Jahrresberricht des
d Prräsiden
nten 2015
2
1. Überblick
Bei den
n politischen
n Geschäfte
en standen
n die geplan
nte Finanzrreform 18, dder neue Richtplan
R
sowie d
die Volksiniitiative „Gerrechte Auftteilung der Pflegefinan
nzierung“ im
m Mittelpun
nkt. Verbandsin
ntern ging es
e nach der Genehmig ung des Ve
erbandsentw
wicklungsprrojektes SP
PRING III
darum, die an der GV gefasstten Beschlü
üsse umzus
setzen. Dan
neben lief auuch in den Fachbereichen sehr viel. Ein Blick auf die Jahrresrechnung
g verdeutlic
cht dies. Diee ganze Ve
erbandsarbeit fa
and erstma
als ohne Be
eteiligung d
der Stadt Lu
uzern statt, welche Ennde 2014 aus
a dem
Verband
d ausgetretten ist. 2015
5 gab es au
uch persone
elle Wechse
el im Vorsta nd.
Zwei ne
eue Gesich
hter im Vorrstand
An der GV 2015 in Willisau wurde
w
anste
elle des zu
urückgetrete
enen Peter Emmenegg
ger (Gemeindea
ammann Romoos)
R
Beat Bucheli neu in den Vorstand und
u als Vizeepräsident gewählt.
Bucheli ist Gemein
ndepräsiden
nt von Wertthenstein un
nd amtet gle
eichzeitig aals verbands
sinterner
Finanzcchef. Peter Emmenegg
E
ger gehörte dem Vorsta
and während fünf Jahreen an.
Im Herb
bst trat der Willisauer Stadtschre iber Peter Kneubühlerr als Vertreeter des Ge
emeindeschreibe
erverbande
es nach rund siebenjäh
hriger Tätigkeit aus de
em Vorstandd aus. Als Nachfolger trat gegen End
de Jahr Ma
atthias Kunzz, Gemeind
deschreiber von Hergisswil, die Ve
ertretung
der Gem
meindeschrreiber an. Er muss an d
der GV 2016 noch bestätigt werdeen.
andsentwic
cklungspro
ojekt SPRIN
NG III
Umsetzzung Verba
Währen
nd 2014 die Arbeiten fü
ür das Verba
andsentwic
cklungsproje
ekt SPRING
G III auf Hoc
chtouren
liefen, g
ging es 2015 einerseits
s darum, die
e Projekte für
f die GV 2015
2
zum B
Beschluss vorzubev
reiten und anderse
eits erste Um
msetzungssschritte nac
ch der GV in
n die Wege zu leiten. Das
D Projekt darrf insgesam
mt als Erfolg
g gewertet werden, gelang es doch in relaativ kurzer Zeit, mit
einer brreit abgestü
ützten Proje
ektgruppe u
unter der Le
eitung von alt Ständerrat Dr. Fran
nz Wicki
verschie
edene Pflöcke für die
e Zukunft d
des Verbandes einzus
schlagen. S
So konnte als
a wohl
wichtigsstes Teilpro
ojekt der Umgang mit „Minderhe
eitsmeinungen“ innerhaalb des Ve
erbandes
geregelt werden. Mit
M dem Mod
dell „Starke
e Bereiche“ konnte für die fünf Facchbereiche ein Prozess de
efiniert werd
den, der es künftig alle
en „Minderh
heiten“ erlaubt, dass ihhre Haltung
g sowohl
innerhalb des Verb
bandes als auch nach aussen adäquat gehö
ört wird. Dieeser Kritikpu
unkt war
gument beim
d Stadt Luzern
L
aus dem Verba
and. Als
bekannttlich ein wichtiges Arg
m Austritt der
zweiter wichtiger Punkt
P
konnte
e das Verhä
ältnis zu de
en regionale
en Entwickluungsträgern
n geklärt
und sch
hliesslich au
uch beim Beitragswes
B
sen eine me
ehrheitsfähiige Lösung erarbeitet werden.
Diese ssieht neu einen
e
abges
stuften Socckelbeitrag für alle Ge
emeinden uund weiterhin einen
Pro-Kop
pf-Beitrag vor.
v
Dadurc
ch sollen die
e grossen Gemeinden
n etwas enttlastet und kleinere
Gemein
nden etwas mehr belas
stet werden
n. Die Deleg
gierten sagten an der G
GV in Willis
sau denn
auch ja zu den Vorrschlägen, welche
w
dahe
er alle umgesetzt werd
den konntenn.
Absichtserklärung mit den regionalen
Entwicklungsträgern
r
n (RET)
Als wich
htiges Proje
ekt im Rahm
men von S PRING III konnte
k
am 23. Novem
mber 2015 in
n Ruswil
mit den vier RET eine
e
Absichtserklärung
g unterzeich
hnet werden
n. Darin konnnten die OrganisaO
tionen ihr gegense
eitiges Verhältnis klären
n, und es wurde
w
eine institutionel le Zusamm
menarbeit
vereinba
art. Verschiedene Gem
meinden be
ekundeten immer wieder Mühe m
mit der Rolle
enteilung
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der Org
ganisationen
n. Diese Ro
ollenteilung konnte nun
n für alle Se
eiten befrieddigend gek
klärt werden.
Nachge
ebesserter Richtplan nimmt parrlamentaris
sche Hürde
e
Regelre
echt auf die Hinterbeine musste d
der VLG beii der Diskus
ssion um deen neuen Richtplan
R
stehen, kam doch der erste Entwurf
E
als technokratische Fehlgeburt daheer, indem err die Gemeinden in fixe Ka
ategorien ein
nteilte. Dam
mit wäre vorr allem länd
dlichen Gem
meinden ein
ne weitere Entw
wicklung verrwehrt resp
p. erschwerrt worden. Durch
D
Interrventionen ddes Verban
ndes auf
allen Eb
benen konn
nte am Schluss eine fü
ür alle akzep
ptable Lösu
ung gefundeen werden, und der
neue R
Richtplan wu
urde vom Kantonsrat
K
d
denn auch genehmigtt. Letztlich zzeigte der Prozess
des Ricchtplanes auf,
a
dass diie Gemeind
den - wenn
n sie verein
nt im Rahm
men des Ve
erbandes
auftrete
en - durchau
us etwas errreichen kön
nnen und au
uch ernst ge
enommen w
werden.
chuss für Finanzreform 18 erfolg
gt
Startsc
Im verg
gangenen Jahr
J
erfolgte
e ebenfallss der Starts
schuss für das
d Mamm
mutprojekt FinanzreF
form 18
8. Dabei solllen sämtlic
che öffentlicchen Aufgab
ben untersu
ucht und neeu definiert werden,
wer daffür zuständiig ist und wer
w sie beza
ahlt. Die lettzte Finanzrreform stam
mmt aus dem Jahre
2008. In
n der Zwiscchenzeit kam
m es aber zzu einer ma
assiven Auffgabenausw
weitung derr öffentlichen Ha
and: bspw. durch die Pflegefinanz
P
zierung, die
e Spitalfinan
nzierung unnd das neue
e Kinderund Erw
wachsenensschutzrechtt. Zeit also,, die Aufgabenverteilung neu anzzuschauen und gen der Finan
gebenenfalls neu zu
z ordnen. Im Rahmen
nzreform 18
8 soll auch der Kosten
nteiler im
Volksscchulwesen endlich
e
auf 50:50 ang
gepasst und
d dabei auc
ch das AKV
V-Prinzip (A
AufgabeKompettenz-Veranttwortung) ko
onsequent beachtet we
erden.
e für Gemeiinderatsmitglieder be
ei den Kanttonsratswa
ahlen
Erfolge
Im Früh
hling fanden
n die Kanto
onsrats- und
d Regierung
gsratswahle
en statt. Wiieder schaffften verschiede
ene Gemein
nderatsmitglieder neu den Sprung
g ins Kanto
onsparlamennt. Im Frühjahr waren es 2
27 Kantonsratsmitglied
der, welche ein Gemein
nderatsman
ndat innehaatten. Das sind etwa
gleich vviel wie in der
d letzten Legislatur,
L
u
und es handelt sich da
amit wohl uum die grösste Interesseng
gruppe inne
erhalb des Kantonsrate
K
es. Mit Paul Winiker (S
SVP) schaffffte es eben
nfalls ein
Gemein
nderatsmitglied neu in den Regie
erungsrat. Winiker
W
warr Krienser G
Gemeindep
präsident
und löste die zurücktretende Yvonne Scchärli (SP) ab, welche vor ihrer W
Wahl in den
n Regierungsra
at übrigens ebenfalls Gemeinderä
G
ätin war (E
Ebikon). Im gegenwärtiigen Regierungsrat
haben a
also vier der fünf Regie
erungsräte e
eine Vergan
ngenheit als
s Gemeindeerat.
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 13
3 grösseren Verrnehmlassungen erarb
beitet. In ve
erschiedene
en Arbeitsgruppen wirkkten indess
sen eine
Rekordzzahl von Pe
ersonen mit, und auch
h sonst gab
b es sehr viel zu tun. 22015 war in Bezug
auf den
n Arbeitsauffwand ein absolutes
a
R
Rekordjahr, denn
d
es wu
urden noch nie so viel Spesen
an Arbe
eitsgruppenmitglieder ausbezahlt
a
sowie Projekte unters
stützt. Dass darunter auch
a
das
finanzie
elle Jahrese
ergebnis des
s Verbande
es litt, mag daher
d
nicht erstaunen.
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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 d
den Vorstan
nd geführt. Die
D Fachbe
ereiche Ges
sundheit und Soziales sowie Bildung führen regelmässig eigene
e
Regiionalkonfere
enzen durc
ch, wo sich die einzelnnen Ressortveranthen aus den
n Gemeinde
en treffen u nd austaus
schen könne
en. Weiteree Regionalkonferenwortlich
zen sind
d auch für die
d anderen Fachbereicche in Planung.

2.1 Berreich Bau, Umwelt, Wirtschafft und Verrkehr (Bereich BUW
WD)
Im Bere
eich stand nebst dem
m neuen Ricchtplan (vg
gl. Ziff. 1) vor
v allem dder Planung
gsbericht
neue R
Regionalpolittik sowie die Informat ionsveransttaltungen fü
ür BUWD-T
Themen im Vordergrund.
nungsbericht neue Re
egionapolittik
Umstritttener Plan
Die Verrnehmlassung zum Pla
anungsbericcht zur neue
en Regionalpolitik zeiggte tiefe Diffferenzen
zwische
en den einzzelnen Regionen im Ka
anton, aber auch über die Ansichtten, was de
er Begriff
Regiona
alpolitik bed
deutet. Der Bericht, de
er eine finan
nzielle und eine regionnalpolitische
e Ebene
aufweisst, war für den
d Verband
d eine Hera
ausforderun
ng, gab es doch
d
auf deer finanziellen Seite
Gewinner und Verllierer. Hier zeigte
z
sich bereits ein erstes Mal der positivee Effekt derr RollenV
und RET.
R
Der V
VLG konnte sich dadurch bei sei ner Stellun
ngnahme
teilung zwischen VLG
weitestg
gehend auff die strateg
gische Frag
ge beschränken, was der Begrifff Regionalp
politik für
ihn bede
eutet. Die fiinanzielle Seite
S
konnte
e durch die betroffenen
n RET besseer und sach
hgerechter bean
ntwortet werden. Der Planungsbe
P
K
lament.
richt kommtt 2016 ins Kantonsparl
eiche Inforrmationsve
eranstaltun
ngen
Erfolgre
Im Dezember führrte der Berreich zusam
mmen mit den
d
kantona
alen Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsd
departemen
nt erstmals Information
nsveranstalltungen zu aktuellen T
Themen du
urch. Die
grosse Teilnehmerrzahl an be
eiden Veran
nstaltungen zeigte, das
ss in den G
Gemeinden ein Bemationen vo
orhanden isst. Die Leitung des De
epartementts informierrte dabei
dürfnis nach Inform
über wichtige Gesschäfte, welche auf de
er politische
en Agenda stehen: bsspw. das ne
eue Gewässerg
gesetz, die Umsetzung des neue
en Richtpla
ans sowie die
d Umsetzzung der ge
eplanten
Mehrwe
ertabgabe. Es zeigte sich
s
einmall mehr, das
ss der unm
mittelbare A
Austausch zwischen
z
Gemein
nderatsmitgliedern und Vertretern des Deparrtements se
ehr wertvoll sind und viele Fragen oftm
mals vorab geklärt werrden können
n.

2.2 Berreich Bildung und Kultur
K
(Be
ereich BKD
D)
Einmal mehr bescchäftigten den Bereich
h Nachwirku
ungen aus der Finanzzreform 08, wo verschiede
ene Aufgab
ben vom Kanton
K
auf die Gemeinden verschoben wuurden. Das Projekt
Schulad
dministrationssoftware entpuppte sich immerr mehr zu einem Finannzgeschäft, weshalb
sich vorr allem der Bereich Finanzen die
eses Thema
as annahm. Daneben pflegte der Bereich
einen rregelmässig
gen Austau
usch mit d em Leiter der Dienststelle Volkksschulbildu
ung, Dr.
Charless Vincent. Hier
H zeigte sich
s
der We
ert für den Verband,
V
frühzeitig mitt Informatio
onen aus
erster H
Hand bedien
nt zu werden.
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Schulim
mpfungen/S
Schulzahnpflege
Beim V
Vollzug der Schulimpffungen kam
m es zu ve
erschiedene
en Widersttänden seittens der
Schulärrzte. Die Gemeinden bekamen im
mmer mehr Schwierig
gkeiten, Scchulärzte zu
u finden,
welche die Schulim
mpfungen durchführten
n. Dabei geh
ht um den Aufwand
A
einnerseits und
d um die
ulärzte mage
ere Entschä
ädigung bei den Taxpu
unkten andeerseits.
aus Sicht der Schu
Die meiisten Geme
einden unterzeichneten
n indessen die neue Leistungsverreinbarung mit dem
rophylaxe geregelt.
Verband
d Luzerner Schulzahn
npflege. Da rin ist vor allem
a
die Schulzahnpr
S
g
Die Gem
meinden werden von operativen Aufgaben entlastet un
nd bezahle n dafür ein
nen fixen
Betrag p
pro Lernend
den. Die Ge
emeinden ssind gesetzlich zur Schulzahnpropphylaxe verp
pflichtet.
V
esetzes
bildungsge
Teilreviision des Volksschul
Der Bereich besch
häftigte sic
ch intensiv mit den ge
eplanten Änderungen des Volksschulbilesetzes. Umstrittener Punkt dabe
ei war die sprachliche
e Frühfördeerung. Der Verband
V
dungsge
sprach sich für ein
ne pragmatische Lösun
ng aus, den
nn er wollte verhindernn, dass die Frühförderung zu einem obligatorisch
o
hen Angebo
ot im Volkss
schulbereich wird, wass wieder ein
nen Kostenschu
ub nach sich
h ziehen wü
ürde. Die G
Gemeinden sind
s
weiterh
hin dafür zuuständig und haben
dabei ein gewissess Ermessen
n in der Um
msetzung. Weitere
W
Änd
derungen beetrafen unu
umstrittene Teile
e, wie die de
etaillierte Re
egelung de
es Schuleinttrittsalters.

2.3 Berreich Fina
anzen (Berreich FD)
Wie berreits im verrgangenen Jahr besch
häftigte sich
h der Bereich mit dem
m Projekt „s
stark.lu“,
welchess wiederum
m einige gro
osse Hürde
en nahm. Ebenfalls
E
war
w die neuue Schuladm
ministrationssofftware ein Thema
T
- zus
sammen mi t dem Bereich Bildung.
bruch bei der
d neuen Schuladmin
S
nistrationssoftware
Durchb
Nach scchwierigen Verhandlungen mit d em Kanton
n und einer erneuten A
Ausschreibung des
Supporttes konnte im Projekt nochmals eine mass
sive Kostenersparnis eerzielt werden. Hier
zeigte ssich einmal mehr der Wert
W einer p
professionellen Begleitu
ung des VL G, denn so
o kann er
auf Aug
genhöhe mit den kanto
onalen Facchstellen ve
erhandeln. Nachdem
N
ddas Projekt mit den
ungefäh
hren Kosten
n aufgegleis
st war, führtten die Bere
eiche Finanzen und Billdung eine Umfrage
U
unter alllen Gemeinden sowie
e eine gut b
besuchte In
nformationsveranstaltuung durch. Die
D Umfrage errgab eine sehr
s
grosse
e Zustimmun
ng zum Pro
ojekt und auch zur Koostenaufteilu
ung. Daraufhin konnten diie Vorbereittungen für eine Botsc
chaft an den Kantonsrrat beginne
en. Ende
ar allerdingss die Mitwirkung der Sttadt Luzern
n noch offen
n. Diese ist aber für da
as GelinJahr wa
gen dess ganzen Prrojektes enttscheidend.. Das Gesch
häft wird 20
016 im Kanttonsrat bera
aten.
en
Projektt „stark.lu“ nimmt weitere Hürde
Im Verla
aufe des ve
ergangenen
n Jahres na hm auch da
as Projekt „stark.lu“
„
weeitere wichttige Hürden. Ein
ne Vernehm
mlassung zur geplante
en Verordnu
ung zeigte bei den Geemeinden nach
n
anfänglich
her Zustimm
mung plötzlich eine une
erwartete Skepsis,
S
wurde doch diie Vernehm
mlassung
zum Ge
esetz weitesstgehend po
ositiv beanttwortet. Hier bewahrhe
eitet sich woohl einmal mehr
m
der
berühm
mte Satz „De
er Teufel lie
egt im Deta
ail.“. Dabei entpuppte sich die Frrage, ob flä
ächendemit Globalbudgets gea
arbeitet werd
hes Pièce dde résistanc
ce. Auch
ckend m
den soll, als eigentlich
hier wird
d die Botschaft im Verllaufe des Ja
ahres 2016 im Kantons
srat diskutieert.
Verband
dsintern wirrd das Proje
ekt nach de
er Genehmigung durch
h den Kantoonsrat zu einer
e
Änderung//Ergänzung des Leitfad
dens für die
e Erarbeitun
ng von Gem
meindeordn ungen führen. Eine
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diesbezzügliche Pro
ojektorganis
sation ist vo
orbereitet un
nd wird je nach
n
Ausga ng der Bera
atung im
Kantonssrat dann se
eine Arbeit aufnehmen
n.
ung für Gem
meindeang
gestellte
Wirbel um Steuerreinschätzu
Eine ein
nseitige Mittteilung der kantonalen
n Steuerverrwaltung, da
as Gemeinddepersonal und somit auch die Geme
einderäte ze
entral zu ve
eranlagen, rief
r bei viele
en Gemeindden grosse
en Unwillen hervvor. Es macchte den Anschein,
A
de
er Kanton wolle
w
die Gemeinden bbevormunden resp.
diese w
würden ihre eigenen An
ngestellten u
und Gemeinderäte nicht richtig veeranlagen. In
I einem
Gespräcch zwische
en einer VLG-Delegatio
on (Bereich
h Finanzen)) und der D
Dienststelle Steuern
konnte eine Klärun
ng herbeige
eführt werd
den. Der VL
LG sah das
s Anliegen,, und es entspricht
ate-Governa
ance-Richtl inien. Die Kommunika
K
ation konntee in der Folge aber
modernen Corpora
verbesssert werden
n und die Dienststelle w
weiss nun, dass sie be
ei ähnlich ggelagerten Anliegen
A
im Bere
eich Finanzzen einen kompetenten
n Ansprech
hpartner hatt, der vorheer begrüsstt werden
sollte. A
Als Sofortmassnahme wird der Ve
erband der Luzerner Steuerfachle
S
eute seither im Beobachte
erstatus in den Bereic
ch Finanzen
n eingelade
en. So ist ein
e optimaleer Informationsaustausch g
gewährleisttet.
derung des
s Gesetzes
s über den Finanzausgleich
Unbesttrittene Änd
In ruhig
gen Bahnen
n verlief das
s Projekt zu
u einer Rev
vision des Gesetzes
G
übber den Fin
nanzausgleich. Trotz schw
wieriger Aus
sgangslage wurde im Rahmen des Wirkunggsberichts eine
e
Lösung ge
efunden, hin
nter der die
e grosse Me
ehrheit der Gemeinden
n stehen kaann. Im Berichtsjahr
wurde d
die Vernehmlassung durchgeführ
d
rt und die Botschaft
B
in
n der Projeektgruppe bereinigt.
b
Sie wird
d demnächsst von der Regierung
R
zzuhanden de
es Kantonsrats verabsschiedet.

2.4 Berreich Gesundheit und Soziale
es (Bereic
ch G+S)
Auch im
m vergangen
nen Jahr ga
ab es auf d er Dauerba
austelle Pfle
egefinanzierrung viel zu
u tun. So
konnte das Luzern
ner Volk im Herbst übe
er eine Umv
verteilung der Kosten bbei der Pfle
egefinanK
und
d Gemeinde
en entscheid
den. Der Be
ereich hattee ebenfalls im Rahzierung zwischen Kanton
men de
er Vernehmllassungen zu
z den beid
den wichtige
en Verordnu
ungen des Sozialhilfeg
gesetzes
und dess Asylgesettzes Stellun
ng zu nehm
men. Ebenffalls nahm die
d Veränd erung der Lage im
Asylberreich viel Arbeit des Bereichs
B
in Anspruch. Schliesslich
h gelangte die Diskus
ssion um
die priva
aten Spitexx-Anbieter im
mmer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit.
setzgebung unter Dru
uck
Asylges
Die Verrordnung zu
um revidierten Asylgessetz stand ganz
g
im Zeichen der anngespannte
en Situation im Asyl- und Flüchtlingsb
bereich. De
er Bereich beschäftigte
b
e sich intennsiv mit den
n vorgeschlage
enen Regellungen, ins
sbesondere den Ersattzabgaben, wenn einee Gemeind
de keine
Asylbew
werber oderr Flüchtlinge
e beherberg
gt. Dabei zeigte sich, dass die G
Gesetzgebun
ng kaum
mit den
n sich rasch
h ändernden Realitäte
en Schritt halten kann.. Um hier rrascher han
ndeln zu
können, hat der Ka
anton eine ständige
s
Ta
askforce ins
s Leben gerufen, in wellcher auch der VLG
vertrete
en ist.
Dauerb
baustelle Pfflegefinanz
zierung
Die von
n der SVP lancierte In
nitiative „Fü
ür eine gerrechte Aufte
eilung der Pflegefinan
nzierung“
konnte im Novemb
ber 2015 bei
b der Luzzerner Bevö
ölkerung nic
cht punktenn. Sie hätte
e für die
Gemein
nden eine massive
m
En
ntlastung vo
on Kosten gebracht.
g
Der
D Verbandd sprach sich aber
trotz die
eses verlocckenden Ge
eschenks ge
egen die Initiative aus, denn sie hhätte keine
e kostenJahresbe
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dämpfende Wirkun
ng gehabt, und die M
Mitsprache des
d Kantons wäre wo hl massiv verstärkt
v
on wird aberr nun sofortt mit einer Gesetzesan
G
worden. Der Kanto
passung in der Pflegeffinanzierung auf der Grund
dlage von zw
wei Verneh mlassungsrunden bei den Gemeiinden komm
men.
Private Spitex imm
mer häufiger auf dem
m Markt
Die Arbeitsgruppe Spitex des Bereichs ha
gangenen Jahr alle Häände voll zu tun,
atte im verg
galt es d
doch die ve
erschiedene
en privaten A
Anbieter du
urch die BDO
O AG - zum
mindest im finanf
ziellen B
Bereich - üb
berprüfen zu
u lassen, da
amit den Ge
emeinden eine
e
entspreechende Em
mpfehlung zurr Restfinanzzierung abg
gegeben we
erden kann. Das Dokum
ment hat zw
war nur emp
pfehleneine wichtig
den Cha
arakter, bild
det aber fak
ktisch doch e
ge Stütze be
eim Umganng mit privatten Anbietern von Spitex--Leistungen
n. Mehr den n je stellen sich für die
e Gemeindeen in Zukunfft
grundsä
ätzliche Fragen zum Umgang mit privaten Sp
pitex-Organisationen.
S
Neues Handbuch Luzerner Sozialhilfe
e des Bereicchs die Verrordnung de
es Sozialhilffegesetzes mitgeEbenfalls konnte unter Mithilfe
erden, um danach
d
das
s dazu notw
wendige neu
ue Handbuc
ch der Luzerrner Sozialh
hilfe
prägt we
herauszzugeben. Diesem für alle Sozialvo
orstehenden
n und Sozia
alämter unveerzichtbare Werk
kommt e
eine sehr hohe Bedeuttung zu. Ersstmals wurd
de letztes Jahr auch eiin Seminar zur Finanzierung unsere
es Sozialhilfesystems d
durchgeführrt. Unter derr Leitung voon Vorstand
dsmitann konnten
n die Teilne
ehmenden des
d Semina
ars die kompplexen Zusa
amglied Arrmin Hartma
menhän
nge der Geldströme zw
wischen Kan
nton und Ge
emeinden erkennen.
e

2.5 Berreich Justtiz und Sic
cherheit (B
Bereich JS
SD)
Wie im vorherigen Jahr stand
d vor allem das Neue Kindes- und Erwachseenenschutz
zrecht im
unkt. Als Be
ereich, der keine
k
Kerna
aufgabe der Gemeinde
en zu betreeuten hat, wird
w er in
Mittelpu
der Reg
gel mit dem kleinsten Aufgabenpo
A
ortefeuille ko
onfrontiert.
nd Erwachs
senenschu
utzrecht
Neues Kindes- un
ng es darum
m, die bei der
d Umfrage
e unter alle
en Gemeind
den gewonnnenen Erkenntnisse
Hier gin
in die g
geplante Ge
esetzesanp
passung de
es Erwachs
senenschutz
zrechtes hinneinzupflan
nzen. Es
wurde e
einmal mehr klar, dass
s die Erwac hsenenschutzbehörden grundsätzzlich gut funktionieren und
d auch die Zusammen
narbeit mit d
den Gemeinden funktioniert. Da es um eine
e grosse
Umstellung eines Systems
S
ge
eht, sind da und dort Ju
ustierungen unumgängglich.
Der Berreich hat sicch zudem an
a den Ver nehmlassun
ngen des Justiz- und S
Sicherheitsdepartements b
beteiligt. Da
abei ging es
s um eine Ä
Änderung im
m Schuldbetreibungs- uund Konkursgesetz
sowie b
beim Bürgerrrechtsgese
etz. Auch do
ort ist der VL
LG in einer Arbeitsgrupppe beteiligt.

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
massge
eblich mitred
den. Bei mehreren Pro
rojekten kon
nnte sich diie Fachgrupppe kompetent und
auf Aug
genhöhe mitt dem Kanto
on in die Ve
erhandlunge
en einbringe
en.
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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. Dabei zeigte
z
sich, dass der Austritt
A
der Stadt Luzeern die Arb
beit nicht
einfache
er macht. Von
V vielen Geschäften
G
ist die Stad
dt Luzern stark betroffe
fen, und derr Kanton
kommt dann trotzd
dem nicht umhin,
u
die S
Stadt Luzerrn trotzdem in Projektggruppen zu begrüsas macht diie Verbands
sarbeit und
d die Komm
munikation nicht
n
einfachher. Dies zeigt
z
auf,
sen. Da
dass ess gut wäre, wenn sich die
d Stadt Lu
uzern entsc
chliessen kö
önnte, dem VLG wiede
er beizutreten.
Die Gazzette und de
er Newsletter erfreuen sich jeweils eines grossen Zusprruchs. Stets
s werden
dabei a
auch alle Eiinwohnerrättinnen und Einwohnerrräte der ko
ommunalen Parlamentte in Luzern, Krriens, Horw
w und Emme
en mit den Publikationen bedient. Es wird im
mmer wieder festgestellt, w
wie wichtig die
d verbands
sinterne Ko mmunikatio
on 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 der unterschiedlichen Inte
eressenlage
en der Mitgliedergemeeinden den gemeinsamen Nenner zu finden.
f
Man
nchmal ist d
dies gelunge
en, manchm
mal auch niccht. Denn auch
a
hier
gilt das Sprichwort „Allen Leutten recht ge
etan, ist eine
e Kunst, die
e niemand kkann.“.

4. Vern
nehmlassu
ungen
Der VLG wurde im
m vergange
enen Jahr zu insgesa
amt 13 Ste
ellungnahmeen eingelad
den und
arbeitette in der Folge entspre
echende Anttworten aus
s. Mit dabei waren wie derum Anhörungen
oder ein
nige sog. Unterverneh
U
mlassunge n zuhanden
n des Regie
erungsratess. Der Verb
band war
wie imm
mer bemühtt, seine Ste
ellungnahm en den Gemeinden möglichst
m
recchtzeitig zu
ur Verfügung zu
u stellen. Wiederum
W
ko
onnte er da
adurch beim
m Kanton mehrmals
m
Frristverlänge
erung erreichen. Leider sin
nd die politischen Ablä
äufe oft so, dass solch
he Geschäffte kaum Rücksicht
R
auf kom
mmunale Fa
ahrpläne nehmen. Diesse Tatsache
e stellt beso
onders Gem
meinden mit Exekutiven im
m Milizamt vor
v zunehmende Probl eme. Der VLG
V
versucht hier, dass Optimum zu erreichen, ka
ann aber nicht immer allen
a
Wünscchen gerecht werden.

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
Kanton und VLG. Als ständiger
s
Vertrete
er amtet de
er Verbands
spräsident i m Stiftungs
srat der Stifftung Wirtscchaftsförderrung Luzern. Ebenfalls ist der VLG im
m Verbundrrat öffentlic
cher Verkeh
hr (VVL) mitt Vorstands
smitglied
Armin H
Hartmann (Schlierbach
h) sowie W
Willi Bucher (Wolhusen) und Mattthias Senn (Kriens)
vertrete
en. Ebenfallls eine starrke Gemein
ndevertretun
ng besteht im Verbannd für institutionelle
Sozialhilfe (ZisG) und
u
in der Kommissio
on für die Umsetzung
U
des Gesetzzes für soziale Einrichtung
gen (KOSEG
G).
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6. Polittkontakte
Auch 2015 fanden
n zwei Ges
sprächsfore n zwischen
n dem Regierungsrat und dem Vorstand
V
G statt. Der VLG schä
ätzt den unkkomplizierte
en Zugang zum Regieerungsrat se
ehr. Aufdes VLG
grund d
des Verband
dsentwicklu
ungsprojekte
es SPRING
G III sowie den
d Kantonnsratswahle
en wurde
auf eine
e Zusamme
enkunft mit allen Kanto
onsratsmitglliedern mit Gemeinderratsmandat verzichtet. Diese Zusamm
menkunft so
oll aber wie
eder regelm
mässig durc
chgeführt w
werden. 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
einer Vorsta
andskollegin und meinnen Vorstan
ndskollegen, de
en Leitenden
n der fünf Bereiche,
B
de
er Fachgrup
ppe Informa
atik und Proozesse, den
n Vertretungen in den Dele
egationen so
owie den vi elen Geme
eindevertrete
erinnen undd -vertretern
n für ihre
ahlreichen ProjektP
und
d Arbeitsgruuppen geleistet hagrosse Arbeit, die sie letztes Jahr in za
ben. Ein
n grosser Dank
D
geht ebenfalls
e
an
n alle Gemeinden für ihre fristgerrechte Begleichung
der Jah
hresbeiträge
e sowie für das aktive Mitwirken bei
b Stellung
gnahmen unnd Vernehm
mlassungen und
d damit aucch für das Interesse, w
welches sie für die Arbeit des VLG
G entgegen
nbringen.
Im Weitteren bedan
nke ich mich
h beim gan zen Team unserer
u
Geschäftsstellle unter derr Leitung
unseress Geschäftssführers Lud
dwig Peyerr. Sie leistette wiederum
m umfangreeiche und hervorrah
gende A
Arbeit.
Reiden,, im März 20
016
Hans Lu
uternauer, Präsident
P
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