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Regierungsratsbeschluss 
vom 7. Januar 2003 
 
 
 
Planungsauftrag Rolf Häring und Konsorten betreffend Erhöhung der Unter-
richtslektionendächer (Aufgabenfeld 2.1 des Politikplans) 
 

 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 18. Septem-
ber 2002 den Planungsauftrag Rolf Häring und Konsorten dem Regierungsrat 
überwiesen. 

 
„Im Politikplan 2002 - 2005 ist Bildung ein Schwerpunkt. Im entsprechenden Kapitel 
liest man: "Um die Schulqualität kontinuierlich zu verbessern und langfristig zu si-
chern, stehen ab 2002 zusätzliche Mittel zur Verfügung." Bei den Projekten und Vor-
haben der Aufgabenfelder 2.1 (Volksschulbildung) und 2.2 (Weiterführende Schulbil-
dung) wird die Erhöhung der Unterrichtslektionendächer an erster Stelle angegeben. 
Die Unterzeichneten begrüssen dies ausdrücklich. Allerdings genügen die aktuell 
geltenden Unterrichtslektionendächer nicht, um das Ziel einer nachhaltig verbesser-
ten Schulqualität zu erreichen. Dazu sind generell und insbesondere im sprachlichen 
Bereich zusätzliche finanzielle Anstrengungen erforderlich. Die Unterrichtslektionen-
dächer der Volksschulen, in erster Linie der Weiterbildungsschule, der Orientie-
rungsschule und der Kleinklassen sind erheblich zu erhöhen, so dass die Förderung 
der Schülerinnen und Schüler durch den deutlichen Ausbau von Abteilungsunter-
richt, Gruppenunterricht, Förderunterricht und ähnlichen Angeboten besser gewähr-
leistet werden kann. An der Weiterbildungsschule würden die Erhöhung des Unter-
richtslektionendaches und die dadurch ermöglichte vermehrte Arbeit in Halbklassen 
eine Voraussetzung für die Lösung der bestehenden Probleme bieten, ohne die in-
tegrativen Strukturen der Schule aufzugeben. Die Unterzeichneten beauftragen den 
Regierungsrat dementsprechend, die Unterrichtslektionendächer der Volksschulen 
sobald als möglich, spätestens aber im Budget 2004 deutlich anzuheben. 

R. Häring, V. Herzog, G. Orsini, R. Widmer, D. Gysin, B. Inglin-Buomberger, 
A. Lachenmeier-Thüring, M. Benz, K. Herzog, Z. Yerdelen“ 
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Wir gestatten uns, zu diesem Planungsauftrag wie folgt zu berichten: 
 
Bildung leistet einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität der Einwohnerinnen und 
Einwohner sowie für eine gedeihliche Entwicklung des Gemeinwesens und des 
Wirtschaftsstandorts Basel. Der Regierungsrat misst der Bildung Priorität zu und 
hat ihr im Politikplan 2003 – 2006 den Rang eines Schwerpunktes zugewiesen. Er 
stellt sowohl den allgemeinbildenden Schulen wie auch den Berufsschulen ab 
2002, bzw. ab 2003, Mittel zur Anhebung der Schulqualität zur Verfügung.  
 
Der Planungsauftrag befasst sich mit der Verbesserung der Schulqualität und ver-
langt die Erhöhung der Unterrichtslektionendächer an den Volksschulen, na-
mentlich zur Verbesserung des Sprachunterrichts und der individuellen Förderung 
der Schülerinnen und Schüler. 

 
Ausführungen im Politikplan 2003 – 2006 AF 2.1 und 2.2, S. 48 – 51 
Der Politikplan nennt unter Projekte und Vorhaben unter anderem 

• Weiterführen des Qualitätsmanagements 

• Erarbeiten eines Gesamtsprachenkonzeptes 

• Umsetzen des Integrationsleitbildes 

• Weiterentwickeln der Steuerungsgrösse Lektionendach, um die finanzielle 
Steuerung zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen und die Teilautonomie 
der Schulen zu stärken. 

 
Mit dem Prinzip des "Unterrichtslektionendaches" (ULD) hat der Kanton Basel-
Stadt ein Steuerungsinstrument entwickelt, das von der Objekt- zur Subjektfinan-
zierung übergeht. Das ULD ist eine schularten- und schulstufenspezifische Zahl, 
welche vorgibt, auf wie viel Unterrichtszeit eine Schülerin oder ein Schüler pro 
Schuljahr Anspruch hat. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Schule 
besuchen, bestimmt dann im Sinne eines Unterrichtsglobalbudgets die gesamte 
Unterrichtszeit, die dieser Schule für die Ausstattung der Bildungsgänge zur Ver-
fügung steht.  
 
Die beiden wichtigsten Ziele des Prinzips ULD sind die Folgenden:  
 
1. Die Schulleitungen haben einen gewissen Spielraum bei der Erfüllung ihres 

Leistungsauftrags. Insbesondere ist damit auch die Entwicklung von individu-
elleren und situationsbezogeneren Bildungsprogrammen möglich, die zum Bei-
spiel quartierspezifischen Bedürfnissen Rechnung tragen. 

 
2. Mit Hilfe des ULD kann der Bildungsauftrag der Schulen transparent und analy-

tisch dargestellt und gesteuert werden: Jede Leistung zugunsten der Schüle-
rinnen und Schüler wird analytisch erfasst, seien es obligatorische Unter-
richtslektionen im Klassenverband, seien es Angebote im Pflichtwahlbereich 
oder im freiwilligen Bereich, oder seien es Förderlektionen im Gruppen- oder 
Einzelunterricht.  

 
Der mathematisch-statistische Charakter des ULD bedeutet nun, dass sich quan-
titative Veränderungen des Leistungsauftrags unmittelbar auf den Wert des ULD, 
d.h. auf die Mittel, die für die Erfüllung des Bildungsauftrages nötig sind, auswir-
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ken. Wird eine Leistung nicht mehr erbracht, so kann das ULD gekürzt werden; 
müssen zusätzliche Leistungen erbracht werden – etwa zur Umsetzung des Ge-
samtsprachenkonzeptes, welches zurzeit in Arbeit ist, oder zur Verstärkung der In-
tegration –, so muss das ULD erhöht werden. 

 
Es gehört zum Prinzip des ULD, dass dieses laufend überprüft wird, denn jede 
Veränderung des Leistungsauftrages einer Schule hat zwingend eine Verände-
rung des ULD zur Folge. 
 
Angesichts der Bedeutung der Bildung wird der Regierungsrat diesem Aufgaben-
feld weiterhin Priorität einräumen. Ebenso ist er bereit, die Höhe des ULD den 
Entwicklungen in Pädagogik und Gesellschaft anzupassen. Aufgrund der so-
ziodemographischen Entwicklung geht er davon aus, dass die Heterogenität in 
den Schulen zunehmen wird. Der Regierungsrat ist weiterhin bereit, die Höhe des 
ULD neuen Gegebenheiten anzupassen, namentlich um die Schulen bei der Be-
wältigung der schwierigen Integrationsaufgaben zu unterstützen und um den 
wachsenden Ansprüchen an die Bildung der Heranwachsenden Rechnung zu tra-
gen. 
 
 
Auf Grund dieser Ausführungen ist der Regierungsrat gewillt, den Politikplan 
2004 - 2007 wie folgt zu ergänzen: 

• Weiterentwickeln der Steuerungsgrösse Lektionendach, um die finanzielle 
Steuerung zu verbessern, die Transparenz zu erhöhen, die Teilautonomie der 
Schulen zu stärken und um den Bildungs- und Integrationsaufgaben gerecht 
zu werden. 

 
 

Gestützt auf die obenstehenden Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, 
den Planungsauftrag Rolf Häring und Konsorten betreffend Erhöhung der Unter-
richtslektionendächer (Aufgabenfeld 2.1 des Politikplans) als erledigt abzuschrei-
ben. 

 
 
Basel, den 8. Januar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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