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Änderung der Kantonsverfassung betreffend die kantonale Aufsicht über 

die Gemeinden, Vernehmlassung 

Sehr geehrte Frau Regierungspräsidentin 

Wir beziehen uns auf die uns zur Verfügung gestellten Unterlagen zur Änderung der 
Kantonsverfassung betreffend die kantonale Aufsicht über die Gemeinden. Für die 
Möglichkeit zur Stellungnahme danken wir Ihnen herzlich.  
 
Aus Sicht des Gemeindeschreiberverbandes haben wir uns in der nachstehenden Be-
urteilung der Vorlage auf Aspekte in fachlicher und organisatorischer Hinsicht be-
schränkt. Die politische Würdigung der Vorlage hat durch den Verband der Luzerner 
Gemeinden VLG zu erfolgen.  
 
Im Grundsatz schliessen wir uns der Vernehmlassung des VLG vom 25. Mai 2012 an. 
Hingegen sind wir sehr kritisch bei der Zuteilung der verschiedenen Aufsichts- und Be-
ratungsaufgaben an verschiedene kantonale Dienststellen. In der überwiegenden Zahl 
der Luzerner Gemeinden ist der Gemeindeschreiber bzw. die Gemeindeschreiberin 
ebenfalls Generalist bzw. Generalistin mit einem weiten Spektrum von Aufgaben für die 
Exekutiven und die Verwaltung. Ein fachtechnischer Austausch mit einem anderen 
Generalist (Regierungstatthalter) hat vielfach dazu geführt, dass verhältnissmässige 
und pragmatische Lösungen, welche sowohl der Einwohnerschaft, dem Kanton und 
auch den Gemeinden dienten, gefunden werden konnten. Selbstverständlich ist es 
nicht ausgeschlossen, dass solche Lösungen inskünftig mit den Spezialisten der 
Dienststellen gefunden werden können. Dies wird jedoch massgeblich von den beteilig-
ten Personen und deren Einstellungen zu den Gemeinden abhängen.  
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Ein grosses Problem sehen wir weiter in der Verquickung zwischen Aufsicht und Bera-
tung der Gemeinden. Vor allem das Amt für Gemeinden wird vielfach in die unange-
nehme Situation geraten, dass auf der einen Seite die Gemeinde eine Beratung 
wünscht und das Amt im Beschwerdeverfahren auf der anderen Seite die Instruktion 
des Regierungsrates vorzunehmen hat. Diese Bemerkung gilt selbstverständlich auch 
für die weiteren Aufsichtsfunktionen des Finanz- sowie des Gesundheits- und Sozial-
departements. Zu dieser Problematik wünschen wir uns noch eine Aussage in der Bot-
schaft an den Kantonsrat. Aufgrund der vorliegenden Ausführungen lehnen wir die 
Aufgabenübertragungen an die genannten Dienststellen ab, sind aber der Meinung, 
dass diese in den genannten Departementen am richtigen Ort sind. Wir regen an, dass 
in den betroffenen Departementen Stabstellen, welche entweder dem Departements-
vorstehenden oder der bzw. dem Generalsekretärin bzw. Generalsekretär, für die Be-
ratung der Gemeinden geschaffen werden. Diese Stellen dürfen nicht in das Rechts-
verfahren eingebunden sein. 
 
Den Kompetenzerweiterungen der Gemeinden stehen wir grundsätzlich positiv gegen-
über. Hingegen sind wir der Auffassung, dass die Prüfung der organisationsrechtlichen 
Erlasse der Gemeinden beibehalten werden soll. Anpassungen aufgrund geänderter 
gesetzlicher Grundlagen oder auch Urteile mit Rechtswirkungen auf die Gemeindeor-
ganisationen können so rasch in die kommunalen Erlasse einfliessen. Wir bekräftigen 
die Ausführungen des VLG zu den finanziellen Aspekten dieser Aufgabenübertragun-
gen. Ebenfalls unterstützen wir die Ausführungen des VLG in Bezug auf den zeitlichen 
Ablauf voll und ganz.  
 
Auf dem beiliegenden Fragebogen ersehen Sie unsere Antworten zu den einzelnen Fragen. 
Diese wurden unter der Prämisse beantwortet, dass die Verfassungsänderung in Kraft tritt.  
 
Gerne hoffen wir, dass unsere Überlegungen in Ihren weiteren Arbeiten Eingang finden und 
danken nochmals für die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
 Freundliche Grüsse 
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