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Bühlers Blick

300 Franken Busse für Littering
Wiedie Jahresrückblicke, die
gutenVorsätze und dieNeu-
jahrsansprache des Bundesprä-
sidenten gehört zu jedem
Jahresanfang auch das Inkraft-
treten von neuenGesetzen und
staatlichenRegulierungen. Im
KantonAargauwurden per
1.Januar nebenAnpassungen
bei denPflege- und Steuerge-
setzen, der Errichtung eines
Krebsregisters auchBussen für
Littering eingeführt.

Littering – Abfälle im öffentli-
chen Raum achtlos wegwerfen
oder liegenlassen – ist ein
grosses Ärgernis. Entspre-
chend aufmerksam habe ich
die Diskussionen imKantons-
parlament zu diesemThema
verfolgt. Im Juni 2016 hatten
verschiedeneGrossräte in
einerMotion die Schaffung
einer kantonalen Regelung für
die Ahndung von Littering
verlangt. Der Auftrag wurde
vomGrossen Rat gegen den
Willen der Regierung überwie-
sen. Ein neues Gesetz wurde
erarbeitet und am 14.Mai
2019mit 95 zu 24 Stimmen
beschlossen.Wer Littering
betreibt und dabei erwischt
wird, bekommt ab diesem Jahr
eine Busse von 300 Franken.
ImGrunde genommen hätten
sich der Grosse Rat, die Regie-
rung und die Verwaltung diese
Arbeit ersparen können. Das
Littering-Verbot ist nämlich
bereits in den kommunalen
Polizeireglementen verankert.
Verfehlungen können auch
ohne neues kantonales Gesetz

aufgrund dieser Reglemente
mit einer Busse geahndet
werden. Undwarum ist das bis
jetzt kaum je passiert? Das Pro-
blem beim Littering: Gebüsst
werden kann nur, wer in
flagranti erwischt wird.

Aus diesen Überlegungen hat
der Regierungsrat im 2016 die
eingangs erwähnteMotion zur
Ablehnung empfohlen. Das
Parlament wollte jedoch ein
Zeichen setzen. So habenwir
wieder ein neues Gesetz, das
es ausmeiner Sicht nicht
gebraucht hätte. Frei nach
Montesquieu, dem französi-
schen Schriftsteller und Philo-
sophen: «Wenn es nicht not-
wendig ist, ein Gesetz zu
machen, so ist es notwendig,
kein Gesetz zumachen.»

Mit gesetzlichen Verboten und
Bussenandrohungen können
wir das Problem des Litterings
nicht lösen, sonst hätten wir es
gestützt auf die kommunalen
Polizeireglemente längst
getan.Müssenwir Littering
also einfach hinnehmen?
Diese Zeiterscheinung der
wohlstandsverwahrlosten
Gesellschaft akzeptieren?
Nein, dasmüssen undwollen
wir nicht.Weil Verbote nicht
ausreichen, um das Übel zu
beheben, braucht es ein Bün-
del vonMassnahmen.Wie so
vieles beginnt es schon bei der
Erziehung der Kinder. Verhal-
ten wir Erwachsene uns jedoch
vorbildlich genug? Selbstver-
ständlich braucht es genügend

Abfalleimer im öffentlichen
Raum. Aber verfügen die
Werkhofleute auch über die
notwendigen Kapazitäten die
Gemeinde sauber zu halten?
AnmanchenOrtenwerden
mit den Schulen und der
Bevölkerung Aktionstage
durchgeführt, an denen fleis-
sig Abfall eingesammelt wird.
Ist die Beteiligungwirklich
gross genug, umdie angestreb-
te Sensibilisierung der Ein-
wohnerschaft zu erreichen?
Können solche Anlässe noch
besser vermarket werden? Die
Regionalpolizei muss Präsenz
markieren und durchgreifen,
wo es notwendig ist. Gemein-
den können ergänzend dazu
private Sicherheitsdienste für
zusätzliche Kontrollen einset-
zen. Habenwir auch als Privat-
personen genügend Zivilcou-
rage, um Sünder direkt anzu-
sprechen?Mit andernWorten:
Wirmüssen uns auf allen
Ebenen für saubere Dörfer
einsetzen. Jeder imRahmen
seinerMöglichkeiten. Geset-
zesparagrafen hin oder her.

Hansueli Bühler, Stein
Hansueli Bühler war 24 Jahre
lang Ammann von Stein. Er
sass für die FDP 7 Jahre im
Grossrat und präsidierte den
Planungsverband Fricktal Regio
von 2005 bis 2016.

Wenn die Gemeinde der Shitstorm trifft
AmGemeindeseminar inFrickgingesdarum,wieVerwaltungenSocialMedianutzenkönnenundwelcheChancenundRisikendarausentstehen.

Dennis Kalt

Für die Verwaltungen der Ge-
meinden ist derdigitaleWandel
Herausforderung, aber auch
gleichzeitig ein Lösungsansatz.
Mit diesem Satz eröffnete Mat-
thias Meyer, Partner bei der
Qualinet Consulting AG in Hü-
nenberg, seinenVortraggestern
NachmittagamGemeindesemi-
nar in Frick. Zweifelsohne wür-
dendieMitarbeiter imUmgang
mit neuer IT-Infrastruktur oder
Softwaregleichdoppelt – inhalt-
lichundorganisatorisch –gefor-
dert. FürdenAderlass anKader-
personal aus der Babyboomer-
Generation indennächsten fünf
Jahren sei jedoch die «smarte
Verwaltung» eine Lösung, da-
mit die gleicheArbeitmit weni-
gerPersonal bewerkstelligtwer-
den könne.

Twitter, Facebook,Youtube
undCo
Auch die sozialen Medien sind
ein kleiner Mosaikstein im Bild
desdigitalenWandels. In ihrem
Vortrag über Twitter, Facebook
und Co. referierte Loredana
Goldenberger, derzeit Gemein-
deschreiberin ad interim in
Wölflinswil, welche Chancen
undRisiken für dieGemeinden
beim Bespielen der virtuellen

Plattformen entstehen. Etwa
könne man Informationen
schneller und zielgruppenge-
rechter adressieren. Hier nennt
sie etwa die Gemeinde Schinz-
nach-Bad,die Informationenvia
Whatsapp direkt auf das Smart-
phone ihrerEinwohner sendet –
sofern sie sich fürdiesenDienst
angemeldet haben. Zudem er-

reichen die Gemeindeverwal-
tungen etwa über Youtube, In-
stagramoderFacebookauchdie
jüngereGenerationundkönnen
die Kommunikationmit niedri-
ger «Amtlichkeitsschwelle»
führen.

Sofern eine Gemeinde auf
Facebookvertretensei, böte sich
für deren Einwohner über die

DialogfunktiondieMöglichkeit,
niederschwelligmit derVerwal-
tung in Kontakt zu treten.

Dass es jedoch auchRisiken
gibt, wenn die Gemeindever-
waltung indiedigitaleWelt ein-
taucht, verhehlt Goldenberger
nicht. SolcheinRisiko liegt etwa
in einem Shitstorm – das lawi-
nenartigeAuftreten vonnegati-

venÄusserungen,die sichgegen
die Gemeinde im Netz richten.
«Damussmanschnell reagieren
und kann nicht erst eine Ge-
meinderatsitzung in drei Tagen
einberufen», sagt Goldenber-
ger. Denn keine Reaktion führe
oftmals zu einer unkontrollier-
tenEigendynamik.AuchdasLö-
schen kritischer Beiträge sei
eine ungünstige Strategie.

Vorteilhaft sei es, kritische
Themenzuantizipierenundsich
bereits vorher einenNotfallplan
zurechtzulegen. Solche kriti-
schen Themen seien etwa Ein-
bürgerungen und Umweltthe-
men. «Auf Erzürnte sollte man
zugehen und der Kritik Argu-
menteentgegensetzen», soGol-
denberger.Wichtig sei es, einen
sachlichen Umgangmit der An-
gelegenheiteinzufordern.«Dazu
gehört es auch, Fehler offen zu-
zugeben», soGoldenberger.

NegativeÄusserungen in
«Kaiseraugst lebt»
FrançoiseMoser,Gemeindeprä-
sidentin vonKaiseraugst,wollte
wissen, wie die Gemeinde re-
agierensoll,wennes inderFace-
book-Gruppe «Kaiseraugst
lebt»zunegativenÄusserungen
gegenüber der Gemeinde
kommt. Bei wenigen kritischen
Äusserungen, soGoldenberger,

sollte man zuerst beobachten,
dann jedoch, wenn sich die
Stimmenhäufen, könnemanals
Gemeinde auch eine Stellung-
nahmedirekt alsKommentar in
dieFacebook-Gruppe schreiben
– sofern es sichumThemenvon
öffentlichemBelang handelt.

Um eine direkte Kommuni-
kation mit der Bevölkerung zu
pflegen, wird die Gemeinde
Stein abMärz Facebookund In-
stagram bewirtschaften, soGe-
meindeschreiber Sascha Roth.
Für das Social-Media-Team su-
che man noch eine Person jün-
geren Alters mit dem Blickwin-
kel eines «Digital Natives».

Frickunddieelektronische
Geschäftsverwaltung
DerFrickerGemeindeschreiber
MichaelWidmer referierteüber
seine Erfahrungenmit der elek-
tronischen Geschäftsverwal-
tung.EingrosserVorteil sei,dass
einzelne Dokumente zeit- und
ortsunabhängig abgerufen wer-
den können. Zudem spare man
auf Dauer Platz, weil die
Papier-Archivierung entfiele.
Problemebereiteunteranderem
das Einscannen von Bauplänen
mit grossem Format. Jedoch bi-
lanzierteWidmer,dassdieelek-
tronische Geschäftsverwaltung
nichtmehrwegzudenken sei.

Soziale Medien sind für die Gemeinden Chance und Risiko zugleich. Symbolbild: Carmen Epp

Vier Pfarreien arbeiten künftig
enger zusammen
ÖkumenischeGemeinschaft unter demMotto «Zäme glaube – zämewachse».

Region Vier gut miteinander
verbundene Gotteshäuser auf
dem neuen Pfarreilogo symbo-
lisiereneineüber Jahregewach-
sene, lebendige ökumenische
Gemeinschaft der vier katholi-
schenund reformiertenPfarrei-
en in Frick, Gipf-Oberfrick und
Oeschgen.

Dochwiekönnteman inZu-
kunft noch enger zusammen-
arbeiten?Bei einemTreffenvon
Vertretern der vier Kirchenge-
meinden imNovember vergan-
genen Jahres fandmandafürdas
verbindende Motto für die
nächsten zwei bis drei Jahre:
«Zämeglaube – zämewachse».
Gedacht alsAnregungundLeit-
faden für die unterschiedlichen
Pfarreigruppierungen bei der
Gestaltung ihrerAktivitäten so-
wie dem Ausbau gemeinsamer
Projekte.Denndas Interesseam
Thema Gemeinschaft und Zu-
sammenwachsen war und ist
gross. Mit einem einheitlichen
Logo ist es darüber hinaus ein
öffentliches Signal. Menschen
sollen angesprochen und er-
reichtwerden, ambuntenAlltag
derkirchlichenGemeindenmit-
zumachen. Ideen sind jederzeit
willkommen.

Das verbindendeMottound
das neue Logo werden im Rah-
mendesökumenischenGottes-
dienstesam18.und19. Januar zu
BeginnderGebetswoche fürdie
Einheit derChristenvom18. bis
25. Januar vorgestellt. Die Ge-
betswochehat eine langeTradi-

tion. Sie geht zurück in das Jahr
1910, seit 1966 wird sie vom
Päpstlichen Rat zur Förderung
der Einheit der Christen sowie
der Kommission Glaube und
KirchenverfassungvomÖkume-
nischen Rat der Kirchen vorbe-
reitet. Die Texte dafür werden
jedes Jahr aus einer anderenRe-
gion der Welt verfasst. 2020
kommensievonMalta.DieTex-
tebeziehen sichaufdieApostel-
geschichte. Im Jahr 60 nach
Christus erlitt Apostel Paulus
vorMalta imMittelmeer Schiff-
bruch, doch alle 276 Personen
an Bord konnten gerettet wer-
denundwurdenvondenEinhei-
mischen herzlich willkommen
geheissen. Seitdem ist der
christliche Glaube dort ein we-
sentlicher Bestandteil der Kul-
tur, Ökumene wird seit langem

gelebt, die Einheit der Christen
unddiegegenseitigeWertschät-
zungwerden gefördert.

So bekommt dieses Thema
inderheutigenZeit nocheinmal
eine besondere Bedeutung
angesichts der Menschen, die
vor Krieg und Vertreibung oft-
mals in seeuntauglichenBooten
über das Mittelmeer flüchten,
auf Hilfe und Gastfreundschaft
in einer christlichen Gemein-
schafthoffend,aufRespektauch
vor ihrer anderen Kultur und
einem anderen Glauben. Die
ökumenischenGottesdienste zu
dieser Gebetswoche finden am
18. Januar um 18.45 Uhr in
Oeschgen statt undamSonntag
19. Januar um 9.30 Uhr in
Gipf-Oberfrick und um 10.45
Uhr in der reformierten Kirche
in Frick statt. (az)

Vertreter der Pfarreien Frick, Gipf-Oberfrick undOeschgenhaben sich
für ein gemeinsames Logo starkgemacht. Bild: zvg
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