
FSS-MITTEILUNGEN
Von Jean-Michel Héritier  ; Präsident FSS

SOWOHL THEORIE ALS AUCH PRAXIS – 

BEI DER LEHRPERSONENAUSBILDUNG 

BRAUCHT ES BEIDES  !

Am prominent besetzten Podium der FSS-Dele-
giertenversammlung waren nebst dem PH-Di-
rektor Prof. Dr. Guido McCombie die folgen-
den Politikerinnen und Politiker zu Gast  : Sa-
sha Mazzotti (  SP  ), Beatrice Messerli (  GB  ), Dr. 
Jürgen Mischke (  GLP  ) und Luca Urgese (  FDP  ). 
In ihrer kontroversen Diskussion waren sich die 
Teilnehmenden in einem Punkt einig  : Bei der 
Ausbildung von Lehrpersonen braucht es ei-
ne gute Mischung von theoretischem Wissen 
sowie konkreter Vorbereitung auf die Berufs-
praxis. «  Sowohl als auch  » anstatt «  entweder – 
oder  »  !

REKORDHOHE PRÄSENZ 

AN DER FSS-DV IM BASLER RATHAUS

Wir von der FSS sind viele  ! Das hat sich am 2. No- 
vember im vollbesetzten Saal des Grossen Rates 
eindrücklich gezeigt. Es standen wichtige The-
men auf der Traktandenliste wie die Änderun-
gen bei der Verordnung zu den Pflichtlektionen, 
Informationen zur Sozialpartnerschaft und das 
Podium zur Lehrpersonenausbildung. Die FSS-
Delegierten brachten mit klaren Worten wichti-
ge Punkte zur vom ED vorgeschlagenen Ände-
rung bezüglich der Pflichtlektionen und Stun-
denzuteilung ein, welche in die entsprechende 
Konsultationsantwort der FSS einfliessen wird. 
Die Informationen zur Hintergrundarbeit der 
FSS im Rahmen der Sozialpartnerschaft wur-
den interessiert aufgenommen. Das Bewusst-
sein für die Wichtigkeit eines starken Berufs-
verbandes, der auch hinter den Kulissen aktiv 
ist, nimmt damit weiter zu und zeigt sich in der 
rekordhohen Anwesenheit der FSS-Delegierten. 
Der Haupteil mit dem prominent besetzten Po-
dium unter dem Titel «  Lehrpersonen-Ausbil-
dung heute und morgen an der PH FHNW  » lös-
te viele – auch kritische – Reaktionen aus. Nach 
seinem Input-Referat nahm der Direktor der 
PH FHNW, Prof. Dr. Guido McCombie, Stel-
lung zu Voten der anwesenden Vertreterinnen 
und Vertreter der Bildungspolitik und beant-
wortete Fragen der FSS-Delegierten. 

Das von FSS-Präsident Jean-Michel Héritier moderierte Podium 
zur Lehrpersonenausbildung. 

Rund 140 FSS-Delegierte trafen sich im Basler Rathaus zu ihrer 
jährlichen Herbstversammlung.
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FÖRDERKLASSEN-INITIATIVE KOMMT 

DEMNÄCHST IN DEN GROSSEN RAT

Bereits im Sommer 2022 wurde die von der FSS 
unterstützte kantonale «  Volksinitiative für den 
Ausbau der separativen Angebote an der integ-
rativen Schule Basel-Stadt  » (  Förderklassen-In-
itiative  ) bei der Basler Staatskanzlei eingereicht. 
Inzwischen wurde bestätigt, dass die Initiati-
ve mit 3588 beglaubigten Unterschriften offizi-
ell zustande gekommen ist. Bis Ende Kalender-
jahr wird sie nun dem Grossen Rat vorgelegt, 
welcher über ihre rechtliche Zulässigkeit sowie 
das weitere Vorgehen befinden wird. Alle ak-
tuellen Informationen sowie Medienberichter-
stattungen zur Förderklassen-Initiative sind auf 
der FSS-Website jederzeit öffentlich zugänglich  :
https  ://www.fss-bs.ch/aktuelle-mitteilungen/ 

LCH UND MASSNAHMEN BEZÜGLICH 

FACHKRÄFTEMANGEL

Der Dachverband «  Lehrerinnen und Lehrer 
Schweiz  » (  LCH  ) hat im September 2022 eine 
interne Arbeitsgruppe unter dem Titel «  Bil-
dungsqualität sichern – jetzt  !  » eingesetzt. Die-
se soll konkrete Forderungen und Initiativtexte 
erarbeiten, welche als Basis für politische Vor-
stösse in den Kantonen dienen. Die Geschäfts-
leitung der FSS hat dem LCH zurückgemeldet, 
welche konkreten Punkte, Verbesserungen und 
Anpassungen aus Sicht des Kantons Basel-Stadt 
primär anzugehen wären. Zudem wurde der 
LCH über die in unserem Kanton zum Thema 
«  Fachkräftemangel  » bereits eingereichten po-
litischen Vorstösse informiert. Der LCH wird 
spätestens Ende 2022 über das weitere Vorge-
hen informieren.

FSS UND AGST FORDERN 

DEN TEUERUNGSAUSGLEICH

Der aktuelle Teuerungsindex beträgt im Ver-
gleich zum Vorjahr rund plus 3 Prozent. Laut 
Lohngesetz (  § 22  ) wird der Teuerungsaus-
gleich dem gesamten Kantonspersonal jeweils 
mit dem Anfangslohn des nächsten Kalender-
jahres verrechnet. Ein entsprechender Betrag 
wurde vom Regierungsrat im Kantonsbudget 
2023 bereits veranschlagt. Der Grosse Rat muss 

den Teuerungsausgleich in seiner Budgetde-
batte vom 14./15. Dezember 2022 aber erst noch 
definitiv bewilligen. Die FSS ist mit ihren über 
4000 Mitgliedern der zahlenmässig grösste 
Verband innerhalb der AGSt (  «  Arbeitsgemein-
schaft der baselstädtischen Staatspersonalver-
bände  »  ). Gemeinsam mit den anderen sechs 
angeschlossenen Verbänden fordern wir auf 
Januar 2023 die vollumfängliche Gewährung 
des Teuerungsausgleichs für das gesamte Kan-
tonspersonal.

NEIN ZUR KONSULTATION 

«  VERÄNDERUNG DER 

PFLICHTLEKTIONEN-VERORDNUNG  »

Im Rahmen der generellen Ausgabenüberprü-
fung 2017 – 2021 hat der Regierungsrat das Er-
ziehungsdepartement (  ED  ) mit der Überarbei-
tung der «  Verordnung betreffend die Pflicht-
lektionenzahl und die Lektionenzuteilung der 
Lehrpersonen  » beauftragt. Deren primäres An-
liegen ist es, dass die zurzeit bei den Lehrper-
sonen in grossem Rahmen bestehenden Lektio-
nenguthaben alsbald auf ein deutlich geringeres 
Mass abgebaut werden können. Ein entspre-
chender ED-Vorschlag wurde diesen Herbst 
der FSS und KSBS zur Konsultation vorgelegt. 
Die dabei angedachten Veränderungen betref-
fen sämtliche Lehrpersonen unmittelbar – und 
dies sowohl aus pädagogischer als auch stan-
despolitischer Sicht. Darum wird dieses Kon-
sultationsgeschäft von der FSS in enger Koope-
ration mit der KSBS bearbeitet. Aufgrund der 
Ergebnisse einer Online-Umfrage bei sämtli-
chen von den angedachten Veränderungen di-
rektbetroffenen Personen hat die FSS Ende No-
vember 2022 eine eigene Konsultationsantwort 
zuhanden des ED formuliert. Diese wurde im 
FSS-Vorstand diskutiert und anschliessend ver-
abschiedet (  öffentlich einsehbar unter www.fss-
bs.ch  ). Bilanzierend lässt sich festhalten, dass 
die FSS mit den aktuell vorgeschlagenen Anpas-
sungen bei der Verordnung grundsätzlich nicht 
einverstanden ist und darum eine gemeinsame 
Neuaushandlung des Geschäfts verlangt. Dabei 
müssen unbedingt auch die Ursachen für die 
hohen Lektionenguthaben bei den Lehrperso-
nen genauer erforscht und zwingend berück-
sichtigt werden.
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