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Kommissionen

Die Zielsetzung lautet: Motiviertes Personal 
Die Einwohnergemeinde 
zählt zu den grössten 
Arbeitgebern in Baar. 
Generelle Personalthemen 
werden einmal im Jahr in 
einer Fachkommission 
diskutiert. 

Claudia Schneider Cissé

Auf der Traktandenliste für 
die Sitzung der Personalkom-
mission steht unter «Anfragen 
der Vertretung der Arbeitneh-
mer» der Antrag «Wiederein-
führung des vergünstigten 
 Reka-Check-Bezugs für Mit-
arbeitende der Einwohnerge-
meinde». Dieses Privileg war 
vor zwei Jahren abgeschafft 
worden. «Seither sorgt das im-
mer wieder für Gesprächs-
stoff», sagt Ueli Rüesch (50). 
Der Leiter Bauberatung und 
Baupolizei vertritt die Interes-
sen von rund 100 Mitarbeiten-
den der Verwaltung in der 
Fachkommission und hält fest: 
«Niemand kann nachvollzie-
hen, weshalb als Sparmassnah-
me der Reka-Bezug abgeschafft 
wurde.» 

Vertreter der Arbeitnehmer 
bringen Anregungen ein 

Ueli Rüesch ist einer von drei 
Mitarbeitervertretern in der 
Personalkommission. Die ins-
gesamt rund 200 Angestellten 
der Verwaltung und der Betrie-
be der Einwohnergemeinde 
sind in drei Gruppen eingeteilt. 
Neben der Verwaltung gibt es 
eine Gruppe Badpersonal (Lät-
tich) und eine für Werkhof-, 
Hauswartungs- und Friedhofs-
angestellte. Jede Gruppe ver-
fügt über eine eigene Reisekas-
se, die durch Beiträge des 
Arbeitgebers wie auch der ein-
zelnen Mitglieder geäufnet 
wird. «Die Reisekasse wird ge-
nutzt, um alternierend alle zwei 
Jahre einen Tagesausflug und 

eine mehrtägige Reise sowie 
weitere kleinere Anlässe zu or-
ganisieren», erklärt Rüesch. 
Damit sollen Zusammengehö-
rigkeitsgefühl und Teamgeist – 
auch ausserhalb der Arbeitszeit 
– gestärkt werden. 

Karin Schmid, seit 21 Jahren 
Bademeisterin im Lättich, ver-
tritt eine zweite Reisekasse, be-
ziehungsweise Arbeitnehmer-
gruppe. «Ursprünglich wurden 
die Interessen der gut 25 Voll- 
und Teilzeitangestellten im 
Lättich von der Werkhof-Dele-
gation vertreten. Weil wir im 
Lättich ziemlich weg vom 
Schuss sind, kam vor zehn Jah-
ren der Wunsch auf, eine eigene 
Vertretung zu haben», erklärt 
die 46-Jährige und bestätigt 
eine Situation, die schon Ueli 
Rüesch mit den Reka-Checks 
andeutete. «Die Sparsituation 
hat die Diskussionen innerhalb 

der Kommission in letzter Zeit 
verändert.» Dennoch schätzt 
Schmid, dass in ihrem Bereich 
95 Prozent der Angestellten zu-
frieden sind mit dem Arbeitge-
ber. Als deren Delegierte stellt 
sie sicher, dass relevante Infor-
mationen aus der Personalab-
teilung bei allen Angestellten 
im Lättich auch wirklich an-
kommen. Es reiche nicht im-
mer, ein beschriebenes Papier 
vorzulegen. 

Natürlich geht es nicht nur 
darum, Entscheide von oben 
nach unten zu vermitteln. Son-
dern auch, Befindlichkeiten 
und Bedürfnisse der Arbeit-
nehmenden einzubringen. Pir-
min Frey, Chef der Gärtner-
truppe, vertritt Werkdienst, 
Hauswarte und Friedhofsper-
sonal seit 14 Jahren. «Bevor ich 
mich zur Kommissionssitzung 
aufmache, frage ich stets her-

um, ob und wo der Schuh 
drückt», so der 52-Jährige. Teil-
weise müsse er den Leuten 
dann aber auch antworten, dass 
sie ihr Problem direkt beim 
Vorgesetzten ansprechen soll-
ten. «Hier geht es um generelle 
Themen, nicht um persönliche 
Anliegen.» 

Drei Gemeinderäte  
vertreten Arbeitgeberseite

Präsidiert wird die Kommis-
sion seit elf Jahren von Andreas 
Hotz (58). Die Kommissions-
arbeit sei vergleichsweise «easy, 
die gegenseitige Wertschätzung 
ist hoch», so der Gemeindeprä-
sident. Schulpräsidentin Sylvia 
Binzegger vertritt nicht etwa 
das Lehrpersonal: «Dieses 
untersteht dem kantonalen 
Lehrpersonalgesetz.» Die Ge-
meinderätin (56) engagiert sich 
seit 2011 in der Kommission, 

«weil ich es wichtig finde, dass 
man den Austausch pflegen 
kann. Motiviertes Personal ist 
eine Voraussetzung dafür, dass 
die Gemeinde gut funktio-
niert.» Das Urgestein im Gre-
mium, Finanzchef Hans Stein-
mann (68), ist seit 1999 
Kommissionsmitglied und fin-
det: «Die Sitzungen sind im-
mer sehr konstruktiv.» Man 
kenne und schätze sich nach 
all den Jahren und könne auch 
eher schwierige Themen gut 
diskutieren, so der allgemeine 
Tenor. 

Nicht selten sind es kleine 
Dinge, die hilfreich sind

Ueli Matter (56), seit 2000 
Leiter Personal bei der Ein-
wohnergemeinde und ebenso 
lange Sekretär der Fachkom-
mission, nimmt gern zur Kennt-
nis, dass Impulse von Seiten 

der Arbeitnehmer immer mal 
wieder zu Anpassungen führen. 
«Es sind keine weltbewegen-
den Dinge», geben sich alle Be-
teiligten bescheiden. Immerhin 
gab es beispielsweise aufgrund 
des Wunsches nach mehr Fle-
xibilität in der Arbeitszeit An-
passungen bei den Blockzeiten. 
Auch dem Wunsch nach einem 
Fitnessangebot über Mittag 

wurde stattgegeben, und dank 
Rückmeldungen vom Personal 
gab es Verbesserungen beim 
Arbeitsschutz. Bloss ein Punkt 
scheint immer mal wieder An-
lass zur Rüge von Seiten des 
Personals zu geben: «Dass sich 
die Gemeinde stark am Kanton 
orientiert und jeweils nach-
zieht, wie zum Beilspiel beim 
Entscheid bezüglich Teue-
rungsausgleich», so Ueli Rü-
esch. 

«Die Sparsituation 
hat die Diskussio
nen innerhalb  
der Kommission  
in letzter Zeit 
verändert.»
Karin Schmid, 
Vertreterin Arbeitnehmer

Ueli Matter (von links), Sylvia Binzegger, Andreas Hotz, Hans Steinmann, Karin Schmid, Pirmin Frey und Ueli Rüesch engagieren sich für fortschrittliche Arbeits-
bedingungen bei der Einwohnergemeinde. Bild: Claudia Schneider Cissé

Die Serie
Im Auftrag der Einwohner-
gemeinde sind 24 Kommis-
sionen aktiv. In unserer Se-
rie stellen wir deren 
Mitglieder und Tätigkeiten 
vor. In der Personalkommis-
sion tauschen sich Vertreter 
von Arbeitnehmer und 
Arbeitgeber gegenseitig aus 
und diskutieren gemeinsam 
Anliegen der einen oder an-
deren Seite. red

Kunstführer

Von frühkeltischen Funden, über Spindeln zum Kirchenschatz
Die Gesellschaft für 
schweizerische Kunst
geschichte hat der 
 reformierten Kirche ein 
Büchlein gewidmet. Es ist 
kompakt und informativ.  

Das eben erschienene Büch-
lein «Die reformierte Kirche 
Baar» kommt bescheiden da-
her. Doch die Lektüre lohnt 
sich, zumal nicht nur Geschich-
te und Baugeschichte der refor-
mierten Kirche thematisiert 
werden, sondern auch die Ent-
wicklung der Gemeinde im all-
gemeinen und spezifisch des 
Quartiers, in dem das Gottes-
haus seit 150 Jahren steht. 

Von der Bronzezeit bis  
zur Industrialisierung

So erfährt man etwa, dass in 
Baar die frühesten, archäolo-
gisch nachgewiesenen Spuren 
von Besiedlung in die Zeit um 
3200 vor Christus zurückrei-
chen und der Ortsname, da-
mals noch Barra, in einer Ur-
kunde des Klosters Schänis 
(St. Gallen) im Jahr 1045 
schriftlich erwähnt wird. 

Der reformierte Glauben im 
benachbarten Zürich hatte im 
Mittelalter mehrere kriegeri-
sche Auseinandersetzungen an 

der Grenze zum zürcherischen 
Hoheitsgebiet zur Folge. 

Entwicklung vom Bauerndorf 
zum Industriestandort

«Für die wirtschaftliche Ent-
wicklung Baars war die Was-
serkraft der Lorze und des von 
ihr abgehenden Mülibachs von 
grosser Bedeutung», schreibt 
die Autorin des Büchleins, die 
Zuger Kunsthistorikerin Bri-
gitte Moser. Und in einem 
Gastbeitrag des Baarer Histo-
rikers Philippe Bart erfährt 
man, dass sich die Kernsied-
lung «Dorf» Mitte des 19. Jahr-
hunderts auf die Dorfstrasse 
zwischen Kirche St. Martin 
und Rathaus, die östlich an-
schliessende Leihgasse sowie 
die Quartiere Büel und Müli-
gasse beschränkte. «Die erste 
eidgenössische Volkszählung 
von 1850 erfasste 2348 Ein-
wohner», schreibt Bart. Ende 
Juni dieses Jahres wurden 
24 232 Personen gezählt. 

Auslöser für den rasanten 
Bevölkerungszuwachs war die 
Errichtung der Spinnerei an 
der Lorze zwischen 1853 und 
1858. «In der Spinnerei arbei-
teten 600 Frauen und Männer, 
in der Regel an 280 bis 300 Ta-
gen im Jahr», weiss Brigitte 
Moser zu berichten. Rund um 
die Spinnerei entstand ein 

neues Quartier. 1865 besass die 
Spinnerei 16 Häuser mit 64 
Wohnungen. Für das leibliche 
Wohl und für Geselligkeit 

sorgten im Quartier drei Gast-
häuser, so auch die nach wie 
vor bestehende «Brauerei». Im 
Büchlein werden die Gasthäu-

ser, aber auch die Spinnerei 
und die Direktorenvilla im 
Einzelnen vorgestellt. 

Die erste reformierte Kirche 
im katholischen Kanton

Mit den Fabrikarbeiterinnen 
und -arbeitern kamen auch 
Reformierte nach Baar, was 
ausschlaggebend dafür war, 
dass die erste reformierte Kir-
che im Kanton Zug in unserer 
Gemeinde gebaut wurde. De-
tailliert werden im Büchlein 
deren Geschichte und Bauge-
schichte, die innere und äusse-
re Gestaltung, die Glocken und 
der Kirchenschatz erläutert. 
Auch der Friedhof und das alte 
Pfarrhaus werden gewürdigt. 
Sodass die reformierte Kirch-
gemeinde am vergangenen 
Sonntag guten Grund hatte, 
das gelungene Werk im Beisein 
der Autoren und der Fotografin 
Regine Giesecke mit einem 
Festgottesdienst und einem 
Apéro zu würdigen.

Wer die Kunstgeschichte der 
reformierten Kirche lieber aus 
erster Hand vermittelt bekom-
men möchte, hat dazu heute 
Mittwoch, 4. Oktober, Gelegen-
heit; um 18 Uhr findet eine 
Führung mit der Autorin Bri-
gitte Moser statt. Erhältlich ist 
der Kunstführer im Buchhan-
del.  Claudia Schneider Cissé 

Die Zuger Kunsthistorikerin Brigitte Moser hat über die Geschichte der Gemeinde 
und speziell der reformierten Kirche in Baar geschrieben.  Bild: Claudia Schneider Cissé

Richtigstellung
Sehr wohl ein  
Parteimitglied
In der Ausgabe vom 27. Sep-
tember, im Beitrag über die 
Wahlen der katholischen 
Kirchgemeinde, stand, das 
frisch gewählte Ratsmitglied 
Peter Langenegger habe ge-
sagt: «Ich bin und bleibe 
parteilos.» Damit hatte ihm 
unser Autor allerdings die 
Aussage einer anderen Per-
son in den Mund gelegt . Pe-
ter Langenegger ist Mitglied 
der SVP. Wir entschuldigen 
uns für diesen Fehler.
  Die Redaktion

Feuerwehr
Die Feuerwehr Baar leistete 
folgenden Einsatz:

Sonntag, 24. September,
1.50 Uhr, Lindenstrasse.
Der automatische Brand-
alarm in einem Gewerbege-
bäude wurde aus unbekann-
ten Gründen ausgelöst. pd
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