Stellungnahme des Gemeinderates zu den
Abklärungen der GPK zur Situation
Werkhof der Gemeinde Beringen
An der Sitzung vom 24. September 2019 wurde die GPK vom Einwohnerrat mit der Klärung
der Gründe der Kündigungswelle beim Werkhof der Gemeinde Beringen beauftragt.
Bis zum Sommer 2020 hat die GPK einen fundierten Bericht erarbeitet, welcher für den
Gemeinderat bei der Nachbearbeitung dieser Vorfälle sehr hilfreich ist. Der Gemeinderat
bedankt sich bei den GPK-Mitgliedern für das grosse Engagement und für die Erstellung
dieses umfassenden Berichts.
Erfreut nimmt der Gemeinderat Kenntnis von der Schlussfolgerung der GPK, dass die Abklärungen keine widerrechtlichen Sachverhalte im Umgang mit den Angestellten des Werkhofs ergeben haben.
In diesem 17-seitigen Bericht wurden verschiedenste Themen angesprochen, bei welchen
die GPK Mängel, Schwachstellen und Fehler festgestellt hat. In einer ersten Analyse des
Berichtes hat der Gemeinderat verschiedenste Themen festgelegt, an welchen er in den
nächsten Wochen und Monaten arbeiten will. Das Ziel des Gemeinderates ist es, die geeigneten Massnahmen umzusetzen, damit eine solche Situation nicht mehr entstehen kann.
Die Problemfelder sind erkannt. Folgende Themen werden durch den Gemeinderat bearbeitet:
•

Optimieren der internen Kommunikation – Aufgrund des Berichtes muss festgestellt
werden, dass Entscheide und Informationen teilweise nicht so weitergegeben wurden, dass sie von den Mitarbeitenden nachvollzogen und akzeptiert worden sind.

•

Organisation Personalführung und -administration überprüfen – Die Organisation ist
historisch gewachsen und es stellt sich berechtigterweise die Frage, ob es aufgrund
der Entwicklung der letzten Jahre und dem entsprechenden Wachstum der Gemeindeverwaltung weiterhin richtig ist, dass diese wichtige Aufgabe in einem Nebenamt
betreut wird.

•

Modernisierung der Informatikmittel – Gemeinsame Datenverwaltung, übergreifende
Informationssysteme, einmalige Erfassung ohne Medienbrüche sind alles Themen,
welche bei der laufenden Evaluation einer neuen Informatiklösung als wichtige Komponenten berücksichtigt werden müssen.

•

Organisation hinterfragen (Führung und Prozesse) – In einzelnen Bereichen ist es
sinnvoll, die Organisation zu hinterfragen. Funktionieren die Führungsstrukturen und
sind diese sinnvoll? Sind die Prozesse effektiv und effizient?
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