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1  

1. Vorgeschichte und Auftrag 

1.1 Neuausrichtung der Strafverfolgung auf Bundesebene seit 1999 

Im Dezember 1999 verabschiedete das Eidgenössische Parlament die sog. Effizienzvorlage, die 
dem Bund im Bereich des organisierten Verbrechens und der Wirtschaftskriminalität neue Strafver-
folgungskompetenzen übertrug, was einen Personalausbau erforderte. Im Rahmen des Entlas-
tungsprogramms 2003 kam es jedoch zu einem Anstellungsstop. Daraufhin liess das EJPD die 
Frage abklären, wie der Bund die neuen Kompetenzen bei tieferen Personalbeständen als ur-
sprünglich geplant wahrnehmen könne. Der unter Projektleitung von alt Regierungsrat Hanspeter 
Uster erstellte Bericht „Situationanalyse der Strafverfolgung auf Bundesebene“ vom 31. August 
2006 empfahl, die Strafverfolgung des Bundes auf komplexe und aufwändige Fälle unter schwer-
punktmässiger Berücksichtigung der Wirtschaftskriminalität zu fokussieren. Der Bundesrat beauf-
tragte anschliessend das EJPD, unter Leitung von Hanspeter Uster einen Detailbericht zur Umset-
zung zu erarbeiten. Der Bundesrat nahm am 4. Juli 2007 von diesem Bericht Kenntnis und ge-
nehmigte die Umsetzung des Modells „Konzentration der Kräfte“ (Grundsätze, Deliktschwerpunkte 
und Aktualitätspriorisierung bzw. Flexibilität bei sich plötzlich ändernder Bedrohungslage). 

Gemäss diesem Modell sollte die Strafverfolgung auf Bundesebene konsequent Strafverfahren mit 
ausgeprägt internationaler oder gesamtschweizerischer Bedeutung führen, kleinere und mittlere 
Fälle systematisch an die Kantone delegieren, bei Wirtschaftskriminalität mit grossen Verfahren 
einen neuen Schwerpunkt setzen und die fakultative Bundeskompetenz akzentuieren, bei organi-
sierter Kriminalität Verfahren mit konkretem Verdacht führen und andere Fälle an die Kantone ab-
treten. Zudem wurden Deliktschwerpunkte definiert, die in Kernprioritäten, Ringprioritäten und 
Randprioritäten eingeteilt wurden, gemäss folgendem Schema: 

 

1.2 Auftrag 

In ihrem Bericht „Überprüfung der Funktion der Strafverfolgungsbehörden des Bundes“ vom 
5. September 2007 hat die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates (GPK N), die den 
Ausbau und die damit einhergegangenen Effizienzüberprüfungen der Bundesstrafbehörden beglei-
tend kontrollierte, dem Bundesrat empfohlen, dass eine im Rahmen der Neuausrichtung der Effi-
zienzvorlage einzuführende übergeordnete Kriminalstrategie auf Stufe Bundesrat festgelegt wird 
sowie deren Abstützung im Parlament oder in hierfür geeigneten parlamentarischen Gremien zu 
prüfen. 

Der Bundesrat nahm diese Empfehlung an (Stellungnahme vom 28. November 2007) und beauf-
tragte das EJPD, ihm die kriminalstrategische Priorisierung per Ende 2011 zu unterbreiten und für 
eine parlamentarische Abstützung zu sorgen. 
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2 Geltungsbereich  

2.1 Mehrfachfunktion der Bundeskriminalpolizei 

In ihrer Eigenschaft als Gerichtspolizei des Bundes unterstützt die Bundeskriminalpolizei (BKP) die 
verfahrensleitenden Staatsanwältinnen und –anwälte der Bundesanwaltschaft (BA) bei der Ermitt-
lung sämtlicher Straftaten, welche in die Strafgerichtsbarkeit des Bundes fallen. Der Umfang der 
Bundesgerichtsbarkeit richtet sich nach Artikel 23 - 27 der Strafprozessordnung1

Neben ihrer Hauptaufgabe als Gerichtspolizei erfüllt die BKP auch präventive sowie koordinieren-
de Funktionen. Als kriminalpolizeiliche Zentralstelle des Bundesamtes für Polizei (fedpol) widmet 
sie sich der durch Gesetz

. Die dem Bund 
unterstellten strafbaren Handlungen umfassen das organisierte Verbrechen, die Terrorismusfinan-
zierung und die Wirtschaftskriminalität. Darüber hinaus unterliegen - grob umrissen - jene Delikte 
der Strafverfolgung des Bundes, die sich gegen die Sicherheit des Landes, der Einrichtungen und 
Funktionen des Staates sowie gegen die Allgemeinheit richten. Ihre gerichtspolizeilichen Funktio-
nen übt die BKP nach den Vorschriften der Strafprozessordnung (StPO) aus. 

2

2.2 Abgrenzung zu nachrichtendienstlicher Frühaufklärung 

 und Staatsverträge geschaffenen Aufgabe der Früherkennung und Be-
kämpfung komplexer und oft grenzüberschreitender Phänomene der Schwerstkriminalität wie Or-
ganisationen mafiösen Zuschnitts, die sich durch Geldwäscherei, Korruption, Drogen- und Wirt-
schaftskriminalität wie auch Menschenschmuggel und Menschenhandel maximal zu bereichern 
suchen. Zu diesem Zwecke erheben die Zentralstellen Informationen aus dem In- und Ausland. 
Daneben ist die BKP zuständig für die Koordination von interkantonalen und internationalen Ermitt-
lungen sowie die Sicherstellung des nationalen und internationalen Informationsaustausches. 

Während die Früherkennung der Zentralstellen von fedpol auf die Bekämpfung der pekuniär orien-
tierten Schwerstkriminalität abzielt, geht es beim nachrichtendienstlichen "Staatsschutz" um den 
Schutz des Staates in seiner Existenz sowie die Bewahrung seiner Institutionen und Organe vor 
besonders schweren, meist politisch-ideologisch motivierten Gefährdungen. Die kriminalpolizeili-
che Früherkennung und nachrichtendienstliche Frühaufklärung ergänzen sich gegenseitig3

Mit den Organen des Staatsschutzes bekämpft der Staat Gefährdungen für die Sicherheit des 
Landes, die aufgrund ihres langfristigen strategischen Ausmasses zu massiven Störungen der 
Gesellschaft führen und den Fortbestand des Landes, seine freiheitliche Gesellschaftsordnung und 
seine demokratischen Institutionen gefährden können

.   

4

                                                
1 StPO; SR 312.0 

. Der Staatsschutz hat präventiven Charak-
ter und umfasst daher nachrichtendienstliche Informationsaufgaben. Die nachrichtendienstlichen 
Nachforschungen bezwecken das frühzeitige Erkennen von staatsgefährdenden Bestrebungen mit 
dem Ziel, Massnahmen zu deren Verhinderung und Bekämpfung treffen zu können. Die Hauptauf-
gabe der Nachrichtendienste besteht darin, eine führungsrelevante Nachrichtenlage für Entschei-
dungsträger aller Stufen zu schaffen, damit diese rechtzeitig Abwehrmassnahmen treffen können. 

2 Bundesgesetz über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes, ZentG; SR 360 
3 Grundsätzlich äusserte sich der Bundesrat zum Zusammenspiel zwischen kriminalpolizeilicher und nach-
richtendienstlicher Frühaufklärung in Ziff. 3 seines Berichts „effiziente Bekämpfung von Terrorismus und 
Organisierter Kriminalität“ vom 9. Juni 2006, BBl 2006 5693 ff.  
4 S. dazu auch "Datenbearbeitung im Staatsschutzinformationssystem ISIS", Stellungnahme des Bundesra-
tes vom 20. Oktober 2010 zum Bericht der GPDel der eidgenössischen Räte, BBl 2010 46 
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2.3 Geltungsbereich 

Als gerichtliche Polizei des Bundes unterstützt die BKP die BA bei der Durchführung der staatsan-
waltschaftlich eröffneten und geleiteten Strafverfahren. Zudem unterstützt sie die BA beim Vollzug 
von Rechtshilfeersuchen. Der Entscheid über die Eröffnung, die Delegation an die Kantone und 
die Einstellung eines Verfahrens obliegt der BA, ebenso wie die übrige Verfahrensleitung. Bei er-
öffneten Strafverfahren und beim Rechtshilfevollzug besteht kein Handlungsspielraum für eine 
kriminalstrategische Priorisierung, weil die BKP die Unterstützung zugunsten der BA erbringen 
muss. Für eine möglichst optimale Absprache und Steuerung der Ressourcen wurde jedoch ein 
strategischer Ausschuss Ressourcen geschaffen, in dem die BA und BKP die polizeilichen Res-
sourcen besprechen und laufenden Strafverfahren zuteilen. 

Bei der kriminalpolizeilichen Früherkennung hingegen ist es zulässig und auch nötig, Schwerpunk-
te zu setzen - innerhalb der oben erwähnten Schranken. In ihrer Aufgabe als kriminalpolizeiliche 
Zentralstelle betreibt die BKP Früherkennung, unterstützt die BKP die Kantone bei interkantonalen 
und internationalen Ermittlungen und koordiniert deren Ermittlungen. Angesichts beschränkter 
Ressourcen können nicht alle kriminellen Netzwerke in der gleichen Intensität bearbeitet werden, 
weshalb je nach Bedrohungslage Prioritäten gesetzt werden müssen. Die kriminalstrategische 
Priorisierung dient der BKP als Vorgabe, welche Delikte innerhalb der gesetzlichen Schranken 
prioritär bearbeitet werden sollen. Konkret hat das zur Folge, dass die BKP bestimmte Delikte oder 
Straftaten mit bestimmten Merkmalen schwergewichtig mit grösserem Ressourceneinsatz verfolgt 
mit dem Ziel, diese der Strafverfolgung zuzuführen. Delikte mit tieferer Priorität werden bei Bedarf 
oder auf Anfrage der Kantone bearbeitet.  

Die administrative Verselbständigung der BA per Anfang 2011 hat keine direkten Auswirkungen 
auf die kriminalstrategische Priorisierung. Als unabhängiges Organ der Rechtspflege war und ist 
die BA an die Prioritäten des Bundes bei der kriminalpolizeilichen Früherkennung rechtlich nicht 
gebunden. Sie muss die gemäss Strafprozessordnung in ihre Zuständigkeit fallenden Delikte 
grundsätzlich verfolgen. Auf die in der alleinigen Kompetenz der BA liegende Entscheidung, ob im 
konkreten Einzelfall ein Verfahren eröffnet, wieder eingestellt oder an die Kantone delegiert wer-
den soll, hat die kriminalstrategische Priorisierung ebenso wenig Einfluss wie auf alle übrigen 
strafprozessualen Befugnisse und Pflichten der staatsanwaltschaftlichen Verfahrensleitung. In die-
sem Zusammenhang ist im Übrigen darauf hinzuweisen, dass mit der Möglichkeit zur Anwendung 
des Strafbefehlsverfahrens auf die in der Regel als Randprioritäten eingestuften Verfahren grund-
sätzlich keine Fälle mehr von der Bundesanwaltschaft an die Kantone übertragen werden. 

Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen der BA und der BKP und im Interesse einer effi-
zienten Strafverfolgung ist es jedoch sinnvoll, dass sich die Strafverfolgungsbehörden inhaltlich 
und ressourcenbezogen eng absprechen, weshalb die BA in geeigneter Weise in die Arbeiten ein-
bezogen wurde. 

3 Verfahren 

3.1 Zuständigkeit und Konsultation 

Die kriminalstrategische Priorisierung wurde federführend vom EJPD (fedpol) angepasst. Konsul-
tiert wurden nebst der BA und dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) die Generalsekretariate 
aller Departemente. Auch die Aufsichtsbehörde der BA wurde begrüsst, ebenso die Geschäftsprü-
fungskommissionen beider Räte.  

Der Bundesanwalt hielt fest, dass er die vorliegende kriminalpolizeiliche Priorisierung als sinnvol-
les Arbeitsinstrument der kriminalpolizeilichen Zentralstellen und darüber hinaus auch als geeigne-
tes Hilfsmittel betrachte, um die repressive Zusammenarbeit der BA und der Bundeskriminalpolizei 
in deren Eingeschaft als gerichtliche Polizei im Strategischen Ausschuss gemeinsam auszurichten. 
Eine umfassende kriminalpolitische Geamtstrategie aller, aus BKP, BA und kantonalen Stellen 
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bestehenden Strafverfolgungsbehörden könne die vorliegende Priorisierung indessen nicht dar-
stellen. Dieser Sichtweise hat sich auch die Aufsichtsbehörde der BA angeschlossen. Zudem wür-
de der Bundesanwalt es begrüssen, wenn innerhalb von fedpol der Analyse der Meldungen der 
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) inskünftig mehr Ressourcen gewidmet würden.  

Die vorliegende kriminalstrategische Priorisierung wird dem Bundesrat zur Genehmigung unter-
breitet. Sie gilt für die Periode 2012-2015 und soll auf Ende 2015 überprüft und dem Bundesrat 
wieder unterbreitet werden. 

Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt neuer Kriminalitätsphänomene oder gravierender 
Ereignisse, die zu einer Neueinschätzung der Kriminalitätslage führen. Bei Eintritt derartiger Ent-
wicklungen muss den Strafverfolgungsbehörden des Bundes die Flexibilität zugestanden werden, 
kurzfristig von der kriminalstrategischen Priorisierung abzuweichen.  

3.2 Anpassung der bisherigen Priorisierung aufgrund der Bedrohungslage 

Erfahrungen und Erkenntnisse der Strafverfolgungsbehörden und Entwicklungen der Bedrohungs-
lage gemäss Einschätzung der Strafverfolgungsbehörden und des NDB in den letzten Jahren le-
gen gewisse Anpassungen und Präzisierungen in der bisherigen Priorisierung nahe. Bei der Über-
prüfung wurden Gefahrenpotential und Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Bedrohungen, das 
Auftreten neuer kriminologischer Phänomene (z.B. Cyberattacken auf kritische Infrastrukturen des 
Bundes), Erkenntnisse von Europol sowie auch internationale Rechtsentwicklungen berücksichtigt. 

4 Kriminalstrategische Priorisierung 2012-2015 

4.1 Übersicht  

Terrorismus und dessen Finanzierung, organisierte Kriminalität und Wirtschaftskriminalität bleiben 
weiterhin Kernprioritäten (1. Priorität), innerhalb dieser Delikte wurden aber Präzisierungen vorge-
nommen. Zu den Kernprioritäten zählen Terrororganisationen und deren Finanzierung, schwere 
Staatsschutzdelikte, kriminelle Organisationen aus Italien und Südosteuropa sowie Wirtschaftskri-
minalität mit Bezug zu internationaler Korruption und Geldwäscherei. Zur Kategorie Ringpriorität 
(2. Priorität) gehören kriminelle Organisationen aus übrigen Gebieten und qualifizierte Fälle von  
Wirtschaftskriminalität. Neu dazu kommt, neben Kriegsverbrechen und Völkermord, die Deliktska-
tegorie der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Zu den Randprioritäten (3. Priorität) gehören die 
gleichen Bundesdelikte wie bislang, z.B. Amtsgeheimnisverletzungen. Neu dazu kommen die übri-
gen Staatsschutzdelikte, z.B. Delikte im Zusammenhang mit Sprengstoff, Waffen und Güterkon-
trolle. Die Prioritäten sind in der beigelegten Graphik dargestellt. 

4.2 Kernpriorität (1. Priorität) 

a)  Terrorismus 

Obschon keine konkreten Hinweise auf terroristische Anschläge auf dem Gebiet der Schweiz vor-
liegen, bleibt der Dschihadismus nach Einschätzung der kriminalpolizeilichen Zentralstellen und 
des NDB mit Blick auf die weltweiten Anschläge weiterhin eine reelle Gefahr5

                                                
5 S. Jahresberich 2010 des NDB, Ziff.1.  

. Ein nicht zu ver-
nachlässigendes Risiko besteht zudem darin, dass im Ausland ausgebildete Dschihadisten in die 
Schweiz kommen respektive zurückkehren könnten. Die Bedrohungslage in der Schweiz kann sich 
jederzeit und unerwartet ändern. Die nachrichtendienstliche Aufklärung durch den NDB wird durch 
einzelfallbezogene Ermittlungen der BKP und durch Erkenntnisse der Meldestelle für Geldwäsche-
rei zur Terrorfinanzierung begleitet resp. unterstützt. 



 
 

 
 

6/10 

 
 

b)  Schwere Staatsschutzdelikte 

Schwere Staatsschutzdelikte wie die Proliferation von Massenvernichtungswaffen6

Zur schweren Staatschutzdelinquenz sind neu auch schwere Angriffe über das Internet, sog. Cy-
berattacken zu zählen

, Spionage, 
Sprengstoffdelikte in Zusammenhang mit gewalttätigem Extremismus oder Nötigung und Erpres-
sung von Bundesbehörden sind aufgrund ihres Bedrohungspotentials weiterhin der 1. Priorität zu-
zuteilen. Seit 2010 haben gewalttätige Aktionen gewaltextremistischer Kreise unter Einsatz von 
Sprengstoffen zugenommen. Solche unternahmen einen Anschlagsversuch gegen das Schweizer 
Forschungszentrum eines internationalen Grossunternehmens sowie zwei Anschläge gegen 
Schweizer Botschaften. Am 31. März 2011 wurden zudem zwei Mitarbeitende von Swissnuclear 
bei einer Explosion einer Briefbombe verletzt. 

7

Das Internet wird zunehmend auch für Hasspropaganda wie Rassenhetze und damit verbunden 
für Anstiftungen zu Gewaltverbrechen missbraucht. Deren Vorbereitung wird im Internet insbeson-
dere durch Bauanleitungen von Waffen oder Sprengsätzen Vorschub geleistet. Auch bei diesen 
als schwer einzustufenden Staatschutzdelikten ergänzen sich die Aufklärung durch den NDB und 
die BKP. 

. Gemeint sind unautorisierte Zugriffe auf Datenbanken und systemkritische 
Infrastrukturen von Bundesbehörden, hinter denen oftmals kriminelle Netzwerke und Organisatio-
nen stehen, die im Streben nach finanzieller Bereicherung oder Anerkennung mit Hackern und 
Virenautoren über die Staatsgrenzen hinweg zusammenarbeiten und Schadprogramme sowie die 
Infrastruktur zur Begehung von Straftaten im Internet zur Verfügung stellen. Besonders relevante 
Phänomene sind Hackerattacken auf Server der öffentlichen Verwaltung. Nach derartig schweren 
Angriffen hält die Melde- und Analysestelle Informationssicherung (MELANI) des NDB im Rahmen 
der nachrichtendienstlichen Frühaufklärung aktiv Ausschau. Für die Strafverfolgung verwertbare 
Spuren werden von spezialisierten Abteilungen der BKP zwecks Fahndung nach den Täterschaf-
ten und deren Überführung weiterbearbeitet. 

c)  Organisierte Kriminalität aus Italien und Südosteuropa 

Mafiöse Organisationen aus Italien und Südosteuropa sind sowohl in der Schweiz als auch im 
grenznahen Ausland tätig und zählen zu den Kernprioritäten. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse 
der kriminalpolizeilichen Zentralstellen geht die grösste Gefahr von der ´Ndrangheta aus Kalabrien 
aus. Der wachsende Druck der italienischen Behörden auf diese und andere Mafiaorganisationen 
führt dazu, dass sie ihre kriminellen Aktivitäten wie z.B. Geldwäscherei zunehmend in die Schweiz 
verlagern. Ein Lageüberblick der BKP von Ende März 2011 zu den kriminellen Organisationen aus 
Italien in der Schweiz ergab, dass mutmassliche Mitglieder der vier wichtigsten Organisationen 
(Cosa Nostra, `Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita) Wohnsitz in der Schweiz haben. 

Auch kriminelle Netzwerke aus Südosteuropa haben für die Schweiz grosses Bedrohungspotenzi-
al. Die Nähe und teilweise Zugehörigkeit dieses Raums zur EU und die bevorstehende Integration 
von Rumänien und Bulgarien in den Schengenraum stehen in einem gewissen Spannungsverhält-
nis zur noch teilweise instabilen politischen und wirtschaftlichen Entwicklung dieser Regionen. 
Gemäss Einschätzung von Europol dürften als Folge Einfluss und Bedeutung der organisierten 
Kriminalität aus diesen Regionen zunehmen. Der Betäubungsmittelbereich bleibt das wichtigste 
Aktionsfeld dieser kriminellen Organisationen; in der Schweiz begehen sich auch andere basiskri-
minelle Aktivitäten wie Diebstähle oder Raubüberfälle. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird sei-
tens der BKP auch den schwer nachweisbaren Zusammenhängen zwischen dem organisierten 
Verbrechen und dem internationalen Menschenschmuggel und Menschenhandel nachgegangen. 
                                                
6 S. Jahresberich 2010 des NDB, Ziff.2 - 4. Auch nach dem SIPOL-Bericht (Ziff. 3.2) besteht international weitgehend 
Einigkeit darüber, dass der Terrorismus und schwere Staatsschutzdelikte wie die Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen die wichtigsten Bedrohungen darstellen. 
7 Auch im SIPOL-Bericht (s. Ziff. 3.2.1) und im Jahresbericht 2010 des NDB werden der verbotene Nachrichtendienst, 
der gewalttätige Extremismus sowie Cyberattacken gegen kritische Infrastrukturen als zentrale Bedrohungen genannt. 
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d)  Wirtschaftskriminalität mit Bezügen zu internationaler Korruption und Geldwäscherei 

Angesichts internationaler Rechtsentwicklungen und der Bedeutung der Geldwäschereibekämp-
fung für den Finanzplatz Schweiz ist der Bekämpfung der Korruption mit Auslandbezügen und da-
mit zusammenhängender Geldwäscherei die höchste Priorität einzuräumen.  

Schwere Korruptionsfälle weisen regelmässig eine internationale Dimension auf, da die Täter-
schaft meist bemüht ist, ihre kriminellen Erträge im Ausland zu waschen. Vor dem Hintergrund der 
Finanzkrise hat die internationale Staatengemeinschaft ihre Anstrengungen gegen die Korruption 
verstärkt. Dies zeigt sich in der stetigen Verschärfung der internationalen Standards zur Bekämp-
fung der Geldwäscherei. Zudem drängen angelsächsische Staaten vermehrt auf eine globale Ver-
folgung von korrupten Amtsträgern und Netzwerken. Aufgrund der neuen angelsächsischen 
Rechtsschöpfungen wie dem UK Bribery Act oder dem US-amerikanische Foreign Corrupt Practi-
ces Act (FCPA) ist mit einer Zunahme von Rechtshilfe- und Strafverfahren auch gegen internatio-
nal tätige Schweizer Unternehmen zu rechnen. 

Die Verfolgung von Korruptionshandlungen, die zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen 
wurden und keinen eindeutigen Schwerpunkt in einem Kanton haben, fällt in der Regel in die Zu-
ständigkeit des Bundes. Durch eine intensive Früherkennung durch die BKP in Zusammenarbeit 
mit der Schweizerischen Meldestelle für Geldwäscherei sollen möglichst viele Delikte entdeckt und 
rufschädigende Auswirkungen für den schweizerischen Finanzplatz vermieden werden8

4.3 Ringpriorität (2. Priorität) 

. 

a)  Organisierte Kriminalität aus übrigen Gebieten 

Die kriminalpolizeilichen Zentralstellen beurteilen die Bedrohungen, die von den kriminellen Verei-
nigungen aus den übrigen Weltregionen wie der GUS, Georgien, Westafrika, der Dominikanischen 
Republik, dem Libanon, der Türkei oder China ausgehen, gegenüber jenen aus Italien oder Süd-
osteuropa als zweitrangig für die Schweiz. Deshalb sind diese der Ringpriorität zuzuteilen. 

Für einige dieser Regionen ist die Früherkennung für die BKP aufgrund der unzureichenden zwi-
schenbehördlichen Kooperation nur erschwert möglich, zumal für die schweizerische Seite Ge-
währ dafür bestehen muss, dass die gegenseitige Informationshilfe auf einer verlässlichen und 
rechtsstaatlichen Mindestanforderungen genügenden Datenbearbeitung beruht. Im Bereich der 
Vermögens- und Eigentumsdelikte wie auch des Menschenhandels sind vermutete Strukturen von 
kriminellen Organisationen meist nicht nachweisbar. Die BKP konzentriert ihre Tätigkeit bei vermu-
teten Organisationen und Netzwerken aus diesen Regionen weiterhin auf Koordination, Analyse 
und Unterstützung zugunsten kantonaler oder ausländischer Strafverfolgungsbehörden. 

b)  Übrige Wirtschaftskriminalität ausserhalb der Kernpriorität 

Im Gegensatz zur internationalen Korruption und der damit zusammenhängenden Geldwäscherei 
kommt dem Bund bei der Verfolgung der übrigen Wirtschaftskriminalität nur eine fakultative Kom-
petenz zu.  

Einer europaweit agierenden Täterschaft, ausgestattet mit technisch hoch stehenden Mitteln, ge-
lingt es, den Kreditkartenunternehmen und Bankinstituten Schäden in Millionenhöhe beizufügen. 
Strukturen, die den strafbegründenden Merkmalen einer kriminellen Organisation gemäss Art. 
260ter StGB entsprechen und eine obligatorische Bundeskompetenz begründen würden, sind der-
zeit nicht auszumachen. Als kriminalpolizeiliche Zentralstelle wird die BKP die Kantone weiterhin 
unterstützen und Fälle bei Bedarf koordinieren. Das gilt auch für diverse Formen des Betruges. 
Erfahrungsgemäss sind vor allem kleinere Kantone auf Unterstützung angewiesen. Der Bund hat 

                                                
8 S. dazu auch die Ziff. 2-4 des fedpol-Jahresberichts 2010. 
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komplexe und umfangreiche Verfahren von Anlagebetrug übernommen, deren Bearbeitung be-
sonders anspruchsvoll und zeitintensiv ist. 

Die Intensität der kriminellen Aktivitäten im Internet und das damit für jeden Benutzer bestehende 
Gefährdungspotenzial werden nach Einschätzung der kriminalpolizeilichen Zentralstellen weiter 
zunehmen. Eine neue Generation von Kriminellen ist daran, sich im Internet eine digitale Unterwelt 
aufzubauen. Es agieren nicht mehr nur wenige hochspezialisierte Einzeltäter, sondern Kriminelle, 
die auf internationaler Ebene arbeitsteilig zusammenwirken. Dadurch steigt der Aufwand für die 
polizeiliche Tätigkeit. Um diesem Phänomen entgegentreten zu können, müssen die Strafverfol-
gungsbehörden ihre Ausrüstung und Ausbildung ständig weiter entwickeln und interkantonal wie 
international zusammenarbeiten. Die meisten der über das Internet begangenen Straftaten fallen 
in die kantonale Zuständigkeit. Die BKP unterstützt auch bei diesen Delikten die Kantone und 
übernimmt bei Bedarf die Koordination, indem sie z.B. die ersten Erhebungen zwecks Klärung der 
örtlichen Zuständigkeiten und Sicherung von Spuren und Beweisen im Sinne von Art. 27 Abs. 2 
StPO tätigt. Eine Bundeszuständigkeit für die Strafverfolgung kann in besonders schweren Fällen 
vorliegen, wenn die Internetkriminalität Bezugspunkte zu Kernbedrohungen wie Terrorismus oder 
andere schwere Staatschutzkriminalität wie Cyberangriffe gegen kritische Infrastrukturen, organi-
sierte Kriminalität oder Völkermord aufweist. Im Gegensatz zur allgemeinen Internetkriminalität 
fallen derart systemkritische Angriffe in die kriminalstrategische Kernpriorität des Bundes. 

c)  Straftaten gemäss Völkerstrafrecht (Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völker-
mord und Kriegsverbrechen) 

Mit der Umsetzung des so genannten Römer Statutes des Internationalen Strafgerichtshofs per 1. 
Januar 2011 wurden die Straftatbestände Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a StGB), 
Völkermord (Art. 264 StGB) und Kriegsverbrechen (Art. 264b ff. StGB) der zivilen Strafgerichtsbar-
keit des Bundes unterstellt. Die Militärjustiz bleibt nur noch im Kriegsfall, oder wenn Täter oder 
Opfer Angehörige der Armee sind, zuständig. Die Bundesanwaltschaft hat dazu ein Kompetenz-
zentrum CC Humantitäts- und Kriegsverbrechen geschaffen. Angesichts der Schwere von Strafta-
ten gemäss Völkerstrafrecht und der in der Regel grossen Anzahl von Opfern ist es angezeigt, 
diese Deliktskategorie neu in die kriminalstrategische Priorisierung aufzunehmen und dabei der 
Ringpriorität zuzuteilen. Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes werden in der Regel durch 
Hinweise und Anzeigen Externer (Medien und Nichtregierungsorganisationen, ausländische 
Rechtshilfeersuchen) auf mögliche Delikte aufmerksam gemacht, weshalb sich keine Intensivie-
rung der Früherkennung aufdrängt. Im Ereignisfall müssen solche Straftaten jedoch mit hohem 
Einsatz an personellen Ressourcen verfolgt werden.  

4.4 Randpriorität (Priorität 3)  

Zur Randpriorität zählen die übrigen Staatsschutzdelikte, die gemäss Spezialgesetzen (z.B. 
Sprengstoffgesetz, Waffen- und Güterkontrollgesetz) in der Bundeskompetenz liegen. Des Weite-
ren werden Bundesdelikte wie Falschgelddelikte, Amtsgeheimnisverletzungen durch Bundesbeam-
te oder Ereignisse gemäss Luftfahrtgesetz dazu gerechnet. In der Regel werden die Strafverfol-
gungsbehörden des Bundes in diesen Bereichen reaktiv tätig, d.h. nachdem ein Ereignis- bzw. 
Deliktsfall eingetreten ist.  

 

*  *  * 
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Anhang: Übersicht über die Priorisierung für die Legislatur 2012-1015 
 

 
Priorisie-
rungsstufe 

 
Deliktschwerpunkte 

 
 
 
 
 
 
 
Kern- 
priorität 

- Terrororganisationen insbes. dschihadistischer Prägung und deren Finanzierung 

 

- Schwere Staatsschutzdelikte (Proliferation, Spionage, Cyberattacken auf kritische 
Infrastrukturen des Bundes, Sprengstoffdelikte in Zusammenhang mit gewalttätigem Ex-
tremismus, Nötigung und Erpressung von Bundesbehörden etc.) 

 

- Kriminelle Organisationen aus  

· Italien 

· Südosteuropa 

und die damit einhergehenden 

· Vermögensdelikte inkl. Geldwäscherei in der Schweiz 

· Basiskriminalität (Menschenhandel und -schmuggel, Drogen, Gewalt- und Vermö-
gensdelikte) im In- und Ausland 

 

- Wirtschaftskriminalität  

mit Bezügen zu internationaler Korruption und damit zusammenhängenden Geldwä-
schereihandlungen 

 
 
 
 
 
Ring-
priorität 

- Kriminelle Organisationen aus übrigen Gebieten  

GUS, Georgien, Westafrika, Asien etc. und die damit einhergehenden 

· Vermögensdelikte inkl. Geldwäscherei in der Schweiz 

· Basiskriminalität (Menschenhandel und -schmuggel, Drogen-, Gewalt- und Vermö-
gensdelikte) im In- und Ausland 

 

- Übrige Wirtschaftskriminalität  

Vermögensdelikte inkl. Korruptions- und Geldwäschereihandlungen, die Voraussetzun-
gen der Kernpriorität nicht erfüllen (Vortaten zur Geldwäscherei ohne internationalen 
Korruptions- oder OK-Hintergrund) 

 

- Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Völkermord 

 
Rand-
priorität 

- Übrige Staatsschutzdelikte,  

die gem. Spezialgesetzen (z.B. Sprengstoffgesetz, Kriegsmaterial- oder Embargoge-
setzgebung) in Bundeskompetenz liegen 

- Weitere Bundesdelikte  

(z.B. Falschgeldkriminalität, Amtsgeheimnisverletzungen oder Ereignisse gem. Luft-
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fahrtgesetz, die Kriterien der Kern- oder Ringpriorität nicht erfüllen 
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