Kanton St.Gallen
Staatsanwaltschaft

Leitbild
Unsere Aufgabe

Unsere Werte

Wir stehen im Dienst der Bevölkerung des Kantons St.Gallen
und handeln im Interesse einer wirkungsvollen und gerechten Strafrechtspflege. Wir walten als unabhängige Untersuchungs- und Anklagebehörde und achten darauf, dass weder
ein Schuldiger der Strafe entgeht, noch ein Schuldloser verfolgt wird.

Wir wollen im Rahmen von Gesetz und pflichtgemässem
Ermessen gemeinsam mit Polizei und Gerichten Freiheit und
Rechte der Bürgerinnen und Bürger schützen. Wir tragen mit
unserer Arbeit bei zur Gerechtigkeit, zur inneren Sicherheit
und zum Frieden in der Gesellschaft. Wir erfüllen unsere
Aufgaben unbestechlich, professionell, effizient und kostenbewusst.
Die Grundsätze der Rechtmässigkeit, der Verhältnismässigkeit, der Rechtsgleichheit und von Treu und Glauben
bestimmen unsere Entscheide. Wir behandeln Gleiches
gleich und lassen uns weder durch Stellung noch Ansehen
beeinflussen.

Unsere Organisation
Die Staatsanwaltschaft mit rund 220 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern besteht aus vier regionalen Untersuchungsämtern, einem für das ganze Kantonsgebiet zuständigen Untersuchungsamt mit besonderen Aufgaben, der Jugendanwaltschaft und den Stabsdiensten. Ihr gehören der Erste Staatsanwalt, Leitende Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, der
Leitende Jugendanwalt, Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, Jugendanwältinnen und Jugendanwälte, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter und Verwaltungsangestellte an.

Wir gewährleisten ein faires Verfahren und meiden unlautere
Methoden und jegliche Willkür. Wir begegnen allen respektvoll, sind verlässlich und hilfsbereit. Wir sind uns unserer hohen Verantwortung bewusst und wissen, dass unser Auftreten und Handeln dem Staat selbst zugerechnet wird.
Wir setzen uns periodisch Ziele in der Strafverfolgung und
streben deren Erreichung in der täglichen Arbeit konsequent
an.

Der Erste Staatsanwalt leitet die Staatsanwaltschaft und
steht der Konferenz der Staatsanwaltschaft vor. Diese sorgt
für einheitliche Rechtsanwendung und sachgerechte Aufgabenerfüllung.
Unsere Arbeitsweise
Wir pflegen ein gutes Arbeitsklima durch gegenseitige Achtung, Anerkennung, Loyalität und aktive Zusammenarbeit.
Qualität, Leistung, Selbständigkeit und Eigeninitiative sind
uns wichtig.
Unsere Ressourcen
Wir verfügen über eine flexible Organisation. Wir bauen darauf, dass uns Parlament und Regierung die zur sachgerechten Aufgabenerfüllung notwendigen Mittel zur Verfügung stellen.

Als Vorgesetzte wollen wir uns durch fachliche und soziale
Kompetenz auszeichnen. Wir stehen zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und schützen sie vor ungerechtfertigten Angriffen. Wir fördern sie in der beruflichen und persönlichen Entwicklung. Leistung und Einsatz werden anerkannt
und periodisch beurteilt. Auf Leistungsdefizite reagieren wir
rechtzeitig und angemessen.

