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Anwalt das
Patent entzogen

22

Eine Kampagne gegen das Tabu

BUNDESGERICHT JJA. Der Fall ist
kein Ruhmesblatt für die Zuger Justiz.
Viermal musste sich das Bundesgericht damit beschäftigen. Zweimal gab
es dem 54-jährigen Juristen recht,
zweimal nicht. Wobei das jüngste
Urteil vom Wochenende quasi ein
Berufsverbot bedeutet. Die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte
hatte ihn Anfang Jahr im Anwaltsregister gelöscht, womit auch die
Urkundenberechtigung dahinfalle.
Der Grund: Der Anwalt sei nicht mehr
handlungsfähig.
Der Fall geht aufs Jahr 1990 zurück,
wobei die absolute Verjährung nur
knapp nicht eingetreten war. Laut
Urteil des Obergerichts vom Herbst
2011 wurde er rechtskräftig der qualifizierten Geldwäscherei schuldig
gesprochen und mit 125 Tagessätzen
zu 400 Franken bedingt und 25 Tagessätzen zu 400 Franken (10 000 Franken) unbedingt verurteilt.

Nicht verhandlungsfähig
Laut Obergericht ist der Rechtsanwalt gemäss ärztlichen Feststellungen weder verhandlungsfähig – noch
sei ihm der direkte Einsatz vor Gericht
möglich. Sein Arzt bescheinigt ihm,
er sei in eigener Sache nicht verhandlungsfähig. «Die Vorinstanz
durfte willkürfrei schliessen, wer in
eigner Sache nicht verhandlungsfähig
sei, könne auch nicht Klienten vor
Gericht sorgfältig und gewissenhaft
vertreten», hält jetzt das Bundesgericht fest.
Der Anwalt hatte geltend gemacht,
es gebe viele Kollegen, die nur beratend und nicht forensisch (vor Gericht) tätig seien, sodann sei eine
bloss vorübergehende Urteilsunfähigkeit (Burn-out, längere Rehabilitationsaufenthalte) ebenfalls häufig.
Aus der medizinischen Aktenlage
hatte das Obergericht aber geschlossen, der Anwalt sei auf längere Zeit
handlungsunfähig. Das sei als Momentanaufnahme nicht willkürlich,
heisst es im Urteil. Seitherige Verbesserungen, wie dies mehrere neu
aufgelegte Zeugnisse zu belegen versuchten, sind laut Bundesgericht «als
echte Normen im vorliegenden Verfahren nicht zu berücksichtigen». Es
sei ihm unbenommen, wenn seine
Urteilsfähigkeit wieder hergestellt sei,
eine erneute Eintragung zu beantragen. Zudem wird festgehalten, dass
das Berufsverbot nicht wegen der
strafrechtlichen Verurteilung erfolgte,
obwohl das Verfahren ursprünglich
deshalb in die Wege geleitet worden
war.
HINWEIS
Urteil 2C_430/2013

ANLÄSSE
Sommerkonzert in
der Gut-Hirt-Kirche
ZUG red. Ein breit gefächertes Sommerkonzert lockt in der Gut-HirtKirche. Die Sopranistin Kyungbin
Duay, die Good Shepherd’s Singers
und ein Streicherensemble führen
Werke von Bach, Caldara, Mendelssohn, Stainer, Elgar und Rutter auf.
Das Sommerkonzert findet statt am
Samstag, 24. August, um 20 Uhr.

John P. Kummer und Marylou Selo wollen mit Klebern auf der Strasse auf
die Stigmatisierung von psychisch kranken Personen aufmerksam machen.
Bild Stefan Kaiser

ZUG Ab Montag startet eine
kantonale Aktion. Ihr Ziel ist:
die Menschen zum Reden
zu bringen – über ihre
psychische Krankheit.
SUSANNE HOLZ
redaktion@zugerzeitung.ch

«Psychische Krankheit unterliegt immer noch einem grossen Tabu», sagt
Marylou Selo, die Präsidentin der WernerAlfred-Selo-Stiftung. «Und unser Ziel ist
es, dieses Tabu zu brechen, damit psychische Krankheiten früher erkannt, Betroffene weniger diskriminiert und Suizide verhindert werden», ergänzt Noemi
Deak, Geschäftsführerin der Stiftung.
Stiftungsrat Markus Zwicky ist es wichtig
zu betonen, dass «psychische Krankheiten behandelbar sind – wie andere Krankheiten auch.» Und John Kummer, VizePräsident und Mitbegründer der Stiftung,
erzählt aus männlicher Perspektive und
eigener Erfahrung: «Männer reden miteinander nur über Erfolge – und nicht
über Probleme. Die werden verleugnet.»
John Kummer hat vor zwanzig Jahren
aufgehört, seine Probleme zu verleugnen. Als er damals der lokalen Presse
entnahm, dass Marylou Selo andere
Betroffene für eine Selbsthilfegruppe

VORHANG ZU.
WEIL ER SO
SCHÖN IST.
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«Vorurteile abbauen»
Was John Kummer vor nunmehr 20
Jahren für sich selbst erreichte, das möchte eine Kampagne der Werner-AlfredSelo-Stiftung ab Montag für die breite
Zuger Bevölkerung erreichen: dass man
ohne Scham über psychische Krankheit
spricht. Dass man sie betrachtet wie jede
körperliche Krankheit auch: ohne Scheu.
Die Kampagne heisst «Psyche krank?
Kein Tabu!». Sie wird unterstützt vom
Gesundheitsamt des Kantons Zug, von
Zuger Organisationen wie Equilibrium
oder Pro Infirmis, von der Reformierten
Kirche Zug, von weiteren Institutionen
und von vielen Einzelpersonen. «Es ist
Zeit, die Realität psychisch kranker Menschen offen anzusprechen und Vorurteile abzubauen», äussert sich Gesundheitsdirektor Urs Hürlimann als Schirmherr.
Bei seinem Treffen Anfang dieser Woche ist der Stiftungsrat der Werner-AlfredSelo-Stiftung guter Dinge, genau dies zu
erreichen. Kampagnenleiterin Noemi
Deak erklärt: «Das Schweigen über psychische Krankheit hat fatale Folgen – Be-

troffene und Angehörige geraten in einen
Teufelskreis aus Scham und Isolation,
der nicht selten im Suizid endet. Unsere
Kampagne möchte die Hemmschwelle
senken und das Gespräch fördern.»
Noemi Deak nennt Zahlen: Fast jeder
Zweite erkranke einmal im Leben an

«Der Schalter war
umgelegt.»
JOHN KUMMER

seiner Seele, am häufigsten seien Angststörungen und Depressionen. Und rund
40 Prozent der depressiven Patienten sei
es peinlich, Hilfe zu suchen. Nehme ein
Patient das gesellschaftliche Stigma wahr,
komme es zu Behandlungsabbrüchen.
Damit das nicht mehr so sein muss, wird
man im Kanton Zug ab Montag über
grosse Bodenkleber «stolpern»: «Ich bin
am Boden. Bei Klebern kann das sein.
Bei Menschen auch», so wird auf diesen
zu lesen sein. Sie sind Teil eines Potpourris an violett-weissen Kampagnen-Elementen. Auf Abfallkübeln wird stehen:
«Mir gehts dreckig. Bei Kübeln kann das
sein. Bei Menschen auch.» Und Bieruntersetzer werden titeln: «Ich bin auf dem
Tiefpunkt. Bei Untersetzern kann das sein.
Bei Menschen auch.» Die Kampagne
überrasche mit lebensnahen Botschaften

an vielen kleinen Alltagsorten, so Deak.
«Eben dort, wo die Zuger leben – und
oft im Stillen leiden.» Firmen und Private seien aufgerufen, als Partner mitzumachen und die Botschaften zu streuen.
Rund 30 Partner haben die Initianten
bereits im Boot. Von den Gemeinden sind
dies Baar, Hünenberg, Risch, Rotkreuz,
Unterägeri und Oberägeri. Von den Einkaufszentren das Zugerland und das
Herti. Mit dabei sind bis dato auch die
Chollerhalle, das Kantonsspital, der EVZ,
die Jazznight. «Es ist schön, dass bereits
so viele Gemeinden zugesagt haben»,
findet Markus Zwicky.

«Suizid ist nie die richtige Lösung»
Der Kampagne zugrunde liegt übrigens
eine repräsentative nationale Umfrage
mit Fokus auf den Kanton Zug zum
«Stigma psychischer Erkrankungen». Ein
zentrales Ergebnis dieser Umfrage sei, so
Deak, dass «diese im Arbeitsbereich
immer noch das grösste Tabu sind». Was
bereits vor der Umfrage bekannt war:
Vier Personen täglich begehen Suizid in
der Schweiz. Markus Zwicky findet: «Psychische Erkrankung ist ein vorübergehendes Problem. Suizid aber ist eine
definitive ‹Lösung› – und gewiss nie die
richtige.» Die Anti-Stigma-Kampagne, das
grösste Projekt in der 20-jährigen Geschichte der Werner-Alfred-Selo-Stiftung, ist auf fünf Jahre angelegt, um
nachhaltig zu wirken. Weitere Kantone
haben bereits ihr Interesse angemeldet.

Stoffwechsel
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gegen Depression suchte, rief er bei ihr
an und gab erst einmal vor, «für einen
Kollegen zu sprechen». John Kummer
hat heute ein grosses Lächeln für diese
Zaghaftigkeit übrig – die nur sehr kurz
währte. «Als ich Marylou reden hörte,
konnte ich plötzlich auch reden. Der
Schalter war umgelegt. Ich habe einfach
Marylous Offenheit kopiert.»

ie Umstellung auf erneuerbare
Energien ist im vollen Gang. Die

zenchemie. Schon seit Jahrmillionen
von Jahren produzieren Pflanzen, mittels Fotosynthese, eine reichhaltige
Palette an Stoffen (Zellulose, Harze,
Latex, Farbstoffe, Wachse, Fette, Eiweis-

giftfreie Stoffe in den Produkten. Dieser Nachfrage folgten vor allem kleine
und mittelständische Betriebe, sie forschen und stellen diverse Produkte
(Farben, Klebstoffe, Reinigungsmittel,
Schmierstoffe und viele mehr) mittels
Pflanzenchemie her. Selbst die Autoindustrie setzt biogene Kunststoffe ein,
wenn auch noch in kleinen Mengen.

BUCHTIPP
Roger Meier,
Doku Zug
Energiewende ist auch eine Chemiewende, denn die Chemieindustrie
braucht als Rohstoffquelle Erdöl und
Erdgas (rund 87 Prozent). Nur scheint
die Chemieindustrie ihre fossile Rohstoffabhängigkeit noch zu wenig zu
beachten, so der Autor und Chemiker
Hermann Fischer.
Dabei gibt es eine wunderbare Alternative: die solare Chemie oder Pflan-

se, Duftstoffe, Arzneistoffe und andere),
die die Chemieindustrie weiterverarbeiten kann. Der Vorteil der solaren
Chemie ist die Nachhaltigkeit des Stoffkreislaufs. Die Produkte, die dabei
entstehen, sind nicht toxisch und lassen
sich in den natürlichen Kreislauf zurückführen. Die Mikroorganismen zersetzen dann die Stoffe in ihre ursprünglichen Grundprodukte zurück, die
wiederum die Pflanzen als Nahrungsquelle nutzen. Das ist das Prinzip: von
der Wiege zur Bahre zurück zur Wiege.
Das ist nachhaltiges Recycling.

Seit dem Aufkommen der Ökologiebewegung in den 70er-Jahren und den
diversen Chemieunfällen (Seveso 1976,
Bhopal 1984 und Schweizerhalle 1986)
fordern immer mehr Konsumenten

In seinem spannenden und lehrreichen Buch zeigt uns der Autor Hermann Fischer, ein Pionier der Naturfarbenbranche, die Verflechtung der
Chemieindustrie mit der Erdölindustrie, die mögliche Alternative (solare
Chemie) und zukünftige Entwicklungen
auf. Ein hoffnungsvolles Plädoyer für
eine postfossile Chemie, auch für nichtchemisch Interessierte lesenswert.
Hermann Fischer: Stoff-Wechsel: auf dem Weg zu
einer solaren Chemie für das 21. Jahrhundert.
Verlag Antje Kunstmann, München 2012. ISBN
978-3-88897-784-8

