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EmmensSteuerfuss ist jetzt spitze
Finanzen Der Luzerner Regierungsrat hat den Steuerfuss für Emmen auf 2,25 Einheiten festgelegt. Damit hat die Gemeinde

den höchsten Steuersatz der Stadtregion Luzern. Darauf ausruhen kann sich der Gemeinderat aber nicht.
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Es war keine Überraschung, was
der Luzerner Regierungsrat ge-
meinsam mit dem Emmer Ge-
meinderat gestern bekannt gab:
Der Steuerfuss der Gemeinde
Emmen beträgt ab sofort
2,25Einheiten, das Budget 2018
sieht ein Plus von 41 500 Franken
vor, bei Nettoinvestitionen von
17Millionen und einem Gesamt-
aufwand von rund 186 Millionen
Franken. Weiterhin inbegriffen
sind Sparmassnahmen in der
Höhe von 9 Millionen Franken.

Der Gemeinderat hatte die-
ses – im Grundsatz schon im No-
vember vorgelegte – Budget be-
antragt, der Regierungsrat folgte
erwartungsgemäss. Für die Em-
mer Bevölkerung bedeutet das
10Prozent höhere Steuern, für

die Gemeinde eine Entlastung
der Finanzlage. Emmen hat nun,
gemeinsam mit Meierskappel,
den höchsten Steuerfuss der Ag-
glomeration Luzern.

«GuteAusgangslage für
positiveFinanzplanung»

Der Regierungsrat habe unter
Einbezug der kantonalen Finanz-
aufsicht verschiedene Varianten
geprüft und sei zum Schluss ge-
kommen, dass mit dem nun fest-
gesetzten Steuerfuss die Gemein-
definanzen stabilisiert werden
können, sagte der Luzerner Fi-
nanzdirektor Marcel Schwerz-
mann (parteilos). «Das Budget ist
eine gute Ausgangslage für eine
positive Finanzplanung», es ent-
spreche dem geltenden Gesetz.
Trotzdem sei der Gemeinderat
weiterhin angehalten, sparsam
mit dem Finanzen umzugehen.

Der Emmer Finanzvorsteher Urs
Dickerhof (SVP) zeigte sich er-
leichtert, dass der budgetlose Zu-
stand beendet ist: «Jetzt können
wir weiterarbeiten.» Die Ge-
meinde starte sogleich in den
Budgetprozess 2019. Ein Wer-
mutstropfen sei, dass das Volk
nicht über diesen Steuerfuss be-
finden konnte.

Gemeindepräsident Rolf
Born (FDP) ergänzte, es sei un-
klar, weshalb das Budget abge-
lehnt wurde. Wichtig sei nun,
dass man die gute Ausgangslage
nutze, um die Finanzen zu stabi-
lisieren. «Uns ist klar, dass der
politische Druck hoch sein wird,
möglichst bald die Steuern wie-
der zu senken», so Born. Dafür
brauche es eine langfristige Pla-
nung sowie Planungssicherheit
von Seiten Kanton. Aktuell könne
man keine Prognose machen.

Dass das Budget einer Gemeinde
durch den Regierungsrat festge-
setzt wird, ist ein aussergewöhn-
liches – wenn nicht gar histori-
sches Ereignis. In den letzten elf
Jahren,währendMarcelSchwerz-
manns Amtszeit, kam es noch nie
vor. Und auch von früheren Bud-
getfestsetzungen im Kanton Lu-
zern weiss er nichts.

Der Regierungsrat musste
das Budget der Gemeinde Em-
men festlegen, weil es am 10.Juni
vom Stimmvolk abgelehnt wor-
den ist (wir berichteten). Das vom
Einwohnerrat beschlossene Bud-
get beinhaltete einen Steuerfuss
von 2,17Einheiten und ein Defizit
von 1,9Millionen Franken. Das
ursprüngliche Budget des Ge-
meinderats hatte der Einwohner-
rat zurückgewiesen. Es sah einen
Steuerfuss von 2,25Einheiten vor
– so, wie dieser jetzt gilt.

Gottmusste ihn fast dazu zwingen
Lukaskirche Der neue Pfarrer Markus Sahli (59) hatte ursprünglich einen ganz anderen

Berufswunsch. Er will, dass die Leute wieder vom Evangelium berührt werden.

Wenn Markus Sahli am Sonntag
um 10 Uhr seinen ersten Gottes-
dienst als neuer reformierter
Pfarrer in der Luzerner Lukaskir-
che hält, dürfte sein Gesicht dem
einen oder anderen Gläubigen
bekanntvorkommen.Der59-Jäh-
rige hat hier schon mehrfach ge-
predigt. Allerdings «nur» als
Stellvertreter. Das ändert sich
nun. Sahli ist der Nachfolger der
langjährigen, im letzten August
in Frühpension gegangenen Pfar-
rerin Heidi Müller (wir berichte-
ten). Er wird das Pfarramt zusam-
men mit Pfarrerin Verena Soll-
berger und Diakonin Yvonne
Lehmann führen.

«Ich will es jetzt noch einmal
wissen», sagt Sahli, der das Pfarr-
amt und damit die Arbeit an der
Basis als Kür im kirchlichen
Dienst bezeichnet. «Denn zur
Kirche zu gehören ist in unserer
heutigen Gesellschaft nicht mehr
selbstverständlich.» Das kann
man wohl sagen. Die Landeskir-
chen verlieren Jahr für Jahr Mit-
glieder. Die Reformierten noch
etwas mehr als die Katholiken,
weil sie weniger von der Migra-
tion profitieren. «Der Glaube
muss im konkreten Leben der
Menschen andocken können», ist
Sahli überzeugt. Diesbezüglich
seiauchermanchmaleinSuchen-
der. «Besuche ich einen Gottes-
dienst, in welchem die ewig glei-
chenFormelnwiederholtwerden,
habe ich das Gefühl, das passt
selbstnichtmehr inmeinLeben.»

«Wofinde ichGewissheit,
etwaswert zusein?»

Die Kernbotschaft der Refor-
mierten laute zwar, man könne in
Freiheit vor Gott stehen, brauche
dafür keine Vermittlungsinstanz.
«Doch diese Frage nach der
Rechtfertigung des Sünders ist
heute kaum mehr ein Thema.»
Aber was dann? Es gehe um Ver-
trauen, um das Bestehen in unse-
rer Leistungsgesellschaft, aber
auch um Stille und Langsamkeit.
«Wir müssen uns heute ständig
vermarkten, im Job oder in den
sozialen Medien – wo finde ich
die Gewissheit, etwas wert zu
sein, selbst wenn ich nicht der

Beste bin?», fragt Sahli. Hier
komme die Spiritualität ins Spiel.
Die Leute sollen aber nicht «be-
lehrt werden» vom Pfarrer, son-
dern «berührt werden» vom
Evangelium in dieser schnellen
und lauten Welt.

Eine Welt, die so anders war,
als Sahli vor 59 Jahren geboren
wurde; in Freiburg, einer eben-
falls sehr katholischen Stadt wie
Luzern. «Wir Reformierten leb-
ten dort damals in einer Parallel-
kultur», erinnert er sich. Die Mut-
ter habe beim reformierten Bä-
cker und Metzger eingekauft. Es

gab extra reformierte Männer-
oder Jodlerchöre – und im Gegen-
zug dafür ein «innerprotestanti-
sches Gemeinschaftsgefühl»,
wie es Sahli ausdrückt. «Das Be-
wusstsein, in einer Minderheit
aufzuwachsen, hat mich ge-
prägt.» Entsprechend sei ihm das
Leben in der Diaspora vertraut.
«Auch wenn die Situation heute
völlig anders, viel offener ist.»

Sahli sagt, er habe stets posi-
tive Erfahrungen mit den Katho-
liken gemacht, die Ökumene
etwa ist ihm ein grosses Anliegen.
«Die eucharistische Gastfreund-

schaft beispielsweise ist für uns
Reformierte kein Problem – ka-
tholischerseits ist das andere
Amtsverständnis die grosse Hür-
de.» Handkehrum könnten die
Reformierten etwas lernen von
ihren «katholischen Brüdern und
Schwestern», wie er es sagt: «Ka-
tholische Gottesdienste haben et-
was sehr Ästhetisches.» Und die
Gemeinschaft spiele eine viel tra-
gendere Rolle als bei den Refor-
mierten.

Werstudiert, hatkeinen
ChefvorderNase

«Der liebe Gott» habe ihn ohne-
hin «fast dazu zwingen müssen»,
einen theologischen Weg einzu-
schlagen, sagt der verheiratete
Sahli mit einem Schmunzeln. Ur-
sprünglich wollte Sahli Schreiner
werden. «Doch mein Vater fand,
ich solle studieren, damit ich spä-
ter keinen Chef vor der Nase hät-
te.» Nach dem Staatsexamen
folgte die erste Stelle als Gemein-
depfarrer im Kanton Freiburg.
Später amtete Sahli als theologi-
scher Sekretär des Kirchenrats im
Aargau, dann in mehreren Funk-
tionen beim Schweizerischen
Evangelischen Kirchenbund und
schliesslich die letzten acht Jahre
als theologischer Leiter des Semi-
narhotels und Bildungshauses
«Kloster Kappel».

Viel Erfahrung, die Markus
Sahli nun in seine neue Tätigkeit
einbringen will. Schon jetzt
schwärmt er von den vielen neu-
en Begegnungen, von der Lukas-
kirche, «die so selbstbewusst mit-
ten in der Stadt steht» und von
der «fantastisch klingenden» Or-
gel. Sahli sagt, er wolle das Leben
mit den Luzernerinnen und Lu-
zernern teilen, aber manchmal
auch ausschwärmen – in die
Alpen, in den Jura oder Schwarz-
wald. Und zwar mit seinem
1200er BMW. Denn der Pfarrer
ist ein passionierter Töfffahrer.
Dieses Unmittelbare, Direkte,
das fasziniert ihn beim Töfffah-
ren. Unmittelbar, direkt – genau-
so wie im Pfarramt.
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PfarrerMarkus Sahli in der Lukaskirche, wo er amSonntag denBegrüs-
sungsgottesdienst hält. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 26. Juni 2018)

Gemeinderatsvakanzen werden überbrückt

Die Rücktritte der Emmer Ge-
meinderäte Susanne Truttmann
(SP) undUrsDickerhof (SVP) erfol-
gen per 31. August. Der zweite
Wahlgang für die Ersatzwahl ist
allerdings erst am23. September.
Bis zum Amtsantritt der Nachfol-
ger besteht deshalb der Gemein-
derat aus nur 3 statt 5 Personen.
Die Vakanzenwerden durch Stell-
vertretungen überbrückt, teilte
der Gemeinderat gestern mit.

Die Direktion Schule und Kul-
tur wird von Gemeindepräsident
Rolf Born (FDP) übernommen. Die
Direktion Finanzen und Personel-
les wird von Sozialdirektor Tho-
mas Lehmann (FDP) geführt. Bau-
direktor Josef Schmidli (CVP)
wurde für die Übergangszeit zum

Vizepräsidenten des Gemeinde-
rats gewählt und ersetzt in dieser
Funktion Urs Dickerhof. Die Stell-
vertretungen werden im Rahmen
der ordentlichen Pensen erledigt.

Der Gemeinderat will ein Ein-
arbeitungsprogramm für die künf-
tigen Gemeinderäte erarbeiten.
Wie lange dieÜbergangszeit dau-
ert, sei noch offen, heisst es in der
Mitteilung. Aufgrund von Rück-
meldungen der Kandidaten könne
aber davon ausgegangenwerden,
dass die Zeit zu dritt längstens bis
Ende Oktober dauern werde. Für
die zwei frei werdenden Sitze kan-
didieren Brahim Aakti (SP), Vital
Burger (ForumEmmen), FelixMüri
(SVP) und Patrick Schnellmann
(CVP). (bev)

Streit umHandyantenne:
Gemeindemuss über Bücher

Rothenburg Das Bau- und Zonenreglement
braucht ein Update. Das verlangt das Bundesgericht.

Die Stimmberechtigten von Ro-
thenburg hatten im November
2015 ein neues Bau- und Zonen-
reglement beschlossen. Dieses
regelt auch, wo Handy-Antennen
erstellt werden dürfen – mög-
lichst ausserhalb von Wohngebie-
ten. Dagegen erhoben die Mobil-
funkanbieter Swisscom, Salt und
Orange Einsprache – erfolglos.

Die Luzerner Regierung hiess
später zwar eine Verwaltungsbe-
schwerde gut, doch vor dem Lu-
zerner Kantonsgericht blitzten
die drei Anbieter erneut ab. Dar-
aufhin gelangten sie ans Bundes-
gericht. Dieses hat die Beschwer-
de nun teilweise gutgeheissen.

Abstandsregel ist
«bundesrechtswidrig»

DemnachmussdieGemeinde bei
der Standortevaluation über die
Bücher. Es heisst dort: «In der
Fleckenzone, der Fleckenerwei-

terungszone, den Schutzzonen
sowie in beziehungsweise an
Schutzobjekten und in einem Ab-
standsbereich von 100 Metern zu
den genannten Zonen und Objek-
ten sind visuell wahrnehmbare
Antennenanlagen nicht zuläs-
sig.» Über diese letzte Passage
mit den 100 Metern Abstand
mussdieGemeinde neuentschei-
den. Das Bundesgericht schreibt,
diese Formulierung sei zu absolut
und bundesrechtswidrig.

Bei der Gemeinde Rothen-
burg nimmt man das Urteil aus
Lausanne zur Kenntnis, so Ge-
schäftsführer Philipp Rölli: «Wir
müssen es zuerst mit unserem ju-
ristischen Berater prüfen, und
dann über das weitere Vorgehen
entscheiden, denn das Ganze ist
rechtlich hochkomplex.»(hor)
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