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Einführung einer elektronischen

Geschäftsverwaltung (GEVER) in der

Gemeinde Kriens
Täglich bearbeiten wir eine Vielzahl von Informationen. Dabei muss unsere Ge-
schäftstätigkeit effizient, vollständig, transparent und jederzeit nachvollziehbar
sein. Informationen sollen verlässlich und stets verfügbar sein. Dies ist – gerade
aufgrund der konstant steigenden Menge an Informationen – nicht immer einfach
zu bewerkstelligen; man verliert Zeit beim Suchen von Unterlagen oder findet
mehrere Versionen eines Dokuments und muss erst herausfinden, welche nun
aktuell ist. Eine einheitliche und klar strukturierte Ablage und Aktenführung sind
deshalb im heutigen digitalen Umfeld eine Grundvoraussetzung.

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, hat sich der Gemeinderat Kriens im
Frühling 2012 zur Einführung einer elektronischen Geschäftsverwaltung (GEVER)
entschlossen. Ziel war dabei, die Aktenführung, die Ablaufsteuerung und die Ge-
schäftskontrolle zu vereinen und ein Führungscockpit zu schaffen.

Uns war von Anfang an klar, dass für das Gelingen dieses Vorhabens die volle Un-
terstützung der Führungsebene von zentraler Bedeutung ist. Deshalb wurde eine
Arbeitsgruppe eingesetzt, welche das Projekt bis heute begleitet. Bei deren Zu-
sammensetzung haben wir darauf geachtet, dass alle Departemente vertreten
sind und dass es sich um Personen mit hoher Entscheidungskompetenz (Abtei-
lungsleitungen) handelt, welche ihr Umfeld zu einer positiven Einstellung gegen-
über den geplanten Erneuerungen motivieren können.

Der Entscheid für die internetbasierende Softwarelösung der Firma BrainConnect
fiel relativ schnell, nicht zuletzt aufgrund des sehr guten Preis-Leistungsverhältnis-
ses und weil dieses Produkt die Anforderungen der Gemeinde Kriens optimal ab-
deckt.

Um vor der definitiven Einführung Erfahrungen mit der GEVER bzw. der neuen
Software zu sammeln, wurde ein Pilotversuch durchgeführt. Während rund sechs
Monaten stellte sich die Präsidialabteilung dafür zur Verfügung. Als erstes erarbei-
teten die entsprechenden Abteilungs- bzw. Ressortleitungen die Organisationsvor-
schriften und das Ordnungssystems (Registraturplan) für ihre Bereiche. Grundlage
dafür bildeten die vom Gemeindeschreiber-Verband zur Verfügung gestellten
Musterdokumente. In den Organisationsvorschriften wurde unter anderem defi-
niert, wie die Postverarbeitung zu erfolgen hat, wer für das Scanning der Doku-
mente zuständig ist bzw. wie und was zu scannen ist und wie die elektronischen
Geschäfte eröffnet, bearbeitet, abgeschlossen und archiviert werden. Im Ord-
nungssystem wurden insbesondere die Zuständigkeiten und die Zugriffsrechte
zugewiesen sowie die Archivierungsfristen definiert.
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Im Herbst 2012 startete dann der eigentliche Praxistest.
Die rund 20 Mitarbeitenden der Pilotabteilung wurden in
zwei Gruppen geschult. Wichtig war uns, dass dabei direkt
an den Arbeitsplätzen Übungsfälle erstellt werden konn-
ten. Schon an den Schulungen zeigte sich, dass die Soft-
ware einfach aufgebaut ist und man sich mit den vorhande-
nen Anleitungen schnell zurechtfindet. Schwierigkeiten
bereitete da schon eher die Umstellung auf die digitale
Dossierführung: Es benötigt Mut zum Umdenken, damit die
Arbeitserledigung und die Aktenablage nicht mehr nach
den gewohnten (hierarchischen) Strukturen, sondern nach
aufgabenorientieren Geschäften und durchgehend in elekt-
ronischer Form erledigt wird. Dies bietet aber eine gute
Gelegenheit, die eigenen Arbeitsabläufe zu hinterfragen
und anzupassen. In der Startphase fanden wöchentliche
Treffen zwischen der Projektleiterin und den Sekretariaten
(Super-User) statt. Dies diente einerseits dem Erfahrungs-
austausch, andererseits konnten dadurch Probleme früh-
zeitig erkannt werden.

Schon während der Pilotphase war der Nutzen der GEVER
schnell erkennbar: Man findet gezielt und sofort sämtliche
Informationen, die man benötigt, beispielsweise auch (von
anderen Mitarbeitenden gesendete) E-Mails. Kundenanfra-
gen können effizienter beantwortet werden, da keine Pa-
pierdossiers geholt werden müssen. Sämtliche Akten und
Informationen sind direkt am PC abrufbar. Stellvertretun-
gen sind jederzeit gewährleistet und es entsteht ein Füh-
rungscockpit, weil alle anstehenden Pendenzen und Aufga-
ben auf einen Blick ersichtlich sind. Ausserdem benötigt
man weniger Platz in den Aktenschränken. Spezielle Geräte
für das Scanning mussten wir nicht anschaffen, sondern
konnten unsere bisherigen Multifunktions-Kopierer einset-
zen. Auch benötigte es entgegen erster Befürchtungen kei-
ne zweiten Bildschirme, eine gewisse Grösse ist jedoch
empfehlenswert (24-Zoll). Einziger Nachteil der elektroni-
schen Geschäftsverwaltung ist die nun noch häufigere Bild-
schirmarbeit und die dadurch reduzierte Bewegung.

Noch während des Pilotversuchs wurde die Arbeitsgruppe
laufend über die gemachten Erfahrungen informiert. Die
überarbeiteten Grundlagendokumente wurden allen De-
partementen bzw. Abteilungen zur Vernehmlassung und
Ergänzung unterbreitet. Im Nachhinein müssen wir kritisch
zugeben, dass wir der Erarbeitung des Ordnungssystems
mehr Aufmerksamkeit hätten schenken sollen (nach dem
Rollout musste dieses, insbesondere in Bezug auf die
Zugriffsrechte, nochmals überarbeitet werden). Es emp-
fiehlt sich, genau zu klären, welche Organisationseinheiten
benötigt werden und wie mit departementsübergreifenden
Schnittstellen umgegangen werden soll. Offene Strukturen
bzw. Leserechte sind grundsätzlich wünschenswert, ab
einer gewissen Verwaltungsgrösse können diese jedoch
leicht zu Unübersichtlichkeiten führen.

Ende 2012 beschloss der Gemeinderat Kriens aufgrund der
positiven Pilot-Erfahrungen, das Projekt in der gesamten Ver-
waltung umzusetzen und auch die Gemeinderatsgeschäfte per
1. Januar 2013 über die GEVER abzuwickeln. Das Rollout er-
folgte innerhalb von wenigen Monaten, um möglichst bald
einen durchgängigen Datenaustausch zu gewährleisten. Wir
entschieden uns für eine etappenweise Einführung, mehr oder
weniger departementsweise. Anders als im Pilot wurden die
Schulungen zweigeteilt: Vor der eigentlichen Schulung erfolgte
jeweils eine theoretische Informationsveranstaltung, anläss-
lich welcher insbesondere die Grundlagendokumente näher
vorgestellt und die Philosophie von GEVER erklärt wurden.
Erst zwei Wochen später fand der praktische Schulungsteil
statt. Ausserdem wurde eine Testdatenbank eingerichtet. Die-
se bot den Mitarbeitenden die Gelegenheit, sich vor der defi-
nitiven Umstellung an die neuen Strukturen und die Software
zu gewöhnen und den Aufbau ihrer Geschäfte detailliert aus-
zutesten. Seit Herbst 2013 ist nun die gesamte Gemeindever-
waltung Kriens auf der GEVER aufgeschaltet.

GEVER verändert den Arbeitsalltag und die bisherige Arbeits-
organisation grundlegend – erleichtert aber die Arbeit unge-
mein! Dafür muss man jedoch bereit sein, Vertrautes loszulas-
sen und neue, standardisierte Lösungen anzunehmen. Dieser
tiefgreifende Wandel ist anspruchsvoll, braucht Zeit und teil-
weise auch Überzeugungsarbeit. Deshalb ist der frühzeitige
Einbezug der Mitarbeitenden aller Stufen für die Akzeptanz
unabdingbar. In Kriens haben wir dafür mehrere Beiträge im
internen Mitteilungsblatt publiziert und organisieren sporadi-
sche Erfahrungs-Austausche unter den Sekretariaten.

Wir hoffen, das Projekt im Sommer 2014 erfolgreich abschlies-
sen zu können. Bis dahin ist noch ein entsprechendes Control-
ling aufzubauen. Auch werden wir uns noch den Themen digi-
tale Signatur, Erfassung von Prozessabläufen und Aufbau der
Vertragsverwaltung widmen.

Alexandra Graf
Gemeindeschreiber-Substitutin & Projektleiterin
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Digitale Langzeitarchivierung für

die Luzerner Gemeinden

Die Gemeinden erzeugen seit Jahren physische Daten. Im-

mer mehr Gemeinden setzen digitale Geschäftsverwal-

tungslösungen (GEVER) ein, sodass Papierunterlagen lau-

fend in elektronische Dokumente umgewandelt werden.

Für die Gemeinden bestehen keine gesetzlichen Grundla-

gen, welche die physische und elektronische Archivierung

sowie Aufbewahrungsfrist bzw. die digitale Langzeitarchi-

vierung regeln. Die Arbeitsgruppe GEVER Luzern hat nun

mit der Unterstützung der Staatskanzlei und des Staatsar-

chivs das Projekt digitale Langzeitarchivierung (dLZA) ge-

startet. Im ersten Semester 2014 soll eine Bestandsaufnah-

me der Softwareprodukte und Datenlandschaften der Ge-

meinden erstellt werden. Anschliessend werden die not-

wendigen gesetzlichen, organisatorischen und technischen

Rahmenbedingungen für die digitale Ablieferung der Daten

der Gemeinden geklärt.

Weitere Auskünfte zu diesem Projekt erteilt Gérald Strub,

Beauftragter E-Government des Verbands Luzerner

Gemeinden, 079 622 73 55, gerald.strub@strubpartner.ch.

Termine für die Gesamterneue-

rungswahlen des Kantonsrats

und des Regierungsrats

Das Amt für Gemeinden hat bei den politischen Parteien

des Kantons Luzern eine Vernehmlassung in Sachen

„Wahltermine für die Gesamterneuerungswahlen des

Kantonsrats und des Regierungsrats“ durchgeführt. Der

Vorstand des GSV LU hat ebenfalls Stellung genommen

und bezüglich Wahltermine folgende Sicht der Gemeinden

mittels Schreiben vom 22. Januar 2014 eingebracht:

Mit dem Vorschlag, den ersten Wahlgang am

29. März 2015 und den 2. Wahlgang am 10. Mai 2015

durchzuführen (1. Priorität), verlangen wir von unseren

Stimmberechtigten, dass sie sich im ersten Halbjahr 2015

vier Mal zur Urne begeben sollten; zwei eidg. Blanko-

termine und zwei Wahlgänge KR-/RR-Wahlen. Auch die

Urnenbüros der Gemeinden müssen mindestens dreimal,

im schlechtesten Fall viermal, aufgeboten werden. Eine

solche Häufung von Abstimmungsterminen ist den

Stimmberechtigten nur schwer erklärbar und führt auch in

den Urnenbüros zu Unverständnis. Weiter führen vier Urnen-

gänge zu massiven Mehrkosten für die Gemeinden, betragen

diese pro Urnengang je nach Grösse der Gemeinde bis zu

Fr. 30'000.00 (Kriens). Es darf nicht ausser Acht gelassen wer-

den, dass im Oktober des gleichen Jahres alsdann auch noch

die nationalen Wahlen anstehen. Diese führen für die Gemein-

den ebenfalls zu hohen Kosten. Bei den kommunalen Wahlen

2012 war es möglich, einen allfälligen 2. Wahlgang auf einen

Blanko-Abstimmungstermin zu setzen.

Wir würden es deshalb sehr begrüssen, wenn für einen allfälli-

gen 2. Wahlgang für den Regierungsrat kein separates Datum,

sondern das Blanko-Abstimmungsdatum vom 14. Juni 2015

verwendet werden könnte. Wir sehen zwar, dass die Frist zwi-

schen dem 2. Wahlgang und dem Amtsantritt am 1. Juli 2015

sehr kurz ist. Im Sinne der Sache und nach Abwägung aller

Interessen sind wir jedoch der Ansicht, dass das Argument

„Die neuen Mitglieder der Regierung müssen ihren Jobwech-

sel organisieren“, nicht ausreicht, um für die Gemeinden

Mehrkosten in der Grössenordnung von mehreren

Fr. 100'000.00 zu verursachen. Mit ein wenig Fantasie und

gutem Willen dürfte es möglich sein, im Einzelfall befriedigen-

de Lösungen zu finden, zumal nicht davon auszugehen ist,

dass eine solche Übergangslösung bei mehreren Mandatsträ-

gern zum Zuge kommt. Es ist hier auch zu erwähnen, dass

nach dem 1. Juli die Sommerferien beginnen, wo Zeit und

Platz für Übergangslösungen bestehen.

Wir begrüssen es deshalb, dass die Variante 2. Priorität mit

der Durchführung des 2. Wahlgangs am 14. Juni 2015 zur An-

wendung kommt.

Vorstand GSV LU, 22. Januar 2014

Mittels Schreiben vom 19. Februar 2014 hat das Amt für Ge-

meinden nachfolgenden Terminkalender für das Wahljahr

2015 allen Gemeinde- und Stadtkanzleien des Kantons Luzern

mitgeteilt. Es wurden somit weder die Anliegen des GSV LU

noch von verschiedenen Gemeinden betreffend Kosteneffi-

zienz und Verminderung der Anzahl Urnengänge berücksich-

tigt:

Sonntag, 29. März 2015:

Wahltag Neuwahl des Kantonsrats und des Regierungsrats

Sonntag, 10. Mai 2015:

evtl. 2. Wahlgang Neuwahl des Regierungsrats

Sonntag, 18. Oktober 2015:

Neuwahl National- und Ständerat

(Termin allfälliger 2. Wahlgang Ständerat noch offen)
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Personelles

Freimitgliedschaft
Häfliger Margrith, Rothenburg, per 01.04.2014

Der Frühling ist die schönste Zeit
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
Im goldnen Sonnenschein.
Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal,
Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.
Die Lerchen singen überall,
Die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall.
Und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und breit,
Da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?

Annette von Droste-Hülshoff
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Editorial

Iss auch Brot…

Iss auch Brot, nicht nur Fleisch…
Auch schon gehört, oder? Lebens-
weisheiten, Bauernregeln oder
doch lieber Ihr persönliches
Horoskop?

Es gibt so viele Ratschläge und
Weisheiten, dass sich Unentschlos-
sene wahrlich in einem Labyrinth
befinden. Glücklich ist der, welcher
entscheidungsfreudig durch das
Leben schreitet. Pro Tag trifft ein
Mensch andauernd Entscheidun-
gen. Google meint 100‘000 im Tag.
Also fällt da ein „Nein“ oder „Ja“
an der Urne nicht weiter ins
Gewicht.

Die Bevölkerungsumfrage in Hoch-
dorf zeigt, dass sich über 50 % in
Abstimmungsfragen aus den Ta-
geszeitungen informieren lassen.
Dieser Wert erstaunt. Dieser Wert
ist auch gefährlich. Was in der
Zeitung geschrieben steht, das
stimmt – Volksmeinung. Leider
gibt es in Sachen Journalismus be-
züglich der Qualität so grosse Un-
terschiede wie im Fussball von der
Champions-League bis zur 5. Liga.
NZZ versus Blick. Seriöse Hinter-
grundberichte versus populisti-
schen Boulevard. Wäre vielleicht
die letzte Abstimmung in Sachen
Masseneinwanderungsinitiative
anders gelaufen, wenn sich alle
Stimmbürger nur aus der NZZ in-
formiert hätten?

Zu guter Letzt bleibt trotz der In-
formationsflut an Ratschlägen die
Erkenntnis: ich weiss, dass ich
nichts weiss….

Thomas Bühlmann
Gemeindeschreiber Hochdorf
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Hinweis Editorial

Jeder/jedem Schreibenden ist es thema-

tisch freigestellt, sich zu äussern. Es han-

delt sich nicht um Beiträge, die mit der

Meinung des Vorstands übereinstimmen.

Einsendungen

Stadtverwaltung Sursee

Centralstrasse 9, 6210 Sursee

karin.fischer@stadtsursee.ch

Karin Fischer, Stadtschreiber-Stv. Sursee


