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Offener Brief:
Bester Moment für Einführung des Geschäftsführermodells

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

Nun schon längere Zeit stellen wir fest, dass die Führung unserer Gemeinde scheinbar uneins ist.
Das bestätigen uns vergangene Geschäfte und Abstimmungen, wo sich Gemeinderäte nicht dem
Kollegialitätsprinzip unterordneten und zum Teil sogar gegenteilige Meinungen in der Oeffent-
lichkeit kommunizierten. Allgemein musste auch an den Gemeindeversammlungen ein gespann-
tes Verhältnis unter den Räten festgestellt werden. Auch lhre Antwort auf unsere Anfrage bezüg-
lich Stand Mediation und Zusammenarbeit im Gemeinderat hinterlässt einen zwiespältigen Ein-
druck. Einerseits schreiben Sie, dass sie an der Mediation festhalten, aber keine Fortschritte er-
zielt worden sind, andererseits äussern sie, dass das Gremium konstruktiv zusammen arbeitet und
Entscheide nach sachlichen Diskussionen gefällt werden: Da fragen wir uns auf Basis letzterer
Ausserung berechtigt, warum denn dann eine kostspielige Mediation notwendig ist! Es ist an der
Zeit, dass unsere Exekutive gegenüber Bürgerinnen und Bürger zur angesprochenen problematik
Transparenz schafft. Die aktuelle Problematik kann nämlich mit einer solchen Konstellation im Rat
nicht gelöst werden. Es fehlt der Goodwill und vor allem der entsprechende gegenseitige Respekt
und Anstand.

Der Schluss liegt nah, dass die Situation auch ein wichtiger Mitgrund dafür ist, dass unsere Ge-
meindeschreiberin ihre Stelle gekündigt hat. Einerseits bedauern wir diesen Abgang, andererseits
bietet er eine sehr gute Gelegenheit, das Führungskonzept zu überprüfen und auch das schon vor
4 Jahren vorgesehene Geschäftsführermodell in die Evaluation mit einzubeziehen.

Das Geschäftsführermodell könnte aufgrund folgender Fakten eine Option sein:

Die Einstellung einer führungsstarken Persönlichkeit mit breitem Fachwissen, welche die
kompetenten Abteilungsleiter füh ren, u nterstützen und begleiten kann.
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Der Gemeinderat kann sich bei Entscheidungen auf von den Abteilungsleitern erstellte
fachkundige und sachneutrale Unterlagen stützen. Die Umsetzung wird von der
Geschäftsführung wah rgenommen.

Eine Entlastung des Gemeinderats für sämtliche operativen Geschäfte mit
entsprechendem Pensen-Abbau. Der Gemeinderat wirkt im Sinne, wie das Stimmvolk ihn
gewählt hat, nämlich mit politischen und strategischen Themen und Entscheidungen, die
unsere Gemeinde weiterbringen. Wir können uns gut vorstellen, dass so auch die
Zusammenarbeit im Rat weniger emotional wird.
Das Geschäftsführermodellverspricht eine höhere Führungs- und Organisationskonstanz,
weil eine Geschäftsführung im Anstellungsverhältnis steht und nicht aufgrund des
politischen Prozesses ein dauernder Wechsel stattfindet, welcher Unruhe und
Verzögerungen mit sich bringt.
Geringere Pensen machen das Pensum des Gemeinderates attraktiv und es ist auch für
stark beanspruchte Führungskräfte möglich, ein Gemeinderatsmandat zu übernehmen.
Eine saubere Trennung zwischen operativer und strategischer Ebene garantiert, dass nicht
schon in der Vorbereitung Geschäfte unnötig politisch gefärbt werden.

Es ist längstens an der Zeit, dass man den vorhandenen Problemen mit Vernunft begegnet. Wir
fordern den Gemeinderat auf, einen Wechsel zum echten Geschäftsführermodell in Betracht zu
ziehen, der Verwaltung die notwendige Eigenkompetenz zu erteilen und statt eines Gemein-
deschreibers allenfalls einen versierten Geschäftsführer zu suchen, welcher das Modell bei der
Umsetzung begleitet und entsprechend sich bereits frühzeitig in der Verwaltung und der Gemeinde
allgemein engagieren kann. Wir sind überzeugt, dass bei Prüfung der Variante auf das seit 2016
vorliegende Modellkonzept aufgebaut werden kann, damit es bereits in Kürze umgesetzt werden
kann.

Wir danken für entsprechendes Handeln im lnteresse aller Einwohner von Reiden.

Für Fragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung und danken für lhr Verständnis und lhr
Engagement.

Mit freundlichem Gruss

Schweizerische Volkspartei SVP

ortspartei Reiden

Müller
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