
«Situation nicht
nach den Wahlen
bereinigen»
Stadträtin Rahela Syed äussert sich zumEklat umdenChefposten amSenioren-
zentrumZofingen und kontert Kritik an ihremFührungsstil.

Philippe Pfister

Das ZT machte letzte Woche publik,
dass esbei derBesetzungdesChefpos-
tens am Seniorenzentrum Zofingen
zum Zerwürfnis gekommen ist. Dem
designierten Geschäftsführer wurde
gekündigt, bevordieserdieStelleüber-
haupt angetreten hat. Verschiedene
Parteien und Fraktionen kritisierten
daraufdie zuständigeStadträtinRahe-
laSyed (SP)heftig.DieMitte sprachvon
einer«Misere», die SVPvon fehlenden
Führungsinstrumenten und die FDP
vonmangelhafterFührungsverantwor-
tung seitens der Stadträtin. Im Inter-
view nimmt Rahela Syed Stellung zur
gescheitertenNeubesetzungdesChef-
postens und kontert die Kritik an ihrer
Arbeit als Dossierverantwortliche für
das Seniorenzentrum. Das Interview
wurde auf Wunsch der Stadträtin
schriftlich geführt.

FrauSyed, demdesigniertenneuen
GeschäftsführerdesAlterszent-
rumswurdegekündigt,weil Sie
sichmit ihmnichtüberdieBedin-
gungeneines vorzeitigenStellen-
antritts einigenkonnten.Warum
warenaus Ihrer SichtdieForderun-
gendesneuenGeschäftsführers
überrissenundwashat schliesslich
dieKündigungausgelöst?
Aufgrund des Persönlichkeits- und
Datenschutzeskann ich leidernachwie
vor nur zu denjenigen Zusammenhän-
gen Stellung beziehen, zu denen sich
der Betroffene selbst bereits öffentlich
geäussert hat. Im Zusammenhangmit
den geführten Gesprächen kam es zu
einem Vertrauensverlust, der den
Stadtrat dazubewog, dieseKündigung
nochvor Stellenantritt auszusprechen.
Mir war es sehr wichtig, die Situation

schnell undnicht erst nachdenWahlen
zu bereinigen, nachdem klar wurde,
dass ichpersönlichundauchder Stadt-
rat andereVorstellungenvoneiner ver-
trauensvollen, konstruktiven Zusam-
menarbeitmit einem leitendenKader-
mitglied haben.

Warumkonkret kameszumvon
IhnenerwähntenVertrauensver-
lust?
Obschon vertraglich und in den Ge-
sprächen mit dem Kandidaten verein-
bart, war die tatsächliche Bereitschaft
desKandidatenzueinemfrüherenStel-
lenantritt letztlich nicht oder nurmehr
in einem sehr geringen Ausmass vor-
handen. Seine finanziellen Forderun-
gen in diesem Zusammenhang waren
in ihrer Tragweite nicht klar abschätz-
bar. Einer vom Stadtrat vorgelegten
schriftlichen Vereinbarung zum Aus-
gleich eines definierten, sachlich zu
rechtfertigenden Betrags wollte der
Kandidat nicht zustimmen, weshalb
letztlichkeineEinigungüber einen frü-
heren Stellenantritt möglich war. Die
Kommunikation während den Ver-
handlungen fand ausserdem zum Teil
in einer Tonalität statt, diemeiner An-

sichtnachkeineBasis für eineguteund
erfolgversprechendeZusammenarbeit
ist.

VorderdefinitivenAnstellunghat
sichdasmöglicheSzenario eines
vorzeitigenStellenantritts ja abge-
zeichnet.Warumhatmandiesen
Punktnicht früher geklärt?
DerPunktwurde imVorfeld imGrund-
satz selbstverständlich in mündlichen
Gesprächen geklärt. Aufgrund dessen
konnten wir davon ausgehen, dass wir
eine einvernehmliche Lösung bezüg-
lich des genauen Datums finden wür-
den.EntsprechendeAussagen,dassder
Kandidat die Stelle schnellstmöglich
antretenwill, wurden imVorstellungs-
gesprächgeäussert. Leiderwurdenalle
unsereVorschläge abgelehnt, obschon
der Stadtrat auch zufinanziellenZuge-
ständnissen bereit gewesenwäre.

NormalerweisewirdbeiKündigun-
genmitdenBetroffenenüberdie
Kommunikationgesprochen.
Warumist das indiesemFall nicht
geschehen, zumaldasSenioren-
zentrumunddessenLeitung seit
einigerZeit imöffentlichenRam-
penlicht stehen?
Ich habe dem Betroffenen anlässlich
der Kommunikation der Kündigung
selbstverständlich vorgeschlagen, die
Kommunikationgemeinsamabzustim-
men. Dieses Vorgehen war auch mit
demStadtrat sobesprochen.Eskonnte
auch diesbezüglich leider keine Eini-
gung erzielt werden, der Betroffene
wollte keine Gespräche dazu führen.
Das ist zwar schade,muss ich aber res-
pektieren.

Wirdder Job jetzt nocheinmal
ausgeschrieben?

Wir hatten auf unsere Ausschreibung
imHerbst viele guteBewerbungenund
werdendiesenunneubearbeiten. Falls
wir keine Lösung finden, werden wir
wieder ausschreiben.

Bis zuwelchemZeitpunkt sollte
eineNachfolgerinoder einNachfol-
ger spätestens installiert sein?
Mir ist wichtig, dass wir die Stelle so
schnell wie möglich wieder besetzen
können. Allerdingswird keine überhas-
tete Entscheidung getroffen. Wenn die
richtige Person gefunden ist, wird die

Leitung des Seniorenzentrums wieder
besetzt. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner werden von unseren Mitarbei-
tenden zu jeder Zeit sehr gut gepflegt
und betreut, die Führung ist in der Zwi-
schenzeit sichergestellt.

WelcheKonsequenzenziehenSie
undderStadtrat sonst ausdem
gescheitertenStellenbesetzungs-
prozess?Werdendiesegrundsätz-
lichanalysiert undallfälligeMass-
nahmengetroffen?
Der Rekrutierungsprozess läuft in der

Nach Eklat: «SP gratuliert dem Stadtrat zum mutigen Entscheid»
Gestern hat sich auch die SP Zofingen
zumEklat amSeniorenzentrumgeäus-
sert.Die SP stellt sichhinter ihre Stadt-
rätin Rahela Syed. Die SP gehe davon
aus, dass die Differenzen zwischen
SyedunddemdesigniertenGeschäfts-
führer sogross gewesen seien, dassder
Stadtrat die Reissleine habe ziehen
müssen. «Sie gratuliert dem Stadtrat
zummutigenEntscheid und stellt fest,
dassdamitdie immerwieder geforder-
te Führungsverantwortung wahrge-
nommen wurde.» Gleichzeitig
wünsche siedemStadtrat fürdieerneu-
te Stellenbesetzungeine«glücklichere
Hand».

Die SP äussert sich auch zu be-
triebswirtschaftlichenFragen rundum
dasZentrum. Seit der Inbetriebnahme
des Brunnenhofs im Jahr 2015 biete
dieses indenbeidenHäusernBrunnen-
hof und Tanner Wohnmöglichkeiten
mitPflegeundBetreuung für 126Men-

schen. Seit 2017 vermiete die Einwoh-
nergemeindezudem38Alterswohnun-
gen imRosenberg.DerenBewohnende
hättendieMöglichkeit, Dienstleistun-
genvomSeniorenzentrumzubeziehen.
Beide Institutionenwürdenals Spezial-
finanzierungenderEinwohnergemein-
debewirtschaftet.Dabeiwürden sepa-
rate Eigenkapitalkonten geführt, in
denen Ertragsüberschüsse eingelegt
oder Aufwandüberschüsse entnom-
menwerden.

«Das bedeutet, dass allfällige
AufwandüberschüssenichtmitSteuer-
geldern ausgeglichenwerden dürfen.»
Ein Blick in die Jahresrechnungen des
Seniorenzentrums zeige, dass seit dem
Jahr2014einbetrieblichesErgebnisvon
durchschnittlich 412000 Franken er-
wirtschaftet wurde. Nach Abzug der
Schuldzinsen resultiere seit 2014 ein
durchschnittliches operativesErgebnis
von12800Franken,dieSelbstfinanzie-

rung liegebeidurchschnittlich600000
Franken. «Die aktuelle Verzinsung des
Kapitals bei der Einwohnergemeinde
liegt bei 2,5 Prozent, die Einwohnerge-
meinde kann amKapitalmarktGeld zu
deutlichbesserenKonditionenaufneh-
men. Die Aussage, dass die Steuerzah-
lenden unter negativen Betriebsrech-
nungen zu leiden hätten, ist also nicht
nur unbegründet, sondern auch nach-
weislich falsch», schreibt die SP.

Zudem äussert sich die SP noch-
mals zur Idee,dasSeniorenzentrums in
eineöffentlich-rechtlicheAktiengesell-
schaft zuüberführen.Einentsprechen-
desPostulat hattedieDynamischeMit-
te imJuni 2018 imEinwohnerrat einge-
reicht. ImJuni2020habederRatdavon
Kenntnis genommen, dass eine solche
RechtsformdeutlichehöhereStruktur-
kostenbedeutenwürde«undsomitne-
gative Auswirkungen für die Finanzen
der Stadt Zofingen hätte».

IneinemweiterenPostulathabedie
SVPdieUmsetzungvonOrganisations-
und Führungsgrundsätzen gefordert.
«Im Februar 2019 teilte der Stadtrat
mit, dass die bestehendenfinanziellen
und strategischenHerausforderungen
erkannt seien. Dabei hielt er unter an-
derem auch fest, dass die strategische
Leitung letztendlich beim Gesamt-
stadtrat liege. Weiter stellte er die Bil-
dung einer neu zusammengesetzten
Betriebskommission inAussicht.Diese
hat ihre Tätigkeit im Lauf des Jahres
2019 aufgenommen.»

MitderRechtsformeinerAktienge-
sellschaft wäre die politische Einfluss-
nahme, wie sie gerade jetzt zelebriert
wird, nicht mehr möglich, so die SP.
«DieDiskussionumStrategieentwick-
lung, Kommissionszusammensetzun-
gen, Anforderungsprofile oder
Budgetkürzungenwürdenichtmehröf-
fentlich, sondern im Verwaltungsrat

geführt.»Zweifelsohne laufe imSenio-
renzentrum–wie in jedemanderenBe-
trieb –nicht immeralles rund.«Aktuell
mit gut 140Vollzeitstellendotiert,wird
imSeniorenzentrumunseresErachtens
auf allen Ebenen sehr gute Arbeit ge-
leistet.»

Und weiter: «Dass das Senioren-
zentrum von den Auswirkungen von
Corona besonders betroffen ist, liegt
aufderHand.Personalentscheide, ins-
besondere in der obersten Führungs-
etage, sindkeineeinfachenAngelegen-
heiten. Es zeugt von Führungsver-
antwortung, wenn unrealistische For-
derungen und mangelnde Koopera-
tionsbereitschaft rechtzeitig erkannt,
unddarausdieKonsequenzengezogen
werden.GetreudemMotto ‹Lieber ein
Ende mit Schrecken als ein Schrecken
ohne Ende› hat der Stadtrat aus Sicht
derSPdie richtigeEntscheidunggetrof-
fen. (zt)

Rahela Syed ist imStadtrat Zo-
fingen für das Ressort Alter,
Gesundheit und Kinderfest zu-
ständig. Bild: one2one-photography

«Die letzten
Stellen-
besetzungen
warendurchwegs
erfolgreich.»
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Stadt Zofingen nach einem standardi-
sierten Verfahren ab und die Erfahrun-
gen damit sind sehr gut. Nebenmehre-
ren Gesprächen wird auch ein Assess-
ment in Management- und Sozial-
kompetenz durchgeführt. Die letzten
Stellenbesetzungen in der Stadt waren
durchwegs erfolgreich. Aber Verbesse-
rungsmöglichkeiten gibt es immer.Wir
sinddaran,zuanalysieren,wasallenfalls
beimerwähntenFall falschgelaufensein
könnte.

AmWochenendegabes ausden
ReihenderParteienKritik an Ihrer
FührungdesDossiers Senioren-
zentrum.Allgemeinwurdekriti-
siert, dass SiediepolitischeFüh-
rungsverantwortungzuwenig
wahrnähmen;dieFührungdes
Dossiers sei zuwenigprofessionell,
wasamSchlussder Steuerzahler
ausbadenmüsse.Es sei ernüch-
ternd, dass es auchnach fünf Jah-
rennicht gelungen sei, eine stabile
FührungamSeniorenzentrumzu
installieren.Was sagenSiedazu?
DerSteuerzahler oderdie Steuerzahle-
rinmüssennichts ausbaden.DasSenio-
renzentrum ist ein Eigenwirtschafts-
betriebmit einemeigenenBudget bzw.
einer eigenen Rechnung. Das wird in

derGesamtübersichtderRechnungder
Stadt Zofingen abgebildet. Es fliessen
jedochkeineSteuergelder zurDeckung
eines Defizits in die Kasse des Senio-
renzentrums.DieGemeindenbezahlen
ausschliesslich die vom Gesetz vorge-
schriebenen Restkosten einer Bewoh-
nerin oder eines Bewohners. Diese
RestkostenwerdenvomRegierungsrat
bestimmt. Die Höhe der Restkosten
hängtmit der Pflegestufe einer Person
in einemPflegeheim zusammen.

ZueinigenkonkretenKritikpunk-
ten.Es sei stossend, dassdiebei der
InbetriebnahmegemachtenVer-
sprechen fürdieMieterinnenund
MieterderAlterswohnungen, vom
umfassendenDienstleistungsange-
botdesBrunnenhofsprofitierenzu
können,nicht eingehaltenworden
seien.Beispielsweisehätten sich
dieMieterinnenundMieterder
Alterswohnungennicht gleichzei-
tigmit denHeimbewohnerngegen
Covid-19 impfen lassenkönnen.
KönnenSiedazuetwas sagen?
Die Aussage, dass in den Alterswoh-
nungen kein umfassendes Dienstleis-
tungsangebot besteht, stimmt nicht.
Die Versprechen wurden eingehalten.
So haben die Mieterinnen und Mieter
dieMöglichkeit, bei einemNotfall den
Notfallknopf zu drücken, worauf eine
Mitarbeiterin oder einMitarbeiter von
der Pflege vor Ort Hilfe leistet und die
notwendigenSchritte einleitet.Norma-
lerweise können sich die Mieterinnen
undMieter imRestaurant Brunnenhof
amreichhaltigenMittagsbuffet verpfle-
gen. Während der Coronazeit wurden
die Essen aufWunsch in dieWohnun-
gen geliefert. Auch bestehen nach wie
vor andere Dienstleistungsangebote
wie Wohnungsreinigungen und Wä-
scheservice. ZusätzlichhabendieMie-
terinnen und Mieter die Möglichkeit,
kleinereBestellungen fürLebensmittel
des täglichen Gebrauchs im Senioren-
zentrum zu beziehen.

Was istmit demImpfen?
Auf das Impfen der Mieterinnen und
Mieter im Seniorenzentrumwurde ver-
zichtet. Während der Zeit der Anmel-
dung hatten wir im Seniorenzentrum
einenAusbruchmitCorona-Fällen.Wir
waren sehr beschäftigtmit dieser Situa-
tionundmusstengleichzeitig fürdieBe-
wohnerinnen und Bewohner sowie das
Personal das Impfen organisieren, das
mit sehr viel administrativemundorga-
nisatorischemAufwandverbundenwar.
DaswarderGrund fürdenVerzicht.

DieSVPhat vordrei Jahren im
Einwohnerrat gefordert, dass
«strategischeGrundlagenwieauch
aufbau-undablauforganisatori-
scheGrundsätze erarbeitetwerden
müssten».Bei der Stellenbeschrei-
bungdesLeiterswie auchbeim
Rekrutierungsverfahren selbst
müssten solcheFührungsinstru-
mentevorhandensein.Trotzmehr-
facherVersprechen Ihrerseits seien
«diesegrundlegendenArbeitenbis
heutenicht erledigt undumge-
setzt», hiess es amWochenende
seitensder SVP.KönnenSiedazu
etwas sagen?
DasGrundlagenpapier fürdie Strategie
ist erarbeitet und dem Stadtrat vorge-
legt. Ebenfalls geplant und aufgegleist
war eine externe Begleitung für den
Strategieprozess.Mit der ganzenCoro-
na-Situation und der Kündigung des
Leiters des Seniorenzentrums wurde
dieseArbeit leider verzögert. Ichwerde
keinenStrategieprozessohneeinenGe-
schäftsleiter oder eine Geschäftsleite-
rin starten. Zudem hat das Senioren-
zentrumeineklareKompetenzregelung
mit zugehörigerKompetenzmatrix,und
fürdie StellederGeschäftsleiterinoder
desGeschäftsleiters selbstverständlich
aucheinAnforderungsprofilmitZielen
sowie Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortungen.

«Leiderwurden
alleunsere
Vorschläge
abgelehnt.»




