Delémont, 1. März 2011

Pressemitteilung
Eröffnung einer Projektausschreibung
durch die Kantone Basel-Stadt und Jura
Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Jura soll im Laufe der nächsten
Monate fortgesetzt werden. Wie in den letzten Jahren wird 2011 ein Betrag von 100'000 Franken
für die Durchführung von Initiativen zur Verfügung gestellt, die zur Annäherung der beiden
Kantone beitragen. Die zu subventionierenden Aktionen sollen mit einer Projektausschreibung
ermittelt werden, die heute bei den öffentlichen und privaten Beteiligten eröffnet wird.
Eine baslerisch-jurassische interkantonale Kommission wird im nächsten Mai die zu unterstützenden
Aktionen auswählen. Mit der Ausschreibung möchten die beiden Kantone öffentliche, private und
Verbandskreise veranlassen, Vorschläge für verschiedenste Bereiche wie Kultur, Bildung, Wirtschaft,
Umwelt und Gebietsentwicklung einzureichen. Damit ein Projekt von einer Subvention profitieren
kann, müssen Akteure sowohl aus Basel-Stadt wie auch aus dem Jura daran beteiligt sein und es
muss sich durch seine Qualität auszeichnen. Die einzelnen zu erfüllenden Bedingungen sind im
Fondsreglement aufgeführt.
Die Subventionsgesuche sind auf dem entsprechenden Formular bis zum 30. April 2011 beim Service
de la Coopération, Préfecture 12, 2800 Delémont einzureichen. Die Gesuche müssen ausführlich über
die Ziele des Projekts, seinen Inhalt und die Beteiligten Auskunft geben und den Terminplan für die
Realisierung enthalten.
Das entsprechende Formular und das Fondsreglement können von der Website www.jura.ch/cop
heruntergeladen oder telefonisch unter 032 420 59 60 bestellt werden.
Die Ausschreibung erfolgt im Rahmen des anfangs 2009 von den Kantonen Basel-Stadt und Jura
eingerichteten Fonds für Kooperations-Projekte. Das Ziel dieses bis Ende 2011 mit jährlich 100'000
Franken dotierten Fonds ist die Entwicklung von Projekten, die die Annäherung und Bindung zwischen
den beiden Kantonen fördern. Die bisher durchgeführten Initiativen kamen vor allem Kindern und
Jugendlichen zugute. 2010 entstand aus einem Projekt eine künstlerische Produktion, eine Mischung
von Musik und visuellen Künsten, die im Stadtcasino Basel und in der Halle des Fêtes von Bassecourt
präsentiert wurde. Unterstützt wurden auch pädagogische Aktivitäten, die in jurassischen Bauernhöfen
durchgeführt werden, und zweisprachige Theater-Workshops.

