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Regierungsratsbeschluss  
vom 9. September 2003 
 
 
 

Anzug Dr. Christine D'Souza und Konsorten betreffend KAPOFAZ-

Arbeitsverhältnisse und deren Kostenwahrheit für die Staatskasse 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 25. Oktober 
2001 den nachstehenden Anzug von Dr. Christine D'Souza und Konsorten dem 
Regierungsrat überwiesen: 
 
"Die kapazitätsorientierte flexible Arbeitszeit (KAPOFAZ) ist auch in unserem Kan-
ton weit verbreitet und mitverantwortlich .für die Fürsorge-Abhängigkeit vieler Ar-
beitnehmer/innen, welche mit "Arbeit auf Abruf" weder sich selbst noch die eigene 
Familie ernähren können. "Arbeit auf Abruf" ist vor allem bei Frauen mit niedrigem 
Ausbildungsniveau und bei Migrantinnen weit verbreitet und ein wichtiger Grund 
für Working Poor, also einer Erwerbsarbeit, welche einkommensmässig unter der 
Armutsgrenze liegt. Die Flexibilisierung der Arbeitszeit ist in unserem Kanton v.a. 
im Verkauf, im Gastgewerbe, im Gesundheitswesen und diversen Dienstleis-
tungsbetrieben (z.B. Call Centers) anzutreffen. Darunter gibt es viele KAPOFAZ-
Arbeitsverhältnisse, d.h. die in diese Arbeitsverhältnisse eingebundenen Arbeit-
nehmer/innen können keiner selbsternährenden Tätigkeit nachgehen, da sie "all-
zeit bereit" sein müssen, aber nur im Rahmen der tatsächlich gearbeiteten Stun-
den entlöhnt werden. Für das Arbeitsamt sind diese Arbeitnehmer/innen nicht 
vermittelbar, und diese Arbeitnehmer/innen sind aufgrund des nicht existenzsi-
chernden Einkommens gezwungen, Leistungen des Fürsorgeamts in Anspruch zu 
nehmen. Die Unterzeichnenden bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten,  

-  ob sich nicht eine genaue Erhebung (Studie) aufdrängt, welche die Kosten-
wahrheit von KAPOFAZ-Arbeitsverhältnissen für die Staatskasse, sprich: 
Steuerzahler/innen, ans Licht bringt  

-  ob es nicht sinnvoll wäre, in unserem Kanton, gesetzlich geregelt, zur Entlas-
tung der Staatskasse auf KAPOFAZ-Arbeitsverhältnisse zu verzichten." 
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Mit dem Anzug werden Fragen aufgeworfen, deren Beantwortung zusätzliche In-
formationen voraussetzen.   
 

1. Allgemeine Bemerkungen  

Untypische, teils prekäre Arbeitsverhältnisse stellen ein nicht zu unterschätzendes 
Problem dar. Die im Anzug erwähnte Arbeit auf Abruf zählt zu den ungesicherten 
resp. prekären Arbeitsverhältnissen und wird gemäss SAKE, der Schweizerischen 
Arbeitskräfteerhebung, vornehmlich von Frauen geleistet. Im Anzug wird vorwie-
gend von KAPOFAZ (kapazitätsorientierte flexible Arbeitszeit) gesprochen, dem 
Problem näher kommt jedoch KAPOVAZ (kapazitätsorientierte variable Arbeits-
zeit), weshalb hier die Bezeichnung KAPOVAZ gewählt wird.  
 
Bei der kapazitätsorientierten variablen Arbeitszeit bzw. Arbeit auf Abruf handelt 
es sich um ein in der Regel nach den Bedürfnissen des Betriebes ausgerichtetes 
Arbeitsverhältnis. Die Arbeitnehmenden gelangen dann zum Einsatz, wenn Arbeit 
vorhanden ist. Es wird kein fixes Pensum vereinbart, und die Arbeitnehmenden 
verfügen daher Ende Monat nicht über ein geregeltes, d.h. vorhersehbares Ein-
kommen. Es trifft tatsächlich zu, dass Unternehmungen nicht selten erwarten, 
dass die Arbeitnehmenden während der ganzen Woche ohne Entgelt auf Abruf 
bereit sind. Dies wird zwar im Arbeitsvertrag nicht explizit festgehalten, und die 
Arbeitnehmenden haben theoretisch auch die Möglichkeit, einen Einsatz ab zu 
lehnen. Geschieht dies wiederholt, besteht allerdings die Gefahr, gar nicht mehr 
aufgeboten zu werden. 
 
Im 2. Quartal 2001 leisteten über 160'000 Personen Arbeit auf Abruf, davon 
106'000 Frauen. Im Jahr 2002 hat die Arbeit auf Abruf jedoch auf total 206'000 
Personen zugenommen, davon 126'000 Frauen. Die Anzugstellerin geht davon 
aus, dass vor allem Migrantinnen Arbeit auf Abruf leisten. Dies wird durch die SA-
KE nicht bestätigt, im Gegenteil, es sind in der ganz grossen Mehrheit Schweize-
rinnen, in geringerem Ausmass Schweizer, die Arbeit auf Abruf leisten, nämlich 
vier Mal so viel Schweizerinnen wie Ausländerinnen. Nun analysiert das Bundes-
amt für Statistik die atypischen Arbeitsverhältnisse erst seit 2001. Wir verfügen 
demnach erst über wenig Daten und können noch keine Entwicklung ablesen, 
welche dominanter wäre als die Konjunkturentwicklung.  
 
Die SAKE hat weitere interessante Ergebnisse gezeitigt. Einerseits zeigen diese, 
dass die Anzugstellerin mit ihrer Vermutung, dass Arbeit auf Abruf nicht Existenz 
sichernd sei, mit grosser Wahrscheinlichkeit den Kern trifft: 60% der Personen, 
die Arbeit auf Abruf leisten, verfügen nicht über ein garantiertes Minimum an 
Stunden. Bei den Frauen, die Arbeit auf Abruf leisten, sind drei Viertel verheiratet. 
Wie diese Tatsache interpretiert wird, ist eine Frage des politischen Standpunktes. 
Die genaue Motivation, solche Arbeitsverhältnisse einzugehen, müsste wiederum 
in einem sehr kostspieligen Interviewverfahren ergründet werden. Die Ergebnisse 
würden jedoch an der Tatsache nichts ändern, dass Arbeitgebende mit Arbeit auf 
Abruf zwar kostengünstig, wenn auch manchmal unsozial, die Wettbewerbsfähig-
keit erhöhen resp. Spitzen abdecken können.  
 
Die SAKE hat zudem gezeigt, dass die Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingun-
gen bei Personen, die Arbeit auf Abruf leisten, nicht etwa grösser ist als im Durch-
schnitt aller Arbeitnehmenden, im Gegenteil, der Anteil ist etwas geringer. Dies 
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deutet darauf hin, dass ein Teil der Arbeitnehmenden auf Abruf durchaus die Ab-
wechslung und die Variabilität schätzen. Dies dürften vor allem diejenigen Perso-
nen sein, welche sonst keiner dauerhaften Erwerbstätigkeit nachgehen müssen 
und über ihre Zeit ausserhalb der Arbeit frei verfügen können, also nicht noch bei-
spielsweise Kinderbetreuung  auf die Erwerbstätigkeit abstimmen müssen.  
 
Was das Arbeitslosenversicherungsgesetz und dessen Umsetzung anbelangt, so 
kann - entgegen der Annahme der Anzugstellerin - festgehalten werden, dass 
Personen, welche Arbeit auf Abruf leisten, nicht gestraft werden, indem sie als 
vermittlungsunfähig betrachtet werden. Viel mehr gelten sie als im Zwischenver-
dienst tätig. Sie profitieren dann von einem etwas erhöhten Taggeld. Es wird von 
diesen Personen aber erwartet, dass sie sich weiterhin ernsthaft um eine feste 
Stelle bemühen. Sind sie in einen Vertrag gebunden, der von ihnen implizit oder 
explizit die ständige Abrufbereitschaft verlangt, so werden sie aufgefordert, einen 
solchen Vertrag zu künden, sich nach einer festen Stelle umzusehen und in der 
Zwischenzeit Taggelder zu beziehen. Allerdings ist das ein Tatbestand, der bisher 
äusserst selten vorgekommen ist oder zumindest bekannt geworden wäre.  

 

2. Studie betreffend Kostenwahrheit von KAPOVAZ-Arbeitsverhältnissen  

Das Bundesamt für Statistik plant die Entwicklung weiter zu beobachten und die 
Daten auf atypische Arbeitsverhältnisse hin zu analysieren. Somit werden bald 
mehr Informationen vorliegen. Es gibt keinen Grund zur Annahme, dass die Situa-
tion in Basel-Stadt sich von der in der übrigen Schweiz unterscheidet. Es drängt 
sich deshalb auch keine gesonderte Untersuchung auf. Eine Studie, wie sie die 
Anzugstellerin fordert, wäre zwar von Interesse, jedoch mit sehr grossem finan-
ziellem Aufwand verbunden. Es ist nicht nur schwierig, an Lohndaten zu kommen, 
die mit Sozialdaten gekoppelt werden können. So wie das Interesse im Anzug 
formuliert wird und wie sich allenfalls eine Studie rechtfertigen liesse,  muss auch 
die Sozialhilfeabhängigkeit als Kriterium berücksichtigt werden. Nur dann ist Arbeit 
auf Abruf auch für die Staatskasse von grösserer Bedeutung. Eine solche Studie 
könnte kaum berücksichtigen, dass viele Working Poor unter dem Existenzmini-
mum leben, ohne vom Recht auf Sozialhilfe Gebrauch zu machen, und somit die 
sozialen Kosten prekärer Arbeitbedingungen selber tragen. 
 
Zusammengefasst muss festgehalten werden, dass eine solche Studie, wie sie 
die Anzugstellerin zu prüfen bat, unbestreitbar einen beträchtlichen Erkenntnisge-
winn bringen könnte, wenn sie aufwändig genug betrieben würde. Zweifelhaft 
bleibt, ob sie auch die erwartete Kostenwahrheit brächte. Die Tatsache, dass die 
gewonnenen Erkenntnisse aber weder in kantonale Erlasse eingebracht noch in 
andere wirksame staatlichen Aktivitäten münden könnten, erlaubt den Schluss, 
dass es nicht Aufgabe des Kantons ist, eine Studie in Auftrag zu geben. Es wäre 
ohne Zweifel interessant, wenn das Thema im Rahmen einer universitären Arbeit 
im Sinne von Grundlagenarbeit aufgenommen würde.  

 

3. Kantonale Regelungen betreffend KAPOVAZ-Arbeitsverhältnisse 

Auch wenn die Arbeit auf Abruf ganz zu Lasten der Arbeitnehmenden ausgestaltet 
werden kann, ist sie gemäss den geltenden Bestimmungen des Obligationen-
rechts grundsätzlich zulässig. Weder das Arbeitsvertragsrecht noch das Bundes-
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gesetz über die Arbeit in Industrie, Gewerbe und Handel vom 13. März 1964 (Ar-
beitsgesetz) enthalten spezifische Schutzbestimmungen. Auch wenn entspre-
chende Bestimmungen durchaus wünschenswert wären, ist der Kanton nicht be-
fugt, eigene Bestimmungen bezüglich der Arbeit auf Abruf zu erlassen. 
 
Gemäss der Bundesverfassung ist sowohl die Gesetzgebung auf dem Gebiet des 
Zivilrechts als auch dem Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer grund-
sätzlich Sache des Bundes. Nachdem der Bund mit dem Erlass des Arbeitsver-
tragsrechts (Obligationenrecht als Teil des Zivilrechts) und des Arbeitsgesetzes 
von seinen Kompetenzen Gebrauch gemacht hat, sind die kantonalen Behörden 
nicht mehr berechtigt, in diesen Bereichen eigene kantonale Bestimmungen zum 
Schutze der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu erlassen. Erlaubt sind ledig-
lich noch kantonale Bestimmungen über das öffentlichrechtliche Dienstverhältnis 
und von Polizeivorschriften. 
 
Der Erlass von gesetzlichen Bestimmungen bezüglich der Arbeit auf Abruf ist da-
her Sache des Bundes. Im Nationalrat ist zur Zeit eine parlamentarische Initiative 
bezüglich der Arbeit auf Abruf hängig. Sie fordert gewisse minimale Leitplanken. 
So soll die Abrufverpflichtung, die Ankündigungsfrist und das Mindestpensum ge-
setzlich geregelt werden. Die Initiative wurde bereits in der Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben (WAK) des Nationalrates behandelt. Die Mehrheit der WAK 
befürwortet die Initiative. Den Betroffenen soll mittels einer gesetzlichen Grundla-
ge ein minimaler Schutz garantiert werden. Eine Minderheit vertrat dagegen die 
Meinung, dass keine Regelung notwendig sei, da die Arbeitnehmenden durch die 
bestehenden Gesamtarbeitsverträge schon ausreichend geschützt seien. 
 
Zusammengefasst muss festgehalten werden, dass der Kanton keine Möglichkeit 
hat, Arbeitsverhältnisse mit KAPOVAZ gesetzlich zu regeln. 

 

4. Antrag 

Aufgrund dieser Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Dr. 
Christine D'Souza und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 

 

 

Basel, 11. September 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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