
Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 108 Rolf Häring, betreffend die 

Einführung von NPM 

 

 
Der Interpellant ist besorgt, der Regierungsrat verhalte sich im Nachgang zur Gross-

rats-Debatte über NPM vom 4. Dezember entgegen dem Willen des Grossen Rates. 

Mit dem Interpellanten ist der Regierungsrat der Meinung, dass (Zitat) „aus der Dis-

kussion im Grossen Rat sich weder eine klare Zustimmung zur flächendeckenden 

Einführung von NPM noch eine klare Ablehnung ableiten lasse.“ (Zitat-Ende). Wir 

ergänzen jedoch unsere Schlussfolgerung aus der Grossratsdebatte dahingehend, 

dass der Grosse Rat mehr Unterlagen und Informationen wünscht, bevor er sich in 

der Lage fühlt, eine Entscheidung zu treffen. Damit aber die Vorlage derart entschei-

dungsreif gemacht werden kann, braucht es umfangreiche Vorarbeiten. Diese 

können nicht am Schreibtisch, beispielsweise mit der Ausarbeitung einer Gesetzes-

vorlage durch ein Juristenteam erfolgen. Es braucht dafür vielmehr in allen Departe-

menten umfassende Vorbereitungen, in welche zahlreiche MA involviert sind. Und 

genau dies ist auch der Zweck des seit Ende 2001 laufenden Projektes des Re-

gierungsrates. Er will damit die Vorbereitungen treffen, um dem Grossen Rat eine 

Vorlage zu unterbreiten, mit der dieser zur Ausweitung von NPM auf die ganze Ver-

waltung Stellung nehmen kann. Daran wollte der GR mit seinen Beschlüssen vom 

Dezember auch nichts ändern.  

 

Der Kommunikation muss in einem solchen Projekt grosse Aufmerksamkeit ge-

schenkt werden. Nachdem der Grosse Rat am 4. Dezember debattiert hatte, lag  

dem Regierungsrat daran, dass die am Projekt Beteiligten nicht nur aus der Zeitung 

davon erfahren, sondern auch durch eine projektinterne Information. Diesem Zweck 

galt die „Information für Führungskräfte“ des Regierungsrates vom 6. Dezember 

2002. Dort wurden jedoch eben gerade nicht bereits die Schlussfolgerungen des 

Regierungsrates bekanntgegeben, sondern über die Debatte im Grossen Rat sowie 

das Vorgehen bei der Projektarbeit für die kommenden Wochen informiert und eine 

definitive Standortbestimmung noch vor Weihnachten in Aussicht gestellt. Diese  

konnte dann am 20. Dezember 2002 versandt werden. Danach hat es der RR 

bezüglich der Vorbereitung der Globalbudgets in der Tat für richtig befunden, die 

Arbeiten nicht zu sistieren, sondern gemäss Terminplan  weiterzufahren und damit - 

ausschliesslich verwaltungsintern - bereits für das Budget 2004 zusätzlich nach der 
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NPM-Methode zu arbeiten. Dies bedeutet insofern keinen Mehraufwand, als auch 

unter NPM gleichwohl das herkömmliche Budget erstellt werden muss, was nicht 

überall bekannt sein dürfte. Selbstverständlich wird der Grosse Rat gemäss seinem 

eigenen Beschluss das Budget 2004 nach traditioneller Methode beraten und 

beschliessen.  

 

Ebenfalls gemäss Beschlüssen des Grossen Rates sollen nun aber in den nächsten 

Monaten Delegationen des Grossen Rates bzw. der Reformkommission und des 

Regierungsrates insbesondere das Steuerungsmodell miteinander beraten. Diese 

Zusammenarbeit hat Mitte Januar begonnen.  

 

Zu den Fragen: 

 

1. Wie vereinbart der Regierungsrat die unveränderten Bestrebungen zur flächen-

deckenden Einführung von NPM mit der Tatsache, dass der Grosse Rat den da-

für beantragten Projektkredit zurückgewiesen hat? 

  

 Unverändert sind die Bestrebungen des Regierungsrates, dem Grossen Rat eine 

Vorlage zu unterbreiten, welche diesen in die Lage versetzt über die flächen-

deckende Einführung von NPM zu beschliessen. Die Beschlüsse des Grossen 

Rates und auch die Schlussfolgerungen aus der Grossratsdebatte sind diesbe-

züglich klar. Selbstverständlich steht der nicht bewilligte Projektkredit nicht zur 

Verfügung.  

 

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? 

 

 Der Regierungsrat ist mit dem Interpellanten der Meinung, dass die für die Ein-

führung von NPM erforderlichen Gesetzesänderungen dem Grossen Rat mög-

lichst bald vorzulegen seien. Er ist diesbezüglich mit der vom Grossen Rat damit 

beauftragten Grossratskommission in Kontakt. Die Vorlage sollte in der zweiten 

Jahreshälfte dem Grossen Rat unterbreitet werden können.   
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3. Ist die Regierung bereit, vorläufig, d.h. bis die erforderlichen Gesetzesänderun-

gen in Kraft sind, die laufenden Vorbereitungsarbeiten zur Einführung von NPM in 

den Departementen zu sistieren? Ist sie bereit auf die „verwaltungsinterne“ vor-

zeitige Einführung von Globalbudgets zu verzichten? Hält sie eine solche vorzei-

tige Einführung gesetzlich überhaupt für zulässig?“ 

 

Wie erwähnt wäre es kontraproduktiv, alle Vorbereitungsarbeiten zu sistieren. 

Andernfalls wäre der Regierungsrat nicht in der Lage, dem Grossen Rat die er-

forderlichen sauberen Entscheidungsgrundlagen vorzulegen. Das Vorgehen des 

Regierungsrates ist selbstverständlich gesetzeskonform. Der Grosse Rat wird 

ohne gesetzliche Grundlage nicht über Globalbudgets beschliessen. 
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