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Vnr!:IUie��er Brnefkastell1lonke�. Der

Bund betreibt im Internet ein Antwort

Gashi wechse!
Basel
Vier-Jahres-Vertrag für Tops

portal für Bürger, die ernste und
weniger ernste Fragen haben. Seite 4

Base�. Er war der Spieler der ver:

nen Saison: Shkelzen Gashi, der f
Grasshopper Club Zürich 19 Tore
und weitere sieben vorbereitete.
war der Hauptgrund, warum G<
ren von Abschlussarbeiten 21 Franken
weise sieben Wochen am Stück Lehrer FC Basel das Leben auf dem We
dürfen dann die Brücke zwischen fünften Meistertitel in Folge so E
pro Stunde. Für diese Korrekturarbeiten bei Lehrabschlussprüfungen im Sommer- undHerbstferien machen. Mit· machte. Und natürlich waren di'
tungen des albanischen Nationals]
grossen Zusatzkosten für den Staat: Es
Bereich Gewerbe, Industrie, Dienstleisder Grund, dass der FCB aufme
tungen sowie Detailhandel wende,t
müssen Stellvertretungen eingestellt
wurde, Gashi aus seiner Vereint
Basel 1,05 Millionen Franken auf. Dawerden.
von gehen 90 000 Franken an die korriDie Zahlen hat die Basler Erziemit GC kaufte und ihm einen
hungsdirektion nach mehrmaligem Jahres-Vertrag vorlegte. Am Sa
gierenden Lehrpersonen.
wurde der Transfer verkündet, g
Nachhal<en preisgegeben, weil sich die
Seit geraumer Zeit werden den Lehabsolvierte Gashi die üblichen Ur
rern auch Feiertage wie 1. August oder Basler Zeitung nach den Privilegien vorchungen. Er wird heute zum erstE
nehrnlich der Berufsschullehrer erkunOstermontag auf ein Ferienkonto gutgezum Team stossen, das am Donn
digt hatte. Statt deren Überstunden abschrieben - selbst wenn diese Feiertage
in Richtung Trainingslager aufbril
zubauen, entlässt die Stadt die Berufsin die <<13 Wochen unterrichtsfreie Zeit»
fallen. Diese Regelung zum Bezug von schullehrer von Abschlussldassen vorDer offensiv polyvalent einse
Spieler verleiht demFCB imHinbl
vier beziehungsweise fünf zusätzlichen
zeitig in den Sommerurlaub, wie diese
die kommende Saison no�h mehl
Feiertagen sei analog zum Staatspersoselbst eingeräumt hatten.
nal, heisst es beim ErziehungsdeparteAn Berufsschulen in Bern, Zürich
lichl<eiten in der Gestaltung seines
und soll die Skorerpunkte ersetzE
ment. Ihre Feiertag-Guthaben können und Aargau reibt man sich indessen die
die Lehrer wahlweise ins Pensum einbau- . Augen wegen der zahlreichen Privileden Baslern durch den TransfE
/,/Valentin Stocker nach Berlin abhc
en oder als Urlaub beziehen- vorzugsgien in Basel. Seite 11
// gekommen sind. Der Transfer Gas
deutet allerdings nicht, dass derF<
.,
,.
ne Transfertätigkeiten nun abgeo
1I
I sen hat. Es werden wohl noch �
1I
kommen, andere gehen. <<Wir
schon noch Arbeit», kündigt Prä
BernhardHeusler an. tip Seite 3«:

46 Millionen Franken Rückstellungen wegen Lehrer-Uberstunden

mnternational
Der IRat�ose. Die Arbeitslosigl�eit in

Frankreich steigt unaufhaltsam weiter.
Präsident Hollande steht immer mehr
mit dem Rücken zur Wand. Seite 6
B�QJlttrüefende WaffenriUihe. Die

Rebellen um Alexander Borodai nutzen
die Friedens-Initiative von Poroschenko
gezielt für PR-Zwecke. Seite 7

Basel
P�all11 A 9)ing lbaclhalb. Die Kooperati

ons- und die Fusions-Initiative kommen
nicht gemeinsam vors Volk. Seite 11
:ZIUI wenig geWQJlSSt. Eine Mitarbeiterin
der Staatsanwaltschaft fällt bei
Einbürgerungstest durch. Seite 13

Kultur
Comelbaclk.. Die britische Komikgruppe

Monty Python steht vor dem
Comeback. Ab morgen tritt sie im

Von Daniel Wahl
Base�. Das S ammeln von Überstunden
von Basler Lehrern geht für den Steuerzahler ins Geld. Per Ende 2013 wurden
Lektionenguthaben im Umfang von
46 Millionen Franken zurückgestellt,
schreibt Hans Georg Signer, Leiter Bildung beim . Basler Erziehungsdepartement. Bei einem geschätzten Stundenlohn von il20Franken schiebt dasErziehungsdepartement somit einen Berg
von 383 000 Überstunden vor sich her.
Was in anderen Kantonen zum ganz
normalen Arbeitsauftrag und Schulpensum gehört und init dem Grundlohn entlöhnt wird, wird in Basel indessen mit Zusatzentschädigungen abgegalten. So erhalten beispielsweise
Berufsfachschullehrer für das Korrigie-

untelaar sc iesst

Loridoner 02-Stadion auf. Seite 19

. Sport
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Uan
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e rtelf nal

Wimlb�edcm. Roger Federer spielt am

Grand-Slam-Turnier wieder offensiver.
Diese Taktik könnte für den Baselbieter
der Schlüssel zum achten Titel in
Wimbledon sein. Seite 31

FussbaU�WM 2014
Gestem spie!tem
Holland-Mexiko

Umstrittenes
Energielabel
Erste Gemeinde gibt Label
Aufwand und
stim�en nicht_ 11?-ehr. BottJI?ngeJ
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seinen anderen vier Gefängnissen stehen im Landkanton

aktuell 42 freie Haftplätze bereit. Seite 14
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Das Sammeln von Ferientagen und Überstunden der Berufsfachschullehrer kostet Basel-Stadt Millionen
mit einem Mutterschaftsurlaub über
schneiden würden.
Hans Georg Signer bedauert die Dar
stellung, Lehrer würden dadurch privi
legiert, «weil diese Behauptung geeignet
wäre, die Lehrpersonen zu diskreditie
ren», wie er schreibt. Signer rechnet ein�
fach anders: «Die Lehrpersonen haben
die genau gleiche Jahresarbeitszeit und
gleich viel·Ferien wie das 'übrige Staats
personal», sagt er. So kämen die Lehrer
.
analog dem Staatspersonal auch in
Genuss der zusätzlich gewährten Feier-·
tage. Es sind deren vier, weil den Leh- .
rern ein Tag wegen der Auffahrtsbrücke
wiederumabgezogen wird.

Von Daniel Wahl

•

Basel. Mit dieser Frage kann man einen
Berufsfachschullehrer im Schwimmbad
beim Sünnele in diesen Tagen leicht in
Verlegenheit bringen: Haben Sie schon
Ferien? «Ausnahmsweise, ja>>, sagen sie
und eröffnen einen Reigen von Erklä
rungen und Rechtfertigungen für den
vorzeitigen Abschied in die lange
Sommerpause.
In der Tat machen Basler Berufs
fachschullehrer, deren Schulldassen
sich an Lehrabschlussprüfungen befin
den, schon seit Tagen blau, Während sie
in anderen Kantonen wie Bern, Zürich
oder Aargau bis zu den Sommerferien
weiter beschäftigt werden, leistet es
sich Basel-Stadt, die «klassenlosen••
Lehrer ·an der Kohlenberggasse auf
Staatskosten zu beurlauben. «Wir sind
ebe11 bis Mitte Juni im hohen Ausmass
mit zusätzlichen Korrekturarbeiten bis
in den Abend hinein beschäftigt. Ich
glaube, die vorzeitigen freien Tage
rechtfertigen das», erklärt eine BFS
Lehrerin gegenüber der BaZ.
Dass die BFS-Lehrer während der
Lehrabschlussprüfung eine hohe Ar
beitsbelastung hatten und oft bis in den
Abend arbeiten mussten, steht ausser
Frage. Aber in Basel-Stadt wird dieser
Korrekturaufwand für Lehrabschluss
prüfungen bereits mit Zusatzentschädi
gungen entlöhnt. Sie erhalten ein Hono
rar von 21 Franken pro Stunde, wie Hans
Georg Signer, Leitung Bildung von der
Erziehungsdirektion, bestätigt: «Das ist
deshalb gerechtfertigt, weil der Korrek
turaufwand deutlich grösser ist als die
Entlastung durch ausfallende Stunden»,
begründet er. Es ist letztlich dasselbe
Argument, mit dem sich die Basler BFS
Lehrer gleichzeitig in die frühen Som Grosse Pause. Lehrer von Abschlussklassen haben sich an der Berufsfachschule in die Ferien verabschiedet. Foto H.D. Flury
merferien vt;rabschieden.
formel, dass <�ede gehaltene Unterrichts der Berufsfachschule Aarau, zu Ohfen einem Ferienlmnto gutgeschrieben, wo
stunde mit einer Vorbereitungsstunde gekommen. «kh staune immer wieder, sie die Lehrer anhäufen dürfen. «Man
Mit Freizeit und .Honorar belohnt
Für die Experten- und Kon;ekturar abgegolten» wird, seien alle anderen Tä- . dass so etwas möglich ist», sagt er. «Die kann sie als Ferientage ins Pensum ein
beiten bei den Lehrabschlussprüfungen tigkeiten im Lohn enthalten - inldusive Mitarbeit für Korrekturarbeiten wird bauen lassen oder sie als Urlaub bezie
im Bereich Gewerbe, Industrie, Dienst das Auswerten, die Zusammenarbeit mit von den Lehrern im Rahmen des hen», teilt das Erziehungsdepartement
leistungen sowie Detailhandel werden Verbänden, das Entwickeln von Lehr Arbeitsvertrags verlangt. Punl<t.» Und mit. Besonders attraktiv sei, so ein' Be
und Bildungsplänen.
auch in Zürich werden die Lehrer im rufsfachschullehrer, das Ferienkonto
iri. Basel 1,05 Millionen Franken aufge
D�ss Lehrer vorzeitig freinehmen Zeitraum zwischen dem Qualitätsver auf sieben Wochen anwachsen zu las
wendet; davon gehen· 90000 Franken
an die korrigierenden Lehrpersonen. In können, käme im Kanton Bern nicht in- fahren und Semesterschluss immer sen, um dann gleich zwischen Sommer
den kaufmännischen Berufen gehen . frage. Einzig die letzte Semesterwoche, auch für die Erledigung von Arbeiten im ferien und Herbstferien die Brücke zu
nochmal!> 53 000 Franken an die Lehrer. bevor der Lehrer die Schüler definitiv Auftrag der Schu)leitung eingesetzt, machen. Was zur besonderen Kosten
.
Mit solchen. Zusatzentschädigun"' verabschiede,· könne individuell gestal wie Mare Kummer, Amtschef der Zür folge. für den Staat führt: Die Schule
gen und frühzeitigem Ferienbezug tet werden. Man gehe zusammen grillie cher Bildungsdirektion, bestätigt.
muss eine Stellvertretung organisieren.
Ueli Meyer von der Berufsfachschu
werden Basels BFS-Lehrer nicht nur ren oder auf Exkursion. Es gäbe zwar
doppelt belohnt, sie werden gegenüber Schulen, die der Meinung se!en, Unter Feiertage in Ferien kompensiert
le Aarau macht grosse Augen: «13 Wo
Die Extrafreizeit vor den Sommerfe chen unterrichtsfreie Zeit sind für einen
Lehrern anderer Kantone auch privile richt in der letzten Seinesterwoche sei
giert behandelt. Wie Daniel Hlirter, sinnlos. «Wenn in der Folge nicht unter rien ist längst nicht das einzige Privileg Lehrer weiss· Gott genug.» Es käme im
stellvertretender Leiter der Gewerblich richtet wird, seien entsprechende Lohn der Basler· Lehrer gegenüber anderen. ' Aargau niemandem in den Sinn, Feier
Ihnen werden auch vier Feiertage tage zu kompensieren, wenn sie in die
Industriellen Berufsfachschule Bern kürzungen vereinbart», so Hurter.
Im Gegensatz dazu das feudale bezahlt, die wie der 1. August oder Ferien fallen, genauso wenig wie sechs
(Gibb), sagt, gehört nämlich das Korri- .
gieren von Lehrabschlussprüfungen Basler . Urlaubs- ·und Zusatzverdienst Ostermontag in ihre «13 Wochen unter Wochen Sommerferien kompensiert
zum Grundauftrag. In der Grund- System. Es ist auch Ueli Meyer, Rektor richtsfreie Zeit» fallen. Sie werden auf werden könnten, wenn sie sich zufällig
·

Gutschrift auf Lektionenkonto

Signer würde auch bestreiten, dass
die Berufsschullehrer sich zu Überstun
den-Jägern und -Sammlern entwickelt
haben. «Schwankende Pensen sind in
jeder Schule unvermeidlich; Überstun
den werden wie überall einem Lektio
nenlmnto gutgeschrieben und dann
wieder abgebaut, wenn sich das betrieb
lich ergibt»,. schreil;lt der Leiter Bildung.
Erst auf Nachhaken rätimt er ein, dass
der Kanton Basel-Stadt einen Überstun
denberg von 46 Millionen Franken vor
sich herschiebt - die Überstunden der
Berufsschullehrer und Lehrer anderer
Schulen zusammengerechnet. Das ·wä
ren bei einem gerechneten Stundenlohn
vön 120 Franl<en 383 000 aufgehäufte
Überstunden.
Für Lehrer, die den automatischen
Stufenanstieg erhalten - obwohl das
Gesetz auch bei schlechter Leistung eine
Verzögerung vorsieht - dürfte sich das
lohnen, Wie BFS-Lehrer hinter vorgehal
tener Hand erzählen. Die Über:stunden'
würden dann zum aktuellen Lohn aus
bezahlt-Stufenanstieg inklusive.

Frage d1m lägt!S
Das Ergebnis
der Frage vom
Samstag:·

Soll Freilurche
die katholische
Kirche Don Bosco
übernehmen?

Dürfen Lehrer früher ün
die Sommerpause gehen?
Während Lehrer in anderen Kantonen
beispielsweise in Schulen aushelfen ·
müssen, werden Basels Berufsfach
schullehrer von Abschlussklassen in die
Sommerpause verabschiedet. Ist das in.
Ordnung? www.baz.ch
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