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In der Beantwortung der Schriftlichen Anfrage 18.5235 betreffend die Beflaggung der Basler Innenstadt erwähnte die Regierung in 
ihrer Antwort zu Frage 6 neben den neu erstellten LED-Informationsstelen auch einen Unterstützungsfonds, der die Bewerbung von 
"besonders bedürftigen Kulturveranstaltungen" mittels Kleinplakaten (A2) unterstützt. 

Dem Vernehmen nach, erhält man bei einer Anfrage bei der Abteilung Kultur, ob ein A2-Plakataushang durch den Unterstützungs-
fonds mitfinanziert werden könne, die Auskunft, das laufe direkt über Kulturbox und Kulturservice. Dort wiederum ist man auch nicht 
sicher, wer zuständig sei für diese Beiträge – sehr wahrscheinlich sei dies bei der Abteilung Kultur angesiedelt. Dort sei die 
Bewilligung für einen konkreten Beitrag einzuholen, danach könnten sich die Veranstalter/innen wieder bei Kulturbox und Kultur-
service melden. 

Sowohl zu den Stelen als auch zum Unterstützungsfonds gibt es offene Fragen. 

Stelen: 

Auf den LED-Anzeigen wird gemäss Beantwortung der Schriftlichen Anfrage auf die "wichtigsten bevorstehenden Grossanlässe" 
hingewiesen. 

1. Nach welchen Kriterien werden Anlässe als "Grossanlässe" klassiert?  

2. Wer entscheidet, welche davon "die wichtigsten Grossanlässe" sind? 

3. Gibt es dazu ein Konzept, das von der Regierung veröffentlicht werden kann? 

Unterstützungsfonds: 

Ganz offensichtlich herrscht auch bei allen Beteiligten nicht Klarheit über das Vorgehen. Es ist im Sinne einer niederschwelligen 
Förderung aber wichtig, dass sowohl die Beteiligten Anlaufstellen als auch die Antragsteller/innen – in diesem Fall die Veran-
stalter/innen von kulturellen Angeboten – das korrekte Vorgehen kennen. 

4. Wer wacht über den in der Vorstoss-Beantwortung erwähnten Unterstützungsfonds? 

5. Welches ist die Vergabestelle? 

6. Welche Kulturveranstaltungen werden als "besonders bedürftig" eingestuft? Was sind die Kriterien dafür? Was sind die 
Bewerbungsbedingungen für Beiträge aus diesem Fonds? 

7. Welche Kriterien kommen beim Bewilligen von Unterstützungsbeiträgen zur Anwendung?  

8. An welche Stelle sind die Bewerbungen zu richten und in welcher Form?  

9. Sieht die Regierung Möglichkeiten, die Informationen zu diesem Verfahren einfacher zugänglich zu machen? (Falls ja: Ist sie 
gewillt, dies so umzusetzen?) 
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