
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
FD/985880 

111>- an den Grossen Rat 

Regierungsratsbeschluss 
vom 6. Februar 2001 

Nr. 0704 

Anzug Sibylle Schürch und Gaby Mächler für neue Modelle der Regierungs
tätigkeit 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom 21. Oktober 
1998 nachstehenden Anzug Sibylle Schürch und Gaby Mächler dem Regie
rungsrat zur Prüfung und Berichterstattung überwiesen: 

,,Die Regierung hat in letzter Zeit verschiedene Anstrengungen unternommen, um Teilzeitar
beit und neue Arbeitszeitmodelle im Kanton Basel-Stadt zu fördern. So wird beispielsweise im 
Regierungsprogramm als Ziel aufgeführt, die Arbeitsverhältnisse flexibler zu gestalten (Ziel 
3.3) und die beruflichen Chancen für Frauen zu verbessern, insbesondere durch Fördern von 
Teilzeitstellen auf allen Hierarchiestufen (Ziel 3.4). Auch im Chancengleichheitskonzept (RRB 
vom 10.12.96) ist der Schwerpunkt „Förderung von Teilzeitstellen bzw. neuen Arbeitsmodel
len auf allen Hierarchiestufen für Frauen und Männer„ zu finden . 

Die Anzugstellerinnen begrüssen diese Anstrengungen und möchten mit dem vorliegenden 
Anzug dazu anregen, auch auf höchster Hierarchiestufe, im Regierungsrat, Möglichkeiten für 
neue Arbeitszeitmodelle zu prüfen. 

Eigentlich ist ein Regierungsratsmandat in der Form, wie es zur Zeit ausgeübt werden muss, 
keine sehr attraktive Stelle. Im Vordergrund stehen grosse thematische Vielfalt und Verant
wortung, Stress und übermässige zeitliche Belastung, die vielen repräsentativen Aufgaben, 
Kritiken von allen Seiten und vieles mehr. Und nicht einmal die Wiederwahl ist sicher. Unter 
diesen Umständen ist das Amt eigentlich weder besonderes erstrebenswert, noch kann es 
angesichts der grossen Belastung wirklich effizient ausgeübt werden. All diejenigen, die zwar 
für ein Regierungsratsamt qualifiziert wären, aber auch Wert auf Lebensqualität oder ein Fa
milienleben legen, werden eine solche zeitliche und inhaltliche Belastung nicht auf sich neh
men können oder wollen . Dass die Belastung in den nächsten Jahren kleiner werden könnte, 
ist nicht zu erwarten. Statt dessen müssen neue Lösungen gefunden werden, wie das Amt at
traktiver gestaltet werden kann. 

Die Vorteile von geteilter Arbeit sind seit längerer Zeit bekannt: Vereinbarung der Berufstätig
keit mit familiärem Engagement oder Weiterbildungswünschen; Teilzeitangestellte sind aus
geruht, motiviert und leistungsfähiger etc. Auch die Broschüre des Kantons Basel-Stadt „Wer 
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teilt, gewinnt!,, weist, wie der Titel schon sagt, auf den Gewinn durch Teilzeitarbeit hin und 
unterstützt die Entwicklung. 

Im Zusammenhang mit der Totalrevision der Gemeindeordnung der Stadt Bern, wurde der 
Vorschlag gemacht, das Mandat des Gemeinderates im Job-Sharing auszuüben (in erster Le
sung wurde der entsprechende Antrag angenommen, in der Folge allerdings fallengelassen, 
um die Gesamtrevision nicht zu gefährden). Meistgehörter Widerspruch gegen diesen Vor
schlag war, dass politische Verantwortung nicht teilbar sei. Gerade aber die Schweiz ist ein 
demokratischer Staat, in dem die politische Verantwortung in allen Exekutivfunktionen von 
mehreren Personen gemeinsam wahrgenommen wird: Die Exekutive ist in der Regel auf 
kantonaler wie auf Bundesebene eine Kollegialbehörde, welche die politische Verantwortung 
teilt, indem Entscheide gemeinsam gefällt und vertreten werden. Wieso also sollen sich nicht 
auch zwei Personen ein Mandat teilen und das Regierungsamt im Job-Sharing ausüben kön
nen? 

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten für Job-Sharing: Job-Splitting (Aufteilung der Aufga
ben auf zwei Stelleninhaberlnnen, die für ihren Anteil der Stellenaufgabe selbständig verant
wortlich sind) und Job-Pairing (eine Stelle wird durch ein Team gemeinsam ausgefüllt, die 
Aufgaben werden gemeinsam geplant und erfüllt). Als Aufgaben, die auf ihre Teilbarkeit zu 
überprüfen sind, stehen die Regierungstätigkeit und die Departementsführung zur Debatte 
(siehe auch Anzug Saner betr. Regierungsreform). Aus diesen Variablen lassen sich ver
schiedene Modelle entwickeln: 

1 . Die Funktionen werden durch zwei verschiedene Personen gemeinschaftlich wahrge
nommen. 

2. Die Funktionen Regierung und Departementsführung werden getrennt und teilzeitlich von 
zwei Personen ausgeübt. 

Die angeführten Modelle zeigen, dass auch rechtliche Grundlagen geändert werden müssten. 
So muss auch geregelt werden, wie die Volkswahl, allfällige Rücktritte oder das Stimmrecht in 
Regierungssitzungen organisiert wird. Im Zusammenhang mit der Revision der Berner Ge
meindeordnung wurden entsprechende Überlegungen angestellt, die ohne weiteres über
nommen werden können. 

Die Anzugstellerinnen möchten die Regierung dazu anregen, auch auf höchster Stufe die 
Möglichkeiten für Teilzeitarbeit und Stellenteilung zu schaffen. Die Lösungen sind kostenneu
tral zu konzipieren, so dass Personen, die die Stelle teilen, auch den Lohn teilen. Ob von 
rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch gemacht wird, bleibt den nominierten Parteien und letzt
lich dem Wahlvolk überlassen. 

Wir bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten: 

1. Ob der Regierungsrat die Meinung der Anzugstellerinnen teilt, dass es sinnvoll ist, ein so 
grosses Arbeitsgebiet, das ein Regierungsratsamt mit sich bringt, auf zwei Personen 
aufzuteilen. 

2. Ob in Form eines Job-Splittings die verschiedenen Aufgabenbereiche so aufgeteilt wer
den können, dass die Co-Regierungsrätinnen zwei Ressorts in eigener Verantwortung 
und Kompetenz ausfüllen (beispielsweise nach dem zweistufigen Modell mit einer Auf
teilung der Aufgaben in Regierungstätigkeit und Departementsführung im überwiesenen 
Anzug Saner). 

3. Ob ein Regierungsamt in Form eines Job-Pairing (Team, dass die Aufgaben der Stelle 
gemeinsam plant und erfüllt) ausgeübt werden kann oder 

4. Welche Rechtsgrundlagen gegebenenfalls zu ändern sind, um die vorgeschlagenen Mo
delle zu ermöglichen.,, 

Der Regierungsrat nimmt zu den im Anzug vorgebrachten Anliegen wie folgt 
Stellung: 
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1. Neue Arbeitszeitmodelle 

Während sich neue Arbeitszeitmodelle in unteren Positionen verbreiten, vor al
lem auch in Berufen mit einem hohen Frauenanteil, sind Teilzeitstellen in Füh
rungspositionen selten anzutreffen. Der vorliegende Anzug, der die Prüfung von 
Job-Sharing im Regierungsrat fordert, betritt damit eigentliches „Neuland„ und 
fordert dazu auf, traditionelle Führungs- und Organisationsverständnisse zu 
überdenken und in Frage zu stellen. 

Eine Forschungsarbeit des Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrums der Univer
sität Basel stellt fest, dass in der nordwestschweizerischen Privatwirtschaft nur 
3,9% aller qualifizierten Stellen teilzeitlich besetzt sind. Teilzeitarbeit in den obe
ren Hierarchiestufen ist eine Randerscheinung, obwohl die befragten Unterneh
men und Angestellten positive Erfahrungen mit Teilzeitarbeit in qualifizierten 
Stellen gemacht haben: Das grössere Erfahrungs- und Problemlösungspotential 
sowie die erhöhte Konzentration und Ausgeglichenheit der Teilzeit-Mana
ger/innen wirken sich positiv aus. 

2. Politische Vorstösse 

Teilzeitarbeit und Jobsharing-Modelle in Führungspositionen wurden in den letz
ten Jahren vermehrt eingeführt. Die Erfahrungen z.B. in der kantonalen Verwal
tung Basel-Stadt sind positiv. Politische Vorstösse zur Einführung von Job-Sha
ring in der Exekutive haben bis anhin in der Schweiz jedoch keine Mehrheiten 
gefunden. 

In der Gemeinde Emmen wurde beispielsweise bei der Diskussion über eine 
neue Gemeindeordnung auch der Vorschlag von Job-Sharing im Gemeinderat 
diskutiert. Begründet wurde die Motion u.a. mit der Überlastung der Gemeinde
räte. Weitere angeführte Gründe für ein Job-Sharing waren die Vorteile eines ge
genseitigen Coachings, die Entlastung bei Repräsentationsaufgaben, die Ver
sachlichung der Politik, die höhere Leistungsfähigkeit, das Voranbringen der 
Chancengleichheit und die Unterstützung von Frauen in politischen Ämtern. Die 
Ratsmehrheit hat diese Option jedoch abgelehnt. Begründet wurde diese Haltung 
damit, dass ein Exekutivamt nicht aufteilbar und die Zeit noch nicht reif dafür sei. 

Im Zusammenhang mit der Totalrevision der Gemeindeordnung der Stadt Bern 
wurde 1997 im Stadtrat die Möglichkeit diskutiert, dass die Gemeinderäte neu 
ihre Stelle teilen können. Dabei wurde von folgenden Rahmenbedingungen aus
gegangen: Es müssen zwei Personen gemeinsam kandidieren, als Team ge
wählt werden und auch zusammen zurücktreten. Im Kollegium sind sie mit einer 
Stimme vertreten. Bei Uneinigkeit gilt ihr Votum als Enthaltung. Auch dieser Vor
stoss hatte aus politischen Gründen keine Chance. 

Der Stadtrat Zürich hat eine Einzelinitiative von 1992 betreffend Job-Sharing im 
Stadtrat ebenfalls abgelehnt. Der Entscheid wurde u.a. damit begründet, dass 
ein Job-Sharing im Stadtrat mit dem übergeordneten Recht nicht kompatibel sei. 
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Eine 1998 in Zürich eingereichte parlamentarische Initiative verlangte, die Kan
tonsverfassung dahingehend zu ändern, dass Job-Sharing für Mitglieder des Re
gierungsrates möglich werde. Die Initiative wurde 1999 folgenlos zurückgezogen. 

1999 wurde im Kanton Basel-Landschaft eine Motion der Grünen Fraktion zum 
Thema „Neue Modelle der Regierungsratstätigkeit„ eingereicht mit dem Anliegen, 
rechtliche Grundlagen dafür zu schaffen, dass ein Regierungsratsmandat auf 
zwei Personen aufgeteilt werden kann. Die Motion wurde jedoch vom Parlament 
nicht überwiesen. 

3. Rahmenbedingungen für Job-Sharing auf Führungsebene 

Job-Sharing in obersten Führungspositionen setzt einen Kulturwandel, einen 
Wandel in den Einstellungen und eine Veränderung des Organisationsverständ
nisses voraus. Für die erfolgreiche Einführung von Job-Sharing auf der Füh
rungsebene sind folgende Rahmenbedingungen zu beachten: 

Die herrschende „Präsenzkultur„ müsste überdacht werden; ebenso auch das 
Verständnis darüber, wie Leistung und Engagement einer Führungsperson 
erkannt werden können. 
Unabdingbare Voraussetzung für Job-Sharing wäre eine geeignete Organisa
tionsstruktur. Geregelt werden müssten insbesondere Punkte, welche die in
terne Organisation betreffen: z.B. die inhaltliche und zeitliche Aufteilung des 
Aufgabengebietes, die Regelung der Verantwortlichkeiten, die Verteilung der 
Entscheidungs- und Weisungsbefugnisse, die Erarbeitung eines Präsenz
modells, die Sicherstellung des Informationsflusses, die Stellvertretung sowie 
die Weiterbildung. 

4. Rechtliches 

4.1. Ist auf der Basis des geltenden Rechts ein Job-Sharing beim baselstädti-
schen Regierungsrat bereits heute möglich? 

Artikel 42 der baselstädtischen Kantonsverfassung statuiert, dass ein aus 7 Mit
gliedern bestehender Regierungsrat die oberste leitende und vollziehende Be
hörde ist. Es lässt sich mit keiner anerkannten juristischen Auslegungsmethode 
ein Job-Sharing unter diese Regelung subsumieren. 

Ausserdem dürfen nach § 37 Abs. 2 des Wahlgesetzes (SG 132.100) die Wahl
. vorschläge nicht mehr Vorgeschlagene enthalten, als Mandate im Wahlkreis zu 
vergeben oder Ämter zu besetzen sind. Wenn zwei Namen für ein Mandat auf 
eine Listenzeile gesetzt würden, würde diese Regelung klar verletzt. 

Nach geltendem Recht ist folglich ein Job-Sharing der Mitglieder des Regie
rungsrates nicht möglich. 
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4.2. Wie könnte eine konkrete Regelung aussehen und auf welcher Normstufe 
müsste diese statuiert sein, damit nicht höherrangiges Recht verletzt 
wird? 

Es stellt sich die Frage, ob das Aufführen zweier Namen auf einer Listenzeile das 
Stimmrecht verletzt, da nur entweder beide Personen gewählt werden können 
oder keine gewählt werden kann. Ist die unverfälschte Willenskundgabe mit an
dern Worten verletzt, wenn die zwei Personen, die im Job-Sharing antreten, nur 
entweder beide gewählt werden können oder keine gewählt werden kann? 

Im folgenden wird davon ausgegangen, dass zwei Personen, die im Job-Sharing 
für ein Exekutivmandat antreten, wie „ein Kopf„ zu behandeln sind. Beim Job
Sharing für die Exekutivbehörde, wie es auch die Anzugstellerinnen vorschlagen, 
stellen sich zwei Personen gemeinsam für ein Mandat in der Exekutive zur Ver
fügung und sie führen auch gemeinsam ein Departement, welches jedoch nach 
Verantwortungsbereichen klar aufgeteilt wird. 

Die freie und unverfälschte Willenskundgabe der Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger muss gewährleistet werden. Gemäss dem Grundsatz der freien Willens
bildung resp. dem Gebot der klaren Willensäusserung dürfen Angaben auf den 
Stimmzetteln und den Abstimmungsvorlagen nicht verwirren. 

Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger müssen orientiert sein und wissen, dass 
die zwei Personen auf einer einzigen Listenzeile zusammen antreten und ge
wählt werden, aber auch wieder zusammen ihren Rücktritt erklären müssen. 

Die Stimmenden können dann ihre Willensäusserung frei abgeben, indem sie mit 
ihrer Stimme entweder das Job-Sharing bejahen oder nicht. Da es zweifellos 
auch Kandidierende gibt, die alleine, d.h. ohne Jobsharing-Partner/in kandidie
ren, ist auch.die Auswahlfreiheit gegeben. 
Reicht eine der beiden Personen während der Amtszeit ihren Rücktritt ein, muss 
auch die andere Person ihren Rücktritt erklären. Da die Stimmberechtigten je
weils das Zweierteam wählten, kann nicht ohne Verletzung des Stimmrechts nur 
eine von beiden Personen weiter im Amt bleiben (siehe auch unter 4.3. Varian
te). 

Die zwei Personen besitzen sodann eine Stimme zusammen, wenn die Kollegial
behörde als Gesamtbehörde Entscheide fällt. Sind sich die beiden Personen in 
der Abstimmung nicht einig, müssen sie sich der Stimme enthalten. Ihnen steht 
jeweils nur eine Stimme im Kollegium zu, wie wenn sie als Person alleine ge
wählt worden wären (siehe auch unter 4.3. Variante). 

Aus dem bisher Gesagten lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen: 

Die Statuierung des Job-Sharings auf Regierungsratsstufe setzt eine entspre
chende Änderung der Kantonsverfassung sowie eine entsprechende Anpas
sung auf Gesetzesstufe voraus. 
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Eine (wahltechnisch) klare Ausgestaltung des Abstimmungsverfahrens bei 
der Wahl von Mitgliedern des Regierungsrat auf der Basis von Job-Sharing 
verletzt das Stimmrecht der Wählenden nicht. 

4.3. Variante 

Ebenfalls denkbar wäre auch eine Ausgestaltung der Exekutivmandate als Teil
zeitstellen. In diesem Fall müsste konsequenterweise die Anzahl der Mandate 
entsprechend erhöht werden. Die Ausgestaltung des Wahlprozederes und die 
Amtsausübung könnte analog wie beim Job-Sharing erfolgen. Zwei Kandidie
rende die zwei Teilzeitpensen von zusammen 100% ausüben, könnten als Team 
gewählt werden, jedoch im Kollegium jeweils eine eigene Stimme (d.h. insgesamt 
zwei Stimmen) haben. Auch diese Variante setzt eine Änderung der Kantons
verfassung sowie eine entsprechende Anpassung auf Gesetzesstufe voraus. 
Ebenfalls gilt, dass nur mit einer wahltechnisch klaren Ausgestaltung eine Verlet
zung des Stimmrechts verhindert wird. 

5. Perspektiven für Teilzeitmodelle 

Die Einrichtung neuer Zeitmodelle für die Regierungstätigkeit ist nicht in erster 
Linie ein juristisches Problem. Die entsprechenden Regelungen könnten formu
liert und vom Parlament und vom Volk verabschiedet werden. Im Brennpunkt 
stehen vielmehr die Frage der Praktikabilität sowie die Frage eines gesellschaft
lichen Paradigmenwechsels. In der Antwort zum Anzug Goepfert und Konsorten 
(Schreiben Nr. 0296/FD) betreffend mehr Teilzeitstellen wurde festgehalten, dass 
der Regierungsrat seit 1996 seine Aktivitäten zur direkten oder indirekten För
derung von Teilzeitstellen namentlich im Kaderbereich verstärkt hat. Das Be
kenntnis zu neuen Arbeitszeitmodellen hat der Regierungsrat sodann in seinem 
Regierungsprogramm 1997-2001 festgeschrieben. Im Rahmen der Umsetzung 
der Chancengleichheit ist auch die Teilzeitarbeit für Kaderpositionen ein wichti
ges Thema. Bei neuen Stellenbesetzungen auf Führungsebene in der Verwal
tung wird geprüft, ob ein Job-Sharing oder andere Teilzeitmodelle möglich wären. 
Es ist zu erwarten, dass die Teilzeitarbeit bei der Verwaltung noch zunehmen 
wird. Neue Arbeitszeitmodelle sollen jedoch nicht zwangsweise umgesetzt 
werden. Sie können nur dann erfolgreich eingeführt werden, wenn dies auch eine 
Basis in den gesellschaftlichen Auffassungen findet. 

6. Beantwortung der im Anzug aufgeworfenen Fragen 

6.1 . Ist es sinnvoll, ein so grosses Arbeitsgebiet, das ein Regierungsratsamt 
mit sich bringt, auf zwei Personen aufzuteilen? 

Nein. Es ist vor allem eine Frage der Führung, des Managements, ob die anfal
lende Arbeit bewältigt werden kann. Beim Thema Job-Sharing für Exekutivämter 
müssen aber auch gesellschaftliche Vorstellungen berücksichtigt werden. Der 
Regierungsrat ist der Ansicht, dass es politisch nicht angezeigt ist, die Zahl der 
Regierungsrätinnen und Regierungsräte über den Weg von Teilzeitstellen zu er-
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höhen. Politische Verantwortung muss klar zuzuordnen sein, was bei einer zu 
grossen Zahl von Mandatsträgerinnen und -trägem für die Stimmberechtigten 
nicht mehr ohne weiteres möglich ist. 

6.2. Können in Form eines Job-Splittings die verschiedenen Aufgabenberei
che so aufgeteilt werden, dass die Co-Regierungsrätinnen zwei Ressorts 
in eigener Verantwortung und Kompetenz ausfüllen? 

Theoretisch wären sowohl ein eigentliches Job-Sharing (Departementsführung 
und Regierungstätigkeit werden auf beide Stelleninhaberlnnen gemeinsam auf
geteilt) als auch ein Job-Splitting (im Sinne einer Aufteilung der Aufgaben in Re
gierungstätigkeit und Departementsführung) denkbar sind. Werden Departe
mentsführung und Regierungstätigkeit auf beide Stelleninhaberlnnen aufgeteilt, 
so müssen die zentralen Abteilungen (z.B. Personal, Rechnungswesen) beiden 
Regierungsrätinnen unterstellt werden. Im Übrigen wäre eine inhaltliche Auftei
lung der Hauptaufgaben vorzunehmen. Beim Job-Splitting wäre die eine Person 
für die Departementsführung und die andere für die Regierungstätigkeit verant
wortlich. Hier stellt sich allerdings die Frage, ob damit nicht auch eine unter
schiedliche Hierarchie zwischen beiden Stelleninhaberlnnen verbunden ist. 

6.3. Kann ein Regierungsamt in Form eines Job-Pairings (Team, das die 
Aufgaben der Stelle gemeinsam plant und erfüllt) ausgeübt werden? 

Die Modelle sind vielfältig, welche die Modalitäten der Zusammenarbeit beim 
Job-Sharing regeln. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass auch die gemein
same Planung und Erfüllung sämtlicher Aufgaben eines Regierungsamtes durch 
zwei Personen möglich wäre. Auch hier gilt jedoch die Prämisse, dass diese 
Form der politischen Ausübung eines Regierungsamtes den gesellschaftlichen 
Vorstellungen entsprechen müsste, was nach Überzeugung des Regierungsrates 
aber nicht der Fall ist. 

6.4. Welche Rechtsgrundlagen sind zu ändern, um die vorgeschlagenen Mo-
delle zu ermöglichen? 

Die Einführung eines Job-Sharings auf Regierungsebene setzt eine Änderung 
auf Verfassungsstufe voraus. Auf dieser müsste demnach festgehalten werden, 
dass ein Regierungsratsmandat auch als Teilzeitamt ausgeübt werden kann. 
Weitere Anpassungen sind hinsichtlich des Wahlgesetzes erforderlich. Nament
lich müsste das Abstimmungsverfahren wahltechnisch so klar ausgestaltet wer
den, dass die Wählenden ihr Stimmrecht irrtumsfrei ausüben könnten. Auf Ver
fassungsebene oder allenfalls im Organisationsgesetz wären die näheren Mo
dalitäten des Job-Sharings (Amtsaufteilung, Stimmrecht innerhalb der Kollegial
behörde, Rücktritt etc.) zu regeln. 
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Gestützt auf diese Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grassen Rat, 
den Anzug Sibylle Schürch und Gaby Mächler abzuschreiben. 

Basel, den 7. Februar 2001 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
Der Präsident: 

Dr. Ralph Lewin 

Der Staatsschreiber: 

Dr. Robert Heuss 


