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Anzug Giovanni Orsini und Konsorten betreffend medizinische Arbeitsplatzuntersu-
chung für schichtdienstleistendes Staatspersonal auf eventuelle gesundheitliche Fol-
gen 
 
 

Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 15. November 1995 den nachstehenden Anzug 

Giovanni Orsini und Konsorten betreffend medizinische Arbeitsplatzuntersuchung für 

schichtdienstleistendes Staatspersonal auf eventuelle gesundheitliche Folgen dem Regie-

rungsrat zum Bericht überwiesen: 
 

„Im Vorfeld der angekündigten und schlussendlich auch durchgeführten Protestkundgebung des Personals 
der BVB wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass der/die schichtdienstleistende Arbeitnehmer/in in der 
heutigen Zeit vermehrt Stresssymptome, bedingt durch Verkehrszunahme, grösseren Arbeitsanfall usw. aus-
gesetzt ist. Diese können sich in Schlafstörungen, Herzbeschwerden oder sogar in familiären Problemen (E-
hescheidungen) 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 Verkehrsbetriebe auf gesundheitsschädigende Auswirkungen zu untersuchen. Diese Untersu-
chung dürfte sich jedoch nicht nur auf das Personal der BVB beschränken, sondern  müsste meines Erach-
tens für alle schichtdienstleistenden Mitarbeiter/innen beim Basler Staatspersonal durchgeführt 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 zuschaffen; wenn 

ja, wie? 

3. bei gesundheitlichen Auswirkungen die Regierung bereit wäre, schichtdienstleistende Mitarbeiter/innen 

in geeigneter Form, d.h. eventuell in Anwendung der T-57-Regelung, zu entlasten.“ 

 

 

Mit Beschluss Nr. 48/79 vom 28. Oktober 1997 hat der Regierungsrat den ersten Bericht 

zum Anzug Giovanni Orsini und Konsorten dem Grossen Rat überwiesen. Dieser hat den 

genannten Anzug mit Beschluss vom 21. Januar 1998 stehen lassen und dem Regierungs-

rat zur erneuten Berichterstattung überwiesen. In der Folge hat der Regierungsrat mit den 

Beschlüssen Nr. 03/06/13 vom 11. Februar 2003 und Nr. 06/07/15 vom 14. Februar 2006 die 

weiteren Berichte dem Grossen Rat überwiesen. Der Grosse Rat seinerseits hat mit den Be-

schlüssen vom 19. März 2003 und vom 22. März 2006 den Anzug Giovanni Orsini und Kon-
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sorten jeweils stehen lassen und dem Regierungsrat zur erneuten Berichterstattung über-

wiesen. 

 
Wir gestatten uns, zum Anzug Giovanni Orsini und Konsorten erneut wie folgt zu berichten: 

1. Ausgangslage 

Die Situation des Fahrdienstpersonals der BVB wurde im Frühjahr 1997 mittels einer ar-

beitsmedizinischen Studie der ETH Zürich untersucht und der Regierungsrat hat über deren 

Ergebnis bereits mit Schreiben Nr. 0117 vom 19. Oktober 1997 berichtet. Ferner hat der Re-

gierungsrat festgehalten, dass eine breit angelegte Untersuchung aller Schichtdienstleisten-

den aufgrund bereits bestehender, umfangreicher Untersuchungen zu den Auswirkungen 

der Schichtdiensttätigkeit auf die Gesundheit der Betroffenen durch verschiedenste Instituti-

onen (zum Beispiel SUVA) keine neuen Erkenntnisse erwarten lässt. 

 

Im Zusammenhang mit der von den Anzugsstellenden aufgeworfenen Frage nach einer all-

fälligen Frühpensionierung des Schichtdienstpersonals wird auf die Regelungen des neuen 

Pensionskassengesetzes verwiesen. 

2. Stand der Arbeiten 

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 00/42/53 vom 7. November 2000 wurde in der kantonalen 

Verwaltung ein Prozess in Gang gesetzt, welcher die weitere Systematisierung und Koordi-

nation von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zum Ziel hat. Dabei ist zu erwähnen, 

dass Fragen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes selbstverständlich nicht nur 

das schichtdienstleistende, sondern das gesamte beim Arbeitgeber Basel-Stadt angestellte 

Personal betreffen. Im Rahmen des genannten Prozesses wurden sodann in allen Departe-

menten eine sicherheitsbeauftragte Person (SiBe) sowie, je nach Fach- und Organisations-

bedarf, Bereichsicherheitsbeauftragte (BeSiBe) bestimmt.  

 

Aufgrund fehlender Budgetmittel konnte bislang noch keine Fachstelle für Arbeitsmedizin 

eingerichtet werden, weshalb arbeitsmedizinische Abklärungen im Umfang des von den An-

zugstellenden Geforderten bislang nicht haben erbracht werden können. Vor dem Hinter-

grund der mit dem vorliegenden Anzug vorgebrachten Anliegen hat der Regierungsrat daher 

mit Beschluss Nr. 07/02/8 vom 16. Januar 2007 dem Finanzdepartement den Auftrag erteilt, 

bis zum 31. Dezember 2007 ein Konzept zur Schaffung eines arbeitsmedizinischen Dienstes 

für das Staatspersonal vorzulegen. Dieses soll Aufgaben, Organisation und Verantwortlich-

keiten eines Arbeitsmedizinischen Dienstes für das Basler Staatspersonal definieren. Auf-

grund der nachfolgend aufgezeigten Umstände mussten die Arbeiten an diesem Konzept je-

doch vorübergehend sistiert werden: 

 

• Die Umsetzung verschiedener neu in Kraft getretener gesetzlicher Regelungen (Pensi-

onskassengesetz, 5. IV-Revision) haben die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Definiti-

on der arbeitgeberinternen Prozesse und Abläufe im Fall von Erkrankung oder Verunfal-

lung von Mitarbeitenden gezeigt. Dadurch soll eine optimale Nutzung aller verfügbaren 

internen und externen Ressourcen ermöglicht werden. Hierzu ist vorab ein Fehlzeiten-
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management für gesundheitsbedingte Absenzen zu schaffen Die Definition eines sol-

chen Fehlzeitenmanagements muss in enger Zusammenarbeit mit allen internen und 

externen Akteuren erfolgen. Dies und die Vermeidung von Doppelspurigkeiten haben 

die vorübergehende Sistierung des Projekts "Aufbau eines arbeitsmedizinischen Diens-

tes" erforderlich gemacht. 

• Seit Sommer 2006 arbeitet der Zentrale Personaldienst des Kantons Basel-Stadt am Pi-

lotprojekt „Come back“. Im Rahmen dieses Projekts wird Mitarbeitenden, die sich in ei-

ner schwierigen gesundheitlichen Situation befinden, auf der Grundlage eines Case 

Managements eine Reintegrationsunterstützung auf freiwilliger Basis angeboten. Auf-

grund der aus der Zwischenevaluation des Projekts „Come back“ erkennbaren positiven 

Trends und der kaum zu erwartenden neuen Erkenntnisse bis im Sommer 2008 soll 

dem Regierungsrat im Rahmen des Abschlussberichts zu diesem Projekt vorgeschlagen 

werden, über die flächendeckende Weiterführung des Case Managements ab 2009 ff. 

zu entscheiden. Der Entscheid soll ohne Umweg über die Schlussevaluation im zweiten 

Quartal 2008 gefällt werden, auf der Grundlage eines bis dahin erarbeiteten Finanzie-

rungsvorschlags. Die Aufnahme der Definitionsarbeiten für ein Fehlzeitenmanagement 

beim Arbeitgeber Basel-Stadt berücksichtigt den genannten Termin. Allfällige Doppel-

spurigkeiten sollen rechtzeitig vermieden werden. Die Sistierung der Arbeiten am Kon-

zept zur Schaffung eines arbeitsmedizinischer Dienstes ermöglicht es, vorhandene Syn-

ergien zwischen dem Zentralen Personaldienst und dem Bereich Gesundheitsdienste 

des Gesundheitsdepartements rechtzeitig zu erkennen und nutzbar zu machen. 

• Die vorgängige Definition eines Fehlzeitenmanagements bildet die Grundlage für die 

Einrichtung eines Workflows, der die Linienvorgesetzten und die Personalverantwortli-

chen in ihrer Arbeit unterstützen soll. 

 

Der Auftrag zur Schaffung eines arbeitsmedizinischen Dienstes für das Basler Staatsperso-

nal soll solange sistiert bleiben, bis ein aussagefähiger Evaluationsbericht des Konzepts 

„Case Management“ des Zentralen Personaldienstes vorliegt. 

 

Es ist abschliessend darauf hinzuweisen, dass ein Vergleich mit arbeitsmedizinischen Diens-

ten anderer grosser Unternehmen auf dem Platz Basel gezeigt hat, dass die Schaffung ei-

nes solchen Dienstes für das Basler Staatspersonal je nach Vertiefung mit einem bedeuten-

den personellen und finanziellen Aufwand verbunden ist. 

3. Antrag 

Auf Grund dieses Berichts beantragen wir Ihnen, den Anzug Giovanni Orsini und Konsorten 

betreffend medizinische Arbeitsplatzuntersuchung für schichtdienstleistendes Staatspersonal 

auf eventuelle gesundheitliche Folgen zur erneuten Berichterstattung stehen zu lassen. 

Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

     

Dr. Guy Morin Dr. Robert Heuss 

Präsident Staatsschreiber 


