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Protokoll	  der	  Generalversammlung	  der	  SP	  Stadt	  Luzern	  
vom	  22.	  März	  2013,	  19.15	  Uhr	  

Restaurant	  La	  Fourmi,	  Anker,	  Luzern	  
	  
	  
anwesend:	   	   64	  Stimmberechtigte	  gemäss	  Präsenzliste	  
entschuldigt:	   Eicher	  Hansjörg,	  Eicher	  Hedy,	  Muntwyler	  Maria,	  Pardini	  Giorgio,	  Roth	  David,	  

Stämmer-‐Horst	  Ursula,	  Vinatzer	  Theres	  
	  
	  
Traktanden	  
1. Eröffnung	  GV	  
2. Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
3. Protokoll	  der	  GV	  2012	  
4. Jahresberichte	  2012	  
5. Rechnung	  2012,	  Bilanz,	  Budget	  2013	  
6. Mutationen	  /	  Ehrungen	  
7. Wahlen	  

a. Präsident	  
b. Vize-‐Präsident	  
c. Kassier	  
d. Geschäftsleitung	  
e. Delegierte	  Parteitag	  SP	  Kanton	  Luzern	  
f. Delegierte	  Delegiertenversammlung	  SP	  Kanton	  Luzern	  
g. Delegierte	  Parteitag	  SP	  Schweiz	  
h. Kontrollstelle	  

8. Anträge	  
9. Verabschiedungen	  /	  Verdankungen	  
10. Varia	  
	  
	  
1. Eröffnung	  GV	  
	   Der	  Präsident,	  Claudio	  Soldati,	  begrüsst	  die	  Anwesenden	  und	  gibt	  die	  Entschuldigungen	  

bekannt.	  Speziell	  begrüsst	  er	  Felicitas	  Zopfi,	  Kantonalpräsidentin,	  und	  Christian	  Bertschi	  als	  
Medienvertreter.	  

	   	  
	   In	  einem	  kurzen	  Rückblick	  betont,	  Claudio	  Soldati,	  dass	  die	  SP	  Stadt	  Luzern	  viel	  erreicht	  hat.	  

Namentlich	  erwähnt	  er	  die	  gewonnene	  Abstimmung	  über	  das	  Reglement	  über	  die	  
familienergänzende	  Kinderbetreuung	  und	  die	  Förderangebote,	  die	  gewonnenen	  Initiativen	  „Für	  
zahlbaren	  Wohnraum“	  und	  „Ja	  zu	  einer	  lebendigen	  Industriestrasse“	  sowie	  das	  Ja	  zur	  
Steuererhöhung.	  Nur	  knapp	  scheiterte	  die	  Juso-‐Initiative	  zum	  Südzubringer.	  Enttäuschend	  
waren	  sicher	  die	  Wahlen	  im	  Frühling.	  Obwohl	  ein	  Parlamentssitz	  dazu	  gewonnen	  wurde,	  
scheiterte	  die	  rot-‐grüne	  Mehrheit.	  Die	  SP	  ist	  immer	  noch	  grösste	  Fraktion.	  Wir	  gewinnen	  
Abstimmungen,	  können	  aber	  den	  Erfolg	  bei	  den	  Wahlen	  noch	  nicht	  entsprechend	  umsetzen.	  
Die	  vergangenen	  Abstimmungen	  zeigen,	  dass	  die	  politischen	  Verhältnisse	  im	  Umbruch	  sind.	  
Der	  Stadtrat	  muss	  seine	  Verantwortung,	  insbesondere	  bei	  der	  Bodenpolitik,	  wahrnehmen.	  
Unsere	  Ideen	  und	  Forderungen	  kommen	  bei	  der	  Stimmbevölkerung	  an.	  Wahlen	  zu	  gewinnen	  
steht	  nicht	  am	  Beginn	  eines	  Prozesses	  sondern	  am	  Schluss.	  Deshalb	  ist	  es	  wichtig,	  dass	  wir	  
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weiterhin	  die	  aktivste	  und	  lebendigste	  Partei	  sind.	  Stolz	  dürfen	  wir	  auch	  auf	  unsere	  Jungpartei,	  
die	  Juso,	  sein.	  Mit	  dem	  Projekt	  „Vision	  2030“	  wollen	  wir	  die	  Politik	  auf	  mehr	  Schultern	  verteilen	  
und	  die	  Basis	  vermehrt	  einbeziehen.	  Deshalb	  sind	  alle	  aufgefordert,	  aktiv	  mitzumachen,	  sei	  es	  
beim	  Verteilen	  von	  Flyern,	  an	  Standaktionen,	  bei	  der	  Mitgliedergewinnung	  und	  bei	  der	  
Mitarbeit	  in	  Themengruppen.	  Mit	  einem	  Dank	  an	  alle,	  die	  sich	  für	  die	  Ideen	  der	  SP	  einsetzen,	  
schliesst	  Claudio	  Soldati	  seine	  Eröffnungsrede.	  

	  
	   Nachdem	  die	  vorliegende	  Traktandenliste	  genehmigt	  ist,	  kann	  darauf	  eingetreten	  werden.	  
	  
	  
2. Wahl	  der	  Stimmenzähler	  
	   Alex	  Schönenberger	  und	  Dorothée	  Kipfer	  werden	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  als	  

Stimmenzähler/in	  gewählt.	  
	  
	  
3. Protokoll	  der	  GV	  2012	  
	   Alice	  Königs	  und	  Annalies	  Amstad	  haben	  das	  von	  Mario	  Stübi	  verfasste	  Protokoll	  gelesen	  und	  

empfehlen	  es	  zur	  Annahme.	  Das	  Protokoll	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  genehmigt	  
und	  verdankt.	  Das	  diesjährige	  Protokoll	  verfasst	  Arlette	  Fischer	  und	  wird	  von	  Inge	  Müller	  und	  
Andreas	  Wüest	  gelesen.	  

	  
	  
4. Jahresberichte	  2012	  
	   Die	  Jahresberichte	  wurden	  rechtzeitig	  mit	  der	  Einladung	  zur	  GV	  versandt.	  Nachdem	  keine	  

offenen	  Fragen	  sind,	  werden	  die	  Berichte	  einstimmig	  genehmigt.	  
	  
	  
5. Rechnung	  2012,	  Bilanz,	  Budget	  2013	  

	   Die	  an	  der	  letztjährigen	  GV	  gewählte	  Revisorin,	  Sandra	  Glaus,	  konnte	  ihr	  Amt	  wegen	  einer	  
Weltreise	  nicht	  ausführen.	  Deshalb	  wird	  Esther	  Burri	  nachträglich	  von	  der	  Versammlung	  
einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  als	  Revisorin	  gewählt.	  	  
	  
Statt	  des	  budgetierten	  Verlustes	  von	  Fr.	  1400.—	  resultiert	  in	  der	  Rechnung	  ein	  Verlust	  von	  
Fr.	  5631.—.	  Begründet	  wird	  diese	  Überschreitung	  mit	  dem	  höheren	  Aufwand	  für	  den	  2.	  
Wahlgang,	  welcher	  von	  der	  GL	  beschlossen	  wurde.	  Erfreulich	  sind	  die	  Rekorde	  bei	  den	  
Mitgliederbeiträgen	  und	  den	  Mandatssteuern,	  ebenso	  die	  vielen	  Spenden.	  Dafür	  dankt	  Nico	  
van	  der	  Heiden	  allen	  Beteiligten.	  Neu	  beträgt	  das	  Eigenkapital	  noch	  Fr.	  60'000.—.	  
	  
Nachdem	  keine	  Fragen	  gestellt	  werden,	  dankt	  die	  Revisorin,	  Gaby	  Schmidt,	  dem	  Kassier	  für	  die	  
gute	  Kassenführung	  und	  beantragt	  der	  Versammlung	  die	  Rechnung	  zu	  genehmigen	  und	  den	  
verantwortlichen	  Organen	  die	  Decharge	  zu	  erteilen.	  

	   	   Die	  Dechargeerteilung	  erfolgt	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen.	  
	  
	   Nico	  van	  der	  Heiden	  erläuterte	  das	  Budget	  für	  das	  Jahr	  2013.	  Er	  rechnet	  mit	  einem	  Aufwand	  

von	  Fr.	  65'250.—	  und	  einem	  Ertrag	  von	  Fr.	  65'500.—	  Somit	  resultiert	  ein	  Gewinn	  von	  Fr.	  250.	  
Das	  Budget	  2013	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  genehmigt.	  

	  
	   Claudio	  Soldati	  dankt	  dem	  Kassier	  für	  seine	  gute	  Arbeit.	  
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6. Mutationen	  /	  Ehrungen	  
	   Margrit	  Grünwald	  präsentiert	  die	  Mitgliederentwicklung	  im	  letzten	  Jahr.	  Am	  11.	  März	  2013	  

verfügt	  die	  SP	  Stadt	  Luzern	  über	  einen	  Mitgliederbestand	  von	  337	  Personen.	  Im	  letzten	  Jahr	  
gab	  es	  je	  fünf	  Sektionswechsel,	  10	  Neueintritte	  und	  sechs	  Austritte.	  Bei	  den	  
Sympathisant/innen	  liegt	  der	  Bestand	  bei	  362,	  wobei	  es	  zwei	  Eintritte	  und	  fünf	  Austritte	  gab.	  	  

	  
	   Folgende	  Personen	  werden	  für	  ihre	  Mitgliedschaft	  geehrt	  und	  ihnen	  als	  Dankeschön	  für	  ihre	  

Treue	  eine	  Rose	  überreicht:	  
	   35	  Jahre:	  Annalies	  Amstad	  	  
	   40	  Jahre:	  Trudy	  Boog-‐Furrer,	  Erwin	  Schmidlin	  und	  Helmut	  Schmidt	  
	  
	   Mit	  einer	  Schweigeminute	  wird	  der	  drei	  Verstorbenen	  (Leo	  Salviti,	  Hans	  Schmid	  und	  Elsa	  

Muheim)	  gedacht.	  
	  
	  
7. Wahlen	  

a. Präsident	  
	   Claudio	  Soldati	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  als	  Präsident	  gewählt.	  
	  
b. Vize-‐Präsident	  
	   Simon	  Roth	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  als	  Vize-‐Präsident	  gewählt.	  
	  
c. Kassier	  
	   Nico	  van	  der	  Heiden	  wird	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  als	  Kassier	  gewählt.	  
	  
d. Geschäftsleitung	  

Margrit	  Grünwald	  und	  Arlette	  Fischer	  werden	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  gewählt.	  
Der	  Juso-‐Sitz	  wird	  nicht	  von	  der	  GV	  gewählt.	  	  
Da	  Thomas	  Moser	  im	  Verlaufe	  des	  Jahres	  einen	  Auslandsaufenthalt	  machen	  wird,	  ist	  dieser	  
Sitz	  durch	  die	  Juso	  neu	  zu	  besetzen.	  

	  
e. Delegierte	  Parteitag	  SP	  Kanton	  Luzern	  

Folgende	  Personen	  werden	  als	  Delegierte	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  gewählt:	  
Amstad	  Annalies,	  Breitschaft	  Clemens,	  Candan	  Enver,	  Dörflinger	  Judith,	  Durrer	  Dominik,	  
Fessler	  Hugo,	  Häfliger	  Jörg,	  Heijman	  Alice,	  Jemelin	  Christine,	  Kipfer	  Dorothée,	  Königs	  Alice,	  
Küttel	  Hannes,	  Meier	  Madeleine,	  Müller	  Inge,	  Müller	  Tamino,	  Mumenthaler	  Manuel,	  
Muntwyler	  Maria,	  Nesar,	  Ahmad,	  Roth	  Simon,	  Roth-‐Koch	  Regula,	  Sahin	  Gürcan,	  Schmid	  
Markus	  T.,	  Schmidt	  Gaby,	  Schönenberger	  Alex,	  Steinhauser	  Margrit,	  Suntharalingam	  
Lathan,	  Vinatzer	  Theres,	  Widmer	  Hans,	  Wüest	  Andreas,	  Zürcher	  Marianne.	  
Der	  Geschäftsleitung	  wird	  die	  Kompetenz	  erteilt,	  die	  fehlenden	  fünf	  Personen	  
nachzuwählen.	  

	  
f. Delegierte	  Delegiertenversammlung	  SP	  Kanton	  Luzern	  

Als	  Delegierte	  werden	  Elsener	  Markus,	  Roth	  Simon,	  Soldati	  Claudio	  und	  van	  der	  Heiden	  
Nico	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  gewählt.	  
	  

g. Delegierte	  Parteitag	  SP	  Schweiz	  
	  	   Es	  werden	  Fischer	  Arlette,	  Ledergerber	  Michael,	  Roth	  Simon,	  Soldati	  Claudio,	  van	  der	  

Heiden	  Nico	  und	  Vetterli	  Luzia	  einstimmig	  und	  ohne	  Enthaltungen	  gewählt.	  
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h. Kontrollstelle	  

Burri	  Esther,	  Hofstetter	  Peter	  und	  Walker	  Christian	  werden	  einstimmig	  und	  ohne	  
Enthaltungen	  gewählt.	  

	  
	  
8. Anträge	  
	   Es	  sind	  keine	  Anträge	  eingegangen.	  
	  
	  
9. Verabschiedungen	  /	  Verdankungen	  
	   Mit	  einer	  Rose	  wird	  Ursula	  Stämmer	  und	  Beat	  Züsli	  für	  ihr	  Engagement	  im	  Wahlkampf	  gedankt.	  
	   Dominik	  Durrer	  erhält	  stellvertretend	  für	  die	  Arbeit	  der	  ganzen	  Grossstadtratsfraktion	  eine	  

Rose.	  Den	  zurückgetretenen	  Grossstadträt/innen	  Laky	  Nina	  und	  Wüest	  Andreas	  wird	  ebenfalls	  
herzlich	  gedankt.	  

	   Ein	  grosses	  Dankeschön	  gebührt	  der	  Wahlgruppe,	  den	  beiden	  Wahlkampfteams,	  der	  SP/Juso-‐
Fraktion,	  den	  SP	  Kantonsrät/innen	  aus	  der	  Stadt,	  Annalies	  Amstad	  und	  Alex	  Schönenberger	  für	  
die	  Unterstützung	  bei	  der	  Mitgliederbetreuung	  sowie	  der	  GL	  und	  dem	  Sekretariat.	  

	  
	  
10. Varia	  
	   Termine:	  

• Die	  MV	  vom	  7.	  Mai	  wird	  auf	  den	  15.	  April	  vorverschoben.	  
• 1.	  Maifeier	  auf	  dem	  Kapellplatz	  
• 25.	  Juni	  MV	  
• 19.	  August	  MV	  
• 7.	  September	  125	  Jahre	  SPS	  è	  Fest	  in	  Bern	  
• 30.	  September	  Berner	  Suppe	  in	  Luzern	  
• 22.	  Oktober	  MV	  
• 3.	  Dezember	  MV	  (Reserve)	  

	  
	   Dominik	  Durrer	  gibt	  seinen	  Rücktritt	  als	  Fraktionschef	  und	  als	  Mitglied	  des	  Grossen	  Stadtrates	  

auf	  den	  Sommer	  2013	  bekannt.	  Er	  wird	  ab	  1.	  Juli	  2013	  stellvertretender	  Departementssekretär	  
des	  Justiz-‐	  und	  Sicherheitsdepartementes.	  Er	  bedankt	  sich	  für	  die	  gute	  Zusammenarbeit	  mit	  der	  
Fraktion	  und	  der	  Geschäftsleitung.	  Claudio	  Soldati	  dankt	  Dominik	  Durrer	  herzlich	  für	  seine	  
Arbeit.	  	  

	  
	   Margrit	  Grünwald	  ruft	  zur	  Teilnahme	  am	  Fest	  der	  SP	  60+	  vom	  20.	  April	  2013	  im	  Hotel	  National	  

in	  Bern	  auf.	  	  
	  
	   Mit	  einem	  Dank	  schliesst	  Claudio	  Soldati	  den	  offiziellen	  Teil	  der	  GV	  und	  leitet	  zum	  Referat	  von	  

Pierre-‐Yves	  Maillard	  über.	  
	  
	  
	  
Emmenbrücke,	  30.	  März	  2013	  
	  
Arlette	  Fischer	  


