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Regierungsratsbeschluss 
vom 28. Januar 2003 
 
Anzug Markus Borner und Konsorten betreffend Chancengleichheit in Basler 
Schulen 
 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat an seiner Sitzung vom 18. Oktober 
2000 den nachstehenden Anzug Markus Borner und Konsorten dem Regierungs-
rat überwiesen: 

 
„Die in mehreren Quartieren und Schulhäusern hohe Zahl von fremdsprachigen 
Schülerinnen und Schülern erleichtert den Schulunterricht in keiner Weise. In Basel-
Stadt gibt es Schulklassen, in denen die Schüler mit deutscher Muttersprache nur 
noch eine kleine Minderheit darstellen. Es soll gar Regelschulklassen geben, in wel-
chen überhaupt keine solchen Schüler mehr zu finden sind. Aufgrund dieser Gege-
benheiten ziehen kontinuierlich Schweizer Familien und auch schon alteingesessene 
Ausländerfamilien in andere, "ausgewogenere" Stadtquartiere oder noch schlimmer - 
in benachbarte Gemeinden ausserhalb unseres Kantons. 

Die nicht mehr in ihrer Mehrheit deutsch sprechenden Schüler einer Klasse oder gar 
eines Schulhauses sind in ihrer sprachlichen Entwicklung, im Gegensatz zu bei-
spielsweise Oberbaselbieter Schülern, benachteiligt. Die fremdsprachigen Schüler 
laufen hierbei auch grosse Gefahr - ständig unter ihresgleichen - die deutsche Spra-
che gar nie richtig erlernen zu können. Die Jugendlichen mit deutscher Mutter-
sprache werden hierbei in ihrer Ausbildung ebenfalls massiv benachteiligt. Diese 
schulischen Defizite beeinflussen selbstverständlich auch die spätere berufliche 
Ausbildung negativ, und dies betrifft Jugendliche mit deutscher oder anderer Mutter-
sprache. Mit einer solchen laisserfaire-Politik werden die beruflichen Entwicklungs-
möglichkeiten letztlich für alle Jugendlichen massiv beeinträchtigt. 

Die Unterzeichnenden bitten die Regierung um Prüfung und Bericht zu folgender 
Problematik: 

-  wie wird die demographische Entwicklung in den Basler Schulen in naher und 
weiterer Zukunft aussehen und beurteilt 

-  ist eine bessere quartierübergreifende "Durchmischung" der Schulklassen, so 
z.B. in der OS und der WBS, durchführbar 

-  in welchem Masse werden durch eine solche Massnahme für die Betroffenen 
Vorteile erwirkt - im schulischen und integrativen Bereich? 

M. Borner, M. Buser, P. Cattin, P. Kässer, R. Stöckli“ 
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Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
Nicht nur Basel, sondern alle grösseren und mittleren Schweizer Städte waren in 
den letzten Jahren mit sinkenden Bevölkerungszahlen, verbunden mit einer über-
proportionalen Abnahme kaufkraftstarker Schichten, konfrontiert. In der Wande-
rungsbefragung des Statistischen Amtes von 1998 wurden die Gründe für einen 
Domizilwechsel bzw. einen Wegzug aus dem Kanton Basel-Stadt eruiert. Aus-
schlaggebend sind nebst persönlichen Gründen die Qualität und Grösse der Woh-
nung, die Qualität des Wohnumfeldes und die Steuerbelastung. Das Schulsystem 
und die demographische Situation hingegen sind als Auslöser für einen Wegzug 
von vergleichsweise untergeordneter Bedeutung.  

Das Argument, fremd- und mehrsprachige Schülerinnen und Schüler würden ihre 
deutsch sprechenden Kameradinnen und Kameraden in deren Lernentwicklung 
behindern, ist empirisch nicht nachgewiesen (vgl. dazu z.B. die Forschungsarbei-
ten von Winfried Kronig, Universität Fribourg). Die Ergebnisse der PISA-Studie im 
Jahre 2000 haben jedoch deutlich gemacht, dass es den Schweizer Schulen noch 
zu wenig gelingt, die unterschiedlichen Startbedingungen der ihr anvertrauten jun-
gen Menschen auszugleichen. Diesbezüglich sind unbedingt weitere Anstrengun-
gen erforderlich. Der Vorwurf einer „laisser-faire-Politik“ weist der Regierungsrat 
dennoch entschieden zurück: Bildung und Integration sind zwei der vier im Politik-
plan verankerten Schwerpunkte; zudem wurde mit dem Integrationsleitbild der 
Grundstein für eine moderne - und bis zum damaligen Zeitpunkt lange vernach-
lässigte - Integrationspolitik gelegt.  

Das Integrationsleitbild formuliert für den Schulbereich die folgenden drei zentra-
len Zielsetzungen: 
 
- Alle Kinder und Jugendlichen haben die gleichen Bildungschancen. 

- Das Potential von Kindern und Jugendlichen aus vielfältigen Lebenswelten und 
Erfahrungszusammenhängen wird in der Schule anerkannt, genutzt und geför-
dert. 

- Der Erwerb und die Förderung von Sprachkompetenzen werden prioritär be-
handelt. 

 
In jüngster Vergangenheit sind grosse Anstrengungen zur Erreichung dieser Ziel-
setzungen unternommen worden. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertreterin-
nen und Vertretern aller Schulstufen, lanciert Massnahmen und koordiniert den 
Umsetzungsprozess. Auf die Kohärenz der Projekte über die Schulstufen hinweg, 
von den Kindergärten bis hin zu den Berufsschulen und den Gymnasien, wird da-
bei besonderer Wert gelegt. In den letzten beiden Jahren wurden verschiedene 
Projekte im Kindergarten und in den Primarschulen lanciert. Erwähnt seien exem-
plarisch das Projekt „Standardsprache im Kindergarten“, in dem die Auswirkungen 
eines Hochdeutsch geführten Unterrichts auf die Sprachentwicklung untersucht 
werden und das gesamtschweizerisch auf ein grosses, positives Echo stiess, oder 
verschiedene Weiterbildungsangebote für Lehrkräfte der Primarschulen. Für das 
Jahr 2003 ist ein Schwerpunkt auf der Stufe der Orientierungsschule geplant. Zu-
dem befindet sich ein stufenübergreifendes Sprachförderungskonzept, welches 
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die zentralen Sprachkompetenzen an den Übergängen der Schulstufen be-
schreibt, in Arbeit.  

Weitere Massnahmen im Schulbereich wie das Gesamtsprachenkonzept oder die 
neu flächendeckend bis zum siebten Schuljahr eingeführte Fünftagewoche mit Mit-
tagsverpflegung seien an dieser Stelle nur am Rande erwähnt. Auch sie dienen 
nicht zuletzt den Zielsetzungen der Integration und der Chancengleichheit. 
 
 
Zu den Fragen der Anzugstellenden im Einzelnen: 
 
Künftige demographische Entwicklung in den Basler Schulen und Beurtei-
lung derselben 

 

Es ist anzunehmen, dass der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer an den 
Basler Schulen in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. Bis 2005 wird 
eine Zunahme um rund 2 Prozent erwartet.1 Die Population der ausländischen 
Schülerinnen und Schüler hat sich in den vergangenen Jahren allerdings stark 
verändert: Während im Jahre 1998 über alle Schulstufen hinweg2 61 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler ohne Schweizer Pass hier geboren worden waren, stieg 
der Anteil der in der Schweiz geborenen ausländischen Kinder und Jugendlichen 
an unseren Schulen in den vergangenen Jahren kontinuierlich bis auf 72 Prozent 
im Jahr 2002 an. Der Umstand, im Zielland geboren worden zu sein, hat nach-
weislich positiven Einfluss auf den Integrationsprozess.  
 
Ein hoher Ausländeranteil wirkt sich nicht per se negativ auf die Entwicklung unse-
res Stadtkantons aus. So ist bekannt, dass die Basler Wirtschaft - insbesondere 
das Bau- und das Gastgewerbe, das Gesundheitswesen sowie die Forschung und 
Entwicklung - auf die Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer angewiesen ist.  
 
Das Bildungssystem kann die demographische Entwicklung in den Schulen nicht 
steuern, sondern hat angemessene, d.h. pädagogische Antworten auf gesell-
schaftliche Veränderungen zu finden. Mit verschiedenen bildungspolitischen 
Massnahmen und Projekten, insbesondere der bereits erwähnten Umsetzung des 
Integrationsleitbildes, stellen sich unsere Schulen der gesellschaftlichen Realität. 
Das Potential von Kindern und Jugendlichen aus vielfältigen Lebenswelten und Er-
fahrungszusammenhängen muss vermehrt anerkannt, genutzt und gefördert wer-
den. Letztlich wird die Beurteilung der demographischen Entwicklung in den Schu-
len davon abhängen, inwiefern es gelingt, auch den fremd- und mehrsprachigen 
Kindern und Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen eine berufliche und gesell-
schaftliche Perspektive zu eröffnen.  
 

                                            
1 Quelle der Zahlenangaben: Statistisches Amt 
2 Kindergärten (ohne Riehen und Bettingen) bis und mit WBS/Gymnasien; Gymnasien inkl. nach-

obligatorische Schulzeit. 
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Bessere quartierübergreifende Durchmischung der Schulklassen in der OS 
und der WBS; Vorteile einer besseren Durchmischung 

 

Eine ausgewogenere soziale Durchmischung der Quartiere ist v.a. aus Gründen 
der sozialen Integration der Migrationsbevölkerung in die Aufnahmegesellschaft 
anzustreben.  

Das Quartierprinzip an den Primar- und den Orientierungsschulen hat sich insge-
samt bewährt. Eine Aufhebung wäre mit beträchtlichem organisatorischem und fi-
nanziellem Aufwand verbunden (z.B. für die Bereitstellung von Transportmöglich-
keiten) und käme einer Zwangsmassnahme gleich: Eltern - auch diejenigen, die in 
sogenannt privilegierten Quartieren wohnen  - könnten sich nicht mehr darauf ver-
lassen, dass ihr Kind im Wohnquartier zur Schule gehen kann. Viele Kinder könn-
ten den Schulweg nicht mehr selbstständig bewältigen. Dadurch würde die Integ-
ration der fremdsprachigen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern im Quartier 
nicht verbessert, sondern tendenziell sogar erschwert. Es ist zu befürchten, dass 
durch eine solche Massnahme die Problematik der Abwanderung in umliegende 
Kantone nicht behoben, sondern im Gegenteil noch verschärft würde. 

Die WBS hingegen ist seit ihrer Entstehung nicht quartierspezifisch organisiert. Bei 
der Schulhaus- und der Klasseneinteilung wird in hohem Masse auf eine ausge-
wogene Durchmischung geachtet. Weitere Verbesserungen in Richtung einer aus-
gewogeneren Durchmischung können vom kürzlich durch den Regierungsrat in 
Auftrag gegebenen Konzept zur Schaffung einer integrativen Volksschule, zu der 
auch das 8. und 9. Schuljahr zählt, erwartet werden. 
 
 
Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen, den Anzug Markus Borner 
und Konsorten als erledigt abzuschreiben. 
 
 
 
Basel, den 29. Januar 2003  IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

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


