
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 
 

Den Mitgliedern des Grossen Rates des Kantons Basel-Stadt zugestellt am 27. September 2013. Seite 1/5 
 

  

 

An den Grossen Rat 13.5330.02 

 
JSD/P135330 
 
Basel, 25. September 2013 
 
Regierungsratsbeschluss vom 24. September 2013 
 
 

Interpellation Nr. 68 Karl Schweizer betreffend Totenkopfbilder 
in öffentlichen Amtsgebäuden des Kantons Basel-Stadt 
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 11. September 2013) 
 

„In den Medien war zu lesen, dass bei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt in öffentlichen Räu-
men, in denen Personen im Rahmen von Strafverfahren verhört werden, grosse Bilder mit To-
tenköpfen hängen. Ferner war zu lesen, dass eine diesbezügliche Aufsichtsbeschwerde eines 
Betroffenen an den Regierungsrat abgewiesen wurde und der Regierungsrat Bilder mit Toten-
köpfen in den Vernehmungszimmern der Staatsanwaltschaft als durchaus passend erachtet. 
Mittlerweile wurden die Bilder offenbar laut Medienberichten entfernt. Es war ferner den Medien 
auch zu entnehmen, dass sich ein Staatsanwalt geweigert hat, an einer gerichtlichen Sühnever-
handlung teilzunehmen. Er hat damit den Dialog mit dem Beschuldigten verweigert. Damit er 
nicht am Gespräch teilnehmen musste, zog der Staatsanwalt deswegen ein Verfahren allerdings 
völlig erfolglos bis vor das Schweizerische Bundesgericht. 

Die Staatsanwaltschaft funktioniert als eigenständige Behörde. §50 des Gerichtsorgani-
sationsgesetzes delegiert klar die Aufsicht an die Regierung. Diese ist definiert in einem Regle-
ment vom 22. September 1969, welches nur sehr rudimentär ist. Auf der Internetseite des Kan-
tons wird diese Aufsicht einschränkend als "administrative Aufsicht" beschrieben. Das Reglement 
zur Aufsicht stammt aus dem Jahre 1969 und seither gab es gewichtige Entwicklungen in den 
Bereichen EMRK, neue Strafprozessordnung und Judikatur. Die Aufsichtsregelungen wurden in 
diesem Bereich indessen nicht angepasst. Die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft ist genau 
gleich organisiert wie vor 44 Jahren, obwohl die Behörde personell um ein Mehrfaches vergrös-
sert wurde. Die Wahrnehmung der Aufsicht heisst zu überprüfen, ob die beaufsichtigte Behörde 
die Verfassung, Gesetze und Verordnungen einhält (Rechtsaufsicht), sie unterliegt auch der 
Zweckmässigkeitskontrolle (Art und Weise der Aufgabenerfüllung). Das einzige was die Regie-
rung nicht tun darf ist, die Staatsanwaltschaft anzuweisen, ein Verfahren einzustellen. 

Aufgrund dieses Sachverhaltes bitte ich um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Trifft es zu, dass der Regierungsrat die Totenkopfbilder in öffentlichen Verhörzimmern der 
Staatsanwaltschaft gutgeheissen hat? 

2. Ist die Regierung auch heute noch, nachdem die Bilder abgehängt wurden, der gleichen 
Meinung? 

3. In welchen anderen Amtsgebäuden hängen noch solche, offenbar bei Regierung und 
Staatsangestellten beliebten Totenkopfbilder? 

4. Nimmt die Regierung gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Aufsicht wahr oder nur eine 
administrative Aufsicht? 

5. Wenn die Regierung nur die administrative Aufsicht ausübt, welche Behörde nimmt dann 
die gesetzlich geforderte Aufsicht wahr? 

6. Gibt es ein Aufsichtsorgan wie bei der Bundesstaatsanwaltschaft, welches die Aufsicht 
wahrnimmt? 
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7. Hat sich die Regierung im Rahmen ihrer Aufsicht über die wesentlichen Elemente der Be-
triebsführung ein Bild gemacht (Qualität, Verhältnismässigkeit des staatlichen Eingriffs, 
Weiterbildungsverpflichtung, juristische Kompetenz der Staatsanwälte, Verhältnis von qua-
lifizierten zu unqualifizierten Mitarbeitern, Zeitmanagement, etc.)? 

8. Gibt es öffentlich zugängliche Berichte über die Aufsichtstätigkeit der Regierung gegenüber 
der Staatsanwaltschaft? 

9. Gibt es im Rahmen der Aufsicht Weisungen der Regierung an die Staatsanwaltschaft oder 
deren Mitarbeiter an gerichtlichen Sühneverhandlungen nicht teil zu nehmen? 

10. Wäre im Rahmen der Aufsicht eine Weisung der Regierung an die Staatsanwaltschaft an-
gebracht, wonach auch mündliche Gerichtstermine wenn immer möglich wahr zu nehmen 
sind? 

11. Findet es der Regierungsrat im Rahmen der Aufsichtstätigkeit angemessen, wenn ein 
Staatsanwalt einen mündlichen Gerichtstermin nicht wahrnehmen will und deswegen den 
kostenintensiven Weg durch alle gerichtlichen Instanzen bis zum Bundesgericht beschrei-
tet? 

12. Ist die Regierung der Meinung, dass die Aufsicht nach 44 Jahren unveränderter Ge-
setzgebung an die aktuellen Verhältnisse anzupassen ist? 

13. Könnten mit entsprechenden Regelungen, allenfalls im Zuge der Revision des Ge-
richtsorganisationsgesetzes, vorhandene Lücken geschlossen werden? 

Karl Schweizer“ 

 
 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
 

1. Trifft es zu, dass der Regierungsrat die Totenkopfbilder in öffentlichen Verhörzim-
mern der Staatsanwaltschaft gutgeheissen hat? 

 
Das im Ingress erwähnte Verhör fand im Einzelbüro eines Staatsanwalts statt. Da es in der 
kantonalen Verwaltung keine entsprechenden Weisungen gibt, dürfen die Mitarbeitenden 
ihre Einzelbüros grundsätzlich nach eigenem Gutdünken gestalten. Bei den vorliegend in 
Frage stehenden Bildern mit betont greller Farbgebung, entfernt an Pop Art erinnernd, han-
delte es sich offensichtlich um einen Versuch, das Motiv des Totenkopfes künstlerisch um-
zusetzen. Falls eine Person ein Unbehagen äussern würde – was nicht der Fall gewesen 
ist –, würde sich die Staatsanwaltschaft einem lösungsorientierten Gespräch nicht ver-
schliessen. 
 
 
2. Ist die Regierung auch heute noch, nachdem die Bilder abgehängt wurden, der 

gleichen Meinung? 
 
Ja. 
 
 
3. In welchen anderen Amtsgebäuden hängen noch solche, offenbar bei Regierung 

und Staatsangestellten beliebten Totenkopfbilder? 
 
Dem Regierungsrat ist diesbezüglich, auch betreffend die vom Interpellanten vermutete Be-
liebtheit solcher Bilder, nichts bekannt. 
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4. Nimmt die Regierung gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Aufsicht wahr oder 

nur eine administrative Aufsicht? 
 
Die Aufsicht des Regierungsrats über die Staatsanwaltschaft richtet sich nach § 50 des Ge-
setzes betreffend Wahl und Organisation der Gerichte sowie der Arbeitsverhältnisse des 
Gerichtspersonals und der Staatsanwaltschaft (Gerichtsorganisationsgesetz, GOG, SG 
154.100). Die Aufsicht der Regierung über die Staatsanwaltschaft ist rein administrativer 
und nicht fachlicher Natur (vgl. mit Hinweis auf § 50 Abs. 1 GOG, S. 24 des Berichts der 
JSSK zum Ratschlag 09.1110.01 betreffend EG StPO sowie Änderungen des GOG). Um 
die Unabhängigkeit der Strafverfolgung zu gewährleisten (Art. 4 Schweizerische Strafpro-
zessordnung [StPO, SR 312.0]), müssen die Aufsichtsbefugnisse der Aufsichtsbehörde be-
schränkt sein (vgl. Basler-Kommentar StPO/USTER, Art. 14 N. 15).  
 
 
5. Wenn die Regierung nur die administrative Aufsicht ausübt, welche Behörde 

nimmt dann die gesetzlich geforderte Aufsicht wahr? 
 
Die fachliche Aufsicht erfolgt allein über das Rechtsmittelverfahren durch ordentliche Ge-
richte; in Basel-Stadt durch das Beschwerdegericht beim Appellationsgericht. 
 
 
6. Gibt es ein Aufsichtsorgan wie bei der Bundesstaatsanwaltschaft, welches die 

Aufsicht wahrnimmt? 
 
Der Regierungsrat überwacht in Ausübung seiner administrativen Aufsichtspflicht – unter 
Mitwirkung der Justizkommission, die vom Justiz- und Sicherheitsdirektor präsidiert wird – 
die Geschäftstätigkeit der Staatsanwaltschaft. Er lässt sich zu diesem Zweck von der 
Staatsanwaltschaft und der Justizkommission regelmässig mittels Jahresbericht, Budget 
und Jahresrechnung, Berichterstattung über besondere Fälle, periodische Rückständebe-
richte sowie Visitationsberichte informieren. 
 
 
7. Hat sich die Regierung im Rahmen ihrer Aufsicht über die wesentlichen Elemente 

der Betriebsführung ein Bild gemacht (Qualität, Verhältnismässigkeit des staatli-
chen Eingriffs, Weiterbildungsverpflichtung, juristische Kompetenz der Staatsan-
wälte, Verhältnis von qualifizierten zu unqualifizierten Mitarbeitern, Zeitmanage-
ment, etc.)? 

 
Was die administrative Aufsicht anbelangt, finden regelmässige Visitationen durch Mitglie-
der der Justizkommission statt, bei denen sich Letztere unter anderem über Organisations-
fragen orientieren lassen und Einblick in den Dienstbetrieb der Staatsanwaltschaft nehmen. 
 
Die Qualitätskontrolle der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt obliegt gemäss StPO den Ge-
richten im Sinne einer fachlichen und inhaltlichen Kontrolle in den jeweiligen Strafverfahren. 
Sie lässt sich in der Quote an durch die Rechtsmittelinstanzen geschützten Nichtanhand-
nahmen und Einstellungen bzw. der erlangten Schuldsprüche messen, wobei seit Jahren 
eine sehr hohe Kongruenz zwischen staatsanwaltlicher und gerichtlicher Beurteilung be-
steht. 
 
Die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt fördert die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter in 
hohem Masse. Der Stab der Staatsanwaltschaft bzw. der Chef Ausbildung ist für die zentral 
geführte Aus- und regelmässige Weiterbildung verantwortlich; die Leitenden Staatsanwälte 
sind für die Ausbildung der Mitarbeitenden ihrer Abteilung verantwortlich.  
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8. Gibt es öffentlich zugängliche Berichte über die Aufsichtstätigkeit der Regierung 

gegenüber der Staatsanwaltschaft? 
 
Die Klassifikation der einzelnen – in der Antwort zur Frage 6 erwähnten – Berichte erfolgt 
nach der kantonalen Datenschutzgesetzgebung. 
 
 
9. Gibt es im Rahmen der Aufsicht Weisungen der Regierung an die Staatsanwalt-

schaft oder deren Mitarbeiter an gerichtlichen Sühneverhandlungen nicht teil zu 
nehmen? 

 
Nein. Zudem kennt die StPO – im Gegensatz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung 
(ZPO, SR 272) – keine gerichtlichen Sühneverhandlungen, weshalb ohnehin kein Raum für 
diesbezügliche Weisungen bestehen würde. 

 
 

10. Wäre im Rahmen der Aufsicht eine Weisung der Regierung an die Staatsanwalt-
schaft angebracht, wonach auch mündliche Gerichtstermine wenn immer möglich 
wahr zu nehmen sind? 

 
11. Findet es der Regierungsrat im Rahmen der Aufsichtstätigkeit angemessen, wenn 

ein Staatsanwalt einen mündlichen Gerichtstermin nicht wahrnehmen will und 
deswegen den kostenintensiven Weg durch alle gerichtlichen Instanzen bis zum 
Bundesgericht beschreitet? 

 
Gemäss Art. 4 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft in der Rechtsanwendung unabhängig 
und allein dem Recht verpflichtet. Damit sind Eingriffe politischer Behörden in die konkrete 
Strafverfolgungstätigkeit der Staatsanwaltschaft ausgeschlossen. Die Teilnahme der Par-
teien an Verhandlungen, zu welchen die Staatsanwaltschaft im Haupt- und im Rechtsmittel-
verfahren gehört, wird durch die StPO und die Gerichte bestimmt. Hinsichtlich der Staats-
anwaltschaft gilt anlässlich der Hauptverhandlung Art. 337 StPO, eine Teilnahmepflicht, 
sobald eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Mass-
nahme beantragt wurde. Für das Berufungsverfahren legt Art. 405 StPO die Anwesenheits-
pflicht der Staatsanwaltschaft fest. 
 
Zum konkreten Fall hält die Staatsanwaltschaft Folgendes fest:  
 

Das Appellationsgericht Basel-Stadt setzte in der gegen X laufenden Strafuntersuchung im 
Rahmen des vor ihm hängigen Beschwerdeverfahrens gemäss Verfügung vom 23. bzw. 30. 
April 2013 für den 21. Mai 2013 eine Vergleichsverhandlung an. In diesem Zusammenhang 
lehnte es das Appellationsgericht ab, die Staatsanwaltschaft von der Teilnahme daran zu 
dispensieren. Gegen diese Verfügungen erhob die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt mit Ein-
gabe vom 14. Mai 2013 Beschwerde in Strafsachen ans Bundesgericht mit dem Hauptbe-
gehren, der Zwischenentscheid betreffend Vergleichsverhandlung sei ersatzlos zu strei-
chen, da im genannten Beschwerdeverfahren mangels gesetzlicher Grundlage kein Raum 
für eine Vergleichsverhandlung bestehe. Da die Staatsanwaltschaft indes am 21. Mai 2013 
einen Vergleich abgeschlossen hat, der in der Folge in Rechtskraft erwachsen ist, wurde 
damit das bundesgerichtliche Verfahren mangels aktuellen Rechtsschutzinteresses ge-
genstandslos. Auf Grund der Gegenstandslosigkeit des Verfahrens wurden zwar keine Ver-
fahrenskosten erhoben, die Staatsanwaltschaft wurde demgegenüber zur Zahlung der Par-
teientschädigung von X in der Höhe von CHF 1'851.70 angehalten. 

 
Der vom Interpellanten dargelegte Sachverhalt, wonach sich ein Staatsanwalt geweigert 
haben soll, an einer gerichtlichen Verhandlung teilzunehmen, entspricht nicht den Tatsa-
chen. Die Staatsanwaltschaft war vor Gericht anwesend und schloss einen Vergleich ab, 



 
Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt 

Seite 5/5   

welcher die Ursache für die vom Interpellanten monierten Kosten setzte. Des Weiteren be-
stand der Rechtsweg einzig in der direkten Anrufung des Bundesgerichts, weshalb von «ei-
nem kostenintensiven Weg durch sämtliche Instanzen» nicht die Rede sein kann. 

 
 

12. Ist die Regierung der Meinung, dass die Aufsicht nach 44 Jahren unveränderter 
Gesetzgebung an die aktuellen Verhältnisse anzupassen ist? 

 
13. Könnten mit entsprechenden Regelungen, allenfalls im Zuge der Revision des Ge-

richtsorganisationsgesetzes, vorhandene Lücken geschlossen werden? 
 
Der kantonale Gesetzgeber hat im Rahmen der Einführungsgesetzgebung zur StPO her-
vorgehoben, dass die Aufsicht über die Staatsanwaltschaft nur administrativer Natur sein 
kann und dabei den Grundsatzentscheid getroffen, diese Form der Aufsicht über die 
Staatsanwaltschaft bei der Regierung zu belassen, weil kein Anlass bestehe, vom bisheri-
gen System abzuweichen (vgl. Bericht der JSSK vom 8. September 2010 zum Ratschlag 
betreffend EG StPO sowie Änderungen des GOG, Ziffer 4.4.1.4.2, S. 24/25). 
 
Im Rahmen der GOG-Revision ist aber geplant, die Aufsicht auf Gesetzesstufe zu konkreti-
sieren. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
Dr. Guy Morin 
Präsident 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 
 


