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Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Dieses und das nächste Traktandum stehen in engem Zusammenhang und darum kann zu beiden 

gleichzeitig Stellung genommen werden.  

Geeignete und gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden ist eine Sache. Diese aber auch 

langfristig an sich zu binden eine andere.  

Wenn Mitarbeitende ihrem Arbeitgeber emotional verbunden sind, machen sie sich Gedanken um 

das Wohl ihres Unternehmens. Sie identifizieren sich mit ihrer Abteilung und mit Aufgaben und 

Zielsetzungen des Unternehmens. Die Interessen des Arbeitgebers werden so zu ihren eigenen. 

Zudem sprechen die Mitarbeitenden oft und gut über ihren Arbeitgeber, sind motiviert, 

leistungsbereit und arbeiten gerne. Das alles wirkt sich positiv auf Produktivität und Kundenservice 

sowie Innovationsfähigkeit, Wandlungsbereitschaft und Image des Unternehmens aus.  

Für einen Arbeitgeber zahlt es sich also aus, in Maßnahmen der Personalbindung zu investieren. 

Macht er das nicht kann eine höhere Fluktuationsrate die Folge sein, welche zusätzliche 

Personalbeschaffungskosten verursachen, den Verlust von Know-how und Schlüsselqualifikationen 

mit sich bringen und allenfalls erhöhten Druck auf die verbleibenden Mitarbeitenden bewirken, was 

sich negativ auf deren Befindlichkeit auswirkt.  

Unter dem Strich kommt es den Arbeitgeber allenfalls teurer zu stehen, nicht in die in die 

Personalbindung zu investieren. Die vorgeschlagenen Massnahmen können tatsächlich dazu 

beitragen, dass die Arbeitszufriedenheit grösser ist und die Fluktuation geringer ausfällt.  

Die Grünen haben sich in der Vergangenheit immer wieder für optimale Arbeitsbedingungen der 

städtischen Angestellten stark gemacht. Zudem kann auch festgestellt werden, dass die Stadt in 

der jüngeren Vergangenheit deutlich aktiver war, um attraktivere Anstellungs- und 

Arbeitsbedingungen zu gewährleisten.  

Die vorgeschlagenen Massnahmen sind moderat und absolut finanzierbar. Sie sind aber eigentlich 

für einen modernen Arbeitgeber auch Standard, will er sich erfolgreich auf dem Arbeitsmarkt 

behaupten und die „richtigen“ Mitarbeitenden rekrutieren können.  

In den kommenden Jahren wird es sich zeigen, ob bei den Kennzahlen wie Mitarbeitenden-

zufriedenheit und Fluktuation positive Veränderung festzustellen sind. Die Grünen sind von der 

Wirksamkeit der beantragten Massnahmen jedoch überzeugt und empfehlen diesen zuzustimmen.  

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


