
       Landrat des Kantons Basel-Landschaft. Parlamentarischer Vorstoss 2012-247

 
> Landrat / Parlament || Geschäfte des Landrats

 

Titel: Postulat von Caroline Mall, SVP-Fraktion: Die Produktion der
Staatsanwaltschaft gehört wieder in den Amtsbericht!

Autor/in: Caroline Mall

Mitunterzeichnet von: Brunner, Halbeisen, Kämpfer, Klauser, Moos, Sollberger, Straumann,
Thüring, Weber, Weibel, Wenger und Willimann

Eingereicht am: 9. September 2012

Bemerkungen: --

Verlauf dieses Geschäfts

 

 

Die Produktion der Staatsanwaltschaft wurde letztmals im Amtsbericht des Regierungsrates 1998

publiziert. Diese Berichte waren sehr aufschlussreich. Seither kann über die Tätigkeit der Stawa vom

Regierungsrat nichts mehr in Erfahrung gebracht werden. Das Ratsmitglied, dass sich über die

Arbeit der Stawa, die in letzter Zeit in die Kritik der Medien geraten ist, sich dennoch ins Bild setzen

möchte, ist daher gezwungen, entweder den Amtsbericht der Kantonsgerichte zu studieren (wobei

hier die effektive Produktion der Stawa nur mit Annahmen behaftet ist) oder aber das Ratsmitglied

bestellt den Geschäftsbericht der Stawa (nicht auf dem Netz abrufbar). Es besteht ein unnötiger

Zeitaufwand, um die Tätigkeit der Stawa auf einen Blick zu erfahren. Selbst die radikale Neu-

gestaltung des Amtsberichtes des Regierungsrates im Jahre 1999 kann kein Grund dafür sein, dass

die Stawa gänzlich nicht mehr aufgeführt wird.

Gemäss neuer StPO vom 12. März 2009 und per 01. Januar 2011 in Kraft hat neu der Regierungsrat

die Aufsicht über die neue Staatsanwaltschaft inne und übt diese unter Beizug einer Fachkommissi-

on (1. Bericht der Kommission 2011) aus. 

Aufgrund der dargelegten Gründe, vor allem aber auch der Bevölkerung mehr Transparenz zu

eröffnen, möchte ich den Regierungsrat anfragen, ob er nicht die alte bewährte Publikationspraxis

wieder aufnehmen möchte und die effektiven Produktionszahlen der Stawa wieder in den jährlichen

Amtsbericht miteinbeziehen?

Darf ich den Regierungsrat daher bitten dies zu prüfen und dem Landrat Bericht zu erstatten.
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