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Aus dem Vorstan
V
nd
Baustellte Pflegefin
nanzierung
 Auch 2013 bleib
bt das Them
ma Pflegefin
nanziemitglied
rung ein Dauerbrrenner. VLG-Vorstandsm
und K
Kantonsrat Erwin
E
Arnold hat im Dezzember
2012 eine Motion
n eingereich
ht, welche eiine raevision verlangt. Sie wu
urde in
sche Gesetzesre
der M
März-Session
n erheblich erklärt.
e
Darin sollen
insbe
esondere Pu
unkte mit kostendämp
pfender
Wirku
ung geregeltt werden, wie z. B. die Plafonierung der Pflegekosten. Daneben
D
solll aber
die E
Evaluation du
urch LUSTAT
T jährlich we
eitergeführt werden. Ebe
enfalls wird uns
u die Initiattive für
eine gerechte Aufteilung der Pflegefinanzzierung
aus d
dem Entlebuch beschäftigen. Geht ess doch
dabei um das Prrinzip der be
estehenden A
Aufgabente
eilung zwischen Kanton (Akutpflege
e resp.
Spitä
äler) und Gemeinden (La
angzeitpflege
e resp.
uch die
Pflegeheime und Spitex), auf welchem au
Finan
nzreform ´08 basiert.
Abschie
ed vom max
ximalen Steu
uerfuss von 2.4?
 Die Mitteilung im
m letzten Newsletter
N
((06/12)
sorgte für einigen
n Wirbel. Es geht dabei u
um die
Frage
e, ob ein Sonderbeitrag
g weiterhin a
an die
Steue
ervorgabe von
v
2.4 Ein
nheiten gekkoppelt
sein soll oder ob
b die Regieru
ung in Einze
elfällen
einen
n höheren Stteuerfuss als
s Bedingung für einen Sonderbeitra
ag stellen kann.
k
Diese
er Enter Kompeten
nz der Regiierung.
scheiid liegt in de
FinanDer V
VLG-Vorstan
nd und der Fachbereich
F
zen ä
äusserten sicch in dieser Frage notg edrungen offen. Zu viele
v
Gemeinden erheb
ben im
Moment einen Steuerfuss
S
von
v
2.4 Ein
nheiten
und e
einige überle
egen sich, diese
d
Schalllmauer
zu durchbrechen
n. Da es niicht haltbar wäre,
Geme
einden ohne
e Sonderbeitrag mit 2.5 E
Einheiten u
und Gemeind
den mit Son
nderbeitrag m
mit 2.4
malige
Einhe
eiten zu ha
aben, muss diese ehem
Scha
allgrenze infrrage gestelltt werden. Fü
ür den
e direkte Fo
olge der Meh
hrbelaVLG ist dies eine
eshalb
stung
gen der letzten Jahre. Er
E fordert de
Korre
ekturen im Rahmen der versprocchenen
Herausg
geber:

Globallösun
ng. Jede Geemeinde sollte ihre Auf-gaben mit einem
e
Steueerfuss von 2.4 bestreiten
n
können. Dies muss dder Finanza
ausgleich si-n
cherstellen. Deshalb bbraucht es im Rahmen
des Wirkun
ngsberichtess eine Überrprüfung, ob
b
ressourcens
schwache Gemeinden genügend
d
Geld innert einer angem
messenen Frist erhalten.
Prrojekt Arbeitsplatz Sch
hule: VLG will
w kosten-ne
eutrale Umse
etzung
 Der VLG verlangt
v
für die Auslösu
ung weitererr
Schritte beim Projekt A
Arbeitsplatz Schule eine
e
kostenneutrrale Umsetzuung, was mit einer kurz-fristigen Änderung des K
Kostenteilers
s um zusätz-lich 5% mög
glich wäre. D
Damit könnte
en die für die
e
Gemeinden
n entstehend en Mehrkostten abgegol-ten werden. Ansonsten droht eine Sistierung.
S
Sc
chulverwaltu
ungssoftwarre: Projektt konkreti-sie
ert sich, wic
chtige Meilen
nsteine im Sommer
S
 Seit Somme
er 2011 ist eeine Arbeitsg
gruppe unterr
Einbezug des VLG an einer neuen
n Schuladmi-nistrationssoftware für ddie Volkschu
ulen tätig. In
n
einer ersten
n Phase wu rden die An
nforderungen
n
an die neue
e Lösung deffiniert. Ansch
hliessend er-folgt im Mä
ärz 2013 einne öffentliche
e Ausschrei-bung. Bis Ende
E
2013 sooll eine Botsc
chaft an den
n
Kantonsrat vorliegen. Über die finanziellen
n
gen wird m
mit den Angaben zum
m
Auswirkung
Budget 201
14 informierrt. Der VLG war bisherr
durch die Fachgruppe
F
P
Prozesse un
nd Informatikk
(FAPI) im Projekt
P
vertreeten und wird
d in der neu-en Phase zusätzlich
z
duurch eine Sc
chulverwalte-rin/einen Sc
chulverwalterr vertreten se
ein.
Ste
ellungnahm
me des VLG zum Berufs
sauftrag fürr
Le
ehrpersonen
n
 Der VLG nahm im Rahhmen einer Konsultation
n
zum geplan
nten Berufsaauftrag für Vo
olkschullehr-personen Stellung.
S
Dabbei begrüsst er die Rege-lung der Arbeitszeit unnd die Präse
enzpflicht im
m
Schulhaus. Allerdings muss der Berufsauftrag
B
g
ngsinstrumennt der Sc
chulleitungen
n
als Führun
pragmatisch
h umgesetztt werden. Es
s darf zu kei-ner unnötig
gen Bürokrattisierung sow
wie Ansprü-chen an die
e Schulinfrasttruktur komm
men.
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Richtlinien schul- und familienergänzend
de Beg in Kraft ges
setzt
treuung
 Der V
VLG hat die
e revidierte Richtlinie
R
dess DVS
für den Betrieb von
v
schul- und
u
familien ergänen Tagessttrukturen gutgeheissen . Der
zende
VLG konnte dabe
ei erreichen, dass die Ge
emeinden aufgrund unterschiedli
u
icher Bedürrfnisse
mehrr Spielraum in der Gestaltung der Elte
ernbeiträge
e erhalten. Die Richtlinie ist per 1.3.1 3 vom
DVS in Kraft gese
etzt worden.

res Gemein
nderatsmitgliied oder durrch den Ge-meindeschrreiber vertreeten lassen kann, fallss
das dafür delegierte
d
Geemeinderatsmitglied ver-hindert ist. Die Delegierrtenkarten sind daher le-h mit dem N
Namen der entsprechene
diglich noch
den Gemein
nde beschriftftet.

Aktuell
A

anton besteh
ht neu aus 883 Gemeind
den
Ka
 Auf den 1.1.2013 sind
d mehrere GemeindefuG
sionen in Kraft getretenn. So haben die Gemein-den Escholzmatt und M
Marbach, Beromünsterr
neralversamm
mlung des VLG steht vor der
R
,
Die Gen
und Neudorf, Pfeffikkon und Rickenbach,
Tür. Sie
e findet am Mittwoch, 17. April 20
013 um
Ohmstal und
u
Schötz fusioniert. Der Kanton
n
17.00 Uh
hr im Rest. Bahnhof
B
(Ge
emeindesaal)) in MalLuzern zählt daher nochh 83 Gemein
nden.
ters statt. Im Mittelpunkt dabei stehen eine
e Statunergiegesetz
z: Es geht w
weiter
tenänderung sowie die
d Neubese
etzung des vvakanten En
me des VL

Nach
der
Stellungnah
LG zur Ver-Vorstand
dssitzes und der Bereichsleitung Bild ung.
nehmlassun
ng zum neueen Energiege
esetz (Sistie-rung) kam es zu einem
m Gespräch
h mit Regie-er Bereichsleitung Bildu
ung
Wahl de
obert Küng, da dieser keine
k
Sistie-rungsrat Ro
 Der V
Vorstandssitzz des Bereic
ches Bildung konnrung wollte. VLG und K
Küng einigten sich, dasss
te le
etztes Jahr aufgrund eiiner Patt-Sittuation
vorerst die Eckwerte der Verordn
nung in die
e
nicht besetzt werden. Der Vorstand
V
bea
antragt
Vernehmlas
ssung gegebben werden. Darin wer-daher eine Statutenänderung, welche nach
m VLG monierten Punk-den die wic
chtigsten, vom
dem dritten Wah
hlgang eine Entscheidun
ng herte geklärt. Für
F den VLG
G ist zentral, dass er beii
beifüh
hren soll. Be
eide Kandida
atinnen stelle
en sich
den Aufgab
ben nicht diie Katze im Sack kauftt
noch einmal zu Wahl:
W
und weiss, was auf ihnn zukommt. Daher kann
n
- Urs
si Burkart- Merz,
M
Gemein
ndepräsidenttin,
sich der Vo
orstand mit ddiesem Vorge
ehen einver-Adligenswil
standen erk
klären.
sanne Truttm
mann-Hauri,, Gemeinderrätin,
- Sus
Emm
men

GV a
am 17.4.13 in Maltters

ages beantra
agt
Reduktion des Pro--Kopf-Beitra
 Bean
ntragt wird eine Beitragsrreduktion vo n heute CH
HF 2.95 pro Einwohner auf neu CH F 2.60
und d
dann im Jahre 2014 au
uf CHF 2.50
0. Drei
Jahre
e nach dem Verbandsen
ntwicklungsprrozess
SPRIING stellt de
er VLG fest, dass wenige
er Projektko
osten anfalle
en als gepla
ant und dasss der
Verba
and nötigenffalls auf ein solides Eige
enkapital zu
urückgreifen kann. Der ordentliche
o
B
Betrieb
kann daher mit eiinem reduzie
erten Mitglied
derbeitrag ffinanziert werden.
Stellverttretungen wahrnehmen
w
n
 Im Sinne einer möglichst
m
lüc
ckenlosen Prräsenz
Gemeinden an
a der GV se
ei darauf hing
der G
gewiesen, dass sich je
ede Gemeind
de durch ein ande2/2

Verneh
V
mlassu
ungen
Es
s sind folgend
de Vernehmllassungen hä
ängig:
 Gesetz über
ü
die Sexxarbeit (Frist: 30.04.13)
 Änderun
ng Verordnunng über den Finanzausgleich (F
Frist: 28.03.1 3)
 Planungsbericht öffeentlicher Verk
kehr (Frist:
31.05.13
3)
Ve
erabschiedete
e Vernehmlaassungen:
 Energieg
gesetz (Frist : 18.01.13)
 Sportförd
derungsgeseetz (Frist: 15.03.13)
 Änderun
ng Stimmrechhtsgesetz (Frist:
22.02.13
3)
 Änderun
ng Verordnuung zur Pfllegefinanzie-rung (Frist: 15.03.133) nur VLG

