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Übersicht

Die Stimmberechtigten haben am 22. September 2002 der Verkleinerung des Regie-
rungsrates von sieben auf fünf Mitglieder zugestimmt. Die Verkleinerung des Regie-
rungsrates macht eine neue Departementsgliederung nötig.

Eine Neugliederung der Departemente hat verschiedenen Anforderungen zu genü-
gen. Einmal muss die Gliederung zu möglichst homogenen Aufgabenbereichen führen,
sodass Synergien genutzt werden können und die Führung der Departemente erleich-
tert wird. Sodann sollen alle Departemente politisch etwa gleich gewichtig sein. Das sind
die beiden Hauptkriterien für eine neue Departementsgliederung. Ein weiteres Krite-
rium leitet sich vom interkantonalen Vergleich der Departementsorganisationen her. Im
Gegensatz zur letzten Departementsreform auf der Basis von sieben Regierungsmit-
gliedern ist vom Prinzip der Gegenläufigkeit, welches das Kriterium der homogenen
Aufgabenbereiche relativiert, Abstand zu nehmen.

Unter Berücksichtigung der genannten vier Kriterien schlägt der Regierungsrat fol-
gende Gliederung der Verwaltung in Departemente vor:
– Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement 
– Bildungs- und Kulturdepartement
– Finanzdepartement
– Gesundheits- und Sozialdepartement
– Justiz- und Sicherheitsdepartement
Die Departementsreform wirkt sich nicht nur auf die Organisation der Führung in der
Verwaltung aus. Auch die Kontaktpflege des Regierungsrates mit den Einwohnerinnen
und Einwohnern und die Zusammenarbeit mit dem Parlament werden künftig anders
sein als bisher. Bevor aber allenfalls das Parlamentsrecht angepasst wird, sind Erfah-
rungen mit der neuen Organisation zu sammeln.

Bezüglich der Wirkungen der Departementsreform weckten die Befürworterinnen
und Befürworter der Vorlage im Abstimmungskampf hohe Erwartungen, insbesondere
was die Kosteneinsparungen betrifft. Diese lassen sich kaum erfüllen, vor allem nicht
kurzfristig, geht es doch bei der Departementsreform um eine Struktur- und nicht um
eine Aufgabenreform. Bevor sich Einsparungen in der Höhe von jährlich einigen Hun-
derttausend Franken realisieren lassen, entstehen aus der Umstrukturierung erhebliche
zusätzliche Kosten. Der Regierungsrat wird die Reform so umsetzen, dass möglichst
viele Kosten eingespart werden können.Auf der andern Seite besteht aber auch die Ver-
pflichtung, die von Parlament und Volk verlangten staatlichen Dienstleistungen weiter-
hin in guter Qualität anzubieten.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen mit dieser Botschaft den Entwurf einer Departementsreform.

I. Ausgangslage

Am 22. September 2002 haben die Stimmberechtigten der Verkleinerung des Regie-
rungsrates von sieben auf fünf Mitglieder zugestimmt. Dieser Entscheid macht es nö-
tig, die Departemente neu zu gliedern, soll doch jeder Departementsvorsteherin und
jedem Departementsvorsteher nur ein Departement zugeteilt werden (§ 26 Abs. 1 des
Organisationsgesetzes).

Wir haben am 27. September 2002 ein Projektteam «Departementsreform» be-
stimmt. Dieses setzt sich zusammen aus Regierungsrat Paul Huber (Vorsitz), Staats-
schreiber Viktor Baumeler und Heinz Bachmann, Leiter Rechtsdienst des Justiz-, Ge-
meinde- und Kulturdepartementes. Ein erfahrener Organisationsberater unterstützt
das Team und wird im Sinn eines Coachings punktuell beigezogen. Das Projektteam
holte bei der Personalchefin, dem Informatikgesamtverantwortlichen und der Pro-
jektleitung für die Einführung des neuen Rechnungswesens Berichte ein, um die
Rahmenbedingungen für die Departementsreform kennen zu lernen. Im Weiteren
konnten die Vertreterinnen und Vertreter der Personalverbände anlässlich eines Ge-
sprächs den mit der Umsetzung Betrauten und der Regierung ihre Erwartungen
unterbreiten.

II. Projektrahmen und Zeitplan

Im Abstimmungskampf wurden verschiedene Erwartungen geäussert, denen eine
Departementsreform genügen müsse (Einsparungen in Millionenhöhe, Reduktion
der staatlichen Leistungen usw.). Es ist nicht möglich, alle diese Begehren mit der jet-
zigen Reform zu erfüllen. Die Aufgabenteilung Kanton–Gemeinden und die syste-
matische Überprüfung der staatlichen Aufgaben etwa sind nicht Gegenstand der De-
partementsreform.Aus terminlichen Gründen ist die Gliederung der kantonalen Ver-
waltung in fünf Departemente vordringlich. Dabei sind den neuen Departementen
vorläufig die heutigen Verwaltungseinheiten unter Beibehaltung der bestehenden
Organisationsstrukturen zuzuordnen. Erst in einer zweiten Phase in der Verantwor-
tung der neu gewählten Regierung sind ab Beginn der neuen Amtsdauer am 1. Juli
2003 die departementsinternen Abläufe zu optimieren und die für eine wirkungsvolle
Aufgabenerfüllung erforderlichen organisatorischen Anpassungen vorzunehmen.



4

Dabei sollen aufgrund einer Analyse der Stärken und der Schwächen der neuen Ist-
Struktur allenfalls Dienststellen zusammengelegt, einzelne Tätigkeitsbereiche von
Dienststellen abgetrennt und einer andern Dienststelle – unter Umständen auch de-
partementsübergreifend – zugeordnet oder die Aufgabenerfüllung auf Stellen ausser-
halb der Verwaltung übertragen werden. Bei Letzterem werden wir auf die Erkennt-
nisse der von uns beim Kompetenzzentrum für Public Management der Universität
Bern in Auftrag gegebenen Grundlagenstudie «Auslagerung der Aufgabenerfüllung
im Kanton Luzern» zurückgreifen, die demnächst vorliegen wird. Zu prüfen sind auch
organisatorische Änderungen bezüglich der heute in den Departementssekretariaten
wahrgenommenen Linienaufgaben, so etwa deren Verschiebung in Dienststellen. Die
entsprechenden Umorganisationen und Ablaufoptimierungen sollen Gegenstand ei-
gener Projekte der neuen Departemente sein. Die Projekte werden wir noch in der
jetzigen Amtsdauer starten, und die Umstrukturierungen sollen bis Ende 2004 umge-
setzt sein.

Bis am 30. Juni 2003 bestehen die bisherigen Departemente fort, und die jetzigen
Regierungsmitglieder sind rechtlich und politisch für das zugewiesene Departement
verantwortlich.

Zeitplan 

Phase 1 Phase 2

Gliederung der Verwaltung in Optimierung der departementsinternen
5 Departemente Abläufe und Strukturen
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Phase 1 Phase 2

Gliederung der Verwaltung in Optimierung der departementsinternen
5 Departemente Abläufe und Strukturen

Teilprojekte (u. a.):
– personelle Besetzung der Stellen in (z. B. organisatorische Änderungen

den neuen Departementsstäben in den Departementssekretariaten,
– Räumlichkeiten bestimmen Zusammenlegen von Dienststellen,
– Anpassungen an der Informatik, Auslagern der Aufgabenerfüllung

im Rechnungswesen usw. vornehmen auf Stellen ausserhalb der Verwaltung)
– Budgetprozess 2004 organisieren
– neues Erscheinungsbild einführen 

(z. B. Briefpapier, Bürobeschriftungen)

III. Verzicht auf Vernehmlassungsverfahren

Die Departementsreform muss auf Beginn der neuen Amtsdauer in Kraft treten.An-
gesichts dieser kurzen Frist und zumal wir anlässlich der knapp zwei Jahre zurücklie-
genden Reform ein breites Vernehmlassungsverfahren durchgeführt haben, haben
wir uns entschlossen, auf die neuerliche Einholung von Stellungnahmen zu verzich-
ten.

IV. Kriterien für eine neue Departementsgliederung

Eine neue Zuordnung der Aufgaben zu den Departementen hat verschiedenen An-
forderungen zu genügen (vgl. auch § 24 Abs. 2 des Organisationsgesetzes). Einmal
muss die Gliederung der Departemente zu möglichst homogenen Aufgabenbereichen
führen, sodass Synergien genutzt werden können und die Führung erleichtert wird.
Zudem sollen alle Departemente politisch etwa gleich gewichtig sein. Das sind die
beiden Hauptkriterien für eine neue Departementsgliederung. Ein Hilfskriterium,
das in einzelnen Fällen die Hauptkriterien relativiert, bildet der Vergleich mit den
Departementsorganisationen des Bundes und der andern Kantone. Es ist ein nicht zu
unterschätzender Vorteil, möglichst wenige Ansprechpartnerinnen und -partner beim
Bund und den andern Kantonen zu haben und sich so zu organisieren, dass an gewis-
sen schweizerischen Direktorenkonferenzen nicht mehrere Regierungsmitglieder
teilnehmen müssen.

Bei der letzten Departementsreform haben wir auch dem Prinzip der Gegenläu-
figkeit («Mehraugenprinzip») Beachtung geschenkt. Dieses Prinzip relativiert das
Kriterium der homogenen Aufgabenbereiche, um einseitige Entwicklungen zu ver-
hindern. Bei nur noch fünf Departementen kann diesem Prinzip allerdings keine be-
sondere Bedeutung mehr beigemessen werden.
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Die beiden Hauptkriterien stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander, und
es können sich bei ihrer Umsetzung und Anwendung Zielkonflikte ergeben. Ist dies
der Fall, ist dem Kriterium der homogenen Aufgabenbereiche der Vorrang zu geben.

V. Grundzüge der neuen Ordnung

Ausgehend von der heutigen Departementsgliederung, sind grundsätzlich die Berei-
che Verkehr, Raumplanung/Umwelt und Wirtschaft einerseits sowie die Aufgabenfel-
der Justiz und Sicherheit andererseits zu vereinigen. Vom neu geschaffenen Bau-,
Wirtschafts- und Umweltdepartement ist der Bereich Hochbau in das Finanzdeparte-
ment zu verschieben. Dem neu zu schaffenden Justiz- und Sicherheitsdepartement
sind zusätzlich die Aufgabenbereiche Ausländerfragen (Amt für Migration, Koordi-
nationsstelle für Ausländerfragen und Integrationspolitik), wirtschaftliche Landes-
versorgung und Handelsregister zuzuordnen. Dafür ist der Kulturbereich (d. h. die
beiden Museen sowie Denkmalpflege und Archäologie) abzutrennen und beim Bil-
dungsdepartement zu integrieren. Gleichzeitig ist das Bildungsdepartement in Bil-
dungs- und Kulturdepartement umzubenennen.

VI. Erläuterungen zu den einzelnen Departementen 

Vorbemerkungen
Nach dem geltenden Organisationsgesetz fällt es in unsere Kompetenz, die Departe-
mente in Dienststellen zu gliedern (§ 27 Organisationsgesetz). Wir halten es aber für
richtig, Ihren Rat gleichzeitig mit der Bezeichnung der neuen Departemente über die
Grundzüge der künftigen Zuordnung der Dienststellen und Aufgaben zu den Depar-
tementen in Kenntnis zu setzen (vgl. Anhang).

Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement
Bereits heute sind die Raumordnungs-, die Verkehrs- und ein Teil der Umweltpolitik
beisammen. Diese Politikbereiche werden neu mit dem Bereich Wirtschaft mitsamt
den «grünen Teilen» des heutigen Wirtschaftsdepartementes sowie mit dem Vermes-
sungswesen vereinigt. Damit wird ein sehr homogener Aufgabenbereich geschaffen,
haben doch Wirtschaft und Wirtschaftsentwicklung, Regionalpolitik des Bundes und
des Kantons sowie Raum- und Verkehrsplanung respektive Verkehrserschliessung
einen engen sachlichen Zusammenhang. Wichtige Rahmenbedingungen für die Wirt-
schaftsentwicklung sind neben einem guten Bildungsangebot und einem attraktiven
Steuerniveau vor allem eine stimmige Raumordnungspolitik und eine gute Verkehrs-
erschliessung. Bereits heute werden durch die Baugesuchszentrale des Bau- und Ver-
kehrsdepartementes die Bewilligungsverfahren unter anderem bei der Ansiedlung
und bei der Erweiterung von Betrieben sachlich und zeitlich koordiniert. Das Depar-
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tement ist damit in dieser ersten und wichtigen Phase Ansprechpartner der Wirtschaft
und leistet einen wesentlichen Beitrag bei der Umsetzung der kantonalen Wirt-
schaftspolitik.

Im Zentrum der Tätigkeit des Vermessungsamtes steht heute die Bereitstellung
von raumbezogenen Basisdaten (Geografisches Informationssystem, GIS) und nicht
mehr die für die Grundbuchführung erforderliche amtliche Vermessung. Die Basis-
daten dienen vor allem der Raumplanung, dem Verkehrswesen, dem Umweltschutz
sowie der Land- und Forstwirtschaft. Es ist zweckmässig, die Daten in der Nähe der
Hauptnutzerinnen und -nutzer bereitzustellen.

Bildungs- und Kulturdepartement
Das Bildungs- und Kulturdepartement erhält die Kulturbelange zurück, die mit der
letzten Departementsreform zum Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement ver-
schoben wurden. Die damalige Verschiebung erfolgte hauptsächlich deshalb, weil den
Aspekten der gleichmässigen Arbeitsbelastung und des politischen Gleichgewichts
der einzelnen Departemente Rechnung zu tragen war. Diese Gesichtspunkte verlie-
ren bei der Neugliederung in fünf Departemente ihre Berechtigung. Das Staatsarchiv
weist zwar durchaus eine kulturelle Komponente auf und stellt Grundlagen für die his-
torische Forschung zur Verfügung. Im Vordergrund steht aber die sichere Aktenauf-
bewahrung und deren Erschliessung im Interesse der Rechtssicherheit, Nachvollzieh-
barkeit und Transparenz des staatlichen Handelns. Es rechtfertigt sich deshalb, das
Staatsarchiv beim Justiz- und Sicherheitsdepartement einzugliedern.

Finanzdepartement
Das Hochbauamt wird neu dem Finanzdepartement zugeordnet. Es ist zuständig für
den Bau, den Unterhalt und die Einrichtung der staatlichen Gebäude (u. a. Spitäler,
Verwaltungsgebäude). Seit der letzten Departementsreform, die am 1. Januar 2001
wirksam wurde, ist das Finanzdepartement zuständig für die Bereitstellung der Ver-
waltungsinfrastruktur (z. B. Räume beschaffen, für Sachmittel wie EDV und Büro-
material sorgen), und es wurden ihm deshalb vor knapp zwei Jahren die beiden
Dienststellen Liegenschaftsverwaltung und Lehrmittelverlag/Drucksachen- und Ma-
terialzentrale zugeteilt. Die Zuordnung des Hochbauamtes zum Finanzdepartement
ist die konsequente Weiterführung des damals als richtig erkannten Ansatzes. Die
Liegenschaftsverwaltung und das Hochbauamt sorgen für die Bereitstellung der für
die Erfüllung der Staatsaufgaben benötigten Räume entweder durch Miete oder
durch die Erstellung von Bauten. Das Hochbauamt und das Verkehrs- und Tiefbau-
amt haben schon heute weitgehend unabhängig voneinander funktioniert. Auch für
die externen Ansprechpartner, wie beispielsweise Baufirmen, sind keine negativen
Effekte zu erwarten. Die entsprechenden Kontakte erfolgten schon bisher haupt-
sächlich mit den jeweiligen Fachpersonen im Hochbauamt oder im Verkehrs- und
Tiefbauamt. Daran wird sich nichts ändern. Auch hinsichtlich des Erfahrungsaustau-
sches zwischen den beiden Dienststellen sind keine Nachteile zu erwarten. Denn die-
ser muss ebenso wie die Zusammenarbeit zwischen den Dienststellen gewährleistet
sein und bleiben, ist doch die Verwaltung nur so in der Lage, gute Dienstleistungen
anzubieten.
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Gesundheits- und Sozialdepartement
Dem Gesundheits- und Sozialdepartement ist das Jugenddorf St. Georg, Bad Knut-
wil, zuzuteilen. Das Jugenddorf ist nicht nur eine Einrichtung für den Vollzug von
strafrechtlichen Massnahmen. Es ist ebenso sehr ein Kinder-, Jugend- und Erzie-
hungsheim, in welchem Massnahmen des zivilrechtlichen Kindesschutzes durchge-
führt werden. Deshalb ist es sachgerecht, das Jugenddorf bei dem für das Heimwesen
zuständigen Gesundheits- und Sozialdepartement einzugliedern.

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Das neue Justiz- und Sicherheitsdepartement umfasst grundsätzlich die Tätigkeitsfel-
der des heutigen Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartementes sowie des Sicherheits-
departementes, ausgenommen die Vermessung und die Kulturbelange. Neu werden
diesem Departement die Bereiche Ausländerfragen (Amt für Migration, Koordina-
tionsstelle für Ausländerfragen und Integrationspolitik) und Handelsregister zuge-
ordnet. Wir kehren damit zu der Gliederung zurück, wie sie bis Ende 2000 galt (das
Amt für Migration war Teil des Militär-, Polizei- und Umweltdepartementes, das Han-
delsregisteramt Teil des Justizdepartementes). In den vergangenen zwei Jahren stell-
ten wir fest, dass die Tätigkeiten des Amtes für Migration und des Handelsregister-
amtes mehr Berührungspunkte mit der Sicherheit und der Justiz als mit der Wirt-
schaft aufweisen. Bei der Wirtschaftlichen Landesversorgung geht es um Aspekte der
Sicherheit. Deshalb ist die Zuordnung zum Justiz- und Sicherheitsdepartement nur
konsequent.

Staatskanzlei
Bei der Staatskanzlei ergeben sich gegenüber heute keine Änderungen.

VII. Auswirkungen der Departementsreform

Die Organisation der Führung mit nur noch fünf Regierungsmitgliedern wird anders
sein als bis anhin. So werden mehr Aufgaben den Dienststellen oder Kaderangestell-
ten zur selbständigen Erledigung übertragen werden müssen, wobei selbstverständ-
lich die Aufsicht und die politische Verantwortung nach wie vor bei den Departe-
mentsvorsteherinnen und -vorstehern verbleibt. Dieser Kulturwandel steht  mit den
Führungsgrundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltung (WOV) durchaus im
Einklang.

Die Reduktion der Zahl der Regierungsmitglieder wird Auswirkungen auf die
Kontaktpflege mit der Bevölkerung haben. Es wird nicht mehr im bisherigen Umfang
möglich sein, dass Regierungsratsmitglieder an Veranstaltungen teilnehmen und da-
bei das direkte Gespräch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern suchen und pfle-
gen. Ebenso wird sich die Zusammenarbeit mit dem Parlament verändern. Wir wer-
den nicht darum herumkommen, unsere Präsenz im Plenum und in Kommissionen
und Kommissionsausschüssen – in diesen Gremien zugunsten einer Vertretung durch
Kaderangehörige – zu reduzieren. Möglicherweise werden Anpassungen im Parla-
mentsrecht (z. B. andere oder weniger ständige Fachkommissionen) notwendig wer-
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den. Wir wollen jedoch nichts überstürzen und zuerst Erfahrungen sammeln. Um zu
verhindern, dass einzelne Departemente neu mit bis zu fünf Fachkommissionen zu
tun haben werden, werden wir zusammen mit der Geschäftsleitung Ihres Rates die
Zuweisung von Geschäften an die ständigen Fachkommissionen in gewissen Berei-
chen überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Solche Zuweisungsänderungen könn-
ten wir uns etwa in den Materien Enteignung / Perimeter / Submission, Arbeitsrecht,
Feuerpolizei / Gebäudeversicherung und Archivwesen vorstellen.

VIII. Personelles  

Die Departementsreform führt erneut zu Stellenverschiebungen innerhalb der De-
partementsstäbe. Inwieweit mit der Reduktion auf fünf Departemente in den Stäben
tatsächlich Stellen abgebaut werden können, wird sich weisen. Dabei ist zu beachten,
dass sich allein mit der Schaffung von fünf Departementen am Umfang der zu bewäl-
tigenden Arbeit nichts ändert. Es braucht zwar weniger Leiterinnen und Leiter (z. B.
auf den Departementssekretariaten, bei den Rechtsdiensten und beim Controlling),
dafür aber mehr wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter respektive Sach-
bearbeiterinnen und Sachbearbeiter. Die einzelnen Stäbe haben künftig mehr Aufga-
benbereiche zu betreuen und werden deshalb personell grösser sein als bisher, zu-
mindest in der Übergangs- und Umstellungsphase. Mittelfristig lassen sich durch Ab-
laufoptimierungen und organisatorische Änderungen Einsparungen realisieren, die
heute allerdings noch nicht frankenmässig beziffert werden können.

Die Erfahrungen aus der Wirtschaft und aus der Verwaltung zeigen, dass Reorga-
nisationen – wenn sie erfolgreich umgesetzt werden sollen – in der Anfangsphase im-
mer überdurchschnittlich viele Führungskapazitäten binden, um die Strategie und die
Strukturen auf die neuen Gegebenheiten auszurichten sowie die Abläufe und die Zu-
sammenarbeitskultur zu bestimmen. Ein Veränderungsvorhaben in der Grössenord-
nung des vorliegenden, welches nicht von der obersten Führung geleitet wird, läuft
Gefahr, den angestrebten Nutzen nicht oder nur ungenügend zu erreichen. In der
Umstellungsphase ist es zudem besonders wichtig, dass das heute in den Departe-
mentsstäben vorhandene breite Wissen weiterhin zur Verfügung steht. Alle Stellen in
den neuen Departementsstäben werden, wenn immer möglich, aufgrund von internen
Berufungsverfahren besetzt. Bei den obersten Kaderfunktionen werden wir die Be-
rufungen nach Möglichkeit noch in diesem Jahr vornehmen, um damit die wahr-
nehmbare Verunsicherung bei den betroffenen Mitarbeitenden aus der Welt zu schaf-
fen. Die rasche Klärung bei diesen Funktionen ist deshalb wichtig, weil genau diese
Personen uns die Vorschläge für die personelle Zusammensetzung der neuen Depar-
tementssekretariatsteams unterbreiten müssen.Wir werden dann die entsprechenden
Personalentscheidungen treffen. Wir sind bestrebt, für alle Mitarbeitenden gute Lö-
sungen zu finden.Auch haben wir uns zum Ziel gesetzt, nach Möglichkeit von Kündi-
gungen abzusehen. In jedem Fall hätte aber ein allfälliger Stellenabbau sozialverträg-
lich (beispielsweise durch vorzeitige Pensionierungen) zu erfolgen, soll doch der Kan-
ton auch weiterhin ein verlässlicher Arbeitgeber und Partner sein.
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IX. Finanzielle Folgen 

Eine Departementsreform ist eine Strukturreform und keine Aufgabenreform.
Blosse Strukturreformen erzeugen erfahrungsgemäss aber kaum nachhaltige Einspa-
rungen. Solche resultieren erst dann, wenn die staatlichen Aufgaben und das Leis-
tungsangebot verändert werden. Das ist jedoch nicht Gegenstand dieser Departe-
mentsreform. In den letzten Jahren haben wir die Strukturen und die Abläufe ständig
optimiert und damit das Staatshandeln noch effizienter und kundengerechter ge-
macht. Im interkantonalen Vergleich hat Luzern eine günstige Verwaltung, und die
Kundinnen und Kunden sind mit den Leistungen zufrieden. Das belegen die entspre-
chenden Zahlen der Eidgenössischen Finanzverwaltung im Buch «Öffentliche Finan-
zen der Schweiz» für das Jahr 2000 oder die Aussagen des GfS-Forschungsinstituts im
neusten Public-Image-Monitor (Befragung über die Zufriedenheit mit staatlichen
Leistungen) vom August 2002. Auch frühere Befragungen zeitigten dasselbe gute Er-
gebnis (vgl. B 138 Staatsverwaltungsbericht 2000/01, S. 8).

Ab dem 1. Juli 2003 werden die Gehälter von zwei Regierungsmitgliedern sowie
die damit verbundenen Löhne von zwei persönlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, soweit solche überhaupt beschäftigt worden sind, eingespart. Mittelfristig er-
warten wir durch die bereits mehrfach erwähnten departementsinternen Umorgani-
sationen und Optimierungsmassnahmen (vgl. die Ausführungen in Kap. II) eine
weitere Reduktion des Aufwands, ohne aber schon jetzt präzise Zahlen nennen zu
können. In der Übergangs- und Umstellungsphase von der bisherigen zur neuen De-
partementsorganisation werden jedoch zusätzliche, einmalige Kosten anfallen, so bei-
spielsweise für die Beratung und Unterstützung von Dienststellen oder Personen, für
die Sicherstellung des Wissenstransfers, für die Einarbeitung in neue Aufgabenge-
biete, für die Anpassung der EDV und des Rechnungswesens, für den Umzug oder für
die Publikation der zu ändernden Erlasse. Bei der letzten Departementsreform belie-
fen sich die Kosten (Personal- und Sachaufwand) auf gut 1,8 Millionen Franken. Wir
verweisen auf unsere Antwort auf die Interpellation I 422 (vgl. Verhandlungen des
Grossen Rates 2001, S. 1849). Bei der jetzigen Reform erheben wir laufend den Kos-
tenaufwand, sodass wir nach Abschluss der Reform darüber Auskunft geben können.

Die Reduktion der Anzahl Departemente von sieben auf fünf führt zu jährlich
wiederkehrenden Minderkosten, denen aber beträchtliche einmalige Umstrukturie-
rungskosten gegenüberstehen. Die Minderkosten belaufen sich – zumindest vorder-
hand – auf einige Hunderttausend Franken, wie wir dies bei früherer Gelegenheit
oder im Zusammenhang mit der Abstimmung vom 22. September 2002 ausgeführt
haben (vgl. auch B 106 vom 16. Dezember 1997, in: Verhandlungen des Grossen Ra-
tes 1998, S. 49). Wir werden die Departementsreform so umsetzen, dass möglichst
viele Kosten eingespart werden können. Doch sind wir auch verpflichtet, die von Par-
lament und Volk ebenfalls in Auftrag gegebenen staatlichen Dienstleistungen weiter-
hin in guter Qualität anzubieten.
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X. Bemerkungen zu den Erlassänderungen

1. Organisationsgesetz

§§ 4 Absätze 1 und 2 sowie 5 Absatz 1
Die Änderungen sind die direkte Folge der Verkleinerung der Zahl der Regierungs-
ratsmitglieder. Damit gültig verhandelt werden kann, müssen mindestens drei Mit-
glieder des Regierungsrates anwesend sein. Dasselbe gilt für das Zustandekommen
von Beschlüssen auf dem Zirkulationsweg.

Nicht mehr notwendig ist dagegen die Vorschrift, wonach die Gültigkeit eines Be-
schlusses eine bestimmte Anzahl Stimmen voraussetzt. Müssen nur noch drei Mit-
glieder an der Sitzung anwesend sein, so versteht sich von selbst, dass ein gültiger Be-
schluss die Stimmen von wenigstens zwei Mitgliedern (d. h. einer Mehrheit) auf sich
vereinigen muss.

§ 23
Wir verweisen auf die Ausführungen in Kapitel VI.

§ 70
Die Regelung von Absatz 1 erlaubt, die erforderlichen Anpassungen in der Rechts-
ordnung vorzunehmen. Die textlichen Anpassungen in den betroffenen Erlassen er-
folgen allerdings aus Kostengründen erst bei der nächsten Gelegenheit (z. B. bei Neu-
druck des Erlasses).

Die Departementsreform erschöpft sich nicht in der Änderung der Bezeichnun-
gen der Departemente, sondern auch die Zuordnung von Dienststellen zu den De-
partementen wird zum Teil geändert. Mit Absatz 2 wird sichergestellt, dass die neuen
Departementszuordnungen in der Rechtsordnung Eingang finden.

Mit § 70 werden auch Verordnungen geändert. Dieses Vorgehen lässt sich aus-
nahmsweise rechtfertigen. Damit wird aber nicht eine Kompetenz des Grossen Rates
für künftige Revisionen der entsprechenden Bestimmungen begründet. Die Zustän-
digkeit des Regierungsrates für den Erlass des Verordnungsrechts bleibt gewahrt.

2. Publikationsgesetz

§ 19 
Die Gliederung der Departemente in Dienststellen, deren Bezeichnung sowie deren
Verteilung auf die Departemente liegen in unserer Kompetenz (§ 27 des Organisa-
tionsgesetzes). Gelegentlich wird allerdings die Organisation in Erlassen des Grossen
Rates erwähnt, indem beispielsweise das vorgesetzte Departement ausdrücklich be-
zeichnet ist. Um unsere Organisationshoheit zu wahren, sind wir in den letzten Jahren
dazu übergegangen, bei Zuständigkeitsbestimmungen in Erlassen des Parlaments die
Verwaltungseinheiten grundsätzlich nicht direkt zu bezeichnen, sondern sie mit einer
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neutralen Formulierung (z. B. «die zuständige Behörde») zu umschreiben. Diese Pra-
xis stiess nicht auf ungeteilte Zustimmung, war sie doch mit den Grundsätzen einer
bürgernahen und verständlichen Gesetzessprache nur schwer zu vereinbaren. Mit der
neuen Bestimmung können diese Nachteile beseitigt werden. Gleichzeitig bleibt un-
sere gesetzlich verankerte Organisationshoheit gewahrt, erlaubt doch die vorgeschla-
gene Ergänzung von § 19 des Publikationsgesetzes neu die formlose Umsetzung von
Organisationsentscheiden. Solche Entscheide sind selbstverständlich nur im Rahmen
dessen möglich, was die von Ihrem Rat festgelegten Departementsbezeichnungen
überhaupt zulassen. Die Auswirkungen der neuen Bestimmung lassen sich am besten
an einem Beispiel aufzeigen: Das Handelsregisteramt ist heute dem Wirtschaftsde-
partement zugeordnet, und § 95 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch (EGZGB) hält folgerichtig fest, dass das Wirtschaftsdepartement kanto-
nale Aufsichtsbehörde im Handelsregisterwesen ist. Wird das Handelsregisteramt
durch einen Organisationsentscheid neu dem Justiz- und Sicherheitsdepartement zu-
geteilt, so kann gestützt auf die neu vorgeschlagene Bestimmung in § 95 EGZGB die
Bezeichnung Justiz- und Sicherheitsdepartement eingefügt werden, ohne dass Ihr Rat
eine Gesetzesänderung beschliessen muss.

Die neue Bestimmung entspricht der Regelung, wie sie seit gut zwei Jahren auch
der Bund kennt.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
unserem Entwurf der Departementsreform zuzustimmen.

Luzern, 6. Dezember 2002

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Ulrich Fässler
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 20

Gesetz 
über die Organisation von Regierung und
Verwaltung (Organisationsgesetz)

Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 6. Dezember 2002,

beschliesst:

I.

Das Organisationsgesetz vom 13. März 1995 wird wie folgt geändert:

§ 4 Absätze 1 und 2
1Der Regierungsrat ist beschlussfähig, wenn wenigstens drei Mitglieder anwesend
sind.

2Er entscheidet mit Stimmenmehrheit.

§ 5 Absatz 1
1In dringenden Angelegenheiten können Beschlüsse auf dem Zirkulationsweg
gefasst werden. Zu ihrer Gültigkeit müssen sie von wenigstens drei Mitgliedern des
Regierungsrates unterzeichnet sein.

§ 23 Gliederung in Departemente

Zur Vorbereitung der Geschäfte des Regierungsrates und zur selbständigen Erledi-
gung der ihnen durch die Rechtsordnung übertragenen Aufgaben bestehen folgende
Departemente:
a. Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement,
b. Bildungs- und Kulturdepartement,
c. Finanzdepartement,
d. Gesundheits- und Sozialdepartement,
e. Justiz- und Sicherheitsdepartement.

Entwurf



§ 70 Neue Departementsbezeichnungen
1Die neuen Departementsbezeichnungen nach diesem Gesetz ersetzen die bisheri-
gen Departementsbezeichnungen in den geltenden Erlassen grundsätzlich wie folgt:
Bau-, Wirtschaft- und Umweltdepartement statt Bau- und Verkehrsdepartement
oder Wirtschaftsdepartement, Bildungs- und Kulturdepartement statt Bildungsde-
partement, Justiz- und Sicherheitsdepartement statt Justiz-, Gemeinde- und Kultur-
departement oder Sicherheitsdepartement.

2Daneben werden ersetzt:
– in den Kulturgüterschutz- und Kulturförderungserlassen, ausgenommen die

Erlasse über das Archivwesen, sowie in den Erlassen über das Jugendförde-
rungswesen die Bezeichnung Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement durch
Bildungs- und Kulturdepartement,

– in den Erlassen über das Vermessungswesen die Bezeichnung Justiz-, Gemeinde-
und Kulturdepartement durch Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement,

– in den Erlassen über die Niederlassung und den Aufenthalt sowie die Zwangs-
massnahmen im Ausländerrecht, über das Handelsregisterwesen und das
Gastgewerbewesen die Bezeichnung Wirtschaftsdepartement durch Justiz- und
Sicherheitsdepartement.

II. 

Das Publikationsgesetz vom 20. März 1984 wird wie folgt geändert:

§ 19 Absatz 2 (neu) sowie Absatz 3
2Ändert sich die Bezeichnung eines Verwaltungsorgans oder dessen Zuordnung zu
einem Departement aufgrund von Organisationsentscheiden des Regierungsrates,
passt die Staatskanzlei die Bezeichnungen in den Einzelausgaben der Erlasse an.
Eine formelle Änderung der entsprechenden Erlasse ist nicht erforderlich.

3Die Departemente wirken bei der Nachführung von Erlassen ihres Zuständigkeits-
bereichs mit. Sie melden die neuen Bezeichnungen und Zuordnungen umgehend
der Staatskanzlei.

III. 

Die Zuständigkeit der Instanz, bei welcher ein Verfahren im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Gesetzesänderung hängig ist, richtet sich nach dem neuen Recht und der
neuen Ordnung.
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IV.

Die Änderung tritt am 1. Juli 2003 in Kraft. Sie unterliegt dem fakultativen Referen-
dum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:
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Bau-, Wirtschafts- und Umweltdepartement

1. Departementssekretariat
– Fachstelle Wirtschaftsförderung* 
– Fachstelle für Energiefragen*

2. Verkehrs- und Tiefbauamt
3. Raumplanungsamt
4. Vermessungsamt
5. Amt für Industrie, Gewerbe und Handel 
6. Kantonales Arbeitsamt 
7. Fischerei- und Jagdverwaltung 
8. Kantonsforstamt
9. Landwirtschaftsamt

10. Amt für Natur- und Landschaftsschutz
11. Amt für Umweltschutz

Zuordnung folgender selbständiger Anstalten bzw. Körperschaften:
1. Landwirtschaftliche Kreditkasse
2. Luzerner Bäuerliche Bürgschaftsstiftung 

Bildungs- und Kulturdepartement

Dienststellenzuordnung wie heute und 
zusätzlich:
– Amt für Denkmalpflege und Archäologie
– Natur-Museum
– Historisches Museum
– Abteilung Kultur und Jugendförderung

Zuordnung folgender selbständiger Anstalt bzw. Körperschaft:
– Universität Luzern

Anhang

* Linienfunktionen



Finanzdepartement

Dienststellenzuordnung wie heute und 
zusätzlich:
– Hochbauamt

Zuordnung folgender selbständiger Anstalten bzw. Körperschaften:
1. Luzerner Kantonalbank
2. Luzerner Pensionskasse

Gesundheits- und Sozialdepartement

Dienststellenzuordnung wie heute 

Zuordnung folgender selbständiger Anstalten bzw. Körperschaften:
1. Ausgleichskasse Luzern
2. Familienausgleichskasse des Kantons Luzern
3. Luzerner Familienausgleichskasse für Selbständigerwerbende
4. IV-Stelle Luzern 

und zusätzlich:
5. Jugenddorf St. Georg, Bad Knutwil
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Justiz- und Sicherheitsdepartement

1. Departementssekretariat
– Abteilung Aussenbeziehungen*
– Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann*
– Koordinationsstelle für Ausländerfragen und Integrationspolitik*
– Kantonaler Datenschutzbeauftragter*
– Luzerner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt (LIP)* 
– Strafvollzug*
– Wirtschaftliche Landesversorgung*

2. Staatsarchiv
3. Amt für Gemeinden
4. Amt für Militär
5. Amt für Zivilschutz
6. Kantonspolizei
7. Strassenverkehrsamt
8. Schutzaufsichts- und Fürsorgeamt
9. Haft- und Untersuchungsgefängnis Grosshof

10. Strafanstalt Wauwilermoos
11. Amt für das Gastgewerbe 
12. Handelsregisteramt
13. Amt für Migration

Dienstaufsicht:
14. Amt für berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht
15. Regierungsstatthalter und -statthalterinnen
16. Schlichtungsbehörde für Miete und Pacht
17. Staatsanwaltschaft 

unterstellt:
– Amtsstatthalterämter
– Jugendanwaltschaft
– Kantonales Untersuchungsrichteramt

Zuordnung folgender selbständiger Anstalt bzw. Körperschaft:
– Gebäudeversicherung des Kantons Luzern

Staatskanzlei  

wie heute
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