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Ergebnis der
Strategiediskussion SKSG

Résultats de la discussion
stratégique de la CSSM

Der Vorstand der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber SKSG hat sich am 31. Mai 2007, am Vortag der
Generalversammlung vom 1. Juni 2007, in Aarburg Zeit für eine
Strategiediskussion genommen: Womit soll
sich die SKSG in den nächsten Jahren befassen?
Die Statuten SKSG nennen als Zweck,
• die fachlichen und persönlichen Beziehungen unter den Stadt- und Gemeindeschreibern bzw. Stadt- und Gemeindeschreiberinnen zu fördern und zu stärken
• Veranstaltungen berufsspezifischer Art
durchzuführen und
• sich an den die Vereinsinteressen betreffenden Vernehmlassungsverfahren des Bundes zu beteiligen.

Der Vorstand SKSG wird an der Generalversammlung 2008, welche am Freitag, 13. Juni 2008 in Neuchâtel stattfinden wird, Ergebnisse der Arbeit an diesen drei Handlungsfeldern präsentieren.

Le 31 mai 2007 à Aarburg, à la veille de l’Assemblée générale du
1er juin 2007, le Comité de la Conférence Suisse des Secrétaires
Municipaux (CSSM) s’est consacré à une discussion stratégique
afin de déterminer quels étaient les thèmes dont la CSSM
devrait s’occuper dans les prochaines années.
Les statuts de la CSSM mentionnent comme buts:
• encourager et renforcer les liens professionnels et personnels
entre les secrétaires municipaux-ales et communaux-ales
• organiser des manifestations en relation avec notre activité
professionnelle
• prendre part aux procédures de consultation de la Confédération dans les domaines d’intérêt de l’association.
Au cours de la discussion stratégique, un brainstorming a
tout d’abord permis de dresser une liste de neuf champs
d’action possibles pour la CSSM, soit: réfléchir au rôle stratégique des secrétaires municipaux; actualiser la brochure
«Réflexions sur le statut professionnel du secrétaire municipal»;
intensifier la présence de la CSSM sur Internet; intervenir dans le
domaine de la formation professionnelle et continue; explorer les
spécificités cantonales du métier de secrétaire municipal; renforcer le réseau des secrétaires municipaux-ales; constituer une association faîtière regroupant les associations cantonales de secrétaires communaux-ales; organiser des séminaires thématiques pour les membres de la CSSM; organiser un lieu de rencontre convivial pour les secrétaires municipaux-ales lors de la
Journée des Villes.
La discussion stratégique s’est ensuite poursuivie par le choix,
parmi ces propositions, de trois champs d’action dans lesquels le
Comité de la CSSM s’engagera au cours de l’année 2007–2008.
Pour ce qui concerne l’exécution, le Comité a réparti ses membres en trois sous-groupes.
Les trois champs d’action sélectionnés sont les suivants :
• actualiser la brochure «Réflexions sur le statut professionnel
du secrétaire municipal», qui date de 1999
• organiser des séminaires thématiques pour les membres de la
CSSM
• renforcer le réseau des secrétaires municipaux-ales.
Le Comité de la CSSM fera un rapport sur son travail et sur les
résultats obtenus dans ces trois champs d’action lors de l’assemblée générale 2008, qui aura lieu à Neuchâtel le vendredi 13 juin
2008.

Manfred Linke, Präsident SKSG
Stadtschreiber St.Gallen

Manfred Linke, Président de la CSSM
Secrétaire Municipal, St-Gall

Der Vorstand listete an seiner Strategiediskussion in einem
Brainstorming zunächst neun mögliche Handlungsfelder für die
SKSG auf: Strategische Rolle des Schreibers beleuchten; Berufsbild-Broschüre überarbeiten; Internet-Auftritt SKSG intensivieren;
sich um Aus- und Weiterbildung kümmern; kantonale Unterschiede des Schreiberberufs beleuchten; Netzwerk der Schreiberinnen und Schreiber verstärken; einen Dachverband für die kantonalen Schreibervereinigungen bilden; Fachtagungen für die
Mitglieder SKSG organisieren; einen Apéro-Treffpunkt für Schreiberinnen und Schreiber am Städtetag organisieren.
Im zweiten Teil der Strategiediskussion wurden drei Handlungsfelder ausgewählt, mit denen sich der Vorstand SKSG im kommenden Geschäftsjahr befassen wird. Für die Bearbeitung bildete der Vorstand aus seiner Mitte drei Untergruppen. Es handelt
sich um die folgenden Handlungsfelder:
• Berufsbild-Broschüre aus dem Jahr 1999 überarbeiten
• Fachtagungen für die Mitglieder SKSG organisieren
• das Netzwerk der Schreiberinnen und Schreiber verstärken.

Neue Mitglieder / Nouveaux membres
Der Vorstand heisst folgende Mitglieder in der SKSG willkommen:
Le comité souhaite la bienvenue en qualité de nouveaux membres de la CSSM à:
Huber Fredy, 3184 Wünnewil
Frey Martin, 3665 Wattenwil.

Gelungene Generalversammlung
im Städtchen Aarburg
Die Generalversammlung hat alle Traktanden gutgeheissen und einen interessanten Einblick in die AarBURG erhalten.
Unter dem Vorsitz von Stadtschreiber
Dr. Manfred Linke, St. Gallen, verlief die
28. Generalversammlung der Schweizerischen Konferenz der Stadt- und Gemeindeschreiber im Aarburger Bärensaal speditiv. Vize-Gemeindeammann Alois Spielmann überbrachte die Grüsse des gastgebenden Städtchens Aarburg. Aargaus
Innendirektor Kurt Wernli hiess die Schreiberinnen und Schreiber im Namen der
Kantonsregierung willkommen.
Das regnerische Wetter tat der guten Stimmung der GV-Besucherinnen und -Besucher keinen Abbruch. Nach dem statutari-

schen Teil ging es zum Aperitif in die Rathaushalle. Querflöten- und Pianoklänge,
Smalltalk und ein Glas Aarburger Ehrenwein wurden sichtlich genossen. Auch das
«Piri-Piri», eine portugiesische Spezialität,
schien beim Mittagessen zu munden und
stärkte die Gäste für die anschliessenden
Führungen durch die Aarburger Festung.
Kompetente Führerinnen und Führer
wussten allerlei Geschichten und Geschichtchen um die einstige Wehranlage
(heutiges Kantonales Jugendheim) zu erzählen. Im Rittersaal wurde durch die
Direktion des Jugendheims das «verre

d’amitié» kredenzt, bevor die Stadt- und
GemeindeschreiberInnen ihre Heimreise
antraten.
Die Generalversammlung 2008 wird an einem Freitag, dem 13. (Juni) – wenn das
kein gutes Omen ist – in Neuenburg stattfinden. Neuenburgs Stadtschreiber Rémy
Voirol freut sich jetzt schon auf den Besuch
seiner Berufskolleginnen und -kollegen.

Stephan Niklaus, Gemeindeschreiber
Aarburg

Linke Seite oben: Häuserzeile in der Altstadt – mit Rathaus, Winkelgebäude und
rechts das Kurthhaus; (Foto: Archiv Gemeinde); Unten links: Paradeplatz Festung
Aarburg (Foto: Stefan Gaffuri); Unten
rechts: Schreiber und Schreiberinnen im
Gespräch mit Festungsführer Michel
Spiess (hinten) (Foto: Stefan Gaffuri),
Oben: Die neu renovierte Aarburg von
Süden (Foto: Martin Weiss); Unten: Gastgeber Stephan Niklaus, Aarburg; Grossratspräsident Heinrich Schöni; SKSGPräsident Dr. Manfred Linke, St. Gallen
und Gemeindeschreiber Marcel Muther,
Neuenhof. (Foto: Martin Weiss).

Weitere Fotos im Internet:
www.gemeindeschreiber.ch
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Anmeldung

Inscription

Machen Sie mit
Die Mitgliedschaft steht allen Stadt- und
Gemeindeschreibern der Schweiz offen.

Adhérez à notre Conférence
Elle est ouverte à tous ceux qui exercent
la fonction de secrétaire communal,
municipal, de ville, celle d’administrateur,
de secrétaire général, de chancelier...
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