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Interpellation Nr. 77 Markus Lehmann betreffend staatlich subventi-
onierte Konkurrenz für das lokale Gewerbe 
(eingereicht vor der GR-Sitzung vom 10. September 2003) 

 
Einleitung 
 
Die Werkstätten des Tiefbauamtes des Baudepartementes wurden durch die Firma 
Hoffmann La Roche für die Erstellung von Tablaren für eine Compactus-Anlage an-
gefragt. Die Leitung der Werkstätten erachtete diese Anfrage als geeignetes Objekt 
für die Arbeit eines Lehrlings und beantwortete die Anfrage mit einer Offerte, in der 
ein Stundenansatz für den Lehrling der Werkstätten des Tiefbauamtes von Fr. 60.- 
verrechnet worden ist. Die Werkstätten des Tiefbauamtes sind also angefragt wor-
den, sie haben weder für den besagten Auftrag noch für andere Aufträge je Akquisi-
tion betrieben. Die Arbeit für die Firma Hoffmann La Roche ist die erste und einzige, 
die durch die Werkstätten des Tiefbauamtes an ein Unternehmen ausserhalb der 
Verwaltung des Kantons Basel-Stadt ausgeführt wurde. Von einer Konkurrenzierung 
des lokalen Gewerbes, wie dies in der Interpellation behauptet wird, kann nicht die 
Rede sein. 
 
Zur Beantwortung der Fragen 
 
Frage 1: 
Wie ausgeführt, ist ein einziger Auftrag im Sinne der Ausbildung des Lehrlings der 
Werkstätten des Tiefbauamtes an Dritte ausgeführt worden. Die Verrechnung des 
Stundenansatzes für die Arbeit von Lehrlingen entspricht den kantonalen Vorgaben. 
 
Fragen 2 - 4: 
Die Ausbildung von Lehrlingen und die Erprobung der erlernten Fähigkeiten in der 
Praxis gehören zum Ausbildungsauftrag, den die kantonalen Betriebe übernommen 
haben. Der Regierungsrat hat keine Veranlassung, wegen des geschilderten 
Einzelfalles die Praxis der Betriebe zu korrigieren. 
 
Fragen 5 und 6: 
In den Werkstätten des Kantons, beispielsweise Tiefbauamt, Hochbauamt, Stadt-
gärtnerei usw., werden Arbeiten für die Erfüllung von staatlichen Aufgaben ausge-
führt. Vergleichbare Arbeiten bietet auch das Gewerbe an. Im Rahmen von Rekabas 
(1995) ist eingehend untersucht worden, ob diese Werkstätten weitergeführt werden 
sollen. Nach Rekabas sind einzelne Werkstätten (HPA, TBA u.a.) reduziert worden. 
Heute kann gesagt werden, dass die Arbeit in den genannten Werkstätten 
ausschliesslich der staatlichen Tätigkeit zugute kommt. Es werden, wie beschrieben, 
keine konkurrenzierenden Aufträge für Dritte ausgeführt. 
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