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Bundesverwaltungsgericht
Postfach
CH-3000 Bern 14/Svajzarska

C-1990/2011
In Sachen
Z. S., RS-34205 Bare
verteidigt durch den Unterzeichnenden

BF

gegen
Zentrale Ausgleichsstelle Genf
BG
betr. Art. 6 Ziff. 1 EMRK etc.
hat sich wegen eines sprachlichen Missverständnisses tatsächlich ein Fehler in das
Formular vom 28.5.2011 zum UP-Begehren eingeschlichen, welcher sich jedoch nicht
zu Un-, sondern zu Gunsten des BF auswirkt: Sein aktuelles monatliches
Einkommen beträgt nicht Fr. 440.--, sondern lediglich Fr. 404.95, welcher Betrag
durch die beiliegenden Dokumente einwandfrei ausgewiesen wird.
Niemand hätte dem Bundesverwaltungsgericht den Kopf abgebissen, wenn es über
diese Differenz hinweggelesen hätte. Das cui bono, warum es dem BF eine neue
Verfügung ins Haus hat schneien lassen, liegt auf der Hand. Die Elite mit bombigen
sechs-, höher- und höchststelligen Jahreseinkommen hat scharf darauf zu achten, dass
die Massen und zB. Entsorgte wie der BF möglichst wenig oder gar nichts bekommen.
Mathematisch ist die Sache sonnenklar: Je mehr einem Ausgleich unter den Menschen
im Sinne einer höheren Gerechtigkeit nachgelebt wird, umso geringer klafft die Schere
zwischen arm und reich. Jeder Franken hingegen, welcher den Armen vorenthalten
werden kann, ist ein Franken mehr in der Börse der Reichen.
Dass ich als lästiger Verteidiger der Verfolgten und Entrechteten von den Statthaltern
der Macht wohl am Liebsten ins Pfefferland gewünscht werde, kommt in der
Aufforderung zum Ausdruck, meinen Eintrag in ein Anwaltsregister zu belegen. Eine
Première! Noch nicht einmal die Bundesrichter, welche wissen, dass ich mein Leben
als Urbauer in Serbien friste und mit welchen ich mich in den verflossenen 17 Jahren
sporadisch noch herumgebalgt habe, haben sich solches einfallen lassen. - Na ja, so
sei es denn. Der Tanz kann beginnen.
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