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Erneut weniger Straftaten im Kanton Thurgau ─                                                  

nochmals über 20 Prozent weniger Einbrüche 
von RA lic. iur. Jürg Zingg, Kommandant der Kantonspolizei Thurgau 

 
Zum dritten Mal in Folge hat 2016 die Zahl der Straftaten im Thurgau abgenommen. Zu 

dieser positiven Entwicklung beigetragen haben die Erfolge der Kantonspolizei Thurgau 

bei der Bekämpfung der Einbruchkriminalität: Die Zahl der Einbrüche ging nochmals um 

21 Prozent zurück und hat damit einen historischen Tiefststand erreicht. Abgenommen, 

um 5,1 Prozent, hat auch die Zahl der polizeilich bearbeiteten Verkehrsunfälle. Sieben 

Menschen haben auf Thurgauer Strassen ihr Leben verloren, das ist die tiefste Zahl, seit 

die Kantonspolizei Thurgau eine solche Statistik führt. 

 

Gemäss Polizeilicher Kriminalstatistik 2016 wurden im Thurgau 10‘322 Straftaten registriert, das 

ist gegenüber 2015 ein weiterer Rückgang um 591 Delikte oder 5 Prozent. Die Häufigkeitszahl, 

also die Anzahl Straftaten pro 1000 Einwohner, ging von 41,4 auf 38,6 zurück. Schweizweit liegt 

sie bei 56,2. 

 

Positiv entwickelt hat sich 2016 auch die Aufklärungsquote: 42,9 Prozent aller Delikte wurden 

aufgeklärt, 2015 waren es noch 39,7 Prozent. Dabei ist mir wichtig, dass fast 90 Prozent der 

Gewaltdelikte aufgeklärt werden konnten. Weil die Fallzahlen bei schweren Gewaltstraftaten 

wie Tötungsdelikt, schwere Körperverletzung, Vergewaltigung tief liegen (insgesamt 31 Delikte),            

führen in diesem Bereich kleine Differenzen zu grossen prozentualen Veränderungen.                      

 

Einbruchkriminalität 

Neben den Gewaltdelikten sind es Einbrüche, die das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung 

wesentlich beeinflussen. Die Zahl der Einbruchsdelikte ging im vergangenen Jahr erfreulicher-

weise nochmals um über 20 Prozent zurück, es wurden 722 (2015: 911) Einbrüche registriert. 

2014 waren noch 1140 Delikte erfasst worden. 
 

Wie die Grafik mit den Zahlen seit 1990 zeigt, hat die Zahl der Einbrüche im Thurgau somit    

einen historischen Tiefststand erreicht. Das ist, wie schon gesagt, sehr erfreulich, und auch im  

laufenden Jahr zeichnet sich bis jetzt keine Trendwende ab. Doch irgendwann werden diese  
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Zahlen auch wieder steigen. Wenn es dann soweit ist, wird die Kantonspolizei Thurgau nicht in 

Hektik verfallen, ebenso wenig wie wir jetzt in Jubelstürme ausbrechen. Die vergangenen Jahre 

haben jedenfalls gezeigt, dass die Kantonspolizei über geeignete Instrumente verfügt, um die 

Einbruchkriminalität wirksam zu bekämpfen. 

 

Aussendienste 

Erfolge im Kampf gegen die Kriminalität sind immer das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit 

aller Abteilungen. Die Aussendienste der Kantonspolizei Thurgau stellen die polizeiliche Grund-

versorgung sicher. Rund um die Uhr sind im Thurgau sechs Patrouillenfahrzeuge unterwegs. 

Mit sichtbarer Präsenz und Schwerpunktaktionen im öffentlichen Raum oder in Wohnquartieren 

stärken die Aussendienste das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. 2016 wurden bei 14‘162 

(2015: 13‘381) solcher Aktionen 18‘282 (17‘408) Personenstunden aufgewendet. 

 

Die Fachstelle Häusliche Gewalt ist bei den Aussendiensten der Kantonspolizei angesiedelt, 

was die Interventionszeiten verkürzt und die Vernetzung mit anderen Behörden und Fachstellen 

erleichtert. Etwa zweimal täglich wird die Kapo zu Fällen von Häuslicher Gewalt gerufen. 2016 

lag die Zahl der Interventionen mit 618 allerdings ein Viertel unter dem Vorjahr (829). Eine         

Begründung für diesen „Ausreisser“ nach unten zu finden, ist schwierig. Zu berücksichtigen gilt 

es bei einer Interpretation die Dunkelziffer bei Häuslicher Gewalt: Gemäss Fachleuten führen 

nur etwa 20 Prozent der Ereignisse zu einer polizeilichen Intervention.  

Mit der Wegweisung verfügt die Kantonspolizei Thurgau über ein geeignetes Instrument, um 

gegenüber Gewalt in Familien und Partnerschaften ein Signal der Nulltoleranz zu setzen. Die 

Zahl der Wegweisungen stieg im vergangenen Jahr auf 225 (2015: 203).  

 

Verkehrsunfallstatistik 

Gemäss Verkehrsunfallstatistik wurden im vergangenen Jahr 1249 Verkehrsunfälle polizeilich 

bearbeitet, das sind 5,1 Prozent weniger als 2015. Dabei ging die Zahl der Unfälle mit verletzten 

oder getöteten Personen nochmals um 5,4 Prozent auf 566 zurück. 675 Personen (712) wurden 

bei Unfällen verletzt, und sieben Personen (2013 bis 2015: 8) kamen auf Thurgauer Strassen 

ums Leben. Seit dem Beginn der statistischen Erfassung durch die Kantonspolizei im Jahr 1940 

lag die Zahl der Verkehrsopfer noch nie so tief. Bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, dass 

der Motorfahrzeugbestand im Thurgau in den vergangenen 20 Jahren um mehr als 50 Prozent 

zugenommen hat und die Verkehrsfrequenzen von Jahr zu Jahr steigen. 
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Evaluation und künftige Herausforderungen 

Ich verlasse jetzt die Zahlen und Fakten aus dem Vorjahr und will auf die Gegenwart und die 

Herausforderungen der Zukunft zu sprechen kommen. Wie Sie wissen, bin ich seit Anfang                    

September 2016 Kommandant der Kantonspolizei Thurgau. Nach fast sieben Monaten darf ich 

sagen: Ich bin im Amt – und überhaupt im Thurgau – angekommen, und ich fühle mich richtig 

wohl hier. Zum einen hat mich mein Vorgänger sehr gut eingeführt, zum anderen hat mich das 

Korps, Geschäftsleitung wie Mitarbeitende, sehr gut aufgenommen. Auch die Zusammenarbeit 

mit der Chefin des Departements für Justiz und Sicherheit, Frau Regierungsrätin Cornelia  

Komposch und dem Generalsekretariat ist sehr gut, professionell und von Vertrauen sowie 

Wertschätzung geprägt. 
 

Mein erster Eindruck hat sich bestätigt: Die Kantonspolizei Thurgau ist gut aufgestellt und         

ausgerüstet und –  das ist mir noch wichtiger – sie kann auf motivierte, engagierte, professionell 

und qualitativ auf hohem Niveau arbeitende Mitarbeitende zählen. Kurz: Ich bin stolz, die         

Kantonspolizei Thurgau führen zu dürfen. 
 

Doch Stillstand bedeutet Rückschritt, und wir dürfen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Ich          

sehe es als eine zentrale Aufgabe des Kommandanten und der Polizeiführung, die Aufgaben, 

die Abläufe und Prozesse sowie die Organisation und Struktur der Kantonspolizei permanent 

weiter zu entwickeln und zu optimieren – dies selbstverständlich im Rahmen des polizeilichen 

Grundauftrags aus Verfassung und Polizeigesetz. Deshalb habe ich, im Einvernehmen mit       

Departementschefin Cornelia Komposch, das Projekt „Evaluation Kapo TG“ lanciert. Die          

Kantonspolizei Thurgau soll als moderne und flexible Organisation für die aktuellen und 

zukünftigen Herausforderungen gerüstet sein. 

 

Was sind denn nun diese Herausforderungen der Zukunft? Ohne der Evaluation vorgreifen zu 

wollen, werden die Digitalisierung der Kriminalität, die 24-Stunden-Gesellschaft sowie die 

terroristische Bedrohung die Kantonspolizei in Zukunft intensiv beschäftigen. 

Eine wirkungsvolle Bekämpfung der Cyberkriminalität, die interkantonal und international agiert, 

ist nur durch eine grenzen-übergreifende Strafverfolgung, durch Zusammenarbeit auf allen 

Ebenen möglich. Dies gilt kapo-intern, zwischen den Ermittlern und den Support-Abteilungen, 

im Kanton zwischen den Strafverfolgungsbehörden, interkantonal und national durch eine enge 

Zusammenarbeit der Polizeiorgane der Kantone und des Bundes und eben auch international, 

wie dies in Europa mit dem Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität passiert. Allianzen 

und strategische Partnerschaften sind bei diesem Thema auf jeden Fall unabdingbar. 
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Die 24-Stunden-Gesellschaft hat auch im Thurgau das Ausgehverhalten deutlich verändert;   

die Zeiten, als mit der Polizeistunde um Mitternacht Ruhe einkehrte, sind längst vorbei. Vor     

allem am Wochenende, das heute für viele offenbar bereits am Donnerstagabend beginnt,             

sind in den Städten und Agglomerationen praktisch rund um die Uhr Leute unterwegs – an  

Festen und Veranstaltungen, oder auch auf dem Heimweg vom Ausgang in St. Gallen,          

Winterthur oder Zürich. Für die Kantonspolizei Thurgau bedeutet dies den Einsatz zusätzlicher 

Patrouillen, die uniformiert und in zivil, zu Fuss und mit Fahrzeugen, zu unterschiedlichen 

Abend- und Nachtzeiten unterwegs sind.  Zu den Herausforderungen dieser 24-Stunden-

Gesellschaft zählt auch die wachsende Aggressivität gegenüber Polizistinnen und Polizisten, 

dies oft in Verbindung mit übermässigem Alkoholkonsum. 

 

In den vergangenen Jahren hat die Gefahr, dass es in der Schweiz zu einem Terroranschlag 

kommt, zugenommen. Demzufolge setzt sich auch die Kantonspolizei Thurgau mit solchen 

ausserordentlichen Bedrohungen auseinander und trifft Massnahmen zur Abwehr. Es wäre       

fatal, sich zurückzulehnen und zu sagen „bei uns gibt es so etwas nicht“. Die Taten in Ansbach 

und Würzburg haben gezeigt, dass sich Anschläge nicht nur in Grossstädten ereignen. Ziel aller 

Massnahmen ist es, einen Anschlag im Thurgau zu verhindern und – falls es doch zu einem 

solchen Ereignis kommt – schnell und möglichst erfolgreich zu intervenieren.  
 

Nach Massnahmen der Kantonspolizei Thurgau zur Früherkennung von Radikalisierung und  

zur Verbesserung der Ausrüstung sowie punktuellen Aus- und Weiterbildungen zum Thema 

wurden Ende 2016 die Front-Polizistinnen und -Polizisten zwei Tage in Echtzeitszenarien in der 

Ereignisbewältigung geschult. Das Thema wird auch in künftigen Einsatztrainings behandelt.       
 

Es ist mir an dieser Stelle aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass polizeiliche Mittel alleine 

nicht ausreichen, um eine  Radikalisierung von Einzelpersonen oder Gruppen zu erkennen und 

zu verhindern. Politik und Gesellschaft sind hier gefordert und zwar auf allen Ebenen. Die Task-

Force Tetra des Bundes hat in ihren Berichten zur Bekämpfung des dschihadistisch motivierten 

Terrorismus wiederholt darauf hingewiesen, dass der Radikalisierung auf lokaler Ebene und mit 

Einbindung der Sozial-, Familien- und Bildungsstrukturen begegnet werden muss. 

 


