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Geleitwort von Sibylle Hellstern, Präsidentin VSG
Den solidarischen Interessen verpflichtet
„Wir leben in einer Zeit der Vereinigung. Da wo gleiche Jnteressen sich finden,
sucht man dieselben vereint zu fördern. Und diesen Grundsatz verfolgt man nun bald
überall, in allen Kreisen.“
Dies ist der einleitende Satz zur Einladung zur Gründungsversammlung vom 10.
September 1911. Der Einladung folgten damals 78 Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung um den Verband der basel-landschaftlichen Staatsbeamten und -angestellten zu
gründen.
Die Gründungsakten definierten den Zweck des Verbandes in § 2 der Statuten
wie folgt: „Der Verband hat zum Zweck: die Förderung der gemeinsamen Jnteressen
seiner Mitglieder, insbesondere die Schaffung einer kantonalen Beamtenhülfskasse.“
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Es ist mir eine grosse Ehre, diesem Verband im Jahre seines 100-jährigen Bestehens vorzustehen. Bereits zur Gründungszeit herrschte die Einsicht, dass man seine
Interessen besser durchsetzten kann, wenn man gemeinsam vorgeht. Ebenfalls schon
vor 100 Jahren gab es das Bestreben zur Schaffung einer „Beamtenhülfskasse“. Vieles
hat sich in den letzten 100 Jahren verändert; nicht zuletzt die Schreibweise und Ausdrucksform. Gleich geblieben ist jedoch der Gedanke der Solidarität. Vereint durch die
gleichen Interessen, verschafft man sich Gehör.
Auch der Gedanke eine „Beamtenhülfskasse“ zu schaffen, erwies sich als wegweisend. Längst gibt es dazu bundesrechtliche Gesetze und unsere Basellandschaftliche
Pensionskasse ist nicht mehr wegzudenken.
Beim Verfassen eines solchen Geleitwortes geht der Blick selbstverständlich zurück. Meine eigenen Erfahrungen als Mitarbeiterin des Kantons Basel-Landschaft reichen bis ins Jahre 1997 zurück. Ich absolvierte mein erstes juristisches Volontariat. Es
war die Zeit, als jeder Arbeitsplatz in der Verwaltung mit einem Computer ausgerüstet
wurde. Es gab noch Diskussionen, ob denn jeder Mitarbeitende vom persönlichen Computer aus Zugriff auf’s Internet haben soll. Die Meinungen unter den Kolleginnen und
Kollegen waren geteilt und die Skepsis dem Computer gegenüber noch gross. Dies
mutet heute fast schon nostalgisch an. Auf den VSG aufmerksam gemacht, wurde ich
durch eine Arbeitskollegin. Sie animierte mich zum Beitritt und fragte, ob ich mich nicht
gleich engagieren wolle. Die Besoldungsrevision 2002 stand an. Ich musste nicht lange
überlegen und sagte zu. Ich habe diese Entscheidung nie bereut.
Jede Zeit hat ihre Themen und stellt ihre spezifischen Anforderungen. Das Einstehen für die Interessen der Arbeitnehmenden ist jedoch auch nach 100 Jahren der zentrale Gedanke unseres Verbandes.
In diesem Sinne wünsche ich dem VSG alles Gute zum Geburtstag und weiterhin
viel Freude und Erfolg beim Engagement für die gemeinsamen Interessen.

Sibylle Hellstern
Präsidentin des Verbandes
der Staats- und Gemeindeangestellten
des Kantons Basel-Landschaft (VSG)
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Grusswort von Regierungsrat Adrian Ballmer
Geschätzte Verbandsmitglieder
So ganz selbstverständlich ist es nicht, dass der Verband des Staats- und Gemeindepersonals Baselland (VSG) in diesem Herbst sein 100-jähriges Bestehen feiern kann.
Verbände leiden seit einiger Zeit unter rückläufigen Mitgliederzahlen. Oft fehlt die Solidarität. Da ist es umso erfreulicher, dass der VSG in diesem Jahr mit 1200 Mitgliedern
sein 100-Jahr-Jubiläum begehen kann. Im Namen des Regierungsrates des Kantons
Basel-Landschaft entbiete ich dem VSG die herzlichen Glückwünsche zu seinem stolzen
Jubiläum und wünsche dem Vorstand und allen Mitgliedern ein erfreuliches Jubiläumsjahr.
Sie als Verbandsmitglieder und Staatsangestellte machen sich tagtäglich in besonderem Masse um den Kanton Basel-Landschaft verdient. Sie stellen sich nicht nur
erfolgreich den vielfältigen Herausforderungen an den Kanton und die Gemeinden,
sondern Sie setzen sich mit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung zudem für gute
Rahmenbedingungen einer wirkungsvollen Tätigkeit des Staates ein. Eine der Stärken
des VSG ist dabei seine gute Vernetzung. Die Mitglieder des Vorstandes vertreten die
Verbandsinteressen in der Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personalverbände (ABP), im Verwaltungsrat und in der Abgeordnetenversammlung der Basellandschaftlichen Pensionskasse sowie im Zentralvorstand des Staats- und Gemeindepersonals der Schweiz. Ich ziehe den Hut vor Ihrem Einsatz und Ihrem Engagement zugunsten des Kantons und seiner Angestellten.
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Eine weitere Stärke des VSG ist seine Kompetenz in Sachfragen und seine Umsicht in Verhandlungen. Oder anders gesagt: Der VSG versteht es immer wieder, seine
personalpolitischen Forderungen mit Augenmass und in angemessenem Ton vorzutragen. Dabei kommt dem Verband seine parteipolitische Unabhängigkeit zugute. Sei es
bei der Revision des Personalgesetzes oder des Besoldungsgesetzes in den 1990erJahren, bei der Revision der Pensionskasse, bei der Generellen Aufgabenüberprüfung
(GAP) im Jahr 2005 oder zuletzt beim Entlastungspaket 12 / 15: Der VSG tritt stets als
offener, kreativer, hartnäckiger und zuverlässiger Gesprächs- und Verhandlungspartner des Regierungsrates auf, der mehr auf Konsens als auf Arbeitskampf ausgerichtet
ist. Für diese umsichtige Haltung danke ich dem VSG bei dieser Gelegenheit. Und zwar
nicht, weil dem Regierungsrat dadurch die personalpolitische Arbeit erleichtert wird,
sondern weil er damit das Gefühl bestätigt bekommt, Verhandlungspartner und nicht
Verhandlungsgegner zu sein.
Die Arbeit wird dem VSG nicht ausgehen. Der Druck am Arbeitsplatz wird in den
nächsten Jahren beim Kanton und bei den Gemeinden weiterhin steigen. Die unentgeltliche Beratung und Unterstützung der Mitglieder durch den Vorstand bei beruflichen
Problemen und bei anstellungsrechtlichen Fragen wird eine notwendige und willkommene Dienstleistung bleiben. Der VSG erfüllt eine wichtige Aufgabe, wenn er Probleme
rund um den Arbeitsplatz – seien es Konflikte mit Vorgesetzten oder Lohn-, Ferienoder Pensionskassenfragen – aufnimmt und auf seine bewährte Art und Weise diskutiert und löst. Der Regierungsrat ist dankbar, dass er sich bei diesen Themen auf die
gute Zusammenarbeit mit einem verlässlichen Partner abstützen kann.
Der VSG ist gut gerüstet für die Zukunft. Ich wünsche dem Verband, dem Vorstand und allen Mitgliedern im Namen des Regierungsrates zunächst ein freudiges Jubiläumsjahr und für die Zukunft viel Erfolg. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Verband und seinem Vorstand.
Wie hat es doch Salvador Dalí (1904 - 1989), der spanische Maler, so schön gesagt: "Am liebsten erinnere ich mich an die Zukunft."

Adrian Ballmer, Regierungsrat
Vorsteher der Finanz- und Kirchendirektion
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Gestaltende und gelebte Sozialpartnerschaft
Hans Fünfschilling und Rolf Müller im Gespräch über das neue
Personalgesetz und die Besoldungsrevision
Interview: Lukas Ott

Während längerer Zeit habt ihr im Rahmen der Sozialpartnerschaft intensiv zusammengearbeitet. Welches waren die wichtigsten Dossiers?
Rolf Müller: Das Personalgesetz von 1997 und die Besoldungsrevision von 2000 sowie
die Pensionskassenreform waren die grössten Geschäfte, bei denen wir zusammen tätig
waren.
Hans Fünfschilling: Als damalige Co-Präsidenten, die sich jährlich im Vorsitz abwechselten, evaluierten wir zusammen auch den neuen CEO der Basellandschaftlichen Pensionskasse. Wir haben jedoch nie als Einzelfiguren agiert. Die Sozialpartnerschaft hat in
einem institutionellen Rahmen zwischen dem Regierungsrat als Arbeitgeber und der
Arbeitsgemeinschaft der Basellandschaftlichen Personalverbände (ABP) als Vertretung
der Arbeitnehmer stattgefunden. Der Verband der Staats- und Gemeindeangestellten
(VSG) nahm darin – wie der Verband des Personals öffentlicher Dienste (vpod) – die
Perspektive aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kantons ein, während der
Lehrerinnen- und Lehrerverein und der Personalverband der Polizei die spezifischen
Anliegen der einzelnen Berufsgruppen mit speziellen Zielen und Anliegen vertraten.
Daran wird sich auch heute nicht viel geändert haben. Separate Treffen mit den einzelnen Personalverbänden wurden schon damals seit längerer Zeit nicht mehr durchgeführt.
Welche Erfahrungen haben die Erinnerungen an diese Zusammenarbeit geprägt?
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Rolf Müller: Die Zusammenarbeit in den genannten Geschäften war tatsächlich sehr intensiv. Wir haben uns eine Zeit lang mindestens einmal wöchentlich jeweils mehrere
Stunden gesehen. Man hat sich gegenseitig geschätzt und vertraut, dies war eine Grundvoraussetzung für eine gelungene Sozialpartnerschaft.

Hans Fünfschilling und Rolf Müller, Juni 2011.

Hans Fünfschilling: Dies kann ich nur bestätigen. Gerade in der Öffentlichkeitsarbeit
bedeutete das gegenseitige Vertrauensverhältnis konkret, dass wir etwa beim Personalgesetz unsere Kontroversen nicht in den Medien ausgetragen und Internas nicht gegen
aussen preisgegeben haben. In der gemeinsamen Medienarbeit haben wir dann aber jeweils transparent gemacht, in welchen Punkten wir uns einig waren und in welchen
nicht. Daran haben sich im Grossen und Ganzen alle gehalten. Es hat zur Zufriedenheit
aller gut geklappt. Ich kann mich auch heute noch darüber freuen. Nur der Polizeibe-
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amtenverband ist einmal ausgeschert … Es ging aber auch darum, seine Interessen klar
zu deklarieren – wo geht es um gemeinsame Interessen, wo geht es um organisatorische Verbesserungen und wo geht es um die spezifischen Interessen des Finanzdirektors oder eines Personalverbandes. Dabei ging es auch darum, die Interessen des Sozialpartners als berechtigte Interessen zu verstehen und zuzulassen, auch wenn man sie
nicht teilt.

Das neue Personalgesetz
Was war eigentlich zuerst? Die Besoldungsrevision oder das neue Personalgesetz?
Rolf Müller: In unserer ursprünglichen Planung wollten wir zunächst das Lohnwesen
anpacken und anschliessend das Personalrecht einer Revision unterziehen. Es hat sich
dann herausgestellt, dass wir zuerst die gesetzliche Grundlage schaffen mussten, um
unsere Anliegen – etwa im Bereich der Altersentlastung – im Besoldungswesen umsetzen zu können. Wir hätten sonst das Legalitätsprinzip geritzt.
Hans Fünfschilling: Dieses Bewusstsein ist in den gemeinsamen Sitzungen gereift.
Grundlegend war für mich auch der Entscheid, dass es bei diesen Beratungen um einen
Gegenstand ging, der vom Regierungsrat als oberstem Arbeitgeber nicht an die Verwaltung delegiert werden konnte. Ich übernahm die Projektleitung selber, und in der Folge
haben auch alle Personalverbände die Präsidien delegiert. So musste nicht ständig
Rücksprache genommen werden, die Projektgruppe war handlungsfähig – selbstverständlich unter Information der entsendenden Gremien. Erfreulicherweise haben weder die Mitglieder der Projektgruppe noch die regelmässig über den Fortschritt der Beratungen informierten Gremien aus der Schule geplaudert. In diesem geschützten Rahmen konnte erfolgreich Lösungen erarbeitet werden.
Rolf Müller: Im Zentrum der Beratungen stand das von Hans Fünfschilling stets klar
deklarierte Ziel, den überkommenen Beamtenstatus abzuschaffen. Bereits an der ersten
Sitzung irgendwo im Unterbaselbiet konnten wir diesen Punkt bereinigen. Anstelle des
Beamtenstatus, der lediglich eine vermeintliche Sicherheit vorgaukelte, sollte eine andere griffige Lösung gefunden werden. An jenem denkwürdigen Vormittag haben wir
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dies bereinigen können – im Sinn einer gesetzgeberischen Lösung, die dem Personal
besser dienen sollte.
Woher stammte der Wunsch nach einer Flexibilisierung des Beamtenstatus?
Hans Fünfschilling: Die Wahl für eine jeweils vierjährige Amtsperiode der Beamten
gemäss altem Recht stellte in erster Linie einen immensen und vor allem unnötigen administrativen Aufwand dar. Alle vier Jahre hantierte der Regierungsrat mit überlangen
Listen, es war eine reine Trockenübung – ausser für jene, die kritisch beurteilt wurden
und entsprechend vorgemerkt waren. Zudem gab es stets die Gruppe der Gewählten
und die Gruppe der Ungewählten. Die Ungewählten konnte man nach einer gewissen
Zeit problemlos wieder wegschicken. Im Schulbereich etwa gab es die auf vier Jahre
gewählten Lehrer neben den unverheirateten Frauen, den sogenannten „Verweserinnen“, die je nach Klassenbildung nach einer bestimmten Zeit wieder entlassen werden
konnten. Beide machten jedoch dieselbe Arbeit, beide hatten dieselbe Verantwortung.
Diese Zweiklassengesellschaft empfand ich stets als äusserst störend. Deshalb wollten
wir sie abschaffen.
Rolf Müller: Entsprechend den periodischen Wiederwahlen verfasste das Personalamt
hunderte von Anträgen. Ein immenser Papierberg wurde angehäuft. Ich arbeitete früher 15 Jahre beim Personalamt. Ich hatte auch damals nie wirklich begriffen, was die
ganze Übung sollte. Denn die Sicherheit des Beamtenstatus war nur eine vermeintliche.
Nicht nur bei den Wiederwahlen, sondern auch während der vierjährigen Amtsperioden konnte ein Dienstverhältnis aufgelöst werden. Das war nur nicht allen wirklich bewusst. Die Unterscheidung in Beamte und in Angestellte, wie sie Hans Fünfschilling erwähnt hat, fand ich auch stossend. Für Angestellte existierte ja auch ein um fünf Prozent
tieferer Lohnschlüssel. Von gleichem Lohn für gleiche Arbeit konnte nicht die Rede sein.
Sowohl der innere wie der äussere Wert des Beamtenstatus hat sich mir nie erschlossen.
Mit welcher Erfolgsformel konnte der Beamtenstatus zur Zufriedenheit aller Sozialpartner abgelöst werden? Offensichtlich war es unbestritten, dass im Öffentlichen
Dienst ein ausgebauterer Kündigungsschutz erforderlich ist als im privaten Anstellungsverhältnis.
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Rolf Müller: Wir stellten gemeinsam die Garantien auf, die bei der Auflösung eines Arbeitsverhältnisses gelten sollten. Diese Garantien sollten justiziabel sein. Ich staune heute noch darüber, wie rasch es uns damals gelungen ist, darüber ganz am Anfang eine
Einigung zu erzielen, die sich während des gesamten Gesetzgebungsverfahrens im
Grossen und Ganzen als beständig erwiesen hat.
Hans Fünfschilling: Wir suchten, das Positive und Erstrebenswerte am Beamtenstatus
zu eruieren und die völlig veralteten Bestandteile abzulösen. Es ging darum, mittels Garantien die erforderliche Kontinuität bei der Erfüllung der staatlichen Aufgaben durch
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherzustellen. Zudem ging es auch darum, das
Vertrauen des Staatsvertreters in seinen Staat, das ich für unabdingbar halte, zu ermöglichen.
Gab es auch Kreise, die die alten Privilegien zu verteidigen versuchten?
Rolf Müller: Ja, die gab es. Zum Beispiel bei den Gerichten. Deshalb gibt es im neuen
Personalgesetz auch ein eigenes Kapitel über die Gerichte. Es ging einerseits um die
Ausübung hoheitlicher Funktionen durch die Richterinnen und Richter, andererseits
um die Organisationsfreiheit der dritten Gewalt in Bezug auf das Gerichtspersonal.
Hans Fünfschilling: Oh ja, gut, dass Du das erwähnst, jetzt erinnere ich mich auch wieder daran. Die Gerichte stellten sich stets auf den Standpunkt, das sie etwas ganz anderes sind … Bei den Personalverbänden herrschte jedoch sowohl in den Präsidien wie
auch in den Vorständen ein fortschrittliches Denken vor.
Rolf Müller: An Widerstände in der Projektgruppe erinnere ich mich auch nicht. Zudem
hatte vor Baselland etwa der Kanton Graubünden den Beamtenstatus bereits abgeschafft. Ich hatte dort über die konkreten Auswirkungen Erkundigungen eingezogen.
Die Kündigungen, die unter dem neuen Recht ausgesprochen wurden, wären auch unter dem alten Recht erfolgt. Wir hatten also bei der Erarbeitung einer fortschrittlichen
Lösung nichts zu befürchten.
Wie wurde der Beamtenstatus konkret kompensiert?
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Hans Fünfschilling: Beim Staat als einer perennierenden Institution, die es grundsätzlich immer braucht, sollte beim Wegfall einer Stelle durch eine Reorganisation oder
beim Wegfall einer staatlichen Aufgabe eine gleichwertige Stelle angeboten werden –
ausser es findet sich in der ganzen Orgaisation keine gleichwertige Stelle. Grundsätzlich
sollte aber gelten, dass wegen Stellenabbau niemand seine Stelle verliert. Der Arbeitsvertrag kann also nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen aufgelöst werden.
Rolf Müller: Die Personalverbände haben sich untereinander abgesprochen, unter welchen Bedingungen der Beamtenstatus abgelöst werden konnte. Beim überwiegenden
Teil unserer Bedingungen haben wir mit der Arbeitgebervertretung eine Übereinkunft
erzielen können. Nur wenige Punkte waren so kontrovers, dass sie in den Vorständen
der Personalverbände diskutiert werden mussten.
Hans Fünfschilling: Konkret ging es etwa darum, dass niemend ohne Vorwarnung eine
Kündigung erhalten sollte. Eine „hire and fire“-Mentalität lag uns fern. Wenn sie von gewissen Politikern von einer gewissen Seite gefordert wurde, habe ich sie jeweils daran
erinnert, dass es auch in ihren Firmen nicht so zugehe.
Neu geschaffen wurde die Möglichkeit, beim Verlust einer Arbeitsstelle Abgangsentschädigungen auszurichten.
Hans Fünfschilling: Dies war tatsächlich eine neue Bestimmung. Die Schleusen haben
sich deshalb nicht geöffnet: Unter dem Strich ist die Ausrichtung von Abgangsentschädigungen für den Gesamthaushalt schlicht irrelevant.
Rolf Müller: Es geht auch um jene Fälle, bei denen ein Vorgesetztenwechsel stattfindet
und schwierige Verhältnisse entstehen.
Das neue Personalgesetz musste nach der Ausarbeitung in der Projektgruppe noch
dem Landrat und anschliessend dem Volk unterbreitet werden. Wurden im politischen Prozess noch wesentliche Veränderungen vorgenommen?
Hans Fünfschilling: Rückblickend gesehen ist es erstaunlich, dass die Abschaffung des
Beamtenstatus ohne eine Gegenstimme vom Parlament verabschiedet wurde. Dies hatte vor allem damit zu tun, dass es keinen „Zoff“ gab. Die Sozialpartner hielten die Reihen
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eng geschlossen, so dass sich auch niemand in den Medien profilieren konnte. Es ging
im Interesse aller Sozialpartner darum zu verhindern, dass im Umfeld der Gesetzgebung eine latent vorhandene Beamtenfeindlichkeit hervorbrechen konnte. Das Geschäft
konnte letztlich als „politisch uninteressant“ durch die Instanzen gelotst werden. Dies
machte die Erfolgslogik dieses Gesetzes aus.
Die einzige namhafte Änderung, die im Landrat am Gesetzeswerk noch vorgenommen wurde, war die Ermöglichung des privatrechtlichen Anstellungsverhältnisses
auf Wunsch des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin. Hat sich daraus je eine
praktische Relevanz entwickelt?
Hans Fünfschilling: Nein, mir ist nicht bekannt, dass je jemand gewünscht hätte, einen
solchen Vertrag abzuschliessen. Die Hunde haben gebellt, aber gross aufgeregt hat sich
deshalb niemand gross darüber. Wir konnten uns schlicht nicht vorstellen, für wen ein
solcher Vertrag im öffentlichen Dienst von praktischer Bedeutung sein könnte.
Rolf Müller: Ich kann mich nur an einen Fall erinnern, bei dem die betreffende Person
darauf bestanden hat, privatrechtlich angestellt zu werden.

Die Besoldungsrevision
Im Anschluss an das neue Personalgesetz wurde die Besoldungsrevision gestartet.
Wurde dieses grosse Geschäft in einem ähnlichen Rahmen wie das Personalgesetz
erarbeitet?
Rolf Müller: Wir haben viel länger und in einer grösseren Projektgruppe an der Besoldungsrevision gearbeitet. Auf das Erfolgserlebnis beim Personalgesetz und die gemeinsame Vertrauensbasis, die wir aufgebaut hatten, konnten wir jetzt bei dieser erheblich komplexeren Vorlage zurückgreifen. Wir waren in verschiedenen strapazierten
Situationen froh, darauf abstellen zu können.
Welche Schwachstellen im bisherigen Lohnsystem sollten mit der Totalrevision angegangen werden?
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Hans Fünfschilling: Auch hier war die mangelnde Flexibilität ausschlaggebend. Das
Lohnmaximum etwa wurde sehr früh erreicht, es gab Mitarbeitende, die bereits mit 40
nur noch von der Teuerungszulage „lebten“. Es wurde als motivierender angesehen,
noch länger in den Genuss von Lohnerhöhungen zu gelangen. Hier haben wir eine wesentliche Ausweitung vorgenommen. Ein weiteres Problem war bei bestimmten Funktionen die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der Löhne gegenüber der Privatwirtschaft.
Auch neue Bildungsgänge oder Abschlussqualifikationen waren nicht berücksichtigt.
Rolf Müller: Es interessierte im bisherigen Lohnsystem zudem immer nur die Sichtweise innerhalb einer Direktion. Es gab keine direktionsübergreifende Sichtweise, die die
Anwendung des Grundsatzes „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ sichergestellt hätte. In
vielen Bereichen lagen keine, nur rudimentäre oder völlig veraltete Funktionsbeschriebe vor. Es sind im Laufe der Zeit auch verschiedene neue Funktionen in der Verwaltung
entstanden, beispielsweise im Bereich der EDV, während andere Funktionen weggefallen sind. Die Besoldungsrevision war in verschiedener Hinsicht dringend nötig, damit
in der stark gewachsenen Kantonsverwaltung wieder alles zusammenpasste.
Wie ist man konkret vergegangen, um ein neuen Lohnsystem zu erarbeiten?
Rolf Müller: Da Basel-Stadt damals erst vor Kurzem eine Besoldungsrevision durchgeführt hatte, bestand anfänglich insbesondere bei Hans Fünfschillung die Idee, das basel-städtische Lohnsystem und die analytische Arbeitsplatzbewertung soweit als möglich zu übernehmen und vom selben Institut ausarbeiten zu lassen. Wie wir dann rasch
feststellen konnte, funktioniert dies nicht, weil in der Stadt weniger Lohnklassen bestanden und die Kompatibilität grundsätzlich nicht gegeben war. Wir hatten als Arbeitnehmervertretung ohnehin keine Freude daran, das Basler System zu überstülpen, da
wir verschiedene Komponenten als problematisch erachteten. Wir verlangten vom Regierungsrat, ein anderes Institut als in Basel mit der Revision zu beauftragen und ein eigenes Lohnsystem zu erarbeiten. Zum Glück machte Hans Fünfschilling daraus keine
Machtfrage, so dass der Weg offen war. Wir haben uns in einer späteren Phase auch das
System ABAKABA – analytische Bewertung von Arbeitstätigkeiten nach Katz und
Baitsch – vorstellen lassen. Allerdings war es aus zeitlichen Gründen nicht möglich, auf
dieses System umzuschwenken.
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War die Erarbeitung des neuen Lohnsystems generell ein Verständigungs- oder ein
Ausmehrungsprozess?
Rolf Müller: Wir suchten immer die Verständigung. Bei den Funktionsbeschrieben
spielte es jedoch eine grosse Rolle, wie sie formuliert wurden und wie die verschiedenen Merkmale gewichtet wurden. Mit wenigen Worten konnte viel verändert werden. Dies wurde unter den in der ABP zusammengeschlossenen Personalverbänden
verschiedentlich kontrovers diskutiert – je nachdem, welche Interessen und welche Berufsgruppen vertreten wurden. Letztlich waren wir jedoch aufgefordert, uns zu finden,
trotz aller Reibungen. Ganz zufriedenstellend konnte die Einreihung der Funktionen jedoch nicht für alle Beteiligten sein. Einige Ach und Wehs blieben bestehen.
Hans Fünfschilling: Das ist richtig. Von Anfang an kontrovers beurteilte Lohneinstufungen, insbesondere bei den Kindergartenlehrpersonen und den Pflegeberufen, blieben bis zum Schluss der Revision bestehen. Hier habe ich meine Arbeitgebersicht stark
eingebracht. Zudem waren sich bei den Kindergartenlehrpersonen der VPOD und der
Lehrerverein nicht einig. Ich drängte auch darauf, die Revision innert nützlicher Frist zu
Ende bringen zu können.
War man sich bewusst, dass verschiedene Lohnklagen ergriffen werden?
Rolf Müller: Dies war man sich sehr wohl bewusst und konnte für niemand der Beteiligten eine wirkliche Überraschung sein. Generell ist die Erarbeitung eines neuen Lohnsystems, ohne dass dies zu Klagen führt, kaum denkbar. Gerade deshalb war es uns
wichtig, dass die Verfahrensrechte stets vollumfänglich gewahrt blieben. Zudem war es
uns ein zentrales Anliegen, dass die verwaltungsrechtlichen Beschwerden in einem vertretbaren Zeitrahmen erledigt werden können. Dies war dann in der Praxis nicht in jedem Fall gegeben.
Dem Leistungsaspekt sollte im neuen Lohnsystem stärker Rechnung getragen
werden. Gab es schon unter dem alten System entsprechende Möglichkeiten?
Hans Fünfschilling: Früher wurden Mitarbeitende, die man für ausserordentliche Leistungen belohnen wollte, in eine höhere Lohnklasse befördert, obwohl sich ihre Funk-
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tion nicht veränderte. Dies war eigentlich nicht systemkonform, wurde aber toleriert.
Mit der Einführung eines direktionsübergreifenden Lohnsystems war die Zeit dieser
Lösung dann abgelaufen. Bei einem sogenannten „Einklassenlohnsystem“, bei dem jede
Funktion einer einzigen Lohnlasse zugeordnet ist, war dies definitiv nicht mehr möglich. Gute Leistungen sollten deshalb neu in derselben Lohnklasse honoriert werden
können. Zu diesem Zweck haben wir bei den Erfahrungsstufen die Möglichkeit der Beschleunigung oder im umgekehrten Fall auch der Anhaltung geschaffen.
Rolf Müller: Es gab im alten System auch sogenannte Durchlauffunktionen, etwa bei
den Wegmachern, bei den kaufmännisch Angestellten oder bei der Polizei. Diese Mitarbeitenden wurden mit zunehmenden Dienstjahren automatisch in eine höhere Lohnklasse geschoben. Im neuen System ist eine höhere Lohnklasse zwingend mit einem
Funktionswechsel verknüpft. In diesen Fällen werden mit dem Lohnklassenwechsel
auch die Erfahrungsstufen neu berechnet – dies kann unter Umständen Anlass zu grossen Rechnereien und Diskussionen geben. Dieses Problem konnte bis heute nicht ganz
zufriedenstellend gelöst werden und wird durch eine dezentrale Personalführung in
den einzelnen Direktionen noch verschärft.
Führte das neue Lohnsystem insgesamt zu mehr Gerechtigkeit?
Hans Fünfschilling: Ganz klar, ja – auch wenn es noch nicht das bestmögliche Lohnsystem darstellt. Ein solches existiert wohl überhaupt nicht. Man muss immer wieder
daran arbeiten, so wie sich auch das Umfeld verändert.
Rolf Müller: Dies kann ich voll und ganz unterstützen. Das Lohnsystem fällt auseinander, wenn es nicht immer wieder angepasst wird.
Welchen Stellenwert haben die Erinnerungen an diese wichtigen Personalgeschäfte insgesamt bei Euch?
Rolf Müller: Es waren gute, wenn auch teilweise aufreibende Zeiten und es sind schöne
Erinnerungen geblieben, die in einer besonderen Ecke Platz gefunden haben. Ich habe
es sehr geschätzt, bei diesen Geschäften mitwirken zu können.
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Hans Fünfschilling: Was bleibt, ist die Erinnerung an die Erfolge. Dass wir die Abschaffung des Beamtenstatus damals im Landrat ohne Gegenstimme durchgebracht haben,
gehört in die oberste Reihe der Erfolge in meinem Leben. Im gegenseitigen Vertrauen
gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, war für mich stets eines der wichtigsten Ziele. Dieses Ziel haben wir hier beispielhaft erreicht. Deshalb spreche ich auch heute noch gerne
über diese Personalgeschäfte.

Hans Fünfschilling, Dr. phil.II, geboren 1940, 1999-2007 Ständerat des Kantons BaselLandschaft, 1999-2003 Mitglied der Sicherheitspolitischen Kommission und 2003-2006
der Finanzdelegation (2005-2006 Präsident). 1987 bis 2000 Regierungsrat des Kantons
Basel-Landschaft, seit 1989 als Vorsteher der Finanz- und Kirchendirektion. Diplome in
Biologie und Mathematik und Doktor der Astrophysik an der Universität Basel. Bis zur
Wahl in den Regierungsrat Leiter des Bereichs “Informatik” bei der F. Hofmann-La
Roche AG. Von 1976 bis 1987 Baselbieter Landrat. Ausgeübte Funktionen auf gesamtschweizerischer Ebene: Verwaltungsratspräsident des Interkantonalen Rückversicherungsverbandes, Präsident der Schweizerischen Informatikkonferenz, Verwaltungsratspräsident SRG idée suisse Deutschschweiz. Vater von zwei erwachsenen Kindern.
Rolf Müller, geboren 1931, Kaufmännischer Angestellter. Von 1961-1964 Mitarbeiter
des Personaldienstes der Schweizerischen Reederei. 1964-1979 Adjunkt des Kantonalen Personalamtes. 1979 bis 1996 Verwalter der Kantonalen Psychiatrischen Dienste.
1993 bis 1998 Präsident des Verbandes des Staats- und Gemeindepersonals des Kantons Basel-Landschaft und Vizepräsident des Zentralverbandes Öffentliches Personal
Schweiz. Von 1984 bis 2004 Mitglied der Verwaltungskommission bzw. des Verwaltungsrates der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK), davon ab 1992 als Vizepräsident und ab 1998 als Co-Präsident. Vater von zwei erwachsenen Töchtern.
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Chronik 1986 – 2011

1986
Am 19. September 1986 feierten gegen 500 Personen in Liestal das 75-jährige
Bestehen des VSG, damals noch „Beamtenverband Baselland“. Nach einem offiziellen
Festakt mit den obligaten Festreden in kleinerem Rahmen im Alten Zeughaus folgte am
Abend ein unbeschwertes Programm. Im Mittelpunkt stand die Festansprache von
Regierungspräsident Werner Spitteler zum Thema „Wandel von der öffentlichen zur politischen Verwaltung“, in welcher er die Beamten aufforderte, kreativ und innovativ zu
sein. Das Unterhaltungsprogramm fand guten Anklang. Die Jubiläumsschrift zum Verbandsjubiläum verfasste der ehemalige Staatsarchivar Dr. Hans Sutter.
Der Fokus bei den personalpolitischen Geschäften, die schwergewichtig in der
Arbeitsgemeischaft der Baselbieter Beamtenverbände (ABB) wahrgenommen wurden,
lag bei der Arbeitszeitverkürzung. Zunächst sollte die Arbeitszeitregelung beim Lehrpersonal im Gegensatz zu den anderen Berufsgruppen unverändert bleiben. Für die
ABB war es jedoch inakzeptabel, dass eine einzelne Beamtenkategorie ungleich behandelt werden sollte. Im Kanton BL seien die Arbeitspensen eines Lehrers und eines Beamten durch die Arbeitsplatzbewertung von 1972 als gleichwertig eingestuft worden.
Da sich seither keine wesentlichen Veränderungen ergeben hätten, sei es keinesfalls zu
rechtfertigen, die Lehrer anders als die übrigen Beamten zu behandeln. Der aufgrund
der Position der ABB vom Regierungsrat unterbreitete Vorschlag, die Lehrpersonen
mit einer zusätzlichen Altersentlastung und zusätzlichen Freitagen abzufinden, wurde
von den Beamtenverbänden als untauglich verworfen. Schliesslich gelang es, dank dem
geschlossenen Auftreten der Verbände die (relative) Gleichbehandlung der Lehrpersonen im Landrat durchzusetzen. Die mit der Arbeitszeitverkürzung verknüpfte Neuregelung der Jubiläumsprämien brachte dank kürzeren Intervallen erhebliche Verbesserungen.
In der Volksabstimmung verworfen wurde die befristete Fortführung der sogenannten „Aktion P“, die den flexiblen Altersrücktritt im Sinne einer Übergangslösung bis zum Inkrafttreten der revidierten Statuten der Beamtenversicherungskasse
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weiterhin ermöglichen sollte. Um so stärker rückte die Revision der Statuten der Beamtenversicherungskasse in den Vordergrund. Dabei bot nicht nur die Formulierung der materiellrechtlichen Postulate Anlass zu Diskussionen, sondern auch die Form
der Beiteiligung der Beamtenverbände an den Revisionsvorbereitungen. Die ABB pochte darauf, den ihr gemäss den beamtenrechtlichen Vorschriften zustehenden Anspruch
auf Einsitznahme in einer regierungsrätlichen Kommission zur Vorbereitung eines beamtenrechtlichen Erlasses verwirklichen zu können, „weil nur damit eine wirkliche
Mitwirkung an der Revision sichergestellt werden könne.“

1987
Die mit der Arbeitszeitverkürzung verbundene Neugestaltung der Jubiläumsprämien führte bei den Mitgliedern des Beamtenverbandes zu verschiedenen Reaktionen. So wurde etwa beanstandet, dass keine Übergangsregelung geschaffen wurde, damit auch diejenigen noch hätten profitieren können, die kurze Zeit vor dem Inkrafttreten der neuen Bestimmungen ein Dienstjubiläum gefeiert hatten. So sehr jedem
Jubilierenden die Ausrichtung eines Jubiläumsgeschenkes zu gönnen sei, musste der
Vorstand sich in diesem Bereich der Einsicht beugen, dass die Schaffung einer übergangsrechtlichen Jubiläumsnachzahlung so grosse finanzielle Auswirkungen gehabt
hätte, dass die Realisierung der Neuregelung gefährdet worden wäre. „So mussten einmal mehr“, so der Vorstand, „Unebenheiten akzeptiert werden, um eine Verbesserung
auf die Zukunft erreichen zu können.“ Der Vorstand wurde zudem aufgefordert, sich
dafür einzusetzen, dass die Treueprämie ab dem ersten Dienstjahr voll auszubezahlen
sei, wie dies bei anderen Arbeitgebern der öffentlichen Hand und in der Privatwirtschaft gehandhabt werde. Der Vorstand identifizierte sich grundsätzlich mit dieser Zielsetzung, war jedoch der Meinung, dieses Ziel könne nur schrittweise erreicht werden.
Nach Bekanntwerden des guten Rechnungsabschlusses 1986 drängten die Beamtenverbände auf die Behandlung des seit 1980 hängigen Reallohnbegehrens. Der
vom Regierungsrat vorgeschlagenen Erhöhung von je 1 Prozent plus je 500 Franken
Sockelbetrag auf den 1. Januar 1988 und auf den 1. Januar 1989 konnten alle Personalverbände zustimmen. Eine Erhöhung in nur einem Schritt hätte die Personalkosten in
der Kantonsrechnung sprunghaft ansteigen lassen, was im Landrat wahrscheinlich
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grössere Opposition hervorgerufen hätte. So passierte die Vorlage im Kantonsparlament hingegen mit grossem Mehr.
Dank einer Initiative der drei Spitalverwalter erhöhte der Regierungsrat auch die
Ansätze der Entschädigung für Inkonvenienzen für Mitarbeitende mit unregelmässiger
Arbeitszeit. Damit konnte eine Forderung der ABB erfüllt werden, die im Rahmen eines
Forderungskataloges zu Beginn des Jahres bei der Finanz- und Kirchendirektion zu
Handen des Regierungsrates deponiert worden war. Weitere Schwerpunkte des Forderungskataloges bildeten die folgenden Anliegen:
-

Einführung des 13. Monatslohns (anstelle der Treueprämie);
Einführung der 40-Stunden-Woche;
Lockerung des Personalstopps;
Altersentlastung für alle Beamtinnen und Beamte;
Ausrichtung der ganzen Sozialzulagen bei Teilpensen.

Drei Mitglieder der ABB nahmen Einsitz in die regierungsrätliche Kommission
zur Revision der Statuten der Bemtenversicherungskasse. Die nun vorgesehene Möglichkeit eines flexiblen Altersrücktritts mit 20 Dienstjahren – bzw. bei Unterbrüchen
in dieser Zeit mit 25 Dienstjahren – ab Alter 60 für Männer und Frauen schien eine attraktive Neuerung zu werden.

1988
Wichtigestes Thema der Beratungen in der ABB war die Revision der Statuten
der Beamtenversicherungskasse. Das von der Kassenverwaltung bzw. vom Regierungsrat vorgeschlagene Modell der vorzeitigen Pensionierung und der Finanzierung
einer Überbrückungsrente konnte die Personalverbände überzeugen. Die Finanzierung
der vorzeitigen Pensionierung sollte durch eine Erhöhung der Prämien durch den Arbeitgeber um 0,3 Prozent und durch die Arbeitnehmer um 0,5 Prozent erfolgen.
Ein spezielles Anliegen war dem Verband stets die Fort- und Weiterbildung im
Sinne einer berufsbegleitenden Fortsetzung der Ausbildung. Sie wurde im Vorstand
von einem eigenen Ressort betreut. Dieses würdigte auch 1988 eine reiche Palette an
Schulungsmöglichkeiten, die das Personalamt zur Verfügung stellte. Genannt wurde da-
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bei vor allem das breitgefächerte Angebot an Informatikkursen, die sich einer stetigen
Beliebtheit erfreuten. Festzustellen war hier eine Verlagerung von der Basisinformation hin zu weiterführenden Kursen. Dies sei ein sehr erfreulicher Trend, der die
Richtigkeit des begangenen wegs in Form gestaffelter Angebote bestätige. Auf wenig
Gegenliebe gestossen seien hingegen die Sprachkurse.
Der Vorstand forderte, dass die Besoldungen der Lohnklassen 27 und 28 auf
das Niveau der Lohnlasse 26 – unter Angleichung der Lohnkurve der vorangehenden
Lohnklassen – anzuheben sei.
Anlässlich der Generalversammlung hielt Regierungspräsident Paul Nyffeler, der
wenig später ins Direktorium der Basellandschaftlichen Kantonalbank überwechselte,
ein Referat zur kantonalen Personalpolitik. Ihm zufolge lässt eine erfolgreiche Finanzpolitik auch eine gute Personalpolitik zu. Das Image des Beamten und der Beamtin habe sich im Laufe der Jahre stark verändert. Die Aufgaben des Staatsbediensteten hätten
ebenso stark zugenommen. Der Staat sei im weitesten Sinn zu einem Dienstleistungsbetrieb geworden. Er übe Aufsichts- und Kontrollfunktionen aus, die nicht mehr wegzudenken seien. Den Forderungen der Personalverbände – etwa bei der Lösung flexiblen Pensionierung – sei soweit als möglich Rechnung zu tragen. Umgekehrt müsse
den Mitarbeitenden die Zielsetzung der Regierung bekannt sein. Die Motivation der Beamtinnen und Beamten helfe zur Realisierung der gesetzten Ziele.

1989
Die Revision der Statuten der Beamtenversicherungskasse konnte erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Dies ermöglichte insbesondere unter bestimmten Voraussetzungen die vorzeitige Pensionierung ab Alter 60. Nachdem es nach umfangreichen Vorarbeiten zunächst geschienen hatte, dass das Geschäft im Landrat relativ problemlos behandelt und verabschiedt werden könnte, tauchten dann aber quasi
in letzter Minute Gegenvorschläge auf. Sogar eine Initiative – die sogenannte „Initiative
Eberenz“, benannt nach dem damaligen FDP-Landrat und Hauptinitianten Rolf Eberenz
aus Reinach – wurde lanciert. Insbesondere die Möglichkeit der vorzeitigen Pensionierung wurde bekämpft. Innert weniger Tage sammelten die Personalverbände insgesamt 9275 Unterschriften für eine Petition zugunsten der sozialpartnerschaftlich aus-
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gearbeiteten Vorlage des Regierungsrates. Wenn auch von Parlamentsmitgliedern diese Aktion offiziell unterschiedlich kommentiert wurde, so war doch nicht zu überhören,
dass sie von der grossen Zahl der Unterschriften, die zur Hälfte von Personen ausserhalb der Kantonsverwaltung stammten, beeindruckt waren. Einmal mehr hatte sich die
gute Zusammenarbeit unter den Personalverbänden zugunsten der kollektiven Interessen der Mitarbeitenden ausgewirkt.
Mit dem neuen Finanzdirektor, Dr. Hans Fünfschilling, wurde eine personalpolitische Gesamtschau vorgenommen. Längst deponierte Forderungen wurden im Rahmen der Sozialpartnerschaft erneut bekräftigt, neue Forderungen eingereicht und auch
von Vorschlägen des Regierungsrates Kenntnis genommen. Der Themenkatalog umfasste die folgenden Punkte:
-

Reallohnerhöhung um 5 Prozent;
Verkürzung der täglichen, wöchentlichen oder jährlichen Arbeitszeit;
punktuelle Besoldungsrevision bezüglich einzelner Einstufungen;
Leistungslohnkomponente;
drittes Lohnmaximum;
voller 13. Monatslohn;
bessere Kompensationsmöglichkeiten für Gleitzeitsaldi;
Abgeltung unregelmässiger Arbeitszeit;
volle Kinderzulage für Teilzeitbeschäftigte;
Altersentlastung für alle Berufsgruppen.

Die Personalverbände stellten zudem das Begehren, den Mitgliedern der Beamtenversicherungskasse zur Förderung des Wohneigentums Geld zu günstigen Konditionen zur Verfügung zu stellen – ein Anliegen, dem innert kürzester Zeit entsprochen
werden konnte.

1990
Um eine Priorisierung der verschiedenen Forderungen an den Arbeitgeber zu erreichen, führte der Beamtenverband per Fragebogen eine Umfrage bei seinen Mitgliedern durch. Das Ergebnis zeigte, dass die Baselbieter Beamtenschaft mit ihrem Arbeits-
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platz insgesamt zufrieden bis sehr zufrieden ist, neben mehr Lohn vor allem mehr Freizeit in Form von längeren Ferien wünscht.
Die über die ABB eingebrachten Forderungen der Personalverbände wurden in
fünf Arbeitsgruppen weiterbearbeitet, die sich paritätisch aus Mitgliedern der Personalverbände und der Verwaltung zusammensetzten:
-

Arbeitszeitverkürzung;
drittes Lohnmaximum;
Einreihung der kaufmännischen Funktionen;
Einreihung der typischen Frauenberufe;
Leistungslohn.

Bisher einmalig in der Geschichte der kantonalen Personalverbände war die gemeinsame Kundgebung vom 28. Oktober 1990 im Kultur- und Sportzentrum in Pratteln. Nachdem es in den Verhandlungen nicht gelungen war, die Reallohnerhöhung
beim Regierungsrat durchzusetzen, bekräftigten rund 1000 Personen bei ei-ner sehr
kurzfristig anberaumten Versammlung ihren Wunsch nach einer Reallohnerhöhung
von 5 Prozent. Diese Demonstration der Geschlossenheit der Personalverbände und
des Staatspersonals verfehlte ihre Wirkung beim Landrat nicht. Hätten sich alle Landratsmitglieder, die das Anliegen des Staatspersonals unterstützten, taktisch abgesprochen, wäre das Begehren vollumfänglich erfüllt worden. Mit der zugesprochenen
Reallohnerhöhung von 2 Prozent konnte jedoch zumindest ein wichtiger Teilerfolg erzielt werden.

1991
Das personalpolitische Haupttraktandum bildete das Thema des dritten Lohnmaximums. Der Anschein einer sich abzeichnenden Rezession und die schlechte Finanzlage des Kantons bewirkten, dass der Regierungsrat das vom Landrat im Grundsatz bereits beschlossene dritte Lohnmaximum nochmals in Frage stellte. Die vom
Landrat auf den 1. Januar 1992 in Kraft gesetzte Regelung beinhaltete schliesslich einen
Anstieg von 3 Prozent statt der von den Personalverbänden geforderten 6 Prozent. Für
den Beamtenverband stellte die getroffene Lösung in Anbetracht der wirtschaftlichen
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Umstände insgesamt einen akzeptablen Kompromiss dar. Allerdings hätte man sich gewünscht, mit dem Regierungsrat als Sozialpartner im Vorfeld des landrätlichen Entscheids eine (konstruktive) Diskussion führen zu können.
Ein weiteres zentrales Thema bildeten die vorbereitenden Gespräche über die
anstehende Besoldungsrevision. An einer Informationsveranstaltung für die Vertreterinnen und -vertreter der Personalverbände sowie des Regierungsrates referierten
Fachleute über die theoretischen Ansätze und die praktischen Probleme. An einer eigenen Klausurtagung befassten sich die Verbände speziell mit den organisatorischen Abläufen einer bevorstehenden Revision. Diese Vorarbeiten erleichterten den Einstieg in
diese komplexe Strukturreform zweifellos. Sie lieferten den Verbänden das erforderliche Sachwissen, um mit dem Regierungsrat und den externen Experten effizient zusammenzuarbeiten und befähigten sie, ihren materiellen Anliegen Gehör zu verschaffen und die Interessen der Mitglieder zu vertreten.

1992
Das wichtigste Thema für die ABB und den Beamtenverband bildeten die Sparmassnahmen, welche die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Kantons BaselLandschaft bedrohten. In Gesprächen mit dem Regierungsrat, anlässlich einer Anhörung durch die landrätliche Personalkommission sowie mit Mitteilungen an die Medien
bemühten sich die Personalverbände, die Interessen der Staatsangestellten zu wahren.
Nachdem der Landrat in einer überstürtzten Aktion den Teuerungsausgleich anlässlich der Budgetveratungen für das Jahr 1993 um 0,5 Prozent gekürzt hatte, blieb es
Aufgabe der Verbände, weitergehende Sparübungen zulasten des Personals zu verhindern. Dazu gehörte auch die Durchführung einer Kundgebung, die über die anstehenden Massnahmen und deren Einschätzung durch die Personalverbände informieren sollte.
Im Rahmen der angelaufenen Besoldungsrevision vertrat Urs Wüthrich-Pelloli
(vpod) die Interessen der ABB im Projektausschuss. Letzterer befasste sich unter Mitwirkung des Betriebswissenschaftlichen Instituts der ETH Zürich („Stiftung BWI“) mit
der Vorstudie der Besoldungsrevision. Anlässlich eines Workshops wurde Mitarbeitenden verschiedener Direktionen ein Fragebogen unterbreitet, um den Ist-Zustand
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der damaligen Besoldungsregelung aufzunehmen. Damit sollte die Grundlage für die zu
treffenden Massnahmen aufgenommen und analysiert werden.
Anhand der Verordnung über das Parkieren auf Staatsareal, von der die Personalverbände – ohne dass sie zu diesem Erlass angehört worden wären – aus den Medien erfuhren, liess die ABB die grundsätzliche Frage des Umfangs des Anhörungsrechts der Personalverbände durch das Verwaltungsgericht beurteilen und reichte
eine entsprechende Beschwerde ein. Im Rahmen einer reinen Willkürkontrolle wurde
die Beschwerde jedoch abgelehnt.

1993
Anlässlich der Generalversammlung wurde eine Namensänderung des Beamtenverbandes beschlossen. Anlass für diese Abstimmung waren verschiedene Vorstösse
aus den Reihen der Mitglieder, die bereits seit einiger Zeit vorgebracht wurden. Für die
Beibehaltung des Namens sprach, dass sich mit dem Namen sofort das Bild eines gut
funktionierenden, über Jahre tätigen Verbandes verband, „auch in seiner Abgrenzung
zu den anderen Personalverbänden des Kantons“, wie es die damalige Präsidentin
Franziska Ritter formulierte. Für eine Änderung wurde mit der Begründung argumentiert, dass der Begriff des „Beamtenverbands“ lediglich die Beamtenschaft, nicht aber
die Angestellten anspreche und zudem nur die männlichen Mitglieder einbeziehe. Dem
von der Versammlung zugestimmten Antrag, den Namen in „Verband des Staats- und
Gemeindepersonals des Kantons Basel-Landschaft“ (Abkürzung VSG) zu ändern,
standen noch die Gegenvorschläge „Personalverband Kanton und Gemeinden Baselland“ (PVBL) sowie „Verband des Kantons- und Gemeindepersonals Baseland“ (VKG)
gegenüber.
Der automatische Teuerungsausgleich wurde im Rahmen einer vom Landrat
beschlossenen Revision abgeschafft. Künftig wurde der Ausgleich der Teuerung vom
Landrat jährlich auf Antrag des Regierungsrates nach Verhandlungen mit der ABB
festgelegt. Die Personalverbände waren bei der Aushandlung des Teuerungsausgleichs
deshalb vermehrt gefordert – je nach Stand der Jahresteuerung. Zudem wurde die Teuerung gemäss Landratsbeschluss degressiv ausgeglichen: voller Teuerungsausgleich
bis 48'000 Franken, halber Teuerungsausgleich von 48'001 bis 97'000 Franken, kein
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Teuerungsausgleich ab 97'001 Franken – wobei bei den höheren Löhnen die Lohnbestandteile bis 48'000 Franken voll ausgeglichen wurden, die Teile zwischen 48'001
bis 97'000 Franken zur Hälfte und der Teil darüber nicht mehr. Auch die hohen Einkommen erhielten also ihren Anteil an der Teuerung ausgeglichen. Die Kinder- und Familienzulagen wurden bei der Berechnung des Anspruchs nicht miteinbezogen. Das
1993 nicht ausgeglichene halbe Teuerungsprozent wurde nicht aufgeholt.
Bei der Besoldungsrevision lag die Vorstudie vor, von deren Schlussbericht
Kenntnis genommen wurde. Der Zeitpunkt für eine Totalrevision in einer rezessiven
Phase sei grundsätzlich ungünstig gewählt, hielt der neue Präsident des VSG, Rolf Müller, in einem Referat anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung fest. An
dieser Versammlung wurden zudem im Hinblick auf eine vom Regierungsrat vorbereitete Landratsvorlage folgende Forderungen im Hinblick auf die Durchführung des
Hauptprojekts beschlossen:
- Verzicht auf die Festlegung verbindlicher, präjudizierender Rahmenbedingungen;
- Verzicht auf die Vorgabe der Kostenneutralität;
- Schaffung einer Projektorganisation, die das gesetzliche Mitwirkungsrecht der
Personalverbände garantiert.

1994
Gestützt auf die Forderungen der Personalverbände verzichtete der Regierungsrat darauf, Rahmenbedingungen im Sinne von Vorbedingungen für die Besoldungsrevision zu verabschieden. Diese sollten nach Auffassung der ABB erst im ordentlichen
Gesetzgebungsverfahren getroffen werden. Da die ABB drohte, unter Umständen die
Besoldungsrevision nicht mitzutragen, entschloss sich der Regierungsrat unter Druck
zu einer Neuorientierung. Er wollte als nächsten Schritt die Revision des Beamtenrechts als formelle Grundlage für die künftige Besoldungsrevision in Angriff nehmen.
Nachdem der Landrat diesem Vorgehen zugestimmt hatte, wurde ein Steuerungsausschuss gebildet, dem auch die vier Präsidien der Personalverbände angehörten. Damit
sollte sichergestellt werden, dass die Verbände an allen Arbeiten von Anfang an mit-

25

wirken, ihre Meinung einbringen und sich aktiv in die Gestaltung der Gesetzesrevision
einbringen konnten.
In sechs gemischten Arbeitsgruppen wurden die Grundlagen für den Gesetzesentwurf erarbeitet:
-

Arbeitsgruppe Beamtenstatus;
Arbeitsgruppe Leistungslohn;
Arbeitsgruppe Gleichstellung;
Arbeitsgruppe Justiziabilität;
Arbeitsgruppe Ausbildung, Förderung, Entwicklung;
Arbeitsgruppe Arbeitszeit.

Ein Massnahmenpaket zur Sanierung des Staatshaushaltes – es sollte insbesondere der Selbstfinanzierungsgrad zur Sicherstellung der Investitionsvorhaben ohne
grosse Neuverschuldung stabilisiert und erhöht werden – enthielt verschiedene personalrelevante Einzelmassnahmen. Auch wenn durch die ABB das Schlimmste verhindert werden konnte, mussten etwa beim Schichtbonus, bei der Prämienaufteilung für
die Nichtberufsunfallversicherung (NBU) oder bei der Familienzulage Abstriche hingenommen werden.

1995 – 1997
Im Mittelpunkt dieser Jahre stand das neue Personalgesetz, dessen Erarbeitung
den VSG und die anderen Verbände der ABB stark beschäftigte und eine klare Prioritätensetzung erforderte. Einige personalpolitischen Geschäfte mussten wegen Überlastung zeitweilig gar auf der Strecke bleiben.
Mit der gegen Ende 1997 durchgeführten Volksabstimmung kam ein intensiver
und mehrjähriger Prozess zum Abschluss. Als Rahmengesetzt, das vom Landrat ohne
Gegenstimme verabschiedet wurde – ein Hinweis auf die intensiven Beratungen im
Rahmen der Sozialpartnerschaft zwischen den Personalverbänden und dem Regierungsrat –, regelte das Personalgesetz die wesentlichen Elemente des Arbeitsverhältnisses. Entsprechend der Delegation in der Kanstonsverfassung von 1985 waren die
Lohn- und die Arbeitszeitbestimmungen auf Dekretsstufe durch den Landrat zu regeln
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bzw. waren inzwischen bereits geregelt worden. Auf Verordnungsstufe hatte der Regierungsrat zudem die Ausführungsbestimmungen etwa über die Art der Erledigung
der Arbeit, den Lohnanspruch im Falle von Krankheit oder Unfall, Leistungen bei Mutterschaft etc. zu erlassen. Mit dieser Abstufung sollte eine rasche Anpassung der personalrechtlichen Bestimmungen an sich ändernde Rahmenbedingungen und Bedürfnisse
ermöglicht werden.
Folgende Eckwerte prägten das neue Personalgesetz:
- Der Begriff Beamtin oder Beamter wurde aufgehoben, es wurde nur noch der
Begriff Mitarbeiterin oder Mitarbeiter verwendet. Die Forderung nach mehr
Dynamik und Flexibilität im öffentlichen Arbeitsverhältnis ist damit auch terminologisch unterstrichen worden.
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen in einem öffentlich-rechtlichen
Arbeitsverhältnis, das durch Vertrag entsteht. Damit konnte der vorherrschenden Verwaltungsrechtslehre sowie den Tendenzen in anderen Kantonen
und beim Bund entsprochen werden.
- Das Arbeitsverhältnis ist in der Regel unbefristet und kann beidseitig gekündigt werden. Damit wurde auch die bisherige Amtsperiode aufgehoben.
- Die Anstellungsbehörde kann das Arbeitsverhältnis nach Ablauf der Probezeit
kündigen, wenn wesentliche Gründe diese Massnahme rechtfertigen. Die wesentlichen Gründe werden im Personalgesetz abschliessend aufgezählt.
- Der Kanton achtet und schützt die Würde und Persönlichkeit seiner Mitarbeitenden.
- Mitarbeitende haben bei vergleichbarer Ausbildung und Erfahrung Anspruch
auf gleichen Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit.
- Das Mitspracherecht der Mitarbeitenden ist in allen sie betreffenden Fragen
aus dem Beamtengesetz übernommen worden – wie auch das Recht der Personalverbände, eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden.
„Dass uns dieses neue Personalgesetz nicht die Tür zum Paradies öffnet, dürfte eigentlich klar sein,“ hielt Rolf Müller als Präsident des VSG und Mitglied des Steuerungsausschusses für die Ausarbeitung des neuen Personalgesetzes fest. „Das Gesetz scheint
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aber allseits, das heisst von der Politik, von den Wirtschafts- und Personalverbänden
wie auch von der Bevölkerung gut aufgenommen worden zu sein. (…) Dem Kanton
Basel-Landschaft ist offenbar einmal mehr personalpolitisch ein guter Wurf gelungen.
Nur, ein Gesetz zu schaffen und durchzubringen, das ist die eine Seite. Die Inhalte eines
Gesetzes zu leben, ist etwas anderes, und das muss auch in unserem Falle noch bewiesen werden.“

1998 – 2000
Bereits im Herbst 1996 war der Startschuss für die Besoldungsrevision gefallen,
nachdem der Landrat für die Durchführung der Hauptstudie einen Verpflichtungskredit von 910'000 Franken bewilligt hatte. Die Hauptarbeit für die Personalverbände,
vorab für die in die Projektorganisation involvierten Verbandsvertreterinnen und –vertreter, fiel indessen in den Jahren 1998 und 1999 an. Als Delegierte der ABB im Leitungsausschuss wirkte Eva Chappuis (vpod) mit. Als Delegierte im Projektteam waren
Roland Hochuli (Polizeibeamtenverband), Max Müller (Lehrerverein), Rolf Müller (VSG)
sowie Urs Wüthrich-Pelloli (vpod) vertreten. Eine konsensfähige Arbeit im Rahmen
einer funktionierenden Sozialpartnerschaft wurde im Verlaufe der Projektarbeiten verschiedenen Belastungsproben unterzogen, die jedoch mit Blick auf die Akzeptanz der
Revision konstruktiv und offen gemeistert werden konnten.
Mit dem Hauptprojekt Besoldung ging es darum, ein modernes, flexibles und
transparentes sowie in der Anwendung einfaches Lohnsystem zu schaffen. Das Projekt
mündete in eine Teilrevision, nicht wie ursprünglich geplant in eine Totalrevision, da
eine Fortentwicklung des bestehenden Systems vorgenommen wurde. Mit der strukturellen Teilrevision wurde ein neue Grundlage für die Stelleneinreihung geschaffen.
Bezüglich der Löhne sollte eine grösstmögliche „Richtigkeit“ bezogen auf die Anforderungen und Belastungen der Arbeitsplätze hergestellt werden. Angestrebt wurde eine
differenzierte, begründete Lohnabstufung, die neben den Komponenten Anforderungen, Belastungen und Erfahrung auch die Leistung berücksichtigen sollte. Für alle
Funktionen sollte ein einheitliches Lohnsystem beibehalten werden.
Das neue Lohnsystem lässt sich in folgende Elemente gliedern: In den Einreihungsplan, in die Lohnkurve und in das Stufenkonzept. Das Einreihungsgefüge basiert
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auf dem sogenannten "Einklassen-System" (eine Funktion wird einer bestimmten
Lohnklasse zugeordnet). "Beförderungen" im üblichen Sinne gibt es gemäss diesem
System nicht mehr. Hingegen können wesentliche Veränderungen der Tätigkeit, die zu
einem anderen Arbeitswert führen, eine Einreihung in eine andere Lohnklasse zur
Folge haben. Eine der wesentlichen Neuerungen der Teilrevision ist zudem die permanente oder einmalige Honorierung von besonders guten Leistungen.
Mit einem Vernehmlassungsverfahren wurde 1999 eine Revision der Statuten
der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) eingeläutet. Hauptthemen waren
die Gleichstellung von Frau und Mann durch ein einheitliches ordentliches Rentenalter
sowie die neue Finanzierung der Vorpension. Das bisher unterschiedliche Rentenalter
von Frauen (62) und Männern (65) sollte für beide auf 64 festgelegt werden. Eine
Übergangsrente sollte nur bis zum 64. Altersjahr ausgerichtet werden und für männliche Arbeitnehmer für die Zeit bis zum 65. Altersjahr entfallen – mit der Möglichkeit
eines Vorbezugs der AHV, allerdings unter Inkaufnahme einer Rentenkürzung.
In ihrer Vernehmlassungsantwort übte die ABP (bisher ABB Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Beamtenverbände, neu ABP Arbeitsgemeinschaft Basellandschaftlicher Personalverbände) harsche Kritik am geplanten Revisionsvorhaben:
So bedeute die vorgeschlagene Neuregelung der Vorpension für die Arbeitnehmerschaft eine massive finanzielle Schlechterstellung gegenüber der bestehenden Regelung. Aufgrund der drohenden Renteneinbussen werde das Instrument der Vorpension
mehr als nur in Frage gestellt. Die individuellen Kostenfolgen seien derart gravierend,
dass viele auf eine Vorpension verzichten würden. Die BLPK wurde einerseits aufgefordert, auch das Rentenalter 63 zu prüfen. Zudem sollte die Lücke für männliche Arbeitnehmer bis zum 65. Altersjahr geschlossen werden, ohne dass eine Rentenkürzung
auf Seiten der AHV anfalle, z. B. durch eine Bevorschussung der AHV-Rente durch die
Pensionskasse.
Die regierungsrätiche Vorlage an den Landrat beinhaltete dann einen zwischen
den Sozialpartnern ausgehandelten Kompromiss: Der Kanton sollte sich bei allen Arbeitnehmenden mit 50 Prozent oder mit maximal 100'000 Franken an den Kosten für
den Wegkauf der Rentenkürzung im Rahmen der Vorpension beteiligen, um die Verschlechterung als Folge der Finanzierungslücke bei der BLPK zu kompensieren. Nachdem die landrätliche Personalkommission den Anteil, den der Kanton an die Wegkaufbeiträge bezahlen sollte, um die Häfte kürzen wollte, luden die Personalverbände am 8.
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Dezember 1999 zu einer von gegen 600 Mitgliedern besuchten Grosskundgebung im
Kultur- und Sportzentrum Münchenstein ein. In der Folge schwenkte der Landrat auf
die Linie des Regierungsrates (und der Personalverbände) ein.

2001
Im Zusammenhang mit der Besoldungsrevision war von 759 Einzelbeschwerden Kenntnis zu nehmen, die beim Personalamt als Folge der Überführung ins
neue Lohnsystem eingegangen waren. Eine Paritätische Kommission (PaK) aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter/innen nahm sich der Beschwerden an.
Die Personalverbände forderten in der ABP neben dem allgemeinen und vollen
Teurungsausgleich für 2002 von 0,6 Prozent eine Reallohnerhöhung von 2,5 Prozent.
Die Forderung wurde dem Regierungsrat in schriftlicher Form unterbreitet. Nicht
schlecht gestaunt hat die ABP, als die regierungsrätliche Vorlage zum Teuerungsausgleich veröffentlicht wurde. Darin wurde eine Einigung über die Ausrichtung einer
allgemeinen Lohnanpassung in der Höhe der Teuerung kommuniziert. Von der Forderung nach einer Reallohnerhöhung hatte der Regierungsrat keine Notiz genommen und
erwähnte sie auch in der Landratsvorlage nicht. Der Unmut und Zorn über den Regierungsrat in den Verbänden war gross, der VSG-Präsident Bruno Siegenthaler sprach
von einer Brüskierung. Die Verbände riefen kurzfristig zu einer Kundgebung vor dem
Regierungsgebäude in Liestal auf. Die Manifestation trug wenigstens dazu bei, dass das
Thema Reallohnerhöhung im Landrat diskutiert wurde, ohne dass jedoch ein konkreter
Erfolg hätte erzielt werden können.

2002
Für die Behandlung der noch ausstehenden Systembeschwerden (Lehrberufe
und Pflegepersonal) im Zusammenhang mit der Besoldungsrevision wurde vom Regierungsrat eine Fachkommission (FKS) eingesetzt. Die Arbeiten konnten abgeschlossen und dem Regierungsrat zum Entscheid unterbreitet werden. Der Gesamtregierungsrat hatte letztlich darüber zu entscheiden, welche der vorgeschlagenen Varianten
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– die der FKS oder die des Personalamtes – dem Landrat zur Verabschiedung unterbreitet wird.
In Bezug auf die bevorstehende Totalrevision der Statuten der Basellandschaftlichen Pensionskasse (BLPK) wurden von den Personalverbänden in ihrer
Vernehmlassung die folgenden Punkte als wesentliche Kritikpunkte bezeichnet:
- Teuerungsausgleich auf Renten: Seitens der Pensionskasse wurde vorgesehen, den Arbeitgeberanteil beim Teuerungsausgleich für Rentner/innen
abzulösen und künftig durch die Kasse auszurichten. Die bis anhin durch den
Arbeitgeber getragenen Anteile gemäss Indexstand sollten weiterhin durch
diesen geleistet werden. Neu sollte jedoch der Entscheid über die Gewährung
des Teuerungsausgleichs an den Verwaltungsrat übergehen, welcher je nach
Wirtschaftslage die Renten aus einem noch nicht definierten Fonds anpassen
würde. Diese Möglichkeit, welche noch aus der Zeit der Hochkonjunktur
stammte, wurde von den Personalverbänden stark angezweifelt.
- Flexible Vorsorgepläne: Es wurde vorgesehen, für angeschlossene Arbeitgeber wie Gemeinden, Kantonalbank, Gebäudeversicherung, Altersheime etc.
von den für das Staatspersonal gültigen Bestimmungen abweichende Vorsorgepläne abzuschliessen. Mit dieser nach unten nicht fixierten Flexibilisierung war die Gefahr eines stillschweigenden, schleichenden Leistungsabbaus für viele Mitglieder der Personalverbände verbunden.
- Beitragstaffelung: Der bisher gültige Solidaritästausgleich zwischen jungen
und älteren Arbeitnehmer/innen sollte zugunsten der jüngeren mit einer Beitragsstaffelung versehen werden. Dies würde die Kosten für ältere Arbeitnehmende jedoch verteuern und ihre Chancen auf dem Stellenmarkt verschlechtern.
Auf die Änderung der Zuständigkeit beim Teuerungsausgleich für Rentner/innen
wurde schliesslich verzichtet, während die Umsetzung der anderen Kritikpunkte nicht
verhindert werden konnte.
Bei den Verhandlungen zwischen den Sozialpartnern konnte – nach den Eruptionen ein Jahr zuvor – für 2003 einvernehmlich ein Teuerungsausgleich von 1 Prozent
ausgehandelt werden.
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2003
Unter dem Titel einer Generellen Aufgabenüberprüfung 2007 (GAP) wurde
unter der Federführung der Finanz- und Kirchendirektion ein Projekt mit Sparzielen in
der Höhe von 200 bis 300 Mio. Franken lanciert. Die Regierung wollte die Aufgaben, die
der Kanton wahrnimmt, überprüfen. Es wurde eine Kerngruppe gebildet, welche die
konkreten Sparvorschläge erarbeiten sollte. Nach einer Sichtung der Vorschläge wollte
der Regierungsrat in Klausur gehen, um die Weichen zu stellen und die weiterzuverfolgenden Massnahmen auszuwählen. Erst in dieser Phase sollten die Personalverbände einbezogen werden. Die den Personalverbänden in dieser Anfangsphase zur Verfügugn stehenden Informationen beruhten entweder auf Medienberichten oder auf
Indiskretionen. Die ABP informierte deshalb den Regierungsrat, dass man diese Informationspolitik ablehne. Der Regierungsrat stellte sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass man die Personalverbände nicht informieren wolle, bevor überhaupt etwas
beschlossen sei. Man wolle verhindern, dass Pläne schon kritisiert würden, bevor sie zu
Ende gedacht seien. Trotzdem: Verbandsintern brodelte es bereits vielerorts gehörig.
Die Verhandlungen zum Teuerungsausgleich zeitigten nicht den gewünschten
Erfolg. Obwohl die Jahresteuerung 0,5 Prozent betrug, schlug der Regierungsrat dem
Landrat eine Nullrunde vor. Der Landrat folgte diesem Antrag.

2004
Das im letzten Jahr lancierte Sparprojekt GAP bildete in personalpolitischer Hinsicht das Hauptthema. Der Regierungsrat präsentierte insgesamt 255 Massnahmen, mit
deren Hilfe der Staatshaushalt bis ins Jahr 2007 um rund 165 Mio. Franken entlastet
werden sollte. Von Seiten des VSG und der ABP wurde das Paket aufgrund seiner Auswirkungen auf das Personal abgelehnt. Die zu einer umfassenden Beurteilung von GAP
notwendigen Informationen lagen zudem gar nicht vor: Von den 255 vorgesehenen
Massnahmen wurden mit dem vorliegenden Paket nur 33 unterbreitet. 214 „Massnahmen in der Kompetenz des Regierungsrates“ mit einem Volumen von 54 Millionen
Franken waren nicht einsehbar; das Gesamtprojekt und dessen Folgen konnten von
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den Personalverbänden deshalb nicht plausibel beurteilt werden. Auch die Kommunizierung gegenüber den Verbandsmitgliedern war auf dieser Grundlage kaum möglich.
Die ABP wiederholte deshalb die Forderung nach umfassender Information.
Konkret sollte eine erneute Schmälerung der Treuprämie nicht hingenommen
werden. Sie war bereits im Zuge der Besoldungsrevision im Jahre 2001 reduziert worden. Nun sollte bereits wieder auf Kosten der langjährigen Mitarbeitenden gespart
werden.
Der Vorschlag, während vier Jahren auf insgesamt 2 Prozent der Teuerung zu
verzichten, wurde von den Personalverbänden ebenfalls abgelehnt, da der Teuerungsausgleich für die Erhaltung der Kaufkraft notwendig sei und demgemäss in voller Höhe
gewährt werden sollte. Die temporäre Abschaffung des Teuerungsausgleichs würde
das Personal empfindlich treffen – unabhängig davon, ob die Massnahme innerhalb
oder ausserhalb von GAP erfolge.
Frühpensionierungen sollten nach Auffassung der ABP auf freiwilliger Basis erfolgen. Sämtliche Mitarbeitenden, die bis im Jahr 2007 frühzeitig pensioniert werden
sollten und deren Stelle nicht wieder besetzt werde, sollten denselben Regeln unterstellt werden – unabhängig davon, ob der Stellenabbau eine GAP-Massnahme darstelle.
Damit sollten Ungerechtigkeiten verhindert werden.
Ausserdem sollten die Abfindungsregelungen bei Entlassungen klarer definiert
werden, so dass eine willkürliche Anwendung verunmöglicht werde. Zudem sei nicht
einzusehen, wieso nur Mitarbeitende zwischen 50 und 60 Jahren Anspruch auf eine Abfindung haben sollten, und dies erst ab dem sechsten Dienstjahr. Dafür gebe es keine
sachliche Begründung. Die ABP war der Ansicht, dass der Kanton seine Pflicht als sozialer Arbeitgeber vollumfänglich erfüllen und für alle aus dem Abbaupaket entstehenden
Entlassungen geradestehen müsse. Die ABP forderte, dass eine Abfindungsregelung
ausgearbeitet wird, die allen entlassenen, bisher fest angestellten Mitarbeitenden eine
angemessene Entschädigung zugestehe.
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2005
Das Sparpaket GAP war auch in diesem Jahr ein Thema. So war der Spardruck
beim Personal vielerorts spürbar. Die arbeitsgeberseits geplanten Frühpensionierungen wurden umgesetzt. Die Absicht, Teile der Teuerung über vier Jahre hinweg nicht
auszugleichen, wurde von der ABP weierhin als kontraproduktiv und demotivierend
erachtet. Regierungs- und Landrat wurden deshalb aufgefordert, zu einem echten
Teuerungsausgleich zurückzukehren, jedoch erfolglos. Durch die wiederkehrende Forderung nach einer Reallohnanpassung wurde immerhin erreicht, dass das Personalamt
den Auftrag erhielt, einen Lohnvergleich mit den umliegenden Kantzonen, den Grossunternehmen und KMUs der Region zu erarbeiten.
Gegen Ende des Jahres wartete die SVP-Fraktion des Landrates mit einem parlamentarischen Vorstoss auf, den automatischen Stufenanstieg abzuschaffen und den
Leistungslohn einzuführen. Mit dieser Motion ging die SVP auf Konfrontationskurs mit
den Personalverbänden. Anlässlich einer Warnveranstaltung mit über 850 Mitarbeitenden in der Sport- und Kulturhalle in Pratteln wurde folgende Resolution zuhanden
des Landrates verabschiedet:
„Mit der Motion 2005/316 sieht das Baselbieter Kantons- und Gemeindepersonal
die bisher praktizierte Sozialpartnerschaft aufgekündigt. Eine Annahme der Motion müsste das in Jahren gemeinsam entwickelte Personal- und Anstellungsrecht zerstören. Damit
ist eine bisher respektierte Grenze überschritten. Das Personal wendet sich nicht gegen
notwendige Änderungen. Es erwartet aber, dass diese akzeptabel vorgetragen und in konstruktiver Sozialpartnerschaft bearbeitet werden können. Dieser mutwillige Abriss an den
Arbeitsverhältnissen macht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kanton und Gemeinden wütend. Er ist auch durch keine Notwendigkeit begründet und würde sich kontraproduktiv auf den Output auswirken. Gegen das Ansinnen der Motion 2005/316 kündigen die Personalverbände alle denkbaren Formen von Widerstand an. Es wird dringend
empfohlen, der Motion nicht zu folgen und die Arbeitsverhältnisse im bewährten Rahmen
weiter zu pflegen.“
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Der Landrat verzichtete in der Folge in namentlicher Abstimmung mit 38 : 34
Stimmen bei zwei Enthaltungen auf eine Überweisung der Motion an den Regierungsrat.

2006
Ende 2004 schlossen die Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn einen Vertrag zur gemeinsamen Führung der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). Dabei wurde vereinbart, dass die Anstellungsbedingungen sämtlicher Mitarbeitenden mittels öffentlich-rechtlichem Gesamtarbeitsvertrag (GAV) geregelt werden sollen. Die Personalverbände der beteiligten Kantone wurden seit dem
Jahr 2005 in die Ausarbeitung des GAV involviert. Die Zeitplanung sah vor, dass der
GAV bis Anfang 2007 ausgehandelt sein sollte. Dieses ambitionierte Ziel konnte eingehalten werden und einem Inkrafttreten des GAV per 1. Januar 2007 stand nichts im
Wege. Mit Ausnahme der Regelung bezüglich der beruflichen Vorsorge ersetzt der GAV
sämtliche bisher geltenden personalrechtlichen Normen für die Mitarbeitenden der
FHNW.
Der VSG und die ABP verlangten wie jedes Jahr den vollen Teuerungsausgleich.
In Anbetracht der tiefen Erhöhung des lohnwirksamen Teuerungsausgleichs gemäss
Index um 0,3 Prozent verzichtete der Landrat für das Jahr 2007 auf Vorschlag des
Regierungsrates bei dieser Lage auf die letzte „Tranche“ der Kürzung, die aufgrund der
GAP-Massnahmen ursprünglich vorgesehen war.

2007
Gemäss Personaldekret ist beschliesst der Landrat über den zu gewährenden
Teuerungsausgleich. Der Regierungsrat stellt dem Landrat nach Verhandlungen mit
den Personalverbänden Antrag über die Höhe. Aufgrund der guten wirtschaftlichen
Situation verlangte die ABP zusätzlich zum vollen Teuerungsausgleich für das Jahr
2007 die vollständige Ausgleichung der aufgelaufenen Teuerung der letzten zehn Jahre.
Das Ergebnis der Verhandlungen floss in den Antrag an den Landrat ein und wurde
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genehmigt. Demnach wurde ein Teuerungsausgleich von 1,3 Prozent gewährt. Des
Weiteren anerkannte der Regierungsrat die Forderung auf Ausgleichung der in den
letzten zehn Jahren aufgelaufenen Teuerung; diese weiteren 0,6 Prozent sollten mittelfristig ausgeglichen werden. Strittig war jedoch die Frage, wie mit der GAP-Sparmassnahme umzugehen sei, welche einen Abzug von jährlich 0,5 Prozent des Teuerungsausgleichs während insgesamt vier Jahren vorsah. Der VSG setzte sich dafür ein,
dass dieser Abzug nicht definitiv verloren ist. Insgesamt konnten die Verhandlungen
zum Teuerungsausgleich als Erfolg gewertet werden.
Auf Anregung der ABP nahm das Personalamt die Umsetzung eines Bundesgerichtsentscheides in Angriff, der eine Zulage für Schichtarbeit als Lohnbestandteil
qualifiziert. Demnach sind Zuschläge für dauerhaft und regelmässig geleistete Schichtarbeit auch bei Ferienabwesenheit zu entrichten.

2008
Im dritten Quartal 2008 fand unter Federführung einer spezialisierten Firma eine
Umfrage bei den Mitarbeitenden über die Arbeitszufriedenheit statt. Ausgenommen von dieser Umfrage waren die Lehrpersonen, die Polizeimitarbeitenden sowie die
Spitalangestellten. Bei den ersten beiden Berufsgruppen wird eine spezifische Umfrage
folgen. Die Spitäler führten bereits zu einem früheren Zeitpunkt eine eigene Befragung
durch.
Erste Auswertungen ergaben, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden des
Kantons grundsätzlich als hoch einzustufen ist. Am besten schnitten die Bereiche „Arbeitsinhalt“, „Arbeitsklima“ sowie „Fachkompetenz der direkten Vorgesetzten“ ab. Am
kritischsten wurden die Themen „Lohn“, „Arbeitsbelastung“ sowie „Mitarbeitendengespräch“ beurteilt. Auch wenn bei vielen der Lohn als nicht befriedigend eingestuft
wurde, würde doch eine grosse Mehrheit der Mitarbeitenden eine Verkürzung der Arbeitszeit einem höheren Lohn vorziehen – unabhängig des Alters, des Geschlechts oder
der Lohnstufe des Befragten.
Aufgrund der hohen mittleren Jahresteuerung von 2,6 Prozent einigten sich die
Sozialpartner auf die Gewährung des vollen Teuerungsausgleichs. Der Landrat folgte
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diesem Antrag. Seitens der Personalverbände wurde grosser Wert darauf gelegt, dass
der bestehende Nachholbedarf von 0,6 Prozent nicht in Vergessenheit gerät. Ein entsprechender Vermerk wurde auch in die Landratsvorlage aufgenommen.

2009
Das Jahr stand ganz im Zeichen der Auswertung und der Umsetzung der Umfrage bei den Mitarbeitenden über die Arbeitszufriedenheit. Die Befragung hatte gezeigt, dass ein Grossteil der Mitarbeitenden der Meinung ist, dass zur Erledigung der
anfallenden Arbeit weder genügend Zeit noch genügend Personal zur Verfügung steht.
Auch war der Ruf nach einer zeitgemässen Ferienregelung, die zur Erholung von der
anforderungsreichen Arbeit dient, nicht zu überhören. Wie bei solchen Umfragen
bereits im Vorfeld abzusehen ist, liegt die Krux jeweils in der Umsetzung der Erkenntnisse. Die Personalverbände deponierten ihre Forderungen beim Regierungsrat – verbunden mit der Aktion „Jetzt isch gnueg Heu dunde“.
Bei den Verhandlungen über den Teuerungsausgleich thematisierten die Personalverbände den bestehenden Nachholbedarf von 0,6 Prozent. Da die massgebliche
Jahresteuerung bei -0,3 Prozent lag, war die Arbeitnehmerseite der Überzeugung, dass
dies der richtige Zeitpunkt zum Ausgleich der aufgelaufenen Reserve sei. Der Landrat
folgte jedoch letztlich dem Antrag des Regierungsrates und gewährte keinen Teuerungsausgleich. Unklar blieb, inwieweit in der Landratsvorlage der bestehende Nachholbedarf unangetastet blieb. Selbst ein Klärungsversuch unter Bezugnahme auf
mathematische Regeln fruchtete nicht abschliessend. Erst die weiteren Verhandlungen
zum Teuerungsausgleich werden hierzu eine weitere Klärung bringen können.
Der Regierungsrat setzte eine Bewertungskommission ein, die Neubewertungen bei der Einreihung einer Arbeitsstelle oder einer Berufsgruppe vornehmen soll,
wenn dies notwendig wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die Ausbildungsanforderungen geändert haben bzw. neue Ausbildungsgänge eingeführt wurden. Der VSG delegierte sein Vorstandsmitglied Maritta Zimmerli in diese Kommission,
die voraussichtlich im Jahr 2010 ihre Arbeit aufnehmen wird.
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2010
Die Forderung nach kürzerer Arbeitszeit beschäftigte den VSG schon längere Zeit.
Die Mitarbeitendenumfrage 2009 hat dann auch deutlich gezeigt, dass viele Kantonsmitarbeitenden durch die stetig steigenden Anforderungen am Arbeitsplatz belastet
sind. Um dies ausgleichen zu können, bedarf es einer kürzeren Arbeitszeit. Die Umfrage
ergab, dass die meisten Mitarbeitenden zusätzliche Ferientage einer Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit von 42 Stunden vorziehen würden. Die Personalverbände forderten denn auch, in Angleichung an die Ferienregelung vieler privatrechtlicher Arbeitgebenden, die Gewährung einer zusätzlichen Ferienwoche für sämtliche Mitarbeitenden. Diese Forderung wurde von Seiten der Regierung nicht vollständig gestützt. Sie
warb mit dem Slogan „fünf Ferienwochen für alle“. Der Landrat folgte der regierungsrätlichen Vorlage und beschloss die vorgeschlagene Ferienregelung. Dementsprechend
haben die Mitarbeitenden bis Alter 49 Anspruch auf fünf Wochen bezahlte Ferien (gestaffelte Einführung: plus drei Tage im 2011 und plus weitere zwei Tage im 2012). Den
50 bis 59-jährigen wurden Dank dem Engagement der Personalverbände zwei zusätzliche Fe-rientage gewährt. Die Mitarbeitenden ab Alter 60 haben einen unverändeten
Anspruch von sechs Wochen bezahlter Ferien.
Die im Jahre 2010 aufgelaufene mittlere Teuerung belief sich auf 0,7 Prozent. Die
Personalverbände stimmten einem Aufschub der Gewährung des Teuerungsausgleichs mit Blick auf die zusätzlichen Ferientage zu. Die somit nicht gewährte Teuerung
aus den letzten Jahren beläuft sich auf 1,3 Prozent. Hinzu kommen 1,5 Prozent nicht
gewährte Teuerung aus der Sparübung GAP aus den Jahren 2004-2007.
Unter dem Titel „improve“ wurden der ABP die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe
zur Sanierung bzw. zur Umsetzung der veränderten gesetzlichen Grundlagen im Zusammenhang mit der Pensionskasse vorgestellt. Die ersten Informationen haben gezeigt, dass dieses Thema die Personalverbände noch einige Zeit in Anspruch nehmen
wird.
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