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Interview mit Regierungsrat Dr. Anton Lauber
zur Revision des Lohnsystems und zur Überarbeitung des Mitarbeitendengesprächs

REGIERUNGSRAT WILL MODERNES  
LOHNSYSTEM UND GUTE LEISTUNGEN  
KONSEQUENT BESSER HONORIEREN

Die Revision des kantonalen Lohnsystems ist ein Thema, welches die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
des Kantons Basel-Landschaft zurzeit bewegt. Der Regierungsrat hat Ende letzten Jahres ein Projekt zur  
Modernisierung des heutigen Lohnsystems angestossen. Dabei geht es ihm insbesondere darum,  
dem in den 70er-Jahren konzipierten Anstieg der Erfahrungsstufen eine leistungsgerechtere Alternative  
gegenüberzustellen. Die diesbezügliche Projektarbeit ist fortgeschritten, sodass der Vorschlag des  
Regierungsrates im ersten Quartal 2018 in die Vernehmlassung gehen kann. Über eine Ablösung der heutigen 
Systematik der Erfahrungsstufen wird der Landrat voraussichtlich im vierten Quartal 2018 entscheiden.

Veränderungen – gerade wenn es um den Lohn geht – sind 
oft mit Verunsicherungen verbunden. Deshalb stellt sich 
Regierungsrat Anton Lauber, Vorsteher der Finanz- und 
 Kirchendirektion und Auftraggeber der beiden Projekte «Teil-
revision Lohnsystem» und «Überarbeitung Mitarbeitenden-
gespräch (MAG)», nachfolgend einigen Fragen zum Thema.

Herr Lauber, wieso will die Regierung das Lohnsystem über-
arbeiten ?
Regierungsrat Anton Lauber: Die Abschaffung des Systems 
der Erfahrungsstufen ist schon länger in Diskussion. Das 
aktuelle Lohnsystem ist zu schematisch. Eine sehr gute 
Leistung wird kaum honoriert, eine mangelhafte Leistung 
nicht konsequent genug reflektiert. Es besteht aktuell zwar 
die Möglichkeit, den Anstieg der Erfahrungsstufen zu be-
schleunigen oder zu verzögern. Von diesen Möglichkeiten 
wird in der Praxis jedoch kaum Gebrauch gemacht.

Die Diskussion über den «automatischen» Anstieg der 
 Erfahrungsstufen hat mit der derzeit sistierten Verfassungs-
initiative «Für eine vernünftige staatliche Personalpolitik» 
der Liga der Baselbieter Steuerzahler zusätzlich an Fahrt 

aufgenommen. Die Initiative richtet sich gegen den «auto-
matischen» Anstieg der Erfahrungs stufen. Und die Initiative 
will vor allem die Löhne der Mitarbeitenden des Kantons 
dem Referendum und damit in  letzter Instanz jeweils dem 
Entscheid des Stimmvolkes unterstellen. Aus der Sicht des 
Regierungsrates ist dies jedoch kein zielführender Ansatz, 
da er unnötig Unsicherheit schafft. Dem Regierungsrat geht 
es vielmehr darum, das Lohnsystem zu modernisieren und 
gute Leistungen konsequent besser zu honorieren.

LEISTUNGSBEZOGENE 
 LOHNENTWICKLUNG KANN AUCH  

IN DER VERWALTUNG  
ERFOLGREICH  ANGEWENDET WERDEN.

Anton Lauber erklärt den Handlungsbedarf.
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Was würde sich in Bezug auf die Löhne der Mitarbeitenden 
ändern, wenn der Vorschlag des Regierungsrates umge-
setzt wird ?
Regierungsrat Anton Lauber: Ziel des Regierungsrates ist 
es, die Leistungsgerechtigkeit stärker zu gewichten. Für die 
grosse Mehrheit der Mitarbeitenden, die gute Arbeit leisten, 
wird sich kaum etwas ändern. Diese werden auch in Zukunft 
regelmässig, entsprechend ihrer guten Leistungen, eine 
angemessene Lohnerhöhung erhalten. Wirkung auf den 
Lohnanstieg wird und soll das neue Lohnsystem bei denje-
nigen Mitarbeitenden zeigen, deren Leistungen unter den 
vereinbarten Vorgaben liegen. Und umgekehrt werden 
 diejenigen Mitarbeitenden belohnt und überdurchschnittlich 
im Lohnband angehoben, die herausragende Leistungen 
erbracht haben.

Hat die Regierung genügend Geld zur Verfügung, um die 
Leistungsgerechtigkeit im neuen System umzusetzen ?
Regierungsrat Anton Lauber: Um es ganz klar zu stellen: 
Die geplante Revision des Lohnsystems ist keine Sparmass-
nahme. Die leistungsgerecht zu verteilenden Mittel werden 
im gleichen Rahmen wie in den Vorjahren zur Verfügung 
stehen, d. h. wir reden hier von knapp 1 Prozent der Lohn-

summe oder rund 6 Millionen Franken pro Jahr über die 
ganze Verwaltung. Lediglich der Verteilmechanismus soll 
leistungsgerechter werden. Die gesamte Lohnsumme bleibt 
konstant, und der Einfluss des Landrates auf die Lohnsumme 
wird gleich bleiben wie er bereits heute ist. Dies im Gegen-
satz zur Zielsetzung der Initiative der Liga der Baselbieter 
Steuerzahler, welche die Erhöhung der Lohnsumme dem 
fakultativen Referendum unterstellen und somit der ab-
schliessenden Zuständigkeit des Parlamentes entziehen will.

Führt die fixe Budgetierung der Mittel nicht dazu, dass jede 
sehr gute Beurteilung einer Mitarbeiterin oder eines Mitar-
beiters durch eine schlechte Beurteilung bei jemand ande-
rem kompensiert werden muss, damit am Schluss das 
Personalbudget eingehalten werden kann ?
Regierungsrat Anton Lauber: Nein, das ist eine falsche Über-
legung. Die Lohnsumme bleibt, wie gesagt, konstant. Es 
wird auch keine Vorgaben geben, bei wie vielen Mitarbei-
tenden die Leistungen als sehr gut, als gut oder eben als 
mangelhaft beurteilt werden müssen. Das geplante stufen-
lose Lohnband ist weit verbreitet und bewährt sich. 12 von 
19 Kantonen in der Deutschschweiz haben solche Lohn-
bandsysteme eingeführt. Mit dem Kanton St. Gallen wird 
nächstens ein 13. Kanton dazu kommen.
Die einzelnen Löhne werden anhand der beiden Faktoren 
«Beurteilung der Mitarbeitenden» und «Lage im Lohnband» 
– mit Hilfe einer sogenannten Lohnsteuerungsmatrix – be-

DIE GEPLANTE REVISION  
DES LOHNSYSTEMS IST KEINE  

SPARMASSNAHME.

Dem Regierungsrat geht es darum, dass die Lohnentwicklung einen Leistungsbezug aufweist.
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rechnet. Dabei dient die Lohnsteuerungsmatrix als Stell-
schraube, welche die Lohnentwicklung festlegt. Wenn sehr 
viele Mitarbeitende eine sehr gute Beurteilung erhalten, fällt 
die einzelne Lohnerhöhung geringer aus. Es ist wie beim 
Lotto: Wenn viele einen Sechser ziehen, nimmt der Gewinn 
für den Einzelnen ab.

Gewisse Unternehmen verabschieden sich bereits wieder 
von der leistungsbezogenen Vergütung, zum Beispiel die 
Bâloise, da diese falsche Anreize setzen würde. Warum will 
der Kanton jetzt eine solche einführen ?
Regierungsrat Anton Lauber: Der Vergleich hinkt. Der Kanton 
Basel-Landschaft plant mit Sicherheit nicht die Einführung 
eines «Leistungsbonus-Systems», wie es die Bâloise oder 
andere Unternehmen der Privatwirtschaft kennen. Beim 
Bâloise-System ist ein wesentlicher Teil des Lohnes variabel. 
Dem Regierungsrat geht es darum, dass die Höhe der jähr-
lichen Lohnentwicklung von der Beurteilung der Mitarbei-
tenden abhängt und somit einen Leistungsbezug aufweist. 
Und wie gesagt: Wir reden hier von rund 1 Prozent der 
gesamten Lohnsumme, die leistungsbezogen eingesetzt 
werden kann. Eine unterdurchschnittliche Beurteilung führt 
zu einem unterdurchschnittlichen Anstieg resp. zu keinem 
Anstieg im entsprechenden Jahr.
Dass eine leistungsbezogene Lohnentwicklung auch in der 
öffentlichen Verwaltung erfolgreich angewendet werden 
kann, zeigt die Tatsache, dass mit Ausnahme der Kantone 
Basel-Stadt und Uri alle anderen Deutschschweizer Kantone 
Lohnerhöhungen an eine Leistungsbeurteilung angeknüpft 
haben, wie übrigens auch der Bund. Wir sind also nicht der 
erste Kanton, der einen solchen Wechsel vollzieht, sondern 
gehören eher zu den Nachzüglern. Und genau diesen Hand-
lungsbedarf hat der Regierungsrat erkannt.

Wie soll die Leistung der Mitarbeitenden beurteilt werden 
und wie wird sichergestellt, dass alle Mitarbeitenden nach 
demselben Massstab beurteilt werden ?
Regierungsrat Anton Lauber: Parallel zur Überarbeitung des 
Lohnsystems hat der Regierungsrat auch die Überarbeitung 
des Mitarbeitendengesprächs (MAG) in Auftrag gegeben. 
Das heutige MAG wird vereinfacht. Dazu gehört auch die 
Überprüfung der Beurteilungskriterien. Mit der neuen Lösung 
soll sichergestellt werden, dass die Beurteilungskriterien 
eindeutig und leicht verständlich sind. Dies ermöglicht eine 
korrekte und einheitliche Anwendung im ganzen Kanton. 

Einen wichtigen Beitrag wird auch die sorgfältige Einführung 
des neuen MAG leisten. Die Führungskräfte werden ge-
schult, und gut verständliche Dokumentationen werden zur 
Verfügung gestellt.

Sollen die Lehrpersonen ebenfalls in das stufenlose Lohn-
bandsystem überführt werden ?
Regierungsrat Anton Lauber: Ja. Es geht um eine einheitliche 
kantonale Lösung. Daher werden auch die Lehrpersonen in 
das überarbeitete Lohnsystem überführt werden. Vor dem 
Hintergrund der Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden lässt 
es sich nicht rechtfertigen, dass die Lehrpersonen im heutigen 
System der Erfahrungsstufen bleiben. Die besonderen Her-
ausforderungen, die sich bei der Beurteilung von Lehrperso-
nen ergeben, beispielsweise aufgrund der grossen Führungs-
spanne der Schulleitungen, sind dem Regierungsrat bewusst. 
Deshalb wird – unter Einbezug aller betroffenen Interessens-
gruppen – ein geeignetes Instrument erarbeitet werden, 
sobald das neue MAG in der Verwaltung eingeführt ist.

Macht sich der Regierungsrat keine Sorgen, dass die At-
traktivität des Kantons als Arbeitgeber mit dem Wegfall des 
automatischen Anstieges der Erfahrungsstufen abnimmt ?
Regierungsrat Anton Lauber: Ich denke, das Gegenteil ist der 
Fall. Die breite Öffentlichkeit wird sicherlich positiv zur Kennt-
nis nehmen, dass auch die Mitarbeitenden der kantonalen 
Verwaltung sehr gute Leistungen erbringen und sich nicht 

scheuen, sich dafür auch am Ergebnis beurteilen zu lassen. 
Mit anderen Worten: Im Kanton Basel-Landschaft wird ge-
nauso effizient gearbeitet wie in der Privatwirtschaft. Nutzen 
wir die Chance, das alte, verstaubte «Beamten-Image» und 
auch den Spruch «Leistung zählt bei denen nicht» endlich 
loszuwerden. Wir alle können stolz darauf sein, wie wir arbei-
ten und was wir in den letzten Jahren geleistet haben. Die 
Ergebnisse dürfen sich sehen und eben auch messen lassen.

Interview: Roland Graf

>  Rückfragen zu den beiden Projekten beantwortet  
Roland Graf (Telefon 061 552 52 36).

DIE ERGEBNISSE DER ARBEIT DER 
MITARBEITENDEN DÜRFEN SICH SEHEN 

UND EBEN AUCH MESSEN LASSEN.


