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Die Zahl der Einbrüche hat in den letzten Jahren gesamtschweizerisch stark
abgenommen. Mit Ausnahme der Region Obersee gilt das auch für die Kantone St. Gallen und Schwyz. Das zeigen die Statistiken der letzten Jahre.
Und auch dieses Jahr scheint ein Jahr
zunehmender Sicherheit zu werden.
Nach Aussagen der St. Galler Kantonspolizei gegenüber den Obersee Nachrichten hat die Zahl der Einbrüche seit
Anfang Jahr um 20 Prozent abgenommen, im Vergleich zur gleichen Periode
im letzten Jahr. Keine solchen provisorischen Zahlen hat der Kanton Schwyz.
pØƟŸƟŜŸŜƟǆĪŜōļØ ōčƧǆ
Die nackten Zahlen aus der Einbruchstatistik sind in der Bevölkerung nicht
angekommen. Gemäss einer Umfrage
der Rapperswiler Firma Grips glauben
82,6 Prozent, dass die Einbrüche in den
letzten Jahren zugenommen haben. Das
berichtet das «Portal für Offerten» nach
einer Onlinebefragung bei total 450 Per-
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sonen. Die Angst ist bei den Befragten
also grösser als die reale Gefahr.
Das Ergebnis ist erklärbar, wenn
man fragt, welche Personen an der
Umfrage teilgenommen haben. Die
ON haben das bei der Firma Grips getan: «Wir haben diejenigen Kunden befragt, die bei uns eine Offerte für eine
Einbruchsicherung bestellt haben»,
sagt Simone Ott von Grips. Es überrascht nicht, dass Personen, die sich für
eine Sicherheitsanlage interessieren,
eher das Gefühl haben, bedroht zu sein.
ĪØ aĪƧŜō ÇØƟ ĪōƟǧ¬ğØ
Rund die Hälfte der von Grips Befragten schätzt, dass die meisten Einbrüche
in den Wintermonaten zwischen Oktober und März geschehen. Mit dieser
Vermutung liegen sie richtig. Nicht zutreffend ist die Befürchtung, dass es
während der Sommerferien vermehrt

Einbrüche gibt. Statistisch gibt es zwischen März und Oktober kaum Unterschiede von Monat zu Monat.
Die sogenannte «dunklere Zeit»
nutzen Einbrecher auf zwei Arten aus:
Einerseits dringen sie in Gebäude ein,
bei denen Innen kein Licht brennt und
deshalb vermutet wird, dass niemand
anwesend ist. Andererseits nutzen die
Gauner die Dunkelheit, um sich ungesehen in den Quartieren zu bewegen.
Vor allem beim zweiten Fakt setzt die
Polizeikampagne «Bei Verdacht Telefon 117» an.
a¬ğÇØō ØĪ HǆØƟĪļ ǣōÇ [Ƨȅ¬ğØ
Einbrüche hinterlassen Spuren. Der
materielle Schaden ist oft der geringere
Teil und kann von der Versicherung
abgedeckt werden. Gravierend sind die
Schäden für die Psyche und der emotionale Verlust.

Die Befragung von Grips liefert hier
folgende Fakten: 33,4 Prozent der Befragten, die bereits einen Einbruchdiebstahl erlebt haben, leiden danach
unter psychischen Störungen. Dazu gehören Angstzustände, Schlafstörungen
und psychosomatischen Störungen wie
Kopf- oder Rückenschmerzen. Fast jedes zweite Opfer gibt zu Protokoll,
dass Erinnerungsstücke verloren gingen, die nicht mehr ersetzt werden können.
Der Einbruch in die Wohnung oder
das Haus wird oft als Einbruch in die
eigene Persönlichkeit empfunden. Das
kann dramatische Konsequenzen haben. David Mynall von der Kantonspolizei Schwyz kennt Fälle, bei denen
Einbruchsopfer als Reaktion auf das
Verbrechen ihren Wohnort gewechselt
haben.
Mario Aldrovandi
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Der St. Galler Kantonsrat hat die Finanzierung der Hochschule für Technik Rapperswil neu geregelt. Thema
im Rat waren vor allem die Kostenanteile der Kantone Schwyz und Glarus.
Die Regierung schlug ein neues Finanzierungsmodell vor, bei dem der Kanton St. Gallen die finanziellen und
unternehmerischen Risiken alleine
trägt. St. Gallen übernimmt die Finanzierung der Hochschule für Technik in
Form eines mehrjährigen, verbindlichen Globalkredits. Die Beteiligung
der Kantone Schwyz und Glarus wurde
auf Pauschalabgeltungen begrenzt.
Man habe wenig Verständnis für die
Haltung der Schwyzer Regierung, die
eine Beteiligung abgelehnt habe, betonte der Sprecher der SP-Grüne-Fraktion. Regierungsrat Stefan Kölliker
(SVP) stellte fest, dass St. Gallen die
alleinige Verantwortung tragen wolle.
Damit werde es in den anderen Kantonen keine Abstimmungen mehr über
die Fachhochschule in Rapperswil geben. Die Vorlage wurde ohne Änderungen gutgeheissen. (on)
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