
Anzug betreffend Sicherstellung des Sozialstellenplans 
Im Jahre 1975 wurde durch Regierungsratsbeschluss mit der Einstellung von 1 Mio Franken 
ins Budget der Sozialstellenplan installiert. Der damalige Entscheid eine Struktur zu 
schaffen, welche die Ausgliederung von leistungsbehinderten Mitarbeitenden vermeiden soll, 
war im Zusammenhang mit dem Stellenabbau in den 70er Jahren zu sehen. Gerade jetzt vor 
dem Hintergrund des Projektes Überprüfung von Aufgaben und Leistungen (Ziel bis 300 
Stellen abzubauen) darf der Sozialstellenplan nicht kurzfristigem Einsparungsdenken zum 
Opfer fallen. Mit der Kürzung des Budgets 2004 um 800’000 Franken wird der 
Sozialstellenplan noch nicht gefährdet. 
Im Spar-Paket 2 sollen jedoch weitere 0.5 Mio eingespart werden. Der Regierungsrat steht 
offensichtlich nicht mehr hinter dem zentralen Zweck des Sozialstellenplans. (Im Jahre 1993 
wurden 5.2 Mio Franken budgetiert. Heute sind es noch 2.6 Mio.) Neben der Reduktion des 
Budgets wurden vom Regierungsrat in diesem Frühjahr auch Richtlinien für den 
Sozialstellenplan verabschiedet. Damit wurde der Zweck des Sozialstellenplans festgelegt 
als eine Überbrückungshilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche auf Grund einer 
somatischen, psychischen oder sozialen Indikation vorübergehend oder längerfristig nicht 
mehr in der Lage sind ihre bisherige Funktion auszuüben. Dieser formulierte Zweck ist 
unterstützungswürdig. 
Es stellt sich hier allerdings gleichzeitig die Frage nach der Umsetzung und den 
Rahmenbedingungen. Es kommen bei der Lektüre der Richtlinie Zweifel auf, ob der Zweck 
des Sozialstellenplans mit den gesetzten Vorgaben überhaupt erreicht werden kann. 
Der heikle Punkt betrifft die Befristung; so soll die Übernahme auf den Sozialstellenplan in 
Form eines befristeten Anstellungsvertrages für höchsten 5 Jahre geregelt werden. Der 
befristete Anstellungsvertrag ersetzt den bisherigen - zumeist - unbefristeten Vertrag. Die 
Konsequenz dieser Bestimmung kann dazu führen, dass betroffene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sofern diese noch nicht wieder voll einsatzfähig sind, entweder invalidisiert 
werden müssen (Verlagerung auf die IV) oder ihre Stelle bei BASEL-STADT verlieren 
werden. Es muss auch davon ausgegangen werden, dass wenig Bereitschaft bei den 
Dienststellen vorhanden sein wird, diese Personen wieder über das ordentliche Budget zu 
finanzieren. Unbestritten ist, dass über den Einsatz dieser Personen eine periodische 
Überprüfung der Situation erfolgt: Für die Betroffenen soll es Ziel sein, wieder voll in den 
Arbeitsprozess eingegliedert zu werden. Diese Zielsetzung kann jedoch nicht immer erfüllt 
werden.  
 
Die Anzugsteller/innen bitten daher die Regierung zu prüfen und zu berichten: 
1. Es sei ein Konzept für arbeitsplatzerhaltende Massnahmen (auch präventive im 

Rahmen einer betrieblichen Gesundheitsförderung) von Mitarbeiter/innen mit 
Leistungsschwächen zu erstellen. Ziel dieses Konzeptes muss sein, diese Personen 
soweit möglich bei BASEL-STADT weiterzubeschäftigen. Die Zusammenarbeit mit 
Suva und IV soll gesucht werden. 

2. Für den Sozialstellenplan soll jährlich ein festgelegter Prozentsatz der Lohnsumme 
budgetiert werden. Dieser Prozentsatz soll sich an Werten anderer grosser 
Arbeitgeber orientieren. 

3. Es ist zu überprüfen, inwiefern sich die Pensionskasse Basel-Stadt subsidiär 
beteiligen soll bei Arbeitsprojekten und speziellen Umschulungen. Die PK würde so 
einen Teil jener Kosten übernehmen, die sie einspart: Sozialstellen vermindern die 
IV-Rate und ergeben für die Pensionskasse eindeutige Einsparungen, von denen ein 
Teil “produktiv“ wieder in die Integration investiert werden kann, damit die Invaliden- 
und Arbeitslosenversicherung nicht noch stärker belastet werden, als sie es heute 
bereits sind. 
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