
,:,, "Rt*,*9i§gigsten 
Klàger der Nation

Eine Analysevon ZSOOO Bundesgerichtsurteilen zeigt, wer die notorischsten Beschwerdefùhrer sind
Bamabvskinner sieht das geridrtlictre Regrement r.DerAÌzt '-;;;; pJ;i;. s.inJ,r,u.,rr"

sdrwertesicà dreimal vor Gericht.
Die Geseuesànderung ftihre sei-
ner Meinung naci zu einei degres-
siven Steuerpolitik. Dreimal trat
das Gericàt nidrt darauf ein, Kos-
ten: 1800 Franken.

. seitzehnJahrenvor'EinzigeAuÉ DerMannmitdenmeistenerfolg- bei acht noa*"rarnJtìooi;
Es ist die Hitparade der zehn be' lage dabei:_ Die Namen àer Be- losen Beschwerden ist der Zrirch3r rt.b;;Nt.#r,i-et.ns.nt .h.ia..
th.werdefreu{igstenPersonender sclwerdeftihrermùssenanonymi- tuztK. ErsollAnfangà.rÀ.rr"ì- ;;;;Ail;;;;ffiH;j;
Sdrweiz.Ihrebundesgerichtlidren siertwerden; . _:. . gerjafrrq,ohne pnxiibewlfftgons 

10500:Fnnken Gerichtskosten,BeschwerdenundGesucl,esindal- Doch ftir jede-Regel gibt es be- àin. b.agt. patientin b.h"id.li A. * r" 
""g.ri.n.. 

---------"

lesamtsehr untersòiedlich. Trotz- kanntlich Ausnahrnén.5o gilt die una roòfi r.aJ..,i R;;;""g
dem haben sie etwas gemeinsam: Anonymisierungspflictrtnichtliir gestellt haben. Seither t"g i. i; 2.DerFussballfan
Sie sind ausnahmslos mànnlich. Gemeindenamen, Vorinsanzenr, ', -bauerstreit mit der Ztircf,er Ge_ i.,p;tid;;d.r{reins«Referen-
D.aszeigteinecomputergestùtzte,dieNamenderAnwàlte,Behòr.sundheitsdirekion.
Analyse der 75 000 richterlichen dennamen, offentlidrrechtliche Y"* :t kohnte, zog er seine der inneren Sicherheit, (BWIS;
Y:.:tt *i: d.* Bundesgericht seit Anstalten, ortschaften-oder dann, Beschwerden vors Bund"esgericht. k";;r;i,;0dieie'falls auf acht
2007 gefiillt hat. wenn die Beschwerdefrihrer uno- Mal ging es um die ungenilgende Beschwerden 

""r B;;;r;;;i.h;:
. Jedes urteil des Bun'lqgerichts torisch oder langfristignicht sc.hùt- rosd'd1Js.se sei".i p*J", À?i uÀ Er war tei61,i .rrok 

"icher 
als der

ist im Internet fiir alle Bùrgerin- zenswert sind», sagt das Bundes- die Nichtausstellung einÉr Bewil- erwàhnte a*, «.'-S.i" lr..f.J"-
nen und Btirger einsehbar. Das gericht. ligungzurMethado-nbehandlung pf.ra, Or"r"ì;rò&;H;;ffi-

1"s^n".h viel zu strenge HooJi- rra"rr-..rr, 
-si;;; ;;J;;;: die Berichr.notornl ;b;a;il - "u,,,1*,.i:zvr'eiteBesdrwerdebe-8Pn-cesetz' das nicht nur gewalt- beute vor Gerichr auf ziei Be- Tessiner Garage, dietbenissen. ffin§Jilfà':fffiffiI*:lbereiteFussballrans'sondJrnalle ;.h,;:#;;i'd.iiÀi;;s.*- 

^u,or.p**,ii.;;;;t 
debrand. o"r iw-politiker ver-sporrfans bestrafe. T. stòrte sich ;;;;il;à.nabgewiesenl.Die 3Y.l:§-t:lirlc-slyverlaneth l.-rfj;^o::jctura daran, dass rca,,tonlpoh,is_ è.ir.r,i,r..ìiJIH?'#.;;L:":.T :H ;l"#::.r":;[;;t; H,*.,ff#?:lli:T;r:.ffiten im scÀnellverfahren sta{y- ùri9iq;i.;q d000 Frankei. pie 

looorr"nk n. obersraatsa,walt Martin Btirgs:verbte aussPrechen dùrfen' oder HaÀ. a"i"" rt"tte er zu tragen, die ' ,er, der im Bùlacher Horse pub mitErssballfansschnellerineineZel_ *d;;_ÀàliJ;;tGni;ì;i*
le sperren kÒn..;. i;ì;; L;il- 7" Der Sportler l(ollegen ùber die Aufhebung von
t . ii.b.n .bg.*i.r;il;*h;.;- 

S. Der zweite Tbssiner ,!el 
snanische Radproff Alejand, Blochers parlamentarischer lÀmu-

de und eineldie ,.iil.il ;,*;- ffi;iii...,orl".,e Bauunter- valverde besch*.,i. .i.r, "rirìr, niÉt geràet hàtte. Diese Beschwer-

heissen *,rrd.. c.'i.rruÉrii", ;""#;r'àff:Hffi'"ff#::: desgericht dreimal gegen seir d.:Pt{.gqeheissen'

;;;;*.,., f::i:fiH',Ti*hT.:Lf#x t;:t";l:lJtl'*§:TS:x ilii{!1,t1ffil$friDer bekannte Walliser tandwirt ;"iì.i#, b*J;;J; ;t h ;; 5. Mai 2006 waren iÀ I,abor dr Staatsanwaltsdlaft hàtte zu Un-
Bernhard Rappaz ,ogÀa zaoi iloji;ìffH 1,.J'.IH; spanischen Arztes Eufemian t ò:di. Randdaten seines Han-

tr'T#;:::1"#;fi':lT,H r*ll*:3:'l[ll]:'"H;j,*: ;:ff:::*#J:Jff"'J#'n:il ffir5::tT:à#:'§il:ffi:
tvalliserKanto'sg;iA,g.t.nih; ,iiiffi;,H.;ffi.',o|]fi: f;iafrrlse Radfahrer,beschwert ,..:,b: , È.,

H*g:I#ffikHJ,:"i*'J::; ffiil;#Jfii:*!fl*: il*:;:'fià',T'.,,:'"t*:3:iltl ,.i,l"*'J'fii}ffi;:;1ffi.
Nesjtzes von Marihuana. Der heu- Lì"i,.i"ililrk** ,.l riÀirr: m tsste somit von allen Vertreter schreibung und eine teilweise Gut-
c64-jàhrise'";J*t'fi,-.:,t." ,#fi:iffiil:ri,:ffix.ì: ffil*:,'i:rffffi§%lT:?E HT::'1.ft1;l:fff:.:',"x:.#t "9$ mit Hungerstreila' so nerMeinungnachzulàssiggewe- ',.,ut ror.geschwerdenhinbràtterr Frankenùbernehmenmusste.rhaftte er es gar in die schlagzei_ sen sei. sariui.rr. Bescìilrden r _---__. ru,E, *uùsrE,
en der welpresse. Doch es,nùtz' Bignascas wurden abgewiesen. Die g. Der Art_Bundesrat g. Der Gehilfe
#::l:f1:::'"'11l'""1:i: F*rt*s;-idÉil.i.h 

;i 
tr,,i,topr,.nrocrrer, friiherer Bun ii;*.#ff;hatte der ftirrere

liòterab,eine*"ra."Ue.r.Ìrr; -""""*'**'^' desrat und SVP-stratege, ist da Ziildrgr SYP-Nationalrat Chris-
.n,unJ"u?ai;;;ì#;; 6.DerdritteTtsssiner prominentesteMitgliedàieserHit toph.Mòrgeli. Auch der heute
richt einmal ;.il;;. A;;il: a:,;;.ffi, j."* iilr,o,, ,oa_ parade.Derheute*-Jàhrigewehr 57'Jàhrige besclwene sidr drei-

"t.n, ai. n"fp", *fiJr-^ o* Iic, der 
^#: 

f.T"ffijiiL,'::; te sich.tnter anderem gelen dir rnal. Einmal, um:Bloc}er in der

len hatte: s+oò.'r.*t .,^ 
' 

sich auf lbnsuùithediein,sbéliàti:, 
Jarstellungseirerarrgeb-liih.rrln Nationalbankaftàie zu unt€rstiit-

- -r 
::iff§:|*ffi: yolvlenlng in der Roic}actrer-Af zg.n, Zyeilal in Zusammenhang

t oerercrsrc§.§her ffif*il.:dr:ù;*;d;;;;: tlirerndeioos.oi.unt.rr,,li* rnitseryqrreisLlungalsPrò d
t r T;G;p;ilk*èilrgro CLi- ,,:sen eines S;;ffiffiffi;;: de Kommission hàtte laut Bloc-her sor an dei Medizinischen Fakultiit

inghelli von der rechten Éartei Il k.t ,u a.n r,ifi;";#i;ril.; angedeutet, er sei in ein Komplotr der Uhiversitàt Ztirru\ Die ersteù,"r;;t;;,"h;il: ;:',t;il:t1;ff:l'J.'#ffi: ;:i,th.ffiHn:**ffff1 :;:*Jfl1.;:r;XHt;ì:tl:
§f,'Ji:-d*,i:l',[.;5i'"T:I X,.;Ir#f:];Ì:#i,Tl*:1 y:il:"À:"J;t[Jffi:i:i,: die dritte *ia.ìffii.,.* è.1
i".'pouti!À.ic6;;K"": ;fi;friffiil;r*:ffi#; Ro[esespielt haben soll, konnte ric]rtskosten:4500Franken'

nratswahlen; gegÀ die seiner M;;;J.dil;;;["fuit;l tatsachlichnienachgewiesenwer-

leinung, o".ti -r'g.nrijà;à; 
;ffiìiffi;ù;;;ffi;;i, *t Die.Parteien:einigten sich lo.oer§teue*kliiser ,'.,

ro,n*ÈoqSong im riantoi r.r- . ffiffi;;;ffiffi;f;;;h- sùliesslidr aussergericJrìiid, und , R, konntedie-Revision dessteuer-

n; gegen ai. S:ork"r ;"iìr.h.r : t--o 
"rfg.aifu 

*oraen *ar'en: 1T 
Bundesgericht liess die Be' gesetzes im Kanton Schaffhausen

ouristinnen. schwerde ablchreiben. 
I - nieht akzeptieren. Auch er be-


