
Prof. Andreas Ladner, IDHEAP, Universität Lausanne 
„Herausforderung Milizpolitiker: Anspruchsvollere Nachfrage oder sinkendes Angebot?“ 
 
 Die Schweizer Gemeinden ohne Milizpolitikerinnen und Milizpolitiker sind undenkbar. 
 In den letzten Jahrzehnten ist es schwierig geworden, für die zahlreichen Ämter in den 

Gemeinden genügend geeignete Personen zu finden.  
 Das Durchschnittsalter der Gemeinderatsmitglieder liegt bei 51 Jahren, Pensionierte sind 

dabei fast so selten wie die unter 35-Jährigen.  
 Die Motivation für eine Amtsübernahme ist in erster Linie intrinsischer Natur.  
 Für gewöhnliche nebenamtliche Mitglieder liegt die durchschnittliche, wöchentliche 

Belastung bei 8 Stunden, für die Präsidentinnen und Präsidenten bei 13 Stunden.  
 Die Gemeinderatsmitglieder kommen auf eine durchschnittliche Vergütung von 25 

Franken pro Stunde. Die Präsidentinnen und -präsidenten erhalten 29 Franken. 
 In den grossen Gemeinden und Städten sind die politischen Ämter attraktiv genug.  
 In den kleinsten Gemeinden ist der Aufwand gering und die Entlohnung sehr bescheiden. 

Mit einer angemessenen Entschädigung könnte noch mehr erreicht werden. 
 Das Wertvolle an der Milizarbeit ist nicht, dass diese gratis geleistet wird, sondern dass 

die Milizionäre noch ein anderes Standbein im Leben haben. 
  
 
Patrick Deicher, Berater öffentliche Verwaltungen, BDO AG 
„Zukunftsfähige Strukturen: Bieten Modelle Lösunen?“ 
  
 Ein modernes Behörden- und Führungsmodell eröffnet grosse Chancen.  
 Ein Exekutivamt wird wieder attraktiver, indem die Arbeitsbelastung der Gemeinderäte 

reduziert wird. 
 Es gibt kein allgemeingültiges Führungsmodell, das alle Probleme löst. 
 Unklare Rollen- und Kompetenzabgrenzungen sind mitverantwortlich für viele Konflikte 

in einer Gemeinde. 
 Der oft geforderte Rückzug der Exekutiven auf die strategische Ebene kann nur gelingen, 

wenn man vom Liebgewordenen Abschied nimmt. 
 Klare Kompetenzregelungen und Pflichtenhefte erleichtern die Zusammenarbeit und 

tragen zum Erfolg einer Gemeinde bei. 
  
 
Pia Maria Brugger Kalfidis, Gemeindeschreiberin Ebikon 
„Strukturreform: Was sagt die Praxis?“ 
  
Geschäftsführermodell 
 Ab 2016 ist der Gemeinderat für die politisch-strategische Führung verantwortlich.  
 Die operative Führung wird durch Einsetzung einer Geschäftsführerin gestärkt. 
 Die Gemeinderäte reduzieren ihre Pensen. Die freien Mittel werden in die Verwaltung 

investiert. 
  
Was bringt die neue Führungsstruktur? 
 Die Geschäftsführerin verbindet die Ebenen «Politik» und «Verwaltung». 
 Mit der neuen Führungsstruktur lassen sich betriebliche und organisatorische Fragen 

schneller klären. 



 Der Gemeinderat wird von operativen Themen entlastet. Er kann den Blick auf die 
strategische Entwicklung der Gemeinde lenken. 

  
Wichtige Erkenntnisse 
 Sorgfältige Projektorganisation und Projektplanung sind wichtig. 
 Die Zusammenarbeit mit einem externen Partners (BDO) hilft, heisse Eisen offener 

anzusprechen und den roten Faden zu halten. 
 Fragen müssen im Gemeinderat laufend besprochen werden (Standard-Traktandum) 
 Es ist wichtig, das Personal in den Prozess einzubeziehen und laufend über 

bevorstehende Änderungen zu informieren. 
  
 
Jörg Kündig, Gemeindepräsident Gossau 
„Strukturreform: Was sagt die Praxis?“ 
  
 Wer von einem Entscheid betroffen ist, engagiert sich. 
 Das Sozialprestige der Politikerinnen und Politiker auf lokaler Ebene ist tief und die 

Entschädigung gering.  
 Milizpolitik bedeutet „Dienen nicht verdienen“. 
 Gemeinden bekunden vielfach Mühe bei der Besetzung von Behörden. Die Parteien 

haben Rekrutierungsprobleme.  
 Regionalisierung von Aufgaben und Fusionen können zu Qualitäts- und 

Effizienzsteigerung führen. Mit Fusionen können möglicherweise auch Strukturen 
vereinfacht werden  

 Fusionen lösen die Milizproblematik nicht. 
 Die Milizproblematik kann mit grösseren Strukturen nicht besser bewältigt werden. 
 Zentral sind die Wertschätzung für den Dienst an der Gesellschaft und die Freude an der 

Tätigkeit. 
  
 
Beat Roeschlin, Gemeindepräsident Tujetsch 
„Behördenrekrutierung: Ein Feriengast als Gemeindepräsident“ 
  
 Tujetsch/Sedrun hat sich neu erfunden und keinen einheimischen Präsidenten gewählt. 
 Tujetsch/Sedrun hat extern den „President communal“ gefunden. 
 Um einen geeigneten Gemeindepräsidenten zu finden, wurden 1000 Briefe an 

Zweitwohnungsbesitzer und Dauermieter versendet. 
 Der externe „President communal“ wurde mit 97% der abgegebenen Stimmen gewählt. 
 Die Bevölkerung von Tujetsch schätzt es, dass der neue Gemeindepräsident weder 

familiär, wirtschaftlich noch parteipolitisch mit der Gemeinde verbandelt ist. 

 
 
Prof. Theo Wehner, ETH Zürich 
Die Miliztätigkeit. Motive und Einstellungen 
  
 Das Schweizer Milizsystem dürfte in Europa einmalig sein. 
 Das Schweizer Milizsystem ist schlechter erforscht als der Vogelzug über die Alpen. 



 Das Schweizer Milizsystem (zumindest die Schulpflege) ist in „Gefahr“ abgeschafft zu 
werden, bevor erfolgreichere Alternativen diskutiert wurden. 

 Der Dauervorwurf der Un-Professionalität hält sich nur deshalb, weil das Laienwissen in 
unserer Gesellschaft abgewertet wird.  

 Die Zufriedenheit der Miliztätigen hängt von einer vielfältigen Tätigkeit und von 
der erhaltenen Anerkennung ab. 

 Die Miliztätigkeit erfüllt die Kriterien „Guter Arbeit“. Helfen Sie mit, dass dies 
wahrgenommen wird. 

 Es braucht eine (phantasievolle) Anerkennungskultur. 
 Reflektieren Sie die Begriffe Laienwissen und Professionalisierung, solange es noch 

beides gibt! 
 
 
Renate Gautschy, Präsidentin Gemeindeammänner-Vereinigung Kanton Aarau 
„Hoher Aufwand, geringe Entschädigung“ 
  
 Die Tätigkeit als Gemeinderat im Milizsystem ist im Kanton Aargau als 

Nebenbeschäftigung und gewissermassen als Hobby einzustufen.  
 Über 50% der Aargauer Gemeindeammänner sind selbständig, Rentner oder in der 

Familienbetreuung tätig. 
 Reduziert sich die Auswahl der Gemeinderatskandidaten auf Personen, die sich das Amt 

leisten können? Das wäre eine unglückliche Entwicklung. 
 Die Funktion eines Gemeinderats bietet „Bildung“ und Lebensschule der besonderen Art. 
 Die Funktion eines Gemeinderats schafft Werte, die mit Geld nicht aufgewogen werden 

können. 
  
  
Andreas Müller, Vizedirektor Avenir Suisse 
„Bessere Rahmenbedingungen für Milizarbeit“ 
  
 Das Schweizer Milizsystem ist eine genossenschaftliche Staatsidee. 
 Das Schweizer Milizsystem ist Ausdruck republikanischen Gedankenguts, welche die 

neben- und ehrenamtliche Beteiligung von der Bevölkerung fordert. 
 Die bisherigen Reformen haben das Milizsystem eher geschwächt als gestärkt.  
 Das Milizsystem muss neu belebt werden. 
 Avenir Suisse schlägt einen Bürgerdienst als Zukunftsprojekt vor. 
 Avenir Suisse schlägt einen 200-tägigen Bürgerdienst für Männer, Frauen und 

niedergelassene Ausländer vor. 
 
 

Peter Gilliéron, Präsident SFV 
„Blick über den Tellerrand der politischen Milizarbeit“ 

 Fussball ist in der Schweiz die Einstiegssportart Nummer 1 geworden. 
 In der Schweiz sind mehr Fussballerinnen lizenziert (25'000) als es Eishockeyspieler gibt.  
 In der Schweiz werden pro Woche rund 7'000 Spiele Fussballspiele durchgeführt. 
 Geld kann kein geeigneter Motivator sein, um Freiwillige zu rekrutieren. 



 Es braucht einen Ehrenamtlichen, der sich um die Ehrenamtlichen kümmert, sozusagen 
ein Ehrenamtlichen-Wart. 

 Das wichtigste Argument für ein Engagement als Freiwilliger oder Freiwillige im Fussball 
ist immer: Die Emotionen des Spiels. 


