
Interpellation Nr. 118 (Dezember 2003) 
betreffend die Studie des Gewerbeverbandes zu den Gebühren in Basel 
 
Nachdem der Regierungsrat zu der im Auftrag des Gewerbeverbandes Basel-Stadt 
angefertigten Studie "KMU-relevante Gebühren - ein Vergleich" öffentlich Stellung bezogen hat, 
stellt sich die Frage nach einem seriösen Benchmarking der in Basel erhobenen Gebühren. 
Offenbar ist die Studie im höchsten Mass unseriös durchgeführt worden. Sie kommt zu 
irreführenden und falschen Ergebnissen und bringt Basel bei aktuellen, aber auch zukünftigen 
Investoren ungerechtfertigt in Verruf. Wir teilen die Auffassung des Regierungsrates, dass der 
Gewerbeverband Basel-Stadt mit der Publikation der Studie der Hochschule für Wirtschaft und 
Verwaltung Zürich dem Wirtschaftsstandort Basel einen denkbar schlechten Dienst erwiesen 
hat. Der Gewerbeverband hat dabei offensichtlich vergessen, dass er auch ein Interesse an 
einem finanziell gesunden, funktionierenden Staatswesen haben müsste, da erhebliche 
Summen an Steuergeldern im Rahmen von Aufträgen wieder an das Basler Gewerbe zurück 
fliessen. 
Es bleibt in der Öffentlichkeit der Eindruck bestehen, dass Basel hinsichtlich der untersuchten 
Gebühren lediglich im Mittelfeld steht. Der Gewerbeverband hat dies am Abend nach der 
regierungsrätlichen Pressekonferenz in seiner Stellungnahme nochmals ausdrücklich bekräftigt. 
Auch wenn die Regierung mit den Beispielen aufzeigt, dass einerseits Birnen mit Äpfeln 
verglichen wurden und andererseits dem renommierten Wirtschaftsinstitut die 
haarsträubendsten Rechnungsfehler unterlaufen sind (Gleichsetzung bei Abfallcontainern von 
Liter und Kilo), wird noch nicht klar, wo Basel im Vergleich zu anderen Städten und Kommunen 
tatsächlich steht. 
Ich bitte vor dem Hintergrund dieser Auseinandersetzung und insbesondere zur Begrenzung des 
durch die Studie des Gewerbeverbandes für den Wirtschaftsstandort Basel angerichteten 
Schadens, um die Beantwortung folgender Fragen: 
1. Welche Schritte unternimmt der Regierungsrat um eine grössere Transparenz im Basler 
Gebührenwesen zu schaffen? 
2. Ist der Regierungsrat bereit, ein seriöses Benchmarking über die Gebühren in Basel in 
Auftrag zu geben und dabei klar aufzuzeigen, in welchen Bereichen eine fundierte Studie von 
jener des Gewerbeverbandes abweicht? 
3. In welcher Höhe bewegen sich die Finanzflüsse des Kantons, die dem Basler Gewerbe in 
Form von Staatsaufträgen zu Gute kommen? 
4. Was unternimmt die Regierung, um die in letzter Zeit wenig sachlichen Aktivitäten des 
Gewerbeverbandes wieder in einen für die Stadt Basel konstruktiven Rahmen zu bringen? 
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