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Ombudsstelle des Kantons Basel-Stadt



Die Ombudsstelle und die Basler Brücken

Das Stadtbild von Basel ist geprägt von Brücken – von ganz 
unterschiedlichen Brücken, muss man präzisieren.  
Die älteste wurde vor 795 Jahren aus Holz gebaut, heute 
hat jede Brücke einen eigenen Charakter. Sie verbinden 
unterschiedliche Quartiere miteinander, auf ihnen kann 
man den Rhein je nach Ort mit Zug, Bus, Tram, Auto,  
Velo, e-Trottinett oder zu Fuss überqueren. Die repräsen-
tative Mittlere Brücke gehört ebenso zum Selbstver 
ständnis von Basel wie die doppelstöckige Dreirosenbrücke.

Das Bild der Brücke ist auch ein sprechendes Bild für die 
Arbeit der Ombudsstelle. Einerseits geht es immer  
wieder darum, zwischen zwei Seiten eine passende Ver- 
bindung zu bauen. Anderseits arbeiten wir oft quasi  
«auf der Brücke» zwischen den beiden Ufern, um den 
Kontakt wieder herzustellen.

So sind wir im Dienst der Stadt Basel und ihrer Bevölke-
rung auch als eine Art Brückenbauerin und Brückenbauer 
tätig. Diese verantwortungsvolle Arbeit verstehen wir als 
Anspruch und Ziel unseres Alltags auf der Ombudsstelle.

Fotos: © Thierry Moosbrugger
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Einleitung

Eine gute Routine entwickeln

Nach dem vom Umbruch und dem gestaffelten Stellenein-

stieg geprägten ersten Jahr war 2019 das erste ganze Jahr 

unter der neuen gemeinsamen Co-Leitung der Ombudsstelle.

Die Anliegen, mit denen Klientinnen und Klienten zu uns 

kamen, waren weiterhin äusserst vielfältig. Unsere Arbeit 

war unvermindert geprägt von der Verpflichtung gegenüber 

den Bürgerinnen und Bürgern einerseits sowie der Überprü-

fungsaufgabe der Verwaltungstätigkeit anderseits. 

Es begann sich eine gute Routine einzustellen, Abläufe 

und Ansprechpartner bei der kantonalen Verwaltung waren 

uns nun besser bekannt, Themengebiete konnten wir schnel-

ler einordnen.

Auch auf Leitungsebene war der kontinuierliche Aus-

tausch wichtig. In den wöchentlichen Leitungssitzungen 

wendeten wir das Vieraugen-Prinzip für schwierige Fallkon-

stellationen an. Auch Anfragen von Institutionen oder par-

lamentarischen Kommissionen brauchten unsere gemein-

same Aufmerksamkeit.

Obwohl die Ombudsstelle aufgrund ihrer auftragsbeding-

ten Unabhängigkeit kein Teil der Verwaltung sein kann, hat 

sie 2019 auch an verwaltungsinternen Projekten teilgenom-

men (z.B. am internen Kontrollmanagement-System IKS). 

Gerade zu Beginn einer neuen Ära war es für uns sinnvoll, 

genauer auf die Strukturen der Ombudsstelle zu schauen.

Fallarbeit
Als Ziel aus dem Einstiegsjahr 2018 hatten wir uns vorge-

nommen, die Wartefristen für Klientinnen und Klienten zu 

reduzieren. Das ist uns gelungen. 

Das Niveau der so genannten «No Shows» blieb weiterhin 

relativ hoch. Wir haben uns deshalb entschieden, 2020 erst-

mals in der Geschichte der Ombudsstelle aktiv bei nicht 

erscheinenden Klientinnen und Klienten nachzufragen, wes-

halb sie nicht erschienen, um auf diese Art besser über deren 

Beweggründe Bescheid zu wissen.

In unserem zweiten Jahr als Ombudsstellen-Leitung kamen wir neben der Alltagsarbeit 
aus der Anfangssituation heraus in einen guten «Courant Normal» hinein. Die unvermin-
dert vielfältigen Anliegen der Bevölkerung an die Ombudsstelle eröffneten weiterhin immer  
wieder neue Facetten der faszinierenden und verantwortungsvollen Arbeit als Ombudsfrau 
und Ombudsmann.



Colette Gisel, Sekretariat
Jacqueline Zeuggin, Sekretariat
Helen Eschenmoser, Juristische Mitarbeiterin
Elisabeth Burger Bell, Ombudsfrau
Thierry Moosbrugger, Ombudsmann
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Mit zunehmender Erfahrung stieg das Wissen über die diffe-

renzierten Verwaltungsabläufe. Die Themen und Anliegen 

der Klientinnen und Klienten jedoch blieben so individuell 

und vielfältig, dass sich in der Behandlung der Fälle kein 

standardisiertes Schema festsetzte.

Beobachtungen
Die Anliegen von Klientinnen und Klienten waren inhalt-

lich breit gestreut und individuell geprägt. In der Fülle der 

Themen gab es dennoch einige Querschnittbeobachtungen:

• Oft empfanden Klientinnen und Klienten die Wartezeit als 

zu lange, bis sie von der Verwaltung eine Reaktion erhiel-

ten, sei das für einen Termin, eine Verfügung, eine Beur-

teilung, eine Antwort auf eine Frage etc. – und oft fühlten 

sich Bürgerinnen und Bürger von wochen-, ja monatelan-

gem Schweigen brüskiert. Hier hätte eine einfache Kon-

taktaufnahme mit der Information über die Dauer bis zu 

einer Antwort viel Ärger auf Seiten der Bevölkerung ver-

meiden können.

• Oft war eine Beschwerde mit dem Thema Finanzen verbun-

den, unabhängig vom betroffenen Departement. Immer 

wieder ging es dabei auch darum, dass Forderungen oder 

Abzüge durch den Kanton nicht adäquat oder gar nicht 

begründet werden.

• Oft zeigte sich in unseren Fällen die Verantwortung von 

Kantonsangestellten als Vertreterinnen oder Vertreter der 

Staatsmacht: In Begegnungen mit Bürgerinnen und Bür-

gern besteht immer ein Machtgefälle, und in Konfliktsitu-

ationen wird das oft als solches erlebt, was schnell zu einer 

Eskalation führen kann. Deshalb ist das Bewusstsein über 

die Besonderheit von Kommunikation in Machtgefällen 

für Staatsangestellte besonders wichtig.

• Wenn Kantonsangestellte selber die Ombudsstelle kontak-

tierten, handelte es sich meist um Konflikte am Arbeits-

platz und damit zusammenhängende Rechtsfragen. Hier 

stellten wir immer wieder fest, dass die sehr guten Werk-

zeuge zur Kommunikation am Arbeitsplatz und zurMitar-

beitendenführung, welche der Kanton zur Verfügung 

stellt, zu wenig benützt worden waren.

Gute Verwaltungsführung – Good Governance
In Belgien wurden die Bürgerinnen und Bürger in einer 

Umfrage nach «der Traumbehörde» gefragt. Die Auswertung 

der Befragung ergab, dass sie sich eine empathische und 

humane Verwaltung wünschen, die transparent und ver-

ständlich kommuniziert und gut erreichbar ist (im Sinne  

der Öffnungszeiten und des Standorts). Vorgeschlagen wurde 

auch die Schaffung einer zentralen Anlaufstelle, die infor-

mieren und weiter orientieren kann. Für die Mitarbeitenden 

selber wünschten sich die Bürger, dass diese motiviert, geför-

dert und geschätzt werden.

Fachtagung 
Mit der Frage, was gute Verwaltungsführung ausmacht, 

setzten sich 12 Ombudsstellen aus verschiedenen Ländern 

an einer Fachtagung auseinander. Diese wird alle zwei Jahre 

zu einem Schwerpunktthema durchgeführt und dient dem 

Erfahrungsaustausch sowie der Weiterbildung. Die Ombuds- 

frau des Kantons Basel-Stadt wirkte bei der inhaltlichen Pla-

nung und Organisation dieser Tagung mit.
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Gute Verwaltungsführung mit Wirkung nach aussen 
Auf der Suche nach einer Begriffsbestimmung für gute 

Verwaltungsführung wurde rasch deutlich, dass es keine 

einheitliche Definition gibt. In diversen Kodices und Leit-

bildern werden unterschiedliche Inhalte formuliert. Auch 

im Kanton Basel-Stadt haben einige Verwaltungsbereiche 

Leitbilder oder Leitlinien mit jeweils eigenen Grundsätzen 

für ihr Handeln erstellt.

Trotz der Unterschiedlichkeit dieser Dokumente werden 

folgende Grundwerte meist übereinstimmend genannt: 

• zeitgerechte Kommunikation.

• Transparenz.

• diskriminierungsfreies, unparteiisches Handeln.

• Entscheidungen, welche sich auf das Gesetz stützen und 

die Verhältnismässigkeit wahren.

• Begründungspflicht für Entscheidungen.

• Akteneinsichtsrecht.

• Einhaltung des Datenschutzes und des Amtsgeheimnisses.

Diese Grundwerte gelten natürlich auch ohne Kodex oder 

Leitbild und ergeben sich im Wesentlichen aus der Verfassung. 

Gute Verwaltungsführung oder -praxis misst sich nicht nur 

an ihrer Aussenwirkung gegenüber den Bürgern. Im Rahmen 

der Tagung wurde klar, wie eng sie auch mit der Personalfüh-

rung (der Verwaltungsmitarbeitenden) verknüpft ist und 

gutes Management geradezu unabdingbar voraussetzt. Nur 

wenn die Mitarbeitenden gute Rahmenbedingungen haben, 

sind sie in der Lage, die erforderlichen Dienstleistungen zu 

erbringen. 

Folgende Faktoren sind dabei zentral:

• ausreichende personelle Ressourcen. 

• klare organisatorische Strukturen.

• gesunde Fehlerkultur wie auch die Fähigkeit zur  

Selbstkritik.

• regelmässige Weiterbildungen.

Traumbehörden gibt es nicht 
Aufgabe der Ombudsstellen ist es in diesem Zusammen-

hang, auf die Einhaltung der genannten Grundwerte in der 

Verwaltung zu achten und diese einzufordern. Hier gute 

Wege zu finden ist für Ombudsstellen immer wieder eine 

Herausforderung.

Im Wissen darum, dass es «Traumbehörden» nicht gibt, 

ermöglichte die Tagung den Teilnehmenden eine Schärfung 

des Blicks darauf, welche Voraussetzungen für eine qualita-

tiv gute Verwaltungsführung erfüllt sein müssen. Der Perso-

nalführung kommt dabei eine grosse Bedeutung zu. Dies 

bestätigt die Erfahrung der Ombudsstelle Basel-Stadt, dass 

nicht nur die Arbeit als Beschwerdestelle für die Bevölke-

rung wichtig ist, sondern auch ihre Tätigkeit im Bereich von 

Personalfragen.

Kontakte zum Parlament, zu Kommissionen und nach aussen
• Diverse Arbeitstreffen mit unterschiedlichen kantonalen 

Abteilungen und Institutionen (z.B. BVB, Kinder- und 

Jugenddienst KJD, Regionales Arbeitsvermittlungszent-

rum RAV, polizeiliche Administrativmassnahmen, Ein-

wohneramt, IG Wohnen, Verkehrspolizei).

• Besuch und Besichtigung des Untersuchungsgefängnis 

Waaghof.

• Arbeitstreffen mit dem Ombudsmann BL, Franz Bloch,  

zur Abklärung der Zuständigkeiten bei einer allfälligen 

Spitalfusion.

• Teilnahme an diversen Jahresanlässen, informellen Tref-

fen und Neujahrsaperos von Abteilungen oder Institutio-

nen des Kantons.

• Gestaltung einer internen Weiterbildungsveranstaltung 

beim JSD («12 bis 13»).

• Hearing der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission 

(JSSK) zum Thema Zuständigkeit der Ombudsstelle als 

Beschwerdestelle für die Insassen von Gefängnissen im 

Zusammenhang mit dem Ratschlag zum neuen Justizvoll-

zugsgesetz.

• Teilnahme am «Runder Tisch Diskriminierungsschutz» der 

Kantons- und Stadtentwicklung.

• Periodische Treffen mit den parlamentarischen Kleeblatt-

stellen (Finanzkontrolle, Datenschutz, Parlamentsdienst) 

zum gegenseitigen Austausch.

• 2 Treffen mit der «Delegation Ombudsstelle» (DOS) des 

Grossen Rats zum Austausch über die Tätigkeit und Unter-

stützung der Ombudsstelle.

• Jährliches Hearing bei der Geschäftsprüfungskommission 

(GPK).

• Ganztägiges Arbeitstreffen mit den parlamentarischen 

Ombudsstellen der Schweiz.

• Teilnahme an der Schlussveranstaltung zum Projekt «Inter-

nes Kontrollmanagementsystem» (IKS) des Kantons.

• Teilnahme an der Konferenz des Europäischen Verbin-

dungsnetzes der Bürgerbeauftragten und Petitionsaus-

schüsse in Brüssel.

• Inhaltliche Vorbereitung, Organisation und Teilnahme an 

der Weiterbildungsveranstaltung der Vereinigung parla-

mentarischer Ombudsstellen der Schweiz sowie anderer 

deutschsprachiger Ombudsstellen Europas in Hofen / A 

zum Thema «Gute Verwaltungsführung».
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Dank
Unsere Arbeit als Ombudsfrau und Ombudsmann entfaltet 

sich im Zusammenwirken mit Anderen. Ihnen gebührt 

unser Dank:

• Dem Ombudsstellen-Team, dem Herz unserer täglichen 

Arbeit.

• Den Klientinnen und Klienten für das Vertrauen, dass wir 

Ihre Anliegen unabhängig und fair behandeln.

• Den Basler Verwaltungsangestellten für ihre Bereitschaft, 

sich auch auf kritische Anfragen der Ombudsstelle einzu-

lassen, um eventuelle Fehler zu finden, den Kontakt zur 

Bevölkerung zu verbessern und die Qualität ihrer Arbeit 

sicherzustellen.

• Der DOS und der GPK für die kritische Begleitung, welche 

unseren eigenen Blick schärft.

• Dem Grossen Rat für das Vertrauen in unsere Arbeit im 

Dienst der Basler Bevölkerung.

In diesem Sinne gehen wir gestärkt und mit klarem Blick in 

das neue Jahrzehnt.

Elisabeth Burger Bell und Thierry Moosbrugger



Bei einem Streit ist auf beiden 
Seiten der Wunsch gleich gross 
ernst genommen zu werden.
Marshall B. Rosenberg

You always need to hear  
both sides of the story
Phil Collins (Song «Both Sides»)

Kein Problem wird gelöst,  
wenn wir träge darauf  
warten, dass Gott allein sich 
darum kümmert.
Martin Luther King

Du wirst nicht danach  
beurteilt, was du sagst,  
sondern was du tust.
Rosa Luxemburg

Jenseits von richtig  
und falsch liegt ein Ort.  
Dort treffen wir uns.
Rumi



Fälle 2019 

 
 1 Herr Eng und sein Hobby 
 2 Verliere ich meinen Job, weil ich zum alten Eisen gehöre?
 3 Stipendien-Info
 4 Das geht niemanden etwas an
 5 Ein Vertrag ist ein Vertrag
 6 Ordnungsbusse per Internet
 7 Kinder brauchen Eltern
 8 Wo ein Wille ist, ist ein Weg

Vorbemerkung: Alle Namen von Klientinnen und Klienten sowie von Institutionen und Orten in Basel sind frei erfunden, 
um die Anonymität der Betroffenen zu schützen. Zu diesem Zweck wurden auch Sachverhalte teilweise verändert 
oder typisiert.
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Fall 1 

Herr Eng und sein Hobby
 

Ein junger Herr sieht sich nicht mehr in der Lage, der Steuerverwaltung die vereinbarten 
Abzahlungsraten zu überweisen. Sein Hobby verzehrt ein Viertel seines Einkommens. Diese 
Kosten kann die Steuerverwaltung jedoch nicht berücksichtigen. 

Herr Eng befindet sich seit längerer Zeit in finanziellen 

Schwierigkeiten. Seit seinem Unfall Ende 2018 haben sich 

diese noch verschärft. Er hat an mehreren Orten Schulden, 

unter anderem auch Steuerschulden, welche bis ins Jahr 2016 

zurückreichen. Deswegen wendet er sich an die Ombudsstelle.

 Er erklärt, er habe mit der Steuerverwaltung ein Zahlungs-

abkommen vereinbart, welches er bislang eingehalten habe. 

Wenn er dieses weiterführe, seien die Steuern für das Jahr 

2016 Ende Sommer 2019 abbezahlt. Aktuell sei er jedoch 

nicht in der Lage, den vereinbarten Betrag zu bezahlen. Er 

habe mit der Steuerverwaltung telefoniert, sein Anliegen auf 

Reduktion sei jedoch vom zuständigen Sachbearbeiter abge-

wiesen worden. Entweder er bezahle gemäss Abkommen 

oder er werde betrieben, habe es geheissen.

 Nun möchte er wissen, ob es möglich ist, Steuerschulden 

ähnlich wie eine Freiheitsstrafe abzusitzen. Andernfalls bittet 

er die Ombudsstelle um Hilfe, das Zahlungsabkommen abzu-

ändern.

Absitzen statt zahlen?
Die Ombudsstelle informiert ihn, dass Steuerschulden nicht 

abgesessen werden können. Bei der Klärung der finanziellen 

Situation stellt sich heraus, dass Herr Eng ein kostspieliges 

Hobby hat. Er renoviert in seiner Freizeit alte Möbel – vorzugs-

weise aus der Biedermeierzeit – und mietet zu diesem Zweck 

ein Atelier. Dafür verwendet er ein Viertel seines Einkommens.

 Herr Eng schlägt vor, eine geringere Monatsrate und per 

Ende Jahr zur Kompensation den 13. Monatslohn zu bezah-

len. So würde er die Steuer 2016 zu einem späteren Zeitpunkt 

als ursprünglich vereinbart begleichen. Aufgrund der Budget-

situation sieht die Ombudsstelle geringe Chancen für sein 

Anliegen, erklärt sich aber bereit, bei der Steuerverwaltung 

anzufragen.

Das Gespräch mit dem zuständigen Mitarbeiter der Steuerver-

waltung ergibt: Das Hobby kann nicht berücksichtigt werden. 

Herr Eng wäre ohne diese Ausgaben in der Lage, monatlich 

wesentlich mehr zu bezahlen. Er ist bereits jetzt mit seinen 

Zahlungen mehr als zwei Jahre im Rückstand. Im Sinne einer 

dreimonatigen Übergangslösung wäre die Steuerverwaltung 

aber bereit, die geringeren Zahlungen und eine Zusicherung 

des 13. Monatslohns zu akzeptieren. Dies unter der Bedin-

gung, dass Herr Eng in dieser Zeit eine Lösung für die hohen 

Hobbykosten findet.

 Darauf angesprochen, antwortet Herr Eng, es sei für  

ihn undenkbar, sein Hobby aufzugeben, ausserdem sei er  

in einen längeren Mietvertrag eingebunden. Somit komme 

diese Lösung für ihn nicht infrage und er gehe das Risiko der 

Betreibung ein. 

Fazit: Aus Sicht der Ombudsstelle handelt die Steuerverwal-

tung korrekt, wenn sie nicht auf das Anliegen von Herrn Eng 

eingeht. Die vorgeschlagene Übergangslösung hat Herr Eng 

abgelehnt. 
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Fall 2

Verliere ich meinen Job,  
weil ich zum alten Eisen gehöre?

Das Büro für den Materialeinkauf wird in einem Kantonsbetrieb immer wieder an andere  
Abteilungen angegliedert. Der Büroleiter hat immer alles für seinen Job gegeben, nun wird er 
zu einem «Zukunftsgespräch» bei der neuen Bereichsleiterin eingeladen. Muss er um seinen 
Job fürchten?

Herr Vögelin arbeitet seit 15 Jahren als Verantwortlicher für 

den Materialeinkauf eines kantonalen Betriebs. Er erzählt, 

sein Büro sei in der Vergangenheit immer wieder anderen 

Abteilungen zugeteilt worden, lange habe es keine feste 

Ansprechperson mehr gegeben, auf ein versprochenes Zwi-

schenzeugnis warte er seit einem Jahr. Infolge einer neuer-

lichen Reorganisation habe sich Herr Vögelin so ausgebrannt 

gefühlt, dass er im vergangenen Sommer längere Zeit krank-

heitshalber ausgefallen sei.

Zurück am Arbeitsplatz habe Herr Vögelin den Eindruck 

erhalten, von einem neu eingestellten, deutlich jüngeren 

Mitarbeiter weggedrängt zu werden. Dann habe die neue 

Bereichsleiterin, Frau Herrmann, ein «Zukunftsgespräch» 

mit Herrn Vögelin und seinem Mitarbeiter angekündigt. Dies 

habe Herrn Vögelin in Panik versetzt, er sei zusammengebro-

chen und seither wieder krankgeschrieben. Er wisse nun 

nicht, wie er zu seiner Arbeit zurückkehren solle, er ziehe 

auch eine Frühpensionierung in Betracht. Er rechne mit sei-

ner Entlassung, sobald er an seinen Arbeitsplatz zurück-

kehre. Verunsichert vereinbart Herr Vögelin deshalb einen 

Termin bei der Ombudsstelle.

Angst lähmt die Handlungsfreiheit
 Im Gespräch können zunächst Tatsachen und Vermutun-

gen geklärt und auseinandergehalten werden, und Herr 

Vögelin kann formulieren, was ihm für die Zukunft wichtig 

ist. Die Ombudsstelle klärt dann den möglichen Rahmen einer 

Frühpensionierung und die Situation in seinem Betrieb ab.

Von Frau Herrmann erfährt die Ombudsstelle, dass der 

Betrieb um die schwierige Struktur von Herrn Vögelins Büro 

wisse, eine Entlassung sei kein Thema; gerade deshalb habe 

sie zu diesem «Zukunftsgespräch» eingeladen, das für sie 

immer noch offen ist.

Herr Vögelin ist über diese Nachricht erleichtert und stimmt 

einem Gespräch mit Frau Herrmann auf der Ombudsstelle zu.

Dort kann Herr Vögelin einbringen, was ihm für seine beruf-

liche Zukunft wichtig ist. Auch Vorschläge zur Verbesserung 

der Bürosituation kann er einbringen. Frau Herrmann ihrer-

seits versichert Herrn Vögelin, dass die Zukunft nicht ohne 

ihn geplant werde.

Am Schluss des Gesprächs ist das Vertrauen wieder her-

gestellt. Für die offenen Punkte vereinbaren Herr Vögelin 

und Frau Herrmann ein zweites Gespräch ohne Moderation 

durch die Ombudsstelle.

Kurz darauf informieren Frau Herrmann und Herr  

Vögelin die Ombudsstelle gemeinsam über die geklärten 

Punkte sowie über die Planung im Hinblick auf Herrn  

Vögelins Wiedereinstieg in den Betrieb und seine Frühpen-

sionierung ein Jahr danach. 

Fazit: Durch die Abklärung der Ombudsstelle stellte sich die 

Angst des Klienten, seinen Job zu verlieren, als unbegründet 

heraus. In einem Gespräch konnte die Ombudsstelle einen 

Rahmen bieten, in dem Arbeitnehmer und Personalverant-

wortliche offene Fragen klären konnten, so dass der Klient 

die weiteren Schritte selbst tun konnte.
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Fall 3

Stipendien-Info

Frau Burkart ist alleinerziehend mit zwei Kindern, welche 

beide noch zur Schule gehen. Es ist für sie nicht leicht, ihre 

Familie finanziell über Wasser zu halten, obwohl sie immer 

gearbeitet hat. Unlängst hat sie zufällig erfahren, dass bereits 

ab Ende der obligatorischen Schulzeit Stipendien beantragt 

werden können. Ihr Sohn schliesst zurzeit das Gymnasium 

ab und wird nächstes Jahr ein Studium aufnehmen. 

 Im Gespräch auf der Ombudsstelle äussert Frau Burkart 

ihren Ärger darüber, dass niemand sie über die Möglichkeit 

informiert hat, Stipendien zu beantragen, als ihr Sohn vor 

drei Jahren ins Gymnasium kam. Sie sei davon ausgegangen, 

Stipendien könnten erst ab der Universitäts- oder Fachhoch-

schulstufe beantragt werden und nicht bereits ab Ende der 

obligatorischen Schulzeit. Deshalb sei sie gar nicht auf die 

Idee gekommen, Stipendien zu beantragen. Aus ihrem Be-

kanntenkreis habe sie jetzt erst erfahren, dass es Eltern gibt, 

die hierüber schon länger Bescheid wissen. In einigen Schu-

len sei wohl darüber informiert worden, in der Schule ihres 

Sohnes jedoch nicht. 

 Sie habe dann beim Amt für Ausbildungsbeiträge ange-

fragt, ob sie nachträglich Stipendien beantragen könne, ihr 

sei aber mitgeteilt worden, dass das Gesetz keine rückwir-

kenden Leistungen ermögliche. Auf die mangelnde Infor-

mation angesprochen, habe man ihr gesagt, dass diese 

Information an die Schulen weitergegeben werde. Das Amt 

für Ausbildungsbeiträge habe jedoch keinen Einfluss dar-

auf, ob und wie die Schulen Eltern und Kinder darüber 

informieren.

Eine alleinerziehende Mutter erfährt per Zufall, dass Stipendien bereits ab der Mittelstufe 
beantragt werden können. Sie ist verärgert, weil diese Information für ihren älteren Sohn zu 
spät kommt. Sie möchte wissen, ob sie doch noch etwas beantragen kann und wie die Schulen 
darüber informieren.

Speditive Umsetzung
 Frau Burkart hat sich zwar damit abgefunden, dass sie 

rückwirkend keine Entlastung erhält. Sie findet die dem 

Zufall überlassene Informationsweise jedoch stossend. 

 Die Ombudsstelle nimmt mit der zuständigen Person beim 

Erziehungsdepartement Kontakt auf, fragt nach der Hand-

habung an den Schulen und schildert das Anliegen. Dieses 

wird umgehend aufgenommen und die Unzulänglichkeit 

erkannt. Wenige Tage später erhält Frau Burkart die Ant-

wort, dass es tatsächlich Unterschiede bei der Information 

gebe. Einige Schulen der Sek II Stufe würden klarer infor-

mieren, andere zurückhaltender. 

 Das habe man korrigiert: Nun erhalten alle Sek II-Schü-

lerinnen und -Schüler zu Schulbeginn das Infoblatt über  

Stipendien.

 Die Ombudsstelle bedankt sich für den Einsatz der Mitar-

beiterin im Erziehungsdepartement und meldet die speditive 

Umsetzung des Anliegens an Frau Burkart zurück. Sie meint, 

auch wenn es ihr nicht mehr nütze, helfe ihr diese Mittei-

lung doch, die Sache für sich abzuschliessen.

Fazit: Das Anliegen der Ombudsstelle wurde aufgenommen. 

Dank der Umsetzung erfahren Schüler und Eltern künftig ab 

der Mittelstufe von der Möglichkeit, Stipendien zu beantra-

gen. Dies erhöht die Chancengleichheit im Bildungsbereich.
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Fall 4

Das geht niemanden etwas an

Der Notruf eines kranken, älteren Herrn bei der Sanität hat unerwünschte Folgen: Der deso-
late Zustand seiner Wohnung führt dazu, dass der hinzugezogene Sozialdienst der Polizei 
weitere Behörden aus den Bereichen Sucht und Wohnungswesen involviert. Ist das nicht eine 
unerlaubte Einmischung?

Herr Fritz hat einen Schwächeanfall erlitten und in seiner 

Not die Ambulanz angerufen. Im Nachgang empört er sich 

auf der Ombudsstelle über die Vorgänge: Von den Sanitätern 

sei er sogar darüber ausgefragt worden, ob er die Miete 

rechtzeitig bezahle, die Polizei sei zugezogen worden, sei 

ohne seine Erlaubnis in seine Wohnung gegangen und habe 

dort Fotos gemacht. Zu allem Überfluss habe sich nach eini-

gen Wochen auch noch die Suchtberatung eingemischt, 

zuletzt hätten die Behörden gar eine Wohnungskontrolle bei 

ihm durchgeführt. 

Zugegebenermassen sei seine Wohnung in keinem guten 

Zustand gewesen, und es seien viele Schnapsflaschen herum-

gestanden. Herr Fritz ist der Ansicht, dass seine Privatsphäre 

über Gebühr verletzt worden ist, und will eine Aufsichtsbe-

schwerde einreichen. Im Gespräch auf der Ombudsstelle wer-

den weitere Möglichkeiten aufgezeigt. Die Ombudsstelle 

kann der Sache nachgehen und prüfen, weshalb die verschie-

denen Behörden so vorgegangen sind und ob das so korrekt 

war. Damit ist Herr Fritz einverstanden. Er bittet auch um die 

Gewissheit, dass die Behörden ihn in Zukunft in Ruhe lassen.

Vier verschiedene Behörden wurden infolge von Herrn 

Fritz‘ Notruf aktiv: die Sanität, der Sozialdienst der Polizei, 

die Abteilung Sucht und der Bereich Wohnungswesen der 

Sozialmedizin. 

Die Nachfrage bei der Sanität ergibt, dass die Polizei in 

Absprache mit Herrn Fritz kontaktiert wurde. Er habe mehr-

mals gesagt, er sei mit der Situation überfordert und brauche 

Hilfe. Deshalb habe man ihm angeboten, den Sozialdienst 

der Polizei zur Unterstützung aufzubieten. Von seiten der 

Sanität seien ansonsten keine weiteren Stellen involviert 

worden.

Unterstützung oder Einmischung?
Die Abteilung Sucht im Gesundheitsdepartement bestä-

tigt, dass der polizeiliche Sozialdienst bei ihr eine Meldung 

über die verwahrloste Wohnung gemacht habe, weshalb 

automatisch auch der Bereich Wohnungswesen aus der Sozi-

almedizin eingeschaltet worden sei. Bei der Wohnungsbe-

sichtigung fanden die Behörden die Wohnung in einem 

guten Zustand vor (Freunde von Herrn Fritz hatten ihm 

beim Aufräumen und Putzen geholfen), weshalb dieser 

Aspekt für sie erledigt sei.

Der Mitarbeiter der Abteilung Sucht habe mit Herrn Fritz 

ein Gespräch geführt und Unterstützung angeboten. Herr 

Fritz wolle jedoch keine Unterstützung durch die Behörden 

und habe gesagt, er werde bei Bedarf den Hausarzt oder 

Freunde um Hilfe zu bitten. Somit bestehe von seiten der 

Behörden aktuell kein Handlungsbedarf.

Die Ombudsstelle informiert Herrn Fritz über die verschie-

denen Rückmeldungen. Sie erklärt ihm, dass die Behörden 

alarmierende Zustände und Hinweise auf Unterstützungsbe-

darf ernst nehmen müssen. Wenn sie nichts unternähmen, 

würden sie zur Verantwortung gezogen. Die Abklärungen 

von seiten der Behörden seien nun aber abgeschlossen.

Herrn Fritz‘ Ärger ist zwar noch nicht verflogen, aber ihm 

ist wichtig, dass diese «Einmischung» nun beendet ist.

Fazit: Verständlicherweise ist behördliche Einmischung in 

die Privatsphäre meist unerwünscht. Deshalb überprüft die 

Ombudsstelle, ob eine Intervention angezeigt und verhält-

nismässig ist. Denn Behörden haben die anspruchsvolle Auf-

gabe, so wenig wie möglich und so viel wie nötig zu unter-

nehmen.
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In Basel kann man die Pflege eines Grabes beim Kanton in 

Auftrag geben. Giessen, Zurückschneiden, Jäten, ein saison-

gerechter Grabschmuck – für alles wird gesorgt.

 Frau Zink bestellt für ihre verstorbene Mutter das umfas-

sendste Angebot (Laufzeit 20 Jahre, einmalige Zahlung). Im 

Spätherbst 2018 hat sie die entsprechende Offerte erhalten, 

rasch ausgefüllt und unterschrieben retourniert.

 Auf der Ombudsstelle meldet sie sich, weil sie Anfang Feb-

ruar 2019 einen Anruf der Friedhofsverwaltung erhalten 

hat, der sie ärgert. 

 Ihr Auftrag werde nicht ausgeführt, die Kostendeckung 

bei den 20-jährigen Daueraufträgen werde gerade über-

prüft, weshalb diese Dauer momentan nicht angeboten 

werde. Sie müsse ein anderes Angebot wählen. Frau Zink ist 

aber die lange Pflegedauer wichtig. Sie sei das einzige noch 

lebende Familienmitglied, und sie möchte, dass das Grab 

ihrer Mutter auch weiter gepflegt wird, wenn ihr selbst 

etwas zustossen sollte.

 Die Ombudsstelle prüft die Rechtsgrundlagen und stellt 

fest, dass sich diese in der fraglichen Zeit geändert haben. Das 

Bestattungsgesetz befindet sich in Totalrevision, die Ver-

nehmlassung wurde Ende Sommer 2018 abgeschlossen und 

die Änderungen der «Verordnung zu den Gebühren im 

Bestattungswesen» traten am 1.1.2019 in Kraft. Bis 2025 

sollen die Gebühren schrittweise angehoben werden, bis sie 

«annähernd kostendeckend» seien. Im nationalen Vergleich 

seien auch die neuen Preise sehr moderat, so die Friedhofs-

verwaltung.

 Frau Zink hat das Formular für den Grabpflege-Auftrag 

also in der Zeit erhalten, als die Änderung schon beschlossen, 

aber noch nicht in Kraft getreten war. Den unterschriebenen 

Auftrag retournierte sie deutlich vor Inkrafttreten der neuen 

Verordnung.

Zwischen «schon» und «noch nicht»
 Die Ombudsstelle nimmt mit der Friedhofsverwaltung 

Kontakt auf und erfährt, dass die alten Formulare Wider-

sprüche enthielten und der neuen Verordnung nicht mehr 

entsprächen, was die juristische Gültigkeit der Offerte grund-

sätzlich infrage stelle. Deshalb würden auch keine solchen 

Formulare mehr verschickt.

 Nach Prüfung der Rechtsgrundlagen beurteilt die Ombuds-

stelle den abgeschlossenen Vertrag jedoch sehr wohl als gültig 

und erläutert der Friedhofsverwaltung diese Einschätzung.

 Kurz darauf meldet die Friedhofsverwaltung der Ombuds-

stelle, dass sie Frau Zink gegenüber in der Pflicht stehe, auch 

weil sich die Verwaltung im Zuge der Veränderungen so 

lange nicht gemeldet habe. Deshalb werde sie den Auftrag 

von Frau Zink im ursprünglich angebotenen Rahmen aus-

führen.

Fazit: Die Ombudsstelle überprüft, ob die Verwaltung die 

rechtlichen Grundlagen korrekt anwendet. Durch den direk-

ten und persönlichen Kontakt mit Verwaltungsangestellten 

können Fehler korrigiert werden, ohne einen Prozess führen 

zu müssen.

Fall 5 

Ein Vertrag ist ein Vertrag 

Eine Frau füllt das offizielle Formular der Friedhofsverwaltung für einen Grabpflegeauftrag 
aus und schickt es ab. Zwei Monate später erhält sie den Bescheid, die im Formular genannten 
Bedingungen seien nicht kostendeckend und der Kanton werde den Auftrag deshalb nicht aus-
führen. Ist der Vertrag nicht gültig?
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Rolf Moser findet an seinem Auto einen Zettel der Kantons-

polizei Basel-Stadt mit dem Titel «Ordnungsbusse mit 

Bedenkfrist». Darin heisst es: «Sie haben gegen das Ord-

nungsbussengesetz verstossen. Scannen Sie den untenste-

henden QR-Code ein, um Details einzusehen. Falls Sie keine 

Möglichkeit haben, den QR-Code zu scannen, loggen Sie 

sich bitte auf der folgenden Webseite ein: www.polizei.bs.ch/

bussen.» Herr Moser weiss aber nicht, wie er mit diesen 

Angaben umgehen soll und wendet sich an die Ombuds-

stelle: «Wie soll ich herausfinden, worum es geht? Denn ich 

habe noch nie von einem QR-Code gehört.» Er ärgert sich: 

«Ich finde es eine Frechheit, zusätzlich zur Busse Sachen zu 

verlangen, die man nicht kennt.»

Es ist keine Telefonnummer oder Adresse auf dem Zettel 

zu finden, welche es Herrn Moser ermöglichen würde, mit 

der zuständigen Behörde Kontakt aufzunehmen und um 

Auskunft zu bitten.

Die Ombudsstelle fragt bei der Kantonspolizei nach und 

erfährt, dass nach 30 Tagen eine Papierrechnung verschickt 

wird, wenn Gebüsste nicht auf den Bussenzettel reagieren. 

Daraufhin beginnt eine 30-tägige Bedenkfrist. Wird die 

Busse auch in dieser Zeit nicht bezahlt, so wird ein ordentli-

ches Strafverfahren eingeleitet. 

Idee mit Kinderkrankheiten
Eine andere Klientin stört sich daran, dass auf dem Zettel 

nirgends steht, weshalb sie gebüsst wurde. Auch nachdem 

sie die Nummer der Busse im Online Bussenschalter einge-

geben hat, erfährt sie nur den Betrag, den sie schuldet und 

nicht den Grund für die Busse. 

Auf der Website ist unter dem Betrag der Busse eine Ziffer 

zu finden, welche sich auf den Grund der Busse bezieht. Mit 

einem Klick auf diese Ziffer hätte die Klientin die Bussenliste 

gefunden und wäre dort anhand der Ziffer der Sache auf den 

Grund gekommen, was ziemlich umständlich ist. Die Klien-

ten wurden jeweils über die Abläufe und das System infor-

miert und ihre Anliegen somit erfüllt. Die Ombudsstelle fin-

det es jedoch nicht richtig, einen Bussenzettel zu schaffen, 

der für Personen, die sich in der digitalen Welt nicht ausken-

nen, unverständlich ist und folglich Unsicherheit oder Ärger 

auslöst. Für Personen, die gewollt oder ungewollt keinen 

Zugang zum Internet oder zum QR-Code haben, sollte der 

Bussenzettel aus Sicht der Ombudsstelle eine Telefonnum-

mer oder eine Adresse enthalten, über welche man die nöti-

gen Informationen erhält. Auch der Grund der Busse sollte 

sich einfacher erschliessen.

Die Ombudsstelle hat ihr Anliegen mit der Abteilung Ver-

kehr der Kantonspolizei besprochen. Die Bussenzettel wur-

den nachfolgend um eine Kontaktadresse ergänzt und der 

Online-Bussenschalter angepasst.

Fazit: Aufgrund von mehreren, ähnlich gelagerten Beschwer-

den kann die Ombudsstelle mit den zuständigen Behörden 

in Kontakt treten, um die Verbesserung einer unbefriedigen-

den Situation zu erreichen.

Fall 6 

Ordnungsbusse per Internet

Bei Bussen verwendet die Kantonspolizei seit einiger Zeit ein Formular mit einem QR-Code, 
der via App mithilfe eines Mobiltelefons gelesen werden kann. Mehrere Autofahrer wandten 
sich an die Ombudsstelle, da sie nicht wissen, wie sie vorgehen sollen. Bemängelt wird auch, 
dass nicht erkennbar ist, weshalb gebüsst wurde. Die Ombudsstelle klärt den Ablauf ab und 
informiert die Klienten. Sie sucht das Gespräch mit der Abteilung Verkehr der Polizei, welche 
auf die Anliegen eingeht und Anpassungen vornimmt.
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Herr Jäger ist deprimiert, als er bei der Ombudsstelle seine 

Situation darlegt. Vor zwei Jahren hat er sich von seiner 

Partnerin getrennt. Das Gericht hat für den gemeinsamen, 

dreijährigen Sohn Michael zwei fixe Besuchstage pro 

Woche beim Vater verfügt, doch diese Besuche wurden aus 

Herrn Jägers Sicht von der Mutter von Beginn an sabotiert. 

Vom Kinder- und Jugenddienst (KJD) und der Kindes- und 

Erwachsenenschutzbehörde (KESB) erhalte er wochenlang 

keine Antworten und fühle sich alleingelassen.

Aufgabe der Ombudsstelle ist es, auch die Seite der 

Behörden anzuschauen. Was wird unternommen, um das 

Besuchsrecht umzusetzen? Gibt es nachvollziehbare Gründe 

für die Verzögerung von Antworten?

Sorgerechtsfälle sind immer heikel. Strukturell sind zwei 

Behörden aus verschiedenen Departementen involviert, der 

KJD und die KESB, und oft werden weitere Fachstellen  

und -personen hinzugezogen (zum Beispiel die Familienbe-

ratung). Sie alle haben das Kindeswohl im Fokus. Aus der 

Zusammenarbeit mit den oft zerstrittenen Eltern wissen die 

Kantonsangestellten, dass mit jedem Entscheid oft mindes-

tens eine Elternseite unzufrieden ist.

Auf die Einsicht der Eltern hinarbeiten
Die Ombudsstelle nimmt mit der KESB Kontakt auf. Dort 

weiss man, dass der Fall schwierig ist. Die KESB könne 

Michael jedoch nicht durch die Polizei zum Vater bringen 

lassen, sondern müsse auf die Einsicht beider Eltern hinar-

beiten. Wenn ein Elternteil sich sperre, könne die KESB 

lediglich eine Strafe androhen und notfalls eine Busse verfü-

gen. Dies werde im vorliegenden Fall tatsächlich in Betracht 

gezogen. Aus Sicht der KESB gebe es keinen Grund, Herrn 

Jägers Besuchsrecht zu beschneiden.

Die Ombudsstelle überprüft die Unterlagen und stellt fest, 

dass das Wohl von Michael im Fokus steht. Da jedoch bei fast 

jedem Schritt mehrere Parteien involviert sind, verzögern 

sich Antworten an den Vater. Die Behörden räumen auch 

ein, dass Herr Jäger ungenügend informiert worden ist. Die 

Ombudsstelle vereinbart mit der KESB, wann und wie Herr 

Jäger künftig informiert wird.

Ein paar Wochen später erhält die Ombudsstelle ein Mail 

mit einem Foto, das Michael mit seinem Vater zeigt, lachend 

und planschend in einem Pool, dazu ein einziges Wort: 

«Danke!»

Fazit: Die Ombudsstelle kann zum einen überprüfen, ob die 

Behörden die Situation von betroffenen Eltern seriös betrach-

ten, und zum anderen, ob die Behörden die Eltern korrekt 

und adäquat informieren.

Das Zivilgericht hat verfügt, dass sich der Kindsvater zwei Tage pro Woche um seinen kleinen 
Sohn kümmern soll. Nun hat er ihn seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Er hat den Ein-
druck, dass die Mutter seines Kindes die Besuche sabotiert, und fühlt sich von den Behörden 
im Stich gelassen.

Kinder brauchen Eltern
Fall 7 
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Am Schluss steht ein glückliches E-Mail von Frau Blatter an 

die Ombudsstelle: «Sie können sich gut vorstellen, wie wich-

tig es ist, nach langer Zeit der Stellensuche, endlich wieder 

die Möglichkeit zu haben, regelmässig zu arbeiten.» Wie kam 

es dazu?

Angefangen hatte es mit Hoffnung: Frau Blatter hielt sich 

seit ihrer Entlassung aus einer Privatschule mit Einzelstun-

den in verschiedenen Schulen der Region einigermassen 

über Wasser. Daneben bewarb sie sich auf feste Stellen.

Nun hatte sie sich auf eine befristete 50%-Stelle beim 

Kanton beworben, wurde zum Gespräch eingeladen und 

erhielt per Telefon die Zusage. Sie erfuhr die Höhe ihres 

künftigen Lohns sowie Zeit und Ort des Arbeitsbeginns. Man 

sagte ihr zum Schluss des Anrufs, der Amtsleiter (der nicht 

an den Bewerbungsgesprächen teilgenommen hatte) müsse 

zwar noch unterschreiben, aber das sei reine Formsache.

Um die fixen Arbeitstage der neuen Stelle einhalten zu 

können, kündete Frau Blatter am Tag darauf alle Einzelstun-

den, die sich zeitlich überschnitten. Doch zehn Tage später 

teilte ihr die Assistentin des Amtsleiters mit, sie könne die 

Stelle doch nicht haben. Nun war sie masslos enttäuscht. 

Wieso habe man ihr dann zuerst zugesagt?

Interessenkonflikt
Die Ombudsstelle überprüfte zuerst juristisch, wie bin-

dend die mündliche Zusage war. Sie kam zu der Einschät-

zung, dass bei einer mündlichen Zusage davon ausgegangen 

werden musste, dass ein gültiger Arbeitsvertrag zustande 

gekommen war.

Wichtigster Ansprechpartner war in diesem Fall der Amts-

leiter Herr Bachmann. Er schilderte, in der ausgeschriebe-

nen Stelle sei es um vertrauliche Daten gegangen, und Frau  

Blatter habe in einem ähnlichen Themengebiet unterrichtet. 

Herr Bachmann habe darin einen Interessenskonflikt gese-

hen, den er nicht habe verantworten können.

 Die Ombudsstelle erläuterte Herrn Bachmann ihre juris-

tische Einschätzung. Inhaltlich sei seine Haltung möglicher-

weise verständlich gewesen, aber das Vorgehen nicht kor-

rekt. Herr Bachmann seinerseits verstand zwar Frau Blatters 

Lage, sah aber vorerst keinen Ausweg. Er kam zu dem Schluss, 

dass er gegen Ende Nachmittag persönlich mit Frau Blatter 

telefonieren werde, um die Situation persönlich mit ihr zu 

besprechen.

Als die Ombudsstelle dies Frau Blatter mitteilte, war sie 

gerade dabei zu überlegen, ob sie einen Anwalt beiziehen 

sollte, auch wenn sie sich keine Hoffnung auf Erfolg machte. 

Aber nun werde sie sicher erst das Gespräch mit Herrn  

Bachmann abwarten.

Am Nachmittag erhielt die Ombudsstelle unerwarteter-

weise nochmals einen Anruf von Herr Bachmann. Er habe 

die Situation mit seinem Team besprochen und in der Abtei-

lung eine andere Arbeit gefunden, die er Frau Blatter zu  

ähnlichen Konditionen anbieten könne. Dies werde er Frau 

Blatter nun im angekündigten Telefon mitteilen.

Fazit: Die Ombudsstelle kann juristische Einschätzungen 

vornehmen und sie im Gespräch erläutern, was das Ver-

ständnis für die jeweils andere Seite fördert. Im persönlichen 

Austausch kann sie durch ihre Unabhängigkeit zu Win-win-

Situationen beitragen. 

Fall 6 

Wo ein Wille ist, ist ein Weg

Eine ältere Frau möchte wieder in den regulären Arbeitsprozess finden. Nach einem Bewer-
bungsgespräch erhält sie die Zusage für eine Stelle und kündet dafür andere kleine Beschäfti-
gungen. Dann der Schock: Der Amtsleiter will sie doch nicht anstellen.



Den Kopf in den Sand  
zu stecken, verbessert die  
Aussicht nicht.
Anais Nin

Wer A sagt, der muss nicht B 
sagen. Er kann auch erkennen, 
dass A falsch war.
Bertholt Brecht

Ein Problem ist halb gelöst, 
wenn es klar formuliert ist. 
John Dewey

Wahrscheinlich hat  
das Ganze gar nichts  
mit Ihnen zu tun.
Ed Watzke

Vermutlich hätte die Ombudsstelle  
viel weniger zu tun, wenn die  
Leute etwas öfter zusammen ein 
Feierabendbier trinken würden. 
Ein Kantonsangestellter



Statistik 2019

Wie in den Vorjahren veröffentlichen wir einige statistische Zahlen der Ombudsstelle.
Nebst der Schilderung von konkreten Fällen sagen auch statistische Zahlen einiges über die Arbeit  
der Ombudsstelle aus.

 1 Dossiers / Fallzahlen
 2 Interventionen der Ombudsstelle
 3 Bearbeitungsdauer
 4 Neue Dossiers intern / extern
 5 Neue Dossiers nach Departementen und anderen öffentlich-rechtlichen 
  Organisationen 
 6 Wartezeit bis zum Erstgespräch
 7 Aktivitäten pro neu eröffnetem Dossier
 8  Alterskategorien bei den neuen Dossiers
 9 Geschlechterverteilung bei den neuen Dossiers 
 10 Weiterverweisungen / nicht erschienene Klientinnen und Klienten
 11 Kontaktaufnahmen
12  Besuche unserer Homepage
13  Fallzahlen 2002–2019
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1 Dossiers / Fallzahlen

Als Dossier zählen wir die Eröffnung eines Falls nach persönlichem Kontakt. Separat erfassen wir telefonische Beratungen 
und Beschwerden, die schriftlich oder per E-Mail bei uns eintreffen und schriftlich beantwortet werden. 

2019 haben die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 14% zugenommen. Inwiefern dies damit zu tun hatte, dass die neue 
Ombudsstellenleitung nach dem grossen Wechsel nun bereits etabliert war, oder ob die Zunahme im Rahmen der normalen 
Schwankungen lag, konnte nicht abschliessend beurteilt werden.

2019 2018 2017

Neue und aus dem Vorjahr bearbeitete Dossiers 460 Dossiers 401 Dossiers 481 Dossiers

 Dossiers aus dem Vorjahr 22 Dossiers 18 Dossiers 10 Dossiers

 Neue Dossiers 2019 438 Dossiers 383 Dossiers 471 Dossiers

Telefonisch bearbeitete Anfragen 58 Anfragen 76 Anfragen 67 Anfragen

Per Mail oder Brief eingegangene Anfragen 35 Anfragen 39 Anfragen 46 Anfragen

Total Dossiers und Anfragen 533 total 516 total 594 total

Total im Jahr 2019 abgeschlossene Dossiers 446 Dossiers 379 Dossiers 463 Dossiers

 Aus dem Vorjahr abgeschlossen 22 Dossiers 18 Dossiers 10 Dossiers

 Im laufenden Jahr abgeschlossen 424 Dossiers 361 Dossiers 453 Dossiers

Offene Dossiers Ende 2019 14 Dossiers 22 Dossiers 18 Dossiers

Total Dossiers 460 Dossiers 401 Dossiers 481 Dossiers
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2 Interventionen der Ombudsstelle

Wir unterteilen die Bearbeitung der Beschwerden, bei denen wir ein Dossier eröffnen, in fünf verschiedene Bereiche:
• Verwaltungstätigkeit überprüfen.
• Bei Konflikten vermitteln.
• Ratsuchende beraten und über ihre Rechte und Pflichten informieren.
• Bei komplexer Sachlage beraten, vermitteln und überprüfen.
• Whistleblowing-Fälle überprüfen und bearbeiten.

Es fiel auf, dass die prozentuale Verteilung der unterschiedlichen Interventionsarten nur geringfügige Veränderungen 
gegenüber 2018 aufwies.

2019 2018 2017

Verwaltungstätigkeit überprüfen1 151 Dossiers 36 % 34 % 35,5 %

Verwaltungstätigkeit korrekt 106 Dossiers 70 % 73 % 89 %

eine individuelle Korrektur nötig 30 Dossiers 19 % 18 % 7 %

eine teilweise Korrektur nötig 6 Dossiers 5 % 5 % 3 %

eine grundsätzliche Korrektur nötig2 9 Dossiers 6 % 4 % 1 %

10 % 14 % 9 %
Vermittlungs-/Deeskalationstätigkeit 
zwischen der Bevölkerung und der Verwaltung2

43 Dossiers

Vermittlungen erfolgreich 37 Dossiers 86 % 83 % 80 %

Vermittlungen teilweise erfolgreich 3 Dossiers 7 % 15 % 13 %

Vermittlungen erfolglos 3 Dossiers 7 % 2 % 7 %

Beratungen von Personen 158 Dossiers 37 % 40 % 43 %

Beratungen der Bevölkerung / Verwaltung (extern) 96 Dossiers 61 % 51 % 70 %

Personalrechtliche Beratung Angestellte / Verwaltung (intern) 62 Dossiers 39 % 49 % 30 %

Mischform unserer Tätigkeit  
(Beratung / Vermittlung / Überprüfung)

66 Dossiers 16 % 11 % 10 %

Whistleblowing 6 Dossiers 1 % 1 % 2,5 %

eintreten 6 Dossiers 100 % 100 % 100 %

nicht eintreten 0 Dossiers 0 % 0 % 0 %

1  Auch in personalrechtlicher Hinsicht.
2  Eine grundsätzliche Korrektur hat die Anpassung eines 

 bestimmten Verwaltungshandelns gegenüber einer 

 unbestimmten Anzahl betroffener Personen zur Folge.
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3 Bearbeitungsdauer

Es ist der Ombudsstelle wichtig, die Fälle möglichst effizient und unkompliziert zu bearbeiten und pragmatische Lösungen 
zu finden. Parallel zur Verkürzung der Wartefristen (siehe unten) hat auch die Dauer von der Anmeldung bis zum Abschluss 
eines Falles leicht abgenommen.

ABSCHLÜSSE DER DOSSIERS  2019  2018  2017

Innert 10 Tagen 114 Dossiers 27 % 25 % 56 %

Innert 30 Tagen 159 Dossiers 38 % 34 % 23 %

Innert 90 Tagen 113 Dossiers 27 % 29 % 13 %

Über 90 Tage 38 Dossiers 8 % 12 % 8 %

4 Neue Dossiers intern / extern)

Gemäss § 4 Ombudsgesetz sind wir für alle kantonalen Behörden und Verwaltungen zuständig. Diese Statistik zeigt, wie viele 
Beschwerden die Kantonale Verwaltung betrafen und wie oft Personen, die öffentlich-rechtlich angestellt waren, die Om-
budsstelle in personalrechtlichen Fragen konsultierten. Wenn Angestellte mit personalrechtlichen Angelegenheiten zu uns 
kamen, bezeichneten wir diese Fälle als «intern». Auffallend waren die geringen prozentualen Verschiebungen über die Jahre.

DOSSIERS Total 2019 2018 2017 

Externe Dossiers (Bevölkerung / Verwaltung) 321 73 % 71 % 77 %

Interne Dossiers (personalrechtliche Fälle) 117 27 % 29 % 23 %

über 90 Tg

innert 90 Tg

innert 10 Tg

innert 30 Tg

interne Dossiers

externe Dossiers
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5 Neue Dossiers nach Departementen und anderen öffentlich-rechtlichen Organisationen  

Die Verteilung auf die Departemente entsprach in etwa den Vorjahren. Hinzuweisen ist darauf, dass sich die unterschiedliche 
Grösse der Departemente und das unterschiedliche Mass ihres direkten Kontakts mit der Bevölkerung in den Zahlen spie-
gelten. Im Vergleich zum Vorjahr hatten die Fälle des Erziehungsdepartementes wieder abgenommen, während die Anzahl 
Fälle im Justiz- und Sicherheitsdepartement einerseits und im Finanzdepartement anderseits zugenommen haben. Bei der 
detaillierten Überprüfung konnte kein spezifisches Problemgebiet ausgemacht werden. 

DEPARTEMENTE Dossiers Dossiers Total 2019 2018 2017

Bau- und Verkehrsdepartement BVD 14 Externe 11 Interne 25 6 % 8 % 6 %

Erziehungsdepartement ED 15 Externe 21 Interne 36 8 % 12 % 6 %

Finanzdepartement FD 47 Externe 8 Interne 55 13 % 9 % 12 %

Gesundheitsdepartement GD 6 Externe 4 Interne 10 2 % 3 % 2 %

Justiz- und Sicherheitsdepartement JSD 83 Externe 18 Interne 101 23 % 19 % 22 %

Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt WSU 101 Externe 10 Interne 111 25 % 27 % 29 %

Präsidialdepartement PD 2 Extern 6 Interne 8 2 % 3 % 5 %

*Andere öffentlich-rechtliche Institutionen 53 Externe 39 Interne 92 21 % 19 % 18 %

GDWSU

andere Institutionen
BVD

PD

ED

FD

JSD

* Z.B. Betreibungsamt, BVB, Invalidenversicherung, Industrielle Werke 
Basel, Motorfahrzeugkontrolle beider Basel, Universität, Universitäre 
Psychiatrische Klinik, Universitäts-Kinderspital, Universitätsspital Basel 
(meistens personalrechtliche Fragestellungen). 

6 Wartezeit bis zum Erstgespräch

Das Ziel, 2019 die Wartezeit bis zum Ersttermin zu reduzieren, haben wir erreicht. Wir werden versuchen, die Wartezeit weiter 
zu verkürzen, damit wir die Anliegen von Bürgerinnen und Bürger noch rascher angehen können. 

DOSSIERS Total 2019 2018 2017 

Erstgespräch innerhalb von 14 Tagen 358 82 % 66 % 96 %

Erstgespräch nach 14 Tagen 80 18 % 34 % 4 %

innerhalb von 14 Tg

nach 14 Tg
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7 Aktivitäten pro neu eröffnetem Dossier

Die Individualität der Anliegen war hoch, weswegen es kein Standardvorgehen gab. In der Bearbeitung stand immer die Sorg-
falt im Vordergrund, weswegen die Anzahl Aktivitäten in einem Fall kaum wertenden Charakter hat. Interessant war dennoch, 
dass auch im längeren Vergleich mehr als die Hälfte der Fälle zwei bis 10 Aktivitäten bis zum Abschluss benötigte.

AKTIVITÄTEN PRO DOSSIER 2019 2018 2017

Einmaliges Gespräch bis zum Abschluss 78 Dossiers 18 % 19 % 25 %

2 bis 10 Aktivitäten bis zum Abschluss 231 Dossiers 53 % 51 % 51 %

11 bis 50 Aktivitäten bis zum Abschluss 126 Dossiers 28,5 % 27 % 21 %

mehr als 50 Aktivitäten bis zum Abschluss 3 Dossiers 0,5 % 3 % 3 %

11– 50 Aktivitäten

mehr als 50 Aktivitäten

einmaliges Gespräch

2–10 Aktivitäten

8 Alterskategorien bei den neuen Dossiers

Die Altersverteilung der Personen, welche die Ombudsstelle aufsuchten, war sehr breit, sie reichte von 21 bis 85 Jahren. 
Unverändert blieb, dass gut 80% der Personen aus der Gruppe der 30- bis 65-Jährigen kommen. Dies änderte sich über die 
Jahre nur marginal.

2019 2018 2017

 5  Person bis 20 Jahre 1 % 0 % 1 %

 33  Personen 21 – 30 Jahre 7,5 % 8 % 9 %

 184  Personen 31 – 50 Jahre 42 % 43 % 37 %

 156  Personen 51 – 65 Jahre 35,5 % 38 % 41 %

 51  Personen über 65 Jahre 12 % 11 % 12 %

 9  Person keine Altersangaben 2 % 0 % 0 %

21 – 30 J

bis 20 J

über 65 J

Keine Altersangabe

31 – 50 J

51 – 65 J



9 Geschlechterverteilung bei den neuen Dossiers

Wiederum waren wie seit 2017 leicht mehr Männer als Frauen auf die Ombudsstelle gekommen. Die prozentuale Aufteilung 
war sogar genau gleich wie im vergangenen Jahr. 
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2019 2018 2017

 198 Frauen 45 % 45 % 43 %

 235 Männer  54 %  54 %  56 %

 5 Juristische Person 1 % 1 % 1 %

10 Weiterverweisungen / nicht erschienene Klientinnen und Klienten

Den ersten Kontakt haben Klientinnen und Klienten mit dem Sekretariat. Dieser Erstkontakt beinhaltet eine grosse Ver-
antwortung und erfordert hohe Sozial- und Fachkompetenz. Die Anzahl der Weiterverweisungen war im Jahresvergleich 
nochmals angestiegen. Mehr Bürgerinnen und Bürger, für deren Anliegen wir nicht zuständig waren, hatten sich also bei der 
Ombudsstelle gemeldet. In den meisten Fällen konnte sie das Sekretariat gut weiterverweisen.

Trotz markant gesunkener Wartezeiten ist die Anzahl so genannter «No Shows» nur leicht zurückgegangen. Damit meinen 
wir Personen, die anrufen, am Telefon ihr Problem beschreiben, einen Termin bei der Ombudsfrau oder dem Ombudsmann 
verlangen und ihn auch erhalten – und dann trotzdem nicht erscheinen. Deshalb werden wir 2020 erstmals versuchen, aktiv 
nach Gründen für Nichterscheinen zu fragen, um dieses Phänomen besser einschätzen zu können. 

2019 2018 2017 

Personen, die nach telefonischer, schriftlicher oder  
persönlicher Anfrage mangels Zuständigkeit der Ombudsstelle  
an andere Stellen weitergewiesen werden mussten

332 Anfragen 311 Anfragen 281 Anfragen

Angemeldete und aufgenommene, aber nicht erschienene Klienten 95 Anfragen 93 Anfragen 40 Anfragen

Männer

Juristische Person

Frauen
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11 Kontaktaufnahmen

Wir erfassten auch die Art und Weise, wie die Klientinnen und Klienten mit uns in Kontakt traten. Im Vergleich zu 2018 gab es 
hier praktisch keine Veränderungen.

2019 2018 2017

Telefonisch 292 Dossiers 66,5 % 68 % 72 %

Schriftlich 25 Dossiers 6 % 6 % 6 %

Persönlich 39 Dossiers 9 % 8 % 15 %

Online 82 Dossiers 18,5 % 18 % 7 %

Online

Schriftlich

Persönlich

Telefonisch

12 Besuche unserer Homepage

5 983 Besucherinnen oder Besucher haben 2019 unsere Webseite besucht. Insgesamt wurden 15 651 Seiten aufgerufen,  
86 Mal wurden Downloads vorgenommen.

13 Fallzahlen 2002–2019

Jahr Anzahl Dossiers Ombudsfrau / Ombudsmann

2002 255 A. Nabholz

2003 222 A. Nabholz

2004 222 A. Nabholz

2005 216 A. Nabholz

2006 365 B. Inglin / D. von Blarer

2007 455 B. Inglin / D. von Blarer

2008 473 B. Inglin / D. von Blarer

2009 570 B. Inglin / D. von Blarer

2010 571 B. Inglin / D. von Blarer

2011 600 B. Inglin / D. von Blarer

2012 558 B. Inglin / D. von Blarer

2013 566 B. Inglin / D. von Blarer

2014 527 B. Inglin

2015 507 B. Inglin

2016 537 B. Inglin

2017 481 B. Inglin

2018 401 E. Burger / T. Moosbrugger

2019 460 E. Burger / T. Moosbrugger





Ombudsstelle  
des Kantons Basel-Stadt

Ombudsfrau:
Elisabeth Burger Bell
Ombudsmann:
Thierry Moosbrugger

Juristische Mitarbeiterin:
Helen Eschenmoser

Sekretariat: 
Jacqueline Zeuggin
Colette Gisel

Freie Strasse 52
CH–4001 Basel
Telefon 061 261 60 50 

E:Mail: info@ombudsstelle.bs.ch
www.ombudsstelle.bs.ch
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	Fall 1 
	Herr Eng und sein Hobby
	Ein junger Herr sieht sich nicht mehr in der Lage, der Steuerverwaltung die vereinbarten Abzahlungsraten zu überweisen. Sein Hobby verzehrt ein Viertel seines Einkommens. Diese Kosten kann die Steuerverwaltung jedoch nicht berücksichtigen. 
	Herr Eng befindet sich seit längerer Zeit in finanziellen Schwierigkeiten. Seit seinem Unfall Ende 2018 haben sich diese noch verschärft. Er hat an mehreren Orten Schulden, unter anderem auch Steuerschulden, welche bis ins Jahr 2016 zurückreichen. Deswegen wendet er sich an die Ombudsstelle. Er erklärt, er habe mit der Steuerverwaltung ein Zahlungs-abkommen vereinbart, welches er bislang eingehalten habe. Wenn er dieses weiterführe, seien die Steuern für das Jahr 2016 Ende Sommer 2019 abbezahlt. Aktuell sei
	Absitzen statt zahlen?
	Die Ombudsstelle informiert ihn, dass Steuerschulden nicht abgesessen werden können. Bei der Klärung der finanziellen Situation stellt sich heraus, dass Herr Eng ein kostspieliges Hobby hat. Er renoviert in seiner Freizeit alte Möbel – vorzugs-weise aus der Biedermeierzeit – und mietet zu diesem Zweck ein Atelier. Dafür verwendet er ein Viertel seines Einkommens. Herr Eng schlägt vor, eine geringere Monatsrate und per Ende Jahr zur Kompensation den 13. Monatslohn zu bezah-len. So würde er die Steuer 2016 zu
	Fall 2
	Verliere ich meinen Job,  weil ich zum alten Eisen gehöre?
	Das Büro für den Materialeinkauf wird in einem Kantonsbetrieb immer wieder an andere  Abteilungen angegliedert. Der Büroleiter hat immer alles für seinen Job gegeben, nun wird er zu einem «Zukunftsgespräch» bei der neuen Bereichsleiterin eingeladen. Muss er um seinen Job fürchten?
	Herr Vögelin arbeitet seit 15 Jahren als Verantwortlicher für den Materialeinkauf eines kantonalen Betriebs. Er erzählt, sein Büro sei in der Vergangenheit immer wieder anderen Abteilungen zugeteilt worden, lange habe es keine feste Ansprechperson mehr gegeben, auf ein versprochenes Zwi-schenzeugnis warte er seit einem Jahr. Infolge einer neuer-lichen Reorganisation habe sich Herr Vögelin so ausgebrannt gefühlt, dass er im vergangenen Sommer längere Zeit krank-heitshalber ausgefallen sei.Zurück am Arbeitspl
	Angst lähmt die Handlungsfreiheit
	 Im Gespräch können zunächst Tatsachen und Vermutun-gen geklärt und auseinandergehalten werden, und Herr Vögelin kann formulieren, was ihm für die Zukunft wichtig ist. Die Ombudsstelle klärt dann den möglichen Rahmen einer Frühpensionierung und die Situation in seinem Betrieb ab.Von Frau Herrmann erfährt die Ombudsstelle, dass der Betrieb um die schwierige Struktur von Herrn Vögelins Büro wisse, eine Entlassung sei kein Thema; gerade deshalb habe sie zu diesem «Zukunftsgespräch» eingeladen, das für sie imme
	Fall 3
	Stipendien-Info
	Eine alleinerziehende Mutter erfährt per Zufall, dass Stipendien bereits ab der Mittelstufe beantragt werden können. Sie ist verärgert, weil diese Information für ihren älteren Sohn zu spät kommt. Sie möchte wissen, ob sie doch noch etwas beantragen kann und wie die Schulen darüber informieren.
	Frau Burkart ist alleinerziehend mit zwei Kindern, welche beide noch zur Schule gehen. Es ist für sie nicht leicht, ihre Familie finanziell über Wasser zu halten, obwohl sie immer gearbeitet hat. Unlängst hat sie zufällig erfahren, dass bereits ab Ende der obligatorischen Schulzeit Stipendien beantragt werden können. Ihr Sohn schliesst zurzeit das Gymnasium ab und wird nächstes Jahr ein Studium aufnehmen.  Im Gespräch auf der Ombudsstelle äussert Frau Burkart ihren Ärger darüber, dass niemand sie über die M
	Speditive Umsetzung
	 Frau Burkart hat sich zwar damit abgefunden, dass sie rückwirkend keine Entlastung erhält. Sie findet die dem Zufall überlassene Informationsweise jedoch stossend.  Die Ombudsstelle nimmt mit der zuständigen Person beim Erziehungsdepartement Kontakt auf, fragt nach der Hand-habung an den Schulen und schildert das Anliegen. Dieses wird umgehend aufgenommen und die Unzulänglichkeit erkannt. Wenige Tage später erhält Frau Burkart die Ant-wort, dass es tatsächlich Unterschiede bei der Information gebe. Einige 
	Fall 4
	Das geht niemanden etwas an
	Der Notruf eines kranken, älteren Herrn bei der Sanität hat unerwünschte Folgen: Der deso-late Zustand seiner Wohnung führt dazu, dass der hinzugezogene Sozialdienst der Polizei weitere Behörden aus den Bereichen Sucht und Wohnungswesen involviert. Ist das nicht eine unerlaubte Einmischung?
	Herr Fritz hat einen Schwächeanfall erlitten und in seiner Not die Ambulanz angerufen. Im Nachgang empört er sich auf der Ombudsstelle über die Vorgänge: Von den Sanitätern sei er sogar darüber ausgefragt worden, ob er die Miete rechtzeitig bezahle, die Polizei sei zugezogen worden, sei ohne seine Erlaubnis in seine Wohnung gegangen und habe dort Fotos gemacht. Zu allem Überfluss habe sich nach eini-gen Wochen auch noch die Suchtberatung eingemischt, zuletzt hätten die Behörden gar eine Wohnungskontrolle be
	Unterstützung oder Einmischung?
	Die Abteilung Sucht im Gesundheitsdepartement bestä-tigt, dass der polizeiliche Sozialdienst bei ihr eine Meldung über die verwahrloste Wohnung gemacht habe, weshalb automatisch auch der Bereich Wohnungswesen aus der Sozi-almedizin eingeschaltet worden sei. Bei der Wohnungsbe-sichtigung fanden die Behörden die Wohnung in einem guten Zustand vor (Freunde von Herrn Fritz hatten ihm beim Aufräumen und Putzen geholfen), weshalb dieser Aspekt für sie erledigt sei.Der Mitarbeiter der Abteilung Sucht habe mit Herr
	Fall 5 
	Ein Vertrag ist ein Vertrag 
	Eine Frau füllt das offizielle Formular der Friedhofsverwaltung für einen Grabpflegeauftrag aus und schickt es ab. Zwei Monate später erhält sie den Bescheid, die im Formular genannten Bedingungen seien nicht kostendeckend und der Kanton werde den Auftrag deshalb nicht aus-führen. Ist der Vertrag nicht gültig?
	In Basel kann man die Pflege eines Grabes beim Kanton in Auftrag geben. Giessen, Zurückschneiden, Jäten, ein saison-gerechter Grabschmuck – für alles wird gesorgt. Frau Zink bestellt für ihre verstorbene Mutter das umfas-sendste Angebot (Laufzeit 20 Jahre, einmalige Zahlung). Im Spätherbst 2018 hat sie die entsprechende Offerte erhalten, rasch ausgefüllt und unterschrieben retourniert. Auf der Ombudsstelle meldet sie sich, weil sie Anfang Feb-ruar 2019 einen Anruf der Friedhofsverwaltung erhalten hat, der s
	Zwischen «schon» und «noch nicht»
	 Die Ombudsstelle nimmt mit der Friedhofsverwaltung Kontakt auf und erfährt, dass die alten Formulare Wider-sprüche enthielten und der neuen Verordnung nicht mehr entsprächen, was die juristische Gültigkeit der Offerte grund-sätzlich infrage stelle. Deshalb würden auch keine solchen Formulare mehr verschickt. Nach Prüfung der Rechtsgrundlagen beurteilt die Ombuds-stelle den abgeschlossenen Vertrag jedoch sehr wohl als gültig und erläutert der Friedhofsverwaltung diese Einschätzung. Kurz darauf meldet die Fr
	Fall 6 
	Ordnungsbusse per Internet
	Rolf Moser findet an seinem Auto einen Zettel der Kantons-polizei Basel-Stadt mit dem Titel «Ordnungsbusse mit Bedenkfrist». Darin heisst es: «Sie haben gegen das Ord-nungsbussengesetz verstossen. Scannen Sie den untenste-henden QR-Code ein, um Details einzusehen. Falls Sie keine Möglichkeit haben, den QR-Code zu scannen, loggen Sie sich bitte auf der folgenden Webseite ein: www.polizei.bs.ch/bussen.» Herr Moser weiss aber nicht, wie er mit diesen Angaben umgehen soll und wendet sich an die Ombuds-stelle: «
	Idee mit Kinderkrankheiten
	Eine andere Klientin stört sich daran, dass auf dem Zettel nirgends steht, weshalb sie gebüsst wurde. Auch nachdem sie die Nummer der Busse im Online Bussenschalter einge-geben hat, erfährt sie nur den Betrag, den sie schuldet und nicht den Grund für die Busse. Auf der Website ist unter dem Betrag der Busse eine Ziffer zu finden, welche sich auf den Grund der Busse bezieht. Mit einem Klick auf diese Ziffer hätte die Klientin die Bussenliste gefunden und wäre dort anhand der Ziffer der Sache auf den Grund ge
	Fall 7 
	Kinder brauchen Eltern
	Das Zivilgericht hat verfügt, dass sich der Kindsvater zwei Tage pro Woche um seinen kleinen Sohn kümmern soll. Nun hat er ihn seit drei Monaten nicht mehr gesehen. Er hat den Ein-druck, dass die Mutter seines Kindes die Besuche sabotiert, und fühlt sich von den Behörden im Stich gelassen.
	Herr Jäger ist deprimiert, als er bei der Ombudsstelle seine Situation darlegt. Vor zwei Jahren hat er sich von seiner Partnerin getrennt. Das Gericht hat für den gemeinsamen, dreijährigen Sohn Michael zwei fixe Besuchstage pro Woche beim Vater verfügt, doch diese Besuche wurden aus Herrn Jägers Sicht von der Mutter von Beginn an sabotiert. Vom Kinder- und Jugenddienst (KJD) und der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) erhalte er wochenlang keine Antworten und fühle sich alleingelassen.Aufgabe der Om
	Auf die Einsicht der Eltern hinarbeiten
	Die Ombudsstelle nimmt mit der KESB Kontakt auf. Dort weiss man, dass der Fall schwierig ist. Die KESB könne Michael jedoch nicht durch die Polizei zum Vater bringen lassen, sondern müsse auf die Einsicht beider Eltern hinar-beiten. Wenn ein Elternteil sich sperre, könne die KESB lediglich eine Strafe androhen und notfalls eine Busse verfü-gen. Dies werde im vorliegenden Fall tatsächlich in Betracht gezogen. Aus Sicht der KESB gebe es keinen Grund, Herrn Jägers Besuchsrecht zu beschneiden.Die Ombudsstelle ü
	Fall 6 
	Wo ein Wille ist, ist ein Weg
	Eine ältere Frau möchte wieder in den regulären Arbeitsprozess finden. Nach einem Bewer-bungsgespräch erhält sie die Zusage für eine Stelle und kündet dafür andere kleine Beschäfti-gungen. Dann der Schock: Der Amtsleiter will sie doch nicht anstellen.
	Am Schluss steht ein glückliches E-Mail von Frau Blatter an die Ombudsstelle: «Sie können sich gut vorstellen, wie wich-tig es ist, nach langer Zeit der Stellensuche, endlich wieder die Möglichkeit zu haben, regelmässig zu arbeiten.» Wie kam es dazu?Angefangen hatte es mit Hoffnung: Frau Blatter hielt sich seit ihrer Entlassung aus einer Privatschule mit Einzelstun-den in verschiedenen Schulen der Region einigermassen über Wasser. Daneben bewarb sie sich auf feste Stellen.Nun hatte sie sich auf eine befrist
	Interessenkonflikt
	Die Ombudsstelle überprüfte zuerst juristisch, wie bin-dend die mündliche Zusage war. Sie kam zu der Einschät-zung, dass bei einer mündlichen Zusage davon ausgegangen werden musste, dass ein gültiger Arbeitsvertrag zustande gekommen war.Wichtigster Ansprechpartner war in diesem Fall der Amts-leiter Herr Bachmann. Er schilderte, in der ausgeschriebe-nen Stelle sei es um vertrauliche Daten gegangen, und Frau  Blatter habe in einem ähnlichen Themengebiet unterrichtet. Herr Bachmann habe darin einen Interessens
	Den Kopf in den Sand  zu stecken, verbessert die  Aussicht nicht.Anais Nin
	Vermutlich hätte die Ombudsstelle  viel weniger zu tun, wenn die  Leute etwas öfter zusammen ein Feierabendbier trinken würden. Ein Kantonsangestellter
	Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war.Bertholt Brecht
	Wahrscheinlich hat  das Ganze gar nichts  mit Ihnen zu tun.Ed Watzke
	Ein Problem ist halb gelöst, wenn es klar formuliert ist. John Dewey
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	Wie in den Vorjahren veröffentlichen wir einige statistische Zahlen der Ombudsstelle.Nebst der Schilderung von konkreten Fällen sagen auch statistische Zahlen einiges über die Arbeit  der Ombudsstelle aus.
	1 Dossiers / Fallzahlen
	Als Dossier zählen wir die Eröffnung eines Falls nach persönlichem Kontakt. Separat erfassen wir telefonische Beratungen und Beschwerden, die schriftlich oder per E-Mail bei uns eintreffen und schriftlich beantwortet werden. 2019 haben die Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 14% zugenommen. Inwiefern dies damit zu tun hatte, dass die neue Ombudsstellenleitung nach dem grossen Wechsel nun bereits etabliert war, oder ob die Zunahme im Rahmen der normalen Schwankungen lag, konnte nicht abschliessend beurtei
	2 Interventionen der Ombudsstelle
	Wir unterteilen die Bearbeitung der Beschwerden, bei denen wir ein Dossier eröffnen, in fünf verschiedene Bereiche:• Verwaltungstätigkeit überprüfen.• Bei Konflikten vermitteln.• Ratsuchende beraten und über ihre Rechte und Pflichten informieren.• Bei komplexer Sachlage beraten, vermitteln und überprüfen.• Whistleblowing-Fälle überprüfen und bearbeiten.Es fiel auf, dass die prozentuale Verteilung der unterschiedlichen Interventionsarten nur geringfügige Veränderungen gegenüber 2018 aufwies.
	3 Bearbeitungsdauer
	Es ist der Ombudsstelle wichtig, die Fälle möglichst effizient und unkompliziert zu bearbeiten und pragmatische Lösungen zu finden. Parallel zur Verkürzung der Wartefristen (siehe unten) hat auch die Dauer von der Anmeldung bis zum Abschluss eines Falles leicht abgenommen.
	4 Neue Dossiers intern / extern)
	Gemäss § 4 Ombudsgesetz sind wir für alle kantonalen Behörden und Verwaltungen zuständig. Diese Statistik zeigt, wie viele Beschwerden die Kantonale Verwaltung betrafen und wie oft Personen, die öffentlich-rechtlich angestellt waren, die Om-budsstelle in personalrechtlichen Fragen konsultierten. Wenn Angestellte mit personalrechtlichen Angelegenheiten zu uns kamen, bezeichneten wir diese Fälle als «intern». Auffallend waren die geringen prozentualen Verschiebungen über die Jahre.
	5 Neue Dossiers nach Departementen und anderen öffentlich-rechtlichen Organisationen  
	Die Verteilung auf die Departemente entsprach in etwa den Vorjahren. Hinzuweisen ist darauf, dass sich die unterschiedliche Grösse der Departemente und das unterschiedliche Mass ihres direkten Kontakts mit der Bevölkerung in den Zahlen spie-gelten. Im Vergleich zum Vorjahr hatten die Fälle des Erziehungsdepartementes wieder abgenommen, während die Anzahl Fälle im Justiz- und Sicherheitsdepartement einerseits und im Finanzdepartement anderseits zugenommen haben. Bei der detaillierten Überprüfung konnte kein 
	6 Wartezeit bis zum Erstgespräch
	Das Ziel, 2019 die Wartezeit bis zum Ersttermin zu reduzieren, haben wir erreicht. Wir werden versuchen, die Wartezeit weiter zu verkürzen, damit wir die Anliegen von Bürgerinnen und Bürger noch rascher angehen können. 
	7 Aktivitäten pro neu eröffnetem Dossier
	Die Individualität der Anliegen war hoch, weswegen es kein Standardvorgehen gab. In der Bearbeitung stand immer die Sorg-falt im Vordergrund, weswegen die Anzahl Aktivitäten in einem Fall kaum wertenden Charakter hat. Interessant war dennoch, dass auch im längeren Vergleich mehr als die Hälfte der Fälle zwei bis 10 Aktivitäten bis zum Abschluss benötigte.
	8 Alterskategorien bei den neuen Dossiers
	Die Altersverteilung der Personen, welche die Ombudsstelle aufsuchten, war sehr breit, sie reichte von 21 bis 85 Jahren. Unverändert blieb, dass gut 80% der Personen aus der Gruppe der 30- bis 65-Jährigen kommen. Dies änderte sich über die Jahre nur marginal.
	9 Geschlechterverteilung bei den neuen Dossiers
	Wiederum waren wie seit 2017 leicht mehr Männer als Frauen auf die Ombudsstelle gekommen. Die prozentuale Aufteilung war sogar genau gleich wie im vergangenen Jahr. 
	10 Weiterverweisungen / nicht erschienene Klientinnen und Klienten
	Den ersten Kontakt haben Klientinnen und Klienten mit dem Sekretariat. Dieser Erstkontakt beinhaltet eine grosse Ver-antwortung und erfordert hohe Sozial- und Fachkompetenz. Die Anzahl der Weiterverweisungen war im Jahresvergleichnochmals angestiegen. Mehr Bürgerinnen und Bürger, für deren Anliegen wir nicht zuständig waren, hatten sich also bei der Ombudsstelle gemeldet. In den meisten Fällen konnte sie das Sekretariat gut weiterverweisen.Trotz markant gesunkener Wartezeiten ist die Anzahl so genannter «No


