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S P E Z I A L

Bürgernah 
und effizient!PuMa



Liebe Leserin, lieber Leser

Wir zeigen Ihnen, wie der Staat in der
Praxis zum Unternehmer wird und
stellen Ihnen in dieser Ausgabe die

acht Abtei-
lungen vor,
die als Pilot-

dienststellen erste Erfahrungen sam-
meln konnten. Wir vermitteln Ihnen
aktuelle Einblicke in das vielseitige
Projektgeschehen. Dabei erfahren Sie
unter anderem, weshalb in Zukunft
die Ökonomen das Sagen und die
Öffentlichen Zahnkliniken plötzlich
mehr Biss haben, weshalb auch die
Zentrale Informatik Dienststelle (ZID)
freiwillig auf den «PuMa-Zug» aufge-
sprungen ist. Transparenz ist gefragt. 
PuMa betrifft alle: Volk, Parlament,
Regierung und Verwaltung. Der Staat
tritt aus der Ecke der Unbeweglichkeit
heraus. Die Weichen wurden neu
gestellt. Bisherige Denkweisen und
Verhaltensrituale sind überholt. Fle-
xibles Handeln und mehr Bürgernähe
werden von den Staatsangestellten
verlangt. Regierungsrat Ueli Vischer
bestätigt im Interview (Seiten 12 und
13): «Die Basler Verwaltung hat
Freundlichkeit im Umgang mit der
Kundschaft schon immer gross ge-
schrieben.»
Und wie reagieren die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter? Acht Staatsan-
gestellte aus den verschiedenen
PuMa-Dienststellen melden sich zu
Wort. Sie äussern sich konkret über
die direkten Auswirkungen von PuMa
in ihrem Arbeitsbereich. Die Devise
lautet: Den eingeschlagenen Weg
weitergehen und auf keinen Fall
umkehren!

Mit PuMa
in die 
Zukunft 
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tet werden kann. Damit soll der Kanton Basel-
Stadt den heutigen und künftigen Erwartungen
der Öffentlichkeit besser gerecht werden.

Dienst-Leistung im Vordergrund
Um diese Ziele zu erreichen, stellen die Pilot-
dienststellen ihre Arbeit auf eine neue Basis.
Zentrale Bedeutung haben die erbrachten
Dienstleistungen und deren Nutzen für die
Bevölkerung. Die Leistungen – deren Qualität,
Wirkungen, Kosten – sollen bewusster und
transparenter gemacht, diskutiert, definiert
sowie beobachtet werden. Auf dieser Grundla-
ge werden die fachlichen Kompetenzen so weit
wie möglich delegiert. Damit werden grössere
Handlungsspielräume, ganzheitlichere Aufga-
benprofile und attraktivere Arbeitsbedingun-
gen für die Mitwirkenden möglich. Dazu sind
neue Führungsinstrumente nötig: Leistungs-

vereinbarung, Globalbudget, Produkt- und
Qualitätsdefinition, Produktkalkulation und
Tätigkeitszeiterfassung lauten hier die wichtig-
sten Stichworte (vgl. Seite 23). Die Pilotdienst-
stellen haben diese grundlegenden PuMa-Bau-
steine bereits im vergangenen Jahr erarbeitet –
und entwickeln diese aufgrund der gemachten
Erfahrungen laufend weiter.
Während 1997 die Schaffung der übergeordne-
ten rechtlichen Rahmenbedingungen der PuMa-
Pilotphase im Vordergrund stand, sind heute die
Pilotdienststellen Hauptort des Geschehens. Hier
werden die neuen Instrumente erprobt, Erfah-
rungen gesammelt, ausgewertet, untereinander
verglichen und Schlüsse daraus gezogen.

Ohne Organisation kein PuMa
Entsprechend wurde die Projektorganisation
angepasst: 
E Die Projektleitung besteht jetzt aus den Pilot-

dienststellenleitern, der Koordinationsstelle
PuMa sowie einem externen Fachberater.
Fallweise nehmen auch Spezialisten der
Abteilung Rechnungswesen/Controlling
und des Zentralen Personaldienstes teil.

E Die neugeschaffene Koordinationsstelle PuMa
koordiniert und unterstützt die Projektarbeit.
Sie ist Ansprechstelle für alle Belange des
Projekts.

E In den Lenkungsausschuss, der die überge-
ordnete Verantwortung für das Projekt trägt
und projektbezogene Grundsatzentscheide
fällt, wurden zwei Pilotdienststellenleiter auf-
genommen.

E In der PuMa-Konferenz tagt die Projektlei-
tung periodisch mit Vertreterinnen und Ver-
tretern der Departemente. Hier wird die Pro-
jektarbeit über die Pilotdienststellen hinaus
abgestützt und beraten.

E Zu übergreifenden Fachfragen werden inter-
disziplinäre Ad-hoc-Arbeitsgruppen einge-
setzt: so erarbeitet die «Arbeitsgruppe Per-
sonal» Grundlagen für eine PuMa-gerechte
Personalarbeit, wobei neben den Pilot-
dienststellen und dem Zentralen Personal-
dienst auch die dezentralen Personalchefs
vertreten sind. Eine «Arbeitsgruppe Finan-
zen» wird zur Zeit gebildet.

Bereits seit einiger Zeit findet ein regelmässiger
Erfahrungs- und Meinungsaustausch mit den
Sozialpartnern statt. Mit der Verabschiedung des
PuMa-Gesetzes hat der Grosse Rat die Begleit-
kommission PuMa eingesetzt, welche das Projekt
begleitet, die im PuMa-Gesetz definierten parla-
mentarischen Aufgaben wahrnimmt und die
neuartige Globalbudgetierung betreut. Auch
hier findet ein wichtiger Dialog statt, der in

Zukunft noch an Bedeutung gewinnen wird.
Weiter besteht eine fachliche Koordination mit
anderen, PuMa-ähnlichen Projekten wie Atlas
(Museen), TAUSCH (Teilautonome Schulen) und
einigen Dienststellen, welche PuMa-ähnliche
Projekte verfolgen. Bei der Zentralen Informatik-
Dienststelle führte dies Mitte Jahr sogar zur Auf-
nahme ins Projekt.

Acht Pilotdienststellen – acht Wege
Da die Pilotdienststellen unterschiedlichste Vor-
aussetzungen mitbringen (man vergleiche etwa
das Gewässerschutzamt mit dem Schul-
psychologischen Dienst) sind Standardrezepte
nicht möglich. Jede Dienststelle muss – im Rah-
men der methodischen Eckpfeiler und der recht-
lichen Vorgaben – einen eigenen Weg finden, der
ihrer individuellen Situation entspricht. Das führt
zu einer Vielfalt, die auch die Chance gegenseiti-
ger Befruchtung beinhaltet.
Ende April sahen sich die neugeschaffenen
Führungsinstrumente der ersten Bewährungs-
probe ausgesetzt. Mit grosser Spannung wurden
die erstmals vorliegenden Leistungs- und Finanz-
informationen zur Kenntnis genommen, disku-
tiert, mit den Planwerten verglichen und Verbes-
serungen ins Auge gefasst. Bei den Führungsin-
strumenten ist noch vieles zu optimieren. Kosten
und Nutzen der neuen Informationen müssen
gegeneinander abgewogen, die neuen Instru-
mente weiter verbessert werden. Diese umfang-
reichen und neuartigen Aufgaben beanspruchen
die Pilotdienststellen stark – zumal die normale
Arbeit weiterhin erledigt sein will.
Trotz anfänglicher Mühen dürfen die Verant-
wortlichen heute feststellen: der Einstieg in die
Pilotphase ist geglückt. BASEL-STADT befindet
sich mit PuMa auf einem vielversprechenden
Weg in die Zukunft!

Koordinationsstelle PuMa
Bernhard Stöcklin
Telefon 2676695

BASEL-STADT macht Ernst
mit der wirkungsorientierten
Verwaltungsführung. Im
Januar ist der dreijährige
Pilotversuch angelaufen;
acht Dienststellen sammeln
nun konkrete Erfahrungen
mit dem «New Public Mana-
gement» (PuMa).

Welche Ziele verfolgt das Projekt PuMa?
Mit PuMa wollen die acht Pilotdienst-

stellen aufzeigen, wie die Verwaltung kunden-
freundlicher, wirksamer und transparenter nach
aussen, aber auch attraktiver nach innen gestal-

pibs bleibt PuMa
auf der Spur.



Wir sind 
für Sie da!
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EINWOHNERDIENSTE

«Schritt für Schritt» heisst
die Devise der Einwohner-
dienste auf dem Weg zu
PuMa. Ziel ist, die Kund-
schaft schnell, freundlich
und kompetent zu bedienen.

Das Wichtigste zu Beginn des Pilotprojektes
waren zwei Erkenntnisse: Es geht nicht ohne

das Personal. Und es braucht ein Umdenken.
«Agieren und nicht nur reagieren», lautet das
Motto in den Einwohnerdiensten seither.
Agieren bedeutete etwa, gemeinsam ein neues
Organigramm zu erarbeiten. «Dies war der
erste Schritt in Richtung ‹New Public Manage-
ment›», erklärt Vorsteher Bruno Varni. Die
Eigenverantwortung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wurde verstärkt, deren Kompeten-
zen erhöht. Das führte zu einer neuen Kom-
munikationskultur, die ihrerseits eine andere
Betriebs- und Führungskultur nach sich zog.
Varni sieht sich heute nicht als befehlender
Chef, sondern als Coach, der zusieht, dass sein
Team selbstständig arbeitet. Er spielt aber auch
selbst mit.
Das Team verhält sich bis anhin eher abwar-
tend. Noch ist es mehr tangiert denn involviert.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter «schrei-

ten fast unbewusst ins PuMa», umschreibt
Varni die Situation. Von diesem anspruchsvol-
len, langwierigen Lernprozess schliesst er sich
selbst nicht aus: «Es ist eine hohe Kunst, Leute
so zu führen, dass sie Probleme selber realisie-
ren und Lösungen vorschlagen lernen.»
Schmunzelnd fügt er hinzu, der Standardsatz
«Jä, aber …» habe in der Verwaltung dank
PuMa nichts mehr zu suchen.

«Nett» zu sein, genügt nicht
Umdenken heisst für das Personal vor allem,
kundenorientiert zu handeln. Dies eine der Ziel-
setzungen von PuMa, die im Leistungsauftrag
auftaucht. Deshalb wurde die Kundenfreund-
lichkeit der Dienststelle gleich zu Beginn des
Pilotprojektes unter die Lupe genommen.
Als eines der ersten Probleme ging man das
Schlangestehen an. Warteschlangen entstehen
durch den Andrang zu vieler Menschen. Aber
müssen diese alle ins Amt kommen? Nein,
kamen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
zum Schluss. Durch einfache Massnahmen –
wie Formulare auflegen und versenden oder
die Arbeitgeber einspannen – kann der Gang
zu den Behörden oft vermieden werden. Die
sofortige Umsetzung dieser Ideen wirkte sich
übrigens äusserst positiv auf die Motivation der
Abteilung aus.
Die neue Nähe zur Kundschaft verlangt nebst

Enthusiasmus auch mehr soziale Kompetenz.
«Nett» zu sein, genügt oft nicht. Bedingun-
gen müssen klar mitgeteilt werden, auch
wenn sie negative Reaktionen auslösen. Des-
halb nimmt die Aus- und Weiterbildung bei
den Einwohnerdiensten – wie überhaupt im
«New Public Management» – einen wichti-
gen Stellenwert ein.
Schwieriger gestaltet sich das Lösen von Pro-
blemen im Rechnungswesen, das «komplett
neue und höhere Anforderungen an die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter stellt», wie Varni
weiter berichtet. Steht etwa der Aufwand für
eine Dienstleistung in keinerlei Verhältnis zu
den Einnahmen, kann der Preis nicht einfach
heraufgesetzt oder die Qualität vermindert
werden. Die Einwohnerdienste müssen sich ans
Gesetz halten. Gleiches lässt sich zum Asylbe-
reich sagen. Da bestimmt Bern.

Anwachsende Papierberge
Ein Leistungsauftrag sowie mehr Kompeten-
zen bedingen, dass häufiger Rechenschaft
abgelegt wird. Letzteres setzt wiederum «Kon-
trolle» voraus. Hier sieht Varni einen Wider-
spruch. Zum einen sorgt PuMa für flache Hie-
rarchien und das Delegieren von Kompeten-
zen, zum anderen wächst der administrative
Aufwand, da mehr zu belegen ist; die Papier-
berge wachsen!
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EINWOHNERDIENSTE

« … ist die Belastung
gleich hoch geblieben.»
Der Arbeitsalltag ist für Micha Rahmen, stell-
vertretender Ressortleiter Meldedienst inter-
nationale Kundschaft, eigentlich kein solcher:
Täglich hat er es mit anderen Dokumenten,
mit anderen Menschen zu tun.
Aufteilen lässt sich seine Arbeit in Schalter-
stunden und in «Back Office»-Aufgaben.
Morgens um acht findet jeweils eine kurze
Sitzung statt, wo Neuerungen besprochen
und die Ablösungen für den Mittag ausge-
handelt werden. Bis zur Schalteröffnung wid-
met sich Micha Rahmen dann der Kanzleiar-
beit. Er führt Zivilstandsmutationen durch,
bearbeitet Einladungsschreiben und persön-
liche Einreisegesuche, stellt Verlängerungen
für Bewilligungen aus und befasst sich mit
Verwarnungen und Verzeigungen ans Straf-
gericht. Um halb zehn beginnt die Betreuung
und Beratung der Kundschaft. Das «tägliche
Brot» – bis 16 Uhr – beinhaltet An-, Ab- und
Ummeldungen, Wohnsitzbescheinigungen,
Namensänderungen sowie Rückreisevisa.
Verzeigungen gehören ebenfalls in den Schal-
terbereich, inklusive Befragungen.
Obwohl die Vorsprachen seit Anfang Jahr
deutlich abgenommen haben, «ist die Belas-
tung gleich hoch geblieben», erzählt Micha
Rahmen: «Anstelle von Routinearbeiten müs-
sen wir uns am Schalter nun mit komplizier-
ten Fällen herumschlagen, die uns einiges
abfordern – sowohl sachlich wie auch
menschlich.» Eine Herausforderung, der er
sich genauso gerne stellt wie der Aufgaben-
fülle seines restlichen «Arbeitsalltags», der
wieder im «Back Office» endet.

Andrea Mašek

Für wen und was
sind die Einwohner-
dienste da?
Die Einwohnerdienste regeln die Aufent-
haltsverhältnisse der in- und ausländischen
Bevölkerung, stellen verschiedenste Bewilli-
gungen, Ausweise (u.a. Pässe, Identitäts-
karten) und Dokumente aus. Ihre Aufgaben
beinhalten auch die Durchführung von
Wahlen und Abstimmungen im Kanton
Basel-Stadt sowie die Erbringung von
Dienstleistungen für andere Amtsstellen.
Dazu gehört z.B. die Bewirtschaftung der
zentralen Einwohnerdatenbank und die
selektive Zurverfügungstellung von Ein-
wohnerdaten an andere Dienststellen der
kantonalen Verwaltung. Micha Rahmen, stellvertretender Ressortleiter:

Dies könnte laut Varni leicht dazu führen,
dass die Ziele «Unternehmerische Struktur»
und «Kundenorientierung» aus dem Blickfeld
verschwinden. Alle müssten umdenken –
wobei Konflikte vorprogrammiert seien.
Nicht jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbei-
ter wolle und könne mitreden. Auch die
Erwartungen der Kundschaft seien gestiegen,
was die Aufgabe ebenfalls nicht leichter
mache. «Es immer mit Menschen zu tun zu
haben, ist zwar schön. Doch Personen kön-
nen nicht nach Masseinheiten definiert wer-
den», gibt Varni zu bedenken.
So gehen die Einwohnerdienste ihren eigenen
Weg in Richtung «New Public Management» –
Schritt für Schritt. Bekanntlich führen ja viele
Wege nach Rom … 

Andrea Mašek
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Wie ein Fisch
im Wasser
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GEWÄSSERSCHUTZAMT

So fühlt sich PuMa im
Gewässerschutzamt. Auch
Amtsleiter Germain Della
Bianca ist in seinem
Element.

Germain Della Bianca, Leiter des Gewässer-
schutzamtes findet, «Instrumente, die sich

in der Wirtschaft bewährt haben, müssen – wo
immer möglich – auch in der Verwaltung zum
Zug kommen». Erst mit unternehmerischem
Denken seien die Staatsfinanzen wieder ins Lot
zu bringen. «Und das ‹New Public Manage-
ment› ist ein gutes Mittel hierzu.» Oberstes Ziel
von PuMa sei ja, «ein optimales Kosten-Nut-
zen-Verhältnis zu erreichen – ausgehend von
den Wünschen der Kundschaft».

Die Rolle(n) der Kundschaft
Natürlich hat sich das Gewässerschutzamt
schon früher mit seinen Kundinnen und Kun-
den beschäftigt. «Aber sicher nicht derart kon-
sequent wie mit PuMa», hält der Leiter fest.
Bereits wurden unzählige Industrie- und
Gewerbebetriebe schriftlich befragt, um Ver-
besserungen einzuleiten.
Allerdings trete die Kundschaft dem Staat
gegenüber in vielen Rollen mit unterschiedli-

chen Standpunkten auf: «als Leistungsempfän-
ger, als Auftraggeber, als Bürger, als Wähler, als
Steuerzahler.» Standpunkte, die es mit den
gesetzlichen Aufträgen des Amtes in Einklang
zu bringen gilt. Della Bianca: «Da sind
Gespräche und das gemeinsame Suchen nach
Lösungen immer noch die besten Mittel!»

Produktiver Dialog
Auch nach innen pflegt der Leiter des Gewäs-
serschutzamtes den Dialog: «Gerade bei PuMa
ist das Personal mit einzubeziehen.» So musste
sich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter
fragen: «Was für Dienstleistungen erbringe
ich? Weshalb tue ich das? Für wen? Und
wozu?»
Das half, die operativen Ziele festzulegen sowie
die Dienstleistungen zu definieren. Resultat:
«Unsere Produkte sind jetzt klar abgrenz-,
beschreib- und bezifferbar.» Folgende Pruduk-
tegruppen hat das Gewässerschutzamt nun
anzubieten:
E Stadtentwässerung
E Bau und Betrieb der Kanalisation, Entwäs-

sern der Liegenschaften
E Abwässer und Abfälle
E Überwachen der Vorbehandlung und Reini-

gung der Abwässer sowie der Abfallbewirt-
schaftung

E Gewässerbewirtschaftung

E Wassernutzung, Grundwasserschutz, Tank-
anlagen, Altlasten, Schadendienst

E Analytik (Untersuchungen der Oberflächen-
gewässer)

E Beratung
Dafür steht dem Amt ein Globalbudget 1998
von rund 20 Millionen Franken zur Verfügung.
«Im Grunde ist dieses eine Abbildung des kon-
ventionellen Budgets», bemängelt Della Bian-
ca. Inskünftig müsse «jedes Produkt kritisch
unter die Lupe genommen werden». Überge-
ordnet gelte es, die Fragen politisch zu beant-
worten: «Welche Aufgaben sollen der Staat
respektive die einzelnen Ämter wahrnehmen?
In welchem Umfang? Und in welcher Qua-
lität?» Erst dann liessen sich die Kosten in einem
echten Globalbudget zusammenstellen.

Aller Anfang ist schwer!
Der bisherige Aufwand für PuMa sei gross und
stehe «noch in keinem Verhältnis zum Nut-
zen». Was bringt die ganze Übung dem Perso-
nal denn ausser mehr Arbeit? «Einen grösseren
Spielraum», entgegnet der Amtsleiter. Zudem
werde dank der Vollkostenrechnung endlich
klar, wieviele Arbeitsstunden in einem Produkt
steckten – «der beste Impuls, den eigenen Auf-
wand zu hinterfragen».
Mit PuMa sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter also aufgerufen, «Prozesse zu optimie-
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GEWÄSSERSCHUTZAMT

ren». Gefährden sie dadurch nicht ihren eige-
nen Arbeitsplatz? «Nein, nein», lautet die beru-
higende Antwort: «Die wirkungsorientierte
Verwaltungsführung hat nicht zum Ziel, Leute
wegzurationalisieren. Es geht darum, das knap-
per werdende Geld sowie das zur Verfügung
stehende Personal möglichst nutzbringend ein-
zusetzen.» Abwasserkanäle etwa seien reine
Zweckbauten; sie müssten funktionieren, mehr
nicht. «Jeglichen ‹Schnickschnack› können wir
uns zugunsten wichtigerer Staatsaufgaben
schenken.»

Effizienz schützt vor Privatisierung
Della Bianca verschweigt nicht, dass das Per-
sonal durch das «New Public Management»
mit Umstrukturierungen rechnen muss. Er
schliesst ebenfalls nicht aus, dass es zu (Teil-)
Privatisierungen oder zu gemischtwirtschaftli-
chen Betrieben kommen könnte. «Je effizienter
die Verwaltung aber arbeitet, desto kleiner wird
der Druck der Privatisierung!»

Boris Treyer

Grund«… eine günstigere
Lösung gefunden.»
«Meine erste Reaktion auf PuMa? Eine
Mischung aus Skepsis und Neugierde. Ich
war aber schnell bereit, mich dieser Her-
ausforderung zu stellen.
Die Phase der Vorbereitung gab dann
tatsächlich viel Arbeit – nebst dem beste-
henden Pensum. Zu Beginn fehlte auch
der Durchblick. Inzwischen habe ich die
Vorteile des ‹New Public Managements›
erkannt, die mit den betrieblichen Instru-
menten – Vollkostenrechnung, Indikato-
ren zur Messung der Leistung, Controlling
– einhergehen.
Natürlich achteten wir schon früher darauf,
sparsam mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln umzugehen. Mit PuMa kommt der
Aspekt der Wirtschaftlichkeit nun noch kon-
sequenter zum Ausdruck. Ich ertappe mich
immer wieder dabei, wie ich die Arbeitsab-
läufe überdenke, aber auch nach preiswer-
teren Einkäufen Ausschau halte. Zum Bei-
spiel hatten wir vorher einen ‹Hoflieferan-
ten› für die Hochdruckschläuche der Spül-
wagen. Wir sahen uns dann etwas auf dem
Markt um – und haben eine günstigere
Lösung gefunden.
Dank PuMa kommen wir so weg von einem
starren Verwaltungsbetrieb, hin zu einem
modernen, wirtschaftlich geführten Dienst-
leistungsunternehmen. Dadurch erhoffe ich
mir nicht zuletzt, in meinem Bereich mehr
Eigenverantwortung übernehmen zu kön-
nen!»

Boris Treyer

Sorge zur Umwelt
Das Gewässerschutzamt vollzieht das Eid-
genössische Gewässerschutzgesetz sowie
Teile des Umweltschutzgesetzes. Das bein-
haltet unter anderem, das städtische Kana-
lisationsnetz zu bauen und zu betreiben, die
Vorbehandlung und Reinigung der Abwäs-
ser zu überwachen sowie die Qualität des
Grund- und Oberflächenwassers zu prüfen.
Zudem saniert das Gewässerschutzamt Alt-
lasten und kontrolliert die Abfallbewirt-
schaftung. Kurz: «Mir gänn Sorg zur
Umwält.» Und Sie?

Beat Rieder, Leiter baulicher Dolenunterhalt:
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«Der Seiltanz
zwischen Freiheit und 

Festgefahrenem»
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GRUNDBUCH- UND VERMESSUNGSAMT

Das Grundbuch- und Ver-
messungsamt muss sich
immer wieder den sich
rasant verändernden neue-
sten Technologien anpas-
sen. Mit dem Projekt PuMa
kann nun das Amt schnell
und unkompliziert auf die
verschiedenen Wünsche der
Kunden eingehen. Der Seil-
tanz besteht darin, dass die
anderen Ämter des Kantons
noch nach altem Muster
funktionieren.

Es macht Spass, vom Beamten zum Verkäu-
fer verschiedenster Dienstleistungen zu

werden. In Form eines grossen Nachschlage-
werkes der Produkte des Amtes sind die profes-
sionell gestalteten, übersichtlichen Tafeln gleich
bei der Theke für das Publikum an der Wand
angebracht. Es geht darum, die genauen Wün-
sche herauszufinden und eine Lösung des Pro-
blems vorzuschlagen. Diese Lösungen sind oft-

mals nicht mit Schema F zu bewerkstelligen,
sondern verlangen von den Angestellten Krea-
tivität und Flexibilität.
«Damit diese Aufgabe erfüllt werden kann,
muss auch das Backoffice die Angestellten an
der Front als Kunden betrachten», erklärt der
Leiter des Grundbuch- und Vermessungsamtes,
Kantonsgeometer Werner Messmer. Das heisst,
auch die Leute hinter der Front, die Buchhal-
tung, die Ingenieure und die Administration,
müssen unkompliziert und kreativ mitziehen
und die Wünsche ihrer Frontmitarbeiterinnen
und -mitarbeiter so gut wie möglich erledigen,
betont der Kantonsgeometer.
Aber hinter dem Backoffice beginnen die Pro-
bleme, bei welchen Messmer und sein Team oft
anstehen. Denn das Grundbuch- und Vermes-
sungsamt ist keine einsame Insel in der Verwal-
tung. Das Amt ist auf die Dienstleistung und
Mitarbeit verschiedener anderer Ämter, wie
beispielsweise das Personalamt oder das Hoch-
und Tiefbauamt, angewiesen. Und diese seien
nicht angehalten, über den Schatten der Rech-
te und Pflichten zu springen. «Das bedeutet für
uns Piloten ein täglicher Seiltanz mit den ver-
schiedenen Strukturen der Kantonalen Verwal-
tung.» 
Messmer nimmt zudem gerade jetzt beim Bud-
getierungsprozess für das nächste Jahr zur
Kenntnis, dass er trotz Globalbudget Ein-
schränkungen in Kauf nehmen muss, sind doch

die Sparvorgaben des Kantons überall massiv
spürbar. Der Spielraum für das Pilotprojekt
PuMa in seinem Amt sei relativ stark einge-
schränkt. «Wir sind zu sehr fremdbestimmt.
Deshalb können wir nicht agieren wie im frei-
en Markt», stellt Messmer fest. 
Der Kantonsgeometer kommt zur Schlussfol-
gerung, PuMa revolutioniere die Verwaltung
nicht. Es könnten aber Akzente gesetzt, das
Gewicht verstärkt auf Leistungsindikatoren und
klare Ziele gelenkt werden. Vor allem werde –
und das sei gut so – das Spotlight auf die ver-
schiedenen Aspekte, die vor allem den Kunden
zugute kommen, gerichtet. 
Mit dem Controlling sei es nun möglich, die
Effizienz aller Dienstleistungen zu durchleuch-
ten und damit auch auf eine Kostendeckung
hinzuarbeiten. Angebot und Nachfrage
bekommen eine Bedeutung wie in der freien
Marktwirtschaft. Die wirtschaftlichen Dienst-
leistungen und Sonderanfertigungen sollen,
wie in jedem andern Dienstleistungsbetrieb in
Zukunft vom Verbraucher bezahlt werden. «Es
kann nicht sein, dass die Steuerzahler die
erbrachten Dienstleistungen eines einzelnen
Nutzniessers bezahlen müssen», überlegt
Messmer.
Die Kostenberechnungen mit den entspre-
chenden Statistiken wurden im Grundbuch-
und Vermessungsamt schon seit 20 Jahren
gemacht, lange bevor jemand von PuMa



Produkte, die keine
Grenzen kennen
Das Grundbuch- und Vermessungsamt hat
für sich selbst, aber auch für die Kunden
eine Produkte- und Leistungs-Palette
zusammengestellt. Die Angebote reichen
aber viel weiter: Es wird versucht, allen
Wünschen der Kunden gerecht zu werden,
auch wenn sie noch so originell oder aus-
gefallen erscheinen. Die Grundangebote
sind: Auszüge aus: Grundbuch, Kantonalem
Schiffsregister, Schweizerischem Schiffsre-
gister. Amtliche Vermessungen: Datenaus-
züge, Nachführungen, Mutationen, Stadt-
pläne, Historische Pläne, Leitungskataster,
Luftbildatlas, Orthofotos, 3D-Modelle, Lie-
genschafts- und Bodenbewertungen,
Besondere Dienstleistungen.

Reto Maiocchi, Vermessungsingenieur:
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sprach. Das und die Tatsache, dass Messmer
bereits bei der vorberatenden Kommission mit-
wirkte, waren die Gründe, weshalb er sich als
Pilot zur Verfügung stellte. «Diese Erfahrungen
wollte ich in das Projekt einbringen», sagt er.
Das Pilotprojekt ist in seinen Augen trotz der
vielen Probleme, die noch gelöst werden müs-
sen, ein Fortschritt für sein Amt: «Mit den
rasant wechselnden Technologien und den
immer grösser werdenden Ansprüchen und
Möglichkeiten unserer Kunden müssen wir
bedarfsgerecht und flexibel reagieren können»,
so Messmer, «und trotz aller Kritiken ist uns
dank des Globalbudgets bis zu einem gewissen
Grad die Möglichkeit zum Reagieren gege-
ben.» Werner Messmer steht voll und ganz hin-
ter PuMa und wünscht sich vor allem, dass
irgendwann die ganze Kantonsverwaltung auf
NPM und damit auf Kundenfreundlichkeit und
Globalbudget umstellt. 

Jeannette Brêchet
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«Wir machen alles möglich,
wasinunsererMachtsteht.»
Reto Maiocchi ist ein ruhiger Mann, der seine
Arbeit immer schon ernst genommen hat.
Nicht zuletztdeshalb ist er innerhalbderPlan-
zentrale zum Produkte-Verantwortlichen an
der Kundenfront geworden. Diese Kunden-
front hat sich mit PuMa massiv verändert: Wo
früher Reglemente und Verbote regierten,
heisst jetzt die Devise: «Wir machen alles
möglich, was in unserer Macht steht.»
Das fordert einen Mann wie Reto Maiocchi
heraus. Denn die Produktepalette ist nur die
Spitze des Eisberges. Täglich stellt er fest, dass
vieles machbar ist, oft weit mehr noch als sich
die Kunden vorstellen. Diese Tatsache ver-
langt von ihm und seinen sieben Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern enorme Kreativität
bei der Suche nach Lösungen. Oft sind län-
gere Gespräche mit den Kunden nötig, um
überhaupt herauszufinden, was für ihn die
beste Lösung ist. Danach heisst es, möglichst
schnell und effizient das Gewünschte auftrei-
ben, herstellen und liefern. «Am Schluss
machtesdannSpass,dieRechnungzu schrei-
ben», erklärt schmunzelnd der Verantwortli-
che. Ganz einfach ist für ihn die neue Heraus-
forderung nicht; es gilt zusätzlich, dieselbe
Begeisterung auch bei seinen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern zu wecken und sie in
denVeränderungsprozess einzubeziehen. Sei-
ner Meinung nach kann nicht mehr an eine
Rückkehr zum alten System gedacht werden.
Die Kundenansprüche haben sich der Reform
angepasst, und für Maiocchi selbst gilt: «Für
mich hat durch das Pilotprojekt PuMa meine
Arbeits- und folglich auch meine Lebensqua-
lität zugenommen.» Jeannette Brêchet
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New Public Management in
den Öffentlichen Zahnklini-
ken: Prophylaxe oder Wur-
zelbehandlung? pibs fühlte
Direktor Peter Wiehl auf
den Zahn.

Wieso die Öffentlichen Zahnkliniken als
Pilotdienststelle am PuMa-Projekt mit-

wirken? «Weil wir im New Public Management
eine Chance sehen, unseren Arbeitsalltag trans-
parenter zu machen», antwortet Direktor Peter
Wiehl: «Viele unserer Dienstleistungen sind gar
nicht bekannt.»
Beispielsweise können sich Personen, die nicht
gehfähig sind, zu Hause behandeln lassen –
«eine Dienstleistung, die bisher im Budget ‹ver-
schwand›». PuMa ermöglicht es den Öffentli-
chen Zahnkliniken nun, dieses sogenannte Pro-
dukt («das nie kostendeckend sein wird») klar
auszuweisen. Mithin bietet sich auch die Chan-
ce, eine politische Diskussion über Notwendig-
keit und Grenzen des Produktes zu führen.

Transparenz schafft Durchblick
Gleiches gilt für alle weiteren Dienstleistungen
der Öffentlichen Zahnkliniken. Diese gliedern

sich neu in vier Produktegruppen auf: 
E Zahnmedizinische Behandlungen;
E Zahnprophylaxe;
E Aus- und Weiterbildung;
E sonstige Beratung sowie Mitarbeit in

Gremien.
Das hiefür vom Grossen Rat bewilligte Global-
budget 1998 beträgt 5 761 213 Franken. Wie
dieses Geld konkret eingesetzt wird, können
die Verantwortlichen – natürlich im gesetzli-
chen Rahmen – selbst bestimmen; PuMa bringt
den Öffentlichen Zahnkliniken mehr Autono-
mie. Dank des PuMa-Prinzips der Vollkosten-
rechnung (per SAP-Software) gelinge es zudem
endlich, «transparent zu belegen, welches Pro-
dukt wieviel kostet», erläutert Direktor Peter
Wiehl weiter.
Auf dieser Basis könne eigentlich erst ein fun-
dierter Leistungsauftrag samt darauf abge-
stimmtem Globalbudget beschlossen werden –
«basierend auf politischen Weichenstellun-
gen».
Gleichzeitig schafft die neu gewonnene Trans-
parenz eben den Durchblick auf das Produk-
teangebot der Öffentlichen Zahnkliniken.

Optimieren – nicht sparen
Nach wie vor hütet sich Peter Wiehl jedoch,
den Staatsbetrieb mit privatwirtschaftlichen
Zahnarztpraxen zu vergleichen. Der gesetzli-

che Auftrag – «und die Stärke» – der Öffentli-
chen Zahnkliniken bestehe darin, Kinder,
Jugendliche, Erwachsene (auch niedriger Ein-
kommensschichten), Angst- und Schmerzpa-
tienten sowie Behinderte zu behandeln: «Wir
sind nicht profitorientiert.»
Der Projektverantwortliche sieht im New Public
Management ebenfalls keine Sparmassnahme;
«es ist ein Instrument, das aufzeigt, wo welche
Kosten entstehen». Kosten, die es dann – wo
möglich – zu senken gilt, um die frei werden-
den Mittel – wo nötig – wieder zu investieren.
So sind die Öffentlichen Zahnkliniken daran,
den Aufwand für die Bewirtschaftung des
Materials zu verringern. Das eingesparte Geld
soll dann direkt der Kundschaft zugute kom-
men; «zum Beispiel, indem wir mehr Personal
einsetzen».

König Kunde?
Damit sind gleich drei wichtige Ziele des New
Public Managements erreicht: Der Betrieb
gewinnt an Effizienz; die Leistung steigt. Das
Personal hat mehr Möglichkeiten der Mitge-
staltung, was sich positiv auf die Motivation
auswirkt. Und Bürgernähe wird (noch) grösser
geschrieben. «Das Pilotprojekt», so der Direk-
tor bestimmt, «macht ja nur Sinn, wenn es der
Kundschaft etwas bringt!»
Welches die Bedürfnisse der Kundschaft sind,

Mehr Biss 
dank PuMa



Zahn um Zahn
Die Öffentlichen Zahnkliniken führen die
öffentliche Zahnpflege für Kinder und
Jugendliche (Schulzahnklinik) sowie für
Erwachsene (Volkszahnklinik) durch. Nebst
der zahnmedizinischen Behandlung bein-
haltet das vor allem die Prophylaxe.

Verena Vock, Abteilung Prophylaxe der Schulzahnklinik:
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haben die Öffentlichen Zahnkliniken bis anhin
aber nicht erhoben. Ist das nicht ein Schön-
heitsfehler? «Doch», räumt der ausgebildete
Zahnarzt ein. Erhebungen seien freilich ein
schwieriges Unterfangen; gerade Schmerzpa-
tienten äusserten höchst individuelle Bedürf-
nisse. «Wie sollen wir hier zu allgemeinen Aus-
sagen kommen?» Eine Frage, die auch auf der
Pendenzenliste der PuMa-Gesamtprojektlei-
tung steht.

Schlanker Staat, leichte Blähungen
Während der Direktor mit dem internen Ablauf
des PuMa-Projektes «sehr zufrieden» ist, zeigt
er sich «frustriert» über den Kontakt zu ande-
ren Amtsstellen: «Viele haben nicht begriffen,
was ein Globalbudget bedeutet.» Zuerst werde
immer noch über das Geld geredet – statt über
die Leistungen. Gemäss der Lehre vom New
Public Management müsste die Diskussion in
der Tat umgekehrt verlaufen.
Im übrigen werde «von aussen her oft am Alten
geklammert». Beispielsweise sei vorgesehen
gewesen, dem Finanzdepartement Trimester-
berichte statt Hochrechnungen abzuliefern.
Faktisch geschehe dies jetzt zusätzlich. Peter
Wiehl lakonisch: «Resultat ist in diesem Fall
nicht ein schlanker, sondern ein aufgeblähter
Staat …»

Boris Treyer

«Ich lerne gerne Neues
hinzu!»
«Als ich das erste Mal von PuMa hörte,
dachte ich mir: ‹Uih – was kommt jetzt wie-
der auf uns zu?› Inzwischen bin ich aber voll
dabei; ich lerne gerne Neues hinzu.
In der Abteilung Prophylaxe waren wir
natürlich schon vorher publikumsorientiert.
Nun versuchen wir, noch offener auf die
Anliegen unserer Kundinnen und Kunden
einzugehen. So können Alleinerziehende
ihre Kinder – im Rahmen des Machbaren –
neu auch ausserhalb der regulären Öff-
nungszeiten in der Schulzahnklinik behan-
deln lassen.
Dann haben wir in der Primarschule ange-
fangen, den Kindern der Fremdsprachen-
klassen das richtige Zähneputzen vier- bis
sechsmal pro Jahr zu instruieren. Bei den
Achtklässlern halten wir Prophylaxe-Vorträ-
ge – und befragen die Jugendlichen an-
schliessend zu ihren Bedürfnissen an die
Schulzahnklinik, auch als zukünftige Eltern.
Überhaupt wäre es sinnvoll, einmal eine
Umfrage bei allen Kindern und Eltern zu
starten. Dadurch kämen wir ein weiteres
Stück näher an unsere Kundschaft.
Im übrigen planen wir, die Prophylaxe bei
Migrantinnen und Migranten zu verstär-
ken, wo Karies bei Kleinkindern häufiger
vorkommt. Wie dies konkret geschehen
soll, ist allerdings noch offen; Änderungen
brauchen Zeit.
Eins dürfen wir – PuMa hin oder her – nie
vergessen: Bei allem, was wir in der Schul-
zahnklinik tun, muss das Kind im Vorder-
grund stehen!»

Boris Treyer
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«PuMa ist keine
Zirkusnummer!»

«Wir werden wohl kaum
zum Schluss kommen,

das ‹New Public Mana-
gement› sei untauglich

für BASEL-STADT.»

■ Wie fühlen Sie sich als PuMa-
«Dompteur»?
Ich bin weder der Dompteur noch gibt es

irgendeinen Oberboss. Hier stellen alle Betei-
ligten gemeinsam etwas auf die Beine!

Es ist ja gerade ein Merkmal von PuMa, dass
die Verantwortung dorthin geht, wo der Sach-
verstand am grössten ist. Und die Pilotdienst-
stellen nehmen diese Verantwortung mit enor-
mem Einsatz wahr.

■ PuMa geht jetzt in acht Dienststellen um.
Wie ist die Pilotphase angelaufen?
Sehr gut. Seit Januar testen wir die Methode

des «New Public Managements» an der Wirk-
lichkeit von BASEL-STADT, sammeln nun end-
lich konkrete Erfahrungen mit der wirkungsori-
entierten Verwaltungsführung.

Es gilt, sorgfältig zu arbeiten, ohne dem Per-
fektionismus zu verfallen. Denn wir haben in
unserem Kanton manchmal die Tendenz, es bis
ins letzte Detail besonders gut machen zu wol-
len. Das kostet aber Zeit und Geld. Und macht
das Personal «madig» … 

■ Dürfen die Pilotdienststellen also Fehler 
begehen?
Fehler sind erlaubt; aus ihnen ergeben sich

neue Erkenntnisse.

■ Was unterscheidet die Pilotdienststellen
von der restlichen Verwaltung?
Den Verantwortlichen stehen vermehrt

unternehmerische Instrumente zur Verfügung.

Darauf müssen sie auch ihr Denken einstellen.
Dann wird klarer, welche Leistungen ihre
Dienststelle der Kundschaft überhaupt anbietet
– und wieviel diese Produkte effektiv kosten.

Diesem Zweck dient etwa das betriebswirt-
schaftliche Instrument des Globalbudgets. Wie
die darin vereinbarten Leistungen – die ver-
stärkt auf die Bedürfnisse der Kundschaft aus-
zurichten sind – konkret erbracht werden,
bestimmen die Verantwortlichen dann in eige-
ner Verantwortung, im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften natürlich. Das fördert das
Kostenbewusstsein, steigert die Effizienz und
schafft einen grösseren Ermessensspielraum.

■ Heisst mehr Flexibilität für die 
Verwaltung nicht auch mehr Willkür?
Der Missbrauch eines Ermessensspielraumes

könnte in der Tat zu Willkür führen. Aber wie
soll dieses Risiko völlig verhindert werden? Mit
noch mehr Regeln, Verordnungen, Gesetzen?
Nein – wir haben Vertrauen in die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

■ Und das Parlament sorgt für die 
Kontrolle?
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – und

unerlässlich in unserem Staatssystem. Kontrol-
le ist aber nur eine Funktion des Parlamentes.

■ Im «New Public Management» sollte das
Parlament ebenfalls das letzte Wort zu
den strategischen Zielen haben. Weshalb
wehrt sich der Regierungsrat denn 
dagegen, dass der Grosse Rat bei den
Globalbudgets auf der Ebene 
Produktegruppen mitreden will?
Es handelt sich hier zwar eher um ein Detail.

Wir finden aber, dass der Grosse Rat das Glo-
balbudget auf der Ebene Dienststelle beschlies-
sen sollte. Sonst wird der operative Ermessens-
spielraum der Verwaltung – entgegen den Prin-
zipien des «New Public Managements» – ein-
geschränkt, statt erweitert.

Grundsätzlich muss das Parlament in der
Lage sein, den Prozess mit selbst gesetzten Leit-
planken zu steuern. Die Pilotphase wird neue
Erkenntnisse dazu liefern. Insofern sind wir völ-
lig offen.

■ Hat der Grosse Rat Angst, Macht 
einzubüssen?

Tatsächlich gibt es eine neue
Kompetenzbegrenzung zwi-
schen Legislative und Exekuti-
ve. Und da können, je nach

Selbstverständnis, schon Be-
fürchtungen aufkommen.

Aber Grund dazu besteht
eigentlich nicht. Im Gegen-

teil: Dank den Führungs-
mitteln des Globalbudgets
sowie der ausgebauten
Vollkostenrechnung wird
das Parlament genau
ersehen können, wel-
ches Produkt wieviel
kostet. Eine Transpa-
renz, die wesentli-
che Möglichkeiten

der politischen Mitgestaltung schafft. Die Art
der Mitgestaltung ist übrigens Gegenstand
intensiver (Kommissions-)Arbeiten im Grossen
Rat.

■ Transparenz stellt aber auch einen 
idealen Ansatzpunkt für weitere 
Sparmassnahmen dar.
Wir leben in einem hochverschuldeten Kan-

ton. Sollte sich zeigen, dass ein gesetztes Ziel
mit weniger Mitteln erreicht werden kann, ist
dies durchaus erwünscht und muss so realisiert
werden.

■ Ein weiteres Ziel von PuMa ist die 
Kundenfreundlichkeit; waren die Staats-
angestellten bis anhin kundenfeindlich?
Nein, natürlich nicht! Die Basler Verwaltung

hat Freundlichkeit im Umgang mit der Kund-
schaft schon immer grossgeschrieben. Über-
haupt sind und bleiben die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter – unabhängig von PuMa – der
Erfolgsfaktor Nummer eins einer öffentlichen
Verwaltung. 

Im Zusammenhang mit dem «New Public
Management» bedeutet Kundenfreundlichkeit
aber auch, die unzähligen staatlichen Leistun-
gen besser auf die effektiven Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden abzustimmen.

■ Dazu müssten die Bedürfnisse der 
Kundschaft an den Staat zuerst einmal
erhoben werden.
Genau das gehört auch zur Philosophie des

«New Public Managements» – und geschieht
in den Pilotdienststellen zum Teil bereits. Die
«Werkstadt Basel» ist ebenfalls ein gutes Bei-
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spiel für den Einbezug der Bevölkerung.
Schliesslich liefern uns in der Schweiz – im
Gegensatz zu den Staaten, aus denen das
«New Public Management» herkommt – die
Volksbefragungen im Rahmen der direkten
Demokratie wertvolle Hinweise.

■ Eine umfassende Erhebung zu PuMa fehlt
allerdings weiterhin – auch zur Meinung
des Personals.
Ohne motivierte Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter kein PuMa, das ist klar. Alle Pilot-
dienststellen haben sich aber freiwillig gemel-
det – auf Grund einer internen Meinungsbil-
dung des Personals. 

Trotzdem möchte ich nicht ausschliessen,
dass eine solche Befragung gegen Ende der
Pilotphase zu einem Thema werden könnte.
Die Befragten müssten freilich wissen, worum
es geht. Sonst gäben ihre Antworten nicht
viel her.

■ Die PuMa-Pilotphase dauert bis ins Jahr
2000. Wird die Raubkatze im neuen Jahr-
tausend in die freie Wildbahn entlassen?
Wir werden wohl kaum zum Schluss kom-

men, das «New Public Management» sei
untauglich für BASEL-STADT. Das Pilotprojekt
hat vielmehr zum Ziel, geeignete Methoden
und Instrumente im Hinblick auf eine flächen-
deckende Anwendung der wirkungsorientier-
ten Verwaltungsführung zu erarbeiten. 

PuMa ist keine Zirkusnummer – und die rest-
liche Verwaltung blickt gebannt zu! Vielmehr
können und sollen sich andere Dienststellen
den Erkenntnissen aus dem Pilotprojekt nicht
verschliessen. Im Grunde wird schon heute die
gesamte Verwaltung mit zahlreichen Elemen-
ten einer modernen Betriebs- und Verwal-
tungsführung – zum Beispiel mit der Dezentra-
lisierung von Kompetenzen und Verantwor-
tung – vertraut gemacht.

Interview: Silvio Bui/Boris Treyer
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«Fehler sind erlaubt; aus
ihnen ergeben sich neue

Erkenntnisse.»

Und Regierungsrat Ueli Vischer sieht sich nicht als «Domp-
teur». In PuMa erkennt der Vorsitzende des Lenkungsaus-
schusses zum «New Public Management» vielmehr eine
betriebswirtschaftliche Methode, die der Verwaltung ver-
mehrt unternehmerisches Handeln ermöglicht.



In Zukunft haben die
Ökonomen das Sagen
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Lange Jahre veränderte sich
die Arbeit beim Schul-
psychologischen Dienst des
Kantons Basel-Stadt kaum.
Mit dem Pilotprojekt PuMa
ist zwar nicht die Arbeit am
Menschen, aber sonst alles
andere auf den Kopf
gestellt worden. 

PeterGutzwiller,derLeiterdesSchulpsycholo-
gischen Dienstes, sagt heute: «Wir kamen zu

PuMawieder Esel zumFusstritt.»DasPilotprojekt
öffnete ihm Türen, von welchen er nicht einmal
geträumt hätte. «Als ich gefragt wurde, ob wir als
Piloten des Projektes PuMa mitmachen würden,
hatte ich keine Ahnung, was auf uns zukommen
würde.» Der Leiter des Dienstes bekam von der
Kommission einen Kurzbeschrieb und musste
sich sehr schnell entscheiden. «Lieber freiwillig
und als Pilot dabeisein», dachte er sich damals,
«als später dazu gezwungen zu werden.» Gutz-
willer istüberzeugt,dass früheroder später füralle
Ämter und Dienste New Public Management

obligatorisch wird. Ihm selbst macht PuMa enor-
men Spass. Er kann seine unternehmerischen
Fähigkeitenvoll ausleben.«AlsPilothatmannoch
die Freiheiten des Pioniers», erklärt er und nimmt
die Chancen wahr. Er bewegt sich virtuos inner-
halbdesGlobalbudgetsundrechnetminutiösdie
voraussehbaren Aufwendungen zusammen. Er
hat ständig Augen und Ohren offen, wie er sich
Geld beschaffen oder an anderen Orten einspa-
ren kann. Mit dem restlichen Geld kann er Eng-
pässe mit externen Mitarbeitern überbrücken.
Und wenn das Personalamt Bedenken anmeldet,
zeigt Gutzwiller die Krallen eines selbstständigen
Unternehmers.

Eine Produktepalette der besonderen Art
Gutzwiller ist besonders stolz auf seine «Produk-
te-Palette», die er innerhalb des Pilotprojektes
erarbeitet hat (siehe Kasten). Die vom Schulpsy-
chologischen Dienst angebotenen «Produkte»
gabeszwarschonvorPuMa.ZumerstenMalaber
werden sie genau definiert und zugeordnet. Das
verlangt von den Psychologinnen und Psycholo-
gen ein ständiges Zuordnen, Überdenken und
Kontrollieren ihrer Arbeiten. Die Reaktionen bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dien-
stes sind unterschiedlich. Die einen finden, der

neue Wind und die Selbstkontrolle sei eine neue
Herausforderung. Andere wiederum erleben die
ständige Auseinandersetzung mit ihrer eigenen
Arbeit als aufwendig und allzu administrativ.

Alle kochen nur mit Wasser
Gutzwiller selbst sieht nur Vorteile, auch im Con-
trolling, welches die Psychologinnen und Psy-
chologen bei sich selbst durchführen müssen. «Es
wurde noch nie so viel über die Arbeit diskutiert
wie jetzt», erklärt er. PuMa und die daraus ent-
stehenden Diskussionen seien ein Gewinn an
fachlichem Konsens und fachlicher Weiterbil-
dung. Intern kommen jetzt unausgesprochene
Dinge auf den Tisch. Die Psychologinnen und
Psychologen entdecken, dass «sie alle bei ihrer
täglichen Arbeit auch nur mit Wasser kochen».
Diese Entdeckung facht innerhalb des Schulpsy-
chologischen Dienstes die Kommunikation an,
was sich positiv auf die Kollegialität und Stim-
mung auswirkt. So ganz von alleine geht es aller-
dings nicht. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter müssen immer wieder motiviert und aufge-
stellt werden. «Psychologinnen und Psycholo-
gen sind eher zurückhaltend», erklärt er. Doch
das Resultat ist sichtbar. Das erste Controlling
konnte bereits dem Vorsteher des Erziehungsde-
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partementes vorgestellt werden. Nun geht es
noch um den schwierigeren, kaum messbaren
Teil der Kontrolle, nämlich jenen bei den Kunden
und Patienten. Peter Gutzwiller hat vor, Frage-
bögen zu kreieren, welche er den Empfängern
der Dienstleistungen abgeben will. 
Der Leiter des Schulpsychologischen Dienstes
hofft aufgrund der Erfahrungen, dass auch ande-
re Staatsbetriebe früher oder später nach den
Regeln des «New Public Management» arbeiten
werden.Er schautderEntwicklungmitSpannung
zu. Früher (und oft auch noch heute) bestimm-
ten in den Ämtern die Juristen, wie vorgegangen
werden musste. Heute, in einer Zeit der finanzi-
ellen Engpässe, werde vermehrt auf die Ökono-
men gehört. Der während Jahren gewachsene
Gesetzes-Dschungel wird mit ökonomischen
Argumenten durchbrochen. Von den Staatsan-
gestellten der Zukunft wird immer mehr unter-
nehmerisches Denken verlangt. Die Abkehr vom
Bisherigen ist nicht einfach, aber nach Meinung
Gutzwillers eine Herausforderung, die unbedingt
wahrgenommen werden müsse. Deshalb hofft
der Psychologe, dass PuMa nicht nur eine Alibi-
übung bleiben wird. Denn seiner Ansicht nach ist
es schon lange an der Zeit, dass der Amtsschim-
mel endlich in seinen lang verdienten Ruhestand
versetzt wird. Jeannette Brêchet

Eine vielbeachtete
Produktegruppe
Mit der seit PuMa definierten «Produktepa-
lette» hat der Schulpsychologische Dienst
des Kantons Basel-Stadt schweizweit in
Fachkreisen auf sich aufmerksam gemacht. 
Die «Produktepalette» gliedert sich in drei
Gruppen auf: Psychologische Behand-
lung: Untersuchung, Beratung, Beglei-
tung, Krisenintervention, Vermittlung und
Überweisung. Psychologische Unter-
stützung in Institutionen: Konfliktma-
nagement, Schulentwicklung, Moderation,
Sprechstunden in Schulhäusern. Dienst-
leistungen an Dritte: Halten von Refera-
ten in Institutionen und an Veranstaltun-
gen, Mitarbeit in Berufsverbänden und
Arbeitsgruppen, Ausbildung und Nach-
wuchsförderung, Erstellen von Gutachten
und Berichten.

Sabine Dreyfus, Psychologin:
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«Ich bin gespannt, wie das
Endresultataussehenwird.»
«Als ich das erste Mal davon hörte, war ich
interessiert, aber ich konnte mir unter PuMa
nichts vorstellen», sagt die Psychologin
Sabine Dreyfus. Sie und ihre Kolleginnen
und Kollegen begannen vor zwei Jahren
schon, ihre «Produkte» zu definieren, das
heisst, auf verschiedene Begriffe, die an sich
nichts mit der Psychologie zu tun haben,
aufzuteilen. Das bedingt, dass Sabine Drey-
fus viel bewusster mit ihrer Zeit umgeht.
Viel bewusster auch mit dem, was sie den
ganzen Tag tut. Eigentlich empfindet sie
diese Qualitätskontrollen für sich selbst und
ihre Arbeit als sehr gut. Es bringt sie weiter,
macht sie aber auch unzufrieden. «Ich
arbeite mit Menschen und soll diese Arbeit
auf banale Begriffe reduzieren. Begriffe, die
nur Statistik und entsprechend unmensch-
lich sind», erklärt sie.
Seit zwei Jahren bestimmt PuMa ihren
Arbeitstag. Seit Anfang Jahr gilt es ernst. Im
Gegensatz zu früher trägt sie heute alles in
ihre Agenda ein. Nicht mehr nur die exter-
nen oder internen Termine, sondern alles,
was sie während des Tages tut. Trotzdem
möchte Sabine Dreyfus nicht mehr in den
Zustand vor dem PuMa zurückkehren. Sie
erklärt: «Wir haben eine Richtung einge-
schlagen. Jetzt aufzuhören, wäre glatter
Unsinn.» Dreyfus ist der Meinung, dass der
jetzige Zustand noch nicht ideal und stark
verbesserungswürdig sei, aber: «Der einge-
schlagene Weg zeigt in die richtige Rich-
tung. Ich bin gespannt, wie das Endresultat
aussehen wird.»

Jeannette Brêchet



«Man darf und muss
jetzt oft selbst-

ständig entscheiden»
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STATISTISCHES AMT

Leistungserfassung kann als
Bedrohung empfunden wer-
den, aber auch als Chance.
Die Geschäftsleitung des
Statistischen Amtes erwar-
tet nach der Mehrarbeit die
positiven PuMa-Effekte.

Kantonsstatistiker Peter Schwendener und
Priscilla Dipner-Gerber von der Geschäftslei-

tung des Statistischen Amtes erwarten von PuMa
einiges. Der Aufbau des Pilotprojektes war zwar
für alle ziemlich belastend, da mit erheblicher
Mehrarbeit verbunden. Aber bald wird es mög-
lich sein, die «Leistungen, die in den erzeugten
Produkten stecken», besser sichtbar zu machen,
weil sie systematisch erfasst und gemessen wer-
den. Selbstverständlich sind noch etliche Fragen
offen; beispielsweise die Frage, wie und welche
Parameter mittels welcher Leistungsindikatoren
gemessen werden sollen. Oder auch die Frage
nach den Leistungsstandards und nach dem Aus-
mass des Toleranzspielraums. Aber das kann die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigentlich
nicht erschüttern, schliesslich ist für sie der sach-

gerechte Umgang mit Zahlenreihen «daily busi-
ness». Für die einzelnen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bedeutete PuMa in der Aufbauphase
vor allem die Erfüllung zusätzlicher Anforderun-
gen. Schwendener erwähnt speziell die neue
Zeit- und Kostenstellenerfassung. Und manche
Angestellte betonen kritisch, sie hätten sich
schon seit langer Zeit kundenorientiert verhalten.
Priscilla Dipner-Gerber führt aus: «Die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter können und müs-
sen jetzt oft selbstständig entscheiden und
auch das Verantwortungsbewusstsein für die
Kosten entwickeln, die damit verbunden sind.
Zwar stecken wir erst seit etwas mehr als einem
halben Jahr in der Ist-Phase, aber das Bewusst-
sein entwickelt sich bereits spürbar.» 
Die verstärkte Ausrichtung auf die Leistung ist für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine
Medaille mit zwei Seiten: Vermehrte Transparenz
kann stärkere Kontrolle bedeuten und als Bedro-
hung empfunden werden. Aber da ist auch eine
neue Chance. Denn es wird leichter, das sichtbar
zu machen, was man eigentlich leistet. 

«Auf einem guten Weg»
Die Geschäftsleitung des Statistischen Amtes
bezeichnet als eine ihrer nächsten Aufgaben

die konsequente Auswertung von Informatio-
nen, die in der aktuellen Ist-Phase von PuMa
anfallen. Der Nutzen dieser Informationen wird
immer stärker zutage treten, indem beispiels-
weise die tatsächlichen Kapazitätsauslastungen
sichtbar werden. Und allmählich verringert sich
der Auswertungsaufwand. 
Generelles Urteil des Kantonsstatistikers: Wir
sind mit PuMa auf einem vergleichsweise
guten Weg, weil BASEL-STADT konsequent alle
Elemente des New Public Management ent-
wickelt und z.B. NPM nicht nur aufs Global-
budget reduziert.
Wie macht sich PuMa für die Kundschaft des
Statistischen Amtes bemerkbar? Das Amt plant
in einzelnen Bereichen Befragungen der amts-
internen und -externen Kunden, und länger-
fristig könnten sich daraus Veränderungen
ergeben. Es müsse diskutiert werden, so
Schwendener, wo eine Verstärkung der Kunden-
orientierung möglich ist. Konkret denkt er
dabei an die Erreichbarkeit (Öffnungszeiten)
seines Amtes oder an die Servicequalität. Bei
der Umsetzung setzt man nicht auf ein «Befeh-
len von oben». Vielmehr zählt das Statistische
Amt auf Lernprozesse, auf das Verantwor-
tungsgefühl seiner Angestellten sowie auf die
Überzeugungskraft von Argumenten.
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Bessere Erfolgskontrolle – 
mehr Indikatoren

Wie bei anderen PuMa-Pilotprojekten hat NPM
intern Veränderungen bewirkt, die namentlich
die Organisation betreffen. Dazu gehören die
Definition der Produktepalette, ein neues Lini-
enorganigramm, die Bezeichnung von Pro-
duktverantwortlichen, Aufbau und Durch-
führung der Leistungskontrolle usw.
Das Statistische Amt sieht zusätzlich besonde-
re Herausforderungen auf sich zukommen,
falls in Zukunft NPM noch breiter angewandt
wird. Dannzumal könnten die «Wirkungen
und Leistungen der Politik» oder die «Leistun-
gen des Kantons / der kantonalen Verwal-
tung» Gegenstand systematischer Erfolgskon-
trollen sein. Dazu braucht es aber Messgrös-
sen, Leistungsindikatoren. Das Statistische
Amt produziert schon heute Statistiken und
Messreihen, und es wäre dazu prädestiniert,
auch die zusätzlich erforderlichen Erhebun-
gen und Auswertungen von Indikatoren
durchzuführen oder in Auftrag zu geben. Der
Informationsbedarf nimmt nach Meinung von
Kantonsstatistiker Peter Schwendener immer
mehr zu.

Urs Häusel

Zahlen über 
Basel-Stadt 
Neben den amtsinternen Produkten und
Dienstleistungen befasst sich das Statistische
Amt mit zwei Gruppen von Produkten. Einer-
seits handelt es sich um die Herstellung von
Statistiken wie der Bevölkerungsstatistik, Bas-
ler Index der Konsumentenpreise, Baustatis-
tik, Leerstandsstatistik, Mietpreisstatistik,
Hotelstatistik, Schulstatistik, Volkszählung,
Betriebszählung und – beim Bund «einge-
kauft» – Arbeitskräfteerhebung. Anderseits
geht es um die Information und ihre Weiter-
gabe mit Hilfe von Publikationen, Auskunfts-
dienst, Bibliothek für die Öffentlichkeit oder
um Auswertung/Beratung/Prognosen und
Datenbankdienstleistungen.
Neben dem Statistischen Jahrbuch des Kan-
tons Basel-Stadt bringt das Statistische Amt
jeden Monat den «Basler Zahlenspiegel» her-
aus und publiziert regelmässig Medienmit-
teilungen mit aktuellen Zahlen. 
Ab Herbst 1998 wird neu auch im Internet
publiziert.

Denise Höglin-Bertschmann, Sachbearbeiterin:

« … in einem guten Licht
erscheinen zu lassen.»
«PuMa hat für mich in meiner täglichen
Arbeit Auswirkungen, weil ich Sachbearbei-
terin und Produktverantwortliche – dieser
Ausdruck wurde vorher nicht verwendet –
für Hotelstatistik und Mietpreisstatistik bin.
Ich muss täglich auf halbe Stunden genau
über meine Arbeitszeit rapportieren. Gleich-
zeitig muss ich die Rapporte jener Personen,
die an meinen Produkten mitarbeiten, kon-
trollieren und visieren.
Dadurch wird es möglich, die Kosten je
Produkt zu berechnen. Allerdings hat es
viele sogenannte interne Produkte, auf
deren Kostenentwicklung ich keinen Ein-
fluss habe, die jedoch ebenfalls anteilmässig
meinen Produkten belastet werden. Meine
Kunden merken davon nichts, weil ich
schon immer bemüht war, freundlich und
rasch zu bedienen und Wert darauf gelegt
habe, das Statistische Amt in einem guten
Licht erscheinen zu lassen.»

Urs Häusel
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«Für eine 
Liegenschaftsabteilung 
ist Kundenbezogenheit

ein Muss!»
Instrumente will die ZLV die Dienstleistungs-
qualität beurteilen und wenn nötig korrigieren.

Vorerst noch doppelspurig
Die interne, administrative Seite von PuMa mit
den Stichworten Globalbudget sowie Produkt-
gruppen- und Produktkalkulation war neu für
die ZLV. Das heisst unter anderem, dass die ZLV
kalkulatorisch Honorarsätze und Erträge ein-
setzt. Für die Verwaltung der Pensionskassen-
liegenschaften werden echte Honorare in Rech-
nung gestellt. Auf der administrativen Seite
bedeutet PuMa auch, dass das ZLV-Personal
zusätzlich belastet wurde und wird: Zuerst
erfolgen Planung und Budgetierung nach
«konventioneller» Methode, dann in einem
zweiten Durchlauf nach «System PuMa». Sol-
che Doppelspurigkeiten entfallen aber, wenn
sich PuMa etabliert hat, und dann wirken ver-
stärkt auch die positiven Effekte.
Sind mehr Freiheit und Flexibilität Vorzüge von
PuMa? Strösslin ist vorsichtig: «Durch die Ein-
führung des Globalbudgets erhielten wir zwar
einen gewissen zusätzlichen Spielraum. Aber
da die Löhne den mit Abstand wichtigsten
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telleFür ZLV-Chef Werner
Strösslin erzeugte PuMa
kaum Überraschungen, aber
eine persönliche Erfahrung:
Für seinen Stellvertreter
und ihn findet PuMa zum
grossen Teil ausserhalb der
normalen Arbeitszeit statt.

Für den Chef der Zentralstelle für staatlichen
Liegenschaftsverkehr (ZLV) bedeutet PuMa

keine Umkehr. Die Ausrichtung des Dienstlei-
stungsbetriebes auf die Kundschaft sei schon
seit langer Zeit gegeben. «Insofern sind wir ein
atypischer PuMa-Betrieb», betont Strösslin und
sagt, die ZLV könnte von daher für einige Pro-
dukte eigentlich ein privates Büro sein, denn
«wir brauchen den Vergleich mit privaten Lie-
genschaftsverwaltungen, die gleiche Aufgaben
lösen, nicht zu scheuen. Unsere Betriebsrech-
nung fällt schon heute positiv aus.» Diese Aus-
sagen stützen sich auf kalkulatorische Verglei-

che des Globalbudgets mit anderen Dienst-
leistern aus der Immobilienbranche. 

Zuerst Erfahrungen sammeln!
Überhaupt ist Strösslin nicht dafür, dass jetzt
die Übungsanlage für PuMa verändert wird
und dass man am «fahrenden Zug» die Räder
wechselt: Jetzt gehe es darum, im Rahmen der
PuMa-Pilotprojekte die Erfahrungen zu sam-
meln. Aus diesem Grund wendet er sich gegen
eine Weiterentwicklung des PuMa-Systems
bereits 1998. Zuerst müsse man jetzt umset-
zen. 
Für die Kundschaft der ZLV kann sich PuMa
dreifach bemerkbar machen: Erstens führt die
ZLV eine sogenannte Lieferantenbeurteilung
durch. Zweitens werden mittels Befragung die
Gründe für den Wegzug von ZLV-Mietern
ermittelt. Erste Resultate kristallisieren weniger
das Verhalten der Vermieterin ZLV als vielmehr
andere Faktoren wie Wohnumfeld, Schulsitua-
tion usw. als entscheidende Faktoren heraus.
Drittens erfolgt einmal jährlich eine Befragung
der Mieterschaft hinsichtlich der Qualität der
ZLV-Dienstleistungen. Mit Hilfe dieser drei
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Kostenblock darstellen, wurden wir kaum fle-
xibler», sagt der ZLV-Chef. Er erinnert an Gren-
zen, die seinem Betrieb auch unter dem Regi-
me von «PuMa» gesetzt sind: «Ich kann nicht
einfach zwei Computer statt drei Leute einset-
zen!» Die «Flexibilisierung der Kostenblöcke»
sei eine langsame Entwicklung. 

Unterschätzte Mehrarbeit
Als Strösslin gewissermassen zwischen Tür und
Angel gefragt wurde, ob die ZLV ein PuMa-
Pilotprojekt sein wolle, sagte er spontan ja,
«denn eigentlich arbeiten wir schon seit 1980
auf diese Weise». Hat er die Zusage bedauert?
«PuMa ist alles in allem eine sehr positive Erfah-
rung. Aber die Mehrarbeit haben wir unter-
schätzt. Für meinen Stellvertreter und mich
wurde es ein ‹Hobby› ausserhalb der normalen
Arbeitszeit.» Um so grösser ist die Hoffnung,
dass sich PuMa und der entsprechende Arbeits-
aufwand gelegentlich einpendeln.

Urs Häusel

ZENTRALSTELLE FÜR STAATLICHEN LIEGENSCHAFTSVERKEHR

Anlaufstelle ZLV 
Die ZLV fächerte ihre Produktepalette
anfänglich zu stark auf. Ab 1999 arbeitet die
ZLV neu mit vier Produktgruppen: Liegen-
schafts- und Bodenpolitik: Wahrung der
Eigentümerinteressen; Bewirtschaftung:
Finanzvermögen, Baurechte und Liegen-
schaftswesen; Liegenschaften des Ver-
waltungsvermögens: Raumbewirtschaf-
tung, Vertragswesen, Fremdmieten; Be-
wirtschaftung der PK-Liegenschaften:
Liegenschaftsverwaltung.
Die Produktgruppen 1 und 3 sind staatsin-
terne Dienstleistungen mit Kontakten vor
allem zu Behörden und Verwaltungseinhei-
ten. «Normalverbraucher» kommen mit der
ZLV auf verschiedenen Wegen in Kontakt –
z.B. wenn sie ein Mietobjekt suchen: Im
«Stadtladen» gibt’s Anmeldeformulare zu
beziehen, in der Presse macht die ZLV Inse-
rate, seit langem vermittelt sie ihre Ange-
bote auch telefonisch, im Internet ist sie
präsent, und am Schalter des Vermietungs-
büros im «Storchen» kann man persönlich
den Kontakt aufnehmen.

Susanna Geib, Sachbearbeiterin, Vermietungsbüro:

«Da waren wirklich alle
unglaublich freundlich
und hilfsbereit!»

Seit 1. Mai 1998 arbeitet Susanna Geib bei
der ZLV im Vermietungsbüro. Sie hat Kon-
takt zu Personen, die sich auf Voranmel-
dung, z.B. nach einer zu mietenden Woh-
nung, einem Parkplatz oder Geschäftsräu-
men, erkundigen. Selbstverständlich kann
sie nichts sagen zum Unterschied «mit oder
ohne PuMa». Aber sie kann mit der privaten
Wirtschaft vergleichen. Susanna Geib kam
nämlich aus einem touristischen Dienst-
leistungsbetrieb. Sie hat bald bemerkt, dass
man in der ZLV nicht anders umging und
nicht anders umgeht mit der Kundschaft –
nichts von einer Schwerfälligkeit des Staats-
betriebs. Auch hier mussten und müssen
Wünsche möglichst rasch und ideal erfüllt
werden. Denn schliesslich war und ist die
ZLV selber daran interessiert, die passende
Mieterschaft zu finden. 
Gleichwohl hat PuMa spürbare, positive
Auswirkungen, ist Susanna Geib überzeugt:
auf anderen Ämtern nämlich, mit denen sie
hin und wieder zu tun hat. Auf der Einwoh-
nerkontrolle hatte sie ein besonders positi-
ves Erlebnis, sie kommt schon fast ins
Schwärmen: «Da waren wirklich alle
unglaublich freundlich und hilfsbereit!» 

Urs Häusel
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«Wir sind freiwillig 
auf diesen Zug

aufgesprungen …»
marktüblich bei der ZID eine Offerte einholen
und sie mit dem Angebot von anderen, priva-
ten Anbietern vergleichen können. Ob die ZID
ihre Dienste in Zukunft auch Privatpersonen
oder -firmen anbieten wird, ist derzeit noch
offen, ausschliessen wollen das die Verantwort-
lichen aber nicht.
Noch besitzt die Geschäftsleitung der ZID keine
Erfahrungswerte mit dem PuMa-Programm, da
es für ihre Dienststelle erst mit dem Jahres-
wechsel in Kraft tritt. Doch die Vorbereitungen
laufen auf Hochtouren. «Unsere Dienstleistun-
gen werden neu den Leistungsbezügern ver-
rechnet werden», sagt Markus Giavina. Ent-
sprechend sei zu erwarten, dass die Dienste der
ZID künftig in einem kritischeren Licht betrach-
tet werden.
«Das ‹New Public Management›-Konzept kann
nicht am Reissbrett entworfen werden», ist
Andreas Fritschi überzeugt, «es muss in den
Köpfen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vorhanden sein.» Auch intern wird die Umstel-
lung für die ZID-Spezialisten Veränderungen
mit sich bringen. Erstmals wird eine detaillierte
Leistungserfassung eingeführt, damit alle
Kosten genau berechnet werden können.
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ZENTRALE INFORMATIK DIENSTSTELLE

Z… betont ZID-Leiter Mar-
kus Giavina, der den kom-
menden Herausforderungen
mit Zuversicht entgegen-
blickt. Als achte Abteilung
wird die Zentrale Informa-
tik Dienststelle (ZID) zum
kommenden Jahreswechsel
ins PuMa-Programm inte-
griert. 

Wirkungsorientierte Verwaltungsführung
ist für die Verantwortlichen der ZID seit

längerem kein Fremdwort: «Schon bei meinem
Amtsantritt Anfang 1997 lautete die Vorgabe,
mehr Transparenz bezüglich Leistungen und
Kosten der ZID zu schaffen», sagt Geschäfts-
führer Markus Giavina. «Das ‹New Public
Management› verfolgt genau diese Ziele, des-
halb war es naheliegend, unsere Dienststelle ins
PuMa-Programm zu integrieren.» 

Abnehmer der ZID-Produkte ist in erster Linie
immer noch die kantonale Verwaltung. Neu
hat die ZID in Absprache mit den Abnehmern
erstmals eine Preisliste für ihre Dienstleistungen
erarbeitet. Alle erbrachten Leistungen – auch
verwaltungsinterne – werden künftig vertrag-
lich abgemacht und verrechnet. Bei der ZID
hofft man während der Übergangsphase auf
Verständnis seitens der Bezüger, welchen das
neue Prozedere etwas kompliziert vorkommen
könnte.
Markus Giavina erwartet vom «New Public
Management» eine klarere Betriebsstruktur
und vermehrte unternehmerische Freiheit.
«Es gibt Informatikdienstleistungen, welche
zu erbringen wir vom Regierungsrat ver-
pflichtet sind», sagt sein Stabsmitarbeiter
Andreas Fritschi, «zum Beispiel das Informa-
tik-Netzwerk der Verwaltung». Daneben blei-
be aber auch Spielraum für eine freie Gestal-
tung des Angebots.

Offerte von der ZID
Eine Verwaltungsabteilung, die über Informa-
tiklösungen nachdenkt, wird künftig ganz



21

«Damit müssen wir sicher noch umgehen ler-
nen», meint Markus Giavina. 

Fit für den Preisvergleich
Betriebsintern seien gegenwärtig auch Unsi-
cherheiten darüber zu spüren, wohin der ein-
geschlagene Weg führen wird. Doch die ZID
fühlt sich bestens gerüstet für die Zukunft: «Wir
sind absolut fit für den Preisvergleich», unter-
streicht Markus Giavina und ergänzt: «Von der
Leistungsfähigkeit her können wir mit jedem
vergleichbaren Privatbetrieb konkurrieren.» Bis
eine wirkliche Bilanz über die PuMa-Massnah-
men gezogen werden könne, brauche es
sicherlich noch zwei bis drei Jahre. «Das Selbst-
bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wird ansteigen, wenn sich die Markt-
tauglichkeit der ZID mit Zahlen nachweisen
lässt», ist auch Andreas Fritschi überzeugt.

Patrik Aellig

ZENTRALE INFORMATIK DIENSTSTELLE

ZID-Produkte
Ende Juni dieses Jahres hat der Regierungs-
rat beschlossen, dass die Zentrale Informa-
tik Dienststelle zum Budgetjahr 1999 neu
ins PuMa-Programm integriert wird. Wie
der Name besagt, nimmt die ZID eine Zen-
trumsfunktion bei allen Informatikaufgaben
der Verwaltung ein. Die wichtigsten «Pro-
dukte» der ZID sind folgende:
E das Rechenzentrum (sogenannte Host-

Aufgaben)
E das DANEBS (Datennetz Basel-Stadt)
E die Entwicklung und der Ausbau von Ser-

verdiensten (von der Verkabelung bis zur
Software)

E die Telefonietechnik
E das Helpdesk für PCs
Die ZID beschäftigt rund 85 Personen an
drei Standorten. Der Hauptsitz ist am
Petersgraben 52, das Rechenzentrum befin-
det sich an der Holbeinstrasse 75. Vielen
Verwaltungsangestellten sind auch die
Schulungsräume an der Spalenvorstadt 14
bestens bekannt. Die Angestellten der ZID
setzen sich zu je etwa zu einem Viertel aus
Programmierern, Netzwerk-Spezialisten,
System-Operateuren und der Administrati-
on zusammen.

Christophe Schatt, Netzwerk-Spezialist

« … ist eine Frage der
generellen Einstellung.»
Christophe Schatt aus Ranspach-le-bas (29)
arbeitet seit einem Jahr in der Abteilung
Kommunikation der Zentralen Informatik
Dienststelle. Seine Hauptaufgaben sind
Installation und Unterhalt des DANEBS
(Datennetz Basel-Stadt). Die Netzwerk-
gruppe, der er angehört, ist für das Funk-
tionieren der EDV-Kommunikation der
gesamten Verwaltung zuständig.
«Wir haben ständig eine Menge Arbeit»,
sagt Christophe Schatt. Da eine flexible und
kurzfristige Zeitplanung ohnehin zu seinem
Arbeitsalltag gehört, sieht er dem Eintritt
der ZID in die «effizienzorientierte» PuMa-
Phase relativ gelassen entgegen. «Ob man
als Angestellter mit der neuen Betriebs-
struktur zurechtkommt, ist eine Frage der
generellen Einstellung.»
Die gegenwärtige Hauptaufgabe im
Zusammenhang mit PuMa ist der Aufbau
eines übersichtlichen, transparenten Ver-
rechnungssystems für die Dienstleistungen
der ZID. Dabei werden die Angestellten in
die Planung mit einbezogen: «Wir haben
mehrmals mit den Projektverantwortlichen
gesprochen und interne Diskussionen mit
den Leitern der Produktegruppen geführt.
Das System muss so aufgebaut werden, dass
es verwaltbar ist und für alle stimmt.» Von
der neuen Arbeitsweise verspricht er sich vor
allem Hilfe bei der Einteilung der eigenen
Arbeitszeit. Die Veränderungen, welche
PuMa mit sich bringt, werden allerdings 
erst im Laufe der Zeit spürbar werden, ist
Christophe Schatt überzeugt.

Patrik Aellig
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GLOSSAR
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IMPRESSUM

Ohne Begriffe geht’s auch beim «New
Public Management» nicht. Ein Wirrwarr
muss aber nicht sein.
Hier also das pibs-Glossar zu PuMa.

Dienststelle Operative Verwaltungsein-
heit (auch: Amt), die (Dienst-)Leistungen
erbringt respektive *Produkte erstellt. Im Pro-
jekt *PuMa werden die Dienststellen auf der
Basis von *Leistungsvereinbarungen und
*Globalbudgets geführt.

Globalbudget Finanzielle Mittel, die
einer *Dienststelle für das Erstellen ihrer
*Produkte(gruppen) zur Verfügung stehen.
Ersetzt respektive relativiert die herkömmliche
Detail-Budgetierung. Damit soll ein flexiblerer
Einsatz der Ressourcen zur Erfüllung der
*Leistungsvereinbarung möglich werden.

Leistungsauftrag Auftrag des Parla-
mentes an die Regierung bezüglich der Leis-
tungen, welche die Verwaltung erbringen soll.
Im Projekt *PuMa beschliesst eine Kommissi-
on des Grossen Rates die *übergeordneten
Ziele der *Produktegruppen. Leistungsauftrag
und *Globalbudget bilden eine Einheit.

Leistungsvereinbarung Überein-
kunft zwischen dem Departement und einer
*Dienststelle. Darin sind die zu erstellenden
*Produkte nach Kundenkreis, *Produktqualität,
Zeiten, Mengen und Kosten beschrieben.

New Public Management
(NPM) Ansatz der Verwaltungsführung,
der die öffentliche Verwaltung als unterneh-
mensähnliche Organisation betrachtet, die
mit betriebswirtschaftlichen Methoden

geführt werden kann. Im weiteren Sinn: Kon-
zept zur Reform der Führung des gesamten
politischen Systems.

Ziele:
E Vermehrte Orientierung an den Kundinnen

und Kunden sowie am Markt
E Integrierte Planung von Leistungen (inklusi-

ve Qualitäten) und Finanzen auf allen Stufen
E Flexibilität des Ressourcen-Einsatzes
E Kosten- und Leistungstransparenz
E Einheit von Aufgabe, Kompetenz und Ver-

antwortung
E Stärkung der verschiedenen Führungsebe-

nen durch verbesserte Rollenteilung zwi-
schen der politischen und der operativ-
fachlichen Führung.

E Bessere Identifikation der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit den Produkten

Operative Ziele Konkrete, in der
*Leistungsvereinbarung enthaltene Richtlini-
en, die eine zielgerichtete und qualitätskon-
forme Produkterstellung sichern. Werden
ergänzt mit Indikatoren (Massstäben) und
Standards (Sollwerten).

Pilotdienststellen Die acht *Dienst-
stellen, die sich am Projekt *PuMa beteiligen.

Produkt (Dienst-)Leistung, die eine
*Dienststelle für ihre Kundinnen und Kunden
erbringt. Beispiele: psychologische Beratung,
Mietpreisstatistik, Grundwasserschutz. Die
Produkte sind in der *Leistungsvereinbarung
beschrieben.

Produktegruppe Nach politischen
oder fachlichen Kriterien gebildete Menge

von *Produkten. Beispiele: Zahnprophylaxe,
Aufenthaltsregelungen.

Produktqualität Die «Güte» eines
*Produkts; dessen Fähigkeit, die Bedürfnisse
der Kundschaft abzudecken und den erwarte-
ten Nutzen zu stiften.

PuMa Projekt, in dem die Grundlagen zur
Einführung des *«New Public Managements»
in der kantonalen Verwaltung erarbeitet und
in acht *Pilotdienststellen erprobt werden.
Rechtsgrundlagen: PuMa-Gesetz, PuMa-Ver-
ordnung.

Übergeordnete Ziele (Politische)
Leitlinien für die *Produktegruppen.

Wirkungsorientierte Verwal-
tungsführung (WoV) Deutsche
Bezeichnung des Begriffs *«New Public Ma-
nagement».

Bernhard Stöcklin

Ein * bedeutet «siehe (auch) unter».

WettWeiter im Text
Kuno Schedler
Ansätze einer wirkungsorientierten Verwaltungsführung
Verlag Paul Haupt Bern 19962, 295 Seiten
ISBN 3-258-05308-1

Philippe Mastronardi, Kuno Schedler
New Public Management in Staat und Recht
Verlag Paul Haupt Bern 1998, 198 Seiten
ISBN 3-258-05788-5

Regierungsrat des Kantons Bern (Hrsg.)
NEF 2000: Erfahrungen und Perspektiven
Verlag Paul Haupt Bern 1998, 89 Seiten
ISBN 3-258-05785-0
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WETTBEWERB

PuMa auf (Fach-)Chinesisch!? Kein Problem:
«PU und MA sind zwei Zeichen, die ‹nicht wol-
len?› heissen», schreibt Margrith Lin auf ihrem
Wettbewerbstalon (siehe Kästchen für die wei-
teren Gewinnerinnen und Gewinner). Über-
setzt bedeute PuMa folglich «Wollen Sie (wirk-
lich) nicht?».
Eine Frage, die gut zu vielen eingereichten Vor-
schlägen passt. Die Skepsis gegenüber PuMa
ist doch beträchtlich: «Parodie umgesetzt mit
Amtscharakter», «planmässig unbrauchbare
Methoden anwenden» oder «plötzlich
unheimliches ‹Mänätsche› allüberall», heisst es
bissig. PuMa meine wohl «permanent unsere
MitarbeiterInnen antreiben». Ein «pauschaler
Umgang mit Angestellten» sei zu beobachten.
In Wirklichkeit finde ein «permanenter und
massloser Abbau» statt. Kurz: «Politischer
Unsinn macht Angst.»

«Please 
use 
my 
answer»

Prompt und mit Akribie haben sich unsere
Leserinnen und Leser am PuMa-Wettbe-
werb beteiligt. Folgenden Personen wün-
schen wir viel Spass beim Puma im «Zolli»:

E PU MA (chinesisch): «Wollen Sie
(wirklich) nicht?»
Margrith Lin, Dornach

E Parodie umgesetzt mit Amtscharakter
Christine D’Souza, Basel

E Please use my answer
Fritz Meyer, Basel

E Permanent unsere MitarbeiterInnen
antreiben
Claus Rudin, Frenkendorf

E Positives Umdenken macht Arbeitslust
Ruth Niederhauser, Basel

PS: Auch bei PuMa gilt: Pfiffige Ideen
bleiben Sieger … 

Was PuMa sonst noch heis-
sen könnte? Politischer
Unsinn mit Absicht? Plötzli-
che und merkliche Arbeits-
zufriedenheit? Oder ganz
einfach ?

PuMa weckt aber auch Hoffnungen «pour un
meilleur avenir»: «Poltern und Murren adieu»,
denn «positives Umdenken macht Arbeits-
lust». Ziel sei ein «produktives und menschli-
ches Amt». Dann wären «Palaver und Mob-
bing ausgeschlossen».
Einige Vorschläge sind dann mehr philosophi-
scher Natur – im Sinne von «pass uff, my Alti»,
«Pape und Mame aalüte» oder (Achtung, Aka-
demiker am Werk!) «Postdoktorandenzeit
unter munteren Alemannen». «Parkiere uffem
Märtplatz aussichtslos» und «Partner unter-
nehmen mehr Aussergewöhnliches» sind eher
wieder als Tatsachenberichte zu werten. Natür-
lich dürfen die politischen Slogans – immer mit
Ausrufezeichen – ebenfalls nicht fehlen: «Poli-
zei und Militär abschaffen!» respektive «Patri-
archen und Machos absetzen!»
Wie auch immer – eins bedeutet PuMa im
Grunde bei allen Einsendungen: «please use
my answer» … 

Boris Treyer


