
Bundesgericht gab Polizeiopfer recht –  
SZ Strafgericht erliess dennoch vier «Freisprüche ohne jeden Zweifel» 
 

Hier wird weiter berichtet, was nach Anrufung des Bun-
desgerichts von 2016 geschah. Dieses befand am 20. 
Februar 2017 mit BGE 6B_979/2016, dass die Straf- 
untersuchungen unvollständig seien und speziell zu un-
tersuchen sei, welchen Anteil die 4 Beschuldigten des 
Polizeipostens Lachen am «ärztlichen Entscheid» eines 
«Fürsorglichen Freiheitsentzugs» (FFE) hatten (vgl. das 
Urteil auf Seite 2-7). Dieser FFE erwies sich in der Klinik 
kurz danach als absolut falsch. 
 
Die klaren Weisungen des Bundesgerichts hielt die 
Schwyzer Justiz wiederum auf Weisung von Kantonsge-
richtsvizepräsidentin Daniela Pérez-Steiner nicht ein-
mal ansatzweise ein. 
 
Der springende Punkt war gemäss Bundesgericht also 
die Frage, ob die 4 Polizisten erheblichen Druck auf das 
Spitalpersonal zur Erstellung einer FFE-Verfügung aus-
geübt hatten, um damit ihren Polizeiübergriff zu vertu-
schen. Die Antwort darauf ist naheliegend, denn sie 
warteten nachweislich zu viert ganze 2 Std. und 39 Mi-
nuten lang im Untersuchungsraum des Spitals Lachen, 
um diesen FFE-Entscheid auf der Stelle zu erzwingen.  
 
Während dieser Zeit wurde der damals (2012) 43jäh-
rige Gärtnermeister beim Spitalpersonal mit unwahren 
Angaben beschmutzt. So u.a., dieser sei «gewalttätig», 
sie hätten «schon mehrere vergleichbare Vorfälle» mit 
ihm gehabt. Die ganze Zeit über lag der «Patient» mit 
den Händen auf dem Rücken gefesselt, selbst noch bei 
seinem Transport in einem Sanitätsauto in die Psychia-
trie in Oberwil bei Zug. Die Fesselung wurde erst auf-
gehoben, als er nach weiteren 41 Minuten dort ent-
sorgt worden war.  
 
Um die beiden Sanitäter vor dem gefesselt liegenden 
Mann zu «schützen», hatten zwei Polizisten das Sani-
tätsauto auch noch «eskortiert». Nebst dem Sanitäts-
Transport wurde dem Mann hernach auch diese Poli-
zei-Eskorte mit Fr. 420.- in Rechnung gestellt. 
 
Nachdem das Bundesgericht den Beschluss des Kan-
tonsgerichts – die Abweisung der Beschwerde gegen 
die nunmehr 4. Einstellungsverfügung der Staatsan-
waltschaft – im Februar 2017 aufgehoben hatte und 
befand, über diesen Fall habe ein Gericht zu entschei-
den, wurden die Strafuntersuchungen erst 2018 fort-
gesetzt. Ab dann war die Staatsanwaltschaft zur Haupt-
sache darum bemüht, das Polizeiopfer als «gefährlich» 
zu brandmarken und es als richtig erscheinen zu lassen, 

dass die Polizei schon morgens um 06:00 Uhr gleich zu 
viert bei ihm erschien. Indem sie z.B. Verkehrsbussen 
des Opfers nach dem Polizeiübergriff vom 21.9.2012 
beizog (wogegen er sich wehrte), versuchte sie, den 
Kläger möglichst unglaubwürdig zu machen. 
 
Per Juli 2019 endlich hatte die Staatsanwaltschaft An-
klage beim Schwyzer Strafgericht eingereicht. Es dau-
erte aber nochmals 5 Monate bis zum Gerichtstermin 
vom 9. und 11. Dezember 2019. Den 4 Angeklagten 
wurden gleich vier Strafverteidiger auf Staatskosten 
beigestellt, die sich untereinander so absprachen, dass 
ein früherer Gerichtstermin nicht möglich war.   
 
Das Polizeiopfer las dem Gericht seinen rund 48-seiti-
gen Parteivortrag selbst vor (dieser wird hier auf S. 8-
55 anonymisiert publiziert). Exakt während des ersten 
Teils seines Plädoyers vom 9. Dezember wurde die Ge-
richtsverhandlung durch massiven Lärm vom Stock-
werk oberhalb gestört, in welchem eine Schwyzer Rich-
terin mit ausgiebigem Getrampel ihre Wahl zur Bun-
desrichterin abfeiern liess. Der Strafgerichtspräsident 
mutete den Parteien dies zu, ohne für Ordnung zu sor-
gen.  
 
Das offensichtlich parteiische Strafgericht zeigte wenig 
Interesse an diesem Vortrag, einzelne Richter hielten 
sogar ein Nickerchen. Der Staatsanwalt spielte derweil 
mit seinem Handy und beantwortete Mails.  
 
In seinem Urteilsdispositiv, eröffnet am 13. Dezember, 
lehnte das Strafgericht sämtliche Beweismittel des ge-
schädigten Straf- und Zivilklägers kategorisch ab. Es 
sprach lauter Freisprüche, diese sogar «ohne jeden 
Zweifel».  
 
 
Dies könnte das Strafgericht allerdings noch in Verle-
genheit bringen, denn der Straf- und Zivilkläger legte 
umgehend Berufung ein und verlangte eine ausführli-
che Begründung. 
 
Erfahrungsgemäss lässt sich das Strafgericht für die Ur-
teilsbegründung bei «schützenswerten Angeklagten» 
sehr lange Zeit.  
 
Anschliessend gilt eine Frist von 20 Tagen, um mit Be-
schwerde ans Kantonsgericht zu gelangen. Dieses muss 
dann entscheiden, ob die Feststellung der «zweifels-
freien Unschuld» der Polizisten noch haltbar ist.  
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Gerichtsschreiber Matt.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Schwyz, Postfach 1201, 6431 Schwyz,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Einstellungverfügung (Amtsmissbrauch usw.),

Beschwerde gegen den Beschluss des Kantonsgerichts Schwyz, Beschwerdekammer, vom 8. August
2016.

Sachverhalt:

A.
Am Morgen des 21. September 2012 wurde X.________ zwecks Zuführung zum Betreibungsamt Lachen
(SZ) von vier Polizisten aufgesucht. Nach eigenen Angaben habe er darum gebeten, vorher seinen
Lieferwagen umparkieren zu dürfen, was ihm gewährt worden sei. Trotzdem hätten ihn die Polizisten
unvermittelt in den Schwitzkasten genommen, ihn am Kopf gepackt und auf die Kühlerhaube eines
nebenstehenden PW gedrückt, um ihn zu fesseln. In Folge der Gewaltanwendung müsse er kurz das
Bewusstsein verloren haben. Hierauf sei er, nach wie vor in liegender Position gefesselt, ins Spital verbracht
und dort unnötigerweise während längerer Zeit mit beiden Händen am Bett fixiert worden. Die Beamten
seien angeblich zum Schutz des Personals bis zur Anordnung der fürsorgerischen Unterbringung vor Ort
verblieben. Nach drei Tagen des Abwartens sei er ohne Zeichen von Selbst- oder Fremdgefährdung
entlassen worden.

B.
Auf Anzeige von X.________ eröffnete die Staatsanwaltschaft Schwyz, nachdem sie zunächst zweimal die
Nichtanhandnahme verfügt hatte, ein Strafverfahren wegen Amtsmissbrauch, Freiheitsberaubung,
Entführung und einfacher Körperverletzung gegen die am Einsatz beteiligten Beamten. Nach Ergänzung der
Untersuchung, wozu sie wiederum auf Beschwerde hin verpflichtet worden war, stellte sie das Verfahren am
2. Mai 2016 abermals ein.
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C.
Die dagegen erhobene Beschwerde von X.________ wies das Kantonsgericht Schwyz mit Beschluss vom
8. August 2016 ab.

D.
Mit Beschwerde in Strafsachen beantragt X.________, der Beschluss des Kantonsgericht sei aufzuheben
und die Sache sei zu weiteren Sachverhaltsabklärungen und zur Anklageerhebung an einen unbefangenen
Staatsanwalt zurückzuweisen.

E.
Während das Kantonsgericht Schwyz eine Vernehmlassung einreichte, verzichtete die
Oberstaatsanwaltschaft auf eine solche. X.________ nahm seinerseits zu den Vernehmlassungen Stellung.

Erwägungen:

1.

1.1. Zur Beschwerde in Strafsachen ist nach Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG berechtigt, wer ein rechtlich
geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat. Gemäss Art.
81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG hat die Privatklägerschaft ein rechtlich geschütztes Interesse, wenn sich der
angefochtene Entscheid auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann. Keine Zivilansprüche im
Sinne dieser Bestimmung sind solche, die sich - wie hier - aus dem öffentlichen Recht, nämlich aus dem
Haftungsrecht des Kantons Schwyz, ergeben. Die Einstellung des Strafverfahrens kann sich in diesem Fall
nicht auf die Beurteilung von Zivilansprüchen auswirken (Urteil 6B_195/2016 vom 22. Juni 2016 E.1.1 mit
Hinweisen).

1.2. Ungeachtet der Legitimation in der Sache im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG kann die
Privatklägerschaft mit Beschwerde in Strafsachen eine Verletzung ihrer Parteirechte rügen, die ihr nach dem
Verfahrensrecht, der Bundesverfassung oder der EMRK zustehen und deren Missachtung auf eine formelle
Rechtsverweigerung hinausläuft. Zulässig sind Rügen, die formeller Natur sind und von der Prüfung der
Sache getrennt werden können. Das geforderte rechtlich geschützte Interesse ergibt sich diesfalls aus der
Berechtigung, am Verfahren teilzunehmen (BGE 141 IV 1 E. 1.1 S. 5 mit Hinweisen). Soweit ein
verfassungsmässiger Anspruch auf Ausfällung der im Gesetz vorgesehenen Strafen besteht, kann sich der
Privatkläger, der Opfer eines staatlichen Übergriffs geworden ist, nicht nur in verfahrensrechtlicher Hinsicht,
sondern auch in der Sache selbst gegen eine Verfahrenseinstellung zur Wehr setzen. Die Rechtsprechung
anerkennt gestützt auf Art. 10 Abs. 3 BV, Art. 3 und 13 EMRK, Art. 7 UNO-Pakt II sowie Art. 13 des UN-
Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe einen Anspruch des Betroffenen auf wirksamen Rechtsschutz (BGE 138 IV 86 E. 3.1.1 S. 88 mit
Hinweisen). Anspruch auf eine wirksame und vertiefte amtliche Untersuchung hat, wer in vertretbarer Weise
geltend macht, von einem Polizeibeamten misshandelt worden zu sein.
Um unter Art. 3 EMRK zu fallen, muss eine Behandlung ein Mindestmass an Schwere erreichen. Die
Würdigung dieses Mindestmasses hängt von den gesamten Umständen des Falles ab, insbesondere von
der Dauer der Behandlung, ihren physischen und psychischen Auswirkungen sowie von Geschlecht, Alter
und Gesundheitszustand des Geschädigten. Zu berücksichtigen sind ferner der Zweck der Behandlung
sowie die Absicht und der Beweggrund, die ihr zugrunde liegen, ebenso der Zusammenhang, in dem sie
steht. Eine Behandlung ist erniedrigend, wenn sie Gefühle der Furcht, Angst und Unterlegenheit hervorruft
und geeignet ist, zu demütigen, entwürdigen und gegebenenfalls den physischen oder psychischen
Widerstand zu brechen oder jemanden dazu zu bewegen, gegen seinen Willen oder sein Gewissen zu
handeln (BGE 134 I 221 E. 3.2.1 S. 226; 124 I 231 E. 2b S. 236). Als unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung im Sinne dieser Bestimmungen gilt nicht jede Behandlung, die vom Betroffenen als
unangenehm oder lästig empfunden wird, sondern nur eine Misshandlung, die ein bestimmtes Mass an
Schwere erreicht und körperliche Verletzungen oder intensive physische oder psychische Leiden mit sich
bringt (Urteil des EGMR 22978/05 vom 1. Juni 2010 i.S. Gäfgen gegen Deutschland, Rz. 88 ff.; JENS
MEYER-LADEWIG, EMRK-Handkommentar, 3. Aufl. 2011, N. 19 ff. zu Art. 3 EMRK). Einschränkungen im
Wohlbefinden, die durch den legitimen Zweck einer staatlichen Massnahme zwangsläufig bedingt werden,
fallen nicht unter diese Bestimmungen (vgl. Urteil 6B_764/2015 vom 6. Januar 2016 E. 1.2 mit Hinweisen).

1.3. Der Beschwerdeführer beruft sich darauf, Opfer von Polizeigewalt und erniedrigender Behandlung
geworden zu sein. Abgesehen davon, dass es ohne die vorherige Behandlung durch die Polizei nicht zur
ungerechtfertigten Psychiatrisierung gekommen wäre, sei der Polizeieinsatz unberechtigt und
unverhältnismässig gewesen. Mit Blick auf die eingangs erwähnte Sachverhaltsschilderung, die mit den
vorinstanzlichen Feststellungen im Wesentlichen übereinstimmt, sind die Behauptungen des
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Beschwerdeführers nicht von vornherein von der Hand zu weisen. Auf seine Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Verfahrenseinstellung und rügt eine Verletzung des
Grundsatzes "in dubio pro duriore". Angesichts der noch offenen Fragen, insbesondere bezüglich der
Verhältnis- und Rechtmässigkeit des Polizeieinsatzes, sei die Annahme, wonach klar keine Strafbarkeit
gegeben sei, voreilig. Richtigerweise sei Anklage zu erheben. Die Vorinstanz verletze seinen Anspruch auf
rechtliches Gehör, weil sie dem Beschwerdeführer nicht Einsicht in alle Akten gewährt und ihren Beschluss
ungenügend begründet habe. Sie sei auf seine Vorbringen auch nicht eingegangen. Überdies erscheine sie
als befangen, weil sie trotz offensichtlicher Befangenheit des nunmehr zum vierten Mal mit der Sache
befassten Staatsanwalts eine Rückweisung an einen anderen Staatsanwalt gar nie in Betracht gezogen
habe. Dem Beschwerdeführer sei zu Unrecht der Beizug eines Anwalts verweigert worden.

2.2.

2.2.1. Eine Einstellung des Verfahrens erfolgt insbesondere, wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine
Anklage rechtfertigt (Art. 319 Abs. 1 lit. a StPO), kein Straftatbestand erfüllt ist (Art. 319 Abs. 1 lit. b StPO)
oder Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen (Art. 319 Abs. 1 lit. c StPO). Der
Entscheid über die Einstellung eines Verfahrens hat sich nach dem Grundsatz "in dubio pro duriore" zu
richten. Dieser ergibt sich aus dem Legalitätsprinzip. Er bedeutet, dass eine Einstellung durch die
Staatsanwaltschaft grundsätzlich nur bei klarer Straflosigkeit oder offensichtlich fehlenden
Prozessvoraussetzungen angeordnet werden darf. Hingegen ist, sofern die Erledigung mit einem
Strafbefehl nicht in Frage kommt, Anklage zu erheben, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher erscheint
als ein Freispruch. Ist ein Freispruch genauso wahrscheinlich wie eine Verurteilung, drängt sich in der
Regel, insbesondere bei schweren Delikten, eine Anklageerhebung auf. Bei zweifelhafter Beweis- oder
Rechtslage hat nicht die Staatsanwaltschaft über die Stichhaltigkeit des strafrechtlichen Vorwurfs zu
entscheiden, sondern das zur materiellen Beurteilung zuständige Gericht. Der Grundsatz, dass im Zweifel
nicht eingestellt werden darf, ist auch bei der Überprüfung von Einstellungsverfügungen zu beachten. Bei
der Beurteilung dieser Frage verfügen die Staatsanwaltschaft und die Vorinstanz über einen gewissen
Spielraum, den das Bundesgericht mit Zurückhaltung überprüft (BGE 138 IV 186 E. 4.1 S. 190 mit
Hinweisen; Urteil 6B_195/2016 vom 22. Juni 2016 E. 2.1).

2.2.2. Aus dem Anspruch auf rechtliches Gehör folgt die Pflicht der Behörden, ihren Entscheid zu
begründen. Die Begründung muss kurz die wesentlichen Überlegungen nennen, von denen sich das Gericht
hat leiten lassen und auf die es seinen Entscheid stützt. Die Behörde darf sich aber auf die wesentlichen
Gesichtspunkte beschränken und muss sich nicht ausdrücklich mit jeder tatsächlichen Behauptung und
jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen und diese widerlegen. Es genügt, wenn sich der Betroffene
über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere
Instanz weiterziehen kann (BGE 141 III 28 E. 3.2.4 S. 41; 139 IV 179 E. 2.2 S. 183; 138 IV 81 E. 2.2 S. 84;
je mit Hinweisen; Urteil 6B_204/2016 vom 8. Dezember 2016 E. 2.3.2).

2.3.

2.3.1. Die Vorinstanz begründet nachvollziehbar, weshalb sie den Einsatz von vier Polizeibeamten zur
betreibungsamtlichen Zuführung des Beschwerdeführers für angemessen erachtet. Sie erwägt, er sei der
Polizei bekannt gewesen und diese habe aufgrund verschiedener Vorfälle mit ihm davon ausgehen müssen,
dass er sich wahrscheinlich nicht freiwillig dem Betreibungsamt werde zuführen lassen. Er habe sich
vorgängigen Bemühungen zum freiwilligen Gang zum Betreibungsamt verschlossen und angekündigt, "man
müsse ihn halt holen".
Der Beschwerdeführer setzt sich mit dieser Begründung nicht auseinander und bestreitet sie auch nicht.
Was er dagegen vorbringt, ist nicht geeignet, die vorinstanzliche Einschätzung als rechtsfehlerhaft
erscheinen zu lassen. Namentlich ist das Aufgebot mehrerer Beamten angesichts der in Aussicht gestellten
nachdrücklichen Weigerung freiwilligen Erscheinens beim Betreibungsamt auch im Lichte des geringen
einzutreibenden Betrages durchaus nachvollziehbar. Nachdem der Beschwerdeführer den Ausstand zudem
nicht bestreitet, die Forderung also noch bestand, ist ohne Belang, ob der genaue Zeitpunkt der Zuführung
mit dem Betreibungsamt abgesprochen war, zumal dieses Vorgehen gemäss Angaben des Einsatzleiters
offenbar dem üblichen entsprach. Unbestritten und erstellt ist jedenfalls, dass die Polizeiaktion auf einem
Gesuch um Zuführung basierte. Dass dieses bereits vor Monaten ergangen war, ändert an der
Rechtmässigkeit des polizeilichen Vollzugs nichts. Aus der zeitlichen Verzögerung kann der
Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Im Übrigen erklärt die Polizei diese nachvollziehbar
damit, dass die personellen Ressourcen aufgrund der Sommerferienzeit beschränkt waren. Soweit der
Beschwerdeführer die Vollzugspraxis der Polizei grundsätzlich als willkürlich und amtsmissbräuchlich
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kritisiert, fehlt es an einem schutzwürdigen Interesse, sodass er damit nicht zu hören ist. Es ist auch nicht
ersichtlich, dass der Polizeieinsatz offensichtlich zur Unzeit erfolgt wäre, wie der Beschwerdeführer
behauptet. Er weist selber darauf hin, dass das Betreibungsamt um 08.00 Uhr öffnete. Das Erscheinen der
Beamten an seinem Wohnort um 07.00 Uhr ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden. Der
Einsatzleiter sagte denn auch aus, man habe den Beschwerdeführer vor der Arbeit abfangen wollen, was
plausibel ist.

2.3.2. Der Vorinstanz kann hingegen nicht gefolgt werden, wenn sie erwägt, auch die konkrete
Durchführung des Polizeieinsatzes sei klarerweise recht- und verhältnismässig gewesen. So ist aufgrund
ihrer eigenen Erwägungen bereits fraglich, ob die Fesselung des Beschwerdeführers erforderlich war. Wie
sie selber ausführt, hat er allenfalls lautstark protestiert und mit den Händen gestikuliert, was er bestreitet.
Körperlich attackiert hat er aber unbestrittenermassen niemanden. Der Beschwerdeführer wendet zudem zu
Recht ein, dass er weder ein Krimineller, noch als gewalttätig bekannt war und dass es lediglich um eine
offene Forderung von Fr. 66.-- ging. Eine gewaltsame Fesselung erscheint unter diesen Umständen nicht
ohne Weiteres gerechtfertigt und wäre seitens der Vorinstanz näher zu begründen. Aufgrund von deren
Ausführungen ist ferner unklar, ob vor der Fesselung tatsächlich eine längere Diskussion stattgefunden hat.
Demnach konnte sich jedenfalls einer der einvernommenen Beamten nicht an eine solche erinnern. Zwar
scheint der Einsatzleiter etwas Anderes zu behaupten. Die Würdigung dieser unterschiedlichen
Beteiligtenaussagen obliegt indes grundsätzlich dem urteilenden Sachgericht (oben E. 2.2.1). Soweit die
Vorinstanz erwägt, es sei davon auszugehen, dass die Polizisten den Beschwerdeführer vor Ausübung
unmittelbaren Zwangs gewarnt und ihn zu normalem Verhalten aufgefordert hätten, moniert er zudem zu
Recht, dass sie dies nicht begründet. Sie bezieht sich dabei namentlich nicht auf Aussagen der Beamten
oder von Zeugen. Sie legt auch nicht dar, welche Anzeichen für eine Selbstgefährdung bestanden haben
sollen, die eine Fesselung zum Schutz des Beschwerdeführers als gerechtfertigt hätten erscheinen lassen.
Er rügt daher in diesem Zusammenhang zu Recht eine Verletzung der Begründungspflicht.
Auch die Argumentation der Vorinstanz bezüglich der Verhältnismässigkeit der Gewaltanwendung im
Rahmen der Fesselung überzeugt nicht. Sie begründet dies damit, dass die auf der Motorhaube des
nebenstehenden Autos durch Niederdrücken des Beschwerdeführers entstandene Delle reparabel gewesen
sei. Entgegen ihrer Auffassung lässt aber die Tatsache, dass eine Delle entstand, welche gemäss
polizeiinternen Abklärungen fachmännisch repariert werden musste, auf eine beträchtliche
Gewaltanwendung schliessen. Die Vorinstanz begründet zudem nicht, weshalb diese Gewalt angesichts der
polizeilichen Übermacht zur Fesselung des Beschwerdeführers notwendig gewesen sein soll. Ferner steht
die objektive Beweislage bezüglich der entstandenen Delle im Widerspruch zur Aussage eines der
beschuldigten Polizeibeamten, welcher angegeben hatte, die Delle sei von selber verschwunden. Die
Vorinstanz weist auf diesen Widerspruch selber hin. Sie scheint aber zu verkennen, dass für die
abschliessende Würdigung dieser Beweise, insbesondere wenn es um die Glaubhaftigkeit von
Beteiligtenaussagen geht, allein das urteilende Sachgericht zuständig ist (oben E. 2.2.1). Die nachweislich
falsche, klar beschönigende Aussage weckt zumindest gewisse Zweifel an der Richtigkeit auch der weiteren
Angaben des beteiligten Beamten.
Nach dem Gesagten ist der Vorinstanz nicht zuzustimmen, dass angesichts der unbestritten unvollständigen
Kooperation des Beschwerdeführers im Rahmen des Polizeieinsatzes eine gegensätzliche Einschätzung
des Sachverhalts durch ein Sachgericht äusserst unwahrscheinlich wäre. Die gegenüber den
Polizeibeamten erhobenen Vorwürfe wiegen zudem recht schwer, sodass sich eine gerichtliche Klärung
nicht zuletzt auch in deren eigenem Interesse eher aufdrängt. Der Entscheid zur Verfahrenseinstellung ist
beim gegenwärtigen Stand nicht mehr vom vorinstanzlichen Ermessen gedeckt.

2.3.3. Der Beschwerdeführer kritisiert sodann zu Recht, dass sich die Vorinstanz zur Frage, ob seine
Fesselung auch während des Transports und der längeren ärztlichen Untersuchung bis zur Anordnung der
fürsorgerischen Unterbringung recht- und verhältnismässig war, gar nicht äussert. Sie kommt ihrer
Begründungspflicht auch insoweit nicht nach.
Aufgrund der vorinstanzlichen Auslassungen lässt sich namentlich nicht schlüssig beurteilen, ob sich der
Beschwerdeführer nach der Arretierung renitent verhalten hat, was die Fesselung allenfalls rechtfertigen
könnte. Dem Konsiliarbericht des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Kantons Schwyz (nachfolgend: SPD)
vom 21. September 2012 ist jedenfalls zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer gemäss den Behandlern
des Spitals Lachen während der Untersuchung passiv war und keine Gegenwehr leistete (Ordner 1, act.
8.5.01). Auch die Aussagen des polizeilichen Einsatzleiters lassen zu diesem Zeitpunkt nicht auf eine
Selbst- oder Fremdgefährlichkeit schliessen. Es ist daher fraglich, ob die Fesselung an beiden Händen
während der gesamten ärztlichen Untersuchung notwendig war, zumal diese gemäss Aussagen des
Einsatzleiters "länger" gedauert hat. In diesem Zusammenhang ist ferner zu beachten, dass die Beamten im
Spital vor Ort blieben und somit bei Bedarf jederzeit hätten eingreifen können, soweit der Schutz des
Personals dies erfordert hätte. Es ist auch durchaus verständlich, dass der Beschwerdeführer die Fesselung
während der ärztlichen Untersuchung, welcher er hilflos ausgeliefert war, als erniedrigend empfand. Ebenso
ist sein Einwand, dass es ohne die gewaltsame Arretierung und Verbringung ins Spital Lachen kaum zu
einer mehrtägigen Psychiatrisierung gekommen wäre, nicht von der Hand zu weisen: Die Ärzte des SPD
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stellten die Verdachtsdiagnose eines psychischen Ausnahmezustands im Sinne einer akuten
Belastungsreaktion und differenzialdiagnostisch einen dissoziativen Stupor. Entgegen der Auffassung der
Vorinstanz ist ein Zusammenhang zwischen der Polizeiaktion insbesondere der erlittenen Gewalt und der
diagnostizierten psychischen Störung keineswegs ausgeschlossen. Auch die vom Beschwerdeführer
behauptete kurze Bewusstlosigkeit infolge der Gewaltanwendung erscheint angesichts der
Beteiligtenaussagen durchaus plausibel. Ob ein solcher Zusammenhang besteht, ist abzuklären.

2.3.4. Als unbegründet erweist sich demgegenüber der Einwand des Beschwerdeführers, wonach ihm im
Spital trotz wiederholter Aufforderung der Beizug eines Anwalts verweigert worden sei. Gemäss Bericht des
SPD war er während der Untersuchung nicht ansprechbar und reagierte auf Ansprache der Ärzte und der
Polizei nicht. Dies bestätigte auch deren Einsatzleiter. Unter diesen Umständen waren die Behörden nicht
gehalten, dem Beschwerdeführer sofort einen Anwalt zur Seite zu stellen. Nicht im vorliegenden Verfahren
zu klären sind schliesslich die vom Beschwerdeführer aufgeworfene Frage nach der Rechtmässigkeit der
fürsorgerischen Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung sowie die Gründe, welche die
untersuchende Ärztin hierzu veranlassten. Im Übrigen legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern der
Einsatzleiter der Polizei seine Amtspflichten dadurch verletzt haben soll, dass er die Einweisung in die
Psychiatrie nicht verhindert hat.

2.3.5. Soweit der Beschwerdeführer die Rückweisung an einen anderen Staatsanwalt beantragt, weil dieser
aufgrund seiner mehrfachen Vorbefassung befangen sei, kann ihm nicht gefolgt werden. Gemäss
Rechtsprechung des Bundesgerichts und des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR)
stehen am Entscheid beteiligte Richter - resp. Behörden - der unteren Instanz nicht von vornherein unter
dem Anschein der Befangenheit. Dafür bedarf es besonderer Umstände, namentlich konkreter
Anhaltspunkte dafür, dass die Vorbefassung mit einer Strafsache bereits zur festen richterlichen Gewissheit
über den Schuldpunkt geführt hat, sodass das Verfahren nicht mehr als offen erscheint (Urteil 1B_27/2016
vom 4. Juli 2016 E. 5.2.1 und E. 5.2.5 mit Hinweisen). Derlei Gründe bringt der Beschwerdeführer nicht vor.
Allgemeine Verfahrensmassnahmen als solche, seien sie nun richtig oder falsch, vermögen in der Regel
keine Voreingenommenheit der verfügenden Justizperson zu begründen. Soweit konkrete Verfahrensfehler
eines Angehörigen der Staatsanwaltschaft beanstandet werden, kommen als Ablehnungsgrund jedenfalls
nur besonders krasse oder ungewöhnlich häufige Versäumnisse und Mängel in Frage (Urteil 1B_405/2014
vom 12. Mai 2015 E. 4.4 mit Hinwiesen). Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Unbefangenheit und
Objektivität von Strafverfolgungsbehörden (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV) zwar eine ähnliche Bedeutung zukommen
kann wie die richterliche Unabhängigkeit und Unparteilichkeit. Die Grundsätze von Art. 30 Abs. 1 BV dürfen
jedoch nicht unbesehen auf nicht richterliche Behörden übertragen werden. Im Interesse einer
beförderlichen Rechtspflege sind Ausstandsbegehren gegen Justizpersonen nicht leichthin gutzuheissen,
zumal eine Bewilligung der Begehren zur Komplizierung und Verzögerung des Verfahrens führen kann. Zu
beachten sind auch die unterschiedlichen gesetzlichen Funktionen der Gerichte einerseits und der
Strafverfolgungsbehörden anderseits. Von Letzteren sind Sachlichkeit, Unbefangenheit und Objektivität
namentlich insofern zu erwarten, als sie sich vor Abschluss der Untersuchung grundsätzlich nicht darauf
festlegen sollen, ob der beschuldigten Person ein strafbares Verhalten zur Last zu legen sei. Auch haben
sie den entlastenden Indizien und Beweismitteln ebenso Rechnung zu tragen wie den belastenden (Urteil
1B_405/2014 vom 12. Mai 2015 E. 4.3 mit Hinwiesen).
Für einen Wechsel des federführenden Staatsanwalts spricht aber, dass dieser nun schon zum vierten Mal
korrigiert werden muss und dass offensichtlich eine gewisse Unwilligkeit, die Sache erhellend abzuklären,
festzustellen ist. Es wäre nicht zuletzt im Interesse des Kantons Schwyz sinnvoll, einen anderen
Staatsanwalt zu benennen, um jeden Anschein von Befangenheit oder Mauschelei zu vermeiden.

2.4. Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen. Die Sache ist an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der
Anweisung an die Staatsanwaltschaft, die weiteren Abklärungen im Sinne der Erwägungen vorzunehmen.
Alsdann ist entweder Anklage zu erheben oder die erneute Einstellung nachvollziehbar zu begründen, unter
Gewährung des rechtlichen Gehörs und Zustellung sämtlicher entscheidrelevanter Akten an den
Beschwerdeführer. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.

3.
Bei diesem Ausgang sind für das bundesgerichtliche Verfahren keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 und
4 BGG). Dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer ist keine Parteientschädigung zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, der Beschluss des Kantonsgerichts Schwyz vom 8. August
2016 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird
die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
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2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht Schwyz, Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 20. Februar 2017

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Der Gerichtsschreiber: Matt
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Begründung der Zivilforderung 
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Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident 

Sehr geehrte Mitglieder des Strafgerichts Schwyz 

 

Die Anklageschrift umschreibt in stark verkürzter Form die Straftatbestände des Amtsmiss-

brauchs, der Freiheitsberaubung und Entführung, die an mir verübt worden sind.  

Die Anklage ist allerdings unvollständig, denn was fehlt, ist eine zusätzliche Anklage wegen 

Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB) und eine Anklage wegen psychischer Misshandlung/Kör-

perverletzung (Art.122ff StGB), respektive massiver Verletzung meiner persönlichen Integri-

tät.  

 

Mein Leben ist seit dem 21. September 2012 nicht mehr dasselbe wie zuvor.  

 

Ich bitte Sie, mir durch Ihre Aufmerksamkeit an dieser Gerichtsverhandlung das rechtliche Ge-

hör zu gewähren. Es wurde mir seit dem 21. September 2012 immer wieder verweigert. 

 

Meinen Parteivortrag gliedere ich in 4 Hauptteile: 

  

A) Kritik an der bisherigen Verfahrensführung 

B) Tathergang 

C) Entscheidrelevant fehlerhafte Spitalberichte und Widersprüche 

D) Schadenersatz-, Genugtuungs- und Zivilforderungen 

 

und ich stelle anschliessend 3 Anträge. 
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Teil A Kritik an der bisherigen Verfahrensführung 
 

A 1 Notorische Versuche zur Verfahrens-Einstellung 

A 1.1 Das Verfahren dauerte bis heute schon insgesamt 6 Jahre und 4 Monate. Als Geschä-

digter musste ich seit August 2013 pausenlos dafür kämpfen, bei hohen Kosten und 

Gerichtsgebühren von bisher rund Fr. 26'000.- und einem enormen Arbeitsaufwand 

mit hoher, auch emotionaler Belastung. 

A.1.2 Es ist offensichtlich, dass im bisherigen Verfahren das Beschleunigungsgebot notorisch 

missachtet wurde. Dies gilt auch für die sogenannte «Fortsetzung der Strafuntersu-

chung» nach dem Urteil des Bundesgerichts, 6B_979/2016, act. 12.4.015 vom 20. Fe-

bruar 2017, welche erst ein Jahr später, d.h. erst 2018 anhand genommen wurde.  

A 1.3 Offensichtlich findet auch die heutige Verhandlung vor Strafgericht nur gegen sehr 

hohe Widerstände der Staatsanwaltschaft statt. Diese hat alles unternommen, um die 

Sache am Gericht vorbei ins Leere laufen zu lassen.  

A.1.4 Die Strafuntersuchungen wurden gleich 2x nicht anhand genommen und zweimal ein-

fach eingestellt. So wurde z.B. meine Strafanzeige gegen die Ärztin Regina S., die mich 

bekanntlich mit einem grob fahrlässigen bis missbräuchlichen «Fürsorgerischen Frei-

heits-Entzug» (FFE) in die Psychiatrie schickte, schon 4 Tage nach Einreichung einfach 

mit einer Nichtanhandnahme-Verfügung quittiert.  

A 1.5 Es fällt der Staatsanwaltschaft offensichtlich schwer, gegen Polizisten oder Ärzte über-

haupt zu untersuchen. 

 

 

A 2 Eckdaten zu den Vorgängen und Strafuntersuchungen bis Mai 2016 

 
A 2.1 Am Freitag, 21.9.2012 werde ich von 4 Polizisten des Polizeipostens Lachen grundlos 

niedergeschlagen, gefesselt und ins Spital Lachen verbracht. Die stv. Leitende Ärztin 
Regina S. verfügt einen Fürsorgerischen Freiheits-Entzug (FFE) gegen mich. Sie weist 
mich für «mindestens 20 Tage» in die Psychiatrie in Oberwil bei Zug ein. S. ist zu diesem 
Zeitpunkt erst 6 oder 7 Wochen im Spital Lachen beschäftigt. 

 
A 2.2 Am Montag, 24.9.2012, und somit 3 Tage später, werde ich in Oberwil wieder entlas-

sen. Diagnose: «100% arbeitsfähig». Die Ärztin am Spital Lachen hat mich wegen 
«Selbst- und/oder Fremdgefährdung, Stupor und mutistischem Zustandsbild» einge-
wiesen. Diese Diagnose wird von den Kollegen in Oberwil nicht bestätigt.  

 
A 2.3 Am 8. August 2013 reiche ich Strafanzeige gegen Polizeifunktionäre des Postens La-

chen ein. Dies, nachdem ich die Situation mit etwas zeitlichem Abstand besser über-
blicke und die Kraft dazu endlich aufbringen kann.  
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A 2.4 Am 27.9.2013 weist Staatsanwalt Charles Fässler von der kantonalen Staatsanwalt-
schaft in Bennau/Biberbrugg die Strafanzeige mit Nichtanhandnahme-Verfügung zum 
ersten Mal ab. 

 
A 2.5 Am 26.10.2013 reiche ich gegen die Nichtanhandnahme-Verfügung des Staatsanwalts 

Beschwerde beim Kantonsgericht ein. 
 
A 2.6  Am 20. März 2014 heisst das Kantonsgericht die Beschwerde gut. Das Gericht erwägt, 

es sei insbesondere wegen Freiheitsberaubung zu untersuchen. Wörtlich: «Gar nicht 
thematisiert werden in der angefochtenen Verfügung die auf der Hand liegenden mög-
lichen Delikte gegen die Freiheit. Wer jemanden unrechtmässig festnimmt oder gefan-
gen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit entzieht, ist nach 
Art. 183 StGB strafbar. Die Anforderungen an die Erheblichkeit der Freiheitsberaubung 
sind nicht sehr hoch.» 

 
A 2.7 Inzwischen habe ich am 14. Februar 2014 meine Strafanzeige auch auf die FFE-Ärztin 

Regina S. erweitert. Ich klage sie u.a. wegen Freiheitsberaubung an. 
 
A 2.8 Aber schon 4 Tage später, am 18. Februar 2014, weist Staatsanwalt Charles Fässler 

auch diese Strafanzeige mit einer zweiten Nichtanhandnahme-Verfügung ab.  
 
A 2.9 Am 15. März 2014 reiche ich beim Kantonsgericht gegen die zweite Nichtanhand-

nahme-Verfügung Beschwerde ein. 
 
A 2.10 5 Monate später, am 13. August 2014, verfügt das Kantonsgericht, meine Strafanzei-

gen seien zu behandeln. Es sei – speziell wegen des Vorwurfs der Freiheitsberaubung 
– eine ordentliche Strafuntersuchung durchzuführen, Zitat: «Vorliegend bestehen aber 
Zweifel, ob der Polizeieinsatz den Grundsatz der Verhältnismässigkeit wahrte. Nament-
lich legte der Beschwerdeführer (also ich) glaubhaft dar, dass es nicht ohne Weiteres 
als notwendig erscheint, dem Beschwerdeführer für die polizeiliche Zuführung zum Be-
treibungsamt Handschellen anzuziehen. Ebenfalls ist fraglich, ob die polizeiliche Über-
führung in die psychiatrische Klinik in Oberwil unter den konkreten Umständen verhält-
nismässig war. Es bleiben Bedenken, ob in Bezug auf die Polizeifunktionäre der Tatbe-
stand der Freiheitsberaubung tatsächlich nicht erfüllt ist. Die Nichtanhandnahmeverfü-
gung gegen die Polizeifunktionäre des Einsatzes vom 21. September 2012 wegen Frei-
heitsberaubung ist somit aufzuheben.» 

 
«Zusammenfassend genügt die Begründung der Nichtanhandnahme in Bezug auf den 
gegen Dr.med. Regina S. und gegen die Polizeifunktionäre der Kantonspolizei Schwyz 
(…) erhobenen Vorwurf der Freiheitsberaubung den Anforderungen von Art. 310 Abs. 1 
lit a StPO nicht. Insoweit ist die Beschwerde also gutzuheissen.» 

 
A 2.11 Am 19. August 2014 eröffnet Staatsanwalt Charles Fässler formal eine Strafuntersu-

chung gegen die FFE-Ärztin Regina S.. Diese hat das Spital Lachen schon bald danach 
verlassen und kam inzwischen via Spital Uznach beim Kantonsspital St.Gallen an.  

 
A 2.12 Erst am 21. Januar 2015 findet die einzige Befragung der FFE-Ärztin Regina S. statt. 
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A 2.13 Am 3. März 2015 befragt Staatsanwalt Charles Fässler auch die Psychiaterin Claudia B. 
Ebenfalls am 3. März befragt er den Angeklagten Z. Den Angeklagten J. befragt Charles 
Fässler am 9. April. Für die Angeklagten Bo. und Be. interessiert sich der Staatsanwalt 
nicht, obwohl sich später herausstellt, dass Be. der Einsatzleiter war. 

 
A 2.14 Am 28. April 2015 stellt Charles Fässler die Strafuntersuchungen gegen die 4 Polizisten 

sowie gegen die FFE-Ärztin mit zwei separaten Verfügungen zum dritten Mal ein. 
 
A 2.15 Am 23. Mai 2015 erhebe ich beim Kantonsgericht Beschwerde gegen diese beiden Ein-

stellungs-Verfügungen. 
 
A 2.16 Weil Staatsanwalt Charles Fässler zwei Einstellungs-Verfügungen ausstellt, muss ich für 

die Behandlung der Beschwerde ans Kantonsgericht gleich zwei Mal Gerichtsvorschuss 
bezahlen: In Sachen Polizeiübergriff Fr. 1‘500.– / in Sachen FFE-Ärztin Fr. 800.-.  

 
A 2.17 Am 28. September 2015 heisst das Kantonsgericht meine Beschwerde gegen die Ein-

stellungsverfügung in Sachen der 4 beschuldigten Polizisten gut. Es weist jedoch meine 
Beschwerde bezüglich der FFE-Ärztin Regina S. ab. 

 
A 2.18 Am 2. Mai 2016 stellt Staatsanwalt Charles Fässler das Verfahren gegen die 4 beschul-

digten Polizisten zum vierten Mal ein. 
 
A 2.19 Bis zum Mai 2016 hat sich die Strafuntersuchung offensichtlich nicht gegen die Täter, 

sondern gegen mich als Opfer und Geschädigten gerichtet. Bis dahin werden mir be-
reits Fr. 3‘900.– an Gerichtsvorschuss aufgebürdet, sowie Fr. 800.– für die Abweisung 
eines Ausstands-Gesuchs gegen Staatsanwalt Charles Fässler. 

 

A 2.20 Zusammengezählt ergibt sich also: Aufhebung von zwei Nichtanhandnahme-Verfügun-

gen sowie einer Einstellungsverfügung des damaligen, stellvertretend Leitenden 

Staatsanwalts Charles Fässler durch das Kantonsgericht. Danach vierter Abbruch des 

Verfahrens mit einer zweiten Einstellung durch denselben Staatsanwalt. Diese wurde 

durch das Kantonsgericht, bei dem ich dann meine 4. Beschwerde einreichen musste, 

sogar gestützt.  

 

 

A 3 Kantonal torpedierte Abklärungs-Forderungen des Bundesgerichts 
 

A 3.1 Fehlende Erhellung des Falles 

A 3.1.1 Dass hier und heute vor Gericht überhaupt verhandelt wird, verdanke ich einzig mei-

nem zwischenzeitlichen Sieg vor Bundesgericht vom 20. Februar 2017, sowie meinem 

Freundeskreis, der mir seit dem Polizeiübergriff vom 21. September 2012 beigestan-

den ist.  
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A 3.1.2 Das Bundesgericht erkannte überdeutlich eine «Unwilligkeit der Staatsanwaltschaft, 

die Sache erhellend abzuklären». Es benotete den Fall folglich ganz anders als zuletzt 

auch das Kantonsgericht. Darum kommt die Staatsanwaltschaft nun nicht um die vor-

liegenden Anklagen herum. Sie ist aber offensichtlich immer noch bestrebt, dass man 

den Fall möglichst bagatellisieren und womöglich mit lauter Freisprüchen oder mit 

nur symbolischen Strafen abschliessen kann. 

A 3.1.3 Das Bundesgericht erachtete aber die Rechtmässigkeit und die Verhältnismässigkeit 

des Polizeieinsatzes als unklar. Denn für eine «Vorführung beim Betreibungsamt» ist 

eine Fesselung kein Thema. Auch nicht ein Niederdrücken unter Anwendung von po-

lizeilicher Gewalt mit polizeilich geschulten Schmerzgriffen. Es war überhaupt kein 

körperlicher Einsatz gegen mich angebracht. Dies auch deshalb, weil ich die Ange-

klagten überhaupt nie und in keiner Weise attackiert habe.  

A 3.1.4 Es verlangte überdies, es sei abzuklären, «ob ein Zusammenhang zwischen der poli-

zeilichen Gewaltanwendung und dem psychischen Zustand des Beschwerdeführers 

bestehe». 

A 3.1.5 Das Bundesgericht kritisierte auch, es lasse sich nicht schlüssig beurteilen, ob die Fes-

selung während des Transportes und während der ganzen ärztlichen Untersuchung 

aufgrund meines Verhaltens im Hinblick auf eine Selbst- oder Fremdgefährdung ge-

rechtfertigt werden könne.  

A 3.1.6 Das Bundesgericht wies auch deutlich darauf hin, dass die Würdigung unterschiedli-

cher Beteiligtenaussagen nicht der Staatsanwaltschaft, sondern grundsätzlich immer 

dem «urteilenden Sachgericht» obliegt. 

A 3.1.7 Trotz diesen Erwägungen des Bundesgerichts hielt die Kantonsgerichtsvizepräsiden-

tin in ihrem Beschluss vom 30. März 2017, BEK 2017 42, act. 12.5.008, unter Pkt. 3 a 

fälschlich fest, die Rechtmässigkeit der fürsorgerischen Unterbringung sowie die ent-

sprechenden Gründe seien in strafrechtlicher Hinsicht bereits höchstrichterlich ge-

klärt.  

A 3.1.8 Und weiter schrieb sie, Zitat: «Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist 

insoweit der Zusammenhang zwischen den «Polizeiübergriffen» und seiner «Einwei-

sung in eine Spinnwinde» strafrechtlich nicht mehr weiter verfolgbar.» Wohlgemerkt 

schrieb die Kantonsgerichtsvizepräsidentin das Wort «Polizeiübergriffen» in Anfüh-

rungs- und Schlusszeichen, das Bundesgericht aber nicht!  

A 3.1.9 Damit wurde dem neuen, heute anwesenden Staatsanwalt Nicola Staub praktisch 

vorgeschrieben, er möge bei seinen Untersuchungen und Befragungen den genann-

ten Zusammenhang bzw. diese klare Aufforderung des Bundesgerichts an die Unter-

suchungsbehörden einfach übersehen. Solches Übersehen stehe sozusagen unter 

dem Schutz des Kantonsgerichts. Ich komme noch darauf zu sprechen. 

A 3.1.10  Was er – der Staatsanwalt – weisungsgebunden, dann auch prompt durch Auslassun-

gen befolgte. Es gibt in seinen Untersuchungen nicht eine einzige Frage an die 4 An-

geklagten, die auf Klärung und Beleuchtung der vom Bundesgericht genannten Un-

klarheiten und Zusammenhänge abzielte.  
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A 3.1.11 Dabei ist der kausale Zusammenhang zwischen Polizeiübergriff und ungerechtfertig-

tem Fürsorgerischem Freiheitsentzug (FFE-Entscheid) sonnenklar. Es lässt sich nicht 

leugnen, dass ich mich im Spital in einem Schockzustand befand, welcher einzig auf 

die brutale Polizeiaktion auf dem Parkplatz und die dauernde direkte Anwesenheit 

der 4 Angeklagten im Untersuchungsraum der Notfallstation des Spitals Lachen zu-

rückzuführen war.  

A 3.1.12 Auf Druck des Bundesgerichts wurde aber wenigstens der vormalige Staatsanwalt 

Charles Fässler ausgewechselt.  

A 3.1.13 Zuerst wurde ein Staatsanwalt namens Jan Hendryk Hoffmann eingesetzt, den ich 

aber nie sah. Er war offenbar nur als Füller vorgesehen, um weitere Verfahrensver-

zögerungen und Zeitverschwendung zu ermöglichen. Staatsanwalt Hoffmann wurde 

dann ohne Erklärung wieder ersetzt durch den hier anwesenden Staatsanwalt Nicola 

Staub. 

A 3.1.14  Aber erst ein ganzes Jahr nach dem Bundesgerichtsurteil vom 20. Februar 2017 nahm 

dieser dritte Staatsanwalt die verlangte «Fortsetzung der Strafuntersuchungen» 

überhaupt auf. Damit wurde in diesem Strafverfahren weiterhin auf Schlendrian ge-

macht.  

A 3.1.15 Von Kantonsgerichtsvizepräsidentin Pérez-Steiner hat Staatsanwalt Staub – wie 

schon erwähnt – u.a. die Weisungen erhalten, er möge bei der «Weiterführung der 

Strafuntersuchung» ganze Tatbestände und Fragenbereiche auslassen. Dies verletzt 

die zwingenden Vorgaben des Bundesgerichts fundamental (vgl. Beschluss Pérez-

Steiner vom 30. März 2017, act. 12.5.08):  

• So durfte Staatsanwalt Staub die von seinem befangenen Vorgänger unterlasse-

nen Fragen zum interessierenden Bereich, wie weit die 4 Angeklagten am FFE-Ent-

scheid der Ärztin mitbeteiligt waren, nicht nachholen. Die 4 Angeklagten haben in 

der Notfallstation des Spitals Lachen, wo ich nach dem Polizeiübergriff gefesselt 

lag, nicht weniger als 2 Std und 39 Minuten zugebracht. Dies grösstenteils im Un-

tersuchungsraum der Notfallstation selber, bevor die Ärztin den fragwürdigen FFE 

ausgestellt hat. Diese Zeitangaben stammen vom Spital Lachen selber und können 

auch von den vier Strafverteidigern nicht geleugnet werden. 

• Es ist auch nie abgeklärt worden, inwiefern polizeilicher Druck die Ärztin in eine 

Lage brachte, in welcher sie gar nicht mehr anders konnte, als mich an die Psych-

iatrie zu überliefern – wo man mich bekanntlich 3 Tage später ohne jede Auflage 

wieder entliess.  

 

A 3.2 Aufforderung zur Begrenzung der Ermittlungen auf einen einzigen – inzwischen 
pensionierten – Polizisten 

A 3.2.1 Kantonsgerichtsvizepräsidentin Pérez-Steiner gab der Staatsanwaltschaft auch vor, 
es sei im Rahmen der «Weiterführung der Strafuntersuchungen» nicht mehr gegen 
alle 4 Angeklagten zu ermitteln. Die Untersuchung sei nur noch gegen den inzwischen 
pensionierten Polizisten Hansueli J. zu führen.  
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A 3.2.2 Dies wurde vom Leitenden Staatsanwalt Frédéric Störi willig umgesetzt, indem er mir 
kurz nach dem Bundesgerichtsentscheid, d.h. am 10. März 2017 auf Briefpapier des 
Büros Fässler (vgl. act. 12.5.004) anzeigte, es gehe nur noch um eine: «Strafsache J. 
Hansueli, geb. 15.12.1952, Rentner, (…) 8854 Siebnen». 

Ich übergebe dem Gericht die Anzeige des Leitenden Staatsanwalts Frédéric Störi 

vom 10.3.2017 an Kantonsgerichtsvizepräsidentin Pérez-Steiner, dass das Verfahren 

neu durch Staatsanwalt Jan Hoffmann geführt werde, mit der Einschränkung auf den 

Beschuldigten Hansueli J. (act.12.5.004) als Beleg 1 

 

A 3.2.3 Damit versuchte Störi, die 3 übrigen Angeklagten, die noch nicht pensioniert sind, will-
kürlich und völlig pflichtwidrig aus der Strafuntersuchung herauszunehmen. Von J. 
wurde die Privatadresse angegeben und nicht die Adresse des Polizeikommandos. Der 
Angeklagte J. war gerade im März 2017 in Frühpension gegangen und deshalb stand 
als Berufsbezeichnung auch lediglich: «Rentner».  

 
A 3.2.4 Offenbar wurde dieses Vorgehen mit dem Angeklagten J. zuvor abgesprochen. Dies in 

der Absicht, dass man eine Strafuntersuchung gegen einen jetzigen Rentner umso bes-
ser ins Leere laufen lassen könnte. 

 
A 3.2.5 Daraufhin war ich gezwungen, erneut ans Bundesgericht zu gelangen, um genau dies  

zu verhindern. Sonst wären die Angeklagten Be. / Z. / Bo. schon im März 2017 durch 
den Leitenden Staatsanwalt mit Strafvereitelung begünstigt worden.  

 
A 3.2.6 Die Einschränkung der Strafuntersuchungen auf den Beschuldigten J. wurden später 

zwar innerhalb des Kantons zurückgenommen, aber nur, weil ich deswegen erneut ans 
Bundesgericht gelangt war.  

 
A 3.2.7 Hätte ich auf diesen kecken Versuch der Strafvereitelung nicht umgehend mit Schrei-

ben an die Kantonsgerichtsvizepräsidentin und an den Leitenden Staatsanwalt Frédéric 
Störi reagiert, so wäre das Verfahren gegen die noch in Polizeidiensten stehenden An-
geklagten schon längst im Sande verlaufen.  

 
Ich übergebe dem Gericht mein Schreiben an den Leitenden Staatsanwalt Störi vom 
31. März 2017 als Beleg 2 

 
 

A 3.2.8 Hinterher wurde die Reduktion auf den Angeklagten J. bestritten, vgl. das Schreiben 
des nur temporär eingesetzten Staatsanwalts Hoffmann vom 4. April 2017, act. 
12.5.011, wo es heisst, Zitat: «Im Auftrag des Leitenden Staatsanwaltes teile ich Ihnen 
mit, dass die Strafuntersuchung selbstverständlich gegen sämtliche vorgenannte Be-
schuldigte fortgeführt wird und keine Einschränkung der Strafuntersuchung auf Hans-
ueli J. stattgefunden hat.» 

 
Ich übergebe dem Gericht das Schreiben von Staatsanwalt Jan Hoffmann als Beleg 3 
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A 3.2.9 Zusammenfassend muss ich feststellen, dass der Untersuchungsgrundsatz in diesem 
Verfahren von praktisch allen Instanzen massiv verletzt wurde. Dies insbesondere 
durch die Kantonsgerichtsvizepräsidentin und den Leitenden Staatsanwalt Störi.  

 
 
 

A 3.3  Falsche Angaben zum privat geführten Betreibungsunternehmen als vorgeblicher 
«Auftraggeber» des Polizeieinsatzes 

 
A 3.3.1 Dass speziell die Kantonsgerichtsvizepräsidentin alles tat, um die Vorfälle vom 21. Sep-

tember 2012 zu vertuschen, zeigt auch Folgendes: Pérez-Steiner schrieb am 20. Januar 
2017 ans Bundesgericht, ohne dazu angefragt worden zu sein, dass es sich beim Lach-
ner Betreibungsamt «nicht um eine private Unternehmung handelt». Sie gab damit vor, 
die Polizei habe «Amtshilfe» leisten müssen.   

 
A 3.3.2 Das ist grundfalsch, was wohl auch Pérez-Steiner weiss. Das Lachner Betreibungsamt 

von Rudolf Stählin wird privatwirtschaftlich geführt. Beweis: Im Vertrag mit der Ge-
meinde Lachen steht schwarz auf weiss: «Rudolf Stählin führt das Betreibungsamt in 
eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung.»  

 
Ich übergebe dem Gericht den Vertrag mit Rudolf Stählin, Beleg 4 
sowie dessen Rechnung vom 14.1.2013 an die Gemeinde Altendorf betr. Wartgeld 
für 1'666 Betreibung à Fr. 25.-, d.h. gesamthaft Fr. 41'650.- für das zweite Halbjahr 
2012, Beleg 5  
und die Bestätigung vom 27.10.2010 für den privat im Sportelsystem tätigen «Betrei-
bungsbeamten», Beleg 6 

 
A 3.3.3 Stählin ist sehr wohl privater Unternehmer und wirtschaftet in extremis auf eigene 

Rechnung. So verlangte er z.B. von den Schuldnern für Fotokopien jahrelang je Fr. 8.- , 
was geradezu ein Wucherpreis ist. Davon ist er inzwischen abgekommen, weil er für 
diese Art von Selbstbereicherung mehrfach angezeigt worden war. Stählin ist weit-
herum berüchtigt für Einschüchterungsmethoden, auch dank «Amtshilfe»-Einsätzen 
der Polizei, gerade auch in Bagatellfällen.  

 
A 3.3.4 Der private Betreibungsunternehmer Stählin ersucht nämlich offenbar immer wieder 

gerne um «Amtshilfe» durch die Polizei. Spätestens 2013 hat sich sogar der Lachner 
Polizeiposten gegen offenbar zwanghafte «Aufträge» von Stählin gewehrt. Ich reichte 
dazu bei Staatsanwalt Fässler am 18. April 2015 einen 4-seitigen Bericht von René Rä-
ber ein, der aber nicht bei den Akten ist. Räber amtet als kantonaler Betreibungs- und 
Konkursinspektor.  

 
Ich übergebe dem Gericht den Bericht Räber vom 8. Januar 2013 über die Inspektion 
beim Betreibungskreis Altendorf/Lachen vom 19. 12. 2012, Beleg 7 

 
 
 

A 3.3.5 In seinem Inspektionsbericht führt der kantonale Betreibungs- und Konkursinspektor 
bezüglich der privaten Betreibungsfirma Stählin auf Seite 3 wörtlich aus: «Der Amts-
leiter (also Stählin) zeigt sich befremdet, dass ihn die Polizeidienststelle Lachen telefo-
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nisch aufgefordert hat, Anzeigen auf Härtefälle zu begrenzen, weil die Bearbeitung für 
Polizei und Staatsanwaltschaft mit grossem Aufwand verbunden sei!» 

 
A 3.3.6 Bemerkenswert ist hierzu, dass die Angeklagten von mir verlangten, mit ihnen zu ge-

hen, mir aber das Zuführungsgesuch nicht zeigen konnten. Dies wurde auch bestätigt 
von Einsatzleiter Be. (act. 10.7.01, Ziff. 4 und 25) und Polizist Bo. (act. 10.8.01, Ziff. 18).  

 
A 3.3.7 Meine Frage, warum mir das Polizeiquartett das Vorführungs-Gesuch des Lachner Be-

treibungsunternehmers Stählin vom 18. Mai 2012 auf meine Anfrage hin weder an der 
Haustüre noch danach vorzeigen konnte, blieb bis heute unbeantwortet, vgl. act. 
3.1.027. Wurde dieses Dokument von Betreibungsunternehmer Stählin auf Wunsch 
der 4 Angeklagten nur nachgeschoben?  

 
A 3.3.8 Auch blieb die Frage bis heute unbeantwortet, warum das Polizeiquartett den vorgeb-

lichen «Auftrag» des Betreibungsunternehmers so aggressiv befolgte, obwohl es ledig-
lich um einen Ausstand von Fr. 66.- Verzugszinsen ging. Ich hatte beim Steueramt frist-
gerecht nachgefragt, ob man diese Fr. 66.- nicht der nächsten Steuerrechnung belasten 
könne. Warum haben sich Be. & Co. für eine solche Bagatelle so exzessiv eingesetzt?  

 
A.3.3.9 Mangels Eröffnung des Zuführungsgesuchs war die gesamte Aktion also ohnehin nicht 

rechtens. 
 
A 3.3.10 Da ist es mehr als unbehelflich, wenn das Kommando der Schwyzer Kantonspolizei 

durch den Polizeijuristen und «Chef Recht», Hans Blum, schreiben lässt: «Bei der Erle-
digung von Aufträgen eines Betreibungsamtes geht es um Recht und Ordnung und auch 
um die Glaubwürdigkeit der Polizei.»  

 
 

A 4 Massiv eingeschränkte Strafuntersuchungen 2013 bis 2016 

A 4.1 Angesichts des bisherigen Verfahrensablaufs muss man mir hier zugestehen, dass ich 

nicht nur auf die massiv eingeschränkten Strafuntersuchungen des hier anwesenden 

Staatsanwalts eingehe, sondern auch vortrage, in welchem Ausmass und wie nachhal-

tig Staatsanwalt Fässler seit August 2013 bis Mai 2016 das heute vorliegende Untersu-

chungsergebnis zu meinem Nachteil vorbestimmt und verfremdet hat.  

A 4.2 Es ist entscheidrelevant, dass die einseitigen und vorbefassten Strafuntersuchungen 

durch Staatsanwalt Fässler von August 2013 bis Mai 2016 vom Kantonsgericht gleich 

3x wegen offensichtlicher Widersprüche an die Staatsanwaltschaft zurückgewiesen 

wurden.  

A 4.3 Bei meinen folgenden Ausführungen gilt immer, dass der 3. Staatsanwalt in diesem 

Verfahren zwar Anklage erhoben hat, dass er die markanten Fehlleistungen seines Vor-

gängers Charles Fässler und deren verfälschenden Niederschlag in den Akten aber 

nicht heilen konnte. Er war zudem weisungsgebunden und damit unfrei. Die Straf-un-

tersuchung ist somit in wesentlichen Teilen auch heute noch nicht abgeschlossen.  
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A 4.4. Folgendes ignorierte der damalige stv. Leitende Staatsanwalt Charles Fässler um gegen 

Personen aus dem Stand der Polizei und der Ärzteschaft nicht untersuchen zu «müs-

sen»:  

A 4.4.1 Gemäss Art. 324 StPO erhebt die Staatsanwaltschaft beim zuständigen Gericht An-

klage, wenn sie aufgrund der Untersuchung die Verdachtsgründe als hinreichend er-

achtet und keinen Strafbefehl erlassen kann.  

A 4.4.2 Hingegen verfügt sie nach Art. 319 StPO die Einstellung des Verfahrens: 

- wenn kein Tatverdacht erhärtet ist, der eine Anklage rechtfertigt 

- wenn kein Straftatbestand erfüllt ist 

- oder wenn Rechtfertigungsgründe einen Straftatbestand unanwendbar machen.  

A 4.4.3 Aus diesen Bestimmungen ergibt sich der Grundsatz «im Zweifel für die Anklage-Erhe-

bung» bzw. «in dubio pro duriore», das heisst, im Zweifel für das Härtere.  

A 4.4.4 In meinem Fall konnte eine Verurteilung der Angeklagten keineswegs als unwahr-

scheinlich ausgeschlossen werden. Dennoch stellte Staatsanwalt Charles Fässler das 

Verfahren 4 Mal ein und verzichtete auf eine Anklageerhebung. Dadurch beging er im 

Sinne von Art. 393 Abs. 2 StPO Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und 

Missbrauch seines Ermessens.  

A 4.5 Zudem stellte er den Sachverhalt unrichtig fest. Von einer einwandfreien rechtlichen 

Würdigung aller Aussagen zum Sachverhalt durch die Staatsanwaltschaft vor 2018, 

also bis zum Antritt des hier anwesenden Staatsanwalts, kann keine Rede sein. Eine 

Glaubhaftigkeitsbeurteilung und angemessene Auseinandersetzung fand nie statt.  

A 4.6 Die Staatsanwaltschaft hat nicht dargelegt, auf welche Real-Kennzeichen sie sich 
stützt, wenn sie davon ausgeht, die Aussagen der Angeklagten seien glaubhafter als 
diejenigen von mir. Vielmehr nahm sie bis zum Bundesgerichtsurteil vom 20. Februar 
2017 die Aussagen der Angeklagten unkritisch und vorbehaltlos für bare Münze. Damit 
handelte die Staatsanwaltschaft willkürlich in der Feststellung des Sachverhalts, denn 
die völlig widersprüchlichen Aussagen der Parteien waren unübersehbar. Ich werde sie 
Ihnen im Folgenden noch detailliert aufzeigen.  

 
A 4.7 Die Staatsanwaltschaft überschritt klar ihre Kompetenzen, indem sie die Aussagen sel-

ber abschliessend würdigte und das Verfahren 4x einstellte.  
 

A 4.8 Fässlers offensichtliche Befangenheit hatte letztlich auch zur Rückweisung durch das 

Bundesgericht geführt. Das Bundesgericht stellte in seinem Urteil vom 20. Februar 

2017 wie erwähnt ausdrücklich fest, es bestehe eine offensichtliche «Unwilligkeit, die 

Sache erhellend abzuklären», vgl. Pt. 2.3.5, act. 00.008/10, was beweist: Fässlers Straf-

untersuchungen waren völlig pflichtwidrig. 

A 4.9 Die vom Bundesgericht verlangte «Fortsetzung der Strafuntersuchungen» hat nun aber 

nicht dazu geführt, dass die einseitigen Einlassungen von Staatsanwalt Fässler korri-

giert und die Lücken darin geschlossen worden wären. Im Gegenteil machen diese 

noch immer den Hauptteil der Akten aus, die dem Gericht vorliegen und somit verfäl-

schend Einfluss auf dessen Erwägungen und auf dessen Urteil nehmen können.  
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A 4.10 Der Fässler nachfolgende Staatsanwalt hat lediglich noch ein paar harmlose Fragen zu 

unproblematischen Themenbereichen gestellt. Zur Mitwirkung der 4 Angeklagten 

beim FFE-Entscheid fehlten solche – entgegen der Aufforderung des Bundesgerichts. 

Dies geschah ganz offensichtlich, um den Polizeiübergriff und die ärztliche Falschdia-

gnose auf «Selbst- und/oder Fremdgefährdung» zu beschönigen und aus mir als Opfer 

möglichst einen Täter zu machen.  

A 4.11 Die Prozessgeschichte zeigt exemplarisch auf, dass die Staatsanwaltschaft nie wirklich 

willens war, eine rechtskonforme Strafuntersuchung zu führen. Sie tat nicht einmal 

das, was die Beschwerdeinstanzen anordneten.  

A 4.12 Ich beanstande die massgebliche Rechtsverweigerung. 

 

 

A 5 Polizeiliche Regieanweisungen an die Staatsanwaltschaft / 

fehlende Untersuchung des Tathergangs 

A 5.1 Im Bericht des Chefs Betrieb+Recht der Schwyzer Kantonspolizei, Hans Blum, vom 30. 

März 2014 (vgl. act. 8.2.02) steht, ich hätte mich «geweigert mitzugehen» aufs Betrei-

bungsamt, morgens um 7 Uhr. Dies ist ebenso falsch wie die Zweckbehauptung der 4 

Angeklagten, ich hätte einen Kreislaufzusammenbruch «nur simuliert». Auch vom Re-

giepult der Kantonspolizei in Schwyz aus sollte offenbar die Brutalität des polizeilichen 

Zugriffs damit beschönigt werden, dass man mich schlechtmachte.  

A 5.2 Polizeihauptmann Blum ging bei seinem Schreiben vom 30. März 2014 sogar soweit, 

dem Staatsanwalt Empfehlungen zu unterbreiten, wörtlich: «Vorerst scheint mir dieser 

Schritt (die Eröffnung eines Strafverfahrens gegen die 4 Angeklagten) nicht nötig zu 

sein.»  

A 5.3 Dies ist bezüglich der angeblichen Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft besonders 

bemerkenswert. Denn auch bei den weiteren «Untersuchungen» besonders von Staats-

anwalt Charles Fässler – dem damaligen stellvertretenden Leitenden Staatsanwalt – 

hatte nicht die Staatsanwaltschaft, sondern die Polizei das Sagen. Deshalb wurde von 

ihm die Strafuntersuchung ja auch 4x abgebrochen. 

A 5.4 Obwohl das Bundesgericht Klärung verlangte, inwieweit die 4 Angeklagten am soge-

nannt «ärztlichen FFE-Entscheid» beteiligt waren, wurde dies von Staatsanwalt Staub 

nicht ermittelt. Ich bemängle die Strafuntersuchung entsprechend als unvollständig.  

A 5.5 Ist der Sachverhalt unklar, sind entweder weitere Untersuchungen zu tätigen, oder die 

Sache ist einem Gericht zur Beurteilung vorzulegen. Die widersprüchlichen Aussagen 

der beteiligten Personen, die aus den Akten ersichtlich sind und von mir anschliessend 

noch detailliert aufgezeigt werden, hat nun das Gericht zu interpretieren.  

 

Sehr geehrter Herr Gerichtspräsident, sehr geehrte Mitglieder des Strafgerichts, an Ihnen ist 

es, den wahren Sachverhalt festzustellen. 
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A 6 Beeinflussung der Untersuchung durch die 4 staatlich bezahlten  

Strafverteidiger   

 

   A 6. 1    Strafverteidigung als Bollwerk für die Vertuschung der Polizeiübergriffe 

A 6.1.1 Offenbar geniessen Polizisten bei strafrechtlich relevantem Fehlverhalten gegenüber 

unbescholtenen Bürgern besonderen Schutz. Dass nun jeder der 4 Angeklagten mit 

einem eigenen Anwalt auftritt, wurde schon 2015 vom damaligen Staatsanwalt 

Charles Fässler eingefädelt.  

A 6.1.2 Er musste dann im Wesentlichen mit den 4 Gegenanwälten übereinkommen. Diese 

taten bisher alles, um die Sachverhalte zu bestreiten und um Zeit zu schinden, sodass 

erst heute vor dem erstinstanzlichen Gericht überhaupt verhandelt werden kann.  

A 6.1.3 Der erst seit 2018 agierende, hier anwesende Staatsanwalt konnte angesichts von 4 

Gegenanwälten gar keine eigene Agenda führen, weder prozessual noch zeitlich. So 

haben die 4 Gegenanwälte auch die heutige Verhandlung in gegenseitiger Absprache 

Monat um Monat hinausgeschoben, sodass daraus eine Art Katz und Maus-Spiel ent-

stand in der Frage, wie dieses Strafverfahren überhaupt jemals mit einem Gerichts-

urteil rechtskräftig abgeschlossen werden kann. 

A 6.1.4 Auch die 5 Zeugen des Tathergangs wurden bei ihren Aussagen vom 15. März 2016 

und 9. Mai 2018 durch die Anwälte Martin Michel und Peter Bettoni stark unter Druck 

gesetzt, indem sich diese einer Klärung immer wieder aktiv entgegensetzten: 

 

- Bei der Befragung von Ernst Fabian S. vom 15. März 2016. M. Michel 
- Bei der Befragung von Peter Rudolf K. vom 15. März 2016 M. Michel 
- Bei der Befragung von Jan Andrea C. vom 15. März 2016 M. Michel 
- Bei der Befragung von Roland T. vom 9. Mai 2018  M. Michel / P. Bettoni 
- Bei der Befragung von Marco M. vom 9. Mai 2018  M. Michel / P. Bettoni 
 

 

A 6.1.5 Die Fragen an die Zeugen T. und M. wurden von den Anwälten mehrfach als unzuläs-

sig erklärt. Sie waren in ihren Aussagen nicht frei. Sonst hätten sie zweifelsfrei noch 

viel mehr Details zu meinen Gunsten und gegen den Polizeieinsatz vorgebracht. 

 

A 6.1.6 In seinem Brief vom 19. Juli 2018 an den hier anwesenden Staatsanwalt Nicola Staub 

schreibt Strafverteidiger Martin Michel, unter Pkt. 2, Zitat: «Aus den Akten sind in 

Bezug auf den Anzeigeerstatter (also in Bezug auf mich) Vorfälle aktenkundig. Ich er-

suche höflich, diese Akten aus anderen Strafverfahren beizuziehen und mir diese zur 

Einsicht zur Verfügung zu stellen.» (vgl. act. 2.1.014). Mangels Argumenten in dieser 

Sache hat es der Strafverteidiger von Einsatzleiter Be. offenbar auf billige Beschmut-

zung von mir als Straf- und Zivilkläger abgesehen. 
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A 6.2 Fragwürdige Kostentragung durch den Staat 

A 6.2.1 In der Vollmacht von Anwalt Bettoni (vgl. act. 2.2.002) steht interessanterweise nichts 
von einer Zahlungspflicht des Angeklagten Z. gegenüber seinem Anwalt, sondern nur: 
«Die Klientschaft bestätigt, dass sie ihren Anspruch auf eine allfällige Prozessentschä-
digung dem/den/der Beauftragten zahlungshalber abgetreten hat.» 

 
A 6.2.2 Es ist von öffentlichem Interesse, was der Staat an diese Strafverteidiger-Anwälte zahlt. 

Als Mitglied des Zürcherischen wie auch des Schweizerischen Anwaltsverbands müsste  
z.B. Anwalt Bettoni, Verteidiger von Polizist Z. – als bekannter Strafverteidiger von Po-
lizisten – zur Finanzierung seiner Aufwände vor Gericht umfassend Auskunft geben. 
Sonst müsste ich die von ihm ausgefertigte Vollmacht als einen Anhaltspunkt dafür 
betrachten, dass er in dieser Strafsache schon Vereinbarungen mit dem Gericht über 
den Schuldpunkt und seine Entschädigung getroffen hat.  

 
A 6.2.3 Damit würde aber das Verfahren nicht mehr als offen erscheinen (vgl. Urteil des Bun-

desgerichts 1B_27/2016 vom 4. Juli 2016 E. 5.2.1 und E. 5.2.5 mit Hinweisen). 
 

A 6.2.4 Ich ersuche darum, bekanntzugeben, von wem die Strafverteidiger in diesem Verfah-

ren für ihre bisherigen Leistungen bezahlt worden sind. Ich muss davon ausgehen, dass 

die 4 Angeklagten in diesem Verfahren keinerlei persönliches Kostenrisiko trifft, da für 

die Anwälte mutmasslich der Staat und somit der Steuerzahler aufzukommen hat. 

A 6.2.5 Mich selber, als Straf- und Privatkläger hat das Verfahren aber bereits rund Fr. 26'000.- 

an Gerichtsgebühren und Anwaltshonoraren plus mir auferlegte Rechnungen des Spi-

tals Lachen und der Psychiatrie in Oberwil gekostet. Damit weise ich auf die völlig ver-

kehrte Kostenbelastung von Opfer und Tätern hin. 

A 6.2.6 Dazu ein Zitat der Philosophin Annemarie Pieper: «Nichts verletzt das Gerechtigkeits-
gefühl nachhaltiger als die Erfahrung, dass ein Verbrechen ungesühnt bleibt, die unge-
rechte Tat sich für den Täter also ‘gelohnt’ hat». 

 
 

A 7    Fehlende Anklage zum Tatbestand der Integritäts- und Körperverletzung 

A 7.1 Die brutale Polizeiaktion hat bei mir Spuren hinterlassen. Diese sind vergleichbar mit 

den traumatischen Folgen eines rabiaten Raubüberfalls. Ich wurde in den Schwitzka-

sten genommen, man hat mir beide Arme überdreht und sonstige schmerzhafte Po-

lizeigriffe zugefügt. Dann hat man mir die Hände auf den Rücken gebunden. Während 

des Spitalaufenthalts unter Bewachung der 4 Angeklagten von genau 2 Std. und 39 

Minuten – laut Spital-Bericht – hielt die Fesselung ohne Unterbruch an. 

A 7.2 Zum Ausmass der Brutalität der 4 Angeklagten wurden von Zeugen folgende Aussa-

gen gemacht: 

A 7.2.1 Der Zeuge Peter Rudolf K., der in einer Distanz von ca. 10 m zum Geschehen stand, 

sagte dazu in seiner Befragung vom 15. März 2016, also noch 3½ Jahre nach der Tat, 

vgl. act.10.5.001, Zitat: «Ich bin damals schon ein bisschen erschrocken (…) es dünkte 

mich damals schon ein bisschen rabiat, aber ich kann das nicht beurteilen. 
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A 7.2.2 Der Zeuge Ernst Fabian S., der in einer Distanz von ca. 10-15 m zum Geschehen stand, 

sagte in seiner Befragung vom 15. März 2016, also noch 3½ Jahre nach der Tat, vgl. 

act.10.4.001, Zitat: «Ich sah dann auch, dass es Herrn Arnold nicht mehr gut ging, 

ziemlich sicher hatte er ein bisschen Stress.» 

A 7.2.3 Der Zeuge S. sagte auch: «Herr Arnold war nur noch am Zittern und hat die zwei, drei 

Sätze gesagt, die ich erwähnt habe: ‘Ihr macht mich fertig’ – ‘Ihr ruiniert mich’ – ‘Ihr 

macht mich fertig’. ‘Ihr nehmt mir die Existenz’ 

A 7.2.4  Der Zeuge Jan Andrea C., der in einer Distanz von ca. 10 m zum Geschehen stand, 

sagte in seiner Befragung vom 15. März 2016, also noch 3½ Jahre nach der Tat, vgl. 

act.10.6. 001, Zitat: «Wenn wir nicht gewusst hätten, dass es Polizisten sind, wäre ja 

wahrscheinlich jemand von uns helfen gegangen.» 

A 7.3 Ich betone hier den zeitlichen Abstand von 3½ Jahren seit dem Tatvorgang bis zur 

Befragung der Zeugen, denn in aller Regel vergisst der Mensch nach so langer Zeit – 

nach 1'200 Tagen und mehr – was damals genau war. Es sei denn, dass besonders 

drastische, ja schockierende Erlebnisse und Ereignisse eben doch in Erinnerung blei-

ben, weil sie vom Gewohnten so stark abweichen. So wie die Zeugen aussagten, war 

dies bei ihnen offenbar der Fall. 

A 7.4 Zu diesem Vorgang behaupten hingegen die Angeklagten tatsachenwidrig und 

obwohl sie es besser wissen müssten, ich sei ihnen «davongerannt», und so hätten 

sie mir «hinterherrennen» müssen, ich hätte «flüchten wollen» und dergleichen. 

A 7.5 Der Zeuge Ernst Fabian S., der die Polizeiaktion aus dem Blickpunkt der Garage 

Trachsler offenbar von Beginn weg beobachtet hat, sagt aber etwas ganz anderes 

dazu, Zitat: «Herr Arnold kam durch ein kleines Weglein in unsere Richtung gelaufen. 

Es kamen auch zwei Polizisten.» Und: «Herr Arnold und zwei Polizisten liefen das 

Weglein hinauf.» Der Zeuge S. hat also kein «Rennen» von mir oder «Hinterherren-

nen» der beiden Polizisten gesehen. Hier von Flucht meinerseits reden zu wollen, ist 

schon durch den Zeugen S. widerlegt. Das Dialektwort «Laufen» bedeutet hier kei-

neswegs etwa «Rennen», sondern normales Gehen. 

 

A 8 Nicht untersuchter Fragenkomplex zur Anordnung eines Fürsorgerischen 

Freiheitsentzugs 

A 8.1 Das Gericht hat die Akten rund um den FFE-Entscheid der Ärztin Regina S. beigezogen. 

Entsprechend hat das Gericht auch zu diesem noch immer offenen – von der Staats-

anwaltschaft übergangenen – Fragenkomplex zu entscheiden. 

A 8.2 Wie ich noch im Detail ausführen werde, ist offenzulegen, weshalb Staatsanwalt 

Charles Fässler – und jetzt auch der 3. Staatsanwalt in dieser Sache, der anwesende 

Staatsanwalt Nicola Staub – gar nicht wissen wollten, welche angeklagten Polizisten 

mit welchen Damen des Spitals Lachen (M. / B. / S.) was gesprochen haben. Dies ist 

entscheidrelevant.  
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A 8.3 Die klare Vorgabe des Bundesgerichts lautet, es sei abzuklären, wie weit die 4 Ange-

klagten am FFE-Entscheid gegen mich beteiligt waren.  

A 8.4 Der heutige Staatsanwalt hat diesbezüglich aber nie nachgefragt, weil ihm dies laut 

den Weisungen der Kantonsgerichtsvizepräsidentin im Beschluss vom 30. März 2017 

nicht gestattet war. Ich ersuche das Gericht, die entsprechenden offenen Fragen nun 

endlich zu stellen. 

 

 

A 9 Nicht untersuchte Motive des Versuchs, meine Existenz zu zerstören 

A 9.1 Die hier zur Verhandlung anstehende Polizeiaktion erlebte ich als eine nicht nachvoll-

ziehbare, gezielte, böswillige Aktion gegen mich und gegen meinen Einmannbetrieb, 

die «Arnold Wunschgärten GmbH», welcher für mich die Existenzgrundlage bedeutet.  

A 9.2 Offizieller Auslöser für dieses Vorgehen soll eine Nachsteuer über Fr. 66.- des kantona-

len Steueramtes gewesen sein, die in Betreibung gesetzt wurde.  

A 9.3 Dabei gehöre ich zur Kategorie der guten Steuerzahler. Ich liefere zuverlässig meine 

Steuergelder ab (vgl. Beleg 8).  

Ich überreiche dem Gericht meine Steuerleistungen 2012-2019, Beleg 8 

 

A 9.4 Dass das kantonale Steueramt einen Minussaldo von Fr. 66.- gleich in Betreibung setzt, 

gehört wohl in die Kategorie ‘administrativer Leerlauf’, denn in anderen Jahren gab es 

auch mal einen Plussaldo, z.B. im Jahr 2015, wo man mir zuviel einbezahlte Steuern 

ausgewiesen hat.  

Ich überreiche dem Gericht den Auszahlungsbeleg des kantonalen Steueramtes vom 

10. Dezember 2015, Beleg 9 

 

A 9.5 Im Polizeirapport vom 21.9.2012 wurde die Polizeiaktion aber nicht mit der Zuführung 

zum Betreibungsamt begründet, sondern mit «Gewahrsamnahme betreffend fürsorge-

rischem Freiheitsentzug».  

A 9.6 Daraus lässt sich einzig schliessen, die Polizei habe mich auf Anweisung von Unbekannt 

schon vor der Niederschlagung und Fesselung zwecks Wegsperrung in die Psychiatrie 

aufgesucht, was durch den Polizeirapport des Angeklagten J. ja gerade bestätigt wird. 

Zur tatsächlichen Motivation der 4 Angeklagten, also zum mutmasslich einzig relevan-

ten Hintergrund der Polizeiaktion vom 21.9.2012 fehlen die zwingend erforderlichen 

Untersuchungen. Angesichts der geballten Widersprüche in den Aussagen der Ange-

klagten und der Brutalität ihres Vorgehens hätte geklärt werden müssen, wer die in-

volvierten Polizisten derart aufhetzen konnte. 
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A 9.7 Es gibt zur tatsächlichen Motivation hinter dieser Polizeiaktion möglicherweise eine 

ganz andere Erklärung, welche vom Gericht ebenfalls in Betracht gezogen werden 

muss. Denn 5½ Jahre nach dem Polizeiübergriff vom 21.9.2012 legte der Angeklagte 

Be. im März 2018 hierzu, auf Veranlassung seines Anwalts Martin Michel, ihn selbst 

belastendes Beweismaterial in Form von polizeiinternen handschriftlichen Notizen vor. 

A 9.8 Gemäss diesen handschriftlichen Notizen habe mir Polizist Jan. schon am 6. April 2012 

eine «Zuführung» zum Betreibungsamt des Privatunternehmers Stählin in Lachen an-

gedroht, also schon 42 Tage bevor das «Gesuch um Zuführung» von Betreibungsunter-

nehmer Stählin datiert worden ist. 

A 9.9 Fraglich ist also bei so unterschiedlichen Daten – 6.4./18.5./21.9.2012 – ob möglicher-

weise das Betreibungsamt als Auslöser der Polizeiaktion nur vorgeschoben worden 

war und der Ursprung der Polizeiaktion vielmehr rein polizeiintern zu suchen ist. 

A 9.10 Dazu Folgendes: Dem Angeklagten Be. ist der Name Peter O. bekannt. O. hatte Polizei-

hunde dressiert und war bekanntermassen mit Polizist Be. befreundet. Dieser Peter O. 

schuldete mir damals rund Fr. 18'000.- 

  Ich gebe die Klagebewilligung zu den Akten, Beleg 10  

 

A 9.11 Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass zwischen O. und dem ihm befreun-

deten Be. Absprachen bestanden, wie meine offene Forderung gegen O. ‘neutralisiert’ 

werden könnte, vgl. dazu meine Zusatzfragen 43-45 aus der Einvernahme vom 25. Sep-

tember 2018. Diese Zusatzfragen wurden von den Angeklagten auf Geheiss ihrer An-

wälte aber nicht beantwortet, ausgerechnet unter dem Vorwand des «Rechts auf Aus-

sageverweigerung».  

A 9.12 Ein Indiz dafür, dass Peter O.s Schulden bei mir den mutmasslichen Hintergrund der 

Polizeiaktion darstellten, liegt auch darin, dass ich lange vor der Öffnung des Betrei-

bungsamtes (um 8 Uhr) schon frühmorgens zwischen 7 Uhr 05 und 7 Uhr 10 geschlagen 

und gefesselt wurde.  

A 9.13 Dass die gesamten Vorgänge schliesslich polizeiseits provoziert worden sind mit dem 

Ziel, mich als «störenden Gläubiger» von Be.’s Freund O. via Psychiatrie loszuwerden, 

ist für mich plausibler als eine 66 Franken-Betreibung. 

A 9.14 Als Straf- und Zivilkläger habe ich Staatsanwalt Nicola Staub deshalb gebeten, seine 

Untersuchungen auf diesen naheliegenden Motivations-Hintergrund Be’ auszudeh-

nen. Ich bat darum, dass in diesem Zusammenhang auch Betreibungsunternehmer Ru-

dolf Stählin zu befragen sei, vgl. act. 10.1.003. 

A 9.15 Die Staatsanwaltschaft unterliess es aber, den Betreibungsunternehmer zu befragen, 

warum er weder am Tat-Tag noch 11 Tage später wusste, dass ich ihm hätte «zuge-

führt» werden sollen. 

A 9.16  Stählin selbst will gemäss Akten noch am 2. Oktober 2012 völlig ahnungslos gewesen 

sein über die Polizeiaktion vom 21. September 2012. Er ist von den Angeklagten auch 
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nicht über die misslungene Zuführung meiner Person orientiert worden. Und offenbar 

wurde Stählin auch nicht mitgeteilt, dass ich stattdessen in die Psychiatrie entsorgt 

worden bin. 

A 9.17  Bestimmt hätten sich aus einer entsprechenden Befragung Stählins neue und ent-

scheid-relevante Erkenntnisse ergeben.  

A 9.18 Es muss also etwas dran sein, wenn meine Fragen bezüglich Zusammenhang Be. – O. – 

als möglicher Auslöser der Polizeiaktion – nicht beantwortet werden und die Angeklag-

ten jede Aussage verweigerten.  

A 9.19 O. selbst kann dazu nicht mehr befragt werden, er hat sich zwischenzeitlich das Leben 

genommen. 

A 9.20 Für das Motiv einer von Anfang an geplanten Wegsperrung meiner Person in die Psych-

iatrie spricht auch, dass Be. in seiner Befragung vom 16. März 2016, vgl. act. 10.7.001, 

ausgesagt hatte: «Wir sind am 21. September 2012 an den Wohnort von Herrn Arnold 

gegangen mit der Absicht, ihn abzufangen, wenn er die Wohnung verlässt.» 

A 9.21 Dieser Vorsatz ist mehr als fragwürdig. Abfangen? Mich eine Stunde zu früh in polizei-

lichen Gewahrsam nehmen, um mich – wenn das Betreibungsamt morgens um 8 Uhr 

öffnet – wegen 66 Franken dort vorzuführen?  

A 9.22 Dies alles spricht eher dafür, dass tatsächlich zutrifft, was schon im Polizeirapport des 

Angeklagten J. festgehalten wurde: «Gewahrsamnahme betreffend fürsorgerischem 

Freiheitsentzug». 

A 9.23 Erhellend für diesen möglichen Hintergrund der Polizeiaktion ist zusätzlich, dass der 

Angeklagte Be. von Staatsanwalt Charles Fässler besonders stark geschont wurde, 

obwohl dieser damals der «Einsatzleiter» war. Das gab er allerdings erst nach dem Bun-

desgerichtsurteil vom 20. Februar 2017 zu. Vom mutmasslich sehr gut informierten 

Staatsanwalt Fässler wurde er eigenartigerweise erst am 16. März 2016 befragt, also 

erst 2½ Jahre nach meiner Strafanzeige vom August 2013 und erst nach der dritten 

Gutheissung meiner dritten Beschwerde gegen Fässlers dritte Nichtanhandnahme-, 

bzw. Einstellungs-Verfügung!  

A 9.24 Staatsanwalt Fässler hatte bis zum 16. März 2016 nur die Angeklagten Z. und J. befragt. 

Be. und Bo. liess er aus dem Spiel. Warum?  

A 9.25 Zur Annahme, dass Stählin mit der Polizeiaktion möglicherweise nichts zu tun hatte, 

und dass sein «Zuführungsgesuch» vom 18. Mai 2012 mutmasslich nur zur Vertu-

schung eines üblen privaten Motivs nachgeschoben wurde, ist auch Folgendes interes-

sant: 

A 9.25.1 Zur Einvernahme von Be. vom 16. März 2016 resultierte ein Protokoll von 12 Seiten 

(vgl. act. 10.7.001). Laut Fässlers «Verfahrensrechnung» vom 28. April 2016 dauerte 

die Einvernahme 3 Std. und 10 Min. Man merke sich diese 3 Std. und 10 Minuten! 
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A 9.25.2 Zum Vergleich: Aus meiner Einvernahme als Straf- und Zivilkläger vom 9. April 2015 

resultierte ein Protokoll von 9 Seiten. Laut Fässlers «Verfahrensrechnung» vom 28. 

April 2016 dauerte diese Befragung nur 1 Std. und 10 Min. 

A 9.25.3 Daraus ergibt sich: Die Befragung Be. ergab gegenüber meiner Befragung zwar 3 Sei-

ten mehr beim Protokoll, aber sie dauerte ganze 2 Std. länger als meine Befragung. 

Dies ist zumindest bemerkenswert. 

A 9.25.4 Auch die Befragungen Z, J. und Bo. hatte Staatsanwalt Fässler viel zügiger durchge-

führt: 

A 9.25.5 Die Befragung Z. vom 3. März 2015 ergab sogar 14 Seiten Protokoll, also noch eine 

Seite mehr als bei Be, dauerte aber nur 2 Stunden; 

A 9.25.6 Die Befragung J. vom 9. April 2015 ergab 8 Seiten Protokoll und dauerte nur 1 Std. 50 

Minuten. 

A 9.25.7 Die Befragung Bo. vom 16. März 2016 ergab ebenfalls 8 Seiten Protokoll und dauerte 

nur 1 Std. 25 Minuten. 

A 9.26 Aus diesem Zeitvergleich ergibt sich, dass die Befragung Be. bei einem Zeitaufwand 

von 3 Std. und 10 Minuten auf einer anderen Ebene stattfand. Es liegt nahe, dass der 

vormalige Staatsanwalt Charles Fässler mit Be. und seinem Anwalt Martin Michel 

während 3 Std. und 10 Minuten ganz andere, spezielle Absprachen getroffen hat, die 

nicht protokolliert wurden. 

A 9.27 Und noch ein weiterer Hinweis auf die eigenartige Schonung von Polizist Be: Staats-

anwalt Fässler wollte nach seinem 4. Abbruch der Strafuntersuchungen dem Anwalt 

von Be, Martin Michel, für «anwaltschaftliche Verteidigung» Fr. 3'477.05 überwei-

sen. Dieser Betrag ist in seiner Höhe auch deshalb beachtlich, weil die gesamten Ko-

sten der Strafuntersuchung, die Staatsanwalt Charles Fässler in seiner «Verfahrens-

rechnung» vom 28. April 2016 ausgewiesen hat, lediglich Fr. 6'870.- betrugen. Das ist 

nur gerade das Doppelte von dem, was er Anwalt Martin Michel zukommen lassen 

wollte. Diese Rechnung geht nicht auf, angesichts des riesigen Umfangs des ganzen 

Verfahrens.  

A 9.28 Fazit: Der Grund für den brutalen Polizeiübergriff ist aus den Ergebnissen der Straf-

untersuchung keineswegs schlüssig ersichtlich. Ich ersuche das Gericht um die feh-

lenden Abklärungen und werde in Teil B und C meines Vortrags noch im Detail darauf 

eingehen. 

 

 

 

 

 



22 
 

Verfahren: SGO2019 18-21 (SUB 2013 391,2014 270-72 SN), Parteivortrag als Straf- und Zivilkläger, Franz Arnold, 9./11.12.2019  

 

A 10 Verletzung des Verhältnismässigkeitsgebots 

 

A 10.1 Die Polizeiaktion war von Anfang an völlig unverhältnismässig. Das Verhältnismässig-

keitsprinzip gemäss § 5 Abs. 1 Polizeigesetz sagt aus, Zitat: «Die polizeilichen Handlun-

gen müssen zur Wahrung oder Wiederherstellung des gesetzlichen Zustandes geeignet 

und erforderlich sein. Sie sollen keine Nachteile zur Folge haben, die schwerer wiegen 

als der verfolgte».  

A 10.2 Der vorgebliche Zweck meiner Vorführung beim Betreibungsamt – für 66 Franken – 

konnte überhaupt nicht begründen, dass ich von 4 Polizisten geschlagen, gefesselt und 

in die Psychiatrie verfrachtet werden durfte. 

A 10.3 Zur Legitimierung meiner «Gewahrsamnahme» wurde bei der Befragung § 17 Abs.1 lit. 

a der Schwyzer Polizeiverordnung als rechtliche Begründung bemüht, der besagt: «Die 

Kantonspolizei kann Personen vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam nehmen, 

wenn sie sich oder andere ernsthaft und unmittelbar gefährden».  

A 10.4 Eine solche ernste, unmittelbare Gefährdung durch mich bestand aber zu keinem Zeit-

punkt. Auch die Ärzte in der Psychiatrie in Oberwil stellten ja fest, dass es zum Vorwurf 

der «Selbst- und/oder Fremdgefährdung» keinerlei Anlass und Berechtigung gab. 

A 10.5 Und zur als tatsachenwidrig bestrittenen Behauptung, ich hätte mich gewehrt, heisst 

es in Art. 15 StGB, Zitat: «Wird jemand ohne Recht angegriffen oder unmittelbar mit 

einem Angriff bedroht, so ist der Angegriffene und jeder andere berechtigt, den Angriff 

in einer den Umständen angemessenen Weise abzuwehren.» Ich habe jedoch nicht ein-

mal den mir zustehenden passiven Widerstand geleistet. Ich stand unter Schock wegen 

der mir zugefügten Gewalt.  

A 10.6 Bei der Befragung des Angeklagten Be. sagte dieser auf Frage 36: «Kannten Sie den 

Grund der polizeilichen Zuführung?», Folgendes: «Konkret habe ich im Vorfeld nicht ge-

wusst, dass es bei der Zuführung vom 21.09.2012 nur um CHF 66.50 ging. Ich hatte das 

erstmals aus der Schlagzeile einer Lokalzeitung erfahren. Selbst wenn wir diesen Betrag 

gewusst hätten, läge es nicht an uns, die Verhältnismässigkeit des Zuführungsbefehls 

an sich zu beurteilen. 

A 10.7 Daraus ergibt sich: Indem der Chef des Polizeipostens Lachen nach eigenen Aussagen 

rechtsstaatliche Grundregeln wie das Verhältsnismässigkeits-Prinzip ignoriert, wurde 

ich als guter Steuerzahler wie ein Schwerverbrecher, ja wie ein Terrorist behandelt.   

A 10.8 Auch Anwalt Martin Michel beharrte für den Angeklagten Be. in seinem Schreiben vom 

30. Juni 2016 an das Kantonsgericht auf einem vermeintlichen Recht auf Verweigerung 

verhältnismässiger Polizeihandlungen: «Die Beschuldigten haben keine Berechtigung, 

das Zuführungsgesuch zu diskutieren und zu beurteilen. Es steht ihnen nicht an, die Ver-

hältnismässigkeit in Bezug zum geschuldeten Betrag festzulegen. Sie haben die Zufüh-

rung vorzunehmen und fertig.» vgl. act. 12.4.012/06. 
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A 10.9 Der vorgebliche Grund war aber kein Zuführungsbefehl, sondern nur ein Zuführungs-

gesuch. Der Angeklagte legt dieses als einen Befehl aus, dessen Verhältnismässigkeit 

für ihn unbeachtlich sei.  

Wider besseres Wissen wird hier eine Hierarchie mit dem privaten Betreibungsunter-

nehmer Stählin ‘oben’ und der Polizei ‘unten’ konstruiert.  

A 10.10  Auch in den Verfügungen und in den Befragungen von Staatsanwalt Charles Fässler 

taucht der falsche Begriff Zuführungsbefehl gleich 9x auf.  

A 10.11  Mit dem Zuführungsgesuch ging es aber nur um einen Verwaltungsakt, nicht um die 

Zuführung eines Verbrechers, was auch das Kantonsgericht in seinem Beschluss vom 

28. September 2015, vgl. act. 12.3.014 auf Seite 4 wie folgt beschrieb: «Mithin war 

auch nur ein Schuldner dem Betreibungsamt und nicht ein mutmasslich Krimineller der 

Strafe zuzuführen.» 

A 10.12  Nach der Gewaltausübung durch die 4 Angeklagten, durch den willkürlichen FFE-Ent-

scheid der Ärztin (ich komme darauf zurück) und durch das 3-tägige Intermezzo in der 

Psychiatrie (ich komme darauf zurück) wurde ich noch mit Rechnungen des Spitals für 

die Fehl-Diagnose belastet. Auch für die 3-tägige Zellenbelegung ohne ärztlichen Bei-

stand in der Psychiatrie wurde ich mit den vollen Kosten belangt. Darüber hinaus wollte 

sich auch noch die Polizei bei mir bedienen und schickte mir eine Rechnung über Fr. 

420.- für die sogenannte «polizeiliche Eskorte» des Sanitätsautos für die Fahrt von La-

chen nach Oberwil bei Zug. Dazu muss man wissen: Die Sanität hat mich liegend und 

in gefesseltem Zustand in die Psychiatrie verbracht…  

A 10.13  Die «polizeiliche Eskorte» wurde nicht begründet, wie auch der Regierungsrat in sei-

nem Beschwerdebeschluss festhielt. Die mir aufgebürdeten Kosten sind bei diesem 

schweren polizeilichen Übergriff und Amtsmissbrauch nur noch das Pünktchen auf 

dem i. 

 

 

A 11 Aktenfülle und komplexe Zusammenhänge 

A 11.1 Der anwesende Staatsanwalt Nicola Staub ist bei seinem 13-seitigen Aktenverzeichnis 

zu den 1'226 Seiten langen Akten weit von einer chronologischen und sofort erkennba-

ren Ordnung entfernt. Denn auch die vereinigten Abwehrmassnahmen von allen mög-

lichen Instanzen zugunsten der Angeklagten nehmen immer Bezug auf vorangegan-

gene Handlungen und auf vorangegangene Rechtsschriften, die seit dem 21. Septem-

ber 2012 bis heute aufgelaufen sind. 

A 11.2 Vorliegend handelt es sich um einen exzessiven Fall verweigerter Strafuntersuchung.  

A 11.3 Vieles bezieht sich immer wieder rückwärtig auf anderes. Deshalb sind gewisse Wie-

derholungen zur Untersuchung und zum Tathergang in meinem Vortrag unvermeidlich.  
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Teil B Tathergang 
 

B 1 Überwiegend falsche Sachverhaltsfeststellung durch die  

Staatsanwaltschaft 

B 1.1 Die Staatsanwaltschaft stellt den Sachverhalt überwiegend falsch dar. Der Wahrheits-

gehalt ist messbar an den von mir aufgezeigten Widersprüchen und an meiner immer 

gleich vorgebrachten Sachverhaltsschilderung als Opfer. 

 

 

B 2 Fehlende Anklage zum Tatbestand des Hausfriedensbruchs 

B 2.1 Ich habe keinem der 4 Angeklagten Zutritt zu meiner Wohnung gewährt, auch wenn 

ich zum Zeitpunkt, als ich mich in die Wohnung zurückbewegte, die Haustüre offenge-

lassen habe. Das war aber keine Einladung, die Wohnung zu betreten. Die Angeklagten 

Z. und Bo. gaben zu, sie seien aus eigenem Antrieb in meine Wohnung gelangt, angeb-

lich «um Gefahren abzuwenden».  

B 2.2 Ich sollte ja laut mündlicher Polizei-Auskunft nicht verhaftet und mit Gewalt dingfest 

gemacht, sondern lediglich dem Lachner Betreibungsunternehmer Stählin «zugeführt» 

werden. Somit war schon das Eindringen in meine Wohnung übergriffig und ein klarer 

Hausfriedensbruch. Dass der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs nicht in der An-

klage steht, beanstande ich zuhanden des Protokolls als entscheidrelevanten Mangel.  

B 2.3 Der Hausfriede wurde durch die Polizeiaktion schon vorweg massiv gebrochen, denn 

vor dem Haus haben sich die 4 Polizisten bereits lauthals zugebrüllt. Aus der Inszenie-

rung mussten meine Mitbewohner schliessen, es liege ein schweres Verbrechen vor, 

ja es finde im Haus gerade der Einsatz einer Anti-Terror-Einheit statt. In act. 3.1.006 ist 

auch festgehalten, dass ca. um 06.40 geschrien worden sei: «Es geht los!»  

B 2.4 Ich habe in meiner Wohnung auch gehört, wie über Funk gefragt wurde, ob mein Auto 

in der Garage stehe, und es wurde mit «Ja» zurückgebrüllt. Laut Aussage des Angeklag-

ten Z. vom 25. September 2018 haben die Angeklagten J. und Be. «die Tiefgaragenaus-

fahrt überwacht», wo ich vermeintlich hätte «entwischen» können. Ich war jedoch erst 

am Aufwachen und hatte keinen Schimmer, was sich jetzt an diesem Freitagmorgen in 

der Folge abspielen würde. 

B 2.5 Die 4 Angeklagten hatten sich vorgängig offenbar auch mein Auto und meine Auto-

nummer gemerkt, als ginge es ums Aufstöbern, Ergreifen, Verhaften und Überführen 

eines gesuchten Schwerverbrechers, der vielleicht noch ein Schiesseisen oder ein paar 

Bomben bei sich hat. All dies macht deutlich: Die 4 Angeklagten hatten sich offenbar 

eine Rambo-Aktion ausgedacht und geradezu Lust auf einen Überfall, auf Zwangsaus-

übung und Gewaltanwendung. 
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B 2.6 Ich bin also an diesem Morgen aufgestanden und habe mich angezogen. Ich musste ja 

um 7 Uhr auf die Baustelle. Dann habe ich gehört, wie mit Schuhen und Fäusten an 

meine Wohnungstüre gepoltert wurde. Ich habe gehört, wie Leute vor der Türe 

schrien, wenn ich nicht öffne, werde die Türe eingetreten.  

B 2.7 Man kann ein solches polizeiliches Auftreten in einem Mehrfamilienhaus – in einem  

Wohnquartier – auch Sozialmord nennen, denn meine Nachbarn bekamen das ja alles 

mit.  

B 2.8 Es läutete auch mein Handy- und mein Festnetzanschluss. Dann hat es an der Woh-

nungstüre sturmgeläutet und ich habe die Türe geöffnet. Man hat mir eröffnet, ich 

müsse jetzt, um 7 Uhr morgens, auf das Betreibungsamt Lachen mitkommen. Das Be-

treibungsamt öffnet aber, wie bekannt, erst um 8 Uhr und nicht schon um 7 Uhr.  

B 2.9 Diese Aufforderung brachte mein berufliches Tagesprogramm aber völlig durcheinan-

der, weshalb ich gegen dieses Ansinnen protestierte. Mir ging es in diesem Moment 

vor allem darum, meinen Kleintransporter vom Parkplatz der benachbarten Garage 

Trachsler, den ich die Nacht über benützen darf, auf meinen Tages-Parkplatz zu ver-

stellen. Das habe ich den beiden Polizisten vor der Wohnungstüre auch so gesagt, was 

diese auch akzeptierten. 

B 2.10 Zu diesem Zweck zog ich mich in meine Wohnung zurück, um via Terrasse zum Park-

platz zu gelangen und das Auto umparkieren zu können. Das hatte aber zur Folge, dass 

die Angeklagten Z. und Bo. – von denen ich die Namen damals nicht kannte – in die 

Wohnung traten, mir durch die Wohnung hindurch nachfolgten und bis zum Parkplatz 

der Garage Trachsler hinter mir herkamen.  

B 2.11 Weshalb die 4 Angeklagten am 21.9.2012 in aller Frühe wie eine Anti-Terror-Einheit 

auftauchen, obwohl das angebliche, mutmasslich nachgeschobene «Vorführungs-Ge-

such» von Betreibungsunternehmer Stählin vom Frühling 2012 datierte und das Betrei-

bungsamt erst um 08 Uhr öffnet, ist unerfindlich. Es lag jedenfalls keine Dringlichkeit 

vor.  

B 2.12 Das Vorgehen der 4 Angeklagten war so extrem und gewalttätig, dass sie zu ihrer eige-

nen Verteidigung – rein hypothetisch – sogar eine ‘Verwechslung’ meiner Person mit 

einem Schwerverbrecher hätten vorbringen können.  

 
B 3      Situation beim Lieferwagen 

B 3.1 Als ich mein Auto umparkieren wollte, hatte ich mich innerlich bereits auf den Gang 

zum Betreibungsamt eingestellt. Aber die 4 Angeklagten hatten offenbar etwas ganz 

anderes mit mir im Sinn.  

B 3.2 Beim Lieferwagen angekommen, wurde mir untersagt, mich fürs Umparkieren auf den 

Fahrersitz zu setzen. Also übergab ich den Autoschlüssel einem der Angeklagten, dann 

sollten sie den Wagen halt selber umparkieren. Um mitzufahren, schwang ich mich auf 



26 
 

Verfahren: SGO2019 18-21 (SUB 2013 391,2014 270-72 SN), Parteivortrag als Straf- und Zivilkläger, Franz Arnold, 9./11.12.2019  

 

die Ladebrücke. Das war den Polizisten aber auch wieder nicht recht. Unangemessen 

und völlig überreagierend verlangten sie, dass ich sofort herunterkomme. Der Befehls-

ton und das Herumkommandieren war ein völlig überzogener Angriff auf meine Per-

son.  

B 3.3 Die 4 Angeklagten suchten offensichtlich Radau und schoben mir die Rolle eines 

«höchst gefährlichen Mannes» zu. Sie verhielten sich so, als würde ich SIE bedrohen 

und jederzeit einen Colt aus der Tasche ziehen wollen. Denn wie ich damals ein Ta-

schentuch hervorholen wollte, wurde ich scharf gefragt, was ich da in meine Hosenta-

sche greife und man entriss mir das Handy. 

B 3.4 Die Polizei nahm mir auch sämtliche Schlüssel und Utensilien ab. Wie bei einem 

Schwerverbrecher eben, vor dem man die Öffentlichkeit, sprich: meine Hausnachbarn 

und das ganze Wohnquartier schützen muss… 

 

 

B 4     Vorgänge nach meinem Abstieg von der Ladebrücke des Lieferwagens 

B 4.1 Als ich von der Ladebrücke herunterkam, drehte man mir mit roher Gewalt beide Arme 

auf den Rücken und zog mir Handschellen an. Ich erinnere mich, dass nebst Polizist Z. 

noch ein weiterer Polizist vollständig überreagierte und herumschrie.  

B 4.2 Ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Zuerst wurde ich zu Boden, und dann auf die 

Kühlerhaube eines nebenan stehenden Autos gedrückt. Ich wurde mit Oberkörper und 

Kopf derart auf die Kühlerhaube gedrückt, dass ich wegen der Gewalteinwirkung be-

nommen zu Boden fiel und vorübergehend wohl das Bewusstsein verlor. Der Zugriff 

war so massiv, dass beim Auto eine grosse Beule auf der Kühlerhaube entstand.  

B 4.3 Wohlverstanden war ich da bereits gefesselt, mit den Händen auf dem Rücken! 

B 4.4 Die Polizisten setzten effektiv meine Gesundheit aufs Spiel. Sie liessen mich gefesselt 

auf dem Boden liegen und boten dann einen Wagen der Sanität auf. Das vorangegan-

gene, brutale Vorgehen der 4 Angeklagten sollte offenbar vernebelt werden. Und so 

haben sie aus mir flugs einen «medizinischen Fall» gemacht.  

B 4.5 Dämmerig registrierte ich noch, dass mein Kleinlaster ja noch immer auf dem Vorplatz 

der Garage Trachsler stand und dass sowohl die Wohnungstüre als auch die Türe des 

hinteren Ausgangs zur Terrasse offenstand, was mich noch mehr in Angst versetzte.  

B 4.6 Das Sanitätsauto kam mit Blaulicht und Sirenengeheul auf den Platz. Dass damit die 

Aufmerksamkeit des ganzen Wohnquartiers auf mich gezogen wurde, war vermutlich 

gewollt. Denn wenn sie später, als es um die Behandlung meiner Strafanzeige ging, 

vorbrachten, ich hätte meinen Zusammenbruch nur simuliert, dann hätten sie ja die 

Sanität anweisen können, dass eine stille Anfahrt ohne Blaulicht und Sirenengeheul 

vollauf genüge. Sie waren aber offensichtlich an möglichst viel Action und Aufsehen 

interessiert. Es lag ihnen nichts an einem ruhigen Ablauf. 
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B 4.7 Die polizeiliche Gewalt wurde von mindestens 5 Angestellten der Garage Trachsler 

beobachtet, die sich dort ab 7 Uhr früh zur Arbeit einfanden. Diese Zeugen sahen auch, 

wie ich danach gefesselt auf dem Boden lag, von den 4 Angeklagten umstellt. Den Zeu-

gen wurde von den Angeklagten bedeutet, sie würden die entstandene Beule, den 

Blechschaden am Auto «auch ohne grosse Umstände» – sprich auch ohne Rechnung 

oder Quittung – bezahlen.  

B 4.8 Die Beule am benachbarten Auto sollte offensichtlich verschwiegen werden, weshalb 

sie im Polizeirapport, verfasst vom Angeklagten J., auch nirgends vorkommt. Zwischen 

den Befragungen von 2015 und 2018 hat der Angeklagte Z. bei einzelnen Aussagen zur 

Beule gleich um 180° gedreht. So sagte er noch am 3. März 2015 auf Frage 11, Zitat: 

«Die Handschellen wurden ihm angezogen, währenddem er auf die Motorhaube ge-

drückt wurde.» Bei seiner zweiten Befragung vom 25. September 2018, 3½ Jahre da-

nach, sagte er auf Frage 24 dann aber aus: «Er ist nicht auf die Motorhaube herunter-

gedrückt worden und wurde auch nicht auf diese Motorhaube heruntergeschlagen. Wir 

haben ihn einfach im Bereich dieser Motorhaube fixiert und gebunden. Ich gehe davon 

aus, dass es dabei zu dieser Delle kam.» 

Mit dieser zweiten Version unterstreicht er die enorme Polizeigewalt, die gegen mich 

angewandt worden ist, gleich selber. 

B 4.9 Im Polizeirapport stand übrigens als Ziel nicht die Psychiatrie in Oberwil bei Zug, son-

dern diejenige von Littenheid bei Sirnach im Kanton Thurgau. Sogar beim Erstellen des 

Polizeirapports wurde gepfuscht. Vielleicht war auch die Absicht hinter diesem Vertau-

schen, dass mich meine Angehörigen nicht so leicht finden sollten. 

 

B 5    Transport mit dem Sanitätsauto und Einlieferung ins Spital Lachen 

B 5.1 In Handschellen und in liegender Position wurde ich ins Spital Lachen überführt. Einer 

der 4 Angeklagten, laut eigenen Aussagen wohl Z, fuhr im Sanitätswagen zum Spital 

Lachen mit. Der Angeklagte Z. wusste es bei seinen Einvernahmen von 2015 und 2018 

aber nicht mehr so genau. Im Gegensatz zu den Zeugen schob er bei den Befragungen 

Vergesslichkeit vor. 

B 5.2 Die 4 Angeklagten kämpften in diesem Verfahren generell mit Vergesslichkeit, so als 

wären Einlieferungen in die Psychiatrie ihr tägliches Brot. 

B 5.3 So wusste der Angeklagte J. nicht mehr, wer mir die Handschellen angezogen hatte 

(vgl. dazu seine Antwort auf Frage 12 in der Befragung vom 9. April 2015, Zitat: «Wel-

cher Kollege ihm die Handschellen angezogen hat, weiss ich nicht mehr. Ich war es je-

denfalls nicht» 

B 5.4 Etwas anderes sagte der Angeklagte Bo. in seiner Befragung vom 16. März 2016 auf 

Frage 10, Zitat: «Nebst mir und Herrn Z, war auch Herr J. noch beteiligt, bzw. er half 

uns, Herrn Arnold zu binden.» 
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B 5.5 Die Angeklagten J. und Bo. haben sich diesbezüglich also nicht mal abgesprochen. Sie 

sind wahrscheinlich bis heute überzeugt, dass sie aussagen können, was und wie im-

mer sie wollen, und dass man sie gerichtlich auf keinen Fall belangen wird. Um dies 

sicherzustellen, bauen sich hier wohl auch gleich 4 Gegenanwälte auf. 

B 5.6 Auch will kein Angeklagter mehr wissen, wer im Sanitätswagen, in welchem ich gefes-

selt lag, ins Spital Lachen mitgefahren ist, vgl. Antwort Z. auf Frage 19, Befragung vom 

3. März 2015: «(…) Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer mitgefahren ist. Ich kann 

nicht ausschliessen, dass ich das evtl. selber war. Ich weiss es nicht mehr».  

B 5.7 Bei seiner zweiten Befragung vom 25. September 2018, also 3½ Jahre später, sagte Z. 

auf Frage 28: «Gemäss meiner Erinnerungen war ich mitgefahren im Krankenwagen. 

Aber ich bin nicht mehr ganz sicher.» Damit hat sich der Angeklagte Z. wohl einfach an 

seine ‘Erinnerungslücke’ vom März 2015 erinnert…  

B 5.8 Auch die Antwort von Einsatzleiter Be. auf Frage 30 vom 22.8.2018, wo es um die glei-

che Frage ging, weist eklatante ‘Erinnerungslücken’ auf, Zitat: «Er wurde bereits in der 

Ambulanz von einem Polizisten begleitet. Welcher das war, weiss ich nicht mehr. Ich 

war es jedenfalls nicht».  

 

B 6    Vorgänge im Spital Lachen 

B 6.1 Der Aufenthalt im Spital Lachen dauerte fast 3 Stunden, von 07.46 bis 10.25 Uhr, vgl. 

Schreiben von Anwalt Christian Michel vom 29. März 2019). Während dieser Zeit ver-

brachten die 4 Angeklagten ihre Arbeitszeit ohne Unterbruch im Spital, und zwar im 

Untersuchungsraum selber, in dem ich mit einem Schock über die erlebte Polizeigewalt 

gefesselt lag. So konnten sie auch zu Protokoll geben, ich hätte die Augen nicht immer 

geschlossen gehabt, ich hätte zwischendurch auch mal geblinzelt.  

B 6.2 Die 4 Angeklagten hatten bei den spitalseitigen Damen B. / S. / M. offenbar ein starkes 

‘Mitspracherecht’ und warteten in der Notaufnahme des Spitals Lachen nur auf das 

Okay der Ärztin, um mich in die Psychiatrie zu verfrachten. 

B 6.3 Zur Verteidigung der 4 Angeklagten, bzw. zur Vertuschung der Gewaltanwendung 

schaltete sich laut den Akten auch noch ein Dr.med. Thomas B. mit einer unbehelfli-

chen Auskunft ein. Ich zitiere aus seinem Schreiben vom 29.3.2019:«Infolge Gewaltan-

wendung ist das Auftreten einer Bewusstlosigkeit denkbar. Ob im vorliegenden Fall Ge-

walt angewendet wurde, entzieht sich der Kenntnis der behandelnden Ärzte, da diese 

Gewaltanwendung vor der Einlieferung in das Spital geschehen wäre. Klinisch ergaben 

sich auf der Notfallstation keine Hinweise auf Bewusstlosigkeit infolge Gewalteinwir-

kung.» 

B 6.4 Das heisst also: Auf der Notfallstation des Spitals Lachen ergaben sich keine Hinweise 

auf Bewusstlosigkeit – ich wurde ja nicht bewusstlos ins Spital eingeliefert – und das 

hat ja auch niemand behauptet, im Gegensatz zur genannten Gewaltanwendung, die 

tatsächlich stattgefunden hat. 
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B 6.5 Die Auskunft von Herrn Bregenzer war somit nicht erhellend, sie diente offenbar einzig 

dazu, die 4 Angeklagten mit diesem Spruch zu entlasten. 

 

 

B 7    Erinnerungslücken der 4 Angeklagten zu ihrer Mitwirkung beim  

FFE-Entscheid der Spitalärztin  

B 7.1 Die Gedächtnisleistungen der Involvierten bei den Befragungen sind geradezu peinlich 

schwach. So will niemand mehr wissen, wer mit dem Spitalpersonal, speziell mit den 

Damen S., B. und M. gesprochen hat. Mit der FFE-Ärztin Regina S. will sowieso niemand 

gesprochen haben (vgl. dazu die Antwort von Polizist Z. vom 3. März 2015, act. 10.1. 

001 auf Frage 21: «Bestimmt hat jemand von uns mit dem Medizinalpersonal gespro-

chen. Aber ich weiss nicht, ob ich das war. Ich glaube eher, dass ich mich im Bereich der 

Türe aufgehalten habe.» 

B 7.2 Auf Frage 22 vom 3. März 2015 gesteht Z. aber ein: «Anfangs, an seinem Wohnort, 

habe ich Franz Arnold angesprochen. Später im Spital denke ich, dass Herr Be. der Wort-

führer war.» 

B 7.3 Dies bestätigte der Angeklagte Z. auch auf Frage 35 gleichentags wie folgt: «Ich glaube, 

dass Herr Be. im Spital Lachen mit den Ärzten gesprochen hat.» 

B 7.4 Be. selber sagte in seiner Einvernahme vom 16. März 2016, vgl. act. 10.7.001/5, un-

missverständlich, Zitat: «Im Spital haben wir die Ärztin informiert über den Vorfall.» 

Das heisst aber, dass die 4 Angeklagten die Ärztin Regina S. direkt informiert haben. Es 

taucht ja auch keine andere Ärztin in den Akten auf.  

B 7.5 Frau Oberärztin T. kann es auch nicht gewesen sein, sie hatte an diesem Tag nicht in 

Lachen, sondern beim Sozialpsychiatrischen Dienst in Goldau zu tun, wo sie ja auch 

angestellt war.  

B 7.6 Trotzdem will Ärztin Regina S. mit den Polizisten aber kein einziges Wort ausgetauscht 

haben. Sie habe ihre Informationen zum Vorfall vor meiner Einlieferung ins Spital und 

zu angeblich «früheren vergleichbaren Vorfällen», wo es «zu mehreren Polizeiaktionen 

gegen mich» gekommen sein soll (alles Notlügen), einzig von der «Notfallpsychiaterin» 

Claudia B. bezogen. B. wiederum wurde laut ihren eigenen Angaben ausschliesslich von 

Frau prakt. med. M. informiert. Ich komme im Zusammenhang mit dem «Konsilium»-

Bericht nochmals darauf zurück. 

B 7.7 Somit hätten die 4 Angeklagten – wer von ihnen auch immer – Frau prakt. med. M. 

«informiert». Hat sich die damalige Frau prakt. med. M. womöglich als Ärztin aus-ge-

geben? Denn in den Akten wird sie gleich dutzendfach «Dr. M.» genannt. Ich komme 

noch darauf zurück.  

B 7.8 Es will auch niemand mehr «mit Sicherheit» wissen, welcher der 4 Angeklagten ausser 

Z. den Sanitätswagen, in dem ich gefesselt lag, zur Fahrt nach Oberwil «eskortiert» hat, 
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vgl, dazu die Aussage des Angeklagten Bo., der selber mitgefahren ist, vgl. act. 10.8.001 

vom 16. März 2016, Zitat: «Der Transport in die Klinik ist durch die Polizei begleitet 

worden. Ob ich mit dem Krankenwagen mitgefahren bin, weiss ich nicht mehr genau. 

Ein Polizist hat jedenfalls den Transport begleitet.»  

 

B 7.9 Dazu kann ich aus den Akten präzisieren: Es war tatsächlich Z. Und Bo. war auch dabei. 

Laut Aussage des Angeklagten Z. auf Frage 35 vom 3. März 2015, act. 10.1.001/11, 

wurde er auf der Fahrt nach Oberwil im Polizeiwagen vom Angeklagten Bo. begleitet.  

B 7.10 Die beiden hielten es offenbar nicht für nötig, sich hierzu besser abzusprechen. Sie 

fühlten sich dank Staatsanwalt Charles Fässler vermutlich sicher, dass es wegen vorzei-

tigem Abbruch der Strafuntersuchungen niemals zu einer gerichtlichen Verhandlung 

kommen würde. 

B 7.11 Der Angeklagte J. wusste auch nicht, wer mich gefesselt hatte, vgl. seine Antwort vom 

9. April 2015 auf Frage 12, Zitat: «Welcher Kollege ihm die Handschellen angezogen 

hat, weiss ich nicht mehr. Ich war es jedenfalls nicht.» 

B 7.12 Ich kann zu dieser Falschaussage auf die Antwort des Angeklagten Bo. vom 16. März 

2016 auf Frage 10 verweisen, Zitat: «Nebst mir und Herrn Z, war auch Herr J. noch be-

teiligt bzw. er half uns, Herrn Arnold zu binden.» 

B 7.13 Auch die Angeklagten J. und Bo. hatten sich also die Mühe einer Absprache gespart, 

waren sie doch sicher, dass Staatsanwalt Charles Fässler die Strafuntersuchungen ins 

Leere laufen lassen würde. 

B 7.14 Die Kantonsgerichtsvizepräsidentin gab in ihrem Beschluss vom 30. März 2017 vor, die 

Qualität der Strafuntersuchungen von Staatsanwalt Charles Fässler dürfe nicht mehr 

thematisiert werden, da dieser ja ausgewechselt worden sei. Aber Fässler hat mit sei-

ner Befangenheit die Strafuntersuchungen doch folgenschwer eingeschränkt und da-

mit wesentlich verfälscht. Darum ist auch das bisherige Untersuchungsergebnis in kei-

ner Weise genügend schlüssig.  

B 7.15 Ich beanstande, dass Staatsanwalt Fässler Rechtsverweigerung in einem Ausmass 

beging, dass dies auch durch den neuen Staatsanwalt nicht geheilt oder korrigiert 

wurde. Dies umso mehr, als Staatsanwalt Staub mit den Weisungen der Kantonsge-

richtsvizepräsidentin strikte Einschränkungen der Strafuntersuchung vorgegeben wor-

den sind.  

B 7.16 Der bisher ignorierte oder gar geleugnete Zusammenhang zwischen den ‘Polizeiüber-

griffen’ und meiner ‘Einweisung in die Psychiatrie muss vom Gericht eruiert und beur-

teilt werden. Auch wenn die Kantonsgerichtsvizepräsidentin in ihrem Beschluss vom 

30. März 2017 vorgab, dieser sei strafrechtlich nicht mehr weiter verfolgbar. Andern-

falls wäre dieses Gerichtsverfahren schon von Vornherein unglaubwürdig. 

B 7.17 Tatsache ist, dass die Polizei in 4er-Formation so lange im Spital Lachen gewartet hat, 

bis sie das Okay zu meiner Versorgung in die Psychiatrie bekam. Das lässt sich anhand 

des Schreibens von Anwalt Christian Michel vom 29. März 2019 in Vertretung des 
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Spitals Lachen beweisen, Zitat: «Franz Arnold hat die Notfallstation des Spitals Lachen 

in Begleitung des Rettungsdienstes um 07.46 Uhr erreicht und – ebenfalls in Begleitung 

des Rettungsdienstes – um 10.25 Uhr wieder verlassen. Die Erstuntersuchung (Frau Dr. 

M. M., Assistenzärztin Innere Medizin) dauerte ca. 15 Minuten. Die Zweituntersuchung 

(Frau Dr. R. S., Stv. Ltd. Ärztin Notfallstation und Frau Dr. M. M., Assistenzärztin Innere 

Medizin) dauerte ebenfalls ca. 15 Minuten. Die dritte Untersuchung (psychiatrisches 

Konsilium durch Frau Dr. C. B., Assistenzärztin Sozialpsychiatrischer Dienst Kanton 

Schwyz) dauerte ca. 30 Minuten. Herr Arnold hat die psychiatrische Klinik Oberwil in 

Begleitung des Rettungsdienstes um 11.06 Uhr erreicht.» 

B 7.18 Somit lag ich mit gefesselten Händen also 2 Std. und 39 Minuten in der Obhut des Spi-

tals Lachen. Dies, obwohl die Untersuchungen der Damen M. / S. / B. nach deren eige-

nen Aussagen zusammengezählt nur 1 Std. dauerten. 

B 7.19 Da stellt sich doch die Frage: was geschah denn in der übrigen Zeit von 1 Std. 39 Minu-

ten? Weshalb und mit welcher Absicht haben die 4 angeklagten Polizisten glatte 2 Std. 

und 39 Minuten im Spital, bzw. im Untersuchungszimmer der Notfallstation zuge-

bracht? 

B 7.20 Weisen diese Zeitangaben nicht darauf hin, dass die Entscheidung, mich in der Psych-

iatrie zu versorgen – für mindestens 20 Tage – mit anschliessender Meldung an die 

Vormundschaftsbehörde Altendorf – gar nicht primär vom Spital Lachen, sondern von 

den 4 Angeklagten ausgegangen ist?  

B 7.21 Zu den fast 3 Std. allein in der Notfallstation kamen für Z. / Bo. ja noch 41 Minuten 

Fahrt nach Oberwil und mutmasslich ebenfalls 41 Minuten zurück dazu. Und der An-

geklagte J. musste nach diesen 2 2/3 Std. Wartezeit ja noch wegen der Beule beim Auto 

auf dem Parkplatz der Garage Trachsler in Altendorf Nachschau halten. Dies hat ihn 

bestimmt nochmals eine Stunde Arbeitszeit gekostet. Somit haben die 4 Angeklagten 

für meine Wegschaffung ca. 16 Mann-Stunden aufgebracht.  

B 7.22 Für die polizeiliche Eskorte des Sanitätswagens durch die Angeklagten Z. und Bo. – in 

dem ich gefesselt lag – hat mir die Kantonspolizei, wie schon erwähnt, Fr. 420.- in Rech-

nung gestellt. Diese Eskorte wurde vom Regierungsrat in Beantwortung meiner Auf-

sichtsbeschwerde als überflüssig eingestuft.  

B 7.23 Wie bekannt, war ich ja 3 Tage später wieder ein freier Mann. Die Psychiatrie sah kei-

nen Behandlungsbedarf. «Selbst- und/oder Fremdgefährdung» wurden kategorisch 

verneint, ich sei zu 100% arbeitsfähig. 

B 7.24 Ich beanstande als massiv pflichtverletzend, dass der Staatsanwaltschaft in ihrer 6-jäh-

rigen Untersuchungszeit der lange Zeitvertreib der 4 Angeklagten vom 21.9.2012 nie 

als ausserordentlich oder gar als unvereinbar mit den polizeilichen Aufgaben aufgefal-

len ist. Sie hat dazu nie entsprechende Fragen gestellt, weder an die 4 Angeklagten 

noch an die Damen S. und B.. 

B 7.25 Als Begründung für den 2 2/3 Stunden langen Aufenthalt der 4 Angeklagten im Spital 

hatte der Einsatzleiter, (der Angeklagte Be) die absurde Begründung vorgebracht, man 

habe zu Viert eben das Spitalpersonal schützen müssen. Dies, obwohl ich ja auf dem 
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  Spitalbett liegend an den Händen gefesselt war. Dass das Spital die 4 Angeklagten «um 

polizeilichen Schutz» gebeten hätte, geht aus den Akten nirgends hervor.  

B 7.26 Auch diese Aussage wurde von der Staatsanwaltschaft nicht hinterfragt.  

 

B 7.27 Staatsanwalt Charles Fässler fiel auch nicht der sonderbare Sachverhalt auf, dass spe-

ziell die von ihm befragte FFE-Ärztin Regina S. die ganze Zeit über mit keinem der 4 

Angeklagten gesprochen haben will.  

B 7.28 Auch der ebenfalls von ihm befragten «Notfallpsychiaterin» Claudia B., die meine FFE-

Einweisung «empfohlen», aber die FFE-Verfügung nicht mitunterschrieben hat, ist 

hierzu nichts aufgefallen und sie hat nicht genauer nachgefragt.  

B 7.29 B. will ihre Informationen über den Polizeieinsatz und über angeblich weitere frühere 

Verfehlungen meinerseits ausschliesslich von Frau prakt. med. M. bezogen haben. 

Diese ist aber von der Staatsanwaltschaft gar nicht befragt worden, obwohl sie vom 

Angeklagten Be. als Einzige zu meiner Person Angaben erhalten haben soll.  

B 7.30 Ein klärendes Wort zur Rolle der 4 Angeklagten im Untersuchungsraum der Notfallsta-

tion des Spitals Lachen trug vor allem der Angeklagte Z. bei. Auf die Frage vom 3. März 

2015): «Wer war von der Polizei im Spital dabei?» antwortete Z, (vgl. act. 10.1.001, 

Zitat: «Ich war die ganze Zeit im Spital anwesend. Ich glaube, dass Herr Bo., Herr Be. 

und Herr J. auch die ganze Zeit anwesend waren. Es ist möglich, dass wir uns kurz ein-

mal abgewechselt haben, aber ich glaube, alle waren die ganze Zeit über dort.»  

B 7.31 Dass alle vier Angeklagten die ganze Zeit über in der Notaufnahme standen, bestätigt 

auch der Angeklagte J. bei seiner Befragung vom 9. April 2015 auf Frage 18, die lautete: 

«Wo hielten Sie sich auf, als Franz Arnold im Spital war?» Antwort, ganz kurz und prä-

zise: «In der Notaufnahme». Also nicht in einem separaten Raum oder vor der Notauf-

nahme, sondern in der Notaufnahme. 

B 7.32 Auch der Angeklagte Be. bestätigte die Präsenz aller 4 Polizisten für die ganze Zeitdauer 

von 2 Std. und 39 Minuten, vgl. Einvernahme vom 16. März 2016, act. 10.7. 001/5, wie 

folgt, Zitat: «Wir blieben zum Schutz des Personals dort, bis der FFE angeordnet worden 

ist.»  

B 7.33 Gemäss dieser Aussage ging Polizist Be. klar davon aus, dass man einen FFE über mich 

verfügen wird und dass für die 4 Angeklagten noch mein Transport in die Psychiatrie 

ansteht, sonst hätten sie ja nicht gleich zu Viert 2 Std. und 39 Minuten in der Notauf-

nahme des Spitals verbracht. 

B 7.34 Der Angeklagte Z. versuchte, seinen dortigen Aufenthalt zu verharmlosen, indem er 

am 3. März 2015 auf Frage 4 nur sagte: «Wir verbrachten dort einige Zeit auf der Not-

fallaufnahme.» In Wirklichkeit war er dort aber von Anfang bis Schluss, was den Begriff 

von «einige Zeit» völlig überdehnt.  

B 7.35 Die korrekte Antwort hätte lauten müssen, die Ärztin habe eben so viel Zeit gebraucht 

für ihren FFE-Entscheid, den die Angeklagten ihr von Anfang an nahegelegt hätten. 
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Offensichtlich galt es ja, aus mir ein brandgefährliches Monster zu basteln, um damit 

den 

vorangegangenen Polizeiübergriff zu vertuschen. Dieses Manöver ging aber nicht auf, 

da mich die Psychiatrie Oberwil nach dem Wochenende sofort freiliess. 

B 7.36 Der Angeklagte Z. glänzte bei seinen Aussagen gerne mit dem Nachsatz, wohl auf an-

waltliche Empfehlung hin: «ich bin mir nicht mehr sicher», was solche Aussagen eigent-

lich unverwertbar macht.  

B 7.37 Dieser Nachsatz taucht auch dort im Protokoll auf, wo es um den von ihm begleiteten 

Sanitätswagen zur Psychiatrie in Oberwil geht, vgl. dazu seine Auskunft ebenfalls auf 

Frage 4 vom 3. März 2015, Zitat: «Ich weiss, dass ich diesen Transport begleitet habe. 

Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, dass wir nach Oberwil gefahren sind.» 

Wenn er nicht mal mehr wissen wollte, ob er mich im Polizeiauto nun nach Littenheid 

oder nach Oberwil begleitet hat, so müsste man dahinter fast vermuten, dass der Po-

lizeiposten Lachen wohl ständig Personen entweder nach Littenheid oder nach Oberwil 

verfrachten hilft. 

B 7.38 Dass sich der Angeklagte Z. im Untersuchungsraum der Notfallaufnahme des Spitals 

Lachen 2 Std. und 39 Minuten lang in meiner unmittelbaren Nähe aufgehalten hat, 

beweist auch seine Aussage an gleicher Stelle, wo es heisst: «Herr Arnold sprach auch 

dort (also im Untersuchungsraum der Notfallaufnahme) nicht mit mir.»  

B 7.39 Ein klarer Hinweis auf die Einwirkung der 4 Angeklagten auf das medizinische Personal 

ergibt sich auch aus der schon zitierten Bemerkung Zs auf Frage 24: «Es ist möglich, 

dass wir uns kurz einmal abgewechselt haben.» 

B 7.40 «Abwechseln» wozu? Dieses «Abwechseln» kann nur als «Abwechseln» in der Überwa-

chung des medizinischen Personals, bzw. in der Beeinflussung des Befundes über mei-

nen Zustand verstanden werden. Ich lag gefesselt und still da und machte der Polizei 

keinerlei Arbeit.  

B 7.41 Um dies zu verschleiern, hilft auch Zs Antwort auf Frage 21 gleichentags nur wenig, auf 

die er antwortete: «Ich glaube eher, dass ich mich im Bereich der Türe aufgehalten 

habe.» Ich habe aber im Untersuchungsraum nur Vorhänge gesehen und keine Türen, 

wo Z. «abwechslungsweise» gestanden haben will. 

B 7.42 Ich habe damit den Verlauf der ganzen Polizeiaktion beschrieben. Diese dauerte von 

06.30 / 6.40 Uhr morgens bis in den Mittag hinein. Dabei nahmen die 4 Angeklagten 

offenbar in Kauf, dass die vorgebliche «Zuführung» einer Person zum Betreibungsamt 

derart ausarten kann.  

B 7.43 Nur schon die aktenkundige Vorgehensweise weicht kaum von derjenigen einer poli-

zeilichen Sondereinheit gegen einen gemeingefährlichen Schwerverbrecher ab. Bei mir 

als Zielobjekt der 4 Angeklagten hat es an solchen Voraussetzungen aber in jeder Hin-

sicht gefehlt.  
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B 7.44 In aller Deutlichkeit stellt sich hier dem Gericht die ungeklärte Frage zur Motivation, ja 

zum tatsächlichen Hintergrund dieser unverhältnismässigen und völlig übertriebenen, 

brutalen Polizeiaktion. 

 

 

B 8  Wie kam es zum FFE-Entscheid? Das sogenannte «Konsilium»  

B 8.1 Mit dem Druck ihrer ständigen Anwesenheit, ausgeübt während 2 Std. und 39 Minu- 

ten, ist es den angeklagten Polizisten gelungen, gegen mich nicht nur einen FFE-Ent-

scheid, sondern auch noch eine polizeiliche Eskorte in die Psychiatrie Oberwil zu errei-

chen, bei welcher ich gefesselt im Sanitätswagen lag.  

B 8.2 In einem mutmasslich nachträglich erstellten und auf den 21. September 2012 rückda-

tierten «Konsilium»-Bericht des Sozialpsychiatrischen Dienstes in Lachen wurde eine 

Anamnese zu meinem psychischen Zustand in der Notaufnahme des Spitals Lachen er-

stellt, vgl. act. 5.2.007. 

B 8.3 Zuerst habe mich Frau prakt. med. Monica M. 15 Minuten lang untersucht. Dann die 

FFE-Ärztin Regina S. ebenfalls 15 Minuten (was ihr für einen FFE-Entscheid genügte). 

Dann die angebliche «Notfallpsychiaterin» Claudia B. sogar 30 Minuten. 

B 8.4 Die Ärzte in Oberwil sprachen diesbezüglich aber von «lückenhaften anamnestischen 

Daten», vgl. Schreiben des Leitenden Arztes Joachim B. vom 25. September 2012.  

B 8.5 Mit meiner Entlassung direkt nach dem Wochenende hatte auch die Psychiatrie in 

Oberwil bestätigt, dass die FFE-Einweisung ohne irgendeine psychiatrische / ärztliche 

Massnahme, 3 Tage nach meiner Einlieferung gestoppt werden konnte – was beweist, 

dass die Einweisung absolut unbegründet, bzw. willkürlich war.  

B 8.6 Mein erzwungener Aufenthalt dort war aus medizinischer und psychiatrischer Sicht 

völlig unberechtigt. Ich mache geltend, dass dies eine 3-tägige Freiheitsberaubung war. 

B 8.7 Die FFE-Ärztin S. hat selber zugegeben, dass die angeklagten Polizisten im Untersu-

chungsraum des Spitals Lachen herumstanden und sich einmischten. Gleichzeitig hat 

sie aber jeglichen Wortwechsel mit ihnen während 2 Std. und 39 Minuten verneint.  

Zitat aus ihrer Befragung vom 21. Januar 2015 auf Frage 50: «Jedenfalls hat die Psych-

iaterin (gemeint ist Frau Claudia B.) mitbekommen, dass die Polizei versucht hat, Franz 

Arnold entsprechend zu bewegen». 

B 8.8 Wie schwammig die Voraussetzungen und die Faktenbasis für den schliesslich verfüg- 

ten FFE waren, gab die FFE-Ärztin auf Frage 57 selber zu, Zitat: «Mir war bekannt, dass 

er offenbar schon früher einmal durch ein Verhalten aufgefallen sein soll und es deshalb 

einen Polizeieinsatz gegeben habe. Um was es sich dabei genau handelte, war mir nicht 

bekannt.» 

B 8.9 Geschätzter Herr Gerichtspräsident, geschätzte Mitglieder des Gerichts, geschätzte An-

wesende, ich befinde mich heute in der merkwürdigen Lage, Sie als Straf- und Privat-
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kläger darauf hinweisen zu müssen, dass in den sieben Jahren seit September 2012 bis 

heute kein Beweis erbracht werden konnte, der die Behauptungen des Angeklagten Be. 

bestätigen würde, ich hätte irgendwelche früheren «Polizeieinsätze» ausgelöst.  

B 8.10 Es gab vor dem 21. September 2012 nie eine Polizeiaktion gegen mich. Einziger Kontakt 

mit der Polizei vor dem 21. September 2012 war, was der Angeklagte Bo. bei seiner 

Einvernahme vom 16. März 2016 auf Frage 16 (vgl. act. 10.8.001/06) zutreffend zu be-

richten wusste, Zitat: «Ich habe ihn (also mich) nicht gekannt. Ich musste ihm nur ein-

mal eine Zustellung machen. Ich glaube, das war im gleichen Jahr. Herr Arnold schaute 

damals zum Fenster hinaus und wollte die Türe nicht öffnen. Deshalb habe ich ihm dann 

die Zustellung in den Briefkasten gelegt.» 

B 8.11 Auf Frage 58 sagte die FFE-Ärztin, sie habe nicht mit den Polizisten gesprochen, son-

dern ihre Infos zum verleumderisch behaupteten «negativen Vorleben» einzig über die 

Psychiaterin B. und über die Assistenzärztin prakt. med. M. erhalten.  

B 8.12 Die Ärztin, die den FFE auf dieses angebliche «negative Vorleben» abstützte, hatte den 

FFE somit nicht aus fachlichen Gründen, sondern nur vom Hörensagen ausgestellt. 

B 8.13 Sie kann sich auch nicht auf ein eingespieltes Teamwork mit der Psychiaterin B. beru-

fen. Denn bei ihrer Einvernahme vom 21. Januar 2015 hatte sie nicht einmal mehr den 

Namen dieser Psychiaterin gewusst. Ihr damaliges Verhalten macht deutlich, dass es 

einzig um die Umsetzung des Willens der 4 Angeklagten ging, mich in die Psychiatrie 

zu verfrachten, und nicht um eine professionelle Abklärung.  

B 8.14 Als Grund für den FFE-Entscheid hatte sich die Ärztin auf «Stupor / Mutismus» festge-

legt. Scheinbar ist dies eine Allerweltsbegründung, mit der man Leute beliebig in die 

Psychiatrie einweisen kann. Denn die FFE-Ärztin sagte dazu auf Frage 56, Zitat: «Beim 

Symptom des Stupor kann der Patient sehr schnell ins Gegenteil verfallen. Das ist 

schwer einzuschätzen. Ein solcher Patient mit akuter Belastungsreaktion neigt zu Kurz-

schlusshandlungen. Das Risiko bestand, zumal es auch eine Vorgeschichte mit Verhaf-

tung gab.» 

B 8.15 Zum sogenannten «Konsilium» sagte die FFE-Ärztin S. auf Frage 52: «Die Psychiaterin 

hat auch mit der Polizei gesprochen. Im vorliegenden Fall hatte man bezüglich der Ana-

mnese nur die polizeilichen Schilderungen, also keine Erklärungen des Patienten.» 

B 8.16 Die Psychiaterin Claudia B. bestreitet aber wiederum, mit der Polizei gesprochen zu 

haben und will ihre Informationen einzig von prakt. med. M. bezogen haben, weil 

diese, Zitat: «anamnestisch verlässlicher» seien als direkt von der Polizei.  

B 8.17 Was für ein Witz! Nur weil die Informationen des Angeklagten Be. via Frau M. an die 

«Notfallpsychiaterin» gelangen, sind sie nicht verlässlicher. Indem sie die Polizeiaussa-

gen 1:1 übernahm, kam keine ärztliche Eigenleistung zustande. Sie hat auch bei den 4 

Polizisten, die im Untersuchungsraum ja dauernd präsent waren, nicht nachgefragt. So 

entstand ein völlig unqualifiziertes «anamnestisches Bild». Ohne die Falschangaben 

von Be. via M. via B. an die FFE-Ärztin hätte diese nie auf FFE entscheiden können. 
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B 8.18 Daraus ergibt sich eindeutig: Das «psychiatrische Konsilium» war völlig unprofessionell. 

Es stützte sich einzig auf die Falsch-Aussagen des Angeklagten Be. ab. Zwecks Recht-

fertigung des FFE wurde es erst am 30. Januar 2015, also 28 Monate nach dem 21. 

September 2012 bei der Staatsanwaltschaft eingereicht, jedoch auf den 21. September 

  2012 datiert. Mutmasslich wurde es viel später (wahrscheinlich im Herbst 2014) ge-

schrieben und rückdatiert. Schon allein von seinem Umfang her konnte er nicht am Tag 

des Geschehens fixfertig und endgültig erstellt worden sein.   

B 8.19 In diesem «Konsilium»-Bericht wurde u.a. frei erfunden, die Polizisten hätten 45 Minu-

ten lang geläutet, bis ich die Wohnungstüre geöffnet hätte. Aber selbst die 4 Angeklag-

ten haben so etwas nie ausgesagt. Nicht einmal Einsatzleiter Be. Um den FFE zu recht-

fertigen, wurde ich als Patient in diesem Bericht entsprechend ausgiebig beschmutzt.  

B 8.20 So wurde z.B. dem Angeklagten Z. dieser Bericht anlässlich der Befragung vom 3. März 

2015 vorgehalten, worin es u.a. heisst: «Zunächst habe Herr Arnold 45 Minuten lang 

nach mehrfachem Klingeln die Türe nicht aufgemacht, sei dann unter Schimpfen und 

verbalen Drohungen zu seinem Auto mitgelaufen, wollte mit diesem Fahren.» Darauf 

antwortete der offensichtlich verblüffte Angeklagte Z: «Ich nehme diesen Bericht zur 

Kenntnis. Ich höre zum ersten Mal von diesem Bericht.» Offenbar fielen ihm die Falsch-

angaben in diesem Bericht selber auf. 

B 8.21 Im Bericht heisst es auch diffamierend, es hätte schon früher «vergleichbare Polizeiak-

tionen» gegen mich gegeben. Wie gesagt, ist diese Darstellung eine glatte Lüge.  

B 8.22 Ein weiteres Indiz dafür, dass mit dem «Konsilium»-Bericht eine Fälschung vorliegt, ist 

die Unterschrift der Oberärztin T., die sich an diesem Tag aktenkundig gar nicht in La-

chen, sondern im Sozialpsychiatrischen Dienst in Goldau befand.  

B 8.23 Die Damen S., B., M. und T. liessen sich offensichtlich für einen falschen Bericht ver-

wenden und haben weder professionell noch unabhängig gehandelt.  

B 8.24 Vor dem 21. September 2012 hätte ich nie gedacht, dass sich medizinisches Personal 

solchermassen skrupellos für die Vernebelung von Polizeiübergriffen verwenden lässt 

und die Zerstörung der Zukunft eines Menschen in Kauf nimmt. Indem zuhanden der 

Strafverfolgungsbehörden gleich mehrere Unwahrheiten aneinandergereiht wurden, 

übertrafen die Ärztinnen sogar die Rechtfertigungs-Versuche der hier angezeigten Po-

lizisten.  

B 8.25 Der «Konsilium»-Bericht war später offensichtlich nur zustandegekommen, weil die 

Verantwortlichen in Schwierigkeiten kamen, da ich aus der Psychiatrie schnellstmög-

lich wieder entlassen wurde, mit dem Prädikat, «100% arbeitsfähig». Damit waren ja 

ihre Behauptungen von angeblicher «Selbst- und Fremdgefährdung» als unhaltbar ent-

larvt worden.  

B 8.26 Auf Frage 45 auf Seite 10 des Einvernahme-Protokolls vom 21. Januar 2015 (act. 

14.3.007) gibt die FFE-Ärztin den Schwindel mit dem «psychiatrischen Konsil» zumin-

dest halbwegs zu, Zitat: «Es braucht (für den FFE) keine zweite Unterschrift. Es braucht 

im Übrigen auch kein vorgängiges psychiatrisches Konsilium». Dass gleich am Tag des 



37 
 

Verfahren: SGO2019 18-21 (SUB 2013 391,2014 270-72 SN), Parteivortrag als Straf- und Zivilkläger, Franz Arnold, 9./11.12.2019  

 

Geschehens dennoch ein solches «psychiatrisches Konsil» verfasst worden sein soll – 

wenn auch erst per 30. Januar 2015 der Staatsanwaltschaft vorgelegt – ist wohl nicht 

nur für mich unglaubwürdig.  

B 8.27 Auf dem «Konsiliums»-Bericht stehen nun übrigens doch 2 Unterschriften: eine von 

Claudia B., die sich hier plötzlich «Assistenzärztin» nennt und nicht mehr «Notfall-

psychiaterin», sowie eine von der tschechischen Oberärztin Angelika T.  Diese war aber, 

wie schon ausgeführt, während meines fast 3-stündigen Aufenthalts vom 21. Septem-

ber 2012 gar nicht im Spital Lachen anwesend. 

B 8.28 Es fragt sich auch, weshalb nicht die einweisende FFE-Ärztin Regina S. den «Konsilium»-

Bericht unterschrieben hat. Denn S. war ja tatsächlich vor Ort. Mit praktisch jeder Zeile 

schwingt bei diesem «Bericht» der mutmassliche Straftatbestand der Urkundenfäl-

schung mit. 

B 8.29 Obwohl mit der Unterschrift der ortsfremden Oberärztin T. (als «Eingesehen») ein äus-

serst merkwürdiges Attest vorgelegt wurde, schaute Staatsanwalt Charles Fässler auch 

diesbezüglich einfach weg. Der neue Staatsanwalt konnte dies nicht mehr korrigieren, 

war es ihm doch durch die Weisungen der Kantonsgerichtsvizepräsidentin mit «Be-

schluss» vom 30. März 2017 verboten worden. 

B 8.30 Der hier anwesende Staatsanwalt verletzte aber seine zwingenden Untersuchungs-

pflichten, indem er nicht aufklärte, wer von den 4 Angeklagten mit den FFE-auslösen-

den Damen im Spital Lachen gesprochen hatte. Die Widersprüche in den Aussagen sind 

offensichtlich: Der Angeklagte Z. gab an, dass im Spital «Be. der Wortführer» war, und 

Be. selber sagte, Zitat, «Im Spital haben wir die Ärztin informiert über den Vorfall», vgl. 

act. 10.7.001/5. Aber weder die befragte «Ärztin», Regina S., noch die befragte «Not-

fallpsychiaterin» Claudia B. wollte mit irgendjemandem von der Polizei gesprochen ha-

ben. Sie verwiesen auf Frau prakt. med. M., die nie selbst befragt worden war. Man 

weiss also weiterhin nicht, ob sie gemeint war mit Be’s Aussage: «Im Spital haben wir 

die Ärztin informiert über den Vorfall».  

B 8.31 Dieser gravierende, entscheidrelevante Untersuchungsmangel wurde von der Staats-

anwaltschaft bis heute nicht aufgehoben. Ich ersuche das Gericht um präzisierende 

Fragen dazu.  

B 8.32 Es muss das Gericht sehr wohl interessieren, dass der «Konsilium»-Bericht bei der von 

mir verlangten Aktenzustellung vollständig fehlte. Auch dies macht offensichtlich, dass 

er erst im Nachhinein erstellt und von den 4 Autorinnen auf den 21. September 2012 

rückdatiert wurde. 
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Teil C  Entscheidrelevant fehlerhafte Spitalberichte  
 

C 1 Mir angedichtete «Selbst- und/oder Fremdgefährdung»  

C 1.1 Gefesselt und geschockt von der an mir verübten Polizeigewalt hatte ich im Spital nach 

einem Anwalt und einem Seelsorger verlangt. 

C 1.2 Nach einer gewissen Zeit beugte sich jemand über mich, als ich im Spitalbett lag und 

gab vor, der von mir verlangte Anwalt zu sein. Es war aber kein Anwalt, sondern der 

Angeklagte Be, den ich sofort erkannte. Er gab sich laut Akten aber erst 2018 als «Leiter 

des damaligen polizeilichen Einsatzes» zu erkennen.  

C 1.3 Be. machte mir das von ihm selber aktenkundig eingestandene Angebot, ich könne via 

Betreibungsamt wieder nach Hause gehen. Ich stand aber unter Schock, sodass ich auf 

das Angebot des Angeklagten Be. weder antworten noch eingehen konnte.  

C 1.4 Auch die «Notfallpsychiaterin» Claudia B. bestätigte dies in ihrer Einvernahme vom 3. 

März 2015 auf Frage 27, die lautete: «In Ihrem Bericht (gemeint ist der «Konsilium»-

Bericht», angeblich vom 21. September 2012) steht, dass Franz Arnold gesagt wurde, 

er könne wieder nach Hause gehen, wenn er sich kooperativ zeige und zum Betrei-

bungsamt mitgehe.» B. antwortete darauf unmissverständlich: «Das wurde mir so 

übermittelt, mir wurde das so gesagt, bevor ich Franz Arnold untersucht habe. Das habe 

ich Herrn Arnold nicht selber gesagt. Ich habe nur erfahren, dass man ihm das gesagt 

haben soll.» 

C 1.5 Die «Notfallpsychiaterin» war also in vollem Wissen über dieses Angebot, abgegeben 

von der Polizei an mich als Patient in der Notfallstation des Spitals Lachen, wo ich we-

gen angeblicher Selbst- und Fremdgefährdung gefesselt lag.  

C 1.6 Weshalb sie trotzdem einen FFE «für mindestens 20 Tage mit anschliessender Meldung 

an die Vormundschaftsbehörde Altendorf» empfahl, ist nicht mit ärztlicher Fürsorge zu 

erklären. Da hat sie vielmehr in Verletzung ihrer eigenen Verantwortung dem Wunsch 

der 4 Angeklagten entsprochen, dass man mich isoliert und via FFE möglichst endgültig 

aus der Gesellschaft entfernt.  

C 1.7 Nachdem auch Ärztin Regina S. von Z. / Bo. und Be. / J. «abwechslungsweise» bearbei-

tet worden war, verfügte sie den FFE über mich, «für die voraussichtliche Dauer von 20 

Tagen».  

C 1.8 Hätte ich mich, in Oberwil abgeliefert, nicht erfolgreich gegen dieses ärztliche Ansin-

nen zur Wehr gesetzt, und diesen Ort mit ärztlicher Erlaubnis bereits 3 Tage später 

wieder verlassen können, so hätte man mich dort wohl als Dauerpatient festgehalten 

und meine persönliche wie auch berufliche Existenz vollkommen zerstört. 

C 1.9 Mit dem FFE «für 20 Tage» sollte kaschiert werden, dass der Polizeiübergriff mich in 

schwerer Weise verletzt hatte. Dabei ist unerheblich, ob es sich um physische und/ 

oder psychische Verletzungen handelt. Effektiv stand ich beim brutalen Polizeieinsatz, 

beim Niederdrücken auf die Motorhaube und bei der schmerzhaften Fesselung 
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Todesängste aus. 

C 1.10 Bis zu jener Polizeiaktion hatte ich ein völlig normales Leben geführt und war in guter 

physischer und psychischer Verfassung.  

C 1.11 Wie schon eingangs erwähnt, entsprach die Begründung des Polizeieinsatzes mit «Ge-

wahrsamnahme betreffend fürsorgerischem Freiheitsentzug» nicht dem mir ursprüng-

lich angegebenen Zweck, dass ich wegen 66 Franken beim Betreibungsunternehmer 

vorgeführt werden sollte.  

C 1.12 Die Ärztin Regina S., welche den «Fürsorgerischen Freiheitsentzug» anordnete, zeigte 

bei ihrer Einvernahme vom 21. Januar 2015 ein auffallend selektives Erinnerungsver-

mögen. So wusste sie z.B. nicht mehr, ob sie mich mit dem Stethoskop auf Verletzungen 

untersucht hatte oder nicht. Dafür konnte sie sich noch 28 Monate später klar daran 

erinnern, ich hätte damals «mit den Augen geblinzelt». Sie wusste auf Frage 29 auch 

nicht mehr, ob sie «persönlich mit den Polizisten gesprochen» hatte. Mit solchen und 

ähnlichen Ausflüchten versuchte sie, ihren fragwürdigen FFE-Entscheid reinzuwaschen. 

C 1.13 Die FFE-Ärztin S. will sich auf Informationen von Frau prakt.med. M. abgestützt haben. 

Sie sagte, Frau M. habe mit den Polizisten gesprochen. Auch die «Notfallpsychiaterin» 

Claudia B., sagte in der Befragung vom 3. März 2015 auf Frage 20, Frau prakt.med. M. 

habe sie informiert, vgl. auch ihre Antwort auf Frage 23. Diese Frage hiess: «Hatten Sie 

den Eindruck, dass Franz Arnold simuliert?», darauf hatte sie geantwortet: «Das ist 

schwierig zu sagen. So wie mir der Fall via Frau Dr. M. geschildert wurde, nämlich, dass 

Franz Arnold bei der Polizei zusammengebrochen ist, macht einen simulativen Eindruck, 

zumal ich bei ihm nicht einen Bewusstseinsverlust vermutete.» 

C 1.14 Wie schon erwähnt, hatte Frau M. damals keinen Doktortitel. Sie unterzeichnete denn 

auch die Überweisung meiner Person in die Psychiatrie Oberwil (vgl. act. 14.3. 006, 

Akten S.) mit «prakt. med. Monica M., Assistenzärztin Innere Medizin». In den Akten 

wird sie aber mindestens 13x «Dr. M.» genannt.  

C 1.15 Diese Frau M. soll als Einzige der Damen mit der Polizei, also zumindest mit dem Ange-

klagten Be. gesprochen haben. Diese aufgeschnappten Darstellungen soll sie an die 

«Notfallpsychiaterin» B. weitergegeben haben, welche ihre Empfehlung eines FFE an 

Ärztin Regina S. darauf abgestützt haben will.  

C 1.16 Auf Frage 57 gab FFE-Ärztin Regina S. an: «Mir war bekannt, dass er (also ich) offenbar 

schon früher einmal durch ein Verhalten aufgefallen sein soll und es deshalb einen Po-

lizeieinsatz gegeben habe.» Dies war klar gelogen. Im Übrigen ist nicht nachvollziehbar, 

weshalb eine solche Information, würde sie zutreffen, einen FFE-Entscheid zu einem 

ganz anderen Zeitpunkt auslösen sollte.  

C 1.17 Dazu brachte die Ärztin noch den schwerwiegenden Nachsatz vor, Zitat: «Um was es 

sich dabei genau handelte, war mir nicht bekannt.» Dies genügte ihr aber, um mich 

«für mindestens 20 Tage» in die Psychiatrie einzuweisen. 
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C 1.18 Fazit: Der FFE wurde einzig auf der Basis vom «Hörensagen» ausgestellt. Verbindliche 

Dokumente oder gar Beweise für diese Falschbehauptungen des Angeklagten Be. lagen 

den spitalseitigen Damen S. / B. / M. nicht vor.  

C 1.19 «Notfallpsychiaterin» B. antwortete auf Frage 19 vom 3. März 2015, Zitat: «Haben Sie 

damals auch mit Polizisten gesprochen?» mit einem klaren «Nein». Die von prakt. med. 

M. übermittelten Informationen seien «verlässlicher» als diejenigen direkt von der Po-

lizei.  

Das Einvernahme-Protokoll B. vom 3. März 2015 ist nicht bei den Akten, ich übergebe 

es hiermit dem Gericht, Beleg 11 

 

C 1.20 Wie extrem unprofessionell die «Notfallpsychiaterin» tatsächlich agierte, welche den 

FFE empfohlen haben will, zeigt auch ihre völlig unpassende Antwort auf Frage 35, Zi-

tat: «Aber für mich war sicher eine mögliche Selbstgefährdung im Vordergrund. Wir 

wissen, dass Menschen sich am häufigsten wegen finanziellen Problemen und/oder 

Problemen mit Arbeitslosigkeit umbringen (…) und dass man durch eine therapeuti-

sche Begleitung in einer solchen Krise Schlimmeres verhindern kann.» 

C 1.21 Ich ersuche das Gericht, diese entlarvend inkompetente Begründung an der Realität zu 

messen: Erstens bin ich weit entfernt von «finanziellen Problemen», es ging ja, wie ge-

sagt, um 66 Franken – und zweitens bin ich mit meiner Gärtnerei seit eh und je bis über 

beide Ohren mit Arbeit eingedeckt. Bei mir auch noch «Arbeitslosigkeit» und daraus 

gar noch Suizidgefahr zu folgern, zeigt nur, dass die «Notfallpsychiaterin» zu meiner 

Person überhaupt nicht im Bilde war.   

C 1.22 Nachweislich war ich physisch und psychisch völlig gesund und in meinem Beruf ent-

sprechend leistungsfähig. Es liegt nichts gegen mich vor, das etwas anderes belegen 

würde. Ich betreibe selbständig ein Garten- und Pflanzengeschäft in Altendorf. Ein sol-

cher Erwerb setzt einen robusten Körper, eine stabile Allgemeinverfassung sowie eine 

hohe Belastbarkeit voraus. 

C 1.23 Dass B. dennoch einen FFE empfahl, verletzte die ärztliche Sorgfaltspflicht grundle-

gend.  

C 1.24 Dasselbe gilt für die angebliche «therapeutische Begleitung» in der Psychiatrie Ober-

wil: Ich wurde dort einfach in eine Zelle gesperrt. Kontakt mit einem Arzt gab es nur, 

als sich die Klinik am Montag auf Druck von aussen zu meiner sofortigen Entlassung 

veranlasst sah und meinen Aufenthalt dort nicht weiter rechtfertigen konnte.  

C 1.25 Die sogenannte «Notfallpsychiaterin» des Spitals Lachen hatte selber auch schon in 

Oberwil gearbeitet. Ob solche Zuweisungen an die Klinik Oberwil mit Provisionen ver-

bunden sind, wäre durchaus abzuklären.  

C 1.26  Staatsanwalt Staub liess meine zentral wichtige Fragen an die Regie der Kantonspolizei 

nicht zu, vgl. act. 3.1.029: «Auf welcher gesetzlichen Grundlage durfte Be. (der Einsatz-

leiter) mit seiner Zusage an mich in die Verantwortlichkeit der zuständigen Ärztin ein-

brechen?» Dies durfte er nicht. Es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür. 
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C 2 Bericht über die Fesselung und Bewusstlosigkeit 

 

 

C 2.1 Der Angeklagte Bo. schätzte in seiner Befragung vom 16. März 2016 auf Frage 13, «die 

Zeit vom Zeitpunkt, als wir Herrn Arnold angesprochen haben bis man ihn gefesselt hat, 

auf ca. 5 -10 Minuten.» Ausserdem sagte er in derselben Einvernahme auf Frage 29, er 

wisse nicht mehr, ob zwischen dem ersten Kontakt vor meiner Wohnungstüre bis zur 

Fesselung «überhaupt gesprochen» wurde.  

C 2.2 Die Fesselung war illegal, weil sie den Gegebenheiten und der Situation nicht angemes-

sen war und weil sie mir auch nicht zuvor, im Sinne von § 20 Abs. 2 PolG, angedroht 

worden ist. Eine solche Androhung hätte zudem gemäss Wortlaut des Gesetzes «deut-

lich» sein müssen. Es gab keinerlei Grund zur Fesselung. Ich bin kein Krimineller. Ich 

fiel weder früher, noch am Tag des Vorfalls oder nachher je als gewalttätig auf.  

C 2.3 Auch die Rechtfertigung durch § 18 Abs. 2 PolG greift im vorliegenden Fall nicht, da die 

Fesselung bereits vor dem Transport aus angeblich anderen Gründen und ohne ent-

sprechende Androhung erfolgte. 

C 2.4 Aus den Akten ergeben sich auch zu meiner Fesselung wesentliche Erkenntnisse über 

die Polizeiübergriffe, die vom Gericht zu beachten sind: Am 22. August 2018 wurde der 

Angeklagte Be. gefragt (Frage 20): «Was genau waren die Gründe, dass man vorliegend 

bereits innert dieser doch relativ kurzen Zeit sich entschied, F. ARNOLD, zu fesseln?» 

Antwort Be, Zitat: «Er hat von Beginn weg meiner Auffassung nach versucht, durch die 

Wohnung zu flüchten. Für mich wäre schon alleine diese Tatsache Grund genug, ihn zu 

fesseln.»  

C 2.5 Hier wird ein Fluchtversuch und mangelnde Kooperation suggeriert, welche aktenkun-

dig nicht bestanden: Ich weise mit den entsprechenden Aktenverweisen auf die fest-

stehenden Fakten hin. 

C 2.6 In meiner Anzeige sowie in meiner Einvernahme vom 09.04.2015 führte ich aus, dass 

zwei Polizisten (Z. und Bo.) an meiner Haustür geläutet hätten (nebst dem Poltern auf 

die Wohnungstüre mit Fäusten und Schuhen, dem Mordio-Geschrei und den Drohun-

gen im Treppenhaus, mir die Wohnungstüre aufzubrechen, etc.). Auf meine Anmer-

kung hin, ich müsse vor dem Mitkommen noch mein Fahrzeug umparkieren, wurde mir 

dies von den beiden genannten Polizisten gewährt. Der Angeklagte Be. bestätigt in sei-

ner Einvernahme, dass ich mich dahingehend geäussert habe, das Auto umparkieren 

zu wollen (act. 10.7.01, S. 4 unten und S. 5 oben und act. 10.7.01, Ziff. 23). Deshalb ging 

ich zu meinem Fahrzeug (act. 10.3.01, Ziff. 7).  

C 2.7 Als ich in der Folge auf dem Führersitz Platz genommen hatte, wurde ich vom Ange-

klagten Z. aufgefordert, sofort wieder auszusteigen. Auch diesem Befehl kam ich um-

gehend nach. Ich befolgte auch umgehend den Befehl, wieder von der Ladebrücke her-

unterzusteigen, als ich zwecks Mitfahrenwollens hinaufgestiegen war (alles act. 

10.3.01, Ziff. 8). 
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C 2.8 Dass ich mich kooperativ verhielt, wird durch den Angeklagten J. bestätigt (act. 10.2. 

01, Ziff. 9 und act. 10.2.01, Ziff. 6). Die beiden weiteren Angeklagten Be. und Bo. sagen 

ebenfalls nicht aus, dass ich mich gegen die genannten Anweisungen gewehrt hätte 

(act. 10.7.01 und act 10.8.01).  

C 2.9 Es ist somit aktenkundig, dass die Angeklagten Kenntnis davon hatten, dass ich ledig-

lich das Auto umparkieren wollte und mich grundsätzlich der Polizei gegenüber koope-

rativ verhielt. Diese Erkenntnis wird auch durch den Zeugen S. gefestigt (act. 10.4.01, 

Ziff. 9 und 22) wie auch von Zeuge C. (act. 10.6.01, Ziff. 31). S. sagte auch, dass ich wie 

jeden Morgen das Fahrzeug umparkieren wollte und dass die Angeklagten dies, gemäss 

seinem eigenen Eindruck, wussten (act. 10.4.01, Ziff. 22). Zeuge S. sagte auch aus-

drücklich, dass am 21. September 2012 schlussendlich er selbst das Fahrzeug umpar-

kiert habe, da es ihnen/ der Garage Trachsler im Wege stand (act. 10.4.01, Ziff. 22 und 

23). 

C 2.10 Somit erweist sich die Aussage des Angeklagten Z. als falsch, sie (d.h. Z. und Bo.) seien 

mir gefolgt, weil ich mich vermutlich der Zuführung zum privaten Betreibungsunter-

nehmer Stählin entziehen wollte (vgl. Einstellungsverfügung vom 2. Mai 2016, S. 3, Ziff. 

8, letzter Absatz).  

C 2.11 Bemerkenswert ist, dass der Angeklagte Z. lediglich von einer Vermutung spricht und 

nicht von einer Gewissheit betreffend Fluchtabsichten. Auch ist unklar, was der Ange-

klagte Z. damit meinte, sie seien mir auch «im Sinne einer Gefahrenabwehr» gefolgt 

(vgl. Einstellungsverfügung). Dennoch genügte das den Angeklagten offenbar, bereits 

die Fesselung als Zwangsmittel einzusetzen. 

C 2.12 Der Anwalt des Angeklagten Be, Martin Michel, erweiterte die Umkehrung von Täter 

und Opfer mit seinem 9-seitigen Schreiben vom 30. Juni 2016 an das Kantonsgericht, 

vgl. act. 12.4.012/06. Darin führte er aus, die Angeklagten hätten allein schon das Vor-

handensein von Gartengeräten auf der Ladefläche meines Kleinlasters als Gefahr für 

sich interpretieren dürfen. Dies habe sie zu meiner Fesselung berechtigt. Gnade Gott 

allen unbescholtenen, braven Gärtnern! 

C 2.13 Es ist im Übrigen auch völlig unsinnig, aufgrund des Besteigens der Ladefläche auf eine 

Flucht zu schliessen. Um das Fahrzeug herum standen ja vier Polizisten. Die Ladebrücke 

ist als Fluchtweg folglich denkbar ungeeignet, vielmehr ist man dort oben erst recht in 

der Falle, wenn man denn tatsächlich flüchten wollte. Die Darstellung der Polizisten, 

sie hätten aufgrund des Vorgefallenen von einer konkreten Fluchtabsicht meinerseits 

ausgehen müssen, ist weder nachvollziehbar noch glaubhaft. Vielmehr erscheint sie als 

nachgeschobener Rechtfertigungsgrund für die widerrechtliche Fesselung. 

C 2.14 Der Zeuge Ernst Fabian S. erlebte meine Fesselung und meinen nachfolgenden Kollaps 

aus einer Distanz von ca. 10-15 m und bestätigte mehrfach, «das ging so schnell…» / 

«Gewehrt hat er sich nicht. Das ging so schnell. Nein, gewehrt hat er sich nicht.» / «Es 

ging dann eigentlich ziemlich schnell, es war eine kurze Sache.» 
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Das Schlusseinvernahmeprotokoll vom 15.5.2019 ist nicht bei den Akten, dort sind 

nur die Vorladungen für diesen Termin. Ich übergebe es dem Gericht, Beleg 12 

 

C 2.15 In dieser Schlusseinvernahme schrieb Staatsanwalt Nicola Staub auf Seite 5 zur Fesse-

lung und Bewusstlosigkeit wörtlich ab aus dem «Notfallbericht» der FFE-Ärztin und von 

prakt.med. M. des Spitals Lachen, Zitat: «Danach (gemeint ist unmittelbar im Anschluss 

an meine Fesselung) kollabierte ARNOLD bzw. liess sich auf dem Weg zum Polizeifahr-

zeug nach wenigen Metern zu Boden sinken, wobei er von den Polizisten aufgefangen 

wurde und auf dem Boden gelegt und seitlich gelagert wurde. 

C 2.16 Doch das «Psychiatrische Konsilium», vgl. act. 5.2.007, sagt unter «Anamnese» etwas 

ganz anderes aus. Dort heisst es, Zitat: «… dass er beim Aufprall mit dem Kopf eine sehr 

vorsichtige Haltung eingenommen habe…». 

C 2.17 Wie soll das zusammenpassen? Kann man «auf den Boden gelegt werden», und dabei 

gleichzeitig «mit dem Kopf aufprallen»? Tatsächlich wurde ich weder «aufgefangen» 

noch irgendwie «auf den Boden gelegt» noch wurde ich fachmännisch «gelagert». So-

was haben selbst die 4 Angeklagten zu keiner Zeit behauptet. Abweichend sagte der 

Einsatzleiter dieser Polizeiaktion vielmehr aus, vgl. act. 10.7.014 Seite 11 zu Frage 37: 

Mir scheint noch wichtig zu sagen, dass Franz ARNOLD sich zu Boden «legte» und nicht 

zu Boden fiel.  

C 2.18 Er hat also nichts von «aufgefangen» und von «auf den Boden gelegt» gesagt. Ein solch 

sanftes Tun hätte auch gar nicht zur ganzen, brutalen Polizeiaktion gegen mich als an-

geblich «hoch gefährlichen Mann» gepasst… 

C 2.19 Die beschönigende Zusammenfassung des Tathergangs im Schlusseinvernahmeproto-

koll übernahm der hier anwesende Staatsanwalt also nicht etwa von den Polizei-Aus-

sagen, sondern wortwörtlich vom sogenannten «Notfallbericht» vom 21. September 

2012, unterzeichnet von der FFE-Ärztin S. und von prakt. med. M., vgl. act. 5.2.001. 

C 2.20 Sogar den Deutschfehler: «auf dem Boden gelegt» statt «auf den Boden gelegt», hatte 

der hier anwesende Staatsanwalt in das Protokoll der Polizeibefragung vom 15. Mai 

2019 übernommen, was nur mit elektronischem copy/paste zu erklären ist.  

C 2.21 Ausgerechnet diese Passage übernahm er aus dem Verfahren gegen das verantwortli-

che medizinische Personal. Dies offensichtlich deshalb, weil der sogenannte «Notfall-

bericht» und auch später der sogenannte «Konsilium»-Bericht den Polizeiübergriff be-

sonders beschönigend darstellte.  

C 2.22 Woher aber sollten die «Notfallpsychiaterin» B. und prakt. med. M. über die Situation 

bei der Garage Trachsel so genau Bescheid wissen? Diese Damen behaupteten ja, die 

Angaben nicht von den 4 Angeklagten erhalten zu haben. Weder S. noch B. wollten mit 

den Angeklagten gesprochen haben.  

C 2.23 Die Schilderung des Tatvorgangs durch Staatsanwalt Staub wurde denn auch pauschal 

von allen Angeklagten nicht anerkannt (Zeilen 134-150). 
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C 2.24 Dass hier grundlegende Untersuchungslücken mit grossen Widersprüchen bestehen, 

die vom Staatsanwalt nicht geschlossen wurden, rüge ich als entscheidrelevant. 

C 2.25 Frage 31 lautete: «Weshalb wurde entschieden, dass F. ARNOLD bis und während der 

ganzen Untersuchung durch die Ärzte gefesselt blieb?» Antwort Be: «Es gab Eigen-

schutzgrund für das anwesende Spitalpersonal sowie die Polizisten vor Ort. Dazu kom-

men gefährliche Gegenstände im Spital, die man missbrauchen könnte (z.B. Schere). 

Zusätzlich natürlich um eine mögliche Flucht zu verhindern bis zum Abschluss der Un-

tersuchung.» 

C 2.26 Man beachte die Wortwahl Bes: «…bis zum Abschluss der Untersuchung…». War nun 

eine Untersuchung meiner Person das Ziel des Ganzen oder die Zuführung zum Betrei-

bungsamt?  

C 2.27  Frage 33 lautete: «Hatten Sie während der Untersuchung durch die Ärzte bzw. auch bis 

zu diesem Zeitpunkt jemals mit einem anderen Polizisten vor Ort diskutiert ob F. 

ARNOLD die Handschellen zu lösen sind oder anderweitig anzubringen sind?» Antwort 

Be: «Für mich war das zu keiner Zeit ein Gedanke. Also die Lösung der Fesselung sicher 

nicht. Was ich damit sagen will, als Einsatzleiter vor Ort wäre ich sicher nicht damit 

einverstanden gewesen, dass man ihm die Handschellen abzieht.»  

C 2.28 Auf gut Deutsch: Die Polizisten sollen mich gefesselt haben, um sich selber und das 

ganze Spital vor mir zu schützen. Damit versucht Be, mich unbescholtenes Opfer als 

gemeingefährlich hinzustellen, um seine eigenen Täter-Handlungen schönzureden! 

Drastischer kann der Tatbestand des Amtsmissbrauchs und der Freiheitsberaubung 

kaum umschrieben werden – zumal ich im Spital völlig der Gewalt der 4 Angeklagten 

ausgeliefert war. 

C 2.29 Als es bei Staatsanwalt Nicola Staub um meine wohl-formulierten Zusatzfragen zu die-

ser extremen Kriminalisierung meiner Person, zur Begründung der Freiheitsberaubung 

und zu den offensichtlichen Widersprüchen ging, waren die 4 Angeklagten so in der 

Klemme, dass sie denn auch Zuflucht zum «Recht auf Aussageverweigerung» nehmen 

mussten.  

C 2.30 Anwalt Martin Michel behauptete in seinem Schreiben vom 30. Juni 2016 an das Kan-

tonsgericht denn auch tatsachenwidrig, vgl. act. 12.4.012/06: «Als die Polizei klingelte, 

öffnete er die Türe. Als sich die in zivil gekleideten Polizisten zu erkennen gaben, reali-

sierte der Beschwerdeführer (also ich) sofort worum es ging und entfernte sich umge-

hend. Er verhinderte mit seinem Verhalten, dass ihm ordnungsgemäss der Zuführungs-

befehl übergeben werden konnte. Wer sich einer Übergabe des Zuführungsbefehls be-

wusst entzieht, darf nicht in Anspruch nehmen, dass ihm dieser nicht korrekt übergeben 

wurde.» 

C 2.31 Er relativiert seine falsche Darstellung des Sachverhaltes dann aber auch gleich selbst 

mit der verdrehten Aussage: «Im Übrigen ist nicht erstellt, dass eine solche Übergabe 

(des Zuführungsbefehls) nicht stattgefunden hat, allein die Polizisten konnten sich nicht 

mehr daran erinnern.» 
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Teil D Schadenersatz-, Genugtuungs- und Zivilforderungen 

 

D1 Schädigung meiner körperlichen und psychischen Gesundheit durch die  

  Straftaten der Angeklagten 

D 1.1 Noch heute leide ich unter dem Übergriff der Beamten und der grundlosen Einliefe-

rung in die Psychiatrie. Angesichts der erlittenen Polizeiwillkür und groben Polizeige-

walt, die gegen mich verübt wurde, wird mich wohl mein Leben lang ein Gefühl der 

Angst vor erneuten Willkürakten durch Polizisten begleiten.  

D 1.2 Nächtliche Angstträume verfolgen mich seither immer wieder und ich leide darunter, 

seit dem 21. September 2012 die erlittenen psychischen und physischen Schmerzen 

dauernd präsent zu haben. Mein Schlaf leidet darunter und ich bin entsprechend bela-

stet. 

D 1.3 Unverständlich und sehr belastend war für mich auch, dass mir auf mein Verlangen hin 

im Spital kein Anwalt zur Verfügung gestellt worden ist. Laut Aussage des Angeklagten 

Be. wird dem Verlangen, einen Anwalt beiziehen zu können, entsprochen, sobald die 

Person unter Kontrolle sei (act. 10.7.01, Ziff. 24). Ich war offensichtlich von Anfang an 

unter völliger Kontrolle der Polizisten – und dennoch wurde meinem Rechtsanspruch 

nicht entsprochen.  

D 1.4 Dazu kommt, dass meine aus der erlittenen Polizeigewalt verbliebene Angst vor Will-

kür und Gewaltanwendung noch weiter geschürt wurde durch die stossende Rechts-

verzögerung und Prozessverschleppung zugunsten meiner Peiniger, die ich seit nun-

mehr 7 Jahren erfahren musste.  

D 1.5 Ich mache den Straftatbestand der Körperverletzung geltend und fordere entspre-

chende Genugtuung und Schadenersatz. 

 

D 2  Schädigung meiner Ehre durch Rufmord 

D 2.1 Der ungerechtfertigte, völlig unangemessene Hausfriedensbruch und der schreierische 

Terrorbekämpfungsmodus, mit welchem ich im Umfeld meiner Wohnung attackiert 

wurde, liessen mich in den Augen meiner Nachbarn als Kriminellen erscheinen.  

D 2.2 Zur Steigerung meiner Rufschädigung wurde ich im Freien und damit in aller Öffent-

lichkeit ungerechtfertigt und völlig unangemessenen gefesselt.  

D 2.3 Ich erlitt damit eine gravierende Rufschädigung und Missachtung meiner persönlichen 

Ehre und meiner Integrität.  
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D 3  Zivilforderung: Erwerbsausfall, Schadenersatz für Verfahrenskosten, 

Zeitaufwand für Aktenstudium und Schriftenwechsel   

D 3.1 Ich bin zur Adhäsionsklage berechtigt, weil ich durch die Straftat in meinen rechtlich 

geschützten Interessen unmittelbar verletzt bin. Gemäss Art. 429a ZGB erhebe ich An-

spruch auf Schadenersatz und – da die Schwere der Verletzung es rechtfertigt – auch 

auf Genugtuung wegen Verletzung aus widerrechtlichem Freiheitsentzug und Rufschä-

digung.  

D 3.2 Die Voraussetzungen für eine Haftung aus unerlaubter Handlung sind: 

- Eintritt eines Schadens 

- angemessener direkter Kausal-Zusammenhang zwischen Handlung und Schadens- 

  eintritt 

- Widerrechtlichkeit und Verschulden 

D 3.3 Diese Voraussetzungen muss ich als adhäsionsweiser Zivilkläger nur in sehr einge-

schränktem Mass darlegen. Sie sind vom Gericht zusätzlich zur strafrechtlichen Beur-

teilung des Sachverhalts von Amtes wegen zu prüfen. Aus der Untersuchungsmaxime 

ergibt sich, dass die tatsächlichen Voraussetzungen, welche Grundlage für die Stellung 

eines Zivilanspruchs im Strafverfahren bilden, von Amtes wegen abgeklärt werden.  

D 3.4 Somit müssen die Strafverfolgungsbehörden die Beweise beschaffen.  

D 3.5 Indem der Sachverhalt für die strafrechtliche Beurteilung erstellt wird, müssen die 

Strafverfolgungsbehörden gleichzeitig weitgehend das Fundament für die Zivilansprü-

che schaffen.  

D 3.6 Ich erhob von Anfang an Anspruch auf Schadensersatz und Wiedergutmachung, d.h 

auf den Ausgleich der mir zugefügten Ungerechtigkeit. Doch mit den vier vorangegan-

genen Einstellungsverfügungen wurde mir der Status des Geschädigten sowie des Op-

fers gemäss Art. 126 Abs. 4 StPO general-präventiv aberkannt.  

D 3.7 Dies, obwohl aktenkundig ist, dass mir nebst der traumatisierenden «Zuführung» zu 

einem 3-tägigen Zwangs-Psychiatrie-Aufenthalt auch Polizei-, Spital-, Klinik-, Anwalts- 

und Transport-Kosten entstanden, bzw. zwangsverrechnet worden sind.  

D 3.8 Wegen des Polizeiüberfalls mit anschliessender 3-tägiger Wegsperrung in die Psychia-

trie entstanden mir hohe Folgekosten bezüglich nicht eingehaltener Termine als selb-

ständiger Gärtner mit eigener (selbstredend auch übers Wochenende zu unterhalten-

der) Gärtnerei. 

D 3.9 Zusätzlich wurde mir eine Rechnung der Kantonspolizei über Fr. 420.- für die (laut Re-

gierungsrat völlig unnötige) polizeiliche Eskorte in die Psychiatrie auferlegt und es wur-

den mir die vollen Kosten des Spitals Lachen für den Falsch-FFE sowie der Psychiatrie 

in Oberwil für die 3-tägige Zellenbelegung ohne ärztliche Betreuung überbunden. 

D 3.10 Insgesamt hat mich der Polizeiübergriff vom 21. September 2012 bis heute an Zeit und 

Geld mindestens Fr. ______ gekostet. Als Genugtuung für erlittenen Rufmord sowie 

körperliche und seelische Schädigung fordere ich Fr.      ____ , d.h. total Fr.__________.            
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 Ich überreiche dem Gericht meine entsprechende Zusammenstellung der adhäsions-

weisen Zivilforderung, Beleg 13 

 

D 3.11 Indem Staatsanwalt Charles Fässler auf die von Art. 316 Abs.2 StPO vorgegebenen Ver-

gleichsverhandlungen verzichtet hatte, zu welcher er als Staatsanwalt die geschädigte 

und die beschuldigte(n) Person(en) zwingend einzuladen hätte, leugnete er, dass mir 

durch die Beschuldigten ein grosser Schaden sowie ein Anspruch auf Schadenersatz 

und Genugtuung entstanden ist.  

D 3.12 Auch dafür wurde Fässler vom Bundesgericht bekanntlich gerügt. Dieser Schaden muss 

Wiedergutmachung finden. 

D 3.13 Vorliegend hätte schon aufgrund meiner Entlassung nach nur 3 Tagen aus der Klinik 

Zugersee ein sofortiges Schuldeingeständnis folgen müssen, mit dem Angebot, mir 

sämtliche, durch die fehlbare FFE-Verfügung entstandenen Umtriebe und Folgekosten 

inklusive Genugtuung zu entschädigen.  

D 3.14 Damit schliesse ich meinen Parteivortrag mit folgenden Anträgen:  

 

 
 
 
 

Teil E Anträge 
 

 
1.  Die Anklage sei auf die Straftatbestände des Hausfriedensbruchs (Art. 186 StGB) und 

eine Anklage wegen psychischer Misshandlung/Körperverletzung (Art.122ff StGB), 
respektive massiver Verletzung meiner persönlichen Integrität auszudehnen. 

 
2. Eventualiter seien die Strafuntersuchungen im Sinne des Bundesgerichtsentscheids 

vom 20. Februar 2017, 6B_979/2016, act. 12.4.015 und meiner hiermit aufgezeigten 
offenen Fragen zu ergänzen.  

 
3. Es sei mir, als Geschädigtem mit Parteirechten, eine angemessene Entschädigung und 

Genugtuung gemäss meiner eingereichten Zivilforderung zuzuerkennen und sämtliche 
gerichtlichen Vorschusszahlungen seien mir zurückzuerstatten.    

 
 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und ersuche Sie, sehr geehrter Herr Gerichtspräsident, sehr 
geehrte Mitglieder des Gerichts, um ein antraggemässes Urteil. 
 

Franz Arnold 
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Teil F Beilagen 
 

1 Anzeige des Leitenden Staatsanwalts Frédéric Störi vom 10.3.2017 an Kantonsge-

richtsvizepräsidentin Pérez-Steiner, dass das Verfahren neu durch Staatsanwalt 

Jan Hoffmann geführt werde, mit der Einschränkung auf den Beschuldigten Hans-

ueli J. (act.12.5.004) 

2 Mein Schreiben vom 31.3.2017 an den Leitenden Staatsanwalt Frédéric Störi 

betr. Einschränkung der Strafsache auf den Beschuldigten Hansueli J. 
 

3 Schreiben Staatsanwalt Jan Hoffmann vom 4.4.2017, wonach «keine Einschrän-  

kung der Strafuntersuchung auf Hansueli J. stattgefunden» habe 

4   Vertrag zwischen Betreibungskreis Altendorf/Lachen, vertr. durch die Gemeinde 

Altendorf, und Rudolf Stählin-Lustenberger betr. Übernahme des Betreibungskrei-

ses Altendorf/Lachen als Betreibungsbeamter im Sportelsystem vom 14.11.2011 

5   Betreibungskreis Altendorf/Lachen, Rechnung an Gemeinde Altendorf vom 14.1. 

2013 für Wartgeld vom 1.7.12-31.12.12, Fr. 41'650.-. 

6  Gemeinde Lachen, Bestätigung vom 27.10.2010 zur Entscheidungsbefugnis des 

privat im Sportelsystem tätigen «Betreibungsbeamten» 

7  Bericht Räber vom 8.1.2013, Betreibungs- und Konkursinspektorat, über die In-

spektion vom 19.12. 2012, betr. Rudolf Stählin: Pkt. 26, Strafverfahren, Befremden 

darüber, dass die Polizeidienststelle Lachen den Betreibungsbeamten aufgefor-

dert hat, Anzeigen auf Härtefälle zu begrenzen, weil die Bearbeitung für Polizei 

und Staatsanwaltschaft mit grossem Aufwand verbunden sei  

8 Zusammenstellung meiner Steuerleistungen 2012-2019 

9  Amt für Finanzen, Auszahlungsbeleg zuviel bezahlte direkte Bundessteuer 2012 

10  Vermittleramt Höfe, Klagebewilligung Arnold Wunschgärten GmbH vom 3.6.2014 

gegen Peter Theodor O., betr. Forderung von Fr. 18'000.- nebst Zins 

11 Staatsanwaltschaft Büro Fässler, 3. März 2015, Einvernahmeprotokoll Claudia B. 

12 Schlusseinvernahmeprotokoll, STA Staub Nicola, Einvernahmeprotokoll Hansueli 

J. vom 15.5.2019 

13  Zusammenstellung der adhäsionsweisen Zivilforderung 


