
3 Wochen Ferien bewilligt. Der Besoldungsnachgenuss wurde entspre-
chend dem Begehren des Verbandes auf sechs Monate ausgedehnt, die

Kautionsleistung wenigstens erleichtert, wie in der Einleitung bereits er-
wähnt wurde.
Im Besoldungsgesetz von 1,920 war nun auch das Hauptanliegen, das in
den Statuten des Beamtenverbandes von 1911 speziell aufgeführt wurde,
nämlich die Schaffung einer Beamtenhilßkasse, vetankert. 1913 hatte sich
der Vorstand eingehend rnit der Gründung einer solchen Kasse befasst
und beschlossen, statistische lJnterlagen zu sammeln und einen Versiche-
rungsmathemattker beinniehen. Vom Vorstand des Vereins der Basler
Staâtsangestellten liess er sich an einer gemeinsamen Sitzung über die
Basler 'V/itwen- 

und'V/aisenkasse orientieren. In einer lJmfrage hatten
sich die einen Beamten für eine Kapitalversicherung ausgesprochen, weil
alle Mitglieder davon profitiert hätten; die andern zogen eine 'Witwenren-

tenversicherung vor, die aber nur dann einen Vorteil geboten hätte, wenn
sie obligatorisch erklärt worden wäre. 'Weil in diesem Falle auch die Ledi-
gen und die V/itwer Beiträge hätten leisten müssen, hätten die Prärnien
gesenkt werden können. W-áhrend des Ersten 'V/eltkrieges wurde ein
Gründungsfonds angelegt, der einerseits durch jährliche Beiträge der
Mitglieder von Fr. 20.-, ab 1917 I%, spãter 2o/" des Gehaltes, anderseits

durch Beiträge eus der Staatskasse und der Handschinstiftung gespiesen

wurde. Bis 1921, waren auf diese'W'eise Fr. 280742.70 zusammengekom-
men.
Bisher hatte der Staat für Rentenbezüger keine grossen Leistungen zu er-
bringen. Als 1917 auf einen Vorstoss des Lehrervereins hin auch die pen-
sionierten Lehrer und Staatsbeamten eine Teuerungszulage erhielten,
bezogen nur gerade vier Beamte eine Rente im Gesamtbetrag von
Fr. 6 600.-. Wenn die Kasse erst 1922 thre Tátigkeit aufnehmen konnte, so

lag der Grund darin, dass zuerst noch ein neues Reglement aufgestellt
werden musste. Es hatte zw¿r einEntwurf vorgelegen für eine Kasse auf
genossenschaftlicher Basis, der aber, wie der Präsident des Beamtenver-
bandes den Finanzdirektor wissen liess, durch das Besoldungsgesetz
überholt war.
Mit Aufmerksamkeit verfolgte der Beamtenverband die Entwicklung der
Kasse, wie sie in einem Rückblick auf das 5Ojährige Bestehen imJahres-
bericht 1971 geschildert wird.
1919 konnte der Beamtenverband eine Steuerbefreiung für die Familien-
und Kinderzulagen erwirken. Ebenso erfolgreich setzte er sich auch für
das Personal der Strafanstalt ein, das das Begehren gestellt hatte, es möch-
ten ihm für die über acht Stunden hinausgehende tägliche,\rbeitszeit eine

Entschädigung und imJahr 52 Freitage gewährt werden.
Das Besoldungsgesetz enthielt aber auch eine Klausel, an der bei den Ver-
handlungen mit den Behörden offenbar aus abstimmungspolitischen
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Gründen nicht gerüttelt worden war. Dem Landrat wurde nämlich die
Kompetenz erteilt, die Besoldungen auf Antrag des Regierungsrates zu
kürzen, wenn sich die Lebenshaltungskosten gegenüber 1919 erheblich
verbilligen sollten. Von diesem Recht machte der Landrat schon 1922 Ge'
brauch, indem er die Besoldungen, ausgenommen diejenigen der Regie-
rungsräte und des Obergerichtspräsidenten, deren Gehalt 1920 a:uf

Fr. i0 000.- festgesetzt worden war, um 5 7o herabsetzte. V/ie sich der Be-
amtenverband dazu stellte, lässt sich nicht feststellen, da aus jenet Zettwe-
der Protokolle noch Jahresberichte vorhanden sind. Er dürfte davon
ebensowenig begeistert gewesen sein wie der Lehrerverein, der eine sol-
che Massnahme als verfrüht erachtete.
Sowohl der Lehrerverein als auch der Beamtenverband bemühten sich
1925 inseparaten Eingaben um Aufhebung dieses nachteiligen Beschlus-
ses. Vom Oktober 1925 wurden wieder die gesetzlichen Besoldungen
ausgerichtet.
1.927 bruchte eine lJmfrage des Zentrzlverbandes der Staats- und Ge-
meindebeamten und -Angestellten, in welcher Höhe und in welchen zeit-
lichen Abständen Dienstaltersgratifikationen ausgerichtet würden, ein
bis jetzt in den,\kten nicht genanntes Thema in die Diskussion. Die,\n-
gelegenheit k¿m noch an der Generalversammlung dieses Jahres zur
Sprache. Es wurde als stossend empfunden, dass die Lehrer, die ja Ge-
meindeangestellte waren, vom Regierungsrat bei ihrem 50jährigen ¡tmts-
jubiläum ein kleines Geschenk - dem Jubiläum entsprechend immerhin
eine goldene Uhr - erhielten, die Staatsbeamten dagegen leer ausgingen.
Aus der Diskussion ging auch hervor, dass schon frúher, wie oben
erwähnt, einzelnen Beamten, vor allem Regierungsräten, Geschenke ver-
abfolgt worden seien. Einhellig herrschte die Meinung vor , dass ver-
diente Beamte nicht bloss rnit einer formellen, nüchternen Verdankung
entlassen, sondern ihnen, wie in Privatbetrieben üblich, ein ideeller'V/ert
<auf den Lebensweg> mitgegeben werden sollte.
An der Generalversammlung 1928 wurde diese Frage weiterbehandelt.
Der Vorstand konnte auch einlässlich über den Stand der Verhältnisse
orientieren, denn er hatte kurz vorher als Gast an der Delegiertenver-
sammlung des Zentralverbandes teilgenommen, an der über das Ergebnis
der lJmfrage Bericht erstettet worden war. Die Forderung nach Ausrich-
tung von Gratifikationen wurde als vollauf berechtigt erachtet; denn, so

wurde argumentiert, der Staat profìtiere reichlich von der langjährigen
Erfahrung seiner pflichtbewussten, treuen Diener, durch eine solche Ân-
erkennung würden die Leistungen und der Ehrgeiz gefordert. Der Vor-
stand erklärte sich bereit, <in dieser delikaten Frage> mit dem Regie-
rungsrat in Verbindung zu treten. Aus der Versammlungsrnitte wurde der
,\ntrag gestellt, das Begehren so zu formulieren, dass nach 25 Jahren cin

halbes Monatsgehalt ausgerichtet werde, nach 5 weiternJahren jc 10%



mehr, so dass mit 50 Jahren ein doppeltes Monatsgehalt erteicht werde.

Der Aktuar hatte übrigens nicht nur die Beamten mlt 25 und mehr

Dienstjahren "rrr"--.ig.stellt, 
sondern af :h alle Bediensteten rnit 10

bis 24Jahren. Für eine G-ratifikation fielen 37 Beamte und Angestellte in

B.traclht, 1 mit 48 Dienstjahren, 3 mit mehr als 40, 5 mrt mehr als 35' je

14 mltmehr als 30 und 25 Dienstjahren. Er hatte auch bei allen Namen

die Monatsbesoldung vermerkt, da er der ,\uffassung war, dass eine Gra-

tifìkation in dieser Höhe verabfolgt werden sollte'

Der Vorstand beabsichtigte, die Eingabe im September an den Regie-

rungsrat zu richten. E, i'a.tet. dann aber wegen der am 2'Dezernber

I92á stettfindenden Abstimrnung über das Staatssteuergesetz zu. Im

Februarlg2gsprachendannderPräsidentundderAktuarbeimFinanz-
direktor pe.söolich vor und unterbreiteten ihm die'v/ünsche des Perso-

nals. Sowohl dieser wie auch der Gesamtregierungsrat standen dem

n.g.ttr.t sympathisch gegenüber. Schon im Voranschlag îttr 1'929 wurde

eirr"e.ste. n.,ràg fur diã üLer 35 Jahre im Dienst stehenden Funktionäre

aufgenomm.rr. I g3 O kamen die B eamten mit mehr als 3 0, 1 93 1 diejenigen

rnit mehr als 25 Dienstjahren in den Genuss einer Gratifìkation in der

Höhe eines halben Moiatsgehaltes. Dem Begehren war erfieulich rasch

entsprochen worden. Der vorstand nahm die Gelegenheit einmal rnehr

wahi, de- Regierungsrat und dem Landrat für das Entgegenkommen zu

danken. Ein Àbschiedsgeschenk in Form einer V/appenscheibe-wird seit

1g51 den Beamten übeireicht, die nach 35 Dienstjahren ausscheiden.

b) Kriesenzeit und Zweiter V/eltkrieg

Das Begehren um Zuerkennung von Dienstaltersgeschenken war gerade

zu, .icÈtigen Zeít vorgebracht worden' Ende der zwanziger Jahre hatte

sich die .rlirtr.h"f,li.hè tage soweit normalisiert, dass der Beamtenver-

band auch wieder einen Voistoss zur Verbesserung der vor allem im Ver-

gt.ilh ,o e"tel-Stadt ins Hintertreffen

!.."t.rr.., B.soldung Die Generalver-

í"--1o.rg von 1930 eine regere Ver-

folgung Jer standespolitischen Interes erer Zusammen-

schluss der Beamten und Angestellten. In einem beachtenswerten Referat

über <Einige standespolitis.Èe Fr"ge.r,> befasste sich der heutige Ehren-

präsident vor allem mit drei Punkten:
ì. d.r g.ri.tgen Achtung des Volkes gegenüber den Beamten

2. ðen geringen Besoldungen
3. der Ñichtlählbarkeit der Beamten in den Landrat'

Er hatte feststellen müssen, dass in andern Kantonen, nicht nur in Basel-

stadt, die Beamten das uneingeschränkte passive v/ahlrecht genossen'
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sich einer weit höhern'V/ertschätzung erfreuten und diese Achtung auch

in einer ângemessenen Flonorierur'g zvrn,\usdruck kam. Vor allem soll-
ten sich die Beamten selbst um eine Hebung des Ansehens beim Bürger
bemühen, auch in den Gemeinden mitarbeiten und sich nicht scheuen,

unbezahlte Funktionen zu übernehmen. Er prangerte vor allem die in den

vergangenen Jahren häufig vorgekomrnenen I'Jnregelmässigkeiten und

Amtsmissbräuche an, die sich verschiedene Beamte hatten zu Schulden

kommen lassen und die nicht nur dem,tnsehen der Fehlbaren, sondetn

auch demjenigen des gesamten Beamtenstandes schadeten und die ohne-

hin herrschende Ântipathie noch verstärkten.
Der Referent ermunterte die Beamten auch, sich um ihre 'V/'eiterbildung

zu bemühen, damit sie den Anforderungen ihrer Stellung besser zu genü-
gen vermöchten. 'Wenn sich der Beamte seiner Aufgabe pflichtbewusst
und dem Publikum gegenüber zuvorkommend annehme, werde er auch

an Achtung gewinnen. Erst wenn sich das Personal bemühe, den eben an

Staatsbeamte höher gestellten Anforderungen zu genügen, könnten seine

durchaus berechtigten Begehren mit einiger ,\ussicht auf Gehör vor-
gebracht werden.
Grn.td dieser Begehren waren die unbestritten gegenüber Basel-Stadt

besonders bei den höheren Beamten erheblich nachhinkenden Besoldun-

gen. Nach Ansicht des Referenten hätten sie um 15 bis 30% erhöht wer-
áen sollen, nicht schematisch, sondern unter Berücksichtigung der ver-
lângten Bildung und der übertragenen Verantwortung. Der Lebensstan-

dard hatre sich in den letzten Jahren gehoben. Da aber die Besoldungen

nur notdürftig für die Bestreitung des Lebensunterheltes ausreichten,

konnten die wenigsten Beamten an eine gemeinsame Reise oder an ge-

meinsame Ferien rnit der Familie denken.
Dass den Belangen des Personals im Parlament
geschenkt wurde, schrieb der Referent der m
Beamten im Landrat z,t.Die Zuerkennung des

zwaÍ Írur ein zweitrangiges Postulat, musste aber doch im Auge behalten

werden. 'w'enn nämlich den Lohnbegehren nicht entsprochen worden

wäre, hätte es diesen doch vorangestellt werden müssen.

Das Referat war auf ein lebhaftes Echo gestossen. Noch an derselben Ver-

sammlung wurde eine Kommission ernannt, die sich mit der Besoldungs-

reform hätte befassen sollen. Die sich schon damals abzeichnende V/irt-
schaftskrise hatte sich innert kurzer Zeit derxt verschärft, dass an Besol-

dungserhöhungen nicht mehr zu denken war. Das konnte gerade der Prä-

sident auf der Bezirksverwaltung in V/aldenburg im täglichen Verkchr
mit den Arbeitslosen zur Genüge erfahren. Der Vorstand stand von dcr
'W'eiterverfolgung des Anliegens ab. ImJahresbericht von 1930/31 rccht-

fertigte der Präsident den Schritt mit dem Hinweis auf dic cliistcrc

Lage:<'Wer diesen unsern Erwägungen und Entschliessungcn nicht ztl
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folgen vermag, der komme in unsere Bergtäler und Berggemeinden hin-

aus"und seh.1i.h einmal im amtlichen Verkehr mit dem Publikum die

verbissenen und sofort zu jeden Âusfálligkeiten geneigten Mienen und

Gesichter der auf ihren Berufen Arbeitslosen an, wenn dieselben nun-

mehr durch die Not gezwungen, nichtgewohnter Arbeit nachgehen müs-

sen. Die gewünschte Belehrung wird jedem bald zu Tèil'>

Der Vorsiand nutzte diese Ze\t, den Verband innerlich zu festigen, die

Statutenrevision vorzubereiten und den Beitritt zu einem Dachverband in

die'W'ege zu leiten. Dafür war esbei-

trages ion Fr. 1.-, wie er in de at' a:uf

i-äe. noch bescheidene Fr. 5 als ein

dem noch hôher waren als diejerugen im Kanton Basel-Landschaft, war

verbesserung der Besoldungsverhältnisse wiederholt hervorgehoben.

Mit Genugtuung wurde vom verband auch zur Kenntnis genommen'

dass der Fln"nzãirektor im Februar 1,936 während der 'V/iedervereini-

gungskampagne ausdrücklich erklärt hatte, ein Lohnabbau komme nicht

nen'wagen in Dienst gestellt worden wafen. Für Autos wurde eine Pau-
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schalentschädigung von Fr. 500.- pro Jahr sowie eine Vergütung von 30

Rappen pro Kilometer bis auf 10 000 Kilometer, von 25 Rappen über

diese Limite hinaus festgelegt. 1930 standen im ganzen drei Fahrzeuge in
Betrieb.
Einem Begehren des Verbandes, die pcriodischen Neuwahlen möchten
inskünftig drei bis vier Monate vor Ablauf einer Âmtsdauer vorgenom-
men werden, trug der Regierungsràt 1937 Rechnung. ,\uch ein Vorstoss

zur Beförderung tüchtiger Zetchner und Kanzlisten in die 2. Besoldungs-
klasse sowie zur Hebung der Anfangsbesoldung durch vorzeitige Dienst-
alterszulagen Fand Gehör.
Mitte 1935 setzte eine rasche Teuerung ein, so dass ein Lohnabbau nicht
mehr gerechtfertigt gewesen wäre. Verschiedene Kantone hoben darum
auf den l.Januar 1938 die zu Beginn der Krise dekretierten Lohnkürzun-
gen auf. Baselland war dadurch mit den Besoldungen noch weiter zu-
rückgefallen.
Der Beamtenverband hielt darum den Zeitpunkt fär gegeben, die Be-
soldungsrevision wieder in Gang zu bringen' Die Generalversamm-lung

von 1938 erteilte dem Vorstand den Auftrag, einen Vorschlag für die

Neuordnung der Dienst- und Besoldungsverhältnisse der Staatsbeamten

auszuarbeiten. Eine Neuordnung drängte sich auf, weil die Staatsverwal-

tung seit 1920 gewachsen war und die Verhältnisse, auf denen das alte Be-
soldungsgesetz basierte, längst úberholt waren. Da durch neue Gesetze

und vereinzelte ZuJagen der 1920 festgelegte Rahmen der Gehälter ge-

sprengt worden *". .rtd sich so Ungleichheiten in der Ämtereinreihung
ergeben hatten, konnten die Besoldungen auch nicht generell gehoben

werden.
Der Präsident und der Aktuar sammelten unverzüglich Vergleichsmate-
rial und arbeiteten gemeinsam eine Vorlage aus, die sie schon im Septem-

ber vorstellen konnten. Sie legten ihre ,\rbeit einer aus den verschiedenen

Personalkategorien zusammengesetzten Komrnission zur Stellungnahme

vor und besprachen sie in mehreren Sitzungen mit Vertretern des Lehrer-
vereins, des VPOD, des Polizeibeamtenverbandes und des Pfarrkonven-
tes. Die vom VPOD vorgebrachten Änderungsvorschläge wurden in die

Vorlage übernommen.
Der bereinigte Vorschlag wurde dem Regierungsrat imJanuar 1939 ein=

gereicht. In einem Begleitschreiben wurden auch alle Gründe für eine

dringliche Besoldungsreform dargelegt.
Die Vorlage beschränkte sich indessen nicht nur auf die Besoldungs-
reform; sie umschrieb auch die Pflichten und Rechte der Beamten, die

bisher in vielen, zum Tèil sehr alten Reglementen niedergelegt waren. Sie

entsprach dem Inhalt nach einem Beamtengesetz, wie es einstweilen nur
wenige Kantone aufweisen konnten. Die Vorarbeit wurde dementspre-

chend behördlicherseits auch gewürdigt.
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zählte es nun deren 16 mit einem Maximum von Fr. 11 4(X),-, I ):rs M;rxi-
mum einer Besoldungsklasse konnte zwar nicht in 10, lllcr tkrr'll irr l2

Jahren erreicht werden. Die Zulageberechtigung begann rnit tlt'trr 25. Al-
tersjahr. Die Zeitspanne zwischen der ersten und zweiten L)icrrslrrltt'rs¡¡t';r-

tifikation blieb bei 15 Jahren; die Prämie wurde jedoch votr cittcttt llrrllrctr

auf ein g nzes Monatsgehelt erhöht. Das Gesetz trug auch citrt'tll rtltct¡

Begehren, mit dem sich schon der Verband des Bezirksschrcibcrt'ipcrso-
nals beschäftigt hatte, Rechnung. Die Leistung der Âmtskautitt¡tt'lt wt¡ltlt'
durch eine Versicherung abgelöst. Neu war die Festsetzung cincl Altt'ls-
grenze.,\lle nicht vom Volk gewählten vollbeschäftigten Bearrltclr llltlss-
ten nun mit Erreichung des 65. Altersjahres aus dem Staatsdic¡tst rttts-

scheiden. Es stand ihnen jedoch, wie heute noch, das Recht ztr, tlrts l:tt¡-
fende Kalenderjahr zu beenden. 'W;ihrend nach dem alten Gesetz voll l()20
der Landrat lediglich befugt war, bei einem Rückgang der Teucrtrrrg tlit'
Besoldungen zu kürzen, wâr er nun anderseits, bei einer Steigcrttttg tlt't'
Lebenshaltungskosten um 10% gegenüber dem Stand vom 30.Jurti l()40
verpflichtet, <im Rahmen des allgemein anerkannten Masses > Teucrttttgs-
zulagen zu beschliessen.
Der Besoldungsnachgenuss für die 

'V/itwe, die Kinder unter 18 Jlhrcrr,
die Eltern und die bisher mit einem Verstorbenen in Familiengctrtt'itt-
schaft lebenden Geschwister wurde auf den laufenden Monat beschrüllkt.
Der Staat bezahlte jedoch während der folgenden sechs Monate noch tlic
Differenz zwischen dem Rentenanspruch und der zttletzt ausgerichtctctt
Besoldung.
Viel versprachen sich die Verbände von der Personalkomrnission, dic ztrr'

Begutachtung von Verwaltungs- und Personalfragen und als Bindeglictl
zwischen dem Personal und dem Regierungsrat eingesetzt wurde. Fìs

sollte jedoch an die zwanztg Jahre dauern, bis sie ihrer ,tufgabe gercch t

werden konnte, weil der Regierungsrat dieses Grernium selten anhörtc
und die Kommission selbst lange Zeit keine besonders aktive Tätigkcit
entfaltete.
Im neuen Gesetz war auch die Förderung der 

'V/eiterbildung verankcrt.
Im Personal und in den Verbânden war die Schaffung von'V/eiterbil-
dungsmöglichkeiten schon früher diskutiert worclen. Da der Regierungs-
rat wiederholt, statt Leuten aus den eigenen Reihen einen Aufstieg zu cr-
möglichen, Aussenstehende an höhere Stellen gewählt hatte, waren dic
Meinungen über die Notwendigkeit einer W'eiterbildung geteilt. Nach-
dem aber der Regierungsrat 1,943 den Beitritt zum Institut der Schweizc-
rischen Verwaltungskurse an der Handelshochschule St. Gallen erklärt
hatte und schon im Herbst gleichenJahres die ersten Kurse durchgefülrrt
wurden, war der Besuch doch recht erfreulich.
Nicht ganz berücksichtigt wurde im Gesetz das Begehren nach mehr Fc-

rien. Der Beamtenverband hatte in seinem Vorschlag zwei 'V/ochen fiir
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das 1. bis 10. Dienstjahr, drei v/och*r;:.Tùil.?Ï:,'i';*:åï îirîf3-
en Ferien war im Gesetz schon nach

n, vier'Wochen wurdenjedoch nur

r Besoldungsklassen nicht wie bisher

im Gesetz selbst erfolgte, sondern dem Regierungsrat in Vrcrbindung mrt

einet neun tvtitgliedet' zTift"¿t" landrätlilchen Èommission' der Besol-

ä;;tk;;;;ån, ,u.'tt"gen wurde' b€deutete einen gtossen Fort-

;J.il So konnten Schiebingen unter den Besoldungsklassen vorge-

nommen werden, of,,tt-J"" d""t Gt"t" in einem doch langwierigen Ver-

fahren geändert oder eben wie bisher eine unumgängliche Besserstellung

durchAusrichto.tg,rottausserordenllichenZalagenbewerkstelligtwer-
den musste.
Das Gesetz, dessen Vorlage wegen der Krisenzeit' des V/echsels in der

Finanzdirektion und at' fiitgttîber Gebühr lange hatte auf¡1h warten

lassen, war nun unter Dach. Mit G.nogtoung konnte Dr' Paul Gysin' der

sich schon to. ,.i.r., Ptjtidi"l"it fui ¿it Èesserstellung des Personals

.ing.t.t", hatte, 1945 die Verbandsleitung abtreten'

Das Gesetz wurde ,"f á;; 1'Januar f945 rnKraft gesetzt' Aber die Ein-

;fiö;.; il; i"ài. s.rår¿ungsktassen fehlte noch. Auch die Richt-

linien für di. p.rron,lk*-i"ioí und die Etnennung der Mitglieder

liessen auf sich warten, obwohl diese Kommission gerade bei der Amter-

einreihung hätte w¿hrnehmen können' Da

Regierung über ihre Tátigkeit nichts verlau-

ten liessen, úcht zu den Sitzungen eingeladen hatten'

bemächtigte sich des Personals eine lJnruhe' t'- * mehr' als auf Grund

von Gerüchten einzelne Berufsgruppen an einer Besserstellung zweifel-

ten. (Fast -lt C.*lf -*"t" ítn ¿ìt Verbände Gehör verschaffen'> Sie

konnten doch noch einige Verbes Regle-

menten über die Entschädigung die der

Finanzdirektor auch oh"t Ãnhã Regie-

rungsrat vorgeschlagen hatte'

c) Die Nachkriegsz eit im Zetchen der Ho chkonjunktur

EinJahr nach Kriegsende ging, um das Erfreuliche vorwegzunehmen' ein

altei Wunsch der Beamten in Erfül
die vollbeschäftigten, vom La

ten von der Wahl in den Land

Gutzwiller mit scharfen'V/or
aber in der verfassu;;;; ise g u.iu.t, dnen. 1892 wurde der -Ausschluss
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auch noch auf die vom Volk gewählten Bezirksstatthalter und Bezirks-
schreiber, auf die vom Obergericht gewählten Bezirksgerichtsschreiber
sowie auf die Pfarrer und Lehrer ausgedehnt. 1917 wurde in einer Motion
eine Änderung dieser Verfassungsbestimmung verlangt. Sowohl der Leh-
rerverein als auch die Vereinigung der Festbesoldeten - der Beamtenver-
band war dieser Vereinigung nach einigem Zögern erst 1919 beigetreten

- begrüssten diesen Vorstoss. Die landrätliche Komrnission fand die Mo-
tion für begründet, wollte die Revision aber njcht nur auf diesen Paragra-
phen beschränken. In einer Volksabstimmung von 1.926 wwde die AuÊ
hebung des Beamtenausschlusses jedoch abgelehnt. Sie wurde im Referat
über <Standespolitische Fragen> 1930 als wesentliches Postulat bezeich-
net. Die Mitarbeit von Beamten im Verfassungsrat von 1.936137 gab zur
leisen Hoffnung Anlass, dass die'W'áhlbarkeit in den Landrzt in greifbare
Nähe gerückt sei. Die Frage wurde auch gleich weiterverfolgt, sowohl
von den Verbänden als auch im Parlament. 1938 war sogar die Lancierung
einer Initiative im Gespräch. Durch eine Motion im Landrat aus dem

Jahre 1941. wurde der Regierungsrat beauftragt, die Verfassungsänderung
vorzubereiten. In seinem Bericht von 1945 befürwortete er die Aufhe-
bung des Beamtenausschlusses, erachtete es aber im Interesse der Gewal-
tentrennung als selbstverständlich, dass auch in Zukunft weder Regie-

rungsräte noch Oberrichter gleichzeitig Mitglieder des Landrats sein

dürften. Die Verfassungsänderung wurde 1946, ¿llerdings mit knappem
Mehr, gutgeheissen.
Neben der Ãmtereinreihung, deren Ergebnis im Novemb er 1945 vorlag,
beschäftigte die Verbände vor allem die Regelung der Teuerungszulagen.

W-áhrend die bisherigen Zulagen fast ausschliesslich nach sozialen Ge-
sichtspunkten ausgerichtet waren, rückten nun die Grundzulagen in den

Vorder grund . F ir L9 4 6 wurde ers tmals eine Zulage v on 25 "/o fest gele gt ;

260/o llatten die Verbände vorgeschlagen. Sie wurde bts 1'957 sukzessivc

bis auf 57% erhöht. Da der Landrat laut $ 70 des Besoldungsgesetzes ver-
pflichtet war, die Löhne anzupassen, war die Durchsetzung derartigcr
Begehren nicht rnit allzu grossen Schwierigkeiten verbunden. Die Aus-
einandersetzung zwischen den Behörden und Verbänden wegen des vol-
len Teuerungsausgleichs zog sich dagegen über Jahre hin. 'Wáhrend 

dic
Behörden darauf beharrten, dess 9"/o der Teuerung in den Besoldungs-
ansàtzenvon 1.944 inbegriffen seien, waren die Verbände der Meinung,
dass dies nicht der Fall sei. Die Angelegenheit wurde erst 1953 im Sirrnc

des Personals erledigt. Der neue Finanzdirektor stellte sich hinter die llc-
amten, indem er die Auffassung vertrat, dass bei Auslegungsdiffercnzctl
nicht der schwächere Partner, d. h. das Personal, der Leidtragenclc scirl

solle. Die Teuerungszulage wurde in der Folge von 62 aú 67o/" erh<iht.

Im Einverständnis rnit dem Beamtenverband hatten die Regierung tlrrtl
die Staatswirtschaftskomrnission eine Aufteilung des ,\ufwandes fìir tlclr
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vollen Teuerung s au s gleich vor g es chla gen .' D.ie Hälfte dies es'\ufwandes

wurde lur die nitt"""t'u"''g';;'";;" jt;tt Zeit sewährten' gesetzlich aber

nicht verankerten Soziaüuîagtn - nimilit"'ulãnt' Kinderzulagen' Tèue-

rungszulagen auf die Ëtïäå:'tt;;;dt'' Die"Verbände strebten nach

der Regelung at' Zor"gì" zu' ¿'t 
"!¡*"-P-t:-s.:tal 

auch eine Verbesserung

der Lage der Pensiomt?tt" "'' 
Ihre Renten yÏtt entsprechend ihrer frü-

ill,i"?ì"t-u"*î.'.r'.ìäå". v¡jr"end des Krieges wurden "ï N:::l*'-
stützungen "o'gt'itttttì' 

I:'''ZS'-plo Y^11"t 
aí verheiratete Rentner' de-

ren steuerba.., N."oJåk;;;J Fr' 3000'- nicht überstieg' Fr' 20'- lu

ledige, verwitwete oder geschiedene Rentner mit einem Einkommen von

weniger als Fr.2400'-' 1;;8 ;;J; die Limite auf Fr' 7000'- erhöht' Nach

dem steuerba.ttt Ct'"åtti"kornrnt" abgestuft wurden monâtliche Zula-

sen zwische' F'' s0'-;;;î;';õ'- c'*+lt Bei der Erhöhung ðer zulz-

ã..t ,r, das aktive Ptä;;^*;;en-sie bisher entweder vergessen oder

ib.rg"ng.n worden' rjäîôsã ãti'orrt"t Regelung verbesserte die Lage

åïff l'öä'n"Jllî,.u.,ní*î:"å;îiïî:.:'ff :il:f î#å.'f.î
ldungsgesetz vorgesehen war' Der Beâmtenver-

î.it?l?g"ittert, ãa sie doch den Arbeitnehmern

.;;î;;-E. verzichtete 
î;;t ;;'i .1:.iil'.;;:-

e Mitversicherung schon

Versicherungsgesellsc 'ft 
h"ttt indessen gegen dieses Vorhaben oppo-

ruert' 
t war allgemein ein Rückgang der Beschäftigung

Mehrj"ahrespro grâmme wurde vor gesor gt' um

rzubeugen' Statt der Arbeitslosigkeit traf indes-

sen ein nie geahnter ' Das enorme Be-

völkerungswachstum' 
Industrialisierung

des einstigen Landwir auch dem Baugewerbe

Überbeschärdg"tg'*ö- das'\rbeitsvolumen bewältigen zu können'

mussten immer *.t, rr.-¿arbeiter eingestelt werden, denn der einhei-

mische ,\tbeitsmaräï"'-""'gt*ock"tt' Schon 1957 war jeder vierte

Arbeitnehm., im eì';ibi"' Ãåu"¿"'' D"' Ptt'o""lmangel wirkte sich

;;,;;ilí;".n""iå""i*"t;-"';ä*:*:"f:l*îå1":å*a*ä
:ich derbasler chemischen

Ärbeitskräfte' beson-

e Leute zu gewinnen'
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Durch den ,\usbau der Staatsverwaltung musste der Pcrsottrtllrt'st:tlttl

nicht nur zahlenmässig erhöht werden; die neuen Aufgabcn stclltcrr vit'l-
fach auch höhere Anforderungen an'Wissen und Können. ltttlcrt kttt'zt't'

Zeit wurde das Besoldungsgesetz von 1'9 44 dreimal revidiert, I 957 w tr r-
den die Reallöhne um 5, 1961 um7, L962 um 5 und 1963 nocllrrr:tls ttlll
7% erhöht.
Die ,\mtereinreihung von 1945 hatte von Anfang an nicht befrictligt, Sit'

wurde 1951 zuerst nur teilweise, auf Betreiben der Personalvcrbiilltlc
dann d.urchgehend revidiert. Da sich die Begehren um Lohncrhiifitrrrg
durch Ànderung der Einreihung häuften, beauftragte der Regicrttllgsl'rrt

1954 eine aus Vertretern der Ârbeitgeber- und Arbeitnehmervcrbiirrtlt',
auch aus der Privatwirtschaft, zusammengesetzte Expertenkomnli ssi t I t r -
das Staatspersonal.war darin durch Delegierte der Personalverbändc vcr'-

treten - mit der Überprüfung des garzen Besoldungssystems, clcr Alr-
tragstellung über allfillige Korrekturen der bisherigen Klassifi zicrtr r t g,

der Vereinigung aller Spezialreglemente in einer einzigen Lohnskaln, tlcr
IJmwandlung der Tèuerungszulagen in festen Lohn. Die Kommissiott
war auch ermächtigt, eine Ànderung des Besoldungsgesetzes und cilrc

Erhöhung der Zahl der Besoldungsklassen vorzuschlagen. Das Ergcl'rrris

dieser Expertenkommission diente als Grundlage für die Revisioll votl
1957. Nach der ersten Lesung des revidierten Gesetzes im Landrat wttrtlc
den Verbänden Gelegenheit zur Vernehmlassung geboten. Ihre Begehrcrt

führten doch noch zu einigen wesentlichen Verbesserungen der Vorlagc'

Die fast von allen Parteien und Verbänden unterstützte Revision wttrtlc
am 15. Dezember 1957 deutlich angenomrnen' Die hauptsächlichsten Er-
neuerungen bestanden neben der Reallohnerhöhung in:

- der Erhöhung der Zahl der Besoldungsklassen von 16 aú26 mit eincnr

Minimum von Fr.5400.- in der ersten und einem Maximum voll
Fr. 23 500.- in der höchsten Klasse. Das Maximum der einzelnen Klas-
sen konnte nun schon nach zehnJahren erreicht werden. Das Alter ltir
den Ânspruch auf die erste Dienstalterszulage wurde vorr'25. auf clas

22. Altersjehr herabgesetzt. Díe Vermehrung der Besoldungsklasscrl

ermöglichte auch die Einreihung der bisher über besondere Regulativc

entlöhnten Angestellten und Arbeiter - der 'V/egmacher, die bis dahirr

zum Tèil noch im Tàglohn entschädigt wurden, des Polizeikorps, clcs

Personals der Krankenanstalten und der Zeughausverwaltung;

- der gesetzlichen Regelung der bisher gewährten Sozialzulagen und clcr'

Teuerungszulagen für die Rentner;

- der Gewährung einer vierten Ferienwoche vom 50' Âltersjahr an' rllll
die sich der Beamtenverband schon 1938 bemüht hatte;

- der Ausrichtung eines zweiten Dienstaltersgeschenkes schon nach clc¡tt

35. Dienstjahr;
- der Schaffung eines Personalamtes, das die einheitllche ,\nwencltrrrg
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I'

des Besoldungsgesetze! :h mit allen Personal-

und Besoldungsfragen r befassen hatte'

Die erstmalige Klassierur 3* Pt t-t1.1l..1::' tt-

folgte durch den.Regietr út einer paritätischen

Kommission, rn der auct - 
treten war'

.,oo/o derTeuerungszui""g.r, *,r.a.n in den Grundlohn eingebaut, da ein

Àbkti.rg"tt der Teueruns nicht zu erwatten war'

Die neuen Ansätze, b*:"d;'ft; à"t sp*rp*sonal' galten als vorbild-

lich, obwohl ¡.,",,rna'ätiî;; är.;. ttt "b'timmu"g'p 
olitis then Gründen

darauf Rùck,itht gtnom-tttïttdt" musste' dass 
"verschiedene Bevölke-

rungsschichten vom. Ansteigen des Bruttosozialpr

oder gar nichts gespurt hatte-n' Die neuen Besoldun

,\nstellungsbedingungen, wurden qd.o¡h ¡^on 
der

andern Kantonen innËrt kürzester Frist wie.der überholt'

Mit der n "tlott"t'nåltt'ö';";ìt91-*"'dt" 
erneut die Sozialzulagen

verbessert. ¡.u"t'¿t'l ît'?de dem Regierungsrat die Kompetenz erteilt'

zur Gewinnut'g oatî ;il** b-tsãndtts"qualifìzierter ?l:?':'rnt*
ausnahmsweise bis o--1.0% übãr die gesetzrichen Ansärze hrnauszuge-

hen; 
"' î;;;;"o ^ít 

zo"t' erhöht' Aber schon zwer

rahre ;äffi'."ît".rïr::iîÏî;:li:"ì,.î'?:li "ä:i!gàîg ;t;t;;;t Besoldungsrahmen um zwei weitere
Kant
Klassen mit einem Mitl;; von Fr' 7t'sËe= 

bzw' Fr' 22895'- wd

einem Maximum v "iii'äî 
æs'- bis Fr 2.6 615 '- erweitett' Dies erlaubte

auch unumgä'slith;;;á;i';g'; 11 
d:' untern Klassen im Rahmen

des ieweils ""' vt'niiu";';å;'""dt" Kreditts und eine Entnivellierung

der Löhne. Dit Lth'i? át-'en Besoldung bisher in einem besonderen Pa-

ragraphen geregelt *"' *u'den nun auch nach der allgemeinen

Besoldungsskala eingereiht' Die Festsetzung der Besoldung der Regie-

;;;;;;;-""d de' Pícht'r wurde d 
,n Kraft

diå?.r.rr".novelle hätte eigentlich

treten sollen. Di. ts.i"rrdluîg der zögert'

weil eine *.itt'gtúîJt Rt;i'-ic," geplant war' - 
t in '\n-

spruch ,..tot".ntt'-h'itit'' r"t c"óåth .*tt o"ttt "td"ttt 
Punkten die

Ausrichtung.i.t' d;;;;;;; M;;*tlohnes' um die Beamten' die we-

gen der verzos*J;i';i'f;';ft';;';Îg bis Mitte 1e63 enttäuscht waren'

ãi.,ig..-",.." ^ i'iïÏï:J*f.á" g"'"-'" r.rnkaur der Besol-

";;;ph";;ir"t"¿ der Kriegsjahre war der Sams-

eitsfrei. Die versaumte Zeitäusste an den übrigen

;;;. l.h; damals wurde der'V/unsch- g eäus sert'

beitszeit môchte auch auf das Sommerhaþahr a1s-

gedehnt werden' N"tn Àttitht des Vo"i"'dt' des Beâmtenverbandes
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wäre dies jedoch nur durch eine gesamtschweizerische Lösung möglich
gewesen.1959 wurde die alternierende Fünftagewoche in der Staatsver-
waltung eingeführt. Der erste und dritte Samstag im Monat warenjeweils
arbeitsfrei. Der arbeitsfreie Samstag traf aber nicht auf ungeteilte Begei-
sterung, weil die'V/oche hindurch länger gearbeitet werden musste. Dies
wirkte sich auch auf die Leistung aus; sie nahm ab. Die Personalverbänclc
hätcen der 1965 eingeführten durchgehenden Fünftagewoche bei gleich-
bleibender Arbeitszeit die Ausdehnung des Anspruchs auf eine vierte Fc-
rienwoche vorgezogen. Dafür wäre jedoch eine Gesetzesänderung nötig
gewesen, während der Regierungsrat die ,\rbeitszeit von sich aus regclrr
konnte.

d) Konjunkturdämpfung und Rezession

Abgesehen davon, dass eine Gesetzesänderung stets längere Zeit in Arr-
spruch nahm, schien auch ein weiterer positiver Volksentscheid nach clcrrr

Abstimrnungsergebnis von1963 nicht mehr so sicher. Die Regierung zo¡i
darum der Behandlung weiterer einzelner Verbesserungen die lJbcrtrrr-
gung der Kompetenz zur Regelung aller Besoldungsfragen an den Lrntl-
rat vor. Der Kanton Basel-Landschaftwer noch der einzige Stand, dcr tlil
Ordnung des Besoldungswesens dem Souverän vorlegen musstc. I )r¡s

starre gesetzliche Systemhinderte eine rasche Anpassung an den stark rrrr

gespannten '\rbeitsmarkt. Da andere Kantone, Gemeinden und aucll rlic
Privatwirtschaft günstigere Bedingungen anbieten konnten, wrr ('s

schwierig, geeignetes, vor allem qualifiziertes Personal zu rekrutiercrr, so

dass in den Spitälern, in den Schulen, auch auf dem Vermessungsanrt vit'h'
Stellen unbesetzt blieben. Die Kompetenzdelegation an den Lanclr:rt w;u
von den Verbänden schon 1963 gefordert worden. Sie wurde dam:rls :rttl

den Regierungsrat und die Richter beschränkt. Schon in einer Motiorr
von 1919, von Vertretern aller Parteien unterzeichnet, .war um einc llt'x i

blere Ânpassung der Lohnverhältnisse zu erreichen, die ,\btreturrg ,lt'r
Kompetenz an den Landrat gefordert worden. Sie wurde vor derl lìt'sol
dungsgesetz von 1.944 erneut behandelt. 1.942 wurden zwar dic Eirrliilr.
rung des fakultativen Referendums und die Erweiterung der Finnnz k o t r r -

petenzen des Landrates, die sich nichtzuletzt auch wegen der Gcwiilrrrrrr¡i
höherer Teuerungszulagen aufgedrängt hatte, angenommen, cl as lìr k r r I t ¡r -
tive Gesetzesreferendum jedoch abgelehnt.
Das Personalamt hatte 1963 eine umfassende Revision des Bcsoltlrrn¡4s-
gesetzes vorbereitet, die aber kaum Aussicht aufErfolg gehabt lriittt,, llit'
Gesetzesnovelle, die 1967 dem Volk vorgelegt und von diescr t t ¡u ¡F,(' n( )n r -
menwurde, beschränkte sich einzig auf diese Kompetenzübcrtll¡1rrrr¡¡. Sic
trug auch bald gute Früchte. Âuf den l.Januar 1969 wurden tlit' lk'rrlliilrnc
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um 5% erhôht.
vermochten sich

Regelung der Fe

beamte vom 40.

en begehrt hatten'

Prämien hatten sie,

konkurrenzfihig bleibe' bereits zu

auf den 1'Januar 1971ín Kraft ge-

1972' A'¡f Grund einer umfangrer-

die Ämter nach Funktionen in eine

Maximum aufwiesen, eingereiht' Q
Privatwirtschaft auf der Preisbasis 1

orien eine Besserstellung erwirken

alle' Von den über 1200 eingereich-
78 beschäftigte, wur-

den nur 57 ganzund L14 ch die an das Vetwal-

tungsgericht weitergezo n bis auf drei erfolg-

los, weil das G.richtiu, ,hlicher Ânwendung des Ermessens

seitens der Kommission
Da die Hochkonjunktur, von der

zulagen ausgeglichen werden' Die

nichi den Erwartungen der Verbä

sung automatisch auf Grund des

*.rrã. durch Nachzahlungen im

wurden dre Zulagen auf den 1'J
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Teuerung bei den mittleren und höheren Einkonrrtt'¡r nur rrr lr t'irrrnal
jährlich ausgeglichen. Diese Schaffung von zwci llt',¡lttlltll',t1,'¡i,rtit'rt ist
nicht verständlich. Erstens werden die in den obcrrr l(l,rs',r'tr lttt¡1r'tt'ilttcn
Beamten von der Teuerung gleichermassen betroffcrr. I llrt'lrlrr", ',ot ¡it clie

progressive Besteuerung für eine nicht unwesentlichc Vt'tttttlt,l,'tttttll tlcs

lJnterschiedes zwischen den einzelnen Lohnklasselr.
Von den Massnahmen, die in den sechzigerJahren z.t¡r' lt,irrrl'lrtn¡', tlcr
Konjunktur ergriffen wurden, waren auch die Beat.utt'rr lrr'ltr,llr'rt, l)i"^
Einschränkungen bei einzelnen Nebenentschädigungclt [rlir'lrlrr ,tlrr't itt

einem mässigen Rahmen, obwohl nach verschiedentlich gt'iit rsrr't tlrr M ci-
nungen Einsparungen beim Personalaufwand am meistct r (' i r rg('l r,r fl,('rì
hãtten. Grosse Einsparungen waren aber angesichts dcs lt.'¡ tr, lr,'rt,l,'tt
Personalmangels nicht angezeigt.
Die Rezession und die zunehmend prekäre Finanzlage des I(rttrtons itr tlcrr

siebziger Jahren hatten stärkere Einschränkungen zur Folgc. l)r't Vot
stand des Beamtenverbandes zeigte Verständnis für die Sparntrtsstr,tlt tttr'tr¡
nur sollte nach seiner Ansicht nicht am, sondern rnit dem Persotr:tl ¡',t'r¡t,rr I

werden. Durch die Personalplafonierung, den Personalabblttt rltrtr lt

Nichtwiederbesetzung vakanter Stellen, durch Verzögerung vot t I it s,tl z

wahlen, durch Bezug von Ferien an Stelle der Tfeueprämien ur-rrl I )icnril

altersgeschenke konnten beim Personalaufwand zehn bis zwölf M illio¡¡t'n
Franken eingespart werden. Das Sanierungsprogramrn, die bcliilrrr¡tt'
Vorlage 283, sah ursprünglich weitere rigorose Einsparungen vol, ,li,'
nach der Intervention der Personalverbände in abgeschwächter For-rrt rrrr

den Landrat weitergeleitet und auch nicht alle realisiert werden kottttl.'tt,
Die Rezession und die knappen Staatsfinanzen blieben auch nicht olrrrt'

Einfluss auf das neue Beamtenrecht, das 1978 vom Volk gutgehcisst'rr

wurde. Der Entwurf, der 1974 vorgelegt worden war, enthielt nach Arrl-
fassung des B eamtenverb andes allzuviele Disziplinarbestimmungetr. I ) ;t s

Disziplinarrecht wurde dann aber verbessert, vor allem durch Schafltrrr¡¡,

einer dreiglìedrigen aussenstehenden Komrnission. Die bisher dreijälrrigt'
Amtsperiode wurde um ein Jahr verlängert und so eine einheitliclrt'
Amtsdauer für alle Staatsbeamten festgelegt. Befremdend wirkte dagcgt'rr
die Einführung des Kündigungsrechts des Staates und der Zuweistrrtg
anderer Aufgabenbereiche während der Amtsperiode. Die Verordntrlrg
zum Beamtengesetz, das ein Rahmengesetz ist, brachte keine Neuerun-
gen. Sie war auf die Fortschreibung der bisherigen Bestimmungen [rc-
schränkt.
Neben der Mehrbelestung durch die Personalplafonierung, den Einspl-
rungen im Personalaufwand mussten sich die Beamten auch rnit eirrcr'

Einschränkung ihrer bürgerlichen Rechte abfinden. 1946 war die Niclrt-
wählbarkeit der Beamten aufgehoben worden. 1972 wsrdejedoch dic
Verfassung wieder in gegenteiligem Sinn abgeändert. Ein Gesetz votr
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1,914 führteine grössere Zat,llvonChefbeamten auf die $/egen ihrer Mit-

Arbeitszeit auf den 1.,\pril 1980, die

setzte Ferienregelung mit einer 6' Fer

BeamtenundderHeraußetzungdesMindestanspruchsVondreiaufvier
'Wochen sowie die vermehrten'Weiterbildungsmöglich\eiten gewertet

;.J.;. Die gleitende Arbeitszeit wat !974 auf dem Tiefbauamt probe-

weise eingeführt worden' Obwohl das Resultat positiv war' wurde die

generelle Einfuhrung a'sgetttllt, weil sich,bei einer lJmfrage die Mehr-

heit gegen di.r. N.rr..t',tt"g ""'gt'p'ochen 
hatte' Mit der Gewährung der

vierten Ferienwoche *tãt tit' fãtt alter 'Wunsch erfüllt'

'\uch dr Ziel' Leuten aus dem

eigenen u ermöglichen' wâr

dem Be in ernsthaftes Anliegen'

Der Beamtenverband nahm vorerst

von vornherein aussichtslos war, zu stellen' 1980 schien die Âusgangslage

günstiger. Zusammen mit dem Lehrerver r-

6"nd rãi.ht. er ein Begehren um eine Rea :t
VPOD war mit diesèm Vorschlag nich - 

t'
einerseparatenEingabeeinedegr-essiveErhöhung.EinesolcheLösung
würde À.in.. Nlrréitit"t"g dt'ióh"t führen' ore ut:"*täJrtïtif 

Xî1
die Arbeisgemein-
t dagegen selektive

Verbesserungen der Anstellungsbe ine Arbeitszeitver-

kurzung o.ri2 Yr'o.h.nstunden unc g der Dienstalters-

prämien. Diese Vorscitlgt 'itd-"uch 
bereits verwirklicht worden: die

Ârbeitszeitverkürzung "ri ei"t Stunde auf den 1'Januar 1987' um eine

weitere Stunde arrf deí l.Januar 1989 sowie die Gewährung einer Dienst-

altersprämie in der Höhe'eines Monatsgehaltes vom 15. Dienstjahr an in

Abständen von fünf Jahren'
D., Vorrt"ttd beschrínkte seine Tátigkeit jedoch nicht bloss auf clie mate-

rielle Besserstellung der BeamtenscÀaft' Èr forderte in den lctztcnJahren

auch die Kolle gialitåt unter den Verb andsmitgliedern durcil Or ganisation

vonBesichtigungenundAusflùgenfürdiePensioniertcndurchdenSe-
kretär. Diese Veranstaltungen f"ndett jeweiis guten Anklang'

92

Moderne Bùrogeräte halten Einzug

Vermehrte Beachtung schenkte der Verband auch der Informatiorr tllt
Mitglieder durch die Herausgabe eines Mitteilungsblattes seit 197(), lis

sollte ursprünglich regelmässig erscheinen, beschränkt sich heutt:.ictlt't lr

auf gezielte Informationen, während für die allgemeine Orienticrtrrr¡i rlit'

seit 1969 erscheinenden Informationshefte der kantonalenVerwalttttr¡', zrr

Diensten stehen.

e) Zusammenarbeit mit andern Verbänden

-Wie 
schon ausgeführt, bestanden bei der Gründung des Beamtenvt'r'b:tlr

des ausser dem später darin aufgegângenen Verband des Bezirksschl't'iltl
reipersonals der Lehrerverein und der Polizeibeamtenverbancl, tlt'sst'tt

Mitglieder vielfach auch dem Beamtenverband angehören. Einzcllrt' ttlr

ter ihnen arbeiteten überJahrzehnte hinaus im Vorstand des Beanrtcllvt'l
bandes rrrit. Zu diesen Verbänden gesellte sich von 1'929 ¿n noch clit' St'l'

tion Baselland des Verbandes des Personals der öffentlichen Dicnstt'.
Die gute Zusammenarbeit unter diesen Verbänden wird in derl Jltlrr,'s
berichten immer wieder unterstrichen und in verschiedenen Fällt'rl lrr

bend erwähnt. Nach dem Zweiten Weltkrieg begannen die Verbäntlc, ¡i.'
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ZV-Mitteilungen für alle,\ktivmitglieder obligatorisch zu erklären. Vor-
her schien die Âuflage auf den Amtsstellen und die Zirkulation unter den

Mitgliedern, die allerdings nicht durchwegs klappte, zu genügen.
Seit 1970 ist der Beamtenverband im Vorstand, seit 1978 auch in der Ge-
s chäftsleitun g des Zentr alverb andes vertreten.
1946 tagte der Zentralverband zum erstenmal im Baselbiet. Der Beam-
tenverband war schon 1940 um die Organisation derJahresversammlung
angegangen worden. 

.V/egen 
der Grenzbesetzung musste der Auftrag je-

doch zuräckgegeben wer den. 1'977 war der Zenîalverband zum zweiten-
mal in Liestal zu Gast.
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Schlusswort

Der Beamtenverband hat während der 75 Jahre seines Bestehens eine lo-
benswerte Dtigkeit entfaltet. Der Uberblick vermag nur ein bescheidenes

Bild von den vielseitigen Aufgaben zu vermitteln. Viele Einzelheiten
mussten weggelassen werden. Der Schilderung der frühern Verhältnisse
wurde darum mehr Platz eingeräumt, weil sie kaum mehr bekannt sein

dürften. DieJahresberichte legen Zeugnis ab von der grossen Arbeit, die

zum'W'ohle des Beamtenstandes geleistet wurde. ,\ber erst bei der Durch-
sicht der Vorstandsprotokolle wird klar, wieviel Kraft und Zeit die Vor-
standsrnitglieder für die 

'V/ahrung 
der Personalinteressen in ihrer Freizeit

investiert haben. Der Verband darf auf seine Leistungen stolz sein, die er

im Alleingang oder in Zusamrnenarbeit mit den andern Personalverbän-
den erbracht hat. Die Einstellung den Beamten gegenüber hat sich vor al-
lem durch die Änderung der Bevölkerungsstruktur merklich verbessert.
Ihren Belangen wird im allgemeinen mehr Verständnis entgegenge-
bracht, als das früher der Fall war.
<Es ist hier ganz schwerer Baselbieterboden zu beackern>, wird program-
matisch in den <Standespolitischen Fragen> von 1930 ausgeführt, <das

wissen die ,\lten unter uns wohl am besten, und wirJungen haben es be-
reits gemerkt. Es bedarf hier der fortwährenden, unermüdlichen taktisch
klugen Bearbeitung von Volk und Behörden, die sich durch momentanen
Misserfolg nicht von der 'W'eiterarbeit abschrecken lässt. Das Notwendige
und Gute hat sich noch imrner Bahn gebrochen. Bevor wir aber an die

Bearbeitung anderer herantreten, müssen wir zuerst mit der Arbeit an uns

selbst beginnen. Erst wenn diese erfolgreich durchgeführt wird, wird sie

auch an den andern Erfolge versprechen.>
Das 75jährige Bestehen des Verbandes wurde im September 1986 in
einem würdigen Rahmen gefeiert. Es war der erste Gstliche Anlass in der

Verbandsgeschichte. Dass der letzte Glanz fehlte, weil die Festschrift nicht
vorgelegt werden konnte, bedauert der Verfasser selbst am meisten. Er ist
seinen Vorgesetzten und Mitarbeitern für die Fürsprache, die sie geleistet,

und dem Organisationskornitee und dem Vorstand für das Verständnis,
das sie dafür gezeígt haben, zu grossem Dank verpflichtet.
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Dank schuldet der verfasser auch dem Sekretär'v/alter Flofltt.rtt.r lìrr rlic
offnung des verbandsarchivs und das Erstellen des Vcrzcit.lrrissr.s tlt,r.
Präsidenten und Sekretäre sowie Felix Gysin, Leiter der Mikr.lìlrrr;rt.llt.,
für die Beschaffung der Bilder.

97



[-

Anhang Der Vorstand im Jubiläumsjahr 1986

Ehrenpräsident:
Dr. Paul Gysin, alt Obergerichtspräsident, Licstrrl

Präsident:
Toni Thüring, Statthalter, Arlesheim

Vizepräsidentin:

wrzeichnis der Präsidenten und sekretäre Susanne Müller' pensioniert' Frick

seit der Wrbandsgründung Sekretär:
'V/alter Hoßtetter, Cheßekretär, Liestal

Präsident: Sekretär:
Kassier:

In den Anfangsjahren des Verbandes leider nicht mehr feststellbar. Walter Brosi, pensioniert, Liestal

E. Oberer -1929 J. Schmassmann 1925-1929 Protokollführer:
E.Thommen 1929-193I F.Dobler 1'929-7931' Kurt Dürrenberger, Abteilungsleiter, Arlesheim
Dr. P. Gysin 1931,-1'945 P. Martin 1931-1938
Dr. H. Seiler 1,945-1949 L. Schweizer 1938-'l'949
Dr.A.Buser 1,949-1.958 A.Koller 1945-1'952 Beisitzer: zuständig f iir':

Dr. O. Zinner 1958-1,962 A. Müller 1950-1956 Ruth Hostettler, lJntersuchungsbeamtin, Basel Veranstalturt¡gctt

Dr.K.Röthlisberger 1962-1973 K.Dürrenberger 1.952-1959 Thomas Kaech, akademischer Adjunkt, Muttenz Mitteilungsbl:rtt
P.Tschopp 1,959-1,965 Rolf Müller, Verwalter, Seltisberg W'eiterbildung
H.Köchli 1,965-1,970 Peter Stingelin, Bauverwalter, Arlesheim Gemeindepcrsorrirl
'V/. Hoßtetter L970-heute Arthur Stöcklin, Chefsekretär, Ettingen Vergünstigungslistt'

Dr. P. Meier 1,973-1,980 Daniel Seiler, Gerichtsschreiber, Liestal
T. Thüring 1980-heute

Organis ationsk onxite e 7 5 J ahre B e amtenu erb and

Präsident Mathias Baumann, Pratteln
Vizepräsident Rolf Müller, Seltisberg
Sekretär V/alter Hoßtetter, Liestal
Kassier Walter Brosi, Liestal
Bau/Raumfragen Susanne Müller, Frick

'Walter Berger, Ramlinsburg
Festanlässe/Wirtschaft Thomas Kaech, Muttenz
[Jnterhaltung 'V/alter 

Spinnler, Liestal
Tlansporte Paul Kölliker, Birsfelden
Festschrift Dr. Hans Sutter, Rickenbach
l)resse Festschrift Friedrich Gysin, Liestal
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Verzeichnis der Vorträge ..

1929 Hans Frauchiger, IJber Gerichtshilfen
1,930 Dr. Paul Gysin, Standespolitische Fragen

tg33 Nationalrat Ph. Schmid-Rüedi, Stellungnahme der Beamten- und

,\ngestelltenschaft zu den hen Täges-

fragen in Bund und Kant
1,937 Paul Martin, Tèuerung -
1g4O Hans Gürtler, Kurze orientierung über die Regelung der Lohn-

ersatzordnung
1.944 Hans Leupin, Einige Bemerkungen zur Revision des Besoldungs-

gesetzes und zur Sanierung der Hilfskasse

1946 Karl Zdnnel Passives V/ahlrecht
1947 Hans Balmer, Die interessantesten Neuerungen des Steuergesetz-

entwurfes
1950 Dr. Gustav Schmied, Das Verwaltungsorganisationsgesetz

1963 Dr. Ernst Börlin, Der Mensch im.widerspruch zu seiner Zeit

1,964 Emil 'V/eitnauer, Ein Gang durch die Schöpfung schenkt viel
Freude und echtes Staunen
Alfred Tschabold, a) Standespolitische ,\ktualitäten, b) Berlin -
meine Begegnung rnit dem Komrnunismus
Flanspeter
Flanspeter esetzes-

novelle zu
Hans Blaser, Das neue Beamtengesetz

t965

1,966

1968

t975

Quellenverzeichnis

Für den historischen Rückblick dienten zur Flauptsache Akten des Staats-

und Vorstandsprotokolle - alle drei Reihenjedoch nicht lückenlos - sowie

die Aktensammlung des Verbandes zur Verfügung'
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