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Josef Rutz 

 

Von:  josef aus der familie rutz 

Gesendet:  Fr 25.09.2015 01:34 … Do 24.09.2015 22:45   Fr 25.09.2015 01:38    

Betreff:   von der SVP abgesegnete Justizverbrechen? 

An: … 

 

albert.baumann@svp-sh.ch  erwin.zoller@svp-sh.ch  markus.schudel@svp-sh.ch  

alfred.tappolet@svp-sh.ch  franz.bachmann@svp-sh.ch  martin.ochsner@svp-sh.ch  

andreas.bachmann@svp-sh.ch  gerold.baur@svp-sh.ch  martin.rueedi@svp-sh.ch  

andreas.gnaedinger@svp-schaffhausen.ch  gianluca.marchetto@svp-sh.ch  martin.wanner@svp-sh.ch  

andreas.keller@svp-sh.ch  guenther.thus@svp-sh.ch  michael.dealba@svp-sh.ch  

andreas.leu@svp-sh.ch  hannes.germann@svp-sh.ch  mike.schneider@svp-sh.ch  

andreas.neuenschwander@svp-sh.ch  hanni.ehrat@svp-sh.ch  monika.aeschlimann@svp-sh.ch  

andreas.zimmermann@svp-sh.ch  hans.gaechter@svp-sh.ch  monika.billeter-stoll@svp-sh.ch  

anita.brunner@svp-sh.ch  hans.graf@svp-sh.ch  moritz.riedi@svp-sh.ch  

arnold.Isliker@svp-sh.ch  hans.gysel@svp-sh.ch  patrick.waibel@svp-sh.ch  

astrid.amrein@svp-sh.ch  hans.schlatter@svp-sh.ch  peter.dalpiaz@svp-sh.ch  

astrid.schlatter-werner@svp-sh.ch  hans.schwaninger@svp-sh.ch  peter.schlienger@svp-sh.ch  

barbara.hermann@svp-sh.ch  hans.waldmann@svp-sh.ch  peter.schmid@svp-sh.ch  

beat.hug@svp-sh.ch  hanspeter.aeschlimann@svp-sh.ch  peter.schweri@svp-sh.ch  

bernhard.mueller@svp-sh.ch  hans-werner.kuelling@svp-sh.ch  peter.werner@bluewin.ch  

christa.kuebler-tenger@svp-sh.ch  heinrich.arbenz@svp-sh.ch  philippe.bruehlmann@svp-sh.ch  

christian.ritzmann@jsvp-sh.ch  heinrich.buehrer@svp-sh.ch  rafael.bruetsch@jsvp-sh.ch  

christian.schwyn@svp-sh.ch  heinz-peter.kuelling@svp-sh.ch  rainer.neidhart@svp-sh.ch  

christian.steurer@svp-sh.ch  hermann.bollinger@svp-sh.ch  regula.welti@svp-sh.ch  

christine.flammer@jsvp-sh.ch  hermann.schlatter@svp-schaffhausen.ch  rene.alder@svp-sh.ch  

christoph.hafner@svp-sh.ch  hsrueedi@bluewin.ch  rene.ehrat@svp-sh.ch  

claudia.stamm@svp-sh.ch  janine.leu@svp-sh.ch  rene.meier@svp-sh.ch  

cornelia.stamm@svp-schaffhausen.ch  josef.eugster@svp-sh.ch  robert.roth@svp-sh.ch  

daniel.ochsner@svp-sh.ch  josef.wuerms@svp-sh.ch  roger.walter@svp-sh.ch  

daniel.preisig@svp-sh.ch  juerg.baumann@svp-sh.ch  roland.enderli@svp-sh.ch  

daniel.tenger@svp-sh.ch  juerg.kaufmann@svp-sh.ch  samuel.erb@svp-sh.ch  

david.furrer@svp-sh.ch  juerg.masson@svp-sh.ch  sandra.ehrat@svp-sh.ch  

dino.tamagni@svp-sh.ch  karin.germann@svp-sh.ch  sara.jucker@svp-sh.ch  

dominik.schlatter@jsvp-sh.ch  karl.imhof@svp-sh.ch  sonja.imthurn-hug@svp-sh.ch  

doris.wallach@svp-sh.ch  kurt.stoll@svp-sh.ch  thomas.hurter@svp-schaffhausen.ch  

edgar.zehnder@svp-sh.ch  kurt.waldvogel@svp-sh.ch  ueli.kleck@svp-sh.ch  

erhard.stamm@svp-sh.ch  manuela.schwaninger@jsvp-sh.ch  ueli.senn@svp-sh.ch  

erich.schudel@svp-sh.ch  maria.busenhart@svp-sh.ch  ueli.wehrli@svp-sh.ch  

erika.gremminger@svp-sh.ch  mariano.fioretti@svp-sh.ch  ueli.werner@svp-sh.ch  

erika.hatt@svp-sh.ch  marie.leu@svp-sh.ch  walter.hotz@svp-sh.ch  

ernst.boehni@svp-sh.ch  markus.fehr@svp-sh.ch  werner.schoeni@svp-sh.ch  

ernst.landolt@svp-sh.ch  markus.hugentobler@svp-sh.ch  werner.schwaninger@svp-sh.ch  

ernst.zoller@svp-sh.ch  markus.leu@svp-sh.ch  willi.josel@svp-sh.ch  

erwin.buehrer@svp-sh.ch  markus.mueller@svp-sh.ch  yvan.meuwly@svp-sh.ch  
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Sehr geehrte angehende und neue SVP-Politiker/innen 
 
Wie kommt es, dass ausgerechnet Eure Spitzenleute sich von Justizverbrechern zur 
Deckung von deren Machenschaften „kaufen“ lassen? 
 
Im Jahr 2014 reichte ich meine Petition Nr. 7 bezüglich Beendigung meiner politischen 
Verfolgung beim Kantonsrat ein. Darin bat ich unter anderem auch um die Beendigung 
der nun 13 Jahre dauernden, hermetischen Abriegelung von meinen drei Kindern 
mittels Staatsgewalt. Mein Anliegen ist dann mittels einer ziemlich üblen Aktion Eurer 
Regierungsrätin unterlaufen worden – Polizeischutz für den gesamten Kantonsrat! 
 
Nachdem die Justizkommission sich erst gegen die Justiz stellte und mir die Korrektur 
der Justizverbrechen zusicherte, kam auf einmal die Kehrtwende. In der Folge 
versuchten sie die dritte Polizeischutz-Aktion gegen mich zu inszenieren. Da die letzte 
Schmierenkomödie auf Kosten der Polizei ausgetragen wurde, machte diese das Spiel 
diesmal nicht mehr mit.  
 
Und nun zum Ausgang meiner 8. Petition. Nachdem ich alle 60 Mitglieder des 
Kantonsrates persönlich um Hilfestellung gebeten hatte, schien Peter Scheck aus 
seinem bald vierjährigen Tiefschlaf – damals sicherte er mir zu, „ich werde mich ins 
Bild setzen“ – erwachte, teilte er mir die Formalitäten mit. Auch, dass meine Petition 
behandelt werde und zu diesem Zwecke auch eine parlamentarische 
Untersuchungskommission einberufen werden könne.  
 
Danach hörte ich fast ein halbes Jahr nichts mehr und wurde vom Betreibungsamt um 
den gesamten Lohn beraubt usw. Bald darauf erhielt ich die profane Absage von Peter 
Scheck. Aus seinen Ausführungen geht hervor, dass sich niemand ehrlich um die Sache 
gekümmert hat.  
 
Dass ausgerechnet die SVP massgeblich an dieser schändlichen Willkür beteiligt ist, 
erscheint mir ungeheuerlich, zumal diese ja Recht und Ordnung besonders hoch zu 
halten scheint. Da mir das Recht kategorisch verweigert wird, bitte ich Sie, dafür zu 
sorgen, dass die nachstehenden Fragen von einer unbefangenen, ehrlichen und 
kompetenten Person beantwortet werden. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie sich für die Behebung dieses niederträchtigen 
Willküraktes einsetzen und mit mir in Kontakt treten würden. Es verbleibt mit 
freundlichen Grüssen 
 
josef aus der familie rutz 
 

Ps: Die nachstehenden Fragen finden Sie auch auf meiner Homepage. 

http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&contentid=510
http://www.rutzkinder.ch/include.php?path=content&contentid=48
http://rutzkinder.ch/474_peter_scheck_kantonsratspraesident_rechtfertigt_justizverbrechen-petition_nr._8_unterschlagen.html
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Peter Scheck SVP , als Präsident des angebl. KANTONSRATES 2015 
und 
Justizkommission 2015 
- Peter Neukomm SP (Präsident) 
- Heinz Rether ÖBS 
- Lorenz Laich FDP 
- Philippe Brühlmann SVP  
- Samuel Erb SVP  

1. Zur Zeit wird das Geschehen um meine Petition von der SVP beherrscht - siehe Liste. 
Gehört es zu deren Strategie, dass Petenten mit schier inquisitorischen Mass- 
nahmen, um ihr Recht auf eine öffentliche Anhörung durch die Justizkommission, 
geprellt werden? 

2. Warum rechtfertigen Sie diese Machenschaften der Polizei - ( vgl. Dok. 9000 ?  
Mehr - ( vgl. cont. 13 )  

3. Warum inszeniert Ihr Schmierenkomödien, wie 'Polizeischutz' für den gesamten 
Kantonsrat, anstatt die Person, welche unter voller Angabe seiner Koordinaten 
gedroht haben soll - sofort verhaften zu lassen - ( vgl. cont. 36 )?  

4. Betrügerische Enteignung durch Betreibungsamt Polizei und Staatsanwaltschaft; 
Warum rechtfertigen Sie dies, obwohl ich Ihnen den Nachweis erbrachte, dass auf 
sog. Freiheitsstrafe anstatt Bezahlen der sog. Busse beharrte? ... Es geht um den 
betrügerischen Strafbefehl - Dok. 1345 vom sog. Staatsanwalt Willy Zürcher 

5. Was ist der Grund, dass Ihr Schaffhauser Mächtigen Euch dermassen vor einem 
Gespräch mit dem Petenten 'auf Augenhöhe' fürchtet? ... Seid etwa auch Ihr auf diese 
Art Wegelagerei mittels Falschaussagen und Lügen angewiesen ... vielleicht um die 
Wogen Eurer Misswirtschaft mittels zusätzlicher Einnahmen zu 'glätten'? 

6. Warum haben Sie nicht nachgeprüft, weshalb die Schaffhauser Polizei gegen meinen 
Willen, meine gesamten Computerdaten seit 2008 - also schon sieben Jahre überall 
herumreichen, obwohl aus Akte 139 der Staatsanwaltschaft klar hervorgeht, dass 
trotz tagelanger Ermittlungen nicht die geringste Beanstandung gefunden wurde? 

7. Warum reisst die Schaffhauser Staatsanwaltschaft neuerdings auch noch die Arbeit der 
Basler Justiz an sich - Fall der unehrenhaft und verlogen arbeitenden Staatsanwältin 
Eva Eichenberger?? … Es hiess doch, die Pendenzenberge wären so schon nicht innert 
nützlicher Frist zu bewältigen! 

8. Warum haben Sie gelogen, es gebe in der Staatsanwaltschaft keine Akten über den 
Suizidtest, den Staatsanwalt Zürcher mittels Waffen auf meine Zelle schleusen, 
inszenieren liess? Diese Tatsache ist in den U-Haft-Dokumenten Nr. 80 und 81 - und 
hier ausführlich - ( vgl. cont. 217 ) - verbrieft! 

http://www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html?path=article&contentid=13#mafiose_Strukturen
http://www.rutzkinder.ch/http:/www.rutzkinder.ch/13_polizei-kein_freund_und_helfer.html?path=article&contentid=13#mafiose_Strukturen
http://www.rutzkinder.ch/36_polizeischutz-komplott_kantonsratssaal_und_regierungsgebaeude_als_festungen.html?path=content&contentid=36
http://www.rutzkinder.ch/217_suizidtest-sind_toetungsdelikte_nicht_auszuschliessen.html
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9. Warum haben Sie die Staatsanwaltschaft nicht angewiesen, das gestohlen Eigentum JR 
wieder zurückzugeben - das wäre ja das Mindeste, zumal das Verfahren seit Jahren 
'eingestellt' ist? Denn trotz allem Unrecht musste die Polizei JR einräumen, nicht die 
geringste strafbare Handlung auf dessen gesamten PC-Daten seit 1987 erschnüffelt zu 
haben - ( vgl. doc. 9000.139 ). 

10. Mit welchen Recht heissen Sie die Diebstähle vermittels des angeblichen a o 
Staatsanwaltes Maurus Meier gut, während dem Petenten schriftlich zugesagt wurde, 
er habe die Möglichkeit, Bussen im Falle Nichtbezahlens mit Freiheitsstrafe 
abzugelten? 

11. Warum wurde nie auf meine Aufsichtsbeschwerde gegen die Machtwillkür seitens des 
Kantonsrates - Scheck und Justizkommission eingetreten bzw. warum wurde mir auch 
die geforderte Rechtsmittelbelehrung unterschlagen? 

12. Wie kommt es, dass ausgerechnet ein Staatsanwalt und Kollege meiner Widersacher 
in die Justizkommission - und dazu noch als deren Präsident gewählt werden kann? 
 
Und wie wollen Sie da noch auf Ihrer so hochgepriesenen Gewaltentrennung 
beharren?? 

13. Warum habt ihr mir auch diesmal das im letzten Jahr schon versprochene und nicht 
eingehaltene 'Gespräch' mit der Polizei nochmals unterschlagen? Gründe für eine 
Gegenüberstellung gibt es zuhauf - ( vgl. doc. 9001 . 

14. Warum ist Peter Neukomm nach seinem Fauxpas mit der Unterschlagung von Petition 
Nr. 7 - und auch nach entsprechend vehementer Forderung durch JR nicht in den 
Ausstand getreten? Dazu Neukomms Pamphlet - ( vgl. cont. 459 ). 

15. Wie kommt es, dass von allen 60 von JR persönlich angeschriebenen 
Kantonsratsmitgliedern angeblich niemand ein Interesse an einer parlamentarischen 
Untersuchung der horrenden Justizverbrechen hat? 

16. Hat sich der Kantonsrat jemals über den, mit der 13 Jahre dauernden, politischen 
Verfolgung von JR, für den Kanton einhergehenden Schaden, Gedanken gemacht? 
Inzwischen ist, alleine bei der Staatsanwaltschaft, ein künstlicher Aktenberg von rund 
1000 - in Worten, Eintausend - beschriebenen Blättern erzeugt worden! 

17. Warum verwendet Ihr sämtliche Ressourcen zum Ausbau Eures Bedrohungsmanage- 
ments, DyRiAS, Schnell-Eingreif-Truppe SIKA usw. während in ganz Schaffhausen 
weder eine Ombudsstelle noch sonst eine Vermittlung zwischen Bürger und Staat 
existieren darf? Ich verweise auf 'Ombudsstelle' bzw. - ( vgl. cont. 210 ) 

18. Inwieweit hängte Eure Jahr wachsende Misswirtschaft mit der zunehmenden 
Abschottung und gleichzeigen Abzocke des Bürgers mittels wachsender Gebühren- 
und Steuererhöhungen allerorten zusammen? 

http://rutzkinder.ch/pers/9000_139_ermittlungsbericht_zu_datensicherung-spiegelung-aus_meinem_konfiszierten_pc_diskette_und_usb-stick_u-haft_07.08.08.docx
http://rutzkinder.ch/pers/9000_in_dubio_pro_reo-missbrauch_aus_9000_argumente_g._unterschlagung_petition_8.pdf
http://www.rutzkinder.ch/459_den_bock_zum_gaertner_gemacht-justizkommission_eine_filiale_der_staatsanwaltschaft.html
http://www.rutzkinder.ch/210_ombudsstelle_statt_dyrias.html
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19. Herr Scheck, wie ist es möglich, dass Sie mir voraussagen konnten "Ihre 
"Rundschreiben an den Kantonsrat" per E-Mail werden ungelesen gelöscht." - Ist 
diese, ihre besondere Fähigkeit möglicherweise auf Ihre Zugehörigkeit zu einem 
freimaurerischen o. satanischen Zirkel zu werten? - Ich will ein klares JA oder NEIN.  

20. Sie glauben zu wissen, ich hätte den sog. Rechtsweg nicht, oder nicht ganz 
ausgeschöpft. Wie kommt es denn, dass rund 20 meiner Strafanzeigen - übrigens alle - 
ignoriert, verweigert oder unterschlagen worden sind? Dazu Dok. 9000 hl. alle mir 
unterschlagenen Strafanzeigen ... . Zusatzfrage; Sie wussten, dass mich die 
Schaffhauser Mächtigen mit allen Mitteln in diese künstliche Rechtlosigkeit zwängten 
- warum haben Sie mir nicht über Euer ungeschriebenes Gesetz, dass ein Mensch in 
der Kontroverse mit dem Staat, ohne teuren Anwalt nicht den Hauch von einer 
Chance auf das ihm so oder so zustehende Recht hat?? 

21. Warum seid Ihr auch auf die jüngsten Ereignisse, wo das Betreibungsamt dem 
Petenten - trotz selbst festgestellter, fester Kosten von Fr. 3100.- den gesamten 
Monatslohn gestohlen hat, nicht eingetreten? 
… usw. usf. … Nachstehend finden Sie die Liste der grössten, gegen den Petenten 
begangenen Willküraktionen und Straftaten - ( vgl. doc. 9002 ). 

22. Warum unterschlagen Sie mir seit rund zweier Jahre die Rückgabe meiner 
persönlichen Akten? Mehrmals habe ich diese bereits vergeblich zurückgefordert - ist 
dies Ihre Art mit dem Datenschutz umzugehen, indem sehr persönliche Dinge trotz 
Ihrer Ignoranz "unter den Nagel gerissen" werden? 

 

Herren Scheck, Neukomm, Rether, Laich, Brühlmann und Erb -  
hiermit fordere ich die Bekanntgabe eines Termins für die  
 
ÖFFENTLICHE Anhörung  
durch eine AUSSERKANTONALE Untersuchungskommission  
 
zwecks Wiederherstellung von Recht und Gesetz, und die Behebung des mir zu Unrecht 
zugefügten Schadens. Bitte melden Sie sich unverzüglich, damit dieses trübe Kapitel 
abgeschlossen werden kann.  
 
Es entspricht nicht meiner Art, Probleme auf die bisherige Art zu lösen. Dazu haben SIE mich 
mittels Intrigen, wie Polizeischutz usw. GEZWUNGEN - danke! 

 

souverän josef aus der familie rutz 
 

http://rutzkinder.ch/pers/9000_liste_mit_argumente_gegen_unterschlagung_petition_d._peter_scheck.pdf

