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Im Jahr 2011 bildete die Staatsanwaltschaft eine Fachgruppe IV-Betrug. "Es wurde ein grosses

Know-how aufgebaut und den Sozialversicherungsanstalten sowie der Polizei konnte eine einzige

Anlaufstelle zu Fragen im Zusammenhang mit IV-Betrug beziehungsweise zur Anzeigeneinreichung

zur Verfügung gestellt werden. " Erfreulicherweise gelingt es der Staatsanwaltschaft im Bereich IV-1

Betrüger trotz offenbar knappen personellen Ressourcen umfassend vorzugehen und beachtliche

Erfolge zu erzielen.

Die Abklärungen im IV-Bereich sind umfangreich und die Anzahl pendenter Verfahren gemäss dem

Geschäftsbericht 2012 der Staatsanwaltschaft "zahlreich". Deshalb ist die Ankündigung, die Fach-

gruppe IV-Betrug auszubauen, nachvollziehbar. Die Frage der Ressourcen, welche das Parlament

zur Verfügung stellen muss, kann abschliessend verständlicherweise erst nach Beendigung der

Umstrukturierung der Staatsanwaltschaft fundiert beantwortet werden. Als wichtige Entscheidungs-

grundlage dienen dem Parlament u.a. auch die Erfolgsquoten. Ungeschickterweise ist die Frage Nr.

1 in der Interpellation 2013-117 ungenau formuliert worden, so dass die Regierung die entsprechen-

den Zahlen der Erfolgsquote nicht kommunizierte. Meines Erachtens hätte zwar durchaus aus dem

konkreten Sachzusammenhang erkannt werden können, was gemeint war. Aus dem Terminus

"erfolgreich abgeschlossener Verfahren" ergibt sich, dass offensichtlich solche angesprochen sind,

welche mit einer rechtskräftigen Verurteilung endeten. Ansonsten würde die gestellte Frage wenig

Sinn machen. 

Gerne formuliere ich aber die entsprechende Frage nochmals präziser:  

1. Wie gross ist die Erfolgsquote im Bereich der IV-Betrüger seit der Bildung der neuen Fach-

gruppe IV-Betrug im Jahr 2011 (Verhältnis in Prozent der Anzahl eröffneter bzw. untersuchter

Strafverfahren zur Anzahl mit einer rechtskräftigen Verurteilung durch Staatsanwaltschaft

(Strafbefehl) oder Gericht (Urteil) erledigter Verfahren)?

Ich bitte die Regierung um schriftliche Beantwortung. Besten Dank.
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