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Das Internet als Haifischbecken
Christiane Lentjes Meili, Chefin der Zürcher Kriminalpolizei, über Cybercrime und andere Herausforderungen

Das Internet hat die Polizeiarbeit
verändert. Im Web tummeln sich
unzählige Kriminelle. Um Cyberkriminalität zu bekämpfen,
möchte die Kripo-Chefin der
Kantonspolizei auch Mitarbeiter
anstellen, die keine polizeiliche
Ausbildung haben.

nen, ob die Aussagen eines Beschuldigten plausibel sind.

Schwerpunkt häusliche Gewalt
Einen weiteren Schwerpunkt setzt die
Kripo-Chefin beim sogenannten Gewaltschutz, dem sich ein eigener Dienst
widmet. Darunter fällt etwa die Früherkennung von häuslicher Gewalt oder
die Bedrohung von Behörden durch gewaltbereite Querulanten. Die Mitarbeiter des neuen Dienstes kommen oft
auch bei Entlassungen von Straftätern
nach verbüsster Freiheitsstrafe zum Einsatz, wenn diese ernstzunehmende Drohungen ausgestossen haben.
Christiane Lentjes Meili ist sich bewusst, dass die Kriminalpolizei gerade
in diesen Fällen enorm exponiert ist. Sie
erinnert an die beiden Tötungsdelikte
im Umfeld des Sozialamtes Pfäffikon.
«Ich spüre den Druck der Öffentlichkeit, empfinde ihn jedoch nicht als persönliche Belastung», sagt sie. Deutlich
zum Ausdruck gekommen sei die Erwartungshaltung der Öffentlichkeit beispielsweise auch bei der Brandserie von
Elgg, welche die Region wochenlang in
Atem hielt. Nach intensiven polizeilichen Ermittlungen konnte ein Mitglied der freiwilligen Feuerwehr als
Täter dingfest gemacht werden.

Rebekka Haefeli

Christiane Lentjes Meili lässt sich zuoberst im Gebäude der Zürcher Kriminalpolizei fotografieren. Der Blick aus
dem Fenster schweift über die Dächer
der Stadt, aus der Prime Tower, Lochergut und die Bullinger-Hochhäuser herausragen. Unten, in den Strassen von
Zürich, finden im Minutentakt Straftaten statt. Doch das Tätigkeitsfeld der
Kriminellen hat sich im Computerzeitalter aus den Niederungen von Stadt
und Land verlagert: Es gebe kaum mehr
einen Fall, in dem das Internet nicht in
irgendeiner Form eine Rolle spiele, sagt
die Chefin der kantonalen Kriminalpolizei – sei es als Spurenträger, als Tatort oder als Mittel zur Tatausführung.

Unmengen von Daten

Pornografie im Internet, Betrügereien,
Datendiebstahl oder Vermögensdelikte, die über E-Mails angebahnt werden,
sind nur einige Beispiele dafür, wie sich
Kriminelle das Internet zunutze machen. Es gibt zahllose Facetten des
Missbrauchs, und täglich werden es
mehr. «Das Internet und die mobile
Kommunikation wandeln sich rasch
und sind für uns in technischer Hinsicht
eine Herausforderung», sagt die KripoChefin. Damit spricht sie die Unmenge
von Daten an, die anfallen – und die bei
der Ermittlung von Straftaten gesichert, verarbeitet und bewertet werden
müssen. Cybercrime fordert nicht nur
die technischen Ressourcen der Polizei,
sondern auch die personellen. Die
Analyse von sichergestellten Daten sei
sehr personalintensiv, sagt Lentjes
Meili. Es gelte, für diese Aufgabe die
richtigen Mitarbeitenden zu finden.
«Mittelfristig kommen wir meines Erachtens nicht darum herum, auch Leute mit speziellem Fachwissen anzustellen, die nicht zwingend über eine polizeiliche Ausbildung verfügen müssen.»
Dafür brauche es allerdings politische
Entscheide.
Das Internet und weitere neue
Schwerpunkte in der Kriminalität stellen an die Kantonspolizei Zürich hohe
Anforderungen. Deshalb wurden die
Strukturen der Kriminalpolizei überprüft und die Ermittlungsabteilungen
neu organisiert. Seit dem 1. April dieses
Jahres arbeiten die Kriminalpolizisten

Effizient und wirtschaftlich

Für Christiane Lentjes Meili, die Kripo-Chefin der Kantonspolizei, zählen nicht nur
die Ermittlungsresultate, sondern auch die Effizienz der Polizei. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ
in diesen neuen Strukturen. Im Rahmen der Reorganisation wurde die Abteilung für «technische Ermittlungsunterstützung» verstärkt. Deren Mitarbeiter helfen beispielsweise bei der Auswertung von Handy- oder Computerdaten. Diese Informationen stellen sie
den Ermittlern zur Verfügung, welche
die einzelnen Fälle bearbeiten. Deren
Arbeit hat sich nur bedingt geändert:
Die klassischen Ermittlungsmethoden,
sagt Lentjes Meili, hätten noch lange
nicht ausgedient. Die taktisch geschick-

te Befragung – die früher als «Königin
der Beweismittel» gegolten habe – besitze immer noch einen wichtigen Stellenwert und sei eine der zentralen Aufgaben der Ermittler. Weitere wichtige
Mosaiksteine in der Beweisführung seien DNA-Spuren, Observationsberichte,
Ergebnisse von Telefonkontrollen und
eben Computer-Auswertungen. Ein gewisses technisches Sachverständnis
werde von den Ermittlern bei der Bearbeitung von Cyberkriminalität vorausgesetzt. Sie müssen beurteilen kön-

In solche «grossen» Fälle – wie etwa
auch den Kunstraub aus der BührleSammlung – ist die Chefin der Kriminalpolizei direkt involviert. Schlüsselfälle
wie diese will sie als Vorgesetzte eng begleiten. Als «gross» bezeichnet Lentjes
Meili einen Fall, wenn er besonders aufwendig und komplex ist. Sie fühle sich
verantwortlich, die Mittel der Steuerzahler richtig einzusetzen, betont sie.
Denn zunehmend zählten auch bei der
Kantonspolizei Zürich nicht nur die
guten Ermittlungsresultate, sondern
ebenso Effizienz und Wirtschaftlichkeit.
Auch unter diesem Blickwinkel betrachtet die Kripo-Chefin die InternetKriminalität als Knacknuss.

vö. ^ In der Schweiz sind letztes Jahr 28
Menschen auf Zebrastreifen ums Leben
gekommen, 960 wurden verletzt. Was ist
zu tun, um die Zahl solcher Unfälle zu
senken? Nach Ansicht der Zürcher
SVP-Kantonsratsfraktion muss sich in
den Köpfen der Fussgänger etwas ändern. Das Vortrittsrecht an Zebrastreifen bedeute eben nicht, ohne Handzeichen über die Strasse aufs Tram zu hühnern, hat Lorenz Habicher (svp., Zürich) am Montag in einer ausufernden
Debatte über zwei Postulate für besser
sichtbare Zebrastreifen gesagt. Sein
Parteikollege Ruedi Menzi (Rüti) stufte
die Wirksamkeit der von der SP gefor-

lange deshalb vom Regierungsrat zuerst
entsprechende Abklärungen, hielt Büchi fest. Auch die Grünen erachten Verbesserungen bei Fussgängerstreifen als
sinnvoll und nötig. Priorität haben für
sie jedoch eine Verkürzung der Zebrastreifen durch Mittelinseln, Geschwin-
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AUS DER SITZUNG
Amtsdauer in Schulkommissionen der Mittelschulen. Der Rat unterstützt eine Einzelinitiative von Peter Ritzmann, die längere Amtsdauern für die Präsidenten von
Schulkommissionen der Mittelschulen verlangt, vorläufig mit 106 Stimmen.
Familienzulagen. Das Parlament berät das Einführungsgesetz zum Bundesgesetz
über die Familienzulagen. Dieses gewährt nicht nur Arbeitnehmenden, sondern
auch Selbständigerwerbenden Kinderzulagen. Da die Sozialhilfe durch die Kinderzulagen für Nichterwerbstätige entlastet wird, wollte die Regierung die Hälfte der
Kosten den Gemeinden übertragen. Kommission und Rat lehnen dies ab.
Kinderprostitution. Inhaltlich unterstützt der Rat eine CVP-Motion für ein Verbot
der Kinderprostitution. Weil ein solches ins Bundesrecht aufgenommen werden soll,
erachtet er den Vorstoss als unnötig. Die CVP zieht die Motion zurück.
Abschnitts-Geschwindigkeitskontrollen. Eine Motion der SVP, die im Kanton
Zürich den Verzicht von Abschnitts-Geschwindigkeitskontrollen fordert, lehnt das
Parlament mit 111 zu 50 Stimmen ab. Damit ist die Überwachung der Geschwindigkeit eines Fahrzeugs über einen Streckenabschnitt weiterhin erlaubt.
wbt./vö.

Sträusse, die Freude bereiten

Walter Bernet ^ Den Begriff «ZüriWätter» gibt es nur im lokalen TV, aber
er könnte jedem Miesepeter angesichts
des laufenden Frühsommers zupasskommen. Alle einschlägigen Heiligen
haben in den letzten Wochen getan, was
sie konnten, um uns nie vergessen zu
lassen, vor dem Verlassen des Hauses
den Schirm einzupacken. Trost ist nötig.
Und wie oft, wenn einem danach ist,
sich etwas Gutes tun zu wollen, erweist
sich der Markt als vorzügliche Adresse –
selbst wenn es für einmal nicht um kulinarische Wohltaten geht.
Die Blumen haben es uns diesmal angetan. Wir meinen nicht jene in Töpfen,
die – unscheinbar und klein erworben –
nach Wochen der Pflege Balkonien vielleicht einen paradiesischen Hauch verleihen. Verführt haben uns die Geschnittenen, die sich leicht verschenken
lassen, um Freund- und Liebschaften zu
kitten oder Schwiegermütter zu betören. Man kann sie auch für sich selber
kaufen, einfach weil sie schön sind und
den Tag freundlich machen.
Alles in den Schatten gestellt haben
in den letzten Wochen die unzähligen
Farben und Formen der Pfingstrosen.
Das wird sich jetzt immer mehr ändern.
Am Stand der Familie Pfister in Oerlikon und auf dem Bürkliplatz zum Beispiel ist die Vielfalt der Blumen aus
eigenem Anbau schon jetzt gross, und
sie wird noch grösser. Rittersporn, Lupinen, Phlox, Bartnelken, Glockenblumen oder Freilandrosen reizen das
Auge wie die exotischeren Diven Agapanthus oder Eustoma. Bescheidenere
Kornblumen, Jungfern in Grün, Schafgarben, Frauenmantel oder Kamille
bringen die grossen Verführerinnen erst
richtig zur Geltung. Zu Kunstwerken
werden sie alle aber erst durch das Wirken der Damen am Stand: Ihre flinken
Hände lassen vor den Augen des Publikums aus Kundenwünschen Sträusse
entstehen, von denen es jeder verdiente,
gemalt zu werden.

ZUR PERSON
ekk. ^ Die 48-jährige Christiane Lentjes
Meili ist seit März 2010 Chefin der kantonalen Kriminalpolizei mit gegen 500
Mitarbeitenden. Vor ihrem Engagement bei der Kantonspolizei Zürich war
sie stellvertretende Generalsekretärin
in der kantonalen Direktion der Justiz
und des Innern. Zuvor war sie dort juristische Sekretärin mit besonderen Aufgaben. Vor ihrem Wechsel in die Justizdirektion war sie sieben Jahre als Bezirksanwältin (heute Staatsanwältin) tätig gewesen.

Der Kantonsrat verlangt von der Regierung einen Bericht zur besseren Sichtbarkeit von Zebrastreifen
derten Reflektoren als gering ein und
plädierte für eine bessere Beleuchtung.
«Das eine tun, anderes nicht lassen»,
entgegnete Postulantin Renate Büchi
(sp., Richterswil), die Menzis Einschätzung der Wirkung von sogenannten Katzenaugen bezweifelte. Ihre Partei ver-

Einfach
wunderschön
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Zank um Fussgängersicherheit

Gegen den Willen der SVP hat
der Zürcher Kantonsrat zwei
Postulate zur besseren Sichtbarkeit von Zebrastreifen überwiesen. Die Regierung prüft nun
Wirksamkeit und Kosten von
Reflektoren.

FRISCH VOM MARKT

digkeitsreduktionen, Überholverbote
und Beleuchtungen, wie Martin Geilinger (gp., Winterthur) ausführte. Das
Problem sei eben die Unachtsamkeit der
Autofahrer, zumal sie die Stärkeren
seien, sagte Geilinger. Etwas vorsichtiger formulierte es Jörg Kündig (fdp.,
Gossau): Unfälle auf Zebrastreifen passierten nicht zuletzt wegen der Nachlässigkeit der Autofahrer – «aber auch
Fussgänger sollten aufmerksamer sein».
Namens seiner Fraktion plädierte
Kündig für die Unterstützung sowohl
des SP- als auch des CVP-Postulats.
Dieses verlangt die Überprüfung der
gesetzlichen Grundlagen zur Verbesserung der Fussgängersicherheit nach
neusten Erkenntnissen. Es wurde mit
112:53 Stimmen überwiesen, das Postulat von Renate Büchi mit 114:53 Stimmen. Zuvor hatte Sicherheitsdirektor
Mario Fehr erklärt, dass die Regierung
die Postulate entgegennehmen wolle.
Momentan überprüfe die Kantonspolizei alle Fussgängerstreifen, auch Reflektoren seien ein Thema.

Wie aus dem Bauerngarten.

SIMON TANNER / NZZ

Kritik an
Abstimmungszeitung
Elternlobby reicht Beschwerde ein

wbt. ^ Die Elternlobby Zürich erhebt
bei der Zürcher Regierung brieflich Beschwerde gegen zwei Stellen in der Abstimmungszeitung für den 17. Juni. Es
werde suggeriert, dass die SchulwahlInitiative eine staatliche Finanzierung
aller Privatschulen anstrebe, und verschwiegen, dass in erster Linie die freie
Wahl unter den Volksschulen gefordert
werde. Verlangt wird eine Erklärung
der Regierung. Der Brief ist am Montag
bei der Regierung eingetroffen; bearbeitet wird er von der Bildungsdirektion. Abgesetzt werde die Abstimmung
des Briefes wegen nicht, sagte Regierungssprecherin Susanne Sorg auf Anfrage. Geklärt werde jetzt, ob er als Einsprache oder lediglich als Zuschrift einzustufen und zu behandeln sei.

