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Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Februar 2003 
 
 
Anzug Dr. Roman Geeser und Konsorten betreffend Abschaffung der Lehr-
mittelbeiträge 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 9. Februar 
2000 nachstehenden Anzug Dr. Roman Geeser und Konsorten dem Regierungs-
rat überwiesen: 
 

„Seit einigen Jahren wird bei den nachobligatorischen Schulen ein Lehrmittelbeitrag von 
Fr. 190.- pro Schülerin/Schüler erhoben. Dieser Beitrag löst allerorten Unbehagen aus. 
Die Schülerinnen und Schüler beklagen sich, weil auf bestimmten Klassenstufen nicht 
der volle Gegenwert an Lehrmitteln abgegeben wird. Auf anderen Klassenstufen, insbe-
sondere am Anfang, ist der Wert der abgegebenen Bücher und Lehrmittel bedeutend hö-
her, sodass die Fr. 190.- nicht ausreichen.  

Dieses Problem ist an allen oberen Vollzeitschulen Basels erkannt. Es fragt sich deshalb, 
ob nicht im Sinne einer Vereinfachung die Lehrmittelbeiträge abzuschaffen wären. Die 
Schülerinnen und Schüler würden in Zukunft ihre Lehrmittel in eigener Verantwortung 
beschaffen. Selbstverständlich müsste für Schülerinnen und Schüler, welche auf Unter-
stützung angewiesen sind und die Lehrmittel nicht selbst beschaffen können, unbürokra-
tisch geholfen werden. Die Oberen Schulen haben entsprechende Erfahrung von den 
Skilagern her. 

Die Unterzeichneten bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, ob die Lehrmittel-
beiträge von Fr. 190.- in der nachobligatorischen Schulzeit abgeschafft werden können, 
da die Schülerinnen und Schüler ihre Lehrmittel selbst beschaffen. 

Dr. R. Geeser, V. Forelli, G. Nanni, F. Weissenberger, P. Feiner, Dr. Ch. Heuss, D.L. 
Rhein, R.R. Schmidlin, M. Pusterla, E. Mundwiler, B. Staehelin, A. Frost Hirschi“ 

 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt Stellung zu nehmen: 
 
Ausgangslage 
 
Im § 6 der Verordnung über die Abgabe von Lehrmitteln und Verbrauchsmateria-
lien von 1975 wird festgehalten, dass in der nachobligatorischen Schulzeit (10.-12. 
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Schuljahr) Lehrmittel und besondere Verbrauchsmaterialien grundsätzlich unent-
geltlich abgegeben werden. Für Lehrmittel, die den Schülerinnen und Schülern 
zum Eigentum überlassen werden, wird ein jährlicher Beitrag erhoben. Dieser soll 
mindestens ein Drittel des pro Schülerin oder Schüler zur Verfügung stehenden 
Lehrmittelkredits betragen. 
 
Während der Lehrmittelkredit für die Gymnasien und Diplomschulen Fr. 230.- pro 
Jahr und Schülerin oder Schüler beträgt, leisten die Schülerinnen und Schüler 
bzw. deren Eltern einen Beitrag von Fr. 190.-. Der staatliche Beitrag an den Lehr-
mittelkredit beläuft sich demnach auf Fr. 40.- pro Jahr und Schülerin oder Schüler. 
 
Die Beschaffungskosten für Lehrmittel variieren von Stufe zu Stufe. Nicht auf jeder 
Stufe werden genau Fr. 230.- für Lehrmittel investiert. In der Regel fallen auf den 
unteren Stufen höhere Kosten an, da Lehrmittel beschafft werden, welche über die 
gesamte Verweildauer in der jeweiligen Schule verwendet werden (z. B. Atlas oder 
Wörterbücher). Aus Gründen der Planbarkeit, aber auch weil der effektive Nutz-
wert, welcher korrekterweise zum Vergleich mit den Krediten und Beiträgen her-
angezogen werden muss, schwer zu beziffern ist, wird auf eine stufenweise Diffe-
renzierung der Kredite und Beiträge verzichtet. Der Beitrag entspricht ebenso wie 
der Lehrmittelkredit einem Durchschnittswert.  
 
Durch die private Beschaffung der Lehrmittel in der nachobligatorischen Schulzeit 
erhoffen sich die Anzugstellenden eine administrative Vereinfachung und eine 
bessere Übereinstimmung mit dem Gegenwert des abgegebenen Materials. 
 
Wir erlauben uns, darauf folgendermassen zu antworten: 
 
 
Private Beschaffung von Lehrmitteln 
 
Die in der oben erwähnten Verordnung verlangte private Finanzierung jenes 
Lehrmaterials, das in das Eigentum der Schülerinnen und Schüler übergeht, ist 
durch den jährlich zu entrichtenden Lehrmittelbeitrag von Fr. 190.- gewährleistet. 
Ob die Höhe des Beitrags an jeder Schule und auf allen Stufen in einem adäqua-
ten Verhältnis zum erhaltenen Gegenwert der Lehrmittel steht, ist auf Grund der 
oben geschilderten Umstände nicht einwandfrei zu beurteilen. In diesem Sinne ist 
den Anzugstellenden recht zu geben, dass mit einer privaten Beschaffung zumin-
dest eine Übereinstimmung mit dem Wert der laufend erworbenen Lehrmittel ge-
geben ist.  
 
Was die Beschaffung der Lehrmittel anbelangt, stellt sich die Frage, ob eine Indi-
vidualisierung zu einer administrativen Vereinfachung führt. Heute sind die An-
schaffungen in den Schulen zentral organisiert und mit einem entsprechenden 
Planungs- und Koordinationsaufwand verbunden. Bei einer individualisierten Be-
schaffung nimmt der Verwaltungsaufwand bei der Schulleitung ab. Für die Schüle-
rinnen und Schüler bzw. deren Klasse erhöht sich hingegen der Aufwand, da sie 
sich entsprechend organisieren müssen. Dies stärkt auf der anderen Seite die Ei-
genverantwortung und fördert einen nachhaltigen Umgang mit den Lehrmitteln. 
Die Konferenz der Rektoren der Oberen Schulen schlägt vor, dass sich die Ju-
gendlichen in der nachobligatorischen Schulzeit in ihrer Klasse über die monatli-
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chen Klassenkassenbeiträge selbst organisieren. Insgesamt gehen wir mit den 
Anzugstellenden einig, dass die private Beschaffung der Lehrmittel tendenziell zu 
einer administrativen Vereinfachung führt.  
 
Abschaffung der Lehrmittelbeiträge 
 
Das Anliegen der Anzugstellenden ist berechtigt. Das Erziehungsdepartement 
wird eine entsprechende Verordnungsänderung vorbereiten. Frühestens auf das 
Schuljahr 2003/2004 sollen in der nachobligatorischen Schulzeit die durch die 
Schülerinnen und Schüler zu entrichtenden pauschalen Lehrmittelbeiträge abge-
schafft werden. Die Schülerinnen und Schüler besorgen in der Folge ihre Lehrmit-
tel in eigener Verantwortung. Die Schulen sind jedoch weiterhin berechtigt, für ab-
gegebenes Kleinmaterial sowie für in der Schule produzierte Lehrmittel (z.B. Foto-
kopien) bei den Eltern entsprechende Unkostenbeiträge einzufordern. Für die 
Schulstufen der obligatorischen Schulzeit (1. und 2. Gymnasialklasse) werden die 
Lehrmittelkredite neu festgelegt. Die Umstellung erfolgt kostenneutral. 
 
 
Gestützt auf die obigen Ausführungen beantragt der Regierungsrat dem Grossen 
Rat, den Anzug Dr. Roman Geeser und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, den 5. Februar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 
 Dr. Christoph Eymann 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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