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IV.  KURZFASSUNG 
 

Die "Aktion Ameise" erhielt ihren Namen aufgrund der Analogie des Verhaltens von Drogen-

händlern und Ameisen. Beide arbeiten viel, schaffen auf ein Mal zwar nur kleine Mengen, aber 

das Resultat ist erstaunlich.  

 

Aufgrund der angespannten Situation in den grösseren Orten im Kanton St. Gallen, wo sich sehr 

oft Schwarzafrikaner in Gruppen auf den Strassen aufhielten und offen dem Handel mit Betäu-

bungsmitteln nachgingen, wurden Stimmen laut, welche nach einem energischen Einschreiten der 

Strafverfolgungsbehörden verlangten.  

 

Die vorliegende Arbeit ""Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft" hat zum Ziel, 

aufzuzeigen, wie auf ein Problem mit den Mitteln des Strafrechts reagiert werden kann, wo die 

Probleme in der Umsetzung liegen und wie sich eine solche Operation zusammen mit den rechtli-

chen Grundlagen weiter entwickelt.  

 

Dazu werden zuerst die Ausgangslage und der Handlungsbedarf beleuchtet. Nachdem das Ziel 

definiert und die Auswirkungen der "Aktion Ameise" untersucht wurden, sollen im Anschluss 

daran die Reaktionen von Polizei und Staatsanwaltschaft auf die unbefriedigende Situation darge-

legt werden. Die Ausführungen am konkreten Beispiel der "Aktion Ameise" können für andere 

Kantone als Leitfaden zur selbständigen Durchführung dieser Aktion dienen. Basis im konkreten 

Fall ist der Kanton St. Gallen.  

 

Nebst der rechtlichen Grundlage zu Beginn der "Aktion Ameise" Ende 2003 verdient die im Lau-

fe der Jahre veränderte rechtliche Situation eine Beurteilung. Gerade mit der Einführung des Bun-

desgesetztes über die verdeckte Ermittlung und dessen möglicherweise schon baldigen Ablösung 

durch die Schweizerische Strafprozessordnung tauchten diverse juristische Fragestellungen auf, 

welche kontrovers diskutiert wurden.  

 

Die Strategiegruppe "Drogendealer", welcher Mitglieder der Polizei, des Ausländeramtes und der 

Staatsanwaltschaft angehören, entwickelte ein Massnahmenpaket. Dieses hatte den Einsatz eines 

Scheinkäufers, die Durchführung eines Schnellverfahrens sowie ausländerrechtlicher Konsequen-

zen und die erkennungsdienstliche Behandlung der Dealer zum Ziel. Damit ein solches Vorgehen 

überhaupt möglich war, musste der Präsident der Anklagekammer des Kantons St. Gallen darüber 

entscheiden, ob es sich bei einem solchen Vorgehen um den Einsatz eines verdeckten Ermittlers 

handelte und demzufolge eine Bewilligung notwendig sei. Nachdem dies verneint wurde, entstand 

die "Aktion Ameise".  

 

Bei der "Aktion Ameise" hält sich eine Gruppe von Polizeibeamten in zivil an Orten auf, von wel-

chen bekannt ist, dass dort Drogen verkauft werden. Einer der Beamten fungiert als Scheinkäufer 

und geht unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften auf das Angebot eines Drogendealers ein 

und kauft ihm die Drogen ab. Sobald er sich von dem Dealer entfernt hat, erfolgt der Zugriff und 

die Einbringung des Dealers durch die restlichen Beamten der Gruppe. Im Anschluss daran identi-

fiziert der Scheinkäufer den Dealer, schreibt einen Wahrnehmungsbericht und übergibt diesen 

inkl. weiterer Unterlagen und den Dealer dem zuständigen Untersuchungsrichter zur Durchfüh-

rung des Schnellverfahrens. Parallel dazu werden allfällige ausländerrechtliche Massnahmen ge-

prüft.  
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Ziel dieses Vorgehens ist es, den Drogenhandel auf der Gasse empfindlich zu stören, damit keine 

offene Drogenszene entstehen kann, die Jungendlichen nicht so einfach an Drogen gelangen kön-

nen und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung wieder steigt.  

 

Vor der Durchführung der "Aktion Ameise" traten die Dealer massiert, vor allem an Bahnhöfen 

auf und sprachen potentielle Kunden von sich aus an.  

 

Die positiven Auswirkungen der "Aktion Ameise" waren ziemlich rasch und über zwei Jahre in 

den andauernd hohen Fallzahlen ersichtlich. Nach diesen zwei Jahren nahmen die "Erfolge" bei 

den Scheinkäufern zwar ab, der offensichtliche Handel auf der Gasse war jedoch zurück gebunden 

und die Präsenz der Dealer an den neuralgischen Punkten viel tiefer als vor der Aktion.  

 

Heute treten die Dealer einzeln auf, nehmen teilweise nur noch über Bekannte mit den Kunden 

Kontakt auf, schliessen die Geschäfte teilweise nicht mehr Zug um Zug ab und verlangen neuer-

dings, dass der Käufer eine Mund-zu-Mund-Übergabe des Stoffes duldet.  

 

Die rechtliche Grundlage der "Aktion Ameise" war vor allem in Bezug auf den Scheinkauf inte-

ressant. Zum Zeitpunkt der Einführung im Jahre 2003 kamen für diesen Polizeieinsatz zwei ver-

schiedene rechtliche Grundlagen in Frage. Einerseits konnte der Einsatz des Scheinkäufers als 

Anwendungsfall von Art. 23 BetmG oder als Einsatz eines verdeckten Ermittlers im Sinne von 

Art. 152 StP-SG, welcher auf die Vorschriften im Bundesgesetz betreffend die Überwachung des 

Post- und Fernmeldeverkehrs verwies, gewertet werden. Das Bundesgesetz über die verdeckte 

Ermittlung war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Kraft.  

 

Um diese Subsumtion vorzunehmen, muss zuerst der Begriff des verdeckten Ermittlers präzisiert 

werden. Unter anderem wurde in der damaligen Diskussion erwähnt, dass ein verdeckter Ermittler 

nur zur Aufklärung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung eingesetzt werde. Der Präsident der 

Anklagekammer entschied denn auch, dass es sich bei den Scheinkäufern der "Aktion Ameise" 

um einen Anwendungsfall von Art. 23 BetmG handle.  

 

Ab dem 01. Januar 2005 trat das Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung in Kraft. Dadurch 

wurde eine Anpassung des Betäubungsmittelgesetzes notwendig. Mit der geplanten Einführung 

der Schweizerischen Strafprozessordnung wird de lege ferenda das Bundesgesetz über die ver-

deckte Ermittlung in dieses Gesetz integriert werden.  

 

Am 16. Juni 2008 entschied das Bundesgericht in einem Fall, dass es sich immer um verdeckte 

Ermittlung handle, sobald eine Täuschung des Gegenübers möglich sei. Demzufolge falle ein sol-

cher Einsatz immer unter das Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung. Somit ist gemäss die-

sem Entscheid ein solcher Einsatz bewilligungspflichtig und kann nur dann bewilligt werden, 

wenn es um eine Katalogtat handelt. Die "Aktion Ameise" schien auf den ersten Blick plötzlich 

nicht mehr möglich.  

 

Dieser Entscheid wurde kontrovers diskutiert. Mit seinem Entscheid vom 25. Februar 2009 erklär-

te der Präsident der Anklagekammer des Kantons St. Gallen, dass die "Aktion Ameise" weiterhin 

möglich sei, da es sich dabei um einen Einsatz ausserhalb einer verdeckten Ermittlung gemäss 

Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung handle.  

 

Die Zukunft der "Aktion Ameise" hängt nicht nur von der Weiterentwicklung der rechtlichen 

Grundlage ab, sondern auch davon, dass die darin involvierten Akteure fähig sind, sich an die ge-



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft XII 

 

 

änderten Verhältnisse im Drogenhandel anzupassen. So wurden in den letzten 12 Monaten die 

Käufe via Telefon und / oder über Drittpersonen möglich. Gelingt es, diese Neuerungen mit den 

rechtlichen Möglichkeiten in Einklang zu bringen und solche Anpassungen möglichst flexibel 

umzusetzen, kann eine "Aktion Ameise" weiterhin mit positivem Resultat durchgeführt werden.  
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1. Begriff der "Ameise" 

Ameisen gelten als fleissige und emsige Arbeiter. Betrachtet man sie bei ihrem Tun, fällt auf, wie 

oft sie mit einzelnen Ladungen zwischen Fundort und Bau hin und her rennen. Durch dieses Vor-

gehen haben sie am Ende eines Tages eine beeindruckende Leistung vollbracht. Kann eine Amei-

se ihrer Tätigkeit nicht länger nachgehen, wird sie sofort durch die nächste Ameise ersetzt, welche 

ihre Aufgabe übernimmt.  

 

Vergleicht man das Vorgehen der Drogendealer, welche im Gassenhandel tätig sind, fallen die Pa-

rallelen zu einem Ameisenvolk auf. Diese Dealer verkaufen einzelne Drogenportionen (meistens 

Kokain) in der Regel an Endabnehmer, an Konsumenten. Immer wieder sind sie anzutreffen, um 

einzelne Portionen zu verkaufen. Sie setzen keine grossen Mengen auf einmal um, bleiben aber 

immer aktiv und haben am Ende des Tages, oder der Nacht, ebenfalls eine mengenmässig nicht 

unerhebliche Leistung erbracht. Wird einer dieser Dealer einmal durch die Strafverfolgungsbehör-

den "aus dem Verkehr gezogen", wird er sofort durch einen anderen Dealer ersetzt.  

 

Diese Parallelen im Verhalten zwischen den Dealern auf der Gasse und den Ameisen führte dazu, 

dass die Dealer als Ameisen und deren Handel als Ameisenhandel bezeichnet werden.  

 

 

2. Entstehungsgeschichte der "Aktion Ameise" im Kanton St. Gallen 

2.1. Ausgangslage / Problemstellung 

- Die Zahl der Asylbewerber aus Afrika nimmt stetig zu.  

- Im Strassenbild erscheinen immer mehr Schwarze.  

- Viele asylsuchende Afrikaner tauchen im Drogenhandel auf.  

- Der Kokainmarkt wird von Schwarzafrikanern beherrscht.  

 

Dies sind Feststellungen, welche die Autoren eines Artikels in der Zeitschrift Facts vom Juni 2003 

aufgrund von Recherchen bei den verschiedenen Polizeikorps und dem damaligen Bundesamt für 

Flüchtlinge sowie eigener Beobachtungen machten.
1
  

 

Auch die Bürger registrieren, dass sich immer mehr Schwarzafrikaner in der Schweiz aufhalten. 

Aufgrund ihrer Hautfarbe fällt natürlich auch auf, wenn sich eine dieser Personen im Drogenhan-

del betätigt, denn der Verkauf von Drogen auf der Gasse war früher oft gar für unbeteiligte Pas-

santen als solcher erkennbar. Teilweise wurden sie von den Dealern sogar direkt angesprochen, ob 

sie etwas kaufen wollen. Durch dieses offensive Vorgehen wird die Beschaffung von Drogen 

(vorwiegend Kokain) zum Kinderspiel und somit die Schwelle für den Einstieg in die Drogenab-

hängigkeit auf ein tieferes Niveau gesenkt. Als Begleiterscheinungen sind die Verunsicherung und 

das fehlende Sicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht zu unterschätzen. Es bestand auf beiden 

Seiten Handlungsbedarf. Dies die Ausgangslage in den Jahren 2002 bis 2003.  

 

                                                 

 
1
 Ferraro, Facts 
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Abklärungen der Verfasser des Artikels bei diversen Polizeibehörden ergaben, dass die Drogen-

szene in vielen Schweizer Städten die Kantone zum Handeln zwinge. Zum Beispiel sei dies mit 

dem Aufbau von spezialisierten Polizeieinheiten oder Verboten, den Kanton zu betreten, so ge-

nannten Ausgrenzungsverfügungen, geschehen. Im dem Bericht erwähnen die Autoren explizit 

den Kanton St. Gallen, der beim Bundesamt für Flüchtlinge darum gebeten habe, auf weitere Zu-

weisungen von schwarzen Asylbewerbern zu verzichten. Im kleinen Grenzbahnhof Buchs habe 

sich nämlich eine offene Drogenszene entwickelt. Buchs weise deswegen die höchste Polizeidich-

te im Kanton auf. 
2
 

 

2.2. Konkret am Beispiel von Buchs /SG 

2.2.1. Feststellungen durch Betroffene 

Bereits am 13. März 2002 erschien in der Zeitung Sarganserländer auf der Seite Sarganserland / 

Ostschweiz ein Artikel mit dem Titel "Der Schaden ist offensichtlich".
3
 Darin wird von einem 

mehr oder weniger offenen Drogenhandel an der Bahnhofstrasse und in den Nebengassen berich-

tet. Ein Geschäftsmann habe beobachten können, wie unmittelbar vor seinem Geschäft harte Dro-

gen angeboten und verkauft worden seien. Dieser Geschäftsmann gab an, die Kunden würden sich 

von den herumstehenden Schwarzen bedroht fühlen und weg bleiben. Weiter wird in dem Artikel 

erwähnt, dass junge Leute von den Dealern abgefangen worden seien.  

Einmal sei es zwischen einem von der Polizei angehaltenen Afrikaner und der Polizei zu einem 

Handgemenge gekommen. "Dem was hier abläuft, müsste man viel drastischer entgegentreten" 

(Zitat) seien sich viele in Buchs einig und betonen, dass es dabei nicht um Rassismus gehe. Hier 

gehe es um die Verfolgung von Leuten, welche in klar krimineller Absicht her kämen und be-

wusst das Gesetz brechen würden.  

Das subjektive Sicherheitsgefühl, so der Präsident der IGEB (Interessengemeinschaft, Einkaufs-

zentrum Buchs), müsse schnellstens verbessert werden. Aus diesen Gründen brauche es mehr Po-

lizei auf der Strasse und als Ansprechpartner für verunsicherte Leute.
4
 

 

2.2.2. Reaktion der Betroffenen 

Die Buchser Bevölkerung wollte nicht untätig bleiben und schloss sich zu einer Art Bürgerwehr 

zusammen. Ein entsprechender Bericht erschien am 13. April 2003 in der Sonntagszeitung.
5
 Die-

sem war zu entnehmen, dass sich die IGEB organisiert habe. Mittels eines Inserates habe sie 

Freiwillige gesucht, welche bereit seien, bei der "Aktion Störefried" mit zu wirken. Ziel dieser 

Aktion sei es, die offene Drogenszene empfindlich zu stören. Dazu habe die IGEB eine Art Bür-

gerpatrouille organisiert. Die Freiwilligen würden zu zweit täglich von 14 bis 23 Uhr vom Bahn-

hof über die Einkaufsstrasse zum Rathaus und über Seitenstrassen wieder zurück zum Bahnhof 

patrouillieren. Dort wo sich die Dealer aufhielten, würden sie stehen bleiben und sich verdächtige 

Beobachtungen notieren. Alle diese Informationen würden sie einer Hotline melden. Von dort 

würden diese Daten und Sachverhalte an eine private Sicherheitsfirma und anschliessend an die 

Polizei weiter geleitet. Gemäss Angaben in dieser Reportage habe sich die Szene aufgrund der 
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permanenten Präsenz ausgedünnt. Dass das Problem jedoch nicht gelöst, sondern nur verschoben 

wurde, macht die Tatsache deutlich, dass in Sargans und Heerbrugg, Nachbargemeinden von 

Buchs, eine Zunahme von Drogendeals zu beobachten waren.
6
 

 

Nicht zu unterschätzen ist die Gefahr solcher Bürgerpatrouilleneinsätze. Nebst der Tatsache, dass 

das Gewaltmonopol beim Staat liegt, sind die Freiwilligen meist nicht entsprechend ausgebildet 

und reagieren auf kritische Situationen nicht adäquat. Die Reaktion der Einwohner von Buchs 

zeigte jedoch deutlich auf, dass auf politischer Ebene Handlungsbedarf bestand. Es musste eine 

Lösung für das offensichtlich bestehende Problem gefunden werden.  

 

2.2.3. Reaktion der Politiker und der Strafverfolgungsbehörden 

Auf der Ebene der Gemeinde, wieder am Beispiel Buchs, wurden zusätzliche Securitas-

Patrouillen eingesetzt, die Kooperation mit der Kantonspolizei intensiviert sowie weitere Ge-

meindepolizisten eingestellt und das Buchser Polizeireglement überarbeitet
7
. 

 

Im Kanton St. Gallen entstand nicht nur in Buchs eine unhaltbare Situation. Die gleichen Proble-

me zeichneten sich in ähnlicher Weise in allen grösseren Ortschaften ab. So war in den Wiler 

Nachrichten im November 2003 nachzulesen, dass dort die Dealer ungestört ihre Geschäfte abwi-

ckeln könnten
8
.  

 

Der Druck stieg im ganzen Kanton an. Lokale Aktionen, waren diese von den Bürgern oder von 

Gemeindebehörden organisiert, reichten nicht mehr aus.  

 

Anlässlich eines Interviews vom 20. November 2008 erklärte Adj Eugen Rentsch, Chef Betäu-

bungsmitteldelikte der Kantonspolizei St. Gallen, wie damals die Aktion Ameise im Kanton St. 

Gallen entstand
9
: 

Die Bevölkerung habe reklamiert, dass die Polizei nichts mache, wenn die Dunkelhäutigen offen 

dealen würden. Die Polizei selbst habe feststellen können, dass Kontrollen keinen Erfolg brächten, 

weil die Drogendealer die Fahnder kennen würden und mit dem Aufstellen von Checkpoints als 

Warnsystem auf sie reagiert hätten. Dieses Vorgehen sei an den Bahnhöfen sowohl in Wil, St. Gal-

len, Buchs und Rapperswil festgestellt worden. Die Regierung des Kantons St. Gallen habe dem 

Kommandanten der Kantonspolizei St. Gallen den konkreten Auftrag erteilt, dieses Problem ge-

zielt anzugehen. Aus diesem Grund sei die Strategiegruppe "Drogendealer" entstanden. Dieser 

würden Mitglieder der Polizei, des Ausländeramtes und der Staatsanwaltschaft angehören. Ziel der 

Strategiegruppe sei es, den Drogenhandel in den Städten durch Schwarzafrikaner zu bekämpfen. 

Dazu habe sie ein Massnahmenpaket entwickelt, welches folgende Elemente umfasst:  

 

- Einsatz von Scheinkäufern 

- Polizeiliche Einbringung / Festnahme der Dealer zum Zweck der Durchführung eines 

Schnellverfahrens 

- Erkennungsdienstliche Behandlung der Dealer 

- Ausländerrechtliche Konsequenzen für die Dealer 
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Für die Polizei ergab sich daraus die Aufgabe, die Scheinkäufe zu organisieren und für die Staats-

anwaltschaft die Aufgabe, ein entsprechendes Verfahren umzusetzen.  

 

Dazu war vorab ein Entscheid des Präsidenten der Anklagekammer des Kantons St. Gallen nötig, 

ob es sich beim Einsatz von Scheinkäufern um einen Einsatz verdeckter Ermittler im Sinne von 

Art. 152 StP-SG
10

 handle. Dieser Entscheid erging am 16. Juni 2003 und besagt, dass der unter 

genau definierten Rahmenbedingungen vorgesehene Einsatz von Scheinkäufern keiner richterli-

chen Genehmigung bedürfe.
11

  

 

Die "Aktion Ameise" war geboren.  

 

2.3. "Aktion Ameise" 

2.3.1. Die Aktion - Kurzbeschrieb 

Eine Gruppe von Polizeibeamten in zivil hält sich an den Orten auf, an denen Drogen verkauft 

werden. Dabei fungiert einer der Beamten als Scheinkäufer und geht unter Einhaltung seiner In-

struktionsrichtlinien und der Vorgaben anlässlich der Belehrung
12

 ein Geschäft mit dem Drogen-

dealer ein. Sobald das Geschäft erfolgreich abgeschlossen ist und der Scheinkäufer sich entfernt 

hat, kommen die restlichen Beamten der Gruppe (das Zugriffselement) zum Einsatz und bringen 

den Dealer ein. Idealerweise trägt der Dealer noch die markierte Note aus der Bezahlung des 

Scheinkäufers auf sich. Der Scheinkäufer ist im Besitz der Drogen. Nachdem der Scheinkäufer 

den Dealer als solchen identifiziert hat, wird der Dealer auf Verfügung des Untersuchungsrichters 

inhaftiert. Im Anschluss an den Einsatz verfasst der Scheinkäufer einen Wahrnehmungsbericht 

über das Kaufgeschäft und übergibt sowohl den Dealer als auch den Bericht inkl. weiterer Unter-

lagen dem zuständen Untersuchungsrichter zur Durchführung eines Schnellverfahrens, mit dem 

Ziel eines raschen Urteils. Parallel dazu wird das Ausländeramt informiert, welches die notwendi-

gen Massnahmen erlässt. Diese werden dem Dealer via Untersuchungsamt direkt übermittelt.  

 

2.3.2. Ziel der "Aktion Ameise" 

Das Ziel der Aktion Ameise ist es, den Drogenhandel in den Städten und an weiteren neuralgi-

schen Punkten empfindlich zu stören, im besten Fall zu verunmöglichen. Dadurch soll der Zugang 

zu den Drogen erschwert werden. Jugendliche sollen vor dem aggressiven Werben der Dealer ge-

schützt werden. Grosse Teile der Bevölkerung sind verunsichert und fühlen sich in ihrer Bewe-

gungsfreiheit eingeschränkt. Um das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung zu befriedigen, wurde 

bereits vor der "Aktion Ameise" die "Aktion Orange" ins Leben gerufen.  

 

 

                                                 

 
10

 Zur Verdeutlichung dass es sich um das St. Gallische Strafprozessgesetz handelt, wird im Folgenden die Abkür-

zung StP-SG verwendet.  
11

 Entscheid Anklagekammer 2003, S. 1ff. 
12

 Ein Muster einer solchen Belehrung findet sich in Anhang I 
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3. "Aktion Orange" 

Bei der "Aktion Orange" kommen Beamte der Kantonspolizei St. Gallen zum Einsatz, welche 

bewusst in ihre orangen Einsatzjacken gekleidet, an den Orten, wo Drogen verkauft werden, Prä-

senz markieren. Sie sind zu Fuss an Bahnhöfen, in Zentren und Einkaufsstrassen unterwegs. 

Durch dieses für jedermann sichtbare Auftreten werden die Dealer vertrieben. In der Bevölkerung 

steigt das Gefühl von Sicherheit. Die "Aktion Orange" wird immer parallel zur "Aktion Ameise" 

im jeweils entgegengesetzten Teil des Kantons durchgeführt.  

 

 

4. Auswirkungen der "Aktion Ameise" im Kanton St. Gallen 

4.1. Für die Dealer 

Ab November 2003 wurden im Kanton St. Gallen die ersten Scheinkäufer der Polizei eingesetzt. 

Nebst einer vernachlässigbaren Anzahl von Fällen von Heroinverkauf ging es bei über 90% der 

Fälle um den Verkauf von Kokain. Ab November 2003 bis Ende 2007 erfolgten insgesamt 220 

Festnahmen. Davon stammten 182 Personen aus Afrika. Rund 40% dieser Scheinkäufe mit an-

schliessender Festnahme des Dealers wurden in der Stadt St. Gallen getätigt.
13

 In dieser Zeit wur-

den auf dem Gebiet des Kantons St. Gallen, ausgenommen die Stadt St. Gallen, total 254 Aktio-

nen durchgeführt. Zusätzlich waren es in der Stadt St. Gallen insgesamt 53 Aktionen.  
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Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Zu Beginn der Aktion im November 2003 konnten 

pro Aktion im Kanton St. Gallen im Durchschnitt 1,25 und in der Stadt St. Gallen sogar 2,4 Fest-

nahmen registriert werden. Bei einer leichten Steigerung dieses Wertes für die Stadt und bereits 

einer leicht abnehmenden Tendenz im ganzen Kanton kann insgesamt nach etwas über vier Jahren 

festgestellt werden, dass die Aktion in den ersten beiden Jahren, also bis fast Ende 2005, zu mehr 

oder weniger gleichbleibend vielen Festnahmen führte, danach jedoch weit weniger "erfolgreich" 

noch zwei weitere Jahre bis Ende 2007 durchgeführt wurde.
14

 

 

Die Gründe dafür waren vielfältig und sind nicht dokumentiert. Unter den an dieser Aktion Betei-

ligten ist man sich einig, dass es wohl einerseits daran liegt, dass sich die Drogendealer vorsichti-

ger verhalten und anders organisieren. Diese Ansicht teilte auch Dr. iur. Thomas Hansjakob, wel-

cher damals als auf Betäubungsmitteldelikte spezialisierter kantonaler Untersuchungsrichter tätig 

und deshalb eng mit der "Aktion Ameise" verbunden war 
15

. Die Deals liefen nicht mehr so offen 

auf der Strasse, sondern in Wohnungen und Zügen ab. Die Dealer mussten einen grösseren Auf-

wand betreiben, um an die Konsumenten zu gelangen, und sie waren nicht mehr so einfach in der 

Lage, Neukunden anzuwerben. Diese bargen jedes Mal ein Risiko in sich, da es sich ja auch um 

einen Scheinkäufer der Polizei handeln konnte. Das Leben für die Dealer war mühsamer gewor-

den, die einzelnen Geschäfte wurden aufwändiger, und die Werbung von Neukunden, vor allem 

auch Jugendlichen, wurde deutlich erschwert. Die Durchführung der "Aktion Ameise" im Kanton 

St. Gallen hatte gar den Effekt, dass viele Dealer ihr Tätigkeitsfeld in andere Kantone verlagerten.  

 

4.2. Für die Bevölkerung 

Gemäss einem Bericht in der Zeitschrift Facts vom 17. März 2005 hatte sich die Lage in Buchs 

beruhigt. Das Beispiel habe Schule gemacht und andere Polizeikorps seien dabei, die Scheinkauf-

Taktik zu übernehmen.
16

. 

 

Durch die erschwerte Situation im Gassenhandel und der damit verbundenen sinkenden Präsenz 

von Schwarzafrikanern an Bahnhöfen und anderen potentiellen Drogenumschlagplätzen stieg das 
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Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder an. Jugendlichen wurde nicht mehr offen, teilweise gar 

auf dem Schulgelände, Drogen zum Kauf angeboten. Der Einstieg in den Konsum von Betäu-

bungsmitteln wurde dadurch wieder erschwert. Es war nicht mehr so einfach, an Drogen zu kom-

men.  

 

4.3. Für die Konsumenten 

Die sinkende Zahl von erfolgreichen Scheinkäufen in den Jahren 2006 und 2007 ist darauf zurück 

zu führen, dass weniger Dealer auf der Strasse anzutreffen waren. Die "Aktion Ameise" zeigte 

also bereits erste Wirkungen. Falls diese Dealer ihre Geschäfte doch noch auf der Strasse tätigten, 

zeigten Berichte von Scheinkäufern, dass die Dealer extrem vorsichtig zu Werk gingen. Diese 

Vorsicht drückte sich darin aus, dass sie nicht bereits beim ersten Treffen schon Drogen bei sich 

hatten, dass sie erst durch eine weitere telefonische Kontaktaufnahme zum Deal bereit waren oder 

dass sie die Kugeln Kokain von Mund zu Mund übergeben wollten.  

 

Für die Abnehmer resultierte aus der "Aktion Ameise" eine gewisse Unruhe im Markt. Um an 

Drogen zu gelangen musste der Konsument mehr Aufwand betreiben. Er musste den Dealer tref-

fen und zusätzlich auch noch anrufen. Teilweise musste er sich in eine Wohnung oder in einen 

Zug begeben, damit der Deal unbeobachtet von statten gehen konnte. Oder er musste die Überga-

be der Drogen von Mund zu Mund über sich ergehen lassen. Konsumenten kaufen gerne beim 

gleichen Dealer, wenn das Vertrauensverhältnis einmal aufgebaut ist und die Qualität des Stoffes 

stimmt. Wurde nun durch die "Aktion Ameise" ein solcher Dealer aus dem Geschäft gerissen, 

musste der Konsument einen neuen Dealer suchen. Aufgrund des Misstrauens der Dealer gegenü-

ber Neukunden führte diese Suche beim Konsumenten zu einem Mehraufwand.  

 

4.4. Fazit 

Der Drogenhandel wurde durch die "Aktion Ameise" nicht zum Erliegen gebracht, aber er wurde 

empfindlich gestört. Ein Vorteil bei der Durchführung der "Aktion Ameise" liegt darin, dass den 

Dealern das Strafurteil sofort ausgehändigt wird, demzufolge die Zustellung kein Problem dar-

stellt und somit die Rechtsmittelfrist unverzüglich zu laufen beginnt. Bei einer weiteren strafbaren 

Handlung des gleichen Dealers kann die beim ersten Mal bedingt ausgefällte Strafe bereits wider-

rufen und vollzogen werden. Vor der "Aktion Ameise" fühlten sich die Strafverfolgungsbehörden 

oft hilflos und konnten im Kampf gegen den Gassenhandel, konkret den Handel durch Schwarzaf-

rikaner mit Kokain in Kleinmengen, nur wenige Erfolge verzeichnen. Nun hatten sie ein griffiges 

Instrument in der Hand, mit welchem sie gezielt die Bestrafung und die Vertreibung der Dealer 

erreichte. Die Jugendlichen wurden dadurch besser vor dem Einstieg in die Drogen geschützt, und 

das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung verbesserte sich. Das Ziel, den Drogenhandel ganz zu 

unterbinden ist mit keiner Massnahme der Strafverfolgungsbehörden alleine zu erreichen. Demzu-

folge kann mit gutem Grund im Hinblick auf das durch die "Aktion Ameise" erreichte Teilziel 

von einem Erfolg gesprochen werden.  
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5. Praktische Umsetzung eines Scheinkaufes durch die Polizei 

In der Praxis bedeuten die Einsätze der Strafverfolgungsbehörden, konkret der Polizei und der 

Staatsanwaltschaft, unter dem Titel "Aktion Ameise" einen grossen Aufwand an Ressourcen. Die 

Planungs- und Vorbereitungsarbeiten sind nicht zu unterschätzen und seitens der Polizei sind pro 

Aktion mindestens 6 bis 8 Beamte beschäftigt.  

 

5.1. Organisation im Vorfeld der Aktion  

Aufgrund des hohen Personalbedarfs sind die Einsätze der einzelnen Beamten für die "Aktion 

Ameise" bereits Monate vor der Aktion terminlich fest zu legen. Dies geschieht jeweils in Ab-

sprache mit der Staatsanwaltschaft. Geplant werden jeweils 2 bis 7 Aktionstage pro Monat, mit 

einer Vorlaufszeit von 3 bis 4 Wochen. Bevorzugt werden die Aktionen von Mittwoch bis Sams-

tag, jeweils an den Nachmittagen oder Abenden durchgeführt. Die Orte werden je nach Hinweisen 

aus den einzelnen Regionen durch die dort diensthabenden Polizeibeamten, die Bahnpolizei und 

weiteren Personen ausgewählt. Bei den Hauptgebieten handelt es sich um Asylheime, Bahnhöfe, 

Zugstrecken etc. Unter Berücksichtigung von speziellen kriminalpolizeilichen Ermittlungen wer-

den ansonsten die Einsätze auf die verschiedenen Regionen im Turnus verteilt.
17

  

 

Der Einsatzleiter der "Aktion Ameise" bietet die involvierten Beamten über die Regionalen 

Dienstchefs auf. Dabei achtete er darauf, dass sowohl Scheinkäufer als auch die Beamten des Zu-

griffselementes nicht aus der Einsatzregion kommen, um den Schutz vor Erkennung zu wahren. 

Der Personalbedarf für eine "Aktion Ameise" beläuft sich auf 6 Personen (Einsatzleiter, Schein-

käufer, Zugriffselement). Sobald sämtliche Beteiligten bekannt sind, formuliert der Einsatzleiter 

den Dienstbefehl und das Aufgebot. Gleichzeitig zur "Aktion Ameise" wird in einer anderen Re-

gion die "Aktion Orange" durchgeführt (siehe Ausführungen unter Ziff. 3).
18

  

 

5.2. Tag der Aktion 

Am Tag der Aktion erfolgt die Besammlung des Einsatzteams auf einem Polizeistützpunkt, wo 

sämtliche Beteiligten und insbesondere der Scheinkäufer nochmals auf die aktuelle Lage, das Ziel 

der Aktion und die rechtlichen Grundlagen inkl. Befugnisse sowie das polizeitaktische Verhalten 

wie Zugriffszeichen etc. hingewiesen werden. Nach Abgabe eines Bahnbillets an den Scheinkäu-

fer verschiebt sich die Gruppe getrennt per Bahn und Auto an den Einsatzort. Sämtliche Beteilig-

ten, ausser der Scheinkäufer, haben ihre Mobiltelefone auf Konferenzschaltung aktiviert. Der Ein-

satzleiter trägt ein weiteres Mobiltelefon speziell für den Kontakt mit dem Scheinkäufer auf 

sich.
19

  

 

Bei der Durchführung des Scheinkaufs und dem anschliessenden Zugriff sind insbesondere zu be-

achten, dass das Zugriffszeichen des Scheinkäufers für die restlichen Mitglieder des Einsatzteams 

für längere Zeit erkennbar ist und die Kügelchen mit Kokain unter Berücksichtigung des Spuren-
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schutzes in ein Papiersäcklein abgepackt werden. Bei allen Einsätzen stehen die Sicherheit des 

Scheinkäufers und die Eigensicherung an erster Stelle. Der Scheinkäufer operiert aus diesem 

Grund auch ohne Waffe und ohne Ausweis. Einzelaktionen sind zu unterlassen und das Geschäft 

ist nur dann abzuschliessen, wenn sichere Bedingungen herrschen. Gefährliche Orte wie geschlos-

sene Räume, Balkone und Brücken sind als Übergabeorte zu meiden. Der Zugriff hat wenn mög-

lich nach der Trennung von Scheinkäufer und Dealer zu erfolgen. Die Verhältnismässigkeit bei 

der Festnahme oder bei Verfolgungsaktionen ist stets zu beachten.
20

 

 

5.3. Nach dem Zugriff 

Sofort nach der Anhaltung des Dealers ist der zuständige Untersuchungsrichter zu verständigen, 

welcher bei Vorliegen der rechtlichen Grundlagen die Festnahme verfügt.  

Die Drogen, welche der Scheinkäufer vom festgenommenen Dealer gekauft hatte, übergibt er un-

ter Beachtung des Spurenschutzes an den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonpolizei St. Gal-

len. Möglicherweise ist zu einem späteren Zeitpunkt eine DNA-Analyse, eine Bestimmung des 

Inhaltes und / oder des Reinheitsgrades notwendig
21

. 

 

Der Scheinkäufer hat sich nach erfolgreichem Scheinkauf unmittelbar an die Verfassung eines 

Wahrnehmungsberichtes zu machen. Der Bericht hat bis zum nächsten Morgen bereits in seiner 

Endversion beim zuständigen Untersuchungsrichter vorzuliegen, damit dieser sein Schnellverfah-

ren möglichst umgehend durchführen kann. Der Wahrnehmungsbericht hat zu beinhalten, dass der 

Scheinkäufer an einem bestimmten Datum durch den Untersuchungsrichter belehrt wurde, wie die 

Auswahl der Zielperson und die Kontaktaufnahme erfolgten, wie die Abwicklung des Scheinge-

schäftes vor sich ging, wie die Festnahme ablief und welche Sicherstellungen gemacht werden 

konnten. Nie wird darin der richtige Name des Scheinkäufers erwähnt. Sämtliche zusätzlichen 

Unterlagen wie Effektenverzeichnis, Registerauszüge etc. sind dem Wahrnehmungsbericht beizu-

legen.  

 

Das Mobiltelefon des festgenommenen Dealers muss zur Auswertung gebracht werden. Aller-

dings ist damit zuzuwarten, bis der Dealer sich mit der Auswertung einverstanden erklärt und al-

lenfalls den notwendigen PIN-Code preis gibt. Idealerweise erfolgt die Einverständniserklärung 

beim Untersuchungsrichter zu Protokoll.  

 

 

6. Praktische Umsetzung eines Schnellverfahrens durch die Staats-

anwaltschaft 

Bei der Staatsanwaltschaft wurden zu Beginn der "Aktion Ameise" aufgrund der hohen Zahl von 

Festnahmen pro Aktionstag in den jeweiligen Regionen spezielle "Ameisen-Unter-

suchungsrichter" gestellt. Diese betreuten während einer gewissen Zeit sämtliche Aktionen in ih-

rem Zuständigkeitsgebiet. Als sich die Festnahmen nach unten bewegten und der damit verbunde-
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 Es handelt sich dabei um Instruktionen des Chefs der Abteilung Betäubungsmitteldelikte der Kantonspolizei  

  St. Gallen vom Juni 2006 
21

 Diesfalls ist darauf zu achten, dass möglichst beide Auswertungen in Auftrag gegeben werden, da eine DNA-

Analyse nach einer Bestimmung des Reinheitsgrades aufgrund der zerstörten Verpackung nicht mehr möglich ist.  
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ne Arbeitsaufwand für die Staatsanwaltschaft sank, wurde die Zuständigkeit an den jeweils pi-

ketthabenden Untersuchungsrichter übertragen. Aufgrund der Zunahme der Fälle Anfangs 2009 

wurde dieser Schritt allerdings zumindest in der Stadt St. Gallen wieder rückgängig gemacht. Bei 

Zuständigkeit eines separaten "Ameisen-Untersuchungsrichters" war, resp. ist das Vorgehen wie 

folgt: 

 

6.1. Organisation im Vorfeld der Aktion 

Beamte der Polizei welche als Scheinkäufer eingesetzt werden, müssen im Kanton St. Gallen ge-

mäss Entscheid des Präsidenten der Anklagekammer vom 16. Juni 2003 vor ihrem Einsatz zu Pro-

tokoll über die Abwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen belehrt werden
22

. Dies ge-

schieht jeweils durch den zuständigen "Ameisen-Untersuchungsrichter" und in Anwesenheit des 

Chefs der Abteilung Betäubungsmitteldelikte der Kantonspolizei St. Gallen.  

 

Die meisten der Schwarzafrikaner, welche anlässlich der "Aktion Ameise" festgenommen wur-

den, waren der deutschen Sprache nicht mächtig und benötigten einen Dolmetscher in englischer 

oder französischer Sprache. Es empfiehlt sich, die mit dem polizeilichen Einsatzleiter der "Aktion 

Ameise" abgesprochenen Aktionsdaten umgehend an den Dolmetscher weiter zu leiten und sich 

diese Termine bestätigen zu lassen. Aufgrund der immer wieder gleich ablaufenden Verfahren 

bietet es sich an, immer den gleichen Dolmetscher für diese Fälle beizuziehen. Dadurch entsteht 

beim Dolmetscher eine gewisse Routine. Ebenfalls spielt sich die Zusammenarbeit zwischen 

Dolmetscher und Untersuchungsrichter ein.  

 

Es gab Fälle, in welchen der festgenommene Dealer angab, noch nicht 18 Jahre alt zu sein. Ers-

tens geht in einem solchen Fall die Zuständigkeit an die Jugendanwaltschaft über und zweitens 

rechtfertigt es sich, diese Angaben mittels eines Handröntgenbildes zu überprüfen. Dazu ist bei 

einem geeigneten Röntgeninstitut für den auf den Aktionstag folgenden Tag ein entsprechendes 

Zeitfenster zu reservieren, damit eine allfällige Zuführung ohne Terminverzögerungen durchge-

führt werden kann.  

 

Am Tag der Aktion gibt es bis zum Zugriff für den zuständigen Untersuchungsrichter nicht viel 

zu tun. Er hat diesen Tag wie einen Piketteinsatz zu planen und sich die Zeit während der laufen-

den Aktion und den Tag danach frei zu halten. Die Erreichbarkeit muss gewährleistet sein.  

 

6.2. Nach dem Zugriff 

6.2.1. Festnahme und administrative Arbeiten 

Nach erfolgter Anhaltung eines Drogendealers durch die Polizei wird der Untersuchungsrichter 

umgehend durch den polizeilichen Einsatzleiter darüber informiert. Handelt es sich um eine er-

wachsene Person und sind die Bedingungen dafür erfüllt, wird die Festnahme durch den Untersu-

chungsrichter verfügt. Wichtig ist, dass bekannt ist, welche Sprache der Angeschuldigte spricht 

und in welchem Gefängnis er untergebracht wird.  

 

                                                 

 
22

 Entscheid Anklagekammer 2003, S. 2 
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Zur Beurteilung des Falles und zur Festsetzung des Strafmasses ist in jedem Fall ein Strafregister-

auszug des Angeschuldigten einzuholen.  

 

Bei illegal anwesenden Angeschuldigten ist mit der Fachstelle ANAG/AuG, einer Abteilung der 

Kantonspolizei St. Gallen, Kontakt aufzunehmen. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob der 

Angeschuldigte im Anschluss an das Schnellverfahren ausgeschafft werden kann.  

 

Handelt es sich um einen abgewiesenen Asylbewerber mit einem Nichteintretensentscheid (NEE) 

sind darüber möglicherweise zusätzliche Dokumente bei den zuständigen fremdenpolizeilichen 

Behörden einzuholen.  

 

Sowohl mit den Beamten des Gefängnisses als auch mit dem Dolmetscher ist Kontakt zwecks 

Terminabsprache für die Festnahmeeröffnung aufzunehmen.  

 

6.2.2. Beschlagnahme 

Aus dem Scheinkauf resultieren die gekauften Kügelchen Kokain und die dafür bezahlten und re-

gistrierten Banknoten. Sämtliche Gegenstände und Bargeldbeträge, welche der Angeschuldigte 

nebst allfälligen weiteren Kügelchen Kokain sonst noch auf sich trägt, sind durch die Polizeibe-

amten in einem Effektenverzeichnis aufzulisten.  

Die Kügelchen Kokain, welche der Scheinkäufer bei sich hatte, sind nicht zu beschlagnahmen, da 

sie ja bereits nicht mehr im Besitz des Dealers sind. Hingegen sind die dafür bezahlten registrier-

ten Noten als Beweismittel zu beschlagnahmen. Eine entsprechende Einziehung im Strafbescheid 

fehlt allerdings, da das Bargeld bereits aus Beständen der Polizei stammte. Ein allfälliges Mobilte-

lefon, weitere Wertgegenstände sowie Bargeld können zur Deckung der Verfahrenskosten be-

schlagnahmt werden. In Frage kommen kann auch die Beschlagnahme des Mobiltelefons als Tat-

instrument, wenn der Nachweis dafür erbracht werden kann.  

 

6.2.3. Festnahmeeröffnung 

Das folgende Muster einer Festnahmeeröffnung geht davon aus, dass es sich beim Angeschuldig-

ten um eine "klassische Ameise", also einen sich illegal in der Schweiz aufhaltenden Kleindealer, 

handelt. Anlässlich der Festnahmeeröffnung sind dem Angeschuldigten die gemachten Feststel-

lungen sowie die gegen ihn vorliegenden Tatbestände vor zu halten. Eine solche Einvernahme 

sollte nebst der Belehrung und der Rückfrage, ob der Angeschuldigte den Dolmetscher versteht, 

folgende Punkte beinhalten:  

 

1. Festnahmeeröffnung:  

Dem Angeschuldigten wird die Festnahme eröffnet und der Festnahmebefehl zusammen mit 

einem Merkblatt für Untersuchungsgefangene in einer ihm verständlichen Sprache ausgehän-

digt. Durch die Bekanntgabe des Inhaltes des Festnahmebefehls wird ihm gleichzeitig zur 

Kenntnis gebracht, was ihm vorgeworfen wird. Er hat das Recht zu verlangen, dass jemand 

über seine Festnahme informiert wird. Auf Wunsch wird die zuständige Vertretung seines 

Heimatlandes ebenfalls darüber informiert.  

 

2. Fragen zur Person: 

Der Angeschuldigte ist über die Dauer seines Aufenthaltes in der Schweiz, die allfällige Disk-

repanz zwischen seinem angeblichen und dem per Röntgenuntersuch festgestellten Alter zu 
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befragen. Weiter ist von Interesse, wie er in die Schweiz gekommen ist, warum er einen Asyl-

antrag gestellt hat, ob schon darüber entschieden worden sei und ob er schon mit der Polizei 

zu tun gehabt habe oder in ein Strafverfahren verwickelt gewesen sei.  

 

 

3. Illegaler Aufenthalt in der Schweiz:  

Es ist dem Angeschuldigten konkret Vorhalt zu machen, dass zu einem bestimmten Datum ein 

Nichteintretensentscheid gegen ihn erlassen worden sei, er die Schweiz bis zu einem bestimm-

ten Datum hätte verlassen müssen und warum er das nicht getan habe, resp. welche Anstren-

gungen er bis zu diesem Datum für seine Ausreise unternommen habe.  

 

4. Aufenthalt in "Ort" am "Datum" (resp. dem konkreten Anhalteort und –datum): 

Hat der Angeschuldigte seinen Wohnsitz nicht am Anhalteort, ist nach dem Zeitpunkt der An-

reise und den Grund zu fragen. Weiter ist von Relevanz, wie viel Bargeld er mit brachte und 

woher das Bargeld stammt, welches er bei der Festnahme auf sich trug.  

 

5. Effekten: 

Nicht selten geben die Effekten Antworten auf offene Fragen. Aus diesem Grund ist der An-

geschuldigte nach den auf sich getragenen Gegenständen zu befragen. Insbesondere ist dabei 

das von ihm mitgeführte Mobiltelefon von Interesse. Zuerst ist nach dem Eigentumsverhältnis 

des beim Angeschuldigten sichergestellten Gerätes zu fragen, dann wie lange er es bereits be-

nutze, wie die Telefonnummer und der PIN-Code laute und ob er mit der Auswertung der Da-

ten aus dem Gerät einverstanden sei. Unter dieser Rubrik ist der Angeschuldigte zudem nach 

den bei ihm gefundenen markierten Noten zu fragen.  

 

6. Drogenkonsum:  

Ein allfälliger Drogenkonsum des Angeschuldigten kann bei der Beurteilung der Tat und bei 

der Festlegung des Strafmasses von Bedeutung sein, weshalb dieser zu erfragen ist.  

 

7. Tatbestand und Festnahme:  

Während der Festnahmeeröffnung ist dem Angeschuldigten Gelegenheit zu geben, zuerst von 

sich aus zu erzählen, was kurz vor der Festnahme passiert sei. Im Anschluss daran wird ihm 

der Inhalt des Wahrnehmungsberichtes mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zur Kenntnis 

gebracht. Nachdem er die Belastungen gegen ihn kennt, ist er zu den einzelnen Abläufen und 

Tatbestandselementen zu befragen.  

 

8. Beschlagnahmeverfügung:  

Die Beschlagnahmeverfügung ist dem Angeschuldigten bereits während der Festnahmeeröff-

nung auszuhändigen. So ist er in der Lage, zu Protokoll Stellung dazu zu nehmen.  

 

9. Widerruf:  

Ebenfalls ist dem Angeschuldigten bereits bei der Festnahmeeröffnung ein möglicher Wider-

ruf zur Kenntnis zu bringen und das rechtliche Gehör dazu zu gewähren.  

 

10. Abschluss des Verfahrens:  

Dem Angeschuldigten ist zu eröffnen, in welcher Form das Verfahren abgeschlossen wird und 

welche Strafe er bekommen wird. Es ist ihm Akteneinsicht zu gewähren und er hat die Mög-

lichkeit, Beweisergänzungsanträge zu stellen und Einwände gegen die Art der Erledigung vor-

zubringen. Steht einer vorgesehenen Erledigung nichts im Wege, wird dem Angeschuldigten 
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der Strafbescheid ausgehändigt und übersetzt. Wichtig ist, dass der Angeschuldigte gefragt 

wird, ob er das verstanden hat.  

 

 

 

11. Ausgrenzung:  

Hat das Ausländeramt des Kantons St. Gallen eine Ausgrenzungsverfügung erlassen, wird 

diese dem Angeschuldigten ebenfalls ausgehändigt und übersetzt.  

 

12. Fortsetzungsgefahr:  

Der illegal anwesende Angeschuldigte wird darauf aufmerksam gemacht, dass er sich erneut 

strafbar macht, sollte er sich weiter illegal in der Schweiz aufhalten. Insbesondere müsse er 

damit rechnen, dass er deswegen erneut in Untersuchungshaft genommen werden könne. 

Auch hier wird der Angeschuldigte gefragt, ob er das verstanden habe.  

 

6.2.4. Urteil 

Bei den meisten Fällen aus der "Aktion Ameise" handelt es sich um einen mehr oder weniger 

gleich gelagerten Sachverhalt, weshalb ein einheitlicher Strafbescheid ergeht. Ausgehend von 

dem Beispiel, welches vorgängig unter der Rubrik 6.2.3. (Festnahmeeröffnung) verwendet wurde, 

würde dieser Strafbescheid ungefähr dem nachstehenden Beispiel entsprechen.  

 

Das Vorgehen, sich die Aushändigung des Entscheides sowie weiterer Dokumente nicht nur durch 

Unterschrift sondern auch durch Fingerprint bestätigen zu lassen, hat sich in der Praxis bewährt. 

Dadurch kann den Fällen, in welchen der Angeschuldigte eine falsche Identität angibt, entgegen-

gewirkt werden. Eine allfällige spätere Argumentation des Angeschuldigten, er haben den Ent-

scheid nie bekommen, kann so rechtsgenüglich überprüft werden.  
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6.2.5. Abschluss des Verfahrens 

Nach Beendigung der Festnahmeeröffnung und Aushändigung sämtlicher Entscheide und Unter-

lagen (Festnahmebefehl, Merkblatt für Untersuchungsgefangene, Beschlagnahmeverfügung, 

Strafbescheid und Ausgrenzung) gegen Empfangsbescheinigung, kann der Verurteilte aus der Un-

tersuchungshaft entlassen werden. Geht man vom vorgängigen Beispiel aus, in welchem der An-

geschuldigte illegal in der Schweiz anwesend ist, wird er entweder auf freien Fuss gesetzt und 

kümmert sich selbständig um seine Ausreise oder er wird direkt in fremdenpolizeiliche Ausschaf-

fungshaft versetzt.  

 

 

7. Rechtliche Grundlagen zu Beginn der "Aktion Ameise" 

7.1. Schnellverfahren der Staatsanwaltschaft 

Die Durchführung eines Schnellverfahrens durch die Staatsanwaltschaft in der "Aktion Ameise" 

war nie Gegenstand einer Diskussion bezüglich der rechtlichen Grundlage. Dass die Staatsanwalt-

schaft einer auf den ersten Blick nicht ungerechtfertigten Anzeige durch die Polizei nach zu ge-

hen, gestützt darauf eine Strafuntersuchung zu führen hat und ihr dafür die notwendigen Zwangs-

massnahmen zur Verfügung stehen, schien bei der Planung der "Aktion Ameise" klar. Dies ist bis 

heute auch so geblieben. In Bezug auf Haftgründe, Beschlagnahme etc. gelten dabei die gleichen 

Regeln wie in jedem anderen Strafverfahren auch. Basis dieses Handelns ist die Strafprozessord-

nung.  

 

7.2. Scheinkäufe durch die Polizei  

Die Frage der rechtlichen Grundlagen stellte sich zu Beginn der "Aktion Ameise" vor allem bei 

dem diesem Strafverfahren vorausgehenden notwendigen Polizeieinsatz. Dafür kamen zum Zeit-

punkt der Diskussion, anfangs 2003, verschiedene Möglichkeiten in Frage.  

 

Einerseits konnte der Einsatz eines Scheinkäufers der Polizei als Anwendungsfall von Art. 23 

BetmG oder anderseits als Einsatz eines verdeckten Ermittlers im Sinne von Art. 152 StP-SG ge-

wertet werden. Das Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung (BVE) war zu diesem Zeitpunkt 

noch nicht in Kraft.  

 

7.2.1. Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 

In den Anfängen der "Aktion Ameise" war noch Art. 23 Abs. 2 BetmG in der Fassung von 1975 

(nachfolgend zur Unterscheidung mit aBetmG bezeichnet) in Kraft
23

. In dieser alten Fassung blieb 

der Beamte straflos, der zu Ermittlungszwecken selber oder durch einen andern ein Angebot von 

                                                 

 
23

 Dem entgegen lautet die heutige Version von Art. 23 Abs. 2 BetmG wie folgt: Der Beamte, der mit der Bekämp-

fung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs beauftragt ist und zu Ermittlungszwecken selber ein Angebot von 

Betäubungsmitteln annimmt, bleibt straflos, auch wenn er seine Identität und Funktion nicht bekannt gibt.  
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Betäubungsmitteln annahm oder Betäubungsmittel persönlich oder durch einen andern entgegen-

nahm.  

 

Durch diesen Artikel sollte die ohnehin schwierige Polizeiarbeit auf dem Gebiet des Betäubungs-

mittelhandels erleichtert werden. Den Beamten sollte der Zugang zu den Händlern und Wieder-

verkäufern erschlossen werden, ohne dass sie sich selber dem Verdacht einer strafbaren Hand-

lung, resp. der Anstiftung dazu aussetzen mussten. Man wollte der Polizei für eine wirksame Be-

kämpfung der Händlerorganisationen taugliche Möglichkeiten zur Verfügung stellen, da man der 

Ansicht war, dass ein solches Vorgehen nicht ohne weiteres zu rechtfertigen sei.
24

 Dabei dachte 

man insbesondere an die verdeckte Ermittlung.
25

 

 

In der Auslegung des Art. 23 Abs. 2 aBetmG verlangten insbesondere die möglichen Handlungen 

eines Beamten einer Konkretisierung. Zwar erschien allgemein klar, dass ihm ein Auftritt als 

Agent provocateur nicht erlaubt und ein solcher in jedem Fall strafbar ist. Die Grenze der Straf-

barkeit war jedoch nicht exakt definiert. 
26

 Zwar war dem Beamten eine vollkommen passive Rol-

le nicht zumutbar, wenn er sich glaubhaft als Beteiligter an einem Geschäft ausgeben wollte. Ihm 

wurde erlaubt, auf die Konkretisierung eines bereits vorhandenen Tatentschlusses hinzuwirken.
27

 

 

Diese Auffassung wird denn auch in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung klar zum Ausdruck 

gebracht: Der V-Mann muss auch gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung und der damit in 

Einklang stehenden Auffassung in der Literatur sowie der kantonalen Rechtsprechung beim 

Scheinkauf nicht vollkommen passiv bleiben
28

. Ihm wird erlaubt, auf die Konkretisierung eines 

bereits vorhandenen Tatentschlusses hinzuwirken, d.h. es muss ihm gestattet sein, sein Kaufinter-

esse und auch seine Bereitschaft zur Zahlung eines angemessenen Preises gegenüber einer Person, 

bezüglich welcher der Verdacht des Drogenhandels besteht, zu bekunden. 
29

 

 

Was bedeutet nun die Konkretisierung des bereits vorhandenen Tatentschlusses?  

Wie ist es, wenn der Scheinkäufer den möglichen Dealer fragt, ob er etwas habe, dieser dann ant-

wortet, was er denn wolle und der Scheinkäufer nach Sugar fragt?  

Wie ist es, wenn der potentielle Dealer dann sagt, er habe nur Cola und der Scheinkäufer darauf 

erwidert, dass er das auch nehme?  

Wie ist es, wenn der Scheinkäufer die Menge vorgibt, z.B. mit dem Spruch "für einhundert"? 

 

Im Hinblick auf das Legalitätsprinzip ist eine Auslegung des erlaubten Handelns der ermittelnden 

Beamten eher restriktiv zu treffen. Keinesfalls kann es sein, dass der Beamte den aktiven Part in 

der Abwicklung eines Geschäftes übernimmt. Jedoch soll es ihm erlaubt sein, sein Kaufinteresse 

darzutun. Unter diesen Aspekten sind die vorgängig gestellten Fragen zu beantworten.  

 

Gemäss Fingerhuth vermag folgendes Beispiel die Grenzen des nach Art. 23 Abs. 2 aBetmG noch 

Erlaubten aufzuzeigen
30

: 

                                                 

 
24

 Botschaft BBl 1973, S. 1369 
25

 Fingerhuth/Tschurr, Kommentar BetmG, Art. 23 N11 
26

 Albrecht, Kommentar BetmG, S. 149ff.  
27

 Albrecht, Kommentar BetmG, S. 149ff. 
28

 Hierbei sei auf den Abschnitt 8.4. dieser Arbeit verwiesen.  
29

 BGE 124 IV 40, E. 3c/bb 
30

 Fingerhuth/Tschurr, Kommentar BetmG, Art. 23 N17 
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Ein Polizeibeamter habe eine Natelnummer angerufen, welche er von einem Drogenkonsumenten 

erhalten hatte, mit dem Hinweis, dass er darüber Drogen bestellen könne. Der Angerufene habe 

dann gefragt, was er wolle und er habe geantwortet "zwei". Dabei sei klar gewesen, dass es sich 

um den Kauf von zwei Gramm Kokain durch den Beamten gehandelt habe. Das Obergericht des 

Kantons Zürich habe diesen V-Einsatz des Beamten ausserhalb einer verdeckten Ermittlung als 

rechtmässig erachtet, weil der Dealer jederzeit bereit gewesen sei, jedem auf die fragliche Natel-

nummer anrufenden potentiellen Kunden Drogen zu verkaufen und deshalb der Tatentschluss hin-

sichtlich des Verkaufs von Drogen nicht erst durch den Anruf des Beamten hervorgerufen worden 

sei.
31

  

 

Zunehmend hielt die Doktrin allerdings fest, dass es sich bei Art. 23 aBetmG zwar um einen ma-

teriellrechtlichen Rechtfertigungsgrund, jedoch nicht um eine prozessuale Ermächtigungsnorm für 

den Einsatz von verdeckten Ermittlern handle
32

. 

 

Aufgrund der Erkenntnisse, dass eine restriktive Auslegung zu tätigen sei, und im Hinblick auf 

eine einheitliche Praxis bei den einzelnen Scheinkäufen wurde im Kanton St. Gallen den Schein-

käufern genau vorgeschrieben, wie weit sie bei ihrer Tätigkeit gehen dürfen. Dies geschah in 

Form einer Belehrung durch den zuständigen Untersuchungsrichter (siehe dazu Anhang I). Darin 

wurde zudem definiert, welches der Zweck und das Ziel der "Aktion Ameise" ist.  

 

7.2.2. Strafprozessgesetz des Kantons St. Gallen 

Anfangs 2003, zu Beginn der "Aktion Ameise" lautete Art. 152 StP-SG wie folgt:  

Die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, der Einsatz technischer Überwachungsgeräte 

und der Einsatz verdeckter Ermittler richten sich nach dem Bundesgesetz betreffend die Überwa-

chung des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF).  

Dies geht aus dem Nachtragsgesetz zum Strafprozessgesetz vom 04. April 2002 hervor.  

 

In der StP-SG werden unter dem Titel "VI. Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, Ein-

satz technischer Überwachungsgeräte und Einsatz verdeckter Ermittler" als erstes in Art. 152 die 

Voraussetzungen dafür geregelt.  

 

7.2.3. Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs  

Der vollumfängliche Verweis auf das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und 

Fernmeldeverkehrs (BÜPF) in Bezug auf die Voraussetzungen bedeutet, dass der Anordnung von 

Einsätzen verdeckter Ermittler analog zu den im BÜPF möglichen Überwachungen des Post- und 

Fernmeldeverkehrs die gleichen Bedingungen zu Grunde liegen müssen.  

 

Art. 3 BÜPF regelt diese Voraussetzungen wie folgt:  

 

Abs. 1 besagt, dass für die Anordnung einer Überwachung die folgenden Voraussetzungen erfüllt 

sein müssen:  

                                                 

 
31

 ZR 103, 2004, Nr. 41, S. 169 
32

 Fingerhuth/Tschurr, Kommentar BetmG, Art. 23 N12  
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a. Bestimmte Tatsachen begründen den dringenden Verdacht, die zu überwachende Person 

habe eine in Absatz 2 oder 3 genannte strafbare Handlung begangen oder sei daran betei-

ligt gewesen.  

b. Die Schwere der strafbaren Handlung rechtfertigt die Überwachung. 

c. Andere Untersuchungshandlungen sind erfolglos geblieben, oder die Ermittlungen wären 

ohne die Überwachung aussichtslos oder unverhältnismässig erschwert.  

 

Abs. 2 und 3 des Art. 3 BÜPF beinhalten die nach Abs. 1 lit. a notwendigen Katalogtaten.  

 

Der Einsatz verdeckter Ermittler ist somit an drei Voraussetzungen geknüpft:  

- der dringende Tatverdacht (somit gleich hohe Hürde wie bei einer Festnahme) der Bege-

hung einer Katalogtat 

- die Verhältnismässigkeit und 

- das Subsidiaritätsprinzip 

 

Aufgrund des erheblichen Grundrechtseingriffs einer verdeckten Ermittlung rechtfertigt sich die 

Strenge der festgesetzten Bedingungen. So auch Albrecht in seinem Kommentar zum Betäu-

bungsmittelgesetz, wo er festhält, dass die Doktrin für die verdeckte Fahndung im Bereich des 

Scheinkaufes eine gesetzliche Grundlage verlange, da der Einsatz eines V-Mannes das Legalitäts-

prinzip stark tangiere. Diese Forderung erfolgt vorwiegend mit dem Hinweis auf den Charakter 

einer Zwangsmassnahme, die in verfassungsmässige Freiheitsrechte eingreift.
33

 

 

7.2.4. Verdeckte Ermittlung 

Weder in der StP-SG noch im BÜPF wird der Begriff der verdeckten Ermittlung präzisiert.  

 

Ob nun aber die "Aktion Ameise" Art. 23 aBetmG oder Art. 152 StP-SG als Rechtsgrundlage er-

hält, hängt von diesem Begriff der verdeckten Ermittlung ab. Da zum Zeitpunkt der Anfänge der 

"Aktion Ameise" ein Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung noch nicht vorhanden war, resp. 

lediglich im Entwurf vorlag, war die Auslegung dieses Begriffes von zentraler Bedeutung, um im 

Anschluss daran die rechtliche Grundlage für die Aktion bestimmen zu können.  

 

In der Botschaft zu den Bundesgesetzen betreffend die Überwachung des Post- und Fernmelde-

verkehrs und über die verdeckte Ermittlung vom 01. Juli 1998 wird erwähnt, dass auf eine Legal-

definition des Begriffs der verdeckten Ermittlung verzichtet werden soll, weil der Rahmen durch 

die gesetzlichen Bestimmungen ausreichend genau festgelegt wird. Es wird weiter ausgeführt, 

dass verdeckte Ermittlung das Knüpfen von Kontakten zu verdächtigen Personen sei, die darauf 

abzielen, die Begehung einer strafbaren Handlung festzustellen und zu beweisen, wobei vorwie-

gend passiv die deliktische Aktivität untersucht werde. Verdeckte Ermittler dürfen sich rollenadä-

quat verhalten, nicht aber durch eigene Einflussnahme die Tatbereitschaft wecken oder zu strafba-

rem Verhalten verleiten.
34

  

 

In einem Entscheid des Obergerichts des Kantons Zürich im Jahre 2003 wird auf die Handlungs-

intensität des Polizeibeamten abgestellt. Es wird darin erwähnt dass aufgrund all der vorangehen-
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den Überlegungen der Polizeibeamte durch sein Tun nicht diejenige Handlungsintensität erreiche, 

welche ihn zum verdeckten Ermittler mache. Er habe als Scheinkäufer im Sinne von Art. 23 Abs. 

2 BetmG gehandelt. 
35

 

 

Diese Beschreibungen von Teilaspekten des Verhaltens eines verdeckten Ermittlers führen im 

konkreten Fall nicht zum Ziel. Folge dieser Art von Definition wäre, dass jede neue noch nicht 

aufgelistete Handlung eines verdeckten Ermittlers wieder aufs Neue dahingehend zu untersuchen 

sei, ob es sich dabei nun um eine verdeckte Ermittlung handelt oder nicht. Vielmehr wäre ein Kri-

terienkatalog hilfreich, welcher Bedingungen festlegt, die für eine Unterstellung unter den Begriff 

der verdeckten Ermittlung erfüllt sein müssen.  

Noch im Jahre 1990, weit vor der Diskussion um ein Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung, 

wurde die verdeckte Ermittlung durch Hans Baumgartner in seiner Dissertation als kriminalpoli-

zeiliche Tätigkeit umschrieben, welche dem Betroffenen während der Ausübung verborgen bleibt, 

um ihn von Gegenmassnahmen abzuhalten.
36

 

 

Bereits 1998 erfolgte durch Roberto Zalunardo in seiner Dissertation eine weitergehende Definiti-

on des Begriffs der verdeckten Ermittlung. Dabei wählte er den Weg über die Einsatzvorausset-

zungen der verdeckten Ermittler und betont dabei, dass im deutschen Recht verdeckte Ermittler 

nur zur Aufklärung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung eingesetzt werden und dies auch nur 

dann zulässig sei, wenn Anhaltspunkte für einen Tatbestand nach dem Straftatenkatalog gegeben 

seien.
37

 

 

Diesen beiden Definitionen ist gemein, dass sie vor der Einführung des Bundesgesetzes über die 

verdeckte Ermittlung entstanden. Im Jahre 1998 erschien zudem im Bundesblatt die Botschaft zu 

den Bundesgesetzen betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs und über die 

verdeckte Ermittlung
38

. 

 

Darin wird die verdeckte Ermittlung unter anderem wie folgt charakterisiert: Bei der verdeckten 

Ermittlung erfolge, im Unterschied zu der Observation, das Einschleusen von dafür eingesetzten 

Polizeibeamtinnen und –beamten in einen bestimmten Personenkreis. Davon zu unterscheiden sei 

der Einsatz von Fahnderinnen und Fahndern in Zivilkleidung. Auch diese könnten Personen und 

Vorgänge beobachten, ohne vorerst ihre Funktion bekannt zu geben. Sie würden jedoch keine Le-

gende benötigen und keine Zeugenschutzmassnahmen beanspruchen und stünden unter der nor-

malen dienstlichen Aufsicht.
39

 

 

Weiter wird darin erwähnt, dass der Einsatz einer verdeckten Ermittlerin oder eines verdeckten 

Ermittlers sich nicht improvisieren lasse, sondern das Ergebnis einer gründlichen Vorbereitung, 

einerseits für die Auswahl, Ausbildung und Legendierung der geeigneten Personen, anderseits für 

die Schaffung der ersten Kontakte im Umfeld der Zielpersonen oder mit diesen selber sei. In der 

Vorbereitungsphase bestehe die Aufgabe des verdeckten Ermittlers darin, sich in das Umfeld der 

zu überwachenden Personen einzuschleusen, ohne erkannt zu werden.
40
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7.2.5. Entscheid des Präsidenten der Anklagekammer des Kantons St. Gallen 

Noch vor der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die verdeckte Ermittlung hatte der Präsident 

der Anklagekammer des Kantons St. Gallen darüber zu entscheiden, ob er eine "Aktion Ameise" 

zu genehmigen hat oder nicht. Bei seiner Argumentation in seinem Entscheid vom 16. Juni 2003 

stützte er sich zum grossen Teil auf die Ausführungen im Entwurf zu dem Bundesgesetzt über die 

verdeckte Ermittlung.  

 

So betonte er, dass unter Berücksichtigung der Ausgangslage nur dann von einer verdeckten Er-

mittlung gesprochen werden könne, wenn diese auf eine gewisse Dauer angelegt sei und die Ein-

schleusung eines mit einer falschen Legende und falscher Identität versehenen Beamten in einem 

mutmasslich kriminellen Umfeld zum Gegenstand habe. Allein der damit verbundene starke Ein-

griff in die Persönlichkeitssphäre der Zielpersonen rechtfertige die besonderen Verfahrens- und 

Schutzvorschriften.
41

 

 

Das Vorgehen bei der "Aktion Ameise" stelle "in diesem Sinne (noch) keine "verdeckte Ermitt-

lung" dar" (Zitat Entscheid Anklagekammer 2003). Der betreffende Beamte solle nicht in eine 

bestehende Organisation eingeschleust werden: er trete den Zielpersonen nicht mit falscher Identi-

tät entgegen und er werde auch nicht mit einer falschen Legende ausgestattet. Es handle sich dem-

zufolge um einen Anwendungsfall von Art. 23 BetmG, ohne dass die Voraussetzungen einer ver-

deckten Ermittlung im Sinne von Art. 152 StP-SG vorliegen würden. Eine richterliche Genehmi-

gung sei nicht erforderlich.
42

  

 

 

8. Änderungen der rechtlichen Grundlagen der "Aktion Ameise"  

8.1. Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung (BVE) 

Am 01. Januar 2005 trat das Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung in Kraft.  

 

Verdeckte Ermittlung hat gemäss Art. 1 BVE zum Zweck, mit Angehörigen der Polizei, die nicht 

als solche erkennbar sind (Ermittlerin oder Ermittler), in das kriminelle Umfeld einzudringen und 

damit beizutragen, besonders schwere Straftaten aufzuklären.  

 

Die Voraussetzungen für die Anordnung einer solchen verdeckten Ermittlung sind gemäss Art. 4 

BVE folgende:  

- bestimmte Tatsachen müssen den Verdacht begründen, besonders schwere Straftaten seien 

begangen worden oder sollen voraussichtlich begangen werden,  

- andere Untersuchungshandlungen sind erfolglos geblieben oder die Ermittlungen wären 

sonst aussichtslos oder würden unverhältnismässig erschwert und 

- verdeckte Ermittlung darf zur Verfolgung der in Art. 4 Abs. 2 BVE aufgeführten Katalog-

taten 
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Betrachtet man die Katalogtaten, so fällt auf, dass gemäss Art. 4 Abs. 2 lit. e nur eine schwere 

Widerhandlung gegen das BetmG in diesem Katalog erfasst ist. Dies würde demzufolge bedeuten, 

dass eine verdeckte Ermittlung aufgrund ihrer Eingriffsschwere in die Grundrechte, für einen Fall 

wie ihn die "Aktion Ameise" darstellt, gar nie möglich ist. Dies aus Überlegungen der Verhält-

nismässigkeit. Diese Feststellung hätte als solche für sich alleine keine Auswirkungen auf die 

"Aktion Ameise". Die Frage ist nur, ob das Vorgehen bei einem Scheinkauf noch als nicht bewil-

ligungspflichtiges Vorgehen nach Art. 23 BetmG gelten kann oder ob es eine solch hohe Ein-

griffsintensität erreicht hat, dass es bewilligungspflichtig wäre. Würde letzteres zutreffen, wäre 

dies das Ende der "Aktion Ameise", wie sie bisher durchgeführt wurde, da eine richterliche Ge-

nehmigung nach dem vorgängig Gesagten nicht erteilt werden könnte, da die Voraussetzungen 

nicht erfüllt wären.  

 

8.2. Betäubungsmittelgesetz (BetmG) 

Aufgrund von Art. 24 Ziff. 2 des Bundesgesetzes über die verdeckte Ermittlung vom 20. Juni 

2003 wurde eine Anpassung des Betäubungsmittelgesetzes notwendig. Diese wurde zeitgleich am 

01. Januar 2005 in Kraft gesetzt.  

 

Weil die Beamten gemäss Art. 16 BVE bezüglich der Betäubungsmitteldelikte gemäss Art. 19 bis 

22 BetmG nicht strafbar sind, erfolgte eine entsprechende Korrektur. Abs. 2 von Art. 23 BetmG 

lautet neu: Der Beamte, der mit der Bekämpfung des unerlaubten Betäubungsmittelverkehrs 

beauftragt ist und zu Ermittlungszwecken selber ein Angebot von Betäubungsmitteln annimmt, 

bleibt straflos, auch wenn er seine Identität und Funktion nicht bekannt gibt. 
43

 

 

Im Gegensatz dazu die alte Fassung, in welcher weder von einer Identität noch einer Funktion des 

Beamten die Rede war. 

 

8.3. Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) 

Mit Inkrafttreten der Schweizerischen Strafprozessordnung wird das BVE wegfallen und die 

Thematik der verdeckten Ermittlung in der StPO, Art. 286 bis Art. 298, geregelt sein.
44

 Eine Le-

galdefinition fehlt. Es ist von einer stillschweigenden Übernahme der Definition der verdeckten 

Ermittlung aus dem BVE aus zu gehen. Die Voraussetzungen für die verdeckte Ermittlung bleiben 

nur teilweise die gleichen. So werden diejenigen Straftaten, bei welchen eine verdeckte Ermitt-

lung möglich ist weiterhin in einem Katalog (Art. 286 Abs. 2 StPO) aufgeführt. Anstelle der For-

mulierung im BVE, wo von einer besonders schweren Straftat die Rede ist (Art. 4 Abs. 1 lit. a 

BVE), verlangt Art. 286 Abs. 1 lit. b StPO, dass die Schwere der Straftat die verdeckte Ermittlung 

rechtfertigen muss. Der Einsatz eines verdeckten Ermittlers ist demzufolge auf seine Verhältnis-

mässigkeit zu prüfen. Die Subsidiarität der verdeckten Ermittlung wird beibehalten. Auch in der 

Schweizerischen Strafprozessordnung decken sich die Kataloge der Straftaten für welche eine Te-

lefonkontrolle möglich ist, nicht mit denen, in welchen eine verdeckte Ermittlung erfolgen kann 
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(Art. 269 Abs. 2 und Art. 286 Abs. 2 StPO). Beim Katalog für die verdeckte Ermittlung handelt es 

sich um eine Teilmenge des Katalogs für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs. 
45

  

 

8.4. BGE 134 IV 266 

8.4.1. Der Entscheid 

In BGE 134 IV 266 konkretisiert das Bundesgericht unter anderem den Anwendungsbereich des 

Bundesgesetzes über die verdeckte Ermittlung und klärt den Begriff der verdeckten Ermittlung.  

 

Dabei folgt die Auseinandersetzung mit dem Begriff einem Ausschlussverfahren. So wird in der 

Erwägung 3.5.3 dargelegt, dass sich dem BVE nicht entnehmen lasse, dass nur Einsätze von Poli-

zeiangehörigen, die mit einer Legende ausgestattet seien, und/oder nur längere Einsätze als ver-

deckte Ermittlungen im Sinne des Gesetzes anzusehen seien und kurze Einsätze von Ermittlern 

ohne Legende nicht unter dessen Anwendungsbereich fallen würden.
46

  

 

Die Argumentation, dass die Ausstattung mit einer Legende und die Dauer des Einsatzes keine 

tauglichen Abgrenzungskriterien darstellen würden, hilft auch nicht viel weiter. Statt einer positi-

ven Aufzählung der für die Subsumtion unter die verdeckte Ermittlung notwendigen Kriterien, 

werden die Kriterien in diesem Entscheid ausgeschlossen. Zwei weitere, von der Lehre als sinn-

volle Abgrenzung erachtete Kriterien, das Mass an Täuschung und/oder die Handlungsintensität, 

werden in diesem Entscheid als zu vage verworfen. 
47

  

 

Das Bundesgericht hält darauf hin fest, dass nicht das Mass an Täuschung an und für sich als Kri-

terium gelten könne, sondern massgebend sei unter der gebotenen Berücksichtigung des Schutz-

zwecks der Bestimmungen des BVE der Umstand, dass der Verdächtige überhaupt getäuscht wer-

de. Allein schon deshalb bedürfe die verdeckte Ermittlung in jedem Fall einer besonderen gesetz-

lichen Regelung, ganz unabhängig davon, welche Eingriffsintensität die verdeckte Ermittlung im 

konkreten Einzelfall aufweise. 
48

  

 

Aus diesen Gründen sei mangels einer klaren, abweichenden Regelung im BVE im Zweifelsfall 

davon auszugehen, dass jedes Anknüpfen von Kontakten mit einer verdächtigen Person zu Ermitt-

lungszwecken durch einen nicht als solchen erkennbaren Polizeiangehörigen eine verdeckte Er-

mittlung im Sinne des BVE sei und unter den Anwendungsbereich dieses Gesetzes falle. 
49

 

 

Der Entscheid des Bundesgerichtes überzeugt nicht in jeder Hinsicht. Einerseits wird darauf hin-

gewiesen, dass der Gesetzgeber bei der verdeckten Ermittlung an einen in der Regel relativ lang-

fristigen und heiklen Einsatz dachte, bei dem zum Zweck der Täuschung der Zielperson und zum 

Schutz des Ermittlers gewisse Massnahmen wie Legende, Zeugenschutzmassnahmen etc. vorge-

sehen sind. Anderseits wird dann dargetan, dass dies nicht genau so aus dem Gesetz hervor gehe, 

da es sich bei der Ausstattung mit einer Legende um eine Kann-Vorschrift handle und die zeitli-
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che Dauer eines Einsatzes kein taugliches Abgrenzungskriterium sei. Wenn das Bundesgericht 

schon zur Überzeugung gelangt, dass der Gesetzgeber offensichtlich an einen Einsatz wie vorgän-

gig erwähnt, dachte, hätte es hier sehr wohl auch diese beiden zugegebenermassen unbestimmten 

Begriffe konkretisieren können. Es wäre damit wohl näher an der vom Gesetzgeber vorgesehenen 

Zweckbestimmung des BVE geblieben, als wenn es diese beiden Begriffe einfach für untauglich 

erklärt und durch ein völlig neues Kriterium ersetzt. Für eine Feinabstimmung bleibt bei einer sol-

chen Auslegung schlicht kein Platz mehr. Die Frage der Anwendung dieses Gesetzes wird auf die 

einzige Frage der Täuschung reduziert.  

 

So klar scheint die Sache jedoch gerade nicht zu sein. Dies zeigt sinnigerweise ein Entscheid des 

Bundesgerichtes, welcher nur 14 Tage früher in der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung erging.
50

  

 

Diesem Entscheid lag ein Verkauf von Kokain an einen Scheinkäufer der Polizei zu Grunde. Das 

Bundesgericht kommt in seinem Entscheid zum Schluss, dass es unter den gegebenen Umständen 

im Lichte der angeführten Literatur und kantonalen Rechtsprechung keineswegs zwingend sei, 

dass der Einsatz des Polizeibeamten vom Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung erfasst 

werde. 
51

 

 

Bei seinen Ausführungen stützt es sich dabei vor allem auf den bereits erwähnten Entscheid des 

Obergerichts des Kantons Zürich (siehe Zürcherische Rechtsprechung, ZR 103 (2004) 41., S. 165 

ff.) und die Ausführungen von Thomas Hansjakob unter dem Titel "Das neue Bundesgesetz über 

die verdeckte Ermittlung".  

 

8.4.2. Literatur 

Thomas Hansjakob in Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht 

 

Hansjakob legt in seinem Text zum neuen Bundesgesetz über die verdeckte Ermittlung dar, dass 

verdeckter Ermittler nur sei, wer aktiv einen falschen Eindruck über seine Identität und Beamten-

eigenschaft erwecke. Dabei reiche es nicht schon aus, wenn er sich nicht als Beamter zu erkennen 

gäbe. Er sei nicht verdeckter Ermittler, solange sich die Zielperson für den Namen und die Le-

bensumstände des verdeckten Ermittlers nicht interessiere und dieser also auch keine aktive Tar-

nung verwende oder über seine Berufstätigkeit täusche. Der Scheinkäufer etwa, der auf der offe-

nen Drogenszene zum Schein Drogen erwerbe, sei nicht verdeckter Ermittler, weil sich sein Ge-

genüber gar nicht für seine Identität interessiere und lediglich so rasch als möglich anonym ein 

Geschäft abschliessen wolle. 
52

 

 

Weiter erwähnt er, dass im Zuge der Inkraftsetzung des BVE auch Art. 23 Abs. 2 BetmG ange-

passt worden sei. Auf die Streichung dieses Artikels habe der Bundesrat absichtlich verzichtet, 

damit auch künftig zivile Fahnder, welche nicht als verdeckte Ermittler tätig seien, zu Ermitt-

lungszwecke ihnen angebotene Drogen kaufen können. Da der Gesetzgeber diese Bestimmung 

übernommen habe, sei klar, dass auch nach dem Inkrafttreten des BVE über die verdeckte Ermitt-

lung Scheinkäufe ausserhalb der verdeckten Ermittlung möglich seien. Zudem müssten die beson-

deren rechtsstaatlichen Sicherungen, die dieses Gesetz (BVE) vorsehe, nicht zwingend zur An-
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wendung kommen, wenn von den besonderen Möglichkeiten, welche das BVE biete, keinen Ge-

brauch gemacht werde. 
53

 

 

 

Thomas Hansjakob in forumpoenale 

 

Nachdem nun im Juni 2008 gleich zwei Entscheide über die verdeckte Ermittlung ergingen, er-

schien im forumpoenale ein weiterer Artikel von Thomas Hansjakob mit dem Titel "Verdeckte 

Ermittlung – Gesetz und Rechtsprechung", welcher sich mit dem BGE 134 IV 266 auseinander-

setzt. 
54

 

 

Darin kritisiert er, dass das Bundesgericht in diesem Entscheid nur auf das Kriterium der Täu-

schung abstellt. Dabei spiele das Kriterium des Vertrauens bei dieser Definition gar keine Rolle. 

Der Einsatz eines verdeckten Ermittlers sei nicht deshalb heikel, weil sich die Zielperson über die 

wahren Absichten des verdeckten Ermittlers täusche, sondern weil sie sich, aufgrund des aufge-

bauten Vertrauensverhältnisses, anders verhalte als gegenüber einer ihr nicht näher bekannten 

Person. Wenn sich aber die Zielperson gegenüber einer Drittperson genau gleich verhalte, wie ge-

genüber dem verdeckt agierenden Polizeibeamten, sodass keine Täuschung der Zielperson nötig 

sei, dann sei nicht einzusehen, warum sie einen besonderen Schutz geniessen sollte. 
55

 

 

Wieso es beim Verkauf von Kokain-Kügelchen, bei dem der Verkäufer "das Geschäft mit jedem 

abschliesst, der ihm zunickt und dann eine 50er-Note präsentiert" (Zitat Hansjakob) darauf an-

komme, ob der Kunde Konsument oder verdeckt ermittelnder Beamter sei, leuchte nicht ein. Es 

sei zwar richtig, dass die Zielperson sich anders verhalten würde, wenn sie wüsste, dass es sich 

beim potentiellen Käufer um einen Polizeibeamten handle, allerdings sei das Vertrauen des De-

linquenten, sein Gegenüber würde ebenfalls nichts zur Aufklärung der Straftat beitragen, kein be-

sonders schutzwürdiges Interesse. 
56

 

 

Gegen eine enge Auslegung, wie sie das Bundesgericht vorgenommen habe, spreche zudem auch 

das Argument der Gesetzessystematik. Da gleichzeitig mit der Inkraftsetzung des BVE Art. 23 

Abs. 2 BetmG angepasst wurde, sei klar, dass durch den Gesetzgeber auch eine verdeckte Ermitt-

lung ausserhalb des BVE gewollt sei. 
57

 

 

 

Luzia Vetterli in forumpoenale 

 

Vetterli erwähnt in ihren Ausführungen, dass das Bundesgericht nun entschieden habe, dass nicht 

der Umfang der Täuschung massgebend sei, sondern der Umstand, dass der Verdächtige über-

haupt getäuscht worden sei, weil der ermittelnde Polizeibeamte nicht als solcher erkennbar gewe-

sen sei. Durch diese Täuschung sei seine Wahrnehmungs- und Entscheidungsfreiheit einge-

schränkt. Wegen seines Irrtums würde er nun mit der Polizei kommunizieren und Dinge preis ge-

ben, die er in einer offiziellen Vernehmung nie preisgeben würde. 
58
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Für eine aktive Täuschung seien lediglich zwei Merkmale entscheidend: Der zivile Beamte kom-

muniziere mit dem Verdächtigen und gebe mindestens implizit vor, kein Polizist zu sein. Die Täu-

schung würde dadurch begangen, dass der Beamte gegenüber der Zielperson wie jede andere Per-

son auftrete und ihn nicht über seinen Status aufkläre. Dabei könne die Meinung, bei einer minde-

ren Form, wie dem Drogenkauf (Anm: gemeint ist der Handel mit Kleinstmengen), käme es nicht 

auf die Identität des Drogenkäufers an, nicht überzeugen. Die Täuschung sei gegeben und damit 

die Willensfreiheit eingeschränkt. 
59

 

 

Weiter führt Vetterli aus, dass die verdeckte Ermittlung aufgrund der Schwere der Einwirkung in 

die Grundrechte in einem Gesetz im formellen Sinn geregelt sein müsse. Dabei komme auf Bun-

desebene aber Art. 23 Abs. 2 BetmG nicht als gesetzliche Grundlage für den Einsatz eines ver-

deckten Ermittlers unterhalb der Schwelle des BVE in Frage. Dies deshalb nicht, da diese Norm 

eine klar materielle sei. Eine materiell-rechtliche Bestimmung könne nicht in einer Nebenfunktion 

noch einen öffentlich-rechtlichen Zweck erfüllen. Entgegen den Ausführungen der Botschaft kön-

ne also aus Art. 23 Abs. 2 BetmG nicht geschlossen werden, dass verdeckte Ermittler auch aus-

serhalb des BVE zulässig seien. Sollte der Anwendungsbereich der verdeckten Ermittlung ausge-

dehnt werden, dann müsste der Gesetzgeber aktiv werden. 
60

 

 

 

Gutachten von Daniel Jositsch 

 

In seinem Gutachten geht Jositsch von der neueren Lehre aus, in welcher zwischen qualifizierter 

verdeckter Ermittlung und einfacher verdeckter Ermittlung (auch Scheinkauf) unterschieden 

wird.
61

 Eine qualifizierte Ermittlung liegt dann vor, wenn der Einsatz von einer gewissen Dauer 

ist und der Ermittler in das Umfeld der verdächtigen Person integriert wird. Der Ermittler tritt in 

der Regel mit einer Legende auf. Beim Scheinkauf hingegen wird lediglich ein Angebot ange-

nommen und der Ermittler verschweigt dabei seine Identität, täuscht aber nicht aktiv darüber. 
62

 

 

Das Bundesgericht hat nun aber gemäss vorgängig erwähntem Entscheid vom Juni 2008 ausge-

führt, dass die Täuschung alleine bereits ausreichenden Grund für die Anwendung des BVE biete. 

Es sei daher, falls eine Täuschung möglich sei, im Zweifelsfall immer von einer verdeckten Er-

mittlung im Sinne des BVE auszugehen.  

 

Jositsch führt aus, dass diese Auslegung des Bundesgerichtes sowohl der Lehre, der Praxis und 

auch der Botschaft widerspreche. Letztere unterscheide zwischen verdeckten Ermittlern und dem 

zivilen Fahnder, welcher ebenfalls beobachten könne und nicht unter das BVE falle. Die Praxis 

des Scheinkaufes wird gemäss Jositsch von diesem Bundesgerichtsentscheid nicht tangiert, da der 

Scheinkauf viel mehr vom Entscheid vom 02. Juni 2008, BGE 1B_123/2008, bestätigt worden sei. 
63

 

                                                 

 
59

 Vetterli, Verdeckte Ermittlung und Grundrechtsschutz, S. 367ff. 
60

 Vetterli, Verdeckte Ermittlung und Grundrechtsschutz, S. 367ff. 
61

 Gemäss Hauser, Strafprozessrecht, § 75, N 28, erliess der Bund am 26. Juni 2003 das Bundesgesetz über die (qua-

lifizierte) verdeckte Ermittlung, das gemäss Art. 2 für Strafverfahren des Bundes und der Kantone gilt und damit 

die bisherigen kantonalen Regelungen ablöst. Zur Abgrenzung gegenüber der einfachen verdeckten Ermittlung 

verweisen Hauser/Schweri/Hartmann auf ZR 103, 2004, Nr. 41). Dieser Entscheid des Obergerichts des Kantons 

Zürich wurde bereits unter der Ziff. 7.2.4 erwähnt, weshalb hier darauf verwiesen wird.  
62

 Jositsch, Kurzgutachten Testkäufe, S. 2 
63

 Jositsch, Kurzgutachten Testkäufe, S. 3 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft 27 

 

 

Im Übrigen argumentiert er, gleich wie Hansjakob, dass der Bundesrat dadurch, dass er Schein-

käufe von Betäubungsmitteln gemäss Art. 23 Abs. 2 BetmG mit der Begründung, dass diese auch 

künftig zulässig sein sollen, explizit zugelassen habe, zum Ausdruck gebracht habe, dass Schein-

käufe auch ausserhalb des Verfahrens nach BVE möglich seien. Die Unterscheidung zwischen 

dem einfachen Scheinkäufer und dem verdeckten Ermittler im Sinne des BVE bleibe also weiter-

hin bestehen. 
64

 

 

8.4.3. Zweiter Entscheid des Präsidenten der Anklagekammer des Kantons St. Gallen 

Am 10. Dezember 2008 gelangte die Staatsanwaltschaft mit einer Eingabe an den Präsidenten der 

Anklagekammer. Sie ersuchte darin, aufgrund des Entscheides des Bundesgerichts vom 16. Juni 

2008, um eine neue Entscheidung bezüglich der Bewilligungspflicht der "Aktion Ameise". Der 

Entscheid des Präsidenten der Anklagekammer erging am 25. Februar 2009
65

.  

 

Darin wird erwähnt, dass sich der Entscheid des Bundesgerichtes vom 16. Juni 2008 an der for-

malen Zweiteilung des BVE in Ernennung des verdeckten Ermittlers durch den Kommandanten 

des Polizeikorps und dem Einsatz des verdeckten Ermittlers durch den Staatsanwalt im Strafver-

fahren, orientiert. Diese Zweiteilung wurde nicht in die schweizerische Strafprozessordnung über-

nommen. Zum einen verlangt Art. 4 BVE, dass der Verdacht auf eine schwere Katalogtat vorliegt, 

damit eine verdeckte Ermittlung überhaupt gerechtfertigt ist. Zum andern ist die Polizei aufgrund 

des kantonalen Prozessrechtes verpflichtet, bei schweren Straftaten unverzüglich die Staatsan-

waltschaft zu informieren. Durch diese Information geht die Verfahrensherrschaft in jedem Fall 

auf die Staatsanwaltschaft über. Demzufolge führt eine solche Unterscheidung, wie sie das Bun-

desgericht im Entscheid vom 16. Juni 2008 machte dazu, dass für einen selbständigen polizeili-

chen Einsatz einer verdeckten Ermittlung kein Raum mehr besteht.
66

 

 

Weiter wird kritisiert, dass nicht nachvollziehbar sei, warum die polizeiliche Ernennung eines 

verdeckten Ermittlers einer richterlichen Genehmigung bedürfe, da mit der Ernennung als solcher 

noch kein Eingriff in ein besonders geschütztes Rechtsgut erfolgt sei. In einer ersten Phase gehe 

es nur um eine behördeninterne Auswahl einer geeigneten Person. Das Bundesgericht stütze sich 

in seinem Entscheid ausschliesslich auf die fehlende Genehmigung zur Ernennung. Es werde 

nicht gerügt, dass die Genehmigung zum Einsatz eines verdeckten Ermittlers fehle.
67

 

 

Bei der richterlichen Genehmigung zur Ernennung eines verdeckten Ermittlers geht es gemäss 

Art. 7 Abs. 2 BVE ausdrücklich um die Erlaubnis, Urkunden zum Aufbau oder zur Aufrechterhal-

tung einer Legende herzustellen oder zu verändern, zu den gemachten Vertraulichkeitszusagen 

sowie zur Ernennung von Personen, die nicht Angehörige des Polizeikorps sind, aber vorüberge-

hend für eine polizeiliche Aufgabe angestellt worden sind. Sämtliche dieser Kriterien sind gemäss 

Entscheid des Präsidenten der Anklagekammer bei den als Scheinkäufern eingesetzten Beamten 

der Kantonspolizei ohne Belang. Sie sind nicht mit einer Legende ausgestattet und Vertraulich-

keitszusagen wurden ihnen gegenüber auch nicht gemacht.
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Bis anhin ging es bei den Diskussionen über verdeckte Ermittlung immer um zwei Problemkreise. 

Es waren dies die Einwirkung des verdeckten Ermittlers auf die Willensbildung der Zielperson 

sowie das Recht des Angeschuldigten auf Konfrontation mit dem verdeckten Ermittler. Dabei 

wurde durch das Bundesgericht dargelegt, der Einsatz eines verdeckten Ermittlers sei unbedenk-

lich, solange er ein strafbares Verhalten feststelle, welches sich auch ohne sein Auftreten in der 

gleichen Weise abgespielt hätte. Dies wird in der heutigen Lehre mehrheitlich bestätigt. In dem 

konkreten Entscheid des Bundesgerichts ging es um den Einsatz eines verdeckten Ermittlers im 

Chatroom. Die Einwirkung auf die Willensbildung dieser Zielperson ist um einiges höher als die-

jenige, des polizeilichen Scheinkäufers. Aus diesem Grund ist der Entscheid nur bedingt geeignet, 

die bisherige Praxis der Strafverfolgungsbehörden im Kanton St. Gallen zu den polizeilichen 

Scheinkäufern im Betäubungsmittelbereich in Frage zu stellen. Mit der Bestätigung der Gültigkeit 

von Art. 23 Abs. 2 BetmG habe das Bundesgericht zudem klar zum Ausdruck gebracht, dass der 

Einsatz von polizeilichen Scheinkäufern im Drogenbereich ausserhalb einer verdeckten Ermitt-

lung gemäss BVE zulässig sei. 
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Der Präsident der Anklagekammer kam in seinem Entscheid zum Schluss, dass am Entscheid vom 

16. Juni 2003 ausdrücklich festgehalten werde. Soweit Scheinkäufe von Betäubungsmitteln unter 

den in jenem Entscheid genannten Rahmenbedingungen erfolgten, würden sie auch weiterhin we-

der einer Anordnung noch einer Genehmigung im Sinne des BVE bedürfen.
70

 

 

8.4.4. Auswirkungen auf die "Aktion Ameise" 

Nachdem die "Aktion Ameise" aufgrund der unsicheren Rechtslage zufolge des Bundesgerichts-

entscheides vom 16. Juni 2008 Ende November 2008 eingestellt worden war, erfolgte eine Wiede-

raufnahme dieser Scheinkäufe im März 2009.  

 

Die Polizei aber auch die Bürger konnten feststellen, dass sich die Lage während der Pause von 

vier Monaten rasant zugespitzt hatte. Waren zum Schluss der "Aktion Ameise" fast keine Dro-

gendealer aus Schwarzafrika mehr an den neuralgischen Punkten anzutreffen, so kehrten sie nach 

Beendigung dieser polizeilichen Tätigkeit schlagartig an diese Orte zurück und gingen erneut ih-

rer illegalen Tätigkeit nach.  

 

 

9. Zukunft der "Aktion Ameise" 

9.1. Anpassungen an die Reaktionen der Dealer 

Bereits im Dezember 2007 konnte festgestellt werden, dass bei der "Aktion Ameise" weniger 

Drogendealer überführt werden konnten, als zu Beginn der Aktion. Der Handel mit Betäubungs-

mitteln hat sich, aufgrund der Verunsicherung, welche die "Aktion Ameise" bei den Dealern aus-

gelöst hat, zunehmend in den Untergrund verlagert. In ihrer ursprünglichen Form kann die "Akti-

on Ameise" dort nicht greifen. Die Polizei konnte feststellen, dass sich die Dealer der Arbeitswei-

se der Polizei angepasst hatten, indem sie beispielsweise Drogenabhängige als Mittelsmänner 
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vorgeschoben hatten.
71

 Auch kam es vor, dass die Dealer verlangten, dass die Drogenportionen, 

welche sie in ihrem Mund aufbewahrt hatten, durch den Käufer sofort nach Übergabe ebenfalls in 

den Mund genommen werden müsse.  

Die veränderte Rechtslage und die Reaktion der Dealer auf die Arbeit der Polizei zwingen diese 

also zu einer Weiterentwicklung der "Aktion Ameise".  

 

Bis vor einiger Zeit war es den Scheinkäufern einer "Aktion Ameise" nicht erlaubt, den Kauf von 

Drogen über ein Mobiltelefon abzuwickeln. Bei den Verkäufen über Mobiltelefone handelt es sich 

um reine Vorsichtsmassnahmen der Dealer. So bewahren sie den Stoff an einem unbekannten Ort 

auf, holen ihn, nachdem sie einen Deal abgeschlossen haben ab, oder lassen ihn bringen. Dafür 

wird dann das Mobiltelefon eingesetzt. Der Käufer wird dann nachträglich an einen anderen Ort 

bestellt oder an eine Drittperson vermittelt.  

 

Der Betrag, welchen die Scheinkäufer für den Kauf von Drogen auf sich hatten und einsetzen 

durften, war auf CHF 200.00 beschränkt. Sehr oft jedoch werden die Drogen, vor allem Heroin, in 

Portionen von 5 Gramm angeboten. Diese kosten dann je nach Angebot zwischen CHF 200.00 bis 

CHF 300.00. 

 

Diese veränderten Geschäftsbedingungen machten eine Anpassung der Weisungen an die Schein-

käufer unumgänglich. Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Grundlagen wurde dazu die Be-

lehrung der Scheinkäufer durch den zuständigen Untersuchungsrichter an diese veränderten Um-

stände angepasst.
72

 Dieses Vorgehen wurde an der Konferenz der Staatsanwälte des Kantons St. 

Gallen vom 23. Mai 2008 beschlossen.  

 

Im Kanton St. Gallen wird aufgrund des Entscheides des Präsidenten der Anklagekammer vom 

Februar 2009 die "Aktion Ameise" weiter geführt. Möglicherweise wird einer der aufgrund dieser 

Aktion verurteilten Dealer Einsprache gegen einen solchen Entscheid erheben. Sollte er sämtliche 

Instanzen ausschöpfen, wäre es interessant zu sehen, wie das Bundesgericht in einem solchen 

konkreten Fall einer "Aktion Ameise" entscheiden wird.  

 

                                                 

 
71

 Fäh, St. Galler Tagblatt 
72

 Ein Muster einer entsprechenden neuen Belehrung findet sich in Anhang II 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft A 

 

 

Anhang I: Belehrung Scheinkäufer ab November 2003 bis Mai 2008 

 

 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft B 

 

 

 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft C 

 

 

 
 

 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft D 

 

 

Anhang II: Belehrung Scheinkäufer ab Mai 2008 

 

 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft E 

 

 

 
 

 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft F 

 

 

 
 

 



"Aktion Ameise" – Entstehung, Umsetzung und Zukunft G 

 

 

 
 



Erklärung   

 

 

Erklärung 

 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit resp. die von mir ausgewiesene Leistung 

selbständig, ohne Mithilfe Dritter und nur unter Ausnützung der angegebenen Quellen verfasst 

resp. erbracht habe.  

 

 

 

 

St. Gallen, 11. Mai 2009 Regula Stöckli 


