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Vernehmlassung zur Teilrevision des Personaldekretes (SGS 150.1) und zur Folgeanpassung 
auf Verordnungsstufe 

 

Sehr geehrter Herr Schneebeli, 
sehr geehrte Damen und Herren 
 

Herzlichen Dank für die Einladung zur obgenannten Vernehmlassung. Die EVP Baselland macht 
gerne davon Gebrauch und nimmt wie folgt Stellung: 

Die vom Regierungsrat mit der Vorlage verfolgten Ziele kann die EVP gut nachvollziehen.  

Wir begrüssen eine gelegentliche Überarbeitung des Berufsauftrages und die anvisierte 
Aufnahme der Spezialfunktion  Klassenlehrperson. Weitere Stellungnahmen zu diesem Thema 
entnehmen Sie bitte dem Formular „Stellungnahme zu den Eckwerten für die Erneuerung des 
Berufsauftrages der Lehrperson“. 

Bezüglich der definitiven Weiterführung der vom Landrat auf drei Jahre befristeten 
Pensenerhöhung steht die EVP ablehnend gegenüber. Sie befürchtet u.a., dass die 
vordergründig eingesparten Gelder zeitverzögert andernorts (z.B. im Gesundheitssektor) in 
Erscheinung treten und die durch teure Reformen und Weiterbildungen erwünschten 
Anpassungen der Schule an die heutige Zeit den erwünschten Erfolg sofort wieder zunichte 
macht. Die EVP setzt teilweise auch Fragezeichen hinter die Aussagekraft der durchgeführten 
Evaluation. Es ist klar, dass die vorgesehene Änderung ihren Ursprung in den Bemühungen zur 
Erreichung eines ausgeglichenen Finanzhaushaltes hat. Verlockend und nachvollziehbar ist 
ebenso, dass man an einem Ort sparen möchte, wo aufgrund der ursprünglich als befristet 
geplanten Massnahme bereits vermeintliche Anpassungen erfolgt sind. Aufgrund des bisherigen 
Status auf „befristet“ zweifelt die EVP aber  daran, dass die tatsächlichen Konsequenzen dem 
Stand der letzten drei Jahre entsprechen werden.  

Der gut gemeinte Ansatz, den Berufsauftrag  (v.a. die Verlagerung der Arbeit in die Bereiche A/B 
und die Reduktion der Bereiche C/D)  anzupassen wird nicht halten können, was er verspricht. Es 
ist  schon länger bekannt, dass bereits im jetzigen Zustand der zu reduzierende Bereich 
insgesamt nicht ausreicht. Dass eine Möglichkeit, den Arbeitsaufwand zu verringern darin 
bestehen soll, in Zukunft die Arbeitszeiterbringung nicht mehr auszuweisen, erscheint als Hohn. 

In den ergänzenden Unterlagen wird der gemäss dieser Vorlage verlangte Sparbeitrag der Sek-
Lehrkäfte als im kantonalen Vergleich vertretbar dargestellt. Man muss sich aber bewusst sein, 

!



dass dieser Schritt sich in unserem Kanton in eine Vielzahl von sich negativ auf den Berufsstand 
auswirkenden Massnahmen der letzten Jahre (und weiter im Raum stehenden) einreiht. 
Einerseits wird den Lehrkräften mit den Reformen sehr viel abverlangt, gleichzeitig auf mehreren 
Ebenen ihre Arbeitsgrundlagen verschlechtert. 

Die EVP ist der Meinung, dass der Erhalt von gesunden und motivierten Lehrkräften zentrale 
Voraussetzung für den Unterrichtserfolg ist. Eine grössere als viele der für teures Geld in Auftrag 
gegebenen Lehrmittel. Es erscheint uns daher nicht sinnvoll, so einseitig an der Ressource 
Mensch zu sparen.  

 

Mit freundlichen Grüssen 
 

 
 
Urs von Bidder, 
Präsident EVP BL 
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