MED
DIENMITTEILU
UNG
VLG lehnt Initiative „Für eine gerechte Aufteillung der Pfle
egefinanzieru
ung“ ab

Nein zu eine
em verm
meintlich
hen Ges
schenk!
Der Vo
orstand de
es Verband
des Luzerrner Geme
einden (VL
LG) lehnt d
die Initiatiive „Für
eine ge
erechte Au
ufteilung der
d Pflege
efinanzierung“ ab. Die
D Initiatiive bringt seiner
Ansich
ht nach led
diglich ein
ne Umvertteilung de
er Kosten, ohne dab
bei die steigenden
Kosten
n der Pfleg
gefinanzie
erung eind
dämmen zu
z können. Zudem g
greift sie massiv
m
in die g
gut funktio
onierende
e Aufgabe nteilung zwischen
z
Kanton un
nd Gemein
nden ein
und führt damit zu einem Ungleichg
gewicht.
pd. Die
e Initiative „Für
„
eine gerechte
g
A
Aufteilung der
d Pflegefinanzierunng“ verlangt, dass
der Kan
nton inskünftig die Hälfte der a nfallenden
n Kosten de
er Gemein den für die
e Pflegefinanzie
erung überrnimmt. Ge
emäss aktu
ueller Aufg
gabenteilun
ng zwischeen Kanton und
Gemein
nden ist die Pflegefin
nanzierung
g eine allein
nige Geme
eindeaufgaabe. Seit deren
Einführrung 2011 belastet die Pflegefin
nanzierung
g die Luzerrner Gemeeinden ges
samthaft
mit jährrlich ca. 10
00 Mio Franken, was gegenübe
er dem alte
en System Mehrkoste
en von
45 - 50
0 Millionen Franken bedeutet.
b
D
Dies führte in vielen Gemeinden
G
n zu Steue
ererhöhungen
n und ist wohl
w
auch einer
e
der U
Ursprünge der
d Volksin
nitiative.
Der Vo
orstand dess VLG sieh
ht in der Iniitiative lang
gfristig kau
um Vorteilee, weshalb er sie
klar zurr Ablehnun
ng empfieh
hlt. Dem ku
urzfristigen Vorteil ein
ner erheblicchen finan
nziellen
Entlasttung von de
er Hälfte dieser Kostten stehen nach Mein
nung des V
VLG-Vorsta
andes
gewichtige Nachtteile gegen
nüber.
Bei einer hälftigen
n Mitbeteiligung des Kantons würde
w
dieser berechttigterweise mehr
ache einforrdern und damit
d
masssiv in die Kompetenz
K
zen der Geemeinden eingreie
Mitspra
fen. Ess käme qua
asi zu einer neuen Ve
erbundaufg
gabe. Da durch
d
die Innitiative die
e heute
gültige Aufgabentteilung aus
s den Fuge
en gerät, besteht
b
zud
dem die Geefahr, dass
s der
n von den Gemeinden
G
n eine Mitb
beteiligung
g an der Sp
pitalfinanzieerung fordert. Die
Kanton
kantona
ale Beteilig
gung an de
en Spitalko
osten ist na
ach aktuellen Berechhnungen in etwa
gleich h
hoch wie die
d Kosten der Pflege
efinanzierung. Der Vo
orstand dees VLG ist der
d Ansicht, d
dass vielme
ehr punktuelle Gesettzesreformen nötig siind, die steeuernd und
d kostendäm
mpfend eing
greifen. Die Initiative löst also kein
k
einziges Problem
m, es werd
den nur
Kosten verlagert. Schliesslich gefährd
det die Initiative auch
h die langjäährige Ford
derung
des VL
LG für einen hälftigen
n Kostenteiiler in der Volksschul
V
bildung. D
Durch die Annahme
A
der Inittiative wird dieses An
nliegen nacch Ansicht des VLG-V
Vorstandess nämlich faktisch
verunm
möglicht.
Chancenloser Gegenvors
G
schlag
Der VL
LG hat sich
h in den letz
zten Mona
aten intensiv um einen Gegenvoorschlag bemüht.
b
Zahlreiche Varian
nten wurde
en geprüft, wobei sich
h nur wenige Ansatz punkte find
den liessen, die
e eine wessentliche Kostensenk
K
kung versp
prochen hätten. Als m
mögliche Variante
wurden
n die Maxim
maltarife einer Verne
ehmlassung
g unterzog
gen. Dieserr Vorschlag
g war
aber in der Verne
ehmlassung bei Gem
meinden und Leistung
gserbringerrn chancen
nlos. Zu
gross w
wurde von den Geme
einden die Gefahr ein
ngeschätztt, dass derr Kanton da
ann Instrumen
nte geforde
ert hätte, die von den Gemeinde
en klar abg
gelehnt wüürden.
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Letztlicch liess sich
h kein meh
hrheitsfähig
ger Gegen
nvorschlag finden, weeshalb der Kanton
denn auch auf ein
nen solche
en verzichttet hat.
Alles in
n allem übe
erwiegen die
d Nachteiile und Ris
siken gegenüber den kurzfristig
gen Vorteilen in
n Form ein
ner finanzie
ellen Entlasstung. Für die Gemeinden bedeeutet die In
nitiative
ein Gesschenk mitt erheblichen Tücken
n. Letztlich sitzen Kan
nton und G
Gemeinden
n im selben Bo
oot, und be
eide Seiten haben ein
n Interesse
e an einer gerechten
g
Aufgabentteilung.
Diese w
wurde 2008 neu gere
egelt und ssoll 2018 wiederum
w
überprüft
ü
w
werden.
Veröffe
entlicht: Montag,
M
8. Juni 2015
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Bei Rücckfragen:
- Oskarr Mathis, Leiter
L
Bereich G+S (0
041 349 12
2 30)
- Hans Luternaue
er, Verband
dspräsiden
nt (062 749
9 00 50 / 079 373 34 28)

