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1. Finanzielle Grosswetterlage

Auf Grund der Entwicklung der Finanzlage des 
Kantons Aargau unternimmt der Regierungsrat 
verschiedene Anstrengungen, die bisher gute Fi-
nanzlage zu verbessern. Ein erster Schritt war 
dazu die «Leistungsanalyse», welche vom Aargau-
er Stimmvolk an der Urne am 8. März 2015 abge-
lehnt worden ist. Nun sind andere Massnahmen 
gefragt. Angedacht werden nun die vom Grossen 
Rat beschlossene Reorganisation in der Verwal-
tung und die Überprüfung aller Angebote. Die 
Versuchung auf kantonaler Ebene ist gross, Auf-
gaben und Kosten auf die Gemeinden zu übertra-
gen. Kanton und Gemeinden müssen schlank und 
fit sein für eine erfolgreiche Zukunft. Es braucht 
mehr Gesetzesspielraum für effizientes Handeln 
und entscheidungsfreudige Milizpolitiker.

Die Finanzlage der Aargauer Gemeinden ist ähn-
lich angespannt wie beim Kanton. Stagnierende 
bis leicht rückläufige Steuererträge, steigende 
Soziallasten und Bildungskosten engen den Spiel-
raum der Gemeinden ein. In den nächsten Mo-
naten stehen im Grossen Rat einige Geschäfte 
zu Behandlung an, welche die Finanzen der Ge-
meinden stark beeinflussen: Das Obligatorium der 
familienergänzenden Kinderbetreuung würde in 
den nächsten Jahren Kosten von 90 bis 130 Millio-
nen für die Gemeinden auslösen. Die Gemeinden 
sollen weiterhin selber zuständig sein können für 
die Bedürfnisse und die Angebote, es braucht kein 

Obligatorium, dies hat die Umfrage zum Thema 
aufgezeigt. Bei der Revision des Krankenversi-
cherungsgesetzes (KVGG) werden die Gemeinden 
zwar von Aufgaben entlastet (Prämienverbilli-
gungen), aber gleichzeitig kommen auf Grund 
der Bewirtschaftung der Säumigenliste neue 
Aufgaben auf die Gemeinden zu. Schlussendlich 
kommen aber auch diverse weitere Beiträge wie 
die Finanzierung des upgrades der Steuerveran-
lagungs-Software VERENA3 oder die Erhöhung 
der Gemeindebeiträge bei der Mitbenutzung der 
Kantonalen Kommunikation (KOMKA). Weitere 
Vorlagen sind in der Planung der 
Regierung, welche sich ebenfalls 
auf die Gemeinden auswirken: 
Asylwesen, Schulen, etc. Nicht 
zu vergessen sind bei dieser 
Betrachtung die Aufgaben 
der Gemeinden bei ihren 
Liegenschaften, ihrer Infra-
struktur, etc. 

Unter diesen Aussichten 
ist es wichtig, dass die 
Gemeindebehörden 
den Mitgliedern des 
kantonalen Parla-
mentes die Aus-
wirkungen der 
Beschlüsse 
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auf die Gemeinden aufzeigen. Die GAV ist intensiv an 
der Arbeit. Alle Gemeinderäte werden aber auch ein-
geladen, aktiv den Kontakt mit den Grossrätinnen und 
Grossräten zu suchen.

2. EG Umweltrecht

Das Departement Bau Verkehr und Umwelt (BVU) 
führt eine Anhörung zu einer Teilrevision des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Schutz von  
Umwelt und Gewässer (EG Umweltrecht) durch. Die  
Revision beinhaltet zwei Bereiche:

Grundwasser- und Quellschutzzonen: Neu sollen im 
Bereich der Grundwassernutzung das Genehmigungs- 
und das Beschwerdeverfahren bei Schutzzonen und 
bei der Konzessionierung wie bei der Sondernutzungs-
planung nach BauG ausgestaltet werden (zuerst Vor-
prüfung, dann koordinierte Beschwerde- und Geneh-
migungsentscheide). Die Entscheide des BVU sollen 
ebenfalls direkt beim Verwaltungsgericht angefochten 
werden können.

Immissionsklagen im Bereich der Luftreinhaltung, 
welche von kleinen Quellen ausgehen, auf welche die 
Emissionsgrenzwerte der Luftreinhalte-Verordnung 
nur bedingt anwendbar sind (Unterschreitung des  
kritischen Massenstroms) beziehungsweise für die  
keine Emissionsbegrenzungen festgelegt sind, wie auch 
Klagen wegen Beeinträchtigungen durch Beleuchtun-
gen sollen künftig wieder in die alleinige Zuständigkeit 
der Gemeinden fallen.

Der Vorstand der GAV hat die Anhörung an seiner Sit-
zung vom 23. Juni 2015 behandelt und sich mit beiden 
Vorlagen einverstanden erklärt. Der Fragebogen ist auf 
der Homepage www.gemeinden-ag.ch unter «Gemein-
deammänner-Vereinigung» abrufbar.

3. Sozialplanung

Der Vorstand hat eine interne Arbeitsgruppe eingesetzt, 
welche sich intensiv mit der Thematik auseinander ge-
setzt hat. Der Vorstand hat an der Sitzung vom 23. Juni 
2015 ein Positionspapier verabschiedet.

Welchen Mehrwert generiert dieses Grundlagen- 
Papier? Viele der Aussagen sind gut formuliert, all-
gemeinverbindlich und sind dementsprechend gross-
mehrheitlich auch akzeptiert.  Der Grundsatz von 
Amartya Sen von «fördern und fordern» ist aus Sicht 
der Gemeinden unvollständig und müsste ergänzt wer-
den mit «konsequent und kostenbewusst». Es geht 
dabei nicht um eine generelle Sparhaltung, sondern 
um den sorgfältigen, zielgerichteten Einsatz der vor-
handenen Mittel. Das Aufzeigen der finanziellen Kon-
sequenzen gehört zu einem solchen Werk, ansonsten 
ist es unvollständig oder ein theoretisches «Wunsch-
programm». Der Aspekt des «Forderns» muss stärker 
in die Sozialplanung eingebunden werden. Die Sozial-
behörden, Institutionen und Schulen müssen verstärkt 
die Legitimation und die Möglichkeiten erhalten, For-
derung zu stellen – zusammen mit den entsprechen-
den Sanktionsmöglichkeiten bei einer Verweigerung. 
Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen müssen 
geschaffen werden.

Die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Sozial-Institutio-
nen, des Kantons UND der Gemeinden muss intensiviert 
und zielgerichtet geführt werden. Nur im Verbund sind 
sinnvolle und wirksame Lösungen möglich.

Seitens der Gemeinden bleibt bei diesem Papier ein 
grosses Unbehagen. Das vernetzte Arbeiten zwischen 
den Institutionen, dem Kanton und der Gemeinden ist 
nicht ersichtlich. Es bleibt die Vermutung, dass mit der 
Sozialplanung Ausrichtungen und Grundlagen imple-
mentiert werden, welche seitens der Gemeinden nicht 
gewünscht sind.
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Gesetzliche Grundlagen bestehen im Sozialbereich be-
reits sehr viele. Wir schlagen vor, dass an Stelle eines 
neuen Grundsatzpapiers der Kanton zusammen mit 
den Gemeinden eine Auslegeordnung macht. Dabei 
ginge es darum, die Stärken und Schwächen des heu-
tigen Systems aus praktischer Sicht zu analysieren und 
Verbesserungsmassnahmen zu erarbeiten.

Ziel 1
Im vorgängig erwähnten Austausch mit allen Betei-
ligten müssen Voraussetzungen geschaffen werden, 
dass Stellen mit «einfachen Arbeiten» zur Verfügung 
gestellt werden. Damit können die Sozialhilfe-Empfän-
ger ins Erwerbsleben reintegriert und langfristige Fälle 
reduziert werden. Auch seitens der Gemeinden muss 
es möglich sein, Sozialhilfe-Empfänger einfache Arbei-
ten zu übertragen, mit geringem administrativem Auf-
wand. Aus Sicht der GAV sind dabei auch Asylbewerber 
miteinzubeziehen.

Der vernetzte Ansatz der Pforte Arbeitsmarkt wird 
unterstützt. Der Mehrwert, insbesondere für Sozial-
hilfebeziehende, muss noch ausgewiesen werden. Die 
Zusammenarbeit der Institutionen muss geführt und 
gefördert werden.

Ziel 2
Mit diesem Ziel sollte die familienergänzende Kinder-
betreuung nicht gesetzlich verankert werden. Nach 
wie vor muss es für die Gemeinden möglich sein, ein 
bedürfnisgerechtes Angebot anzubieten. Grundsätz-
lich darf das Betreuungsangebot nicht institutionali-
siert oder staatlich gelenkt werden.

Ziel 3
Bei der frühen Förderung müssten die Massnahmen 
auf die Sprachförderung konzentriert werden. Die 
(deutsche) Sprache ist die Grundlage für die Integrati-
on und die Erwerbsfähigkeit – daher macht eine Kon-
zentration darauf Sinn. Zudem sind die vorhandenen 
Synergien zu nutzen. Die Eltern sind insbesondere bei 
der Sprachförderung aktiv miteinzubinden. Nebst der 
Sprachkompetenz sind auch Sozialkompetenz und –
verhalten wichtige Grundlagen für einen erfolgreichen 
Eintritt ins Erwerbsleben. Wir erachten es als sinnvoll, 
wenn sich die frühe Förderung auf diese beiden The-
men fokussiert.

Ziel 4
Zunehmend wird festgestellt, dass Lehren vorzeitig 
abgebrochen werden. Wichtig ist, dass Lehrabbrecher 
nicht «durchfallen» und somit keine bzw.  ungenügen-
de Voraussetzungen für das 
künftige Berufsleben haben. 
Hier sind Wirtschaft, Schulen  
und Gemeinden gemein-
sam gefordert, vernetzt 
und abgestimmt die The-
matik zu bearbeiten. ➔

Gemeindeammänner-Vereinigung
des Kantons Aargau



4 | 6

Entwicklungsziel E2
Die angedachte sozialräumliche Entwicklung (E2) ist 
eine klassische Gemeindeaufgabe und gehört nicht in 
eine kantonale Sozialplanung. Fragezeichen werden 
zudem bei der Finanzierbarkeit dieser Ansätze und Ide-
en gemacht.

Stossrichtung F
Die Zentralisierungstendenz unter der Stossrichtung 
«F» wird konsequent abgelehnt. Die Gemeinden kön-
nen selbständig ihre geeigneten, effizienten Struktu-
ren schaffen, ohne dass entsprechende Vorgaben des 
Kantons bestehen.

Missbrauchsbekämpfung (G3)
Mit dem gut formulierten Grundsatz müssen aber 
auch die entsprechenden rechtlichen Grundlagen ge-
schaffen werden. Heute verhindern Datenschutz- und 
Persönlichkeitsschutz-Vorschriften die vernetzte und 
effiziente Arbeit der Sozialdienste und der anderen In-
stitutionen und Organisationen.
Zudem müssen auch Konsequenzen bei Fehlverhalten 
durchgesetzt werden können. Fehlverhalten darf nicht 
akzeptiert und muss sanktioniert werden. Die entspre-
chenden Ansätze fehlen vollständig (tiefere Sozialhilfe- 
beiträge bis zum Abschluss der Integration).

Fazit
•  Die Gemeinden als Vollzugsbehörde und mit dem di-

rekten Kontakt mit den betroffenen Menschen sind 
verstärkt in die Ausarbeiten der Massnahmen und 
bei der Umsetzung miteinzubeziehen, zusammen mit 
den anderen Institutionen, Organisationen und dem 
Kanton.

•  Bei der Sozialplanung fehlen uns das Kostenbewusst-
sein und damit zusammenhängend auch das Aufzei-
gen von finanziellen Konsequenzen (Grössenordnun-
gen, Grobschätzungen).

•  Sofern denn eine Umsetzung der Strategien mittels 
Massnahmen erfolgt, müssten diese bedürfnisgerecht 
und vernetzt erfolgen.

•  Die Gemeinden sind kritisch zu dieser Botschaft und 
melden Vorbehalte an, dass diese Planung tatsächlich 
einen Mehrwert bringt. Weniger ist mehr!

•  Die Sozialplanung muss unter Berücksichtigung der 
Aufgaben und der Autonomie der Gemeinden erfol-
gen. Sie hat die Aufgaben und Zuständigkeiten der 
verschiedenen Staatsebenen zu respektieren.
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4. KVGG

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 30. Juni 
2015 in erster Lesung die Teilrevision verabschiedet, 
dabei aber einige Änderungen an der regierungsrät-
lichen Vorlage vorgenommen und Prüfungsaufträge 
auf die zweite Lesung hin erteilt. Am wichtigsten für 
die Ge-meinden ist, dass die Pflicht, ein Gespräch mit 
den säumigen Prämienzahlern zu führen, weggefallen 
ist und in eine «kann»-Formulierung geändert wurde. 
Dieser Teilbeschluss ist für die Gemeinde von grosser 
Wichtigkeit.

5. Umfrage familienergänzende  
Kinderbetreuung

Die Geschäftsstelle hat eine Umfrage zum Thema fa-
milienergänzende Kinderbetreuung durchgeführt. 163 
Gemeinden haben sich an dieser Umfrage beteiligt, 
was zu einem repräsentativen Ergebnis geführt hat. An 

der Vorstandssitzung vom 23. Juni 2015 wurde der Be-
richt kurz vorgestellt und als Beilage zu dieser Ausgabe 
des UPDATE den Gemeinden zugestellt. Der Vorstand 
der GAV dankt allen Gemeinden, welche sich an der 
Umfrage beteiligt haben ganz herzlich für die Mitar-
beit! Dank dem grossen Rücklauf hat diese Umfrage 
auch ein repräsentatives Bild über die aktuelle Situati-
on in der Gemeinde ausgezeigt.

Die Auswertung der Studie liegt dieser Ausgabe des 
UPDATE bei.

6. Diverses
Nächste Vorstandssitzungen 
Der Vorstand der GAV tagt wieder am 18. August 2015.

Das Präsidium und der Vorstand der GAV wünscht den 
Behördenmitgliedern und den Mitarbeitenden der Ver-
waltung eine schöne Sommerzeit!
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Kontaktstelle

Gerne können Sie mit uns Kontakt aufnehmen:

Präsidentin:
Renate Gautschy
Bündtenweg 1183
5728 Gontenschwil

Tel. 062/773 12 71
renate.gautschy@bluewin.ch

Geschäftsstelle:
Geschäftsstelle GAV
c/o UTA Comunova AG
Freienwilstrasse 1
5426 Lengnau

Tel. 056/266 40 70
martin.hitz@uta.ch

6. Juli 2015

Mit freundlichen Grüssen

Gemeindeammänner Vereinigung Aargau

   

Renate Gautschy  Martin Hitz
Präsidentin   Leiter Geschäftsstelle
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