Staatsanwälte arbeiten
bei Ermittlungen mit
privaten Securitys statt
mit der Polizei
Zürcher Staatsanwälte setzen bei Einvernahmen auf eine private SicherheitsRrma mit zweifelha.em IufD onterne kg,umente zeidenJ wie Pie qustizPire,tign unter SF-Iedierundsrätin qacKueline Hehr staatliche Mernaufdaben unP sensible katen an Frivate ausladertD
Von Carlos Hanimann (Text) und Vincent Burmeister (Illustration), 19.06.2019

2err 0eier fühlt sich überrumpeltD Eines 0grdens im Sgmmer 18BW nehmen ihn mehrere Ueamte Per Mantgnspglizei Zürich an seinem /ghngrt in
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einer Zürcher SeedemeinPe festD Sie brinden ihn nach Oster zur Einvernahme bei Per Staatsanwaltscha. Seeö:berlanPD
Hür 2errn 0eier ist Pas alles neuD Er hatte ngch nie mit Per Fglizei zu tunD
kie Fglizisten werfen 2errn 0eier vgrJ er habe Pie UehArPen detäuschtV Er
führe mit seiner Hrau eine ScheineheJ um ihr zu einem ledalen Nufenthalt
in Per Schweiz zu verhelfenD
2err 0eier heisst nicht wir,lich sgD Nber um seine FersAnlich,eit zu schützen unP weil sein Gerfahren ngch läu.J nennen wir seinen richtiden Tamen
nichtD
Nls 2err 0eier in Oster aus Pem /aden Per Fglizei steidtJ nimmt ihn
ein 0ann in EmpfandJ Per ,eine Fglizeiunifgrm trädtD Er ledt 2errn 0eier 2anPschellen anJ nimmt ihm seine persAnlichen –edenstänPe ab unP
sperrt ihn in einen ,leinen IaumJ wg er auf Pie Einvernahme warten mussD
2err 0eier wunPert sichV ker 0ann sieht nicht aus wie ein FglizistD
kann führt ihn Pieser 0ann ins Uürg Pes StaatsanwaltsD kgrt wirP er befradtV zur Sache unP zur FersgnD /gbei im Hall vgn 2errn 0eier beiPe «eile
hAchst persAnlich sinPV Ueim Ggrwurf Per Scheinehe Prehen sich Pie Hraden um intime kinde y wer hat wann wg denau in welchem Uett deschlafen
unP mehrD
Uei Per Einvernahme ist ein 0ann anwesenPJ Per aussieht wie Pie Mari,atur
eines Stra.ätersV ,rä.idJ tätgwiertJ Stiernac,en y »eher Per «?p «ürsteherjJ
erinnert sich 2err 0eier späterD ohm sei Pessen Nnwesenheit »sehr unandenehmj dewesenJ weil »sehr privateJ sehr familiäre kinde besprgchen
wurPenjD
kieser 0ann ist für Pie Sicherheit zustänPidD keshalb bleibt er währenP Per
danzen Einvernahme im Iaum unP hArt mitD Nber er dehArt y wie auch
Per 0annJ Per 2errn 0eier mit 2anPschellen defesselt hat y wePer zur
Staatsanwaltscha. ngch zur FglizeiD
Er ist ein privater Sicherheitsmann Per Hirma kelta Securit?D

Delta Security
Die Delta Security ist eine private Sicherheitsﬁrma mit Sitz in Weinfelden, Thurgau. Sie besteht seit 1992. Nach eigenen Angaben macht sie unter anderem Personenschutz, sogenannten Ordnungsdienst und Zugangskontrollen bei Festivals. Auf der Website schreibt die Firma auch, sie unterstütze «seit Jahren verschiedene Kantone bei Sicherheitsaufgaben rund
um Strafverfolgungs- und Massnahmenorganisation». Schweizweit bekannt
wurde die Delta Security in der Vergangenheit aber auch, weil sie jahrelang
die Sicherheit in verschiedenen Schweizer Fussballstadien verantwortete.
Die Deltas sorgten allerdings immer wieder für Negativschlagzeilen, denn
sie galten selber als berüchtigte Schläger.

kie 2a.einvernahme ist «eil Pes Ggrverfahrens y unP Pamit laut StrafprgzessgrPnund deheimD Zu Piesem Zeitpun,t dilt für Pen UeschulPidten
Pie OnschulPsvermutundD kas –esetz ledt Peshalb besgnPeren /ert auf
Pen Schutz seiner FersAnlich,eitD Tur Pie Strafverfglder y Staatsanwalt unP
Fglizei y sgwie Pie GerteiPider Pürfen anwesenP seinD
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/ie ,gmmt es alsgJ Pass in Pieser hei,len unP deheimen Fhase Per Strafuntersuchund ein privater Sicherheitsmann anwesenP istÄ
/ar Pas im Hall vgn 2errn 0eier eine NusnahmeÄ Ein a,uter TgtfallJ weil
,eine Fglizei im 2aus warÄ
ker –runPsatz ist ,larV kas –ewaltmgngpgl liedt beim StaatD Es dibt NufdabenJ Pie sinP Pem Staat vgrbehaltenV Tur Pie Fglizei ,ann (emanPen
verha.enJ nur Pie Staatsanwaltscha. eine Strafuntersuchund führenD
«rgtzPem verdeben Pie UehArPen immer wiePer Nu.räde an private kienstleisterV om Ns?lbereich übernimmt beispielsweise Pie :IS Service N– Nufträde Pes UunPesD kie :IS ist auch im Ns?lwesen Pes Mantgns Zürich führenPD om mePizinischen Uereich setzt Per UunP auf Pie )rzte Per :seara N–J
Pie Nusscha6undsxüde mit –exüchteten bedleitenD OnP im qustizvgllzud
setzt Per Mantgn Zürich auf Pie S:S )rzte «uricum N– y unP in einiden
–efändnissen auch auf Pie kelta Securit? N–D
kiese Frivatisierunden sgrden immer wiePer für MgntrgversenJ deraPe
wenn Pie privaten Onternehmen in Piesen drunPrechtssensiblen Uereichen
Hehler machenD
UesgnPers Pas Nusladern vgn pglizeilichen Nufdaben an Frivate ist umstrittenJ etwa beim –efandenentranspgrt gPer bei Per –efändnisaufsicht
Purch FrivateD kenn nur Fglizistinnen Pürfen Zwand ausübenD /as aber
tun Pie privaten Sicherheits,rä.eJ wenn es bei sg einem «ranspgrt zu
NuseinanPersetzunden ,gmmtÄ
Tun zeidt sichJ Pass Per Mantgn Zürich bei Per Frivatisierund vgn
Sicherheitsaufdaben in neue –ebiete vgrdestgssen istD kas zeiden Iecherchen Per Iepubli,D
kie qustizPire,tign unter Ggrsteherin qacKueline Hehr ÖSFL ladert staatliche
Mernaufdaben in Per Strafuntersuchund an Frivate ausV Seit über zwei qahren ist Pie kelta Securit? an deheimen 2a.einvernahmen für Pie Sicherheit
verantwgrtlichD
kas private Onternehmen mit Sitz in /einfelPen hat Pen Zuschlad für einen
Nu.rad über fünf qahre erhalten unP ,assiert Pafür insdesamt BJÜ 0illignen
Hran,enD
kas ist rechtsstaatlich fradwürPidD OnP laut einem Iechtse3perten sgdar
rechtswiPridD

Einbindung der privaten Firmen hat System
kie Iepubli, hat über Pas ;6entlich,eitsdesetz Einsicht in Pie Gertradsunterladen unP zahlreiche interne kg,umente Per qustizPire,tign verlandtD
Sie beledenJ Pass Pie Uegbachtunden vgn 2errn 0eier in Oster ,ein Einzelfall sinPD Sie haben S?stemD
’aut Gerträden mit Per qustizPire,tign übernimmt Pie kelta Securit? NufdabenJ Pie eidentlich nur Pie Fglizei erlePiden Pür.eV Hesselund unP Uewachund vgn UeschulPidten sgwie Pie Nu ewahrund vgn persAnlichen
–edenstänPenD
kie Securit?s sinP währenP Per Einvernahmen anwesenP unP hAren mitD
Zu ihren Nufdaben dehAren Pas sgdenannte »NrrestantenhanPlindj ÖZuführundJ UetreuundJ Uewachund Per –efandenenL sgwie Pie »Uewachund
währenP 2a.einvernahmenj unP »dedebenenfalls onterventignjD
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kie kelta Securit? arbeitet vgrwiedenP für Pie Staatsanwaltscha. in OsterD
ber 888 StunPen steht sie Pgrt (ährlich im EinsatzD IunP B88 StunPen prg
qahr bewacht sie auch Pie Einvernahmen bei Pen qudenPanwaltscha.enD
kie Gertradsunterladen zeiden zuPemJ Pass Pie SicherheitsRrma hAchst
schützenswerte FersgnenPaten bearbeitet unP au ewahrtD kie Staatsanwaltscha. verschic,t Per SicherheitsRrma Pie vertraulichen onfgrmatignen per E-0ailD
ker ,antgnale katenschützer Urung Uaerisw?l sah sich auf Nnfrade
Per Iepubli, »nach einer summarischen Früfundj Per Onterladen »aus
Patenschutzrechtlicher Sichtj zu ,einer Uemer,und veranlasstD
kie Iepubli, hat Pie Gerträde auch Pem rengmmierten quristen Iainer
Schweizer vgrdeledtD Schweizer Pgzierte (ahrzehnteland Staatsrecht an Per
Oniversität StD –allen unP ist seit einiden qahren emeritiertD Er beurteilt Pie
abdeschlgssenen Gerträde als äusserst fradwürPid unP ,ritisiert zahlreiche
Fun,teD
kie Gerträde g6enbaren Pemnach mehrere rechtliche FrgblemeV
y einen mAdlichen Gerstgss deden Pie StrafprgzessgrPnund
y eine mAdliche Gerletzund Pes Nmtsdeheimnisses
y einen mAdlichen Gerstgss deden Pas ,antgnale FglizeigrdanisatignsdesetzD

Delta Security überprüW sich selbst
kas dravierenPste Frgblem grtet Schweizer ParinJ Pass Pie Einvernahme unter Nusschluss Per ;6entlich,eit stattRnPen müsste y unP private
Sicherheitsleute nicht Paran teilnehmen Pür.enD Hür Schweizer ein ,larer
Gerstgss deden Pie StrafprgzessgrPnundD
ker qustizPire,tign muss bewusst dewesen seinJ wie hei,el Pie Nusladerund an eine private SicherheitsRrma istD on Pen Gerträden hat sie Penn
auch eine »–eheimhaltundspxichtj für Pie kelta-0itarbeiter festdeschrieben unP sie vertradlich Pem Nmtsdeheimnis unterstelltD ZuPem dibt es eine
FersgnensicherheitsüberprüfundD
:b es zulässid istJ Pas Nmtsdeheimnis auf private Nu.radnehmer auszuweitenJ ist umstrittenD –emäss Pem Zürcher katenschutzbeau.radten ist
Pas drunPsätzlich mAdlichD
NnPers sieht es Iainer SchweizerV kas Nmtsdeheimnis delte nur für StaatspersgnalD Frivate kritte dehArten nicht PazuJ ausser ein –esetz sehe Pies vgrD
0it Per letzten )nPerund Pes Zürcher Fglizeidesetzes unterstehen private
Ueau.radte immerhin einer desetzlichen SchweidepxichtD
Nls »vAllid undenüdenPj bezeichnet Schweizer Pie Sicherheitsüberprüfund
Pes eindesetzten FersgnalsJ Pie Pie qustizPire,tign in Pen Gertrad mit kelta
deschrieben hatD kemnach ist es nämlich Pie kelta Securit? selberJ Pie Pas
Fersgnal überprü.D »kas ist ein schlechter /itzD kas müssteJ wenn schgnJ
Pie Fglizei übernehmenD kass sich Pie SicherheitsRrma selber überprüfen
sgllJ ist unzureichenPDj
Iechtse3perte Schweizer ,ritisiert danz drunPsätzlich Pie Nusladerund
Perartider Nufdaben an eine private SicherheitsRrmaD kie Uewachund vgn
Einvernahmen sei eine »,lassische FglizeiaufdabejD 0an biete Pie Fglizei
(a aufJ weil unter OmstänPen pglizeilicher Zwand unP ,Arperliche –ewalt
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andewenPet werPen müsstenD »–eraPe Pas Pürfen private Sicherheits,rä.e
aber nichtDj kas Fglizeigrdanisatignsdesetz sei in Piesem Fun,t sehr ,larJ
sadt SchweizerV »Zwandsmassnahmen sinP Per Fglizei vgrbehaltenDj
kas FrgblemJ Pas Per danzen Nndeledenheit zudrunPe liedeJ sei ein pglitischesJ sadt SchweizerD »on Pen Mantgnen dibt es ngch BÜ 888 FglizistenD
Nber wenn man Pas UevAl,erundswachstum berüc,sichtidtJ bräuchten wir
minPestens 18 888 FglizistenDj

Jas die zustikdireotiHn daku sagt
kie Iepubli, hat Pie qustizPire,tign vgn SF-Iedierundsrätin qacKueline
HehrJ Pie :berstaatsanwaltscha. Pes Mantgns Zürich sgwie Pas Onternehmen kelta Securit? um eine Stellundnahme debetenD
kelta Securit? dab ,eine Nus,un.D
Tach zwei /gchen beantwgrtete immerhin Pie qustizPire,tign Pie Hraden
Per Iepubli,J auch im Tamen Per :berstaatsanwaltscha.D
ker Einsatz privater SicherheitsRrmenJ schreibt Sprecher Uen(amin «gmmerJ hände »mit Per speziRschen Situatignj Per Staatsanwaltscha.
Seeö:berlanP zusammenD om –edensatz zu anPeren redignalen Staatsanwaltscha.en sei Pgrt »,ein –efändnis in Per TähejJ was mit »beträchtlichem 0ehraufwanPj verbunPen seiD keshalb habe man sich in Nbsprache
mit Per Fglizei für Pie vgrliedenPe ’Asund entschiePenV »NuchJ weil zu
wenid Fglizei,rä.e zur Gerfüdund stanPen für Piese Nrt vgn NufdabenDj
–runPsätzlich halte Pas Fglizeigrdanisatignsdesetz festJ »Pass Frivate mit
Per Erfüllund sicherheitspglizeilicher Nufdaben im Iahmen vgn Strafverfahren betraut werPen ,AnnenjD /ürPen währenP eines «ranspgrts gPer
Per Uetreuund vgn arretierten Fersgnen Purch Frivate Frgbleme au.retenJ
sg hätten Piese sgfgrt Pie Fglizei zu ,gnta,tierenV »Uei –efahr im Gerzud
sinP Pie Frivaten berechtidtJ Pie erfgrPerlichen Schutzvgr,ehrunden zu
tre6enDj /ie g. private Securit?-0itarbeiter bei 2a.einvernahmen intervenieren musstenJ ,gnnte Per Sprecher bis IePa,tignsschluss nicht sadenD
kie «atsacheJ Pass kelta Securit? dleich selber überprü.J gb ihre 0itarbeiter für Piese hei,len Einsätze infrade ,gmmenJ sieht Pie qustizPire,tign
nicht als FrgblemV »ka Pie SicherheitsRrma letztlich auch in ihrem eidenen
onteresse dehalten unP verpxichtet istJ ihre 0itarbeitenPen einer stanParPisierten Sicherheitsüberprüfund zu unterziehenJ ist Per 0ehrwert einer
erneuten berprüfund nicht ersichtlichjJ sadt «gmmerD
ommerhinV kass Per privaten SicherheitsRrma TameJ NPresseJ –eburtsgrtJ
–eburtsPatumJ Ueruf unP strafrechtliche Ggrwürfe vgn Fersgnen übermittelt werPenJ Pie einverngmmen werPen sgllen unP zu Piesem Zeitpun,t
als unschulPid deltenJ sieht auch Pie qustizPire,tign unter Pem Nspe,t Pes
katenschutzes ,ritisch y unP will nachbessernV »kie Staatsanwaltscha. hat
Pas Ggrdehen selbst,ritisch hinterfradt unP ist zum Schluss de,gmmenJ
Pass Pie Nu.räde an Pie kelta Securit? N– auch übermittelt werPen ,AnnenJ ghne Pass Pire,te Iüc,schlüsse auf Pie oPentität Per UeschulPidten
mehr mAdlich sinPD kas FrgzePere wirP in Piesen «aden andepasstDj
/ie Piese hAchst schützenswerten FersgnenPaten vgn Per privaten Hirma
bisher au ewahrt wurPen unP wie landeÄ Es würPen Pie Ggrdaben Pes
Mantgns deltenJ teilt Pie qustizPire,tign mitD /ie kelta Securit? Piese ,gn,ret umdesetzt habeJ mAde man Pgch bei Per Hirma nachfradenD berprü.J
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gb Pie Hirma Pen katenschutz einhältJ hat Pie qustizPire,tign laut 0ePiensprecher Uen(amin «gmmer nieD

Merr feier öühlt sich entbl sst
kas Strafverfahren deden 2errn 0eier läu. nach wie vgrJ ein FrgzessPatum
ist ngch nicht festdeledtD »Iüc,blic,enPjJ sadt erJ »fühle ich mich entblAsstD
kas waren sehr intime katen unP –esprächeD ka wünscht man sichJ Pass
Per Staat sie mit Per nAtiden Ggrsicht behanPeltDj
kie Einvernahme sei (a ,eine g6ene –erichtsverhanPlundJ bei Per (ePer
Pabei sein ,AnneJ sadt 2err 0eierD »on Per Einvernahme wurPen sehr intime
kinde besprgchenJ Pie niemanPen etwas andehenJ Per nicht Pire,t mit Pem
Staat zu tun hatDj
2err 0eier sadtJ er sei natürlich stutzid dewgrPenJ als ihn ein privater Securit? defesselt unP in einen Iaum desperrt habeD Nber er habe sich Parauf
verlassenJ Pass Pas schgn alles seine Iichtid,eit habeD »och PachteV kas wirP
wghl ngrmal sg seinDj
kie danze –eschichte habe ihn misstrauisch demachtD 2err 0eier macht
sich insbesgnPere SgrdenJ gb Per Staat seine persAnlichen katen denüdenP
deschützt habeJ als er sie ghne weiteres per 0ail an Pas private Sicherheitsunternehmen deschic,t habeD »katenschutz ist etwas vgm /ichtidsten in
Per heutiden ZeitjJ RnPet 2err 0eierD »ker Staat ist für Pie Sicherheit Per
’eute PaD 0an muss ihm trauen unP sich Parauf verlassen ,AnnenJ Pass er
sg hei,le Nufdaben unP katen nicht einfach an private Hirmen weiterdibtDj
Korrektur: In einer ersten Version des Beitrags schrieben wir, die Oberstaatsanwaltschaft habe
keine Auskunft erteilt. Die Justizdirektion des Kantons Zürich antwortete auch in deren Namen.

Zur Recherche
Private Sicherheitsleute in Hafteinvernahmen? Als Reporter Carlos Hanimann vergangenen Herbst zum ersten Mal davon hörte, war er zunächst erstaunt. Eine erste Anfrage bei den Behörden ergab aber, dass das im Kanton
Zürich an der Tagesordnung ist. Als rechtliche Grundlage gab die Justizdirektion einen Beschluss des Regierungsrats von 2016 an. Und das Polizeiorganisationsgesetz, wonach auch private Dritte «Transport und Betreuung
von bereits arretierten Personen» übernehmen können. Die Republik verlangte daraufhin gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz des Kantons Zürich
Einsicht in die abgeschlossenen Verträge, die Ausschreibungsunterlagen
und die direktionsinternen amtlichen Dokumente, die zum Auftrag an die
Delta geführt hatten. Vor rund zwei Monaten landete das Dossier dann auf
der Redaktion.
Die Republik stellt die abgeschlossenen Verträge (betreffend Staatsanwaltschaften und das Amt für Justizvollzug) sowie einzelne Dokumente aus den
Ausschreibungsunterlagen zur Verfügung.
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