
 

 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0639  

  

 

an den Grossen Rat 

 
 
P027147 
Basel, 2. Dezember 2004 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 23. November 2004 
 
 
 
Anzug Maria Iselin und Konsorten betreffend International School (ISB) im 

Kanton Basel-Stadt 
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 10. April 2002 den nachstehenden Anzug 
Maria Iselin und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen. 
 

„Die International School of Basel (ISB) stösst aufgrund der grossen Nachfrage in der 
Agglomeration an ihrem neuen Standort Reinach BL bereits an Kapazitätsgrenzen. 
Eine internationale Schule ist nachgewiesenermassen ein bedeutender Standortfaktor 
für eine Wirtschaftsregion. Erst kürzlich hat ein international tätiges Unternehmen, das 
seinen Hauptsitz aus London in die Schweiz verlegen wollte und sich intensiv für den 
Raum Basel interessierte (Gillette), aufgrund des knappen Angebots an Schulplätzen 
als neuen Firmensitz den Kanton Genf gewählt. Konkret ging es darum, rund 150 
Schulplätze für die Kinder der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereitzustellen. Wenn 
Basel im härter werdenden Wettbewerb seine Chancen als attraktiver Wirtschafts- und 
Wohn- und Kultur-Raum wahren will, gilt es, derart negative Faktoren rasch und kon-
sequent abzubauen. Im Grenzgebiet zwischen der Landgemeinde Riehen und der 
Stadt Basel, zwischen der Trasse der DB-Linie Rheinfelden-Basel und der Grenz-
acherstrasse, liegen Landreserven in unmittelbarer Nähe von öffentlichen und privaten 
Sportanlagen, mit ausgezeichneten Verbindungen zur Stadt, zu Riehen und zur 
badischen Nachbarschaft und mit einem Autobahnanschluss in nächster Nähe - sowie 
mit der Aussicht auf eine Station der Regio-S-Bahn in absehbarer Zukunft mithin ein 
strategisches Entwicklungsgebiet des Kantons Basel-Stadt, welches sich ausgezeich-
net für eine Schulanlage eignen würde. Hauptsächliche Grundeigentümerin ist die Ein-
wohnergemeinde der Stadt Basel. Es wäre ein unentschuldbarer Fehler, auf eine 
nachhaltige Nutzung derartigen Landreserven für das Bildungswesen und damit eine 
erhebliche Erhöhung der Standort-Attraktivität Basels, Riehens und der gesamten TAB 
zu verzichten. 
Die unterzeichneten Mitglieder des Grossen Rates bitten deshalb die Regierung, zu 
prüfen und zu berichten: 
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1.  Ob der Kanton Basel-Stadt willens ist, die International School of Basel (ISB) bei 
der Errichtung einer Schulanlage im Gebiet Landauer, zwischen Rankhof und 
Grenzacherstrasse, zu unterstützen 

2.  Ob eine Beteiligung des Kantons an der Trägerschaft der Schule, unter Vorbehalt 
der Schaffung der entsprechenden rechtlichen Grundlagen, zweckmässig wäre 

3.  In welchem Zeitrahmen ein derartiges Projekt realisiert werden kann.  
4.  Ob weitere Standorte im Kantonsgebiet als Alternative angeboten werden können. 
 
M. Iselin, Dr. D. Stückelberger, Dr. C. F. Beranek, S. Haller, R. Vonder Mühll, Dr. B. 
Christ, P. A. Zahn, Ch. Wirz, L. Trevisan, Dr. A. Burckhardt, A. Weil, P. Zinkernagel, 
Th. Seckinger, P. Feiner, F. Weissenberger, M. Cron, P. Marrer, E.V. Moracchi, M.-Th. 
Jeker-Indermühle, R. R. Schmidlin, Hp. Gass, D. Stolz, P. Bochsler, Prof. Dr. T. 
Studer, S. Banderet-Richner, St. Schiesser, A. Fetz“ 

 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
 
1. Hintergrund 
 
Die Wirtschaftsregion Basel befindet sich heute in einem weltweiten Wettbewerb mit 
anderen führenden Standorten in Europa und in Übersee. International tätige Unter-
nehmen entscheiden aufgrund verschiedener Standortfaktoren, wo sie investieren. 
Die Möglichkeit, hoch qualifizierte, ausländische Arbeitskräfte einzustellen und an die 
Firma zu binden, ist heute oft der wichtigste Faktor. Ob Führungskräfte dem Ruf 
eines Unternehmens folgen oder nicht, entscheidet sich nicht nur aufgrund der 
Charakteristika des Arbeitsplatzes, sondern auch aufgrund des Umfeldes – der 
Wohnqualität, des kulturellen Angebotes, der Bildungsmöglichkeiten für die Kinder. 
Eine nachhaltige Standortpolitik zugunsten der Entwicklung international ausgerich-
teter Firmen muss deshalb auch diese Bedürfnisse berücksichtigen.  
 
Sowohl die international tätigen Unternehmen als auch die sogenannten Expatriates 
– ausländische, international mobile Führungskräfte, die zeitlich befristet in der 
Region Basel beschäftigt und wohnhaft sind – sind an einem qualitativ guten und 
diversifizierten Angebot an Schulen mit internationalem Angebot sehr interessiert. 
Diese Schulen erlauben es mit ihren international standardisierten und zertifizierten, 
englischsprachigen oder zweisprachigen Schulkonzepten namentlich jenen Kindern 
von Expatriates, die nur wenige Monate oder Jahre hier leben, ihre Schullaufbahn 
mit nur geringem Anpassungsaufwand und Anschlussrisiko fortzusetzen. Für Kinder 
und Jugendliche, die längere Zeit in der Region leben und zur Schule gehen, bieten 
die staatlichen Schulen gute Einstiegs-, Entwicklungs- und Integrationsmöglich-
keiten. 
 
In der Region Basel ist die International School of the Basel Region AG (ISB) in 
Reinach/BL die einzige Schule mit einem alle Stufen umfassenden, akkreditierten 
internationalen Angebot. Die 1979 gegründete ISB ist eine Aktiengesellschaft, ver-
steht sich aber gleichwohl als Non-Profit-Organisation, die eine internationale Tages-
schule betreibt. Namhafte Firmen mit Standort Basel oder Region Basel sind an ihr 
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beteiligt. Sie sichern sich damit Ausbildungsplätze für die Kinder von hoch qualifi-
zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche in der Regel zeitlich befristet in den 
Bereichen Forschung, Entwicklung oder Marketing tätig sind und in der Region Basel 
wohnen. Die Beteiligung der Firmen erfolgt in Form von Anteilscheinen. Ausserdem 
wird ein Schulgeld erhoben. 2002 konnte der neue Campus in Reinach/BL einge-
weiht werden. Die ISB bietet Unterrichtsmöglichkeiten im Vorschulalter ab 3 Jahren 
bis zum International Baccalaureate Diploma IB (internationale Maturität). Zurzeit 
besuchen 870 Schülerinnen und Schüler die ISB. Ca. 50% der Schülerinnen und 
Schüler stammen aus Grossbritannien, den USA und Kanada und ca. 10% aus der 
Schweiz; die übrigen 40% repräsentieren über 40 Nationalitäten. Der neue Campus 
hat in der Zwischenzeit die Kapazitätsgrenzen erreicht. Die ISB sucht deshalb nach 
passendem Bauland für einen Erweiterungsbau. Ihre Suche konzentriert sich auf den 
Kanton Basel-Landschaft. 
 
Das Angebot an Internationalen Schulen in der Region Basel ist verglichen mit ande-
ren Regionen in der Schweiz, mit denen Basel in direkter Konkurrenz steht, klein. 
Auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt fehlt ein Anbieter mit vollem Angebot.  
 
 
 
2. Die Abklärungen des Regierungsrates 
 
Auf diesem Hintergrund beauftragte der Regierungsrat im Juni 2002 das Wirtschafts- 
und Sozialdepartement, zusammen mit dem Erziehungsdepartement, dem Baude-
partement und dem Finanzdepartement  

• die Bedürfnisse von Nutzern sowie den Bedarf an Ausbau bestehender und 
an Aufbau neuer Angebote zu erheben, 

• den Nutzen einer Internationalen Schule für den Kanton Basel-Stadt zu 
beurteilen, 

• Kontakte zu potenziellen Anbietern zu knüpfen sowie 
• bildungspolitische und rechtliche Fragen mit Blick auf eine mögliche Förde-

rung einer Internationalen Schule durch den Kanton Basel-Stadt zu prüfen. 
 
Zentrale Ergebnisse dieser Abklärungen waren: 
 
2.1. Die Nachfrage und die Marktchancen 

• Die Nachfrage nach Plätzen in Schulen mit internationaler Ausrichtung steigt. 
Das Zuzugspotenzial an Expatriates ist namentlich bei mittelgrossen Firmen 
gross. Mehrere international tätige Firmen und Organisationen weisen darauf 
hin, dass das Angebot zu knapp sei.  

• Damit den Expatriates eine Schulwahl angeboten werden kann, ist aus der 
Sicht grosser international tätiger Firmen die Errichtung einer zweiten Interna-
tionalen Schule nebst der ISB in Reinach/BL ein wichtiges Anliegen. 

• Der Wunsch nach einem Standort im Kanton Basel-Stadt ist stark. 
• Die Marktchancen für eine zweite private Internationale Schule sind mittelfris-

tig gut bis sehr gut, sofern ihre Bildungs- und Betreuungsqualität hoch ist, ein 
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anerkannter IB-Abschluss angeboten werden kann, die Unterrichtssprache 
Englisch ist und die Schule als Campus mit Tagesbetreuungsangebot und 
guter Verkehrerschliessung geführt werden kann.  

 
2.2. Der Nutzen für den Kanton Basel-Stadt 
Wie in Kap. 1 ausgeführt, sind Internationale Schulen für einen erfolgreichen Stand-
ort unverzichtbar. Sie fördern das Image Basels als attraktiver Wirtschaftsstandort. 
Mit einem ausreichenden und diversifizierten Angebot an Plätzen in Internationalen 
Schulen wird es den Unternehmen leichter fallen, Personen ihrer Wahl nach Basel 
zu verpflichten. Ein zu knappes Angebot schwächt den Wirtschaftsstandort Basel. 
Aus der Sicht der Wirtschaftsförderung ist es sogar wünschbar, wenn eine gewisse 
Reserve an Plätzen existiert, um grössere Firmen erfolgreich und schnell in der 
Region ansiedeln zu können. Der Fall Gillette hat gezeigt, dass dieser Gesichtspunkt 
für den Erfolg oder Misserfolg einer Ansiedlung wichtig sein kann.  
Zusätzlich können Internationale Schulen selber wesentliche Impulse zu einer positi-
ven Stadtentwicklung geben. Zum einen trägt eine Internationale Schule zur Wert-
schöpfung bei, indem sie lokal Investitionen tätigt und Lehrpersonen anstellt. Zum 
andern erfährt ein Quartier, welches eine Internationale Schule aufnehmen kann, 
ohne Zweifel eine Aufwertung.  
Da der Nutzen eines ausreichenden Angebots an Internationalen Schule für den 
Kanton Basel-Stadt nachgewiesen ist, die Nachfrage das Angebot in der Region 
deutlich übertrifft und im Kanton Basel-Stadt eine Internationale Schule ganz fehlt, ist 
das öffentliche Interesse am raschen Aufbau eines qualitativ guten internationalen 
Schulangebots im Kanton Basel-Stadt gross. 
 
2.3. Die Anbieter 
In der Region Basel bietet wie oben ausgeführt nur gerade die International School 
Basel ISB in Reinach/BL eine voll ausgebaute internationale Ausbildung an. Die Ab-
klärungen im Jahre 2002 zeigten, dass verschiedene lokal und regional tätige Privat-
schulen wie auch Privatschulen ausserhalb der Region planten, ab Sommer 2003 
aktiv zu werden und eine Internationale Schule im Kanton Basel-Stadt zu führen, die 
meisten aber auf absehbare Zeit nur mit Teilangeboten. Es wurde deutlich, dass der 
aus der Sicht des Kantons wünschbare schnelle Vollausbau nur dann möglich ist, 
wenn der Kanton Hilfestellungen leistet (z.B. Unterstützung bei der Suche nach 
geeigneten Miet- und Kaufobjekten, Vermittlung bei Kauf- und Mietverhandlungen, 
Anschubfinanzierungen, günstige oder zinslose Darlehen, kostenfreie Nutzung von 
Gebäuden). 
 
2.4. Unterstützungsmöglichkeiten des Kantons 
Grundsätzlich erfordert eine aktive Standortpolitik auch eine aktive Rolle des Kan-
tons beim Aufbau eines attraktiven Bildungsangebots für Expatriates. Zu prüfen war 
deshalb, unter welche Bedingungen und mit welchen Mitteln der Kanton Interna-
tionale Schulen fördern kann und welche Unterstützungsmöglichkeiten nicht möglich 
sind. Die Abklärungen führten zu folgenden Ergebnissen:  
 

• Es ist zunächst deutlich zu machen, dass die staatlichen Schulen selbstver-
ständlich auch von den Kindern von Expatriates besucht werden können. Die 
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staatlichen Schulen haben verschiedene, den Anschluss ermöglichende und 
erleichternde Förderangebote entwickelt. Viele ausländische Führungskräfte, 
die einen längeren Aufenthalt in der Region Basel planen, schulen ihre Kinder 
mit Erfolg in den staatlichen Schulen ein.  
Der Kanton selbst kann nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus 
staatspolitischen und rechtlichen Gründen keine Internationale Schule führen: 
Schule und Bildung haben nicht nur einen individuellen Nutzen im Sinne der 
persönlichen Qualifizierung, sondern – etwa durch die schulische Vorberei-
tung der Kinder und Jugendlichen auf ihre Funktion als Bürgerin und Bürger – 
einen grossen Ertrag, der auf gesamtgesellschaftlicher Ebene anfällt. Staat-
liche Schule und Bildung sind deshalb immer auch ausgerichtet auf die öffent-
lichen kantonalen und nationalen Interessen, Bedürfnisse und Notwendigkei-
ten, sei das bei der Festlegung der Unterrichtssprache oder im Bereich des 
Staatskundeunterrichts, des Fremdsprachenerwerbs, der Geschichte und 
Geographie, der geforderten Fach- und Sozialkompetenzen. So sind z.B. die 
staatlichen Gymnasien verpflichtet, die Schülerinnen und Schüler auf die 
schweizerische Maturität, wie sie in dem von Bund und Kantonen erlassenen 
Maturitätsanerkennungsreglement definiert ist, vorzubereiten. Der staatlichen 
Schule verbietet sich also aus staatspolitischen und rechtlichen Gründen eine 
einseitige Ausrichtung ihrer Konzepte auf internationale Standards, wie das 
privaten Internationalen Schulen erlaubt ist. Es ist aber auch nicht möglich, 
einer staatlichen Regelschule eine spezielle, nur Expatriates geöffnete Inter-
nationale Abteilung anzugliedern, da alle staatlichen Angebote diskriminie-
rungsfrei allen Kindern und Jugendlichen offen stehen müssen, sofern diese 
die fachlichen Voraussetzungen erfüllen.  
Der Kanton ist also gehalten, den Betrieb von Internationalen Schulen dem 
Markt zu überlassen. Er kann allerdings, da der Nutzen für den Kanton und 
das öffentliche Interesse gross sind und weil die Rechtsgrundlagen dies zu-
lassen (siehe unten), Aufbauhilfe leisten. 

 
• Zu klären war namentlich die Legitimität einer finanziellen Unterstützung an 

Internationale Schulen durch den Kanton. Für die Beurteilung dieser Frage ist 
in erster Linie § 15 der Kantonsverfassung des Kantons Basel-Stadt (KV) 
massgeblich: Dieser lautet: "Erziehungs- und Bildungsanstalten, welche nicht 
vom Staate errichtet sind, haben keinen Anspruch auf dessen Unterstützung, 
sind aber den Bestimmungen des Gesetzes unterworfen und stehen unter 
Aufsicht des Staates." Gemäss einem Gutachten des Justizdepartements aus 
dem Jahre 1922 umfasst § 15 KV alle Bildungsanstalten in den Bereichen, in 
denen der Kanton selbst tätig sein will. Die Verneinung des Anspruchs sei, so 
das Gutachten weiter, als Verbot der Subventionierung und nicht bloss als 
Verneinen des Subventionsanspruchs zu interpretieren. Aufgrund von § 15 
KV sei deshalb eine Subventionierung von Privatschulen gänzlich unzulässig. 
 
Die Rechtslehre interpretiert § 15 KV offener. So halten L. Wildhaber und St. 
Breitenmoser fest, dass mit der restriktiven Interpretation von § 15 KV "allzu 
leichtfüssig ... die grammatikalische, am Wortlaut orientierte Auslegungsme-
thode übersprungen und auf eine teleologische, zweckorientierte Auslegung 
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ausgewichen" wurde, "die zudem durchaus nicht zwingend scheint" (L. Wild-
haber, St. Breitenmoser, Aufgabennormen und Grundrechte in der Verfas-
sung des Kantons Basel-Stadt, in: [Hrsg.] K. Eichenberger e.a., Handbuch 
des Staats- und Verwaltungsrechtes des Kantons Basel-Stadt, Basel und 
Frankfurt a.M. 1984, S. 71). Damit wird eine Kritik bestätigt, welche bereits die 
Justizkommission gegenüber dem Gutachten des Justizdepartements aus 
dem Jahre 1922 vorgebracht hatte: "§ 15 KV spreche nur den Satz aus, dass 
der Staat jedem Subventionsbegehren frei gegenüber stehe; eine weiterge-
hende Regel, dass er einem solchen Begehren auch nicht entsprechen dürfe, 
enthalte er nicht, im Gegensatz zu andern Vorschriften der Verfassung, die 
ausdrückliche Verbote enthalten" (L. Wildhaber / St. Breitenmoser, a.a.O., S. 
70). 
 
Der Regierungsrat teilt die Auffassung der Lehre: Gemäss der Verfassungs- 
und Gesetzgebung des Kantons Basel-Stadt sind Subventionen zugunsten 
von Privatschulen grundsätzlich zulässig, während ein Anspruch auf Subven-
tionierung gemäss § 15 KV wie auch gemäss § 5 Abs. 1 Subventionsgesetz 
klar ausgeschlossen ist. Der rechtliche und materielle Entscheidungsrahmen 
für die Vergabe von Subventionen wird durch das Subventionsgesetz abge-
steckt. 
 
Die befristete Subventionierung einer privaten Internationalen Schule ist auch 
deshalb bildungspolitisch verantwortbar und hat keinen präjudiziellen Cha-
rakter, weil wie oben ausgeführt der Staat in diesem Bildungsbereich als Ver-
anstalter weder aktiv sein kann noch sein will. 
 
Auch wenn der Regierungsrat eine Subventionierung einer Privatschule 
grundsätzlich für verfassungs- und gesetzeskonform hält, bedeutet dies nicht, 
dass er nun eine Liberalisierung des Bildungswesens anstrebt. Vielmehr ist 
der Regierungsrat nach wie vor der Auffassung, dass Bildung eine erstrangige 
Staatsaufgabe bleiben muss. Das staatliche Bildungssystem, bei dem der 
Staat Bildung nicht nur finanziert, sondern selbst auch veranstaltet, hat sich 
bewährt. Es beruht auf einem breiten politischen Konsens und gehört in sei-
ner inhaltlichen und institutionellen Ausgestaltung zu den am stärksten ver-
wurzelten Charakteristika unseres Kantons und unseres Landes. Das bedeu-
tet, dass der Regierungsrat im Bildungsbereich auch in Zukunft nicht auf die 
Mechanismen des freien Marktes setzen will. 

 
• Sofern der Kanton Unterstützungsangebote an private Anbieter macht, muss 

er selbstredend eine wettbewerbsneutrale Haltung einnehmen. Dies ist dann 
gewährleistet, wenn der Kanton transparent nachvollziehbare Kriterien für die 
Auswahl unter den potenziellen Anbietern definiert. 
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3. Die Strategie des Regierungsrates 
 
Basierend auf den im Kap. 2 angeführten Abklärungen beschloss der Regierungsrat 
im September 2002 eine aktive Rolle des Kantons mit dem Ziel, den schnellen Auf-
bau einer Internationalen Schule in Basel-Stadt zu ermöglichen. 
 
Auf der Basis von klaren Kriterien und sorgfältigen Abklärungen bei den potenziellen 
Nutzern und Anbietern wurden zwei bewährte, in der Wirtschaft gut bekannte und 
zuverlässige Schulen ausgewählt, deren Auf- und Ausbaupläne Unterstützung ver-
dienten und deren Marktchancen gleichermassen als gut beurteilt wurden: Es waren 
dies das Freie Gymnasium Basel sowie die Minerva Schulen Basel. Beide vermoch-
ten ausführungsreife Pläne für den Aufbau einer Internationalen Schule vorzulegen. 
Die Internationale Schule Basel ISB wurde aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in 
Betracht gezogen, weil eine Unterstützung der ISB auf dem Gebiet des Kantons 
Basel-Stadt die von den Unternehmen gewünschte Wahlmöglichkeit nicht geschaf-
fen hätte. Der Kanton Basel-Stadt wäre allerdings gerne bereit gewesen, die von der 
ISB gewünschte Expansion in Aesch durch Abtretung einer Parzelle, welche im Be-
sitze der Einwohnergemeinde Basel ist, im Baurecht zu unterstützen. Der entspre-
chende Antrag des Gemeinderates Aesch an die Gemeindeversammlung für die er-
forderliche Umzonung des Areals in die Zone für öffentliche Nutzungen wurde von 
dieser jedoch abgelehnt.  
 
Wie oben ausgeführt, sind grundsätzlich verschiedene Unterstützungsmodalitäten 
denkbar. Der Regierungsrat entschied sich für die Variante Anschubfinanzierung und 
gewährte den beiden selektierten Schulen für die Schuljahre 2004/05 und 2005/06 
einen Beitrag von je maximal Fr. 360'000.- pro Schuljahr und Schule als Defizitga-
rantie des Kantons Basel-Stadt zum Aufbau eines Vollangebots einer Internationalen 
Schule ab Schuljahr 2005/06. Der Gesamtbetrag von maximal Fr. 1.44 Mio. wird 
dem Fonds zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit belastet. Dieser Beschluss wurde 
am 19. August 2003 publiziert. 
 
Mit der Anschubfinanzierung sollte es den Schulen ermöglicht werden, schneller ein 
Vollangebot aufzubauen als dies ohne Anschubhilfe möglich wäre. Sie entbindet die 
Privatschulen aber nicht vom unternehmerischen Risiko: Weil der staatliche Beitrag 
die Gesamtkosten der internationalen Abteilungen nur zu einem geringen Teil ab-
deckt und das finanzielle Engagement des Kantons auf zwei Jahre begrenzt ist, 
bleibt das Risiko zum überwiegenden Teil bei den Privatschulen. 
 
Die Leistungen der beiden Schulen wurden in Leistungsvereinbarungen detailliert 
definiert. Beide Schulen haben sich verpflichtet, bis September 2005 in einer festge-
legten Staffelung je ein voll ausgebautes Programm anzubieten, zunächst in Mehr-
jahresklassen, später in Einjahresklassen. Das Freie Gymnasium plante, mit höhe-
ren Klassen zu starten und das Angebot mit Hilfe der staatlichen Unterstützung 
schrittweise nach unten zu erweitern. Umgekehrt bei den Minerva Schulen: Sie be-
ginnt mit tieferen Klassen und weitet das Angebot nach oben aus. Die unterschiedli-
chen Konzepte begründen sich dadurch, dass die Schulen auf den bestehenden An-
geboten und Stärken aufbauen.  
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Die Gegenleistung für die staatlichen Beiträge liegt in der Geschwindigkeit des Auf-
baus der Vollangebote und in der Qualitätssicherung. Aus der Sicht der Standortför-
derung sind Vollangebote attraktiver als Teilangebote, weil Eltern mit mehreren Kin-
dern diese aus praktischen Gründen am liebsten in derselben Schule unterrichten 
lassen möchten – vorausgesetzt, die Qualität ist auf allen Stufen gut. 
 
Gelingt es den Schulen trotz des staatlichen Beitrags an das Defizit nicht, den in der 
Leistungsvereinbarung definierten Auf- und Ausbauplan einzuhalten und das Ange-
bot auf dem Markt zu etablieren, werden die staatlichen Beiträge nicht entrichtet. 
 
Diese zeitlich und finanziell begrenzte Anschubhilfe zugunsten von Privatschulen soll 
die Ausnahme bleiben. Die Unterstützung eines Internationalen Schulangebots lässt 
sich deshalb als Ausnahme rechtfertigen,  

• weil der Kanton damit keine bildungspolitische Zielsetzungen verbindet, son-
dern ausschliesslich standort- und wirtschaftspolitische,  

• weil der Kanton selbst keine Internationale Schule aufbauen kann und will und 
• weil der Nutzen für den Kanton Basel-Stadt und das öffentliche Interesse an 

einer Internationalen Schule auf Kantonsgebiet gross sind. 
 
 
 
4. Stand 
 
Der Auf- und Ausbau der im Jahre 2003 gegründeten SIS Swiss International School 
at Minerva Schulen Basel schreitet voran. In den Räumen des Waisenhauses bietet 
sie im Vorschulbereich eine Junior Preschool an, die zurzeit von ca. 70 Kindern be-
sucht wird, und an der Erlenstr. 15, einem ehemaligen Verwaltungsgebäude der 
Deutschen Bahn, die Primary und Intermediate School, die zurzeit bis zur 8. Stufe 
von ca. 115 Schülerinnen und Schülern besucht wird. Ziel ist gemäss der Leistungs-
vereinbarung mit dem Kanton Basel-Stadt der Vollausbau zum International Bacca-
laureate Diploma IB, dessen Akkreditierung der SIS at Minerva Schulen bereits zu-
gesprochen worden ist. Ca. 42% der Schülerinnen und Schüler stammen aus 
Grossbritannien, den USA und Kanada, 24% aus der Schweiz, 10% aus Deutsch-
land, 18% aus der übrigen EU und 6% aus andern Ländern. Der Standort dieser 
Internationalen Schule wertet das Kleinbasel auf und unterstützt die Stadtentwick-
lungsziele des Regierungsrates. Ob die in der Leistungsvereinbarung mit dem Kan-
ton Basel-Stadt definierten ersten Etappenziele während des Schuljahres 2004/05 
erreicht werden oder nicht, wird im Jahre 2005 geprüft. Von den Ergebnissen dieser 
Prüfung hängt ab, ob die erste Tranche der staatlichen Mittel im November 2005 
ausbezahlt wird. 
 
Das auf Beginn des Schuljahres 2003/04 am Freien Gymnasium aufgebaute Ange-
bot "FG Basel International" wurde im Januar 2004 von der Direktion mangels aus-
reichender Nachfrage sistiert. Die für die Anschubfinanzierung vorgesehen staatli-
chen Mittel gelangen damit nicht zur Auszahlung. 
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5. Zusammenfassung und Antrag 
 
Der Regierungsrat teilt die Auffassung der Anzugstellenden, wonach der Aufbau ei-
ner Internationalen Schule im Kanton Basel-Stadt für die Attraktivität des Wirt-
schaftsstandorts von erheblicher Bedeutung ist. Er hat deshalb in den beiden letzten 
Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um den schnellen Aufbau einer Inter-
nationalen Schule im Kanton Basel-Stadt zu fördern. Die Analyse des öffentlichen 
Interesses, der rechtlichen Möglichkeiten, der Unterstützungsmöglichkeiten durch 
den Kanton, der Bedürfnisse der international tätigen Unternehmen und Organisati-
onen sowie der Möglichkeiten und Erfolgschancen potenzieller Anbieter führten zum 
Modell einer zeitlich und finanziell limitierten Anschubhilfe zugunsten der "SIS Swiss 
International School at Minerva Schulen Basel" und des Freien Gymnasiums mit sei-
nem Programm "FG Basel International". Der Aufbau des Programms des Freien 
Gymnasiums ist in der Zwischenzeit sistiert, jener der Minerva Schulen im Waisen-
haus und an der Erlenstr. 15 im Gange. Eine Unterstützung der International School 
Basel ISB, die von den Anzugstellenden angeregt wird, wurde nicht weiter verfolgt, 
nachdem die Nutzer sich deutlich für die Förderung einer Alternative zur ISB ausge-
sprochen hatten. Die Antworten auf die Fragen der Anzugstellenden ergeben sich 
aus den vorstehenden Ausführungen. 
 
Gestützt auf diese Ausführungen, beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug 
Maria Iselin und Konsorten betreffend International School (ISB) im Kanton Basel-
Stadt als erledigt abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Vizepräsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Dr. Ueli Vischer Dr. Robert Heuss 
 


