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4.  Bericht und Antrag: Teilrevision der Gemeindeordnung,  

1. Lesung Nr. 066/17 
 

Gleichzeitig wird folgender Vorstoss behandelt (im Bericht und Antrag integriert): 
- Bericht Postulat Tanner: Einführung Finanzhaushaltsreglement mit HRM2  
   Nr. 249/16 

 
Rolf Schmid begrüsst als Sachverständige Franz Bucher und Guido Solari.  
 
 
Martin Zellweger, KFG-Präsident, weist darauf hin, dass per 1. Januar 2018 das neue Fi-
nanzhaushaltsgesetz für Gemeinden des Kantons Luzern (FHGG) Kompetenzen und finan-
zielle Strukturen neu ordnet und für die Budgetierung 2019 massgebend sein wird. Die fi-
nanzrechtlichen Bestimmungen sind dann ab 1. Januar 2019 anzuwenden. Diese wesentli-
che Veränderung ist die Ausgangslage und zwingender Hauptgrund für die Anpassung der 
Gemeindeordnung. Die KFG hat den B+A des Gemeinderates diskutiert, ist in corpore darauf 
eingetreten und hat dem Beschlussestext zugestimmt. Das Vorgehen des Gemeinderates 
die Ausarbeitung der neuen Gemeindeordnung in einer Arbeitsgruppe mit Vertretern sämtli-
cher Fraktionen vorzunehmen, wurde gelobt. Viele Themen konnten dort diskutiert werden 
und man hat sich bis auf wenige Themen auf die wesentlichen Änderungen geeinigt. Es 
wurde positiv zur Kenntnis genommen, dass die Arbeitsresultate der Arbeitsgruppe vollstän-
dig in diesen B+A bzw. in den Vorschlag der neuen Gemeindeordnung eingeflossen sind. In 
dem Sinne sind sowohl das Vorgehen, wie auch die Arbeit der Arbeitsgruppe zu loben. Eini-
ge wenige, aber prägnante Fragen wurden intensiver diskutiert. Es sind die Fragen bei de-
nen der Kompromiss der Arbeitsgruppe nicht alle Fraktionen zufrieden stellen konnte. Diese 
Fragestellungen wurden von den Fraktionen grösstenteils als Anträge zur Anpassung einge-
reicht. Wie in sämtlichen Fraktionen, aber auch in der KFG, war das Thema Stadtgemeinde, 
oder aber das Wappen ein Thema, welches zu Diskussionen führte. Man war sich einig, 
dass dieses Thema für die Gemeindeordnung nicht massgebend ist und andere Themen im 
Vordergrund stehen. Trotzdem wurden diese Themen von der Presse aufgegriffen und führ-
ten auch ausserhalb der Politik zu Diskussionen. Dieser Situation möchte die SVP mit ihren 
Anträgen entgegenwirken, indem die Frage zur Umbenennung in eine Stadtgemeinde resp. 
zum neuen Wappen in der Volksabstimmung von der Abnahme der übrigen Gemeindeord-
nung getrennt wird. Der Antrag wurde mit 5:4 Stimmen abgelehnt, unter anderem sollte so 
dieser Frage nicht noch zusätzliches Gewicht eingeräumt und eine einheitliche Meinung des 
Einwohnerrates präsentiert werden. Die Anträge der SP, zur Umbenennung des Einwohner-
rates in Stadtparlament, sowie die Reduktion der notwendigen Unterschriften von 200 auf 
100 wurden in der Kommission mit 6:2 Stimmen und 7:2 Stimmen abgelehnt. Inzwischen 
wurden sie von der SP zurückgezogen. Ebenfalls abgelehnt wurden sämtliche übrigen An-
träge. Beim Antrag der Grünen/GLP, der Gegnerschaft Platz für eine selbstverfasste Stel-
lungnahme in den Abstimmungsunterlagen einzuräumen, war man dem Grundanliegen nicht 
abgeneigt. Zusammenfassend sah die KFG dies jedoch als Anliegen, welches auf Regle-
mentstufe geregelt werden sollte. Der Antrag wurde mit 5:4 Stimmen abgelehnt. Mit 6:3 
Stimmen wurde der Antrag, dass Grundstücke im Kompetenzbereich des Einwohnerrates 
grundsätzlich nur im Baurecht abgegeben werden sollen, abgelehnt. Ebenso mit 7:2 Stim-
men wurde das Anliegen der SVP abgelehnt, die Finanzkompetenz des Gemeinderates wei-
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ter einzuschränken, aber mit 1.5 % immer noch massgebend über dem Niveau der Stadt 
Luzern zu belassen. Die Mehrheit folgte dem Kompromissvorschlag von 3 %, wie er in der 
Arbeitsgruppe ausgearbeitet wurde, auf Basis der Begründung zur Verhinderung einer weite-
ren Zunahme an daraus folgenden Anträgen zu Handen des Einwohnerrates. Zusammen-
fassend lehnt die Kommission sämtliche Anträge ab und heisst den Beschlussestext in der 
vorliegenden Form gut. 
 
 
Laut Anita Burkhardt-Künzler, CVP/JCVP-Fraktion, wurde die Teilrevision der Gemeindeord-
nung notwendig, da das Finanzhaushaltsgesetz (FHGG) vom Kanton neu eingeführt wird. 
Aus diesem Grund setzte der Gemeinderat eine Arbeitsgruppe ein, diese Revision vorzube-
reiten. Eingebunden waren Einwohnerräte aller Parteien und Fraktionen. Auch die Gemeinde 
war prominent vertreten und so konnten diverse Sichtweisen bei der Überarbeitung der neu-
en „Gemeindeverfassung“ berücksichtigt werden. Selbst über ein gemeindeeigenes Finanz-
haushaltsreglement wurde ausführlich diskutiert und dabei kristallisierte sich die Mehrheits-
meinung heraus, dass doch zuerst das neue FHGG greifen soll, bevor man ein neues Reg-
lement auf Gemeindeebene einführt. So entstand nach mehreren Sitzungen die heute vorlie-
gende Version der neuen Gemeindeordnung. Selbstredend war auch in der Arbeitsgruppe 
die Umbenennung der Gemeinde Kriens in Stadt oder Stadtgemeinde ein grosses Thema, 
ebenso das von einem Heraldiker überarbeitete Wappen. Darauf überreicht Gallus dem Bä-
ren einen Luzerner Weggen und nicht mehr ein „goldenes Ei“, wie oftmals scherzhaft be-
hauptet wird. Auch hier wurde der Mehrheitsmeinung der Arbeitsgruppe Rechnung getragen. 
Und so hofft sie, dass sich die Diskussionen im Einwohnerrat nicht bereits bei diesen beiden 
Punkten ins endlose ziehen. Die CVP/JCVP-Fraktion bedankt sich bei der Arbeitsgruppe und 
dem Gemeinderat für die vorab überarbeitete Version der neuen Gemeindeordnung. Trotz 
der sehr sorgfältigen Arbeit der Arbeitsgruppe gab es dann in der CVP/JCVP-Fraktion doch 
noch einiges zu diskutieren. Vor allem ist es ihrer Ansicht nach unerlässlich den Kauf und 
Verkauf von Grundstücken im Finanzvermögen mindestens dem fakultativen Referendum zu 
unterstellen. Ebenso sollte eine Regelung in die neue Gemeindeordnung aufgenommen 
werden, wie konkret verfahren wird, wenn beim Rückzug einer Initiative, nur noch ein Ge-
genvorschlag vorliegt, analog der Situation bei der Initiative „Staufreies Kriens“. So hofft sie 
auf die Unterstützung ihrer Anträge. Für die CVP/JCVP-Fraktion ist die Abschreibung des 
Postulats Tanner aus den zu Anfang erwähnten Gründen unbestritten.  
 
 
Die SVP-Fraktion ist laut Michèle Binggeli selbstverständlich für Eintreten auf diesen B+A. 
Vorab möchte sie gerne dem Gemeinderat für die genaue Umsetzung der Entscheide der 
Arbeitsgruppe danken. Michèle Binggeli war selbst Mitglied dieser Arbeitsgruppe und kann 
daher bestätigen, dass wirklich alle Entscheide so übernommen wurden. Dennoch wurden 
innerhalb der Arbeitsgruppe verschiedene Ansichten vertreten und gewisse Kompromisse 
gemacht, welche mit einer Mehrheit der Stimmen innerhalb der Arbeitsgruppe beschlossen 
wurden, welche die SVP-Fraktion nicht unterstützen konnte und auch heute nicht unterstüt-
zen kann. Es ist und bleibt daher das Recht jeder Partei und ihrer Meinung nach besteht fast 
schon eine Pflicht dazu, dass man Anträge stellt, wenn man hinter gewissen Entscheidungen 
nicht stehen kann, auch wenn es sich dabei um Kompromisse handelt. Die Sprechende fin-
det es daher auch nicht gerechtfertigt oder nachvollziehbar, dass sich gewisse Parteien über 
das Stellen von Anträgen fast schon mokieren. Die SVP-Fraktion hat deshalb entsprechende 
Anträge gestellt und hält an diesen fast gänzlich fest. Was den Antrag betreffend die Bürger-
rechtskommission betrifft, so zieht sie diesen jedoch hiermit zurück. Michèle Binggeli wird zu 
den einzelnen Anträgen jedoch bei der Detailbesprechung noch Stellung nehmen und diese 
begründen. Dass die SVP-Fraktion Anträge stellt, bedeutet aber keineswegs, dass sie mit 
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der ausgearbeiteten Teilrevision der Gemeindeordnung als Ganzes nicht einverstanden ist. 
Die Teilrevision ist sehr gelungen und es gibt nur wenige Punkte, mit welchen sie sich noch 
nicht zufrieden geben will. Schliesslich unterstützt die SVP-Fraktion die Abschreibung des 
Postulats Tanner, da zum jetzigen Zeitpunkt schlicht noch nicht gesagt werden kann, auf 
welche Probleme man bei der Umsetzung von HRM2 stossen kann und wie ein Finanzhaus-
haltsreglement ausgestaltet sein muss, damit man ein nützliches Instrument in der Hand hat, 
um diese Probleme zu lösen. Und da auch der Gemeinderat durchaus bereit ist, auf diese 
Frage zu einem späteren Zeitpunkt zurückzukommen, wenn mehr Erfahrungen vorliegen, ist 
die Abschreibung der richtige Weg.  
 
 
Beat Tanner bedankt sich im Namen der FDP-Fraktion beim Gemeinderat für den Entwurf 
der Teilrevision der Gemeindeordnung und für den Einbezug der Parteien bei der Erarbei-
tung. Mit dem vorliegenden B+A werden die Rechtsgrundlagen zur Einführung des neuen 
kantonalen Gesetzes über den Finanzhaushalt der Gemeinden (FHGG) geschaffen. Es bil-
det auch die Rechtsgrundlage zur Einführung des Harmonisierten Rechnungslegungsmo-
dells HRM2, welches schweizweit von allen Kantonen und Gemeinden vollzogen wird. Der 
Kanton Luzern hat HRM2 auf das Jahr 2012 eingeführt. Die kantonalen Vorgaben beinhalten 
daneben auch die Neustrukturierung der kommunalen Führungsinstrumente in den Gemein-
den. Neu wird es alle vier Jahre eine Gemeindestrategie und ein Legislaturprogramm geben. 
Ausserdem wird jährlich rollend ein Aufgaben- und Finanzplan mit Budget erarbeitet. Zusätz-
lich wird die Steuerung mittels politischem Leistungsauftrag und Globalbudget für alle Aufga-
ben der Gemeinde Kriens Pflicht. Der Einwohnerrat beschliesst nur noch den politischen 
Leistungsauftrag und die Globalbudgets pro Aufgaben. Der Gemeinderat schlägt zusammen 
mit den notwendigen Anpassungen auch Änderungen vor, welche keinen Zusammenhang 
mit den Gesetzesänderungen des Kantons haben. Dies betrifft die Bezeichnung der Ge-
meinde als Stadtgemeinde und die Erneuerung des Wappens. Dazu hat die FDP zwei An-
träge gestellt. Sie sieht auch eine Gefahr, dass die äusserst emotionalen Fragen die ganze 
neue Gemeindeordnung gefährden können. Die Rechnungslegung nach HRM2, die neuen 
Führungsinstrumente und Globalbudgets bringen einen Kulturwandel mit sich. Das fakultati-
ve Referendum beim Budget mit unverändertem Steuerfuss bleibt weiterhin möglich, bei ei-
ner Steuerfusserhöhung kommt es weiterhin zu einer obligatorischen Volksabstimmung. Es 
gibt weiterhin einen Beschluss des Parlaments über Gemeindestrategie und Legislaturpro-
gramm, statt nur einer Kenntnisnahme, wie vom Kanton vorgesehen. Im Vierjahresrhythmus 
werden die Gemeindestrategie und das Legislaturprogramm erarbeitet. Diese entspricht dem 
Wesen einer Strategie und ermöglicht Kontinuität und Fokussierung auf die Zielschwerpunk-
te der Politik. Das Instrument Globalbudget ist für die Gemeinde Kriens neu. Es ermöglicht 
Kostentransparenz und eine Steuerung über die Leistung und der Gemeinderat und die Ver-
waltung erhalten mehr Flexibilität in der Verwendung der Mittel innerhalb einer Aufgabe. Da 
kein Finanzhaushaltsreglement eingeführt wird, ist der Gemeinderat in der Handhabung 
ziemlich frei. Die Finanzkompetenzen des Gemeinderates wurden leicht gesenkt auf 3 % 
vom Steuerertrag, aber wurden variabel belassen. Die FDP-Fraktion hätte lieber fixe Finanz-
kompetenzen und tiefere Limiten gehabt, so wie dies die allermeisten Städte in der Schweiz 
kennen. In der Arbeitsgruppe war aber eine Mehrheit für ein höheres Limit von heute unge-
fähr 2,4 Mio. Franken. Die FDP-Fraktion wäre auch für ein höheres Limit, wenn in der Ge-
meindeordnung klare Vorgaben für eine gesunde finanzielle Entwicklung enthalten wären. 
Dies ist aber leider nicht der Fall. Weil ein tieferes Limit in der Arbeitsgruppe aber keine 
Mehrheit gefunden hat und sie davon ausgeht, dass Kriens über die vollständige Initiative 
«Stopp der zusätzlichen Verschuldung» der FDP abstimmen wird, hat die FDP-Fraktion auf 
einen Antrag verzichtet. Dies würde bei einer Zustimmung der Stimmberechtigten dann au-
tomatisch in die neue Gemeindeordnung einfliessen. Hingegen ist sie mit der Kompetenzer-
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höhung des Gemeinderates beim Kauf von Liegenschaften auf heute zirka 4 Mio. Franken 
einverstanden. Das Postulat Tanner: Einführung Finanzhaushaltsreglement mit HRM2 kann 
aus ihrer Sicht abgeschrieben werden. Es ist nicht gelungen den Mehrwert eines solchen 
Reglements aufzuzeigen, auch weil die meisten Mitglieder noch keine oder wenig Ahnung 
vom neuen Rechnungsmodell HRM2 und den Auswirkungen des neuen Finanzhaushaltsge-
setztes des Kantons haben. Das städtische Parlament von Luzern hat wiederum ein Finanz-
haushaltsreglement mit voller Zustimmung verabschiedet und erachtet dies weiterhin als 
wichtig.  
 
 
Laut Yasikaran Manoharan, SP-Fraktion, wurde 2007 die letzte Revision der Gemeindeord-
nung durchgeführt. Nun 10 Jahre später haben die Gemeinden aufgrund des Inkrafttretens 
des neuen Finanzhaushaltsgesetzes den Auftrag Teile der Gemeindeordnung anzupassen 
oder zu ergänzen. Nebst den technischen Aspekten des Finanzhaushaltsgesetzes sollen 
auch weitere Änderungen einfliessen, welche sich seit 2007 aufdrängen. Um vorgängig zu 
eruieren, welche der Artikel und Abschnitte der Gemeindeordnung als Schwerpunkte behan-
delt werden sollen, hat der Gemeinderat eine vorberatende Arbeitsgruppe eingesetzt, beste-
hend aus je einem Mitglied aller Fraktionen, sowie Vertretern der Gemeindeverwaltung. 
Durch die konstruktive Zusammenarbeit wurden Fragen und Unklarheiten geklärt. Darüber 
hinaus hätte man auf die heutige Einwohnerratssitzung vorgängig durch die intensive Ausei-
nandersetzung in der Arbeitsgruppe eine Flut an Anträgen verhindern können. Eingegangen 
sind aber trotzdem gegen 20 Anträge. Die SP-Fraktion hat daran nicht weniger Schuld. Sie 
wollte ihre Anliegen nochmals in die Kommissionssitzungen einbringen und Meinungen dazu 
einholen. Da der Grossteil ihrer Anträge aber keinen mehrheitsfähigen Zuspruch erhielt und 
die SP-Fraktion die Kommissionarbeit respektiert, hat sie vier von fünf Anträgen, auch aus 
Effizienzgründen, zurückgezogen. Nun kommt der Sprechende zum Inhalt der Gemeinde-
ordnung und somit auch zu einem wichtigen Bestandteil der Diskussion, was sicherlich viele 
Gemüter in Wallung bringt. Es ist die Benennung der Einwohnergemeinde. Als erstmals die 
Frage in der Arbeitsgruppe gestellt wurde, ob sich die Fraktionen eine Umbenennung zur 
Stadt vorstellen können, kam von den Fraktionen CVP, FDP, SVP und den Grünen prompt 
die Antwort: „Nein unmöglich, die Bevölkerung wird es bestimmt ablehnen.“ Der Sprechende 
war in diesem Augenblick aufgrund dieser Reaktion leicht irritiert, dass die offensichtliche 
Angst vor dem Scheitern an der Bevölkerung so derart überwiegt, dass dies weder eine Ana-
lyse zur Gemeindeentwicklung, noch eine inhaltliche Diskussion zu den Bedeutungen der 
Begrifflichkeiten zulässt. Es scheint so, dass der Wille gar nicht vorhanden war, sich darüber 
Gedanken zu machen, was die Absichten des Gemeinderates sein können und welche Aus-
wirkung eine Änderung des Begriffs haben kann. Wenn man der Meinung ist, dass der Ge-
meinderat an Grössenwahn leidet und dies nur tut, um sich Stadtrat zu nennen, so denkt 
Yasikaran Manoharan, dass dem Gemeinderat damit Unrecht getan wird. Die SP-Fraktion ist 
jedenfalls davon überzeugt, dass mit einer Umbenennung dem Wachstum und Wandel, in-
dem sich Kriens offensichtlich befindet, einen Ausdruck oder ein Label verpasst werden 
kann, welches erlaubt diese Entwicklung greifbarer und verständlicher zu machen, sowie die 
Entwicklung auch in eine bestimmte Bahn zu lenken. Diese Richtung führt unweigerlich hin 
zu mehr Urbanität. Der Sprechend hofft, dass niemand beim Wort Urbanität zusammenzuckt. 
Doch Urbanität ist weder eine rotgrüne Erfindung noch eine linke, städtische Krankheit, wel-
che nur in Luzern, Zürich, Genf und Bern auftaucht. Urbanität beschreibt nichts Weiteres als 
den Prozess der Verdichtung und gibt Hinweise auf das gesellschaftliche, ökonomische und 
kulturelle Zusammenleben der Bewohner. Seit Jahrzehnten befindet sich Kriens bereits in 
einer starken suburbanen Entwicklung, was völlig typisch ist für Agglomerationen und städti-
schen Peripherien. So gesehen befindet sich Kriens bereits in einem Verstädterungsprozess 
und es wäre jetzt kontraproduktiv zum jetzigen Zeitpunkt die Augen davor zu verschliessen 
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und zu behaupten, dass Kriens doch noch ein Dorf ist. Wenn Gemeinden wie Kriens und 
Emmen derart schnell wachsen, ist es keine Schande darüber nachzudenken, wie diese Orte 
in 10, 20 oder 50 Jahre aussehen und vor allem welchen Stellenwert die Orte auf der 
Schweizer Landkarte haben sollen. Deshalb ist Yasikaran Manoharan überzeugt, dass die 
Wahl der Begriffe nur im Zusammenhang mit Themen wie der räumlichen Entwicklung, die 
zunehmende Urbanisierung und den Visionen eines Ortes diskutiert werden kann. Da erach-
tet er es mehr als richtig, dass der Gemeinderat zum jetzigen Zeitpunkt die Frage aufwirft, in 
welche Richtung Kriens hin soll. Was die SP-Fraktion sicherlich verhindern möchte ist, dass 
Kriens durch das einseitige starke Bevölkerungswachstum ohne gleich wachsende Urbanität 
in der Identitätsfalle der Schlafstadt gefangen bleibt. Damit greift der Sprechende bereits ins 
nächste Traktandum „Gemeindestrategie und Leitbild“, aber die Begrifflichkeit fliesst halt au-
tomatisch auch in das übergeordnete Thema. Yasikaran Manoharan hat einmal in Zusam-
menhang mit Raumentwicklung gelesen, dass bestimmte Wörter Wirklichkeit schaffen. So 
muss es auch mit den Begriffen Gemeinde, Agglo oder Stadt sein. Darum glaubt er, dass ein 
bestimmter Begriff auch das Selbstbild oder Identität eines Ortes und sicher auch von den 
Bewohnern prägt. Der Sprechende ist genug realistisch um einzusehen, dass Kriens keine 
Stadt im herkömmlichen Sinne ist. Kriens hat mit der Stadt Zürich etwa so viel gemeinsam 
wie ein Traktor mit einem Schnellzug. Aber es kann ihm keiner erzählen, dass Kriens keine 
städtischen Strukturen vorweist. Kriens wandelt sich seit längerem von einem ländlichen In-
dustrieort zu einem vielfältigen Ort für Wohnen, Dienstleistung und Freizeit. Mit einem städti-
schem Emblem schafft man es auch wieder mehr Gewerbe nach Kriens zu locken, wovon 
der Sprechende überzeugt ist. Kriens besitzt ein unglaublich gut frequentiertes öffentliches 
Verkehrsnetz und zudem soll in naher Zukunft die Haltestelle Mattenhof zu einem richtigen 
Bahnhof ausgebaut werden. Kriens erhält zudem namhafte Projekte mit nationaler Ausstrah-
lung. Eine Stadt braucht ein oder mehrere Zentren. Über die Südallee erreicht man den neu-
en modernen, urbanen Stadtteil LuzernSüd oder so wie Räto Camenisch gewünscht hat, 
Krienser Territorium. Wenn man es clever anstellt, kann man das sogenannte historische 
Zentrum aufwerten, indem vom Bellpark hin bis zum Andritz Areal ein durchmischter Stadt-
kern mit Wohnungen, Büros für Unternehmen und Startups sowie Einkaufsmöglichkeiten und 
qualitativen Aussenbereichen geschaffen werden. Dennoch ist die SP-Fraktion der Meinung, 
dass der Begriff Stadtgemeinde Kriens am besten repräsentieren kann. Zwischen wichtigen 
Naherholungsgebieten entwickelt sich ein städtisches, urbanes Leben. Sie ist sich bewusst, 
dass der Begriff Stadtgemeinde einen politischen Graben hier im Einwohnerrat aufreisst. 
Dennoch glaubt die SP-Fraktion, wenn sich alle Fraktionen auf einen Begriff einigen können, 
schafft man es nicht nur die Bevölkerung davon zu überzeugen, sondern Kriens nach dem 
Begriff zu planen und umzusetzen. Zu den Finanz- und Kompetenzregelungen, welche unter 
anderem durch die Vorgaben des Finanzhaushaltsgesetzes angepasst werden mussten, ist 
die SP-Fraktion zum Schluss gekommen, dass der Gemeinderat und die Arbeitsgruppe ein 
ausgeglichenes Paket ausgearbeitet hat und sie mehrheitlich den neuen Regelungen zu-
stimmen kann. Eines ihrer wichtigsten Anliegen war dem Gemeinderat mehr Kompetenzen 
beim Kauf von Grundstücken zu ermöglichen. Während Luzern die Kompetenz auf 30 Mio. 
Franken erhöht hat, wird sich der Gemeinderat mit 4 Mio. Franken begnügen müssen. Das 
wird für den Kauf von strategisch wichtigen Grundstücken kaum reichen und erschwert zu-
dem Verhandlungen, wenn der Prozess über mehrere Monate dauert. Der Gemeinderat 
muss zuerst einen B+A erstellen und dieser muss im Einwohnerrat zwei Lesungen überste-
hen. Den Antrag der Grüne/GLP-Fraktion Grundstücke nur noch im Baurecht abzugeben, 
wird die SP-Fraktion sicher einstimmig unterstützen, da es auch eines ihrer Kernanliegen ist. 
Auf Unterstützung hofft der Sprechende bei ihrem Antrag, welcher verlangt, dass jede Ver-
änderung des Steuerfusses, also auch bei einer Steuersenkung, dem obligatorischen Refe-
rendum unterliegt. Zu den weiteren Anträgen wird die SP-Fraktion in der Detailberatung ihre 
Meinung kundtun. Zum Postulat Tanner hat die SP-Fraktion schon mehrfach signalisiert, 
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dass sie vorerst Erfahrung mit dem neuen Rechnungsmodell sammeln will. Sie ist daher 
nicht per se dagegen, wenn man in zwei Jahren nochmals darüber diskutieren kann. Es wird 
sicher eine konstruktive Auseinandersetzung geben. Daher ist die SP-Fraktion für Abschrei-
ben des Postulats und bedankt sich beim Gemeinderat für seine Arbeit.  
 
 
Tomas Kobi bedankt sich im Namen der Grüne/GLP-Fraktion beim Gemeinderat für das 
Vorgehen der Revision der Gemeindeordnung. Wie der Gemeinderat bereits im B+A erwähnt 
hat, war zu Beginn des Prozesses nicht ganz klar, ob eine Teil- oder Totalrevision durchge-
führt wird. Aufgrund des neuen FHGG müssen in der Gemeindeordnung zwingend Regelun-
gen geändert bzw. neu aufgestellt werden. Der Gemeinderat hat dies in seinem Bericht dar-
gelegt. Mit der Einsetzung der Arbeitsgruppe, bei der alle Fraktionen vertreten waren, wurde 
die Arbeit aufgenommen. In fünf Sitzungen hat die Arbeitsgruppe die Wünsche des Gemein-
derates diskutiert und gewertet. Das Resultat liegt nun in der Form eines B+A vor. Die Grü-
ne/GLP-Fraktion ist für Eintreten. Der Sprechende wird nun einige Ansichten zu einigen 
Punkten darlegen. Für die Grüne/GLP-Fraktion ist das Gesamtpaket stimmig. Bei der neuen 
Gemeindeordnung handelt es sich um die Verfassung von Kriens. Diese soll wegweisend 
sein. Sie ist der Meinung, dass gerade in Bezug auf die neue Strategie mit dem Legislatur-
programm wichtig ist, dass Kriens sich als drittgrösste Gemeinde im Kanton auf Augenhöhe 
mit der Stadt Luzern begegnet. Deshalb findet es die Grüne/GLP-Fraktion wesentlich, dass 
es das Selbstbewusstsein von Kriens stärkt, wenn die Bezeichnung Stadtgemeinde ge-
braucht wird. Von der Grösse mit gut 27‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Kriens 
schon lange eine Stadt. Auch die Aufgaben die sich für die Gemeinde stellen, wie beispiels-
weise die Verkehrssituation, Siedlungspolitik, Zonenplanung, Kulturförderung etc., sind die-
selben, wie sie auch eine Stadt zu erfüllen hat. Es ist nicht anders als konsequent, wenn 
Kriens auch offiziell in diese Richtung geht und sich Stadtgemeinde nennt. Mit dieser Be-
zeichnung wird auch wieder ein Zeichen gesetzt. Ein Zeichen in zweierlei Hinsicht. Einerseits 
nach aussen, dass Kriens zukünftig stärker wahrgenommen werden soll und andererseits 
nach innen, denn Kriens ist heute kein Dorf mehr. Es geht darum den gegebenen Realitäten, 
dass Kriens längst städtische Strukturen hat, Rechnung zu tragen. Die Grüne/GLP-Fraktion 
unterstützt deshalb weder das Anliegen der FDP, das Kriens unverändert als Gemeinde be-
zeichnet werden soll, noch wird sie dem Ansinnen der SVP zustimmen die Präambel abzu-
ändern. Sie ist auch nicht der Auffassung, dass den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die 
Frage nach einer Stadtgemeinde separat zur Abstimmung vorgelegt werden soll. Das gleiche 
gilt für das Wappen von Kriens. Das Wappen bedarf ihrer Ansicht nach einer zeitgemässen 
Anpassung. Das liegt mit der vorliegenden Version vor, das Wappen wirkt modern und de-
tailgetreu. Es ist deshalb nicht nachvollziehbar, weshalb die alte Version belassen werden 
soll oder separat als Abstimmungsfrage den Stimmberechtigten zu unterbreiten ist, wie das 
die SVP fordert. Man soll nun mutig sein und die unzähligen Variantenabstimmungen lassen. 
Die Grüne/GLP-Fraktion hat aus aktuellem Anlass zwei Anträge eingereicht und diese wird 
sie an entsprechender Stelle vorbringen und begründen. Die Grüne/GLP-Fraktion dankt der 
Arbeitsgruppe für die geleistete Arbeit.  
 
 
Alfons Graf ist der Meinung, dass die überarbeitete Gemeindeordnung voll gepflastert ist mit 
Neuerungen, die gar nicht nötig sind. Jetzt soll Kriens unbedingt Stadtgemeinde heissen. Da 
bleibt nicht nur ihm, sondern auch vielen Bürgern nur ein Kopfschütteln. Die Gemeinde Kri-
ens hat eine Wohnfläche von 16,9 %. Die Nutzfläche beträgt 31,6 % und der Waldanteil ist 
bei 50,5 %. Das sind Fakten genug, die gegen eine Benennung einer Stadtgemeinde spre-
chen. Für den Sprechenden ist nicht nachvollziehbar, warum man auf einen solchen Unsinn 
gekommen ist. Natürlich hat Kriens 26‘000 Einwohner, aber Kriens ist eine Gemeinde und 
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nicht eine Stadtgemeinde. Eine ähnliche Vorlage wurde vom Volk schon einmal deutlich 
verworfen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Gemeinderat einen solchen „Humbuk“ 
ausarbeitet. Oder geht es ihn um die Titel? Hat man in Kriens zurzeit nicht andere Proble-
me? Vielleicht kann auch jemand sagen, was der ganze Spuk kosten würde, wie das Ändern 
des Wappens, die ganze Anschrift usw. In Kriens wird es keinen Stadtpräsidenten und auch 
keine Stadträte geben. Spätestens bei einer Volksabstimmung werden die Stimmbürger die-
se vom Gemeinderat gewünschten Titel den Krienbach hinunter lassen und ihn vom hohen 
Ross auf den Boden zurückholen. Kriens ist eine Gemeinde und wird auch weiterhin eine 
Gemeinde bleiben. Noch etwas zum Schluss: Die Stadt beherbergt viel Elend. Bleibt Kriens 
doch eine Gemeinde. 
 
 
Thomas Lammer führt aus, dass die Diskussion der Gemeindeordnung aufgrund der Ände-
rung des Finanzhaushaltsgesetzes erfolgt. In den vorangegangen Voten wurde jedoch sehr 
viel über die Flagge und die Bezeichnung gesprochen. Er war überrascht, dass der Gemein-
derat dies an dieser Stelle diskutieren möchte, weil es für ihn völlig irrelevant und unwichtig 
ist. Wenn der Gemeinderat etwas ändern will, hätte er so ehrlich sein können und die Be-
zeichnung Stadt vorschlagen können, wie es 2007 bereits abgelehnt wurde und nicht so ein 
halbseidiger Begriff wie Stadtgemeinde.  
 
 
Gemäss Räto Camenisch befindet man sich mit dieser Vorlage auf gefährlichem Weg. Die 
Gemeindeordnung muss aufgrund des HRM2 angepasst werden. Das wird auch gemacht 
und ist unbestritten. Jetzt hat der Gemeinderat das Wappen und die Stadtfrage hineinge-
pflanzt, wohlwissend, dass vor 10 Jahren dieser Vorschlag massiv abgelehnt wurde. Wenn 
die Fragen nun nicht getrennt werden, fällt die Gemeindeordnung runter. Dann liegt nur noch 
ein Scherbenhaufen vor uns und das wäre schade. Deshalb stellte die SVP-Fraktion die bei-
den Anträge diese Fragen getrennt dem Stimmvolk zu unterbreiten. Dann hat der Bürger die 
Möglichkeit die Gemeindeordnung zu bejahen, aber kann zum Wappen oder der Bezeich-
nung separat seine Meinung kundtun. Dies ist vernünftig und aufgrund der Geschichte unab-
dingbar. Wenn der Einwohnerrat dies heute nicht beschliesst, wird man ein Debakel erleben.  
 
 
Cyrill Wiget bedankt sich für die starken Voten und bei der Arbeitsgruppe für ihre Arbeit. Der 
Gemeinderat machte sich etwas Sorgen, da er vom Kanton in kurzer Zeit eine neue Ge-
meindeordnung aufs Auge gedrückt bekommen hat. Dank der Zusammenarbeit in der Ar-
beitsgruppe konnte die Gemeindeordnung relativ schnell überarbeitet und es konnte ein 
schlanker Prozess durchgeführt werden. Es ist eigentlich logisch was jetzt passiert. Der Kan-
ton verlangt in erster Linie eine technische Anpassung, die gemacht werden muss. Das wur-
de auch richtig erkannt. Wenn man schon eine Teilrevision macht, war der Gemeinderat der 
Meinung, kann man gleich sonstige anstehende Anpassungen diskutieren. Die Presse hat 
selbstverständlich den interessanten Teil zum Wappen und der Bezeichnung herausgepickt. 
Nur weil dies in der Presse diskutiert wurde und der Nachbar meinte, dass er dies keine gute 
Idee findet, ist der Gemeinderat der Auffassung, man soll noch nicht die Flinte ins Korn wer-
fen und sich zu viel Angst machen. Das Parlament sollte heute den Mut haben das zu disku-
tieren und vielleicht kommt so auch die Freude über die tolle Entwicklung der Gemeinde zum 
Vorschein. Allenfalls wird manchmal vergessen, dass andere Gemeinden auf dem Land 
schon wahnsinnig froh wären, wenn eine Firma mit drei Personen in ihrer Gemeinde etwas 
investiert. In Kriens ist dies sehr intensiv und es läuft viel. Kriens ist ein attraktiver Ort, um zu 
investieren und etwas zu unternehmen. Kriens entwickelt sich sehr schnell und an der Ent-
wicklung sollte man auch Freude haben. Selbstverständlich muss die Entwicklung auch kri-
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tisch begleitet werden, dass es nicht überbordet. Cyrill Wiget schlägt vor die Diskussion über 
den Begriff und das Wappen bei den Anträgen weiterzuführen. Er wird sich deshalb nachher 
zu den beiden Anträgen äussern. Der Gemeinderat war auch erfreut, dass dem Antrag ge-
folgt wurde jetzt noch kein Reglement zu erstellen, um so eine Überregulierung zu verhin-
dern. Der Gemeinderat möchte es dann machen, wenn es nötig ist. Den Voten entnahm er, 
dass die Angst besteht der Gemeinderat hat zu viel Freiheiten im Globalbudget. Pro Abtei-
lung wird neu ein Budget erstellt. Der Handlungsspielraum ist nicht gross. Ab dem Budget 
2019 gibt es 17 Globalbudgets, worüber der Einwohnerrat abstimmt. Dem Gemeinderat wer-
den so relativ klare Vorgaben gegeben. Die Freiheit darf man nicht überschätzen, aber man 
sollte auch keine Angst haben.  
 
 
Rolf Schmid stellt fest, dass Eintreten unbestritten ist und nun mit der Detailberatung begon-
nen werden kann. 
 
 
Detailberatung 
 
Gemeindeordnung 
 
Antrag SVP & FDP zu Seite 4: Präambel 
Beat Tanner stellt im Namen der FDP-Fraktion den Antrag, dass Kriens unverändert als Ge-
meinde bezeichnet wird. Die Bevölkerung hat bei der letzten Revision der Gemeindeordnung 
der Änderung auf Stadt nicht zugestimmt. Jetzt probiert man es mit einem Kompromiss. Es 
gibt aus Sicht der FDP für die Bevölkerung keinen Grund einer Bezeichnungsänderung zu-
zustimmen. Sie hat den Eindruck, dass dies nur dem Gemeinderat wichtig erscheint. 
 
 
Die SVP-Fraktion möchte gemäss Michèle Binggeli die Präambel wie folgt abändern: 
 
Die Gemeinde Kriens gibt sich, gestützt auf § 70 der Staatsverfassung vom 17. Juni 2007 
und auf §§ 6 und 110 des Gemeindegesetzes vom 4. Mai 2004, folgende Gemeindeord-
nung: 
 
Die SVP-Fraktion lehnt die Bezeichnung Stadtgemeinde ganz klar ab. Die Bezeichnung 
Stadtgemeinde zeigt, dass man sich eben nicht einigen konnte und deshalb ein Kompromiss 
gemacht wurde. Auch bei den anderen Fraktionen sind die Meinungen gespalten. Die SVP-
Fraktion versucht diejenigen Sachen zu ändern, welche sie nicht unterstützen kann. Man 
kann ihr nun vorwerfen keinen Mut zur Veränderung zu haben. Manchmal braucht es aber 
auch Mut sich gegen einen Kompromiss zu stellen. Die SVP-Fraktion ist von zahlreichen 
Personen aus der Bevölkerung vehement angesprochen worden, wobei es eindeutig nicht 
nur SVP-Wähler waren. Diese Personen haben ihr ans Herz gelegt eine solche Umbenen-
nung zu verhindern. Nicht wenige dieser Personen sagten, dass sie die Gemeindeordnung 
als Ganzes ablehnen werden, sollte diese Bezeichnung bestehen bleiben. Deshalb stellt die 
SVP-Fraktion den Antrag die Frage über den Begriff dem Stimmvolk separat zur Abstim-
mung zu unterbreiten. Sie möchte verhindern, dass die Gemeindeordnung als Ganzes abge-
lehnt wird. Es kann gesagt werden, dass dies kein gutes Zeichen für die Bevölkerung ist, weil 
man damit die Uneinigkeit offenbart. Es ist nun mal so, dass verschiedene Ansichten beste-
hen. Wieso sollte man nicht die Krienser Bürger fragen, welche Bezeichnung sie sich wün-
schen. Manchmal ist es einfach schwierig über ein Gesamtpaket abzustimmen, insbesonde-
re wenn es bereits viele weitauseinandergehende Meinungen gibt. Beispielsweise zeigte sich 
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dies auch am letzten Abstimmungssonntag, welche bei der Abstimmung zur AHV-Revision 
zum Ausdruck kamen. Die SVP-Fraktion setzt sich deshalb für die Beibehaltung der Be-
zeichnung Gemeinde ein, möchte aber dennoch, dass die Bevölkerung separat darüber ab-
stimmen kann.  
 
 
Erich Tschümperlin kommt auf die Aussage von Michèle Binggeli zurück, dass sich die meis-
ten Parteien nicht einig sind. Die Grünen sind sich einig und finden den Vorschlag Stadtge-
meinde gut. Es ist ein Kompromiss. Er erinnert auch an die Aussagen von Räto Camenisch, 
dass Kriens kein Underdog ist. Deshalb soll man nun hin stehen und den Mut haben zu sa-
gen, Kriens ist eine Stadt. In der Region Luzern gibt es Gemeinden, die die Grösse einer 
Stadt haben. Um selbstbewusst auftreten zu können und um auf gleicher Augenhöhe mit der 
Stadt Luzern zu sein, braucht es nun den Mut Kriens als Stadt zu bezeichnen. Nun, aufgrund 
von ersten Meinungsumfragen, von diesem Vorschlag abzurücken ist nicht richtig. Auf den 
Sprechenden ist noch niemand zugegangen, der sich wegen diesem Begriff geärgert hat. Er 
staunt immer wieder, wie verschieden die Parteien angegangen werden. Es ist mutiger zu 
sagen, was das Parlament eigentlich will und gut findet. Nur aus Angst vom Vorschlag ab-
zuweichen, findet Erich Tschümperlin nicht gut. Der Begriff Stadtgemeinde nimmt auf die 
Befindlichkeit von Kriens Rücksicht, denn Kriens ist teilweise schon eine Stadt, aber trotz-
dem noch eine Gemeinde.  
 
 
Die SP-Fraktion ist laut Yasikaran Manoharan für die Bezeichnung Stadtgemeinde. Der Be-
griff kann ja auch vielfach helfen eine Entwicklung verständlich und greifbarer zu machen. 
Kriens ist eine Gemeinde, aber darf auch eine Stadt sein. Er widerspricht Alfons Graf, dass 
Kriens ein Dorf ist. Viele wünschen sich in einem Kriens vor 30-50 Jahren zu leben, aber 
Kriens ist im Wandel und das sieht man. Den Pilatussaal gibt es nicht mehr und die nun fol-
genden Generationen werden diesen auch nicht mehr kennen. Man muss auch voraus-
schauen. Anscheinend gibt es auch innerhalb der SVP unterschiedliche Meinungen, wenn 
Michèle Binggeli sagt, dass sie den Mut zur Veränderung haben, aber gleichzeitig soll Kriens 
ein Dorf bleiben. Der Sprechende ist dagegen, wenn der Bevölkerung ein Katalog an Fragen 
vorgelegt wird, bei denen man ankreuzen kann, was man will. Das wirkt sehr unprofessionell. 
Eine Mischform gewinnt, aber nur wenn alle Parteien dazu stehen können. Die Gegner im 
Einwohnerrat emotionalisieren das Ganze. Es müsste keine so lange Debatte geführt wer-
den, wenn die Gegner nicht so viele Gegenargumente bringen würden. Die SP-Fraktion ist 
somit gegen beide Anträge und für die Bezeichnung Stadtgemeinde.  
 
 
Gemäss Anita Burkhardt-Künzler ist für die Mehrheit der CVP/JCVP-Fraktion die Überarbei-
tung der Gemeindeordnung genau der richtige Zeitpunkt, um über eine Umbenennung der 
Gemeinde Kriens in eine Stadtgemeinde zu diskutieren. Das Zentrum von Kriens ist neu am 
Entstehen. Kriens wächst und ist von der Einwohnerzahl her schon längst eine Stadt. Trotz-
dem ist im Bewusstsein von vielen Kriens nach wie vor ein Dorf, sprich eine Gemeinde. Die 
Krienser fühlen sich mit der Gemeinde verbunden und wenn man von Stadt spricht, meint 
man Luzern. Trotzdem oder gerade deshalb sollte man sich die Bezeichnung Stadtgemeinde 
ohne Vorurteile zu Gemüte führen. Sie beschreibt das urbane städtische, das Selbstbe-
wusstsein, ohne sich auf die gleiche Stufe wie z.B. die Stadt Luzern stellen zu wollen. Der 
Begriff drückt auch die Grösse im Vergleich zu anderen Schweizer Gemeinden aus. „Stadt“ 
beschreibt Kriens nach aussen, hingegen zeigt der Begriff Gemeinde Verständnis nach in-
nen, wie die Vielfalt der Traditionen, der Vereine, das Zusammenleben. Man kennt sich, 
wenn man in der Gemeinschaft aktiv ist. Zudem beschreibt der Name auch die ländliche Sei-
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te. Auch hier ein Ausdruck, dass die Krienser ihre Natur und den Erholungsraum schätzen 
und dazu Sorge tragen. Der Begriff „Stadtgemeinde“ ist nicht sehr geläufig. Die CVP/JCVP-
Fraktion kann sich aber durchaus vorstellen, dass sich weitere grosse Gemeinden an diesem 
Wortgebilde in Zukunft orientieren werden. Spielt es eine Rolle, ob man Gemeinde- oder 
Stadträte hat? Wagt Kriens doch einmal etwas Neues und zeigt sich aufgeschlossen und 
innovativ. Vor allem sollte man keine Angst davor haben, in der Gallischnörre eine lustige 
Anekdote zu werden. In diesem Sinne unterstützt die CVP/JCVP-Fraktion mehrheitlich den 
Begriff Stadtgemeinde. Die Sprechende hat noch zwei Fragen. Würde die SVP und die FDP 
die Gemeindeordnung als Gesamtes ablehnen, wenn das neue Wappen und die Bezeich-
nung Stadtgemeinde durchkommen? Nun zu der Aussage von Alfons Graf, dass das Ge-
meindegebiet von Kriens auf 50 % Wald besteht. Wieso nennt sich Kriens dann nicht gleich 
Waldgemeinde? Räto Camenisch sagte, dass vor 10 Jahren die Bezeichnung Stadt abge-
lehnt wurde. In diesen 10 Jahren ist in Kriens jedoch wacker die Post abgegangen.  
 
 
Räto Camenisch nimmt es wunder, welche Post abgegangen ist. Kriens ist immer noch eine 
Underdog-Gemeinde. Ob man dies mit einer Namensänderung ändern kann, weiss er nicht. 
Der Sprechende hat damals Ja für eine Stadt Kriens gestimmt. Jedoch stimmten sehr viele 
Nein. Das ist der Grund, warum die SVP-Fraktion zögert, dies in eine Vorlage hineinzu-
schmieren. Sie hat Angst, dass dies zu einem Killerkriterium wird. Die SVP-Fraktion wird die 
Vorlage deshalb ablehnen müssen. Der Begriff Stadtgemeinde kann aufgenommen werden, 
jedoch soll die Frage der Bevölkerung separat vorgelegt werden. Das ist eine emotionale 
Geschichte. Es ist schade, wenn diese gut ausgearbeitete Vorlage nur wegen der Bezeich-
nung durchsaust. Wenn eine separate Abstimmung stattfindet, muss man keine Sorge ha-
ben, dass die Gemeindeordnung abgelehnt wird.   
 
 
Gemäss Alfons Graf wurde gefragt, weshalb die SVP an die Meinungen vom Volk heran-
kommt. Die anderen Einwohnerratsmitglieder müssen halt nach draussen gehen, um den 
Puls des Volkes zu spüren. Dann wüsste man, dass eine ganz andere Meinung herrscht. 
Wieso haben die meisten Angst davor die Vorlage zu trennen? Das Volk kann dann ent-
scheiden, ob es Gemeinde oder Stadtgemeinde möchte. Man muss doch nicht alles in ein 
Paket packen.  
 
 
Für Michael Portmann ist Kriens ganz klar eine Stadt. Er ist in den Städten Davos, Zürich 
und Dietikon aufgewachsen. Auch Kriens ist eine Stadt. Mit der Bezeichnung hat Kriens die 
Möglichkeit sein Stadtgebiet gegenüber der Stadt Luzern und den Agglomerationsgemein-
den zu vertreten. Kriens wäre so auf gleicher Augenhöhe und man hätte gleich lange Spies-
se. Für ihn steht der Begriff „Stadt“ eigentlich im Zentrum. Stadtgemeinde ist ein Kompro-
miss, der sehr gut zum Prozess der Weiterentwicklung passt. Der Sprechende fordert die 
Anwesenden auf, nicht aufgrund von Ängsten einen Entscheid zu fällen. Man soll mutig sein 
und dafür einstehen, dass das Parlament eine Stadt oder eben Stadtgemeinde vertritt.  
 
 
Laut Cyrill Wiget soll dem Gemeinderat nicht unterstellt werden, er macht dies nur, damit er 
nachher Stadtrat heisst. Es geht darum, dass der Zapfen des Geistes der Krienser Entwick-
lung eigentlich schon lange aus der Flasche ist. Vor 10-15 Jahren sagte man bereits, dass 
Kriens ein Ort ist, der sich im Innern kulturell, wirtschaftlich städtisch entwickelt und trägt 
Sorge zu einem Umland, welches landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich und als Erholungs-
raum eine Bedeutung hat. Genau das ist die Definition von Kriens. Auf diese Definition sind 
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ja auch alle so stolz. Es gibt wahrscheinlich keinen Bürger, der es nicht schätzt, dass man in 
Kriens alles hat und man gleichzeitig in ein paar Minuten in der Natur ist. Das ist das, was 
Kriens ausmacht. Die Frage ist nicht, ob die Entwicklung jetzt stattfinden soll oder nicht, denn 
diese findet sowieso statt. Die Frage ist mehr, welche Generation den Schritt wagt, die Be-
zeichnung zu ändern. Der Gemeinderat findet es gut, wenn die Änderung mit der Eröffnung 
des neuen Verwaltungsgebäudes gekoppelt wird. Das Zentrum erhält auch eine neue An-
schrift, welche zum jetzigen Zeitpunkt keine Mehrkosten generiert. Wenn man es in 5-6 Jah-
ren erst ändert, sind die anfallenden Änderungen mit hohen Kosten verbunden. Vor dem 
neuen Zentrum gibt es auch einen neuen Platz. Dieser wäre doch ideal als Stadtplatz, denn 
den Dorfplatz gibt es bereits. Auch so kann man die Qualität von Kriens ausdrücken. Auf der 
einen Seite hat Kriens eine dörfliche Gemeinschaft und auf der anderen Seite ein städtische 
Entwicklung. Klar wird damit argumentiert, dass diese Frage vor 10 Jahren abgelehnt wurde. 
Das ist auch korrekt. Damals stand man jedoch auch in der grossen Fusionsdiskussion. Man 
hatte Angst, dass wenn Kriens als Stadt bezeichnet wird, es einfacher wird, Kriens mit der 
Stadt Luzern zusammenzuführen. Heute ist diese Diskussion vom Tisch. Im Grunde ge-
nommen wäre es sinnvoll, wenn im Perimeter der Agglomeration fünf selbstbewusste Städte 
sind. So ist man auf Augenhöhe mit der Stadt Luzern und auch mit anderen Städten. Die 
Ausgangslage ist heute ideal, um diesen Mut zu haben. Cyrill Wiget kommt nun zum Antrag 
diese Frage separat dem Stimmvolk zu unterbreiten. Wie bekannt, wird die Gemeindeord-
nung nicht freiwillig angepasst. Wenn nun vermutet wird, dass diese abgelehnt wird, ist es 
eine verpasste Chance, wenn man als Exekutive und Parlament nicht zusammenhält. Aber 
was kann schon passieren, wenn die Gemeindeordnung nicht angenommen wird? Es kann 
niemand einen Vorwurf machen, dass Kriens nicht rechtzeitig bereit sein wollte. Natürlich ist 
es mit Aufwand verbunden, wenn dem Einwohnerrat nochmals ein neuer B+A vorgelegt wer-
den muss. Wenn man immer aus Angst zusammengesetzt gewesen wäre, hätte man nie die 
Zentrumsplanung gewagt. In zahlreichen Entwicklungen wäre man nicht vorangekommen. 
Die Schweiz ist ein Land, indem alle stolz auf ihre Vorfahren sind, die nicht angstgeprägt, 
sondern aus Mut heraus gesagt haben, dass nun der richtige Zeitpunkt ist, um etwas zu ma-
chen. Darum ist nun für den Gemeinderat der richtige Zeitpunkt gekommen. Er empfiehlt 
auch dem Einwohnerrat mit Klarheit zu sagen, dass der richtige Moment für die Umbenen-
nung gekommen ist.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag SVP & FDP (Ge-
meinde)  
Mit 14:14 Stimmen herrscht Stimmengleichheit und es wird nochmals abgestimmt. 
 
Bienz, Bruno GR: gem. B+A 
Bienz, Viktor SVP/FDP: Gemeinde 
Binggeli, Michèle SVP/FDP: Gemeinde 
Büchi, Cla GR: gem. B+A 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A 
Camenisch, Räto SVP/FDP: Gemeinde 
Erni, Roger SVP/FDP: Gemeinde 
Estermann, Yvette SVP/FDP: Gemeinde 
Fluder, Hans SVP/FDP: Gemeinde 
Graber, Kathrin SVP/FDP: Gemeinde 
Graf, Alfons SVP/FDP: Gemeinde 
Kobi, Tomas GR: gem. B+A 
Koch, Patrick SVP/FDP: Gemeinde 
Lammer, Thomas SVP/FDP: Gemeinde 
Manoharan, Yasikaran GR: gem. B+A 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A 
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Niederberger, Raoul GR: gem. B+A 
Nyfeler, Nicole GR: gem. B+A 
Piras, Davide GR: gem. B+A 
Portmann, Michael GR: gem. B+A 
Rösch, Daniel SVP/FDP: Gemeinde 
Schwarz, Erwin SVP/FDP: Gemeinde 
Sigg, Leo GR: gem. B+A 
Spörri, Raphael GR: gem. B+A 
Tanner, Beat SVP/FDP: Gemeinde 
Tschümperlin, Erich GR: gem. B+A 
Vonesch, Andreas GR: gem. B+A 
Zellweger, Martin SVP/FDP: Gemeinde 
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag SVP & FDP (Ge-
meinde)  
Mit 14:14 Stimmen herrscht Stimmengleichheit.  
 
Bienz, Bruno GR: gem. B+A 
Bienz, Viktor SVP/FDP: Gemeinde 
Binggeli, Michèle SVP/FDP: Gemeinde 
Büchi, Cla GR: gem. B+A 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A 
Camenisch, Räto SVP/FDP: Gemeinde 
Erni, Roger SVP/FDP: Gemeinde 
Estermann, Yvette SVP/FDP: Gemeinde 
Fluder, Hans SVP/FDP: Gemeinde 
Graber, Kathrin SVP/FDP: Gemeinde 
Graf, Alfons SVP/FDP: Gemeinde 
Kobi, Tomas GR: gem. B+A 
Koch, Patrick SVP/FDP: Gemeinde 
Lammer, Thomas SVP/FDP: Gemeinde 
Manoharan, Yasikaran GR: gem. B+A 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A 
Niederberger, Raoul GR: gem. B+A 
Nyfeler, Nicole GR: gem. B+A 
Piras, Davide GR: gem. B+A 
Portmann, Michael GR: gem. B+A 
Rösch, Daniel SVP/FDP: Gemeinde 
Schwarz, Erwin SVP/FDP: Gemeinde 
Sigg, Leo GR: gem. B+A 
Spörri, Raphael GR: gem. B+A 
Tanner, Beat SVP/FDP: Gemeinde 
Tschümperlin, Erich GR: gem. B+A 
Vonesch, Andreas GR: gem. B+A 
Zellweger, Martin SVP/FDP: Gemeinde 
 
 
Der Präsident hat den Stichentscheid. Rolf Schmid stimmt für den Antrag des Gemeindera-
tes, weshalb dieser angenommen wird.  
 
 
Antrag SVP zu Seite 4: § 1 - Begriff, Stadtgebiet 
Michèle Binggeli stellt im Namen der SVP-Fraktion den Antrag zu § 1, dass die Frage des 
Begriffs Gemeinde, Stadtgemeinde oder Stadt dem Stimmvolk separat zur Abstimmung zu 
unterbreiten ist.  
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Davide Piras hat einen Gegenantrag. Der Einwohnerrat ist bei dieser Frage sehr gespalten. 
Die nächste Abstimmung zum Wappen wird nicht wesentlich anders sein. Deshalb stellt er 
den Antrag, dass der Bevölkerung die Frage zur Bezeichnung und zum Wappen gekoppelt 
vorgelegt wird. Die zwei Fragen sollen nicht separat vorgelegt werden. Entweder kann man 
Stadtgemeinde mit dem neuen Wappen oder Gemeinde mit dem alten Wappen wählen. Die-
jenigen, die Gemeinde behalten möchten, möchten wahrscheinlich auch das alte Wappen 
behalten. Diejenigen, die in Aufbruch-Stimmung sind, werden Stadtgemeinde mit dem neuen 
Wappen wählen.   
 
 
Räto Camenisch findet den Vorschlag von Davide Piras vernünftig. Wenn dieser Vorschlag 
so zur Abstimmung kommt, zieht die SVP-Fraktion ihre beiden Anträge zurück.  
 
 
Gemäss Cyrill Wiget opponiert der Gemeinderat dem Gegenantrag. So wird es noch ver-
zwickter. Die Auswahlsendung ist einfach ein Problem. Etwa ein Drittel möchte die Bezeich-
nung Stadt, der andere Drittel findet Stadtgemeinde einen guten Kompromiss und der letzte 
Drittel möchte Gemeinde behalten. So kommt man nie zu einem guten Resultat.  
 
 
Erich Tschümperlin ist sich nicht ganz sicher, ob dies sinnvoll ist. Wenn man den Leuten 
schon eine Auswahl geben möchte und sie entscheiden können, welchen Begriff und wel-
ches Wappen sie wollen, sollte man dies auch tun. Nun macht man aber eine Verknüpfung. 
So wird die ursprüngliche Auswahl mit zwei Sachen beschränkt, die eigentlich gar nichts mit-
einander zu tun haben. Der Begriff Gemeinde kann bleiben und trotzdem möchte man ein 
neues Wappen haben oder auch umgekehrt. Darum findet er es nicht sinnvoll diese Fragen 
zusammenzulegen. Wenn schon eine Auswahlsendung gemacht wird, sollen die beiden Fra-
gen einzeln zur Abstimmung gebracht werden.   
 
 
Beat Tanner führt aus, dass Stadtgemeinde gar kein Kompromiss mehr ist, weil die Abstim-
mung unentschieden ausfiel. Ist es dann nicht besser, Kriens gleich als Stadt zu benennen 
oder Gemeinde beizubehalten. Stadtgemeinde ist ein Unding.  
 
 
Abstimmung Antrag Piras 
Mit 14:14 Stimmen herrscht Stimmengleichheit und es wird nochmals abgestimmt. 
 
Bienz, Bruno nein 
Bienz, Viktor nein 
Binggeli, Michèle ja 
Büchi, Cla nein 
Burkhardt-Künzler, Anita ja 
Camenisch, Räto ja 
Erni, Roger ja 
Estermann, Yvette ja 
Fluder, Hans ja 
Graber, Kathrin ja 
Graf, Alfons ja 
Kobi, Tomas nein 
Koch, Patrick ja 
Lammer, Thomas ja 
Manoharan, Yasikaran nein 
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Mathis-Wicki, Judith nein 
Niederberger, Raoul nein 
Nyfeler, Nicole nein 
Piras, Davide ja 
Portmann, Michael nein 
Rösch, Daniel ja 
Schwarz, Erwin nein 
Sigg, Leo nein 
Spörri, Raphael nein 
Tanner, Beat ja 
Tschümperlin, Erich nein 
Vonesch, Andreas nein 
Zellweger, Martin ja 
 
 
Abstimmung Antrag Piras 
Mit 15:13 Stimmen wird der Antrag Piras angenommen.   
 
Bienz, Bruno nein 
Bienz, Viktor nein 
Binggeli, Michèle ja 
Büchi, Cla nein 
Burkhardt-Künzler, Anita ja 
Camenisch, Räto ja 
Erni, Roger ja 
Estermann, Yvette ja 
Fluder, Hans ja 
Graber, Kathrin ja 
Graf, Alfons ja 
Kobi, Tomas nein 
Koch, Patrick ja 
Lammer, Thomas ja 
Manoharan, Yasikaran nein 
Mathis-Wicki, Judith nein 
Niederberger, Raoul nein 
Nyfeler, Nicole nein 
Piras, Davide ja 
Portmann, Michael nein 
Rösch, Daniel ja 
Schwarz, Erwin ja 
Sigg, Leo nein 
Spörri, Raphael nein 
Tanner, Beat ja 
Tschümperlin, Erich nein 
Vonesch, Andreas nein 
Zellweger, Martin ja 
 
 
Rolf Schmid fragt die SVP-Fraktion, ob sie nun ihren Antrag zurückzieht. 
 
 
Räto Camenisch bestätigt dies, da mit diesem Antrag ihr Anliegen auch erfüllt ist. Dieser 
Vorschlag ist sogar noch besser. Entweder ist man für das Alte oder für das Neue. Der Spre-
chende ist mit dem Begriff Stadtgemeinde nicht glücklich und ist deshalb eher für Stadt. 
Stadt Luzern und Stadt Kriens wäre richtig. Kriens hat sich ja auch gegen eine Fusion ent-
schieden.  
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Rolf Schmid präzisiert den Antrag von Davide Piras, da dieser unterschiedlich verstanden 
wurde. Der Bevölkerung wird die Frage über den Begriff Stadtgemeinde und das neue Wap-
pen gemeinsam vorgelegt. Der aufgenommene Antrag wird vom Gemeinderat für die 2. Le-
sung aufgenommen und der Einwohnerrat kann dann definitiv darüber abstimmen.  
 
 
Beat Tanner findet den Begriff Stadtgemeinde weder Fisch noch Vogel. Kriens bleibt so 
trotzdem eine Agglomerationsgemeinde. Deshalb stellt er den Antrag, dass zwischen Stadt 
und Gemeinde abgestimmt wird. Der Begriff Stadtgemeinde soll fallen gelassen werden.  
 
 
Rolf Schmid erläutert, dass vorhin darüber abgestimmt wurde, ob man den Begriff Gemeinde 
oder Stadtgemeinde möchte. Stadtgemeinde wurde angenommen. Daher kann nur über die 
Begriffe Stadt oder Stadtgemeinde abgestimmt werden.  
 
 
Beat Tanner ist damit einverstanden. Es ist einfach wichtig, dass der Begriff Stadt dazu ge-
nommen wird. Diejenigen die gar nicht damit leben können, haben noch die Möglichkeit das 
konstruktive Referendum zu ergreifen.  
 
 
Laut Kathrin Graber soll man sich überlegen, was die Leute machen können, die weder für 
Stadtgemeinde noch Stadt sind. Diejenigen können ja nicht zwei Mal nein stimmen. Deshalb 
braucht es die Variante Gemeinde noch.  
 
 
Gemäss Rolf Schmid hat man die Möglichkeit zur Enthaltung.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag Tanner (Stadt)  
Mit 24:4 Stimmen wird der Antrag Tanner angenommen.  
 
Bienz, Bruno Tanner: Stadt 
Bienz, Viktor Tanner: Stadt 
Binggeli, Michèle Tanner: Stadt 
Büchi, Cla Tanner: Stadt 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A 
Camenisch, Räto Tanner: Stadt 
Erni, Roger Tanner: Stadt 
Estermann, Yvette Tanner: Stadt 
Fluder, Hans Tanner: Stadt 
Graber, Kathrin Tanner: Stadt 
Graf, Alfons Tanner: Stadt 
Kobi, Tomas Tanner: Stadt 
Koch, Patrick Tanner: Stadt 
Lammer, Thomas Tanner: Stadt 
Manoharan, Yasikaran GR: gem. B+A 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A 
Niederberger, Raoul Tanner: Stadt 
Nyfeler, Nicole Tanner: Stadt 
Piras, Davide GR: gem. B+A 
Portmann, Michael Tanner: Stadt 
Rösch, Daniel Tanner: Stadt 
Schwarz, Erwin Tanner: Stadt 
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Sigg, Leo Tanner: Stadt 
Spörri, Raphael Tanner: Stadt 
Tanner, Beat Tanner: Stadt 
Tschümperlin, Erich Tanner: Stadt 
Vonesch, Andreas Tanner: Stadt 
Zellweger, Martin Tanner: Stadt 
 
 
Patrick Koch möchte nochmals bestätigt bekommen, dass im Hinblick auf die 2. Lesung der 
B+A entsprechend den Abstimmungen angepasst wird.  
 
 
Rolf Schmid bestätigt dies.  
 
 
Anträge SVP & FDP zu Seite 4: § 2 - Wappen 
Die SVP-Fraktion möchte gemäss Michèle Binggeli den § 2 nicht ändern, sowie das beste-
hende Wappen beibehalten. Wappen sind etwas Traditionelles und sie haben oft einen histo-
rischen Hintergrund. So ist es auch beim Wappen der Gemeinde Kriens. Es zeigt die Sages-
zene des heiligen Gallus und des Bären. Etwas so traditionelles und historisches soll jedoch 
auch Beständigkeit haben. Wobei eine erneute Änderung nach nur 17 Jahren bezugneh-
mend auf ein Wappen sicherlich keine Beständigkeit darstellt. Auch hier soll sich die Bevöl-
kerung mit einem Ortswappen identifizieren und sich daran gewöhnen können. So ist doch 
sehr ungewöhnlich, dass dieses Wappen bereits 1980 geändert wurde und nur zehn Jahre 
später wieder eine Änderung gemacht wurde. Nun nur 17 Jahre später soll es wieder geän-
dert werden. Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass dies nicht der richtige Weg ist und das 
bestehende Wappen beibehalten werden soll, trotz heraldischer Anpassung des neuen 
Wappens. Schliesslich wurde sie auch von einigen Personen aufs Wappen angesprochen, 
für die es sehr unverständlich ist, weshalb das Wappen schon wieder geändert werden soll. 
Der Hauptgrund für die Ablehnung ist nicht, dass das neue Wappen nicht gefällt, sondern 
eine Änderung nicht schon wieder gemacht werden soll.  
 
 
Gemäss Räto Camenisch wurde nun über die Verfahrensfrage zum Begriff und Wappen ab-
gestimmt. Er sagte bereits, dass die SVP die Anträge zurückzieht und sich dieser Antrag 
somit erledigt hat. 
 
 
Rolf Schmid fragt die FDP, ob sie ihren Antrag auch zurückzieht.  
 
 
Beat Tanner bestätigt dies.  
 
 
Cyrill Wiget möchte zur Heraldik noch etwas sagen. Die Geschichte hinter der Änderung ist 
wie folgt: Kriens hat einen Hofhistoriker, nämlich Jörg Studer, der bereits eine Serie an histo-
rischen Büchern geschrieben hat. Er befasst sich wirklich sehr intensiv mit Kriens. Ihn darf 
man in dieser Frage als unparteiisch bezeichnen. Er hat sich diesem Thema aus historischen 
Gründen angenommen. Das St. Galler Brot, welches wie ein Ei aussieht, symbolisiert nicht 
das Krienser Brot, welches der Bär gemäss Legende erhält. Weil man dies schöner darstel-
len wollte, hat man gleich ein paar kleine Features angepasst. Der Gallus wurde gedreht, 
dass man ihn auch sieht. Der Bär wurde etwas grösser und grimmiger, da gemäss Legende 
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der Bär so sein soll und dies auch bedeutend ist. Wappen wurden immer wieder einmal an-
gepasst. Aufgrund der allfälligen Änderungen werden nicht extra neue Fahnen und Drucke 
gemacht. Erst wenn etwas Neues gebraucht wird, wird man es dann auch so machen. Es 
war eine externe Anregung. Auch die Arbeitsgruppe hat die Änderung unterstützt. Es ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Wenn es in die Gemeindeordnung aufgenommen wird, ist es 
verbrieft.  
 
 
Antrag Grüne/GLP zu Seite 6: § 14 - Wahl- und Abstimmungsverfahren 
Die Grüne/GLP-Fraktion möchte laut Raoul Niederberger den § 14 wie folgt abändern:  
 
1 Wahlen und Abstimmungen finden im Urnenverfahren statt.  
2 Beim obligatorischen oder fakultativen Referendum steht der Gegnerschaft eine selbst ver-
fasste Stellungnahme in den Abstimmungsunterlagen zur Abstimmungsfrage zu.  
3 Im Übrigen richtet sich das Verfahren nach dem Stimmrechtsgesetz und dem Gemeinde-
gesetz. 
 
Die Abstimmungsunterlagen führten bereits schon vermehrt zu Problemen. Mit diesem An-
trag soll klar gestellt werden, dass auch die Gegnerschaft bei einer Abstimmung eine eigene 
Stellungnahme verfassen kann. Es wurde bewusst auf die Nennung einer Seitenzahl ver-
zichtet, da es im Ermessen der Gegnerschaft liegen soll, wie viel sie schreiben möchte. Die 
Grüne/GLP-Fraktion ist davon überzeugt, dass die Gegnerschaft das Recht gewissenhaft 
benützen wird. Zudem wäre eine rechtsmissbräuchliche Verwendung ohnehin nicht ge-
schützt und müsste so nicht abgedruckt werden. Zudem stehen die Personen des Komitees 
oder der Fraktionen hinter dieser Abstimmungsbotschaft. So kann eine gewisse Brisanz aus 
den Abstimmungsunterlagen herausgenommen werden.  
 
 
Gemäss Beat Tanner sieht die FDP-Fraktion dieses Anliegen grundsätzlich, da es auch mit 
Demokratie zu tun hat. Eine unbeschränkte Stellungnahme geht jedoch nicht. Es muss ganz 
klar definiert werden, wie viel Platz zur Verfügung steht, denn sonst könnte es ausarten. Die 
FDP-Fraktion kann nur zustimmen, wenn klare Regelungen getroffen werden.  
 
 
Auch die CVP/JCVP-Fraktion lehnt gemäss Judith Mathis-Wicki diesen Antrag ab. Sie ist 
nicht grundsätzlich dagegen, dass die Gegnerschaft die Möglichkeit hat sich zu äussern. 
Gemäss Stimmrechtsgesetz besteht diese Möglichkeit heute schon. Darin steht, dass die 
Argumente der Gegnerschaft ausgewogen berücksichtigt werden müssen. Beim Antrag ist 
nicht ganz klar, wer zur Gegnerschaft gehört. Es wird befürchtet, dass sich x Gegenparteien 
bilden können, die ein Argumentarium einreichen, welches nicht begrenzt wird. Wenn man 
dies regeln möchte, kann dies in einem Reglement gemacht werden, aber sicher nicht in der 
Gemeindeordnung.  
 
 
Gemäss Raoul Niederberger kann sich die Grüne/GLP-Fraktion vorstellen den Antrag wie 
folgt abzuändern: Der gesamten Gegnerschaft, welche alle Komitees und Minderheitsmei-
nungen einschliesst, steht eine Seite als verfasste Stellungnahme zu.  
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Thomas Lammer sieht das Demokratieverständnis auch als grosses Anliegen dieses Antra-
ges. Er sieht jedoch die gleiche Problematik wie Judith Mathis-Wicki. Wer ist die Gegner-
schaft und wie wird diese auseinander definiert? 
 
 
Räto Camenisch schliesst sich Thomas Lammer an. Auf eine Art könnte man es anders se-
hen, wenn dies in eine Verordnung aufgenommen wird und hier auf die Verordnung verwie-
sen wird. In einer Verordnung kann genauer definiert werden, wer die Gegnerschaft ist. Es 
ist richtig darüber nachzudenken.  
 
 
Erich Tschümperlin glaubt, dass das Problem der Gegnerschaft bereits heute bei Referen-
den besteht. Wenn es zwei Komitees gibt, müssen sich diese irgendwo finden. Er hat keine 
Angst davor, da diese Problematik bereits besteht. Er findet es schön, dass eigentlich alle 
dies begrüssen, aber trotzdem dagegen sind. Die Gemeindeordnung ist die Verfassung von 
Kriens. Wenn hier drin geschrieben wird, dass auch die Gegner bei einer Abstimmung zu 
Wort kommen, dann muss dies auch gemacht werden. Das kantonale Stimmrechtsgesetz 
wurde der SVP und den Grünen bereits um die Ohren geschlagen. In der Abstimmungsbot-
schaft wurde nicht erwähnt, dass die Grünen Anträge gestellt haben, obwohl sie die ur-
sprüngliche Gegnerschaft war. Bei einer Stimmrechtsbeschwerde wird man immer herunter 
fallen. Die Regierung bremst die kommunalen Behörden selten aus oder setzt Abstimmun-
gen ab. Das ist nicht bekannt. Im Zweifelsfall kommt das Komitee oder die Minderheit unter 
die Räder. Wenn nicht jetzt, wann dann? Danach wird nicht mehr darüber gesprochen. Man 
soll etwas Vertrauen in die Komitees haben. Es geht um politische Mitarbeit und Auseinan-
dersetzung, die man auch vor dem Stimmvolk präsentieren soll. Wenn man hier Angst hat 
und die Gemeinde schützt, ist dies unverhältnismässig. Die Grünen haben vor kurzem die 
Erfahrung gemacht und sind unter die Räder gekommen. Darum wäre es schon schön, es 
nicht im Prinzip gut zu finden, sondern auch im Detail. So soll diesem Antrag zugestimmt 
werden.  
 
 
Laut Yasikaran Manoharan war die SP-Fraktion uneinig über diesen Antrag. Sie kann sich 
jedoch vorstellen den Antrag zu unterstützen, aber nur wenn klare Regeln festgelegt werden. 
Sie möchte verhindern, dass 15 Gegenkomitees die Möglichkeit haben, ihre Meinung abzu-
geben. Es soll nur eine Gegenmeinung geben. Noch wichtiger ist, die Argumentation auf ihre 
Richtigkeit zu überprüfen, damit keine Falschaussagen gemacht werden und keine Polemik 
herrscht.  
 
 
Alfons Graf steht voll und ganz hinter diesem Antrag. Er hat sich bereits beim Parkplatzreg-
lement tödlich aufgeregt. Die Gegner hatten nur 1‘000 Zeilen in der Botschaft zur Verfügung. 
Es ist eine Verfälschung gegenüber der Bevölkerung und der Gegnerschaft. Es sollen alle 
mit den gleichen Ellen ihre Standpunkte darlegen können.  
 
 
Laut Beat Tanner muss man ein Reglement machen, da es nicht so einfach geht. Es gibt 
verschiedene Komitees, dann folgt die Frage des Inhaltes und wie weit geht es. Es profitie-
ren alle davon, wenn die Meinung kundgetan werden kann. Es muss geregelt werden, aber 
mit einem Satz reicht es nicht. Es soll ein Reglement gefordert werden. Dann kann ausdisku-
tiert werden, wie weit es gehen soll.  
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Gemäss Raoul Niederberger kann sich die Grüne/GLP-Fraktion vorstellen einen Vorstoss 
einzureichen. Rein formell ändert er den Antrag wie folgt ab: 
 
2 Beim obligatorischen oder fakultativen Referendum steht der gesamten Gegnerschaft eine 
selbst verfasste Stellungnahme von einer Seite in den Abstimmungsunterlagen zur Abstim-
mungsfrage zu.  
 
Die Frage der Menge ist so gelöst. Die Frage wer die Gegnerschaft ist, besteht heute bereits. 
Im Stimmrechtsgesetz heisst es nur, dass der Gegnerschaft oder den Mindermeinungen im 
Parlament eine ausgewogene Stellungnahme zusteht. So viel ihm bekannt ist, gab es bisher 
noch kein Problem, dass die Gegnerschaft zu viel geschrieben hat und es nicht veröffentlicht 
werden konnte. Die Gegnerschaft war bisher eher der Meinung, dass sie zu kurz gekommen 
sind und zu wenig schreiben konnten.  
 
 
Laut Cyrill Wiget hält der Gemeinderat an seinem Antrag fest, hat jedoch auch darüber dis-
kutiert. Der Minderheitenschutz ist ein zu tiefst demokratisches Anliegen, welches auch wich-
tig ist. Der Gemeinderat ist jedoch der Überzeugung, dass es einen Ort braucht, wo dies ge-
regelt werden kann. Es wurde einmal ein Reglement über die politischen Rechte erarbeitet, 
welches jedoch versenkt wurde. Auf die 2. Lesung kann angeschaut werden, ob dies päss-
lich ist. Der Minderheitenschutz kann dort sicher besser geregelt werden. Der Gemeinderat 
ist gegen den Antrag der Grünen, jedoch nicht gegen den Minderheitenschutz. 
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag Grüne (Änderung)  
Mit 17:11 Stimmen wird der Antrag der Grüne/GLP angenommen. 
 
Bienz, Bruno Grüne: Änderung 
Bienz, Viktor GR: gem. B+A 
Binggeli, Michèle Grüne: Änderung 
Büchi, Cla Grüne: Änderung 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A 
Camenisch, Räto Grüne: Änderung 
Erni, Roger GR: gem. B+A 
Estermann, Yvette Grüne: Änderung 
Fluder, Hans Grüne: Änderung 
Graber, Kathrin GR: gem. B+A 
Graf, Alfons Grüne: Änderung 
Kobi, Tomas Grüne: Änderung 
Koch, Patrick Grüne: Änderung 
Lammer, Thomas GR: gem. B+A 
Manoharan, Yasikaran Grüne: Änderung 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A 
Niederberger, Raoul Grüne: Änderung 
Nyfeler, Nicole Grüne: Änderung 
Piras, Davide GR: gem. B+A 
Portmann, Michael Grüne: Änderung 
Rösch, Daniel GR: gem. B+A 
Schwarz, Erwin GR: gem. B+A 
Sigg, Leo Grüne: Änderung 
Spörri, Raphael Grüne: Änderung 
Tanner, Beat GR: gem. B+A 
Tschümperlin, Erich Grüne: Änderung 
Vonesch, Andreas GR: gem. B+A 
Zellweger, Martin Grüne: Änderung 
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Antrag CVP zu Seite 12: § 30 Abs. 1 lit. k. und § 31 Abs. 1 lit. f  
Die CVP/JCVP-Fraktion stellt gemäss Kathrin Graber zu § 30 Abs. 1 lit. k und § 31 Abs. 1 lit. 
k. folgenden Antrag: 
 
Es ist im Hinblick auf die 2. Lesung zu klären und eine Bestimmung zu ergänzen, wie mit 
einem Gegenvorschlag umzugehen ist, wenn die Initiative zurückgezogen wird. 
 
Die beiden bisherigen Bestimmungen in der Gemeindeordnung regeln die Situation der Ini-
tiative mit Gegenvorschlag, wenn die Initiative von den Initianten - trotz Gegenvorschlag - 
aufrechterhalten wird. Zur Vermeidung von Situationen wie beim Verfahren „Staufreies Kri-
ens“ ist eine Regelung für Situationen zu treffen, wenn nur noch ein Gegenvorschlag vorliegt. 
Sie ist der Ansicht, dass der Gegenvorschlag in dieser Situation nur einer Volksabstimmung 
unterliegt, wenn dieser ein Geschäft beinhaltet, das dem obligatorischen Referendum unter-
steht (z.B. eine Änderung der Gemeindeordnung) bzw. dieser dem fakultativen Referendum 
untersteht und dieses ergriffen wird (z.B. Reglement). Mit dieser Regelung sollen Unklarhei-
ten vermieden werden. Es ist auf den Inhalt des Gegenvorschlags einzugehen und man 
schaut, ob es dem obligatorischen oder fakultativen Referendum untersteht. Der Bund hat 
bei der Ernährungssicherheit einen Verfassungsartikel, weshalb es ein obligatorisches Refe-
rendum braucht. Beispiele in der Stadt Luzern zeigen, dass es diese auch gleich machen. 
Bei der Bodeninitiative wurde ein Gegenvorschlag gemacht, welcher eine Änderung der Ge-
meindeordnung nach sich zieht. Folglich gibt es auch eine Volksabstimmung. Wenn es et-
was ist, was weder dem obligatorischen noch dem fakultativen Referendum untersteht, gibt 
es über den Gegenvorschlag auch keine Volksabstimmung.  
 
 
Cyrill Wiget hat vergessen mitzuteilen, dass der Gemeinderat die Überprüfungsaufträge und 
Schreibfehler entgegennimmt und im Hinblick auf die 2. Lesung überprüfen wird.  
 
 
Da dem Antrag nicht opponiert wird, ist dieser angenommen.  
 
 
Antrag SP zu Seite 12: § 31 Abs. 1 lit. d – Referendumspflichtige Geschäfte 
Die SP-Fraktion möchte gemäss Yasikaran Manoharan den § 31 Abs. 1 lit. d wie folgt än-
dern: 
 
d. Beschlüsse über Budget und Steuerfuss gemäss § 26 Abs. 1 lit.c, sofern der Steuerfuss 
verändert werden soll 
 
Die Veränderung des Steuerfusses muss immer dem obligatorischen Referendum unterstellt 
sein, auch bei einer Steuersenkung. Der Artikel greift jedoch nur bei Steuererhöhungen. Es 
wäre im Sinne der Demokratie, jede Änderung des Steuerfusses dem Volk vorzulegen. Denn 
genauso wie man gegen eine Steuererhöhung sein kann, ist auch die Ablehnung einer Steu-
ersenkung denkbar. Wichtige politische Weichenstellungen müssen mit dem Volkswillen 
übereinstimmen. 
 
 
Die SVP-Fraktion opponiert gemäss Räto Camenisch. Wenn sich eine Gemeinde eine Steu-
ersenkung leisten kann, ist dies ein Geschenk an die Bevölkerung und über Geschenke 
muss man nicht abstimmen. Hingegen ist eine Steuererhöhung eine Einforderung, worüber 
abgestimmt werden muss. Selbstverständlich wird die politische Absicht der SP-Fraktion 
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schon gesehen. Für die Linken sind die Steuern etwas, was der Staat einfach zu Gute hat. 
Die SVP-Fraktion ist der Meinung, dass die Steuern dem Staat für die Erfüllung seiner Auf-
gaben gegeben werden. Deshalb gehört dies nicht in die Gemeindeordnung und ist überflüs-
sig. So werden nur unnötige Abstimmungen durchgeführt.  
 
 
Gemäss Kathrin Graber findet die CVP/JCVP-Fraktion die heutige Handhabung gut, dass es 
bei einer Steuererhöhung ein obligatorisches Referendum und bei einer Steuersenkung das 
fakultative Referendum gibt. Wenn man mit einer Steuersenkung nicht einverstanden ist, 
kann man relativ leicht das Referendum ergreifen. Deshalb stimmt sie gegen diesen Antrag.  
 
 
Laut Erich Tschümperlin müssen die Auswirkungen angeschaut werden. Bei einer Steuerer-
höhung müssen mehr Steuern bezahlt werden und es betrifft alle. Nun zu den Steuersen-
kungen. Wenn man schaut, wo heute der Kanton Luzern steht. Viele Leute waren in Sachen 
Rückzahlung der Prämienverbilligung betroffen. Dies trifft hart und kann einschneidend sein. 
In den letzten 10 Jahren gab es etwa sieben Steuersenkungen und damit wird immer wieder 
gekämpft. Wieso soll das Volk nicht dazu ja sagen können? So können Pro- und Contra-
Argumente auf den Tisch gelegt werden. Da das Volk auch die Konsequenzen tragen muss, 
soll es auch mitentscheiden können. Deshalb findet die Grüne/GLP-Fraktion diesen Vor-
schlag gut. 
 
 
Raphael Spörri unterstützt die Worte von Erich Tschümperlin. Alle wissen, wo man heute 
steht, sei es beim Kanton oder bei den Gemeinden. Mit diesem Antrag wird das Volk dazu 
angehalten, sich darüber im Klaren zu werden, was es heisst, wenn die Steuern gesenkt 
werden. Mit der Öffnung des Giftschrankes wurde dies in Kriens auch schon gemacht. Da 
fand ein Umdenken statt.  
 
 
Räto Camenisch möchte Erich Tschümperlin noch antworten. Beim Kanton ging es nur um 
eine Begrenzung der Zunahme der Ausgaben und nicht um Sparwut. In jedem Jahr wurden 
trotz Steuersenkungen mehr Steuern eingenommen. Jetzt muss auch gesagt werden, was 
dies bewirkt hat. Anno 1995, als der Sprechende in den Kantonsrat kam, hatte der Kanton 
1.7 Mrd. Franken Umsatz. Heute ist man beim Doppelten und hat praktisch keine Schulden 
mehr. Nun gab es ein Budgetproblem wegen den eidgenössischen Vorgaben. Sonst geht es 
dem Kanton gut und er prosperiert. Luzern hat eine Firmenansiedlung im überdurchschnittli-
chen Bereich. Im 2015 hatte der Kanton Thurgau 20 Ansiedlungen und der Kanton Luzern 
400. Die Steuersenkung ist eine Erfolgsgeschichte. Die Prämienverbilligungen werden so 
hochgespielt. Das ist eine Fussnote. Jemand muss Fr. 74‘000.00 verdienen, bis er keine 
Prämienverbilligung mehr erhält. Das ist viel zu hoch. Nun wurde dieser Betrag auf Fr. 
56‘000.00 heruntergeschraubt. Diese Budgetkorrektur brauchte es, damit die Leute wissen, 
was das Gesundheitswesen kostet und woher das Geld kommt. Mehr als ein Drittel der Lu-
zerner zahlt praktisch keine Krankenkassenprämien. Das alles gehört zwar nicht hier hin. 
 
 
Beat Tanner weist auf das Instrument des fakultativen Referendums hin. Wenn nun Unter-
schriften gesammelt werden, wird der zeitliche Aspekt nicht etwas schwierig? Sollte das fa-
kultative Referendum ergriffen und Unterschriften gesammelt werden, liegt wahrscheinlich 
lange kein genehmigtes Budget vor.  
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Für Erich Tschümperlin gehört diese Frage selbstverständlich hier hin. Die Gemeinden lei-
den genau gleich unter den Sparanstrengungen des Kantons, wie der Kanton unter den Spa-
ranstrengungen des Bundes leidet. Es wird einfach auf die nächste Stufe nach unten verteilt. 
Deshalb ist die Gemeinde auch davon betroffen. Man erinnert sich an all die Umlagerungen. 
Er macht den Vorschlag, dass die Steuererhöhung auch dem fakultativen Referendum un-
terstellt wird. Es ist genau die gleiche Argumentation.  
 
 
Selbstverständlich kann es laut Cyrill Wiget zu Verzögerungen führen. Dieses Risiko ist da.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag SP (verändert)  
Mit 17:11 Stimmen wird der Antrag des Gemeinderates angenommen. 
 
Bienz, Bruno SP: Veränderung 
Bienz, Viktor GR: Erhöhung 
Binggeli, Michèle GR: Erhöhung 
Büchi, Cla SP: Veränderung 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: Erhöhung 
Camenisch, Räto SP: Veränderung 
Erni, Roger GR: Erhöhung 
Estermann, Yvette GR: Erhöhung 
Fluder, Hans GR: Erhöhung 
Graber, Kathrin GR: Erhöhung 
Graf, Alfons GR: Erhöhung 
Kobi, Tomas SP: Veränderung 
Koch, Patrick GR: Erhöhung 
Lammer, Thomas GR: Erhöhung 
Manoharan, Yasikaran SP: Veränderung 
Mathis-Wicki, Judith GR: Erhöhung 
Niederberger, Raoul SP: Veränderung 
Nyfeler, Nicole SP: Veränderung 
Piras, Davide GR: Erhöhung 
Portmann, Michael SP: Veränderung 
Rösch, Daniel GR: Erhöhung 
Schwarz, Erwin GR: Erhöhung 
Sigg, Leo SP: Veränderung 
Spörri, Raphael SP: Veränderung 
Tanner, Beat GR: Erhöhung 
Tschümperlin, Erich SP: Veränderung 
Vonesch, Andreas GR: Erhöhung 
Zellweger, Martin GR: Erhöhung 
 
 
Antrag CVP/JCVP zu Seite 13: § 32 Abs. 1 - Finanzkompetenz 
Die CVP/JCVP-Fraktion möchte laut Kathrin Graber den § 32 mit folgendem Zusatz ergän-
zen:  
 
Es ist im Hinblick auf die 2. Lesung abzuklären und eine Regelung aufzunehmen, die den 
Kauf und Verkauf von Grundstücken im Finanzvermögen zumindest dem fakultativen Refe-
rendum unterstellen. 
 
Der Einbezug von Stimmberechtigten in den Kauf und Verkauf von Grundstücken im Finanz-
vermögen, wenn schon der Einwohnerrat in den Beschluss einbezogen wird, macht aufgrund 
der Bedeutung dieser Grundstücke Sinn, wie z.B. bei den Schlössli- und Gabeldingen-
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Liegenschaften. Im Hinblick auf die 2. Lesung ist somit der Kauf und Verkauf von Grundstü-
cken im Finanzvermögen zumindest dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Der Ge-
meinderat soll hier nochmals über die Bücher gehen. Es ist aufgefallen, dass die Regelung 
getroffen wird, dass der Einwohnerrat über die Grundstücke im Finanzvermögen abstimmen 
darf. Es sollte nach wie vor möglich sein, das fakultative Referendum zu ergreifen. Es gab 
bereits schon einmal eine Volksabstimmung über das Gabeldingen. Der Einwohnerrat ent-
schied sich ganz knapp für die Einzonung. Das Volk wollte das Naherholungsgebiet beibe-
halten und lehnte dies mit Erfolg ab.  
 
 
Räto Camenisch opponiert nicht. Er möchte nur darauf hinweisen, dass die erste Meiers-
matt-Abstimmung so zustande gekommen ist. Es wurde das parlamentarische Referendum 
ergriffen.  
 
 
Da dem Antrag nicht opponiert wird, ist dieser überwiesen.  
 
 
Antrag Grüne/GLP zu Seite 13: § 32 Abs. 1 Ziff. 2- Finanzkompetenz 
Die Grüne/GLP-Fraktion möchte laut Tomas Kobi den § 32 Abs. 2 mit folgendem Zusatz er-
gänzen:  
 
Grundstücke im Kompetenzbereich des Einwohnerrates werden grundsätzlich nur im Bau-
recht abgegeben und nicht veräussert. 
 
Bei Grundstücken über einem Steuerertrag von 1.5 % handelt es sich um grössere zusam-
menhängende Grundstücke. Aufgrund der knappen Ressource Boden sollen nächste Gene-
rationen wieder die Möglichkeit haben, den von unseren Vorfahren erworbenen Boden neu 
zu nutzen. Das Baurecht bietet diesbezüglich das ideale Instrument. Als Bodenbesitzerin 
kann die Gemeinde Kriens weiterhin aktiv die Gemeindeentwicklung mitgestalten. Die Abga-
be im Baurecht ermöglicht langfristig höhere Erträge mit dem Baurechtszins als bei einem 
Landverkauf; dennoch kann das Land bebaut werden. Letztlich wird die Gemeinde nicht 
ausverkauft, so dass auch kommende Generationen davon profitieren. Beispielsweise kann 
der notwendige Handlungsspielraum, wenn sich die Rahmen und Marktbedingungen verän-
dern, neu angepasst werden. Man soll doch nun den Schritt vollziehen. Es kann nicht so 
falsch sein, denn Emmen hat es bereits vorgemacht und letztes Wochenende auch Luzern 
mit gut 69 % Ja-Stimmen. Aus den bereits erwähnten Gründen kann die Gemeinde nur profi-
tieren.  
 
 
Die SVP-Fraktion opponiert gemäss Michèle Binggeli. Sie ist der Meinung, dass dies eine 
ungebührliche Beschränkung der Möglichkeiten ist. Im Moment ist es möglich Grundstücke 
zu veräussern, aber sie können auch im Baurecht abgegeben werden. Baurechtsverträge 
sind langfristige Verträge, die 50-100 Jahre bestehen. Wenn die Möglichkeit der Veräusse-
rung weggenommen wird, ist es eine ungute Einschränkung. Es muss abgewogen werden, 
ob ein Grundstück veräussert oder im Baurecht abgegeben werden soll. Es gab bereits in 
der Gemeinde Kriens Baurechtsabgaben. Es wurde nicht alles veräussert.  
 
 
Auch die FDP-Fraktion möchte laut Beat Tanner den Handlungsspielraum nicht einfach so 
einschränken. Es stellt sich die Frage, wie man es macht, wenn man etwas abtauschen 
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möchte. Das würde dann auch nicht mehr gehen. Sie ist nicht partout gegen Baurechte. Man 
muss aber sehen, was strategisch wichtig für die Gemeinde ist und wo es Sinn macht einen 
Teilbereich zu verkaufen, um etwas zu entwickeln und an einem anderen Ort etwas kauft. So 
wird der gesamte Handlungsspielraum geschlossen. In anderen Gemeinden wurde es nicht 
partout so gemacht. Es wurde auch geschaut, was bei allfälligen Abtauschen gemacht wird. 
Die Gemeinde möchte sich ja auch weiterentwickeln können. So wird dies jedoch schwierig.  
 
 
Gemäss Andreas Vonesch ist die CVP/JCVP-Fraktion auch gegen diesen Antrag. Wenn 
man diesem zustimmt, bedeutet es, dass gar keine Desinvestitionen mehr getätigt werden 
können. Somit würde man sich von einem Teil der 4-Säulenstrategie verabschieden. Zum 
Vornherein soll nicht immer alles blockiert werden. Die Möglichkeit soll da sein, dass situativ 
bestimmt werden kann.  
 
 
Thomas Lammer führt aus, dass Kriens selbstbewusst ist. Kriens ist nicht Emmen oder Lu-
zern. Kriens will verkaufen können.  
 
 
Bruno Bienz muss Andreas Vonesch schon konträr bieten. Es stimmt so nicht. In der 4-
Säulenstrategie wurde ganz klar beschlossen welche Grundstücke desinvestiert werden und 
welche nicht. Vielleicht muss einmal das Volk darüber entscheiden, ob es das möchte oder 
nicht.  
 
 
Der Gemeinderat hat laut Cyrill Wiget grundsätzlich eine grosse Sympathie für die verschie-
denen Instrumente. Beim Lindenpark hat man sich für ein Baurecht entschieden. Auch die 
Gallihalle steht auf einem Baurecht. Das Instrument Baurecht wird sicherlich viel diskutiert 
und wird eher wieder entdeckt. In Kriens wurden die zwei grossen Desinvestitionen be-
schlossen, die zu Gunsten der Zentrumsplanung noch anstehen. Eine solche Verbriefung in 
der Gemeindeordnung nimmt dem Gemeinderat den Handlungsspielraum. Bei der heutigen 
hohen Verschuldung ist es interessant den Betrag sofort zu erhalten. Beim Baurecht gibt es 
einen Zins, weshalb die Gemeinde dabei nicht leer ausgeht. Wenn um Liquidität und Schul-
den gekämpft wird, kann eine grössere Desinvestition auch das richtige Mittel sein. Darum 
möchte der Gemeinderat sich hier nicht festlegen.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag Grüne (Zusatz)  
Mit 18:10 Stimmen wird der Antrag des Gemeinderates angenommen. 
 
Bienz, Bruno Grüne: Zusatz 
Bienz, Viktor GR: gem. B+A 
Binggeli, Michèle GR: gem. B+A 
Büchi, Cla Grüne: Zusatz 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A 
Camenisch, Räto GR: gem. B+A 
Erni, Roger GR: gem. B+A 
Estermann, Yvette GR: gem. B+A 
Fluder, Hans GR: gem. B+A 
Graber, Kathrin GR: gem. B+A 
Graf, Alfons GR: gem. B+A 
Kobi, Tomas Grüne: Zusatz 
Koch, Patrick GR: gem. B+A 
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Lammer, Thomas GR: gem. B+A 
Manoharan, Yasikaran Grüne: Zusatz 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A 
Niederberger, Raoul Grüne: Zusatz 
Nyfeler, Nicole Grüne: Zusatz 
Piras, Davide GR: gem. B+A 
Portmann, Michael Grüne: Zusatz 
Rösch, Daniel GR: gem. B+A 
Schwarz, Erwin GR: gem. B+A 
Sigg, Leo Grüne: Zusatz 
Spörri, Raphael Grüne: Zusatz 
Tanner, Beat GR: gem. B+A 
Tschümperlin, Erich Grüne: Zusatz 
Vonesch, Andreas GR: gem. B+A 
Zellweger, Martin GR: gem. B+A 
 
 
Antrag CVP zu Seite 13: § 32 Abs. 2 Ziff. 7 - Finanzkompetenz 
Die CVP/JCVP-Fraktion stellt gemäss Kathrin Graber zu § 32 Abs. 2 Ziff. 7 folgenden Antrag: 
 
Der Wert für die Bestimmung der Zuständigkeit beim Abschluss von Leistungsvereinba-
rungen ist im Hinblick auf die 2. Lesung anzupassen.  
 
Sie nimmt vorneweg, dass sie diesen Antrag nun zurückzieht. In den Ziffern 3, 4 und 7 ist die 
Regelung enthalten, wann etwas im Einwohnerrat behandelt werden muss. Sie fragte sich, 
weshalb die freibestimmbaren Ausgaben höher ausfallen, als beispielsweise die Gründung 
einer Gesellschaft oder eine Beteiligung. Sie hat mit Guido Solari Rücksprache genommen, 
der plausibel erklären konnte, dass freibestimmbare Ausgaben nur einjährige und Gründun-
gen und Leistungsvereinbarungen mehrjährige Verpflichtungen sind. Darum ist eine Diffe-
renzierung bei diesen Steuerbeträgen gerechtfertigt und die Sprechende zieht deshalb den 
Antrag zurück.  
 
 
Antrag SVP zu Seiten 13 + 15: § 32 Abs. 2 Ziff. 4 & § 37 Abs. 2 Ziff. 3 - Finanzkompe-
tenz 
Die SVP-Fraktion möchte gemäss Michèle Binggeli den § 32 Abs. 2 Ziff. 4 § 37 Abs. 2 Ziff. 3 
wie folgt abändern: 
 
Freibestimmbare Ausgaben mit einem Betrag von 1.5 % bis 15 % Steuerertrag  
 
Wie die Sprechende bereits in der Arbeitsgruppe ausgeführt hat und wie dies auch im B+A 
erwähnt wird, hat eine Minderheit die freibestimmbaren Ausgaben des Gemeinderates bei 
1.5 % festlegen wollen und die SVP-Fraktion hält an diesem Ansinnen auch weiterhin fest. 
Denn sie findet zwar die bereits im B+A aufgeführte Reduktion auf 3 %, also von rund 4 Mio. 
Franken auf 2,4 Mio. Franken positiv, kann sich damit aber nicht zufrieden geben. Denn sie 
würde sogar eine weitere Reduktion auf Fr. 750‘000.00, wie dies in der Stadt Luzern der Fall 
ist, bevorzugen, hat sich jedoch entschieden im Sinne eines Kompromisses auf 1.5 % zu 
gehen. Dazu wird ihr sicher auch heute vorgeworfen, man könne Kriens nicht mit der Stadt 
Luzern vergleichen. Aber wieso nicht? Hat der Einwohnerrat doch gerade eben abgestimmt, 
dass man Stadt der Stadtgemeinde sogar vorzieht. Und auch im heute noch zu behandeln-
den Legislaturprogramm, wird vom Stadtleben am Pilatus gesprochen. Der SVP-Fraktion ist 
sicherlich bewusst, dass eine Bezeichnung und eine Ausgestaltung der Ausgaben nicht das 
Gleiche ist und dies etwas überspitzt formuliert ist. Dennoch darf ein gewisser Vergleich 
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durchaus gemacht werden. Es darf dabei auch nicht vergessen werden, dass die SVP-
Fraktion die Höhe bei 1.5 % des Steuerfusses sieht, was etwa 1,2 Mio. Franken und damit 
ganzen 160 % des Betrages der Stadt Luzern entspricht. Auch sie hat damit bereits auf die 
Verschiedenheiten der Gemeinde Kriens und der Stadt Luzern Bezug genommen und diese 
entsprechend bei der beantragten Höhe der freibestimmbaren Ausgaben berücksichtigt. Na-
türlich könnten hier noch weitere Orte genannt werden, welche ähnliche oder noch tiefere 
freibestimmbare Ausgaben haben und im Gegenzug könnten auch Orte mit höheren Ausga-
ben genannt werden. Die SVP-Fraktion vertritt die Ansicht, dass die beantragten freibe-
stimmbaren Ausgaben von rund 1,2 Mio. Franken sinnvoll sind und den Einwohnerrat auch 
nicht übergebührlich belasten werden. So könnten damit ca. 6 bis höchstens 10 zusätzliche 
Geschäfte anfallen, welche zu behandeln wären. Im Unterschied zum vorliegenden B+A, 
welcher ca. 2 zusätzliche Geschäfte in den Einwohnerrat bringen würde, wären es dann nur 
noch zusätzliche 4-8. Die Sprechende denkt, dass die Bearbeitung dieser zusätzlichen Ge-
schäfte verkraftbar ist, wenn man bedenkt, welche zusätzlichen Kompetenzen der Einwoh-
nerrat damit erhält. Es geht dabei auch nicht darum ein Misstrauen gegenüber dem Gemein-
derat auszusprechen, sondern es geht vielmehr darum, einen noch grösseren Teil der frei-
bestimmbaren Ausgaben von einem breiten Gremium, also dem Einwohnerrat, absegnen zu 
lassen. So sehen 60 Augen wahrscheinlich doch einfach etwas mehr als 10 und die SVP-
Fraktion ist deshalb überzeugt, dass eine Festlegung der freibestimmbaren Ausgaben des 
Gemeinderates auf einen Steuerfuss von 1.5 % gerechtfertigt ist.  
 
 
Erich Tschümperlin hält sich an Thomas Lammer. Wir sind Kriens und nicht Luzern. 
 
 
Auch die CVP/JCVP-Fraktion möchte sich laut Judith Mathis-Wicki nicht mit der Stadt ver-
gleichen. Sie möchte den Antrag nicht annehmen, weil der Gemeinderat mit dieser Regelung 
unflexibel wird und dem Einwohnerrat viel mehr Geschäfte auferlegt werden. Für sie ist der 
Gemeinderat ein vertrauenswürdiges Gremium, das verantwortungsvoll mit dem Geld um-
geht. Es geht viel länger bis sich der Gemeinderat entscheiden kann, wenn ihm diese Fi-
nanzkompetenz beschnitten wird.  
 
 
Gemäss Yasikaran Manoharan wurde dies bereits sehr umfangreich in der Arbeitsgruppe 
besprochen. Es wird automatisch zu mehr Anträgen, mehr Verwaltungsarbeiten und mehr 
Arbeit für die Einwohnerratsmitglieder führen. Bereits heute hat man eine ganztägige Sitzung 
mit 22 Traktanden. Wenn man dies annimmt, muss man davon ausgehen, dass in Zukunft 
nur noch ganztägige Sitzungen durchgeführt werden.  
 
 
Thomas Lammer’s Wahrnehmung war die, dass 3 % den Konsens aus der Arbeitsgruppe 
darstellt. Die FDP hat sich auch tiefere Sätze gewünscht, aber hat sich schlussendlich mit 
diesem Konsens arrangieren können. Daran wird festgehalten.  
 
 
Cyrill Wiget möchte noch zwei Anmerkungen machen. Der VLG hat einen Leidfaden für die 
Umsetzung erstellt. Gemäss diesem Leitfaden ist für die meisten Gemeinden ein Steuer-
zehntel richtig. Das sind in Kriens etwas über 4 Mio. Franken. Der Gemeinderat teilt die Ver-
antwortung gerne mit dem Einwohnerrat, deshalb konnte er zum Kompromiss ja sagen. Der 
Kompromiss liegt nun am richtigen Ort und wenn dieser nun noch weiter nach unten gesetzt 
wird, wird es problematisch. Nicht nur, dass dann ganztägige Sitzungen stattfinden, nein 
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man muss auch sehen, welcher Verwaltungsapparat dahinter steckt. Derjenige in Kriens wird 
ja gar nicht geschätzt. Die Stadt Luzern hat einen ganz anderen Verwaltungsapparat. Kriens 
muss schon fast Fan von Lean-Management sein, nämlich einer schlanken Verwaltung, da 
man sonst nicht überleben könnte.  
 
 
Martin Zellweger möchte noch einen Vergleich ziehen. Es ist etwas abstrakt und man wollte 
sich eigentlich nicht vergleichen. Zürich hat 2 Mio. Franken und Kriens ist bei 2.4 Mio. Fran-
ken. Beantragt sind 1.2 Mio. Franken. Chur hat Fr. 500'000.00, Zug Fr. 200‘000.00 und St. 
Gallen Fr. 300‘000.00. Dies als Vergleich, damit man Bescheid weiss. Zu den Geschäften, 
die dann dem Einwohnerrat zusätzlich vorgelegt werden, können sich auch die Parteien äus-
sern, die nicht im Gemeinderat vertreten sind. Es gibt vielleicht auch einmal andere Parteien, 
die davon betroffen sind.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag SVP (1.5 % – 15. 
%)  
Mit 20:7 Stimmen bei einer Enthaltung wird der Antrag des Gemeinderates angenommen. 
 
Bienz, Bruno GR: 3 % 
Bienz, Viktor GR: 3 % 
Binggeli, Michèle SVP: 1.5 % 
Büchi, Cla GR: 3 % 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: 3 % 
Camenisch, Räto SVP: 1.5 % 
Erni, Roger GR: 3 % 
Estermann, Yvette SVP: 1.5 % 
Fluder, Hans SVP: 1.5 % 
Graber, Kathrin GR: 3 % 
Graf, Alfons SVP: 1.5 % 
Kobi, Tomas GR: 3 % 
Koch, Patrick SVP: 1.5 % 
Lammer, Thomas GR: 3 % 
Manoharan, Yasikaran GR: 3 % 
Mathis-Wicki, Judith GR: 3 % 
Niederberger, Raoul GR: 3 % 
Nyfeler, Nicole GR: 3 % 
Piras, Davide GR: 3 % 
Portmann, Michael GR: 3 % 
Rösch, Daniel GR: 3 % 
Schwarz, Erwin GR: 3 % 
Sigg, Leo GR: 3 % 
Spörri, Raphael GR: 3 % 
Tanner, Beat Enthaltung 
Tschümperlin, Erich GR: 3 % 
Vonesch, Andreas GR: 3 % 
Zellweger, Martin SVP: 1.5 % 
 
 
Antrag CVP zu Seite 13: § 32 Abs. 2 Ziff. 5 - Finanzkompetenz 
Anita Burkhardt-Künzler stellt fest, dass in § 32 Abs. 2 Ziff. 5 ein Rechtschreibfehler ist, der 
eigentlich wie folgt heissen muss: 
 
Projektierungskredit über 0,25 % Steuerertrag  
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Es war wohl beabsichtigt, Projektierungskredite über 0,25 % des Steuerertrages dem Ein-
wohnerrat vorzulegen.  
 
 
Da dem Antrag nicht opponiert wird, ist dieser angenommen.  
 
 
Antrag CVP zu Seite 13: § 32 Abs. 2 Ziff. 7 - Finanzkompetenz 
Die CVP/JCVP-Fraktion stellt gemäss Judith Mathis-Wicki zu § 32 Abs. 2 Ziff. 7 folgenden 
Antrag: 
 
Der Wert für die Bestimmung der Zuständigkeit beim Abschluss von Leistungsvereinba-
rungen ist im Hinblick auf die 2. Lesung anzupassen.  
 
Bei der Berechnung des Steuerertrag-Wertes bei Leistungsvereinbarungen gemäss § 32 
Absatz 2 Ziffer 7 ist wohl vom vierfachen Betrag bei der Dauer einer Leistungsvereinbarung 
von vier Jahren auszugehen. Mit der vorliegenden Regelung wäre damit praktisch jede Leis-
tungsvereinbarung dem Einwohnerrat vorzulegen, was aus ihrer Sicht in gewissen Fällen 
unverhältnismässig wäre. Der Wert der Zuständigkeit bei Leistungsvereinbarungen ist daher 
anzupassen. 
 
 
Beat Tanner opponiert im Namen der FDP-Fraktion. Es geht hier um mehrjährige Verpflich-
tungen, wie bereits vorher auch. Sie ist der Meinung, dass bereits heute der Gemeinderat 
nicht alleine über mehrjährige Verpflichtungen abschliessend entscheiden kann. Die Ge-
meinde bindet sich hier für mehrere Jahre. Deshalb ist es wichtig, dass der Einwohnerrat 
mitentscheiden kann.  
 
 
Gemäss Bruno Bienz ist die Grüne/GLP-Fraktion der gleichen Meinung wie die FDP. Der 
Einwohnerrat soll hier mitreden können, da es ja auch budgetrelevant ist. Bei der Leistungs-
vereinbarung muss darüber diskutiert werden und nicht erst beim Budget. Deshalb soll es so 
beibehalten werden.  
 
 
Für die CVP/JCVP-Fraktion geht es laut Kathrin Graber darum herauszufinden, welche Aus-
wirkungen diese Formulierung hat. Wenn dann wirklich jede noch so kleine Leistungsverein-
barung dem Einwohnerrat vorgelegt werden muss, hat man wieder das gleiche Problem. Die 
Verwaltung, der Gemeinderat und der Einwohnerrat werden so zusätzlich beschäftigt und es 
generiert Mehrkosten. Ihr geht es darum, dass im Hinblick auf die 2. Lesung eine Auslege-
ordnung gemacht wird. So sieht man welche Leistungsvereinbarungen dem Einwohnerrat 
neu vorgelegt werden müssen, oder ob es gar keine Änderung gibt.  
 
 
Erich Tschümperlin meint, wenn Leistungen ausgelagert werden, die eigentlich in der Kom-
petenz des Einwohnerrates sind und er dann nicht mehr bei der Leistungsvereinbarung et-
was sagen kann, schafft sich der Einwohnerrat selber ab. Man kann doch nicht alles ausla-
gern und zur Leistungsvereinbarung kann nichts mehr gesagt werden. Bei der Leistungsver-
einbarung kann der Einwohnerrat noch mitreden und seine Verantwortung wahrnehmen.  
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Auch die SVP-Fraktion möchte laut Martin Zellweger bei der bestehenden Regelung bleiben. 
Bei der heutigen Grösse spricht man bei 1 % von einem Betrag von Fr. 800‘000.00. Das sind 
wiederholende Kosten, die entstehen. Deshalb ist es berechtigt, das so zu belassen.  
 
 
Bruno Bienz meint, dass es schon ein Klärungsauftrag ist, aber für die CVP/JCVP-Fraktion 
ist der Vorschlag zu tief. Er kann dazu nicht ja sagen, weil ein Antrag vorliegen muss. Es ist 
die Aufgabe des Einwohnerrates Leistungsvereinbarungen abzusegnen und nicht zu delegie-
ren.  
 
 
Kathrin Graber versteht die Aufregung nicht ganz. Sie möchte, dass wichtige Leistungsver-
einbarungen, wie diejenige vom Heim, dem Einwohnerrat vorgelegt werden. Bei administrati-
ven Sachen, welche der Gemeinderat auch mit Leistungsvereinbarungen regelt, sieht sie 
keinen Sinn dahinter, dass diese dem Einwohnerrat vorgelegt werden müssen. Es ist inte-
ressant zu wissen, von was überhaupt gesprochen wird. Deshalb soll aufgeführt werden, 
welche Leistungsvereinbarungen in den letzten Jahren nur beim Gemeinderat waren und 
welche im Einwohnerrat. Gibt es bei diesen eine Verschiebung? Die bisherige Lösung ist gut 
und hat sich bisher auch bewährt. Der Einwohnerrat entscheidet über die wichtigen Geschäf-
te und das soll auch in Zukunft so sein.  
 
 
Bruno Bienz möchte wissen, wer sagt, was wichtig ist. Jede Partei findet etwas anderes 
wichtig. Das kann man nicht so entscheiden. Mit 1 % ist man bei Fr. 800‘000.00. Deshalb 
sind nicht alle Leistungsvereinbarungen betroffen.  
 
 
Gemäss Cyrill Wiget versteht der Gemeinderat dies als Klärungsauftrag. Es geht darum auf-
zuzeigen, welche Leistungsvereinbarungen betroffen sind. Der Gemeinderat kann dies auf 
die 2. Lesung heraussuchen. Dies ist im Sinne der Sache, damit man auf die 2. Lesung 
nochmals etwas abklären kann. Der Gemeinderat legt sich noch nicht fest, dieses Anliegen 
entgegenzunehmen. Es geht vorerst nur um die Klärung.  
 
 
Abstimmung Antrag CVP  
Mit 19:9 Stimmen wird der Antrag der CVP abgelehnt. 
 
Bienz, Bruno ja 
Bienz, Viktor ja 
Binggeli, Michèle nein 
Büchi, Cla ja 
Burkhardt-Künzler, Anita ja 
Camenisch, Räto nein 
Erni, Roger nein 
Estermann, Yvette nein 
Fluder, Hans nein 
Graber, Kathrin ja 
Graf, Alfons nein 
Kobi, Tomas nein 
Koch, Patrick nein 
Lammer, Thomas nein 
Manoharan, Yasikaran ja 
Mathis-Wicki, Judith ja 
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Niederberger, Raoul nein 
Nyfeler, Nicole nein 
Piras, Davide ja 
Portmann, Michael nein 
Rösch, Daniel nein 
Schwarz, Erwin nein 
Sigg, Leo nein 
Spörri, Raphael nein 
Tanner, Beat nein 
Tschümperlin, Erich nein 
Vonesch, Andreas ja 
Zellweger, Martin nein 
 
 
Antrag CVP/JCVP zu Seite 13 & 16 : § 32 Abs. 2 Ziff. 7 & § 37 Abs. 2 Ziff. 10 
Anita Burkhardt-Künzler möchte im Namen der CVP/JCVP-Fraktion den Begriff Budgetbe-
trag durch Budgetkredit ersetzen. Es erfolgt eine Anpassung an den Gesetzeswortlaut des 
FHGG. 
 
 
Da dem Antrag nicht opponiert wird, ist dieser angenommen.  
 
 
Antrag CVP/JCVP zu Seite 19: § 46 Abs. 2 - Budget 
Kathrin Graber stellt im Namen der CVP/JCVP-Fraktion den Antrag Abs. 2 wie folgt zu än-
dern:  
 
Für die Festsetzung des Budgets gilt das FHGG. 
 
Sie fragte sich, was der Wortlaut bedeutet, dass im Weiteren die Bestimmungen des FHGG 
gilt. Das FHGG gilt ja generell und gilt so oder so. Ihr war nicht klar, weshalb dies explizit hier 
so genannt wird. Gemäss Guido Solari geht es hier aber nicht nur um die Ablehnung, son-
dern den ganzen Budgetprozess.  
 
 
Da dem Antrag nicht opponiert wird, ist dieser angenommen.  
 
 
Nachdem es sich um die 1. Lesung handelt, findet keine Schlussabstimmung statt.  
 


