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Regierungsratsbeschluss 
vom 11. Februar 2003 
 
 
 
Anzug Giovanni Orsini und Konsorten betreffend medizinischer Arbeitsplat-

zuntersuchung für schichtdienstleistendes Staatspersonal auf eventuelle ge-

sundheitliche Folgen 
 

 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 21. Januar 
1998 vom Schreiben des Regierungsrats Nr. 0117 vom 19. Oktober 1997 zum oben 
erwähnten Anzug Kenntnis genommen und den nachstehenden Anzug Giovanni 
Orsini und Konsorten zur erneuten Berichterstattung durch den Regierungsrat ste-
hen lassen. 
 

Im Vorfeld der angekündigten und schlussendlich auch durchgeführten Protestkundgebung des 
Personals der BVB wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der/die schichtdienstleistenden 
Arbeitnehmer/in in der heutigen Zeit vermehrt Stresssymptomen, bedingt durch Verkehrszunah-
me, grösseren Arbeitsanfall usw. ausgesetzt ist. Diese können sich in Schlafstörungen, Herzbe-
schwerden oder sogar in familiären Problemen (Ehescheidungen) auswirken. Ebenfalls wird das 
vegetative Nervensystem durch diese Arbeitsbedingungen empfindlich gestört. Dies beweisen 
Studien der Universität München und der Suva. Der Personalverband der BVB fordert deshalb die 
Regierung auf, die Arbeitsplätze der schichtdienstleistenden Arbeitnehmer/innen der Basler Ver-
kehrsbetriebe auf gesundheitsschädigende Auswirkungen am Arbeitsplatz zu untersuchen. Diese 
Untersuchungen dürfen sich jedoch nicht nur auf das Personal der BVB beschränken, sondern 
müssen m.E. für alle schichtdienstleistenden Mitarbeiter/innen beim Basler Staatspersonal durch-
geführt werden. 
 
Ich bitte deshalb die Regierung, zu prüfen und zu berichten, ob 
 
1. die Regierung bereit ist, dieser berechtigten Forderung nachzukommen, 
2. die Regierung bereit ist, bei allenfalls tatsächlichen medizinischen Bedenken Abhilfe zu schaf-

fen; wenn ja wie?, 
3. bei gesundheitlichen Auswirkungen die Regierung bereit wäre, schichtdienstleistenden Mitar-

beiter/innen in geeigneter Form, d.h. eventuell in Anwendung der P-57-Regelung zu entlasten. 
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Wir gestatten uns, Ihnen erneut im Sinne eines Zwischenberichts zum Anzug Orsini 
zu berichten: 
 
 
1. Ausgangslage 
 
In seiner damaligen Antwort hat der Regierungsrat unter anderem über die Ergeb-
nisse der im Frühjahr 1997 durchgeführten arbeitsmedizinischen Studie der ETH 
zur Situation des Fahrdienstpersonals der BVB berichtet.  
 
Des weiteren hat der Regierungsrat festgehalten, dass eine Untersuchung aller im 
Schichtdienst tätigen Personen aufgrund der vorhandenen umfassenden Untersu-
chungen zur Schichtdienstthematik kaum neue Erkenntnisse bringen würde und er 
deshalb eine diesbezügliche Untersuchung als nicht angezeigt erachtet. 
 
Im Zusammenhang mit der vom Anzugsteller aufgeworfenen Frage einer allfälligen 
Frühpensionierung für Schichtdienstleistende verwies der Regierungsrat in seiner 
damaligen Antwort schliesslich auf die Motion Silvia Schenker und Konsorten, mit 
welcher er verpflichtet wurde, dem Grossen Rat eine entsprechende Änderung des 
Pensionskassengesetzes vorzulegen. Im Zeitpunkt der Anzugsbeantwortung war 
die konkrete Ausgestaltung der Kompensationsregelung zu Gunsten des schicht-
dienstleistenden Personals im Rahmen der Revision des Pensionskassengesetzes 
noch offen. Dies mag wohl mit ein Grund gewesen sein, weshalb der Grosse Rat 
den Anzug entgegen dem Antrag des Regierungsrates zur erneuten Berichterstat-
tung überwies und den Anzug stehen liess.  
 
 
2. Stand der Arbeiten 
 
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Arbeitsmedizin 
 
Mit Regierungsratsbeschluss vom 7. November 2000 wurde in der Kantonalen Ver-
waltung ein Prozess in Gang gesetzt, welcher die weitere Systematisierung und 
Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zum Ziel hat. BASEL-
STADT als Arbeitgeber ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Arbeits-
sicherheit und zum Gesundheitsschutz (insbesondere die sog. "ASA-Richtlinien", 
welche den Beizug von Arbeitsärzten und anderen Spezialisten der Arbeitssicher-
heit regeln) umzusetzen. In der Folge wurden in allen Departementen die Arbeiten 
an die Hand genommen, welche zur Systematisierung, Dokumentation und Umset-
zung der Massnahmen bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz noch nötig sind. Diese Arbeiten sind zur Zeit im Gange; zudem ist die Gewähr-
leistung von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz eine Führungsaufgabe. Zu 
erwähnen bleibt, dass Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes 
selbstverständlich nicht nur das schichtdienstleistende Personal betreffen. 
 
Parallel zum vorstehend Erwähnten wurde innerhalb des Kantonsärztlichen Diens-
tes der Gesundheitsdienste im Sanitätsdepartement Basel-Stadt an einem Konzept 
zur Optimierung der arbeitsmedizinischen Untersuchungen sowie für die Beratung 
der Dienststellen in arbeitsmedizinischen und gesundheitsfördernden Belangen ge-
arbeitet. Diese Arbeiten sind auf konzeptioneller Ebene weit gediehen. Die Umset-
zung jedoch ist zur Zeit aufgrund gewisser personeller Vakanzen im Kantonsärztli-
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chen Dienst etwas ins Stocken geraten. Die Angelegenheit wird aber baldmöglichst 
zu einem Abschluss gebracht werden. 
 
 
Revision des Pensionskassengesetzes 
 
Gemäss dem Ratschlag und Entwurf zu einem Gesetz betreffend die Pensionskas-
se Basel-Stadt (Pensionskassengesetz) vom 15. Januar 2002 soll die Schichtzula-
ge schichtdienstleistender Versicherter neu bei der beruflichen Vorsorge berück-
sichtigt werden. 
 
Im Ratschlag und Entwurf zum Pensionskassengesetz wird konkret vorgeschlagen, 
die Schichtdienstzulage im Rahmen einer separat einzurichtenden Sparkasse in die 
berufliche Vorsorge einzubeziehen. Zweck dieser Sparkasse ist u.a., Löhne aus 
Schichtarbeit sowie anderweitige vom Regierungsrat dazu bestimmte Lohnanteile 
oder Zulagen trotz ihrer Schwankungen einer Beitragspflicht zu unterstellen. Sowohl 
Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmende entrichten Beiträge, und zwar in der Höhe 
von 16 % (Arbeitgeber) bzw. 8 % (Arbeitnehmende). Dieses Sparkapital (oder auch 
Vorsorgekapital) wird bei Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Tod oder Invalidi-
tät) ergänzend zu den Leistungen der Pensionskasse ausbezahlt. Der Ratschlag 
sieht zudem vor, dass der Rücktritt aus dem Berufsleben wesentlich flexibler gestal-
tet werden kann. Diese Flexibilisierung und das neu aus der Schichtarbeit geäufne-
te Kapital geben also den Schichtdienstleistenden mehr Spielraum als heute, sich 
nach individuellem Wunsch früher pensionieren zu lassen. 
 
Der Entwurf zu einem neuen Pensionskassengesetz wird bekanntlich zur Zeit in der 
Spezialkommission des Grossen Rates beraten. 
 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, 
vom vorliegenden Zwischenbericht Kenntnis zu nehmen und den Anzug Giovanni 
Orsini und Konsorten erneut stehen zu lassen. 
 
 
Basel, den 12. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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