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30/15 Entwicklungsbericht (Herausforderung Wachstum) 

 

Herr Präsident 

Meine Damen und Herren 

 

Emmen ist beliebt – 30‘000 Einwohner irren sich nicht. Wir gratulieren! 

 
Wir danken dem Gemeinderat für den vorliegenden Bericht, der die Herausforderungen des rasanten 

Wachstums der Gemeinde Emmen aufzeigen soll. Wachstum ist nicht immer gleich der heilige Gral, der 

all unsere Probleme löst – und Wachstum ist auch nicht per se etwas Schlechtes. Wachstum kann neben 

Chancen aber auch Risiken bergen und Bedenken oder Ängste auslösen; gerade wenn es so schnell und 

augenfällig wie aktuell in der Gemeinde Emmen geschieht. Und Wachstum bedeutet auch eine grosse 

Herausforderung in vielen verschiedenen Bereichen. 

 
Und darum ging es letztlich auch bei der Überweisung des Postulats. Verlangt wurde ein Bericht, der den 

materiellen und finanziellen Bedarf an Infrastruktur sowie den finanziellen Nutzen durch dieses 

Bevölkerungswachstums aufzeigt. 

 
Die FDP. Die Liberalen Emmen waren gegen die Überweisung des Postulats. Wir sind nach wie vor der 

Auffassung, dass für die unbestrittenermassen berechtigten Forderungen kein zusätzlicher Bericht nötig 

gewesen wäre. Zielführender wäre es gewesen, die Forderungen direkt in die bereits bestehenden 

Planungsinstrumente zu integrieren. Namentlich die langfristige Investitionsplanung als vorgelagertes – 

und das Budget mit dem Aufgaben- und Finanzplan als finales Planungsinstrument wären die richtigen 

Gefässe dafür gewesen. 

 
Und das ist auch unsere eigentliche Message zu diesem Entwicklungsbericht: Alle alten wie auch neuen 

Erkenntnisse aus diesem Bericht müssen jetzt zwingend in die langfristige Investitionsplanung sowie in 

das Budget und den Aufgaben- und Finanzplan einfliessen! Genau dort gehören sie schliesslich auch hin. 

 
Gleichzeitig ist die FDP. Die Liberalen Emmen nach wie vor der Meinung, dass es aufgrund der aktuellen 

Finanzlage unumgänglich ist, an der Plafonierung der Investitionen festzuhalten. Zudem ist für unsere 

Fraktion eine Steuererhöhung – auch nur eine temporäre – aufgrund der letzten Aufgaben- und 

Finanzplans 2017 – 2020 nicht nötig und daher keine Option! 

 
Die FDP. Die Liberalen Emmen werden den Entwicklungsbericht ohne Stellungnahme zur Kenntnis 

nehmen. 

 
Emmenbrücke, 15. Dezember 2015 
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