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Gewerbetagung 2018 

Eventhalle der Messe Basel, 6. September 2018 

Begrüssungsrede Dr. Gabriel Barell, Direktor Gewerbeverband Basel-Stadt 

«Zivilcourage in der Verwaltung» 
 

(Es gilt das gesprochene Wort) 
Sperrfrist: 06.09.2018, 18.00 Uhr 

 

 

 
Liebe Mitglieder, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer,  
geschätzte Gäste,  
 
Es heisst: Ein Bild oder ein Video sagt mehr als 1000 Worte. Falls das 
stimmt, könnte ich jetzt eigentlich wieder von der Bühne gehen. Aber: Auch 
wenn das Video mein heutiges Thema eindrücklich lanciert, ein paar Worte 
dazu braucht es schon noch. 
 
Bevor ich das Kurzschluss-Rätsel auflöse, möchte ich an eine Aussage 
unseres Präsidenten Marcel Schweizer anknüpfen. Er zitierte: «Zivilcourage 
tritt relativ selten auf. Das liegt daran, dass sie nicht ansteckend ist.» Das ist 
eine nüchterne Aussage, daran mag vermutlich auch der anschliessende 
Apero nicht nachhaltig etwas zu ändern. 
 
Ich meine, es gibt auch einen anderen Grund, warum Zivilcourage zwar 
gross geschrieben, aber oft klein betrieben wird. Es ist das 
Sicherheitsbedürfnis, das stark in uns verankert ist. Wer couragiert für eine 
Sache einsteht, erhält zwar oft Lob und Bewunderung, aber er oder sie 
exponiert sich auch, macht sich angreifbar, geht ein Risiko ein. Deshalb 
braucht es ja Mut, um mit staatsbürgerlicher Verantwortung voranzugehen, 
weil es einem Ur-Bedürfnis des Menschen widerspricht. Aber es sind doch 
gerade jene Dinge, die Überwindung abverlangen, die uns wirkliche 
Befriedigung verschaffen; also, probieren wir es doch einfach aus.  
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Ich möchte Ihnen heute erläutern, warum wir überzeugt sind, dass es im 
Beschaffungswesen mehr Zivilcourage braucht. Und wir machen auch zwei 
konkrete Vorschläge, wie wir die jetzige Situation verbessern können. Ja, ich 
weiss, «Beschaffungswesen», das tönt nicht gerade sexy. Aber Sie, liebe 
Unternehmerinnen und Unternehmer, Sie wissen: Es ist ein enorm wichtiges 
Thema. Und trocken ist das Thema mitnichten, denn es geht um Flüssiges, 
also um Geld, viel Geld, Steuergeld, unser Geld.  
 
Ein kleiner Rückblick verdeutlicht dies.   
 
Vorhang auf für den Fall Theater Basel: 
2014 wurde die Renovation im Theater Basel ausgeschrieben. Die 
Erneuerung der hochkomplexen elektronischen Anlagen war eine grosse 
Kiste. Den Zuschlag erhielt die in Basel bis dato unbekannte Falconi AG, die 
Tessiner Tochtergesellschaft des spanischen Consorzio Emte Elektronorm. 
Mit einem konkurrenzlos tiefen Angebot über knapp 17 Millionen Franken. 
Ein Basler Mitbewerber, der die Lokalität und Besonderheiten des Theaters 
bereits kannte, hatte das Nachsehen. Sein Angebot lag knapp 20 Prozent 
höher. Das Zuschlagskriterium war zu 100 Prozent der Preis.  
Dass das billigste Angebot nicht immer das wirtschaftlich günstigste ist, 
mussten der Kanton Basel-Stadt und das Theater später schmerzlich 
erfahren. Was folgte, war ein Fiasko. Die Firma hatte zu wenig Arbeiter, 
trennte sich von der Mutterfirma, die Qualität stimmte hinten wie vorne 
nicht, es gab Sprachprobleme auf der Baustelle, man lag weit im Zeitplan 
zurück. Drittunternehmen mussten die Pfuscharbeit korrigieren. Wie hoch 
die Mehrkosten ausfallen werden, ist nicht bekannt. Die Tessiner Firma ging 
Anfang letztes Jahr Konkurs. 
 
Eine Bemerkung am Rande: Bereits im Januar 2015 hatten sich die 
Qualitätsprobleme der Tessiner Firma abgezeichnet und akzentuierten sich. 
Trotzdem hat die Firma im April und Juni 2015 gleich nochmals zwei 
Aufträge vom Kanton erhalten. Auftragsvolumen für die Elektroarbeiten in 
Basler Schulhäusern: 4,6 Millionen Franken. Vergabekriterium: 100 Prozent 
Preis. 
 
Kommen wir zum Fall Biozentrum: Wer hat den Zuschlag für die 
Elektroarbeiten im neuen Biozentrum der Universität erhalten? Genau. Die 
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Tessiner Firma Falconi. Vergabekriterium: 100 Prozent Preis. Auch dort kam 
es zu massiven Problemen. Sinnbildlich dafür: Am 8. April 2016 knallte es 
gehörig, als ein elektrischer Stromverteiler in Flammen aufging, wie wir es 
im Video gesehen haben. Die Elektroarbeiten waren nicht der einzige Pfusch 
beim Biozentrum. Mittlerweile findet die Eröffnung knapp drei Jahre später 
statt als geplant, die Mehrkosten sollen rund 20 Millionen Franken betragen. 
 
Wir stellen fest: Eine Tessiner Firma reisst sich mit Dumpingangeboten 
einen Auftrag nach dem anderen unter den Nagel, pfuscht bei der 
Arbeitsausführung, es kommt zu Verzögerungen und Mehrkosten. Trotzdem 
kriegt sie weiter Aufträge. Immer war das Zuschlagskriterium zu 100 
Prozent der Preis, der vermeintlich günstigste Anbieter. In die Röhre gucken 
unsere Fachbetriebe aus der Region, die realistisch kalkulieren, die die 
nötigen lokalen Kenntnisse und kurze Wege haben und für Qualität 
einstehen. Dass sie beim Preis das Dumpingspiel nicht mitmachen können, 
ist nicht verwunderlich: Die Billiganbieter kalkulieren mit dem 
Mindestlohnminimum und stechen so regionale Betriebe mit eigenem, 
qualifiziertem Personal aus.  
 
Meine Damen und Herren: Da läuft offensichtlich etwas schief. Und nicht 
nur bei Elektroarbeiten, das betrifft auch andere Branchen wie Schreiner 
oder Gebäudetechnik. Dieser Zustand kann nicht im Interesse der 
Bevölkerung, der Wirtschaft und der ausschreibenden Stellen sein. Es muss 
sich etwas ändern. 
 
Ich möchte betonen: Es geht mir nicht darum, einseitige 
Schuldzuweisungen zu machen. Es geht mir nicht darum, mit dem Finger 
auf die kantonalen Fachstellen zu zeigen. Unser Ziel ist es, die Situation 
gemeinsam zu verbessern. Wir sind zuversichtlich, dass dies gelingen kann. 
Auch weil wir einen guten Austausch mit den Verantwortlichen im Bau- und 
Verkehrsdepartment haben.  
 
Betonen möchte ich, dass unsere kantonale Fachstelle für öffentliche 
Beschaffungen äusserst transparent arbeitet. Bei 93 Prozent der 
Ausschreibungen wird der Zuschlagsentscheid auch auf der Online-
Beschaffungsplattform Simap publiziert, wie die «SonntagsZeitung» 
berichtete. Das ist mit Abstand der schweizweit höchste Wert. Zürich als 
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zweitplatzierter Kanton liegt bei 79 Prozent, Baselland bei 70 Prozent, 
Graubünden bei 3 Prozent, das Tessin bei 1 Prozent. Die Transparenz ist in 
Basel-Stadt top.  
Aber: Allein damit ist es nicht getan. Das Problem ist, dass der 
Zuschlagsentscheid zu oft nur über den Preis erfolgt. Mit den bekannten 
Problemen.  
 
Das müsste nicht sein. Es gibt bei den Ausschreibungskriterien und den 
Zuschlagsentscheiden Spielraum. Auch bei Ausschreibungen nach 
GATT/WTO.  

• Zum Beispiel die Vorgabe nach einer bestimmten Anzahl 
Arbeitnehmern mit eidgenössischem Fachdiplom. 

• Zum Beispiel, indem man die Serviceleistungen mit in die 
Ausschreibung integriert.  

• Zum Beispiel, indem man Erfahrungen und Referenzobjekte gewichtet. 
• Zum Beispiel, indem man ökologische Faktoren integriert.  

 
Auch beim Theater sind schon Arbeiten ausgeschrieben worden, wo der 
Preis nur mit 70 Prozent gewichtet wurde. Aber – und jetzt kommt die 
Auflösung, was das alles eigentlich mit Zivilcourage und mit 
staatsbürgerlichem, mutigem Handeln zu tun hat – aber mit der tieferen 
Gewichtung des Preises steigt die Gefahr, dass ein Vergabeentscheid von 
einer unterlegenen Partei angefochten wird. Das heisst, für die Vergabe-
stelle ist es potenziell unbequemer, man macht sich angreifbar. Es erfordert 
Mut, diesen Spielraum im Vergabeverfahren zu nutzen. 
 
Demgegenüber ist die Vergabe an den vermeintlich billigsten Anbieter, bei 
der Gewichtung des Preises mit 100 Prozent, für die Vergabestelle die 
sicherste und einfachste Variante. Das Entscheidkriterium ist klar, schwarz 
auf weiss nachprüfbar, und juristisch nicht anfechtbar. Aber, er ist nicht 
immer im Interesse unseres Gemeinwesens.  
 
Nach dem Debakel beim Theater erklärte der Leiter des Hochbauamts im 
Regionaljournal, dass man in Zukunft bei grossen Auftragsvergaben das 
Preisargument weniger stark bewerten, dafür andere Faktoren stärker 
gewichten wolle.  
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Wir unterstützen diesen Vorsatz, denn es geht bei den relevanten 
Ausschreibungen ja nicht um standardisierte Güter oder Leistungen. 
Allerdings müsste die Berücksichtigung anderer Faktoren nicht nur für die 
«grossen» Auftragsvergaben gelten, sondern für alle. Trotzdem: Der Vorsatz 
ist gut. Nur sehen wir leider wenig von dieser Praxisänderung. 
 
Beispielweise beschleicht uns beim Betrachten des Vergabeentscheids zur 
Sanierung der Kaserne ein unangenehmes Déja-Vu. Der Auftrag für die 
Elektroinstallationsarbeiten über 1,5 Millionen Franken erhielt wieder eine 
Firma aus dem Tessin, welche die regionalen Bewerber unterbot. 
Ausschlaggebend war zu 100 Prozent der Preis. 
 
Das kann es nicht sein. Der Spielraum ist da. Aber man muss ihn nutzen 
wollen und man muss ihn notfalls verteidigen. Das braucht Mut, und eine 
gute Vorbereitung, um für allfällige Rekurse gewappnet zu sein. Dass dies 
juristisch absolut machbar ist, hat bereits vor einigen Jahren ein Riehener 
Energieversorger bewiesen. Er hat einen Auftrag nicht an den billigsten 
Anbieter vergeben, sondern an den wirtschaftlich günstigsten. Der billigste 
Anbieter rekurrierte dagegen, blitzte aber vor dem Appellationsgericht ab. 
Der Energieversorger konnte dem Gericht glaubhaft darlegen, jene Variante 
mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis gewählt zu haben. 
 
Fazit: Nutzt man den vorhandenen Spielraum bei Ausschreibungen im Sinne 
einer nachhaltigen Lösung aus, erhöht sich das Prozessrisiko. Aber mit 
guter Vorbereitung, Überzeugung und dem Willen, es durchzuziehen, ist es 
möglich. Zivilcourage eben. 
 
Wir haben uns die Frage gestellt, wie können wir die Verwaltung 
unterstützen, den Spielraum mehr und häufiger auszunützen? Eine mögliche 
Lösung haben wir in Bern gefunden. Mittlerweile kann man ja auch 
fussballerisch in Bern etwas abschauen, warum also nicht beim 
Submissionswesen? 
Zusammen mit Grossrat Daniel Hettich haben wir eine Motion 
ausgearbeitet, welche die Einführung einer paritätisch besetzten, 
verwaltungsunabhängigen Beschaffungskommission nach Stadtberner 
Vorbild fordert. Die Kommission soll die Vergabeanträge prüfen, welche die 
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kantonale Fachstelle für öffentliche Beschaffungen vorlegt; bei Bedarf auch 
die konkreten Ausschreibungs- und Zuschlagsunterlagen. Und sie gibt 
Empfehlungen ab. Schliesslich soll die Beschaffungskommission allfällige 
Sanktionen bei schwerwiegenden Verstössen gegen die 
Vergabebestimmungen prüfen und Empfehlungen zur Beschaffungspolitik 
und zum Vollzug der Behörden erlassen.  
Bern hat gute Erfahrungen damit gemacht: Die Beschaffungsbeschlüsse 
haben durch die Kommissionsbehandlung eine viel höhere Akzeptanz als 
rein verwaltungsinterne Entscheide, was wiederum die Anzahl 
Beschwerdefälle senkt. 
Wenn Sie jetzt denken: Gibt es nicht schon genug Kommissionen? Dann 
antworte ich: Doch! Mehr als genug. Insgesamt gibt es knapp 100 
Kommissionen; von der kantonalen Schiesskommission über die 
Kommission für Medien-Bildung bis zur Bodenordnungskommission. Ob es 
alle 100 braucht, lasse ich hier einmal offen. Ich bin aber überzeugt, dass 
beim Beschaffungswesen, wo es um Millionen von Steuergeldern geht, eine 
Kommission mehr als gerechtfertigt ist. Und da es in unserem Vorschlag 
eine verwaltungsunabhängige Kommission ist, hält sich der 
Personalaufwand für die Verwaltung in engen Grenzen. Das ist nichts im 
Vergleich zum Mehraufwand, den die schief gelaufenen Submissionen 
Theater und Biozentrum im Bau- und Verkehrsdepartement verursachen. 
 
Unsere zweite Forderung hat direkt nichts mit der Förderung von 
Zivilcourage zu tun. Sondern mit dem Bürokratieabbau im 
Submissionswesen. Sie müssen heute Abend also nicht gänzlich auf 
Bürokratiekritik verzichten. Auch hier schielen wir in die Bundesstadt. 
Anstatt bei jeder Submission die verlangten Bestätigungen, Nachweise und 
Beilagen immer wieder neu einzureichen, sollen Unternehmen das zukünftig 
ebenfalls nach Berner Vorbild nur einmal machen müssen und erhalten ein 
Zertifikat, das eine bestimmte Zeit gültig ist. So sparen sich Unternehmen, 
die mehrmals jährlich an einer Submission teilnehmen, viel administrativen 
Aufwand. Was wiederum die Bereitschaft, an Submissionen teilzunehmen, 
erhöht. Grossrat Stephan Mumenthaler wird eine entsprechende Motion 
einreichen.  
 
Das Submissionswesen nachhaltiger zu gestalten und regionale 
Fachbetriebe nicht zu benachteiligen, hat nichts mit Protektionismus zu tun.  
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Wenn Sie wissen wollen, was Protektionismus ist, dann versuchen Sie mal 
als Schweizer Betrieb in Deutschland oder Frankreich zu arbeiten. Nur ein 
kleines Müsterchen: Als ein im Elsass wohnhafter Angestellter eines 
Schweizer Unternehmers einen Anhänger dieser Firma für private Zwecke 
über die Grenze fuhr, wurde er kurz darauf von der Polizei gestoppt. Der 
Verdacht: Er könnte im Auftrag der Schweizer Firma Aufträge in Frankreich 
erledigen.  
Stellen Sie sich mal vor, die Basler Polizei würde systematisch badische und 
Elsässer Handwerker aufhalten und kontrollieren… Das wollen wir nicht. 
Aber wir wollen gleich lange Spiesse.  
 
Dass regionale Fachbetriebe bei Submissionen nicht benachteiligt werden, 
hat mit Fairness zu tun. Immer nur den Preis als alleiniges Kriterium zu 
nehmen, ist nicht fair, da regionale Fachbetriebe aufgrund des qualifizierten 
Personals nicht mit Dumpingofferten mithalten können. Zudem liegt es im 
Interesse von jedem Gemeinwesen, regionale Anbieter – wenn möglich und 
preislich verantwortbar – nicht auszuschliessen. 
 
Die Vorteile einer solchen Praxisänderung liegen auf der Hand:  

• Erstens: Wir erhöhen die Chancen auf eine qualitativ hochstehende 
und nachhaltige Auftragsausführung und wir senken das Risiko von 
Mehrkosten und Verzögerungen zulasten der Steuerzahler. 

• Zweitens: Wir erzielen mehr Wertschöpfung in der Region mit allen 
positiven Zusatzeffekten. Ist ja klar: Mehr Auftragsvolumen bedeutet 
mehr Arbeitsplätze, mehr Steuereinnahmen, mehr 
Mehrwertsteuerabgaben etc. Ganz zu schweigen vom ökologischen 
Vorteil, wenn Arbeiter und Maschinen nicht durch die ganze Schweiz 
oder halb Europa hierher gekarrt werden müssen. 

• Und drittens: Es werden zukünftig garantiert mehr regionale 
Unternehmen an Submissionen teilnehmen, wenn der Preis nicht 
immer das alleinige Kriterium ist. Die Erfolgschancen steigen und 
rechtfertigen den grossen Aufwand für eine Teilnahme an einem 
Submissionsverfahren. 

 
Und dieser Aufwand hat in den letzten Jahren spürbar zugenommen – und 
wirkt nicht selten abschreckend. Deshalb wollen wir mit unserer zweiten 
Forderung etwas Entlastung schaffen. Damit Sie sich ein Bild von der 
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Komplexität und vom Umfang von Ausschreibungsunterlagen machen 
können. Das sind die Ausschreibungsunterlagen für die Gärtnerarbeiten für 
den Neubau des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel. Insgesamt 
etwa 90 Seiten.  
Ein anderes Beispiel gefällig? Nachdem sich ein Unternehmer für einen 
Baumeisterauftrag eines Wärmespeichers beworben hat, wurde er 
aufgefordert, zusätzlich ein Sicherheitskonzept, unterteilt in elf Kapitel, 
einzureichen. Elf Kapitel! Auch hier könnte die Beschaffungskommission 
wertvolle Inputs liefern.  
 
Aber es geht nicht nur darum, dass die ausschreibenden Stellen den 
Spielraum stärker nutzen sollen. Auch Sie, liebe Unternehmerinnen und 
Unternehmer sowie Vertreter der Branchenverbände, sind in der Pflicht. Es 
braucht auch von Ihnen mehr Courage!  

• Melden Sie sich frühzeitig bei der ausschreibenden Stelle, wenn die 
Unterlagen Ihrer Meinung nach mangelhaft sind. Haben Sie keine 
Angst, dass sie eventuell schlechtere Karten für einen Zuschlag haben 
könnten, wenn Sie es tun. Ich sage Ihnen: Solche Ängste sind 
unbegründet. Die Fachstellen haben uns immer wieder ermuntert, 
Mängel in Ausschreibungen zu melden. Sie können das auch via Ihren 
Branchenverband machen, falls Sie anonym bleiben möchten. 

• Und an die Branchenverbände: Machen Sie ihre Mitglieder auf alle 
Ausschreibungen in Ihrem Bereich aufmerksam. Denn auch die 
sinnvollsten Ausschreibungskriterien sind wertlos, wenn sich kein 
regionaler Anbieter bewirbt. 

 
Liebe Mitglieder, geschätzte Gäste, ich bin zuversichtlich, dass wir auf 
diesem Weg Verbesserungen erreichen. Mit etwas mehr Mut von der 
Wirtschaft und der Verwaltung sparen wir Steuergeld und fördern die 
Wertschöpfung in der Region. Auf Neudeutsch: Eine klare Win-Win-
Situation. 
 
John Wayne sagte einmal: «Mut ist, wenn man Todesangst hat, aber sich 
trotzdem in den Sattel schwingt.» So gefährlich wird`s schon nicht werden. 
John Wayne war ja nicht im Beschaffungswesen tätig, sondern eher im 
Bestattungswesen. 
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Und jetzt: Genug der trockenen Worte! Jetzt ist der Apéro im Foyer lanciert. 
Ich freue mich auf viele interessante Gespräche und danke Ihnen herzlich 
fürs Dabeisein! Vielen Dank! 
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