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Digitalisierte Prozesse als Standortvorteil
E-Government soll für FricktalerGemeindeverwaltungenUsuswerden, hiess es imGemeindeseminar des Planungsverbands Fricktal Regio.

DigitaleStrategien,Organisatio-
nen und Ressourcen sind für
StädtewieZürich,BernundLu-
zern,dieKantoneunddenBund
schon längerThema.Amersten
Seminarmorgen des diesjähri-
gen Gemeindeseminars wollte
man auch die Gemeindever-
treter fürdieVorteilederDigita-
lisierten Verwaltung sensibili-
sieren.

«Im Internet geht es um
Daten und Kommunikation»,
sagte Markus Krack, der erste
Referent von gestern Morgen.
UmdieDigitalisierung, diePro-
zessschritte einsparen lässt, nut-
zen zu können, müsse man die
Prozesse sehr gut kennen. Die
Digitalisierung sei das Ende
unseres Föderalismus. «Routi-
netätigkeiten kannman getrost
demComputer übergeben.» So
liessen sich etwa Steuerhinter-
zieher anhand von Musterver-
bindungen, sprichAlgorithmen,
eruieren. Der Dozent für Wirt-
schaftsingenieurwesenundMa-
schinenbau an der Fachhoch-

schuleNordwestschweiz sprach
von einer veränderten Gesell-
schaft, in welcher der Mensch
vom Bediener zum Gestalter
werde.

DankDigitalisierungein
reellerMehrwert?
Es folgte ein Input von Gérald
Strub, seit 20 Jahren im Ge-
meinderatBoniswil und Inhaber
der Firma für Organisations-
undProzessberatungStrubPart-
ner AG. Er vertrat gestern die
Arbeit derFachstelleE-Govern-
ment Aargau, die Rahmenbe-
dingungen, sprich Strukturen
undVorgehenspläne fürdigitale
Gemeindeverwaltungen er-
stellt.

Mit einem digitalen Wohl-
fühlbarometer mussten die 90
Gemeindevertreterinnen und
-vertreter ihre Haltung zum
Thema Digitalisierung in Ge-
meindeverwaltungen, die un-
mittelbar auf der Leinwand pu-
bliziert wurden, preisgeben.
«Digitalisierte Prozesse verhel-

fen zu einem Standortvorteil»,
warStrubüberzeugtundnannte
elektronische Prozesse wie den
E-Umzug. «Schon 30 Prozent
der Umzüge heute sind digital.
Der Service hat sich, gemessen
an den Kosten, bestens be-
währt.»

Im Referat der ehemaligen
SP-Ständerätin Pascale Bru-
derer erklärte die Teilhaberin
undexekutiveVerwaltungsrätin
des fünfjährigen Start-ups
«Crossiety» die gleichnamige
Kommunikationsapp. Das digi-
taleDorf soll das lokale Zusam-

menlebenunddasEngagement
imDorf fördern.DieDatenwür-
denzwarnichtverwertet, jedoch
überwacht. «Gelöscht werden
beispielsweise Beiträge von
Wutbürgern, die mit rassisti-
schenKommentarenauffallen.»
Föderalismus sei wichtig und
die Digitalisierung sollte einen
reellen Mehrwert generieren,
betonte die ehemalige Politike-
rin. Sie erwähnte 50 Schweizer
Gemeinden und Städte sowie
Städte in Deutschland, welche
die App schon nutzten. Anstatt
mittels mehrerer Kanäle wie
Whatsapp und Facebook zu
kommunizieren, dieDatenwei-
terverkauften, sollten Behör-
den, Vereine und Bürger nur
nochvia«Crossiety»kommuni-
zieren. «Je mehr sich eine Ge-
meindeverwaltung auf «Cros-
siety» zeigt, destomehr nutzen
sie auchdieBewohner», istBru-
derer überzeugt.

Es folgten Inputs zuDigital-
strategien für Gemeinden von
Gérald Strub, Manuel Bruder

und Andreas Schmid, alle drei
Mitarbeiter bei E-Government
Aargau. Im Gegensatz zu Bru-
derer teiltGéraldStrubdieMei-
nung des Ingenieurs Markus
Krack, dass Digitalisierung und
Föderalismus nicht Hand in
Hand gehen könnten. Gérald
Strub suchte im Publikum nach
«Public Innovators»,derenWis-
sen es zu sammeln und in Form
von Daten und Algorithmen in
den Computer einzugeben gilt.
«Die föderalen Ebenen müssen
aufgebrochen werden. Die Exe-
kutiveunddasVerwaltungskader
sollten als Vorbilder dienen und
sich mit der digitalen Transfor-
mationauseinandersetzen.»An-
dreasSchmidzeigtedenSinnfür
digitale Prozesse beim Wasser-
zähler und beim Sammeln von
Sozialhilfedaten auf.

Es wird sich zeigen, wie vie-
le Gemeinden sich sowohl
E-Government als auch «Cros-
siety» finanziell leisten.

Clara Rohr-Willers

90 Gemeindevertreter informierten sich über Digitalisierung.Bild: crw

«Schulhaus soll dem Tal erhalten bleiben»
DasReferendumskomitee sieht in einer gemeinsamen Primarschule imOberstufenzentrumFischingertal viele Vorteile für die Zukunft.

Marc Fischer

DerAbstimmungskampfzurRe-
ferendumsabstimmung zum
Verkauf des Oberstufenzen-
trums Fischingertal (OSZF) in
Mumpf an die Stiftung MBF
läuft. Der Schulverband OSZF
unddieStiftungMBFhabensich
auf einenKaufpreis von9,3Mil-
lionen Franken geeinigt. Die
Stiftung will im ehemaligen
Oberstufenschulhaus ab 2021
die Heilpädagogische Schule
Fricktal einrichten.

Gegen den Verkauf wurde
allerdings erfolgreich das Refe-
rendumergriffen.Am9.Februar
entscheidendeshalbdieStimm-
berechtigten der vier OSZF-
Verbandsgemeinden Mumpf,
Obermumpf, Schupfart und
Wallbach, obderVerkauf andie
StiftungMBFerfolgenkann (die

AZ berichtete). «Das Referen-
dum ist nicht gegendie Stiftung
MBFgerichtet», betontedasRe-
ferendumskomitee bestehend
aus Hanspeter Zingg, Dominik
Patruno, Angelo Tancredi, Rolf
Stampfli und Gerhard Trott-
manngesternanseinerMedien-
orientierung. «Wirwollen, dass
das ehemalige Oberstufenzen-
trum dem Fischingertal als ge-
meinsame, zentrale Primar-
schule erhalten bleibt.»

«Wallbachmüsste
ausbezahltwerden»
Dazu solle der Primarschulver-
band Fischingertal – ihm gehö-
rennurdieGemeindenMumpf,
Obermumpf undSchupfart an –
das Oberstufenzentrum über-
nehmen, so Hanspeter Zingg.
«DieGemeindeWallbachmüss-
te dann ausbezahlt werden.»

Das Schulhaus sei topmodern
und übertreffe die Anforderun-
gen, die der Lehrplan 21 stelle.
So seien etwa Gruppenräume
vorhandenundesbestehedank
KücheundSpeiseraumdieMög-
lichkeit, Tagesstruktureneinzu-
richten. «Wenn wir das Schul-
haus als gemeinsame Primar-
schule nützen, sind wir für
allfällige Veränderungen in der
Zukunft gewappnet», ist Hans-
peter Zingg überzeugt.

Weiter biete eine zentrale
PrimarschuledenSchülernKon-
tinuität. «Sie könnten dann
sechs Jahre im gleichen Schul-
haus unterrichtet werden», so
Zingg. Ein Neubau einer ge-
meinsamen Primarschule in
Obermumpf, der derzeit in den
sozialen Medien ins Gespräch
gebrachtwerde, komme für das
Referendumskomitee nicht in

Frage. «Das würde Zeit und
Geld kosten», so Dominik
Patruno. Und Angelo Tancredi
ergänzte: «Fakt ist, imehemali-
genOberstufenzentrumkönnte
man sofort einziehenund losle-
gen.»BeidieserArgumentation
blickemanauchnichtdurchdie
MumpferBrille, sodasReferen-
dumskomitee.«Wirwürdenge-
nausoargumentieren,wenndas
bestehendeOSZF-Schulhaus in
Schupfart stünde.»

NurnochzweiSchuljahre
imWohnort?
Auch die Lehrerschaft des Pri-
marschulverbands befürworte
einen einzigen Primarschul-
standort, umalsTeam undnicht
mehralsEinzelkämpferagieren
zukönnen, sodasReferendums-
komitee.DashabeeineUmfrage
2019gezeigt.«Doch leiderwur-

de die Stellungnahme der Lehr-
kräfte derÖffentlichkeit nur zur
Einsicht freigegeben», soZingg.

DieaktuellenPlanungen lie-
fen dagegen in eine andere
Richtung, so das Referendums-
komitee. «Der Primarschulver-
band hat beschlossen, auf das
kommende Schuljahr hin Stu-
fenschulhäuser einzuführen.»
Das bedeute, dass künftig die 1.
und 2. Klasse in Obermumpf,
die 3. und4.Klasse in Schupfart
und die 5. und 6. Klasse in
Mumpf unterrichtet werden.
«DieSchülerwürdenkreuzund
quer hin- und hertransportiert
und würden nur zwei Jahre in
ihrerWohngemeindeunterrich-
tet», so Zingg.

Kommuniziert worden sei
dieser Beschluss noch nicht,
führte Dominik Patruno aus.
«Ichbinaber sicher, dassBefür-

worter des Verkaufs an die Stif-
tung MBF ihre Haltung hinter-
fragenwerden,wennsiewissen,
dass die Stufenbeschulung ein-
geführt wird.»

Auf Anfrage der AZ wider-
spricht RenéHeiz, Co-Präsident
des OSZF-Schulverbands und
Ammann in Schupfart, dieser
Darstellung.«EinedefinitiveEnt-
scheidung ist nicht gefallen», so
Heiz.DieKreisschulpflegewerde
demnächst tagen.Die Stufenbe-
schulung sei eine Option, räumt
er weiter ein, und sie mache in
seinenAugenauchSinn.

Am kommenden Samstag,
18.Januar,werdenderSchulver-
band OSZF und das Referen-
dumskomitee den Abstim-
mungskampfweiterführen.Um
9.30 Uhr findet in der Aula des
OSZF eine Podiumsdiskussion
mit Fragerunde statt.

Am 9.Februar fällt die Entscheidung über den Verkauf des Oberstufenzentrums. Bild: nbo (3.3.2017)Das Referendumskomitee präsentierte gestern seine Argumente gegen den Schulhaus-Verkauf. Bild: mf
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