
Basler Schulblatt  Nr. 1/ 2023  Freiwillige Schulsynode

53

FSS-MITTEILUNGEN
Von Jean-Michel Héritier, Präsident FSS

FÖRDERKLASSEN-INITIATIVE IST RECHTLICH ZULÄSSIG

Bereits im Sommer 2022 wurde die von der FSS mitunterstützte 
kantonale «  Volksinitiative für den Ausbau der separativen An-
gebote an der integrativen Schule Basel-Stadt  » (  Förderklassen-
Initiative  ) bei der Basler Staatskanzlei eingereicht. Am 11. Janu-
ar 2023 wurde sie nun vom Grossen Rat für rechtlich zulässig 
erklärt. Zusätzlich erhielt der Regierungsrat der Auftrag, dem 
Parlament innert sechs Monaten einen Bericht dazu vorzulegen. 
Damit scheint klar, dass eine Volksabstimmung über die Förder-
klassen-Initiative frühestens 2024 stattfinden kann. Alle aktuel-
len Informationen sowie Medienberichterstattungen zur Förder-
klassen-Initiative sind auf der FSS-Website zugänglich.
www.fss-bs.ch/aktuelle-mitteilungen/ 

FSS-TAGUNG MIT DAGMAR RÖSLER

An der jährlich stattfindenden Vorstandstagung erhielt die FSS 
Besuch von der Zentralpräsidentin des «  Dachverbandes Lehre-
rinnen und Lehrer Schweiz  » (  LCH  ). Dagmar Rösler referierte 
dabei über die Aktivitäten des LCH hinsichtlich des Fachkräfte-
mangels im Bildungsbereich und der aktuellen Ergebnisse der 
Studie «  Gewalterfahrungen von Lehrpersonen  ». Im Anschluss 
beantwortete die Zentralpräsidentin die Fragen der zahlreich an-
wesenden Vorstandsmitglieder und nahm wertvolle Anregun-
gen zum weiteren Vorgehen in diesen beiden wichtigen Geschäf-
ten entgegen.

MASSNAHMENPAKETE GEGEN 

DEN FACHKRÄFTEMANGEL

Nicht nur der LCH setzt sich unter dem Motto «  Bildungsquali-
tät sichern – jetzt  !  » national gegen den bestehenden Fachkräfte-
mangel im Bildungsbereich ein. Die FSS-Geschäftsleitung konn-
te im Dezember 2022 erfreulicherweise zur Kenntnis nehmen, 
dass nun auch aus Sicht des Kantons Basel-Stadt konkrete Mass-
nahmen ergriffen werden sollen. Das Erziehungsdepartement 
hat – wie von der FSS gefordert – seine Bereitschaft signalisiert, 
sowohl kantonal als auch im Bildungsraum Nordwestschweiz 
zwei entsprechende Arbeitsgruppen einzuberufen. Die FSS wird 
sich aktiv in die Diskussionen einbringen und dafür besorgt sein, 
dass die Sichtweise der Lehr- und Fachpersonen an den Schu-
len in die dringendst benötigten Massnahmenpakete einfliesst.

TEUERUNGSAUSGLEICH FÜRS STAATSPERSONAL

Erfreulicherweise haben sowohl die Kantonsangestellten (  2,9%  ) 
als auch die Mitarbeitenden der Gemeinden Riehen und Bettin-
gen (  3%  ) per Januar 2023 einen Teuerungsausgleich auf ihren 
Lohn erhalten. Die FSS ist mit ihren über 4'000 Mitgliedern der 
zahlenmässig grösste Verband innerhalb der AGSt (  «  Arbeits-
gemeinschaft der baselstädtischen Staatspersonalverbände  »  ). 
Gemeinsam mit den sechs anderen AGSt-Verbänden war unse-
re Forderung für die Gewährung des Teuerungsausgleichs also 
letztlich erfolgreich. Weniger erfreulich ist allerdings, dass an-
dere AGSt-Forderungen wie die längst fällige Reallohnerhöhung 

(  zusätzlich plus 2%  ), eine Reduktion bei der Arbeitszeit sowie die 
Kostenbeteiligung des Kantons beim U-Abo-Kauf (  «  Jobticket  »  ) 
beim Regierungsrat bisher noch nicht auf offene Ohren gestossen 
sind. Die FSS wird diese Anliegen zusammen mit ihren Partner-
verbänden jedoch weiterhin einfordern.

FSS-POSITION ZUR

 «  PFLICHTLEKTIONEN-VERORDNUNG  » STEHT

Die vom ED vorgeschlagene Überarbeitung der «  Verordnung be-
treffend die Pflichtlektionenzahl und die Lektionenzuteilung der 
Lehrpersonen  » war im November 2022 von der FSS vehement 
abgelehnt worden. Das grundsätzliche Anliegen, dass die zurzeit 
bei den Lehrpersonen in grossem Rahmen bestehenden Lektio-
nenguthaben auf ein deutlich geringeres Mass abgebaut werden 
sollen, wird nicht bestritten. Jedoch weisen die vorgeschlagenen 
Verordnungsänderungen in eine komplett falsche Richtung. Aus 
diesem Grunde hat die FSS gegenüber dem ED eine gemeinsame 
Neuaushandlung des Geschäfts sowie eine sorgfältige Analyse 
der Ursachen für die hohen Guthaben verlangt. Für Verhand-
lungsgespräche hat die FSS vorsorglich bereits ihre Positionen 
definiert. Diese wurden vom Vorstand im Januar 2023 geprüft 
und gutgeheissen.

SYSTEMPFLEGE  : ZWISCHENSTAND 

DER FSS-LOHNREKURSE (  JANUAR 2023  )

– Kindergarten-Lehrpersonen  : Das Verfahren befindet sich vor 
Bundesgericht, die letzte Stellungnahme der FSS ist nach Weih-
nachten erfolgt. 

– Schulische Heilpädagoginnen (  SpA Sek 1  )  : Die Stellenbeschrei-
bung muss laut Gerichtsentscheid überarbeitet werden. Die an-
stehende Lohn-Neueinreihung befindet sich bei den zuständigen 
HR-Abteilungen in Bearbeitung. 

– Sport-Lehrpersonen (  Gymnasium/FMS/Berufsschulen  )  : Das 
Verfahren liegt beim Bundesgericht. Zurzeit gibt es noch keine 
neuen Informationen dazu.


