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Totalre
evision Wa
asserbaug
gesetz – S
Stellungna
ahme zur Vorkonsu
V
ltation
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat
Geschä
ätzte Dame
en und Herren
Mit Sch
hreiben vom
m 15. Okto
ober 2015 eröffnen Sie
S eine Vo
orkonsultattion über die
grundle
egende Fra
age der Au
ufgabenteillung zwischen den Gemeinden
G
n und dem Kanton
im Bere
eich des Wasserbaus
W
s. Dieser V
Vorkonsulta
ation vorau
usgegangeen ist unterr anderem ein
ne Vernehm
mlassung betr. Aufte
eilung der Fliessgewä
F
ässer in Kaantons- und
d Gemeinde
egewässerr. Diese Ide
ee wurde vvon einigen
n Gemeind
den kritisierrt, wobei auch
a
viele weitere Themenfelder (Seen, W uhrgenoss
senschaften usw.) daazu führten
n, dass
die Vorrlage wohl insgesamtt nicht meh
hrheitsfähig
g war. Derr im VLG z uständige Bereich w
wie auch de
er Vorstand
d haben sicch bereits verschiede
entlich zurr besagten Totalrevision
n geäussert.
Der VL
LG begrüssst daher die
e Absicht d
des Regierrungsrates, eine Neuukonzeption zu
wagen.. Da die Re
evision bis anhin, niccht zuletzt aufgrund
a
der
d Kompleexität von KompeK
tenzen, Finanzen
n und Aufga
aben, imm
mer wieder Verzögeru
ungen erfahhren hat, erache
ten wir es als rich
htig, dieses
s Geschäftt im Rahme
en der AFR
R 18 abschhliessend zu
z erörtern u
und zu erle
edigen.
Vorerstt befragen Sie uns je
edoch ledig
glich und ko
onkret zur Aufgabentteilung. De
er zuständig
ge Bereich hat desha
alb dieses A
Anliegen nach
n
Anhörrung der P
Projektleiterrin einlässlich
h besproch
hen. Der VL
LG spricht sich als Basis für die
e Revision der Aufga
abenteilung zw
wischen Ge
emeinden und Kanto
on für Bestv
variante C3 aus. Auff eine zusä
ätzliche
Einreichung des entspreche
e
enden Frag
gebogens verzichten
n wir.
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Erlaube
en Sie unss jedoch folgende Zussatzbemerrkung: Grundsätzlich finden wirr es
zielführrend, vorerrst und isoliert die Grrundaussagen zur Au
ufgabenteillung einzuholen.
Es bedarf aber, wie
w bereits früher erw
wähnt, eine
er intensive
en Kommu nikation mit den
Gemein
nden. Für alle Beteiligten ist ess recht schwierig, diese eine isoolierte Frag
ge ohne Blick auf die Finanzverh
F
ältnisse zu
u beantworrten. Der VLG
V
hat diee finanziellen
Fragen
n aus seine
er übergeordneten O ptik bewus
sst nicht in den Fokuss seiner Überlegungen
n gerückt. Er ist sich aber bewu
usst, dass dies bei einzelnen Sttellungnah
hmen
aus den Gemeind
den und re
egionalen E
Entwicklungsträgern legitimierw
weise da un
nd dort
et werden wird.
wohl ettwas anderrs gewichte
Wir weisen darum
m nochmals ausdrückklich darau
uf hin, dass
s bei einerr neuen Vo
orlage
den künftigen Kosten eine zentrale
z
Ro
olle zufällt und diese wiederum
m realistisch
h ermittelt werrden müssen. Rein th
heoretisch geschätztte Kosten werden
w
wieederum zu Unmut
und Kriitik führen und die Vo
orlage gefä
ährden.
Der VL
LG ist sich bewusst, dass
d
die ne
eue Aufgab
benteilung politisch nnur dann mehrm
heitsfäh
hig sein wiird, wenn mindestens
m
s für eine Mehrheit
M
der Gemeinnden auch der
finanzie
elle Aspektt stimmt. Trotzdem
T
ssind wir übe
erzeugt, da
ass - ähnlicch den Dis
skussionen beim Fina
anzausgleic
ch - zuerstt der Syste
emansatz geklärt
g
werrden muss. Sollte
eser Systemansatz als
a richtig e
erweisen, so
s sind alle
enfalls Korrrekturmass
snahsich die
men in Erwägung
g zu ziehen
n, wenn ess bei einzelnen Geme
einden zu ggrossen fin
nanziellen Verrwerfungen
n kommt. Wir
W bitten S
Sie, auch diesen
d
Pun
nkt für die W
Weiterbearrbeitung zu
u beachten
n, damit ein
ne neue Vo
orlage meh
hrheitsfähig
g wird.
eehrter He
err Regieru
ungsrat, ge
eschätzte Damen
D
und
d Herren, w
wir bitten Sie,
S
Sehr ge
unsere Bestvariante zur Kenntnis zu n
nehmen un
nd danken nochmalss bestens für die
Gelege
enzeit zur Stellungna
S
hme.
dliche Grüssse
Freund
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
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