Psychiofris<he

[TTNDilIE
illl
EEIIRI($NWALISCHAFI
I
U\\9l'l

i Jr i v er s i i i i i ! l { l i ink Z i i r i ( h

F{JF
XIIIIOTOROII
DEN

| ,'I

Zt00
2 7.APR,

Ambulante,teilstalionareund stationareDienste

Eor€
4
Proi.or.med.DanielHel
Forensisch-PsychiatrischerDienst
Ltd. Autr Dr,med.MarlinKiesewetter

80?9Ziiich 8
T e l . 0 1 - 3 8 42 3 4 3
Fax A1-3842442

GA-Nr.81/99
Kimo

EINSCHR.EIBEN
Bezirksanwaltschaft
I
fiir denKantonZiirich
FrauBA lic.iur.L. Fauquex
Selnaustlasse
32
Postfach
8039 Ziirich
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I fiir der I{anton
vom 16. Juli 1999binet mich die Bezirksanvialtschafi
Mit Sch-reiben
Gutachtcns
iiber
Ziidch um die Entellungeinespsychiatrischen
\lhft.
von Littau,tU undHohenrain'l-U,
Mauritius S C H RIB E R, geb.24.08.1951.
15,6032Emmen.
Rilristrasse

ANLASS, FRAGESTELLUNC UND AKTENLAGE
Der 1951 geboreneMauritius Scfuiber benachrichtigteim Oktober und April 1997 der
BezirksanwaltschaftIII fiir den Kanton Ziirich. dasssich seine ArbeitgeberinseinemDabeteilige. Im Rahrneneines daraulhin er6ffnetenErfrirhalten nach an Geldr.viischereien
vorgenommen.Dabei zeiglesich, dass
mittiungsverfahrenswurden Hausdurchsuchungen
die Pressevorgiingig Kenntnisvon der polizeilichen Aktion erhaltenhatte.und es\1urden
dann auch in einem Magazin Geschiiftsaktender ArbeitgeberinMauritius Schribersabgebildet.
Diesem hatte die Arbeitgeberininzlvischengekiindigl und ihn lieigestellt. und sie vermugetete. dasser, Mauritius Schriber,Pressemirarbeitem
Mitteilung iiber die Geschehnisse
macht habe. So erstattetesie am 05.09.1997 Strafanzeigeund stellte Strafantraqu,eeen
wifischaftlichenNachdchtenVerletzunq des Geschafis-.Banli- und Berufsseheimnisses.

-1,

(dasausdenJahren1980stammendienstes.VerletzunsderberuflichenSchrveieeotlicht
Formular"Bank- und Geschiiftsgeheimnis,Pflicht
de, am 01.07.1992urterschriebene
zur
Verschwiegenleit"stammtenicht von der Arbeitgeberin,sondemvon derenMuttergervahre.hatteMauritiusSchriberim April 1997
sellschaft.Dasser dasBerulsgeheimnis
verzichtete(und es
ausdriicklicherkiZirt,als er auf das ihm zugedachteArbeitszeugnis
und unsetreuer
ihm danneinfachzugestelitirurde)).unlauterenWettbewerbs
Geschiiftsbesorsung.Schon kurz vorher hatte sie die Ansicht verteten. dass das Verhalten
auch 1995schonbeobachtbaren
auffallenden
MauritiusSchibers mit vorbestehenden,
Verhaltensbereitschaften,
mit Kriinkungserleben
und Racheabsichten
in Zusarnmenhang
zu sehensei (dassMauritiusSchriberunter den Verh:iltnissen
am Arbeitsplatzlitt. hatte
dokumentiert,\{'o er i.iberseine"gesundheitlichen
er bereits1995in einemSchreiben
Prowiihrendder tAglichelArbeit",
bleme,verursachtdurchdaspermanentePassivrauchen
und Wtnscheturde dannnichteingegangen.
Beschwerde
fijhrte:aufseineVorstellungen
er nacheigenenAngabenaberam20.09.1995aufgefordert,
seinArbeitsverhaltnis
aufzulcjsen.Und nachder Klindigunghabeer sich auchbeleidieendundschimpferisch
verhaiten).
derBAK III mrjelicherrleisedurcheinenRachewunsch
DassseineBenachrichtigung
mitmotiviertsei (undnichtnur durchdie Argst- sich seibststrafbargemachtzu haben),sah
(03.09.
Sachbearbeiter
1997).
damalsauchderpolizeiliche
EinerdringlichenArordnungdesAmtsgerichtsHochdod/LUvom 05.09.1997,
bestirnmte
elc.,tblgle .:in entsprechender
Ausserungen
zu unterlassen
EntscheiddesAmtsgerichtsprasidenten
vom 13.11.1997.
undderdagegen
eingereichte
Rekurswurdeam20.01.1998
desKantonsLuzem abgewiesen.
durchdasObergericht
- der Berichteines
A,rr 1'7.12.199'7
emeuefiedie friihereArbeilgeberinihre Strafanzeige
von ih"rengagierten
Privaldetektivs
belege.dasslvlauritiusSchriberu,eitelhinGeschaftsgeheimnisse
oft-enbare
und richterlicheVerbotemissachte,
aberauch,dassdie seinerzeitige Infomation derPresse
betreffendHausdurchsuchungen
von SeitenderPolizeierfolgt
sei.
MauritiusSchriberberichtete
aucham 1.1.0.+.1998
der BAK IIl ausfiihrlich.
wasbei seipassienseiund rrie unzuverliissig
ner Arbeitgeberin
ein Revisionsbericht
gewesen
sei,
der von ihm erhobene Vonvijrfe als gr-o.rct...l<l,rc hcir..hrFr h.hp Fr crkliifie

"AngesichtsdiesergeschildenenTransaktioncnund arbeitsrechriichen
Umstande
ist mein Arbeiteebeivollumfiinelichan der Vernichrung
meinerberuflichenExisr e n zh r f t b r ru n d. c h . d c n e r s " r / p T i c h r i , l ' .

-l-

Gleichzeitigwies er daraufhin, dassihm mit einer 2-Millionen-Klaeegedrohtwerde,
wenn er rechtlicheSchdttebei der BAK III einleitete,und er listeteeigenestrafbare
Handlungenauf, fiir die er - anfangsohre sein Wissen- "masslosmissbraucht"
worden
(act.
5/1vom 14.04.1998).
sei
Wiilrend MauritiusSchriberam 27.05.1998erkiiirte,keine geheimenGeschaftsunterlagenan die Pressegegebenzu haben,keinelvledienvertreter
personlichzu kennenetc.und
ihm die Ausserungen
von Ausk-unftspersonen
vorgehaltenwurden,erkliirteumgekehrt
die
BAK III in einemSchreibenan die BAK I (act. 1211),dassMauririusSchriberdie InformationdesPressemagazins
"letztlichzugestanden"
habe.
NachdemMauritiusSchriber.wie envahtt.schon1995auf einensichverschlechternden
kdrperlichenGesundheitszustand
hingewiesen
hatte,erkla e er am27.05.1998
geeeniiber
der Stadtpolizei(act. 11/1).dasses ihm psychischsehr schlechtgeheund diesin Aztzeugnissen
bestatigtlverde.Er erwzihnte
darurauch,dasser sich von der fitiherenArbeitgeberinfertig gemachtund gleichzeitigvon der die gegendieseArbeiteeberin
ermittelnde
Unte$uchungsbehdrde
nicht richtigbehandeltfuhie.In Hinblick auf die eineder damals
bezeichneten
Sftaftatenerliessdie BAK III am 23.07.1998eineEinstellungsverfiigung,
verpfliahteteaberdie zunachstAngeschuldi$en,
die Verfabrenskosten
zu tmgen.
Auch im September1998sprachMauritiusSahriberdavon,wie schlechtes ihm gehe,
dasser unterAsthmaleideund dasser daeegenMedikamenteund auchPsychopharmaka
einnehmen
miisse.Er meldetesichbei der IV alskrankund existeqzlos
an.Er wiesdarauf
hin, dassim August 1998ein Tumorhabeentfemtwerdenmiissen.und erhobdenVor*urf, die im Zusammeniang
mit der Strafanzeige
gegenihn untersuchende
Bezirksanwiiltin arbeite"jetzt enemit der Geldrviischergesellschaft
zusanimen".
Sietragezu seiner
"Existenzvernichtung"
bei und beteilieesich so an einer "riesigenjuristischenSchrveinerei", in der er sich seibstzum "zweitenFall Meili" eewordensah.
Dassihr die Muttergesellschaft
1998als Buchhalterund intemenRevisorhabeintegrierenrvollen.bedchtete
er anlasslich
derEinvemahme
durchdie BAK I am23.09.199g.
Im November1998beschrverte
er sich bei der die Untersuchung
gevenseineehemalige
ArbeitgeberinfiihrendenBezirksanwaltschaft
i.iberein trole schesVerfahren.Er fiihle
sich "mehr ais iiber den Tisch gezogen".Die Untersuchungsbehcjrde
schiitzenicht den
einlachenefulichenBiirger.sondemhaltefur reicheund supeneiche
KriminelleSchlupflocheroffen. Nicht Schuldigewiirdenbelangt_sondemdie, welchekiminelle Handlungen olfen legten. Die Untersuchungsbehorde
arbeite mit Organisatiolenzusafiunen,
durch die "ehrlicheBilrgervemichtet"wiirden.Er erklArte,dassdie Weiterfiihrungdes

Auswirkungenauf die UntersuchungsVerfahrensverhdngnisvolle
legen ihl gerichteten
Justizhatte,und er verwiesaufseineeigeneSchaschweizedsche
richterund die gesamte
die seinFali in PariibereineMillion Frankenund aufdie Beachtung,
dene$atzforderung
finde. GleichzeitigverbandMauritiusSchriberdas gelamentenund Exekutivbehdrden
gen ihn gerichteteVerfahrenmit einem anderenVerfahren,dem Fall W.. in dem ein
Mannin seinem"Kampf gegendie Banh"die Vemichtungseinergerechtlichdenkender
Ressourcen
habeerieidenmiissen.
undmatedelien
sundheitlichen
bei. wonachsich die psychische
Belastung"im
MauritiusSchriberbrachteArztzeugnisse
auf seinenkdrperlichenGesundheitszuZusammeniangmit dem Geldwascherprozess"
Asthmabronchiale)massivvemchlechternd
medikamentenpflichtiges
stand(mebrjiihriges
bei dem NlauritiusSchriberseit ungefihr einem
ausgewirkthabe.Und der Ps),chiater,
war. gab ihm schriftlich,dassihn seine"komplexejuristiBehandlung
Jafuin ambulanter
starkbelastende
Situation,verstfkt noch
scheAngelegenleitund die...ausserordentlich
gesundheitlichstarkin Mitleidenschaft
gezogen"hadurchden Ehrverietzungsprozess...
Stiitzungsei auch eine dauemdeEimahme von
be. Neben der psychotherapeutischen
not$endig.und sein angegriffenerpsychischer
Gesundheitszustand
erPsychopharmaka
zu beschiiftigen.
laubeesihm "zurZeit nicht,sichintensiv"mit demProzess
missachtet,
uneerechtbehandelt
und seiIm Gefiihl,selbstimmermehrzuriickgewiesen.
vollig beraubtzu werden,wiihrenddie von ihm Bener matedellenExistenzgrundlagen
Verfblgungge*iirtig seinmussten.wandtesich
lastetenletztlichkeinerstra{iechtlichen
MauritiusScfuiberim Januar1999an den Ombudsmam.Dieserkonntein Hinblick auf
MauritiusSchribersgeschuldeten
Honorarkosten
die demReahtsvertreter
auchnicht helfen. Im M?irz1999erkliiltedasBezirksgerichtZiirich in einemvon SeitenseinerehemaEhnerletzungsverfahren,
lige[ VorgesetztengegenMauritiusSchdber angestrengten
Schuldnachweis
dassdie gegenihn erhobenenVonviirfe fiir einenrechtsgeniiglichen
undsprachilur eineProzessentschiidigung
von Fr. 4800.- zu.
nicht ausreichten,
AufEndeApril 1999erlosch
seinAnspruchaufZahlungen
derArbeitslosenversicherung.
Der Untersuchungsbehorde
schienschon lriih erkennbar.dassMauritiusSchribernicht
zu rechtlenigen",
sondernauch.
nur "dasgrosseBediirfnis"habe,"seineVorgehensrveise
'unter
desVerhaltens
scinerehemeLigen
Arbeitqeberjn
dasser angesichts
sehrgtossem
ps)chischenDruck" gestanden
habeund srehe.Ein solcherpsychischer
Druckrvurdeseiaberbereitsfur die Zeit der erstenihm vorgervorfenen
tens der Untersuchunssbehorde
Tathandlung
in Friihjahr199?angenommen.
So stelltesichderUntersuchungsbehorde
in
die Fragenach der Zurcchnungsftihigkeit
diesemZusammenhang
NlauritiusSchribersin
Delikte.Sie erteiitedeshalbam 16.07.1999
Hinblickauf die vorservorfenen
denvorer-

dessenFraqestellunssich auf den kdrperlichenund psywiihnten Gutachtenauftrag,
lvlauritiusSchribers.seineEinsichts-und Willensfiihigkeit
chischenCesundheitszustand
gemdssArt. 43 StGBbezieht.
und die BeurteilungeinerMassnahmeindikation
sandtemir MauriliusSchriberverIn den MonatennachEingangdesGutachtenauftrags
s c h i e d e n t l iUc n
h L e r i a ezeun:
q
!!,:
- am 27.09.1g9gdie Kopienvon Zcitunssxrtikeln1"+*Ju€d*L im Mo.gengrauen",
rAllein gesendie Croisbrnk').des Sdhreibens
der Arbeitslosenvsrsich-eruie
betr.
Verrnerk"weil ich bei...Geldwascher;i
Aussteueiunsmit demhandschriftlichen
aufdes
zehnseitigen
Berichts
an
die
hab;!",
BAK
III
vom
14.04.1998,
seines
-sedeckt
an die BAK III vom 05.1L L998. in dem er sich unterHinweisauf aktuelle
Schreibens
oderzu erwarlendeAktivitatendesOmbudsmrnnsund der Lesislariv-undExekutivbehdrden beschwert,dass nichts laufe. nveier AntwoarscfuJiben
der BAK III vom
11.11.1998
und einesSchreibens
desOmbudsmannes
an HermRR Dr. M. Nortervom
.1999.
0't.0'7
- am -29.09.1999
die Kopie seinerlV-.Anmeidungmit Hinweisenauf Leistuneskiizung e nd u r c hd i eP e n s i o n s k r s se ei t0 l . 0 - .l o o l ( - e e s u n d h e i t l i fcuh:e' kr o f a 'l )l , a u fs e i n e
EnLlas"unsinfolse Aufdeckcn.\on CelJ\';isihereiseinerVorgesetnen.
auf eine
seitGeburtmit sdndiseriirztlicherBehandlune]
Asthmaerfuankun-e
aufKuraufenthalte
(1982),aufeine rdlelmassige
(undHandezitGmund 'Plarzanesr"
Cortison-lvl;dikation
im Btiio und Bus;is Nebe;wirkung).aul Beschwdrdenim Bereicheder Halswir6eleinerArthroseIq91 und derenEinschiitzuns"alsabsolutes
saule(Feststelluns
Risiko"
Versicheruigsleistuns)
undauf urheilbaresAsthma.Darilberhinausenthieltdie
in der
IV-Anmeldung ein=egenauireBeschreibungder verordnetenMedikamente.deren
Kosten und Dosieruns.Femerenthieltsie Hinweise auf eine Zusammenarbeit
"mit
rticksichtslosen
Kettenrauchem"
1992bis 1997 ("gem?issseparatbeiiiegendem
Bedcht"), auf die asthmabedingte
Erschrvemis.einenieuen Ar6eirsplatzzi finden,auf
die fasr\ollstiindige
LJnftihrgleiL.
mir derrechtenHandnochschrelben
zu kdnnen,
auI
vollie erfolelose.die Beschrierden
nochvers*irkendeSchmerz-undlniektionsbehandlungdn1991bis 1996,auf einepsvchiatrische
Behandlung,
auf Schiaflosiekeit
und
AnEstzustinde"gerniissdetaillierieriBeilagen"und auf die-Ursachen
seiner"Arbeitslosiskeitund DrohunsenseinerArbeiteebeiin.
'dassich ni"
eineStelleLi.n.n r-...d..wennich die Geldwascherei
der
"ri"d.,in Zirrichmelden\crde. Ich bin dasOpfereinerskruoulosen
Bezirksanwaltschaft
Der beiliesendeBerichtion zehnSeitdnzeist
Geldwiischerei-Affiire
servorden.
dassrechtscheffEnde
Ihnenim DetailAufschiuss.
Schrveizer
Biirgernochvon d6r
dummverkauftrverden'.
Landesregierung
Am 01.12.1999
lud ich Mauritius
Scfuiberein. sich am 1.1.12.1999
zu einererstenBesprechungbei mir einzuhnden.
mir am 0?.12.1999
Daraufhintelefoniene
seinRechtsvedreter,
um mir mitzuteilen.
dass
Herr Schriberlaut alztlichenrZeugnisunter einermittelgradigenDepression
mit somatischcnSlmptomen(lCD-10Fil.ll) leide.Er sei von seinembehandelnden
Pslchiater,
Herm Dr. Brun. einvemahmeunfiihig
erkliin *orden und k6nne deshalbauchnicht zur
pslchiatrischen
Untersuchung
kommen.HeIr Schriberrverdesichvon sichausmelden,
rvenner sich wiederin der Laeeftihle.sichpsvchiatdsch-gutachterlich
untersuchen
zu

lassen.Auf alle Fiille erhielteich Nachrichtbis EndeJanuar2000. Das Zeusnisvom
lautet:
dasmichin derFolgein Kopieeneichte,
01.12.1999,
"Mein oben genannterPatient-der seit Februari997 nenoser Stiirungenund
wesenbei mir in medikamentos-gesDriichstheraDeutischer
Schiafschwierlgkeiten
Behandlunesttht. hat im Verlaufedesietzt zu EndesehindenJahesiin ZusamjuristischeirVerfahreneiie immerausgepdgter
menhangm-itdemlaufenden
werSymptomaiikentwickelt,welchejetzt den GraddirierErschripdende.dEpressive
runssoeDressron
erTelcnr
nat.
S.ii., a.p..rrir"n erkankung rvegenfehlt ihm die psl,chische
Kraft, sicheingev.a. ist es ihm.ausKraikhendmit seinerjuristischenPioblelnatikzu befassen,
heitsgriindenauchnicht zumutbar.an gerichtlichenAbklzirungen
und VerhandiunsJn
oerstinlich
teilzunehmen.
-"ro"f,,"
l"t

it,n uu, psychiatrischen
Griindenzur Zeit fiir nichteinvernahmef?ihig.

Es liegt in der Natur depressiver
Erkrankung,dassbeziiglichderenzukiinltiger
und
wenig
werd;n kann.Es mussdairit
Entwi;klung
Dauer
Ko.l<retesaus-sesagi
gerechnet
werden,dasser fiir mehrereMonatenicht einvemahmefiihig
seinwird.
Diagnose:Miltelgndige depressiveEpisodemit somatischemSyndromICD1 0F 3 2 . 1 1 " .
stellteder Rechtsvertreter
Mit Schreibenvom 10.12.1999
MauritiusSchribersnocheinbei mir "demnachausfallen"werde.Gleichzeitigwurde
mal fest. dassdie Besprechung
ich ersucht.mich
"direkt mit Heml Dr. Brun iiber das weitere Vorgehen zu ve$ttindigen.
Herr Schriberhat mir erklart, dass er Dr. Brun Ihten geeentiberbereitsvom
iiralichenBerufsgeheimnis
entbundenhat".
lar\ 2'7.12.1999
sandtemir MauritiusSchriberein ExempiarseinesNeujafus*unsches.
ejneKopie des-Gutach.tenau^ftags
vom 16.07.1999mit d6r handschriillic-hen
Notiz "dei
ZijrcherJustiz-Irrtum1999/2000"und Kopien der Zeitungsanikel"Razziaim Nlorgenerauen"und "Allein sesendie Grossbank".
Nachdem wir vom RechtsvertreterMauritius Schribers die Mitteilung erhaltenhatten.
dass sich sein Mandant gesundheitlichwieder soweit hergestelltsei, dass er sich einer
gutachterlichenUntersuchungunterziehen kcjnne, lud ich ihn am 24.02.2000auf den
0 6 . 0 3e. i n .
MauritiusSchribersandtemir am 20.01.1000dic Kopien der Zeitunssartikei
"Razziaim
"Arger Jn drei L;indem" un"d"Allein gegendie
Praizision".
Morgengrauen","Schrveizer
Grossbank".
Am 01.03.2000 folgten per Fax neben der Bitle. ihm die Verkehrsverbindunsenzur
PsychiatrischenUniversitiitsklinik mirzuteilen ("da ich arbeitsios und aussesteu'err
bin.
kairn ich mir nicht ein Taxi leisten. Meine Arbailgeberin hat mir versichert]dassich nie
rvieder eine Stelle kiegel"). Kopien seines Schreibensan die Arbeitgeberinvom

an Herm RR
des Schreibensdes Ombudsmanns
21.0'7.1995ber. das Passivrauchen.
derBAK III vom23.07.1998.
undderEinstellungsverfiigung
Dr. Nottervom 07.07.1999
Am 02.03.2000folsten Ausziieeaus dem Buch "Das Umfeid einesSkandals"mit der
Aifforderung"Bitte sehrgenaulesen!Danke!Ich habedieseGeldr.v?ihaadschriftlichen
und am 03.03.2000perFaxnocheinmaleiaus
dem
Drogenhandefaufgedeck!",
scherei
vom
i5.08.1998.
der
IV-Anmeldung
ne Kopie

UNTERSUCHUNGVOM 06.03.2000
Der Expl. konunt ptinktlich,tiagt mich noch auf dem Weg zum Biilo, ob er Schriftsolle,und verneist darauf,dasseinerseinerOnkelals Chirurg
deutschmit mir sprechen
setztsich der Expl. sofort und
in Freiburgim Breisgautatig sei.Im Biiro angekommen.
die er mir "zum Lesen
Mappe,um Ordnerherauszunehmen.
offnet seinemitgebrachte
und Beund Studieren"da lassenwerde- der eineOrdnerenthaltdie leerenSchachteln
rvelcheer in den ietztenJahrengenommenhabe,
gleitzettel von all den Medikamenten,
die ich "sichernicht bekommen"
hiitte.
der andereOrdnerUnrersuchungsaken.
Gleicbzeitigbeginntder Expl. dariiberzu sprechen,was eigentlichdie Schweizsei. Sie
bis in die oberstenSpitzeflkorupt sei.Und wenn
sei ein Saustall.in demdie Regien.rng
macheman ihn kaputt.Er, der Expi..sei denDienstweg
ein Buchlalter etrvasaufdecke,
gegangen,
und manhabeihm mit einer2-Millionen-Klagegedroht.lvenner zur Bezirksanwaltschaftginge.Er habees getan.und mittlerpeile seiendrei Jahreverflossen.Aber
bis ansEnde".Der Expl. venveisthier darauf.dasser in
"mein Kampf wird ueitergehen
er mir gibt. einenNlitkiimpfergefunden
ThomasW., dessenAdresseundTelefonnummer
bei mir vorbeikommen.und es sei neine Aufgabe,auchdie
habe.W. wolle "dringendst"
Es seiauchnicht stadhaft,
SituationdiesesMannesin meinemGutachtenzu beleuchten.
ein Gutachtenzu erstelien.in demich das VerhaltenseinerfriiherenArbeitgeberinund
nicht zu seinemGesenstand
mache.
dasVerhaltenihrerheutigenMuttergesellschafl
nun auchselbstdasvorgesehene
Unte$uchungsNach mehrerenerfolglosenVersuchen.
gesprachzu beginnen.anhvonetder Expl. auf meine Frage,ob er sichiiber den Anlass
desGutachtenauftrags
und meinerEinladungim Klaren sei. dasser "rvegenGeldr.viischekennt(zumindest
hat er mir desrei" bei mir sei.ObrvohlderExpl.den Gutachtenauftrag
verhalter sich iiberrascht.als ich ihm mitteile,dassnicht seine
sen Kopie zugesandt),
der gutachterlichen
Fragesteilung
sei,sondemder
Mitteilung an die BAK III Gegensrand
gegenihl erhobeneVoryurf einerVerletzungdes Geschiiftsgeheimnisses.
Auf diesen
Vonvurfbezdgensichdennauchdie mir gestelltenFragen.

,sDas kommegar nicht in Frage,erkl:in der Expi. und sprichtdanndie Einstellungsverfiigungbet. einenillegalenZahngoldhandel
an.Da sei "von oben"entschieden
wordenund
letztliahauchauf seineKosten.
Wilrend der Expl. iiber das ihm angetaneUnrecht spricht und auf meine Fragen.warum
er so viele Medikamente habe nehmen miissen, ein 1995 betriebenes"Mobbing durch
Rauchen"erwahnt, die Frage,warum er all die Packungenund Waschzetteiaufuewahre.
damit beantwortet,dassdiss letztlioh seiner Verteidigung diene (niihrend es "denen"nur
darum gehe, ihn kaputt zu machen), "aile. auch die Regierung", bestechlichseienund er
"allein gegen die Mafia" stehe(weil ihm niemand mefu eine Arbeit gebe)und er deshalb
seinenWeg "bis zurn bineren Ende" gehenmiisse("was will ich machen?").seheich mir
die Ordner an.
gibr Hinue'sc da'ru'. drss der Expl. rm I ,rufeder leraenJahre
Der Medikamentenordner
folgendeMedikamentesenommenhat: Die angstldsendund beruhigendwirkendenTranquilizer Demetrin@und Xanax@,beiile vom Benzodiazepin-Typund mit AbhAneigkeitspotential, das iihnlich wie Benzodiazepinrvirksame Stilnoxn zur kurzfristigen Behandiung schwer belastenderSchlatlosigkeiten(mit Abhiingigkeitsgefahr).das Schlafmitrel
Toquilone@(Metaqualon),das ein Abhiingigkeitspotentialbesita, das auch angstlosend
wirksame NeuroleptikumFluarxol@,das Aritidepressir,.um
Deroxat@.dasauch bei Algstund Zwangsstdrungenzum Einsatz konlmt. die nichtsteroidalen.d.h. kortikoidfreienEntzi1ndungshernmerNisulid@ und Zilutrolo. das kortikoidhaltige in}talationspr?iparat
.{rotide@ und das zur Verbesserungder Lungenfunktion und zur Erweiterungder Bronchien fiihrende Inhalationspriipant Sere.rent@,das schleiml6sendeDynamucil@,die
pflanzlichen PriiparateZeller-Balsamo. ReBalance@(ein zur Behandlungvon Verstimmungen eingesetnesHeilmittel mit Johanniskrautextraken)und Laitano iein rngsrldsendespflanziiches lvledikamentaus Kava-Kava-Wurzelstock).sowie das gegenbakterielle Infekionen gerichteteAntibiotikum KlacidD und das Wunnminel Cobantrilo.
Ich gebe dem Expl. den Medikamentenordnerzuriick, blicke in den den Fall W. betreffenden Ordner, der teils mk bereitsvorliesendeUnterlagenenth:ilt-teils Unterlasen,welche erker.nbarin keinemZusammenhangmit der zu bearbeirendengutachterlichenFragestellung stehen(sie betreffenThomasW.. dessenVerhiltnis zur R.bank und v.a. auch eine Zwangsvollstreckung),und gebe auch riiesenOrdner dem Expl. zuriick. Ich tiite ihm
aber einen "Riesengefallen".lveru ich mich mit Herm W. zusammensetae.Dieser wiinscheauchdasGesprach
mit mir und konnemir vieleDetailsmitleilen.
Immer wieder versucheich dem Exp1. zu vermitteln- dassEruartungen und Hoffnungen.
die gutachterlichenAusfiihrungen k.jnntcn zur Stellungnahmeiiber ein moglichenveise

delilcischesVerhaltenseinerfri.iherenArbeitgeberinund iiber die Situationund das
SchicksalThomasW.swerden.kaum berechtiSsein diirften.Vielmehr,so versucheich
demExpl. immerwiederzu vennitteln.gehees bei dieserExpertise
um seinen,desExpl.
zurnZeitpunktdes ihm vorgeworfenen
Gesundheitszustand
Delilts und um seine,mdgStorungvenninderteEinsichts-und,/oder
licherweisedurcheinepsychische
Willensfiihiskeit (sowieum die Frageeinerallfiillig anzuordnenden
Behandlungsnassnahme).
Jeden
dieserVelsuche,demExpl. die tatsachlicheSituationerkerutbar
zu machenund auf diesem HintergrundeineUntersuchuns
zu fuhren.wischt er beiseite:"Langsamlrage ich
mich, wo sind wir?" und "dashatmir HeII Danusergesagt.dasGesetzgilt nichtmehr fiir
die da oben,die Kleinenh:inglman,die Grossenl:isstmanlaufenl",undderExpl.wird in
der Folge immer wiedersehrungeduldig,zornig und schimpferisch.
Danrtwieder verlangter r'on mir, "dasBuch"zu lesen("Umfeld einesSkandals"),
undkommtin derFolge
dar'nwiedervon sich auf denFall ThomasWs. Er berichtetvon seinenSchreibenan die
Bundesrate
Koller undViiligerund von seinerAuffassungiibermiserable
Anlageprodukte einerBank.Immerwiederzeigter sich darurauchsehrbesorgt.dassich alle von ihm
verbreitetenBerichtein Besitzhabe.Er erkIafi sie fiir sehr\richtigi ich miissesie lesen
und erkemen,wie die "einenwie mich kaputt machenr.vi11".
Dannaber"musssie auch
damitrecbnen.dassdas6ffentlichwird".
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DarLnwiedersprichtderExpl.dariiber.wie "stinkfauldie Behcjrden
bis obennachBem"
seienund nur "nichtmit Drogenmaliain Zusammenhang
kon'men"wollt,-n.
Wiihrendmich der Expl.nochdaraufaufmerksanmacht,aufwassichmeinGutachtenzu
beziehenhabe,und er mir seineSichtder Dinge darlegt(s.o.),wiinschter dochauchdie
Entbindungvom Aztgeheimnisabzugeben.
zumales ihm ein Anliegensei,dassich von
denAraen ein Bild lber die schlimmeneesundheitlichen
Foigenderseitensder ehemaligen Arbeitgeberingegeniha gefiihrtenKampagaeerhielte.Bei der Unterzeichrungder
Entbindungserkl?iruns
zeigensicir Schreibschwierigkeiten
desExpl.. welcheer auf seit
Jahrenbestehende
Halswirbels:iulenbeschrverden
zuriickfhhrt.Er habeauchsehrviel Genickschmerzen.
Im tibrigenhabeer ausserseinerUnterschriftnie Schniirlischrift
gelemt.
LangeZeit habeniemandgemerkt,welche Schreibschwierigkeitel
er tatszichlich
habedie Mdglichkeit.
mit demComputer
zu schreiben.
seihierein schoner
Auswe.s.
In diesem
gibtderExp1.auchnochan.er seifarbenblind.
Zusammenhang
Als ich danndemExpl.gegentiber
noch einmalfesthalte,der an michergangene
Gutachtenauftragbeziehesich im Wesentlichen
auf zrvei Vonviirfe, die ihm eemacht*erden darauf.dasser der Presse
Nfirteiiungirber einebevorsrehende
Hausdurchsuchung
bei seiner Arbeitgeberinsemacht,und darauf.dasser Unterlagen\!eitergegeben
habe,welche
-.
demGeschiiftsgeheimnis
unterstanden erklairtder Expl. vollerZom,manmtsseerstge-

gen die Organeder Muttergesellschaft
seinerfrtiherenArbeitgeberin,die Leute kaputt
machen.ein Gutachtenerstellen.Er klagt dartiber.dassniemandeninteressiere,
\las man
mit Herm W. gemachthabeund erklart"mich will man fertigmachen".
Er habegedacht,
er werdeuntersuchtund kdnnedasGeschehen
der letztendrei Jahrevorbringen(beides
hatteich selbstverstandlich
nie vemeint.sondemnur dem Expl. verstehbar
zu machen
versucht,dassdasGutachten
sichauf klar bezeichnete
Beweisthemen
zu beziehen
habe)aberso: "Mit mir nicht,ich klimpf'e.ich rverdeden Fall ger.vinnen!".
Auch wenner sich
habe"kaputt machenlassen":"Aber so nichtl Da ist die Scheissbezirksanwiiltin
an der
falschenAdresse!".
Ich hAftedie Einstellungsverfugung
der BAK III zu besteilen,welchedie ganzeGeldwiischeanselegenieit
betreffe,"unddam will ich". so der Exp1.mit lauterhobener
Stimme. "dassSie die lesen".In der Foigekdnneman dann "die Begutachtung
einwandfrei
machen"."Aber sich iiber den Tisch ziehenlassen,das miissenSie sich merken,meine
Herren.l?issisich der Moritz Schribernicht iiber den Tisch ziehen!".Und kurz darauf
spieltder Expl. auf dasBuch "DasUmfeld einesSkandais"an. durchdasG.K. nicht nur
des Zigareftenschmuggels,
sondemauch des Drogenhandelsiiberfiihnsei. und er verkniipft diesmit der Forderung"Wennich mit offenenKartenspieie.dannIhr auch".
Man wolle i1mabernicht nur fertigmachen.
Vielmehr habeer von der Gegenseite
auch
einenBrieferhalten,wonachmandortbereitsei.die Anzeisezuriickzuziehen.
AIle weiterenVersuche.dem Expl. darzustellen.
welche Rahmensetzune
eineExpenise
zu beachtenhiitte,die demAutlrag vom 16.07.1999folgen wollte. scheitem:Iah miisse
ihm nichtserklaren;er kennedie ZiircherJustiz;er wolle, dassallesaul denTischkomme, und machenicht mit, wenn "alle moglichenSpieiebis zum Psvchiater,'
getrieben
wiirden.Weiterhinzunehmend
enegt erkl:in der Expi., den ich bisher- abgesehen
von
meinerErkundigung,inrvieweiter ilber die gutachterliche
Aufgabensteilung
informiertist
- nochzu keinemThemabefragthabe.dasser sich kein Verhdrget'allen
lasse.Er spasse
nicht: er werde mit seinernAnwalt kommen.Schimpfendstehtder Erpl. auf. wiinscht
mir, ich hiittemeinVermdgen
"in einerFima rnseleer.dieJetzt70'000
Kleinsparer
...",
lehntnocheinmaleinegutachterliche
Untersuchung
unterden geeebenen
Umst,inden
und
in Hinblick auf die konkreteFragestellung
ab und geh{schimpt'end
davon.
In demknapp1%-stiindigen
Untefsuchungsgesprach
iiesssich tbleender
osvchopatholosischerBefunderheben:
StdrungendesBer.vusstseins
zeigtensichnicht.Von Orientierunssst.jrungen
ist auchdann
nicht zu sprechen,wennder Expl. in seinersubjekrivenUberzeugung
von der gegenihn
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gerichteten
von einervOlligenInadaquatheit
Bdsartigkeitder Untersuchungsrichterin,
der
gutachterlichen
Fragestellung
und von eiaemvcilligfalschenArbeitsansatz
desGutachte$
(und bei einer eigenenklarenVontellung, rvas der Gutachterzu tun und lassenhabe),
realitatsgerechten
keinenhinreichend
Lrberblickiiber die Situationzu gewimenvermochte, in der er sichgeradebefand.
zeigten sich a1sAuffassungssrdrulgen
St6rungender Aufmerksamkeit
aufgrundeiner
ganzsubjektivenBeurteilungder Siruation.Sie eriaubteihm nicht.mit ihl nichtunmittelbar kompatibleInformationen
in ihrer tatsiichlichenBedeutungzu begreifenund sinnvoll
in denBereicheigenerErfahrunsen
und Uberzeuguneen
einzubauen.
Gleichzeitigzeigten
sich Konzentuationsstdrungen,
indem sich der Expl. im Rahmenseinesaffekiven Zustandsunftihigzeigte,seineAufmerksamkeitauf den eigentlichenGesprachsgegenstand
(dies€Stdrungder Konzentrationsftihigkeit
auszurichten
erlebteich deutlichais von Situationund affekiivemZustandabhiinsis).
Stdrungender Gedachtnisleistungen
wurden nicht erkennbar.Im Bereichdes formalen
Denkensfiel vor allemein eingeengtes
Denkenauf. dasVerhaftetsein
desExpl. an die
ThematikerlebterVerfolgungund Beeintrdchtigung
bei gieichzeitiger,
durchdie Behorden betriebenerSchonungder wahrha{l Schuldigen.Auch die aktuelleSituationsah er
ganzunte!diesemBlickwinkelund war trorz Angebotnicht in der Lage,sich von dieser
Thematikauchnur kurzfristigzu lcisenund etwa eiseneVerhaltensbereitschaften
zu refleklieren.Insofernsich der Expl. inmer wieder auch auf Sachverhalte
bezogund an
ibnen festhielt,obwohl sie nicht eigenrlichGegenstand
der Gespr?ichsthematik
waren.
lasstsichvon einerUmst[ndlichkeitdesDenlenssprechen.
Im Bereichevon Befiirchtungen
und Zrviineenr,varen
Misstrauenund eineNeigungzum
Inbeziehungsetzen
alsdasErlebenund VerhaitendesExp1.weitgehend
bestinmenddeutlich. Es entsprachseinerErlebenssituation
und liisstsich m.E. nicht als eigentlichwaturhafterArt charakterisieren.
Ardere Angst- und Zwangssymptome
wurdenam 06.03.2000
nicht deutlich.doch gibt es Hinrveise(Nledikationund schriftlicheAusserungen
des
Expl.),dasseinediesenBereichbetleffendeSvmptomatikGegenstand
:irztlicherBehandIungenwar bzw. ist.
im versuchten
Untersuchungsgespriich
vom 06.03.2000
wurdesehrdeutiich.dassder
Exp1.in einer Stinmunglebt. in der er sich ron seinerehemaligen
-{rbeitgeberinund
derenMuttergesellschaft.
von den Untersuchungsbehorden
und durchdenvon der Untersuchungsbehdrde
beauftragren
Gutachterverfolgt. beeintr:ichtigt.
ungeniigend
emst genommenund zum Opfergemachtfiihlt. Er erlebtdieseSiruationalsAusdruckeinerbis in
die hochstenpolitischen
Spitzenkon-uptenund nur die Interessen
der *inschaftlich
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MachtigenvertretendenSchweiz(unabhiingigdavon, ob diese wirtschaftlicheMacht
durch strafrechtlichrelevantesHandeln erlangt wird). Dieser machtmissbrauchenden
und rvrihrender einerseitsdavonspricht.er sei kaputt
Seitestehtder Expl. gegeniiber,
seineSiegesgewissheit
in einembis zumEndezu
gemachtworden.erkliirter andererseits
fiitfenden Kampf. Dieserbeziehtsich im Grundeimmer noch auf die eigeneSituation
bei der BAJ( lII, hat sich aber durch EinbezugsubjektivvernaahAiz eigeemtathrng
gleichbarerSituationenDritter ausgeweitet.
Die Vorstellungenund subjehiven,ganzundes Expl., derenfuchtigkeit nicht in Fragezu stellenist
korrigierbarenUberzeugung"n
und die ihm evidentseinlassen.wer allesdem Kreis der Verfolgerund Beeintriichtiger
als irberwertige
Ideebezuzureclmen
sei, lassensichin ifuer starkenAff'ektgebundenheit
alsAusdruck
Sie lassensichm.E.abernichtmit hinreichender
Sicherheit
eines
zeichnen.
und Verfolgungs-bz*. Querulantenrvahns
verstehen.
eigentlictlen
BeeinfiichtigungsAlfliessend.
lerdingsist der Ubergangdurchaus
Von einereigentlichenWahnstinmungim Sinneeiner erlebtenAtmosphiiredesBetrofAngemuteh,verdens
in einerve inderterlebtenWelt
fenseinsoder des bedeutungsvoilen
rvennsich der Expl. als Ziel von Feindseligkeilasstsich m.E. auchdannnichtsprechen,
ten erlebtund sich als von seinerUmrveltgekriinkt,beeintrachtigt
und zuriickgerviesen
ed:ihrt.DassabereineKonstellationvorliegl,in der die Krankungdurchein gegenden
die subjektivviel zu eeringeAnerkennuns
Expl. eingeieitetes
Strafverfhhren,
derBeweisklaft seinereigenen.gegenMitarbeiterder Arbeirgebednvorgebrachten
Alschuldigungenund der VerlustdereigenenmateriellenLebensgrundlagen
in einen"bisansEnde"zu
fiibrendenKampf umsRechteingemiindet
haben.wird immerwiederdeutiich.
liessensich wdhrendder Untersuchung
Sinnest?iuschungen
nicht erkennen.und es gibt
auchkeinerleiAnlaltspunkefiir ihr Vorkommen.Gleichesgiit fiir Stdrungen
desIch-Erlebens.
Im Bereiche der Affektivit:it erwdhnteder Expl. eine Stdrung der Vitalgefiihle im Sinne
einer vemindeden kdrperlichenund seelischenFrische und Ungesto.theit.Die zum Ausdruck kommende Sorge liessesich als negativ setonte Befindlichkeit im Sinnedes Deprimierten verstehen.Vor allem aber standendie dysphorischeVerstimmtheirund die Gereiztheit. seine Gespanntheitund seineBereirschaftzu aggressivgetdntenaffektivenAusbriichen im Vordergrund.Insuffizienzgeflihleim Sinne eines Geflihls. nichtsrven zu sein.
unliihig, untiichtig, unentschieden.
ungeschickt.entschlussuntlihig,dumm.verstiindnislos.
hasslichetc. zu sein oderkein Vefirauenmehr in die eigeneLeistungsftihigkeit
zu haben.
'Kampf'
zeigten sich nicht. Die Gervissheit.den
zu gervinnen, iasst sich handkehrum
aber auch nicht als Ausdruck gesteigefterSelbsrweftgefuhleim Sirute einer Steigerung
der K,raft- und Leistungsgefuhleverstehen. Dass Gefiihlsausdruck und Erlebnisinhalt
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Gereiztheitliesssich
war nichtder Fall. Trotz der dysphorischen
nicht iibereinstinmten,
(im SinneeinesraschenAnspdngens
allerAffekte, die dann
niaht von Affektinkontinenz
auchnicht beherschtwerdenk6ruten)und auchnicht von einerAffektlabilitatim Sinne
der affektivenAblenkbarund einer Vergrdsserung
ehes schnellenStimmungswechseis
keit sprechen.
zeigtesicheinemit der emotionalenEnegtheitdesExpl.ilbereinstimIm Antriebsbereich
nichtzu beobachten
mendemotorischeUruuhe,wahrendqualitativabnormeBewegungen
waxen.
im SinneeidesExpl.im Gespriichwar vermindert,die Aggressivitiit
Die Zugzinglichkeit
deutlicherhdht.Hinlveiseauf Suizidalitat
ner Neigungzu heftigenverbalenAggressionen
nicht. Ein
ergabensich wahrendder Untersuchung
und Selbstbeschiidigungshandlungen
Beschwerden
erwar vor allembeziiglichkdrperlicherund vegetativer
Kranidreitsgefiihl
w:ire, seinelvesentliaheErlebnis-und Verhaitensweisen
kernbar; dasser einve$tanden
als kanl<haftbeurteiltzu sehen,liesssich nicht erkennen.Der Expi.erwiihltedie Wichwobei die zu behandelnden
Gesundheitsstorungen
zumintigkeit iiztlicher Behandlung.
wurden.
destin ihremAusmassdemVerhaltenDdtter anselastet

NACH DEM UNTERSUCHUNGSCESPR{CH
habefeststellen
Am 08.03.2000teiltemir der Expl. per Fax mit, dasser am 06.03.2000
miissen,es habe sich bei meiner
sondem um das ge"Vorgehensneisenicht um ein psychiatrischesBegutachten.
.Bezirksanwdltin.
(gehandelt),
welches Frau L. Fauquex,
nau {leiche Verhdr
6ereits'am Mittlvoch. den 09. Juni 1999. um 09.00uhr. bei der Bezirksanwaltschaft I in Ztirich. rilit mir durchfuh-ne.Als LeitenderArzt desForensisch-PsychiatdschenDienstesder PsvchiatrischenUniversitatsklinikZijdch. ist es niahtlhle
Aufgabe und Ihre Kompdtenz,mich als Person und Anseschuldigtereinem gerichtlichen Verhor zu unterziehen-sondem meine Gesundheitin Dsvchischerund
physischerHinsicht zu untersuchenresp. zu beeutachten.Obwolil ich Ihnen, fur
Sie iiusserst relevante und zusatzliche Untersuchungsakien...sewle melnes
verbunden mit noch ergiinzendenArztliickenlosen lvledikamentenausweises.
\aollte.hazeusnissen
seitmeinerEntlassunsvom 10.Februar1997aushenaieen
ben"Sie die Annahme dieser Un'ierlasen. fur diese heute mit meinem Fall veri sl e
. ie Voreehensrrea
k n i i p f l e nP L o b l e m a rki ika r r b s e \ \ i e . e n D
l e ri n Z i i r i c hd o Politiker.Winschafts-und FimiziliertenBehorden.Cerichte.Ombudsm:inner.
nanzfachleutestimmenmich seit z*ei Jahren und speziellauch in Hinsicht des
und fragniirdigin Bezug der
Fallesvon Herm ThomasW. iusserit bedenkLrch
ju stischenAbwicklung,Beurteilungund Korrektheit".

"ReehtsDer Expl. erkliirteim Weiteren,dassdie ihn und Herm ThomasW. betfeffenden
werden(miissen)'.
Ilille ...von der Justizin einemFail zusa{unengelegl
derExpl.dann:
erkl?irte
Abschliessend
gemass
rvegenher ein Aliteneinsichtsrecht
Datenschutz
ha"Da ich von Gesetzes
in
Tagen
Fotokopien
ier
Ihnen
eilgereichten
be, bifte ich Sie,mir d-ennachsten
an meineAdressezuzustellen".
Untersuchungsakten
Dem folgten am 20.03.2000eine "zrveiteAufforderungl": "WarumsendenSie mir die
nicht?Ich envartelhre umgehendeAntl\'od!" und meineAntwort,
Untersuchungsakten
wonachich mich zu einemsolchenVorgehennicht berechtigtfiihlte.

BEURTEILUNG
Vorbemerkuns:
Arztemir gegeni.iber
und in Hinblickaufdie GutObwohlder Expl. die ihn behandelnden
vom Arztgeheimnis
entbunden
hat, habeich auf denBeizugderfber ihn
achtenerstellung
gefiihrtenKmnkengeschichren
verzichtet.Dass ich selbst die gutachteriiche
UnteISuchung nicht habe zum Abschlussbringenkdnnen,rvar daflir nicht entscheidend.
Ein
Grund fi.rrden Verzichtlag vielmehrdarin.dassdie objektiv konekteBenutzungder in
enthaltenen
Argaben durch mich mcjeiichenaeise
den Kjankengeschichten
zur erklarten
gestanden
hitte, ich wiirde meinerArbeitnicht geAuffassungdesExpl. in Widerspruch
recht,wenn ich nicht seinenVorstellungenfoigte (und sei ohnehinnur ein Teil in dem
Spiel,dasdie ZiircherJustizmit ibm treibe).
Entscheidend
fiir denVerzichtwar hier folgendeUberlegung.Der ExpL.hat deutlichgeVorgehen.dasnicht seinenVorstellungen
macht.dasser jedesgutachterliche
entspdcht,
und jede gutachterliche
Ausserung,
die nicht seinePositionstiitzl.ais Ausdruckvon Inkompetenzund feindseliger
Haltunginrerpretiert.
Die Entbindungvom Arztgeheimnis
erfolgte - soweit sie sich auf die Benutzungandemoftsgefihrter Krankengeschichten
fiir
bezos- klar unterder Vorstellung,dassich diesearztlichenUndie Gutachtenerstelluns
terlagennicht andersbenutzeals in seinemSinne.Dassmit seinerEntbindungserkliirung
eine um ObjektivitAtbeniihte kitische Wiirdigung andernortsgefuh:1erKnnkengeschichtenund die lvldglichlieirverbundensein mdchte,dofi erhobene
UnlersuchungsbeUberlegungen
rliederzugebenund auf eineAn zu diskutieren.
funde und diagnostische
die ihm vielleichtnichtpasst.erkannteder Expl. nicht. Es rvurdedeutlich.dassder Expl.

vorbestehender
BeschwerBeschwerden
bnv. Verschlechterungen
alie gesundheitlichen
und einerungealsFolgegegenihn gerichteterMachinationen
den heuteausschliesslich
seinerSituationerlebtund alle anderenInterpretationsmdgniigendenBeriicksichligung
so
abrviese.
Er ist sich der RichtigkeitseinerL)berzeugungen
lichkeitenals unberechtigt
gerviss,dasserjedenmdglichenWiderspruchzur Wirkiichkeitvemeint.Aufdem Hinterdurchden
grunddieserBeobachrungen
schienmir die Abgabeder Entbindungserkliirung
fiir das
Krankengeschichten
Expl. in Hinblick auf die miiglicheVenvertungbeigezogener
Abschatzungzu beruhen.welaheFolgeneinc
Gutachtennicht auf einerhinreichenden
solcheErkliirungundwelcheBedeutungsie habenmochte.
bezeichnet
werdenkann
Unteffuchungnicht alsvollstaindig
Auch wem di€ gutachterliche
wiihrendeiner1%-stiindigen
Beobachtungen
Begegnungmit
und nur die psychiatrischen
Unteriagenals Grundlagediagnostischer
trberlegundem Expl. und die mL iibersandten
gen zur Verfiigungstehenkdnnen,sind diesedoch hinreichend.zu einerReiheder geStellungzu nehmen.
stelltenBeweisfragen

1.

BeurteilungdeskiirperlichenGesundheitszustands

Der Expl. leidet unter Bronchialasthma,seinen eigenenAngaben nach seit der Geburt.
DiesesAsthrna iassteinelvledikationmit inhalierbareq,z.T. kortikosteroidhaltigenPraparaten indiziert sein. Die Beschrverdenhaben- folgt man den Angaben des Expl.. in den
vergangenenJahrenzugenommenund taten dies bereits 1995,als er fur die Zunahmeder
Beschwerdenein riicksichtslosesRauchenvon Mitarbeitem reklamiene.das er zumindest
heuteals schondarnalsgegenihl betriebeneslvlobbing interpretiert.
Der Expl. ieidet desWeiterenseit vielen Jahrenunter Beschwerdenim Bereicheder Halswirbels:iuie und im Armbereich, soweit dieser von Neryen aus dem Bereiche der Halsmarksegmenteversorgt sind. Dartiber hinaus bestehenofl-enbarauch arthrotischeBeschwerden.d.h. Beschrverdenaufgrund degenerativerGelenterkantungen, die vorwiegend aus einem Missverhiiltniszwischen Beanspruchungund Leistungsftihigkeitder Gelenkanteileentstehen.
und vesetativerSvmptome,
Im Weiterenleidetder Expl. untereiner Reihe kor.perlicher
die zumindestzum Teii in Zusammenhanemir seinerpsychischenBefindlichkeit zu sehen
sind (hierunter dlir{le auch die Symptomatik fallen, ivelche seitensdes behandelnden
Slndronr" im Rahmeneiner mitteigradigenDepressiongesePsychiate6 als "somatisches
hen llurde). Sie gebenA asszum Konsum verschiedenerpsychotroperSubstanzen(insbesondereSchlaftnittelund Tranquiiizer).

Beschqerden
ist, tblgt man den zur Verfiigungstehenden
Das Ausmassder kdrperlichen
Unterlagen,in den letztenJafuengrdssergervorden,hat aberauchschonvor 1997eine
SiPiocdrno

crf.hrcn

Gesundheitszustands
2. Beurteiluugdespsychischen
OhneZweifel ist dasVerhaltendesExpi. in hohemMasseauffiillig.Es gibt Hinweise,
dassAuffiilligkeitenauchvor demZeitpunktder dem Expl. vorgervorfenen
Delikte bedassdie Auff;illigkeitenin den Ausserunsen
und im Verstanden.Es liisstsich erkennen.
Jahrenzugenommen
haben.Es l?isstsichhinhaltendesExpl. im Laufedervergangenen
gegennicht hinreichendbelegen.
dassdieseAuffiilligkeitenheuteundzumZeitpunktder
Handlungen
einerkantheitswenigenpsychischen
demExpl. vorgervorfenen
StdrungzuBeqiff "querulatorizuordnenwaren: Auch der (leichteinmalpejorativ erscheinende)
ja nicht a priori. dassdamit bereitseinepsvchiatrische
schen"Verhaltensbedeutet
Storungbezeichnetist.
Wie bei vielen anderenMenschenstehendie Einstellungenund Realitionsund VerhaldesExpl. nichtzuletztin einempsychologischunmineibar
verstehbatensbereitschaften
ren,wenngleichgalz subjekiven(abervon manchenandereniihdich eesehenen)
Zusamgeeignet
menlangmit demErleben,dassdie herrschende
Rechtsordnung
ist. die Verfolgungwenig komplexerTathandlungen
verhiiltnismiissig
leichtzu machen.
dieVerfolgung
empfundener.
ri.icksichtsloser.
dasGemein"offenkundig"gemeineroderalsselbstsiichtig
wohl und die Gemeininteressen
verachtender,
Gesetzesliicken,
Schlupflocher
und vage
und auf sie auch angelegerHandlungsweisen
Formuiierungensorgfiiltigbeachtender
aber scheitemzu lassen.Und dassdiesesScheitemals geradezugervollterSchutzder
wirtschaillichEinflussreichen
erlebt$'ird, dassdiesedarrnauchnochdurchAusliinder,in
der SchweizEingebtirgene
oderAngehorigebestimmterReligionsvemeinschaften
Sukgeradezu
kurserhalten
oderdasssolche
Personen
die rechtschrffenen.
aberohlmiichtigen
- diesallesist durchaus
Teile der Bevtjlkerungmissachten
und ausnuizen
einenichtseiten
vefiretene,
auf rationale
Begrilndungen
oft vcrzichtende
Hrltung.die aberebennichtals
pslchischen
Ausdruckeinererheblich
schweren
Stdrunganzusehen
isr.
Erfahrungsgemass
ist esauchnichteineFrasedL-rInteiligenzlundnur selteneineFrage
erkennen
der geistigenGesundheit).
zu konnen.dassdie Errnittlungeineseinfachen
Sachr-erhaltseinfacherist alsdie EnnittlungeineskomplexenSachverhalts
unddie strafiechtrvenigerZeit brauchtals die Erninlungund Pr0fung
liche VerfolgungklarerTatbestiinde
Die Auffassung,"dieKleinenhuingtman.
der Beweisiagebei komplexeren
Sachverhalten.
weit verbreitet.Ebensorveitverbreitet
die Grossenlasstmanlaufen",ist verhalhismaissig
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zu benennen- z.B. in der Politik, im Wirtschaftsleist es, die subjel'1ivdafiir Schuldigen
TiiderMiichtigen- in derPsychiatrie
a1sHelf'ershelfer
ben,in derJustizoder- gleichsam
uge.
eineaus
Der Expl. zeigtaufjedeauchnur vermuteteZuriichveisungoderZuri.lcksetzung
iibertriebene
Empfindlichkeit.Er erweistsichbei Beachtungder
der SichtdesGutachters
bei Kriinkungen.Er hat einenachweisder letztenJahreals nachtragend
Vorgeschichte
die ais "Verdrehen"bezeichnet
bareNeigung,Erlebtesin einemSime zu interpretieren.
allein untereinemihl ganzbewerdenkarm und dadnbesteht.alles ihm Widerfahrene
- im
Blickwinkelzu sehen.Misstrauengegenliberder Umgebungssituation
herrschenden
von Umgebungsvorg:ingen
iingstlichunsicherenBeobachtung
Sinneeiner(hintergriindig)
- bestirnmtdas ErlebendesExpl. und sein
mit einerNeigungzum Inbeziehungssetzen
Verhalten.Auch seinBehanenauf eigenen"Rechten"(hier nicht juristischverstanden,
was ihm zusteht),die verbalagdessen,
sondemim SinneeinersubjekivenEinschiitzung
gressiven
Reaktionen.sobaldseinepers6nlicheSituationbetroffenist
und vorwurfsvollen
und zu Streitereien
(under keineunbedingte
Akzeptanzerkennt),auchverbalaggressives
angemessenes
Bestehen
daraufist
geneigtes,
letztiichdannaberder Situationkeineswegs
deutlich.Und ebensodeutlichist auch,dassder Expl. im GrundedasGefirhlhat,all das.
derer.die seines
was ihm geschieht.sei im GrundeErgebniseinesZusammenspannens
haben.mit einerJustiz,die genaujene schiitzt,die sieverErachtensdeliktischgehandelt
folgensollte.
fiir die Diagnoseeiner
DieseMerkmalesind gleichzeitigdie. welcheals charalleristisch
gelten(ICD-10:F60.0:dazugehciriger
Begriff u.a.:
paranoiden
Persdnlichkeitsstdrung
querulatorische
Persdnlichkeil(sstdrung)).
Pe$onlichkeilsstomng
setztaberzun:ichstvoraus,dass
Die Diagnoseeinerparanoiden
KriterieneinerPersdnlichkeitsstdruns
diaenostischen
erfullt
iiberhauptdie grundlegenden
mdelich.Absind.Und dieszu beleqen.ist meinerUberzeuqunsnachnicht hinreichend
gesehendavon.dassobjektivierbare
Angabenzur die vergangenen
30 Jahrebetreffenden
vor. rlelche erkennbar
seinliesVorgeschichte
fehlen:Es liegenzulvenigAnhaltspunkte
in den Einstellungenund im Verhaltenin
sen, dasseine deutlicheUnausgeglichenheit
desExpl.- beginnendin der
Fu.ktionsbereichen
die Persdnlichkeit
mehrerenpsychischen
- gekennzeichnet
im Erwachsenenaller
hatKindheitoderJugendund aul Dauermanit-est
rechtfertigen
zu konnen,miisstedasabte. Um die DiagnoseeinerPerscjnlichkei|sstdrung
tief greifend.in
dartiberhinaus auch andauerndnachlveisbar.
normeVerhaltensmuster
und - zumindestmeisvielenpersdnlichen
und sozialenSituationeneindeutigunpassend
der berutlichenund sozialenLeistungsfiihigkeit
tens - mit deutlichenEinschriinkungen
verbundensein (unddariiberhinausirgendrvanneinmalauchzu deutlichemsubjekriven
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erfiillt ist. lasstsich
Leiden fiihren).Erst lvennder vorstehendbezeichneteSachverhalt
diagnostizieren.
Dass er abererfiillt w:te, lasst
iiberhaupteine Persdnlichteitsstdrung
sichm.E. ebennichterkennen.
iiberdauemdbestehendeandereAuffiilligkeiten.Solche
Dies gilt auch fiir tats?ichiich
durchaus
denCharaktereiPersdnlichkeitsziige)
Auffiilligkeitenkdnnen(alsakzentuiene
Aber erst \aenn sie eben auch die alleemeinendiagnosnes Menschenkennzeichlen.
erfiillen, lassensie sich ais Ausdruck
tischenLeitlinien fiir einePersijnlichkeitsstiirung
auch einer mehr oder wenigererheblichen.nicht kankheitslvedigenoder kankheitsdasses Hinrveftigenpsychischen
Stdrungerfassen.So vemeineich dennkeineswegs,
Beziehungen
ausserhalb
der eigenen
lveiseauf einenMangelan engenvefirauensvollen
Verhaiten,dann aber
Familie gibt, auf emotionaleKiihle, auf eher einzelgiingerisches
jenseitsdessen,
was an
rigideundeigensinnige
Personlichkeitsziige
auchaufpedantische.
Sorgfait.auchGewissenhaftigkeit
und SkrupelhaftigKontrollbediirfnis.
Perfehionismus,
Bucb-halter
erwatet wird. Weil aber auch
keit von einem(offenbarhochqualifizierten)
erfiillen. die an die DiasnoseeinerPerstjnlichdieseMerkmalenicht die Bedingungen
Sttirungzugeordnet
keitsstorunggekniipftsind (und auch keiner anderenps),chischen
(ICD-i0:273.1)
Persdnlichlieitsziige
werdenkomen),bieibensiealleinals akzentuiefte
zu fassen.
von dem.was in der psychiatrischen
Behandlungbei
Nachweisbarist nun - unabhansig
gekommen
ist. und unabhangigvon derdiagnostizierten
Herm Dr. Brun zur Sprache
mirvon der der Expl.ja inzwischensorveitgenesen
Episode.
ist. dass
telgradigendepressiven
Untersuchung
zu unterziehenin derLagesah(auchrvenner
er sich einergutachterlichen
sich dam verweigefie).und die auchin der Begegnungvom 06.0i.2000nicht erkerLnbar
*urde - dassder Expl.bereitsim Juli 1995eineVerschlimmerung
seinerAtembeschwerden einzig Ziusseren
Einflussfaktoren
zuschrieb.Er wies gleichzeitieauf seineberufliche
Qualifikationund auf fehlendeSchwierigkeitenhin, andemortseineumeebungshygieStellungzu tinden.Gleichzeitigwiirdigteer aberauchdasaktuelleAJnischgeeignetere
beitsgebietsehrpositiv.Erkennbar\vird im Weiteren.dassdiesemSchrittKriinkungen
folgten- sie verhieltsich wedersolidarisch
seitensder Arbeitgeberin
nochloyal.nochanerkanntesie die Beschrverden
desExpl. noch insbesondere
seineQualifikationund seine
rvenigverzichtbare
Bedeutung
filr denBetrieb:Sein- von seinerSeitenur unterbestimmgiiltiger- Austriltsu'unschblieb. sorveiterkennbar.
ganzunwiderten Voraussetzungen
sprochen.VeriindeneSfukturenliessenihn erst rechtzu einemMitarbeiter$,erden.deswenis intesenAusscheiden
in Aussicht
stand.und im Betriebgalt er als zunehmend
griert.Der Expl..der nochim Juli 1995daraulhingerviesen
hatte.wie sehrer selbst.
(unddamitauchleistungsrvennaucherfolglos.auf einegesundheitsbewusstere
und qualitatsbewusstere)
Haltungder Mitarbeiterinnenund Mitarbeitergedralgthabe (wenlr-
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- nicht zugleichvergeblich),erfuhreineerheblicheKriinkungseinesSelbsfwerrgeflihis
und der
letzt durch die Erkenntnis.dasser trotz seinerKenntnisseder Betriebsabiiiufe
alsverzichtbargalt.
PraktikenseinerArbeitgeberin
'Welche
seinerArbeitgeberin
Motivationihn zuletztdanndazufuhrte,Geschiiftspraktiken
kannhier nicht bestimmtwerden,ohneins Spekulativezu
bei der BAK III anzuzeigen,
hinzugeraten.Inmerhin elscheintesmir stalthaft.auf die Fiille mciglicherBeweggriinde
rveisen- auf Skrupelhaftigkeit
und dasErieben,auchdem nicht verpflichtetzu sein,der
ebendoahnicht
einemdie Loyaiitataufgekiindigthat. auf die moglicheDemonstration,
problematischen
Grdssein einemstrafrechtlich
Bereichgesahaftlieinevemachliissigbare
darzustellen,
auf die Vergeltungfiir eine eriifteneKriinkung,auf die
cher A.Laivit:iten
derMiichtigen
Miiglichkeit aberauch,demLandedie Augenzu offneniiber dasGebaren
und denBeweisanzutreten.
dassietztlichdochethischundmoralisch
undEinflussreichen
dienendes
Tun davonbegriindetesHandelnden Siegiiber ein biossenProfitinteressen
tragt(dasGefiihl,gleichsamdasSchicksaleines"nveitenMeili" zu erleiden.und die BeMotivlage hinzuweisen.
entwickeltensich
reitschaft,damit auchauf einevergleichbare
dannim Laufe der gegendenExpl.gefiihrtenStrafuntersuchung).
Lberlegenheit- mas er pdmtuvon Bedeutuns
DieserStandpunktderethisch-momljschen
ger.vesen
sein,mag er erst sekundiirdas eigeneHandelnaufgewertethaben- pragt aus
gutachterlicher
Enhvicklung.Was dem Expl. nachseinerAnzeigewiSichtdie r.veitere
derfuhr,rvar dabeidas.was sehrleicht einmaldenen*iderfiihrt, die ihr Verhalten(auch
Llberzeugungen
bei viel komplexererMotivation)als v.a. durchdie eigenenmoralischen
bestinmt zu charakterisieren
suchen:Der Erfolg. dasspontaneMitmachender Unteffuund ihr sofortigesEingehenauf seineDarstellungbliebenaus.Die eigene
chungsbehcirde
die gar keinenZrveifelam Sachverhalt
zuliisst,steiltesichalsz.B.von den
Einschatzung,
Judstennicht geteiltheraus.Die Wirksamkeirdes eigenenVerhaltensstelltesich nicht
seibstrveiterzu bervegen
ein,und die Moglichlieit-daseinmalAngestossene
undzu kontrollieren.fehlte.rveil keinePaneirechteeeltendgemachtwerdenkdmen.Alles scheint
dem Expl. in einemVerfafuensablauf
zu verschs'inden,der auf die Interessen
der Beist. den ehrlichen"kleinen"Mann.der endlich
schuldigtenund den Versuchausgerichtet
e i n m adl i es q h j i r r m eDni n - l er u f d e c Lot .f n m i c ft i " , . . um c c h e n .
Auch dieszu erieben,entsprichteinererheblichsch*erenKriinkung.Es konterkariendie
eigeneZielvorstellungen.
es konfrontiertmit dem Gefuhl der Ohnmacht.und es lasst- j<neSpiraLe
rveirervehen.
psychologisch
unmittelbar
versandlieh
in derjedeKrankung
mit einem rvehrhaftenVerl]altenbeannvonetwird. das wiederumnur zu elner neuen
Krilnlung tilhrt. Dies so lange,bis am EndedasurspriinglicherlifteneUnrechtund der
Versuch,zu seinemRechtzu kommen,dazugefuhrlhaben,dasssichletztljchalle Betei-

der, der fiir
ligten ins Unrechtgesetzthaben- real unter Umstendenam vorwedbarsten
die fiir den
seinRechtzu kiimpfenmeinte.Dann ist am Ende eine Situationentstanden,
undderenFolgen.
ist alsdie urspriinglicheKr?inkung
Betoffenenweit schlimmer
verlelzt,indemer - die
er habeGeschiiftsgeheimnisse
Dem Expl. wird nun vorgeworfen,
- publik machte,was seines
BerechtigungdesTaworwurfshypothetischangenommen
Verschr'viegenheit
anieimgefallenwiire. Dies.
Erachtenssonsteinerungerechtfertigten
letztlichdochgarnicht die offentnachdie Ermittlungsbehcirde
weil seinerEinsch2itzung
Interessender Mechtigenverfolgte
lichen. sondemletztlichdie privanvirtschaftlichen
(andernfallswihe sie doch.so die subjekriveAulTassung,
sofortder s.E.unbezweifelbagefolg1).Auch wenn keinepsychische
Stdrungerkennren EvidenzseinerEnthiillungen
bar ist, welcheden Exp1.h?ittehindem korinen.das Verbotenedesihm vorgeworfenen
Tuns zu erkennen(auchdiesegutachterlichcAusserunggilt unterder notlvendiserweise
AmahmederBerechtigungdesTatvorwr.rfs):Seindurcheineganzsubhypothetischen
jektive Haltungbestimmtes
(deliktisches)
Handelnerlaubteihm zum einen,seinepersrinlichen Interessenzu verfolgen(nimlich eine neuerlicheKrankungdurchungeniigende
Tuns zu vemeiden), und zum anderen,der Missachseinesautkliterischen
Beachtr-rng
durchdie Behdrdeneinenfuegelzu schieben.
Auch hier lieet
tung iiffentlicherInteressen
verstehbares.
nicht als kankhaft motivienerscheinendes
Verein im Grundeunmiftelbar
wird nichr dadurchgeringer,dassdie Wahmehmung
haltenvor. DieseVerstehbarkeit
seiRechtsden Expi. in ein (straliechtliches)
Uruechtsetzte
nesvermeinllichen(moralischen)
(und riie ihm moglichePriifungdieserVerhiiltnissein einerder Realit:itunangemessenen
Art edolgt \ryar).
Sicht nicht erkennen.dassdas
Damit lasst sich letalich ausforensisch-psychiatrischer
psvchischen
Verhaltenmit einertatsachlichnachweisbaren
demExpl. vorgelvorfene
Sttiin Zusanxrenhane
steht.
rune erheblicherSchrvere
Verfblgungdeseigenen.subjekiv im Interesse
Zu erleben,dassdanndie stralrechtliche
ertblgten(aberauchdurchr'veniger
der iiffentlichenAufkliirungund der Rechtsordnung
altruistischeGriindenotivieften)Handelnsziigigerund scheinbarkonsequenter
erfolgte
eineemeuteerheblich
und v.a. rascherzur Anklagereiiigedieh.stellteselbstversdndlich
sch\lereKriintung dar.EineweitereKr.inkung iag darin,dassvon den t99o seeeniiber
nochimmerkeineWirkungausging.
der BAK III semachten
.Algaben
Der E\pl. musste
'ueit.-reing".
nirht recht
in drsEinblickzu nehmen
erleben,
dassein Verfahren
offenbar
geltend
keinePadeirechte
ihm venrehn r'var(zusitzlichist es lilr ihn sch\vereinsehbar,
versteht.sondemdie
machenzu kdnnen,obrvohler sich nicht nur als Anzeigeerstatter
ebenauchjenesind.die der Expl. alsdie empfindet,die ihm seinemateArgeschuldigten
riellenLebensgrundlagen
zerstdrthaben).

aller mir zur Verfligung stehenden
Unterlagen
und
Tatsachlichist bei Beriicksichrigung
desExpl.anlasslichder Begegnungmit ihm am06.03.2000
erauchausdenAusserungen
Ennvickiungseit 1996immer mehrdurchden Kampf um
kembar, dassdie psychische
Rechtsgepregtist. Der Expl.kiimpftum die Beseinesvermeintlichen
die Durchsetzung
Vorgestatigung,dasser zu RechteinestraftechtlicheUntersuchunggegenehemalige
setzteveranlassthat, und darum,dassdie RichtigkeitseinerPositionbestatigtwird. Sein
Bemiihenlveitetesich dahingehendaus,dasser seineneigenen
immer weiter gehendes
"Fall" mit dem einesanderenverkniipfthat (Th.W.) und seinVerm.jgenund seineganze
und in den Versuchinvestierthat,
Arbeitskaft in die rechtlichenAuseinandersetzungen
darzulegen.
Heutestehter dofi, wo er den"Kampfbis
die BerechtigungseinerPositionen
ansEnde" fihren will. Siiheer nichtdie MoglichkeiteinesSiegsam EndediesesKarnpEr hZittenichtnur die
fes. bliebe ihm nur die ErkemtniseinestotalenScherbenhaufens.
undseinGeldverioMoglichkeitverspielt.auf demArbeitsmarktwiederFusszu t'assen.
undhandelnden
ren.Vielmehrsfie sichderExpl.,dersich alsstrengrechtlichdenkenden
undtrotzaller Opfergeradenicht als der anerkannt.
der er zu
Marn versteht,desavouiert
ausrveglosen
Situationist der Expl.heurein seinemganseinglaubt.In dieserzunehmend
zen Denkenund Handelnauf die rechtlicheAuseinandersetzung
eingeengt.
SeinesubjekJedeInftagestellung
tiven Uberzeugungen
scheinen
sanzunkorrigierbar.
seinerSichtverfolgI er nicht nur mit Misstrauen.
sondemverstehtsie auchals Ausdruckeinerihm missgiinstiggesimtenHaltung.Er fuhlt sich beeintrAchdgt,
ungeniigend
emstgenon1lnen
und
zum Opfer gemacht.Schonl;ingstsiehter nicht mehr nur eineAn Komplizenschaft
zrvisondemerlebtseinenFal1.
schenfriihererArbeitgeberinund Stafverfolgungsbehcirden.
den Fall des ThomasW. und andereFiille. r.viesie in Presseund Literaturbeschrieben
sind.alsBerveisfiir ein bis in die hdchstenpolitischenSpitzenkom:ptesSvstem,
als dessen Opfer er sich erlebt.DiesesGefuhlund dieseEinschiitzungwerdendar.iiber
hinaus
dannaberauchverhaltensbestimmend:
weilestsehend
von der sichmehrundmehrentDer Expl. ist in seinenHandlungsbeziigen
wickelndenIdeebestinrmt.seinenKampfbis zum Endefiihrenzu miissen.DiesesBetleiben wird zu einemselbstschiidigenden
Lebensinialt(r.vobeiallerdingsebensorvenigzu
verkennenist, dassdieserKampfaucheinegelvisseEntlastungvon der o.e.Tatsache
bedeutet.dassdie kiinftigeberuilicheSituationdes Expi. in Flinblick auf seineVermittelbarkeitund korperlicheLeistungsftihigkeit
ausserstungiinstigerscheint).
Gleichr.vohl
lasst
sich m.E.ausgutachterlicher
Sichtauchheutenicbt davonsprechen.
dassdie seineLeUberzeugungen.
I{altungenund Ideen(die in dieserBebensfilhrungso bestimmenden
deutungund im Fehlenihrer selbstkritischen
Relleklierbarkeirals "iibel\l'ertis"erscheinen)rvahnhaften
Charakter
haben.SeinesubjektiveGelvissheitbesteht(trolzihresWiderertahrungsunabhiingig,
geraspruchszur Wirklichkeit)keinesri'egs
sondemwiderspiegelt
Erfahrungenund seineHaltung,in einerKollaboration
de die Interpretationtatsiichlicher
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zu werden.Mit dieser
Exekutiveund Judikativeaut'gerieben
zlvischenFinanzwirtschaft,
Auffassungdiirfte der Expl. keineswegsailein stehen.So wenig seineEinstellungder
erscheintund so wenig sie rationalbegriindbarist, so ist sie doch
Sachlageangemessen
vermittelbarundsubjektiv"einfihlbar".LetztlichbleibtderExpl.wohl nichtnur in seiner
ein OpferderVerhiiltnisse,sondemrvirddiesauchin denAugenDritSelbsteinschiitzung
ter (und dieseDrittenrverdendannauch das straftechtlichreievanteVerhaltendesExpl.
getanhat: "Einals dies "Cash"in "Razziaim Morgengrauen"
nicht anden einschatzen,
ab")
mai melu:Der Zankum die Paparazzilenktnur von derHauptsache
AusIm Lrbrigenist abernocheinmaldaraufhinzuweisen.dasstotz der vorerwdhnten
Gegenstand
weitungdesKampfesdochimmernoch der engeBezugzum urspriinglichen
erhaltengebliebenist.
derAuseinandersetzung
strafiechtlichreievanten
Fiir die Zeit der dem Exp1.vorgeworfenen
Zusammenfassend:
Handlungenliisst sich heute aus gutachterlicherSicht der Nachweiseiner erheblich
fuhren.Vielmehrlassen
Sicherheir
Stdrungnichtmir hinreichender
schwerenpsychischen
situariven
Belastungen
von akzentuiefien
Personlichleitsztgen,
sich im Zusammen,,virken
erscheiletztlichals normalpsychologisch
Krlnkungserlebnissen
und erheblichschweren
desExpl.
nendeFaktorensehen,welchedie Einstellungenund Handiungsbereitschaften
dassauchnormalpsychogepdgt habenund heutepriigen.Es ist hier daraufhinzuweisen,
die DispositionslogischbegrilndbareaffektiveZust;indeund subjektiveEinstellungen
kiimen. wie dies
in vergleichbarhohemMassebestirnmen
einesMenschen
mdglicbkeit.-n
psychischeStorungen
zu tun vernogen- nur unterliegensolcheEinfliissedaruIselbstverund diirfennichtim RahmendesArt. 1l
Kognitionsbefugnis
stiindlicheinzigrichterlicher
SIGBvom Expertendiskutiertwerden.

3. Beurteilungder Einsichts-und Willensfiihigkeit
Wie aus dem Vorstehendenhervorgeht, lasst sich aus gutachterlicherSicht fiir den Zeitpunkt der dem Expl. vorgeworfenenstralbaren Handlungeneine p5p[i59!q$Q1g4g,-die
nicht nur schwer genugausgeprigl gewesen wdre, um einem der diagnostischenTatbedesArt. l1 SIGB zugeordnetwerden zu kdnnen.sondemmit der auch das
standselemente
dem Expl. vorgervorfeneHandeln in ZusammenhangsestandenhStteund die ausserdem
das kognitive und voluntativeVermogen des Expl. in irgend erheblichemGradeherabgesetzt hatle. nicht hirueichendbeleeen. Wenn vorstehendvon einer Einschriinkungder
gesprochenrvorden ist, so bezogsich dieseauf einen (auf dem
DispositionsmOglichkeiten
Hintergrund bestehenderakzenLuienerPersdnlichkeitszilge)letztlich normalpsycholosisch nachvollziehbarenaff'ekiven Zustand. lhn im Rahmen der Bestirnnungen des
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gerechtist aus gutachterlicherSicht nicht hinreichend
An. 11 StGB zu beriicksichtigen,
fertigt.

gerniissArt. 43 StGB
4. Beurteilungder MassDahlneindikation
Auch r.vennheute die psychiatscheoder psychologischeBehandlungdes Expl. ohne
nichtim Sinneeiner
Zrveifelindiziertist. lasstsicheinesolche(iiraliche)Behandlung
empfehlen.
Dies r'veniger,weil einerrichterlichelBehandiungsBehandlungsmassnahme
zuanordnungeineBegriindungzugrundelage,derenBerechtigungderExpl.keinesrvegs
Wie festgehalten,
lasstsich aus
erfiilllerVoraussetzungen:
stimmt.als wegenungeniigend
der zur Verfiigung stehenden
Unterlagen)
gutachterlicherSicht (unterZugrundeiegung
erkennen-das in Verbindungmit dendemExpl. vorgeStc;rungsbild
kein psychiatrisches
denBedingungendcs RandtitelsdesA-rt.,li StGBhinreichend
rvorfenenTathandlungen
entspraahe.
freienBeweiswi.irdiWenn der Richter allerdings- im Rahmender ihm zukommenden
- davon ausgehenlvollle.dassdie heute
gung und von meinerBeuneilungabr.veichend
und Handlungsbereitschaften
nichtnur so sind.
Einstellungen.
Reaktionsbeobachtbaren
(auchaus forenrveilgehend
bestimmen
dasssie den Expl. in seinenLebensvollziigen
Ideesprechen),
SichtiCsstsichvon eineriibenvertigen
sondemdass
sisch-psychiatrischer
wtlrde
sie auch den AusdruckeinererheblichschrverenpsychischenStdrungdarsteilten,
Diskussionder nit dem An.43 SIGBverbundenen
BeseineAuffassungeine',veitere
dasssich m.E.nichtvon einerwahlverlangen.
Ich *iederholcoLlerdings,
weisthemen
Beeriffeu.a.:Paranoia.
sensitiver
BeziehaftenStorung(lCD-I0;F22.0;dazugehoriee
rvahlhaften Stdrung(ICD-10:F22.8;dazugehoeiner anderenanhaltenden
hungsrvahn),
undauchnichtvon einer"anderen
andauemden
rigerBegriffu.a.:Querulantenr.vahr)
Per(lCD-10:F62.8:
nachbelastenden
Erlebnissen.
die wederextrem
sonlichkeitsanderung"
sein noch die traumatischeErfahrr.rns
einerschr.veren
noch andauerndlebensbedrohlich
rviderspiegeln
psychiatdschen
Erkrankung
miissen)sprechen
ldsst.
aucharuiehmen
rvollte.einesolchepsychische
Wennder fuchterdannabergleichzeitig
Stdrunghabesich auseinerbereits1996bestehenden
Symptomatik
herausentwickelrund er deshalbeineMassnahme
anordnen
mochte,lvdrem.E.einesolcheAnordnungihrerseitsproblematisch.
Die ProbLenatik
ldge darin, dassder Expl.eineentsprechende
aisAusdruckeinerrveiterenKriinkungerlebre.Wiihrender durchMassnahmeanordnung
Belastungeneine
aus das Gefiihi hat, aulgrundder erlittenen-subjektiv unberechtisten
psychische
dasses einepsychische
Storungerliftenzu haben,saheer dic Feststellung,
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BeStiirunggewesensei,die schon1996sein Verhaltenbestimmthabe,als neuerlichen
schiitzenden
Haltung.
und die Schuldigen
lveis einerihn verachtlichmachenden
Reakdassdie beimExpl. zu beobachtenden
keinesr.vegs.
Ich verkemebei demGesaglen
eine deutlicheTendenzzur Chronifizierung,aber
tions- urrd Verhaltensbereitschaften
Expansionzeigen.Die Hotfnung,es mochteim Rahmendesweiauchzu einer'lv€iteren
terenVerfahrensgegendie von ihm Belastetenund in der Behandluneder Anliegendes
Expl. zu sinemErgebniskommen,mit dem er sichdocheinmalabltndenkam, erscheint
waser aiszusatzgering(undumsogeringer,ais er denUmfangdessen.
verhaltnismiissig
seit 1996eriebt,ietalich doch dem Verhaltenseinerfriiheren
liche Beeintachtigungen
anlastet).
Arbeitgeberinund derUnte$uchungsbehdrden
und vom Expl.
bleibt es wichtig, dassder auch heutebehnndelnde
Selbstverstiindlich
selbstgewAhlteAJztjedenVe6uch untemimmt.ihm zu helfen,nichrnur die Verhtiltnisse
seiner
zu beurteilen.sondemsich auchmit der moglichenUnerreichbarkeit
realistischer
Wut tiber ZuriicksetZiele abzufindenund andereWegezu finden.Kriinkungserleben,
oder
zungenund dasGefiihi,falschund ungerechtbehandeltzu werden.zu verarbeiten
ert#glich zu machen.
Im lJbrigen ist die Prognosehinsichtlicheiner einschliigigenRiicklallgefahrklar ungiinstig,indem die iiberdauemden
EinsteilungendesExpl- und die fehlendeDistanzieerheblichrvalrscheinlich
VerhalteneineTatwiederholung
rung vom eigenendeiiktischen
darachzu fragen,inwieweiter iiber Geschiiftsgemachen.Allerdingsisr einschrlinkend
heimnisseverfiigt. die offen zu iegennoch relevantrviire.Die die Prognosebeiastende
- immer unter der notwendigenveise
hypothetibisher gezeigteVerhaltensbereitschaft
- lviegtgegelli.iber
desTat\,ona.urfs
densonstgi]nstigen
schenAmahmederBerechtigung
auf die hochprognostischen
Faktoren(in Hinblick auf die Kriminaiitiitsentwicklung,
und auf die urspriinglichzumindestim berufspezifischeBeziehungzur Geschadigten
Iichen Bereich gute sozialeKompetenz)doch recht schwer (dazu kommenals prognostischbelastenddie mangelndeEinsichtdesExpl. in die ProblematikseinesVerhaltens, sein Verhaltenin der spezifischenKonl'liktsituation,die Projekion des eigenen
geringetherapeulische
auf Dritte und die verhaltnismiissig
BeeinflussbarFehlverhaltens
k e j rd e rr o m L x p l .€ L e z e i eH
t eanl r u n r eLnr d U b e r T e u s u n s c n , .
lassensich heutenicht erin einerHeil- oderPflegeanstait
Griindeftir eineBehandlung
kemen.Dassvom Expl.eineGefahrrusginge.die Driftean Leib undLebenbedrohte.
Sicht nicht erkennen(und sofemdie heutegezeigte
liisstsich heuteausgutachrerlicher
Symptomatikniaht als Ausdruckeiner auch schonzur Tatzeitvorliegendeneinfachen

I

wiirde, fehlte im tTtrigen die diagnostische
wahnhaftenEnbvicldunggesehen
VoraussetzungfiiI die Anwerdbarkeit
desArt. 43 Ziff. I Abs. 2 SIGB).

gemachtoderBemerL'ungen
5. Ich habekeineweitercnFeststellungen
anzubringen.
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Dr.med-M. Kiesewetter
LeitenderAzt

P.S. Ich bitte um Zusendung
einer- soweit zulZissig- vollstiindigen
Ausfertigungdes
urtelts/t'escntusses.
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