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Mitarbeitende erhalten das Wort
Die Staatsanwaltschaft Kanton Zürich lässt in  
ihrem Jahresbericht Mitarbeitende zu einer span- 
nenden Fragestellung zu Wort kommen. Dieses  
Jahr äussern sich vier Mitarbeitende dazu, wie ihr  
Umfeld reagiert, wenn sie von ihrem Arbeitgeber  
erzählen. Wie gross ist die Neugier? Können sich  
Freunde und Bekannte überhaupt vorstellen, um  
was es bei der Arbeit bei der Staatsanwaltschaft
geht? 

Sprachgebrauch
Im vorliegenden Jahresbericht wer den wo mög-
lich die männliche und die weibliche Form paral-
lel und gleichberechtigt verwendet. Es kann aus 
sprachlichen Gründen jedoch vereinzelt vorkom- 
men, dass nur die männliche Form eingesetzt 
wird. In solchen Fällen ist die weibliche Form mit- 
gemeint.
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Editorial

Der vorliegende Jahresbericht bietet Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen 
und die Arbeit der Zürcher Staatsanwaltschaft transparent zu machen. 

Die Gesamtbelastung der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich ist gegenüber 
dem Vorjahr insgesamt wieder angestiegen. Zwar hat sich die Zahl der Ein-
gänge bei den Regionalen Staatsanwaltschaften insgesamt auf dem hohen 
Niveau der vergangenen Jahre eingependelt, doch musste gleichzeitig eine 
deutliche Zunahme der Fallzahlen bei den Kantonalen Staatsanwaltschaften 
für Wirtschaftsdelikte und Gewaltdelikte verzeichnet werden. Deshalb ist es 
sehr zu begrüssen, dass wir im Bereich der Fachkarrieren nach Cybercrime nun 
auch bei der Para-Wirtschaftskriminalität unseren Bestand mit ebenfalls zehn 
Stellen werden erhöhen können. Dafür gebührt dem gesamten Regierungsrat 
und insbesondere unserer Direktionsvorsteherin Jacqueline Fehr unser auf-
richtiger Dank. Die Ressourcenthematik wird uns auch in den nächsten Jahren  
beschäftigen, geht es doch darum, den Entwicklungsplan in Bezug auf unseren 
Bestand zu etablieren und entsprechend umzusetzen. 

Im Rahmen von STR2020 konnten neben der Realisierung der Fachkarrieren 
verschiedene weitere Meilensteine erreicht werden. So wurde unter anderem 
die neue Organisation der Kantonalen Staatsanwaltschaften per 1. Juli 2018 
erfolgreich umgesetzt. Mit der Einführung von «Meeting-Point» mit der Wissens-
datenbank «STA-Pedia» wurde am 1. November ein weiterer wichtiger Schritt 
vollzogen. Die neue Plattform hat sich bereits bewährt. Rege benutzt von den 
Mitarbeitenden wurden die «open talks». Ich habe diesen direkten Austausch 
sehr geschätzt und werde ihn weiterführen. Beim PJZ sind wir in der konkreten 
Planung weitere wichtige Schritte vorangekommen. Es bleibt dennoch viel zu 
tun, damit beim voraussichtlichen Einzugstermin 2022 möglichst gute Start-
bedingungen für alle Mitarbeitenden vorliegen. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Mitarbeitenden, unseren Partner-
organisationen, unserer Direktionsvorsteherin mit ihrem Stab und der Justiz-
kommission des Kantonsrates für die wiederum sehr gute Zusammenarbeit.

Beat Oppliger
Leitender Oberstaatsanwalt
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Zentrale Themen der 
Staatsanwaltschaft Kanton Zürich

Neben der Bewältigung des Kerngeschäfts, dem Führen und Er-
ledigen von Strafverfahren mit hohem Qualitätsanspruch, stand 
2018 die Umsetzung des Strategieprozesses STR2020 erneut im 
Fokus der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich. Zudem galt es, die 
Schwerpunkte des Regierungsrates abzuschliessen und neue zu 
definieren. Der Bewältigung der akuten, nach wie vor hohen Be-
lastungssituation musste auch 2018 Rechnung getragen werden.

Hauptaufgabe der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich (STA.ZH) ist das Führen 
von Strafuntersuchungen. Insgesamt befassen sich acht Amtsstellen mit dieser 
Aufgabe – fünf auf die Regionen verteilte Regionale und drei in der Stadt Zürich 
ansässige Kantonale Staatsanwaltschaften. Im Berichtsjahr sind rund 29'100 
neue Fälle eingegangen und annähernd so viele Verfahren erledigt worden. Die 
effiziente Bewältigung der nach wie vor angespannten Belastungssituation im 
Spannungsfeld vielfältiger Anforderungen stellte auch 2018 eine Herausfor-
derung dar.

Strategieprozess STR2020
Das 2015 von der Oberstaatsanwaltschaft (OSTA) lancierte Programm STR2020 
hat im Berichtsjahr weitere Konturen angenommen. Diverse Detailkonzepte 
sind verabschiedet worden, sodass mit der Planung der Umsetzung begonnen 
werden konnte. Der Projektausschuss hat STR2020 zudem redimensioniert, 
verschlankt und das Programm auf hoch priorisierte Themenfelder beschränkt, 
die strukturelle und organisatorische Auswirkungen haben. Die weiteren 
strategischen Ziele und Massnahmen wurden in separate Projekte und/oder 
betriebliche Verantwortungen überführt.

Reorganisation bei den Kantonalen Staatsanwaltschaften: Am 1. Juli  
2018 erfolgte im Einverständnis mit dem Regierungsrat ein wesentlicher Schritt 
bei der Umsetzung der neuen Struktur 2020, nämlich die Integration der ehe-
maligen Abteilung I A in die Staatsanwaltschaft II (neu Abteilung II A) und der 
ehemaligen Abteilung I B in die Staatsanwaltschaft III (neu Abteilung III D). Dank 
dem grossen Einsatz des Kaders und der Mitarbeitenden der beteiligten drei 
Staatsanwaltschaften ist die Umsetzung praktisch friktionslos gelungen (S. 10). 
Die Umwandlung der Staatsanwaltschaft IV in die neue Staatsanwaltschaft I 
ist für Frühjahr 2019 geplant. 

Belastungsausgleich: Ein wesentliches Ziel von STR2020 ist, die unglei-
chen Belastungssituationen mittelfristig auszugleichen. Neben herkömmlichen 
Massnahmen wie Fallumteilungen wurde ein neues Joker-Konzept entwickelt. 
Inskünftig soll die OSTA fünf Joker-Staatsanwälte flexibel einsetzen können. 
Zusätzlich ist bei den Regionalen Staatsanwaltschaften (RSTA) die Möglichkeit 
einer temporären Zuständigkeitsverschiebung für einzelne Gemeinden vorge-
sehen. Per Januar 2019 werden zudem zwei weitere Massnahmen eingeführt: 
die teilzentrale, direkte Zuteilung von bestimmten vordefinierten Verfahren 
durch die OSTA sowie eine laufende Prüfung der Belastungssituation der ein-
zelnen Amtsstellen durch die OSTA und gegebenenfalls eine darauf gestützte 
gesteuerte Zuteilung der Verfahren. 

Pikettdienste: Der Zusammenschluss von Transportdiensten und die Ge-
bietsvergrösserung der Brandtourdienste im Rahmen eines Pilotversuchs 
«Zürich-West» hat ebenfalls die Reduktion der Belastung der Mitarbeitenden 
zum Ziel. Zusammengeführt werden dazu im Frühjahr 2019 die Pikettdienste 
(Brandtour/Transport) der Staatsanwaltschaften Zürich-Limmat, Zürich-Sihl 
und Limmattal/Albis. 

Einführung von Fachkarrieren: Staatsanwälte und -anwältinnen, die keine 
Führungsaufgaben und damit keine klassische Führungskarriere anstreben, soll 
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ermöglicht werden, sich anderweitig in der STA.ZH zu entwickeln. 
Dafür ist die Einführung von Fachkarrieren vorgesehen – zunächst 
in den Bereichen Cybercrime, Para-Wirtschaftskriminalität, Stras-
senverkehrsgesetzgebung und Krawalle/Hooliganismus. 

Wissensplattform STA.ZH: Im Rahmen der verabschiedeten 
Teilkonzepte Öffentlichkeits- und Medienarbeit wurde 2018 die 
Implementierung einer neuen Wissensplattform vorweggenommen. 
Die von Mitarbeitenden der STA.ZH entwickelte neue Plattform 
«Meetingpoint» ist per 1. November eingeführt worden (S. 11).

Schwerpunkte für die Strafverfolgung
2018 hat die STA.ZH gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich 
zuhanden des Regierungsrates den Abschlussbericht über die 
Umsetzung der Schwerpunkte des Regierungsrates für die Straf-
verfolgung (2015 – 2018) verfasst. Die Schwerpunkte waren Gewalt-
prävention, Vermögenskriminalität (Konkursreiterei und Para-Wirt-
schaftskriminalität), Internetkriminalität und die Zusammenarbeit der 
Strafverfolgungsbehörden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse 
resultierten in Anträgen an den Regierungsrat zur Weiterführung 
oder zum Abschluss des jeweiligen Schwerpunkts. Abgeschlossen 
wurden die Schwerpunkte Konkursreiterei, Para-Wirtschaftskrimi-
nalität (Para-WK), Internetkriminalität und die Zusammenarbeit der 
Strafverfolgungsbehörden. Diese werden 2019 in den Regelbetrieb 
überführt. Bezüglich des Teilschwerpunkts Konkursreiterei hat sich 
die effiziente Strafverfolgung bezahlt gemacht und die Neuanzei-
gen nahmen nach anfänglich starkem Anstieg ab. Die proaktive 
Einbindung aller relevanten Schnittstellenpartner hat sich als Er-
folgsmodell erwiesen, das auch für andere Problemstellungen Vor-
bildcharakter haben kann. Zur Bekämpfung der Para-WK bewilligte 
der Regierungsrat Ende 2018 zehn neue Stellen, sodass mit der 
Umsetzung der Erhöhung der personellen Ressourcen im Verlauf 
von 2019 der Teilschwerpunkt ebenfalls beendet werden kann.  
Hinsichtlich der Bekämpfung der Internetkriminalität sind unter  
anderem mit der Besetzung der zusätzlich bewilligten Stellen  
per 1. August 2018 die Zielvorgaben umgesetzt, die Kompetenzen  
und Kapazitäten zur Verfolgung von Cyberkriminalität aufge- 
baut und die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem  
Bund nicht nur im repressiven, sondern auch im präventiven  
Bereich gefördert worden. Bei der Gewaltprävention zeigte sich,  
dass der Umgang mit Gefährdern, speziell mit psychischen 
Auffälligkeiten, weiterhin eine Herausforderung darstellt und 
Versorgungslücken bestehen; dieser Schwerpunkt wird deshalb 
modifiziert weitergeführt. 

Mit dem Abschluss der Schwerpunkte 2015 – 2018 haben OSTA 
und Kantonspolizei Zürich dem Regierungsrat gleichzeitig auch 
einen Vorschlag für fünf neue Schwerpunkte für die Periode 2019 – 
2022 festgelegt. Diese sind:

Seniorenzentrierte Kriminalität: Es lassen sich zunehmend 
Deliktsphänomene identifizieren, bei denen die Täterschaft ge-
zielt ältere Menschen adressiert, die Deliktsversuchen häufiger 
zum Opfer fallen als jüngere Personen. Dies trifft besonders auf 
Vermögensdelikte mit täuschenden Machenschaften zu (z. B. 
Enkeltrickbetrüge oder «falsche Polizisten»). Hinzu kommen aber 
auch Gewalt gegen und Vernachlässigung von Senioren in Heimen 
oder Straftaten durch private Erbringer von Pflegedienstleistungen.

Julia Fellmann
Verwaltungsassistentin
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl

«Die Neugier ist immer riesengross»
«Wenn ich jeweils erzähle, dass ich bei der 
Staatsanwaltschaft arbeite, meint die grosse 
Mehrheit, dass es sehr spannend, interessant 
und lehrreich ist und man mit den verschiedens-
ten Menschen und Schicksalen konfrontiert wird. 
Andere wiederum sagen, dass sie beeindruckt 
sind und sicherlich nicht jeder mit den Bildern 
und Geschichten umgehen kann, welche er 
täglich zu Gesicht bekommt. Einige mussten zu-
geben, dass sie sich nicht wirklich vorstellen kön-
nen, was ich den ganzen Tag mache. Die Neugier 
ist aber immer riesengross. Da ich schon ein 
Lehrjahr auf der Staatsanwaltschaft verbringen 
durfte und mir die Arbeit sehr zusprach, freute 
es mein Umfeld (und mich natürlich auch) sehr, 
dass ich nun wieder hier arbeiten darf. Viele sind 
besonders interessiert, da ich nun im Bereich 
Cybercrime tätig bin. Man kann sich oft nicht viel 
darunter vorstellen, weil dieses Thema für viele 
neu ist. Sie sind jedoch überzeugt, dass Cyber-
verbrechen künftig einen grösseren Stellenwert 
erhalten.»
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angewendet und vor Gericht 338-mal Antrag auf Anordnung der 
Landesverweisung gestellt. 2018 fällte das Bundesgericht zwar 
zwei Leitentscheide im Zusammenhang mit der Anwendung der 
Landesverweisung, einen gestützt auf eine Beschwerde der 
Zürcher Staatsanwaltschaft, in beiden Fällen wurde aber die 
Frage offengelassen, ob das Freizügigkeitsabkommen oder die 
Bestimmungen des Strafgesetzbuches Vorrang haben. In den 
Entscheiden wurde jedoch darauf hingewiesen, dass die von 
Volk und Ständen angenommene Ausschaffungsinitiative und 
deren Umsetzung durch das Parlament zu einer klaren Verschär-
fung der Praxis mittels der strafrechtlichen Landesverweisung 
geführt habe.

Revision in der Strafprozessgesetzgebung 
Das EJPD löste Ende 2017 die Vernehmlassung zur Revision der 
Strafprozessordnung (StPO) aus. Die StPO ist das wichtigste 
Arbeitsinstrument der Staatsanwaltschaft zur Erfüllung ihres 
gesetzlichen Auftrags. Ihre Ausgestaltung hat direkten Einfluss 
auf die Ermittlung der materiellen Wahrheit im Strafverfahren 
und damit auf eine für alle Parteien und Verfahrensbeteiligten 
möglichst gerechte Strafverfolgung. Die StPO-Revision ist dem-
entsprechend neben der am 1. Januar 2018 in Kraft getretenen 
Revision des Schweizerischen Strafgesetzbuches die wichtigste 
Gesetzesrevision der letzten Jahre. Die aktuelle Revisionsvorla-
ge würde sich erheblich auf die Arbeit der Staatsanwaltschaft 
und die Ermittlung der materiellen Wahrheit auswirken, da diese 
unter anderem das Strafbefehlsverfahren verkomplizieren und 
verlängern würde. Insbesondere soll das Strafbefehlsverfahren, 
das auf die Bewältigung der Massenkriminalität ausgerichtet 
und teilweise als summarisches Verfahren ausgestaltet ist, in 
Richtung des ordentlichen Verfahrens entwickelt und damit ein 
Stück weit ausgebremst werden. Gerade der im Hooligan-Be-
reich oder bei Diebstählen effektive und effiziente Schnellrich-
terdienst funktioniert nur, wenn der Strafbefehl umgehend nach 
der Zuführung der beschuldigten Person erlassen und direkt 
ausgehändigt werden kann. Die STA.ZH hat sich deshalb im 
Berichtsjahr intensiv mit der Revisionsvorlage befasst, eine aus-
führliche Vernehmlassung für den Kanton Zürich ausgearbeitet 
und massgeblich an derjenigen der Schweizerischen Staats-
anwälte-Konferenz (SSK) mitgewirkt. Wann der Bundesrat die 
gestützt auf die Vernehmlassungen überarbeitete Botschaft für 
die Gesamtrevision der StPO dem Parlament vorlegt, ist noch 
nicht bekannt.

Neue Stellen
Verfahren der «Para-Wirtschaftskriminalität (Para-WK)» sind 
Verfahren der mittelschweren Wirtschaftskriminalität, die an 
der Schnittstelle der Zuständigkeit der Regionalen Staatsan-
waltschaften und der auf qualifizierte Wirtschaftsdelikte spezi-
alisierten Staatsanwaltschaft III liegen. Die fachkompetente und 
zeitgerechte Bearbeitung dieser Verfahren ist für den Erhalt der 
Reputation des Finanzplatzes Zürich ebenso wichtig wie die 
Verfolgung der besonders komplexen Wirtschaftskriminalität. 
Die Bekämpfung der Para-WK ist vom Regierungsrat 2012 zu 
einem Schwerpunkt für die Strafverfolgung erklärt worden. Die 
im Rahmen des mehrjährigen Pilotprojekts gemachten Erfah-
rungen zeigten, dass die Verankerung der Para-WK-Verfahren 
in den RSTA richtig ist. Die Bearbeitung dieser Fälle ist jedoch 

Geldwäscherei: Durch Geldwäscherei geschädigt werden 
neben den Opfern der Vortaten (vorwiegend in der Wirtschafts-
kriminalität, aber auch schwere Verbrechen aus den Bereichen 
Betäubungsmittel, Terrorismus, Menschenhandel etc.) auch das 
Ansehen des Finanzplatzes Zürich und der ganzen Schweiz so-
wie die Wirtschaft. Internationale Geldwäschereiverfahren zielen 
nicht nur darauf ab, die jeweiligen Beschuldigten zur Rechen-
schaft zu ziehen; vielmehr soll dem weltweiten organisierten 
Verbrechen der Geldhahn zugedreht werden. Es gilt, in der 
Schweiz und insbesondere in Zürich einen sauberen Finanzplatz 
zu bewahren. 

Digitale Strafverfahren: Die mit der Digitalisierung einher-
gehenden Herausforderungen und Chancen erfordern von den 
Strafverfolgungsbehörden neue Prozesse und Vorgehenswei-
sen. Ausserdem kann im Analyse- und Auswertungsbereich der 
Datenmassen, aber auch im Entwickeln neuer Ermittlungsan-
sätze eine erfolgreiche Digitalisierung nur gelingen, wenn die 
betroffenen Behörden zusammenarbeiten. Um diese Aufgaben 
erfolgreich meistern zu können, ist das Bereitstellen zusätzlicher 
Mittel unumgänglich, weshalb das Thema «Digitale Strafver-
fahren» als regierungsrätlicher Schwerpunkt positioniert wurde.

Gefährdung durch psychisch auffällige Personen: 
Dabei handelt es sich um den aus der Periode 2015 – 2018 
weiterzuführenden, modifizierten Schwerpunkt der Gewaltprä-
vention, wobei das Gewicht auf der Schliessung der erkannten 
Versorgungslücken im Umgang mit Gefährdern liegt.

Gewalt gegen Frauen: Beim Schwerpunkt Gewalt gegen 
Frauen geht es um die Verbesserung der Information, um die 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit und namentlich bedrohter 
Opfer durch verschiedene Massnahmen – unter anderem auch 
durch Aus- und Weiterbildungsangebote für Fachpersonen.

PJZ 
Im Projekt PJZ (Polizei- und Justizzentrum) wurde 2018 mit 
dem Abschluss der Planung zur Raumabfüllung ein wichtiger 
Meilenstein erreicht. Die konkrete Zuordnung der Büroräum-
lichkeiten für die Kantonalen Staatsanwaltschaften und die 
OSTA ist Ende November abschliessend definiert und im De-
zember testiert worden. Damit ist eine wichtige Grundlage für 
die Ausführungsplanung durch den Generalplaner geschaffen. 
Parallel dazu wurden die Arbeiten zum Aufbau der Betriebsor-
ganisation für das PJZ vorangetrieben, sodass 2019 die kon-
krete Ausgestaltung der Nutzerprozesse im Zusammenspiel der 
verschiedenen Nutzerorganisationen angegangen werden kann. 
Die Bauarbeiten schreiten planmässig voran und der Rohbau 
wird gemäss aktueller Planung 2019 abgeschlossen. Gemäss 
heutigem Stand der Planungsarbeiten ist der Bezug des PJZ für 
das Jahr 2022 zu erwarten. 

Erste Erkenntnisse aus der Umsetzung der 
Ausschaffungsinitiative 
2018 wurden erneut die Anwendung der Härtefallklausel im 
Strafbefehlsverfahren sowie die Anträge der STA.ZH auf Landes-
verweisung vor Gericht statistisch erfasst. Insgesamt hat die STA.
ZH die Härtefallklausel im Strafbefehlsverfahren in 37 Verfahren 
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aufwendig und sie können nicht als Nebenaufgabe und zusätz-
lich zur Leistung von Pikettdiensten geführt werden. Erforderlich 
sind deshalb Para-WK-Spezialisten, die sich bei den RSTA 
hauptsächlich der Bearbeitung dieser Verfahren widmen. Dafür 
müssen die fünf RSTA ausreichend mit Para-WK-Staatsanwäl-
ten dotiert und der Staatsanwaltschaft III muss die personelle 
Kapazität zur Aus- und Fortbildung und zum kontinuierlichen 
Coaching dieser Spezialisten zur Verfügung gestellt werden. 
Der Regierungsrat hat deshalb am 19. Dezember entschieden, 
zehn neue Stellen zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität 
zu bewilligen. Die Besetzung der neuen Stellen erfolgt gestaffelt, 
ab April 2019 werden drei Staatsanwälte und zwei Verwaltungs- 
assistenzen eingesetzt und ab Januar 2020 nochmals drei 
Staatsanwältinnen mit Verwaltungsassistenzen. 

Neue Wege
Einsatz neuer Software zur Auswertung von Beweis-
mitteln: Die Polizei erfasst neu Arbeits-, Sport-, Flug- oder 
Verkehrsunfälle und teilweise auch Kapitalverbrechen standard-
mässig mittels 3D-Laserscanning – neben dem Erstellen der 
herkömmlichen Tatortfotos . Die erfassten Daten werden mit der 
3D-Software RiPANO aufbereitet und der Staatsanwaltschaft 
zur Verfügung gestellt. Die Software visualisiert die erfassten 
Daten in verschiedenen Ansichten, wobei sich der Nutzer am 
Ereignisort im 360°-Winkel virtuell frei bewegen kann. Dies 
erleichtert beispielsweise die Sichtung von Spuren und das 
Ausmessen von Distanzen. Damit die von der Polizei herun-
tergeladenen Datenpakete von der Staatsanwaltschaft gelesen 
werden können, musste in ihrem IT-System das RiPANO-App 
installiert werden. 

Pilotprojekt SUD/SIDS: Vielfach verbirgt sich hinter einem 
unerwarteten bzw. ungeklärten Tod, der innerhalb von weniger 
als 24 Stunden nach Beginn der Symptome eintritt, ein plötzli-
cher Funktionsverlust des Herzens. Solche Todesfälle während 
des ersten Lebensjahres werden als plötzlicher Säuglingstod 
(sudden infant death syndrome, SIDS) bezeichnet und bei 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum vier-
zigsten Lebensjahr als «plötzlicher, ungeklärter Tod» (sudden 
unexplained death, SUD) zusammengefasst. Etwa 20 – 30% 
dieser Todesfälle werden durch genetische Herzerkrankungen 
verursacht, von denen auch Verwandte der Verstorbenen betrof-
fen sein könnten. Die STA.ZH beteiligte sich an einem auf zwei 
Jahre angelegten Pilotprojekt des Instituts für Rechtsmedizin 
(IRM), des Universitätsspitals Zürich und des Instituts für Me-
dizinische Molekulargenetik. Ziel ist, die Klärung einer allfällig 
genetisch bedingten Herzerkrankung bei der verstorbenen 
Person. Die Angehörigen werden durch das IRM schriftlich über 
das mögliche Vorliegen einer Herzerkrankung orientiert, und es 
wird ihnen eine kardiologische Untersuchung empfohlen. Wird 
bei den Angehörigen eine Herzerkrankung diagnostiziert, gibt 
es vielversprechende Therapieoptionen. Das konkrete Vorgehen 
wurde für die STA.ZH in einem Merkblatt festgehalten.

Martin Dübendorfer
Staatsanwalt mit Spezialisierung Cybercrime
Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis

«Ein kurzer Moment Stille»
«Wenn ich erwähne, wo ich arbeite, gibt es meis-
tens einen kurzen Moment Stille, in welchem das 
Gegenüber wohl kurz Revue passieren lässt, was 
es mir bisher schon alles anvertraut hat oder 
was es mir in Zukunft noch guten Gewissens 
anvertrauen kann. Wenn ich dann sage, dass ich 
mich um Cybercrime-Fälle kümmere, löst sich 
die Anspannung wieder. Wahrscheinlich, weil 
die meisten (fälschlicherweise) denken, dass 
sie das nicht direkt betrifft. Ein paar Hinweise 
auf die neusten Tricks der Internetbetrüger ge-
nügen aber oft, um die Aufmerksamkeit für ein 
paar elementare Präventionstipps zu gewinnen. 
Grundsätzlich ist das Interesse an meiner Arbeit 
sehr gross, auch dann noch, wenn ich erklären 
musste, dass die Realität oftmals weniger spek-
takulär daherkommt als im Fernsehen oder im 
Kriminalroman.»
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Verschiedene Fälle der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich stiessen 
2018 auf grosses Medienecho. Dazu gehörten neben diversen Ge-
waltdelikten erneut ein Strafverfahren im Umfeld einer Moschee in 
Winterthur, Verhaftungen im Kreis einer Bande von Juwelierräubern 
sowie Erfolge in der Bekämpfung der Internet- und Wirtschaftskri-
minalität.

An’Nur-Moschee
Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland schloss 2018 das Strafverfahren 
im Zusammenhang mit den Vorfällen rund um die An’Nur-Moschee ab und 
erhob im Januar gegen neun Beschuldigte Anklage wegen Freiheitsberaubung, 
mehrfacher Nötigung, mehrfacher Drohung, Körperverletzung und weiterer De-
likte. Konkret wurde den Beschuldigten vorgeworfen, in der An’Nur-Moschee 
zwei Personen muslimischen Glaubens angegriffen, geschlagen, mit dem Tod 
bedroht und eingesperrt zu haben. Das Bezirksgericht Winterthur sprach acht 
Personen schuldig und bestrafte sie mit Freiheitsstrafen zwischen 6 und 18 
Monaten oder mit Geldstrafen.

Schlag gegen Betäubungsmittelring im Darknet
Den Mitarbeitenden des Kompetenzzentrums Cybercrime der Staatsanwalt-
schaft gelang es, eine Tätergruppierung, die über Darknet-Verkaufsplattformen 
Drogenhandel im grossen Stil betrieben hatte, zu identifizieren. Insgesamt 
wurden fünf Personen verhaftet und in Untersuchungshaft genommen. Die 
Staatsanwaltschaft beschlagnahmte zudem drei Benutzerkonten, über die der 
Vertrieb der Betäubungsmittel abgewickelt wurde. Dadurch gelang es, den 
umsatzstärksten Verkäufer sowie zwei weitere Top-10-Shops des Schweizer 
Betäubungsmittel-Binnenhandels im Darknet lahmzulegen (S. 8).

Aktion «Money Mule»
Das Zürcher Kompetenzzentrum Cybercrime koordinierte in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesamt für Polizei 2018 erneut die europaweite Aktion «EMMA4» 
gegen sogenannte «Money Mules». Neben Europol, Eurojust und der Europäi-
schen Banking Federation (EBF) waren an der Aktion 30 Länder beteiligt. Die als 
«Geldesel» bezeichneten Täter werden jeweils von kriminellen Organisationen 
als Geldwäschereivermittler angeworben, mit deren Hilfe die Täterschaft delik-
tisch erworbene Vermögenswerte verschiebt und der Strafverfolgung entzieht. 
Im Rahmen der dreimonatigen Grossaktion wurden im Kanton Zürich 69 Ge-
schädigte festgestellt, insgesamt 31 Täter identifiziert und 28 Strafverfahren 
wegen Geldwäscherei eröffnet.

Juwelierräuber verhaftet
Ermittlungen der auf organisierte Kriminalität spezialisierten Staatsanwalt- 
schaft II und der Kantonspolizei Zürich führten zur Verhaftung von vier Personen, 
kurz vor der Begehung eines Raubüberfalls in Lugano. Unter den Verhafteten 
befand sich ein Tatverdächtiger eines Raubversuchs aus dem Jahre 2016 auf 
ein Juweliergeschäft in Zürich. Im Mai 2016 waren vier unbekannte Täter mit 
einem VW Touareg dreimal gezielt und mit grosser Wucht gegen ein Schaufens-
ter des Juweliergeschäfts gefahren und versuchten erfolglos in die Geschäfts-
räumlichkeiten einzudringen. Sie flüchteten ohne Beute mit zwei Motorrollern. 
Zwei der Täter mussten auf der Bahnhofstrasse einen Roller zurücklassen und 
waren gezwungen, ihre Flucht zu Fuss fortzusetzen. 

Verfahren gegen ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten 
von Aduno 
Die auf Wirtschaftsdelikte spezialisierte Staatsanwaltschaft III eröffnete gestützt 
auf eine Anzeige der Aduno Holding ein Strafverfahren gegen deren ehemaligen 
Verwaltungsratspräsidenten sowie gegen ein weiteres Verwaltungsratsmitglied 
wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung. Im Rahmen der Ermittlungen führte die 

Fälle von grossem 
Medieninteresse

B
ild

 S
R

F
B

ild
 U

rs
 J

au
da

s 
/ T

am
ed

ia
 A

G
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Serie über die Arbeit der Staatsanwälte und 
Staatsanwältinnen in «10vor10»
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Staatsanwaltschaft III in Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt-
schaft St. Gallen im Februar 2018 diverse Hausdurchsuchungen 
am Wohnsitz und in den Büroräumlichkeiten der Beschuldigten 
durch und stellte umfangreiches Beweismaterial sicher.

Spendengelder veruntreut
Die Staatsanwaltschaft III führte gegen einen (ehemaligen) 
Verwaltungsratspräsidenten einer von der Internationalen 
Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften 
(IFRC) beauftragten Unternehmung ein Strafverfahren wegen 
Veruntreuung und ungetreuer Geschäftsbesorgung. Das vom 
Beschuldigten als Verwaltungsratspräsidenten geleitete Unter-
nehmen war damit beauftragt, über eine Internetplattform welt-
weite Spendengeldaktionen zu organisieren und die erworbenen 
Spendengelder für die jeweiligen Empfänger-Organisationen zu 
sammeln. Die Staatsanwaltschaft warf dem Beschuldigten vor, 
gesammelte Spendengelder im Umfang von 3,75 Mio. Franken 
nicht weitergeleitet zu haben, weshalb er am 22. Dezember 2017 
am Flughafen Zürich verhaftet und in Untersuchungshaft ver-
setzt worden war. 2018 verurteilte ihn das Bezirksgericht Zürich 
zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren sowie einer fünfjährigen 
Landesverweisung.

«10vor10» Serie: Die Staatsanwälte
Auf grossen Anklang stiessen vier Beiträge von «10vor10» über  
die Arbeit der Staatsanwälte und Staatsanwältinnen der auf 
Gewaltdelikte spezialisierten Staatsanwaltschaft IV. Diese ge-
währte einem Journalisten von «10vor10» während eines halben 
Jahres Einblick in die Arbeit ihrer Mitarbeitenden (S. 20).

Medienkonferenz STA.ZH zum Jahresbericht 
2017
Die Oberstaatsanwaltschaft präsentierte 2018 erstmals ihren 
Jahresbericht im Rahmen einer Medienkonferenz. Neben den 
wichtigsten Themen der Strafverfolgung und Zahlen stellten 
spezialisierte Staatsanwälte die Verstärkung der Strafverfolgung 
im Bereich Cybercrime sowie neue Wege in der Verfolgung 
von Enkeltrickbetrügern vor. Die Präsentationen stiessen auf 
grosses Interesse. 

Olivia Bonnot
Polizeiliche Protokollführerin
Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl

«Strafverfolgung übt eine gewisse 
Faszination aus»
«Die Strafverfolgung übt auf viele Menschen 
eine gewisse Faszination aus, wohl auch, weil 
sich tiefere Einblicke in dieses Gebiet unseren 
Mitmenschen meist verschliessen. Oft festge-
stellt, ist dies den meisten wohl auch lieber so.  
Vergleichbar mit der Figur des Homo Faber 
von Max Frisch, übt die Betrachtung aus der 
Distanz für viele einen grossen Reiz aus. Auch 
mein Umfeld interessiert sich zwar für die 
traurigen, ärgerlichen, skurrilen und freudvol-
len Geschichten aus unserer Tätigkeit, ohne 
jedoch den Wunsch zu verspüren, direkt da-
mit in Kontakt zu kommen.»

Grosses Interesse der Medienschaffenden an den Ausführungen 
der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich an ihrer Jahresmedienkon-
ferenz
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«Internet in den Gesetzen 
noch nicht angekommen»

Stephan Walder leitet seit fünf Jahren das Kompetenzentrum Cy-
bercrime der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich. Das grösste Han-
dicap für ihn und seine Leute ist, dass die aktuelle Gesetzeslage 
den Einsatz moderner digitaler Überwachungsmethoden erschwert 
statt vereinfacht. Für die Zukunft erwartet er einen weiteren An-
stieg der Fälle von Cybercrime.

Wie haben sich die personellen Ressourcen zur Bekämpfung von 
Cybercrime in den letzten Jahren entwickelt?
2017 erreichten wir mit dem Aufstockungsbeschluss des Regierungsrates 
einen Meilenstein. 2018 konnten wir die zusätzlichen Leute rekrutieren – jetzt 
sind alle da. Für uns war das eine grosse Entwicklung – wir waren zuvor im 
Kompetenzzentrum nur 3 Staatsanwältinnen und -anwälte.

Und wie viele sind jetzt hinzugekommen?
Insgesamt handelt es sich bei den Neueinstellungen um 10 Staatsanwältinnen 
und -anwälte mit zusammen 790 Stellenprozenten, um 8 Verwaltungsassistie-
rende mit zusammen 670 Stellenprozenten und 1 Assistenz-Staatsanwalt mit 
einer vollen Stelle.

Wo setzen Sie die zusätzlichen Ressourcen ein?
Teils direkt bei uns im Kompetenzzentrum, teils bei den Regionalen Staatsan-
waltschaften als spezialisierte Staatsanwältinnen und -anwälte im Rahmen des 
Fachkarrierenkonzepts der Oberstaatsanwaltschaft.

Wie lange braucht es, bis sich eine neue Kraft in die Cybercrime- 
Materie eingearbeitet hat?
Wir gehen von 1 bis 2 Jahren aus. Man lernt in der Praxis sehr schnell. Wichtig 
ist, dass man flexibel bleibt. Das digitale Umfeld, in dem wir aktiv sind, verändert 
sich ständig und mit einer immensen Dynamik. 

Wie hat sich das Deliktsfeld Cybercrime in den letzten Jahren ver-
ändert?
Der digitale Raum spielt heute eigentlich bei fast allen klassischen Tatbeständen 
mit. Ein Beispiel ist die Aufklärung von Raserfällen, die uns oft wegen Filmen auf 
Youtube gelingt. Der Straftatbestand ist in diesem Beispiel klassisch, aber die 
Ermittlung erfolgt im Cyberspace. In anderen Deliktskategorien hat das Internet 
neue Tatmöglichkeiten geschaffen, zum Beispiel in Betrugsfällen. Ein typisches 
Beispiel sind die Wohnungsinseratebetrüger, die wir überführen konnten. Sie 
kassierten mit fingierten Online-Inseraten von rund 2100 Geschädigten Vor-
auszahlungen für Mietwohnungen, die gar nicht existierten.

Wie würden Sie denn die Arbeit des Kompetenzzentrums Cybercrime 
heute definieren?
Wir ermitteln im Internet und im Darknet, identifizieren und lokalisieren Täter. 
Vielfach bearbeiten wir Betrugsfälle, oft geht es um Betäubungsmittelhandel. 
Dieser findet letztlich in der realen Welt statt, wenn die Ware übergeben wird. 
Aber die vorhergehenden Absprachen und Vereinbarungen laufen virtuell über 
das Darknet. Meist arbeiten wir mit Kolleginnen und Kollegen zusammen, die 
auf die entsprechenden Deliktskategorien spezialisiert sind.

Ist Cybercrime im Steigen begriffen?
Ja, sogar sehr stark. Je stärker der Alltag digitalisiert wird, desto mehr Fälle 
gibt es. Der Zugang zu den Tatmitteln ist auch keine Hexerei. Man kauft sich 
die digitalen Tools in einem Online-Shop, sei es in der Schweiz oder in China. 
Zudem: Die Täterinnen und Täter verfügen oft über viel Knowhow und sind 
sehr vorsichtig. Wir müssen einen sehr grossen Aufwand treiben, um ihnen 
auf die Spur zu kommen.

Stephan Walder (43) ist stellvertretender 
Leitender Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft II 
und führt das dort angesiedelte Kompetenzzen-
trum Cybercrime seit dessen Gründung 2013.
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wenn wir mit den Tätern mithalten wollen, die immer professi-
oneller werden. Wichtig: Der unbescholtene Bürger hat nichts 
zu befürchten.

Was würden Sie Kindern und Jugendlichen sagen, um 
sie auf das Internet und seine Gefahren vorzubereiten?
Sie täuschen sich, wenn Sie annehmen, dass Kinder und 
Jugendliche generell stärker gefährdet sind im Internet als 
Erwachsene. Die jüngeren Jahrgänge sind mit dem Medium auf-
gewachsen und wissen sehr wohl, dass vieles mehr Schein als 
Sein ist – wenn ein Kollege von ihnen zum Beispiel ein Selfie mit 
Photoshop aufgepimpt hat. Um diese Generation täuschen und 
ausnehmen zu können, müssen Cybertäter viel mehr Aufwand 
treiben als bei den noch weniger internetaffinen Jahrgängen.

Trotzdem: Gibt es eine goldene Regel, wie man sich im 
Internet verhalten soll, um nicht betrogen zu werden?
Die einfachste Regel ist, für jede Anwendung ein eigenes Pass-
wort zu verwenden. Damit ist schon viel erreicht.

Können Sie uns ein Beispiel geben?
2018 gelang es uns erstmals, eine Tätergruppierung im Betäu-
bungsmittelhandel alleine gestützt auf Fahndungsmassnahmen 
im Darknet zu identifizieren und zu lokalisieren. Wir mussten 
uns dafür vom Obergericht 47 Überwachungsmassnahmen 
genehmigen lassen und brauchten alleine 8 Monate, um den 
hoch professionell vorgehenden Haupttäter zu identifizieren. 
Dies gelang uns nur, weil die Staatsanwälte mit den Spezialis-
ten der Kantonspolizei Digitale Forensik und Sonderelektronik 
sehr eng und gut kooperierten. Unser Lohn war, dass wir den 
umsatzstärksten Schweizer Verkäufer und zwei weitere Schwei-
zer Top-10-Shops des Betäubungsmittelhandels im Darknet 
auf einen Schlag stilllegen konnten. In der realen Welt haben 
wir 4 kg Kokain und über ein Kilogramm MDMA und Ecstasy 
sichergestellt.

Werden nicht einfach andere Händler die entstande-
nen Lücken wieder füllen?
Wir werden Cybercrime nicht ausrotten können. Aber wir haben 
ein starkes Signal gesendet, dass wir fähig sind, Drogenhändler 
auch in der virtuellen Welt zu finden. So können wir den Standort 
Zürich und die Schweiz generell etwas unattraktiver machen, 
weil die Täter damit rechnen müssen, aufzufliegen. 

Haben Sie gleich lange Spiesse wie die Internetkrimi-
nellen?
Wir sind froh, dass uns der Regierungsrat 2017 zusätzliche Res-
sourcen zugesprochen hat. Diese waren dringend notwendig, 
weil Ermittlungen im Cyberspace sehr aufwendig sind – bis zu 
einer Anklage müssen wir in mühseliger Kleinarbeit alle Einzel-
teile des Puzzles zusammensetzen. Einen Entwicklungsschritt 
bräuchten wir nun auch auf Gesetzesebene – mit Fokus auf die 
Bundesgesetze.

Um welche Gesetze geht es konkret?
Das Internet ist in den Gesetzen generell noch nicht angekom-
men. Die Rede ist dort zum Beispiel immer noch von Telefon-
überwachung, während wir unterdessen mit modernen digitalen 
Überwachungsmethoden arbeiten. Hinzu kommt, dass die 
Zukunft in der digitalen Sphäre noch mehr Verschlüsselung und 
Anonymisierung mit sich bringen wird. In der mobilen 5G-Tech-
nologie etwa sind die Randdaten verschlüsselt. Da brauchen wir 
griffige Mittel und Werkzeuge, um mit den Straftätern mithalten 
zu können.

Wie müssten die Gesetze angepasst werden?
Das Gesetz sollte uns nicht daran hindern, die vorhandenen 
technologischen Mittel zur Bekämpfung der Kriminalität ein-
zusetzen. Zudem sollte klar festgehalten sein, dass Daten wie 
Gegenstände zu behandeln sind. Wir erleben es häufig, dass 
wir sehr viel Aufwand betreiben müssen, bis Datenbestände für 
Ermittlungen entsiegelt werden. 

Haben Sie Verständnis dafür, dass in der Politik teilweise 
aufgrund der Überwachungsdebatte Zurückhaltung 
gefordert wird?
Dafür haben wir Verständnis. Aber wir brauchen digitale Über-
wachungsmethoden und Methoden der digitalen Forensik, 

Unmissverständliche Nachricht der Zürcher Strafverfolger an po-
tenzielle Drogenkäufer im Darknet: «Dieser Account ist konfisziert 
worden.»
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Gelungene Integration

Die Staatsanwaltschaft I wurde per Mitte 2018 mit zwei anderen 
Kantonalen Staatsanwaltschaften zusammengeführt. Die Beam-
tendelikte sind neu bei der Staatsanwaltschaft II angesiedelt, die 
internationale Rechtshilfe sowie die Themen Geldwäscherei und 
Vermögenseinziehungen bei der Staatsanwaltschaft III. Die Reor-
ganisation ist Bestandteil von STR2020.

Die Staatsanwaltschaft Kanton Zürich hat im Rahmen des Strategieprozesses 
STR2020 unter anderem auch ihre Organisation überprüft. Die Aufteilung der 
Fallbearbeitung in häufig auftretende Delikte und in zeitintensive Spezialfälle 
erwies sich dabei weiterhin als sinnvoll. Die Massendelikte werden durch die 
Regionalen Staatsanwaltschaften bearbeitet, während sich die Kantonalen 
Staatsanwaltschaften um Bereiche wie organisierte Kriminalität, Wirtschafts-
kriminalität und Gewaltdelikte kümmern. 

Optimierungspotenzial nutzen
Bei den Kantonalen Staatsanwaltschaften zeigte sich Optimierungspotenzial,  
das per 1. Juli 2018 umgesetzt wurde. Die Abteilungen I A (Beamtendelikte; 
Entlastungseinsätze für die Regionalen Staatsanwaltschaften) wurde mit der 
Staatsanwaltschaft II zusammengeführt. Die Abteilung I B (internationale 
Rechtshilfe, Geldwäscherei, Vermögensentziehungen) mit der Staatsanwalt-
schaft III. «Solche Feinjustierungen sind immer wieder nötig, um auf veränderte 
Rahmenbedingungen zu reagieren», sagt Peter Pellegrini, Leitender Staatsan-
waltschaft der bisher nur für qualifizierte Wirtschaftskriminalität zuständigen 
Staatsanwaltschaft III. Bei seiner Funktionseinheit neu angesiedelt ist die 
frühere Abteilung I B. Diese Zusammenführung bringt wesentliche inhaltliche 
Synergien. Rund 70 % der internationalen Rechtshilfegesuche haben eine 
Verbindung zur Wirtschaftskriminalität. Auch bei grossen Einziehungen von 
deliktischen Erträgen stehen Wirtschaftsstraffälle im Vordergrund. «Wir hatten 
bereits früher mit denselben oder ähnlichen Schnittstellenpartnern zu tun, und 
die Integration der neuen Kolleginnen und Kollegen führte bereits zu verschie-
denen Verbesserungen in den Abläufen», sagt Pellegrini. 

Die Abteilung I A ist neu bei der Staatsanwaltschaft II angesiedelt, die von Urs 
Hubmann geleitet wird. Er war selbst einmal in dieser Abteilung tätig und kennt 
ihre Aufgabenbereiche sehr gut. «Dies war bei der Integration ein Vorteil», sagt 
der Leitende Staatsanwalt. Während die Untersuchung von Beamtendelikten 
wie zum Beispiel gegen Polizisten oder andere Staatsangestellte ein sehr spe-
zifischer Aufgabenbereich bleibt, kommt das Optimierungspotenzial bei den 
Supportfunktionen zum Tragen.

Grosses Engagement
Urs Hubmann und Peter Pellegrini sprechen allen Mitarbeitenden der früheren 
Staatsanwaltschaft I sowie den Teams der Staatsanwaltschaften II und III ein 
grosses Lob aus: «Die Integration ist gut gelungen, weil alle mit einer positiven 
Einstellung an die Aufgabe herangingen und sich für das Gelingen engagierten.» 
Neben der Zusammenarbeit mit neuen Kolleginnen und Kollegen ging es dabei 
auch um administrative Fragen und um diverse notwendige IT-Umstellungen.

Zurzeit arbeiten die Mitarbeitenden der früheren Staatsanwaltschaft I noch an 
ihrem bisherigen Standort. Urs Hubmann und Peter Pellegrini verfügen dort 
jeweils über ein Büro und sind jede Woche ein- bis zweimal für einige Stunden 
vor Ort. Die räumliche Zusammenführung der neu zusammengesetzten Staats-
anwaltschaften II und III erfolgt mit dem für 2022 vorgesehenen Umzug ins 
Polizei- und Justizzentrum. 

Urs Hubmann
Leitender Staatsanwalt
Staatsanwaltschaft II

Peter Pellegrini
Leitender Staatsanwalt
Staatsanwaltschaft III
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Die Staatsanwaltschaft Kanton Zürich hat Anfang 
November 2018 die neue interne Kommunikations-
plattform STA Meetingpoint@JI in Betrieb genommen. 
Sie bietet den Mitarbeitenden Informationen und 
Wissen für den beruflichen Alltag.

Bis 2018 verfügten die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft 
Kanton Zürich für die interne Kommunikation nur über eine veral- 
tete, rudimentär bewirtschaftete Wissensplattform. Diese wurde  
immer weniger genutzt. Eine Projektgruppe entwickelte deshalb  
in den vergangenen drei Jahren die neue Kommunikations- und 
Wissensplattform STA Meetingpoint@JI, die am 1. November  
2018 im Rahmen des Programms STR2020 eingeführt wurde.  
Federführend waren Pascal Gossner, stv. Leitender Staatsanwalt  
der Staatsanwaltschaft IV, und Corinne Bouvard, Staatsanwältin 
im Kompetenzzentrum Cybercrime und bis Ende Oktober 2018 
Leiterin Kommunikation bei der OSTA. Als technische Basis 
der Plattform dient ein marktübliches System, das eine ganze 
Reihe von Funktionalitäten umfasst – bis zur Einrichtung von 
Communities, von Wiki-Datenbanken und von Blogs. Zentral ist 
zudem die sehr gut ausgebaute Suchfunktion. Damit die neue 
Plattform gut ankommt, ist sie grafisch ansprechend gestaltet.

Zentrale Ablage entlastet Arbeitsplätze
Die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich finden 
im STA Meetingpoint@JI alles, was sie für ihren beruflichen All-
tag benötigen. Dazu gehören zum Beispiel eine Sammlung von 
wichtigen Entscheiden des Obergerichts, kommentierte Fach-
beiträge, interne Weisungen und Richtlinien, Weiterbildungsun- 
terlagen, personelle Hilfsmittel ebenso wie Informationen im  
Bereich Finanzen & Logistik sowie nützliche Tools wie Adress- 
und Telefonverzeichnisse und Computer-Manuals. Indem 
solche Informationen nun zentral zugänglich sind, werden die 
Ablagesysteme der einzelnen Computer-Arbeitsplätze entlastet.

Neben Fachinformationen im Wiki-System STA-Pedia von STA 
Meetingpoint@JI vermittelt die Plattform auch Neuigkeiten zu den 
Menschen, die bei der Staatsanwaltschaft arbeiten. «Es ist wich- 
tig, dass das System genutzt wird – deshalb braucht es auch ein  
bisschen Klatsch und Tratsch wie zum Beispiel sportliche Erfolge,  
neue Mitarbeitende etc.», sagt Pascal Gossner. Die Ober-
staatsanwaltschaft nutzt STA Meetingpoint@JI zudem für die 
organisationsweite nachhaltige Vermittlung von Informationen. 
Schrieb der Leitende Oberstaatsanwalt früher ein langes E-Mail 
mit Anhängen an alle, reicht heute ein E-Mail-Link zur Plattform.

Social-Media-Funktion
Im nächsten Entwicklungsschritt soll STA Meetingpoint@JI auch 
zur internen Social-Media-Plattform werden. «Die Mitarbeitenden 
sollen Fragen stellen und Kommentare abgeben und so das 
vorhandene Wissen nutzen können», erläutert Corinne Bouvard. 
Festgehalten sind solche Ziele im Betriebskonzept. Innerhalb 
der Verwaltung des Kantons Zürich stösst die neue Kommunika-
tionsplattform der Staatsanwaltschaft Kanton Zürich auf grosses 
Interesse. «Wir haben eine Vorreiterrolle übernommen und sind 
überzeugt, dass der Meetingpoint für die interne Kommunikation  
einen grossen Fortschritt für die ganze kantonale Verwaltung 
bedeuten könnte», sagen Corinne Bouvard und Pascal Gossner. 

Interne Kommunikation 
neu aufgesetzt

Pascal Gossner und Corinne Bouvard waren federführend 
beim Aufbau des Meetingpoints.

Screenshot des Meetingpoints
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Cybergrooming – das Anbahnen von sexuellen Hand-
lungen mit Minderjährigen im Internet – hat in den 
letzten Jahren in der Schweiz stark zugenommen. Im 
Kompetenzzentrum Cybercrime ist Staatsanwältin 
Sandra Muggli die Spezialistin für solche Fälle.

Ein Drittel der Jugendlichen in der Schweiz ist online bereits 
einmal unerwünscht von einer fremden Person mit sexuellen 
Absichten angesprochen worden. Dies zeigte die James-Studie 
für 2018. Die Studie wird alle zwei Jahre von der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) im Auftrag von 
Swisscom durchgeführt und bezieht 1000 Jugendliche zwischen 
12 und 19 Jahren ein. Die Resultate der James-Studie zeigen, 
dass das Cybergrooming hierzulande in den letzten vier Jahren 
signifikant zugenommen hat.

Bestätigen kann diese Entwicklung auch die beim Kompetenz-
zentrum Cybercrime arbeitende Staatsanwältin Sandra Muggli.  
Sie setzte sich im Rahmen ihrer Dissertation zum Thema «Pädo- 
kriminalität im Internet» auch vertieft mit dem Thema Cybergroo-
ming auseinander und betreut heute im Berufsalltag unter ande-
rem solche Fälle. Sie hat festgestellt, dass sich Cybergrooming in 
den letzten zwei Jahren von den früher notorischen Chat-Rooms 
weg verlagert hat. «Die vielen Pädokriminellen, die dort unter-
wegs waren, haben gemerkt, dass die Polizei präsent ist, und die 
Jugendlichen haben ihrerseits gemerkt, dass der Grossteil der 
Chat-Nutzer heutzutage aus Erwachsenen besteht», begründet 
die Staatsanwältin die Entwicklung. Heute findet Cybergrooming 
im Internet vor allem auf Social-Media- und Gaming-Plattformen 
statt, sowie auf bekannten Kommunikations-Apps wie KIK, in 
denen die Polizei aus Ressourcengründen nicht ständig präsent 
sein kann. 

Auf den genannten Plattformen zeigt sich laut Sandra Muggli, 
dass das Bild vom alternden Sexualstrafträter, der sich an 
Jugendliche heranmacht, überholt ist: «Oft sind es jüngere Er-
wachsene, die sexuelle Erfahrungen suchen und denken, dass 
sie bei Kindern und Jugendlichen besser punkten können als 
bei Gleichaltrigen.»

Einen eigenen Straftatbestand gibt es für Cybergrooming in der 
Schweiz bislang noch nicht. Sexuelle Belästigung ist ein An-
tragsdelikt und wird als Übertretung geahndet – was für Sandra 
Muggli zu kurz greift. In Deutschland, Frankreich und Österreich 
ist die sexuelle Belästigung von Minderjährigen im Netz bereits 
ein Offizialdelikt. In der Schweiz gilt diese Klassifizierung erst, 
wenn die Täter aktiv explizite Bilder an Minderjährige senden 
und sich damit der Pornografie strafbar machen. Wenn Kinder 
und Jugendliche zur Herstellung von pornografischen Bildern 
oder Filmen verleitet werden, greifen die Paragrafen über die 
Verleitung von Kindern zu sexuellen Handlungen und über die 
Herstellung von Kinderpornografie, so auch bei einem Fall eines 
30-jährigen Schweizers, der 2018 vom Bezirksgericht Uster ein 
Freiheitsstrafe von 42 Monaten erhielt, die aber zugunsten einer 
ambulanten Therapie aufgeschoben wurde. Der Schweizer hatte 
2016 von einem 14-jährigen Mädchen in Skandinavien Nackt-
bilder erpresst und diese auf einem Pornoportal veröffentlicht. 
Das Mädchen brachte sich später um. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig. 

Zusammenarbeit mit dem FBI
Bei einem weiteren Fall, in dem Sandra Muggli unterstützend wirk-
te, war ein 10-jähriges Schweizer Mädchen betroffen. Es fiel auf 
einen Täter herein, der sich im Internet als Influencer und Youtube- 
Star ausgab, und schickte diesem auf dessen Aufforderung etliche  
kinderpornografische Bilder von sich zu. Der Mann wurde in Zu- 
sammenarbeit mit dem FBI in den Vereinigten Staaten identifiziert.  
Die amerikanischen Behörden haben ein Strafverfahren gegen ihn  
eingeleitet.

Prävention ist zentral
Um Cybergrooming einzudämmen, führt der Weg für Sandra 
Muggli vor allem über Prävention. Die meisten Jugendlichen 
wissen heute, dass sie ihre Privatsphäre schützen müssen – dies 
zeigt die James-Studie. Polizei und Staatsanwaltschaft seien 
weiterhin im Internet aktiv, «aber wir müssen unsere Ressourcen 
gezielt einsetzen und können nicht auf allen Plattformen gleich-
zeitig präsent sein», sagt Sandra Muggli.  

Sandra Muggli arbeitet als Staatsanwältin im Zentrum Cyber- 
crime und ist auf Cybergrooming-Fälle spezialisiert.

Cybergrooming neu auf 
Gaming-Plattformen
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Den  Zürcher Strafverfolgern gelang es in den letzten 
drei Jahren, insgesamt acht mutmassliche Juwelier- 
räuber festzunehmen, denen insgesamt 18 Raub- 
überfälle im In- und Ausland vorgeworfen werden. 
Mitte 2018 brachte die Staatsanwaltschaft Kanton 
Zürich einen Beschuldigten für mehrere Raubüber-
fälle auf Juweliergeschäfte vor Gericht. Das Ziel der 
Strafverfolgungsbehörden und der Polizei ist, solche 
Täterschaften von der Schweiz und Zürich möglichst 
fernzuhalten.

Die kriminelle Karriere des 38-jährigen serbisch-kroatischen 
Doppelbürgers endete im März 2016 an der Schweizer Grenze zu 
Österreich. Grenzwächter nahmen den Mann fest. Zum Verhäng-
nis wurde ihm ein Überfall auf die Bijouterie Harry Hofmann an 
der Rämistrasse in Zürich, den er zusammen mit anderen Tätern 
drei Wochen zuvor begangen hatte. In der durch die Staatsan- 
waltschaft II geführten Untersuchung gestand der Mann die 
Beteiligung an 10 Raubüberfällen in der Schweiz, Deutschland,    
Österreich und Tschechien ein mit einer Gesamtbeute von über 
CHF 20 Mio. – darunter auch die Überfälle auf die Zürcher Bi-
jouterien Gübelin (Mai 2010) und Türler (April 2013). Von der 
ausgeübten Gewalt waren 23 Personen direkt betroffen. 

Mitte 2018 verurteilte das Bezirksgericht Zürich den Beschuldig-
ten zu 14 Jahren Freiheitsstrafe wegen mehrfachen bandenmäs-
sigen Raubs, mehrfacher Sachbeschädigung und zahlreicher 
weiterer Delikte (mitgeführte Waffen, Ausweisfälschungen, 
Autoentwendungen etc.). Ein Komplize des Täters konnte im Au-
gust 2017 in Bosnien verhaftet werden. Er wurde an die Schweiz 
ausgeliefert und sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Der dritte 
Täter und die Beute sind bis heute verschwunden.

Ausgedehnte operative Massnahmen machten es zudem 
möglich, im Februar 2018 vier Verdächtige unmittelbar vor der  
Ausführung eines gleichgelagerten Überfalls in Lugano zu verhaf- 
ten. Mehrere der Arretierten haben sich für weitere Raubüber- 
fälle zu verantworten.

Operationsbasis in Serbien
Die Staatsanwaltschaft II rechnet die Täter der Überfälle auf die 
Bijouterien einer kriminellen Vereinigung zu. Ihre Mitglieder stam-
men hauptsächlich aus dem ehemaligen Jugoslawien, einige 
sind ehemalige Soldaten oder Milizionäre. Die Bande operiert 
von Serbien aus und ist weltweit aktiv. Die Staatsanwaltschaft 
ordnet diese in den Medien «Pink Panther» genannte Bande der 
organisierten Kriminalität zu, wobei die Hintermänner bis heute 
weitgehend unbekannt sind. Erwischt und verurteilt werden wie 
im aktuellen Fall nur die ausführenden Täter.  Die Staatsanwalt-
schaft II geht davon aus, dass die Bande auch von in der Schweiz 
lebenden Personen unterstützt wird. Ein in Zürich wohnhafter 
serbischer Tatverdächtiger wurde nach intensiven Ermittlungen 
Ende 2018 verhaftet.

Massnahmenbündel als Prävention
Ein weiteres Ziel von Staatsanwaltschaft und Polizei ist es, den 
Kanton Zürich und die Schweiz insgesamt für diese und andere 
Banden möglichst unattraktiv zu machen. Dazu setzen sie eine 

ganze Reihe von Massnahmen um. Zu diesen gehören etwa spe-
zifische Fahndungsdispositive direkt nach Raubüberfällen und 
in den Tagen danach. Weitere Massnahmen sind internationale 
Fahndungen und insbesondere die enge Zusammenarbeit mit 
den serbischen Behörden, mit denen die Staatsanwaltschaft II und 
die Kantonspolizei Zürich einen engen Informationsaustausch 
pflegen. 

Sicherheit und moderne Ermittlungsmethoden
Sind mutmassliche Täter gefasst, unterliegen sie einem stren-
gen Sicherheitsregime. Da es bereits Befreiungsversuche mit 
Waffengewalt aus Gefängnissen und bei Gefangenentransporten 
gab, werden Transporte im Kanton Zürich immer von Polizei-
grenadieren begleitet. Spezifische Sicherheitsmassnahmen 
werden auch den Uhren- und Bijouteriegeschäften empfohlen. 
Dazu gehören Sicherheitsschleusen und Präsentationsmöbel mit 
Zeitschaltungen, sodass Täter nicht innert weniger Minuten eine 
Millionenbeute machen können. Zudem sollten keine Personen 
in die Geschäfte eingelassen werden, die ihr Gesicht und speziell 
die für eine Identifikation wichtigen Ohren mit Kappen abdecken 
und Sonnenbrillen tragen. Zur Abschreckungstaktik der Zürcher 
Behörden gehören auch umfassende Spurenbild- und Tatortauf-
nahmen, die eine Überführung der Täter erleichtern. Hilfreich sind 
etwa 3D-Scans von Tatorten, die eine genaue Auswertung von 
Videos und damit die Beweisführung erleichtern. 

Trotz dieser Massnahmen machen sich die Strafverfolger der 
Staatsanwaltschaft II keine Illusionen: Die Schweiz und Zürich 
bleiben wegen der hohen Dichte an potenziellen Zielen und der 
hohen Kaufkraft für kriminelle Netzwerke und Banden attraktiv.

Juwelierräuber bekämpfen 
und abschrecken

Eindrücke aus dem Prozess gegen den Mann, der am Ende vom 
Bezirksgericht Zürich für mehrere Raubüberfälle auf Juwelier- 
und Bijouterieläden verurteilt wurde.
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Neueingänge konstant –  
Belastung bleibt hoch

Die fünf Regionalen Staatsanwaltschaften verzeichneten 2018 mit 
rund 27’800 Eingängen etwa gleich viele Eingänge wie in den bei-
den Vorjahren. Die Belastungssituation hat sich somit auf hohem 
Niveau eingependelt.

Im Berichtsjahr gingen bei den Regionalen Staatsanwaltschaften Zürich-Lim-
mat, Zürich-Sihl, Winterthur/Unterland, See/Oberland und Limmattal/Albis 
insgesamt 27’800 Fälle ein. Da sich die Eingänge und Erledigungen praktisch 
auf gleichem Niveau bewegten, blieb die Pendenzenzahl wie schon im Vorjahr 
bei allen Amtsstellen bei rund 8400 Verfahren. Nach wie vor am stärksten 
belastet mit Eingängen ist die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland.  

Wiederum erfolgte 2018 kantonsweit eine Auswertung nach Deliktskategorien. 
An der Spitze liegen die Vermögensdelikte, gefolgt von den Vergehen bzw. Ver- 
brechen gegen das Strassenverkehrsgesetz (SVG) sowie den Widerhandlungen 
gegen das Ausländergesetz (vgl. S. 25). Bei näherer Betrachtung der regionalen 
Verteilung zeigt sich, dass rund 73% der SVG-Verstösse ausserhalb der Stadt 
Zürich bearbeitet wurden (STA Winterthur/Unterland rund 34%). Demgegenüber 
weisen beispielsweise die Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelge-
setz und gegen das Ausländergesetz ein Schwergewicht in der Stadt Zürich 
auf (je knapp 50%).

Neue Formen von Raserdelikten
Die Verkehrsgruppe (zuständig für schwere Verkehrsdelikte und Raserfälle) 
führte 2018 gesamthaft 51 Raserverfahren, wovon drei mit Unfällen im Zusam-
menhang standen. Zusätzlich rapportierte die Kantonspolizei Zürich weitere 53 
Fälle gestützt auf Video-Auswertungen, welche die Täter aufgenommen hatten. 
Häufig zu sehen waren dabei zwei nebeneinander fahrende Lenker, die teilweise 
bis zum Stillstand abbremsten und auf Kommando auf Geschwindigkeiten 
von bis zu 200 km/h beschleunigten. Zudem wurde eine ganz neue Art von 
verantwortungsloser Fahrweise entdeckt: Lenker schalteten auf der Autobahn 
bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h den Tempomaten ein und krochen 
während der Fahrt auf den Rücksitz, währenddessen Mitfahrer das Lenkrad 
hielten.

Bei drei Geisterfahrten auf Autobahnen war es grossem Glück zu verdanken, 
dass es zu keinem Unfall mit Todesopfern und/oder Schwerverletzten kam. In 
diesen Fällen muss davon ausgegangen werden, dass die Lenker wussten, 
dass sie in der falschen Richtung unterwegs waren. So durchbrachen zwei 
Lenker eine Polizeisperre und missachteten eindeutige Haltebefehle. Der dritte 
Lenker mit Führerausweisentzug bemerkte in einem Autobahntunnel eine Po-
lizeikontrolle, woraufhin er sein Fahrzeug wendete, um auf der Gegenspur zu 
flüchten. Weiter dokumentierten zwei Dashcam-Aufnahmen halsbrecherische 
Überholmanöver, wobei einer der beiden Lenker eine ganze Kolonne, Fahrzeug 
um Fahrzeug, überholte, sodass die entgegenkommenden Lenker bremsen und 
ausweichen mussten, um eine Frontalkollision zu vermeiden.

Die Zusammenarbeit zwischen den Spezialisten der Kantonspolizei Zürich 
und der Staatsanwaltschaft hat sich bestens bewährt. Bei grossen Aktionen 
mit geplanten Verhaftungen und Hausdurchsuchungen ist stets ein Team der 
Verkehrsgruppe der Polizei und der Staatsanwaltschaft im Einsatz, um parallel 
die notwendigen Zwangsmassnahmen koordiniert durchführen zu können.

Neue Massnahmen bei der Fahndung nach Hooligans 
Die Krawallgruppe der Staatsanwaltschaften Zürich-Limmat und Zürich-Sihl, 
die 2018 leicht aufgestockt wurde, ist für die Bearbeitung von Gewaltdelikten im 
Umfeld von Sportanlässen, Demonstrationen und weiteren Anlässen zuständig. 
Mit 94 Neueingängen war 2018 gegenüber dem Vorjahr ein starker Anstieg der 

Andreas Eckert
Oberstaatsanwalt, verantwortlich für 
die Regionalen Staatsanwaltschaften
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Verfahren festzustellen. Die Zunahme dürfte unter anderem auf 
den Wiederaufstieg des FCZ und die damit verbundenen Stadt-
zürcher Derbys zurückzuführen sein. Im Berichtsjahr wurden 
insgesamt 90 Krawallfälle (9 Anklagen, 31 Strafbefehle, 35 Ein-
stellungen und 15 übrige Erledigungen) abgeschlossen. Neben 
den Einsätzen rund um Fussballspiele waren die Staatsanwälte 
erneut vor allem im Zusammenhang mit Hausbesetzungen, De-
monstrationen und der 1.-Mai-Demonstration gefordert.

Achtmal waren Staatsanwälte bei Risikospielen im Stadion Let-
zigrund vor Ort und bei weiteren 16 Spielen über Telefon abruf-
bar. Gefordert waren die Staatsanwälte der Krawallgruppe 2018 
aber beispielweise auch bei der unbewilligten Demonstration 
gegen den Besuch des amerikanischen Präsidenten am WEF 
oder im Rahmen der Besetzung von Häusern beim Letzipark, 
gegen deren Räumung sich die Besetzer vehement wehrten 
und Feuerlöscher und andere Wurfgegenstände gegen die Po-
lizeibeamten einsetzten. Daraus resultierten 13 Verhaftungen 
und (noch nicht rechtskräftige) Verurteilungen. Zu besonderen 
Massnahmen sahen sich Staatsanwaltschaft und Polizei nach 
dem brutalen Übergriff von FCZ-Ultras auf GC-Fans vor dem 
Prime Tower veranlasst. Erstmals wurde ein privates Video des 
brutalen Übergriffs zur Fahndung nach den Tätern veröffentlicht. 
Auch im Einsatz stand die Krawallgruppe bei den massiven 
Übergriffen auf Mitarbeitende der Sanität und Polizei, die im 
August an der Seepromenade einer schwerverletzten Person 
zu Hilfe kommen wollten.

Entlastungsmassnahmen notwendig
Die Regionalen Staatsanwaltschaften verfügen seit April über 
einem weiteren Joker-Staatsanwalt, der primär während krank-
heitsbedingter Abwesenheiten und Mutterschaftsurlauben bei 
verschiedenen Staatsanwaltschaften zum Einsatz kam.

Nach wie vor war die Belastung der Staatsanwaltschaft Win-
terthur/Unterland sehr hoch. So wurden auf Mitte 2018 zwei 
kaufmännische Angestellte befristet für ein Jahr zu kaufmänni-
schen Assistenz-Staatsanwältinnen befördert, die auf diese Art 
als Fallbearbeitende selbstständig Untersuchungen führen und 
so zur Entlastung beitragen können.

Die Kantonale Staatsanwaltschaft II A übernahm 2018 zur Ent-
lastung insgesamt 130 Verfahren von den Regionalen Staatsan-
waltschaften, nämlich 80 von der Staatsanwaltschaft Winterthur/
Unterland und 50 von der Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis.

Ein Jahr Rechtsdienst – 
erste Erfahrungen

Der Rechtsdienst bei der Oberstaatsanwalt-
schaft ist seit gut einem Jahr aktiv – Zeit also, 
um zurückzublicken und eine erste Bilanz zu 
ziehen. Grundsätzlich kann festgestellt werden, 
dass sich der Rechtsdienst als Abteilung an 
der OSTA etabliert und auch strukturell seine 
Form gefunden hat. Die Schaffung der Organi-
sationseinheit hat sich bewährt. 
Derzeit stehen dem Rechtsdienst 400 Stellenpro-
zente zur Bearbeitung der anfallenden Aufgaben 
zur Verfügung. Die Arbeit wird von den Hauptge-
bieten Gerichtsstände, IDG, TEVG (Sharing), Ver-
nehmlassungen, Strafrechtsbeschwerden und 
Vollzugslockerungen geprägt. Die Teilspezialisie-
rung der teilweise auch sehr erfahrenen Rechts-
dienstmitarbeiterinnen ist bei der Bearbeitung 
solcher Verfahren sehr nützlich. Die ausgeweitete 
Kompetenz in den Gerichtsstandsbeurteilungen 
über das Modell «Gerichtsstand light» wird 2019 
zu einer Mehrbelastung führen. 2019 wird der 
Rechtsdienst aus den zentralen Diensten ausge-
gliedert und der fachlichen Aufsicht von Ober-
staatsanwalt Martin Bürgisser unterstellt.

Staatsanwalt Christian Philipp, 
Leiter Rechtsdienst
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Jahr des Umbruchs für die 
Kantonalen Staatsanwaltschaften

Martin Bürgisser
Oberstaatsanwalt, verantwortlich für  
die Kantonalen Staatsanwaltschaften

Neben der Führung und Erledigung zahlreicher komplexer Verfahren 
war 2018 für die auf organisierte Kriminalität, Cybercrime, Beam-
tendelikte, internationale Rechtshilfe sowie auf Wirtschafts- und 
Gewaltdelikte spezialisierten Kantonalen Staatsanwaltschaften ein 
Jahr des Umbruchs. In Umsetzung eines Teilprojekts aus dem Strate-
gieprogramm STR2020 wurden die verschiedenen Fachgebiete der 
Staatsanwaltschaft I auf zwei andere Kantonale Staatsanwaltschaf-
ten verteilt. Die Zusammenführung der verschiedenen Amtsstellen 
und Fachbereiche war eine grosse Herausforderung, die erfolgreich 
bewältigt wurde. 

Am 1. Juli 2018 erfolgte ein wesentlicher Schritt in der Umsetzung der neuen Struk-
tur 2020: die Integration der ehemaligen Staatsanwaltschaft I in zwei bestehende 
Kantonale Staatsanwaltschaften (KSTA). Die ehemalige Abteilung I A – Besondere 
Untersuchungen (Beamtendelikte) – wurde mit der Staatsanwaltschaft II zusam-
mengeführt, die in Staatsanwaltschaft für Schwerpunktkriminalität, Cybercrime 
und Besondere Untersuchungen umbenannt wurde. Die ehemalige Abteilung 
I B – Rechtshilfe und Geldwäscherei – wurde in die Staatsanwaltschaft III für 
qualifizierte Wirtschaftsdelikte integriert. Die erfolgreiche Zusammenführung der 
Amtsstellen und Fachbereiche gelang dank dem grossen Einsatz des Kaders 
und der Mitarbeitenden der beteiligten drei Staatsanwaltschaften (S. 10).

Neben dieser Reorganisation galt es 2018 bei den Kantonalen Staatsanwalt-
schaften 1353 neue Fälle zu bearbeiten und zu bewältigen. Insgesamt haben die  
Mitarbeitenden 1576 Verfahren erledigt. Bei allen drei Amtsstellen hat sich die 
Belastungssituation 2018 verschärft.

Staatsanwaltschaft II
Schwerpunktkriminalität, Cybercrime, Besondere Unter-
suchungen
Das vergangene Jahr war für die Staatsanwaltschaft II von erheblichen organisa-
torischen Änderungen geprägt. Aufwendig waren die Integration der ehemaligen 
Abteilung A der im Sommer aufgelösten Staatsanwaltschaft I (siehe oben) sowie 
der Ausbau der Abteilung D (Kompetenzzentrum Cybercrime) und die örtliche Zu-
sammenführung aller Mitarbeitenden dieser Abteilung in der ehemaligen Mili-
tärkaserne. 

Die Abteilung A – Besondere Untersuchungen – übernahm neben ihrer eigentli-
chen Zuständigkeit, der Führung von Strafuntersuchungen gegen Beamte und 
Behördenmitglieder und von Fällen mit politischer Bedeutung, erneut entlas-
tungshalber 130 Fälle der Regionalen Staatsanwaltschaften (RSTA). Mit der 
Reduktion um einen Staatsanwalt zugunsten der RSTA endete nach rund 15 
Jahren die Joker-Tätigkeit der Abteilung A, in deren Rahmen zur Kompensation 
längerfristigen Absenzen jeweils ein Staatsanwalt für mehrere Monate bei einer 
RSTA eingesetzt wurde.

Im Bereich der geheimen Überwachungsmassnahmen gelang es den Spezialis-
ten trotz des sich fortsetzenden Trends der technischen Veränderungen in der 
Fernmeldekommunikation und des geänderten Kommunikationsverhaltens in 
breiten Kreisen der Bevölkerung, in verschiedensten Deliktsbereichen gegen 
eine Vielzahl von Verdächtigen erfolgreich Beweisfundamente zu erstellen 
und die Beschuldigten zur Rechenschaft zu ziehen. In einem umfangreichen 
Geldwäschereiverfahren erhob die Staatsanwaltschaft II zwischenzeitlich erste 
Anklagen, weitere stehen bevor. Ausstehend sind Vermögenseinziehungen im 
Millionenbereich. Dank nationaler und internationaler Ermittlungskooperation 
gelangen der Staatsanwaltschaft 2018 im Bereich bandenmässiger Überfälle 
auf Juweliergeschäfte (Phänomen «Pink Panther») mehrere Verhaftungen, An-
klageerhebungen und Verurteilungen (S. 13).
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Das Kompetenzzentrum Cybercrime bearbeitet qualifizierte 
Strafuntersuchungen im Bereich der Internetkriminalität. 2018 
erfolgten 302 Zuteilungen und 362 Erledigungen. Von den be-
endeten Verfahren wurden 25% mit Strafbefehl, 3% mit Anklage 
und 72% mit Einstellung oder Sistierung abgeschlossen. Aus 
dem Monitoring ging eine Untersuchung hervor, die zu drei Ak-
tionen führte. Den Staatsanwälten und polizeilichen Ermittlern 
des Kompetenzzentrums Cybercrime gelang es im Rahmen 
einer gezielten Aktion, fünf Drogenhändler, die im grösseren Stil 
im Darknet operierten, zu identifizieren und zu verhaften. Einen 
weiteren Erfolg erzielten die Mitarbeitenden des Kompetenzzen-
trums im Bereich des Rip-Deal-Phänomens. Dabei handelt es 
sich um sogenannte Geldwechsel-Tauschbetrüge. Neben realer 
Währung setzte die Täterschaft dabei auch Krypto-Währungen 
ein. Im Rahmen des sehr aufwendigen Verfahrens identifizierte die  
Staatsanwaltschaft rund 30 Täter, wovon 12 international zur Ver- 
haftung ausgeschrieben wurden. Mittlerweile sind bereits 10 Täter  
verhaftet, ausgeliefert und angeklagt worden. Ein weiterer Schwer- 
punkt in der Tätigkeit des Kompetenzzentrums war die Vermitt-
lung von Knowhow an die Staatsanwältinnen der RSTA.

Teilweise stark belastet waren Mitarbeitende der Staatsanwalt-
schaft II zudem durch die Mitwirkung im Projekt des Bundes zur 
Modernisierung der Fernmeldeüberwachung sowie an der lan-
desweiten Wissensvermittlung im Bereich ihrer Spezialgebiete.

Staatsanwaltschaft III
Qualifizierte Wirtschaftskriminalität und inter- 
nationale Rechtshilfe
Für die auf qualifizierte Wirtschaftskriminalität spezialisierte 
Staatsanwaltschaft III stellte die am 1. Juli 2018 vollzogene Fusion  
mit der ehemaligen Staatsanwaltschaft I B einen Meilenstein 
dar. Die sachliche Zuständigkeitsausweitung auf internationale 
Rechtshilfe, Geldwäscherei und Einziehungen wirkte sich 
bereits bei mindestens fünf international zu bearbeitenden Ver-
fahren positiv aus, indem die Strafuntersuchungen zeitgleich 
mit Rechtshilfe- und/oder Geldwäschereiverfahren der neuen 
Abteilung D geführt werden konnten. 

Die Staatsanwaltschaft III verzeichnete 2018 erneut eine ausser-
ordentlich hohe Anzahl neu eingehender Strafanzeigen, weshalb 
sich die Überlastungssituation weiter akzentuierte und zu einem 
Anstieg der Pendenzen um 24% führte.

Als besonders ressourcenintensiv erwies sich vor allem das 
durch eine Strafanzeige der Aduno-Gruppe ausgelöste Verfah-
ren gegen deren ehemaligen Verwaltungsratspräsidenten und 
weitere Beschuldigte wegen des Vorwurfs der Verübung diverser 
Vermögensdelikte. 

2018 erhob die Staatsanwaltschaft III in total 18 Verfahren 30 
Anklagen. Die Gerichte verurteilten in den 24 erst- und zwei-
tinstanzlich geführten Prozessen insgesamt 33 Beschuldigte zu 
total 55¾ Jahren Freiheitsstrafe und diversen Geldstrafen. Die 
Schuldspruchquote lag bei 90%. So verurteilte das Bezirks-
gericht Zürich beispielsweise in einem Fall von Konkursreiterei 
einen Treuhänder wegen mehrfacher Anstiftung zu Misswirt-
schaft und Unterlassung der Buchführung sowie mehrfacher 

Begünstigung zu 22 Monaten Freiheitsstrafe als Zusatzstrafe zu 
einer bereits 2016 erwirkten Verurteilung. Dem Treuhänder war 
zur Last gelegt worden, bei 126 inaktiven und überschuldeten 
Gesellschaften Vororgane und Endorgane vermittelt zu haben, 
wobei die Endorgane bei 65 Gesellschaften als sogenannte 
Firmenbestatter die Konkurse weiter verschleppten. 

Im November verurteilte das Bezirksgericht Zürich den früheren 
CEO und Verwaltungsratspräsidenten der Accu Holding wegen 
mehrfacher qualifizierter ungetreuer Geschäftsbesorgung 
und Urkundenfälschung zu vier Jahren Freiheitsstrafe. Der 
ehemalige Verwaltungsratspräsident einer Dienstleistungsun-
ternehmung, die das Spendenmanagement für karitative Or-
ganisationen betrieb, wurde wegen Zweckentfremdungen von 
diversen Spendengeldern im Umfang von CHF 3,75 Mio. wegen 
mehrfacher qualifizierter Veruntreuung, mehrfacher qualifizierter 
ungetreuer Geschäftsbesorgung und Konkursdelikten mit drei 
Jahren Freiheitsstrafe und der Anordnung einer fünfjährigen 
Landesverweisung sanktioniert.

Staatsanwaltschaft IV
Gewaltdelikte
Die Belastung der auf Gewaltdelikte spezialisierten Staatsanwalt- 
schaft IV war 2018 erneut sehr hoch, sodass jeder Staatsanwalt 
durchschnittlich 30 Fälle zu bewältigen hatte. Die Zunahme ist 
einerseits auf 21 Neueingänge bei den qualifizierten Medizi-
nalstraffällen und anderseits auf eine starke Zunahme bei den 
Verfahren qualifizierter häuslicher Gewalt zurückzuführen.

Verschiedene Delikte erregten aufgrund ihrer Schwere und 
Bedeutung mediales Aufsehen. Die Mitarbeitenden der Staats-
anwaltschaft IV vertraten auch 2018 zahlreiche Anklagen vor 
Gericht und erwirkten entsprechende Urteile. So wurde bei-
spielsweise mit Urteil des Bezirksgerichts Pfäffikon ein Vater, 
der während Jahren seine Töchter vergewaltigt und sexuell 
schwerstens missbraucht hatte, mit einer Freiheitsstrafe von 
zehn Jahren bestraft. Das Bezirksgericht Winterthur sprach 
im Juni einen jungen Mann wegen versuchter vorsätzlicher 
Tötung schuldig und verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von 
sieben Jahren. Er hatte nach einem Spiel des FC Winterthur 
gegen den FC Zürich einen Schachtdeckel aus grosser Höhe 
ungezielt auf eine Fangruppe hinuntergeworfen. Dabei wurde 
ein Mann getroffen und am Kopf gravierend verletzt. Mit Urteil 
des Bezirksgerichts Zürich wurde zudem ein 63 Jahre alter Mann 
wegen Mordes an seiner Ehefrau schuldig gesprochen und mit 
14 Jahren Freiheitsstrafe bestraft. 
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«Formelle Anforderungen  
an unsere Arbeit steigen»

Beat Oppliger ist seit 2014 Leitender Oberstaatsanwalt des Kantons 
Zürich. Seit er die Staatsanwaltschaft Kanton Zürich führt, haben 
sich im Umfeld gewichtige Änderungen ergeben. Die Gesellschaft 
erwartet immer stärker, dass Verbrechen präventiv bekämpft wer-
den. Zudem stösst der Föderalismus bei Kriminalitätsformen wie 
Cybercrime an seine Grenzen.

Was hat sich für die Staatsanwaltschaft Kanton Zürich geändert, seit  
Sie 2014 die Funktion als Leitender Oberstaatsanwalt übernommen 
haben?
Die formellen Anforderungen an unsere Arbeit sind mit der neuen Strafprozess- 
ordnung weiter gestiegen. Ein Beispiel: Mit der Aufhebung der Generalverfü-
gungen der Oberstaatsanwaltschaft betreffend Blutprobe und DNA-Profilaus-
wertung durch das Bundes- bzw. Obergericht hat der administrative Aufwand 
deutlich zugenommen, da die Staatsanwaltschaft sämtliche Zwangsmassnah-
men selber anordnen und nichts mehr delegieren kann. Hinzu kommt, dass 
auch die Gesellschaft ständig komplexer wird. Ich denke da zum Beispiel 
an alles, was mit dem technologischen Fortschritt und der Digitalisierung zu 
tun hat. Cybercrime ist nicht ein neues Phänomen, gewinnt aber in unserem 
Alltag immer mehr an Bedeutung. Insgesamt machen diese Entwicklungen die 
Fallführung aufwendiger.

Sehen Sie bei der aktuellen Überarbeitung der Strafprozessordnung 
positive Ansätze?
Einzelne positive Ansätze bestehen durchaus und werden von uns begrüsst. 
Insgesamt geht der Entwurf aber deutlich in die falsche Richtung. Es drohen noch 
mehr Formalismus, noch mehr Beschwerdemöglichkeiten. Die Staatsanwalt-
schaften haben sich in der Vernehmlassung entsprechend eingebracht, und wir 
werden sehen, was der Bundesrat aus diesen kritischen Rückmeldungen macht. 

Können Sie ein Beispiel für eine falsche Entwicklung nennen?
Die Hürden für eine DNA-Auswertung sind zu hoch. Wenn wir eine effiziente 
Strafverfolgung wollen, braucht es in dieser Frage dringend Anpassungen. Ver-
einfacht gesagt: Früher stand beim Strafverfahren die Klärung des Sachverhalts 
im Zentrum. Heute müssen Staatsanwälte je länger je mehr Zeit aufwenden um 
der steigenden Anzahl an formellen Anforderungen zu genügen.

Was ist Ihrer Meinung nach der Ursprung dieser Entwicklung?
Das ist nicht einfach zu beantworten. Es hat sicher einen Zusammenhang mit 
der gesellschaftlichen Tendenz hin zu einer «Vollkaskomentalität» und dem 
damit verbundenen Anspruch, alles bis ins Detail regulieren zu wollen. Mit den 
uns zur Verfügung stehenden Mitteln werden wir aber auch künftig nicht jede Tat 
verhindern können, geschweige denn das menschliche Verhalten vorhersagen. 
Dennoch haben die Strafverfolgungsbehörden zunehmend auch im präventi-
ven Bereich eine wichtige Aufgabe, zum Beispiel der Umgang mit potenziell 
gefährlichen Personen. 

Was braucht es, um mit dieser Gefährderthematik umzugehen?
Es gibt Personen, die noch keine Tat begangen haben, aber die latent gefährlich 
sind. Für den Umgang mit solchen Personen sind die Instrumente heute noch 
nicht ausgereift. Es braucht ein Zusammenwirken aller zuständigen staatlichen 
Stellen, von den psychiatrischen Kliniken über die Polizei bis zur Staatsanwalt-
schaft. Ohne ein gemeinsames Konzept besteht die Gefahr, dass wir gegen-
einander ausgespielt werden und insbesondere niemand handeln kann, wenn 
es aber klar erforderlich wäre. Deshalb ist im Rahmen der regierungsrätlichen 
Schwerpunkte für die Strafverfolgung in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen, 
einen weiteren Schwerpunkt zu bilden: den Umgang mit psychisch auffälligen 
Gefährdern. Das begrüsse ich sehr. 

Beat Oppliger
Leitender Oberstaatsanwalt
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Wie beurteilen Sie die Entwicklungen im Bereich Cyber- 
crime, einem der regierungsrätlichen Schwerpunkte?
Je mehr die Digitalisierung Einzug in alle Lebensbereiche hält, 
desto mehr nehmen die Straftatbestände im Cyberraum zu. 
Früher wurde eine Ehrverletzung in der Tageszeitung begangen, 
heute erfolgt dies vermehrt auf Social Media. Früher wurde im 
realen Wirtschaftsleben betrogen, heute auch zusätzlich bei 
digitalen Transaktionen. Was sich ebenfalls verändert hat, ist 
das Tempo: Im digitalen Bereich stehen wir bei der Beweismit-
telsicherung meist unter sehr hohem Zeitdruck. Mit unserem 
Cybercrime-Zentrum haben wir früh die Weichen gestellt, um 
Cyberdelikte wirksam bekämpfen zu können. Mit dem 2018 
vollzogenen Kapazitätsausbau haben wir diese Stossrichtung 
verstärkt und sind vor allem auch in der Lage, die digitalisierte 
Kriminalität auch in den Regionen zu bekämpfen. Dass wir auf 
dem richtigen Weg sind, erkennen auch andere Kantone, die 
ähnliche Modelle aufbauen und dabei auch auf die enge Zusam-
menarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei setzen.

Kann Cybercrime von kantonalen Organisationen 
überhaupt wirksam bekämpft werden? Digitalisierung 
kennt keine Grenzen.
Die Frage geht über das Thema Cybercrime hinaus. Die Kri-
minalität hält sich immer weniger an Grenzen. Deshalb sind in 
der föderalistischen Schweiz neue Kooperationen erforderlich. 
Es braucht bessere Vernetzungen, einen institutionalisierten 
Austausch und zwingend auch zusätzliche rechtliche Rahmen-
bedingungen: Insbesondere soll hier auf Konkordate gesetzt 
werden, da die Verbrechensbekämpfung primär Aufgabe der 
Kantone ist. Der Kanton Zürich kann aufgrund seiner Grösse 
und Erfahrung in gewissen Bereichen dabei eine führende Rolle 
einnehmen. 

Kommen wir zu internen Themen: Wie hat sich die 
zeitliche Belastung der Staatsanwaltschaft Kanton  
Zürich 2018 entwickelt? Wirken die ergriffenen Mass-
nahmen?
Die Belastung hat sich 2018 auf hohem Niveau stabilisiert, mit 
regionalen Unterschieden. Allerdings: Bei der für Wirtschafts-
delikte zuständigen Staatsanwaltschaft III und bei der Kapital-
verbrechen nachgehenden Staatsanwaltschaft IV mussten wir 
2018 eine deutliche Zunahme der Fallzahlen registrieren.

Auf was führen Sie diese Zunahme der Fallzahlen zurück?
Bei der Wirtschaftskriminalität sind es teilweise neue Phäno- 
mene wie die Konkursreiterei, die wir aber mit neuen Instru-
menten und Vorgehensweisen wirksam bekämpfen konnten. 
Anderseits hat die tendenziell günstige Wirtschaftslage auch 
eine Kehrseite. Das zieht Leute mit krimineller Energie an. Bei der 
Staatsanwaltschaft IV war eine Zunahme bei den Gewaltdelikten 
festzustellen. So nahmen die qualifizierten Fälle von häuslicher 
Gewalt zu, aber auch Gewaltdelikte im öffentlichen Raum wie 
Raub, Körperverletzungen und Raufhandel. Dies hängt auch mit 
Zürich als Ausgangsmagnet und mit dem damit verbundenen 
Alkohol- und Drogenkonsum zusammen.

Wie läuft es bei der Umsetzung des Programms STR2020, 
mit dem die Staatsanwaltschaft Zürich ihre Effizienz 
stärken möchte?
2018 haben wir wichtige Meilensteine erreicht, zum Beispiel mit 
der Reorganisation der Kantonalen Staatsanwaltschaften, mit 
dem Ausbau der Kapazitäten im Bereich Cybercrime und der 
beschlossenen Erhöhung der Ressourcen zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität. Mit der Einführung des digitalen Mee-
tingpoints konnten wir zudem die interne Kommunikation und 
das Wissensmanagement stärken. Gleichzeitig muss ich auch 
selbstkritisch sein: Am Anfang wurden mit STR2020 zu viele 
Teilprojekte angestossen. Wir fokussieren uns deshalb jetzt auf 
prioritäre Punkte.

Welche Meilensteine stehen 2019 an?
Wir starten 2019 mit einer neuen Organisation der Fallzuteilung. 
Dabei übernimmt die Oberstaatsanwaltschaft einen Teil der 
Steuerung. Damit möchten wir einen besseren Ausgleich der 
Belastung in den acht Regionalen und Kantonalen Staatsanwalt-
schaften ermöglichen. Ganz wichtig ist dabei auch das Thema 
Führung. Die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sollen ihre 
Fälle weiterhin selbstständig führen und entscheiden können. 
Doch es braucht mehr zielgerichtete Führung auf allen Stufen, 
auch im Bereich Coaching und Controlling. Vor diesem Hinter-
grund arbeiten wir daran, die Rolle der Abteilungsleitenden zu 
stärken. 

Vor einigen Jahren schien es, dass Jobs in der Privat-
wirtschaft attraktiver wären als bei der Staatsanwalt-
schaft Kanton Zürich. Wie ist das heute?
Unsere Mitarbeitenden, gerade auch die Jungen, arbeiten mit 
grossem Engagement für den Kanton Zürich und seine Bevöl-
kerung. Das hat sich sogar akzentuiert, seit ich 2014 dazuge-
kommen bin. Wir bieten attraktive Stellen, und das wird im Markt 
auch wahrgenommen.
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Stephan Rathgeb (40) ist Dokumentarfilmer 
und arbeitet für SRF. Für die vier 10- bis 11-mi-
nütigen Filme über die Arbeit der Staatsanwalt-
schaft IV verbrachte er über sechs Monate rund 
fünf Tage pro Monat auf der Amtsstelle und 
begleitete Staatsanwältinnen und -anwälte bei 
ihrer Arbeit. Die Ausstrahlung der Filme erfolgte 
im April 2018 an vier aufeinanderfolgenden Ta-
gen im Rahmen der Sendung «10vor10». 
Die Filme sind unter www.srf.ch/sendungen/
10vor10/die-staatsanwaelte weiterhin abrufbar.

«Mit grossen emotionalen 
Belastungen umgehen»

SRF-Reporter Stephan Rathgeb hat für eine vierteilige Doku-Serie 
die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft 
für Gewaltdelikte im Alltag begleitet. Die Serie wurde im April 2018 
in der Nachrichtensendung «10vor10» ausgestrahlt. Wie hat der 
Reporter die Arbeit in der Strafverfolgung erlebt?

Stephan Rathgeb, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee für Ihre 
Doku-Serie?
Ich bin akkreditierter Gerichtsberichterstatter und habe viele schwere Fälle 
begleitet. Die Arbeit der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte hat mich da-
bei immer interessiert, kam aber in der Berichterstattung meist zu kurz. Das 
Strafverfolgungssystem ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft sehr 
wichtig, und doch weiss man kaum etwas darüber. Das wollte ich ändern, 
und da kam mir die Idee für die News-Doku-Serie. Mit dieser ging ich auf die 
Staatsanwaltschaft Kanton Zürich zu.

Waren Sie überrascht, als ein Ja zurückkam?
Ja, schon. Schliesslich wollte ich den Alltag der Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte in der für Kapitalverbrechen zuständigen Staatsanwaltschaft IV über 
längere Zeit nah begleiten. Eine solche Nähe zuzulassen, ist nicht selbstver-
ständlich.

Welches Bild hatten Sie von den Staatsanwältinnen und -anwälten, 
bevor Sie mit der Recherche für die Doku-Serie starteten?
Ich wusste aus den Gerichtsfällen, die ich begleitete, dass sie sehr hart arbeiten, 
sich in die Fälle reinknien und mit grossen emotionalen Belastungen umgehen 
müssen. Ich hatte schon damals Respekt vor der Arbeit der Staatsanwälte – und 
den habe ich heute umso mehr.

Mit welcher Erwartungshaltung betraten Sie zum ersten Mal das 
Büro der Staatsanwaltschaft IV?
Ich erwartete gleichzeitig gar nichts und sehr viel. Ehrlich gesagt befürchtete 
ich, dass ich kaum etwas filmen dürfte, wegen des Persönlichkeitsschutzes.

Wie wurde dieses Problem gelöst?
Ich wollte zeigen, wie die Strafverfolgung im Alltag generell funktioniert. Für 
einen Dokumentarfilm muss man sich jeweils für eine Perspektive entscheiden –  
ich habe dafür jene der Staatsanwälte gewählt. Die anderen beteiligten Per-
sonenkreise wie Verteidiger, Polizisten und Beschuldigte haben wir, wo immer 
erwünscht, anonymisiert. Mit den Beschuldigten haben wir jeweils vor Dreh-
beginn ausgehandelt, wie weit wir bei der Anonymisierung gehen sollen. Das 
war kein Problem, auch wenn wir meist anfangs nicht immer mit offenen Armen 
empfangen wurden.

Wie war der Empfang durch die Staatsanwältinnen und -anwälte, 
die Sie begleiten wollten?
Ich hatte das Einverständnis der Oberstaatsanwaltschaft für die Realisierung 
der Doku. Aber ich musste die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte noch-
mals einzeln überzeugen. Da gab es verständlicherweise das eine oder an-
dere Misstrauen mir gegenüber. Dieses zu überwinden, gehörte für mich zum 
Schwierigsten an der ganzen Aufgabe. Bei vielen ist mir dies gelungen, bei 
einigen auch nicht. 

Wie viele Strafverfolgerinnen und Strafverfolger konnten Sie am 
Schluss begleiten?
Sieben von ihnen waren einverstanden, dass ich sie im Alltag mit der Kamera 
begleitete. Darunter waren Männer und Frauen. Daraus entstanden am Ende 
fünf Geschichten, von denen wir vier ausstrahlten.
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Wie muss man sich die Tage vorstellen, die Sie mit den 
Strafverfolgern verbrachten? Waren Sie so etwas wie 
ein «Embedded Reporter»?
Der Begriff hat etwas Negatives, da er aus dem Kriegsumfeld 
stammt und «Embedded Reporters» ja nur die Sicht der Truppen 
mitkriegen, die sie begleiten. Eigentlich war es aber schon ähn-
lich. Ich war einfach immer dabei – wenn die Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälte zu Tatorten ausrückten, wenn sie Beschul-
digte vernahmen, wenn sie mit der Polizei Besprechungen 
hatten etc. Im Gegensatz zu «Embedded Reporters» hatte ich 
aber Einblick in die Perspektive der anderen Seite. Ich konnte 
auch mit Beschuldigten sprechen, mit ihren Verteidigern, mit 
Opfern und mit den Familien von Opfern.
 
Wie erlebten Sie während ihrer Recherche die Perspek- 
tive der Opferseite?
Das war ein sehr emotionaler Moment. Ich besuchte für die 
Dokumentation eines Falles die Familie einer ermordeten Frau. 
Erst da wurde mir wirklich bewusst, was eine solche Tat für 
Angehörige bedeutet und wie gross die Lücke ist, die entsteht. 
Das war mitten im Leben, nicht in einer Amtsstube.
 
Was denken Sie heute nach Ihrem tiefen Einblick über 
die Arbeit der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
im Kanton Zürich?
Ich war sehr beeindruckt davon, wie sie unter widrigsten Um-
ständen beharrlich ihre Aufgabe erfüllen. Die Staatsanwälte 
sind eigentlich Einzelkämpfer gegen alle – gegen die Verteidiger, 
gegen die Medien und manchmal hatte ich den Eindruck auch 
gegen die eigenen Kollegen.
 
Wie meinen Sie das?
Die Fallzuteilung erfolgt ja meist über das Zufallsprinzip – wer 
«Brandtour» hat und zu einem Fall ausrückt, übernimmt diesen 
in der Regel auch. Mein Eindruck war, dass dies für Unzufrie-
denheit sorgt, weil der eine so fast doppelt so viele Fälle hat 
wie der andere.
 
Hat sich Ihr Bild von den Strafverfolgern durch die 
Zusammenarbeit geändert?
Beruflich eigentlich nicht – wobei ich jetzt noch viel mehr Res-
pekt davor habe, wie viel Aufwand die Strafverfolgerinnen und
 -verfolger leisten, um dem Rechtsstaat Genüge zu tun. Neu 
hinzugekommen in meiner Wahrnehmung ist eine persönliche 
Ebene. Alle sind Menschen, mit ihren eigenen Verletzlichkeiten.  
Ich weiss jetzt auch besser, wie hoch der Druck auf die Staats- 
anwältinnen und -anwälte ist, wenn Fälle im Medienfokus stehen.  
Der Gerichtssaal wird dann zur Bühne. Es war auch spannend,  
zu sehen, wie Strafverfolger und Beschuldigte miteinander um- 
gehen.
 
Wie ist der Kontakt denn konkret?
Die Staatsanwältinnen und -anwälte, die ich begleitet habe, 
behandeln die Beschuldigten aus meiner Wahrnehmung zwar 
hart, aber sehr sachlich, korrekt und fair. Die Beschuldigten 
schätzen dies, teilweise entstand zwischen den beiden Seiten 
schon fast ein persönliches Verhältnis. Und: Nie hat sich bei mir 
ein Beschuldigter über die Strafverfolger beschwert.
 

Matthias Rikenmann
Staatsanwalt
Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat

«Die graue Justiz bekommt plötzlich 
ein Gesicht»
«Die Reaktionen meines privaten Umfeldes 
auf meine berufliche Tätigkeit bei der Staats-
anwaltschaft sind so unterschiedlich wie mein 
privates Umfeld selbst. Sie reichen von Neugier 
(Oh, interessant!), Skepsis (Sperrst du auch alle 
ein?), Vergangenheitsbewältigung (Kennst du 
Staatsanwalt xy?), Faszination (Ist es so wie im 
«10vor10»?) über Voreingenommenheit (Ihr Be-
amten!) bis hin zu gewissen Fehlvorstellungen 
(Wie kannst du nur einen Mörder verteidigen?). 
Wenn ich dann mit konkreten Beispielen die 
Vielfältigkeit meines Jobs bei der Staatsanwalt-
schaft illustriere, wird es für mein Gegenüber 
jeweils schnell greifbarer. Viele sind dann über-
rascht, dass wir bei der Staatsanwaltschaft 
ganz normale Menschen sind, und die graue 
Justiz bekommt für sie plötzlich ein Gesicht.»
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Würden Sie Ihren Beruf tauschen wollen?
Nein. Ganz ehrlich: Ich war froh, wieder draussen zu sein. Die Strafverfolgerinnen  
und -verfolger in der Staatsanwaltschaft IV haben jeden Tag mit menschlichen 
Extremsituationen zu tun. Ich hatte zum Beispiel Einblick in Fälle von Kindes-
missbrauch. Das ging mir unter die Haut.
 
Was unterschied Ihre Zeit bei der Staatsanwaltschaft IV von anderen 
Filmjobs, die Sie machen?
Das Umfeld ist nie vergleichbar. Ich gehe aber immer durch ähnliche Phasen 
hindurch. Am Anfang denke ich, dass ich das gewählte Thema nicht zu einem 
Film verarbeiten kann. Das ging mir auch dieses Mal so. Ich hatte zu Beginn 
wirklich das Gefühl, dass mich die Staatsanwältinnen und -anwälte nicht in ihre 
Welt einlassen wollten – vielleicht weil sie das Gefühl hatten, dass sie vor der 
Kamera etwas falsch machen könnten. Nach den ersten zwei Monaten fand 
ich dann den Zugang zu den Personen, mit denen ich dann die vier Folgen der 
Doku-Serie realisieren konnte.
 
Im Nachhinein gesehen: Was möchten Sie der Staatsanwaltschaft 
mit auf den Weg geben?
Ich sehe mich in meiner Rolle als Filmer mehr als stiller, kritischer Beobachter 
denn als neunmalkluger «Tippgeber». Aber etwas ist mir aufgefallen: Für die Be- 
schuldigten ist die Untersuchungshaft ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich 
habe mich oft gefragt, ob das den Staatsanwälten wirklich bewusst ist. Etwas 
salopp gesagt, finde ich: Jeder, der Untersuchungshaft anordnet, sollte die 
Erfahrung einer Untersuchungshaft selbst einmal gemacht haben, und sei es 
nur während 24 Stunden. 

Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist: wie gross die Angst ist, einen Fehler 
zu machen. Das ist durchaus verständlich; wer will schon, dass in der Straf-
verfolgung – oder auch im Fall von Ärzten oder Piloten – Fehler passieren? Ich 
habe keine Lösung parat, wie man mit diesem Spagat umgehen kann. Doch 
habe ich diese Angst als lähmend empfunden und nicht sehr gesund.
 
Sie haben das Einzelkämpfertum der Staatsanwälte erwähnt. Sehen 
Sie bei diesem Thema Handlungsbedarf?
Es kann dazu führen, dass der oder die Einzelne relativ wenig Wertschätzung 
für seine bzw. ihre Arbeit erfährt. Vielleicht liesse sich dies bei der Fallzuteilung 
verbessern. Aber das sind wirklich Einzelpunkte, die mir aufgefallen sind. Über 
alles gesehen, war ich sehr positiv beeindruckt von der Arbeit bei der Staats-
anwaltschaft IV. Es war eine enorm spannende Zeit, und ich bin dankbar für 
die Zeit, die ich dort verbringen durfte.
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Die Staatsanwaltschaft 
Kanton Zürich 2018 in Zahlen

Anzahl Eingänge, Abschlüsse und Pendenzen

   2018 Anteil am Total

Eingänge (Geschäfte netto)

Zürich-Limmat   5’457 18.7 %

Zürich-Sihl   5’630 19.3 %

Winterthur/Unterland   7’815 26.8 %

See/Oberland   4’987 17.1 %

Limmattal/Albis   3’887 13.3 %

Total Regionale STA   27’776 95.4 %

STA I Besondere Untersuchungen/Rechtshilfe/Geldwäsche   66 0.2 %

STA II Betäubungmitteldelikte/Organisierte Kriminalität   381 1.3 %

STA III Wirtschaftsdelikte   219 0.8 %

STA IV Gewaltdelikte   687 2.4 %

Total Kantonale STA   1’353 4.6 %

Total STA.ZH    29’129 100.0 %

Abschlüsse (Geschäfte netto)

Zürich-Limmat   5’201 17.9 %

Zürich-Sihl   5’617 19.3 %

Winterthur/Unterland   7’742 26.6 %

See/Oberland   4’905 16.9 %

Limmattal/Albis   4’031 13.9 %

Total Regionale STA   27’496 94.6 %

STA I Besondere Untersuchungen/Rechtshilfe/Geldwäsche   213 0.7 %

STA II Betäubungmitteldelikte/Organisierte Kriminalität   536 1.8 %

STA III Wirtschaftsdelikte   156 0.5 %

STA IV Gewaltdelikte   671 2.3 %

Total Kantonale STA   1’576 5.4 %

Total STA.ZH    29’072 100.0 %

Pendenzen

Zürich-Limmat   1’703 17.7 %

Zürich-Sihl   1’753 18.2 %

Winterthur/Unterland   2’256 23.4 %

See/Oberland   1’606 16.7 %

Limmattal/Albis   1’035 10.7 %

Total Regionale STA   8’353 86.7 %

STA I Besondere Untersuchungen/Rechtshilfe/Geldwäsche   0 0.0 %

STA II Betäubungmitteldelikte/Organisierte Kriminalität   504 5.2 %

STA III Wirtschaftsdelikte   313 3.2 %

STA IV Gewaltdelikte   469 4.9 %

Total Kantonale STA   1’286 13.3 %

Total STA.ZH    9’639 100.0 %
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Anteil Haupterledigungsarten

       

Regionale STA

1. Strafbefehl   48.9 %

2. Einstellung/Sistierung   47.8 %

3. Anklage   3.3 %

Total Regionale   100 %

 

Kantonale STA

1. Strafbefehl   15.6 %

2. Einstellung/Sistierung   69.2 %

3. Anklage   15.2 %

Total Kantonale   100 %

Regionale und Kantonale STA

1. Strafbefehl   46.7 %

2. Einstellung/Sistierung   49.2 %

3. Anklage   4.1 %

Total STA.ZH   100 %
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Erfolgsrechnung nach Kontogruppen (KTO-Grp)

 Budget 2018 Rechnung 2018 Abw. 2018 Abw. 2018 Anteil an 

 (Mio CHF) (Mio CHF)  (Mio CHF)   KTO-Grp

Personalaufwand -57.5 -56.9 0.6  55 %

Sachaufwand -33.7 -32.0 1.7  31 %

Abschreibungen VV -0.1 -0.1 0.0  0 %

Interne Verrechnungen -13.8 -13.9 -0.1  14 %

Aufwand -105.1 -102.9 2.2 -2.1% 100 %

Entgelte 31.9 28.1 -3.8  60 %

Verschiedene Erträge 2.2 18.7 16.5  40 %

Finanzertrag / Ertrag Int. Verrechnung 0.2 0.1 -0.1  0 %

Ertrag 34.3 46.9 12.6 36.7% 100 %

Saldo -70.8 -56.0 14.8 -20.9% 

 

Beschäftigungsumfang
 
    2017 2018

Angestellte Vollzeiteinheiten    349 351

Anzahl Anstellungsverhältnisse    400 425

 

Anstellungverhältnisse

Geschlecht   

Männer 154 36 % 

Frauen 271 64 % 

Beschäftigungsgrad 

Teilzeit 129 30 %

Vollzeit 296 70 %

Fachrichtung

Kaufmännisch 191 45 %

Juristisch 234 55 %



28

Adressen

Kantonale Staatsanwaltschaften 

Staatsanwaltschaft I 
des Kantons Zürich
Schwere Gewaltkriminalität
Molkenstrasse 15/17, 
8004 Zürich, 044 248 31 50
Dr. Markus Oertle, 
Leitender Staatsanwalt 

Staatsanwaltschaft II
des Kantons Zürich
Schwerpunktkriminalität, Cybercrime 
und Besondere Untersuchungen
Selnaustrasse 28, Postfach, 
8027 Zürich, 043 258 23 00
lic. iur. Urs Hubmann,
Leitender Staatsanwalt

Staatsanwaltschaft III 
des Kantons Zürich 
Qualifizierte Wirtschaftskriminalität 
und internationale Rechtshilfe
Weststrasse 70, Postfach 9717, 
8036 Zürich, 043 258 25 00
lic. iur. Peter Pellegrini, 
Leitender Staatsanwalt

Regionale Staatsanwaltschaften

Staatsanwaltschaft 
Zürich-Limmat
Stauffacherstrasse 55, Postfach, 
8036 Zürich, 044 248 21 11
lic. iur. Susanne Leu, 
Leitende Staatsanwältin

Staatsanwaltschaft 
Zürich-Sihl
Stauffacherstrasse 55, Postfach, 
8036 Zürich, 044 248 21 11
lic. iur. Daniel Kloiber,
Leitender Staatsanwalt

Staatsanwaltschaft 
Winterthur/Unterland
Hermann-Götz-Strasse 24, Postfach, 
8401 Winterthur, 052 268 54 24
Dr. Rolf Jäger, 
Leitender Staatsanwalt 

Staatsanwaltschaft 
See/Oberland
Weiherallee 15, Postfach, 
8610 Uster, 044 943 78 78
lic. iur. Manuel Kehrli,
Leitender Staatsanwalt

Staatsanwaltschaft 
Limmattal/Albis
Bahnhofplatz 10, Postfach, 
8953 Dietikon, 044 744 65 00
lic. iur. Claudia Wiederkehr,
Leitende Staatsanwältin

Oberstaatsanwaltschaft 
des Kantons Zürich
Florhofgasse 2, Postfach, 
8090 Zürich, 043 258 22 00

lic. iur. Beat Oppliger,
Leitender Oberstaatsanwalt
lic. iur. Martin Bürgisser,
Oberstaatsanwalt
Dr. Andreas Eckert,
Oberstaatsanwalt
Dr. Hans-Ruedi Troxler, Stabschef 

staatsanwaltschaften.zh.ch

Regionale Staatsanwaltschaften 

Winterthur/Unterland

Zürich-Limmat

Zürich-Sihl
See/Oberland

Limmattal/Albis
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