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POSTULAT SCHAFFUNG EINER SCHLICHTSTELLE FUER DAS GEMEINDE
PERSONAL ( OMBUDSSTELLE )

Sehr geehrter Herr Präsident

Ich bitte Sie, obenerwähntes Postulat auf Die Traktandenliste zu setzen .
Es ist Heute in der Privatwirtschaft bereits zum grossen Teil üblich eine neutrale Anlaufstelte zu haben um

Unstimmigkeiten in der Firma zu lösen .

Wie es in der jüngeren Vergangenheit geschehen ist ,wäre dies der Gemeinde von Nöten gewesen .
Das man eine auswertige Firma anstellen um eine Untersuchung der Personalprobleme der Technischen
Dienste zu Durchleuchten zeigt das es nicht der beste sonders der teuerste Weg ist. Nebst den 3770.- sFr.

(Ohne die verlorene Arbeitszeit )gekostet hat und die schlechte Publizität für unsere Gemeinde war das
nicht das gelbe vom Ei.

Vorschlag : Die Vertrauensperson darf nicht in der Gemeinde angestellt sein und auch kein politisches Amt

bekleiden.
Die Vertrauensperson muss nicht in der Gemeinde wohnhaft sein .

Die Vertrauensperson wird pro Fall angestellt zu einem Honorar von zß. 120.- sFr. pro Stunde .

Die Vertrauensperson kann eine Aussprache verlangen muss wenn erwünscht die Informationsquelle

nicht preisgeben, die primäre Aufgabe ist jedoch zuvermitteln.
Die Vertrauensperson schlichtet nach besten Wissen und Gewissen, Ihrer Weisung ist Folge zu leisten .

Sollte der Weisung der Vertrauensperson nicht Folge geleistet werden entscheidet der Einwohnerrat

definitiv .(zß. Fraktionschefs mit dem Ratspräsidenten).
l oder 2 Vertreter des Personals (Keine Chefangestellte) und der Vorsitzende sollten das Mandat erhalten

um zusammen eine solche Person zu suchen .

Das Personalreglement soll in diesen Sinne ergänzt werden .

Mit freundlichen Grüssen

Robert Eichmann


