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Passend
für die
Gemeinde

«Sehr stark von
Menschen abhängig»
Führungsmodelle: Interview mit dem Experten Thomas Lipp
Wann ist es für eine Gemeinde
angezeigt, ihr Führungsmodell
zu überprüfen?
Thomas Lipp: Eine Überprüfung
der eigenen Organisationsstrukturen, und dazu gehört auch das gewählte Führungsmodell, sollte immer dann ein Thema sein, wenn
markante personelle Veränderungen anstehen. Das kann auf Stufe
Gemeinderat wie auch bei der Verwaltungsführung sein.

Mit der Revision der Gemeindeordnung
bietet sich Luzerner Gemeinden die
Möglichkeit für eine Modifizierung ihrer
Führungsmodelle.

Liegt es am drohenden «Machtverlust» des Gemeinderates in
den Tagesgeschäften, dass das
CEO-Modell noch nicht sehr weit
verbreitet ist im Luzernischen?
Nein, das ist aus unserer Sicht nicht
oder nur teilweise der Fall. Es werden eher der Sinn und die Chancen
einer Anpassung nicht genügend
aufgezeigt, beziehungsweise erkannt. Wir stellen in unseren Projekten fest, dass der Entscheidfindung, ob und wenn ja für einen
Wechsel, welches das geeignete
Führungsmodell darstellt, zu wenig
Gewicht und Zeit beigemessen wird.
Es geht in dieser Phase darum, die
bestmögliche Lösung zu definieren.
Das ist hauptsächlich eine strategische Klärung und erst in zweiter Linie eine operative Frage, welche in
der langfristigen Perspektive betrachtet und beurteilt werden muss.
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Sie ist bei den Verantwortlichen fast aber künftig eine grössere Konzentrain aller Munde: die Trennung von tion der Gemeinderäte auf die stratestrategischen und operativen Aufga- gische Führung geben: «Die Fühben auf Gemeindestufe. Konkret: Ge- rungsstrukturen sehen vor, dass jedes
meinderäte sollen sich auf langfristige Ratsmitglied weiterhin für ein Ressort
Fragen und die Ausrichtung der Ge- zuständig ist und die politische Steuemeinde konzentrieren, die Verwal- rung des Ressorts ausübt. Das Ratstung auf das Tagesgeschäft. Mit der mitglied ist zudem verantwortlich für
Einführung von
die strategische
HRM2 und der «Solange gegenseitiges
Steuerung
des
Revision der Ge- Vertrauen besteht, kann
zugewiesenen
meindeordnung
Verwaltungsbejedes System funktionieren.» reichs. Der Verbietet sich den
Luzerner Kom- JANINE BRON GEMEINDESCHREIBERIN WIKON
waltungsbereich
munen auf 2018
wird von einem
die Chance, auch ihre Führungsmo- Bereichsleiter geführt, welcher den
delle (welche Optionen es gibt: siehe betrieblichen Leistungsauftrag und
Beispiele unten) anzupassen. Doch die Zielsetzungen operativ ausführt,
längst nicht für alle Gemeinden erklärt die Gemeinde Reiden. Und:
macht dies Sinn. Und die Umstellung «Des Weitern wird der Gemeinderat
zum sogenannten CEO-Modell kann von der Verwaltungsleitung, besteauch Probleme mit sich bringen: In hend aus den Bereichsleitenden und
Rickenbach, Ebikon und Meierskap- dem Gemeindeschreiber, in beratenpel kam es zu personellen Wechseln.
der Funktion bei bereichsübergreifenden Themen unterstützt. Sodann
stellt die Verwaltungsleitung die OrgaNebikon mit eigenem Modell
Eine Umfrage bei den Gemeinden im nisation und Entwicklung der GeEinzugsgebiet dieser Zeitung zeigt: samtverwaltung sicher.»
Vielerorts bleibt es, wie es ist. Es gibt
aber Ausnahmen: So in Nebikon, wo «Für diese Grösse richtig»
das Modell des Geschäftsführers ab In der knapp über 1500 Einwohner
2018 übernommen werden soll. Si- zählenden Gemeinde Wikon setzt
mon Bisang, bisher und weiterhin Fi- man auch weiterhin auf das Modell
nanzverwalter, soll diesen Posten des Gemeindeschreibers mit Gemeinübernehmen, Yvonne Bühler wird deräten, die teilweise noch operativ
Gemeindeschreiberin in Teilzeit und tätig sind wie zum Beispiel SozialvorMonika Krieger Stellvertreterin eben- steherin Michaela Tschuor. «Ich bin
falls in Teilzeit. Die Nebiker orientie- der Meinung, dass ein operativer Geren sich in grossen Teilen am CEO- meinderat für diese Grösse richtig
Modell, nennen es aber aufgrund in- ist», erklärt Gemeindepräsident René
dividueller Anpassungen «Nebiker- Wiederkehr. Für einiges grössere GeModell». In Reiden war das CEO-Mo- meinden könnten Vollzeitämter angedell auch im Gespräch, dann aber bracht sein, in Wikon sei der Bedarf
entschied man sich dagegen. Es soll dafür aber sicher nicht gegeben.

CEO-Modell
Der Gemeinderat hat
die Funktion eines
Verwaltungsrates. Die
Verwaltung wird von
einem Verwaltungsdirektor geführt, dieses
muss nicht unbedingt
vom Gemeindeschreiber ausgeübt werden.
Nicht infrage für den
Posten des CEO kommen Gemeinderäte.
Als Vorteil gilt neben
der betriebswirtschaftlich effizienten

Lösung, dass die Gemeinderatspensen
klein gehalten werden
können. Gemeinderäte führen keine Ressorts mehr selber. Es
kommt zu einer Versachlichung der
Dienstleistungen. Allerdings kann es zu
einem Verlust von
Bürgernähe kommen,
da Gemeinderäte
nicht mehr für Details
zuständig sind. (VLG)

meinde reduziert sich auf ein zwingendes Minimum. Die heute meistens mässig besuchten Gemeindeversammlungen sind kein Abbild mehr
der Bevölkerung und somit auch
nicht deren politischen Willens. Aus
unserer Sicht ist eine Verlagerung
hin zu mehr Professionalität in der
Verwaltungsführung kein Abbau
oder Verlust von politischem Einfluss seitens der Bevölkerung. Die
Gemeinderäte haben die Aufgabe,
den Puls der Bevölkerung zu spüren,
nicht der Gemeindeschreiber.
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Gemeindeschreiberin Janine Bron und Gemeindepräsident René Wiederkehr in Wikon: Die Schnittstelle funktioniert gut.
Die Position des Gemeindeschreibers versteht man in Wikon als Stabsstelle. Wiederkehr ist überzeugt, dass
das Führungsmodell einer Gemeinde
neben der Grösse der Ortschaft auch
personenabhängig ist. Dem pflichtet
auch Wikons Gemeindeschreiberin
Janine Bron bei. Sie sagt zudem: «Der
Beruf des Gemeindeschreibers hat
sich total verändert.» So erfolgt die
Ausbildung heute nach New Public
Management – dieses orientiert sich
an dienstleistungsorientiertem Denken und der Trennung von strategi-

schen und operativen Aufgaben.
«Man wird auf Führungsaufgaben
vorbereitet.» Ein Gemeindeschreiber,
so Bron, müsse alles können und die
Gemeinderäte unterstützen. Und im
Gegensatz zu früher auch mehr gestalten. In Wikon funktioniert diese
Schnittstelle zwischen Exekutive und
Verwaltung gut – wäre das nicht der
Fall, sei es ihre Aufgabe, diese Lücke
zu füllen, erklärt Janine Bron. Die Gemeindeverwaltung Wikon hat sich so
oder so in den letzten anderthalb Jahren neu aufgestellt mit der Gemeinde-

schreiberin Janine Bron, ihrer Stellvertreterin und Steueramtsvorsteherin Stefanie Gomes, Sachbearbeiterin
Céline Solleder und Gemeindebuchhalterin Käthi Saner. Für Gemeindeschreiberin Bron ist Vertrauen zudem
ein zentraler Faktor. «Solange gegenseitiges Vertrauen besteht, kann jedes
System funktionieren.» Das Einzige,
was sich in Wikon mit der neuen Gemeindeordnung organisatorisch ändern könnte – sofern die Stimmbürger dies bewilligen –, ist, dass künftig
Gemeindeammann und Sozialvorste-

Gemeinderat als Verwaltungsrat

Gemeinderat als Geschäftsleitung

GR in Führung und Administration

Diese Variante ist am
CEO-Modell angelehnt, Gemeinderäte
haben keine Ressortverantwortung. Hier
ist es aber ein Mitglied des Gemeinderates, welches das
Amt des Verwaltungsdirektors ausübt. Das heisst, diese
Person ist CEO und
Delegierter des Verwaltungsrates. In
Deutschland ist das

Wenn der Gemeinderat als Geschäftsleitung agiert, führen
die einzelnen Gemeinderatsmitglieder
ihre Ressorts, übernehmen aber keine
operativen Aufgaben.
Der Gemeinderat
kann die Verwaltung
so besser überwachen, es gibt mehr
Bürgernähe. Im Vergleich zum Modell eines Gemeinderates

Für kleinere Gemeinden ein geeigneter
Lösungsansatz: Der
Gemeinderat sowohl
als politisches Führungs- als auch administrativ vollziehendes
Organ. Der Gemeindeschreiber hat eine
Stabs- und Linienfunktion und führt
das Sekretariat des
Gemeinderates. Der
Vorteil sind Synergien, wenn das Ge-

das System des regierenden Bürgermeisters. Im Leitfaden des
Verbandes der Luzerner Gemeinden sieht
man in diesem Modell
die Gefahr eines
«Dorfkönigs»; dieser
kann aufgrund seiner
Funktion als Verwaltungsdirektor einen
Informationsvorsprung gegenüber
seinen Ratskollegen
erhalten. (VLG)

mit Führung und administrativem Vollziehen (siehe rechts)
kommt es zu einer
klaren Trennung zwischen Führung und
Administration. Das
Ressortsystem hat jedoch den Nachteil,
das Einzelinteressen
vorgezogen werden
könnten. Für kleinere
Gemeinden kommt
dieses Modell weniger
infrage. (VLG/LN)

meinderatsmitglied in
seinem Ressort gleich
den administrativen
Vollzug erledigt. Hingegen: Diese Verwaltungsdienstleistungen
werden durch politisch gewählte Personen erbracht, eine
entsprechende Fachausbildung ist nicht
Wahlvoraussetzung.
Die Qualität könnte
daher womöglich leiden. (VLG/LN)

André Widmer

herin nicht mehr ins Amt direkt ge- lin, Finanzsekretär der Gemeinde
wählt werden, sondern sich der Wi- Schötz, aus. Und ein Geschäftsleikoner Gemeinderat selber konstitu- tungsmodell mit teilweise operativ täiert.
tigen Gemeinderäten wird schliessKlassisch unterwegs sind übrigens lich in Altishofen angewandt. «In den
auch Wauwil, Egolzwil und Roggliswil vergangenen drei Jahren wurden jemit teilweise operativ tätigen Gemein- doch die operativen Aufgaben verderäten. Dagmersellen arbeitet mit mehrt in die Gemeindeverwaltung
dem Ressortsysoder
extern
tem. «Die Res- «Mit der Anpassung der
übertragen.
Es
sortvorsteher
wurde
eine
TrenGemeindeordnung 2016 hat
führen die Abteider strateman die Funktion des klassi- nung
lungsleiter. Die
gischen und opeschen Gemeindeammanns
Verwaltungsleirativen Aufgaben
tung, bestehend aufgeteilt.»
angestrebt. Dieaus den Abtei- MATTHIAS ETTLIN FINANZSEKRETÄR SCHÖTZ
ser Prozess wird
lungsleitungen
laufend weitergeund dem Gemeindeschreiber, hat Ko- führt», so Stefan Mehr, Gemeindeordinationsaufgaben innerhalb der schreiber in Altishofen. Ein Wechsel
Verwaltung»,
erklärt
Gemeinde- zum CEO-Modell sei derzeit nicht geschreiber Kurt Steiger. Bereits das plant. In Pfaffnau ist seit 1992 das MoFührungsmodell
angepasst
hat dell «Gemeinderäte auch als operatiSchötz auf das Jahr 2016. Dort ist ein ve Führungspersonen» im Einsatz. EiGeschäftsleitungsmodell mit teilweise ne Änderung ist nicht geplant.
operativen Aufgaben eingeführt worDas Modell mit den drei Dienststelden. «Mit der Anpassung der Gemein- len «Gemeindeverwaltung, Finandeordnung 2016 hat man die Funkti- zen/Steuern und Bauverwaltung» mit
on des klassischen Gemeindeam- den drei Dienstchefs auf Verwaltungsmanns aufgeteilt, neu Gemeinderat stufe hat sich bewährt. Bei einem
Bau und Infrastruktur und Gemeinde- Wechsel auf Stufe Gemeinderat bleibt
rat Finanzen, mit dem Ziel, ein Tan- das Fachwissen im Haus und kann
densystem mit den Abteilungsleiten- weitergegeben werden», erklärt Geden aufzubauen», führt Matthias Ett- meindeschreiber Markus Stirnimann.

Die Ausbildung von Gemeindeschreibern orientiert sich im Vergleich zu früher viel stärker auch
an den Führungsaufgaben. Sind
die heutigen Führungsmodelle
der meisten Gemeinden diesem
Umstand gewachsen?
Die Frage ist aus unserer Betrachtung heraus eher die, ob der Name
«Gemeindeschreiber» ein tradiertes,
vergangenheitsbezogenes Bild suggeriert. Gemeindeführung hat heute
sehr viel mit Projektmanagement,
Marketing, Kommunikation und erst
in zweiter Linie mit dem Abfassen
von Schriftlichkeiten zu tun. Viele

«Die Frage ist aus unserer
Betrachtung heraus eher
die, ob der Name ‹Gemeindeschreiber› ein tradiertes,
vergangenheitsbezogenes
Bild suggeriert.»
Gemeindeschreiber verstehen sich
auch heute noch als Stabsstelle des
Gemeinderates. De facto liegt die
ganze
Entscheidungskompetenz
und somit die sich daraus ergebende Macht beim Gemeinderat. Unabhängig vom gelebten Führungsmodell ist das ein markanter Unterschied zur Privatwirtschaft, welcher
aus unserer Erfahrung heraus viele
Projekte scheitern lassen. Genau
hier legen wir bei unseren Beratungen einen markanten Schwerpunkt
im Abgleich der Erwartungen und
Bedürfnisse zwischen Gemeinderat
und Bewerberinnen und Bewerbern. Nur ein angepasstes Organi-

Thomas Lipp
2003 gründete Thomas Lipp die
Lipp Kommunal GmbH mit Sitz in
Sursee. Die Firma berät, begleitet
und unterstützt Verwaltungen in
allen Fragen der Strategieentwicklung und -umsetzung, der Legislaturplanung oder in Veränderungsprojekten. Thomas Lipp ist diplomierter Gemeindeschreiber, arbeitete unter anderem 14 Jahre für die
Gemeinde Knutwil.
gramm, ein neues Pflichtenheft und
eine revidierte Gemeindeordnung
reichen hier bei weitem nicht aus,
um Konflikte aufgrund von unterschiedlichen Interessen, Kompetenzen und Verantwortung erst gar
nicht entstehen zu lassen.
Wie zeitgemäss sind die Gemeindeorganisationen im Kanton
heute allgemein aufgestellt?
Grundsätzlich sind die Gemeindeorganisationen zeitgemäss aufgestellt,
denn die Leistungen gegenüber den
Anspruchsgruppen werden meist
sehr kompetent und durchaus effizient erbracht. Die Fragen aus unserer Sicht sind, wie zukunftsgerichtet
sind die Gemeindeorganisationen
und wie ist der Umgang mit der Digitalisierung in der Gemeindearbeit?
Kann sich ein Gemeinderat auf
die wirklich wichtigen und strategisch bedeutsamen Themen fokussieren und das operative Geschäft dem Geschäftsführer und
seiner Verwaltung überlassen?
Die ganze Thematik ist sehr stark
von Menschen abhängig und kann
sich jederzeit infolge von personellen Wechseln verändern.
Angenommen, Kompetenzen verschieben sich stark von Gemeinderat zur Verwaltungsführung.
Geht hier nicht etwas an politischer Einflussnahme von Seiten
der Bevölkerung verloren?
In Gesprächen mit Gemeinderäten
stellen wir immer wieder fest, dass
der Bezug der Bevölkerung zum Gemeinderat als solches oder zur Verwaltung tendenziell abnimmt. Immer mehr Dienstleistungen werden
wenn möglich auf elektronischem
Weg erledigt. Ein Kontakt zur Ge-

Wo liegen die Verwaltungsreformen von Luzerner Gemeinden
im Vergleich mit anderen Kantonen?
Der Kanton Luzern ist sehr offen für
Veränderungen. Das Prinzip des
New Public Management ist auf Kantonsstufe schon seit vielen Jahren
Realität. Verglichen mit den anderen Kantonen der Zentralschweiz,
welche aber auch andere strukturelle Voraussetzungen als der Kanton
Luzern haben, sind viele Gemeinden auf einem durchaus zukunftsgerichteten Weg oder haben Schritte
daraufhin geplant.
New Public Management, dienstleistungsorientiertes Arbeiten
und die Trennung von strategischen und operativen Aufgaben:
Wie weit sind die Luzerner Gemeinden hier?
Das ist schwer abzuschätzen. NPM
hat sehr viele Facetten und wird nur
von ganz wenigen Gemeinden wirklich richtig gelebt. Hier kann und
wird die Umsetzung des neuen Finanzhaushaltgesetzes für Gemeinden mit der Einführung des neuen
Harmonisierten Rechnungsmodells
2 neue Chancen bieten. Aus unserer
Sicht und Erfahrung bestehen auch
hier Widerstände gegen die geforderten Anpassungen. Der Aufbau
von Kennzahlen und Indikatoren für
das Finanzreporting, der Aufbau
und die Implementierung eines internen Kontrollsystems und Risikomanagements oder eben der Wechsel zur professionalisierten Führung
der Verwaltung erfordert viel Erfahrungswissen im Projektmanagement
und der Veränderungsführung. Und
genau diese Bereiche werden in der
Ausbildung von Führungskräften für
Verwaltungen aus unserer Sicht nur
ungenügend berücksichtigt.
Im Luzernischen haben nur noch
ungefähr die Hälfte der Gemeindeschreiber eine Ausbildung
zum Notar, gleichzeitig wachsen
die Anforderungen im rechtlichen Bereich. Läuft hier nicht etwas diametral auseinander?
Die Frage der Anforderungen im
rechtlichen Bereich von öffentlichen
Verwaltungen ist primär nicht von
der Ausbildung des Verantwortungsträgers zum Notar abhängig, sondern von der Ausbildung in Verwaltungsmanagement, New Public Management. Bei dieser Ausbildung
wird unter anderem das notwendige
rechtliche Rüstzeug zur Bewältigung
der zukünftigen Aufgaben vermittelt.
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