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4.  Bericht und Antrag: Anpassung des Vertrags über die Verselb-
ständigung der Heime Kriens (Gründungsvertrag) vom 19. Ja-
nuar 2017 Nr. 045/17 

 
Raphael Spörri begrüsst als Sachverständige Beat Schwander und Guido Hübscher. 
 
 
Der Vertrag als solches war laut Erwin Schwarz in der KBSG mehrheitlich unbestritten. Die 
Änderungen gegenüber dem 1. Vertrag konnten alle Kommissionsmitglieder nachvollziehen 
und sie gaben zu keinen Diskussionen Anlass. Anders war die Situation mit dem Antrag der 
SP für die Einführung eines GAV. Dieser Antrag führte zu einer längeren Diskussion. Neben 
parteipolitischen Diskussionen über Sinn und Unsinn eines GAV brachten einige Kommissi-
onsmitglieder auch ihre persönlichen Erfahrungen aus dem beruflichen Umfeld in die Dis-
kussion ein und erklärten, warum sie persönlich für oder gegen einen GAV sind. Der Sozial-
vorsteher erläuterte ebenfalls seine persönliche Meinung, welche er zu diesem Zeitpunkt 
aber noch nicht mit dem Gemeinderat diskutieren konnte. Nach der interessanten Diskussion 
kam die KBSG zum Schluss, dass der Antrag der SP mit einem Stimmenverhältnis von 6:3 
abgelehnt wird. Der Gründungsvertrag über die Verselbständigung der Heime Kriens wurde 
anschliessend mit einem Stimmenverhältnis von 7:2 angenommen. 
 
 
Gemäss Martin Zellweger sind in der KFG sämtliche Fraktionen auf den B+A eingetreten. 
Die vom Gemeinderat vorgeschlagenen Anpassungen entsprechen den gesetzlichen Rah-
menbedingungen und setzen den Willen des Einwohnerrates bestmöglich um. Der Kommis-
sion wurden die entsprechenden rechtlichen Begründungen der Fachpersonen vorgelegt. 
Dieses Thema führte dann auch zu keiner Diskussion. Diskutiert wurde der Antrag der SP in 
Bezug auf die Vor- und Nachteile. Der Antrag wurde von der Kommission mit 5:2 Stimmen 
abgelehnt. Im selben Verhältnis stimmte die Kommission dem Beschlussestext des B+A zu. 
 
 
Laut Kathrin Graber, CVP/JCVP-Fraktion, hat der Einwohnerrat im Januar 2017 dem Grün-
dungsvertrag mit 22:3 Stimmen bei einer Enthaltung deutlich zugestimmt. Aufgrund eines 
Hinweises des Handelsregisters widerspricht eine von der Mehrheit des Einwohnerrates be-
schlossene Bestimmung den zwingenden Bestimmungen im Obligationenrecht und ist daher 
nicht umsetzbar. Daher stimmt man heute nochmals über den Gründungsvertrag ab. Die 
CVP/JCVP-Fraktion stimmt diesen Anpassungen des Gründungsvertrags zu. Auf der einen 
Seite erfolgt die erwähnte zwingende Anpassung an das höherrangige Gesetz. Gemäss Vor-
schlag des Gemeinderates soll nun der Verwaltungsrat freiwillig und konsultativ Investitionen 
in Sach- und Finanzanlagen von über 5 Mio. Franken der Generalversammlung vorlegen. Da 
der Verwaltungsrat dabei nicht an das Votum der Generalversammlung gebunden ist, hat sie 
sich die Frage gestellt, ob diese angepasste Bestimmung grosse Wirkung zeigen wird und 
wirklich in den Gründungsvertrag aufgenommen werden soll. Die CVP/JCVP-Fraktion hat 
diesem Antrag, der sich nachträglich als nicht rechtmässig entpuppte, damals nicht zuge-
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stimmt, ist dann aber unterlegen. Sie ist der Auffassung, dass der neue Vorschlag für die 
Umsetzung des Antrages des Gemeinderates dem Anliegen der Mehrheit des Einwohnerra-
tes am besten gerecht wird. Daher unterstützt sie diese Anpassung des Gründungsvertra-
ges. Auf der anderen Seite erfolgen im gleichen „Aufwisch“ Anpassungen im Gründungsver-
trag, die von der kantonalen Dienststelle Steuern empfohlen worden sind. Die CVP/JCVP-
Fraktion findet es richtig, dass diese Präzisierungen, die im Zusammenhang mit der Ge-
meinnützigkeit der Gesellschaft liegen und zur Befreiung der Steuerpflicht führen, ebenfalls 
vorgenommen werden. Sie dienen der Klarheit und Transparenz. An ihrer grundsätzlichen 
positiven Haltung gegenüber der Verselbständigung der Heime hat sich seit Januar 2017 
nichts geändert. Nach dem Start der Zentrumsbauten sollen möglichst bald Plätze in Pflege-
wohngruppen und genügend Pflegeplätze in Kriens realisiert werden. Damit kommt man dem 
Versprechen gegenüber den Stimmberechtigten nach. Bei einer Ablehnung der Vorlage kä-
me es zu einer nicht verantwortbaren Verzögerung bei der Realisierung von zwingend not-
wendigem Raum für die pflegebedürftigen Senioren. Das Anliegen der CVP/JCVP-Fraktion, 
dass das Parlament gerade in der Einführungsphase die AG enger begleiten muss, wurde 
mit den Anträgen der CVP/JCVP-Fraktion vom Januar umgesetzt. Zudem wurden im Januar 
Ergänzungen gemacht, dass die Mitarbeitenden eine Arbeitnehmervertretung initiieren kön-
nen. Diese Anträge hat sie schon damals unterstützt, weil gutes und zufriedenes Personal 
die Basis für eine hohe Qualität der Pflege in den Krienser Heimen ist. Um dies auch für die 
Zeit nach den vier Jahren der Besitzstandwahrung sicher zu stellen, hat die CVP/JCVP-
Fraktion einen Antrag eingereicht. Sie möchte, dass das Personal in einer Abstimmung vor 
Ablauf von vier Jahren selbst entscheiden kann, ob sie weiterhin einen Rahmenvertrag oder 
neu einen Gesamtarbeitsvertrag will. Zudem sollen dem Personal bzw. der Arbeitnehmerver-
tretung Mitspracherechte zukommen, wenn die Arbeitsbedingungen nach den vier Jahren 
angepasst werden sollten. Den Gesamtarbeitsvertrag sieht sie daher nicht als Allerheilmittel. 
Ganz besonders nicht, wenn dieser dem Personal aufgezwungen werden soll und das Per-
sonal selbst bei dieser Frage nicht mitentscheiden kann. Zusammenfassend ist die 
CVP/JCVP-Fraktion überzeugt, dass man heute mit dem vorliegenden Gründungsvertrag 
und mit der Ergänzung ihres Antrages austarierte Rahmenbedingungen für die Verselbstän-
digung der Heime Kriens erhält. Nachdem die CVP/JCVP-Fraktion bereits im Januar Ja zur 
Verselbständigung der Heime gesagt hat, sagt sie auch heute, nachdem keine veränderten 
Verhältnisse vorliegen, Ja zur Gründung einer Heime Kriens AG. 
 
 
Die SVP-Fraktion ist gemäss Michèle Binggeli für Eintreten auf diesen B+A und wird diesem 
auch zustimmen. Zu den gemachten Änderungen, kann sie sich den Vorrednern anschlies-
sen. Es wird im B+A ihrer Ansicht nach korrekt ausgeführt, dass eine der Änderungen auf-
grund von zwingendem Recht umgesetzt werden musste. Dies weil der Änderungswunsch 
des Einwohnerrates dem Obligationenrecht widerspricht. Dennoch wird die begehrte Ände-
rung des Einwohnerrates als freiwillige Möglichkeit im Gründungsvertrag aufgenommen. Es 
muss aber auch klar festgehalten werden, dass diese Möglichkeit in keiner Art und Weise 
rechtlich durchgesetzt werden kann. Bei allen weiteren Änderungen handelt es sich vor allem 
um formale Änderungen, die dem Verständnis dienen. Auch wurden gewisse Änderungen 
gemacht, damit der Text inhaltlich noch mehr mit dem Wortlaut des Gesetzes übereinstimmt. 
All diese Änderungen konnten freiwillig vorgenommen werden. Die SVP-Fraktion begrüsst 
jedoch, dass diese dennoch alle umgesetzt wurden, weil sie, wie erwähnt, der Klarheit und 
dem Verständnis dienen, was sicherlich nicht zu beanstanden ist. Was den Verkauf von Ak-
tien anbelangt, so ist es korrekt, dass diese nur an die öffentliche Hand, wie Bund, Kantone 
und Gemeinden verkauft werden dürfen, da ansonsten die Voraussetzungen der öffentlichen 
Zweckverfolgung der Gemeinnützigkeit nicht erfüllt und die AG nicht steuerbefreit wäre. Zum 
Antrag auf Ausarbeitung eines GAV möchte die Sprechende insbesondere auf die detaillier-
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ten Ausführungen von Rechtsanwalt Kaufmann verweisen. Die Ausarbeitung eines GAV ist 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar, führt zu einer massiven Verzögerung und sicherlich 
damit nicht zu Wohlwollen bei den Arbeitnehmern, weil sie sich damit im luftleeren Raum 
befinden. Schliesslich besteht für die Ausarbeitung eines GAV keine Notwendigkeit und die 
SVP-Fraktion lehnt deshalb die diesbezüglichen Anträge ab. Nun noch zum Thema Massen-
entlassungen. Die Sprechende ist der Ansicht, dass es sich vorliegend aus rechtlicher Sicht 
klarerweise nicht um eine Massenentlassung handelt. Diesbezüglich ist ebenfalls den Aus-
führungen der Kaufmann/Rüedi Rechtsanwälte AG zu folgen. Auf den Antrag der CVP wird 
später noch Martin Zellweger eingehen. 
 
 
Die FDP-Fraktion war laut Erwin Schwarz bereits mit dem angepassten Vertrag nach der 
Beratung anlässlich der Einwohnerratssitzung vom 19. Januar 2017 einverstanden. Die vor-
liegenden Änderungen ergeben sich einerseits auf Grund von zwingendem Recht, anderer-
seits dienen sie der zusätzlichen Transparenz und verhindern mögliche Missverständnisse. 
Sie dienen auch der Rechtssicherheit und Klarheit. Die FDP-Fraktion ist mit den Änderungen 
im B+A einverstanden und wird zustimmen. Den Antrag der SP, die Mitarbeiter der Heime 
Kriens innerhalb nützlicher Frist einem GAV zu unterstellen, lehnt die FDP-Fraktion ab. In 
der heutigen Zeit kann man davon ausgehen, dass die Arbeiternehmenden selbständig und 
frei entscheiden wollen und können, wie sie ihr Anstellungsverhältnis gestalten wollen. Auch 
soll der Arbeitsmarkt entscheiden. Wohin Sozialismus und starke Gewerkschaften führen, 
sieht man ja aktuell in unseren Nachbarländern im Süden und Westen der Schweiz, nämlich 
in Italien und Frankreich. Die FDP-Fraktion setzt auf mündige Mitarbeiter und glaubt auch 
nicht daran, dass nach einer Verselbständigung der Heime Kriens der grosse Sozialabbau 
ausbricht. Schlussendlich werden die Heime nach wie vor der Gemeinde als Mehrheitsaktio-
nären gehören. Die FDP-Fraktion wird dem B+A zustimmen und den Antrag der SP ableh-
nen. 
 
 
Gemäss Michael Portmann wird die SP-Fraktion auf die Diskussion um die Anträge des Ge-
meinderates zum Gründungsvertrag eintreten und vertritt ein eigenes Anliegen mit einem 
eigenen Antrag. Sie fordert einen GAV, der innerhalb der Besitzstandswahrung eingeführt 
werden soll, damit die Arbeitsbedingungen sozialverträglich ausgestaltet werden können. Die 
SP-Fraktion stellt hier den Antrag, dass ihr Antrag ebenfalls in die Teilrevision des Grün-
dungsvertrages aufgenommen wird. Heute wird dem Projekt Verselbstständigung der Heime 
Kriens der letzte Schliff verpasst, damit das Projekt nach der Hürde einer Volksabstimmung 
im September 2017 auf den 1. Januar 2018 schliesslich eventuell realisiert werden könnte. 
Noch gilt es dem Projekt ein klares Profil zu geben, damit auch nach aussen klar und deut-
lich sichtbar wird, wie der Einwohnerrat und der Gemeinderat ihre Verantwortung gegenüber 
der Bevölkerung, den Bewohnern der Heime, deren Angehörigen und vor allem auch gegen-
über dem jetzigen Personal der Heime trägt. Die Stellungsnahmen des Handelsregisters 
sowie des kantonalen Steueramtes klären einige Details, die bisher unbeachtet blieben, so 
dass der Gründung der AG finanztechnisch nichts mehr im Wege steht. Die SP-Fraktion wird 
all den Anträgen des Gemeinderates zustimmen. Ihrer Meinung nach ist es aber mehr als 
kurzsichtig, wenn die Stellungnahme der Personalverbände zum riesigen, arbeitsrechtlichen 
Loch im Fundament der AG unbeachtet bleibt. Es ist fatal, wenn nach aussen bei der Bevöl-
kerung der Eindruck entsteht, dass in Kriens finanztechnische Überlegungen wichtiger sind, 
als die Rechte der Menschen, die die betagten Einwohnerinnen und Einwohner pflegen. 
Schliesslich gilt es im September 2017 eine Abstimmung zu gewinnen, damit das Projekt 
überhaupt gestartet werden kann. Übrigens hat die SP-Fraktion erwartet, dass die Gemeinde 
als Reaktion auf die Stellungnahme des VPOD direkt mit dem VPOD Kontakt aufnimmt und 
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die strittigen Punkte auf diesem Wege professionell klärt. Dass nun via E-Mail gemeldet wird, 
dass die Stellungnahme des VPOD hier im Einwohnerrat auf Grundlage einer zweiten Stel-
lungnahme eines Anwaltsbüros kommentiert wird, ist in den Augen des Sprechenden für die 
Sache an sich überhaupt nicht zielführend. Vor allem dann nicht, wenn das vom VPOD kriti-
sierte Personalreglement nie, wie behauptet, vom Einwohnerrat genehmigt wurde. Es war 
also nie Thema im Einwohnerrat. Deshalb möchte die SP-Fraktion den Gemeinderat bitten, 
sich auf das im Antrag der SP formulierte Anliegen einzulassen, auf eine Vergangenheitsbe-
wältigung zu verzichten, vorwärts zu schauen und der Sache an sich den Raum zu geben, 
den sie verdient. Der Gemeinderat selber hat das Personal als das wichtigste und als das 
tragende Element der zukünftigen AG bezeichnet, welches sicherstellt, dass die hohe Quali-
tät der Pflege erhalten bleibt. Hier lauert eine riesige Verantwortung, welche getragen wer-
den will. Dass das Personal selber das Loch im Fundament der AG nicht sieht oder auch 
sehen will, ist kein Wunder. Wer geht schon davon aus, dass sein Arbeitgeber finanztechni-
sche Überlegungen höher gewichtet als das Recht seines Personals auf gleichberechtigte 
Gespräche bei allen Fragen rund um die Anstellungsbedingungen? Michael Portmann bittet 
die Einwohnerratsmitglieder ihre Verantwortung gegenüber dem Personal wahrzunehmen 
und deshalb die Anträge der SP und der CVP in die Teilrevision aufzunehmen. Dies ermög-
licht wenigstens hier im Einwohnerrat ein faires Gespräch. Etwas was man dem Personal auf 
seinem Weg in die AG als Dank für seine jahrlange, treue Arbeit ganz selbstverständlich so-
wieso schenken muss. 
 
 
Bruno Bienz, Grüne/GLP-Fraktion, führt aus, dass mit den Anpassungen im vorliegenden 
B+A der Vertragsinhalt der Rechtslage angepasst wird. Soweit so gut. Diesen Änderungen 
stimmt die Grüne/GLP-Fraktion zu. Im Grundsatz der Verselbständigung Heime hat sie aber 
immer noch die gleiche Haltung wie am 19. Januar 2017. Mit einer Auslagerung verliert die 
Gemeinde und die Politik die Einflussnahme in der Gesundheitsvorsorge und Alterspolitik. Es 
werden Standards definiert und die öffentliche Hand kann nur noch ab nicken und bezahlen. 
Der Einwohnerrat entmachtet sich aus freien Stücken selbst. Die finanziellen Konsequenzen 
trägt er aber nach wie vor voll und ganz. Mit Auslagerungen schafft sich der Einwohnerrat 
langsam aber sicher selber ab. Es gibt immer mehr Zweckverbände, Auslagerungen, usw. 
Millionen schwere Investitionen erfolgen ohne Zustimmung des Einwohnerrates, haben je-
doch grosse Auswirkungen auf die Heim-Kosten und Rechnung. Es nützt auch nichts, wenn 
der Einwohnerrat ein paar Hürden für die AG einbaut. Im OR Art. 698 steht es schwarz auf 
weiss, welche unübertragbaren Befugnisse die Generalversammlung hat. Interessant findet 
die Grüne/GLP-Fraktion, dass auf der einen Seite auf alle Art und Weise versucht wird, den 
Gemeinderat in seinen Kompetenzen zu beschneiden und misstraut ihm. Heute werden 
diesbezüglich zwei Vorstösse behandelt. Andererseits gibt man dem Gemeinderat mit der 
Auslagerung sehr viel Macht mit geringen Einflussmöglichkeiten für den Einwohnerrat. Die 
Bemerkungen vom Handelsregisteramt zeigen auch klar auf, dass nicht mal die Generalver-
sammlung mehr Kompetenzen erhalten kann: ''Der Verwaltungsrat sei demzufolge an das 
Votum der Generalversammlung nicht gebunden.'' Vom Gemeinderat möchte die Grü-
ne/GLP-Fraktion wissen, mit welchen Kosten insgesamt für Stempelgebühren, Erstellung der 
Verträge, Notarkosten usw. für die Gründung einer AG zu rechnen ist? Diese hohen Kosten 
gehen allesamt auf Kosten der Bewohner und Bewohnerinnen der Heime Kriens. Der Spre-
chende kommt nun zum Antrag der SP. Die Grüne/GLP-Fraktion ist klar der Meinung, dass 
es in der Verantwortung des Einwohnerrates liegt, die Mitarbeitenden auch über die garan-
tierten 4 Jahre hinaus im sicheren Fahrwasser zu halten. Sie geht mit dem Gemeinderat ei-
nig, dass er für die nächsten vier Jahre eine gute Lösung hat. Aber dass diese Situation nach 
Ablauf der Frist bestehen bleibt, kann nur mit einem nahtlosen Übergang mit einem GAV 
abgesichert werden. Die GAV Abdeckung in der Schweiz steigt stetig. Vielfach hat das mit 
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der Personenfreizügigkeit zu tun. Im Gesundheitswesen sträuben sich viele dagegen. Inte-
ressanterweise hat vielfach die Politik eine Abwehrhaltung. Mit fadenscheinigen Argumenten 
wird dagegen gekämpft. Im GAV geht es nicht nur um Lohn, sondern auch Fragen wie Feri-
en, Frühpensionierungen oder Weiterbildung werden geregelt. Das müsste eigentlich im Inte-
resse aller sein. Daher sagt die Grüne/GLP-Fraktion Ja zum Antrag der SP, lehnt aber den 
Gründungsvertrag weiterhin ab. Den Antrag der CVP wird sie auch unterstützen. 
 
 
Michael Portmann ist der Meinung, dass die vom Gemeinderat eingebrachten Anträge alle-
samt zwingend für die Gründung der AG umzusetzen sind, da früher oder später zwingende 
Auflagen erfüllt werden müssen, damit die AG überhaupt gegründet werden kann. Das ist 
Formsache. Der Antrag der SP dagegen betrifft die übertragene Verantwortung der Bevölke-
rung an den Einwohnerrat. Er geht davon aus, dass alle hier drin nur das Beste für das Per-
sonal wollen. Warum macht er das? Sein Antrag trifft im Kern die Gelingensbedingungen für 
die AG. Schliesslich ist das Personal, und nur das Personal, für die Qualität der Dienstleis-
tung verantwortlich, weil es alleine die älteren Einwohner pflegt oder zu den guten Bedin-
gungen beiträgt. Diese Qualität, diese Werte fürs Volk zu erhalten, im Sinne, das war in den 
letzten 50 – 100 Jahre immer schon so, ist definitiv kein SP Anliegen, sondern eine werter-
haltende Position wie sie bei der SVP auch gepflegt wird. Falls die AG trotz bester Unter-
nehmenskultur plötzlich das Personal benachteiligt, so sind nur noch komplizierte Verfahren 
möglich, bei welchen man mit der Unternehmenskultur so richtig brechen muss. Verwal-
tungsräte oder Geschäftsleitung weg zu befördern, wenn’s einem nicht passt, entspricht de-
finitiv nicht der im Moment tollen Unternehmenskultur. Die SP-Fraktion will ein schlankes, ein 
punktgenaues, aber faires Verfahren für solche schlechten Situationen. Eine schlanke, 
durchdachte und effiziente Verwaltung ist, auch kein SP Anliegen, sondern ein ziemlich wirt-
schaftsfreundliches, im Sinne von schlanken Verfahren ein ziemlich liberales Anliegen, liebe 
FDP. Ein Verfahren auch, welches Sicherheit gibt, dass die AG erfolgreich sein wird, liebe 
SVP. Im Pflegebereich arbeiten zu einem grossen Prozentsatz Frauen. Heute sind auch ei-
nige dabei, die als Mütter mit schulpflichtigen Kindern bereits jetzt unter hohem Druck stehen 
ihre Familienarbeit mit der Erwerbsarbeit zu vereinigen. Mit der Pflicht zu fairen Gesprächen 
über alle Anstellungsbedingungen betreibt die SP auch im Sinne der CVP Familienpolitik. 
Abgesehen davon dürfen die Bewohnerinnen und Bewohner der Heime weiterhin ein le-
benswertes Leben führen und ihre Angehörigen loben weiterhin die gute Qualität der Heime 
in Kriens. Die Vergangenheitsbewältigung soll belassen werden und soll erstmals vorwärts 
schauen, in eine Zukunft einer AG mit starkem, selbstständigem und echt selbstverantwortli-
chem Personal. Ein letztes Mal Luft holen, nachdenken und entscheiden, damit man auch 
noch lange auf die Entscheidung stolz sein darf und wenn es soweit ist, man den Aufenthalt 
in den Heimen Kriens schliesslich auch geniessen kann.  
 
 
Für Erich Tschümperlin waren die Aussagen zum Thema GAV doch sehr einseitig und las-
sen vermuten, dass nur vom Hören sagen gesprochen wurde. Der Sprechende ist einem 
GAV unterstellt und möchte deshalb aus eigener Erfahrung ein paar Bemerkungen oder 
besser Korrekturen anbringen. Es ist schön für die Heimmitarbeitenden, wenn Mangel an 
Pflegepersonal herrscht und der Lohndruck deshalb momentan kein Thema ist. Das kann 
sich jedoch, wie in allen Branchen, wieder ändern. Beispiele bei denen das Personal ohne 
GAV schlechter gestellt wurde, hat der Sprechende persönlich erlebt. Bei einem früheren 
Arbeitgeber wurde das Reinigungspersonal ausgelagert, was eine Änderungskündigung zur 
Folge hatte. Das Personal verdiente danach deutlich weniger und wer nicht einverstanden 
war, musste gehen. Es gab zwischen 20-30 % weniger Lohn. Der GAV braucht’s bei schö-
nem Wetter natürlich weniger als bei schlechtem Wetter oder wenn gar eine Gewitterfront 
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aufzieht. Die Behauptung, dass Einzelpersonen bei Lohnverhandlungen bessere Konditionen 
herausholen als mit Hilfe eines GAV, ist schon recht kühn. Nicht jeder verfügt über die nöti-
gen Informationen zu Geschäftsgang, Auftragslage, finanzielle Situation, etc. die bei Lohn-
verhandlungen eine Rolle spielen. Es kommt ihm vor wie wenn jeder Krienser Mitarbeiter 
seine Bleistifte selbst einkauft und behauptet wird, dass der Einzelne die besseren Konditio-
nen hat, als der strategische Einkäufer. Er denkt nicht, dass dies der Fall sein wird. Der stra-
tegische Einkäufer wird sicher bessere Konditionen aushandeln können. Erich Tschümperlin 
ist einem GAV unterstellt und hat deshalb sehr gute Arbeitsbedingungen. Der Lohn ist nicht 
Bestand des GAV, sondern dieser wird aufgrund von Funktion und Leistung bestimmt. Der 
GAV gibt aber einen minimalen Standard und Schutz für alle vor. Akademiker, Juristen und 
Geschäftsführer brauchen keinen GAV, Handwerker und Berufsleute aber schon. Arbeit-
nehmerrechte und Arbeitnehmerschutz haben weder etwas mit Sozialismus noch mit südli-
chen Nachbarn zu tun. Sie tragen zum sozialen Frieden bei in unserem Land und das be-
zahlte Arbeit auch zum Leben reicht. Die Mitarbeitenden der Heime Kriens haben dies ver-
dient.  
 
 
Gemäss Kathrin Graber ist schon seit mehreren Jahren bekannt, dass die Gemeinde Kriens 
den Weg eines Rahmenvertrages und die Variante eines GAV in allen bisherigen Berichten 
ablehnt. Nun kommt die SP und nutzt die Gunst der Stunde. Das ist völlig legal. Die Spre-
chende stört sich jedoch an dem Motto, wie der Antrag daher kommt: „Vogel friss oder stirb!“ 
Anders ausgedrückt ist, wenn der GAV nicht angenommen wird, lehnt die SP-Fraktion das 
gesamte Geschäft ab. Das hinterlässt einen schlechten Beigeschmack. Die CVP/JCVP-
Fraktion ist davon überzeugt, dass die Arbeitsbedingungen nach einigen Jahren verbessert 
werden müssen und eine Angleichung an die privaten Konkurrenten angestrebt werden 
muss. Um dieses Ziel zu erreichen braucht es nicht zwingend einen GAV. Sie sieht den GAV 
nicht als Allerheilmittel. Michael Portmann sagte vorhin, dass er ein selbstverantwortliches 
Personal möchte und deshalb staunt sie, dass diese einen GAV haben müssen, auch wenn 
sie es gar nicht möchten. Die CVP/JCVP-Fraktion lehnt die Vorgehensweise der SP-Fraktion 
ab. Sie hat den Eindruck, dass die SP der verlängerte Arm der Gewerkschaft VPOD ist. Der 
Brief kam von Seiten der SP. Folglich müsste auch die SP dem VPOD Antwort geben, wie 
die heutige Diskussion verläuft. Die Drohung des VPOD Entschädigungszahlungen geltend 
zu machen, wenn der GAV nicht kommt, ist nicht richtig und bringt die politische Entschei-
dung nicht weiter. Kathrin Graber hat den GAV der Viva Luzern AG studiert. Er ist inhaltlich 
weitgehend deckungsgleich mit den Regelungen im Rahmenvertrag, wie er im Entwurf vor-
liegt. Auch für die CVP/JCVP-Fraktion ist es zwingend, dass die Interessen des Personals 
auch bei einer Gründung einer AG gewahrt bleiben. Aus diesem Grund hat sie in der Ein-
wohnerratssitzung vom Januar zwei Anträge der SP unterstützt. Diese sehen vor, dass eine 
Arbeitnehmervertretung initiiert wird und die Mitarbeitenden einmal jährlich über den Ge-
schäftsgang und die daraus resultierenden Folgen informiert werden sollen. Die Schlussfol-
gerung der SP, dass sie das ganze Geschäft, falls ein GAV nicht kommt, opfern will, findet 
die Sprechende angesichts der steigenden Zahlen der Senioren nicht verantwortbar. Oder 
will man seinen Angehörigen in den nächsten Jahren sagen, dass wegen dem Verzicht, ei-
nen GAV für zwingend anwendbar zu erklären, nach wie vor nicht genügend Pflegeplätze in 
Kriens vorhanden sind und er deswegen einen Platz in einem Heim ausserhalb von Kriens 
suchen muss? Die CVP/JCVP-Fraktion lehnt aus diesen Gründen den Antrag der SP und 
den Zwang für einen GAV ab. 
 
 
Bruno Bienz findet, dass Kathrin Graber weit ausgeholt und leicht übertrieben hat. Eine Aus-
lagerung der Heime hat nichts damit zu tun, ob man den Seniorinnen und Senioren einen 
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Pflegeplatz zur Verfügung stellen kann. Zum anderen hat die SP ganz klar gesagt, dass es 
Gelingensbedinungen sind, als die Bemerkungen überwiesen wurden. Die SP-Fraktion hat 
dann falsch reagiert, was die Grüne/GLP-Fraktion nicht verstanden hat. Aber sie haben es 
ganz klar gesagt. Nun vorzuwerfen, dass es verantwortungslos ist nein zu sagen, findet der 
Sprechende dicke Post.  
 
 
Gemäss Rolf Schmid besteht ein Zusammenhang zwischen einer Ablehnung der Verselb-
ständigung und keine Zimmer zu haben. Die Gemeinde hat kein Geld für die Sanierung oder 
Erweiterung der Heime. Dies wurde x-mal dargelegt. Dies ist auch der Grund, weshalb man 
mit der Heim AG einen anderen Weg gehen möchte. Auch der Sprechende möchte das Bes-
te fürs Personal. Für jeden ist das Beste jedoch etwas anders. Rolf Schmid findet es am bes-
ten, wenn dem Personal mit dem GAV keine Fesseln angelegt und so in ihrem eigenverant-
wortlichen handeln eingeschränkt wird.  
 
 
Michael Portmann ist beim Kanton Luzern im öffentlichen Recht angestellt. Er hatte keine 
Ahnung, als er das Personalreglement das erste Mal gesehen hat, dass im Privatrecht ge-
wisse Rechte einfach verschwinden. Es geht darum, dass die rechtliche Grundlage für 
gleichberechtigte Verhandlungen auf Augenhöhe verschwindet. Bei Vertragsänderungen ist 
es so, dass der Arbeitgeber die Verträge einseitig ändern darf. Es gibt eine Einsprachefrist. 
Das Personal hat dann die Möglichkeit Rückmeldungen zu geben. Verhandlungen sind keine 
möglich. Der Sprechende ist sich nicht gewohnt, dass dies so stattfindet. Es gibt Verbände, 
die einiges an Gewicht haben. Michael Portmann versteht ganz klar, dass das Personal der 
Heime Kriens nicht sieht, dass hier ein Problem auftaucht. Der Gemeinderat hat sich vorbild-
lich verhalten und hat mit der Personalvertretung den Rahmenvertrag ausgehandelt. Die 
Pflicht als öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber hat er somit eingehalten. Er hat den Übergang 
ins Privatrecht um vier Jahre hinausgezögert. Die entscheidende Frage ist, was in vier Jah-
ren passiert. Schlagartig und unwiederbringlich wird das Personal die rechtlichen Grundla-
gen auf faire gleichberechtigte Gespräche auf Augenhöhe verlieren. Eine gute Unterneh-
menskultur ist eine schöne Sache. Für die SP-Fraktion ist die rechtliche Grundlage das, was 
die Unternehmenskultur auch bedingt. Sie ist der Meinung, dass die rechtliche Grundlage die 
jetzt vorhandene Unternehmenskultur auch gefördert hat. Wenn im Privatrecht die rechtli-
chen Grundlagen fehlen, kann es sein, dass die Unternehmenskultur langsam aber sicher 
wegerodiert wird und verschwindet. Es wäre schade, wenn der Einwohnerrat ohne guten 
Grund dem Personal die Möglichkeit nimmt selbstverantwortlich und selbständig zum Erfolg 
der AG beizutragen. Das ist das Anliegen der SP. Sie möchte die Linie weiterführen gut fürs 
Personal zu schauen. Vorher wurde das Wort Zwang erwähnt. Der Sprechende möchte sich 
entschuldigen, dass dieser Zwang überhaupt vorliegt. Wenn man heute nicht entscheidet, ist 
die letzte Chance vorbei, dass der Einwohnerrat überhaupt etwas unternehmen kann. 
Dadurch entsteht der Zwang.  
 
 
Lothar Sidler stellt fest, dass der B+A mehrheitlich positiv aufgenommen wird. Der Gemein-
derat bedankt sich dafür, da man nun vorwärts machen kann. Nun kommt er zum Antrag der 
SP-Fraktion. Der Gemeinderat empfiehlt diesen Antrag aus verschiedenen Gründen abzu-
lehnen. Für den Gemeinderat gilt das Vertrauensprinzip. Das Verhältnis vom Arbeitgeber 
zum Arbeitnehmer soll auf Vertrauen basieren. Das ist auch im vorliegenden Fall noch so. 
Die neuen Arbeitsverträge wurden den Mitarbeitenden bereits unterbreitet und sie wurden 
darum gebeten dazu Stellung zu nehmen. Alle Mitarbeitenden haben die Verträge bereits 
unterzeichnet und haben diese somit positiv zur Kenntnis genommen. Das Vertrauen ist also 
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da. Wenn das Vertrauen da ist, muss man nichts dazu beitragen, dass das Verhältnis wei-
terhin funktioniert. Erst wenn ein Misstrauen da ist, muss man schauen, ob ein Dritter unter-
stützend eingreifen muss. Deshalb braucht es momentan keinen GAV oder die Unterstüt-
zung durch den VPOD. Der zweite Grund für die Ablehnung ist, dass der Wille der Mitarbei-
tenden grundsätzlich relevant sein soll. Die Mitarbeitenden sollen auch selber entscheiden 
können, ob sie sich von jemandem unterstützen lassen oder ob sie ihre Rechte und Pflichten 
selber wahrnehmen möchten. Solange die Mitarbeitenden ihre Rechte selber wahrnehmen 
und auch die Möglichkeit dazu erhalten, soll man nachher nicht noch einen Dritten dazwi-
schen schieben, der diese Rechte wegnimmt. So werden die Mitarbeitenden bevormundet 
und ihr Wille wird nicht respektiert. Anders ist es dann, wenn die Mitarbeitenden selber nicht 
weiterkommen und eine Unterstützung eines Dritten wünschen. Die Mitarbeitenden wurden 
von der VPOD und der SP nicht befragt, ob sie so etwas wollen. Es ist nicht erkennbar, dass 
die Mitarbeitenden auf eine solche Unterstützung zählen möchten. Solange das so ist, muss 
ihnen nichts aufgehalst werden. Der dritte Grund ist der Prozess. Im B+A vom Januar 2017 
wurde genau beschrieben, wie der Prozess seinerzeit abgelaufen ist, damit die öffentlich-
rechtlichen Rechte und Pflichten in einen privatrechtlichen Vertrag überführt werden können. 
Die Mitarbeitenden und der Personalverband wurden in diesen Prozess miteinbezogen. Der 
Personalverband ist in der Gemeinde Kriens die einzige Vertretung der Arbeitnehmenden. 
Der VPOD als Gewerkschaft ist nicht Vertreter für die Mitarbeitenden der Gemeinde Kriens. 
Also hat dieser auch im Prozess nicht mitgewirkt. Solange im Prozess geschaut wurde, dass 
die Mitarbeitenden mitwirken konnten, war der Prozess richtig und gut. Die Mitarbeitenden 
haben mit der Unterzeichnung des Vertrages bestätigt, dass es für sie so in Ordnung ist. 
Lothar Sidler kommt zu den Grundlagen, weshalb die SP den Antrag unterbreitet hat. Die 
Antworten des Gemeinderates können aus dem zugestellten Schreiben eigentlich entnom-
men werden. Der Sprechende möchte nun noch zu einzelnen Punkten Ausführungen ma-
chen. Der VPOD behauptet, dass die Nachtzulagen gestrichen wurden und die Mitarbeiten-
den deshalb 33 % weniger Lohn erhalten. Auch sagten sie, dass das gesetzliche Minimum 
reduziert wurde und erst ab 23:00 Uhr gilt und nicht bereits ab 20:00 Uhr. Diese Behauptun-
gen sind falsch. Die Bestimmungen im neuen Personalreglement sagen, dass die Nachtzu-
lagen ab 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr bezahlt werden. Das gilt für die regelmässige und unre-
gelmässige Nachtarbeit. Ab 23:00 Uhr erhalten die unregelmässig Nachtarbeitenden zusätz-
lich zum Nachtzuschlag 25 % des Grundlohnes dazu. Der Nachtzuschlag beträgt Fr. 6.00 
während der gesamten Nachtarbeit und ab 23:00 Uhr gibt es den zusätzlichen Zuschlag von 
25 %. Bei den regelmässig Nachtarbeitenden haben sie während der gesamten Nacht auch 
den Zuschlag von Fr. 6.00 und ab 23:00 Uhr haben diese einen Zeitzuschlag von 10 %. Der 
Zeitzuschlag bedeutet für jemanden der zehn Tage gearbeitet hat, dass er einen zusätzli-
chen freien Tag bekommt. Bei den Nachtwachen gab es Mitarbeitende mit einem Zuschlag 
von Fr. 9.00 statt Fr. 6.00. Bei diesen wurde der Nachtzuschlag selbstverständlich bei Fr. 
9.00 belassen. Es ist nicht so, dass jemand heruntergestuft wurde. Man ist daran die Lohn-
bänder anzupassen, damit die neuen Mitarbeitenden auch Fr. 9.00 erhalten. Der Zuschlag 
wurde früher gesondert zum Grundlohn ausbezahlt. Der „Vorteil“ für den Arbeitgeber war, 
dass nur der Grundlohn sozialversichert wurde und der Zuschlag nicht. Mit dem neuen Reg-
lement wird auch der Zuschlag von Fr. 9.00 sozialversichert. Wenn jemand krank ist, wird 
das Taggeld auf dem Grundlohn + Fr. 9.00 ausbezahlt. Bei den Nachtarbeitenden wurden 
Ansprüche somit sogar verbessert. Der VPOD behauptete, dass der gesetzliche Anspruch 
auf medizinische Untersuchung von Nachtarbeitenden nicht mehr gewährleistet ist. Das ist 
auch falsch. Das sind gesetzliche Ansprüche und diese gelten selbst dann, wenn sie nir-
gends in einem Vertrag erwähnt sind. Im aktuellen Personalreglement sind diese auch nicht 
enthalten und trotzdem kann dieser Anspruch geltend gemacht werden. Weiter behauptet 
der VPOD, dass der Kündigungsschutz nicht mehr gewährleistet ist. Auch diese Behauptung 
ist falsch. Zuerst stellte sich die Frage, ob das kantonale Personalreglement gilt. Darin steht, 
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dass die Gemeinden das kantonale Personalreglement anwenden muss, wenn sie kein ei-
genes erstellt. Es gibt auch gewisse Bestimmungen die angewendet werden müssen, auch 
wenn diese nicht in einem Vertrag geregelt werden. Die Gemeinde Kriens hat ein Personal-
reglement und alle Mitarbeitenden haben einen Anstellungsvertrag. Die einzige Ausnahme 
sind die fünf Gemeinderatsmitglieder, weil diese gewählt wurden. Für diese gelten andere 
Rechte und Pflichten. Der Sprechende gibt zu, dass im jetzigen Personalreglement die Best-
immungen sehr dünn sind. Die Frage über den Prozess findet man darin nicht. Da es im ak-
tuellen Personalreglement nicht drin steht, hat man es auch nicht in den Rahmenarbeitsver-
trag aufgenommen. Nun stellt sich die Frage, wie man mit dieser Situation umgehen muss. 
Wer im Privatrecht unterstellt ist, hat flexiblere Kündigungsbestimmungen. Es ist aber nicht 
so, dass diese dazu führen, dass der Willkür Türe und Tor geöffnet werden. Wer im Obligati-
onenrecht die Kündigungsbestimmungen durchsieht, stellt fest, dass ein privater Arbeitgeber 
eine beachtliche Anzahl Bestimmungen berücksichtigen muss. Die Kündigung kann nicht 
ohne Begründung erfolgen. Jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf eine Begründung. Wenn 
der Arbeitgeber dies nicht macht, kann der Arbeitnehmer ans Gericht gelangen. Im öffentli-
chen Recht ist diese Frage nicht geklärt. Lothar Sidler spricht die Willkür an. Im Privatrecht 
gibt es massive Bestimmungen, wie Kündigungen auszusprechen sind und was man zu be-
achten hat. Es gibt einen zeitlichen und sachlichen Kündigungsschutz. Der zeitliche Kündi-
gungsschutz sagt, dass die Leute nicht zu Unzeiten entlassen werden dürfen. Unzeiten sind 
bei Krankheit, Militär oder Ausübung eines öffentlichen Amtes. Wenn während dieser Zeit die 
Kündigung ausgesprochen wird, ist diese ungültig. Der zeitliche Kündigungsschutz existiert 
im Privatrecht. Der sachliche Kündigungsschutz sagt etwas Ähnliches. Es darf keine Kündi-
gung ausgesprochen werden, die Treu und Glauben widerspricht. Wenn jemandem die Kün-
digung ausgesprochen wird, nur weil dieser seine Rechte beanspruchen möchte, die ihm 
nicht gewährt werden, ist die Kündigung rechtsmissbräuchlich und somit ungültig. Es bedeu-
tet jedoch nicht, dass die Kündigung von Gesetzes wegen rückgängig gemacht wird, aber es 
gibt einen Schadenersatz. Das ist gleich wie im öffentlichen Recht. Der VPOD behauptet 
zwar im Schreiben, dass es umgekehrt ist. Wenn eine Kündigung ungültig oder rechtswidrig 
ist, hat der Arbeitnehmer Anspruch auf Wiederanstellung. Das ist im Kanton Luzern nicht so. 
Es gibt nur einen Anspruch auf Schadenersatz. Die Mitarbeitenden werden somit nicht 
schlechter gestellt. Weiter sagt der VPOD, dass der Bereitschaftsdienst nicht vergolten wird. 
Auch das ist nicht korrekt. Es muss eine Differenzierung zwischen dem Bereitschaftsdienst 
zu Hause und im Betrieb gemacht werden. Der VPOD bezieht sich auf den Bereitschafts-
dienst zu Hause. Diese Personen erhalten für die Bereitschaft zu Hause keinen Lohn. Das ist 
auch jetzt schon so. Sobald diese Personen in den Einsatz gerufen werden, erhalten diese 
den Lohn auch. Sie erhalten eine Wegentschädigung und auch bei der Arbeit selbst. Leute, 
die auf Pikett im Betrieb sind, erhalten während der ganzen Zeit ihren Lohn. Im Pikettdienst 
wird niemand schlechter gestellt wie bisher. Der VPOD erwähnt auch grobe Verfahrensfeh-
ler, weil er nicht angerufen wurde. Gemäss Personalrecht muss die Arbeitnehmervertretung 
angerufen werden, wenn ein Vertrag geändert wird. Das hat der Gemeinderat auch gemacht. 
Die Arbeitnehmervertretung ist der Personalverband, der die Interessen der Mitarbeitenden 
vertritt. Der VPOD ist kein Vertreter in der Gemeinde Kriens. Deshalb wurde er auch nicht 
angerufen. Weil dies nicht nötig war, war es auch kein grober Verfahrensfehler. Dem Ge-
meinderat wird als Fehler vorgeworfen, dass der VPOD nicht rechtzeitig einbezogen wurde. 
Im Jahr 2015 wurde der Planungsbericht erstellt. Darin sagte der Gemeinderat bereits, dass 
er keinen GAV für die Mitarbeitenden schaffen möchte. Man wollte einen Einzelarbeitsver-
trag mit einem Rahmenvertrag machen, der die Rechte 1:1 übernimmt. Dies wurde somit 
schon länger zugesichert. Es wäre eine Aufgabe der SP-Fraktion gewesen zum VPOD zu 
gehen und deren Meinung abzuholen. Man hätte es auch im Dezember 2016 machen kön-
nen, als alle Unterlagen zugestellt wurden. Damals hat der VPOD jedoch nicht eingegriffen. 
Als er es dazumal nicht machte, hatte er offensichtlich kein Interesse. Der VPOD muss es 



Seite 10 

auf die eigene Fahne schreiben, dass er keine Rolle spielen konnte. Der VPOD behauptet, 
dass der Arbeitgeber den Rahmenarbeitsvertrag einseitig ändern kann, ohne die Mitarbei-
tenden anzuhören. Auch dies ist falsch. Im Rahmenvertrag bzw. im heutigen Reglement 
steht unter Art. 9, dass bevor eine Änderung dieses Reglement vorgenommen werden kann, 
muss die Arbeitnehmervertretung angehört werden. Die Stellungnahme der Arbeitnehmer-
vertretung ist zu berücksichtigen. Es kann sein, dass dies dann aber doch nicht berücksich-
tigt wird. Es heisst nicht, dass die Reglementsänderung automatisch für alle gilt. Das Regle-
ment ist ein Bestandteil des Einzelarbeitsvertrages. Also muss zuerst der Einzelarbeitsver-
trag gekündigt werden, bevor eine Änderung des Rahmenvertrages vorgenommen werden 
kann. Wenn der Verwaltungsrat für alle Mitarbeitenden Änderungen vornehmen will, wird er 
eine Massenentlassung vornehmen. Was eine Massenentlassung rechtlich bedeutet kann im 
Obligationenrecht nachgelesen werden. Was es für den Betrieb der Gemeinde heisst, kann 
man sich vorstellen. Lothar Sidler denkt nicht, dass ein Verwaltungsrat eine solche Übung 
veranstalten will und der Gemeinderat diesem Vorgehen zustimmt. Gemäss VPOD ver-
schlechtert sich die Mitsprache massiv. Das ist total falsch. Art. 62 des Reglementes sagt, 
dass nachher der Schutz der Persönlichkeit gewährleistet ist und diese beachtet werden. Die 
jetzigen Mitarbeitenden der Gemeinde Kriens sind den Arbeitsschutzbestimmungen vom 
eidgenössischen Arbeitsrecht nicht unterstellt. Sobald die Mitarbeitenden der Heime Kriens 
AG angestellt sind, sind sie diesen Bestimmungen unterstellt. In Bezug auf den Arbeits-
schutz sind die Mitarbeitenden der Heime Kriens besser gestellt als die Mitarbeitende der 
Verwaltung. Es gibt keine Bestimmung, die den Mitarbeitenden verbietet sich selbständig zu 
organisieren. Diese haben das Recht sich selbst zu organisieren. Im Rahmenarbeitsvertrag 
steht mehrfach, dass der Arbeitgeber, also der Verwaltungsrat sich immer mit der Arbeit-
nehmervertretung treffen muss. Die Mitarbeitenden werden sogar zur Organisation verpflich-
tet. Dies erleichtert auch die gegenseitige Arbeit. Der VPOD ist der Meinung, dass eine Mas-
senentlassung gemacht werden muss, wenn der Vertrag geändert werden will und er dann 
auch mitreden möchte. Das zeigt auch die unterschiedliche Grundhaltung. Der Gemeinderat 
musste keine Massenentlassung vornehmen. Man hat mit den Mitarbeitenden gesprochen 
und die neuen Verträge vorgelegt. Sie wurden gefragt, ob sie diese möchten oder nicht. Alle 
wollten die Verträge und somit war die Sache erledigt. Es braucht keinen VPOD damit mit 
den Mitarbeitenden anständig umgegangen wird. Das gilt jetzt und wird auch in Zukunft so 
sein. 
 
 
Bruno Bienz hat noch eine Verständigungsfrage. Vorher hat man von Bereitschaftsdienst 
und Pikettdienst gesprochen. Für ihn geht dies nicht ganz auf. Für den Sprechenden ist Pi-
kettdienst wenn man zu Hause ist und Bereitschaftsdienst hat. Dann ist man zu Hause, war-
tet auf den Alarm und dann geht man erst in den Einsatz. Auch der Bereitschaftsdienst wird 
in der Regel bezahlt. Hier fällt ihm auf, dass bei der Gemeinde verschiedene Regelungen 
vorhanden sind, obwohl ein Personalreglement vorliegt. Es werden Dinge durcheinanderge-
mischt, die einfach nicht klar sind. 
 
 
Lothar Sidler meint, er hat ziemlich klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es einen 
Bereitschaftsdienst zu Hause und einen im Betrieb gibt. Dieser zu Hause ist das, was Bruno 
Bienz angedeutet hat. Man ist zu Hause in Bereitschaft und wartet auf ein Telefon und dann 
geht man arbeiten. Die heutige gültige Regelung wurde 1:1 übernommen. Es hat sich gar 
nichts verändert. Die Mitarbeitenden, die im Pikettdienst im Betrieb sind, werden vollumfäng-
lich entlohnt. 
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Thomas Lammer weist darauf hin, dass sich Lothar Sidler in seinen Ausführungen gar nicht 
zum Antrag der CVP geäussert hat. Er hat zwar am Rande gesagt, dass die SP seit dem 
Dezember Kenntnis hat und das gilt wahrscheinlich auch für den Antrag der CVP. Wie ist die 
Stellungnahme dazu? 
 
 
Gemäss Lothar Sidler gelten die Aussagen natürlich für beide Anträge. Der Gemeinderat 
lehnt beide Anträge ab, denn diese sind nicht nötig. Den Mitarbeitenden wird das Recht ge-
geben, sich selber zu organisieren. Die Bestimmung der CVP zielt genau auf dieses Recht 
ab. Etwas was man schon gibt, muss man nicht nochmal vertraglich gewähren. 
 
 
Erich Tschümperlin ist es ein Anliegen zu wissen, wie dies abgelaufen ist. Lothar Sidler hat 
nun mehrmals gesagt, dass die Verträge nach Hause geschickt und unterschrieben wurden. 
Somit waren alle zufrieden mit den neuen Verträgen. Der Sprechende durfte soeben auch in 
seinem Betrieb eine solche Transformationsphase durchmachen. Es ist schon schwierig 
herauszufinden, was vorher war, was jetzt ist und was die Unterschiede sind. Dazu haben 
sie umfangreiche Informationen erhalten, wobei es um die Pensionskasse ging. Er möchte 
wissen, wie die einzelnen Mitarbeitenden über die Änderungen informiert wurden. Denn nun 
wird hier diskutiert und die Juristen sind sich auch nicht einig. Es ist ziemlich kompliziert. Die 
Mitarbeitenden seien zufrieden, weil sie den Vertrag unterschrieben haben. Erich Tschüm-
perlin ist sich aber nicht ganz sicher, ob jeder weiss, was er unterschrieben hat und sich über 
die Auswirkungen bewusst ist. Der Sprechende interessiert den Prozess. Die Personalvertre-
tung war dabei, aber der einzelne Mitarbeitende hat einfach das Regelwerk erhalten. Hat 
man ihnen auch gesagt was passiert, wenn sie den Vertrag nicht unterschreiben? 
 
 
Laut Lothar Sidler wurde das jetzige Personalreglement transformiert. Dieses wurde allen 
Mitarbeitenden vorgestellt. Es gab eine Zwangsveranstaltung, bei der alle Mitarbeitenden an 
drei verschiedenen Terminen erscheinen mussten. Dort wurde ihnen auch mitgeteilt, dass 
wenn sie zusätzliche Fragen zum Reglement haben, sollen sich bei ihrer Führungsperson 
melden. Er weiss nicht, wie viele Personen die Möglichkeit wahrgenommen haben. Den Per-
sonen der Nachtwache, die aufgrund ihres neuen Lohnsystems am meisten betroffen sind, 
wurde gesondert erklärt, was dies für Konsequenzen hat. Man hat ihnen aufgezeigt, dass sie 
am Ende des Jahres genau gleich viel Geld auf dem Lohnkonto haben wie bisher.  
 
 
Gemäss Guido Hübscher haben sich nur vereinzelte Personen bei ihm gemeldet, welche 
allgemeine Fragen stellten. Da die Nachtwachen ein eigenes System haben, ist er mit jeder 
einzelnen Person zusammengesessen. Die Gespräche dauerten rund 30 Minuten bis 1 
Stunde. Es wurde alles subtil und minutiös erklärt. Ende Jahr werden die Lohnzahlungen 
kontrolliert, ob diese mit dem Vorjahr übereinstimmen. Sollte ein Fehler bei der Berechnung 
passiert sein, erhalten die Angestellten die zu wenig ausbezahlten Beträge nachträglich aus-
bezahlt. 
 
 
Lothar Sidler ergänzt, dass den Mitarbeitenden versprochen wurde, dass ihre Rechte nicht 
reduziert werden. Daran hält sich der Gemeinderat auch. Wenn es im Arbeitsvertrag dann 
irgendwo eine Bestimmung gibt, die dem widersprechen würde, dann geht das Versprechen 
des Gemeinderates vor. Der Mitarbeitende, der nachher klagen geht, kann sich also auf das 



Seite 12 

Versprechen berufen und dies gilt. Dazu steht der Gemeinderat und dies war auch der Auf-
trag. 
 
 
Enrico Ercolani stellt mit grosser Freude fest, dass die Gemeinde eine Art GAV hat. Sie hat 
eine eigene Gewerkschaft, nämlich die Arbeitnehmervertreter und der Arbeitgeber ist die 
andere Seite. Sie haben tatsächlich wie Gewerkschafter und Unternehmer miteinander ver-
handelt, was in Zukunft mit ihren Angestellten passieren soll. Dies ist passiert und er sieht 
nun keinen Grund, wieso man eine aussenstehende Person holen muss, die ein solch friedli-
ches System stören soll. Er ist der Meinung, dass der Gemeinderat dies hervorragend ge-
macht hat und so sollte es auch weiterlaufen. Enrico Ercolani hat ausserordentliches Ver-
ständnis für die Gesamtarbeitsverträge, denn diese sind teilweise bitter nötig. Was er jedoch 
bemängeln würde ist, dass man nur Fr. 9.00 als Nachtzulage erhält. 
 
 
Erwin Schwarz wurde darauf aufmerksam gemacht, dass er die Fraktionsmeinung zum An-
trag der CVP nicht kundgetan hat. Er möchte dies nun noch nachholen. Sie haben gewisse 
Sympathien für den Antrag, speziell hinsichtlich auf die Volksabstimmung. Spätestens jedoch 
nach dem Schreiben des VPOD ist ihnen die Galle komplett übergeschwappt. Die FDP-
Fraktion ist gegen den Antrag. Sie ist der Überzeugung, dass es keine Gewerkschaft in die-
sem partnerschaftlichen Arbeitsverhältnis braucht. Er möchte auch nochmal darauf hinwei-
sen, dass die Gemeinde Mehrheitsaktionärin oder Alleinaktionärin der Heime AG sein wird. 
Alle Gefahren, die hier an die Wand gemalt werden, sind Nonsens. Die FDP-Fraktion ist also 
auch gegen den Antrag CVP/JCVP-Fraktion. 
 
 
Bruno Bienz gibt Enrico Ercolani Recht. Der Personalverband hat einen hervorragenden Job 
gemacht. Aber in vier Jahren ist dieser nicht mehr hier und hat nichts mehr zu sagen. Dann 
hat die AG das Sagen und nicht der Personalverband. Deshalb müssen neue Spielregeln 
gemacht werden und das ist entscheidend. 
 
 
Martin Zellweger gibt auch noch die Stellungnahme der SVP-Fraktion zum Antrag der 
CVP/JCVP-Fraktion ab. Der Antrag ist für ihn nicht ganz klar. Es heisst: „Vor Ablauf von vier 
Jahren entscheidet das Personal auf Antrag des Verwaltungsrats…“. Heisst das, es ist dem 
Verwaltungsrat freigestellt oder muss er einen Antrag stellen? Sollte es freigestellt sein, ist 
der Antrag wahrscheinlich obsolet. Er geht davon aus, dass dies nicht so ist. Wenn in vier 
Jahren im betrieblichen Interesse die Attraktivität der Heime Kriens für die Mitarbeitenden 
erhöht und somit auch die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften durch einen GAV 
verbessert wird, muss sich die Führung mit diesem Thema sowieso auseinandersetzen. Das 
heisst auch, es gibt keine Vorschriften für den Verwaltungsrat. Das Privatrecht spricht, wie 
das in der Stellungnahme gelesen wurde, dem Betrieb mit mehr als 50 Mitarbeitenden, ent-
sprechende Mitwirkungs- und Informationsrechte zu, ebenso ist die Bestellung einer Arbeit-
nehmervertretung gegeben. Martin Zellweger scheint, dass die privatrechtlichen Bedingun-
gen für Mitarbeitende vom VPOD, aber auch in den Ausführungen von Michael Portmann 
plötzlich als enorm nachteilig dargestellt werden. Vielleicht täte es diesbezüglich dem öffent-
lichen Recht gut einige Aspekte des Privatrechts zu übernehmen. Er glaubt nicht, dass die 
Schweizer Wirtschaft eine dermassen schlechte Referenz abgibt. Gemäss Stellungnahme 
der Rechtsanwälte Kaufmann/Rüedi zum Schreiben des VPOD, wurde das Thema GAV in 
der Ausarbeitung der bereitstehenden Reglemente in Zusammenarbeit mit dem Personal-
verband nie aufgebracht. Es wurde auch so eine gute Lösung präsentiert. Dies hatte der 
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Einwohnerrat im Januar bereits als gut befunden und wurde auch angenommen. Wegen 
einer kleinen Formsache wird nun wieder diskutiert. Jetzt sollte man sich mit dem Antrag der 
CVP/JCVP aufgrund des VPOD um einen Entscheid zum GAV drücken und dies auf 4 Jahre 
abschieben. Sollte, wie erwähnt, ein GAV zu diesem Zeitpunkt Sinn machen, so lässt man 
doch die üblichen privatrechtlichen Mechanismen spielen und sprechen der Führung doch 
auch ein bisschen Vertrauen aus. Auch der Gemeinderat stützt dies so. Man wird immer 
wieder darauf aufmerksam gemacht, dass man den Gemeinderat nicht nur kritisieren, son-
dern auch für gute Arbeit loben sollte. Das würde man hier mit dieser Unterstützung genau 
machen. 
 
 
Alfons Graf‘s Arbeiterherz ist wieder zum Vorschein gekommen. Er war in seinem gesamten 
Arbeitsprozess immer Arbeitnehmer und war auch immer in einer Gewerkschaft dabei. Viel-
leicht widerspricht er nun seinen Fraktionskollegen und -kolleginnen ein wenig. Der Spre-
chende hat gewisse Sympathien für den Antrag der SP und wird diesem zustimmen. Er fragt 
sich jedoch auch, weshalb sie nicht schon früher damit gekommen sind. 
 
 
Kathrin Graber meint, wenn man den Gründungsvertrag genauer ansieht, so sieht man, dass 
die Pflicht zur Besitzstandwahrung auf vier Jahre befristet ist. Unsicherheit kann entstehen, 
was nach diesen vier Jahren passiert, wie die Rechte und Pflichten des Personals danach 
aussehen. Deshalb hat die CVP/JCVP-Fraktion den Antrag eingereicht. Lothar Sidler meinte 
vorhin zwar, dass die Mitspracherechte ohnehin wahrgenommen werden. Sie möchte ein-
fach daran erinnern, dass dies eine Aussage des Sozialvorstehers ist, jedoch wird eine Akti-
engesellschaft gegründet. Sie will einfach die feste Sicherheit und so etwas gehört in den 
Gründungsvertrag hinein. Es soll dies dort ausdrücklich und schriftlich festgehalten werden. 
Die CVP/JCVP-Fraktion hat hier eine zwingende Bestimmung drin. Sie möchte, dass das 
Personal in einer Abstimmung vor Ablauf von vier Jahren selbst entscheiden kann, ob sie 
weiterhin einen Rahmenvertrag oder neu einen Gesamtarbeitsvertrag will. Dies hat den Vor-
teil, dass zuerst in den ersten Jahren mit dem abgeschlossenen Rahmenvertrag Erfahrungen 
gesammelt werden können und nach ungefähr drei Jahren das Ganze nochmals überprüft 
werden soll. Deshalb soll es über diese Frage eine Abstimmung beim Personal geben. Kath-
rin Graber ist nach der heutigen Diskussion überzeugt, dass nach diesen drei Jahren die 
Wogen, die es wegen dem VPOD-Brief gibt, wieder geglättet sind. So kann man über die 
Frage ohne grosse emotionale Hintergedanken entscheiden und die beste Lösung für das 
Personal treffen. Die freie Wahlmöglichkeit des Personals sollte eigentlich auch der FDP 
entsprechen. Sie hat vorhin gehört, dass die FDP es dem Personal überlassen will. Sie findet 
dies richtig und deshalb hat sie diesen Vorschlag gemacht, dass das Personal nach Ablauf 
dieser drei Jahren entscheiden soll, wie es weitergeht. Das sind aus ihrer Sicht zwei gewich-
tige Vorteile des Antrags, damit das Personal die Möglichkeit hat selber zu entscheiden. Wie 
die Demokratie, soll es auch für das Personal gelten. Es wären sehr viele Argumente, die 
auch die Leute der FDP und der SVP unterstützen könnten.  
 
 
Michael Portmann findet es wie Enrico Ercolani toll, dass der Gemeinderat mit dem Personal 
zusammen seine Verantwortung wahrgenommen hat und ein schöner neuer Rahmenvertrag 
ausgearbeitet hat. Das mit der Bevormundung des VPOD findet er weit hergeholt. Stellt man 
sich mal vor, man hat in dieser Situation einen Arbeitgeber, der mit seinen Mitarbeitenden 
eine Vertragsänderung ausarbeitet. Der Arbeitgeber weiss ganz genau, dass die entspre-
chenden Änderungen eine gewisse Qualität haben müssen, sodass das Personal auch mit-
macht. Ist denn dies keine Bevormundung, wenn man dem Personal lohntechnisch ein Zü-
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ckerlein gibt, vier Jahre Besitzstandwahrung gewährt und anschliessend im Privatrecht ins 
Loch fällt? Ist es wirklich so, dass ein übergeordneter schweizweiter Personalverband, nicht 
eine Gewerkschaft, seine Bedingungen mit denen, die ihm vertrauen so ausarbeitet, dass 
diese Bedingungen schlechter sind als bei einem Arbeitgeber? Vorhin hörte man den Ver-
gleich von Erich Tschümperlin mit den Bleistiften, mit dem zentralen Bestellwesen. Sind die 
Konditionen nicht bei einem zentralen Bestellwesen nicht besser, als wenn jeder einzeln be-
stellt? Was ihn in dieser ganzen Sache erstaunt ist, dass man jetzt über das Personalregle-
ment spricht. Man hat sonst nie darüber geredet. Der Einwohnerrat hat es im Januar zur 
Kenntnis genommen. Unter anderem war auch die Nachtzulage von 23:00 Uhr bis 06:00 Uhr 
drin gewesen. Michael Portmann möchte wissen, ob sich das Personalreglement seit Januar 
verändert hat? Es ist seit dem 31. März 2017 in Kraft. Das Personal hat das entsprechend 
umgesetzt. Kann es sein, dass dort eine Änderung stattgefunden hat, dass sich die Grundla-
gen von dem Gespräch im Einwohnerrat, gegenüber dem Personalreglement verändert ha-
ben, sodass der Antrag in diesem Sinne auch auf diese Änderungen ein Stück weit Bezug 
nimmt? 
 
 
Laut Lothar Sidler wurde nichts geändert. Man hat einfach vergessen, dass es zwei Bestim-
mungen dazu gibt. Im Art. 23 steht, dass die Nachtarbeit zwischen 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr 
dauert. Im Art. 50 steht ab 23:00 Uhr. Der Artikel 50 ist on top. Es wurde nichts geändert. Es 
sind einfach zwei Bestimmungen, die man miteinander kombinieren muss. 
 
 
Gemäss Erich Tschümperlin sollte man sich noch etwas vor Augen führen, was Kathrin Gra-
ber vorhin gesagt hat. Das Vertrauen, ist sicher gross, aber es geht nicht darum, was heute 
und jetzt gesagt wird. Es geht darum etwas zu haben, woran man sich auch halten kann. 
Man weiss nicht, wer in vier Jahren das Sagen hat. Man weiss auch nicht, ob dann Lothar 
Sidler im Verwaltungsrat drin sitzt oder nicht. Es können irgendwelche Leute sein. Der Ge-
meinderat ist frei wer delegiert wird. Die wirtschaftliche Situation kann sich auch ändern. Es 
braucht eine gesetzliche Handhabung und deshalb findet er den Vorschlag von der 
CVP/JCVP-Fraktion gut. Mindestens etwas soll den Mitarbeitenden in die Hand gegeben 
werden.  
 
 
Enrico Ercolani hat noch eine Verständigungsfrage. Normalerweise ist es so, dass Gewerk-
schaften ihre Mitglieder vertreten. Wie viele Angestellte der Heime sind Mitglied des VPOD? 
Gibt es überhaupt solche die dort Mitglied sind? Sonst hat er ein grosses Problem. Wen soll 
die VPOD dann vertreten? Sie müssten zuerst Mitglieder werden, bevor sie vom VPOD ver-
treten werden können. Es kann nicht sein, dass es zehn Mitglieder sind, der Rest nicht und 
so müsste man mit den zehn Mitarbeitenden verhandeln und der Rest müsste machen, was 
die anderen bestimmt haben. Das kann auch nicht sein. 
 
 
Michael Portmann weiss es auch nicht genau, aber er ist der Meinung, dass mindestens 
zehn Leute im VPOD Mitglied sind. Es steht nun im Raum, dass der VPOD kommt und in 
den ganzen Verhandlungen den Lead übernimmt, alles selber macht und die anderen haben 
keine Chance um mitzuwirken. So bevormundet man tatsächlich das Personal, wie Lothar 
Sidler vorhin gesagt hat. Davon muss man wegkommen. Der VPOD als Personalverband ist 
ein beratender Verband. Bei Verhandlungen berät er den bestehenden internen Personal-
verband, gibt Tipps und Grundlagen, damit man überhaupt arbeiten kann. Er klärt die rechtli-
chen Grundlagen ab. Er macht genau das, was der Rechtsanwalt für den Gemeinderat ge-
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macht hat, damit er eine solche Stellungnahme machen konnte. Das ist die Seite der Arbeit-
nehmer. Er vertritt dort die Arbeitnehmerschaft, er gibt Tipps, er berät und hilft mit, dass die 
Verhandlungen sinnvoll, gleichberechtigt und auf gleicher Augenhöhe gemacht werden kön-
nen. Das ist das Ziel des VPOD und alles andere ist einfach nicht Realität. 
 
 
Raphael Spörri stellt fest, dass Eintreten unbestritten ist und nun mit der Detailberatung be-
gonnen werden kann. 
 
 
Cla Büchi stellt einen Ordnungsantrag. Er beantragt, dass man zu den zwei Anträgen eine 
geheime Abstimmung macht. Es zeigt sich, dass die Diskussionen mit Emotionen beladen 
und polarisierend sind. Er sieht das Potenzial von Loyalitätskonflikten und beantragt deshalb 
eine geheime Abstimmung. 
 
 
Kathrin Graber findet die geheime Abstimmung im vorliegenden Fall fehl am Platz. Sie findet 
es okay, wenn über persönliche Angelegenheiten, Persönlichkeitsrechte oder -schutz, abge-
stimmt werden würde. Man hat nun aber offen miteinander diskutiert und kennt die Meinun-
gen. Sie findet es komisch, wenn man an der Urnenabstimmung sagen müsste, das Verhält-
nis war so, aber man kann nicht genau sagen, wer wie gestimmt hat. Man muss auch ge-
genüber den Stimmberechtigten transparent auftreten. Deshalb wird diesen Antrag ableh-
nen. 
 
 
Abstimmung über geheime Abstimmung 
Mit 17:9 Stimmen wird über die folgenden zwei Anträge geheim abgestimmt. 
 
Bienz, Bruno ja 

Bienz, Viktor nein 

Binggeli, Michèle nein 

Büchi, Cla ja 

Burkhardt-Künzler, Anita nein 

Ercolani, Enrico nein 

Erni, Roger nein 

Estermann, Yvette nein 

Fluder, Hans nein 

Graber, Kathrin nein 

Graf, Alfons nein 

Kobi, Tomas ja 

Koch, Patrick nein 

Lammer, Thomas nein 

Manoharan, Yasikaran ja 

Mathis-Wicki, Judith nein 

Niederberger, Raoul ja 

Nyfeler, Nicole ja 

Piras, Davide nein 

Portmann, Michael ja 

Rösch, Daniel nein 

Schmid, Rolf nein 

Schwarz, Erwin nein 

Sigg, Leo ja 

Tschümperlin, Erich ja 

Zellweger, Martin nein 
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Gemäss Raphael Spörri müssen ein Drittel der Anwesenden zustimmen, damit die geheime 
Abstimmung stattfindet. Diese Voraussetzung ist gegeben, weshalb die nächsten beiden 
Abstimmungen geheim erfolgen. Weiter führt der Vorsitzende aus, dass der Gemeinderat 
eine Teilrevision des Gründungsvertrages beantragt. Somit stehen nur diejenigen Artikel zur 
Diskussion, für welche ein Antrag des Gemeinderates vorliegt. Es sind dies die Artikel 4, 12, 
14, 20, 21 und 36. Von Seiten der SP ist ein Antrag eingegangen, Artikel 24 des Gründungs-
vertrages ebenfalls zu revidieren. Die CVP beantragt eine neue Bestimmung betr. Rechte 
und Pflichten des Personals nach der Zeit der Besitzstandwahrung in den Gründungsvertrag 
aufzunehmen. Es findet deshalb jetzt eine Abstimmung statt, ob diese Artikel in der Detailbe-
ratung zu besprechen sind. 
 
 
Geheime Abstimmung über Einbezug Art. 24 SP in Detailberatung 
Mit 15:11 Stimmen wird der Art. 24 nicht einbezogen. 
 
 
Geheime Abstimmung über Einbezug neue Bestimmung CVP in Detailberatung 
Mit 17:10 Stimmen wird die neue Bestimmung einbezogen. 
 
 
Detailberatung 
 
Gründungsvertrag 
Zu den Artikeln 4, 12, 14, 20, 21 und 36 gibt es keine Opposition, weshalb diese alle ange-
nommen werden.  
 

Antrag CVP zu neuer Bestimmung 25a 
Die CVP-Fraktion möchte gemäss Kathrin Graber eine neue Bestimmung nach Bestimmung 
25 in den Gründungsvertrag aufnehmen: 
 
Rechte und Pflichten des Personals nach der Zeit der Besitzstandwahrung 
Vor Ablauf von vier Jahren entscheidet das Personal auf Antrag des Verwaltungsrates in 
einer Abstimmung darüber, ob seine Rechte und Pflichten inskünftig mit einem Rahmenver-
trag oder mit einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden sollen. Bei der Erarbeitung und 
Anpassung der Arbeitsbedingungen stehen dem Personal oder der Arbeitnehmervertretung 
Mitspracherechte zu. 
 
Bei diesem Antrag geht es um die Rechte und Pflichten des Personals nach Ablauf der vier 
Jahre. Damit wird den Mitarbeitenden die Kompetenz zugesprochen, selber bestimmen zu 
können, wie sie ihre Arbeitnehmerrechte gegenüber dem Arbeitgeber inskünftig vertreten 
und regeln wollen. Sie können nach der Erfahrung der ersten Jahre in der AG selbst ent-
scheiden, ob ihre Rechte inskünftig wie bisher bzw. mit einem angepassten Rahmenvertrag 
oder mit einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt werden sollen. Zudem wird festgehalten, dass 
das Personal oder die Arbeitnehmervertretung bei einer Anpassung der Arbeitsbedingungen 
Mitspracherechte hat. 
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Abstimmung Antrag Gemeinderat (gemäss B+A), gegenüber Antrag CVP (Neue Be-
stimmung)  
Mit 15:11 Stimmen wird der Antrag der CVP angenommen. 
 
Bienz, Bruno CVP: Neue Bestimmung 

Bienz, Viktor CVP: Neue Bestimmung 

Binggeli, Michèle GR: gemäss Vorlage 

Büchi, Cla CVP: Neue Bestimmung 

Burkhardt-Künzler, Anita CVP: Neue Bestimmung 

Ercolani, Enrico GR: gemäss Vorlage 

Erni, Roger GR: gemäss Vorlage 

Estermann, Yvette GR: gemäss Vorlage 

Fluder, Hans GR: gemäss Vorlage 

Graber, Kathrin CVP: Neue Bestimmung 

Graf, Alfons GR: gemäss Vorlage 

Kobi, Tomas CVP: Neue Bestimmung 

Koch, Patrick GR: gemäss Vorlage 

Lammer, Thomas GR: gemäss Vorlage 

Manoharan, Yasikaran CVP: Neue Bestimmung 

Mathis-Wicki, Judith CVP: Neue Bestimmung 

Niederberger, Raoul CVP: Neue Bestimmung 

Nyfeler, Nicole CVP: Neue Bestimmung 

Piras, Davide CVP: Neue Bestimmung 

Portmann, Michael CVP: Neue Bestimmung 

Rösch, Daniel GR: gemäss Vorlage 

Schmid, Rolf CVP: Neue Bestimmung 

Schwarz, Erwin GR: gemäss Vorlage 

Sigg, Leo CVP: Neue Bestimmung 

Tschümperlin, Erich CVP: Neue Bestimmung 

Zellweger, Martin GR: gemäss Vorlage 

 
 
Guido Solari liest den Beschlussestext vor: 
 
1. Die Änderungen der Ziffern 4, 12, 14, 20, 21 sowie 36 des Gründungsvertrags vom 

19. Januar 2017 sowie die neue Ziffer 25 a werden genehmigt. 

2. Der Gründungsvertrag ist in der Fassung vom 18. Mai 2017 gemäss Ziff. 2 des Be-

schlussestexts von B+A Nr. 16/2016 dem Stimmvolk zu unterbreiten. 

3. Mitteilung an den Gemeinderat zum Vollzug. 

 
 
Abstimmung über den Beschlussestext Bericht und Antrag Nr. 045/17: 
Der Beschlussestext wird mit 17:8 Stimmen bei einer Enthaltung genehmigt. 
 
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 
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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 

Schmid, Rolf ja 

Schwarz, Erwin ja 

Sigg, Leo Enthaltung 

Tschümperlin, Erich nein 

Zellweger, Martin ja 

 
 

 


