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30. bzw. 3. Jahresbericht des Präsidenten über das Geschäftsjahr 2001 
 
 
1. Einleitung 
 

Das vergangene Vereinsjahr verlief wiederum eher ruhig. Der interne Verbands-
ablauf konnte durch den gemeinsamen Internetauftritt mit den übrigen Gemein-
depersonalverbänden weiter verbessert werden. Die Kontakte gegen aussen, 
insbesondere gegenüber den kantonalen Amtsstellen, ergeben ebenfalls keinerlei 
Probleme. 
Für einmal musste sich der ABV zu keinen Gesetzes- oder Verordnungsänderun-
gen vernehmen lassen. Daraus kann allerdings nicht geschlossen werden, dass 
die Flut neuer Vorschriften nicht weiter zunimmt. Nach einem erfolgreichen Ab-
schluss des zweiten berufsbegleitenden Studiums für Bauverwalter ist der dritte 
Kurs im Oktober 2001 angelaufen. Aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen 
wurden geringfügige Änderungen vorgenommen. 
 

 
2. Vorstandstätigkeit 
 

Die anstehenden Geschäfte konnten in drei Vorstandssitzungen erledigt werden. 
Dies ist nur möglich, weil meine Vorstandskollegen und weitere Mitglieder des 
Verbandes in Subgruppen selbstständig wichtige Anliegen behandeln und erledi-
gen. Ich möchte an dieser Stelle in Erinnerung rufen, dass Dieter Härdi, Lars 
Heinz Scherer, Sigi Bertschi, Leo Peterhans und Thomas Brian in der Bildungs-
kommission, Thomas Hofstettler, Armin Sommer, Walter Siegrist, Harry Widmer 
und Markus Stuker in der Arbeitsgruppe Infostelle/Internet tätig und Thomas Oeti-
ker mit mir zusammen bei der Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden engagiert 
sind. Weitere Mitglieder wären zudem bereit, Stellungnahmen zu eingehenden 
Vernehmlassungen abzugeben. 
 
Spezialkurs Bauverwalter 
 
Im Oktober 2001 haben 13 Männer und 3 Frauen den dritten Spezialkurs für Bau-
verwalter in Angriff genommen. Von den insgesamt 16 Teilnehmern stammen 8 
oder 50 Prozent von privaten Ingenieurbüros und ein Herr von der Koordinations-
stelle Baugesuche des Aargauischen Baudepartementes. Aufgrund des umfang-
reichen Lernstoffes dauert das berufsbegleitende Studium erstmals fünf Semes-
ter. 
Mangels Nachfrage steht noch nicht fest, ob im kommenden Jahr ein weiterer 
Kurs stattfindet. 
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Vernehmlassungen 
 
Wie bereits vorstehend erwähnt, musste sich der ABV zu keiner Gesetzes- oder 
Verordnungsänderung vernehmen lassen. Hingegen hat sich der Vorstand tat-
kräftig an der Zusammenstellung der Unterlagen für die von der Abteilung Um-
weltschutz des Baudepartementes des Kantons Aargau organisierte Informati-
onsveranstaltung für Architekten und Verfasser von Baugesuchen betreffend Ge-
wässerschutz beteiligt. Auf Anfrage hat sich Christian Keller der Abteilung  
Strassen und Anlagen in verdankenswerter Weise bereit erklärt, ein Referat über 
die technischen Grundlagen abzuhalten. Von den insgesamt sechs Tagungen 
wurden zwei Veranstaltungen bereits abgehalten. 
 
Aufgabenteilung Kanton-Gemeinden 
 
Das erste von drei Reformpaketen ist geschnürt. Die Botschaft ging am 8. August 
2001 an den Regierungsrat. Substantiell sind darin keine "grossen Würfe" enthal-
ten. Aus unserer Sicht dürfte die Streichung von Beiträgen an Schulbauten die 
wichtigste Änderung sein. Demgegenüber mischt sich die Abteilung Hochbau 
auch nicht mehr in die Projektierung ein. Die speziell für die Reform Aufgabentei-
lung Kanton-Gemeinden ins Leben gerufene Sonderkommission hat am 18. Ok-
tober erstmals getagt. Das erste Reformpaket dürfte aufgrund der geringen Aus-
wirkungen die Hürde der Volksabstimmung im kommenden Jahr noch problemlos 
nehmen. Ob das zweite Reformpaket im Jahr 2003 und das dritte im Jahr 2004 
beim Stimmvolk noch Gnade finden, ist allerdings mehr als fraglich, weil es fast 
unmöglich ist, die versprochene Kostenneutralität sowohl für kleine wie auch  
grosse Gemeinden zu gewährleisten. 
 
Aufbau einer Informationsstelle/Internetauftritt 
 
Seit Ende 2000 haben die sieben Gemeindepersonalverbände unter 
www.gemeinden-ag.ch einen gemeinsamen Internetauftritt.Die Arbeitsgruppe In-
formation/Internetauftritt hat am 28. Juni 2001 unter der Leitung von Markus Stu-
ker in Oberentfelden getagt. Ziel der Gruppe ist es, die Webseiten im Internet 
möglichst aktuell zu halten und mit berufsspezifischen Unterlagen oder Beiträgen 
(z.B. Standardformulare oder Briefe, Auslegung von Rechtsbegriffen, Anwendung 
des geltenden Rechtes usw.) zu füllen. 
 
Teilnahme an Veranstaltungen befreundeter Verbände 
 
Auf Einladung der Gemeindeammänner-Vereinigung des Kantons Aargau hat 
Lars Heinz Scherer an der Mitgliederversammlung vom Donnerstag, 29. März 
2001, in Wettingen teilgenommen. 
Dieter Härdi hat unseren Verband an der Generalversammlung der Gemeinde-
schreiber am 7. Mai in Gipf-Oberfrick vertreten. 
Marcel Weibel und ich sind der Einladung des Aargauischen Verbandes der Zi-
vilstandsbeamten gefolgt und haben der Generalversammlung vom 13. Septem-
ber in Brugg beigewohnt. 
Die 6. Präsidentenkonferenz der Aargauischen Gemeindepersonalverbände fand 
am Mittwoch, 19. September 2001, bei mir in Schöftland statt. Dabei kamen ins-
besondere die Reorganisation des Zivilstandswesens, die KV-Reform, die Public 
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Infoservice AG betreffend gemeinsame Bewältigung der Informatik und das Wei-
terbildungsangebot der Gemeindepersonalverbände zur Sprache. 
Der Vorstand ist noch immer der Ansicht, dass der momentane Alleingang und 
Verzicht auf den Beitritt zur Bildungsorganisation der übrigen Gemeindepersonal-
verbände richtig ist. Diese Haltung wird noch verstärkt, weil sich die anderen Ver-
bände überhaupt noch nicht im Klaren sind, wie ihr Weiterbildungsangebot ins-
künftig aussehen soll und ob eine Anlehnung oder ein Zusammengehen mit einer 
höheren Wirtschaftsfachschule Sinn macht und überhaupt möglich ist. Wenn dar-
über Klarheit herrscht, wird sich der Vorstand selbstverständlich wiederum mit 
diesem Geschäft beschäftigen. 

 
 
3. Vereinstätigkeit 
 

Besuch des Staatsarchivs 
 
Am Freitag, 11. Mai 2001, fanden sich beim Turm C im "Buchenhof" 28 Ver-
bandsmitglieder zum Besuch des Staatsarchives ein. Zu Beginn orientierte uns 
die Staatsarchivarin Andrea Völlmin über den Sinn und Zweck des Staatsarchives 
sowie die Art und Weise der Aufbewahrung. Dabei erfuhren wir, dass neue, mo-
derne Datenträger wie CDs, DVDs, Tapes oder Mikrofilme in der Regel nicht ge-
lagert werden, weil die Dauerhaftigkeit nicht gewährleistet ist. Wichtige Dokumen-
te, die man unbedingt der Nachwelt erhalten möchte, werden auf althergebrachte 
Silberfilme kopiert. Nebst säurefreiem Papier oder Pergament, das bei richtiger 
Lagerung schier unbegrenzt haltbar ist, sollten auch die Silberfilme die nächsten 
500 Jahre überdauern. 
Bei der anschliessenden Führung durch die Staatsarchivarin und ihren Mitarbeiter 
Marcel Giger wurden wir kurz in die Grundsätze des richtigen Archivierens einge-
führt und hatten Gelegenheit, in den bombensicheren Gemäuern alte Handschrif-
ten, vor allem aber alte Pläne und hochfliegende Projekte wie die Staffel- 
egg-Bahn zu sehen. Im Staatsarchiv sind aber auch weltliche Dinge wie z.B. das 
Kantonsschul-Zeugnis von Albert Einstein aufbewahrt. Mit einiger Genugtuung 
konnten wir feststellen, dass auch ein absolutes Genie nicht nur Sechsen 
schreibt. Zum Schluss machte uns Frau Völlmin darauf aufmerksam, dass das 
Staatsarchiv grundsätzlich allen Bürgern offensteht. Sollte daher jemand in die 
Lage kommen, in alten Unterlagen recherchieren zu müssen, empfehle ich wärm-
stens, die Mithilfe des äusserst fachkundigen Mitarbeiterstabes des Staatsarchi-
ves in Anspruch zu nehmen. Nach dem schon fast traditionellen Umtrunk im na-
hen "Rathausgarten" verstreuten sich die Mitglieder in alle Windrichtungen. 
 
Informationsveranstaltung "Landschaftspflegerische Begleitmassnahmen" in Mu-
hen 
 
Der Einladung zur Informationsveranstaltung betreffend landschaftspflegerische 
Begleitmassnahmen am 7. September 2001 folgten sogar 29 Mitglieder unseres 
Verbandes. Die weitgehend vom Bund Schweizer Landschaftsarchitektinnen und 
Landschaftsarchitekten, Regionalgruppe Aargau, organisierte Veranstaltung ver-
dient ohne Übertreibung das Prädikat hervorragend. 
Kantonsingenieur Urs Schueler erläuterte die Grundsätze des Kantones zum 
Strassenbau innerorts und Max Läng den Standpunkt der Gemeinden. Mittels Di-
as zeigten die Herren Steinauer und Seippel des BSLA an Strassenbaubeispielen 
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von Klingnau und Bözen die Möglichkeiten der landschaftspflegerischen Begleit-
planung auf. 
An der anschliessenden Begehung der vor gut einem Jahr abgeschlossenen 
WSB-Eigentrassierung 1. Etappe konnten sich alle Teilnehmer 1:1 davon über-
zeugen, dass sich neue Verkehrsanlagen bei einer sorgfältigen Planung ohne 
weiteres harmonisch in ein gewachsenes Dorfbild einfügen lassen. Der an 
schliessend spendierte Apéro bildete zum Abschluss sozusagen das "I-Pünktlein" 
dieser äusserst gelungenen Veranstaltung. Trotz grösster Anstrengung und reich-
licher Tranksame vermochten wir die reich dekorierten kalten Platten nicht zu 
"bodigen". 
 
Schlusswort 
 
Das vergangene Verbandsjahr hat keine grösseren Wellen geworfen. Eigentlich 
müsste ich daher zufrieden sein und mich nur noch bei meinen Vorstandskolle-
gen und den Verbandsmitgliedern herzlich für die angenehme Zusammenarbeit 
bedanken. Wenn ich aber nur schon auf die Ereignisse während der letzten zwei 
Monate zurückblicke, läuft mir der kalte Schauer über den Rücken. Blindwütige 
Selbstmordkommandos töten Tausende unschuldiger Menschen und zerstören 
Werte in Milliardenhöhe, Fanatiker und Radikalisten versenden tödliche Bakterien 
in Briefen, ein von der Justiz nicht ernstgenommener Bürger tötet über ein Dut-
zend Politiker, Nieten in Nadelstreifen bringen es fertig, eine nationale Institution 
in den Ruin zu treiben und ein Finanzloch von über 20 Milliarden zu hinterlassen, 
Transportunternehmer ohne Fahrbewilligung blockieren als Folge eines Horrorun-
falles eine der wichtigsten Nord-Süd-Achsen in Europa. Offenbar gelten heute e-
thische Grundsätze nichts mehr. Die Ereignisse zeigen aber auch gleichzeitig, 
dass die wirtschaftliche Entwicklung, die Sicherheit und unsere Lebensqualität auf 
recht einfache Art ausserordentlich beeinflusst werden können. Obwohl der Ein-
zelne kaum in der Lage ist, auf diese Entwicklung einzuwirken, müssen wir den-
noch alles daran setzen, dass Terror und Willkür sowie die Raffgier nicht zum Un-
tergang der über Jahrhunderte gewachsenen Strukturen führen. 
 
 
 
Schöftland im Oktober 2001 
 
 

Der Präsident 
 
 
 
 
 
Bruno Bolliger 

 
 


