
Interpellation Nr. 45 (Mai 2004) 

betreffend Zuweisung der Schülerinnen und Schüler ins Gymnasium und betreffend Auswirkungen einer tieferen 
Gymnasialquote 
Mit dem kommenden Schuljahr 2004/5 werden die Abgänger/innen der Basler OS beim Uebertritt ins 8. Schuljahr 
erstmals entweder in ein Gymnasium, in den E-Zug oder den A-Zug der WBS eingewiesen. Bei der dafür 
geltenden neuen Zuweisungspraxis kommt der Selektionsempfehlung der Lehrkräfte entscheidende Bedeutung 
zu. Das Elternrecht ist gegenüber der bisherigen Regelung stark eingeschränkt. Die Auswirkungen der Aufteilung 
der WBS in Leistungszüge und der gleichzeitigen Veränderung der Zuweisungspraxis sind von erstrangiger 
bildungspolitischer Bedeutung. 
Es ist keine neue Erkenntnis, dass fremdsprachige Kinder und Jugendliche bei der schulischen Selektion und auf 
dem Lehrstellenmarkt benachteiligt sind. Eine neue, für die ganze Deutschschweiz repräsentative Studie der 
Universität Fribourg (Prof U.Häberlin, 2004) gibt Auskunft über das doch erstaunliche Ausmass dieser 
Benachteiligung. Danach kann von einer leistungsgerechten schulischen Selektion bei der Mehrheit der 
ausländischen Schüler/innen keine Rede sein. Auch auf dem Lehrstellenmarkt sind Ausländer/innen massiv 
benachteiligt. Aehnliche Ergebnisse sind dem Bericht des Statistischen Amtes des Kantons Basel-Stadt 
"Kennzahlen zur Integration von Ausländer/innen in Basel-Stadt" (November 2003) zu entnehmen. 
Die offensichtliche Benachteiligung von Ausländer/innen bzw. Fremdsprachigen bei der schulischen Selektion 
und auf dem Lehrstellenmarkt ist in Basel-Stadt angesichts des im Vergleich mit anderen Kantonen besonders 
hohen Anteils an Fremdsprachigen einerseits und des rückläufigen Angebots an Lehrstellen andererseits 
möglicherweise besonders ausgeprägt. 
 
Im Zusammenhang mit den erwähnten Veränderungen im Basler Schulwesen und der kürzlich erfolgten 
Zuweisung für das kommende Schuljahr sei auf zwei Problemkreise hingewiesen:  
1. Die Gymnasialquote des übertretenden Jahrgangs wird 2004/5 um rund 10 Prozentpunkte tiefer sein 

als im Vorjahr. Dieser Rückgang dürfte sich sowohl auf die künftige Maturitätsquote als auch auf die ohnehin 
schwierigen Verhältnisse auf dem Lehrstellenmarkt auswirken. Es darf davon ausgegangen werden, dass die 
zuständigen Behörden sich Ueberlegungen zu dieser Problematik gemacht haben.  

2. Die Aufteilung der WBS in Leistungszüge birgt nach Aussage der Regierung die Gefahr der 
Entwicklung des WBS-A-Zuges "zu einem Problemzug mit vielen Fremdsprachigen und Jugendlichen aus 
sozial schwächeren Familien" in sich. Es muss angenommen werden, dass sich die Regierung über eine 
allfällige Entwicklung in diese unerwünschte Richtung auf dem Laufenden hält und gegebenenfalls sofortige 
Massnahmen einleitet. Bei der Publikation der Zuweisungszahlen ins Gymnasium und die beiden WBS-Züge 
sind nur die Gesamtzahlen pro Schultyp bekannt geworden. Interessant wären aber aus den genannten 
Gründen besonders auch die Anteile der Schüler/innen nach Heimat bzw. Muttersprache. 

 
Ich bitte die Regierung um Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. Welche Ueberlegungen hat sich der Regierungsrat im Zusammenhang mit der deutlich tieferen 

Gymnasialquote gemacht?  
- Besteht nicht die Gefahr einer künftig tieferen Maturitätsquote? Wäre dies aus bildungspolitischer 

und wirtschaftspolitischer Sicht wünschbar? Würde dies nicht eine Verschlechterung der 
Ausschöpfung der sogenannten Bildungsreserven bedeuten? Wie würde sich der internationale 
Vergleich mit anderen hoch entwickelten Wirtschaftsnationen präsentieren?  

- Welche Auswirkungen ergeben sich auf dem Lehrstellenmarkt? Wird auf dem ohnehin serbelnden 
Lehrstellenmarkt dadurch nicht eine verstärkte Konkurrenz entstehen? Werden dadurch bei der 
Lehrstellensuche nicht die Jugendlichen aus sozial benachteiligten Schichten und besonders die 
Fremdsprachigen noch zusätzlich benachteiligt? 

2. Welches sind in absoluten und relativen Zahlen die Anteile der Uebertretenden ins Gymnasium, in den 
WBS-E-Zug und in den WBS-A-Zug nach Heimat und Muttersprache gegliedert? Der Regierungsrat wird 
gebeten, insbesondere auch die Anteile der türkischen Jugendlichen und der Schüler/innen aus den ex-
jugoslavischen Staaten und dem Kosovo anzugeben. 

3. Zeichnet sich mit der erfolgten Zuweisung die vom Regierungsrat als Gefahr erwähnte Entwicklung in 
Richtung "Problemzug mit vielen Fremdsprachigen und Jugendlichen aus sozial schwächeren Familien" 
und die Gefahr einer "Stigmatisierung" ab? 

4. Ergibt sich daraus Handlungsbedarf? Sind Massnahmen bereits für das kommende Schuljahr 2004/5 
notwendig? Welche? 

 
Rolf Häring 

 


