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Von: Kai Ludwig (SJP)
An: "ZGPP Präsidium"
Betreff: RE: Rundmail der ZGPP vom 14.9.18
Datum: Montag, 24. September 2018 12:22:25


Sehr geehrte Frau Dr. Gehret
 
Der Vorwurf der Verleumdung ist absurd und davon abgesehen völlig unsubstantiiert
vorgetragen.
 
Allein die Tatsache, dass Sie den GF der SGPP und den „Rechtsberater“ des Vorstands SGPP in
Ihre Korrespondenz einkopieren, lässt mich gelinde gesagt an Ihrer Motivation „zweifeln“.
Viel schlimmer noch jedoch erachte ich die bemerkenswerte Tatsache, dass  – wie Sie selbst
zugegeben – der ZGPP Vorstand sich in casu bereits eindeutig positioniert und eine Meinung
gebildet hat, ohne die Argumente der Initianten auch nur zu kennen. Mein Verständnis einer
demokratischen, korrekten Mitgliedervertretung durch den Vorstand sieht anders aus, zumal
sich unter den über 220 Ihrer Kolleginnen und Kollegen, die die Urabstimmung verlangen, ein
Vielzahl ZGPP Mitglieder befinden dürfte.
 
Solle Sie tatsächlich an den Argumenten, Beweggründen, Sorgen und Nöte der 221
Psychiaterinnen und Psychiater interessiert sein, deren Anliegen Sie offensichtlich bereits
ablehnen, ohne die Gründe hierfür auch nur ansatzweise zu kennen, lade ich Sie jederzeit
herzlich zu einem konstruktiven Austausch ein.
 
Freundliche Grüsse
Kai Ludwig
 
Kind regards
Kai Ludwig
_____________________________
 
Scherrer Jenny & Partner
Kai Ludwig
Attorney at law / Rechtsanwalt
Postfach 325
CH-8706 Meilen
Office + 41 44 923 88 66
Mobile + 41 78 842 44 55
Kai Ludwig (SJP)
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Sent: Monday, September 24, 2018 11:55 AM
To: kai.ludwig@sjp-jur.ch
Cc: iseli@notariatiseli.ch; Christoph Gitz <christoph.gitz@psychiatrie.ch>; straub@lexcentral.ch
Subject: Rundmail der ZGPP vom 14.9.18
Importance: High
 
Guten Tag Herr Ludwig
 
Aus Ihrer Mailnachricht vom 14. September 2018 an die für die Urabstimmung der SGPP
mandatierte Notarin Frau Iseli entnehme ich folgenden Satz:
 
Heute Morgen nun eine ähnliche Versandoption vom Vorstand der ZGPP (Zürcher
Ableger der SGPP) – auch hier durchwegs contra Argumente und offensichtlich wurden
bereits erste „Anregungen“ aus dem Austausch der Argumentarien aufgegriffen; genau
das sollte eigentlich verhindert werden.
 
Es ist mir bewusst, dass es Ihre Aufgabe ist Ihre Mandanten zu vertreten. Die Interessen
des Klienten stellen die einzige Richtschnur dar für Sie als Rechtsanwalt. Dass diese
Interessenwahrung einseitig sein muss, leuchtet mir ebenfalls ein.
 
Wo ich aber Einspruch erheben möchte ist, wenn Sie Argumente benützen, welche nicht
der Wahrheit entsprechen:
 
1)  Die ZGPP ist kein Ableger der SGPP. In diesem Punkt entspricht dieses Organisation-
Verhältnis nicht derjenigen der FMH zu den kantonalen Bezirksärztegesellschaften. 
 
2) Was Sie mir und dem Vorstand der ZGPP unterstellen grenzt für mich an eine
Verleumdung. In sorgfältiger Arbeit habe ich die Statuten der SGPP nachgelesen und mein
langjähriges Engagement auf kantonaler und nationaler Ebene benützt, um diese
Informationen zusammen zu stellen und an unsere Mitglieder zu schicken. Zwei weitere
Kollegen aus dem Vorstand haben Korrekturen und Ergänzungen eingebracht.
Vom Argumentarium der Organisation Psychiatria zur Urabstimmung habe ich inhaltlich
früher und bis heute nichts erfahren.
 
Unsere Schlussfolgerungen erfolgten unabhängig zum Argumentarium der Psychiatria. 
 
Nur weil etwas laut und deutlich behauptet wird, muss es nicht immer der ganzen
Wahrheit entsprechen.
 
So, damit schliesse ich meine Zeilen an Sie. Ich bin keine Rechtsanwältin, klar, aber ich
bin und war immer sehr interessiert an juristischen Fragen. Ich wollte meinem
Gerechtigkeitsempfinden folgen und Ihnen das als interessierte Laie mitteilen.
 
Mit freundlichen Grüssen              A. Gehret
 
 
ZGPP Präsidium
Dr. med. Anouk Gehret
praesidium@zgpp.ch
www.zgpp.ch



http://zgpp.ch/

http://www.zgpp.ch/





 





