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Gemeindepräsident 

Emmenbrücke, 13. März 2012 

Medienmitteilung: Rücktritt als Emmer Gemeindepräsident auf Ende Legislaturperiode      

Sehr geehrte Damen und Herren 

Ich habe heute das Gemeinderatskollegium, das Personal der Gemeinde Emmen und die CVP Emmen ins 

Bild gesetzt, dass ich als Gemeinderat und Gemeindepräsident für die Gesamterneuerungswahlen 2012-

2016 nicht mehr zur Verfügung stehen werde.  

 

Neue Herausforderung für Emmen 

Am vergangenen Sonntag, 11. März 2012, haben die Stimmberechtigten der Gemeinde Emmen die 

Gemeindeinitiative „Ja zu Fusionsverhandlungen“ verworfen. Damit kann das Projekt „Starke Stadtregion 

Luzern“ nicht mehr weiterverfolgt werden. Dieses Projekt verfolgte das Ziel einer Stärkung der Region 

Luzern durch eine Fusion einer oder mehrerer Agglomerationsgemeinden mit der Stadt Luzern. Das 

Projekt hat die zu Ende gehende Legislaturperiode in der Gemeinde Emmen stark mitgeprägt und war 

Richtschnur für die Strategie des Gemeinderates. Als Gemeindepräsident und federführender Gemeinde-

rat in diesem Dossier, auch als Mitglied der Projektsteuerung, habe ich mich für den Weg einer Öffnung 

der Gemeinde Emmen und einer Annäherung an die Stadt Luzern und die übrigen Agglomerationsge-

meinden mit grosser Überzeugung und ganzer Kraft eingesetzt. Insbesondere war mir wichtig, dass vor 

einem endgültigen Fusionsentscheid in einem nächsten Schritt alle Fakten ausgeleuchtet werden, damit 

die Stimmbürger im Jahre 2015 auf ausgereiften Grundlagen definitiv hätten entscheiden können. 

 

Mit dem Ergebnis der Abstimmung ist für Emmen eine neue Ausgangslage und eine neue Herausforde-

rung entstanden. Emmen muss sich als eigenständige Gemeinde profilieren und seine Zukunft meistern. 

Für diese Herausforderung braucht es an vorderster Front einen Präsidenten oder eine Präsidentin, der 

oder die unbelastet von der Fusionsdiskussion, die in unserer Gemeinde teilweise heftig und emotional 

geführt wurde, zusammen mit dem Gemeinderatskollegium und dem Einwohnerrat diese Herausforde-

rung annehmen kann. Nicht dass ich mir diese Aufgabe nicht zutrauen würde. 2006 still und 2008 mit 
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einem hervorragenden Resultat wurde ich zum Gemeinderat und Gemeindepräsidenten gewählt. Dieser 

Vertrauensbeweis hat meine Arbeit beflügelt. Es war eine anspruchsvolle, herausfordernde Aufgabe, die 

ich mit vollem Einsatz versucht habe für unsere Gemeinde Emmen und unsere Bevölkerung zu lösen.  

Nachdem ich nun aber in einer ganz zentralen Frage einen Standpunkt vertreten habe, der von einer 

Mehrheit der Stimmberechtigten nicht gestützt wurde, könnte das so wichtige Grundvertrauen beein-

trächtigt sein. Darum scheinen mir die Gesamterneuerungswahlen der richtige Zeitpunkt, um einer neuen 

Kraft im Gemeinderat Platz zu machen.  

 

An Politkultur arbeiten 

Die Politkultur, die sich im Zusammenhang mit der Abstimmung vom 11. März in Emmen präsentierte, 

war teilweise bedenklich. Mit meinem Rücktritt will ich auch ein klares Zeichen setzen, dass es Grenzen 

gibt im Umgang mit gewählten Politikern, und dass wider besseres Wissen erhobene ehrverletzende 

Anschuldigungen nicht akzeptiert werden dürfen. Die Behörden und Parteien sind gefordert, an der 

Politkultur in unserer Gemeinde ernsthaft zu arbeiten. 

 

Vergangenheit und Zukunft 

Emmen ist eine spannende Gemeinde, mit intakten gesellschaftlichen Strukturen, einer kreativen Bevöl-

kerung und einem grossen wirtschaftlichen Entwicklungspotential. Im Jahre 2006 bin ich angetreten um 

mitzuhelfen, Emmen aus einer schwierigen Zeit zu führen, die Gemeinde mit einer glaubwürdigen Kom-

munikation zu positionieren und sie offen und berechenbar zu repräsentieren. Auf diesem Weg durfte ich 

Emmen einige Jahre begleiten. Für das mir entgegengebrachte Vertrauen bin ich dankbar und danke 

auch allen, die mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben. 

 

Ich werde meine Verpflichtungen bis zum Ablauf der Legislaturperiode Ende August voll wahrnehmen. 

Anschliessend werde ich wieder hauptberuflich als Rechtsanwalt und Notar arbeiten und ich bin bereit für 

neue Aufgaben. Das Ende meiner politischen Arbeit auf kommunaler Ebene nach fast 30 Jahren (1983 

wurde ich als Einwohnerrat gewählt) bedeutet aber nicht, dass ich mich aus der Politik ganz zurückziehe. 

Namentlich werde ich mein Mandat als Kantonsrat weiterhin ausüben. 

 

 

Gemeindepräsident 

 
Dr. Thomas Willi 

 

 

 

 
 


