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An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Antrag und Bericht zum Budget-Postulat betreffend Transparenz bei externen Beratungen,
eingereicht von den Gemeinderäten St. Feer (FDP), Daniel Oswald (SVP), M. Baumberger
(CVP) und M. Zeugin (GLP)

Antrag:
1. Vom Bericht des Stadtrates zum Budget-Postulat betreffend Transparenz bei externen
Beratungen wird in zustimmendem Sinn Kenntnis genommen.
2. Das Budget-Postulat wird damit als erledigt abgeschrieben.

Bericht:
Am 25. Februar 2013 reichten die Gemeinderäte Stefan Feer namens der FDP-Fraktion,
Daniel Oswald namens der SVP-Fraktion, Matthias Baumberger namens der CVP-Fraktion
und Michael Zeugin namens der GLP-Fraktion mit 27 Mitunterzeichnerinnen und Mitunterzeichnern folgendes Budget-Postulat ein:
„Der Stadtrat wird eingeladen, im Informationsteil des Budgets Angaben zu den externen Beratungen für die
Stadtverwaltung zu ergänzen. Aufzuführen sind dabei namentlich Zweck der externen Beratungen und die Kosten
für die einzelnen Beratungen. Beratungsaufträge ab CHF 10'000 sind projektbezogen auszuweisen, Stückelung
transparent darzustellen, auch über Departemente und Budgetperioden hinaus.
Begründung
Externe Beratungen für die Stadtverwaltung können dazu dienen, spezielles Fachwissen nützlich zu machen oder
Arbeitsleistungen auszulagern. Im Budget werden solche externen Beratungen allerdings nicht in transparenter
Weise ersichtlich. Angesichts der hohen Beratungshonorare können extern ausgeführte Expertendienstleitungen
grosse Kosten verursachen. Deshalb sollte hinterfragt werden können, ob solche Beratungen überhaupt nötig
sind oder ob sie mit geringerem Aufwand zu ebenso brauchbaren Ergebnissen führen oder ob es möglich ist, sie
stadtintern mit der gleichen Qualität kostengünstiger zu erbringen.
Mangels Angaben im Budget wird derzeit die Übersicht über externe Beratungen für ein Milizparlament erschwert.
Die parlamentarischen Steuerungsmöglichkeiten sind beeinträchtigt. Deshalb soll mit konsequenten Angaben zu
den externen Beratungen im Budget die Transparenz erhöht werden.“

Der Stadtrat äussert sich dazu wie folgt:
Der Stadtrat teilt die Auffassung der Postulanten, dass externe Beratungen möglichst restriktiv in Anspruch genommen werden sollen. Dem wird seit Jahren auch Rechnung getragen –
so ist der entsprechende Budgetposten in den Jahren 2008 bis 2012 von 7,14 Millionen auf
5,97 Millionen Franken gesunken.
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Sinn und Zweck der Beiträge an Dritte ist, dass spezifische Fragen durch entsprechende
Fachleute fallweise geklärt werden können, ohne dass hierfür eigene Personalressourcen
aufgebaut werden müssen. Da in aller Regel im frühen Zeitpunkt der Budgetierung nicht absehbar ist, welches Fachwissen im Laufe des folgenden Jahres benötigt wird (beispielsweise
infolge einer komplexen rechtlichen Auseinandersetzung), ist es auch nicht möglich, diese
eventuellen Ausgaben im Voraus genau zu umschreiben.
Hinzu kommt, dass seit dem Jahr 2006 die Verwaltung nach den Prinzipien der wirkungsorientierten Verwaltung (WoV) geführt wird. Der Wechsel fand statt, weil der Stadtrat und das
Parlament zur Ansicht gelangt sind, dass das alte System mit der detaillierten Auflistung der
Ausgaben nach Abteilungen und vierstelligen Kostenarten dem berechtigten parlamentarischen Bedürfnis nach zielgerichteter Verwaltungsführung nicht mehr entsprach. Mit WoV
wurde ein System eingeführt, das durch gezielte und verdichtete Informationen eine transparente Übersicht schafft. Dem Grossen Gemeinderat ist durch die Bestimmung des Globalkredits und der parlamentarischen Zielvorgaben die strategische Führung möglich. Wie der
Stadtrat und die Verwaltung die Vorgaben des Parlaments mit den bewilligten Globalkrediten
erreichen, ist hingegen gemäss WoV-Regeln Aufgabe der operativen Führung.
Der Informationsteil der Globalrechnung und des Globalbudgets enthalten die für die parlamentarische Führung und Aufsicht notwendigen Informationen, um die Ziele durch das Parlament festzusetzen und deren Erreichung anschliessend beurteilen zu können. Zu diesen
Informationen gehören auch die geplanten respektive realisierten Projekte. Daneben steht es
der Aufsichtskommission und den entsprechenden Sachkommission frei, ergänzende Auskünfte einzuholen. Insbesondere werden auch den Referentinnen und Referenten der Produktegruppen auf deren Wunsch detailliertere Zahlen zur Verfügung gestellt. Dadurch kann
bei Bedarf auch festgestellt werden, ob ein Bereich bezüglich der Beauftragung von Dritten
angemessen gehandelt hat.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Stadtrat der Auffassung ist, dass
eine detaillierte Auflistung aller Aufträge an Dritte über 10‘000 Franken im Zeitpunkt der
Budgetierung nicht möglich ist und dass eine solche auch nicht dem Grundgedanken der
wirkungsorientierten Verwaltung entsprechen würde. Darüber hinaus müsste für eine solche
Auflistung die Intranet-Applikationen für die Abbildung der Rechnung und des Budgets unter
Kostenfolge angepasst werden. Zudem würden sämtliche Produktegruppen mit erheblichem
zusätzlichem administrativem Aufwand belastet werden.
Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departements Finanzen übertragen.

Vor dem Stadtrat
Die Vizepräsidentin:
P. Pedergnana

Der Stadtschreiber:
A. Frauenfelder

