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Zahl der Straftaten weiter gesunken ─  

Herausforderungen der Zukunft erfordern mehr Ressourcen                                                                             

von RA lic. iur. Jürg Zingg, Kommandant der Kantonspolizei Thurgau 

 

Zum vierten Mal in Folge hat im Jahr 2017 die Zahl der Straftaten im Thurgau   

abgenommen. Auch die Zahl der Einbrüche ging nochmals um 20 Prozent zurück. 

Der Kantonspolizei Thurgau wird die Arbeit dennoch nicht ausgehen. Komplexe 

Aufgaben werden das Korps in Zukunft stark fordern.   

 

In der Polizeilichen Kriminalstatistik wird die verzeigte Kriminalität, in der Verkehrsunfallstatistik 

werden die polizeilich bearbeiteten Verkehrsunfälle erfasst. Diese Statistiken geben zwar einen 

guten Einblick in das vergangene Polizeijahr, doch die ganze Arbeit der Kantonpolizei Thurgau 

können die Statistiken natürlich nicht abbilden.  

 

Erneut weniger Straftaten und höhere Aufklärungsquote 

Gemäss Polizeilicher Kriminalstatistik 2017 wurden im Kanton Thurgau 9‘179 Straftaten         

registriert, das ist gegenüber 2016 ein Rückgang um 1‘143 Delikte oder 11 Prozent. Die          

Zahlen liegen somit um etwa 22 Prozent unter dem Wert von 2013 (11‘822 Straftaten). Auch  

die Häufigkeitszahl, also die Anzahl Straftaten pro 1000 Einwohner, ging trotz anhaltenden         

Bevölkerungswachstums nochmals deutlich zurück, von 38,6 auf 33.9. Schweizweit liegt die 

Häufigkeitszahl bei 52,1.  

 

Positiv entwickelt hat sich im Jahr 2017 auch die Aufklärungsquote: 45,0 Prozent aller Delikte 

hat die Kantonspolizei Thurgau aufgeklärt, 2016 waren es noch 42,9 Prozent. Dabei ist mir 

wichtig, dass bei den Gewaltdelikten, bei deutlich gesunkenen Zahlen, über 90 Prozent der   

Fälle aufgeklärt werden konnten, das stellt Ermittlern, Fahndern und Kriminaltechnikerinnen   

ein sehr gutes Zeugnis aus. Bei den schweren Gewaltstraftaten wie Tötungsdelikte (3), schwere 

Körperverletzungen (15) oder Vergewaltigung (15) wurden bis auf zwei Vergewaltigungen alle 

Delikte aufgeklärt. 

 

Einbruchkriminalität ging nochmals zurück 

Neben den Gewaltdelikten beeinflussen auch die Einbrüche merklich das Sicherheitsempfinden 

der Bevölkerung. Die Zahl der Einbruchsdelikte ging 2017 nochmals um 20 Prozent zurück, es  
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wurden 579 (2016: 722) Einbrüche registriert. 2013 waren noch 1164 Delikte erfasst worden, 

das heisst, die Zahl der Einbruchdiebstähle hat sich innerhalb von vier Jahren halbiert. Sollten 

diese Zahlen wieder ansteigen, werden wir bereit sein: Die Kantonspolizei Thurgau hat unter 

Beweis gestellt, dass sie über die geeigneten 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 Basis-

versorgung sicher. Rund um die Uhr sind im Kanton mindestens sechs Patrouillenfahrzeuge  

unterwegs, 2017 während fast 117‘000 Stunden (2016: 116‘400). Mit der sichtbaren Präsenz 

und gezielten Schwerpunktaktionen im öffentlichen Raum oder in den Wohnquartieren stärken 

die Aussendienste das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung. 2017 wurden 13‘766 (2016: 

14‘162) solche Aktionen durchgeführt. 

 

Die Fachstelle Häusliche Gewalt ist bei den Aussendiensten angesiedelt. Etwa zweimal täglich 

wird die Kapo zu Fällen von Häuslicher Gewalt gerufen. Die Zahl der Interventionen lag mit 700 

13 Prozent über dem Vorjahr (618) und bewegt sich, nach dem „Ausreisser“ 2016, wieder im 

Bereich der Vorjahre. Die Kantonspolizei verfügt mit der Wegweisung über ein geeignetes       

Instrument, um gegenüber Gewaltausübenden in Familien und Partnerschaften ein Zeichen          

der Nulltoleranz zu setzen. Die Zahl der Wegweisungen ging 2017 von 225 auf 202 zurück. 

 

Verkehrsunfallstatistik 

Gemäss Verkehrsunfallstatistik wurden im vergangenen Jahr 1365 Verkehrsunfälle polizeilich 

bearbeitet. Gegenüber dem Vorjahr (1249) ist dies eine Zunahme von 9,3 Prozent. Die Zahl der 

bei Verkehrsunfällen schwer verletzten Personen ging leicht auf 139 (Vorjahr 143) zurück. Acht 

Personen kamen auf Thurgauer Strassen ums Leben, 2016 waren sieben Menschen gestorben. 

 

Zu berücksichtigen ist, dass der Motorfahrzeugbestand im Thurgau in den vergangenen 20  

Jahren um 50 Prozent zugenommen hat und die Verkehrsfrequenzen von Jahr zu Jahr steigen. 

 

Arbeit geht nicht aus 

2017 war mein erstes ganzes Jahr an der Spitze der Kantonspolizei Thurgau. Die Zahlen der 

Kriminalstatistik unterstreichen, dass es ein erfolgreiches Polizeijahr war. Ich bin sehr zufrieden 

mit der geleisteten Arbeit, und ich bin stolz, dieses Korps führen zu dürfen. 
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Aufgrund der guten Zahlen könnte bei flüchtiger Betrachtung der Eindruck entstehen, die         

Kantonspolizei Thurgau bewege sich durchwegs im grünen Bereich, und es bestehe bei den 

Aufgaben, den Anforderungen an die Polizeiarbeit und bei den Ressourcen wenig oder gar  

kein Handlungsbedarf. Dieser Eindruck wäre falsch, im Gegenteil: Die Arbeit wird uns nicht 

ausgehen. Polizeiarbeit wird immer komplexer, die Anforderungen an die Polizistinnen und    

Polizisten steigen. 

 

Bereit sein für Herausforderungen der Zukunft 

Vor Jahresfrist haben wir darüber informiert, dass ich ein Reorganisationsprojekt initiiert habe. 

Ich sehe es als zentrale Aufgabe der Polizeiführung, die Aufgaben, Abläufe und Prozesse sowie 

die Organisation und Struktur der Kantonspolizei regelmässig zu überprüfen, zu optimieren und 

gegebenenfalls weiter zu entwickeln. Denn die Kantonspolizei Thurgau muss nicht nur fähig 

sein, ihre aktuellen Aufgaben erfolgreich zu bewältigen, sie muss auch Herausforderungen der 

Zukunft erkennen und dafür gerüstet sein. Dies erfordert vom Korps, von der Führung bis zur 

Frontpolizistin, hohe Lernbereitschaft, Flexibilität und Kreativität. 

 

Im Reorganisationsprojekt werden als bedeutende künftige Herausforderungen der Umgang mit 

Gefährdern und Extremisten sowie die Digitalisierung der Kriminalität („Cybercrime“) genannt. 

Nun müssen wir den Handlungsbedarf, der sich aus den Herausforderungen der Zukunft ergibt, 

dem gegenüberstellen, was die Kantonspolizei heute leistet und wie sie aufgestellt ist. Zu klären 

ist, ob und in welchen Bereichen die Kantonspolizei Thurgau für die Zukunft gerüstet ist und 

welche Anpassungen an der Organisationsstruktur notwendig sind. Und natürlich stellt sich die 

Frage, ob interne Verschiebungen von Ressourcen notwendig und möglich sind und wo zu-

sätzliche Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Ich bin zuversichtlich, dass Antworten auf 

diese Fragen spätestens in einem Jahr vorliegen werden. 

  

Den Ergebnissen will ich nicht vorgreifen, weise aber darauf hin, dass es sich beim Umgang mit 

Extremismus und Gefährdern und bei Cybercrime um komplexe Themen handelt und deshalb 

auch der Qualifikation der Mitarbeitenden eine zentrale Rolle zukommt – das heisst, wir werden 

noch mehr in die Aus- und Weiterbildung investieren. 

 

Sie sehen, die Kantonspolizei Thurgau ist beweglich, wir müssen und werden uns verändern. 

Gleichzeitig werden wir für die Bevölkerung weiterhin sicht- und spürbar sein. So erfüllen wir 

unseren Grundauftrag, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Thurgau zu sorgen.  


