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Planun
ngsberichtt Regionalpolitik, A
Anhörung
eehrter He
err Regieru
ungsrat
Sehr ge
Sehr ge
eehrte Dam
men und Herren
H
Mit Sch
hreiben vom
m 13. Juli 2015 laden
n Sie uns zu
z einer Sttellungnah me im Rah
hmen
eines ö
öffentlichen
n Mitwirkun
ngsverfahre
ens ein. So
o nehmen wir gerne die Gelege
enheit
wahr, Ihnen im Fo
olgenden unsere
u
Anssichten und Anliegen
n zum Plannungsberic
chtsentwurf da
arzulegen. Wir verzic
chten auf d ie Beantwo
ortung der detaillierteen Fragen im beigelegten Frageboge
en, weil wirr bewusst W
Wert auf eine
e
gesam
mtpolitischee Betrachtu
ung legen.
Grenze
en des Pla
anungsberichts gem
mäss §77 KRG
Der Be
erichtsentw
wurf erfüllt weitgehend
w
d Ihre vorg
gegebene Zielsetzung
Z
g, eine Übersicht
über die regionalp
politischen
n Instrumen
nte und de
eren Zusam
mmenwirkeen wiederzugeben.
hätzen dab
bei die gros
ssen Bemü
ühungen, eine
e
horizo
ontale Verkknüpfung von
v SachWir sch
bereich
hen zu vera
anschaulic
chen und vvor allem auch die sta
ark beeinfluussenden eidgenössischen
n Vorgaben
n direkt au
ufzuzeigen.. Dabei gelingt jedoch die Ausleegeordnun
ng unseres Era
achtens nur teilweise und nur a uf sehr hoher Flughö
öhe.
Inhaltlicch und vorr dem Hinte
ergrund vo
on blossen Vorstellun
ngen und A
Absichten ist der Bericht in weiten Teilen nachv
vollziehbar.. Die Darsttellungen zur
z Querscchnittsaufgabe und
nd kantona
alen Instrum
menten und
d Akteurenn sind inforrmativ. Sie
zu den eidgenösssischen un
ermöglichen tatsä
ächlich einen Gesam
mtüberblick über das Wesen
W
undd das Wirk
ken in regionalp
politischer Hinsicht. Als
A Auslege
eordnung für
f die dem
m Bericht zzu Grunde liegenden
Frage ((Verteilung
g der NRP--Gelder) diient der Pla
anungsberricht indesssen nur be
eschränkt.
amt befürcchten wir, dass
d
das In
nstrument des Planungsberichtts im Sinne
e des §77
Insgesa
des Ka
antonsratsg
gesetzes mit
m dieser u
umfassenden, jedoch
h in vielen B
Bereichen vagen
Absichttserklärung
g an seine Grenzen sstösst. In der
d Sache müsste daas Parlame
ent u. E.
bei derr Verabschiedung abs
schliessen
nd Kenntnis
s haben, welche
w
Sacchgeschäftte in der
Folge a
aufgelegt und
u einzeln
n bearbeite
et werden sollen.
s
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Keine Umgehun
ng der Norrmenhiera rchie
Im Plan
nungsbericcht fehlen uns
u jeweilss die vertik
kalen Anbin
ndungen, w
welche dem
m Gesetzgeber in concreto
o eine rech
htsstaatlich
he Legitima
ation von Massnahme
M
en und den
n Einsatz
der Resssourcen ermögliche
e
en. Wir me inen damitt die ausdrrücklichen A
Aufträge und
u Vorgaben für das Ve
erwaltungsh
handeln au
us Verfass
sung und Gesetzgebu
G
ung. Diese
e Verbindung isst unabding
gbar, damit die einge
ebundenen
n Partner und vorgeseehenen Ge
efässe
Rechtsssicherheit empfinden
n und langffristige Pla
anungen üb
berhaupt m
möglich we
erden.
Einzeln
ne geäusse
erte Absich
hten basierren auf noc
ch nicht pa
arlamentarrisch berein
nigten
Planungsberichte
en, und viele der aufg
geführten Vorstellung
V
gen sind abbhängig vo
on den
jährlich
hen Budgetterlassen und
u offene n Gesetze
esänderung
gen wie beeispielsweise zum
Mehrwe
ertausgleicch RPG. Überdies
Ü
ste
ellt der VLG fest, das
ss mit dem
m vorliegenden Planungsb
bericht die Regionalp
politik gege
enüber den
n Planungs
sberichten B 172/200
07 und
B 174/2
2007 komp
plett neu ausgerichte
et wird. Wirr verweisen
n zudem a uf mögliche entstehende Konflikte, welche
w
aus
s den Wirkkungen derr bevorsteh
henden paarlamentarischen
Beratun
ngen in an
nderen Sac
chgeschäftten (z. Bsp
p. aus B 144 Teilrevission des ka
antonalen
Richtplans 2009) für den Inhalt diesess Planungs
sberichts entstehen.
e
Wir bitten Sie deshalb drringend, fürr den defin
nitiven Beriicht eine Überprüfung
Ü
g vorzunehhmen und Einklang
mit den
n bereits errfolgten Be
eschlüssen
n resp. den
n noch pendenten Erllassen zu erstellen.
Insgesa
amt sind wir
w der überzeugten A
Ansicht, da
ass aus die
esem rechtt beladenen Querschnittssbericht ka
aum direkte
e Umsetzu
ungsschlüs
sse gezoge
en werden dürfen. Wir beantragen daraus folgernd, den
n Bericht, w
wo immer nötig,
n
mit der
d vertikallen Anbind
dung zu
versehe
en oder, wo
w blosse strukturelle
s
e, organisatorische od
der finanzieelle Absich
hten bestehen, diese aucch zu dekla
arieren.
emeinden
Disparritäten untter den Ge
Aus Siccht der Gemeinden stellt
s
sich u
uns die alle
es entscheidende Fraage, wie die stark
ausgep
prägten Dissparitäten unter den Gemeinde
en im Zusammenhan g mit der beabsichb
tigten R
Regionalpo
olitik abgeffangen werrden sollen
n. Der Bericht weist ddenn auch mehrfach
darauf hin, dass mit
m der neu
uen Strateg
gie resp. als
a Zielsetz
zung der R
Regionalpollitik „weder ein möglichstt gleichmäs
ssiger Einssatz der Finanzmittel über alle rregionalpo
olitisch
relevan
nten Instrum
mente noc
ch der Ausg
gleich der Standortna
achteile unnd -lasten“ gemeint
sind. Es wird dab
bei regelmä
ässig auf R
Richtplanun
ng, Finanza
ausgleich und Voran
nschlag
verwiessen. Es fra
agt sich sch
hliesslich, o
ob die Verrfasser unte
er dem Titeel Regiona
alpolitik
eine Po
olitik für alle Luzerner Regionen
n verstehe
en, während
ddessen w
wohl viele PolitikeP
rinnen und Politikker unter de
em Begrifff Regionalp
politik eherr ein Ausgl eich von naturgen
gebene
en Disparittäten verste
ehen. Wen
nn die Verffasser nun bspw. dass Strassenbauprogramm
m sowie die Direktzahlungen alss regionalp
politische In
nstrumentee aufführen
n, gehen
sie woh
hl eher vom
m ersteren Begriff au
us, was abe
er gerade für
f die länddlichen Ge
emeinden
wohl eh
her schwerr verständllich ist, wu rde der Be
egriff in derr Vergangeenheit im allgemeia
nen politischen Sprachgebr
S
rauch doch
h eher im ersteren
e
Sinn verwenndet. Bezeiichnend
auch die bereitss erwähnte
en zwei Pla
anungsberrichte die Titel
T
„Pladerweisse tragen denn
nungsb
bericht übe
er die neue
e Regionalp
politik“ sow
wie „Planun
ngsbericht über die AgglomeA
rationspolitik und die Politik
k des ländliichen Raum
mes“. Dies
se Titel lasssen klar sc
chliessen,
dass da
amals mit dem Begriff Regiona
alpolitik ehe
er der länd
dliche Raum
m gemeint war. Eine
diesbezzügliche Klärung
K
ist daher
d
wün
nschenswe
ert, damit grundlegendde Missverständnisse aus dem Weg geräumt werden
w
kön
nnen.
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Wie wirr bereits in
n unserer Stellungnah
S
hme zum Kantonalen
K
n Richtplannentwurf de
eutlich
gemacht haben, scheint
s
uns die politissche Enda
ausarbeitun
ng der Y-A
Achsen-Strategie
noch nicht gelung
gen zu sein
n. Gerade dazu sollte
e aus unse
erer Sicht ddie Regionalpolitik
konkrettere Aussa
agen mach
hen. Es mu
uss das Zie
el sein, zu allen Gem
meinden in allen Regionen gleicherm
massen Sorrge zu trag
gen, so das
ss wir insge
esamt eineen starken und attraktive
en Kanton haben.
Gerade
e zu diesem
m Punkt gibt es bei d
den Luzern
ner Gemein
nden unterrschiedliche Haltungen zum vorliege
enden Beric
cht, die wirr nun kurz differenzie
ert erläuterrn möchten
n:
che Geme
einden derr Regione n Luzern-West und Seetal
Ländlic
Gerade
e in diesen
n Gemeinde
en steigt d
die Angst über die kla
are Y-Achssen-Strateg
gie des
Kanton
ns, und dasss mit der beabsichtig
b
gten Regio
onalpolitik viel
v wenigeer Gelder für
f diese
Region
nen zur Verrfügung ste
ehen. Der Widerstan
nd bezieht sich im Weesentlichen
n natürlich
auf die Öffnung der
d Verwen
ndung der NRP-Gelder. Grunds
sätzlich erw
warten diese Gemeinde
en klar und
d deutlich, dass
d
vor a
allfälligen Entscheidu
E
ngen jedw
welcher Art nebst der
für diessen Berichtt ursächlichen Motion
n auch die
e Resolution der Seettaler Geme
einden
sowie w
weitere Ein
ngaben, u.a
a. auch vo
on unserem
m Verband im Zusam
mmenhang mit der
Stellungnahme zu
um Kanton
nalen Richttplan u.w.m
m., Gehör finden. Wi r erachten die Aufarbeitung dieser Anliegen
A
zum
z
Schutzz und Besttand aller Gemeinden
G
n als wese
entliche
Vorgab
be für den vorliegend
v
en Berichtt.
merations
s- und ang
grenzende Gemeind
den der Re
egionen Su
ursee und
d Luzern
Agglom
Die Ge
emeinden dieser
d
Regionen sehe
en mehrhe
eitlich Vorte
eile in der zzielgerichtteten
Potenzzialförderun
ng, und dass auch fü
ür die Stand
dortentwicklung Mögglichkeiten für den
Einsatzz von Geldern der Re
egionalpoli tik bestehe
en. Sie untterstützen daher dies
sen Bericht grrundsätzlich. Die Öffn
nung für NR
RP-Gelderr in diesen Regionen wird vor allem
a
für
die Gem
meinden an
a den Gre
enzen der A
Agglomera
ation zu den klar länd
dlichen Gem
meinden
befürwo
ortet, da gerade dortt ein Poten
ntial für solc
che Projek
kte besteheen könnte.
Region
nalpolitik liegt
l
in de
er Verantw
wortung vo
on Regieru
ung und P
Parlament
Der Ve
erband Luzzerner Gem
meinden VL
LG zeigt hiier bewuss
st die differrenzierten Haltungen
n
der Gemeinden auf,
a da es in der Vera
antwortung
g von Regie
erung und Parlament liegt,
den sch
hwierigen Grat des Ausgleiche
A
s zu finden
n. Der VLG
G ist der Intteressenve
ertreter
aller Ge
emeinden und lässt sich
s
hier da
arum nichtt für oder gegen
g
einee Region ve
ernehmen. E
Er macht da
aher erstm
mals seit de
em Verbandsentwickllungsprojeekt SPRING
G III von
der Mö
öglichkeit Gebrauch,
G
eine
e
Stellu
ungnahme mit zwei differenziert
rten Grundhaltungen
abzuge
eben.
Von Nu
utzen wäre
e wohl für die
d Entsche
eidungsträ
äger, wenn es einen Ü
Überblick über
ü
die
geflosssenen Mitte
el in der Ve
ergangenh
heit gäbe. Uns
U fehlen in diesem
m Bericht ko
onkrete
Resulta
ate aus den letzten Jahren, um
m eine Kostten-/Nutzen
nanalyse ffür die Gem
meinden
und die
e Regionen
n zu ziehen
n. Dabei w
wäre die De
eklaration, unter welcchen Titeln das Geld
geflosssen ist, für die Ableitu
ung künftig
ger Unterstützungen hilfreich.
h
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Grunds
satzfrage zu RET und deren A
Alimentierung
Zur gen
nerellen Au
usgestaltung der RET
T resp. deren immer wieder kriitisch beleu
uchteten
Rolle (ssiehe auch
h Anmerkung in B 14 4, Ziff. 3.1) empfehle
en wir Ihneen dringend
d, in welchem R
Rahmen au
uch immer, eine kläre
ende Defin
nition aufzu
ulegen. Mitt dem unse
eres Wissens eiinzigen gesetzlichen Auftrag au
us dem Pla
anungs- un
nd Baugessetz ausges
stattet, mitt
wechse
elnden Auffträgen aus
s der kanto
onalen Richtplanung bedacht, dden Gemeinden zur
Mitfinan
nzierung zugewiesen
z
n und vom Kanton te
eilweise als
s Verwaltunngseinheit angedacht, ssind die RE
ET in viele
en Belange
en sich selb
bst überlas
ssen und sstehen oft im Verdacht, a
als legitimiierte vierte
e Staatsebe
ene aufzuttreten. Dies
se Unsicheerheiten führen in
der pra
aktischen politischen
p
Tagesarbe
eit stets zu
u Missversttändnissenn oder gar fehlerhaften Sch
hlussfolgerrungen. Wir beantrag
gen, diese Grundsatz
zfrage vorddringlich einer Lösung zu
uzuführen und die RET rechtssstaatlich kla
arer, resp. eindeutigeer zu legitimieren
und damit die reccht unklare Situation zu bereinig
gen. Dabei lehnt der VLG aberr eine vierte Staa
atsebene klar ab.
Ihre Ab
bsichten un
nd Vorschlä
äge bezüg
glich der Alimentierun
ng der Reggionalen En
ntwicklungsträ
äger werde
en bei uns
s kontroverrs diskutierrt. Selbstredend und durch Ihre
en Bericht
direkt vveranlasst, sehen sic
ch die eherr ländlichen
n Gemeind
den in den Entwicklun
ngsträgern Lu
uzern-Wesst und Idee
e Seetal alss Verlierer einer künfftigen Regiionalpolitik
k im Sinne
Ihrer Darstellung,, die Geme
einden in d
der Agglom
meration so
owie der Reegion Surs
see begrüssen diesen Ansatz.
A
Lettztlich gehtt es hier um
m eine in der
d Politik aan sich rec
cht banale
Frage, nämlich um
m die Frag
ge, wie die knapper werdenden
w
n staatlicheen Mittel zu
u verteilen
sind. A
Aus Sicht de
er Entwick
klungsträge
er Sursee-M
Mittelland sowie
s
LuzeernPlus istt es verständlicch, dass siie sich meh
hr Mittel w ünschen, stehen
s
dies
se doch voor enormen
n Herausforderu
ungen, den
nen sie ohn
ne bessere
e Ausfinanz
zierung län
ngerfristig w
wohl kaum
m nachhaltig bege
egnen kön
nnen. Wie bereits
b
erw
wähnt, ist zu
z prüfen, ob
o es nichtt auch noc
ch andere
Wege ffür eine be
essere Fina
anzierung g
gibt.
Wir era
achten zwa
ar ein Finan
nzierungsssystem, ba
asierend au
uf einer aufftragsorien
ntierten
Grunda
ausstattung
g und geko
oppelt mit p
projektbez
zogenen Au
ufwandentsschädigungen, als
sinnvoll und anstrrebenswerrt. Letztend
dlich sollten aber u. E.
E alle Reg
gionen sow
weit notg finanziell angemess
sen und „le
ebensfähig“ ausgesta
attet werdeen.
wendig
Bericht „ohne Kosten
K
und
d Finanzen
nfolgen“
Als gro
osses Mankko erachten wir die n
nicht ausge
earbeiteten
n Kapitel 100 und 11. Es
E wäre
insgesa
amt eher unseriöse
u
politische
p
A
Arbeit, wen
nn unser Verband in Unkenntnis dieser
Eckwerrte dem Be
ericht Abso
olution erte
eilen würde
e. Für eine abschliesssende Beu
urteilung
der Inh
halte resp. deren Wirk
kungen im Ziel scheint uns zum
mindest einne Skizze der
d langfristigen
n Finanzfo
olgen unabdingbar. G
Gerade ein Rückblick über die W
Wirkungen der regionalp
politischen Instrumen
nte und ein e Auswertung zum Kosten-/Nu
K
utzen-Verhältnis der
letzten Jahre fehllen uns. Es
s wäre alle
enfalls soga
ar zu prüfe
en, ob mann die zur Ve
erfügung
stehend
den Mittel über den Finanzausg
F
gleich nich
ht effiziente
er einsetzeen könnte. Die Gemeinde
en sind ständig gefordert, die fin
nanziellen Mittel effiz
zient einzu setzen. Dieser
Grundssatz muss auch für die Regiona
alpolitik gelten, damitt diese glauubhaft verttreten
werden
n kann. Dadurch wird
d es den G emeinden auch mög
glich, sich eein Bild über die Effizienz des Mittele
einsatzes zu
z machen
n. Zumal wir
w wissen, dass bezüüglich der verfügbav
ren Finanzmittel den
d Kanton die gleic hen Sorge
en plagen.
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Würdig
gung
Sehr ge
eehrter He
err Regieru
ungsrat, ge
eschätzte Damen
D
und
d Herren, w
wir haben mit
m Interesse vvon der um
mfassenden
n, wenn au
uch nicht abschliesse
end aufgeaarbeiteten AuslegeA
ordnung Kenntniss genommen. Die Vo
orstellunge
en und Absichten sindd nachvollz
ziehbar
und füh
hren mit vie
el theoretis
schem Anssatz möglic
cherweise zu einer sttrukturierte
eren und
optimie
erten region
nalpolitisch
hen Arbeitssweise alle
er am Proz
zess Beteil igten.
Eine ab
bschliessende Beurte
eilung ist u
uns jedoch nicht möglich, weil innsbesonde
ere wesentlich
he, direkt auf
a Ihre Vo
orstellunge n der künfttigen Regio
onalpolitik wirkende parlamentarische
e Beratung
gen noch nicht
n
erfolg
gt sind. Es fehlen uns
s zudem diee bedeutenden
Aussag
gen zur Mitttelbeschaffung und --herkunft sowie
s
zu de
en Kostenffolgen. Vor dem
Hinterg
grund unse
erer grunds
sätzlich possitiven Halltung zur Y-Achsen-S
Y
Strategie erwarten
e
wir und
d sei es in Verweisen
V
n auf künftig
g folgende
e Gesetzge
ebungsarbeeiten, deuttliche Signale zzu den ope
erationellen
n Auswirku
ungen und den vorgesehenen M
Mechanism
men zum
Disparitätenausgleich für die Gemeind
den. Das Strassenba
S
auprogram
mm sowie die
d Direktzahlung
gen in der Landwirtsc
chaft habe
en bekannttlich nicht das
d primäre
re Ziel, Disparitäten
auszug
gleichen, so
ondern haben je ihre
e einzelnen
n, aus den entsprech enden Gesetzen
hervorg
gehenden staatspolittischen Zie
ele.
Gerade
e zufolge der
d vielen offenen
o
Fra
agen bezüglich dem künftigen F
Finanzaus
sgleich
und der allenfalls die Ungleichheiten vverstärkenden Richtp
planung errachten sic
ch die
ländlich
hen Gemeinden als Verliererinn
V
nen und le
ehnen den Planungsbbericht woh
hl ab. Die
Agglom
merationsgemeinden ihrerseits können de
en Bericht wohl
w
in weeiten Teilen
n nachvollzieh
hen und tendenziell unterstütze
u
en, da sie dadurch
d
mehr Mittel eerhalten. Es
E stellt
sich zudem die Frage, ob der vorliege
ende Planu
ungsberich
ht nicht etw
was über da
as Ziel
hinaussschiesst, wenn
w
man die ursäch
hliche Motio
on im Kanttonsrat ansschaut. Ein
ne berech-tigterwe
eise stärke
ere finanzie
elle Untersstützung de
er RET Sursee-Mittellland und
LuzernPlus könntte allenfalls
s auch untter anderen
n Gesichts
spunkten aals über die
e NRPGelder geprüft we
erden.
Aus be
esagten Gründen ist denn
d
der B
Bericht auc
ch nicht geeignet, Um
msetzungss
schlüsse
für die Verwaltungstätigkeit direkt und
d ohne parlamentarische Aufträäge zu zieh
hen.
pellieren deshalb eindringlich a
an den Luz
zerner Regierungsratt, die Anlieg
gen und
Wir app
Sorgen
n aller Luze
erner Gemeinden gle
eichermass
sen zu berücksichtigeen Die Existenzängste und Unsiccherheiten sind auf d em Lande vielerorts spürbar unnd müssen
n ernst
genommen werde
en, damit der
d Kanton
n Luzern als Ganzes stark bleibbt und sich erfolgreich w
weiter entwickeln kann.
Antrag
g
Entspre
echend beantragen wir
w Ihnen, d
den Berich
ht noch einmal zu übeerarbeiten und im
Sinne u
unserer Au
usführunge
en zu ergän
nzen, wo notwendig
n
zu erweiteern und neu
u aufzulegen.
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Abschliessend da
anken wir Ihnen
I
noch
hmals für die
d Gelegenheit zur A
Anhörung und
u hoffe,
dass un
nsere Überlegungen Eingang i n Ihre weitteren Arbeiten habenn werden.
Freund
dliche Grüssse
Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)

Hans L
Luternauer
Präside
ent

Ludwig
L
Pey
yer
Geschäftsf
G
führer

Kopie zz.K.:
- alle G
Gemeinden
n
- Fabia
an Peter, Le
eiter Bereich BUWD VLG
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