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Brandbrief: "Gegen Kriminelle und Kollegen" - Update

24.08.2010 Der Westen / 31.08.2010 -Update-

-Update- WIR haben den 'Brandbrief' im Originalschriftlaut erhalten...

"Gegen Kriminelle und Kollegen"

Dicke Luft unter Kollegen. Ein Kollege schreibt sich frei und nennt es beim Namen:

Unna. Es soll Verbrechen aufklären und ihre Täter ermitteln. Doch im Kriminalkommissariat der Kreispolizeibehörde kämpfen
einige Beamte offenbar an gleich zwei Fronten. Gegen Kriminelle und ihre eigenen Kollegen.

31.08.2010 -Update-

Der 'Brandbrief' des Kollegen aus Unna erreicht uns heute im Originalschriftlaut.

WIR möchten den Inhalt tunlichst nicht vorenthalten und veröffentlichen diesen hier zur Einsicht:

http://www.aktionwir.de
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"Was ist in Unna los!?!?

Ich bin erschrocken, was in unserer Behörde für ein Gebaren an der Tagesordnung steht.

Ich habe den Eindruck, dass in der Kreispolizeibehörde Unna tagtäglich die Unzufriedenheit untereinander stetig ansteigt.

Eher noch gesagt, fast ein jeder Mitarbeiter ist der Meinung, dass er die einzig wahre Arbeit erledigt und das genau er
die Person darstellt, die auch noch die Arbeit für den anderen übernimmt.

Es gibt hier augenscheinlich kaum noch jemanden, der freiwillig und ohne Hintergedanken die Arbeit eines anderen
Unterstützt geschweige denn mal übernehmen würde.

Ins besonders wenn es darum geht Arbeit entgegen zu nehmen, erfolgt als erstes die Prüfung, ob nicht ein anderer
Zuständig ist und wenn das nicht zu erkennen ist, wird der Versuch unternommen, die Sache abzuwimmeln und wer dies
nicht tut, dem wird unterstellt, dass er es getan habe.

Mich überkommt so langsam das kalte Grausen, wenn dann auch noch behauptet wird, dass Mitarbeiter bewusst und
gewollt ihrem exekutiven Gesetzesauftrag nicht nachkommen würden sondern eher noch das Verfahren so steuern, dass
ein Täter bewusst nicht zu ermitteln sei. Hinzukommend ist dann auch noch, dass diese Personen sich noch nicht einmal
die Mühe machen, die tatsächlichen Aktenlage zu ergründen sondern anhand eines Bruchstückwissens ihre Parolen
verbreiten. Selbst so manches Führungspersonal scheint sich dieser ungeprüften Aussagen zu bedienen.

Aber wie es so ist, die anderen wissen es halt immer besser, denn der eigentliche Mitarbeiter, der mit der Arbeit betraut
ist, kann ja keine Ahnung haben, denn er ist ja mehr damit beschäftigt, Täter nicht einzusperren und seinen Hintern im Büro
zu belassen.

Genau solche Unverschämtheiten lassen mich als loyalen Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde Unna langsam in die
Nachdenklichkeit steuern. Bisher war ich mit meinen, mir zugewiesenen Aufgabenzuteilungen immer zufrieden und bin
gerne zu Arbeit erschienen, aber mit jedem Tag bei diesem Miteinander oder eher gesagt bei diesem Gegeneinander,
erscheint eine positive Arbeitseinstellung als überdenkenswert.

Augenscheinlich scheint es, dass die einzelnen Unterabteilung der Polizei Unna sich lieber bekriegen, als sich zu
unterstützen!

Schade, für diese Einstellung!
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Wo steuern wir bloß hin? Der Zersetzungsprozess erscheint im vollem Gange zu sein!!!!

Ein Dank an alle Personen, die dazu beigetragen haben, dass ich das Bedürfnis hatte, dies zu formulieren!"

Anm. Aktion WIR!: Dem Verfasser wurde mittlerweile ein 'Maulkorb' verpasst. Umsomehr danken WIR dem mutigen
Hinweisgeber, der uns den Brief zur Veröffentlichung hat zukommen lassen!

24.08.2010

Der Zeitungsartikel aus 'Der Westen' zum Thema online lesen: -Klick-

Unsere Reaktion auf diesen mutigen Brief hier lesen: -Klick-

{moscomment}
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