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Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 16 Peter Bochsler betreffend 5-
Tagewoche an der WBS – Pensenlegung 
 
 
 
Im Kanton Basel-Stadt ist der Religionsunterricht den religiösen Gemeinschaften 
übertragen. § 77 Abs. 2 des Schulgesetzes hält fest, dass die "staatlichen Behörden 
... den religiösen Gemeinschaften vom ersten bis zum neunten Schuljahr im Rahmen 
des normalen Schulpensums wöchentlich 2 Schulstunden zur Verfügung" stellen 
"und ... ihnen unentgeltlich die notwendigen Schullokalitäten" überlassen.  
 
Die konkrete Stundenplanregelung für den Religionsunterricht ist in der Ordnung für 
den Religionsunterricht, welche der Erziehungsrat im Jahre 1973 im Einvernehmen 
mit der Evangelisch-reformierten, Römisch-katholischen und Christkatholischen Kir-
che Basel-Stadt erlassen hat, festgelegt. In den Stundenplänen der 1. WBS-Klasse 
muss gemäss dieser Ordnung nach Absprache mit den Kirchen am Dienstag oder 
Donnerstag zu Beginn des Vormittags eine Doppelstunde frei gehalten werden, für 
die 2. Klasse eine Doppelstunde am Dienstag ab 16 Uhr.  
 
Der Regierungsrat vertritt die Haltung, dass kompetent erteilter Religionsunterricht 
einen wichtigen Beitrag zur Bildung junger Menschen leistet, den religiösen Frieden 
sowie die Integration fördert und somit im öffentlichen Interesse liegt.  
 
Weder die Veränderung der religiösen Situation im Kanton Basel-Stadt noch die 
Einführung der Fünftagewoche in den Volksschulen im August 2003 sind Anlässe, 
die die positive Haltung des Regierungsrates zum Religionsunterricht und zum Ko-
operationsmodell, wie es in der Ordnung für Religionsunterricht festgelegt ist, relati-
vieren können. 
 
Zu den Fragen im Einzelnen: 
 

1. Ist es möglich und erlaubt, weiterhin an Samstagen Freiwahlfächer anzubie-
ten? Wenn nein, was spricht dagegen? 
 
Es ist grundsätzlich möglich, nichtobligatorische Freiwahlangebote auch aus-
serhalb der ordentlichen Unterrichtszeiten anzubieten. Es liegt in der Kompe-
tenz der Schulleitung der WBS zu entscheiden, ob ein Angebot am freien 
Samstagmorgen Aussicht auf Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern 
haben könnte. 

 
2. Ist die Regierung auch der Meinung, dass ein verändertes religiöses Verhalten 

unserer Gesellschaft ein Überdenken der Situation rechtfertigt? 
 
Wie eingangs erwähnt, misst der Regierungsrat dem Religionsunterricht nach 
wie vor grosse Bedeutung zu. Er plant deshalb auch auf dem Hintergrund der 
veränderten religiösen Situation und der Einführung der Fünftagewoche keine 



Änderung des Kooperationsmodells und der Ordnung für den Religionsunter-
richt. 

 
3. Kann mit den Landeskirchen ausgehandelt werden, dass der Religionsunter-

richt für das 8. Schuljahr entweder auf den Samstag oder auf einen späten 
Nachmittag gelegt werden kann? 
 
Es ist den Schulleitungen unbenommen, mit den Religionsgemeinschaften, 
welche in den Schulen Religionsunterricht anbieten können, Gespräche über 
alternative Organisationsmodelle zu führen. Dies kann dann angezeigt sein, 
wenn in einer Klasse nur noch sehr wenige Schülerinnen und Schüler den Re-
ligionsunterricht besuchen. Abweichungen vom Organisationsmodell, wie es in 
der Ordnung für den Religionsunterricht festgelegt ist, setzen allerdings das 
Einverständnis der betroffenen Religionsgemeinschaften voraus. 


