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Stadtpräsidium neu im wechselnden Turnus statt fest ins Amt gewählt 

 

Der Stadtrat nimmt zur Motion wie folgt Stellung: 

 

Die Motionäre wollen den Stadtrat beauftragen, im Rahmen der laufenden Arbeiten im Pro-

jekt REO, der Reorganisation der städtischen Verwaltung, eine Änderung der Gemeindeord-

nung bezüglich Stadtpräsidium auszuarbeiten, sodass anstelle eines festen Stadtpräsidiums 

ein wechselnder Turnus unter den Mitgliedern des Stadtrates eingeführt werden kann. Im 

laufenden Projekt der Reorganisation der Stadtverwaltung werde das Ziel genannt, die Auf-

gabenverteilung in den Direktionen auszugleichen und die Schnittstellen zu überprüfen. Die 

Arbeitsbelastung des Stadtrates sei hoch und die Repräsentationsverpflichtungen seien viel-

fältig. Das konsequente Prinzip eines „Primus inter Pares“ als regelmässige Rotation des 

Stadtpräsidiums alle Jahre könnte einen sinnvollen Ausgleich der präsidialen Arbeitsbelastun-

gen bedeuten. Bundesrat und Regierungsrat würden dieses Prinzip bereits seit langem ken-

nen. Auf Gemeindeebene komme es weniger häufig vor, es sei aber ebenso üblich. 

 

Das Gemeindegesetz von 2004 schreibt eine Wahl in das Amt des Gemeinde- oder Stadtpräsi-

diums nicht zwingend vor. Den Gemeinden steht es jedoch frei, in ihrer Gemeindeordnung 

die Wahl in ein Amt, namentlich in das Präsidium, vorzusehen. So wählen – wie die Motionäre 

richtig ausführen – die städtischen Stimmberechtigten sowohl die Mitglieder des Stadtrates 

als auch aus deren Mitte die Stadtpräsidentin oder den Stadtpräsidenten (Art. 5 lit. b GO). Das 

kantonale Recht gewährt den Gemeinden bei der Organisation des Gemeinderates einen 

grossen Handlungsspielraum und schliesst folglich ein Rotationsprinzip, wie es die Motionäre 

fordern, nicht grundsätzlich aus. 

 

Das Rotationsprinzip auf Gemeindeebene gibt es zwar, üblich im Sinn von verbreitet ist es 

aber nicht. Nach Kenntnis des Stadtrates besteht dieses Modell weder in einer Gemeinde des 

Kantons Luzern noch in einer anderen Gemeinde der Deutschschweiz. Neben den West-

schweizer-Städten Neuenburg, La-Chaux-de-Fonds und Genf sind dem Stadtrat keine Schwei-

zer Städte oder Gemeinden bekannt, in denen dieses Prinzip zur Anwendung gelangt. Dies 

dürfte nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass die Wahl des Gemeinde- bzw. Stadtpräsi-

diums bei den Stimmberechtigten einen hohen Stellenwert hat. Die Einführung des Rotati-

onsprinzips wäre daher mit dem Entzug eines als wichtig empfundenen politischen Mitspra-

cherechts verbunden. 
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Und auch wenn der Stadtrat als Kollegium handelt, stellt der Stadtpräsident für die Einwoh-

nerinnen und Einwohner eine wichtige Identifikationsfigur dar. Er wird von der Bevölkerung 

als Repräsentant der Stadtregierung wahrgenommen. Die Erfahrung zeigt zudem, dass eine 

Stadt von aussen stark über das Präsidium wahrgenommen wird. Das Gemeinde- oder Stadt-

präsidium gehört staatsrechtlich und -politisch gesehen sozusagen zum luzernischen System 

der Gemeindeorganisation. Es wird denn auch, im Gegensatz zum Bundes- oder Regierungs-

präsidium, direkt vom Volk gewählt. 

 

Nicht überzubewerten, aber angesprochen werden soll die Tatsache, dass Mitarbeitende, die 

dem Stadtpräsidenten oder der Stadtpräsidentin bei den präsidialen Aufgaben zur Seite ste-

hen, bei einem Rotationssystem entweder jährlich die Direktion wechseln müssen, oder es 

sind jedes Jahr neue Personen in die Aufgaben des Präsidialamts einzuarbeiten. Es ist nicht 

auszuschliessen, dass dieser Transferaufwand zusätzliche personelle Ressourcen erfordern 

würde. 

 

Zusammenfassend sieht der Stadtrat in einem Übergang zu einem Rotationssystem für das 

Stadtpräsidium keine Vorteile und wird es daher im REO-Projekt nicht vollziehen. 

 

Der Stadtrat lehnt die Motion ab. 
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