
  

Interpellation Nr. 108 (Januar 2003) 
Betreffend die Einführung von NPM 
 
In der vergangenen Dezembersitzung hat der Grosse Rat einen Projektkredit für die 
Ausdehnung von NPM auf die gesamte staatliche Verwaltung an den Regierungsrat 
zurückgewiesen. Gleichzeitig beschloss er, dass Globalbudgets frühestens mit dem Budget 
2005 eingeführt werden sollen. Aus der Diskussion im Grossen Rat lässt sich weder eine 
klare Zustimmung zur flächendeckenden Einführung von NPM ableiten noch eine klare 
Ablehnung. Für einen grösseren Teil der Ratsmitglieder ist ausschlaggebend, zu welchen 
Bedingungen eine allfällige Umstellung auf NPM erfolgt. Es stellt sich damit die Frage des 
weiteren Vorgehens im laufenden Prozess der verwaltungsweiten Ausdehnung von NPM. 
 
Die diesbezügliche Meinung der Regierung war offenbar bereits am 6. Dezember, gerade 
zwei Tage nach der besagten Grossratssitzung, gemacht. In einem Informationsschreiben an 
die Führungskräfte wird die Debatte des Grossen Rates wie folgt interpretiert: "Der Debatte 
konnte aber auch entnommen werden, dass die überwiegende Mehrheit des Grossen Rates 
- abgesehen von einigen fundamentalen Gegnern - NPM positiv beurteilt und wünscht, dass 
die Vorbereitung für die verwaltungsweite Ausdehnung fortgesetzt wird." Die Probleme mit 
dieser Interpretation der Grossratsdebatte scheint auch der Regierungsrat zu ahnen, denn 
man liest weiter: "Obwohl die Vorbereitungen weiterlaufen sollen, hat der Grosse Rat aber 
den dafür beantragten Projektkredit zurückgewiesen." Dies wird aber scheinbar als nicht 
schwerwiegend empfunden, denn die Regierung hält fest: "Bereits heute steht aber fest, 
dass die in Angriff genommene flächendeckende Einführung von NPM in den 
Departementen nicht gestoppt werden soll." In einer weiteren Information der 
Mitarbeiter/innen des Kaders vom 20. Dezember erfährt man, dass sogar bereits 
Globalbudgets eingeführt werden sollen: "Nachdem die Vorbereitungsarbeiten planmässig 
voranschreiten, wird der bestehende Terminplan für die Vorbereitung der Globalbudgets für 
das Jahr 2004 aufrecht erhalten. Die Globalbudgets 2004, deren gesetzliche Verankerung 
Hauptbestandteil des dem Grossen Rat zu unterbreitenden Steuerungsmodells und der 
Gesetzesvorlage sein wird, werden dem Grossen Rat jedoch nicht formell unterbreitet 
werden. Dieser wird also nochmals über das herkömmliche Budget beschliessen. Gleichwohl 
möchten wir die Gelegenheit nutzen, verwaltungsintern bereits während dieses Jahres 
Erfahrungen mit einer flächendeckenden Budgetierung nach NPM-Grundsätzen (d.h. mit 
Globalbudgets) zu sammeln. Dies erlaubt uns auch, den involvierten 
Grossrats-Kommissionen bereits aufzuzeigen, wie eine Budgetierung mit Globalbudgets 
aussehen könnte." 
 
Die Regierung fährt also unbeirrt weiter mit ihren Bestrebungen, NPM flächendeckend 
einzuführen, und ist entschlossen, Globalbudgets anzuwenden, noch bevor entsprechende 
Grossratsbeschlüsse vorliegen. Dieses Vorgehen ist rechtlich äusserst zweifelhaft. Aus 
demokratischer Sicht ist es nicht akzeptabel. Nachdem beim Staatspersonal und in der 
interessierten Oeffentlichkeit verbreitet Skepsis und Ablehnung gegenüber NPM 
festzustellen sind, sind die erforderlichen Gesetzesänderungen dem Grossen Rat möglichst 
schnell vorzulegen, damit allenfalls eine Volksabstimmung zeigen kann, ob NPM wirklich 
verwaltungsweit eingeführt werden soll oder nicht. Die weitere Schaffung vollendeter 
Tatsachen kann nicht mehr hingenommen werden. 
 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung folgender Fragen: 
1. Wie vereinbart der Regierungsrat die unveränderten Bestrebungen zur 

flächendeckenden Einführung von NPM mit der Tatsache, dass der Grosse Rat den dafür 
beantragten Projektkredit zurückgewiesen hat? 

2. Ist die Regierung auch der Meinung, die zur Einführung von NPM erforderlichen 
Gesetzesänderungen seien dem Grossrat möglichst bald vorzulegen? Wann wird dies 
der Fall sein? Welche Gesetze sollen geändert werden? 

3. Ist die Regierung bereit, vorläufig, d.h. bis die erforderlichen Gesetzesänderungen in 
Kraft sind, die laufenden Vorbereitungsarbeiten zur Einführung von NPM in den 



  

Departementen zu sistieren? Ist sie bereit auf die "verwaltungsinteme" vorzeitige 
Einführung von Globalbudgets zu verzichten? Hält sie eine solche vorzeitige Einführung 
gesetzlich überhaupt für zulässig? 
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