
  
 
 
 

 
 

7.12.1994: Struktur- und Leistungsanalyse 
 
Anton Bischofberger reicht am 7.12.1994 im Namen der Grünen einen Antrag nach 
§68 zur Erarbeitung einer Struktur- und Leistungsanalyse ein:  
 

 



 
Der Antrag mit Begründung ist vor der Versammlung beim Eingang verteilt worden. 
Die Kosten werden sich um die Fr. 120'000.- bewegen. 

 
Der Gemeinderat empfiehlt, auf den Antrag einzutreten. An der 
Gemeindeversammlung vom 24.April 1996 wird der Antrag zwar 
zurückgewiesen, es wird aber beschlossen, eine Kommission 
einzusetzen, die den Leistungsauftrag einer solchen Analyse 
formulieren soll. Mitglied dieser Arbeitsgruppe ist als Vertreter 
der Grünen Anton Bischofberger. Aufgrund der Arbeiten dieser 
Kommission stellt der Gemeinderat an der Gemeindeversamm-
lung vom 9.12.1996 den Antrag, eine solche Analyse durchzu-
führen. Sie wird aber abgelehnt. 
 
 
 
Aufgrund der Vorarbeiten obiger Kommission wird jedoch be-
schlossen, eine Kommission einzusetzen zur Erarbeitung eines 
neuen Personalreglementes. Auch in der dazu gebildeten Ar-
beitsgruppe vertritt Anton Bischofberger die Grünen München-
stein. Das von dieser Arbeitsgruppe erarbeitete Personalregle-
ment wird schliesslich an der Gemeindeversammlung vom 9. 
Dez. 1999 angenommen. 
  

Da speziell in der Sozialberatung/Fürsorge Missstände offen-
sichtlich sind, stellt Arnold Amacher an der Gemeindeversamm-
lung vom 5. Dez. 1995 den Antrag, 30'000 Franken ins Budget 
aufzunehmen „für externe Fachberatung im Bereich Sozialbera-
tung/Fürsorge/ Gemeinderat/Gemeindeverwaltung“. Dieser An-
trag wird mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen angenom-
men. Die darauf folgende Analyse- und Beratungstätigkeit 
bringt im  „Bericht Schiess“ eine ganze Reihe von Empfehlun-
gen, die auf Anfang 1999 in Kraft gesetzt werden. Für die Um-
setzung dieser Empfehlungen ist vor allem Edi Gysin als Ge-
meinderat und Präsident der Fürsorgebehörde zuständig. 
 

Nach dem Wechsel des Gemeindepräsidiums wird trotz der seinerzeitigen Ableh-
nung der Struktur- und Leistungsanalyse die gesamte Verwaltung im Jahre 1999 re-
organisiert. An dieser Reorganisation ist unser Grüner Gemeinderat Edi Gysin eben-
falls wieder massgeblich beteiligt. 
 
 
 

Auszug aus dem Protokoll der  
Gemeindeversammlung vom 24.April 1996 
 
Traktandum 3 Antrag gemäss § 68 Gemeindegesetz der Grünen Münchenstein für eine Struk-
tur- und Leistungsanalyse der Gemeindeverwaltung und Kreditbegehren Fr. 150'000.— 
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel verweist auf die Vorlage und beantragt der Gemeindeversammlung zu beschliessen:  
- Der Antrag von Anton Bischofberger-Hess sei erheblich zu erklären.  
- Für eine Struktur- und Leistungsanalyse wird ein Kredit von Fr. 150'000.- bewilligt.  
- Dieser Kreditbeschluss untersteht dem fakultativen Referendum.  

 

 
Anton Bischofberger 
 
 

 
 
Noldi Amacher 
 

 
 
Edi Gysin 



Beim Antrag des Gemeinderates handelt es sich um einen Mehrheitsantrag. Der Gemeinderat hat mit der Geschäftsprüfungs-
kommission und mit der Rechnungsprüfungskommission zwei eingehende Gespräche geführt und festgestellt, dass Meinungen 
für und gegen eine Struktur- und Leistungsanalyse vorhanden sind. Persönlich hält der Sprecher eine Struktur- und Leistungs-
analyse für überflüssig. Es ist ein Ermessensentscheid. Im Verlaufe der Diskussionen ist die Mehrheit des Gemeinderates zur 
Auffassung gekommen, dass eine verhältnismässig starke Minderheit vorhanden ist, welche den Gründen für eine Analyse 
mehr Gewicht gibt als den Gründen dagegen. Darum ist die Mehrheit des Gemeinderates zum Schluss gekommen, es sei 
besser, eine Analyse durchzuführen als sie abzulehnen und sich dem Vorwurf auszusetzen, Verbesserungen seien verhindert 
worden. Eine Minderheit kann Unruhe verursachen, vielleicht mehr, als wenn eine Struktur- und Leistungsanalyse durchgeführt 
wird.  
Das Personal der Verwaltung ist im Sinne des Antrags orientiert worden. Dem Personal wurde zugesagt, dass eine Struktur- 
und Leistungsanalyse nur in Zusammenarbeit mit dem Personal durchgeführt werde. Das Personal scheucht eine Struktur- und 
Leistungsanalyse nicht, ist aber auch nicht unglücklich, wenn keine durchgeführt wird.  
 
Willy Maeder-Schaller: Die Gemeindekommission hat eingehend über eine Struktur- und Leistungsanalyse diskutiert und ist 
zum Schluss gekommen, dass der Antrag zu vage ist, und hat mit 7 gegen 3 Stimmen bei einer Enthaltung die Anträge des Ge-
meinderates abgelehnt. Die Zielsetzungen sind nicht klar definiert. Der Landrat diskutiert über eine neue Aufgabenteilung zwi-
schen Kanton und Gemeinden. Darum ist der Zeitpunkt für eine Struktur- und Leistungsanalyse nicht günstig. Heute ist noch 
nicht bekannt, was neu auf die Gemeinden zukommen wird. Persönlich ist der Sprecher überzeugt, dass die Gemeinde gut 
funktioniert. Bei einer Umfrage würden sicher 80% - 90% der Bevölkerung erklären, sie seien mit der Gemeinde zufrieden. Die 
Kehrichtabfuhr funktioniert, Wasser ist vorhanden, der Schnee wird geräumt usw. Wenn eine Struktur- und Leistungsanalyse 
durchgeführt, sollte et-was herausschauen, z.B. Einsparen von Arbeitsplätzen. Und der Sprecher ist gegen den Abbau von 
Arbeitsplätzen.  
 
Kurt Fässli-Bianchi ist der Meinung, dass eine lange Diskussion überflüssig ist und beantragt, auf die Vorlage nicht einzutreten. 
 
Anton Bischofberger-Hess ist vom Antrag auf Nichteintreten überrascht. Das Anliegen ist, die Leistungen der Gemeinde so 
effizient wie möglich zu erbringen. Es geht keinesfalls um einen Misstrauensantrag gegen die Verwaltung oder den Gemeinde-
rat. Jeder Betrieb hat es in sich, dass sich mit den Jahren Leerläufe einschleichen und dass Arbeiten so ablaufen, weil sie 
immer so abgelaufen sind. Darum sollten die Arbeitsabläufe einmal von einer aussenstehenden Fachperson durchleuchtet 
werden. Es sollte einmal abgeklärt werden, welche Leistungen die Gemeinde erbringt, die sie nicht erbringen müsste, und 
welche sie nicht erbringt, obwohl sie nötig wären. Es muss abgeklärt werden, ob die Angestellten am richtigen Platz sind. Die 
Formulierung der Zielsetzungen ist Sache der Behörden und muss gemacht werden, wenn der Auf-trag dazu erteilt ist. Es ist 
bekannt, dass in der Verwaltung viele Kündigungen zu verzeichnen sind. Das Argument, Personal sei abgeworben worden, 
genügt nicht. Wenn die Struktur- und Leistungsanalyse bewirkt, dass in den nächsten Jahren 2-3 Kündigungen weniger einge-
hen, hat sie sich schon gelohnt. New Public Management stammt aus Kreisen der Freisinnigen. Der Sprecher ist überrascht, 
dass die FDP gegen eine Struktur- und Leistungsanalyse ist. Der Gemeindeversammlung wird empfohlen, den Antrag auf 
Nichteintreten abzulehnen und den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen.  
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel: Nichteintreten auf die Vorlage kommt der Ablehnung der Anträge des Gemeinderates gleich. 
Eintreten oder Nichteintreten hat einen Sinn bei einer grossen Vorlage, bei der viele Details zu behandeln sind. Oder will K. 
Fässli mit dem Nichteintretens-Antrag die Diskussion abbrechen?  
 
Bruno Krähenbühl-Perrenoud: Wie schon dem Wochenblatt für das Birseck und Dorneck entnommen werden konnte, lehnt die 
SP den Kredit für eine Struktur- und Leistungsanalyse ab wegen ungenügender Begründung, falschem Zeitpunkt und fehlender 
Zielvorgaben. Ausgangspunkt für eine Reform ist in der Regel eine akute oder schleichende unbefriedigende Situation. In die-
sem Zusammenhang stellen sich einige Fragen, die in der Vorlage nicht beantwortet sind:  
- Was funktioniert heute bei unserer Gemeindeverwaltung nicht oder nur ungenügend?  
- Mit welchen Bereichen ist die Bevölkerung unzufrieden? Wie gross ist der Grad der Unzufriedenheit? Was will unsere Bevölke-
rung überhaupt?  
- Klappt das Zusammenspiel zwischen Politik und Verwaltung nicht? Wenn ja, wo klemmt es konkret?  
- Wird mit unseren Finanzen, d.h. unseren Steuergeldern, unsorgfältig oder gar fahrlässig umgegangen? Wenn ja, Beispiele?  
- Ist die heutige Verteilung der Departemente im Gemeinderat nicht optimal?  
- Ist das Gemeindepersonal zuwenig motiviert oder zuwenig kundenfreundlich? Generell oder handelt es sich um bekannte 
Einzelfälle?  
Unser Gemeinderat ist noch sehr volksverbunden; er lebt nicht in einem Elfenbeinturm. Tagtäglich sind seine Mitglieder im 
Kontakt mit der Bevölkerung. Tagtäglich bekommt er Feedback, wenn etwas bei der Gemeinde nicht rund läuft. Wie ein Seismo-
graph kann er die allfällige Unzufriedenheit bei der Bevölkerung über unsere Gemeindeverwaltung registrieren. Wenn der Ge-
meinderat diese Rückmeldungen seriös auflistet und auswertet, hat er die beste Analyse über die Mängel und Unzulänglichkei-
ten unserer Gemeinde. Im Moment müssen zwei Fragen beantwortet werden:  
- Ist es tatsächlich klug, vor der Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden eine Struktur- und Leistungsanalyse in 
Auftrag zu geben? Die SP ist der Meinung, es wäre unklug. Zuerst muss geklärt sein, welche Aufgaben definitiv bei der Ge-
meinde angesiedelt werden. 
 - Auch der baldige Wechsel an der Spitze unserer Gemeinde gibt zu denken. Soll ein Gemeindepräsident auf Abruf tatsächlich 
noch mit so einer zukunftsträchtigen Aufgabe betraut werden? Die SP meint nein. Der dritte Hauptgrund, der gegen den Kredit 
spricht, sind die fehlenden Zielvorgaben. Welches Gemeindemodell schwebt dem Gemeinderat eigentlich vor?  
- Will er eine schlanke, qualitätsorientierte, künden- und leistungsorientierte Verwaltung im Sinne eines eigentlichen Dienstleis-
tungsunternehmens?  
- Will er eine Gemeinde, die mit modernen Führungsmitteln ausgestattet ist? Stichwort: wirkungsorientierte Verwaltung oder 
neudeutsch New Public Management.  
- Will er der Verwaltung und dem Personal mehr Gestaltungsraum als bisher ein-räumen, z.B. mit Globalbudgetierung?  
- Will er das Dienstrecht für das Personal modernisieren, z.B. den Beamtenstatus abschaffen?  
- Oder will er gar ganz einfach Personal abbauen, wie es die Privatwirtschaft heute vormacht, mit den bekannten negativen 
Auswirkungen auf die Beschäftigungslage und die Gesellschaft? Über all diese Fragen muss beim Gemeinderat als Auftragge-
ber Klarheit herrschen, sonst kann er der beauftragten Firma keine Zielvorgaben machen. Eine Struktur- und Leistungsanalyse 
ohne Zielvorgaben führt in eine Sackgasse oder erfordert später Anschlussaufträge, die wiederum Geld kosten. Die SP ist nicht 
dagegen, dass die Aufgabenlösung, die Organisation und die Arbeitsprozesse bei unserer Gemeinde überprüft werden. Die SP 
ist aber klar der Meinung, die Optimierung von Arbeitsabläufen, die Senkung von Kosten und die Durchführung von Rationali-



sierungen seien selbstverständliche und permanente Pflichten von jeder Gemeindeführung. Die SP lehnt den Kredit von Fr. 
150'000.~ ab. Sie erwartet aber gleichzeitig auch, dass der Gemeinderat und auch das Kader der Verwaltung - zusammen mit 
dem Personal und den ständigen Kommissionen (Geschäftsprüfungskommission und Rechnungsprüfungskommission) - die 
anstehenden Hausaufgaben aus eigener Kraft lösen. Sollte diese Kraft fehlen, steht es dem Gemeinderat immer noch frei, eine 
neue, aber besser begründete Vorlage zu unterbreiten oder - mit weniger Kosten - im Sinne einer Supervision einen aussenste-
henden Moderator beizuziehen.  
 
Peter Zwick-Rudin: Die CVP ist der Meinung, dass die vorliegende Vorlage nicht das Gelbe vom Ei ist. Der Sprecher zeigt mit 
dem Tageslichtprojektor auf der Leinwand mögliche Wege und stellt die Frage, welches der richtige Weg ist. Die Erweiterung 
des Verwaltungsgebäudes ist in Diskussion. Andere Gemeinden haben Struktur- und Leistungsanalysen schon durchgeführt. 
Eine solche wäre auch für Münchenstein eine Chance. Gespräche mit Beraterfirmen haben aufgezeigt, wie es in Münchenstein 
gemacht werden könnte. Der Sprecher zeigt auf der Leinwand Zielsetzungen:  
- Aufzeigen von freien Kapazitäten und Überlastungen in allen Bereichen der Verwaltung. - Beseitigung von Doppelspurigkeiten 
und Verzögerungen in den Arbeitsabläufen.  
- Überprüfung der Notwendigkeit der Dienstleistungsangebote der Verwaltung und der Betriebe.  
- Verkürzung der Entscheidungswege durch Delegation von Aufgaben und Kompetenzen, Optimierung der Behördenstruktur 
(Gemeinderat, Kommissionen).  
- Ausrichtung der Verwaltungs- und Betriebsstrukturen auf neue Bedürfnisse (Führung mit Zielen, stagnierende Erträge, knappe 
Ressourcen).  
- Optimaler Einsatz des Personals und der Arbeitsmittel.  
- Realisierung von Einsparungs- und Rationalisierungs-Möglichkeiten.  
Gemäss der CVP vorliegenden Offerten muss mit Kosten von Fr. 70'000.~ bis Fr. 90'000.~ gerechnet werden. All dies veran-
lasst die CVP, folgenden Rückweisungsantraq zu stellen:  
- Die Vorlage ist an den Gemeinderat zurückzuweisen mit dem Auftrag, eine Kommission einzusetzen.  
- Die Kommission soll bestehen aus einem Mitglied des Gemeinderates, einem Personalvertreter/einer Personalvertreterin, dem 
Gemeindeverwalter, je einem Vertreter/einer Vertreterin der im Gemeinderat vertretenen Parteien.  
- Die Kommission hat die Zielsetzungen zu formulieren und noch in diesem Jahr eine neue Vorlage zu erstellen.  
Das Geschäft ist zu wichtig, dass es heute einfach abgelehnt wird. Die Gemeindeversammlung vergibt sich nicht, wenn sie dem 
Rückweisungsantrag zustimmt.  
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel: Über die Rückweisung kann erst diskutiert werden, wenn Eintreten beschlossen ist.  
 
Dr. Arnold Amacher-Bässler: die von W. Maeder aufgezählten Punkte haben mit einer Struktur- und Leistungsanalyse nichts 
zu tun. Die Geschäftsprüfungskommission hat viele Anfragen zu behandeln. Der Sprecher hat gehört, dass ein Teil des Perso-
nals über die Durchführung einer Struktur- und Leistungsanalyse nicht unglücklich wäre. In der Begründung zum Antrag der 
Grünen sind viele Zielsetzungen aufgelistet. Darum sollte jetzt nicht von einem lausigen Antrag gesprochen werden. Die Ziel-
vorgaben sind klar, die Gemeinde muss ihre Aufgaben erfüllen. Die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes ist in Diskussion. 
Die Nutzung des erweiterten Gebäudes sollte vor der Realisierung bekannt sein. Die neue Aufgabenteilung Kanton/Gemeinden 
soll zur Prüfung Anlass geben, wie die Gemeinde die neuen Aufgaben lösen will. Die Gemeinde ist kein Kleinbetrieb; immerhin 
beschäftigt sie 72 Personen. Die Gemeinde Allschwil ist mit ihrer Struktur- und Leistungsanalyse zufrieden; es ging um +/- Vz 
Stelle. Der Gemeindeversammlung wird empfohlen, den Anträgen des Gemeinderates zuzustimmen. Der Sprecher kann sich 
auch dem Rückweisungsantrag der CVP anschliessen. Es ist klar, dass nach der Kreditbewilligung die Arbeit von einer Kom-
mission begleitet werden muss.  
 
Jeröme Vuille-Galli: Die FDP hat die gleichen Überlegungen angestellt wie die SP. Die Zielsetzungen fehlen. Es ist zu befürch-
ten, dass nicht viel herausschauen wird. Die Gemeinde-Initiativen stehen zur Diskussion. Die Struktur- und Leistungsanalyse 
be-ruht auf dem heutigen Zustand. Dann kommen neue Aufgaben auf die Gemeinde zu und das Ergebnis der Struktur- und 
Leistungsanalyse verläuft im Sand. Wenn Handlungsbedarf bestehen würde, müsste man sich fragen, was los ist. Zur Beseiti-
gung allfälliger Unzufriedenheiten muss keine Struktur- und Leistungsanalyse durchgeführt werden.  
 
Gemeinderat A. Schenker findet das Thema wichtig. Es sind viele Veränderungen im Gang, wie z.B. Aufgabenteilung, New 
Public Management. Wir können warten und müssen dann reagieren, unvorbereitet, oder wir können uns mit der Situation 
auseinander setzen. Es geht um eine Auslegeordnung. Diese Chance sollte genutzt werden. Wenn das Kreditbegehren abge-
lehnt wird, ist das Thema für Jahre vom Tisch. Der Gemeindeversammlung wird empfohlen, dem Rückweisungsantrag zuzu-
stimmen. Die Zielsetzungen in der Vorlage sind zum Teil zu wenig deutlich. Mit der Rückweisung besteht die Chance, die For-
mulierung der Zielsetzungen nachzuholen und wieder darüber zu diskutieren.  
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel: Wenn die Gemeindeversammlung auf das Geschäft nicht eintritt, muss sie nicht über Rück-
weisung oder Zustimmung abstimmen.  
Darum soll darüber diskutiert werden, ob das Geschäft behandelt oder darauf nicht eingetreten werden soll.  
 
Alfred Albert-Fähndrich ist nicht überzeugt, dass dem Kreditbegehren zugestimmt werden kann. Kündigungen gibt es in jedem 
Betrieb. Wie viele Kündigungen waren es bei der Gemeinde in Prozent? Die Gemeinde kann nicht mit einem Privatbetrieb ver-
glichen werden. Die Gemeinde muss keinen Gewinn erwirtschaften, sie arbeitet mit den Steuergeldern. Die Gemeinde muss 
gewisse Aufgaben erfüllen. Es ist unbestimmt, was die neue Aufgabenteilung noch bringen wird. Der Gemeindeversammlung 
wird empfohlen, die Anträge des Gemeinderates abzulehnen.  
 
Bruno Krähenbühl-Perrenoud: Eine Gemeindeversammlung dient unter anderem auch der Meinungsbildung. Nach Anhören all 
der Stellungnahmen aus den verschiedenen Parteien kann sich die SP mit folgendem Verfahren einverstanden erklären:  
- Die SP bleibt bei ihrem Nein zur jetzigen Vorlage.  
- Zum CVP-Rückweisungsantrag kann sie Ja sagen, sofern a) die vorgeschlagene Kommission tatsächlich eingesetzt wird, und 
b) ein allfälliges Kreditbegehren vom Schlussbericht dieser Kommission abhängig gemacht wird.  
Die SP ist also für eine Rückweisung mit klaren Anweisungen für das weitere Vorgehen.  
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel: Aufgrund der Diskussion konnte die Gemeindeversammlung feststellen, wie intensiv der 
Wunsch nach einer Struktur- und Leistungsanalyse ist. Den Befürwortern sollte mit einer Struktur- und Leistungsanalyse gezeigt 
werden, dass die Verwaltung gut funktioniert oder dass das Personal und der Gemeinderat lernfähig sind. Nicht übersehen 



werden sollte in der Vorlage der letzte Satz vor dem Antrag, dass Gemeinderat und Gemeindeverwaltung - unabhängig von 
einer Struktur- und Leistungsanalyse - laufend alle Entwicklungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung verfolgen und die für 
die Gemeindebehörden von Münchenstein wesentlichen Schlussfolgerungen daraus ziehen werden.  
 
://: Mit deutlichem Mehr wird Eintreten auf die Vorlage beschlossen.  
 
Daniel Müller hat wenig Sympathie für den Rückweisungsantrag. In den Äusserungen des Gemeindepräsidenten fehlt die 
minimalste Bereitschaft, sich den heutigen Aufgaben der Gemeinde zu stellen. Warum will die FDP eine Struktur- und Leis-
tungsanalyse blockieren? Das zeigt doch, dass etwas faul ist. Auch mit einer Kommission wird das Vorhaben blockiert. Es ist 
selbstverständlich, dass eine Kommission eingesetzt wird, welche die Ziele formuliert und die Arbeit begleitet.  
 
Peter Zwick-Rudin: Mit der Rückweisung soll das Geschäft nicht auf die lange Bank geschoben werden. Die neue Vorlage soll 
noch in diesem Jahr wieder vorgelegt werden.  
 
Hans Schenker-AufderMaur: Die von B. Krähenbühl genannten Argumente sprechen für eine Struktur- und Leistungsanalyse. 
Es kann sein, dass die Struktur- und Leistungsanalyse zum Schluss kommt, die Gemeindeverwaltung funktioniere bestens. 
Darüber können sich dann alle freuen. Gemäss Gesprächen mit Fachleuten sind Fr. 150'000.-- die obere Grenze. Die Arbeit 
muss gut vorbereitet werden. Die auf der Verwaltung angesprochenen Mitarbeiter haben sich nicht gegen eine Struktur- und 
Leistungsanalyse ausgesprochen. Es ist wichtig, dass eine Kommission eingesetzt wird. Jeder Mitarbeiter/jede Mitarbeiterin 
wird interviewt und muss einen Fragebogen ausfüllen. Wenn die Analyse zeigt, dass die Verwaltung mehr Platz braucht, ist die 
Erweiterung des Verwaltungsgebäudes keine Frage mehr.  
 
Dr. Arnold Amacher-Bässler teilt die Bedenken von D. Müller und beantragt zusätzlich, dass die neue Vorlage bis Ende 1996 
vorgelegt werden muss.  
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel hat Bedenken, dass die neue Vorlage noch in diesem Jahr vorgelegt werden kann. Erfah-
rungsgemäss ist die Zeit dafür zu kurz. Der Sprecher weiss nicht, wie er den von D. Müller genannten Eindruck erweckt hat. 
Wenn eine Struktur- und Leistungsanalyse nötig ist, soll sie durchgeführt werden.  
 
://: Mit grossem Mehr gegen wenige Stimmen wird die Vorlage an den Gemeinderat zurückgewiesen mit dem Auftrag, eine 
Kommission einzusetzen. Die Kommission soll bestehen aus einem Mitglied des Gemeinderates, einem Personalvertreter/einer 
Personalvertreterin, dem Gemeindeverwalter, je einem Vertreter/einer Vertreterin der im Gemeinderat vertretenen Parteien. Die 
Kommission hat die Zielsetzungen zu formulieren und noch in diesem Jahr eine neue Vorlage zu erstellen. 
 

 
 
Auszug aus dem Protokoll  
der Gemeindeversammlung vom 9. Dez. 1996 
 
Traktandum 5 Durchführung einer Struktur- und Leistungsanalyse für Behörden und die ge-
samte Verwaltung der Gemeinde / Kreditbegehren Fr. 130'000.— 
 
Gemeindepräsident Dr. F. Zweifel: Der Gemeinderat ist mehrheitlich für den Antrag der Kommission mit der Ergänzung eines 
weiteren Mitglieds des Gemeinderates und des Personals in der Kommission zur Begleitung des Projektes. Der Gemeindever-
sammlung wird beantragt zu beschliessen:  
- Für die Durchführung einer Struktur- und Leistungsanalyse im Jahre 1997 wird ein Kredit von Fr. 130'000.~ bewilligt.  
- Einsetzung der bisherigen Spezialkommission, erweitert um ein weiteres Mitglied des Gemeinderates und ein weiteres Mitglied 
des Personals, zur Begleitung des Projektes.  
- Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum.  
 
Peter Zwick-Rudin zeigt mit Folien auf der Leinwand  
- ein Wegnetz mit der Frage, welches der richtige Weg ist,  
- eine Anzahl Päckli als Symbol der Aufgaben, die vom Kanton auf die Gemeinden übertragen werden sollen, und  
- das Ablaufschema der Struktur- und Leistungsanalyse.  
Die Struktur- und Leistungsanalyse soll auch aufzeigen, ob und um wieviel das Verwaltungsgebäude erweitert werden muss. 
Die Gemeindekommission hat den Anträgen des Gemeinderates mit 7 gegen 4 Stimmen bei einer Enthaltung zugestimmt, auch 
der Erweiterung der projektbegleitenden Kommission. Diese hat die Aufgabe im Sinne eines Ombudsmans und ist Anlaufstelle 
für das Personal. Das Personal steht der Struktur- und Leistungsanalyse positiv gegenüber, nicht zuletzt in der Hoffnung auf 
eine Verbesserung des Arbeitsplatzes. Die CVP stimmt den Anträgen des Gemeinderates ebenfalls zu.  
 
Peter Graser-Hafner ist gegen eine Struktur- und Leistungsanalyse, auch die FDP fast einstimmig. Heute wurde schon vom 
Sparen gesprochen. Am effizientesten kann gespart werden, wenn Unnötiges gar nicht gemacht wird. Die Struktur- und Leis-
tungs-analyse ist nicht notwendig. Die Gemeinde funktioniert. Die kommunalen Dienstleistungen funktionieren relativ gut. Die 
Gemeinde ist von Skandalen verschont. Das Personal ist selbstkritisch genug und hockt nicht auf dem hohen Ross. Das Perso-
nal ist einsatzfreudig. Menschliche Unzulänglichkeiten können mit einer Struktur- und Leistungsanalyse nicht verhindert werden. 
Eine Struktur- und Leistungsanalyse ist nicht opportun und die Gemeinde sollte jetzt nicht auf den diesen fahrenden Zug auf-
springen. Der Exekutive soll nicht die Verantwortung abgenommen werden. Die Gemeindekommission hat von der Gemeinde-
präsidentin von Allschwil vernommen, wie die Struktur- und Leistungsanalyse in Allschwil abgelaufen ist. Dabei musste festge-
stellt werden, dass Münchenstein seit etwa 10 Jahren die Strukturen hat, die Allschwil jetzt aufgrund der Struktur- und Leis-
tungsanalyse hat. Nebst dem beantragten Kredit muss noch mindestens mit dem gleichen Betrag gerechnet werden für Eigen-
leistungen des Personals. Nach der Durchführung der Struktur- und Leistungsanalyse muss für die Realisierung der vorge-
schlagenen Massnahmen auch wieder Geld ausgegeben werden. Aus all diesen Gründen wird der Gemeindeversammlung 
beantragt, die Durchführung der Struktur- und Leistungsanalyse und das Kreditbegehren abzulehnen.  



 
Bruno Krähenbühl-Perrenoud: Die SP hat im Frühjahr eine ähnliche Vorlage abge-lehnt. Heute stimmt die SP den Anträgen des 
Gemeinderates zu. Die alte Vorlage war zu wenig fundiert, hatte keine klaren Zielvorgaben und das Personal war zu einseitig im 
Visier. Die vorliegende Vorlage ist gut begründet und definiert Sinn und Zweck eingehend. Ausschlaggebend für die SP ist, 
dass auch der Gemeinderat und die Kommissionen ausdrücklich einbezogen werden und dass Rolle und Recht des Personals 
verbindlich festgelegt sind. Auch bei der Kantonsverwaltung tut sich was. Der Landrat wird noch diese Woche einen Leistungs-
auftrag für verschiedene Abteilungen behandeln. Der Finanzdirektor ist der Meinung, dass grundsätzlich in jedem Betrieb immer 
wieder Verbesserungen nötig und möglich sind. Man darf davon ausgehend, dass die Optimierung der Behörden- und Verwal-
tungsstrukturen auch in München-stein möglich ist. Bei den internen Kosten handelt es sich um theoretische Kosten, wenn nicht 
gerade viel Überzeit geleistet werden muss.  
 
Anton Bischofberger-Hess empfiehlt namens der Grünen Zustimmung. Der Antrag wurde seinerzeit gestellt, weil immer wie-
der blinde Flecken vorkommen können. In jedem Betrieb passieren blinde Flecken, die auch beim besten Einsatz nicht zu ver-
meiden sind. Es ist nötig, von Zeit zu Zeit einen externen Berater einzusetzen, der die Strukturen überprüft. Auf keinen Fall 
wollen die Grünen, wie ihnen schon zum Vorwurf gemacht worden ist, Personal wegrationalisieren.  
 
Christian Huber-Tschiri bezieht sich auf einen Artikel von P. Graser im Wochenblatt für das Birseck und Dorneck wegen Unter-
nehmensberatern. Der Sprecher, selber Unternehmensberater, empfiehlt der Gemeindeversammlung, das Kreditbegehren 
abzulehnen. Die Analysierung einer öffentlichen Verwaltung bedingt eine riesige Aufklärungsarbeit, damit die Berater zu Vor-
schlägen kommen. Die Berater können dann die Vorschläge aber nicht realisieren, sie können ihre Arbeit nur mit einem Bericht 
mit Vorschlägen abschliessen. Wenn dann am Schluss 10% der Vorschläge realisiert werden, ist das schon viel. Der Sprecher 
glaubt nicht an die Effizienz einer solchen Studie. Die guten Berater sind heute in der Privatwirtschaft engagiert. Der Sprecher 
ist auf der Gemeindeverwaltung immer gut bedient worden und hatte nie den Eindruck von veralteten Strukturen. Eine Struktur- 
und Leistungsanalyse bringt nichts, gar nichts in Münchenstein.  
 
Willi Müller-Willimann hat sich an der Sitzung der Gemeindekommission nach den finanziellen Auswirkungen in Allschwil erkun-
digt. Gemäss Auskunft der Gemeindepräsidentin von Allschwil erhalten 7 Abteilungsleiter eine monatliche Zulage von Fr. 500.-, 
die Unterabteilungsleiter eine solche von Fr. 100.-. In Betrieben werden Struktur- und Leistungsanalysen durchgeführt, um 
Kosten einzusparen. Die Gemeinde wird aber zusätzliche Kosten haben. Deshalb soll das Kreditbegehren abgelehnt werden.  

 
Paula Pakery Keller: Das Personal ist ausgelastet. Der Beamtenstatus sollte abgeschafft werden. Der Rest kann übergangen 
werden.  
 
Alfred Albert-Fähndrich: Gemäss den Ausführungen der Gemeindepräsidentin von Allschwil ging es in Allschwil mehr um eine 
Strukturanalyse als um eine Struktur- und Leistungsanalyse. Der Ist-Zustand wurde aufgenommen. Dabei ist das Personal auf 
eine Auslastung von 100% gekommen. Die Schulung wird in Allschwil nicht durchgeführt, weil der Einwohnerrat den Kredit nicht 
bewilligt hat. Der Gemeindeversammlung wird empfohlen, das Kreditbegehren abzulehnen.  
 
Kurt Fässli-Bianchi: In Trimbach wurde eine Struktur- und Leistungsanalyse durchgeführt. Vor etwa vier Wochen wurde der 
Bericht der Beratungsfirma vorgelegt mit dem Resultat, im grossen und ganzen sei alles in bester Ordnung, der Personalbe-
stand könne um 2.3% reduziert werden. Die in Trimbach vorgeschlagenen Massnahmen sind in Münchenstein schon seit Jah-
ren realisiert. Dem Gemeindepersonal kann vertraut werden. Eine Struktur- und Leistungsanalyse ist überflüssig.  
 
Hans Schenker-AuderMaur: Die Gemeinde Münchenstein macht rund 40 Mio Franken Umsatz. Der Sprecher hat als Gemeinde-
rat miterlebt, wie die Verwaltung funktioniert. Die Gemeinde hat einen Teil ausgezeichneter Mitarbeiter. Es gibt in jedem Betrieb 
Strukturen, die festgefahren sind. Das angesprochene Personal ist eindeutig für eine Struktur- und Leistungsanalyse. Wenn die 
Analyse ergibt, dass alles in Ordnung sei, kann dann davon mit Beruhigung Kenntnis genommen werden. Es ist dann auch be-
kannt, ob die Aufgaben, die neu auf die Gemeinden zukommen, bewältigt werden können.  
 
://: Mit 95 gegen 59 Stimmen werden die Anträge des Gemeinderates abgelehnt. 


