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Was mich beschäftigt

Radboom ruft  
nach Veloglocken
Das gute alte «Stahlross», gemeinhin 
auch etwas lieblos «Göppel» oder iro-
nischerweise «Tramp-mein-Sohn» ge-
nannt, erlebt aus unterschiedlichen 
Gründen eine wuchtige Renaissance. 
Neuerdings gesellen sich die Sorge um 
das Klima und die Verminderung der Ab-
hängigkeit von gewissen Energieträgern 
dazu. Vor allem Zweiräder mit Antrieb 
sind hoch im Kurs.

Jeder Boom hat seine Schattenseiten. 
Rad- und Wanderwege sind mit Radle-
rinnen und Radlern sowie Fussgängern 
überfüllt. Auch Elektrovelos brauchen 
Energie, sprich Strom. Zudem erlauben 
sie höhere Geschwindigkeiten. Der Pro-
blemkreis ist erkannt, die Lösungssuche 
mit den Interessenvertretungen ange-
laufen.

Wieder einmal stehen wir Bewohnerin-
nen und Bewohner des Landes auf der 
Kreuzung: Eigeninitiative mit konse-
quentem Verhalten oder neue Vorschrif-
ten? Wir Menschen hätten es wirklich 
ganz einfach mit Vernunft und Rücksicht 
selbst in den Händen. Gerne füge ich an, 
dass unter dem angesprochenen Zielpu-
blikum viele zu Fuss oder auf dem Rad 
Vorsicht zeigen und ihr Ankommen mit 
Wort oder Ton signalisieren. Aber das 
Zur-Seite-Springen und das Aufschre-
cken unterwegs sind leider so etwas 
wie Alltag geworden. Wollen/sollen wir 

tatsächlich warten auf neue Vorschriften 
und Verhaltensregeln, Bussenverordnun-
gen und Verbotstafeln? Mehr und mehr 
erwächst der Eindruck, der gesunde (!) 
Menschenverstand sei bereits im Lan-
desmuseum in einen Schaukasten ge-
steckt worden.

Völlig schräg liegt oder lag der Bundes-
rat. Auf Antrag des Bundesamtes für 
Strassen (Astag) hat er 2017 die Veloglo-
cken-Pflicht aufgehoben. Kaum jemand 
hat damals aufgejault. Das einfachste 
Ankündigungs- und Kommunikations-
mittel ist damit zumindest obligatorisch 
verschwunden. Der Zweirad-Verkehr und 
die Wanderlust werden nicht abflauen. 
Die Hoffnung auf ein Umdenken im Bun-
deshaus hat an einem kleinen Örtchen 
Platz.

Tipp an Bern: Wenn wieder einmal Kuh-
glocken das Parlament beschäftigen, 
denkt dann auch an die Veloglocken! Im 
Moment winkt dem Zurzibiet, dem Aar-
gau oder sogar ganz Helvetien einzig die 
Chance, ohne Weisung von oben einen 
Ehrenkodex einzuführen nach dem ein-
fachen Motto: «Wer Rad fährt, läutet».

Leo Erne,  
Döttingen

Grossratskommentar

Hitzige Debatte  
zu Lohnbeschluss

Eine hitzige Debatte gab es an der vor-
letzten Sitzung im Grossen Rat zu den 
unter anderem vorgeschlagenen Neue-
rungen beim Gesetz über die wirkungs-
orientierte Steuerung von Aufgaben und 
Finanzen (GAF) betreffend Lohnbeschluss 
des Grossen Rats. Ausschlaggebend für 
diesen Vorstoss seitens Regierungsrat ist, 
dass aufgrund der Nullrunden in den Jah-
ren 2014, 2016 und 2017 ein strukturel-
ler Bedarf entstand. 

Ausgangslage
Der aktuelle Beschluss des Grossen Rats 
zur Lohnentwicklung in der heutigen 
Form ist revisionsbedürftig und im Ver-
gleich zu anderen Kantonen und Arbeit-
gebern nicht mehr zeitgemäss. Er führte 
dazu, dass aufgrund der fehlenden Mittel 
für die Systempflege die Lohnentwick-
lung im interkantonalen Vergleich unter-
durchschnittlich verlief und dass langjäh-
rige Mitarbeitende gegenüber neuen Mit-
arbeitenden benachteiligt wurden. 

Keine Teuerungszulage 2022
Letztes Jahr hat der Grosse Rat für die-
ses Jahr beschlossen, 0,5 Prozent der 
Lohnsumme für die Systempflege, das 
heisst die Anpassung der Löhne an die 
Lohnbänder, individuelle Lohnerhöhun-
gen und so weiter zur Verfügung zu stel-
len. Für Aussenstehende wurde dies als 
generelle Lohnerhöhung durch Teuerung 
missverstanden. Auch mit der nun vom 
Regierungsrat vorgeschlagenen neuen 
Regelung braucht es eine klare Kommu-
nikation über die Verwendung der be-
willigten Lohnsumme, damit diese von 
aussen nicht als generelle Lohnerhöhung 
wahrgenommen wird. 

Rotationseffekt für Lohnanpassungen
Ein Rotationseffekt wird für Lohnanpas-

sungen im Lohngefüge genutzt und ent-
steht, wenn für austretende ältere Mit-
arbeitende Bewerbende mittleren Alters 
eingestellt werden, die einen tieferen 
Lohn aufgrund der Erfahrungswerte er-
halten. Dadurch entsteht eine Differenz 
zur bewilligten Lohnsumme, die für Lohn-
anpassungen an das Lohnsystem genutzt 
wurde. Die Auswertung der letzten Jahre 
zeigt, dass beim kantonalen Personal ein 
durchschnittlicher Rotationseffekt von 
0,4 Prozent erzielt wurde. Dank des Rota-
tionseffekts konnten teilweise Verzerrun-
gen im Lohngefüge korrigiert werden. 

Lohnsystem für Lehrpersonen
Im neuen Lohnsystem für Lehrpersonen 
(Inkraftsetzung per 1. Januar 2022) ver-
läuft der Lohn entlang festgelegter Er-
fahrungsstufen. Das Lohnspektrum steigt 
über 32 Erfahrungsstufen im Lauf des 
ganzen Berufslebens um 54,6 Prozent an. 
In einer Lohnrunde wird grundsätzlich bei 
genügend vorhandenen finanziellen Mit-
teln der festgelegte Betrag der nächsten 
Erfahrungsstufe als fixe Erhöhung ge-
währt. Für die Pflege des Lohnsystems, 
also für die Finanzierung der Lohnent-
wicklung gemäss Normverlauf, besteht 
ein regelmässiger Finanzbedarf von jähr-
lich rund einem Prozent der Lohnsumme. 

Voraussichtlicher Bedarf
Beim kantonalen Personal wird ein 
durchschnittlicher Rotationseffekt von 
0,4 Prozent erzielt, erfahrungsgemäss 
braucht es jedoch über die gesamte Ver-
waltung rund 0,85 Prozent der Lohnsum-
me, die für die Lohnsystempflege verfüg-
bar sein sollte. 

Der Grosse Rat hat weiterhin Einfluss 
auf die Lohnsumme
Die Angst mehrerer Parteien, dass der 
Grosse Rat mit dem neuen System weni-
ger Einfluss hat, kann so nicht nachvoll-
zogen werden. Der Grosse Rat bleibt wei-
terhin zuständig für diejenigen Lohnerhö-

hungen, die über die reine System pflege 
hinausgehen und leistungsbezogen, indi-
viduell oder aufgrund von sonstigen Ent-
wicklungen, wie zum Beispiel Teuerung, 
gewährt werden sollen.

Die für die Systempflege jährlich notwen-
digen Mittel sollen vom Beschluss des 
Grossen Rats zur Lohnentwicklung aus-
geklammert werden. Die Systempflege 
wird mit den Mitteln aus dem Rotations-
effekt finanziert. Reichen diese für die 
Systempflege nicht aus, werden zusätz-
liche Mittel im Budget (AFP) eingestellt 
und dem Grossen Rat wie die übrigen 
Veränderungen der Gesamtlohnsumme 
in der Botschaft angezeigt. So kann eine 
Verzerrung des Lohngefüges bei Nullrun-
den wie in der Vergangenheit abgefedert 
werden. 

Fachkräftemangel auch beim Kanton
Der Fachkräftemangel zeigt sich bereits 
im Rechnungsabschluss 2021 des Kan-
tons. Viele Stellen konnten nicht besetzt 
werden, was langfristig Einfluss auf die 
kantonalen Dienstleistungen haben wird. 
Ein zeitgemässes Lohnsystem mit mehr 
Spielraum für den Regierungsrat, ohne 
dass der Grosse Rat an Einfluss verliert, 
wird für den Kanton als Arbeitgeber ein 
Muss, um auf dem Stellenmarkt mithal-
ten zu können. 

Wie es weitergeht
Die Parteien waren sich an der Sitzung 
nicht einig; nicht nur beim Lohnbe-
schluss, sondern auch bei der Schul-
denbremse kam man nicht auf einen 
gemeinsamen Nenner. Eine sehr knappe 
Mehrheit (63 zu 62 Stimmen) stimmte 
schliesslich dafür, einen Prüfungsantrag 
an den Regierungsrat zu überweisen. 
Also zurück zum Absender.

Isabelle Schmid, Grossrätin Grüne, 
Tegerfelden

Grosse Veteranen-Delegation
Gleich eine Veteranin und vier 
Veteranen aus Tegerfelden 
wurden am Musiktag in 
Rheinfelden geehrt, darunter 
Georges Müller mit der 
Auszeichnung als CISM-Veteran 
für 60 Aktivjahre.

TEGERFELDEN (lm) – Heiss würde es 
werden am Musiktag, das war allen be-
wusst. Die Uniform gehörte aber trotz-
dem dazu. Zudem sollte es für einige im 
Verein ein spezieller, unvergesslicher Tag 
werden. So fuhren nicht nur Bläser, son-
dern auch ein Ehrenmitglied und Part-
nerinnen im Car zu den Wettspielen an 
den Rhein mit. 

Grosser Applaus  
und guter Expertenbericht
In Rheinfelden bereitete sich die Forma-
tion auf die Präsentation des Wettstückes 
vor. Trotz heisser Temperaturen durften die 
Tegerfelder vor einem grossen Publikum 
spielen. Der Vortrag gelang sehr gut, und 
der grosse Applaus wie auch der gute Ex-
pertenbericht freute die Musikgesellschaft 

Tegerfelden. Danach zog es die Vereinsmit-
glieder in Richtung Rhein, wo wenigstens 
zwischendurch etwas kühlere Luftschwa-
den zu spüren waren. Die Marschmusik 
durch die Altstadt am Nachmittag netzte 
die Uniformhemden maximal. Die Teger-
felder wurden dafür mit einer Punktzahl 
belohnt, die sie zufrieden stimmte. 

Veteranenehrung  
als weiterer Höhepunkt
Nach dem verdienten kühlenden Bier 
ging es zu einem weiteren Höhepunkt, 
der Ehrung der Veteranen. Es-Sax-Spie-
lerin Eliane Büchler wurde zur kanto-
nalen Veteranin ernannt. Sie stiess vor 
sechs Jahren, nach vielen Jahren bei der 
Musikgesellschaft Kleindöttingen, zum 
Verein und ist seit diesem Jahr als Vor-
standsmitglied für das leibliche Wohl der 
Gäste verantwortlich.

Thomas Birchmeier auf der Trompete 
wurde für 35 Jahre zum eidgenössischen 
Veteran ernannt. Er war 14 Jahre Ak-
tuar der Musikgesellschaft Tegerfelden 
und im Organisationskomitee des dama-
ligen Musiktages in Tegerfelden. Neben 
ihm erhielten auch Christian und Micha-
el Müller diese Auszeichnung. Sie wur-
den gemeinsam mit ihrem Vater Georges  

Müller, der auf stolze 60 Aktivjahre zu-
rückblickt, geehrt. 

Prägende Familie
Die Müllers haben den Verein namhaft 
geprägt. So war Georges während 27 Jah-
ren zusätzlich in einem Amt, davon die 
letzten elf Jahre als Präsident. Er war im 
Organisationskomitee von acht speziel-
len Festaktivitäten und beteiligt an der 
Festschrift-Chronik zum 75-Jahr-Jubilä-
um. Georges Müller ist allen Musikfreun-
den als Posaunist bekannt. Es weiss kaum 
noch jemand, dass er anfänglich Trom-
pete spielte. Trompete spielt seit eh und 
je sein Sohn Christian, der auf 31 Amts-
jahre, davon die letzten 14 als Präsident, 
zurückblicken darf. Davor führte er den 
Verein einige Zeit als Vizedirigent. Die-
ses Amt übergab er bei seiner Präsiden-
tenwahl seinem Bruder Michael. Micha-
el trat als Posaunist dem Verein bei. Er 
bildete viele Jahre Jungmusikanten aus. 
Seit der Umstrukturierung der Musik-
gesellschaft von einem Fanfare-Korps in 
eine Harmonie spielt Michael Klarinette.

Die Musikgesellschaft gratuliert allen 
Veteranen herzlich zu ihrer Auszeich-
nung und freut sich auf weitere aktive 
Jahre mit ihnen. 

Die Musikgesellschaft Tegerfelden mit ihrer stattlichen Veteranengruppe.

Kurt Schmid wird von Vizepräsident Roger Huber verabschiedet.

Fernwärme  
mit Rekord-Ergebnis
An der gestrigen General-
versammlung der Fernwärme 
Siggenthal AG durfte der 
scheidende Präsident Kurt Schmid 
von einem sehr erfolgreichen 
Geschäftsjahr berichten.

UNTERSIGGENTHAL (fws) – Fast 
90 000 Megawattstunden CO2-neutra-
le Wärme wurde im vergangenen Ge-
schäftsjahr an die Kunden geliefert. 
Dies entspricht einer erneuten Steige-
rung von 25 Prozent gegenüber dem Vor-
jahr. Davon stammten 88,3 Prozent aus 
der Kehrichtverbrennungsanlage Turgi. 
Der Netzzusammenschluss mit der Re-
funa AG steuerte 8,3 Prozent bei. Nur 
3,4 Prozent der Energiemenge wurde zur 
Deckung von Lastspitzen mit Heizöl er-
zeugt. Die Fernwärme Siggenthal AG hat 
seit den Turbulenzen im Energiemarkt 
nochmals an Attraktivität gewonnen. 
«Fernwärme aus der KVA Turgi ist CO2-
neutral, und die Wertschöpfung verbleibt 
in der Region», betont Kurt Schmid. 

Wechsel im Präsidium
Nach 16 Jahren im Verwaltungsrat – da-

von die letzten vier Jahre als Präsident 
– hat Kurt Schmid den Rücktritt ange-
kündigt. Kurt Schmid trug in all den Jah-
ren zum Gedeihen und zum heutigen Er-
folg der Firma bei. «Er verkörperte das 
kaufmännische Gewissen der Fernwär-
me Siggenthal AG», so Vizepräsident Ro-
ger Huber.

Nach zwölf Jahren im Verwaltungsrat 
tritt auch Daniel Frei zurück. Als Ersatz 
wurden Astrid Barben (Gemeide Tur-
gi) und Claudio Cerri (AEW) gewählt. 
Ebenfalls verabschiedet wurde Urs 
Glutz, der Sekretär des Verwaltungsrats.

Im Anschluss an die Generalversamm-
lung, die im Seniorenzentrum Sunnhalde 
in Untersiggenthal stattfand, wählte der 
neue Verwaltungsrat Adrian Hitz zum 
neuen Präsidenten der Fernwärme Sig-
genthal AG. 

15 Prozent Dividende für die Aktionäre
Dass sich unternehmerisches Handeln 
mit Weitblick auch auszahlt, zeigt die 
Bilanz: Das Unternehmensergebnis von 
1,215 Millionen Franken liegt nochmals 
um rund eine Viertelmillion Franken hö-
her als im Vorjahr. Aufgrund des äusserst 
positiven Geschäftsgangs hat die Gene-
ralversammlung eine Dividende von 
15 Prozent beschlossen. 


