
Landrat des Kantons Basel-Landschaft. Parlamentarischer Vorstoss 2009-327

 
> Landrat / Parlament || Geschäfte des Landrats

 

Titel: Interpellation von Karl Willimann, SVP Fraktion: Jahresberichte
von Dienststellen - insbesondere aus der Bildungs-, Kultur- und
Sportdirektion - ausserhalb Amtsbericht und gesetzlichem
Auftrag

Autor/in: Karl Willimann

Mitunterzeichnet von: --

Eingereicht am: 12. November 2009

Bemerkungen: --

Verlauf dieses Geschäfts

 

 

In den jährlichen Amtsberichten des Regierungsrates erhalten die Dienststellen Gelegenheit, über

ihre Tätigkeiten zu informieren. Diese Berichte sind denn auch Gegenstand parlamentarischer

Behandlung. Es gibt Dienststellen wie z.B. das Sicherheitsinspektorat, wo ein gesetzlicher Auftrag

die Abfassung eines speziellen Jahresberichtes verlangt. Fragwürdig wird aber die unaufgeforderte

spezielle Erstellung von Jahresberichten durch einzelne Dienststellen. Dies vor allem, wenn in

Betracht gezogen wird, um welchen personellen und finanziellen Aufwand es sich dabei handelt.

Jüngste Beispiele sind die speziellen Berichte der Abteilungen "Römerstadt Augusta Raurica" und

"Museum BL". So wurde von der "Römerstadt Augusta Raurica" mit Schreiben vom 29. September

2009 an ca. 70 handverlesene Empfänger ein Jahresbericht von sage und schreibe 317 Seiten -

reich farblich bebildert und mit Beiträgen verschiedenster Bereiche aus der Archäologie - verschickt.

Das "Museum.BL" brachte es auf 67 Seiten, wobei inhaltlich die Selbstdarstellung im Vordergrund

steht. Pikant ist, dass in diesen unaufgefordert erstellten Berichten beide Dienststellen nebenbei

noch auf Personalmangel hinweisen.  

Ich ersuche den Regierungsrat um die schriftliche Beantwortung folgender Fragen:

1. Erachtet es der Regierungsrat als notwendig, dass Dienststellen der Verwaltung aus eigenem

Antrieb spezielle Jahresberichte erstellen und versenden ?

2. Gibt es eine verwaltungsweite verbindliche Regelung dazu ?

3. Wie hoch sind die gesamten Erstellungskosten der speziellen Jahresberichte 2008 der Abtei-

lungen "Römerstadt Augusta Raurica" und "Museum BL", und zwar

- eigene Leistungen nach Stundentarif Lohnkosten in der Verwaltung

- externe Aufträge 

- Druckkosten intern und extern

4. Wie stellt sich der Regierungsrat zur Tatsache, dass diese Dienststellen in der Lage sind,

unaufgefordert solche äusserst aufwändige Berichte zu erstellen und gleichzeitig über Personal-

mangel klagen ?
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