
 

Zusatzblatt für Qualifikation 2003 

29. April 2003 11:30 Sitzungszimmer mit MK, Baumann und KA 

Es fällt mir etwas schwer, mich auf die diesjährige Qualifikation vorzubereiten. Im letzten 

Jahr wurden meine Selbstbeurteilungsunterlagen von M K angefordert, dann legte 

er den Zeitpunkt für das Gespräch fest und hat sich nie mehr darum gekümmert. Wertvolle 

Zeit für die Umsetzung meiner Vorschläge und Anregungen ist somit ungenutzt verstri- 

chen. Eigentlich schade, da es ja auch in Euerem Interesse sein müsste, die bestmögli- 

chen Voraussetzungen für ein Team mit Effizienz und Top - Leistungen zu bieten. Da mir 

Ihre Stellungnahme zu meinen letztjährigen Unterlagen bis heute fehlt, weiss ich über- 

haupt nicht, wie weit meine Beweggründe auch ernst genommen wurden. Diesbezüglich 

habe ich auch von Baumann bis heute keine Antwort auf den Brief vom 25. Jan. 03 

(Psychef.sam) erhalten. Ebenso erhielt ich auch von Wahrenberger keine Antwort auf meine 

Berichtigung der Ungereimtheiten in der "Aktennotiz". "Berichtigung Aktennotiz” 

(verhoer.sam) abgegeben nach dem Gespräch vom 6. Jan. '03. 

Im Verlauf der letzten Gespräche musste ich leider diverse Lügen und Unterstellungen be- 

richtigen: Darf ich Sie um des Vertrauens willen höflichst ersuchen, in Zukunft bei der Sa- 

che zu bleiben? Dazu meine Stellungnahme vom 6.Jan. '03 suspend.sam. 

1. Die Sammelstellentour könnte mit einem Natel vereinfacht werden. Anstatt zu 

einer ungünstigen Zeit in den Werkhof zurückzukehren, könnte man jederzeit die 

Zahlen übermitteln und Weiterarbeiten, sodass die Tour mit der Znünipause endet. 

Gegen entsprechendes Entgeld würde jeder mit dem eigenen Natel telefonieren. 

2.  Für Räume, die öfters betreten werden, sollte der entsprechende Schlüssel 

immer auf Mann sein. 

3.  Suchen Sie für die Leerung der beiden Duschkassen eine Amtsperson (Poli- 

zei). Muss sie von uns Arbeitern geleert werden, gibt das weiteres Konfliktpotenti- 

al. Es wäre ein Leichtes für jemanden, der mir um jeden Preis etwas anhängen 

will, mit diesem Mittel zum Ziel zu kommen. 

1. Es geht ja nicht immer nur darum, zu bestrafen. Manchmal führen eine Kette 

kleiner Missverständnisse zu diesem Übel. Aufklärung über die komplizierte Me- 

chanismen, die in Mobbing ausarten oder aufeinander zugehen und einfach mal 

fragen: 'Wie hast Du das gemeint?', würden viele falsche Vorstellungen im Keim 

ersticken. 

Meine wichtigsten Anliegen sind: 

1. Rationelle Arbeitsabläufe 

2. Mobbing 

 

http://www.rutzkinder.ch/pers/149_q27_franz_baumann_bitte_mehr_vernunft_wie_beim_psychiater_und_enthuelle_spendenkonto.pdf


 

2. Da ich mir auf diesem Gebiet viele wertvolle Erfahrungen über dieses komple- 

xe Thema vor Ort, aus einschlägiger Literatur und in Diskussionen mit Psychiater 

Böhm erarbeiten durfte, könnten Sie die Psychiatriekosten ja wieder irgendwie 

amortisieren. Daher mein Vorschlag: Vorhandene Synergien nutzen, wenn der 

VPOD  - Verband Personal Öffentliche Dienste - nicht greift... Nutzen Sie meine 

Erfahrungen und verpassen Sie mir doch grad noch eine Ausbildung zum 

Mobbingsachverständigen. 

3. Gewaltentrennung 

1. Es darf nicht sein, dass der Arbeitgeber sich in private Angelegenheiten zwi- 

schen mir und der Vormundschaftsbehörde oder dem Steueramt einmischt. Da 

wurde von Behörden vor mir schützen gesprochen. Aber dass das Steueramt mir 

15 960 Franken mitsamt den Belegen widerrechtlich bei den Abzügen unterschla- 

gen hat, interessierte weder Baumann noch Wahrenberger. Unterstellt man mir ich 

hätte während der Arbeit den Kindern abgepasst, so hätten Sie auch die VB we- 

gen ihres gesetzlosen Kindsentzuges rügen müssen. 

2. Diese Hin und Her führte zu einigen - mir verhassten - Vorsprachen und Korre- 

spondenzen mit den erwähnten Ämtern und einer Rüge von M K wegen 

"privater Abstecher in der Arbeitszeit". Dadurch sind in den vier Monaten Ende 

letzten Jahres beim Bauamt, der VB, Steueramt und nicht zuletzt für meine unpro- 

duktiven Stunden - wofür ich meistens meine Freizeit opfern musste - rund 16.000 

wertvolle Steuerfranken sinnlos verpulvert worden. - siehe Aufstellung  

SCHEIDG4.XLS \ VBKOSTEN. 

3. Ich komme nicht umhin, Sie darauf hinzuweisen, worauf Sie sich in diesem 

Katz- und Maus - Spiel einlassen. Nicht umsonst rebelliert mein Körper gegen die 

Behandlung, die mir zuteilwurde. Anstelle der Ursache - die fatalen Fehlentschei- 

de einzelner Behördenmitglieder - zu beseitigen, wurde zielstrebig auf die Beseiti- 

gung der Wirkung hingearbeitet. Aber die liess sich weder mit Psychiater noch 

Medikamenten aus der Welt schaffen! Kopfschmerzen lassen sich auch nicht mit 

Medikamenten beseitigen, wenn tagtäglich mit einem Hammer auf den Kopf ge- 

schlagen wird. Da ist der Heilerfolg wesentlich günstiger, wenn als erstes der 

Hammer entfernt wird. 

4. Ich hoffe, dass Sie in Zukunft nur noch die Obliegenheiten wahrnehmen, wo- 

für Sie selbst zuständig sind. Anstelle dieser lästigen Schreibarbeiten anerbiete 

ich mich als Gegenleistung zur Gestaltung und Berechnung von Excel - Tabellen. 

4. Kurse erwähnt 

1. im ausstehenden Beurteilungsblatt (Periode 2001 - 2002) 

2. Selbstbeurteilung (Periode 2002 - 2003) 

http://www.rutzkinder.ch/pers/ae-ps16_meine_hochrechnung_der_kesb-und_behoerdenwillkuer-kosten_in_std._u._mehr_als_fr._16000_ist_auch_bei_psychiater_boehm_gelandet.pdf

