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Mindestens 10 000 Franken mehr soll jeder Gemeinderat (mit Ausnahme des Ammanns) in der nächsten Amtsperiode erhalten. Von Links: Christoph Weibel
(Gemeindeschreiber), Paul Huwiler, Roland Vogt, Arsène Perroud (Gemeindeammann), Ariane Gregor und Thomas Burkard.

Bild: Archiv

Mehr Geld für den Gemeinderat
Bericht und Antrag Vergütungsreglement für politisch gewählte Personen
Die Abschaffung der Schulpflege
führt zu Mehraufwand für die
Gemeinderäte. Das soll sich auch
auf die Entschädigung der
Ratsmitglieder auswirken. An
der Systematik des Reglements
wird allerdings nichts geändert.
Chregi Hansen
Es ist bekannt. Im Herbst wird neu
gewählt. Per 1. Januar 2022 beginnt
eine neue Amtsperiode. Und vor jeder
neuen Amtsperiode ist das Vergütungsreglement für politisch gewählte Personen zu überprüfen. Damit
alle interessierten Personen auch
wissen, worauf sie sich einlassen. Da
die Anmeldefrist im August endet,
soll der Einwohnerrat an einer der
nächsten Sitzungen darüber entscheiden.
Die Überprüfung ist in diesem Jahr
besonders wichtig, weil per Ende
Jahr die Schulpflegen abgeschafft
werden. Und danach ein grosser Teil
von deren Arbeit vom Gemeinderat
übernommen wird. Heisst: Der Aufwand für die gewählten Gemeinderäte wird sich erhöhen. Umgekehrt entfällt die bisherige Besoldung für die
Schulpflege. Damit ergibt sich die
Möglichkeit für Anpassungen bei den
Entschädigungen.

Erhöhung bei Sockelund Globalbetrag
Bisher kostete die Schulpflege die Gemeinde 70 000 Franken. Für den Präsidenten gab es 30 000 Franken, für

die übrigen Mitglieder je 10 000 Franken. Darin enthalten sind alle anfallenden Spesen. Zwar steht noch nicht
fest, wie die Führung der Schule in
Zukunft aussieht – die entsprechenden Diskussionen sind noch im Gang
–, aber schon jetzt ist klar, dass der
Hauptteil der Aufgaben neu von
einem oder mehreren Gemeinderäten
übernommen wird. Entsprechend
wird ein Grossteil der frei werdenden
70 000 Franken für die Entschädigung des Gemeinderates verwendet.
Konkret: Bisher erhielt jeder der
vier nebenamtlichen Gemeinderäte
einen Sockelbetrag von 30 000 Franken. Im Weiteren stand ein Globalbetrag von 40 000 Franken zur Verfügung, der dazu verwendet wird, die
unterschiedliche Belastung der verschiedenen Ressorts auszugleichen.
Sprich: Diejenigen Gemeinderäte, die
in ihrem Aufgabenbereich über Gebühr beansprucht werden, erhalten
mehr Geld als andere. Somit ist es
dem gewählten Gemeinderatsgremium im Rahmen der internen Ressortzuteilung möglich, unter Berücksichtigung der sich daraus ergebenden Arbeitslast die Vergütungen
anzupassen. Nicht davon betroffen ist
der Gemeindeammann, er verdient
fix zwischen 114 000 und 152 000
Franken, je nach dem gewählten Stellenpensum (zwischen 60 und 80 Prozent). Falls der Amman weniger als
80 Prozent arbeitet, erhöht sich der
Globalbetrag um die eingesparte
Summe.
Neu soll der Sockelbetrag für jeden
«normalen» Gemeinderat von 30 000
auf 40 000 Franken erhöht werden.
Diese Erhöhung wird mit zwei Fakto-

ren begründet. Zum einen entsteht
durch den Wegfall der Schulpflege
ein Mehraufwand, welcher den gesamten Gemeinderat betrifft. Ganz
unabhängig von der Ressortzuteilung. Dieser Zusatzaufwand soll mit
5000 Franken pro Jahr und Person
vergütet werden. Zum anderen habe
das neue Führungsmodell zwar tatsächlich zu einer Entlastung des Gemeinderates in der operativen Geschäftstätigkeit geführt. Umgekehrt
werden die zu behandelnden Geschäfte immer komplexer und umfangreicher. Sprich: Die Arbeitslast
hat zugenommen. Darum hält der Gemeinderat eine Erhöhung des Sockelbetrages um weitere 5000 Franken
pro Person für angebracht. Macht
insgesamt also 40 000 Franken mehr.

Je nach Aufwand gibt es
noch etwas mehr
Doch nicht nur der Sockelbetrag soll
erhöht werden, der Gemeinderat beantragt auch eine Erhöhung des Globalbetrags von bisher 40 000 auf neu
60 000 Franken. Damit sollen mögliche Belastungsspitzen abgefangen
werden, die in den verschiedenen
Ressorts entstehen können. Wie dieser Globalbetrag verteilt wird, entscheidet der Gemeinderat in eigener
Kompetenz. Es ist also nicht so, dass
die zusätzlichen Gelder an denjenigen Amtsinhaber gehen, der das Ressort Schule unter sich hat.
Damit erhöhen sich die Entschädigungen für den Gesamtgemeinderat
um 60 000 Franken. Im Vorfeld der
Abstimmung über die Abschaffung
der Schulpflege hiess es immer, dass

das neue Modell die Gemeinde nicht
teurer kommt als das bisherige. Somit würden unter dem Strich noch
10 000 Franken übrig bleiben, welche
an die Mitglieder einer allfälligen
Schulkommission verteilt werden
könnten, falls eine solche gebildet
wird.

Sprachliche Präzisierung
bei der Steuerkommission
Neben der Anpassung der Höhe der
Entschädigung braucht es im Reglement auch formelle Anpassungen. So
können darin alle Bestimmungen,
welche die Schulpflege betreffen, gestrichen werden. Eine weitere
sprachliche Anpassung ist für die
Steuerkommission vonnöten. Nach
der bisherigen Formulierung würden
alle Mitglieder eine Entschädigung
erhalten. In Tat und Wahrheit steht
das Geld aber nur den gewählten Mitgliedern zu. Der Steueramtsvorsteher
hingegen, der von Gesetzes wegen
der Kommission angehört, ist von der
Gemeinde angestellt und besoldet
und erhält keine zusätzliche Entschädigung. Der Gemeinderat legt Wert
auf die Feststellung, dass dieser auch
bisher keine zusätzliche Entschädigung erhalten hat. Mit der neuen Formulierung wird jetzt aber deutlich
gemacht, wie es effektiv ist.
Es sind die einzigen Elemente im
Reglement, welche im Hinblick auf die
neue Amtsperiode geändert werden
sollen. Schliesslich ist das bestehende
Reglement erst per 1. Januar 2018 in
Kraft gesetzt worden und hat sich
bisher bewährt. Darum wird auf zusätzliche Anpassungen verzichtet.

Kreative Impulse und Ideen
Julian Huber wird Stiftungsrat im Strohmuseum
Der Stiftungsrat der Stiftung
Freiämter Strohmuseum Wohlen
hat an seiner letzten Sitzung
Julian Huber als neues Mitglied
des Stiftungsrates gewählt.
Julian Huber hat Jahrgang 1986
und stammt aus Hägglingen.
Julian Huber ist gelernter Werkzeugmacher und hat sich autodidaktisch
zum Hutmacher weitergebildet. Zusammen mit seiner Mutter Gabi Huber ist er Miteigentümer und Geschäftsführer der Risa Hutwerkstatt
AG, Hägglingen, die sich mit ihren
eigenen Hutkreationen weit über die
Region hinaus einen guten Namen
geschaffen hat. Risa beschäftigt 20
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
«Der Stiftungsrat ist hocherfreut,
mit Julian Huber einen innovativen
und kreativen Jungunternehmer für

die Mitarbeit im Stiftungsrat gewonnen zu haben», heisst es in einer Medienmitteilung. Und weiter: «Aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit
und seiner täglichen Auseinandersetzung mit Mode und den Herausforderungen eines Unternehmers wird er
dem Strohmuseum im Park kreative
Impulse und Ideen einbringen, die
auch die jüngere Generation ansprechen soll.»

Regionale Verankerung

Mit der Wahl Julian Hubers soll die geplante Ablösung von langjährigen
Stiftungsräten vorbereitet werden.
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Mit der Wahl von Julian Huber werde
bewusst die Basis gelegt, um den Stiftungsrat zu erneuern und die geplante Ablösung langjähriger Stiftungsräte vorzubereiten. «Durch die Wahl
eines Hägglingers wird auch die regionale Verankerung des Strohmuseums verstärkt», heisst es abschliessend in der Mitteilung des Stiftungsrates.
--red

Den Vertretern der Volkspartei
fehlt es nur ganz selten am
Selbstvertrauen. Das zeigt sich
auch jetzt wieder. Um die Gemeinderatswahlen so richtig zu
lancieren, wurde von der SVP
eine Pressekonferenz einberufen.
Gut so. So bekommt man alle Informationen gleich aus erster
Hand. Speziell war der Tagungsort – dies auch in Zeiten, wo keine Restaurants geöffnet sind.
Gleich vor dem Gemeindehaus
präsentierten die SVP-Verantwortlichen Marc Läuffer und Peter Christen ihre Absichten für
den Wahlherbst. Die SVP beabsichtigt mit Vizeammann Roland
Vogt und Roland Büchi künftig
gleich doppelt im Gemeinderat
vertreten zu sein. Deshalb hat der
Tagungsort wohl auch symbolischen Charakter. «Hier ins Gemeindehaus wollen wir personell gestärkt einziehen», etwa
so lautet die Botschaft.

Die Findungskommission der SVP
beschäftigt sich auch schon mit
den Einwohnerratswahlen, die
erst Ende November stattfinden
werden. Also zwei Monate nach
den Gemeinderatswahlen. Aber
Marc Läuffer kann erst verkünden, dass die Ausgangslage «sehr
schwierig» sei. Wegen Corona
können kaum die wichtigen Gespräche von Gesicht zu Gesicht
geführt werden. Sämtliche Parteien sind froh, dass bis zu den Einwohnerratswahlen ein halbes
Jahr Zeit bleibt. Aber wenn sich
jemand politisch engagieren will,
dann sind alle Parteien offen für
eine allfällige Kontaktaufnahme.

Zum wertvollen Gut Wasser. Da
tut sich in Zukunft mit dem Projekt «Wasser 2035» einiges. Mit
der Ringleitung soll die Versorgungssicherheit im Bünztal und
Reusstal wesentlich gestärkt werden. Einwohnerrat Ruedi Donat
bemängelte zwar in der letzten
Einwohnerratssitzung, dass dieses Grossprojekt in der Eigentümerstrategie mit keinem Wort erwähnt wird. Das Projekt wird von
der ibw realisiert – und vom Gemeinderat seit Jahren begleitet.
Die Fakten sind im Gemeindehaus bestens bekannt. Weiter
fand Donat, ehemaliges Mitglied
des Verwaltungsrates der ibw,
nur lobende Worte. «Wasser
2035» sei ein zukunftsträchtiges Projekt. Es sei fast «so visionär wie unsere Väter und Grossväter». Denn diese standen ein
für die Transportleitung vom
Lenzhard über Dintikon nach
Wohlen. «Mit diesem Generationenprojekt hatte Wohlen bei
grösster Trockenheit nie Probleme
mit der Wasserversorgung. Es
konnte sogar Wasser an andere
Gemeinden verkauft werden», so
Donat. Jetzt sei annähernd ein
ähnlich visionäres Projekt von
der ibw aufgegleist worden.

Die Überraschung ist gelungen.
Der Vorstand des Bifangs bedankte sich diese Woche beim Personal
des Alters- und Pflegezentrums
mit einem persönlich überreichten Blumengruss. Bei einem so
grossen Betrieb mit rund 120 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen
organisatorisch gar keine einfache Sache. Vor allem nicht, wenn
es eine Überraschung werden soll,
die Blumen aber schon am Tag
zuvor geliefert werden. Es ist der
tollen Arbeit von Regina Grüninger zu verdanken, welche die Aktion im Hintergrund organisiert
hat, dass fast niemand im Haus
Wind bekommen hat davon.
Unterstützung erhielt sie von Beat
Bättig vom Technischen Dienst,
der für die Pflanzen den passenden Lagerort fand. Wo die Blumen versteckt waren. Und sich
trotzdem am nächsten Tag noch
in frischer Blüte präsentierten.
--chh/dm

