
Rekapitulation der Qualifikationsgespräch vom 31. Jul. 2001 15:00 mit M u. K, 

sowie Bezug auf meine schriftliche Stellungnahme vom 18. Juli 

Aufgrund einseitiger oder ausweichender Beurteilung bedürfen die 
nach stehenden Punkte der Klärung 

 

1. Mobbing 

Von Mobbing spricht man, wenn Arbeitnehmende Mitarbeitende wiederholt und über längere 
Zeit unter Druck setzen, schikanieren, quälen oder verletzen, um sie in die Enge zu treiben 
und am Arbeitsplatz auszugrenzen. 

Am 28. September 1999 hat der Regierungsrat beschlossen, dass folgende Punkte als Mob- 
bing gelten und nicht geduldet werden. Wussten Sie davon? 

1. Vorzeigen oder Aufhängen von pornografischem Material  

1.1. man hat mir ein Überlebensgrosses Nacktbild einer erregten Frau in der Mitte des 
Unterstandes neben der Kartonmulde aufgestellt, sodass sich einige Mütter und zuletzt 
der Pfarrer bei mir beschwerten. Das war keine gute Werbung für das Image des 
Neuhauser Bauamtes.  

2. Einschränkung der Möglichkeiten, sich zu äussern 

3. Anschreien, lautes Schimpfen und ständig negative Kritik 

3.1. Aufgrund der Missgunst von ein paar Mitarbeitern musste meine Qualifikation ja so 
schlecht ausfallen. Unter diesem Druck bin ich denn auch erst im allerletzten Moment 
abgefertigt worden. Um den schalen Nachgeschmack der Sache etwas zu kaschieren, 
musste M sogar die Referenzen seitens des Kantons anzweifeln. 

4. Kontaktverweigerung durch abwertende Blicke oder Gesten, sowie Andeutungen, 
ohne etwas direkt auszusprechen. 

4.1. Man hat mir diverse Figuren und okkulte Bilder in meinen Schrank gestellt 

4.2. Man hat mir Aschenbecher mit Inhalt in den Rucksack geschüttet 

5. Jemanden wie Luft behandeln 

5.1. Gruss wird nicht oder nur selten erwidert 

6. sich lustig über Betroffene machen  

7. hinter dem Rücken schlecht über Betroffene sprechen und Gerüchte verbreiten  

8. die politische oder religiöse Einstellung angreifen  

9. keine oder sinnlose Aufgaben zuweisen  

10. ständig neue Aufgaben zuweisen, um ein Versagen zu provozieren  

11. Handgreiflichkeiten und Drohungen 

11.1. Nachdem ich den Konflikt mit B am 18. Aug. 01 mittels eines persönli- chen 

Briefes zu regeln versuchte, hat sich die Obrigkeit auch noch eingemischt. Herr 

Baumann: "Das war der letzte derartige Brief, den sie geschrieben haben!" Und 

dann der Widerspruch: '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!" Es macht den Eindruck als ob 

Sie mich nicht ernst nehmen und diese Machenschaften unterstützten. ... 



In Zukunft ziehe ich es vor selber zu entscheiden, wie und mit welchen Mitteln ich mich weh- 
ren werde. So kann es durchaus Vorkommen, dass ich wieder einmal jemandem "notfall- 
mässig einen Brief schreiben muss." Ich weiss es sehr zu schätzen, wenn man mir im Nach- 
hinein nicht einfach das Wort im Munde umdreht. 

Werde ich weiterhin gemobbt, leite ich meine Unterlagen weiter und lasse mich von einer 

dazu autorisierten Persönlichkeit vertreten.  

2. Qualifikation 

aus der Info über die Mitarbeiterbeurteilung entnehme ich, dass Sie sich überhaupt nicht an 
Ihre Richtlinien halten (Termin ist mind. eine Woche vorher bekanntzugeben. 

12. Die Qualifikation vom letzten Jahr wurde gänzlich unterschlagen 

12.1. Sie liessen ein ganzes Jahr unnütz verstreichen, um mir ausser dürftigen und 
verbeserungswürdigen Leistungen praktisch nichts zu attestieren, obwohl ich 
mehrheitlich da eingesetzt wurde, wo sich die wenigsten um die Arbeit reissen. 

13. Bekanntgabe des Termins für das Leistungsbeurteilungsgespräch hat -so ihre Richtlinien- 
mindestens eine Woche vorher stattzufinden. 

13.1. Sie haben sich erlaubt, mich bei beiden Gesprächen erst ein bis zwei Stunden 
vorher zu informieren. ... 

Und die Moral von der Geschichte: Herr Baumann war äusserst entrüstet, weil ich 
gezwungen war, zugleich wieder den Konflikt mit B hervorzuholen. Ja, an- statt 
meine Pflichten zu erfüllen, musste ich nach Arbeitsantritt als erstes extra wie- der 
in meine Wohnung fahren um meine Unterlagen zu holen. Um wenigstens noch ein 
paar Argumente beisteuern zu können, kam ich halt nicht umhin, die bestehen- den 
Aspekte ohne zu aktualisieren auszudrucken. 

13.2. Da ich angeblich währende der Sammelstellentour nicht erfüllt habe, verlange ich 
von M K einen detaillierten Zeit- und Arbeitsplan, wie die Sammelstellen zu warten 
sind. Aufgrund meiner Recherchen habe ich dieselbe Arbeit geleistet wie andere. 

13.3. Unterstellung von Seiten K: "Ich bezweifle, dass die letzte Qualifikation beim Kanton 
rechtens ist". Ist das die eleganteste Vorarbeit zum Lohndumping? 

*Bemerkung: Die Leute vom Kanton besuchten diesbezüglich Kurse, gaben Quali- 
termine mehrere Wochen im Voraus bekannt und nahmen sich für jeden Mitarbeiter 
Zeit und waren auch nicht so bequem, einfach die Angaben vom Vorjahr zu über- 
nehmen. 

*Die Arbeitszeugnisse und Qualifikationen von allen andern Stellen sind allesamt 

besser ausgefallen. Sie hatten etwa 4 Referenzadressen zur Hand. ... 

 

3. Zusatzpausen, Privilegien u. Ungereimtheiten  

3.1  Wissen Sie auch, weshalb die Getränke bei der Tankstelle an der Zollstrasse gratis 
sind? Wenn Sie jeden Donnerstag zu einer bestimmten Zeit dort Kaffee trinken, 
essen oder tanken würden, würde das die Kehrichteinnahmen um weit über 1000 
Franken erhöhen, ohne dass es je zu einem Skandal kommt. 

3.2  Wenn im Bauamt alles zum Besten bestellt ist, so frage ich mich: Weshalb hat denn 
hier etwa jeder dritte Mann derart massive Alkohol- und Rauchprobleme? Und wieso 
wird geduldig zugeschaut, bis des einen oder anderen Gesundheit für alle Zeiten 
ruiniert ist? 

4. Verbesserungswürdiges zwecks Steigerung der Arbeitseffizienz  



4.1. Mitte August habe ich M eine kaputte Lampe im WC Nohlwiese gemeldet. Bis zum 

27. u. 28. Oktober musste ich trotzdem im Dunkeln reinigen. 

4.2. Ölsammelstellen: Mittels Dayhatsu, leerem Fass und Handpumpe Liessen sich fast 

volle Fässer soweit leeren, dass beim nächsten LKW- Einsatz gleich mehrere Fässer 

zugleich ausgewechselt werden können. Weiterer Vorteil: Dieses Entlastungsfass 

Liesse sich wieder umpumpen und die "vollen" Fässer wären dann ganz gefüllt. 

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

zu sorgen, dass die Nichtraucher nicht dazu verdammt sind, dieses Gift ebenfalls zu 

inhalieren, nur weil die Obrigkeit nicht vertraut und jeden während der Pause in der 

Kantine wissen will. Deswegen plagt mich schon seit bald einem Jahr dieser lästige 

Hustenreiz. 

4.4. Ich wünsche einen ausführlichen und detaillierten Stellenbeschrieb, damit ich fortan 

die Mitarbeiterbeurteilung richtig interpretieren kann 

 

5. Warum nicht mal etwas Positives? 

5.1. Komme ich in die Werkstatt, so werde ich prompt bedient und mit Respekt behan- 

delt 

5.2. Die Arbeiter untereinander sollten ab und zu auch über persönliche Dinge mitein- 

ander reden können. Das schaffte Achtung und gegenseitiges Vertrauen 

5.3. Es wurden mir Maurerarbeiten anvertraut 

5.4. Herr Baumann hat erreicht, dass mich Rüdiger zu akzeptieren beginnt 

5.5. Die Arbeiten werden nach und nach so geplant, dass ich nicht mehr ausgegrenzt 

werden kann 

5.6. Per Zufall entdeckte ich beim Entsorgen von Abfällen 1200 Franken in der Mulde 

und brachte sie sogleich demjenigen, der uns die Entsorgung aller Kleider eines 

Sozialfalles beauftragte. 

5.7. Ich habe beim WC - Dienst Spülkästen repariert und Pissoir-Abläufe wieder durch- 

gängig gemacht 

5.8. Wenn meine Mitarbeiter signalisieren, dass ich zum Bauamt gehöre, mache ich bei 

geselligen Anlässen gerne mit 

5.9. Eines Tages werden Sie sehen, dass ich nicht auf der Welt bin um Sie zu ärgern 

und die Rolle des Spielverderbers überhaupt nicht zu mir passt 

5.10. Es ist mir ein Anliegen, bei der Arbeit oder beim Verbrauch von Materialien stets mit 

einem Minimum an Aufwand ein Maximum an Qualität herauszuholen 

 

 

Kopie geht an: 

Gemeindepräsident Hansjörg Wahrenberger 

Kantonsrat z. Hd. Gerold Meier Rechtsanwalt 
 


