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Regierungsratsbeschluss 
vom 3. Dezember 2002 
 
 
Motion Markus G. Ritter und Konsorten betreffend Änderung § 61 des 
Schulgesetzes 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 18. Septem-
ber 2002 mit Beschluss Nr. 02/37/49.04G die nachstehende Motion Markus G. Rit-
ter und Konsorten gemäss § 27a Abs. 3 der Ausführungsbestimmungen zum Ge-
setz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates vom 24. März 1988 (152.110) 
dem Regierungsrat zur Stellungnahme innert drei Monaten überwiesen: 
 

„Die konsequente Durchsetzung der Absenzenordnung stellt die Oberen Schulen vor 
schwierige Probleme. So ist es stossend, dass auch bei hartnäckigen Schwänzern kein 
definitiver Schulausschluss möglich ist. § 61 sieht den Fall der Absenzen nicht explizite 
vor, sodass es anspruchsvolle Beweisverfahren braucht, um einen Schulausschluss zu 
erreichen. Es müsste nämlich bewiesen werden, dass der abwesende Schüler oder die 
abwesende Schülerin den Unterricht oder die Mitschüler gefährdet. Ein regelmässiger 
Schulbesuch ist jedoch Voraussetzung für gute Lernerfolge. 
Wir bitten deshalb die Regierung, § 61 dergestalt anzupassen, dass Schwänzen und 
unregelmässiger Schulbesuch zu einem definitiven Schulausschluss führen können. 
M.G. Ritter, Dr. R. Geeser, Dr. Ch. Heuss, Dr. L. Saner, Dr. B. Schultheiss, E. Mundwi-
ler, S. Frei, Prof. Dr. P. Wick, Dr. B. Christ, D. Goepfert, Dr. A. C. Albrecht, Hp. Gass, P. 
Feiner, R. R. Schmidlin, D. Stolz, M.-Th. Jeker-Indermühle, L. Stutz, P. Zinkernagel, M. 
Cron“ 

 
 
Hiermit nimmt der Regierungsrat zur Motion Stellung und äussert sich darin wie 
folgt zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion und zur Frage, ob die Motion überwie-
sen werden soll. 
 
 
Zur rechtlichen Zulässigkeit der Motion Markus G. Ritter vom 18. September 
2002 
 
Die vorliegende Motion will den Regierungsrat beauftragen, § 61 des Schulgeset-
zes zu ändern. Gemäss § 33a Abs. 1 des Gesetzes über die Geschäftsordnung 
des Grossen Rates kann die Teilrevision eines generell-abstrakten Erlasses auf 
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Gesetzesstufe Gegenstand einer Motion sein. Die Motion ist folglich rechtlich zu-
lässig. 
 
 
Zur Frage, ob die Motion überwiesen werden soll oder nicht, äussert sich der 
Regierungsrat wie folgt: 
 
Der Motionär stellt fest, dass die rechtlichen Grundlagen nicht ausreichend seien, 
um eine Schülerin oder einen Schüler der Oberen Schulen bei einem schwer wie-
genden Verstoss gegen die Absenzenordnung, d.h. bei "Schwänzen und unregel-
mässigem Schulbesuch", definitiv vom Schulbesuch auszuschliessen. Ein regel-
mässiger Schulbesuch sei aber wichtig für den Lernerfolg. Der Regierungsrat sei 
deshalb zu beauftragen, § 61 des Schulgesetzes anzupassen. 
 
Das Disziplinarwesen ist in § 61 des Schulgesetzes sowie in der Schulordnung ge-
regelt. Die Schulordnung hält fest (§ 57 - 59), dass Schülerinnen und Schüler, die 
gegen die Schulordnung oder gegen die Hausordnung – und damit gegen die Prä-
senzverpflichtung und Absenzenordnung einer Schule – verstossen, zur Rechen-
schaft gezogen werden. Als Strafen sieht die Schulordnung Strafarbeiten, beauf-
sichtigten Arrest, schriftliche Verwarnung, Wegweisung aus dem Unterricht einzel-
ner Fächer oder aus der Schule auf die Dauer von höchstens einer Woche vor.  
 

§ 60 der Schulordnung hält fest: 
In schweren Fällen kann die Schulleitung nach vorausgegangener Warnung und 
nach Anhörung des Schülers und seiner Eltern ein Ausschlussverfahren gemäss 
§ 61 Schulgesetz einleiten. 
 
§ 61 des Schulgesetzes lautet wie folgt: 
"Schüler und Schülerinnen, die durch ihr Betragen, durch andauernde Wider-
setzlichkeit oder durch sonstige Vergehen den Unterricht oder die Mitschüler ge-
fährden, können durch die Inspektion ihrer Schule aus der Schule ausgewiesen 
werden. Vor Erlass dieser Verfügung ist der Vormundschaftsbehörde Gelegen-
heit zur Vernehmlassung zu geben. 
2 In dringenden Fällen ist der Schulvorsteher berechtigt, vorsorglich von sich aus 
den auszuweisenden Schüler, unter Anzeige an die Vormundschaftsbehörde 
und die Inspektion, vorläufig vom Schulbesuch auszuschliessen." 

 
In schweren Fällen kann also die Schulleitung ein Ausschlussverfahren gemäss §  
61 des Schulgesetzes einleiten. Dieses führt jedoch nur dann zu einem definitiven 
Ausschluss durch die Inspektion, wenn eine Gefährdung des Unterrichts oder der 
Mitschüler/innen vorliegt. Diese Gefährdungsvoraussetzung lässt sich nicht aus 
der Schulordnung selbst lesen – die Schulordnung spricht nur von "schweren Fäl-
len" –, sondern sie ergibt sich durch Auslegung, insbesondere durch den Verweis 
auf § 61 Schulgesetz.  
 
Da bei Verstössen gegen die Präsenzverpflichtung und Absenzenordnung kaum 
von einer Gefährdung des Unterrichts oder der Mitschüler/innen gesprochen wer-
den kann, ist aufgrund der heutigen Rechtslage ein definitiver Schulausschluss 
nicht möglich, es sei denn, es liegen noch weitere Verfehlungen vor, die den Un-
terricht oder Mitschüler/innen gefährden. 
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Während der obligatorischen Schulzeit ist an dieser Rechtslage festzuhalten: 
Schulausschlüsse bei einem Verstoss gegen die Absenzenordnung sollen auch in 
Zukunft nicht möglich sein. Die in der Kantonsverfassung (§ 12) und im Schulge-
setz (§ 55) verankerte, auf 9 Jahre festgesetzte Schulpflicht hat eine doppelte Be-
deutung: Sie meint einerseits die Pflicht der Schülerin / des Schülers – bezie-
hungsweise der Eltern –, die Schulpflicht zu erfüllen, also den Unterricht regel-
mässig zu besuchen, und andererseits die Pflicht des Staates, den regelmässigen 
Schulbesuch im Interesse der Schülerin / des Schülers und der Gesellschaft 
durchzusetzen. Der Staat verleiht dieser Pflicht zusätzlich Nachdruck, indem er die 
Eltern in die Verantwortung nimmt: Gemäss § 49 des kantonalen Übertretungs-
strafgesetzes ist es strafbar, wenn die Eltern ihre Kinder oder Pflegebefohlenen 
nicht zum Schulbesuch anhalten oder sie ohne zulässigen Grund die Schule ver-
säumen lassen. Der Gesetzgeber würde sich in Widerspruch zu dieser von ihm 
selbst gesetzten Pflicht versetzen, wenn er die Möglichkeit schaffen würde, die 
Schulpflicht bei unregelmässigem Schulbesuch per Schulausschluss aufzuheben. 
 
Es besteht allerdings ein legitimes und begründetes Interesse, in der nachobliga-
torischen Schulzeit nicht nur einen befristeten, sondern auch einen definitiven 
Schulausschluss wegen wiederholter Verletzung der Absenzenordnung ausspre-
chen zu können. In der nachobligatorischen Schulzeit entfällt die Pflicht des Staa-
tes, den Schulbesuch durchzusetzen, und an die Stelle der Schulpflicht tritt das 
Recht von Jugendlichen, die Schule zu besuchen. Dieses Recht kann die Schule 
an die Pflicht zum regelmässigen Schulbesuch knüpfen. Sie kann dies mit der Be-
gründung tun, dass einerseits der Unterrichtsbesuch Teil der Bestehensnorm ist 
und andererseits das Prinzip des Klassenunterrichts, also des Lernens im stabilen 
Klassenverband, nur dann mit dem besten Gewinn möglich ist, wenn die Präsenz 
möglichst lückenlos ist. Auf diesem Hintergrund muss ein Disziplinarwesen, wel-
ches Anspruch auf Glaubwürdigkeit und Wirkung hat, bei wiederholter Widersetz-
lichkeit einer Schülerin oder eines Schülers gegen die Absenzenordnung während 
der postobligatorischen Schulzeit in letzter Konsequenz auch einen Schulaus-
schluss erlauben. 
 
Die Möglichkeiten des bestehenden Disziplinarwesens schienen in den letzten 
Jahren in der Regel ausreichend zu sein, nicht zuletzt auch deshalb, weil sich die 
Oberen Schulen auf § 60 der Schulordnung abstützten und davon ausgingen, ein 
Schulausschluss sei bei Verstössen gegen die Absenzenordnung grundsätzlich 
möglich, also auch dann, wenn die Gefährdungsvoraussetzung nicht gegeben sei. 
Die Schulleitungen der Oberen Schulen begrüssen deshalb eine entsprechende 
Anpassung von § 61 des Schulgesetzes. 
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen folgende Beschlussfas-
sung: 
 

1. Von der Stellungnahme des Regierungsrates zur Zulässigkeit der Motion 
wird Kenntnis genommen. 

 
2. Die Motion Markus G. Ritter und Konsorten betreffend Änderung von § 61 

des Schulgesetzes wird an den Regierungsrat überwiesen. 
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Basel, den 4. Dezember 2002  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

Der Präsident: 
 
 
 
Dr. Carlo Conti 
 
 
 
 
Der Staatsschreiber i.V.: 
 
 
 
Felix Drechsler 
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