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46/09 Postulat betreffend „drum prüfe, wer sich ewig bindet“  

 

Frau Präsidentin  

Meine Damen und Herren 

 

Das Jahr 2034: Das erste Mal habe ich mit meiner Frau die Sommerferien auf dem Mars verbracht. Den 

Dollar als Weltwährung gibt es nicht mehr, Gold- und Wasserzertifikate haben ihn abgelöst. Und, die 

Schweiz feiert bereits ihren dritten Weltmeistertitel in Folge und ist die unbestrittene Nummer Eins im 

Weltfussball! Zugeben, 25 Jahre sind eine lange Zeit, in der sich viel verändern kann! 

 

Beim neuen Konzessionsvertrag mit der CKW geht es um 25 Jahre. Um mindestens 25 Jahre! Die FDP 

Fraktion ist darum der Meinung, dass es zu einer seriösen Abklärung und Meinungsbildung gehört, wenn 

vor Abschluss des Konzessionsvertrages mit der CKW eine Konkurrenzofferte eingeholt wird. Ehrlich 

gesagt, hätten wir eine solche Abklärung oder zumindest Aussagen dazu, eigentlich bereits im Bericht 

und Antrag zum Konzessionsvertrag erwartet. In der Zwischenzeit liegt nun eine entsprechende 

Stellungnahme der ewl energie wasser luzern vor. Erwartungsgemäss schreibt die ewl, dass sie zurzeit 

nicht in der Lage ist, ein konkretes Angebot abzugeben. Dies ist eigentlich nicht erstaunlich, hatte die ewl 

gerade mal 10 Tage Zeit, eine Offerte zu unterbreiten. Aufgrund weiterer Gespräche mit der ewl schreibt 

der Gemeinderat in seiner Antwort, dass eine allfällige Offerte seitens der ewl mit vielen komplexen 

rechtlichen, technischen und finanziellen Fragen verbunden ist. Dass die ewl also nicht ins Blaue hinaus 

solch komplexe Abklärungen vornehmen kann und eine Offertabgabe vom Entscheid der 

Wettbewerbskommission WEKO abhängig macht, ist für uns gut nachvollziehbar. Es bleibt also die 

Antwort der WEKO abzuwarten und zu schauen, ob der Konzessionsvertrag öffentlich ausgeschrieben 

werden muss oder nicht. Dann könnte nicht nur die energie wasser luzern ewl, sondern auch andere 

Anbieter eine Offerte einreichen. 

 

In diesem Sinne teilt die FDP Fraktion die Meinung des Gemeinderates und lehnt das Postulat 

entsprechend ab. 

 

 

Emmenbrücke, 15. Dezember 2009 büt 

 

Namens der FDP Fraktion 

Thomas Bühler 

 


