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Vorsstand
Verteilsc
chlüssel fürr Asylbewerrber in Kraftt
 Mit d
dem Inkraftse
etzen der ne
euen Asylve
erordnung sind auch der
d neue Verrteilschlüsse l und
die A
Ausgleichsza
ahlungen für die Gemei nden
in Krraft getreten.. VLG und Kanton
K
beob
bachten d
die Entwicklung aufmerksam. Für den
VLG ist wichtig,, dass Unte
erkunftsange
ebote
Gemeinden rasch
r
und un
nbürokratisch
h beder G
handelt und ange
erechnet werrden. Weiterr verlangt der VLG, da
ass bei der Belegung
B
vo
on Zivilsch
hutzunterkün
nften das Vo
orgehen mit den
Geme
einden frühzzeitig geklärt wird.
Stiftung
g Luzerner Feuerbestat
F
ttung löst Irrritationen a
aus
 Die Stiftung Luzzerner Feue
erbestattung gee anfangs Februar
F
an alle Gemei nden
langte
und tteilte diesen mit, dass die Aufwendu ngen
für K
Kremationen in Zukunft direkt den Gemeind
den verrechn
net werden. Dieses einse
eitige
Vorge
ehen hat in zahlreichen
z
Gemeinden
G
IIrritationen
n ausgelöst. Der VLG (Bereich Justizz und
Siche
erheit) hat bei der Stiftung gegen diieses
Vorge
ehen opponiert und wird
d versuchen , gespräcchsweise und
d gemeinsam
m eine tragfä
ähige
Lösun
ng zu erarbe
eiten.
„Ja aber“ des VLG zur Mehrwe
ertabgabe
VLG befürw
wortet in sein
ner Vernehm
mlas Der V
sungssantwort den
n Grundsatz, dass die M
Mehrwerta
abgabe für Neueinzonungen nicht über
den b
bundesrechtllichen Minim
malansatz hin
nausgehen soll. Die Mehrwertab
bgabe soll aber
nd Aufzonun
ngen gelten.. Bei
auch für Um- un
der U
Umsetzung der
d Mehrwertabgabe forrdern
die G
Gemeinden einfache Ve
erfahren und
d ein
mögliichst grossess Ermessen.
Umgang
g mit private
en Spitex-An
nbietern
 Die Empfehlungssliste des VLG
V
für prrivate
Spite
ex-Dienstleistter wurde kritisiert.
k
Da
a die
Stadtt Luzern eine vertiefte Prüfung
P
der ortsansässsigen, privvaten Spite
ex-Anbieter vorHerausg
geber:

nimmt, soll im Nacchgang Sinn und Zweck died
ser Em
mpfehlungsli ste überprüft und darü
über
hinaus die grundssätzliche Ha
altung der GeG
meinde
en gegenübber privaten Anbietern erarbeite
et werden.

Gene
eralverrsamm
mlung
 Die die
esjährige GV
V des VLG findet am MittM
woch, 13. April 20016, 17 Uhrr im Pfarreihe
eim
in Rothenburg staatt. Nebst de
en ordentlich
hen
stehen
n folgende Geeschäfte im Mittelpunkt:
Die Sttatuten (Artt. 10) sollen
n so angepa
asst
werden
n, damit Voorstandsmitg
glieder, welcche
anlässlich der Gesamterne
euerungswah
hlen
aus einem Gemei nderat austrreten, noch bis
zur darauffolgendeen GV im Vo
orstand verb
bleiben kö
önnen. Diesse Regelung
g gilt auch für
Vorstandsmitgliedeer, welche unter
u
der Leg
gisa
einem Gemeindera
at zurücktretten.
latur aus
Dadurc
ch sollen unnnötige Vakanzen verhind
dert
und die
e Nachfolgerregelung erle
eichtert werden.
Regierrungsrat Pau
ul Winiker tritt
t
an der GV
erstma
als als Justizddirektor vor den
d Delegierrten
auf. Allerdings ist ddie GV des VLG
V
für Winiiker
N
nahhm er doch als Gemein
ndekein Neuland,
präside
ent von Krienns schon oft daran teil.
Matthias Kunz steellt sich als Nachfolger des
d
ktretenden W
bers
zurück
Willisauer Stadtschreib
Peter Kneubühler, welcher se
echs Jahre la
ang
atutarische V
Vertretung des
d
Gemein
ndedie sta
schreib
berverbandees wahrnahm
m, zur Besttätigungsw
wahl. Kunz isst 37-jährig und Gemein
ndeschreib
ber von Herrgiswil. Ebenfalls wird das
d
Imagep
projekt des Gemeindesc
chreiberverb
bandes „W
WIRKen für allle“ vorgeste
ellt.
Rote Zahlen
Z
erforrdern Sparprogramm
Der sehr grosse Arbeitsaufw
wand besch
hert
dem Verband
V
ein höheres Ja
ahresdefizit als
budgettiert. Der fehhlende Beitra
ag der Stadt Luzern macht
m
sich bemerkbar. Der Verba
and
plant daher
d
ein Kosstensenkung
gsprogramm..
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Aktu
uell
Konsolidierungspro
ogramm: VLG verllangt
U
haushalltsneutrale Umsetzung
 Die L
Luzerner Gem
meinden hab
ben ein Interresse
an einem finanzie
ell gesunden
n Kanton Luzzern.
Der VLG untersstützt deshalb das Kon zept,
h ein
den A
Ausgleich de
er Kantonsfin
nanzen durch
Konssolidierungsp
programm (KP 17) w ieder
herzu
ustellen. Fürr den VLG ist klar, dasss im
Rahm
men dieses Pakets
P
alle ih
hren Beitrag leisten m
müssen. Er gibt
g sich aktiv in der Pro
ojektgrupp
pe ein und hat selberr Vorschläge
e für
egieSparm
möglichkeite
en eingegeb
ben. Der Re
rungssrat hat am 17.
1 März 2016 die Grund züge
des K
KP 17 dargelegt. Nachfolgend folg t ein
Auszug aus der gleichentags
g
s versandten
n Medienm
mitteilung.
VLG verlangt Op
pfersymmetrie
Der V
VLG stellt klare Forderungen an dass KP
17, w
welche im Rahmen
R
des Projekts auch
komm
muniziert wu
urden. Für den
d
VLG istt der
Ausgleich der Ka
antonsfinanz
zen grundsättzlich
ein kkantonales Problem, das auch auf ka
antonalerr Stufe zu lössen ist. Die Gemeinden sind
jedocch bereit, die
e Einsparung
gen bei den Verbundaufgaben wieder durch andere Meh
hrbengen kompe
ensieren zu lassen. Alle
es in
lastun
allem
m muss für die Luzerner Gemeinden aber
eine haushaltneu
utrale Lösun
ng möglich sein.
Aufgrrund der unterschiedlic
u
chen Wirku ngen
der M
Massnahmen
n in den Ge
emeinden istt bereits eine insgesa
amt haushaltneutrale Lö
ösung
erung, denn auch
a
eine so
olche
eine Herausforde
Lösun
ng schafft auf
a Stufe Ge
emeinden Ge
ewinner u
und Verliererr. Darüber hinaus
h
ist fü r die
Geme
einden die Opfersymme
O
etrie wichtig. Wie
die G
Gemeinden müssen
m
auch
h die anderen
n Akteure
e ihren Beitra
ag leisten. Einen
E
einsei tigen
Raub
bzug zulasten der Geme
einden würde
e der
VLG klar verurteillen und bekä
ämpfen.
VLG erwartet Ko
onkretisierung
Die h
heute publiziierten Ergeb
bnisse nimm t der
VLG zur Kenntniss. Sie weisen noch nichtt den
d auf, um sie abschliesssend
Detaiillierungsgrad
bewe
erten zu könn
nen. Bei viellen Massnah
hmen
kann der VLG die
e Prüfung ak
ktiv unterstü tzen.
hmen, zum Beispiel derr ReEinigen Massnah
giona
alisierung de
er Bauämter, steht er a bleh2/2

nend gegenüber, da sie in die Gemein
ndeautono
omie eingreife
fen. Für den VLG ist das KP
17 nich
ht der Ort, uum die Geme
eindeautonomie
unrefle
ektiert zu beeschneiden. Eine Aussa
age
zum Projekt ist moomentan auc
ch deshalb nicht
möglich, weil die G
Globalbilanz für
f die Geme
einden feh
hlt. Die Gem
meinden müss
sen wissen, wie
die Ge
esamtheit deer geplanten
n Massnahm
men
letztlich
h auf die Geemeinden wirrkt. Erst mit died
ser Lis
ste, die in deen nächsten Wochen vorrgelegt we
erden soll, w
wird der VLG
G eine Gesa
amtbeurteilung vorneh men können
n.
Schuladm
ministrationsssoftware: Nun liegt der
Ball beim
m Kantonsratt
 In der Zwischenze it hat der Re
egierungsrat die
Botsch
haft zur neeuen Schula
administratio
onssoftware verabsch iedet. Das für
f die Geme
eina Nächstess in
den wichtige Gescchäft geht als
die Ko
ommission E
Erziehung, Bildung und KulK
tur (EB
BKK) und sooll noch vorr dem Somm
mer
vom Kantonsrat
K
bberaten werrden. Der VLG
V
war in diesem Projjekt an vorde
erster Front eine
gebund
den und ist nun überze
eugt, über eine
e
gute, kostengünsti
k
ige und zuk
kunftsfähige Lösung zu
z verfügen . Die Kosten des Proje
ekts
werden
n je zur Häälfte zwische
en Kanton und
u
Gemeinden verteillt. Die Gem
meinden werd
den
einen Pro-Kopf Beeitrag leisten. Entwicklu
ung,
b und Suppoort erfolgen durch Private.
Betrieb
Kommunalwahlen 20016: Resulta
ate am 1. Ma
ai
 Der VLG
V
wird am
m Wahltag vom Sonnttag,
1. Mai 2016 fortlauufend alle Re
esultate aus den
d
Gemeinden auf seeiner Website aufschaltten.
Gegen
nwärtig sind alle Kandidierenden für die
Exekuttiven auf derr Website auffgelistet.

Verne
ehmlasssunge
en
Folgende Vernehmlasssungen wurden zwisch
henzeitlich verabschiedet::
 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)
Folgende Vernehmlasssungen sind
d hängig:
 Änderu
ung des Geesetzes überr die Steuerrungen un
nd Leistungenn (FLG) (Fris
st: 31.05.16)

