EDITORIAL SKSG/CSSM

Un adieu et un
nouveau départ

Abschied
und Aufbruch
Dies ist das letzte Editorial der SKSG
in Printform in der «Schweizer Gemeinde». Es ist mir ein grosses Anliegen, dem Schweizerischen Gemeindeverband herzlich zu danken für die
langjährige, gute Zusammenarbeit.
Selbstverständlich bleiben wir dem Gemeindeverband als einem unserer
wichtigen Partnerorganisationen verbunden.
Wie andere Verbände richtet auch
SKSG die Kommunikation mit ihren Mitgliedern neu digital aus. Wir werden
vermehrt über unsere Homepages
stadtschreiberch, gemeindeschreiber
ch und secretairemunicipal.ch informieren. Bereits im vergangenen Jahr 2021
haben wir unsere Mitglieder mit Newsletters bedient.
Digitale Kommunikation kann nicht alles abdecken. Die Corona-Pandemie hat
uns deutlich gemacht, wie wichtig direkte persönliche Kontakte sind. Der
Mensch ist ein soziales Wesen; Verwaltungen und Verbände sind soziale Organisationen.
Wir hoffen, dass das Jahr 2022 das
Ende der Corona-Pandemie bringt und
wir unsere jährliche Generalversammlung und unsere zweijährliche Fachtagung wieder für die fachlichen und persönlichen Beziehungen unter unseren
Mitgliedern nutzen können.
Der Vorstand SKSG verabschiedet sich
somit von der Print-Kommunikation
und bricht auf zur digitalen Kommunikation, möchte aber vor allem auch die
direkten persönlichen Kontakte wieder
pflegen.
Ich danke Ihnen allen für Ihre vielfältigen Engagements im Dienste Ihrer
Kommunen und freue mich darauf,
viele von Ihnen im Jahr 2022 bei unseren Anlässen persönlich wiederzusehen bzw. neu kennenzulernen.

Il s'agit du dernier éditorial de la
CSSM sous forme imprimée dans la
«Commune Suisse». Je tiens ici à remercier l'Association des Communes Suisses pour notre longue et
excellente collaboration. Nous restons bien sûr liés à l'ACS qui demeure
l'une de nos importantes organisations partenaires.
Comme d'autres associations, la
CSSM a désormais opté pour une
communication numérique avec ses
membres. Nous allons davantage
informer par le biais de nos sites
stadtschreiberch, gemeindeschreiberch et secretairemunicipal.ch. L'an
passé, nous avons déjà transmis des
newsletters à nos membres.
La communication digitale ne peut
pas tout couvrir. La pandémie de coronavirus nous a montré à quel point
les contacts personnels sont importants. L'homme est un être social; les
administrations et les associations
sont des organisations sociales.
Nous espérons que l'année 2022
marquera la fin de la pandémie de
COVID-19 et que nous pourrons à
nouveau nous réunir lors de notre
assemblée générale annuelle et de
notre journée thématique bisannuelle pour permettre à nos membres
de procéder à des échanges professionnels et personnels.
Le comité de la CSSM dit ainsi adieu
à la communication imprimée et
passe à la communication digitale. Il
souhaite néanmoins aussi à nouveau
cultiver les contacts personnels directs.
Je vous remercie toutes et tous pour
vos engagements variés en faveur de
vos communes et me réjouis de vous
revoir ou de faire votre connaissance
en 2022 lors de nos manifestations.

Fine e inizio
di un'era
Ecco l'ultimo editoriale della CSSC in
formato cartaceo pubblicato su «Comune Svizzero». Ci tengo moltissimo
a ringraziare l'Associazione dei Comuni Svizzeri per la nostra ottima
collaborazione portata avanti per
molti anni. Ovviamente rimaniamo
legati all'Associazione dei Comuni
Svizzeri, che è e sarà una delle nostre
principali organizzazioni partner.
Così come altre associazioni, anche
la CSSC ha optato per la comunicazione digitale. Per aggiornare i nostri
membri prediligeremo sempre di più
le nostre homepage stadtschreiber.
ch, gemeindeschreiberch e secretairemunicipal.ch. Già nel 2021 lo
abbiamo fatto con le newsletter.
La comunicazione digitale non pue)
coprire tutto. La pandemia di coronavirus ci ha insegnato quanto siano
importanti i contatti personali diretti.
L'uomo ä un animale sociale; le amministrazioni e le associazioni sono
organizzazioni sociali.
Ci auguriamo che il 2022 sancisca la
fine della pandemia e che la nostra
assemblea generale annuale e il
nostro convegno biennale tornino a
essere l'occasione per poter stringere rapporti professionali e personali con i nostri membri.
Il Comitato della CSSC abbandona
dunque il formato cartaceo e inaugura l'era della comunicazione digitale, ma soprattutto spera di tornare
a coltivare i contatti personali diretti.
Ringrazio tutti voi per il vostro grande
impegno al servizio dei vostri comuni e non vedo l'ora di rivedere o
incontrare molti di voi di persona ai
nostri eventi in programma per il
2022.

Presidente SKSG CSSM CSSC
Segretario comunale di San Gallo

Président SKSG CSSM CSSC
Secrétaire municipal, Saint-Gall

Dr. Manfred Linke
Präsident SKSG CSSM CSSC
Stadtschreiber St.Gallen
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SCHWEIZERISCHE KONFERENZ DER STADT- UND GEMEINDESCHREIBER

Stadt St. Gallen: Der Weg vom
Fusions- zum Kooperationsziel
2008 schrieb der Stadtrat in seiner Vision für 2020: «St. Gallen ist starkes Zentrum einer vereinigten
Stadtregion». 2017 formulierte er in seiner «Vision 2030»: «St. Gallen ist bevorzugter Kooperationspartner für die Gemeinden der Region».

Wie soll sich die Stadt St. Gallen in der Region präsentieren? Der Stadtrat ist in den letzten Jahren vom Fusionsziel abgerückt und setzt nun auf Kooperation. Bild: zvg.

St. Gallen und Herisau sind die einzigen
Kantonshauptorte mit einer gemeinsamen Grenze. Weitere Anstössergemeinden St. Gallens sind Stein, Teufen,
Speicher (alle AR) und Eggersriet, Untereggen, Mörschwil, Wittenbach, Gaiserwald sowie Gossau (alle SG). Das
abschnittsweise Zusammenfallen der
Gemeinde- mit der Kantonsgrenze
macht allfällige Fusionsgedanken hier
komplizierter als anderswo.
38

Im Zeitraum von 2008 bis 2017 ist ein
Wandel der Diktion des Stadtrats
St. Gallen in seiner Vision feststellbar,
wo er die Stadt jeweils drei Amtsdauern
später sieht.
Der Stadtrat muss dem Stadtparlament
gemäss Gemeindeordnung zu Beginn
der Amtsdauer seine Legislaturziele
vorlegen und über die Zielerreichung
der vorangegangenen Legislaturziele
berichten. Die Zielsetzung betreffend

Verhältnis zu den Regionsgemeinden
wurde im Verlauf der letzten gut zehn
Jahre realistischerweise in dem Sinne
geändert, dass nicht mehr von einer
Vereinigung bzw. Fusion gesprochen
wird, sondern von einer sektoriellen
Zusammenarbeit.
Ende 2008: Ziel «vereinigte Region»
Der Stadtrat beschloss Ende 2008 mit
seiner «Vision des Stadtrats für die
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Stadt St. Gallen im Jahr 2020», wie sich chende Legislaturziel für 2017-2020 laudie Stadt St. Gallen drei Amtsdauern tete: «Zusammenarbeitsfelder mit den
später präsentieren sollte. Das erstge- umliegenden Gemeinden oder Dritten
nannte Handlungsfeld «Region» versah sind eruiert, Dienstleistungen entwier mit der Überschrift «St. Gallen ist ckelt und die Umsetzung organisiert
starkes Zentrum einer vereinigten und eingeleitet.»
Stadtregion». Er schrieb, dass historisch gewachsene politische Grenzen Ziel teilweise erreicht
eine koordinierte Entwicklung der Re- Im Frühjahr 2021 blickte der Stadtrat auf
gion hemmen. Eine vereinigte Organi- die Amtsdauer 2017-2020 zurück und
sation erlange grössere politische Be- hielt zu diesem Legislaturziel fest: «Das
deutung. Eine vereinigte Region eröffne Ziel ist teilweise erreicht. Die Stadt
neue Potenziale für Wachstum und Sy- St. Gallen hat die Zusammenarbeit mit
nergien. Der sinnvolle Einbezug auch den umliegenden Gemeinden in verder angrenzenden ausserkantonalen schiedenen Bereichen weiter ausgeGemeinden unterstütze die optimale baut. So beispielsweise bei der VerarAusschöpfung der Potenziale. Als Le- beitung
von
Steuerakten,
der
gislaturziel in diesem Bereich galt: «Die Energie- und Wärmeversorgung oder
Diskussion über eine Neuordnung der der Wasserreinigung. Die ZusammenGemeindestrukturen in der Region ist arbeitsfelder wurden nicht umfassend
aufgenommen.»
eruiert.» Als neues Legislaturziel 20212013 schwieg sich der Stadtrat in sei- 2024 wurde formuliert: «Aufbauend auf
nem Rückblick auf die Amtsdauer 2009- den bisherigen Kooperationen wird die
2012 über die Erreichung dieses Legis- Zusammenarbeit insbesondere in den
laturziels aus. In seinem Ausblick der Bereichen der Sozialen Sicherheit, der
Legislaturziele 2013-2016 behielt der Ver- und Entsorgungsinfrastrukturen
Stadtrat die Formulierung «St. Gallen sowie der Kultur und des Sportes vorist starkes Zentrum einer vereinigten angetrieben.»
Stadtregion» bei. Es brauche eine abgestimmte Planung und die AufgabenDr. Manfred Linke
erfüllung in grösseren, mittelfristig fuStadtschreiber St. Gallen
sionierten Strukturen. Als Legislaturziel
in diesem Bereich formulierte er: «Die
politische Auseinandersetzung mit ei- Dies ist das letzte Bulletin SKSG in
ner Neuordnung der Gemeindestruktu- Printform in der «Schweizer Geren ist fortgesetzt.»
meinde». Wir stellen um auf digitale
Kommunikation mit unseren Mitglie2017: Kooperation vor Fusion
dern. Wir danken herzlich für die lang2017 führte der Stadtrat in seinem Le- jährige, gute Zusammenarbeit mit dem
gislaturbericht 2013-2016 zu diesem Schweizerischen Gemeindeverband!
Legislaturziel aus: «Das Ziel ist erreicht.
www.stadtschreiber.ch
In verschiedenen Gesprächsrunden hawww.gemeindeschreiberch
ben sich Stadt und umliegende Gewww.secretairemunicipaLch
meinden gemeinsam mit dem Thema
(Zukunft der Zentrumsregion) auseinandergesetzt. Die dabei formulierte
strategische Ausrichtung wurde defiDie Generalversammlung der SKSG
niert als (Kooperation vor Fusion>. In
findet am Freitag, 3. Juni 2022, in La
Zukunft werden Themenfelder eruiert,
Tour-de-Peilz (VD) statt.
die eine gezielte Zusammenarbeit erL'Assemblée générale de la CSSM
möglichen.»
aura lieu le 3 juin 2022 à La Tour-deEbenfalls 2017 schrieb der Stadtrat im
Peilz (VD).
Handlungsfeld «Kooperation», die Stadt
nehme aufgrund ihrer Grösse und ihres
Fachtagung SKSG !journée thémaAufgabenportfolios eine spezielle Rolle
tique CSSM / Simposio CSSC :
als Dienstleistungserbringerin ein.
Beziehungen zwischen der kommuDurch vermehrte Kooperation mit den
nalen Verwaltung und der Exekutive /
umliegenden Gemeinden, Städten,
Relations entre l'administration
dem Kanton und anderen Organisatiocommunale et l'exécutif!
nen könnten auf beiden Seiten KostenRapporto tra l'amministrazione
einsparungen und Qualitätssteigeruncomunale e l'esecutivo
gen erreicht werden. In der «Vision
Donnerstag / Jeudi / Giovedi,
2030» heisst der Zielzustand für dieses
10.11.2022, 09.30-16.00;
Handlungsfeld nun: «St. Gallen ist beMusée Gutenberg, Liebfrauenplatz 16,
vorzugter Kooperationspartner für die
1700 Fribourg
Gemeinden der Region». Das entspre-

G

SCHWEIZER GEMEINDE 3 I 2022

Schweizerische Konferenz
der Stadt- und Gemeindeschreiber
Conférence Suisse
des Secrétaires Municipaux
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