
 

Ein paar wenige machen Mobbing gegen mich und wiegeln gezielt die ganze Arbeiterschaft für Ihre Ziele auf.  

Daher vermisse ich noch immer, die Qualifikation vom Jahr 2000, die Sie unterschlagen haben. 

 

Zur Vorladungvom 18. Juli2001                       1. Qualifikationsgespräch 

Ihre Argumente 
 

1. Keiner will mehr mit Ihnen Zusammenarbeiten 

1.1.  Ihre Argumentation dass keiner mit mir Zusammenarbeiten will ist einseitig und haltlos 

• Fragen Sie jeden Arbeiter einzeln danach 

• ich kann mit jedem Zusammenarbeiten 

1.2. Zwischen Mobbing und kameradschaftlichen Spässen gibt es eine klare Trennlinie, 

die jedermann erkennen kann. 

1.3. solange Mobbing wederverurteilt noch unterbunden wird, habe ich nicht die 

geringste Chance in irgendeiner Form zu genügen. 

1.4. Wer ist hier eigentlich der Chef, wenn ein einzelner Arbeiter soviel Einfluss hat? 

2.  Auf Umwegen erfuhr ich, dass ich bei der Kehrichtabfuhr als faul taxiert wurde. Auf 

konkrete Rückfrage wollte keiner der Belader obige Aussage bestätigen. 

2.1. zusätzliche Kaffeepausen zwischendurch brauche ich nicht. 

2.2. Wissen Sie auch, weshalb der Kaffee bei der Tankstelle an der Zollstrasse gratis ist? 

2.3. Wenn Sie jeden Donnerstag zu einer bestimmten Zeit dort Kaffee trinken, essen 

oder tankten würden, würde das die Kehrichteinnahmen um weit über 1000 Franken 

erhöhen.... 

2.4. Weshalb funktionierte die Kehrichtabfuhr trotz meiner "Faulheit" und von Paul 

Zalando angeordneten Zusatzpausen in der vorgegebenen Zeit?? 

3.  „Wenn Sie so ein Mimöseli sind, sind sie hier fehl am Platz. Auf dem Bau 

herrschen halt einmal herbere Umgangsformen. Sie müssen Zurückschlagen, 

dann bessert sich die Situation!“ – so Franz Baumann. 

3.1. Ich habe mich gewehrt und erreicht, dass mir Baumann sogar das 

Briefeschreiben verboten hat. 

3.2. Mit wievielen Massstäben wird hier eigentlich gemessen? Wenn 

• Billinger beliebig Privatgespräche führen darf und mich nachher monatelang 

schikaniert, nur weil ich nach fast einer halben Stunde Privatgespräch 

dazwischenrede, um endlich zu erfahren, wie er nun weiterfahren wolle. 

• andere bereits fünf Minuten vor 9.00 Uhr mit frisch eingekauftem Znünibrot 

erscheinen. 

• Rüdiger während der Arbeit beim Kiosk in der Zollstrasse pausiert und/oder oder 

dort gratis und franko den Karton abholt. 

• derselbe während der Arbeitszeit Aluminium, Chromstahl und dergleichen in 

der Öffentlichkeit aussortiert, beiseite schafft und anschliessend verkauft. 

• provokative Nacktbilder bewusst in den Vordergrund gerückt werden sobald ich 

Karton entsorge. Das war keine gute Werbung für das Image des Neuhauser 

Bauamtes. ... wenn dann auch noch der Pfarrer kommt – und sich wundert! 
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Woher kommt diese Schikaniererei? 

1. Wie Rüdiger anlässlich der Aussprache vom 18. Juli selbst bestätigte, nur deshalb, weil 

ich mich nach bald einer halben Stunde in seine Privatgespräche "einmischte", um 

endlich zu erfahren, wie er mit der Arbeit weiterzufahren gedenke. 

2. Nachher hat er gezielt ein paar andere gegen mich aufgewiegelt und dafür gesorgt, dass 

sie mich mit fadenscheinigen Aussagen vor allen anderen in Misskredit bringen sollten. 

3. Als ich nach Arbeitsschluss Computerteile aus dem Schrott holen wollte, hat er mich mit 

Gewaltandrohung aus dem Raum "bugsiert" 

Es macht den Eindruck als ob Sie mich nicht ernst nehmen und diese 

Machenschaften unterstützten.... 

1. Es dauerte mehr als ein Jahr, bis es zu einer Aussprache kam 

2. Die Qualifikation für das Jahr 2000 wurde unterschlagen 

3. Ohne meinen direkten Vorgesetzten einzubeziehen wurden alle meine Leistungen 

aufgrund Billingers Aussage null und nichtig gemacht. 

4. War KA in den Ferien, hat sich niemand an meiner Arbeit interessiert. 

 

Verbesserungswürdiges zwecks Steigerung der Arbeitseffizienz 

5. Ende September meldete ich den undichten Tankdeckel beim Bläser. Da keiner da war 

wurde ich auf später vertröstet. Nach ein paar Wochen fragte ich vergeblich nach und 

musste bis heute weiterhin in Kauf nehmen, dass der Kraftstoff auf die Hose tropft. 

Bei einer Autotüre löste sich das Fangband und fiel ins Innere der Türe. Auch da wird 

wahrscheinlich erst etwas geändert, wenn die Scharniere abreissen. ... Obwohl in der 

Werkstatt gut und speditiv gearbeitet wird, lassen sich die anfallenden Arbeiten nicht 

mehr rechtzeitig erledigen. 

6. Als ich einen neuen Besen holte, musste ich mich beim Znüni vor allen rechtfertigen, 

dass ich mit dem neuen Besen bei Nässe nicht alles wischen kann und deshalb den 

alten behielt. 

7. Braucht man Öl oder Benzin, muss man sich wie ein Schüler erst den Zugang zum 

Kraftstoffraum erbitten. 

8. Immer öfter werden wir von Bewohnern oder Touristen angepöbelt, weil wir mit der 

Dorfreinigung nicht mehr nachkommen. Das Gegenteil wäre für beide Parteien 

wesentlich besser! 

9. Wenn jedem Arbeiter vorgeschrieben wird wo er die Znünipause verbringt, ist dafür zu 

sorgen, dass die Nichtraucher nicht im Qualm ersticken. – 4/5 krankhafte Raucher! 

10. Und dann wird auch noch bemängelt, dass ich nicht zum ‘Feierabendbier‘ erscheine – jeder 

Dritte ist auch noch dem Alkohol erlegen.  

Vielleicht sind Sie nun in der Lage, den leidigen Konflikt etwas objektiver zu betrachten und 

aus der Welt zu schaffen. ... Ich hoffe sehr, dass fortan bei jedem Arbeiter etwa mit 

demselben Massstab gemessen wird. Andernfalls werde ich nach Ihrer Kündigung via  

Medien eruieren, wie sich die getreuen Steuerzahler dazu stellen. 
 


