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Ein neues Führungsmodell für die Gemeinde Birmenstorf 
 
Innerhalb der nächsten 5 Jahre wird es mehrere altersbedingte Mutationen im Kader der Verwal-
tung geben. Nicht zuletzt aufgrund dieser Tatsache hat sich der Gemeinderat zum Legislaturziel 
gesetzt, die Führungsstruktur der Gemeinde zu überprüfen. 
 

Vom heutigen operativen Modell … 
 
Im heutigen operativen Modell besteht keine strikte Trennung zwischen strategischen und ope-
rativen Aufgaben. Das heisst, der Gemeinderat ist sowohl für die politische und strategische 
Führung wie auch für die Führung der Ressorts verantwortlich. Dort nehmen die einzelnen Ge-
meinderäte auch operative Tätigkeiten wahr. Der Gemeinderat ist also politisches und administ-
rativ vollziehendes Führungsorgan. Zudem haben Mitarbeitende mehrere Ansprechpartner im 
Gemeinderat und umgekehrt. 

Neben dem „Operativen Modell“ sind in der Gemeindelandschaft drei weitere gebräuchlich: Das 
„Delegierten-Modell“, das Modell „Geschäftsleitung“ und das Modell „Verwaltungsleitung“. 

Beim Delegierten-Modell funktioniert der Gesamtgemeinderat wie ein Verwaltungsrat mit einem 
von ihm Delegierten (bspw. dem Gemeindeammann) als Verwaltungsleiter. 

Beim Geschäftsleitungsmodell behält der Gemeinderat die strategische Ressortverantwortung. 
Die operative Geschäftsführung obliegt einer mehrköpfigen Geschäftsleitung. 

Beim Modell Verwaltungsleitung wirkt der Gemeinderat quasi als Verwaltungsrat und hat einen 
«Geschäftsführer» als Verwaltungsleiter. 

 

… zum Modell mit Gemeindeschreiber als Verwaltungsleiter 
 
Gemeinderat und Verwaltungskader haben sich nach einer fachlich begleiteten Analyse der ver-
schiedenen Modelle für dasjenige der Verwaltungsleitung entschieden. 
 
Dies mit folgenden, hauptsächlichsten Überlegungen: 
 

 Der Gesamtgemeinderat kann sich ganz und damit intensiver auf seine strategischen Aufga-
ben konzentrieren. 

 Operative Fachaufgaben mit einer klaren rechtlichen Grundlage, geringem Ermessensspiel-
raum und geringer politischer Bedeutung sowie Routinegeschäfte werden an spezifisch aus-
gebildete Personen in der Verwaltung delegiert. Diese lassen sich so schneller erledigen, da 
sie nicht mehr an Gemeinderatssitzungen gebunden sind. 

 Das neue Modell führt letztendlich auch zu einer zeitlichen Entlastung des Gemeinderates und 
er kann sich auf die wichtigen Geschäfte konzentrieren. Dies kommt wiederum der Attraktivität 
dieses Amtes zu Gute. 

 
Die operative Verwaltungsleitung ist dem Gemeindeschreiber übertragen. 
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Gemeinderat und Verwaltung im «Tandem» unterwegs … 
 
Für viele Sachgeschäften müssen heute die Gemeinderäte die Informationen bei verschiedenen 
Personen der Verwaltung abholen, was für beide Seiten zeitaufwändig und wenig effizient ist. 

Mit der Einführung des Verwaltungsleitungsmodells erhält jeder Gemeinderat einen verantwortli-
chen Abteilungsleiter zugeteilt. Mit diesem «Tandem» wird eine klare, transparente Organisation 
geschaffen. 
 

… ab 01. Januar 2020 
 
Die Neuorganisation tritt auf den 01. Januar 2020 in Kraft. Die Ressortverantwortlichen im Ge-
meinderat nehmen ab diesem Zeitpunkt ihre Aufgaben im Rahmen eines «Geschäfts- und Kom-
petenzenreglements» zusammen mit den Abteilungsleitern wahr. 

Dieses Reglement regelt im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Grundsätze der gemeinde-
rätlichen Geschäftsführung, die Übertragung von Befugnissen, die Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung, sowie die interne und externe Kommunikation. 

Das Geschäfts- und Kompetenzenreglement  
 
https://www.birmenstorf.ch/fileadmin/00_website/01_Aktuelles/Akutelles_2019_Beitraege/Gesch
aefts-_und_Kompetenzenreglement_defos.pdf 
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