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DAS INFOBLATT DER JCVP KRIENS
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ohne Qualitätsverlust!
Nicht verpassen:

04. September

JCVP Unterwegs : Besichtigung
Zivilschutzanlage Sonnenberg

28. September

Anlass Freunde der JCVP

30. September

Kantonalversammlung
Mehr Infos unter: www.jcvp-kriens.ch

Nach den Wahlen ist vor den Wahlen
Erfrischend konstruktiv! So lässt sich der Rückblick auf die Wahlen analysieren. Trotz dem neuen Slogan war zum Teil auch Frust hör- und wahrnehmbar. Wie bei jedem grösseren Projekt zeigte sich
auch hier, dass sinnvolles Terminieren, Etappieren, Fokussieren und Delegieren zweckmässig und
notwendig sind. Im Gegensatz zur CVP hat die JCVP nicht jedoch Sitze verloren – die JCVP hat lediglich einen Sitz nicht gewonnen. Mit positiven Gedanken zu den bevorstehenden Wahlen im Jahr
2015 wurde die Diskussionsrunde abgeschlossen.
von Andreas von Deschwanden
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Warum schliessen eigentlich nicht alle 87 Luzerner Gemeinden
zusammen mit dem Kanton einen gemeinsamen Telefonvertrag
ab? Denn wenn sie dies tun, wird auf einen Streich der gesamte behördeninterne Telefonverkehr im Kanton Luzern kostenlos.
Um den Prozess hin zu einem Einheitstelefonabo in Gang zu setzen, hat unser
JCVP-Einwohnerrat Daniel Piazza Mitte März 2011 ein Postulat im Krienser Einwohnerrat eingereicht. Darin fordert er namens der JCVP die Gemeinde Kriens
dazu auf, sich dem Telefonieabonnement des Kantons Luzern anzuschliessen und
über den VLG zu erwirken, dass sämtliche Gemeinden im Kanton dies ebenfalls
tun. Die Kostenersparnis ist dabei für alle Beteiligten enorm!
Beim Kanton stösst die JCVP-Forderung auf offene Ohren. Er schätzt, dass 8-12% der Telefonate innerhalb von öffentlich-rechtlichen Organisationen stattfinden. Der Kanton Luzern hat die JCVP bereits informiert und bestätigt, dass er einen Sparbetrag von Fr. 200‘000 (jährlich!) auf das nächste
Budget hin bei den Telefonkosten bereits abgezogen hat… dank des JCVP-Vorstosses in Kriens!
Im Fall von Kriens können damit also jährlich etwa 18‘000 Franken eingespart werden (2009
gab Kriens rund 186‘000 Franken für Telefonate aus).
Für die Endnutzer ändert sich nichts. Bei einer Umsetzung der JCVP-Forderung bleiben die Telefonnummern dieselben, die einzelnen Gemeinden erhalten weiterhin ihre Rechnung zugestellt, bloss
wäre neu das Telefonieren von Gemeinde zu Gemeinde und zum Kanton gratis. Dies ist eine Sparmöglichkeit ohne Qualitätsverlust.
Die JCVP bleibt nicht nur in Kriens, sondern auch in den anderen Gemeinden am Ball und setzt sich
dafür ein, dass möglichst alle Gemeinden mitmachen. Denn je mehr Gemeinden sich an den Vertrag
des Kantons anschliessen, desto günstiger wirds für alle, auch für Kriens.

Gestaltung/Layout: Marcel Eschmann | Auflage: 1100 Ex. | Adresse: JCVP Kriens, Postfach 6011 Kriens
Einwohnerrat: Daniel Piazza | Präsidentin: Sarah Le Grand-Hangartner

Steffi Greber, Vorstandsmitglied JCVP Kriens

Design by www.m-designs.ch

Weg mit alten Bürokratie-Zöpfen
Die JCVP Kriens fordert, dass neu auf ein geschriebenes Wortprotokoll verzichtet und nur noch ein
Beschlussprotokoll erstellt wird. Stattdessen sollen die Einwohnerrats-Debatten digital aufgenommen werden und per Internet oder CD für interessierte Kreise abhörbar sein.
Mit diesem Vorstoss verfolgt die JCVP Kriens folgende Ziele:
1. Effizienzsteigerung und Bürokratieabbau: Die Erstellung eines Einwohnerratsprotokolls
braucht viel Zeit. Das Gegenlesen eingereichter Voten, verfassen mündlich gehaltener Voten etc.,
all das ist eine riesige Arbeit, die sich die Gemeinde Kriens ersparen kann. Das Gesagte wird aufgenommen und ist 1:1 auf dem Internet abrufbar. Für jene, die kein Internet haben, gibt es eine
CD. Dieses Audio-Protokoll braucht 2 Stunden Arbeit, mehr nicht! Dies steht in keinem Verhältnis
zum bisherigen Aufwand fürs Protokollieren, wo man damit rechnet, dass für eine 5-stündige
Debatte ein Aufwand von ca. 25 bis 40 Stunden verursacht wird.

Senden Sie uns bitte ein Mail an madeleinezemp@yahoo.com oder finden Sie mehr Informationen
unter www.jcvp-kriens.ch. Dort ist auch unser aktuelles Jahresprogramm aufgeschaltet.
Herzlichen Dank, wir freuen uns über grossen Zuwachs!
Dankeschön-Anlass am 28. September 2011, 19 Uhr im Singsaal des Schulhauses Grossfeld. Herr Prof.
Markus Arnold wird über das „C in der Politik“ ein Referat halten, anschliessend ist ein Austausch
beim Apéro möglich. Schriftliche Einladung an bisherige Freunde der JCVP folgt. Jedoch auch neue
Interessenten der Freunde der JCVP sind herzlich willkommen!

Steckbrief
Name:
Jahrgang:
Beruf:
Hobbies:

2. Spareffekt: Wenn weniger Aufwand für das Protokollieren benötigt wird, hat die Gemeindekanzlei mehr Zeit für andere Arbeiten! Der Einsparungseffekt wird von anderen Parlamenten
ganz klar nachgewiesen.
3. Transparenzsteigerung: Wenn man das Votum 1:1 übers Internet abhören kann, ist das transparenter und attraktiver, als wenn man sich in einem 100-seitigen Protokoll die Stellen raussuchen muss.

Freunde der JCVP
Wir möchten den Wählern der JCVP herzlich danken für die tolle Unterstützung bei den KantonsratsWahlen, die zahlreichen positiven Rückmeldungen und motivierenden Worte und die vielen wertvollen Begegnungen.
Haben Sie sich auch schon gefragt, was die JCVP Kriens nebst der Teilnahme an Wahlen noch macht?
Wo sie aktiv ist? Wie Sie sie unterstützen können?
Um Ihnen Antworten auf diese Fragen zu geben, möchten wir Sie einladen, unserer Interessengruppe „Freunde der JCVP“ beizutreten. Damit haben Sie die Möglichkeit, einmal pro Jahr an unserem
Dankeschön-Anlass teilzunehmen, die aktiven JCVPlerInnen persönlich kennenzulernen und sich
mit anderen Sympathisanten der JCVP Kriens auszutauschen.
Als Freund der JCVP Kriens können Sie Teil unserer JCVP-Familie werden und miterleben,
welche Ideen wir verfolgen, wo wir aktiv sind und was wir erreichen konnten. Mit unserer
Gratis-Zeitschrift „Bärebiss“ werden Sie viermal jährlich über unsere Tätigkeiten informiert.
Auch für Ideen und Hinweise für unser politisches Programm sowie für Vorstösse für den Einwohnerrat sind wir jederzeit sehr empfänglich. Für Sie entstehen keinerlei Verpflichtungen.

Remo Sidler
1987
Student (Geschichtsstudium mit Nebenfach
Sozialanthropologie an der Universität Bern)
Jungwacht Kriens, Footbag, Biken, Studentenverbindung Semper Fidelis Luzern

Warum ich mich für die JCVP engagiere: Mein Engagement hielt sich bis anhin leider sehr in Grenzen. Durch meine intensive Zeit als Scharleiter der Jungwacht Kriens war es mir nicht möglich, mich
stärker einzubringen. Da ich nun als aktiver Leiter zurückgetreten bin, kann ich mich vermehrt Neuem zuwenden und freue mich auf die Aufgabe als Revisor bei der JCVP.
Aber auch als eher passives Mitglied der JCVP Kriens fiel mir das eminente Engagement dieser Partei
auf, wodurch man auch selbst motiviert wird, sich einzubringen.
Stichwort Parteipolitik: In den letzten Jahren liess sich meiner Meinung nach vermehrt ein Trend
weg von der Sachpolitik erkennen. Es ist bedauernswert, dass immer öfters Politik der Partei wegen
betrieben wird anstatt sich auf Sachprobleme zu konzentrieren und einen Konses zwischen den Parteien zu finden. Was aber in Bern geändert werden sollte, muss auf kommunaler Ebene beginnen!

