
Impuls Wauwil
Info-Blatt der CVP Wauwil für Mitglieder und Interessierte Nr. 6 / September 2004
Parteileitung c/o Daniel Keusch-Kaufmann, Höhenweg 23, 6242 Wauwil www.cvp-wauwil.ch / info@cvp-wauwil.ch

Luzerner Regiobank / Konto: 42 1.973.524.03
Postcheckkonto: 60 – 20922 – 6

Integrieren und einbürgern
was einheimisch ist!

Für die erleichterte Einbürgerung der zweiten und dritten Generation
Ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung kann stellen, wer
· zwischen 14 und 24 Jahre alt ist
· eine Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung besitzt
· mindestens fünf Jahre die obligatorischen Schulen in der Schweiz

besucht hat
· eine Landessprache spricht
· mit unseren Lebensverhältnissen vertraut ist
· nicht straffällig geworden ist
· die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährdet
· mindestens zwei Jahre in der Einbürgerungsgemeinde wohnt

Durch die oberen Rahmenbedingungen sind Masseneinbürgerungen
nicht möglich.
Ausländer der 1. Generation und solche über 24 Jahre profitieren nicht
von der erleichterten Einbürgerung.
Mehr als die Hälfte aller Kantone haben bereits von sich aus die
erleichterte Einbürgerung für Jugendliche der zweiten Generation
eingeführt, mit welchen positive Erfahrungen gemacht wurden.

Gemäss dem vorgesehenen Gesetz erhalten Kinder der dritten
Generation das Schweizer Bürgerrecht bei ihrer Geburt in der
Schweiz, wenn:
· ein Elternteil (oft sind es auch beide) der zweiten Generation

angehört, das heisst mindestens fünf Jahre der obligatorischen
Schulbildung in der Schweiz absolviert hat

· der Elternteil im Zeitpunkt der Geburt des Kindes seit mindestens
fünf Jahren im Besitz einer Aufenthalts- oder
Niederlassungsbewilligung ist.

Die Eltern können auf das Schweizer Bürgerrecht für ihr Kind verzichten.
Ausserdem sind Asylsuchende nicht in Besitz einer Aufenthalts- oder
Niederlassungsbewilligung. Ihre Kinder können daher das Schweizer
Bürgerrecht nicht mit der Geburt in der Schweiz erwerben.

Interview mit
Ivan Stoiljkovic
Lehrling auf der
Gemeindekanzlei

Seit wann wohnst Du in
Wauwil?
Seit 1999; ich besuchte die 5. und 6.
Klasse und die Sekundarschule.
Hast Du Geschwister?
Ich habe 3 jüngere Brüder.
Welches sind Deine Hobbys?
Fussball, Kollegen, Basketball,
Computer
Bist Du in einem Verein?
Ich spiele bei den B-Junioren im
FC Wauwil-Egolzwil.
Wo sind Deine Wurzeln?
Ich komme aus Serbien.
Weshalb kamst Du in die Schweiz?
Mein Vater ist im Alter von 22 Jahren in
die Schweiz gekommen um zu arbeiten.
Er arbeitet jetzt seit 15 Jahren hier. Als
es 1999 Anschläge auf unsere Dörfer in
Serbien-Montenegro gab, war mein
Vater sehr besorgt und bemühte sich
deshalb, dass auch wir in die Schweiz
kommen durften.
Was gefällt Dir in Wauwil?
Die freundlichen Leute, der ruhige Ort
ohne Konflikte und das schöne
Panorama.
Kannst Du Dir ein Leben in der
Schweiz (in Wauwil) vorstellen?
Darüber habe ich mir schon viele
Gedanken gemacht. Ja, denn seit ich in
der Schweiz bin, lebe ich in Wauwil.
Meine Freunde wohnen hier und zudem
habe ich eine gute Lehrstelle auf der
Gemeindekanzlei gefunden. Ich fühle
mich wohl in Wauwil, obwohl ich in
meinen Ferien gerne meine Verwandten
in Serbien besuche.
Kannst Du Dir vorstellen, in der
Schweiz Militärdienst zu leisten?
Das wäre kein Problem für mich.
Hast Du einen Wunsch für die
Zukunft?
· Ich möchte meine Lehre erfolgreich

abschliessen und mich weiterbilden.
· Ich wünsche mir keine Konflikte

zwischen Schweizern und Ausländern.
· Zudem hoffe ich in der Schweiz leben

zu dürfen und dabei gesund bleiben
zu können.

Ivan, herzlichen Dank für das Interview!
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Die Zeit ist reif für die
Mutterschaftsversicherung!
Alle erwerbstätigen Mütter erhalten nach der Geburt ihres Kindes
einen angemessenen Lohnersatz. Rekruten sowie Dienstleistende in
Armee, Zivilschutz und Zivildienst werden besser entschädigt.
· Erwerbstätige Mütter erhalten einen 14-wöchigen bezahlten Mutter-

schaftsurlaub in der Höhe von 80 % des versicherten Einkommens.
· Anspruch haben auch selbständigerwerbende Frauen sowie

Bäuerinnen und Ehegattinnen, die im Betrieb ihres Mannes gegen
einen Barlohn mitarbeiten.

· An die Stelle der bisherigen einseitigen Lohnfortzahlungspflicht
der Arbeitgeber (OR-Regelung) tritt eine faire Finanzierung, die von
Arbeitgeber und Arbeitnehmer geteilt wird.

· Die Grundentschädigung für Dienstleistende in Armee, Zivildienst
und Zivilschutz wird von heute 65 % auf 80 % erhöht.

· Die Rekrutenentschädigung wird von heute Fr. 43.- auf neu Fr. 54.-
pro Tag erhöht.

· Die Revision der Erwerbsersatzordnung (EO) sieht zudem weitere
Verbesserungen für Soldaten und Zivilschützer vor.

Stimmen Sie mit einem überzeugenden JA dieser fairen
partnerschaftlichen Lösung für die Zukunft zu!

Volksinitiative „Postdienste für alle“
Die Volksinitiative, die aus Gewerkschafts- und Konsumentenschutz-
kreisen lanciert wurde, will, dass die Verfassung die Grundversorgung
mit Postdiensten und ein flächendeckendes Poststellennetz
garantiert. Ebenfalls seien bei Entscheiden zu Poststellen die
Gemeinden einzubeziehen. Zusätzlich muss der Bund Abgeltungen
leisten, falls die Einnahmen nicht genügen.

Der Bundesrat und das Parlament lehnen die Initiative ab, da die
Hauptanliegen weitgehend erfüllt und überarbeitet wurden. Unerfüllt
bleibt einzig die Forderung nach Abgeltungen. Solche Subventionen
lehnen Bundesrat und Parlament im heutigen Zeitpunkt wegen der
angespannten Haushaltslage ab.

Ein kurzes Interview mit unserem Poststellenleiter
Hanspeter Woodtli, Wauwil
Wie viele Personen arbeiten bei der Poststelle Wauwil?
Es sind 4 Vollzeit und 6 Teilzeitstellen, also total 10 Personen und alle
wohnen in Wauwil und Egolzwil.

Bist Du für die Volksinitiative „Postdienste für alle“?
Ja, denn die Initiative will nicht unnötig Strukturen erhalten, aber sie will,
dass die grundlegenden Postdienstleistungen auch in Zukunft
angeboten werden. Und zwar in den grossen Ortschaften ebenso wie in
weniger dicht besiedelten Gebieten.

Was erwartet die Bevölkerung von der Poststelle?
Persönliche Beratung durch kompetentes und aufgestelltes Personal,
umfassende und bezahlbare Dienstleistungen und attraktiven Service,
sowie kundenfreundliche Öffnungszeiten und den sozialen Kontakt. Für
die KMU-Betriebe sind wir zusätzlich ein interessanter Partner.

Was wünschst Du Dir von der Bevölkerung?
Es ist wichtig, dass die Bevölkerung die Dienstleistungen unserer
Poststelle rege nützt.

Abstimmungen
vom 26.9.2004
Die Delegierten der CVP haben
folgende Parolen beschlossen:

· Ja zum Bundesbeschluss über
die ordentliche Einbürgerung
sowie über die erleichterte
Einbürgerung junger
Ausländerinnen und Ausländer
der zweiten Generation

· Ja zum Bundesbeschluss über
den Bürgerrechtserwerb von
Ausländerinnen und Ausländern
der dritten Generation

· Ja zur EO-Revision und zum
Erwerbsersatz bei Mutterschaft

· Nein zur Volksinitiative
„Postdienste für alle“

Familientag:
Herzlichen Dank
den vielen Familien, Kindern und
Einzelpersonen, sowie dem
Gastgeberpaar Margrit und Edi
Kaufmann-Achermann, die dazu
beigetragen haben, dass wir auch
dieses Jahr einen gemütlichen und
lockeren Familientag verbringen
durften.
Foto-Impressionen vom Familientag
finden Sie unter:
www.cvp-wauwil.ch

Basisbefragung der CVP:
Danke fürs Mitmachen
Die im Juni durchgeführte Basis-
befragung der CVP des Kantons
Luzern war ein Erfolg. Drei
Arbeitsgruppen formulieren daraus
Anträge zuhanden der Delegierten-
versammlung vom 3. Dezember
2004. Einige Trends sind bereits
spürbar. Vielen Dank, dass Sie
mitgeholfen haben und Ihre
wertvolle Zeit für die CVP
eingesetzt haben.

Voranzeige:
Seniorenanlass
Donnerstag 4. November 2004
findet eine Jubiläumsveranstaltung
der Seniorinnen und Senioren im
Restaurant St. Mauritz in Schötz
statt.
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