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1 Einleitung 
 
Bevölkerungsbefragungen zu Opfererlebnissen haben in der Schweiz bereits eine längere Tradition, 
wenngleich bislang im Gegensatz zu anderen Ländern solche Befragungen nur in unregelmässigen 
Abständen erfolgen. Solche Studien, auch als Dunkelfeldbefragungen bezeichnet, haben in mindestens 
dreierlei Hinsicht einen wichtigen Stellenwert: Erstens können damit Opfererfahrungen kenntlich ge-
macht werden, die polizeilich nicht registriert werden, weil keine Anzeige erstattet wird. Je nach Delikt 
ist das Dunkelfeld nicht angezeigter Opfererfahrungen unterschiedlich gross. Letztere gehen in die jähr-
lich veröffentlichte Polizeiliche Kriminalstatistik ein, welche damit immer nur einen Ausschnitt des Krimi-
nalitätsgeschehens abbildet. Zweitens erlauben Befragungen zu Opfererfahrungen differenzierte Aus-
sagen dazu, welche Bevölkerungsgruppen häufiger, welche weniger häufig von Kriminalität betroffen 
sind; zudem können Analysen zu weiteren Einflussfaktoren der Opferschaft erfolgen, wie bspw. zu Per-
sonenmerkmalen oder Lebensstilen. Die Polizeiliche Kriminalstatistik ist bezüglich solcher Analysen li-
mitiert, insofern im Wesentlichen nur Merkmale wie das Geschlecht, das Alter und die Staatsangehö-
rigkeit berücksichtigt werden können. Drittens erlauben Bevölkerungsbefragungen auch, subjektive Ein-
schätzungen zur Kriminalitätslage zu erheben, also bspw. das Sicherheitsgefühl oder die Furcht vor 
kriminellen Übergriffen. Diese Indikatoren helfen dabei, ein vollständigeres Bild der Kriminalitätslage in 
einer Gesellschaft zu zeichnen. 
 
In diesem Bericht werden Befunde einer im Jahr 2021 durchgeführten Bevölkerungsbefragung zu Kri-
minalitätserfahrungen und Kriminalitätseinschätzungen präsentiert. Bei dieser Studie wurde sich stark 
an vergleichbaren Studien aus den Jahren 2011 (Killias et al. 2011), 2015 (Biberstein et al. 2016) und 
2018 (Baier 2019) orientiert, so dass Vergleiche zu diesen vorangegangenen Befragungen möglich 
sind. In der nachfolgenden Ergebnisvorstellungen soll deshalb, wenn immer möglich, ein Vergleich zu 
diesen Vorgängerbefragungen gezogen werden, was bedeutet, dass die Entwicklung von Opfererfah-
rungen im Dunkelfeld in einem Zehn-Jahres-Zeitraum dargestellt und diese den Entwicklungen im Hell-
feld gegenübergestellt werden kann. 
 
Dass im Jahr 2021 eine erneute Opferbefragung realisiert werden konnte, war nur dank der Unterstüt-
zung verschiedener Organisationen bzw. Personen möglich. Ein Dank gilt in dieser Hinsicht zunächst 
dem Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann, welches das Projekt «Systema-
tische Analyse zur häuslichen Gewalt während der COVID-19-Pandemie in der Schweiz», in dessen 
Rahmen die Befragung durchgeführt wurde, fördert. Zudem möchten wir Prof. Dr. Martin Killias danken, 
dass wir die massgeblich von ihm in der Schweiz initiierte Dunkelfeldforschung fortführen durften und 
hierbei auf die Materialien und Daten der vorangegangenen Befragungen zurückgreifen konnten. 
Ebenso möchten wir der LINK Marketing Services AG, einem Schweizer Markt- und Sozialforschungs-
institut, dafür danken, dass wir zur Durchführung der Studie auf das LINK Panel zugreifen durften; Frau 
Annina Diethelm-Eggenschwiler und Frau Semia Braun von LINK haben uns zudem über den gesamten 
Projektzeitraum hinweg professionell beraten und unterstützt, wofür wir uns bedanken möchten. 
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2 Methoden und Stichproben 
 
Informationen zum methodischen Vorgehen und zur Zusammensetzung der Stichproben sind in Tabelle 
1 dargestellt. Die Befragung des Jahres 2021 erfolgte als Online-Befragung in den Monaten Mai und 
Juni. Um zu einer repräsentativen Stichprobe der Schweizer Bevölkerung zu gelangen, wurde auf das 
Panel der LINK Marketing Services AG zurückgegriffen, das mit 115.000 Personen das grösste Panel 
der Schweiz darstellt.1 An 18.686 zufällig ausgewählte Panel-Mitglieder wurde eine Einladung zur Teil-
nahme an der Befragung verschickt, 3.010 Personen haben letztlich an der Befragung teilgenommen, 
was einer Rücklaufquote von 16,1 % entspricht. Die Rücklaufquoten gehen seit 2011 deutlich zurück, 
was bei der Interpretation der nachfolgend vorgestellten Ergebnisse zu beachten ist. 
 
Drei Jahre vorher, im Februar und März 2018, wurde eine schriftliche, postalische Befragung der 
Schweizer Bevölkerung durchgeführt. Um hier zu einer repräsentativen Stichprobe zu gelangen, wurden 
schweizweit per Zufall Adressen gezogen; dies erfolgte durch das Marketing-Unternehmen AZ Direct, 
wobei insgesamt 10.749 Adressen bzw. Personen in die Stichprobe einbezogen wurden (von ca. drei 
Millionen verfügbaren Schweizer Privatadressen2). Beim Versand der Fragebögen wurde zusätzlich als 
Anreiz ein Kugelschreiber sowie ein adressierter Rückumschlag beigelegt. Von den 10.749 Adressen 
war eine kleine Anzahl ungültig (weggezogen, verstorben usw.; 225 Adressen). Auswertbare Fragebö-
gen lagen letztlich zu 2.111 Personen vor. Dies bedeutet, dass eine Rücklaufquote von 20,1 % erreicht 
wurde. 
 
In den Jahren 2011 und 2015 wurde ein Methodenmix gewählt, indem sowohl Online- als auch telefo-
nische Befragungen realisiert wurden.3 Im Jahr 2011 kam ein mehrstufiges Verfahren zur Anwendung, 
um eine repräsentative Stichprobe zu erhalten: In einem ersten Schritt wurden Gemeinden ausgewählt, 
in einem zweiten Schritt in diesen Gemeinden zufällig Personen auf Basis der Einwohnerregister. Die 
Befragungen in beiden Jahren wurden zusammen mit der Konferenz der Kantonalen Polizeikomman-
danten der Schweiz (KKPKS) realisiert, was auch bei der Kontaktaufnahme mit den für die Befragungen 
ausgewählten Personen kommuniziert wurde. Dies dürfte ein Grund dafür sein, warum 2011 und 2015 
deutlich höhere Rücklaufquoten erreicht wurden. In der Befragung 2015 konnte auf die Adressdaten 
das Bundesamts für Statistik zurückgegriffen werden, so dass kein zweistufiges Vorgehen zur Gewin-
nung einer repräsentativen Stichprobe zur Anwendung kommen musste. Auf Basis der Adressdaten 
wurde eine Zufallsstichprobe bestimmt; 66,5 % der eingeladenen Personen beteiligten sich an der Be-
fragung. Die Stichprobengrösse der vier nationalen Stichproben4 liegt letztlich zwischen 2.004 und 
3.010 Befragten und ist damit über die Befragungszeitpunkte hinweg recht ähnlich. In allen Befragungen 
entsprach die Zusammensetzung der Stichproben nicht exakt der Verteilung in der Grundgesamtheit, 
bspw. hinsichtlich der Geschlechts- und Altersverteilung. Aus diesem Grund wurden Anpassungsge-
wichte berechnet. Alle nachfolgend präsentierten Auswertungen basieren auf gewichteten Daten. 
 
In allen vier Befragungen hat etwa die Hälfte der Befragten ein weibliches Geschlecht, die andere Hälfte 
ein männliches Geschlecht (Anteil weiblich zwischen 49,1 und 50,4 %); bezüglich dieses Merkmals 
unterscheiden sich die Stichproben nicht signifikant voneinander. Hinsichtlich der Alterszusammenset-
zung finden sich allerdings signifikante Unterschiede. Dies hängt einerseits damit zusammen, dass in 
der Befragung des Jahres 2018 ab 18-jährige befragt wurden, in den anderen Befragungen hingegen 
ab 16-jährige. Zudem wurde im Jahr 2021 die Altersobergrenze mit 79 Jahren festgelegt; in den anderen 
Jahren gab es hingegen keine festgelegte Obergrenze. Andererseits gab es gerade in den Jahren mit 

 
1 Vgl. https://www.link.ch/produkte/link-internet-panel/ 
2 Vgl. https://shop.az-direct.ch/privatadressen 
3 Zu beachten ist, dass – wie 2018 – auch im Jahr 2015 die Befragung in anderen Monaten als im Mai und Juni erfolgt ist. 
4 In den Jahren 2011 und 2015 wurden zusätzlich Stichproben in verschiedenen Gemeinden befragt; diese Vertiefungsstichproben 
werden im Folgenden nicht betrachtet. 
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niedrigerer Rücklaufquote einen selektiven Rücklauf, wonach jüngere Befragte weniger oft teilgenom-
men haben als ältere Befragte. In allen vier Befragungen wird die grösste Altersgruppe von den 36- bis 
59-jährigen gestellt; der Anteil jüngerer Befragter variiert zwischen 22,1 und 36,3 %. 
 
Als Personen mit Migrationshintergrund werden Befragte eingestuft, die entweder nicht in der Schweiz 
geboren wurden bzw. eine andere als die Schweizer Staatsangehörigkeit haben (ggf. auch zusätzlich 
zur Schweizer Staatsangehörigkeit). Der Anteil variiert signifikant zwischen 16,5 und 30,0 %. Für die 
regionale Zusammensetzung ist dies hingegen nicht der Fall: Jeweils ca. sieben von zehn Befragten 
wohnen in der deutschsprachigen Schweiz, jeweils ca. vier Prozent im Tessin. Die Zugehörigkeit zu 
einer Sprachregion wurde dabei auf Basis der Kantonszugehörigkeit bestimmt, weil nur diese Variable 
in allen Befragungen identisch erhoben wurde.5  
 
Hinsichtlich der Zusammensetzung der Stichproben nach Bildungsgruppen findet sich wiederum ein 
signifikanter Unterschied. Befragte mit ausschliesslich obligatorischer Schulbildung (tief) finden sich in 
den neueren Befragungen etwas häufiger, ebenso Befragte mit Bildung auf Tertiärstufe (hoch). Befra-
gungsteilnehmende mit Bildung auf dem Niveau Sekundarstufe II wurden zur Kategorie «mittel» zusam-
mengefasst.  
 
Auf Basis der Angabe zur aktuellen Erwerbssituation wurde zudem der Anteil Befragter bestimmt, die 
zum Befragungszeitpunkt arbeitslos waren. Dieser Anteil variiert zwischen 1,5 und 2,5 %, wobei die 
Unterschiede als nicht signifikant ausgewiesen werden. 
 
Tabelle 1: Sozio-demografische Merkmale der Stichproben (gewichtete Daten; fett: Unterschiede signifikant bei p < .05) 
 2011 2015 2018 2021 

Befragungsmethode telefonisch 
und online 

telefonisch 
und online postalisch online 

Grundgesamtheit 
Einwohnerre-

gister Gemein-
den 

Adressdaten 
Bundesamt für 

Statistik 

Adressdaten 
AZ Direct LINK Panel 

Befragungsmonate Mai/Juni Septem-
ber/Oktober Februar/März Mai/Juni 

Rücklaufquote in % 59,6 66,5 20,1 16,1 
N (gewichtet) 2035 2004 2111 3010 
Anteil weiblich (in %) 50,0 50,0 50,4 49,1 
Anteil 16 bis 35 Jahre (in %) 34,7 36,3 22,1 32,1 
Anteil 36 bis 59 Jahre (in %) 39,5 39,6 49,3 47,4 
Anteil 60 älter (in %) 25,8 24,1 28,6 20,5 
Anteil Migrationshintergrund (in %) 20,8 30,0 22,2 16,5 
Anteil deutschsprachige Schweiz (in %) 69,2 73,5 70,3 70,9 
Anteil französischsprachige Schweiz (in %) 26,5 22,4 25,5 24,9 
Anteil Tessin (in %) 4,2 4,1 4,2 4,2 
Anteil Bildung tief (in %) 3,6 3,7 4,1 5,3 
Anteil Bildung mittel (in %) 57,6 42,9 40,9 47,3 
Anteil Bildung hoch (in %) 38,9 53,4 54,9 47,4 
Anteil arbeitslos (in %) 1,9 2,5 1,5 2,1 

 
 
 
 
 

 
5 Bei mehrsprachigen Kantonen wurde eine Zuordnung zu einer Sprachregion vorgenommen. So wurden die Kantone Bern und 
Graubünden der deutschsprachigen Schweiz zugeordnet, die Kantone Fribourg und Wallis der französischsprachigen Schweiz. 
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3 Ergebnisse 

3.1 Wahrgenommene Kriminalitätsentwicklung 
 
In den beiden Befragungen 2018 und 2021 wurden die Befragten gebeten, einzuschätzen, wie sich aus 
ihrer Sicht die Kriminalität in der Schweiz entwickelt hat. Die konkrete Frage lautete: «Nachfolgend wer-
den verschiedene Arten von Straftaten genannt. Bitte geben Sie jeweils an, ob solche Taten nach Ihrem 
Eindruck in der Schweiz in den letzten 10 Jahren seltener geworden, gleich häufig geblieben oder häu-
figer geworden sind.» Die Antwortkategorien reichten von «1 – sehr viel seltener geworden» über «4 – 
gleich häufig geblieben» bis «7 – sehr viel häufiger geworden». Zur besseren Darstellung wurden die 
Antworten eins bis drei zu «seltener geworden» und die Antworten fünf bis sieben zu «häufiger gewor-
den» zusammengefasst. Die Einschätzung sollte zu insgesamt neun Deliktbereichen vorgenommen 
werden. Wie aus Abbildung 1 hervorgeht, waren im Jahr 2018 61,1 % der Befragten der Ansicht, dass 
Straftaten insgesamt zunehmen würden, 2021 waren es bereits 63,7 %; diese Entwicklung ist, wie die 
Entwicklungen zu allen anderen Straftaten, signifikant.6 Ein zunehmender Anteil der Schweizer Bevöl-
kerung ist also der Ansicht, dass die Kriminalität in der Schweiz zunimmt. Mit Blick auf einzelne Bereiche 
finden sich aber durchaus abweichende Trends: So nimmt der Anteil an Befragten, die von einem Kri-
minalitätsanstieg ausgehen, mit Blick auf Straftaten verübt von Ausländern, Wohnungseinbruch und 
Diebstahl deutlich ab. Ein zunehmender Anteil an Befragten ist hingegen der Ansicht, dass Straftaten 
von Jugendlichen, Sachbeschädigung, Cyberkriminalität und Körperverletzungen ansteigen. Bei Verge-
waltigungen nimmt der Anteil Befragter ab, die von einem Rückgang ausgehen. Über alle Delikte hinweg 
gilt, dass nur ein kleiner Teil der Befragten (maximal 23,6 % bei Wohnungseinbruch) eine rückläufige 
Kriminalitätsentwicklung wahrnimmt; demgegenüber sind es meist mehr als die Hälfte der Befragten 
(Ausnahme: Wohnungseinbruch 2021), die von ansteigender Kriminalität ausgehen. 
 
Abbildung 1: Eingeschätzte Kriminalitätsentwicklung (in %; gewichtete Daten) 

 
 
Diesen Einschätzungen kann die Entwicklung polizeilich registrierter Straftaten gegenübergestellt wer-
den. In Tabelle 2 ist die absolute Anzahl an Straftaten bzw. in Bezug auf Ausländer und Jugendliche die 

 
6 Von Signifikanz wird hier und im Folgenden ab einem Irrtumswahrscheinlichkeitsniveau von unter 5 % (p < .05) gesprochen. 
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absolute Anzahl an Beschuldigten dargestellt. Zu beachten ist, dass im Zeitraum 2009 bis 2020 die 
Bevölkerung in der Schweiz von 7,7 auf 8,6 Millionen um 11,7 % gestiegen ist; unter sonst gleichen 
Bedingungen würde ein Bevölkerungsanstieg auch mit der Zunahme von Kriminalität einhergehen. 
 
Werden zuerst die Straftaten insgesamt betrachtet, so zeigt sich zwischen 2009 und 2018 ein Rückgang 
um 21,8 %; die Anzahl an Straftaten ist also, wird zusätzlich der benannte Bevölkerungsanstieg berück-
sichtigt, deutlich zurückgegangen. Eine noch etwas stärkere Entwicklung (- 24,7 %) zeigt sich für den 
Zeitraum 2011 bis 2020.7 Nur ein sehr kleiner Anteil der Befragten schätzt die Kriminalitätsentwicklung 
insofern korrekt ein, da im Jahr 2018 nur 14,7 % der Befragten von einem Rückgang aller Straftaten 
ausgingen, im Jahr 2021 sogar nur 10,4 %. Objektive Kriminalitätsdaten und subjektive Kriminalitäts-
einschätzungen weichen demnach (zunehmend) stark voneinander ab. 
 
In Bezug auf ausländische Beschuldigte zeigt sich über die Jahre hinweg eher eine Stabilität der Zahlen 
(jeweils ca. 40.000 Personen); gleiches gilt für die Anzahl jugendlicher Beschuldigter, wobei sich für 
diese zumindest seit 2016 wieder ansteigende Zahlen ergeben (von 11.964 auf 14.894 Beschuldigte; 
Anstieg um 24,5 %).  
 
Tabelle 2: Anzahl polizeilich registrierter Straftaten (Polizeiliche Kriminalstatistik) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2018 
zu 

2009 

2020 
zu 

2011 
Straftaten insgesamt 553421 527897 559877 611903 575138 526066 487611 467731 439001 432754 432000 421678 -21,8 -24,7 
Straftaten verübt von Ausländern 
(ausländische ständige Wohnbe-
völkerung, Asylbereich, übrige 
ausländische Beschuldigte) 

38792 39160 39934 44261 44391 41986 40610 41525 41165 42210 42255 42254 8,8 5,8 

Straftaten verübt von Jugendli-
chen (10- bis 19-j. Beschuldigte) 20098 18546 15452 14612 13565 13219 12067 11964 12621 12664 13917 14894 -37,0 -3,6 

Wohnungseinbruch (Einbruch-
diebstahl) 51758 50210 52735 61128 56930 52338 42416 36970 32534 30383 27938 24010 -41,3 -54,5 

Diebstahl 59681 56685 64513 68863 64593 55261 50536 46858 45503 44079 45611 38944 -26,1 -39,6 

Sachbeschädigung 64508 57809 53435 50279 48130 46942 44890 43618 42925 42243 42582 46438 -34,5 -13,1 
Internet- / Cyberkriminalität: Be-
trug 7821 9403 6307 8066 9304 9563 11874 15749 13259 16319 17606 19338 108,7 206,6 

Körperverletzung insgesamt (ein-
fache und schwere Körperverlet-
zung) 

10311 9825 9520 9325 9095 8391 7997 8360 8023 8209 8347 8113 -20,4 -14,8 

Vergewaltigung 666 543 552 569 571 556 532 588 619 626 679 713 -6,0 29,2 

 
Wohnungseinbruch, Diebstahl und Sachbeschädigungen nehmen im Zehn-Jahres-Zeitraum hingegen 
deutlich ab; bei Wohnungseinbruch und Diebstahl scheint diese Entwicklung zumindest auch von einem 
Teil der Bevölkerung wahrgenommen zu werden, insofern der Anteil an Befragten, die von einem An-
stieg ausgehen, zurückgeht (Abbildung 1). Zugleich ist der Anteil an Befragten, die eine mit der objekti-
ven Kriminalitätslage übereinstimmende Einschätzung aufweisen («seltener geworden»), weiterhin ge-
ring. Im Zeitvergleich sinkt zudem die Anzahl an Körperverletzungsdelikten, was augenscheinlich von 
der Bevölkerung nicht wahrgenommen wird, insofern 2018 58,5 %, 2021 sogar 70,9 % von ansteigen-
den Körperverletzungsdelikten ausgehen. Bei der Cyberkriminalität hingegen scheinen objektive Krimi-
nalitätslage und subjektive Einschätzungen stärker übereinzustimmen: Entsprechende Delikte steigen 
einerseits in der Kriminalstatistik; andererseits gehen fast alle Befragten von einem Anstieg dieses De-
liktsbereichs aus.8 Die Entwicklung der Vergewaltigungsdelikte im Polizeilichen Hellfeld ist aufgrund der 
 
7 Die beiden Zeiträume 2009 bis 2018 und 2011 bis 2020 werden hier betrachtet, weil sie in etwa die in den Befragungen einzu-
schätzenden Zeiträume («in den letzten 10 Jahren») abdecken. 
8 In Tabelle 2 wird die Anzahl an Betrugsdelikten (Art. 146 StGB) ausgewiesen. Dies ist deshalb der Fall, weil es erst ab dem 
Kriminalstatistikjahr 2020 eine Zählung zu Cyberkriminalität gibt («digitale Kriminalität», vgl. https://www.bfs.ad-
min.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/digitale-kriminalitaet.html). Insofern 70,4 % der Betrugsdelikte zur 
digitalen Kriminalität zählen und damit zugleich den grössten Anteil dieses Deliktsbereichs ausmachen, erscheint die Betrachtung 
der Entwicklung der Betrugsdelikte unter dem Oberbegriff «Cyberkriminalität» an dieser Stelle angemessen. Gleichwohl ist zu 
beachten, dass der Anteil an Cyberdelikten unter allen Betrugsdelikten in früheren Jahren noch nicht so hoch gelegen haben 
dürfte. 
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insgesamt eher niedrigen Zahlen und der geringen Anzeigewahrscheinlichkeit zurückhaltend zu inter-
pretieren. Nach einem Rückgang der Zahlen bis 2015 steigt diese bis 2020 an. Die Entwicklung ist also 
nicht einheitlich; ähnlich divers zeigt dich die Bevölkerungswahrnehmung, da ein Teil der Befragten von 
einem Anstieg, ein anderer Teil von einer Stabilität der Zahlen ausgeht (Abbildung 1).  

3.2 Kriminalitätsfurcht und Sicherheitsgefühl 
 
Um die Furcht vor kriminellen Übergriffen zu erfassen, sollten die Befragten angeben, als wie wahr-
scheinlich sie es erachten, in den nächsten zwölf Monaten verschiedene Straftaten zu erleben. In den 
Befragungen der Jahre 2018 und 2021 reichten die Antwortkategorien von «1 – sehr unwahrscheinlich» 
bis «4 – wahrscheinlich» und «5 – sehr wahrscheinlich»; die Antworten vier und fünf wurden zusam-
mengefasst und den Befragten mit den Antwortkategorien eins bis drei gegenübergestellt. In den Be-
fragungen der Jahre 2011 und 2015 befand sich nur ein Item, welches nach der Wahrscheinlichkeit des 
Erlebens von Wohnungseinbruch fragte. Zudem wichen die Antwortkategorien von den Kategorien der 
Jahre 2018 und 2021 ab; statt fünf standen nur drei Antwortkategorien zur Verfügung («unwahrschein-
lich», «wahrscheinlich» und «sehr wahrscheinlich»). Hier wurden die Kategorien «wahrscheinlich» und 
«sehr wahrscheinlich» zusammengefasst. Abbildung 2 stellt dann Anteil an Befragten dar, die das Er-
leben eines Übergriffs als wahrscheinlich einstufen. In Bezug auf den Wohnungseinbruch nimmt die 
Kriminalitätsfurcht ab – in Übereinstimmung mit den rückläufigen Kriminalitätszahlen in diesem Delikts-
bereich: Während 2015 noch 33,1 % Furcht vor einem Wohnungseinbruch äusserten (indem sie anga-
ben, dass das Erleben in den nächsten zwölf Monaten wahrscheinlich ist), waren es 2018 nur 19,1 % 
bzw. 2021 20,0 %. Auch in Bezug auf Vergewaltigungen und Tötungen bleibt der Anteil an Befragten 
mit Kriminalitätsfurcht im Vergleich der Jahre 2018 und 2021 konstant. Für die anderen drei Bereiche 
steigt der Anteil aber signifikant an. Die Befragten gehen damit aktuell häufiger davon aus, Opfer von 
Diebstahl, Körperverletzung oder Raub zu werden als noch im Jahr 2018. Im kurzfristigen Vergleich 
steigt die Kriminalitätsfurcht daher wieder an. Wird aus fünf Items (ohne sexuelle Gewalt) der Mittelwert 
gebildet und werden alle Befragte mit Mittelwerten über 3,0 als Personen mit Kriminalitätsfurcht einge-
stuft, zeigt sich, dass der Anteil von 11,4 (2018) auf 19,8 % signifikant zunimmt. 
 
Abbildung 2: Anteil Befragte, die das Erleben von Straftaten als wahrscheinlich einstufen (in %; gewichtete Daten; *** p 
< .001) 
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Eine spezifische Form der Kriminalitätsfurcht ist das Vermeidungsverhalten. In den verschiedenen Be-
fragungen wurden zwei Indikatoren des Vermeidungsverhaltens abgefragt. Dies betrifft erstens Vermei-
dungsverhalten in Bezug auf mögliche Terroranschläge. In den Befragungen der Jahre 2015 und 2021 
wurde folgende Frage gestellt: «Gibt es Sachen oder Orte, die Sie in der Schweiz vermeiden, weil Sie 
Angst haben, Opfer eines Terroranschlages zu werden?» Im Jahr 2015 bejahten 14,2 % der Befragten 
diese Frage, im Jahr 2021 13,2 %; der leichte Rückgang wird nicht als signifikant ausgewiesen. Be-
fragte, die zustimmten, konnten zudem angeben, ob sie Menschenmengen, Veranstaltungen oder an-
dere Orte o.ä. aufgrund von Terrorangst meiden. Dabei zeigt sich, dass die Angst vor Menschenmengen 
wie auch Veranstaltungen zugenommen hat: 2015 gaben 49,7 % der Befragten mit Angst an, Men-
schenmengen zu meiden; 52,5 % meiden Veranstaltungen. Im Jahr 2021 liegen die Anteile bei 70,8 % 
und 59,6 %. In Bezug auf andere Orte o.ä. geht der Anteil hingegen von 26,1 auf 16,8 % signifikant 
zurück. Insgesamt steigt also das Vermeidungsverhalten in Bezug auf Terroranschläge nicht an; es 
werden aber häufiger Menschenmengen aufgrund der Angst gemieden. 
 
Ein zweiter Indikator des Vermeidungsverhaltens betrifft das Aufsuchen des öffentlichen Raums zu be-
stimmten Tageszeiten. Konkret sollten die Befragten folgende Frage beantworten: «Gibt es Dinge, die 
Sie vermeiden oder tun, um in Ihrer Wohngemeinde möglichst keiner Straftat zum Opfer zu fallen, wenn 
Sie abends nach 20 Uhr unterwegs sind?» Diese Frage befand sich in den Fragebögen der Befragungen 
2011, 2015 und 2021. Der Anteil an Befragten, die Vermeidungsverhalten zeigen, geht über die Jahre 
von 66,9 auf 56,0 bzw. 59,3 % signifikant zurück (Abbildung 3). Dies bedeutet, dass nur etwa vier von 
zehn Befragten angeben, sich in der geschilderten Situation wie sonst tagsüber zu verhalten, d.h. die 
Mehrheit passt das Verhalten an, um mögliche Übergriffe zu vermeiden. Jene Befragten, die angeben 
haben, Vermeidungsverhalten zu zeigen, wurden zudem gebeten, zu berichten, welche Aktivitäten sie 
ausführen. Am häufigsten wird «gewissen Leuten» aus dem Weg gegangen; der Anteil nimmt über die 
Zeit von 47,3 auf 58,6 signifikant zu. Solche Zunahmen zeigen sich auch bei weiteren Verhaltensweisen 
(meiden von Unterführungen, von Strassen oder Plätzen, von öffentlichen Verkehrsmitteln), so dass 
gefolgert werden kann, dass es zwar in 2021 weniger Personen gibt, die Vermeidungsverhalten zeigen; 
diejenigen, die ein solches Verhalten zeigen, tun dies aber in mehreren Bereichen gleichzeitig, d.h. sie 
schränken sich in umfangreicherer Form ein als Personen mit Vermeidungsverhalten im Jahr 2011. 
Einzig in Bezug auf «andere» Formen des Vermeidungsverhaltens ergibt sich ein signifikanter Rück-
gang.  
 
Abbildung 3: Anteil Befragte, die Vermeidungsverhalten zeigen (in %; gewichtete Daten; * p < .05, ** p < .01, *** p < .001) 
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Zudem wurden die Befragten der verschiedenen Befragungen gebeten, ihr Sicherheitsgefühl in Bezug 
auf verschiedene Situationen zu berichten. Die Antworten konnten von «1 – sehr unsicher» bis «4 – 
sehr sicher» abgestuft werden. Die Antworten drei und vier wurden zusammengefasst und stellen die 
Gruppe der sich (eher) sicher fühlenden Befragten dar. Abbildung 4 zeigt, dass das Sicherheitsgefühl 
generell recht stark ausgeprägt ist. Mehr als acht von zehn Befragten gaben zu allen vier Befragungs-
zeitpunkten an, dass sie sich (eher) sicher fühlen, wenn sie abends allein in der Wohngegend unterwegs 
sind. Es deutet sich zugleich ein leichter Rückgang des Sicherheitsgefühlt an, der aber in Bezug auf 
den ersten Indikator nicht als signifikant ausgewiesen wird. Für den zweiten Indikator (Sicherheit in 
Bezug auf Familienangehörige) zeigt sich aber ein signifikantes Ergebnis: Im Jahr 2021 gaben nur 
73,9 % an, dass Familienmitglieder in der geschilderten Situation (eher) sicher sind, im Jahr 2015 waren 
es noch 78,9 %; im Jahr 2018 wurde das Item nicht in die Befragung aufgenommen. Auch das letzte 
Item wurde in zwei Befragungen nicht gestellt (2011 und 2015), weshalb nur die beiden Jahre 2018 und 
2021 miteinander vergleichen werden können. Die Ergebnisse zeigen zweierlei: Erstens fällt das Si-
cherheitsgefühlen in öffentlichen Verkehrsmitteln niedriger aus als in der Wohngegend – nur mehr etwas 
mehr als zwei von drei Befragten gaben an, sich (eher) sicher zu fühlen. Zweitens deutet sich erneut 
ein Rückgang an, der aber nicht als signifikant ausgewiesen wird. Insgesamt ergeben sich für das Si-
cherheitsgefühl damit keine deutlichen Trends im Zeitvergleich; ein Rückgang des Sicherheitsgefühls 
deutet sich aber gleichwohl an.  
 
Abbildung 4: Anteil Befragte, die sich sicher fühlen (in %; gewichtete Daten; ** p < .01) 

 

3.3 Viktimisierungserfahrungen 

3.3.1 Eigentumsdelikte 

Der Schwerpunkt der Befragungen der verschiedenen Jahre lag auf der Erhebung von Opfererfahrun-
gen. Entsprechend wurde erfragt, ob die Teilnehmenden verschiedene Eigentums- und Gewaltdelikte 
bzw. Delikte digitaler Kriminalität erlebt haben. Die Ergebnisse werden nachfolgend vorgestellt. Zu-
nächst aber werden jeweils Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik präsentiert, die einen Eindruck zur 
Entwicklung verschiedener Delikte im Hellfeld erlauben. Dabei wird sich auf die Zahlen zu den Geschä-
digten konzentriert.9 Betrachtet wird dabei die sog. Geschädigtenbelastungszahl, d.h. die Anzahl an ab 
18-jährigen Geschädigten pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern der Bevölkerung. Dass sich 

 
9 Vgl. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/geschaedigte.html 
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auf die ab 18-jährigen Personen beschränkt wird, ist damit zu begründen, dass sich die Befragungen 
ebenfalls an diese Altersgruppe richteten. 
 
Tabelle 3 stellt die Geschädigtenbelastungszahlen für verschiedene Delikte vor. Die Delikte stimmen 
nicht durchweg mit den in den Dunkelfeldbefragungen erfassten Delikten überein, ermöglichen aber 
dennoch Vergleiche. Hervorgehoben in der Tabelle sind jeweils die Jahre vor den Befragungen, da in 
den Befragungen u.a. die Vorjahresprävalenz der Opfererfahrungen erhoben wurde (nachfolgend mit 
«Jahres-Prävalenz» bezeichnet). Wenn sich auf den Vergleich der Zahlen 2010 und 2020 konzentriert 
wird, lassen sich folgende Hellfeld-Entwicklungen im Bereich der Eigentumsdelikte feststellen: 

- Der Diebstahl insgesamt ist von 689,0 Opfern pro 100.000 Einwohnern auf 418,5 Opfer um 
39,3 % gesunken. Die höchste Zahl wird für das Jahr 2012 ausgewiesen; seitdem ist der Rück-
gang mehr oder weniger kontinuierlich, wobei der Rückgang von 2019 auf 2020 sehr stark aus-
fällt, was möglicherweise auch eine Folge der Covid19-Pandemie und der Massnahmen ist, die 
zu ihrer Einschränkung beschlossen wurden (und die das Begehen bestimmter Delikte er-
schwerten). Für eine wichtige Form des Diebstahls, den Taschendiebstahl, ergibt sich ebenfalls 
ein deutlicher Rückgang. Im Vergleich zum Jahr 2012, dem Jahr mit der höchsten Belastungs-
zahl, ist der Taschendiebstahl bis 2020 um 75,0 % gesunken. 

- Ein weiteres bedeutsames Eigentumsdelikt ist der Fahrzeugdiebstahl. In der veröffentlichten 
Polizeilichen Kriminalstatistik wird dabei nicht zwischen verschiedenen Fahrzeugtypen differen-
ziert (PKW, Motorrad, Fahrrad usw.), in den Dunkelfeldbefragungen wurde dies aber getan 
(s.u.). Auch die Belastungszahlen zum Fahrzeugdiebstahl sind kontinuierlich gesunken, wenn-
gleich nicht so stark wie zum Diebstahl insgesamt (seit 2010 etwa um ein Fünftel). Der Effekt 
des Pandemiejahres 2020 fällt bzgl. dieses Delikts ebenfalls deutlich schwächer aus als dies 
beim Diebstahl insgesamt der Fall ist. 

- Die Belastungszahl zum Fahrzeugeinbruchsdiebstahl (Diebstahl aus verschlossenem Fahr-
zeug) sinkt von 190,9 auf 67,7 um 64,5 %; würde der Vergleich erneut zum Jahr 2012 gezogen, 
dem Jahr mit der höchsten Zahl, beträgt der Rückgang sogar 77,1 %. Der Diebstahl ab/aus 
Fahrzeugen (d.h. aus nicht verschlossenen Fahrzeugen), ist weniger stark gesunken. Die Be-
lastungszahl des Jahre 2020 liegt etwa ein Fünftel niedriger als 2010. 

- Der Wohnungseinbruch hat zwischen 2010 und 2012 zunächst zugenommen; im Anschluss ist 
er deutlich und kontinuierlich zurückgegangen. Die Belastungszahl des Jahres 2020 liegt mehr 
als fünfzig Prozent niedriger als die Zahl des Jahres 2010. Im Vergleich zum Jahr 2012 ist der 
Rückgang noch stärker ausgeprägt. 

- Als ein letztes Eigentumsdelikt wird in Tabelle 3 der Betrug berücksichtigt. Entgegen aller an-
deren Eigentumsdelikte steigt der Betrug seit 2011. Im Jahr 2020 liegt die Belastungszahl zu 
Betrugsdelikten mehr als dreimal höher als 2010. 

 
Tabelle 3: Anzahl Geschädigte pro 100000 Einwohner, nur ab 18-jährige (Polizeiliche Kriminalstatistik)  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Diebstahl insgesamt 734.6 689.0 806.1 855.7 793.3 659.6 597.3 545.8 511.3 495.6 512.4 418.5 
Taschendiebstahl 257.6 274.0 392.7 477.7 412.1 338.7 277.3 242.1 205.0 176.7 168.0 119.4 
Fahrzeugdiebstahl 590.3 555.2 570.1 531.0 506.9 527.6 500.7 467.8 465.3 460.9 456.3 447.8 
Fahrzeugeinbruchdiebstahl 226.6 190.9 259.6 295.9 254.2 153.4 133.8 115.6 103.7 71.8 62.5 67.7 
Diebstahl ab/aus Fahrzeug 139.6 129.6 171.1 184.4 155.8 129.7 116.5 101.4 95.3 86.7 91.6 104.9 
Einbruchdiebstahl 554.8 523.1 576.9 699.5 637.6 570.6 464.4 396.1 336.6 315.5 275.5 224.6 
Betrug 64.0 60.8 56.0 68.2 82.8 81.8 100.1 98.8 123.0 158.1 175.2 189.6 

 
Vergleichbar mit der Hellfeld-Deliktskategorie des Diebstahls insgesamt wurde in den verschiedenen 
Befragungen das Erleben von Diebstahl erhoben. Das Delikt wurde wie folgt im Fragebogen beschrie-
ben: «Es gibt verschiedene Arten von Diebstahl des persönlichen Eigentums, wie Taschendiebstahl 
oder Diebstahl des Portemonnaies, des Handys, der Tasche, von Bekleidung, Schmuck, Sportausstat-
tung. Dieses kann am Arbeitsplatz, in der Schule, in einem Lokal, in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim 
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Sport oder auf der Strasse geschehen. Waren Sie persönlich (niemand anderer aus Ihrem Haushalt) in 
den letzten fünf Jahren Opfer eines dieser Diebstähle?»10 Als Antwortkategorien standen «nein» und 
«ja» zur Verfügung. Befragte, die mit «ja» antworteten, wurden gebeten, dass Jahr des erlebten Dieb-
stahls (bzw. bei mehreren Diebstählen die Jahre der erlebten Diebstähle) mitzuteilen. Auf Basis dieser 
Angaben wurden folgende Raten berechnet: 

- Die 5-Jahres-Prävalenzrate: Befragte, die nach eigener Aussage in den fünf Jahren vor der 
Befragung einen Diebstahl erlebten, werden als Opfer dieses Delikts eingestuft. Am Beispiel 
der Befragung des Jahres 2011 bedeutet dies, dass Befragte, die in den Jahren 2006 bis 2010 
viktimisiert wurden, als Opfer betrachtet werden (Befragung 2015: in den Jahren 2010 bis 2014 
viktimisiert, Befragung 2021: in Jahren 2016 bis 2020 viktimisiert). Wenn Befragte ausschliess-
lich im Jahr der Befragung ein Delikt erlebt haben, wurde dies bei der 5-Jahres-Prävalenz mit 
«nicht viktimisiert» gewertet; das Jahr der Befragung wurde in die Berechnung der 5-Jahres-
Prävalenz deshalb nicht berücksichtigt, weil die Zeiträume des Befragungsjahres unterschied-
lich lang waren, in 2015 wurde bspw. erst im Herbst befragt, in 2011 und 2021 hingegen im 
Frühjahr. Nur im Jahr 2021 wurde zusätzlich die Antwortoption «erinnere mich nicht an das 
Jahr» angeboten; Befragte mit dieser Antwortoption wurden bei der Berechnung der 5-Jahres-
Prävalenz berücksichtigt, weil davon ausgegangen wird, dass die Viktimisierung im Zeitraum 
2016 bis 2020 erfolgte (wäre sie 2021 erfolgt, hätte sich der Befragungsteilnehmer sicherlich 
erinnert). Befragte, die keine Angabe zum Jahr machten, wurden als fehlende Werte behandelt. 
Im Jahr 2018 wurden keine Informationen erhoben, die es erlauben, eine 5-Jahres-Prävalenz 
zu berechnen.  

- Die Jahres-Prävalenz: Diese Prävalenz gibt den Anteil an Befragten wieder, die im Jahr vor der 
Befragung ein Delikt erlebt haben, die also bspw. in der Befragung 2011 angaben, im Jahr 2010 
einen Diebstahl persönlichen Eigentums erfahren zu haben; Befragte, die mit «erinnere mich 
nicht an das Jahr» antworten, konnten hier nicht berücksichtigt werden und wurden als fehlende 
Werte behandelt. Im Jahr 2018 wurde statt nach dem Jahr vor der Befragung nach den letzten 
zwölf Monaten gefragt; diese Information wird dennoch an dieser Stelle berücksichtigt. 

- Die Anzeigerate: Bezogen auf den letzten erlebten Vorfall eines Delikts sollten zudem verschie-
dene Informationen berichtet werden. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Anzeigerate. 
Diese wurde mit folgender Frage erhoben: «Haben Sie oder hat jemand anderes den letzten 
Vorfall der Polizei gemeldet?» Wenn mit «ja» geantwortet wurde, wird davon ausgegangen, 
dass das erlebte Delikt angezeigt wurde. Je nach Delikt wurden zudem weitere Fragen zum 
letzten Vorfall gestellt; die Ergebnisse werden nachfolgend ebenfalls getrennt für die Erhe-
bungsjahre berichtet. Dabei ist Folgendes zu beachten: Erstens wurden Informationen zum letz-
ten Vorfall nicht in der Befragung des Jahres 2018 erhoben. Zweitens werden in die Auswer-
tungen zum letzten Vorfall alle Befragten einbezogen, die in den zurückliegenden fünf Jahren 
ein Delikt erlebt haben, unabhängig davon, ob dieses bspw. nur im Befragungsjahr geschehen 
ist bzw. ob die Befragten sich an das konkrete Jahr nicht erinnern konnten.  

 
Abbildung 5 stellt die Entwicklung der verschiedenen Raten zum Delikt des Diebstahls vor. Zusätzlich 
werden 95-%-Konfidenzintervalle präsentiert, mit deren Hilfe eingeschätzt werden kann, ob Verände-
rungen signifikant sind. Wenn sich die Intervalle zu zwei Raten überschneiden, unterscheiden sich diese 
nicht signifikant voneinander, d.h. es ist von keiner Veränderung im Zeitvergleich auszugehen. Wenn 
sich die Intervalle nur leicht bzw. nicht überlappen, ist von einer signifikanten Veränderung auszugehen. 
Hinsichtlich der 5-Jahres-Prävalenz gilt, dass diese von 2011 auf 2015 signifikant sinkt; danach steigt 
diese wieder leicht, aber nicht signifikant an. Wird die Jahres-Prävalenz betrachtet, so gilt, dass diese 
im Zeitraum 2011 bis 2018 etwa konstant bleibt (keine signifikanten Unterschiede); die Rate der Befra-
gung 2021 liegt mit 2,5 % allerdings signifikant niedriger als in den Vorjahren. Auf Basis der 5-Jahres- 
und der Jahres-Prävalenz lässt sich mithin ein Rückgang des Diebstahls auch im Dunkelfeld bestätigen. 
 
10 Im Jahr 2018 wich die Formulierung wie folgt ab. «Wurden Ihnen Gegenstände, Geld oder andere Zahlungsmittel (z.B. Kredit-
karte) gestohlen (ohne in Ihre Wohnräume einzubrechen oder Gewalt anzuwenden)?» 
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Zusätzlich kann festgehalten werden, dass die Anzeigerate steigt: Während im Zeitraum 2006 bis 2011 
43,7 % der erlebten Diebstähle zur Anzeige gebracht wurden, waren es im Zeitraum 2016 bis 2021 
bereits 50,9 %. Allerdings ist dieser Unterschied nicht signifikant, weshalb an dieser Stelle nicht von 
einem bedeutsamen Anstieg der Anzeigerate auszugehen ist. 
 
Abbildung 5: Diebstahl – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Konfidenzintervall) 

 
 
Zum letzten Vorfall des Diebstahls wurden noch weitere Informationen erhoben, die in Tabelle 4 aufge-
führt sind. So wurde danach gefragt, ob der Diebstahl im Inland oder im Ausland stattgefunden hat. Der 
Anteil an im Ausland erfolgten Diebstähle hat sich signifikant von 9,5 auf 21,1 % erhöht.  
 
Tabelle 4: Diebstahl – Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten; fett: signi-
fikant bei p < .05) 

 2011 2015 2021 
Anteil im Ausland geschehen  9,5 14,0 21,1 
Anteil Taschendiebstahl 55,2 56,4 53,2 

Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist 27,3 19,0  
(n = 15) 

25,6  
(n = 55) 

   Ich musste lange auf die Polizei warten / die Polizei war zu spät - 13,3 5,5 
   Die Polizei ist gar nicht erschienen - 0,0 10,9 
   Die Polizei hat nichts / nicht genug gemacht, um mir zu helfen - 40,0 40,0 
   Die Polizei hat nicht genügend Zeit / Aufmerksamkeit investiert - 40,0 22,2 
   Die Polizei hat nicht effizient gehandelt - 25,0 24,1 
   Die Polizei konnte mir nicht helfen / das Problem wurde nicht gelöst - 50,0 63,6 
   Die Polizei hat mich nicht genügend informiert - 25,0 9,1 
   Die Polizei hat sich nicht für mein Problem interessiert - 53,3 36,4 
   Die Polizisten haben mich unhöflich behandelt - 33,3 5,5 

 
Der Anteil an Taschendiebstählen («ist Ihnen etwas aus dem Sack / aus der Tasche gestohlen worden») 
beträgt in allen Jahren etwas über fünfzig Prozent (Tabelle 4). Zwischen einem Fünftel und einem Viertel 
der Opfer von Diebstählen (19,0 bis 27,3 %) gaben an, dass sie damit unzufrieden waren, wie die Polizei 
mit dem Delikt umgegangen ist. Diejenigen Befragten, die Unzufriedenheit äusserten, konnten diese 
noch weiter spezifizieren, wobei die in Tabelle 4 aufgeführten Gründe benannt werden konnten. Zu 
beachten ist, dass die Fallzahl an unzufriedenen Befragten gering ist (2015: 15 Befragte, 2021: 55 Be-
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fragte), weshalb die Auswertungen zurückhaltend zu interpretieren sind; im Jahr 2011 wurde die Nach-
frage nach den Gründen der Unzufriedenheit nicht gestellt. Die Auswertungen zeigen, dass Befragte 
vor allem unzufrieden sind, weil die Polizei nicht helfen konnte bzw. aus Sicht der Befragte nicht genug 
getan hat, um zu helfen. Dass die Polizistinnen und Polizisten unhöflich gewesen sind, meinten 2021 
signifikant weniger Befragte als 2015. 
 
Erhoben wurde daneben der Fahrzeugdiebstahl, und zwar mit der Frage: «Wurde in den letzten fünf 
Jahren Ihnen oder anderen Mitgliedern Ihres Haushalts ein PKW / Kleintransporter / LKW gestohlen?» 
Die 5-Jahres-Prävalenzraten liegen in allen Befragungen bei etwa einem Prozent – ein signifikanter 
Trend zeichnet sich nicht ab (Abbildung 6). Noch einmal deutlich niedriger liegt die Jahres-Prävalenz. 
Auch wenn diese deutlichere Schwankungen zwischen 0,2 und 0,5 % aufweist, lassen sich keine signi-
fikanten Unterschiede identifizieren. Auf Basis der Befragungen lässt sich also folgern, dass der Fahr-
zeugdiebstahl auf niedrigem Niveau stabil bleibt. Die Anzeigerate sinkt leicht (nicht signifikant), beträgt 
aber mindestens neunzig Prozent. Die im Vergleich hohe Anzeigerate ist dem hohen Wert des gestoh-
lenen Gegenstandes und bestehender Versicherungen geschuldet. 
 
Erfragt wurde ebenfalls, ob der letzte Vorfall im In- oder Ausland geschehen ist. Aufgrund der sehr 
niedrigen Fallzahl an Befragten, die überhaupt einen Fahrzeugdiebstahl in den letzten fünf Jahren erlebt 
haben, sind die Auswertungen dazu wenig aussagekräftig. Es zeigt sich aber auch beim Fahrzeugdieb-
stahl, dass der Anteil im Ausland verübter Delikte ansteigt (von 0,0 auf 21,6 %). Zwischen 30,0 (2015) 
und 50,0 % (2011; 2021: 40,6 %) der Befragten waren unzufrieden damit, wie die Polizei mit dem Vorfall 
umgegangen ist; da dies aber letztlich nur drei (2015) bzw. 13 (2021) Fälle sind, wurde auf weitere 
Auswertungen zu den Ursachen der Unzufriedenheit verzichtet. 
 
Abbildung 6: Fahrzeugdiebstahl – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Konfiden-
zintervall) 

 
 
Der Diebstahl motorisierter Zweiräder wurde im Fragenbogen wie folgt erhoben: «Wurde in den letzten 
fünf Jahren Ihnen oder anderen Mitgliedern Ihres Haushalts ein Moped / Mofa / Scooter (Motorroller) / 
Motorrad gestohlen?» Die 5-Jahres-Prävalenz liegt über die Jahre hinweg konstant bei etwa zwei Pro-
zent – signifikante Veränderungen lassen sich nicht ausmachen (Abbildung 7). Die Jahresprävalenz 
nimmt zwischen 2011 und 2018 leicht ab, um danach wieder zuzunehmen. Allerdings werden auch 
diese Entwicklungen nicht als signifikant ausgewiesen. Der Diebstahl motorisierter Zweiräder bleibt über 
die Jahre hinweg also ebenfalls auf niedrigem Niveau konstant. Die Anzeigerate nimmt im Zeitvergleich 
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etwas zu (von 76,0 auf 85,5 %); diese Entwicklung wird aber als nicht signifikant ausgewiesen, weshalb 
gefolgert werden kann, dass im Zeitraum 2011 bis 2021 ca. acht von zehn Diebstählen motorisierter 
Zweiräder der Polizei gemeldet werden. 
 
Abbildung 7: Diebstahl motorisierter Zweiräder – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 
95-%-Konfidenzintervall) 

 
 
Erfragt wurde wiederum, wo der Diebstahl geschehen ist. In den Jahren 2011 und 2015 wurden alle 
Diebstähle in der Schweiz verübt; in der Befragung 2021 gaben hingegen 6,3 % an, dass der Diebstahl 
im Ausland verübt wurde. Dieser Unterschied ist nicht signifikant, wobei auch hier wieder die insgesamt 
niedrige Fallzahl zu den Personen zu beachten ist, die überhaupt Angaben gemacht haben (weil sie in 
den zurückliegenden fünf Jahren einen entsprechenden Diebstahl erlebt haben). Der Anteil mit der Po-
lizeiarbeit unzufriedener Opfer von Diebstahl lag 2021 bei 29,8 %, in den Jahren vorher höher (nicht 
signifikant; 2011: 35,2 %, 2015: 41,2 %). Weitere Auswertungen zu den Gründen der Unzufriedenheit 
wurden aufgrund der niedrigen Fallzahlen (2015: 7 Personen, 2021: 14 Personen) nicht durchgeführt. 
  
Abbildung 8: Fahrraddiebstahl – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Konfiden-
zintervall) 
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Wie Abbildung 8 zeigt, ist das Erleben eines Fahrraddiebstahls deutlich verbreiteter als das Erleben des 
Diebstahls anderer Fahrzeuge. In der Befragung des Jahres 2021 gaben 18,1 % an, im 5-Jahres-Zeit-
raum vorher mindestens einen Fahrraddiebstahl im Haushalt erlebt zu haben, 2011 waren es 20,2 %; 
der Rückgang wird gleichwohl nicht als signifikant ausgewiesen. Bei Betrachtung der Jahres-Prävalenz 
zeigt sich ein signifikanter Rückgang: Die Rate hat sich von 5,7 auf 2,7 % reduziert. Die Anzeigerate ist 
leicht gestiegen, von 59,8 auf 64,7 %; dieser Anstieg ist zugleich nicht signifikant. 
 
In Tabelle 5 sind Ergebnisse zu weiteren Angaben zum letzten erlebten Delikt dargestellt. Beim Fahr-
raddiebstahl zeigt sich nicht, dass der Anteil im Ausland verübter Taten zugenommen hat. Gleichwohl 
ergibt sich ein signifikanter Anstieg des Anteils an Delikten, die im Zuhause oder der Nähe geschehen 
sind (zu 100 % fehlender Anteil: «Anderswo im Inland geschehen»). Etwa jedes vierte bis fünfte Opfer 
äusserte sich unzufrieden mit der Polizei. Da dies 32 bzw. 81 Befragte waren, konnten Auswertungen 
zu den Gründen vorgenommen werden. Bei keinem der betrachteten Gründe ergeben sich signifikante 
Veränderungen im Vergleich der Jahre 2015 und 2021. Am häufigsten wurde Unzufriedenheit bekundet, 
weil die Polizei nicht helfen und das Problem nicht lösen konnte. 
 
Tabelle 5: Fahrraddiebstahl – Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten; 
fett: signifikant bei p < .05) 
 2011 2015 2021 
Anteil im Ausland geschehen  0,9 0,7 2,7 
Anteil Zuhause oder in der Nähe geschehen 45,5 46,9 74,3 

Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist 21,5 23,5  
(n = 32) 

25,4  
(n = 81) 

   Ich musste lange auf die Polizei warten / die Polizei war zu spät - 9,1 9,9 
   Die Polizei ist gar nicht erschienen - 3,0 14,3 
   Die Polizei hat nichts / nicht genug gemacht, um mir zu helfen - 31,3 33,3 
   Die Polizei hat nicht genügend Zeit / Aufmerksamkeit investiert - 25,0 29,6 
   Die Polizei hat nicht effizient gehandelt - 12,5 20,7 
   Die Polizei konnte mir nicht helfen / das Problem wurde nicht gelöst - 56,3 66,7 
   Die Polizei hat mich nicht genügend informiert - 9,4 7,4 
   Die Polizei hat sich nicht für mein Problem interessiert - 40,6 39,5 
   Die Polizisten haben mich unhöflich behandelt - 9,4 12,3 

 
In Bezug auf Fahrzeuge wurde zuletzt der Diebstahl aus einem Auto erfragt, und zwar wie folgt: «Wurde 
Ihnen oder anderen Haushaltsmitgliedern in den letzten fünf Jahren ein Autoradio oder etwas, das im 
Auto lag oder ein Autoteil gestohlen, wie zum Beispiel ein Autospiegel oder ein Autorad?» Im Jahr 2018 
wurde dieses Delikt nicht erhoben, weshalb keine Jahresprävalenz berichtet werden kann. Wie Abbil-
dung 9 zeigt, nimmt der Diebstahl aus einem Auto signifikant ab: Die 5-Jahres-Prävalenz ist von 8,4 auf 
4,8 % gesunken, die Jahres-Prävalenz von 2,0 auf 0,6 %. Gleichzeitig ist die Anzeigerate gestiegen, 
und zwar von 46,8 auf 60,8 %; diese Entwicklung wird jedoch nicht als signifikant ausgewiesen. 
 
Weitere Angaben zum letzten erlebten Delikt im 5-Jahreszeitraum belegen wiederum, dass der Anteil 
im Ausland verübter Taten gestiegen ist, und zwar von 9,1 % (2011) auf 23,2 % (2021; 2015: 10,0 %). 
Der Anteil mit der Polizeiarbeit unzufriedener Opfer ist konstant geblieben: Jedes fünfte Opfer äusserte 
sich im Fragebogen entsprechend (zwischen 18,9 und 21,6 %). Da dies letztlich wieder wenige Perso-
nen waren (2015: 10 Befragte, 2021: 19 Befragte), wird auf eine weitere Analyse der Gründe der Unzu-
friedenheit verzichtet. 
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Abbildung 9: Diebstahl aus Auto – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Kon-
fidenzintervall) 

 
 
Ein weiteres Eigentumsdelikt, das im Fragebogen erhoben wurde, war der Wohnungseinbruch. Dieser 
wurde in zweifacher Weise erfragt: Zunächst sollte angegeben werden, ob man einen vollendeten Woh-
nungseinbruch erlebt hat («Hat sich jemand in den letzten fünf Jahren ohne Erlaubnis Zutritt zu Ihrem 
Haus / Ihrer Wohnung verschafft und hat etwas gestohlen oder dies zumindest versucht? Nicht gemeint 
ist hier der Diebstahl aus Garagen, Schuppen etc.»); anschliessend sollte mitgeteilt werden, ob ein 
Einbruchsversuch festgestellt wurde («Haben Sie Anhaltspunkte dafür, dass jemand in den letzten fünf 
Jahren erfolglos versucht hat, in Ihr Haus / Ihre Wohnung einzudringen? Zum Beispiel beschädigte 
Türschlösser, Türen oder Fenster, oder Kratzer um das Türschloss herum.»). Die 5-Jahres-Prävalenz-
raten zu beiden Delikten haben sich nicht signifikant verändert (Abbildung 10); in allen Jahren berichten 
ca. sieben Prozent der Befragten von einem Wohnungseinbruch und/oder einem Wohnungseinbruchs-
versuch. Die Jahres-Prävalenzraten sind hingegen signifikant gesunken: In der Befragung des Jahres 
2011 gaben noch 1,9 % der Befragten an, im Jahr vor der Befragung einen Wohnungseinbruch erlebt 
zu haben, in der Befragung des Jahres 2021 waren es hingegen nur noch 0,7 %; der versuchte Woh-
nungseinbruch ist signifikant von 2,6 auf 1,3 % zurückgegangen. Etwa acht von zehn Wohnungseinbrü-
chen werden bei der Polizei angezeigt – diesbezüglich hat sich keine Veränderung im Zeitvergleich 
ergeben. Allerdings steigt die Anzeigerate bei versuchtem Wohnungseinbruch von 37,2 auf zuletzt 
50,4 %; die Entwicklung wird aber nicht als signifikant ausgewiesen. 
 
Auch beim Wohnungseinbruch wurden die Opfer gebeten, mitzuteilen, ob sie mit der Polizeiarbeit zu-
frieden gewesen sind. Bei beiden Delikten sinkt der Anteil an Befragten leicht (und nicht signifikant), die 
sich unzufrieden äusserten: Mit Blick auf den Wohnungseinbruch waren dies im Jahr 2021 14,7 % 
(2011: 17,5 %, 2015: 18,5 %), mit Blick auf den versuchten Wohnungseinbruch 9,7 % (2011: 10,3 %, 
2015: 13,8 %). Da die Fallzahlen unzufriedener Befragter 2015 und 2021 unter zwanzig Personen be-
tragen, wurde auf weitere Auswertungen zu den Gründen der Unzufriedenheit verzichtet. 
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Abbildung 10: (versuchter) Wohnungseinbruch – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 
95-%-Konfidenzintervall) 

 
 
Aus dem Bereich der Eigentumsdelikte wurden zuletzt zwei Betrugsdelikte erfasst, mit folgendem Wort-
laut im Fragebogen: 

- Verbraucherschwindel: «Die folgenden Fragen befassen sich mit Verbraucherschwindel, bei 
dem jemand, der Ihnen etwas verkauft oder einen Service leistet, Sie hinsichtlich der Menge 
oder Qualität der Ware oder der Leistung betrogen hat. Wurden Sie oder andere Mitglieder 
Ihres Haushalts in den letzten fünf Jahren Opfer eines oben beschriebenen Verbraucherschwin-
dels?»11 

- Kreditkartenbetrug: «Hat jemand in den letzten fünf Jahren ohne Erlaubnis Ihre Kredit-, ec- oder 
Postkarte benutzt, um etwas zu kaufen oder zu bestellen und dabei vorgegeben, Sie zu sein?» 

 
Aus Abbildung 11 geht hervor, dass die 5-Jahres-Prävalenzraten zu beiden Delikten signifikant gestie-
gen sind. Im Jahr 2011 gaben 11,9 % der Befragten an, in den fünf Jahren vor der Befragung mindes-
tens einen Verbraucherschwindel erlebt zu haben, 2021 waren es bereits 15,3 %. Der Kreditkartenbe-
trug ist von 2,9 auf 10,8 % gestiegen. Bei den Jahres-Prävalenzraten fallen die Veränderungen weniger 
deutlich aus: Der Verbraucherschwindel ist in etwa konstant geblieben, wobei ein signifikanter Anstieg 
von 2018 auf 2021 festzustellen ist. Die Jahres-Prävalenzrate des Kreditkartenbetrugs steigt von 1,0 
auf 2,4 % signifikant an. Im Jahr 2018 wurde der Kreditkartenbetrug nicht erfasst, weshalb keine Jahres-
Prävalenz angegeben wird. Die Anzeigerate zum Verbraucherschwindel steigt leicht von 9,5 auf 14,5 %, 
wobei dieser Anstieg nicht als signifikant ausgewiesen wird. Hinsichtlich des Kreditkartenbetrugs findet 
sich allerdings eine signifikante Entwicklung: Die Anzeigerate fällt 2021 mit 11,9 % nur noch halb so 
hoch aus wie 2011 mit 24,4 %. 
 
  

 
11 In der Befragung des Jahres 2018 wurde explizit nach dem Erleben eines Betrugs gefragt. Die Umschreibung im Fragebogen 
lautete: «Ich wurde nicht bei Nutzung des Internets, sondern auf einem anderen Wege betrogen und erlitt dadurch einen finanzi-
ellen Schaden.» 
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Abbildung 11: Betrugsdelikte – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Konfiden-
zintervall) 

 
 
Weitere Auswertungen zum zuletzt erlebten Delikt finden sich in Tabelle 6. Der Verbraucherschwindel 
erfolgt den Ergebnissen entsprechend mittlerweile signifikant häufiger via Internet (Anstieg von 41,9 auf 
60,7 %); andere Formen des Schwindels gehen hingegen zurück. Im Jahr 2021 gab ein Drittel der Opfer 
von Verbraucherschwindel an, mit der Polizeiarbeit nicht zufrieden gewesen zu sein; 2015 waren dies 
noch 57,1 %. Beide Male handelt es sich aber um wenige Befragte, weshalb zusätzliche Auswertungen 
zu den Gründen der Unzufriedenheit nicht präsentiert werden. Dies gilt ebenso für den Kreditkartenbe-
trug, bei dem sich zugleich noch weniger Opfer unzufrieden mit der Polizeiarbeit äusserten. Bezüglich 
dieses Delikts wurde im Fragebogen zusätzlich gefragt, ob die Kreditkarte o.ä. zur Ausführung des Be-
trugs gestohlen wurde. Dieser Anteil geht von 14,0 auf 7,9 % (nicht signifikant) zurück. Der physische 
Zugriff auf die Kreditkarte o.ä. scheint also zunehmend weniger notwendig zu sein, um Betrugsdelikte 
auszuführen. 
 
Tabelle 6: Betrugsdelikte – Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten; fett: 
signifikant bei p < .05) 
  Verbraucherschwindel 
  2011 2015 2021 

Art des Schwindels 

Bauarbeiten oder Ausbesserungsarbeiten 6,3 8,5 8,9 
Arbeiten in einer Werkstatt (Reparaturen) 3,7 4,8 2,1 
einem Hotel, Restaurant oder einem Lokal 3,1 4,8 1,9 
einem Laden/einer Einkaufsstätte jeglicher Art 13,6 14,5 7,2 
Einkauf im Internet 41,9 29,1 60,7 
etwas anderem 31,4 38,2 19,1 

Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist 23,1 57,1  
(n = 8) 

33,3  
(n = 24) 

  Kreditkartenbetrug 
  2011 2015 2021 
Wurde Ihre Kredit-, ec- oder Postkarte gestohlen? 14,0 11,5 7,9 

Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist 25,0 0,0 8,1  
(n = 3) 
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3.3.2 Gewaltdelikte 

Neben Eigentumsdelikten wurde das Erleben von insgesamt vier Gewaltdelikten in den Befragungen 
erhoben: Raub, Belästigung/Stalking, Tätlichkeit/Drohung und sexuelle Vorfälle. Nicht bei allen dieser 
Delikte ist ein Vergleich mit identischen Kategorien der Polizeilichen Kriminalstatistik möglich. In Tabelle 
7 sind daher verschiedene Delikte dargestellt, die teilweise in den Kategorien der im Fragebogen er-
fassten Delikte repräsentiert werden. In Tabelle 7 ist die Geschädigtenbelastungszahl aufgeführt, d.h. 
die an Bevölkerungsanzahl relativierte Anzahl an Geschädigten (nur ab 18-jährige Personen der Wohn-
bevölkerung).  
 
Zum Raub zeigt sich eine sehr positive Entwicklung: Die Belastungszahl hat von 41,3 im Jahr 2010 auf 
23,6 im Jahr 2020 kontinuierlich um fast die Hälfte abgenommen; seit 2018 ist allerdings ein leichter 
Anstieg feststellbar. Bei den Körperverletzungsdelikten bzw. Drohungen zeigt sich ein differenzierteres 
Bild: Schwere Körperverletzungen haben auf niedrigem Niveau von 6,6 auf 8,0 Geschädigte pro 
100.000 Einwohnern zugenommen. Bei einfachen Körperverletzungen zeigt sich hingegen ein Rück-
gang der Belastungszahl um über ein Viertel. Tätlichkeiten und Drohungen sind über die Zeit hinweg 
eher stabil geblieben, wenngleich bei Tätlichkeiten im Jahr 2014 die niedrigste Belastungszahl, bei den 
Drohungen im Jahr 2017 die niedrigste Belastungszahl im Beobachtungszeitraum festzustellen ist (und 
insofern seit dieser Zeit wieder ansteigende Zahlen existieren). 
 
Auch bei den sexuellen Delikten zeigt sich im Vergleich der Jahre 2010 und 2020 eine weitestgehend 
gleich hohe Belastungszahl. Sowohl bei der sexuellen Belästigung als auch bei der Vergewaltigung hat 
sich in der Zwischenzeit aber zunächst ein Rückgang und dann ein Anstieg ereignet. So ist die sexuelle 
Belästigung von 14,1 Geschädigte pro 100.000 Einwohnern auf 11,3 im Jahr 2013 gesunken; der nach-
folgende Anstieg beträgt dann etwa ein Drittel (auf 15,4). Bei der Vergewaltigung ist die geringste Be-
lastungszahl im Jahr 2015 zu beobachten (6,2), die bis 2020 auf 7,3 ansteigt. 
 
Zuletzt ist in Tabelle 7 die Belastungszahl für Nötigungen abgebildet, die unsystematischen Schwan-
kungen unterliegt und daher alles in allem als konstant einzustufen ist. Im Jahr 2020 ist zugleich die 
höchste Belastungszahl festzustellen (31,8). 
 
Tabelle 7: Anzahl Geschädigte pro 100000 Einwohner, nur ab 18-jährige (Polizeiliche Kriminalstatistik)  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Raub 44.2 41.3 44.1 48.6 43.1 33.4 25.9 25.4 22.8 20.8 23.2 23.6 
Schwere Körperverletzung 6.2 6.6 6.6 8.0 7.9 7.8 7.9 7.4 7.3 7.2 7.8 8.0 
Einfache Körperverletzung 130.2 122.9 119.3 115.8 111.8 100.8 95.1 98.3 91.6 93.8 91.6 88.0 
Tätlichkeiten 171.4 164.0 150.0 151.3 151.2 143.0 145.9 147.4 147.9 156.2 160.5 162.7 
Drohung 167.0 156.6 147.5 157.3 153.9 142.7 141.2 138.5 127.9 135.5 138.4 142.0 
Sexuelle Belästigung 14.5 14.1 12.9 13.2 11.9 11.3 12.2 13.1 13.0 14.2 13.7 15.4 
Sexuelle Nötigung 5.7 6.0 5.6 6.1 5.5 6.6 6.8 6.4 6.1 5.9 5.8 6.1 
Vergewaltigung 8.2 6.5 6.3 7.1 6.7 6.4 6.2 6.6 7.0 7.0 7.2 7.3 
Nötigung 29.7 27.6 26.2 28.9 30.2 28.6 27.7 31.1 25.8 27.5 26.6 31.8 

 
Das Erleben von Raubdelikten wurde im Fragebogen wie folgt erhoben: «Hat jemand in den letzten fünf 
Jahren etwas von Ihnen persönlich, d.h. von keinem anderen Haushaltsmitglied, gestohlen oder ver-
sucht zu stehlen, indem er Gewalt angewendet oder Sie bedroht hat?». Die 5-Jahres-Prävalenz des 
Raubs ist entsprechend den in Abbildung 12 dargestellten Ergebnissen von 2,5 auf 2,0 % gesunken; 
dieser Rückgang wird nicht als signifikant ausgewiesen. Wird die Jahres-Prävalenz betrachtet, dann ist 
hingegen von einem signifikanten Rückgang auszugehen: Während im Jahr 2011 noch 1,0 % der Be-
fragten das Erleben eines Raubs im Jahr vor der Befragung berichteten, waren es 2021 mit 0,4 % nur 
noch halb so viele Befragte. Die Anzeigerate ist im Zeitverlauf auf über fünfzig Prozent gestiegen; der 
Anstieg fällt aber alles in allem nicht stark genug aus, um als signifikant eingestuft zu werden. 
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Abbildung 12: Raub – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Konfidenzintervall) 

 
 
Vergleichbar zu den Eigentumsdelikten wurden auch bei den Gewaltdelikten zum letzten erlebten Vorfall 
in den fünf Jahren vor der Befragung (einschliesslich Befragungsjahr) Informationen erhoben. Dabei 
wurden teilweise zusätzliche Informationen bspw. zu den Täterinnen und Tätern erfragt. Tabelle 8 stellt 
die verschiedenen Merkmalsbereiche vor, die zum zuletzt erlebten Raubdelikt erfragt wurden. Für kei-
nes der betrachten Merkmale ergibt sich dabei eine signifikante Veränderung über die Zeit, wenngleich 
sich teilweise Trends andeuten.  
     
Tabelle 8: Raub – Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten) 
 2011 2015 2021 
Anteil in der Wohngemeinde geschehen 34,2 24,3 39,7 
Anteil im Ausland geschehen  13,2 5,4 15,9 
Anteil Täter bekannt 15,2 21,2 21,2 
Anteil zwei oder mehr Täter 70,6 59,4 50,9 
Anteil Täter ausschliesslich Schweizer Herkunft 5,7 17,2 15,8 
Anteil mit Waffe verübt 45,5 31,3 36,8 
   davon: Anteil mit Messer verübt 73,3 80,0 66,7 

Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist 26,7 26,3  
(n = 5) 

34,4  
(n = 11) 

Anteil Kontakt zu Opferberatungsstelle 10,3 8,1 4,8 

 
Im Vergleich der Befragungen der Jahre 2015 und 2021 zeigt sich bspw., dass der Anteil von in der 
Wohngemeinde wie im Ausland verübter Raubtaten ansteigt; entsprechend nimmt der Anteil an Delik-
ten, die «anderswo im Inland» stattfanden, ab. Etwa jeder fünfte Täter ist dem Opfer bekannt, wobei 
sich hier ebenfalls ein leicht zunehmender Anteil abzeichnet. Ein Rückgang (wiederum nicht signifikant) 
findet sich zur Täteranzahl: Während in der Befragung des Jahres 2011 noch 70,6 % berichteten, von 
zwei oder mehr Personen ausgeraubt worden zu sein, waren es in der Befragung nur noch 50,9 % der 
Opfer von Raubtaten. Der Anteil an Tätern, die entsprechend der Einschätzung des Opfers ausschliess-
lich Schweizer Herkunft waren, steigt von 5,7 auf 15,8 %. Zwischen einem Drittel und fast der Hälfte der 
Raubdelikte wurden mit einer Waffe verübt (2021: 36,8 % der Raubtaten). Bei dieser Waffe handelt es 
sich meist um ein Messer: Im Jahr 2021 gaben 66,7 % der Befragten, die unter Zuhilfenahme einer 
Waffe ausgeraubt wurden, an, dass ein Messer genutzt wurde; 2015 waren es 80,0 % (nicht signifikant). 
Im Jahr 2021 äusserten sich daneben 34,4 % der Opfer von Raubtaten unzufrieden mit der Polizeiarbeit; 
in den Jahren vorher waren es etwas weniger Opfer. Die Anzahl unzufriedener Opfer ist dabei wiederum 
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zu gering, um weiterführende Auswertungen zu den genauen Gründen der Unzufriedenheit vorzuneh-
men. Erfragt wurde zuletzt, ob das Opfer selbst oder jemand anderes aus dem Haushalt des Opfers 
nach dem Vorfall Kontakt zu einer Kontakt- oder Beratungsstelle für Opfer von Verbrechen hatte. Auf-
fällig ist, dass dies nur für einen sehr kleinen Teil der Opfer überhaupt der Fall ist; zudem sinkt dieser 
Anteil über die Zeit von 10,3 auf 4,8 % (nicht signifikant). 
 
Erhoben wurden neben dem Raub das Delikt Belästigung/Stalking. Dieses Delikt wurde im Fragebogen 
derart beschrieben: «Hat Sie in den letzten fünf Jahren eine Person (z.B. Ex-Partner*in, Bekannte*r, 
Fremde*r) wiederholt belästigt oder verfolgt. Gemeint ist damit z.B. unerwünscht telefonisch kontaktiert; 
unerwünscht Briefe, E-Mails, SMS oder andere Mitteilungen geschrieben; gegen Ihren Willen versucht, 
in Ihrer Nähe zu sein; Ihnen aufgelauert?». Die 5-Jahres-Prävalenz wurde dabei ausschliesslich in der 
Befragung des Jahres 2021 erhoben, die Jahres-Prävalenz zusätzlich im Jahr 2018. Umfassende Zeit-
vergleiche sind zu diesem Delikt daher nicht möglich. In der Befragung des Jahres 2021 lag die 5-
Jahres-Prävalenz bei 6,4 % (95-%-Konfidenzintervall: von 5,5 bis 7,3 %). Das Delikt der wiederholten 
Belästigung bzw. des Stalkings ist also durchaus recht verbreitet in der Bevölkerung. Die Jahres-Prä-
valenz lag in der Befragung 2021 bei 2,8 % (95-%-Konfidenzintervall: von 2,2 bis 3,4 %); dies liegt 
signifikant niedriger als 2018, wo 4,3 % der Befragten angegeben haben, dass sie in den zurückliegen-
den zwölf Monaten Stalking erlebten (95-%-Konfidenzintervall: von 3,4 bis 5,2 %). 
 
Die Anzeigerate liegt, den Angaben der Stalking-Opfer der Befragung des Jahres 2021 entsprechend, 
bei 15,9 %. Informationen zur Entwicklung der Anzeigerate können nicht präsentiert werden, weil die 
Meldung bei der Polizei in der Befragung des Jahres 2018 nicht erhoben wurde. 32,3 % der Opfer, die 
Anzeige bei der Polizei erstatteten, äusserten Unzufriedenheit mit der Polizeiarbeit. Da es sich hierbei 
nur um zehn Befragte handelt, werden keine Auswertungen zu den konkreten Gründen der Unzufrie-
denheit präsentiert. 
 
Ein weiteres Delikt, das Delikt der Tätlichkeit bzw. Drohung, wurde im Fragebogen wir folgt erhoben: 
«Manchmal greifen einen Leute an oder bedrohen einen in einer beängstigenden Art und Weise. Dies 
kann zuhause geschehen oder anderswo, zum Beispiel in einem Lokal, auf der Strasse, in der Schule, 
in öffentlichen Verkehrsmitteln, beim Sport oder am Arbeitsplatz. Hat jemand in den letzten fünf Jahren 
Ihnen persönlich (nicht jemand anderem aus Ihrem Haushalt) so etwas angetan?» In der Befragung des 
Jahres 2018 wurde sich ausschliesslich auf das Erleben von Körperverletzungsdelikten beschränkt, 
weshalb die Jahres-Prävalenzrate eine Unterschätzung darstellt, weil Drohungen («bedrohen in be-
ängstigender Art und Weise») nicht mit eingeschlossen wurden. Die Jahres-Prävalenzrate der Befra-
gung 2018 wird in Abbildung 13 mit dargestellt, aber nicht weiter diskutiert. Wird zunächst die 5-Jahres-
Prävalenz betrachtet, so ergibt sich ein signifikanter Rückgang von 11,4 auf 9,0 %. Ein signifikanter 
Rückgang wird auch in Bezug auf die Jahres-Prävalenz sichtbar: In der Befragung des Jahres 2011 
gaben 5,2 % der Befragten an, im Jahr vor der Befragung eine Tätlichkeit oder Drohung erlebt zu haben, 
in der Befragung des Jahres 2021 waren es 2,9 %. Entsprechende Delikte nehmen im Dunkelfeld also 
nachweislich ab. Die Anzeigerate ist hingegen über die Jahre hinweg stabil geblieben: Etwa jeder vierte 
bis fünfte Tätlichkeit/Drohung wird bei der Polizei gemeldet. 
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Abbildung 13: Tätlichkeit/Drohung – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Kon-
fidenzintervall) 

 
 
Wie die Auswertungen in Tabelle 9 zeigen, handelt es sich bei den berichteten Delikten zum Grossteil 
um Bedrohungen: In der Befragung des Jahres 2011 gaben 72,9 % der Opfer an, dass sie ausschliess-
lich bedroht wurden, 27,1 % haben physische Gewalt erlebt. Der Anteil der physischen Gewaltdelikte 
nimmt dabei über die Zeit hinweg auf 15,8 % signifikant ab. Insofern kann nicht nur gefolgert werden, 
dass Tätlichkeiten/Drohungen insgesamt zurückgehen (Abbildung 13); es nimmt zusätzlich der Anteil 
an Delikten, die physische Gewalt beinhaltet, ab. Alles in allem zeigt sich damit eine recht positive Ent-
wicklung zu den Tätlichkeiten/Drohungen. 
 
Tabelle 9: Tätlichkeit/Drohung – Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten; 
Fett: signifikant bei p < .05) 
 2011 2015 2021  
Anteil: bedroht 72,9 86,9 84,2  
Anteil: Gewalt angewendet 27,1 13,1 15,8  
Anteil in der Wohngemeinde geschehen - 40,7 43,8  
Anteil im Ausland geschehen  - 3,7 3,2  
Anteil Täter bekannt 41,2 32,9 29,1  
Anteil zwei oder mehr Täter 42,0 27,6 30,5  
Anteil Täter ausschliesslich Schweizer Herkunft 37,2 34,5 39,4  
Anteil mit Waffe verübt 13,6 12,8 8,7  
   davon: Anteil mit Messer verübt 47,8 52,6 45,8  
Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist 40,0 37,5  

(n = 12) 
36,4  

(n = 24) 
   Ich musste lange auf die Polizei warten / die Polizei war zu spät - 8,3 12,5  
   Die Polizei ist gar nicht erschienen - 8,3 4,2  
   Die Polizei hat nichts / nicht genug gemacht, um mir zu helfen - 27,3 37,5  
   Die Polizei hat nicht genügend Zeit / Aufmerksamkeit investiert - 8,3 41,7  
   Die Polizei hat nicht effizient gehandelt - 18,2 12,5  
   Die Polizei konnte mir nicht helfen / das Problem wurde nicht gelöst - 45,5 54,2  
   Die Polizei hat mich nicht genügend informiert - 8,3 12,5  
   Die Polizei hat sich nicht für mein Problem interessiert - 33,3 26,1  
   Die Polizisten haben mich unhöflich behandelt - 9,1 13,0  
Anteil Kontakt zu Opferberatungsstelle 8,5 2,5 5,2  

 

11.4

9.3 9.0

5.2
4.7

2.1
2.9

24.4
20.8 22.1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2011 2015 2021 2011 2015 2018 2021 2011 2015 2021

5-Jahres-Prävalenz Jahres-Prävalenz Anzeigerate



 

25 
 

Nur ein kleiner Teil der Delikte ist im Ausland geschehen; etwa vier von zehn Vorfällen ereigneten sich 
in der Wohngemeinschaft. In der Befragung des Jahres 2011 wurde diese Information nicht erhoben, 
weshalb in Tabelle 9 keine Prozentwerte präsentiert werden. Signifikante Veränderungen ergeben sich 
zudem zu zwei Merkmalen: So nimmt der Anteil bekannter Täter von 41,2 auf 29,1 % ab; ebenfalls 
signifikant rückläufig ist der Anteil von Tätergruppen (von 42,0 auf 30,5 %). Der Anteil an Tätern mit 
ausschliesslich Schweizer Herkunft (gemäss Einschätzung der Opfer) bleibt über die Jahre hinweg 
gleich, bei etwas über einem Drittel. Nur wenige Delikte der Tätlichkeiten/Drohungen werden mit einer 
Waffe verübt, wobei sich ebenfalls eine (nicht signifikante) rückläufige Tendenz zeigt (von 13,6 auf 
8,7 %). Wenn eine Waffe zum Einsatz kommt, dann in der Hälfte der Fälle ein Messer. Mehr als jedes 
dritte Opfer gab an, mit der Polizeiarbeit nicht zufrieden gewesen zu sein. Grund hierfür ist am häufigs-
ten, dass das Problem nicht gelöst wurde. Signifikant angestiegen ist der Anteil an Befragten, die ihre 
Unzufriedenheit damit begründeten, dass die Polizei nicht genügend Zeit hatte und zu wenig Aufmerk-
samkeit investierte. Auch in Bezug auf Tätlichkeiten/Drohungen zeigt sich zuletzt, dass nur ein kleiner 
Anteil der Opfer Hilfe bei einer Beratungsstelle sucht; dieser Anteil geht zudem leicht zurück. 
 
Zuletzt wurden im Bereich der Gewaltdelikte sexuelle Delikte erhoben. Hierzu fand sich im Fragebogen 
folgende Beschreibung: «Nun eine recht persönliche Frage. Es gibt Leute, die aus sexuellen Gründen 
manchmal andere Menschen in einer anstössigen oder belästigenden Art verbal angreifen, anfassen, 
berühren oder sogar tätlich angreifen. Dies kann zuhause geschehen oder anderswo, zum Beispiel in 
einem Lokal, auf der Strasse, in der Schule, in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Kino, beim Sport oder 
am Arbeitsplatz. Hat jemand in den letzten fünf Jahren Ihnen persönlich (nicht jemand anderem aus 
Ihrem Haushalt) so etwas angetan?» In der Befragung des Jahres 2018 wurden die im Fragetext ange-
sprochenen sexuellen Belästigungen einerseits und sexuelle Gewalt (sexuelle Nötigung/Vergewalti-
gung) andererseits getrennt abgefragt; aus den Angaben wurde eine Gesamt-Jahres-Prävalenz berech-
net, um sie mit den Jahres-Prävalenzen der anderen Befragungsjahre vergleichen zu können (Abbil-
dung 14). Wird zunächst die 5-Jahres-Prävalenz betrachtet, so ergibt sich ein starker und signifikanter 
Anstieg: 2011 und 2015 waren es etwas mehr als drei Prozent der Befragten, die in den fünf Jahren vor 
der Befragung sexuelle Vorfälle erlebt haben, in der Befragung des Jahres 2021 gaben dies hingegen 
8,0 % an. Auch bei den Jahres-Prävalenzen zeigt sich ein signifikanter Anstieg im Vergleich der Jahre 
2011 und 2021: Der Anteil an Befragten, die im Jahr vor der Befragung sexuelle Delikte erleben muss-
ten, ist von 1,2 auf 2,2 % gestiegen. Zugleich findet sich ein Anstieg der Anzeigerate: Diese betrug in 
der Befragung des Jahres 2011 nur 2,4 %, in der Befragung des Jahres 2021 bereits 7,3 %; der Anstieg 
wird allerdings nicht als signifikant ausgewiesen. 
 
Abbildung 14: Sexuelle Delikte – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Konfiden-
zintervall) 
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Tabelle 10 stellt verschiedene Angaben zum zuletzt erlebten sexuellen Delikt vor. Wird zunächst die Art 
des Delikts betrachtet, so zeigt sich eine signifikante Veränderung: Der Anteil an sexuellen Nötigungen 
bzw. Vergewaltigungen nimmt ab12, ebenso der Anteil an physischen sexuellen Belästigungen (gegen 
den Willen geküsst oder sexuell berührt); demgegenüber steigt der Anteil an Befragten, die eine verbale 
sexuelle Belästigung berichtet haben. Insofern ist der Anstieg der Prävalenzraten (Abbildung 14) vor 
allem ein Anstieg verbaler sexueller Belästigungen. 
 
Weitere signifikante Veränderungen finden sich nicht im Vergleich der Befragungsjahre. Nur ein kleiner 
Teil der Delikte wurde im Ausland erlebt (7,8 bzw. 6,3 %; 2011 nicht erfragt). In etwas mehr als vier von 
zehn Fällen ist der Täter bzw. die Täterin bekannt (bei verbalen sexuellen Belästigungen dabei deutlich 
seltener als bei Nötigungen/Vergewaltigungen). Der Anteil an Gruppentätern nimmt über die Zeit etwas 
zu (nicht signifikant); generell gilt aber, dass Tätergruppen bei sexuellen Delikten die Ausnahme dar-
stellen. Zugleich sinkt der Anteil an Schweizer Täterinnen und Tätern (nicht signifikant), die ca. die Hälfte 
der Täterinnen und Täter stellen (unabhängig davon, ob es sich um Nötigungen/Vergewaltigungen oder 
Belästigungen handelt). Nur ein kleiner Teil der sexuellen Delikte wird mit einer Waffe verübt; da es sich 
um einen geringen Anteil handelt, wurden auf weitere Auswertungen zur verwendeten Waffe verzichtet. 
Im Jahr 2021 gaben 42,1 % der Opfer sexueller Delikte, die bei der Polizei Anzeige erstatteten, an, dass 
sie mit der Polizeiarbeit unzufrieden gewesen sind; dies sind insgesamt acht Befragte, weshalb keine 
Auswertungen zu den konkreten Gründen erfolgten. In den beiden anderen Jahren erstatten nur eine 
Person (2011) bzw. zwei Personen (2015) überhaupt Anzeige, weshalb keine Anteile unzufriedener 
Opfer in Tabelle 10 berichtet werden. Nur ein geringer, aber leicht zunehmender Anteil der Opfer suchte 
Kontakt zu einer Beratungsstelle; im Jahr 2021 waren dies 7,3 % der Opfer. Opfer von Nötigungen/Ver-
gewaltigungen suchten zu 31,3 % eine Beratungsstelle auf, Opfer von verbalen Belästigungen zu 2,4 % 
(Befragung 2021).  
 
Wie die Auswertungen in Abbildung 14 zeigten, ist der Anteil an Befragten, die Anzeige bei der Polizei 
erstatteten, sehr gering. In der Befragung des Jahres 2021 gaben dies 7,3 % an. Für dieses Befra-
gungsjahr wurde die Anzeigerate zusätzlich differenziert für die Art des Delikts betrachtet, mit folgendem 
Ergebnis: (Versuchte) Nötigungen/Vergewaltigungen wurden zu 18,2 % angezeigt, sexuelle Belästigun-
gen zu 4,0 % (physische sexuelle Belästigungen: 6,0 %). Dies bedeutet, dass nicht einmal eine von fünf 
Nötigungen/Vergewaltigungen angezeigt werden.  
 
Tabelle 10: Sexuelle Delikte – Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten; 
Fett: signifikant bei p < .05) 
 2011 2015 2021 
Anteil: (versuchte) sexuelle Nötigung/Vergewaltigung 20,6 12,8 13,5 
Anteil: physische sexuelle Belästigung (geküsst, sexuell berührt) 41,2 61,7 34,4 
Anteil: verbale sexuelle Belästigung 38,2 25,5 52,0 
Anteil in der Wohngemeinde geschehen - 41,2 34,4 
Anteil im Ausland geschehen - 7,8 6,3 
Anteil Täter bekannt 46,3 48,9 41,5 
Anteil zwei oder mehr Täter 7,5 6,1 15,0 
Anteil Täter ausschliesslich Schweizer Herkunft 56,8 42,2 47,2 
Anteil mit Waffe verübt 7,1 4,2 5,5 

Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist - - 42,1  
(n = 8) 

Anteil Kontakt zu Opferberatungsstelle 4,7 4,1 7,3 

 
12 Zu dieser Kategorie wurden die folgenden Antworten zusammengefasst: «Ich wurde zu Sexualverkehr gezwungen, obwohl ich 
das nicht wollte», «Ich wurde zu Oralsex gezwungen, obwohl ich das nicht wollte», «Man hat versucht, mich zum Sexualverkehr 
zu zwingen, obwohl ich das nicht wollte». 
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Exkurs: Häusliche Gewalt bei Tätlichkeiten/Drohungen und Sexuellen Delikten  

In den Befragungen der Jahre 2011, 2015 und 2021 lassen sich auf Basis der Angaben der Befragten 
zur Täterin bzw. zum Täter Auswertungen zum spezifischen Themenbereich der häuslichen Gewalt 
durchführen. Bei den beiden Delikten Tätlichkeiten/Drohungen und sexuelle Delikte fand sich im An-
schluss an die Frage, ob der Täter bzw. die Täterin bekannt war, eine Frage danach, um wen es sich 
genau handelte; diese Frage war nur zu beantworten, wenn die Frage nach der Bekanntheit des Täters 
mit «ja» beantwortet wurde. Im Fragebogen wurden dann insgesamt 14 Kategorien möglicher Täter 
aufgeführt: «1. (Damalige/r) (Ehe-)Partner*in», «2. (Damalige/r) Ex-(Ehe-)Partner*in», «3. (Damalige/r) 
Freund*in», «4. (Damalige/r) Ex-Freund*in», «5. Vater», «6. Mutter», «7. Geschwister», «8. Sohn», «9. 
Tochter», «10. Andere Verwandte», «11. Mitbewohner*in», «12. Enge/r Kolleg*in», «13. Arbeitskol-
leg*in», «14. Keine/r von diesen». Wenn Täter der Kategorien 1 bis 11 genannt wurden, wird von einem 
Delikt häuslicher Gewalt ausgegangen. Tabelle 11 gibt den Anteil häuslicher Gewaltdelikte im Zeitver-
gleich wieder. Für keines der beiden Delikte zeigt sich dabei eine signifikante Entwicklung; zugleich gilt, 
dass nur ein kleiner Teil der berichteten Delikte in den Bereich der häuslichen Gewalt fällt. Bei den 
Tätlichkeiten/Drohungen handelt es sich um einen Anteil zwischen 4,5 und 10,0 %, bei den sexuellen 
Delikten um einen Anteil zwischen 6,4 und 10,5 %. Ebenfalls dargestellt in Tabelle 11 ist die absolute 
Anzahl an Befragten, die ein Delikt häuslicher Gewalt berichteten. Vor allem in den Jahren 2011 und 
2015 handelt es sich um wenige Befragte, was mit der geringeren Fallzahl dieser Befragungen zu be-
gründen ist. Im Jahr 2021 handelt es sich um 29 (Tätlichkeiten/Drohungen) bzw. 27 (sexuelle Delikte) 
Personen. Die nachfolgenden Auswertungen werden daher nur auf das Jahr 2021 beschränkt. 
 
Tabelle 11: Anteil häusliche Gewalttäter beim zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten) 
 Tätlichkeit/Drohung sexuelle Delikte 
 2011 2015 2021 2011 2015 2021 

Anteil Täter häusliche Gewalt 10,0  
(n = 17) 

4,5  
(n = 7) 

9,5  
(n = 29) 

7,3  
(n = 3) 

6,4  
(n = 3) 

10,5  
(n = 27) 

 
In Tabelle 12 werden für die Befragung des Jahres 2021 die Vorfälle, die dem Bereich häuslicher Gewalt 
zugeordnet werden können, den Vorfällen gegenübergestellt, die nicht zur häuslichen Gewalt zählen. 
Die erste Auswertung betrifft dabei die Frage, welchen Kategorien die Täterinnen und Täter zugeordnet 
werden können. Wie deutlich wird, handelt es sich bei fast drei Viertel der Täter häuslicher Gewalt um 
Partner/Freunde bzw. Ex-Partner/Ex-Freunde. Bei sexuellen Delikten ist zudem ein etwas grösserer 
Anteil an Tätern festzustellen, die zu den «anderen Verwandten» bzw. «Mitbewohnern» gehören 
(29,6 %). In Bezug auf die Tätlichkeiten/Drohungen ist daneben Folgendes festzuhalten: 

- Bei Taten häuslicher Gewalt handelt es sich häufiger um physische Gewalttaten als bei anderen 
berichteten Tätlichkeiten/Drohungen (28,6 zu 14,7 %). Häusliche Tätlichkeiten/Drohungen um-
fassen insofern schwerere Gewaltformen.  

- Der Anteil an Tätern mit Schweizer Herkunft ist signifikant höher, wenn häusliche Gewaltdelikte 
betrachtet werden (56,7 %; nicht häusliche Tätlichkeiten/Drohungen: 37,7 %). 

- Zudem zeigt sich, dass Opfer häuslicher Tätlichkeiten/Drohungen signifikant häufiger Kontakt 
zu einer Beratungsstelle hatten als Opfer nicht-häuslicher Tätlichkeiten/Drohungen. Dieser Un-
terschied bleibt bestehen, wenn sich auf die Tätlichkeiten beschränkt wird, die mit physischer 
Gewalt einhergingen (10,0 zu 37,5 %). Anscheinend werden Opfer tätlicher häuslicher Gewalt 
häufiger auf entsprechende Angebote aufmerksam gemacht. 

- Etwas unerwartet ergibt sich für Tätlichkeiten/Drohungen häuslicher Gewalt eine signifikant er-
höhte Anzeigerate (19,3 zu 46,7 %). Dies ist aber Ergebnis davon, dass zu diesem Deliktsbe-
reich häufiger schwerere Delikte («Gewalt angewendet») berichtet wurden. Wird die Auswer-
tung daher auf die schwereren Tätlichkeiten eingeschränkt, ergibt sich für Delikte häuslicher 
Gewalt eine (nicht signifikant) niedrigere Anzeigerate (42,9 zu 57,5 %). Gleichfalls bedeutet 
dies, dass bei Bedrohungen im häuslichen Bereich häufiger die Polizei aufgesucht wird als bei 
Bedrohungen im nicht-häuslichen Bereich. 
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Tabelle 12: Vergleich der Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren für häusliche und nicht-häusliche 
Gewalttäter (in %; gewichtete Daten; Fett: signifikant bei p < .05; nur Befragung 2021) 
 Tätlichkeit/Drohung sexuelle Delikte 
 kein Täter häus-

liche Gewalt 
Täter häusli-
che Gewalt 

kein Täter häus-
liche Gewalt 

Täter häusli-
che Gewalt 

Anteil: Partner/Ex-Partner/Freund (Kat. 1 – 4) - 73,3 - 70,4 
Anteil: Familie (Kat. 5 – 9)  - 13,8 - 3,7 
Anteil: andere (Kat. 10 – 11) - 13,8 - 29,6 
Anteil: bedroht 85,3 71,4 - - 
Anteil: Gewalt angewendet 14,7 28,6 - - 
Anteil: (versuchte) sexuelle Nötigung/Vergewaltigung - - 8,9 52,0 
Anteil: physische sexuelle Belästigung (geküsst, sexuell 
berührt) - - 34,7 36,0 

Anteil: verbale sexuelle Belästigung - - 56,3 12,0 
Anteil Täter ausschliesslich Schweizer Herkunft 37,7 56,7 47,1 55,6 
Anteil mit Waffe verübt 8,1 11,1 4,4 11,5 
Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umge-
gangen ist 36,5 35,7 37,5 75,0 

Anteil Kontakt zu Opferberatungsstelle 2,5 30,0 4,8 25,9 
Anteil Kontakt zu Opferberatungsstelle (nur Gewalt an-
gewendet bzw. (versuchte) sexuelle Nötigung/Verge-
waltigung) 

10,0 37,5 33,3 23,1 

Anteil angezeigt 19,3 46,7 6,6 14,8 
Anteil angezeigt (nur Gewalt angewendet bzw. (ver-
suchte) sexuelle Nötigung/Vergewaltigung) 57,5 42,9 22,2 8,3 

 
Werden daneben die Ergebnisse zu den sexuellen Delikten betrachtet, ergeben sich diese Befunde: 

- Vergleichbar zu den Tätlichkeiten/Drohungen zeigt sich, dass sexuelle Delikte im häuslichen 
Bereich schwerere Delikte sind: Bei 52,0 % der berichteten sexuellen Delikte im häuslichen 
Bereich handelt es sich um (versuchte) sexuelle Nötigungen oder Vergewaltigungen; sexuelle 
Delikte im nicht-häuslichen Bereich gehören demgegenüber nur zu 8,9 % zu dieser Kategorie. 

- Hinsichtlich der Herkunft der Täter und des Einsatzes von Waffen unterscheiden sich nicht-
häusliche und häusliche sexuelle Delikte nicht signifikant voneinander. Auch der grosse Unter-
schied mit Blick auf die Unzufriedenheit mit der Polizeiarbeit wird als nicht signifikant ausgewie-
sen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in diese Analyse nur sehr wenige Fälle eingehen, 
nämlich die Fälle, die überhaupt Anzeige erstattet haben. Dass aber 75,0 % der Opfer sexueller 
häuslicher Delikte unzufrieden mit der Polizeiarbeit waren, sollte durchaus Beachtung finden. 

- Auch bei den sexuellen Delikten zeigt sich, dass Opfer häuslicher Gewalt häufiger den Weg in 
eine Beratungsstelle gefunden haben (4,8 zu 25,9 %). Allerdings ist dieser Unterschied ein Er-
gebnis davon, dass es sich bei häuslichen, sexuellen Delikten häufiger um Nötigungen/Verge-
waltigungen handelt, die generell mit einer höheren Wahrscheinlichkeit einhergehen, eine Be-
ratungsstelle aufzusuchen. Werden die Auswertungen daher nur auf (versuchte) sexuelle Nöti-
gungen/Vergewaltigungen eingeschränkt, ergibt sich für Opfer häuslicher Gewalt sogar eine 
(nicht signifikant) niedrigere Wahrscheinlichkeit, eine Beratungsstelle aufzusuchen. 

- Auch bei den sexuellen Delikten zeigt sich zunächst, dass die Anzeigerate im Fall häuslicher 
Gewalt mit 14,8 % (nicht signifikant) höher ausfällt als die Anzeigerate im Fall von nicht-häusli-
cher Gewalt. Allerdings erklärt sich auch dieser Befunde damit, dass häusliche sexuelle Ge-
waltdelikte häufiger schwerere Delikte (Nötigungen/Vergewaltigungen sind). Wird daher die 
Auswertung wiederum nur auf diese schwereren Delikte eingeschränkt, kehrt sich die Anzeige-
rate um, d.h. nicht-häusliche Delikte kommen häufiger zur Anzeige als häusliche Delikte (nicht 
signifikant). 
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3.3.3 Digitale Kriminalität 

In den verschiedenen Befragungen wurden zusätzlich Erfahrungen digitaler Kriminalität erfasst. Erst 
seit 2020 wird in der Polizeilichen Kriminalstatistik die Digitale Kriminalität ausgewiesen, weshalb zu 
dieser hier keine Zeitreihen präsentiert werden können.13 Derzeit werden 28 Straftaten zum Bereich 
digitaler Kriminalität gezählt. Die fünf im Jahr 2020 häufigsten Delikte in diesem Bereich waren Betrug, 
Pornografie, Geldwäscherei, betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage und Erpres-
sung. Diese Delikte wurden nur z.T. durch die Formulierung im Fragebogen abgedeckt; zum Teil wurden 
auch Delikte jenseits dieser Delikte erfasst. In Tabelle 13 ist daher eine Auswahl an Delikten dargestellt, 
die im Bereich der digitalen Kriminalität in der Polizeilichen Kriminalstatistik ausgewiesen werden und 
Überschneidungen mit den im Fragebogen erfassten Delikten des «Internetübergriffs» bzw. «Hate Spe-
ech» haben. Aufgeführt ist wiederum die Geschädigtenbelastungszahl, d.h. die Anzahl an Geschädigten 
relativiert an 100.000 Personen der Bevölkerung (jeweils bezogen auf die ab 18-jährige Bevölkerung). 
Der Fokus soll dabei auf den Vergleich der Jahre 2014 und 2020 gelegt werden, weil Internetübergriffe 
in der Befragung des Jahres 2011 nicht erhoben wurden; Hate Speech wurde zudem nur in der Befra-
gung des Jahres 2021 erfragt. Erkennbar ist, dass die Geschädigtenbelastungszahl der Beschimpfung 
von 114,6 im Jahr 2014 auf 164,9 im Jahr 2020 deutlich angestiegen ist. Insbesondere im Pandemiejahr 
2020 hat die Zahl im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich zugenommen. Zur Erpressung und 
zur unbefugten Datenbeschaffung bleiben die Zahlen in etwa gleich; das unbefugte Eindringen in ein 
Datenverarbeitungssystem und die Datenbeschädigung haben zwischen 2014 und 2020 hingegen zu-
genommen. Die Belastungszahl für Rassendiskriminierung ist zuletzt sehr niedrig und auf diesem nied-
rigen Niveau mehr oder weniger konstant.  
 
Tabelle 13: Anzahl Geschädigte pro 100000 Einwohner, nur ab 18-jährige (Polizeiliche Kriminalstatistik)  
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Beschimpfung 88.2 95.3 100.5 115.5 114.8 114.6 124.2 127.6 127.4 139.2 147.8 164.9 
Erpressung 3.6 3.9 3.8 4.5 8.2 10.0 10.1 9.9 7.3 11.6 11.6 9.3 
Unbefugte Datenbeschaffung 1.8 5.7 19.7 23.0 14.9 8.1 9.0 11.7 12.0 13.5 9.5 8.9 
Unbefugtes Eindringen in ein Da-
tenverarbeitungssystem 1.1 2.0 2.3 3.2 4.1 3.4 3.3 3.7 3.8 6.5 6.3 6.8 

Datenbeschädigung 0.3 0.6 1.1 2.3 4.5 2.1 2.0 2.7 2.5 6.7 3.8 4.3 
Rassendiskriminierung 2.9 2.6 2.1 2.1 2.0 1.6 1.5 1.9 1.5 1.8 2.0 2.6 

 
Das Erleben eines Internetübergriffs wurde im Fragebogen wie folgt erfragt: «Im Folgenden geht es um 
Übergriffe im Internet, z.B. Phishing, Viren oder Missbrauch der eigenen Website oder des E-Mails. 
Ebenfalls gemeint ist, wenn man im Internet schlechtgemacht wird (Cyberbullying) oder unerwünscht 
mit sexuellen Inhalten konfrontiert wird (Sextortion, Sexting). Waren Sie in den letzten fünf Jahren Opfer 
eines solchen Übergriffs im Internet?» Die Frage wurde nur in den Befragungen der Jahre 2015 und 
2021 gestellt. Im Fragebogen des Jahres 2018 wurde zwar ebenfalls die Zwölf-Monats-Prävalenz von 
«Cyberkriminalität» erhoben (Baier 2019, S. 28); hierunter wurden aber vier Einzeldelikte subsumiert 
(Datenverlust durch Viren, Datenmissbrauch, Angriff Onlinebanking, Internetbetrug), die nur teilweise 
mit 2015 und 2021 vergleichbar sind. 
 
Wie Abbildung 15 zeigt, ist die 5-Jahres-Prävalenz des Internetübergriffs von 17,0 auf 18,9 % gestiegen; 
die zusätzlich dargestellten Konfidenzintervalle zeigen zugleich, dass dieser Anstieg nicht signifikant ist. 
Auch der Vergleich der Jahres-Prävalenzen ergibt keine signifikante Veränderung: Im Jahr 2015 gaben 
10,6 % der Befragten, im Jahr 2021 10,7 % der Befragten an, einen Internetübergriff erlebt zu haben. 
Was sich aber deutlich (und signifikant) verändert hat, ist die Anzeigerate: Diese hat sich im Vergleich 
beider Jahre von 4,0 auf 8,8 % verdoppelt. Es werden also mehr Delikte der Polizei gemeldet; Anstiege 
im Polizeilichen Hellfeld sind insofern auch ein Ergebnis zunehmenden Meldeverhaltens. 

 
13 https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/digitale-kriminalitaet.html 
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Abbildung 15: Internetübergriff – Entwicklung der Prävalenz- und Anzeigeraten (in %; gewichtete Daten; 95-%-Konfiden-
zintervall) 

 
 
In Bezug auf den letzten Vorfall wurde nicht nur das Anzeigeverhalten erfragt, sondern ebenso, um 
welche Art des Übergriffs es sich genau handelte und ob man, wenn man Anzeige erstattet hat, zufrie-
den bzw. unzufrieden mit der Polizeiarbeit gewesen ist. Der Anteil der Opfer, die unzufrieden waren, 
sinkt von 2015 auf 2021 von 44,4 auf 32,0 % (nicht signifikant). Da insgesamt nur wenige Personen 
Anzeige erstatten, handelt es sich bei den unzufriedenen Opfern ebenfalls um wenige Personen (vier 
bzw. 16 Befragte), weshalb keine weiteren Auswertungen zu den genauen Gründen der Unzufriedenheit 
durchgeführt wurden. Wird die Art des erlebten Internetübergriffs betrachtet, ergibt sich eine signifikante 
Verschiebung: Während 2015 ein Angriff mittels Viren ein Drittel der Übergriffe ausmachte, spielt diese 
Form der Internetübergriffe 2021 keine bedeutsame Rolle mehr; stattdessen steigt der Anteil an Über-
griffen, die zum Bereich Sextortion und Sexting zu zählen sind, deutlich an. Dies gilt, wie weitere Aus-
wertungen zeigen, für männliche wie weibliche Befragte. Zusätzlich in Tabelle 14 dargestellt ist die An-
zeigerate differenziert für die verschiedenen Übergriffsarten (nur bezogen auf das Jahr 2021): Dabei 
zeigt sich, dass bei keiner Übergriffsart die Anzeigerate 14,3 % übersteigt, d.h. die deutliche Mehrheit 
aller Delikte verbleibt im Dunkelfeld. Die niedrigste Anzeigerate ist für den Angriff via Viren festzustellen, 
die höchste für Cyberbullying und Sextortion. 
 
Tabelle 14: Internetübergriff – Angaben zum zuletzt erlebten Delikt in den letzten fünf Jahren (in %; gewichtete Daten; 
fett: signifikant bei p < .05) 

  2015 2021 
2021: An-
teil ange-

zeigt 

Art des 
Übergriffs 

Phishing (Versuche, über gefälschte Websites, E-Mails oder Kurznachrichten 
an persönliche Daten oder Passwörter zu gelangen) 36,3 42,3 8,4 

Viren 36,3 6,9 2,3 
Missbrauch der eigenen Website 4,0 1,8 9,1 
Missbrauch eines eigenen Social Media Accounts 0,0 6,4 7,5 
Missbrauch des eigenen E-Mails 12,4 6,4 12,5 
Cyberbullying (Bullying, Mobbing, Schlechtmachen im Internet auf Chats, Fo-
ren, Facebook, etc.) 1,8 3,4 14,3 

Sextortion (Erpressung mit der Drohung sexuelle Bilder oder Videos zu veröf-
fentlichen) 1,3 9,3 14,0 

Sexting (Verschicken von unerwünschten Nachrichten mit sexuellem Inhalt) 1,8 16,2 6,0 
Sonstiges 6,2 7,4 12,8 

Anteil unzufrieden damit, wie Polizei mit Vorfall umgegangen ist 44,4  
(n = 4) 

32,0  
(n = 16) - 
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Nur im Fragebogen des Jahres 2021 wurden zusätzlich Erfahrungen von Hate Speech im digitalen 
Raum erhoben. Digitaler Hate Speech wurde dabei wie folgt definiert: Es handelt sich um online veröf-
fentlichte hasserfüllte oder abwertende schriftliche Beiträge (Kommentare, Chat-Beiträge usw.) oder 
andere Äusserungen (in Videos, Sprachbotschaften usw.), die bestimmte Personengruppen oder Ein-
zelpersonen – aufgrund ihrer tatsächlichen oder vermeintlichen Gruppenzugehörigkeit – angreifen. 
Diese Definition wurde den Befragten zunächst im Fragebogen präsentiert. Im Anschluss sollten drei 
Fragen beantwortet werden:  

1. Haben Sie in den letzten drei Monaten Hate Speech gesehen/gehört? (Antwortkategorien: nein 
vs. ja) 

2. Wie häufig sehen Sie generell online Inhalte, die solche negativen Ansichten gegenüber einer 
bestimmten Personengruppe zum Ausdruck bringen? (Antwortkategorien: nie, selten, manch-
mal, häufig) 

3. Auf welche Merkmale (z.B. Herkunft oder Hautfarbe) bezog sich der Hate Speech? (Antwortka-
tegorien: s.u.) 

 
Hinsichtlich der Definition von Hate Speech und der genannten Fragen im Fragebogen wurde sich eng 
an der Studie von Reichelmann et al. (2020) orientiert, die digitalen Hate Speech in sechs Ländern, 
allerdings nur unter 18- bis 25-jährigen Personen, untersuchten. Zu beachten ist, dass in den Fragen 
nicht differenziert wird, ob sich der Hate Speech auf die Befragten selbst bezogen hat oder ob Hate 
Speech beobachtet wurde, der andere Personen bzw. Personengruppen zum Ziel hatte. 
 
Insgesamt 27,3 % der Befragten gaben an, in den zurückliegenden drei Monaten Hate Speech gesehen 
bzw. gehört zu haben (Tabelle 15). Männliche Befragte (28,9 %) berichten etwas häufiger hiervon als 
weibliche Befragte (25,7 %), wobei der Unterschied als nicht signifikant ausgewiesen wird. Hinsichtlich 
der weiteren sozio-demografischen Variablen finden sich jedoch signifikante Unterschiede. So berichten 
jüngere Befragte (16- bis 35-jährige) zu 40,4 % von Hate Speech in den letzten drei Monaten, ab 60-
jährige Befragte hingegen nur zu 14,8 %. Befragte mit Migrationshintergrund haben zu 31,7 % Hate 
Speech gesehen/gehört, Befragte ohne Migrationshintergrund zu 26,4 %. Im Tessin wird mit 43,1 % am 
häufigsten von Hate Speech berichtet, in der deutschsprachigen Schweiz am seltensten. Zudem weisen 
Befragte mit höherer Bildung im Vergleich der drei Bildungsgruppen die höchste Rate an Personen auf, 
die Hate Speech gesehen/gehört haben. 
 
Tabelle 15: Hate-Speech-Erfahrungen nach verschiedenen sozio-demografischen Gruppen (in %; gewichtete Daten; fett: 
Unterschiede signifikant bei p < .05) 
  letzte 3 Monate generell: selten/ 

manchmal generell: häufig 

insgesamt  27,3 64,2 15,2 

Geschlecht 
männlich 28,9 69,3 14,2 
weiblich 25,7 58,9 16,2 

Alter 
16 bis 35 Jahre 40,4 65,0 25,2 
36 bis 59 Jahre 23,7 64,8 13,2 
60 Jahre und älter 14,8 61,7 3,9 

Migrationshintergrund 
nein 26,4 64,0 15,5 
ja 31,7 54,4 19,1 

Region 
deutschsprachige Schweiz 24,2 63,2 13,6 
französischsprachige Schweiz 33,5 68,0 18,6 
Tessin 43,1 60,2 22,8 

Bildung 
tief 21,2 54,9 16,9 
mittel 24,5 63,2 14,6 
hoch 30,6 66,2 15,3 
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Wird die Häufigkeit der Beobachtung von Hate Speech generell, d.h. ohne zeitliche Einschränkung be-
trachtet, so zeigt sich, dass fast zwei Drittel der Befragten (64,2 %) selten oder manchmal digitalen Hate 
Speech sehen oder hören; 15,2 % geben an, dass dies häufiger der Fall ist. Bezüglich dieser Einschät-
zung findet sich ein signifikanter Geschlechterunterschied derart, dass männliche Befragte häufiger 
sporadische Beobachtungen von Hate Speech berichten (69,3 zu 58,9 %). Auch im Vergleich der an-
deren sozio-demografischen Gruppen ergeben sich signifikante Unterschiede, die denen entsprechen, 
die in Bezug auf die letzten drei Monate festgestellt wurden: Jüngere Befragte machen deutlich häufiger 
Erfahrungen von digitalem Hate Speech, ebenso wie Befragte mit Migrationshintergrund. Im Tessin 
werden anteilsmässig mehr häufige Beobachtungen von Hate Speech (22,8 %) berichtet; in der 
deutschsprachigen Schweiz beträgt der Anteil nur 13,6 %. Befragte höherer Bildung berichten vor allem 
öfter davon, zumindest sporadisch Hate Speech zu sehen bzw. zu hören. 
 
Wenn Befragte angegeben haben, dass sie generell mindestens selten online Inhalte sehen, die nega-
tive Ansichten gegenüber einer bestimmten Personengruppe zum Ausdruck bringen, dann sollten sie 
auch mitteilen, auf welche Merkmale sich der Hate Speech bezog. Zur Auswahl standen dabei acht 
Merkmale (vgl. Tabelle 16); in einem offenen Antwortfeld konnten zusätzliche Merkmale notiert werden. 
Den nachfolgenden Auswertungen liegt eine Fallzahl von 2.053 Personen zugrunde; hierbei handelt es 
sich um jene Befragte, die mindestens selten Hate Speech sehen und die mindestens ein Merkmal 
berichtet haben. 
 
Tabelle 16: Merkmale, auf die sich Hate Speech bezog (nur Befragte, die generell mindestens selten Hate Speech gese-
hen/gehört haben; in %; gewichtete Daten; fett: Unterschiede signifikant bei p < .05) 

Merkmal ge-
samt 

männ-
lich 

weib-
lich 

16 bis 
35 

Jahre 

36 bis 
59 

Jahre 
60 Jahre 
und älter 

Migrations-
hinter-

grund: nein 

Migrations-
hinter-

grund: ja 
Politische Überzeugungen 62,6 67,0 57,5 61,6 61,9 66,9 62,7 62,0 
Nationalität, Migrationshintergrund 58,1 60,7 55,2 62,8 55,4 54,9 56,5 65,2 
Ethnische Herkunft, Hautfarbe 49,3 49,6 48,9 56,5 45,1 44,4 47,8 55,4 
Religiöse Überzeugung, Glaubens-
zugehörigkeit 42,0 44,1 39,6 48,8 38,2 36,8 41,1 45,7 

Sexuelle Orientierung 41,2 37,7 45,2 53,6 36,2 26,5 40,0 46,2 
Geschlechtszugehörigkeit, sexuelle 
Identität 36,1 32,4 40,4 47,7 30,9 24,1 35,2 39,7 

Aussehen 18,6 15,4 22,3 26,5 14,4 12,1 19,4 14,7 
Körperliche oder geistige Behinde-
rung 11,7 10,0 13,7 16,9 9,3 6,2 11,3 12,8 

Anderes 4,8 5,4 4,2 3,8 6,1 3,4 4,8 4,9 

 
Fast zwei Drittel (62,6 %) dieser Befragten gaben an, dass sich der Hate Speech auf politische Über-
zeugungen bezog. Am zweithäufigsten richtete sich den Befragten entsprechend der Hate Speech auf 
die Nationalität oder den Migrationshintergrund, am dritthäufigsten auf die ethnische Herkunft oder 
Hautfarbe. Seltener bezog sich Hate Speech auf eine Behinderung. Nur wenige Befragte (4,8 %) be-
richteten weitere Merkmale, die Inhalt des Hate Speech waren. Genannt wurden hier u.a. «Berufsgrup-
pen», «Armut» und «Arbeitslosigkeit», «Covid/Corona» und Einstellungen bzw. Haltungen dazu (inkl. 
Impfthematik), «Veganismus», «Mobbing» oder «Tierschutz».  
 
Entsprechend der Befunde aus Tabelle 16 sind verschiedene sozio-demografische Gruppen in unter-
schiedlicher Weise aufmerksam für Hate Speech. So fällt bspw. auf, dass weibliche Befragte, die min-
destens selten Hate Speech sehen, signifikant häufiger berichten, dass sich dieser auf die «sexuelle 
Orientierung», die «Geschlechtszugehörigkeit, sexuelle Identität» und das «Aussehen» richtete. Jün-
gere Befragte berichten zu fast allen Merkmalen häufiger Hate-Speech-Erfahrungen – eine Ausnahme 
stellt Hate Speech aufgrund politischer Überzeugungen dar. Personen mit Migrationshintergrund gaben 
signifikant häufiger an, dass sie Hate Speech gesehen/gehört haben, der sich auf die Nationalität bzw. 
den Migrationshintergrund bezog oder auf die ethnische Herkunft bzw. die Hautfarbe. Nicht in Tabelle 
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16 dargestellt sind Auswertungen differenziert nach Bildungshintergrund und Geschlecht. Der Vergleich 
der Bildungsgruppen ergab kaum signifikante Unterschiede; hinsichtlich der regionalen Herkunft zeigte 
sich, dass Befragte aus dem Tessin insbesondere signifikant häufiger Hate Speech festgestellt haben, 
der sich auf die sexuelle Orientierung oder auf die Geschlechtszugehörigkeit bzw. sexuelle Identität 
bezog. 

3.3.4 Einflussfaktoren und Folgen von Viktimisierungen 

In den vorangegangenen Abschnitten wurden Auswertungen zu verschiedenen Viktimisierungsformen 
vorgestellt, die in den Befragungen der Jahre 2011 bis 2021 erfasst wurden. Der Fokus lag dabei auf 
der Analyse der Entwicklungstrends. Nach verschiedenen Merkmalen differenzierende Auswertungen 
wurden nicht vorgestellt. In diesem Abschnitt sollen einerseits Einflussfaktoren, andererseits Folgen von 
Viktimisierungen betrachtet werden. Dabei wird sich aus Gründen der Übersichtlichkeit allein auf die 
Befragung des Jahres 2021 und hier die Jahres-Prävalenzen konzentriert. 
 
Als mögliche Einflussfaktoren der Viktimisierung können dabei nur die bereits im zweiten Abschnitt vor-
gestellten sozio-demografischen Variablen betrachtet werden. Für alle Viktimisierungsformen (Jahres-
Prävalenzraten) wurden daher binär-logistische Regressionsanalysen mit den Variablen Geschlecht, 
Altersgruppe, Migrationshintergrund, Region, Bildungsniveau und Arbeitslosigkeit berechnet. Folgende 
Ergebnisse konnten dabei erzielt werden: 

- Das Geschlecht hängt signifikant mit zwei Delikten zusammen: Weibliche Befragte berichten 
seltener vom Erleben eines Verbraucherschwindels; zugleich haben sie deutlich häufiger sexu-
elle Delikte erlebt. 

- Das Alter korreliert mit mehreren Delikten: Ältere Befragte berichten signifikant seltener davon, 
Diebstahl, versuchten Wohnungseinbruch, Tätlichkeiten/Drohungen, sexuelle Delikte und Hate 
Speech erlebt zu haben. 

- Befragte ohne und mit Migrationshintergrund unterscheiden sich mit Blick auf keines der analy-
sierten Delikte signifikant hinsichtlich der Viktimisierungsrate. 

- Die regionale Herkunft steht demgegenüber bei verschiedenen Delikten mit der Jahres-Prä-
valenz in Beziehung: Befragte aus der französischsprachigen Schweiz haben signifikant häufi-
ger Fahrzeugdiebstahl, Diebstahl motorisierter Zweiräder, Diebstahl aus Fahrzeugen, Verbrau-
cherschwindel, sexuelle Delikte und Hate Speech erlebt (jeweils im Vergleich zu Befragten aus 
der deutschsprachigen Schweiz); Befragte aus dem Tessin berichten signifikant häufiger von 
Hate Speech. 

- Auch das Bildungsniveau ist für die Viktimisierung von Bedeutung: Im Vergleich zu Befragten 
mit tiefer Bildung zeigt sich, dass Befragte mit höherer Bildung signifikant seltener von Dieb-
stahl, Diebstahl motorisierter Zweiräder, Fahrraddiebstahl, Wohnungseinbruch und sexuellen 
Delikten berichten. Demgegenüber weisen sie ein signifikant erhöhtes Risiko für Internetüber-
griffe und Hate Speech auf. 

- Der Status der Arbeitslosigkeit korreliert nur mit wenigen Delikten: Arbeitslose Befragte berich-
ten aber signifikant häufiger davon, Wohnungseinbruch und Tätlichkeiten/Drohungen erlebt zu 
haben.  

 
Alles in allem zeigen die Analysen, dass sozio-demografische Variablen wenig relevant für die Viktimi-
sierungswahrscheinlichkeit sind. Dies bedeutet, dass andere Faktoren, die bspw. die Persönlichkeit 
oder den Lebensstil beschreiben, in zukünftigen Studien verstärkt untersucht werden sollten. 
 
Die Befragung des Jahres 2021 eignet sich zudem, verschiedene mögliche Folgen von Viktimisierungen 
zu untersuchen. Im Folgenden sollen vier mögliche Folgen betrachtet werden: 

- Die Kriminalitätsfurcht: Diese wurde entsprechend den Ausführungen in Abschnitt 3.2 aus fünf 
Items gebildet (Wahrscheinlichkeitseinschätzung, dass man Wohnungseinbruch, Diebstahl, 
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Körperverletzung, Raub bzw. tödliche Gewalt erlebt). Die Reliabilität der Skala ist mit Cronbachs 
Alpha = .85 sehr gut. Es wurde eine Mittelwertskala gebildet, die Werte zwischen eins und fünf 
annehmen kann (hohe Werte stehen für hohe Wahrscheinlichkeitseinstufung und damit hohe 
Furcht). 18,8 % der Befragten äussern Kriminalitätsfurcht (Mittelwert > 3.00). 

- Das Sicherheitsgefühl: Es wurde das Item «Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie nach Einbruch 
der Dunkelheit allein in Ihrer Wohngegend zu Fuss unterwegs sind» zur Operationalisierung 
des Sicherheitsgefühls herangezogen. Die Antwortkategorien reichten hier von eins bis vier, 
wobei hohe Werte für ein hohes Sicherheitsgefühl stehen. 16,6 % der Befragten äusserten ein 
Unsicherheitsgefühl. 

- Die Lebenszufriedenheit: Die Befragten sollten auf einer Skala von «1 – gar nicht zufrieden» 
bis «10 – vollkommen zufrieden» mitteilen, wie zufrieden sie mit ihrem Leben allgemein sind. 
8,2 % der Befragten geben eine eher geringe Lebenszufriedenheit an. 

- Die Punitivität: Diese Einstellung beinhaltet, dass harte Strafen für Straftäterinnen und Straftäter 
gefordert werden. Mit insgesamt vier Aussagen wurde die Punitivität in der Befragung 2021 
erfasst: «Bei vielen Täter*innen hilft gegen erneute Straffälligkeit nur noch Abschreckung durch 
harte Strafen», «Auf viele Straftaten sollte mit härteren Strafen reagiert werden als bisher», «In 
den Gefängnissen sollte härter mit den Häftlingen umgegangen werden» und «Harte Strafen 
sind notwendig, damit andere davon abgehalten werden, Straftaten zu begehen». Den Aussa-
gen konnte von «1 – trifft überhaupt nicht zu» bis «6 – trifft voll und ganz zu» zugestimmt wer-
den. Die Antworten zu den vier Items korrelieren ausreichend hoch miteinander, um sie zu einer 
Skala zusammenzufassen (Cronbachs Alpha = .90). 65,9 % stimmen punitiven Einstellungen 
zu (Mittelwert > 3.5). 

 
Für die vier möglichen Folgevariablen wurden OLS-Regressionen berechnet, in die einerseits die ver-
schiedenen sozio-demografischen Variablen, andererseits die Jahres-Prävalenzen aller Viktimisie-
rungsvariablen einbezogen wurden. Für die Kriminalitätsfurcht zeigte sich dabei, dass ältere Befragte 
sowie Befragte aus der französischsprachigen Schweiz erhöhte Furcht aufweisen. Zudem erhöht das 
Erleben folgender Delikte die Furcht: Motorrad-Diebstahl, Verbraucherschwindel, Raub und Tätlich-
keit/Drohung. Das Unsicherheitsgefühl ist, die sozio-demografischen Faktoren betrachtend, unter weib-
lichen Befragten und älteren Befragten verbreiteter (was sich mit einer erhöhten Vulnerabilität begrün-
den lassen dürfte), unter mittel und hoch gebildeten Befragten hingegen weniger verbreitet. Befragte, 
die einen Fahrzeug-Diebstahl, einen Einbruch oder eine Tätlichkeit/Drohung erlebt haben, weisen ein 
signifikant erhöhtes Unsicherheitsgefühl auf. 
 
In Bezug auf die Lebenszufriedenheit ergaben sich folgende Befunde: Nur das Erleben eines Diebstahls 
beeinflusst die Lebenszufriedenheit negativ. Alle anderen Delikte stehen in keinem signifikanten Zu-
sammenhang mit der Lebenszufriedenheit in einer multivariaten Analyse. Diese ist demgegenüber deut-
lich stärker von sozio-demografischen Merkmalen abhängig: Ältere Befragte und Befragte mittlerer und 
höher Bildung äussern sich signifikant zufriedener mit ihrem Leben, Befragte aus der französischspra-
chigen Schweiz sowie arbeitslose Befragte sind weniger zufrieden mit ihrem Leben. 
 
Die Punitivität schliesslich fällt höher aus, wenn Befragte einen Kreditkartenmissbrauch bzw. Hate Spe-
ech erlebt haben; für die anderen Viktimisierungsformen finden sich keine signifikanten Zusammen-
hänge. Mit Blick auf die sozio-demografischen Faktoren zeigt sich, dass weibliche Befragte sowie Be-
fragte mittlerer und höherer Bildung weniger punitiv eingestellt sind. Ältere Befragte weisen hingegen 
eine höhere Punitivität auf. 
 
Die Auswertungen bestätigen, dass Viktimisierungen nicht folgenlos sind, wobei sich den Ergebnissen 
entsprechend eher Zusammenhänge mit der Kriminalitätsfurcht bzw. dem Sicherheitsgefühl als mit der 
Lebenszufriedenheit und der Punitivität ergeben. Zugleich findet sich für die Mehrheit der Viktimisierun-
gen, dass sie keine der hier erfassten negativen Folgen bedingen. Viele Viktimisierungsopfer scheinen 
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ihre Erlebnisse also weitestgehend gut zu verarbeiten, d.h. die Erfahrungen schlagen sich nicht in ver-
stärkter Furcht, geringerer Lebenszufriedenheit usw. nieder. Damit ist allerdings keine Aussage darüber 
getroffen, ob bspw. wiederholte Viktimisierungen entsprechende Auswirkungen haben könnten bzw. ob 
andere Einstellungs- und Wahrnehmungsbereiche, die hier nicht untersucht wurden, doch durch Opfer-
erfahrungen negativ beeinflusst werden. 

3.4 Wahrnehmung der Polizei 
 
In den Befragungen der Jahre 2011 bis 2021 wurden verschiedene Indikatoren der Wahrnehmung der 
Polizei erhoben; nur im Jahr 2018 erfolgt die Abfrage der Einstellungen zur Polizei weniger umfangreich. 
Abbildung 16 stellt insgesamt fünf Indikatoren vor, die sich auf folgende Fragen im Fragebogen bezo-
gen: 

1. Die Befragten sollten mitteilen, ob sie der Polizei allgemein vertrauen oder nicht. In der Befra-
gung des Jahres 2018 wich die Erfassung insofern etwas ab, als dass die Antwortvorgaben 
zehnfach gestuft waren (von «1 – vertraue überhaupt nicht» bis «10 – vertraue voll und ganz»); 
für den Vergleich mit den anderen Jahren wurden die Antworten in ein dichotomes Format über-
führt (Antworten eins bis fünf und sechs bis zehn wurden zusammengefasst). In der Befragung 
2011 wurde zwar auch nach dem Vertrauen in verschiedene Institutionen gefragt (u.a. die Po-
lizei), dies aber in einer Form, die sich nicht für eine vergleichende Darstellung eignet, weshalb 
für das Jahr 2011 keine Befunde zum Vertrauensindikator dargestellt werden. 

2. Zudem sollten die Befragten folgende Frage beantworten: «Insgesamt betrachtet: Wie gut über-
wacht Ihrer Meinung nach die Polizei die Kriminalität in Ihrer Wohngegend» Die Antwortkate-
gorien «Die Polizei leistet sehr gute Arbeit» und «Die Polizei leistet ziemlich gute Arbeit» wurden 
für die Auswertungen zusammengefasst (und den Antworten «leistet ziemlich schlechte Arbeit» 
bzw. «leistet sehr schlechte Arbeit» gegenüber gestellt). 

3. Erfragt wurde zudem, ob die Teilnehmenden den Eindruck haben, dass sich die Qualität der 
Polizeiarbeit in den letzten drei Jahren verändert hat. Hier standen insgesamt fünf Antwortvor-
gaben zur Verfügung («ist viel besser geworden», «ist leicht besser geworden», «hat sich nicht 
verändert», «ist leicht schlechter geworden» und «ist viel schlechter geworden»); die ersten 
beiden Antworten wurden für die Auswertungen zusammengefasst. 

4. Ebenfalls in Bezug auf die zurückliegenden drei Jahre sollte berichtet werden, ob man den Ein-
druck hat, dass sich die Polizeipräsenz verändert hat (« hat zugenommen», «ist gleich geblie-
ben», «hat abgenommen»).  

5. Erhoben wurde zudem, ob die Befragten finden, dass die Polizei «genügend» oder «zu wenig 
präsent» in der Öffentlichkeit ist. 

 
Der Anteil an Befragten, die der Polizei ihr Vertrauen aussprechen, lag im Jahr 2015 bei 92,9 %; auch 
in den Folgejahren waren es jeweils ca. neun von zehn Befragten, die der Polizei vertrauen. Insofern 
kann gefolgert werden, dass ein Grossteil der Bevölkerung positiv gegenüber der Polizei eingestellt ist. 
Dies zeigt ebenfalls die Auswertung zum zweiten Indikator: Neun von zehn Befragten der Jahre 2011, 
2015 und 2021 bestätigten, dass die Polizei gute Arbeit in Bezug auf die Kontrolle der Kriminalität im 
unmittelbaren Umfeld der Wohngegend leistet; Veränderungen haben sich diesbezüglich keine über die 
Zeit hinweg ereignet. 
 
Dass die Qualität der Polizeiarbeit in den zurückliegenden drei Jahren besser geworden ist, meinte etwa 
jeder vierte Befragte. Auch hier zeigen sich keine signifikanten Trends. Zu beachten ist, dass in allen 
drei Jahren über fünfzig Prozent der Befragten angaben, dass sich die Qualität der Polizeiarbeit nicht 
verändert hat; nur wenige Befragte gehen damit von einer Verschlechterung der Polizeiarbeit aus.  
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Hinsichtlich der Frage, ob die Polizeipräsenz zugenommen hat, zeigt sich ein leicht zunehmender Trend 
(nicht signifikant): Im Jahr 2011 stimmten dem 37,5 % zu, im Jahr 2021 39,7 %. Auch hier waren es in 
allen Jahren etwa 50 % der Befragten, die angaben, dass die Polizeipräsenz gleichgeblieben ist. Dass 
die Polizei genügend präsent in der Öffentlichkeit ist, bestätigten im Jahr 2021 67,6 % der Befragten. 
Dieser Anteil liegt signifikant höher als in den Jahren zuvor. 
 
Abbildung 16: Indikatoren der Wahrnehmung der Polizei (in %; gewichtete Daten; * p < .05, *** p < .001) 

 
 
Für die Befragung des Jahres 2021 wurden zudem nach sozio-demografischen Variablen differenzie-
rende Auswertungen des Indikators des Polizeivertrauens vorgenommen, mit folgenden Ergebnissen: 

- Weibliche Befragte weisen einen signifikant höheren Anteil an Befragten auf, die der Polizei 
vertrauen im Vergleich zu männlichen Befragten (weiblich: 94,1 %, männlich: 89,8 %). 

- Mit steigendem Alter erhöht sich der Anteil an Befragten mit Polizeivertrauen, wobei auch unter 
den jüngeren Befragten fast neun von zehn Personen der Polizei vertrauen (16 bis 35 Jahre: 
88,3 %, 36 bis 59 Jahre: 93,1 %, 60 Jahre und älter: 94,8 %). 

- Das Polizeivertrauen ist zudem abhängig vom Bildungsniveau eines Befragten: Personen mit 
tiefer Bildung geben zu 84,9 % an, der Polizei zu vertrauen, Personen mit hoher Bildung zu 
92,3 % (mittlere Bildung: 92,2 %). Daneben zeigt sich, dass arbeitslose Personen ein signifikant 
niedrigeres Vertrauen aufweisen (79,0 zu 92,1 %). 

- Die drei Regionen der Schweiz unterscheiden sich hingegen nicht hinsichtlich ihres Polizeiver-
trauens, ebensowenig wie Befragte ohne und mit Migrationshintergrund. 

 
Zusätzlich zu den polizeibezogenen Wahrnehmungen wurden die Befragten gebeten, im Fragebogen 
mitzuteilen, ob sich ein Polizist oder eine Polizistin ihnen gegenüber schon jemals bzw. in den zurück-
liegenden zwölf Monaten aggressiv verhalten hat. Im Detail wurden dabei drei (2018) bzw. vier (2021) 
Erlebnisse erfragt, die in Tabelle 17 dargestellt sind. In Bezug auf das gesamte Leben gaben 2018 
8,2 % der Befragten an, Opfer aggressiver Verhaltensweisen von Polizisten geworden zu sein, 2021 
waren es 6,9 % – der Unterschied wird als nicht signifikant ausgewiesen. Am häufigsten wurde von 
Beschimpfungen oder Provokationen berichtet, selten hingegen vom Schlagen o.ä. Im Jahr 2021 gaben 
zudem 3,0 % der Befragten an, dass sie aufgrund der Herkunft oder des Aussehens von der Polizei 
schlecht behandelt, diskriminiert oder Ähnliches wurden.  
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Werden die Zwölf-Monats-Prävalenzraten betrachten, so zeigt sich, dass 1,3 bzw. 1,4 % der Befragten 
mindestens eine Form des aggressiven Verhaltens durch die Polizei erlebt haben. Sehr wenige Befragte 
berichteten davon, geschlagen worden zu sein. 0,7 % der Befragten berichteten von einem Diskriminie-
rungserlebnis. Hier hatten die Befragten die Möglichkeit, dieses Erlebnis mit eigenen Worten im Frage-
bogen zu schildern, wobei u.a. folgende Eintragungen vorgenommen wurden: 

- «An Demonstrationen zeigen sich die PolizistInnen stets präsent und provozieren und beleidi-
gen mit Äusserungen und Gesten.» 

- «blöde sprüche» 
- «Grenzkontrolle, demütigendes Verhalten der Zollbeamten» 
- «Ohne Grund im Strassenverkehr angehalten worden. Es war nichts zu bemängeln. Trotzdem 

wurde ich wie ein Schwerverbrecherin behandelt und beleidigt!» 
- «Unfallaufnahme war nicht objektiv. Polizei hat mir eine Teilschuld gegeben, die aus meiner 

Sicht nicht nachvollziehbar ist. Offensichtliche Vorurteile waren erkennbar auch wenn er stets 
höflich war.» 

- «War während einer Mahnwache zufälligerweise auf dem Bundesplatz in Bern, dann wurde ich 
brutal zu Boden gedrückt, als Coronaleugner beschimpft, weil ich keine Maske trug. Ich habe 
allerdings gesagt, dass ich Panikattacken und Erstickungsanfälle bekomme und ein entspre-
chendes Attest hätte.» 

- «Wurde als Drecksausländer beschimpft (obwohl ich keiner bin)» 
 
Mit Blick auf die Gesamtrate in den zurückliegenden zwölf Monaten findet sich in der Befragung des 
Jahres 2021 ein signifikanter Geschlechterunterschied: Männliche Befragte berichten zu 2,2 % aggres-
sives Verhalten, weibliche Befragte zu 0,5 %. Die Rate variiert ebenfalls signifikant mit dem Alter, inso-
fern 16- bis 35- jährige zu 2,6 % aggressives Verhalten berichten, ab 60-jährige hingegen nur zu 0,5 % 
(36 bis 59 Jahre: 0,9 %). In Vergleich der weiteren sozio-demografischen Gruppen (Migrationshinter-
grund, Region, Bildung, Arbeitslosigkeit) finden sich 2021 keine signifikanten Unterschiede. 
 
Tabelle 17: Prävalenzraten aggressiven Verhaltens durch Polizisten (in %; gewichtete Daten; fett: Unterschiede signifi-
kant bei p < .05) 
 Lebenszeit- 

prävalenz 
12-Monats- 
Prävalenz 

 2018 2021 2018 2021 
mich beschimpft/provoziert oder Ähnliches 7,1 6,0 1,1 1,3 
mich geschubst, festgehalten oder Ähnliches 2,5 2,8 0,4 0,4 
mich geschlagen, getreten oder Ähnliches 0,5 1,1 0,0 0,2 
mich aufgrund meiner Herkunft oder meines Aussehens schlecht behandelt, 
diskriminiert oder Ähnliches - 3,0 - 0,7 

aggressives Verhalten insgesamt (ohne diskriminiert) 8,2 6,9 1,3 1,4 

 
In den Befragungen der Jahre 2015 und 2021 wurde zudem nach Erfahrungen der Korruption gefragt. 
Die konkrete Frage lautete: «Kam es in den letzten fünf Jahren vor, dass ein*eine Beamt*in, Ange-
stellt*in des Staates z.B. ein/e Zollbeamt*in oder Polizist*in in der Schweiz oder im Ausland Sie gebeten 
hat, als Gegenleistung für seine Dienste extra zu bezahlen?» In den Antworten wurde zwischen ent-
sprechenden Erlebnissen im In- und Ausland differenziert. Im Folgenden sollen nur jene Befragten be-
trachtet werden, die mit «Ja (in der Schweiz)» bzw. «Ja, sowohl in der Schweiz als auch im Ausland» 
geantwortet haben. Im Jahr 2015 waren dies 1,2 % aller Befragten, im Jahr 2021 1,1 %; dieser Rück-
gang wird als nicht signifikant ausgewiesen. Im Zeitvergleich weist also ein gleichbleibend kleiner Anteil 
an Befragten Erfahrungen mit Bestechlichkeit in der Schweiz auf. Männliche Befragte, jüngere Befragte, 
Befragte mit Migrationshintergrund und arbeitslose Befragte berichten signifikant häufiger von entspre-
chenden Erlebnissen. 
 
Von den Befragten, die «Ja (in der Schweiz)» angegeben haben, berichteten 37,5 % davon, dass das 
Verhalten von einem Polizisten bzw. einer Polizistin ausging (sowohl 2015 als auch 2021), 25,0 % 
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(2018) bzw. 29,2 % (2021) gaben an, dass das Verhalten von einem Zollbeamten bzw. einer Zollbeamtin 
ausging. Die restlichen Befragten gaben an, dass «andere Beamte» bzw. «andere Personen» dieses 
Verhalten zeigten. Veränderungen über die Zeit lassen sich insofern nicht feststellen. 
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4 Zusammenfassung 
 
In den Jahren 2011, 2015, 2018 und 2021 wurden jeweils schweizweit repräsentative Befragungen un-
ter mindestens 2.000 Personen durchgeführt, die sich primär dem Erleben verschiedener Straftaten 
widmeten. Zudem wurden weitere Einschätzungen u.a. zur Entwicklung von Straftaten in der Schweiz, 
zur Kriminalitätsfurcht und zum Sicherheitsgefühl oder zum Vertrauen in die Polizei erhoben. Das kon-
krete methodische Vorgehen der Befragungen unterschied sich von Jahr zu Jahr; besonders auffällig 
ist, dass die Rücklaufquoten zurückgehen, weshalb den Befragungen neueren Datums etwas geringere 
Verlässlichkeit attestiert werden muss als den Befragungen älteren Datums. Nichtsdestotrotz konnten 
mit dieser für die Schweiz einzigartigen Dunkelfeld-Studienreihe wichtige Ergebnisse zu den genannten 
Themen erarbeitet werden, die im Folgenden zusammengefasst werden. 
 
Gezeigt werden konnte, dass die subjektive Einschätzung der Kriminalitätsentwicklung und die in der 
Polizeilichen Kriminalstatistik abgebildete objektive Kriminalitätslage in den meisten Fällen deutlich aus-
einandergehen. So gaben in der Befragung des Jahres 2021 63,7 % der Befragten an, dass die Straf-
taten in der Schweiz in den zurückliegenden zehn Jahren zugenommen haben; laut Kriminalstatistik hat 
in diesem Zeitraum die Kriminalität aber um fast 25 % abgenommen. Derartige Verschätzungen zeigen 
sich bei den meisten Delikten, mit der Ausnahme des Wohnungseinbruchs (der Rückgang in diesem 
Deliktsbereich wird zunehmend von der Bevölkerung wahrgenommen) und der Cyberkriminalität (zu der 
sich auch im Polizeilichen Hellfeld ein deutlicher Anstieg zeigt). Besonders pessimistisch sind zudem 
die Einschätzungen zur Jugendkriminalität; 70,0 % der Befragten des Jahres 2021 meinten, dass diese 
zunimmt, was sie zumindest im längerfristigen Vergleich nicht tut, im kurzfristigen Vergleich freilich 
schon. 
 
Dass die mehrheitlich positive Kriminalitätslage entsprechend der Polizeilichen Kriminalstatistik keine 
unmittelbare Entsprechung in den subjektiven Wahrnehmungen der Bevölkerung hat, objektive und 
subjektive Kriminalität also sukzessive auseinanderfallen, zeigt sich auch mit Blick auf Furcht- und Si-
cherheitsgefühle. Anhand der Furcht vor Wohnungseinbruch kann zwar gezeigt werden, dass nach 
2015 diese spezifische Furcht abnimmt; andere Furchtindikator zeigen jedoch einen Anstieg. Von 2018 
auf 2021 hat sich der Anteil an Befragten, die verschiedene Übergriffe als wahrscheinlich einstufen, fast 
verdoppelt. Parallel dazu nimmt das Sicherheitsgefühl leicht ab, wobei an dieser Stelle zu betonen ist, 
dass sich noch immer mehr als acht von zehn Befragten nach Einbruch der Dunkelheit in der Wohnge-
gend sicher fühlen; d.h. das Sicherheitsgefühl ist weiterhin recht ausgeprägt. 
 
Warum objektive Kriminalitätslage und subjektive Einschätzungen zunehmend weniger in einem Zu-
sammenhang stehen, kann an dieser Stelle nicht abschliessend beurteilt werden. Eine Rolle dürfte aber 
spielen, dass immer weniger Menschen eigene Erfahrungen mit Kriminalität aufweisen und ihr Wissen 
über dieses Thema zunehmend aus den Medien, sicherlich auch zunehmend aus den sozialen Medien 
beziehen. Diese dürften aber bestimmte Kriminalitätsformen (Gewalt- und Sexualdelikte) besonders in 
den Fokus stellen, was zu dem Eindruck führt, diese Formen der Kriminalität nehmen zu; Furcht und 
Unsicherheit sind dann eine mögliche Folge. 
 
Dass tatsächlich weniger Menschen eigene Erfahrungen mit Kriminalität aufweisen, zeigen nicht nur die 
Daten der Polizeilichen Kriminalstatistik, sondern ebenso die Daten der Dunkelfeldbefragungen. Die 
nachfolgende Tabelle 18 fasst die wesentlichen Befunde zu den untersuchten Delikten zusammen. 
Werden dabei zunächst die Trends entsprechend der Dunkelfeldbefragungen mit den Trends der Kri-
minalstatistik verglichen, ergibt sich meist eine Übereinstimmung. Beim Fahrzeugdiebstahl, beim Woh-
nungseinbruch und beim Betrug wird in den veröffentlichten Kriminalstatistiken nicht zwischen Subka-
tegorien unterschieden, so wie dies in den Befragungen getan wurde, weshalb hier jeweils nur ein Hell-
feld-Trend berichtet wird. Insgesamt lässt sich aber sagen, dass sowohl im Hell- als auch im Dunkelfeld 
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der Diebstahl, der Fahrzeugdiebstahl (insbesondere der Fahrraddiebstahl), der Diebstahl aus Fahrzeu-
gen, der (versuchte) Wohnungseinbruch, der Raub sowie Tätlichkeiten/Drohungen zurückgehen. Ein 
Anstieg findet sich nur in den Deliktsbereichen Kreditkartenbetrug und sexuelle Delikte, wobei dies bei 
den sexuellen Delikten primär die verbalen sexuellen Belästigungen betrifft. Bei zwei Delikten wider-
sprechen sich Dunkelfeld- und Hellfeld-Trends: So findet sich zum Delikt Belästigung/Stalking im Dun-
kelfeld ein Rückgang während im Hellfeld eher von einer Konstanz auszugehen ist. Einschränkend ist 
hier aber darauf hinzuweisen, dass Hellfeld- und Dunkelfeld-Kategorie nur teilweise übereinstimmen, 
insofern Stalking in der Schweiz bislang kein Straftatbestand ist und entsprechende Delikte unter ver-
schiedene Straftatbestände subsumiert werden können. Beim Internetübergriff zeigt sich im Dunkelfeld 
eine Konstanz, während im Hellfeld ein Anstieg sichtbar wird. Eine Erklärung hierfür könnte die zuneh-
mende Anzeigebereitschaft sein: Wenn mehr Delikte angezeigt werden (und entsprechend den Befra-
gungen verdoppelt sich die Anzeigerate), erscheinen mehr Delikte im Hellfeld, obwohl im Dunkelfeld 
keine Veränderungen sichtbar werden.  
 
Tabelle 18: Zusammenfassung der Befunde zu Viktimisierungserfahrungen 

Delikt Befragung 
Trend Jah-
res-Prä-
valenz 
Dunkelfeld 

Trend Belas-
tungszahl 
Hellfeld 2009 
bis 2020 

Trend Anzeige-
rate Sonstige Trends 

Jahres-
Prävalenz 
Befragung 

2021 

Anzeigerate 
Befragung 

2021 

Diebstahl (zur Hälfte 
Taschendiebstahl) Rückgang Rückgang nicht signifikanter 

Anstieg 

zunehmend Delikte, 
die sich im Ausland 
ereignet haben 

2,5 % 50,9 % 

Fahrzeugdiebstahl konstant 

Rückgang 

nicht signifikanter 
Rückgang 

zunehmend Delikte, 
die sich im Ausland 
ereignet haben 

0,2 % 89,5 % 

Diebstahl motorisier-
ter Zweiräder konstant nicht signifikanter 

Anstieg - 0,5 % 85,5 % 

Fahrraddiebstahl Rückgang nicht signifikanter 
Anstieg 

zunehmend Delikte 
im Wohnumfeld 2,7 % 64,7 % 

Diebstahl aus Fahr-
zeug Rückgang Rückgang nicht signifikanter 

Anstieg 

zunehmend Delikte, 
die sich im Ausland 
ereignet haben 

0,6 % 60,8 % 

Wohnungseinbruch Rückgang 
Rückgang 

konstant - 0,7 % 78,3 % 
versuchter Woh-
nungseinbruch Rückgang nicht signifikanter 

Anstieg - 1,3 % 50,4 % 

Verbraucherschwindel konstant 
Anstieg 

nicht signifikanter 
Anstieg 

zunehmend 
Schwindel bzgl. 
Einkauf im Internet 

5,5 % 14,5 % 

Kreditkartenbetrug Anstieg Rückgang - 2,4 % 11,9 % 

Raub Rückgang Rückgang nicht signifikanter 
Anstieg - 0,4 % 50,8 % 

Belästigung/Stalking Rückgang konstant (Nöti-
gung) - - 2,8 % 15,9 % 

Tätlichkeit/Drohung 
(meist Drohungen) Rückgang 

Rückgang (ein-
fache 
KV)/konstant 

konstant 

abnehmend physi-
sche Gewalt, be-
kannte Täter, Grup-
pentäter 

2,9 % 22,1 % 

sexuelle Delikte (zur 
Hälfte verbale sexu-
elle Belästigungen) 

Anstieg Anstieg nicht signifikanter 
Anstieg 

zunehmend verbale 
sexuelle Belästi-
gungen 

2,2 % 7,3 % 

Internetübergriff (zur 
Hälfte Phishing) konstant Anstieg Anstieg Rückgang virenbe-

zogener Übergriffe 10,7 % 8,8 % 

Hate Speech - 
konstant (Ras-
sen-diskriminie-
rung) 

- - 
27,3 %  

(3 Monate) 
- 

 
Grundsätzlich unterstreicht die Ähnlichkeit der Trends im Dunkel- und Hellfeld die Validität von Befra-
gungsstudien. Deren Wert besteht u.a. darin, das Anzeigeverhalten und mögliche Veränderungen des 
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Anzeigeverhaltens sichtbar zu machen. Diesbezüglich ergeben sich kaum signifikante Veränderungen 
über die Zeit hinweg. Es zeigt sich aber bei den meisten Delikten tendenziell ein Anstieg des Anzeige-
verhaltens, was bedeutet, dass sich mehr Opfer bei der Polizei melden und das Dunkelfeld damit zu-
nehmend aufgehellt wird. Zugleich variiert das Anzeigeverhalten noch immer deutlich je nach Delikt: 
Sexuelle Delikte und Internetübergriffe werden sehr selten, Fahrzeugdiebstähle hingegen sehr häufig 
zur Anzeige gebracht. Auch schwere sexuelle Delikte wie (versuchte) Nötigungen/Vergewaltigungen 
werden nur zu 18,2 % zur Anzeige gebracht. 
 
Ebenfalls in Tabelle 18 dargestellt ist die Jahres-Prävalenzrate der einzelnen Delikte für die letzte Be-
fragung des Jahres 2021. Diese belegt, dass Opfererfahrungen eine Minderheit der Schweizer Bevöl-
kerung betreffen. Gleichwohl gibt es auch Delikte, von denen jährlich jeder 20. bzw. jeder 10. Schweizer 
betroffen ist (Verbraucherschwindel, Internetübergriff). 
 
Erstmals im Rahmen einer Dunkelfeldstudie wurde digitaler Hate Speech erfragt. Immerhin ein Viertel 
der Befragten gab dabei an, Hate Speech in den letzten drei Monaten gelesen oder gehört zu haben, 
wobei der Hate Speech nicht notwendiger Weise auf den Befragten und seine Gruppenzugehörigkeit 
bezogen sein musste. Meist werden politische Überzeugungen angegriffen, was möglicherweise auch 
mit der derzeitigen Covid19-Pandemie und den diesbezüglichen politischen Diskussionen zu erklären 
ist; zusätzlich werden die Herkunft und Nationalität mittels Hate Speech häufiger angegriffen, seltener 
hingegen eine Behinderung. Auch geschlechterbezogene Thematiken sind häufiger Inhalte von Hate 
Speech. 
 
Anhand der Befragungsstudien konnten zusätzlich einige Auswertung zum spezifischen Themenfeld 
der häuslichen Gewalt präsentiert werden. Bei Tätlichkeiten/Drohungen und bei sexuellen Delikten 
wurde nach dem konkreten Täter bzw. der konkreten Täterin gefragt, so dass sich häusliche Gewaltta-
ten identifizieren lassen. Bei beiden Deliktkategorien gehörte etwa jede zehnte Tat zum Bereich häusli-
che Gewalt, eine signifikante Veränderung über die Jahre ist dabei nicht auszumachen. Für die Befra-
gung des Jahres 2021 konnten aufgrund ausreichender Fallzahlen zusätzlich Vergleiche zwischen 
häuslichen und nicht-häuslichen Delikten durchgeführt werden. Bei den Tätern häuslicher Gewalt han-
delt es sich meist um Partner/Freunde bzw. Ex-Partner/Freunde. Die Taten selbst sind als schwerwie-
gender einzustufen, insofern sie häufiger den Einsatz physischer Gewalt beinhalten als Taten nicht-
häuslicher Gewalt. Die Anzeigerate fällt durchschnittlich niedriger aus als bei vergleichbaren Taten 
nicht-häuslicher Gewalt. Diese und weitere Auswertungen zeigen, dass es sich bei häuslichen Gewalt-
taten um spezifische Gewaltdelikte handelt, zu denen weitere wissenschaftliche Studien wichtig sind. 
 
Ein letzter Schwerpunkt lag auf Einstellungen zur und Erfahrungen mit der Polizei. Dabei zeigte sich, 
dass etwa neun von zehn Befragten der Polizei ihr Vertrauen aussprechen. Positive Einschätzungen 
zur Polizei und ihrer Arbeit nehmen im Zeitverlauf tendenziell noch weiter zu. Daneben wird sehr selten 
von Fehlverhalten der Polizei (und anderer Beamter) berichtet: In den letzten zwölf Monaten haben 
1,4 % aggressives Verhalten erlebt, in den letzten fünf Jahren 1,1 % korruptes Verhalten. Veränderun-
gen über die Zeit sind nicht festzustellen, d.h. das Verhalten sinkt oder steigt nicht. Beim aggressiven 
Verhalten handelt es sich meist um Beschimpfungen; aber 0,7 % der Befragten berichteten auch davon, 
Diskriminierungen von Seiten der Polizei erlebt zu haben. 
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