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Strategie 2020 –2023

Vision

Kriminalpolitische Schwerpunkte

Mission

Strategische Stossrichtungen

Werte*

–  Bekämpfung von internationalen krimi-
nellen und terroristischen Organisationen

–  Bekämpfung von Angriffen gegen  
die Infrastruktur und die Institutionen  
der Schweiz

–  Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität
–  Stärkung der internationalen  

Zusammenarbeit via Rechtshilfe
–  Verfolgung von Völkerstrafrechtsver- 

brechen

Zwei Entwicklungen sind für die BA  
zudem von zentraler Bedeutung: Die zu-
nehmende internationale Vernetzung  
und Globalisierung des Verbrechens so-
wie die Cyberkriminalität.

Damit die BA den staatlichen 
Strafanspruch als leistungs- 
fähige, wirksame und global an-
erkannte Strafverfolgungsbe-
hörde bestmöglich durchsetzen 
kann, muss sie ihre Hand-
lungsfreiheit wahren, um gezielt 
und zeitgerecht auf Verände-
rungen reagieren zu können.

–  Strategische Analyse der  
Deliktfelder

–  Standardisierung vorantreiben
–  Effektivität und Effizienz  

laufend optimieren
–  Gesetzgebung initialisieren 

und begleiten

Im Interesse einer wirksamen 
Kriminalitätsbekämpfung ent-
wickeln die Führungspersonen 
der BA durch die Bündelung 
der Kräfte eine hohe Durch-
schlagskraft. Die Stärkung der 
Führung ist für die Wahrung 
der Handlungsfreiheit und der 
Anpassungsfähigkeit zentral.
–  Führungsverständnis schärfen
–  Governance (Fach- und  

Führungsstruktur) festigen

Als Expertenorganisation stehen 
bei der BA die Mitarbeitenden 
und deren Aufgabenerfüllung 
im Mittelpunkt. Durch eine 
strategische Personalplanung 
kann sie die geeigneten Mit- 
arbeitenden halten und weiter 
aufbauen. Dies wiederum er-
möglicht, die Handlungsfreiheit 
längerfristig zu wahren und an-
passungsfähig zu bleiben. 

–  Positionen mit den geeignets-
ten Mitarbeitenden besetzen

–  Nachfolgeplanung institu- 
tionalisieren

–  Perspektiven aufzeigen und 
gezielte Förderung

–  Aus- und Weiterbildung am 
Umfeld ausrichten

Die BA entwickelt ihre IT-Instru-
mente gemeinsam mit den 
wichtigsten Partnern fortlaufend, 
damit die Mitarbeitenden in  
ihrer täglichen Arbeit unterstützt 
und deren Effizienz und Effek-
tivität gesteigert werden kann. 
Dadurch ist es möglich, die 
Handlungsfreiheit längerfristig 
zu wahren und anpassungs- 
fähig zu bleiben.

–  Passende Technologien  
bereitstellen

–  Die Technologie unterstützt 
die Mitarbeitenden optimal

*  Die Werte werden in der Strategieperiode 
2020–2023 erarbeitet.

Wir setzen uns dafür ein, dass sich Verbrechen nicht lohnen und 
stärken damit unsere rechtsstaatlichen Strukturen.

Rolle
Wir engagieren uns täglich für die Durch-
setzung unseres Rechtsstaates. Wir agie-
ren als integre und einzig dem Gesetz  
verpflichtete sowie unparteiliche Institution. 
Gemeinsam mit unseren Partnerorgani-
sationen setzen wir uns für die Wahrheits-
findung ein.

Aufgaben
–  Wir führen Strafverfahren im Bereich  

der Bundesgerichtsbarkeit, wenn ein hin-
reichender Tatverdacht vorliegt;

–  Wir arbeiten mit kantonalen, nationalen 
und internationalen Partnerbehörden 
wirksam zusammen;

–   Wir unterstützen andere Länder bei  
der Strafverfolgung, indem wir Rechts-
hilfe leisten.

Selbstverständnis
Wir sind innerhalb des nationalen und in-
ternationalen Strafverfolgungssystems eine 
kompetente und zuverlässige Partnerin, 
die ihr Handwerk als Staatsanwaltschaft 
versteht. Wir handeln verhältnismässig 
und jederzeit unter Berücksichtigung der 
Gesamtsituation. Wir prägen kriminal- 
strategisch wichtige Bereiche auf nationaler 
und internationaler Ebene der Strafver- 
folgung mit.

1.
Handlungsfreiheit 
wahren und 
anpassungsfähig 
bleiben

2. 
Führung stärken

3.
Strategische 
Personalplanung 
fördern

4. 
Technologie / 
IT-Instrumente 
weiterentwickeln


