Milizprinzip: Informationsplattform gibt
vertiefte Einblicke
Zum Jahresstart möchte ich insbesondere jenen danken, die täglich die doppelte
Herausforderung von beruflicher Tätigkeit und politischem Amt auf sich nehmen.
Die sich so für das Wohlergehen unserer Gesellschaft und unserer Unternehmen
einsetzen. Diesen Erfolgspfad gilt es weiterzugehen und das Milizprinzip in den
kommenden Jahren weiter zu festigen. Ich bin stolz, dass economiesuisse als
Partner des Schweizerischen Gemeindeverbandes mit einer neuen
Informationsplattform das Milizprinzip stärken kann.

Ich bin fest überzeugt, dass das Milizprinzip wesentlich zu unserem heutigen
Wohlstand und den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in unserem Land
beiträgt. Und es zudem für Unternehmen und Arbeitnehmende viele Vorteile
bringt. Deshalb engagiere ich mich dafür. Die Bedeutung des Brückenschlags
zwischen beruflicher Tätigkeit und politischem Amt müssen wir auch innerhalb
der Wirtschaft immer wieder in Erinnerung rufen.

Aus diesem Grund haben wir Mitte Oktober an der Workshop-Reihe «Mehr Junge
in den Gemeindeexekutiven» teilgenommen. Das Ziel: Mehr Junge motivieren, sich
für die faszinierende und anspruchsvolle Aufgabe als Gemeinderätin oder
Gemeinderat zur Verfügung zu stellen. Der Schweizerische Gemeindeverband und
die Gruppe junger Gemeinderäte Oberaargau organisierten den Anlass. Gerne
erinnere ich mich, wie Gemeinderäte jeden Alters persönliche Erfahrungen
austauschten, Ideen sammelten und Strategien entwickelten.
Media-Link:
https://www.youtube.com/watch?v=EjJXxBnpXc4&feature=youtu.be
Gerade junge Menschen profitieren stark von einer Miliztätigkeit. Sie eignen sich
dabei wichtige Fähigkeiten an: Führungsqualitäten, Strategien zur
Lösungsfindung, Sozial- und Kommunikationskompetenz. Ausserdem können sie
auf ein breites soziales Netzwerk zurückgreifen. Die Miliztätigkeit bietet darum
eine Art praxisorientierte Managementausbildung. Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber schätzen diese Erfahrungen sehr.

Bei einer Miliztätigkeit kann man sich viele
Fähigkeiten aneignen: Führungsqualitäten,
Strategien zur Lösungsfindung, Sozial- und
Kommunikationskompetenz.
economiesuisse hat deshalb mit dem Schweizerischen Gemeindeverband auch
eine eigene Webseite zum Thema Milizprinzip lanciert. Sie dient als
Informationsplattform für Unternehmen sowie Politikerinnen und Politiker.
Ausserdem sind alle Erfahrungsberichte der Veranstaltung nachzulesen. Unser
Projekt «Milizprinzip stärken» konnten wir mit diesem wichtigen Aspekt
weiterentwickeln.
Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen frohe Festtage, einen guten Start ins neue
Jahr und weiterhin viel Unterstützung für das Milizprinzip!

