Protokoll der Gene
G
ralverrsamm
mlung
g 2016
6
Verba
and Luzzerner Gemein
G
nden VL
LG
Mittwo
och, 13. April 2016, 17.00
0 Uhr
Rothe
enburg, Pfarreihe
P
eim
Anwese
end sind:
68 Dele
egierte (Gem
meinden) mit einem Stiimmpotenzial von 314 Stimmen. D
Das einfach
he Mehr
beträgt 23 Stimmen, das qualifizierte Meh
hr liegt bei 158 Delegie
erten (Gemeeinden).
Als Stim
mmenzählerr werden ge
ewählt:
- Han
ns Jörg Hau
user, Eich
- Leo
o Kneubühle
er, Ufhusen
n
- Han
ns Felder, Doppleschw
D
wand
- Ann
na Christen, Hergiswil
Die obg
genannten Personen
P
ne
ehmen die W
Wahl als Sttimmenzähler an.
Vorsitz:
Protoko
oll:
1.

Prässident Hans
s Luternaue
er, von Amte
es wegen
Sandra Infange
er Christen, VLG Geschäftsstelle

öffnung der 20. orden
ntlichen Ge
eneralversa
ammlung
Erö
Die
e GV wird vo
om Präsidenten, Hans Luternauerr, eröffnet. Die
D Begrüsssung erfolgtt mit namentlicher Nen
nnung wie folgt:
f
- P
Paul Winike
er, Regierun
ngsrat, Justtiz- und Sich
herheitsdep
partement
- W
Walter Stald
der, Direkto
or Wirtschafftsförderung
g Luzern
- G
Guido Solari, Präsiden
nt Gemeinde
eschreiberv
verband des
s Kantons LLuzern
- B
Bernhard Büchler,
B
Gem
meindeprässident Rothe
enburg
- M
Martin Merkki, Stadtrat Luzern, Sozzialdirektion
n
- V
Vorstandskkolleginnen und –kolleg
gen VLG, Be
ereiche und
d Arbeitsgruuppen
- L
Ludwig Peyyer und Mita
arbeitende d
der VLG-Ge
eschäftsstelle
Auff die Nennung der Ents
schuldigung
gen wird verrzichtet, die
e Liste kannn via Geschä
äftsstelle
eing
gesehen we
erden.
Derr Präsident begrüsst allle Anwesen
nden und bedankt sich
h für das zahhlreiche Ers
scheinen.
Derr Vorstand weiss
w
das Interesse un
nd die Verbundenheit mit
m und unteer den Gem
meinden
zu sschätzen. Ebenfalls
E
erfreulich ist, dass die meisten
m
an den
d kommunnalen Gesa
amterneuerungsw
wahlen vom 01.05.2016
6 wieder anttreten; ist doch Gemeinnderat//Gemeinderrätin ein Beruf, der nich
ht einfach so lernbar is
st. Die direktte Demokra
atie und
aucch eigene Entscheide
E
sind
s
in diese
er Tätigkeit direkt spürbar. Der Daank gilt allen
n; auch
jene
en, die sich
h nicht mehrr zur Wahl sstellen.
Die
e Versammlung ist mit der
d Traktan
ndenliste ein
nverstanden
n.
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2.

Gen
nehmigung
g Protokolll der GV vo
om 29.04.20
015
Dass Protokoll wurde
w
allen
n mit der Ein
nladung zug
gestellt. Derr Präsident erkundigt sich
s
nach
allfä
älligen Frag
gen, Ergänz
zungen resp
p. Präzisieru
ungen und dankt der V
Verfasserin.
schluss:
Bes
Das
s vorliegen
nde Protokoll wird ein
nstimmig genehmigt.
g

3.

Gen
nehmigung
g Jahresbe
ericht 2015 (inkl. Tätigkeitsberichtt FAPI)
Die
e Unterlagen
n wurden alllen mit der Einladung zugestellt. Sie
S werden nicht speziell erläutertt und komm
mentiert. Derr Vizepräsid
dent, Beat Bucheli,
B
dan
nkt den Verffassern - im
m Besonderren dem Prä
äsidenten fü
ür seinen grrossen Eins
satz im verg
gangenen Jaahr. Er läss
st über die
beid
den Berichtte abstimme
en.
schlüsse (iin globo):
Bes
- D
Der Jahres
sbericht 2015 wird ein
nstimmig genehmigt.
g
- D
Der Tätigke
eitsberichtt FAPI 2015
5 wird einsttimmig gen
nehmigt.

4.

nanzen
Fin
- G
Genehmigu
ung der Jahresrechnun
ng 2015 und
d Entlastung
g der Organne
- G
Genehmigu
ung Mitglied
derbeitrag 2 016 und Bu
udget 2016
- K
Kenntnisnahme Finanz
zplan 2017--2020
Derr Vizepräsid
dent erläute
ert und kom mentiert die
e vorliegend
den Papieree. Die Jahre
e 2014
und
d 2015 sind nicht mitein
nander verg
gleichbar, bedingt
b
durc
ch den fehleenden Beitra
ag der
Sta
adt Luzern. Dies hat die
e Budgetierrung für 201
16 nicht einffach gemaccht. Der betriebliche
Ertrrag der Jahresrechnun
ng 2015 ist b
besser als budgetiert.
b
Der Mehrauufwand für Projekte
P
hing
gegen war enorm, es ist jedoch a lles erklärbar (Verweis
s auf Jahress- und Tätig
gkeitsberich
hte). Der Ve
erlust vermin
ndert das E
Eigenkapital, worüber sich der Vorrstand Geda
anken
gem
macht hat. Es
E gilt nun, in Zukunft d
das Nötige vom Gewünschten zu trennen. Analog
Kan
nton und Ge
emeinden muss
m
auch d
der VLG sp
paren. Trotzdem sieht ddas Budget 2016
eine
en Verlust vor.
v Mit Blic
ck auf den F
Finanzplan 2017-2020
2
muss es geelingen, die Stadt
Luzzern zu eine
er erneuten Mitgliedsch
haft zu bew
wegen. Der Leistungsab
L
bbau soll au
uf einem
ertrräglichen Niveau stattfiinden. Ein le
eichtes Plus resultiert voraussicht
v
tlich erst ab
b 2019
(Szzenario: kein
ne Beitragserhöhung, o
ohne Mitglie
edschaft Stadt Luzern)).
Bea
at Bucheli bedankt
b
sich
h bei den Ve
erantwortlic
chen für die sauber gefführte Jahre
esrechnun
ng und die Bereitstellun
B
ng der Unte
erlagen, bei den Delegiierten fürs V
Vertrauen. Auf
A das
Vorrlesen des Revisionsbe
R
erichtes wirrd verzichtett, eine Entla
astung der O
Organe derr Versam
mmlung nah
he gelegt.
schlüsse:
Bes
- D
Die Jahres
srechnung 2015 wird e
einstimmig
g genehmig
gt, die Orgaane werden gleichzzeitig entla
astet.
- D
Der Mitglie
ederbeitrag
g 2016
- Sockelbeitrag für Ge
emeinden mit mehr als
a 1‘000 Eiinwohner: CHF 2‘000.00
- Sockelbeitrag für Ge
emeinden mit wenige
er als 1‘000
0 Einwohneer: CHF 1‘0
000.00
- Pro-Kopf--Beitrag: CHF
C
2.05
u
und das Bu
udget 2016
6 werden eiinstimmig genehmigtt.
- D
Der Finanzzplan 2017--2020 wird in zustimm
mendem Sinne zur Keenntnis gen
nommen.
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5.

Ken
nntnisnahm
me Mehrjah
hresplanun
ng 2016-2018
Die
e Mehrjahresplanung wurde
w
allen mit der Einlladung zuge
estellt. Der Präsident kommenk
tierrt diese kurzz. Sie wird la
aufend aktu
ualisiert und
d ergänzt.
Derr Buttisholze
er Gemeind
depräsidentt, Franz Zem
mp, befürwo
ortet die Stoossrichtung beim
Pro
ojekt „stark.llu“. Er plädiert jedoch ffür die fläch
hendeckend
de Einführunng der Glob
balbudgets auf freiwillliger Basis,, da die Verrgleichbarke
eit ohnehin nicht gegebben ist. Arm
min Hartmann, Bereich
hsleiter Fina
anzen im Vo
orstand des
s VLG, geht auf die Beddenken sein
nes Vorredners ein. In
n der Verneh
hmlassung hätten sich
h 80 % der Gemeinden
G
und eine grosse
g
Mehrheit der Parteien
P
für eine Verein
nheitlichung
g ausgespro
ochen. Der V
VLG habe aufgrund
a
desssen die Sta
andardisieru
ung höher g
gewichtet alls die Bedenken.
Derr Krienser Gemeindepr
G
räsident, Cyyrill Wiget, äussert
ä
sich
h zu den Thhemen Aufg
gabenund
d Finanzrefo
orm 18 sow
wie Konsolid
dierungsprogramm (KP
P) 17. Der G
Gemeinderat Kriens
sei besorgt darüber, die Kostenneutr
K
ralität als Ziel sollte das
s absolute M
Minium sein
n. Er appellliert an den VLG, die In
nteressenve
ertretung mit
m allen Mitteln zu wahrren.
schluss:
Bes
Die
e Mehrjahre
esplanung 2016-2018
8 wird in zu
ustimmende
em Sinne zzur Kenntn
nis genom
mmen.

6.

Wa
ahlen
Derr Präsident erläutert die
e Ausgangsslage. Im Herbst 2015 trat der Willlisauer Stad
dtschreiberr Peter Kneu
ubühler als Vertreter d es Gemeindeschreiberverbandess nach rund siebenjährriger Tätigkkeit aus dem
m Vorstand aus. Als Na
achfolger tra
at gegen Ennde Jahr Ma
atthias
Kun
nz, Gemeindeschreibe
er von Hergiiswil, die Ve
ertretung de
er Gemeindeeschreiber an. Er
muss an der heutigen GV
V noch bestä
ätigt werden
n, sein Lebe
enslauf wurrde mit den GVUntterlagen zug
gestellt. Ma
atthias Kunzz nimmt die Gelegenhe
eit wahr, sicch persönlic
ch vorzustelllen.
ahlergebnis
s:
Wa
Matthias Kunz wird eins
stimmig ge
ewählt.

7.

atutenanpa
assung
Sta
Derr Präsident erläutert Au
usgangslag
ge und Antra
ag, welche mit den GV
V-Unterlagen
n zugestelllt wurden. Die
D heutige Regelung betreffend Vorstandsm
V
mitgliedschaaft für abtrettende
Gem
meinderatsmitglieder is
st unbefried
digend, da weder
w
die Einberufung
E
einer ausserordentlich
hen GV zur Deckung de
er Vakanz n
noch eine vorübergehe
v
end personeelle Unterbe
esetzung
dess Vorstande
es ideal sind
d. Die neue Regelung ist
i pragmatisch und wüürde es aus
s einem
Gem
meinderat ausscheide
a
nden Vorsta
andsmitglie
edern erlaub
ben, noch läängstens bis
s zur
näcchsten GV im Vorstand
d zu verbleib
ben.
schluss:
Bes
Derr beantragtten Statute
enanpassu ng wird ein
nstimmig zugestimmt
z
t.

8.

ussworte und
u
Informa
ationen
Gru
Pau
ul Winiker, Regierungs
R
srat, Vorsteh
her Justiz- und
u Sicherh
heitsdeparteement, überbringt
die Grüsse der Luzerner Regierung
R
u
und informiert über akttuelle Projekkte. Das KP
P 17 ist
dab
bei die grösste Herausfforderung, d
da dies auc
ch die Geme
einden betre
reffen wird. Aus
A Sicht
dess Kantons isst ein starke
er und geein
nter VLG wichtiger den
nn je, um diee kommend
den Aufgab
ben bestmö
öglich lösen zu können..
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Arm
min Hartman
nn, Bereichsleiter Fina
anzen im Vo
orstand des VLG, betonnt die Haltung des
Verrbandes, da
ass das KP 17 für die G
Gemeinden im Minimum
m haushaltssneutral sein muss.
Die
e Lösung de
er Finanzpro
obleme dess Kantons is
st in erster Linie
L
Aufgabbe des Kantons, in
derr heutigen Situation
S
seii jedoch aucch ein Mitarrbeiten der Gemeindenn gefordert. Die Gemeindeautono
omie ist dabei zu wahre
en, der Dialo
og muss au
uf Augenhöhhe stattfinde
en. Das
Verrtrauensverrhältnis zwis
schen Kanto
on und Gem
meinden darf unter dem
m KP 17 nic
cht leiden.
Derr Rothenburger Gemeindepräside
ent, Bernharrd Büchler, begrüsst alls Gastgebe
er die
als Durchfü
Anw
wesenden und
u freut sic
ch über die Wahl von Rothenburg
R
führungsort der GV.
9.

agekampag
gne „WIRke
en für alle““
Ima
Guiido Solari, Präsident
P
de
es Gemeind
deschreiberrverbandes des Kantonns Luzern, stellt die
Ima
agekampagne „WIRken
n für alle“ fü
ür die Luzerrner Städte und Gemeiinden vor. Es
E soll
auffgezeigt werrden, was die
d Aufgabe
en einer Gem
meinde sind
d, das Intereesse am Ge
emeindegesschehen und die Identifikation mit der Gemeinde sollen gesteigert
g
w
werden. Daz
zu sind
dive
erse Aktivitä
äten und fla
ankierende Massnahmen geplant, wobei jedee Gemeinde
e ihre Aktivittäten und Kosten
K
selbs
st bestimme
en und steuern kann. Die
D Gesamtkkosten der Kampagne
e betragen rund
r
105‘00
00 Franken,, finanziert durch
d
Gemeindeschre iberverband
d, Gemeindebeiträge/Beitrag VLG
V
und Sp onsoring. Als
A Nächstes gibt es einne Umfrage
e bei allen
Gem
meinden mit verbindlic
chen Rückm
meldungen, bei potenziellen Sponssoren ist ma
an bereits
vorrstellig gewo
orden. Falls
s die Grundffinanzierung
g gesichert ist, wird im Sommer 2016 mit
derr Umsetzung
g der Mittel und Massn
nahmen beg
gonnen. Kampagnensttart ist Frühling
201
17.

es
10. Verrschiedene
Derr Präsident verabschiedet das zurrückgetreten
ne Vorstand
dsmitglied P
Peter Kneub
bühler
und
d verdankt dessen
d
Eins
satz zugunssten der Luz
zerner Gem
meinden. Err war ein verlässliche
er Kompasss und konnte
e sich bei V
Vollzugsaufg
gaben einbrringen. Er hhat ab und an
a den
„Te
eufel im Detail“ gefunde
en und stetss gegen neu
ue Vorschriften und Büürokratisieru
ung gekäm
mpft.
Derr Direktor de
er Wirtscha
aftsförderun g Luzern, Walter
W
Stald
der, blickt auuf 10 Jahre der Stiftung und damit auch auf 10
1 Jahre Ko
ooperation mit
m dem VLG zurück. D
Die Ansiedlungen
ging
gen trotz grrossen Inve
estitionen zu
urück. Nun werden
w
die Bereiche S
Standortprom
motion
und
d Wirtschafttsförderung organisato
orisch zusam
mmengelegt. Die Stiftu ng soll dadurch besserr spürbar we
erden, sie präsentiert
p
ssich weiterh
hin in Gemeinden, Unteernehmen und
u regionale
en Entwickllungsträgern.
Nacchdem es keine
k
weiterren Wortme
eldungen me
ehr gibt, bedankt sich dder Präside
ent bei allen für das heu
utige Komm
men und dass entgegeng
gebrachte Vertrauen.
V
D
Die GV wird
d mit den
bessten Wünscchen an alle Anwesend
den geschlo
ossen.

Ende de
er GV: 19 Uhr
U
Rothenb
burg, 13. Ap
pril 2016
Für dass Protokoll: Sandra
S
Infa
anger Christten, Geschä
äftsstelle
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