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Einwohnerratssitzung vom 14. Dezember 2017 
 
(Das Protokoll ist erst provisorisch und weder von der Geschäftsleitung noch vom 
Einwohnerrat genehmigt worden) 
 
4.  Bericht und Antrag: Teilrevision der Gemeindeordnung,  

2. Lesung Nr. 066/17 
 

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

 
Gemäss Martin Zellweger, Präsident KFG, liegt der vorliegende B+A zur neuen Gemeinde-
ordnung ja heute zur 2. Lesung vor. Insofern hat sich auch die KFG nicht nochmals grund-
sätzlich mit dem gesamten B+A auseinandergesetzt, sondern die neu eingeflossenen Ände-
rungen thematisiert. Die KFG hat sich auch bemüht diesmal nicht die Luzerner Wegge, das 
St. Gallerbrot oder den Bärenzipfel ins Zentrum der Diskussion zu stellen. Die diesbezügli-
chen Entscheidungen darf ja jetzt das Stimmvolk übernehmen. Grundsätzlich waren die Po-
sitionen der Fraktionen nicht anders als bei der letzten Sitzung und sie befassten sich im 
Wesentlichen mit den folgenden Punkten: 
 
- § 14 Wahl- und Abstimmungsverfahren – Stellungnahme in den Abstimmungsbotschaften 
- § 31 Referendumspflichtige Geschäfte – fakultatives Referendum bei Steuerfusssenkung 
- § 32 Finanzkompetenz / § 37 im Zusammenhang mit Grundstückbeschaffung, welche in 

der 2. Lesung vom Gemeinderat neu angepasst wurden 
 
Zum § 14 wurde die Umsetzung des Vorschlags vom Gemeinderat als Antwort auf den An-
trag der Grüne/GLP-Fraktion der 1. Lesung, der Gegnerschaft bei Referenden Raum zur 
Stellungnahme in der Abstimmungsbotschaft zu schaffen, kontrovers diskutiert. Es wurden 
nochmals dieselben Argumente vorgebracht und die Abstimmung brachte letztendlich das-
selbe Resultat, wie auch im Einwohnerrat. Der Antrag der CVP/JCVP-Fraktion, den Vor-
schlag im B+A abzulehnen, wurde mit 5:3 Stimmen abgelehnt. Die KFG stimmt somit dem 
vorgeschlagenen Weg im B+A zu. Nachdem in der 1. Lesung zum § 31 der Antrag der SP, 
die Senkung des Steuerfusses dem obligatorischen Referendum zu unterstellen, abgelehnt 
wurde, stellte die Fraktion den Antrag Ziffer d zu streichen, so dass die Erhöhung und die 
Senkung des Steuerfusses nicht mehr dem fakultativen Referendum unterliegen. Dieser An-
trag wurde von der KFG ohne grosse Diskussionen mit 5:4 Stimmen abgelehnt. Auf Antrag 
der SVP diskutiert die KFG ebenfalls die §§ 32 und 37 und den darin vom Gemeinderat neu 
vorgeschlagenen Entzug der Finanzkompetenz des Einwohnerrates in Zusammenhang mit 
der Grundstückbeschaffung zugunsten einer unlimitierten Kompetenz des Gemeinderates. 
Da der Antrag erst in der heutigen Einwohnerratssitzung gestellt wird, wurde auch nicht dar-
über abgestimmt. Die KFG hat dem Beschlussestext mit 8:1 Stimmen mehrheitlich zuge-
stimmt, auch wenn die Meinungen zu einzelnen Themen noch unterschiedlich waren. 
 
 
Anita Burkhardt-Künzler bedankt sich im Namen der CVP/JCVP-Fraktion für die Überarbei-
tung der Gemeindeordnung auf die 2. Lesung. Im Vorfeld wurde sie öfters gefragt, ob der 
Einwohnerrat nichts Wichtigeres zu diskutieren hätte, als ob Kriens neu Stadt wird oder Ge-
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meinde bleibt. Aber das ist nicht der Grund, weshalb der Einwohnerrat heute über ein sehr 
wichtiges Instrument abzustimmen hat. Diese Teilrevision der Gemeindeordnung wurde not-
wendig, da das Finanzhaushaltsgesetz (FHGG) vom Kanton neu eingeführt wird und die 
Gemeindeordnung somit eine Anpassung braucht. Ferner ist diese Umgestaltung der Ge-
meindeordnung eine Änderung unserer Krienser Verfassung. Sie ist das Fundament unserer 
Gesellschaft und der zentrale Rechtsbestand als Basis für ein friedliches Miteinander. Im 
Wissen dieser Verantwortung Kriens gegenüber, hat die eingesetzte Arbeitsgruppe schon 
einen wesentlichen Teil der Vorarbeit geleistet, und so hat man heute eine breit abgestützte 
Überarbeitung zur Hand. Nichtsdestotrotz hat sich die CVP/JCVP-Fraktion nochmals aus-
führlich mit der Bezeichnung Stadt oder Gemeinde Kriens auseinandergesetzt. Zum einen ist 
Kriens nach wie vor eine «Gemeinschaft», bestehend aus vielen Vereinen, mit Brauchtum 
und Dorfcharakter. Zum anderen ist Kriens eine vorwärtsgewandte, zukunftsorientierte, 
28'000 Einwohner zählende Stadt, welche auch als solche selbstbewusst auftreten darf. Aus 
ihrer Sicht ist somit klar, dass sie grossmehrheitlich den Begriff Stadt Kriens unterstützen 
wird, als klares Zeichen für den Wandel und die Zukunft. Überdies sorgte die Anpassung der 
Gemeindeordnung selbst über die Luzerner Kantonsgrenzen hinaus für Lese- und Ge-
sprächsstoff. So erschien unser neues Wappentier als Leserbrieftitel in der Ostschweiz am 
Sonntag vom 26. November 2017: Der rechte Bär zeigt sich im Schritt! Da habe sich der Kri-
enser Gemeinderat von den Ostschweizern inspirieren lassen. Denn aus seinem Wappen-
teddy sei ein eindeutiger Mannesbär mit feuerrotem Penis geworden, analog der Stadt St. 
Gallen und den beiden Halbkantonen Appenzell. Doch Spass beiseite. In der 1. Lesung hat 
die CVP/JCVP-Fraktion bereits mehrere Anträge gestellt und bis auf einen wurden diese 
auch vom Einwohnerrat mitgetragen. Herzlichen Dank. Trotzdem hat sie auch in der zweiten 
Lesung nochmals einen solchen eingereicht. Zu § 14 wurde bereits viel und kontrovers dis-
kutiert. Dies nahm sie zum Anlass und hat dazu einen Antrag eingereicht, bei welchem sie 
auf die breite Unterstützung durch den Einwohnerrat hofft. Für die CVP/JCVP-Fraktion ist die 
Abschreibung des Postulats Tanner wie schon bei der 1. Lesung, nach wie vor unbestritten. 
Ausserdem bedankt sie sich nochmals bei allen Beteiligten für die Erarbeitung dieser neuen 
Gemeindeordnung und hofft, dass diese Neuerungen auch bei der Stimmbevölkerung ihren 
Anklang finden. 
 
 
Die SVP-Fraktion kann laut Alfons Graf dem B+A „Teilrevision der Gemeindeordnung Kriens“ 
nicht in allen Punkten zustimmen und hat deshalb einen entsprechenden Antrag eingereicht. 
So will der Gemeinderat eine Erhöhung der Kompetenz für Grundstückkäufe von heute 4 
Mio. Franken auf unbeschränkt heraufschrauben. Das ist aus Sicht der SVP-Fraktion untrag-
bar und bedeutet gegenüber dem Einwohnerrat eine Entmündigung. Mit anderen Worten 
wird der Einwohnerrat bei zukünftigen Grundstückkäufen kastriert. Sie kommt in der Detail-
beratung auf diesen Punkt zurück. Auch stört sich die SVP-Fraktion an der Umbenennung 
von Gemeinde zur Stadt. Ob Kriens eine Stadt wird oder nicht, wird nicht hier und heute ent-
schieden. Das gleiche betrifft auch die Änderung des Wappens. In jüngster Vergangenheit 
wurde der Sprechende von Bürgern angesprochen, ob Kriens keine grösseren Probleme 
lösen muss, als die Umgestaltung von der Gemeinde zur Stadt. Diesen Meinungen kann sich 
die SVP-Fraktion nur anschliessen. Geht man auf den Sonnenberg und blickt hinunter in das 
schöne Kriensertal sieht man, dass Kriens ostseitig mit der Stadt Luzern und westseitig mit 
dem Obernau abgeschlossen wird. Dieses Bild zeigt nie und nimmer eine Stadt. Nur weil im 
Zentrum ein Beton-Glasklotz und in LuzernSüd, wo der Name Kriens nicht einmal erwähnt 
wird, eine Wohnsiedlung entsteht, muss man nicht gleich den Grössenwahn bekommen und 
Kriens, unser Dorf und unsere Gemeinde namentlich verunstalten und Stadt nennen. Wenn 
Leute vom Obernau einkaufen gehen, gehen sie bis anhin ins Dorf und nicht in die Stadt. 
Kriens hat einen grossen Teil Landwirtschaft und noch einen viel grösseren Teil Wald. Es ist 
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schade, dass mit der Planung dieser neuen Gemeindeordnung, mit dem ändern des Wap-
pens und mit der kommenden unausweichlichen Abstimmung dermassen viel Steuergeld 
verpufft wird. Obwohl diese Angelegenheit vom Stimmvolk schon einmal wuchtig verworfen 
wurde, kommt es erneut aufs Tapet. Würde die SVP mit diesem Geschäft kommen, heisst 
es, dass sie trotzt und Abstimmungsentscheidungen nicht akzeptieren kann. Kriens bleibt 
eine Gemeinde und wird keine Stadt. Das Stimmvolk wird einmal mehr zeigen wo es lang 
geht, wie schon bei anderen Abstimmungsvorlagen.  
 
 
Laut Roger Erni ist die FDP-Fraktion mehrheitlich mit der 2. Lesung einverstanden. Was zwi-
schen der ersten und zweiten Lesung passiert ist, gilt zu erwähnen, dass die Erstinstanz ihre 
Stimmrechtsbeschwerde „Stopp der zusätzlichen Verschuldung“ abgelehnt hat. Im B+A wur-
de aufgeführt, dass sie die Ausgabenkompetenz der Exekutive als zu gross erachtet. Zum 
eingereichten Antrag der SVP wird die FDP-Fraktion einen Kompromissvorschlag machen. 
Ansonsten konnten gute Kompromisse in der 1. Lesung gefunden werden. Die FDP-Fraktion 
erachtet es als gut, dass separat über das Wappen und über den Begriff Stadt oder Gemein-
de abgestimmt werden kann. Nach 20 Jahren und nach Eingabe eines bemühten Bürgers 
darf das Volk wieder über das Wappen abstimmen. Die FDP-Fraktion unterstützt die Vorlage 
des Gemeinderates einstimmig. Die Finanzkompetenz wird aufgrund des Antrages der SVP-
Fraktion nochmals diskutiert. Die FDP-Fraktion möchte nicht, dass die SVP wegen diesem 
Artikel die gesamte Gemeindeordnung ablehnt. Deswegen wurden auch die Fragen zum 
Wappen und der Bezeichnung separiert. Wenn man nun die Artikel der Finanzkompetenz 
auch noch zu separaten Abstimmungsfragen herausnimmt, versteht es niemand mehr. Die 
FDP-Fraktion macht den Vorschlag die Finanzkompetenz des Gemeinderates für den Kauf 
von Grundstücken bis 10 % Steuerertrag festzulegen. Wie René Zosso einst sagte, nützen 
kluge Lösungen allen. So kann gehofft werden, dass sich die SVP-Fraktion mit diesem Kom-
promiss anfreunden kann.  
 
 
Die SP-Fraktion bedankt sich laut Yasikaran Manoharan beim Gemeinderat für die Überar-
beitung des B+A’s zur Revision der Gemeindeordnung. Aus Sicht der SP-Fraktion wurde 
eine ausgewogene und kompromissfähige Gemeindeordnung ausgearbeitet, welche den 
Änderungen des FHGG und den Wünschen der Fraktionen gerecht wird, obwohl es zu Be-
ginn der 1. Lesung mit den über 20 Anträgen noch nicht danach ausgesehen hat. Auch die 
SP-Fraktion hatte ihre Anliegen. Leider konnte sie für ihre Begehren wie die der Vergabe der 
Grundstücke nur noch im Baurecht, das Herabsetzen der Unterschriftenzahl für Volksmotio-
nen oder das Bevölkerungsantragsrecht für ausländische Staatsbürger, keine Mehrheit im 
Einwohnerrat finden. Dennoch ist für sie heute in der 2. Lesung die Zustimmung zum vorge-
legten B+A unbestritten. Wie in der 1. Lesung schon umfangreich ausgeführt, steht die SP-
Fraktion nach wie vor zur Bezeichnung Stadt sowie zum neuen Wappen. Obwohl, Historie 
hin oder her, als moderne Partei wäre ihr ein genderneutraler Bär auf dem Wappen schon 
lieber gewesen. Die SP-Fraktion nimmt das Detail im neuen Wappen mit einem Schmunzeln 
zur Kenntnis und würdigt die Arbeit des Heraldikers. Die Umbenennung zur Stadt hingegen 
wird dem Wachstum und Wandel, indem sich Kriens unübersehbar befindet, greifbarer und 
verständlicher machen und auch in die richtige Bahn lenken. Leider fehlt nun der Mut mit 
einer Bezeichnung in die Abstimmung zu gehen. Jedoch versteht die SP-Fraktion auch die 
Bedenken, dass durch die Bezeichnung „Stadt“ die gesamte Vorlage scheitern könnte. Zum 
Art. 14 und die darauf bezogenen Fragen hin, ob bei Abstimmungen der Gegnerschaft und 
der Befürworterschaft ermöglicht werden soll eigene Stellungnahmen im Abstimmungsbüch-
lein zu verfassen, ist die SP-Fraktion nach wie vor uneinig. Während die einen diese Ände-
rung mit mehr Demokratie begründen, empfinden die anderen es als unnötig, weil dies ein 
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Ungleichgewicht in der Berichterstattung erzeugt. Art. 31 Abs. 1 lit. d verlangt bisher, dass 
eine Steuererhöhung immer dem obligatorischen Referendum unterliegt. Gemäss FHGG 
unterliegen das Budget und der Steuerfuss aber lediglich dem fakultativen Referendum, un-
abhängig davon, ob der Steuerfuss erhöht, gesenkt wird oder gleich bleibt. Die Bestimmung 
aus dem FHGG, im übergeordneten Recht, reicht aus, um ein Budget und einen Steuerfuss 
zu genehmigen. Eine Verschärfung des Gesetzes ist daher nicht zwingend notwendig. Daher 
begrüsst es die SP-Fraktion, wenn der Einwohnerrat ihrem Antrag folgt und somit diesen 
Abschnitt streicht. Eines ihrer wichtigen Anliegen ist es, auf welches die SP-Fraktion bereits 
in der 1. Lesung hingewiesen hat, dem Gemeinderat mehr Kompetenzen beim Kauf von 
Grundstücken zu ermöglichen. Während in Luzern der grosse Stadtrat die Kompetenzen für 
den Stadtrat auf 30 Mio. Franken erhöht hat, wird sich der Gemeinderat mit den jetzigen 
Bestimmungen nur mit 4 Mio. Franken begnügen müssen, was für den Kauf von strategisch 
wichtigen Grundstücken kaum reichen wird. Zudem werden die Verhandlungen erschwert, 
wenn der Prozess im Einwohnerrat über mehrere Monate dauert. Dass nun vorgeschlagen 
wird, dass die Kompetenz für den Kauf von Grundstücken ohne maximale Einschränkung 
erfolgen soll, begrüsst die SP-Fraktion sehr. Zum Postulat Tanner, Einführung Finanzhaus-
haltreglement, hat die SP-Fraktion schon mehrfach signalisiert, dass sie vorerst Erfahrung 
mit dem neuen Rechnungsmodell sammeln will. Sie ist daher nicht per se gegen ein neues 
Reglement, jedoch ist der Zeitpunkt wohl jetzt nicht optimal. Daher ist sie auch für Abschrei-
ben des Vorstosses. Die SP-Fraktion bedankt sich beim Gemeinderat und den Beteiligten für 
die Arbeit.  
 
 
Die Grüne/GLP-Fraktion hat gemäss Tomas Kobi bereits in der 1. Lesung gesagt, dass das 
Gesamtpaket soweit stimmig ist. Dank der speditiven Zusammenarbeit in der Arbeitsgruppe 
konnte die Gemeindeordnung in einem schlanken Prozess relativ schnell überarbeitet wer-
den. In der Debatte zur 1. Lesung wurde die technische Revision aufgrund des Inkrafttretens 
des FHGG ohne grosse Bemerkungen zur Kenntnis genommen. Eine etwas hitzige Diskus-
sion entstand in Bezug auf den Begriff Stadt und das Wappen. Diese Auseinandersetzung 
fand sogar ihren Niederschlag im Tagesanzeiger vom 18. November 2017. Der Gemeinde-
präsident hatte gemäss seinem Editorial im KriensInfo sehr Freude daran, dass sich die gan-
ze Schweiz mit Kriens auseinandersetzt. Dabei hat er aber auch angefügt, dass es um viel 
mehr als die Brot- oder Ei-Frage geht. Es geht nämlich um die neue Gemeindeordnung und 
Verfassung von Kriens. Die Grüne/GLP-Fraktion hat schon in der 1. Lesung dazu Stellung 
bezogen und ihre Haltung zum Ausdruck gebracht. Sie nimmt hinsichtlich zur 2. Lesung zu 
einem Punkt konkret Stellung, nämlich zum § 14 Abs. 2 Wahl- und Abstimmungsverfahren. 
Der Antrag lautete wie folgt: „Bei obligatorischen und fakultativen Referenden steht der ge-
samten Gegnerschaft eine selbstverfasste Stellungnahme von einer Seite in den Abstim-
mungsunterlagen zur Abstimmungsfrage zu.“ Mit 17:11 Stimmen wurde der Antrag der Grü-
ne/GLP-Fraktion in der 1. Lesung angenommen. Der Gemeinderat beantragt nun, dass die 
Gemeindeordnung ohne die Anpassung von § 14 zu verabschieden ist. Für die Grüne/GLP-
Fraktion ist die Argumentation im B+A nicht nachvollziehbar. Der Gemeinderat begründet 
sein Vorgehen mit dem Argument, dass er durch verschiedene Voten darauf aufmerksam 
gemacht wurde, dass eine solche Formulierung, wie sie die Grüne/GLP-Fraktion gefordert 
hat, schwierig umzusetzen ist. Sie bekundet schon Mühe mit der Ansicht des Gemeindera-
tes, wenn man der Meinung ist, dass das Ansinnen der Grünen nicht zielführend ist und er 
an seiner ursprünglichen Formulierung festhalten will. Das bedeutet nämlich, dass bei einer 
Zustimmung des Antrages vom Gemeinderat die Fassung des § 14 gemäss Gemeindeord-
nung vom 13. September 2007 weiter gelten soll. Sie ist hier klar anderer Meinung und wird 
entsprechend einen Antrag stellen.  
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Cyrill Wiget dankt für die Voten. Auf die gestellten Anträge wird er im Rahmen der Detailbe-
ratung eingehen. Bei einer neuen Gemeindeordnung geht es ja immer um die Zukunft. Auf-
grund des FHGG waren Anpassungen nötig, weshalb man auch gleich andere Positionen für 
die nächsten 15 Jahre auf den neusten Stand bringen wollte. Im Rahmen dieses Aufwisches 
war es richtig über Sachen zu diskutieren, welche die Leute mehr oder weniger beschäftigen. 
Es soll im heutigen Prozess Platz haben und nicht, dass man im nächsten Jahr schon wieder 
etwas ändern muss. Man kann zwar so argumentieren wie die SVP, dass man in den letzten 
10 Jahren schon einmal darüber abgestimmt hat und es deshalb nicht mehr nötig ist. Die 
Welt verändert sich und deshalb ist es richtig in die Zukunft zu schauen und zu denken. Kri-
ens hat eine wunderschöne Natur aber gleichzeitig eine urbane Entwicklung, die relativ 
schnell geht und auch gewollt ist. Wenn die Bevölkerung wieder auf einen zukommt und 
fragt, was die Gemeinde für komische Ideen hat, kann dies ja erklärt werden. Auch das ist 
die Aufgabe von Politikern. Viele haben sich über die Themen gefragt, welche in der Presse 
oder auf der Strasse Gesprächsstoff waren. Dies war wieder ein Lehrstück für die Politik. 
Denn wenn man auf der Strasse ein Interview über die Finanzkompetenzen machen würde, 
versteht die Mehrheit der Bevölkerung wahrscheinlich die Frage gar nicht erst. Dieses The-
ma beschäftigt den Einwohnerrat und nicht die Bevölkerung. Deshalb ist es nur logisch, dass 
das was in der Presse landet, die Sachen sind, die auf allgemeiner emotionaler Ebene sind. 
Es ist gar nicht so schlecht, wenn in der Presse über Kriens berichtet wird. Die Genderfrage 
des Bären war auch immer wieder ein Thema. Der Gemeinderat rät die anderen Wappen mit 
einem Bären zur Hand zu nehmen. In der Heraldik ist es üblich, dass der Bär ein männliches 
Wesen ist und deshalb ist es nicht komisch, dass dieser auch männlich dargestellt wird.  
 
 
Detailberatung 
 
Gemeindeordnung 
 
Anträge Grüne/GLP & CVP/JCVP zu Seite 6: § 14 - Wahl- und Abstimmungsverfahren 
Gemäss Raoul Niederberger beantragt die Grüne/GLP-Fraktion den § 14 Abs. 2 beizubehal-
ten gemäss Entscheid des Einwohnerrates in 1. Lesung:  
 
Bei obligatorischen und fakultativen Referenden steht den Gegnerschaften und den Befür-
wortenden eine selbstverfasste Stellungnahme im erläuternden Bericht des Stadtrates zu. 
Der Einwohnerrat regelt in einem Reglement das Verfahren, den Umgang und den Inhalt der 
Stellungnahme. 
 
Das Problem besteht darin, dass nicht klar ist, wie viel die Gegnerschaft bei einer Abstim-
mung schreiben darf. Es ist Zeit ein Reglement zum politischen Verfahren zu erlassen. Der 
Argumentation der CVP/JCVP-Fraktion kann der Sprechende nicht ganz folgen, die sagt, 
dass das Stimmrechtsgesetz ausreichend ist. Wenn es ausreichend wäre, hätte man diese 
Probleme gar nicht. Es ist kein Zuckerschlecken ein solches Reglement zu erlassen. Der 
Einwohnerrat wurde ja auch nicht gewählt, dass man immer einen schönen Ratsbetrieb hat 
und es sich einfach gut gehen lässt. Der Einwohnerrat muss die Verantwortung übernehmen 
und ein solches Reglement erlassen.  
 
 
Kathrin Graber opponiert dem Antrag. Die CVP/JCVP-Fraktion hat selber einen Antrag ein-
gereicht, weil es im vorliegenden Dokument verwirrend dargestellt ist. Aus ihrer Sicht muss 
die Fassung analog der 1. Lesung lauten:  
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Wahlen und Abstimmungen finden im Urnenverfahren statt. Das Verfahren richtet sich nach 
dem Stimmrechtsgesetz und dem Gemeindegesetz. 
 
Das kantonale Stimmrechtsgesetz regelt, dass die Standpunkte von beachtlichen Minderhei-
ten und vom Initiativ- und Referendumskomitee angemessen dargestellt werden. Diese Ge-
setzesbestimmung ist auslegungsbedürftig, aber so sind die Gesetze nun mal. Die Gemein-
de Kriens hat hier eine Praxis und gibt den Gegnern regelmässig die Möglichkeit eine selbst-
verfasste Stellungnahme einzureichen. Bei fakultativen oder konstruktiven Referenden ha-
ben die Referendumskomitees, nicht die allgemeine Gegnerschaft, Platz für eine selbstver-
fasste Stellungnahme. Wenn man jetzt eine zusätzliche Regelung trifft und man von Gegner-
schaften und Befürwortern spricht, gibt es eine Verkomplizierung. Der Kanton kann sich auf 
zusätzliche Stimmrechtsbeschwerden freuen. Es ist kein neues Reglement nötig, denn die 
Gemeinde Kriens hat ihre Regelung gerade bei Initiativen und Referenden. Das ist ausrei-
chend. Wenn ein solches Reglement geschaffen wird, muss man sich mit der Frage beschäf-
tigen, wer unter die Gegnerschaften fällt. Ein konkretes Beispiel ist die Verselbständigung 
der Heime. Dort kommen alle Befürworter, nämlich die SVP, FDP und CVP einzeln zu Wort. 
Dann beginnt schon die Diskussion und es stellt sich die Frage, was mit der SP ist. Die SP 
hat die Auslagerung im Einwohnerrat abgelehnt. Die Basis der SP war dann jedoch dafür. 
Die Grünen könnten noch rasch ein paar Komitees gründen, welche dagegen sind. Kommen 
dann auch noch solche Komitees ausserhalb des Einwohnerrates zu Wort? Wenn eine Seni-
orengruppierung kommt und sich einsetzen will, muss diesen dann gesagt werden, dass sie 
keine Stellungnahme verfassen dürfen, weil sie nicht im Einwohnerrat sind? Diese verstehen 
dies dann nicht, weil sie direkt betroffen sind und auch Anspruch haben. Es stellen sich zwar 
interessante, aber auch sehr aufwendige und komplizierte Fragen. Es fragt sich, ob eine Re-
gelung allen Bedürfnissen gerecht wird. Man muss auch sehen, dass der Bericht an die 
Stimmberechtigten geht, weshalb dieser einfach lesbar und verständlich sein muss. Der Arti-
kel soll so belassen werden, wie bis anhin. Es gibt zwar zwischendurch Beschwerden, aber 
der Regierungsrat hat das Verhalten der Gemeinde Kriens immer gestützt. Wenn die Ge-
meinde Kriens eine Sonderregelung trifft, gibt es eine eigene Rechtsprechung, bei der man 
noch nicht weiss, in welche Richtung diese geht.  
 
 
Erich Tschümperlin kommt auf das Votum von Kathrin Graber zu sprechen. Sie sagte, dass 
es kompliziert wird. Alles was sie aufgezählt hat, kann bei einem Referendum genau gleich 
passieren, nämlich überall dort, wo bereits die Gegnerschaft Anrecht auf eine Stellungnahme 
hat. Nimmt man an die SVP und die Grünen ergreifen zusammen das Referendum, dann 
muss sich die Gegnerschaft heute schon in einer gemeinsamen Stellungnahme finden. Die 
Grüne/GLP-Fraktion hat max. eine Seite für die Gegnerschaft gefordert und das gilt nicht für 
jeden einzelnen Gegner. Wenn sich die Gegner nicht zu einer gemeinsamen Stellungnahme 
finden, dann haben sie Pech gehabt. Man muss sich heute schon finden, wenn es überpar-
teiliche Komitees gibt. Das die überlegene Behörde die unterlegene Behörde nicht abstraft, 
ist allen klar. Die SVP und die Grünen durften schon erfahren keinen Platz in einer Abstim-
mungsbroschüre zu bekommen. Bei der Auslagerung der Heime war es eine 20-seitige Bro-
schüre mit zwei Sätzen der Gegnerschaft. Zu den Anträgen aus dem Einwohnerrat stand 
auch nichts. Wenn man in der Mehrheit auf der Gewinnerseite ist, ist es in Ordnung. Wenn 
man in der Mehrheit auf der Verliererseite ist, findet man es demokratisch nicht korrekt. Da-
rum findet die Grüne/GLP-Fraktion diesen Artikel gut. Es ist auch für den Stimmbürger relativ 
einfach. Der Gemeinderat hat einen Vorschlag gemacht, dass man ein Reglement erstellt, 
worin dies geregelt werden kann. Dann wird der Artikel in der Gemeindeordnung einfach. 
Der Sprechende war über die Aussage des Gemeinderates im B+A zur Überweisung des 
Antrages überrascht. Der Antrag wurde mit 17:11 Stimmen überwiesen. In der Regel muss 
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der Gemeinderat das, was von der Mehrheit überwiesen wird, umsetzen. Der Gemeinderat 
schreibt jedoch, weil die Unterlegenen das Ganze als schwierig empfunden haben, ist er 
auch dagegen. Erich Tschümperlin möchte, dass dies einmal den Grünen passiert. Für ihn 
war das ein klarer Auftrag an den Gemeinderat. Der Antrag für die Gegnerschaft ist klar ge-
stellt und wenn sich die Gegnerschaft nicht findet, dann ist es vorbei. Ein solches Reglement 
kann erstellt werden und es ist ein Gewinn an demokratischer Fairness, wenn dies gemacht 
wird. Es wird weniger Stimmrechtsbeschwerden geben, weil sich auch die Gegnerschaft 
äussern kann. Er bittet deshalb der Linie treu zu bleiben und den gestellten Antrag zu über-
weisen.  
 
 
Gemäss Yasikaran Manoharan ist die SP-Fraktion in dieser Frage noch uneinig. Im Sinne 
der Demokratie wäre es begrüssenswert, wenn möglichst unterschiedliche Meinungen in der 
Abstimmungsbroschüre abgebildet werden. Jedoch stellt sich auch hier die Frage, ob es 
wirklich notwendig ist eine solche Forderung in der Gemeindeordnung zu verankern. Gerade 
dann, wenn man sich der Tatsache bewusst ist, dass im kantonalen Stimmrechtsgesetzt be-
reits geregelt ist, dass in der Abstimmungsbroschüre die Standpunkte der Minderheiten, 
nämlich des Parlamentes und des Komitees, dargestellt werden müssen. Gleichzeitig stellt 
man auch fest, dass die Gemeinde Kriens in der Praxis bislang den Gegnern vielleicht zu 
wenig Platz und Möglichkeiten geboten hat ihre Meinung zu äussern. Hier hat die Gemeinde 
etwas Nachholbedarf. Die SP-Fraktion ist gerne bereit über den Inhalt einer solchen Ab-
stimmungsbroschüre zu diskutieren. Jedoch stellt sich hier die Frage, ob nicht lieber im Um-
fang eines Vorstosses über ein Reglement diskutiert werden soll. Ist die Diskussion innerhalb 
der Gemeindeordnung wirklich passend oder zielführend? Innerhalb der Arbeitsgruppe wur-
de das Ziel festgelegt nur die nötigsten Bestimmungen in der Gemeindeordnung festzulegen. 
Bestehende Bestimmungen aus übergeordnetem Recht sollen auch nicht zusätzlich in die 
Gemeindeordnung verankert werden. Das soll bei dieser Frage auch berücksichtigt werden.  
 
 
Martin Zellweger muss annehmen, dass Kathrin Graber das Reglement schon fast im Kopf 
hat, wie kompliziert dies aussehen muss. Der Einwohnerrat schafft es die Gemeindeordnung 
zu verabschieden, also wird er auch ein einfaches Reglement dafür festsetzen können. Die-
ses Thema wurde anlässlich der September-Sitzung bereits sehr ausgiebig diskutiert. Das zu 
Grunde liegende Anliegen der Grüne/GLP-Fraktion wurde von allen Parteien im Grundsatz 
anerkannt. Das scheint auch heute noch der Fall zu sein. Die Schwierigkeit hat sich auch 
damals vor allem darin gezeigt, dass die Gegnerschaft genauer zu definieren ist. Es wurde 
auch verschiedentlich vorgeschlagen eine Verordnung oder ein Reglement zu definieren. 
Dieser durchaus durchsetzbare Kompromiss wurde mit 17:11 Stimmen angenommen, wel-
cher auch so im Vorschlag vorliegt. Der Gemeinderat ist zwar weiterhin dagegen, aber ge-
ändert hat sich an der vom Einwohnerrat gewünschten Lösung der letzten Sitzung eigentlich 
nichts. Es gibt seiner Meinung nach auch keine neuen Erkenntnisse. Ein solches Reglement 
wird lösbar sein. Deshalb gibt es keinen Grund anders abzustimmen als beim letzten Mal.  
 
 
Raoul Niederberger meint nach den Aussagen von Kathrin Graber, dass man mit einem sol-
chen Reglement die Büchse der Pandora öffnet und es zu mehr Unklarheiten führt. Bisher 
hat man mit dem Stimmrechtsgesetz die genau gleichen Probleme. Dort ist die Rede von 
beachtlichen Minderheiten im Gemeindeparlament. Man kann sich genauso fragen, was dies 
bedeutet. Sind es 2 %, 5 % oder doch 10 % der Parlamentsmitglieder? Nun ist man an der 
Änderung der Gemeindeordnung und es kann darüber diskutiert werden. Die Lösung liegt 
vor und die Gemeindeordnung bleibt trotzdem schlank. Man soll die Chance nutzen, um ein 
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klärendes Reglement zu erstellen. Wie Martin Zellweger gesagt hat, ist dies möglich und es 
ist kein gordischer Knoten, der nicht gelöst werden kann.  
 
 
Thomas Lammer führt aus, dass sich die FDP-Fraktion kein neues Reglement wünscht. 
Deshalb wird sie im Sinne des Gemeinderates stimmen.  
 
 
Erich Tschümperlin kommt auf die Idee eines Vorstosses zu sprechen. Entweder entscheidet 
man heute, ob man es in die Gemeindeordnung aufnehmen will oder nicht. Dann muss man 
nicht nochmals mit einem Vorstoss kommen und von vorne beginnen. Vielleicht fehlt dann 
auch die rechtliche Grundlage dazu. Es muss heute entschieden und nicht nach aussen ge-
schoben werden. Zu Thomas Lammer möchte er sagen, dass es ein Nullsummenspiel ist. 
Heute wird das Finanzhaushaltsreglement gekippt und so kann ein neues Reglement erstellt 
werden. So gibt es nur ein Reglement mehr, wie es die FDP auch gefordert hat.  
 
 
Davide Piras stört sich in dieser Grundsatzdiskussion daran, dass die Grünen in der Ab-
stimmungsbroschüre zur Auslagerung der Heime keinen Platz hatten. Nun soll ein Regle-
ment her. Anstatt ein Reglement zu fordern, kann dies im Rahmen der Schlössligespräche 
diskutiert werden. Es soll nicht immer alles mit einem Reglement niedergeschlagen werden.  
 
 
Kathrin Graber möchte zuerst zur Klärung beitragen. Sie hat einen Antrag mit der Meinung 
eingereicht, dass der blaue Absatz 2 der Antrag des Gemeinderates ist. Weil die CVP/JCVP-
Fraktion den Antrag der Grünen nicht möchte, hat sie ihren eigenen Antrag eingereicht. Sie 
möchte jedoch dasselbe wie der Gemeinderat, weshalb der Antrag obsolet wurde. Kathrin 
Graber zieht diesen deshalb nun offiziell zurück. Sie hält daran fest, dass nicht noch ein Reg-
lement geschaffen werden soll. Die Sprechende war schon im Einwohnerrat als man über 
das Reglement der politischen Rechte diskutiert hat. Es wurde tatsächlich zur Büchse der 
Pandora. Schlussendlich wurde das Referendum ergriffen, weil es einfach zu weit ging und 
man dem Gemeinderat einen Maulkorb verpassen wollte. Bei der Abstimmung wurde es vom 
Volk im hohen Bogen abgelehnt. Seither gibt es kein Reglement. Es wird wieder in die glei-
che Richtung gehen, weil einige Detailfragen geregelt werden müssen. Man spricht im Plural 
von Gegnerschaften. Es ist also nicht nur die Gegnerschaft des Parlamentes. Das ist nicht 
klar. Die Gemeinde Kriens bietet dem Initiativ- und Referendumskomitee bereits Platz.  
 
 
Gemäss Alfons Graf ist Demokratie, wenn in einer Abstimmungsbroschüre die Gegnerschaf-
ten und der Sinn des Gemeinderates gleich vertreten werden. Beim Parkplatzreglement 
schrieb der Gemeinderat 10 Seiten und die SVP musste um ihre Zeilen kämpfen, damit sie 
knapp eine Seite erhalten hat. Das ist nicht fair. Die Grünen haben dasselbe bei der Ausla-
gerung der Heime erlebt.  
 
 
Cyrill Wiget stimmt Martin Zellweger zu, dass die Argumente bereits anlässlich der 1. Lesung 
geführt wurden. Der Gemeinderat hat sich trotzdem erlaubt, noch ein paar Gedanken dazu 
zu machen. Man muss sich schon überlegen, wie viel man in einer solchen Verfassung re-
geln möchte. Er muss jedoch Yasikaran Manoharan und Davide Piras enttäuschen, dass 
man es über einen Vorstoss oder über die Schlössligespräche regeln kann. Gesetzestech-
nisch ist es so, dass man in der Gemeindeordnung etwas festhalten muss, wenn ein neues 
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Reglement erstellt werden soll. Es hat tatsächlich immer viele Stimmrechtsbeschwerden ge-
geben, welche vom Regierungsrat aber auch immer abgewiesen wurden. So ganz falsch ist 
der Gemeinderat deshalb nicht vorgegangen.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag Grüne/GLP (1. 
Lesung)  
Mit 15:12 Stimmen wird der Antrag der Grüne/GLP angenommen. 
 
Bienz, Bruno Grüne: 1. Lesung 
Bienz, Viktor GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Binggeli, Michèle Grüne: 1. Lesung 
Büchi, Cla Grüne: 1. Lesung 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Ercolani, Enrico GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Erni, Roger GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Estermann, Yvette Grüne: 1. Lesung 
Fluder, Hans Grüne: 1. Lesung 
Graber, Kathrin GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Graf, Alfons Grüne: 1. Lesung 
Kobi, Tomas Grüne: 1. Lesung 
Koch, Patrick Grüne: 1. Lesung 
Lammer, Thomas GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Manoharan, Yasikaran Grüne: 1. Lesung 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Niederberger, Raoul Grüne: 1. Lesung 
Nyfeler, Nicole GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Piras, Davide GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Portmann, Michael Grüne: 1. Lesung 
Rösch, Daniel GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Schwarz, Erwin GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Sigg, Leo Grüne: 1. Lesung 
Spörri, Raphael Grüne: 1. Lesung 
Tschümperlin, Erich Grüne: 1. Lesung 
Vonesch, Andreas GR: gem. B+A (keine Anpassung) 
Zellweger, Martin Grüne: 1. Lesung 
 
 
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 streichen: 
 
d. Beschlüsse über Budget und Steuerfuss gemäss § 26 Abs. 1 lit.c, sofern der Steuerfuss 
erhöht werden soll, 
 
Gemäss FHGG unterliegen das Budget und der Steuerfuss immer dem fakultativen Referen-
dum, unabhängig davon ob der Steuerfuss erhöht oder gesenkt wird oder gleich bleibt. Eine 
Verschärfung dieses Gesetzes ist daher überflüssig. Die Bestimmung aus dem FHGG, im 
übergeordneten Recht, reicht aus, um ein Budget und einen Steuerfuss zu genehmigen. Es 
kann ja wirklich einmal der unwahrscheinliche Moment eintreffen, dass alle Parteien für eine 
marginale Steuererhöhung sein können. Dann muss die Vorlage nicht noch zur Abstimmung 
vorgelegt werden.  
 
 
Da nicht opponiert wird, wird der Antrag angenommen.  
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Anmerkung der Protokollführerin: Es wurde ein Rückkommen zu diesem Antrag gestellt, wel-
cher weiter hinten im Protokoll zu finden ist.  
 
 
Antrag SVP zu Seite 13: § 32 Abs. 1 - Finanzkompetenz 
Antrag SVP zu Seite 16: § 37 Abs. 2 Ziff. 4 - Finanzkompetenz 
Laut Martin Zellweger möchte die SVP-Fraktion im § 32 Abs. 1 den folgenden gestrichenen 
Punkt wieder aufführen: 
 
1. Kauf von Grundstücken über 5 % Steuerertrag 
 
Weiter soll § 37 Abs. 2 Ziff. 4 wie folgt geändert werden:  
 
4. Kauf von Grundstücken in unbeschränkter Höhe bis 5 % Steuerertrag 
 
Der Gemeinderat hat in der 2. Lesung einen Punkt eingeführt, der die SVP-Fraktion in dieser 
Form kategorisch ablehnt. Obwohl die Diskussion bereits in der vorberatenden Arbeitsgrup-
pe mit Vertretern aller Fraktionen stattgefunden hat und dieses Thema in der 1. Lesung vom 
Gemeinderat und Einwohnerrat nie thematisiert wurde, möchte sich der Gemeinderat in der 
2. Lesung neue umfangreiche Kompetenzen in der Grundstückbeschaffung einräumen. 
Wahrscheinlich ermutigt durch den Entscheid der linksgrünen Mehrheit der Stadt Luzern, 
wurde die Gelegenheit am Schopf gepackt. Der Gemeinderat hat dann aber natürlich noch 
eins oben drauf gesetzt. Es genügt ihm nicht, wenn die Luzerner ihrem Stadtrat die sehr 
grosse Kompetenz von 30 Mio. Franken zugesteht. In Kriens möchte der Gemeinderat noch 
einen Schritt weitergehen und sich unbegrenzte Freiheiten einräumen. Irgendwie passt das 
einmal mehr zur finanziellen Situation von Kriens. Die SVP-Fraktion sieht auch, dass der oft 
langsame, politische Prozess für einen Anbieter eines Grundstückes die Gemeinde als unat-
traktiven Käufer erscheinen lassen kann. Jetzt aber das Andritz Hydro Areal als Beispiel da-
für aufzuführen, ist doch etwas konstruiert. Bei der Andritz Hydro hat sich die Gemeinde zu-
erst einmal viel zu spät und erst aufgrund des politischen Drucks als möglicher Käufer geou-
tet. Zudem ist der Auftritt als potenzieller Käufer sowieso zweifelhaft, lässt doch die heutige 
Finanzstrategie zurzeit einen solchen Kauf überhaupt nicht zu. Oder hätte man einfach die 
Finanzstrategie suspendiert? Oder wie hätte man sich dies vorgestellt? Ein Verkäufer konnte 
so die Gemeinde Kriens wohl kaum als ernsthaften Bieter sehen. Mit diesem Beispiel die 
Kompetenzen des Gemeinderates als Grund vorzuschieben und als Gelegenheit für einen 
finanziellen Freipass in der Gemeindeordnung zu nutzen, grenzt ein bisschen an Augenwi-
scherei. Nimmt man das Beispiel Mülirain. Es ist nicht immer so einfach ein Grundstück wie-
der loszuwerden, wenn man einen entsprechend hohen Preis anstreben möchte. Es wurde 
dieses Jahr noch nicht wie geplant geschafft und das in einer Zeit, in der Grundstücke ei-
gentlich mit links veräussert werden könnten. Beim Grundstückkauf geht es nicht nur um 
eine Umschichtung von Vermögenswerten, wie dies der Gemeinderat in seiner Begründung 
verniedlicht. Nein, man bindet sich, geht Verpflichtungen ein und verschuldet sich zusätzlich 
etc. Diese Verantwortung in unbeschränkter Höhe dem Gemeinderat zu übertragen wäre 
unfair oder etwas präziser: Der Einwohnerrat nimmt seine Verantwortung nicht wahr, weil er 
sich einfach aus der Verantwortung zieht. Der Gemeinderat hat sich im vergangenen Jahr 
gegenüber der Presse geäussert, dass es noch rund 20 Jahre dauern wird, bis eine Spezial-
finanzierung über genügend Mittel verfügt, um das Heim Grossfeld sanieren zu können. Mit 
dieser Aussage wurde unter anderem auch für die Heimauslagerung argumentiert. Mit ande-
ren Worten lässt es die Krienser Finanzstrategie gar nicht zu, in absehbarer Zeit grössere 
Grundstücke zu erwerben. Die Finanzstrategie sieht vor, Investitionen auf Cash Flow be-
grenzen und dieser wurde mit dem neuen Finanzplan auch nicht ausgiebiger. Die vorge-
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schlagene Anpassung ist also für die voraussichtliche Lebensdauer der Gemeindeordnung, 
auch wenn man in die Zukunft schaut, überflüssig. Die Gemeindeordnung ist im Idealfall auf 
die nächsten 10-15 Jahre auszurichten. Also bleibt man auf dem Pfad die Finanzen zu sanie-
ren. Es bleibt dann immer noch genügend Zeit, um die Gemeindeordnung anzupassen, 
wenn dann dieser Beweis erbracht wurde. Im Sinne einer zukunftsorientierten positiven Aus-
richtung die Gemeindeordnung auf Vorrat rosarot zu malen ist auch falsch und einmal mehr 
zweckoptimistisch. Die SVP-Fraktion sieht die gegenteilige Wirkung, denn die Anpassung 
könnte dazu verlocken Schnellschüsse bei einer Grundstückbeschaffung viel zu früh zu för-
dern. Diese Verantwortung kann der Einwohnerrat nicht einfach auf den Gemeinderat ab-
schieben. Wenn der Einwohnerrat seine Verantwortung in Bezug auf die finanzielle Führung 
wahrnehmen will, dann darf er die vom Gemeinderat beantragten Anpassung nicht zustim-
men. Nicht jetzt. Die SVP-Fraktion hat im gleichen Paragraphen bereits in der 1. Lesung den 
Antrag gestellt die Finanzkompetenz des Gemeinderates für die freibestimmbaren Ausgaben 
an diejenigen von vergleichbaren Städten anzunähern und nicht so hoch wie gefordert auf 
2.4 Mio. Franken, sondern auf 1.2 Mio. Franken festzulegen. Dieser Antrag wurde im Rat 
abgelehnt, was sie zähneknirschend zur Kenntnis nehmen musste. Sollte jetzt auch beim 
Grundstückkauf die Kompetenz wie vorgeschlagen im unermesslichen bleiben, wird die 
SVP-Fraktion der vorliegenden Gemeindeordnung so nicht zustimmen können, obwohl der 
Rest in Ordnung ist. Nachdem man in der 1. Lesung einen guten Konsens der Arbeitsgruppe 
übernehmen konnte und der Einwohnerrat auch kompromissbereit war, versteht die SVP-
Fraktion das Vorbreschen des Gemeinderates mit einem finanziellen Freibrief zur Grund-
stückbeschaffung an sich in der 2. Lesung nicht. Der Sprechende bittet den Einwohnerrat 
Vernunft walten zu lassen und dem Antrag der SVP-Fraktion zuzustimmen. Die Finanzstra-
tegie macht diesen Passus für die nächsten Jahre sowieso überflüssig. Eine einstimmige 
Annahme der Gemeindeordnung zu verhindern, wäre tatsächlich schade. Insofern begrüsst 
die SVP-Fraktion einen Kompromissvorschlag der FDP, worüber noch diskutiert werden 
kann.  
 
 
Anita Burkhardt-Künzler opponiert im Namen der CVP/JCVP-Fraktion. Sie vertraut dem Ge-
meinderat und gibt die Kompetenz für den Grundstückkauf ab. Somit kann der Gemeinderat 
flexibel und zeitnah beim Grundstückkauf agieren. Kriens wird infolgedessen zu einem ernst 
zu nehmenden Vertragspartner. Vielleicht hätte die Gemeinde bei der Kaufverhandlung des 
Andritz Hydro Areal mit dieser Neuerung als Mitbieter eine wirkliche Chance gehabt. Die 
CVP/JCVP-Fraktion spricht sich aus diesen Gründen gegen den Antrag der SVP-Fraktion 
aus. Auch hat die Sprechende persönlich Mühe damit, dass die SVP-Fraktion schon wieder 
mit einer Drohung kommt, jedes Mal wenn etwas nicht nach ihrer Meinung geht, dass sie das 
Ganze über den Haufen wirft. Das ist nicht fair und ist keine Politik.  
 
 
Davide Piras möchte eine Ergänzung zum Votum von Martin Zellweger machen. Die Ge-
meinde wurde von der Andritz Hydro immer als Käufer angesehen. Das ist kein Beispiel, 
dass zu diesem Thema hergezaubert wurde und die Gemeinde war auch nicht viel zu spät 
dran.  
 
 
Erich Tschümperlin interessiert sich, wie der Gemeinderat auf die Idee gekommen ist in Ei-
genregie einen solchen Passus zu bringen. Bisher wurde immer gepredigt, dass man in der 
2. Lesung nicht nochmals Themen bringen soll, die bereits in der 1. Lesung behandelt wur-
den. Dies probiert man nach Möglichkeit zu machen.  
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Alfons Graf versteht die Befürworter des Gemeinderates nicht. Der Gemeinderat kann allein 
bestimmen für wie viel er Grundstücke erwerben möchte. So kann der Einwohnerrat ja gleich 
abgeschafft werden, wenn er nichts mehr dazu sagen kann.  
 
 
Gemäss Yasikaran Manoharan kann es durchaus vorkommen, dass der Investor nur ein kur-
zes Zeitfenster bereitstellt, um in Verhandlungen zu treten. Der Gemeinderat kann schlicht-
weg mit dieser tief angelegten Limite von 5 % nicht viel anfangen. Deshalb lehnt die SP-
Fraktion grundsätzlich den Antrag der SVP-Fraktion ab. Man muss sich bewusst sein, dass 
der Vorschlag des Gemeinderates den Handlungsspielraum des Einwohnerrates nicht ein-
schränkt. Im Gegenteil, denn gehört einmal ein Grundstück der Gemeinde, kann der Ein-
wohnerrat direkt über die Verwendung des Grundstücks entscheiden. Geht das Grundstück 
an einen Privaten, kann der Einwohnerrat nur mit einer beschränkten Möglichkeit indirekt 
darüber entscheiden.  
 
 
Thomas Lammer kann den Antrag und die Fragestellung der SVP-Fraktion verstehen. Er 
begreift auch nicht, weshalb der Gemeinderat hier einfach eine Streichung vorgenommen 
hat. Im Sinne eines Kompromisses stellt er den Antrag die Kompetenz von Grundstückkäu-
fen auf 10 % festzulegen. 
 
 
Gemäss Enrico Ercolani ist es im Landverkauf so, dass wenn ein Privater seine 1‘000 Meter 
verkaufen möchte, muss dies meistens rasch gehen, denn dieser braucht Geld. Wenn es um 
grosse Grundstücke geht, die viel kosten, sind meistens mehrere Interessenten da. Die Ge-
meinde würde dann sicher auch genügend Zeit erhalten, um einen Antrag an den Einwoh-
nerrat stellen zu können. Der Einwohnerrat hat dann immer noch die Möglichkeit zu fragen, 
für was der Gemeinderat dieses Grundstück möchte. Der Gemeinderat kaufte einmal das 
sensationelle Grundstück im Gabeldingen mit klaren Zielen. Den einen Teil wollte man ver-
kaufen, aber dieses Ziel ist bis heute noch nicht erreicht. Man kann also auch Grundstücke 
kaufen, die nicht das bringen, was erwartet wird. Der Antrag von 10 % ist richtig, denn das ist 
das Doppelte von heute. Der Landpreis hat seit der letzten Gemeindeordnung so viel aufge-
schlagen, dass dies dem entspricht, was vor 10 Jahren der Fall war.  
 
 
Laut Erich Tschümperlin hat sich die Grüne/GLP-Fraktion nochmals abgesprochen und fin-
det unbegrenzt etwas gar viel. Sie hat sich etwa 15 % vorgestellt und nun liegt ein Antrag 
von 10 % auf dem Tisch. Er hat den Eindruck, dass im Moment sowieso keine grossen Ob-
jekte gekauft werden. Dem Gemeinderat fehlt sogar etwas der Mut so wirklich grosse Objek-
te zu kaufen. Deshalb kann sich die Grüne/GLP-Fraktion dem Kompromissvorschlag der 
FDP anschliessen.  
 
 
Cyrill Wiget findet solche Diskussionen spannend. Heute hörte man bereits zwei Mal, dass 
der Gemeinderat mit dem Stadtbegriff übermütig ist. Übermorgen heisst es, dass er sich wie 
ein Underdog verhält, mutlos ist und nicht wirtschaftlich denkt und handelt. Es wäre einfa-
cher, wenn man eine Kohärenz des Einwohnerrates spüren würde. Hinter der Idee diese 
Finanzkompetenz auf die 2. Lesung zu ändern steckt die Überlegung, dass es für den Ein-
wohnerrat bedeutend ist, bei einem Landverkauf die politischen Weichenstellungen zu ma-
chen. So kann der Einwohnerrat über diverse Fragen, wie Verkaufspreis, Baurechtsvertrag 
oder normaler Kaufvertrag, Wohnbauförderung etc. entscheiden. Beim Verkauf ist der Ge-
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meinderat froh, die Meinung des Einwohnerrates einholen zu können und die Verantwortung 
zu teilen. Selbstverständlich teilt der Gemeinderat auch die Verantwortung bei einem Ein-
kauf. Die Problematik ist dort jedoch, dass die Agilität und Schnelligkeit ein Thema ist. Bei 
einem Einkauf geht es auch darum, die Ernsthaftigkeit der Gemeinde beweisen zu können. 
Natürlich wird gefragt, ob man überhaupt die Möglichkeit und Kompetenz für den Kauf hat. 
Wenn der Gemeinderat das Kompetenzrecht hat, ist er natürlich glaubwürdiger. Eine längere 
öffentliche Debatte kann einem Verkäufer auch etwas unangenehmes sein. Aus diesen 
Gründen findet der Gemeinderat es wichtig, den Kauf und Verkauf zu differenzieren. Grund-
sätzlich ist der Einwohnerrat auch dieser Argumentationslinie gefolgt, dass beim Kauf ein 
grösserer Spielraum vorhanden sein soll. Der Einwohnerrat muss sich nun entscheiden, wel-
chen Vorschlag er annehmen möchte.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (unbeschränkt), gegenüber Antrag SVP (5 %), ge-
genüber Antrag FDP (10 %) 
Mit 11:0:16 Stimmen wird der Antrag der FDP angenommen. 
 
Bienz, Bruno FDP: 10 % 
Bienz, Viktor GR: unbeschränkt 
Binggeli, Michèle FDP: 10 % 
Büchi, Cla GR: unbeschränkt 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: unbeschränkt 
Ercolani, Enrico FDP: 10 % 
Erni, Roger FDP: 10 % 
Estermann, Yvette FDP: 10 % 
Fluder, Hans FDP: 10 % 
Graber, Kathrin GR: unbeschränkt 
Graf, Alfons FDP: 10 % 
Kobi, Tomas FDP: 10 % 
Koch, Patrick FDP: 10 % 
Lammer, Thomas FDP: 10 % 
Manoharan, Yasikaran GR: unbeschränkt 
Mathis-Wicki, Judith GR: unbeschränkt 
Niederberger, Raoul FDP: 10 % 
Nyfeler, Nicole GR: unbeschränkt 
Piras, Davide GR: unbeschränkt 
Portmann, Michael GR: unbeschränkt 
Rösch, Daniel FDP: 10 % 
Schwarz, Erwin FDP: 10 % 
Sigg, Leo FDP: 10 % 
Spörri, Raphael GR: unbeschränkt 
Tschümperlin, Erich FDP: 10 % 
Vonesch, Andreas GR: unbeschränkt 
Zellweger, Martin FDP: 10 % 
 
 
Antrag SVP auf Rückkommen zu § 31 Abs. 1 lit. d 
Yvette Estermann stellt im Namen der SVP-Fraktion ein Rückkommen auf den Antrag der 
SP zu § 31 Abs. 1 lit. d. 
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Abstimmung Rückkommen  
Mit 17:10 Stimmen wird dem Rückkommen stattgegeben. 
 
Bienz, Bruno nein 
Bienz, Viktor ja 
Binggeli, Michèle ja 
Büchi, Cla nein 
Burkhardt-Künzler, Anita ja 
Ercolani, Enrico 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 ja 
Niederberger, Raoul nein 
Nyfeler, Nicole nein 
Piras, Davide ja 
Portmann, Michael nein 
Rösch, Daniel ja 
Schwarz, Erwin ja 
Sigg, Leo nein 
Spörri, Raphael nein 
Tschümperlin, Erich nein 
Vonesch, Andreas ja 
Zellweger, Martin ja 
 
 
Antrag SP zu Seite 12: § 31 Abs. 1 lit. d – Referendumspflichtige Geschäfte 
Yasikaran Manoharan ist sehr enttäuscht, dass mehr als die Hälfte geschlafen und nicht zu-
gehört hat. Wie gesagt, schreibt das FHGG vor, dass es alleweil reicht, wenn das Budget 
und der Steuerfuss unter das fakultative Referendum gestellt werden. Also unabhängig da-
von, ob der Steuerfuss erhöht, gesenkt oder gleich bleibt. Jegliche Form einer Verschärfung 
ist also nicht zwingend nötig. Es kann vielleicht einmal der eher unwahrscheinliche Moment 
eintreffen, dass der gesamte Einwohnerrat für eine marginale Steuererhöhung ist. Es gibt 
Situationen in denen notfallmässig etwas unternommen werden muss. So muss man nicht im 
März damit nochmals vors Volk kommen. Wenn die Gegner der Meinung sind und gegen 
eine Steuererhöhung sind, kann man immer noch in 60 Tagen Unterschriften sammeln ge-
hen und dann kommt es sowieso vor das Volk. Es muss nicht zwingend dem obligatorischen 
Referendum unterliegen.  
 
 
Anita Burkhardt-Künzler hat ihren Einsatz leider verschlafen. Die CVP/JCVP-Fraktion ist ge-
gen den Antrag der SP. Sie ist der Meinung, dass das Stimmvolk eine echte Chance zur Mit-
bestimmung haben soll. Das Volk soll sagen können, ob sie die Steuererhöhung möchte. So 
ist es breit abgestützt. Deshalb möchte die CVP/JCVP-Fraktion es so belassen, wie bis an-
hin und wird gegen den Antrag der SP stimmen.  
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Gemäss Martin Zellweger wurde dieser Antrag in der KFG abgelehnt. Die SVP-Fraktion 
möchte diese Einschränkung nicht machen und die Möglichkeit für eine Abstimmung bei ei-
ner Steuererhöhung soll so belassen werden.  
 
 
Die Grüne/GLP-Fraktion findet laut Erich Tschümperlin diesen Vorschlag gut und wird diesen 
auch unterstützen. Unverständlich für ihn ist, dass einige dem Stimmvolk die Möglichkeit zur 
Abstimmung bei einer Steuererhöhung geben möchten, aber bei Steuersenkungen nicht. So 
gesehen ist es etwas scheinheilig, wenn man das Volk nur einseitig berücksichtigt. Ehrlicher 
wäre es, wenn bei beiden Konstellationen das Stimmvolk abstimmen kann.  
 
 
Aus Sicht der FDP-Fraktion geht es laut Roger Erni nicht, wenn man in die Gemeindeord-
nung schreibt, dass beim Steuerfuss nur das fakultative Referendum gilt. So wie der Antrag 
eingereicht wurde, kann sie diesen nicht unterstützen.  
 
 
Yasikaran Manoharan möchte den Antrag gerne wie folgt abändern, sofern es möglich ist: 
 
Steuerfusserhöhung und Steuerfusssenkungen sollen dem obligatorischen Referendum un-
terliegen.  
 
 
Gemäss Rolf Schmid wird nun über den Antrag zur die Streichung von § 31 Abs. 1 lit. d ab-
gestimmt. Über den neuen Antrag kann im Anschluss diskutiert werden.  
 
 
Cyrill Wiget führt aus, dass der Gemeinderat normalerweise opponiert. Hier ist das jedoch 
nicht der Fall, denn sie haben gestern nochmals darüber diskutiert. Sie sahen ein paar 
Gründe, dass es durchaus Sinn machen kann, eine moderate Steuererhöhung nicht vors 
Volk bringen zu müssen. Wenn es einer Gemeinde gut geht, ist sie angehalten mit dem 
Steuersatz nach unten zu gehen. Eine Steuersenkung kann fast nicht wieder rückgängig 
gemacht werden. Deshalb ist man eher gehemmt eine solche zu beantragen, weil es ein 
sehr komplizierter Prozess ist, um den Steuersatz wieder erhöhen zu können. Der Gemein-
derat musste dies einmal machen und es brauchte drei Anläufe bis er es geschafft hat. Es 
kann sich ja nur um 1/20 Steuereinheit handeln und es müssen mehrere Volksabstimmun-
gen mit allen Vor- und Nachbearbeitungen durchgeführt werden. Dies kostet sehr viel. Man 
spricht vielleicht von 1.5 Mio. Franken Mehreinnahmen und mehrere hunderttausend Fran-
ken werden für die Abstimmungen ausgegeben. Das ist ein Missverständnis. Den meisten 
geht es ja um die Demokratie. Dank der Gemeindeordnung ist es so einfach ein konstrukti-
ves oder fakultatives Referendum ergreifen zu können. 10 Stimmen sind immer zu holen, 
wenn es der Einwohnerrat möchte. Die Anzahl Unterschriften können auch übers Volk geholt 
werden, auch wenn dies etwas komplizierter ist. Deshalb kann man nicht damit argumentie-
ren, dass man dies am Volk vorbeischummelt. Der Kanton kennt ja auch selber eine Range. 
Er kann bis 1.6 Mio. Franken die Steuern erhöhen und erst Beträge darüber unterliegen dem 
obligatorischen Referendum. Das macht es für die Regierung in guten oder schlechteren 
Zeiten einfacher.  
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Yasikaran Manoharan möchte nochmals kurz ausführen, dass jetzt über den ursprünglich 
eingereichten Antrag der SP gegenüber dem Vorschlag des Gemeinderates abgestimmt 
wird. 
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag SP (Streichung)  
Mit 17:10 Stimmen wird der Antrag des Gemeinderates angenommen. 
 
Bienz, Bruno SP: Streichung 
Bienz, Viktor GR: gem. B+A 
Binggeli, Michèle GR: gem. B+A 
Büchi, Cla SP: Streichung 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A 
Ercolani, Enrico 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 SP: Streichung 
Koch, Patrick GR: gem. B+A 
Lammer, Thomas GR: gem. B+A 
Manoharan, Yasikaran SP: Streichung 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A 
Niederberger, Raoul SP: Streichung 
Nyfeler, Nicole SP: Streichung 
Piras, Davide GR: gem. B+A 
Portmann, Michael SP: Streichung 
Rösch, Daniel GR: gem. B+A 
Schwarz, Erwin GR: gem. B+A 
Sigg, Leo SP: Streichung 
Spörri, Raphael SP: Streichung 
Tschümperlin, Erich SP: Streichung 
Vonesch, Andreas GR: gem. B+A 
Zellweger, Martin GR: gem. B+A 
 
 
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: 
 
Beschlüsse über Budget und Steuerfuss gemäss § 26 Abs. 1 lit. c, sofern der Steuerfuss 
erhöht oder gesenkt werden soll 
 
Es sollen beide Änderungen dem obligatorischen Referendum unterliegen.  
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag SP (jede Ände-
rung)  
Mit 16:11 Stimmen wird der Antrag des Gemeinderates angenommen. 
 
Bienz, Bruno SP: jede Änderung Steuerfuss 
Bienz, Viktor SP: jede Änderung Steuerfuss 
Binggeli, Michèle GR: gem. B+A 
Büchi, Cla SP: jede Änderung Steuerfuss 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: gem. B+A 
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Ercolani, Enrico 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 SP: jede Änderung Steuerfuss 
Koch, Patrick GR: gem. B+A 
Lammer, Thomas GR: gem. B+A 
Manoharan, Yasikaran SP: jede Änderung Steuerfuss 
Mathis-Wicki, Judith GR: gem. B+A 
Niederberger, Raoul SP: jede Änderung Steuerfuss 
Nyfeler, Nicole SP: jede Änderung Steuerfuss 
Piras, Davide GR: gem. B+A 
Portmann, Michael SP: jede Änderung Steuerfuss 
Rösch, Daniel GR: gem. B+A 
Schwarz, Erwin GR: gem. B+A 
Sigg, Leo SP: jede Änderung Steuerfuss 
Spörri, Raphael SP: jede Änderung Steuerfuss 
Tschümperlin, Erich SP: jede Änderung Steuerfuss 
Vonesch, Andreas GR: gem. B+A 
Zellweger, Martin GR: gem. B+A 
 
 
B+A 
 
Krienser Farben 
Viktor Bienz vermisst in der Gemeindeordnung neben dem Wappen die Krienser Farben. In 
der Vergangenheit gab es verschiedene Diskussionen in den Vereinen, weil sie nicht mehr 
wussten in welcher Reihenfolge die Farben sein müssen. Zum Teil wurde die Reihenfolge 
dann falsch ausgeführt. Wenn es hier niedergeschrieben wird, kann man einfach auf die 
Gemeindeordnung verweisen. 
 
 
Gemäss Guido Solari können die Krienser Farben in der Wappenbibel der Schweiz nachge-
schaut werden. Dies ist das Nachschlagewerk für Heraldiker. Die Krienser Farben sind he-
raldisch gesehen eigentlich falsch, weil zu oberst grün ist und grün müsste eigentlich immer 
am Boden sein. Der Gemeinderat hat sich auf den Standpunkt gestellt, dass es reicht, wenn 
dies irgendwo heraldisch richtig niedergeschrieben ist. Jeder der das wissen möchte, darf 
gerne bei den Präsidialdiensten vorbeikommen und eine Kopie verlangen.  
 
 
Martin Zellweger möchte gerne, dass die Krienser Farben auf der Krienser Webseite aufge-
führt werden.  
 
 
Beschlussestext 
 
Kathrin Graber ist gerade noch über den Bschlussestext wegen der Doppelabstimmung ge-
stolpert. Doppelabstimmung ist ein technischer Begriff mit dem doppelten Ja. Möchte man 
nicht eine separate Abstimmungsfrage machen? Wie sieht der Stimmzettel aus? 
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Gemäss Guido Solari kommt der Begriff Doppelabstimmung aus dem kantonalen Stimm-
rechtsgesetz. Das heisst, es gibt zwei Fragen mit einer Stichfrage. Die erste Frage ist, ob 
man dem Beschluss des Einwohnerrates zustimmen möchte. Die zweite Frage ist, ob man 
den Begriff Gemeinde und das Wappen GO90 behalten möchte. Danach kann bei der Stich-
frage angekreuzt werden, was bei einem Doppel-Ja bevorzugt wird.  
 
 
Kathrin Graber möchte nicht, dass es ein Durcheinander gibt. Es ist missverständlich, denn 
bei einer Doppelabstimmung gibt es einfach drei Fragen. Der Einwohnerrat muss sich einig 
werden, wie er es machen möchte. Die Absicht war bisher, dass man die Frage des Wap-
pens und der Bezeichnung zusammen in einer separaten Abstimmungsfrage zur Abstim-
mung bringen möchte.  
 
 
Rolf Schmid versucht Klarheit in die Sache zu bringen. Anlässlich der 1. Lesung wurde bean-
tragt, dass die Fragen der Bezeichnung und des Wappens zusammengenommen werden. 
Somit wird bei der Abstimmung zuerst gefragt, ob man die vorliegende Gemeindeordnung 
mit dem Begriff Stadt und das neue Wappen annehmen möchte. In der zweiten Frage kann 
jedoch noch die Bezeichnung Gemeinde und das alte Wappen gewählt werden. Bei der 
Stichfrage soll gewählt werden was gelten soll, wenn beide Fragen angenommen werden.  
 
 
Laut Thomas Lammer muss über die erste Frage nicht diskutiert werden, denn das ist auch 
die wichtigste. Das die Frage zum Wappen und der Bezeichnung separiert wird, ist auch 
richtig. Allerdings gibt es sicher auch Personen, die ein neues Wappen möchten, aber nicht, 
dass die Gemeinde in Stadt umbenannt wird. Darum regt er an, dass diese Fragestellung 
auseinander genommen wird und eine separate Frage über ein neues Wappen und eine 
Frage über die Bezeichnung Stadt oder Gemeinde gestellt wird.  
 
 
Gemäss Cyrill Wiget hat der Gemeinderat die Diskussion in der 1. Lesung so verstanden, 
dass der Einwohnerrat keine Auswahlsendung möchte. Dann kam die Idee, dass die Fragen 
zum Wappen und der Bezeichnung gekoppelt werden. Deshalb hat der Gemeinderat den 
Antrag auch so gestellt. Man kann dies nun selbstverständlich wieder anders machen. Eine 
Auswahlsendung schwächt jedoch die Position des Einwohnerrates, weil er ja eigentlich eine 
Vorstellung hat.  
 
 
Erich Tschümperlin meint, dass die Zeit schon recht fortgeschritten ist. Es soll deshalb so 
beibehalten werden, wie es anlässlich der 1. Lesung bestimmt wurde. Der Auftrag wurde so 
an den Gemeinderat erteilt. Selbstverständlich kann man Varianten machen, aber das wird 
kompliziert. Mit der Doppelabstimmung kommt ja auch der Ausdruck des Einwohnerrates 
ziemlich übergreifend zum Vorschein. Entweder geht man den neuen Weg mit dem neuen 
Wappen und der Bezeichnung Stadt oder man bleibt auf dem alten Weg.  
 
 
Enrico Ercolani teilt die Meinung von Erich Tschümperlin nicht. Kriens darf ruhig Gemeinde 
heissen und darf ein neues Wappen haben, welches heraldisch richtig ist.  
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Guido Solari möchte nochmals ausführen, was es heisst eine Variantenabstimmung durch-
zuführen. Doppelabstimmung und Variantenabstimmung ist nicht das gleiche. Wenn dem 
Antrag zugestimmt wird, muss das Volk über drei Varianten abstimmen, nämlich die Ge-
meindeordnung, die Bezeichnung und das Wappen. 
 
 
Abstimmung Antrag Gemeinderat (Doppelabstimmung), gegenüber Antrag Lammer 
(Variantenabstimmung)  
Mit 16:11 Stimmen wird der Antrag Lammer angenommen. 
 
Bienz, Bruno Lammer: Variantenabstimmung 
Bienz, Viktor Lammer: Variantenabstimmung 
Binggeli, Michèle Lammer: Variantenabstimmung 
Büchi, Cla GR: Doppelabstimmung 
Burkhardt-Künzler, Anita GR: Doppelabstimmung 
Ercolani, Enrico Lammer: Variantenabstimmung 
Erni, Roger Lammer: Variantenabstimmung 
Estermann, Yvette Lammer: Variantenabstimmung 
Fluder, Hans Lammer: Variantenabstimmung 
Graber, Kathrin Lammer: Variantenabstimmung 
Graf, Alfons GR: Doppelabstimmung 
Kobi, Tomas GR: Doppelabstimmung 
Koch, Patrick GR: Doppelabstimmung 
Lammer, Thomas Lammer: Variantenabstimmung 
Manoharan, Yasikaran GR: Doppelabstimmung 
Mathis-Wicki, Judith Lammer: Variantenabstimmung 
Niederberger, Raoul GR: Doppelabstimmung 
Nyfeler, Nicole Lammer: Variantenabstimmung 
Piras, Davide Lammer: Variantenabstimmung 
Portmann, Michael GR: Doppelabstimmung 
Rösch, Daniel Lammer: Variantenabstimmung 
Schwarz, Erwin Lammer: Variantenabstimmung 
Sigg, Leo GR: Doppelabstimmung 
Spörri, Raphael GR: Doppelabstimmung 
Tschümperlin, Erich GR: Doppelabstimmung 
Vonesch, Andreas Lammer: Variantenabstimmung 
Zellweger, Martin Lammer: Variantenabstimmung 
 
 
Guido Solari liest den Beschlussestext vor: 
 
1. Die Teilrevision der Gemeindeordnung Kriens gemäss vorliegender Rot-/Blauversion 

wird festgesetzt.  
 

2. Den Stimmberechtigten wird in einer Variantenabstimmung die drei Fragen nach der 
Gemeindeordnung, dem Wappen und dem Stadtbegriff unterbreitet. 
 

3. Das Postulat Tanner: Einführung Finanzhaushaltreglement mit HRM2 (Nr. 249/2016) 
wird als erledigt abgeschrieben.  
 

4. Ziffer 1 und 2 dieses Beschlusses unterstehen dem obligatorischen Referendum. 
 

5. Mitteilung an den Gemeinderat zur Ansetzung der Volksabstimmung. 
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Abstimmung über den Beschlussestext Bericht und Antrag Nr. 066/17: 
Der Beschlussestext wird mit 27:0 Stimmen genehmigt. 
 
Bienz, Bruno ja 
Bienz, Viktor ja 
Binggeli, Michèle ja 
Büchi, Cla ja 
Burkhardt-Künzler, Anita ja 
Ercolani, Enrico ja 
Erni, Roger ja 
Estermann, Yvette ja 
Fluder, Hans ja 
Graber, Kathrin ja 
Graf, Alfons ja 
Kobi, Tomas ja 
Koch, Patrick ja 
Lammer, Thomas ja 
Manoharan, Yasikaran ja 
Mathis-Wicki, Judith ja 
Niederberger, Raoul ja 
Nyfeler, Nicole ja 
Piras, Davide ja 
Portmann, Michael ja 
Rösch, Daniel ja 
Schwarz, Erwin ja 
Sigg, Leo ja 
Spörri, Raphael ja 
Tschümperlin, Erich ja 
Vonesch, Andreas ja 
Zellweger, Martin ja 
 
 


