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Die ersten 100 Tage des neuen  
Verbandspräsidenten Guido Solari,  
Gemeindeschreiber Kriens 

 
Die ersten 100 Tage als Verbandspräsident sind Geschichte, wie sind 
die ersten Eindrücke? 
Ich wurde von allen Gremien, denen ich in der Zwischenzeit einen 
Besuch abstatten durfte, sehr offen empfangen. Ich spüre eine gros‐
se Neugier und ein Wohlwollen gegenüber dem Verband und seinen 
vielfältigen Aktivitäten. Im Vorstand durfte ich bereits zwei Sitzun‐
gen leiten. Wir haben sehr zielgerichtet unsere Aktivitäten für das 
laufende Jahr besprochen. Als nächster grosser Schritt werden wir 
Ende März anlässlich einer Klausurtagung darüber sprechen, wo und 
wie sich der Verband weiterentwickeln könnte bzw. welche neuen 
Aufgaben auf uns zukommen. 
 
 

Was sind die konkreten Erwartungen als Präsident an den Verband? 
Wie jede andere Organisation müssen auch wir uns immer wieder 
die Frage stellen, wie wir den verändernden Rahmenbedingungen 
und dem sich daraus ergebenden Druck begegnen. Dies auch dann, 
wenn Veränderungen von aussen aufgezwungen werden. Solange 
sich die Organe unseres Verbandes diesen Aufgaben annehmen und 
für die Bevölkerung, die Luzerner Gemeinden und die Mitarbeiten‐
den der Gemeindeverwaltungen praktikable und angemessene Ant‐
worten  und Lösungen finden, lebt unser Verband weiter. Somit 
auch die Ideen, welche die Gründerväter vor 142 Jahren formuliert 
haben. Ich erwarte deshalb von Verbandsorganen, dass wir uns ge‐
nau in diesem Sinne bewegen, verändern und auch weiterentwi‐
ckeln. Die bisherigen Erfahrungen stimmen mich da sehr positiv. 
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Im Bereich der Grund– und Ausbildung ist unser Ver‐
band stark engagiert. Die Mitglieder sind gefordert, sich 
als Fachkraft mit ihrer Berufserfahrung einzubringen. 
Allerdings wird es immer schwieriger Personen für die‐
sen wichtigen Erfahrungstransfer zu finden. Welche Lö‐
sungsansätze gibt es? 
Zuerst ist zu bemerken, dass wir als Kadermitarbeiten‐
de von öffentlichen Verwaltungen ein ureigenes Inte‐
resse daran haben müssen, dass wir für die Funktionen 
einer Gemeindeverwaltung genügend junge Menschen 
begeistern können. Bedingt durch die Demografie wird 
der Kampf um gute Mitarbeiter in den verschiedenen 
Branchen stark zunehmen. Wenn es uns gelingt, wei‐
terhin zielgerichtete Aus– und Weiterbildungsmöglich‐
keiten anzubieten, bin ich überzeugt, dass sich weiter‐
hin junge Menschen für unsere Tätigkeit für die Öffent‐
lichkeit auf der Schnittstelle zwischen Politik und Ver‐
waltung einsetzen wollen. Die Aus– und Weiterbildung 
ist vergleichbar mit der Werbung eines Unternehmens. 
Unternehmen, welche auf Werbung verzichten und 
weder innovativ noch flexibel sind, werden über kurz 
oder lang nicht mehr existieren. Wir müssen zur Kennt‐
nis nehmen, dass unsere Tätigkeit vielschichtiger, kom‐
plexer und zeitaufwändiger wird. Ich habe viel Ver‐
ständnis dafür, dass sich Verbandsmitglieder aufgrund 
der Belastung ein zusätzliches Engagement gut überle‐
gen. Ein Engagement bringt aber auch viel „gfreuts“. 
Man lernt neue Kolleginnen/Kollegen kennen und er‐
weitert damit sein eigenes berufliches Netzwerk, kann 
Lernende auf dem Weg zur Abschlussprüfung begleiten 
oder auch gesellige Stunden im Kreis Gleichgesinnter 
verbringen. Ich kann unsere Mitglieder nur dazu er‐
muntern, ihre kostbare Zeit für das Wohl des Berufs‐
standes zur Verfügung zu stellen. Sie werden selber 
auch davon viel profitieren können. 

In vielen Bereichen findet eine Verlagerung der Kompe‐
tenzen und Aufgaben weg von der Gemeinde zu grösse‐
ren Gebilden statt . Die Entwicklung in den Bereichen‐
Vormundschaft, Zivilstandswesen oder Passbüro gefällt 
nicht überall. 
Vieles in unserem Arbeitsbereich ist in Bewegung. Die 
„Halbwertszeit“ eines Gesetzes  hat sich stark redu‐
ziert. Die Entwicklung führt dazu, dass sich das Aufga‐
benprofil zum Generalist gewandelt hat. 
 

Es ist nicht mehr möglich, alle Änderungen in allen 
Rechtsgebieten zu erfassen, zu erarbeiten und daraus 
noch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Dies führt dazu, 
dass das „Spezialistentum“ zunehmen wird. Im Sinne 
einer kundenfreundlichen Verwaltung, bei der das 
Know‐how im Team komplettiert wird, kann eine Zent‐
ralisierung Vorteile bringen. Es muss darauf geachtet 
werden, dass die Zentralisierungen nicht übertrieben 
werden. Zu grosse Organisationen führen zu 
„Eigenleben“, unter der die demokratische Aufsicht 
leidet. Der Treiber hinter diesen Entwicklungen muss 
die korrekte Anwendung des Rechts und die optimale 
Bedienung der Kunden sein. 

Wie sieht die Rolle der Gemeinde und des Gemeinde‐
schreibers in Zukunft aus? 
Die Gemeinden spielen auch in Zukunft eine wichtige 
Rolle für unser Staatswesen. Die Gemeinden kommen 
nicht umhin, ihre Organisation zu hinterfragen und zu 
verbessern. Dies kann zu Einschnitten in der Gemein‐
delandschaft führen, da für gewisse Aufgaben eine be‐
stimmte Grösse von Vorteil ist. Die Einwohnerschaft 
wird nur bereit sein, die Gemeinde weiterhin zu tragen, 
wenn die Aufgaben korrekt, gewissenhaft und kosten‐
günstig erledigt werden. Die Kosten‐/Nutzenrechnung 
muss stimmen. Ich gehe davon aus, dass sich Gemein‐
deschreiber/‐innen in Zukunft vermehrt mit Fragen der 
Organisation, der Abläufe, der Koordination und der 
Rechtsanwendung befassen werden. Für die Facharbeit 
werden vermehrt die Dienste der Spezialisten in den 
einzelnen Abteilungen in Anspruch genommen. Des‐
halb wage ich die Aussage, dass sich die Zeit des Gene‐
ralisten in der Gemeindekanzlei dem Ende entgegen‐
neigt. 

Viele Gemeinden bemängeln das Angebot an Gemein‐
deschreiber bzw. bekunden Mühe, Stellen mit qualifi‐
zierten Gemeindeschreibern zu besetzen. Was sind die 
Gründe dafür und welche Lösungsansätze gibt es? 
Zum einen muss es uns gelingen, junge Menschen für 
die Tätigkeit zwischen Politik und Öffentlichkeit zu ge‐
winnen. Zum anderen haben wir mit der Reorganisati‐
on der Ausbildung zum Gemeindeschreiber bereits ei‐
nen Schritt getan, indem neu für das Patent ein Teil 
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„praktische Arbeit“ verlangt wird. Absolventinnen und 
Absolventen unserer Ausbildung müssen sich befähigt 
fühlen, in einer Gemeinde die Aufgabe als Bindeglied 
zwischen Bürgerschaft, Politik sowie der Verwaltung 
auszuführen. Letztlich liegt es auch an uns, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und unsere jungen Berufsleute 
zu fördern und zu fordern. Ebenfalls sind Gemeinderä‐
te gefordert, mit guten Anstellungsbedingungen, weit‐
sichtigen Nachfolgeregelungen sowie der Unterstüt‐
zung von Weiterbildungen genügend Nachwuchs zu 
ermöglichen. Nur im Zusammenspiel aller Beteiligten 
wird es möglich sein, dass auch in Zukunft top moti‐
vierte und bestens ausgebildete Gemeindeschreiberin‐
nen und Gemeindeschreiber sich für die Einwohnerin‐
nen und Einwohner sowie die Behörden des Kantons 
einsetzten können. 
 
Interview geführt von Thomas Bühlmann, GS Hochdorf 
März 2011 
 
 
 
 
 
 

Abstimmungen und Wahlen 

Aushändigung des Abstimmungs– und Wahl‐
materials an Stimmberechtigte in  
Heimen 
 
Die Abgabe von Wahl– und Stimmunterlagen in Alters– 
und Pflegeheimen führt verschiedentlich zu Diskussio‐
nen. Im Hinblick auf die Wahlen vom 10. April 2011, 
Kantonsrats– und Regierungsratswahlen und dem 23. 
Oktober 2011, National– und Ständeratswahlen sowie 
den Gemeinderatswahlen im Frühling 2012 hat das 
Justiz– und Sicherheitsdepartement die erarbeitete 
Empfehlung vom 13. März 2000 erneut bestätigt. Das 
geschilderte Vorgehen sei nach wie vor sachgerecht. 
Das Justiz– und Sicherheitsdepartement ersucht die 
betroffenen Stellen um entsprechende Ausführung. Die 
Empfehlung wurde seitens des Amtes für Gemeinden 
an die Alters– und Pflegeheime des Kantons zugestellt: 
 
 

„In Alters– und Pflegeheimen besteht naturgemäss 
eine starke Abhängigkeit der Bewohner von der Institu‐
tion und ihrem Personal. Aus diesem Abhängigkeitsver‐
halten heraus ist besonders darauf zu achten, dass das 
Abstimmungsverhalten der Bewohner von der Instituti‐
on nicht manipuliert wird. Es sind daher Vorkehrungen 
zu treffen, welche Manipulationen von dieser Stelle 
ausschliessen, aber auch die Möglichkeit unbefugter 
Einflussnahme durch Drittpersonen. Folgendes Vorge‐
hen wird empfohlen: 
 
1.  Das Wahl– oder Abstimmungsmaterial wird den 

Bewohnern gegen Quittung ausgehändigt. 
 

2.  Wahl– oder Abstimmungsmaterial von Bewohnern, 
die aus Sicht der Heimleitung nicht alleine in der 
Lage sind, zu wählen oder abzustimmen, wird zu‐
rückgehalten. Die Heimleitung macht eine entspre‐
chende Meldung an die Bezugsperson und händigt 
dieser gegen Quittung das Material aus. 
 

3.  Nicht ausgehändigtes Wahl– oder Abstimmungsma‐
terial wird von der Heimleitung nach dem Wahl– 
oder Abstimmungstag vernichtet. Die Empfangs‐
quittungen werden mindestens bis zur nächsten 
Abstimmung aufbewahrt. 

Wir erachten es als wichtig, dass der Nachweis, dass 
das Wahl– oder Abstimmungsmaterial ausgehändigt 
worden ist, im Nachhinein von der Heimleitung er‐
bracht werden könnte. Voraussetzung für eine direkte 
Aushändigung des Materials an die Stimmberechtigten 
ist, dass der Empfang quittiert werden kann. Andern‐
falls ist das Material der Bezugsperson, die der Bewoh‐
ner dem Heim beim Eintritt bekanntgegeben hat, ge‐
gen Quittung auszuhändigen. Selbstverständlich ist 
auch, dass sich das Personal jeglicher Wahl– und Ab‐
stimmungspropaganda zu enthalten hat.“ 
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Personelles / Notarenverband 

 

Neumitglieder / Austritte 
Keine Mutationen 

 

Freimitglieder 
Freimitglied per 1. Januar 2011 wird Hans Erni, Escholzmatt. 

 

Notarenverband Generalversammlung 
Die Generalversammlung des Notarenverbandes findet am 17. Mai 2011 in 
Luzern, Radisson Blu Hotel statt. Der anschliessende Weiterbildungsanlass 
widmet sich der Revision des Immobiliensachenrechts. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir wünschen allen Verbandsmitglie‐

dern einen schönen  
Frühling 2011! 

 

Editorial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Verbandsmitglieder 

Im Interview zu meinen ersten 100 
Tagen als Präsident unseres Verban‐
des habe ich Ihnen einige Fragen zu 
unserem Berufsstand beantwortet. 
Meinen Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand und mir ist es ein grosses 
Anliegen, dass wir die anstehenden 
Aufgaben annehmen und Lösungen 
vorschlagen können. 
Im Laufe des Frühjahres werden wir 
von Seiten des Vorstandes eine Ausle‐
geordnung vornehmen, um den Hand‐
lungsbedarf zu ermitteln. Die Erkennt‐
nisse werden wir rechtzeitig vorstel‐
len. Wir möchten Sie aber bereits an 
diesem Meinungsbildungsprozess sehr 
direkt beteiligen. Wir sind überzeugt, 
dass wir zusammen mit Ihnen die sich 
bietenden Chancen wahrnehmen und 
für unsere Mitglieder einen Mehrwert 
schaffen können. 
Im Frühling beginnt die Zeit der Gene‐
ralversammlungen der Amtsverbände 
und befreundeter Organisationen. Ich 
freue mich darauf, an diesen Ver‐
sammlungen viele interessante Kon‐
takte zum Wohle unseres Verbandes 
knüpfen zu können. 
Ich möchte sie ermuntern, sich für die 
Sache unseres Berufsstandes und un‐
serer Nachwuchsbildung einzusetzen. 
Ich freue mich, zusammen mit Ihnen 
die spannenden Aufgaben anzupacken 
und unseren Berufsstand sowie unse‐
re Gemeinden in eine hoffungsvolle 
Zukunft zu begleiten. Nur gemeinsam 
können wir unsere Ziele erreichen. 
 
Guido Solari, GS Kriens 
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Hinweis Editorial 
Jedem Schreibenden ist es thematisch 
freigestellt, sich zu äussern. Es handelt sich 
nicht um Beiträge, die mit der Meinung 
des Vorstandes übereinstimmen müssen. 


