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An den Grossen Rat 03.7605.02 

 
 
 
P037605 
Basel, 24. August 2005  
 
 
Regierungsratsbeschluss  
vom 23. August 2005 
 
Anzug Peter Bochsler und Konsorten zur Einführung gleicher Öffnungszeiten an allen 
öffentlichen Ämtern unseres Kantons 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. September 2003 den nachstehenden Anzug 
Peter Bochsler und Konsorten zur Einführung gleicher Öffnungszeiten an allen öffentlichen 
Ämtern unseres Kantons dem Regierungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„An den Basler Schulen hat sich mittlerweile die Erkenntnis durchgesetzt, dass Blockzeiten eine 
kundenorientierte und freundliche Einrichtung sind, deren Grundgedanke darauf beruht, für alle 
Schüler einen Teil ihres Pensums (meist der Morgenunterricht) gleichzeitig abzuhalten. Der daraus 
resultierende Vorteil für alle Beteiligten hat schon nach kurzer Zeit auch grosse Skeptiker über-
zeugt. Die Verwaltungsstellen aller Departemente rüsten sich für moderne Verwaltungsformen, den 
Staatsangestellten wird in den meisten Departementen bereits eine fliessende Arbeitszeit mit 
Blockzeiten geboten. Im Detailhandel sind gleiche Öffnungszeiten weitgehend realisiert und Ge-
schäfte, die sich nicht daran halten, werden von den Kundinnen und Kunden oft gemieden. 
Nur die Kunden unserer Verwaltung – unserer Bevölkerung – kommen bis dato nicht in den Genuss 
gleicher Öffnungszeiten an den Schaltern unserer verschiedenen Ämter. Eine periodische Anpas-
sung an die Bedürfnisse unserer „Kunden“ muss aber für die Verwaltung selbstverständlich werden. 
Bewohnerinnen und Bewohner, die oft hintereinander verschiedene Ämter aufsuchen müssen, for-
mulieren ihre Kritik auch immer lauter. Anwohner die – oft durch missliche Lebensumstände ge-
zwungen – einen Ämtermarathon bewältigen müssen, schildern diese unterschiedlichen Öffnungs-
zeiten als nervenaufreibend, zeitraubend und mühsam.  
Die Unterzeichnenden bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten,  
ob 
1. für alle öffentlichen Ämter verbindliche gleiche Block-Öffnungszeiten festgelegt werden können 

und 
2. diese allgemein verbindlichen Öffnungszeiten und ihre begründeten Ausnahmen in einer Infor-

mationskampagne der Bevölkerung bekannt gemacht werden können. “  
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Der Regierungsrat hat sich mit vergleichbaren Fragestellungen immer wieder auseinander-
gesetzt; letztmals mit der Beantwortung der Anzüge Daniel Pfefferli und Konsorten betref-
fend publikumsfreundliche Öffnungszeiten der kantonalen Amtsstellen sowie René Brigger 
und Konsorten betreffend Zugänglichkeit öffentlicher Dienstleistungen (Regierungsratsbe-
schluss 22/32.01+02 vom 23. Mai 2000). 
 
Seither hat sich die Situation bezüglich Öffnungszeiten nicht wesentlich verändert. Wie 
Stichproben ergeben haben, wird auch im Umfeld anhaltender Sparbemühungen allenthal-
ben versucht, die Öffnungszeiten den Bedürfnissen der Bevölkerung anzupassen und auf 
gleich hohem Niveau zu behalten. Als Ausfluss der Anzüge Pfefferli und Brigger hat sich der 
Regierungsrat wiederholt und intensiv bemüht, einheitliche Öffnungszeiten einzuführen, weil 
auch er der Ansicht war, dass einheitliche Öffnungszeiten eine bürgerfreundliche Lösung 
darstellen würden. Bei näherer Prüfung musste jedoch jeweils festgestellt werden, dass die 
Publikumsbedürfnisse auf den jeweiligen Amtsstellen völlig unterschiedlicher Natur sind und 
es wenig Sinn macht, diese Bedürfnisse zu ignorieren, bzw. Betriebe, die mit relativ kurzen 
Öffnungszeiten die Bedürfnisse des Publikums abdecken, zu zwingen, gleich lang offen zu 
halten wie Amtsstellen, deren Dienstleistungen viel häufiger nachgefragt werden. Dies ist 
das quantitative Element. Aber auch in qualitativer Hinsicht, d.h. wann die Dienststellen ge-
öffnet bzw. geschlossen werden sollen, sind auf Grund der Kundenbedürfnisse grosse Un-
terschiede  festzustellen: So sind beispielsweise bei der Motorfahrzeugkontrolle, deren 
Hauptkunden die Garagisten sind, frühe Öffnungszeiten und solche während der Normalar-
beitszeit gefragt, bei den Einwohnerdiensten hingegen werden die ausländerrechtlichen An-
gelegenheiten gerne ausserhalb der Arbeitszeit erledigt, d.h. über Mittag oder am späten 
Nachmittag.   
 
Die Anzugsteller vergleichen in ihrem Anzug die Öffnungszeiten von Amtsstellen mit denje-
nigen des Detailhandels, d.h. mit Verkaufsstellen für Produkte und Dienstleistungen des täg-
lichen Bedarfs. Der Staat bietet – ausser Strom, Wasser, Gas und öffentliche Transporte – 
kaum Güter des täglichen Bedarfes an, sondern im Prinzip relativ selten nachgefragte sowie 
sehr viele Dienstleistungen, die keinen persönlichen Kontakt erfordern. Untersuchungen ha-
ben ergeben, dass ein Behördengang im Schnitt weniger als einmal im Jahr notwendig ist. 
 
Auch der Vergleich mit den Blockzeiten an öffentlichen Schulen ist nicht schlüssig: Die 
Blockzeiten in den Schulen haben den Zweck, den Erziehungsberechtigten zu ermöglichen, 
ihrer Tätigkeit inner- oder ausserhalb des Hauses nachzugehen, auch wenn mehrere Kinder 
zu betreuen sind. „Blockzeiten“ bei staatlichen Dienstleistungen könnten nur den Sinn haben 
jederzeit zu wissen, dass während dieser Zeit mit Sicherheit nicht angerannt wird, sondern 
die „Schalter“ wirklich offen sind. Da bei grossen und mittleren Amtsstellen mit Publikums-
verkehr die Blockzeiten ohnehin eingehalten werden und da staatliche Dienstleistungen im 
Durchschnitt bloss einmal pro Jahr nachgefragt werden, sind „verbindliche gleiche Öff-
nungszeiten“ wenig sinnvoll, da sie – wie ausgeführt – nicht kundenfreundlich sind. Zudem 
wären sie nur mit einer Ausdehnung der bestehenden, bewährten Öffnungszeiten zu be-
werkstelligen, was mit erheblichen, nicht zu verantwortenden Kosten verbunden wäre. Es 
darf nicht vergessen werden, dass die Öffnungszeiten sehr direkt mit dem vorhandenen 
Personal zu tun haben. Längere Öffnungszeiten haben automatisch einen höheren Perso-
nalbedarf zur Folge. Dies gilt in ganz besonderem Mass für kleinere Dienststellen. 
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Die kantonale Verwaltung ist aber bemüht, im Rahmen ihrer Ressourcen den Kundenbe-
dürfnissen möglichst nahe zu kommen und bietet darüber hinaus für Kundschaft, die zu den 
gängigen Öffnungszeiten an Behördengängen verhindert ist, mit dem Internet sehr viele In-
formationen und mit dem Stadtladen die Möglichkeit, auch ausserhalb der üblichen Öff-
nungszeiten, z.B. an Samstagen und abends bis 1830h, an zentralem Ort Dienstleistungen 
nachzufragen. 
 
Mit dem vom Grossen Rat im Frühjahr 2005 bewilligten Umbau der Schalterhalle im Spie-
gelhof zu einem kantonalen Kundenzentrum wird künftig eine noch grössere Zahl an staatli-
chen Dienstleistungen zu attraktiven Öffnungszeiten und zentral (d.h. ohne Amtsstellenma-
rathon) von der Bevölkerung nachgefragt werden können, was besonders interessant für 
Zielgruppen sein wird, die in der Regel mehrere Behördengänge innert kürzester Zeit zu er-
ledigen haben. Dies gilt insbesondere für neuzuziehende Personen. Das zermürbende Vor-
beigehen von einer Amtsstelle zur andern ist mit dem Stadtladen als sogenanntem One-
stop-shop weitgehend obsolet geworden. 
 
Die Fragen der Anzugstellenden können deshalb wie folgt beantwortet werden:  
 

1. Es ist weder sinnvoll noch finanziell möglich, die Öffnungszeiten der staatlichen Ver-
waltung zu vereinheitlichen. 

2. Damit entfällt auch die entsprechende Information der Bevölkerung.  
 
 
Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Peter Bochsler und Konsorten 
betreffend Einführung gleicher Öffnungszeiten an allen öffentlichen Ämtern des Kantons als 
erledigt abzuschreiben.  
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 
 
 
Dr. Ralph Lewin Dr. Robert Heuss 
Präsident Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 


