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Ausgangslage  

Der Verein "DeliA" organisiert gemäss Website neben Begegnungsmöglichkeiten, Deutsch- 

und Integrationskurse, sowie internationale Kochkurse. 

"DeliA" ist ein Verein, wie jeder andere Sport- oder Freizeitverein auch. So sind auch auf de-

ren Homepage die Statuten einsehbar. Bemerkenswert ist vielleicht, wie sich der Verein fi-

nanziert und dass eine selektive Aufnahme (siehe Auszug aus den Statuten) an den Vor-

stand delegiert ist. Somit ist nicht gewährleistet, dass jeder Emmer frei dem Verein beitreten 

kann. 

Der Verein besteht aus 

a. Einzelmitgliedern 

b. Kollektivmitgliedern des öffentlichen Rechts 

c. Kollektivmitgliedern des privaten Rechts 

Voraussetzung für eine Mitgliedschaft ist eine Beitrittserklärung an den Vorstand. Der Vor-

stand entscheidet frei über die Aufnahme. Er kann die Mitgliedschaft an bestimmte Voraus-

setzungen knüpfen sowie den Beitritt ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

Finanzierung 

Das Projekt Deutsch für Migrantinnen und Migranten wird finanziert durch das Bundesamt 

für Migration, die Integrationsförderung der Dienststelle Berufs- und Weiterbildung Luzern, 

die Gemeinde Emmen, die Katholische und Reformierte Kirchgemeinde Emmen sowie weite-

re Sponsoren und den Kursgeldeinnahmen. 

Der Gemeinderat beziffert die Unterstützungsleistungen für diesen Verein mit jährlichen 

CHF 17'500.00.  

 

Forderung 

Die finanzielle Lage der Gemeinde Emmen erfordert alle Ausgaben zu hinterfragen und nach 

Möglichkeit unnötige Aufwendungen einzusparen. Während die Gemeinde kaum mehr Mone-

täre Beiträge an Vereine spricht, ist nicht einzusehen warum ein anderer Verein, in diesem 

Falle "DeliA" eine Ausnahme darstellen soll. Dies vor allem mit dem Hintergrund, dass auch 

andere Vereine durchaus auch eine hohe Verantwortung zum Gelingen der Integration von 

Fremdsprachigen leisten. 
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Es ist begrüssenswert, wenn sich jemand integrieren und Deutsch lernen möchte, allerdings 

darf man dies aus reinem Eigeninteresse, auch von jemandem erwarten der hier bei uns le-

ben möchte. Die Ausgaben sind daher vollständig aus eigener Tasche zu finanzieren. Es ist 

nicht Aufgabe der Emmer Steuerzahler, fremden ihre Sprachfertigkeiten und Kochkurse zu 

bezahlen. 

Es ist an der Zeit, dass man nicht länger nur über Sparanstrengungen spricht, sondern sol-

che auch fair und gerecht auch gegenüber anderen Vereinen umsetzt. 

 

Antrag 

Wir beantragen daher, im nächsten Budgetprozess die Streichung der weiteren finanziellen 

Unterstützung für DeliA und somit ab dem Jahr 2020 keine Zahlungen mehr an DeliA einzu-

planen. 

 

Emmenbrücke, 31. Januar 2019 

Im Namen der SVP Fraktion 

 

Christian Eiholzer 


