Prottokoll der a. o. Ge
eneralv
versam
mmlun
ng 201
16
Verba
and Luzzerner Gemein
G
nden VL
LG
Mittwo
och, 19. Oktoberr 2016, 17
7.00 Uhr
Schen
nkon, Be
egegnung
gszentru
um
Anwese
end sind:
81 Dele
egierte (Gem
meinden) mit einem Stiimmpotenzial von 352 Stimmen. D
Das einfach
he Mehr
beträgt 27 Stimmen, das qualifizierte Meh
hr liegt bei 177 Delegie
erten (Gemeeinden).
Als Stim
mmenzählerr werden ge
ewählt:
- Thom
mas Lustenberger, Has
sle
- Mich
hael Gisler, Mauensee
- Sibyllle Wyss, Grossdietwil
G
- Helen Schurtenberger, Men
nznau
- Hanss Jörg Hausser, Eich
Wahl als Sttimmenzähler an.
Die obg
genannten Personen
P
ne
ehmen die W
Vorsitz:
Protoko
oll:
1.

Prässident Hans
s Luternaue
er, von Amte
es wegen
San
ndra Infange
er Christen, VLG Gesc
chäftsstelle

öffnung der ausserord
dentlichen
n Generalve
ersammlun
ng 2016
Erö
Die
e GV wird vo
om Präsidenten, Hans Luternauerr, eröffnet. Die
D Begrüsssung erfolgtt mit namentlicher Nen
nnung wie folgt:
f
- M
Marcel Schwerzmann, Regierung spräsident, Finanzdep
partement
- P
Paul Winike
er, Regierun
ngsrat, Justtiz- und Sich
herheitsdep
partement
- P
Patrick Ineichen, Geme
eindepräsid
dent Schenk
kon
- M
Martin Merkki, Stadtrat Luzern, Sozzialdirektion
n
- M
Medienvertreter
- V
Vorstandskkolleginnen und -kollege
en VLG, Be
ereiche und Arbeitsgru ppen
- L
Ludwig Peyyer und Mita
arbeitende d
der VLG-Ge
eschäftsstelle
Die
e Vorstandsmitglieder Ursi
U Burkartt und Oskarr Mathis lassen sich enntschuldigen
n.
Derr Präsident begrüsst allle Anwesen
nden und bedankt sich
h für das zahhlreiche Ers
scheinen.
Er kknüpft an de
en Solidarittätsgedanke
en der letzte
en Generalv
versammlunng an. Jetztt ist die
Gellegenheit fü
ür den Kampf gegen un
nliebsame Sparmassna
S
ahmen. Diee Gemeinde
en bereiten sich auf da
as Referend
dum als letzzte Massnah
hme vor.
Derr Präsident stellt fest, dass
d
die Un
nterlagen rechtzeitig zu
ugestellt wurrden. Die VersammV
lung
g ist mit derr Traktande
enliste einve
erstanden.
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2.

Kon
nsolidierun
ngsprogram
mm 2017 (K
KP17)
2.1 Grundsätzze / Ausgang
gslage für d
den VLG
P17 viele Ak
kteure beschhäftigt. Sow
wohl der
Derr Präsident stellt einleittend fest, da
ass das KP
Kan
nton als aucch die Gemeinen müsssen in den nächsten
n
Ja
ahren enorm
m sparen. Die
D Gemeinden musssten bereits in den letztten Jahren bluten und darum teilw
weise massiv Steuern erhöhen. Es
E ist unbes
stritten, das s es den Gemeinden wieder
w
bessser geht, ab
ber kein
Gru
und, in dere
en Kassen zu
z greifen. D
Der Kanton müsste inte
eressiert seein, dass es den
Gem
meinden, gut geht.
Die
e Forderung
gen des VLG
G sind beka
annt und wu
urden bereitts an der lettzten Generralversam
mmlung und
d in der Med
dienmitteilu ng nach Erscheinen de
es Planung sberichts B 39
kom
mmuniziert. Es geht da
abei um eine
e ausgeglic
chene Globa
albilanz, dem
m Einhalten
n des
AKV
V-Prinzips und
u der Opfersymmetrrie, der Stärrkung des Äquivalenzp
Ä
prinzips (bsp
pw.
50:50) sowie der
d Wahrung der Geme
eindeautono
omie.
Derr Planungsb
bericht B 39
9 vom Frühlling 2016 sa
ah für die Gemeinden
G
eeine Nettob
belastung
von
n CHF 10 Mio.
M vor. Derr VLG forde
erte vom Re
egierungsratt die umgehhende Sistie
erung der
Auffgaben- und
d Finanzrefo
orm (AFR18
8) und eine saubere An
nalyse der S
Situation. Die
D Botsch
haft B 55 vo
om Septemb
ber 2016 miit einer Netttobelastung
g der Gemeiinden von
CHF 20 Mio. brachte
b
das Fass dann bekanntlich
h zum Überrlaufen. Derr Präsident hält absch
hliessend fe
est, dass die
eses Vorgeh
hen gegen Treu und Glauben
G
versstösst. Er erinnert
e
an
die klaren und nach wie vor
v gültigen Worte Arm
min Hartmanns anlässlicch der letzte
en Generalvversammlun
ng, nach de
enen das Ve
ertrauensve
erhältnis zwiischen Kantton und Gemeinden
unter dem KP1
17 nicht leid
den darf.
2.2
2 Haltung / Stellungnah
S
hme Regieru
ungsrat
Reg
gierungsratt Marcel Sch
hwerzmann
n dankt für die
d Einladun
ng zu einem
m Dialog auff Augenhöh
he. Er wird das
d KP17 etwas
e
umfasssender prä
äsentieren und
u auch – obwohl nicht traktandiert – Ausfführungen zum
z
kürzlich
h publizierte
en Gutachte
en der K5-G
Gemeinden geben.
e Regierung
g keinen Einfluss auf Publikatione
P
en von LUSTAT hat.
Dazzu bemerkt er, dass die
es KP17 nach Betroffenen, sind d ie Gemeind
den mit
Bettrachtet man die Auswirkungen de
14 % nicht am meisten be
etroffen. De
en grössten Teil tragen die natürlicchen und juristischen
Perrsonen mit 37
3 % (Steue
erfusserhöh
hung). In de
er Gegenüberstellung ddes KP17 mit
m anderen grossen Reform- und Sparpakete
en (AFR08,, L&S I, L&S
S II) zeigt siich, dass die Gemeinden deutlich besserg
gestellt wurd
den. Auch bei
b der bevo
orstehendenn Revision des
Wa
asserbaugessetzes zeichnet sich eiine Entlastu
ung der Gem
meinden abb. Falls die Anträge
A
dess VLG ange
enommen werden,
w
redu
uzieren sich
h beim KP17 sämtlichee Nettozahle
en. Aus
Sicht des Regierungsrate
es ist das KP
P17 ein aus
sgewogenes
s Massnahm
menpaket. Damit
solllen die finan
nziellen Pro
obleme jetztt gelöst und
d nicht auf später
s
verscchoben werd
den. Dies
gelingt nur, we
enn das Pak
ket nicht au
ufgeschnürt wird, da es
s sonst auseeinanderfällt. Und da
es w
assnahmen
weder Alterrnativen noc
ch Ersatzma
n gibt, ist da
as KP17 diee richtige Strategie,
um die Kanton
nsfinanzen wieder
w
ins L
Lot zu bring
gen.
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2.3 Positionspapier / Ford
derungen de
es VLG
papier wurd
de allen mit der Einladu
ung zugeste
ellt. Vorstanndsmitglied Armin
Dass Positionsp
Harrtmann erlä
äutert den Umfang
U
des KP17 und dessen Aus
swirkungen auf die Gemeinden.
Die
e Analyse de
es Vorstand
des hat erge
eben, dass die Gemein
nden mehr als die Hälffte der
Einsparungen tragen solle
en. Darunte
er sind dreie
erlei Massnahmen: 1. vvom Parlam
ment bereits abgelehnte, 2. im Pla
anungsbericcht B 39 nic
cht enthaltene, 3. für 20017 und nic
cht in
Gem
meindevora
anschlägen enthaltene . Es sind Massnahmen
M
n, die das A
AKV-Prinzip ritzen,
die den Zielsettzungen der AFR18 wiiderspreche
en und die in
n die Gemeeindeautono
omie eingre
eifen. Die teils grossen Verwerfung
gen zwische
en den Gem
meinden sinnd eine weittere Konseq
quenz, die im
m Rahmen des KP17 iin den Hinte
ergrund ges
stellt wird.
Die
e Analyse diiente als Au
usgangslage
e für die folgende Strattegie:
gegen Gesetzesänderrungen mögglich und nic
- E
Ein Gemein
ndereferend
dum ist nur g
cht gegen
w
weitere Masssnahmen.
- M
Man beschrränkt sich auf
a die wichttigsten Mas
ssnahmen.
- D
Die Massna
ahmen müs
ssen im Par lament oder beim Volk
k eine Channce haben.
- D
Die Forderu
ung der hau
ushaltneutra
alen Umsetz
zung muss realistisch ssein. Die Gemeind
den als faire
er Partner auch
a
in Zukkunft stellen keine Maxiimalforderu ngen.
Derr Vorstand prüfte
p
mehrrere Massna
ahmen mit Gesetzesän
nderungen und konzen
ntriert
sich
h im Hinblicck auf ein allfälliges Ge
emeinderefe
erendum au
uf die folgennden vier (
 Antrag):
1. Z
Zusammenführung derr gemeinde
eeigenen Be
etreibungsämter an weenigen Standorten
a
auf die Amttsdauer 202
20-2024 – A
Abschaffung
g des Sporte
elsystems
2. Ü
Übergabe Sozialhilfedo
S
ossiers von
n Flüchtlinge
en und vorlä
äufig Aufge nommenen
n vom
K
Kanton an die
d Gemeinden nach 8 statt nach 10 Jahren
3. Ä
Änderung der
d Mittelverrteilung derr Verkehrsabgaben – Streichung
S
dder Gemeindeanteile
4. A
Anpassung des Kosten
nteilers der Ergänzung
gsleistungen
n (EL) zur A
AHV
Falls das Parla
ament im Sinne des Vo
orstandes entscheidet
e
(Ablehnungg der Massn
nahmen
1 – 3, Anpassu
ung des EL-Kostenteile
ers per 2018 statt per 2017)
2
sieht das Szenario des
VLG
er aus: Netttoentlastung für 2017 ((CHF 7 Mio
G für die Ge
emeinden optimistische
o
o.) und
201
18 (CHF 0.4
4 Mio.) sowie eine Netttobelastung
g für 2019 (C
CHF 1.5 Mioo.).
Arm
min Hartman
nn erläutertt die Gründe
e für den An
ntrag des Vorstandes:
V
- E
Es wird eine
e haushaltn
neutrale Um
msetzung ga
arantiert – aber
a
nicht m
mehr. Die Ge
emeinden
h
haben beka
anntlich nie ein Entlastu
ungspaket gefordert.
g
- D
Die Gemein
nden erhalte
en etwas Sp
pielraum für nicht realisierte Entlaastungen.
- D
Die Parlame
entsentsche
eide zum P lanungsberricht B 39 werden
w
berü cksichtigt.
- D
Der VLG bie
etet mit derr Rückweisu
ung der Vorrlage zum EL-Kostente
E
eiler ein kon
nstruktives
A
Angebot. Die Alternativ
ve wäre ein
ne Ablehnun
ng.
Dass Argumenttarium des Regierungs
R
srates greift aus folgenden Gründeen zu kurz:
- D
Die Gemein
nden partizipierten nich
ht am Erlös des Goldve
erkaufes deer Schweize
erischen
N
Nationalban
nk SNB.
hat für die Gemeinden
- D
Die Steuersstrategie de
es Kantons h
G
höhere Au sfälle zur Folge.
F
- D
Die Pflegefiinanzierung
g wurde ein Jahr vor de
er Spitalfina
anzierung eiingeführt. Die
D Mehrb
belastung der
d Gemeind
den von CH
HF 40 Mio. wurde
w
nie erwähnt.
e
- D
Die Wirkung
g von L&S I und L&S I I auf die Ge
emeinden wurde
w
übersschätzt, die Entlasttungen ware
en nicht so hoch wie p
postuliert.
- D
Die Gemein
nden mussten die mag
geren Jahre 2010 – 201
15 selber übberstehen.
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Arm
min Hartman
nn hält als Würdigung
W
fest, dass die
d Gemeinden ein Inteeresse an einer
e
finan
nziellen Gessundung de
es Kantons haben. Daz
zu leisten sie einen weesentlichen Beitrag.
Aucch eine hau
ushaltneutra
ale Umsetzu
ung ist realistisch. Die Forderungeen des VLG
G sind offen und transp
parent darge
elegt. Das G
Gemeindere
eferendum ist
i ein legiti mes Instrum
ment und
kein
ne Drohkulisse. Auch nach
n
einer a
allfälligen Volksabstim
V
mung bieteen die Geme
einden
Han
nd für eine faire Zusam
mmenarbeit . Der Appelll an die Gemeinden laautet denn auch,
a
zusam
mmenzustehen und das grosse Ve
ertrauen im
m Volk nicht zu missbraauchen. Die Gemeinden
n sind gebeten, klar, re
ealistisch un
nd fair zu ble
eiben und darum
d
den A
Antrag des Vorstandess zu untersttützen.
D
2.4 Fragen / Diskussion
s Kaufmann, Gemeind
depräsidentt Altishofen,, schliesst sich
s
den Woorten Armin HartUrs
manns an und verweist auf die noch unklaren Auswirkunge
A
en der Unteernehmenss
steuerreform
m III, was Marcel
M
Schw
werzmann in
n seinen Erläuterungen
n nicht them
matisiert hatt. Urs
Kau
ufmann vermisst zudem
m allfällige Risiken in den
d Strategien des Kanntons. Schliiesslich
würrden die Ge
emeinden etwaige selb
bst auferlegtte Strategie
efehler auchh selber verrantworten.
Lea
a Bischof, Gemeindep
präsidentin Hochdorf, dankt
d
für de
en Mut des V
VLG, diese Anträge
zu sstellen. Sie möchte wis
ssen, warum
m das Them
ma Volkssch
hulkostenteeiler nicht mehr mitberrücksichtigt ist. Schliesslich gäbe e
es in vielen Gemeinden grossen H
Handlungsb
bedarf für
neu
uen Schulra
aum. Armin Hartmann e
erläutert, da
ass dies in der
d letzten Umfrage un
nter den
Gemeinden niccht mehr re
elevant war. Es galt auc
ch, eine Gü
üterabwägunng zu mach
hen und
sich
h auf die ga
anz grossen
n Brocken zzu fokussieren.
Katthy Ruckli, Gemeinde
epräsidentin
n Buchrain, berichtet vo
on der Befinndlichkeit de
es Gemeinderates Buchrain:
B
Da
as KP17 be
elastet start,, das Unverrständnis istt gross.
Pau
ul Winiker kann die Be
efindlichkeitt der Gemeinden gut verstehen, ddie Aussage
e des
Prä
äsidenten, das
d Vorgehe
en des Reg
gierungsrate
es verstosse
e gegen Treeu und Glau
uben, jedocch nicht so stehen
s
lass
sen. Die Herrausforderu
ungen sind enorm,
e
so aauch für Personal
und
d Organisattion der kantonalen Ve rwaltung. Sämtliche
S
Möglichkeitenn mussten bis
b zur
Gre
enze ausgereizt werden. Das Korssett ist eng geschnürt und
u der Hanndlungsspie
elraum
entsprechend klein. Klar ist, dass nu n alle Akteu
ure für ihre Anliegen käämpfen werrden.
Berrnhard Büc
chler, Rothe
enburg, era
achtet die Halbierung
H
der Kanton
nsbeiträge an die
Musikschulen
n ebenfalls als relevantt. Er stellt den
d Antrag
g, dass aucch bei diese
er Masshme das Gemeindere
eferendum lanciert we
erden soll, falls der K
Kantonsrat die entnah
vision bes
sprrechende Gesetzesre
G
schliesst. Gem.
G
Armin Hartmann iist der Antra
ag nachvolllziehbar. Err legt der Ve
ersammlung
g jedoch na
ahe, nicht da
arauf einzuttreten. Es würde
w
son
nst das Fasss zum überlaufen bring
gen und das
s Paket noc
ch mehr auffschnüren. Christine
C
Bou
uvard Martin, Gemeind
depräsidenttin Schüpfhe
eim, untersttützt den Anntrag Bernh
hard
Bücchlers und ergänzt,
e
das
ss die Kanttonsbeiträge
e an die Mu
usikschulen aus einer VolksabV
stim
mmung hervvorgingen.
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2.5
5 Beschlüsse
V
s zu Massna
ahme 2.01 „Zusammen
„
nführung deer gemeinde
eeigenen
Anttrag 1 des Vorstandes
Bettreibungsäm
mter an wen
nigen Stand
dorten auf die Amtsdau
uer 2020-20024“ (Teilrev
vision
Einführungsge
esetz zum Bundesgese
B
etz über Sch
huldbetreibu
ung und Koonkurs): Wirrd die
Teilrevision vo
om Kantonsrat beschlo ssen, ist da
as Gemeind
dereferenduum zu lancie
eren.
Dem
m Antrag 1 wird mit drei
d Gegen
nstimmen zugestimmt
z
t (offene Abbstimmung).
Anttrag 2 des Vorstandes
V
s zu Massna
ahme 20.03
3 „Früherer Wechsel deer Zuständig
gkeit bei
Flüchtlingen und vorläufig
g aufgenom
mmenen Perrsonen“ (Teilrevision Soozialhilfege
esetz):
Wirrd die Teilre
evision vom Kantonsratt beschloss
sen, ist das Gemeinderreferendum zu lancierren.
Dem
m Antrag 2 wird mit einer
e
Gege nstimme zugestimmt
z
t (offene Abbstimmung).
Anttrag 3 des Vorstandes
V
s zu Massna
ahme 21.01
1 „Mittelverte
eilung für S
Strassen und
d öV“
(Te
eilrevision Strassenges
S
etz): Wird d
die Teilrevis
sion vom Ka
antonsrat beeschlossen, ist das
Gem
meinderefe
erendum zu lancieren.
Dem
m Antrag 3 wird mit einer
e
Gege nstimme zugestimmt
z
t (offene Abbstimmung).
Anttrag 4 des Vorstandes
V
s zu Massna
ahme 29.19
9 „Teilweise geänderte Kostentrag
gung bei
den
n Ergänzung
gsleistunge
en zur AHV//IV“ (Teilrev
vision Gesettz über die Ergänzungs
sleistungen
n zur AHV/IV
V): Wird die
e Teilrevisio
on vom Kantonsrat per 2017 beschhlossen, istt das
Gem
meinderefe
erendum zu lancieren.
Dem
m Antrag 4 wird mit einer
e
Gege nstimme zugestimmt
z
t (offene Abbstimmung).
Anttrag 5 von Bernhard Büchler
B
zu M
Massnahme
e 2.04 „Halb
bierung der Kantonsbeiträge an
die Musikschulen“ (Teilrev
vision Gese
etz über die
e Volksschulbildung): W
Wird die Teilrevision
vom
m Kantonsra
at beschlossen, ist dass Gemeinde
ereferendum
m zu lancierren.
Derr Antrag 5 wird abgelehnt (gehe
eime Abstim
mmung).
Absstimmungse
ergebnis zu Antrag 5 im
m Detail:
Erg
gebnis
Geme
einden
Stimmeen
27
177
Nottwendiges Mehr
30
137
Ja
48
209
Neiin
2.6
6 Verfahren bei allfällige
em Referen
ndum
dwig Peyer erläutert da
as Verfahre n bei einer allfälligen Lancierung
L
ddes Gemein
nderefeLud
rendums. Wich
htig zu wiss
sen ist, dasss jede Gemeinde das Referendum
R
m selber erg
greift und
dass Verfahren selber wäh
hlen muss. D
Der VLG ka
ann nur eine
e Empfehlunng im Sinne
e einer
Abssichtserklärrung abgebe
en. Die Emp
pfehlungen und der Mu
ustertext fürr die Botsch
haft an
die Stimmbere
echtigten wu
urden den G
Gemeinden am 30. Sep
ptember 20016 zugeste
ellt.
In G
Gemeinden, wo das La
ancieren ein
nes Gemein
ndereferend
dums in der Zuständigk
keit der
meindeverssammlung liegt, sind grrundsätzlich
Gem
h folgende Varianten
V
m
möglich:
a. K
Kompetenzzdelegation an den Gem
meinderat: Gemäss Um
mfrage ist ddies bereits in
1
14 Gemeind
den der Fall.
b. Ä
Änderung der
d Gemeind
deordnung (Kompeten
nz zur Exeku
utive): Diesse Variante ist die
ssauberste und
u wird daher empfoh
hlen.
c. R
Referendum
msbeschlus
ss der Geme
eindeversam
mmlung: Diese Variantte ist aus ze
eitlichen
G
Gründen nu
ur bedingt zu
z empfehle
en.
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Die
e noch vorha
andenen Un
nklarheiten bei der Kom
mpetenzdellegation weerden geklärrt und die
Gem
meinden so
o bald wie möglich
m
mit w
weiteren Informationen
n und Hilfesstellungen versorgt.
v
Die
e Referendu
umserklärun
ng ist frühesstens nach Publikation der Gesetzzesänderun
ngen im
Kan
ntonsblatt möglich
m
(ca. Mitte Deze
ember) und muss von jeder Gemeeinde unter Angabe
derr angefochte
enen Gesettze und dess zuständige
en Organs beim
b
Amt füür Gemeind
den eingereiccht werden. Für das Zu
ustandekom
mmen eines Referendums brauchtt es mindestens
21 Gemeinden
n.
2.7
7 Weiteres Vorgehen
V
ü
das we
eitere Vorge
ehen. Als Nächstes müüssen die GemeindeG
Derr Präsident informiert über
räte
e die Kantonsrätinnen und Kanton
nsräte in ihrren Gemeinden für dass Anliegen des
d VLG
gew
winnen. Dan
nn gilt es, die Beschlüssse der kom
mmenden be
eiden Sess ionen abzuwarten.
Derr Vorstand wird
w die Bes
schlüsse an
nalysieren, über das weitere Vorg ehen befind
den und
die Gemeinden auf dem Laufenden
L
h
halten.
3.

Verrschiedene
es
Derr Präsident ist nach wie
e vor überzzeugt und zu
uversichtlich
h, dass Lössungen mög
glich sind,
die beide Staa
atsebenen weiter
w
bringe
en.
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 a. o. GV: 18.45 Uhr
Schenkkon, 19. Okttober 2016
Für dass Protokoll: Sandra
S
Infa
anger Christten, Geschä
äftsstelle
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