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Interpellation Nr. 134 René Häfliger betreffend „Steuergelder für 
aussichtslose Verfahren“  
 
(Eingereicht vor der Grossratssitzung vom 11. November 2020) 
 

„Im vom Bau- und Verkehrsdepartement angestrengten Verfahren gegen einen Basler Journalisten 
wurde dem BVD, vertreten durch eine Zürcher Anwaltskanzlei, nach Beschwerdeerhebung gegen ei-
ne Verfügung der Staatsanwaltschaft durch das Appellationsgericht Basel-Stadt klar beschieden, 
dem BVD komme im Verfahren wegen Rassendiskriminierung keine Parteistellung im Strafverfahren 
zu. Gegen diesen Entscheid wurde durch das BVD, wiederum durch die gleiche Kanzlei vertreten, 
Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Dabei wurde der Entscheid des Appellationsgerichts 
vollumfänglich bestätigt und die Beschwerde wurde entsprechend klar abgewiesen 
(BGE 1B_250/2020). 
 
Diesbezüglich stellen sich folgende Fragen, um deren Beantwortung der Unterzeichnende die Regie-
rung ersucht: 
 
1. Weshalb führt das BVD solche Verfahren, wenn das BVD selbst nicht unmittelbar betroffen ist? 

Worin begründet das BVD seine Legitimation, solche ideellen Beschwerdeverfahren zu führen? 
2. Weshalb hat das BVD hierfür eine ausserkantonal ansässige Anwaltskanzlei mandatiert? Nach 

welchen Kriterien wurde die Anwaltskanzlei ausgewählt und weshalb wurde kein Büro aus Basel 
mandatiert? 

3. Was kosteten die Verfahren den Kanton Basel-Stadt insgesamt? Wie verteilen sich diese Kosten 
auf Anwaltsentschädigung, Gerichtskosten und interner Arbeitsaufwand? 

4. Wer hat im konkreten Fall entschieden, dieses Verfahren einzuleiten? 
5. Zu welcher Einschätzung gelangte das mandatierte Anwaltsbüro im Vorfeld der Beschwerde be-

züglich der Erfolgsaussichten vor Bundesgericht und wie lauteten die konkreten Empfehlungen 
der mandatierten Anwälte? 

6. Ist vorgesehen, jenen Entscheidungsträger für die angefallenen Kosten finanziell zu belangen? 
7. Was unternimmt die Regierung, um künftig solche fragwürdigen Beschwerdegänge einzelner 

Departemente zu verhindern? 
 

René Häfliger“ 

 
 
Wir beantworten diese Interpellation wie folgt: 
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1. Weshalb führt das BVD solche Verfahren, wenn das BVD selbst nicht unmittelbar betroffen 

ist? Worin begründet das BVD seine Legitimation, solche ideellen Beschwerdeverfahren zu 
führen? 

 
Das BVD beschäftigt Menschen unterschiedlicher Herkunft. Das gilt insbesondere für die Stadt-
reinigung, wo viele Menschen mit Migrationshintergrund beschäftigt sind. Die Mitarbeitenden der 
Stadtreinigung arbeiten von früh morgens bis spät abends, an Wochenenden und Feiertagen, um 
unsere Stadt sauber zu halten. Diese Mitarbeitenden wurden von der Basler Zeitung pauschal 
und in übelster Weise verunglimpft. Im Artikel «Vorne ‘Schweinebucht’, hinten ‘Nuttenbahnhof’» 
wird der Verdacht geäussert, «die ausländischen Kehrichtmänner würden nach mafiösem System 
die Abfallgebühren selber einsacken» und «angeblich bei der Stadtreinigung angestellte Eritreer» 
hätten Mülleimer und Abfallsäcke aus Geschäften «von Türken und Syrern» mitgenommen. Die-
se Aussagen sind nicht hinnehmbar und als rassistisch zu qualifizieren, zumal Beweise für sämt-
liche geäusserten Vermutungen fehlen. Als verantwortungsvoller Arbeitgeber sieht sich das BVD 
in der Pflicht, seine Mitarbeitenden vor derartigen Verunglimpfungen zu schützen. Das BVD be-
dauert vor diesem Hintergrund den Entscheid des Bundesgerichts. Festzuhalten ist, dass das 
Gericht nicht über den Inhalt der Berichterstattung in der Basler Zeitung entschieden hat, sondern 
lediglich über die Zulassung des Departements als Klageinstanz. 
 
2. Weshalb hat das BVD hierfür eine ausserkantonal ansässige Anwaltskanzlei mandatiert? 

Nach welchen Kriterien wurde die Anwaltskanzlei ausgewählt und weshalb wurde kein Büro 
aus Basel mandatiert? 

 

Die mandatierte Anwaltskanzlei ist auf Fragestellungen im Zusammenhang mit der Antirassis-
musstrafnorm spezialisiert. 
 
3. Was kosteten die Verfahren den Kanton Basel-Stadt insgesamt? Wie verteilen sich diese 

Kosten auf Anwaltsentschädigung, Gerichtskosten und interner Arbeitsaufwand? 
 
Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 36‘000 Franken. Dieser Aufwand ist Ausdruck der Wert-
schätzung, die das Departement seinen Mitarbeitenden mit Migrationshintergrund entgegen-
bringt. Sie stehen in keinem Verhältnis zum immateriellen Schaden, den die BaZ-
Berichterstattung bei den betroffenen Mitarbeitenden und ihren Angehörigen hinterlassen hat. 
 
4. Wer hat im konkreten Fall entschieden, dieses Verfahren einzuleiten? 
 
Dies war ein gemeinsamer Entscheid der Vorgesetzten der betroffenen Mitarbeitenden, die sich 
selbst kaum zur Wehr setzen können. 
 
5. Zu welcher Einschätzung gelangte das mandatierte Anwaltsbüro im Vorfeld der Beschwerde 

bezüglich der Erfolgsaussichten vor Bundesgericht und wie lauteten die konkreten Empfeh-
lungen der mandatierten Anwälte? 

 
Die vom Bundesgericht nun bestätigte Rechtsprechung wurde und wird von Teilen der Rechtsleh-
re kritisiert. Insofern wurden die Erfolgsaussichten im vorliegenden konkreten Fall als intakt ein-
geschätzt.  
 
6. Ist vorgesehen, jenen Entscheidungsträger für die angefallenen Kosten finanziell zu belan-

gen? 

 
Nein. Als verantwortungsvolle Arbeitgeberinnen werden sich das BVD und die anderen Departe-
mente auch weiterhin gegen diffamierende Äusserungen über Mitarbeitende zur Wehr setzen, 
sollte dies nötig sein. 
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7. Was unternimmt die Regierung, um künftig solche fragwürdigen Beschwerdegänge einzelner 
Departemente zu verhindern? 

 
Die Beschwerde war gerechtfertigt und die Erfolgschancen waren intakt. Die Arbeitgeberin Basel-
Stadt wird auch künftig das Nötige unternehmen, um ihre Mitarbeitenden vor Verunglimpfungen 
zu schützen. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

   
Elisabeth Ackermann 
Präsidentin 

Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Staatsschreiberin 

 


