MED
DIENMITTEILU
UNG
VLG und
d Regionale Entwicklungs
sträger regelln gegenseitige Zusammenarbeit.

Grun
ndlage für gege
enseitig
ge Zusam
mmenarbeit ge
eschaffe
en
Der Ve
erband Luzzerner Gemeinden ((VLG) und
d die vier regionalen
r
n Entwick
klungsträger (RET), Luzern Plus, Sursee-M
Mittelland,, Idee Seetal sowie Luzern West
W
haben in Ruswil eine gegens
seitige Ab
bsichtserk
klärung („L
Letter of In
ntent“) un
nterzeichnet. Darin definieren
d
n sie die ge
egenseitig
ge Zusammenarbeitt, in dem sie
s diesieren. Grundlage ffür diesen Schritt bildet die E rkenntnis, dass
se insttitutionalis
es beid
de Organis
sationen - also die RET und den
d VLG – braucht,, da sie je unterschied
dliche Aufg
gaben wahrnehmen
n. Die Abs
sichtserklä
ärung ist T
Teil des Ve
erbandse
entwicklungsprozes
sses SPR
RING III des
s VLG, we
elcher der VLG an der
d DV
2015 b
beschlosse
en hat.
pd. Im Rahmen der
d Diskuss
sionen anlä
ässlich des
s Verbands
sentwickluungsprojekttes
SPRING III wurde
en u.a. auc
ch die Aufg
gaben und Rollen der Regionallen Entwicklungsträger ((RET) und des Verba
andes Luze
erner Gem
meinden (VLG) näherr unter die Lupe
genommen. Rückkmeldunge
en aus Gem
meinden ergaben, da
ass vieleroorts die Rollenteilung zw
wischen de
em VLG un
nd den Reg
gionalen Entwicklung
gsträgern ( RET) nichtt völlig
klar ist.. Beide Org
ganisatione
en sind ab
ber der festten Überze
eugung, daass es die beiden
Ebenen
n VLG und
d RET brau
ucht, da sie
e je eine un
nterschiedliche Rollee wahrnehm
men.
Währen
nddessen die Region
nalen Entw
wicklungstrräger (RET
T) als Gemeeindeverbä
ände
teilweisse hoheitlicche Aufgab
ben (bspw.. Raumplanung), abe
er auch Reegionalentw
wicklungsau
ufgaben wahrnehme
w
n, ist der V
VLG ein prrivatrechtlic
cher Vereinn und vertrritt primär auf der staattspolitische
en Ebene d
die Interess
sen der Ge
emeinden. Daneben bietet er
enstleistung
gen sowie Weiterbild
dungen für Exekutivm
mitglieder an.
a
verschiiedene Die
Zwei O
Organisatio
onen, unte
erschiedliiche Rolle
en
Aufgrun
nd der Verrschiedena
artigkeit de r beiden Organisatio
O
nen ist es um so wic
chtiger,
die geg
genseitige Zusammenarbeit zu regeln. Dies wurde nun
n im vorrliegenden „Letter
of Inten
nt“ gemach
ht. Wurde vorher
v
die Zusamme
enarbeit eher von Fal l zu Fall ge
esucht,
wird sie
e mit der Absichtserk
A
klärung ins titutionalisiert. Dadurrch kann d er Informa
ationsfluss ve
erbessert werden
w
und
d es könne
en allfällige
e Doppelsp
purigkeitenn vermiede
en werden. Diies erlaubtt es beiden
n Organisa tionen, sic
ch noch besser auf ihhr jeweilige
es Kerngeschä
äft zu konzentrieren. So werden
n im „Letter of Intent“ verschieddene geme
einsame
Gefässse definiertt, welche sich in eine r gewissen
n Regelmä
ässigkeit treeffen. So gibt
g es
neben der Präsid
dentenkonfferenz auch
h eine Kon
nferenz derr Geschäfttsführer und es gibt
über de
en Bereich
h BUWD de
es VLG ein
ne Koordination betre
effend Theemen. Ziel ist, dass
allfällige Schnittsttellen frühz
zeitig erkan
nnt und in gegenseitiger Absprrache geregelt
werden
n können. Gegenübe
G
r der Öffen
ntlichkeit und den Ge
emeinden kkann dadurch die
klare A
Abgrenzung
g aufgrund der untersschiedliche
en Rolle de
er beiden O
Organisatio
onen im
Kanton
n noch besser aufgez
zeigt werde
en.
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