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Die Polizeiliche Kriminal
statistik im kriminalstatistischen 
System der Schweiz 

Diese Darstellung des gegenwärtigen Aufbaustandes der schweizerischen Kriminalstatis
tik zielt darauf ab, einen Überblick über die Entwicklungen der vom Bundesamt für Sta
tistik geführten Kriminal- und Rechtspflegestatistiken zu geben, so dass die im letzten 
Jahrzehnt durchgeführte Revision der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) im größe
ren Kontext gesehen werden kann. Die Beschreibung der wichtigsten Aspekte der Aus
gestaltung von Erhebung und Statistik polizeilich registrierter Straffälle, von Beschul
digten und Geschädigten, wird anhand der Darstellung des Umsetzungsprozesses in den 
Jahren 2006–2009 vorgenommen. Dabei beschränkt sich diese Übersicht auf die großen 
Entwicklungslinien und verweist auf eine umfangreiche Dokumentation, die im Portal 
Statistik Schweiz jederzeit öffentlich zugänglich ist. Zum Abschluss werden Fragen zur 
Verbreitung und Veröffentlichung der Ergebnisse der Kriminalstatistik sowie neue Ana
lysemöglichkeiten, die sich dank der Revision der PKS und der nun vorliegenden Da-

DANIEL FINK, 
tensammlungen eröffnen, behandelt. Leiter des Bereichs Kriminalität und 

Strafrecht im schweizerischen 
Bundesamt für Statistik. 

1. FÖDERALISTISCHE RAHMEN- handel und Falschgelddelikten, in der 
BEDINGUNGEN – EINHEITLICHE Strafverfolgung zu kriminellen Organisa-
ANFORDERUNGEN AN DIE tionen, bei Vorbereitungshandlungen und 
STATISTIK bei Finanzierung des Terrorismus, selber 
Die Schweiz ist ein extrem föderalistisch aktiv zu werden. Weder das Bundesamt für 
aufgebautes Staatswesen, in dem die Auf- Justiz noch das Bundesgericht haben 
gaben von Polizei, Justiz und Freiheitsent- Kompetenzen, im Bereich der Gerichts
zug seit jeher grundsätzlich dem Kompe- organisation der Kantone oder der Straf
tenzbereich der Kantone angehören. Es praxis einzugreifen. Und im Bereich des 
gilt ein seit jeher vehement verteidigtes Freiheitsentzugs beschränkt sich der seit 
Subsidiaritätsprinzip. So hat das Bundes- bald 40 Jahren bestehende Fachbereich 
amt für Polizei, neben seinen grundlegen- Straf- und Maßnahmenvollzug im Bundes-
den Aufgaben des Staatsschutzes, gegen- amt für Justiz darauf, auf die Vollzugsstan
über den kantonalen Polizeibehörden nur dards in der Schweiz Einfluss zu nehmen. 
eine koordinierende und gegen außen eine Als Folge davon sind Polizei- und Justiz
vertretende Rolle. Einzig durch die Be- behörden sowie die Verwaltungen des 
stimmung von Bundesgerichtssachen, die Freiheitsentzugs der Kantone sehr unter-
im Wesentlichen Mitte der 1990er Jahre schiedlich organisiert und personell sehr 
definiert wurden, hat es heute die Kompe- ungleich dotiert. Zudem wird schweize
tenz, neben der Verfolgung von Drogen- rische Strafrechts- und Kriminalpolitik in 
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den Kantonen oft nach ganz unterschiedli
chen Konzepten umgesetzt. 

Kriminalstatistiken wurden in diesem 
föderalistischen Umfeld aufgebaut, was 
dazu führte, dass mangels eines nationalen 
Strafgesetzbuches (StGB) bis 1941 nur 
Gefängnisstatistiken erstellt wurden. 1942 
wurden dann auf Grundlage des ab 1942 
in Kraft gesetzten schweizerischen Straf
gesetzbuches die Justizstatistiken (Straf
urteilsstatistik) zusammengestellt, bei 
gleichzeitigem Verzicht auf die Gefäng
nisstatistik. Erst 1982 wurde letztere, be
schränkt auf den Vollzug, als Strafvoll
zugsstatistik wieder eingeführt, zusammen 
mit einer minimalen Polizeilichen Krimi
nalstatistik (PKS). 

Von dieser abgetrennt bestand zudem 
eine eigenständige Betäubungsmittelstatis
tik (BMS). Während die Vollzugsstatistik 
beim Bundesamt für Statistik umgesetzt 
wurde, wurden die PKS und die BMS 
vom Bundesamt für Polizei betreut. Nach 
umfangreicher Revision der PKS und der 
BMS und dem Ausbau von Erhebungen 
und Statistiken im Vollzugsbereich besteht 
im Jahr 2010 ein kriminalstatistisches Sys
tem, das nahezu alle Rechtspflegestatisti
ken zu Polizei, Justiz und Freiheitsentzug 
umfasst. Die einzige große Lücke in die
sem System stellt heute der Mangel einer 
Strafverfahrensstatistik dar. Dieses Sys
tem wurde vom Bundesamt für Statistik 
in Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Fachbereichs-Vertretungen der Kantone 
in den letzten 30 Jahren erstellt, wobei be
reichsübergreifend auf die Kohärenz, Ver
gleichbarkeit und Verknüpfbarkeit der 
Daten dieser Datensammlungen geachtet 
wurde. 

Die Anforderungen an eine wissen
schaftlich gestaltete Kriminalstatistik wur
den in den letzten 100 Jahren im Rahmen 
der kriminologischen Debatte zunehmend 
präziser ausformuliert1, ohne dass es heute 
eine Doktrin der öffentlichen Statistik2 zu 

diesen Anforderungen gäbe. Für den bis
herigen Aufbau und den noch wünsch
baren Ausbau dieses Statistikbereiches in 
der Schweiz können diese Anforderungen 
folgendermaßen zusammengefasst werden: 

eindeutige, aufeinander bezogene bezie
hungsweise miteinander verknüpfte oder 
verknüpfbare Grundeinheiten der Statis
tiken der verschiedenen Stufen der 
Strafverfolgung, die ermöglichen, den 
Verlauf von Fällen und Personen durch 
die Institutionen der Rechtspflege zu do
kumentieren3, 
einheitliche demo- und geografische 
sowie strafrechtsrelevante Nomenkla
turen in allen Erhebungen und Statistiken, 
insbesondere der Straftatennomenklatur, 
statistisch verlässliche Ereignis- und 
Personenidentifikationen, die institutio
nenübergreifende (Polizei, Justiz, Straf
vollzug) und chronologische Analysen 
(Mehrfachauffälligkeiten, Wiederverur
teilungen, Wiedereinweisungen) er
lauben, 
einfach umsetzbare und zu kontrollie
rende Erfassungs- und Zählregeln von 
Ereignissen, Straftaten und Personen, so 
unter anderem die Prinzipien der vollum
fänglichen Straftatenerfassung (keine 
Gewichtung) und der Echtzählung von 
Personen, 
nachvollziehbare, detailliert dokumen
tierte Auswertungs-, Zähl- und Darstel
lungsregeln der Grundeinheiten und der 
Merkmale. 
Diese grundlegenden Anforderungen 

an die Kriminalstatistik wurden im BFS 
mit der Revision der Strafurteilsstatistik 
und der Neuaufnahme der Strafvollzugs
statistik Anfang der 1980er Jahre umge
setzt. 

Im Jahr 2002, nach der Annahme des 
Amts-Leitbildes4 und des Mehrjahrespro
grammes 2003 bis 20075, wurden weitere 
Anforderungen an die Kriminalstatistik 
gerichtet. Sie betreffen: 
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Quelle: BFS 

Erhebungen und Statistiken der Sektion Kriminalität und Strafrecht, Organisation der Datenbanken 

die aktualitätsbezogene und problem
orientierte Bearbeitung von Fragestel
lungen mit bereichsübergreifenden Da
tenauswertungen, 
die prioritäre Veröffentlichung von kom
mentierten und dokumentierten Kenn
zahlen auf dem Internet, 
die Entwicklung von theoriegestützten, 
synthetischen Indikatorensystemen, 
die weitestgehende Automatisierung der 
bestehenden Erhebungen und die Ein
führung eines systematischen Qualitäts
managements, 
die Schließung der zentralen Lücke der 
Kriminalstatistik der Schweiz, insbeson
dere die Umsetzung des Projektes Poli
zeiliche Kriminalstatistik. 
Die obenstehende Grafik zeigt den heu

tigen Ausbaustand des kriminalstatisti
schen Systems, in dem die Datenerhebung 
grundsätzlich vollautomatisiert – umfang
reiche Qualitätskontrollen und Fehlerbe
hebung ausgenommen – verläuft. Wäh
rend die Opferhilfestatistik und die 
Bewährungshilfen als Einzelfall- bzw. Ag
gregatstatistik ein Eigenleben führten, 

sind die anderen Statistikbereiche nahezu 
vollständig integriert, sieht man von der 
technischen Trennung der Führung der 
PKS von den Justiz- und Vollzugsstatisti
ken ab. In der inhaltlichen Ausgestaltung 
sind sie aufeinander abgestimmt. Zentral 
für alle Statistikbereiche ist der Aufbau 
des identisch aufgebauten und bearbeite
ten Personenidentifikators, der Mehrfach
registrierungen im Beschuldigten- oder 
Opferbereich möglich macht, und der es 
erlaubt, den Beschuldigten von der PKS 
bis in die Vollzugsstatistik zu erfassen. 

Im Folgenden wird nun spezifisch auf 
die Ausgestaltung und das Revisionspro
jekt der Polizeilichen Kriminalstatistik 
eingegangen. 

2. AUFBAUPRINZIPIEN DER POLI
ZEILICHEN KRIMINALSTATIS
TIK UND PROJEKTUMSETZUNG 
In der Ausgestaltung des verspätet aufge
bauten, 1980 modernisierten kriminalsta
tistischen Systems der Schweiz sind die 
oben angeführten Prinzipien grundlegend 
und projektleitend. Aus erhebungsökono
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mischen Gründen beschränkte man sich 
allerdings im Bundesamt für Statistik zu 
Beginn der 1980er Jahre auf die Erfassung 
der Entscheide für Erwachsene (Verurtei
lungen sowie nachträgliche Entscheide 
oder Urteilsänderungen) und Bewegungen 
von Personen im Straf- und Maßnahmen
vollzug (Eintritte/Austritte in den Erwach
senenanstalten). Im Bundesamt für Polizei 
dagegen, welches an den Aufbau der Poli
zeilichen Kriminalstatistik schritt, be
schränkte man sich auf eine summarische 
Aggregatstatistik, in der zudem die Erfas
sungs-, Zähl- und Auswertungsregeln nie 
festgelegt wurden. Aufgenommen wurden 
kantonal aggregierte Daten zu 36 Strafta
ten bzw. einzelne zusammengefasste 
Straftatenbereiche, mit minimalsten Vor
gehens-, Tatort- und einzelnen weiteren 
Merkmalen. Erfasst wurden nur minimale 
Angaben zu den Beschuldigten und ein
zelne Opferhinweise. Bereits 1990 wurden 
von Politik, Medien, Lehre und Forschung 
Aufbau, Funktionsweise und die Aussage
kraft dieser Statistik in Frage gestellt. 

Dies war die Ausgangslage, als kurz vor 
der Jahrhundertwende die Prinzipien der 
Arbeitsweise einer revidierten Polizeili
chen Kriminalstatistik festgelegt wurden. 
Dabei war in der internen Aufgabenvertei
lung im Bundesstaat bestimmt worden, 
dass diese statistische Aktivität nach der 
Revision vom Bundesamt für Statistik als 
Teilbereich der Kriminal- und Strafrechts
pflegestatistiken zu führen wäre. 

Die projektleitenden Prinzipien der PKS 
waren: 

Schaffung von flexiblen Auswertungs
möglichkeiten zu Umfang, Struktur und 
Entwicklung der polizeilich registrierten 
Vorfälle – Kriminalfälle und Straftaten – 
sowie zur Struktur registrierter Beschul
digter und Geschädigter unter Berück
sichtigung eines mittleren Detaillie
rungsgrades der Statistik auf kantonaler 
und nationaler Ebene. Es sollte sich um 

ein strategisches (und nicht um ein poli
zeitaktisches) Instrument der Lagebeur
teilung handeln, das zudem der Evalua
tion von Kriminal- und Strafrechtspolitik 
dienen sollte. 
Eine bessere Abdeckung der strafrecht
lich relevanten Handlungen, die von der 
Polizei zu registrieren sind. Neu waren 
alle Artikel des Schweizerischen Straf
gesetzbuches (StGB), Widerhandlungen 
gegen das Bundesgesetz über die Aus
länderinnen und Ausländer (AuG) sowie 
eine feinere Differenzierung im Betäu
bungsmittelbereich (BetmG) aufzuneh
men. Weiters wurden auch strafrechtsre
levante Bundesnebengesetze zumindest 
auf Gesetzesebene erfasst. Schließlich 
galt es kriminalrelevante Ereignisse wie 
Suizide, Brandfälle usw. aufzunehmen, 
auch wenn sie nicht in die Kriminalstatis
tik eingehen. 
Beseitigung der bisherigen erhebungstech
nischen Defizite: kontrollierte Zählung 
von Beschuldigten und Geschädigten, 
Echtzahlermittlung bei Beschuldigten 
und Geschädigten; Mutationsmöglich
keit bei neuem Wissensstand oder nach
träglicher Aufklärung. 
Zusammenlegung der nationalen und 
kantonalen Statistiken im Bundesamt für 
Statistik (BFS) mit dem Ziel der Syner
giegewinnung und der Verfolgung einer 
1-Zahlen-Politik von Bund und Kanto
nen. Monatliche Belieferung der Kanto
ne mit den relevanten Auswertungen; 
Erstellung einheitlicher Jahresberichte 
für Bund und Kantone. 
Harmonisierung der Erfassungs-, Zähl
und Auswertungsprinzipien sowie der 
Nomenklaturen über die Kantone und 
beim Bund. 
Zeitgemäße, effiziente Erhebungstechnik. 
Ausgehend von diesen mit den Polizei

statistikern erarbeiteten Prinzipien wurden 
die Konzeptionsdokumente zur Datener
fassung, zur Informatik, zur Datenauswer
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tung und zur Diffusion der Ergebnisse er
stellt6. Die erste Gesamtkonzeption wurde 
2004 den Polizeibehörden von Kantonen 
und Bund zur Vernehmlassung vorgelegt 
und 2006 definitiv von der Konferenz der 
kantonalen Justiz- und Polizeidirektorin
nen und -direktoren (KKJPD) angenom
men und zur Umsetzung freigegeben. Ge
regelt wurde damit auch die Finanzierung, 
die grosso modo hälftig vom Bund und 
von der KKJPD – über die Kantone – zu 
tragen war. 

Das BFS startete bereits 2005 mit zwei 
ersten Pilotkantonen die Umsetzung des 
Vorhabens. Nach Annahme des Projektes 
ging es darum, bis 2009 die übrigen 25 Poli
zeikorps, sprich 24 kantonale und die 
Bundeskriminalpolizei, in einem Netzwerk 
zu integrieren7. Dies bedeutete gleich
zeitig, dass die acht in der Schweiz einge
setzten polizeilichen Informatiksysteme 
sowie die Erfassungspraxis in den Polizei
korps derart zu vereinheitlichen waren, 
dass ein aufwandarmes sowie national 
vereinheitlichtes Erfassen8 der Fall-, Straf
taten- und Personendaten möglich würde. 
Vereinheitlicht werden mussten die No
menklaturen, die in vielen Kantonen ihr 
Eigenleben geführt hatten und den Daten
austausch zwischen Polizeibehörden auch 
in anderen Bereichen zunehmend erschwer
ten. Im BFS mussten die Datenbank-Infra
struktur, die Kontroll-, Auswertungs- und 
Diffusionsinstrumente aufgebaut werden. 
Diese Arbeiten wurden in Konzeptdoku
menten festgehalten, die Instrumente ent
wickelt und der Betrieb nach und nach 
aufgenommen. 

Mit Ausnahme von Verzögerungen in 
der Umsetzung der Informatikinfrastruk
tur in einzelnen Kantonen konnte das 
Vorhaben nach Plan abgewickelt werden. 
Dabei kam dem Projekt zugute, dass die 
Polizeibehörden von dieser oft eher schlecht 
als recht erledigten statistischen Arbeit 
entlastet wurden und dem Vorhaben, diese 

Aufgabe durch Fachleute ausführen zu 
lassen, viel Goodwill entgegengebracht 
wurde. Die in der Schweiz üblichen 
Vernehmlassungen hatten den Polizei
behörden große Mitarbeit gewährt; die 
dreistufige Projektorganisation mit Pro
jektoberleitung, Steuergruppe und Begleit
gruppe erlaubte weitgehende Mitsprache 
in der Projektumsetzung. Durch individu
elle Betreuung jedes Kantons in der Phase 
der Integration und im darauffolgenden 
Jahr erhöhte sich die Bereitschaft zur Teil
nahme. 

Die Projektumsetzung wurde im BFS 
gesamthaft mit fünf Personen – drei wis
senschaftlich tätigen Personen, zwei Fach
personen – bewältigt, wobei zwei externe 
Mitarbeitende dazu gezählt werden müs
sen. In den Kantonen war ein Mehrfaches 
dieser Personen mit der Bereitstellung der 
technischen Infrastruktur und der Instruk
tion bzw. mit der Revision von Prozessab
läufen und Kontrollarbeiten beauftragt. 
Seit der Betriebsaufnahme im Jahre 2010 
konnte im BFS dieses Personal weiterbe
schäftigt werden, was durch die vielfäl
tigen neuen Aufgaben und Auswertungs
möglichkeiten der Daten wie auch die 
Aufrechterhaltung eines verlässlichen 
Qualitätsmanagements vollumfänglich be
rechtigt ist. 

An dieser Stelle ist noch auf die Verwen
dung und Veröffentlichung – im schweize
rischen Jargon auf die Diffusion – der 
Daten und Ergebnisse einzugehen. Poli
zeibehörden und Bundesamt für Statistik 
waren sich von Anfang an einig, dass 
grundsätzlich nur eine Jahresberichterstat
tung notwendig ist. Gleichzeitig bestand 
ebenfalls Einigkeit, dass den Polizeibe
hörden der Kantone die monatlichen Er
gebnisse in Form von Standardtabellen für 
interne Zwecke zurückgeliefert werden 
sollen, was jeweils zwischen dem 5. und 
10. jeden Monats geschieht. Diese werden 
zudem in Quartals- und Semester-Über
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blicken nochmals zusammengefasst. Die 
Jahresberichterstattung geschieht in Form 
eines in einem längeren Prozess festgeleg
ten Jahresberichtes des Bundes und der 
Kantone, wobei Kantone Ergänzungen 
zum Bericht erstellen können. Diese 
Berichte werden mit einer vorprogram
mierten Software hergestellt, welche es er
laubt, nach der endgültigen Datenberei
nigung Ende Februar diese 27 Dokumente 
in druckfertiger Qualität innerhalb von 
wenigen Tagen zu erstellen. Sie enthält, 
neben knapp 27 Tabellen, 24 Grafiken und 
drei Karten sowie technischen Kommenta
ren und Lesehilfen eine Einleitung, wel
che gleichzeitig eine gewisse Lageein
schätzung vornimmt. Nicht zu vergessen 
ist die mit einer Publikation notwendiger
weise veröffentlichte Medienmitteilung. 

Geplant wurde, dass der Bund den Jah
resbericht mit den gesamtschweizerischen 
Ergebnissen jeweils Mitte März im Rah
men einer Medienkonferenz9 vorstellt. 
Dies geschah für die Ergebnisse 2009 im 
März 2010. Danach sind die Kantone frei, 
ihre Daten bekanntzugeben und zu kom
mentieren, wobei deren Jahresberichte an
schließend vom BFS im Statistikportal 
Schweiz aufgeschaltet werden. Gleichzei
tig gibt das BFS eine größere Anzahl von 
Datentabellen im Portal, zusammen mit 
erhebungstechnischen Details („Steck
brief“), zur Einsicht oder zum Download 
frei. Weiters wird ein internetgestütztes 
Datawarehouse, aufbauend auf der von 
vielen Statistikämtern Europas genutzten 
Datawarehouse-Applikation PC-Axis, auf
geschaltet, in dem nach eigenen Wünschen 
verschiedenste Dimensionen aus dem Da
tenpool PKS abgefragt werden können. 
Seit der Veröffentlichung der Ergebnisse 
der PKS wird zudem auf alle Anfragen 
aus Polizeibehörden, aus Verwaltung und 
Politik, aus Medien, Schulen, Universi
täten wie auch aus der Bevölkerung geant
wortet. Nicht zu vergessen ist die For

schung, an die Daten für national relevante 
Forschungsprojekte abgegeben werden. 
Schließlich plant das BFS die Veröffent
lichung von thematischen Sonderanalysen, 
so z.B. zu häuslicher Gewalt oder zu 
Jugenddelinquenz, zu Ausländer- oder 
Drogendelinquenz, wobei der Fokus nicht 
nur auf der Auswertung der PKS-Daten 
liegt, sondern möglichst systematisch der 
Zusammenhang der ganzen Strafverfol
gung zur Darstellung kommen soll. 

Hier ist auf ein bisher nur kurz erwähn
tes zentrales Element des schweizerischen 
kriminalstatistischen Systems einzugehen. 
Es betrifft dies den Einsatz des Personen
identifikators, der in allen Personenstatis
tiken (Polizei, Justiz, Vollzug) aufgenom
men wurde. 

In der PKS wird die Überprüfung der 
Identitäten im BFS derart durchgeführt, 
dass in geografischer (über alle Kantone 
bzw. bei der Bundespolizei) und zeitlicher 
Hinsicht (Vorregistrierungen) überprüft 
wird, ob eine Person bereits registriert ist; 
eine Personenidentifikation, die aus ver
schiedenen Kantonen gemeldet wird, muss 
hinsichtlich Identitätseinheit im BFS über
prüft und allenfalls zusammengeführt wer
den, ohne dass die Ausgangsinformation 
verloren geht. Dasselbe gilt in zeitlicher 
Hinsicht; es muss kontrolliert werden, ob 
eine neu gemeldete Personenidentifikation 
in einem Jahr, oder über Jahre hinweg, mit 
einer bereits bestehenden Identität über
einstimmt. Je nach Fragestellung können 
die Beschuldigtendaten auf Fall-, Strafta
ten- oder Gesetzesebene nach Vorgehens
weisen beziehungsweise nach Häufigkeit 
des Auftretens in den Kantonen oder in 
der Schweiz ausgewertet werden. In den 
Justizstatistiken wird diese Überprüfung 
vereinfacht, da das Bundesstrafregister, 
mit dem die Urteilsstatistik erstellt wird, 
die Zusammenführung von Identitäten be
reits vornimmt. Insofern in den Vollzugs
statistiken auf Urteile rekurriert wird, wird 
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in diesem Bereich dank den Meldungen 
aus den Gefängnissen eine doppelte Über
prüfung sichergestellt. 

Der in der kriminalstatistischen Arbeit 
eingesetzte Identifikationscode setzt sich 
aus verschiedenen Elementen zusammen. 
Der primäre Identifikationscode – d.h. 
derjenige zur Person des Verurteilten, des 
Insassen usw. – wird auf Grund eines re
gelgebildeten Namenskürzels, des Ge
schlechtscodes und des Geburtsdatums 
gebildet. Bei Bedarf – sekundärer Identifi
kationscode – können weitere identifizie
rende Elemente eingesetzt werden, näm
lich der Geburtsort, das Geburtsland bei 
Ausländern und die Staatszugehörigkeit, 
die allerdings bei Schweizern und Auslän
dern unterschiedlich ausgestaltet wird: Bei 
Schweizern handelt es sich um den so
genannten Heimatkanton und bei Aus
ländern um die Staatszugehörigkeit. Mit 
Ausnahme des Namens- und Vornamens
kürzels werden alle anderen Merkmale 
ebenfalls als Variablen bzw. zur Bildung 
von abgeleiteten Variablen benutzt. Dabei 
muss man noch darauf hinweisen, dass 
auch die Angaben zum Heimatkanton 
(man kann deren mehrere haben) und zur 
Nationalität nachträglich geändert werden 
können (z.B. im Falle von Einbürgerungen, 
Veränderung der Staatenbezeichnungen), 
wobei auch hier gewisse Regeln zur An
wendung kommen (schweizerische Staats
bürgerschaft kommt immer vor ausländi
scher). Die Identifikationscode-Elemente 
werden historisiert, wie nachträglich auch 
Aliasnamen aufgenommen werden kön
nen. Gemäß ersten statistischen Überprü
fungen handelt es sich um ein statistisch 
verlässliches Instrument, welches jedoch 
hohe Ansprüche an die umfassende Ein
haltung des Datenschutzes in der entspre
chenden Verwaltungseinheit verlangt. 

Indem die Fall- bzw. Personendaten in 
der Polizeilichen Kriminal-, in den Justiz-
und Vollzugsstatistiken mit denselben 

Identifikatoren ausgerüstet sind, werden 
ab sofort ganz neue Dimensionen der Kri
minalanalyse eröffnet. Es geht dabei ne
ben der institutionenübergreifenden Ana
lyse der Strafverfolgung nicht nur um eine 
immer feinere Lagebeurteilung und um 
die Einschätzung der Entwicklung von 
Straffälligkeit, sondern auch um ganz 
neue Aspekte in der Rückfallanalyse. Zu
dem werden Themen wie die Effizienz der 
Anwendung des Strafrechts oder Fragen 
nach der Wirkung des Strafrechts in ganz 
neuer Art und Weise behandelt werden. 

3. ANALYSETÄTIGKEIT DES 
BUNDESAMTES FÜR STATISTIK 
Gemäß Leitbild des Bundesamtes für 
Statistik hat die statistische Tätigkeit die 
statistische Beobachtung von gesellschaft
lichen Schlüsselbereichen – wie demjeni
gen der Kriminalität und der Strafrechts
pflege – zum Ziel. Bis vor kurzem wurde 
diese Tätigkeit oft vom Gegenstand der 
Erhebungen her bestimmt; zunehmend 
soll sie von der Behandlung von politik
relevanten, aktualitätsbezogenen und sta
tistikübergreifenden Fragestellungen her 
definiert werden. Gleichzeitig ist jedoch 
die langfristige Dauerbeobachtung der 
wichtigsten Bereiche und Themen der Kri
minalstatistik durch den Unterhalt von 
verlässlichen Datensammlungen sicherzu
stellen. 

Gegenwärtig geschieht die Aufgabe der 
Auswertungen der Datensammlung, der 
Datendiffusion und der kommentierten 
Veröffentlichung auf Amts-, Sektions- und 
Mitarbeitendenebene. Auf Amtsebene sind 
dies insbesondere die Beiträge für das Sta
tistische Jahrbuch der Schweiz10, für die 
Taschenstatistik sowie den heute zentral 
organisierten Internetauftritt im Rahmen 
des Portals Statistik Schweiz11. Auf Sek
tionsebene werden thematische Publi
kationen und Beiträge für gemeinsame 
Veröffentlichungen behandelt (Gleichstel

17 
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lungsbericht, Familienbericht). Zudem 
werden verschiedenste Anfragen von Bun
des- und Kantonsämtern (Amtsberichte, 
Kantonsjahrbücher und -berichte, Botschaf
ten, Reden, parlamentarische Anfragen, 
Berichte an internationale Organisationen 
usw.) und von internationalen Organisa
tionen (UNO, Europarat) erledigt. Gemäß 
Statistik- und Themenzuständigkeiten 
werden auf Ebene der Mitarbeitenden an
gefragte Detailauswertungen für verschie
denste Klientengruppen (z.B. Medien, 
Schulen, Lehre und Forschung, Bürgerin
nen und Bürger) vorgenommen. 

Die Auswertungs- und Diffusionstätig
keit der letzten fünf Jahre konzentrierte 
sich auf die Produktion von Kennzahlen 
zu den Institutionen der Strafrechtspflege 
(Polizei, Untersuchungshaft, Justiz, Voll
zug); sie werden über das Statistikportal 
angeboten. Zudem besteht ein vom Amt 
zentral verwaltetes elektronisches Statisti
sches Lexikon12, in dem nebst weiteren 
Kennzahlen sämtliche Publikationen des 
Amtes abrufbar sind. Im Bereich Krimina
lität und Strafrecht kann auch auf alle 
Urteilspublikationen seit 1906 sowie die 
Inventare der Gefängnisse seit 1895 zuge
griffen werden. Die zukünftige Diffusi
onspolitik wird weiter bestimmt durch die 
Einrichtung von Daten-Diffusionsinstru
menten, die auf Amtsebene entwickelt 
werden, wobei hier die Kriminalstatistik 
die Funktion des Pilotprojektes innerhalb 
des Amtes hatte: Das System Stat-Tab 
zielt darauf ab, Personen, welche statisti
sche Informationen selbstständig abrufen 
oder bearbeiten wollen, einen direkten Zu
griff auf Datensammlungen zu gewähren13. 

Wichtigste Kennzahlen zu verschiedens
ten Themen, wie sie bisher als Publikatio
nen und zum Teil bereits im Statistikportal 
veröffentlicht wurden, werden regelmäßig 
aktualisiert und erweitert, so zu Straßen
verkehrs-, Sexual- oder Gewaltdelikten, 
zu Sanktionen, Verwahrung und Rückfäl

ligkeit. Wo dies möglich ist, sollen zuneh
mend bereichsübergreifende Gesamtdar
stellungen mittels Daten zu Opferhilfe, 
polizeilicher Registrierung, Urteilen und 
Vollzügen vorgelegt werden. 

Im Rahmen der Analyse des vorhande
nen Datenmaterials wird an der Erstellung 
von Indikatorensystemen gearbeitet, die 
eine auf das Wichtigste konzentrierte, sys
tematische Beurteilung von Kriminalitäts
umfang, -struktur und -entwicklung erlau
ben sollen. Dabei sind auch verschiedenste 
Einflussfaktoren im Zusammenhang mit 
deklarierten Zielen der Kriminal-, Sozial-, 
Integrations- und Verkehrspolitik zu eva
luieren und zu interpretieren. So konnte 
ein erstes Indikatorensystem zur Straßen
verkehrsdelinquenz 2006 umgesetzt wer
den, das zur „Best European Practice in 
monitoring speed and drink-driving offen
ces“ erklärt wurde14. 

Mittelfristig soll noch ein Schritt weiter 
gegangen werden, indem Fragen zur Effi
zienz der Strafverfolgung und zum Erfolg 
der Sanktionierung behandelt und in ei
nem kohärenten Rahmen dargestellt wer
den. Dazu wird es nötig sein, systematisch 
auch Aspekte des Personal- und Ressour
ceneinsatzes miteinzubeziehen, die bisher 
mit Ausnahme des Bereichs der Straßen
verkehrsdelinquenz noch stark ausgeblen
det wurden. Es eröffnen sich hier ganz 
neue Analysefelder der Gesamtbetrach
tung von Kriminalitätsaufkommen, Straf
verfolgung und Wirkung von Strafrecht, 
welche notwendigerweise einen stark eva
luativen Charakter tragen werden. 

4. SCHLUSSWORT 
In dem Beitrag wurde versucht, zentrale 
Aspekte des schweizerischen kriminalsta
tistischen Systems darzustellen, wobei im 
Speziellen von den Anforderungen ausge
gangen wurde, die an dieses System in der 
Schweiz gestellt wurden. Anschließend 
wurden die projektleitenden Prinzipien der 
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zwischen 2000 und 2009 geplanten und 
dann umgesetzten Revision der Polizeili
chen Kriminalstatistik beschrieben. 
Schließlich wurden Fragen der Veröffent
lichung von Daten und Ergebnissen be
sprochen und auf die neuen Möglichkeiten 
für Lageberichte, Detailanalysen und Wir
kungsstudien hingewiesen. Diese könnten 
ebenfalls eine neue Bedeutung erlangen, 
wenn es darum geht, Kriminalitätsraten 

länderübergreifend zu analysieren, indem 
mit dem neuen Statistikinstrument PKS 
sehr präzise Auswertungen durchgeführt 
werden können. Es wäre wünschenswert, 
in diesem Bereich vergleichende Untersu
chungen des Kriminalitätsaufkommens 
aufzunehmen, die weiterführen als die 
summarischen, auf internationaler Ebene 
durchgeführten Datenzusammenstellungen. 
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