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Zusammenfassung 

Der Grosse Rat hat Ende 1997 beschlossen, in Teilen der Verwaltung Basel-Stadt 
versuchsweise die wirkungsorientierte Verwaltungsführung („New Public Manage-
ment“ oder NPM; wurde in Basel im Pilotprojekt PuMa genannt) im Sinne eines Pilot-
projektes einzuführen. Die dazu geschaffenen gesetzlichen Grundlagen erlaubten 
1998 die Schaffung von sieben PuMa-Pilotdienststellen. Zwischen 1999 und 2001 
wurde das Projekt auf 20 Dienststellen ausgeweitet, indem das gesamte Finanzdepar-
tement einbezogen wurden. 

Im Rahmen dieses Pilotprojektes konnten in den letzten vier Jahren wesentliche Ele-
mente von NPM eingesetzt und auf Ebene der Dienststellen und des Finanzdeparte-
mentes geprobt werden. Im Vordergrund stand die Führung der Dienststellen mittels 
Globalbudgets und Leistungsvereinbarungen. Dies zeigte sich in der Art der Budgetie-
rung und des Budgetbeschlusses des Grossen Rates für die Pilotdienststellen. 

Zweck des Pilotprojektes war es, Entscheidungsgrundlagen dafür zu liefern, ob NPM 
in der ganzen Verwaltung eingeführt werden soll. Zudem sollte für den Fall der flä-
chendeckenden Einführung aufgezeigt werden, wo Schwachstellen und Verbesse-
rungsmöglichkeiten liegen.  

Der Regierungsrat hat aufgrund der überwiegend positiven Erfahrungen im Pilotpro-
jekt im September 2001 beschlossen, die Anwendung von NPM-Grundsätzen per 1. 
Januar 2004 auf die gesamte Verwaltung auszudehnen. Gemäss Finanzhaushaltsge-
setz bedürfen Globalbudgets einer gesetzlichen Grundlage. Soll der Zeitplan einge-
halten werden, muss eine gesetzliche Verankerung per 1.1.2004 in Kraft sein, mithin 
im Herbst 2003 im Grossen Rat beraten werden können. Zu jenem Zeitpunkt wird der 
Grosse Rat seine definitive Zustimmung geben - oder eben nicht. Der Grosse Rat soll 
aber vorher eine Gelegenheit zur Diskussion und Stellungnahme zur NPM-
Verbreitung erhalten und in den Prozess involviert werden. Dafür legt der Regierungs-
rat heute diesen Bericht vor.  

Der Regierungsrat beantragt einen Projektkredit, um die NPM-Ausdehnung auf die 
gesamte Verwaltung vorbereiten zu können. Die Bedeutung dieses Kreditbeschlusses 
liegt weniger in der Höhe der beantragten Mittel, als vielmehr in der Möglichkeit des 
Grossen Rates, mit der Gewährung dieses Kredits eine Stellungnahme zur NPM-
Ausdehnung auf die gesamte Verwaltung abzugeben. 

Begehren: Der Regierungsrat beantragt dem Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt, 
einen Kredit von Fr. 1’100'000.- für die „Wirkungsorientierte Verwaltungsführung“ im 
Kanton Basel-Stadt, aufgeteilt auf die Jahre 2003 - 2005, zu bewilligen. 
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1.  Einleitung 

In diesem Bericht geht es um die flächendeckende Einführung von NPM im Kanton 
Basel-Stadt. NPM heisst New Public Management und wird im deutschsprachigen 
Raum meistens mit wirkungsorientierter Verwaltungsführung (WoV) übersetzt. In Ba-
sel lassen wir das „new“ häufig weg und sprechen von „PuMa“ (für Public Manage-
ment) , da diese Methode der Verwaltungsführung bereits in den achtziger Jahren 
entwickelt und seither in vielen Gebietskörperschaften vorab im englisch- und 
deutschsprachigen Raum eingeführt wurde.  

Was versteht man unter NPM? Die englische Bezeichnung sagt unmissverständlich, 
dass es sich um eine Führungsmethode (Management) für den öffentlichen Bereich 
handelt. Die deutsche Bezeichnung rückt ein Kernelement in den Vordergrund: das 
staatliche Handeln soll sich an politisch gewünschten Wirkungen orientieren. Der 
Bund nennt sein NPM-Projekt „FLAG“, was „Führen mit Leistungsauftragen und Glo-
balbudgets“ bedeutet und damit zwei wesentliche Instrumente in den Vordergrund 
rückt. In diesem Bericht machen wir bewusst keinen Unterschied zwischen NPM und 
WoV und verwenden die beiden Begriffe als Synonyme. Mit „PuMa“ hingegen wollen 
wir das konkrete NPM-Projekt von Basel-Stadt in den Jahren 1998 bis 2002 bezeich-
nen. 

NPM ist also eine Management-Methode für den öffentlichen Bereich. Der Staat kann 
nämlich nicht gleich geführt werden wie eine Firma, da es für staatliche Leistungen 
keinen Markt gibt. Kann sich eine private Firma am Markt orientieren und die Produk-
tionskosten mit den Markterlösen vergleichen, so ist im staatlichen Bereich nur die 
Kostenseite konkret greifbar. Der Erlös staatlicher Leistungen ist nicht monetär mess-
bar, sondern schlägt sich in Form eines Nutzens (Bildung, Gesundheit, Sicherheit 
etc.) bei Einwohnerinnen und Einwohnern nieder.  

Das Ziel des staatlichen Handelns ist demzufolge nicht die Gewinnmaximierung (wie 
bei privaten Firmen), sondern die Nutzenmaximierung der Einwohnerschaft (oft auch 
mit Wohlfahrtsmaximierung bezeichnet). Dieses Ziel ist ungleich schwieriger zu errei-
chen als das eindeutige und beobachtbare monetäre Ziel einer privaten Firma. Es ist 
zwar klar, dass der Staat zur Zielerreichung Leistungen erbringen muss, doch sind es 
nicht die Leistungen selbst, die den Nutzen erzeugen. Erst die Wirkung, die die Leis-
tungen haben, bringt den gewünschten Nutzen.  

Ein Beispiel mag dies verdeutlichen: Das Ziel der Volksschulbildung besteht darin, 
dass die Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der Schulzeit über notwendige 
Sach- und Sozialkompetenz verfügen, um im anschliessenden Berufs- und Privatle-
ben erfolgreich und glücklich zu sein. Erfolg und Glück sind wichtige Komponenten 
der gesellschaftlichen Wohlfahrt. Dieses Wirkungsziel soll mit den Leistungen der 
Schulen (Abhalten von Schulstunden, Vermitteln von Stoffinhalten etc.) erreicht wer-
den. Die Schulen produzieren aber nicht direkt Erfolg und Glück, sondern tragen mit 
ihren Anstrengungen lediglich dazu bei. Mit diesem Beispiel wird auch deutlich, dass 
die Verantwortung der leistungserbringenden Verwaltung nicht oder nur in kleinstem 
Masse die Wirkungen umfasst, sondern sich hauptsächlich mit den Leistungen be-
schäftigt. Das wird im Begriff der Leistungsvereinbarung ebenso deutlich: Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung verantworten die Leistungserbringung (da-
her Leistungsvereinbarung). Niemand spricht von einer Wirkungsvereinbarung. Die 
Verknüpfung der erwünschten Wirkungen mit den zu erbringenden Leistungen ist eine 
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politische Arbeit und wird vom Parlament mit der Genehmigung der Produktgruppen-
budgets erbracht. 

Damit sind die wichtigsten Elemente von NPM aufgezeigt: Auf der einen Seite stehen 
Wirkungen und Leistungen, auf der anderen Seite die Kosten dieser Leistungen. Bei-
de Seiten müssen unter einen Hut gebracht und zusammen gesteuert werden. Der 
Staat steht also immer vor der Frage, welche Wirkungen sollen mit welchen Leistun-
gen zu welchen Kosten angestrebt werden? Die anzustrebenden Wirkungen müssen 
auf der politischen Ebene diskutiert werden. Danach müssen auf operativer Ebene die 
geeigneten Leistungen festgelegt und die entsprechenden Kosten bestimmt werden. 
Aufgrund der gesamtstaatlichen Budgetrestriktion muss dieser Prozess iterativ sein, 
bis die Gesamtheit aller Leistungen und Kosten verabschiedet werden kann. Sodann 
werden die Aufgaben auf die verschiedenen Leistungserbringer aufgeteilt. Zur Sicher-
stellung der Zielerreichung werden mit allen Leistungserbringern (Dienststellen und 
Externe) Leistungsvereinbarungen (mit Globalkrediten) abgeschlossen. 

Im Vergleich zum bisherigen Steuerungssystem ergeben sich einige Änderungen. Der 
Grosse Rat steuert nicht mehr über Kostenarten pro Dienststelle, sondern über Ziele 
und Gesamtkosten pro Produktgruppe. Dies führt zu einer grösseren Flexibilität bei 
den Leistungserbringern, die mittelfristig zu einer optimierten Leistungserbringung füh-
ren soll. Wichtig dabei ist die gleichzeitige Schaffung grösstmöglicher Transparenz 
auf der Leistungs- wie auf der Kostenseite. Dies soll durch ein straffes Reporting er-
reicht werden. 

 

Aufbau dieses Berichtes  

Im ersten Teil wird das seit 1997 laufende NPM-Pilotprojekt PuMa dargestellt und 
ausgewertet. Im zweiten Teil wird dargelegt, wie die NPM-Methoden auf die gesamte 
Verwaltung ausgeweitet werden können. Zur Finanzierung der Vorbereitung des  Ver-
breitungsprojektes wird ein Projektkredit von 1,1 Millionen Franken beantragt. 
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Teil I Evaluation des Pilotprojektes 

Die Ergebnisse der Auswertung des PuMa-Pilotprojekts bilden die Grundlage für das 
weitere Vorgehen, wie es im zweiten Teil dieses Berichtes vorgeschlagen wird. 

 

2. Ausgangslage 

Auf der Basis des Gesetzes über die versuchsweise Einführung der wirkungs-
orientierten Verwaltungsführung in der kantonalen Verwaltung vom 19.11.1997 sam-
melten verschiedene Dienststellen im Rahmen des PuMa-Pilotprojekts Erfahrungen in 
der Anwendung der Grundsätze und Instrumente des New Public Managements bzw. 
der wirkungsorientierten Verwaltungsführung.  

Das Pilotprojekt war in vier Phasen eingeteilt. 

2.1 Projektaufbau bis 1997 

Nach gründlichen Vorbereitungsarbeiten wurden im Jahr 1997 folgende Grundlagen 
des Projekts geschaffen und verabschiedet: 

- PuMa-Gesetz und PuMa-Verordnung 
- Diverse methodische Rahmenkonzepte (z.B. Controlling) 
- Aufbau der Produktdefinitionen in den Pilotdienststellen 
- Globalbudget und Leistungsvereinbarung 
- Aufbau der Kostenrechnung (zentral und in den Dienststellen) 
- Projektorganisation für die Pilotphase 

Mangels eigener und auch auswärtiger Erfahrungen war diese Arbeit schwierig und 
aufwändig. Rückblickend ist jedoch festzustellen, dass die meisten dieser Vorarbeiten 
eine gute Basis für die weitere Projektabwicklung darstellten und für die weitere NPM-
Verbreitung wegweisend sein werden. 

2.2 Erste Pilotphase 1998 – 1999 

Die ersten Pilotjahre ergaben eine Verlagerung der Arbeit in die Pilot-Dienststellen. 
Seit dem 1. Januar 1998 sind folgende Dienststellen am Projekt beteiligt: 

- Schulpsychologischer Dienst    ED 
- Grundbuch- und Vermessungsamt   JD 
- Zentralstelle für staatlichen Liegenschaftsverkehr FD 
- Zentrale Informatik-Dienststelle    FD (ab 1999) 
- Einwohnerdienste      PMD 
- Amt für Umwelt und Energie    BD 
- Öffentliche Zahnkliniken     SD 
- Statistisches Amt      WSD 

In diesen Dienststellen wurden die neuen Instrumente breit erprobt, ergänzt und 
erstmalig angewendet. Der methodische und inhaltliche Bereinigungsaufwand war 
gross; erste Lösungen erwiesen sich oft als wenig praktikabel und mussten überarbei-
tet werden. Kosten und Nutzen der neuen Führungsinformationen waren zu optimie-
ren. Das NPM-Know-How in den Dienststellen musste entwickelt und verbreitet wer-
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den. Es zeigte sich, dass PuMa nicht schnell umzusetzen war, sondern ein längerfris-
tiger, aufwändiger Lernprozess ist. 

Der Prozess der Erfahrungsgewinnung wurde bewusst breit angelegt, d.h. es wurden 
relativ wenige zentrale Richtlinien vorgegeben, um unterschiedliche Erfahrungen zu 
gewinnen. Die Dienststellen bewegten sich in einem gewissen Vakuum, das erst mit 
der Zeit und mit intensiver Arbeit ausgefüllt werden konnte.  

Nachdem die neuen Instrumente erstellt und methodisch bereinigt waren, verlagerte 
sich die Projektarbeit in den Dienststellen vermehrt ins Inhaltliche; zur sinnvollen An-
wendung und zur Verankerung der Instrumente in das Führungsgeschehen. Aufge-
griffen wurde dieses Thema durch die Produktverantwortung, wo es galt, die neue 
Produktsicht (Produkt als Begriff des NPM für eine Leistung der Verwaltung) in der 
Organisation und im Controlling zu verankern. Es zeigte sich, dass auch Überlegun-
gen zur Führung und Organisationsstruktur nötig waren. Dabei kam der kulturelle As-
pekt, d.h. „weiche Faktoren“ des Projektes PuMa stärker zum Ausdruck. 

Die Arbeit der Projektleitung verlagerte sich ab dem Jahr 2000 allmählich hin zur 
Auswertung der Erfahrungen. Auch der neue Politikplan befruchtete indirekt die Pu-
Ma-Arbeit, indem sich die Departementsleitungen verstärkt mit NPM-Überlegungen 
befassten. 

Der Lenkungsausschuss und die Koordinationsstelle PuMa berieten und unterstützten 
die verstärkt stattfindende NPM-Anwendung ausserhalb des Projekts PuMa, indem 
Ressourcen zur Verfügung gestellt, Know-How vermittelt und eine methodische Koor-
dination durchgeführt und verschiedene NPM-Richtlinien formuliert wurden. Zu er-
wähnen ist in diesem Zusammenhang das Projekt ATLAS, das den NPM-Gedanken 
in den Museen umsetzte. 

Basierend auf den verdichteten Erfahrungen erstellte die Koordinationsstelle eine 
EDV-Anwendung „Produktdefinition und -reporting“, die eine integrierte, einheitliche 
Verwaltung aller Produkt(gruppen)informationen ermöglichte und das Controlling un-
terstützte. Dieses System hat sich mehrheitlich bewährt und wird vom Finanz-
departement und einigen PuMa-Dienststellen eingesetzt. Auch die Voraussetzungen 
des SAP-Systems zur Unterstützung der Kostenrechnung wurden kontinuierlich aus-
gebaut. 

2.3 Zweite Pilotphase: Ausdehnung auf das Finanzdepartement 2001 

Mitte 1999 zeigte sich, dass die PuMa-Anlage von acht einzelnen, nicht zu-
sammenhängenden Dienststellen für die Ebene der Departemente zuwenig Volumen 
bot, um eine eigentliche NPM-Departementssicht zu entwickeln. Eine einzige Dienst-
stelle pro Departement (bzw. zwei im FD) hatten zuwenig Gewicht, um die übergeord-
neten, politischen Planungsprozesse zu beeinflussen. Um diese Lücke zu schliessen, 
beschloss der Grosse Rat auf Antrag des Regierungsrates, das FD als Departement 
in das Projekt einzubinden, was 2001 realisiert wurde (GRB vom 10.5.2000). 

Neue Ziele bei dieser Ausweitung des Pilotprojektes auf ein ganzes Departement wa-
ren die verstärkte Ausrichtung auf die Führung durch die Departementsleitung und der 
vertiefte Einbezug der politischen Ebene. Der Grosse Rat hat der entsprechenden 
Änderung des Spezialgesetzes PuMa zugestimmt. 
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3.  Erfahrungen 

Zweck des Pilotprojektes war es, Entscheidungsgrundlagen dafür zu liefern, ob NPM 
in der ganzen Verwaltung eingeführt werden soll. Im Rahmen des Pilotprojektes konn-
te eine Vielzahl von Erfahrungen gesammelt werden, die im Folgenden dargestellt 
werden. 

Die Evaluation basiert auf einer detaillierten Auswertung, welche die Pilotdienststellen 
zusammen mit Vertretern der Departementssekretariate, der Querschnittsdienstleister 
und externer Berater (in 6 ganztägigen Auswertungsworkshops) vorgenommen ha-
ben. Die gemachten Erfahrungen zu einzelnen Themen wurden gesammelt, auf die 
Zielerreichung beurteilt, systematisch in einem ausführlichen Bericht dargestellt und 
zum vorliegenden Bericht verdichtet. Man kann hier also von einer Selbstevaluation 
unter methodisch externer Leitung sprechen.1 

Im Ratschlag zum PuMa-Gesetz und in der PuMa-Verordnung wurden die folgenden 
Projektziele vorgegeben: 

1. Kundenorientierung 
2. Transparenz über Leistungen und Kosten 
3. Verwaltungsführung über Leistungen und Ziele 
4. Flexibilität im Einsatz der Ressourcen 
5. Stärkung der Autonomie und Verantwortung 
6. Förderung der Motivation und Identifikation 

Diese Ziele erweisen sich in der Projektarbeit als geeignet und inhaltlich als zweck-
mässig. Die Praxis hat bewiesen: PuMa ist kein neues Sparprojekt, wie ab und zu ver-
mutet wurde. Das Bewusststein, dass PuMa vielmehr auf die Verwaltungsführung 
insgesamt zielt, d.h. die Erstellung der öffentlichen Leistungen transparenter, besser 
planbar und steuerbar und auch effizienter machen will, hat sich etabliert. 

Während anfänglich die „harten Faktoren“, d.h. der Bau der neuen Instrumente im 
Mittelpunkt standen, rückten im späteren Verlauf die „weichen Faktoren“ in den Vor-
dergrund. Damit verbunden war ein Wandel des allgemeinen NPM-Verständnisses 
von schnell realisierbaren Instrumenten hin zu deren inhaltlichen Anwendung und 
zum Kulturwandel. 

Die konkrete Auswertung der Erfahrungen aus dem PuMa-Pilotprojekt werden im Fol-
genden für die verschiedenen involvierten Ebenen getrennt dargestellt. 

3.1 Ebene Kundschaft 

Als erstes Projektziel wurde oben die Kundenorientierung genannt. Also ist es wichtig, 
das Pilotprojekt aus Sicht der Kundschaft zu beurteilen. Zunächst soll der Begriff 
Kundschaft kurz ausgeleuchtet werden. Im Rahmen des Pilotprojektes zeigte sich 
immer mehr, dass das Wort „Kunde“ problematisch ist. Deshalb wird jetzt mehr von 
Leistungsempfangenden und Leistungsbetroffenen gesprochen. Häufig sind wir als 
Bewohner/-innen dieses Kantons gleichzeitig beides. Es gibt aber Fälle, wo sich diese 

                     
1 Auf eine vollständig externe Evaluation wurde aus verschiedenen Gründen bewusst verzichtet. (1) Der 
Mehrwert einer unabhängigen Evaluation – im Gegensatz zur internen Evaluation mit Hilfe von externen 
Beratern - wurde nicht erkannt. (2) Eine interne Evaluation ist wesentlich schneller realisierbar, da der 
gesamte Informationsprozess für die externen Evaluatoren entfällt. (3) Eine externe Evaluation ist mit 
beträchtlichen Kosten verbunden. 
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beiden Begriffe unterscheiden. Ein Delinquent im Gefängnis ist von den Leistungen 
der Gefängnisverwaltung betroffen. Leistungsempfänger (im Sinne von Nutzniesser) 
sind dagegen all jene, deren Sicherheit durch die Institution Gefängnisse steigt. Diese 
Unterscheidung ist häufig bei hoheitlichen Staatstätigkeiten (Parkbussen verteilen, 
Steuern eintreiben etc.) relevant, bei Dienstleistungen, welche von den Bewohnern 
gerne in Anspruch genommen werden, entfällt dagegen die Unterscheidung. 

Zusätzlich gilt es zu unterscheiden, ob Leistungen für interne oder für externe Leis-
tungsempfänger erbracht werden. Insbesondere die Leistungen des Finanzdeparte-
mentes haben stark internen Charakter (es sind eigentlich Vorleistungen), die Leis-
tungen der anderen Departemente werden dagegen eher direkt für die Bewohner/-
innen des Kantons erbracht. 

Der Kundenorientierung wurde von Anfang an grosse Bedeutung beigemessen. Dies 
zeigte sich insbesondere bei der Definition der Produkte, die ausschliesslich aus Kun-
densicht (und eben nicht aus einer organisatorischen Produktionssicht) vorgenommen 
wurde. Auch wurde die Leistungserstellung vermehrt auf die Kundenbedürfnisse aus-
gerichtet. Eine umfassende Umfrage bei der Kundschaft der PuMa-Dienststellen hat 
zwar nicht stattgefunden, doch lassen sich einige Beispiele anführen. 

Beispiel: Bei den Einwohnerdiensten (PMD) gab es früher lange Wartezeiten in einer 
ästhetisch und gefühlsmässig grauenvollen Schalterhalle. Heute sind die Wartezeiten 
wesentlich kürzer. Zudem wurden die Voraussetzungen für einen Umbau der Warte-
zone geschaffen. 
 

Beispiel: Beim Schulpsychologischen Dienst (ED) stand früher oft die Symptombe-
kämpfung (der kurzfristige Erfolg) im Vordergrund. Entsprechend hoch war die Rück-
fallquote. Der SPD hat das Projekt PuMa zum Anlass genommen, intern darüber zu 
diskutieren, welche Produkte (Dienstleistungen) mit welcher Dosierung angeboten 
werden sollen. Deshalb wird jetzt die Einzelfallarbeit reduziert zugunsten vermehrter 
Präsenz in Schulhäusern und der Beratung von Lehrkräften. So wird vermehrt Hilfe 
zur Selbsthilfe geboten, was längerfristig für die Jugendlichen viel wertvoller ist. 
 

Beispiel: Bei der Zentralen Informatik-Dienststelle werden heute die Kunden (vertreten 
durch die Informatikkonferenz) in die Definition des Leistungsportefeuilles eingebun-
den. Durch das Globalbudget ist zudem eine schnelle und flexible Reaktion auf Ver-
änderungen der Kundenwünsche, der verfügbaren Technologie oder des Marktumfel-
des möglich. Folglich kann der Produktionsprozess viel stärker auf die Kunden ausge-
richtet werden. 

3.2 Ebene Mitarbeitende 

PuMa steht auch für eine neue Verwaltungskultur, welche die gesamte Mitarbeiter-
schaft erfassen und durchdringen soll. Das Bild von der effizienten Bürokratie, die wie 
eine exakte Maschine funktioniert, in der die Beamten das Räderwerk darstellen, hat-
te plötzlich ausgedient. Die Überführung vom bürokratischen Vollzugsorgan in eine 
Dienstleistungsverwaltung, von der Regelorientierung zur Kundenorientierung, ist für 
die Mitarbeitenden auf allen Ebenen nicht einfach. Es zeigte sich, dass die „alten Re-
geln“ nicht einfach ersatzlos abgeschafft werden können. Es braucht neue Leitlinien; 
schliesslich sind Dienststellen auch unter NPM (meistens) keine Unternehmen, die 
sich am Markt orientieren können.  
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Das Pilotprojekt zeigte auf, dass der Kulturwandel in aussengerichteten Dienstleis-
tungseinheiten (Beispiel Schulzahnklinik) einfacher ist als bei hoheitlichen Aufgaben 
(Beispiel Einwohnerdienste oder Steuerverwaltung). Da im hoheitlichen Bereich die 
korrekte Abwicklung auch unter NPM im Vordergrund stehen muss, ist dieser Unter-
schied nicht erstaunlich, da hier die Freiräume für die einzelnen Mitarbeitenden objek-
tiv geringer sind. 

Die neugewonnenen Freiräume führten zu Beginn häufig zu Verunsicherungen. Der 
Umgang mit dem grösseren Möglichkeitenfeld musste erst erlernt werden. Es zeigte 
sich an vielen Orten, dass dies einerseits recht viel Zeit benötigt, andererseits aber 
auch Unterstützung von aussen notwendig ist. Als hilfreich erwies sich vor allem die 
Schaffung von Aussprachemöglichkeiten. Schliesslich aber will kaum jemand zum 
alten System zurück, da die zusätzlichen Kompetenzen und Verantwortungen auch zu 
einer höheren Motivation und Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit führen. 

 

Beispiel: „ Dank PuMa kommen wir weg von einem starren Verwaltungsbetrieb, hin zu 
einem modernen, wirtschaftlich geführten Dienstleistungsunternehmen. Dadurch er-
hoffe ich mir nicht zuletzt, in meinem Bereich mehr Eigenverantwortung übernehmen 
zu können.“ Mitarbeiter des Amtes für Umwelt und Energie (BD)  
 

Beispiel: „Wir haben [mit PuMa] eine Richtung eingeschlagen. Der eingeschlagene 
Weg zeigt in die richtige Richtung. Jetzt aufzuhören, wäre glatter Unsinn.“ Mitarbeite-
rin im Schulpsychologischen Dienst (ED) 
 

Beispiel: „Das Pilotprojekt PuMa gibt Impulse, um Arbeitsabläufe zu überdenken und 
an neue Bedürfnisse anzupassen.“ Mitarbeiter im Grundbuch- und Vermessungsamt 
(JD) 

Zusätzliche Erkenntnisse wird die Personalbefragung liefern, deren Ergebnisse Ende 
September vorliegen sollen. 

3.3 Ebene Dienststellen 

Mit PuMa wurde die Transparenz generell erhöht. Die von den Dienststellen er-
brachten Leistungen und deren Kosten sind bekannt und können diskutiert werden. 
Damit wurde eine bessere Basis für die Führung geschaffen. Auf der anderen Seite 
musste der Umfang und der Detaillierungsgrad der neuen Führungsinformationen den 
internen und externen Bedürfnissen angepasst werden, d.h. deren Aussagekraft 
musste permanent weiter entwickelt und teilweise gestrafft werden.  

Die neuen Instrumente (Produkte, Ziele, Indikatoren, Kostenrechnung) haben sich 
grundsätzlich bewährt und eine zunehmende Bedeutung im Führungsprozess erlangt. 
Sie ermöglichen den Dienststellen die Ausrichtung der Führung auf die gewünschten 
Leistungen und Qualitäten. 

Für ein erfolgreiches NPM braucht es qualifizierte und motivierte Führungskräfte, wel-
che die Möglichkeiten des NPM auch effektiv nutzen. NPM verbessert die Führung 
nicht automatisch, führt aber dazu, dass gute Führungskräfte besser werden. Die 
Führung über Produkte und Leistungsziele ermöglicht eine bessere Ausrichtung der 
Arbeit der Dienststellen auf die Bedürfnisse der Leistungsempfangenden („Kund-
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schaft“). Deren Situation und Wünsche werden vermehrt reflektiert und soweit mög-
lich und sinnvoll berücksichtigt.  

NPM förderte das Verantwortungsgefühl auf allen Führungsebenen in den Dienst-
stellen. Die neue Produktoptik ermöglicht, ja bedingt sogar, dass die Verantwortung 
aufgeteilt und delegiert wird. Dies stand teilweise im Widerspruch zu den traditionellen 
Führungsgrundsätzen und musste entwickelt und eingeübt werden. Der Regierungsrat 
will die Führung auf jeden Fall verbessern; was auch ohne NPM mit einer breiten Pa-
lette von Massnahmen möglich wäre; NPM liefert mit seiner zielgerichteten Produkt- 
und Qualitätsoptik dafür aber eine gute und förderliche Plattform. 

Durch das Globalbudget und die Leistungsvereinbarung hat sich die Autonomie und 
die Flexibilität im Einsatz der Ressourcen in den Dienststellen vergrössert. Auf neue 
Bedürfnisse und veränderte Umwelteinflüsse kann schneller und selbstständiger rea-
giert werden. PuMa stärkte – über die in der Zielsetzung angesprochen Motivation 
und Identifikation hinaus – allgemein die Führung in einer inhaltlichen und kommuni-
kativen Sicht. Nachdem die neuen Instrumente erstellt waren, zeigte sich schnell, 
dass es damit nicht getan war, sondern, dass die Instrumente auch sinnvoll einge-
setzt, via Controlling im Führungsprozess auf allen Stufen verankert und mit anderen 
Planungsprozessen koordiniert werden mussten. Dazu mussten in den Dienststellen 
einerseits das fachliche und führungsbezogene Know-How und andererseits die 
Kommunikation ausgeweitet und verbessert werden. PuMa zeigte damit nicht nur die 
Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit, die inhaltliche Führung in einer Ge-
samtsicht zu verbessern. PuMa versteht sich nicht als einfach und schnell umzuset-
zende Instrumentsammlung, sondern als längerfristiger Prozess im Sinne eines Kul-
turwandels, der die Führung und deren Wirkung verbessert.  

Beispiel: Früher diktierte der Stellenplan die Qualität der Mitarbeitenden einer Dienst-
stelle. Beim Statistischen Amt erhöht die Aufhebung des Stellenplans die Flexibilität 
bei der Anstellung neuer Mitarbeiter, was eine gezielte Ausrichtung auf neue Bedürf-
nisse ermöglicht. Dies erhöht die Effizienz des Leistungsprozesses. 
 

Beispiel: Der Aufbau der Fachstelle für Geoinformation beim Grundbuch- und Ver-
messungsamt (JD) konnte durch die Flexibilität beim Ressourceneinsatz effizient und 
innert nützlicher Frist realisiert werden. Die freiere Nutzung der Kleininvestitionen er-
laubte es inhaltlich und leistungsmässig, die Bedürfnisse der Leistungsempfänger ab-
zudecken und mit modernen GIS-Lösungen für die Datenaus- und Weitergabe die 
unterschiedlichen Leistungsbezüger wirksam zu unterstützen. 
 

Beispiel: Bei der Schulzahnklinik (SD) wurde aus dem Bonus eine neue Telefonzent-
rale beschafft, die nun Direktwahl und Verbindungen zu allen Telefonapparaten an 
allen drei Standorten ermöglicht. Weil dadurch Arbeitsabläufe vereinfacht (effizienter) 
werden, profitieren davon sowohl Mitarbeiter als auch Patienten. 

Das Anreizsystem („Gewinn und Verlust“) der Dienststellen ist jedoch noch unbefrie-
digend. In Abhängigkeit von der Budgetabweichung erhalten sie einen Teil davon als 
Bonus oder müssen einen Malus auf neue Rechnung vortragen. Weil sehr unklar ist, 
wie der Anreiz effektiv wirkt und ob die Ausgestaltung optimal ist, wurde im Finanzde-
partement auf die Ausrichtung von Bonus-Zahlungen abgesehen. Das Thema Anreize 
muss aber im Hinblick auf die gesamtstaatliche Verbreitung vertieft behandelt werden. 
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3.4 Ebene Departemente 

Die Departementsleitungen beteiligten sich am Projekt PuMa hauptsächlich in den 
Bereichen Globalbudget, Leistungsvereinbarung und Controlling. Es wurde relativ 
schnell deutlich, dass eine einzige Pilotdienststelle pro Departement nicht ausreichte, 
um eine departementsweite Sicht zu entwickeln. Diese Erfahrungen zeigten, dass 
PuMa in seiner ursprünglichen, betrieblichen Anlage kaum tauglich war, um das NPM 
in einer departements- oder gar staatsweiten Dimension zu erproben. Als diese Er-
kenntnis zur Aufnahme des Finanzdepartements ins Projekt PuMa führte und zudem 
der erste Politikplan erarbeitet wurde, befassten sich die Departemente intensiver mit 
NPM, was auch der PuMa-Arbeit zugute kam. 

Die Führungssicht des ganzen Departements hat im FD im Vergleich zu den ersten 
PuMa-Piloten zu einer strafferen, besser auf die Belange der Departementsleitung 
ausgerichteten Produkte- und Produktgruppengliederung geführt. Die De-
partementsleitung gewinnt an Erkenntnissen, Informationen und Transparenz über 
das Geschehen in den Dienststellen.  

Beispiel: Früher beschäftigte sich die Departementsleitung im FD bezüglich der 
Dienststellen hauptsächlich mit deren Projekten und Finanzen (Budget und Budge-
tabweichungen) sowie allfälligen inhaltlichen Problemen. Heute ist sie dank Leis-
tungsvereinbarungen und Reporting wesentlich besser über das laufende Geschehen 
informiert und kann vermehrt einen inhaltlichen Dialog mit den Dienststellen führen. 

3.5 Ebene Regierungsrat 

Ebenso wie beim Einbezug der Departementsleitungen zeigte sich, dass die ur-
sprünglich betriebliche Anlage des Projekts kaum tauglich war, die gesamtstaatliche 
Dimensionen zu erproben. Mit der Erweiterung um das FD wurde der Regierungsrat 
verstärkt in das Projekt eingebunden. Der Regierungsrat hat sich in Klausuren inten-
siv mit NPM und insbesondere mit dem Projektfortschritt im FD beschäftigt. Auf der 
Ebene des Gesamtregierungsrates ist mit dem Politikplan als mittelfristiges Planungs-
instrument ein wichtiges NPM-Instrument bereits eingeführt. 

Beispiel: Früher beschäftigte sich der Regierungsrat hauptsächlich mit den Finanzen 
der Departemente sowie einer Vielzahl von unzusammenhängenden Einzelgeschäf-
ten. Dank dem Politikplan hat er heute auch einen Überblick über alle Staatsaktivitä-
ten und kann gezielt über Prioritäten und Posterioritäten diskutieren. 

Auf der Ebene des Pilotprojektes hat der Gesamtregierungsrat jedoch wenig Erfah-
rungen mit PuMa sammeln können. 

3.6 Ebene Grosser Rat 

Der Grosse Rat beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der NPM-Thematik. Die 
Reformkommission hat sich intensiv mit der Ausgestaltung der Staatsführung ausei-
nandergesetzt. Zur Begleitung des PuMa-Projektes wurde eigens eine Spezialkom-
mission geschaffen (PuMa-Kommission), die das Projekt seit Anbeginn kritisch aber 
konstruktiv begleitet. Auch die Finanzkommission und die GPK haben den PuMa-
Dienststellen stets ein besonderes Augenmerk verliehen. Spätestens mit dem Politik-
plan sind schliesslich alle Sachkommissionen und das Plenum in den NPM-Prozess 
einbezogen worden. 
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Die PuMa-Kommission und die Reformkommission haben sich mehrmals zu Zielerrei-
chung und Handlungsbedarf geäussert. Mehrfach wurde seitens des Parlaments da-
rauf hingewiesen, dass die heutigen Produktgruppen in ihrer Flughöhe nicht den Be-
dürfnissen der Parlamentarier entsprechen, da sie zu detailliert und zu wenig wir-
kungsorientiert sind. Der Grosse Rat soll indessen weiterhin die Globalbudgets der 
Produktgruppen verabschieden. Der politische Gehalt der Produktgruppen im Global-
budget soll jedoch erhöht werden, indem die Flughöhe besser auf die grundsätzliche 
angestrebten Wirkungen in der Gesellschaft ausgerichtet wird. 

Die Begleitung der PuMa-Kommission im Projektkonzept wurde als für das Projekt 
sehr wertvoll beurteilt. Das gegenseitige Verständnis konnte gefördert werden, indem 
die Verwaltung von den Kommissionsmitgliedern lernen konnten, und umgekehrt. 
Aufgrund von Gesprächen mit der Kommission wurde es wiederholt möglich, auf un-
komplizierte Weise zu agieren zu können. 

Beispiel: Früher bestand die Verwaltung für viele Parlamentarier primär aus einem 
Zahlensalat im Budget- und Rechnungsbuch. Heute ist dank Globalbudgets und Poli-
tikplan eine inhaltliche Diskussion (vorab in den Sachkommissionen) möglich. Aller-
dings ist diese auch aufwändig. 

3.7 Weitere Bemerkungen 

Die Einführung von NPM ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Der überwie-
gende Teil davon fällt einmal zu Beginn an: die Leistungen müssen erfasst, die Pro-
dukte definiert und die Kostenrechnung implementiert werden. Doch auch der „Be-
trieb“ von NPM ist mit Aufwand verbunden: es braucht jedes Jahr für jede Dienststelle 
eine Leistungsvereinbarung und es gibt regelmässige unterjährige Reportings. Was 
steht diesem Mehraufwand an Mehrnutzen gegenüber? 

Die Einführung von NPM führte in vielen Dienststellen zu fruchtbaren Diskussionen 
über die erbrachten Leistungen und die Art und Weise der Leistungserstellung. Diese 
Denkprozesse hätten auch ohne NPM gemacht werden können. Effektiv war aber 
PuMa der Auslöser für solche Prozesse. Diese Katalysator-Funktion ist wertvoll. 
PuMa führt in der Tat zu einem Mehraufwand an der Basis. Der Nutzen fällt an einem 
anderen Ort an. Die Kader verfügen über bessere Informationen, das selbe gilt je stu-
fenspezifisch auch für den Regierungsrat und das Parlament. Die höhere Transpa-
renz über die staatlichen Leistungen und deren Kosten ermöglichen sachlichere Dis-
kussionen über erwünschte Leistungen und die Zuteilung knapper Ressourcen und 
liefern so Grundlagen für eine zielgerichtetere Planung und Budgetierung. Darin liegt 
letztlich der Nutzen von NPM. 

Bei der Evaluation stellt sich auch die Frage, wie weit wir von Erfahrungen anderer 
Kantone profitieren können. Im Detail zeigt sich, dass die NPM-Vorstellungen und 
Bedürfnisse sehr unterschiedlich sind. Ein Erfahrungsaustausch mit anderen Kanto-
nen und Städten findet wohl regelmässig statt. Die Ergebnisse sind aber nur sehr be-
schränkt übertragbar. Im Anhang findet sich eine Kurzbeschreibung der NPM-
Situation in allen Kantonen. 

 



   PUMA  Seite 14 / 26  

4.  Schlussfolgerungen 

Der Zweck des Projekts, das Sammeln und Verdichten von Erfahrungen und die 
Schaffung von Entscheidungsgrundlagen zu einer weiteren NPM-Verbreitung, wurde 
erfüllt. Dabei haben die acht PuMa-Pilot-Dienststellen (und in vermindertem Ausmass 
auch die später dazugekommenen Dienststellen des Finanzdepartementes) eine 
grosse und wichtige Arbeit geleistet. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Pilotprojektes lassen sich mit Blick auf die Projektziele 
wie folgt zusammenfassen: 

1. Kundenorientierung: 
Die Überlegung, wozu die Leistungen der Verwaltung dienen, welche konkreten 
Bedürfnisse sie abdecken und welchen übergeordneten politischen Zielen sie 
dienen sollen, rückt vermehrt in den Mittelpunkt. Massnahmen zur Verbesserung 
der Kundenzufriedenheit werden konsequenter verfolgt. 

2. Transparenz über Leistungen und Kosten: 
Die neuen PuMa-Instrumente schaffen bessere Grundlagen für die Führung der 
Dienststellen. Die Leistungen der Pilotdienststellen und ihre Kosten sind bekannt, 
und können deshalb diskutiert und besser gestaltet werden. 

3. Verwaltungsführung über Leistungen und Ziele: 
Die Führung der Leistungserbringer über inhaltliche und finanzielle Zielvorgaben 
werden als positiv wahrgenommen. Auf der betrieblichen Ebene verstärkte PuMa 
auch andere, ohne und vor PuMa staffindende Innovationen, die nun zielgerichte-
ter in die NPM-Richtung laufen. 

4. Flexibilität im Einsatz der Ressourcen: 
Das Globalbudget (zusammen mit der Abschaffung der bindenden Stellenpläne) 
ermöglicht einen flexibleren Einsatz der Mittel und damit ein besseres Eingehen 
auf veränderte Rahmenbedingungen und Kundenbedürfnisse. 

5. Stärkung der Autonomie und Verantwortung: 
Das Globalbudget mit Leistungsauftrag delegiert die Kompetenz für die Leis-
tungserstellung und den Mitteleinsatz an die fachlich kompetente Stelle. Diese er-
höhte Autonomie führt effektiv auch zu einer verstärkten Verantwortung. 

6. Förderung der Motivation und Identifikation: 
Die Mitarbeitenden werden vermehrt in Lösungsprozesse miteinbezogen. Damit 
wird der Sinn für das Ganze bei den Mitarbeitenden gefördert, wodurch auch die 
Motivation und die Identifikation mit der Arbeit steigt. Bisherige Grenzen werden 
durchbrochen. Die Kommunikation wird intensiver und bezieht bisher Unbeteiligte 
ein. Das Verantwortungsbewusstsein in den Dienststellen wird gestärkt. 

Die grundsätzlich positiven Erfahrungen des Pilotprojektes dürfen aber nicht davon 
ablenken, dass auch viele Probleme aufgetreten sind und viele Fragen aufgrund der 
Übungsanlage gar noch nicht behandelt werden konnten. Doch auch diese Erkennt-
nisse kommen letztlich dem Gesamtprojekt zugute. 

- Die Departementsleitungen entwickelten ihr NPM-Know-How, auch bedingt durch 
den Politikplan, zwar mittlerweile intensiver, waren aber mit Ausnahme des Fi-
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nanzdepartements von einer umfassenden NPM-Gesamtsicht auf Grund der feh-
lenden Departementsbeteiligung noch relativ weit entfernt. 

- Der politische Bereich (Regierungsrat und Grosser Rat) war durch PuMa nur we-
nig abgedeckt und die Steuerung über die Produktgruppen und deren Verbindung 
zu den übergeordneten Planungsprozessen besteht erst ansatzweise. 

- Das Bewusstsein und die Bemühungen, dass sich Führung nicht nur auf den Ge-
brauch neuer Instrumente beschränkt, sondern auch inhaltlich und zwischen-
menschlich etwas verändert werden muss, fordert die Führungskräfte stärker als 
früher und zeigt Wirkungen, die auch über PuMa hinausgehen. Der kulturelle 
Wandel, die Veränderung alter Gewohnheiten, das Erkennen und verantwor-
tungsbewusste Ausfüllen von Freiräumen, das Einüben einer vernetzten, partner-
schaftlichen Kommunikation ist jedoch schwierig und braucht Zeit. Die Erwartun-
gen dürfen nicht überspannt werden: die rechtsstaatlich legitimierte und oft ho-
heitlich agierende Verwaltung kann und darf ihre Verhaltensnormen nicht über 
Nacht verändern, sondern ist auf einen schrittweisen, auch politisch und rechtlich 
nachvollziehbaren Entwicklungsprozess angewiesen.  

Insgesamt ergibt sich ein positives Bild aus dem PuMa-Pilotprojekt. Die Zeichen der 
kulturellen Veränderung sind unübersehbar und vielversprechend. Das Projekt hat 
aber auch aufgezeigt, dass noch viele Fragen offen sind. Diese werden im Verbrei-
tungsprojekt (vorab in der Basisvorbereitung, siehe Kapitel 6. Vorgehen) angespro-
chen. 
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Teil II: Verbreitung auf die gesamte Verwaltung 

Aufgrund der insgesamt positiven Ergebnisse des Pilotprojektes hat sich der Regie-
rungsrat im Herbst 2001 entschlossen, die staatsweite Verbreitung der Ziele und 
Grundsätze von New Public Management anzugehen.  

NPM definiert nicht selbst die staatlichen Wirkungen und Leistungen; es ist auch kein 
Sparmodell oder Auslagerungsverfahren. Über all diese Fragen entscheiden die ver-
schiedenen Führungsebenen vom Grossen Rat über den Regierungsrat bis zu den 
Kadern in der Verwaltung. 

Eine über viele Jahre eingespielte Verwaltungsführung zu verändern braucht Zeit. 
Das Einführen und Anpassen neuer Instrumente auf verschiedenen Ebenen und die 
erwarteten Verhaltensänderungen brauchen mehrere Jahre. Die Einführung von NPM 
stellt einen Kulturwandel dar. Eine zielgerichtete Ausbildung und die Einführung von 
Instrumenten alleine reichen dazu nicht aus. Für die Akzeptanz ist es deshalb ange-
messen, die Betroffenen zu beteiligen und sie an der Entwicklung teilhaben zu lassen.  

Ausbildung und Einbezug der Betroffenen ist nicht ohne externe Unterstützung und 
entsprechenden finanziellen Aufwand erreichbar. Für das Jahr 2003 werden dafür 
knapp 2 Mio Franken benötigt. In den folgenden Jahren der Verfeinerung reduzieren 
sich die Beträge aber deutlich (2004: Fr. 730'000; 2005: 330'000). 

Mit dem vorliegenden Ratschlag wird dem Grossen Rat beantragt, mittels eines Kre-
ditbeschlusses die Vorbereitung zum Ausbreitungsprojekt zu ermöglichen. Über die 
für eine definitive Einführung von NPM erforderliche Gesetzesänderung soll der Gros-
se Rat im Herbst 2003 befinden. 

 

5.  Ziele der Verbreitung 

Aufgrund der insgesamt positiven Erfahrungen im Pilotprojekt lehnen sich die Ziele für 
die Verbreitung auf die gesamte Verwaltung an die Ziele des Pilotprojekts an. Dabei 
handelt es sich jedoch nicht nur um eine mengenmässige Ausweitung der NPM-
Gedanken auf alle Dienststellen des Kantons. Vielmehr muss auch die Leitung des 
Kantons, also der Grosse Rat und der Regierungsrat, miteinbezogen werden. Die 
Management-Philosophie für den öffentlichen Bereich (PuMa) muss konsequent von 
zuoberst (Parlament und Regierung) bis zuunterst (ausführende Leistungserbringer) 
durchgehalten werden. 

Für die weitere NPM-Verbreitung wurden die PuMa-Ziele (siehe Kapitel 3. Erfahrun-
gen) inhaltlich unverändert, aber sprachlich konzentrierter formuliert. Anlässlich einer 
Klausurdiskussion hat der Regierungsrat die Ziele wie folgt festgelegt: 

1. Grosser Rat, Regierungsrat und Kader führen auf allen Stufen transparent 

über Wirkungen, Leistungen und Kosten. 
Die öffentlichen Leistungen werden bewusster in den Dienst der gesell-
schaftlichen und politischen Ziele gestellt. Die Verwaltungsführung orientiert sich 
einerseits an den angestrebten politischen Zielen, andererseits an den Dienstleis-
tungen für die Leistungsempfänger und Leistungsempfängerinnen. Die Leistun-
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gen der Verwaltung werden inhaltlich beschrieben und die Vollkosten dafür ermit-
telt. Dies ermöglicht eine vertiefte Leistungs- und Qualitätsdiskussion, erhöht das 
Kostenbewusstsein und fördert eine integrierte Sicht von Leistungen und zugehö-
rigen Kosten. „Welche Qualität unserer Leistungen ist ausreichend, um die ge-
wünschten Wirkungen zu erreichen, und wieviel kosten diese Leistungen?“ Die 
Qualitätsdiskussion soll durchaus nicht immer zu höheren Ansprüchen führen; im 
Gegenteil kann sich auch zeigen, dass auch weniger noch genügend ist. 

2. Die Flexibilität im Einsatz der Ressourcen und die Verantwortung dafür 

werden soweit wie möglich und sinnvoll an die fachliche Basis delegiert. 
Globalbudgets mit Leistungsvereinbarungen führen zu einer vergrösserten Flexibi-
lität im Mitteleinsatz. Das Verantwortungsbewusstsein der Dienststellen wird ge-
stärkt und die Ressourcen gezielter genutzt. Die Fachabteilungen (Leistungser-
bringer) sind für den Ressourceneinsatz zuständig und verantwortlich. 

3. Die Leistungen werden kundengerecht erstellt. 
Wichtig ist die Kontaktqualität der Verwaltung zu den Leistungsempfängerinnen 
und Leistungsempfängern oder den Leistungsbetroffenen. Der Kanton und des-
sen Verwaltung soll von den Bürgerinnen und Bürgern (auch bei Zwangsleistun-
gen) als angenehmer und fairer Partner empfunden werden. 

Der Regierungsrat ist überzeugt, dass sich die Verbreitung von NPM nicht in der ope-
rativen Einführung von technischen Methoden und Instrumenten erschöpft. Es ist 
vielmehr notwendig, dass auf allen Stufen auch ein Kulturwandel eintritt. Entschei-
dend für den Erfolg der flächendeckenden Verbreitung von NPM ist sowohl die Ein-
führung neuer Techniken, als auch eine Veränderung der Führungs- und Verwal-
tungskultur. Diese beiden Komponenten bedingen und verstärken sich gegenseitig. 
Damit wird der Kulturwandel auch zu einem Ziel des Projektes, wenngleich auf der 
mittelbaren Ebene. 

 

6.  Vorgehen (Projekt) 

Wie bereits weiter oben dargestellt, geht es bei der Verbreitung von NPM auf die ge-
samte Verwaltung nicht nur um die mengenmässige Ausweitung der NPM-Gedanken 
auf alle Dienststellen des Kantons. Zusätzlich muss auch der Schritt vom Pilotprojekt 
(Provisorium mit Probiercharakter) zum Definitivum mit allen formalen Regelungen 
(Gesetze etc.) vorbereitet werden. Zur Erreichung der Ziele bedarf es vorerst der Klä-
rung einer ganzen Reihe von Fragestellungen. Diese sind insbesondere gesamtstaat-
licher Natur und können auch die Zusammenarbeit zwischen Grossem Rat und Re-
gierungsrat betreffen. 

Diese sogenannte Basisvorbereitung muss von Fachspezialisten methodisch erar-
beitet werden, muss aber die Führungsleute der Linie auf eine geeignete Weise ein-
beziehen. Ausschlaggebend ist, was die Linien wirklich übernehmen, nicht was die 
Stabsstellen schaffen. 
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Vier Hauptfragen prägen die Basisvorbereitung: 

 
 Wie wird NPM rechtsstaatlich legitimiert?  

 a) Erarbeiten von Rechtsgrundlagen  

   

 Wie wird unter NPM geführt? Wie werden Methoden und 
Instrumente eingesetzt? Wie sind diese anzupassen? 

 

 
 
 

b) Bearbeiten von Führungsfragen (Führungs- 
grundsätze/Steuerungsmodell) auf Stufe Grosser 
Rat, Regierungsrat, Departement und Dienststelle  

 

 Thema ist hier auch die Verbindung zum Politikplan.  

 Welche technischen Instrumente unterstützen die Füh-
rung? Wie werden diese erstellt, beschafft, auf die Be-
dürfnisse der Führung angepasst und eingeführt? 

 

 
 

c) Bereitstellen, Anpassen und Einführen 
von Führungsinstrumenten. 

 

   

 Wie wird der Veränderungsprozess gesteuert und unter-
stützt? Wie werden die nötigen fachlichen und führungs-
bezogenen Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt? 

 

 
 

d) Change Management.  

   

 

Im Rahmen dieser Basisvorbereitung werden unter anderem auch folgende Fragestel-
lungen behandelt: Wie sieht das gesamtstaatliche Steuerungsmodell aus? Wie sieht 
die Kompetenzenzuteilung auf die verschiedenen Führungsebenen aus? Wie sieht 
ein Anreizsystem aus? Wie soll dies auf Gesetzesstufe verankert werden? Wie kön-
nen die Anliegen des Gender Mainstreaming berücksichtigt werden? Können intern 
und extern erbrachte Leistungen auf dieselbe Art gesteuert werden? 

Die konkrete Einführung von NPM in allen Departementen und Dienststellen des Kan-
tons Basel-Stadt kann nicht von einer einzigen zentralen Stelle aus bewerkstelligt 
werden. Deshalb führt jedes Departement ein Verbreitungsprojekt, das in die Linien-
organisation eingebettet ist. Diese Departementsprojekte liegen in der Verantwor-
tung der Departementsvorsteher, da ein Managementprojekt immer von der Linie 
durchgeführt und getragen werden muss. 

Das Projekt besteht somit aus zwei Hauptteilen: Einerseits die Basisvorbereitung, die 
primär als zentrale Stabsarbeit geleistet wird, andererseits die Departementsprojekte, 
die in die jeweilige Linie eingebettet sind. Darüber gibt es eine Gesamtprojektleitung. 
Die Leitung des Gesamtprojekts obliegt dem Regierungsrat, einem Lenkungsaus-
schuss und einer Fachprojektleitung. Der Regierungsrat trägt die übergeordnete Ver-
antwortung, der Lenkungsausschuss die fachliche. Dem Lenkungsausschuss unter-
steht die Fachprojektleitung. Diese führt im Sinne eines zentralen Projektmanage-
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ments das Gesamtprojekt. Einerseits stellt sie die gesamtstaatliche Sicht, anderer-
seits die fachliche Qualität sicher. Wichtig ist die Koordination, Unterstützung und 
Vernetzung der verschiedenen Elemente der Basisvorbereitung und der verschiede-
nen Departementsprojekte. 

 

Die Projektorganisation besteht aus folgenden Elementen: 

 

 

Zeitplan  

Um einen Produktivstart im Jahr 2004 erreichen zu können und die erforderliche Aus-
bildung der Beteiligten sicherzustellen, hat der Regierungsrat angesichts der gegen-
über dem Projekt FD-NPM (welches für die Vorbereitung nur ein Jahr zur Verfügung 
hatte) grösseren Komplexität eine zweijährige Vorbereitungsphase für die Departe-
mente und parallel auch für die Basisvorbereitung eingeplant. Der nachstehende 
Zeitplan mit den Phasen und Entscheiden ist dennoch ziemlich knapp und zwingt zu 
einer speditiven Umsetzung. 

 

 2001 2002 2003 2004 2005  

PuMa-Pilotprojekt 
(inkl. FD) 

    

       

 ♦ Entscheid Verbrei-
tung durch RR 

    

       

  Basisvorbereitung 
 

    

       

  Vorbereitung in allen 
Departementen 

Erste 
Betriebsphase 

 

Departements-

projektle

Dept.PL DV

Basisvorbereitung

Gesamtprojektleitung

Regierungsrat

Lenkungsausschuss

Fachprojektleitung

Departements-

projektle

Dept.PL DV

Departements-

projektle

Dept.PL DV

BasisvorbereitungBasisvorbereitung

Gesamtprojektleitung

Regierungsrat

Lenkungsausschuss

Fachprojektleitung

Gesamtprojektleitung

Regierungsrat

Lenkungsausschuss

Fachprojektleitung
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  ♦ Zustimmung GR 
zur Vorbereitung  

   

   ♦ definitiver Ent-
scheid GR (ge-
setzliche Grund-
lage) 

  

       

Die Verbreitung von NPM im Kanton Basel-Stadt soll nicht nur eine horizontale Aus-
weitung auf weitere Dienststellen und Departemente beinhalten. Vielmehr soll die ge-
samte Führung des Kantons und damit die gesamte Steuerung aller staatlich finan-
zierten Leistungen betroffen sein. Damit ist der Grosse Rat ebenfalls von diesem Pro-
zess betroffen. Man könnte für diesen Teil auch von einer Reform der staatlichen 
Steuerung sprechen. Es ist angezeigt den Einbezug des Grossen Rates in geeigneter 
Weise zu gestalten. Es liegt auf der Hand, dass das neue Steuerungsmodell nicht im 
Dialog von sieben RegierungsrätInnen und 130 GrossrätInnen earbeitet werden kann. 
Die Entstehung des Politikplans hat jedoch gezeigt, wie der Grosse Rat frühzeitig in 
den Veränderungsprozess miteinbezogen werden kann. 

Konkret ist der Regierungsrat daran, das „neue Steuerungsmodell“ zu skizzieren und 
plant, dieses mit einer Delegation des Parlamentes zu diskutieren. Analog zum Vor-
gehen beim Politikplan könnte es sich bei dieser Delegation um eine Subkommission 
der Reformkommission und der PuMa-Kommission handeln.  

Aufgrund dieser Diskussionen, die im Herbst 2002 beginnen und den NPM-Prozess 
aus Sicht des Parlaments bis zur Legiferierung und Ausarbeitung eines entsprechen-
den Ratschlags begleiten sollen, kann den Anliegen des Grossen Rates frühestmög-
lich Rechnung getragen werden. Idealerweise könnte der Ratschlag im Zeitpunkt der 
Unterbreitung an den Grossen Rat von der (den) entsprechenden Kommission(en) 
bereits beraten und mit Empfehlungen versehen werden. 

Mit diesem Vorgehen soll den Anliegen des Grossen Rates in optimaler Weise entge-
gengekommen werden. 

 

7.  Ressourcen 

Die Weiterentwicklung der verwaltungsinternen Führungsinstrumente auf Basis der 
neusten Erkenntnisse im Bereich Verwaltungsmanagement gehört zur permanenten 
Aufgabe einer modernen Verwaltung. In der Regel erfolgt diese Weiterentwicklung in 
einzelnen Schritten; Verbesserungen werden punktuell erreicht. Den durch diese lau-
fende Führungsentwicklung verursachten internen und externen Kosten steht ein Nut-
zen u.a. im Bereich Wirkungs- und Zielorientierung, Transparenz, Motivation, Effizienz 
und Effektivität gegenüber, der nicht quantifiziert werden kann. Die Kosten dieser 
notwendigen Managementaufgaben fallen primär dezentral in den Linienorganisatio-
nen an und haben weitgehend gebundenen Charakter.  

Das NPM Projekt stellt jedoch einen grösseren Veränderungsprozess dar, der stark 
durch zentrale Ressourcen mitunterstützt werden muss. Diese zentrale Unterstützung 
soll sicherstellen, dass alle Departemente eine einheitliche Methodik anwenden und 
dass die verschiedenen Teilprojekte zweckmässig miteinander verknüpft werden. Die 
externen Kosten für diese zentrale Koordination, Projektbegleitung und Beratung wur-
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den in der Dienststelle „Allgemeine Verwaltung“ bereits im Jahr 2002 budgetiert und 
im Grossen Rat anlässlich der Budgetdebatte vom Dezember 2001 auch diskutiert. 

Durch die zentrale Budgetierung ist ein gutes Controlling der Projektkosten gewähr-
leistet und die Mittel können gezielt einzelnen Projekttätigkeiten zugeteilt werden. Da 
dieses Reformprojekt bis zur Ebene des Regierungsrates eine notwendige verwal-
tungsinterne Führungsaufgabe darstellt, haben die hierfür zentral sowie dezentral an-
fallenden Projektkosten „gebundenen“ Charakter; die Kreditbewilligung erfolgt jährlich 
mit dem ordentlichen Budget. 

Dieses Projekt soll und kann jedoch nicht losgelöst vom Parlament durchgeführt wer-
den. Es ist abhängig von rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. Mit NPM 
werden nicht nur die verwaltungsinternen Führungsstrukturen modernisiert, auch die 
Beziehung zum Parlament soll neu gestaltet werden. Die in dieser Beziehung anfal-
lenden Projektkosten sind somit für die Verwaltung nicht gebunden, sondern stark 
abhängig von der Bereitschaft und vom Willen des Parlaments, die Übernahme der 
mit NPM postulierten „neuen“ Form der politischen Steuerung über Produktgruppen-
budgets auch für seine eigene Arbeitweise sowie die Erarbeitung  entsprechender 
gesetzlicher Grundlagen ernsthaft zu prüfen.  

Die Projektkosten beinhalten somit auch finanzrechtlich „neue“ Komponenten. In der 
Einführungsphase 2002 bis 2004 wurden Kosten in der Höhe von Fr. 4.26 Mio. ge-
plant. Der Anteil „neu“ beträgt Fr. 1,1 Mio. Inhaltlich umfasst er vorab externe Bera-
tung und die Entwicklung von spezifischen informatikgestützten Führungs-
instrumenten. 

In der nachfolgenden Tabelle werden die für das Projekt geplanten Gesamtkosten 
und die Verteilung über die Projektjahre 2002 – 2005 aufgeführt: 

 

 2002 2003 2004 2005 

Gebundene Kosten 
- Personalkosten  
 DepartementsprojektleiterInnen 
- Kosten der fachlichen  
 Projektabwicklung 
 
Finanzrechtlich neue Kosten der fach-
lichen Projektabwicklung 

 
1'000’000 

 
1'250’000 

 

 
1'000’000 

 
1'250’000 

 
 

700’000 

 
1'000’000 

 
430’000 

 
 

300’000 

 
1'000’000 

 
230’000 

 
 

100’000 

Aufwand für die Führungsverantwortli-
chen, Mitarbeitenden, Stabsstellen 
und Querschnittsdienste; Nutzung von 
bestehenden Infrastrukturen 

 
wird nicht bewertet 
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8. Antrag 

Das NPM-Projekt besteht in Basel Stadt aus drei Hauptphasen: 

(1)  Pilotprojekt in ausgewählten Dienststellen: 1997 bis 2001 
(2)  Vorbereitung der staatsweiten Verbreitung: 2002 bis 2003 
(3)  staatsweite Verbreitung: ab 2004 

Im vorliegenden Ausgabenbericht geht es darum, den Grossen Rat über den Stand 
des Gesamtprojektes zu informieren und einen Kredit für die mittlere Phase (2002 – 
2003) zu sprechen. Auf der Ebene der Dienststellen hat die erste Phase viele Ergeb-
nisse gezeitigt, die den Regierungsrat zum Einstieg in die zweite Phase bewogen ha-
ben. Der Grosse Rat wird nun eingeladen, diesen Schritt nachzuvollziehen. Am Ende 
dieser zweiten Phase werden viele neue Erkenntnisse vorliegen, insbesondere auch 
darüber, wie die Steuerung künftig aussehen und die Zusammenarbeit zwischen Le-
gislative und Exekutive ausgestaltet werden soll. Dann wird der Grosse Rat über die 
definitive flächendeckende Einführung von NPM befinden können. Heute lautet der 
Antrag wie folgt: 
 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, bewilligt 
einen Kredit von Fr. 1'100'000.- für die „Wirkungsorientierte Verwaltungsführung“ im 
Kanton Basel-Stadt, aufgeteilt auf die Jahre 2003 – 2005, Auftrags-Nr. 
410020000001.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

 

 

Basel, den     IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
      Der Präsident: 

 

      Dr. Carlo Conti 

 

      Der Staatsschreiber: 

 

      Dr. Robert Heuss 
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Grossratsbeschluss 

betreffend 

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung im Kanton Basel-Stadt 

 

(vom ................) 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst auf Antrag des Regierungsrates: 

Für die „Wirkungsorientierte Verwaltungsführung“ im Kanton Basel-Stadt wird ein 
Kredit von Fr. 1’100'000.-, aufgeteilt auf die Jahre 2003 – 2005, bewilligt (Auftrags-
nummer 410020000001). 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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Anhang: Wo stehen die Kantone bezüglich NPM? 

Um die Entwicklung in Basel-Stadt in einen eidgenössischen Kontext einreihen zu 
können, wird im Folgenden ein kurzer Überblick über die NPM-Situation in allen 
Schweizer Kantonen gegeben: 

 
Kanton Aargau 
Seit 1998 WoV-Projekt mit neun Diensstellen. Die flächendeckende Einführung per 
2005 geplant. 2001 fällt der Entscheid für die generelle Einführung. Projektlaufzeit bis 
2010. Die Projektanlage ist  wirkungsorientiert. 

Kanton Basel Land 
Seit 1996 kontinuierliche Ausweitung der Leistungsaufträge auf die gesamte Verwal-
tung. Permanente Rechtsgrundlagen für WoV durch Revision des Finanzhaushalts-
gesetzes 1997. Ab 1999 flächendeckendes Arbeiten mit Leistungsaufträgen in 80% 
der Dienststellen. Wirkungen sind nicht Bestandteil des Projektes. 

Kanton Bern 
Umfassendes und weit fortgeschrittenes WoV-Projekt mit dem Namen NEF. Seit 
1996 WoV-Versuch mit 7 Dienststellen, ab 1998 mit 12 Dienststellen. Herbst 2000 
positiver Entscheid des Grossen Rates zur breiten WoV-Einführung sowie Einsetzung 
einer 23-köpfigen Umsetzungskommission NEF. Im Frühling 2002 genehmigt der 
Grosse Rat das Gesetz über Finanzen und Leistungen, diese bildet die Grundlage für 
die breite Einführung der NEF. Inhaltlich vergleichbar mit dem Projekt NPM in BS. 
Zeitlich früher gestartet, aber deutlich höheren Zeitbedarf. 

Kanton Freiburg 
Nach dreijähriger Vorbereitungsphase mit 9 Dienststellen seit 2001 WoV-Piloprojekte 
in 4 Dienststellen. 2002-2003 Hinzunahme weiterer Dienststellen geplant. Pilotprojekt 
bis 2004.  

Kanton Genf 
1997-2000 vierjähriger WoV-Versuch mit 7 Dienststellen. 2001 Entscheid zum Ab-
bruch des WoV-Projektes.  

Kanton Glarus 
Nur sporadische kleinere WoV-Projekte. 1997 operative Verselbständigung des Kan-
tonsspitals inkl. Leistungsauftrag.  

Kanton Graubünden 
Seit 1999 WoV-Pilotprojekt mit 5 Dienststellen. 2002 Einbezug von 2 weiteren Dienst-
stellen. Pilotprojekt bis 2003.  

Kanton Jura 
Am 1. März 2000 wurden die Resultate der Leistungsanalyse vorgestellt. 2000 gilt der 
Aufgabenverteilung Kanton-Gemeinden und der Erarbeitung der Kantonsorganisation. 
2001 Parlamentarische Debatte.  

Kanton Luzern 
1996-1999 vierjähriger WoV-Versuch mit anfänglich 8 Dienststellen. Bis 1999 Auswei-
tung auf 15 Dienststellen. 1999-2000 umfassende Evaluation der Versuchsphase. 
2001 Beschluss des Grossen Rates zur definitiven flächendeckenden Einführung der 
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WoV per 2002. Ziel: flächendeckende WoV bis 2005. Wirkungs-Leistungs-Kosten 
orientiert. 

Kanton Neuenburg 
Seit 1996 läuft die Pilotphase (6 Dienststellen) des Projekts GESPA. Die Pilotphase 
läuft bis 2002, 2003 soll WoV auf weitere Stellen ausgeweitet werden. PuMa est 
enlargé (pas généralisé) 
 
Kanton Nidwalden 
Im März 2001 liegt der Schlussbericht bezüglich "Überprüfung der Aufgaben des 
Staates" vor. Dieser empfiehlt u.a. auch die Einführung von Leistungauftrag und Glo-
balbudget. Wirkungen sind nicht Bestandteil des Projektes. 

Kanton Obwalden 
Seit Mitte 1995 NOW-Projekt (Neue Verwaltungsführung Obwalden). 2000 Erstes 
Globalbudget am einzigen Pilot (Spital). Zweiwegmodell: nur jene Einheiten, die einen 
Dienstleistungscharakter sowie die nötige Grösse haben, werden nach WoV-
Grundsätzen geführt. Keine Flächendeckung. 

Kanton Schaffhausen 
Seit 1997 stark auf die betriebswirtschaftliche Ebene ausgerichtetes WoV-Projekt mit 
4, ab 1998 mit 10 Dienststellen. Ende 2002 Grundsatzentscheid seitens der Regie-
rung, ob WoV ab 2005 flächendeckend eingeführt werden soll oder nicht. Keine Wir-
kungsorientierung. 

Kanton Schwyz 
2000-2002 zweijährige Einführungsphase mit anfangs 4 Dienststellen, danach konti-
nuierliche Hinzunahme von weiteren Piloten. 2003 Grundsatzentscheid erforderlich.  

Kanton Solothurn 
WoV-Projekt mit 34 Dienststellen, das 1994 aus Spar- und Reorganisationsgründen 
eingeleitet wird. Mitte 2001 fällt der Parlamentsentscheid über die flächendeckende 
Einführung, diese gehört aber weiterhin zur Versuchsphase.  

Kanton St.Gallen 
1999 Beschluss für Pilotphase. Viele Elemente der WoV sind bereits vor dem Projekt 
im Kanton St.Gallen vorhanden. Im Herbst 2001 spricht sich der Grosse Rat für den 
Wechsel zur WoV aus: Ab 2003 werden 11 Ämter eine 4-jährige Pilotphase bestrei-
ten.  

Kanton Thurgau 
1996 Start des WoV-Projekts unter dem Namen OPTIMA mit 14 Dienststellen und 
ohne gesetzliche Grundlage. 2000 bereits 33 Diensstellen sowie Abschluss der 
Grundlagenarbeit. Mitte 2001 wird mit der Anpassung des Finanzhaushaltgesetzes 
eine gesetzliche Grundlage für das Projekt geschaffen. Einsetzung einer "groupe de 
réflexion" im November 2001. Inhaltlich nach Wirkungen, Leistungen und Kosten 
ausgerichtet. 

Kanton Uri 
Seit 1995 strukturelle und materielle Verfassungsreform. 2000 Bericht der Arbeits-
gruppe, der ein WoV-Pilotprojekt ablehnt, aber einzelne WoV-Elemente zur Anwen-
dung empfiehlt.  
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Kanton Waadt 
Seit 1999 Pilotphase des Projektes "Nouvelle gestion publique" mit 4 Ämtern, kontinu-
ierlicher Ausbau auf weitere Stellen (2001: 21 Stellen). Dauer der Pilotphase bis 
2003, dann Entscheid über generelle Einführung.  

Kanton Wallis 
Seit 1998 WoV-Pilotprojekt mit sechs Dienststellen. 2001 wird die Experimentierklau-
sel bis 2003 verlängert, zudem kündigt Regierung eine Ausweitung des Projekts auf 
weitere Departemente an. Die generelle Einführung der WoV ist auf 2004 geplant.  

Kanton Zug  
Ab 2002 fünfjähriges WoV-Pilotprojekt mit maximal fünf Diensstellen. Ziel ist eine 
massgeschneiderte Lösung für die spezielle Zuger Verwaltungs- und Politikkultur in 
Anlehnung an das Schwyzer WoV-Projekt. Aufgrund der Erfahrungen in der Pilotpha-
se Entscheid über eine Weiterführung des Modells. 

Kanton Zürich 
Seit 1996 direkte Umsetzung der WoV ohne Versuchsphase unter dem Projektnamen 
wif!. 50 Projekte gestartet, 9 bislang beendet. 

Die Darstelllung zeigt, dass in fast allen Kantonen NPM-Erfahrungen gemacht wur-
den, wobei sich Genf als einziger Kanton wieder von NPM distanziert hat. Es ist je-
doch zu beachten, dass die Ausprägungen zum Teil sehr unterschiedlich und die Pro-
jekte nur beschränkt vergleichbar sind. Es stehen auch nur wenige Erfahrungsberich-
te zur Verfügung, da in den meisten Kantonen die Pilotphase noch im Gange ist oder 
ohne Pilotphase gearbeitet wurde.  

 


	An den Grossen Rat

