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Geschäftsführermodell ist ein Erfolg
DieGemeinde Engelberg hat ihr 2016 eingeführtes Verwaltungsmodell extern evaluieren lassen.

Martin Uebelhart

Auf den 1. Juli 2016 wurde bei
derEinwohnergemeindeEngel-
berg das Geschäftsführermo-
dell eingeführt. Bei diesemGe-
meindeführungsmodell leitet
einGeschäftsführer dieVerwal-
tungundderGemeinderatwird
von Alltags- und Routinege-
schäften entlastet. Er behält je-
dochdieGesamtverantwortung
für dieVerwaltung. Für die ope-
rativeFührung ist laut einerMe-
dienmitteilung der Gemeinde
Engelberg der Geschäftsführer
inZusammenarbeitmit denAb-
teilungsleitern zuständig. Der
Gemeinderat könne sich da-
durch vermehrt auf die Ent-
wicklung der Gemeinde, auf
Projekte und auf die regionale
Zusammenarbeit konzentrie-
ren.

Nun wollte der Engelberger
Gemeinderatwissen, ob die ge-
steckten Ziele des neuen Mo-

dells erreicht worden sind. Da-
her liess er von der HSS Unter-
nehmensberatung aus Sursee
eine Evaluation durchführen.
Dazu wurden 24 Einzelinter-
views geführt.

NeueFührungsorganisation
entlastetdenGemeinderat
Die Evaluation habe gezeigt,
dass die modelltypische Tren-
nung zwischenpolitisch-strate-
gischen Aufgaben und den All-
tags- und Routinegeschäften
konsequent erfolgt, so die
Medienmitteilung. Einerseits
verfüge die Verwaltung über
ausreichende Kompetenzen.
Andererseits könne der Ein-
wohnergemeinderat die poli-
tisch-strategischeFührungsver-
antwortung wahrnehmen. Die
Verkleinerung des Rates von
sieben auf fünf Mitglieder, die
zeitliche Minderbelastung der
Ratsmitglieder sowie die bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf,

Familie undAmtwürdenpositiv
bewertet. Die neue Führungs-
organisation entlaste den Ein-
wohnergemeinderat vonopera-
tiven Alltagsgeschäften und es
bestehemehr Zeit für Entwick-
lungsaufgaben.

«Früherwarenwir vielmehr
in operative Prozesse invol-
viert», erinnert sich Tal-
ammannAlexHöchli. Er gehört
zu jenen Gemeinderäten, die
noch in beiden Systemen ge-
arbeitet haben. «Es gab zum
Beispiel Begehungen oder wei-
tere Termine und auch in die
Prozesse in derVerwaltungwa-
ren wir viel mehr eingebun-
den.» Das habe viel zeitliche
Ressourcen beansprucht.

Heute habe der Gemeinde-
rat mehr die Gesamtsicht im
Blick, «auch über die Departe-
mentsgrenzen hinweg», sagt
AlexHöchli.Man könne sich so
auchbessermit einer langfristi-
gerenPerspektive auseinander-

setzen. «Wenn man den Ein-
druck hat, man möchte doch
mehr Detailwissen zu einem
Geschäft haben, kann man das
jederzeit abholen», betont
Höchli. EinewichtigeFrage, die
man sich gestellt habe, sei, ob
sich der Gemeinderat mit dem
neuenModell von der Bevölke-
rungentferne.Daskönneer klar
verneinen. «Wenn wir auf Pro-
bleme angesprochen werden,
setzen wir uns damit auseinan-
der und können demBürger al-
lenfalls auch jene Stelle ange-
ben, die sich um den Einzelfall
kümmert», hältHöchli fest.Die
Bevölkerung habe festgestellt,
dass in der Verwaltung ein neu-
er Wind wehe. «Sie hat mehr
Entscheidungskompetenz und
mehr Verantwortung. Es
braucht nicht immer zu allem
noch das Okay des Gemeinde-
rats.»

Im Baubereich etwa stosse
das Geschäftsführermodell

aber auch an gewisse Grenzen.
«Die kantonale Gesetzgebung
schreibt vor, dass in sehr vielen
Fällen der Einwohnergemein-
derat zuständig ist.»Da könnte
man sich fragen, obmandie all-
täglichen Baugeschäfte nicht
einer Kommission delegieren
könnte.Daswäredannausmei-
ner Sicht noch effizienter.»
Wenn es hingegen umAusnah-
mebewilligungen oder Ähnli-
ches gehe, müsse nach wie vor
der Gemeinderat zuständig
sein.

«Wirkonntendie
Prozessedurchdenken»
DieGemeinderatsmandateaber
auchdieVerwaltungsstellenhät-
ten durch das neue Modell an
Attraktivität gewonnen, schreibt
dieGemeindeweiter inderMit-
teilung.DieZusammenarbeit in
derVerwaltung imAllgemeinen
und in der Geschäftsleitung im
Besonderen sowie die abtei-

lungsübergreifende Koordina-
tion würden ebenfalls positiv
wahrgenommen.

Wichtig sei gewesen, dass
man sich genügend Zeit für die
Einführung des Modells gege-
ben habe, sagt Geschäftsführer
BendichtOggier. «Wir konnten
die Prozesse durchdenken und
die Kompetenzen anpassen.»
Viele Fragen, die bei einer sol-
chen Umstrukturierung auf-
tauchten, hätte man sich schon
im Vorfeld gestellt «und nicht
erst, als wir schonmit demMo-
dell arbeiteten». Auf der Engel-
berger Gemeindeverwaltung
habe sich das Geschäftsführer-
modell gut eingespielt.

Die Evaluation hat auch
Weiterentwicklungspotenzial
ausgemacht. «Damit werden
wir uns zunächst einmal an
einer Klausursitzung intensiv
auseinandersetzen», sagt Tal-
ammann Alex Höchli, ohne
schon in dieDetails zu gehen.

Der Samichlaus auf neuen Wegen
Trotz geänderter Route konnte sich der Samichlaus in Stans an einemwürdigenUmzug erfreuen.

Edi Ettlin

Pünktlich um 19.40 Uhr gingen
amvergangenenDonnerstag im
DorfdieLichteraus.Zumdump-
fen Dröhnen von 528 Trichlern
trugen zwölf starkeMänner den
Samichlaus auf seiner Sänfte
unter dem purpurroten Balda-
chin durchs Dorf. Freundlich
winkte er der Menge am Stras-
senrand zu, beleuchtet nur vom
flackerndenScheinderFackeln,
einer Batterielampe und der
einenoderanderenLeuchtrekla-
me, die jemand vergessen hatte
auszuschalten. Während die
Geiggel klingendes Kleingeld
sammelten und die Schmutzli
auf Funken sprühenden Nagel-
schuhen ausschwärmten, sorg-
tendieDotschenträgermit ihren
Laternen für bunte Farbtupfer.
BedächtigenSchrittesangeführt
wurde der Umzug wie immer
von einem gelb gewandeten
Zugführer, dem«Chines».

Es war bereits das 52. Mal,
dass der Samichlaus am Vor-
abend des Nikolaustages auf
dieseWeisedemDorf seineAuf-
wartung machte. Doch etwas
war diesmal anders.Wegen der
Baustelle in der Nägeligasse
steuerte der Tross aus der
Schmiedgassekommenddirekt
auf die Stansstaderstrasse zu,
bog bei der Stanserhornbahn
links ab und drehte eine Runde

um die parkierten Autos im
Steinmätteli.DieGemeindehat-
te sich mit dem Feuerwehrver-
ein, der den Umzug seit Jahr-
zehnten organisiert, darauf ge-
einigt, dass bei diesem Anlass
für einmaldieBaugrubeNägeli-
gassenicht zugeschüttetundan-
schliessend wieder neu ausge-
hobenwerden soll.

PausenfreierUmzug
kommtgutan
Für viele Zuschauer gehört es
dazu,währenddesUmzugsden
Standort zuwechseln, damit sie
denSamichlaus aus verschiede-
nenWinkeln sehen.Dieses Jahr
säumte auf demRückwegmehr
Volk die Strasse als üblich.Weil
der Zwischenhalt beim Alters-
undPflegeheimausfiel,mussten
die Schaulustigennicht so lange
warten, bis der Zug zu seinem
Ausgangspunkt beimSchulzen-
trum Tellenmatt zurückkehrte.
ImmerhinhattendieChlausträ-
gerbeimSalzmagazinkurzZeit,
denSamichlausabzustellenund
ihre Schultern zu lockern.

Nach dem Austricheln auf
dem Schulhausplatz, wo alle
nochmals einen gemeinsamen
Takt gefunden hatten, wartete
danndieBelohnung füralleTeil-
nehmer und Teilnehmerinnen.
ImVelokeller gab es wie immer
Cervelat und Brot mit einem
Kaffee Zwetschgen.Der Samichlaus im Mittelpunkt des Umzugs. Bild: Edi Ettlin (Stans, 5. Dezember 2019)
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