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Motion für die kosten neutrale und bürgerfreundliche Öffnung der Einwohnerkontrolle 
und weiterer Ämter auch an Samstagen 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Dame und Herren Stadträte 

Mit der vorliegenden Motion wird der Stadtrat verpflichtet, dem Grossen Gemeinderat eine 
kostenneutrale Änderung der Gemeindeordnung und allfälliger weiterer Rechtsgrundlagen zu 
unterbreiten, wonach die Einwohnerkontrolle, das Betreibungsamt und wettere städtische 
Verwaltungsabteilungen mit Publikumskontakt auch an Samstagen zwischen 9 und 16 Uhr 
geöffnet werden. Sollte dafür eine interkommunale Vereinbarung angepasst oder gekündigt 
werden müssen, wird der Stadtrat beauftragt, gleichzeitig eine entsprechende Vorlage zu 
unterbreiten. 

Begründung: 

1. Gemäss § 29 Abs. 2 der Gemeindeordnung sorgt der Stadtrat für eine zweckmässige 
Organisation der Stadtverwaltung. Dazu gehören die Öffnungszeiten der 
Verwaltungsabteilungen. 

2. Es gibt städtische Verwaltungsabteilungen, mit denen der Bürger regelmässig 
Kontakt hat, und die über einen entsprechenden Publikumsschalter verfügen. Dazu 
gehört in erster Linie die Einwohnerkontrolle, welche Identitätskarten, Heimatscheine, 
Wohnsitzbestätigungen, Handlungsfähigkeitszeugnisse, Leumundszeugnisse und 
weitere Dokumente erstellt. Sie sind für das tägliche Leben der Bevölkerung wichtig 
und müssen für verschiedene Lebenslagen erstellt werden. Auch 
Betreibungsauszüge, die vom Betreibungsamt erstellt werden, werden oft benötigt, 
etwa wenn man sich für eine Stelle oder ein Amt bewirbt oder eine Wohnung mieten 
will. 

3. Am Samstag haben die Leute Zeit, sich um solche Dinge zu kümmern, während sie 
unter der Woche aufgrund der oft auch auswärtigen Arbeit daran gehindert sind. Um 
den Leuten das Leben zu erleichtern, wird der Stadtrat daher beauftragt, die 
genannten und allfällige weitere Ämter auch an Samstagen zwischen 9 und 16 Uhr 
zu öffnen. Weil damit gemäss Gemeindeordnung in eine Kompetenz des Stadtrates 
eingegriffen wird, müssen die Gemeindeordnung und allfällige weitere Regularien 
angepasst werden. 

4. Die vorliegende Motion muss kostenneutral umgesetzt werden. 



Sollte es interkommunale Vereinbarungen geben, welche der Umsetzung dieser 
Motion entgegenstehen, sind sie anzupassen oder zu kündigen. 

Für die SVP-Äraktion: 

Manfred Pircher, 
Fraktionschef 


