Jahrresberricht des
d Prräsiden
nten 2013
2
1. Überblick
Inhaltlicche Schwerrpunkte derr Verbandsa
arbeit im vergangene
v
n Jahr bilddeten einers
seits die
Diskusssionen um die
d hohen finanziellen
f
n Belastung
gen der Gem
meinden duurch das ne
eue Kindes- un
nd Erwachssenenschutz
zrecht (K-E
ESR), durch
h die Pflege
efinanzierunng sowie durch die
Volksscchulbildung. Daneben standen
s
aucch die parla
amentarisch
hen Vorstössse in der Stadt
S
und
Agglom
meration um einen möglichen Austtritt aus dem
m Verband im
i Vordergrrund. In perrsoneller
d GV 201
13 in Malterrs die Neub
besetzung der
d Bereichhsleitung Billdung im
Hinsichtt stand an der
Zentrum
m.
Vorstan
nd wieder komplett
k
An der G
GV 2012 ge
elang es au
ufgrund eine
er Pattsituattion bekann
ntlich nicht, die Bereich
hsleitung
Bildung neu zu be
esetzen. De
er Vorstand schlug daher eine Sttatutenändeerung vor, die
d nach
olglosen Wahlgängen
W
g erlebte
drei erfo
einen Entsscheid herbeiführt. Diese Statutennanpassung
nach ihrer Genehm
migung an der
d GV 201
13 umgehend ihre Feu
uertaufe. Daabei setzte sich die
Adligenswiler Gem
meindepräsidentin Ursi Burkart-Merz aufgrun
nd des bessseren Stimmenverd Emmer Gemeinderrätin und Sc
chulverwalte
erin Susannne Truttman
nn-Hauri
hältnissses gegen die
durch. D
Der interimistische Leiter des Be
ereiches Bild
dung, Vizep
präsident P
Peter Emme
enegger,
konnte den Bereicch Bildung wieder
w
in n
neue Hände
e geben, de
er Vorstandd war somit wieder
komplettt.
Aufgab
benteilung Kanton-Ge
emeinden im
m Stresste
est
Der VLG
G hat das Thema
T
„Glo
oballösung“ im Rahmen der Disku
ussionen m it dem Reg
gierungsrat ins Spiel gebra
acht. Dabei geht es u m die Frag
ge, ob die gegenwärtig
g
ge Aufgabe
enteilung
zwische
en Kanton und
u Gemein
nden unter den in den
n letzten Jahren vor alllem durch die
d Bundesgese
etzgebung entstanden
nen finanzie
ellen Mehrb
belastungen
n der Gemeeinden eine
er finanziellen K
Korrektur bedarf. Der VLG
V
vertrittt dabei die Ansicht, da
ass die Gem
meinden mo
omentan
überpro
oportionale Mehrbelasttungen trag
gen müssen
n und desh
halb ein finnanzieller Ausgleich
A
durch d
den Kanton unumgäng
glich ist. Ein
n erster Sc
chritt machtte der Reg ierungsrat mit dem
Beschlu
uss einer Pauschalents
schädigung
g für das Prrojekt Neue
es K-ESR. Ein weitere
er wichtiger Teill dieser Diskussion bild
dete sodan n der Einsa
atz für einen Kostenteiiler 50:50 im
m Volkswischenerfollg konnte 2013
2
erreich
ht werden, als der Ka
antonsrat
schulbildungsbereiich. Ein Zw
den Auftrag erteiltt hat, eine entspreche
ende Vorlag
ge auszuarb
beiten, welcche voraus
ssichtlich
2014 inss Parlamen
nt kommt.
Der Vorrstand traf sich
s
im verg
gangenen JJahr zu elf ordentlichen Sitzungenn. Die fünf Fachbereiche kkamen durcchschnittlich
h zu je secchs bis achtt Sitzungen
n zusammeen und beha
andelten
wiederu
um viele ansstehende Geschäfte.
G
S
So wurden im vergangenen Jahr S
Stellungnah
hmen zu
insgesa
amt 17 Vern
nehmlassun
ngen erarbe
eitet, was eine
e
sehr grrosse Arbeittsbelastung
g bedeutete. Da
aneben arb
beiteten vie
ele Gemein deratsmitglieder in ka
antonalen A
Arbeitsgruppen mit.
Das inte
ensivste Prrojekt bildette dabei da
as Projekt „stark.lu“, wo
w es um ddie Einführung des
harmonisierten Rechnungsmo
odelles (HR
RM 2) in den
n Gemeinde
en geht.
Auch im
m vergange
enen Jahr spürten
s
wied
derum viele
e Gemeinde
en den finaanziellen Drruck und
vielerortts wurden Steuererhö
S
hungen besschlossen. Der Verband beobachhtet diese Entwicklung mitt grosser So
orge.
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2. Aus den Fach
hbereichen
n
Nachfolgend werden wichtige
e Geschäfte
e aus den fünf Fachbereichen kuurz erwähnt. In der
Regel w
werden alle Geschäfte des VLG e
einem Fach
hbereich zug
gewiesen, dder daraus ein Vorstandsg
geschäft vorrbereitet od
der im Rahm
men seiner Kompetenz
zen selber entscheidet. Einige
wenige Dossiers werden
w
direk
kt durch den
achberein Vorstand zentral geführt. Die ei nzelnen Fa
che füh
hren ihre eig
genen Regionalkonferrenzen durc
ch, wo sich die einzelnnen Ressortverantwortlich
hen aus den
n Gemeinde
en treffen. S
Somit ist ein Austausch bis zur „Baasis“ möglic
ch.

2.1 Berreich Bau, Umwelt, Wirtschafft und Verrkehr (Bereich BUW
WD)
Adäqua
at zur enorm
m breiten Palette, welcche der BUW
WD abdeck
kt, waren auuch im Berichtsjahr
die Aufg
gaben und Fragestellungen vielfä ltig. Die perrsonelle Zus
sammensettzung hat sich nicht
geändert. Schwerp
punkt bildete die intenssive Betreuung des ne
euen Energ iegesetzes und der
dazugehörigen Ve
erordnung. Mit viel Na
achdruck un
nd in mehreren Stelluungnahmen wurden
dabei die Anliegen der Gemeinden, insbe
esondere da
as Mitwirkungsrecht, vvertreten.
Kontak
ktgespräche
e mit Sachverständig
gen
Jeweils im Zusam
mmenhang mit Sachvo
orlagen wurden Gastrreferenten aaus den je
eweiligen
Dienststellen (lawa
a, rawi, vif)) geladen, um die Au
uswirkungen
n der Geseetzes- und Verordnungsentwürfe erfa
assen und entspreche
ende Stellun
ngnahmen verfassen
v
zzu können. Es zeigt
sich imm
mer deutlich
her, dass eine klare un
nd zielorien
ntierte Haltu
ung zugunstten der Gem
meinden
notwend
dig wird. Zu
u oft entwic
ckelt die kan
ntonale Verrwaltung ne
eue Vorgab en, welche die Gemeinden bei der Realisierung
R
g vor grossse finanzielle und ress
sourcenbeddingte Umse
etzungsme stellen würden.
w
De
eshalb wurd
de Mitte Ja
ahr mit der Departemeentsleitung BUWD,
problem
men.
Regieru
ungsrat Rob
bert Küng, eine
e
ausführrliche Ausle
egeordnung vorgenomm
Betreutte Projekte
e und Stellu
ungnahmen
n
Insgesa
amt zwölf verschieden
v
e Projekte wurden an
ngegangen oder weite rgeführt. Das neue
Planung
gs- und Baugesetz sowie dessen
n Auswirkun
ngen für die
e kommunaale Umsetzung, der
Wirkung
gsbericht zu
um Öffentlichen Verke
ehr, ein Pla
anungsberic
cht zur Bioddiversität so
owie die
Einrichttung eines Netzwerkes
N
s „Innenentw
wicklung in den Gemeinden“ wareen nebst de
en allgemeinen Geschäfte
en aus dem
m BUWD K
Kernpunkte der Bereic
chsarbeit. A
Als internes
s Projekt
wurde d
die Qualität der kommu
unalen Bau ämter mit ih
hren facette
enreichen A
Ausbildunge
en andiskutiert. Eine erste Gemeindeumfrage ha
at bereits erste
e
Erkenn
ntnisse gebbracht. Der Bereich
will sich
h diesem Thema
T
auch im komm
menden Jah
hr annehmen, gibt ess doch kantonsweit
Rechtsu
unsicherheit, aber auc
ch Unterstüttzung für diie Gemeind
den anzubieeten. Dies nicht
n
zuletzt vorr dem Hinte
ergrund des stark verän
nderten Planungs- und
d Baugesetzzes.

2.2 Berreich Bildung und Kultur
K
(Be
ereich BKD
D)
Nach de
er vorüberg
gehenden Bereichsleit
B
tung durch Verbandsvizepräsidennt Peter Em
mmenegger kon
nnte der Be
ereich Bildu
ung mit derr Wahl der Adligenswiler Gemeinndepräsiden
ntin Ursi
Burkart--Merz wieder ordentlic
ch geführt w
werden. Als
s Erstes gin
ng es nun ddarum, den Bereich
persone
ell zu verstä
ärken, da die
d Vertretu ngen des Schulleiterv
S
erbandes uund des Ve
erbandes
der Sch
hulpflegen und
u Bildung
gskommissiionen an de
en Sitzunge
en nicht meehr anwese
end sind.
Der Kontakt zu de
en „nahen“ Verbänden
n soll aber weiterhin gepflegt
g
weerden, indem diese
jährlich zu einem Meinungsaustausch a
anlässlich einer Bereichssitzung eeingeladen werden.
den Rücktrittt von Susa
anne Truttm
mann-Hauri aus
a dem Be
ereich bliebb die Vertretung der
Durch d
Regiona
alkonferenzz Stadt- und
d Agglomerration leide
er vakant un
nd wird ad interim durch Vor-
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standsm
mitglied Ma
arkus Hool (Gemeinde
epräsident und
u
Schulv
verwalter voon Horw) sicherges
stellt.
Arbeits
splatz Schu
ule
Eine Frreigabe von
n weiteren Tranchen d
des Projekttes "Arbeits
splatz Schuule" kommt nur bei
Kostenn
neutralität in
n Frage. So
omit muss d
der Kostentteiler um miindestens 5 % angepa
asst werden. An
nsonsten wird das Proje
ekt sistiert.
Vernehmlassung zum Lehrp
plan 21
nehmlassun
ngsantwort stand mit der
d Stellung
gnahme zuum Lehrplan
n 21 an.
Eine wichtige Vern
G stellte sicch dabei au
uf den Stan
ndpunkt, da
ass er die wesentliche
w
n inhaltliche
en FestDer VLG
stellung
gen und Abssichten des
s Lehrplane
es 21 (Stärk
kung Mathe
ematik und Deutsch) te
eilt, aber
eine kostenneutralle Umsetzung im Kantton Luzern fordert. De
er Lehrplan 21 darf zu
u keinem
Kostensschub für die
d Luzerner Gemeinde
en führen. Kritisch hin
nterfragt hatt der VLG die zwei
Fremdssprachen in der Primars
schule sow ie der obligatorische Schwimmuntterricht.
Schulve
erwaltungs
ssoftware
Im verg
gangenen Jahr kam das Proje
ekt neue Schulverwal
S
tungssoftwaare entsch
heidende
Schritte
e weiter. De
er VLG und
d somit aucch der Bere
eich Bildung
g waren im
m Vorfeld durch ein
Vertretung bewährMitglied
d der Fachgruppe Prozesse und In
nformatik (F
FAPI) vertre
eten. Diese V
te sich, ging es docch dabei in erster Linie
e um techniische Frage
en. Der polittische Prozess wird
dann im
m Jahr 2014
4 weiter geh
hen, noch ssind ein paar schwerw
wiegende Unnklarheiten vorhanden.
Erfolgre
eiche Weitterbildungs
sveranstalttung für Sc
chulverwaltterinnen/Scchulverwallter
Im Früh
hjahr 2013 führte der Bereich Billdung zwei Weiterbildu
ungsveransstaltungen für
f neue
Schulve
erwaltende durch. Der Anlass stie
ess auf gutes Echo. Zusammen m
mit der Dienststelle
Volksscchulbildung wurden diie Gemeind
deratsmitglieder in die
e Geheimnnisse des Luzerner
L
Volksscchulbildungsswesens eingeführt. In
nsbesonderre die Finan
nzierung dees ganzen Systems
S
und die
e entsprechende Steue
erung stiesssen auf gro
osses Interresse, provoozierten ab
ber auch
viele Fra
agen.
Austausch mit de
er Dienstste
elle Volkss
schulbildun
ng (DVS)
ng traf sich auch im ve
ergangenen Jahr regelmässig mit dem Vorste
eher der
Der Berreich Bildun
DVS. D
Dabei konntten einerseits Informattionen ausg
getauscht, aber
a
auch Anliegen deponiert
d
werden. Im Zentru
um standen auch im 20
013 Fragen
n zu Kosten
nsteigerunggen in den GemeinG
den, zur Sondersch
hulung, abe
er auch zu d
den Sek-Mo
odellen.
Berufsa
auftrag Leh
hrpersonen
n der komm
munalen Musikschule
en
Die Kon
nsultation des
d Berufsa
auftrages fü
ür die Lehrp
personen der kommunnalen Musik
kschulen
wurde sseitens dess Bereichs Bildung
B
ebe
enfalls durc
chgeführt. Sie
S wurde aauf ein paarr wenige
Punkte beschränkt. Weil kein
ne kostentrreibenden Faktoren
F
errkennbar w
waren, hat der
d VLG
den neu
uen Berufsa
auftrag unte
erstützt.
Konsultation Schuldienste
G hat sich zu
z verschie
edenen Pun kten kritisch geäusserrt, weil sie zzu Mehrkosten oder
Der VLG
zu weniiger Gemeindeautonom
mie führen könnten. Schulpsycho
ologischer D
Dienst und SchulsoS
zialarbe
eit dürfen au
uch nicht zu
u Doppelsp
purigkeiten führen.
f
Es sind
s
pragm
matische Ans
sätze zu
verfolge
en.
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Planungsbericht Kulturförde
K
erung
Der VLG
G hat die Sttossrichtung
g unterstützzt, auf der Landschaft
L
sind
s
aber nooch diverse
e Fragen
zu kläre
en. Die Gem
meinden so
ollen nicht m
mit zusätzlic
chen Ausga
aben im Ku lturbereich belastet
werden.
Berufsa
auftrag Vollksschulleh
hrpersonen
n
Der VLG stimmt dem
d
neuen
n Berufsaufftrag zu, warnt
w
aber vor
v Überregglementieru
ung. Die
Schulen
n müssen über einen Ermessenss
E
spielraum verfügen
v
kön
nnen. Der A
Auftrag soll als Leitlinie und
d Richtschn
nur für beide
e Seiten verrstanden we
erden.

2.3 Berreich Fina
anzen (Berreich FD)
Der Facchbereich Finanzen
F
beschäftigte
b
e sich 2013
3 insbesond
dere mit drrei Projekte
en: Dem
kantona
alen Projektt „Bogen“, bei dem ess um die gerechte
g
Ve
erteilung deer Lasten zwischen
z
Kanton und Geme
einden geht, dem Wirrkungsberic
cht 2013 zu
um Finanzaausgleich und
u
dem
Projekt „stark.lu“, welches
w
die
e Einführun
ng des neu
uen Harmon
nisierten Reechnungsm
modells 2
(HRM 2
2) per 01.01
1.2018 vorb
bereitet. De
er Wirkungs
sbericht zum
m Finanzauusgleich konnte per
Ende 2013 abgescchlossen werden,
w
dass Projekt „s
stark.lu“ wird
d bis 2016 dauern. Auch
A
das
Projekt „Bogen“ wird noch längere Zeit in
n Anspruch nehmen.
Im Rah
hmen des Wirkungsbe
W
erichts zur F
s
eine unnterschiedliche BeFinanzreforrm zeigte sich
urteilung
g der Belasstungen du
urch neue A
Aufgaben zwischen
z
Ka
anton und Gemeinden
n. Nachdem sicch auf beiden Seiten eine
e
zuneh
hmende Verrstimmung feststellen liess und aufgrund
a
eine Sistie rung drohte
dieser u
unterschiedlichen Beurrteilung imm
mer mehr Geschäften
G
e, wurde
in einem
m neuen Projekt
P
eine Gesamtscchau über die
d sieben zentralen P
Probleme gestartet.
g
Diese b
beinhalten fo
olgende The
emenkreise
e:
- Abg
geltung für Lasten der Pflegefinan
nzierung
- Eva
aluation Spiitalfinanzierrung paralle
el zur Pflege
efinanzierun
ng
- Inka
assoprovision direkte Bundessteu
B
uer
- Kosstenteiler Vo
olksschule von 50:50
- Enttschädigung
g für die Pro
ojektkosten K-ESR
- Kan
ntonalisierung Zivilschu
utz
- Wa
asserbaugessetz
Projekt K-E
Im Jahrr 2013 konn
nte der Themenkreis „P
ESR“ erfolgrreich beenddet werden. Die anderen P
Projekte lauffen noch od
der befinden
n sich auf dem parlame
entarischenn Weg.
Das Pro
ojekt LuTaxx wurde durc
ch eine Pro
ojektorganis
sation betreu
ut. Durch eiinen engen Kontakt
zu den Verwaltun
ngsstellen und
u
dem V
Verband de
er Steuerfachleute Luzzerner Gem
meinden
er aktuelle Probleme
P
je
ederzeit info
ormiert und half auch m
mit, im Rahm
men von
(VSLG) war er übe
Echoräu
umen die Situation pos
sitiv zu beeiinflussen.
Danebe
en war der Fachbereich in zahlrreichen bereichsüberg
greifenden Projekten beteiligt:
bspw. b
bei der Evalluation der Pflegefinan
nzierung, de
en Arbeiten zur Revisioon des Pfle
egefinanzierungssgesetzes oder
o
auch bei
b der Schu
uladministra
ationssoftwa
are.
Der Fachbereich Finanzen steht
s
auch dem Inform
matikbereich vor. Diesser wird du
urch die
uppe Proze
esse und Informatik (F
FAPI) bearb
beitet. Der Fachbereich
F
h Finanzen ist aber
Fachgru
für die p
politische In
nteressenve
ertretung zu
uständig. Im
m Jahr 2013
3 wurden uu. a. das Prrojekt für
eine vo
oll integriertte elektroniische Baug
gesuchsverw
waltung (eb
bage+), diee IT-Treuha
andstelle
sowie das Objektw
wesen einen
n wesentlich
hen Schritt weitergebra
w
acht.
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Abgerun
ndet wurde die Jahres
stätigkeit du rch Themenbereiche, die mittlerw
weile zum TagesgeT
schäft g
gehören: ve
erschiedene
e kleinere V
Vernehmlassungen zu Gesetzen uund Verord
dnungen,
die Ausswirkungen der Spar- und Entlasttungspakete
e auf die Gemeinden
G
sowie die Behandlung von spezifisch
hen Gemein
ndeanliegen
n (z. B. Anrrechnung vo
on Gewinneen aus der Veräusnschaften im
m Finanzve
ermögen im
m Finanzausgleich, Soonderbeiträg
ge, Ausserung von Liegen
wirkung
gen der Steu
uerstrategie
e).

2.4 Berreich Gesundheit und Soziale
es (Bereic
ch G+S)
Für den
n Bereich Gesundheit
G
und Sozia
ales brachte
e das Jahrr 2013 wiedderum ein gerüttelt
Mass an Arbeit mit sich, das
s uns alle ssehr geforde
ert hat. Hie
er ein paar nennenswe
erte Geschäfte daraus:
Prämienverbilligu
ung 2014
d Richtprä
ämien und des Prozen
ntsatzes fürr die AnsprruchsbeFestlegung und Information der
rechtigu
ung auf Prä
ämienverbilligung. Fürr das Jahr 2014 erfolg
gte dies im Besondere
en unter
dem Asspekt der ne
euen gesetz
zlichen Gru ndlagen. Le
eider sind die Vorlaufzeeiten für die
e Sozialämter a
aufgrund de
er allgemein
n kurzen Frristen im Vo
orfeld der Festlegung
F
der Prämie
en durch
die Kran
nkenversich
herer, Festllegung der Richtprämien für die Kantone
K
duurch den Bu
undesrat
und Genehmigung
g des Budge
ets für den Kanton Luz
zern durch den Kantonnsrat (in de
er ersten
Hälfte D
Dezember) ausserorde
entlich knap
pp bemessen, was zu
um Teil zu personellen
n und finanzielllen Mehrauffwendungen führt.
Akut- u
und Überga
angspflege
Dieser Kostenteile
er wird jewe
eils gegen Ende des laufenden Jahres beereits für da
as übere Jahr festgelegt. Auch
h für das Ja
ahr 2015 ba
asiert dieserr erneut auff der bestmöglichen
nächste
Variante
e für die Ge
emeinden.
Stellungnahme zu
u Gesuchen um Aufn ahme von Pflegeplätz
zen auf Pfllegeheimlis
ste B
Im verg
gangenen Jahr wurden
n zwei Ges uche behan
ndelt und diesen
d
auchh stattgegeb
ben. Die
Stadt Lu
uzern stellte das Gesu
uch um Verrschiebung von 5 Plätz
zen von deer Grundverrsorgung
(Liste A
A) in die Spe
ezialversorg
gung (Liste B). Die Luz
zerner Psyc
chiatrie stelllte das Ges
such um
Aufnahm
me von 15 Plätzen au
uf die Liste B. Beim Gesuch hand
delte es sicch um spez
zialisierte
Plätze, die unter den
d Teil B (Spezialvers
(
sorgung) fa
allen. Dabei ging es um
m Patientinnen und
en, die an schweren psychische
en Störunge
en leiden und
u
desweggen nicht in einem
Patiente
Pflegeh
heim der Gru
undversorgung platzie rt werden können.
k
Pflegeffinanzierun
ng
Auch diie Pflegefina
anzierung hat
h uns wie
ederum starrk beschäftigt. Währen d sich die Situation
S
spielt hat, siind bei der ambulanten
n Pflege zaahlreiche Ba
austellen
bei der Langzeitpflege einges
aufgega
angen, die einer Lösun
ng zugefüh rt werden mussten
m
un
nd noch müüssen. Die Mitarbeit
M
an der E
Erarbeitung
g und die da
arauffolgend
de Stellungnahme zur Vernehmlaassung zum Entwurf
einer Änderung de
er Verordnu
ung zum Ge
esetz über die Pflegeffinanzierungg (SRL Nr. 867a) Förderu
ersichtlich, dass wir fü
ung der Aussbildung – stimmt
s
zuve
ür die Lösunng dieser ProblemP
stellung
g den richtig
gen Weg ein
ngeschlage n haben.
Private Spitex-Org
ganisationen
Die Arb
beitsgruppe Spitex-Tarrife war da
as ganze Ja
ahr über se
ehr aktiv u nd erarbeittete verschiede
ene Grundla
agenpapiere
e für die lau
ufenden Ge
eschäfte, u. a. der Fraagebogen zur jährliSeite 5/9

chen Prüfung der freischaffenden Pfleg efachleute und private
en Spitex-O
Organisation
nen. Die
g erfolgt jew
weils durch die BDO AG
G Luzern. Weiter
W
stand die Ausarrbeitung ein
nes neuPrüfung
en Bere
echnungsmo
odells für Nischenanbi
N
ieter an. Da
amit wird de
er Restfinannzierungsbe
eitrag für
Pflegele
eistungen (KLV) statio
onär und te
eilstationär ermittelt. Sobald
S
die noch anste
ehenden
Arbeiten
n entsprech
hend fortges
schritten sin
nd, wird die
eses „Taxtool“ für die O
Organisationen freigegeben. Dieses neue
n
Berec
chnungsmo
odell wird in
n enger Zus
sammenarbbeit mit Noldi Hess
und derr Arbeitsgruppe Spitex--Tarife erarb
beitet.
Stellungnahme zu
um Entwurrf einer Änd
derung des
s Gesetzes über die A
Arbeitslose
enversicherung und den Arbeitslos
senhilfsfon
nds (Beitrag
gserhebung beim Arb
beitslosenh
hilfsfonds)
ätzlich wird die Absich
ht begrüsst u
und untersttützt, den Fonds als sinnnvolles Ins
strument
Grundsä
zu sehe
en, damit en
ntsprechend
de Massnah
hmen des Kantons
K
und der Gemeeinden mitfinanziert
werden können, um
m durch ge
eeignete Ma
assnahmen
n die Arbeits
slosigkeit zuu verhüten oder zu
bekämp
pfen. In derr Vergangenheit betraff die Kritik den Fonds nicht in seeiner Zweckbestimmung, ssondern im unverhältnismässig ho
ohen Aufwa
and für Erhe
ebung und Inkasso de
er Beiträge zu de
essen Äufn
nung.
Personelle Wechs
sel
gangenen Jahr
J
gab es
s im Bereicch auch perrsonelle Ve
eränderungeen. So hat uns auf
Im verg
Ende Ju
uni 2013 Irrmgard Dürrmüller, Leitterin Dienststelle Soziales und G
Gesellschaftt (DISG)
nach mehr als 10 Jahren
J
verlassen, da ssie in ein anderes berufliches Um
mfeld wechs
selte. An
ihrer Sttelle hat Errwin Roos, Departem entssekretä
är des Ges
sundheits- uund Sozialdepartements ((GSD) interimistisch Einsitz
E
gen ommen. Ebenso haben uns im Laufe des
s Jahres
Carmen
n Beeli, Neu
udorf, und Fini Seeho lzer, Dieriko
on, verlassen. Ihre Naachfolge ha
aben Jim
Wolanin
n, Neuenkirrch, und Gisela
G
Doen
nni, Rothen
nburg, ange
etreten. Heerzlichen Da
ank den
Ausgetrretenen für die aktive MitM und die konstruktiv
ve Zusammenarbeit!
Herzlichen Dank
Zum Scchluss dankken wir dem
m Spitex-Ka ntonalverba
and Luzern, der Luzernner Altershe
eimleiter
und -leiiterinnenkon
nferenz, de
em GSD, de
er DISG so
owie allen weiteren
w
Dieenststellen und Organisatiionen, die uns
u in der Zusammena
Z
arbeit unterrstützt habe
en. Ein herzzliches Dankeschön
auch de
er Fachbera
atung, name
entlich Gloriia Bürli, für die fundiertten Auskünnfte und Berratungen
der Sozzialvorstehe
enden in fac
chlichen un d rechtliche
en Fragen. Diese Diennstleistung wird
w von
allen se
ehr geschätzt. Ein gro
osses Dankkeschön verdient auch
h Monica R
Rölli für ihr grosses
Engage
ement.

2.5 Berreich Justtiz und Sic
cherheit (B
Bereich JS
SD)
Administratives
Armin H
Hartmann, Gemeindea
ammann vo
on Schlierb
bach, ist Mitte Jahr al s Mitglied des Bereichs JJustiz und Sicherheit
S
zurückgetret
z
ten. Als neu
ues Mitglied
d konnte Peeter Boog, GemeinG
deammann von Kn
nutwil gewo
onnen werd en. Nach wie
w vor fehltt im Bereichh noch eine
e Vertretung au
us der Region Entlebu
uch. Im We
eiteren nahm der Bere
eichskoordi nator, Christian Ineichen, Marbach, eine
e
neue berufliche
b
H
Herausforde
erung an. Er konnte duurch Hubertt Steiner
vom KM
MUFORUM Emmenbrü
ücke ersetztt werden.
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Kindes- und Erwa
achsenenschutzrechtt (K-ESR)
Seit dem
m 1. Janua
ar 2013 ist das neue K
K-ESR in Kraft.
K
Die Umsetzung bbleibt grund
dsätzlich
eine Ge
emeindeauffgabe, wird aber durch
h sieben ne
eue Behörd
den (K-ESB
B) wahrgen
nommen.
Die neu
uen Zuständ
digkeiten ergeben im tä
äglichen Be
etrieb im Bereich der S chnittstellen
n zu den
Gemein
nden Klärun
ngsbedarf. Im Weiteren
n zeigt es sich,
s
dass die tendenzieell steigend
den Kosten die Verbandsg
gemeinden zusätzlich
z
b
belasten un
nd zu gewis
ssen Irritatioonen zwisch
hen Beitragszahlern (Verb
bandsgemeinden) und den Geme
eindeverbän
nden bzw. den neuen
n K-ESB
führen. Unter Fede
erführung des VLG so ll im Jahr 2014
2
eine breit abgestüützte Begle
eitgruppe
die The
emen aufarb
beiten und Lösungsans
L
sätze prüfen. Im Berichtsjahr erfoolgten die erforderlichen Vo
orarbeiten.
Nach in
ntensiven Verhandlung
V
gen mit derr Kantonsre
egierung hat der Regieerungsrat beschlossen, an die Einführungskosten des neue
en K-ESR einen
e
Beitrag von insgeesamt 2.8 Millionen
M
Franken
n zu gewäh
hren. 0.4 Millionen
M
Fra
anken wurd
den ursprün
nglich bewillligt. Diese Summe
wurde b
bereits ausb
bezahlt. Im Jahre 2014
4 wird den Gemeinden
G
n eine Trancche von 2 Millionen
M
Franken
n überwiese
en. Die Aus
szahlung d er restliche
en 0.4 Millio
onen Frankken erfolgt – vorbehältlich der Genehm
migung des
s Voranschl ags 2015 - im Folgejah
hr.
Stellungnahmen zu
z Vernehm
mlassunge
en
ellungnahm
men zu folge
enden Vernehmlassung
gen ausgeaarbeitet:
Der Berreich hat Ste
- Stim
mmrechtsg
gesetz: Die
e Vernehml assungsvorrlage sah vor,
v
dass d ie Berechnung des
abssoluten Meh
hrs bei alle
en Mehrheittswahlen im
m Urnenverrfahren (Reegierungs-, Ständeund
d Gemeinde
eratswahlen
n) nicht me hr anhand der gültigen Wahlzetteel, sondern anhand
dess Gesamtto
otals der Ka
andidatenst immen erfo
olgen solle. Der VLG hhat sich ab
blehnend
zu d
dieser Ände
erung geäussert.
- Ges
setz über die
d Sexarb
beit: Der VL
LG äusserte
e sich zur Vorlage
V
sehhr kritisch biis ablehnen
nd. Insbeso
ondere verttrat er die Meinung, dass
d
das Gesetz
G
übeer das Ziel hinaussch
hiesst und die
d Mehrkos
sten in keine
em Verhältn
nis zum Nuttzen stehenn.
- Ges
setz über den
d
Justiz
zvollzug: D er VLG bes
schränkte sich
s
bei seiiner Stellun
ngnahme
auff die Forderrung, dass die persön
nlichen Auslagen einerr verurteilteen Person subsidiär
s
nich
ch durch d ie Vollzugs
ht durch die
e jeweilige Gemeinde,, sondern vollumfängli
v
sbehörde
bzw
w. den Kantton getragen werden m
müssen.
- Teilrevision Bundesges
B
setz über d
die politisc
chen Rech
hte: Die ne uen Fristen
n für die
Beg
glaubigung der Untersc
chriften wurrden begrüs
sst.
- Änd
derung EG
GZGB Grun
ndbuchrech
ht: Der VLG
G erklärte sich mit den vorgesehe
enen Regelungen bezzüglich Verö
öffentlichun
ngen von Eigentumse
E
erwerb und bezüglich Grundpfandrechten einverstand
e
den. Hingeg
gen lehnte er
e eine Überführung deer Zuständig
gkeit der
Gru
undbuchämter von den
n Kantonsge
erichten zum
m Departem
ment Justiz und Sicherheit ab.
- Änd
derung Ge
esetz über den Zivils chutz betrreffend Ers
satzbeiträgee: Der VLG
G sprach
sich
h für einen Verbleib der Ersatzbe
eitragsfonds
s bei den Gemeinden,
G
, für eine frreie Verwen
ndung der resultierend
den Zinsertträge sowie
e gegen ein direktes V
Verfügungsrecht der
zusständigen ka
antonalen Dienststelle
D
über die ko
ommunalen Fondsgeldder aus.
Projektt Identitätsk
karte
Im Juni 2012 setztte der Kanto
on in Zusam
mmenarbeitt mit dem VLG
V
eine Arrbeitsgruppe
e ein mit
dem Au
uftrag, die Entscheidun
E
ngsgrundlag
gen dafür zu
z liefern, ob die Gemeeinden mit der Entgegennahme von Anträgen
A
fü
ür die Beste
ellung von Identitätska
I
rten beaufttragt werden sollen.
G bevorzug
gt die Variante, bei de
er Identitätskarten ohne
e Chip zuküünftig grund
dsätzlich
Der VLG
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beim Pa
assbüro oder bei der Gemeinde
G
b
bestellt werrden können
n. Jede Geemeinde kan
nn dabei
selber e
entscheiden
n, ob sie das
s Bestellverrfahren anb
bieten will od
der nicht.

2.6 Arb
beitsgrupp
pe Prozesse und Infformatik (FAPI)
(
An diesser Stelle se
ei auf den speziellen
s
B
Bericht der FAPI in derr Beilage veerwiesen. Es
E zeigte
sich auch im verg
gangenen Jahr, wie w ichtig diese
es „Kompettenzzentrum
m“ für die Luzerner
L
Gemein
nden ist, wo
ollen sie bei der Weitere
entwicklung
g im Bereich
h der öffenttlichen IT-In
nformatik
mitreden.

3. Kom
mmunikatio
on
An zwe
ei ordentlich
hen Gesprä
ächsforen m
mit dem Re
egierungsra
at konnten wiederum wichtige
Themen
n direkt beiim Regierun
ngsrat depo
oniert werd
den. Im Rah
hmen von eeinzelnen KantonsK
ratsgescchäften kam
m es zudem
m zu versch iedenen Ko
ontakten zw
wischen Bereeichsleitend
den oder
der Gesschäftsstelle
e mit einzelnen Komm
missionen de
es Kantonsrats. Ebenffalls wurden
n unzählige Kon
ntakte zu den
d
Departementen u nd Diensts
stellen des Kantons im
m Rahmen der Bereichsarrbeit gepflegt. Am 10. Septemberr 2013 traf sich der Vo
orstand dess VLG zum alljährlichen In
nformationsaustausch mit allen Kantonsrats
smitgliedern
n, welche ein Gemeinderatsmandatt innehaben
n.
Die Gazzette und der Newslettter erfreuen
n sich jeweils eines gro
ossen Zusppruchs. Neu
u wurden
im Verla
aufe des vergangenen
n Jahres a uch alle Einwohnerrättinnen und Einwohnerrräte der
kommunalen Parla
amente in Luzern, Krien
ns, Horw un
nd Emmen mit den Pubblikationen bedient.
Es wird immer wied
der festgesttellt, wie wicchtig die ve
erbandsinterrne Kommuunikation ist.
Es darff festgestellt werden, dass
d
der VL
LG im polittischen Betrieb des Kaantons Luzern eine
starke S
men des VLG.
Stimme hatt. Regierung und Parla
ament beac
chten die Stellungnah
S
V
Die
Kunst isst trotz derr unterschie
edlichen Inte
eressenlagen der 83 Luzerner G
Gemeinden den gemeinsam
men Nenne
er zu finden. Manchm
mal ist dies gelungen, manchmall auch nich
ht. Denn
auch hie
er gilt das Sprichwort:
S
„Allen Leute
en recht getan, ist eine
e Kunst, diee niemand kann.
k
“

4. Vern
nehmlassu
ungen
Der VLG wurde im
m vergange
enen Jahr zu insgesa
amt 17 Ste
ellungnahmeen eingelad
den und
echende Anttworten aus
s. Mit dabei waren wie derum Anhörungen
arbeitette in der Folge entspre
oder ein
nige sog. Untervernehm
mlassungen
n zu Hande
en des Regierungsratess. Der Verb
band war
auch im
m vergange
enen Jahr bemüht,
b
se
eine Stellun
ngnahmen möglichst
m
rrechtzeitig den
d
Gemeinden zur Verfü
ügung zu stellen. Durc h mehrmaliige Fristverlängerungeen konnte er
e sich in
dieser B
Beziehung verbessern
v
. Oft war de
er vorgegeb
bene kanton
nale Fahrplaan derart en
ng, dass
der Verrband kaum
m mithalten konnte. Du
urch frühze
eitige Konta
aktaufnahm e mit den entsprechenden kantonale
en Stellen konnten diie Fristen in der Rege
el verlängeert werden, für den
Fahrpla
an der Geme
einden gab es meisten
ns grosses Verständnis
V
s.

5. Projekte auf Stufe
S
Vors
stand, stän
ndige Verttretungen
Gewisse
e Projekte sind direktt beim Vorsstand ange
esiedelt. So
o vertraten Verbandsp
präsident
Hans Luternauer und
u
weitere
e Vorstandssmitglieder den VLG auch
a
im veergangenen
n Jahr in
edenen Ste
euerungsgre
emien von Projekten zwischen
z
de
em Kanton und dem VLG.
V
Als
verschie
ständige
er Vertreterr amtet derr Verbandsp
präsident im
m Stiftungsrrat der Stifttung Wirtsc
chaftsförderung Luzern. Eb
benfalls ist der VLG im Verbund
drat öffentlicher Verkeehr (VVL) mit Vormitglied Iren
ne Keller (G
Gemeindea
ammann Vitznau, bis November 2013) resp
p. Armin
standsm
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Hartmann (Gemein
ndeammann
n Schlierba
ach, ab Dez
zember 2013) zusamm
men mit Willi Bucher
n Borgula (L
Luzern) und
d Matthias Senn
S
(Kriens) vertretenn.
(Wolhussen), Adrian

6. Polittkontakte
Wiederu
um fanden 2013 zwei Gesprächssforen zwis
schen dem Regierunggsrat und dem Vorstand des VLG sta
att. Der VLG
G schätzt di esen direktten und unk
komplizierteen Zugang zum
z
Regierungsrat sehr. Zudem
Z
wurde ein Mein
nungsausta
ausch mit allen Gemeiinderatsmitg
gliedern,
welche auch dem Kantonsra
at angehöre
en, durchge
eführt. Dies
se Zusamm
menkunft wird
w
sehr
geschättzt und solll weiterhin mindestenss einmal jä
ährlich durchgeführt weerden. Im Rahmen
von Kan
ntonsratsge
eschäften kam
k
es aussserdem zu verschiede
enen Kontaakten zwisc
chen Bereichsle
eitenden ode
er der Gesc
chäftsstelle mit einzelnen Kommis
ssionen undd Ratsmitglie
edern.

7. Dank
Abschlie
essend bed
danke ich mich
m
bei me inen Vorsta
andskollegin
nnen und -kkollegen, de
en Leiterinnen u
und Leitern der fünf Bereiche,
B
de
er Fachgrup
ppe Informa
atik und Proozesse (FA
API), den
Vertretu
ungen in de
en Delegatio
onen sowie
e den vielen
n Gemeinde
evertreterinnnen und -ve
ertretern
für ihre grosse Arb
beit, die sie letztes Jah
hr in zahlreichen Projekt- und Arbbeitsgruppen
n geleistet habe
en. Ein grossser Dank geht ebenfa
alls an alle Gemeinden für ihre frristgerechte
e Begleichung d
der Jahresb
beiträge sow
wie für das aktive Mitw
wirken bei Stellungnahm
S
men und Vernehmlassung
gen und dam
mit auch für das Intere
esse, welch
hes sie für die
d Arbeit ddes VLG en
ntgegenbringen. Im Weiteren bedank
ke ich mich
h beim ganz
zen Team unserer Geeschäftsstelle unter
der Leittung unseres Geschäftsführers L
Ludwig Pey
yer. Sie leis
stete wiedeerum umfan
ngreiche
und herrvorragende
e Arbeit.
Reiden,, im Februar 2014
Hans Lu
uternauer, Präsident
P
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