Nebengeschäftchen sollten daher durchaus nicht in Verbindung mit einer
Beamtung stehen können oder erlaubt sein.>
Die Befürchtung, der eine oder andere Beamte würde wegen zu geringer
Besoldung zum Bund abwandern, wurde nicht geteilt: <Die Meinung
von der Geschäftsthätigkeit eidgenössischer Beamten und die Anforderungen, die gestellt werden, sind sehr hoch und von unsern Kantonalangestellten zu bekannt, als dass einige derselben es vorziehen würden, bei
etwas grösserer Besoldung einen weniger beschwerlichen Dienst nr verlassen und einem strengern und weniger Ergötzlichkeiten zulassenden
sich hinzugeben.>
In der Erwartung, der Landrat werde bei der Beratung dieses Gesetzes
noch korrigierend eingreifen, sah sich der Einsender nicht getäuscht. Obwohl eingewendet wurde, eine Erhöhung der Besoldung sei weder nötig
noch begehrt worden, die Revolution sei wegen der hohen Besoldungen
und,tuflagen gemacht worden, das neue Gesetz habe hohe Steuern zur
Folge, wurde auf die lJberweisung an eine Komrnission verzichtet und
die Beratung am 8. Novemb er 1.852 in Angriff genommen. Die meisten
Ansätze des Entwurß wurden beschnitten. <-Wenn die Beamten es rnit
den bisherigen Besoldungen nicht mehr machen können, so gibt es Andere, die es machen>, meinte einer der Landräte. Obschon Dr.Jakob
Gutzwiller darauf hinwies, dass die Besoldung für das Personal der L4ndeskanzlei nicht höher seien als die bisherigen und dass <nach alter
Übotrgo der erste Landschreiber das gleiche Gehalt bezogen habe wie der
Prãsident des Regierungsrâtes, wurde die Besoldung des ersten Landschreibers um Fr. 100.- auf Fr. 2300.- gekürzt. Der Stellvertreter erhielt
Fr. 1800.-, die Sekretäreje Fr. 1400.- und die Abwarte, wie die V/eibel damals genannt wurden, je Fr. 700.-. Fr. 2300.- wurden für den Staatskassier, Fr. 1800.- für den Buchhalter festgesetzt. Den Militärmusikinstruktor - eine MiLitärmusik wurde schon 1833 aufgestellt - wollten einige
Landräte so gering entschädigen, dass ihm darob das Musizieren vergengen wäre. <Es würde gar lustig bei uns hergchcn, wollte alles für die Musik verwendet werden>, wandte einer ein. Ein anderer vertrat die Ansicht,
<dass man nicht höher gehen möge, als unscrc Finanzen es erlauben. Baselland ist kein KaLifornien>, wo wenigc Jahre zuvor der Baselbieter Johann ,\ugust Sutter auf Gold gestossen war. Statt der Fr. 600.- bezw
Fr. 850.- wurde bei der Beratung Fr. 1000.-, in der endgültigen Fassung
aber die beantragten Fr. 1200.- festgesetzt. Nicht ab-, sondern aufgerundet auf Fr. 1200.- wurde die Entschädigung an den GeûJngniswärteg den
Vorgänger des Strafanstaltsdirektors. Offenbar wollten es die Landräte
für alle Eventualitäten rnit diesem Herrn vorsorglicherweise nicht verderben.

Die höchste Besoldung erhielt der Strasseninspektor, nämlich Fr. 2800.-.
Die Täggelder für Ausgänge im Kanton wurden indessen gestrichen.
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Diese waren überhaupt ein Stein des Anstosses, weil sie, wie behauptet
wurde, <oft ins Aschgraue> gingen. Sie wurden auch dem Hochbauinspektor und dem Schulinspektor, deren Besoldung auf Fr.2400--t:ezw.
fr. ZAOO.- festgesetzt wurde, aberkannt. Der Schulinspektor logiere gewöhnlich bei Pfarrern und Lehrern; er habe darum keine Auslagen wie
andere Beamte, wurde argumentiert. Die Streichung der Täggelder war
mit ein G¡und dafür, dass SchulinspektorJohannes Kettiger 1856 als Seminardirektor nach'w'ettingen zog. Eine auf Petitionen aus den Schulgemeinden hin in Anerkennung seiner Verdienste um den Kanton und besonders die Schulen vom Landrat bewilligte Zulage von Fr.300.- ver-

mochte ihn nicht mehr umzustimmen.
Keine Gnade fanden beim Landrat bei der Beratung des Besoldungsgesetzes auch die vorgesehenen Sekretäre und Gehilfen. Nur gerade auf der
Staatskassenverwaltung wurde eine Hilßkraft bewilligt, aber nicht zu den
vorgeschlagenen Fr. 1000.-, sondern nur mit einem Täggeld von Fr'2'-'
Es Èomme nicht imrner aufviele Arbeiter an, sondern auch, dass geschafft
werde, wurden die Regierungsräte belehrt. Landrat Bürgin von Buus trat
noch für einen Gehilfen auf der Direktion des Innern ein; er glaubte, <ein
Bezirksschüler könne hiezu befáhigt sein, wofür er ihn mit Fr.300.- besolden wolle>.
Keinen Gehilfen bekam auch Erziehungsdirektor Benedikt Banga, obwohl er ihn für die ordnung des Archivs dringend benötrgt hätte. Banga
wehrte sich dagegen, dass man imrner <sehr verächtlich von den Schreibern spreche> und sie kürzlich in der Zeitung als Faulenzer betitelt wurden. ,\ber man gab dem Erziehungsdirektor zu verstehen: <Immer
spricht man von so vieler Arbeit. Die Flerren sollten eben gerade stolz
,Ëirr, *.n., sie viel arbeiten müssen; das Volk sieht dann, dass sie ihr Geld
auch verdienen. Der Bischof hat auch keinen Gehülfen, er verfertigt seine
Schreiben alle selbsten. Mache der Herr Erziehungsdirektor es auch so.>
Ihre Opposition gegen weitere Beamte konn
fassung abstützen. Nach $ 68, der von einem
ihn dem Regierungsrat wieder in Erinnerung
nal der Landeskanzlei aus dem Landschreib
diese hatten sämtliche Kanzleigeschäfte des Landrats, des Regierungsrats

und seiner Direktion zu besorgen. Daran liess der Landrat nicht rütteln:
<Die verfassung ist kein Spielball, dass man nur darúber so nach Belieben
verfügen kann.> In der verfassung von 1863 wurde diese Einschränkung
fallen gelassen.
Das Gesetz regelte die Besoldung sämtlicher Beamter der Staatsverwaltung und der Gerichte, auch der Kirchen-, Schul- und Landarmengutsverwaltung, der Statthalter, der Gemeindepräsidenten als untersten staatlichen Beamten, der Pfarrer der beiden staatlich anerkannten Landeskirchen; ausgenofiurten waren die Bezirksschreiber. Ins Gesetz wurdcn attcl't
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die für einzelne Beamtungen schon früher festgelegten Entschädigungen
aufgenommen, aber dem Veto nicht unterstellt. Es wurde am 26.Juli 1853
verabschiedet und bestand lediglich aus drei Paragraphen. In $ 2 wurde
rnit aller Deutlichkeit festgehalten, dass die Erhöhung bestehender und
die Festsetzung neuer Besoldungen nur auf dem Gesetzeswege erfolgen

dürften.
Der Landrat hatte offenbar gute Arbeit geleistet in den Âugen der Bevölkerung; vom Vetorecht wurde kein Gebrauch gemacht. 'V/ie aber der erwâhnte Einsender im Landschäftler rnit Bestimmtheit behaupten konnte,
wurden die Besoldungen schon seit Neujahr 1852 nach den neuen,\nsätzen ausgerichtet, also lange bevor der Landrat dazuhatte Stellung nehmen
können.
Anderungen wurden in der Folgezeit wenige vorgenommen. 1854 wurde
das Fixum der Bezirksgerichtspräsidenten von Fr. 800.- auf Fr. 600.- herabgesetzt.
1855 wurde auch die Entschädigung an den Obergerichtspräsidenten von
Fr. 1200.- auf Fr. 800.- reduziert. Dieser ,\nsatz blieb unverändert bis
1897, als für den Obergerichtsprâsidenten ein Vollamt geschaffen wurde.

,\uf den 1.Juni 1860 wurde die Besoldung der Regierungsräte
k.2400.- auf Fr.2800.-, diejenige

1867 wurden schliesslich auch die Besoldungen der Gerichtspräsidenten,
Gerichtsschreiber und Gerichtsweibel festgesetzt, für die Präsidenten
von Arlesheim auf Fr. 1600.-, von Liestal auf Fr. 1400'-, von Sissach
auf Fr. 1000.-, von Gelterkinden auf Fr. 800.- und von V/aldenburg auf
Fr. 1200.-, für die Schreiber von ,A'rlesheim, Liestal und'Waldenburg auf
Fr. 1400'-'
Fr.2000.-, von Sissach Fr. 1700.- und von Gelterkinden auf
'v/aldenburg
'v/eibel
und
Liestal
1800.-,
von
Fr.
von Arlesheim
für die
Fr. 1600.-, von Sissach Fr. 1300.- und von Gelterkinden Fr. 1200.-. Bei
diesen Besoldungen ist zu beachten, dass die Bezirksgerichte damals auch
'Weibel
sowohl die Betreidas Betreibungswesen zu besorgen und die
bungsurkunden als auch die Vorladungen zuzustellen hatten. Die Weibelstelèn wurden 1891 aufgehoben, weil durch das Gesetz betreffend Einführung des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkrrrs das
Betreibungswesen den Bezirksschreibereien und die Zustellung det Zahlungsbefehle und der Vorladungen der Post übertragen wurden.

Ausgaben,

von

des Präsidenten von Fr.2600.- ¿uf

Fr.3000.- erhöht.

A. Finanzdirektion.

Da in der Verfassung von 1863 die Entschädigung durch Sporteln abgeschafft und durch fixe Gehälter ersetzt wurden, mussten die Besoldungen

l. St¡¡tsverwaltung.
a. Stäntlerath

der Bezirksstatthalter, der Bezirksschreiber und der Beamten der Bezirksgerichte neu bestimmt werden. Im Gesetz betreffend die Bezirksverwaltung vom 1.5.lv4'arz 1864 wurden nt der freien 'V/ohnung folgende Bar-

b. Leudrath, Taggelcler iler Mitglietler

entschädigungen festgesetzt:. f.jr die Bezirksstatthâlter von Arlesheim
Fr. 2600.-, von Liestal Fr. 2500.-, von Sissach Fr. 2800.-, von Waldenburg
Fr.2400.-, für die Bezirksschreiber in derselben Reihenfolge Fr.4500.-,
Fr. 4000.-, Fr. 5000.- und Fr.3600.- entsprcchcnd det Zahl der Einwohner von 14230,12233,15 111 und 10008. 1868 wurden diese Besoldungen erhöht. Die Bezirksstâtthalter von Arlcsheim und Sissach erhielten
fortan Fr.3350.-, von Liestal Fr.3150.- und von 'V/aldenburg Fr.2850.-.
Den Bezirksschreibern in Arlesheim und Sissach wurden Fr. 5700.-, in
Liestal Fr. 5100.- und in Waldenburg Fr.4400.- ausgewiesen. In diesen
Besoldungen waren die <Gehalte der Sekretäre, die Kosten für Beheizung, Beleuchtung und Reinigung der Bureaulokale sowie für dasjenige
Schreibmaterial, welches der Staat nicht liefert, inbegriffen,>.
Die Arbeitszeit wurde im Sommer auf 7 bis 12 und 2 bts 7, im !Øinter,
d.h. vom Oktober bis März, auf 8 bis 1.2 und 2l:rs 6 werktäglich angesetzt. Die Bezirksschreiber waren überdies verpflichtet, Güterganten
nach Ortsgewohnheit auch in spätern ,tbendstunden abzuhalten.
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Mit der Verfassung von 1863 wurde auch das obligatorische Referendum

in einigen Fällen glaubte sie, datunter bleiben zu müssen.
stellte sie schliesslich fest, dass sie auch auf diesem
zu denselben Resultaten gelangt sei wie der Regierungsrat.
In den Erläuterungen vom April 1873 atr,\bstimmungsvorlage begrünsätze hinaus,

eingeführt, das sich aber ùber die Jahrhundertwende hinaus als Hemrn-

Befriedigung
Mit
-V/ege

des Schulgesetzes von 1835, fanden beim Souverän ebensowenig Gnade
als infolge der Teuerung sich aufdrängende Lohnanpassungen'
Die vorgenannten Gesetze von 1'864, 1'867 und 1868 hatten die Hürde
noch genommen. Einerseits war die Neufestsetz:u;rrg dieser Besoldungen
durch die Verfassung vorgeschrieben. Ândererseits bedingten sie keinen
Mehraufwand. Die Besoldung konnten aus den Gebühren, die nun zu-

dete der Regierungsrat die beantragte Besoldungserhöhung einlässlich:
<Der Ruf nach Erhöhung der Besoldungen unserer Beamten und Angestellten ist ein schon seit längerer Zeit erhobener und ein Ruf der seine
entschiedene Berechtigung hat.
Eine Anzahl von Besoldungen datirt, was die Höhe ihres Betrages anbelangt, noch aus den dreissiger Jahren her, die meisten blieben seit 1853
gleich, einige wurden inzwischen etwes erhöht, einige andere endlich in
den letzten Jahren erst festgesetzt.
Selbst die Besoldungen neueren Datums sind gering, wenn an sie der
Massstab der Kosten des Lebensunterhaltes angelegt wird, oder wenn
man sie mit den ,tnsätzen anderer, ftnanziell ungünstiger gestellter Kantone vergleicht. Noch mehr ist dies natürlich der Fall mit den in früherer
Zeit bestimmten Gehalten. Diese reichten schon damals nur nothdürftig
aus zum Durchkomrnen, ermöglichten aber sozusagen keinem Beamten
die Beiseitelegung eines Sparpfenrugs für die Täge des ,tlters oder der
Krankheit;ja sie zwangen Manchen, noch von seinem Privatvermögen

schuh für eine gedeihliche Entwicklung des Staates auswirkte. Gesetze,
die finanzielle Lasten zur Folge hatten, wie etwa die dringende Revision

handen des Staates erhoben wurden, bestritten werden. ,\usserdem waren
die Bezirksschreibereitaxen im Sinne einer <wohlfeileren Gerechtigkeit>
schon 1863 um einen Drittel gekürzt und 1864 im Gesetz über die Be-

zirksverwaltung teilweise nochmals ermässigt übernommen worden'
v/ie die Behörden um 1880 feststellen mussten, hatten Gesetze, die nicht
bloss die Besoldungen regelten, sondern auch die Pflichten der Beamten
umschrieben, eher ,\ussicht, angenommen zu werden.

c)

Entwurf

zrtzosetzen, wenn er sich durchringen wollte.>

eines neuen Besoldungsgesetzes

ZuBegrnnder

siebzigerJahr

te

Begehren um AuÊ

Regierungsrat legte
besserung ihrer ungenügen
gsgesetz vor. Der im
daraufhin einen Entwurf zu
Ltndrat gestellte ,\ntrag, statt das Gesetz zu revidieren, einfach Tèuerungszulagen auszurichten, behagte der landrätliche¡ Spezialkommission
nich1, weii die Tèuerung nicht bloss vorübergehencl sci, Teuerungszula-

Mass des Nothwendigen und des Erlaubtcn hinausgegangen zu sein> im
angestiegellen Lebenshaltungskosten' Sie
H
ng für wcniger willkürlich Llnd vertrat auch
hi
urf in dieser Form weit leichter durch die
di
als wenn jede einKlippen der Volksabs
gemacht wird und
zelne Besoldung in d

selige Kritik gebodadurch Hundeite vo
ren werden. > In einzelnen Fällen, für die sie sich mündliche Begründung
vorbehielt, ging die Kommission über die von ihr festgelegten Prozent-
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Diese Behauptungen waren nicht aus der Luft gegriffen, wenn mân, um
ein Beispiel zu nennen, bedenkt, dass der Nachlass des 1865 verstorbenen
Landschreibers Benedikt Banga, der von 1845 bis 1863 sogar Regie-

rungsrât war, auf Begehren der Gláubiger amtlich versteigert werden
musste, wenn vielleicht auch noch andere Gründe als die geringe Besoldung zur Uberschuldung geführt haben mögen.
Der Regierungsrat wies in den Erläuterungen darauf hin, dass die Tèuerung von 1845 bis 1872 aú 63"/., von 1861 bts 1872 allein auf 35"/" grstiegen sei, dass keine Âussicht auf ein <'V/olfeilerwerden> der Lebenshaltungskosten bestehe und dass wiederholt tüchtige Beamte aus dem
Staatsdienst ausgeschieden seien, weil ihrem Gesuch um Besserstellung
nicht habe entsprochen werden können. <Trotzdem, dass unserm Volke
für etwelche Zeit ein Opfer auferlegt wird>, schloss der Regierungsrat,
<so empfehlen wir der Bewohnerschaft von Baselland das vorliegende
Gesetz dringend zur Annahme, indem wir sagen:
1. Es ist denBeamten zur Unmöglichkeit geworden, mit den bisherigen

Besoldungen sich durchs Leben hindurchzuringen.
2. Es ist Pflicht des Staates, seine Beamten so zu stellen, dass sie, ohne

Noth zu leiden, leben können.
3. Es ist ein Gebot der Selbsterhaltung für Baselland, dass es durch AuÊ
besserung der Besoldungen dem Austritte so mancher tüchtiger Kraft

vorzubeugen suche.>
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Dieser eindringliche Appell verhallte ungehört. Im Frühjahr 1873 wurde
die prozentuale Erhöhung der Besoldungen abgelehnt; im Herbst wurde
auch die Variante des Regierungsrates bachabgeschickt. Beidemale überwogen die Nein-Stimmen im Verhältnis zweizu eins. Das Staatspersonal

durfte also weiter auf eine ângemessene Entschädigung seiner Arbeit
warten. Andererseits musste aber der Baudirektor gerade damals feststellen, dass bei der .\usführung von Staatsarbeiten <ein Theil unserer Handwerker dem Staat höhere Preise berechnet als den Privaten, dafürjedoch
eher geringere als bessere ,\rbeit glaubt liefern zu dürfen, obschon der
Staat der richtigste und prompteste Zahler ist>. Er rügte < diese höchst unpatriotische Gewinnsuchtr¡ im Amtsbericht von 1.874 rnd stellte in Aussicht, dass Staatsarbeiten inskünftig <der weitgehendsten Konkurrenz>
unterstellt würden.

Die Begehren um angemessenere Entschädigung der Beamten gab auch
,\nlass zu einer Uberprüfung der Staatsverwaltung. Die vom Landrat
eingesetzte Kommission für Reorganisation der Staatsverwaltung diskutierte zwar über verschiedene Revisionspunkte. Sie erwog vor allem auch
die ,\ufhebung der Statthalterämter und eine Reduktion des Bezirksschreibereipersonals durch Ubertregung gewisser Aufgaben an die Ge-

in verschiedener Beziehung auÊ
schlussreichen Bericht trug die TJtigkeit dieser Kommission einstweilen
keine Früchte. Auch eine Anderung der Staatsverfassung <im Sinne grösserer Zweckmässigkeit und Einfachheit> wurde 1876 vom Volk abgemeindebehörden. Aber ausser einem

lehnt.

d) Zulagen støtt Besoldungsanpassung

Um die unzureichenden Besoldungen trotz der Ablehnung der prozeîtualen Erhöhung der Gehälter und des Besoldungsgesetzes aufzubessern,
beschritten die Behörden einen nicht ganz unumstrittenen-V/eg. lJber das
Budget gewährte der Landrat sämtlichen Beamten von 1.874bis 1.876 Gehaltszulagen. Diese waren auch für 1877 vorgesehen. Der Landrat - in
neuer Zusammensetzung - trat diesmal aber nicht darauf ein. Einzig die
Bezirkslehrer blieben weiterhin im Genuss von Zulagen, weil sie nicht
aus der Staatskasse, sondern aus dem Fonds für höhere Lehranstalten, den
Zinsen des bei der Tèilung des lJniversitätsgutes dem Kanton BaselLandschaft zugesprochenen Anteils, besoldet wurden. Der Landrat beauftragte indessen an derselben Sitzung vorn22.Janttar 1.877 den Regierungsrat in Verbindung rnit der allerdings schon am 26. Februar 1.877 aufgehobenen Reorganisationskomrnission den Entwurf eines Finanzplanes
und einer Steuerreform sowie eines Besoldungsgesetzes bis längstens
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9. April wurden der Finanzplan - der regierungsrätliche <Bericht über die Finanzverhältnisse des Kantons im Allgemeinen sowie betreffend Voranschlag der Staatsverwaltung für dieJahre
1877-1880D - und der Gesetzesentwurf betreffend Erhebung von direkten Steuern an eine landrätliche Kom¡nission von sieben Mitgliedern gewiesen. Dieselbe Komrnission hätte auch den Entwurf eines Besoldungsgesetzes beraten und dabei prüfen sollen, <ob nicht bestehende Beamtungen könnten vereinfacht und verschmolzen werdenu.
Das Steuergesetz, das auch eine bessere Ausgangslage für das Besoldungsgesetz hätte schaffen sollen, wurde 1878 durchberaten, eine dritte
Lesung 1879 und 1880 <auf gelegenere Zeit> verschoben. Ein Entwurf
'V/eil
bis 1881 dann
für ein neues Besoldungsgesetz wurde nie vorgelegt.
doch einigen Beamten wieder Besoldungszulagen zugesprochen worden
weren, schien es dem Regierungsrat weder geboten noch zweckdienlich,

Mitte März vorzulegen. Am

ein allgemeines Besoldungs gesetz auszuarbeiten. Verschiedene Beamte
gelangten auf gesetzlichem Wege in den Genuss einer angemessenen FIonorierung, so die Beamten und Angestellten der Strafanstalt durch das
Gesetz betreffend die Verwaltung der Strafanstalt von 1876, die Beamten
der Kirchen-, Schul- und Landarmengutsverwaltung durch das Gesetz
betreffend die Verwaltung des Kantonsspitals von 1880. Andere Beamte

-

die Statthalter und Bezirksschreiber sowie die Schulbeamten - durften
auf Grund vorliegender Gesetzesentwürfe auf eine Besserstellung hoffen.
Ihre Erwartungen wurden jedoch durch negative Volksentscheide durchkreuzt. Sowohl das Bezirksverwaltungsgesetz als auch ein neues Schulgesetz wurden abgelehnt.
Einer gesetzlichen Regelung hätten vor allem die Besoldungen bedurft,
die auf dem Budgetwege erhöht worden waren; denn am 20.Januar 1881
hatte der Landrat unter Namensaufruf mit 39 gegen 2 Stimrnen sich gegen solche Besoldungserhöhungen ausgesprochen.
In seinem ausführlichen Bericht vom 16. Februar 1881 zählte der Regierungsrat mehrere Beamte auf, deren Besoldungen auf dem Budgetwege
erhöht worden waren. Diese Besoldungen hätten nach Ansicht des Regierungsrates zum grössten Tèil durch ein neues Gesetz über Organisetion,
den Geschäftsgang und die Besoldung des Regierungsrates und seiner

Hilßbeamten geregelt werden können. Einer Aufbesserung bedurften,
wie der Regierungsrat ausführte, vor allem die Besoldungen derjenigen
Beamten, <bezüglich welcher, wie jüngsthin in Ihren Debatten ist gesagt
worden, ein Nothstand obwaltet: es sind dies die Beamten oder Àngestellten, die an eine Bureauzeit, welche den ganzen Tag (vormittags 8-12,
nachmittags 2-6 Uhr) in sich begreift, gebunden sind, die neben ihrem
Amte keiner andern lohnenden Beschäftigung sich widmen können, deren jetziger Gehalt aber zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht ausreicht. r
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Nach Auffassung des Regierungsrates wäre eine Erhöhung der Besoldungen der Sekretäre und Weibel der Landes- und der Obergerichtskanzlei
am nötigsten, aber auch des Präsidenten und des Schreibers des Bezirksgerichts ,\rlesheim. Der Gerichtspräsident war nur im Nebenamt angestellt, wegen der Gescháftslast musste er jedoch seine ganze Zeit dern
Amte widmen: <...die Besoldung...muss daher, obwohl es eine von den
neuest normirten Besoldungen (von 1867) ist, als eine ganz ungenügende
bezeichnet werden; sie beträgt Fr. 1600.- perJahr.>
<Dass überheupt sozusagen alle unsere Besoldungen ungenügend sind
und der Erhöhung bedürfen>, führte der Regierungsrat unter Hinweis auf
eine Täbelle mit den durchwegs höhern Gehältern aus 13 andern Kantonen weiter aus, <brauchen wir Ihnen nach dem eingangs Gesagten nicht
näher auseinander zu setzen, und es ist auch schon selbstverständlich,
wenn man erwägt, dass die meisten derselben imJahr 1853, also vor bald
30 Jahren sind festgesetzt worden. Sie wissen, wie sich seither die wirthschaftlichen Verhältnisse verändert haben, wie namentlich die Preise der

nothwendigsten Lebensbedürfnisse (Nahrungsmittel, Kleidung,'V/ohnung etc.) gestiegen sind, wie andererseits der Geschäftskreis der meisten
Beamten gewachsen ist, und ebenso ist Ihnen bekannt, dass diesen gesteigerten Ânforderungen in manchem Amt nur vermöge einer gehörigen,
rnit Aufwendung bedeutender Kosten erlangten Fachbildung kann ge-

nügt werden.>
Eine Lösung der Besoldungsfrage schlug der Regierungsrat nicht vor,
weil er dafür keinen Auftrag hatte. Er wagte es nicht, eine gesetzliche Regelung ntbeantragen, <da bezügLichen Vorlagen von der Mehrzahl der
Stimrnberechtigten zur Zeit ntdnt gerechte Beurtheilung, sondern Neid
und Missgunst entgegengebracht wird und da sonach eine Verwerfung

in sicherer Aussicht

stünde>.

Gleicher Auffassung war auch die landrätliche Kommission, die sich mit
diesem regierungsrätlichen Bericht zu befasse n hatte. Sie war jedoch anderer ,\nsicht als der Landrat, der Besoldungscrhöhungen auf dem Budgetwege als unzulässig erklärt hatte. Sie berief sich dabei auf die Verfassung, die die Bestimrnung oder Genehmigung der Gehälter der Staatsbeamten in $ 48 lit.i) dem Landrat zuwics. Beschlússe, die der Landrat in
eigener Kompetenz fasste, waren der Volksabstimmung nicht unterstellt.
-V/enn
der Landrat diese Begründung nicht akzeptieren würde, folgerte
die Kommission, so müssten die verschiedenen seit einigen Jahren auf
dem Budgetwege gewährten Zulagenaberkannt w erden. Zt den vom Regierungsrat genannten Beamten, die in erster Linie besser besoldet werden sollten, zählte die Komrnission auch den Präsidenten und den Schreiber des Bezirkgerichtes Gelterkinden. Die vorgesehenen Aufbesserungen
waren bescheiden; denn die Kommission glaubte, <nicht über den Rahmen des Allernothwendigsten hinausgehen zu dürfen>.
50

Die Besoldungserhöhung für die dreizehn berücksichtigten Beamten bedingte einen zusätzlichen Aufwand von Fr. 2490.-, wovon Fr. 600.- allein
dem Bezirksgerichtspräsidenten von Arlesheim zufielen. Der Landrat
folgte den Anträgen der Kommission.
Bei der damaligen infolge mehrerer Fehljahre prekären Lage wäre es absolut unmöglich gewesen, ein Besoldungsgesetz durchzubringen. Schon
in ihrem Bericht zur Staatsrechnung von 1878 schrieb die Prüfungskommission Ende 1879, sie müsse davon lJmgang nehmen, grössere gesetzgeberische Arbeiten oder die Durchführung wesentlicher Neuerungen
im Staatswesen zu empfehlen, <namentlich glauben wir im Hinblick auf
die gegenwärtigen höchst ungünstigen Zettverhãltnisse und auf die in
Folge hievon im Volke herrschende Missstimmung von der Stellung jegLicher Anträge absehen zu müssen, durch welche von unserm Staate bezw.
von der Bevölkerung neue finanzielle Opfer verlangt würden>.
Im September 1881 wurde das Baselbiet von einem lJnwetter heimgesucht, das grosse Schäden anrichtete. Da der Landrat weder von einer
Steuer noch von Kapitalaufnahmen etwas wissen wollte, musste zur Bestreitung der Kosten der Wiederinstandstellung der Strassen und Bachufer auf das Staatsvermögen gegriffen werden. Dies hatte, obschon wie-

derholt davon gezehrt worden war, von 1835 bis 1881 um rund
Fr. 900 000.- zugenommen, wie der Regierungsrat im Bericht zum Voranschlag von 1883 hervorhob, dank <der Höherschätzung der Staatsgebäude, zum Theil der geringen Beamtenbesoldungen>, zum grössten Tèil
aber - wie früher erwähnt - dank der Centralbahnaktien, die eben damals
rnit einem erklecklichen Gewinn hatten veräussert werden können.
Der Landrat gewährte in der Folge weitern Beamten, deren Besoldungen
zum Tèil als < elendiglich gering > bezeichnet werden mussten, Ztlagen auf
dem Budgetwege. V/ie aus dem ,\mtsbericht des Regierungsrates von

1889 hervorgeht, beliefen sich die eigentlichen Gehaltszulagen auf
Fr. 1i 500.-, die Entschädigungen für Mehrarbeit an einzelne Beamte, denen infolge Aufhebung von Stellen zusàtzhche Aufgaben überbunden
worden waren, auf Fr. 10 620.-, während die gesetzlichen Besoldungen
Fr. 10 520.- betragen hätten. Schliesslich wurden auch noch rund
Fr. 10 000.- jährlich an Beamte und Angestellte ausbezahlt, deren Entschädigungen gesetzlich gar nicht normiert wâren, wie z.B. diejenige des
Gehilfen der Landeskanzlei. Das waren ansehnliche Summen, wenn man
bedenkt, dass in den Voranschlägen jener Zeit selbst Krediterhöhungen

von Fr. 50.-

-

z.B. an Taggeldern

fùr

den Erziehungsdirektor, weil er

selbst mehr Schulbesuche ausführen wollte - besonders begründet wurden, oder dass die Budgetkomrnission 1882 die vom Regierungsrat als
Beitrag an die Landesausstellung von 1883 vorgesehenen Fr. 1000.- atrf
die Hälfte reduzierte, weil die Staatsfìnanzen wohl aufJahre hinaus für dic
Behebung der Hochwasserschäden in Anspruch genommcrl wiirclclr trlrtl
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deshalb möglichste Sparsamkeit geboten sei. Da die zunächst beantragte
Reorganisation der Staatsverwaltung und des Gerichtswesens sich nicht
so rasch verwirklichen liess, beschloss der Landrat dann aber, die Zulagen
bis zu einer allfrilligen gesetzlichen Neuregelung weiter auszurichten,
weil sie unbedingt notwendig und ohne schwere Schädigung der Interessen der Staatsverwaltung nicht hätten gestrichen werden können.

e) Neue Bemühungen um Besoldungserhöhungen

Die Staatsverfassung von 1892 ermöglichte endlich die Erhebung einer
jährlichen, direkten Staatssteuer. Sie erlaubte es den Behörden, den
Staatshaushalt bis zum Ersten V/eltkrieg im Gleichgewicht zu halten, obwohl verschiedene alte Postulate - die Hebung des Schulwesens, die Förderung der Landwirtschaft, der Viehzucht, der Bodenverbesserung, die
Organisation der Forstwirtschaft - schon bald verwirklicht wurden'

Da die neue Verfassung dem Regierungsrat und dem Landschreiber mehr
,\rbeit und Verantwortung brachte, beschloss der Landrat anfangs 1893
auf Antrag der Budgetkomrnission, eine Spezialkommission einzusetzen
zur Âusarbeitung eines Besoldungsgesetzes für den Regierungsrat und
die ihm zunächst stehenden Beamten, den Landschreiber und seinen
Stellvertreter. Der Landrat anerkannte zwar, dass auch die Besoldungen
anderer Beamter unzureichend waren; aber rnit der Beschränkung auf
den Regierungsrat und die beiden Kanzleibeamten wollte er <den Anschauungen in Rath und Volk,i, wie das Büro des Landrates in den Erläuterungen zur Gesetzesvorlage sich äusserte, <entgegenkomrnen, welche
in der Materie dieser Besoldungserhöhungen eines weises Masshalten
und eine Erhöhung vorläufig nur da empfahlen, wo es am dringendsten
erscheint.

>

Eine Besserstellung der Regierungsräte wurde vor allem damit gerechtfertigt, dass verschiedene ihm unterstellte Beamte - die Bezirksschreiber
und -statthalter, der Schul- und der Strâfanstaltsdirektor - höhere Gehälter bezogen, der Schulinspektor Fr. 3600.-, die übrigen Beamten mit Einrechnung der freien ,\mtswohnung um Fr.3700.-, während die Regierungsräte noch immer mit Fr.2800.- abgefunden wurden. Mit dem Ansatz von Fr.4000.- für einen Regierungsrat - die bisherige Zulage von
Fr.200.- für den Präsidenten wurde weggelassen, weil das eher ein
Ehrenamt sei - Fr.3400.- für den Landschreiber und Fr.2600.- für den
Stellvertreter blieb der Landrat noch erheblich unter den Gehältern anderer Kantone mit ähn-lichen Verhältnissen. In diesem Gesetzesentwulf
wurde erstmals auch der Besoldungsnachgenuss der'Witwe und der minderjährigen Kinder eines im Dienst verstorbenen Beamten während drei
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Monaten vorgesehen. V/ie im Bericht ausgeführt wird, hätte diese V/ohleinen Mehraufwand zur Folge, da die Arbeit
tat nur in
'\usnahmef,jllen
während dieser Zeit vom Stellvertreter - in Frage standen ja nur die Regierungsräte und der Landschreiber - ohne besondereEntschädigung erIedigt würde. Aber selbst das w^r 21) viel; das Gesetz fiel in der Volksabstimmung durch.
Durch Spezialgesetze gelangten im Laufe der Jahre verschiedene Beamte
zu einer (anständigen> Besoldung. Die Statthalter wurden vor allem
durch das Gemeindegesetz von 1881 entlastet, so dass in der Folge diejenigen von Sissach und'Waldenburg überhaupt nicht mehr vollbeschäftigt
waren. Aber diese bezogen fernerhin eine weit höhere Besoldung als andere Beamte mit stärkerer Beanspruchung. Durch das Einführungsgesetz
zumBundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs von 1891 wurde
das Betreibungswesen von den Bezirksgerichten auf die Bezirksschreibereien übertragen. Gleichzeitig wurde auch die Honorierung den neuen
Verhältnissen angepasst. Die fixe Besoldung der Bezirksschreiber wurde
z:war redrztert, aber sie mussten inskünftig ihre Sekretäre nicht mehr
selbst entschädigen. für die Bureaukosten, die Beleuchtung, Heizung und
Reinigung der Amtslokale, die bisher auch den Bezirksschreibern überbunden rvaren, erhielten sie nun eine jährliche Pauschalentschädigung.
Durch dasselbe Gesetz wurden auch die Bezirksgerichtsschreiber entlastet.

In

seinem Bericht zum Voranschlag von 1899 wies der Regierungsrat
darauf hin, dass auf fast allen Gebieten der Staatsverwaltung Mehrleistungen sowie Verbesserungen und Erweiterungen vorgesehen seien und
dass der Staat sich bemühe, den Anforderungen der Neuzeit im Rahmen
der zur Verfügung stehenden Mittel gerecht zu werden. Er musste aber
'V/echsel
der
auch festhalten: <<Eines ist hievon ausgenommen und im
Dinge stetsfort, nun schonJahrzehnte hindurch, stabil geblieben: die Besoldung eines Tèiles der Beamten>. Darunter fielen vor allem die Beamten
der Zentralverwaltung, deren Besoldung vor 40 oder gar 50 Jahren festgesetzt worden war. Einige hatten zwar Zulagen erhalten, aber ungenügende. Der Regierungsrat hatte die Besoldungsangelegenheit von sich aus
aufgegriffen. Er wollte damit den Begehren einzelner Beamter oder gar
ganzer Beamtenkategorien zuvorkommen und richtete darum einen dringenden Appell an den Landrat, die nötigen Massnahmen zu treffen: <Es
ist ein allgemein anerkannter Satz, dass jeder Arbeiter seines Lohnes wert
ist, gleichviel in welchem Berufe er arbeite. Sollte dies nicht auch für Diejerugen gelten, welche in erster Linie für die Gesamtheit arbeiten und
welchen ausdrücklich untersagt ist, sich daneben einer gewinnbringenden privaten Thätigkeit hinzugeben? Sie werden im weitern die Forderung als berechtigt anerkennen, dass alle Beamten, nicht bloss ein Theil
derselben, honoriert werden sollen nach den Anforderungen, die an sie
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gestellt werden, nach dem Umfange ihrer Obliegenheiten und nach der
5teilung, die sie im staatlichen Organismus einnehmen. In dieser Beziehung bãstehen aber z'o Zett Verschiedenheiten, die nicht nur unbillig,
sondern geradeat ungerecht sind.>
Die Budietkommissiãn anerkannte die '\nregung des Regierungsrates
eine angemessene Resolals voilauîberechtigt. Ihrer Meinung nach wäre
gewesen. Sie liess sich durch den
^rrg."éigt
tA9¡ niiht daran hindern, dem Landrat die
soldungsges etzes zs beantragen'

IndiesemGesetzwurdenberücksichtigt:dieMitgliederdesRegierungsvon Fr' 200'-)'
;"; F..3800.-, für den Präsidenten wieder eine Zulage
'Vy'asserbauinspektor
und
der iandschreiber sowie der Strassen-

der
3600.-), der Staatskassier und der Staatsanwalt (Fr' 3400'-)'
2800.-),
(Fr.
Staatsbuchhalter
der
ì. ou.rg..í.htsschreiber (Fr. 3000._),
(Fr.

zugleich Seder Steiívertrerer des Lanàschreibers, der Staatskontrolleur,
2600'-), der
(Fr'
II.
Obergerichtsschreiber
der
kretär der Finanzdirektion,
zuLandjägerkorps'
des
Chef
der
1500'-),
(Fr.
Kriminalgerichtspräsident
Didie
Sanitätsrates,
polizeidìrektion
des
Âktuar
und
gl.ill, i.fr.tl, dår
(Fr. 1600'- bis
iektionssekretäre und der Gehilfe der Obergerichtskanzlei
Fr'.1600'-)'
Fr.2400.-)und die Staatsweibel und Kanzlisten (Fr' 1000'--bis
Damit *ár.r, die Direktionssekreräre den Bezirksschreibeteisekretären
gleichgestellt, deren Besoldung schon 1891
iestgesetzt worden war. Die Festlegung eines

mums ermöglichten dem Regierungsrat,
Dienstalterszulagen zu gewähren, nach
wurde
Fr. 200.- oder Fr' 300.- bis"zum Maximum''Wieder aufgenommen
Monaten'
drei
von
Dauer
die
auch der Besoldungsnachgenuss für
die
Einmal mehr wurden o.bii.htli.h niedere> ,\nsätze aufgenommen,
fùr
jährliche
Mehraufwand
Der
lagen'
,r.rì., d.n¡.nigen anderer Kantone
auf
die im G.r.,, erwähnten Bea-tÃ behef sich denn auch nur
Fr. 12 000.-.

Das Büro des Landrates wies in den Erläuterungen zur Âbstimrnungs-

.,o.l"g.daralfhin,dassderl.obergerichtsschreiberundderStaatsanden bestewalt r"e.htswissenschaftlich gebildet sein müssten, dass das bei

dass'ein}räufihenden Gehältern aber auf die Dauer nicht möglich sei und
des Staates
nteresse
gã. Vl..tt..f bei diesen Beamt
des vom
Annahme
viel Pathos rief es

ii.ge. Mit

Landr at einstimmig verab schi
stehende Ungleich<Àus allen diesen Gründen und ins
dass die Ehre und
wir'
glauben
heiten in den Besoldungen zu beseitigen,
'V/ürde des Kantons es dringend èrheischen, seine Beamten auch andie
Forderung
stãndig zu honorieren, und t' i't "t erwarten' dass dieser
Kanton
der
und
geht
Ende
zu
das
,r".hgãkorn-en wird, ehe
Jahrhundert

sich anschickt, gemeinsam mit Basel-Stadt die anderen Kantone zur
400jährigen Feier des Eintritts in den Schweizerbund zu sich einzuladen. >
Das grosse Mehr zu Gunsten des Gesetzes, das der Landrat (zutrauensvollo erhofft hatte, beschränkte sich in der Volksabstimmung von
13.,\ugust 1899 auf bescheidene 51 Stimmen. Es ist wohl auch diesmal
der Meinung gewesen
nicht anzunehmen, dass die Gegner der Vorlage'v/ichtig
war vor allem,
seien, die Besoldungsansätze seien ungenügend.
Basis ausgesetzlicher
dass, wenigstens einstweilen, die Besoldungen auf
gerichtet werden konnten.
Da mit Rücksicht auf die Stimmung im Volke nur bescheidene Ansätze
ins Gesetz aufgenommen worden waren, ist es nicht verwunderlich, dass
bald wieder Begehren nachZuJagen gestellt wurden. Einzelnen Begehren
wurde entsprochen; andere Beamte dagegen wurden, teilweise recht ungehalten, auf die gesetzlichen Normen verwiesen. Der eine oder andere
Sekretär gelângte sehr bald zum Maximum; andere wurden auf die ordentlichen ZuJagen nach Ablauf der Amtsperiode vertröstet. Neue IJngleichheiten ergaben sich ferner mit der Anstellung von Personal auf
Grund der Bundesgesetzgebung, 1902 auf dem Gebiete der Forst-, 1905
bzw. 1,91,0 auf demjenigen der Lebensmittelpolizei. Für das höhere Forstpersonal setzte der Bundesrat 1904 Minimalbesoldungen fest, für den
Kantonsoberförster in Kantonen mit mehr als 13 000 Flektaren Wald auf
Fr. 4000.-, für den ,\djunkten auf Fr. 3000.-. An diese Besoldungen und
bis 1938 auch an die Täggelder gewährte der Bund Beiträge im Rahmen
von 25 bis 3 5 % - für den Kanton Basel-Landschaft 30% - unter der Voraussetzung, dass das gesetzlich vorgeschriebene Personal vorhanden war
und mindestens die Minimalbesoldungen ausgerichtet wurden. In der
Vollziehungsverordnung zum Bundes gesetz betreffend die Oberaußicht
über die Forstpolizei vomJahre 1903 hatte der Landrat die Besoldung des
Oberfôrsters auf Fr.3600.- bis Fr. 4000.-, diejenige des Adjunkten auf
Fr.2600.- bis Fr. 3200.- festgelegt. Sie entsprachen damit den bundesrätlichen Vorschriften, hätten aber ohne weiteres auch erhöht werden können, weil hiefür der Landrat allein zuständig war. Ebenso gut - mit
Fr. 3600.- bis Fr. 4200.-, ab I9I2 bis Fr. 4500.- - entschädigt wurde 1909
auch der Lebensmittelinspektor. Ân diese Besoldung und die übrigen
Âufwendungen für die Lebensmittelkontrolle bez¿hlte der Bund sogar
die Hälfte. So bezogen auch diese beiden Chefbeamten mehr als die Mitglieder ihrer vorgesetzten Behörde, aber - das war ja die Hauptsache - sie
belasteten den Staatshaushalt nicht mehr als ein mittlerer Beamter.
Sowohl der Kentonsoberförster als auch der Adjunkt und der Lebensmittelinspektor waren verpflichtet, in Liestal'V/ohnsitz zu nehmen. Diese Bcstimrnung war freilich nicht neu. Die Residenzpflicht war seit 1839 auch
für den Schulinspektor, seit 1840 für den Militärinstruktor vorgeschricben. Bei der Beratung des Gesetzes über die Organisation und dcn Gc55
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schäftsgang des Regierungsrates wurde auch über den'V/ohnsitz diskutiert. Schliesslich einigte sich der Landrat auf die Formulierung: <Der
Amtssitz des Regierungsrathes und der tägliche Aufenthalt der Direktoren ist in Liestal>. An ihrem Amtssitz mussten selbstverständlich auch die
Statthalter und Bezirksschreiber wohnen; ihnen wurde ja eine ,\mtswohnung angewiesen. Obwohl der Gerichtspräsident zu Arlesheim, der
<meistbeschäftigte Beamte des Kantons>, nicht im Vollamt angestellt war
und eine gesetzliche Handhabe fehlte, glaubte der Regierungsrat, dâss
man dem Nachfolger des 1896 verstorbenen Präsidenten Rudolf Riggenbach im Hinblick auf seine Besoldung <füglich vorschreiben darf, wo er
zu wohnen habe>. Riggenbach hatte zu seiner gesetzlichen Besoldung
von Fr. 1600.- eine Zttlage von Fr. 1200.- bezogen. Der Regierungsret
machte deshalb die weitere Gewährung dieser Zulage von der'V/ohnsitznahme in Arlesheim abhängig. Riggenbach hatte einJahr vor seinem Tode
noch sein goldenes Amtsjubiläum feiern können. In seinem Toast kam der

Basler Zivilgerichtspräsident Dr. Gustav Brodbeck auch auf die Besoldung zu sprechen. Fr.2800.- - wie erwähnt nur dank ausserordentlicher
Zttlagen - sei <zu wenig zum leben und zu viel zum sterben>. Riggenbachs Nachfolger, Dr. Hans Abt, später Âppellationsgerichtspräsident in
Basel, bemerkte dazu in seinen <Erinnerungen eines alten Richters) etwas
boshaft: <Aber auf der Landschäftler Staatskasse sass damals - wie der
Geizhals im Märchen - Regierungsrat Glaser und ausser einem bescheidenen Beitrag an die von uns veranstaltete Sammlung zur Bestreitung der
Kosten dieser Feier, an der etwa 120 Personen, darunter die ELite des Baselbiets, teilgenommen hatte, war nichts zu erhalten>. Der Finanzdirektor
war allerdings für die misslichen Besoldungsverhältnisse nicht allein verantwortlich. Riggenbach hatte imrnerhin als eine der wenigen ,\usnahmen von der Regierung noch eine persönliche Ânerkennung erhalten.

1905 schliesslich wurden auch die Besoldungen der Präsidenten und des
Personals der Bezirksgerichte neu geregelt. Diese Beamten waren bisher
noch immer auf die 1867 festgelegten Entschädigungen und auf die mehr
oder weniger grossen Zulagen angewiesen. 1.912 wu;'ðe auch die Stelle
des Kantonsgeometers geschaffen. Schon seit 1899 stand zwar ein Geometer im Dienst des Kantons zur Nachführung der Vermessungen; aber
er war nur auf Grund cincs Vcrtragcs angestellt. Der r\usbau des Vcrmcssungsamtes, bedingt dr.rrch dic Einfi.ihrung dcs schwcizcrischcn Z;llgesetzbuches wurde ebcnfalls durch llunclcsbciträgc crlcichtcrt. l)ie Beiträge an die Kosten dcs Vcrnrcssungsâltltcs, dcs Katltotrsforstarntes, des
Lebensmittelinspektorates uncl clcs scit 192 I ncbcr.rarntlich angestellten
Kantonstierarztes wurden spätcr tcilwcisc rccluzicrt Lrrlcl ficlcn 1955 den
Sparmassnahmen des Bundes ganz zttl'r Opfcr.
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Diese Besoldungen waren den neuen Verhältnissen angepasst.

'Weil

aber

in den letztenJahren die Lebenshaltung teurer geworden, reichten die

'Wie der Regie1899 und früher norrnierten Besoldungen nicht mehr aus.
rungsrat, der 1907 auch vom Landrat beauftragt wurde, die Frage der Gehaltszulagen zu prüfen, im Bericht zum Voranschlag von 1908 ausführte,
hatten verschiedene Beamte das Begehren gestellt, <es möchten ähnlich
dem Vorgehen in denJahren 1'87 4 bis 1876 und wie es auch in andern kantonalen Verwaltungen geschehe, angemessene, über die ordentliche Be-

soldung hinausgehende Zulagen bewilligt werden>. Der Regierungsrât
musste zwar einräumen, dass die Lebenshaltungskosten gestiegen seien
und die Besoldungen (trotz den mässigen Erhöhungent> den neuen Verhältnissen nicht mehr ganz entsprächen. Die Gewährung vonZulagen auf
dem Budgetwege sei nicht zulässig. Er hielt den Hinweis auf die frühere
Regelung und auf die andern Kantone für verfehlt. 1874176 sei noch die
Verfassung von 1863 massgebend gewesen. Selbst jene Zulagen seien
1.877 als verfassungswidrig aufgehoben worden. In Basel unterstünden
die Tèuerungszulagen dem fakultativen Referendum, in andern Kantonen
sei die Legislative zur Besoldungsregelung zuständig. Eine Erhöhung sei
nur bei denBeamten mögLich, die das Maximum noch nicht erreicht hätten. Für diese Beamten, die ohnehin die geringsten Besoldungen bezogen, nahm er eine Zulage von durchschnittlich Fr. 100.- in den Vorschlag
auf.

Die Budgetkomrnission dagegen teilte die Auffassung des Regierungsrates nicht. Sie war vielmehr der Ansicht, <dass Teuerungszulagen keine
Besoldungserhöhungen im Sinne des Gesetzes sind, die ein jeder, der sie
erhält, zu beanspruchen berechtigt bleibt, sondern nur provisorische, unter Berücksichtigung der bestehenden wirtschaftLichen Verhältnisse getroffene Massnahmen, die nur jeweilen für einJahr Geltung haben sollen>. Sie zweifelte durchaus nicht daran, dass der Landrat zur Bewilligung
von Teuerungszulagen kompetent sei auf Grund von $ 18, Ziff. 10, der
Verfassung (von 1892), laut der der Landrat zum Beschluss über jährlich
wiederkehrende einzelne ,\usgabenposten bis auf Fr. 10 000.- befugt war.
Nach Ansicht der Kommission waren Teuerungszulagen vollauf berechtigt im Hinblick auf die meist geringen Besoldungen. Sie befürwortete
nicht bloss die vom Regierungsrat vorgesehenen Schiebungen bis zum

Maximum, sondern sie stellte auch den Antrag, allen vollamtlichen
Funktionären mit einer Besoldung bis zu Fr.3600.- Zr:Jagen zu bewilligen, den verheiratetenje Fr. 100.-, den ledigen je Fr.50.-. Für die 53 verheirateten und die 32 ledtgen Angestellten hätte diese Erhöhung einen
Mehraufwand von Fr.6900.- zur Folge gehabt. Die Budgetkommission
beantragte ferner <mit Rücksicht auf die vielfach zu geringen Besoldtlngen>, den Regierungsrat mit der Revision des Besoldungsgesetzes zu bcauftragen.
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Der Landrat stimmte den Schiebungen und der Vorlage eines neuen Besoldungsgesetzes zú; hinsichtlich der ZtTagen aber folgte er in seiner
Mehrheit der Auffassung des Regierungsrates.
Bei der Beratung des Budgets für 1909 widmete die Kommission ihre
Aufmerksamkeit erneut den Besoldungen. Sie fand, <dass dieselben beinahe durchweg ungenügende sind und auch für verschiedene Beamte mit
deren Arbeit und Verantwortlichkeit in keinem Verhältnisse mehr stehen>. Sie erachtete eine Neuregelung der Besoldungen auch im Interesse
der Erhaltung tüchtiger Beamter - so waren z.B. von 1893 bis 1907 vier
Schulinspektoren nach nurje vierjähriger Gtigkeit an einträglichere Stellen ausserhalb des Kantons weitergezogen - für dringend notwendig und
wiederholte ihren Antrag auf Ausarbeitung eines Gesetzesent\Murfes und
[Jberweisung an den Landrat noch im selben Jahre. Der Regierungsrat,
dessen Mitglieder übrigens ihr ,tmt alle, zum Tèil schon lange vor der
Jahrhundertwende angetreten hatten und es in der Folge 25, in der Mehrheit aber über 30Jahre lang ausübten, kam dem Âuftrag erst im Mai 1910
nach; denn er hatte sich auch noch rnit den Entwürfen zu verschiedenen
andern Gesetzen zu befassen.
Die Budgetkommission hatte empfohlen, die bestehenden Ansätze je
nach den Verhältnissenbis auf 20o/" zu erhöhen, aber nur für diejenigen
Beamten, die mindestens zehnJahre im Dienst standen. Der Regierungsrat erachtete diese einfache Lösung als unbefriedigend, weil dadurch die
verschiedenen Ungleichheiten, die hätten beseitigt werden sollen, noch
verschärft worden wären und gerade die Beamten, die in erster Linie auf
eine Besserstellung angewiesen waren, jahrelang hätten wârten müssen.
Er legte vielmehr eine neue Konzeption vor. Nach dem Vorbild des Bundes und anderer Kantone wurden nur ftir den Regierungsret feste ,\nsätze
vorgesehen, für die Beamten dagegen Besoldungsklassen mit einem Minimum und einem Maximum. In die erste Klasse (Fr.3600.- bis
Fr.4500.-) waren alle Beamte rnit Hochschulbildung oder besonderen
Fachkenntnissen, in die vierte Klasse (Fr.2100.- bis Fr.3000.-) die verschiedenen Sekretäre und die Strassenaußeher eingereiht. Für die'V/eibel

Meinung, dass die Besoldung nun für längere Zeit Geltung haben sollten,
Rechnung getragen, andererseits aber <auch die bei unserer ländlichen
B evölkerung in B esoldungsfragen b estehenden,\nschauungen nicht ausser Acht gelassen> und auch auf die zur Vetfügung stehenden fi.nanziellen
Mittel Rücksicht genommen.
1910 standen insgesamt 88 Beamte im Staatsdienst, 65 vollamtlich, 10 nebenamtlich und 13 Weibel, Kanzlisten und Gehilfen. Fùr ihre Entlöhnung
waren im Voranschlag von 1 9 1 0 Fr. 222 400.- eingese tzt. B ei Ausrichtung
der neuen Maximalansätze wàre der Aufwand auf Fr' 280 000.-, um
Fr. 57 600.- höher, angestiegen. Da aber die Maxima selbst längere Zeit
angestellten Beamten erst sechsJahre nach Inkrafttreten des Gesetzes hätten ausgerichtet werden sollen, hãtte die Mehrausgabe für 1911 nur
Fr.25 300.- betragen. In der endgültigen Vorlage war diese vorsorgliche
Massnahme, die der Regierungsrat zur Schonung der Staatsfinanzen vorgeschlagen hatte, jedoch weggelassen worden.
Nach Ansicht des Regierungsrates sollte der Vollzug dieses neuen Besoldungsgesetzes ohne Störung des Gleichgewichts des Staatshaushaltes
möglich sein, da ja mit einem Ânteil am Reingewinn der Nationalbank
dem Staate neue Mittel zugekomrnen seien. Schon 1908 hatte der Regierungsret den Beamten versprochen, dass von diesem Kuchen auch ein
Stück für sie abfallen solle.
Mit 3583 Nein gegen 2735 Ja wurde auch dieses Besoldungsgesetz am
27. ,Lugust 1911 abgelehnt.
Mit diesem Entscheid wären die Beamten auf ihren unzulängLichen Besoldungen sitzengeblieben, wenn nicht die Behörden von sich aus und auf
Betreiben des unmittelbar nachher gegründeten Beamtenverbandes für
eine Besserstellung gesorgt hätten.
Die absichtlich etwas ausführlichere Schilderung der Besoldungsfrage
zeigt, wie knapp der Souverän seine Diener gehalten hat und wie wenig
er überhaupt gewillt w¿r., zt;rrTAusbau des Staatswesens, für dessen Selbständigkeit die Vorfahren in den dreissiger Jahren gekämpft hatten, zu
tun.

und Kanzlisten war keine Klasseneinteilung aufgenomrnen worden.
Diese Besoldungen sollten, bis zu einem Maximum von Fr.2000.-, auf
dem Budgetwege festgesetzt werden. Die Naturalbezüge sollten abgeschafft und für Amtswohnungen inskünftig ein Mietzins verrechnet werden. Im Entwurf waren auch eine Neuregelung der Amtskautionen, der
bereits bekannte Besoldungsnachgenuss und neu die Niederlassung der

Beamten an ihrem ,tmtssitz statuiert.
Zu den Besoldungsansãtzen bemerkte der Regierungsrat, dass sie nun den
im Kanton herrschenden Verhältnissen entsprechen dürften, im Vergleich
zu den Gehalten anderer Kantone und der Privatwirtschaft aber noch als
sehr mässig zu bezeichnen seien. Einerseits habe er der Teuerung und der
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Die Gründung

des

B eamtenverb andes B aselland

getwege gewährten ,\ltersrenten abgesehen, mussten die Beamten
bis
1921. zuwerten.

nicht nur die Besserstellung der staatsbeamten, sondern sogar auch Altersversicherungen anstreben. und da und dort sind schon gewisse Er-

folge erzielt worden. In Anbetracht dieser Tatsachen und im Hinweis darauf, dass unsere Beamten, welche geschäftlich miteinander zu verkehren
haben, sich auch gegenseitig kennen lernen sollten, hat der Verband des
Basellandschaftlichen Bezirksschreibereipersonals in seiner Generalversammlung vom 13. August 1911 einstimmig beschlossen, es sei in unserm
Kanton die Gründung eines vereins der Staatsbeamten anzustreben.>
Veranlasst wurde diese Anregung, wenn
auch
nicht erwähnt ist, im Hinblick auf die Ab
j,gII
über ein neues Besoldungsgesetz, das da
von
837 abgelehnt wurde. Eine ersre versammlung, die jedoch nicht zustandekam, wurde auf den 29. August anberaumt. ,\m 4. September
wurde dann sehr kurzfristig auf Sonntag, 10. Septemb er r91r, nìchmittags halb zwei IJhr, zur Gründungsversammlung eingeladen ins Restaurant Farnsburg in Liestal. Ein Protokoll liegt nicht vor; auch der erste
Jahresbericht geht auf die Gründung nicht ein. von den 78 Beamten und
Angestellten, <welche ihre ganzeZeit dem Amte zu wiedmen haben>, wie
sie nach dem Amtskalender aafgezetchnet wurden, nahmen laut einem
Bericht in der Basellandschaftlichen Zeitung vo'.- L2.September 50 an
der versammlung teil; sieben hatten sich entschuldigt, aber ihr Interesse
an einem verband kundgetan. Die Gründung eines Beamtenverbandes
wurde einhellig beschlossen. Der Entwurf der Statuten des <verbandes
basellandschaftlicher Staatsbeamter und -angestellter>, wie der verband
zunächst genennt wurde, wurde bereinigt - die Aufnahme von Gemeindebeamten wurde gestrichen, die Amtsdauer des vorstandes von

vertreter AdolfHersberger als ,tktuar und Gerichtspräsident Dr. Gottlieb
Maier von Arlesheim als Beisitzer. Dieser trat jedoch schon im folgenden
Jahr aus dem Vorstand, dem Verband und aus dem Staatsdienst ãus.
Diese Statuten wurden am 30. Aprll 1932 revidiert. Ein Exemplar ist bei
den Akten nicht zu finden. Die Änderungen sind indessen irn protokoll
der Jahresversammlung und imJahresbericht des präsidenten aufgeführt.
Am 28. April 1959 erfolgte eine zweite Revision. Diese Statuten sind
heute noch in Kraft.
Als 1982 der vorrar der 1961zur Erleichterung der Mitgliederversammlung gedruckten Statuten zur Neige ging, wurde die ernèute Revision zur
Diskussion gestellt. Da sich indessen kein Bedürfnis dafür zergte, wurde
ein Neudruck der bisherigen Auflage beschlossen ohne Berücksichtigung
der 1964 erfolgten Änderung von $ 13.
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Der Zweck.

7.

des Wrbandes

1911 wurde der Zweck des Verbandes in einem einzigen Satz umschrieben: <Der Verband hat zurnZweck: die Förderung der gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere die Schaffung einer kantonalen

2. Organisation
a) Vorstand

Die Flervorhebung

Der Vorstanð zàhlte, wie erwähnt, anf linglich fünf Mitglieder mit einer
Amtsdauer von zweiJahren. Obwohl es in den Statuten nicht festgehalten
war, wechselte der Vorsitz oder <Vorort> in einen andern Bezirk. Dieser

anderseits.
c) Förderung

Vorstandsmitglieder eingeführt. Gleichzeitig wurde der Vorstand von
fünf auf sieben Mitglieder erweitert. 1934 wurden nochmals zwei Mitglieder dazugewählt, damit alle Interessengruppen und Personalkategorien, auch das Gemeindepersonal, einen Vertreter in den Vorstand abordnen konnten. Diese Zahl fand auch Eingang in die Statuten von 1959.

Beamtenhülfskasse.

>

dieses Postulates ze\gt, wie aktuell es damals war;
denn schliesslich beschäftigten die Beamten ja auch noch weitere, ebenso
dringende Fragen.
Der 'V/ortlaut des Zweckparagraphen von 1.932 ist nicht bekannt. Er
wurde dagegen 1959 wesentlich weiter gefasst. 'Was unter <-V/ahrung und
Förderung der standespolitischen Interessen seiner Mitglieder in wirtschaftlicher, sozialer und beruflicher Hinsicht nach aussen und die Pflege
des Solidaritätsgedankens unter den Mitgliedernr> zu verstehen war,
wurde gleich näher umschrieben:
<Der Verband strebt insbesondere an:
a) Verbesserung der Lebenslage des öffentlichen Personals des Staates und
der Gemeinden.
b) Wahrung der Interessen der Versicherungskasse des Staats- und Gemeindepersonals zum Schutze der Mitglieder einerseits und'Wahrung
der Interessen der Verbandsmitglieder gegen die Versicherungskasse

und lJnterstützung der Weiterbildung der Mitglieder,
Pflege des Standesbewusstseins sowie des ,tnsehens der Beamtenschaft.

Beratung der Mitglieder und Vertretung ihrer beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen.
e) Schaffung und Aufnung eines lJnterstützungsfonds für unverschuldet
in Not geratene Mitglieder.D
d)

Y/ie die Verbandstätigkeit zeigt, versuchte der Vorstand, die gesteckten
Ziele tn allen Sparten zu fördern, mit mehr oder weniger Erfolg. Durch
die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse und die Finanzlage des
Kantons insbesondete war der Rahmen für die Titigkeit gesteckt. So berechtigt viele Begehren auch waren, mussten sie oft aus Gründen der
Zweckmässigkeit zurückgestellt werden. Aussichtslose Forderungen unbedingt durchbringen zu wollen, wurde als untunlich erachtet, weil sic,
im falschen ÂugenbLick gestellt, die ,\usgangslage für die spätcrc Verwirklichung verbaut hätten. Personalpolitik in kleinen Schrittcn vcrhiess
mehr Erfolg, wenn das Vorgehen unter den Mitgliedern auch nicht immer
auf Verständnis stiess.

Turnus war offenbar vom Verband des Bezirksschreibereipersonals übernommen worden, wo er noch einigermassen verstãndlich war. Er war
zwar nicht immer eingehalten worden. So trat zurn Beispiel 1'929 der gesamte Vorstand nach vier, ja sogar sechsjähriger Tátigkeit zurùck in der
Meinung, dass <nach alter lJbungrr der Vorstand wieder von einem andern Bezirk gestellt werden sollte. Dieser ständige Wechsel in der Leitung
war natürlich für den Verband und die Verfolgung seiner Interessen nicht
förderlich. Kaum hatte sich ein neuer Präsident in die Geschäfte eingearbeitet, musste er sie an einen mit den hängigen Problemen mehr oder
rninder vertrauten Nachfolger abtreten.
1932 wurden die dreijährige Amtsdauer und die Wiederwählbarkeit der

1964 wurde aber, vor allem um die wachsende Geschäftslast besser verteilen zu können, die Zahl der Beisitzer von vier auf sechs, der Vorstand
also auf elf Mitglieder erhöht.
Von der schon seit 1932 gebotenen Möglichkeit, eine ausserhalb des Verbandes stehende Persönlichkeit zum Präsidenten zu wählen, wurde nie
Gebrauch gemacht. Bei der Yakanz von 1'946 fand die Versammlung, es
sei <genügend eigenes Holz vorhanden>. Es wurde indessen stets darauf
geachtet, einen vom Regierungsrat unabhängigen, d. h. nicht von dieser
Behörde, sondern vom Volk oder vo rnLandrat oder Obergericht gewählten Beamten zum Vorsitzenden des Verbandes zu bestimmen. Obwohl
der Einwand eines für das Präsidium vorgesehenen Kandidaten, er sei
nichtJurist, nicht als stichhaltig anerkannt werden wollte, weil ja auch der
Verband des Personals öffentlicher Dienste und der Lehrerverein keinen
Juristen an der Spitze ihrer Verbände hätten, wurde doch vorher und später jeweils einem Juristen der Yorzug gegeben.
Obschon die Arbeitslast des Sekretärs mit der Zttnahrne der Mitgliederzahl erheblich gewachsen ist, wird das Sekretariat heute noch nebenamtlich betreut. Schon 1942 und 1,962 wsrde die Anstellung eines ständigen
Sekretärs in Erwägung gezoger¡ aber beidemale negativ entschieden oder

nicht weiterverfolgt. Mit der Ernennung eines weitern ,\ktuars, des Pro62
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tokollführers, wurde eine Aufteilung der Sekretariatsgeschäfte erreicht.
1.974 wsrde erstmals eine Frau, die derzeitige Vizepräsidentin, den Vorstand gewählt. Schon 196I,bei einer Doppelvakanz, gedachte der Vorstand, dem Postulat der rund hundert weiblichen Mitglieder nach einer
Vertretung in der Verbandsleitung Rechnung zrrtràger. Dajedoch die bis
zur Generalversammlung zur Verfügung stehende Zeit fiJrr die Kandidatensuche zu knapp war, blieben die beiden Demissionäre als Beisitzer
weiterhin im ,\mt. 1962 war eine Kanditatin gefunden, die aber keine
Charge übernehmen wollte, was als stossend empfunden wurde. So
scheiterte dieses Vorhaben am <good-will> der Damen, wie 1967 erklärt
wurde, als das Begehren erneut vorgebracht wurde.
1932 wurden die Mitglieder des Vorstandes von der Entrichtung desJahresbeitrages befreit. Mehr Mühe bekundete der Vorstand mit der Vergütung der Bahnspesen, die auswärtigen Mitgliedern durch den Besuch von
Sitzungen und Tägungen erwuchsen. Schon 1927 hatte der damalige,tktuar einen entsprechenden Ântrag gestellt, der vom Vorstand auch gutgeheissen wurde. 1929 wurde das Begehren erneut gestellt. Der Kassier
nahm jedoch offenbar von diesen Beschlüssen keine Kenntnjs. Denn anfangs 1938 wurde erneut über die Vergütung der Bahnspesen für die Tèilnahme an Vorstandssitzungen diskutiert, aber erst im Mai auch beschlossen. An der Generalversammlung desselbenJahres wurde dem Vorstand
für die bisher geleistete ,trbeit eine Entschädigung von Fr. 200.- zugesprochen. Diesen Betrag teilte der engere Vorstand - der Präsident, der
Âktuar und der Kassier - unter sich auf. 1940 erhielten der Aktuar und
Kassier je Fr. 30.-, während der Präsident auf eine Entschädigung verzichtete. In den beiden folgendenJahren wurden wiederum Fr.200.- bewilligt. Eine Erhöhung auf Fr. 300.- stiess auf Kritik; andere Vorstände würden auch nicht entschädigt; man würde diese Fr.300.- lieber zur Gründung eines Fonds für eine Sterbehilßkasse verwenden. 1944 aber beschloss dann die Generalversammlung, rückwirkend ab 1943 bis aufweiteres Fr. 300.- zt gewähren. Diese Entschädigung wurde ab 1947
verdoppelt und vor 1960 nochmals um Fr. 100.- erhöht. Sie erfuhr im
Laufe der Zeit weitere ,\nderungen und wurde 1978 denAnforderungen
um dem Kaufkraftschwund einigermassen angepesst. Die Sitzungs gelder
setzte der Vorstand in eigener Kompetenz fest; so erhöhte er sie beispielsweise 1960 von Fr. 5.- auf Fr. 10.-.
Die Einführung der Wiederwählbarkeit der Vorstandsmitglieder bedeutete einen grossen Fortschritt in der Führung des Verbandes. Die Anliegen konnten so weit konsequenter verfolgt werden als vorher. In seiner
14jährigen Präsidialzeit gelang es Dr. Paul Gysin, die 1930 in Angriff genommene, durch die Krisen- und Kriegsjahre jedoch verhinderte Besol-

dungsrevision zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Obwohl in
den alten Statuten die Ernennung von Ehrenmitgliedern und andere
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Ehrungen noch nicht vorgesehen war, wurde er 1946 verdientermassen
zum Ehrenpräsidenten ernannt. Auch von der langlährigen Erfahrung anderer Vorstandsmitglieder konnte der Verband reichLich profitieren. Genannt seien bloss Gustav Hänggi und Arnold Koller, die beide für ihr
30jähriges Mitwirken im Vorstand als Vizepräsident und Aktuar 1970
bzvt. 1978 zu Ehrenrnitgliedern ernannt wurden.
b) Mitgliedschaft
1911 wurde, wie oben bemerkt, die Mitgliedschaft auf die Staatsbeamten
und -angestellten beschränkt. Am Ende des Gründungsjahres zählte der
Verband 77, nt Beginn des Jahres ßf9 90 Mitglieder. In diesemJahr

wünschte der Polizeiangestelltenverein als Kollektivmitglied aufgenommen zu werden. Da dies nach den Statutenjedoch nicht möglich war, traten27 Polizeifunktionäre dem Verband als Einzelrrritglieder bei. ImJuni
I9I9 f¿nden asch 64'W'egmacher Âufnahme im Verband. Sie traten jedoch, ohne dies zu begründen, im Februar 1920 wieder aus. Offenbar
hatte sich der Präsident ihrer Anliegen zu wenig angenommen, obwohl
er ihnen seinen Beistand zugesichert hatte. Laut Jahresbericht wurden
hinter diesem Austritt sozialdemokratische Einflüsse vermutet.
Einer Aufnahme weiblicher Mitglieder stimrnte der Vorstand schon i930
zu. ,\llerdings standen damals, ausser dem Pflegepersonal in den Spitälern, noch wenig Frauen im Staatsdienst. Eine Außtellung aus demJahre
1929 iJ,ber die seit mehr als zehnJahre im Staatsdienst stehenden Beamten
und Ângestellten führt lediglich drei Frauen auf: Die Aufseherin in der
Strafanstalt - diese Stelle wurde 1877 bet der Eröffnung der neuen
'tnstalt
an der Rheinstrasse geschaffen -, die Salzfaktorin - diese Stelle bestand

von 1848 bis 1958, mit ,\usnahme von 1909 bis 1934 war sie immer von
Männern besetzt - und eine Kanzlistin. Bei ihrer Anstellung im Jahre
1919 hielt zwar die Budgetkomrnission des Landrates dafür, <dass mit der
Anstellung von weiblichem Personal möglichst zurückgehalten werden
sollte>. Sie machte indessen im vorliegenden Fall keine Opposition und
nahm einen Betrag von Fr. 1600.- in den Voranschlag auf. Das erste weibliche Mitglied des Verbandes dürfte wohl die Salzfaktorin Elise Begle gewesen sein, die 1934 infolge Todes von der Mitgliedschaftsliste gestrichen
werden musste. Tfotz dieser Skepsis wurden allmãhlich, wenn auch nur
spärlich, Frauen angestellt: 1922 eine Gehilfin (Kanzlistin) auf der Polizeidirektion, - bei ihrem Austritt im Jahre 1927 wurde sie durch einen
Kanzlisten ersetzt -, 1.926 eine Gehilfin des Lebensrnittelinspektors, 1931
mit der Inbetriebnahme der Haupttelefonzentrale eine erste, im folgenden
Jahr eine zweite Tèlefonistin. Das Besoldungsgesetz ermächtigte den Regierungsrat zu bestimrnen, an welche Stellen weibliche Personen wählbar
seien. Sie als Beamtinnen in Dienst zu nehmen, hindert die Verfassung,
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die in $ 27 das passive V/ahlrecht auf die Stimmberechtigten beschränkte'
1961 riurde .rit-als eine Frau als Gerichtsschreiberin gewählt; die ent-

:ï*î:ïiäi,?.HJm;
:.",".1i,å:,,]ll$x:31;
die Rekrutierung des weiblichen Personals zunehmend auf Schwierigkeiten.
1932 wurde der Verband sowohl für die ,{ngestellten in andern öffentlichen Betrieben als auch für das Gemeindepersonal geöffnet, ab 1959 allen
der Beamtenhilfskasse angeschlossenen Funktionäre. Das Interesse am
Verband seitens des Gemeindepersonals schwankte zwar' Von den Ge-

meinedeverwaltern,

die anfiinglich aufgenommen werden

konnten,

sprangen bald mehrere wieder ab. Es erwies sich bei den von Gemeinde
,u CÃ.inde verschiedenen Verhältnissen auch schwierig, für diese Kate-

ben, da sich der jetzige vertreter im vorstand speziell der Belange des Ge-

dert erreicht oder úberschritten wurde.
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1940
1948
1,957

302
401
504

1,967

600

t975

797
872

1976

1982
1984
1986

956
1043
1

109

Der grosse Sprung von 600 auf 797 Mitglieder ist auf eine intcrrsivc'Werbeaktion zurückzuführen, an der sich mehrere Mitglieder mit crfreulichem Erfolg beteiligten. Sie brachten nicht weniger als 1.79 Ncucir.rtritte.
Diese,\ktion war aber auch nöti g ; denn von 19 67 bts 1.97 3 hattc d ic Mi tgliederzahl stagniert. Aber auch schon in den frühen sechzigerJahrctr bereitete die Mitgliedergewinnung Mühe. Schuld daran war cinnral clcr
häufige Stellenwechsel in der Zeit der Hochkonjunktur. Dic Vcrw:rltungskommission der Beamtenversicherungskasse musste in dr:r Zcit
vom Oktober 1960 bis Februar 1961 nicht weniger als 29 Austrittc aus
dem Staatsdienst behandeln. Andererseits stand vor allem das jüngcrc
Personal abseits, eine Feststellung, die auch andere Personalverbänclc
'Wohlstandserscheinung taxierten.
machten und die sie als
Dass sich die Mitgliederzahl von 1960 gegenüber früher in der halbcn
Zeit verdoppelte, sit selbstredend auf die in gleichem Masse erfolgcnclc
Vermehrung des Staatspersonals zurückzuführen. 1960 belief sich clcr
Personalbestand der kantonalen Verwaltung - die'V/egmacher, das Polizeikorps, das Personal der Bezirksämter un der Gerichte inbegriffen - auf
834, 1985 auf 1.666; beim Spitalpersonal dagegen stieg die Zahlirn gleichen Zeitraum von 325 a:uf 1797 Beschäftigte. Das Staatspersonal hat
sich nicht auf natürlichem-W'ege vermehrt, wie man immer wieder hätte
meinen können, wenn ihm beim Vorliegen von Besoldungsrevisionen ab
und zu die Schuld em enormen Staatsaufwand in die Schuhe geschoben
werden wollte. Ebensowenig können den Beamten die Folgekosten für
den vermehrten Raum- und Materialbedarf, wie das in der allgemeinen
Einleitung zum Voranschlag zwischen den Zellen zum 'tusdruck kam,
angelastet werden, da sie ja ihre Stellen nicht selber schaffen.
In der Mitgliederwerbung erhielt übrigens der Beamtenverband einen
Konkurrenten durch die Gründung der Sektion Baselland des Verbandes
des Personals öffentlicher Dienste (VPOD) imJahre 1929.Die Gefahr
der ,\bwanderlrng war allerdings nicht gross; denn wenn einigen Beamten schon ein Mitgliederbeitrag von Fr. 5.- zu hoch schien, mochte ihnen
trotz dü grössern ,\ktivität des VPOD ein Jahresbeitrag von Fr. 50.noch weniger zusagen. Im Laufe der Zeit einigten sich die beiden Verbände darauf, sich gegenseitig keine Mitglieder abzuwerben. Nur in den
sechziger Jahren zeigte sich der Vorstand etwas beunruhigt über das
Emporkommen des VPOD. Er ging in sich und erkannte, dass der Beamtenverband etwas zu flau, zu wenig aktiv sei. Das war indessen durchaus
kein Zeichen einer feindseligen Haltung. Verschiedene Mitglieder gehören ja auch gleichzeitig dem VPOD an.
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c) Mit gliederversammlungen

Schonin den Statutenvon 1911 war festgelegt, dass die Generalversammlung jeweils im ersten Quartal durchgeführt werden soll. Diese Bestimmung wurde mit der Einschränkung <in der Regel> auch 1959 übernommen. ,\bweichungen kamen natürlich imrner wieder vor, bereits 1912, als
sich die Mitglieder erst imJuli wieder trafen. Die Versammlung von 1914
fìel aus. Offenbar hinderte der Krieg die Verbandstätigkeit; denn derJahresbericht von 1919 wird als der fünfte bezeichnet. Möglicherweise
spielte auch die lockere Organisation mit. Es fehlen nämlich auch die Protokolle derJahresversammlungen, von 1.921 abgesehen, bis 1925. Luch
die Protokolle über die Vorstandssitzungen sind erst ab 1925 erhalten.
Nach einer Notiz, dass die Protokolle inskünftig mit der Schreibmaschine
geschrieben würden, ist anzunehmen, dass sie früher in Heft- oder Buchform geführt wutden. Die Versammlung von 1920 konnte wegen der im
Bezirk Arlesheim grassierenden Maul- und Klauenseuche nicht abgehalten werden.
Als 1928 von den 162 Mitgliedern nur 21 (= 12,96%) an derJahresversammlung erschienen, wurde die Interesselosigkeit gerügt. Die ehemaLigen Mitglieder des im Beamtenverband aufgegangenen Verbandes des
Bezirksschreibereipersonals gedachten rnit V/ehmut der regen Tèilnahme
in ihrem engern Kreis. ,\us der Versammlungsmitte erging die Anregung,

die Zusammenkùnfte jeweils mit einem Vortrag zu bereichern. Diesem
'Wunsch wurde schon im folgendenJahr und, wie die im,\nhang beigegebene Liste zeigt, auch später imrner wieder Rechnung getragen. Aber
auch so liess sich der Besuch der Versammlungen auf die Dauer nicht steigern. ,\1s <hundsliederlich> wurde die Beteiligung bezeichnet, als 1950

volr 423 nur 2L (= 4,96%) erschienen, wobei doch erst noch der Landschreiber über das damals in Beratung stehende Verwaltungsorganisationsgesetz referierte, über ein Thema, dem von seiten der Beamtenschaft mehr Beachtung hätte geschenkt werden dürfen. Rn¿i.tr enttäuschend war der Besuch derJahresversammlung von1969, als der Verband
doch schon 628 Mitglieder zählte; ausser dem auch nicht vollzähligen
Vorstand waren nu 23 erschienen (3,66%).
Immer wieder versuchte der Vorstand, einen günstigeren Tèrmin zu ftnden, statt dem Samstagnachmittag erst am Abend oder an einem'Wochcntag abends. In den dreissiger Jahren war vorgeschlagen worden, clie Generalversammlungen im Januar oder Februar durchzuführeu, da tnan
dann noch nicht durch Gartenarbeiten vom Besuch abgchaltcn werde.
1.932 wurde gewünscht, die Versammlungen nicht stänclig nach Liestal
'W'echsel
des Tägungsortcs, dcr darauflrin während
einzuberufen. Der
einigerJahre folgte, vermochte die Beteiligung auch nicht zu heben; auch
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1979 nicht, als der Vorstand auf eine neue Anregung hin dic Jahrcsvcrsammlung in Muttenz abhielt.
,\usser den Jahresversammlungen, an denen die s tatutarischcn (ì cschäfte
behandelt wurden, fanden gelegentlich auch ausserordentlichc Zusarnmenkünfte statt, ein erstes Mal 1919.
Auf einen landrätlichen Vorstoss hin hatte der Regierungsrat inr Fcllruar

i918 die ,\rbeitszeit vom 1. Màrz an aú 8-12 IJhr vormitta¡¡s und
2-6 Uhr nachmittags, an Vorabenden von Feiertagen und an Sarrrstrrgnachmittagen auf 2-4 IJhr angesetzt. Den Büroschluss an den Sanrstagnachrnittagen verlegte er <rnit Rücksicht auf die ,\rbeiten für die Vcnnchrung der Lebensmittelproduktion,r vor.
Der Beamtenverband verdankte zwar dieses Entgegenkommen, ersuchtc
den Regierungsrat indessen diesen Beschluss in'fi/iedererwägung zt zichen und die Bürozeit an den Vortagen von Feiertagen und an den Sanrstagen von 8-1 Uhr festzusetzen, denn die trotz des Entgegenkomnlclìs
knapp bemessene Freizeit reiche nicht aus, der durch Bundesrats- und Rcgierungsratsbeschluss auferlegten'\npflanzungspflicht zu genügen. l)er
Regierungsrat erwiderte jedoch, dass der Samstagnachmittag mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Publikums nicht vollständig freigegebur

werden könne. Für die Erledigung von landwirtschaftlichen Arbeiten
könne immerhin der Direktionsvorsteher im Bedarßfalle Urlaub gewähren.

Da der freie Samstagnachrnittag langsam Âllgemeingut zu werden begann, ihn einige Kantone, auch die in Liestal ansässigen Banken, schon
eingeführt hatten, wiederholte der Verband unter Hinweis auf die Gartenarbeiten und die Praxis in andern Verwaltungen das Begehren schon
im folgenden Frühjahr. Darnit die von auswärts kommenden Angestellten die Mittagszüge benützen und so auch in den Genuss eines ganzen
freien Nachmittags gelangen könnten, ersuchte er jetzt aber um Reduktion der Arbeitszeit von 8-12 Uhr.
Diesmal war der Regierungsrat einverstanden unter der Bedingung, dass
die ausfallende ,trbeitszeit ausgeglichen werde durch einen urn eine halbe

Stunde früheren Arbeitsbeginn - um halb acht Uhr - in den Monaten
April bis September. Dem Begehren ohne Kompensation zuzustimrnen,
erachtete sich der Regierungsrat nicht für befugt. Sollte diese Regelung
nicht beLieben, müsste er die Angelegenheit dem Landrat unterbreiten,
bemerkte der Regierungsrat in dem Schreiben an den Beamtenverband,
worin er diesen um Vernehmlassung bat. Am 19. Mai 1919 konnte der
Vorstand dem Regierungsrat berichten, dass die ausserordentliche Versammlung vom 17. Mai dem vorgeschlagenen frühern Arbeitsbeginn zugestimmt und ihn gleichzeitig beauftragt habe, <bei diesem Anlass dcn
'$/unsch auszudrücken, es möchte die Regelung der Besoldungsfragc mit
tunlicher Beschleunigung an Hand genommen werden>.
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Ãrr-21.Mai fasste der Regierungsrat den dem Begehren des Verbandes
basellandschaftlicher Staatsbeamter und -angestellter entsprechende Beschluss. l)en.V/unsch nach beschleunigter Behandlung eines neuen Besoldungsgesetzes überwies er an die Finanzdirektion. Infolge der Freigabe des Samstagnechmittags wurden die Regierungsratssitzungen auf
Dienstag und Freitag verlegt.
Die grösste Frequenz aller Verbandszusammenkiïnfte überhaupt wies die
letzte ausserordentliche Versammlung vom 1'4.Januar 1982, nàrrilich 1L4
Tèilnehmer (= 13%), an der man den Behörden <<die Zàhne zeigen)
wollte, Kampfmassnahmen - selbstverständlich legale - ins Auge fasste,
weil sie den 1980 eingereichten Begehren um Reallohnerhöhung der Verbände - der VPOD eine degressive, die andern Verbände 87o - keine Beachtung schenkten, dagegen sich rnit Sanierungsmassnahmen befassten,
die, trotz der angesprochenen <OpGrsymmetrie> die Beâmten am meisten getroffen hätten. Das Jahr über war allerdings wieder viel Dampf
entwichen. Von den Sanierungsmassnahmen war ja auch nur die Aufhebung der halbjährlichen Teuerungsanpassung für die mittleren und höhern Beamten verwirklicht worden. <So endete das kämpferisch begoneines Berichtes über das
nene Jahr>, folgerte der P
en diesen Lohnabbau für
Jahr 1982, <mit einem rein
er im Einverständnis mit
einen Tèil der Beamten. D
in den Geruch
keinesfalls
den andern Personalverbânden <die Beamten
seien unersättsie
nicht
erkannt,
bringen, sie hätten dte Zeichen der Zeit
lich>.

3. Wrbandstätigkeit
Die Verbandstätigkeit ruhte vor allem auf den Schultern des Vorstandes.
Sie hing deshalb weitgehend davon ab, wie stark sich die Vorstandsrnitglieder engagierten, wie ernst sie das ihnen übertragene Mandat auffass'V/ie
schon erwähnt wurde, litt sie während der ersten zwanzigJahte
ten.
unter der lockeren Organisation und der bloss zweijährigen Amtszeit des
Vorstandes. Die ,\uswirkungen der Statutenrevision sind nicht zu verkennen, ebensowenig wie die straffere Führung unter dem damals noch
kaum dreissigjährigen Vorsitzenden, dem heutigen Ehrenpräsidenten.
Die regere Tátigkeit schlug sich auch in einem ständigen'Wachstum der

Akten nieder, zu deren lJnterbringung die Jahresversammltln g von 1937
die Anschaffung eines Schrankes beschloss. Ob der bcwilligte Kredit
wirklich beansprucht wurde, bleibt eine offene Fragc; cin Möbelstück
wurde unter den Aktiven des Verbandsvermögens nicht cinmal pro memoria aufgeführt.
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An schöne Erfolge konnten die Präsidenten in ihrenJahresberichten erinnern, gelegentlich aber auch nur an kleine Fortschritte. Manchmal gebot
die Vernunft, auf die allgemeine wirtschaftliche Lage und die Staatsfinanzen Rücksicht zu nehmen, masszuhalten, die Forderungen nicht zu über-

stürzen. Einige Anliegen mussten auchjahrzehntelang als unerledigt weiter verfolgt werden, bis sie endlich in Erfüllung gingen. Nur ganz selten
ist von Protestâktionen die Rede. Sie hätten auch nicht viel eingebracht.
Sie wären, wenn sieje durchgeführt worden wären, entweder von vorneherein wirkungslos geblieben oder, selbst wenn sie den legalen Rahmen
nicht gesprengt hätten, kaum durchwegs befolgt worden. Denn an Loyalität dem,{rbeitgeber gegenüber liessen es die Beamten nicht mangeln.
'Wiederholt
wurden die Mitglieder von den Präsidenten ermahnt, durch
stetigen Einsatz am Arbeitsplatz und durch korrektes Verhalten zur FIebung des ,\nsehens der Beamten beizutragen.
'Wenn
auch nicht immer grosse Geschäfte anstanden, fehlte es nie an verschiedenartiger Kleinarbeit, die die Tátigkeit des Verbandes nie erlahmen
liess; denn auch scheinbar nebensächliche Reglemente - heute Regierungsratsverordnungen - konnten sich auf die Anstellungsbedingungen
nachteilig auswirken. Diese vielen kleinrcrn Geschâfte können nur beiläufig berücksichtigt werden, da sich der Uberblick über die Verbandstätigkeit auf einige Schwerpunkte beschränken muss.

a)

Von der Gründung bis zum Beginn der Krisenzeit

Obwohl die ersten Statuten als Zweck der Vereinigung vor allem die
Schaffung einer Beamtenlilßkasse hervorhoben, war die so kurzfristige
Gründung des Beamtenverbandes eine unmittelbare Folge der Verwerfung des Besoldungsgesetzes imJahre 1911. Dieser negative Volksentscheid hatte die Beamtenschaft hart getroffen. Âber es ist trotzdem verwunderlich, werìn man an die in späternJahren zeitweise mühsame Mitgliederwerbung und die wiederholten Klagen über die Interesselosigkeit
vieler Beamter denkt, dass der Verband Ende 1.91I, vier Monate nach der
Gründung, bei einem Personalbestand von 78, wie der Âuszug aus dem
Amtskalender zergt, bzw. von 92 Staatsbeamten, die der Regierungsrat in
den Erläuterungen zur Gesetzesvorlage vom 15. Mai nannte, 77 Mitglieder zählte. Von den höchsten Chefbeamten bis hinunter zu den Kanzleiund Schreibereigehilfen hatten sich fast alle vollamtlichen Staatsbediensteten dem Verband angeschlossen. Das war ein erfreuliches Ergebnis.
Ebenso erfreulich war aber auch die Einstellung der Behörden, die den
Verband sofort als Verhandlungspartner anerkannten. Er bildete das Bindeglied zwischen dem Regierungsrat, auch den landrätlichen Kornmissionen, und den einzelnen Beamten. Die Vorschläge, die die Bchördcn
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dem Verband unterbreiteten, wurden entweder vom Vorstand selbst behandelt oder der Mitgliederversammlung zur Stellungnahme vorgelegt.
So konnte der Vorstand, wenn er eine auf eine Mehrheit abgestützte Meinung vertrat, einen wirkungsvolleren Einfluss auf den Gang der Verhandlungen, sowohl beim Regierungsrat als auch beim Landrat, ausüben.
Schon am Tàge nach der Verbandsgründung, arn 1.1. September 1.91.1, trat
der Vorstand ein erstes Mal zusammen. Er erinnerte die Behörden an ihr

früher abgegebenes Versprechen, für die Beamten sorgen zu wollen. Sie
befassten sich auch sofort mit der neuen Lage, wie der Regierungsret in
den Erläuterungen zu einer neuen Gesetzesvorlage ausführte: <Dass die
Ângelegenheit nicht einfach könne liegen gelassen werden, darüber war
man allseitig einig; die Meinungen gingen nur darin auseinander, ob sofort ein neues Gesetz auszuarbeiten sei oder aber vorerst durch Zuerkennung von Teuerungszulagen in bezug auf die erhebLichsten Missstände
,\bhilfe getroffen werden sollte. ... Eine Eingabe des neu gegründeten
Verbandes hierseitiger Staatsbeamter ging dahin, es möchte baldigst für
die Besserstellung der Staatsbeamten etwas getan werden, und zwar
schon für das laufendeJahr, d. h. für 1911, indem die gegenwärtigen Verhältnisse, die sich in nächster Zeit eher verschlimmern als besser gestalten
werden, dies zur zwingenden Notwendigkeit machen. Im Verbande sei
man der Anschauung, dass eine gesetzliche Regelung der Materie allen
andern vorzuziehen sei>.
Der Verband und die Behörden einigten sich dann darauf, für 1911 Teuerungszulagen auszurichten, schon fur l9l2 aber eine gesetzliche Regelung anzustreben.
An seiner zweiten Sitzung, im November 191.1., konnte der Vorstand zum
Bericht der landrätlichen Komission Stellung nehmen und sich auch ztt
den Anträgen äussern. Zur Diskussion standen zwei Varianten: entweder
ein prozentuaTer Zuschlag auf die bestehenden Besoldungen oder die
,tusrichtung von 507o der Differenz zwischen den im verworfenen Gesetz festgelegten Maxima und Minima. Der Verband entschied sich für
die erste Lösung und schlug die Gewährung einer Teuerungszulage von
20"/" alaf Besoldungen bis Fr.3000.-, auf 1.5o/o bis Fr.4000.- und 10%

über Fr.4000.- vor. Der Landrat beschloss dann aber Zulagen von
Fr.250.- bis Fr. 500.-. Diese wurden noch vor V/eihnachten 1911 ausbezahlt.

Bei der Ausarbeitung eines neuen Entwurfes stützte sich der Regierungsrat weitgehend auf das verworfene Gesetz. In die erste Klasse versetzt
wurden nun auch die Statthalter von Liestal, Sissach und V/aldenburg sowie der 1. Obergerichtsschreiber. Die Besoldungen der Gerichtspräsidenten und -schreiber wurden leicht modifiziert, indem teils die Minima,
teils die Maxima um Fr. 100.- bis Fr. 200.- erhöht oder reduziert wurden.
Mit einer leichten Aufbesserung wurden auch die Gemeindepräsidenten
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bedacht. Der'v/ohnsitzzwà.'g wurde gelockert und auf die in der ersten
Klasse eingereihten Beamten sowie den Zeughausverwalter (in der
2. Klasse), den Kreiskommandanten und den Chef des Polizeikorps
þeide
in der 3. Klasse) beschränkt. In der landrätlichen Diskussion wurde der
Vorschlag eingebracht, den 'Wohnsitz luf Liestal und die nähere IJmgebung auszudehnen; die Beamten wären mit dem Fahrrad ja auch rasch
zur Stelle. Da über den Begriff <nähere lJmgebung> keine Einigkeit erzielt werden konnte, wurde diese Möglichkeit wieder fallen gelassen.
Eine präzisere Lösung harte man früher, bis 1880, für den Spitalerzr gefunden. Er durfte nicht mehr als eine halbe Stunde weit vom Spital wohnen und seine Privatpraxis nicht über eine Stunde über Liestal hinaus ausdehnen.
Neu in den Gesetzesentwurf von 1912 wwde die monatliche Zahlung der
Gehälter aufgenommen.
Auch diese modifizierte Vorlage war, trotzdem sich auch der Posamenterverband dafür eingesevr.h^tte, den Stimmberechtigten nicht genehm; sie
wurde arn23.Junt 1912 mlt einem Mehr von 237 Neinstimmen abge1ehnt.

Da entgegen der Volksmeinung Besoldungserhöhungen dringend notwendig waren, um vor allem der ,tbwanderung tüchtiger Kräfte zu begegnen, beschloss der Landrat vorerst, von einer neuen Vorlage abzusehen und die Besoldungen von sich aus zu regeln. Er zog dabei die
SS 126 und 151 des Einführungsgeserzes ntrnZivllgesetzbuch zu Hilfe.
Durch diese beiden Paragraphen wurde der Landrat ermächtigt, für die
durch das Einführungsgesetz den Beamten übertragenen Mehrarbeiten
bis zum Erlass eines neuen Besoldungsgesetzes eine entsprechende Erhöhung ihrer Besoldungen auf dem Budgetwege zu beschliessen. Mit
einer Eingabe vom 15.Juli 1912 ersuchte der Beamtenverband den Landrat, bei der Erhöhung der Besoldungen - sei es auf Grund von $ 126 des
Einführungsgesetzes oder auf Grund der allgemeinen Notlage - nicht
unter die Ansätze des jüngst verworfenen Gesetzes zu gehen; denn diese
seien im Vergleich zu denjenigen des Bundes und anderer Kantone ohnehin so bescheiden, dass sie keinen Abstrich ertrügen.
Die Behörden waren sich vollauf bewusst, dass sie mit der Festlegung
neuer Besoldungen für alle Beamte diesen $ 126 strapazierten; denn das
Einführungsgesetz zählte ja in den $$ 1 bis 17 die mit dem Vollzug beauÊ
tragten Behörden und Beamten auf. Der Regierungsrat beantragte darum

in seinem Bericht

an den Landrat, Zulagenrn der Höhe von 80 7o der DiÊ
ferenz zwischen den bisherigen und den neuen Besoldungsansätzen zu
bewilligen. Mit dem Ab nrg der 20 % wollte der Regierungsrar dokumentieren, dass es sich nur um ein Provisorium handle. Die Budgetkommission ihrerseits schlug vor, diesen Abzug von20o/o fallen:.;rt lassen. Bei der
Beratung im Landrat wurde wegen der wackelnden Rechtsgrundlage be73
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die Erhöhung nur als Teuerungszulagen und nur für einJahr zu
^rrt:ragt,
beschliessen. SchLiesslich regelte der Landrat die Besoldungen dann doch
so, wie der Beamtenverband es begehrt hatte. Er wies im Ingress zu seinemBeschluss ausdrücklich auf die Teuerung hin, verzichtete aber auf die
Veröffentlichung und beauftragte den Regierungsrat, füt l9I3 ein neues
Besoldungsgesetz vorzulegen.
Díe ZuJagen bzw. die vom Volk nicht gebilligten neuen Besoldungen
wurden nicht nur 1912 und 1913, sondern bis 1919 ausgerichtet*. 1913
wurde nur ein Gesetz über die Besoldung der reformierten Pfarrer vorge'V/eltlegt und vom Volk gutgeheissen. Der 1914 ausgebrochene Erste
krieg verhinderte eine gesetzliche Regelung der Besoldungen.Jz, die steigende Tèuerung zwang den Landrat von 1916 an, weitere Teuerungs-

zulagen, Kriegsteuerungszulagen, Nachteuerungszulagen und Besol-

dungserhöhur'geî:zr beschliessen. Diese ZuJagen vermochten wohl, die
Notlage zu vermindern; die Teuerung wurde dadurch aber nicht eusgeglichen.
Als sie sich nach dem Krieg zu stabilisieren begann, lebte auch das Verlangen nach einem Besoldungsgesetz wieder auf. Das Begehren wurde Ende
1918 überdies durch eine Motion im Landrat unterstützt. Der Regierungsrat nahm diese Aufgabe auch bald an die Hand; denn im Hinblick
auf die verschiedenen Landratsbeschlüsse drängte sich eine gesetzliche
Regelung des Besoldungswesens auf. Ausserdem machte die während des
Krieges eingetretene Geldentwertung eine Anpassung der Besoldungen
unumgänglich.
An die Arbeit machte sich auch der Beamtenverband, der am 22'Màtz
1919 derl Vorstand völlig neu bestellte. Der Vorstand befasste sich an
mehreren Sitzungen mit den ihm zugegangenen'Wünschen und Forderungen. An einer ausserordentlichen Versammlung vom 28.Juni wurden
die Begehren des Verbandes zusammengestellt:
a) die Besoldungsskala soll 6 Klassem umfassen rnit einem Minimum von
Fr.3400.- in der 1. und einem Maximum von Fr.9500.- in der 6.
Klasse. Dabei wurde auch die Meinung vertreten, dass die ständigen
Kanzlisten und die übrigen Beamten, deren Besoldung bisher nur auf
demBudgetwege festgesetzt wurde, in die 1. Klasse einzureihen seien;
b) die Dienstalterszulagen seien so zu bemessen, dass das Maximum in
zehn Jahren erreicht werde;
c) der Besoldungsnachgenuss der Familienangehörigen sei für den laufenden und die folgenden sechs Monate auszurichten;
d) den in den Besoldungsklassen 1 bis 4 eingereihten Beamten seien im
1. bis zum 5. Dienstjahr 2 V/ochen, im 6. bis 10. Dienstjahr 3 und vom
* Der Vorstand des Beamtenverbandes unterliess
kommen zu danken.
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es

nicht,

1913

fru

das

Entgegen-

11. Dienstjahr an 4

'Wochen

Ferien zu gewähren. Die in den Klassen 4

bis 6 aufgefuhrten Beamten sollten bis zum 5. Dienstjahr 3, nachher
4'Wochen Ferien haben;
e) die Amtskautionen sollen wegfallen;
f) durch das Gesetz solle dem Landrat die Kompetenz erteilt werden, eine
Hilßkasse zu errichten.
Diese Forderungen wurd en arn24.Juli der vom Regierungsrat eingesetzten Expertenkommission eingereicht. Dieser Komrnission gehörten als
Vertreter der Personalverbände der Präsident des Beamtenverbandes,
Statthalter Dr. Theophil Tänner von '\rlesheim, und der Präsident des
Lehrervereins an; denn die im Schulgesetz von 1911 festgesetzten Besoldungen sollten ebenfalls neu geregelt und ins Besoldungsgesetz eingebaut werden.

Der Entwurf der Finanzdirektion entsprach den Begehren in mehreren
Punkten nicht. Die Besoldungsansätze waren weniger hoch; das Besoldungsmaximum wäre erst nach 15 Jahren erreicht worden; die Ferien
-Wochen
eingeschränkt und die Amtsbürgschaft
wurden auf eine bis drei
belassen. Nur der Besoldungsnachgenuss und die Hilßkasse waren berùcksichtigt. Die Expertenkommission zeigte etwas mehr Entgegenkommen. Aber die vomBeamtenverband vorgeschlagene Gehaltsskala wurde
auch hier nicht akzeptiert. IJm eine weitere Reduktion zu verhindern,
schlug der Präsident des Beamtenverbandes die in die Gesetzesvorlage
'W'áhrend
der Regierungsrat in seinem Beaufgenommenen Ansätze vor.
richt an den Landrat von den Vorschlägen der Expertenkomrnission abrückte, nahm sie die landrätliche Kommission wieder auf.
Die Vertreter der Beamtenverbände wurden auch an die Sitzungen dieser
Kommission eingeladen. Nach zähen Verhandlungen wurden die ständigen Kanzlisten in die 1. Klasse aufgenommen. lJm aber die Besoldungsansàtze nicht zu gefáhrden, ging der Präsident des Beamtenverbandes
zum Verdruss des Lehrervereins einen weiteren Kompromiss ein, indem
er vorschlug, dass das Besoldungsmaximum auch den Beamten, die jetzt
schon darauf .\nspruch gehabt hätten, erst zweiJahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ausgerichtet werden solle. Ausgenommen von dieser
Karenzfrist weren nur die Beamten mit mehr als 25 Dienstjahren.
Nach dem Gesetz, das am 2g.Februar 1,920 angenommen und rückwirkend auf den 1.Juli 1,91,9 in Kraft gesetzt wurde, erhielten die Beamten
der 1. Klasse die vom Verband vorgeschlagenen Fr.3400.- bis Fr. 5000.-,
diejenigen der übrigen Klassen mussten bei den Minima und Maxima mit
Âbstrichen von Fr. 100.- bis Fr.500.- vorliebnehmen, so dass für dic
Chefbeamten statt der Fr. 7400.- bis Fr.9500.- noch Fr.6900.- bis
Fr.9000.- blieben. Das Maximum der Besoldungen konnte nach 12
Dienstjahren erreicht werden. Für das 1. bis 5. Dienstjahr wurclcn 2, fiir
5 und mehr Dienstjahre sowie für die über dreissig Jahre altcn llcatrltctr
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