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Das Kantonsblatt der Stadt Basel, welches seit 1798 erscheint, und für welches das Prinzip der 
Öffentlichkeit (1) gilt, wurde anfangs mündlich vorgelesen. Vorgelesen wurde es, weil grosse Teile 
der Bevölkerung Analphabeten waren und die veröffentlichten Sachverhalte allgemeingültigen 
Charakter hatten. Später, als sich nur wenige Leute gedrucktes Papier leisten konnten, wurde das 
Kantonsblatt öffentlich angeschlagen und an zentralen Stellen in der Stadt aufgelegt. 

Heute funktioniert das Prinzip der Öffentlichkeit immer noch so, wie zu Beginn des 19. Jahr-
hunderts. Wer es sich leisten kann, darf sich das Kantonsblatt jeden Mittwoch und Samstag in den 
Briefkasten legen lassen. Das kostet jährlich CHF 185. Wer es sich nicht leisten kann, oder, weil er 
es nicht immer braucht, nicht leisten will, muss zu den heutigen zentralen Stellen der Stadt pilgern, 
die auf der Website (2) so beschrieben sind: "... an gewissen amtlichen Stellen, in Cafés und 
Restaurants und am Sitz des Verlags (Steinentorstrasse 13, 4051 Basel) ..."  

Natürlich kann man sich heute das Kantonsblatt auch über die Website anschauen, allerdings 
wiederum nur, wer bereit ist, dafür CHF 120 jährlich zu bezahlen, auch bei einmaligem Gebrauch. 

Es scheint in der heutigen Zeit nicht mehr einsichtig, weshalb dem Prinzip der Öffentlichkeit, 
welches ja den Gratis-Zugang zu den veröffentlichten Inhalten impliziert, nicht mehr Nachachtung 
verschafft wird. Dafür ist doch das Web geradezu geschaffen. Die moderne Auffassung des 
Prinzips Öffentlichkeit haben sowohl das Schweizerische Handelsamtsblatt als auch das 
Hauptregister des Handelsregisteramtes des Kantons Basel-Stadt umgesetzt und stellen seit 2008 
ihre Informationen gratis im Web zur Verfügung. 

Ich bitte daher den Regierungsrat folgende Fragen zu beantworten: 

1. Wie viele Personen haben die Online-Version des Kantonsblattes abonniert? Und welche 
Einnahmen werden dadurch generiert? Welche administrativen Aufwände braucht es, um die 
Webseite à jour zu halten? 

2. Teilt die Regierung die Meinung der Interpellantin, dass es dem erklärten Ziel des Prinzips 
der Öffentlichkeit entgegenkommt, wenn das Kantonsblatt gratis auf dem Web zur Einsicht 
zur Verfügung steht? 

3. Welche anderen Möglichkeiten sieht die Regierung, um der Bevölkerung gratis Einsicht in die 
Informationen zu geben, welche im Kantonsblatt veröffentlicht werden, z. Bsp. über 
Hochzeiten, Geburten, Todesfälle, Schuldbetreibungen, Submissionen, offene Staatsstellen, 
Gesetzesänderungen, Verordnungen, Baumassnahmen etc.? 

4. Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, die Informationen so aufzubereiten (Layout 
und Struktur), dass die gesuchte Information rasch gefunden wird? 

5. Welche Möglichkeiten sieht der Regierungsrat, um das Kantonsblatt zusammen mit dem 
Verlag auch für Inserenten attraktiver zu gestalten? 

(1) "Das Prinzip der Öffentlichkeit war von Anfang an leitend für das Kantonsblatt. Zuerst wurde es öffentlich und 
kostenlos verlesen, später hatte das Blatt an zentralen Stellen der Stadt aufzuliegen, und auch heute ist es an gewissen 
amtlichen Stellen, in Cafés und Restaurants und am Sitz des Verlags (Steinentorstrasse 13, 4051 Basel) gratis 
einsehbar." aus : www.kantonsblatt.ch 

(2) www.kantonsblatt.ch 
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