
  

Interpellation Nr. 66 (September 2002) 
betreffend Verhinderung der Ausführung eines von der Kunstkredit-Kommission 
ausgewählten "Kunst am Bau"-Projektes durch den Regierungsrat 
 
Der heutigen Ausgabe der Basler Zeitung ist zu entnehmen, dass die 
Kunstkredit-Kommission für den Eingangsbereich des neuen Domizils des 
Erziehungsdepartements an der Leimenstrasse ein Projekt der Basler Künstlerin Sonja 
Feldmeier zur Ausführung ausgewählt hatte. Der Regierungsrat hat dann - auf Antrag des 
Vorstehers des Erziehungsdepartements - entschieden, es sei von diesem Projekt 
zurückzutreten. 
Dieser Vorgang ist (im wörtlichen Sinne) unerhört, d.h. bisher noch nie in dieser Weise 
vorgekommen. 
Abgesehen davon, dass Frau Feldmeier bereits Geld für Materialkosten und Arbeitszeit für 
die Projekt-Realisierung investiert und bisher keine Signale erhalten hat, dass sie zumindest 
finanziell nicht im Regen stehen gelassen wird, stellen sich einige gewichtige grundsätzliche 
Fragen: 
1. Glaubt der Regierungsrat, seine diversen Fachkommissionen mit Personen besetzt zu 

haben, die über die notwendige Kompetenz für die Ausübung ihrer Funktion verfügen? 
2. Falls (wie ich annehme) ja: Womit ist zu begründen, dass der Vorsteher des 

zuständigen Departementes sich über das Urteil "seiner" Kunstkredit-Kommission 
hinwegsetzt und der Gesamtregierung die Sistierung der ausgewählten 
Projekt-Ausführung beantragt? 

3. Hat die Gesamtregierung den Entscheid getroffen, im Wissen, dass damit nicht nur 
Verunsicherung bei der betroffenen Kunstkredit-Komm ission, sondern auch bei 
anderen, vom Regierungsrat bestellten Fachkommissionen, ausgelöst wird? 

4. Wie will der Regierungsrat in Zukunft kompetente, unabhängige Personen für die 
Einsitznahme in beratende Fachkommissionen gewinnen, wenn im vorliegenden Fall 
demonstriert wird, dass schlussendlich der persönliche Geschmack / die persönliche 
Sicht der Dinge des Departementsvorstehers bzw. der Regierung den eigentlichen 
Ausschlag für die Entscheidung gibt? 

5. Im Bereich Kultur gibt es erfreulicherweise gemeinsame Fachkommissionen BS / BL. 
Wie werden unterschiedliche Beurteilungen der beiden zuständigen Regierungsräte 
bzgl. Entscheidungen dieser Kommissionen inskünftig - vor dem Hintergrund der o.g. 
Demonstration des BS-Regierungsrates -gehandhabt? 

6. Anfang September beginnt Michael Koechlin - nachdem diese Position seit längerer 
Zeit unbesetzt war - seine Tätigkeit als Leiter des Ressorts Kultur in der Nachfolge von 
Andreas Spillmann. Wirkt sich das Hinwegsetzen des Departementsvorstehers bzw. 
der Gesamtregierung nicht erschwerend auf seinen Start resp. die Zusammenarbeit mit 
den Fachkommissionen aus? 
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