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Sehr geschätzte Damen und Herren des Vorstandes der Liga der Ba-
selbieter Steuerzahler 
 
Sehr geehrter Herr 
 
Wie Sie bestimmt aus den Medien erfahren haben, wurde gestern Donnerstag Ihre formulier-
te Gesetzesinitiative «Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat» durch den Landrat 
zur Ablehnung empfohlen. Aus folgenden Gründen ersuchen wir Sie, im Vorstand darauf 
hinzuwirken, dass beide Initiativen der Liga zurückgezogen werden: 
 
Durch die Annahme der Teilrevision des Personalgesetzes durch den Landrat wurde am 9. 
Februar 2017 bereits eine Lockerung des Kündigungsrechtes beschlossen, Ihrem Anliegen 
wurde so teilweise Rechnung getragen. Wir möchten darauf hinweisen, dass die Sozialpart-
ner (Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber) diese Teilrevision gemeinsam erarbeitet und 
unterstützt haben, wie dies in der Schweiz gute Sitte ist.  
 
In den beiden Lesungen zu dieser Teilrevision hat der Vorschlag der Personalkommission, 
die Kündigung nach OR, bereits zur Diskussion gestanden. Da eine reine Kündigung nach 
OR verfassungsrechtlich nicht möglich ist (was auch alle bürgerlichen Parteien erkannt ha-
ben), wird eine Kündigung umso schwieriger. Im Ergebnis müssten alle Vorgesetzten juristi-
sches Wissen sammeln, um überhaupt eine Kündigung aussprechen zu können. Da sie über 
ein solches aber nicht verfügen, würde bei jeder Kündigung Unsicherheit bezüglich der 
Rechtslage bestehen. Die Einführung des Kündigungsrechtes nach OR wäre folglich ein 
Schildbürgerstreich erster Güte.  
 
Gemäss Kommissionspräsident Balz Stückelberger ist es bei der Forderung nach Kündigung 
gemäss OR vorab darum gegangen, ein Zeichen zu setzen. Um die Schwierigkeiten bei der 
Umsetzung hat er gewusst. In der Schweiz ist indes nicht das OR Standard, sondern es stellt 
bloss ein rechtliches Minimum dar. Schweizer Standard sind Gesamtarbeitsverträge, welche 
durch die Sozialpartner erarbeitet werden. Eine fixe Regelung nach OR wäre somit eine 
massive Verschlechterung unter national übliche Standards. Ist das tatsächlich das Zeichen, 
das Sie zu setzen gedenken? 
 
Die aus Ihren Kreisen oft zitierte „faktische Unkündbarkeit des Staatspersonals“ ist (modern 
ausgedrückt) eine fake news. Schon unter dem (noch nicht gelockerten) alten Recht wurden 
letztes Jahr gegen 200 Kündigungen ausgesprochen, welche vom Kanton Basel-Landschaft 
initiiert worden waren. Bei rund 5700 kantonalen Angestellten ist das eine stolze Zahl. Gerne 
beliefern wir Sie mit offiziellen Zahlen und Dokumenten. 
 
Aber auch rein inhaltlich ist ein erhöhter Kündigungsschutz für Staatsangestellte folgerichtig. 
In einem gut funktionierenden Staatssystem hat der Staatsdiener die Gesetze um- und 
durchzusetzen sowie die Interessen des Volkes zu wahren. Weil Staatsangestellte – bei-
spielsweise Steuerbeamte, Polizisten, Lehrerinnen oder Mitarbeitende des Bauamtes – im-
mer wieder für Betroffene unangenehme Entscheide treffen müssen, welche überdies zu 
einer grossen (auch medialen) Resonanz führen können, müssen sie darauf bauen können, 
dass Kündigungen nicht willkürlich ausgesprochen werden. Es darf nicht sein, dass korrekt 



vorgehende Mitarbeiter entlassen werden, um Druck von ihren Vorgesetzten zu nehmen o-
der um ein politisches Zeichen zu setzen! 
 
Der Kanton Basel-Landschaft ist bereits heute ausserordentlich effizient. Bei einer Angestell-
tenzahl, welche nur die Hälfte jener des Kantons Basel-Stadt beträgt, ist die erbrachte Leis-
tung enorm. Dieser Umstand wird dem Kanton von allen relevanten Akteuren attestiert.  
 
Da sich der Landrat bereits drei Mal gegen ein Kündigungsrecht nach OR ausgesprochen 
hat und weil das Kündigungsrecht mit der „Teilrevision Personalgesetz“ bereits merklich er-
weitert wurde, möchten wir Sie bitten, die Gesetzesinitiative «Für einen effizienten und flexib-
len Staatsapparat» zurückzuziehen. Ein teurer Abstimmungskampf (mit Kosten für die Steu-
erzahler in Höhe von 5 Mio. CHF) ist nicht notwendig. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Die Personalverbände des Kantons Basel-Landschaft 
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