MED
DIENMITTEILU
UNG
VLG krritisch zum Massnahm
menpaket Leistungen und Strukturen II

Kaum
m struktturelle Entlastu
E
ungen für
f die Gemeind
G
den
erner Geme
einden äus
ssert sich in einer ers
sten Stellun
ngnahme wenig
w
Der Verrband Luze
euphorrisch zum Massnahm
M
enpaket Le
eistungen und
u Strukturen II dess Regierung
gsrates.
Die Hofffnungen nach
n
wesen
ntlichen En
ntlastungen
n auf der Ausgabense
A
eite haben sich
nicht errfüllt. Die postulierten
p
n Einsparu
ungen für die
d Gemeinden sind zzu einem grrossen
Teil keiine tatsäch
hlichen Entlastungen,, da die enttsprechend
den Positio
onen gar niie Teil
meindefina
anzpläne waren.
w
Der V
VLG geht in ersten Berechnung
gen davon aus,
der Gem
dass diie effektive
e Entlastung der Gem
meinden we
esentlich un
nter dem vvon der Reg
gierung
angege
eben Wert liegt.
l
Davon ist über d
die Hälfte auf
a Tarifanpassungen
n bei den Steuern
S
zurückzzuführen.
Der VLG
G ist mit dem geplanten Massnah menpaket Leistungen
L
und Struktuuren II nichtt zufrieden. Die
e strukturelllen Entlastu
ungen für diie Gemeind
debudgets beurteilt
b
er aals spärlich und das
effektive
e Entlastung
gspotenziall für die Gem
meinden als
s wesentlich geringer aals im Pake
et ausgewiesen. Der VLG le
egte Mitte April
A
2014 sseine Erwarttungen zum
m Projekt Leeistungen un
nd Strukf
dam
mals wesenntliche Entla
astungen
turen II gegenüber der Regierrung schriftl ich dar. Er forderte
für die G
Gemeinden und stellte klar, dass e
er nur jene Positionen als effektive
ve Entlastun
ngen einschätze
en würde, welche
w
die Budgets
B
und
d Finanzpläne der Gem
meinden tatssächlich enttlasten.
Konkrett sollten Possitionen, we
elche nur in den Kantonsfinanzplä
änen eingere
rechnet warren, nicht
als Entla
astung für die
d Gemeinden ausgew
wiesen werd
den. Der VL
LG muss feeststellen, da
ass die
nun verröffentlichten Massnahmen zum g rossen Teil genau dies
ser Natur si nd. So wird
d beispielswe
eise der Ve
erzicht auf eine
e
Massna
ahme des Projekts
P
Arb
beitsplatz Scchule als En
ntlastung
für die G
Gemeinden ausgewies
sen, obwohll das Projek
kt bis auf we
eiteres sistieert ist und sämtliche
s
Gemein
nden diese Ausgaben
A
aus
a den Fin
nanzplänen herausgenommen habben. Nach einer
e
ersten Bere
echnung lie
egt unter Be
erücksichtig ung dieser Vorgaben das
d effektivee Entlastungspotenzial für d
die Gemein
nden wesentlich unter d
dem von de
er Regierung
g angegebeenen Wert.
Verschiedene krittische Massnahmen
G kann versschiedene Massnahme
M
en des Pake
ets nicht unterstützen. Dazu zählt beiDer VLG
spielswe
eise der generelle Übe
ertritt an dass Gymnasiu
um nach der 2. Sek. Obbwohl diese
e Massnahme bereits im Paket
P
Leistu
ungen und S
Strukturen I abgelehnt wurde, brinngt die Regierung
diesen V
Vorschlag erneut.
e
Dies
se Massnah
hme bringt für
f die Gem
meinden wessentliche Mehrkosten, ohn
ne das Gesa
amtsystem pädagogiscch besser zu
z machen. Ausserdem
m ist es in den Augen
des VLG
G nicht sinn
nvoll, dieses
s Thema in einem Entla
astungspak
ket zu behanndeln. Vielm
mehr sind
solche S
Schnittstelle
enprobleme
e in einer Ge
esamtschau
u umfassen
nd zu diskuttieren. Der VLG
V
beurteilt auch verschiiedene Mas
ssnahmen a
als kritisch, welche das
s AKV-Prinzzip (Aufgabe
eerletzen. So
o sollen die Gemeinden neu die K
Kosten für die PersoKompettenz-Veranttwortung) ve
l der Geme
naladministration der
d Lehrpers
sonen überrnehmen, ob
bwohl der Kostenantei
K
einden
bereits heute wese
entlich höhe
er ist, als de
er entsprech
hende Entsc
cheidungss pielraum. Für
F den
VLG kommt daher eine Auswe
eitung der kkantonalen Kompetenz
zen oder einne zusätzlic
che Kostenüberrnahme durch die Gem
meinden erstt in Frage, wenn
w
der Kostenteiler für die Volk
ksschule
auf 50:5
50 angepassst ist.
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zern
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e Untersuchungen nö
ötig
Weitere
Der VLG
G unterzieh
ht die vorges
schlagenen
n Massnahm
men in den nächsten
n
W
Wochen eine
er umfassenden Prüfung. So
S will er unttersuchen, ob der Abbau gewisse
er Leistungeen letztlich nicht
n
wieder indirekt durch die
d Gemeinde als tiefstte Staatseb
bene getragen werden müssen. Es
s will insbesonde
ere sichersttellen, dass
s Einsparun gen im Soz
zialbereich nicht
n
via Soozialhilfe ode
er anderer Gefä
ässe wiederr von den Gemeinden
G
getragen werden
w
müss
sen.
mfassenden Prüfung un
nterzogen werden
w
muss
s die Wirku ng auf die verschiev
Ebenfalls einer um
denen G
Gemeinden. Viele Mas
ssnahmen trreffen die Gemeinden
G
sehr untersschiedlich. Der
D VLG
will insb
besondere überprüfen,
ü
ob wirklich alle Gemeinden mit diesem Pakeet entlastet werden.
Diese U
Untersuchun
ng sollte bis
s im Septem
mber abgesc
chlossen se
ein. Der VLG
G wird seine
e definitive Stellungnahme zum Massn
nahmenpakket im Herbs
st 2014 pub
blizieren.

Veröffe
entlicht: Frreitag, 27. Juni 2014
4

agen:
Rückfra
- Hans L
Luternauer,, Präsident (erreichbar bis 13:00 h);
h 079 373 34 28
- Peter Emmenegg
ger, Vizeprä
äsident (erre
eichbar ab 13:30
1
h), 04
41 480 22 662

