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CEO-Modell: Erste Tage sind entscheidend
Gemeinden In Rickenbach hat der Geschäftsführer der Gemeinde schon nach kurzer Amtszeit gekündigt. Kein Einzelfall –
und gemäss Experten auch nicht zwingend eine überhastete Entscheidung. Dennoch orten sie Probleme im CEO-Modell.
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Nach fünf Monaten war bereits
Schluss: Stefan Galliker, Ge
schäftsführer der Gemeinde Ri
ckenbach, hat per Ende Januar
den Bettel hingeworfen (Ausgabe
vom 2. Februar). Als Grund für
seine Kündigung führt Galliker
unter anderem an, sein Füh
rungsverhalten habe sich nicht
mit den Erwartungen aller Ge
meinderäte gedeckt. Das weckt
Erinnerungen. So hatte Pia Maria
Brugger Kalfidis Mitte Juni 2016
nach nur zweieinhalb Monaten in
der Gemeinde Ebikon gekündigt.
Grund auch hier: Meinungsver
schiedenheiten mit dem Ge
meinderat. Und in Meierskappel
wurde Ge schäftsführer Alois
Tschümperlin nach nur gut
einem Jahr freigestellt, weil die
Zusammenarbeit nicht mehr
funktionierte.
Das überrascht Thomas Lipp
und seinen Mitarbeiter Stefan
Brauchli wenig. «Die Einführung
eines neuen Modells bedeutet für
alle Be teiligten – den Gemeinde
rat, die Verwaltungsangestellten
und den neuen CEO – grosse Ver
änderungen, wofür aber nicht im
mer alle bereit sind», sagt Lipp,

Handelskammer
sucht Preisträger
Wettbewerb Die Industrie und

Handelskammer Zentralschweiz
(IHZ) vergibt erneut ihren Inno
vationspreis. Dieser ist mit
10000 Franken dotiert und wird
seit 2007 verliehen. Gesucht sind
bereits umgesetzte Projekte, die
entsprechende Erfolge nachwei
sen können. Um teilnehmen zu
können, muss das Unternehmen
seinen Sitz in den Kantonen Lu
zern, Uri, Schwyz, Ob oder Nid
walden haben, schreibt die IHZ.
Anmeldeschluss ist der 31. Mai,
die Preisverleihung findet voraus
sichtlich im Dezember statt. (red)
Hinweis
Mehr Infos: www.ihz.ch

Mehr Firmen und
Private anlocken
Ruswil Der Gemeinderat legt sei

ne politischen Ziele bis 2020 fest
– und fragt die Bevölkerung, ob
sie damit einverstanden ist. Im
kürzlich auf www.ruswil.ch veröf
fentlichten Absichtsprogramm
hält die Behörde unter anderem
fest, dass sie Privatpersonen und
Firmen ansiedeln will. Dafür
werde man sich «für Bauland an
attraktiven Wohnlagen einset
zen» sowie «Bauland und be
stehende Objekte vermitteln».
Ziel des Gemeinderats ist es
auch, die Steuerkraft zu stärken,
den Polizeiposten zu erhalten, an
den kleinen Aussenschulen Sigi
gen, Ziswil und Werthenstein
festzuhalten sowie einen neuen
Werkhof zu realisieren.
Die Bevölkerung kann sich
bis am 10.März zum Absichtspro
gramm äussern. Dann wertet der
Gemeinderat die Vernehmlas
sungsantworten aus und will das
überarbeitete Papier Anfang Mai
in alle Haushalte verteilen. (red)

der GemeindeschreiberSubsti
tut in Knutwil war und sich vor
15 Jahren mit der Beratungsfirma
Lipp Kommunal in Sursee selbst
ständig gemacht hat. Zu Proble
men könne etwa die Aufgaben
verteilung zwischen dem Ge
meinderat und dem CEO führen,
wenn die Rollen und Aufgaben
nicht gegenseitig geklärt und da
nach souverän eingehalten wer
den. «Ein Gemeinderat etwa
muss akzeptieren, dass er ein
kleineres Pensum hat als zuvor
und Kompetenzen an den CEO
abgeben muss», sagt Brauchli,
der selber als Geschäftsführer in
Pratteln tätig war. Gelingt das
nicht, komme es zu Meinungsver
schiedenheiten, die sich eben
nach wenigen Monaten schon be
merkbar machten.
Eine Kündigung oder Freistel
lung sei dann aber kein überhas
teter Fehlentscheid, sagt Brauch
li. «Wenn die Be teiligten keine
Veränderungen zulassen, ist der
CEO blockiert. Eine Weiterarbeit
macht dann keinen Sinn mehr.»
Dem Nachfolger sei geraten, Ein
zelgespräche mit den Gemeinde
räten zu führen und deren Erwar
tungen so früh wie möglich zu klä
ren. «Bis der CEO sattelfest ist
und die Verwaltung führt, braucht

es eine regelmässige Feinjustie
rung der Ziele aller Beteiligten.»
Diese wichtige Umsetzungsphase
könne bis zu einem Jahr dauern.
Eine externe, objektive Beratung
könne den Prozess vereinfachen.

Rickenbach: «CEO-Modell
hat sich bewährt»
Eine Beratungsfirma hatte man
in Rickenbach bei der Einführung
des CEO-Modells nicht einge
setzt. Derzeit ist man bereits wie
der auf der Suche nach einem

«Ein Gemeinderat
muss akzeptieren,
dass er ein kleineres
Pensum hat als zuvor
und Kompetenzen
an den CEO abgeben
muss.»

Stefan Brauchli
Beratungsfirma Lipp Kommunal

neuen Geschäftsführer. Die Stel
le ist zwar noch nicht ausge
schrieben, doch Gemeindepräsi
dent Roland Häfeli sagt auf An
frage: «Wir wollen die Stelle so
schnell wie möglich neu beset
zen.» Dabei wird ein externes
Büro behilflich sein. Dass man
den Findungsprozess in «profes
sionelle Hände» gibt, soll Situa
tionen, wie sie beim Bewerbungs
verfahren vor gut einem Jahr ent
standen sind, entgegenwirken.
Zur Erinnerung: Damals sind
Ruth Künzli, die Schwester von
Stefan Galliker und FDP-Ge
meinderätin, sowie der Parteilo
se Thomas Zettel, der für das
Ressort Bau verantwortlich ist
und sich auch für die Stelle als
Geschäftsführer beworben hatte,
in den Ausstand getreten. Dass
die beiden den damaligen Fin
dungsprozess in irgendeiner Wei
se doch beeinflusst haben und
aus diesem Grund nun ein exter
nes Büro beauftragt wird, treffe
in keiner Weise zu, betont Häfeli.
Wann der neue Geschäfts
führer seine Arbeit frühestens
aufnehmen kann, stehe bis dato
noch nicht fest. Bis dahin würden
der Gemeinderat und die Abtei
lungsleiter in der Verwaltung ver
suchen, den Ausfall von Stefan

Galliker zu kompensieren, sagt
Gemeindepräsident Häfeli. Am
Modell des Geschäftsführers
möchte de r FDP-Politiker auch
weiterhin festhalten. «Das Mo
dell hat sich mehr als bewährt»,
sagt er. «Der Geschäftsführer ist
für die Bevölkerung, die Verwal
tungsangestellten wie auch für
die Gemeinderäte ein guter An
sprechpartner, der fast immer er
reichbar ist. Zudem wurden die
Gemeinderäte in ihrer Arbeit ent
lastet, wie das auch geplant war.»
Das gewählte Modell sei optimal
auf die Abläufe in der Rickenba
cher Gemeinde abgestimmt,
zeigt sich Häfeli bereits nach fünf
Monaten zufrieden.

13 Gemeinden
haben Geschäftsführer
Im Kanton Luzern besteht seit
der Einführung des neuen Ge
meindegesetzes im Jahr 2005 die
Möglichkeit, dass sich Gemein
den nach einem eigenständigen
Führungsmodell organisieren. 13
Gemeinden machen derzeit da
von Gebrauch. Dies sind Adli
genswil, Ballwil, Buttisholz, Ebi
kon, Eich, Meierskappel, Nottwil,
Römerswil, Root, Rothenburg,
Ruswil, Schüpfheim und eben
Rickenbach.

Weggis und Reiden
prüfen neues Modell
Entlastung für den Gemeinderat,
bessere Dienstleistung für die Bevölkerung, Stärkung des Milizsystems: Diese Vorteile erhofft sich
der Gemeinderat von Weggis von
der Einführung des Geschäftsführer-Modells, wie er auf seiner
Website schreibt. Dessen Einführung wird derzeit geprüft. Eine
erste Informationsveranstaltung
für die Ortsparteien, Gewerbeund Tourismusvertreter sowie die
Controllingkommission hat Ende
Januar stattgefunden. Ein entsprechender Anlass für die Bevölkerung ist am 3. April vorgesehen. Der Wechsel zu einem neuen
Modell hätte eine Änderung des
Gemeindegesetzes zur Folge,
was die Stimmbürger an der Urne
absegnen müssten. Die frühestmögliche Abstimmung wäre laut
Gemeinderat im März 2018.
In Reiden möchte der Gemeinderat das im Juni 2016 eingeführte CEO-Modell bereits wieder überdenken, wie er mitteilt. Er
spricht sich für das Geschäftsleitungsmodell aus. Es läuft die Vernehmlassung. (jon)

Steuererhöhung: SVP muss sich warm anziehen
Kanton Das Referendum ist geschafft: Mit 4002 Unterschriften wehrt sich die SVP gegen die
Erhöhung der Steuern von 1,6 auf 1,7 Einheiten. Doch der Partei weht politisch eine steife Brise entgegen.
Ihren Schal hat Kantonsrätin An
gela Lüthold eng um den Hals ge
wickelt, Nationalrat Franz Grüter
zeigt sich mit hochgeschlagenem
Revers: Bei Temperaturen knapp
über dem Nullpunkt haben Luzer
ner SVP-Vertreter gestern 4002
Unterschriften fürs Referendum
gegen den beschlossenen Steuer
fuss von 1,7 Einheiten eingereicht.
«Nein, nicht auch noch höhere
Steuern», lautete ihre Botschaft –
als Wortbausteine dienten die
Kartonkisten mit den Papierbö
gen. Beim Regierungsgebäude
nahm diese Kathrin Graber ent
gegen, Leiterin ad interim beim
Amt für Gemeinden.
Daher steht nun definitiv fest:
Am 21. Mai werden Luzerner
Stimmbürger an die Urne gebe
ten. Und dies gleich zweifach:
Denn nebst dem Referendum der
SVP kommt auch jenes gegen die
Halbierung der Kantonsbeiträge
an die Musikschulen zu Stande.
Die Unterschriften werden heute
Nachmittag, 14 Uhr, übergeben.

«Wir müssen mit
Argumenten überzeugen»
Zurück zur SVP: 3000 Unter
schriften waren nötig, 4002 sind
es geworden. «Ein valables Resul
tat», sagt Franz Grüter, Präsident
der Kantonalpartei. Mit Blick auf
den 21. Mai wertet er das Nein zur
Unternehmenssteuerreform III
(USR) – wie bereits Fraktionschef
Guido Müller in der gestrigen
Ausgabe – als «eher positive»
Ausgangslage. Doch dies alleine
reiche nicht. «Wir gehen nun in
den Abstimmungskampf und
müssen mit Argumenten über
zeugen», sagt Grüter. Die Ableh
nung der USR III habe aber im
Umfeld von immer höheren
Krankenkassenprämien und weg

Peter With, Präsident der SVP Stadt Luzern (Mitte), stapelt mit Parteikollegen Unterschriftenkisten. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 14. Februar 2017)

fallenden Steuerabzügen eines
gezeigt: «Viele haben das Gefühl,
sie müssten die Zeche bezahlen.»
Die SVP wolle keine Polemik be
treiben. «Vielmehr ist es unser In
teresse, die Finanzen nachhaltig
ins Lot zu bringen. Ohne Umden
ken in der Ausgabenpolitik wird
schon in zwei Jahren die nächste
Steuererhöhung fällig.»
Von frostigen Verhältnissen
wurde nicht nur die Unterschrif
tenübergabe begleitet, auch das
Sammeln während eisiger Janu
artage war laut SVP kein Kinder
spiel. Überdies weht der Partei
politisch eine steife Brise ent

gegen: Die Fraktionen von CVP,
FDP, GLP, Grünen und SP unter
stützen höhere Steuern – die SP
dank einem Deal mit CVP und
FDP, die ein Abbaumoratorium
in vier Bereichen zusicherten.

CVP und FDP gründen
gemeinsames Komitee
Überdies haben die Kantonalpar
teien CVP und FDP gestern die
Gründung eines Komitees kom
muniziert. Das CoPräsidium bil
den die Parteipräsidenten, die
Fraktionschefs und die Leader
der Planungs und Finanzkom
mission. Ein Nein zu höheren

Steuern hätte «einschneidende
Auswirkungen» auf den Kanton,
teilt das Komitee mit. Der Steuer
fuss von 1,7 Einheiten sei notwen
dig. Dennoch müsse der Kanton
auch «Leistungen und Struktu
ren» hinterfragen. «Das Komitee
wird sich dafür einsetzen, dass
der Steuerfuss so bald als möglich
wieder gesenkt werden kann.»
Von den Wirtschaftsverbän
den befürwortet einzig die CVP
nahe Arbeitsgemeinschaft Wirt
schaft und Gesellschaft höhere
Steuern. Die Gewerbekammer,
das wirtschaftspolitische Organ
des über 11 000 Mitglieder zäh

lenden Luzerner Gewerbever
bands, hat Stimmfreigabe be
schlossen. Den gleichen Weg hat
der Vorstand der Industrie und
Handelskammer Zentralschweiz
eingeschlagen. Schützenhilfe er
hält die SVP einzig vom InfoFo
rum Freies Unternehmertum.
Mit einem Ja zu höheren Steu
ern im Mai erhält der Kanton ein
rechtsgültiges Budget und 64,4
Millionen Mehreinnahmen. An
sonsten zieht sich der budgetlose
Zustand bis in den Herbst hinein.
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