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Trakt. 5:  Antrag 149 B – NPM Verordnung 

 

Sehr geehrte Frau Präsidentin  

Liebe Kolleginnen und Kollegen  

Geschätzte Anwesende 

Was lange währt wird endlich gut. Die KÖS beschäftigte sich mehrmals mit der Vorlage und im 

Laufe der Diskussion machten verschiedene Seiten Konzessionen. So darf nun mit gutem Grund 

gesagt werden, dass ein tragfähiger Kompromiss erreicht werden konnte.  

Es gibt keine neuen Experimente mit einem Bonus-/Malus-System, das wohl noch zu viele Fragen 

offen liess. Besser ist es, das bisherige System weiter zu optimieren. In zu vielen Geschäftsfeldern 

sind noch keine, zu wenige oder zu wenig aussagekräftige Indikatoren vorhanden. Hier muss der 

Gemeinderat zusammen mit der Exekutive die Entwicklungsarbeit weiter vorantreiben. Dergestalt, 

dass das Parlament mit den facts und figures die Ausgabenpolitik und die Wirkung der getätigten 

Ausgaben tatsächlich steuern und überprüfen kann.  

Bedauerlich ist, dass die SSU es nicht geschafft hat auf diesen NPM-Zug aufzuspringen und 

dieselbe Verordnung bereits jetzt als Grundlage für das eigene Handeln anwenden kann. Doch 

Aufgeschoben ist ja bekanntlich nicht aufgehoben und die Grünen erwarten von der SSU, dass sie 

in Sachen NPM Verordnung nachzieht.  

Ansonsten bleibt alles Wichtige so, wie es sich in den vergangenen Jahren bewährt hat. Die 

Grünen sind froh darüber, dass die Zahlen zum Stellenplan dem Gemeinderat weiterhin nur zur 

Information vorgelegt werden und nicht der Gemeinderat selber über den Stellenplan entscheidet. 

Das wäre nach Ansicht der Grünen ein zu tiefer Eingriff der Legislative ins operative Geschäft 

gewesen.  

Schliesslich nehmen die Grünen den Stadtrat beim Wort und warten darauf, dass dieser die 

Ausführungsbestimmungen zur NPM-Verordnung dem Gemeinderat im Sinne einer Information 

vorlegt. Damit kann die Legislative überprüfen, dass ihr heutiger Beschluss auch tatsächlich 

sinngemäss und sachgerecht umgesetzt wird.  

Die Vorlage des Stadtrates hat die fruchtbare Auseinandersetzung um NPM noch einmal initiiert. 

Dies kommt dem Rat wie auch der Exekutive langfristig zu Gute. Nicht nur steht NPM jetzt auf 

einer klaren gesetzlichen Grundlage, sondern auch das Verständnis für NPM ist grösser und die 

grundsätzliche Zustimmung für NPM ist stärker geworden. Die Grünen empfehlen deshalb mit 

Überzeugung die Vorlage anzunehmen.  
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Gemeinderat Grüne 


