MEDIENMITTEILUNG
VLG präsentiert Positionspapier Finanzen

Gemeinden zu Beitrag an den Kanton bereit
Der Verband Luzerner Gemeinden (VLG) hält in einem Positionspapier an seiner
Forderung fest, die laufenden gemeinsamen Projekte zwischen Kanton und Gemeinden rasch und parallel zu bearbeiten. Dank der Gesamtsicht soll in einem
transparenten, partnerschaftlichen Prozess eine integrale Lösung ohne inakzeptable Verwerfungen gefunden werden. Diese beinhaltet auch einen wesentlichen
Beitrag der Gemeinden an die Gesundung der Kantonsfinanzen.
pd. Mitte Juni stellte der VLG die strategische Stossrichtung für die finanzpolitischen
Diskussionen der nächsten Monate vor. Diese Eckdaten wurden nun in einem Positionspapier konkretisiert und am Montag den Gemeinden vorgestellt. Ziel des Papiers
ist es, eine Gesamtsicht über die laufenden Projekte sicherzustellen und die Interessen der Gemeinden als Ganzes, aber auch für die einzelnen Gemeinden zu wahren.
Gesamtsicht durch parallele Bearbeitung der Projekte
Die grossen Projekte AFR 18, Revision Wasserbaugesetz und der Wirkungsbericht
Finanzausgleich sollen parallel bearbeitet werden. Der VLG ist überzeugt, dass nur mit
diesem Vorgehen eine mehrheitsfähige Lösung möglich ist, die das Ziel der Haushaltneutralität für Kanton und Gemeinden sicherstellt. Auch wird damit verhindert, dass
einzelne Projekte durch andere unterlaufen werden. Der Ausgleich über alle Projekte
hinweg soll im Rahmen der Globalbilanz zur AFR 18 sichergestellt werden. Die Anpassung des Kostenteilers Volksschule auf 50:50 ist dabei prioritär zu realisieren. Nur
mit dieser Anpassung wird das AKV-Prinzip auch im finanziell grössten Bereich der
kommunalen Haushalte erfüllt. Diese Anpassung stellt sicher, dass der Kanton an kostentreibende Reformen auch den entsprechenden Beitrag leisten muss. Die Gemeinden versprechen sich dadurch eine geringere Kostenentwicklung für die Zukunft.
VLG sucht Haushaltneutralität bei akzeptabler Verteilung
Die laufenden Projekte und die kommenden Budgets sollen grundsätzlich haushaltneutral realisiert, die Gemeinden als Ganzes also nicht belastet werden. Dies bedeutet
auch, dass die Gemeinden wiederum bereit sind, sämtliche Entlastungen aus dem
Sparprozess durch neue Belastungen kompensieren zu lassen. Eine grosse Herausforderung werden die resultierenden Verwerfungen zwischen den Gemeinden sein.
Dem VLG ist die Wahrung der Interessen der einzelnen Gemeinden wichtig. Es darf
nicht sein, dass einzelne Verlierergemeinden durch die Reformen und des kantonalen
Spardrucks in der Existenz bedroht werden. Der VLG sieht deshalb über alle Projekte
die Grenze von 60 Franken pro Einwohner und Jahr als den maximalen Verlust an,
der einer Gemeinde zugemutet werden kann. Sollte dies nicht möglich, die Reform als
Ganzes aber trotzdem zweckmässig sein, verlangt de VLG die Installierung eines Härteausgleichs für die betroffenen Gemeinden.
Geschäftsstelle: Tribschenstrasse 7 ▪ Postfach 3065 ▪ 6002 Luzern
Telefon 041 368 58 10 ▪ Fax 041 368 58 59 ▪ info@vlg.ch ▪ www.vlg.ch

Beitrag der Gemeinden zur finanziellen Gesundung
Die Gemeinden sind zusätzlich bereit, einen Beitrag an die finanzielle Gesundung des
Kantons zu leisten. Als Entgegenkommen für die Entlastung der Gemeinden im Rahmen von KP 17 sind sie bereit, einen Beitrag von 5 Millionen Franken pro Jahr an den
Kanton zu leisten. Mit diesem Signal wollen die Gemeinden ein Zeichen setzen und
ihre Rolle als glaubwürdiger, fairer Partner unterstreichen.
Vorschläge für Kompensation Kostenteiler Volksschule
Die Anpassung des Kostenteilers Volksschule stellt in der konkreten Umsetzung eine
grosse Herausforderung dar. Die Haushaltneutralität muss auch für den Kanton sichergestellt sein. Das Umverteilungsvolumen von rund 160 Millionen Franken zulasten
des Kantons muss deshalb durch andere Massnahmen kompensiert werden. Bis jetzt
wurden nicht genügend geeignete Umverteilungen zugunsten des Kantons gefunden,
die dem Projekt zum Durchbruch verholfen hätten. Das Positionspapier enthält deshalb in der Beilage neue Ideen für die notwendige Kompensation. Diese reichen von
einer Anpassung des Finanzausgleichs bis zu einer Umverteilung der Einnahmen aus
der Quellensteuer.
Als nächsten Schritt wird sich nun die Projektgruppe AFR 18 damit beschäftigen müssen, wie eine stimmige Globalbilanz erreicht werden kann. Erst wenn diese vorliegt,
sollen die Geschäfte einzeln in die Beratung gehen.
Beilage:
Positionspapier

Veröffentlicht: Mittwoch, 23. August 2017

Rückfragen:
- Armin Hartmann, Leiter Bereich Finanzen 079 786 79 13
- Rolf Born, Verbandspräsident 079 786 00 58
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1. Au
usgangsllage
Die fina
anzielle Sittuation des
s Kantons zeigt sich weiterhin angespannnt. Nachdem verschiede
ene Eleme
ente des Pakets
P
KP
P 17 vom Parlamentt oder vom
m Volk ab
bgelehnt
wurden
n (Steuerfu
usserhöhung, Überw
wälzungen auf Geme
einden, M assnahme
en beim
Steuerttarif, Kürzu
ung Kantonsbeiträge
e) besteht akuter Handlungsbeedarf für da
as Budget 201
17, insbeso
ondere abe
er für die JJahre ab 2018. Gemä
äss Aussaage der Re
egierung
kann d
das Budge
et 2017 du
urch realisttische Mas
ssnahmen gesetzes konform gestaltet
g
werden
n. Für das Budget 20
018 kann d
der Fehlbettrag nur mit teilweisee als drastiisch beurteilten Sparmasssnahmen gedeckt w
werden. En
ntsprechende Skizzenn liegen vo
or.
Aufgrun
nd der Ab
blehnung des
d Steuerrfusses da
auert der budgetlose
b
e Zustand an. Da
das Budget 2017
7 im Septem
mber 2017
7 und das Budget
B
201
18 im Dezeember 201
17 beraten werden, sind für diese Planungs instrumentte keine Gesetzesan
G
npassunge
en mehr
möglich
h. Der Feh
hlbetrag mu
uss somit e
entweder durch
d
Massnahmen in der Kom
mpetenz
der Regierung be
eseitigt ode
er durch e
eine Neuve
erschuldung gedecktt werden. Im Rahmen de
er Junisesssion 2017 hat sich d
das Parlam
ment noch nicht abscchliessend geäussert, welchen We
eg es gehe
en will. Vo
orderhand stehen
s
für den Kantoonsrat Spa
armassnahmen im Vorde
ergrund. Das
D Parlam
ment wird die
d entsprechenden W
Weichen ebenfalls
ptember 20
017 im Rah
hmen der Beratunge
en des Bud
dgets 17 uund der 2. Lesung
im Sep
der Revision dess Gesetzes
s über die Steuerung
g der Finan
nzen und Leistungen
n (FLG)
stellen..
Die für einen gleichgewic
g
chtigen Fiinanzhaushalt notwendigen S
Sparmassn
nahmen
uswirkunge
en auf die Gemeinden haben.. Bereits hhat die Re
egierung
könnten auch Au
Entscheid über
ü
die Be
eiträge derr Gemeinden für Sch
hüler in Ka ntonsschu
ulen und
ihren E
privaten Gymnassien für das Schuljah
hr 2017/18
8 korrigiert und die G
Gemeindeb
beiträge
um zussätzliche Fr.
F 500.- pro Schülerrin erhöht. Die Anpa
assung wirrd für das Budget
2018 w
wirksam. Zusätzliche Massnahm
men sind nicht ausg
geschlosseen. Das Ve
erhältnis
zwische
en Kanton
n und Gemeinden ist jedoch we
eitgehend gesetzlich
g
geregelt, was
w die
Gefahrr von kurzffristigen Sparmassn
S
ahmen zu
u Lasten der
d Gemei nden besc
chränkt.
Die Ge
emeinden müssen ab
ber damit rechnen, ab
a dem Budget 201 9 von Seiten des
Kanton
ns zusätzlicch unter Drruck zu ko mmen.
Der fina
anzielle Ha
andlungsbedarf für d
den Kanton
n beträgt gemäss
g
Auussage derr Regierung fü
ür das Bud
dget 2017 rund 20 M
Millionen und für das
s Budget 22018 62 Millionen
M
Franke
en. Die Re
egierung hat
h bereitss kommuniziert, in welchen
w
B
Bereichen sie
s den
Fehlbetrag für da
as Budget 2017 kom
mpensieren will. Für das
d Budgeet 18 gibt es
e erste
Eckdatten. Es ist aber noc
ch nicht ab
bschliessen
nd geklärt, in welch en Bereichen die
Gemein
nden allen
nfalls betro
offen sind. Einzelne Planungsin
P
nstrumentee wie das Finanzleitbild machen Aussagen
A
Gemeinden und zeig
gen so möögliche Sto
ossrichüber die G
tungen auf. Eine konsolidie
erte Sicht ffehlt jedoc
ch. Der VL
LG hat im Rahmen von
v Medienausskünften mehrfach
m
bestätigt,
b
da
ass er es nicht
n
aussc
chliesst, deem Kanton
n erneut
unter d
die Arme grreifen zu wollen.
w
Bed
dingung istt ein frühze
eitiger Einbbezug im Rahmen
R
eines trransparentten und pa
artnerschafftlichen Pro
ozesses.
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_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
__________________________
_________
2
VLG Positiionspapier Fina
anzen, August 2017

Zwischen Kanton
n und Gem
meinden lau
ufen im Moment verrschiedenee Projekte, welche
auf beiiden Seiten grosse finanzpolit
ische Konsequenzen
f
n haben kkönnen. Die wichtigsten sind dabe
ei: Die Aufgaben- u nd Finanz
zreform AF
FR 18, derr Wirkungs
sbericht
zum Finanzausglleich 17, die
d Revisio
on des Wasserbauge
esetzes sow
wie die no
otwendige Geg
genfinanzie
erung. Parrallel dazu laufen wie oben da
argelegt diee Arbeiten
n für die
Budgetts 2017 un
nd 2018 so
owie den A
Aufgaben- und Finan
nzplan AFP
P 2018-2021. Der
VLG be
ekennt sich zu diese
en Projekte
en und derren Ziele. Die laufen den Projekte dürfen jedo
och von de
en Sparanstrengunge
en im Rahmen von Budget
B
undd AFP nich
ht unterlaufen werden. So
S gilt es insbesonde
ere zu verrhindern, dass Angebbote der GemeinG
den fürr Gegenfin
nanzierung
gen aus de
em Gesam
mtkontext gerissen uund als einseitige
Sparma
assnahmen realisierrt werden. Der VLG macht ge
eltend, dasss genau dies im
Rahme
en von KP 17 passie
ert ist und d
die AFR 18 deshalb sistiert weerden musste. Ein
partnerrschaftliche
er Prozess
s bedeutet für den VL
LG, dass beide
b
Seiteen aktiv Vo
orschläge macchen und diese in einem
e
Klim
ma gegens
seitigen Ve
ertrauens ppolitisch bewertet
b
werden
n. Der Aufb
bau dieses
s gegenseittigen Vertrrauens ist für
f den VLLG eine unbedingte Vora
aussetzung
g für einen
n integrale
en Durchbrruch bei den besteh enden gem
meinsamen Prrojekten.
Mit diessem Positiionspapier soll die Sttrategie de
es VLG fürr die laufennden Proje
ekte und
die kom
mmende Finanzdeba
atte dargele
egt werden
n. Es enthä
ält auch ei nen kurzen Rückblick, w
was die Luzerner Gemeinden im
m Rahmen
n von KP 17
1 bereits an die Sa
anierung
der Kan
ntonsfinanzen beigettragen hab
ben.

2. Rü
ückblick KP 17
Mit derr Botschaftt B 55 zum
m KP 17 be
d Luzern
ner Regieruung im Jahr 2016
ekräftigte die
den Wiillen, die Gemeinden
G
für die Pe
eriode 2017
7-2019 nettto mit rundd 20 Millionen pro
Jahr zu
u belasten. Die Gem
meinden be
ekämpften dieses An
nsinnen in dem sie ihre
i
bereits 20
015 postuliierte Forde
erung nach
h einer hau
ushaltneutrralen Umseetzung von
n KP 17
bekräfttigten. Insg
gesamt wurden vier M
Massnahm
men abgele
ehnt oder zzum Umba
au empfohlen, wobei die
e Ablehnun
ng mit derr Androhung des Ge
emeindereeferendums
s untermalt wu
urde. Im Rahmen
R
de
er parlame ntarischen
n Beratung wurde einn Komprom
miss gefunden, womit da
as Gemeind
dereferend
dum hinfällig wurde.
Im Nacchgang wu
urde den Gemeinde
G
n vorgewo
orfen, sie hätten Maaximalforde
erungen
durchgesetzt. Fakt ist jedoc
ch, dass d
die Gemein
nden mit KP
K 17 weseentliche ne
eue Belastung
gen erhalte
en. Im Rah
hmen diese
es Sparpro
ojekts habe
en die Luzzerner Gem
meinden
den grö
össten Beiitrag an die
e Sanierun
ng der Kan
ntonsfinanz
zen geleisttet. Für die
e Periode 2017-2020 müssen die Gemeinde
en die folg
genden Me
ehrkosten vvon über 100
1 Millionen ttragen:
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Verzich
ht Revision
n Finanzau
usgleich
6.4 M
Mio.
Überna
ahme Ausffallkosten Altlastensa
A
anierung
12.8 M
Mio.
Überna
ahme von Gebühren
G
1.6 M
Mio.
Kürzun
ng Suchtau
uftrag
1.4 M
Mio.
Weitervverrechnun
ng Sozialpsychiatrie
3.0 M
Mio.
Versorg
gungskette
e präventiv
v-ambulantt-stationär
1.0 M
Mio.
Anhebu
ung innerkkantonaler Kostenbetteiligung
4.0 M
Mio.
Senkun
ng Beiträge
e Gymi-Sc
chüler in Ge
emeindem
musikschule
en 0.8 M
Mio.
Streichung Dossierentschäd
digung Ste
euerwesen
n
6.9 M
Mio.
Überna
ahme EL-A
AHV 100% für 2018/1
19
63.1 M
Mio.
Total

101.0 M
Mio.

emeinden wurden
w
im Gegenzug
g durch verrschiedene
e Massnahhmen auch
h entlasDie Ge
tet. Inssbesondere
e die Revisionen de s Steuerge
esetzes so
owie die P
Personalma
assnahmen en
ntlasten die Gemeind
den. Es ha
andelt sich
h dabei aber nicht um
m gezielte Entlastungen zu Gunstten der Ge
emeinden. Es geht vielmehr
v
um
u Sparannstrengung
gen des
Kanton
ns, bei denen die Gem
meinden a
aufgrund de
er gemeins
samen Finnanzierung mitprofitieren. Damit ist auch gesa
agt, dass d
diese Entla
astungen nicht
n
zu Laasten des Kantons
K
gehen. Die Form
mulierung „der
„
Kanto
on hätte die
d Gemein
nden gescchont“ ist deshalb
d
orrekt. Fakkt ist, der Kanton
K
hatt die Geme
einden gez
zielt belasttet, diese konnten
k
nicht ko
aber be
ei verschie
edenen Ma
assnahmen
n mitprofitieren und wurden
w
so voll komp
pensiert.
In den kritischen Jahren 20
018 und 2
2019 werde
en die Gem
meinden ddurch KP 17
1 auch
netto b
belastet. Fü
ür die Jahrre 2020ff. b
bedeutet KP
K 17 für die
d Gesam
mtheit der GemeinG
den hin
ngegen ein
ne Entlastu
ung.
Es ist zzu berückssichtigen, dass
d
die Be
elastungen
n bereits sicher sind. Die Entlas
stungen
werden
n sich jedo
och nur teilweise ma
anifestieren
n. So wurd
den den G emeinden mit KP
17 teilw
weise Entlastungen angerechn
net, die die
ese ursprü
ünglich ga r nicht als
s Belastung bu
udgetiert hatten.
h
Effe
ektiv treten
n diese Einsparunge
en also ga r nicht ein. Ebenfalls istt zu beden
nken, dass die Wirku ngen von KP 17 innerhalb derr Gemeinden sehr
unterscchiedlich sind.
s
Es istt davon au
uszugehen
n, dass ve
erschiedenee Gemeinden mit
KP 17 V
Verluste einfahren werden.
w
Trotzde
em kann der
d VLG da
as Fazit zie
ehen, dass
s die Ziele
e der Gemeeinden im Projekt
KP 17 erreicht wurden.
w
Die Gemein
nden konntten mit 10
01 Millioneen einen wesentliw
chen B
Beitrag zur Sanierung
g der Kanto
onsfinanze
en leisten. Sie habenn sich aktiv
v in den
Prozesss eingege
eben und viele
v
der re
ealisierten Vorschläg
ge kamen vom VLG
G selbst.
Trotz d
dieses grosssen Sanie
erungsbeitrrags konntten inakzeptable Ausswirkungen
n insgesamt, a
aber auch in Bezug auf einze
elne Geme
einden, ve
erhindert w
werden. KP
P 17 ist
deshalb
b als faire
es Geschäfft zu beurtteilen, das
s im Verhä
ältnis zwiscchen Kantton und
Gemein
nden grund
dsätzlich keine
k
grössseren Pendenzen od
der gegensseitigen Gu
uthaben
offenlässst. Die laufenden und zukünfttigen Proje
ekte müsse
en also in sich stimm
mig sein
und ke
einen Saldo
o aus KP 17 mitdeccken. In Kapitel 4 wird dargeleegt, dass die Gemeinde
en trotzdem
m bereit sind,
s
als A
Ausgleich zu KP 17 einen zu sätzlichen Sanierungsbeitrag zu le
eisten.
_________
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3. Die
e laufend
den Projekte Kan
nton-Gem
meinden
3.1 Vorrbemerkungen
In sämtlichen lau
ufenden Prrojekten ve
erfolgt der VLG die gleichen
g
G
Grundsätze, wie er
ertritt. Dazu
u zählen in
nsbesonde
ere:
sie seitt Jahren ve









Die Zuteilu
ung der Au
ufgaben au
uf die Staa
atsebenen muss einee effektive und efffiziente Leistungserb
bringung errmöglichen
n.
Das AKV--Prinzip istt möglichstt strikt zu verfolgen. Aufgabe,, Kompete
enz und
V
Verantworrtung sind auf
a einer S
Staatseben
ne anzusied
deln.
Das Aequivalenzprin
nzip muss weiter ge
estärkt werrden. Bei V
Verbundau
ufgaben
bezahlt jed
de Stufe so
o viel, wie ssie selber entscheide
en kann.
Es gilt das Subsidia
aritätsprinzzip - Aufga
aben sind auf der tiiefsten mö
öglichen
S
Staatsebene zu erbrringen. Vo
oraussetzun
ng dafür is
st, dass di e Gemeinden die
d
dafür nötig
gen Kompe
etenzen er halten und
d eine Finanzierung m
möglich ist.
Die Geme
eindeautonomie ist zzu erhalten
n und zu stärken.
s
Im
m Gegenzu
ug kann
vvon den Gemeinden
G
n erwartet werden, dass
d
sie au
uch kompllexe Aufga
aben alleine
o
oder im Ve
erbund mit anderen G
Gemeinden
n erfüllen können.
k
Kanton un
nd Gemein
nden arbeitten offen, transparen
nt und parrtnerschafttlich zussammen.
Disparitäte
en zwische
en den Gem
meinden werden
w
durrch den Finnanzausgleich red
duziert. Gesetzesre
G
evisionen beim Finanzausgleich müsssen vorgängig in
e
einem Wirkungsberic
cht analysiiert und be
eraten word
den sein.

Als Zussammenfa
assung dieser Punkte
e lässt sic
ch festhalte
en, dass ggrundsätzlich jede
Staatse
ebene selb
ber für die Lösung ih rer Probleme zustän
ndig ist. In Notsituatio
onen ist
aber eiine gegensseitige Hilffestellung durchaus opportun, da beide S
Staatsebenen auf
die jew
weils andere
e angewiesen sind.
3.2 AFR 18
n- und Finanzreform 18 soll diie Aufgabe
enzuteilungg sowie de
eren FiMit derr Aufgaben
nanzierrung zwiscchen Kanto
on und Ge
emeinden überprüft
ü
werden.
w
Geemäss Pro
ojektauftrag ist das Proje
ekt für beid
de Staatseb
benen hau
ushaltneutrral abzuwicckeln. Die Umsetzung de
er Motion 613
6 startette mit folge
enden sieb
ben Punkte
en.








Kostentteiler Volks
sschulbildu
ung 50:50 finanziert
f
via
v Steuerfu
fussabtausch
finanzie
elle Evaluattion Pflege
efinanzierung
finanzie
elle Evaluattion Spitalffinanzierun
ng
Totalrevvision Wasserbaugessetz
Kantona
alisierung Zivilschutz
Z
z
Einmalb
beteiligung an den Eiinführungs
skosten des
s Kindes- uund Erwac
chsenenschu
utzrechtes (KESR)
Entschä
ädigung Ink
kasso dire kte Bundessteuer
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Die Au
ufgabenliste
e konnte teilweise
t
a
abgearbeite
et werden,, teilweise hat sie siich weiterentw
wickelt. Ge
emäss Aus
ssage derr Regierun
ng ist die Kantonalissierung de
es Zivilschutze
es vom Tissch. Im Be
ereich der P
Pflege- und Spitalfinanzierung ist die Eva
aluation
abgescchlossen und das Mo
onitoring w
wird fortgefführt. Gemäss der Bootschaft B 25 waren die
e sofortigen
n Kosten des
d System
mwechsels
s bei der Pflegefinan
P
nzierung ungefähr
gleich h
hoch wie bei
b der Sp
pitalfinanzie
erung. Die
e Gemeinden wurdenn bei der PflegefiP
nanzierrung ein Jahr früher belastet. D
Die Einma
albeteiligun
ng des Kanntons an den
d Einführung
gskosten des
d Kindes
s- und Erw
wachsenen
nschutzrec
chtes KES R konnte erledigt
werden
n.
Die übrrigen Punkkte wurden
n bisher niccht umges
setzt. Die Revision
R
dees Wasserbaugesetzes ist inhaltlich bereinig
gt. Der Ka
anton soll von
v den Gemeinden
G
n wesentlic
ch mehr
Aufgab
ben überne
ehmen. Offen
O
bleibtt die Gege
enfinanzierrung durchh die Gem
meinden,
welche
e im Rahme
en der Auffgaben- un d Finanzre
eform 18 zu erfolgen hat.
Für den VLG wa
ar die Anpa
assung de s Kostente
eilers Volksschule im
mmer der zentrale
z
Punkt iim ganzen Geschäft. Aufgrund
d des gross
sen Umverteilungsvoolumens vo
on über
140 Miio. pro Jah
hr ist eine
e Realisierrung einer Anpassun
ng des Koostenteilers
s in der
Volksscchule eine
e grosse Herausforde
H
erung. Da die Koste
en voll kom
mpensiert werden
müssen
n und ein Steuerfuss
sabtausch von der Regierung
R
strikt abg elehnt wird
d, müssen ge
enügend an
ndere Umv
verteilunge
en realisiert werden.. Dabei müüssen die Grundsätze d
des VLG gewahrt
g
ble
eiben und es dürfen keine neu
uen Ineffiziienzen enttstehen.
Die Re
egierung begründet ihre
i
ablehn
h damit,
nende Haltung zum Steuerfusssabtausch
dass nicht alle Gemeinden ihre Steue
erfüsse ge
emäss der berechnetten Differe
enz senken wü
ürden. Insg
gesamt en
ntstünde a lso ein un
nvollständig
ger Steuerrfussabtausch der
zu eine
er künstlichen Erhöh
hung der m
mittleren Steuerbelas
S
stung führren würde. Dieser
Effekt ist nicht vo
on der Hand zu weise
en, weshalb die Finan
nzierung üüber einen Steuererden soll.
fussabttausch im Moment nicht weitervverfolgt we
n VLG ist die AFR 18
1 das zen
ntrale Geschäft, welc
ches die ooffenen Baustellen
Für den
zwische
en Kanton
n und Gem
meinden w
weitgehend
d ausgleichen musss. Die Anp
passung
des Ko
ostenteilerss Volksschule ist prio
oritär zu re
ealisieren. Dafür ist ddie volle Kompensation a
aufzuzeige
en.
nanzausgle
eich
3.3 Fin
016 wird in
n einer pa
aritätischen
n Arbeitsgrruppe der neue Wirkkungsberic
cht zum
Seit 20
Finanza
ausgleich WB 17 era
arbeitet. D
Die Ergebnisse dürfte
en weitgehhend den ResultaR
ten dess Wirkungssberichts 13
1 entspre
echen. Derr Finanzau
usgleich fu nktioniert gut und
es sind
d nur noch
h kleinere Justierung
gen im Be
ereich der einheitlichhen Abschöpfung,
der En
ntkoppelung des Bild
dungslaste
enausgleichs vom Ressourcen
R
nindex sow
wie der
Dotieru
ung des Inffrastrukturlastenausg
gleichs notw
wendig.
Mit dem
m Finanzle
eitbild hat die
d Regieru
ung einen neuen Punkt in diesse Diskuss
sion eingebraccht. Die Re
egierung sc
chlägt vor, dass Engagement des
d Kantonns im Bere
eich des
Finanza
ausgleichss zu reduz
zieren. Die Regierung lässt offfiziell offenn, in welchem Bereich sie die finanzielle Betteiligung d
des Kanton
ns zurückfa
ahren möcchte. Gemä
äss Detailinforrmation zie
elt die Re
egierung a ber auf de
en Ressou
urcenausggleich. Mög
glich ist
dabei e
eine gering
gere Unterrstützung d
der ressou
urcenschwa
achen, abeer auch eine stär_________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
__________________________
_________
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kere Beteiligung der resso
ourcenstarkken Geme
einden. Au
ufgrund deer Detaildis
skussionen im
m Parlamen
nt scheint eine Kürzzung der Dotierung der Lasteenausgleic
chstöpfe
wenige
er im Fokuss zu stehen
n.
Der VL
LG verschliesst sich einer
e
Disku
ussion um das Engag
gement dees Kantons
s im Bereich F
Finanzausg
gleich nichtt. Allerding
gs wird ein
ne einseitig
ge Kürzungg des Fina
anzausgleichss nicht meh
hrheitsfähig sein. Ei ne Redukttion des Kantonsant
K
teils am RessourR
cenaussgleich ist nur möglic
ch, wenn m
mit einem anderen Projekt
P
einne Gegenfiinanzierung errfolgt.
Eine An
npassung des Koste
enteilers Vo
olksschule hat Konse
equenzen auf den Biildungslastena
ausgleich. Da die Ne
ettoausgab
ben der Ge
emeinden zurückgeh
z
en, könnte
en auch
die Mitttel die zum
m Ausgleic
ch der übe
ermässigen
n Lasten eingesetzt w
werden zurückgefahren werden. Ähnliches
Ä
gilt für de n topograp
phischen Lastenausg
L
gleich, derr insbee Kosten au
us dem Wa
asserbau berücksich
b
htigt.
sonderre auch die
3.4 Wa
asserbau mit
m Gegen
nfinanzieru
ung
augesetzess ist materriell bereinigt. Damit kkann eine über 10
Die Revision des Wasserba
alte Pende
enz aus de
er letzten F
Finanzreform erledigt werden. Das konso
olidierte
Jahre a
Ergebn
nis sieht fü
ür den Kan
nton wesen
ntliche Me
ehraufwend
dungen vo n etwas mehr
m
als
25 Milliionen pro Jahr
J
vor. Gleichzeitig
G
g werden die
d Gemein
nden um ddiesen Betrrag entlastet. D
Die Differe
enz ist desh
halb durch
h die Geme
einden voll zu kompeensieren. Der
D VLG
bekenn
nt sich zu dieser
d
volle
en Gegenfiinanzierung.
Bis heu
ute sind die konkrete
en Auswir kungen au
uf die Gem
meinden abber nicht transparent ge
emacht. Um eine fa
aire Gegen
nfinanzieru
ung ohne inakzeptabble Verwerfungen
sicherzzustellen, müssen
m
diese Ausw
wirkungen pro Geme
einde trannsparent gemacht
g
werden
n. Dabei ist darauf zu
u achten, d
dass die mittelm
und langfristigeen Konseq
quenzen
dargele
egt werden
n. Es wäre
e falsch, n
nur die Auswirkungen der näcchsten 5-10
0 Jahre
aufzuze
eigen, in denen
d
nur einzelne G
Gemeinden profitiere
en. Die Koonsequenz
zen sind
vielmeh
hr über ein
nen Lebens
szyklus ein
ner Gewäs
sserverbauung zu berrechnen.
Die Ge
egenfinanzierung mus
ss gegenü
über den Verwerfung
V
en mindesstens neutrral sein,
im bestten Fall re
eduziert sie
e diese. Alls mögliche
e Variante
e stehen diie EL zur AHV
A
im
Raum. Diese wä
ären neutra
al, da sie p
pro Einwohner auf die
d Gemeinnden verte
eilt werestritten, da
ass die Ve
erwerfunge
en und die
e Gegenfinnanzierung
g in der
den. Es ist unbe
Globalb
bilanz AFR
R 18 aufgezeigt we rden müss
sen. Aufgrrund einerr Bemerku
ung des
Parlam
ments zum Finanzleitb
bild ist aucch klar, das
ss alternative Gegenffinanzierun
ngen zu
prüfen und im Ra
ahmen der Globalbila
anz AFR 18
8 transpare
ent darzuleegen sind.
3.5 Bud
dget 17ff. und AFP 2018-2021
1ff.
Um de
en Fehlbetrrag gemäs
ss Ausgan
ngslage zu
u decken wird
w
der K
Kanton im Budget
2017, insbesonde
ere aber in
n den Bud
dgets 2018
8 ff. Sparanstrengunggen untern
nehmen
n. Dabei sind
s
auch die
d Gemei nden bere
eits wieder als möglicche Mitfina
anzierer
müssen
ins Visier geraten
n. Der Dru
uck dürfte insbesond
dere im Hin
nblick auf das Budget 2019
aufgebaut werde
en, vorher sind gese
etzliche An
npassungen wie obeen dargelegt nicht
_________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
__________________________
_________
7
VLG Positiionspapier Fina
anzen, August 2017

möglich
h. Für die Gemeinde
G
n hat sich die Ausga
angslage gegenüber KP 17 inde
es nicht
verändert. Das Lösen
L
der finanziellen
f
n Problem
me des Kan
ntons ist inn erster Lin
nie Aufgabe d
des Kanton
ns. Es dürffte nicht s ein, dass der Kanton erneut vversucht, einseitig
e
Lasten auf die un
ntere Staatsebene zu
u verschie
eben. Die Luzerner
L
G
Gemeinden
n haben
diesbezzüglich seit KP 17 ein
e zusätz liches Argument erh
halten. Diee Luzernerr Regierung hä
ält in ihrem
m Finanzleiitbild fest, d
dass sie Lastenversc
chiebunge n des Bun
ndes auf
die Kan
ntone ablehnt. Für de
en VLG istt es nicht mehr
m
als ein Gebot dder Fairnes
ss, dass
der Kan
nton dies seinerseits
s
auch gege
enüber seinen Geme
einden einhhält.
Trotz d
dieser Aussgangslage
e sehen siich die Ge
emeinden wiederum als konsttruktiver
Partnerr wenn es darum ge
eht, die fin
nanziellen Probleme des Kantoons zu lös
sen. Als
Ausgleich zu KP 17 sind sie bereit, zzusätzliche
e Belastung
gen zu übeernehmen und für
die Gesamtheit der
d Gemeinden eine Nettobela
astung zu akzeptiere
a
en (vgl. Kapitel 4).
Abgese
ehen von diesem
d
Au
usgleichsbe
eitrag erwa
arten sie je
edoch erneeut eine ha
aushaltneutrale Umsetzung. Sie sind
s
diesess Mal, wie
e vom Parrlament geefordert, in
n einem
arenten und partners
schaftlichen
n Prozess in die Entw
wicklung dder Sparide
een eintranspa
zubezie
ehen.

4. Die
e Positio
on des VLG
Der VL
LG spricht sich für eiine rasche
e Bearbeitu
ung der lau
ufenden geemeinsamen Projekte aus. Damit diese ergebnisorien
ntiert bearb
beitet werd
den könneen, ohne dass der
Kanton
n finanziell zu den Verlierern g
gehört, ist eine isolierte Bearbeeitung von einzelnen Prrojekten in den Auge
en des VL
LG nicht sinnvoll. Ein
ne Einzelb earbeitung
g würde
unnötig
ge Risiken bergen, da
d beispie
elsweise eiine notwen
ndige und vermeintlich vereinbartte Gegenfin
nanzierung
g in einem
m späteren politischen
n Prozess scheitern könnte.
Deshalb spricht sich
s
der VL
LG dafür a
aus, dass die Projekte parallel bearbeitet und in
der Glo
obalbilanz zur
z Aufgab
ben- und F
Finanzreforrm voll aus
sgeglichen werden.
Der VL
LG ist bereit, als Kom
mpensation
n für die na
achhaltigen
n Entlastunngen durch
h KP 17
ab 202
20 eine Me
ehrbelastun
ng der Gessamtheit der Gemein
nden von 5 Mio. pro Jahr zu
akzeptiieren. Dam
mit soll ein
n wesentliccher Sparrbeitrag an
n den Kannton geleis
stet und
eine fa
aire Zusam
mmenarbeitt der Staattsebenen garantiert werden. D
Der Ausgle
eich soll
im Rah
hmen der AFR
A
18 abg
gerechnet und transparent gem
macht werdden. Das Angebot
A
ist aucch ein Entg
gegenkommen für d
die positive
e Haushaltneutralitätt zu Guns
sten der
Gemein
nden im Rahmen der Finanzrefform 2008.
Für die
e Sparanstrengungen im Rah men der Budgets
B
17ff. erwart
rtet der VL
LG eine
hausha
altneutrale Umsetzun
ng. Dies be
edeutet, da
ass Mehrb
belastungenn für die GemeinG
den au
uf der einen Seite du
urch Entlasstungen in
n anderen Bereichenn wieder vo
oll kompensierrt werden müssen. In diesem
m Rahmen nicht kom
mpensierbaare Massn
nahmen
sind in der Globa
albilanz AFR 18 auszzugleichen.. Die Globa
albilanz AF
FR 18 mus
ss somit
für die Gemeinde
en exkl. Au
usgleich K
KP 17 insge
esamt min
ndestens aausgegliche
en sein.
Aufgrun
nd des gro
ossen Umv
verteilungssvolumens bedeutet eine ausg eglichene Globalbilanz +
+/- CHF 10
0.00 / EW/J
Jahr. Dies entsprichtt ca. +/- 4 Millionen.
M
_________
_____________
_____________
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__________________________
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Eine gu
ute Reform
m bedingt auch, dasss nicht ein
nzelne Gem
meinden eeinseitig zu
u Verlierern we
erden. Die
e Erfahrung
gen der V ergangenh
heit zeigen
n, dass Veerluste ab Fr. 50./EW/Ja
ahr für einzzelne Gem
meinden alss kritisch zu
z beurteile
en sind. Auufgrund de
er Grösse des Projekts setzt
s
der VLG
V
für die
e Globalbilanz der AufgabenA
uund Finanzreform
Verlustte pro Gem
meinde von
n maximal Fr. 60.-/EW/Jahr als
s Grenze. Eine Globalbilanz
ist also
o stimmig, wenn sie für
f die Ge samtheit der
d Gemein
nden exkl. Ausgleich
h KP 17
mindesstens ausgeglichen is
st und kein
ne Gemeinde mehr als Fr. 60.-//EW/Jahr verliert.
v
Sollte ssich zeigen
n, dass die
e Verwerfu
ungen so stark sind,, dass sichh höhere Verluste
V
nicht ve
erhindern lassen, die
e Reform im Sinn des Gesam
mtnutzens aaber trotzd
dem voranzubringen ist,, sind für die betrofffenen Gemeinden Härteausg
H
leichssyste
eme zu
finden. Härteausg
gleichssysteme fede
ern inakzep
ptabel hohe Verlustee für eine gewisse
g
Zeit ab. Die betro
offenen Ge
emeinden m
müssen die
e Reform aber
a
in jeddem Fall oh
hne wesentlich
he Veränd
derung des
s Steuerfu
usses trage
en können
n und dürf
rfen insbes
sondere
auch nach Ablauf des Ausg
gleichs niccht in ihrer Existenz bedroht
b
seein. Im max
ximalen
Verlustt von Fr. 60.-/EW ist die Komp ensation für KP 17 im Betrag vvon Fr. 12
2.50/EW
(= 5 Mio.) wie obe
en dargele
egt nicht en
nthalten.
Der VL
LG setzt ein
nen Schwe
erpunkt be
ei der Anpa
assung des
s Kostenteeilers Volks
sschule.
Dieser ist prioritä
är zu realis
sieren, da damit auc
ch im grössten Budggetposten der
d Gemeinde
en endlich das AKV-P
Prinzip um
mgesetzt wiird. Dies im
mpliziert inssbesonderre, dass
vom Ka
anton bescchlossene kostentrei bende Refformen im Volksschuulbereich von
v diesem au
uch zu 50%
% mitgetra
agen werd en müssen. Der VLG
G steht zuu seiner Au
ussage,
dass auch diese Anpassun
ng voll zu kkompensie
eren ist. Be
ei der Gegeenfinanzie
erung ist
darauf zu achten, dass alle Massnahm
men den Grundsätze
G
en des VLG
G gemäss Kapitel
3.1 enttsprechen und
u keine neuen Ine
effizienzen entstehen.
Sobald eine stim
mmige Glob
balbilanz zzur AFR 18
8 besteht, können diie übrigen laufeneschäfte einzeln
e
ode
er gemeinssam zur politischen
p
Beratung freigegebe
en werden Ge
den. De
eshalb ist es
e notwendig, dass d
das Projek
kt AFR 18 gegenüber
g
r den übrig
gen Projekten eine Lead
d-Funktion einnimmt.. In der Um
msetzung ist insbesoondere da
arauf zu
achten, dass beim Inkrafttrreten der R
Reformen keine Staa
atsebene ffrühzeitig einseitig
e
belaste
et wird. Ma
assnahmen und Ge
egenfinanzierungen sind
s
synchhron umzu
usetzen.
Vorzeittige Umsettzungen vo
on Einzelm
massnahm
men sind nur dann inn Betracht zu ziehen, we
enn deren Gegenfinanzierung im Rahme
en der AFR
R 18 gesicchert ist un
nd auch
keine g
grössere Gegenfinan
G
zierung ve
erhindert wird.
w
Der VL
LG bekennnt sich daz
zu, dass
vorgezo
ogene stim
mmige Einz
zelmassna
ahmen im Rahmen der
d AFR 188 voll gege
enfinanziert werden. Sollte sich eine angesttrebte stim
mmige Glob
balbilanz nnicht erzielen lassen, istt für die Ge
emeinden die
d Beibeh
haltung des
s Status qu
uo immer eeine Möglic
chkeit.
Für die
e kommend
den Budge
ets und Fin
nanzpläne fordert derr VLG einee haushaltn
neutrale
Umsetzzung. Entla
astungen der
d Gemeiinden dürfen also vo
om Kantonn mit neuen
n Mehrbelastu
ungen kom
mpensiert werden.
w
D
Die Mehrbelastungen
n dürfen j edoch nic
cht dem
Ideenpool der Gegenfinanz
zierung de
es Volkssc
chulkostentteilers ent nommen werden,
w
da dam
mit dessen Anpassun
ng gefährde
et würde. Sollte die Regierungg wiederum
m versuchen, d
die Gemeiinden mit hohen Betträgen ein
nseitig zu belasten,
b
w
wird der VLG
V
die
den Ge
emeinden zustehend
z
en politisc hen Instrumente wiederum dettailliert prüffen.
_________
_____________
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Die Globalbilanzz stellt aus
sschliesslicch einen statischen Ausgleichh sicher. Mit der
Neuzutteilung von
n Aufgaben
n ist aber a
auch eine dynamisch
he Kompoonente verb
bunden,
da sich
h nicht alle Aufgaben
n synchron
n entwickeln. Die Glo
obalbilanz m
muss desh
halb zusätzlich
h auf ein dynamisch
d
hes Gleich gewicht ge
eprüft werrden. Es w
wäre falsch
h, wenn
eine Staatsebene
e nur Auffgaben erh
hält, in de
enen für die
d Zukunfft ein erhe
ebliches
Wachstum zu erw
warten ist.
osition des
s VLG kan
nn somit w
wie folgt zu
usammengefasst w
werden:
Die Po















S
Sämtliche Projekte sind
s
paralle
el zu bearb
beiten.
Die Wirkun
ngen sind in der Glob
balbilanz AFR
A
18 abz
zubilden.
Die Folgen
n für die Sttaatsebene
en sind im Rahmen der
d Globalbbilanz zur AFR 18
vvoll auszug
gleichen.
Die Sparanstrengung
gen im Ra
ahmen von
n Budgets und Aufgaaben- und Finanzplänen sin
nd für die Gemeinden
G
n mindeste
ens haushaltneutral zzu gestalte
en. Einssparungen
n zu Guns
sten der G
Gemeinde
en dürfen also mit Mehrbelas
stungen
kompensie
ert werden.
Die Gemeinden leistten als Aussgleich fürr die Entlas
stungen m
mit KP 17 ab
a 2020
e
einen nacchhaltigen Beitrag vo
on total 5 Mio. Fran
nken/Jahr. Dieser istt in der
G
Globalbilan
nz der AFR
R 18 transp
parent zu machen.
m
Die Globalbilanz AFR
R 18 musss für die Gemeinden exkl. Ausggleich KP 17 mind
destens ha
aushaltneu
utral sein (+
+/- Fr. 10.--/EW).
Die Globalbilanz AFR 18 darf zu keinen einseitigen Verwerfuungen führren. Die
G
Grenze für eine einz
zelne Gem
meinde setz
zt der VLG
G exkl. Aussgleich KP
P 17 bei
e
einem Verrlust von Frr. 60.-/EW//Jahr.
Ist die Nottwendigkeit von Refformen nac
chgewiese
en und kannn der Verrlust für
e
einzelne Gemeinden
G
n nicht auff maximal Fr. 60.-/EW
W/Jahr beeschränkt werden,
w
ist für die betroffenen
b
n Gemeind
den ein System des Härteausg
H
leichs zu installieren.
einden mit Härteaussgleich dürrfen in ihre
er Existennz nicht ge
efährdet
Die Geme
w
werden un
nd sollten ihre finanzzpolitische Positionie
erung einiggermassen
n halten
können. Kann
K
die Situation
S
eiinzelner Gemeinden
G
auch mit einem Hä
ärteausg
gleich nich
ht vernünftig abgefed
dert werden
n, ist die Beibehaltun
B
ng des Sta
atus quo
in Betrachtt zu ziehen
n.
Detailproje
ekte sollen
n erst dann
n zur Bera
atung freigegeben w
werden, we
enn projjektintern eine
e
stimm
mige Globa lbilanz für die AFR 18 vorliegt.
Neben dem
m statische
en Ausgleiich sind au
uch die zuk
künftigen K
Kostenentw
wicklung
gen in den
n umverteilten Aufgab
ben zu berrücksichtigen. Es darrf sich auch
h mittelo
oder langffristig kein wesentlicches Ungle
eichgewich
ht zwischenn den Sta
aatsebenen ergeben.

In Anha
ang 1 prässentiert de
er VLG Vo
orschläge, wie ein Ko
ostenteilerr von 50:50
0 in der
Volksscchule kom
mpensiert werden
w
kön
nnte. Die Vorschläge stehen immer untter dem
Vorbeh
halt, dass eine
e
Globa
albilanz en
ntsteht, welche den obigen
o
Beddingungen genügt
und die
e Vorschlä
äge nicht als
a Sparma
assnahmen für den AFP zwecckentfremd
det werden.
_________
_____________
_____________
_____________
_____________
_____________
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5. Wü
ürdigung
g
Die Luzzerner Gemeinden wollen
w
für d
den Kanton weiterhin
n ein glaubbwürdiger Partner
sein. S
Sie legen deshalb ihre
e Forderun
ngen, aberr auch ihre
e Komprom
missvorsch
hläge, in
diesem
m Papier trransparentt dar. Für den Kanton sollte es
e möglichh sein, in diesem
Rahme
en ein Hau
ushaltsgleic
chgewicht zu erreich
hen. Mit dem Ausgleeichsangebot von
netto 5 Millionen Franken pro
p Jahr le
eisten die Gemeinde
en einen B
Beitrag an die Gesundun
ng der Kan
ntonsfinanz
zen.
Der VL
LG lädt die Regierung ein, un
nter diese
en Bedingu
ungen in dden anges
strebten
transpa
arenten un
nd partners
schaftliche
en Prozess
s einzutrete
en. Die Miitglieder de
es VLG
werden
n ermunterrt, diesen Kurs
K
mitzu
utragen. Se
elbstverstä
ändlich sinnd die Gem
meinden
jederze
eit eingelad
den, sich zum
z
Positi onspapier zu äussern und sic h in die Lö
ösungsfindung
g aktiv einzzugeben.

Verban
nd Luzerner Gemein
nden (VLG
G)
- Vom
m Bereich Finanzen
F
am
a 30. Jun
ni 2017 berraten und mit
m Korrektturen für diie Beratung
g im Vorsta
and freigeg
geben.
- Vom
m Vorstand
d am 7. Julli 2017 berraten und inhaltlich für
f eine Infformation der Gemein
nden freige
egeben.

Beilage
e:
Anhang
g 1, Ideenp
pool Komp
pensation K
Kostenteile
er Volkssch
hule / Wassserbau

Hinweiis:
Die Strrategie gilt sinngemäss als Vorg
rgabe für den Vorstan
nd. Die einnzelnen Be
eschlüsse in A
Arbeitsgruppen, in der Regierun
ng und im Parlament
P
sind jeweiils im Bere
eich und
im Vorsstand zu re
eflektieren und die S
Strategie alllenfalls zu
u justieren. Bei wesentlichen
Änderu
ungen der Strategie sind
s
die G
Gemeinden umgehend zu inform
mieren und
d in geeignete
er Weise einzubezieh
hen.
Der Vo
orstand stre
ebt eine pa
artnerscha
aftliche Lös
sung für alle Projektee an. Ein transparenter P
Prozess bedingt, das
ss auch de
er Eskalationsweg bereits zu B
Beginn auffgezeigt
wird. S
Sollte sich eine Eska
alation nich
ht vermeiden lassen werden d ie Gemein
nden informierrt und angemessen einbezoge
e
en. Entsche
eide über koordiniert
rte Gemein
ndereferenden sollen an
n einer au
usserorden
ntlichen Generalvers
sammlung beraten werden.
w
Über d
die Untersttützung eines allfälliigen Referrendums entscheide
e
et jede Ge
emeinde
selbst.

_________
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Anha
ang 1; VLG Position
P
nspapiier Fina
anzen
Ansättze zur Kompens
K
sation Ko
ostenteiler Volksschule / Wasserb
bau
Vorbemerkung
g:
Mit dieser Liste werden
w
de
em Projekttteam AFR
R 18 zusätzliche Mögglichkeiten
n aufgezeigt, w
wie der Kostenteiler
K
r Volkssch
hule und der
d Wasserbau kom
mpensiert werden
könnten. Dargesttellt wird da
as Prinzip und die Begründung
B
g, warum eeine entsprechende
Massna
ahme prüffenswert is
st. Die kon krete Ums
setzung ist Aufgabe ddes Projek
kts AFR
18. Die
e Liste soll dem Pro
ojektteam A
AFR 18 möglichst
m
grossen Sppielraum be
elassen
um ein
ne gleichg
gewichtige Lösung zzu finden. Deshalb sind die vorgeschlagenen
Kompe
ensationen durch die
e Gemeind
den höher als die Massnahme
M
en zu Lastten des
Kanton
ns. Die Pro
ojektgruppe
e soll so d
die Möglich
hkeit erhalten, die beesten Kom
mpensationsma
assnahmen auszuwä
ählen und inakzepta
able Verwe
erfungen zzu verhinde
ern. Die
Grundssätze gemäss Positionspapier garantiere
en, dass es
e unter deen einzeln
nen Gemeinde
en keine einseitigen
e
L
ist nicht absch liessend. Weitere
W
Verlierer gibt. Die Liste
Vorschläge sind jederzeit
j
willkommen
w
n.

Massn
nahmen zu
z Lasten
n Kanton:
Anpassung Kos
stenteiler Volksschu
V
ule
mkosten berechnete n Kantons
sbeiträge werden
w
verrdoppelt. Die
D KanDie auss den Norm
tonsbeiträge, die ausserhalb der Bei träge pro Schüler geleistet weerden, sind
d ebenfalls an
nzupassen
n. Vorbeha
alten bleib
ben die Diskussione
en um diee Anpassu
ung des
Normko
ostensyste
ems.
n
Umvertteilungsvollumen ca. 159 Mio. zz.L. Kanton
Massnahme Wasserbau:
Die Aufgaben zw
wischen Ka
anton und Gemeinde
en werden gemäss ddem Ergeb
bnis der
2. Vern
nehmlassung zur Rev
vision des Wasserba
augesetzes
s bereinigt..
Umvertteilungsvollumen ca. 25.7 Mio. zz.L. Kanton

Geschäftssstelle: Tribscchenstrasse 7 ▪ Postfach 30
065 ▪ 6002 Luz
zern
Telefon 0
041 368 58 10 ▪ Fax 041 368
8 58 59 ▪ info@
@vlg.ch ▪ www
w.vlg.ch

Kompensationsmassna
ahmen Ge
emeinden
n:
Anpassung Kos
stenteiler Weiterbild
W
dung
eiterbildung
g der Lehrpersonen w
wird heute
e vom Kantton finanzieert. Wird der
d KosDie We
tenteile
er Volkssch
hule angepasst, ist d
diese Auftteilung ebe
enfalls anzzupassen und die
Kosten sind zu 50
0% durch die
d Gemei nden zu tra
agen.
Umvertteilungsvollumen 3.8 Mio. z.L. G
Gemeinden
n

Entfern
nung Topffanteil Gew
wässer au
us dem topographis
schen Lasstenausgle
eich
n Lastenau
usgleichs werden ge
emäss deer Gewäss
serlänge
10% des topogrraphischen
R
des Wasse rbaugesetzes fallen diese Auffgaben we
eg, wesverteilt.. Mit der Revision
halb ein
ne Streichu
ung des Anteils disku
utiert werden muss.
Umvertteilungsvollumen 2.03
36 Mio. z.L
L. Gemeind
den

Kürzun
ng des Re
essourcenausgleich
hs für Bezügergeme
einden
Von de
er Anpasssung des Kostenteile
ers Volkss
schule pro
ofitieren in sbesonderre viele
ressourcenschwa
ache Geme
einden. Um
m das Ges
samtsystem
m stimmig zu machen könne Kürzung des Ressourcenaussgleichs in Betracht kommen. Der Ressourcente eine
ausgleiich kann maximal
m
halbiert werd
den.
Umvertteilungsvollumen max
x. 43.4 Mio
o. z.L. Gem
meinden

ung der ho
orizontale
en Abschö
öpfung im Ressourc
cenausgleeich
Erhöhu
Der Wirkungsberricht Finanz
zausgleich
h 2013 sch
hlägt eine einheitliche
e
e Abschöpffung für
Zentrum
ms- und Peripherieg
P
gemeinden vor. Gem
mäss Finan
nzleitbild m
möchte derr Regierungsra
at ausserdem das En
ngagemen t des Kanttons im Re
essourcenaausgleich reduzier
ren. Mö
öglich sind
d höhere Abschöpfun
A
ngen für re
essourcens
starke Gem
meinden od
der eine
Abscha
affung der „neutralen
n Zone“ (B
Bereich, in dem Gem
meinden weeder Ressourcenausgleiich erhalten noch horizontal ab
bgeschöpft werden).
x. 21.7 Mio
o. z.L. Gem
meinden
Umvertteilungsvollumen max

___________________________
__________
__________
__________
____________________
_______
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Entkop
ppelung Bildungsla
B
stenausg leich vom
m Ressourc
cenindex
Der Wiirkungsberricht Finanz
zausgleich
h 2013 sch
hlägt eine Abschaffun
A
ng der sog
genannten Re
essourceng
guillotine vor.
v
Resso
ourcenstarrke Gemeinden solllen ebenfa
alls Bildungsla
astenausgleich erha
alten. Die Massnahm
me geht zu Lasten der heutig
gen Bildungsla
astenausgleichsempfänger. Im
m Verhältnis
s Kanton/G
Gemeindenn ergibt sic
ch keine
Anpasssung.
Umverteilu
ung zwischen Kanton
n und Gemeinden
Keine U

ng des Billdungslastenausgle
eichs
Kürzun
ostenteilerss in der Volksschule
V
e sinken ddie Ausgab
ben der
Mit derr Anpassung des Ko
Gemein
nden im Bildungswe
B
sen stark. Am meistten profitieren die Geemeinden mit vielen Sch
hülern. Ein
ne Kürzun
ng des Bild
dungslaste
enausgleich
hs ist des halb sachlich gerechtfertigt. Sie isst auch po
olitisch opp
portun, da sie gegen
nläufig zur Entlastung
g durch
die Anp
passung des
d Kosten
nteilers Vo
olksschule wirkt. Den
nkbar ist ssogar ein Verzicht
V
auf den
n Bildungsllastenausg
gleich.
Umvertteilungsvollumen max
x. 23.45 M
Mio. z.L. Ge
emeinden

Kürzun
ng des top
pographis
schen Lasttenausgle
eichs
nalysen we
eisen darau
uf hin, dass
s der topog
graphischee Lastenau
usgleich
Verschiedene An
im Verg
gleich zu den
d übrigen Ausgleicchsgefässe
en überdottiert ist. Voon der Anp
passung
des W
Wasserbaug
gesetzes profitieren
p
insbesond
dere die Bezüger
B
aaus diesem
m Topf.
Eine K
Kürzung ka
ann desha
alb geprüftt werden, wobei ma
aximal einee Halbieru
ung des
Topfes in Betrach
ht kommt.
x. 10.18 M
Mio. z.L. Ge
emeinden
Umvertteilungsvollumen max

Kürzun
ng des So
oziallasten
nausgleich
hs
Mit derr Einführung der ne
euen Pfleg
gefinanzieru
ung wurde
e der Soz iallastenau
usgleich
um 6 M
Mio. erhöh
ht. Hauptargument w
war, dass diese insb
besondere die Zentrrumsgemeinde
en belasten wird. Bis heute h
haben sich
h entsprechende Beffürchtunge
en nicht
erhärte
et. Mit der Revision des
d Pflege finanzierun
ngsgesetze
es wurde zzudem ein
ne Klausel eingebaut, wonach
w
jene Gemein de restfina
anzierungs
spflichtig isst, in der die
d entspreche
ende Persson innerha
alb der lettzten fünf Jahre
J
am längsten ggewohnt ha
at. Eine
Überprrüfung der Topfgrösse bis hin zzur Rückna
ahme der damaligen
d
Erhöhung ist legitim.
Umvertteilungsvollumen max
x. 6 Mio. z..L. Gemein
nden
___________________________
__________
__________
__________
____________________
_______
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Anpassung Infra
astrukturla
astenausg
gleich
Mit derr einheitlicchen Absc
chöpfung iim Ressou
urcenausgleich werdden einzellne Gemeinde
en stark be
elastet. Der Wirkungssbericht 20
013 schlägt deshalb vvor, im Ge
egenzug
den unterdotierte
en Infrastrukturlastena
ausgleich anzupasse
en. Diese M
Massnahm
me ist zu
prüfen, wobei ein
ne Erhöhun
ng zu Laste
en des Kan
ntons gehe
en würde. Eine Kürzu
ung des
Infrastrrukturlasten
nausgleich
hs ist nichtt opportun
n. (Hinweis
s: Die Masssnahme wird
w
bewusst iin diesem Kapitel miit den übri gen Massnahmen beim Finanzzausgleich
h eingebaut, o
obwohl es um eine mögliche Belastung des Kanttons geht. Die Begrründung
wird so
o verständlicher. In der Zusamm
menfassun
ng wird derr Betrag deer korrekte
en Kategorie zugewiesen
n).
Umvertteilungsvollumen max
x. 7.6 Mio. z.L. Kanto
on

Anpassung Kos
stenteiler EL-AHV
E
Die Ergänzungsleistungen wurden m
mit der Finanzreform
m 08 als Ausgleichs
sgefäss
zwische
en Kanton
n und Gem
meinden fesstgelegt. Mit
M KP 17 werden diee EL zur AHV
A
für
2018 u
und 2019 bereits zu 100% du
urch die Gemeinden
G
getragen.. Die unbe
efristete
Anpasssung der EL
E zur AHV
V als Gege
enfinanzierrung zum Wasserbau
W
u ist seit längerem
ein The
ema. Dieser Diskuss
sion könne
en sich die
e Gemeind
den nicht vverschliess
sen. Da
die EL pro Einwo
ohner verteilt werden
n hat die Massnahm
me keine V
Verteilungs
swirkungen.
Umvertteilungsvollumen max
x. 31.2 Mio
o. z.L. Gem
meinden

stenteiler EL-IV
E
Anpassung Kos
Was fü
ür die Anpa
assung derr EL zur A
AHV gilt, trifft auch au
uf die EL zzur IV zu. Der
D Gesamttopf der EL wurde als Ausgleich
hsgefäss bestimmt.
b
Die
D Prüfunng der Anp
passung
ostenteilerss ist deshalb politisch
h legitim.
des Ko
Umvertteilungsvollumen max
x. 17.1 Mio
o. z.L. Gem
meinden

Anpassung Mittelverteilun
ng für Stra
assen und
d öV
Die Ma
assnahme wurde im Rahmen d
der AFR 18
8 als Kompensationssmassnahme entwickelt. Der Kantton wollte sie
s dann im
m Rahmen
n von KP als Sparmaassnahme „zweck„
entfrem
mden“, wass die Geme
einden able
ehnten. Trrotzdem ble
eibt das Thhema auf der
d politischen
n Agenda für
f die AF
FR 18 und stellt weitterhin eine
e möglichee Kompens
sationsmassna
ahme dar.
x. 12 Mio. zz.L. Geme
einden
Umvertteilungsvollumen max
___________________________
__________
__________
__________
____________________
_______
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Auswe
eitung/Anp
passung Selbstbeha
S
alt SEG
Für die
e sozialen Einrichtung
gen bezah
hlen die Ge
emeinden heute für ggewisse Bereiche
B
einen S
Selbstbeha
alt von Fr. 20.00/Tag
g/Person. Die
D Selbstb
behalte beetragen ins
sgesamt
lediglich 4.1% de
es Gemeindeanteils. Die Selbs
stbehalte hätten
h
die kkostendäm
mpfende
Aufgab
be, dass die Gemein
nden die Z
Zuweisung zu einer SEG-Institu
S
ution erst vornehmen, w
wenn ande
ere kosteng
günstigere Formen definitiv
d
nic
cht möglichh oder nicht sinnvoll sin
nd. Diese Anreizwirk
A
kung könne
en die Selbstbehalte
e heute ni cht wahrnehmen,
dafür ssind sie zu
u tief, beziehungswe
eise nicht vorhanden
v
. Grundsäätzlich besteht ein
Anreiz für Zuweissungen zu
u SEG-Insttitutionen, da die Kosten zum grössten Teil
T von
allen anderen Ge
emeinden bezahlt w
werden (Po
ool-Problem
m). Mit einner genere
ellen Erhebung
g eines Se
elbstbehalts
s von maxximal 1/3 der
d Gesamtkosten köönnten die Anreizwirkung
gen verbesssert werd
den. Der R
Rest könnte
e im Verhä
ältnis 50:500 auf Kantton und
Gemein
nden verte
eilt werden
n. Dieser G
Gemeindea
anteil wird pro Einwoohner verte
eilt. Damit ble
eibt der So
olidaritätsgedanken d
der Verbundaufgabe
e. Da in deer Regel die
d Gemeinde
en die Zuw
weisungen initiieren isst es richtig
g, dass sie den Selbsstbehalt tra
agen.
Umvertteilungsvollumen max
x. 28.9 Mio
o. z.L. Gem
meinden

Wiederreinführun
ng Selbstb
behalt Son
nderschullung
ung wird heute
h
(fast)) zu 100% aus einem
m Pool finaanziert. Da
amit beDie Sonderschulu
e erheblic
cher finanzzieller Anre
eiz, Schüle
er einer Soonderschule zuzusteht auch hier ein
weisen. Die von Kanton vo
orgenomm
mene Prüfung sollte ungerechtf
u
fertigte Zuw
weisunwar verhind
dern. Die Einführung
E
g eines Se
elbstbehalts könnte aaber dazu führen,
gen zw
dass d
die Zahl de
er Anträge
e auf Zuw
weisung zu einer Sonderschulee zurückge
eht und
damit a
auch der Kontrollaufw
K
wand des Kantons re
eduziert werden
w
kannn. Damit entstüne
de ein Effizienzge
ewinn. Derr Selbstbe halt soll au
uch hier au
uf einen D
Drittel der GesamtG
kosten beschränkt werden. Die übrig
gen Kosten sollen 50:50
5
zwiscchen Kantton und
Gemein
nden aufge
eteilt werden. Dieserr Gemeind
deanteil wirrd wiederuum pro Ein
nwohner
verteilt..
Umvertteilungsvollumen max
x. 15.6 Mio
o. z.L. Gem
meinden

Umverrteilung de
er Quellen
nsteuer
Die Qu
uellensteue
er ist eine Steuer
S
mit beschränk
kter Ergieb
bigkeit. Siee betrifft nu
ur kleine
und miittlere Einkkommen und
u
verurssacht den Gemeinde
en nur einnen geringen Aufwand. Im Steuerrbereich is
st es jene Steuer, deren
d
Übe
erprüfung dder Aufteilung im
Rahme
en der AFR
R 18 Sinn macht. Ei ne Umverrteilung wirrkt gegenlääufig zur Kürzung
K
des Re
essourcena
ausgleichs und ist so
omit für das
s Gesamtsystem stabbilisierend..
Umvertteilungsvollumen max
x. 33.3 Mio
o. z.L. Gem
meinden
___________________________
__________
__________
__________
____________________
_______
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Zusam
mmenfass
sung
Die obigen Darste
ellungen ergeben fol gendes ma
aximales Umverteilu
U
ngsvolume
en:
z.L. Ka
anton
Anpasssung Koste
enteiler Vo
olksschule
Revisio
on Wasserbaugesetz
z
Anpasssung Infrasstrukturlasttenausgleicch

159.0 Mio.
25.7 Mio.
7.6 Mio.

Total

192.3 Mio.

z.L. Ge
emeinden
Anpasssung Koste
enteiler We
eiterbildung
g LP
Entfern
nung Gewä
ässerlänge
e Topograp
phischer LA
A
Kürzun
ng Ressourrcenausgle
eich
Erhöhu
ung Abschö
öpfung Ressourcena
ausgleich
Kürzun
ng Bildungsslastenaus
sgleich
Kürzun
ng topograp
phischer Lastenausg
gleich
Kürzun
ng Soziallastenausgle
eich
Anpasssung Koste
enteiler EL
L-AHV
Anpasssung Koste
enteiler EL
L-IV
Anpasssung Mittellverwendung Strasse
en/öV
Anpasssung Selbsstbehalt SE
EG
Wiederreinführung
g Selbstbehalt Sonde
erschule
Umvertteilung Quellensteuer
Total

3.8
2.0
43.4
21.7
23.5
10.2
6.0
31.2
17.1
12.0
28.9
15.6
33.3

Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.
Mio.

248.7 Mio.

Die Diffferenz zw
wischen de
en Belastu ngen für Kanton
K
und Gemeinnden sind wichtig,
damit d
die Projekttgruppe einen Spielrraum für die
d Umsetz
zung der M
Massnahm
men hat.
Es wird
d auch mit diesem Spielraum e
eine Herausforderung
g sein, ein Modell zu
u finden,
welche
es die maxiimalen Belastungen pro Gemeinde gemä
äss Positionnspapier einhält.
e

___________________________
__________
__________
__________
____________________
_______
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