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Ratschlag und Entwurf

zu einem Gesetz über die Änderung des Schul-
gesetzes (Mitgliedschaft der Schulsynode,
Verwaltungskosten der Schulsynode)

und

Bericht

zu den Anzügen

R. Häring und Konsorten betreffend
Mitgliedschaft der Schulkonferenzen und
der Schulsynode vom 19. Februar 1981

sowie

E. Simonius und Konsorten betreffend

Mitgliedschaft der Schulkonferenzen und
in der Schulsynode vom 19. November 1987

Vom 12. Mai 1992

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt
zugestellt am 18. Juni 1992



I. Der Zusammenhang der beiden Anzüge

Der Anzug R. Häring bezweckt, die Mitgliedschaft der staatlichen
Schulsynode, die bisher nur auf die definitiv angestellten Lehrkräfte
beschränkt war, zu erweitern dadurch, dass das Schulgesetz auch die
Mitgliedschaft der provisorisch angestellten und jener Lehrkräfte, die
ein Vikariat mit festem Pensum innehaben, vorschreibt.

Der Anzug Simonius wirft vor allem Grundsatzfragen zum Recht
der Zwangskörperschaft auf, als welche die Schulsynode zu betrach-
ten ist, und er stellt die enge Verbindung der staatlichen mit der
freiwilligen Schulsynode in Frage.

Der vorliegende Gesetzesentwurf verknüpft die weit auseinander-
liegenden Anliegen der beiden Anzüge insofern, als einerseits der
Mitgliederkreis der Zwangskörperschaft Schulsynode im Sinne des
Anzuges Häring erweitert wird, während anderseits das wichtigste
Element des Zwanges, nämlich der Zwangsbeitrag, entfällt, weil sich
im Sinne des Anzuges Simonius dieses Element der Zwangskörper-
schaft als rechtlich fragwürdig herausgestellt hat, wie dem Gutachten
von Prof. Wildhaber zu entnehmen ist.

Dieser Zusammenhang ist der Grund dafür, dass die beiden Anzüge
gleichzeitig und gemeinsam beantwortet werden.

II. Anzug R. Häring und Konsorten betreffend Mitgliedschaft
der Schulkonferenzen und der Schulsynode

l. Text des Anzuges

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom
19. Februar 1981 nachstehenden Anzug R. Häring und Konsorten
dem Regierungsrat überwiesen:

«Laut Schulgesetz §113 sind provisorisch angestellte Lehrerinnen und
Lehrern sowie Vikarinnen und Vikare mit festem Pensum nicht Mitglieder
der Schulkonferenzen. Sie nehmen an deren Verhandlungen lediglich mit
beratender Stimme teil. Das gleiche gilt laut § 122 des Schulgesetzes für die
Schulsynode.
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Dieser Umstand benachteiligt Hunderte von Lehrerinnen und Lehrern
gegenüber ihren festangestellten Kolleginnen und Kollegen und wird von
einem Grossteil der Lehrerschaft nicht verstanden.

Die unterzeichneten Anzugsteller bitten daher die Regierung, zu prüfen
und zu berichten, wie die gesetzlichen Grundlagen geschaffen werden kön-
nen, die diese Ungerechtigkeit aufheben.»

2. Bisherige Bearbeitung

Der Grosse Rat liess den Anzug aufgrund der regierungsrätlichen
Schreiben Nr. 54012 und Nr. 6080 mit Beschlüssen vom 15. Oktober

1983 und vom 13. März 1986 antragsgemäss stehen.
Der Regierungsrat unterbreitete sodann mit dem Ratschlag

Nr. 7944 einen erneuten Bericht zum Anzug sowie einen Entwurf zu
einer Änderung des Schulgesetzes. Demgemäss hätten provisorisch
angestellte Lehrkräfte sowie Vikarinnen und Vikare mit festem Pen-
sum das Stimmrecht und das aktive Wahlrecht an Lehrerkonferenzen
und in der staatlichen Schulsynode erhalten, ferner das passive
Wahlrecht mit einigen Einschränkungen.

Der Grosse Rat wies den Ratschlag Nr. 7944 samt dem Bericht des
Regierungsrates zum Anzug R. Häring am 11.Juni 1987 an den Re-
gierungsrat zurück.

Mit Schreiben Nr. 0259 vom 14. Juni 1989 berichtete der Regie-
rungsrat erneut über den Stand des Geschäftes, worauf der Grosse Rat
mit Beschluss vom 13. September 1989 den Anzug stehen liess. Die
nächste Berichterstattung erfolgte mit Schreiben Nr. 0764 vom
25. September 1991; sie führte zum Grossratsbeschluss, den Anzug
stehenzulassen, vom 13. November 1991.

Die lange Dauer der Bearbeitung hat hauptsächlich zwei Gründe.
In einer ersten Phase benötigte die Schulsynode längere Zeit für ihre
Willensbildung in den Detailfragen der Stimmrechtserweiterung. Die
zweite Phase, beginnend mit der Rückweisung des Geschäftes durch
den Grossen Rat, zog sich in die Länge, weil Grundsatzfragen zur
Zwangsorganisation aufgeworfen worden waren und juristisch geklärt
werden mussten.
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3. Bedeutung und Rolle der Schulsynode,
Verhältnis der staatlichen Schulsynode zur freiwilligen Schulsynode

Die nachstehenden Darlegungen, die schon im Ratschlag Nr. 7974
enthalten waren, orientieren über den Hintergrund und die Aufgaben
der Schulsynode sowie über das Verhältnis der freiwilligen Schul-
synode («Gewerkschaft») zur staatlichen Schulsynode («Zwangskör-
perschaft»).

Die Freiwillige Schulsynode wurde 1892 als Zusammenschluss
verschiedener Lehrervereine gegründet. Sie verstand sich als reprä-
sentative Berufsorganisation des privaten Rechts und umfasste rund
zwei Drittel der Lehrerschaft. Das Schulgesetz von 1929 verwandelte
dieses Gremium auf seinen eigenen Wunsch in eine Zwangskörper-
schaft, die Staatliche Schulsynode, und verlieh ihm öffentlich-
rechtlichen Status. Die Mitglieder der Schulsynode wurden gesetzlich
definiert als Mitglieder der Lehrerkonferenzen, und als solche wurden
nur die definitiv angestellten Lehrerinnen und Lehrer bezeichnet. Die
Aufgabe der Schulsynode wurde im Schulgesetz wie folgt umschrie-
ben:

«§ 123. Die Schulsynode behandelt Fragen der Erziehung und des Schul-
wesens, die ihr von den Schulbehörden zur Beratung zugewiesen worden sind
oder deren Behandlung sie selbst oder ihr Vorstand beschlossen hat.»

Von Belang ist auch § 125 des Schulgesetzes, welcher bestimmt,
dass dem Synodalvorstand

«alle wichtigen, die Organisation mehrerer und aller Schulen betreffenden
Fragen zur Begutachtung vorgelegt»

werden.
Für die Behandlung dieser Fragen im Erziehungsrat kann der Syn-

odalvorstand von Fall zu Fall zwei Delegierte mit beratender Stimme
bestimmen.

Solcherart verallgemeinert, verstaatlicht und in den Rang einer
Behörde erhoben, trat die Staatliche Schulsynode (SSS) an die Stelle
der Freiwilligen Schulsynode von 1892. Sie verstand sich als pädago-
gisches, fachbezogenes und mitbestimmendes Gremium. Schon bald
jedoch vermissten standesbewusste Lehrer die frühere Möglichkeit,
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unbehindert von behördenartiger Zurückhaltung und gutachtlicher
Objektivität auch Berufs- und Standesinteressen der Lehrerschaft
vertreten zu können.

So wurde zur Wahrnehmung der gewerkschaftlichen Interessen-
Vertretung schon im Jahre 1931 die Freiwillige Schulsynode (FSS) als
Verein mit Sitz in Basel neu gegründet. Das Bemerkenswerte dieser
Gründung ist bis auf den heutigen Tag geblieben. Es besteht im über-
aus engen Zusammenhang zwischen Staatlicher und Freiwilliger
Schulsynode. Dies sei an zwei Beispielen erläutert:

l. Mitglieder der Freiwilligen Schulsynode sind gemäss Art. 2 ihrer
Statuten «sämtliche Mitglieder der Staatlichen Schulsynode, sofern
sie nicht schriftlich ihren Verzicht auf die Mitgliedschaft erklären».

Als Mitgliederkategorien, die nicht mit den Mitgliedern der
Staatlichen Schulsynode identisch sind, füngieren pensionierte
Lehrkräfte, die nicht den Austritt erklärt haben, Universitäts-
dezenten, provisorisch und als Vikare angestellte Lehrkräfte sowie
Lehrkräfte privater Schulen und Erziehungsanstalten. Mitglieder
dieser Kategorien gehören der Freiwilligen Schulsynode aufgrund
einer Eintrittserklärung und der anschliessenden Aufnahme an.

2. Die Geschäfte der Freiwilligen Schulsynode werden vom Vorstand
der Staatlichen Schulsynode, erweitert um einige Vertreter der zu-
sätzlichen Mitgliederkategorien, geführt.

Die Schulsynode lässt sich damit als ein Doppelgebilde charak-
terisieren. Auf der einen Seite ist sie eine Zwangskörperschaft des
öffentlichen Rechts, auf der ändern Seite ein Verein des privaten
Rechts. In allen ändern Kantonen sind diese Aktionsformen der
Mitspräche und der Interessenwahrung getrennt. Es existiert bei-
spielsweise eine Kantonalkonferenz der Lehrer als offizielles Ver-
nehmlassungsorgan, und daneben betätigen sich ein Lehrerverein
oder mehrere Lehrervereine mit gewerkschaftlicher Zielsetzung,
personell getrennt von der Kantonalkonferenz.

Die baselstädtische Lösung ist eine Besonderheit, die für die Leh-
rerschaft wie für die Behörden grundsätzlich Vorteile aufweist. Die
Doppelkonstruktion verschafft der Schulsynode den Anspruch, im
Namen der gesamten Lehrerschaft aufzutreten, wobei die Vertretung
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sowohl eine fachliche wie eine gewerkschaftliche ist, während die
Schulbehörden sich darauf stützen können, dass ihr gesetzlicher Ge-
sprächspartner Schulsynode auch das breite Spektrum der berufs-
ständischen Interessen in einem einzigen Gremium gültig repräsen-
tiert.

Abstriche an diesem Konzept kommen in der Wirklichkeit dadurch
zustande, dass jeder Lehrergruppierung ohne weiteres das Recht zu-
steht, direkt und ohne Vermittlung der Schulsynode an die Behörden
zu gelangen. Davon wird bei jeder umstrittenen Frage häufig Ge-
brauch gemacht.

4. Mitgliedschaft

Die Mitgliedschaft der Schulsynode ist in Untereinheiten geglie-
dert, die mit den Lehrerkonferenzen der einzelnen Schulen identisch
sind. Das geltende Schulgesetz spricht nur den definitiv gewählten
Lehrkräften das Stimm- und Wahlrecht an Lehrerkonferenzen und
das Mitgliedschaftsrecht, aber auch die Mitgliedschaftspflicht bei der
Schulsynode zu. Anderseits aber ist die Teilnahme an Lehrerkonfe-
renzen auch für die übrigen Lehrkraftkategorien obligatorisch oder
kann zumindest obligatorisch erklärt werden, so dass immer wieder
die Frage nach dem Stimmenrecht an solchen Konferenzen aufge-
worfen wurde.

1970 erliess das Erziehungsdepartement eine Regelung folgenden
Inhaltes:

«Sämtliche Kategorien nicht definitiv angestellter Lehrer haben Stimmrecht
an jenen Lehrerkonferenzen, deren Besuch für sie vom Rektor obligatorisch
erklärt worden ist.»

Diese als Empfehlung erlassene Regelung wurde von den Lehrkräfte-
konferenzen grösstenteils aufgenommen, aber unterschiedlich ver-
standen und praktiziert, so dass eine definitive Klärung angebracht
ist.

Darüber hinaus spricht auch eine Gerechtigkeitsüberlegung für die
gesetzliche Zuerkennung des Stimmrechts an provisorisch oder im
festen Vikariat angestellte Lehrkräfte: Im Hinblick auf die Amts-
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pflichten gibt es keinen Unterschied zwischen den Lehrkräften der
verschiedenen Anstellungsgrade. Sämtliche Erlasse, welche die
Pflichten der Lehrkräfte regeln, gelten auch für die nicht definitiv
angestellt Unterrichtenden. Vikare haben beispielsweise an Zeugnis-
konferenzen und Arbeitskonferenzen teilzunehmen. Wenn von ihnen
erwartet wird, dass sie sich in gleichem Masse engagieren wie die
festangestellten Kollegen, so ist es folgerichtig, ihnen auch die glei-
chen Rechte zuzusprechen.

}
5. Schlussfolgerung: Änderung des Schulgesetzes

Aus diesen Darlegungen zieht der Regierungsrat nach der Klärung
einiger Rechtsfragen, wofür auf Abschnitt III. dieses Ratschlages ver-
wiesen wird, den Schluss, das Schulgesetz so zu ändern, dass der
Mitgliederkreis der staatlichen Schulsynode im Sinne des Anzuges
Häring erweitert wird. Da das Schulgesetz die Probleme der Lehrer-
konferenzen und der Schulsynode relativ ausführlich regelt, lässt sich
das an und für sich einfache Anliegen nur durch die Revision von
sieben Gesetzesparagraphen regeln, wofür auf Abschnitt V. dieses
Ratschlages verwiesen wird.

Ende 1991 zählt die staatliche Schulsynode 1460 Mitglieder. Nach
der vorgeschlagenen Gesetzesänderung werden, bezogen auf die Zahl
der Unterrichtenden Ende 1991, neu insgesamt 1540 Lehrkräfte
(Vikariat/Teilzeit) der Rechte teilhaftig, welche den Lehrerkonferen-
zen zustehen. Bei den Lehrerkonferenzen handelt es sich vor allem
um Wahlrechte und um das Recht, zu Fragen der eigenen Schule
angehört und initiativ zu werden. Bei der Schulsynode liegt das
Schwergewicht auf dem Recht, Gutachten zuhanden der Behörden
über schulübergreifende Fragen abzugeben. Allen diesen Rechten der
Lehrkräfte entsprechen komplementäre Pflichten der Schulbehörden:
Die Schulbehörden haben, wenn sie im Sinne von §114 Abs. 2 und
von § 125 Abs. l legiferieren, die Organe der Lehrkräfte anzuhören.
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III. Anzug E. Simonius und Konsorten
betreffend Mitgliedschaft in der Schulsynode

l. Text des Anzuges

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt hat in seiner Sitzung vom
19. November 1987 nachstehenden Anzug E. Simonius und Konsor-
ten dem Regierungsrat überwiesen.

Mit dem Schulgesetz von 1929 ist für alle festangestellten Lehrer in Form
der Staatlichen Schulsynode (SSS) eine Zwangskörperschaft für schulische
Belange geschaffen worden. Gemäss § 123 des Schulgesetzes hat sich die SSS
aufprägen des Erziehungs- und des Schulwesens zu beschränken und ist darin
Partner des Erziehungsdepartementes.

Diese Aufgabeneingrenzung ist in letzter Zeit nicht mehr eingehalten wor-
den, obwohl der Staat die SSS teilweise finanziert, den SSS-Ausschuss frei-
stellt und andere Leistungen übernimmt. Um neben den rein schulischen
auch den gewerkschaftlichen Interessen der Lehrer Gehör zu verschaffen, ist
1931 die Freiwillige Schulsynode (FSS) geschaffen worden. Diese ist mit der
SSS personell, räumlich und finanziell identisch, eine Besonderheit, die kein
anderer Kanton kennt. Eigentümlich sodann ist, dass jeder Lehrer automa-
tisch Mitglied der FSS wird. Er kann sich nur durch ausdrückliche Willens-
erklärung von der Mitgliedschaft befreien.

Das Bundesgericht hat am 11. November 1974 am Beispiel der Basier
Studentenschaft entschieden, dass eine Zwangmitgliedschaft juristisch und
verfassungsmässig nicht haltbar ist, auch wenn sie auf einer gesetzlichen
Grundlage besteht.

Die Unterzeichneten bitten deshalb den Regierungsrat, zu prüfen und zu
berichten:

l. Wie sich der Regierungsrat zur Zwangskörperschaft der Lehrer in Form
der SSS stellt.

2. Ob es rechtlich zulässig ist, von den festangestellten Lehrern einen Bei-
trag für die SSS zu verlangen und diesen direkt vom Lohn abzuziehen.

3. Wie die SSS und die FFS räumlich und finanziell entflochten werden
können.

4. Ob es sich rechtfertigen lässt, dass ein Mitglied der SSS automatisch
Mitglied der FFS wird und nur durch ausdrückliche Erklärung aus dieser
austreten kann. Widerspricht dies nicht den zwingenden Vorschriften
des Vereinsrechts gemäss Art. 60ff. ZGB?

5. Aufweiche andere Weise sich die Mitwirkung der Lehrer in schulischen
und erzieherischen Fragen erreichen lässt. Eignen sich die Lösungen der
anderen Kantone mit einer strikten Trennung zwischen Mitspräche in
fachlicher Hinsicht und berufsständischer Interessenwahrung für Basel
nicht?
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2. Bisherige Bearbeitung

Mit Schreiben Nr. 0385 vom 7. Februar 1990 beantragte der Regie-
rungsrat, den Anzug stehenzulassen, was der Grosse Rat am l 4. März
1990 beschloss. Angesichts der im Anzug aufgeworfenen Rechtsfra-
gen bat das Erziehungsdepartement die Juristische Fakultät um gut-
achtliche Ausserung. Im Dezember 1988 erstattete Prof. Dr. Luzius
Wildhaber sein unter Mitarbeit von lie. iur. Christoph Th. Keller und
lie. iur. Pascal Spothelfer entstandenes «Rechtsgutachten über die
rechtliche Zulässigkeit der staatlichen Schulsynode als Zwangs-
körperschaft und ihre weitgehende Identität mit der freiwilligen
Schulsynode».

3. Das Rechtsgutachten Wildhaber

Das Rechtsgutachten umfasst 32 Seiten und kann bei der Kanzlei
des Grossen Rates eingesehen werden. Der Gutachter untersucht zu-
nächst die staatliche Schulsynode als Zwangskörperschaft unter dem
Gesichtspunkt der Grundrechte, der Vereinsfreiheit, der gesetzlichen
Grundlage des öffentlichen Interesses und der Verhältnismässigkeit.

Er kommt zum Ergebnis,

«dass das öffentliche Interesse an der Organisation der Lehrerschaft in einer
Zwangskörperschaft beim momentanen Stand der Lehre und der Rechts-
sprechung mit einer gewissen Zurückhaltung bejaht werden kann, solange
sichergestellt ist, dass die entsprechende Körperschaft nicht allgemeine poli-
tische Meinungen äussert, welche ihrer Zielsetzung nicht mehr entsprechen
würden».

Der Gutachter erklärt ferner,

«dass der durch die Zwangskörperschaft verursachte Eingriff in das Grund-
recht der Vereinsfreiheit nicht derart schwerwiegend ist, dass er als unver-
hältnismässig erscheinen kann. Die Zusammenfassung des Lehrkörpers in
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit Mitgliedschaftspflicht erscheint
als geeignete und nicht übermässig belastende Massnahme, um die ange-
strebte Partizipation der Lehrerschaft in Schulbelangen zu erreichen.»

Problematischer ist aus der Sicht des Gutachters die Erhebung des
Synodalbeitrages gemäss § 128 Abs. 2 des Schulgesetzes. Der Gut-
achter verneint zunächst den Gebührencharakter der Beiträge:
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«Im Vordergrund steht bei der SSS aber nicht das Erbringen von Leistungen
zugunsten der Lehrer, sondern das Bereitstellen eines repräsentativen Ge-
sprächspartners der Behörden in schulischen Angelegenheiten. Damit ist zu-
gleich gesagt, dass der Gebührencharakter der Beiträge der einzelnen Lehrer
weniger offensichtlich ist.»

Der Gutachter qualifiziert den Synodalbeitrag als Kausalabgabe.
Für eine solche Abgabe wäre, so der Gutachter,
«am Erfordernis der Gesetzesform auch hinsichtlich der Höhe festzuhalten».

Wenngleich der Gutachter in der Folge dieses Erfordernis durch
eine Reihe differenzierter Erwägungen relativiert, kommt er dennoch
zum Ergebnis:

«Zusammenfassend erscheint somit die Erhebung von Zwangsbeiträgen der
SSS, deren Höhe von der Synode selbst festgelegt wird, als zweifelhaft und
nicht unbedenklich.»

Weitere Überlegungen des Gutachters gelten der Frage der
Verflechtung von FSS und SSS. Ausgangspunkt ist die statutarische
Bestimmung der freiwilligen Schulsynode, dass sämtliche Mitglieder
der SSS automatisch Mitglieder der FSS werden, falls sie nicht
schriftlich ihren Verzicht auf die Mitgliedschaft erklären. Der Gut-
achter betrachtet diese Regelung zwar als

«unelegant, aber als rechtlich noch zulässig»,

weil die potentiellen Mitglieder jeweils darüber informiert werden,
dass sie auf eine Mitgliedschaft in der FSS verzichten können.

In der personellen Verflechtung der Vorstände von SSS und FSS
sieht der Gutachter keine «unsittliche Selbstbeschränkung im Sinne
der Rechtssprechung», weil eine Entflechtung von SSS und FSS auf
dem Wege der Änderung der Statuten der FSS jederzeit zulässig und
möglich ist. Diese Beurteilung des Gutachters bezieht sich jedoch nur
auf den vereinsrechtlichen Aspekt.

Grössere Bedenken trägt er vor über die

«Zulässigkeit der Identität der SSS- und FSS-Vorstände im Hinblick auf
Interessenkollisionen infolge der unterschiedlichen Zwecke»:

«Wenn derselbe Gesprächspartner die gewerkschaftlichen Interessen im
Sinne der FSS und zugleich die objektiv-öffentlichen Aufgaben der SSS
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wahrnehmen muss, so schaffen die zugrundeliegenden Organisationsnormen
offenkundig die Möglichkeit von Interessenkonflikten. Nochmals sei daran
erinnert, dass das öffentliche Interesse an der Betreuung von Zwangskörper-
schaften mit politischen Aufgaben fehlt. Umgekehrt kann vielleicht der FSS-
Vorstand die Interessen der Vereinsmitglieder nicht wirksam wahren, weil er
sich - zugleich SSS-Vorstand - zurückhalten muss.»

Ob die geschichtlich erklärbare Konstruktion der Schulsynode in
der heutigen Zeit, in der eine klarere Abrenzung staatlicher und
privater Interessensphären wünschenswerter und grundrechtskon-
former erscheine, noch Gültigkeit behalten könne, sei eine primär
politische Frage. Zur rechtlichen Frage werde sie dort, wo im prakti-
sehen Funktionieren von FSS und SSS der denkbare Konflikt auch
tatsächlich zum Tragen komme.

Die Möglichkeit des Interessenkonfliktes sieht der Gutachter aller-
dings auch im Falle der Trennung, worüber er folgende Ausführungen
vorlegt:

«Wollte man die Vorstände der SSS und FSS trennen, so müsste dazu bemerkt
werden, dass auch eine organisatorische Trennung nicht unbedingt alle In-
teressenkonflikte auszuräumen vermag. Den Vorstandsmitgliedern der SSS
könnte nicht untersagt werden, der FSS anzugehören und sich hinter deren
Ziele zu stellen, ohne dass die Vereinsfreiheit der SSS-Vorstandsmitglieder
unverhältnismässig beeinträchtigt würde. Wo Fragen auftauchen, welche die
SSS in ihrer öffentlichen Funktion zu behandeln hat und welche die Interes-
sen des Lehrkörpers betreffen, sind für SSS-Mitglieder im Grund stets Inter-
essenkonflikte denkbar, welche die fachliche Neutralität der Arbeit der SSS in
Frage stellen können. Aufgrund ihrer Zusammensetzung wird die SSS eben
nicht ein aussenstehendes Expertengremium sein, sondern in ihrer Arbeit
immer in einer gewissen Subjektivität des unmittelbar Betroffenen verhaftet
bleiben. In solchen Fällen ist es primär die Aufgabe der Behörden, bei der
Verwendung und Beurteilung der Stellungnahmen der SSS mögliche Interes-
sensvermengungen zu berücksichtigen. Treten solche Interessensvermen-
gungen allzu häufig auf, so wird das öffentliche Interesse an einer Zwangs-
körperschaft je länger je fragwürdiger. Man könnte argumentieren, eine
strikte Trennung zwischen SSS und FSS erscheine als unnötig, da alle betrof-
fenen Personen und Behörden die Verhältnisse genügend kennen würden.
Sollte jedoch die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben und gewerkschaftli-
eher Interessen durch die weitgehend identischen SSS- und FSS-Vorstände
auf die Dauer nicht praktikabel sein, so müsste damit auch die Zulässigkeit
der SSS als Zwangskörperschaft fraglich werden.»
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4. Beantwortung der im Anzug gestellten Fragen

Unter Berücksichtigung der Darlegungen des Rechtsgutachtens
Wildhaber können die im Anzug gestellten fünf Fragen wie folgt
beantwortet werden:

l. Eine Schule, in welcher die Lehrkräfte nur als Vollzugsorgane der
Schulbehörden gesehen würden, welche ihrerseits bestimmen, was
Schule ist und soll, könnte wohl nicht befriedigend funktionieren.
Wichtigstes Merkmal einer guten Schule ist es, dass die Lehrkräfte die
Schule als ihre Sache empfinden und vom Sinn ihres Tuns überzeugt
sind. Darum ist es unerlässlich, dass sie auf die Regelungen, welche
die Schule und das Arbeitsgebiet der Lehrkräfte betreffen, durch Mit-
Sprache Einfluss nehmen können. Diesen Einfluss sicherzustellen ist
der Sinn der Zwangskörperschaft «staatliche Schulsynode». Der Nut-
zen der staatlichen Schulsynode liegt nicht nur darin, den Schulbe-
harden einen repräsentativen Ansprechpartner zu verschaffen, son-
dem auch in der Möglichkeit, dass sich die Lehrerschaft von der
Optik der einzelnen Gruppen löst und sich im Blick auf das Ganze des
Schulwesens organisiert und betätigt.

2.In der Frage des Zwangsbeitrages teilt der Regierungsrat die
Bedenken des Gutachters. Wenn der Gesetzgeber es als wichtig be-
trachtet, dass die Lehrerschaft sich in Form der Zwangskörperschaft
Schulsynode als Ansprechpartner der Behörden handlungsfähig or-
ganisiert, so bedeutet das in erster Linie die Einforderung einer Sach-
leistung. Es ist in keiner Weise logisch, den Zwangsmitgliedern hiefür
auch noch Zwangsbeiträge abzuverlangen, zumal es ohnehin Pflicht
der Behörden ist, gemäss § 128 Abs. l des Schulgesetzes die ordentli-
chen Verwaltungskosten der Synode zu bestreiten.

3. Für FSS und SSS werden seit Jahren getrennte Rechnungen ge-
führt, so dass sie als finanziell entflochten gelten können. Was die
räumliche Entflechtung betrifft, so könnte sie allenfalls die Folge der
personellen Entflechtung sein. Der Regierungsrat teilt indessen die
Auffassung des Gutachters, dass die personelle Verßechtung erst
dann bedenklich würde, wenn sie zu dauernden und ins Gewicht
fallenden Konflikten Anlass gäbe und sich die Behörden laufend mit
synodalen Abgrenzungsproblemen beschäftigen müssten.
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4. Der Regierungsrat verweist für diesen Punkt auf die Darlegungen
des Gutachters wie auch darauf, dass eine unter den Lehrerkonferen-
zen durchgeführte Befragung Mitte der achtziger Jahre ergab, dass die
grosse Mehrheit der Synodalmitglieder an der seit der Gründung der
freiwilligen Schulsynode bestehenden Statutenvorschrift festhalten
möchte.

5. Es steht jedenfalls fest, dass die bestehenden gesetzlichen Vor-
Schriften im Kanton Basel-Stadt die Mitwirkung der Lehrkräfte in
schulischen und erzieherischen Fragen gewährleisten. Gewiss lassen
sich auch andere Modelle denken, doch könnten sie, da die baselstäd-
tische Lehrerschaft offensichtlich an ihren Organisationsformen der
Mitspräche und der Interessenwahrung festhält, nur in einer erzwun-
genen Art eingeführt werden. Hiezu besteht solange kein Anlass, als
die staatliche Schulsynode die ihr gesetzten Grenzen politischer Par-
teilichkeit beachtet.

IV. Die Änderung des Schulgesetzes
l. Die Mitgliedschaftsrechte im Sinne der staatlichen Schulsynode

Anlässlich ihrer Jahresversammlung 1982 formulierte die Staatli-
ehe Schulsynode ihre Wünsche für die Gestaltung des Stimmrechts an
Lehrerkonferenzen und an den Versammlungen der Staatlichen
Schulsynode durch mehrere Abstimmungen, deren Ergebnisse durch
starke Mehrheiten zustande kamen.

Demnach sollte inskünftig folgendes gelten:
a) Provisorisch angestellte Lehrkräfte erhalten die gleichen Stimm-

und Wahlrechte wie die definitiv angestellten Lehrkräfte.
b) Vikarinnen und Vikare mit festem Pensum erhalten das Stimm-

recht und das aktive Wahlrecht, ferner dass passive Wahlrecht mit
den folgenden Einschränkungen:

c) keine Wählbarkeit der Vikarinnen und Vikare als Mitglieder des
Synodalausschusses, als Konferenzpräsidenten, Konferenzvize-
Präsidenten, Synodalrevisoren, Schulhausvorsteher.

Ferner beschloss die staatliche Schulsynode,
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d) dass die Mehrheit des Konferenzvorstandes einer Schule sich aus
definitiv oder provisorisch angestellten Lehrkräften zusammen-
setzen müsse,

e) dass mindestens die Hälfte der Synodalvertretung pro Schule defi-
nitiv oder provisorisch angestellte Lehrkräfte sein müssen.

Mit den unter d) und e) gewünschten Vorschriften über die Zusam-
mensetzung der gesetzlich vorgesehenen Lehrkräftegremien sollte
verhindert werden, dass sich dort Vikarmehrheiten ergeben.

2. Die Abschaffung des Zwangsbeitrages
Als Rechtsgrundlage für die Verteilung der Synodalkosten diente

bisher § 128 des Schulgesetzes vom 4. April 1929:
§ 128. Das Erziehungsdepartement sorgt für ein passendes Versammlungs-

lokal und befreitet die ordentlichen Verwaltungskosten der Synode.
2 Die Schulsynode kann zur Bestreitung ausserordentlicher Bedürfnisse
einen Jahresbeitrag erheben.»

Da sich die Erhebung eines Zwangsbeitrages in rechtlicher Sicht als
fragwürdig erwiesen hat und es auch in sachlicher Hinsicht keines-
wegs zwingend ist, das Mitspracherecht der Lehrerschaft mit einem
Zwangsbeitrag zu verknüpfen, empfiehlt sich die Streichung von
§ 128. Abs. 2.

Die staatliche Schulsynode erhob bisher von ihren Mitgliedern
einen Zwangsbeitrag von Fr. 48.- pro Jahr, was ihr im Rechnungsjahr
1991 Fr. 77 18 5.-einbrachte. Damit finanzierte sie in der Hauptsache
das Basier Schulblatt (Fr. 61 821.-), Sekretariatskosten (Fr. 8080.70),
Auslagen für die Synodalversammlung (Fr. 3533.50) sowie die
alljährliche Studienreise des Synodalvorstandes (Fr. 5500.-). Im
Grunde genommen ist es nicht ersichtlich, dass diese Kosten ausser-
ordentlichen Bedürfnissen im Sinne des Schulgesetzes entsprechen.
Sie können grösstenteils ohne Bedenken den ordentlichen Verwal-
tungskosten der Synode zugerechnet werden, die das Erziehungsde-
partement zu bestreiten hat. Einzig im Hinblick auf die Studienreise
mag sich die Frage stellen, ob sie zum Ordentlichen oder zum Aus-
serordentlichen gehört. Da die Studienreise des Synodalvorstandes
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jedoch stets als Kernstück ausgedehnte Schulbesuche, Kontakte mit
Schulbehörden und Lehrkräften usw. enthält, weist sie einen deutli-
chen Fortbildungscharakter auf, der einen begrenzten Beitrag recht-
fertigt.

Welche Leistungen hat das Erziehungsdepartement bisher für die
staatliche Schulsynode erbracht?

Es stellt die Büroräume zur Verfügung, entlastet den Ausschuss um
insgesamt 15 Stunden und entrichtet seit Jahren einen Staatsbeitrag
von Fr. 5500.- für die übrigen Kosten. Offensichtlich ist, dass die
Betriebskosten der staatlichen Schulsynode mit dem Beitrag von
Fr. 5500.- nicht gedeckt waren und dass darum die Schulsynode zur
Erhebung von Mitgliederbeiträgen gezwungen war. Bei der künftigen
Regelung wird das nicht mehr der Fall sein. Die in der Rechnung der
staatlichen Schulsynode ausgewiesenen, aus der gesetzlichen Tätig-
keit der Schulsynode erwachsenden Kosten im Umfange von rund
Fr. 80 000.- werden inskünftig ins Budget des Erziehungsdeparte-
ments einzustellen sein, womit sich die vom Staat zu tragenden Ko-
sten für die staatliche Schulsynode in die Grössenordnung von insge-
samt Fr. 200 000.- erheben.

3. Die Änderungen des Schulgesetzes
(synoptische Darstellung mit Kurzkommentar)

Vorbemerkung

Das geltende Schulgesetz verwendet für alle Funktionen die männ-
liche Schreibweise. Die Neufassung bedient sich der geschlechtsneu-
tralen Schreibweise, wobei zur Vermeidung von Häufungen gelegent-
lich Sachbegriffe verwendet werden (z. B. Präsidium, Vertretung
usw.).
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bisher neu

Schulhausvorsteher

§ 89. Zur Entlastung der Schulvorsteher
in den einzelnen Schulhäusern wird von der
zuständigen Schulhauskonferenz ein Schul-
hausvorsteher auf eine Amtsdauer von drei
Jahren gewählt.

/

Schulhausleitung

§ 89. Zur Entlastung der Rektorate in den
einzelnen Schulhäusern wird von der zu-
ständigen Schulhauskonferenz eine Schul-
hausvorsteherin oder ein Schulhausvorste-
her, in der Orientierungsschule und der
Weiterbildungsschule eine Schulhauslei-
tung, auf eine Amstdauer von drei Jahren
gewählt.

Wählbar sind definitiv oder provisorisch
angestellte Lehrkräfte.
2

Begründung:
Vikariatslehrkräfte sind nur auf ein Jahr

eingestellt; Schulhausvorsteherin oder
Schulhausvorsteher oder Mitglied der
Schulhausleitung sollte eine mit der Schule
dauerhaft verbundene Lehrkraft sein.

Mit dem Begriff der Schulhausleitung
wird ein Element der Reformarbeiten zur
Leitungsstruktur eingeführt, das bereits in
der vom Regierungsrat erlassenen Ordnung
für die Schulhausleitung der Orientierungs-
schule und der Weiterbildungsschule vom
19. August 1991 konkretisiert worden ist.

Art der Konferenzen

§ 113. An Lehrerkonferenzen sind vorge-
sehen:

l. gemeinsame Konferenzen verschiede-
ner Schulanstalten;

2. Konferenzen der einzelnen Schulan-
stalten;

3. Fachlehrerkonferenzen;
4. Schulhauskonferenzen.
Mitglieder der Konferenzen sind alle an

den beteiligten Schulanstalten definitiv an-
gestellten Lehrer und Lehrerinnen, die
Schulvorsteher und die Fachinspektoren;
die provisorisch angestellten Lehrer und
Lehrerinnen und die Vikare und Vikarin-
nen mit festem Pensum nehmen an den
Verhandlungen mit beratender Stimme teil.

Der Besuch der Konferenz ist für ihre
Mitglieder obligatorisch.

2

3

Art der Konferenzen

§ 113. An Lehrerkonferenzen sind vorge-
sehen:

l. gemeinsame Konferenzen verschiede-
ner Schulanstalten;

2. Konferenzen der einzelnen Schulan-
stalten;

3. Fachlehrerkonferenzen;
4. Schulhauskonferenzen.

2 Mitglieder der Konferenzen sind alle an
der betreffenden Schule definitiv, proviso-
risch oder im Vikariat mit festem Pensum
angestellten Lehrkräfte sowie die Rektoren
oder Rektorinnen.
3 Der Besuch der Konferenz ist für ihre
Mitglieder obligatorisch.

Begründung:
Siehe Ratschlagstext.
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/

Geschäftsgang, Leitung der Konferenzen
§ 115. Die einzelnen Konferenzen wählen

aus ihrer Mitte auf eine Amtsdauervon drei
Jahren einen Vorstand, bestehend aus
einem Präsidenten, der die Verhandlungen
leitet, einem Vizepräsidenten und einem
Aktuar; in grösseren Schulanstalten können
ausserdem zwei Beisitzer gewählt werden.
2 Die Leitung gemeinsamer Konferenzen
verschiedener Schulanstalten erfolgt ab-
wechslungsweise durch den Konferenzprä-
si'denten einer der beteiligten Schulanstal-
ten.

Geschäftsgang, Leitung der Konferenzen
§ 115. Die einzelnen Konferenzen wählen

aus ihrer Mitte auf eine Amtsdauer von drei
Jahren einen Vorstand (Präsidium, Vize-
Präsidium, Aktuariat), in grösseren Schu-
lanstalten können ausserdem zwei Beisitz-
Personen gewählt werden.
2 Die Leitung gemeinsamer Konferenzen
verschiedener Schulanstalten erfolgt ab-
wechslungsweise durch das Konferenzprä-
sidium einer der beteiligten Schulanstalten.
3 Die Mehrheit des Konferenzvorstandes
muss aus definitiv oder provisorisch ange-
stellten Lehrkräften bestehen.
4 Präsidium und Vizepräsidium des Kon-
ferenzvorstandes sind aus dem Kreise der
definitiv oder provisorisch angestellten
Lehrkräfte zu bestellen.

Begründung:
Der sachlich erwünschte dominierende
Einfluss der längerfristig tätigen Lehrkräfte
wird hier sichergestellt, anderseits sind Vi-
kariatslehrkräfte prinzipiell auch als Kon-
ferenzvorstandmitglieder wählbar.

§ 117. Die Konferenzen wählen aus ihrer
Mitte in geheimer Abstimmung die Vertre-
ter und Ersatzmänner in die Inspektion ih-
rer Schulen.

§ 117. Die Konferenzen wählen aus ihrer
Mitte in geheimer Abstimmung Vertretung
und Ersatzmänner in die Inspektion ihrer
Schulen.
2 Wählbar sind definitiv oder provisorisch
angestellte Lehrkräfte.

Begründung:
Es ist naheliegend, dass Vikariatspersonen
nicht jenen Behörden angehören sollten, die
ihre Bewerbungen um Stellen zu beurteilen
haben.
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VI. Schulsynode

§ 122. Mitglieder der Schulsynode sind
sämtliche Mitglieder der Lehrerkonferen-
zen der einzelnen Schulanstalten, ebenso
die definitiv angestellten Lehrer und Leh-
rerinnen der Schulen für Berufsbildung und
der Kindergärten. Den Universitätslehrern
steht der Beitritt zur Schulsynode frei.
2 Die Mitglieder der Schulbehörden, pro-
visorisch angestellte Lehrer und Lehrerin-
nen, Vikare mit festem Pensum, pensio-
nierte Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer
und Lehrerinnen an Privatschulen können
mit beratender Stimme an den Verhand-
langen teilnehmen.
3 Der Besuch der Verhandlungen der

ment je nach den Beratungsgegenständen
für alle Lehrkräfte oder für die Lehrkräfte
einzelner Schulanstalten obligatorisch er-
klärt werden.

Schulsynode
§ 122. Mitglieder der Schulsynode sind

die Mitglieder der Lehrkräftekonferenzen.
2 Universitätslehrkräfte können der Schul-
Synode beitreten.
3 Mitglieder der Schulbehörden, pensio-
nierte Lehrkräfte sowie Lehrkräfte an Pri-
vatschulen können mit beratender Stimme
an den Verhandlungen teilnehmen.
4 Der Besuch der Verhandlungen der
Schulsynode kann vom Erziehungsdeparte-
ment je nach den Beratungsgegenständen
für alle Lehrkräfte oder für die Lehrkräfte
einzelner Schulanstalten obligatorisch er-
klärt werden.

Begründung:
Siehe Ratschlagstext.

Synodalvorstand
§ 124. Die Geschäfte der Schulsynode

werden von einem Vorstand geleitet. Dieser
setzt sich zusammen:

l. aus dem Präsidenten, dem Vizepräsi-
denten, dem Sekretär, dem Kassier und
dem Protokollführer, die von der
Schulsynode in geheimer Abstimmung
gewählt werden und den leitenden
Ausschuss bilden;

2.aus den von den einzelnen Schulan-
stalten gewählten Vertretern.
Es wählen die Lehrerkonferenzen
der Realschule,
der Sekundärschulen,
der Primarschulen,
der Schulen von Riehen und Bettingen,
der Kindergärten und
der Allgemeinen Gewerbeschule

je zwei Delegierte,
des Humanistischen Gymnasiums,
des Realgymnasiums,
des Mathematisch-Naturwissen-

schaftlichen Gymnasiums,
des Gymnasiums am Kohlenberg,

Synodalvorstand
§ 124. Die Geschäfte der Schulsynode

werden von einem Vorstand geleitet. Dieser
setzt sich wie folgt zusammen:

l. Leitender Ausschuss, bestehend aus
Personen mit folgenden Funktionen:
Präsidium, Vizepräsidium, Sekreta-
riat, Finanzen, Protokoll. Der Leitende
Ausschuss wird von der Schulsynode in
geheimer Abstimmung gewählt; wähl-
bar sind definitiv oder provisorisch
angestellte Lehrkräfte.

2. Vertretungen und Ersatzvertretungen
der einzelnen Schulanstalten, die von
den entsprechenden Konferenzen ge-
wählt werden. Bei Konferenzen mit
zwei Vertretungen und zwei Ersatzleu-
ten muss je eine Vertretungsperson
und eine Ersatzvertretungsperson defi-
nitiv oder provisorisch angestellt sein.
Es wählen die Konferenzen
der Realschule,
der Sekundärschulen,
der Orientierungsschule,
der Weiterbildungsschule,
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bisher neu

des Holbein-Gymnasiums,
des Gymnasiums Bäumlihof,
der Kantonalen Handelsschule,
der Diplommittelschule,
der Sonderklassen,
der Berufs- und Frauenfachschule und
die der Schulsynode angehörenden

Universitätslehrer
je einen Delegierten.

Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt
drei Jahre. Die Mitglieder sind wieder
wählbar.
3 Die Wahlgeschäfte werden jeweilen vom
abtretenden Präsidenten geleitet.
4 Die Führung der Geschäfte der Schulsyn-
ode geschieht ehrenamtlich.

2

der Schulen von Riehen und
Bettingen,

der Kindergärten und der
Allgemeinen Gewerbeschule

je zwei Vorstandsmitglieder;
die Konferenzen der übrigen Schulen,

des Pädagogischen Instituts
(Seminar) sowie die der
Schulsynode angehörenden
Universitätslehrkräfte
je ein Vorstandsmitglied.

2 Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt
drei Jahre. Die Mitglieder sind wieder
wählbar.
3 Die Wahlgeschäfte werden jeweilen vom
abtretenden Präsidenten oder der abtreten-
den Präsidentin geleitet.
4 Die Führung der Geschäfte der Schul-
Synode geschieht ehrenamtlich.

Begründung:
Es kommt zum Ausdruck, dass in der Füh-
rungsspitze der Schulsynode (Ausschuss)
die provisorisch oder fest angestellten
Lehrkräfte repräsentiert .sein sollten. Vika-
riatslehrkräfte sind als Vorstandsmitglieder
prinzipiell wählbar.

Die Aufnahme der Konferenz des Kanto-
nalen Lehrerseminars (jetzt Pädagogisches
Institut) in die Liste der Konferenzen lega-
lisiert die bisherige, unbestritten gebliebene
Praxis.

Die Aufzählung der Schularten, die Vor-
standsmitglieder wählen, bietet insofern
eine Komplikation, als die Orientierungs-
schule erst ab Schuljahr 1994/95, die Wei-
terbildungsschule erst ab Schuljahr 1997/98
existieren wird. Bis zu diesem späteren Da-
turn werden die auslaufenden Schulen
Realschule und Sekundärschule parallel
neben den neuen Schulen weiterbestehen,
nachher gibt es sie nicht mehr. Es bleibt der
Schulsynode überlassen, wie sie auf der
Ebene der Vorstandsmitglieder die Ablö-
sung der Schularten handhaben will.

r;
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§ 128. Das Erziehungsdepartement sorgt
für ein passendes Versammlungslokal und
bestreitet die ordentlichen Verwaltungsko-
sten der Synode.
2 Die Schulsynode kann zur Bestreitung
ausserordentlicher Bedürfnisse einen Jah-
resbeitrag erheben.

§ 128. Das Erziehungsdepartement sorgt
für ein passendes Versammlungslokal und
bestreitet die ordentlichen Verwaltungsko-
sten der Synode.

Begründung:
Die Rechtsgrundlage der Zwangsbeiträge
wird aufgrund der Darlegungen im Rechts-
gutachten Wildhaber aufgehoben (siehe
Abschnitt III. Ziff. 3 dieses Ratschlages).

V. Anträge

Gestützt auf diese Darlegungen beantragt der Regierungsrat dem
Grossen Rat,

a) dem nachstehenden Gesetzesentwurf zuzustimmen,
b) den Anzug R. Häring und Konsorten als erledigt zu erklären,
c) den Anzug E. Simonius und Konsorten als erledigt zu erklären.

Basel, den 12. Mai 1992
Im Namen des Regierungsrates
Der Präsident: K. Schnyder
Der Staatsschreiber: Dr. E. Weiss

Beigedruckt: Gesetzestext

t
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Schulgesetz
Änderung vom

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt beschliesst:

I.

Das Schulgesetz vom 4. April 1929 wird wie folgt geändert:

§ 89, Titel und Text, wird wie folgt neugefasst:
Schulhausleitung

§ 89. Zur Entlastung der Rektorate in den einzelnen Schulhäusern
wird von der zuständigen Schulhauskonferenz eine Schulhausvorste-
herin oder ein Schulhausvorsteher, in der Orientierungsschule und der
Weiterbildungsschule eine Schulhausleitung, auf eine Amstdauer von
drei Jahren gewählt.
2 Wählbar sind definitiv oder provisorisch angestellte Lehrkräfte.

§113 Abs. 2 wird wie folgt neugefasst:
2 Mitglieder der Konferenz sind alle an der betreffenden Schule defi-
nitiv, provisorisch oder im Vikariat mit festem Pensum angestellten
Lehrkräfte sowie die Rektorinnen und Rektoren.

§115 wird wie folgt neugefasst:
§115. Die einzelnen Konferenzen wählen aus ihrer Mitte auf eine

Amtsdauer von drei Jahren einen Vorstand (Präsidium, Vizepräsidium,
Aktuariat), in grösseren Schulanstalten können ausserdem zwei Beisitz-
Personen gewählt werden.
2 Die Leitung gemeinsamer Konferenzen verschiedener Schulanstalten
erfolgt abwechslungsweise durch das Konferenzpräsidium einer der be-
teiligten Schulanstalten.
3 Die Mehrheit des Konferenzvorstandes muss aus definitiv oder pro-
visorisch angestellten Lehrkräften bestehen.
4 Präsidium und Vizepräsidium des Konferenzvorstandes sind aus
dem Kreise der definitiv oder provisorisch angestellten Lehrkräfte zu
bestellen.

§117 wird wie folgt neugefasst:
§ 117. Die Konferenzen wählen aus ihrer Mitte in geheimer Abstim-

mung Vertretung und Ersatzvertretung in die Inspektion ihrer Schulen.
2 Wählbar sind definitiv oder provisorisch angestellte Lehrkräfte.
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§ 122 wird wie folgt neugefasst:
§ 122. Mitglieder der Schulsynode sind die Mitglieder der Lehrkräfte-

konferenzen.
2 Universitätslehrkräfte können der Schulsynode beitreten.
3 Mitglieder der Schulbehörden, pensionierte Lehrkräfte sowie Lehr-
kräfte an Privatschulen können mit beratender Stimme an den Ver-
handlungen teilnehmen.

Der Besuch der Verhandlungen der Schulsynode kann vom Erzie-
hungsdepartement je nach den Beratungsgegenständen für alle Lehr-
kräfte oder für die Lehrkräfte einzelner Schulanstalten obligatorisch
erklärt werden.

4

Die zurzeit geltende Fassung von § 124 sowie dessen ab l. August l 994
wirksame Fassung vom 18. Februar 1988 werden aufgehoben und durch
folgende Neufassung ersetzt:

§ 124. Die Geschäfte der Schulsynode werden von einem Vorstand
geleitet. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

l. Leitender Ausschuss, bestehend aus Personen mit folgenden Funk-
tionen: Präsidium, Vizepräsidium, Sekretariat, Finanzen, Proto-
koll. Der Leitende Ausschuss wird von der Schulsynode in geheimer
Abstimmung gewählt; wählbar sind definitiv oder provisorisch an-
gestellte Lehrkräfte.

2. Vertretungen und Ersatzvertretungen der einzelnen Schulanstalten,
die von den entsprechenden Konferenzen gewählt werden. Bei
Konferenzen mit zwei Vertretungen und zwei Ersatzleuten muss je
eine Vertretungsperson und eine Ersatzvertretungsperson definitiv
oder provisorisch angestellt sein.
Es wählen die Konferenzen
der Realschulen,
der Sekundärschulen,
der Orientierungsschule,
der Weiterbildungsschule,
der Schulen von Riehen und Bettingen,
der Kindergärten und
der Allgemeinen Gewerbeschule
je zwei Vorstandsmitglieder;
die Konferenzen der übrigen Schulen, des Pädagogischen Instituts
(Seminar) sowie die der Schulsynode angehörenden Universitäts-
lehrkräfte je ein Vorstandsmitglied.

2 Die Amtsdauer des Vorstandes beträgt drei Jahre. Die Mitglieder sind
wieder wählbar.
3 Die Wahlgeschäfte werden jeweilen vom abtretenden Präsidenten
oder der abtretenden Präsidentin geleitet.
4 Die Führung der Geschäfte der Schulsynode geschieht ehrenamtlich.
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§ 128 Abs. 2 wird aufgehoben.

II.

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum
und wird auf den l. Januar 1993 wirksam.
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