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Grossrat verteidigt heikle Doppelrolle

LDP-Politiker Andreas C. Albrecht hat gleich zwei Rollen: Er ist Präsident der für das -Projekt 

zuständigen Grossratskommission, und er arbeitet gleichzeitig für die Grundeigentümerin Vivico. Basel. Das 

Referendum «gegen die Ghettoisierung der » wirft immer neue Fragen auf: LDP-Grossrat Andreas C. 

Albrecht, Präsident der das -Projekt vorberatenden Bau- und Raumplanungskommission, arbeitet als 

Anwalt und Notar gleichzeitig für die Vivico Real Estate GmbH - die Grundeigentümerin des früheren DB-Areals. 

Diese Doppelrolle ist besonders brisant, weil sich die Kommission in ihrem Bericht begeistert über das 50-

Millionen-Projekt geäussert hatte.

Erlenmatt

Erlenmatt
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«Ich bin nicht der Hausanwalt»

Albrecht, der in den letzten Wochen auch als Nachfolger für den abtretenden liberalen Finanzdirektor Ueli Vischer 

gehandelt wurde, muss sich deshalb jetzt kritische Worte gefallen lassen: «Es wäre vermutlich die bessere Lösung 

gewesen, wenn er bei diesem Geschäft den Vizepräsidenten hätte reden lassen oder dies im Grossen Rat zumindest 

offen gelegt hätte», erklärt FDP-Grossrat Luc Saner, einer der treibenden Kräfte hinter dem Referendum.

Auch sein Parteikollege Roland Vögtli, wie Saner Mitglied des Referendumskomitees, meint, Andreas C. Albrecht hätte 

in dieser Frage besser in den Ausstand treten und das Geschäft Vizepräsident Philippe Macherel von der SP 

übergeben sollen. Vögtli: «Wenn man ein Mandat hat, dann ist man in irgendeiner Form immer abhängig.»

Albrecht, Anwalt und Notar bei der renommierten Kanzlei Vischer, verteidigt sein Vorgehen beim -Projekt: 

«Die Vivico ist meine Klientin im Zusammenhang mit Notariatsmandaten. Ich bin aber nicht der Hausanwalt der Firma 

- und schon gar nicht in dieser Sache.» Seiner Ansicht nach hat er sauber gehandelt: Er habe seine beruflichen 

Beziehungen in der Bau- und Raumplanungskommission «selbstverständlich» offen gelegt und protokollieren lassen. 

Zudem habe er sich bei diesem Geschäft in der Grossratskommission der Stimme enthalten.

Erlenmatt

«Alle Kommissionsmitglieder wussten von der ersten Minute an davon», erklärt der LDP-Grossrat. Und in der Bau- 

und Raumplanungskommission sei dies zu keinem Zeitpunkt von irgendjemandem thematisiert worden oder nach 

weitergehenden Informationen verlangt worden.

Nur drei haben sich enthalten

Im Grossen Rat bestehe zudem keine Regelung, wie bei solchen Fällen genau vorzugehen sei, sagt der Jurist 

Albrecht. Dies liege im Ermessen des Einzelnen sowie der übrigen Kommissionsmitglieder. «Wenn das -

Projekt ein umstrittenes Geschäft gewesen wäre, dann hätte man sich fragen können, ob es beim Vizepräsidenten 

nicht besser aufgehoben gewesen wäre», räumt er ein. «In der Kommisson wurde das Geschäft aber ohne 

Gegenstimme verabschiedet.»

Erlenmatt

Neben Albrecht enthielten sich in der 15-köpfigen Bau- und Raumplanungskommission nur noch die beiden SVP-

Grossräte Angelika Zanolari und Kurt Bachmann der Stimme. Auch im Grossen Rat ging das Geschäft trotz 

Vorbehalten mit nur 14 Gegenstimmen relativ schlank über die Bühne.

Valentin Kressler

Andreas C. Albrecht. Der Grossrat und Anwalt glaubt, korrekt gehandelt zu haben.

Foto Peter Armbruster
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