Motion betreffend Reduktion von 7 auf 5 Departemente verbunden mit der
Überprüfung und Reorganisation der Verwaltung sowie der Auslagerung von
Bereichen in selbständige Institutionen

19.5188.01

Das Inkrafttreten der neuen Kantonsverfassung per 13. Juli 2006 hat bei der Organisation der Verwaltung
verschiedene Veränderungen mit sich gebracht, insbesondere bei der Zusammensetzung der Departemente. Neu
entstanden ist dabei das Präsidialdepartement. Bei den bestehenden Departementen gab es teilweise grössere
Veränderungen durch Umgliederungen von Verwaltungseinheiten. So wurde dem Erziehungsdepartement die
Abteilung Kultur entzogen und dem neuen Präsidialdepartement angegliedert. Oder das Justizdepartement wurde
mit dem Polizei- und Militärdepartement neu zum Justiz- und Sicherheitsdepartement vereint.
Seit dieser Reorganisation vor mehr als 10 Jahren haben sich Umfeld und Aufgaben der Departemente teilweise
bereits wieder stark verändert. So sind mittlerweile die Spitäler des Kantons verselbständigt und aus der
Verwaltung ausgegliedert worden, wodurch das Gesundheitsdepartement mittlerweile auf eine
Organisationseinheit mit rund 220 Mitarbeitenden geschrumpft ist. Hier stellt sich auf Grund der Grösse die
Existenzberechtigung als eigenständiges Departement.
Ebenfalls sind verschiedene Einheiten so aufgestellt, dass sie selbständig und somit auch unabhängig von der
Kantonsverwaltung betrieben werden könnten. Dies betrifft z.B. im Bereich der Kultur die fünf staatlichen Museen,
deren Organisation problemlos in die Form gemeinnütziger Stiftungen mit staatlichem Leistungsauftrag überführt
werden könnte.
Beim Gesundheitsdepartement wäre zu prüfen, ob eine Ausgliederung von Laboratorium und Vertärinäramt, ggf.
auch der Rechtsmedizin, denkbar wäre oder diese mit anderen Organisationen zusammengelegt werden
könnten.
Auch stellen sich die Fragen, warum der Kanton ein eigenes Standortmarketing betreiben muss und ob die damit
verbundenen Aufgaben nicht beispielsweise an Basel Tourismus delegiert werden könnten.
Die oben erwähnten Beispiele sind bloss einige wenige, welche veranschaulichen sollen, wie die aktuelle
Verwaltung des Kantons beleuchtet, die Aufgaben hinterfragt und zukunftsgerichtet neu definiert werden könnten.
Auch die fortschreitende Technologisierung und Digitalisierung bringt zudem mit sich, dass die Aufgaben und
Tätigkeiten der Verwaltung neu so auszurichten sind, damit sie auch künftig einen effizienten Betrieb
gewährleisten wird.
Eine Reduktion auf neu 5 Departemente erfordert jedoch auch entsprechende organisatorische Massnahmen
(Verwaltungsreform). Damit diese effizient geplant und umgesetzt werden können, erachten es die Motionäre als
sinnvoll, eine temporäre Arbeitsgruppe einzusetzen, welche durch von Parlament, Verwaltung und Regierung
unabhängige externe Expertinnen und Experten besetzt ist und sich mitunter folgender Bereiche und Aufgaben
annimmt:
−

Bestimmung der Kernaufgaben und -funktion der kantonalen Verwaltung und der Behörden, ihrer
Departemente und Abteilungen.

−

Analyse und anschliessende Festlegung derjenigen Institutionen, Abteilungen und Bereiche, welche nicht
zwangsläufig Bestandteil der Verwaltung sind und die entweder sinngemäss zusammengelegt,
ausgegliedert und/oder auf andere bereits bestehende Organisationen übertragen werden können (siehe
Beispiele oben).

−

Definition und Aufteilung der verbleibenden staatshoheitlichen Aufgaben auf neu maximal 5
Departemente.

Festlegung aller dazu im Anschluss notwendigen gesetzlichen und verfassungsrechtlichen Massnahmen,
welche der Regierung, dem Parlament und dem Stimmvolk zu Abstimmung vorgelegt werden müssen.
Die Motionäre fordern vom Regierungsrat die entsprechende Umsetzung der vorliegenden Motion, wobei der
Zeitplan so zu wählen ist, dass die Projektierungs- und Umsetzungsarbeiten sowie der notwendige rechtliche
Rahmen eine Inkraftsetzung bis zu Beginn der Legislaturperiode 2025-2029 ermöglicht wird.
Christian C. Moesch, Luca Urgese, Andreas Zappalà, Stephan Mumenthaler, Christophe Haller,
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