Von:	Grieser Jürgen 
Gesendet am:	Freitag, 16. September 2005 14:23
An:	Bartels Helene
Betreff:	Projektarbeit und deren Folgen


Sehr geehrte Frau Bartels,

Bruno Rudolf hat mir gestern empfohlen, mich fachfremd (als Schullehrer) zu bewerben. Diese Empfehlung hat mich zutiefst erschüttert.

Wie Sie wissen, bin ich weit über das Notwendige hinaus an der fachlichen Arbeit interessiert. Einladungen zu Fachvorträgen nehme ich von Universitäten und internationalen Einrichtungen aus dem In- und Ausland entegen. Einer Einladung des IPCC folgend bin ich Koautor im vierten IPCC-Bericht.

Leider waren die meisten Versuche meinerseits, in meiner Tätigkeit als Projektwissenschaftler im GPCC sinnvolle Arbeit zu leisten, von wenig Erfolg gekrönt.
Dies lag einerseits daran, dass mir notwendige Information verweigert wurde oder ich falsch informiert wurde. Andererseits wurden mir trotz meiner wiederholten Proteste notwendige Arbeitsmittel verweigert. Zudem wurde ich gedrängt, unseriös zu arbeiten, weshalb ich davor zurückschrecke, meine Arbeit bei einem internationalen Journal einzureichen. Angesichts dieser Randbedingungen fällt es mir zunehmends schwerer, nach aussen vollständige und glaubhafte Loyalität zu zeigen.

All dies ist sehr bedauerlich. Ich hatte mich daher in den letzten Jahren sowohl bei Herrn Vent-Schmidt als auch beim Projektleiter Prof.Schönwiese beschwert. 

Nun wende ich mich an Sie, weil der Gedanke, dass nach all dem, was hier vorgefallen ist, meine berufliche Laufbahn einen gewaltigen Sturz erleben soll, für mich nur schwer erträglich ist.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich möchte mich nicht an Bruno Rudolf rächen, für das was er mir in diesen Jahren angetan hat. 

Ich bitte Sie, diese email eher als Hilferuf aufzufassen, da ich angesichts der zunehmend verfahrenen Situation mittlerweile keine Lösung sehe, bei der nicht alle Beteiligten Schaden nehmen würden. Schlimmstenfalls würde eine juristische Aufarbeitung oder eine fachöffentliche Diskussion stattfinden. 

Die von Bruno Rudolf vorgeschlagene Lösung, dass er sich weiterhin nach aussen als guter Projektleiter darstellt, während seine Projektangestellten "auf der Strecke" bleiben, ist für mich nicht akzeptabel.

Ich möchte Sie daher zunächst um einen Gesprächstermin bitten.

Mit besten Grüssen

	Jürgen Grieser
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