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Übersicht

§ 32 des Staatsbeitragsgesetzes sieht vor, dass die Departemente das Staatsbeitragsrecht
regelmässig einer Erfolgskontrolle unterziehen. Die Ergebnisse der Erfolgskontrollen
unterbreiten sie mit ihren Anträgen dem Regierungsrat. Dieser trifft die notwendigen
Massnahmen und erstattet dem Grossen Rat periodisch Bericht über das Ergebnis der
Prüfung.

Im Jahr 2000 wurden insgesamt sieben Erfolgskontrollen über die folgenden Staats-
beiträge durchgeführt: Wohnbauförderung, Beiträge an die Denkmalpflege, Alkohol-
zehntel, Ausbildungsbeiträge für Gesundheitsberufe, Fonds für Natur- und Land-
schaftsschutz, Umweltberatung sowie Gebirgshilfefonds.

Der vorliegende Staatsbeitragsbericht verschafft dem Grossen Rat einen Überblick
über die Ergebnisse der genannten Erfolgskontrollen und die Massnahmen, welche der
Regierungsrat auf Antrag der Departemente beschlossen hat. In einem zweiten Teil
erteilt der Bericht Auskunft über die Massnahmen, welche mit Bezug auf die im Jahr
1999 untersuchten Staatsbeiträge getroffen wurden.
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A. Vorbemerkungen

I. Einleitung

Bei der periodischen Evaluation von Staatsbeiträgen handelt es sich um eine Mass-
nahme, welche sich – wie auch andere Instrumente im Umfeld des New Public
Managements – noch in der Versuchsphase befindet.Aufgrund von Erfahrungswerten
rechnen wir damit, dass es insgesamt vier bis fünf Jahre dauert, bis das Projekt voll-
ständig verankert ist. Zu bedenken ist, dass die Durchführung von Erfolgskontrollen
methodisch anspruchsvoll und zeitlich aufwendig ist. Die Herausforderung besteht
darin, ein Konzept zu entwickeln, welches den tatsächlichen Gegebenheiten gerecht
wird, gleichzeitig die Ziele des Staatsbeitragsgesetzes im Auge behält sowie den
wissenschaftlichen Mindestanforderungen genügt. Während wir für die Startphase,
d. h. für die Erfolgskontrollen 2000, ein fremdes Konzept übernommen haben, erlauben
es die gesammelten Erfahrungen nun, einen eigenen Ansatz zu entwickeln.Wir werden
diesen Ansatz in den kommenden drei Jahren laufend evaluieren und verfeinern.
Unser Ziel ist es, die Erfolgskontrollen von Staatsbeiträgen bis zum Jahr 2004 voll-
ständig etabliert und in die normalen Abläufe der Verwaltung integriert zu haben.

II. Methodische Auswertung der 
Erfolgskontrollen 2000

Die Erfolgskontrollen 2000 wurden nach dem Konzept der begleiteten Selbstevaluation
durchgeführt. Die Dienststellen, welche die untersuchten Staatsbeiträge sprechen,
haben die Evaluationen unter Anleitung und mit Begleitung der Finanzverwaltung
sowie eines externen Beratungsunternehmens durchgeführt. Zur Vorbereitung wurden
die für die Untersuchung verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der be-
treffenden Dienststellen geschult. Danach wurden sie in jeweils drei Gesprächen von
der Finanzverwaltung und einem externen Berater unterstützt. Das Ergebnis ihrer
Untersuchungen haben die Dienststellen in einem Bericht festgehalten.

Der Vorteil der Selbstevaluation besteht darin, dass sich bei der Durchführung
der Erfolgskontrolle ein Lerneffekt einstellt, indem die Dienststellen Schwächen des
Vollzugs erkennen und sich über den Wirkungsmechanismus eines Staatsbeitrags be-
wusst werden. Hinzu kommt, dass sie über ein breites Wissen im betreffenden Fach-
gebiet sowie über die erforderlichen Daten verfügen. Gerade diese Detailkenntnis
führt zuweilen aber auch dazu, dass der Blick für das Wesentliche abhanden kommt.
Zudem fallen Beurteilungen wegen der fehlenden Distanz oftmals weniger kritisch
aus, als dies bei einer aussenstehenden Person der Fall wäre. Eine weitere Schwach-
stelle des Modells der begleiteten Selbstevaluation besteht darin, dass die Departe-
mente kein Know-how aufbauen können, weil jedes Jahr eine andere Dienststelle mit
der Erfolgskontrolle befasst ist.
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III. Möglichkeiten und Grenzen der
Wirkungskontrolle

Verschiedentlich ergaben sich im Rahmen der Untersuchungen Probleme mit dem
Instrument Wirkungskontrolle. Bei einem Staatsbeitrag wurde auf eine Wirkungs-
kontrolle verzichtet (Alkoholzehntel). Vorab ist festzuhalten, dass eine wissenschaft-
lich fundierte Wirkungskontrolle methodisch sehr anspruchsvoll ist und den Rahmen
von Grobuntersuchungen, wie sie im Rahmen dieses Projekts vorgenommen werden,
sprengt.

Eine Alternative würde darin bestehen, die Erfolgskontrollen von spezialisierten
Beratungsunternehmen durchführen zu lassen. In vielen Fällen wäre dies angesichts
der Höhe der Staatsbeiträge aber unverhältnismässig. Zudem setzt eine Wirkungs-
analyse voraus, dass Sollwerte vorhanden sind, an welchen die Wirkung gemessen
werden kann. Gerade solche sind von den gesetzlichen Grundlagen her aber meist
nicht vorgegeben, insbesondere nicht in quantitativer Hinsicht. Die andere Variante,
der gänzliche Verzicht auf eine Wirkungsanalyse, würde indessen bedeuten, das
Instrument Erfolgskontrolle auszuhöhlen.

Wir haben für die künftigen Erfolgskontrollen eine pragmatische Lösung
gewählt. Danach wird eine einfache Wirkungsanalyse durchgeführt, welche den all-
gemeinen Wirkungsmechanismus aufzeigt und prüft, ob die Beitragsempfänger dem
Zielpublikum entsprechen, ob der Staatsbeitrag positive oder negative Neben-
wirkungen hervorruft und ob die allgemeine Wirkungsrichtung den politisch fest-
gelegten Zielen entspricht. In besonderen Fällen, in welchen es um hohe Summen
geht und der Verdacht besteht, dass der Staatsbeitrag nicht auslösendes Element für
die Realisierung der Projekte ist (d. h. der Mitnahmeeffekt gross ist) oder die Wirkung
nicht den gesetzten Zielen entspricht, können nach Bedarf Detailevaluationen bei
externen Fachleuten in Auftrag gegeben werden.

IV. Unser Ansatz für die Erfolgskontrollen 
im Kanton Luzern

Aufgrund der Erfahrungen, welche wir in dieser ersten Versuchsphase gemacht
haben, werden wir im nächsten Jahr nach einem modifizierten Konzept vorgehen.
Dieses sieht vor, dass die Departemente jeweils eine Person bestimmen, welche
innerhalb des Departementes für die Erfolgskontrollen verantwortlich ist. Diese
Person wird bei der Auswahl des zu untersuchenden Staatsbeitrages mitwirken, die
Erfolgskontrolle durchführen, den Schlussbericht verfassen und die Terminkontrolle
wahrnehmen. Die Dienststellen werden weiterhin in die Untersuchung miteinbe-
zogen, indem sie die erforderlichen Daten liefern und im Rahmen eines Gesprächs
die Gelegenheit erhalten, zu den Schlussfolgerungen Stellung zu nehmen. Die
Departemente werden bei diesem Vorgehen stärker als bisher in die Durchführung



der Erfolgskontrollen einbezogen und dadurch in die Lage versetzt, entsprechendes
Know-how aufzubauen.

Mit diesem Konzept wird der Schwerpunkt der Erfolgskontrollen auf die inhalt-
liche Analyse der Staatsbeiträge verlagert. Es wird eine qualitative Wirkungskontrolle
durchgeführt, welche aufzeigen soll, ob die Wirkungsrichtung den politisch fest-
gelegten Zielen entspricht. Sodann wird eine Vollzugskontrolle durchgeführt mit dem
Ziel, allfällige Schwächen des Verfahrens aufzudecken. Schliesslich erfolgt eine
Rechtmässigkeitskontrolle. Der Lerneffekt steht nicht mehr im Vordergrund, stellt
aber eine positive Nebenwirkung dar. Die Vornahme der Erfolgskontrollen durch
eine wissenschaftliche Mitarbeiterin bzw. einen wissenschaftlichen Mitarbeiter oder
die Controllerin bzw. den Controller der jeweiligen Departemente soll die Qualität
der Erfolgskontrollen gewährleisten und diese in den Departementen besser ver-
ankern.

Ein besonderes Augenmerk ist inskünftig auf die Gesetzestechnik zu werfen.
Anders als bisher sollten Gesetze konkrete Sollwerte enthalten. Dies setzt voraus,
dass die politischen Organe Prioritäten setzen und klare Vorgaben machen. Bezüglich
letzterem sollte sich das Gewicht vom Was und Wie auf das Was,Wieviel und Bis-wann
verlagern. Nur wenn solche qualitativen und quantitativen Vorgaben existieren, kann
die Vergabe von Staatsbeiträgen auf ihre Zielerreichung, Wirkung und Wirtschaft-
lichkeit hin untersucht werden. Mit andern Worten, nur wenn auch die rechtlichen
Grundlagen, auf welchen die staatliche Tätigkeit beruht, den Gedanken des wirkungs-
orientierten Handelns in sich tragen, können Projekte wie die Erfolgskontrolle von
Staatsbeiträgen erfolgreich umgesetzt werden.

V. Gliederung des Staatsbeitragsberichts 2000

Der vorliegende Bericht ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil informieren wir Sie
über das Ergebnis der Erfolgskontrollen, welche im Jahr 2000 von den Departementen
durchgeführt wurden. Es waren dies sieben Erfolgskontrollen über die folgenden
Staatsbeiträge: Wohnbauförderung, Beiträge an die Denkmalpflege, Alkoholzehntel,
Beiträge an Ausbildungen in Gesundheitsberufen, Fonds für Natur- und Landschafts-
schutz, Umweltberatung und Gebirgshilfefonds. Im zweiten Teil berichten wir über
die Massnahmen, welche aufgrund des Staatsbeitragsberichts 1999 eingeleitet wurden.
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B. Erfolgskontrollen 2000

I. Allgemeine Bemerkungen

Inhaltlich weisen die sieben Erfolgskontrollen ähnliche Resultate auf: Bei den
meisten der untersuchten Staatsbeiträge fehlen konkrete Messgrössen und Sollwerte,
an welchen die Wirkung gemessen werden könnte. Über die Zielerreichung lassen
sich daher nur vage Angaben machen. Im Vollzug fehlen häufig Controlling- und
Reporting-Instrumente, welche heutigen Ansprüchen an eine wirkungsorientierte
Verwaltungsführung genügen. Bei zwei Staatsbeiträgen – dem Alkoholzehntel und
dem Gebirgshilfefonds – sind Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung auf zwei
verschiedene Departemente aufgeteilt, was sachlich nicht begründet ist.

Die Gliederung der nachfolgenden Kurzzusammenfassungen orientiert sich am
Aufbau der Schlussberichte der Erfolgskontrollen. Diese wurden nach dem Konzept
des von uns beauftragten Beratungsunternehmens erstellt. Dieses Konzept deckt sich
nicht in allen Punkten mit unseren Vorstellungen, beispielsweise beurteilen wir das
Zielsystem als zu konstruiert. Es gelangt daher im Jahr 2001 nicht mehr zur An-
wendung.

II. Wohnbauförderung

Beschreibung

Dieser Staatsbeitrag wurde im Jahr 1983 als Ergänzung zur Wohnbau- und Eigen-
tumsförderung des Bundes geschaffen. Die Rechtsgrundlage dazu ist das Gesetz über
Wohnbau- und Eigentumsförderung (SRL Nr. 897) mit den entsprechenden Aus-
führungsverordnungen. Der Staatsbeitrag ist als Finanzierungshilfe für den sozialen
Wohnungsbau und für den Erwerb von Wohnungs- und Hauseigentum durch Private
sowie als Instrument zur Förderung von gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften
ausgestaltet. Aufgrund einer Neubeurteilung der Wohnbauförderung durch den
Regierungsrat (RRB Nr. 1444 vom 2. Juli 1996; RRB Nr. 1882 vom 19. August 1997)
werden mit kantonalen Mitteln einstweilen keine neuen Förderungsmassnahmen im
sozialen Wohnungsbau mehr getroffen. Die Aktivitäten beschränken sich daher auf
den Vollzug der bereits bewilligten Beiträge, die Prüfung von vorzeitigen Ausstiegs-
möglichkeiten von Bauträgern, die Minderung der Verluste und Zahlungsrisiken und
die Ausführungskontrolle. Der Nettoaufwand betrug im Jahr 1999 1,8 Millionen
Franken, die Finanzierung erfolgt über die laufende Rechnung. Die vorliegende Er-
folgskontrolle konzentriert sich auf die Förderung von preisgünstigen Mietwohnungen.
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Zieldefinition

Der Staatsbeitrag verfolgt in erster Linie sozialpolitische Ziele, indem vornehmlich
einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, namentlich Familien, Alleinerziehende,
Betagte und Invalide, in den Genuss einer angemessenen Wohnung zu tragbaren
Bedingungen kommen sollen. Als Nebenziel bezweckt der Beitrag die Erhaltung von
Arbeitsplätzen im Baugewerbe. Wegen der Gefahr der Gettobildung besteht ein
gewisser Zielkonflikt mit der Integrationspolitik. Über den Kreis der Leistungs-
empfängerinnen und -empfänger sowie Art, Umfang und Voraussetzungen der
Leistungen bestehen detaillierte Vorgaben in den Ausführungsverordnungen zum
Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz.

Vollzugskontrolle

Der Vollzug wird durch die kantonale Liegenschaftsverwaltung,Abteilung Wohnbau-
förderung, geleitet. Die Ausrichtung von Beiträgen des Kantons Luzern setzt voraus,
dass die Bauträger die Anforderungen der Bundesgesetzgebung erfüllen und der
Bund seinerseits Beiträge ausrichtet. Die Ausgestaltung der Wohnbauförderung ist
daher durch die Bundesgesetzgebung weitgehend vorgegeben. Gemäss dieser erfolgt
zunächst eine Grundverbilligung auf den Anlagekosten von derzeit 5,3 Prozent. Die
Differenz zwischen der kostendeckenden und der von der Mieterin oder vom Mieter
tatsächlich zu bezahlenden Miete wird durch Vorschüsse des Bundes gedeckt. Diese
grundverbilligte Sozialmiete steigt alle zwei Jahre um zurzeit 6 Prozent. Sobald die
Sozialmiete den kostendeckenden Mietzins übersteigt, beginnt die Rückzahlung der
Vorschüsse, wobei die Rückzahlung innerhalb von 25 bis 30 Jahren zu erfolgen hat.
Der Bezug einer solchen Wohnung setzt voraus, dass die gesetzlich festgelegten Ein-
kommens- und Vermögensgrenzen nicht überschritten werden. Der Sozialmietzins
kann durch Zusatzverbilligungen des Bundes nochmals reduziert werden, wenn die
Bewohnerinnen und Bewohner die entsprechenden reduzierten Einkommens- und
Vermögensgrenzen nicht überschreiten. Diesfalls gewährt der Kanton seinerseits
Sozialzuschüsse, allerdings nur, wenn die Standortgemeinde Zuschüsse in gleicher
Höhe zusichert. Insgesamt wurden im Kanton Luzern bis Ende 1999 2946 Wohnungen
mit Subventionshilfen des Bundes und des Kantons gefördert. Rund zwei Drittel aller
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen im sozialen Wohnungsbau sind
Subventionsempfänger, und rund ein Viertel erhält Zusatzverbilligungen. In der Zeit
von 1990 bis 1999 hat der Kanton Luzern rund 35 Millionen Franken an Mietzins-
zuschüssen ausbezahlt.

Wirkungsanalyse

Das Wirkungsmodell des Staatsbeitrags Wohnbauförderung präsentiert sich wie folgt:
Die Sprechung des Staatsbeitrags, welcher seinerseits den Bundesbeitrag auslöst,
ermöglicht die Erstellung preisgünstiger Wohnungen, welche einkommensschwachen
Personen zur Verfügung stehen. Als positiver Nebeneffekt ergeben sich Aufträge für
das Baugewerbe, womit der Arbeitslosigkeit entgegengewirkt werden kann. Auf der
negativen Seite birgt der soziale Wohnungsbau jedoch die Gefahr der Gettobildung.
Ein weiterer unerwünschter Nebeneffekt liegt in einer möglichen Konkurrenzierung
bestehender Wohnungen des freien Wohnungsmarktes.
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Die Entwicklung des freien Wohnungsmarktes während der 90er-Jahre und die
konkrete Ausgestaltung des Subventionierungsmodells des Bundes führten jedoch zu
einem anderen Bild: Das gute Preis-Leistungs-Verhältnis der Wohnungen im freien
Wohnungsmarkt sowie die kontinuierlich ansteigenden Mietzinse der Wohnungen im
sozialen Wohnungsbau hatten zur Folge, dass Mietobjekte im sozialen Wohnungsbau
teilweise teuerer waren als solche des freien Wohnungsmarktes. Als Folge zogen die
Bewohnerinnen und Bewohner der subventionierten Wohnungen in Neubau-
wohnungen mit günstigeren Mietzinsen um, und viele Wohnungen des sozialen
Wohnungsbaus standen leer. Als Resultat dieser Entwicklung gerieten verschiedene
Investoren von Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus in finanzielle Schwierigkeiten.

Auswertung

Die im Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz vorgesehenen Massnahmen
werden der veränderten Wirtschafts- und Wohnungsmarktlage teilweise nicht mehr
gerecht. Während die Mieten im freien Wohnungsmarkt in den letzten zehn Jahren
um rund 30 Prozent gesunken sind, sind die Mietzinse von Wohnungen im sozialen
Wohnungsbau kontinuierlich gestiegen. Ein System mit periodisch anwachsenden
Mieten lässt sich sodann schlecht mit einer Massnahme vereinbaren, welche die
Unterstützung von Bevölkerungskreisen zum Ziel hat, die finanziell auf schwachen
Beinen stehen und nicht mit Einkommensverbesserungen rechnen können. Schliess-
lich kommt hinzu, dass im genannten Zeitraum der Leerwohnungsbestand um ein
Mehrfaches zugenommen hat. Aus dem Gesagten folgt, dass die Versorgung mit
preisgünstigen Wohnungen heute auch ohne staatliche Förderung sichergestellt ist,
weshalb eine Subventionierung des Wohnungsbaus zurzeit nicht nötig ist.

Umsetzung

Weil das Bundesamt für Wohnungswesen derzeit ein neues Gesetz, das Wohnver-
sorgungsgesetz, ausarbeitet (die Vernehmlassung wird im Verlauf des Jahres 2001
durchgeführt), werden im Kanton Luzern zurzeit keine Massnahmen zur Änderung
der bestehenden Situation eingeleitet.

III. Denkmalpflege

Beschreibung

Mit diesem Staatsbeitrag werden Restaurationen von Kulturdenkmälern wie Bauten,
Bauernhäuser, Bauteile und historische Gärten sowie bauhistorische Untersuchungen
unterstützt. Die Rechtsgrundlage dazu findet sich im kantonalen Denkmalschutz-
gesetz (SRL Nr. 595). Beitragsempfängerinnen und -empfänger sind private und
öffentliche Eigentümerinnen und Eigentümer von Kulturdenkmälern. 1999 wurden
rund 2 Millionen Franken ausbezahlt. Die Gemeindebeiträge, welche Voraussetzung
zur Ausrichtung des Staatsbeitrags sind, bewegten sich in derselben Grössenordnung.
Die Aufteilungssätze zwischen Kanton und Standortgemeinde sowie die Beitrags-
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sätze an Objekte im Eigentum der Kirchgemeinden wurden letztmals mit Regierungs-
ratsbeschluss Nr. 487 vom 17. Februar 1995 geregelt. Der Kantonsanteil beträgt je
nach Art und Bedeutung des Objekts zwischen 15 und 30 Prozent bzw. für Objekte im
Besitz von Kirchengemeinden zwischen 6 und 20 Prozent der subventionsberechtigten
Kosten.

Zieldefinition

Als Oberziel verfolgt der Staatsbeitrag die Erhaltung, Pflege und den Schutz des
architektonischen Erbes im Kanton Luzern. Das Hauptziel besteht darin, unter
Denkmalschutz stehende oder schützenswerte Kulturdenkmäler zu erhalten und sie
vor Beeinträchtigungen an ihrer Substanz und ihrem Erscheinungsbild zu schützen.
Um Sollwerte definieren zu können, wäre ein vollständiges Inventar aller schützens-
werten Kulturdenkmäler im Kanton Luzern erforderlich. Es existiert jedoch lediglich
ein kantonales Denkmalverzeichnis über die besonders schützenswerten Kulturdenk-
mäler, welches unvollständig und einseitig auf Denkmäler von vor 1850 fokussiert ist.

Vollzugskontrolle

Die Beitragsgesuche werden von der Denkmalpflege bearbeitet und in der Folge in
der Denkmalkommission behandelt. Letztere besteht aus sieben Mitgliedern, welche
vom Regierungsrat gewählt werden. Die Kommission stellt je nach Beitragshöhe An-
trag an das Departement oder an den Regierungsrat. Für die Bemessung des Staats-
beitrages ist zunächst entscheidend, ob es sich um ein Objekt lokaler, regionaler oder
nationaler Bedeutung handelt. Innerhalb des verbleibenden Ermessensspielraums
werden die Beiträge aufgrund der Bedeutung und Durchführbarkeit der geplanten
Massnahme, der finanziellen Verhältnisse, der Angemessenheit sowie eines Quer-
vergleichs mit andern Objekten festgesetzt. Im Weiteren setzt eine Unterstützung
voraus, dass die Standortgemeinde ebenfalls einen Beitrag leistet. 1999 wurden vom
Kanton Luzern insgesamt 65 Beiträge zwischen 1150 und 320 000 Franken ausgerichtet.
Für einzelne Objekte kämen grundsätzlich auch Bundesbeiträge in Frage; seit dem 
1. Januar 1998 nimmt der Bund jedoch keine neuen Gesuche mehr entgegen, da
zuerst grössere Überhänge aus früheren Jahren abgetragen werden müssen. Der Voll-
zug ist relativ aufwendig und nimmt teilweise viel Zeit in Anspruch, vor allem wenn
parallel zum Subventionsverfahren eine Unterschutzstellung durchgeführt werden
muss. In diesen Fällen wäre es hilfreich, wenn die beiden Verfahren vereint werden
könnten. Dies hätte den weiteren Vorteil, dass die Eigentümer bereits bei der Unter-
schutzstellung wüssten, mit welchen Subventionen gerechnet werden kann, was die
Akzeptanz der Massnahme erhöhen würde. Eine weitere Vereinfachung des Verfah-
rens liesse sich dadurch erreichen, dass die Kompetenz zur Bewilligung von Beiträgen
bis 20 000 Franken an das Amt für Denkmalpflege delegiert würde und die Aus-
zahlung direkt von letzterem zusammen mit der Staatsbuchhaltung vorgenommen
werden könnte. Als problematisch erweist sich aus der Sicht des Vollzugs die Ver-
knüpfung des Staatsbeitrages mit dem Finanzausgleich.
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Wirkungsanalyse

Die Erhaltung und Pflege der Kulturdenkmäler ist in erster Linie von der Art und
Weise, wie Eigentümer sowie Architektinnen und Architekten mit diesen umgehen,
abhängig. Mit der Ausrichtung von Staatsbeiträgen für Restaurationen kann jedoch
ein finanzieller Anreiz zum sachgemässen Umgang mit Denkmälern geschaffen und
damit verhindert werden, dass Bauten abgebrochen oder Objekte unsachgemäss
restauriert werden. Gegenwärtig stellt sich indessen das Problem, dass infolge des
Wirtschaftsaufschwungs viele Bauvorhaben realisiert werden, welche in den ver-
gangenen Jahren zurückgestellt worden sind. Angesichts der Vielzahl der laufenden
Unterschutzstellungen und des Wegfalls der Bundesbeiträge ist es daher fraglich, ob
die derzeit zur Verfügung stehenden Mittel ausreichen, um den Erhalt von schützens-
werten Kulturdenkmälern hinreichend sicherzustellen. Weiter haben die Erfahrungen
gezeigt, dass in ländlichen Gegenden Ansätze von 40 bis 50 Prozent der subventions-
berechtigten Kosten erforderlich sind, um schutzwürdige Bauten wie Bauernhäuser
oder andere Holzbauten zu retten.

Auswertung

Die durch die Beiträge hervorgerufenen Wirkungen stimmen mit der Zielrichtung 
– Erhaltung und Pflege schützenswerter Kulturdenkmäler – überein. Es empfiehlt
sich jedoch, ein kantonales Inventar über die erhaltens- und schützenswerten Bau-
denkmäler im Kanton Luzern zu erstellen. Ein solches würde einerseits der Rechts-
sicherheit dienen und das Subventionsverfahren vereinfachen. Andererseits könnte
das Inventar als Grundlage für die Festlegung von Sollwerten herangezogen werden.
Bei der Erstellung des Inventars sind jedoch die finanzpolitischen Vorgaben zu
beachten und klare Prioritäten zu setzen. Der Vollzug könnte effizienter gestaltet
werden, wenn die Finanzkompetenz analog der Fachkompetenz beim zuständigen
Departement bzw. der Dienststelle liegen würde. Eine weitere Verbesserung des Voll-
zugs könnte dadurch erzielt werden, dass die Gemeinden von ihrer Beitragspflicht
entbunden würden. Die Kantonalisierung der Aufgabe entspricht im Übrigen auch
dem Vorschlag, welcher im Schlussbericht zum Projekt Luzern ’99 gemacht wurde.

Umsetzung

Das zuständige Fachdepartement wird in Zusammenarbeit mit dem Bau- und Ver-
kehrsdepartement die Erstellung eines Bauinventars prüfen. Die Neuregelung der
Zuständigkeitsgrenze für Kleinprojekte ist bereits in Bearbeitung.

IV. Alkoholzehntel

Beschreibung

Gemäss Artikel 131 Absatz 3 der Bundesverfassung erhalten die Kantone 10 Prozent
des Reinertrags aus der Besteuerung der gebrannten Wasser, den so genannten
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Alkoholzehntel. Diese Mittel sind zur Bekämpfung der Ursachen und Wirkungen
von Suchtproblemen zu verwenden. Im Kanton Luzern werden aus dem Alkohol-
zehntel Projekte und Institutionen unterstützt, welche sich in den Bereichen Sucht-
prävention, Beratung, Therapie, Überlebenshilfe, Aus- und Weiterbildung sowie For-
schung bewegen. In den Jahren 1996 bis 1999 betrug der Anteil des Kantons Luzern
zwischen 600 000 und 1 000 000 Franken pro Jahr. Die Reinerträge aus dem Alkohol-
zehntel decken allerdings lediglich einen Teil der staatlichen Aufwendungen zur
Bekämpfung des Suchtmittelmissbrauchs ab, der Grossteil der Kosten wird aus der
allgemeinen Staatskasse finanziert. Über die Verwendung der Mittel aus dem
Alkoholzehntel ist dem Bund jährlich Bericht zu erstatten.

Zieldefinition

Der Alkoholzehntel bezweckt als Oberziel die Bekämpfung der Ursachen und Folgen
des Suchtmittelmissbrauchs. Als Hauptziele zu nennen sind die Unterstützung ver-
schiedener Massnahmen in den Bereichen Suchtprävention, Suchthilfe, Forschung
und Überlebenshilfe sowie die Förderung von innovativen Projekten. Die Ziele leiten
sich aus der Bundesverfassung, den Weisungen des Bundesrates vom 12. Februar 1986
sowie den Empfehlungen der Eidgenössischen Alkoholverwaltung vom September
1986 ab. Diesen Empfehlungen können teilweise auch Sollwerte entnommen werden,
beispielsweise empfiehlt die Eidgenössische Alkoholverwaltung, die Mittel je hälftig
für die Überlebenshilfe und für die Suchtprävention einzusetzen. Ein eigentliches
Konzept, welchem Sollwerte und Messgrössen entnommen werden könnten, fehlt
jedoch.

Vollzugskontrolle

Die Beitragsgesuche werden von einer Arbeitsgruppe geprüft, welche sich aus dem
Sachbearbeiter Beitragswesen, der Beauftragten für Suchtfragen, der Inhaberin der
Stelle für Gesundheitsförderung sowie dem Vorsteher der Abteilung Gesundheits-
wesen und Soziales zusammensetzt. Während der Sachbearbeiter Beitragswesen,
welcher die Gesuche auch in formeller Hinsicht bearbeitet, dem Finanzdepartement
angehört, handelt es sich bei den andern Mitgliedern um Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Gesundheits- und Sozialdepartementes. Die Arbeitsgruppe stellt
nach interner Beratung Antrag an den Regierungsrat, welcher in der Folge über die
jährliche Verteilung der Mittel Beschluss fasst. Darüber hinaus ist das Finanzdeparte-
ment ermächtigt, für kleinere Projekte, welche im Lauf des Jahres auftauchen, eine
Beitragsverfügung zu erlassen. Zwei jährlich wiederkehrende grössere Beiträge werden
bereits im Budgetprozess ausgeschieden. Bei der Verteilung des Alkoholzehntels
werden grundsätzlich die Empfehlungen der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
befolgt. Mit einzelnen Beitragsempfängerinnen und -empfängern werden Leistungs-
aufträge vereinbart, welche auf informeller Ebene überprüft werden. Ein institutio-
nalisiertes Controlling und Reporting existiert nicht. Ebenso fehlt ein Kriterienraster
für die Gewährung und Bemessung der einzelnen Beiträge. 1999 erhielten insgesamt
neun Institutionen Beiträge über 10 000 Franken, wobei sich die Beitragshöhe
zwischen 20 000 und 250 000 Franken bewegte. Im selben Zeitraum wurden sechs
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Beiträge von weniger als 10 000 Franken gesprochen sowie drei Beitragsgesuche
abgewiesen. Die Beiträge entsprechen in der Regel rund 30 Prozent des Gesamt-
aufwands der jeweiligen Projekte. Der Vollzugsaufwand für den Staatsbeitrag beläuft
sich auf rund vier Arbeitstage pro Jahr. Das Verfahren basiert weitgehend auf einer
mündlichen Kultur, weshalb die Gewährung von Beiträgen und die Ausführungs-
kontrolle wenig transparent sind. Damit Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung
in derselben Dienststelle vereint sind, sollte der Staatsbeitrag von einem Departement
allein betreut werden.

Wirkungsanalyse

Auf eine Wirkungsanalyse, bezogen auf die einzelnen Massnahmen, wurde in vor-
liegender Erfolgskontrolle verzichtet, da bislang keine Messgrössen und Sollwerte
definiert wurden. Anzumerken bleibt, dass im Suchtbereich bereits eine Vielzahl von
Untersuchungen durchgeführt wurde und in Fachkreisen die Wirkung der einzelnen
Massnahmen bekannt ist. Diese Erkenntnisse fliessen in die Tätigkeit der Arbeits-
gruppe ein. Generell kann festgehalten werden, dass sich sämtliche aus dem Alkohol-
zehntel unterstützten Projekte im Suchtbereich bewegen und mit dem Zielsystem
kongruent sind.

Auswertung

Der Staatsbeitrag Alkoholzehntel erlaubt es, verschiedenste Projekte im Bereich
Suchthilfe und Suchtprävention mit relativ geringem Aufwand zu unterstützen und
flexibel auf Veränderungen des Umfelds zu reagieren. Der Vollzug erfolgt jedoch zu
wenig transparent und ruht auf einer allzu informellen Basis. Es sollte daher ein Kon-
zept ausgearbeitet werden, welches als Entscheidungsgrundlage für die Gewährung
und Bemessung des Staatsbeitrags dient. Aufgaben, Kompetenzen und Verant-
wortung sind sodann beim selben Departement, vorliegend dem Gesundheits- und
Sozialdepartement, anzusiedeln.

Umsetzung

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1385 vom 26. September 2000 haben wir den Vollzug
des Alkoholzehntels dem Gesundheits- und Sozialdepartement übertragen. Das
Gesundheits- und Sozialdepartement wird bis Mitte 2001 einen Kriterienraster für
die Gewährung und Bemessung des Staatsbeitrags ausarbeiten.

V. Ausbildungsbeiträge für Gesundheitsberufe

Beschreibung

Mit diesem Staatsbeitrag werden Schulgeldbeiträge an die Ausbildung in Berufen des
Gesundheitswesens gesprochen.Als Rechtsgrundlage dienen das Gesundheits- sowie
das Erziehungsgesetz (SRL Nrn. 800 und 400). Konkret handelt es sich um Berufe im
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Bereich Krankenpflege, Physiotherapie, Dentalhygiene, Ernährungsberatung u. Ä.,
welche nicht in der Regelungskompetenz des Bundes stehen, weshalb die ent-
sprechenden Ausbildungen nicht mit Bundesgeldern finanziert werden. Die Beiträge
werden direkt den Ausbildungsstätten, d. h. dem kantonalen Ausbildungszentrum
Gesundheitsberufe am Kantonsspital Luzern (AZG), sowie weiteren Schulen in- und
ausserhalb des Kantons Luzern ausbezahlt. 1999 betrug der Staatsbeitrag insgesamt
11,4 Millionen Franken. Unterstützt wurde die Ausbildung von 920 Lernenden.

Zieldefinition

Der Staatsbeitrag verfolgt verschiedene Ziele. Einerseits soll mit der Finanzierung
der Ausbildungen eine adäquate Gesundheitsversorgung gewährleistet werden, d. h.,
Spitäler, Kliniken und Pflegeheime sollen genügend qualifiziertes Personal rekrutieren
können. Weiter dient der Staatsbeitrag bildungspolitischen Zwecken, d. h., es sollen
ausreichend qualifizierte Ausbildungsangebote zur Verfügung stehen. Und schliess-
lich hat der Staatsbeitrag auch finanzpolitische Aspekte, indem die gesundheits- und
bildungspolitischen Forderungen zu wirtschaftlichen Bedingungen realisiert werden
sollen. Konkrete Richtlinien oder Weisungen mit Sollwerten existieren indessen
nicht.

Vollzugskontrolle

Die Anfragen um Bewilligung eines Schulkostenbeitrags wurden bis Ende 2000 von
der Ressortleiterin Berufsbildung beim Gesundheits- und Sozialdepartement und
seither vom Bildungsdepartement bearbeitet. Voraussetzung zur Bewilligung eines
Schulkostenbeitrags ist, dass die Bewerberin oder der Bewerber über einen definitiven
Ausbildungsplatz an der entsprechenden Schule verfügt und die Eltern bzw. ab dem
25.Altersjahr die Bewerberin oder der Bewerber Wohnsitz im Kanton Luzern haben.
Die Anfragen werden in der Reihenfolge der Anmeldungen berücksichtigt. Weitere
Grundlagen für die Gewährung des Staatsbeitrags sind der mittels Voranschlag fest-
gelegte finanzielle Rahmen, die mit den Schulen ausgehandelten oder per Konkor-
datsvereinbarung festgesetzten Preise sowie allfällige mittels Regierungsratsbeschluss
festgelegte Bedingungen. Die durchschnittlichen Ausbildungskosten betrugen im
Jahr 1999 pro Person Fr. 12 387.85. Für Lernende aus den Zentralschweizer Kantonen
werden Schulkostenbeiträge erhoben, welche von der Zentralschweizer Gesund-
heitsdirektorenkonferenz jährlich neu festgelegt werden. Beiträge für Lernende aus
der Nordwestschweiz sind in einem regionalen Schulabkommen geregelt. Bei den
meisten Vereinbarungen wird eine Vollkostendeckung angestrebt, sodann verfügt die
Mehrzahl der Schulen über einen einheitlich festgelegten Kontenrahmen, womit die
Grundlagen für ein späteres Benchmarking gelegt sind. Die Beiträge an die einzelnen
Schulen werden mittels Regierungsratsbeschluss festgelegt. Der Vollzugsaufwand ist
aufgrund des breiten Ausbildungsangebots und der unterschiedlichen Ausgestaltung
der Schulkonkordate und bilateralen Verträge relativ gross. Für diese Tätigkeit,
inklusive Aushandeln von neuen Verträgen mit Schulen, Budgetierung und Controlling,
stehen zehn Stellenprozente zur Verfügung. Das Ausbildungszentrum am Kantons-
spital (AZG), welches seit 1998 besteht und eine selbständige Dienststelle des
Bildungsdepartementes ist, verwaltet seinen Anteil am Staatsbeitrag selbst.
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Wirkungsanalyse

Die Wirkungsanalyse hat ergeben, dass die Ausbildung im Bereich Gesundheits-
berufe stark von anderen Faktoren beeinflusst wird, weshalb sich mit dem Staatsbeitrag
wenig steuern lässt. Den stärksten Einfluss üben die Anzahl der durchgeführten
Lehrgänge im AZG und die Anzahl der eingeschriebenen Lernenden aus Luzern in
Nachbarkantonen aus. Die Anzahl der durchgeführten Lehrgänge im AZG bzw. die
Auslastung dieser Lehrgänge ist wiederum stark vom Angebot an Ausbildungsplätzen
in der Praxis abhängig, diese bilden einen eigentlichen Engpass. Ebenfalls ein ge-
wichtiger Faktor ist die Nachfrage nach Ausbildungsmöglichkeiten, welche starken
Schwankungen unterworfen ist und teilweise vom Angebot der Lehrstellen in anderen
Berufen abhängt. Weitere Einflussfaktoren sind der Bedarf an Ausgebildeten, die
Ausbildungsangebote der Nachbarkantone sowie die interkantonalen Schulgeld-
vereinbarungen. Bei Wegfall des Staatsbeitrags müsste die Finanzierung teilweise
über Stipendien erfolgen, und einige Bewerberinnen und Bewerber würden von einer
Ausbildung im Gesundheitswesen absehen. Die Folgen wären eine Kostenverlage-
rung innerhalb der Staatsrechnung sowie eine Verschärfung des Personalmangels in
den Spitälern.

Auswertung

Das Gesundheitswesen ist derzeit einem starken Wandel unterworfen. Ein Anliegen
der zurzeit laufenden Strukturreform ist die Angleichung der Gesundheitsberufe an
das gesamtschweizerische Bildungssystem. Nach dem neuen Berufsbildungsgesetz,
welches voraussichtlich im Jahr 2003 in Kraft treten wird, wird die Regelungskompetenz
über die Berufe des Gesundheitswesens daher dem Bund übertragen. Entsprechend
wird auch die Finanzierung der betreffenden Ausbildungen anders auszugestalten
sein. Mit Bezug auf die derzeitige Praxis kann jedoch festgehalten werden, dass die
Wirkungsrichtung des Staatsbeitrags mit der Zielrichtung übereinstimmt: Dank den
Schulgeldbeiträgen ist es Luzernerinnen und Luzernern möglich, die gewünschten
Ausbildungen im AZG in Luzern und bei Bedarf an ausserkantonalen Schulen zu
absolvieren. Dies stets unter der Voraussetzung, dass ein entsprechender Platz für die
praktische Ausbildung vorhanden ist. In finanzpolitischer Hinsicht kann festgehalten
werden, dass die Ausbildungen im Kanton Luzern im interkantonalen Vergleich gut
abschneiden. Mit der Einführung eines gemeinsamen Kontenrahmens im Hinblick
auf ein späteres Benchmarking und der Vollkostendeckung der Schulgelder geht die
Entwicklung zudem in die richtige Richtung. Die regionale und interkantonale
Zusammenarbeit sollte jedoch stärker gefördert werden.

Umsetzung

Die aus der Erfolgskontrolle gewonnenen Erkenntnisse werden in den Planungs-
bericht «Ausbildungen Gesundheitsberufe», welcher für das Jahr 2001 vorgesehen ist,
einfliessen. Ferner werden die Empfehlungen im Rahmen der Totalrevision des
Gesundheitsgesetzes, der Umsetzung der Neuen Bildungssystematik und des Projekts
«Zusammenarbeit in der Berufsbildung in der Zentralschweiz» der Bildungsdirektoren-
konferenz Zentralschweiz geprüft werden.
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VI. Fonds für Natur- und Landschaftsschutz

Beschreibung

Der Fonds für Natur- und Landschaftsschutz hat seine Rechtsgrundlage im Gesetz
über den Natur- und Landschaftsschutz (SRL Nr. 709a) und wird aus Bundesbeiträgen,
Lotterieerträgnissen sowie Einlagen aus der allgemeinen Staatskasse gespiesen. Die
Mittel aus dem Fonds werden für die Aufwertung und Neuschaffung von Lebens-
räumen, das Erstellen von Naturschutzleitplänen, den Erwerb von Grundstücken
sowie für wissenschaftliche Untersuchungen und Publikationen verwendet. Beitrags-
empfängerinnen und -empfänger sind Gemeinden, Organisationen und Private,
namentlich Landwirte. Projekte, welche der ökologischen Aufwertung der Landschaft
dienen, haben Vorrang und machen ca. 50 Prozent der ausgerichteten Beiträge bzw.
70–80 Prozent der Beitragsgesuche aus. Die vorliegende Erfolgskontrolle konzentriert
sich daher auf Staatsbeiträge für die Neuschaffung und Aufwertung von Hecken und
Weihern. Diese Beiträge betrugen in den letzten zehn Jahren durchschnittlich 120 000
Franken pro Jahr.

Zieldefinition

Der Fonds für Natur- und Landschaftsschutz bezweckt als Oberziel die Erhaltung
und Förderung der Artenvielfalt und von ökologisch wertvollen Lebensräumen. Zu
den Hauptzielen gehören das Aufwerten und Neuschaffen von Hecken und Weihern
unter besonderer Beachtung der Artenvielfalt und der Vernetzung von naturnahen
Lebensräumen. Als Nebenziel verfolgt der Staatsbeitrag die Sensibilisierung der
Bevölkerung für Anliegen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie mit Bezug auf
die Beiträge an die Gemeinden den indirekten Finanzausgleich. Die Wirksamkeit des
Staatsbeitrags wurde anhand verschiedener Messgrössen gemessen. Als Beispiele zu
nennen sind etwa die botanische Zusammensetzung der Hecken, das Vorkommen
oder die Abwesenheit bestimmter Tierarten oder das Vorhandensein eines Puffer-
streifens bei einem Weiher. Sollwerte wurden bislang nicht festgelegt.

Vollzugskontrolle

Die Beitragsgesuche werden durch das Amt für Natur- und Landschaftsschutz be-
arbeitet, welches bezüglich der Neuschaffung und Aufwertung von Biotopen bis zu
einem Betrag von 25 000 Franken selbst entscheidet. Die Gesuche werden zunächst
unter fachlichen Aspekten geprüft, wobei für Hecken Subventionsrichtlinien bestehen.
Die Bemessung der Beiträge erfolgt anhand einer Liste über die Subventionsansätze
für die Gemeinden (indirekter Finanzausgleich). Die Beitragshöhe ist sehr unter-
schiedlich und bewegt sich in einer Grössenordnung von 3000 bis 100 000 Franken. In
den Jahren 1990 bis 1999 wurden insgesamt 217 Heckenpflanzungen mit einer
Gesamtlänge von rund 30 km sowie 68 Weiher subventioniert. Der Verwaltungsaufwand
für die Gewährung der Beiträge ist gering, Beitragsgesuche werden unbürokratisch
und schnell behandelt. Eine Ausführungskontrolle wird nicht durchgeführt. Als un-
befriedigend erweist sich die Verknüpfung der Beiträge mit dem indirekten Finanz-

16



ausgleich, insbesondere soweit private Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller be-
troffen sind.

Wirkungsanalyse

Die Hauptwirkung des Staatsbeitrags besteht darin, dass ein finanzieller Anreiz für
die Aufwertung oder Erstellung einer Hecke, eines Weihers oder anderer Biotope ge-
schaffen wird. Dadurch wird die Zahl und Vielfalt der Lebensräume erhöht, standort-
typische Arten werden gefördert und die Vernetzung naturnaher Lebensräume wird
verbessert. Als Nebeneffekt ergibt sich eine Sensibilisierung der Bevölkerung,
beispielsweise jener Personen, welche bei der Erstellung einer Hecke freiwillig mit-
wirken. Ferner gewinnt die Landschaft an Attraktivität, was sich positiv auf die
Lebens- und Standortqualität auswirkt. Für die Landwirte ergibt sich ein Mehraufwand
bei der Bewirtschaftung, die Produktionseinbussen dagegen werden mit Direkt-
zahlungen abgegolten.

Eine Detailuntersuchung von 38 neu erstellten Hecken ergab, dass deren öko-
logischer Wert mit durchschnittlich 20 Gehölzarten sehr hoch ist. Der Anteil der
Dornensträucher liegt geringfügig unter dem anzustrebenden Sollwert, und auch
bezüglich des Vorkommens standorttypischer Vogelarten zeichnen sich erfreuliche
Resultate ab. Weniger gut sieht die Nutzung des näheren Umfelds (20 m) aus, über 
80 Prozent der betreffenden Flächen werden intensiv und naturfern genutzt. Umso
wichtiger ist das Vorhandensein von ungemähten, gehölzfreien Streifen, den so-
genannten Krautsäumen. Nicht selten werden diese jedoch weggemäht.

Eine Detailuntersuchung über 20 neu erstellte Weiher hat ergeben, dass bei fast
allen Objekten Probleme bezüglich des Nährstoffgehalts auftraten. Die Beschattung
der Gewässer infolge zunehmender Verbuschung sowie die Verlandung traten als
weitere Probleme hinzu. Hingegen ist bei allen untersuchten Objekten eine Puffer-
zone vorhanden, bei 14 Gewässern ist diese als ausreichend zu bezeichnen. Drei
Viertel der untersuchten Weiher eignen sich als Laichgewässer für Amphibien, selten
gewordene Amphibienarten sind jedoch auch in diesen Gewässern selten anzu-
treffen. Obschon in Amphibiengewässern Fische unerwünscht sind, wurden in sieben
der untersuchten Gewässer Fische vorgefunden, wobei davon auszugehen ist, dass
diese ausgesetzt wurden. Die Einbettung der neu geschaffenen Gewässer in natur-
nahe Lebensräume ist dagegen mehrheitlich als gut bis sehr gut zu bezeichnen.
Allerdings bestehen im weiteren Umfeld von insgesamt acht Gewässern markante
Wanderbarrieren.

Bezüglich der Anreizwirkung des Staatsbeitrags hat eine Umfrage ergeben, dass
rund zwei Drittel der befragten Landeigentümerinnen und -eigentümer sowie die
Hälfte der Gemeinden ökologische Aufwertungen ohne Unterstützung durch den
Kanton nicht vornehmen würden. Ein Vergleich mit anderen Kantonen hat zudem
bestätigt, dass die Anreizwirkung von finanziellen Beiträgen gross ist.

Auswertung

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Mehrzahl der unterstützten Projekte eine
sehr positive Wirkung zeigt und ohne die Beiträge aus dem Fonds für Natur- und
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Landschaftsschutz nicht realisiert worden wäre. Die Wirkungen stimmen mit der
Zielrichtung überein, indessen empfiehlt es sich, quantitative und qualitative Soll-
werte zu formulieren. Weiter ist die Einführung von Pflegebeiträgen für Hecken und
Krautsäume zu prüfen. Generell muss vermehrt auf eine fachliche Begleitung bei der
Planung und Erstellung sowie der nachfolgenden Pflege geachtet werden. Es empfiehlt
sich diesbezüglich, Richtlinien auszuarbeiten. Eine weitere Schwachstelle ist das
Fehlen eines Controllings, insbesondere mit Bezug auf die Pflege der subventionierten
Objekte.

Umsetzung

Das Amt für Natur- und Landschaftsschutz wird die notwendigen vollzugstechnischen
Änderungen vornehmen.

VII. Umweltberatung

Beschreibung

Mit diesem Staatsbeitrag werden verschiedene Organisationen unterstützt, welche im
Kanton Luzern Umweltberatungen anbieten. Die Rechtsgrundlage dazu findet sich
im Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Umweltschutz (SRL Nr. 700). Mit
Regierungsratsbeschluss Nr. 2622 vom 19. Mai 1995 wurde sodann ein Konzept der
HSW Luzern über die Umweltinformation und Umweltberatung im Kanton Luzern
verabschiedet und die jährlich zu budgetierende Gesamtsumme auf 330 000 Franken
festgesetzt. 1999 wurden mit einem Betrag von insgesamt 297 000 Franken sechs
Organisationen unterstützt, wobei drei Organisationen kleinere Unterstützungsbeiträge
von 20 000 Franken und weniger erhielten. Bei den übrigen drei Organisationen
handelt es sich um das Ökoforum, welches telefonische und stationäre Beratungen
anbietet und 60 000 Franken erhielt, um das Ökomobil, welches mobile Beratungen
anbietet und mit 140 000 Franken unterstützt wurde, und um das Ökozentrum Schatt-
weid, welches im Bereich Agenda 21 tätig ist und dem 64 000 Franken zugesprochen
wurden. Die vorliegende Erfolgskontrolle konzentriert sich auf diese drei Organisa-
tionen.

Zieldefinition

Als Oberziel bezweckt der Staatsbeitrag die Aufwertung der Lebensräume von
Mensch, Pflanze und Tier, die nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, die
Verminderung der Umweltbelastung sowie das Verringern von Risiken im Umgang
mit gefährlichen Stoffen. Die Hauptziele bestehen in der Beratung von Behörden
und Privaten, der daraus resultierenden Sensibilisierung für die Anliegen des
Umweltschutzes sowie der gewünschten Verhaltensänderung. Als Nebenziel wird
eine professionelle, effiziente und wirksame Durchführung der Umweltberatung
angestrebt. Messgrössen sind die Anzahl der Beratungen, der Benutzerprofile, die
Beratungskosten und die Feedbacks von beratenen Personen u. a.
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Vollzugskontrolle

Der Staatsbeitrag für die Umweltberatung wird vom Amt für Umweltschutz und vom
Amt für Natur- und Landschaftsschutz betreut, wobei die Federführung beim Amt für
Umweltschutz liegt. Die Auswahl der Partnerorganisationen und die Bemessung der
Beiträge orientieren sich weitgehend an einem Konzept über die Umweltberatung,
welches 1995 vom Institut für Betriebswirtschaft der HSW Luzern im Auftrag des 
Militär-, Polizei- und Umweltschutzdepartementes erstellt worden ist. Im genannten
Konzept werden die beiden Organisationen Ökomobil und Ökoforum als mögliche
Leistungserbringer aufgeführt, grundsätzlich liegt es jedoch im Ermessen der Voll-
zugsleitung, welchen Institutionen der Auftrag erteilt wird und in welcher Höhe diese
unterstützt werden. De facto werden die grösseren Beiträge jedes Jahr denselben
Organisationen zugesprochen, wobei mit diesen Kooperationsvereinbarungen abge-
schlossen werden, welche auch konkrete Leistungsvereinbarungen mit einschliessen.
Der Vollzugsaufwand ist gering, er betrug 1999 rund 7700 Franken, was 2,5 Prozent
des gesamten Staatsbeitrags entspricht.

Wirkungsanalyse

Die Wirkung des Staatsbeitrags besteht darin, dass Gemeinden, Schulen und Private
in Umweltfragen beraten werden. Werden die erteilten Ratschläge umgesetzt,
nehmen die Emissionen ab, und es werden weniger Ressourcen verbraucht, sodass im
Ergebnis die Qualität der Umwelt steigt. Als Nebeneffekt ergibt sich eine Breiten-
wirkung, indem die beratenen Privatpersonen, Schulen und Gemeinden ihr Wissen
weitergeben und auf diese Weise weitere Personen für Anliegen des Umweltschutzes
sensibilisieren. Schliesslich ergibt sich aus diesem Wirkungskreis auch ein öko-
nomischer Nutzen, indem vermehrt langlebige Güter eingekauft werden und weniger
Energiekosten anfallen. Die direkten Auswirkungen des Staatsbeitrags auf die
Qualität der Umwelt lassen sich nicht quantifizieren, zumal die Umweltberatung
lediglich ein Faktor unter vielen darstellt. Aus den Jahresberichten der beauftragten
Organisationen lassen sich hingegen quantitative Angaben über die Umsetzung der
Leistungsaufträge entnehmen. So wurden die stationären und die telefonischen
Beratungen des Ökoforums 1999 von über 5000 Personen in Anspruch genommen.
Das Ökomobil leistete im selben Zeitraum Erstberatungen für 13 Gemeinden, führte
in 7 Gemeinden Kampagnen durch, informierte 4 Schulen über Energie und Abfall,
lieh 50 Medienpakete aus und führte 10 Tagungen und Referate zu Umweltthemen
durch. Das Ökozentrum Schattweid baute einen Fachpool auf, informierte die
Entlebucher Gemeinden über die lokale Agenda 21, bereitete die Erlebnisregion
Sempachersee vor und unterstützte Sursee und Kriens sowie fünf weitere Gemeinden.
Die Anzahl der Beratungen entspricht in etwa jener der Vorjahre. Eine Umfrage bei
insgesamt 20 Gemeinden und Schulen zur Tätigkeit des Ökomobils hat ergeben, dass
die Beratungen als professionell und kompetent wahrgenommen wurden.

Auswertung

Die Wirkungsrichtung dieses Staatsbeitrags stimmt mit der Zielrichtung überein,
quantitative Aussagen über die Wirkung lassen sich indessen nicht machen. In voll-
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zugstechnischer Hinsicht sind noch Verbesserungen möglich, insbesondere beim
Controlling. Ferner sollte die Vergabe der Aufträge durch öffentliche Ausschreibung
erfolgen.

Umsetzung

Das Amt für Umweltschutz wird beim Controlling die notwendigen Verbesserungen
vornehmen.

VIII. Gebirgshilfefonds

Beschreibung

Mit Beiträgen aus dem Gebirgshilfefonds werden Landwirte und landwirtschaftliche
Institutionen im Berggebiet unterstützt. Bei den fraglichen Investitionen handelt es
sich um Massnahmen zur Verbesserung oder Wiederherstellung der Infrastruktur 
wie Hofzufahrten, Bewirtschaftungs- und Alpwege, Wasserversorgungen, Rutsch-
verbauungen, Entwässerungen sowie Wohn- und Ökonomiegebäude. Der Gebirgs-
hilfefonds wird aus Erträgen der Interkantonalen Landes-Lotterie gespiesen, wobei
die Einlage 1999 1,3 Millionen Franken betrug. Als Rechtsgrundlagen dienen Artikel
7 der Interkantonalen Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von
Lotterien (SRL Nr. 992) sowie die Regierungsratsbeschlüsse Nr. 1474 vom 6. Juni
1989 und Nr. 2844 vom 21. Oktober 1994.

Zieldefinition

Der Gebirgshilfefonds bezweckt als Oberziel die Erhaltung der dezentralen Besiedelung
und der Landschaftspflege im Berggebiet. Als Hauptziele sind die Erhaltung der
Berglandwirtschaft sowie die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen zu
nennen. Nebenziele sind etwa die nachhaltige Nutzung des Bodens, der Schutz vor
Naturereignissen sowie eine Verbesserung der finanziellen Situation der betroffenen
Landwirte. Mögliche Zielkonflikte ergeben sich aus dem Umstand, dass teilweise
auch kleine Landwirtschaftsbetriebe unterstützt werden, woraus eine Behinderung
des Strukturwandels resultieren kann. In der Beeinträchtigung von Natur und Land-
schaft als Folge der Unterstützung von baulichen Massnahmen liegt ein weiterer
möglicher Zielkonflikt.

Vollzugskontrolle

Die Beitragsgesuche werden im Bereich Tiefbau vom kantonalen Landwirtschafts-
amt, Abteilung Strukturverbesserungen, behandelt. Im Bereich Hochbau erfolgt die
Bearbeitung durch die Landwirtschaftliche Kreditkasse. Die formelle Zusicherung
sowie die Auszahlungsmodalitäten werden vom Finanzdepartement vorgenommen.
Nach Prüfung der formellen Voraussetzungen zur Gewährung eines Beitrags wird
insbesondere untersucht, ob das Gesuch dem Gebirgshilfefonds zugewiesen oder als
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Meliorationskredit weiterbehandelt werden soll. Beiträge aus dem Gebirgshilfefonds
werden vor allem für die Finanzierung von kleineren und dringenden Projekten ge-
währt, welche nicht vom Bund unterstützt werden. Anders als bei den Meliorations-
krediten orientiert sich die Beitragshöhe in erheblichem Masse an den finanziellen
Verhältnissen der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller, wobei die Einkommens-
grenze bei 50 000 Franken, die Vermögensgrenze bei 250 000 Franken (steuerbar)
liegt. Die Beiträge betragen maximal 50 000 Franken und entsprechen in der Regel
20–35 Prozent der Gesamtkosten eines Projekts. Von den Beitragsempfängerinnen
und -empfängern wird erwartet, dass sie bei der Ausführung die ihnen zumutbaren
Eigenleistungen erbringen. Sodann werden die Projektierungs- und Bauleitungsauf-
gaben durch die Abteilung Strukturverbesserungen wahrgenommen, soweit es sich
nicht um grössere Projekte handelt. Diese Amtsstelle nimmt auch die Ausführungs-
kontrolle wahr. Die von der Abteilung Strukturverbesserungen für die Projektierung
und Bauleitung geleisteten Stunden werden den Beitragsempfängerinnen und 
-empfängern in Rechnung gestellt. Die übrigen Vollzugskosten betrugen 1999 
25 000 Franken, was einem Betrag von 295 Franken bzw. einem Zeitaufwand von rund
2,8 Stunden je Gesuch entspricht. Das Verfahren wird sowohl von Seiten der Beitrags-
empfängerinnen und -empfänger wie auch von der Abteilung Strukturverbesserungen
als zu lang empfunden. Dies ist im Wesentlichen eine Folge der Mitwirkung des
Finanzdepartementes, welche historisch bedingt und sachlich nicht gerechtfertigt ist.

Wirkungsanalyse

Die im Bereich Hochbau unterstützten Projekte dienen vor allem der Erfüllung
gesetzlicher Anforderungen, womit im Ergebnis eine weitere Verschuldung der
Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller verhindert werden kann. Im Bereich Tiefbau
wirken sich die gesprochenen Beiträge dagegen direkt in einer Verbesserung der
Arbeitsbedingungen sowie der Lebensqualität aus. Da die Beiträge aus dem Gebirgs-
hilfefonds in der Regel jedoch nicht ausschlaggebend für die Realisierung der Pro-
jekte sind, sind die Wirkungen nicht allein auf diese zurückzuführen. Zu den direkten
Auswirkungen kommen verschiedene Nebeneffekte hinzu. So ergibt sich durch die
Mitwirkung der Abteilung Strukturverbesserungen eine Steuerungsmöglichkeit, bei-
spielsweise mit Bezug auf die Koordination mit andern Projekten oder indem sicher-
gestellt werden kann, dass die Massnahmen nicht mit den Anliegen des Naturschutzes
oder dem Strukturwandel kollidieren. Weiter ergibt sich durch die finanzielle Unter-
stützung die Möglichkeit der Ausführungskontrolle, und schliesslich wird mit der
technischen Beratung und dem Controlling auch ein effizienter Einsatz der von den
Beitragsempfängern aufzubringenden Eigenmittel gewährleistet.

Auswertung 

Die durch die Beiträge hervorgerufenen Wirkungen stimmen mit der Zielrichtung –
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Berglandwirte,Entgegenwirken
einer weiteren Verschuldung – überein. Zusätzlich haben sie den positiven Neben-
effekt, dass sich durch sie eine Steuerungsmöglichkeit ergibt. Da es sich um eher
bescheidene Beträge handelt, sind diese in der Regel jedoch nicht ausschlaggebend
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für die Realisierung der Projekte. Es stellt sich daher die Frage, ob die Mittel nicht
effizienter eingesetzt werden könnten, indem vermehrt grössere Beiträge gesprochen
und mit diesen umfangreichere bauliche Massnahmen unterstützt würden. Im Weiteren
sollte das Verfahren gestrafft werden, insbesondere sollten Aufgaben, Kompetenzen
und Verantwortung beim selben Departement, dem Wirtschaftsdepartement, vereint
sein.

Umsetzung

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 1385 vom 26. September 2000 haben wir den Vollzug
des Gebirgshilfefonds dem Volkswirtschaftsdepartement übertragen. Das Wirtschafts-
departement wird bis Mitte 2001 einen Beschluss vorlegen, in dem die Zielsetzungen,
die Kriterien für die Gewährung und die Höhe der Beiträge sowie das Verfahren neu
geregelt werden.
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C. Erfolgskontrollen 1999

I. Bemerkungen zur Gliederung

Nachfolgend erteilen wir Ihnen Auskunft über die Massnahmen, welche wir mit Be-
zug auf die im Jahr 1999 untersuchten Staatsbeiträge getroffen haben. Die Gliederung
von Teil C orientiert sich am Aufbau des Staatsbeitragsberichts 1999 (vgl. Verhand-
lungen des Grossen Rates 1999, S. 1701 ff.). Den jeweiligen Massnahmen vorange-
stellt ist der Handlungsbedarf, den wir im Staatsbeitragsbericht 1999 jeweils unter D
aufgelistet haben. Aufgeführt sind nur jene Staatsbeiträge, bei denen damals ein
Handlungsbedarf festgestellt wurde und welche nicht im Jahr 2000 einer Grobunter-
suchung unterzogen wurden.

II. Bildung

1. Stipendien

Handlungsbedarf: Erste Rechtsmittelinstanz: Departement

Entscheide über Ausbildungsbeiträge können mittels Verwaltungsbeschwerde beim
Regierungsrat angefochten werden. Um den Regierungsrat von dieser Aufgabe zu
entlasten, soll in Zukunft das zuständige Departement über Verwaltungsbeschwerden
befinden. Dieser Instanzenweg deckt sich mit dem Vorgehen gemäss Verwaltungs-
rechtspflegegesetz (SRL Nr. 40). § 29 Stipendiengesetz (StipG; SRL Nr. 575) bezeichnet
den Regierungsrat als Rechtsmittelinstanz. Mit der Revision des Stipendiengesetzes
per Mitte 2002 soll das Departement Beschwerdeinstanz werden.

Handlungsbedarf: Vereinfachung des Vollzugs: nur noch eine Bank

Gemäss § 23 Absatz 1 StipG können Darlehen über irgendeine im Kanton Luzern
domizilierte Bank bezogen werden. Diese Regelung verursacht der Stipendienstelle
einen grossen administrativen Aufwand. Deshalb soll die Darlehensabwicklung nur
noch über eine einzige Bank erfolgen. Dies bedingt eine Änderung von § 23 Absatz 1
StipG, welche bei der nächsten Gesetzesrevision per Mitte 2002 eingebracht werden
soll.

Handlungsbedarf: Mindestsumme für Darlehen

In § 8 Absatz 2 der Verordnung zum Stipendiengesetz (StipV; SRL Nr. 575a) ist für die
Erstausbildung und für gewisse Zweitausbildungen die Aufteilung der Ausbildungs-
beiträge in 3/4 Stipendien und 1/4 Darlehen vorgesehen. Aufgrund dieser Bestimmung
können oft nur Kleinstdarlehen gesprochen werden. Ihre Bewirtschaftung verursacht
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einen unverhältnismässig hohen Aufwand. Die Mindestsumme nach § 7 Absatz 5
StipV beträgt 500 Franken. Eine Anhebung der Mindestsumme kann mit der Revision
der Verordnung zum revidierten Stipendiengesetz erfolgen. Zeitraum: Mitte 2002.

Handlungsbedarf: Detaillierte Erfolgskontrolle durchführen

Stipendien sollen die Chancengleichheit in der Ausbildung sicherstellen und den
beruflichen Nachwuchs fördern. Ob diese Wirkungen tatsächlich erzielt werden, ist
kaum messbar. Zukünftige regelmässige Umfragen können höchstens aufzeigen, ob
fehlende Stipendien ausschlaggebend waren, eine Ausbildung nicht in Angriff zu
nehmen.

2. Berufsbildung

Handlungsbedarf: Kantonalisierung der Berufsschulen

Die Kantonalisierung der Berufsschulen stellt ein wesentliches Element der Auf-
gaben- und Finanzreform des Kantons Luzern dar. Ein entsprechendes Projekt wurde
vom Bildungsdepartement bereits 1999 zusammen mit den Trägergemeinden gestartet.
Mit Regierungsratsbeschluss vom 23. Januar 2001 haben wir den zweiten Zwischen-
bericht der Projektgruppe genehmigt. Die Realisierung der Kantonalisierung der
Berufsschulen ist für den 1. Januar 2003, mithin zeitgleich mit der Einführung des
neuen innerkantonalen Finanzausgleichs, vorgesehen.

Handlungsbedarf: Systematische Qualitätssicherung in der Berufsbildung

Die Massnahme ist sinnvoll und bereits vor einem Jahr eingeleitet worden. Alle
Berufsschulen führen ein Qualitätssicherungsmanagement (QMS) ein. Dem Kanton
kommt dabei die Rolle einer Evaluationsinstanz zu, welche die Effektivität des QMS
der einzelnen Schulen überprüft. Der Zeitplan sieht vor, dass am 1. Januar 2001 jede
Berufsschule sich für ein entsprechendes System entschieden, dieses bis am 1. Januar
2002 eingeführt hat und ab 1. Januar 2003 erste Massnahmen daraus ableiten kann.
Die Qualität der betrieblichen Ausbildung soll ebenfalls durch gezielte Massnahmen
gefördert werden, so durch eine modularisierte Aus- und Fortbildung der Ausbildungs-
verantwortlichen und eine noch kundennähere Beratung.

Handlungsbedarf: Überprüfung der Weiterbildungsfinanzierung

Mit Regierungsratsbeschluss vom 23. Januar 2001 haben wir die Einführung des
Qualitätszertifikats EduQua verabschiedet. Dieses Zertifizierungsverfahren, welches
unter der gemeinsamen Leitung des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie
sowie des Staatssekretariats für Wirtschaft (seco) entwickelt wurde, gibt verbindliche
Standards vor, welche von den Weiterbildungsinstitutionen eingehalten werden
müssen. Die EduQua-Zertifizierung wird ab dem 1. Januar 2003 Voraussetzung für
den Empfang kantonaler Subventionen sein. Parallel dazu wird das kantonale
Arbeitsamt im Rahmen der arbeitsmarktlichen Massnahmen ab demselben Zeit-
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punkt nur noch Anbieter zulassen, welche eine EduQua-Zertifizierung vorweisen. Im
Weiteren soll die Finanzierung der Weiterbildung im Rahmen der Revision des
Berufsbildungsgesetzes (auf eidgenössischer Ebene) und des Bereichsgesetzes über
die Berufs- und die Erwachsenenbildung (auf kantonaler Ebene) überprüft werden.

3. Ausserkantonale Schulen

Handlungsbedarf: Integration weiterer Kantone in die Schulabkommen

Im Regionalen Schulabkommen der Nordwestschweizer Erziehungsdirektorenkon-
ferenz ist neu auch das Schulangebot des Kantons Zürich enthalten. Das Gespräch
mit den Kantonen der Westschweiz, die in der Abkommenslandschaft lediglich mit
der Fachhochschulvereinbarung vertreten ist, konnte durch das Begleitgremium des
Schulabkommens der Nordwestschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz wieder
aufgenommen werden.

Handlungsbedarf: Beiträge, die möglichst die Vollkosten decken

Auf Beginn des Schuljahres 1999/2000 ist für die Fachhochschulen die Fachhoch-
schulvereinbarung (FHV) in Kraft getreten, mit dem Schuljahr 2000/2001 ausserdem
ein neues regionales Abkommen der Nordwestschweizer Erziehungsdirektoren-
konferenz sowie die Fachschulvereinbarung (FSV). All diese Vereinbarungen sehen,
unter Berücksichtigung eines Standortvorteils, praktisch die Deckung der Vollkosten
vor.

Für das Gebiet der Zentralschweiz ist der Tarif des regionalen Schulabkommens
der Innerschweiz mit Wirkung ab dem Schuljahr 2000/2001 mit höheren Ansätzen in
Kraft getreten. Die Berufsschulvereinbarung wird zurzeit einer Revision unterzogen;
der in Aussicht genommene höhere Tarif sollte auf das Schuljahr 2001/2002 in Kraft
treten können.

Handlungsbedarf: Koordination mit der Stipendienstelle

Die Information und Koordination zwischen den Verantwortlichen der Schulabkommen
im Departementssekretariat des Bildungsdepartementes und der Stipendienstelle
erfolgt über das Amt für Berufsbildung.

III. Kultur und Freizeit

1. Luzerner Sinfonieorchester

Handlungsbedarf: Streichung des Teuerungsausgleichs

Im zu erneuernden Vertrag mit dem Luzerner Sinfonieorchester für die Jahre
2002–2004 hat sich der Kanton Luzern mit der Stadt Luzern und den Regions-
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gemeinden geeinigt, auf das bisher gewährte jährliche Realwachstum von 1,5 Prozent
zu verzichten. Im Gegenzug soll der Teuerungsausgleich weiterhin gewährt werden.

Handlungsbedarf: Verursachergerechtere Aufteilung der Subventionen unter den
öffentlichen Gemeinwesen der Zentralschweiz

Im Vertrag 1996–2001 sieht der Kostenteiler zwischen den öffentlichen Subvenienten
wie folgt aus:
Kanton 25%
Stadt Luzern 65%
Regionsgemeinden 10%

Für den neuen Vertrag ist die Beteiligung des Kantons in den Jahren 2002 und
2003 mit je 30, im Jahr 2004 mit 35 Prozent vorgesehen, diejenige der Stadt Luzern mit
je 60 (Jahre 2002 und 2003) und 55 Prozent (Jahr 2004). Die Regionsgemeinden sollen
je 10 Prozent beitragen.

Handlungsbedarf: Vorbereitung eines neuen Subventionsvertrags für die Zeit von 
2002 bis 2007

Die Laufzeit des neuen Vertrags soll im Hinblick auf den neuen Finanzausgleich auf
kantonaler und nationaler Ebene auf drei Jahre beschränkt werden.

2. Diözesane Institutionen

Handlungsbedarf: Überprüfen der Vereinbarung

Die Vorabklärungen mit der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern
sind noch nicht abgeschlossen. Eine grundsätzliche Überprüfung der völkerrecht-
lichen Vereinbarung mit dem Heiligen Stuhl vom 26. März 1828 kann erst
anschliessend im Rahmen der Diözesankonferenz erfolgen.

IV. Gesundheit

Fachstelle für Suchtprävention des Drogen Forums Innerschweiz

Handlungsbedarf: Überprüfen der Strukturen der Suchtprävention

Mit der aktuellen Lösung lagert der Kanton Luzern die gesamte Suchtprävention an
einen privaten Verein aus. Wir werden im Rahmen der Vorbereitung einer allfälligen
dritten Botschaft über die Finanzierung der Suchtprävention ab dem Jahr 2003
prüfen, ob es nach wie vor sachgerecht ist, diese Aufgabe an einen privaten Verein zu
übertragen.
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Die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes ist eine der Massnahmen, die wir in
unserem Regierungsprogramm 1999–2003 aufführten. In diesem Zusammenhang
prüfen wir, ob (Sucht-)Prävention künftig als Verbundaufgabe von Kanton und
Gemeinden definiert werden soll.

Im Rahmen der Aufgabenneuverteilung zwischen Kanton und Gemeinden
prüfen wir auch die Möglichkeit einer engeren Zusammenarbeit der kantonalen
Stelle für Gesundheitsförderung und der Fachstelle für Suchtprävention oder der
Zusammenlegung der beiden Stellen.

V. Soziale Wohlfahrt

Arbeitsmarktliche Massnahmen

Handlungsbedarf: Totalrevision des kantonalen Arbeitslosenversicherungsgesetzes

Im September 1999 haben wir Ihnen die Botschaft zum Entwurf eines Gesetzes über
die Arbeitslosenversicherung und den Arbeitslosenhilfsfonds unterbreitet. Das
Gesetz wurde von Ihrem Rat am 18. Januar 2000 verabschiedet (SRL Nr. 890) und auf
den 1. April 2000 in Kraft gesetzt. Das neue Gesetz wird es ermöglichen, aus dem
Arbeitslosenhilfsfonds neu auch Projekte für vermittlungsfähige, ausgesteuerte
Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger mitzufinanzieren.

Gemäss § 13 Absatz 2 des neuen Gesetzes sind Arbeitgeberinnen und Arbeit-
geber, die weniger als fünf Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigen, von
den Beitragsleistungen an den Arbeitslosenhilfsfonds befreit.

Mit dem Erlass des neuen kantonalen Arbeitslosenversicherungsgesetzes wurden
die Anliegen des Grossen Rates erfüllt.

VI. Verkehr

1. Förderung des öffentlichen Verkehrs: Tarifverbund

Handlungsbedarf: Überprüfen der Vereinbarung, allenfalls Ausarbeiten eines Dekrets

Wir verweisen auf das Gesetz über den öffentlichen Verkehr und den schienen-
gebundenen Güterverkehr (öVG; SRL Nr. 775), insbesondere auf § 19 betreffend
Kreditbeschlüsse und § 46 betreffend Genehmigung und Anpassung des bestehenden
Angebots. § 46 Absatz 2 sieht vor, dass bestehende Förderungsmassnahmen, soweit
sie den Bestimmungen des Gesetzes widersprechen, innert dreier Jahre seit dem
Inkrafttreten aufzuheben sind. Der Tarifverbund war eine bestehende Förderungs-
massnahme, die auch dem neuen Gesetz entspricht (§ 12). Deshalb kommt auch für
Beiträge an Tarifverbunde § 19 Absatz 1 öVG zur Anwendung, der besagt:
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«1Der Grosse Rat entscheidet aufgrund der koordinierten Sach- und Finanzplanung
des Regierungsrates in der Regel alle zwei Jahre durch Dekret über
a. die Kredite für die definitive Einführung oder den definitiven Ausbau der Förderungs-

massnahmen,
b. den Rahmenkredit für nicht voraussehbare Massnahmen, für Versuchsbetriebe und

für den versuchsweisen Ausbau von Förderungsmassnahmen,
c. die Einlagen in den Fonds zur Finanzierung von Grossprojekten,
d. die vollständige oder teilweise Streichung gebundener Ausgaben für bestimmte

Förderungsmassnahmen.»
Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (§§ 19 und 46) ist somit für die Finanzierung
des Tarifverbunds kein Dekret notwendig, weil das Gesetz wegen der finanziellen
Auswirkungen dem obligatorischen Referendum unterstand und der Tarifverbund
keine zusätzliche Aufgabe ist, die den Kompetenzbereich des Regierungsrates über-
schreiten würde.

Die Vereinbarungen des Tarifverbunds zwischen Besteller (Kantone Luzern,
Obwalden und Nidwalden, Zweckverband für den öffentlichen Agglomerations-
verkehr Luzern) und den 18 Transportunternehmungen wurden auf den 1. Januar
1998 vollständig überarbeitet. Eine weitere Anpassung der Rahmenvereinbarung
erfolgte auf den 1. Juni 1999 im Zusammenhang mit der Finanzierung des Orts- und
Fernverkehrs. Zurzeit besteht kein sachlicher Grund für eine weitere Anpassung.

2. Zweckverband öffentlicher Agglomerationsverkehr

Handlungsbedarf: Einführung einer Pauschale prüfen

Gerade im Agglomerationsverkehr besteht ein grosser Handlungsbedarf im Rahmen
der Gesamtverkehrspolitik, in welcher auch der öffentliche Verkehr eine zentrale
Rolle spielt. Der öffentliche Verkehr muss insbesondere in der Agglomeration
Luzern künftig grössere Verkehrsanteile übernehmen. Dies verlangt einen konti-
nuierlichen Ausbau und entsprechende Beiträge der öffentlichen Hand. Eine Pauschale
würde zum heutigen Zeitpunkt und in der laufenden Diskussion um die Beteiligung
des Kantons an den Kosten des öffentlichen Agglomerationsverkehrs falsche Signale
aussenden. Die Einführung einer Pauschale bedürfte einer Gesetzesänderung und
wäre auch nicht von entscheidender Bedeutung, weil die Gemeinden 90 Prozent der
Kosten tragen und der Kantonsanteil von 10 Prozent kaum eine steuernde Wirkung
hätte. Das Problem der Finanzierung des Agglomerationsverkehrs ist im Rahmen der
Aufgaben- und Kompetenzaufteilung zwischen Kanton und Gemeinden gesamthaft
anzugehen. In diesem Zusammenhang sollen auch neue Finanzierungs-, Spar- und
Anreizmodelle geprüft werden. Die sofortige Einführung der Pauschale ist aber im
heutigen Zeitpunkt nicht möglich und sachlich auch nicht angezeigt.
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3. Verknüpfung öffentlicher und individueller Verkehr

Handlungsbedarf: Übersicht über mögliche Anschlussgeleise und Park-and-ride-
Anlagen erstellen.

Ein Park-and-ride-Konzept wird aufgrund des Richtplans ’98 ausgearbeitet und 
als Verknüpfung von individuellem Verkehr und öffentlichem Verkehr im Rahmen
der Realisierung der S-Bahn Zentralschweiz umgesetzt. Ebenso sollen die Bedürf-
nisse für Förderungsmassnahmen beim schienengebundenen Güterverkehr erhoben
werden.

VII. Umwelt und Raumordnung

1. Beiträge für Pflege, Unterhalt und Minderertrag

Handlungsbedarf: Automatischen Teuerungsausgleich aufheben

Der automatische Teuerungsausgleich ist im Natur- und Landschaftsschutzgesetz
verankert. Eine Revision ist gegenwärtig nicht vorgesehen.

Handlungsbedarf: Verträge nach Ablauf der 10-Jahres-Frist überprüfen

Es werden bereits heute sämtliche Verträge nach Vertragsablauf (in der Regel nach
zehn Jahren) überprüft und wenn nötig angepasst.

Handlungsbedarf: Trennung von Anreiz- und Ausgleichsfunktion

Die Aufgabenzuteilung Kanton–Gemeinden wird im Rahmen von «Luzern 2000+»
neu geregelt.

2. Beiträge an Organisationen

Handlungsbedarf: Aufhebung des Staatsbeitrags oder Neudefinition des Zwecks. Bei-
spielsweise können mit den Naturschutzorganisationen Leistungsaufträge abgeschlossen
werden. Die Beitragshöhe würde sich nach den vereinbarten Leistungen richten.

Der Zweck dieses Staatsbeitrags wird zurzeit überdacht und allenfalls neu definiert.
Bei einem Konzept bezüglich der Betreuung von Naturschutzgebieten im Kanton
Luzern wurden diese Überlegungen bereits miteinbezogen. Das Konzept sieht im
Entwurf vor, Staatsbeiträge an Organisationen an Leistungsvereinbarungen für die
Betreuung und Pflege von Naturschutzgebieten zu knüpfen. Die Neuerung wird
voraussichtlich noch im Jahr 2001 eingeführt.
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3. Beiträge an die Investitionshilfe im Berggebiet

Handlungsbedarf: Durchführen der Evaluation in Zusammenarbeit mit dem Bund

Eine Arbeitsgruppe unter der Federführung des Bundes trifft zurzeit Abklärungen
über eine allfällige Zusammenarbeit. Es erscheint daher nicht angezeigt, im jetzigen
Zeitpunkt eigene Massnahmen zu ergreifen. Die Regionen sind sich dieser Thematik
jedoch bewusst.

Handlungsbedarf: Verbesserung des Risikomanagements zur Sicherung der Darlehen

Vorab möchten wir festhalten, dass das Risikomanagement bis anhin gut funktioniert
hat, kam es doch seit Bestehen der Investitionshilfe für Berggebiete nur gerade
einmal zu einem Konkurs. Bezüglich der Sicherung von Darlehen ist die zuständige
Dienststelle wiederholt in Kontakt mit dem seco und den Zentralschweizer Kantonen
getreten. Wie bis anhin werden wir weiter ausreichende Sicherheiten von den Pro-
jektträgerschaften verlangen. In risikoreichen Fällen werden wir in Zukunft vermehrt
Zinskostenbeiträge ins Auge fassen. Sodann werden wir inskünftig bereits in einem
frühen Stadium Massnahmen zur Sicherung der Darlehen treffen. Auf diese Weise
kann vermieden werden, dass andere Geldgeber besser gestellt sind als der Kanton
Luzern.

Handlungsbedarf: Kriterien zur Bemessung der Beitragshöhe festlegen

Zusammen mit der RegioHER ist ein Punktesystem ausgearbeitet worden, welches
dazu dient, das finanzielle Engagement von Bund und Kanton sowohl für Basisinfra-
strukturprojekte als auch für Entwicklungsinfrastrukturprojekte zu bestimmen.

VIII. Volkswirtschaft

1. Meliorationen

Handlungsbedarf: Prioritätenlisten um Aussagen über die Gewährung der einzelnen
Subventionstatbestände ergänzen

a. Tiefbau (Bodenverbesserungen und Erschliessungen)

Ein Regierungsratsbeschluss mit Festlegung der Gewichtung der einzelnen Subven-
tionstatbestände ist in Vorbereitung. Damit kombiniert, werden für diesen Bereich die
Richtlinien gemäss § 40 der Kantonalen Landwirtschaftsverordnung vom 3. Novem-
ber 1998 (LaV; SRL Nr. 903) geschaffen.
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b. Hochbau

Die Prioritäten ergeben sich hier direkt aus den Richtlinien, welche gemäss § 40 LaV
durch den Regierungsrat auch für den Hochbau zu beschliessen sind. Ein Entwurf
liegt seit längerer Zeit vor und wird mit der Kreditkasse bereinigt. Er gilt als integrie-
render Bestandteil des Leistungsauftrags, mit welchem das Landwirtschaftsamt die
Bearbeitung der Gesuche um Staatsbeiträge für den Hochbau an die Landwirtschaft-
liche Kreditkasse überträgt.

Handlungsbedarf: Überprüfen, ob die unterstützten Vorhaben der Umsetzung der
Landwirtschaftspolitik förderlich sind

Die Voraussetzungen zur Unterstützung mit Staatsbeiträgen sind in der Eidgenössischen
Strukturverbesserungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 913.1) umschrieben.
In Ergänzung dazu legen wir dieses Jahr gemäss § 40 LaV weitere Kriterien fest. All
diese Bestimmungen orientieren sich an der Zielsetzung der Landwirtschaftspolitik.
Mit der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrolle der Beitragsbedingungen durch die
Abteilung Strukturverbesserungen des Landwirtschaftsamtes, die anlässlich von
Handänderungen und Parzellierungen regelmässig sowie zusätzlich für alle Projekte
auch stichprobenweise erfolgt, wird sichergestellt, dass keine Zweckentfremdungen
stattfinden.Andernfalls sind die Beiträge zurückzuerstatten. Sollten sich in der Land-
wirtschaftspolitik Änderungen ergeben, werden wir die Richtlinien entsprechend
anpassen.

2. Verbesserung der Wohnverhältnisse im Luzerner Berggebiet

Handlungsbedarf: Subjekthilfe an die Bewohner eines Objekts prüfen

Bei Bewohnerinnen und Bewohnern, die nicht Eigentümer sind, handelt es sich fast
immer um die abtretende Generation (betagte Familienmitglieder) oder Betriebs-
nachfolger, das heisst, es sind praktisch immer Familienangehörige.

Da sich das Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berg-
gebieten vom 20. März 1970 (SR 844) auf das Bauen im Berggebiet und ausserhalb
der Bauzone bezieht, ist die Schaffung von Wohnraum für fremde Personen sehr
selten, zumal dies das Raumplanungsgesetz üblicherweise ausschliesst. Mietwohnungen
werden ohnehin nicht mit Beiträgen des genannten Bundesgesetzes, sondern aus-
schliesslich über das Gesetz über Wohnbau- und Eigentumsförderung vom 4. Ok-
tober 1974 (WEG; SR 843) unterstützt. Eine Subjekthilfe ist aus diesen Gründen
nicht angezeigt.
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Handlungsbedarf: Prioritätenliste erstellen

Die stetige Reduktion der Subventionsmittel wurde durch eine Verringerung der
Beitragshöhe und vermehrte Leistungen Dritter (Geldspenden, unentgeltliche Arbeits-
einsätze usw.) aufgefangen, sodass bislang alle Härtefälle innert nützlicher Frist und
ohne klar ausformulierte Prioritätenliste zufriedenstellend gelöst werden konnten.

Die Prioritätenliste wurde inzwischen nach folgenden Kriterien, die unterschied-
lich gewichtet werden, aktualisiert:
– Bauzustand (schlechte Bausubstanz, niedrige Raumhöhe, feuerpolizeilich abge-

schätzt usw.),
– Familiengrösse/Platzbedarf,
– spezielle Verhältnisse (Krankheit, Behinderung, geringes Einkommen),
– Abgelegenheit.

Handlungsbedarf: Erfolgskontrolle nach Einführung des «Neuen Finanzausgleichs»
durchführen

Das Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten ist
bis Ende 2000 befristet. National- und Ständerat haben jedoch einer Motion zuge-
stimmt, welche den Bundesrat beauftragt, dem Parlament umgehend eine Vorlage zur
Verlängerung der Geltungsdauer des fraglichen Bundesgesetzes zu unterbreiten. Die
Geltungsdauer dieses Gesetzes soll bis zum Inkrafttreten des Neuen Finanzausgleichs
(NFA), also voraussichtlich bis zum Jahr 2005, verlängert werden. Zurzeit besteht
somit kein Handlungsbedarf, da eine Kantonalisierung mit grosser Wahrscheinlichkeit
aufgeschoben wird.

3. Beiträge an die Kontrolle ökologischer Vorschriften in der
Landwirtschaft

Handlungsbedarf: Verteilschlüssel zwischen Landwirten und Kanton überprüfen,
Koordination mit dem Vollzug des Natur- und Heimatschutzes überprüfen

a. Ökologischer Leistungsnachweis

Im Gegensatz zur bisherigen Regelung bei den Direktzahlungen besteht nach neuer
eidgenössischer Direktzahlungsverordnung vom 7. Dezember 1998 (SR 910.13) eine
Bringschuld der Landwirte bezüglich des Nachweises einer umweltgerechten Bewirt-
schaftung. Die Landwirte haben den so genannten ökologischen Leistungsnachweis
(öLn) zu erbringen. Das heisst, die Beweislast liegt bei den Landwirten und nicht
mehr beim Staat. Die Landwirte haben von einer akkreditierten oder vom Kanton
beauftragten Organisation eine Bestätigung über ihre umweltgerechte Bewirtschaftung
beizubringen. Die Organisation ist von den Landwirten für ihre Aufwendungen zu

32



entschädigen. Der Staat leistet keine Beiträge mehr an die Kontrolle, verlangt dafür
aber auch keine Verwaltungsgebühr mehr. Die Landwirte sind während des ganzen
Beitragsjahres an die vorher frei gewählte Kontrollorganisation gebunden. Die
Kontrolltätigkeit wird privatrechtlich geregelt.

b. Besonders tierfreundliche Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere

Im Gegensatz zur Regelung beim ökologischen Leistungsnachweis hat der Bund die
Kantone mit der Durchführung der Kontrollen der «besonders tierfreundlichen
Haltung landwirtschaftlicher Nutztiere» beauftragt. Der Kanton kommt diesem Auf-
trag nach, indem er die eigentliche Kontrollarbeit an private Organisationen delegiert
hat und diese dafür entschädigt. Um Kosten zu sparen und die Zahl der Kontrollen zu
minimieren, wurden die akkreditierten öLn-Kontrollorganisationen mit der Kontrolle
der Tierhaltungsprogramme beauftragt. Im Weiteren werden nur noch Stichproben
gemäss den Vorgaben des Bundes durchgeführt.

c. Ökologischer Ausgleich

Die Kontrolle des ökologischen Ausgleichs, d. h. der Ökoflächen, der Naturschutz-
flächen gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz und der Hochstammbäume, obliegt
nach wie vor dem Kanton bzw. den zuständigen Kontrollpersonen in den Gemeinden.
Seit Herbst 2000 nehmen die Landwirtschaftsbeauftragten der Gemeinden diese
Aufgabe wahr (§ 6 Kantonales Landwirtschaftsgesetz; SRL Nr. 902; § 2 Kantonale
Landwirtschaftsverordnung, SRL Nr. 903). Aus sachlichen Gründen (Kontrollzeit-
punkt, Ortskenntnisse usw.) ist eine weiter gehende Koordination mit der öLn-
Kontrolle nicht von Vorteil. Die Kosten der Landwirtschaftsbeauftragten werden bis
zur Neuregelung des kantonalen Finanzausgleichs vom Kanton und den Gemeinden
gemeinsam getragen.

d. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Neuregelung der Kontrollen der ökologischen Vorschriften in der Land-
wirtschaft resultiert für den Kanton keine zusätzliche finanzielle Belastung. Die
Kosten für die verbleibenden kantonalen Kontrollen können über den bisherigen
Kredit von 270 000 Franken gedeckt werden. Darin eingeschlossen sind neu auch die
Kontrollen der Naturschutzflächen, die bisher vornehmlich nach dem System der
Selbstdeklaration überprüft wurden. Das Vertrauen der Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahler in die Ökomassnahmen und in die sachgerechte Auszahlung der Direktzahlungen
wird durch ein gewisses Mass an Kontrollen gestärkt.
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Unter Berücksichtigung des Umfangs der Direktzahlungen und der Verantwortung
der kantonalen Behörden für einen korrekten Vollzug bewegt sich das finanzielle
Engagement des Kantons für die Kontrollen in einem vertretbaren Rahmen.

4. Beiträge für touristisches Marketing

Handlungsbedarf: Erarbeiten eines transparenten Verteilmechanismus, eventuell
kombiniert mit Leistungsaufträgen an die Tourismusorganisationen

Das Gesetz über Abgaben und Beiträge im Tourismus (Tourismusgesetz) vom 30. Ja-
nuar 1996 (in Kraft seit dem 1. Juli 1996; SRL Nr. 650) regelt abschliessend, unter
welchen Voraussetzungen touristische Organisationen Anspruch auf Zuteilung von
finanziellen Mitteln für die Förderung des Tourismus haben. Anspruch haben sie
namentlich, wenn sie
– regionales Tourismusmarketing oder örtliches Tourismusmarketing mit regionaler

Bedeutung betreiben,
– auf eine längerfristige Tätigkeit ausgerichtet sind und über ein Mehrjahres-

programm verfügen,
– nach ihren Statuten den Zweck des Gesetzes verfolgen,
– vielfältige Dienstleistungen für den luzernischen Tourismus erbringen,
– keine Gewinne ausschütten und andere Finanzierungsmöglichkeiten angemessen

ausgeschöpft haben.
Seit Jahren sind es zwei touristische Organisationen, die diese Voraussetzungen erfüllen:
der kantonale Verkehrsverband und Zentralschweiz Tourismus. Gestützt auf die
jeweiligen Budgets der beiden Verbände werden die Beherbergungsabgaben und die
von Ihnen beschlossenen Staatsbeiträge (Anteil der Bewilligungsabgaben der gast-
gewerblichen Betriebe) durch Regierungsratsbeschluss auf die beiden Verbände auf-
geteilt. Der kantonale Verkehrsverband als Dachorganisation seinerseits unterstützt
die örtlichen touristischen Organisationen, die jeweils mit konkreten Projekten an
den kantonalen Verkehrsverband gelangen.

Zentralschweiz Tourismus und der kantonale Verkehrsverband legen in den
Jahresberichten Rechenschaft ab über die erbrachten touristischen Leistungen. Der
Kanton ist in beiden Verbandsvorständen vertreten.

Die Aufteilung der finanziellen Mittel auf die touristischen Organisationen basiert
auf den jeweiligen jährlichen Bedürfnissen der anspruchsberechtigten Organisationen.
Die Details werden durch Regierungsratsbeschlüsse festgelegt. Der Leistungsauftrag,
soweit es die Beiträge des Kantons betrifft, ergibt sich aus dem Tourismusgesetz. Ein
weiterer Handlungsbedarf besteht zurzeit nicht.

Handlungsbedarf: Reporting: Das Departement verfasst jährlich einen Bericht, der
über die Verwendung der Gelder Auskunft gibt

Mit dem Vorschlag, wonach das Wirtschaftsdepartement einen jährlichen Bericht
über die Verwendung der Gelder verfasst, sind wir einverstanden.
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Handlungsbedarf: Finanzielle Anreize schaffen, um die Destinationenbildung zu
fördern

Sowohl Zentralschweiz Tourismus als auch der kantonale Verkehrsverband befassen
sich seit längerer Zeit mit der Bildung von Destinationen. Damit sich der Aufbau
einer eigenständigen Destination wirtschaftlich lohnt, muss eine Region eine gewisse
Mindestgrösse aufweisen. Ein bestimmtes minimales Potenzial ist Voraussetzung für
eine erfolgreiche Vermarktung. Tourismusfachleute sind der Auffassung, dass für die
Bildung eine Destination mindestens 500 000 Logiernächte pro Jahr notwendig sind.

Neben der Stadt Luzern als bestehende Destination wurde am 19. Mai 2000 die
Destination Vierwaldstättersee gegründet. Sie umfasst geografisch die Gebiete um
den Vierwaldstättersee und die angrenzenden Gebiete. Zur Destination gehören
seitens des Kantons Luzern die Seegemeinden Greppen, Weggis und Vitznau.

Ob angesichts der für eine Destinationenbildung notwendigen Voraussetzungen
weitere Destinationen mit Einbezug von Gebieten unseres Kantons entstehen, ist
zurzeit offen.

D. Antrag

Sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen, den Staatsbeitragsbericht
2000 zu genehmigen und, soweit es sich um einen Planungsbericht handelt, ihn in
zustimmendem Sinn zur Kenntnis zu nehmen.

Luzern, 13. März 2001

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Anton Schwingruber
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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36 Entwurf

Grossratsbeschluss 
über den Staatsbeitragsbericht 2000

vom 

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in den Bericht des Regierungsrates vom 13. März 2001,

beschliesst:

1. Der Staatsbeitragsbericht 2000 vom 13. März 2001 wird genehmigt. Soweit es sich
um einen Planungsbericht handelt, wird er in zustimmendem Sinn zur Kenntnis
genommen.

2. Der Grossratsbeschluss ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:
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