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FD/048063 
Basel, 20. Dezember 2006 

 

Regierungsratsbeschluss 
vom 19. Dezember 2006 

 

 

Anzug Pius Marrer und Konsorten betreffen obligatorische low-budget-Alternative 
bei Finanzvorlagen an den Grossen Rat 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 17. November 2004 
den nachstehenden Anzug Pius Marrer und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Bei Finanzvorlagen, welche in Form von Ausgabenberichten und Ratschlägen dem 
Grossen Rat unterbreitet werden, entsteht oft der Eindruck, für unseren Kanton sei nur 
das Beste und Teuerste gut genug. Es fehlen grundsätzlich budgetmässige Vergleichsva-
rianten. Die Unterzeichneten sind der Meinung, dass insbesondere in Zeiten leerer 
Staatskassen bei vielen Projekten auch ein moderaterer Qualitätsanspruch, z.B. "gut und 
preiswert", genügen könnte. 

Wir bitten deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu berichten, 

• wie bei Finanzvorlagen zusätzlich zum "offiziellen" Kredit, welcher dem Grossen Rat 
zur Genehmigung unterbreitet wird, obligatorisch auch eine low-budget-Variante als 
Alternative verlangt werden könnte, 

• welche Formen von low-budget-Varianten sich die Regierung vorstellen könnte, 

• ob und wie eine solche Lösung auf Zeiten knapper Finanzen zu befristen wäre, 

• welche organisatorischen bzw. verwaltungsstrukturellen Veränderungen zur Vermei-
dung zu teurer Lösungen ergriffen werden könnten. 

P. Marrer, Dr. R. von Aarburg, Dr. P. Schai, H. Käppeli, St. Ebner, Dr. P. Eichenberger, 
St. Gassmann, M. Lehmann, F. Gerspach, M. Rünzi, P. Roniger“ 

 

Wir gestatten uns, zum Anzug Pius Marrer und Konsorten wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Fragestellung des Anzugs 

Der Anzug geht davon aus, dass der Staat "oft" die Luxusvariante der guten und preis-
werten Variante vorzuziehen scheine. In dieser generellen Form, ohne Beispiele oder ge-
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nauerer Umschreibung, in welchen Bereichen ein verschwenderisches Verhalten beo-
bachtet werde, ist die Aussage schwer greifbar. Wären Beispiele bekannt, könnten sie 
näher analysiert und allenfalls auch erklärt werden. Es wäre auch einfacher zu beurteilen, 
ob das vorgeschlagene Instrument einer low-budget-Variante überhaupt zum Ziel geführt 
hätte. Unklar ist zudem, ob ausschliesslich Investitionen gemeint sind oder auch andere 
Vorlagen, die als Ausgabenberichte und Ratschläge vor den Grossen Rat kommen.  

2. Verwaltungsinterne Vorlagenprüfung 

Das Finanzhaushaltgesetz (FHG) hält in §2 die Grundsätze der Haushaltführung fest; ne-
ben der Gesetzmässigkeit sind dies namentlich Sparsamkeit, Dringlichkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Dies gilt für die gesamte Verwaltungstätigkeit, nicht nur für Investitionen, 
resp. Sachausgaben. Die Qualität der Arbeit wie auch der angeschafften Güter soll an-
gemessen gut und nachhaltig sein; teurer Perfektionismus ist aber nicht anzustreben.  

 

Mit Blick auf Bauvorhaben und Anschaffungen kann zum Prüfungsprozess folgendes an-
geführt werden:  

1. Die kantonale Investitionsplanung ist ein anspruchsvoller, strukturierter Prozess, in 
dem nicht nur das Fachdepartement, sondern auch das Finanzdepartement mit 
Rechnungswesen & Controlling (RWC) und Departementssekretariat beteiligt sind 
und allenfalls noch weitere Stellen (z.B. Baudepartement, Zentrale Liegenschaftsver-
waltung, Informatikkonferenz). Schon bei der Aufnahme ins Investitionsprogramm 
wird streng das Nötige vom Wünschbaren getrennt. Und im sogenannten Investitions-
fragebogen muss das Fachdepartement dem Finanzdepartement (RWC) in 33 Fragen 
detaillierte Zusatzinformationen zum Vorhaben geben, die kritisch hinterfragt werden. 
Dabei wird nach Varianten, Folgekosten, Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit, Nutzungs-
dauer, Bedarfsnachweis, Chancen/Risiken u.a.m. gefragt, z.B.: 

• "Kennzahlen, die eine Beurteilung der Notwendigkeit, des Nutzens, der Wirt-
schaftlichkeit und der Vorteilhaftigkeit des Investitionsvorhabens erlauben (als 
Beilagen u.a. Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Studien oder Benchmarks) ..." 

• "Gibt es – neben einem vollständigen Verzicht – auch noch andere Alternativen 
resp. andere Varianten zum beabsichtigten Vorhaben? Welches sind die Vor- und 
Nachteile dieser Varianten?  a) Fremdbezug: Miete, Kauf, Erstellung durch Drit-
te...   b) Redimensioniertes Vorhaben..." 

2. Bei den Investitionen wird mit Investitionsplafonds und in einigen Bereichen mit Rah-
menkrediten (z.B. Apparatekredite des Kantonsspitals) gearbeitet und geplant. Diese 
begrenzen die verfügbaren Mittel und beruhen u.a. auch auf der Vorstellung, dass das 
fachkundige Departement ein eigenes Interesse hat, mit den gegebenen, begrenzten 
Mitteln möglichst gut zu haushalten, damit mehr sinnvolle Projekte Platz haben. Die 
Aufgabe, nach den günstigsten Lösungen zu suchen, fällt also primär dem zuständi-
gen Departement zu. Der Projektentscheid hängt dabei nicht nur von den direkten 
Projektkosten (Resultat der Offerten, resp.  Ausschreibung), sondern von zahlreichen 
weiteren kostenrelevanten Rahmenbedingungen und Folgeaspekten ab [Betriebskos-
ten wie Unterhalt und Energie, Auswirkungen auf Arbeitsabläufe, zeitliche Faktoren, 
Flexibilität in der künftigen Nutzung (Verringerung von künftigen Anpassungskosten), 
Langlebigkeit der eingesetzten Materialien und Konzepte etc.).  

3. Für zahlreiche Vorhaben können als Beurteilungshilfe auch Vergleichswerte herange-
zogen werden. Solche Benchmarks gibt es mittlerweile für fast alle Gebäudetypen, 
auch für öffentliche Gebäude. Das Baukosten-Kennzahlensystem ist deshalb eine gu-
te Hilfe, Projekte anhand der Gesamtkosten zu vergleichen. Mit gleicher Überlegung 



 

 

3 / 4 

hat z.B. der Bund für von ihm mitfinanzierte kantonale Investitionen Standards festge-
legt, die Voraussetzung für Bundessubventionen sind. Auch in anderen Bereichen, 
z.B. Strassen, gibt es - z.T. gesamtschweizerische - Benchmarks.  

4. Das Finanzdepartement hat weiter in der sog. §55-Prüfung, die später an Hand der 
fertig ausgearbeiteten Vorlage erfolgt, die Einhaltung der erwähnten Haushaltgrund-
sätze zu prüfen. Dabei wird auch Gewicht auf den Aspekt der Transparenz gelegt: Die 
entscheidverantwortlichen Behörden sollen die wichtigen Eckwerte der Leistung und 
deren Kosten in nötiger Tiefe erkennen können. Dabei kann das FD im Sinne des An-
zugstellers darauf hinwirken, dass häufiger in den Vorlagen zweckdienliche Aussagen 
über die geprüften Alternativen aufgenommen werden. Die Prüfung erfolgt regelmäs-
sig in enger Zusammenarbeit mit dem Fachdepartement und führt öfters zur Überar-
beitung und Ergänzung der Vorlagen, nicht selten auch, um die Transparenz zu erhö-
hen. Die Verantwortung für die Vorlage bleibt aber auf jeden Fall beim zuständigen 
Fachdepartement.  

5. Wo der Kanton Eigentümer des Gebäudes ist, wird mit dem Projekt Zentrale Raum-
dienste angestrebt, die gesamtstaatlichen Interessen und den klugen Einsatz der Mit-
tel noch besser zu berücksichtigen. Und wo allenfalls der angesprochene Luxus im 
Umfang des belegten Raums besteht, wird die geplante Einführung von kostenwirk-
samen Raummieten künftig den Dienststellen einen Anreiz geben, auch mit Raum-
ressourcen noch bewusster umzugehen.  

6. Für manche Bereiche gibt es auch Vorgaben, z.B. wurde vom BD Büromobiliar evalu-
iert, ausgeschrieben und vom Regierungsrat als verbindlicher Standard definiert; 
ebenso gibt es z.T. in der Informatik Vorgaben, die im Interesse gesamtstaatlicher Ef-
fizienz- und Kostenüberlegungen verbindlich festgelegt wurden.  

7. Die Wahl der Materialisierung (welche Materialien werden eingesetzt) und Ausstat-
tung von Gebäuden, wird stufengerecht nicht im Regierungsrat oder gar Grossen Rat 
behandelt. Sie beeinflusst aber die Gesamtkosten des Vorhabens und wirkt sich so in 
den relevanten Benchmarks aus.  

8. Es soll auch in guten Zeiten sehr sorgfältig und nachhaltig mit den Steuergeldern um-
gegangen werden. Die oben aufgeführten Regelungen sind deshalb nicht auf Zeiten 
knapper Finanzen befristet.  

9. Eine nicht zu unterschätzende Einflussmöglichkeit haben auch die Sachkommissio-
nen, die 2001 eingeführt wurden und seither durch den Ausbau der Parlamentsdiens-
te noch verstärkt werden konnten. Sie haben Fachkunde und die Möglichkeit, die zu-
ständigen Departementsvertreter und Projektverantwortlichen intensiver zu befragen 
und auch deren Abklärungen und Überlegungen anzuhören, samt verworfenen Vari-
anten. Sie können auch die fertigen Projekte in Augenschein nehmen, allfällige Kritik 
anbringen und allenfalls Konsequenzen für nächste Projekte ziehen. Eine berechtigte 
Kritik würde auf jeden Fall präventive Wirkung auf alle beteiligten Stellen und die ver-
waltungsinternen Prüfungsabläufe haben.  

3. Beurteilung des Anzugs 

Bei allen Ausgabenvorlagen eine low-budget-Variante zu verlangen, scheint auf den ers-
ten Blick ein einleuchtendes Rezept, um allfällig vorkommende 'luxuriöse' Vorhaben zu 
vermeiden. Er geht davon aus, dass es eine einfach zu bestimmende Billig-Variante gibt 
und dass einfach umschrieben und auch gerechnet werden kann, was denn das nötige 
Minimum wäre. Doch geht es bei den in aller Regel komplexeren Vorhaben nicht um die 
Wahl aus zwei Produkten ab Stange mit fixem Preis. Die Alternative müsste erst erarbei-
tet werden. Es müsste ja eine realistische, abgesicherte Variante sein, die entsprechend 
sorgfältig zu planen, zu rechnen und zu beschreiben wäre, damit sie als entscheidreife Al-
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ternative überhaupt dienlich ist. Damit müssten also mit beträchtlichem Zeitaufwand und 
allenfalls auch beträchtlichen externen Projektierungskosten zwei Varianten ausgearbeitet 
werden. Ein solches Vorgehen erscheint deshalb nicht effizient.  

Zudem droht eine solche Auflage schnell zur Farce zu werden. Schliesslich sollte ja jede 
Vorlage unter Berücksichtigung aller Umstände preiswert sein und keinesfalls luxuriös. 
Was soll der Projektverantwortliche tun, der ohnehin schon sparsam mit den Mitteln um-
geht? Der blossen Form halber noch ein "Geizvariante" ausarbeiten, die niemand ernst 
nähme? Oder pro forma zusätzlich eine etwas aufwendigere Variante ausarbeiten und die 
eigentlich gewünschte als die low-budget-Variante zeigen?  

Sicher wird man auch im Kanton in Einzelfällen bei Investitionen Aspekte finden können, 
die man auch günstiger hätte realisieren können. Meist handelt es sich dabei aber um Be-
träge, die ein zusätzliches aufwendiges Kontrollverfahren nicht rechtfertigen könnten.  

Auch beim Kanton kann es Fehlinvestitionen geben. Solche fallen aber kaum je in die Ka-
tegorie "Luxus", sondern betreffen eher Produkte, die die Qualität nicht haben, die man 
sich versprochen hat, oder auch veränderte Umstände, die eine Investition in ihrem 
Nutzwert mindern. Dies könnte durch das Instrument einer low-budget-Variante nicht ver-
hindert werden.  

4. Schlussfolgerung und Antrag 

Zusammenfassend erscheint die verlangte obligatorische Ausarbeitung einer low-budget-
Variante bei allen Ausgabenberichten und Ratschlägen als ungeeignetes und ineffizientes 
Instrument, um allfällig trotz den heutigen Prüfungsprozessen noch vorhandene Luxus-
ausgaben zu vermeiden. Die bestehenden Kontrollabläufe erfüllen die Ziele des Anzugs 
weitestgehend; sie werden laufend den Erkenntnissen und Bedürfnissen angepasst. Da-
bei ist auch die Rückmeldung von kritischen Erkenntnissen aus den Fachkommissionen 
wertvoll.  

Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt deshalb der Regierungsrat dem grossen 
Rat, den Anzug Pius Marrer und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 

 

 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

 

Barbara Schneider Dr. Robert Heuss 
Präsidentin Staatsschreiber 


