
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 04.7981.02  

  

 an den Grossen Rat 

 
 
FD/047981 
Basel, 1. November 2006 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 31. Oktober 2006 
 
 
Anzug Yolanda Cadalbert und Konsorten betreffend Sicherstellung des Sozial-
stellenplans 
 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 21. Oktober 2004 den nachstehenden 
Anzug Yolanda Cadalbert und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
 

„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 Mit-
arbeitenden vermeiden soll, war im Zusammenhang mit dem Stellenabbau in den 
70er Jahren zu sehen. Gerade jetzt vor dem Hintergrund des Projektes Überprü-
fung von Aufgaben und Leistungen (Ziel bis 300 Stellen abzubauen) darf der So-
zialstellenplan 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 Regie-
rungsrat steht offensichtlich nicht mehr hinter dem zentralen Zweck des Sozialstel-
lenplans. (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 die-
sem Frühjahr auch Richtlinien für den Sozialstellenplan verabschiedet. Damit wur-
de der Zweck des Sozialstellenplans festgelegt als eine Überbrückungshilfe für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche auf Grund einer somatischen, psychi-
schen oder sozialen Indikation vorübergehend oder längerfristig nicht mehr in der 
Lage sind, ihre bisherige Funktion auszuüben. Dieser formulierte Zweck ist unter-
stützungswürdig. 
Es stelle sich hier allerdings gleichzeitig die Frage nach der Umsetzung und den 
Rahmenbedingungen. Es kommen bei der Lektüre der Richtlinien 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 Sozialstel-
lenplan in Form eines befristeten Anstellungsvertrages für höchstens 5 Jahre ge-
regelt werden. Der befristete Anstellungsvertrag ersetzt den bisherigen – zumeist 
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– 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. Un-
bestritten ist, dass über den Einsatz dieser Personen eine periodische Überprü-
fung der Situation erfolgt: Für die Betroffenen soll es Ziel sein, wieder voll in den 
Arbeitsprozess eingegliedert zu werden. Diese Zielsetzung kann jedoch nicht im-
mer erfüllt werden. 
 
Die Anzugsteller/innen bitten daher die Regierung zu prüfen und zu berichten: 

1. Es sei ein Konzept für arbeitsplatzerhaltende Massnahmen (auch präventi-
ve im Rahmen einer betrieblichen Gesundheitsförderung) von Mitarbei-
ter/innen mit Leistungsschwächen zu erstellen. Ziel dieses Konzeptes muss 
sein, diese Personen soweit möglich bei BASEL-STADT weiterzubeschäfti-
gen. 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 an-
derer grosser Arbeitgeber orientieren. 

3. Es ist zu überprüfen, inwiefern sich die Pensionskasse Basel-Stadt subsidi-
är beteiligen soll bei Arbeitsprojekten und speziellen Umschulungen. Die 
PK würde so einen Teil jener Kosten übernehmen, die sie einspart: Sozial-
stellen vermindern die IV-Rate und ergeben für die Pensionskasse eindeu-
tige 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.“ 

 
Der Regierungsrat nimmt zum Anzug Cadalbert und Konsorten wie folgt Stellung: 
 
Allgemeine Bemerkungen 

Die Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden beim Arbeitgeber BASEL-STADT, 
die Erhaltung ihrer beruflichen Integrationsfähigkeit im Fall einer gesundheitlichen 
Beeinträchtigung sowie die damit einhergehende Früherkennung erster „Symptome“, 
welche ohne rechtzeitige adäquate Unterstützung eine Invalidisierung zur Folge ha-
ben könnten, sind zentrale Anliegen des Regierungsrats. Gleichzeitig kann nicht ver-
schwiegen werden, dass der Konkretisierung dieser Anliegen Grenzen gesetzt sind. 
Der Budget- und Kostenspardruck, den der Regierungsrat einhalten will, und der 
daraus resultierende Stellenabbau haben die Situation für Mitarbeitende mit einer 
Beeinträchtigung in den letzten Jahren zweifelsohne verschärft. Einhergehend mit 
der Erhöhung der Anforderungen an jedem Arbeitsplatz fällt es den Führungsver-
antwortlichen in den einzelnen Departementen, Betrieben und Spitälern zunehmend 
schwer, eine geeignete Lösung für Mitarbeitende zu finden, die ihre Leistung an ih-
rem angestammten Arbeitsplatz in Folge einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
nicht mehr voll erbringen können. Die Anzahl jener Arbeitsplätze hat ausserdem ab-
genommen, welche früher noch eine willkommene Versetzungsmöglichkeit geboten 
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haben, wenn Mitarbeitende wegen ihrer Beeinträchtigung nicht mehr in der ange-
stammten Funktion verbleiben konnten.    
 
Wirksamkeit des Sozialstellenplans  

Die neuen Richtlinien für den Sozialstellenplan wurden vor diesem Hintergrund erar-
beitet. Im Mittelpunkt stand die Schaffung eines Anreizes für die Führungsverant-
wortlichen,  die Suche nach geeigneten Lösungen im Fall einer Beeinträchtigung zu 
fördern. Der Anreiz besteht in Form einer zeitlich beschränkten Lohnkostenbeteili-
gung auf der Grundlage einer Vereinbarung. Darin werden die Massnahmen fest-
gehalten, die von den Führungsverantwortlichen zusammen mit dem/der betroffenen 
Mitarbeitenden zugunsten der Erhaltung ihrer beruflichen Integration ergriffen wer-
den. Die Umwandlung des bisher unbefristeten Anstellungsverhältnisses in ein be-
fristetes erfolgt zu einem Zeitpunkt, da dem/der betroffenen Mitarbeitenden gemäss 
geltenden personalrechtlichen Bestimmungen gekündigt werden könnte (vgl. § 37 
des Personalgesetzes).   
 
Die Auswertung der Praxis des Sozialstellenplans seit Inkrafttreten der neuen Richt-
linien am 1. Januar 2004 zeigt, dass die Beteiligung an den Lohnkosten oft mit ge-
sundheitlichen Abklärungen einhergeht. Im Zuge dieser Abklärungen werden die 
verbleibende Beschäftigungsfähigkeit und –möglichkeit definiert. In der kurzen Zeit 
seit Inkrafttreten der Richtlinien wurden über 50% der betroffenen Mitarbeitenden 
nach Ablauf der Beteiligung des Sozialstellenplans wieder dem ordentlichen Stellen-
plan (Headcount) zugeführt. In manchen Fällen ging es dabei um langjährige Mitar-
beitende, für welche keine adäquate Lösung gefunden werden konnte und welche 
aus sozialen Gründen von den Dienststellen übernommen wurden. Für andere Mit-
arbeitende konnte eine adäquate Lösung gefunden werden, welche die Erhaltung ih-
rer beruflichen Integration in der angestammten, im Einzelfall in einer neuen Funkti-
on, im Einklang mit den betrieblichen Interessen ermöglichte. In 7,5% der Fälle war 
eine Invalidisierung unvermeidlich. In weiteren 25% der Fälle schieden die Mitarbei-
tenden aus dem bisherigen Anstellungsverhältnis infolge Pensionierung aus. In 
12,5% der Fälle musste das Arbeitsverhältnis beendet werden. In 2,5% endete das 
Verhältnis in Folge Todesfall. 
 
Diese Erfahrungen zeigen, dass der Sozialstellenplan generell einen Spareffekt er-
zielt und in manchen Fällen auch einen positiven Beitrag zur Erhaltung von Mitarbei-
tenden mit einer vorübergehenden oder dauerhaften Beeinträchtigung zu leisten in 
der Lage ist. Keinen positiven Beitrag kann er hingegen leisten, wenn dem/der be-
troffenen Mitarbeitenden keine der (verbleibenden) Leistungsfähigkeit entsprechen-
den Weiterbeschäftigungsmöglichkeit geboten werden kann. Dies trifft vor allem 
dann zu, wenn der/die Mitarbeitende wegen seiner/ihrer gesundheitlichen Situation in 
der angestammten Funktion nicht weiter eingesetzt werden kann. Die Übernahme 
von Mitarbeitenden mit krankheitsbedingt anhaltenden Leistungseinschränkungen ist 
für grössere Dienststellen aus organisatorischen Gründen wesentlich einfacher als 
für kleine Organisationseinheiten. Letztere sähen sich eher gezwungen, die Entlas-
sung der betreffenden Mitarbeitenden – mit oder ohne Invalidisierung - einzuleiten. 
Diese Diskrepanz zwischen verschiedenen Dienststellen des gleichen Arbeitgebers 
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will der Regierungsrat verhindern. Es kann deshalb in gut begründeten Einzelfällen, 
in denen eine Entlassung stossend wäre, ein entsprechendes Gesuch unterbreitet 
werden, in welchem die Weiterbeschäftigung und deren Finanzierung beantragt wird.   
 
Bereits 2005 hat der Regierungsrat ausserdem die Erarbeitung eines Konzepts in 
Auftrag gegeben, welches weiterführende Vorschläge für eine bessere Integration 
von Menschen mit einer Behinderung beim Arbeitgeber BASEL-STADT formulieren 
soll. Das Konzept wird vom Erziehungs- und Finanzdepartement gemeinsam erarbei-
tet. Der Schlussbericht wird bis Ende November 2006 erwartet.  
 
Budget des Sozialstellenplans 

Das Budget des Sozialstellenplans wurde für das Jahr 2005 in Folge der Sparmass-
nahmen auf 2,3 Mio., pro 2006 auf 2,1 Mio. festgelegt. Bis heute musste trotz noch-
maliger Budgetkürzung kein einziger Antrag auf Beteiligung des Sozialstellenplans 
wegen fehlenden Mitteln abgelehnt werden.  
 
Es kann festgestellt werden, dass die so eingesetzten Mittel auch nach erfolgten 
Sparmassnahmen ausreichend sind. Aus heutiger Sicht kann die Festlegung eines 
Prozentsatzes der Lohnsumme für die Finanzierung des Sozialstellenplans deshalb 
als nicht opportun beurteilt werden.  
 
Ein Vergleich mit anderen grossen Arbeitgebern im Raum Basel war in dieser Frage 
im Übrigen wenig ergiebig. Chemische Unternehmen kennen zum Beispiel das Prin-
zip einer Sozialkostenstelle. Diese funktioniert ähnlich wie der Sozialstellenplan vor 
dem Inkrafttreten seiner neuen Richtlinien: Mitarbeitende, deren Leistungsfähigkeit 
nicht mehr mit den betrieblichen Anforderungen im Einklang stehen, werden im Ein-
zelfall der „Sozialkostenstelle“ überführt. Nach welchen Kriterien dies erfolgt und wie 
hoch die dafür eingesetzten Budgetmittel sind, konnte zu Handen dieses Berichts an 
den Grossen Rat nicht eruiert werden. Die entsprechenden Informationen wurden 
zurück behalten.     
 
Zusammenarbeit mit SUVA, IV und PKBS 

Mit den Versicherungspartnern SUVA, IV Basel-Stadt und Pensionskasse Basel-
Stadt (PKBS) besteht in den Fragen der Vermeidung von Invalidisierung und der ra-
schen Reintegration des Arbeitsplatzes nach Unfall und Krankheit nicht mehr allein 
auf der Einzelfallebene, sondern auch auf konzeptioneller Ebene eine enge Zusam-
menarbeit. Aus dieser ist das Pilotprojekt Come back hervorgegangen, dessen 
Durchführung der Regierungsrat am 3. Januar 2006 (RRB 06/01/28) beschlossen 
hat.  
 
Mit diesem Entscheid will der Regierungsrat den zusätzlichen Fokus auf die Vermei-
dung von Langzeitabsenzen und Invalidisierungen legen. Mit dem Pilotprojekt Come 
back wird die Wirksamkeit der Einführung eines Case Managements für erkrank-
te/verunfallte Mitarbeitende auf der Grundlage eines in der Stadt und im Kanton Zü-
rich bereits bewährten Modells während den nächsten zwei Jahren erprobt. Die 
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Durchführung dieses Pilotprojekts wird finanziert durch die PKBS und aus Prämien-
einnahmen für die Krankentaggeldversicherung, die von der RIMAS AG im Auftrag 
des Regierungsrats verwaltet werden.  
 
Das Pilotprojekt Come back soll auch neue Erkenntnisse in Bezug auf einen allfälli-
gen Bedarf nach weiteren arbeitsplatzerhaltenden Massnahmen im Sinn der An-
zugsteller/innen ermöglichen.  
 
Antrag des Regierungsrats  

Die Frage, wie weit der Arbeitgeber BASEL-STADT in der Wahrnehmung seiner Ge-
sundheitsvorsorge- und Fürsorgepflichten gegenüber den Mitarbeitenden gehen 
muss/soll, stellt eine wahre Herausforderung dar. Die Ausstattung des Sozialstellen-
plans mit neuen Richtlinien per 1. Januar 2004, das zu erwartende Konzept für eine 
bessere Integration von Menschen mit einer Behinderung beim Arbeitgeber BASEL-
STADT und die Lancierung des Pilotprojekts Come back am 1. Juli 2006, zusammen 
mit der PKBS, zeigen jedoch, dass BASEL-STADT sich dieser Herausforderung 
stellt und seine gesellschaftliche Mitverantwortung im Einklang mit der 5. IV-Revision 
wahrnimmt. 
 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 
Rat, den Anzug Jolanda Cadalbert und Konsorten betreffend „ Sicherstellung des 
Sozialstellenplans“ als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Die Präsidentin       Der Staatsschreiber 

     

Barbara Schneider      Dr. Robert Heuss 
 
 
 
 
 


