
  

Interpellation Nr. 77 (September 2003) 
betreffend staatlich subventionierte Konkurrenz für das lokale Gewerbe 
 
Im Zusammenhang mit dem von der Regierung geschnürten Sparpaket wurde wieder 
vermehrt die Forderung gestellt, die Leistungen, die der Staat erbringt, genau zu 
durchleuchten. So verdienen auch die verschiedenen Werkstätten und deren Tätigkeiten 
eine genauere Prüfung. 
Wer bis anhin diese Meinung nicht teilte, kann sich heute dem Thema nicht mehr entziehen. 
Denn was sich z. B. die Werkstätten des Tiefbauamtes am Leimgrubenweg erlauben, ist 
schlicht ein Skandal: Sie konkurrenzieren mit Dumpingpreisen die privaten Firmen im freien 
Markt, die ohne Staatshilfe überleben müssen. 
Mit dem Segen des Amtes und dem grosszügigen Subventionsgeld der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler ist es hingegen einfach zu wirtschaften. Man zieht Aufträge an Land, um 
gegenüber dem Regierungsrat zu beweisen, dass diese Werkstätten benötigt werden. Man 
geht sogar noch weiter und verlangt in einem Ratschlag 20 Mio. Franken für den Aus- und 
Umbau am Leimgrubenweg! 
Dem InterpeIlanten liegt ein Papier aus dem TBA vor. Daraus ist ersichtlich, dass man für die 
betreffende Werkstätte die Handwerkerstunde (Schreiner) mit Fr. 60.- einsetzt. Dieser 
Stundenansatz enthält keine Lohnnebenkosten, keine Beiträge an die Pensionskasse sowie 
keine Verzinsung und keine Amortisation von Investitionskosten. Der vom 
Schreinermeisterverband empfohlene Tarif geht für einen gelernten Schreiner von einem 
Mindestansatz von Fr. 96.- (inkl. MwSt.) aus! 
Was hier im Kanton Basel-Stadt vorgeht, darf nicht weiter toleriert werden! Es kann ja nicht 
die Aufgabe der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sein, z. B. Infrastruktur von 20 Mio. 
Franken zu finanzieren, mit der anschliessend das Gewerbe ausgehebelt wird! 
 
Ich bitte die Regierung höflich, folgende Fragen zu beantworten: 
1. Ist dem Regierungsrat bekannt, dass die staatlichen Werkstätten am Leimgrubenweg 

mit Dumpingpreisen das Gewerbe konkurrenzieren? 
2. Auf welchen Grundlagen beruhen diese Tätigkeiten? 
3. Handelt es sich dabei um die Erfüllung von Staatsaufgaben? 
4. Will die Regierung diese Tätigkeiten weiterhin tolerieren oder sind Änderungen 

vorgesehen? 
5. Ist die Regierung bereit, bei sämtlichen staatlichen Werkstätten zu überprüfen, ob sie 

vergleichbare Aktivitäten entfalten, welche die Privatwirtschaft konkurrenzieren? 
Besteht ein Handlungsbedarf? 

6. Haben die staatlichen Dienstleistungsbetriebe zu grosse freie Kapazitäten? Müsste 
man deswegen die betreffenden Personalbestände hinterfragen? 
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