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SP Emmen, c/o Celtastrasse 12, 6020 Emmenbrücke  

Generalversammlung  

Datum: Donnerstag, 22. April 2021  

Ort: Elektronische GV über Zoom, beginn 19.30 Uhr 

Traktanden: 
1. Feststellen der Stimmberechtigten 

2. Protokoll der Generalversammlung vom 3. September 2020 (einsehbar auf www.sp-

emmen.ch)  

3. Jahresberichte 

a. Geschäftsleitung 

b. Gemeinderat 

c. Fraktion 

d. Kantonsrat 

e. Kommissionen 

4. Jahresrechnung 2020 

5. Budget 2021 

6. Wahlen  

a. Geschäftsleitung 

b. Rechnungsrevision 

c. Delegierte  

7. Ausblick 

8. Anträge der Mitglieder 

9. Varia 

 

Begrüssung 

Co-Präsidentin begrüsst die anwesenden Mitglieder und erklärt die Bedingungen der GV in 

elektronischer Form. Die Traktandenliste wird eingeblendet. 

1. Feststellen der Stimmberechtigten 

Es sind 21 Stimmberechtigte. Ernst übernimmt die Stimmenzählung. Somit ist die 

Mehrheit 11 Personen. 

2. Protokoll der Generalversammlung vom 3. September 2020 

Das Protokoll der letzten GV wird ohne Gegenstimmen genehmigt und verdankt.  

3. Jahresberichte 

a. Geschäftsleitung 

Judith & Felicitas: Unsere letzte GV fand coronabedingt im Herbst 2020 statt. Damals 

war ein Treff mit über 20 Personen noch ganz knapp möglich. Heute, nur 7.5 Monate 

später, findet bereits unsere 3. Online Veranstaltung statt. Wir sind stolz darauf, dass 

wir als Partei auch in schwierigen Zeiten funktionieren.  

Die Geschäftsleitung, seit der letzten GV offiziell um Simon, Amanda und Jonas 

erweitert, hat sich in den letzten Monaten zu 3 Online-Sitzungen getroffen. Inhaltlich 

haben wir uns vor allem den verschiedenen Versammlungen gewidmet, welche wir 
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organisiert haben. Es ist uns dann gelungen, im Dezember eine sehr interessante 

Parteiversammlung mit einer tollen Referentin und einem kleinen Apéro zu 

organisieren. Im neuen Jahr folgte eine Online-Versammlung zu «50 Jahre 

Frauenstimmrecht» und Ylfete Fanaj als Gast. Wir waren begeistert, wie viele von 

euch jeweils mit dabei waren. 

Wir bedanken uns bei der ganzen GL und bei allen Mitgliedern für die Hilfe, die Treue 

und die Arbeit für unsere Partei und unsere Ideen und Ziele. 

b. Gemeinderat 

Brahim Aakti: Den diesjährigen Jahresbericht aus dem Gemeinderat mache den 

Vorgaben entsprechend kurz. Wie könnte es im Gemeinderat anders sein – auch wir 

haben uns sehr stark mit der Corona-Pandemie auseinandergesetzt. Mitlerweile ist – 

leider – Alltag. So gesehen war das vergangene Jahr auch wieder in vieler Hinsicht 

speziell, herausfordernd und sehr arbeitsreich. Der Gemeinderat Emmen hat sich 

schwerpunktmässig mit diesen Themen auseinandergesetzt: 

- Corona 
- Masterplanung Schulraum 
- Digitale Transformation 
- Vision/Strategie/Legislaturprogramm 

- Corona: Die Corona-Pandemie hat uns stark gefordert. Mittlerweile aber sind wir ein 

eingespieltes Team und die übergeordneten Vorgaben können rasch und 

zielgerichtet umgesetzt werden. 

- Masterplanung Schulraum: Nachdem der Einwohnerrat letztes Jahr die 

Masterplanung Schulinfrastruktur und das Schulbelegungskonzept zur 

Kenntnisgenommen hat, ging es diesse Jahr vor allem um die Umsetzung. Darin wird 

aufgezeigt, wie der Schulraum in Emmen künftig gedeckt werden soll. In diesem 

Zusammenhang sind für die nächsten 10 Jahre rund 190 Mio. an Investitionen 

notwendig. Wir haben verschiedene Machbarkeitsstudien in Auftrag gegeben. Aktuell 

sind wir an den Vorbereitungen für die Ausschreibung vom Hübeli. Zum Thema 

Schulraum passend: Wir haben den langersehnten und dringendst notwendigen 

Schulraum Erlen Trakt 4 endlich fertigstellen können! 

- Digitale Transformation: Ein Jahresziel für den Gesamtgemeinderat wie auch schon 

im Vorjahr. Die Schwerpunktthemen sind dabei die Unternehmenskultur, die Haltung, 

und die Frage, wie wir die Verwaltung für die Zukunft fit machen können. Ein 

zentrales Thema dabei ist die Führung und das gemeinsame Führungsverständnis. 

Hierfür sind wir aktuell daran, unsere Führungsgrundsätze in Zusammenarbeit mit 

unserem Kader zu überarbeiten. Gleichzeitig sind wir auch daran, unsere Vision und 

Strategie zu überarbeiten. Das wird dann die Basis für ein neues 

Legislaturprogramm. 

Ein Highlight im vergangenen Jahr war auch, dass wir auf Schulbeginn die Sek und 

den Zyklus 2 mit mobilen Geräten ausgesgtattet haben. Gerade in der aktuellen 

Situation mit Corona gibt es uns ganz andere Möglichkeiten: Sitchwort Fernunterricht. 

Ein anderes Highlight war die Vergabe des Emmer Kulturpreises an Bujar Berisha. 

Und um bei der Kultur zu bleiben: Die Verlängerung der Leistungsvereinbarung mit 

akku. Es gab noch viele andere Highlights im verganene Jahr (Wiedereröffnung der 

Schule im Mai, der Adventskalender, eine eimalige Prämie für das Personal, 

Lohngleichheitsanalyse und Charta, und und und…) Das aktuellste Highligt ist der 

positive Rechnungsabschluss mit einem Gewinn von 7.4 Mio. 
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Erfreulich ist für mich nach wie vor die sehr gute Zusammenarbeit im Gremium. Ich 

schätze das sehr und es stimmt mich zuversichtlich, dass wir für die anstehenden 

Herausforderungen gute Lösungen zum Wohle der Emmer Bevölkerungen finden 

werden. Und zum Stichwort Zusammenarbeit: Ich schätze die Zusammenarbeit mit 

der Frauenfraktion sehr und möchte mich an dieser Stelle herzlich dafür bedanken. 

Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Geschäftsleitung. Mit diesem 

aufrichtigen Dank schliesse ich den Jahresbericht. 

c. Fraktion 

Natalie Vonmüllenen: 

Seit September 2020 nehme ich Einsitz im Einwohnerrat der Gemeinde Emmen, 

zusammen mit Lisa Müller, Maria-Rosa Saturnino, Judith Portmann, Judith Suppiger 

und unserer Fraktionspräsidentin Barbara Fas. 

Im September fand die erste Einwohnerratssitzung in der neuen Legislaturperiode statt 

und meine erste Sitzung als Einwohnerrätin überhaupt. Sozusagen eröffnet wurde die 

Sitzung mit einer Rede von «unserer» Lisa Müller als jüngstes Ratsmitglied. Ihren 

Vergleich des Staates mit dem menschlichen Körper, um aufzuzeigen, dass es zur 

Funktion des Staates neben der Natur eben alle Menschen benötigt und nicht nur 

wenige, blieb mir in Erinnerung. An dieser Sitzung ging es vor allem um die 

Vereidigungen und um die Besetzung der Kommissionen für die nächsten vier Jahre. 

Erwähnenswert ist  – ausser das wir im Anschluss alle in einem Raum miteinander 

gegessen und getrunken haben, was man sich momentan fast nicht mehr vorstellen 

kann – dass Maria-Rosa Saturnino zur Vizepräsidentin des Einwohnerrats gewählt 

wurde sowie dass wir damals dafür sorgen konnten, dass die Mitte-Links-Mehrheit im 

Rat auch in den Bau- und Verkehrskommission zum Ausdruck kommt, was dazu führte, 

dass die SVP einen Sitz an die CVP abgeben musste.  

Was haben wir in den folgenden drei Sitzungen behandelt? Mehrheitlich war immer 

wieder die angespannte finanzielle Lage der Gemeinde Thema. Zusammen mit den 

Grünen kämpften wir in der Budgetdebatte, aber auch bei anderen Geschäften gegen 

willkürliche Streichungen von Ausgaben. So haben wir den Gemeinderat z.B. bei der 

Schaffung von dringend notwendigen Stellenaufstockungen unterstützt und es 

geschafft, die Stiftung akku für weitere vier Jahre zu retten. Beim Besoldungsreglement 

des Gemeinderats konnten wir nicht verhindern, dass die CVP, um ihr Gesicht im 

Hinblick auf den Rückzug ihrer Initiative zu wahren, den Rotstift bei den 

Gemeinderatslöhnen angesetzt hat. Die Kürzung ist jedoch moderat geblieben. 

Die Finanzen werden uns weiter beschäftigen. Das Budget für das Jahr 2021 war nicht 

ausgeglichen. Die bürgerlich Mehrheit sprach sich im Rat jedoch gegen die notwendige  

Steuererhöhung aus. In ihrem Namen wurde der Gemeinderat aufgefordert einen von 

der CVP in Spiel gebrachten Plan B auszuarbeiten, der rigorose Sparmassnahmen 

beinhaltet. Aus unserer Sicht ein Witz, da leider klar ist, dass  in unserer Gemeinde 

kein wesentliches Sparpotential vorhanden ist, was übrigens auch das Resultat einer 

externen Evaluation war. 

Ich bin gespannt, wie es weitergehen wird und erlaube mir, euch an dieser Stelle 

aufzufordern, bei Anregungen betreffend Vorstösse auf uns zuzukommen. Auch bei 

Fragen stehen wir euch selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

Auch ich bedanke mich im Namen der Fraktion bei Brahim für die gute 

Zusammenarbeit. 

d. Kantonsrat 
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Melanie Setz: Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass wir ausgerechnet im 

Corona-Jahr den Planungsbericht über die politische Kultur im Kanton Luzern 

behandelt haben. Den gerade die Krise hat gezeigt, wie wertvoll ein respektvoller 

Umgang in der Politik sein könnte. So sind in der Frage, ob der Kantonsrat auch 

während einer Pandemie tagen und funktionieren soll, zwei Welten aufeinander 

geprallt. Die Bürgerlichen haben es ziemlich bequem gefunden, wenn alle 

Entscheidungsgewalt bezüglich kantonaler Umsetzung beim Regierungsrat gelegen 

ist. Von einer Diktatur hat damals aber noch niemand geredet. 

Ab Mai führten wir aber dann wieder Sessionen durch, zuerst in der Messe, aktuell 

sind wir ja jeweils in Sursee. 

Das Abschieben von Verantwortung an andere, allem voran an den Bund ist aber bis 

heute eine beliebte Taktik sowohl von der Regierung als auch von der bürgerlichen 

Mehrheit. So ist es die SP gewesen, wo die Coronadebatte in Luzern geprägt hat. 

Themen wie häusliche Gewalt, Testen und Impfen für Sans-Papier, Mieterlässe oder 

mehr Ressourcen fürs Contact-Tracing, forciertes Testen auch in Unternehmen sind 

nicht auf dem Radar vom Regierungsrat gewesen. Am krassesten zeigt sich aber die 

Situation bei der Härtefallhilfe für Unternehmen, wo der Kantonsrat jeweils mit ein 

paar Monaten Verzögerung Anliegen der SP umsetzt, die vor kurzem noch als dumm, 

populistisch oder unseriöse bezeichnet worden sind. Mit viel Herzblut und Kompetenz 

hat unsere Fraktion bewiesen, dass die SP in der Regierung vertreten sein muss, 

wenn eine nächste Krise unseren Kanton betrifft. 

Auch in den Medien war zu lesen, die SP Fraktion hat sehr viele Vorstösse 

eingereicht. Einige haben wunde Punkte bezüglich Corona aufgezeigt und wären mit 

einer SP-Vertretung im Regierungsrat vielleicht nicht nötig gewesen. Unsere Fraktion 

ist aber auch neben Corona sehr fleissig und engagiert gewesen. Sei es zum WEF, 

zur politischen Partizipation von MigrantInnen, Auslandschweizer oder Menschen mit 

Behinderung; zum VBL-Skandal, sauberes Trinkwasser, häusliche Gewalt, dem 

Bypass Luzern oder racial Profiling bei der Luzerner Polizei. Unsere engagierten 

Fraktionsmitgleider bringen viele wichtige Themen und Debatten ins Parlament. Und 

wir haben auch schöne Erfolge feiern können, z.B. Sparbillette auch im Passepartout-

Tarifverbund und mehr Holz in Luzerner Verwaltungsgebäuden dank Vorstoss Hasan 

/ Eine bessere Vereinbarkeit Familie im Gleichstellungsbericht / Mehr kantonale 

ambulanten Leistungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung / Besonderer 

Coup Yvonne Zemp nach ihrem Rücktritt: Anpassung Radroutenkonzept dank 

Vorstoss Yvonne Zemp / Der wichtigste sozialpolitische Fortschritt in unserem Kanton 

einmal mehr nicht von einer Parlamentsmehrheit, sondern von einem Gericht 

erzwungen wurde. Nach der zu tiefen Prämienverbilligung haben auch die zu tiefen 

Ergänzungsleistungen für Heimbewohnerinnen und Bewohner angepasst werden 

müssen. 

Es hat leider und zum Glück auch in diesem Jahr wieder Wechsel gegeben in der 

Fraktion: Neben Yvonne Zemp hat auch Sara Agner die Fraktion verlassen, Anja 

Meier und Meta Lehmann haben sich bereits sehr gut eingelebt. 

Danke für die engagierte Emmer Sektion. Zusammenarbeit mit Emmer Fraktion ist 

leider immer noch etwas gering, dies ist aber gegenseitig. Wir dürften bestimmt noch 

mehr Themen auf Gemeinde- und Kantonsebene gemeinsam anpacken. Gerne 

komme ich beispielsweise zu einem Vorstoss Datenschutz auf die Fraktion zu. 

e. Kommissionen 

mailto:sp-emmen@bluewin.ch
http://www.sp-emmen.ch/
http://www.facebook.com/SPemmen


Sozialdemokratische Partei  sp-emmen@bluewin.ch  
Emmen  www.sp-emmen.ch 
  www.facebook.com/SPemmen  

Bildungskommission: Neue Leitung an der Musikschule, 3 Kommissionssitzungen, 

Evelyne Ineichen konnte letztes Jahr nur 2 Schulbesuche machen.  

Ortsplanungskommission: Simon Oehen hat 2021 den Sitz in der OPK von Pius 

Müller übernommen. Judith dankt Pius Müller für seinen Einsatz in dieser 

Kommisssion und wünscht alles Gute für die Zukunft. (Eigentlich nach diesem 

Traktandum…) 

Simon Oehen:  

Per Anfang Jahr durfte ich von Pius den Einsitz in der OPK übernehmen  -  und gleich 
zu Beginn mit 150% starten. Ein Sprung ins kalte Wasser sozusagen. 
 
Und da ich erst seit Januar dabei bin, hat mich Pius über das Schaffen der OPK im 
letzten Jahr wie folgt informiert: 

● Hauptthema war ganz klar auch im letzten Jahr die Ortsplanungsrevision. Diese 
beschäftigt die OPK seit längerem und wird uns auch noch länger begleiten 

● Weiter hat sich die OPK mit verschiedenen Arealentwicklungen befasst. So zum 
Beispiel das Areal Sonne, die Bahnhofstrasse auf Seite «Warteck» oder die 
Bahnhofstrasse auf Seite «Güterschuppen» 

Und eben, in diesem Jahr beschäftigen wir uns hauptsächlich weiter mit der 
Ortsplanungsrevision. Wir sind mittendrin und werden uns in diesem Jahr während 
rund 7 Monstersitzungen mit dieser Thematik befassen. Aktuell an der nächsten 
Sitzung von nächster Woche werden wir das neue Parkplatzreglement diskutieren, 
welches im Rahmen der Ortsplanrevision überarbeitet werden muss. Aus unserer 
Sicht sehr begrüssenswert ist dabei, dass den geforderten Abstellplätzen für Velo 
mehr Gewicht gegeben wird. Zudem soll eine Grundlage für das Laden von 
Elektrofahrzeugen geschaffen werden. Elektrofahrzeuge beinhalten hierbei Autos, 
Velos und Motorräder. 

Zur Ortsplanungsrevision gibt es noch folgende wichtige Info: Die geplanten Infos der 
Quertiervereine, welche ursprünglich letzten Herbst geplant war, wurde erst 
verschoben und nun ganz abgesagt. Ich finde das sehr schade, betrifft uns diese 
Revision doch alle. Viele Leute sind sich der Tragweite nicht bewusst, aber dieses 
Thema kann und wird uns alle direkt betreffen. Die Ortsplanung befasst sich zwar 
stark mit sehr technischen Fragen zum Beispiel im Bereich bauen, aber genauso sind 
Themen wie Verkehr, Umgebungen, Naturschutz usw. enthalten. 

Weiter werden auch dieses Jahr anstehende Fragen bezüglich Arealentwicklung, 
Bebauungspläne usw. an den Sitzungen behandelt. So war z.B. der Bebauungsplan 
der «alten Kanzlei» in der letzten Sitzung ein Thema. 

Uns wird also nicht langweilig und ich freue mich auch weiterhin, diesen Prozess im 
Sinner unserer Anliegen begleiten zu dürfen. Jeder von Euch der dazu mehr wissen 
möchte oder der sich irgendwie beteiligen will darf sich gerne bei mir melden. 

Umwelt- und Naturschutzkommission: Mitglieder= Roth Stephan (P), Schmidli Josef 

(GR), Achermann Thomas, Flühler Jakob (Rücktritt per 31.12.), Lustenberger Elena, 

Mattmann Vreni (Rücktritt per 31.12.), Rohner Pascal, Sandmeier Ernst, Schumacher 

Markus, Suter Ueli (Rücktritt per 31.12.) 

An 4 Sitzungen haben wir folgende Themen behandelt: 
- Ortsplanungsrevision (Stephan Roth nahm Einsitz in die OPK) 
- Re-Audit Energiestadt 
- Einflussnahme bei Sonderbauvorschriften 
- Biodiversität: Wegen pandemie erschobene Aktivitäten der UNK finden (z.T in 

Zusammenarbeit mit Forum Gersag) im 2021 statt 
- Jahresthema: Wasser 
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- Label Grünstadt soll an der GR-Klausur 2021 zur Sprache kommen und ins 
Legislaturprogramm einfliessen 

- Umwelschutzfachstelle wird um 60% aufgestockt 

Bürgerrechtskommission; Erneuter Einsatz in der BRK (wie bereits von 2009 bis 

2016). Bigler Peter (SVP, P); Odermatt Christoph (CVP VP); Brunner Peter (FdP), 

Granja Alexandra (SVP), Imboden Luzia (SVP), Niederberger Christoph (GP), 

Sandmeier Ernst (SP), Salzmann Hansruedi (FdP), Rolf Schmid (CVP). 

Neuerung gegenüber früheren Gesprächsführung: Keine reine Abfrage der 
Kenntnisse zu Schweiz, sondern im freien Gespräch (z.B. «Erklären Sie mir das 
politische System der Schweiz» statt «Wieviel Leute sitzen im NR»). 

An 16 Sitzungen haben wir 98 Gesuche behandelt, insgesamt 116 Personen (älter 
als 16Yr) wurden befragt; in diesen Gesuchen waren 40 minderjährige Kinder. Die 
GS wickelte so die Administration von 156 Personen ab. Neueinreichungen 2019: 59 
Gesuche (ähnlich wie 2018: 48 Gesuche). Die Durchlaufzeit verringerte sich nur 
unwesentlich von 2yr10mt anfangs Jahr auf 2yr4mt).  

Das Aktienstudium auf digitalem Weg ermöglich flexible Zeiten und Orte in der 
Sitzungsvorbereitung, die Sitzungen finden jeweils an Dienstagen von16 bis ca 19.30 
Uhr statt. 

Die Anerkennungsquote betrug rund 70%, Entscheide fielen jeweils mit gossen 
Mehrheiten und waren nie umstritten. Leider sind immer noch sprachliche Defizite 
das Hauptargument für «nicht-Anerkennung».  

Ausblick: Auch anfangs 2020 immer noch Gesuche aus der Zeit des «alten» BüG 
(und Lockdown für 5Monate) wird die Situation nicht verbessern. Änderung der 
Zusammensetzung BRK ab 1.9.2020, Rücktritte: Peter Bigler (P, SVP verliert den 
Sitz), HR-Salzmann (FdP – ersetzt durch Priska Rüttimann, Christof N GP, +1 Sitz 
ersetzt durch Markus Kappeler/ Peter Lerch (anstelle der gewählten Monique Frey). 

 
4. Jahresrechnung 2020 

Die Jahresrechnung wurde im Zoom auf den Bildschirmen gezeigt und Ernst hat sie 

anhand dieser Darstellung erklärt. 

Der budgetierte Ertrag wurde nicht ganz erreicht, da durch erschwerten Wahlkampf 

weniger Spenden eingekommen sind. Dadurch war der Wahlkampf aber auch weniger 

aufwändig und die Ausgaben somit kleiner. Also trotz Wahljahr einen Gewinn erzieht. 

 

Ausstehende Beträge in der Bilanz sind hauptsächlich Mandatssteuern, sind seit Januar 

alle einbezahlt. Neues Eigenkapital mit zusätzlichem Gewinn bei CHF 23’279.05. 

 

Revision wurde von Thomas Rohrer und Karin Saturnino am 14. April durchgeführt. Der 

Bericht wurde nun verlesen. Sie empfehlen die Jahresrechnung zu genehmigen. 

 

Jahresrechnung mit 100% Zustimmung genehmigt. 

 

5. Budget 2021 

Ernst stellt das Budget 2021 vor. Unterschied zu Vorjahr insbesondere bei Aufwand 

Wahlkampf, da dieses Jahr keine Wahlen sind. Voraussichtlicher Gewinn liegt bei ca. 

CHF 3'000. Fragen wurden keine gestellt. 

 

Er empfiehlt das Budget anzunehmen -> Einstimmige Annahme 
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Budget 2021 mit 100% Zustimmung genehmigt. 

 

6. Wahlen  

Judith sagt zur Verabschiedung und Verdankung von Jasmin Stangl ein paar Worte. 

Jasmin Stangl verlässt die Geschäftsleitung, da sie umgezogen ist und neu in der GL der 

SP Hochdorf tätig sein und diese so stärken, wie sie unsere Sektion gestärkt hat. Vielen 

Dank für dein Engagement!  

a. Geschäftsleitung 

Amanda Probst, Ernst Sandmeier, Jonas Ineichen, Luzia Lustenberger und Simon 

Oehen stellen sich zur Wiederwahl in die Geschäftsleitung. Sind alle in globo 

einstimmig wiedergewählt. 

Judith Suppiger & Felicitas Ambiehl stellen sich als Co-Präsidium wieder zur Wahl. 

Sind beide einstimmig wiedergewählt. 

b. Rechnungsrevision 

Karin Saturnino & Thomas Rohrer stellen sich für das kommende Jahr ein letztes Mal 

zur Wahl. Sind beide einstimmig wiedergewählt. 

c. Delegierte 

National: Barbara Fas & Amanda Probst 

Kantonal: Judith Suppiger, Dritan Sylejmani, Simon Oehen, Dagmar Santschi, Jonas 

Ineichen, Lluvia Mosquiera, Natalie Vonmüllenen & Luzia Lustenberger 

Sind alle in globo einstimmig wiedergewählt. 

7. Ausblick 

6.7. Maria-Rosa Einwohnerratspräsidentin für ein Jahr; evtl. gibt es einen öffentlichen 

Apéro 

Termine: 1.10. Berner Suppe, 10.12. PV 

PerSPektive 2021 wird im Herbst herausgebracht 

Weiteres ist in Planung, jedoch ist noch nichts sicher, weswegen dies noch nicht 

kommuniziert wird. Information folgt laufend. 

8. Anträge der Mitglieder 

Gab es keine. 

9. Varia 

Im Vorfeld wurden keine gemeldet. 

Melanie Setz: Es gab die Idee eine Initiative zu Tagesschulen zu lancieren. Da aktuell im 

Kanton ähnliches diskutiert wird, empfiehlt sie aus taktischen Gründen gerade keine 

Initiative auf Gemeindeebene einzureichen. Denn wenn sie abgelehnt würde, könnte dies 

der kantonalen Diskussion schaden. 

Votum Roger: Scheint als würde GL nicht vollständig hinter der Initiative stehen. Eine 

solche ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Partei an den Sieg glaubt. 

Um diese Abstimmung zu gewinnen, müsste sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. 

Dementsprechend müsste viele Personen mit voller Kraft hinter der Initiative stehen und 

für diese weibeln. Das schein aktuell noch etwas heikel. 

Votum Felicitas: Initiativen können auch das Gespräch anregen und aus diesem Grund 

sinnvoll sein.  

Tagesschulen und Tagesstrukturen sind nicht dasselbe. Brahim erklärt warum. 

Tagesstrukturen werden immer mehr genutzt und die Tendenz ist steigend. 

Weitere Voten zu Gefahren und Risiken von Susanne Truttmann, Sigi Regli und Karin 

Saturnino. 

 

Dank an alle für die gute Arbeit und das viele Engagement! 

mailto:sp-emmen@bluewin.ch
http://www.sp-emmen.ch/
http://www.facebook.com/SPemmen


Sozialdemokratische Partei  sp-emmen@bluewin.ch  
Emmen  www.sp-emmen.ch 
  www.facebook.com/SPemmen  

Danke an alle Wortmeldungen. 

Ende des offiziellen Teils der GV: 21.20 Uhr 

Weiter geht es mit Austausch und Apéro mit den Aperopäckli, welche die GL verteilt hat      

Für’s Protokoll  

 

Amanda Probst 
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