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Sehr geehrter geehrte Frau Präsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
Zusammenfassung 
Lohndiskussionen in der Öffentlichkeit werden von der Mehrheit der Schweizerinnen und 
Schweizer nicht geschätzt. Trotzdem müssen sich die Mitglieder des Stadtrates dieser 
Diskussion stellen, was in den letzten 2 ½ Jahren zur Genüge geschah.  
 
Ausgehend von der Gemeindeinitiative der SVP «160'000.00 Franken für ein 80 %-
Pensum sind genug» hat der damalige Gemeinderat dem Parlament einen Vorschlag für 
die Umsetzung der Initiative und die Regelung der Nebenbeschäftigungen unterbreitet. 
Dieser Vorschlag wurde sehr kontrovers aufgenommen und eingehend diskutiert. Aus 
den verschiedenen Diskussionen im Einwohnerrat ist schlussendlich der Auftrag in der 
Form der Überweisung der Motion Camenisch «Anpassung des Besoldungsreglements 
des Gemeinderates» an den Stadtrat ergangen.  
 
Im Sinne eines grossangelegten Variantenstudiums hat der Stadtrat verschiedene Mög-
lichkeiten für die Entlöhnung sowie die Regelung der Nebenbeschäftigung diskutiert. 
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile unterbreitet der Stadtrat eine Variante mit 
Schaffung von Vollpensen für die Mitglieder des Stadtrates. Dabei wird die Lohninitiative 
der SVP selbstverständlich berücksichtigt, indem am festgesetzten Ansatz nicht gerüttelt 
wird. Zudem haben Vollpensen den Vorteil, dass es nicht mehr möglich ist, weiteren Ne-
bentätigkeiten nachzugehen, was der Unabhängigkeit des Gremiums und der einzelnen 
Mitglieder sehr zuträglich ist. Die Mitglieder des Stadtrates erhalten die Möglichkeit und 
können vom Gremium sogar dazu verpflichtet werden, in Verbänden und Institutionen 
Einsitz zu nehmen, um dort die Interessen von Kriens zu vertreten. Sofern für solche 
Mandate Entschädigungen ausbezahlt werden, fallen diese ausnahmslos in die Stadtkas-
se. Mit dieser Massnahme kann ein Teil der Mehrkosten rückfinanziert werden.  
 
 
a. Grundlagen 
Die Anstellungsbedingungen für die Mitglieder des Stadtrates sind im Besoldungsregle-
ment Stadtrat Kriens vom 28. Januar 1999 geregelt. Dieses Besoldungsreglement wurde 
durch den Einwohnerrat erlassen. Es sieht für die fünf Mitglieder der Exekutive einen 
Stellenumfang von 400 % vor. Das Pensum von 400 Stellenprozenten wurde per 1. Ja-
nuar 2000 eingeführt. Damals wurden die Teilpensen im Gemeinderat von 40 auf 50 % 
angehoben. Letztmals wurden diese Teilpensen per 1. Januar 1990 von 20 auf 40 % 
erhöht. Somit galt bis Ende 1989 ein Stellenumfang für den Gemeinderat von 340 % und 
bis Ende 1999 waren es 380 %. Das Präsidium, der Gemeindeammann sowie der Sozial-
vorsteher waren Vollämter. Mit der Revision der Gemeindeordnung 2007 wurde ein Min-
destumfang von 60 Stellenprozenten eingeführt, was dazu führte, dass es keine 100 %-
Pensen mehr gab. Im Rahmen der Departementsreform hat sich der damalige Gemein-
derat darauf geeinigt, dass alle Mitglieder über ein 80 %-Pensum verfügen sollen. Die 
Zuteilung der Tätigkeiten der Mitglieder des Stadtrates wurden demzufolge angepasst.  
 
Die letzte materielle Anpassung des Reglements erfolgte aufgrund der von der SVP ein-
gereichten Gemeindeinitiative „160‘000 Franken für ein 80 %-Pensum sind genug“ auf 
den 1. April 2018. Per 1. Januar 2019 erfolgten formelle Anpassungen.  
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Die Behandlung der Gemeindeinitiative der SVP erfolgte an der Einwohnerrats-Sitzung 
vom 28. September 2017. Dabei hat der Einwohnerrat der Initiative auf Antrag des Ge-
meinderates zugestimmt, sodass es keinen Urnengang über das Begehren gab. In der 
Folge wurde Art. 5 und Art. 14 der Besoldungsreglements geändert und per 1. April 2018 
in Kraft gesetzt. Gleichzeitig hat der Gemeinderat dem Einwohnerrat einen Vorschlag für 
den Umgang mit Entschädigungen aus Nebenbeschäftigungen vorgelegt. Diese Rege-
lung wurde nötig, da die Mitglieder des Stadtrates neben ihrer 80 %-Tätigkeit für die 
Stadt Kriens die Möglichkeit haben sollten, Nebentätigkeiten in der Privatwirtschaft, in 
Verbänden aber auch in der Familienarbeit nachzugehen. Der damalige Gemeinderat 
hatte die Regelung mit den Einkünften aus Nebenerwerben, dass diese zu 40 % in die 
Gemeindekassen gingen und die restlichen 60 % dem zuständigen Gemeinderat ausbe-
zahlt wurden. So war gewährleistet, dass die Gemeinderäte für ihre zusätzlichen Auf-
wendungen, welche nicht im Rahmen des ordentlichen Pensums erledigt werden konn-
ten, eine Entschädigung erhielten aber auch die Gemeinde doppelt profitierte. Zum einen 
konnten sich die Gemeinderäte frühzeitig in den Verbänden und Fachgremien zu Guns-
ten von Kriens einbringen und zum anderen erhielt die Gemeindekasse eine finanzielle 
Abgeltung. Mit der Zustimmung zur Gemeindeinitiative, welche eine Lohnreduktion von 
ca. 7 % beinhaltete, schlug der Gemeinderat vor, dass sämtliche Nebeneinkünfte, welche 
nicht im ordentlichen Pensum von 80 % erledigt werden konnten, neu dem Gemeinderat 
zukommen sollten, welches die Entschädigung erwirtschaftete. Dieser Antrag wurde im 
Parlament kontrovers diskutiert und führte dazu, dass das dringliche Postulat Tschüm-
perlin: Anpassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates (Nr. 079/2017) mit 16 : 12 
Stimmen zur Berichterstattung überwiesen wurde.  
 
 
b. Bericht zum Postulat Tschümperlin 
Am 15. Februar 2018 verabschiedete der Gemeinderat den Bericht zum Postulat 
Tschümperlin. In diesem Bericht zeigte der Gemeinderat auf, wie er gedenkt, mit den 
Frage der Entschädigung aus Nebenerwerb für die laufende Legislatur umzugehen. 
Ebenfalls wurden Regelungen vorgesehen, welche ab der Legislatur 2020 gelten sollen.  
 
c. Einwohnerratssitzung vom 8. März 2018 
An der Einwohnerratssitzung vom 8. März 2018 wurde der Bericht zum erwähnten Postu-
lat Tschümperlin behandelt. Weiter wurde auch die Interpellation Zellweger: Absprachen 
über Sondervergütungen im Gemeinderat (Nr. 081/2017) beantwortet. Ebenfalls für diese 
Sitzung eingegeben wurden zwei dringliche Motionen. Zum einen die Motion Spörri: 
500 % Stadtrat (Nr. 107/2018) und zum anderen die Motion Camenisch: Anpassung des 
Besoldungsreglements des Gemeinderates (Nr. 108/2018). Beide Motionen verlangten 
Anpassungen am Besoldungsreglement des Gemeinderates, welches durch den Einwoh-
nerrat zu verabschieden wären. Die Motion Spörri wurde mit 12 : 11 Stimmen nicht über-
wiesen. Die Motion Camenisch, welche dem Gemeinderat die Regelung offen lassen 
wollte, wurde mit 23 : 0 Stimmen überwiesen.  
 
 
d. Anpassungsbedarf 
Die Aufgaben als Mitglied der Exekutive sind in den letzten Jahren stetig gewachsen. 
Dies hat auch mit der Bevölkerungsentwicklung zu tun. Zählte Kriens 1989 noch 22'400 
Einwohnerinnen und Einwohner, waren es 1999 (letzte Anpassung) bereits 24'100 Per-
sonen. Ende 2018 wohnten rund 27'100 Personen in Kriens und mit der regen Bautätig-
keit in LuzernSüd wird es nur noch wenige Jahre dauern, bis die Marke von 30'000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner erreicht sein wird. Mit der stetigen Zunahme der 
Einwohnerzahl sind auch die Anfragen an die Stadträte gestiegen und werden weiter 
steigen.  
 
Der Gemeinderat hat den Neuregelungsbedarf aufgrund der überwiesenen Motion 
Camenisch analysiert. Rasch zeigte sich, dass der demokratische Entscheid zur Höhe 
der Löhne des Stadtrates selbstverständlich zu akzeptieren ist. So wird an der Höhe des 
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Lohnes von Fr. 160‘000.00 für ein 80 %-Pensum nichts verändert. Eine Anpassung in 
diesem Bereich würde nicht verstanden und steht demnach nicht zur Diskussion.  
 
Im Umgang mit Entschädigungen aus Nebentätigkeit hat der damalige Gemeinderat sich 
selbst die Regelung auferlegt, dass 40 % der Entschädigung an die Gemeindekasse ab-
geliefert wurde. Diese Regelung galt bis Ende August 2016. Ab diesem Zeitpunkt wurden 
die Entschädigungen wieder vollumfänglich an die Exekutiv-Mitglieder ausbezahlt. Diese 
Regelung führte zu verschiedenen Vorstössen, welche nun im neuen Besoldungsregle-
ment behandelt werden.  
 
Weiter haben alle Mitglieder des Gemeinderates eine aufwändige Erhebung ihrer Tätig-
keit vorgenommen. Dabei ging es nicht in erster Linie darum aufzuzeigen, wie viel Zeit 
jemand für eine Tätigkeit verwendet, sondern es sollte geklärt werden, wie viel Zeit für 
eine Tätigkeit zur Verfügung zu stehen hat. Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht 
alle Mitglieder des Gemeinderates die gleichen Tätigkeiten in der gleichen Zeit erledigen. 
Trotzdem wurde versucht, eine objektivierte Erfassung der Gemeinderats-Tätigkeiten zu 
erarbeiten. Daneben wurden auch die effektiv geleisteten Stunden erhoben und einander 
gegenüber gestellt.  
 
Weiter wurde diskutiert, ob und wo noch weiterer Anpassungsbedarf am Besoldungsreg-
lement des Stadtrates vorliegt.  
 
Bezüglich Spesenentschädigung ist zu erwähnen, dass gemäss Reglement 5 % der 
Lohnsumme für die Spesenentschädigung ausbezahlt werden. Der damalige Gemeinde-
rat hat im Sinne eines Beitrages an die Sparmassnahmen diese Entschädigung freiwillig 
und temporär auf 3 % gesenkt. Die Senkung wurde auf das Jahr 2018 zurückgenommen.  
 
d.a. Stellenprozente 
Die heutige Regelung in Art. 3 Abs. 1 des Besoldungsreglements des Stadtrates sieht 
vor, dass dem Stadtrat insgesamt 400 Stellenprozente zur Verfügung stehen. Der Stadt-
rat hat sich aufgrund der Erkenntnisse der Departementsreform und aufgrund der Vorga-
ben in der Gemeindeordnung dazu entschieden, dass jedes Mitglied der Exekutive eine 
Stelle von 80 % besetzen soll. Diese 80 % entsprechen einer jährlichen Arbeitszeit von 
rund 1‘900 Arbeitsstunden, inkl. Ferienanspruch.  
 
Aufgrund der Rückmeldungen zur objektivierten Arbeitszeit zeigte sich, dass alle Mitglie-
der des Stadtrates ein wesentlich höheres Pensum leisten, als dies mit 80 % zur Verfü-
gung steht. Die Mitglieder leisten Pensen bis 123 % einer Vollzeitstelle. Somit beträgt die 
Differenz zwischen der bezahlten Arbeitszeit und der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit 
bis 43 %. 
 
d.b geleistete Stunden 
Die Mitglieder des Stadtrates erfassen ihre Arbeitszeit mit dem gleichen System, wie es 
für die Verwaltungsmitarbeitenden im Einsatz steht. Die Zeitsaldi für das Kalenderjahr 
2018 der Stadträte per 31. Dezember 2018 zeigen folgendes Bild, wobei zu beachten ist, 
dass die Zeiterfassung nicht von allen Stadträten nach dem gleichen System erfolgt: 
 
 Cyrill Wiget Franco Faé Judith Luthiger Matthias Senn Lothar Sidler 
Saldo Presento in 
Stunden 

305 787 583 534 555 

Vorholzeit 0 0 0 9 0 
Nicht bezogene 
Ferientage 

0 7 2.5 5 3 

 
Bezüglich der Handhabung der Zeiterfassung vor allem von Repräsentationszeiten gab 
sich der Gemeinderat keine Regelung. So können die doch recht grossen Abweichungen 
erklärt werden. Trotz dieser unterschiedlichen Handhabung ergibt sich klar, dass die Mit-
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glieder des Stadtrates ein deutlich höheres Pensum leisten, als dies finanziell abgegolten 
wird.  
 
d.c Abgeltung zusätzliche Mandate und Nebenerwerbe 
Ausgehend vom Bericht zum dringlichen Postulat Tschümperlin vertritt der Stadtrat die 
Ansicht, dass mit der Frage der Pensen zwingend auch eine einheitliche Regelung der 
zusätzlichen Mandatsentschädigungen ab Beginn der Legislatur 2020-24 zu erfolgen hat.  
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e. Variantenstudium 
Der Stadtrat hat verschiedene Varianten betrachtet, wie dieser Mehrbelastung beizu-
kommen wäre. Dabei stellte sich auch rasch heraus, dass eine Fixierung auf strategische 
Tätigkeiten, wie dies im Rahmen der Departementsreform gefordert und auch im Ansatz 
umgesetzt wurde, nicht die nötige Entlastung mit sich bringt. Folgende Varianten wurden 
diskutiert: 
 
Variante 1: 5 x 100 % 
Bei dieser Variante gibt es keine Diskussionen mehr bezüglich zusätzlicher Entschädi-
gungen. Diese fallen ausnahmslos in die Stadtkasse. Private Nebenbeschäftigungen 
wären verboten (analog Regierungsrat). Für die Ausübung politischer Mandate wäre die 
Reglung der Personalverordnung beizuziehen. Diese sieht vor, dass Mandate während 
15 Arbeitstage pro Jahr zu Lasten der Stadt ausgeführt werden dürfen. Übersteigende 
Beanspruchungen würden zu Lasten des Stadtratmitglieds gehen.  
 
Variante 2: 5 x 100 % mit Möglichkeit der individuellen Reduktion bei privatwirtschaftli-
chen Tätigkeiten 
Auch bei dieser Variante fallen sämtliche zusätzliche Entschädigungen ausnahmslos in 
die Stadtkasse. Falls ein Mitglied des Stadtrates eine privatwirtschaftliche Beschäftigung 
wünscht, muss das Stadtratspensum entsprechend reduziert werden. Freiwerdende Stel-
lenprozente bzw. der Geldbetrag könnten innerhalb des Departements für Stellenaufsto-
ckungen eingesetzt werden. Das Stadtratspensum muss gemäss den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung mindestens 60 % betragen. 
 
Variante 3: 5 x 90 % 
Mit dieser Variante wären die bisherigen Mandate als Stadtrat (delegiert oder Mandat 
aufgrund Stellung StR) abgedeckt und würden in die Stadtkasse fliessen. Nebenbeschäf-
tigungen im Umfang von 10 % wären zu erlauben. Unter eine solche Nebenbeschäftigung 
würden auch politische Mandate (Kantonsrat) fallen. 
 
Variante 4: Einführung Stellenpool von 50 % 
Die Grundauslastung von 80 % bleibt. Mandate und zusätzliche Projekte werden durch 
den Stadtrat selbst jährlich bewertet und anschliessend an die einzelnen Mitglieder des 
Stadtrates zugewiesen. Entschädigungen aus Mandaten gehen an die Stadtkasse. Ne-
benbeschäftigungen wären im heutigen Rahmen möglich.  
 
Allen Varianten ist gemein, dass die Entschädigung aus Mandaten in die Stadtkasse 
fliesst und somit einen Beitrag an die Mehrkosten leistet. Allerdings können die Mehrkos-
ten nicht durch die Entschädigungen gedeckt werden. Es gibt auf alle Fälle Mehrkosten 
für die Stadt.  
 
Die Variante 1 wäre einfach zu vollziehen und würde, sofern unterschiedliche Belastun-
gen angepasst werden, zu einem gerechten Ergebnis führen. Allerdings wäre es mit die-
ser Variante nicht mehr zulässig, dass Stadträte weiterhin in der Privatwirtschaft tätig 
sind. Ausgeschlossen wären auch private VR-Mandate, Vorstandstätigkeiten usw. Es soll 
jedoch möglich sein, dass der Stadtrat Ausnahmen von diesem Verbot gewähren kann, 
wenn keine Gefahr einer negativen Beeinflussung der Stadtratstätigkeit besteht. Für ein 
politisches Mandat im Kantonsrat könnten maximal 15 Arbeitstage pro Jahr eingesetzt 
werden. Alle weiteren Aufwendungen würden zulasten der Freizeit des Stadtrates gehen.  
 
Mit der Variante 2 könnte eine gewisse Flexibilität bezüglich einer privatwirtschaftlichen 
und familiären Tätigkeit oder auch einer allgemein gewünschten Pensenreduktion des 
einzelnen Mitglieds geschaffen werden. Allerdings ist hier zu beachten, dass somit 
schwierige politische Signale ausgesendet werden, da der Zusammenhang zwischen der 
individuellen Belastung des Mitglieds und der gesamten Arbeitsbelastung des Departe-
ments verwischt wird.  
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Die Variante 3 beseitigt die heutige Ungerechtigkeit in den verschiedenen weiteren Man-
daten nicht. Zudem nimmt diese Variante auch keine Rücksicht auf individuelle Mehr- 
und/oder Minderbelastungen gerade bei freiwilligen, nicht delegierten politischen Manda-
ten. Die Möglichkeit für private Tätigkeiten ist sehr eingeschränkt. 
 
Die Variante 4 wäre ebenfalls gerecht und würde es den Stadträten ermöglichen, weiter-
hin Tätigkeiten in der Privatwirtschaft in einem bescheidenen Umfang auszuüben. Die 
Belastung der Stadträte durch Mandate und Projekte könnte individuell angepasst wer-
den. Es könnte auch ein Grundsatzentscheid über die Verteilung (z.B. 25 % für Mandate, 
25 % für Projekte) gefällt werden. Allerdings wird ein nicht unerhebliches jährliches 
Streitpotenzial über die Verteilung der Pool-Ressourcen innerhalb des Stadtrates ausge-
macht.  
 
e.a Wertung der Varianten 
Zum einen muss klar hervorgehoben werden, dass heute die Arbeitsbelastung eines Mit-
glieds des Stadtrates wesentlich höher ist, als die vorgegebenen 80 Stellenprozente. 
Dies ist per se störend und entspricht auch nicht dem Gedanken, dass geleistete Arbeit 
fair zu entlöhnen ist. Die Rolle eines Stadtrates kann nicht ausschliesslich zu Bürozeiten 
ausgeübt werden. Es gehört dazu, dass die Stadträte am Abend und an den Wochenen-
den für verschiedene Aktivitäten zur Verfügung stehen und somit ein grosses Engage-
ment für die Stadt Kriens zeigen. Die Abgeltung der bereits heute geleisteten Aufwen-
dungen führt zu Mehrkosten. Je nach Variante fallen diese unterschiedlich hoch aus, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass je nach Variante höhere Einnahmen aus Mandatsent-
schädigungen in die Stadtkasse fliessen. Sollten die Pensen nicht erhöht werden können, 
müsste das heute zur Anwendung gelangende System beibehalten werden können. Die-
se Variante wäre als Status-Quo zu bezeichnen. Weiter wäre in diesem Fall nochmals 
ernsthaft die Einführung eines neuen Führungsmodells für die Stadtverwaltung zu prüfen. 
Ebenfalls soll im Auge behalten werden, dass auch in Zukunft das Amt des Stadtrates so 
attraktiv ist, dass fähige und willige Kandidatinnen und Kandidaten gewonnen werden 
können. Dies beinhaltet natürlich auch die Frage, ob die Möglichkeit von Vollzeit bzw. 
Teilzeit gegeben ist.  
 
Für den Stadtrat ist es wichtig, dass die finanziellen Überlegungen nicht zum entschei-
denden Kriterium werden. Wichtig ist, dass sich die Stadt so organisieren kann, dass die 
Verwaltung die grösstmöglichen Ressourcen erhält, um die vielfältigen Dienstleistungen 
zugunsten der Bewohnerschaft und des Gewerbes erbringen zu können. Mit der heutigen 
Regelung ist es nicht möglich, dass sich die Departemente so aufstellen können, wie es 
nötig wäre und von der Bevölkerung und dem Gewerbe verlangt wird.  
 
Den Mitgliedern des Stadtrates geht es darum, für ihre Arbeit eine faire und gerechte 
Entlöhung zu erhalten. Es geht nicht um eine finanzielle Maximierung. Die Tätigkeit als 
Stadtrat verlangt eine hohe Präsenzzeit. Die Mitglieder des Stadtrates sind allesamt hoch 
motiviert, sich weiterhin voll und ganz zum Wohle der Stadt einzusetzen.  
 
e.b Varianten 3 und 4 
Die Variante 4 beinhaltet ein wiederkehrendes und nicht unerhebliches Streitpotenzial 
innerhalb des Stadtrates. Die Variante 3 entspricht dem heutigen Zustand, einfach neu 
mit 90 anstelle von 80 %. Zudem müsste wieder klar geregelt werden, welche Tätigkeit 
als Nebenbeschäftigung gilt und eine allfällige Entschädigung demnach nicht in die 
Stadtkasse fliesst. Beide Varianten vermögen nicht zu überzeugen und sollen demnach 
verworfen werden.  
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e.c Variante 2 
Trotz abweichender Regelung in der Gemeindeordnung müsste das Mindestpensum bei 
dieser Variante bei 80 % liegen. Darunter steht den Mitgliedern des Stadtrates zu wenig 
Arbeitszeit zur Verfügung, um die zwingend zu leistenden Sitzungen, Besprechungen 
und Arbeiten erledigen zu können. Bei dieser Variante müssten wiederum Regelungen 
für Nebenbeschäftigungen gefunden werden. Ferner ist es auch störend, dass bei einer 
entsprechenden privatwirtschaftlichen Tätigkeit die Möglichkeit besteht, ein wesentlich 
höheres Einkommen zu erzielen als diejenigen Mitglieder, welche sich voll und ganz zu-
gunsten der Stadt verpflichten. Dies widerspricht dem Gleichheitsgedanken und kann 
dazu führen, dass nur noch lukrative Angebote angenommen werden, welche aber für 
Kriens keinen Mehrwert zeitigen. Weiter könnte auch politischer Druck auf Stadträte aus-
geübt werden, welche in einem Voll-Pensum arbeiten möchten.  
 
e.d Variante 1 
Sofern die Aufgaben der verschiedenen Departemente gerecht verteilt werden, d.h. dass 
alle Mitglieder des Stadtrates in etwa die gleichen Aufgaben und Lasten zu bewältigen 
haben, stellt diese Variante die beste und gerechteste Lösung dar. Alle Mitglieder des 
Stadtrates haben sich voll und ganz in den Dienst der Stadt zu stellen. Somit besteht die 
Gewähr für eine grösstmögliche Unabhängigkeit. Wichtige Verbandstätigkeiten werden 
weiterhin ausgeübt, was den persönlichen Interessen der Stadträte entspricht, aber auch 
den öffentlichen Interessen von Kriens am besten dient. An ein vollamtliches Mitglied des 
Stadtrates darf auch die Erwartung gestellt werden, sich in Verbänden und weiteren Insti-
tutionen für Kriens Einsitz zu nehmen und dort entsprechend einzuwirken. Der Verzicht 
auf privatwirtschaftliche Nebentätigkeiten erhöht die Transparenz. Ebenfalls ist somit 
geklärt, dass alle weiteren Entschädigungen für Mandate und dergleichen in die Stadt-
kasse fliessen. Sämtliche Nebentätigkeiten, mit Ausnahme von Mandaten in den Parla-
menten von Bund und Kanton, wären untersagt. Sollte ein Mitglied des Stadtrates in das 
Kantons- und/oder Bundesparlament gewählt werden, gelten die Bestimmungen analog 
der Personalverordnung, wonach 15 Arbeitstage von der Stadt getragen werden und die 
restliche Zeit vom Mandatsträger. Die Entschädigung für solche Mandate verbleibt beim 
zuständigen Stadtrat. Die Variante 1 stellt die überzeugendste Lösung der bis anhin ge-
führten Diskussionen dar. Der Makel besteht jedoch darin, dass mit dieser Lösung keine 
Teilzeit-Tätigkeit oder kein Familien-Modell mit Teilpensum mehr möglich wäre und dass 
dadurch vielleicht nicht mehr alle Interessierten bereit wären, ein solches Amt zu über-
nehmen. Allerdings zeigen die Beispiele beim Regierungsrat und beim Stadtrat Luzern, 
dass mit Vollpensen und dem Verzicht auf Nebenbeschäftigungen zielgerichtet und weit-
gehend unabhängig gearbeitet werden kann.  
 
e.e Status-Quo 
Die heutige (Übergangs-)Regelung gemäss Postulatsantwort Tschümperlin könnte eben-
falls weitergeführt werden. Allerdings wurde diese ursprünglich vom Stadtrat angedachte 
Regelung in der Diskussion im Einwohnerrat vom 28. September 2017 derart negativ 
bewertet, dass diese heute politisch als nicht mehr umsetzbar erscheint. Bei einem Be-
harren auf den heutigen Zustand müsste auch das Führungsmodell der Stadtverwaltung 
nochmals überprüft werden.  
 
e.f CEO-Modell 
Eine gänzliche Abkehr von der im Moment herrschenden Thematik wäre, wenn sich die 
Stadtverwaltung nach einem neuen Führungsmodell organisieren würde. Im Rahmen der 
Departementsreform hat sich der damalige Gemeinderat sehr intensiv mit dem Organisa-
tions- und Führungsmodell auseinandergesetzt. Ein allfälliges CEO-Modell kann kurz 
gefasst wie folgt umschrieben werden:  
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Die politische Tätigkeit als Stadtrat beansprucht heute ca. 50 % der Zeit und die Depar-
tementsleitung ca. 30 %. Bei einem Modell mit 5 x 50 %-Pensen ist jedes Mitglied des 
Stadtrates nur noch politisch tätig und leitet kein Departement mehr. Das Einsetzen einer 
separaten Leitung pro Departement wäre ziemlich sicher teurer als ein Stadtrat mit 50 % 
Politik und 50 % Departementsleitung. Zudem erfordert das 5 x 50 % - Modell eine Ände-
rung der Gemeindeordnung. Mit einem CEO-Modell müssen die Mitglieder des Stadtrates 
aber die Möglichkeit haben, einen Haupterwerb mit einem Pensum von mindestens 70 - 
80 % in der Wirtschaft ausführen zu können. Somit würden für die Tätigkeit in der Stadt-
verwaltung noch maximal 20 – 30 Stellenprozente zur Verfügung stehen, welche es nicht 
mehr erlauben würden, sich mit Details vertraut zu machen und diese alsdann gegenüber 
der Einwohnerschaft vertreten zu können. Der Einwohnerschaft und dem Parlament wür-
den alsdann die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung für Auskünfte zur Verfügung stehen.  
 
e.g Einführung von Departements-Stäben 
Eine weitere Möglichkeit, die Mitglieder des Stadtrates wirkungsvoll zu entlasten wäre die 
Stärkung der Verwaltung mit der Einführung von Departements-Stäben. Solchen Stabs-
Mitarbeitenden wären in der Lage, die Departementsleitenden sowohl in strategischer, 
wie auch in operativer Hinsicht wirkungsvoll zu unterstützen. Pro Departement müsste 
der Stellenplan um mindestens 80 - 100 % erhöht werden, um die entsprechenden Stel-
len schaffen zu können. Auch bei dieser Organisationsform wäre nicht mehr garantiert, 
dass die Mitglieder des Stadtrates über alle Details Bescheid wissen und somit vielfach 
an Besprechungen und Sitzungen zusammen mit ihrem Stabsmitarbeitenden erscheinen 
würden. Die Organisation würde zwar die Mitglieder des Stadtrates entlasten, die gesam-
te Organisation jedoch stark belasten. Neben den zusätzlichen finanziellen Mittel für die 
Stabstellen müssten auch räumliche und betriebliche Ressourcen geschaffen werden, 
welche im Moment nicht vorhanden sind. Die Bereitstellung solcher Ressourcen bedingt 
zwingend eine Aufstockung der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel über die Er-
höhung des Globalbudgets.  
 
e.h Wertung der Varianten 
Nach Abwägung aller Vor- und Nachteile hat sich der Gemeinderat damals klar dafür 
ausgesprochen, das bisherige Führungsmodell mit den Departementen weiterzuführen. 
An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert. Nach wie vor erachtet der Stadtrat das 
CEO-Modell für eine Verwaltung in der Grösse für Kriens als nicht zielführend. Dies wür-
de u.a. dazu führen, dass für Anliegen der Einwohnerinnen und Einwohner fast aus-
schliesslich die Stadtverwaltung Adressatin wäre und dass sich die Stadträte im Neben-
amt um die Belange der Stadt kümmern würden. Damit verbunden wäre ein Ausbau der 
Ressourcen in der Stadtverwaltung, damit die entsprechenden Arbeiten auch wahrge-
nommen werden könnten. Einsparungen wären mit einer solchen Massnahme nicht zu 
erzielen.  
 
 
f. Kosten 
Die Umsetzung der Variante 1 bringt Mehrkosten von rund Fr. 234‘000.00 (Gehalt inkl. 
Sozialleistungen) mit sich. Dadurch, dass sämtliche Mandatsentschädigungen in die Ge-
meindekassen fliessen, verringern sich die Mehrkosten. Im Jahr 2018 wurden Entschädi-
gungen aus Mandaten und Nebenerwerben von total rund Fr. 50'000.00 durch die Mit-
glieder der Exekutive erwirtschaftet. Diese Entschädigungen können von Jahr zu Jahr 
aufgrund der Mandate schwanken. Für das Jahr 2018 hätten die Mehrkosten somit 
Fr. 184'000.00 betragen.  
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Allerdings werden auf die Stadt ohnehin Mehrkosten zukommen, da durch die stetig stei-
genden Anforderungen an die Mitglieder des Stadtrates und der bis heute überaus 
schlank aufgestellten Stadtverwaltung eine Aufstockung von Stellen unausweichlich ist, 
um die hohe Produktivität auch weiterhin gewährleisten zu können. Es ist nicht so, dass 
bei einem Verzicht auf die Erhöhung der Gemeinderatspensen gespart werden kann, 
sondern dann müssten in der Stadtverwaltung die entsprechenden Ressourcen bereitge-
stellt werden. Weiter ist es als ein Akt der Fairness anzusehen, wenn geleistete Arbeit 
auch tatsächlich entlöhnt wird.  
 
Die Umsetzung der Mehrkosten erfolgt mit dem Budget 2020. 
 
g. Totalrevision des Besoldungsreglements 
Der Stadtrat hat sich entschieden, dem Einwohnerrat eine Totalrevision seines Besol-
dungsreglements gemäss Variante 1 zu unterbreiten. Die einzelnen Bestimmungen prä-
sentieren sich wie folgt: 
 
Art. 1 Dienstverhältnis 
Wie bis anhin handelt es sich bei der Stadtratstätigeit um ein öffentlich-rechtliches 
Dienstverhältnis.  
 
Art. 2 Pflichten 
Die Pflichten der Stadtratsmitglieder sind in den kantonalen und kommunalen Gesetzen 
und Reglementen beschrieben.  
 
Art. 3 Umfang der Tätigkeit 
Neu arbeiten alle Mitglieder des Stadtrates in einem Voll-Pensum mit 100 Stellenprozen-
ten. Somit stehen für den Stadtrat 500 Stellenprozente zur Verfügung. Es gibt keine Mög-
lichkeit für eine Teilzeit-Tätigkeit.  
 
Art. 4 Besoldung 
Wie bis anhin erhalten die Mitglieder des Stadtrates einen Lohn, Sozialzulagen und Spe-
senvergütungen.  
 
Art 5 Lohn 
Die vom Einwohnerrat festgesetzte Gemeindeinitiative der SVP wird berücksichtigt. Da 
jedoch keine Teilzeit mehr gearbeitet werden kann, wird der Betrag von Fr. 160'000.00 
für ein 80 %-Pensum auf 100 % umgerechnet, was einen Betrag von Fr. 200'000.00 ent-
spricht. Alle weiteren Bestimmungen zur Teilzeitarbeit werden gestrichen.  
 
Art. 6 Teuerungsanpassung 
Lohnanpassungen sind nur im Rahmen der Teuerung vorgesehen, welche der Einwoh-
nerrat festsetzt. 
 
Art. 7 Sozialzulagen 
Die Mitglieder des Stadtrates haben Anrecht auf die gleichen Sozialzulagen (z.B. Kinder-
zulagen) wie die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung.  
 
Art. 8 Anteilsmässiger Besoldungsanspruch 
Wenn der Amtsantritt oder der Austritt während des Jahres erfolgt, wird die Besoldung 
anteilsmässig ausgerichtet.  
 
Art. 9 Auszahlung des Lohnes 
Der Lohn wird über die Lohnadministration der Stadtverwaltung ausbezahlt.  
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Art. 10 Berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
Die Bestimmungen wurden gegenüber heute nicht verändert. 
 
Art. 11 Lohnzahlung bei Krankheit und Unfall 
Die Bestimmungen wurden gegenüber heute nicht verändert. 
 
Art. 12 Spesenvergütung 
Da für Auslagen im Rahmen der Spesenvergütung das effektiv geleistete Pensum uner-
heblich ist, die Spesenvergütung aber von der Lohnsumme berechnet wird, soll die 
Summe der Spesenvergütung auf 4 % gesenkt werden. Betragsmässig verändert sich 
somit gegenüber heute nichts. Die Gesamthöhe der Spesen beträgt weiterhin ca. Fr. 
40'000.00 pro Jahr. Die Verteilung regelt der Stadtrat selbst, wobei das Stadtpräsidium 
Anspruch auf eine besondere Entschädigung im Rahmen der Gesamtentschädigung hat.  
 
Art. 13 Mandate und Mandatsentschädigungen 
Neu kann der Stadtrat eines seiner Mitglieder verpflichten, ein Mandat in einer Institution 
oder Organisation zu übernehmen. Somit können die Interessen von Kriens noch wir-
kungsvoller vertreten werden. Vorbehalten bleibt die Wahlbefugnis des Einwohnerrates. 
Allfällige Entschädigungen für diese Mandate fallen ausnahmslos in die Stadtkasse.  
 
Art. 14 Nebenbeschäftigungen 
Den Mitgliedern des Stadtrates wird es im Grundsatz untersagt, Nebenbeschäftigungen 
auszuüben. Als Nebenbeschäftigungen gelten alle Tätigkeiten, welche nicht im direkten 
Zusammenhang mit den Aufgaben des Stadtrates stehen. Es ist unerheblich, ob die Ne-
benbeschäftigung besoldet oder unbesoldet ist. Ziel der Bestimmung ist es, die Mitglieder 
des Stadtrates von jeglichem Vorwurf der Befangenheit bei der Ausübung des Amtes zu 
befreien. In speziellen Fällen soll der Stadtrat die Möglichkeit erhalten, ausnahmsweise 
eine Nebenbeschäftigung zu erlauben. Ausgenommen vom Verbot sind Mandate in den 
Parlamenten von Bund und Kanton. Für die Ausübung solcher Mandate werden, analog 
der Regelung in der Personalverordnung, 15 Arbeitstage zur Verfügung gestellt. Die 
übersteigende Zeit ist zu kompensieren.  
 
Art. 15 Sitzungsgelder 
Wie bis anhin erhalten die Mitglieder des Stadtrates keine Sitzungsgelder für die Teil-
nahme an Sitzung von Kommissionen oder Arbeitsgruppen.  
 
Art. 16 Ferienanspruch 
Der Ferienanspruch richtet sich weiterhin nach dem Personalreglement.  
 
Art. 17 Aufhebung bisherigen Recht 
Mit dem neuen Reglement wird das bisherige Reglement aufgehoben.  
 
Art. 18 In-Kraft-Treten 
Die neuen Regelungen sollen ab Beginn der Legislatur 2020-24 gelten.  
 
 
h. Motion Camenisch: Anpassung des Besoldungsreglements des Gemeinderates (Nr. 
108/2017) 
Die dringliche Motion von Räeto Camenisch verlangt eine verbindliche Regelung der 
Pensenfrage sowie der Frage der Mandatsentschädigungen und Nebenbeschäftigungen  
im Besoldungsreglement des Gemeinderates. Dabei ist die Einhaltung der Lohninitiative 
der SVP zu gewährleisten.  
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Im Rahmen der Begründung der Motion an der Einwohnerratssitzung vom 8. März 2018 
warb der Motionär für seinen Vorstoss damit, dass die Thematik umfassend geprüft wer-
den kann und nicht nur auf das Thema der Pensen, wie dies in einem zweiten, nicht 
überwiesenen Vorstoss gefordert wurde, fokussiert wird. Der Motionär führte aus, dass er 
nicht grundsätzlich gegen 5 x 100 % sei, sondern dass es eine breitere Auslegeordnung 
bedarf.  
 
Mit dem vorliegenden B+A hat der Stadtrat diese geforderte Auslegeordnung geliefert 
und ist deshalb der Überzeugung, dem Ansinnen der Motion gerecht geworden zu sein. 
Die Motion kann aus diesem Grund für erheblich erklärt und abgeschrieben werden.  
 
 
i. Würdigung 
Auf den 1. Juli 1979 wurde das Gemeindepräsidium als Vollamt ausgebaut. Sozialvorste-
her und Gemeindeammann waren seit jeher Vollämter. Die Nebenämter im Gemeinderat 
wurden von 20 % auf schlussendlich 50 % angehoben, sodass der Stellenumfang von 
400 % seit 1. Januar 2000 gilt. Allerdings wurde im Rahmen der Gemeindeordnung 2007 
das Minimalpensum auf 60 % angehoben, was Abstriche bei den Vollämtern bedeutete, 
da im gleichen Zug der gesamte Stellenumfang nicht erhöht wurde.  
 
Es liegt auf der Hand, dass sich die Aufgaben für die Exekutive in den letzten 40 Jahren 
markant verändert und vor allem zugenommen haben. Alleine in den letzten 10 Jahren 
resultierten folgende Mehr- und Minderbelastungen:  
 
Mehrbelastungen 
- Kooperationsmodell K5: Gremien wie Steuerungsorgan, Bereiche Finanzen, Soziales, 

Sport, Mobilität, Bildung; Veranstaltungen 
- LuzernSüd: Gremien wie Steuerungsgruppe, Beirat Städtebau, Planungsbereiche; Veran-

staltungen, kooperative Planungsprozesse 
- Qualitätssichernde Planungsprozesse, Fachgremium Gemeinde Kriens 
- Veranlagung Mehrwertausgleich 
- Tagesstrukturen: Schülerhorte, Mittagstische, Kitas, Infrastruktur 
- Betreuungsgutscheine 
- Schulraumplanungen 
- Strategische Führung Heime in Verwaltungsrat 
- Asylwesen: Koordination mit Kanton 
- Stiftung Wirtschaftsförderung: Bilateraler Austausch und Veranstaltungen 
- Investitionen generell: Investitionsvolumen von 10 bis 30 Mio. Franken pro Jahr (statt 0 

bis 10 Mio. Franken) 
- Restfinanzierung KVG 
- Nebentätigkeiten in Verbänden und Gremien im Sinne der Stadt 
- Planungsregion Langzeitpflege Luzern 
- Weitere Mehrbelastungen (Arbeitsgruppen, Projekte usw.) 

 
Minderbelastungen 
- Strategische Führung Heime  
- Behördenentscheide Vormundschaftswesen 
- Delegation Entscheidkompetenzen an Abteilungsleitende 
 
Im März 2018 wollte der Einwohnerrat mit der Überweisung der Motion Camenisch eine 
gesamthafte Prüfung erreichen. So hat sich der Motionär auch verlauten lassen. Die Mo-
tion Spörri hingegen wollte lediglich auf die Erhöhung der Pensen hinwirken. Dem Rat 
war es damals wichtig, alle weiteren Optionen ebenfalls anschauen zu können.  
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Nach 2 ½ Jahren Erfahrung mit der Departementsreform kann festgestellt werden, dass 
sich die strategischen und operativen Aufgaben nicht gemäss Lehrbuch trennen lassen 
können. Um in der Strategie tätig zu sein, braucht es operative Kenntnisse. Aus diesem 
Grund ist eine Stärkung der operativen Möglichkeiten für den Stadtrat der richtige Ansatz, 
um den vielen Wünschen und Anforderungen von Einwohnerschaft und Parlament genü-
gen zu können. Die Frage, ob Kriens eine Gemeinde oder eine Stadt ist, ist dabei völlig 
nebensächlich.  
 
Positiv am Vorschlag ist, dass keine Diskussionen mehr über Entschädigungen für Ne-
bentätigkeiten nötig sind. Ebenfalls ist es positiv, dass sich die Mitglieder des Stadtrates 
ausschliesslich für die Belange der Stadt einsetzen können und somit bereits der An-
schein von Befangenheit verhindert werden kann. Mit der gewählten Lösung kann das 
Know-How auf der Exekutiv-Seite bewahrt werden. Die Mitglieder des Stadtrates werden 
wie heute neben den strategischen Aufgaben sich operativ einbringen können und 
dadurch auch Auskünfte an die Einwohnerschaft und das Parlament geben können. Das 
bisherige bewährte Führungsmodell von Kriens kann weiterhin Bestand haben.  
 
Negativ zu werten ist, dass mit der vorgeschlagenen Lösung keine Möglichkeit für eine 
privatrechtliche Beschäftigung besteht und auch eine Arbeitsteilung der Familienarbeit 
mit dem Partner bzw. der Partnerin sehr schwierig zu realisieren ist. Die Arbeit als Stadt-
rat bzw. Stadträtin ist in der Zwischenzeit derart komplex, dass solche Beschäftigungen 
schwerlich Platz haben. Bei einer Aufteilung der Kräfte wird immer einer der Bereiche 
unter der Arbeitslast des anderen Bereichs leiden. Dies ist weder für die Stadt, noch für 
den Mandatsträger ein gutes Zeichen.  
 
Ein Vergleich mit anderen Organisationen und Gemeinden ist sehr schwierig, da die Auf-
gaben und Kompetenzen, sowie die Organisation und Struktur nirgends gleich sind. Aus 
diesem Grund hat der Stadtrat auf einen solchen Vergleich verzichtet. Es reicht nicht, 
einfach aufzuzeigen, in welcher Stadt welche Ämter mit welchen Stellenprozenten aus-
gestattet sind. Ein solcher Vergleich ist aus den genannten Gründen nicht möglich. 
 
 
Antrag 
 
Der Stadtrat beantragt 
 
die Totalrevision des Besoldungsreglements Stadtrat Kriens mit der Behandlung der Mo-
tion Camenisch «Anpassung des Besoldungsreglements des Gemeinderates» (Nr. 
108/2018) in einer ersten Lesung zu beraten. 
 
 
Berichterstattung durch Stadtpräsident Cyrill Wiget 
 
 
Stadtrat Kriens 
 
 
    

Cyrill Wiget 
Stadtpräsident 

 Guido Solari 
Stadtschreiber 
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Erst für 2. Lesung vorbereiten 
Beschlusstext zu Bericht und Antrag 
Nr. Nr./JJJJ  
 
 
Der Einwohnerrat der Stadt Kriens 
 
nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag Nr. Nr./JJJJ des Stadtrates Kriens vom TT. 
Monat JJJJ  
 
und 
 
gestützt auf Text der Gemeindeordnung der Stadt Kriens vom 13. September 2007 
 
betreffend 
 

Betreff 
 
beschliesst: 
 
Text 
 
 
Kriens, TT. Monat JJJJ 
 
 
Einwohnerrat Kriens 
 
 
    

Vorname Name 
Wählen Sie ein Element aus. 

 Guido Solari 
Stadtschreiber 

 

 


