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Regierungsratsbeschluss 
vom 26. November 2002 
 
 
 
Kleine Anfrage von Herrn Ernst JOST betreffend Ersatz des Begriffes 
„Amt“ für die Bezeichnung von Dienststellen der kantonalen Verwaltung 
________________________________________________________________ 
 
Der Grosse Rat hat in seiner Sitzung vom 13. Dezember 2001 die nachstehende 
Kleine Anfrage Ernst Jost dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„Seit rund anderthalb Jahren ist das neue Personalgesetz in Kraft. 
Aus Beamtinnen und Beamten sind damit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter – Staatsangestellte – geworden.  
Geblieben ist heute die Bezeichnung ’Amt’ für verschiedene 
Dienststellen der Verwaltung.  
Diese Bezeichnung erscheint aus verschiedenen Gründen nicht 
mehr ganz zeitgemäss. So wirkt der Begriff ’Amt’ im Zusammen-
hang mit der Ausrichtung der Verwaltung auf NPM und der damit 
verbundenen Kundenorientierung der Verwaltung etwas ange-
staubt und beinhaltet ja seit jeher für gewisse Ohren auch einen 
leicht autoritären Unterton („.. von Amtes wegen ..“, „..amtlich be-
willigt..“, etc.). Andererseits darf man sich auch fragen, ob es ohne 
Beamte und Beamtinnen überhaupt noch ’Ämter’ geben kann. 
In diesem Sinne bittet der Unterzeichnete den Regierungsrat zu 
prüfen und zu berichten, ob und allenfalls wie das Wort ’Amt’ als 
Bezeichnung für Dienststellen der kantonalen Verwaltung durch 
einen oder mehrere Begriffe ersetzt werden kann.“ 

 
 
Wir unterbreiten Ihnen dazu folgenden Bericht: 
 
Wie in der Anfrage ausgeführt, ist im Jahre 2000 das neue Personalgesetz (SG 
162.100) in Kraft getreten und der Beamtenstatus dadurch abgeschafft worden. 
Ziel dieser Abschaffung war, primär eine Vereinheitlichung der Arbeitsverhältnis-
se und des Rechtsschutzes zu erreichen. Darum wurde die Wahl der „Beamten“ 
und die feste Amtsdauer durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag und eine 
beidseitige Kündigungsmöglichkeit ersetzt. Trotz der neuen Bezeichnung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons als Staatsangestellte ist deren 
Aufgabengebiet und Rechtsstellung weitgehend gleich geblieben. So unterste-
hen sie nach wie vor den speziellen Straftatbeständen des Strafgesetzbuches 
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und dem Amtsgeheimnis. Auch ist ihre Funktion als Repräsentanten des Staates 
und Garanten für eine gesetzestreue, hoheitliche im öffentlichen Interesse ste-
hende Aufgabenerfüllung dieselbe. Aus diesem Grund ist es nicht zwingend, die 
Bezeichnung „Amt“ für Dienststellen ebenfalls zu ersetzen. Immerhin wird dort, 
wo für Dienststellen aus organisatorischen Gründen neue Bezeichnungen ge-
sucht werden, in der Regel auf den Amtsbegriff verzichtet. So wurde dies zum 
Beispiel bei der Abteilung Kindes- und Jugendschutz (vormals Jugendamt), bei 
der Sozialhilfe Basel-Stadt (vormals Fürsorgeamt Basel-Stadt), bei der Zentralen 
Informatik Dienststelle (vormals Amt für Informatik), beim Gesundheitsdienst, 
(vormals Gesundheitsamt), beim Schulärztlichen Dienst (vormals Schularztamt) 
und beim Zentralen Personaldienst (vormals Personalamt) gehalten.  
 
Wie der Anfragesteller ebenfalls zu Recht darauf hinweist, lösen die aktuellen 
Arbeiten zur Einführung von New Public Management in der kantonalen Verwal-
tung ein gewisses Interesse an neuen Bezeichnungen aus, um das Angebot ein-
zelner Dienststellen (Produktegruppen, Produkte) allenfalls besser zum Aus-
druck bringen zu können. Dies zeigen beispielsweise die Überlegungen des 
Forstamtes beider Basel, einen Namenswechsel in Richtung „Waldzentrum bei-
der Basel“ vorzunehmen. Im Vordergrund steht dabei jedoch weniger die Umbe-
nennung von Amt zu Zentrum. Mit dem Wechsel von Forst zu Wald soll signali-
siert werden, dass das Amt für alle Fragen um den Wald und nicht nur für den 
wirtschaftlich geprägten und auf Holznutzung ausgerichteten Teil des Waldes 
verantwortlich ist. 
 
Es fragt sich allerdings, ob – wie der Anfragesteller anregt – eine systematische 
Umbenennung der noch bestehenden Ämter allgemein sinnvoll ist. Im Kanton 
Basel-Stadt werden noch 18 Dienststellen als Ämter bezeichnet, wobei in den 
einzelnen Departementen das Vorkommen des Begriffes „Amt“ unterschiedlich 
stark ausgeprägt ist. Am häufigsten tritt die Bezeichnung beim Baudepartement 
mit fünf sowie beim Wirtschafts- und Sozialdepartement mit sechs Ämtern auf. 
Im Justizdepartement tragen noch drei und im Sanitätsdepartement sowie im Er-
ziehungsdepartement noch je zwei Dienststellen die Bezeichnung „Amt“. Im Poli-
zei- und Militärdepartement sind zur Zeit Bestrebungen im Gange, die Abteilung 
Militär Basel-Stadt und Amt für Gesamtverteidigung auf 1. Januar 2003 in die 
schon bestehende Abteilung Bevölkerungsschutz Basel-Stadt zu integrieren. 
Nach dieser Integration, d.h. ab 1. Januar 2003, wird es im Polizei- und Militär-
departement wie im Finanzdepartement keine Dienststelle mehr mit der Be-
zeichnung „Amt“ geben.  
 
Die systematische Umbenennung der verbleibenden 18 Dienststellen mit der 
Bezeichnung „Amt“, nur um einen eher altertümlich anmutenden Begriff  zu eli-
minieren, erscheint hingegen nicht angezeigt. So handelt es sich etwa beim 
Sportamt um eine Bezeichnung, die sich auf kantonaler sowie auf schweizeri-
scher Ebene etabliert hat und deshalb nicht ohne Not verändert werden sollte. 
Von Seiten der Bevölkerung besteht ein Bedürfnis, einfache und gewohnte Be-
zeichnungen nicht grundlos abzuändern, insbesondere auch, um eine Behörde 
im Telefonbuch oder in anderen Verzeichnissen leichter aufzufinden. Es kann 
daher gerade den Anliegen des New Public Managements nach Transparenz 
und Kundenorientierung dienen, die Bezeichnung „Amt“ zu belassen. Ferner 
werden allein neue Namen keine nennenswerte Wirkung auf eine Neuausrich-
tung der Arbeit haben. Schliesslich gilt es auch in jedem Einzelfall die mit der 
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Umbenennung verbundenen Kosten zu berücksichtigen. So beliefen sich bei-
spielsweise die Kosten für die Umbenennung des Arbeitsamtes in Amt für Indust-
rie, Gewerbe und Arbeit vor vier Jahren auf rund Fr. 40'000.--. Das Forstamt 
rechnet bei seiner allfälligen Namensänderung mit einem finanziellen Aufwand 
von wenigen Tausend Franken. Die finanziellen Aufwendungen errechnen sich 
hauptsächlich aus den Arbeitsstunden, welche für die Suche nach einem neuen 
Namen, für die Neugestaltung von Korrespondenzpapieren, Broschüren und 
dergleichen sowie für weitere Anpassungen unter anderem in der Gesetzgebung 
notwendig sind.  
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass infolge der Abschaffung des Beamten-
status die Bezeichnung „Amt“ nicht zwingend ersetzt werden müsste. Es besteht 
somit heute kein Anlass, sämtliche Dienststellen, die in der Verwaltung noch den 
Begriff „Amt“ tragen, systematisch umzubenennen.  
 
 
 
Basel, den 28. November 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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