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Der Grosse Rat spricht sich 
für weniger Papierflut im 
Beschaffungswesen aus. 
Er hat einer entspre-
chenden Motion von 
FDP-Grossrat Stephan 
Mumenthaler einstimmig 
zugestimmt. Die Idee einer 
Beschaffungskommission 
nach Stadtberner Vorbild, 
die LDP-Grossrat Daniel 
Hettich einbrachte, fand 
hingegen leider keine 
Mehrheit. 

Der Gewerbeverband Basel-Stadt 
hatte im Rahmen seiner Gewer-
betagung vom 6. September die 
Beschaffungspraxis in Basel kri-
tisiert und zu mehr Zivilcourage 
bei den vergebenden Stellen auf-
gerufen, damit Vergaben künftig 

nicht mehr ans billigste, sondern 
ans gesamtwirtschaftlich güns-
tigste Angebot gehen. In diesem 
Zusammenhang wurden zwei 
parlamentarische Vorstösse vor-
gestellt, die Ende November im 
Grossen Rat behandelt wurde.  

Schluss mit der Papierflut
Einstimmig an den Regierungs-
rat überwiesen wurde die Mo-
tion von FDP-Grossrat Stephan 
Mumenthaler, mit welchem der 
bürokratische Aufwand im Be-
schaffungswesen reduziert wer-
den soll. Künftig sollen Unterneh-
men nicht bei jeder Submission 
alle Formulare und Bestätigun-
gen einreichen müssen, sondern 
dies mit einem Zertifikat lösen, 
das für eine bestimmte Dauer gül-
tig ist. Damit sparen sich Unter-
nehmen, die mehrmals jährlich 

an Submissionen teilnehmen, viel 
administrativen Aufwand. 

Mangelnde bürgerliche 
Präsenz und 
Geschlossenheit
Mit 48 zu 39 Stimmen abgelehnt 
wurde hingegen die Motion von 
LDP-Grossrat Daniel Hettich, 
der eine verwaltungsunabhän-
gige Beschaffungskommission 
nach Stadtberner Vorbild for-
derte. Diese hätte die Vergabe-
anträge prüfen sollen, welche die 
kantonale Fachstelle für öffentli-
che Beschaffungen vorlegt. Auf-
grund zahlreicher Absenzen und 
nicht vollständiger Geschlossen-
heit im bürgerlichen Lager wur-
de die Motion trotz Unterstüt-
zung aller bürgerlichen Parteien 
und der GLP letztlich deutlich 
verworfen. 

Vorstoss überwiesen 

Grosser Rat sagt der Papierflut 
im Beschaffungswesen 
den Kampf an 

Am 10. Juni 2018 hat die 
Stimmbevölkerung die Initiative 
«Mieterschutz beim Einzug» 
angenommen. Ab dem 1. No-
vember sind die Vermieter nun 
verpflichtet, den Mietern den 
Anfangsmietzins mit einem 
amtlich genehmigten Formular 
mitzuteilen und zu begründen. 
Dies muss spätestens innert der 
ersten dreissig Tage nach Über-
gabe der Wohnung erfolgen. 
Kommt der Vermieter dieser 
Pflicht nicht nach, so ist der er-
höhte Anfangsmietzins nichtig. 
Dies unter dem Vorbehalt einer 
Leerwohnungsquote von 
1,5 Prozent oder weniger. 

Weitere Informationen unter: 
www.mietberatung.bs.ch/
formulare-mieterverkehr.html. 
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