MED
DIENMITTEILU
UNG
VLG nim
mmt Stellung zum Ergebn
nis der Parlam
mentsdebatte

Tragffähiger Kompromiss zzu KP 17
Der Vo
orstand de
es Verband
des Luzerrner Geme
einden (VL
LG) nimmtt das Erge
ebnis
der 1. B
Beratung des Kons
solidierung
gspakets (KP 17) be
efriedigt zzur Kenntn
nis. Verschied
dene Mass
snahmen konnten
k
im
m Sinn de
er Gemeind
den gestriichen ode
er korrigiert w
werden. So
ollte das Paket
P
so B
Bestand ha
aben, wird
d der Vorsstand den Gemeinde
en empfeh
hlen, auf ein
e Refere
endum zu verzichten
n.
pd. Derr Vorstand des Verba
andes Luze
erner Gem
meinden (V
VLG) hat daas Ergebnis der 1.
Lesung
g des Konssolidierungspakets 20
017 (KP 17
7) analysie
ert und bera
raten. Er nimmt mit
Befried
digung zur Kenntnis, dass das P
Parlament die Forderrungen undd die Argumente
der Gemeinden aufgenomm
a
men und ge
ewürdigt hat. Das Erg
gebnis beuurteilt er als tragfähigen K
atung im Parlament
Kompromisss. Aufgrun
nd der Bera
P
sind
s
Kantoon und Gem
meinden
aufgeru
ufen, im Ra
ahmen derr Aufgaben
n- und Fina
anzreform langfristig gute Lösungen für
den Ka
anton und seine
s
Gem
meinden zu finden.
Kritisc
che Massn
nahmen ko
orrigiert
Die Ma
assnahmen
n zu den Betreibungssämtern, zu
u den Soziialhilfedosssiers für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenom
A
mene sow
wie die Umv
verteilung der
d Verkehhrsabgaben wurden im Sinn der Gemeinden
G
n abgelehn
nt oder hau
ushaltneutral umgebaaut. Beim Kostenteiler E
Ergänzungssleistungen
n (EL) verzzichtete da
as Parlament auf die Rückweisu
ung und
die bea
absichtigte Gegenübe
erstellung zur Revisio
on des Wa
asserbaugeesetzes. Es
E schob
aber die kostenin
ntensive Ma
assnahme um ein Ja
ahr hinaus und befristtete sie gle
eichzeitig
auf die Jahre 201
18 und 2019. Das Pa
arlament be
ekannte sic
ch gleichzeeitig zur Au
ufgabend
hin,, dass lang
gfristige An
npassungen des Kosstenteilers im
i Rahteilung und wies darauf
men de
er Aufgabe
en- und Fin
nanzreform
m (AFR 18)) zu klären seien. Dam
mit wurde dem
Anliege
en des VLG
G Genüge getan, die
e Aufgaben
nteilungsfra
age im Rahhmen von KP 17
nicht eiinfach zu ig
gnorieren.
Gering
gere Komp
pensatione
en
Mit derr Korrektur bei zwei Steuermass
S
snahmen (Eigenbetr
(
euungsabzzug und Dividendenbessteuerung) können die Gemein den nicht voll
v von de
en berechnneten Kompensationen profitieren. Die Globa
albilanz fürr die Geme
einden verschlechterrt sich desh
halb, und
es resu
ultiert insge
esamt eine
e Nettobela
astung der Gemeinde
en für die ddreijährige Periode
von KP
P 17. Unterr Würdigun
ng der gesa
amtpolitisc
chen Situattion und deer mittelfris
stigen
Entwickklungen istt der VLG Vorstand ttrotzdem der Meinung, dass miit dem Ergebnis ein
breit ab
bgestützterr Mittelweg
g gefunden
n werden konnte,
k
derr allen Seiteen einen SpielS
raum o
offen lässt. Sollte das
s Ergebnis nach 1. Le
esung so Bestand
B
haaben, wird er den
Gemein
nden dahe
er empfehle
en, auf ein Referendum zu verz
zichten. Deen definitiv
ven Entscheid wird der VLG-Vorsta
V
and nach d
der zweiten
n Lesung Mitte
M
Dezem
mber fällen
n.
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entlicht: Mittwoch,
M
09. Novem
mber 2016
6
Rückfra
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- Armin
n Hartmann
n, Leiter Be
ereich Fina
anzen (041
1 933 13 64/079 786 79 13)
- Hans Luternaue
er, Verband
dspräsiden
nt (079 373
3 34 28)
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