
Legislaturprogramm 2020 - 2024
Gemeinde Roggliswil

Im Legislaturprogramm definiert der Gemeinderat die wichtigsten Ziele innerhalb einer Legislaturperiode. Das
Legislaturprogramm hat einen Zeithorizont von vier Jahren und wird jeweils zu Beginn der Legislaturperiode
überarbeitet. Das Legislaturprogramm baut auf der Gemeindestrategie auf. Um die Verbindungen zur
Gemeindestrategie herzustellen, wird der Bezug zur Gemeindestrategie punktuell aufgezeigt. Das
Legislaturprogramm orientiert sich gemäss Finanzhaushaltsgesetz für Gemeinden (FHGG) an den
Aufgabenbereichen.
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Präsidiales

Bezug zur Gemeindestrategie:
Eigenständigkeit Kooperation mit gewohnten

Partnern weiterentwickeln und
vertiefen

Identitätsstiftende Angebote
behalten

Weitsichtige Planung Frühzeitige, stufengerechte
Kommunikation

Kurze Wege, wenig Bürokratie,
Flexibilität, Verlässlichkeit

Grenzen aufzeigen zeitgemässe
Verwaltungsstrukturen

Kompetente, rasche und
bürgerfreundliche
Aufgabenerledigung

Legislaturziele:

- Wir richten die Gemeindeorganisation auf die Bedürfnisse der Zukunft aus. Wir überprüfen die Aufbau- und
die Ablauforganisation. Wir trennen strategische und operative Aufgaben, stärken die Verwaltung und geben
den Gemeinderäten mehr Raum für strategische Führungsaufgaben. Wir analysieren die Ressourcen, die
Struktur und die Ausrüstung der Verwaltung und richten diese schlank und effizient aus.

- Wir setzen die Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes für Gemeinden (FHGG) und des Gemeindegesetzes
um. Wir erarbeiten und überprüfen die nötigen Planungs- und Dokumentationsinstrumente
(Beteiligungsspiegel, Beteiligungsstrategie, Aufgaben- und Finanzplan, Jahresbericht) und legen diese jeweils
der Gemeindeversammlung vor.

- Im Zuge des neuen Kredit- und Ausgabenrechts überarbeiten wir die Organisationsverordnung und justieren
die Finanz- und Ausgabenkompetenzen des Gemeinderates und der Verwaltung.

- Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung.
- Wir bieten unserer Bevölkerung zeitgemässe sowie kundenfreundliche Dienstleistungen an. Mit dem Ausbau

und der Pflege des Onlineschalters bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, wichtige Informationen,
Dienstleistungen und Formulare jederzeit einfach und kostenlos beziehen zu können.

- Wir erarbeiten ein internes Kontrollsystem und führen ein Risikomanagement sowie ein Qualitätsmanagement
ein.

- Wir pflegen einen guten Kontakt zu unseren Nachbargemeinden, zum Kanton und zu Verbänden sowie zu
verschiedenen Interessengruppen. Dadurch erhalten wir frühzeitig die nötigen Informationen über langfristige
Entwicklungen und können rechtzeitig reagieren.

- Durch politische Vernehmlassungen bringen wir auch auf übergeordneter Stufe, die Interessen der Gemeinde
Roggliswil ein.

- Wir kommunizieren zeitgerecht und zweckmässig. Damit machen wir die politisch interessierten Personen zu
Beteiligten und stärken die Abstützung unserer Politik. Wir nutzen dabei insbesondere auch digitale Medien.
Wir fördern die Mitwirkung aus der Bevölkerung und sind offen für kreative Ideen und konstruktive Kritik.

- Um politische Ämter stets mit geeigneten Personen besetzen zu können, versuchen wir die Bevölkerung für
politische Themen und ein proaktives Mitwirken am politischen Geschehen in der Gemeinde Roggliswil zu
begeistern. Damit erleichtern wir Nachfolgeregelungen und gewährleisten eine optimale Amtsübergabe auf
der strategischen Ebene. Durch präzise Stellenbeschriebe und attraktive Anforderungsprofile der
Verwaltungsstellen begegnen wir dem Fluktuationsrisiko auf der operativen Ebene bestmöglich. Zudem
gelingt uns dadurch auch die Positionierung als fortschrittlicher und attraktiver Arbeitgeber.

- Überprüfungen der Gemeinderats- und Verwaltungsstrukturen erfolgen aus einer übergeordneten
Perspektive und einer objektiven Gesamtsicht wird hohe Beachtung geschenkt.
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Bau, Sicherheit und Umwelt

Bezug zur Gemeindestrategie:
Kooperation mit gewohnten
Partnern weiterentwickeln und
vertiefen

Kurze Wege, wenig Bürokratie,
Flexibilität, Verlässlichkeit

Eigenverantwortung

Zeitgemässe Infrastrukturen und
Dienstleistungen

Verursacherprinzip Weitsichtige Planung

Legislaturziele:

- Wir setzen die erfolgreichen Zusammenarbeiten im Sicherheitsbereich fort. Wir geben uns aktiv in den
Gremien dieser Organisationen ein.

- Wir sichern die Einsatzbereitschaft der überkommunalen Blaulichtorganisationen sowie des kommunalen
Bevölkerungsschutzes (inkl. Gemeindeführungsstab).

- Wir pflegen die attraktiven Naherholungsgebiete der Gemeinde und sorgen für die Austarierung der
verschiedenen Interessen im Bereich der Ökologie, der Landwirtschaft und der Freizeitnutzung.

- Wir tragen Sorge zu unserem Kulturland. Wir begegnen dem Siedlungsdruck durch eine bewusste Förderung
der Innenentwicklung.

- Die Sanierung der Kanalisationsabschnitte erfolgt gemäss den Vorgaben des generellen Entwässerungsplans.
Um die Unterhaltskosten zu senken, legen wir speziellen Wert auf den betrieblichen Unterhalt.

- Wir überprüfen regelmässig die Angebote des Gemeindeverbandes «Abfallentsorgung Luzerner Hinterland»,
um allenfalls auf die angebotenen Termine der Spezialsammlungen einwirken zu können und bei Bedarf eine
Erweiterung des Angebots zu ermöglichen.

- Die übergeordnete Raumordnungspolitik schränkt die Wachstumschancen der Gemeinde Roggliswil ein. Wir
setzen unsere Entwicklungsstrategie im Rahmen dieser gesetzlichen Schranken erfolgreich um.

- Wir setzen auf ein qualitatives Wachstum mit dem Ziel, den Chrakter und die Struktur des Dorfes zu erhalten.
- Mit der Totalrevision der Ortsplanung setzen wir insbesondere die Teilrevision des kantonalen Planungs- und

Baugesetzes um.
- Um die Innenentwicklung zu fördern und die damit verbundenen Ziele zu erreichen, veräussern wir Bauland

und nutzen die Chancen des revidierten Planungs- und Baugesetzes.
- Wir überprüfen den Baubewilligungs- und Baukontrollprozess stetig und erkennen Optimierungspotential. Wir

setzen klare und transparente Linien und garantieren so die Gleichbehandlung. Durch eine vollständige und
saubere Dokumentation des Baubewilligungsverfahrens wird die Nachverfolgbarkeit gewährleistet.

- Wir setzen den kantonal vorgegebenen Mehrwertausgleich für Ein-, Um- und Aufzonungen um. Für Um- und
Aufzonungen streben wir mit den Eigentümern verwaltungsrechtliche Verträge an.

- Die Gebühren werden gemäss den gesetzlichen Grundlagen nach dem Verursacherprinzip erhoben.
- Die Umsetzung des Beschaffungswesens erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen. Der Handlungsspielraum

bei der Wahl des Vergabeverfahrens wird genutzt.
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Bildung

Bezug zur Gemeindestrategie:
Eigenständigkeit Kooperation mit gewohnten

Partnern weiterentwickeln und
vertiefen

Grenzen aufzeigen

Zeitgemässe
Verwaltungsstrukturen

Frühzeitige, stufengerechte
Kommunikation

Weitsichtige Planung

Legislaturziele:

- Wir erhalten die Primarschule am Standort Roggliswil, indem wir uns auf eine weitsichtige und flexible Planung
stützen und entsprechend situationsgerecht handeln.

- Wir aktualisieren die Schulraumplanung der Gemeinde regelmässig und überprüfen dabei die Anzahl und die
zeitgemässe Ausstattung der vorhandenen Schulräumlichkeiten. Bei Bautätigkeiten wird auf eine
kostenbewusste Realisierung geachtet.

- Wir setzen auf qualifizierte und geeignete Lehrpersonen, welche gerne in Roggliswil unterrichten. Motivierte
Lehrpersonen sind ein wichtiger Schlüssel für eine erfolgreiche Primarschule.

- Wir sichern einen guten Kontakt zwischen Schule und Gemeinde, trennen aber die Aufgaben des
Gemeinderates, der Bildungskommission und der Schulleitung sauber voneinander.

- Wir fördern die Digitalisierung und unterstützen die ICT-Strategie der Schule Roggliswil, welche die Basis für
einen zukunftsorientierten Unterricht bildet.

- Wir setzen uns für eine qualitativ gute Musikschule ein und unterstützen die Förderung des Interesses an einer
musikalischen Ausbildung.

- Wir beobachten die Entwicklungen am Oberstufenschulstandort Pfaffnau und bringen uns im Rahmen unserer
Möglichkeiten in dessen Weiterentwicklung ein.
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Gesundheit und Soziales

Bezug zur Gemeindestrategie:
Kooperation mit gewohnten
Partnern weiterentwickeln und
vertiefen

Identitätsstiftende Angebote
behalten

Unterstützung aktiver Personen
und Organisationen

Kurze Wege, wenig Bürokratie,
Flexibilität, Verlässlichkeit

Grenzen aufzeigen Fortschrittliche
Verwaltungsstrukturen

Unterstützung in schwierigen
Lebensphasen

Förderung und Forderung von
Eigenverantwortung

Legislaturziele:

- In Zusammenarbeit mit unseren Partnern (Spitex und Heime) gewährleisten wir im ambulanten und im
stationären Bereich ein bedarfsgerechtes Pflegeangebot für unsere Bevölkerung.

- Wir wollen die Ausrichtung der zukünftigen Grundversorgung bewusst mitgestalten. Mit den betroffenen
Gemeinden pflegen wir einen guten Austausch und bringen uns aktiv in die Diskussionen bezüglich Zukunft
der Heime und der Zusammenarbeit mit der Spitex ein.

- Wir unterstützen und fördern die Angebote für unsere Seniorinnen und Senioren, damit der Tagesablauf im
Alter bereichert wird.

- Mit dem Erhalt des Jugendraums in Pfaffnau wird in der Jugendpolitik weiterhin ein Schwerpunkt gesetzt.
- Personen in Notlagen werden bedarfsgerecht unterstützt. Wir begleiten Betroffene aktiv und unterstützen die

(Re-) Integrationsbestrebungen. Dabei arbeiten wir eng mit dem Sozialberatungszentrum Willisau-Wiggertal
zusammen.

- Die Infrastruktur für kulturelle Anlässe unterhalten wir nachhaltig. Allfällige Defizite zeigen wir in der
Immobilienstrategie auf.

- Die Dorfvereine sowie die Jugend werden anhand der Richtlinien zur Vereinsförderung der Gemeinde
Roggliswil aktiv gefördert und bedarfsgerecht unterstützt.

- Wir setzen uns auf unserem Gemeindegebiet aktiv für identitätsstiftende Anlässe ein (z.B. Anerkennungspreis,
Neuzuzügerapéro, Jungbürgerfeier, Gemeindeduell).

- Der geleisteten Freiwilligenarbeit bringen wir den entsprechenden Respekt entgegen und heben die
Vorbildfunktion dieser Personen angemessen hervor.
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Finanzen und Immobilien

Bezug zur Gemeindestrategie:
Eigenständigkeit Gesunder Finanzhaushalt Langfristige, ruhige und

verlässliche Finanzpolitik
Zeitgemässe
Verwaltungsstrukturen

Verursacherprinzip Erkennen und Nutzen von
Sparpotential

Legislaturziele:

- Wir führen einen gesunden Finanzhaushalt mit ausgeglichenen Budgets und einer tiefen Verschuldung. Wir
planen unsere Ausgaben weitsichtig, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und den Bedürfnissen
der Bevölkerung. Wir verfolgen eine realistische Finanzpolitik.

- Mit der Umsetzung des Kredit- und Ausgabenrechts stärken wir die Rolle der Gemeindeversammlung als
Budgetorgan. Wir schärfen die einzelnen Organisationen bezüglich Verantwortlichkeit für ihr Budget und ihre
Ausgaben.

- Wir orientieren uns verbindlich an dem Aufgaben- und Finanzplan (AFP), als zentrales Instrument der
finanzpolitischen Steuerung.

- Mit dem Beteiligungsspiegel und der Beteiligungsstrategie zeigen wir auf, an welchen Organisationen die
Gemeinde beteiligt ist und welche Strategie der Gemeinderat mit diesen Beteiligungen verfolgt.

- Wir überprüfen regelmässig die Gebührenpolitik der Gemeinde. Die Gebühren erheben wir anhand der
kantonalen Gesetzgebung transparent und einheitlich.

- Die Investitionen planen wir weitsichtig und verhindern so einen allfälligen Investitionsstau, beziehungsweise
einen sprunghaften Anstieg der Verschuldung.

- Wir versuchen unseren Ressourcenindex zu steigern und unsere Abhängigkeit vom Finanzausgleich zu
reduzieren.

- Die Immobilienstrategie veranschaulicht übersichtlich den Ist-Zustand und die nötigen Investitionen der
gemeindeeigenen Immobilien/Liegenschaften der Gemeinde Roggliswil. Zudem wird in der
Immobilienstrategie aufgezeigt, welche Strategie mit den einzelnen gemeindeeigenen Grundstücken verfolgt
wird.
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Verkehr und Energie

Bezug zur Gemeindestrategie:
Kooperation mit gewohnten
Partnern weiterentwickeln und
vertiefen

Grenzen aufzeigen zeitgemässe
Verwaltungsstrukturen

Angemessenes Grundangebot Verursacherprinzip Weitsichtige Planung

Legislaturziele:

- Wir planen den Unterhalt unserer Strassen und Gewässer weitsichtig und stellen die nötigen finanziellen Mittel
für die Realisierung der geplanten Projekte zur Verfügung.

- In Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverbund Luzern setzen wir uns für attraktive ÖV-Verbindungen ein.
Gegenüber alternativen Mobilitätskonzepten vertreten wir eine offene und interessierte Haltung und können
uns entsprechend positionieren.

- Wir fördern den Langsamverkehr durch den Ausbau und den Erhalt von attraktiven Velo- und
Fusswegverbindungen.

- Wir setzen Massnahmenpakete aus dem Energiestadtprozess um und werden unserer Vorbildfunktion im
Energiebereich gerecht. Wir bestätigen das Label im Rahmen des Reaudits in den vordefinierten
Zeitintervallen.

- Wir pflegen Kontakt zum Gewerbeverband Pfaffnau-Roggliswil, tauschen uns aber auch bilateral mit unserem
lokalen Gewerbe aus.

- Die Umsetzung des Beschaffungswesens erfolgt nach den gesetzlichen Grundlagen. Der Handlungsspielraum
bei der Wahl des Vergabeverfahrens wird genutzt.


