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Es ist ein Thema, welches zahlreichen Bran-
chenverbänden unter den Nägeln brennt: Das 
Beschaffungswesen des Kantons Basel-Stadt. 
Deshalb griff der Gewerbeverband Basel-
Stadt anlässlich seiner Gewerbetagung vom  
6. September dieses Thema auf und präsen-
tierte Verbesserungsvorschläge.

Dass es Handlungsbedarf gibt, zeigen 
diverse Vorkomnisse der letzten Jahre exem-
plarisch auf. Mehrere grosse Bauprojekte 
sorgten für Negativ-Schlagzeilen in Basel und 
warfen ein kritisches Licht auf die Beschaf-
fungspraxis – zum Beispiel die Sanierung 
des Theater Basel sowie der Neubau des Bio-
zentrums der Universität. Bauverzögerungen 
und Mehrkosten für die öffentliche Hand wa-
ren die Folge.

Grundproblem: Nur der Preis zählt
«Ein Grundproblem ist, dass bei den Vergabe-
entscheiden häufig allein der Preis ausschlag-
gebend ist», kritisierte Gewerbedirektor 
Gabriel Barell in seiner Rede. «Unsere Fach-
betriebe, die realistisch planen und die für ihr 
qualifiziertes Personal nicht flächendeckend 

das Mindestlohnminimum einkalkulieren, 
haben das Nachsehen.» Dabei gäbe es von 
Gesetzes wegen durchaus Spielraum, zusätz-
liche Kriterien zu integrieren; von Referenzen 
bis hin zu Anforderungen an die Qualifikation 
der Auftragsausführenden und ökologischen 
Aspekten.

Mut, Vorbereitung und Wille
«Der Spielraum wird leider zu wenig genutzt», 
stellt Barell fest. Vermutlich aus Angst vor der 
Möglichkeit, dass ein unterlegener Bewer-
ber gegen den Vergabeentscheid rekurriert. 
«Aber mit Zivilcourage, seriöser Vorbereitung 
und dem entsprechenden Willen können auch 
Vergaben, die nicht ans billigste, sondern 
ans gesamtwirtschaftlich günstigste Angebot 
gehen, verteidigt und durchgesetzt werden.»

Um die Verwaltung bei der Ausnützung des 
Spielraums zu unterstützen, hat Grossrat  
Daniel Hettich eine Motion eingereicht, wel-
che eine verwaltungsunabhängige Beschaf-
fungskommission nach dem Vorbild der Stadt 
Bern fordert. Diese soll die Vergabeanträge 

prüfen, welche die kantonale Fachstelle für 
öffentliche Beschaffungen vorlegt; bei Bedarf 
auch die konkreten Ausschreibungs- und 
Zuschlagsunterlagen. «Bern hat mit dieser 
Kommission gute Erfahrungen gemacht», 
sagt Barell.

Administrativer Aufwand reduzieren
Ein anderer politischer Vorstoss stamnmt von 
Grossrat Stephan Mumenthaler fordert: Künf-
tig sollen Unternehmen nicht bei jeder Sub-
mission alle Formulare und Bestätigungen 
einreichen müssen, sondern dies mit einem 
Zertifikat lösen, das für eine bestimmte Dauer 
gültig ist. Damit sparen sich Unternehmen, 
die mehrmals jährlich an Submissionen teil-
nehmen, viel administrativen Aufwand. 

Diese Massnahmen können einen Beitrag 
dazu leisten, dass mehr Wertschöpfung in 
der Region gehalten werden kann, die Büro-
kratie abnimmt und wieder mehr regionale 
Unternehmen an Submissionen teilnehmen, 
ist Gewerbedirektor Gabriel Barell über-
zeugt.

Gewerbetagung 2018 

Massnahmen für 
bessere Submissions-
entscheide 
Über 500 Mitglieder sowie Gäste 
aus Wirtschaft und Politik nahmen 
an der diesjährigen Gewerbetagung 
in der Eventhalle der Messe Basel 
teil. Gewerbedirektor Gabriel 
Barell legte dar, warum es Verbes-
serungen im Beschaffungswesen 
braucht. Die Reaktionen darauf 
fielen durchwegs positiv aus. 
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