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7. Jahresbericht des Präsidenten über das Verbandsjahr 2005 
 
 
1. Einleitung 
 

Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht lange her, seit wir uns in Laufenburg zur General-
versammlung getroffen haben. Trotzdem, es ist schon wieder ein Verbandsjahr im Nu 
vergangen. 
 
Nun zu meinem Bericht über den Aargauischen Bauverwalterverband. Im vergangenen 
Jahr geschah nicht viel Neues. Zu einigen Anmerkungen im nachfolgenden Bericht wer-
den bei den entsprechenden Traktanden ausführlichere Informationen erfolgen. 
 
 

2. Vorstandstätigkeit / Arbeitsgruppen 
 

Der Vorstand hat sich zu drei morgendlichen Sitzungen getroffen. Alle anstehenden Ge-
schäfte konnten an diesen Sitzungen diskutiert und die vorbereiteten Vernehmlassungen 
besprochen werden. 
 
Nebst dem Vorstand bestehen weiterhin die den meisten von Euch bekannten Arbeits-
gruppen, welche ich hier nicht alle aufzähle.  
 
 

3. Verhältnis Kanton - Gemeinden 
 

Den Medien konnte entnommen werden, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Kan-
ton und den Gemeinden sowie den Verbänden nicht gut funktioniert. Die Gemeinden 
wurden zum Teil vom Kanton mit Botschaften, die ohne Wissen der Gemeinden geän-
dert wurden, vor den Kopf gestossen. Dies löste einen Sturm der Entrüstung aus. 
Der Regierungsrat hat nun ein neues Projekt für die Vertrauensbildung zwischen Kanton 
und Gemeinden initiiert. Man möchte das Vertrauen der Gemeinden zurückgewinnen, 
konstruktiv und gemeinsam Lösungen für die vielfältigen Aufgaben finden. Die Gemein-
den sollen frühzeitig in die Reformprozesse im Bereich der Verbundaufgaben einbezo-
gen werden. Im Sommer 2005 wurde vom Regierungsrat ein Agreement mit der Ge-
meindeammännervereinigung, dem Gemeindeschreiberverband und dem Finanzverwal-
terverband unterzeichnet. Es wurde auch je Departement ein Fachausschuss gebildet, 
in dem die vorgenannten Gremien vertreten sind. In diesem Zusammenhang waren der 
Gemeindeschreiberverband und der Finanzverwalterverband bereit, beim Fachaus-
schuss Departement Bau, Verkehr und Umwelt, zu Gunsten unseres Verbandes je einen 
Sitz abzutreten. Auf den Aufruf des Präsidenten zur Mitarbeit haben sich überraschen-
derweise viel mehr Verbandsmitglieder zur Verfügung gestellt als wir Sitze haben. Aus 
dem durch den ABV-Vorstand unterbreiteten Vierervorschlag hat der Regierungsrat die 
Herren Felix Fuchs, Aarau, und Walter Gloor, Rothrist, gewählt. Herzliche Gratulation. 
Ich hoffe, dass die nicht gewählten nicht vergrämt sind und sich bei einer nächsten An-
frage (z.B. bei der anstehenden Vernehmlassung zur Baugesetzrevision) wieder für die 
Mitarbeit zur Verfügung stellen. 
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4. Departement Bau, Verkehr und Umwelt 
 

Im August 2004 fand eine Besprechung von Verbandsmitgliedern mit Vertretern des 
Kantons statt. Es war eine interessante Aussprache und es konnten verschiedene Fra-
gen geklärt werden. 
Es war vorgesehen, bei Bedarf künftig zweimal jährlich ein informelles Treffen mit den 
Fachstellen zu vereinbaren. Leider fanden keine solchen Treffen statt. Trotzdem wurden 
verschiedene Dinge publiziert, ohne die Bauverwalter oder zumindest den ABV direkt zu 
informieren. Da die Weiterleitung der Informationen, z.B. von Gesetzesänderungen (§ 21 
ABauV) an die Gemeinderäte durch den Gemeindeschreiber zum Teil nicht funktioniert, 
stehen die Bauverwalter plötzlich vor Problemen. Ich interveniere diesbezüglich bei den 
zuständigen kantonalen Stellen, damit künftig die den Bauverwalter betreffenden Infor-
mationen offiziell und direkt zumindest an den ABV gelangen. 
 
 

5. Vernehmlassungen 
 

Vor zwei Jahren haben wir eine Vernehmlassung zur Abklärung über den Bedarf einer 
Baugesetzesrevision eingereicht. Die neuste Auskunft von der zuständigen Kontaktper-
son beim Kanton ist, dass der neuste Entwurf des Baugesetzes noch verschiedene An-
passungen benötigt und voraussichtlich Anfang nächsten Jahres in die Vernehmlassung 
gegeben wird. 
 
In diesem Verbandsjahr wurde der ABV zu nur einer Vernehmlassung eingeladen. Es 
ging dabei um die Totalrevision des Gesetzes über die Gebäudeversicherung. 
In der Stellungnahme wurde seitens des ABV festgehalten, dass er es als positiv erach-
tet, wenn die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, um die Verbindung des Versi-
cherungsauftrages mit dem Vollzugsauftrag klar im Gesetz verankert wird. Trotzdem 
wurden über ein Dutzend Änderungen beantragt, bzw. Kritiken angebracht. Ich danke 
den Verbandsmitgliedern …., welche an der Vernehmlassung mitgearbeitet haben. 
 
 

6. Aus- und Weiterbildung 
 

Spezialkurs Aargauische Bauverwalter 
Der Spezialkurs für Aargauische Bauverwalter konnte, nach anfänglichem Teilnehmer-
mangel (Stand letzte GV ca. 16), nach einem gemeinsamen Aufruf Vor-
stand/Bildungskommission, im April 2005 mit der Rekordteilnehmerzahl von 28 Perso-
nen gestartet werden. Die Zusammensetzung des Kurses ist wie in den vergangenen 
Jahren zwischen Privaten und Gemeinden ausgewogen. 
 
IPM GmbH 
Im letzten Jahresbericht erwähnt ich, dass eine Kontaktnahme zur IPM GmbH stattfand. 
Unterdessen wurden der Vorstand und die Bildungskommission durch den Vorsitzenden 
der IPM GmbH über die Vor- und Nachteile einer Zugehörigkeit zu dieser Institution in-
formiert. Es sind aber noch Fragen offen, welche zurzeit in Abklärung sind. Über ein all-
fälliges Zustandekommen eines Beitrittes werden wir wieder informieren. 
 
Neue kaufmännische Grundbildung 
Die Bauverwaltungen sind durch diese neue kaufmännische Grundausbildung nur am 
Rande (je nach dem, ob in der Abteilung Lehrlinge ausgebildet werden oder nicht) be-
troffen. Das blaue Handbuch für Gemeindeverwaltung wurde durch das neue schweize-
rische und kantonale ÜK-Lehrmittel (Ameisenordner) abgelöst. Beim kantonalen Teil ar-
beiteten Walter Gloor und René Glanzmann intensiv mit. 
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7. Homepage 
 

Auf der Homepage der Berufsverbände des Gemeindepersonals sind alle Verbände 
präsent. Das Angebot wird laufend erweitert und optimiert. Die Homepages der Partner-
verbände sind empfehlenswert, besucht diese doch mal. 
 
Ebenfalls sind Links zu wichtigen Stellen des Bundes und des Kantons vorhanden. Mar-
kus Stuker betreut für unseren Verband die Homepage. Ideen, Vorschläge und Beiträge 
können direkt Markus zugestellt werden. 
 
 

8. Öffentlichkeitsarbeit 
 

Die Präsidenten der Gemeindepersonalverbände haben die Einsetzung einer Arbeits-
gruppe zur Thematik Öffentlichkeitsarbeit beschlossen. Diese Arbeitsgruppe wird von 
Herrn Hannes Bopp, Präsident Steuerfachleute Aargauer Gemeinden, geleitet und hat 
schon verschiedentlich getagt. 
Unser Verband ist in diesem Gremium leider nicht vertreten, da sich bei der damaligen 
Umfrage niemand für die Einsitznahme zur Verfügung gestellt hat, und der Vorstand 
nicht alles selber machen will/kann. Vielleicht rührt dies daher, dass die Bauverwalter bis 
anhin vor grosser negativer Publizität verschont geblieben sind und deshalb das Thema 
nicht brisant genug ist. Der Arbeitsgruppenleiter ist aber der nach wie vor der Auffas-
sung dass es sinnvoll wäre, wenn alle Verbände in diesem Gremium vertreten wären. 
Deshalb nochmals der Aufruf; wenn jemand an diesem Thema interessiert ist, bitte beim 
Präsidenten melden. 
 
 

9. Partnerverbände 
 

Die Präsidenten haben sich wieder mehrmals zum Gedankenaustausch getroffen. Erst-
mals war auch der Präsident der Aargauischen Gemeindeammännervereinigung dabei. 
Es werden an diesen Sitzungen gemeinsame Anliegen und Projekte formuliert.  
Im vergangenen Jahr waren die Öffentlichkeitsarbeit, die neuen ÜK-Lehrmittel und das 
Verhältnis Kanton-Gemeinden-Verbände die wichtigsten Themen. 
Ich möchte an dieser Stelle allen Verbandspräsidenten recht herzlich für die angenehme 
und kollegiale Zusammenarbeit danken. 
 
 

10. Vereinstätigkeit 
 

Es fanden zwei Veranstaltungen statt. 
Am halbtägigen, von Thomas Brian organisierten Ausflug mit der „Sauschwänzlebahn“ 
waren rund zwanzig Mitglieder dabei. Es war ein erlebnisreicher Nachmittag mit einer in-
teressanten Bahnfahrt (Dampf) und dem Besuch des Museums am Streckenende. Vor 
der Rückfahrt genossen wir ein fantastisches gemeinsamen Nachtessen.  
 
Der eintägige Anlass an den Bodensee wurde von Daniel Mäusli und Werner Füllemann 
organisiert. Es fanden Informationen über die Industriebrachen der Firma Saurer in Ar-
bon statt und es wurde die Wasserversorgung Bodensee besichtigt. Leider konnte ich an 
diesem Anlass selber nicht teilnehmen. Gemäss Aussage von Teilnehmern war es ein 
äusserst interessanter und gut besuchter Anlass. 
 
Ich danke den Organisatoren an dieser Stelle nochmals für ihre geleistete Arbeit. 
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11. Dank / Entschuldigung 
 

Zuerst möchte ich eine kleine Entschuldigung anbringen. Auf den 1. Februar 2005 habe 
ich, wie an der letzten GV informiert, meine Arbeitsstelle nach Bremgarten gewechselt. 
Dieser Wechsel brachte doch grösseren Aufwand als erwartet. Aus diesem Grund hat im 
abgelaufenen Verbandsjahr mein Einsatz für den Verband etwas gelitten. 
 
Zum Schluss danke ich all meinen Vorstandskollegen und denjenigen Verbandsmitglie-
dern, die in den verschiedenen Arbeitsgruppen oder der Bildungskommission usw. mit-
wirken und grossen Einsatz leisten recht herzlich für ihre Unterstützung. Aber auch den 
restlichen Verbandsmitgliedern entrichte ich meinen Dank für das in den letzten vier Jah-
ren in den Vorstand gesetzte Vertrauen. 
Meinen Dank möchte ich aber mit dem Aufruf verbinden, vermehrt aktiv am Verbands-
geschehen teilzunehmen, bereit zu stehen und Anfragen für spezielle Einsätze anzu-
nehmen. 

 
 
 
 Bremgarten, im November 2005 Präsident 
  Marcel Weibel 
 


