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Mehr Straftaten – Ermittlungen werden komplexer                                                                            
Jürg Zingg, Kommandant der Kantonspolizei Thurgau 

 
2018 hat die Zahl der Straftaten im Thurgau erstmal s wieder zugenommen. Leicht 

angestiegen ist auch die Zahl der Einbrüche. Bei 12 92 Verkehrsunfällen kamen 

sieben Menschen ums Leben und 184 Personen wurden s chwer verletzt. 
 

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

werden die polizeilich bearbeiteten Verkehrsunfälle des vergangenen Jahres erfasst. Der Kripo-

chef und der Chef Verkehrs- und Seepolizei werden anschliessend auf Details eingehen.  
 

6 Prozent mehr Delikte 

Die Zahl der Straftaten hat erstmals seit 2013 wieder zugenommen: Gemäss Kriminalstatistik 

2018 wurden im Thurgau 9770 Straftaten registriert, das ist gegenüber 2017 eine Zunahme um 

591 Delikte oder 6 Prozent. Die Zahlen liegen deutlich unter dem Niveau von 2013 (11‘822), 

während die Wohnbevölkerung im Thurgau seither um rund 7 Prozent zugenommen hat.           

Die Häufigkeitszahl, die Anzahl Straftaten je 1000 Einwohner, stieg von 33.9 auf 35.7 an. 

Schweizweit liegt die Häufigkeitszahl deutlich höher, bei 51.0 Straftaten pro 1000 Einwohner. 
 

Nochmals verbessert hat die Kantonspolizei ihre Aufklärungsquote: 45.5 Prozent aller Delikte 

wurden aufgeklärt, 2017 waren es noch 45 Prozent. Die Zahl der Gewaltstraftaten stieg um 16 

Prozent auf 993 (854), dabei wurde die grösste Zunahme bei den Tätlichkeiten verzeichnet. 

Herauszuheben ist, dass 90 Prozent der Gewaltdelikte aufgeklärt werden konnten – was der 

Arbeit der Fahndung, der Ermittlung und der Kriminaltechnik ein sehr gutes Zeugnis ausstellt.  
 

Nebst den Gewaltdelikten beeinflusst auch die Einbruchkriminalität das Sicherheitsgefühl der 

Bevölkerung. Auch die Zahl der Einbrüche stieg erstmals seit fünf Jahren wieder an, von 579 

auf 637 Fälle. Zur Einordnung: 2013 waren noch 1164 solche Delikte registriert worden.  
 

Mehr Schwerverletzte bei Unfällen 

Gemäss Verkehrsunfallstatistik wurden im vergangenen Jahr 1292 Unfälle bearbeitet, dies ist 

gegenüber dem Vorjahr (1365) eine Abnahme um 5.3 Prozent. Sieben Personen kamen auf 

Thurgauer Strassen ums Leben, 2017 waren bei Verkehrsunfällen acht Menschen gestorben. 

Die Zahl der bei Verkehrsunfällen schwer verletzten Personen stieg von 139 auf 184. 



Kantonspolizei  
Kommandant 
 

2/3 
 

 
 

Auf ein paar Ereignisse des Polizeijahres will ich hier näher eingehen. Die Themen haben nur 

auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun – ich komme darauf zurück.  
 

Ich beginne mit der Straffung des Postennetzes: Wie Sie wissen, wird die Kantonspolizei Ende 

März (präziser: am kommenden Freitag) elf kleine Polizeiposten schliessen. Wir haben klar 

kommuniziert, weshalb: Es geht um eine Effizienzsteigerung. Diese Posten konnten oft nur 

stundenweise besetzt werden oder manchmal den ganzen Tag nicht, weil die Polizistinnen und 

Polizisten mit anderen Aufgaben beschäftigt sind (z.B. im Patrouillendienst). Ausserdem hat 

sich gezeigt, dass die kleinen Posten von der Bevölkerung immer seltener aufgesucht werden. 

Ein mit „Polizei“ beschriftetes, oft leeres Haus in der Gemeinde schafft keine Sicherheit. Sicher-

heit entsteht durch sichtbare Polizeipräsenz, kurze Reaktions- und Interventionszeiten und 

durch erfolgreiche Ereignisbewältigung. Künftig können diese Polizistinnen und Polizisten auf 

den Strassen und in den Quartieren eingesetzt werden, in allen Städten und Gemeinden und zu 

Gunsten der ganzen Bevölkerung. Ein möglichst effizienter Einsatz der Ressourcen ist für die 

Kantonspolizei Thurgau zwingend notwendig, umso mehr als der Thurgau die niedrigste Polizei-

dichte aller Kantone aufweist.   
 

Gleichzeitig steigen die Anforderungen an die Polizistinnen und Polizisten. Qualitativ, aufgrund 

der immer komplexeren Themen, aber auch quantitativ. Alle reden von Cybercrime. Tatsächlich 

ist die digitalisierte Kriminalität eine Herausforderung, der sich auch die Kantonspolizei Thurgau 

stellen muss. Doch es geht eben nicht alleine um Delikte, die im und mit dem Internet begangen 

werden oder gar um Cyberangriffe. Auch die Digitalisierung der Gesellschaft  fordert die Polizei. 

In einem Fall von 2017 wurden über 50 elektronische Beweismittel sichergestellt: Datenträger, 

Mobilgeräte oder Navis mit gut genutztem Speicherplatz. Fünf Personen waren während sieben 

Monaten ausschliesslich mit der Auslesung, Aufbereitung, Auswertung und Analyse dieser    

Datenflut beschäftigt. In einem Fall von 2018 waren es vier Personen, die über Monate digitale 

Spuren an einem Dutzend Geräten sowie aus Cloud-Daten auswerteten. Und Anfang 2019 war 

die Kriminalpolizei mit einem (einzigen!) Mobilgerät konfrontiert, auf dem ganze 73 GB Daten 

gespeichert waren. Natürlich sind das Extremwerte. Entscheidend ist das Bewusstsein, dass 

heute auch bei fast  allen „analogen Delikten“ wie Körperverletzung oder Einbruch digitale   

Spuren anfallen und erst dank deren erfolgreichen Auswertung Täter überführt werden können.  
 

Die Digitalisierung betrifft die ganze Kantonspolizei, auch die Verkehrspolizei. Das im zweiten 

Halbjahr mit der Staatsanwaltschaft und mit anderen Kantonen geführte Ermittlungsverfahren in 

der Raserszene hätte ohne die erfolgreiche Auswertung unzähliger digitaler Geräte nicht zum 

Erfolg geführt werden können. Komplex ist auch die technische Analyse der „Tatwerkzeuge“ 

durch Experten der Verkehrspolizei, da diese Fahrzeuge meist technisch verändert werden.  
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Ob in der Kriminal- oder in der Verkehrspolizei: Derart komplexe, zeitaufwendige Ermittlungs-

verfahren lassen sich nicht im regulären Dienst erledigen, Ressourcen müssen andernorts   

„freigeschaufelt“ werden – und reissen dort neue Lücken.   
 

Wie Sie wissen, hat die Kantonpolizei in den Jahren 2017 und 2018 ein Reorganisationsprojekt 

durchgeführt, seit Anfang Jahr läuft die Umsetzungsphase. Im Projekt wurden die aktuellen und 

die künftigen Herausforderungen erhoben. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kantonspolizei in 

Zukunft mehr personelle Ressourcen benötigen wird, um diese Herausforderungen, bei ständig 

wachsenden Bevölkerungszahlen, erfolgreich bewältigen zu können. In einem sogenannten  

Polizeibericht, den ich noch im Frühjahr Departementschefin Cornelia Komposch übergeben 

werde, wird der Handlungsbedarf  bei Themen wie „Cybercrime“, „Einsatzbewältigung“,        

„Gefährder und Extremisten“ und „Kompetenz“ benannt, und die künftige Bestandsentwicklung 

wird thematisiert. 

 

 

 

 


