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Vorsstand
Neue Le
eistungsvere
einbarung mit
m Kindersp
pitex
Zentrals
schweiz
 Der Vorstand hat
h
die ern
neuerte Mu
usterLeistu
ungsvereinba
arung mit dem
d
Verein Kindersp
pitex Zentralsschweiz genehmigt und e
empwenfiehlt den Gemein
nden, diese künftig anzuw
den. Sie wurde den Gemeiinden mit e inem
z
VLG--Empfehlungsschreiben zugeschickt.
Neu strrukturierte Zusammena
Z
arbeit zwisc
chen
dem VLG
G und den RET
R
 Im Ra
ahmen einerr Medienkonfferenz haben
n der
VLG und die vierr regionalen Entwicklung
gsträegenseitige Zusammena
arbeit
ger (RET) ihre ge
neu g
geregelt. Dazzu wurde ein
n „Letter of in
ntent“
(Absichtserklärun
ng) unterzeichnet. Es gibtt nun
e Zusamme
enarbeitsgefä
ässe.
klare strukturierte
Sowo
ohl VLG als auch die vier RET sind ü
überzeugtt, dass es be
eide Organis
sationen bra ucht,
da siie je unterscchiedliche Au
ufgaben erfü
üllen.
Währrend der VLG
erein
G als privatrrechtlicher Ve
die sstrategischen
n Interessen der Gemei nden
in ihrrer Gesamtheit vertritt, sind die RET
T Gemeind
deverbände mit teils hoheitlichen Au
ufgaben ((Raumplanung) und spe
eziell auf die
e regiona
ale Entwicklu
ung fokussierrt.
Projekt „stark.lu“: Testgemein
T
den bestimm
mt
 Das Projekt „starrk.lu“ ist weiter gut auf K
Kurs.
In de
er Zwischenzzeit konnten die vier Tesstgemeind
den für eine
en späteren Testbetrieb
b bestimm
mt werden. Da
D mehr als
s vier Bewerrbungen vvorlagen, mu
usste der Vo
orstand eine Auswahl treffen. Er entschied
e
sic
ch für die fo lgenGemeinden: Emmen, Bu
uchrain, Neb
bikon
den G
und Schlierbach.. Diese vier Gemeinden
n bilden d
den bestmög
glichen Mix für
f die gesucchten
Eigen
nschaften: gross-mittel-k
g
klein-ganz kklein,
drei der vier So
oftware-Anbieter, Parlam
mentUrnen
nabstimmung-Gemeinde
eversammlun
ng,
Agglo
omeration un
nd Landschaft.

Herausg
geber:

Personelller Wechsell im Vorstan
nd
 Peter Kneubühler,
K
Stadtschreib
ber Willisau tritt
nach fast
f
achtjährriger Tätigke
eit als Vertre
eter
des Gemeindesch
G
hreiberverban
ndes aus dem
d
Vorstand aus. Seiine Nachfolg
ge tritt der 38jährige
e Gemeindeeschreiber von Hergisswil,
Matthias Kunz aan. Die formelle Besttätigungsw
wahl erfolgt an der GV
V vom 13. April
A
2016. Der Gemeeindeschreib
berverband hat
pruch im ne
euneinen statutarischeen Sitzansp
en Vorstand..
köpfige

Aktue
ell
Pflegefina
anzierung: Regierungs
srat Graf intterveniert in
n Bern
 Nicht zuletzt
z
auf D
Drängen des
s VLG hat GeG
sundhe
eits- und Soozialdirektor Guido Graff in
Bern im
m Rahmen der Pflegefin
nanzierung wew
gen de
en Tarifen dder Krankenkassen interrveniert. Während
W
dieese Tarife seit
s
Einführu
ung
der Pfflegefinanzieerung unverä
ändert blieb
ben,
stiegen
n bei vielen Gemeinden die Kosten der
Restfin
nanzierung m
massiv an. Die
D Gemeind
den
sind vom
v
gesamteen Kostenstteigerungsrissiko
im Pfle
egebereich aalleine betroffen. Das so
ollte
nach Ansicht
A
des V
VLG geänderrt werden.
Schuladm
ministrationsssoftware: Umfrage ausa
gewertet
 In der Zwischenzeeit wurden diie Rückmeld
dungen de
er Gemeindeen ausgewertet, welche erfreulich
h zahlreich uund pünktlich
h eintrafen. DerD
zeit sin
nd 88 % Proozent aller Gemeinden
G
bereit, da
as Projekt Scchuladministtrationssoftw
ware
zu unte
erstützen. Daamit ist die Zielvorgabe
Z
v
von
80 % klar
k erfüllt. D
Die Zielvorga
abe der Lern
nenden vo
on 85 % ist derzeit noch
h nicht ganz erfüllt. Die Projektverrtreter sind aber
a
zuversicchtz erreichen.. Im
lich, diese Vorgabee ebenfalls zu
Januarr 2016 sindd hierzu die nächsten GeG
spräch
he geplant. Gerne informieren wir Sie
Projektfortsc
über die weiteren P
chritte im neu
uen
Jahr.
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VLG gellangt an KE
ESB betr. Pla
atzierungen
n von
len
Kindern
n in ausserkantonalen Sonderschu
S
 Imme
er wieder beklagen
b
sich Gemein
nden,
dass sie hohe Scchulkosten übernehmen müssen, wenn Kinde
er von den Kindes- und
d Erwach
hsenenschutzzbehörden (KESB) bspw
w. an
ausse
erkantonalen
n Sondersc
chulen pla tziert
werde
en, aber ke
eine innerka
antonale Son
nderschullverfügung vorliegt. Liegtt nämlich ein
ne innerka
antonale Son
nderschulverrfügung vor, werden d
die Kosten über den Son
nderschulpoo
ol getrage
en. Liegt kein
ne solche Verfügung vor, trägt
betroffene Gemeinde
G
die
e vollen Ko sten.
die b
Diesb
bezüglich wu
urde im Bere
eich Bildung eine
dann
Erwe
eiterung der Poollösung diskutiert, d
edenen Grün
nden wiederr veraber aus verschie
en. Daher ruft
r
der VLG
G die KES
SB in
worfe
einem
m Schreiben auf, in solc
chen Fällen noch
vermehrt das vo
orgängige Ge
espräch mit den
entsp
prechenden Gemeinden
G
zu
z suchen, b
bevor
eine Platzierung an einer ausserkanton
a
nalen
derschule vorrgenommen wird.
Sond
Revidierrte Verordnu
ung zum As
sylgesetz
 Der K
Kanton setzt per 1. Janu
uar 2016 die revidierte
e Asylverordnung in Kra
aft. Darin we
erden
insbe
esondere de
er Verteilschlüssel sowie
e die
Ersattzabgabe ne
eu geregelt. Der VLG ko
onnte
zum Verordnungsentwurf vorgängig Ste
ellung
men. Dabei hat
h er sich vor
v allem für eine
nehm
Verte
eilungsgerech
htigkeit und für eine diffe
erenzierte
e Praxis bei der Ersatz
zabgabe starrkgemach
ht. Der VLG wird nun in die Evalu ation
der V
Verordnungsä
änderung ein
nbezogen. N
Näheres isst den Asyl-N
News 4/2015
5 zu entneh men,
welch
he alle Geme
einden erhaltten haben.
2016 Wa
ahljahr für die
d Gemeind
den
 Ende
e August 201
16 läuft die Legislaturpe
L
riode
2012-2016 ab. Die Neuwahlen finden am
Sonn
ntag, 1. Maii 2016 statt,, allfällige zw
weite
Wahlgänge am Sonntag,
S
5. Juni
J
2016. E ingahlvorschläge ist der Mon
ntag,
beterrmin für Wah
7. Mä
ärz 2016, 12:00 Uhr.
Der V
VLG wird am
m Wahlsonnta
ag wiederum
m alle
aktue
ellen Wahlre
esultate auf seiner We
ebsite
publizzieren. Im So
ommer wird er zudem w iederum e
ein Weiterbilldungsmodull für neu gew
wählte Exxekutivmitglie
eder anbiete
en. Die Gem
meinden w
werden rech
htzeitig mit den
d
entsprecchenden Informationen
n/Formularen
n bedient.
2/2

Änderung
g der Reklam
meverordnu
ung
 Der Regierungsratt setzt auf den 1. Jan
nuar
2016 eine
e
Änderunng der Rekla
ameverordnu
ung
in Kraft. Darin erhhalten die Gemeinden
G
n
neu
die Ko
ompetenz, in ihren Bau- und Zonenrreglementten vorzusehhen, dass Re
eklamen für örtliche gesellschaftlic
g
che und spo
ortliche Anlässe
bis höchstens 3.5 m2 keiner Bewilligung bedürfen. Es gab dazzu schon verrschiedene parp
lamenttarische Vorrstösse. Derr Regierungssrat
verfolg
gt damit einee pragmatisc
che Lösung,, er
macht keine kantonnale Regelun
ng, sondern delegiert die entsprecchende Kompetenz ganzz im
d AKV-Pri nzips an die Gemeinden.
Sinne des
Erfolgreic
che Info-Veeranstaltung
gen des Bereiches BUW
WD
 Am 1. und am 3. D
Dezember 2015 konnte Fa
aeter, Leiter B
Bereich BUW
WD des VLG, jebian Pe
weils über
ü
100 Inteeressierte zu einem Inform
mationsab
bend über kaantonale Projjekte in den Bereich Bau
B und Umw
welt begrüssen. Die kanto
onalen Vertreter stellteen laufende und
u anstehen
nde
Projektte vor, so u. a. die Umse
etzung des ne
euen
Raump
planungsrechhtes, die gep
plante Mehrw
wertabgabe
e sowie die R
Revision des
s Wasserbau
ugesetzes. Die dort prääsentierten Folien
F
sind auf
der VLG-Website aabrufbar.

Verne
ehmlasssunge
en
Folgende Vernehmlasssungen wurden zwisch
henzeitlich verabschiedet::
 Änderu
ung Verordnnung über die Schifffa
ahrt
(Kitesu
urfen) (Frist: 27.11.15)
 Konsultation Ändeerung Beso
oldungsordnu
ung
ersonen (Frisst: 09.01.16 - nur VLG)
Lehrpe
 Verord
dnung
zum
m
(Frist: 15.12.15)

Finanzh
haushaltsgessetz

 Konsultation Totallrevision Wa
asserbaugessetz
(Frist: 29.01.16)
2
Folgende Vernehmlasssungen sind
d hängig:
 Änderu
ung Planung s- und Baugesetz, Mehr-wertab
bgabe (Frist: 23.03.16)
 Änderu
ung EGZGB (Kindes- und
d Erwachse-nensch
hutz) (Frist: 226.02.16)
Vorstand und Geschhäftsstelle wünschen
w
Ihn
nen
allen frohe
e Festtage u nd es „guets
s Nöis“!

