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_______________________________________________________________

Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
_______________________________________________________________
(Es gilt das gesprochene Wort.)

Der KV Zürich freut sich ausserordentlich, den Prix Balance in der Kategorie «Öffentliche Verwaltung/NPO/NGO» der Gemeindeverwaltung Mönchaltorf überreichen zu
dürfen.
Frau Gemeindepräsidentin Annemarie Beglinger nimmt diesen Preis heute entgegen.
Es ist schön, dass Sie sich für unseren Anlass Zeit nehmen, geschätzte Frau Beglinger. Ich bitte Sie schon jetzt, unseren Dank und unsere Anerkennung in gebührender
Weise an die Gemeindebehörden, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen
Verwaltung sowie an die Bevölkerung von
Mönchaltorf weiterzuleiten.
Welche Überlegungen haben die Jury sowie den KV Zürich dazu geführt, der Gemeindeverwaltung Mönchaltorf den Prix BalanceZH zuzuerkennen? Es ist dies, ganz kurz
gesagt, die sehr überzeugende theoretische und praktische Umsetzung des Gleichstellungsauftrags zwischen Mann und Frau sowie, darauf aufbauend, ein ganzes Bündel
von Förderbestimmungen und Fördermassnahmen, die es männlichen und weiblichen
Angestellten der Gemeinde Mönchaltdorf wesentlich erleichtern, die beruflichen und
die familiären Herausforderungen unter einen Hut zu bringen.
Familienförderung ist in Mönchaltorf nicht bloss ein abstraktes Postulat, sondern sie ist
reglementarisch vorgespurt und wird im Alltag ganz praktisch umgesetzt. So gibt es
beispielsweise eine gemeindeeigene Kindertagesstätte, in der die Kinder von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde vergünstigte Plätze erhalten. Ferner gibt es
eine schulergänzende Kinderbetreuung für Mitarbeitende. In der Gemeindeverwaltung
wird das Jobsharing ermöglicht, insbesondere auch auf Kaderstufe, und Teilzeitangestellte sind mit Vollzeitangestellten gleichgestellt. Generell herrscht in der Gemeindeverwaltung ein offenes Klima, es gibt weitgehende Lohntransparenz und das Lohnsystem ordnet Funktionsgruppen, Berufe und Stellen einander klar zu. Die Sicherheit der
Arbeitsplätze ist gross und der Ergonomie am Arbeitsplatz wird eine hohe Priorität eingeräumt.
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Diese Werthaltungen und konkreten Massnahmen zeichnen die Gemeindeverwaltung
Mönchaltorf als besonders familienfreundlich aus. Hier wird eine gendergerechte, aktive Förderung der Vereinbarkeit von Berufs- und Familienleben betrieben. Mönchaltorf
kann insofern als vorbildlich für alle Gemeindeverwaltungen gelten. Ja, es bietet sich
allfälligen Nachahmerinnen und Nachahmern als ausgezeichnetes Vorbild geradezu
an.
Die Jury sowie der KV Zürich beglückwünschen die Gemeindeverwaltung Mönchaltorf
und insbesondere Frau Cornelia Müller, ihre Gemeindeschreiberin, zu ihrer vorbildlichen Arbeit. Frau Gemeindepräsidentin Annemarie Beglinger und ihrer Gemeinde
Mönchaltorf gratulieren wir ganz herzlich zu ihrer fortschrittlichen, aufgeschlossenen
und guten Gemeindeverwaltung.

