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Zeitgemässe Strukturen für die Aar-
auer Exekutive und Verwaltung 
Motion  

 

Anträge 

1. Der Stadtrat präsentiert eine Auswahl möglicher Organisationsmodelle für die Aarauer Exe-

kutive und Verwaltung, welche den Anforderungen an die Führung einer Gemeinde auch 

zukünftig gerecht werden. Zu beurteilende Kriterien sind Anzahl Mitglieder des Stadtrats, 

Arbeitszeitmodelle, Ressort- vs. Departementssystem, Rolle der Abteilungsleitungen im 

Departementssystem, Erfolg des Zukunftsraums, etc. 

2. Der Stadtrat zeigt insbesondere für das Modell Departementssystem mit ausschliesslich 

hauptberuflichen StadträtInnen im Teilzeitpensum (80 %) die Vor- und Nachteile sowie eine 

mögliche Umsetzung auf. 

3. Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat bis zu den Sommerferien 2019 Antrag, über die zu-

künftige Struktur von Stadtrat und Verwaltung.  

4. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus dem Einwohnerrat und allenfalls weiteren An-

spruchsgruppen begleitet den Stadtrat bei der Erarbeitung möglicher Strukturen.  

5. Dem Stadtrat steht für die notwendigen Abklärungen ein Betrag von CHF 80'000 (inkl. 

MwSt.) zur Verfügung. 

 
Begründung 
Die Anforderungen an Gemeindeexekutiven im Milizamt zur Führung einer Gemeinde bzw. 

Kleinstadt sind in den letzten Jahren zunehmend gewachsen und wachsen weiter: Viele Sach-

geschäfte können kaum mehr isoliert für eine Gemeinde alleine betrachtet werden, sondern 

müssen gemeindeübergreifend, zusammen mit dem Kanton oder in funktionalen Räumen ge-

dacht werden. Entscheidungen zu Investitionen zeitigen oftmals Konsequenzen für die nach-

folgenden Generationen. Entscheide müssen zunehmend unter Zeitdruck und unter Berück-

sichtigung vielfältigster Anspruchsgruppen erfolgen.  

Dies setzt ein hohes Fachwissen in den jeweiligen Aufgabenfeldern sowie eine grosse zeitliche 

Verfügbarkeit der jeweiligen Exekutivmitglieder voraus. Auf der organisatorischen Ebenen soll-

ten Strukturen und Prozesse ausreichend Gestaltungsfreiheit für die Aufgabenverantwortlichen 

sicherstellen. 
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Das bestehende Milizsystem in der bestehenden Form mit einem Stadtpräsidium im Vollamt 

und Stadträten im Teilzeitpensum kommt so an die Grenzen  und ist für eine Stadt wie Aarau 

nicht mehr zeitgemäss. Gleichzeitig wird mit Ausnahme des Stadtpräsidiums aufgrund der be-

stehenden Rahmenbedingungen (z. B. geringes Teilzeitpensum mit entsprechend knapper Ent-

schädigung im Verhältnis zum Aufwand) die Auswahl und berufliche Herkunft der potentiell zur 

Verfügung stehenden KandidatInnen eingeschränkt. In Brugg z. B. waren zwei Kandidierende 

nur zur Wahl als Stadtamman und nicht als «gewöhnliches» Exekutivmitglied bereit. Die Wahl 

als Stadtrat im Teilzeitpensum wurden denn auch vom unterlegenen Kandidaten auch abge-

lehnt (Meier 2017).  

In Aarau, bedingt durch das Ressortsystem und die Teilzeitpensen, ist es aus unserer Sicht für 

die einzelnen Stadträte sehr aufwändig und/oder schwierig die Verwaltung politisch zu führe n. 

Erschwerend kommt hinzu, dass sie keine Personalverantwortung und kaum Weisungsrechte 

haben. Die Verwaltung erhält dadurch im Vergleich zur Politik relativ viel Macht, die das Primat 

der Politik schwächt.  

So haben die letzten Legislaturen gezeigt, dass das Amt des Stadtrats vor allem für Juristinnen, 

Lehrer und Kleinunternehmerinnen attraktiv ist (Aktuell: 3 Juri stInnen, 1 Lehrer, 2 (Klein-)un-

ternehmerinnen). Das mag daran liegen, dass das Amt des Stadtrates eine hohe zeitliche Fle-

xibilität, gerade auch zu Bürozeiten, fordert und in Kombination mit Familie und Beruf von 

letzterem häufig eine deutliche und oft karriereschädigende Reduktion des Pensums verlangt.  

Wir wünschen uns, dass den Berichtsverfassenden eine Begleitgruppe zur Seite gestellt wird. 

Darin vertreten sollen der Stadtrat, der Einwohnerrat und allenfalls weitere Anspruchsgruppen 

sein. 

Zu guter Letzt: Eine gute und umfassende Abklärung im Sinne der Motionäre wird nicht gratis 

zu haben sein. Deshalb beantragen wir, dass der Stadtrat mit den CHF 80'000 die notwendigen 

finanziellen Mittel erhält.  

 

Herzlichen Dank 

Alexander Umbricht, GLP    Peter Jann, GLP 

Matthias Keller, EVP     Ulrich Fischer, Pro Aarau  

PS: Sollte der Stadtrat zum Schluss kommen, dass einige oder alle Anträge nicht Motionsfähig 

sind, kann er davon ausgehen, dass die Motion in ein Postulat umgewandelt wird.  
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