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Dättwil, den  12. August 2005 
 
Die unglaubliche Geschichte  
 
Die soziale Hinrichtung unserer Familie im Kanton Aargau zwischen 1996 und 2007 
 
 
 
Kapitel 1    Die Leiden in der Einwohnergemeinde Ennetbaden, Aargau 
 
 
Sehr geehrte Leserin,  sehr geehrter Leser. 
 
Erlauben Sie mir im Folgenden, die 10-jährige Leidensgeschichte meiner Familie in der 

Wohngemeinde Ennetbaden im Kanton Aargau zu beschreiben:  

 

Sozialhilfe isoliert und macht einsam  

Wie eine magische Kraft zieht der dicke graue Bundesordner in seinen Bann. Der Ordner, 

der immer wieder zur Ergänzung auf unserem Tisch liegt, dokumentiert die 10-jährige 

Streitgeschichte meiner sechsköpfigen Familie mit den Behörden, gleichsam die Ohnmacht, 

ein selbständiges Leben zu führen. 

 

Die Odyssee 

Den Auftakt zum schicksalhaften sozialen Abstieg von mir und meiner Familie bildete der 

Konkurs meines Architektur- und Immobilienbüros im Februar 1994. Damit begann die 

reinste Odyssee... Während der rezessiven Konjunktur fand ich als Architekt daraufhin keine 

Stelle mehr. Stattdessen nahm ich in der Eile eine Arbeit als Pflegehelfer im Spital Bethesda 

in Küsnacht ZH an. Meine Frau war mit ihrer Aufgabe als Mutter von Kleinkindern vollauf 

ausgelastet. Zur selben Zeit verloren wir unsere Wohnung, wurden obdachlos und gerieten 

so immer mehr in einen Strudel von Problemen, die uns am Ende in die "Arme" der 

Sozialhilfe trieben. 

 

Meine Erfahrungen als Sozialhilfeempfänger umschreibe ich heute als ein Leben in der 

Beisszange. Wir kommen da einfach nicht mehr raus! Wir sind ständig mit Vorurteilen 

konfrontiert sowohl bei der Wohnungs- als auch Arbeitssuche. "Für Leute wie euch zahle ich 

keine Steuern" oder "Wohlstandsmüll" müssen wir uns beispielsweise anhören. Freunde und 

Bekannte haben sich längst zurück gezogen, nachdem sie von unserem Status erfahren 

haben. Sozialhilfe isoliert und macht einsam. 
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Das Wohnhaus in Ennetbaden 

wurde schnell abgebrochen. Eine 

Aufnahme im Dezember 2007 war 

nicht mehr möglich! 
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Besonders schikaniert und geplagt werden wir von einem Gemeindeschreiber und seinem 

„halbtax“ Gemeindeammann. Die Gemeindebehörde hat uns beispielsweise an der 

Grendelstrasse 1 ein Abbruchhaus als Wohnung zur Verfügung gestellt. Die Notwohnung, in 

der wir 10 Jahre hausen mussten, ist durch und durch mit hochgiftigem Schimmelpilz und 

allen bekannten Verunreinigungen befallen. Die Kinder haben bereits Gesundheitsprobleme, 

Allergien sowie Entzündungen der Augen. Über das morsche und Einsturz gefährdete 

Satteldach drang Regenwasser in die Wohnung und den Trockenraum (?). Der aufsteigende 

und beissende Zigarettenrauch zu unserer Obergeschoss 1½-Zimmer-Gang-Wohnung wurde 

unerträglich. Im grossen Zimmer mussten 3 Kinder spielen, zusammen mit den Eltern 

schlafen und die Wäsche musste im gleichen Raum auch noch trocken werden. 

                                                                       

Meine schriftlichen Anträge mit Arztzeugnis 

und Bittgesuche um eine anständige und 

gesunderhaltende Wohnung haben den 

Gemeinderat und das Bezirksamt wenig 

interessiert. Die gleichen Instanzen jedoch 

schrieen lautstark im Juli 2000 um das 

Wohl unserer Kinder, weil wir den Sohn 

während eines Jahres selbst schulisch 

unterrichtet haben. Welche Ironie (?) 

 

Sozialhilfe bei Wohlverhalten 

Wir erinnern uns lebhaft an die Tage, als der Kühlschrank und das Portemonnaie leer waren 

und die Kinder vor Hunger schrieen. Grund: Die Sozialhilfe wurde wieder nicht ausbezahlt. 

Die darauf folgende Intervention bei der Rekursbehörde ergab: "Gewisse Tagesschikane" 

müsse man sich halt gefallen lassen. Die monatliche Hilfeleistung war stets mit Drohungen 

verbunden, dass die Sozialhilfe wieder entzogen oder zumindest gekürzt werden könnte.                           

                                                                                      

Gleichwohl dreht sich unser Leben nicht ausschliesslich ums Geld. Der Alltag ist stark 

bestimmt von den Kindern (4/7/10/13). Neben der Kinderbetreuung geben die Arbeits- und 

Wohnungssuche wie der Haushalt viel zu tun, besonders in einem vermoderten Holzhaus. 

Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Keine Unterbrüche, keine Ferien, immer 

wieder derselbe Ablauf.  

 

Und immer wieder dazwischen die gemeinen Attacken und Sticheleien der Behörde. Die fast 

alltägliche Drohung, die Wohngemeinde doch endlich „freiwillig“ zu verlassen. (?) 
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Viele Ungereimtheiten 

Es gäbe noch viele Ereignisse zu berichten. Jedoch kann der Leser bestimmt erkennen, dass 

wir kein einfaches, unbekümmertes und selbstständiges Leben führen dürfen. Mittlerweile 

haben wir die Leidensgrenze in dieser Gemeinde überschritten. Bis anhin haben wir weder 

eine entsprechende Arbeit noch eine anständige, saubere Wohnung finden können.  

Wie sollten wir dies auch im Status Sozialhilfebezüger? Anstelle von Aufbauhilfe erfahren wir 

von den Ennetbadener Regenten nur effiziente Abbauhilfe mit der sicheren Absicht, uns als 

gesamte Familie zu Asozialen umzuformen und in die Gosse zu treiben. Man bedenke aber: 

Die gleichen Verantwortlichen hatten in den vergangenen 10 Jahren viele und interessante 

Architektur- und Bauleitungsaufträge in Ennetbaden zu vergeben. Aus welchen Gründen hat 

man uns keine Arbeit übertragen, obwohl wir beruflich beste Qualifikationen ausweisen? 

 

Karussellfahren 

Unsere mühseligen Bemühungen, eine saubere 

Wohnung und eine gute, der Ausbildung entsprechende 

Arbeit zu finden, werden stets von einem verbissenen 

und übereifrigen Gemeindeschreiber untergraben. Als 

vollkommen gesunde Menschen werden wir 

beispielsweise gedrängt, uns bei der Invaliden-

versicherung zu melden. (?) Wer versteht die Motive 

dieser Personenkreise? Schriftliche Vereinbarungen und protokollierte Sitzungen mit 

Gemeindeschreiber und Behörde werden nachweisbar nicht eingehalten und später ins 

Gegenteil verdreht!               

Seit wir im Januar 1996 in die Einwohnergemeinde Ennetbaden umgezogen sind, haben wir 

das Bezirksamt Baden immer wieder mit lästigen Beschwerden in Sachen ungerechtes und 

ungesetzliches Verhalten des Gemeinderates, bzw. dessen Gemeindeschreibers bemühen 

müssen. 

 

Viele Jahre wurden wir von diesen Leuten gedemütigt, schikaniert, und zu Unrecht, bei 

Nachfragen von Arbeitgebern und Wohnungs-Vermietern, auf schlimmste Art und Weise 

denunziert.  

Auch hat man uns als „Lügner, Betrüger und Verschwender mit 2 linken Händen“ bezeichnet,  

hat uns monatlich über die Jugend- und Familienberatung in Baden nahegelegt, die 

Wohngemeinde Ennetbaden endlich zu verlassen! Eine Karussellfahrt der besonders fiesen 

Art! Der Gemeinderat wurde von gewissen Verwaltungsangestellten des Öfteren dazu 

bewegt, Müllerische Gesetze anzuwenden. Insbesondere wurden die Richtlinie des SKOS 

(Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) stets umgangen. 
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Eine Wohnung - welch ein Wunder 

Heute - es grenzt beinahe an ein Wunder - haben wir mit grösster Mühe einen Mietvertrag 

mit der Baugenossenschaft Pro Familia in Baden abschliessen dürfen. Wir hatten das grosse 

Glück, eine günstige 5-Zimmer-Wohnung in familienfreundlicher und sonniger Umgebung in 

Baden-Dättwil zu finden. (Sozialwohnung; Grundeigentümerin Stadt Baden / der Mietzins 

entspricht den Vorgaben aus dem amtlichen Dokument der Gemeinde Ennetbaden vom 15. 

Juli 2002) 

 

Aber unsere Freude war von kurzer Dauer. Sorge und Ängste, der Gemeindeschreiber von 

Ennetbaden könnte uns wieder mit Voraustelefonaten Schaden zufügen, waren nicht 

unberechtigt. So wurde der erste Mietzins mit der Kaution nicht mit dem vorgedruckten 

Einzahlungsschein, sondern mit einem vom Sozialamt präparierten Schein vorgenommen. 

Damit wurden wir ein weiteres Mal bei einem Wohnungsvermieter denunziert. Die 

gegenseitige, schriftliche Vereinbarung, dass die Überweisung neutral zu erfolgen habe, 

wurde von der Gemeindeverwaltung wieder nicht eingehalten.  

Eine weitere und berechtigte Sorge von uns und unseren Kinder war dann auch, dass man 

uns bei der Stadtverwaltung Baden, namentlich beim Sozialen Dienst und auch bei der 

Schulbehörde, wie auch bei den Lehrkräften in Dättwil mit Voraustelefonaten denunziert. 

Was dann auch eingetroffen war! 

 

Trotz aller Widerwärtigkeiten und nun auch dem massivem Widerstand vom Sozialen Dienst 

in Baden: Wir haben die neue Wohnung in Baden-Dättwil bezogen und uns auf dem 

Einwohneramt der Stadt Baden per 1. August 2005 angemeldet. Nun versuchen wir uns von 

den physischen und psychischen Strapazen zu erholen. Sodann werden wir mit neuem Elan 

eine neue Aufgabe angehen. 

Wer nun denkt, dass die Leidensgeschichte der 

Familie Müller doch noch ein gutes Ende 

genommen hat, irrt sich gewaltig. Wir sind dem 

Grausen von Ennetbaden knapp entkommen und 

den hässlichen Gräueltaten vom Sozialen Dienst 

in Baden in die Hände gerannt! Dies ist jedoch 

eine andere Geschichte und folgt als Kapitel 2 

 

 

Dättwil, den 12. August 2005 Richard Müller,  Dättwil 
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Die Wappen von Baden und 
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Dättwil, den 09. November 2007 

 

Die unglaubliche Geschichte  
 
Die soziale Hinrichtung unserer Familie im Kanton Aargau zwischen 1996 und 2007 
 
 
Kapitel 2     Die Leiden in der Stadt Baden, Aargau 

 

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser, 

gestatten Sie mir, ein weiteres Kapitel erlebter Sozialgeschichte, diesmal aus der Stadt 

Baden, zu beschreiben. Es ist keine schöne Geschichte und verlangt vom Leser nicht nur 

starke Nerven, sondern auch Durchhaltevermögen.  

 

Unbegrenzte Fantasien 

Unglaublich, mit welcher Fantasie die öffentlichen Gemeindeunternehmen Menschenwürde 

und -rechte von Bürgern mit Füssen treten und sich bei allen Verfehlungen rechtlich in 

Sicherheit wähnen. ( ... nach dem Prinzip der Verfilzung und Vernetzung)   

Trotz bösartiger Anfeindung, Ehrverletzung und Diskriminierung kämpfen wir weiterhin um 

die Findung einer Arbeitsanstellung nach unseren Fähigkeiten. Eine Wohnung an sonniger 

und familienfreundlicher Umgebung in Baden-Dättwil haben wir im August 2005 trotz aller 

Schwierigkeiten und Widerstände gefunden und bezogen. Die finanzielle Selbständigkeit wird 

uns bisweilen noch durch die Sozialbehörde von Baden verhindert. 

 

Fortsetzung der Gräueltaten 

Nach dem Umzug, der Anmeldung auf dem Einwohneramt und der Einreichung des Antrages 

um Sozialhilfe beim Sozialen Dienst in Baden, beginnt nach den Leiden in Ennetbaden ab 

August 2005 ein neues und doch altbekanntes Kapitel voller Respektlosigkeit, Verachtung 

und Missachtung der Menschenwürde. Die 

Fortsetzung dieser Schikanen, basierend auf Daten 

und Lügen vermutlich aus dem Heimatort Mels und 

der Einwohnergemeinde Ennetbaden, findet nun 

seinen Nährboden in Vorurteilen und festgefahrenen 

Meinungen beim Sozialen Dienst in Baden. Ein 

Neubeginn wird uns dadurch genauso verhindert, wie 

die Chance auf finanzielle Eigenständigkeit. Diese unglaubliche und verfahrene Situation 

gewährt unserer Familie auch an diesem Wohnort keinen Raum für Neues! 
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Dass aus den verschiedenen schriftlichen Beschlüssen der Sozialkommission Baden, 

namentlich der zuständigen Stadträtin und Sozialarbeiterin, Verachtung und Willkür aus den 

einzelnen Punkten hässliche Respektlosigkeit, Verachtung, Nötigung und Drohung 

hervorgehen, ist offensichtlich und dienen schlussendlich nur dem ISO zertifizierten 

Verwaltungsbetrieb und dessen Jahresbilanz. 

 

Kein Recht auf persönliche Freiheit 

Die Drohungen in den vielen Beschlüssen, sollten wir Dieses oder Jenes nicht tun, sind 

inakzeptabel und letztendlich Nötigungen. Es ist eine unglaubliche und arrogante Art, 

behördliche Verachtung gegenüber Bürgern kund zu tun, welche im Status 

Sozialhilfeempfänger ihr Dasein fristen müssen. Die behördliche Befehlsgebung ermöglicht 

es nicht, persönliche Anliegen, Absichten und Ziele vorzubringen bzw. in die Tat 

umzusetzen. Was die Hilfesuchenden benötigen, steht dabei nie im Zentrum und ist daher 

von Amtes her nicht gefragt!   

Dadurch werden wir in der persönlichen Freiheit eingeschränkt und letztendlich nur in 

Richtung behördlicher Interessen bewegt! Als rätselhaft muss die Tatsache bezeichnet 

werden, dass in Ennetbaden der Gemeindeammann 

und in der Stadt Baden die zuständige Stadträtin nie 

das Gespräch mit uns gesucht haben. Die 

Herrschaften vermeiden es strikte, über unsere 

Probleme und Sorgen zu sprechen. Bis heute hat 

uns niemand eine Antwort für das Verhalten dieser 

Behördemitglieder geben können!  (?) 

 

Aus welchen Gründen auch immer: Die “Obrigkeiten” haben sich geweigert, uns als Familie 

zu erkunden. Traurig: die gleichen, verantwortlichen Personen urteilen über Sein oder 

Nichtsein von Mitmenschen. Hinter Schreibtischen hockend bestätigen sie mit allerlei 

Falschinformationen und Vorurteilen Entscheide und setzen ihre Unterschriften auf 

Dokumente, welche Strafmassnahmen gegen Menschen zur Folge haben, die ihnen nicht 

bekannt sind! (?) ... nach mittelalterlicher Manier!  

 

Wann werden solche Behördemitglieder Folter- und/oder Todesurteile gegen Menschen 

unterzeichnen? Wann werden sie einen Menschen als Hironimus Füdlibürger bezeichnen 

bzw. beschuldigen und diesen öffentlich in der Badener Halde verbrennen? 
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Tiefpunkt Sozialhilfe 

Wer den Tiefpunkt Sozialhilfe erfahren muss, wird durch die Verwaltung isoliert und 

verwaltet. Zudem werden wir nicht nur materiell in die Enge getrieben, sondern auch für 

dumm und unfähig deklariert. Dabei herrscht auf diesen Sozialämtern die irrige Meinung, 

dass wer die Arbeit verloren hat, logischerweise auch den Verstand verloren haben muss!  

Sodann müsse man Bürger mit Sozialhilfe nach alter Lehre bevormunden und sie als geistig 

bedürftig abwerten!  

Ein Entkommen aus dieser verwalteten Isolation wird nicht 

möglich! Langjährige Erfahrungen haben uns gelehrt: ratlose 

Berater wollen stets beraten; hilflose Helfer wollen stets helfen 

- dabei benötigen aber diese Personen, meist ohne 

Selbstbewusstsein, entsprechende Hilfe! Aber über dieses 

Thema spricht man besser nicht!  

 

Kein Schutz der Familie  

Begegnungen mit Personen von Sozialämtern beweisen, dass Familien mit gesunden 

Strukturen, einmal in den Fängen dieser “Spinne”, bekämpft und niedergehalten, bzw. 

öffentlich zu Asozialen ausgerufen und in die Gosse getrieben werden. Die persönlichen 

Interessen dieser Verwaltungsangestellten stehen im Vordergrund und das Familien- und 

Kindswohl wird dabei Floskel und Vorwand, nicht aber wirkliches Bestreben.  

Beschlüsse dienen nicht der Erhaltung und dem Schutz von Familien, sondern zielen 

nachweisbar auf den Zerfall der Familiengemeinschaften. Nach der Zermürbung und der 

Zerstörung der gesunden Familienstrukturen bemühen sich die gleichen scheinheiligen 

Institutionen helfend darum, die verursachte Zerstörung in alle Richtungen zu verwalten. 

Damit rechtfertigen sie ihren Status und die Notwendigkeit ihrer Arbeitsstelle. 

 

Kein Schutz der Privatsphäre 

Der Durchschnittsbürger glaubt heute noch an die Einrichtung des Amtsgeheimnisses. Die 

kommunalen Behörden haben uns jedoch davon überzeugt, dass Personen im öffentlichen 

Dienst keine Geheimnisse ihrer Mitbewohnern wahren. So haben wir in den vergangenen 

Jahren von Einwohnern der Stadt Baden/Ennetbaden immer wieder intimste Details über uns 

erfahren müssen.  

Es handelt sich ausschliesslich um heikle Daten, die nur der öffentlichen Verwaltung bekannt 

sein dürfen. Ein typisches Beispiel: Wir müssen unsere Arztrechnungen dem Sozialamt zur 

Weiterleitung an die Krankenkasse vorlegen. Die darin enthaltenen privaten Daten können 

von Jeder und Jedem eingesehen und verwendet werden! So besteht auch über unseren 

medizinischen Kardex kein Datenschutz. Diese Daten können bei Bedarf gegen uns 

verwendet werden! 
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Ein weiteres Beispiel: Eine Nachbarin teilt uns unter dem Siegel der Verschwiegenheit mit, 

dass eine Person vom Präsidium des Einwohnerrates Baden sehr bösartig über uns sprechen 

würde. Eigenartig - die betreffende Person kennt uns nicht!  Warum macht sie das?  

 

Gesetzesartikel instrumentalisiert 

Im Reglement für Sozialhilfe gibt es einen Artikel gegen hilfesuchende Personen. Dieser 

lautet im Titel: Auflagen und Weisungen! Zur gewaltsamen Reduzierung von Sozialausgaben 

wird dieser Artikel instrumentalisiert und mit Vorliebe dafür verwendet, den Bedürftigen zu 

drohen und sie für die Sache der Verwaltung gefügig zu machen. Diese Arbeitsweise ist uns 

allen aus den Geschichtsjahren 1939-45 bekannt! Die soziale Hinrichtung unserer Familie ist 

im Gange!  Und alle schauen zu! 

 

Geld regiert nicht nur die Welt  

Es ist für uns Betroffene unbeschreiblich, welche Dramatik diese öffentlichen Einrichtungen 

des Geldes wegen inszenieren. Das grosse Leid ist nicht messbar, welches diese herzlosen 

“HelferInnen und BeraterInnen” unter dem Titel Christentum, Nächstenliebe, Kreuzsymbole 

und Kirchen den verarmten Familien und Einzelpersonen antun. Die Auswirkung durch 

psychische Gewaltanwendung auf das Wesen ist nicht sichtbar. Aber davon leben dann gut 

und gerne wieder andere staatliche und private Einrichtungen! Damit rechtfertigen sie auch 

an dieser Stelle wieder den jeweiligen Daseins-Status und die entsprechende Arbeitsstelle.   

Um fortan missbilligende Äusserungen bezüglich “Was geben wir dem Staat?” vorzugreifen, 

haben wir anhand einer separaten Zusammenstellung aufgezeigt, wie wir dem Staat bis 

heute und zukünftig dienen. Es dürfte bei genauerem Studium von Soll und Haben nie mehr 

Diskussionen über dieses Thema geben! Aber wer interessiert sich schon für diese 

Wahrheit?  

 

Kindeswohl - doch nur eine Farce? 

So wird unserer Familie nun auch in Baden immer wieder gedroht, wenn wir kostenintensive 

Arbeitslager bzw. sogenannte, nicht obligate Beschäftigungsprogramme nicht besuchen, das 

Existenzminimum zu entziehen. Die behördlichen Auflagen und Weisungen werden zur 

Nötigung. Das Recht auf Hilfe in Notlagen, und damit das bundesgesetzlich garantierte 

Existenzminimum für Alle, wird bei jeder Gelegenheit angedroht, zu minimieren oder ganz zu 

entziehen.  

Für die Exekutive steht in diesem Fall plötzlich das Wohl der Familie und Kinder nicht mehr 

im Zentrum und wird zur bereits erwähnten Farce. Da wir Eltern beinahe das ganze 

Existenzminimum in unsere vier Kinder investieren, bestrafen diese Sanktionen ohnehin 

nicht uns Erwachsene, sondern sie zielen wie immer auf die Kinder!  Und das wie meistens 

kurz vor dem christlichen Fest der Liebe!  “Schriftverdreher, Lügner und Heuchler ... ”! 
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Angeordnete Sklavenarbeit 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass Sklavenarbeit in behördlich organisierten Arbeitslagern 

bzw. sinnlose, nichtobligatorische Lernprogramme beim HEKS oder anderswo keinem 

unserer Ziele entspricht! Wir gehören keiner Religion/Sekte an und haben in unserem Leben 

genug Wissen für das Fahren auf den verschiedenen Sozialhilfekarussells angeeignet!  

Auch kennen wir unsere eigenen Fach-, Methoden-, 

Individual- und Sozialkompetenzen sowie Ressourcen am 

besten selbst und begehren keine weiteren Leerläufe von 

Verwaltungsangestellten! (...wie z.B. 1996 in Ennetbaden 

verlangte Bastel- und Deutschkurse) 

Nun bestehen noch 2 Varianten: Entweder bleiben wir 

materiell und administrativ Gefangene vom Sozialamt 

Baden oder wir sind frei und arbeiten selbständig in einer Arbeitsstelle! Eine Zwischenlösung 

innerhalb behördlich organisierter Sklavenarbeit in einem Arbeitslager gibt es nicht! Aber: 

Für das Erreichen materieller Selbständigkeit müssten jedoch als minimale Leistung die 

verantwortlichen “Sozialkosteneinsparer” die vielen Anträge um SBB - Fahrspesen zu 

Vorstellungsgesprächen endlich bearbeiten und bewilligen! Bis heute haben wir nämlich 

keinen einzigen Franken dafür erhalten und unsere Einsätze um Arbeitsfindung vom 

Grundbedarf I und II bestritten bzw. dem sogenannten Kindswohl entzogen! (?) 

 

Kein Mitspracherecht 

Auf der Regionalen-Arbeits-Vermittlung (RAV) in Baden, dem Sozialamt in Ennetbaden und 

beim Sozialen Dienst in Baden haben wir in unseren Angelegenheiten bis heute nie ein 

Mitspracherecht erhalten. Mit der ungeheuerlichen Drohung, Auflagen und Weisungen nach 

behördlicher Vorgabe zu befolgen, wird uns jeweils das Mitspracherecht abgesprochen. So 

kann es praktisch möglich sein, dass SozialarbeiterInnen unter dem Titel “Auflagen und 

Weisungen” von uns verlangen können, Putzarbeiten im Haushalt der jeweiligen 

Verwaltungsangestellten zu besorgen! (?)  

Die Verweigerung des Mitspracherechts wird dadurch bewiesen, dass Beschlüsse nur 

einseitig durch Behörde und nur im Interesse dieser Institution verfasst und durchgesetzt 

werden. Persönliche Interessen, Meinungen und Anliegen werden nicht einmal erfragt bzw. 

wahrgenommen. Zum Ausgleich sollte es möglich sein, unsere eigenen Auflagen und 

Weisungen gegen diese Verwaltungsangestellten in gleicher Manier zu verfassen und mit 

entsprechend gleicher Regelung durchzusetzen: bei Nichterfüllung unserer Ziele - bisweilen 

kein Monatslohn! 
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Es entspricht einem Paradoxon, wie Angestellte auf den erwähnten Sozialämtern arbeiten: 

So wird ein bestqualifizierter Berufsmann innerhalb 10 Jahre nur mit Streitereien und 

Schikanen beschäftigt, anstatt dafür zu sorgen, dass diese mannigfaltige Fachkraft so schnell 

als möglich der Wirtschaft wieder zugeführt werden kann.  

 

Kein Recht auf Wohnraum 

Wenige Bürgerinnen und Bürger dieses Landes können sich vorstellen, welchen Wohnraum 

man den Ärmsten im reichsten Land zuweist. Leute mit 3 Mal prall gedeckter Tafel pro Tag 

interessieren sich kaum für diese leidvollen Randgeschichten! Wer blickt schon über den 

eigenen Tellerrand? 

Nicht nur das Recht auf Wohnung wird unserer 6 

köpfigen Familie in Ennetbaden und Baden verweigert, 

sondern auch das Recht auf Existenzminimum, 

Gesundheit, Arbeit und Sozialkontakte, etc. Nachdem 

wir im August 2005 endlich eine Wohnung nach den 

Vorgaben der Behörde von Ennetbaden gefunden und 

bezogen haben, drohen uns die Badener 

Sozialarbeiterinnen, die Wohnung wieder zu kündigen, 

da offenbar der von Ennetbaden schriftlich garantierte Mietzins nicht den Vorstellungen einer 

Badener Sozialarbeiterin entspricht. 

 

Die hinterlistige Absicht dieser Spezialisten zielt darauf, dass wir die Wohnung einfach so ins 

Nichts kündigen und in die Obdachlosigkeit entfliehen. Sodann bestünde dann die 

Möglichkeit, uns an den Heimatort abzuschieben! Begründung dieser Verwaltungs-

angestellten: Die Familie sei halt selbstverschuldet obdachlos geworden. (?) 

 

Die Behauptung gründet auf der Tatsache, dass der Soziale Dienst Baden z.B. auch in dieser 

Sache weder administrativ noch materiell begleitet. (keine Zusage von Kaution, keine 

Leistung für Vorausmiete, keine Kostengutsprache für Umzug, etc.) Im Gegenteil: Die 

Damen senden uns postalisch Fotokopien von in den Medien ausgeschriebene 4-Zimmer-

Wohnungen aus den umliegenden Dörfern: Gebensdorf, Turgi, Birmensdorf, Neuenhof, etc. 

Darin sehen wir den ersten Hinweise für eine Abschiebung unserer Familie auch aus Baden.  

 

Eigene Gesetze in Baden 

Die Uneinigkeit der Gemeinden im Kanton Aargau wird dadurch sichtbar, als jede der 

Kommunen unterschiedliche Auffassungen von Recht beansprucht und dann auch 

entsprechende Anwendung findet.  
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Das Erkennen wir an den Unstimmigkeiten bzgl. Mietzins für Sozialhilfeempfänger und 

Asylanten. Während Ennetbaden und alle umliegenden Gemeinde einen für die Region 

üblichen Mietzins für Wohnungen empfehlen, ist der Soziale Dienst in Baden überzeugt, er 

müsse einen um 30 % tieferen Mietzinssatz festlegen und durchsetzen. Man muss Asylant 

sein, um das Recht für den ortsüblichen Mietzins zu erhalten! (?) 

 

Amtliche Papiere ohne Gültigkeit 

Das gemeinderätliche Protokoll von Ennetbaden, als amtliches Dokument vom 15.07.2002 

wahrgenommen, war Grundlage für den Abschluss des Mietvertrages mit der 

Baugenossenschaft Pro Familia in Baden. Es handelt sich dabei um eine 5-Zimmer-

Sozialwohnungen im Raum Baden-Dättwil. Grundeigentümerin ist die Stadt Baden. Die 

Behörde von Ennetbaden hatte den, für eine 5-Zimmer-Wohnung in Dättwil, preiswerten, 

ersten Mietzins für den Monat August 2005 und die Kaution an den Vermieter vor Bezug der 

Wohnung akzeptiert und überwiesen. Den Wohnungsumzug haben wir danach ohne 

Probleme abgeschlossen. Die Integration der Kinder in sonniger und familienfreundlicher 

Umgebung sowie den Schulen erfolgte trotz behördlichem Widerstand sehr unkompliziert wie 

freundlich.  

Unverständlich und inakzeptabel: Die Behörde und Verwaltung bestehen nun seit August 

2005 auf der Kündigung des erwähnten Mietvertrages und drohen bei Missachtung ihrer 

Befehle als Strafmassnahme die Reduzierung der Sozialhilfe! Die aktuellste Drohung aus 

Baden lautet dann auch schon, man wolle uns unrechtmässiger Bezug von Sozialleistungen 

nachweisen und deshalb das Existenzminimum ab April 2008 ganz streichen! (?) Wenn nun 

das amtliche Dokument aus Ennetbaden vom 15.07.2002 vom Sozialen Dienst in Baden für 

ungültig erkärt wird, hinterfragen wir öffentlich die Gültigkeit aller Dokumente, die zwischen 

Baden und Ennetbaden abgeschlossen wurden!  

Aus diesem Grund bezeichnen wir ebenfalls 

Beschlüsse der Sozialkommission Baden als 

ungültig und rechtswidrig! Mit dem Abschluss des 

Mietvertrages und dem Bezug der Wohnung in 

Baden-Dättwil haben wir uns wie immer korrekt 

verhalten. Es gibt keinen Grund, die Wohnung 

einfach ins Nichts zu kündigen. Wir akzeptieren 

die Drohung und das selbstherrliche Verhalten 

einer mit Falschinformationen verdrehten 

Stadträtin und einer verbitterten, von Hass 

getriebenen Sozialarbeiterin innerhalb der Badener Stadtverwaltung in keiner Weise und 

bestehen auf Einhaltung des rechtsgültigen Mietvertrages!  
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Im neusten Beschluss gaukelt die Sozialkommission unter dem Titel Sachverhalt einen 

überhöhten Mietzins vor, was einer weiteren Täuschung und letztendlich wieder einer 

Verleumdung entspricht.   

 

Badener Stadtammann machtlos 

Unerhört und inakzeptabel lautet für uns die allmächtige Aussage von der Leiterin vom 

Sozialen Dienst in Baden: “Ich bin hier der Chef! Der Stadtammann Bürge hat nichts zu 

sagen!” Grund für diese Bemerkung war offensichtlich die vorgängige Erklärung, dass wir vor 

Abschluss des Mietvertrages den Stadtammann telefonisch angefragt haben, ob wir in 

Baden-Dättwil willkommen seien. Da Herr Bürge in freundlicher Weise dem 

Umzugsvorhaben ohne Bedingungen zugesagt und Hilfe in Baden versprochen hatte, 

unterzeichneten wir den Mietvertrag in Treu und Glauben.  

 

Stadträtin unterschreibt was Sozialarbeiterin befiehlt!  

Die zuständige Stadträtin schreibt uns dann auch sofort in einem Brief, dass eine 6 köpfige 

Familie (2 Erwachsene, 2 Jugendliche und 2 Kinder) nur Anspruch auf eine 4 Zimmer-

Wohnung hätte!   

Der sogenannte “Harte Kern für das Sozialwesen” hat offenbar durch hausgemachte Regeln 

und Gesetze mit unserem Mietvertrag/Mietzins finanzielle Disharmonie. Mit Hilfe des 

Bezirksamtes wurde kurzerhand die Behörde von Ennetbaden dazu verknurrt, uns während 2 

Jahren den heute aktuellen Mietzins zu bezahlen. Dabei berief sich das Sozialamt Baden 

unter anderem auf die Abschiebung unserer Familie aus Ennetbaden! Und niemand aus 

Baden hat sich während dieser 2 Jahre am aktuellen Mietzins gestört! Sonderbar? 

 

Pedalen - Prinzip 

Wir haben deutlich auf den Missbrauch unserer Daten durch die Verwaltung hingewiesen. 

Mittlerweile haben auch wir bemerkt, dass die HelferInnen und BeraterInnen auf den 

verschiedenen Sozialämtern keinen Datenschutz für Sozialhilfeempfänger kennen. Es muss 

wohl daran liegen, dass die “sozial” ausgebildeten 

Stadtarbeiter Machtpositionen und Generalvollmachten 

erhalten, welche sie dann entsprechend ihrer Ausbildung und 

in Verbindung eigener Probleme nach Belieben ausleben 

können! Wir nennen diese uns allen bekannte Tatsache: 

“Pedalen-Prinzip“: nach unten trampeln und drohen - nach 

oben kriechen und falsche Daten an Vorgesetzte liefern! 
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Keine Akteneinsicht 

In der Gemeinde Ennetbaden wurde uns auch das Recht auf Akteneinsicht verweigert. Wir 

haben die Offenlegung sämtlicher Akten beim Bezirksamt Baden beantragt und um 

uneingeschränkte Einsicht aller über uns verwalteter Daten und Informationen gebeten. 

Leider hat das Bezirksamt auch diesem Gesuch nicht entsprochen und die Offenlegung der 

Sozialakte Mels/Ennetbaden/Baden nicht ermöglicht. (?) 

 

Neugierig waren wir auch auf die Abschluss-Zeugnisse, ausgestellt durch die entsprechenden 

Sozialfachschulen. Von der Leiterin und von unserer Beraterin vom Sozialen Dienst in Baden 

haben wir bis heute keine Fachausweise einsehen dürfen. Schlussendlich haben wir das 

Recht auch in dieser Sache nicht erhalten!  

 

Im Gegenzug darf aber Jede/Jeder unsere persönlichen Daten einsehen, die/der einen PC 

auf einem dieser Ämter bedienen kann. Ebenso darf Jede/Jeder dieser PC-Anwender die 

Daten im Filz-Netzwerk nach Bedarf verwenden und weiter geben. “Eine gute öffentliche 

Einrichtung um Menschen anderer Lebensart und Meinung zu traktieren!” 

 

Kein Recht auf Arbeit 

Die intensiven Bemühungen um Findung einer entsprechenden Arbeitsstelle wurde durch die 

Behörde von Ennetbaden und dessen Gemeindeschreiber während 10 Jahren in schlimmster 

Weise boykottiert. Mit Voraustelefonaten an die Regionale 

Arbeitsvermittlung (RAV) in Baden wurde eine Betreuerin 

beispielsweise mit Falschinformationen derart verwirrt, dass 

eine weitere Zusammenarbeit mit dem RAV unmöglich 

wurde. Referenzanfragen von möglichen Arbeitgebern und 

Liegenschaftsverwaltern wurden in gleicher Weise zum 

Stolperstein. Innerhalb der Jahre 1996-2005 wurde 

deswegen kein einziges Vorstellungsgespräch bzw. 

Mietvertragsdokument möglich. (?)   

Mit solchen Macht-Demonstrationen ist uns die beste Zeit für die Suche nach einer neuen 

Arbeitstelle genommen worden! Wir verstehen die Arbeitsweise dieser SozialarbeiterInnen 

nicht und fragen uns immer wieder nach deren Motiven.  

 

Beim Sozialen Dienst in Baden werden wir in allmächtiger Weise gefragt, was wir von der 

Beraterin erhoffen. Auf die Bitte um eine anständige, gutbezahlte Arbeitsstelle von der Stadt 

Baden müssen wir anhören, dass es für uns keine Aufgabe gibt!  
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Wir sollen uns in der Privatwirtschaft umsehen. Dort sei möglich, irgend eine Arbeit (?) im 

Rahmen von brutto ca. Fr. 4’000.-- zu erhalten. Das Recht auf eine Arbeit im erlernten Beruf 

und die Hoffnung auf eine gutbezahlte Arbeitsstelle wird uns durch diese Aussage von 

vornherein genommen.  

Wir fühlen uns von der Verwaltung in keiner Weise ernst genommen und werden 

sprichwörtlich für blöd gehalten! Wie kann ein gut ausgebildeter Familienvater (Architekt, 

Bauleiter, Immobilienfachmann, Gebäudeschätzer, Lehrlingsausbilder, Buchhalter, Musiker, 

etc.) mit steuerpflichtigen Fr. 4’000.-- in diesem Land für seine 6-köpfige Familie sorgen? 

 

In den vergangen 2 Jahren haben wir uns bei der Abteilung Stabs- und Personaldienste der 

Stadt Baden für jede uns mögliche Arbeitsstelle beworben. Wir mussten auf die Absage 

kaum eine Woche warten. Lapidare Begründung: Wir haben uns leider für einen anderen 

Kandidaten entschieden! 

 

Dumm nur - die gleichen Inserate wurden wenige Wochen später in den Medien erneut 

publiziert! (?) Die verantwortlichen Personen vom Sozialdienst haben sich bewusst nie 

darum bemüht, unsere vielen 1A - Bewerbungen an die Stadt Baden mit Wohlwollen zu 

begleiten!  

 

Gesuche werden abgelehnt 

Es ist Jeder/Jedem bekannt, dass wenn man seinen Wohnsitz durch Umzug wechselt, man 

auch verschiedene Einrichtungsgegenstände, Gardinen und 

Möbel ersetzen oder ergänzen muss. Deshalb haben wir nach 

den Richtlinien des SKOS ein Gesuch um ausserordentliche 

Anschaffungen an die Sozialen Dienste in Baden eingereicht. 

Diesem Gesuch wurde wie erwartet auch nicht entsprochen. 

Begründung: Kleinere Gegenstände seien aus dem 

Grundbedarf I und II selbst zu finanzieren.  

Die mit dem Wohnungsumzug gesamthaft benötigten Einrichtungsgegenstände übersteigen 

jedoch die lapidare Bezeichnung vom Sozialamt: “kleinere Gegenstände“. Ebenso wurden 

alle weiteren Gesuche von situationsbedingten Aufwendungen außerhalb dem Grundbedarf 

abgelehnt. (zusätzliche Aufwendungen für Schule, Warmwasseraufbereitung Elektroboiler, 

zusätzliche Bus-Abonnemente für Schulkinder, etc.)    
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Vergleich 

Ein einzelner Verwaltungsangestellter aus Ennetbaden will uns im Juli 2000 mit Hilfe des 

Bezirksamtes grundlos die Kinder wegnehmen. Heute begehrt eine Verwaltungsangestellte 

aus Baden unsere Wohnung! Der gleiche “Beamte” aus Ennetbaden unterstellt uns den 

Verlust des Realitätssinnes, die gleiche “Beamtin” aus Baden erklärt uns öffentlich für 

asozial. Einer drängt uns ganz verbissen in die Invalidenversicherung, die andere verlangt 

vehement unseren Einsatz in einem Arbeitslager. Der eine will uns als Kp Kdt im Zivilschutz 

als Soldat einteilen und an dieser Stelle demütigen, die andere verlangt verbissen Zeugnisse 

aus der Schulzeit. Der eine will uns mit allen Mitteln entmündigen, die andere unbedingt in 

die Gosse treiben.  = Obdachlosigkeit (?) 

 

Mickey Mouse Management 

Der behördlichen Fantasie sind auch in diesem Ressort keine Grenzen gesetzt. Wir 

bezeichnen dieses Behörden/Verwaltungs-Wirrwarr schlicht: Mickey Mouse Management! 

Was begehren diese Leute als Weiteres? Wie bezeichnen sie uns morgen? Wer kann uns 

erklären, was diese übereifrigen und verbissenen Personen auf den verschiedenen 

Sozialämtern mit ihren Taten beabsichtigen? Ist es unbedingtes Ansehen beim Vorgesetzten, 

mangelndes Selbstbewusstsein, der zu erwartende Lohnbonus oder gar einen Blumenstrauss 

per Ende Jahr für überzeugendes Sparen von Sozialausgaben? Oder sehen wir den 

eigentlichen, wahren Grund noch nicht? 

 

Eine berechtigte Frage 

Eigentlich ist es egal in welcher Stadt, in welchem Dorf und auf welchem Amt wir vorstellig 

werden. Überall vernehmen wir den gleichen Wortlaut von Verwaltungsangestellten: “...ich 

weiss, ich weiss, ich weiss...”  Zum Schluss sei uns noch eine simple Frage gewährt: Woher 

wissen diese Personen eigentlich alles über uns? Woher kennen sie uns und unsere 

Bedürfnisse? Warum schikanieren und jagen sie uns mit all ihren verbundenen Kräften von 

Filz- und Netzwerken?  Warum verbreiten diese Leute so viele Lügen, Elend und Armut?  

Wir verstehen es noch nicht: Keiner dieser Zeitgenossen hat sich je die Mühe genommen, 

mit uns zu sprechen? Warum wohl auch? Sprechen tun sie zwar Alle gerne - in ihren Netz- 

und Verbundwerken - jederzeit und allerorts - aber leider nicht mit - sondern über uns!  

 

Schlussbemerkung 

Wir leben im 21. Jahrhundert. Auf den Sozialämtern Ennetbaden und Baden hat sich seit 

dem 20. Jahrhundert nicht viel verändert. Die soziale Hinrichtung von Familien und 

Einzelpersonen ist heute mehr denn je ein Thema. Man finde betroffene Menschen auf der 

Strasse, welche durch die Sozialämter Baden/Ennetbaden betreut und zu Asozialen in die 

Gosse getrieben wurden! Das sind dann die sichtbar gewordenen “Früchte”  dieser Ämter! 
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Wir haben uns in den letzten Jahren zwangsmässig mit 

verschiedenen Personen von Behörde und Verwaltung 

auseinander setzen müssen. In unserem Status wurden das 

immer nur leidvolle Begegnungen. Wir durchschauen überall 

die gleichen, an vernetzte Strukturen grenzende Winkelzüge. 

Die Akteure bilden Seilschaften aus Lobbyisten und 

willfährigen Verwaltungsangestellten / Beamten. Der mit 

Pfründen ausgestattete Soziale Dienst ist überholt und muss unseres Erachtens dringend auf 

den Prüfstand. Die ISO-Zertifizierung der Sozialen Dienste in Baden ist ein absoluter Witz 

und das sogenannte WOV (Wirkungsorientierte Verwaltung) empfinden wir als Hohn!  Eine 

dringende Betrachtung dieser Zertifizierung wird unter Vorlegung aller Akten unbedingt 

empfohlen! 

Wenn Anstand, Respekt und Achtung gegenüber Menschen anderer Richtung und 

Lebensweise nicht aufgebracht werden können, haben solche Behördemitglieder und 

Verwaltungsangestellte / Beamte keine Arbeitsberechtigung in einem dieser heiklen Jobs!  

 

Trauriges Fazit: 

Es wird immer Menschen aus allen Schichten geben, die blind und ohne zu hinterfragen auf 

Andere hören und diesen vertrauen! Es gibt sie überall - die gutgläubigen Personen, welche 

man mit Falschinformationen verwirren und in eine andere Richtung lenken kann! Es gibt sie 

immer -  die Vorgesetzten, welche von den Untergebenen angelogen und bestohlen werden. 

Es gibt sie haufenweise - die Unternehmer, welche von ihren Mitarbeitern “unternommen” 

werden! Es wird immer Solche geben, die im Auftrag anderer Folter- und Todesurteile 

unterzeichnen werden! 

 

Aktuelle Ereignisse: 

Unsere unzähligen Beschwerden und unsere Strafanzeige an das Bezirksamt sowie die 

Klage an das Bezirksgericht bezüglich unserer haarsträubenden Leidensgeschichte wurden 

durch die Obrigkeiten ganz einfach und mit weiteren massiven Drohungen gegen unsere 

Familie zurückgewiesen. Das Aargauische Verwaltungsgericht und das Obergericht für 

Strafsachen stimmen Letzteren in allen Punkten zu! Nach dem Sprichwort: “Eine Krähe hackt 

einer anderen kein Auge aus”, wird das Opfer bekanntlich zum Täter ! Namhafte 

Rechtsanwälte bestätigen uns, dass kaum eine Strafanzeige gegen solche Täter aus der 

Behörde bzw. Verwaltung vom Bezirksamt angenommen wird. Es sei denn, es könne einem 

dieser Unfehlbaren ein physischer Mord nachgewiesen werden. Aber wie steht es dann mit 

einem “psychischen Mord”? 
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Unzählige und nachweisbare Verletzungen von verfassungsrechtlich geschützten 

Bürgerrechten, ausgeführt durch Behörde und Verwaltung von Ennetbaden und Baden gegen 

unsere Familie, werden von der Badener Obrigkeit geschützt und goutiert. Alsdann darf man 

uns nach Lust und Laune mit Entzug von Sozialhilfe bestrafen. (?)  

 

Die Ausführung der angedrohten Strafmassnahme gegen uns hat mit 01. November 2007 

soeben wieder begonnen. Mit Vorzug werden diese “Sanktionen” vor festlicher Zeit - dem 

Fest der Liebe - der Weihnachtszeit den Bürgern angetan! Was wird wohl der Nutzen und 

das Ziel dieser Aktion sein? 

Ich denke, Baden ist, also bin ich auch! Trotz Machtdemonstrationen und Schikanen durch  

Behörde und Verwaltung und trotz materiellem 

Abzug vom Existenzminimum, betrachte ich mit 

meiner Familie die neue, bunte 

Weihnachtsbeleuchtung, welche dringend nötig 

war und nur 1 Mio. Franken gekostet hat. (?) Ich 

denke, Baden ist! Die geduldeten Armen, Bettler 

und Strassenmusikanten danken dem Stadtrat 

nicht nur für die festliche Aufmachung in den 

Badener Gassen zur Adventszeit, sondern auch für das alljährliche Riesenfeuerwerk zum 1. 

August, wo Patriotismus und Solidarität geschworen werden. Das konstituierende Element 

unsere Staates ist nicht die Freiheit, nicht die Demokratie und nicht der Rechtsstaat, sondern 

ganz einfach: die Lüge! Und die Lüge ist gängigste Währung im Land! 

 

Stadt- und Einwohnerrat Baden haben von der vorliegenden Geschichte Kenntnis erhalten. 

Bis dato hat sich keiner dieser „Schläfer“ die Mühe genommen, mit uns über die skandalösen 

Ereignisse in Baden zu sprechen und die haarsträubende Situation vor Weihnachten zu 

bereinigen. Als Weihnachtsgeschenk sendet uns das Obergericht in Aarau eine Rechnung für 

Gerichtsgebühren im gleichen Betrage wie der aktuelle, monatliche Abzug vom 

Existenzminimum. Ein Zufallstreffer?    Nein  à    N e t z w e r k ! 

 

Wenn Sie diesen Bericht aufmerksam gelesen und verstanden haben, beantworten Sie beide 

Fragen:             1.)  Wo finden Sozialmissbräuche in Wirklichkeit statt?    

                         2.)  Wer kann diesen Behörden Wahnsinn stoppen? 

 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse an unserer Geschichte.     

 

Dättwil,  Ende Dezember 2007     Richard Müller, Dättwil 

 

Zur Beachtung: Alle oben erwähnten Aussagen sind schriftlich dokumentiert. 
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