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Regierungsratsbeschluss 
vom 1. April 2003 
 
 
P037517 
Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 31 Margrith von Felten be-
treffend Projekt "Modellumschreibungen" im Schulbereich 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 19. März 2003) 
 
 

Im Basler Schulblatt vom Februar 2003 wird im Artikel über den Bericht der Arbeits-
gruppe "Kerngeschäft und Zusatzaufgaben" des Projekts "hot" erwähnt, dass die im 
Anhang dieses Arbeitsgruppenberichts angefügte "differenzierte Abbildung der schul-
stufenspezifischen Tätigkeiten" dem Personaldienst als Grundlage für das Projekt 
"Modellumschreibungen" dient. Recherchen haben ergeben, dass es beim Projekt 
"Modellumschreibungen" des Personaldienstes in erster Linie darum geht, sämtliche 
Lehrerinnen- und Lehrerstellen einer Neubewertung zu unterziehen. (Bei Verwal-
tungsjurist/innen findet ein ähnlicher Vorgang statt). 
 
1. Trifft es zu, dass sämtliche Lehrerinnen- und Lehrerstellen neu bewertet werden 

sollen?  
Wenn ja: Werden dadurch die Lehrerinnen- und Lehrerlöhne neu festgelegt?  
Wenn nein: Wozu dient das Projekt "Modellumschreibungen" im Schulbereich? 

2. Falls Frage 1 zutrifft, stellt sich die Anschlussfrage, ob vorgesehen ist, Lehrer- 
und Lehrerinnenfunktionen teilweise höher resp. tiefer zu bewerten? 
Wenn ja: Welche Lehrkräfte sollen mehr Lohn bekommen? Welche Lehrkräfte 
sollen weniger Lohn bekommen? Wie werden die Lehrkräfte, die künftig weniger 
Lohn bekommen sollen, informiert, und wie können sie sich gegen die Lohnre-
duktion wehren? 

3. Sind Lehrkräfte in das Projekt des Personaldienstes eingebunden? Wenn ja: 
Wie? 

 
Allgemeine Bemerkungen 
Mit Regierungsratsbeschluss vom 30. Oktober 2001 wurde das Erziehungsde-
partement beauftragt, alle Modellumschreibungen (MU) der Lehrberufe an den 
Schulen zu überarbeiten sowie in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Personal-
dienst des Finanzdepartements die Funktionsreihe der Lehrberufe zu überprüfen 
und in ein kohärentes System zu überführen. Auslöser dieses Auftrags war die Er-
kenntnis, dass sich das Aufgabenfeld der Lehrpersonen in den letzten Jahren ver-
änderte und damit eine Anpassung der Modellumschreibungen nötig wird. Bereits 
bei der Inkraftsetzung der Modellumschreibungen im Jahre 1995 war erkannt, 
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dass auch die Schulreformen den Aufgabenbereich von Lehrberufen so verändern 
werden, dass Anpassungen der Modellumschreibungen und analytische Bewer-
tungen im Bereich der Lehrberufe notwendig werden.  
 
Zudem erfuhren verschiedene Fachlehrkraftfunktionen Änderungen hinsichtlich 
nicht nur ihrer Aufgaben, sondern auch ihrer Ausbildung, sodass sich Schwierig-
keiten bei der Zuweisung der Funktionsbeschreibungen, bzw. der modellhaften 
Funktionsumschreibungen, zu den Modellumschreibungen ergaben und ergeben 
und die Lohnklassen- und Lohnfestsetzung erschwert ist. So wirken sich zum Bei-
spiel die Schaffung der Fachhochschulen für Pädagogik und für Gestaltung auf die 
Ausbildung von Lehrpersonen aus. Im weiteren hat das Verwaltungsgericht Basel-
Stadt in einem Urteil im Jahre 2000 festgehalten, dass eine umfassende Bewer-
tung der Funktion der Kleinklassenlehrkräfte in den Stufen Orientierungs- und 
Weiterbildungsschule notwendig ist. 
 
Gemäss den Bestimmungen des Lohngesetzes hat der Zentrale Personaldienst 
des Finanzdepartements den Auftrag, den Einreihungsplan zu pflegen. Er sorgt 
also dafür, dass die Modellumschreibungen aktualisiert werden und stellt sicher, 
dass das gesamte Lohngefüge stimmig bleibt. Ist dessen Kohärenz und Konsis-
tenz nicht mehr gegeben, so zeigt er die Konsequenzen auf, damit der Regie-
rungsrat über das weitere Vorgehen entscheiden kann. 
 
Für das Projekt MU-Lehrpersonen wurde eine Projektorganisation eingesetzt, die 
auf der Basis eines vom Regierungsrat genehmigten Vorgehensplans die Sach-
bearbeitung vornimmt. Auftraggeber sind das Erziehungsdepartement und der 
Zentrale Personaldienst des Finanzdepartements. Das Projekt wird vom Co-Leiter 
der Personalabteilung Schulen des Erziehungsdepartements sowie einem Mitar-
beiter des Ressorts Lohnsystematik des Zentralen Personaldienstes geleitet. Bei-
gegeben ist der Projektleitung eine Projektgruppe (Expertengremium) sowie eine 
Begleitgruppe. In der Begleitgruppe sind die Schulleitungen, die Staatliche Schul-
synode sowie die Verbände vertreten. 
 
In der Zwischenzeit wurden im Rahmen des Projektes MU-Lehrpersonen die Auf-
gabenfelder der Lehrpersonen neu umschrieben sowie modellhafte Funktionsum-
schreibungen für alle Lehrberufe erarbeitet. 
 
Zurzeit sind die Auftraggeber und die Projektleitung mit der Erarbeitung eines Zwi-
schenberichts zuhanden des Regierungsrates befasst, auf dessen Grundlage die-
ser über das weitere Vorgehen entscheiden wird. Im Zentrum wird die Frage 
stehen, ob eine Prüfung der Positionierung der Lehrberufe im Einreihungsplan 
mittels einer analytischen Bewertung durchgeführt werden muss und, sofern dies 
erforderlich ist, ob diese analytische Bewertung innerhalb des bestehenden Lohn-
systems möglich ist oder ein eigenes Regulativ für die Lehrberufe nötig ist. Als 
weitere Option wird geprüft, ob es möglich ist, die bestehenden Modellumschrei-
bungen zu überarbeiten und den heutigen Gegebenheiten anzupassen, sodass 
die modellhaften Funktionsumschreibungen wieder klar den Modellumschreibun-
gen zugeordnet werden können.  
 
Die Fragen der Interpellantin können wie folgt beantwortet werden: 
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1. 
Die Frage, ob die Funktionsreihe der Lehrberufe neu bewertet werden soll, ist zum 
jetzigen Zeitpunkt noch nicht entschieden. Die Grundlagenarbeiten zur Entscheid-
findung sind im Gange. Primäre Zielsetzung des MU-Projektes ist es, über Be-
schreibungen der Aufgabenfelder, modellhafte Funktionsbeschreibungen und Mo-
dellumschreibungen für die Lehrberufe zu verfügen, die den tatsächlichen Gege-
benheiten entsprechen, damit die Lohnklassen- und Lohnfestsetzung transparent, 
korrekt und speditiv erfolgen kann. 
 
2. 
Es sind aus den oben genannten Gründen zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussagen 
zu den Fragen möglich, ob das Projekt MU-Lehrpersonen Konsequenzen auf die 
Einreihung einzelner Lehrpersonenfunktionen haben wird und – falls ja – von wel-
cher Art diese Konsequenzen sein werden.  
Die Rechtsmittel von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegen Einreihungsverfü-
gungen richten sich nach dem Lohngesetz und nach der Einreihungsverordnung. 
 
3. 
In der Begleitgruppe des Projektes sind die Schulleitungen, die Staatliche Schul-
synode sowie die Verbände vertreten, wobei die Staatliche Schulsynode stets 
auch die Stufenkonferenzen der Lehrpersonen in die Analysephasen einbezog. 
Die Begleitgruppe konnte zu sämtlichen Grundlagenpapieren Stellung beziehen 
und war an der Ausformulierung der modellhaften Funktionsbeschreibungen betei-
ligt. 
 
 
 
Basel, den 3. April 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Christoph Eymann 
 
Der Staatsschreiber: 
 
 
 
Dr. Robert Heuss 
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