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GK 55 

Motion der Fraktion DYM (CVP, EVP, glp, Parteilose) vom 25. Juni 2018 betr. 

Reorganisation des Stadtrates Zofingen; Stellungnahme und Antrag des 

Stadtrates 

 

Sehr geehrter Herr Präsident 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

 

I Vorstoss 

Den Mitgliedern des Einwohnerrates wurde der Vorstoss zusammen mit der Traktandenliste für die 

kommende Einwohnerratssitzung zugestellt. 

 

 

II  Erwägungen des Stadtrates 

Der Stadtrat überprüft regelmässig Struktur und Organisation der städtischen Verwaltung, aber 

auch des Stadtrates selber. Dies beinhaltet nebst Fragen der Ressortaufteilung auch die Grösse 

des Gremiums. Anpassungen beim politischen Gremium Stadtrat werden sinnvollerweise auf Be-

ginn einer Legislatur vorgenommen, damit das entsprechende Kollegium nicht während einer lau-

fenden Amtszeit angepasst werden muss und bei den folgenden Gesamterneuerungswahlen mög-

licherweise gleich wieder Veränderungen erfährt. Die Konstanz über eine vierjährige Amtsperiode 

hinweg ist möglichst zu gewährleisten. 

 

Eine Überprüfung der Grösse und der Organisation der Exekutive erachtet auch der Stadtrat selber 

als angezeigt. Er hat dies denn auch als eine von verschiedenen Massnahmen unter dem Gesichts-

punkt von effektiven und effizienten Behörden- und Verwaltungsstrukturen in sein Legislaturpro-

gramm aufgenommen. 

 

Eine weniger starke Aufteilung von sachverwandten Aufgaben und die möglichst gebündelte An-

siedlung dieser in den Ressorts kann tatsächlich für die Verkleinerung des Stadtrates sprechen. 

Ebenso die dadurch grösser werdenden Pensen, die den Stadträten ermöglicht, sich noch stärker 

in den Ressorts einzubringen. Damit verbunden ist allerdings zwangsläufig auch ein entsprechend 

höheres zeitliches Engagement, welches die einzelnen Mitglieder eines gegenüber heute verkleiner-

ten Stadtrates bewältigen müssten. Die Herausforderung kann deshalb gerade darin bestehen, wei-

terhin genügend geeignete Personen zu finden, die Beruf und Politik auch dann noch unter einen 

Hut zu bringen vermögen. 

 

Eine Anpassung des Stadtrates und der Ressorts wird mutmasslich aber auch auf Verwaltungs-

ebene Änderungen nach sich ziehen. Weil diese Änderungen – je nach Wahl des Organisationsmo-

dells (z. B. Geschäftsleitungsmodell) – mit grosser Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf die 
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Lohnsumme in der Verwaltung haben werden, dürfen diese mit Blick auf eine insgesamt kosten-

neutrale Reorganisation nicht ausser Acht gelassen werden. 

 

Ob somit die in der Motion angeregte Grösse von fünf Stadtratsmitgliedern tatsächlich die richtige 

ist, wird der Stadtrat in einem ergebnisoffenen Prozess sehr sorgfältig prüfen. 

 

Der Zeitpunkt für den Start dieser Überprüfung ist angesichts der sich stellenden Fragen richtig, 

müsste doch eine allfällige Anpassung der Strukturen des Stadtrates auf Legislaturbeginn 

2022/2025 hin umgesetzt werden. Um genügend Zeit für sorgfältige Abklärungen zu haben, muss 

dieses Projekt 2019 an die Hand genommen werden. 

 

 

III  Stellungnahme des Stadtrates 

Der Stadtrat ist aufgrund der vorstehenden Erwägungen gerne bereit, die Motion der Fraktion Dy-

namische Mitte entgegenzunehmen und im Sinne auch der in der Motion angeführten Überlegun-

gen eine umfassende, ergebnisoffene Analyse zur Grösse des Stadtrates, zur Aufteilung der Res-

sorts und in der Folge auch zur Organisation der Stadtverwaltung vorzunehmen, auf deren Basis 

anschliessend dem Einwohnerrat Bericht erstattet und Antrag gestellt werden kann. 

 

 

IV  Entgegennahme der Motion 

Der Stadtrat ist bereit, die Motion Reorganisation des Stadtrates Zofingen der Fraktion Dynami-

sche Mitte entgegen zu nehmen. 

 

 

Zofingen, 26. September 2018 

 

 

Freundliche Grüsse 

STADTRAT ZOFINGEN 

 

 

Hans-Ruedi Hottiger Dr. Fabian Humbel 

Stadtammann Stadtschreiber 

 

 

 

Verteiler per E-Mail 

- Mitglieder des Einwohnerrates 

- Mitglieder des Stadtrates 

- Bereichs- und Abteilungsleitende der Stadtverwaltung 

- Medien 


