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Übersicht

Mit der vorliegenden Verfassungsrevision soll ein erster Schritt zur Neuordnung des
Verhältnisses von Kanton und Gemeinden gemacht werden. Eine generelle Auslege-
ordnung und eine umfassende Diskussion um die Stellung der Gemeinden wird im
Rahmen der Totalrevision der Verfassung zu führen sein. Mit einer neuen Verfassungs-
bestimmung soll die Umsetzung der seit drei Jahren laufenden Gemeindereform als ak-
tuelles Gemeindeentwicklungsprojekt verfassungsrechtlich unterstützt werden. Die
Förderung der Entwicklung der Gemeinden wird neu zu den verfassungsmässig veran-
kerten Aufgaben des Staates erklärt. Die Erfahrungen der letzten zehn Jahre machen
eine solche Zielsetzung nötig. Die Gemeindeentwicklung wird die Institution Gemeinde
stärken und den wirtschaftlichen Einsatz der Mittel sicherstellen. Die Bevölkerung er-
hält mit der Volksabstimmung über die Verfassungsänderung Gelegenheit, sich dazu zu
äussern, ob der Kanton die Gemeindeentwicklung im Sinn der Zielsetzungen der Ge-
meindereform fördern soll oder nicht. Dieser Volksentscheid ist sehr wichtig, um das
Projekt zügig voranzutreiben. Mit der nun vorgelegten Verfassungsrevision wird auch
die Rechtsstellung der Gemeinden definiert. Ihre gesellschaftliche und politische Rolle
wird den aktuellen Gegebenheiten und, im Sinne einer Nachführung, den Zielen der
laufenden Gemeindereform angepasst. Die Grundsätze der Zusammenarbeit von Kan-
ton und Gemeinden werden explizit in die Verfassung aufgenommen.
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Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft die Entwürfe einer Änderung der Staats-
verfassung sowie der Aufhebung eines Dekrets.

I. Ausgangslage und Standortbestimmung

1. Entstehung und Definition der luzernischen Gemeinden

a. Allgemeines

Die Vorlage betrifft einen Teil der verfassungsrechtlichen Bestimmungen zu den lu-
zernischen Gemeinden. Vorab ist es deshalb nötig, eine Grobdefinition des Begriffs
Gemeinde vorzunehmen. Umgangssprachlich wird heute unter «Gemeinde» meist
die politische Einwohnergemeinde verstanden, als Körperschaft, als Versammlung
und auch als Territorium. Definieren lässt sich die politische Gemeinde als territorial
umgrenzte und dezentralisierte, mit Hoheitsgewalt ausgestattete, von natürlichen
Personen getragene und rechtlich verselbständigte innerkantonale Körperschaft des
öffentlichen Rechts, welche hierarchisch der untersten Staats- und Verwaltungsebene
angehört, in eigener Verantwortung öffentliche Aufgaben wahrnimmt und der Auf-
sicht des Staates untersteht. Die Meinungen über das Alter unserer Gemeinden ge-
hen auseinander. Ihre Entstehung wird entweder im Mittelalter oder in der Zeit um
1800 angesetzt. Die auseinander strebenden Datierungen zeugen von unterschied-
lichen Auffassungen des Begriffs Gemeinde. Wird sie als Gemeinschaft der Kirch-
genossen, also als Pfarrei verstanden oder als die Genossenschaft der Landleute in 
einem Dorf oder Weiler, dann ist die Entstehungszeit tatsächlich im Mittelalter zu su-
chen. Dagegen entstand die politische oder Einwohnergemeinde als Körperschaft des
öffentlichen Rechts erst nach der französischen Revolution, also etwa zu Beginn des
19. Jahrhunderts. Erst in der nachrevolutionären Epoche hat sich das Prinzip der po-
litisch autonomen Dorfgemeinde universell ausgebreitet und zu einer Vielzahl von
Kleingemeinden geführt.

Das territoriale Zusammenfallen von Siedlungsgebieten und politisch-admi-
nistrativer Selbstverwaltung war in früheren Jahrhunderten eigentlich nur bei den
Städten voll verwirklicht, während die Gemeinden in vielerlei überlokale Herr-
schaftsstrukturen (Vogteien und Grafschaften) oder Selbstverwaltungseinheiten
(Gerichtsgemeinschaften und Talgenossenschaften) eingebunden waren.



b. Heutige Gemeindeeinteilung

Die heutige Gemeindeeinteilung geht im Wesentlichen auf die Zeit zwischen der
französischen Revolution und dem Ende der Regeneration, mithin in die Zeitepoche
zwischen Helvetik und Restauration, zurück. 1803 traten die Bürgergemeinden an die
Stelle der Anteilhabergenossenschaften, die im Wesentlichen in der Form der heuti-
gen Korporationsgemeinden weiter Bestand hatten. Die Bürgergemeinden übernah-
men das Armenwesen und die Verwaltung des Gemeindegutes, soweit dies nicht den
Korporationsgemeinden zustand. Die recht turbulente Entwicklung des luzernischen
Gemeindewesens fand mit der gesetzlichen Verankerung der Gemeinden 1831 einen
vorläufigen Abschluss. Damals wurden auch die Bürgergemeinden von den Einwoh-
nergemeinden abgelöst. Hinzu kamen die klaren Regelungen für die Korporations-
gemeinden. Seither kennt der Kanton Luzern mit Einwohner-, Bürger- und Korpora-
tionsgemeinden drei Gemeindearten. Mit der rechtlichen Verselbständigung der
Kirchgemeinden kam 1842 eine vierte hinzu. Danach verlief die Entwicklung etwas
ruhiger, und seit 1897 blieben die Zahl der Gemeinden und die Gemeindegrenzen
von einigen Grenzkorrekturen abgesehen unverändert.

2. Wichtige Entwicklungsschritte

a. Stetiger Wandel der Gemeinden

Daraus zu schliessen, die Gemeinden hätten sich in den letzten 100 Jahren nicht ver-
ändert, wäre allerdings völlig falsch. Ganz im Gegenteil, die stetige Ausweitung des
Aufgabenbereichs der öffentlichen Hand, aber auch die veränderten gesellschaft-
lichen Verhältnisse und die sich wandelnden Bedürfnisse der Bevölkerung haben im-
mer wieder zu organisatorischen Veränderungen bei den Gemeinden geführt. Wäh-
rend noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts praktisch nur die Armenfürsorge zu den
Gemeindeaufgaben gehörte, kam schon bald die Schule dazu. Gerade der Bildungs-
sektor hat sich bis heute ständig verändert und einen immer grösseren Stellenwert er-
halten.

b. Grössere Veränderungen

Die grössten Veränderungen der Gemeindeaufgaben bewirkten die Vorschriften über
die Abfallentsorgung, die Raumplanung und den Strassenverkehr. Abwasserreini-
gungsanlagen, Kehrichtverbrennungsanlagen und die Fragen rund um die Siedlungs-
abfälle (z. B. Kehrichtdeponien) stellten neue Herausforderungen im kommunalen
Aufgabenbereich dar. In den 70er-Jahren kamen mit der Gesetzgebung in der Raum-
planung grosse Aufgaben auf die Gemeinden zu, und schliesslich hat der  Strassenver-
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kehr (Strassenbau und -unterhalt, Verkehrssicherheit, öffentlicher Verkehr) in den
letzten Jahren deutlich an Bedeutung zugenommen. Gerade der Strassenbau zeigt die
neue Intensität der Aufgaben: Wegen der grösseren Mobilitätsbedürfnisse der Bevöl-
kerung mussten immer mehr Strassen gebaut werden.

c. Gemeindeorganisation

Ein Blick in die Organisation der Gemeinden zeigt, dass sich gerade die erwähnten
Aufgaben in aller Regel nicht in den kleinräumigen Strukturen unserer Gemeinde-
grenzen lösen lassen. Das haben Gemeinden und Kanton schon früh erkannt und die
notwendigen Massnahmen rechtzeitig ergriffen. Bis vor wenigen Jahren genügten im
Wesentlichen organisatorische Massnahmen, wobei die organisatorische Komponen-
te eher vordergründig und formal ist und die politischen Folgen nicht unbeachtet blei-
ben dürfen.

Dazu gehörte vor allem auch die Schaffung rechtlicher Grundlagen für den
Zweck- oder Gemeindeverband. Auch der Gemeindevertrag als rechtliches Instru-
ment für die Zusammenarbeit ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Mit solchen
eher organisatorischen Anpassungen wurden die einzelnen Gemeinden in ihrem Be-
stand belassen, Kompetenzen und Ressourcen der einzelnen Gemeinden wurden
aber durch die interkommunale Zusammenarbeit zusammengefasst.

Mit der Einführung des direkten Finanzausgleichs im Jahr 1945 und dessen Wei-
terentwicklung bis heute erhielten die Gemeinden vom Kanton immer höhere
Beiträge an die Aufgabenerfüllung. Im gleichen Zusammenhang ist der markante
Ausbau der Staatsbeiträge (Subventionen) an die Gemeinden zu sehen. Die Staats-
beiträge zählen heute zu den grössten Budgetpositionen des Kantons.Auch hier steht
eine politische Idee hinter der eher technischen Massnahme.

Die Entwicklung war zudem von einer stärkeren Zentralisierung begleitet (siehe
unten). Immer mehr Aufgaben wurden den Gemeinden weggenommen und den 
Regionen oder dem Kanton übertragen.

d. Strukturelle Anpassungen

Strukturelle Anpassungen, verstanden als Neugestaltung der territorialen Strukturen,
d. h. eine Reduktion der Zahl der Luzerner Gemeinden durch Neugruppierungen
und Vereinigungen, wurden zwar immer wieder diskutiert, aber nie ernsthaft in Er-
wägung gezogen. Noch 1977 erklärte der Regierungsrat (Botschaft des Regierungsra-
tes an den Grossen Rat vom 18. April 1977 [B 66]):

«Der von gewissen Verwaltungsaufgaben geforderte Zuständigkeitsbereich wird
also durch die Gemeindegrenzen unzweckmässig aufgeteilt. Damit stellt sich die Frage
nach einer Gebietsreform. Diese könnte auf der Gemeindeebene durch Eingemeindung
oder Zusammenlegung von Gemeinden und durch Änderung der Gemeindegrenzen
verwirklicht werden. Das rechtliche Vorgehen ist geordnet, denn § 94 bis Absatz 1 der
Staatsverfassung bestimmt:
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Der Gesetzgebung stehen die Bildung neuer sowie die Auflösung und Vereini-
gung bestehender Einwohner-, Bürger- und Korporationsgemeinden zu.

Die Gemeindeeinteilung lässt sich also durch das Gesetz verändern, ohne dass eine
Verfassungsänderung notwendig wäre. Obwohl dies nach der Staatsverfassung möglich
wäre, ist nicht daran zu denken, die Gemeindeeinteilung im Rahmen einer Teilrevision
des Gemeindegesetzes reformieren zu wollen. Diese Aufgabe ist viel zu komplex. Die
verwaltungstechnisch optimale Gemeindegrösse kann nicht allein den Ausschlag ge-
ben. Bei allfälligen Änderungen der überlieferten Gemeindeeinteilung wäre auch Be-
dacht zu nehmen auf die Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur, die Steuerbelastung, die
geschichtliche Entwicklung, das kulturelle, gesellschaftliche und politische Leben und
die darauf beruhende, staatspolitisch bedeutsame Bindung der Einwohner an ihre Ge-
meinde.» 
Obwohl die Vorbehalte des damaligen Regierungsrates auch heute noch ernst zu neh-
men sind und eine gewisse Bedeutung haben, ist nicht zu übersehen, dass die Ent-
wicklung der Gemeinden heute an einem Punkt angelangt ist, an dem die Diskussion
weitergeführt werden muss und auch Gebietsreformen ernsthaft in Betracht zu zie-
hen sind.

3. Die Entstehung der Gemeindeverbände und deren 
Nachteile

Die Schweiz und der Kanton Luzern haben sich bis heute vor allem auf die inter-
kommunale Zusammenarbeit konzentriert. Damit konnten zwar die Gemeindegren-
zen mit den gesellschaftlichen Räumen der Arbeits-, Wirtschafts- und Kulturwelt
auch nicht mehr in Übereinstimmung gebracht werden. Immerhin konnte dem Aus-
einanderdriften dieser Räume wirksam begegnet werden. Konkret wurde der Ge-
meindeverband (damals Zweckverband genannt) im Kanton Luzern mit der Revi-
sion des Gemeindegesetzes im Jahr 1962 als Form der kommunalen Zusammenarbeit
geregelt. Als Folge des markanten Anstiegs der Zahl der Zweckverbände (1977 gab
es 34 Luzerner Zweckverbände) wurden die rechtlichen Bestimmungen mit der Revi-
sion von 1978 deutlich erweitert. Heute bestehen im Kanton Luzern rund 70 Gemein-
deverbände. Hinzu kommen etwa 200 Gemeindeverträge und rund zwei Dutzend 
andere, durch regionale Abkommen zusammengefasste Aufgaben (regionale Schul-
zentren für die Oberstufen, Vereine für Wirtschaftsförderung u. a.).

Die annähernd 300 geregelten Zusammenarbeitsbereiche machen deutlich, dass
viele Verwaltungsaufgaben, namentlich im Bereich der technischen Dienste, des re-
gionalen Verkehrs, der Raumplanung und in vielen anderen Gebieten, längst über das
Gebiet der einzelnen Gemeinden hinaus erfüllt und koordiniert werden. Kleinere
Gemeinden müssen für spezialisierte Aufgaben schon längst Fachwissen aus anderen
Gemeinden oder aus Verbänden beiziehen. So wäre es für die wenigsten Gemeinden
sinnvoll und finanziell tragbar, für schwierige Vormundschaften und fachkundige So-
zialhilfe in der eigenen Verwaltungsorganisation einen ausgebildeten Sozialarbeiter
oder für technische Belange eine Gemeindetechnikerin einzusetzen. Die überkom-
munal organisierten Aufgaben machen heute über den ganzen Kanton betrachtet
etwa zwei Drittel der Gemeindebudgets aus.
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Hinzu kommt, dass die luzernischen Gemeindeverbände in der heutigen Ausge-
staltung mit Demokratiedefiziten behaftet sind. Die Stimmberechtigten können in
der Regel lediglich den Beitritt zu einem Verband beschliessen. Sehr oft werden die
Delegierten durch die Gemeinderäte bestimmt. Die Verbandsbeiträge der einzelnen
Gemeinden werden durch die Delegierten bestimmt. Somit wird die Mitsprachemög-
lichkeit der Bevölkerung und damit die direkte Demokratie umso mehr beschnitten,
je mehr Aufgaben an Gemeindeverbände delegiert werden. Ähnlich verhält es sich
bei Gemeindeverträgen und bei den durch den Kanton bestimmten Zusammen-
schlüssen, wie die Schulzentren für die Orientierungsstufe. Mit dem Ausbau der kom-
munalen Zusammenarbeit werden die direktdemokratischen Möglichkeiten der
Stimmberechtigten deutlich eingeschränkt. In gewissem Mass ist dies zwar im Inte-
resse einer kostengünstigen Leistungserbringung in Kauf zu nehmen. Der Ausbau der
Zusammenarbeit hat dieses Mass jedoch heute überschritten. Entweder müssen die
Verbände demokratischer organisiert werden, oder es müssen andere Formen, bei-
spielsweise Gebietsreformen, gefunden respektive durchgeführt werden. Gebiets-
reformen bieten die Chance, dass sich die Kreise der Nutzniesser, der Kostenträger
und der Aufgabenträger besser decken.

Gebietsreformen drängen sich aber auch aus anderen Gründen auf. Aus der be-
stehenden Gebietseinteilung ergeben sich nämlich heikle Probleme, und zwar unter
zwei Gesichtspunkten: Erstens werden heute auch von kleinen Gemeinden Dienst-
leistungen verlangt, welche finanziell und personell einen Verwaltungsträger von 
einer bestimmten Grösse erfordern. Viele, vor allem kleinere Gemeinden profitieren
häufig auch von den Dienstleistungen grösserer Nachbargemeinden (vor allem im
kulturellen Bereich), ohne dass ihre Einwohnerinnen und Einwohner über ihre Steu-
ern dafür bezahlen müssen (in der Lehre wird dieses Phänomen Spillover-Effekt 
genannt). In städtischen Agglomerationsgebieten ist sodann die bestehende Gebiets-
einteilung problematisch geworden, weil Stadt und Vorortsgemeinden zu einem ge-
meinsamen Siedlungsgebiet zusammengewachsen sind und für verschiedene Verwal-
tungsaufgaben (wie beispielsweise öffentlicher Verkehr, kulturelle Einrichtungen
u. a.) eine gemeinsame Trägerschaft von Vorteil wäre.

4. Die Gemeindereform

Aus den dargelegten Gründen und aus der Erkenntnis heraus, dass die Anforderun-
gen an die Gemeinden weiter steigen werden und der finanzielle Druck auf Kanton
und Gemeinden nicht nachlassen, sondern noch zunehmen wird, haben Regierung
und Parlament im Rahmen des Gesamtprojekts Luzern ’99 eine Reform der Ge-
meinden eingeleitet.

Mit der Gemeindereform wollen wir zukunftsfähige Gemeindestrukturen schaf-
fen, um der Regierung, dem Parlament und den Gemeindebehörden wieder einen
grösseren politischen und finanziellen Handlungsspielraum zu verschaffen. Nur so
können wir den neuen Herausforderungen und Ansprüchen erfolgreich begegnen.
Die Gemeinden sollen ihre Aufgaben autonom, kompetent und kostengünstig erfül-
len können. Die staatlichen Leistungen sollen gut bleiben, ohne dass die Bürgerinnen
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und Bürger finanziell stärker belastet werden. Dies wird nur möglich sein, wenn die
Gemeinden gestärkt werden und die öffentlichen Dienstleistungen kostengünstiger
bereitgestellt werden können.

Im Einzelnen geht es darum, eine Kosten sparende Einnahmen- und Ausgaben-
verteilung zu schaffen und eine dezentrale Aufgabenerfüllung nahe bei der Bevölke-
rung zu ermöglichen. Wir wollen die Autonomie der Gemeinden erhöhen, damit die
Gemeinden jene Aufgaben, die für ihre Identität politisch und psychologisch wichtig
sind, selbständig und eigenverantwortlich erfüllen können (hoher Delegations- und
Autonomiegrad). Das setzt aber voraus, dass möglichst viele Gemeinden finanziell
selbständig und unabhängig sind.

Der Kanton will die konzeptionellen Vorarbeiten zur Reform umsetzen und die
Bestrebungen der Gemeinden aktiv unterstützen. Allerdings sind die dafür zur Ver-
fügung stehenden Mittel beschränkt. Gestützt auf unseren Planungsbericht über die
Umsetzung des Projekts Gemeindereform vom 21. März 2000 (B 48) soll die laufende
Reform auf drei Säulen aufgebaut werden: Aufgabenreform, Finanzreform und
Strukturreform.

a. Die Aufgabenreform 

Mit der Aufgabenreform wird die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden
neu geregelt. Bereits anlässlich der Revision des Gemeindegesetzes im Jahr 1978 hat
der Regierungsrat ein solches Vorhaben in Angriff genommen, konnte es aber nicht
abschliessen. Seit Beginn der 90er-Jahre hat das Thema wieder an Bedeutung gewon-
nen, und als Bestandteil der Gemeindereform haben wir nun einen konkreten Lö-
sungsvorschlag ausgearbeitet:
– Die Gemeinden sollen über ihre Aufgaben mit möglichst wenig Einmischung des

Kantons entscheiden können. Heute sind – laut Aussagen der Gemeinden – bis zu 
90 Prozent der Gemeindebudgets gebundene Ausgaben, gebunden durch kanto-
nale Vorgaben. Eine Aufgabenentflechtung und die klare Zuteilung derjenigen
Aufgaben an die Gemeinden, die sie auch erfüllen können, stärkt die Gemeinden.
Die Gemeinden werden auch dann noch gestärkt, wenn ihnen insgesamt weniger
Aufgaben zur Erfüllung zugeteilt werden und sie dafür über die Erfüllung der
verbleibenden Aufgaben selber entscheiden können.

– Durch die Aufgabenentflechtung wird sichergestellt, dass möglichst viele Auf-
gaben nur durch eine staatliche Ebene bewältigt werden. Dieses Modell elimi-
niert Doppelzuständigkeiten und ist schon deshalb effizienter. Eine weitere Effi-
zienzsteigerung ist durch die Zusammenführung der Kreise der Aufgabenträger,
der Nutzniesser und der Kostenträger (fiskalische Äquivalenz) zu erzielen. Eine
völlige Deckungsgleichheit dieser drei Anspruchsgruppen wird nie möglich sein.
Schon mit einer deutlichen Annäherung werden aber die Sparanreize verstärkt,
was sich effizienzsteigernd auswirken wird. Etwas vereinfacht gesagt:Wer die Ver-
antwortung für eine Aufgabe trägt und deren Erfüllung auch finanzieren muss,
wird kostenbewusster handeln als der, der zwar über eine Aufgabe entscheiden
kann, die damit verbundenen Kosten aber nicht tragen muss.
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b. Die Finanzreform 

Als zweites Teilprojekt steht die Finanzreform zur Diskussion. Dabei sollen der direk-
te und der indirekte Finanzausgleich reformiert werden:
– Das heutige Finanzausgleichsmodell schreibt den Gemeinden sehr viele Details

vor. Neu sollen die Gemeinden die ihnen zugeteilten Mittel selbständig und ohne
Auflagen des Kantons verwalten können. Konsequenterweise müssen damit die
zweckgebundenen Subventionen und der indirekte Finanzausgleich reduziert
oder ganz abgeschafft werden. Zudem ist eine Totalrevision des direkten Finanz-
ausgleichs erforderlich, wenn den Gemeinden mehr Ausgabenautonomie zuge-
standen werden soll.

– Die Gemeinden sollen stärkere Partnerinnen des Kantons werden. Kleingemein-
den sollen zumindest dadurch mehr politisches Gewicht erhalten, dass sie – abge-
sehen von gesetzlich garantierten Pauschalbeiträgen – vom Kanton unabhängiger
werden. Das Führungsmodell des Kantons muss so gestaltet sein, dass die Ge-
meinden (aber auch der Kanton) genügend Sparanreize haben. Der heutige Fi-
nanzausgleich mit Maximalsteuerfuss und faktischer Defizitgarantie enthält zu
wenig Sparanreize und muss revidiert werden.

– Das Reformpaket für einen neuen Finanzausgleich ist zurzeit in der Vernehm-
lassung.

c. Die Strukturreform 

Eine umfassende Strukturreform mit den Elementen Verwaltungsreform und Ge-
bietsreform stellt das dritte Teilprojekt der Gemeindereform dar. Mit der Struktur-
reform sollen Zusammenarbeits- und Vereinigungsprojekte der Gemeinden unter-
stützt und koordiniert werden:
– Die Gemeinden sollen sich zu «Betriebsgrössen» zusammenschliessen, die für die

jeweilige Aufgabenerfüllung optimal sind. Dadurch können Effizienzgewinne 
erzielt werden. Schwächere Gemeinden sollen im Rahmen der Strukturreform
prüfen, ob sie den Anforderungen der heutigen Zeit mit verstärkter Zusammen-
arbeit, mit der Gemeindevereinigung, mit Outsourcing oder mit andern Mitteln
gerecht werden können.

– Durch Strukturreformen können einzelne Dienstleistungen der Gemeinden (Pro-
dukte) bei gleicher Qualität kostengünstiger angeboten oder bei gleichem Preis
qualitativ verbessert werden.

– Mit der Einführung von Kostenrechnungen in den Gemeinden sind echte Ver-
gleiche zwischen den Gemeinden im Sinne des Benchmarkings möglich. Bench-
marking, verstanden als «sich mit anderen vergleichen und von denjenigen 
lernen, die besser sind», ermöglicht erfahrungsgemäss die Realisierung von Effi-
zienzsteigerungen in beachtlichem Ausmass. Für die Einführung von Kostenrech-
nungen müssen die Gemeinden aber ihre internen Verwaltungsstrukturen anpas-
sen.
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– Wenn die Gemeinden stärker zusammenarbeiten oder sich mit andern Gemein-
den vereinigen, können sie dem Kanton mit mehr politischem Gewicht gegen-
übertreten. Sie werden zu stärkeren Partnerinnen für den Kanton.

– Damit die Strukturveränderungen nicht willkürlich und unkoordiniert vor sich
gehen, wurde im Rahmen der Projektarbeiten und in Zusammenarbeit mit den
Regionalplanungsverbänden ein Zielstrukturplan entworfen. Ihr Rat hat im
Zusammenhang mit der Beratung des Planungsberichts über die Umsetzung der
Gemeindereform im Juli 2000 zu dieser Zielstruktur Stellung genommen. Im We-
sentlichen lässt sich diese Struktur in einer Karte darstellen. Sie ist nicht als fixer
Zielperimeter, sondern als Denkmodell für die Entwicklung der Gemeindestruk-
turen zu verstehen. Die Landkarte mit dem Titel «Lokale Zusammenarbeits-
räume» gibt den geographischen Perimeter der Zielstruktur der Gemeindere-
form wieder. Sie bezeichnet Zentren und Räume, welche viele Kriterien erfüllen,
die an heutige und künftige Zusammenarbeitsräume und an Vereinigungsräume
gestellt werden. Neue Formen der Zusammenarbeit sollen im Wesentlichen in
diesen Räumen erprobt werden.

Nach der Behandlung des Planungsberichts über die Umsetzung der Gemeinde-
reform durch Ihren Rat geht es um dessen Verwirklichung. Dazu sind grössere Ge-
setzesrevisionen notwendig, die nachhaltige Veränderungen im Verhältnis zwischen
Kanton und Gemeinden zur Folge haben werden. Die interkommunale Zusammen-
arbeit – vor allem in neuen Formen – wollen wir weiter fördern. Allerdings favorisie-
ren wir für die künftige Entwicklung des Kantons Gebietsreformen, weil sich mit 
einer weiteren Intensivierung der Zusammenarbeit der Abbau der demokratischen
Rechte fortsetzt. Mit dem Projekt Gemeindereform haben wir einen ersten Schritt in
diese Richtung gemacht. Es geht nun darum, den Willen zum Weitergehen auf diesem
Weg durch eine Verfassungsbestimmung noch klarer zum Ausdruck zu bringen.

5. Strukturreformen in den schweizerischen 
Kantonen 

Strukturreformen sind nicht nur im Kanton Luzern ein Thema. Die Befragung aller
Schweizer Gemeinden im Rahmen eines Nationalfondsprojekts hat Anfang 2000 ge-
zeigt, dass zahlreiche Gemeinden in verschiedenen Aufgabenbereichen überfordert
sind. Verschiedene Schweizer Kantone beschäftigen sich seit einigen Jahren mit der
Gliederung und Organisation ihrer Gemeinden. Ein wesentlicher Grund mag sein,
dass die Schweizer Gemeinden im europäischen Vergleich sehr klein sind (Mittelwert
per 1. 1. 1999: 2444 Einwohnerinnen und Einwohner) und es diesen Gemeinden zu-
nehmend an den finanziellen und personellen Ressourcen fehlt, um die anspruchs-
voller gewordenen Aufgaben zu bewältigen.
– Die Gemeindereform des Kantons Thurgau in den 1990er-Jahren hatte zum Ziel,

den Gemeindedualismus aufzuheben. Es ging zu Projektbeginn nicht primär da-
rum, leistungsfähigere Einheiten zu schaffen, sondern die Orts- und Munizipal-
gemeinden in politische Einheitsgemeinden umzuwandeln und so die Gemeinde-
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strukturen zu vereinfachen. Die 38 Munizipalgemeinden waren bis anhin vor al-
lem für die vom Kanton und vom Bund übertragenen Aufgaben zuständig (z. B.
Einwohnerkontrolle, Feuerschutz und Sozialwesen), während in den 144 Ortsge-
meinden der Fokus auf den eigenen Aufgaben lag (z. B. Bauordnung und Infra-
struktur). Die beiden Gemeindetypen überlagerten sich teilweise.

– Im Kanton Freiburg ist die Gemeindezahl seit 1950 um fast 50 zurückgegangen,
was auf rund 40 Fusionen, wovon alleine 8 im Jahre 2000, zurückzuführen ist.Alle
Fusionen sind freiwillig abgelaufen, nachdem Zwangsfusionen in einer Volks-
abstimmung 1974 abgelehnt worden waren.Typisch für die Freiburger Gemeinde-
fusionen ist die Tatsache, dass es sich mehrheitlich um sehr kleine Gemeinden
handelte. Die durchschnittliche Gemeindegrösse beträgt in Freiburg nur 429 Ein-
wohner. Ende der 90er-Jahre ist eine Studie den Auslösern von 32 Freiburger Fu-
sionen nachgegangen: 27-mal sei die finanzielle Situation ausschlaggebend gewe-
sen, 13-mal die mangelnde Verfügbarkeit von Kandidaten für Ämter, 13-mal die
erhoffte zusätzliche Infrastruktur, 9-mal eine Effizienzsteigerung der Verwaltung,
5-mal eine bereits praktizierte Verwaltungsgemeinschaft und 4-mal die Koordina-
tion bei der Aufgabenerfüllung (Mehrfachnennungen waren möglich).

– Der Kanton Tessin will die Zahl der Gemeinden in Zukunft von 245 auf 86 redu-
zieren und dadurch grössere und leistungsfähigere Einheiten schaffen. Dieses
Ziel wird im Rahmen der Überprüfung der Aufgabenteilung zwischen Kanton
und Gemeinden diskutiert. Gemäss einer durch die Regierung in Auftrag gege-
bene Studie kämpfen viele Gemeinden mit Organisations- und Verwaltungspro-
blemen. Die Hälfte der Gemeinden hat auch Finanzprobleme.

– Bei der Beratung des Projekts «Aufgabenteilung Kanton–Gemeinden» im Gros-
sen Rat des Kantons Bern im Januar 1999 wurde festgehalten, dass eine optimale
Aufgabenteilung nur möglich sei, wenn auch die Gemeindestrukturen überprüft
würden. Im Frühling 1999 ist deshalb das Projekt «Gemeindereformen im Kanton
Bern» lanciert worden, welches eine Gemeindestrategie formuliert. Der Berner
Regierungsrat ist der Ansicht, dass die Gemeinden mit den bestehenden Struktu-
ren den heutigen Anforderungen nicht mehr vollumfänglich gerecht werden und
deshalb Reformbedarf besteht.

– Diskussionen um die Gemeindestruktur sind zurzeit auch in zahlreichen anderen
Kantonen im Gange, so z. B. in Schaffhausen, St. Gallen, Glarus, Graubünden, im
Wallis und im Aargau.

II. Notwendigkeit einer Verfassungsrevision

1. Neuordnung des Verhältnisses von Kanton und 
Gemeinden 

Im Vordergrund der Verfassungsrevision steht die Absicht, die Gemeindereform 
einer grundsätzlichen Volksabstimmung zu unterziehen. Mit der Revision sollen des-
halb einerseits jene Grundsätze in die Verfassung aufgenommen werden, die in der
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Diskussion um den Planungsbericht zur Gemeindereform unbestritten waren. An-
derseits geht es auch darum, einen ersten Schritt zur Neuordnung des Verhältnisses
von Kanton und Gemeinden zu machen. Eine generelle Auslegeordnung und eine
umfassende Diskussion über die Stellung der Gemeinden wird im Rahmen der Total-
revision zu führen sein. In dem nun vorgelegten ersten Schritt soll die Rechtsstellung
der Gemeinden definiert werden. Ihre gesellschaftliche und politische Rolle soll neu
definiert werden, und die Grundsätze der Zusammenarbeit von Kanton und Gemein-
den sollen in die Verfassung aufgenommen werden. Mit der Aufnahme der entspre-
chenden Bestimmungen kommen wir den Anliegen des VLG und einer grossen Zahl
von Gemeinden entgegen, so wie diese es im Vernehmlassungsverfahren gewünscht
hatten.

2. Grundlage für die Umsetzung der Gemeindereform

In der ersten Phase der Gemeindereform, das heisst bis Mitte 1997, wurde die Dis-
kussion fast ausschliesslich im Regierungsrat und im Grossen Rat geführt. In den Jah-
ren 1998 und 1999 konnte sie auf die Gemeindebehörden ausgedehnt werden. Mit zu-
nehmender Konkretisierung war es, namentlich ab Mitte 1999, möglich, auch breitere
Bevölkerungskreise in die Diskussion einzubeziehen. Seit Beginn des Jahres 2000 fin-
det eine deutlich spürbare Verbreiterung und Vertiefung der Diskussion statt. Das
Volk hatte aber – mit Ausnahme von einzelnen Meinungsumfragen – noch nie Gele-
genheit, sich dazu zu äussern, ob es die Ziele und die Stossrichtung der Reform unter-
stützt.

Der Grosse Rat hat im Rahmen der Behandlung des Planungsberichts über die
Umsetzung der Gemeindereform (B 48) zur Stossrichtung der Reform Stellung ge-
nommen. Die Umsetzung der Reformziele soll sich auf den grundsätzlichen Verände-
rungswillen der Bevölkerung abstützen. Deshalb ist es wichtig, dass sich auch die Be-
völkerung zu Reformen des Gemeindewesens im Allgemeinen und zur laufenden
Gemeindereform im Speziellen äussern kann. Die mit der Abstimmung verbundene
breite Diskussion ist für den Reformprozess sehr wichtig und wird den Projektorga-
nen im Kanton und in den Gemeinden wichtige Hinweise geben. Dies gilt vor allem
auch für die zahlreichen Pilotprojekte. Fast die Hälfte der Gemeinden beteiligt sich
an einem dieser Projekte.

Die aktive Beteiligung sehr vieler Gemeinden, die Tatsache, dass der VLG die
Gemeindereform mitträgt, und die bisherigen Rückmeldungen aus der Bevölkerung
sind hoffnungsvolle Zeichen, dass auch die Bevölkerung der Reform zustimmen wird.

3. Gemeindeentwicklung als Staatsziel

Unsere Staatsverfassung enthält in den §§ 87–94bis Bestimmungen zu den Gemeinden.
Diese gehen – wie die ganze Verfassung – auf die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
zurück und basieren im Wesentlichen auf den damaligen Vorstellungen über das 
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Gemeinwesen. Seither haben sich unsere Gesellschaft und auch die Ideen über un-
sere Gemeinden sehr verändert. Die Bestimmungen der Verfassung sind aber nicht
entsprechend angepasst worden. Nach einem modernen staatsrechtlichen Verständ-
nis soll eine Verfassung nicht nur die wichtigsten Grundregeln für das gesellschaft-
liche Zusammenleben, sondern auch Bestimmungen zu Staatszielen und -zwecken
enthalten. Solche Ausführungen fehlen in der luzernischen Staatsverfassung völlig.
Deshalb fehlt auch eine Bestimmung zur Gemeindeentwicklung als Staatsziel. Mit
dem Projekt Luzern ’99 – Gemeindereform haben wir eine Reform eingeleitet, deren
Kerngehalt die Fortentwicklung der Luzerner Gemeinden ist. Eine verfassungsrecht-
liche Grundlage für ein solches Projekt ist aber nur über den allgemeinen Auftrag des
Regierungsrates zur Fortentwicklung des Staatswesens vorhanden. Wegen der Be-
deutung und der Auswirkungen des Projekts erscheint eine explizite verfassungs-
rechtliche Ermächtigung angezeigt. Im Übrigen wird damit auch die politische
Grundlage und Legitimation für künftige Anstrengungen zur Weiterentwicklung der
Gemeinden geschaffen.

4. Warten auf die Totalrevision?

Die mit der Gemeindereform geführte Diskussion hat zweifellos Verfassungsrang.
Nachdem die Einleitung der Totalrevision in Aussicht genommen wird, stellt sich die
Frage, ob die nun vorgeschlagene Teilrevision nicht hätte hinausgeschoben und im
Rahmen der Totalrevision vorgenommen werden können. Der Grosse Rat hatte im
Rahmen der Diskussionen um das Projekt Luzern ’99 entschieden, die Totalrevision
der Verfassung hinauszuschieben und die Gemeindereform vorzuziehen. Gestützt auf
diese Weichenstellung sind sehr viele Gemeinden im Rahmen von Pilotprojekten 
aktiv geworden. Heute muss es in erster Linie darum gehen, den sich wandelnden Ge-
meinden Planungssicherheit zu geben. Dies wiederum setzt voraus, dass die Bevölke-
rung die Möglichkeit hat, grundsätzlich zur Reform Stellung zu nehmen. Dieser Ent-
scheid sollte nicht länger hinausgeschoben werden.

III. Vernehmlassungsverfahren 

Wir haben im Frühling 2000 ein Vernehmlassungsverfahren zu einer minimalen Ver-
fassungsrevision mit nur einer Verfassungsbestimmung durchgeführt. Der Verband
der Luzerner Gemeinden (VLG) und eine grosse Anzahl Gemeinden haben gefor-
dert, die Revision auf das ganze Kapitel über die Gemeinden auszudehnen und nicht
nur eine einzige Verfassungsbestimmung anzupassen. Die CVP des Kantons Luzern
hat sich dieser Meinung im Grundsatz angeschlossen. Die daraufhin überarbeitete
Vorlage wurde im Winter 2000/01 erneut in die Vernehmlassung geschickt. Mit dieser
Vorlage haben wir vorgeschlagen, die Revision auf mehrere Bestimmungen der Ver-
fassung auszudehnen, ohne jedoch das ganze Kapitel der Verfassung über die Ge-
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meinden einer vorgezogenen Totalrevision zu unterziehen. An der Vernehmlassung
haben sich neben den politischen Parteien auch zwei Regionalplanungsverbände, der
VLG und rund 30 Gemeinden beteiligt. Die entsprechenden Vorschläge wurden im
Vernehmlassungsverfahren gut aufgenommen. Der VLG erklärte sich damit einver-
standen, wünschte indes eine weitere Ergänzung. Darauf kommen wir bei den Detail-
ausführungen nochmals zurück.

In der Vernehmlassung wurde mehrmals gefordert, die Bestimmung zu erhalten,
wonach Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde stimmberechtigt sein müssen. Wir
wollen deshalb an der bisherigen Regelung festhalten. Eine neuerliche Prüfung der
Rechtslage hat jedoch gezeigt, dass der bisherige § 89 Absatz 2 trotzdem aufgehoben
werden kann. Die Vorschrift, wonach Gemeinderatsmitglieder in ihrer Gemeinde
stimmberechtigt sein müssen, also auch dort Wohnsitz haben müssen, lässt sich näm-
lich nicht nur aus dem bisherigen § 89 Absatz 2 ableiten. § 28 in Verbindung mit § 25
der geltenden Verfassung bestimmt, dass nur wahlfähig ist, wer im Gemeindegebiet
seinen politischen Wohnsitz hat. Die Bestimmung in § 89 Absatz 2 wiederholt dem-
nach nur den in den §§ 25 und 28 bereits festgehaltenen allgemeinen Grundsatz.

Die Begriffe «nachhaltig» (§ 88 des Vernehmlassungsentwurfs) und «wirkungs-
orientiert» (§ 89 Abs. 1a des Vernehmlassungsentwurfs) wurden in der Vernehm-
lassung kritisiert. Es handelt sich dabei um moderne Begriffe, die durchaus in die Ver-
fassung aufgenommen werden können. Richtig ist aber, dass sie allgemeiner Natur
sind und nicht nur für das Verhältnis von Kanton und Gemeinden Geltung haben. Die
exklusive Aufführung im Kapitel über die Gemeinden wäre deshalb falsch. Im Rah-
men der Totalrevision der Verfassung wird zu prüfen sein, ob solche oder ähnliche
Begriffe in ein allgemeines Kapitel aufzunehmen sind.

IV. Die Verfassungsänderungen im Einzelnen

§ 87
Absatz 1 hält die Rechtsnatur der Gemeinden als öffentlich-rechtliche Gebietskör-
perschaften fest. Ihre grundsätzliche Kompetenz zur Rechtsetzung und zum Ent-
scheiden wird im zweiten Satz statuiert und in Absatz 2 im Sinn der Subsidiarität von
kantonalen und eidgenössischen Regelungen abgegrenzt. Absatz 2 enthält explizit
das Bekenntnis zur Gemeindeautonomie. Eine detaillierte verfassungsmässige Ver-
ankerung des Inhalts der Gemeindeautonomie ist im Rahmen der Totalrevision der
Staatsverfassung zu prüfen. Im jetzigen Zeitpunkt muss ein Verweis auf die kantonale
und eidgenössische Gesetzgebung genügen. In Absatz 3 wird zunächst die Vollzugs-
pflicht der Gemeinden verfassungsrechtlich verankert. Zusätzlich wird den Gemein-
den aber auch die Organisationsfreiheit gewährt. Soweit die Gemeinden ihre Auf-
gaben alleine erfüllen, sind sie – im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten – auch
befugt, mit Privaten zusammenzuarbeiten. Der im Vernehmlassungsentwurf verwen-
dete Begriff «notwendige Qualität und Quantität» wurde ersetzt durch «gesetzlich
vorgeschriebene Qualität und Quantität». Damit wird klar, dass Qualität und Quan-
tität im Gesetzgebungsverfahren festgelegt werden müssen. Schliesslich hält Absatz 4
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die Kompetenz und die Pflicht des Kantons zur Aufsicht fest; eine Bestimmung, die in
einer etwas veralteten sprachlichen Formulierung schon im bisherigen § 87 enthalten
ist. In Absatz 4 ist die Grundlage für die Aufsicht und die aufsichtsrechtlichen Mass-
nahmen des Kantons aufgenommen. Der Kanton ist gestützt auf die Bundesverfas-
sung und als Folge seiner Souveränität und seines Hoheitsrechts verantwortlich für
das ganze Kantonsgebiet, also auch für die Gemeinden. Der Kanton muss deshalb
eine Aufsicht durchführen und, falls notwendig, auch aufsichtsrechtliche Massnah-
men ergreifen können. So ist beispielsweise denkbar, dass der Kanton über die Fi-
nanzaufsicht Kennzahlen über die Finanzen der Gemeinden erhält. Wenn eine Ge-
meinde nicht mehr handlungsfähig ist oder die Handlungsunfähigkeit droht, muss der
Kanton Massnahmen bis hin zur Bevormundung der Gemeinde ergreifen können.
Die Details des Aufsichtsrechts sind der Gesetzgebung vorbehalten.

Der Inhalt des bisherigen § 87 ist in seinem Kerngehalt in die neue Bestimmung
übernommen worden. Absatz 2 soll indes ersatzlos gestrichen werden. § 92 gilt auch
ohne speziellen Verweis.

§ 88 
Absatz 1 enthält einen Grundsatz über die gesellschaftliche Funktion der Gemein-
den. Die Formulierung berücksichtigt, dass die Gemeinde diejenige Staatsebene ist,
welche gewisse Anliegen der Bevölkerung unmittelbar wahrnehmen kann. Bei den
Mitgestaltungsmöglichkeiten durch die Bevölkerung ist zunächst an die bisherigen
Instrumente der direkten Demokratie zu denken. Begrüssenswert sind aber auch da-
für innovative Möglichkeiten. Der im Vernehmlassungsentwurf verwendete Begriff
«nachhaltig» ist im Vernehmlassungsverfahren verschiedentlich kritisiert worden. Er
wurde deshalb fallen gelassen.

Absatz 2 enthält die Eckpfeiler der politischen Funktion der Gemeinden. Diese
erfüllen nämlich zunächst ihre eigenen und dann die ihr übertragenen Aufgaben. So-
dann haben die Gemeinden eine grosse Bedeutung bei der Gestaltung der wirt-
schaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Und schliess-
lich sollen die Gemeinden die Interessen ihrer Bevölkerung auch nach aussen, zum
Beispiel gegenüber anderen Gemeinwesen (Kanton und Gemeinden), vertreten.

Der Inhalt des bisherigen § 88 kann ersatzlos gestrichen werden, weil der Kern-
gehalt der Bestimmung in der Gesetzgebung, insbesondere im heute geltenden Ge-
meindegesetz, enthalten ist. Eine spezielle verfassungsmässige Verankerung ist nicht
notwendig.

In seiner Vernehmlassung hat der VLG gefordert, einen neuen Absatz 1 mit fol-
gendem Wortlaut vorzusehen: «Als kleinste staatliche Einheiten sind die Gemeinden
für die Integration aller Bevölkerungsgruppen in die staatliche Gemeinschaft verant-
wortlich. Sie fördern das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Identifikation mit
dem Staat und mit der Gesellschaft.» Die Integration ist eine Aufgabe, die wie kaum
eine andere durch alle staatlichen Organisationen, insbesondere durch Kanton und
Gemeinden, zu fördern ist. Es wäre sowohl systematisch wie inhaltlich falsch, sie ex-
klusiv den Gemeinden zu übertragen. Zudem gibt es andere, noch kleinere Einheiten,
wie beispielsweise Genossenschaften oder sonstige juristische Personen (z. B. öffent-
lich-rechtliche Anstalten). Die Verfassungswürdigkeit der Aufgabe ist unbestritten.
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An welcher Stelle und mit welchem Wortlaut sie in der Verfassung zu verankern ist,
muss im Rahmen der bevorstehenden Totalrevision der Staatsverfassung geklärt wer-
den.

§ 89 Absatz 1
Mit den Bestimmungen in § 89 soll die Zusammenarbeit der Einwohnergemeinden
mit dem Kanton auf eine neue Basis gestellt werden. Im Gegensatz zu den §§ 87 und
88 des Entwurfs ist in § 89 ausdrücklich von den Einwohnergemeinden die Rede. Die
Frage der Zusammenarbeit mit dem Kanton stellt sich für die verschiedenen Ge-
meindearten sehr unterschiedlich. Die Kirchgemeinden unterstehen von ganz weni-
gen Ausnahmen abgesehen dem Verfassungsrecht der Landeskirchen. Die Zahl der
selbständigen Bürgergemeinden ist sehr klein geworden, weshalb sich eine spezielle
Regelung nicht mehr aufdrängt. Die Aufgaben der Korporationsgemeinden sind mit
denjenigen der Einwohnergemeinden nicht vergleichbar, weshalb sich nicht die glei-
chen Regelungen für die Zusammenarbeit aufdrängen. § 89 soll deshalb ausschliess-
lich für die Einwohnergemeinden gelten.

Den in der Vernehmlassungsvorlage enthaltenen Unterabsatz a haben wir fallen
gelassen. Zum einen ist der Begriff «wirkungsorientiert» von allgemeiner Bedeutung
und gehört in ein allgemeines Kapitel (vgl. Kapitel III), und zum andern ist die Ver-
pflichtung von Kanton und Gemeinden auf die Wirkungsorientierung nicht eine
Frage der Zusammenarbeit, sondern eine solche der Aufgabenerfüllung schlechthin.

Im nun vorgeschlagenen Unterabsatz a wird der partnerschaftliche Gedanke der
Zusammenarbeit zum ersten Mal in der Verfassung erwähnt. Damit soll auf Verfas-
sungsstufe geregelt werden, was mit dem Projekt Gemeindereform schon seit einiger
Zeit eingeleitet worden ist. Die Gesamtverantwortung des Kantons ist schon gestützt
auf die Bundesverfassung und auch gestützt auf die staatsrechtliche Bedeutung der
Gemeinden unabdingbar. Innerhalb des Kantons sollen aber die Gemeinden die Ver-
antwortung für ihre Entscheidungen selber tragen. Die Gesamtverantwortung des
Kantons ist zudem die Grundlage für die Aufsicht, für die in § 87 Absatz 4a die for-
melle Grundlage geschaffen wurde.

In Unterabsatz b werden die wesentlichen Grundsätze für eine neue Aufgaben-
teilung zwischen Kanton und Gemeinden verankert, so wie sie im Rahmen des Pro-
jekts Gemeindereform entwickelt wurden und in der bisherigen politischen Diskus-
sion unbestritten blieben. Zunächst sollen die Aufgaben sinnvoll entflochten werden,
d. h. die staatlichen Aufgaben sollen nur dann im Verbund von Kanton und Gemein-
den gelöst werden, wenn die Erfüllung durch eine einzige staatliche Ebene nicht sinn-
voll ist. Das Subsidiaritätsprinzip ist ein von der schweizerischen Staats- und Verfas-
sungsrechtslehre anerkanntes Prinzip. Es besagt, dass eine Aufgabe zunächst durch
die Gemeinde als unterste Staatsebene erfüllt werden soll und erst, wenn diese dazu
nicht in der Lage ist, soll – eben subsidiär – der Kanton eingreifen. Das Prinzip AKV
(Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung am gleichen Ort) verspricht eine möglichst
wirtschaftliche und wirksame und damit auch kostengünstige Aufgabenerfüllung.

In Unterabsatz c wird zunächst verfassungsrechtlich festgehalten, dass der Zu-
sammenhang von Einnahmen- und Ausgabenteilung einerseits und Aufgabenteilung
anderseits berücksichtigt werden muss. Damit ist die Grundlage geschaffen, dass mit
der Verschiebung von Aufgaben auch die Einnahmen- und Ausgabenverteilung ver-
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ändert werden muss. Zudem findet sich in Unterabsatz c die verfassungsrechtliche
Grundlage für den innerkantonalen Finanzausgleich, allerdings in einer sehr allge-
meinen Form. Damit ist gewährleistet, dass der Spielraum für die konkrete Ausgestal-
tung des Finanzausgleichsgesetzes nicht übermässig eingeschränkt wird.

§ 89 Absatz 2
Die Gliederung des Kantons in die Gebietskörperschaften der Einwohnergemeinden
und – wo noch vorhanden – in die ihnen zugeordneten Bürgergemeinden ermöglicht
eine teilweise Dezentralisation der öffentlichen Verwaltung. Wo die Gemeinden ein-
geschaltet sind, werden die Verwaltungsaufgaben von den überschaubaren, Bürger
und Bürgerin nahe stehenden Gemeinwesen der städtischen und dörflichen Gemein-
schaft besorgt. In der Gemeinde lässt sich die demokratische Mitsprache der Stimm-
berechtigten am weitesten ausbauen, und die Bürgerinnen und Bürger erhalten Ge-
legenheit, im nebenamtlichen Gemeindedienst behördliche Aufgaben zu erfüllen. Die
kommunale Selbstverwaltung bildet daher ein wesentliches Element eines freiheit-
lichen Staatswesens. Darin liegt die staatspolitische Bedeutung lebensfähiger, starker
Gemeinden, und zwar gilt dies nicht allein für ihre Tätigkeit im eigenen Aufgaben-
bereich, sondern ebenso sehr für die dezentralisierte Staatsverwaltung, welche die
Gemeinden in dem ihnen übertragenen Wirkungskreis ausüben.

Der Kanton hat ein Interesse an der Weiterentwicklung der Gemeinden, denn
eine Stärkung des Kantons setzt starke Gemeinden voraus. Dieser Grundsatz hat
Verfassungscharakter und wird in § 89 Absatz 2 der Staatsverfassung festgehalten.
Zwei gute Möglichkeiten zur Stärkung der Gemeinden sind die Zusammenarbeit und
die Änderung der Gebietseinteilung. Während die Zusammenarbeit schon eine län-
gere Tradition hat, ist die Förderung der Gebietsreform eine neuere Tendenz. Mit der
gleichzeitigen Nennung der beiden Massnahmen wird deren Gleichwertigkeit zum
Ausdruck gebracht. Zudem soll die verfassungsrechtliche Verankerung der bereits
praktizierten Zusammenarbeit zum Ausdruck bringen, dass neue Formen zu suchen
und zu fördern sind.

Die interkommunale Zusammenarbeit soll weiter gefördert werden. Dazu sind
auch neue Formen zu suchen, wobei zu beachten ist, dass unsere heutige Gesetz-
gebung schon eine ganze Reihe von Zusammenarbeitsformen zulässt. Anderseits ist
aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre klar auszumachen, in welchen Aufgaben-
gebieten die Zusammenarbeit weiter vorangetrieben werden muss.

Abgestützt auf Richtlinien von Bund und Kanton und die aktuellen Zusammen-
arbeitsaktivitäten sind minimale Einwohnerzahlen für verschiedene Gemeindeauf-
gaben erkennbar. So lässt sich zum Beispiel nach Ansicht der kantonalen Steuerver-
waltung ein Steueramt erst ab etwa 1900 Steuerpflichtigen effizient führen. Für die
Führung eines Zivilstandsamtes verlangt der Bund eine Grösse, die ein 40-Prozent-
Pensum für eine Zivilstandsbeamtin oder einen Zivilstandsbeamten erfordert. Wei-
tere Zusammenarbeiten empfehlen sich bei den Bauämtern, den Betreibungsämtern
und beim Betreiben von EDV-Anlagen. Aufgrund einer Studie der Universität Bern
ist davon auszugehen, dass die Gemeinden in den Bereichen Asylbetreuung, neue 
Armut und Fürsorge, gemeindepolizeiliche Aufgaben und Zivilschutz zusehends an
Leistungsgrenzen stossen. Diese Aufgabengebiete sind deshalb besonders geeignet
für die interkommunale Zusammenarbeit.
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Die Aufgaben der öffentlichen Hand werden immer komplexer und vielfältiger.
Die laufende Gemeindereform zielt darauf ab, den Gemeinden mehr Verantwortung
und Kompetenzen zu übergeben. Wir sind überzeugt, dass diese beiden Tendenzen in
einigen Gebieten des Kantons zu Gebietsveränderungen führen müssen. In welchen
Gebieten und wann ist noch offen. Auch die laufenden und die bereits abgeschlosse-
nen Pilotprojekte der Gemeindereform haben klar aufgezeigt, dass die Gemeinden
mit Gebietsreformen gestärkt und die Mittel wirtschaftlicher eingesetzt werden kön-
nen.

Solche Gebietsreformen wollen wir vor allem dort fördern, wo sie im Sinne eines
wirtschaftlichen Mitteleinsatzes geboten sind. Mit dem Begriff wirtschaftlicher Mit-
teleinsatz wird ein allgemein gültiger Grundsatz umschrieben. Mit möglichst wenig
Aufwand soll möglichst viel Ertrag erreicht werden. Der Aufwand soll ohne Ertrags-
einbussen möglichst gering gehalten werden. Der Ertrag bestimmt sich dabei danach,
wie gut öffentliche Interessen erfüllt werden. Die öffentlichen Mittel sind dort einzu-
setzen, wo sie am meisten Wirkung haben. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist
von demjenigen der Sparsamkeit abzugrenzen. Sparsamkeit heisst Einschränkung in
der Befriedigung von Bedürfnissen und Interessen. Der Grundsatz der Sparsamkeit
steht damit in einem gewissen Gegensatz zu demjenigen der Wirksamkeit. Dem-
gegenüber meint Wirtschaftlichkeit die Reduktion des Mitteleinsatzes bei gleich 
bleibender oder verbesserter Wirksamkeit. Einsparungen sollen erst dann vorgese-
hen werden, wenn die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Mittelverwendung aus-
geschöpft sind. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit soll dabei nicht auf den Einsatz
von finanziellen Mitteln beschränkt werden.Wir verstehen darunter auch den Einsatz
anderer Ressourcen, namentlich Personal, technisches Material, Infrastruktur, Ener-
gie, Boden usw.

Die Verfassungsbestimmung in § 89 Absatz 2 ist so formuliert, dass die Wirt-
schaftlichkeit und die Leistungsfähigkeit nicht nur gesichert, sondern gesteigert wer-
den sollen. Die Gemeindeautonomie soll gestärkt werden.

Der bisherige § 89 ist teilweise ins Gemeindegesetz übernommen worden und
teilweise nicht mehr zeitgemäss. Die Absätze 1, 3 und 4  finden sich fast wörtlich in 
§ 2 des Gemeindegesetzes. Die Aufhebung von § 89 Absatz 2 ändert an der aktuellen
Rechtslage nichts (vgl. Kapitel II).

§ 94 
§ 94 der heutigen Verfassung kann aufgehoben werden. Die Delegationsnorm von
Absatz 1 ist im vorliegenden Entwurf in ihrem Kerngehalt in § 87 Absatz 1 und 2
übernommen worden.Absatz 2 nimmt Rücksicht auf die besonderen Verhältnisse der
Bürgergemeinden mit eigener Behördenorganisation. Nach den Vereinigungs-
beschlüssen der Bürger- und Einwohnergemeinden von Luzern, Sursee und Willisau
bleibt Beromünster als einzige Bürgergemeinde mit eigener Organisation übrig. Sem-
pach hat diesen Schritt schon vor Jahren gemacht. Eine explizite verfassungsrecht-
liche Regelung im Sinn einer Lex Beromünster ist nicht gerechtfertigt. Die Bestim-
mung in Absatz 3 ist nicht mehr zeitgemäss und soll ersatzlos aufgehoben werden.
Damit entfällt auch die Rechtsgrundlage für das Dekret betreffend besondere Regu-
lierung der Stimmrechts-, Wählbarkeits- und Steuerverhältnisse hinsichtlich der Be-
amten von Willisau-Stadt und -Land (SRL Nr. 13).
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V. Aufhebung des Dekrets betreffend besondere
Regulierung der Stimmrechts-, Wählbarkeits- 
und Steuerverhältnisse hinsichtlich der Beamten
von Willisau-Stadt und -Land

Gemäss § 94 Absatz 3 der heutigen Staatsverfassung ist es dem Grossen Rat vorbe-
halten, mit Rücksicht auf die besondern gegenseitigen Verhältnisse der Gemeinden
Willisau-Stadt und Willisau-Land bezüglich der Wohnsitz- und Steuerverhältnisse ih-
rer Beamten eine von den allgemein gesetzlichen Vorschriften abweichende Regulie-
rung zu treffen. Mit Dekret vom 9. März 1883 hat der Grosse Rat von dieser Befugnis
Gebrauch gemacht. Das Dekret betrifft ausschliesslich die beiden Gemeinden Wil-
lisau-Stadt und Willisau-Land. Es besagt im Wesentlichen, dass Stimmberechtigte von
Willisau-Stadt als Gemeinderäte oder Friedensrichter von Willisau-Land gewählt
werden können und umgekehrt. Allerdings haben die Betroffenen in diesen Fällen
ihre Gemeindesteuern dort abzuliefern, wo sie ihr Amt ausüben. Zudem sind sie nur
noch in dieser Gemeinde stimmberechtigt. Das Dekret ist heute bedeutungslos und
kann aufgehoben werden.

Bis zur Totalrevision des Parlamentsrechts vom 28. Juni 1976 wurde im Kanton
Luzern unter Dekret gemeinhin ein endgültiger Beschluss des Grossen Rates ver-
standen, also ein Beschluss, welcher dem Referendum nicht untersteht (vgl. Botschaft
des Regierungsrates an den Grossen Rat vom 18. Juli 1975, in: Verhandlungen des
Grossen Rates 1975, S. 389). Solche Beschlüsse werden aber nach heutiger Termino-
logie nicht mehr als Dekrete, sondern als Grossratsbeschlüsse bezeichnet (vgl. § 47
Absatz 2 und 3 des Grossratsgesetzes vom 28. Juni 1976, SRL Nr. 30). Über die Auf-
hebung des Dekrets ist daher, dem Wortlaut der Verfassung entsprechend, durch
Grossratsbeschluss zu befinden.

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen 
Ihnen, der Verfassungsänderung und der Aufhebung des Dekrets betreffend beson-
dere Regulierung der Stimmrechts-, Wählbarkeits- und Steuerverhältnisse hinsicht-
lich der Beamten von Willisau-Stadt und -Land zuzustimmen.

Luzern, 13. März 2001

Im Namen des Regierungsrates 
Der Schultheiss: Anton Schwingruber
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler 
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Nr. 1

Staatsverfassung des Kantons Luzern

Änderung vom      *

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

gestützt auf § 36 der Staatsverfassung,
nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 13. März 2001,

beschliesst:

I. 

Die Staatsverfassung vom 29. Januar 1875 wird wie folgt geändert:

§ 87 Rechtsstellung der Gemeinden
1 Die Gemeinden sind  von der Verfassung und der Gesetzgebung anerkannte öf-
fentlich-rechtliche Gebietskörperschaften. Sie haben im Rahmen des kantonalen
Rechts auf ihrem Gemeindegebiet hoheitliche Rechtsetzungs- und Entscheidungs-
befugnisse.

2 Die Autonomie der Gemeinden ist gewährleistet. Ihr Umfang wird durch die kan-
tonale und die eidgenössische Gesetzgebung bestimmt.

3 Die Gemeinden erfüllen die ihnen vom Kanton übertragenen Aufgaben in der 
gesetzlich vorgeschriebenen Quantität und Qualität. Sie können dieses Ziel allein,
durch Zusammenarbeit oder durch Zusammenschluss mit anderen Gemeinden 
erreichen.

4 Die Gesetzgebung regelt insbesondere 
a. die Aufsicht des Kantons unter Respektierung des Gestaltungsfreiraums der 

Gemeinden,
b. die aufsichtsrechtlichen Massnahmen gegen Gemeinden, die ihre Aufgaben nicht

erfüllen.

§ 88 Gesellschaftliche und politische Funktion der Gemeinden
1 Als direktdemokratische, politische Einheiten nehmen die Gemeinden die Bedürf-
nisse der Bevölkerung wahr und geben dieser die Möglichkeit zur direkten Mit-
gestaltung ihres engeren Lebensumfeldes.

Entwurf
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2 Als lokale politische Entscheidungszentren
a. erfüllen die Gemeinden ihre eigenen und die ihnen vom Kanton übertragenen

Aufgaben,
b. gestalten sie im Rahmen ihrer Kompetenzen die wirtschaftlichen, kulturellen

und gesellschaftlichen Bedingungen in der Gemeinde,
c. vertreten sie ihre Interessen nach aussen.

§ 89 Zusammenarbeit zwischen Kanton und Einwohnergemeinden
1 Die Gesetzgebung regelt die Zusammenarbeit zwischen dem Kanton und den Ein-
wohnergemeinden sowie die Organisation des Kantons nach folgenden Zielen und
Grundsätzen:
Kanton und Einwohnergemeinden
a. arbeiten partnerschaftlich zusammen, indem der Kanton die Gesamtverant-

wortung trägt und die Einwohnergemeinden die Verantwortung für ihre Ent-
scheidungen und Handlungen übernehmen,

b. übernehmen die öffentlichen Aufgaben nach dem Subsidiaritätsprinzip, wobei
angestrebt wird, Kompetenz und Verantwortung für eine Aufgabe in der Regel
in einer Hand zu vereinigen,

c. koordinieren die Einnahmen- und Ausgabenteilung mit der Aufgabenzuteilung,
wobei die nicht beeinflussbaren Unterschiede in der finanziellen Belastung und
Leistungsfähigkeit der Gemeinden mit dem Ziel der Verteilungsgerechtigkeit
auszugleichen sind.

2 Der Kanton fördert die Entwicklung der Einwohnergemeinden mit dem Ziel,
deren Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit zu steigern und die Gemeindeauto-
nomie zu stärken. Er unterstützt die Zusammenarbeit unter den Einwohnergemein-
den und fördert die Gebietsreform.

§ 94
wird aufgehoben.

II. 

Die Verfassungsänderung tritt am 1. Januar 2002 in Kraft. Sie unterliegt der Volks-
abstimmung.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates 
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:



Nr. 13

Grossratsbeschluss
über die Aufhebung des Dekrets betreffend beson-
dere Regulierung der Stimmrechts-, Wählbarkeits-
und Steuerverhältnisse hinsichtlich der Beamten
von Willisau-Stadt und -Land vom 9. März 1883

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 13. März 2001,

beschliesst:

I. 

Das Dekret betreffend besondere Regulierung der Stimmrechts-, Wählbarkeits- 
und Steuerverhältnisse hinsichtlich der Beamten von Willisau-Stadt und -Land 
vom 9. März 1883 wird aufgehoben.

II.

Der Grossratsbeschluss tritt am            in Kraft. Er ist zu veröffentlichen.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Der Präsident:
Der Staatsschreiber:

Entwurf
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