Biberist ist bereit für das Ressortsystem
Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe! (Dalai Lama)
Stets arbeiten wir daran, unsere Gemeinde weiterzubringen und finden Wege, dies möglich zu
machen. Eine "Möglichmacherin" ist Sabrina Weisskopf. Fachkompetent führte sie die Arbeitsgruppe
zur Prüfung des Ressortsystems. Die rechtlichen Grundlagen sowie die organisatorischen und
finanziellen Folgen eines Systemwechsels sind ersichtlich.
Biberist wächst schnell und spielt eine zentrale Rolle in der regionalen Entwicklung. Viele komplexe
Projekte müssen bei hohem Tempo umgesetzt werden. Die Ansprüche an Verwaltung und Behörden
sind gestiegen. Während wir die Verwaltungsstrukturen vor Jahren professionalisiert haben, blieb die
Behördenorganisation dieselbe und stösst an ihre Grenzen. So lasten sämtliche Geschäfte auf den
Schultern des Gemeindepräsidenten. Als einziger ist er für alle Bereiche zuständig. Der Gemeinderat
trägt zwar die Verantwortung für die Leitentscheide, beschliesst jedoch meist ohne fachliche
Überzeugung und Einblick, was uns zunehmend an Ort und Stelle treten lässt.

Zeit, die Behörden zu professionalisieren!
Die Rolle der Gemeinderatsmitglieder muss aufgewertet werden. Die einzelnen Räte sollen mehr
Verantwortung tragen und die Gemeinde – endlich – aktiv gestalten. Gemeinderat und Verwaltung
sollen sich als Sparringpartner auf gleicher Augenhöhe ergänzen.
Das Ressortsystem vollendet die bisher umgesetzten Entwicklungsschritte Biberists. Wussten Sie, das
ca. 90% der Gemeinden im Ressortsystem arbeiten?
Der Gemeinderat soll auf sieben Mitglieder verkleinert werden. Jedes Gemeinderatsmitglied erhält
ein eigenes Ressort und mit der zuständigen Abteilungsleitung einen kompetenten Ansprechpartner
innerhalb der Verwaltung. Das Präsidium erhält Zeit, sich dem Aussenministerium zu widmen, die
Gemeinde auf Ebene Region und Kanton zu vertreten, zu vernetzen und zu stärken.
Kurz: Die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt und die Gemeinde fit und stärker für die
Zukunft! Was gewinnen Sie noch?
Sie bestimmen ihre Vertreter*innen im Gemeinderat und somit die strategische Ausrichtung unseres
Dorfes. Die Ressortleitenden erhalten Zeit, die Führung professionell wahrzunehmen und werden
von der Verwaltung unterstützt - nicht geführt. Durch die gegenseitige Stellvertretung ist der
Wissenstransfer gesichert.
Wir lieben unser Dorf und unsere Arbeit als Gemeinderätinnen. Im Präsidialsystem befassen sich alle
mit allen Geschäften. Viele wichtige Themen kommen so zu kurz. Von einem Systemwechsel
profitieren alle. Stimmen Sie für das Ressortsystem - an der Gemeindeversammlung vom 17.09.2020.
Herzlichen Dank!
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