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Editorial 

 

Kick-off! 
 
Im Fussball bedeutet Kick-off der 
Anstoss des Spiels unmittelbar nach 
dem Anpfiff des Schiedsrichters. Nach 
g r ünd l i c he n ,  u m f a ng r e i c he n 
Vorarbeiten startet in diesen Tagen 
d ie Vernehmlassung zu den 
Entwürfen zum neuen Gemeinde-
gesetz und zum neuen Finanz-
haushaltgesetz. Beide Gesetze sind –
das ist uns allen klar– von grösster 
Bedeutung für die Gemeinden. Sie 
legen die Grundzüge und den 
Rahmen für die Organisation und 
Kompetenzen der luzernischen 
Gemeinden fest. Das Gemeindegesetz 
zum Beispiel umschreibt unter 
anderem die Befugnisse der 
Stimmberechtigten, enthält Vorschrif-
ten über Aufgaben und Organisation 
des Gemeinderates und der Gemein-
deverwaltung und regelt die Aufsicht 
des Kantons. Besonders betroffen sind 
wir natürlich von den Bestimmungen 
über Aufgaben und Stellung der 
Gemeindeschreiberin bzw. des 
Gemeindeschreibers. Sie interessieren 
unseren Berufsstand direkt und 
unmittelbar. Mit der Vernehmlassung 
zu den beiden Gesetzesentwürfen ist 
die Diskussion eröffnet, der Kick-off 
erfolgt. Jetzt müssen wir uns 
e n g a g i e r e n ,  m i t d i s k u t i e r e n , 
Meinungen bilden und diese auf 
geeignete,  wirkungsvolle  Art 
eingeben. Die Vernehmlassung ist 
aber  nur der  er ste  Schri t t . 
Anschliessend folgt die politische 
Diskussion bis zum Entscheid des 
Grossen Rates. Bis dahin kann viel 
geschehen. Der Ball ist im Spiel. 
Vorstand und Amtsverbände sind 
aufgerufen, ihn aufzunehmen. Nötig 
ist eine breite Diskussion. Das Thema 
betrifft uns alle. Spielen wir mit, 
beteiligen wir uns! 
 
Toni Gö pfert 

Totalrevision Gemeindegesetz /  
Neues Finanzhaushaltgesetz 

In diesen Tagen haben das Justiz-, Ge-
meinde- und Kulturdepartement und 
das Finanzdepartement die Vernehm-
lassungsvorlagen zu den Entwürfen für 
die Totalrevision des Gemeindegeset-
zes und zum neuen Finanzhaushaltge-
setz versandt. Aus aktuellem Anlass ist 
das Editorial in dieser Ausgabe, verfasst 
von Toni Göpfert, Stadtschreiber Lu-
zern, diesem Thema gewidmet. Wir 
Gemeindeschreiberinnen und Gemein-
deschreiber sind aufgerufen, unser 
Fachwissen und unsere Erfahrungen im 
Sinne der Ausführungen im Editorial in 
die Vernehmlassung zu diesen beiden 
wichtigen und komplexen Vorlagen 
einzubringen. 
 
Warum zwei neue Erlasse? 
 

Das bisherige Gemeindegesetz wird 
neu in zwei Erlasse aufgeteilt. Wäh-
rend das Gemeindegesetz grundsätzli-
che Fragen der Gemeindeorganisation 
regelt, beinhaltet das Finanzhaushalts-
gesetz mehrheitlich technische Normen 
für die Führung des Finanzhaushalts in 
den Gemeinden. Diese thematische 
Aufteilung in zwei Gesetzeserlasse wur-
de vorgenommen, um die Zuständig-
keiten in den Gemeinden und beim 
Kanton klarer auseinander zu halten 
und die Arbeit zu erleichtern.  
Das Gemeindegesetz regelt die 
Organisation einer Gemeinde. Durch 
die Gemeindereform 2000+ ist eine 
Revision dringlich geworden. Denn 
Ziel der Reform ist es, den Gemeinden 
mehr Selbstverantwortung zu über-
tragen. Durch das neue Gesetz erhalten 
sie die Möglichkeit, ein Organisa-
tionsmodell für ihre eigenen Ver-
hältnisse (Grösse, geographische Lage, 
Finanzkraft usw.) zu entwickeln.  
 
Die wichtigsten Neuerungen 
des Gemeindegesetzes 
 

Mehr Handlungsspielraum für die 
Gemeinden. 
Haupt idee hinter  dem neuen 
Gemeindegesetz ist das zentrale 
Führungssystem, das den Gemeinden 
mehr Handlungsspielraum als bisher 
einräumt. Jede Gemeinde definiert 
ihre Organisationsform selber und legt 

sie in einer Gemeindeordnung fest. Bis-
herige Vorprüfungen und Genehmigungen 
durch den Kanton fallen weg.  
 
Die Aufsicht des Kantons 
Laut Staatsverfassung trägt der Kanton die 
Gesamtverantwortung für die Gemeinden; 
das setzt eine Aufsicht voraus. Diese 
konzentriert sich auf die Prüfung der 
Rechtsmässigkeit und kontrolliert, ob das 
Führungssystem den Mindestanforde-
rungen entspricht. Ziel ist es, die Fach-
aufsicht durch den Kanton aufzuheben 
und auf die Prüfung der Einzelentscheide 
zu verzichten.  
 
Mehr Mitbestimmung für die Stimm-
berechtigten 
Mit dem neuen Gemeindegesetz werden 
die Stimmberechtigten früher und stärker 
in die politische Planung einbezogen. Der 
Gemeinderat wird zum Einbezug der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger in 
den Führungskreislauf verpflichtet. Die 
Stimmberechtigten können politische 
Prozesse mitentscheiden und steuern.  
 
Neue Bestimmungen für den Gemein-
derat 
Beim Gemeinderat liegt die politische 
Führung. Es gehört zu seinen Führungs-
aufgaben, die Gemeinde so zu organi-
sieren, dass die Verwaltung nach rechts-
staatlichen Kriterien funktioniert und die 
Leistungen der Gemeinden kostenbewusst 
erbracht werden. Neu müssen die 
Gemeinderatsmitglieder nicht mehr in eine 
bestimmte Funktion (Gemeindepräsident/
in, Gemeindeammann usw.) gewählt 
werden. Ihre Zuständigkeiten werden in 
einem rechtssetzenden Erlass geregelt. 
Auch besteht die Möglichkeit, eine 
Amtszeitbeschränkung für Ratsmitglieder 
festzulegen.  
 
Der Gemeindeschreiber / Die Gemein-
deschreiberin 
Der Gemeindeschreiber/die Gemeinde-
schreiberin ist für korrekte Verwaltungs-
abläufe besorgt. Das ist eine komplexe 
Aufgabe und stellt hohe Anforderungen 
an seine/ihre Person. Das gute Funktio-
nieren von Verwaltungen liegt im 
Interesse der Gemeinden und des Kantons. 
Aus diesem Grund ist für die Wahl in das 
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Amt eines Gemeindeschreibers/einer 
Gemeindeschreiberin das Fähigkeitszeugnis 
oder eine vergleichbar anerkannte 
Ausbildung Voraussetzung.  
 
Die Kontrolle in der Verwaltung 
Die Gemeinden sind aufgefordert, ihre 
Verwaltung nach rechtsstaatlich und 
verwaltungstechnisch korrekten Abläufen 
zu führen. Der Gemeinderat ermöglicht 
den Stimmberechtigten, bei der politischen 
Führung der Gemeinde von der Planung 
bis zur Kontrolle und Steuerung 
mitzuwirken. Neu hat das Rechnungs-
prüfungsorgan die ausschliessliche 
Aufgabe, die Rechnung zu prüfen. Die 
Gemeinden sind frei, zusätzlich eine 
Controlling-Kommission zur Begleitung 
der politischen Führung einzusetzen.  
 
Erleichterung bei der Zusammenarbeit 
und Auslagerung 
Die Gemeinden entscheiden, ob sie 
gemeinsam mit anderen Gemeinden oder 
mit dem Kanton Aufgaben erfüllen oder 
ob sie diese an Dritte auslagern wollen. 
Ein Gemeindeverband kann eine oder neu 
auch mehrere miteinander nicht 
verwandte öffentliche Aufgaben 
wahrnehmen. Trägerin der Aufgabe bleibt 
die Gemeinde; bei ihr liegt auch die 
Gesamtverantwortung. Die delegierte 

Person erhält klare Zielvorgaben und 
ist verpflichtet, der Gemeinde 
periodisch Bericht zu erstatten und vor 
wichtigen Entscheidungen Instruk-
t ionen  e inzuholen.  Wei l  d ie 
demokratische Willensbildung vor 
wicht igen Entscheidungen des 
Verbandes in jeder Gemeinde 
eingeholt wird, werden Referendum 
und Initiative im Gesetz nicht 
zwingend vorgeschrieben.  
 
Grundlagen für die Vereinigung 
von Gemeinden 
Die Gemeindereform 2000+ fördert 
die Vereinigung von Gemeinden. Das 
neue Gemeindegesetz trägt diesem 
Anliegen mit gesetzlichen Bestim-
mungen Rechnung, in dem die 
Vereinigung und Tei lung der 
Gemeinden neu möglich werden.  
 
 
Von besonderem Interesse für unseren 
Berufsstand bei der Revision des 
Gemeindegesetzes sind sicherlich die 
Bestimmungen über Aufgaben und 
Stellung der Gemeindeschreiberin bzw. 
des Gemeindeschreibers. Braucht es 
künftig noch ein Fähigkeitszeugnis als 
Voraussetzung für die Wahl? Wie kann 
die Qualitätssicherung am besten 

gewährleistet werden? Diese und viele 
andere Fragen stellen sich für uns bei 
dieser Gesetzesvorlage. Vorstand und 
Amtsverbände sind aufgerufen, sich 
engagiert an den Diskussionen zu 
beteiligen und ihre Meinungen und 
Vorschläge in die Vernehmlassung 
einzubringen. Die Vernehmlassungsfrist 
dauert bis zum 30. Juni 2003. Das Justiz-, 
Gemeinde- und Kulturdepartement 
organisiert zur Information und zur 
Klärung allfälliger Fragen zusammen mit 
dem Finanzdepartement drei Veran-
staltungen zur Totalrevision Gemeinde-
gesetz und zum Gesetz über den 
Finanzhaushalt der Gemeinden. Diese 
finden an folgenden Daten in Schenkon 
statt:  
 
Do, 22. Mai 2003, 14.00 - 16.00 Uhr 
Mo, 26. Mai 2003, 17.00 - 19.00 Uhr 
Di, 27. Mai 2003, 17.00 - 19.00 Uhr  
 
Der Vorstand hofft auf eine breite und 
engagierte Diskussion aller Verbandsmit-
glieder zu diesen beiden wichtigen Vorla-
gen.  

Neue KV-Lehre in den Startlö chern 
Lehrlinge sollen kompetenter werden 

Ein Beitrag von Daniel Ottiger, Gemein-
deschreiber und Lehrlingsbetreuer. 
 
Ab dem nächsten Schuljahr wird die 
kaufmännische Grundausbildung 
schweizweit ein neues Gesicht be-
kommen. Durch die Aufwertung der 
betrieblichen Ausbildung sollen die 
künftigen Kaufleute nicht nur über 
Wissen verfügen, sondern auch fähig 
sein, dieses Wissen in ihrer täglichen 
Arbeit zielgerichtet anzuwenden. 
 

Bald wird es keine kaufmännischen An-
gestellten mehr geben. Wer künftig eine 
kaufmännische Lehre absolviert, wird 
zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann ausge-
bildet – so lautet ab dem 1. August die 
offizielle Berufsbezeichnung. Das neue 
Reglement gründet auf den Ergebnissen 
eines grossflächig angelegten und wissen-
schaftlich ausgewerteten Pilotprojektes. 
Ziel der Reform ist es, dass die Lehrlinge 
vermehrt zu selbständigem und eigen-

verantwortlichem Denken und Handeln 
angeregt werden.  
 

Durchlässige Profile 
Schulabgängerinnen und -abgänger 
werden kün ft i g  zwi schen dre i 
verschiedenen Profilen auswählen 
können: B, E und M. Die Grundbildung 
(Profil B) ersetzt die heutige Bürolehre 
und dauert neu drei statt wie bisher 
zwe i  J ah re .  S i e  en thä l t  e i n e 
obligatorische Fremdsprache und setzt 
den Schwerpunkt im Lernbereich 
„Information, Kommunikation und 
Administration“. Antreten kann sie, wer 
über einen guten Realschul- oder einen 
Sekundarabschluss verfügt.  
Ebenfalls mit dem eidgenössischen 
Fähigkeitszeugnis schliesst die erweiterte 
Grundbildung ab (Profil E). Sie ersetzt 
die bisherige KV-Lehre, bietet zwei 
obligatorische Fremdsprachen sowie 
einen Schwerpunkt in „Wirtschaft und 

Gesellschaft“ und erfordert einen 
Sekundarschulabschluss.  
Die Zulassung zur anspruchsvollsten 
Ausbildung (Profil M), die das 
Schwergewicht auf zusätzliche Allgemein-
bildung setzt und mit der Berufsmaturität 
abschliesst , bedarf eines guten 
Sekundarschulabschlusses und hängt vom 
Bestehen einer Aufnahmeprüfung ab. Die 
drei Profile sollen je nach Leistungsausweis 
für die Lernenden durchlässig sein. Vor 
allem am Ende des ersten Lehrjahres 
werden die Leistungen der angehenden 
Kaufleute in Schule und Betrieb mittels 
einer umfassenden „Standortbestimmung“ 
beurteilt.  
 

Die Ausbildung im Betrieb orientiert sich 
an einem Modellehrgang, der jetzt klar 
definierte und messbare Leistungsziele 
enthält. Während der Lehre überprüft der 
Lehrmeister periodisch die vom Lehrling 
erreichten Leistungsziele anhand von sechs 
konkreten Arbeits- und Lernsituationen 
(ALS). Mit Hilfe vorgegebener Beurtei-
lungskriterien erteilt der Lehrmeister dann 
eine Note, die bei der Lehrabschlussprü-
fung angerechnet wird. Die ALS-Berichte 



Interview mit Daniel Ottiger (interviewt durch Alex Piazza) 
 

Daniel Ottiger, die Gemeinde Meggen verhält sich antizyklisch: In einer wirtschaftlich 
schlechten Zeit stockt sie ihre Anzahl KV-Lehrlinge von 3 auf 4 auf. Warum? 
Ganz klar aufgrund der positiven Erfahrungen, die wir während des Pilotprojektes mit der neuen Lehre 
gemacht haben. Die Lehrlinge sind kompetenter und selbständiger. Zudem sind sie dank dem 
degressiven Schulmodell im letzten Lehrjahr, wo sie dem Betrieb am meisten bringen, nur noch einen 
Tag pro Woche weg. Auch die Prozesseinheiten sind eine wesentliche Verbesserung. Endlich legt man 
in der Ausbildung mehr Wert darauf, dass die Lehrlinge die eigentlichen Betriebsprozesse verstehen und 
umsetzen können. 
 

Wie sieht so eine Prozesseinheit denn konkret aus?  
Bei einer Prozesseinheit geht es darum, einen bestimmten betrieblichen Ablauf zu verstehen, anhand 
von Flussdiagrammen festzuhalten und zu präsentieren, sei es im Betrieb, sei es im überbetrieblichen 
Kurs, also vor Mitschülern und Experten. Das Thema der letzten PE war die Schalterbedienung im 
Zusammenhang mit der Neuanmeldung eines Einwohners.  
 

Wie leben Sie damit, dass der Lehrling zu Beginn der Lehre gleich vier Wochen vom Betrieb abwesend ist? 
Damit lässt sich leben. Der Basiskurs ist eine hervorragende Einrichtung. Unsere Lehrtochter war dadurch vom ersten Arbeitstag an 
selbständiger: Sie kannte das Verhalten am PC, am Schalter und am Telefon und trat selbstsicherer auf. Davon konnten wir nur 
profitieren.  
 

Wie beurteilen Sie den Mehraufwand, den die neue Lehre auslöst?  
Der Mehrwaufwand beschränkt sich eigentlich auf das Einführungsjahr. Aber angesichts der positiven Auswirkungen für den Betrieb 
und den Lehrling selber, nehme ich das sehr gerne auf mich. 
 

Sie scheinen begeistert zu sein vom neuen Ausbildungsmodell. Gibt es auch etwas, das Sie daran stört? 
Von den Terminen her ist vieles vorgegeben, z.B. wegen den sechs Arbeits- und Lernsituationen. Das zwingt einen aber auch, die 
gesamte Ablaufplanung zu überdenken und zu reorganisieren. Für kleinere Betriebe ist möglicherweise auch die 
sprachaufenthaltsbedingte Abwesenheit der Lehrlinge ein Problem.  
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ersetzen die früheren Ausbildungsberichte 
und werden in Zukunft auch direkt via 
Internet ausgefüllt werden können.  
 

Positive Reaktionen 
Die meisten der 350 Lehrlinge, die am 
Luzerner Pilotprojekt teilgenommen ha-
ben, erleben die Reform als Aufwertung. 
Sie freuen sich, dass die Ausbildung mehr 
bietet, als was sie sich vor der Lehre er-
hofft hatten. Nach anfänglicher Skepsis ist 

mittlerweile auch das Urteil der Lehr-
meister weitgehend positiv. Viele beto-
nen, dass ihre Lehrlinge dank der refor-
mierten Ausbildung kompetenter gewor-
den seien. Die neue Ausbildung sensibili-
siere die jungen Kaufleute für die Kom-
plexität der Arbeitsprozesse in der Firma 
und fördere das vernetzte Denken. Der 
Probelauf hat gezeigt, dass die Reform 
langfristig keine Mehrkosten verursacht 

und zu einer schnelleren Integration der 
Lehrlinge in die Arbeitspraxis und damit 
zu höherer Wertschöpfung führt. Dass 
dieser Mehrwert im Anfangsjahr nicht 
ohne einen gewissen Mehraufwand zu 
haben ist, versteht sich von selbst. 

Es wird eine sorgfältige Einführung und 
Unterstützung in der Lehrtätigkeit gebo-
ten. 
 
Informationen und Bewerbungen sind 
zu richten an: 
Paul Bürkler, Lehrgangsleiter, IBR/HSW, 
Zentralstrasse 9, 6002 Luzern,  
Tel. 041/228 99 63 oder  
e-mail: pbuerkler@hsw.fhz.ch 

 Daniel Ottiger mit Lehrtochter 
Nadine Prêtre 

Gesucht  
Dozentin / Dozent 

Das Institut für Betriebs– und Regional-
ökonomie der Hochschule für Wirtschaft 
Luzern bildet im Lehrgang Verwaltungs-
management Gemeindeschreiber/innen 
und Verwaltungsmanager/innen aus.  
 
Hierfür wird für die Fächerkombination 
Bürgerrecht/Eherecht allg. Bestimmun-
gen/Gemeinderecht/Niederlassung und 
A u f e n t h a l t / S t i m m r e c h t s g e s e t z /
Zivilstandsrecht eine Dozentin oder ein 
Dozent gesucht (13 Lektionen verteilt 
auf 3 Halbtage - einmal Samstagvormit-
tag, zweimal Dienstagnachmittag - erst-
mals im Januar/Februar 2004. 

Wer würde gerne  
Verwaltungsunterricht 

erteilen? 

Für das 3. Lehrjahr sucht die Lehrlings-
kommission ab Sommer 03 in Sursee ei-
nen/e Verwaltungslehrer/in. Der Unter-
richt findet an 17 Halbtagen, Vor- oder 
Nachmittag, statt.  
 
Interessierte melden sich bitte bei Albert 
Albisser, Gemeindekanzlei, Geuensee, Tel. 
041/9211305 oder e-mail: gemeindeschrei-
ber@geuensee.lu.ch 
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Nächster Redaktionsschluss: 
13. Juni 2003 

Am 11.03.2003 konnten 27 Absolven-
tinnen und Absolventen des ersten 
Lehrgangs Verwaltungsmanagement ihr 
Diplom auf Schloss Meggenhorn, Meggen 
in Empfang nehmen. Damit sind sie die 
Pioniere eines Lehrgangs, der vom Verein 
Verwaltungsweiterbildung Zentralschweiz 
angeboten und vom Institut für Betriebs- 
und Regional-ökonomie der Hochschule 
für Wirt-schaft Luzern durchgeführt wird. 
Der berufsbegleitende, 1 ½-jährige 
Diplomkurs baut auf dem Lehrgang 
Verwaltungswirtschaft, Grundstufe, auf 
und richtet sich an Mitarbeitende von 
Gemeinde- und Kantonsverwaltungen der 
Zentralschweiz. Die Teilnehmen-den 
erwarben sich im Laufe des Diplom-
lehrgangs führungs- und fachrelevante 
Kenntnisse, die sie als Promotoren in 
Wandelprozessen und für die Übernahme 
anspruchsvoller Projekt- sowie Führungs-
aufgaben befähigen.  
11 Absolventinnen und Absolventen mit 
dem Schwerpunkt „Recht“ haben an der 
Diplomfeier vom 11.03. zusätzlich den 
vom Regierungsrat des Kantons Luzern 
e r t e i l t en Fäh igke i t s au swe i s  a l s 
Gemeindeschreiber oder Gemeinde-
schreiberin erhalten. 

Für die Grossratswahlen der Amtsdauer 
2003 - 2007 haben sich erfreulicher-
weise fünf Mitglieder unseres Verban-
des für eine Wahl (wieder) zur Verfü-
gung gestellt.  
 

Mit grosser Freude und Genugtuung 
nimmt der Vorstand zur Kenntnis, dass 
unser Berufsstand neu mit drei Mitglie-
dern (2 bisher, 1 neu) im Grossen Rat 
vertreten ist. Mit glänzenden Resulta-
ten wurden gewählt:  
Inderbitzin Marlis (neu), Wahlkreis  
Luzern-Stadt;  
Mattmann Albert (bisher), Wahlkreis 
Luzern-Land; 
Roos Willi Marlis (bisher), Wahlkreis 
Willisau. 
Für eine Wahl leider nicht ganz ge-
reicht hat es trotz beachtlicher Stim-
menzahlen unseren beiden Mitgliedern 
Hodel Hans und Lussi Othmar. 
 
Der Vorstand gratuliert den drei ge-
wählten Mitgliedern unseres Verbandes 
zur erfolgreichen Wahl und dankt den 
Nichtgewählten für ihre Bereitschaft zu 
einer Kandidatur recht herzlich. Den 
neuen bzw. wiedergewählten Ver-
bandsmitgliedern wünschen wir bei der 
Ausübung ihres anspruchsvollen Amtes 
viel Glück und Erfolg. 

Diplomfeier Lehrgang Verwaltungs-Management 
Erfolgreicher Abschluss des ersten Lehrgangs Verwaltungsmanagement 

 

Folgende 16 Personen konnten das 
Diplom entgegennehmen: 
 

Bärfuss Lukas, Sempach; Bendel-Zgraggen 
Heidi, Luzern; Brauchli Stefan, E‘brücke; 
Halter Bernadette, Alpnach; Holderegger 
Roman, Rothenburg; Kneubühler Peter, 
Willisau; Lustenberger Gerda, Sarnen; 
Marti -Michel Claudia, Malters , 
Nussbaumer Margrit, Steinhausen; Pfäffli 
Markus, Meggen; Sigrist Patrick, E‘brücke; 
Stadelmann Pius, Escholzmatt; Strässle 
Otmar, Wolfenschiessen; Wicki Thomas, 
E‘brücke; Wimmer Marianne, Ebikon. 
 

Folgende 11 Personen konnten zusätzlich 
zum Diplom den Fähigkeitsausweis als 
Gemeindeschreiberin oder Gemeinde-
schreiber entgegennehmen (siehe Foto):  
Albrecht Miriam, Sempach-Stadt; Britt 
Roland, Cham; Bucher Sandra, Eschen-
bach; Grüter Thomas, Ballwil; Kneu-
bühler Andreas, Ufhusen; Nussbaum 
Marcel, Nottwil; Planzer Gustav, Altdorf; 
Riehl Daniel, Beromünster, Rinert 
Hanspeter, Sursee; Roos Kathrin, Geiss; 
Schärli Philipp, Willisau (auf dem Bild 
fehlen Kneubühler Andreas, Schärli 
Philipp). 

Voranzeige 
Informationsveranstaltung 
Besoldungswesen in den Gemeinden 

Das neue kantonale Personalrecht ist am 
01. Januar 2003 in Kraft getreten. Eine 
Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus 
Mitgliedern des Gemeindeammänner-
verbandes, des Gemeindeschreiberver-
bandes, der Regierungsstatthalterkonfe-

Grossratswahlen  

renz und des Personalamtes des Kantons 
Luzern, überarbeitet zur Zeit die Richtli-
nien „Personal– und Besoldungsrecht für 
die Gemeinden“ aus dem Jahr 1989.  
Die Ergebnisse dieser Arbeitsgruppe wer-
den an einer Informationsveranstaltung 
vom  
 

Mo, 30. Juni 2003, 17.00-20.00 Uhr,  
 

im Zentrum Gersag, Emmenbrücke vorge-
stellt.  

 

Das Redaktions-
team wünscht 
allen Leserinnen 
und Lesern frohe 
Ostern 
 


