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42/09 Bericht und Antrag betreffend Konzessionsvertrag mit CKW - Abtraktandierung 

 

Frau Präsidentin  

Meine Damen und Herren 

 

Die FDP Fraktion gibt zum abtraktandierten Konzessionsvertrag mit der CKW folgende Erklärung ab: 

 

Die Centralschweizerischen Kraftwerke CKW war in der Vergangenheit immer ein zuverlässiger und 

verantwortungsvoller Partner der Gemeinde Emmen! Wir sind davon überzeugt, dass sie diese 

Verantwortung auch in Zukunft wahrnehmen wird! 

Für das Gewerbe und die Industrie ist ein günstiger Strompreis ein wichtiger Wettbewerbsvorteil, denn 

man nicht einfach ausser acht lassen darf. Besonders für die energieintensiven Betriebe unserer 

Gemeinde ist ein tiefer Strompreis sehr wichtig, um im internationalen Wettbewerb weiterhin bestehen zu 

können. In den vergangenen Wochen haben beiden Seiten immer wieder versucht, Stimmung für die 

eigenen Anliegen zu machen. Statt auf sachlicher Ebene über ein so komplexes Geschäft zu diskutieren, 

trugen die vielen gegenseitigen Behauptungen und Anschuldigungen aber oft nur zur weiteren 

Verunsicherung bei. 

Die FDP Fraktion hat grossmehrheitlich die Abtraktandierung des Konzessionsvertrages mit der CKW 

beantragt. Wir verstehen den enormen Zeitdruck überhaupt nicht, läuft doch der bisherige Vertrag noch 

bis 2012! Wir wissen, dass die eidg. Wettbewerbskommission WEKO im Zusammenhang mit der 

öffentlichen Ausschreibung der Konzession eine Überprüfung der Rechtslage angekündigt hat. Gemäss 

WEKO kommt der Klärung der aufgeworfenen Fragen eine erhebliche Tragweite zu, da es doch 

landesweit eine Vielzahl derartiger Konzessionsverträge gibt. Es würde sicherlich in der Bevölkerung, im 

Gewerbe und in der Industrie nicht verstanden, weshalb wir hier einem Vertrag zugestimmt haben, 

obwohl wir nicht abschliessend wissen, ob dieser Vertrag rechtens ist. Und dies – notabene – ohne 

Zeitdruck!  

Die FDP Fraktion ist keineswegs gegen die Centralschweizerischen Kraftwerke CKW. Wir schätzen ihre 

zuverlässige Arbeit und anerkennen ihren grossen Beitrag als Arbeitgeber und Steuerzahler. Wir sehen 

es aber als unsere Aufgabe und Pflicht an, einen fairen und marktkonformen Vertrag auszuhandeln. Wir 

dürfen das Gewerbe und die Industrie nicht einfach ignorieren! Für die FDP Fraktion ist eine Aussprache 

zwischen dem Gemeinderat, der CKW und den Industriebetrieben vor einer Vertragsgenehmigung 

zwingend! 

 

Emmenbrücke, 8. September 2009 büt 

 

Thomas Bühler, Einwohnerrat FDP. Die Liberalen Emmen 


