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Un principe incontournable

Unumgänglicher Grundsatz

Le 1er août 1291, Werner Stauffacher,
Walter Fürst et Arnold de Melchtal décidèrent de se réunir secrètement sur la
prairie du Grütli pour y prêter serment
de libérer les trois vallées et de vivre
ou mourir en hommes libres. Depuis
lors, la mondialisation, puis les difficultés, en priorité économiques, ont mis
en évidence la nécessité d’une rationalisation institutionnelle. Et si les trois
Suisses avaient été secrétaires municipaux?
Aujourd’hui, sur un fond de crise des
finances publiques, une nouvelle répartition des tâches et des compétences
s’est mise progressivement en place
dans notre pays. Des réformes cantonales jouent parallèlement un rôle significatif. En réalité, chaque «échelon» espère
transférer aux autres le
fardeau de la fourniture
de services publics, tout
en conservant la compétence décisionnelle et
les activités dites rentables. Une nouvelle approche politique, fondée sur le principe de
subsidiarité, s’impose.
On est ainsi passé du
«management public»
au «management en
tout genre», et du «marketing territorial» à «la
gouvernance locale»; c’est dire que les
réformes vont bon train et que globalement, elles visent les mêmes objectifs … La logique uniquement
comptable des réformes engagées n’a
effectivement pas toujours permis aux
acteurs politiques d’appréhender l’importance du facteur humain dans la
réussite de ces changements. Il s’agit
désormais d’en tenir compte dans les
projets de fusions de communes à
l’étude dans le canton de Neuchâtel.
En tous les cas, la politique des agglomérations stimule de nouveaux projets
de développement, mais aussi de nouveaux modes de fonctionnement de la
part des collectivités publiques. Ces
mesures accélèrent certes la remise
en question de l’organisation institutionnelle, mais il ne faut pas perdre de
vue que vouloir rapprocher les hommes n’est pas le plus sûr moyen de les
réunir. Chaque partenaire doit jouer
son rôle dans le respect et la confiance
mutuels. C’est aux secrétaires municipaux de sortir aussi du bois!

Am 1. August 1291 beschlossen Werner
Stauffacher, Walter Fürst und Arnold
von Melchtal, sich insgeheim auf der
Rütli-Wiese zu treffen, um den Schwur
abzulegen, die drei Täler zu befreien
und als freie Männer zu leben oder zu
sterben. Seit damals haben Globalisierung und andere Probleme, vorwiegend wirtschaftlicher Natur, die Notwendigkeit einer institutionellen Reform aufgezeigt. Und wenn die drei
Eidgenossen Gemeindeschreiber gewesen wären?
Unter dem Einfluss der Krise der öffentlichen Finanzen ist heute in unserem
Land allmählich eine neue Aufgabenund Kompetenzverteilung entstanden.
Kantonale Reformen spielen dabei eine
bedeutende Rolle, indem sie die Gemeinden zwingen, sich anzupassen
und die nötige Dynamik zu schaffen. In
Wahrheit hofft jede «Stufe», die Last
der öffentlichen Dienstleistungen den
anderen zu übertragen und gleichzeitig
ihre Staatshoheit und die sogenannten
rentablen Aktivitäten zu behalten. Ein
neuer politischer Ansatz, beruhend auf
dem Prinzip der Subsidiarität, ist zwingend geboten.
Vom «New Public Management» ist
man zum «Management jeglicher Art»
übergegangen, und vom «GebietsMarketing» zur «lokalen Regierung»,
das heisst, die Reformen schreiten zügig voran und verfolgen im Ganzen
alle die gleichen Endziele … Die rein
buchhalterische Logik der eingeleiteten
Reformen hat den politischen Akteuren
den Einfluss des Faktors Mensch auf
den Erfolg dieser Neuerungen tatsächlich häufig verschleiert. Künftig soll dieser Aspekt berücksichtigt werden für
die Gemeindefusionsprojekte, die derzeit im Kanton Neuenburg im Gespräch
sind.
Die Agglomerationspolitik regt auf jeden Fall zu neuen Entwicklungsprojekten an, aber auch zum Überdenken der
Abläufe in den öffentlichen Körperschaften. Diese Politik beschleunigt
zwar das Hinterfragen der institutionellen Organisation, es darf aber nicht
ausser Acht gelassen werden, dass die
Menschen zusammenführen zu wollen
nicht die sicherste Methode ist, sie zu
verbinden. Jeder Partner muss seine
Rolle spielen, im gegenseitigen Respekt und Vertrauen. Es liegt an den
Gemeindeschreibern, aus dem Wald
herauszukommen!

Rémy Voirol, chancelier de la Ville de
Neuchâtel

Rémy Voirol, Stadtschreiber von Neuenburg
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Führungsmodelle
zeitgemäss anpassen
Das Städtli Aarburg AG hat seine Organisation auf den 1. Januar 2009 an veränderte Rahmenbedingungen und Ansprüche angepasst. Der Gemeinderat hat Kompetenzen an die Verwaltung
delegiert. Die operative Verantwortung obliegt neu einer dreiköpfigen Geschäftsleitung. Die
Erfahrungen nach einem Jahr sind positiv, auch wenn der Kulturwandel noch Zeit beansprucht.
Das Städtli Aarburg zählt 7000 Einwohner. Ende 2007 konnte die Ortskernumfahrung in Betrieb genommen werden. Auf einen Schlag haben sich der
Gemeinde mit dessen Ortsbild von nationaler Bedeutung neue Perspektiven
aufgetan. Die Chancen durch die Umfahrung sollten jetzt in allen Bereichen
voll ausgeschöpft werden. Nun, was hat
dies mit dem Führungsmodell der Gemeinde zu tun? Sehr viel!
Anforderungen an strategisches
Denken und Handeln steigen
Die Gemeinde hat an zentraler Lage
beim Bahnhof Land gekauft, um die
künftige Überbauung im öffentlichen Interesse zu steuern. Der Gemeinderat
hat damit einen eigentlichen Stadtaufwertungsprozess in Gang gesetzt und
zehn Bearbeitungsschwerpunkte definiert. Gleichzeitig hat ihn ein völlig anderes Thema beschäftigt. Durch das Inkrafttreten des neuen Polizeigesetzes
musste die Stadtpolizei organisatorisch
und personell erweitert werden. Gemeinderat und Verwaltung waren damit
auf der strategischen und der operativen Ebene gefordert. Unabhängig von
diesen beiden Beispielen wuchs nach
und nach das Bedürfnis, die Kompetenzen zweckmässig zu regeln, sei es in Sachen Sozial- und Vormundschaftsdienst,
Bau und Planung, Personalwesen oder
in den zahlreichen weiteren Aufgabenbereichen des öffentlichen Betriebs. Der
Gemeinderat hat erkannt, dass gehandelt werden muss, wollte er eine leistungsbereite und motivierte Verwaltung
aufrechterhalten und politischen Erfolg
in nachhaltigem Sinne erreichen.
Fitnesstest, Klausur
und neues Reglement
War der Startschuss für die Reorganisation gegeben, ging es Schlag auf
Schlag. Gemeinderat und Kader «absolvierten» je getrennt einen Fitnesstest
zur
Gemeindeorganisation.
Dieser
wurde vom Beratungsunternehmen
BDO Visura zur Verfügung gestellt und
ausgewertet. Der Gemeinderat ist daSchweizer Gemeinde 02/10

Die Aufwertung des Städli Aarburg durch die Ortskernumfahrung war einer der
Punkte, die zur Reorganisation der Gemeinde führten.
(Bild: zvg)

Die Aufgaben der operativen Ebene (Modell).

(Grafiken: zvg)
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raufhin in die Klausur
gegangen und hat die
Stossrichtung
festgelegt: Trennung der strategischen und operativen Ebene und Einsetzung einer Geschäftsleitung.
Eine
kleine
Projektleitung, die sich
aus Gemeindeammann,
Gemeindeschreiber und
Unternehmungsberater
zusammensetzte, überarbeitete mit Einbezug
des Kaders und des Personals einen ersten Entwurf des neuen Geschäfts- und Kompetenzreglements (GKR). Nach
intensiver, rund sechsmonatiger Arbeit konnte
das GKR auf den 1. Januar letzten Jahres in
Kraft gesetzt werden.
Vertrauen als Basis für
Das Führungsmodell von Aarburg: Die strategische und
erfolgreiche Umsetzung eine Geschäftsleitung kommt zum Einsatz.
Gemeinderat und Geschäftsleitung haben am Ende des Ge- den werden, und die interne Kommunischäftsjahres eine Standortbestim- kation ist auf allen Ebenen noch zu vermung vorgenommen. Die Aufgaben las- bessern. Und was ist das Allerwichsen sich noch effizienter erledigen. Von tigste? Das gegenseitige Vertrauen. Vor
Beginn eines Sachgeschäftes weg muss allen Dingen damit lässt sich ein Kulturstrategisch überlegt und gehandelt wer- wandel, wie mit diesem Modell eingeden, Instrumente müssen noch gefun- leitet, nachhaltig erfolgreich umsetzen.

die operative Ebene sind getrennt, und

Gemeinderat und Gemeindeverwaltung
von Aarburg stellen sich als lernende
Organisation dieser spannenden Herausforderung.
Stephan Niklaus, Gemeindeschreiber
Aarburg
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