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Eingabe zum Vernehmlassungsverfahren «Einführung des Ressortsystems»

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident
Sehr geehrte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte

Im vorliegenden Vernehmlassungsverfahren zur Einführung des Ressortsystems hat die FDP Dornach 
die durch den Gemeinderat zur Verfügung gestellten Unterlagen geprüft, welche für die Teilrevision der 
Gemeindeordnung und der Dienst- und Gehaltsordnung nötig sind. 

Wie in unserem Brief vom 24. April 2020 geschrieben, erachten wir die Einführung des Ressortsystems 
für unsere Gemeinde als eine einschneidende Veränderung. Ein Systemwechsel ist für Dornach ein 
äusserst wichtiger und zukunftsorientierter Schritt. Nach wie vor erwarten wir, Aufgrund der sich 
abzeichnenden Lockerungsabsichten des BAG’s bezüglich Versammlungsmöglichkeiten, die 
Vernehmlassung bis 3 Wochen nach Aufhebung bzw. Lockerung des Versammlungsverbotes zu 
verlängern. Dies ermöglicht es uns allen (parteiübergreifend) gemeinsam mit den Mitgliedern noch breiter
abgestützt die Vernehmlassung erfolgreich zu vollziehen und eine Ablehnung an der 
Gemeindeversammlung zu verhindern. 

Obwohl intern anfänglich kontrovers diskutiert wurde, teilen wir dem Gemeinderat ganz entschieden mit: 
 
Die FDP Dornach unterstützt die Einführung des Ressortsystems auf die nächste Legislaturperiode und 
trägt durch die vorliegende Eingabe ihren Beitrag dazu bei, dass in dieser Vernehmlassung das 
Mitspracherecht gewahrt wird. 

Unsere Mitglieder, der FDP Vorstand und die Beisitzer haben sämtliche, den Dornacher Ortsparteien 
sowie interessierten Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung gestellten Unterlagen sorgfältig 
geprüft und eingehend, mit den zur Verfügung stehenden medialen Möglichkeiten, darüber diskutiert. 

Wir weisen jedoch darauf hin, dass auf der Webseite der Gemeinde Dornach nicht die jeweils letzte 
Version der diversen Dokumente erschien (zudem undatiert) und so die interessierten Einwohner nicht 
den aktuell gültigen Wortlaut in Erfahrung bringen konnten.

Unterlagen in der Übersicht: 

● Erlauternder_Bericht.pdf
● Erlauternder_Bericht_-_Beilage_1_-_6.zip 
● Erlauternder_Bericht_-_Beilage_7.pdf 
● Erlauternder_Bericht_-_Beilage_8.pdf 
● Ressortsystem_Das_Wichtigste_in_Kurze.pdf 
● Schreiben_zur_Eroffnung_der_Vernehmlassung.pdf
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Wir stellen zudem fest, dass in den zur Verfügung gestellten Dokumenten wiederholt Inkongruenzen zu 
finden sind. 

Dies ist umso mehr unglücklich, da dadurch das Risiko einer Ablehnung des Systemwechsels an der 
Gemeindeversammlung besteht. Im Weiteren hätte der Erläuterungsbericht nach unserem Verständnis 
noch verständlicher verfasst und im Einklang mit den anderen Dokumenten gebracht werden müssen 
(divergierende Abschnitte).

Gerne wollen wir proaktiv und konsensorientiert unseren Beitrag innerhalb des Dornacher 
Vernehmlassungsverfahrens leisten, indem wir zu den Entwürfen folgende Anregungen, Korrekturen 
und Änderungsvorschlage einreichen. 

Dieses Schreiben wurde im Namen und für den Vorstand, den erweiterten Vorstand (bestehend aus 
Beisitzern) und vieler Mitglieder geschrieben.

         (Dokument mit digitalen Unterschriften)

Ludwig Binkert
Präsident

Martin Stadler
Kassier

Giovanni Acconcia
Sekretär

ERLÄUTERNDER BERICHT EINFÜHRUNG DES RESSORTSYSTEMS
bestehend aus insgesamt 16 Seiten. Stand Beschluss GR 01.04.2020
Dokumentname: Erlauternder_Bericht.pdf

Auflistung der Änderungsbegehren

4.5 Verwaltungsleitung: 
Wir wünschen im 3. Absatz folgende Ergänzung: Die Funktion der Verwaltungsleitung soll, aber 
muss nicht zwingend in Personalunion mit der Funktion Gemeindeschreiber verknüpft werden. 
Über das Pflichtenheft kann sich für beide Positionen eine 80 – 100% Stelle ergeben, immer unter 
Berücksichtigung der Kostenfolge.

4.6 Geschäftsleitung: 

Zu Abschnitt 3
«Heute gibt es neben der „kleinen Geschäftsleitung“, ... auch die ordentliche Geschäftsleitung».

Zwingend davon abzusehen ist der Gebrauch beider Ausdrücke („kleine“ und „ordentliche“). Bei 
der Grösse der Gemeinde Dornach soll man sich auf die Form der ordentlichen Geschäftsleitung 
festlegen, wie im Organigramm vorgesehen. Für die anstehenden Aufgaben der Geschäftsleitung 
(Stichwort: koordinierende Funktion) reicht dies nach unserem Verständnis vollends aus. Der 
Geschäftsleitung steht der Verwaltungsleiter vor, der auch deren Sitzungen vorbereitet.
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4.7 Kompetenzabgrenzung: für die Verständlichkeit der Leser sind die Verweise auf die Paragraphen
im Gemeindegesetz zu ergänzen: 

Seite 11: Gemeinderat: 1. Satz … im Gemeindegesetz … ergänzen mit GG §97, §98

Seite 12: Gemeindepräsident: 1. Satz Gemeindepräsident/-in:  
Wie für den Gemeinderat, so sind auch die Kompetenzen des Gemeindepräsidiums im 
Gemeindegesetz geregelt, ergänzen mit GG § 59, § 70, § 129.

Inkongruenz: folgende Formulierung ist zu streichen … «Führung der Geschäftsleitung» … 
(7. Zeile) ist in der GO § 44 nicht aufgeführt. 

Seite 12: 4.7 – Kompetenzabgrenzung: 
Ressortverantwortliche: 
1 Die Mitglieder des Gemeinderats erfüllen in ihren zugewiesenen Ressorts:  
ergänzen mit gemäss GG § 74, § 76 

a) Die klare Trennung zwischen Verwaltung (operativ) und dem Gemeinderat (strategisch) sollte 
eindeutiger definiert und festgehalten werden. Im Besonderen obliegt die Budgetierung nicht 
dem Ressortverantwortlichen Gemeinderat sondern dem entsprechenden Abteilungsleiter 
(operativ). Der Leiter des jeweiligen Ressorts überwacht und kontrolliert lediglich die 
Einhaltung des Budgets (strategisch).

3 Ergänzung: Der Ressortleiter oder die Ressortleiterin kann Ausgaben bis CHF 20'000, im 
Rahmen des bewilligten Budgets, bewilligen. 

Gleiche Formulierung im Absatz 3: «...erhalten die Mitglieder des Gemeinderats im Rahmen des 
bewilligten Budgets erstmals eine Finanzkompetenz» 

(entsprechende Anpassungen in der „Gemeindeordnung Synopse“, Seite 16/23, §44bis)

Verwaltungsleiter: 10. Zeile: was ist mit „in der Regel“ zu verstehen? Sollte analog 4.5 
angepasst werden (siehe oben).

4.8 Entschädigung:
Seite 13: In den Vorbereitungsphasen zum Thema „Entschädigungen der Gemeinderäte und des 
Gemeindepräsidiums“ wurde von CHF 25'000 und CHF 75'000 plus Spesen ausgegangen. 

Man hat sich dann anlässlich der GR Sitzung vom 1. April auf eine Reduktion der 
Pauschalentschädigung geeinigt. Jedoch wurde diese Anpassung nur bei den Gemeinderäten 
eingesetzt, was zum publizierten Vorschlag von CHF 20'000 pro Gemeinderat plus Spesen führte. 

▸ wieso wurde diese Reduktion beim Gemeindepräsidium nicht analog zu den CHF 75'000 
angewendet, bzw. was zum Resultat von CHF 60'000 führen würde?  
▸ zudem werden in den uns zur Verfügung gestellten Unterlagen unterschiedliche Zahlen 
präsentiert: Seite 13/16 Fr. 25‘000/75‘000 - Seite 14/16 Fr. 20‘000/70‘000.  
▸ welcher Betrag hat nun Gültigkeit?

4.9 Finanzkompetenzen:
Seite 13: Die aufgeführten Finanzkompetenzen sind weitgehend nachvollziehbar und fussen auf 
eine Logik der Handlungsfähigkeit. 

Die FDP erachtet die Kompetenz des Gemeindepräsidiums zwar als etwas zu hoch, kann sich aber
damit abfinden. 
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Was hingegen zwingend auch hier zusätzlich vermerkt werden muss: 
«… im Rahmen des bewilligten Budgets» (analog 4.7). 
▸ wir weisen darauf hin, dass wir mit Vehemenz für die Implementierung dieser Formulierungen 
einstehen werden.

4.10 Rolle der Ressortverantwortlichen in den Kommissionen (Seite 13):
Die FDP stellt die für Dornach wichtige Frage, wie man sich die Aufgaben der 
Kommissionspräsidenten bzw. generell der Kommissionen künftig im Ressortsystem vorstellt? 

Hier sind wir der Meinung, dass der wertvollen Arbeit der Kommissionen zu wenig Rechnung 
getragen wird (Stichwort: die Kommissionen haben de facto kein Antragsrecht, was gemäss 
unserem Verständnis der Gemeindepolitik unabdingbar ist). 

▸ wir empfehlen mit Nachdruck, dass man in causa der Kommission die ihr zustehenden 
Befugnisse, im speziellen Antragsrecht und Kompetenzen zurückgibt. 
▸ siehe Gemeindegesetz: GG § 17/2.Behörden: Kommissionen sind auch Behördenmitglieder
▸ siehe auch GG 4.1. Kommissionen, § 101/III. Befugnisse (Zitat: «Im übrigen ... und stellen 
Anträge an den Gemeinderat oder an das Gemeindeparlament.»)  

ℹ Vergleiche dazu die: 
«Organisatorische Empfehlung AGEM bei Einführung Ressortsystem». 
Ebenfalls anzuwenden in GO. 

▸ Ferner: unserer Meinung nach ist im Ressortsystem von Fachkommissionen abzusehen. 

5. Finanzielle Auswirkungen:
Seite 13: Breit abgestützt fordern wir konkretere Angaben. 

☛ Hinweis:
Wir möchten uns nicht dahingehend verstanden wissen, dass wir auf die Sparbremse 
treten und jegliche Kosten minimieren wollen, nein im Gegenteil. Wir sind der Ansicht, dass
Sinnvolles kosten darf und soll. 

Wir sind der Auffassung, dass die Mehrkosten berechenbar sind und deshalb solch grosse 
Spannweiten in den Berechnungen nicht akzeptiert werden können. Würde man in einer 
grossen Unternehmung eine solche Budgetberechnung vorlegen, würde ein VR diese in 
solch einer Darstellung ablehnen. 

▸ Im Dokument „Ressortsystem_Das_Wichtigste_in_Kuerze.pdf“ spricht man von Mehrkosten für 
den Systemwechsel von zwischen CHF 90‘000 bis CHF 150‘000 
▸ Im Dokument „Erlauternder_Bericht_-_Beilage_8.pdf (Gemeindeordnung Synopse)“ spricht man 
hingegen von Mehrkosten für den Systemwechsel von zwischen CHF 83'500 bis CHF 218'500.  
▸ wir merken an, dass in der Dornacher DGO Dienst- und Gehaltsordnung (Dokument: 
„0.2_Dienst-_und_Gehaltsordnung.pdf“, auf den Seiten 27 bis 28) die Gehaltsklassen geregelt sind
und dementsprechend ein Kostenrahmen genauer (zum Beispiel unter der Berücksichtigung der 
Maximalbesoldung) kalkulierbar ist, als bisher berechnet. 

Grundsätzlich sind wir der Meinung 
Sobald die Entschädigungen der Ressortverantwortlichen definiert sind, die Gehaltskosten des 
Verwaltungsleiters berücksichtigt und die Kosten einer allfälligen Assistenz (zum Beispiel: 
Gemeindeschreiber wenn nicht in Personalunion) festgelegt sind, sollte die Arbeitsgruppe die effektiven 
Mehrkosten mit einer Abweichung von +/- 10% festgelegen können.
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ORGANIGRAMM
bestehend aus 1 Seite. Stand: unbekannt (!) evtl. ebenfalls 01.04.2020?
Dokumentname: Erlauternder_Bericht_-_Beilage_7.pdf

Die FDP Dornach begrüsst die Aufstellung des aktuellen Organigramms und nennt nur geringfügige 
Änderungsbegehren. 

Auflistung der Änderungsbegehren

Kommissionen im Organigramm
Unter Punkt 4.10 unserer Eingabe zum Dokument Erläuternder Bericht haben wir bereits die 
Wichtigkeit der verschiedenen Kommissionen erwähnt.
▸ die ständigen Kommissionen sollen im Organigramm abgebildet werden, da sie gemäss 
kantonalem Gemeindegesetz Bestandteil der Gemeindebehörde sind. 
▸ Hinweis: Kommissionen werden bei anderen Gemeinden im Organigramm auch geführt!

Personalverantwortliche(r)/HR im Organigramm
Gemäss Organigramm soll der/die Personalverantwortliche(r)/HR von der Verwaltungsleitung 
direkt geführt werden.
 
Vorschlag: wir empfehlen jedoch diese Position im Organigramm als separate Stabstelle (in der 
aktuellen Vorlage) links von „Stab & Assistenz“ darzustellen. 

▸ wichtiger Hinweis: damit soll nicht ein zusätzliches Stellenpensum geschaffen werden.  

Wir befürworten eine Trennung der zwei Aufgaben: 
a) «Stab & Assistenz» (rechts im Organigramm)
b) «Personal/HR» (links im Organigramm)

da dies zu einer klareren Definierung der Aufgaben führt.  

▸ aktuell können die beiden Aufgabenbereiche durch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter 
abgedeckt werden. In Zukunft wäre eine Teilzeitstelle denkbar.  
▸ in einem allfälligen Stellenbeschrieb sollen diese beiden Aufgabenbereiche nicht in 
Personalunion ausgeschrieben werden. 

Antrag
▸ Stand des Organigramms zwingend mit Datum versehen
▸ wir beantragen die Funktion Personal unterhalb der Verwaltungsleitung getrennt von Stab und 
Assistenz darzustellen.
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GEMEINDEORDNUNG & DGO
bestehend aus 23 Seiten. Stand: unbekannt (!) evtl. ebenfalls 01.04.2020?
Dokumentname: Erlauternder_Bericht_-_Beilage_8.pdf

Die FDP Dornach nimmt Stellung zu einigen Punkten, welche bereits im Bereich des „Erläuternden
Berichts“ Erwähnung fanden. 

Auflistung der Änderungsbegehren

IV. Kommissionen
§ 25 – Art und Zahl (§§ 103 folgend Gemeindegesetz „GG“)
Aus welchem Grund sind nachstehende Kommissionen ohne Datumsangabe gestrichen?
▸ Beispiel: 
p) (Stiftungsrat Alterssiedlung) 
q) (Stiftungsrat Alters- und Pflegeheim Wollmatt) 
t) (Verwaltungskommission Wasserversorgung /Aesch/Dornach/Pfeffingen)
Diese dürfen nicht gestrichen werden, da die Gemeinde sonst gegen Handelsregister-
Recht/Stiftungs-Recht arbeitet. Nicht zu vergessen, in den Stiftungsurkunden ist gemäss unserem 
Informationsstand der Kommissionsplatz in der Gemeinde Dornach festgehalten. 

Klarer Auftrag durch die FDP Dornach:
▸ sämtliche Kommissionen, welche gestrichen wurden, müssen durch die Arbeitsgruppe nochmals 
kritisch durchleuchtet, hinterfragt und ggf. angepasst werden. 

§ 26 und § 27
Die Befugnisse der Bau-/Werk- u. Planungskommission müssen beibehalten werden.  
▸ Wichtig: das Pflichtenheft ersetzt die Befugnisse nicht, es ist nicht rechtsverbindlich.

§ 41 – Anträge der Kommissionen, Beschlussfähigkeit
Anträge der Kommissionen sind beschlussfähig und auch im Gemeindegesetz geregelt.  
Darf so nicht aufgehoben werden.  
▸ die FDP wird sich ganz entschieden dafür einsetzen, dass diese Beschlussfähigkeit gewahrt  
wird  
▸ die Bestimmungen des Gemeindegesetzes für die Bau-/Werk- u. Planungskommission sowie für
die Finanzkommission haben für die Gemeindeordnung von Dornach volle Gültigkeit

§ 42 – Administrative Aufgaben der Kommissionen
Die administrativen Aufgaben müssen infolge Systemwechsel reaktiviert werden da Pflichtenhefte 
nicht rechtsverbindlich sind.

V. Behördenmitglieder, Beamte, Beamtinnen und Angestellte

§ 43
Der Ausdruck Beamte und Beamtinnen sind zu ersetzen.  
▸ die FDP schlägt vor, dass man vom Kader oder von Mitarbeitende in leitender Funktion redet.

§ 44 – Gemeindepräsident/-in (GP) (§§ 126 – 130 Gemeindegesetz „GG“)
1 Einleitung: …Der Gemeindepräsident/-in leitet die Gemeinderatssitzungen …

● «Er oder sie vertritt und repräsentiert die Gemeinde gegenüber Dritten …» 
sollte wie folgt ergänzt werden: 
● «Er oder sie hat die Pflicht, die Gemeinde bei Dritten oder interkommunalen Fragen 
durch die eigene Anwesenheit zu vertreten. Bei themenspezifischen Fragen soll er oder 
sie durch den jeweiligen ressortleitenden Gemeinderat begleitet werden. In begründeten 
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Fällen, bspw. im Krankheits-, oder Todesfall in der Familie etc., kann er oder sie durch 
den/die Vize-GP vertreten werden.»

ℹ Präzisierungsfrage: die Auflistung mit dem Bullet („●“) sollte nach unserem 
Verständnis mit entweder a), b), c). usw. oder mit Zahlen aufgelistet werden. 

Beim letzten Bullet/Punkt ergänzen:  «Er oder Sie hat die Auskunftspflicht gegenüber Anfragen 
der Gemeinderäte/-innen.»

Zusätzlicher Hinweis zur Finanzkompetenz des/der Gemeindepräsidenten/-in
2 der Hinweis «im Rahmen des Budgets» hat zwingend in der GO Erwähnung zu finden.

§ 44bis
Gemäss unserem Verständnis ist der Gemeinderat eine übergeordnete Instanz, welche in erster  
Linie die strategische Ausrichtung, deren Einhaltung aber auch die Absprache und Kontrolle der  
Ressorts führt. Es ist nicht Aufgabe des zuständigen Gemeinderats, das Budget zu berechnen und 
erstellen (da operative Tätigkeit), sondern diese durch die Abteilungsleitungen zu erhalten (nach 
vorgängigem intensivem Austausch und möglichen gemeinsamen Gegenüberstellungen).

a) «Budgetierung» löschen, durch «Budgetkontrolle» ergänzen.

§ 44bis, 44ter, 44quater
▸ dort wo Ausgaben beziffert werden / Finanzkompetenzen erwähnt werden ist der Zusatz:

«im Rahmen des Budgets» festzuhalten 
 
§ 46 – Finanzverwalter/-in (§ 132 Gemeindegesetz)
▸ Es fehlt die Überschrift  
▸ Zudem:  
die Formulierung «im Übrigen gelten die Aufgaben gemäss Gemeindegesetz» ist korrekt; holistisch
gesehen ist der alte Text logischer und nachvollziehbar, bedarf lediglich folgender  
Anpassung: 

«Der Finanzverwalter bzw. die Finanzverwalterin leitet das gesamte Finanzwesen der 
Gemeinde und sorgt im Einvernehmen mit dem Ressortleiter Finanzen bzw. mit der 
Ressortleiterin Finanzen Gemeinderat/Gemeinderätin für die adäquate, solide und 
zinstragende Anlage der Kapitalien des Gemeindevermögens sowie für eine vorteilhafte 
Beschaffung der nötigen Mittel.»

▸ die FDP bezweckt dadurch den Austausch zwischen dem/der Ressortleitenden Gemeinderat/-in 
und dem Finanzverwalter.
  
▸ auch bringt dies den Vorteil, dass die strategischen Massnahmen zum adäquaten, soliden und 
zinstragenden Investieren von Gemeindevermögen näher und konstanter überwacht werden 
können (Vorteil für beide, den Finanzverwalter und den Ressortleitenden GR, da dadurch die 
Verantwortungen ausgewogen innerhalb der Kompetenzabgrenzung der strategischen und 
operativen Führung verteilt werden).

Hinweis: die Trennung zwischen operativem Handeln und strategischer Begleitung bleibt in 
diesem intensiven Austausch gewahrt. 

§ 47 – Überschrift fehlt
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§ 48 – Gemeindeschreiber/-in (§ 131 Gemeindegesetz)
«Der Gemeindeschreiber bzw. die Gemeindeschreiberin führt als administrative/-r Leiter/-in die 
Kanzlei/den Stab und die Zentralen Dienste und ist für die politischen Behörden und die politischen
Rechte verantwortlich. Die Funktion kann („in der Regel“ muss gelöscht werden) aber muss nicht 
in Personalunion mit der Verwaltungsleitung besetzt. Im Übrigen gelten die Aufgaben gemäss 
kantonaler Gesetzgebung.»

§ 52 – Berichterstattungspflicht
Neu: «Die Kommissionspräsidenten bzw. die Kommissionspräsidentinnen und die 
AbteilungsleiterInnen berichten dem Gemeindepräsident bzw. der Gemeindepräsidentin und dem 
jeweils ressortleitenden Gemeinderat bzw. Gemeinderätin regelmässig über alle wichtigen 
Angelegenheiten ihres Aufgabenkreises.»
 
§ 53 – Finanzplan
Im Sinne der Transparenz gegenüber der Bevölkerung kann dieser Paragraph nicht 
gelöscht/gestrichen werden sondern soll wie folgt ergänzt werden: 
(Gemeindegesetz GG, 6. Finanzhaushalt, 6.2. Finanzplan, §138): 
«1 Der Gemeinderat beschliesst periodisch den Finanzplan und bringt diesen den 
Stimmberechtigten zur Kenntnis.»

§ 57 – Formen der Zusammenarbeit
1) Die FDP Dornach stellt fest, dass bei einigen Zusammenarbeiten die Daten der Beitritte fehlen. 
Diese wünscht die FDP im Sinne einer Nachvollziehbarkeit auch weiterhin gelistet. Damit wird die 
Historie gewürdigt und es vereinfacht die Suche nach Beitrittsdokumenten und 
Informationsunterlagen.  
2) In diesem Paragraph gehört die Zusammenarbeit mit dem „Verein Birsstadt“ zwingend dazu. 
3) Ferner: a) Trinationaler Eurodistrikt Basel

b) Forum Schwarzbubenland
c) Trinationaler Atomschutzverband
d) Schutzverband Bevölkerung Euroairport  
e) Suchthilfe Ost 
f) BLT.

▸ Für alle gilt gemäss 1) Beitrittsdaten ergänzen.

WEITERE ANPASSUNGEN AN DER DGO
Dokumentname: DGO_0.2_Dienst-_und_Gehaltsordnung.pdf

Anmerkung zu DGO Paragraph 6:
Durch die Schaffung der neuen Stelle eines Verwaltungsleiters kann nicht automatisch davon 
ausgegangen werden, dass diese im Sinne von DGO §6 1 intern besetzt werden kann, sondern muss auf 
jeden Fall ausgeschrieben und die Bewerber durch ein zu bestimmendes Gremium bestehend aus 2 bis 3
Gemeinderäten, Präsidium und Gemeindeschreiber selektiert werden. 

Diese zentrale Leitungs- und Führungsfunktion bedarf einer starken und sozialkompetenten 
Persönlichkeit. 

Seite 22 von 23, Tabelle, Zeile 4, Spalte 3 

Die Erwähnung von Schätzungen ist in einer Dienst- und Gehaltsordnung DGO nicht vorgesehen.
▸ Löschen: 
«Schätzung Aufwand Ressort = 20%» und «Schätzung Aufwand Präsidium = 50%»
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GRUNDSÄTZLICHES / WEITERE ANMERKUNGEN
Dokumentname: kein Dokument

Im Übrigen empfiehlt die FDP Dornach die Ergänzung der Gemeindeordnung um ein Diagramm 
«Kernaufgaben der operativen Ebene» und «Führungs- und Kommunikationsplattformen» analog 
Gemeinde Obererlinsbach, sowie einer detaillierten Beschreibung des Controlling (i.E. Finanz-
Controlling, aber auch Aufwand-, Spesen-Controlling der Ebene Abteilungsleiter, Geschäftsleitung und 
Gemeinderäte zu Handen der Geschäftsprüfungsebene). 

GESCHÄFTSORDNUNG DES GEMEINDERATES
Version mit Stand vom: 01.01.2019
Dokumentname: 0.1.1_Gescha776ftsordnung_des_Gemeinderates.pdf

Sollte im Rahmen der Reorganisation in folgenden Paragraphen überarbeitet werden:

§5 – Absatz 3: 
Politische Planung, Raumplanung und Personal fallen in die Zuständigkeit des 
Gemeindepräsidenten/Gemeindepräsidentin. Hier muss der Bereich Personal dem 
Verwaltungsleiter zugeteilt werden.

§6 – Absatz 5:
Gewährleisten ihre regelmässige gegenseitige Information über den Geschäftsverlauf in der 
Gemeinde. (Wir wissen, dass in der jetzigen und vergangenen Legislatur diese Absicht in wichtigen
Belangen nicht eingehalten wurde. Kann man diese Absicht in «zwingend» umformulieren?

§8 – Absatz 2:
Den Satz „Die Mitglieder tragen die Entscheide des Kollegiums mit“ ist zu streichen.

Abschliessende Worte
Die Verfasser dieser Eingabe bedanken sich bei allen Mitgliedern der FDP, welche zahlreich Hinweise 
und Anregungen gemeldet haben. Auch bedanken wir uns bei allen anderen Personen, welche uns – 
unabhängig von Parteizugehörigkeit – mit Meinungen und Ermutigungen begegneten.  
 
Es ist uns zudem ein grosses Anliegen, der Arbeitsgruppe rund um die Einführung des Ressortsystems 
auch einen Dank auszusprechen. Es ist eine grosse Aufgabe und wir verstehen unsere Eingabe als 
konstruktive Kritik und wertvollen Beitrag zur Erreichung des Wunsches einer Weiterentwicklung des 
Gemeindesystems in Dornach.  
 
Selbstverständlich sei vermerkt, dass unsere Eingabe womöglich präziser und ausführlicher ausgefallen 
wäre, hätte man das Versammlungsverbot rund um COVID-19 nicht gehabt. In diesem Wissen 
begründeten wir den Antrag um Verlängerung der Vernehmlassung.  

  Hochachtungsvoll,
die Verfasser. 


