Jahrresberricht des
d Prräsiden
nten 2014
2
1. Überblick
Schwerrpunkt der internen Arb
beit im verg
gangenen Jahr
J
bildete
e sicher dass Verbandsentwicklungspro
ojekt SPRIN
NG III, der Austritt derr Stadt Luze
ern per End
de 2014 auss dem Verb
band sowie die Gesamtern
neuerungsw
wahlen im V
Vorstand mit
m drei neu
uen Köpfenn. Auf der externen
e
Ebene sstanden da
as kantonale
e Sparpake
et Leistunge
en und Stru
ukturen II ssowie der BildungsB
kostente
eiler ganz oben
o
auf der Agenda.
Drei ne
eue Gesichtter im Vors
stand
An der GV 2014 galt
g es aufg
grund der D
Demissionen
n von Erwin
n Arnold, B
Buchrain (Le
eiter Beu
Soziale
es), Markuss Hool, Horw (Leiter Bereich
B
Jusstiz und Sic
cherheit)
reich Gesundheit und
sowie Irene Keller, Vitznau (Leiterin B ereich Bau
u- Umwelt und Energgie) drei ne
eue Vorstandsm
mitglieder zu wählen. In den Perrsonen von Oskar Mathis, Horw (Leiter Ges
sundheit
und Sozziales), Rolf Born, Emmen (Leiterr Bereich Ju
ustiz und Sicherheit) ssowie Fabia
an Peter,
Inwil (Le
eiter Bereicch Bau- Umwelt und En
nergie) kon
nnten drei ko
ompetente Köpfe auf dem
d
Berufungsweg für die
e Vorstands
sarbeit gew
wonnen werrden. Sie wurden von der GV denn auch
mlos gewäh
hlt und verttraten in de
er Folge sc
chon etliche
e Geschäftte im Vorsttand. Im
problem
Rahmen
n der Gesamterneueru
ungswahlen
n wurden an
n der GV 20
014 im Übriigen alle bis
sherigen
Vorstan
ndmitgliederr wiedergew
wählt.
Austrittt der Stadt Luzern aus dem VLG
G
Trotz A
Ankündigung
g eines Verrbandsentw
wicklungspro
ojektes teiltte die Stadtt Luzern an
nlässlich
der GV 2014 ihren
n Austritt au
us dem Verrband per Ende
E
2014 mit. Das wa
war für den Verband
V
ein herb
ber Schlag, ist doch die
d Stadt L uzern ein wichtiger
w
Ressourcenggeber, arbe
eitete sie
doch in vielen Arb
beitsgruppen
n mit und sstellte dem Verband auch
a
da undd dort interrne Resn zur Verfüg
gung. Aufgrund der Prro-Kopf-Verrbandsbeiträge ist die Stadt Luze
ern auch
sourcen
ein wich
htiger Finan
nzier des Ve
erbandes. D
Dem Austrittt vorangegangen war ein gegen den Willen des Stadtrates überwiesen
nes Postula
at im Luzern
ner Stadtpa
arlament. Daarin kam eine groser der Leisttung des Verbandes
V
zum
z
Vorschhein. In den
n Augen
se Unzu
ufriedenheit gegenübe
des Sta
adtparlamen
ntes setzte sich der VL
LG zu wenig
g für die Intteressen deer Stadt Luz
zern ein.
Es wurd
de daher - trotz
t
der Ta
atsache, da
ass die Stad
dt Luzern so
owohl im Vo
Vorstand als
s auch in
den wicchtigsten Grremien des VLG vertre
eten war - ein
e Missverh
hältnis zwisschen Verba
andsbeitrag und
d Ertrag ko
onstatiert. Kritisiert
K
wurrde auch die politische
e Unausgew
wogenheit des
d Vorstandess. Im Rahm
men dieser Diskussion
D
kam es auc
ch zu versc
chiedenen K
Kontakten des
d Verbandes mit den K-5
5 Gemeinde
en (Luzern,, Kriens, Em
mmen, Horw
w und Ebikoon).
Verbandsentwick
klungsproje
ekt SPRING
G III
Ein Hau
uptschwerpunkt der internen Verrbandstätigk
keit bildete das Projekkt SPRING III. Eine
Projektssteuerung und
u Projektg
gruppe unte
er der Leitung des exte
ernen Proje ktleiters alt Ständerat Dr. Franz Wiccki erarbeite
ete verschi edene Vors
schläge zur Optimieruung der Ve
erbandswelche an der
d GV 2015
5 den Deleg
gierten zur Genehmigu
ung unterbreeitet werden sollen.
arbeit, w
Bei den
n Arbeiten ging es priimär darum
m, sicherzus
stellen, das
ss Minderheeitsmeinung
gen verbandsin
ntern und verbandsext
v
tern besserr abgebildet werden können.
k
SP RING III so
oll dabei
den Gru
undstein leg
gen, um die
e Stadt Luze
ern (Stadtp
parlament und Stadtratt) zu einem Wiedereintritt in den VLG
G zu motivie
eren. In de r Projektgru
uppe arbeitteten 11 Peersonen un
nd in der
Projektg
gruppe 6 Pe
ersonen mit. Die Arbe
eiten begannen vor den Sommerfferien und dauerten
d
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bei Jahrresabschlusss noch an. In den Pro
ojektgremien
n war auch die Stadt LLuzern als ausgetretenes M
Mitglied vertrreten.
Sparpa
aket Leistun
ngen und Strukturen
S
II
Im verg
gangenen Jahr dominie
erte in finan
nzpolitische
er Hinsicht sicherlich
s
ddas Sparpak
ket Leistungen und Strukturen II das
s Feld. Dab
bei kam seine Forderu
ung, dass ees keine La
astenverschiebu
ungen zu de
en Gemeind
den mehr g
geben dürfe
e, auf den Prüfstand.
P
P
Plötzlich enttpuppten
sich verrmeintliche Vorteile fürr die Gemeiinden als Nachteil.
N
Es galt daher,, in kurzer Frist
F
das
ganze S
Sparpaket des
d Kanton
ns auf seine
e „Gemeind
detauglichke
eit“ hin zu überprüfen. So gelang es dem Verba
and denn au
uch, an verrschiedenen
n Orten Erfo
olge zu erziielen, indem
m Aufgabenverla
agerungen zu Lasten der Gemein
nden verhin
ndert werde
en konnten. Es zeigte sich
s
einmal mehr, dass es da und dorrt mit dem A
AKV-Prinzip
p nicht so genau genom
mmen wird. Alles in
allem ko
onnte der VLG
V
mit dem Ausgang
g des Progrrammes sow
wie mit dem
m Budget 2015
2
des
Kantonss zufrieden sein.
Bildung
gsostenteiller: eine un
nendliche G
Geschichte
e
Auch 20
014 beschä
äftigten die anvisierten
n Änderung
gen des Billdungskosteenteilers vo
on heute
75%:25
5% auf neu 50%:50% den
d VLG. E
Ein von der Regierung Längerem in Aussichtt gestellter Plan
nungsberich
ht wurde immer wiederr verschobe
en, und für den Verbannd besteht tatsächlich die Gefahr, da
ass diese Geschichte
G
zzu einer un
nendlichen Geschichtee wird. Nich
htsdestoG in seine Bemühunge
B
en, hier end
dlich eine Änderung heerbeizuführe
en, nicht
trotz liess der VLG
locker u
und deponierte seine Forderung bei jeder sich
s
bietend
den Gelegeenheit. Tats
sache ist
allerding
gs, dass die
e Änderung
g des Bildun
ngskostente
eilers ein ho
ochkomplexxer Vorgang
g ist, der
in etlich
hen Gemein
nden zu fina
anziellen Ve
erwerfungen führen ka
ann und alleenfalls überr den Finanzaussgleich korrrigiert werde
en muss.
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 Stellungnah
S
hmen zu inssgesamt 10
0 grösseren Verrnehmlassungen erarb
beitet, was eine etwas weniger grosse Arbeeitsbelastung als im
Vorjahr (2013) be
edeutete. Daneben arb
beiteten wiederum vie
ele Gemeinnderatsmitglieder in
alen Arbeitssgruppen mit.
kantona
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2. Aus den Fach
hbereichen
n
Nachfolgend erfolg
gt ein kleine
er Überblickk über die wichtigsten
w
Geschäfte aus den fünf Fachbereiche
en, welche im letzten Jahr aktue
ell waren. In
I der Rege
el werden aalle Geschäfte des
VLG ein
nem Fachbereich zuge
ewiesen, de
er daraus ein
e Vorstand
dsgeschäft vorbereitet oder im
Rahmen
n seiner Kompetenze
K
en selber e
entscheidet.. Einige we
enige Dosssiers werde
en direkt
durch den Vorstan
nd geführt. Die
D Fachbe
ereiche führen zum Teiil eigene Reegionalkonfferenzen
durch, w
wo sich die einzelnen Ressortverrantwortlichen aus den
n Gemeindeen treffen. Somit
S
ist
ein inten
nsiver Austa
ausch bis zur
z „Basis“ m
möglich.

2.1 Berreich Bau, Umwelt, Wirtschafft und Verrkehr (Bereich BUW
WD)
Im Bere
eich BUWD
D standen v. a. zwei Geschäfte im Vorderrgrund, näm
mlich der re
evidierte
Richtpla
an sowie da
as neue Gew
wässergese
etz.
Zankap
pfel Neuer Richtplan
R
Die Vorrstellung de
es revidierte
en Richtplan
nes erntete
e bei den Gemeinden ggrosses Ko
opfschütteln. Vo
or allem die Einteilung der Gemein
nden in verrschiedene Gruppen, w
welche dann
n wiederum mitt unterschie
edlichen Wa
achstumsmö
öglichkeiten
n belegt wurden, stiesss auf Kritik. So fühlten sich
h insbesondere Geme
einden, we
elche nicht an der Y-A
Achse geleegen sind, in ihren
Wachsttumsmöglich
hkeiten eing
geschränkt . Der VLG wehrte sich
h in einer e rsten Phase erfolgegen diese in den Aug
gen vieler G
Gemeinden zu technok
kratischen E
Einteilung und
u wies
reich ge
den revvidierten Ricchtplan zu Überarbeitu
ung zurück
k. Der Regie
erungsrat zzeigte grund
dsätzlich
Verstän
ndnis für die
e Kritik. End
de 2014 be
efand sich der
d Richtpla
an in einer iinternen Üb
berarbeitung.
Neues G
Gewässerg
gesetz mit Tücken
Nach la
angen Vorarbeiten, bei welchen a
auch vier Ge
emeindevertreter dabeei waren, sttiess der
Gesetze
esentwurf bei
b seiner Veröffentlich
V
hung auf ha
arsche Kritik aus allenn Reihen. Vor
V allem
der Berreich der Gewässerein
nteilung sow
wie die ung
gelöste Fina
anzierung löösten teilwe
eise Unmut auss. Der VLG reagierte und
u nahm w
wieder das Gespräch mit
m dem Kaanton auf. Auch
A
dieser Gessetzesentwu
urf wurde anschliessen
nd zurückge
enommen und
u überarbbeitet. Viele, gerade
ländlich
he Gemeind
den fürchteten das Riisiko der Übernahme
Ü
von Gewässsern mit grossem
g
enspotenzial.
Schade

2.2 Berreich Bildung und Kultur
K
(Be
ereich BKD
D)
Nach einem sehr arbeitsinten
nsiven und hektischen
n 2013 ging
g es 2014 iim Bereich Bildung
u her. Da
as bedeutete
e indessen nicht, dass
s die Probleemstellunge
en einfaetwas ruhiger zu und
cher ge
eworden wären. Unter der
d Leitung
g von Vorsta
andsmitglied Ursi Burkkart-Merz be
ehandelte der B
Bereich vielle Geschäftte. Im Mitte
elpunkt dabe
ei standen - zusammeen mit dem Bereich
Finanze
en - die neu
ue Schulverrwaltungsso
oftware, das
s Sparpake
et Leistungeen und Strukturen II
sowie d
die neuen Empfehlung
E
gen zur Sc hulzahnpfle
ege. Ebenfa
alls ein Dauuerbrenner auf der
Traktan
ndenliste wa
ar das Them
ma Bildung
gskostenteiler. Auch im
m vergangeenen Jahr hatte
h
der
h institutione
elle Kontaktte mit dem Lehrerinne
en- und Leh
hrerverbandd, mit dem SchulleiS
Bereich
terverba
and sowie mit
m dem Ve
erband der Schulpflege
en und Bild
dungskomm
missionen. Ebenfalls
E
fand ein
n wertvollerr Kontakt mit der Päda gogischen Hochschule
e Luzern staatt. Ein regelmässiger Gasst an den Bereichssitzu
ungen war a
auch Dr. Ch
harles Vince
ent, Vorstehher der Dienststelle
Volksscchulbildung.
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Schulve
erwaltungs
ssoftware
Beim Projekt Schu
ulverwaltung
gssoftware kam es im vergangenen Jahr zu unzähligen
n Sitzungen, wo
o auch eine Vertretung
g des Bereicches Bildun
ng dabei wa
ar. Die kompplexen Verh
handlungen werrden durch die Fachgrruppe Proze
esse und In
nformatik (F
FAPI) sowiee durch den Bereich
Finanze
en geführt. Der
D Bereich
h Bildung istt eher für de
en fachliche
en Teil veraantwortlich. Es setzte sich die Erkennttnis durch, dass es be
ei der Einführung einerr neuen Schhulverwaltu
ungssoftware um
m eine äusssert komple
exe Materie handelt. Dem Wunsch
h einer mögglichst baldigen Ablösung d
des heutige
en Systems steht die H
Herausforde
erung einer finanzierbaaren Lösung
g gegenüber. Es gelang da
aher im verrgangenen Jahr nicht, sämtliche offenen
o
Fraagen zur Zu
ufriedenheit alle
er Beteiligten zu lösen.
Sparpa
aket Leistun
ngen und Strukturen
S
Eine be
esondere Herausforderrung bildete
e das kanto
onale Sparp
paket Leistuungen und Strukturen II. G
Gerade im Bildungsbereich wurde
en dem Kantonsrat un
nzählige Voorschläge zu
um Sparen unte
erbreitet. Oberstes Ge
ebot bei derr Beurteilung der Sparv
vorschläge im Bereich Bildung
war, dasss es dadurch in den Gemeinden
G
n nicht zu Mehrbelastun
ngen komm
mt. Der VLG
G äusserte sich d
daher in der Folge zu Handen
H
dess Regierung
g- und des Kantonsrate
K
es.
Arbeits
sgruppe Sc
chulführung
gsmodell
Eine Arrbeitsgruppe
e mit Beteiliigung des V
VLG beschä
äftigte sich auch mit deer künftigen
n Ausgeg der Schulfführungen in den komm
munalen Vo
olksschulen
n. Dabei ginng es u. a. auch
a
um
staltung
die Zukunft der Schulpflegen in ihrer heu
utigen Form
m. Die Resultate der Arrbeitsgruppe
e fanden
in einem
m Bericht Eingang, welcher als Ba
asis für eine
e kommend
de Teilrevisiion des Volksschulbildungssgesetzes dient.
d
Die entsprechen de Vernehm
mlassung is
st 2015 vorggesehen.
Neue E
Empfehlung
gen zur Sch
hulzahnpfle
ege
Der Berreich nahm von der Ne
euorganisattion des Ve
erbandes de
er Schulzahhnpflegeinsttruktorinnen Ken
nntnis und genehmigte
g
e daraus en
ntsprechend
de neue Leistungsvere inbarungen
n mit den
Gemein
nden. Diese
e sollen 201
15 an die G
Gemeinden gehen und
d die bisherrigen Leistu
ungsaufträge errsetzen.
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2.3 Berreich Fina
anzen (Berreich FD)
Auch im
m vergange
enen Jahr beschäftigte
e sich der Fachbereic
ch Finanzeen mit dem
m Projekt
„stark.lu
u“, also mit dem
d
harmo
onisierten R
Rechnungsm
modell für die Gemeind en.
Projektt „stark.lu“
Im Verlaufe des le
etzten Jahre
es konnte d
die verantw
wortliche Projektorgani sation die Arbeiten
A
soweit b
beenden, da
ass die ents
sprechende
e Botschaft in die Vernehmlassungg geschicktt werden
konnte. Die Gemeinden mach
hten denn a
auch zahlre
eich von derr Möglichkeeiten einer StellungS
nahme Gebrauch. Im Projekt „stark.lu“ w
waren unzäh
hlige Gemeindevertreteer in versch
hiedenen
Arbeitsg
gruppen vertreten. Im Rahmen de
er Vernehm
mlassung ka
amen noch vviele neue Aspekte
für die G
Gesetzgebu
ung hinein. Dabei wurd
de auch derr Zeitplan diiskutiert, daa das Projek
kt für die
Gemein
nden auch administrativ
a
v eine grossse Herausfo
orderung ist.
Projektt Wirkungsbericht/Revision Fina
anzausgleich
Der neu
ueste Wirku
ungsbericht zum Finan
nzausgleich
h wurde im Frühling 20014 vom Pa
arlament
zustimm
mend zur Ke
enntnis gen
nommen. Err beseitigt weitere
w
Systemfehler, oohne für die
e einzelnen Gemeinden zu
u grosse Ve
erluste zu g enerieren. Bereits läufft das Projeekt zur Revis
sion des
Finanza
ausgleichsg
gesetzes, welches
w
die
e Forderung
gen des Wirkungsber
W
richts umse
etzt. Der
VLG wirrkt in diesem
m schwierig
gen Geschä
äft an vorderster Front mit.
Leistun
ngen und Strukturen
S
II
Der Berreich Finanzzen war fed
derführend beim kantonalen Sparpaket Leisttungen und Strukturen II. H
Hier galt ess, gegen hundert Sparm
massnahme
en auf ihre „Gemeindeeverträglich
hkeit“ hin
zu überrprüfen und
d ein Fazit zu ziehen . Der VLG wehrte sic
ch teilweisee erfolgreich
h gegen
Mehrbe
elastungen im Rahmen dieses Spa
arpaktes.
Inkasso
oprovision direkte Bu
undessteue
er
Obwohl der VLG in
n verschied
denen Einga
aben an de
en Kanton eine
e
Entschhädigung fürr das Inder direkten Bundesste
euer durch d
die Gemeind
den verlang
gt, biss der V
VLG bei de
er Regiekasso d
rung da
abei auf Gra
anit. Die entsprechend
de Forderun
ng konnte le
etztlich aberr durch eine
en überwiesene
en Vorstosss des Bereic
chsleiters im
m Parlamen
nt platziert werden.
w
Beereich und Vorstand
V
warten immer noch
h eine Lösung in diese r Frage.
Weiter w
war der Facchbereich in
n zahlreiche
en bereichs
sübergreifen
nden Projekkten beteilig
gt: bspw.
bei der Evaluation
n der Pflegefinanzieru ng, den Arrbeiten zur Revision ddes Pflegeffinanzierungsge
esetzes abe
er auch bei der Schulad
dministratio
onssoftware
e.

2.4 Berreich Gesundheit und Soziale
es (Bereic
ch G+S)
Unter der neuen Leitung
L
des Horwer So
ozialvorsteher gab es auch
a
für deen Bereich GesundG
heit und
d Soziales wiederum
w
viel
v Arbeit. IIm Vordergrund dabei standen diee Revision des Sozialhilfegesetzes so
owie die Pfllegefinanzie
erung.
Totalrevision des Sozialhilfe
egesetzes
Der Berreich besch
häftigte sich
h im Rahme
en des Vern
nehmlassun
ngsverfahreens intensiv mit dieser wich
htigen Gese
etzesrevisio
on, da die S
Sozialhilfe vorab
v
in de
en Gemeindden umgese
etzt werden mu
uss. Leider gab
g es schlussendlich
h keine gros
sse Totalrev
vision, da nnur 15 der 56
5 Empfehlunge
en der vorb
beratenden Projektgru
uppe Eingan
ng in die de
efinitive Geesetzesrevis
sion fanden. Inssbesondere
e sollte der Kanton aucch nach 10 Jahren weiterhin für diie Finanzierung der
Jahresbe
ericht 2014

Seite 5/8

Flüchtlin
nge und vo
orläufig aufg
genommen en Persone
en zuständig sein. Wiir sind jedo
och froh,
dass da
as neue Gessetz „aus eiinem Guss““ ist und den
n Vollzug au
uf Gemeinddeebene erleichtert.
Pflegeffinanzierun
ng
Eine ve
erzwickte Siituation ergab sich beii der Pflege
efinanzierun
ng. Auch naach einer zweimaliz
gen Ve
ernehmlassu
ung gab es
s innerhalb
b der Geme
einden kein
nen Konsenns über die
e vorgeschlage
ene Taxbeg
grenzung. Zu
Z untersch iedlich ware
en die vers
schiedenen Vorstellung
gen zwischen A
Agglomeratiion, Stadt und Land. Je
edoch wurd
de ein erweitertes Pfleggegesetz mit
m klaren
Auflage
en zur Koste
enrechnung
g und den B
Berechnung
gsinstrumenten sehr beegrüsst. Daher können wir uns mit de
en unbestritttenen Punkkten gut eine
en Gegenvorschlag zuur Initiative „für eine
g der Pflege
efinanzierun
ngskosten“ vorstellen.
gerechtte Verteilung
Demenzstrategie / Pflegeheiimplanung
g
Auf der Grundlage der nationa
alen Demen
nzstrategie soll nun ein
ne kantonalee erarbeitett werden. Da
a die Demen
nzkranken eine
e
zunehm
mend gröss
sere Gruppe
e in den Pfleegeheimen darstellt, so
oll vorab de
eren Bedarf bis 2017 ge
eklärt werde
en und danach oder paarallel die beb
stehend
de Pflegehe
eimplanung 2020 schon
n auf 2018 überarbeite
et werden. W
Wir sind bei der
Erarbeittung in der Steuerungs
s-, Projekt- und Echogrruppe mit ve
erschiedeneen Gemeind
derätinnen verrtreten und können
k
uns
ser Basiswisssen schon frühzeitig einbringen.
e
Pilotpro
ojekt Überb
brückungspflege
Sobald die Akutpfle
egebedürftig
gkeit in eine
em Spital nicht mehr gegeben ist, muss diese
e Pergeheime in den Gemeiinden aufge
enommen werden.
w
Da ddies innerhalb 2 - 3
son durrch die Pfleg
Tagen e
erfolgen mu
uss, ist es möglich,
m
dasss kein adäq
quater Pfleg
geplatz anggeboten werrden
kann. Für diese zeitliche Lück
ke übernimm
mt nun der Seeblick,
S
Haus für Pfleege und Bettreuung
ee, in einer Spezialabte
eilung diese
e Langzeitp
pflege. Mit verschieden en Zusamm
menin Surse
arbeitsvvereinbarun
ngen zwisch
hen dem VL
LG, Kanton, Spital und dem Seebl ick konnte dieses
d
in dieser Zw
Angebo
ot als Pilot gestartet
g
we
erden. So w
werden die Gemeinden
G
wischenzeitt nur mit
Fr. 80.0
00 im Tag zu
usätzlich be
elastet, stattt mit einer Akutpausch
A
ale des Kanntonsspitals
s von
ca. Fr. 1
1‘200.00. In
nzwischen haben
h
schon
n 73 Gemeinden ihren Beitritt zu ddieser verm
mittelnden Die
enstleistung des VLG erklärt.
e

2.5 Berreich Justtiz und Sic
cherheit (B
Bereich JS
SD)
Im Bere
eich Justiz und Siche
erheit stand
d neben ein
nigen Vernehmlassunggen vor allem das
Neue K
Kindes- und Erwachsen
nenschutzre
echt (K-ESB
B) im Mittelp
punkt.
Neues Kindes- un
nd Erwachs
senenschu
utzrecht
G hatte eine
e Umfrage bei allen Ge
u den Kin
ndes und ErrwachsenenschutzDer VLG
emeinden und
behörde
en lanciert. Es ging da
arum, die P
Problemfelde
er aus Sich
ht der Gemeeinden und der Behörden zu erkenne
en. Aufgrund einer erstten Analyse
e werden vo
on vielen G
Gemeinden die
d stets
steigend
den Kosten
n für die Be
ehörden un
nd die ange
eordneten Massnahme
M
en sowie der
d mangelnde Information
nsaustausch
h kritisiert.
Der Verrband hat sich
s
zudem an den Ve
ernehmlassungen des Justiz- undd Sicherheitsdepartemente
es beteiligt.. Dabei gin
ng es um d
die Kostena
abwälzung für Polizeieeinsätze an
n private
Veransttalter und die
d kantona
ale Reklam
meverordnun
ng, welche auch Plakkatierungen
n in den
Gemein
nden beinha
altete. Weite
er nahm de
er Verband Stellung zu
u den Grunddlagen für eine
e
Anlaufstellle sowie den Fristenstillstand im V
Verwaltungs
sverfahren.
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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
nden ist, wo
ollen sie bei der Weitere
entwicklung
g im Bereich
h der öffenttlichen IT-In
nformatik
Gemein
massge
eblich mitred
den.

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 gepfle
egt. Aufgrun
nd der bevo
orstehenden
n Neuwahle
en des Kanttonsrates wurde
w
im
vergang
genen Jahr auf einen Info-Treff
I
m
mit dem Kan
ntonsrat verrzichtet. Daffür fand im vergangenen JJahr erstma
als ein Info
o-Treff mit a
allen Mitglie
edern der Kommunalp
K
parlamente aus Luzern, Em
mmen, Horrw und Krie
ens statt. U.. a. wurde dort
d
festges
stellt, dass es sehr wichtig ist,
die kom
mmunalen Parlamente
P
besser in d
die Arbeit de
es VLG einzubinden uund als Sofo
ortmassnahme die Einwohnerräte noc
ch optimalerr zu informieren.
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.
der festgesttellt, wie wicchtig die ve
erbandsinterrne Kommuunikation ist.
Es wird immer wied
Es darff festgestellt werden, dass
d
der VL
LG im polittischen Betrieb des Kaantons Luzern eine
Stimme hatt. Regierung und Parla
ament beac
chten die Stellungnah
S
V
Die
starke S
men des VLG.
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 12 Ste
ellungnahmeen eingelad
den und
arbeitette in der Folge entspre
echende Anttworten aus
s. Mit dabei waren wie derum Anhörungen
oder ein
nige sog. Untervernehm
mlassungen
n zu Hande
en des Regierungsratess. Der Verb
band war
auch im
m vergangen
nen Jahr be
emüht, sein
ne Stellungn
nahmen den Gemeind en möglichst rechtzeitig zu
ur Verfügun
ng zu stelle
en. Wiederu
um konnte er
e dadurch beim Kantton mehrma
als Fristverlänge
erung erreiichen. Leide
er sind die politischen
n Abläufe oft
o so, dasss solche Ge
eschäfte
kaum R
Rücksicht auf
a kommun
nale Fahrp
pläne nehm
men. Diese Tatsache sstellt insbe
esondere
Gemein
nden mit Exxekutiven im
m Milizamt vvor zunehm
mende Prob
bleme. Der VLG versucht hier,
das Opttimum zu errreichen.
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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
verschie
edenen Ste
euerungsgre
emien von Projekten zwischen
z
de
em Kanton und dem VLG.
V
Als
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 Vorstandsm
mitglied Arm
min Hartman
nn (Schlierb
bach) zusammen mit Willi
W Bucheer (Wolhuse
en), Adrian Borg
gula (Luzern
n) und Matth
hias Senn ((Kriens) verrtreten.

6. Polittkontakte
Wiederu
um fanden 2014 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 oder der Ges
schäftsstelle
e mit einzelnen Komm
missionen unnd Ratsmitg
gliedern.
Aufgrun
nd der Wah
hlen 2015 wurde
w
auf e
ein Treffen mit den Kantonsratsm
mitgliedern mit Gemeinderat verzichttet. Demge
egenüber fa
and erstma
als ein Trefffen mit alllen Mitglied
dern der
amente stattt.
kommunalen Parla

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 geleisen. Ein grossser Dank geht ebenfa
alls an alle Gemeinden für ihre frristgerechte
e Begleitet habe
chung 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 März 20
015
Hans Lu
uternauer, Präsident
P

Jahresbe
ericht 2014

Seite 8/8

