Jahrresberricht des
d Prräsiden
nten 2016
2
1. Überblick
Das verrgangene Ja
ahr wurde von
v den Arb
beiten rund um das Konsolidierunggspaket (KP
P 17)
und den
n entsprech
henden Refe
erendumsvo
orbereitungen dominiert. Der VLG
G stand dabei v. a.
in der zw
weiten Hälffte des Jahrres auch me
edial stark im Fokus. Im
m Verlaufe ddes Jahres entwickelte ssich das Ganze zu eine
em veritable
en Kraftakt für
f den Verb
band. Daneeben gab es
s auch
für die ffünf Fachbe
ereiche viel Arbeit. Dab
bei sind die beiden Projjekte „Neuees Finanzha
aushaltsgessetz für die Gemeinden
n (FHGG)“ und „Finanz
z- und Aufg
gabenreform
m (AFR 18)““ hervorzuhe
eben. Diese
e banden vie
ele persone
elle Ressourcen. Ein Blick auf die Jahresrech
hnung
verdeuttlicht, dass auch
a
2016 wiederum
w
e
ein Ausnahm
mejahr dars
stellt. Die Annnahme ist berech„
e“ inskünftig wohl eher zur Regel wird.
w
Trotz ooder gerade
e wegen
tigt, dasss die sog. „Ausnahme
der sehr grossen Anstrengung
A
gen auf alle
en Verbands
sstufen warr es aber fürr den VLG denn
d
auch ein
n ausserord
dentlich erfo
olgreiches JJahr.
unalwahlen
n 2016 - VL
LG mutierte
e kurzzeitig
g zur Wahlz
zentrale
Kommu
Anlässliich der Gessamterneuerungswahle
en am 1. Ma
ai 2016 wurrden in allenn 83 Luzern
ner Gemeinden die Geme
eindeexekuttiven sowie in der Stad
dt Luzern, in
n Emmen, H
Horw und Kriens
die Kom
mmunalparla
amente neu
u gewählt. D
Der VLG sta
and am Wah
hlsonntag aals Drehscheibe zur
Entgege
ennahme und Weiterle
eitung der W
Wahlresultatte zur Verfügung. Alle W
Wahlresulta
ate trafen in de
er Geschäft
ftsstelle ein und wurden
n umgehend auf die VL
LG-Websitee geladen. Durch
D
die stan
ndardisierten Formulare
e konnten d
die Medien, der Kanton
n und weiterre Interessierte die
Wahlressultate schn
nell und im Detail abruffen, was de
enn auch au
uf sehr regees Interesse
e stiess.
An den Kommunalwahlen traten rund ¾ d
der Gemein
nderäte wieder an und ¼ kam in der
d Folge neu dazu. 67 % der Exekutivmitgliede
er sind Männer und 33 % Frauen.
bildungsan
ngebote fürr neue Gem
meinderäte
Weiterb
Wie imm
mer im Wah
hljahr bot de
er VLG auch
h dieses Ma
al verschied
dene Weiterrbildungsan
ngebote
an. So n
nutzten geg
gen 90 Exek
kutivmitglied
der die Mög
glichkeit, sic
ch einen Taag lang von erfahrenen P
Praktikern, Medienprofi
M
s und gar vvon Regieru
ungräten in die
d Geheim
mnisse der GemeinG
depolitikk einführen zu lassen. Für neue S
Sozialvorstehende gab es eine moodulare Weiterbildungsve
eranstaltung
g. Auch die
ese Kurse w
wurden sehrr gut besuch
ht und werdden teilweise
e auch
2017 we
eitergeführtt. Die Rückm
meldungen waren auch
h dieses Ma
al vorwiege nd positiv, und
u
gerade für neue Exxekutivmitgllieder sind d
die Weiterbildungen au
uch wertvollle Plattform
men zu
einem g
gemeindeüb
bergreifende
en Netzwerrk.
und Refere
endumsdro
ohung als H
Herkulesau
ufgabe
KP 17 u
Was alss unscheinb
bare Abkürz
zung daherkkommt, bed
deutete für den
d VLG einne veritable
e Herkulesarbeit. Schon frü
üh zeichnette sich ab, d
dass der Ka
anton im Ra
ahmen seinees Konsolid
dierungsprrogramms nach
n
Sparm
massnahmen
n suchte un
nd dabei auc
ch die Gem
meinden im Fokus
F
hatte. N
Nach dem Bekanntwerd
B
den des ern
neuten Loch
hs in der Sta
aatskasse ddurch die Reduktion derr Gelder dess nationalen
n Finanzaussgleichs (NF
FA) im Mai 2016 erhöhhte sich derr Druck
auf die Gemeinden
n massiv. Dies führte sschliesslich zu einem aus kommunnaler Sicht untragu
baren S
Sparpaket. Innert kürze
ester Zeit m usste der VLG
V
daher ein
e eigenes Positionspapier
erarbeitten und lud die Delegie
erten am 19
9. Oktober 2016
2
zu eine
er ausserorrdentlichen Generalversa
ammlung. Dort
D stimmte
en sie mit eiiner Gegenstimme für ein Gemeinndereferend
dum,
Jahresbe
ericht 2016

Seite 1/8

wenn be
estimmte Gesetzesänd
G
derungen vo
om Kantons
srat angeno
ommen werrden. Die Re
eferendumsdrrohung zeigte Wirkung. Der Kanto
onsrat lenkte
e ein und sttrich fast allee Massnahmen,
welche zulasten de
er Gemeinden gegange
en wären. In der Folge
e konnte derr Verband im Dezemberr 2016 den Gemeinden
G
n empfehlen
n, auf das Referendum
R
zu verzichtten. Dies be
eane den VLG sehr stark, mussten do
och die nich
ht ganz einffachen finannzpolitische
en Fraspruchte
gen auffgearbeitet und
u stets ak
ktualisiert w
werden. Zud
dem musste
en auch die referendum
mstechnischen
n Fragen ge
eklärt werde
en, die sich ffür jede Gemeinde and
ders stelltenn. Den Gem
meinden
wurde d
dann - nichtt zuletzt aufg
grund der kkurzen Refe
erendumsfrist - für die Z
Zukunft empfohlen,
ihre Gemeindeordn
nungen dah
hingehend zzu ändern, dass
d
für die
e Ergreifungg des Geme
eindereferendums stets die Gemeindeexekutive zuständig ist.
AFR 18
8 sistiert
Noch biis im Somm
mer 2016 wu
urde in der P
Projektsteuerung und in den Projeektgruppen eifrig
AFR 18 gea
arbeitet. Nachdem das KP 17 aber konkrete Formen
F
anggenommen hatte,
an der A
musste man einseh
hen, dass die
d beiden P
Projekte einander beein
nflussen unnd die AFR 18 nicht
einfach ohne Rückksicht auf da
as KP 17 we
eiterbearbe
eitet werden konnte. Auuf Antrag de
es VLG
wurde in
n der Folge
e das ganze
e Projekt AF
FR 18 sistierrt. Gegen Ende
E
Jahr w
war dann ab
bsehbar,
dass die
e Sistierung
g im Verlauffe des Jahre
es 2017 auffgehoben werden
w
könnnte, da das KP 17
vom Ka
antonsrat be
ehandelt wu
urde. Ende JJahr beantrragte der VL
LG daher beei der Regie
erung
die Aufh
hebung der Sistierung.
setzung de
er Bereiche
e
Neue Zusammens
Im Rahm
men der Ge
esamterneu
uerungswah
hlen traten viele
v
langjäh
hrige Gemeeinderatsmittglieder
von ihre
en Ämtern zurück
z
und stellten
s
som
mit auch allffällige Ämte
er in den fünnf Fachbere
eichen
zur Verffügung. Es gelang den
n Bereichsle
eitenden wie
ederum, vie
ele motiviertte Personen
n für die
Arbeiten
n in den Bereichen zu finden. Dab
bei wurde der regionale
en Ausgewoogenheit grrosse
Beachtu
ung gesche
enkt. So hab
ben gerade die Bereich
he Bildung sowie
s
Gesuundheit und Soziales eine
e regionale Struktur
S
mitt regelmässsigen Regionalkonferen
nzen, die deem Erfahrun
ngsaustausch d
dienen.
ung neuer Bereich Prrozesse un d Informattik
Schaffu
Der Vorrstand hat im
m Verlaufe des vergan
ngenen Jahrres beschlo
ossen, einenn eigenen neuen
n
Bereich
h Prozesse und
u Informa
atik zu bilde
en. Dieser soll
s die bishe
erige Fachggruppe Proz
zesse
und Info
ormatik (FA
API) ablösen
n. Die Fachg
gruppe war bisher polittisch dem B
Bereich Fina
anzen
unterste
ellt. Im Rahm
men des Vo
ollzugs stelllte man abe
er fest, dass
s es im Bereeich eine zu
u geringe Affin
nität zu dieser Thematik
k gibt. Für d
den Verband ist es inha
altlich und ffinanziell miittlerweise a
aber so wich
htig, dass sich die Bildu
ung eines eigenen
e
Berreichs rechtftfertigte, zum
mal die
Statuten
n diesen Scchritt ausdrü
ücklich vorssehen. Ende
e Jahr ware
en die Bereicchsmitglied
der gefunden, und der Be
ereich wird im Verlaufe
e des ersten
n Quartals 2017
2
operattiv tätig.
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2. Aus den Fach
hbereichen
n
Nachfolgend erfolg
gt ein Überb
blick über diie wichtigste
en Geschäffte aus den fünf Fachbereichen. In
n der Regel werden alle
e Geschäfte
e des VLG einem Fach
hbereich zu gewiesen, der
d dader das Geschäft im Rahmen
raus ein
n Vorstandssgeschäft vo
orbereitet od
R
seinner Kompettenzen
nete Dossie
selber e
erledigt. Ein
nige wenige übergeordn
ers werden direkt durchh den Vorsttand
geführt. Die Fachbereiche Gesundheit un
nd Soziales
s sowie Bildu
ung und Kuultur führen regelmässig eigene Reg
gionalkonferenzen durcch, wo sich die einzeln
nen Ressorttverantwortllichen
aus den
n Gemeinde
en treffen un
nd austauscchen könne
en. Weitere Regionalkoonferenzen sind
auch für die andere
en Fachberreiche in Pla
anung.

2.1 Berreich Bau, Umwelt und
u Wirts chaft
Im Bere
eich standen
n viele wich
htige Verneh
hmlassungs
sbotschaften im Mittelppunkt, wie bspw.
b
die Meh
hrwertabgab
be, das neu
ue Wasserb
baugesetz, das
d neue En
nergiegesettz sowie da
as revidierte Ja
agdgesetz.
konsultatio
onen auf de
er Zielgera
ade
Wasserrbaugesetzz nach Vork
Nach in
ntensiven Diiskussionen
n und einer Vorkonsulta
ation konnte
e der Bereicch die komp
plexe
e des neuen
n Wasserba
augesetzes diskutieren und verabs
schieden. N
Nachdem sic
ch eine
Vorlage
erste Ve
ernehmlasssungsvorlag
ge als nicht mehrheitsfä
ähig erwies, etappiertee der Kanton
n das
Vorgehe
en und stelllte vorerst eine
e
überge
eordnete Ein
nteilung derr Gewässerr und eine sich daraus erg
gebende Zu
uständigkeitt vor. Ansch
hliessend ga
ab er aufgru
und dieser eersten Rück
kmeldungen den eigenttlichen Gese
etzesentwu
urf in die Vernehmlassu
ung. Beide R
Runden wurden
vom VL
LG grundsättzlich zustim
mmend kom
mmentiert. Die
D Vorlage wird wahrsccheinlich 20
017 in
den Kan
ntonsrat kom
mmen. Die Regelung d
des Wasserrbaus war eine
e
Pendennz der AFR 08.
egesetz ebenfalls in der
d zweiten
n Runde
Energie
Auch da
as Energieg
gesetz wurd
de nach sein
nem parlam
mentarischen Schiffbrucch neu aufg
gegleist,
der VLG
G konnte die
e entsprech
hende Verne
ehmlassung
gsvorlage ohne
o
grossee Korrekture
en gutheissen
n. Das Gese
etz wird wah
hrscheinlich
h ebenfalls 2017
2
im Kantonsrat disskutiert.
ertabgabe als wichtig
ges Instrum
ment der Ra
aumplanun
ng
Mehrwe
Ebenfalls eine kom
mplexe Vorla
age für den Bereich bildete die Me
ehrwertabgaabe. Im Rahmen
uen Raumplanungsrechtes und de
es neuen Richtplans müssen
m
die K
Kantone ein
ne
des neu
Mehrwe
ertabgabe einführen.
e
Dabei
D
haben
n sie einen gewissen
g
Spielraum.
S
D
Der Bereich hat den
kantona
alen Vorsch
hlag für eine
e Mehrwerta
abgabe ebe
enfalls grund
dsätzlich poositiv bewerrtet. Die
Mehrwe
ertabgabe wird
w 2017 im
m Kantonsra
at diskutiert.
eiche Info--Veranstaltungen
Erfolgre
Gegen Ende Jahr führte
f
der Bereich
B
wied
derum an zw
wei Abende
en (Emmenn und Sursee) eine
Info-Verranstaltung über aktue
elle Themen
n durch. Mit hochkarätig
gen Vertrettungen vons
seiten
Kanton konnten Infformationen
n ausgetausscht werden
n, und viele neue Mitgl ieder von GemeinG
n konnten errstmals dire
ekte Kontaktte zum Kan
nton knüpfen. Diese Inffo-Veransta
altungen
deräten
haben m
mittlerweile einen feste
en Platz im JJahreskalen
nder des Be
ereichs.
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Neue B
Bereichsmittglieder
Nach lä
ängerer Vakkanz ist das Entlebuch seit Januarr mit Fritz Lö
ötscher wieeder im Bere
eich
vertrete
en. Als Ersatz für die zu
urückgetrete
enen Bereic
chsmitgliede
er Irene Ke ller und Cornelius
Müller n
nahm im Se
eptember vo
orerst der H
Hochdorfer Bauvorstehe
B
er Roland E
Emmenegge
er im
Bereich
h Einsitz. De
er vakante Sitz
S von Iren
ne Keller wiird zu einem
m späteren Zeitpunkt wieder
w
besetzt..

2.2 Berreich Bildung und Kultur
K
Der Berreich Bildun
ng beschäftigte sich mitt verschiede
enen Gesch
häften. So hhandelte er mit der
Zahnärzztegesellsch
haft einen neuen
n
Taxp
punktwert fü
ür die Schulz
zahnmediziin aus und arbeitea
te bei de
er Umsetzu
ung der neuen Schulve
erwaltungss
software mit. Es kam auuch zu rege
elmässigen Tre
effen mit derr Dienststelle Volkssch
hulbildung (DVS), dem Verband deer Schulleiterinnen
und Sch
hulleitern (V
VSL LU), de
em Verband
d der Schulp
pflegen und Bildungskoommissione
en
(VSBL),, dem Lehre
erinnen- und Lehrerverrband (LLV) und weiterren Organissationen.
papier verabschiedet
Neues Positionsp
ntensiver Vo
orarbeit konnte der Berreich ein tottal revidierte
es, neues P
Positionspap
pier BilNach in
erabschiede
en und dem Vorstand zzur Genehm
migung unte
erbreiten. Daas Positions
spapier
dung ve
definiertt die Rolle und
u die Ziele der Geme
einden im Rahmen
R
derr Volksschuule und erse
etzt ein
wesentlich umfang
greicheres Vorgängerdo
V
okument au
us dem Jahre 2007.
W
vo
on Norm- zzu Standard
dkosten
Klares Nein zum Wechsel
men der Ve
ernehmlassu
ung zu eine
er Änderung
g des Volksschulbildunngsgesetzes
s lehnte
Im Rahm
es der V
VLG ab, beii den Pro-Kopf-Beiträg en für die Volksschulb
V
ildung eine Änderung von
Norm- zzu Standard
dkosten zu vollziehen.
v
Zu gross war
w die Angs
st, dass derr Kanton untter diemacht. Darrüber hinaus
sem Aspekt versteckte Sparüb
bungen zula
asten der Gemeinden
G
s steht
T
Kosstenteiler 50
0:50 im Zentrum.
für den VLG immerr noch das Thema
Neue B
Bereichsmittglieder
Die zurü
ückgetreten
nen Bereichsmitgliederr Brigitte Tro
oxler (Willisau) und Leaa Bischof (H
Hochdorf) wu
urden durch
h Brigitte Pu
urtschert (Ro
oggliswil) und Brigitta Jozsa
J
(Inwi l) ersetzt.

2.3 Berreich Fina
anzen
Hauptth
hema im verrgangenen Jahr waren
n das KP 17
7 und das Projekt „starkk.lu“, welches die
parlame
entarische Hürde
H
nahm
m. Ebenfallss konkretisie
erte sich das Projekt eiiner neuen Schulverwaltu
ungssoftware, wo der Bereich
B
- zu
usammen mit
m der FAPI und dem B
Bereich Bild
dung eine wicchtige Rolle
e in der weitteren Planu ng spielte. Ebenfalls hatte der Beereich noch die
Quersch
hnittsaufgab
be der FAP
PI zu bewält igen.
KP 17
Viele Vo
orbereitungsarbeiten fü
ür den Vorsstand und die ausserordentliche G
Generalversammlung wu
urden durch den Bereic
ch Finanzen
n gemacht. Vor allem die
d Positioneen des VLG
G im
Rahmen
n des KP 17
7 und der Referendum
R
msdrohung wurden
w
vorg
gängig im B
Bereich besp
prochen.
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Anpass
sungen derr Gemeinde
eordnunge
en im Rahm
men von „stark.lu“
Das Pro
ojekt nahm im vergangenen Jahr d
die parlame
entarische Hürde,
H
und auch die da
azugehörige V
Verordnung
g wurde vera
abschiedet.. Nach dem Beschluss der Inkraftssetzung durrch den
Regieru
ungsrat ging
g es für den Bereich da
arum, den Leitfaden
L
de
es VLG für ddie Gemeinden zu
erarbeitten. Aufgrun
nd des neue
en harmonissierten Rec
chnungsmod
dells sind inn den Geme
eindeordnung
gen nämlich
h verschiedene Anpasssungen nötig. Der ents
sprechende Leitfaden konnte
k
den Gemeinden no
och vor End
de Jahr zur Verfügung gestellt werrden. Diesee sind nun verpflichv
Anpassung
gen per 1. Ja
anuar 2018
8 vornzuneh
hmen.
tet, die A
Bereichsmittglieder
Neue B
Aufgrun
nd der Grösse des Bere
eiches wurd
de der Rück
ktritt von Ma
arkus Siegrrist (Adligenswil)
nicht erssetzt. Siegrrist gehörte viele Jahre
e als Gemeindeammann von Adliggenswil dem
m Bereich Finanzen an.

2.4 Berreich Gesundheit und Soziale
es
Auch im
m vergangen
nen Jahr ga
ab es für de
en Bereich wiederum
w
viiel Arbeit. N
Nebst den politischen G
Geschäften wurde auch
h ein umfan
ngreiches Weiterbildun
W
gsangebot für neue So
ozialvorstehe
ende vorbe
ereitet. Die Einführungs
E
skurse daue
ern mehrere
e Tage. Keinn grosses Thema
T
war hing
gegen das Asylwesen,
A
, da die Zah
hl neuer Perrsonen deutlich zurückkgegangen ist.
Rahmenvere
einbarunge
en mit Insttitutionen erarbeitet
e
Neue R
Der Berreich konnte
e in Zusamm
menarbeit m
mit dem ZiS
SG (Zweckverband für institutionellle Sozwei neue Rahmenve
zialhilfe und Gesun
ndheitsförde
erung) zuha
anden des Vorstandes
V
ereinbaen, so mit de
er Traversa
a (Netzwerk für Mensch
hen mit eineer psychisch
hen
rungen genehmige
Erkrankkung) und der Fabia (Fachstelle fü
ür die Beratung und Integration voon Auslände
erinnen
und Aussländern). Gemeinden
G
, welche au
uf die Dienstleistungen dieser Instiitutionen zu
urückgreifen, können sicch an die Ve
ereinbarung
gen halten, welche Leis
stungen undd Kosten de
efinieren.
Neues Pflegegese
etz nimmt parlamenta
p
arische Hürde
Das neu
ue, revidiertte Pflegesetz nahm im vergangen
nen Jahr die
e parlamenttarische Hürde.
Vertrete
er des VLG konnten an
nlässlich ein
nes Hearing
gs in der vorrberatendenn Kommissiion die
Haltung
g des Verba
andes vorste
ellen. Ebenffalls konnte
e ein neuer Evaluationssbericht zurr Pflegeund Spiitalfinanzierrung, woran sich auch d
der VLG be
eteiligt, zur Kenntnis
K
geenommen werden.
w
ug aus der Überprüfung der priv
vaten Spite
ex
Rückzu
Der Vorrstand des VLG
V
hat entschieden, d
die Liste „Ü
Übersicht de
er Spitex-Pfllegevollkosten für
freischa
affende Pfle
egefachleute
e und privatte Spitex-Organisationen“ nicht m
mehr weiter zu
z führen. Biss anhin erarbeitete dies
se Liste eine
e entsprech
hende Arbeiitsgruppe inn Zusamme
enarbeit
mit der Stadt Luzerrn und der Firma
F
BDO AG. Das Haftungsrisik
H
ko wurde al s zu gross betrachtet, und es fehlte le
etztlich auch
h eine einhe
eitliche Date
engrundlage.
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Stiftung
g Hospiz neu mit sechs Plätzen
n auf der Pfflegeheimliste
Die Stifttung Hospizz ist eine sta
ationäre Ein
nrichtung mit
m Palliativ-C
Care-Plätzeen für jünge
ere Patientinne
en und Patiienten. Bere
eich und Vo
orstand setz
zten sich da
afür ein, dasss insgesam
mt sechs
Plätze a
auf die kanttonale Pfleg
geheimliste B genommen werden.
hlung der in
ndividuelle
en Prämien
nverbilligun
ng (IPV)
Auszah
Aufgrun
nd des sich abzeichnen
nden budge
etlosen Zusttands des Kantons
K
Luzzern hat sich der
VLG da
afür eingese
etzt, dass die IPV nicht nur Bezüge
ern von Erg
gänzungsleiistungen un
nd wirtschaftliccher Sozialh
hilfe ausbez
zahlt wird. D
Die Gemein
ndeverwaltungen sollenn so vor einem immensen
n Verwaltun
ngsaufwand zu bewahrrt werden.
Bereichsmittglieder
Neue B
Als Ersa
atz für die zurückgetret
z
tenen Bere ichsmitglied
der Romy Müller
M
(Zell) und Luzia Syfrig
S
(Hitzkircch) nahmen
n Helene Sc
churtenberg
ger (Menzna
au) und Dan
niel Rüttimaann (Hochdorf) neu
im Bere
eich Einsitz.

2.5 Berreich Justtiz und Sic
cherheit
Als Bere
eich, der ke
eine Kernau
ufgabe der G
Gemeinden zu betreue
en hat, wird er in der Re
egel mit
dem kle
einsten Aufg
gabenporteffeuille konfrrontiert. Die
e Vorarbeite
en im Bereicch trugen Frrüchte,
denn die
e Gesetzessanpassung
gen gingen iim Kantons
srat schlank über die Büühne.
ungsstellun
ng der Stifttung für Fe
euerbestatttungen für Kremation
nskosten
Rechnu
Die Stifttung Feuerb
bestattunge
en, welche d
das Kremattorium im Ka
anton Luze rn betreibt, teilte
den Gemeinden oh
hne vorgäng
gige Abspra
achen mit, dass
d
die Ko
osten für diee Kremation
nen ab
Januar 2017 den Gemeinden
G
direkt in Re
echnung ge
estellt würde
en. Die Gem
meinden haben der
Einführu
ung einer automatische
en Pflicht zu
ur Übernahme von Kre
emationskossten opponiert. In
der Folg
ge hat der Bereich
B
mit der Stiftung
g Gespräche für eine Lösung
L
des Problems der
d nicht
einbring
glichen Kostten für Krem
mationen ge
eführt. Es wurde
w
versucht, eine ei nfache Reg
gelung
auszuarrbeiten, wellche beiden
n Partnern e
entgegenkommt. Bis Ende Jahr koonnte keine Einigung errzielt werden. Die Verhandlungen werden we
eitergeführt.
beitung Ge
esetz über den Feuers
schutz
Überarb
Der Reg
gierungsrat hat unter der
d Führung
g der Gebäu
udeversiche
erung eine A
Arbeitsgruppe für
die Übe
erarbeitung des Gesetz
zes über de
en Feuersch
hutz eingese
etzt. Diese ssoll aufzeigen, ob
das teilss umstritten
ne Kaminfeg
germonopoll den veränderten Hera
ausforderunngen weiche
en
muss. Z
Zudem solle
en neue Lös
sungsansätzze für die Erhebung
E
de
er Feuerwehhrersatzabg
gabe
erarbeittet werden. Der Regierrungsrat wirrd die Revis
sionsvorschläge im Som
mmer 2017
7 in die
Vernehm
mlassung schicken.
s
gesetz
Totalrevision Bürrgerrechtsg
Seit 201
15 hat der Bereich
B
bei den Vorarb
beiten für die
e Totalrevis
sion des Bü rgerrechtsg
gesetzes
mitgewirkt. Das Ge
esetz wird im
m 2017 im K
Kantonsrat behandelt.
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Personelle Zusam
mmensetzung des Be reichs
Gemein
nderätin Iren
ne Tschupp
p (Dagmerse
ellen) ist be
ei den Gesa
amterneueruungswahlen
n nicht
wieder a
angetreten und hat des
shalb auch den Rücktrritt als Bereiichsmitgliedd eingereich
ht. Der
vakante
e Sitz konnte per Ende Jahr noch nicht wiede
er besetzt werden.
w

2.6 FAPI
An dieser Stelle se
ei auf den sp
peziellen Be
ericht der FAPI in der Beilage
B
verw
wiesen. Es zeigte
sich aucch im verga
angenen Jah
hr, wie wich
htig dieses „Kompetenz
„
zzentrum“ ffür die Luze
erner
Gemein
nden ist, wo
ollen sie bei der Weitere
entwicklung
g im Bereich
h der öffent lichen IT massgeblich miitreden und mit dem Ka
anton auf A
Augenhöhe diskutieren.
d
. Bei mehreeren Projektten
konnte ssich die Facchgruppe kompetent m
mit dem Kan
nton in die Verhandlung
V
gen einbringen.
Der Jah
hresbericht wird
w in Zuku
unft unter d
dem mittlerw
weile gebilde
eten selbstsständigen Bereich
B
Prozessse und Inforrmatik ersch
heinen.
Bereichsmittglieder
Neue B
Noch vo
or Ende 201
16 konnten folgende M
Mitglieder de
es Bereiches Prozessee und Inform
matik
gewähltt werden: Roland
R
Zürch
her (Nottwill), Markus Dietrich
D
(Wik
kon), Ueli S
Spöring (Sch
hwarzenberg
g), Florian Ulrich
U
(Udlig
genswil), Ste
ephan Lack
kner (Megge
en), Daniel Riehl (Bero
omünster). Mitt beratender Stimme wird
w Christop
ph Gerdes die
d Stadt Lu
uzern vertreeten, und Gé
érald
Strub w
wird den Berreich weiterhin operativv administrie
eren.

3. Kom
mmunikatio
on
An zwei ordentliche
en Gespräc
chsforen mitt dem Regie
erungsrat konnten wiedderum wich
htige
Themen
n direkt dep
poniert werd
den. In der R
Regel ist do
ort jeweils der Gesamtrregierungsrrat anwesend
d. Im Rahme
en von einz
zelnen Kanto
onsratsgeschäften kam
m es zudem
m zu verschiedenen
der der Ges
Kontaktten zwische
en Bereichsleitenden od
schäftsstelle
e mit einzellnen Kommissionen dess Kantonsra
ats. Im Rahm
men der Be
ereichsarbeit wurden unzählige Koontakte zu den
d Departeme
enten und Dienststellen
D
n des Kanto
ons gepfleg
gt. Durch de
en Austritt deer Stadt Luzern
gab es a
auch im verrgangenen Jahr immerr wieder Dis
skussionen mit dem Kaanton um de
en Status der Stadt Luzerrn in Arbeits
sgruppen de
es VLG.
Aufgrun
nd der hohe
en Dichte po
olitischer Ge
eschäfte un
nd dem Ums
stand, dasss im Oktober eine
aussero
ordentliche GV stattfand, erhöhte ssich auch die
d Anzahl der
d 2016 ersschienenen
n Gazetten. Ste
ets werden dabei
d
auch die Einwoh
hnerrätinnen
n und Einwo
ohnerräte d er kommun
nalen
Parlame
ente in Luze
ern, Kriens, Horw und Emmen mitt den Publik
kationen beedient. Es wird
w immer wie
eder festgesstellt, wie wichtig die ve
erbandsinte
erne Kommu
unikation istt.
Der Verrband hatte im vergang
genen Jahr eine eindeu
utig höhere Medienprääsenz. Dies ist sicherlich
h auf die vie
elen Projekte
e und natürrlich auf das
s KP 17 zurrückzuführeen. Der VLG
G wird
mittlerw
weile auch von
v den Med
dien wahrge
enommen und
u immer wieder
w
angeefragt, wenn
n es um
politisch
h wichtige Themen
T
mit Gemeindea
anknüpfung
g geht. Ebenfalls warenn auch dies
smal die
unterschiedlichen Interessenla
I
agen der M itgliedergem
meinden in gewissen F
Fragen spürr- und
er das Ziel des
d Verband
des, diese unterschied
dlichen Interressenlagen
n transsichtbarr. Es ist abe
parent zzu machen.
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4. Vern
nehmlassu
ungen
Der VLG
G wurde im vergangen
nen Jahr zu insgesamt 14 Stellung
gnahmen ei ngeladen und
u
arbeitette in der Follge entsprechende Anttworten aus
s. Mit dabei waren wiedderum Anhö
örungen
oder ein
nige sog. Un
ntervernehm
mlassungen
n zuhanden
n des Regierungsrates darunter. Der
D Verband wa
ar wie imme
er bemüht, seine Stellu
ungnahmen
n den Geme
einden mög lichst rechtz
zeitig
zur Verffügung zu stellen,
s
was im vergang
genen Jahr im Grossen
n und Ganzzen besser gelung
gen ist. Wiederum konnte er dadurch
d
bei m Kanton mehrmals
m
Fristverlänge
F
erung erreic
chen.
he Geschäfte kaum Rüücksicht auff komLeider ssind die poliitischen Ablläufe oft so,, dass solch
munale Fahrpläne nehmen. Diese
D
Tatsacche stellt be
esonders Gemeinden m
mit Exekutiv
ven im
Milizam
mt vor zuneh
hmende Pro
obleme.

5. Projekte auf Stufe
S
Vors
stand, stän
ndige Verttretungen
Gewisse
e Projekte sind
s
direkt beim
b
Vorsta
and angesie
edelt. So ve
ertraten Verbbandspräsid
dent
Hans Lu
uternauer und
u weitere Vorstandsm
mitglieder den VLG auc
ch im vergaangenen Jahr in
verschie
edenen Ste
euerungsgre
emien von P
Projekten zw
wischen Kanton und V
VLG. Als ständiger
Vertrete
er amtet derr Verbandsp
präsident im
m Stiftungsrrat der Stiftu
ung Wirtschhaftsförderung Luzern. Eb
benfalls ist der VLG im
m Verbundra
at öffentliche
er Verkehr (VVL)
(
mit V
Vorstandsmitglied
Armin H
Hartmann (S
Schlierbach) sowie Wil li Bucher (W
Wolhusen) und
u Matthiaas Senn (Kriens)
vertrete
en. Ebenfallss eine stark
ke Gemeind
devertretung
g besteht im
m Verband ffür institutionelle
Sozialhilfe (ZiSG) und
u in der Kommission
K
n für die Um
msetzung de
es Gesetzess für soziale
e Eingen (KOSEG
G). Ausserd
dem besteh
ht eine ständ
dige Finanz
zausgleichsddelegation.
richtung

6. Dank
Abschlie
essend bed
danke ich mich
m
bei mei ner Vorstan
ndskollegin und meinenn Vorstands
skollegen, den Leitenden
n der fünf Bereiche,
B
de
er FAPI, den
n Vertretung
gen in den D
Delegatione
en son vielen Gem
meindevertrreterinnen u
und -vertrete
ern für ihre grosse Arbbeit, die sie letztes
wie den
Jahr in zzahlreichen
n Projekt- un
nd Arbeitsg ruppen gele
eistet haben
n. Ein grossser Dank ge
eht
ebenfalls an alle Gemeinden
G
für
f ihre fristg
gerechte Be
egleichung der Jahres beiträge so
owie für
en bei Stellu
ungnahmen
n und Verne
ehmlassungen und dam
mit auch fürr das
das aktiive Mitwirke
Interessse, welchess sie für die Arbeit des V
VLG entgeg
genbringen. Im Weitereen bedanke
e ich
mich be
eim ganzen Team unse
erer Geschä
äftsstelle un
nter der Leittung unserees Geschäfttsführers Lud
dwig Peyer.. Sie leistete
e wiederum
m umfangreiche und hervorragendee Arbeit. Au
ufgrund
meines Ausscheide
ens aus dem
m Vorstand
d 2017 ist da
as gleichzeitig auch meein letzter JahresJ
bericht. Ich bedankke mit hierm
mit bei allen Personen, die mich in meiner Prääsidialzeit begleitet
b
haben. Die unzähliigen Kontak
kte mit Polittikerinnen und Politikerrn, aber aucch mit Bürge
erinnen
und Bürrgern aus den verschie
emeinden werden
edensten Ge
w
mir in bester E rinnerung bleiben.
b
So ware
en die Jahre
e im Dienste der Luzerrner Gemein
nden eine echte
e
Bereiccherung und ein
inhaltsre
eicher Lebe
ensabschnittt für mich.
Ich wün
nsche meine
em Nachfolg
ger und dem
m ganzen Verband
V
we
eiterhin alless Gute und viel
Erfolg in
n seiner Zie
elerreichung
g.

Reiden,, im März 20
017
Hans Lu
uternauer, Präsident
P
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