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Vorlage Stadtparlament vom 25. März 2014 Nr. 1650

Stadtparlament: Interpellationen 

Interpellation Maria Pappa, Lisa Etter, Evelyne Angehrn, Etrit Hasler: "Individuelle 

Lohnerhöhung: wie sieht die Verteilung aus?"; schriftlich 

Maria Pappa, Lisa Etter, Evelyne Angehrn, Etrit Hasler sowie 21 mitunterzeichnende Mitglie-

der des Stadtparlaments reichten am 11. Februar 2014 die beiliegende Interpellation "Indivi-

duelle Lohnerhöhung: w ie sieht die Verteilung aus?" ein. 

Der Stadtrat beantwortet die Interpellation wie folgt: 

Ausgangslage 

Die Grundsätze der Entlöhnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

sind im Personalreglement (PR; sRS 191.1) vom 21. Februar 2012 sowie im Reglement zum 

Vollzug des Personalreglements (VZP; sRS 191.11) vom 30. April 2013 geregelt. 

Die Entlöhnung ist in den Art. 39 ff. PR geregelt. Darin ist festgehalten, dass die Zuordnung 

der einzelnen Funktionen zu den Lohnklassen zum Zuständigkeitsbereich des Stadtrates 

gehört. Beförderungen sind Aufgabe der Verwaltung bzw. der jeweiligen Führungsstufe in 

der Dienststelle bzw. Direktion.  

Gemäss Art. 42 des Personalreglements kann bis zur Erreichung des Höchstbetrages der 

massgebenden Lohnklasse der Jahreslohn bei guten Leistungen auf Beginn des Kalender-

jahrs um eine Stufe erhöht werden. Diese „ Kann-Vorschrift“  schliesst explizit einen An-

spruch auf bzw. einen Automatismus für eine Lohnerhöhung aus. 

Die Erfahrungen mit der Erhöhung der Zahl der Lohnstufen von 12 auf 24 wurden in der Be-

antwortung der Interpellation CVP/EVP, Erfahrungen mit neuem Lohnsystem vom 21. Juni 

2011 (Vorlage Stadtparlament Nr. 3334), ausführlich dargelegt. 
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Ein Teil der gestellten Fragen kann nicht beantwortet werden. Namentlich besteht kein Da-

tenmaterial darüber, wer „ trotz guter Arbeitsleistung“  keinen Stufenanstieg erhalten hat. In 

der Stadtverwaltung wird keine systematische Erfassung von Gründen zur Gewährung res-

pektive der Nichtgewährung einer Lohnerhöhung vorgenommen. Der administrative Auf-

wand für die systematische Auswertung hunderter von Mitarbeitendengesprächen rechtfer-

tigt sich in keiner Weise. Es ist grundsätzlich Führungsaufgabe der direkten Vorgesetzten, 

die Leistung der Mitarbeitenden nach sachlichen Kriterien zu beurteilen. Es ist auch Aufgabe 

der Vorgesetzten, zu entscheiden, wer im Rahmen der zur Verfügung stehenden Summe 

einen Stufenanstieg erhält. Es besteht, w ie eingangs erwähnt, auch bei guter Arbeitsleis-

tung kein Anspruch oder Automatismus für eine Stufenerhöhung. Die Lohnerhöhungen 

werden dem jeweiligen Stadtratsmitglied zur Kenntnis gebracht. Der Stadtrat beschränkt 

seine Antworten deshalb auf die Darstellung der elektronisch auswertbaren Daten. Daten zu 

Mitarbeitenden und insbesondere Lohndaten unterliegen im Übrigen einem besonderen 

Schutzbedürfnis. Den Vorschriften über den Schutz der Persönlichkeit und des Datenschut-

zes ist deshalb Rechnung zu tragen. Datenaufschlüsselungen, welche in letzter Konsequenz 

einen Rückschluss auf einzelne Mitarbeitende ermöglichen könnten, sind aus Gründen des 

Daten- und Persönlichkeitsschutzes nicht zulässig. Der Stadtrat beschränkt sich auch aus 

diesem Grund auf die folgenden tabellarischen Aufstellungen, welche Rückschlüsse in der 

beschriebenen Art nicht ermöglichen. 

Zu den einzelnen Fragen der Interpellation 

1.� Wie viele Mitarbeitende (auch Teilzeitarbeitende) haben trotz guter Arbeitsleistung 

und obwohl sie noch nicht in der Erfahrungsklasse sind, 

a) 2014 keinen Stufenanstieg erhalten? 

b) seit zwei oder mehr Jahren keinen Stufenanstieg erhalten? 

2.� Wie viele Mitarbeitende haben 2013 und 2014 einen Anstieg von zwei oder mehr 

Lohnstufen erhalten? 

Gerne hätten wir eine Aufschlüsselung der ersten zwei Fragen für 2013 und 2014 mit fol-

genden Kriterien: 

a) Wie sieht die Verteilung pro Direktion aus? (Anzahl Personen nicht Lohnsumme) 

b) Wie sieht die Verteilung nach Geschlecht aus? (Frauen / Männer) 

c) Wie sieht die Verteilung nach Funktion aus?  

(Anzahl Betroffene in einer Kaderfunktion / Anzahl „ einfache Angestellte"? 

d) Wie viele der betroffenen Personen haben einen Jahreslohn unter Fr. 90'000? 

 



  

 Seite 3 von 6 

 

 
 
  

�������� �������� ������	


����������

�����������������


����������

����������������������������������

������������


�������������������������

���������

������ �� 	� �	

���� �� 	 �!

���� "	 	� �#

���  � �� ��

��� � 	# $�

��# ��$ 	� 

	
����� �	� �� "�

������� �#� #	 ��$

���
� � �" $�

���
��
�
 	 � �� ��"

�
��������� �����!"� 	!"  " �! 

#�$%



  

 Seite 4 von 6 

 

 
 
  

�������� �������� ������	


����������

�����������������


����������

����������������������������������

������������


�������������������������

���������

������ 	 �� 		

���� $� 	# ��

���� �# �! �$

��� �� $ ��

��� "� �� �#

��� �"� ���

	
����� ��$ $! ��

������� 		 �	� �	!

���
� �� �" ��

���
��
�
 ��! �$" �	$

�
��������� �����!"� 	$	 �	�  #

#�$&



  

 Seite 5 von 6 

 

3.� Wie hoch ist seit 2008 der Anteil derjenigen, die zwei oder mehr Stufen erhalten ha-

ben, zu denjenigen, die nur eine Stufe erhalten haben? 

 

 

 

4.� Welche Kriterien waren (seit 2013) ausser der guten Arbeitsleistung relevant für die 

Gewährung des Stufenanstiegs bzw. für die Nichtgewährung? 

Es kommen für die Gewährung eines Stufenanstiegs insbesondere folgende Kriterien zur 

Anwendung: Arbeitsqualität und –quantität, Arbeitsverhalten, Führungsleistung, wenn Vor-

gesetztenaufgaben wahrzunehmen sind, Übernahme zusätzlicher Aufgaben, abgeschlosse-

ne Weiterbildung oder tiefe Einstufung bei Arbeitsbeginn. 

5.� Welche Argumente haben die Leitungspersonen (2013 und 2014) für die Nichtge-

währung des Stufenanstiegs den Mitarbeitenden mitgeteilt? 

Es ist die Aufgabe der jeweiligen Führungspersonen, die Leistung zu beurteilen und gege-

benenfalls im Rahmen der zur Verfügung stehenden Summe eine Lohnerhöhung zu gewäh-

ren. Die Argumente, weshalb eine Lohnerhöhung nicht gewährt w ird, werden aus den hun-

derten von Mitarbeitendengesprächen nicht erhoben. Der Aufwand ist mit Blick auf die Re-

levanz des zu erwartenden Ergebnisses verwaltungsökonomisch nicht zu rechtfertigen.  
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Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

 

Beilage: 

Interpellation vom 11. Februar 2014  
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