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Trotz «rückläufiger Zahlen»: Einbruchsgefahr bleibt akut

Bild: pixabay.com

Bulletin

Im Jahr 2017 sind in der Schweiz pro Tag 113 Einbruch- und Ein-
schleichdiebstähle polizeilich registriert worden. Das entspricht 
4,7 Einbrüchen pro Stunde! Auch wenn der Bund beschwichtigt, 
dass die registrierten Zahlen rückläufig seien: Fast jeder Schwei-
zer kennt in seinem Umfeld jemanden, bei dem in den letzten 
Jahren eingebrochen wurde.

Vorbei sind die weniger anonymen Zeiten, als man noch bedenken-
los das Haus verlassen konnte, ohne die Türen zu verschliessen und 
darauf vertrauen konnte, dass der aufmerksame Nachbar Auffällig-
keiten bemerkt. Doch was kann der Einzelne tun, wenn der Staat die 
Grenzen nicht schützt und zu wenig gegen den Kriminaltourismus 
unternimmt? In diesem Bulletin geben wir Ihnen einige Tipps dazu.



Ein sifa-Ratgeber

Fast 50 Prozent aller Hausratschäden gehen laut einer Ana-
lyse von Comparis.ch aus dem Jahr 2016 auf das Konto 
von Einbrechern. Ein Einbruchschaden kostet die Versi-
cherer im Schnitt rund 8‘400 Franken. Nie wird so viel 
eingebrochen wie im Herbst und Winter – vor allem, weil 
es früher dunkel wird. Deshalb ist wichtig:

Türen abschliessen

Schliessen Sie auch bei kurzen Abwesenheiten immer die 
Haustür ab. Das klingt traurig, ist aber leider nötig!

Fenster schliessen

In 80 Prozent aller Einbrüche gelangen Einbrecher über 
das Fenster oder die Balkontüre ins Haus. Einbrecher kön-
nen gekippte Fenster unter Umständen leicht und ohne 
Gewaltanwendung öffnen. Schliessen Sie deshalb bei Ab-
wesenheiten alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Es 
empfiehlt sich zudem, Ihre Fenster von einem Spezialisten 
prüfen und notfalls ersetzen zu lassen.

Denn: Ungesicherte, alte Glasfenster (mit wenigen Schlies-
spunkten und nicht abschliessbaren Fenstergriffen) können 
mit einfachsten Werkzeugen schon in einer halben Minute 
geknackt werden!

Briefkasten leeren lassen

Einbrecher halten bei ihrer Suche nach leerstehenden Woh-
nungen gezielt Ausschau nach überquellenden Briefkästen. 
Lassen Sie deshalb Ihren Briefkasten bei längerer Abwe-
senheit regelmässig von Nachbarn leeren. Alternativ kön-
nen Sie die Post für diesen Zeitraum abbestellen.

Vorsicht beim Schlüssel-Verstecken

Diebe suchen gerne unter Fussmatten, in Briefkästen oder 
Blumentöpfen nach Schlüsseln. Wenn möglich, vermeiden 
Sie das Verstecken von Schlüsseln und platzieren Sie die-
sen besser bei einem Nachbarn, dem Sie vertrauen können.

Vorsicht bei Markierungen

Mittels sogenannter Gaunerzinken kommunizieren Krimi-
nelle untereinander. Bemerken Sie Markierungen an Haus-
wänden, -türen oder Briefkästen, fotografieren sie diese 
und melden Sie sich bei der Polizei. Anschliessend sollten 
Sie die Markierung entfernen.

Polizei rechtzeitig rufen

Wer Verdächtiges beobachtet oder Einbrecher in flagranti 
erwischt, sollte so schnell wie möglich per Notruf 117 die 
Polizei alarmieren. «Lieber einmal zu früh als zu spät», rät 
der «Polizeiliche Sicherheitsratgeber». Ganz wichtig: We-
der selbst eingreifen noch den Tatort selbst aufräumen. 

Zeitschaltuhren installieren

Installieren Sie Zeitschaltuhren, intelligente Glühbirnen 
und TV-Simulatoren in der Wohnung. Licht schreckt ab 
und Sie können den Eindruck erwecken, Sie wären daheim. 
Viele Einbruchsversuche lassen sich schon frühzeitig mit 
Bewegungsmeldern im Hauseingang, an der Terrasse oder 
Garage vereiteln. Es gibt heute gute Lösungen, mit denen 
Sie die Lichtschalter von auswärts bequem per Handy steu-
ern können.

Schloss prüfen lassen

Viele Schlösser sind für Kriminelle fast so schnell zu öff-
nen wie unverschlossene Türen. Lassen Sie unbedingt Ihr 
Schloss von einem Fachmann prüfen. Und bei Wertsachen 
gilt: Wählen Sie ein Versteck aus, das zu finden dem Ein-
brecher so viel Zeit wie möglich raubt!

Wie schütze ich mich vor Einbrüchen?
Einbruchdiebstahl bleibt ein schwerwiegendes Delikt, das die Opfer über längere Zeit traumatisieren kann. 
Die Täter werden dabei immer dreister und schlagen sogar tagsüber zu – während sich die Mieter oder Eigen-
tümer in ihrer Wohnung oder dem Haus aufhalten. Gewiss, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie: 
Dennoch gibt es wertvolle Tipps, wie Sie sich vor Einbrüchen besser schützen.
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Tiefe Aufklärungsquote!
Die aktuelle Polizeiliche Kriminalstatistik vermeldet, dass 
die Einbruchszahlen rückläufig seien. Was darin aber nicht 
ausgeführt wird, ist der Umstand, dass womöglich viele 
Einbrüche angesichts der tiefen Aufklärungsquote und der 
Versicherungs-Selbstbehalte gar nicht angezeigt worden 
sind – und deshalb auch nicht in der Statistik landen. Die 
Aufklärungsquote bei den Total 32‘534 polizeilich regis-
trierten Einbruchdiebstählen betrug im Jahr 2017 gerade 
einmal 16,7 Prozent. Bei den Fahrzeugdiebstählen (41‘903 
erfasste Straftaten, über 80 Prozent davon betreffen Fahr-
räder) betrug die Aufklärungsquote gar nur 4 Prozent.

Grenzkriminalität

Auffällig ist zudem, dass die prozentual meisten Dieb-
stähle (ohne Ladendiebstahl) in den Grenzkantonen Genf, 
Basel-Stadt, Waadt, Neuenburg und Zürich verzeichnet 
wurden – was auf erhöhte Grenzkriminalität infolge eines 
zu laschen Grenzschutzes schliessen lässt, in der Statistik 
aber nicht ausgeführt wird. Die erwähnten Kantone liegen 
im Übrigen auch an der Spitze bei den Häufigkeitszahlen 
nach dem Strafgesetzbuch (StGB): In Basel-Stadt wurden 
pro 1‘000 Einwohner 110 Straftaten verzeichnet – in Genf 
waren es deren 107, in Neuenburg 75, im Waadtland 70 
und in Zürich 60. (al)

Daten-Quelle: bfs.admin.ch

Einbruchdiebstähle
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Am 17. Dezember 2018 dieses Jahres besuchte eine sifa-
Delegation die Kantonspolizei Schwyz, deren Komman-
dant Damian Meier zusammen mit seinem Chef Prävention 
und Kommunikation, Adj Florian Grossmann, die selbst 
gemachten Weihnachtsguetzli im Namen des Polizeikorps 
entgegen nehmen durfte. Heuer sind es rund 350 Guetzli 
verschiedenster Sorten, die gebacken wurden. So dass auch 
jeder Polizist und jede Polizistin etwas davon hat!

Wertvoller Austausch

Im Rahmen der traditionellen Geschenkübergabe, zu der 
die sifa-Delegation im Hauptposten der Kapo Schwyz emp-
fangen wurde, brachte Kdt Damian Meier der sifa die viel-
fältigen Aufgaben des Polizeikorps näher. Auch der Kom-
munikationsleiter gab Einblicke in seine Tätigkeit. Der 
Kanton Schwyz zeichne sich durch bürgernahe und stabile 
Strukturen aus. Trotz geringer Polizeidichte sei Schwyz im 
Vergleich zu anderen Kantonen einer der sichersten Kanto-
ne. Die Zusammenarbeit mit den Nachbarkantonen verlaufe 
vorbildlich. Man schätzt «Rückendeckung» aus der Politik 
und der Bevölkerung.

Schon der 18. Polizeibesuch

Vertreter der sifa stellten ihrerseits die Aktivitäten und den 
Zweck ihrer Organisation vor. Dabei erläuterten sie die 
Ursprünge der Polizeibesuche, welche die sifa nun seit 18 
Jahren durchführt. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es 
nämlich in mehreren Schweizer Regionen ein verbreiteter 
Brauch, dass Bürger der Polizei in der Weihnachtszeit in

Form von Naturalien symbolisch ihren Dank für das Enga-
gement zum Wohle der Gesellschaft zum Ausdruck brin-
gen. In Zeiten, wo diese Dankbarkeit gegenüber der Polizei 
leider abgenommen habe, habe sich die sifa zum Ziel ge-
macht, diesen Brauch wieder aufleben zu lassen.

In den anschliessenden Gesprächen wurde der interessante 
Austausch vertieft. Die überwältigende Mehrheit der Be-
völkerung vertraut der Polizei und steht hinter ihr. Dies ist 
für die anspruchsvollsten Einsätzen ausgesetzten Polizisten 
eine Anerkennung, die gerade in schweren Zeiten sehr ge-
schätzt wird.

Traditioneller Polizeibesuch

Die sifa besucht die Kapo Schwyz
Das ganze Jahr über stehen Polizistinnen und Polizisten im Dienste der Öffentlichkeit. Um diese Leistung zu 
würdigen, besucht die sifa – SICHERHEIT FÜR ALLE jeweils zum Jahresende ein Polizeikorps und übergibt der 
Polizei als Dank ein kleines Geschenk.

Der sifa-Vorstand mit Damian Meier (Kdt, dritter von rechts) und Florian Grossmann (Adj, erster von links); Bild: ZVG

Zur Nachahmung empfohlen
Seit nunmehr 18 Jahren stattet die sifa einem Poli-
zeikorps jeweils zum Jahresende einen Dankesbe-
such ab. Diese symbolische Danksagung ist eine 
Geste, die geschätzt und wärmstens zur Nachah-
mung empfohlen wird!

Die ganze Gesellschaft, insbesondere alle sich kor-
rekt und ordentlich verhaltenden Frauen, Männer 
und Kinder, sind der Polizei dankbar, wenn diese 
ihre tägliche Pflicht im Dienst der öffentlichen Si-
cherheit sorgfältig und umfassend erfüllt.

PS: Einen Dankesbesuch können Sie beim nächst-
gelegenen Polizeiposten jederzeit unternehmen!
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Beruflich als Polizist tätig, themati-
sierte er mit seiner Partei – der JSVP 
Kanton Bern – die leidigen Missstän-
de verunreinigter Fahrenden-Transit-
plätze mit einem etwas überspitzten 
Plakat. Von «ausländischen Zigeu-
nern» war darin die Rede. Deswegen 

verurteilte ihn ein Berner Regionalgericht (zusam-
men mit Co-Präsident Nils Fiechter) wegen Verstosses 
gegen die Rassismus-Strafnorm. Spahr und Fiechter 
gaben sogleich bekannt, das Urteil weiterzuziehen.
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Wegen Polit-Urteil

Polizist wird zwangsversetzt

Man kann wegen des Plakates naturgemäss geteilter Mei-
nung sein. Zweifellos aber haben wir in politischen Aus-
einandersetzungen hierzulande schon weit Extremeres 
gesehen – gerade von linker Seite. Nun aber vermeldete 
die Kantonspolizei Basel-Stadt, man ziehe Adrian Spahr 
(Bild) von Ausseneinsätzen ab – und setze ihn nur noch 
im Innendienst ein. Dies, obwohl der junge Polizist kei-
neswegs rechtskräftig verurteilt worden ist – und es sich 
beim Tatbestand ausschliesslich um ein privat-politisches 
«Gesinnungsdelikt» handelt.

Ist das der Dank, dass engagierten Polizisten, die sich tag-
täglich in den Dienst der Allgemeinheit stellen, der Rück-
halt verwehrt wird, wenn nur ein Hauch von politischem 
Druck am Horizont aufzieht? Das Signal ist verheerend: 
Immer weniger Polizisten werden sich noch getrauen, sich 
politisch «nicht mainstream-konform» zu engagieren.
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«Entgleiste Justiz»

Falsche Prioritäten
Über 285 Millionen Franken an Bussgeldern werden 
in Städten und Kantonen für 2019 budgetiert. Dabei 
soll es immer um «Verkehrssicherheit» gehen. Gleich-
zeitig werden Sexualstraftäter mit Samthandschu-
hen angefasst, wie neuste Urteile beweisen.

Jahrelang trieb ein 57-jähriger Sex-Grüsel in Luzern 
sein Unwesen. Sein Vorgehen war laut «20 Minuten» 
(13.01.2019) immer das gleiche: Gegen Abend bestieg 
er volle Busse, stellte sich neben eine Frau, öffnete seine 
Hose und holte seinen erigierten Penis aus der Hose, um 
ihn an seinen Opfern zu reiben.

Nachdem insgesamt neun Strafanzeigen eingegangen sind, 
sprach die Staatsanwaltschaft ihr Urteil wegen sexueller 
Belästigung in sieben Fällen aus. Die «Strafe»: Eine lä-
cherliche Busse in der Höhe von 2‘000 Franken (plus Ver-
fahrenskosten von 4‘300 Franken).

Zum Vergleich: Wenn Sie auf der Autobahn auch nur für 
kurze Zeit mit 155 km/h (statt 120) fahren und dabei ge-
blitzt werden, droht ihnen – je nach Einkommen – wohl 
eine höhere Geldstrafe. Ist das noch verhältnismässig?


