
 
 
 
Verband des Staats- und Gemeindepersonals des Kantons Basel-Landschaft VSG  
 
Abstimmungskampf – Keine Kündigung der Staatsangestellten analog OR 
 
Am 24. September 2017 fand im Kanton Basel-Landschaft die Abstimmung über die Gesetzesinitiative der 
Liga der baselbieter Steuerzahler «für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» statt. Bei der Vorlage 
ging es einzig um eine Aufweichung des Kündigungsschutzes zulasten der Kantonsangestellten. Mit 
53,41 Prozent wurde die Initiative verworfen. Der Verband des Staats- und Gemeindepersonals des 
Kantons Basel-Landschaft (VSG) engagierte sich – zusammen mit den drei anderen kantonalen 
Angestelltenverbänden - an vorderster Front gegen die Initiative. Es folgt ein kurzer Erlebnisbericht mit 
Einschätzungen der Situation, wobei zusammenfassend gesagt werden kann, dass sehr viel Arbeit 
notwendig war; die Freude und die Rückmeldungen indes viel Optimismus in unsere Reihen brachten. Da 
man die Personalverbände nach der Abstimmung als engagierte und kritische Player wahrnimmt (welche 
einen grossen Teil der Bürger hinter sich wissen), wird man vermehrt in die kommende Arbeit 
miteinbezogen. Gewinner werden in die Pflicht genommen. 

 
Vor der Abstimmung - «faktisch unkündbare Staatsbeamte» 
Die Initiative «für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» stammte aus der Feder der «Liga der baselbieter 
Steuerzahler», einem Zweig der Wirtschaftskammer Baselland. In diesen Kreisen ist in den letzten Jahren 
öffentlich Beamtenbashing betrieben und salonfähig gemacht worden. Vorliegende Initiative wurde daher von den 
Personalverbänden als gefährlich eingestuft, sollte doch vorab Stimmung gegen die Staatsangestellten betrieben 
werden. Für den VSG ging es – neben der Vermeidung einer unübersichtlichen und trügerischen 
Kündigungsregelung – vor allem darum, die Initiative als Votum für die Kantonsangestellten zu brauchen. 
 
Bei der Behandlung der Initiative im Rat lautete das Votum eines Mitgliedes des Landrates (wie der Kantonsrat im 
Baselbiet heisst), dass «Staatsbeamte faktisch unkündbar» seien. Die letzte Bastion des Beamtentums müsse 
geschleift werden. Es sei offensichtlich, dass die Kantonsangestellten einen ungerechtfertigt starken 
Kündigungsschutz beanspruchen würden. Einen besseren Kündigungsschutz als normale Angestellte. Den 
faulen Angestellten im Kanton könne daher nicht gekündigt werden. Eine Erleichterung der Kündigungsgründe 
analog OR für Staatsangestellte sei daher effizient und gerecht.  
 
Der VSG sah sich aufgrund der Voten im Landrat veranlasst, beim Personalamt nachzufragen, ob 
Staatsangestellte denn tatsächlich faktisch unkündbar seien. «Überraschenderweise» hat sich aus den Zahlen 
des letzten Jahres herausgestellt, dass der Kanton sich (auf sein Betreiben hin) von knapp 250 Angestellten 
getrennt hat. Auch weil der VSG erhebliche Aufklärungsarbeit leistete und sich die faktische Unkündbarkeit als 
«Fake News» entpuppte, lehnte das baselbieter Stimmvolk die Initiative als unnötig ab. Tatsächlich hat die 
Behauptung einer «faktischen Unkündbarkeit» einen Abstimmungssieg der Personalverbände erst ermöglich. Es 
war – durch eine einfache Widerlegung der Behauptung – möglich, die Initiative als das zu erkennen, was sie 
war: Eine unnötige Stimmungsmache gegen öffentlich-rechtliche Angestellte.  
 
Zeichen der Wertschätzung und wichtiges Signal 
Um dem Bild der faulen Staatsangestellten entgegenzuwirken, ist es den Personalverbänden des Kantons BL 
wichtig, dass Staatsangestellte ihre tolle und wertvolle Arbeit im besten Licht zeigen können. Um einer 
Stigmatisierung der Staatsangestellten zuvorzukommen und um unsere engagierte Arbeit verdeutlichen zu 
können, ist es unerlässlich zu zeigen, weshalb unsere Arbeit notwendig und wertvoll ist. Es ist wichtig, dass 
Polizisten, Lehrer, Mitarbeiter des Bauamtes oder Angestellte der Motorfahrzeugkontrolle der Öffentlichkeit 
zeigen können, wie effizient und gerne sie ihre Arbeit machen. Dazu braucht es aber ein Forum. Und viel Arbeit. 
Möglich wird diese Öffentlichkeitsarbeit aber nur, wenn sich Verbandsmitglieder oder sonstige Angestellte aktiv 
für die Anliegen der Personalverbände engagieren. Sei es im Vorstand, oder auch einmalig bei einer Aktion. 
 
Dass die Initiative der Liga der baselbieter Steuerzahler verworfen wurde, ist auch als Wertschätzung der Arbeit 
der Staatsangestellten durch das Volk zu verstehen. Es zeigt, dass die langjährige Stimmungsmache gegen die 
«faulen Beamten» nicht goutiert und dass unsere Arbeit geschätzt wird. Aber es ist auch ein Zeichen, dass wir 



unsere Arbeit den Leuten erklären müssen. Wir müssen zeigen, dass unser Tun für die Allgemeinheit notwendig 
und wertvoll ist.  
 
Der Abstimmungssieg hat den Personalverbänden aber auch neue Möglichkeiten geschaffen. Durch das 
Vertrauen des Volkes in unsere Arbeit wurde die Position der Personalverbände in Verhandlungen massiv 
gestärkt. Dies ist bereit jetzt zu spüren. Früher hörte man in den Kommissionen des Parlaments öfters, dass man 
die (ablehnende) Position der Personalverbände eh schon kenne, weswegen man nicht speziell eingeladen 
wurde. Heute werden wir zu Anhörungen in Sitzungen eingeladen, zu deren Themen wir früher nur schriftlich 
Einfluss nehmen konnten. Wir werden vermehrt als wichtige Player – und auch als Sozialpartner -  
wahrgenommen und gewertschätzt. Die vielen ehrenamtlichen Arbeitsstunden und der Abstimmungsstress haben 
sich gelohnt. 
 
Viel unerwartete, aber erfreuliche Arbeit 
Zugegebenermassen, der Abstimmungskampf hat viel Zeit und Mühe in Anspruch genommen. Alleine die 
Plakatkampagne, welche durch die vier Arbeitnehmerverbände gemeinsam geführt wurde, hat viele Ressourcen 
gebraucht. So wurden gegen 1000 Plakate im ganzen Kanton aufgestellt und im Anschluss an die Abstimmung 
wieder abmontiert. Aber es hat sich gelohnt. Unsere Plakate waren der (grafische) Eye-Catcher im Baselland. Es 
gab aber auch viel unerwartete Arbeit. Gerade die Medien beider Basel kamen offensiv auf den VSG zu und 
baten um Stellungnahmen und Erklärungen, nicht nur zum Thema der Abstimmung. Obwohl die Initiative «für 
einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» eigentlich eine basellandschaftliche Vorlage war, wurde in der 
«Kündigung für Staatsangestellte analog OR» ein Thema gesehen, welches auf die ganze Schweiz ausstrahlen 
könnte. Entsprechend wurden Beiträge, obwohl erst nur zur Information in der Region gedacht, schweizweit 
gesendet. 
 
Aber auch nach dem Abstimmungskampf wartet viel Arbeit auf den VSG. So wird gerade daran gearbeitet, wie 
den beschlossenen Senkungen der Pensionskassenleistungen begegnet werden kann. Die Personalverbände 
haben eine eigene (sehr moderate) Variante zuhanden des Parlaments erarbeitet. Zurzeit dürfen wir diese 
Varianten in diversen Fraktionen des Landrates erklären und beliebt machen. Die gewonnene Volksabstimmung 
betreffend Kündigungsschutz gibt unserer Verhandlungsposition nun ein erhebliches Gewicht. Die Parlamentarier 
sind sich bewusst, dass eine ausgewogene Variante im Volk durchaus mehrheitsfähig sein kann und hören die 
Positionen der Personalverbände vermehrt an. 
 
Viel Zuspruch und Freude 
Aus meiner persönlichen Sicht kann ich sagen, dass der Abstimmungskampf viel Spass gemacht hat. Obwohl 
manchmal die Zeit für die Familie zu kurz gekommen ist, wiegen viele positive Erlebnisse die Mühen mehr als 
auf. Durch den Wahlkampf hat man nicht nur sein Netzwerk ausbauen können, man hat auch viele gesellige 
Stunden mit Mitstreitern verbracht. Das «Politisieren» hat Freude gemacht; auch die Gespräche mit 
Andersdenkenden verliefen kollegial und verständnisvoll. Am meisten freut aber der Sieg in der Sache. Es ist 
schön, sich für etwas einsetzen zu können, hinter dem man stehen kann. 
 
Simon Habermacher, Präsident VSG 
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