
Zukunftsraum Aarau

Erste Zwischenergebnisse

Die ersten Zwischenergebnisse der
Fusionsanalyse des Zukunftsraums
liegen vor. Die Resonanzgruppe und
die Feedbackgruppe im Projekt Zu¬
kunftsraum haben die Uberfiihrungs-
grundsatze fiir das Personal der heu-
tigen fiinf Gemeinden zur zukiinftigen
moglichen neuen Kantonshauptstadt
diskutiert. Die Projektsteuerung gibt
nun grimes Licht.

• Aarau Die erarbeiteten Uberfiih-
rungsgrundsatze regeln' insbesondere
den Wiederanstellungsprozess und die
Garantien fiir das Personal. Diese wur-
den von Vertreterlnnen der fiinf Ge¬
meinden in der Fachgruppe Personal,
unter Beriicksichtigung der Erfahrun-
gen aus anderen Zusammenschliissen,
formuliert. Die wichtigsten Elemente
sind in der Box rechts aufgelistet.

Riickmeldungen aus der Resonanz-
und der Feedbackgruppe Sowohl die
Resonanzgruppe und die Feedback¬
gruppe als auch die Gemeinderate und
der Stadtrat Aarau konnten zu den
Uberfiihrungsgrundsatzen Stellung
nehmen. Der Resonanzgruppe war es
ein Anliegen, dass die Uberfiihrungs-
grundsatze mit der zukiinftigen Orga¬
nisation iibereinstimmen und somit
nicht verhindernd wirken. Neue Pers-
pektiven sollten zudem neben den Ga¬
rantien eine wichtige Motivation fiir die
Mitarbeiterlnnen sein. Sowohl fiir die
Resonanzgruppe als auch fiir die Feed¬
backgruppe war die aktive Begleitung
des Veranderungsprozesses (Change-
management) ein wichtiges Anliegen.

Einschatzung der Projektsteuerung
Die Projektsteuerung ist derAnsicht, mit
den vorliegenden Uberfiihrungsgrund¬
satzen ein gutes Gleichgewicht zwischen
Sicherheit und Flexibilitat gefunden zu
haben. Die Uberfiihrungsgrundsatze
stellen eine faire Uberfiihrung der Mit¬
arbeiterlnnen sicher und leisten einen
wichtigen Beitrag fiir die Funktionsfa-
higkeit der fiinf Gemeinden und der
moglichen zukiinftigen Hauptstadt.

Die wichtigsten Elemente fiir
das Gemeindepersonal

Die Gemeinden Oberentfelden,
Suhr, Unterentfelden, Densbiiren
und Aarau haben sich in ihrer Fusi¬
onsanalyse mit der Frage beschaf-
tigt, was mit dem Gemeinde-Perso-
nal bei einer Fusion geschehen soil.

Die wichtigsten Elemente sind:
• Alle Mitarbeitenden alLer Gemein¬

den haben die gieiche Ausgangs-
lage und die gleichen Chancen

• Die Zusammenschiusse werden
ohne Entlassungen vollzogen. Die
Weiterentwicklung der Organisati¬
on wird uber die naturliche Fiuktu-
ation und Pensionierungen slcher-
gestellt,

• Fur Mitarbeiter/-innen gilt eine
Besitzstandsgarantie beim Lohn
und Pensum von drei Jahren

• Ein Koordinationsgremium, beste-
hend aus den Personalverantwort-
lichen der beteiligten Gemeinden,
steilt eine faire UberfOhrung sicher.
DertiefgreifendeVeranderungspro-
zess wird aktiv begleitet

Infos: www.zukunftsraumaarau.ch

Rolle und Zusammensetzung von
Resonanz- und Feedbackgruppe Die
Resonanzgruppe besteht aus 35 Ein-
wohnerlnnen der fiinf Gemeinden. Sie
hat die Aufgabe, wichtige Zwischener¬
gebnisse zu diskutieren und der Projekt¬
steuerung eine Riickmeldungzu geben.
Des Weiteren hat die Resonanzgruppe
eine Verbindungsfunktion zwischen
dem Projekt und der Gesellschaft. Sie
bringt Anliegen, Hoffnungen, Erwar-
tungen und Bedenken aus ihrem Um-
feld ins Projekt mit ein.
Die Feedbackgruppe besteht aus 18
Mitarbeiter/-innen der fiinf Gemeinde-
verwaltungen. Sie nimmt dieselbe Rol¬
le wie die Resonanzgruppe wahr und
bringt die Perspektive des Personals ins
Projekt mit ein. GEM/KF


