Staatsanwaltschaft

Vision
Die Staatsanwaltschaft ist eine anerkannte und bekannte Institution im Kanton Luzern. Sie hilft aktiv und
kompetent mit, dass sich die Bevölkerung sicher fühlen und im Falle einer Straftat auf angemessene
staatliche Hilfe vertrauen kann.

Auftrag
Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern leitet bei Verdacht auf strafbares Verhalten das Vorverfahren
nach eidgenössischer Strafprozessordnung, verfolgt Straftaten im Rahmen der Untersuchung, erhebt gegebenenfalls Anklage und vertritt diese vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft sorgt dabei für die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs.

Leitbild
Wir pflegen Werte
Wir legen Wert auf eine faire und unvoreingenommene Erforschung der Wahrheit sowie auf eine rechtsgleiche und konsequente Anwendung der Gesetze. Allen Verfahrenbeteiligten begegnen wir vorurteilslos.
Wir halten immer vor Augen, dass unser Handeln und unsere Entscheidungen mit Erwartungen des Gesetzgebers, der Öffentlichkeit und der Geschädigten verbunden sind.
Wir pflegen eine aktive, ehrliche und zeitgerechte Kommunikation nach innen und nach aussen. Unser
Verhalten ist geprägt durch Integrität, Eigenverantwortung, Vertrauen und Respekt. Konflikte lösen wir im
konstruktiven Gespräch. Wir von den Luzerner Strafverfolgungsbehörden verstehen uns als Team.
Wir legen Wert auf langfristiges Denken und auf Nachhaltigkeit. Wir erkennen frühzeitig neue Chancen
und nutzen diese zur Mitgestaltung der Zukunft. Neuem begegnen wir mit Offenheit.
Wir sind stolz auf unsere Mitarbeitenden
Wir schätzen qualifizierte, motivierte und engagierte Mitarbeitende mit hoher Sozial- und Fachkompetenz
und unterstützen sie aktiv bei der Aus- und Weiterbildung. Dem guten Arbeitsklima sowie der Sicherheit
und der Gesundheit am Arbeitsplatz messen wir grosse Bedeutung zu.
Wir legen Wert auf Qualität
Wir verstehen unsere Leistungen als service public. Wir orientieren uns dabei im Rahmen der Gesetze
an den Bedürfnissen der Anspruchsgruppen und Mitarbeitenden. Wir arbeiten effizient und ergebnisorientiert im Rahmen einer schlanken Aufbau- und Ablauforganisation. Wir betreiben ein umfassendes Qualitätsmanagement und verbessern uns kontinuierlich. Kritik und Anerkennung nutzen wir als Chance zur
Verbesserung.
Wir tragen Führungsverantwortung
Wir führen unternehmerisch über Zielvereinbarungen auf der Basis eines partizipativen Führungsstils.
Unsere Vorgesetzten führen durch Vorbild, geben Sicherheit durch klare Haltungen und übernehmen
Verantwortung. Sie schaffen Rahmenbedingungen, in denen sich die Mitarbeitenden verantwortungsbewusst entwickeln können. Entscheide setzen sie konsequent um.
Wir sind ein Teil des gesellschaftlichen Lebens
Wir pflegen einen korrekten Umgang mit unseren Anspruchsgruppen. Sparsamer Umgang mit unseren
Ressourcen und aktiver Umweltschutz sind für uns selbstverständlich.

