Protokoll der Gene
G
ralverrsamm
mlung
g 2015
5
Verba
and Luzzerner Gemein
G
nden VL
LG
Mittwo
och, 29. April 2015, 17.00
0 Uhr
al
Willisau, Festhalle, Kle
einer Saa
Anwese
end sind:
68 Dele
egierte (Gem
meinden) mit einem Stiimmpotenzial von 305 Stimmen. D
Das einfach
he Mehr
beträgt 23 Stimmen, das qualifizierte Meh
hr liegt bei 153 Delegie
erten (Gemeeinden).
Als Stim
mmenzählerr werden ge
ewählt:
- Jossef Schmidli, Emmen
- Philipp Bucherr, Dagmerse
ellen
- Son
nja Schuma
acher, Dopp
pleschwand
d
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
Sandra Infange
er Christen, VLG Geschäftsstelle

öffnung der 19. 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
- Y
Yvonne Sch
härli, Regierungsrätin, Justiz- und
d Sicherheits
sdepartemeent
- F
Franz Wickki, alt Stände
erat und Pro
ojektleiter SPRING
S
III
- R
Reto Lindeg
gger, Direkttor Schweizz. Gemeinde
everband
- W
Walter Stald
der, Direkto
or Wirtschafftsförderung
g Luzern
- E
Erna Bieri-H
Hunkeler, Stadtpräside
S
entin Willisau
- M
Medienvertreter
- 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 Verband le
ebt von der Verbunden
nheit mit und unter den
n Gemeindeen. Ebenfalls erfreulich
h ist, dass nach den Ka
antonsratsw
wahlen rund 27 Kantons
srätinnen unnd Kantons
sräte auch
in G
Gemeindeexxekutiven aktiv
a
sind.
Zum
m Ablauf de
er GV:
Da Regierungssrätin Yvonne Schärli a
an diesem Abend
A
noch
h einen weitteren Termin wahrnim
mmt, wird ihrr Grusswortt vorverscho
oben. Der Präsident
P
sc
chlägt vor, i m Grundsa
atz offen
abzzustimmen. Falls die Mehrheitsver
M
rhältnisse unklar
u
sind, soll geheim
m abgestimm
mt werden
n. Die Versa
ammlung ist mit der Tra
aktandenlis
ste und dem
m geplanten Vorgehen einverstanden.

2.

Gen
nehmigung
g Protokolll der GV vo
om 27.03.20
014
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.

Geschäftssstelle: Tribscchenstrasse 7  Postfach 30
065  6002 Luz
zern
Telefon 0
041 368 58 10  Fax 041 368 58 59  info @vlg.ch  ww
ww.vlg.ch

schluss:
Bes
Das
s vorliegen
nde Protokoll wird ein
nstimmig genehmigt.
g
3.

Gen
nehmigung
g Jahresbe
ericht 2014 (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, Peter Emmenegg
ger, dankt d en Verfasse
ern und
lässst über die beiden Beriichte abstim
mmen.
Bes
schlüsse (iin globo):
- D
Der Jahres
sbericht 2014 wird ein
nstimmig genehmigt.
g
- D
Der Tätigke
eitsberichtt FAPI 2014
4 wird einsttimmig gen
nehmigt.

4.

nanzen
Fin
- G
Genehmigu
ung der Jahresrechnun
ng 2014 und
d Entlastung
g der Organne
- G
Genehmigu
ung Budget 2015 und M
Mitgliederbe
eitrag 2015
- K
Kenntnisnahme Finanz
zplan 2016--2019
- N
Neuwahl Re
evisionsstelle
Derr Vizepräsid
dent erläute
ert und kom mentiert die
e vorliegend
den Papieree. In der Jah
hresrechnun
ng resultiertt ein leichtes
s Plus, wen
niger hoch als
a budgetie
ert. Für verbbandsinterne Projekte w
wurden Rücckstellungen
n von CHF 2
20‘000 gebildet. Der Ertragsübersschuss wurd
de in die
Bila
anz übertrag
gen. Auf da
as Vorlesen des Revisionsberichte
es wird verzzichtet, eine
e Entlastung der Organ
ne der Vers
sammlung n
nahe gelegtt. Das budgetierte Defizzit 2015 res
sultiert
prim
mär aus dem
m tieferen Total
T
der Ge
emeindebeiiträge. Es fo
olgt der Hinw
weis, dass - Geneh
hmigung de
es entsprech
henden Anttrags in Trak
kt. 7 voraus
sgesetzt - e rst ab 2016
6 mit dem
neu
uen Beitragsssystem bu
udgetiert wirrd. OPES AG
A soll die Firma
F
KPMG
G als Revisionsstelle
ablö
ösen. Diese
e Änderung hat keine ffinanziellen Auswirkung
gen, sie träggt zur Entla
astung der
Gesschäftsstelle bei.
Bes
schlüsse:
einstimmig
- D
Die Jahres
srechnung 2014 wird e
g genehmig
gt, die Orgaane werden gleichzzeitig entla
astet.
- D
Das Budge
et 2015 und
d der Mitgliiederbeitra
ag 2015 von
n CHF 2.500 werden einstimm
mig genehmigt.
- D
Der Finanzzplan 2016--2019 wird in zustimm
mendem Sinne zur Keenntnis gen
nommen.
- O
OPES AG wird
w
einstim
mmig als n
neue Revisionsstelle gewählt.
Petter Emmene
egger bedankt sich beii den Veran
ntwortlichen für die sauuber geführtte Jahresrechnung und die Bereitsttellung der Unterlagen, bei den Delegierten ffürs Vertrau
uen.

5.

Ken
nntnisnahm
me Mehrjah
hresplanun
ng 2015-2017
Die
e Mehrjahresplanung wurde
w
allen mit der Einlladung zuge
estellt. Der Präsident kommenk
tierrt diese kurzz. Das Papie
er hat ein n
neues Ersch
heinungsbild
d und zeigt auf, an welchen
Pro
ojekten/Bere
eichen gearrbeitet wird. Es wird lau
ufend aktua
alisiert und eergänzt.
schluss:
Bes
Die
e Mehrjahre
esplanung 2015-2017
7 wird in zu
ustimmende
em Sinne zzur Kenntn
nis genom
mmen.
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6.

Ers
satzwahlen
n Vorstand
Derr Präsident erläutert die
e Ausgangsslage (Wahl Nachfolge
e Peter Emm
menegger). Der Vorstand hat sich für das Berrufungsverfa
fahren entsc
chieden, die
e Region Enntlebuch so
oll weiterhin im Vorstan
nd vertreten sein. Folge
ender Kandidat stellt sich heute zuur Wahl: Be
eat Bucheli, Gemeindep
präsident, Wertenstein
W
n. Der Leben
nslauf wurd
de mit den G
GV-Unterlag
gen zugesstellt. Beat Bucheli
B
nimmt die Gele
egenheit wa
ahr, sich persönlich vorrzustellen. Der
D Präside
ent erkundig
gt sich nach
h allfälligen weiteren Vorschlägen
V
. Es werdenn keine Meldungen
mehr gemachtt, die Wahl soll
s daher in
n offener Ab
bstimmung erfolgen.
Wa
ahlergebnis
s:
Bea
at Bucheli wird einstiimmig gew
wählt.

7.

Verrbandsentw
wicklungsp
projekt SPR
RING III
Berricht und An
nträge wurd
den mit den GV-Unterla
agen zugestellt. Der Prräsident erlä
äutert
Hin
ntergründe und
u Ausgan
ngslage dess Projekts. Projektleiter
P
r Franz Wiccki informierrt über die
die Arbeit der Projektgrem
mien, die inttensiv und konstruktiv
k
war.
w Es wurrden auch Inhalte
I
beh
handelt, die über den Arbeitsauftra
A
ag hinausge
ehen. Aus den
d Arbeitenn haben sic
ch die drei
vorrliegenden Anträge
A
herrauskristallissiert.
Disskussion:
- D
Der Gemein
ndepräsiden
nt von Bero
omünster, Charly
C
Freita
ag äussert ssich zur Zurrückhalttung bei heiklen Themen. Sie soll nicht darin enden, das
ss sich der V
VLG zu nichts mehr
ä
äussert und
d sich zurüc
ckzieht. Gem
m. Hans Luternauer be
esteht das Z
Ziel darin, ZerreissZ
p
proben zu verhindern,
v
aber keinessfalls einen zahnlosen VLG. Die ssog. Zurück
khaltung
ssoll als Aussnahme geltten.
- D
Die Hochdo
orfer Gemeindepräside
entin, Lea Bischof, unte
erstützt das Votum von
n Charly
F
Freitag. Die
e heutige Ro
olle sei viele
en Kämpfen
n zu verdan
nken. Darum
m dürfe sich
h der VLG
b
bei heiklen und brisantten Themen
n nicht zurückziehen. Der
D Verbandd würde sic
ch damit
iins eigene Fleisch
F
schneiden. Ge m. Hans Lu
uternauer ha
at der VLG immer das Ziel, eine
kklare Meinu
ung abzugeben. Der Vo
orschlag de
er Zurückhaltung bei heeiklen Them
men sei
n
nicht zuletzt einer aus Gemeinderreihen.
- D
Der Gemein
ndepräsiden
nt von Hohe
enrain, Herb
bert Schmid
d hat sich G
Gedanken zum Beittragswesen
n gemacht i.. S. v. einerr verfeinerte
en Abstufung für den S
Sockelbeitrag: 1. wen
niger als 1‘0
000 Einwoh
hner / 2. 1‘0 00 – 3‘000 Einwohner / 3. über 30000 Einwoh
hner. Mit
d
drei Abstufu
ungen resulltiere eine b
bessere Diffferenzierung
g. Herbert S
Schmid ste
ellt den
A
Antrag, zus
sätzlich üb
ber einen d reistufigen
n Sockelbeitrag abzusstimmen. Ludwig
L
P
Peyer erläu
utert, dass mehrere
m
Mo
odelle durch
hgerechnet wurden.
w
Faazit und Gru
undsatze
entscheid: Das
D Beitrag
gswesen so
oll weiterhin möglichst einfach
e
ausggestaltet se
ein.
- G
Gemäss Lu
uzerner Stad
dtrat Martin Merki ist SPRING
S
III aus
a Sicht deer Stadt Luz
zern kein
ne Revolution, aber ein
n Lichtblick.. Der VLG habe
h
sich bewegt, wennn auch ohn
ne einsschneidend
de Veränderrungen. Ein
n allfälliger Wiedereintr
W
itt in den Veerband werd
de eine
g
grosse Hürd
de darstelle
en, da der G
Grosse Stad
dtrat davon überzeugt w
werden mus
ss. Martin
M
Merki danktt fürs entsprechende V
Verständnis.
- D
Der Kriense
er Gemeindepräsident,, Paul Winik
ker, schliess
st ans Votu m von Marttin Merki
a
an. Der VLG
G bewege sich
s
mit klei nen Schritte
en in die ric
chtige Richt ung. Daherr werde
K
Kriens den Anträgen des Vorstand
ds zustimm
men.
- U
Urs Kaufma
ann plädiertt bei der Ab
bstimmung zum
z
Beitrag
gswesen fürr den Antrag
g des
V
Vorstandess – dies der Einfachheitt halber.
schlüsse:
Bes
- D
Die Ergänzzung Art. 4 der Statutten mit eine
em Abs. 3 (Minderhei
(
itenschutz)) wird
e
einstimmig
g genehmig
gt.
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- E
Eventualab
bstimmung
gen Beitrag
gswesen: Der
D Antrag des Vorstaandes erhä
ält mehr
S
Stimmen als
a der Antrrag von He
erbert Schm
mid.
- S
Schlussabstimmung Beitragsw
wesen Antra
ag Vorstand zur Besttätigung: Die
D Änderrung Art. 23
2 der Statu
uten (ab 1.1
1.2016) wirrd grossme
ehrheitlich genehmigt.
- D
Das Modell „Starke Bereiche“
B
s
sowie die weiteren
w
Em
mpfehlungeen werden in zus
stimmende
em Sinne zur
z Kenntniis genomm
men.
Derr Präsident bedankt sic
ch für die So
olidarität un
nd die Bereiitschaft, gem
meinsam fü
ür Gemeindeanliege
en zu kämpffen. Der Da
ank gebührtt auch allen, welche am
m Projekt SP
PRING III
mitg
gearbeitet haben,
h
allen
n voran Fra nz Wicki un
nd und den Mitgliedernn von Projek
ktsteuerung und –gruppe.
8.

Gru
usswort
Yvo
onne Schärrli-Gerig, Re
egierungsrä tin, Vorsteh
herin Justiz-- und Sicherrheitsdeparrtement,
übe
erbringt die Grüsse derr Luzerner R
Regierung. Aus ihrem Gruss- wirdd ein Abschiedswort.
Sie
e blickt zurücck auf die le
etzten 12 Ja
ahre und re
eflektiert auc
ch Meilensteeine aus de
er Verban
ndsgeschich
hte des VLG
G. Ihre perssönliche Ein
nschätzung und mahneenden Worte
e zum
Sch
hluss: Sie hat die strate
egische Vorrgehensweiise, den Kampfgeist, W
Wille und Ein
nsatz des
VLG
G erlebt. Rü
ückblickend
d betrachtet sind desse
en Erfolge grösser, als dass sie de
erzeit
sch
heinen. Ein Auseinande
erdriften se i daher kein
n zielführender Weg. D
Der VLG mü
üsse als
starrke Einheit zum Wohle
e aller Geme
einden auftreten. Dahe
er sei es meehr als nur wünw
mit im Boott zu haben. Die scheid ende Regie
sch
henswert, wieder
w
alle Gemeinden
G
erungsrätin sschätzte die
e Kontakte zu den Gem
meinden, tro
otz untersch
hiedlicher H
Haltungen war
w die
Zussammenarb
beit stets konstruktiv. A
Abschliessen
nd wünschtt sie dem VLLG viel Zus
sammenhaltt.

9.

Verrschiedene
es
Die
e Willisauer Stadtpräsid
dentin, Erna
a Bieri-Hunk
keler, begrü
üsst als Gasstgeberin die Anwesen
nden und fre
eut sich übe
er die Wahl von Willisa
au als Durch
hführungsorrt der GV.
orstandsmitg
glied Peter Emmenegg
ger und
Derr Präsident verabschiedet das abttretende Vo
verrdankt desse
en Einsatz zugunsten der Luzerne
er Gemeind
den. Als Säcckelmeisterr des
Verrbandes wa
ar er verläss
slich und sa
achorientiertt, als Vertre
eter des Enttlebuchs hatte er ein
gutes Gespür für politisch
he Realitäte
en.
Derr Direktor de
er Wirtscha
aftsförderun g Luzern, Walter
W
Stald
der, bedanktt sich bei de
en Gemeinden für Unterstützung und Zusa
ammenarbe
eit. Sein Cre
edo: Arbeitssplätze mit AnsiedA
lung
gen schaffe
en, damit die
e Wertschö
öpfung im Kanton
K
bleibt. Sein Ziel:: Ansteigen des gesam
mten Steuerrsubstrats. Er appellierrt an die Ge
emeinden, mit
m Informattionen über Grundstüccke und Firrmen aktiv an
a die Wirtsschaftsförde
erung zu gelangen und weist auf FachkräfF
tein
nitiative und
d Start-up-D
Dienstleistun
ngen der Stiftung hin. Die
D Gemeinnden können
n und sollen vom Know-how der Wirtschaftsfö
W
örderung pro
ofitieren.
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
Willisau
u, 29. April 2015
2
Für dass Protokoll: Sandra
S
Infa
anger Christten, Geschä
äftsstelle
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