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Rutz Josef 

Victor v. Bruns - Str. 4 

8212 Neuhausen am Rhf. 
 

Neuhausen, 19. Dezember 2002 

Arbeitsverhältnis - Suspendierung vom Arbeitseinsatz von heute Vormittag bis 6. Jan.03 

Beteiligte Personen am 19. Dez: 

Vorwürfe seitens des Bauamtes 

1. Es will Niemand mehr mit Ihnen arbeiten. 

1. Das ist Verleumdung, Rufmord und Mobbing 

2. Ich verlangte eine Gegenüberstellung, wo jeder Arbeiter sofort und einzeln in die 

Besprechung einbezogen würde, um die Behauptungen meiner Vorgesetzten zu 

bestätigen. Meine Forderung wurde strikte und ohne Begründung abgelehnt... Ei- 

ne weitere Lüge, Rufschädigung oder Verleumdung. ... Sofern Sie sich noch ans 

Gesetz halten müssen, sind Sie verpflichtet, für die schwerwiegenden Anschuldi- 

gungen auch den entsprechenden Beweis aufzuführen! 

Zu gegebener Zeit nehme ich die Frage selber an die Hand, schreiben jeden Ar- 

beiter einzeln an und lege ein Retourcouvert bei. Wird nicht darauf eingegangen, 

so wird das ARBEITSGERICHT Aufklärung betreiben müssen. 

Wahrenberger Hansjörg sog. Gemeindepräsident 
 

Baumann Franz Baureferent Chef Bauamt 

MK Strassenmeister 

 

ich Josef Rutz 
  

Mü Ma Sekretärin Stv. für O. V 
   

Beteiligte Bauamtsmitarbeiter   

KA Vorarbeiter steht zwischen Fronten 

B R Allrounder Rädelsführer. 

Kn S Allrounder Mobbing 

C Jz Maurer, Allrounder missbrauchter A. 

I T neu (ev. mein Nachfolger?) Unruhestifter 

Die nachstehenden Listen belegen, dass es mir nicht möglich war, meine Mitarbeiter mit 

privaten Angelegenheiten zu belasten. Zugleich ist auch ersichtlich, dass nie wirklich ver- 

sucht wurde, mich mit allen Leuten arbeiten zu lassen. 
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Die obigen Fakten beweisen, dass Sie gelogen haben. Daher konnten Sie sich die von mir 

geforderten Aussagen jedes einzelnen Mitarbeiters nicht leisten. Es ist auch schwer nach- 

vollziehbar, dass sich so viele Leute zu Ihren Gunsten manipulieren lassen! Die obige Li- 

ste kann ich bestätigen, da ich die Stundenkarte wegen etwaiger Missverständnisse im 

Doppel geführt habe. Ebenfalls um Ihren Angriffen nicht zusätzliche Nahrung zu geben, 

erschien ich nie früher als nötig zur Arbeit, betrat die Kantine nie, ausser zur obligaten 

Znünipause. Es macht Mühe, wenn man aus selbem Grunde gezwungen ist, auch geselli- 

gen Anlässen aus dem Wege zu gehen. 

Andererseits habe ich auf den herrschenden Alkoholismus bis hinauf zu Leuten, die ver- 

nünftiger sein sollten, auf die rücksichtslose Raucherei während der Pausen hingewiesen und 

hatte trotz meiner Abgebrühtheit hie und da Mühe mit den ruchlosen Redensarten und 

Umgangsformen der Leute untereinander. Da haben Sie ja auch keine Änderung zustan- 

degebracht, obwohl ich längst nicht als Einziger darunter leide! 

2. Sie unterstellen mir Misstrauen... mit Ihrer Verhaltensweise geben Sie allen Grund 

dazu: 

1. Grossartiges Versprechen am 30. Mai 2002: Wir wollen alles Geschehene verges- 

sen und mit Ihnen einen Neuanfang machen. Sie haben mich hintergangen. 

Siehe folgende Punkte: 

2. Beim letzten Verhör wurde vereinbart, Einladungen zu ‘Quali’ und Vorladungen sei- 

en rechtzeitig - wie es auch die Personalverordnung vorgibt- eine Woche im Vor- 

aus zu tätigen. K überreichte sie mir am 17. Nov. 13:15 und der Termin war 

Ich arbeitete über längere Zeit mit: mit folgenden Leuten habe ich nie, oder 
max. etwa 1 Tag im 2002 gearbeitet 
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für den 19. Dez. 08:00 Uhr angegeben. SIE WIDERSPRECHEN SICH ALSO LAU- 

FEND SELBST! 

1. Qualifikation angesagt für den 12. Nov. K ermahnt mich für diesen Tag mei- 

ne Selbstbeurteilungsunterlagen bereitzumachen. Ich habe mich daran gehalten 

und ausführlich berichtet. Quali02.sam. Die Qualifikation wurde glatt unterschla- 

gen. Wie wäre es, wenn sich Vorgesetzte etwas mehr nach der Wahrheit richten 

würden? 

2. Als ich Wahrenberger mündlich und dann schriftlich um Hilfe bat, teilte er mir 

schriftlich mit, das gehe ihn nichts an: "Wenden Sie sich an Herrn Hak". Er lügt!... 

siehe sein SUSPENDIERUNGSSCHREIBEN vom 19. Dez. 02 Nr 3 Wie käme er 

sonst auf die Idee mich anzugreifen, weil ich mich gegen die Beamtenwillkür ge- 

wehrt habe? 

3. meine Briefe an Behörden und politische Ämter werden gegen mich ausge- 

schlachtet. Dabei hat Wahrenberger beteuert, das gehe ihn nichts an, ich müsse 

mich mit der Vormundschaftsbehörde auseinandersetzen. Wieder ein Lüge 

4. Brief an Jz C (weil er mich an der Gurgel packte) wurde mir ebenfalls 

auf schmutzige Art und Weise verdreht. Auch eine Lüge 

5. Am 18. Juli hat Baumann gefordert: "Sie müssen sich halt wehren, dann werden 

Sie nicht mehr gemobbt"! Mit der Strafaktion gegen mich widerspricht er sich 

selbst 

6. Meinungsverschiedenheit mit Kn beim Grasen, weil er mich kurz vor der 

Znünipause mit halb leerem Auto in die Deponie kommandieren wollte, habe ich 

gesagt, dass ich nach der Pause den Rest noch zulade und dann eine Fuhre ein- 

sparen werde, fuhr er davon. K hat ihn voll unterstützt: "Was machst Du Sepp, 

wenn ein Unfall ist und Du sofort Ölbinder führen musst?"... Als ob meiner, der 

einzige Wagen wäre... 

Im Beisein von I T in der Zollstr. beim Töbeliweg zwei Inselelemente vom Fuss- 

gängerstreifen entfernt. Das löste die Handgreiflichkeiten von Jz C aus. 

T hat Jz gegen mich aufgehetzt, weil ich angeblich durch mein selbständiges 

Handel ihren Ehrenkodex ‘nichts zu tun, was nicht ausdrücklich befohlen wir’ verletz habe. 

Es ist interessant, wie sie die Aussagen von T gewichten! Ich habe nichts Verwerfliches 

getan und lediglich die Sicherheit der Fussgänger gewärleistet. T erlaubte sich als WC - 

Putzer zwischendurch die Familie zu besuchen und durfte lange mit dem Gemeindeauto zum 

Mittagessen fahren. Als ihm die Putzerei verleidete, durfte er ungehindert diesen Dienst auf 

einen halben Tag reduzieren. Einmal hat er sich wegen einer verstopften WC - Schüssel auf 

geregt und wütend einen anderen Job vom Vorarbeiter verlangt. Tags darauf ward er nicht 

mehr gesehen. Im Verlaufe des Vormittags musste der Vorarbeiter telefonisch abklären, was 

los sei. Es hiess T habe verschlafen. Der Vorarbeiter sagte, dass er sofort kommen soll. Bis 

am Nachmittag liess sich der Gesuchte trotzdem Zeit. Diejenigen, die am Vortag in der 

Kantine waren, brachten des Rätsels Lösung: "T hatte seinen Ärger mit sehr viel Weisswein 

hinuntergespült. Ich würde mich glücklich preisen, wenn Sie mir nur einen Zehntel der 

Gerechtigkeit, die Sie meinem Mitarbeiter schenken, zukommen liessen! 
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4. K wirft mir vor, ich hätte Gespräche mit Steueramt, Vormundschaftsbehörde 

und persönlich überbrachte Briefe nicht angemeldet. Kurz, ich hätte mich wegen je- 

der Lappalie bei ihm melden müssen. Habe - nebst Briefe einwerfen - alles dem Vorar- 

beiter gemeldet und explizit in der Stundenkarten festgehalten und davon aus Sicherheitsgründen 

jeweils ein Doppel bzw. Kopie gemacht. Dazu folgendes: 

1. Mitarbeiter Kn holt täglich mit Auto vom Bauamt im Kiosk bei der SIG 

"Blick" und Zigaretten. 

2. B, Tg und ein paar andere organisieren den Znüni bereits vor 

der Pause. 

5. Täglich 4 bis 5 Mal um Schule und Kindergarten gefahren, um den Kindern nachzu- 

streichen. Das stimmt nur teilweise: Ich habe, weil man mir das Liebste, was mir noch 

geblieben ist, hie und da einfach auf dem Schulweg sehen müssen, weil der unge- 

setzliche Kindsentzug entsetzlich weh tut! 

6. Man kann Rutz nicht mehr alleine "auf die Piste schicken": Da hat man mir beim letz- 

ten Gespräch versprochen, sie würden jetzt dafür sorgen, dass ich ins Team - wie 

K so schön sagt - aufgenommen werde. Dieses Versprechen wurde nur ansatz- 

weise eingehalten. 

1. Bis es zu diesem folgenschweren Gespräch kam, ist K monatelang auffällig 

freundlich und gesprächig mit mir umgegangen. Er ist befangen, bedroht, verein- 

nahmt, oder einfach zum Schweigen gebracht worden. Seine folgenden, vielsagen- 

den Worte: 

2. K: Ich denke allmählich, dass auch mir eine solche (Psychiatrische) Be- 

handlung helfen würde. ... Soviel ich weiss, leidet auch K unter den gravie- 

renden Alkohol- Rauch- und anderen Exzessen, die die Harmonie im Bauamt zer- 

stören. Selbst wenn die Anschuldigungen gegen mich stimmten, gibt es keinen 

Grund, mir diese Auswüchse anzulasten. Das ganze Elend war vor mir schon im 

Bauamt. 

7. K bemängelt: Und dann erscheinst Du eines Tages mit Arztzeugnis, das Dich von 

der Kehrichtabfuhr dispensiert! 

Wie wärs, wenn der Herr anstatt zuzuwarten, dem Vorarbeiter, der mir signalisierte, 

ich müsse halt selber sehen, wann etwas wegen der Schulter nicht gehe, knallhartes 

und bedingungsloses Durchgreifen auferlegt, bevor sein Ärger kommt? 

8. Meine Frage: "Warum wurde Vorarbeiter A K nicht zum Gespräch zuqe- 

lassen", wurde quittiert: «Wir sind Deine direkten Vorgesetzten! Ausserdem haben wir 

uns mit K abgesprochen.» Ich rügte ihr Verhalten in aller Schärfe und kommen- 

tierte: Es ist eine Schweinerei, wenn derjenige, der hier alles wüsste, nicht zum Ge- 

spräch zugelassen wird! .... Denn A hat sich bis jetzt sehr diplomatisch verhalten, 

wenn er keine Angst haben müsste, würde er FÜR MICH aussagen. Ein persönliches 

Gespräch mit ihm im Jahr 2001 lässt jedenfalls noch immer NUR diesen Schluss zu. 
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9. Qualifikationen für 2000 wurden von K für alle Arbeiter unterschlagen. 

Dieses Jahr (2002) hat man mich am 7. Jan. zum ersten Mal "vorgeknöpft". Das Er- 

gebnis war eine sachliche und korrekte (trotz Tonbandaufzeichnungen, die ich erst 

während des "Gesprächs" entdeckte) 17 (in Worten) siebzehn A4 - Seiten umfassende 

Wiedergabe. Keine korrekte Vorladung! Am ersten Tag nach den Ferien fragte Vorar- 

beiter, ob ich den eingeschriebenen Brief (Termin Mitarbeiterbeurteilungsgespräch) 

abgeholt hätte. Ich musste auf schnellstem Weg heim, Abholungseinladung holen  

und bei er Post abgeben, Brief kurz überfliegen, total unvorbereitet und ebenso blit- 

zartig um 08:15 Uhr bereitstehen!!!! DAS IST EINE UNERHÖRTE FRECHHEIT, DA DIE 

OBRIGKEIT VON MEINEN FERIEN WUSSTE! 

1. Zweite Besprechung (Rückblick und Ausblick) 30. Mai 2002 08:00 Uhr findet auf- 

grund meines Ausfalls wegen Schulteroperation (7. März bis 5. Juni, wo ich wieder 

50% arbeite) situationsbedingt nur in Form eines allseits erbaulichen Ge- 

sprächs statt. 

2. Drittes Gespräch: K legte frühzeitig den Termin für das Qualifikationsge- 

spräch auf den 12 Nov. fest und wünschte meine Selbstbeurteilungsunterlagen. 

Fristgerecht habe ich meine Pflicht erfüllt. Und dann sagte K: "Ich gebe Dir für 

die nächste Woche dann noch einen Termin. Er hat mich angelogen, es gab kein 

Qualifikationsgespräch mehr in diesem Jahr. 

3. Schriftliche Vorladung zum Gespräch am Dienstagmittag 17. Dez. 02 (der Vorla- 

dung konnte nicht entnommen werden, worum es gehe?!) von K persön- 

lich an mich übergeben. Die Abmachung beim Gespräch vom 7. Jan. 02 ist so- 

mit einmal mehr nicht einqehalten worden. Eine genügende Vorbereitungszeit 

ausgeschlossen, da ich nicht wusste, was es zu besprechen gibt! Warum die 

Weisungen im Personalwesen nicht einmal ändern, wenn sich niemand daran hält: 

Gesprächstermine nach Vorgabe eine Woche im Voraus anzumelden?? 

4. Anstelle der Qualifikation wurde ich ohne Beizuq von Ärzten krankqeschrie- 

ben. Dabei hatte ich bereits Ferien vom 20. Dez bis 6. Jan. '03 einqeqeben und 
als Gegenleistung anfangs 2003 drei "Wochenenddienste" übernommen. 

5. Seit der Beurteilung 2001 forderte ich vergeblich einen KOMMUNIKATIONS- 

KURS, da man meine Umgangsformen ja aufs äusserste bemängelte. Bis heute 

wurde nichts in meine Weiterbildung investiert - trotz aller Beteuerungen beim Ein- 

stellungsgespräch! 

6. Die kostspieligen Experimente, die Sie da auf Kosten von mir - und vor allem der 

Steuerzahler - machen, sollten einem Arbeitgeber mit Strafe verboten werden. Er 

müsste dazu angehalten werden, sich seriös und unter Berücksichtigung der vor- 

handenen Qualitäten des Untergebenen, mit den Schwierigkeiten auseinanderzu- 

setzen. Ich verlange: 

10. Das Verwirrspiel und die falschen Anschuldigungen (Mobbing) sind zu unterlassen, um 

den Tatsachen entsprechend, ein tatsächlich besseres Arbeitsverhältnis zu schaffen. 

1. Falsch formulierte undurchsichtige und (oder) verwirrenden Vorladungen sind zu 

unterlassen. 
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2. Sie haben das Versprechen anlässlich der Verhandlung vom 7. Jan. 2002 nicht 

eingehalten, mich wie besprochen und schriftlich festgehalten, für Ihre Bespre- 

chungen oder wie sie auch heissen mögen, schriftlich und mindestens eine Woche 

im Voraus zu benachrichtigen. 

Ich denke, Sie würden kompromisslose Konsequenzen ziehen, wenn ich Euch gegenüber 

ebenso handelte.... 

3. Wenn Sie wieder einmal mit irgendwelchen Spitzfindigkeiten meine mit dem Vorge- 

setzen festgelegten Ferien annullieren oder in Krankheit umwandeln wollen, dann 

hat diese Willkür rechtzeitig zu erfolgen. 

4. Seit wann hat ein gewöhnlicher Gemeindepräsident die Befugnisse, ärztliche Wei- 

sungen, wie z.B. einen Arbeiter krank zu schreiben und den Besuch einer psychia- 

trischen Behandlung unter Kündigungsandrohung durchzusetzen? .. Das könnte 

meiner beruflichen Laufbahn erheblichen Schaden, bis zur totalen Arbeitsunfähig- 

keit zufügen! 

5. Seit wann kann eine ehrliche unvoreingenommene Qualifikation, die bereits festge- 

legt war, unterschlagen werden, um einen Arbeiter mittels falscher Anschuldigun- 

gen und verfälschter Tatsachen zu "vergewaltigen"? 

6. Falls Sie sich aufgrund meiner Abhängigkeit vom Arbeitsplatz nicht mehr an die 

Abmachungen halten müssen, bitte ich Sie dennoch, die Personalverordnung, die 

bei uns im Mannschaftsraum zur Ordnung ruft, endlich zu erneuern, zu widerrufen, 

oder einfach durch die schlichte Zusammenfassung zu ersetzen: Aufgrund der 

schlechten Arbeitslage kann der Arbeitgeber zukünftig tun und lassen, was er will: 

Paragraph 1: Der Chef hat in jedem Falle recht. Sollte das nicht zutreffen, so tritt 

automatisch Paragraph 2 in Kraft: Hat der Chef ausnahmsweise einmal nicht 

Recht, so hat er erst recht Recht! 

Beilagen 

Quali02.sam meine Zusätze (Selbstbeurteilung) zu Qualifikation für 12. Nov. so M 

Das Ein - Minuten - Lob, die Ein - Minuten - Kritik für Baumann 

Suspendierungssschreiben von Wahrenberger vom 19. Dez. 02 

Protokoll von "Sitzung" vom 19. Dez. 02 

C.sam ... soll Angriff gegen Jz sein.... 

WAHRENB.SAM mein Hilfegesuch an Wahrenberger 

SUSPKURZ.sam Zusammenfassung 

 


