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Josef Rutz  
*Büchelstr. 23 
8212 Neuhausen am Reinfall  
Tel. / Beantw. / Fax *052 xxx xx xx 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Neuhausen, 19. September 2010 

 
 

 

Deckt der Kantonsrat Rechtswillkür und Betrug bis zum Ruin? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Kantonsräte(innen) 
 
Nachdem die zuständigen Leute der Petitionskommission und Justizkommission versagt 
oder sich in Absprachen und allerlei Willküraktionen verwickelt haben, wende ich mich mit 
meinem Anliegen ein letztes Mal an den gesamten Kantonsrat. Laut Kantons- wie auch 
Bundesverfassung habe ich bekanntlich das Recht auf wirksame Beschwerde, Recht auf 
freie Meinungsäusserung und darf darauf beharren, dass ALLE Bürger vor dem Gesetz 
gleich sind. Leider werden bei Euch in Schaffhausen bezüglich meiner Person die Gesetze 
und die Würde des Menschen mit Füssen getreten. Zustände ähnlich wie bei Hitlers 
kometenhaften Aufstieg!  
 
Die mir widerfahrene Willkür durch Fredy Fehr VB-Sekretär, Gemeinderat und Baureferent 
Franz Baumann, der mein Vorgesetzter hätte sein sollen, Gemeindepräsident Hansjörg 
Wahrenberger (üble Nachrede, Rufmord usw.) Richter Sulzberger - Zürcher, Marti und der 
unehrenhaften Amtsführung von Staatsanwalt Peter Sticher ist das Mass voll! Nach wie vor 
sind diese Gesetzesbrecher damit beschäftigt, meinen systematischen Ruin zu vollenden. 
Nun, da auch meine Gesundheit und mein Körper die behördlich inszenierte Hetzjagd nicht 
mehr ertragen, stehe ich erzwungenermassen vor einem fait accompli.  
 
Der Weg durch die verschiedenen Instanzen wurde jeweils per Komplott und anderen 
strafbaren Handlungen gegen die gültige Rechtsordnung zu meinem Schaden abgeblockt. 
Darüber hinaus sind all meine Hilferufe an die Justiz- und Petitionskommission, wie auch alle 
Politiker(innen) bis zum Bundesrat abgewiesen worden oder im Nichts verhallt. Gewisse SH-
Beamte haben sich dabei nicht gescheut, meine Bitten in Drohungen zu verdrehen oder aus 
dem Zusammenhang zu reissen, um mich der Zwangspsychiatrisierung zuzuführen!  
 
Zu diesem mir widerfahrenen Unrecht hat mir schon vor ein paar Jahren eine hochstehende 
in Psychologie geschulte Person attestiert, dass es kaum möglich ist, eine derart 
Menschenleben verachtende Tortur durchzustehen. Dabei liess sie klar durchblicken, wie 
schon viele Betroffene in dieser absehbar aussichtslosen Lage, schwere, nicht wieder 
gutzumachende Fehler begangen haben.  

 

 Sekretariat Kantonsrat  

 z.H. Frau Erna Frattini 

Beckenstube 7 

8200 Schaffhausen  

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&type=1&contentid=137&PHPKITSID=687IoqBb1uugB3DnwlaaimLCNvsMP4ia
http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&type=1&contentid=137&PHPKITSID=687IoqBb1uugB3DnwlaaimLCNvsMP4ia
http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&type=1&contentid=137&PHPKITSID=687IoqBb1uugB3DnwlaaimLCNvsMP4ia
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Pikant: Der vom mutmasslichen Verbrecher Untersuchungsrichter Willy Zürcher gedungene 
Dr. Ulrich Giebeler kam zum gegenteiligen Schluss. Da man meiner auch mit allen 
grenzwertigen juristischen Tricks nicht habhaft zu werden vermochte, haben mich die 
fehlbaren Personen kurzerhand mit Trug und List kriminalisiert. Da inzwischen alles auf 
"rutzkinder.ch" ersichtlich ist, will ich mich kurz fassen und richte hiermit ein paar für mich  
 
 

entscheidende elementare Fragen an den Gesamtkantonsrat: 

1. Wie lautet die definitive Entscheidung des Kantonsrates zum Fall Rutz?  

2. Der Kantonsrat hält trotz der Beweise von Josef Rutz an den Entscheiden der Petitions- 

und Justizkommission fest. Ja         Nein     

3. Die Justizkommission nimmt die fehlerhaften Gerichtsurteile zur Kenntnis und revidiert die 

Gerichtsurteile im Rahmen der ihr mittels "Begnadigung" einberaumten Befugnisse.       

Ja         Nein     

4. Die Justiz wird angewiesen, den gesamten Fall Rutz einer korrekten und unbefangenen 

Neubeurteilung zu unterziehen. Dies unter Berücksichtigung der tatsächlichen Fakten, 

welche von J.R. inzwischen via Webseite und zahllose Briefe einwandfrei nachgewiesen 

worden sind. Ja         Nein      

5. Wie Meier 19 wird J. R. im Rahmen des ihm zugefügten Schadens entschädigt. Die 

politische Verfolgung von Josef Rutz wird per Dekret aufgehoben, womit dem Betroffenen 

umgehend alle Bürgerrechte ausnahmslos wieder eingeräumt werden. Ja      Nein     

Sollte gem. Vorgabe keine Aufhebung der Entrechtung möglich sein dürfen, kommen aus der 
Sicht des Betroffenen eines der nachstehenden zwei Szenarios zur Anwendung:  

 

SZENARIO 1 
Weiterführung der Willkür u. behördlich organisierten Verbrechen:  

1. Der Betroffene erleidet angesichts des anscheinend unabwendbaren Unrechts weiteren 

Schaden. Man - die fehlbaren Beamten - treiben ihn in den Burnout und er verliert durch 

diese gesetzwidrigen Machenschaften erzwungenermassen wegen gesundheitlicher 

Probleme zum wiederholten Male seinen Job.  

2. Infolge trotz vermehrtem Arbeitseinsatz ständig wegen Rechtswillkür schwindendem 

Vermögen legt der Betroffene seine Arbeit nieder und braucht sein Eigentum vollends auf.  

3. Die Justiz droht mit Gefängnis und Psychiatrie. Danach wird dies durchgesetzt und 

verschlingt Hunderttausende von Franken. Phase 1 sieht in der Regel so aus: Dem 

Betroffenen wird unter Zuhilfenahme starker und negativ Persönlichkeits- und 

Gesundheitsverändernder Medikamente das Recht auf persönliche Integrität, freie 

Meinungsäusserung, Glaubensfreiheit und die Freiheit im Allgemeinen mittels FFE 

vollumfänglich verweigert. Mit Phase 2 wird die Unzurechnungsfähigkeit gewissermassen 

untermauert; jemand will bemerkt haben, dass Ihr Opfer suizidgefährdet ist. Damit wird 

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&contentid=365&catid=39&themeid=0&PHPKITSID=3t1wBIpo0KuT3o4ZE7uyuCMa26K9Kpqu
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bereits Phase 3 eingeleitet: Der Patient wird als paranoid oder schizophren bezeichnet 

und hermetisch gegen aussen abgeriegelt. Damit ist - bzw. wäre - er abgeriegelt.  

Da Josef Rutz durch das Fernsehen, Flugblätter, Selbsthilfeorganisationen und nicht zuletzt 

dank seiner Webseite über einen grossen Bekanntheitsgrad verfügt, melden sich plötzlich 

unangenehme Besucher. Dann wird der Fall publik und lässt sich nicht mehr kontrollieren, als 

sich auch noch die Psychex einschaltet.  

4. Josef Rutz wird im Stillen an das Sozialamt abgeschoben und muss nun auch noch durch 

die Spitex betreut werden. Die Medikamente, womit man ihn gegen seinen Willen 

"niedergestochen hat" haben ihre Wirkung in äusserst negativer Form entfaltet. - Genau 

so, wie vom Betroffenen vorausgesagt, der sich nachgewiesenermassen bis zum Zugriff 

bester Gesundheit erfreute!  

5. Beim Sozialamt geht das Unrecht weiter. Dem Betroffenen wird vorgeworfen, er könne ja 

arbeiten. Dies wiederum ist angesichts der ihm vorauseilenden vernichtenden Rufes 

absolut unmöglich. Unmöglich alleine schon deswegen, weil der Angeschlagene sich 

kaum noch konzentrieren kann - ein Relikt das die latenten strafbaren 

Rechtswillkürhandlungen der fehlbaren Beamten hinterlassen hat.  

6. Josef Rutz muss darben. Weitere Rechtshilfegesuche an alle Instanzen schlagen fehl. 

Das Sozialamt hat sich mit den fehlbaren Personen solidarisiert. Dem Betroffenen bleibt 

nichts anderes mehr übrig, als sich mittels Selbstjustiz Gehör zu verschaffen. Angesichts 

der Rechtlosigkeit kann er nichts mehr verlieren. Nachdem er einem Richter zu 

nachtschlafener Zeit kräftig die Nase poliert. landet er erneut im Gefängnis. Er schweigt 

und es kann ihm nichts nachgewiesen werden. Man droht mit erneuter 

Zwangspsychiatrisierung. Nach einen Gefängnisaufenthalt von 71 Tagen erfolgt die 

Freilassung mittels "in dubio pro reo".  

Und so geht die Geschichte weiter. Josef Rutz hat den Staat unterdessen weit über 2 

Millionen Franken gekostet. Keiner weiss mehr weiter. Nach wie vor sperrt man sich eisern 

gegen die unumgängliche Rehabilitation. Dann fliegt der ganze Schwindel auf, weil eine 

bestimmte Person zu einer bestimmten Zeit aus dem Kreis des organisierten Verbrechens 

aussteigt und das mittels Staatsgewalt lancierte Verbrechen aufdeckt. Es kommt zu einer 

umfangreichen Neubeurteilung der Geschichte. Josef Rutz wird in allen Punkten 

freigesprochen. Inzwischen ist der von korrupten oder unehrenhaft arbeitenden Beamten 

verursachte Schaden inkl. Genugtuung und Wiedergutmachung gegen 4 Millionen harte 

Schweizer Franken angeschwollen.  

 
 

SZENARIO 2  
die vom Geschädigten persönlich favorisierte Variante,  
 

nachdem Josef Rutz ...  
 
... den Betrug des Steueramtes (Unterschlagung der Alimentenzahlungen) nachgewiesen 
hatte und dennoch abgewiesen wurde,  

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&contentid=365&catid=39&themeid=0&PHPKITSID=3t1wBIpo0KuT3o4ZE7uyuCMa26K9Kpqu
http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=article&contentid=378&PHPKITSID=3t1wBIpo0KuT3o4ZE7uyuCMa26K9Kpqu
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... vom Sekretär der Vormundschaftsbehörde, welcher die verhängnisvolle Kettenreaktion 

zum Laufen brachte, aufs Übelste verleumdet und um die Beziehung zu seinen Kindern 

geprellt wurde,  

... Gemeindepräsident Hansjörg Wahrenberger bzw. dessen Steinwurfattacke lückenlos als 

Komplott zwischen dem Genannten, Postenchef Peter Kienzle, Richter Ernst Sulzberger und 

Staatsanwalt Peter Sticher nachgewiesen hat,  

... Josef Rutz um rund 120'000 Franken enteignet wurde,  

... der Genannte zum dritten Mal für 80 Tage willkürlich weggesperrt und dadurch von 

Untersuchungsrichter Zürcher um mehrere Monatslöhne betrogen worden ist,  

... bereits wegen des "behördlich organisierten Verbrechens" zum wiederholten Male seinen 

Arbeitsplatz verloren hat,  

 
nimmt der Kantonsrat die ihm auferlegte Aufsichtspflicht wahr ...  
 

und zieht gegenüber den fehlbaren Richtern die analog des Tatbestandes jahrelang 

notwendigen Konsequenzen. Der Fall wird neu beurteilt, die fehlbaren Personen zur 

Rechenschaft gezogen und Josef Rutz vollumfänglich rehabilitiert. Der dem Betroffenen 

mittels Behördenwillkür, Bossing und Marooning zugefügte finanzielle und gesundheitliche 

Schaden wird vollumfänglich wiedergutgemacht und die vollständige Rehabilitation 

ausgesprochen. Alle Fichen, Negativeinträge (z.B.: gefälschte Leumundsberichte, Trösch sei 

Amtsvormund des Beklagten), psychiatrischen Gutachten und laufenden Verfahren werden 

gelöscht und – oder - für ungültig erklärt bzw. eingestellt.  

 

1. Das Besuch- bzw. väterliche Beziehungsrecht zu seinen nun bald volljährigen Kindern 

wird durchgesetzt. Der Vater wählt sich dazu eine eigenständige, ihm vertraute 

Persönlichkeit. Die Kosten werden vom Staat übernommen.  

2. Die Willkürentscheide bzw. Nichteintreten der Petitions- und Justizkommission auf die 

berechtigten und genügend erläuterten Hilferufe von Josef Rutz werden mit sofortiger 

Wirkung rückgängig gemacht.  

3. Die noch lebenden korrupten Staatsdiener werden mit sofortiger Wirkung suspendiert und 

durch ehrliche Leute ersetzt.  

4. das von den korrupten Beamten ertrogene Geld wird ermittelt und Josef Rutz innert 

nützlicher Frist zurückerstattet.  

5. Vater wie auch Kinder werden vollumfänglich auf Kosten des Staates rehabilitiert.  

6. Die rechtswidrig geraubte Armeewaffe wird dem Vater sofort zurückgegeben. Anstelle 

einer weiteren Friedfertigkeitserklärung des Vaters wird auf die vielen aufeinander 

folgenden und seit Jahren dem Vater abgepressten Schreiben verwiesen.  

 
für Szenario 2 ist die Kosten-Nutzen-Rechnung einfach:  

Der Betroffene kann seinen Job behalten, seine Gesundheit wird sich wieder bessern. 

Gleichzeitig verschwinden auch die körperlichen Gebrechen, da Gefängnisaufenthalte, 

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&type=1&contentid=352&PHPKITSID=3t1wBIpo0KuT3o4ZE7uyuCMa26K9Kpqu
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Unfälle und daraus resultierende Operationen bei einem arbeitsfreudigen und von Kraft 

strotzenden Handwerker fortan Geschichte sind.  

 

Die für Josef Rutz gegenwärtig aktuelle Schadensbilanz beläuft sich bis dato auf rund 

300'000 Franken. Vergleicht man dies mit Szenario 1 dürfte sich im Gegensatz zum Fall 

Schlatter in der Staatskasse als ein "Saldo" von gegen 3.7 Millionen Franken bemerkbar 

machen, sollten nun verständige und ehrliche Leute das Ruder übernehmen und den 

Schaden gemäss Aufstellung wiedergutmachen.  

 

Die Wiedergutmachung würde den Geschädigten übrigens noch weitaus mehr erfreuen, 

wenn die erwähnten fehlbaren Personen den Schaden gemäss ihrer damals ausgeübten 

Willkür freiwillig und grösstenteils selbst berappen würden – wie bisher der Geschädigte. So 

haben Sie ja auch Josef Rutz gegenüber geurteilt, als die Korruption gerade ihre 

Renaissance feierte.  

 

Es ist selbstredend, dass "rutzkinder und rutz-filz.ch" anhand der Veränderungen aktualisiert 

und fortan – wie ursprünglich vorgesehen - als Ombudsstelle zwischen Bürgern und Staat 

betrieben werden. Für diesen Zweck sucht Josef Rutz unabhängig vom Ausgang dieses 

Geschäfts rechtskundige Personen, die bereit sind, einen breit gefächerten Webauftritt 

werbewirksam und ehrenamtlich mitzugestalten.  

 

Abschliessend geht der Schreibende davon aus, dass der Kantonsrat - jedes Mitglied einzeln 

- bereit ist, den Neuanfang mittels Unterzeichnung des Antikorruptionsformulares zu 

besiegeln. Danach sei das Original bitte umgehend bis spätestens 10.Nov. 2010 an Josef 

Rutz zurück zu senden. Bitte überprüfen Sie auch meine Fragen bzw. Ihre Antworten und 

kreuzen Sie diese an und senden Sie mir diese ebenfalls postwendend und unterzeichnet 

retour. 

 

Bitte betrachten Sie diese Eingabe gleichzeitig als Strafanzeige gegen all jene, die mir 

nachweislich in gesetzwidriger Art und Weise grossen finanziellen und gesundheitlichen 

Schaden zugefügt haben. Diese richtet sich im Allgemeinen gegen die Mutter, die 

Vormundschaftsbehörde, und die darin verwickelten oben genannten Richter. Im Besonderen 

beziehe ich mich auf Untersuchungsrichter Willy Zürcher wegen  

1. Rechtswillkür und unehrenhafter Amtsführung 

2. Nötigung (Beschlagnahmung meines persönlichen Eigentums in Form von 

Zeitungsausschnitten, persönlichen Notizen, „Kroki“, das mir zwecks Behinderung meiner 

Beweisführung beschlagnahmt blieb usw. Diesbezüglich habe ich Zürcher dringlich 

aufgefordert, mein Geistiges Eigentum wieder freizugeben. Leider hat er mich ignoriert!  

3. Freiheitsberaubung; Zürcher hat mich willkürlich und ohne jeglichen Beweise mittels 

sinnloser „Beugehaft“ für 71 Tage meiner Freiheit beraubt. Schaden durch Lohnausfall, 

verlogene Verfahrensführung usw. – 15‘000 bis 18‘000 Franken!  

http://rutzkinder.ch/pers/1176.9%20Eidesstattliche%20Erklaerung%20fuer%20Beamte%20und%20Richter%20o.%20Antikorruptionsformular.pdf
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4. Körperverletzung; infolge Freiheitsberaubung, Arbeitsverbot und gleichzeitiger 

Isolationshaft in nach der europäischen Menschenrechtskonvention nicht mehr zulässiger 

Zelle ohne Sonnenlicht. Infolge dieser unmenschlichen, täglich 23stündigen Tortur habe 

ich meine ganze Kondition verloren. Obwohl ich 5 Tage Training zur Akklimatisation auf 

der Baustelle einlegte, wurde dadurch meine Schulter dermassen geschädigt, dass eine 

Operation unumgänglich wurde.  

Betrachtet man den Fall, wo ein Pädophiler ohne entsprechende Konsequenzen 

jahrelang eine junge Frau sexuell missbrauchte und niederschlug, ist belegt, dass Zürcher 

als Untersuchungsrichter nicht mehr tragbar ist! Er wusste von einem namhaften 

Schaffhauser Psychiater, dass der Täter mit Sicherheit wieder rückfällig würde. Statt 

dessen wurden sogar noch irgendwelche Verleumdungsklagen des Täters berücksichtigt 

und der am Verzweifeln nahe Vater mittels monatelanger Beschlagnahmung sämtlicher 

PC’s abgestraft!  

Um das Vertrauen in die Schaffhauser Politik und Gerichtsbarkeit wieder aufzubauen, 

bediene ich mich der eidesstattlichen Erklärung – Antikorruptionsformular – das ich für jeden 

Kantonsrat zu Unterzeichnung beilege. Ich würde mich ausserordentlich freuen, wenn sich 

eine überwiegende Mehrheit klar zu diesem Bekenntnis stellen würde. An dieser Stelle 

ersuche ich den Kantonsratspräsidenten Herr Patrick Strasser und Frau Erna Frattini, das 

Formular zur Unterzeichnung und anschliessenden Retournierung an den Schreibenden 

darzulegen. Ebenso sei die Eingabe von Josef Rutz jedem Ratsmitgliede zugänglich zu 

machen.  

 

Damit hofft der Schreibende, dass die sinnlose und ungerechtfertigte politische Verfolgung 

meiner Person definitiv beendet und der mir zugefügte Schaden – wie bei Meier 19, jedoch 

zu Lebzeiten – innert nützlicher Frist wieder gut gemacht und meine persönliche Integrität 

wieder hergestellt wird. Bitte retournieren Sie auch dieses Formular, mit entsprechend 

angekreuzten obigen Fragen – Kästchen.  

 

Hochachtungsvoll und mit den besten Grüssen und Wünschen verbleibt mit im Voraus 

bestem Dank 

 

Josef Rutz 

 

PS: Damit das Gesuch, sowie die eidesstattliche Erklärung und die vorgedruckte 

Unterzeichnerliste jederzeit zugänglich ist, habe ich sie auf meiner Webseite mit ein paar 

weiterführenden Erläuterungen mit dem Titel Brief an Kantonsrat; entscheiden Sie 

zwischen rechtmässiger Untersuchung oder … veröffentlicht 

http://rutzkinder.ch/pers/1176.9%20Eidesstattliche%20Erklaerung%20fuer%20Beamte%20und%20Richter%20o.%20Antikorruptionsformular.pdf

