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27/15 Zusatzkredit zu Bericht + Antrag 13/15 (Bahnhof Süd) und Freiraumgesaltung Gesamtprojekt 

 

Herr Präsident 

Meine Damen und Herren 

 

Mit dem vorliegenden Bericht und Antrag beantragt der Gemeinderat einen Zusatzkredit von CHF 

461‘700 für ein Geschäft, dass wir erst im letzten Juni beraten und mit einem Kredit von CHF 1.24 Mio. 

gutgeheissen haben. Wir waren daher doch sehr erstaunt darüber, nur knapp vier Monate später diesen 

Zusatzkredit auf dem Tisch zu haben. 

 

Nichts desto trotz muss es bei diesem Projekt zügig vorwärtsgehen, damit die notwendige Infrastruktur 

termingerecht fertig erstellt werden kann. Eintreten war in unserer Fraktion darum auch unbestritten. Auch 

hat der Gemeinderat seine Versäumnisse noch rechtzeitig bemerkt und mit diesem Bericht + Antrag für 

Offenheit und Transparenz gesorgt. 

 

Unsere offenen Fragen – insbesondere was die geplanten Leerrohre für die Beleuchtung Seetalplatz bis 

Viscosisteg betrifft – konnten in der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission beantwortet werden. 

Wir haben in unserer Fraktion auch über die Höhe des Zusatzkredits diskutiert und haben uns letztendlich 

gegen eine Kürzung des Kredits ausgesprochen. Wir erwarten aber vom Gemeinderat, dass er mit den 

Reserven und allfälligen Minderausgaben während des laufenden Projekts sorgfältig und mit dem 

gewissen Fingerspitzengefühl umgeht und nur absolut Notwendiges umsetzt. 

 

Wie wir bereits in unserem Votum zum BAFIP 2016 hingewiesen haben, ist es für die FDP. Die Liberalen 

Emmen angesichts der miserablen Finanzkennzahlen zwingend nötig, an der Plafonierung der 

Investitionen von CHF 30 Mio. über 5 Jahre festzuhalten. Daher ist es auch nur sachlogisch, dass dieser 

Zusatzkredit von fast einer halben Million Franken bei der nächsten langfristigen Investitionsplanung 

mitberücksichtigt wird! 

 

Obwohl das ganze Geschäft vielleicht auch unter der Rubrik „Dumm gelaufen“ aufgeführt werden könnte, 

erwartet die FDP. Die Liberalen Emmen dennoch, dass aus den gemachten Fehlern die richtigen 

Schlüsse gezogen und allenfalls Korrekturen bei den internen Prozessen gemacht werden. Es darf künftig 

nicht zu weiteren ‚unschönen‘ Fehlern wie diesen kommen. 

 

Die FDP. Die Liberalen Emmen werden dem Zusatzkredit grossmehrheitlich zustimmen. 

 

Emmenbrücke, 17. November 2015 büt 

 

Namens der FDP Fraktion 

Thomas Bühler 


