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gen in der Tagespresse ist das Thema 
in  den untersuchten Städten und Ge
meinden weniger stark ausgeprägt. 
Zwar werden vereinzelt Sorgen in Zu
sammenhang mit der Aufnahme von 
Asylsuchenden geäussert. Andere Pro
bleme,  beispielsweise im Bereich der 
Verkehrssicherheit und des Litterings 
werden aber deutlich häufiger angespro
chen. Insgesamt stellt das Thema Asyl 
zurzeit keinen sicherheitsrelevanten As
pekt in den Ergebnissen dar.
Statement von Martin Brönnimann, Lei
ter Öffentliche Sicherheit bei der Stadt
polizei Baden: «Für die politische Steue
rung, wie die polizeiliche Führung, 
ergeben sich aus der Befragung wichtige 
Erkenntnisse, die eine optimale Mi
schung verschiedener Möglichkeiten zur 
Erhöhung des subjektiven Sicherheits
empfindens erlauben. Dabei stehen ins
besondere Verbundarbeiten der lokalen 
öffentlichen Hand, beispielsweise der 
Unterhalt des öffentlichen Raums oder 

die Gestaltung von Gemeindestrassen, 
im Vordergrund.»

Alexander Mertes, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Verwaltungs-

Management der ZHAW School  
of Management and Law

So können Gemeinden 
Leistungen vergleichen

Das Institut für VerwaltungsManage
ment untersucht regelmässig das Si
cherheitsempfinden in verschiedenen 
Gemeinden und Städten der Deutsch
schweiz. Die Informationen geben 
den beteiligten Städten und Gemein
den Aufschluss über notwendige An
passungen für die nächste 
Planungspe riode. Für die Planung 
und Durchführung von Sicherheitsbe
fragungen bewährt sich die enge Ko
operation zwischen den sicherheits
politischen Verantwortlichen und dem 
Institut. Das fundiert methodische 
Vorgehen in den Erhebungen mit ver
schiedenen Erhebungstechniken und 
Analysemethoden garantiert vertrau
enswürdige Resultate. 
Die Ergebnisse lassen sich ergänzend 
in ein «Sicherheitsbenchmarking» ein
binden. Dabei bildet der Vergleich zwi
schen Gemeinden oder Städten eine 
zuverlässige Eingruppierung eigener 
Leistungen. am

Dem Sicherheitsempfinden in 
den Gemeinden auf der Spur
Wie sicher fühlen sich Schweizerinnen und Schweizer in ihren Gemeinden? Das 
Winterthurer Institut für Verwaltungs-Management (IVM) der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften beleuchtet diese Frage.

Die Erhebungen über die letzten Jahre 
zeigen durchgängig ein hohes Sicher
heitsempfinden bei den Einwohnerin
nen und Einwohnern der untersuchten 
Gemeinden und Städten. Die grosse 
Mehrheit von über 80% der Befragten 
fühlt sich sicher. Unterschiede zeigen 
sich in den Altersgruppen. Einwohnerin
nen und Einwohner über 60 Jahre fühlen 
sich im Vergleich zu jüngeren Personen 
unsicherer in ihrem Quartier. Dieser Un
terschied verstärkt sich nachts. Neben 
altersbedingten Unterschieden lassen 
sich bei den genannten Problemfeldern 
auch regionale Unterschiede feststellen. 
Tendenziell stört sich die Wohnbevölke
rung in Gemeinden mit weniger als 5000 
Einwohnerinnen und Einwohnern vor 
allem an Littering (unachtsamer Um
gang mit Abfall) und an Graffitis. In den 
Städten zeigen sich drängende Prob
leme hingegen hauptsächlich rund um 
Bahnhöfe und in öffentlichen Parkanla
gen, wo vermuteter Drogenhandel und 

unzureichende Beleuchtung wiederholt 
moniert werden. 

Erkenntnisse für die Polizeiarbeit
Bemerkenswert ist das durchgängig 
gute Image der Polizei in den befragten 
Gemeinden und Städten. Grundsätzlich 
werden die gute Ausbildung, die Hilfs
bereitschaft und die Nähe zur Wohnbe
völkerung in den Befragungen hervor
gehoben. Die Rückmeldungen der 
Wohnbevölkerung liefern wichtige An
haltspunkte für die polizeiliche Arbeit. So 
führte beispielsweise die Stadt Adliswil 
als Konsequenz der durchgeführten 
 Sicherheitsbefragung 2015 spezielle 
«Quartierpolizistinnen bzw. Quartierpo
lizisten» ein, um auf quartierspezifische 
Anforderungen optimal reagieren zu 
können. Die Polizisten sind somit direk
ter Ansprechpartner für die Anliegen im 
Wohnquartier und tragen bei zu einem 
positiven Sicherheitsempfinden. Die Ge
währleistung der Sicherheit stellt die 

Verantwortlichen in den Städten und 
Gemeinden ständig vor organisatori
sche Herausforderungen. Um Wirtschaft
lichkeit und Wirksamkeit sicherstellen zu 
können, kommt es zu Zusammenschlüs
sen. So zum Beispiel in der Region Ba
den. Zu Beginn des Jahres 2016 wurde 
die Regionalpolizei LAR (Limmat Aare
Reuss) mit der Stadtpolizei Baden fusio
niert. Der Schritt war notwendig gewor
den, um die umfangreichen polizeilichen 
Sicherheitsstandards zu gewährleisten. 
Die Erkenntnisse der 2016 durchgeführ
ten Sicherheitserhebung ermöglichen es 
den Verantwortlichen für jede der zehn 
untersuchten Gemeinden in der Region 
zielgenaue Massnahmen abzuleiten und 
in die Planungen für das Sicherheitskon
zept einfliessen zu lassen. 

Asyl nicht sicherheitsrelevant
Das  Thema Asyl ist auch in den IVMStu
dien ein Thema und in den Rückmeldun
gen ersichtlich. Im Vergleich zu Meldun

Die Stadt Adliswil hat als Folge der Sicherheitsbefragung 2015 Quartierpolizistinnen und 
-polizisten eingeführt. Im Bild das Adliswiler Polizeicorps. Bild: zvg


