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Neue Form von Zusammenarbeit im
Verwaltungsbereich
Die Gemeinden Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf machen es vor. Sie arbeiten ab sofort auch auf
Verwaltungsebene zusammen. Die beiden Solothurnischen Nachbarsgemeinden mit total rund 2‘200
Einwohnerinnen und Einwohner teilen sich Verwaltungsleitung und Bauverwaltung.
Die beiden Gemeinderäte waren sich einig, dass eine
Zusammenarbeit auf partnerschaftlicher Basis der
richtige Weg sei. Die heutigen Anforderungen und die
immer komplexer und umfangreicher werdenden Aufgaben für die beiden Gemeinden lassen sich vollumfänglich und mit finanziell vernünftigem Aufwand nur
gemeinsam lösen. Die Gemeinden arbeiten bereits
seit mehreren Jahren in vielen Bereichen erfolgreich
zusammen.
Dreh- und Angelpunkt der Zusammenarbeit ist eine
öffentlich-rechtliche Vereinbarung eines interkommunalen Personalaustauschs. Diese sieht vor, dass
Rodersdorf ihre Verwaltungsleitung nach Metzerlen
entsendet und im Gegenzug die Arbeitsleistung der
Bauverwaltung aus Metzerlen erhält.
Die neue Art von Zusammenarbeit unter Gemeinden
hat das Potenzial, auch zum Modell für andere werden
zu können. Deshalb erhält das Projekt in der Region
grosse Beachtung und gilt als beispielhaft.
progemastocker gmbh
Scheltenstrasse 4
4106 Therwil
Tel. 079 740 13 22
info@progemastocker.ch
www.progemastocker.ch

Adrian Stocker, Geschäftsführer

Zusammenarbeitsprojekt
Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf
Eine Zusammenarbeit unter den Gemeinden ist nicht neu. Neu hingegen ist der Weg,
welcher die Gemeinden Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf gemeinsam beschreiten.
Sie werden auf Verwaltungsebene eng zusammenarbeiten und sich jeweils bei der Erfüllung ihrer Kernaufgaben in den Bereichen Führungsleitung und Bauwesen gegenseitig
unterstützen. Als Basis der Zusammenarbeit dienen nebst einer öffentlich-rechtlichen
Vereinbarung über einen interkommunalen Personalaustausch ein partnerschaftlicher
Ansatz sowie der Wille auf Harmonisierung.
Kleine Gemeinden unter Druck
Gemeinden stehen unter wachsendem Druck. Die Aufgaben werden immer komplexer und umfangreicher. Vor allem in kleineren Gemeinden nehmen die Anforderungen
und Ansprüche an Gemeinderat und Verwaltung zu. Bereits mit der Verrichtung der alltäglichen Gemeindeaufgaben gelangen sie zunehmend an ihre Belastungsgrenzen. Für zusätzliche Aufgaben und Projekte fehlen aber
oft die Mittel und das nötige Personal. Ein operativ tätiges
Milizsystem, Teilzeitstellen auf der Verwaltung, ein ausgetrockneter Arbeitsmarkt für gut ausgebildetes Verwaltungspersonal und ein ungesunder Finanzhaushalt hindern die Entwicklungen der Kleingemeinden. So erging
es auch den Nachbarsgemeinden Metzerlen-Mariastein
und Rodersdorf. Deshalb prüften sie eine Zusammenarbeit auf Verwaltungsebene. Aufgrund der aktuellen
personellen Ausgangslage, der gleichen IT-Umgebung
und der Diskussionsbereitschaft auf gleicher Augenhöhe standen die Zeichen für Teamwork auf Verwaltungsebene gut. Den Gemeinderäten war klar, dass zu Beginn
des Zusammenarbeitsprojekts Organisationslücken entstehen würden und der Wille zur Harmonisierung zuerst
wachsen müsse.
Stärkung der Gemeinden bei der Erfüllung ihrer Kernaufgaben
Die Gemeinden Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf haben bereits seit längerer Zeit erkannt, dass verschiedene
Aufgaben alleine nicht mehr zu bewältigen sind. Deshalb
hat in den letzten Jahren die Zusammenarbeit eine grosse Bedeutung erhalten. Viele gemeinsame Institutionen
und Kooperationen sind so entstanden (Regionaler Sozialdienst, Feuerwehr-Zweckverband und Forstbetrieb). Die
Zusammenarbeit soll jedoch vor der Verwaltung nicht Halt
machen. Die Gemeinderäte waren sich einig, dass die Gemeinden ihren Aufgaben besser gerecht werden können,
wenn eine Konzentration der Kernaufgaben auf Verwaltungsebene stattfindet. Gemeinderat und Kommissionen
können so entlastet werden.
Die neuen Aufgaben und Funktionen der Verwaltung sollen
in Zusammenarbeit ausgeführt werden, damit attraktive
Arbeitspensen entstehen und eine gegenseitige Stellver-

tretung garantiert ist. Als Gegenwert zur geringen Stellenplanerweiterung erhalten die Gemeinden eine nachhaltige Stärkung der Verwaltung, welche sich nicht nur um
das Tagesgeschäft kümmern kann. Eine gute Verwaltung
erbringt eine hohe Zufriedenheit an Dienstleistungen und
ist der Rückhalt einer funktionierenden Gemeinde.
Koordiniert und führt:
die neue Verwaltungsleitung
Die Verwaltungsleitung besitzt Führungs- und Delegationskompetenzen. Sie führt neu die Gemeindeverwaltung und trägt die Gesamtverantwortung für eine kunden- und wirkungsorientierte Organisation. In dieser
neu geschaffenen Schlüsselfunktion koordiniert die
Verwaltungsleitung die Zusammenarbeit der personell
unterstellten Verwaltungsbereiche und übernimmt dabei
Querschnittsfunktionen. Die Verwaltungsleitung berät
und unterstützt Behörden und Kommissionen in organisatorischen, gemeinde- und verwaltungsrechtlichen Belangen. Die Gemeindepräsidien sollen damit zeitlich und
nachhaltig entlastet werden. Da die Verwaltungsleitung
für beide Gemeinden tätig ist, wird sie fachspezifisch und
stufengerecht optimal ausgelastet sein. Damit entsteht
auch eine attraktive Vollzeitstelle, was sich bei der Suche
auf dem Arbeitsmarkt ausbezahlt.
Zuständig für alle Bauthemen:
Einführung einer Bauverwaltung
Für die Gemeindeaufgaben im Hoch- und Tiefbau sowie
in der Raumplanung waren bisher Gemeinderäte und
Kommissionen zuständig und verantwortlich. Die Regelungsdichte im Planungs-, Bau- und Umweltschutzrecht
sowie die Projektarbeit sind in den letzten Jahren stark
angestiegen. Zur ordnungsgemässen Aufgabenerfüllung
ist ein ausserordentlich breites Fachwissen erforderlich.
Deshalb wird in den Gemeinden neu eine professionelle
Bauverwaltung eingeführt. Die Bündelung von sämtlichen Bauthemen bringt viele Synergien. Die Bauverwaltung versteht sich als Bauherrenvertretung, als Projektleitung und als erste Anlaufstelle für Baufragen. Sie führt
das gesamte technische Personal fachlich und personell.
Auch hier wird eine vielseitige Vollzeitstelle geschaffen.
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Organisationsstruktur der Zusammenarbeit

Sicherstellung des Betriebs:
gegenseitige Stellvertretungen
Die Gemeinderäte von Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf sind sich zwar einig, dass insbesondere im Finanzbereich ein Finanzkompetenzzentrum Sinn machen würde,
da aber momentan in beiden Gemeinden kein Veränderungsbedarf besteht, bleiben die jeweiligen Finanzverwaltungen unverändert. Ebenso ist den Gemeinden klar,
dass die Kanzlei mit ihrem Schalterdienst weiterhin in Eigenregie vor Ort betrieben werden muss. Eine gemeinsame Stellvertretungslösung soll angestrebt werden. Dies
fördert die Eigenständigkeit und minimiert das Klumpenrisiko bei Ausfällen. Ein reger Austausch und betriebener
Wissenstransfer kann eine Qualitätsverbesserung in den
Bereichen ermöglichen.

Vertrag über interkommunalen Personalaustausch
Die Gemeinden haben einen öffentlich-rechtlichen Vertrag über einen interkommunalen Personalaustausch
abgeschlossen. Von einem Personalaustausch ist die
Rede, da eine Gemeinde als Arbeitgeberin einen Arbeitnehmenden einer anderen Gemeinde zur Erfüllung eines
expliziten Auftrags zur Verfügung stellt. Im Gegenzug erbringt der Arbeitnehmende der Partnergemeinde seine
Arbeitsleistung in der anderen Verwaltung. In der Regel
ohne finanzielle Auswirkungen, da die Vertragsgemeinden sich jeweils die geleisteten Arbeitsstunden zu den jeweils effektiven internen Personalkosten der Austauschmitarbeitenden verrechnen. Eine finanzielle Abgeltung
erfolgt Ende Jahr. Diejenige Gemeinde, die mehr Arbeitsstunden bezogen hat, bezahlt der anderen Gemeinde die
vorhandene Stundendifferenz.

Der Vertrag wurde vorgängig vom zuständigen Amt für
Gemeinden abgesegnet. Im Kanton Solothurn ist es der
erste seiner Art und hat das Potential, Modell für andere
Gemeinden zu werden.
Fazit
Die Gemeinderäte Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf
gehen davon aus, dass es mit der Zusammenarbeit gelingen wird, die Dienstleistungen für die Einwohnerinnen
und Einwohner professionell und mit optimierter Qualität
zu erbringen. Insbesondere, da sich für die Bevölkerung
nicht viel ändert. Die Absicht der Zusammenarbeit liegt
folglich keineswegs in der Abschaffung von Dienstleistungen und schon gar nicht einer Gemeindefusion. Ebenfalls unangetastet soll die Autonomie der Gemeinderäte
bzw. der Gemeindebehörden bleiben. Hauptziel ist und
bleibt, die Stärkung jeder einzelnen Gemeinde.

Die beiden Gemeinderäte aus Metzerlen-Mariastein und Rodersdorf
stossen anlässlich ihrer gemeinsamen Sitzung zur Zusammenarbeit an.
v.l.n.r: Roland Matthes, Jeannette Husistein, Ingeborg Pesenti, Karin Kälin,
Silvio Haberthür, Ueli Hauser, Marianne Frei, Christophe Grundschober,
Daniel Renz, Dieter Koeninger, Sonja Seeholzer, Gerold Siegler, Jonas Maienfisch und Adrian Stocker (Berater), (es fehlt Pierre Jeker aus Metzerlen).
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Wir freuen uns, Sie in folgenden Bereichen persönlich und individuell
beraten zu dürfen:
•
•
•
•
•
•

Organisation
Personalwesen
Interimsmanagement
Coaching
Kommunikation
Gestaltung
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