MED
DIENMITTEILU
UNG
VLG nim
mmt Stellung zur Präsenta
ation des Re
egierungsrate
es zum KP 17

KP 17
7 muss für Gem
meinde
en haush
haltsneutral se
ein
Der Vorrstand des
s Verbandes Luzernerr Gemeinde
en (VLG) nimmt die A
Ausführung
gen der
Regieru
ung zum ak
ktuellen Be
earbeitungs
sstand des
s Konsolidierungspakkets 17 (KP
P 17) zur
Kenntn
nis. Er forde
ert den Reg
gierungsra
at auf, die geplanten
g
Massnahm
M
men in den nächsten
n
Wochen zu konkrretisieren und
u den Ge
emeinden eine
e
Globallbilanz übeer die Gesa
amtwirkung vo
orzulegen. Der VLG fordert
f
eine
e insgesam
mt haushalttneutrale L
Lösung für die LuGemeinden
zerner G
n.
pd. Die Luzerner Gemeinden
G
haben ein IInteresse an
n einem fina
anziell gesuunden Kanto
on Luzern. De
er VLG unte
erstützt des
shalb das Ko
onzept, den
n Ausgleich der Kantonnsfinanzen durch ein
Konsolid
dierungspaket (KP 17)) wieder herrzustellen. Für
F den VLG
G ist dabei klar, dass im Rahmen die
eses Paketss alle ihren Beitrag leissten müssen
n. Er gibt sic
ch aktiv in dder Projektg
gruppe
ein und hat der Pro
ojektleitung selber Vorsschläge für Sparmöglic
chkeiten untterbreitet.
VLG ve
erlangt Opffersymmetrrie
Der VLG
G stellt an das
d KP 17 klare
k
Forderrungen, die im Rahmen
n des Projeekts auch ko
ommuniziert wu
urden. Für den
d VLG ist der Ausgle
eich der Kan
ntonsfinanze
en grundsäätzlich ein ka
antonales
Problem
m, das auch
h auf kanton
naler Stufe zzu lösen ist. Die Geme
einden sind jedoch bere
eit, die
Einsparrungen bei den
d Verbun
ndaufgaben wieder durrch andere Mehrbelastu
M
ungen kompensieren zu la
assen. Insg
gesamt mus
ss für die Lu
uzerner Gem
meinden ab
ber eine hauushaltneutra
ale Lösung mö
öglich sein. Aufgrund der
d untersch
hiedlichen Wirkungen
W
der Massnaahmen in de
en Gemeinden ist bereitss eine insge
esamt haush
haltneutrale
e Lösung ein
ne Herausfoorderung, denn
d
auch
g schafft au
uf Stufe Gem
meinden Ge
ewinner und
d Verlierer. Darüber hin
naus ist
eine sollche Lösung
für die G
Gemeinden die Opfersymmetrie w
wichtig. Wie die Gemein
nden müsseen auch die
e anderen
Akteure
e ihren Beitrrag leisten. Einen einse
eitigen Raubzug zu Lasten der Geemeinden würde
w
der
VLG kla
ar verurteile
en und bekä
ämpfen.
wartet nun
n Konkretis
sierung derr Massnahm
men
VLG erw
Die heu
ute publizierrten Ergebnisse nimmt der VLG zu
ur Kenntnis. Sie weise n noch nich
ht den
Detaillie
erungsgrad auf, um sie
e abschliesssend bewerten zu könn
nen. Bei vieelen Massna
ahmen
kann de
er VLG die Prüfung
P
akttiv unterstüttzen. Einige
en Massnah
hmen, zum B
Beispiel der Regionalisieru
ung der Bau
uämter, steht er ablehn
nend gegen
nüber, da sie in die Gem
onomie
meindeauto
eingreife
en. Für den
n VLG ist da
as KP 17 niccht der Ort, um die Gemeindeautoonomie unre
eflektiert
ekt ist mom
zu bescchneiden. Eine Aussage zum Proje
mentan auch
h deshalb n icht möglich
h, weil die
Globalb
bilanz für die
e Gemeinde
en fehlt. Die
e Gemeinde
en müssen wissen,
w
wiee die Gesam
mtheit der
geplante
en Massnahmen letztliich auf die G
Gemeinden
n wirkt. Erst mit dieser LListe, die in
n den
nächste
en Wochen vorgelegt werden
w
soll, wird der VLG eine Ge
esamtbeurteeilung vorne
ehmen
können.
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