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Die Baustellenkontrolle Basel hat 
den Auftrag, die Einhaltung der 
Vorschriften auf Baustellen zu 
überwachen und für die Wettbe-
werbsgleichheit im Bauhaupt- und 
Ausbaugewerbe zu sorgen. Mit zwei 
zusätzlichen Dienstleistungen kann 
sie dieses ziel künftig noch besser 
realisieren.

Alle Auftraggebenden, Unternehmen und 
Mitarbeitenden auf Baustellen sind zur 
Einhaltung einer ganzen Reihe von ge-
setzlichen und vertraglichen Vorgaben 
verpflichtet. Insbesondere müssen sie sich 
an Gesamtarbeitsverträge, geltende Arbeits-
bedingungen, Arbeitsschutzbestimmungen 
und Umweltschutzvorschriften halten, alle 
anfallenden Abgaben, Steuern und Sozial-
versicherungsleistungen bezahlen sowie die 
Gleichbehandlung von Mann und Frau ga-
rantieren.

Bisher hat die Baustellenkontrolle Basel 
(BASKO) ihren Auftrag wahrgenommen, 
indem sie im Auftrag von Paritätischen 
Kommissionen (PK) Baustellenkontrollen 
durchführte, Sachverhalte festhielt und diese 
an die PK sowie – im Fall von festgestell-
ten mutmasslichen Verstössen gegen das 
Schwarzarbeitsgesetz – an das Amt für Wirt-
schaft und Arbeit weiterleitete.

Die bisher gemachten Erfahrungen ha-
ben gezeigt, dass Bedarf nach zusätzlichen 
Leistungen in diesem Bereich besteht und 
dass zusätzliche Anstrengungen nötig sind, 
um das vorgegebene Ziel vollumfänglich 
zu erreichen. Darum wird die BASKO ab 
kommendem Jahr zwei zusätzliche Dienstleis-
tungen anbieten. 

Vorprüfungen: Die grosse Mehrheit der Un-
ternehmen ist gewillt, sämtliche gesetzlichen 
und vertraglichen Bestimmungen einzuhal-
ten. Künftig soll es darum möglich sein, dass 
sie selber eine Überprüfung in Auftrag geben 

oder dass dies eine Generalunternehmung 
(GU) für von ihr beauftragte Firmen wünscht. 
Diese Vorprüfungen sind Teil des gesetzlich 
festgelegten Verfahrens, welches darum von 
der jeweils zuständigen PK initiiert werden 
muss. Die Kosten für das Verfahren und für 
die allfällige Behebung von Mängeln trägt das 
auftraggebende Unternehmen. 

Beratungen: Die zweite neue Dienstleis-
tung sind Beratungen von Bauherren, GU und 
Unternehmen, die sich über die korrekte An-
wendung von Vorschriften – beispielsweise 
über empfohlene Zutrittskontrollen zu Bau-
stellen – beraten lassen wollen. Das Erteilen 
von Auskünften unterstützt die Ziele, welche 
der BASKO vorgegeben sind. Die Beratungen 
erfolgen unabhängig von Kontrollaufträgen 
und haben auch keinen Einfluss auf Kontrol-
len. Es wird also nicht möglich sein, durch 
eine Beratung das Risiko, kontrolliert zu wer-
den, zu verringern.
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Die BASKO ist ein eigenständiger Verein mit 
dem Auftrag, mittels Kontrolle für die Einhal-
tung der gesetzlichen oder vertraglichen Be-
stimmungen für Wettbewerbsgleichheit im 
Bauhaupt- und Ausbaugewerbe im Kanton Ba-
sel-Stadt zu sorgen. Wer feststellt, dass eine 
ausländische Firma im Gebiet des Kantons Ba-
sel-Stadt baugewerbliche Dienstleistungen 
vornimmt, kann dies mittels eines Formulars 
melden. 

Weitere Informationen zur Tätigkeit und zu 
den neuen Angeboten finden Sie online unter: 
www.basko.ch
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«Spitzhacke»

Kommt man in eine Postfiliale, wähnt man 
sich im Tante-Emma-Laden um die Ecke. 
Schokoriegel, Bücher, Filme, Elektronik-Sa-
chen – alles wird da verkauft. Was das mit 
Service Public zu tun hat? Na nichts.

Die Post ist schwer auf der Suche nach neuen 
Einnahmequellen, um den serbelnden Brief-
verkehr zu kompensieren. Mittlerweile liefert 
die Post auch die Möbel der Firma Interio aus 
– und schraubt diese auch gleich zusammen, 
wie die «Schweiz am Sonntag» berichtete.
Da stellt sich die Frage: Was fällt der Post wohl 
als nächstes ein? Unbestätigten Gerüchten 
zufolge eröffnet die Post demnächst eine ei-
gene Warenhauskette, schliesslich kommt 
«Post» ja im Wort «posten» vor. Das reicht 
doch wohl als Legitimation. Es folgt eine Bier-
brauerei namens «P(r)ost». Und eine Event-
Agentur solle ebenfalls bereits im Aufbau sein 
– Slogan: «Mit uns geht die Post ab». Nicht zu 
vergessen natürlich die geplante neue Toch-
terfirma «PostMortem», der gelbe Bestat-
tungsservice.

Richtig lustig ist das allerdings nicht. Denn der 
mit Steuergeld gespiesene Staatsbetriebs-
Riese nimmt privaten KMU die Arbeit weg und 
führt zu Marktverzerrungen, wie das Beispiel 
Möbellieferungen deutlich zeigt. Und da hört 
der Spass definitiv auf. Also: Konzentration 
auf das Kerngeschäft. Oder zurück auf 
Posten 1, der da heisst: Service Public. Möbel 
zusammenschrauben gehört kaum dazu.
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