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Z i . i r c h e r  O p f e r b e f r a g u n g :  F r a g e s t e l l u n g ,  V o r g e h e n
u n d  e r s t e  R e s u l t a t e l

1. Einleitung

In der viktimologischen Forschung nehmen Opferbefragungen nunmehr
seit ungefdhr 20 Jahren eine wichtige Rolle ein. Dabei stehen zwei Ziele im
Vordergrund: einerseits die Messung und Beschreibung des Kriminalitiits-
aufkommens, insbesondere des Dunkelfeldes, andererseits die empirische
Prrifung viktimologischer Fragestellungen (vgl. Teske/Arnold 1982, 63-64;
Arnold et al.  1988,978).
In den ersten Opferbefragungen der 60er Jahre ging es vor allem um die
Entwicklung eines von den offiziellen Kriminalstatistiken unabhdngigen
Messinstruments, das ein "genaueres" Bild der effektiven Kriminalitiitsbe-
lastung ermitteln sollte (Biderman/Reiss 7967; Sparks 1981, 7; Nettler 1984,
66; Schneider 1986, 187-89). Die Pionierstudien in diesem Bereich wurden
durch die von Priisident Johnson im Jahre 1955 eingesetzte "Commission on
Law Enforcement and Administration of Justice" in die Wege geleitet, wel-
che die Aufgabe hatte, durch eine breit angelegte Analyse des Kriminalitdts-
problems in den Vereinigten Staaten umfassende Massnahmen zur Verbre-
chensverhti tung und -kontrol le vorzuschlagen. Bis zum Ende ihrer Tdtig-
keit  im Jahre 7967 veroffentl ichte die Kommission neben dem Abschluss-
bericht "The Challenge of Crime in a Free Society" riber 50 Publikationen zu
den einzelnen Themen/ worunter sich drei Berichte iiber Opferbefragungen
befanden, ndmlich tiber den "Field Survey I: Report on a Pilot Study in the
Distr ict of Columbia on Vict imization and Att i tudes toward Law Enforce-
ment" von A. D. Biderman et al. ,  den "Field Survey II :  Criminal Vict imiza-
t ion in the United States: A Report of a National Survey" von P. H. Ennis
und den "Field Survey II I :  Studies in Crime and Law Enforcement in Major
Metropoli tan Areas" herausgegeben von A. J. Reiss (Biderman 1967 mit
Uberbl ick r iber al le Opferbefragungen in diesem Zusammenhang; Ohlin/
Ruth 1967, ix).  Als Folge der Kri t ik an der Pol izeistat ist ik, konzentr ierten
sich die Forscher dieser Pi lotstudien auf das sogenannte "Dunkelfeld" der
Kriminal i tdt ("dark f igure" of cr ime), d.h. diejenigen als Verbrechen defi-
nierten Handlungen, die nicht in den off iziel len Kriminalstat ist iken auf-
scheinen. Dieses Dunkelfeld sollte nun unabhdngig von Organen der Straf-
rechtspflege durch reprisentative Beviilkerungsbefragungen erhellt werden,
indem der Antei l  an Opfern - deren Bedeutung die damaligen Krimino-
logen neu "entdeckt" hatten - hochgerechnet wurde (Biderman /Reiss 

'1967

und al lgemein zur Dunkelfeldproblematik Kaiser 1988, 357-58). Im Gegen-
satz zu den schon frtiher entwickelten Tdterbefragungen, die vor allem zur
Prtifung kriminologischer Theorien angewendet wurden, die aber ebenfalls
ein grosses Dunkelfeld im minderschweren Deliktsbereich feststellten (vgl.
O'Brien 7985, 63-79 m.w.N.), dienten die ersten Opferbefragungen also als
alternatives Instrument der Kriminalstat ist ik. Daneben bert icksichtigten sie
aber auch schon vikt imologische Fragestel lungen: "The objectives of the

1 Dieses Forschungsprojekt wurde durch einen Beitrag des Zilrcher Hoch-
schul-V er eins gefordert.



surveys went considerably beyond exploring the "dark figure" of crime... All
of this information regarding victimization (gemeint sind Daten zur Straf-
tat, zum Tdter, zu Verletzungen bzw. Schiiden und deren Entschddigung so-
wie zu Kontakten mit den organen der Strafrechtspflege; Anmerk. d. Verf.)
could be related to detailed information that was also collected in the sur-
veys on social-background characteristics of the victims; their attitudes to-
ward many issues relating to crime, law enforcement, and justice; and some
other relevant aspects of their experience and behavior." (Biderman 1967,20-
21)
Die ersten Opferbefragungen warfen viele methodologische Probleme auf
(Biderman '1967,22-29), 

weshalb in der Folge die staatliche Law Enforcement
Assistance Administration (LEAA) in Zusammenarbeit mit dem U.S. Bu-
reau of the Census eine Reihe von weiteren Pilotstudien zur Verbesserung
der Untersuchungstechnik durchfrihrte (Hindelang 1982, l'17-lg; o'Brien
1985, 13). Nach Abschluss dieser Projekte entschloss sich die LEAA zur Ein-
richtung einer periodisch angelegten, nationalen opferbefragung, dem
National Crime Survey (NCS) (seit 1973 eingeftihrt, ab 1980 unier der Lei-
tung_des neugeschaffenen Bureau of justice Statistics. Die gleichzeitig ein-
gerichteten City Surveys, deren Stichproben auch juristische Personen mit-
einbezogen, wurden schon 1975 wieder abgebrochen (vgl. O'Brien 1995,40-
47)). Zur Illustration der Dimensionen der Untersuchung sei hier nur er-
wdhnt, dass mit einer Stichprobe von ca. 49'000 Haushalten gearbeitet wird,
was ungefiihr 100'000 Personen im Alter von 12 Jahren und mehr entspricht
(weitergehende Beschreibung in: o'Brien 1985, 41-s3; u.s. Department of
Justice 1988b, '117-76). Dieses weltweit einzigartige Instrument liefert jiihrlich
Daten zur Viktimisierung der Bevolkerung durch Einbruch, Kfz-Diebstahl,
Diebstahl, Raub, Korperverletzung sowie Vergewaltigung und darriberhin-
aus unzdhlige Informationen z.B. zum Opfer und seinem Verhalten, zur
Tat und den Tatumstdnden sowie zum Tiiter, falls das Opfer dazu Angaben
machen kann (vgl. letzter Jahresbericht: U.S. Department of Justice tgg8b,
daneben werden Spezialberichte und aktuel le Bul let ins veroffentl icht z.B.
U.S. Department of Justice 1988a).
Die Errechlung und Beschreibung der Kriminalitiitsentwicklung ist nur ei-
ne Anwendungsmoglichkeit der NCS-Daten und in der Tat veranlasste der
NCS eine grosse Anzahl von Projekten und Sekundiiranalysen, welche die
kriminologische Diskussion weltweit bis heute bereichern (Gottfredson
1986; allgemein zu den Auswirkungen von opferbefragungen Kaiser 7ggg,
468). So wurden z.B. Modelle zur Erkliirung des Viktimlsieiungsrisikos ent-
wickelt (zum "lifestyle"-Modell Hindelang et al. 1979; Garofalo 19gz und
zum "lifestyle - routine activity"-Ansatz und "opportunity"-Modell Samp-
son 1987 m.w.N.) und die Wirkungen von Kriminalitiit und Verbrechens-
furcht auf lokaler Ebene untersucht (Skogan 1986a m.w.N.), um nur zwei
Bereiche zu nennen. Dies alles hat zu der Einschiitzung geftihrt, dass das
Messinstrument Opferbefragung trotz noch einiger bestehender Fehler-
quellen und Problemen die wichtigste Entwicklung in der neueren krimi-
nologischen Methodologie sei (Biderman 1981, 812).
Auch in anderen Ldnder wurden nach ersten Resultaten aus den Vereinig-
ten staaten die Moglichkeiten der opferbefragung erkannt und in Foi-
schungsprojekte umgesetzt. In Grossbritannien frilirten Sparks, Genn und
Dodd (1977) eine vielbeachtete Studie in drei Londoner Siadtteilen durch,
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die sich insbesondere mit methodologischen Fragen der "victim surveys"

auseinandersetzte. 1981 beschloss dann das Home Office (das englische In-

nenministerium) die Durchftihrung einer nationalen Opferbefragung in

England und Wales, der sich das schottische Innen- und Gesundheitsmi-

nisferium anschloss (Hough/Mayhew 1983; Chambers/Tombs 1984). Die

Stichprobe des British Crime Surveys (BCS) belief sich auf ca. 11'000 Haus-

halte in England und Wales und 5'000 Haushalte in Schottland, die Befra-

gung wurde wie bei allen vorne erwdhnten Studien mit kostenintensiven,

personlichen Interviews abgehalten und schloss frir alle Opfer ,tn6 2/5 der

Nicht-Opfer einen speziellen Fragebogen ein, der frir die neueren viktimo-

logischen Modelle und Hypothesen addquate Daten erbringen sollte. Er um-

falste detaillierte Fragen zum Lebenstil und den "routine activities", zu den

Kontakten und Erfalirungen mit der Polizei sowie zu Verbrechensfurcht
und eigener Delinquenz (Fough/Mayhew 1983, 1-6 und 37-41). Ahnlich wie

in den USA der NCS loste der BCS in der britischen Kriminologie eine gros-

ses Interesse ftir opferbezogene Analysen aus, weshalb sich das Home Office
zu einem zweiten Brit ish Crime Survey 1984 in England und Wales ent-

schloss (Hough/Mayhew 1985). Der Mangel an Aussagekraft der beiden na-

tionalen Surveys in Bezug auf lokale Kriminalitiitsprobleme in Grossstddten
und sozialen Spannungsgebieten wurde durch eine Reihe kleinerer Opfer-

befragungen zu beheben versucht (2.B. Midlands Crime Survey: Farring-

ton/Dowds 1985), dabei entstanden analog zur "radical cr iminology in Bri-

tain" mehrere "radical vict imization surveys" (Young 7988,'173 m.w.N. zu

diesen Studien). Hier nimmt die Art der Datengewinnung eine pol i t ische

Funktion ein, denn das vornehmliche Ziel dieser radikalen Opferbefragun-
gen ist deren Unabhdngigkeit vom Staat und der "establ ishment crimino-
fogy", welche die Ursachen der Kriminal i t i i t  nicht wie die radikale Krimi-

nologie in den Klassen- und Patr iarchatsverhi i l tnissen der Gesellschaft
sehen. Durch eigene, lokal f inanzierte und ausgerichtete Forschungen wil l

die radikale Kriminologie dem offiziellen Kriminalitiitsbild ein alternatives,
an radikale Vorstel lungen ankntipfendes entgegenhalten, wofr ir  Opferbe-
fragungen sehr geeignet scheinen (Young 1988). Man konnte die "Entdek-

kung" der Opferbefragung durch die radikale Kriminologie aber auch als

Anndherung an die Methodik der posit iven Kriminologie interpretieren.
Ebenso wie in den Niederlanden (vgl.  van Dijk/Steinmetz 1980 und 1988)

und den skandinavischen Ldndern (vgl.  Sveri 1982) begann auch in der

Bundesrepublik Deutschland die Implementation der neuen Forschungs-
technik in den 70er Jahren: Zu erwdhnen sind die Studien von Schwind et
al. (1975), Stephan (1970 und nochmals Schwind et al. (1978; mit Wieder-
holung im Jahr 1986 vgl.  Schwind 1988), die jedoch al le rAumlich auf Stadt-
gebiete beschriinkt waren (vgl. Arnold 1986,'1076-1,7; Arnold et al. 1988, 911
m.w.N. auch zu Opferbefragungen in Kanada, Austral ien u.a. Li indern).
Anders als in den oben beschriebenen Ldndern stehen in der Bundesrepu-
blik Deutschland Untersuchungen auf nationaler Ebene noch aus.
Eine Sonderstel lung nehmen die von einer ForschungsgruPpe des Max-
Planck-Instituts ftir ausldndisches und internationales Strafrecht (Freiburg i.
Br.) konzipierten international vergleichenden Opferbefragungen von
1981/82 ein. Erstmals wurde hier ungefi ihr zur gleichen Zeit ein uberein-
stimmendes Erhebungsinstrument in drei Liindern - in Texas (USA), Baran-
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ya (Ungarn) und Baden-Wtirttemberg (BRD) - eingesetzt, was bisher nicht
verwirklichbare komparative Analysen erm<iglichte. Eine seltene Gelegen-
heit zu einem West-Ost-Vergleich bot sich ausserdem durch die Einbezie-
hung eines sozialistischen Staates in die Studie, die im Cegensatz zu den
bisher. besprochenen als postalische Befragung durchgefrihrt wurde (vgl.
Teske/Arnold 1982; Arnold 1985; Arnold et al. 1988).
Zur Realisierung einer ersten Opferbefragung in der Schweiz bedurfte es der
"Entwicklungshilfe" eines amerikanischen Kriminologen, Marshall B. Cli-
nard, der in seine Analyse der schweizerischen Kriminalitiitsbelastung eine
kleine Haushaltsbefragung in der Stadt Zririch miteinschloss. Im Vergteictr
mit Daten aus der stuttgarter studie (vgl. auch stephan 1976;317-51) und
amerikanischen Zahlen kam Clinard zum Schluss, dass Zririch 7973 die tief-
ste Verbrechensrate der drei Untersuchungsgebiete aufwies (Clinard 1978,
51'-72). Uber 10 Jahre vergingen, bis Ende 1984-eine zweite Opferbefragung in
der Westschweiz abgehalten wurde (Killias 1985).In verschiedener Hinsicht
ging man dabei neue wege, so kam z.B. in Anlehnung an kanadische pro-
jekte die telephonische Befragungsmethode zur Anwendung, deren Vortei-
le in der effizienteren Datenerhebung und Reduktion der Interviewkosten
liegen (dazu Skogan 7986b; 96-'100; Killias 1987a). Anfangs 1985 folgte dann
eine erste kleinere Anschlussstudie des Kriminologischen Instituts der Uni-
versitdt Zririch zu den oben erwdhnten vergleichenden Opferbefragungen
im Kanton Uri (Stadler 7987).Im selben Jahr veroffentlichte der Scliweize-
r ische Wissenschaftsrat einen Bericht zur forschungspoli t ischen Frt iher-
kennung im Bereich "Kriminalitdtsentwicklung und Reihtspolitik", in dem
auch vikt imologische untersuchungen zu folgenden Themenkreisen ge-
fordert wurden (Egloff 7985, 76-77):
"- Quali tat ive Analyse der verbrechensfurcht und von deren ursachen;
Verbrechensfurcht als Ankntipfungspunkt und Instrument der Kriminal-
politik. - Erforschung des Anzeigeverhaltens, insbesondere der institutio-
nellen Anzeiger und der "versicherten" Opfer Gesellschaftliche Bedeu-
tung der mit Strafverfolgung und Strafvollzug befassten Instanzen, deren
Selbsteinschdtzung und die Beurteilung durch Dritte.,,
Sowohl das Institut de police scientifique et de criminologie der Universitat
Lausanne wie auch das Kriminologische Inst i tut der Universitdt Zt ir ich
setzten ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Opferforschung fort. Zwischen ]a-
nuar und Mdrz 1987 telephonierte das vom Lausanner Institut beauftragte
Meinungsforschungsunternehmen ca. 3500 Personen in der deutschen und
italienischen Schweiz, wobei der Fragebogen ftir drei Viertel der Nicht-Opfer
gektirzt wurde (vgl.  Ki l l ias 7987b; Ki l l ias 'r989a; 

Ki l l ias 1988b). bas
Kriminologische Institut der Universitiit Zririch startete ebenfalls im Januar
7987 die Ziircher Opferbefragung, deren erste Resultate hier vorgestellt wer-
den.

wie schon bei der studie im Kt. Uri ging es auch in der Ztircher un-
tersuchung darum, eine methodologisch am international vergleichenden
Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts (vgl. Einleitung) orientierte Op-
ferbefragung durchzufrihren. Diese Ausrichtung aqf schon bestehende Stu-
dien bedingt notwendigerweise eine weitgehende Ubereinstimmung in der
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wissenschaftlichen Fragestellung, insbesondere wenn man die Vergleich-
barkeit der Ergebnisse wahren will. Deshalb gleichen die in die Ziircher Er-
hebung aufgenommenen Themenschwerpunkte denen aus der Baden-
Wrirttemberger Studie in formeller und inhaltlicher Hinsicht in weiten
Teilen (vgl. Arnold 1985, 1022-25; Arnold et al. 1988,973-17), dennoch wur-
den auch neuere Entwicklungen der viktimologischen Forschung aufge-
griffen und ergdnzend in die Befragung mitaufgenommen.
Ein erster Untersuchungsteil befasst sich mit der Viktimisierungserfahrung
der Bevolkerung im Kt. Ztirich. Dabei wurde nach Opferwerdungen inner-
halb eines Referenzzeitraums von 12 Monaten (1985) gefragt und getrennt
davon nach davorliegenden Viktimisierungen. Ftir jedes angegebene Delikt
wurden weitere Informationen zu Tat, Titer, erlittener Schiidigung und
Anzeigeverhalten erhoben. Im Einzelnen bezogen sich diese Fragen auf die
Delikte Einbruch, Kfz-Diebstahl, sonstiger Diebstahl, Raub, Korperverlet-
zung mit bzw. ohne Waffe, Vergewaltigung und Sachbeschiidigung. Eine
zusdtzliche offene Kategorie, in der die Befragten andere erlittene Viktimi-
sierungen beschreiben konnten, schloss diesen Teil ab. Ebenso wie in den
Vorbildstudien wurde ausserdem nach "mittelbaren" Opfererfahrungen ge-
fragt (d.h. solchen von Familienmitgliedern, Nachbarn, Freunden oder Be-
kannten der Umfragetei lnehmer), welche ebenfal ls eine schddliche Wir-
kung ausbreiten kcinnen.
Der zweite wesentl iche Bereich widmet sich der Verbrechensfurcht und
dem persiinlichen Sicherheitsempfinden, deren Zusammenhang mit Vikti-
misierungserfahrungen und soziodemographischen Variablen geprtift wer-
den sol l .
Die iiffentliche Meinung zu den Organen der Verbrechenskontrolle und den
Sanktionen bi ldet zusammen mit der Einschdtzung der Kriminal i t l i tsent-
wicklung einen dritten Schwerpunkt der vorliegenden Untersuchung. Wie
wir spdter noch sehen werden, gehort die Einstellung der Bevolkerung we-
gen ihrer Bedeutung ftir die Rechtstreue und die Bereitschaft zur Mitwir-
kung bei der Verbrechenskontrolle schon seit ldngerer Zeit zu einem wich-
tigen Forschungsbereich der Kriminologie.
Eine wichtige Ergdnzvng zu den erwdhnten Vorbildstudien ist der The-
menkomplex "Lebenssti l" ,  der in Anlehnung an amerikanische und nie-
derliindische Opferbefragungen in das Erhebungsinstrument einfr.igt wurde
(vgl. Hindelang et al. 1,978). Dabei geht es um die Analyse des Zusammen-
hangs zwischen Lebensstilvariablen (wie Ausgehverhalten usw.) und Vik-
t imisierungsrisiko.

3. Vorgehen .

Die Stichprobe von 3000 Personen mit einer unteren Altersgrenze von 16

Jahren wurde durch eine systematische Zufallsauswahl aus den Einwoh-
nerregistern von 150 kooperierenden Gemeinden des Kantons Zr,irich er-
mittelt (21 Gemeinden verweigerten die Ziehung mit z.T. unglaubwr.irdigen
Begrrindungen). Diese Grundgesamtheit entspricht 95.3 % der ganzen kan-
tonalen Bevolkerung (Stand:37.72.7986; vgl. Statistisches Amt des Kantons
Ztirich '1987, 95-700). Es wurde jede 200ste Person bei zufdlligem Start aus
den Karteien gezogen, was zu einer Liste von ungefdhr 5000 Adressen fiihr-
te. In einem zweiten Schritt wurde sie dann - nachdem die Samplegrosse auf
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3000 Personen festgelegt war - durch nochmalige systematische Zufallsaus-
wahl auf 3000 reduziert. Die Durchfrihrung erwies sich mangels eines zen-
tralen Einwohnerregisters als sehr aufwendig und langwierig, musste doch
in allen 171 Gemeinden des Kantons um das Einsichtsrecht in die Akten der
Einwohnerkontrolle nachgesucht werden.
Anders als in der opferbefragung im Kanton Uri, wo die Ziehung aus dem
stimmregister sowie dem Telephonbuch erfolgte (stadler 7gg7,2gr, und den
Lausanne-r Opferbefragungen, welche aus einer Liste der privaten Tele-
phonanschltisse auswdhlten (Killias 1,986,2.9-1,0 u.2.2s-29; Kiliias 19g7a,374;
Killias 't'987b,2.'t-2), 

sollten hier moglichst alle Einwohner des Kantons Zti-
rich - auch Personen unter 20 Jahren und solche ohne bzw. mit neuem im
Telephonbuch nicht verzeichneten Anschluss - ausreichend vertreten sein.
Am 20. Januar 1987 wurde an die ausgewiihlten Personen ein Brief versandt,
worin die Untersuchung und ihre Ziele angektindigt wurden. Diese Vor-
an-ktindigung hat sich in der Anwendung von postalischen Befragungen als
sehr ntitzlich zur Sensibilisierung der Probanden erwiesen (vgl. zur Anzahl
der Kontakte mit den Befragten Heberlein/Baumgartner "lgrg, 4sl). zwei
T1q: dl luuf folgte die sendung mit dem eigentl ichen Fragebogen ein-
schl iessl ich eines frankierten und an das Kriminologische Inst i tut adres-
sierten Antwortcouverts. Der Zeitpunkt wurde so gewdhlt, dass die zweite
Sendung am Freitag oder spiitestens am Samstag bei den Adressaten eintraf,
da wdhrend des Wochenendes erfahrungsgemdss am meisten Zeit ftir das
Ausftillen eines Fragebogens zur Verfrigung steht (vgl. Friedrichs 7985, 239;
Baker 1988, 181).
Nach drei Wochen waren 7025 (34,2%) ausgefrillte Fragebogen zunickge-
kommen, wdhrend 50 (7,7vo) Fragebogen aus verschiedenen Grt inden
(Krankheit, Abreise, Tod) nicht zugestellt werden konnten. In der ftinften
Woche wurde an 1093 Personen, die bis dahin noch nicht geantwortet hat-
ten, ein zweiter Fragebogen geschickt und daneben in einem Brief nochmals
auf die Anonymitdt der Angaben und die Wichtigkeit der Tei lnahme hin-
gewiesen ( leider war es aus f inanziel len Grt inden nicht moglich, jedem
Nichtantworter bzw. jeder Nichtantworterin einen zweiten Fragebogen zu-
kommen zu lassen). Weitere 154 Personen wurden telephonisctr g-"but"n,
den Fragebogen auszuftillen und zurtickzusenden. In beiden Fiillenlrfolste
die Auswahl-wiederum zufdllig
Bei den telephonischen Nachfragen stel l te sich schnell  heraus, dass viele
Aus ldnder  ( insbesondere I ta l iener / - innen und Tt i rken/ - innen)  wegen
Sprachproblemen nicht geantwortet hatten. Da keine tibersetzten Fragebo-
gen vorbereitet wurden, fiel dadurch der Rricklauf bei den fremdspra.hige.t
Teilnehmern unterdurchschnittlich aus (siehe unten).
|eder Fragebogen war mit einer entfernbaren Kennziffer versehen (zwecks
spdterer Anonymisierung), um Llberschneidungen im Rricklauf der ersten
und zweiten Fragebogenserie zu vermeiden. Dieser Befragungsablauf folgt
wie schon gesagt weitgehend dem Konzept der durch das Max--planck-Insti-
tut organisierten, international vergleichenden opferbefragungen (vgl. Ar-
nold/Teske 1988 und Arnold et. al.  1988) und einer Folgesludle des krimi-
nologischen Institut (Ztirich) (vgl. Stadler 7987).
Der Erfolg jeder schriftlichen Befragung bemisst sich in erster Linie nach
dem Riicklauf der verschickten Fragebogen. Je geringer der Ausfall, desto
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reprasentativer sind die Ergebnisse und desto hcihere Aussagekraft haben
die aus der Untersuchung gezogenen Schltisse.
Bei der Zrircher Opferbefragung trafen insgesamt 1420 ausgefrillte Fragebo-
gen im Inst i tut ein, was einer unkorrigierten Riicklaufquote von 47.3 %
entspricht (bezogen auf die Ausgangsstichprobe von 3000 Personen). Im
Vergleich dazu betrug der Nettorticklauf in Uri 52.9 % (Stadler '1987,68), in
Baden-Wtirttemberg 58.8 Vo, in Baranya (Ungarn) 68.0 Vo und in Texas 72.1 %
(Arnold et al. 1988, 915). Reduziert man die Stichprobe noch um die soge-
nannten neutralen Ausfille (abgereiste, schwerkranke sowie verstorbene
Personen), so verbessert sich die Rticklaufquote in Ztirich auf 49.2 Vo. Die
Vergleichswerte: Uri 54.0 % (Stadler 1987, 45), Baden-Wtirttemberg 64.'l Vo,
Baranya 72.5 % und Texas 75.5 Vo (Arnold et al. 1988, 915). Innerhalb der
methodologisch gleich projekt ierten Opferbefragungen l iegt damit die
Ztircher Studie am unteren Ende, ihr Rticklauf ist gemessen an internatio-
nalen Erfahrungswerten - Heberlein und Baumgartner (1978,451) sprechen
von 46.1 Vo f:.J.r Befragungen mit einem Kontakt zum Befragten bis zu 83.9 Vo
fr.ir solche mit vier Kontakten (vgl. Friedrichs 1985,237, gibt Schwankungen
zwischen 7 Vo und 70 Vo an) - als durchschnittlich zu bezeichnen (vgl. Grafik
1 ) .

Grafik 1: Rticklauf der Fraseboeen in Wochen

in Wochen

Im Gegensatz zu Interviewbefragungen und telephonischen Befragungen
kann auf die Antwortenden kein unmittelbarer Einf luss genommen wer-
den, was sich neben anderen negativen Folgen, die aus der unkontrollierten
Befragungssituation entspringen konnen (wie Beantwortung durch eine
andere Person oder in Gemeinschaftsarbeit, keine Erkliirung der Fragestel-
iung mcigl ich etc.),  eben hi iuf ig in einem grosseren Ausfal l  niederschl i igt
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(vgl. dazu Atteslander 19U, 1,15-1,6; Friedrichs 1,985,237 und bezriglich Op-
ferbefragungen Killias 1987a,320). Bei der Durchfrihrung von schriftlichen
Befragungen sollte also jenen Faktoren, welche den Ausfall reduzieren, be-
sondere Beachtung geschenkt werden. Nach neuerer Evaluationsforschung
(Baumgartner/Heberlein 1984 m.w.N.) haben drei Elemente einen positiven
Einfluss auf den Rticklauf: 1. Die Anzahl der Kontaktaufnahmen mit den
Befragten, d.h. mit jedem Kontakt, sei es ein Ankrindigungsschreiben, eine
Erinnerungspostkarte, ein weiterer Versand eines Fragebogens oder sogar
ein Telephonanruf, steigt die Antwortquote der Stichprobe um ca. 7 vo. 2.
Das Interesse der Befragten am Untersuchungsgegenstand, d.h. bei starkem
Interesse verringert sich der Ausfall wesentlich. 3. Materielle Anreize, d.h.
bei Schenkung eines Geldbetrags an alle Befragten (der ersten Sendung bei-
liegend) erhoht sich die Anzahl der Rricksendungen. Dieses letzte Element
konnte in einer europAischen Vergleichsstudie nicht bestiitigt werden, wiih-
rend sich der starke positive Einfluss der ersten beiden auch hier manifes-
tierte (Eichner/Habermehl 1981).
Die Rticklaufquote in der Zrircher Opferbefragung hiitte demzufolge durch
zwei Massnahmen noch gesteigert werden kcinnen: 1. Durch die Versen-
dung von tibersetzten Fragebogen an fremdsprachige Untersuchungsteil-
nehmer und 2. durch eine mindestens zweifache Aufforderung der Nicht-
Antworter zur Teilnahme an der Befragung.
wie die opferbefragungen von Texas, Baranya und Baden-wi.irttemberg ge-
zeigt haben, ldsst sich mit einer schriftlichen Umfrage ein recht guter Rtick-
lauf erzielen, was dieses Erhebungsinstrument ftir die Analyse der Vikti-
misierungserfahrungen und weiterer vikt imologischer Fragestel lungen
sehr geeignet erscheinen liisst. Schon Biderman (7967, 22) weist darauf hin,
dass die Mitgl ieder seines Forschungsteams in Interviewtests Vikt imisie-
rungen anzugeben vergassen, an die sie sich Stunden, Tage, manchmal so-
gar Wochen spdter wieder erinnerten. Nur in schri f t l ichen Befragungen
steht daftir ausreichend Zeit zur Verftigung, wiihrend Telephoninterviews
diesbezrigl ich am unproduktivsten zu sein scheinen (vgl.  auch Groves/
Kahn 7979, 136-40 zu schwdchen der Telephonmethode bei Fragen mit
mehreren Antwortmoglichkeiten). Die im Kt. Uri gemachte Validitdtsprti-
fung, bei der die Antworten der Befragten beztiglich des Anzeigeverhaltens
mit Polizeiakten verglichen wurden, erbrachte ftir die schriftliche Befra-
gungsmethode eine beachtliche Zuverliissigkeit (stadler 1987, 786-89).
Zuletzt sei noch angeftigt, dass sich der Rricklauf im Kt. Zririch bei Prr.ifung
der Reprlisentativitit beztiglich des Geschlechs und des Alters als gutes Ab-
bild des Kantons bzw. der Schweiz erwiesen hat. Nur gerade die Kategorie
der riber TOjiihrigen ist signifikant untervertreten. Hinsichtlich der Natio-
nalitiit zeigte sich eine klare Verzerrung des Rticklaufs, wobei die Ausldnder
gemessen an ihrem Anteil an der gesamten Kantonsbevolkerung unterre-
prdsentiert sind.
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4. Darstellung der elsten Resultate im internationalen Vergleich

Nachdem ich in den voranstehenden Abschnitten auf die Entwicklung des
Befragungsinstruments und die Methode eingegangen bin, mcichte ich in
diesem Teil einige grundsdtzliche Resultate der Ztircher Opferbefragung
darlegen.
Interessant erscheint dabei eine Gegenriberstellung mit den Ergebnissen der
Urner Opferbefragung sowie der vergleichend angelegten Studie des Max-
Planck-Instituts in Baden-Wtirttemberg, Baranya und Texas. Da durch die
methodologische Koordination der frinf Befragungen eine tibereinstim-
mende Operationalisierung bei der Messung der relevanten Variablen ge-
wiihrleistet ist, wird die Aussagekraft der Einzelresultate in der gemeinsa-
men Darstellung erhoht. Dennoch ist bei der Interpretation Vorsicht gebo-
ten, denn neben den zeitlichen Abstdnden der Erhebungen (vgl. Tab. 1) un-
terscheiden sich die untersuchten Gebiete auch hinsichtl ich der Bevolke-
rungszusammensetzung, struktureller Variablen und nicht zuletzt beztig-
lich ihrer offiziell ausgewiesenen Kriminalitdt. So lebt im Kt. Ztirich fast ein
Drittel der Einwohner in der Stadt Ztirich (vgl. Statistisches Amt des Kan-
tons Ztirich 7987, 95), wiihrend im Kt. Uri keine grossstiidtischen Zonen
exist ieren, sondern eine l i indl iche Siedlungsstruktur vorherrscht (vgl.  Tes-
ke/Arnold 1982; Arnold 1985; Arnold/Teske 1988 zu den Gebieten Baden-
Wrirttemberg, Baranya und Texas).
Ein Vergleich mit den Resultaten der Lausanner Opferbefragungen wird er-
schwert durch Unterschiede in der Methodik und vor allem den Fragestel-
lungen. Sie werden deshalb hier nur kurz berticksichtigt.
Ohne auf eine Analyse der Kriminal i t i i tsbelastung, wie sie sich in den Poli-
zeistatistiken der ftinf Gebiete darbietet, einzugehen (vgl. aber Teske/Arnold
1982; Arnold i985 und Stadler1987,71-87), seien in Tabelle l  die Antei le der
vikt imisierten Personen im Vergleich aufgefr ihrt.  Betrachtet man die Ge-
samtvikt imisierung, so ft igt sich der Kt. Zt ir ich mit 24.5 % unter Bert ick-
sichtigung des Abstandes von 5 bzw. 2 Jahren relat iv "gut" in das Bi ld der
Belastungswerte in Europa ein, dagegen tiberrascht der hohe Urner Anteil
von 26.8 % (eine gewisse Verzerrung der Opferquoten kann al lerdings auf
die kleine Stichprobe zurr.ickzuftihren sein). Der Anteil im Kt. Zurich liegt
nicht unter den Vergleichswerten in Deuschland (20.2 Vo) oder Ungarn (23.1
Vo), d.h. der an anderer Stelle gedusserte Standpunkt, die Schweiz habe ge-
messen an vergleichbaren Staaten ein deutl ich t ieferes Kriminal i tdtsauf-
kommen (2.8. Cl inard7978 und Adler 1983,4 und 18; Kri t ik dazu neuestens
bei Balvig 1988), wird durch die Resultate der Ztircher Opferbefragung nicht
bestdtigt. Die europdischen Viktimisierungsraten weisen jedoch gegenriber
dem Wert aus Texas (36.4 Vo) eine klare Differenz von ca. 10 bis 75 Vo aus,
was die Erfahrungswerte aus herkcimmlichen Statist iken bekrdft igt (vgl.
Arnold et al.  1988,918-21,). Die amerikanische Gesellschaft ist offensichtl ich
mit einem Verbrechensproblem konfrontiert,  das weit t iber jenem der
Schweiz oder Europas zu liegen scheint.
Differenziert nach einzelnen Deliktssparten f indet man im Kt. Zr. ir ich die
mi t  Abstand hochsten Belastungen ' in  ubere inst immung mi t  den Ver-
gleichsdaten beim einfachen Diebstahl (11.3 V") und bei der Sachbeschddi-
gung (9.4 Vo).Im Gegensatz zu Baden-Wtirttemberg, Uri und Texas steht da-
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bei der einfache Diebstahl wie in Baranya an erster Stelle. Die Opferrate beim
Raub ist im Verhdltnis zu den anderen Regionen recht h-och (1.1 %).

Tabelle
Schweiz
und den

1: Viktimisierungserfahrungen im Ldndervergleich
(79U, 1986), der Bundesrepublik Deutschland (1981),

zwischen der
Ungarn (1981)

Vereinigten Staaten ("1981,) in Vo

"Sind Sie selbst wihrend der vergantenen 12 Monate des fahres ... durch eine der folgenden
Straftaten zu Schaden eekomme-n?"-

Texas
(USA)

Baranya Uri
(HU) (CH)

Baden-Wurtt.
(BRD)

1981

20.2

2198

Referenzzeitraum 1981

Einbruch

Kfz-Diebstahl

sonst. Diebstahl 12.5

Raub

Korperverletzung
mit Waffe

Korperverletzung
ohne Waffe

Versewalt i 1.2

Brandstiftu 1.0

Sachbeschdd

andere Delikte

1981 19&4

7't.9 8.7

4.8 2.9 1 .5

7.4 1.5

0.05 0.0
13.9 7.8 12.5

3.9 1.3 0.8

36.4 23.1 26.8

265

1.5

1.8

7.2

0.3

2.3

7.2

0.0

0.0

12.5* 3.1

3.2

0.5

4.8

0.8

1.6

0.6

0.2

8.9

1 . 1

N

Ins esamt

2M87442

l" Anteil an O_pfern innerhalb der jeweiligen Stichproben** tezogen auf-d-en lyeiblichen Anteil an d-en Stichproben
Aufgrund von Mehrfachnennungen ist der Gesamtopferanteil kleiner als die Summe derAnteile in den einzelnen Deliktskategorien.
Quellen: Arnold 7986, 1037; Arnold et al. 1988, 919; (Korrektur nach personlicher Mitteilung
von H. Arnold); Stadler 7982,82-97.

Die Ursachen daftir kcinnen erst nach der Detailauswertung der betreffenden
opferangaben genauer analysiert werden, die hohe euote drirf te aber
teilweise darauf zurr-ickzufrihren sein, dass Personen, die einen Entreiss-
diebstahl als Raub interpretierten, mitgezdhlt wurden. Ferner sind einige
Viktimisierungen berr"icksichtigt, die sich ausserhalb der Schweiz ereigne-
ten.
Aus der zweiten Lausanner Opferbefragung (vgl. Killias 7987b) lassen sich
ftir 1986 folgende opferanteile in der deutichen Schweiz errechnen (ohne
im Ausland erlittene Viktimisierungen, ausser beim einfachen Diebstahl):
Einbruch 2.3 Vo, Einbruchsversuch 7.2 Vo, einfacher Diebstahl 9.1 Vo (ohne
Versuche, plus Viktimisierungen von anfangs .19g7), Raub 0.4 %, tiitlicher
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Angriff 0.9 Vo (ohne Versuche), Bedrohung mit Waffe 0.2 Vo (ohne Versu-
che) und ftir Vergewaltigung 0.7 Eo (bezogen auf den weiblichen Anteil an
der Stichprobe). Andere Delikte wurden in dieser Befragung auf alle Haus-
haltsmitglieder bezogen (Auto-, Motorrad-, Mofa- und Fahrraddiebstahl)
oder nicht untersucht (Sachbeschddigung); ein Gesamtanteil liisst sich wegen
moglicher Mehrfachnennungen nicht berechnen.
Versucht man ein geringes Kriminal i tdtswachstum voraussetzend eine
Rangordnung der Viktimisierungsbelastung vorzunehmen, mrisste man
den Kt. Ztirich etwa auf der Hohe von Baden-Wiirttemberg plazieren, wobei
der Anteil an Vermogensdelikten (Einbruch, Kfz-Diebstahl, einfacher Dieb-
stahl und Sachbesch;idigung) im Kt. Ztirich leicht tiber dem baden-wrirt-
tembergischen einzustufen wire. Die Kriminalstatistik des Kt. Zririch weist
frir die letzten 8 Jahre eine leicht steigende Entwickung in der polizeilich re-
gistrierten Kriminalitdt aus, allerdings ist die Gesamtbelastung 1981 hoher
als 1986 (vgl. Kantonspolizei Zririch 1988, 173-17; ein weitergehender Ver-
gleich zwischen den Resultaten der Zircher Opferbefragung und der kanto-
nalen Polizeistatistik ist noch in Vorbereitung und muss an anderer Stelle
behandelt werden). Hoher liige die Belastung ftir alle Delikte (ausser Raub)
in Texas und mit Abstr ichen (Sachbeschddigung und Raub) in Baranya,
wdhrend in Uri drei Ausreisserwerte (Kfz-Diebstahl, Vergewaltigung und
Sachbeschiidigung) bei ansonsten t iefen Opferantei len eine genaue Einstu-
fung erschweren.
Ein analoges Resultat erscheint bei der Gegeniiberstel lung der Ratios zwi-
schen dem Total der Viktimisierungserfahrungen im Referenzjahr und der
Anzahl der Befragten: Sie betragen ft i r  Texas (1981) 0.7,Uri (1984) 0.6 (!),  Ba-
ranya (1981) 0.5, Baden-Wtirt temberg (1981) und Zrir ich (1986) jeweils 0.4
Opfersituationen pro Umfrageteilnehmer. Die gleiche Berechnung bezogen
auf die Opfer ergibt folgende Vergleichszahlen: Baranya und Uri beide 2.2,
Texas 2.0, Baden-Wtirt temberg 1.8 sowie Ztir ich 1.7 Vikt imisieryngen pro
Opfer (Stadler 7987, 68 und 82; Arnold et al. 1988,920), was die Ahnlichkeit
der Antei le zwischen der Zrircher und Baden-Wrirt temberger Stichpobe
nochmals verdeutl icht.
Auf die Deliktsschwere, die Schwierigkeiten ihrer Messung und ihre Aus-
wirkung auf die Vergleichbarkeit der Vikt imisierungsdaten kann in diesem
Artikel nicht eingegangen werden (vgl.  dazu aber ebenfal ls Arnold et al.
1988,920-21).

Tabelle 2 gibt die Antworten der Umfrageteilnehmer auf Fragen zur Ver-
brechensfurcht wieder.
Ohne in eine tiefere Analyse einzutreten, sei darauf hingewiesen, dass die
Verbrechenfurcht seit liingerer Zeit zu einem der wichtigsten Themen der
Opferforschung geworden ist (vgl. Arnold 1984; Conseil de I'Europe 1986;
Arnold/Teske 1988 m.w.N.). Dabei rt icken Frauen und dltere Menschen in
den Vordergrund der Betrachtung, weil vor allem sie Furcht vor Verbre-
chen dussern (vgl. Warr 1984; Yin 7985, 3'l-93). So antworten im Kt. Zririch
45.9 % der befragten Personen mit "ja" auf die Frage, ob sie sich nachts
fiirchten, alleine spazieren zu gehen (vgl. Tab. 2, Furcht 1); erst die nach Ge-
schlecht getrennte Untersuchung der ja-Anteile (74.2 Eo bei den Frauen und
nur 17.7 Vo bei den Miinner ) ldsst aber erkennen, dass die Furcht - zumin-
dest wie sie mit dieser Frage gemessen wird - vor allem eine der Frauen ist!



Tabelle 2: Verbrechensfurcht im Liindervergleich
(1985, 1,987), der Bundesrepublik Deutschland (1981),

zwischen der Schweiz
Ungarn (1981) und den

Vereinigten Staaten (1.982) in Vo

Frage: Texas
(USA)

Baranva Uri
(HUi (CH)

Baden-Wrirtt,
(BRD)

Furcht 1 (1 km) 58.3' 35.8
Furcht 2 (100 m) 23.0

Furcht 3 ( ber)

Furcht 4 (Wohnun 45.6

]. +."t"t] 
an Befragten innerhalb- -d-er jeweiligen Stichproben, die mit "ja" antworteten

(fehlende Daten unberticksichtigt, N ftir Ztirich = tlO8-tnia)
Furcht 1: Gibt es im Umkreis von einem Kilometer (USA: mile) von Ihrer Wohnung einen

Ort, an dem Sie sich ftirchten wtirden, nachts alleine spazieren zu gehen? "
Furcht2: Wtirden Sie sich fr irchten, nachts al leine im Umkr'eis von l0dMetern (USA:

block) von Ihrer Wohnung spazieren zu gehen?
Furcht 3: Gibt es einen Ort in Ihrer Gemeinde, wo Sie sich ftirchten, tagsiiber alleine spazie-

ren zu gehen?
Furcht 4: Frirchten Sie sich davor, nachts al leine in Ihrer wohnung zu sein?

Quellen: Arnold et aI.1988,922; Stadler 1982,726-731.

Die StandardoPerational isierung zvr Messung der Verbrechensfurcht
(Furcht 1 in Tab. 2, gilt aber auch ftir Furcht 2-4), die in praktisch allen Op-
ferbefragungen seit  Beginn dieses Forschungszweiges zur Anwendung
kommt, ist m.E. eindeutig auf die Furcht vor Gewaltveibrechen ausgerichtel
und eignet sich deshalb weniger als Indikator frir die Beftirchtung, dpfer ei-
ner anderen kriminellen Handlung, etwa eines Vermogensdeliktes, ju *,e.-
den. Gerade deshalb sind es die schwdcheren, der Gewalt hi l f loser gegen-
t iberstehenden Mitgl ieder der Gesellschaft,  die bei solchen Fragen slgnif i-
kant mehr Verbrechensfurcht bekunden.
Im ldndl ichen Kt. Uri ist zwei Jahre zuvor die Prozentzahl der sich bei ei-
nem ndchtlichen Spaziergang ftirchtenden Befragten nicht tiberraschend 10
V: Eeringer als im Kt. Ztirich, und auch die Werte von Baden-Wtirttemberg
(44.4 Ea) sowie Baranya (43.3 Vo) l iegen t iefer. Die texanischen Untersu-
chungsteilnehmer hingegen frirchten sich dabei in weit hoherem Mass (5g.3
Vo), was aufgrund der erheblichen Viktimisierungsbelastung nicht verwun-
dert.
Die Verhi i l tnisse in den ft inf Ldndern bleiben sich auf markant t ieferem
Niveau gleich ftir die Frage nach der Verbrechensfurcht tagstiber (vgl. Tab. 2,
Furcht 3).

In der Wohnung ftirchtet sich ca. ein Drittel der Zrircherinnen und Zrircher
(37.4 Vo), im Vergleich mit den anderen Gebieten ergibt das den tiefsten
Anteil (vgl. Tab. 2, Furcht 4).
Im Bemtihen um einen allgemeineren Indikator zur Ermittlung der Ver-
brechensbeftirchtung wurde in die vorliegende Studie auch eine Frage nach
der Vikt imisierungserwartung aufgenommen, d.h. die personen 

- in 
den

1981

M.4

17.3

31.6

r9851981

43.3

8.4 7.5

35.1

1982



1 7

Stichproben wurden danach gefragt, ob sie glauben, innerhalb der ndchsten
12 Monate Opfer einer Straftat werden zu k<innen (vgl. Tab. 3).

Tabelle 3: Vikt imisierungserwartung im Li indervergleich zwischen der
Schweiz (1985, '1987), der Bundesrepublik Deutschland (1981), Ungarn (1981)

und den Vereiniqten Staaten (1982) in %

Frage: "Glauben Sie, dass Sie innerhalb der niichsten 12 Monate das Opfer einer der f9]gen-
den Straftaten werden kdnnten? Wenn ia, von welchen? (mehrere Antworten mtiFlich)"

Delikt: Texas
(USA)

Baranya Uri
(HU) (CH)

Baden-Wtirtt,
(BRD)

Einbruch

Kfz-Diebstahl 22.3

sonst, Diebstahl 31.3

8.9

Raub 20.2
Kcirperverletzung
mit waffe

1982 1981 1985

12.5

1981

15.3

15.8

6.4

6.5

1 1 . 1

5.2

2.7

11.3

9.8

14.3

7.2

0.0

5.84 1 . 3 f

6.9

1 .6

0.9

5.1

2.9

7.6

0.2

7.4

8.5Vereewalt i

36.1

0.6

57.4

Kcirperverletzung
ohne Waffe

Brandstiftun

SachbeschAd 23.2

andere Delikte

25.4 29.8 37.2

" Anteil an Befragten innerhalb der jeweiligen Stichproben, die mit "ia" antworteten
++ in den Befragungen von Uri und Ztirich wurde nur nach der Opferprognose beztiglich

eines "tdt l ichen Angrif fs" gefragt
*** bezogen auf den weibl ichen Antei l  an den Stichproben
(fehlende Daten unberticksichtigt, N ftir Ztirich = 1396)

Quellen: Arnold et al.  1988, 919; Stadler '1987, 82-87.

Dabei prdsentierte sich im Kt. Ztirich ein riberraschendes Resultat: Knapp
jeder zweite Befragte (48.5 Vo) antwortet "ja" auf diese Frage, womit sich der
Antei l  deutl ich von den europdischen Vergleichszahlen abhebt (Baden-
Wrirt temberg3T.2 Vo,Uri29.8 Vo, Baranya 25.4 V") und eher in die Niihe des
texanischen Werts (57.4 Vo) nickt. Betrachtet man die Unterschiede in den
einzelnen Deliktskategorien, dann springen die hohen Zrircher Antei le
beim Einbruch (29.2 %), beim einfachen Diebstahl (33.7 Vo hoher als der te-
xanische!) und bei der Vergewaltigung (9.1 %) ins Auge (vgl. Arnold et al.
1988, 922-23). Aussergewohnlich ausgepri igt ist die Vikt imisierungser-
wartung beim Einbruch, die sogar riber derjenigen ftir die SachbeschAdigung
(22.3 Vo) steht. Ist hierft i r  der grosse Prozentantei l  der stddtischen Be-
volkerung in der Zrircher Stichprobe verantwortlich?
Die nach Stadt Zririch und Restkanton differenzierten Daten zeigen aber
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keinen wesentlichen Unterschied: 49.7 % der Stadtbewohner gegenriber 48.1
% der Bewohner der anderen Gemeinden glauben, im ndchsten Jahr Opfer
werden zu konnen. Aufgeschh.isselt nach Delikten erkennt man tiber 5 %-
ige Differenzen in der Viktimisierungserwartung beim Raub (Stadt Zririch
11..7 Vo, Restkanton 6.4Vo) und mit umgekehrtem Vorzeichen bei der Verge-
waltigung (Stadt Zririch 5.6 Vo, Restkanton 70.6% ! Jeweils bezogen auf die
weiblichen Befragten) und der Sachbeschiidigung (Stadt Ztirich 18.5 %, Rest-
kanton 23.8Vo), ausser beim Einbruch sind die Anteile der Vermogensdelikte
im Restkanton etwas hoher, weshalb die eingangs gestellte Frage verneint
werden muss.
Stellt man der Viktimisierungserfahrung die Opferprognose der Umfrage-
teilnehmer gegentiber - in Tabelle 4 erscheinen die entsprechenden Anteile
nach Deliktsgruppen differenziert - so erkennt man, dass die jeweiligen Ge-
samtanteile irn Kanton Ztirich am weitesten auseinanderklaffen (Opfer 24.5
Vo, Opfererwartung 48.5 Vo, Differenz ?4 Vo). Es folgen Texas (36.4 %,57.4 %,
Diff  .  21 %) und Baden-Wtirt temberg (20.2 Vo,37.2 %, Diff .  17 Vo). Der Ein-
druck einer "real ist ischeren" Vikt imisierungsbefr irchtung wird in Baranya
(23.7 %,25.4Vo,Di f f .2 .3  %) und in  Ur i  (26.8Vo,29.8Vo,  Di f f .3  %,  a l lerd ings be i
hohem Opferanteil, vgl. Diskussion vorne) durch den geringen Unterschied
zwischen dem Antei l  der Personen mit Vikt imisierungserfahrung und der
Quote der Befragten mit Opfererwartung nahegelegt. Wie schon Arnold,
Teske und Korinek richtig festhalten (1988, 924) "wirde dies aber bedeuten,
dass der erstgenannte Indikator (die "klassische" Frage vgl.  Tab.2, Furcht 1;
Anmerk. d. Verf.) frir Verbrechensfurcht weniger geeignet scheint, eine va-
l ide Indizierung vorzunehmen." Wie schon erwdhnt erfasst die "klassische"
Frage wahrscheinl ich spezif isch die Furcht vor Gewaltverbrechen, wdhrend
mit der Frage nach der Vikt imisierungserwartung ein al lgemeinerer Indi-
kator ftir die Kriminalitiitsfurcht gegeben zu sein scheint (vgl. auch Tab. 5).
Tabelle 5: Vikt imisierungserfahrung, Vikt imisierungserwartung und Ver-
brechensfurcht im Ldndervergleich zwischen der Schweiz (7985, 7987), der
Bundesrepubl ik  Deutsch land (1981) ,  Ungarn (1981)  und den Vere in ig ten
Staaten (198D in %

Texas Baranya Uri
(USA) (HU) (CH)

lqq1 /R) 1981/82 19U/85

Baden-Wrirt t .
(BRD)

1981 /82

36.4 23.1 26.8 20.2

nose b) 57.4 25.4 29.8 37.2

1 km) c) 58.3 43.3 35.8 44.4

a) Vikt imisierung durch eine Straftat in den vergangenen 12 Monaten (Texas, Baranya und
Baden-Wtirt temberg 1981; Uri 1984 sowie Ztir ich 1986)

b) Erwartung, in den kommenden 12 Monaten Opfer einer Straftat werden zu kdnnen
c) Gibt es im Umkreis von einem Kilometer (USA: mile) von Ihrer Wohnung einen Ort, an

dem Sie sich ft- irchten wrirden, nachts al leine spazieren zu gehen?

Quellen: Arnold 1988, 926; Stadler 1987, 82-136.

fer a)
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Der im Folgenden vorgestellte Teil der Ziircher Opferbefragung beschiiftigt
sich mit der iiffentlichen Meinung zu den Organen der Verbrechenskon-
trolle, d.h. der Polizei, den Gerichten und den Gefdngnissen. Weitere Ein-
schi i tzungsfragen zur Sanktionierung und zur Kriminal i tdtsentwicklung
bzw. -ursache werden an anderer Stelle zu behandeln sein.
Die Untersuchung der Bevolkerungseinstel lungen zu Kontrol l instanzen
und Sanktionen beginnt teilweise schon Ende der 30er Jahre in den USA,
wo erstmals Fragen zur Sanktionierung, spiiter dann auch zur Kriminali-
tiitseinschiitzung in die demoskopische Forschung aufgenommen wurden
(Walker/Hough 1988). In die Opferbefragungen wurden diese Themen von
Anfang an (Biderman'1957,20-21) integriert, um die Auswirkungen der Op-
fererfahrung und der damit eventuell verbundenen Kontakte mit der Poli-
zei und anderen Behorden der Strafrechtspflege auf die Einstellung der Op-
fer aufdecken zu konnen. Eine wichtige Erkenntnis der fnihen Viktimisie-
rungsstudien war denn auch die Feststellung der Wichtigkeit von Opfer
und Zeugen ftir die Verbrechenskontrolle, deren sozusagen erstes Organ sie
durch die Anzeigeerstattung werden (vgl. Kaiser 1986 m.w.N.). Arnold, Tes-
ke und Korinek (1988, 927) weisen zurecht auf ein komplexes gegenseitiges
Wirkungsgeftige hin, in dem sich die offentliche Meinung riber die Glieder
der Strafrechtspflege - beeinf lusst von Vikt imisierungserfahrungen, Be-
drohtheitsgefr. ihlen und al lgemeinen kriminal i t i i tsbezogenen Wahrneh-
mungen und Bewertungen - auf die Anzeigebereitschaft sowie die Norm-
treue auswirkt (vgl. auch Teske/Arnold 7982,69).
Bei der Beurteilung der Einstellungen ist jedoch zu benicksichtigen, dass die
unmittelbaren wie mittelbaren Erfahrungen der Befragten mit den drei zu
betrachtenden Organen divergieren. Die "Erfahrungsndhe" drtickt sich z.B.
in der Quote der Ausfdlle ("weiss nicht" bzw. "keine Angabe") bei den ein-
zelnen Fragen aus. Diese Anteile betragen in der Ztircher Stichprobe bei der
Einschdtzung der Polizei 3.9 %, der Gerichte 8.2 Vo und der Gefiingnisse 7.7
Vo, d.h. ca. jede zwolfte Person enthiilt sich einer Antwort bei der Beurtei-
lung der Gerichte bzw. der Gefiingnisse, weil ihr vermutlich Kenntnisse da-
zu fehlen. Bei der Benotung der Polizeiarbeit ist dieser Anteil nur halb so
gross, offenbar ftihlen sich hier mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu
einem Votum befdhigt.
Auf die Frage, wie sie die polizeiliche Arbeit in ihrer Gemeinde einschdtz-
ten, ermittelte sich im Kt. Ztirich ein tiberraschendes Resultat (vgl. Tab. 6):
48.5 Va der Befragten bezeichnen die Leistung der Polizei als gut bis ausge-
zeichnet! Eine grosse Mehrheit von 89.8 Eo sieht sie zwischen ausreichend
und ausgezeichnet, und nur 70.2 Vo sprechen eine ungentigende Bewertung
aus. weder die Polizei in Texas, Baden-Wrirttemberg und Baranya noch
diejenige Uris konnen gesamthaft eine solch positive Aufnahme bei der Be-
volkerung vorweisen. Nur im Spitzenbereich zwischen gut und ausge-
zeichnet liegt die Arbeitsbeurteilung der texanischen Polizei besser (52.3 E").
Uberraschend ist ebenfalls das negative Abschneiden der Urner Polizei, die
trotz kritischer Haltung der ungarischen Bevolkerung Baranyas gegentiber
ihrer Polizei (nur 28.8 % sind dort sehr zufrieden) diese in der negativen
Kategorie mit 24.5 % noch "riberbietet".
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Tabelle 6: Einschdtzung der Arbeit der Polizei durch
Ldndervergleich zwischen der Schweiz (7985, '1987),

Deutschland (1981), Ungarn (1981) und den Vereinigten

die Bevolkerung im
der Bundesrepublik
Staaten (7982) in %

Fr e: Wie wtirden Sie die Arbeit der Polizei in Ihrer Gemeinde einschiitzen?

Antwort:

1982 1981 1985 1981

ezeichnet

43.3 25.3 28.3

ausreichend 35.8 53.2 44.2 45.2

unzureichend

* fehlende Daten unberticksichtigt, N frir Zririch = 1364

Quellen: Arnold et al.  1988, 928; (Korrektur nach personl icher Mittei lung von H. Arnold);
Stadler 1987,76f.

Resumierend muss festgehalten werden, dass die Arbeit der Polizei im Kt.
Ztirich wie diejenige in Texas eine relativ gute Einschiitzung durch die Um-
frageteilnehmer erfdhrt, wdhrend das Beispiel der schlechteren Bewertung
ihrer Urner Kollegen vor ribereilten Rtickschhissen auf die ganze Schweiz
warnt. Es ist nochmals auf das schon erwdhnte komplizierte Erkldrungs-
modell  hinzuweisen, in dem neben objektiven Kriminal i tdtserscheinungen
und subjektiven Bedrohtheitsgeft ihlen sicher noch massenmediale Ein-
fltisse massgeblich an der Entstehung des aktuellen Bildes der Instanzen in
der offentl ichen Meinung betei l igt sind (vgl.  zum Einf luss von Kriminal-
f i lmen auf Einstel lungen: Carlson 1985).

Die Einschitzung der Gerichte durch die Befragten erscheint in Tabelle 7,
wobei aus Gninden der Vergleichbarkeit mit frr iheren Meinungsumfragen
andere Antwortkategorien als bei der Beurteilung von Polizei und Gefiing-

Tabelle 7: Einschdtzung der Arbeit der Gerichte durch die Bevcj lkerung im
LAndervergleich zwischen der Schweiz ("1.985, L987), der Bundesrepublik
Deutschland (1981), Ungarn (1981) und den Vereinigten Staaten (1982) in %

Frage: Glauben Sie, dass die Gerichte im Umgang mit zu verurtei lenden Straft i i tern im al l-
gemeinen. . .s ind?

2.5

38.1

14.2

3.03.5

77.9 24.511 .8

Texas
(USA)

Texas
(USA)

Baranya Uri
(HU) (CH)

Baranya Uri
(HU) (CH)

Baden-Wtirtt.
(BRD)

Baden-Wurtt.
(BRD)

1981

48.3

Antwor t :

't982 1981 1985

19.3* 42.4 52.1

zu nach iebi 79.4 56.2 41.7

zu stren

* fehlende Daten unbenicksichtigt,  N ft i r  Zi ir ich = 1304

Quel len :  Arno ld  e t  a l .  1988,930;  S tad le r ' t987,169.

48.4

6.21 .41.2 J . J
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nissen zur Anwendung kamen (Arnold et al. 1988,929).
Nochmals erstaunt die Bewertung der Ztircherinnen und Zrircher: Beinahe
zwei Drittel (63.1 Vo) bezeichnen den Umgang der Gerichte mit zu verurtei-
lenden Straftiitern als gut. Aus den Vergleichsregionen kommen nur die
Urner Gerichte auf ein anndhernd gleich gutes Resultat (52.7 Vo), wenn auch
mit beachtl ichem Abstand (11 %)l Der relat iven Zufr iedenheit mit der
Rechtsprechung in Europa steht ein eklatantes Misstrauensvotum der texa-
nischen Befragten zur Leistung ihrer Gerichte gegentiber, gerade ein knap-
pes Ftinftel befindet sie als gut (1,9.3 %).
Die Kritik an den Gerichten hat dagegen international betrachtet dieselbe
Tendenz; der Umgang mit den Delinquenten wird dabei als zu nachgiebig
empfunden (in Texas von 79.4 Vo !), doch ist dieser Anteil im Kt. Ztiriih am
geringsten (33.4 V"). Nur eine kleine Minderheit (3.5 Vo im Kt. Zririch) helt
die Rechtsprechung ftir zu streng (vgl. walker et al. 1988, 186-87; mit dhnli-
chen Resultaten ftir England und Wales bei deliktspezifischer Fragestel-
lung) .
Insgesamt gesehen schdtzen die Schweizer Befragten die Arbeit der Gerichte
am positivsten ein, was teilweise mit ihrer grosseren Volksniihe zu erkldren
sein konnte, werden doch Richter unterer Instanzen in den einzelnen Kan-
tonen vom Volk gewdhlt und unterstehen einem poli t ischen Auswahlver-
fahren (vgl.  Adler 1983, 18-19). Es folgen die beiden europdischen Gebiete
Baden-Wtirttemberg (48.4 vo "gut") und Baranya (42.4 vo). Im Gegensatz dazu
sind es in Texas nur'1.9.3 Vo.
Eine weitere Frage befasste sich mit der Einschiitzung des Verhiltnisses zwi-
schen der Polizei und den Gerichten durch die Befragungsteiinehmer (vgl.
Tab. 8). Entsprechend der guten Bewertung der beiden Organe in den vori-
gen Fragen, sieht die Mehrzahl der Zr.ircherinnen und Zrircher auch weni-
ger Reibungen zwischen Gerichten und der Pol izei:  51.4 % meinen, dass die
Polizei nicht durch die Gerichte in ihrer Arbeit der Verbrechenskontrol le
behindert wird. Noch hoher ist dieser Meinungsantei l  in Uri (56.3 %), was
bei der negativen Einstellung, die dort der Polizei gegenriber eingenommen
Tabelle 8: Einschdtzung des Einflusses der Gerichte auf die Tiitigkeit der Po-
l izei durch die Bevolkerung im Ldndervergleich zwischen der Schu'eiz
(1985, 7987), der Bundesrepublik Deutschland (1981), Ungarn (19g1) und den
Vereinigten Staaten (1982) in %

Frage: Meinen_Sie, dass die Gerichte durch ihre Entscheidungen im Bereich der Strafvol l-
streckung die Polizei in ihren Bemtihungen um Kontrol le der Kriminal i tat. . .haben?

Antwor t : Baranya Uri
(HU) (CH)

1982

39.3*

hindert 44.5

16.2ehindert

* fehlende Daten unberr.icksichtigt, N ftir Zririch = 1273

Quellen: Arnold et al.  1988, 931; Stadler 
'1987, 

173.

Texas
(USA)

Baden-Wurt t
(BRD)

1981

13.5

48.7

198i 1985

L * . /

9.0

9.0

34.8

37.8
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wird, nicht verwundert. Wie schon zuvor zeigt sich ein kontrdres Bild in
Texas, wo 83.8 Vo der Befragten die Polizei zumindest etwas durch die Ge-
richte obstruiert sahen. Noch extremer dussert sich die untersuchte Bevol-
kerung Baranyas: 91. Vo geben eine mittlere bis starke Beeintriichtigung an!
Baden-Wtirt temberg nimmt eine Zwischenstel lung ein, doch auch hier
spricht die Mehrheit von einer geringen bis starken Behinderung (62.2 V").

Tabelle 9 prdsentiert die Ergebnisse der Einschdtzung der Arbeit der Gefing-
nisse durch die Einwohner der Untersuchungsgebiete:
Bei der Beurteilung der Leistungsfiihigkeit des Strafvollzugs in der Vorbe-
reitung der Gefangenen auf die Rrickkehr in die Gesellschaft ldsst sich
international betrachtet ein einheitliches Ergebnis feststellen: Der Anteil an
Umfrageteilnehmern, welche die Arbeit der Gefiingnisse mit gut oder aus-
gezeichnet bezeichnen, ist gering und schwankt zwischen 12 % in Uri und
19.6 Vo in Texas. Die Zrircher Befragten bleiben mit 16.2 % ebenso wie die ba-
den-wrirttembergischen im Mittelbereich. Unterschiede manifestieren sich
aber am negativen Ende der Bewertungsskala. In Uri bewertet fast die Hiilfte
(46.6 %) die TAtigkeit der Gefdngnisse als ungentigend, es folgen mit Abstand
Baden-Wtirttemberg (40.2 Eo "unzureichend") und Ztirich (35.8 %). Deutlich
besser ist das Urtei l  in Texas ("nur" 27.2 Vo "unzureichend") und Baranya
(23.8 7a).

Trotzdem meint die Mehrzahl der Befragten in den Untersuchungsgebieten
ausser im Kt. Uri,  dass der Vol lzug seine Resozial isierungsaufgabe ausrei-
chend bewdltigt.

Tabelle 9: Einschdtzung der Arbeit der Gefiingnisse durch die Bevolkerung
im Ldndervergleich zwischen der Schweiz (7985, 1987), der Bundesrepublik
Deutschland (1981), Ungarn (1981) und den Vereinigten Staaten (1982) in %

Frage: Meincn Sie, dass die Cefdngnisse in der Vorbereitung der Cefangenen auf deren
Rtickkehr in die Cesellschaft. . .-e Arbeit leisten?

Antwor t : Texas
(USA)

Baranya Uri
(HU) (CH)

Baden-Wurtt.
(BRD)

ezeichnet

ausreichend 53.2 57.3

unzureichend 27.2
* fehlende Daten unberticksichtigt, N ftir Ztirich = 1311
Quellen: Arnold et a|.1988, 932; Stadler 1987,176.
Fasst man die Ergebnisse zu den Organen der Verbrechenskontrolle zusam-
men (vgl.  auch Tab. 10), so ist mit Arnold, Teske und Korinek (1988, 933)
festzuhalten: "Ein wenig posit ives Bi ld haben die Befragten al ler . . .Untersu-
chungsgebiete vom Strafvol lzug, der Resozial isierungsleistung bzw. den
Gefdngnissen al lgemein. Hinsichtl ich der Pol izei und der Gerichte ist das
Urtei l  hingegen nicht r ibereinst immend."

1981

7.2

15.0

40.2

19851981

1 . 1

77.8

47.4

l't.2

1982

L / . t
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Was sich in der positiven Bewertung der Gerichte durch die beiden euro-
pdischen Stichproben in der vergleichenden opferbefragung des Max-
Planck-Instituts schon abzeichnete, wird durch die beiden schweizerischen
Studien hoch bekraftigt. Sowohl in Uri als auch im Kt. Ztirich geniessen die
Gerichte ein breites Vertrauen in der Bevolkerung. Texanischen Gerichten
wird dagegen kaum Verstdndnis aus der Population entgegengebracht.

Tabelle 10: Einschdtzung der Arbeit der Organe der Strafrechtspflege durch
die Bevolkerung im Liindervergleich zwischen der Schweiz (1,985,'1997), der
Bundesrepublik Deutschland (1981), Ungarn (1981) und den Vereinigten
Staaten (1982) in Vo

Texas
(USA)

Baranya Uri
(HU) (CH)

Baden-Wurtt.
(BRD)

1982 1981 1985

Polizei 52.3*

Gerichte 19.3

t9.6

42.4 52.1
Gefdn

* Einschiitzung der Arbeit mit "ausgezeichnet" oder "gut" (fehlende Daten unbenicksichtigt)
Quellen: Arnold et al. 1988,934; Stadler 1987,16f.-126.
Bei der Einschdtzung der Pol izei leistung l iegen die Verhdltnisse wiederum
anders. Wiihrend sie in Texas und im Kt. Zrir ich gute Bewertungen erhalt
und in Baden-Wr.irttemberg auf tieferem Niveau noch von relaliver Ak-
zeptanz gesprochen werden darf (vgl. Arnold et al. 198g,933), herrscht in Uri
und in Baranya eine kri t ische Einstel lung zu dieser Inst i tut ion vor. Ursa-
chen vor al lem der innerschweizerischen Unterschiede konnen im Rah-
men dieses Art ikels nicht analysiert werden.

48.4

16.2

31.3

12.018.9

Zusammenfassun

In diesem Aufsatz werden erste Resultate einer Opferbefragung im Kt. Zti-
rich vorgestellt. Die Studie folgt im Forschungsdesign weitfehend einer am
Max-Planck- Inst i tu t  f t i r  aus ldndisches und in ternat iona les St ra f recht
(Freiburg i. Br.) ausgearbeiteten, in drei Ldndern (Baden-Wtirttemberg l9gl,
Baranya 1981 und Texas "1982) etwa gleichzeitig durchgefiihrten Opfeibefra-
gung. Die Resultate dieser sowie einer ersten Folgeuntersuchung im Kt. Uri
(1985) werden ebenfalls in die Analyse miteinbezogen.
Eine systematische Wahrscheinlichkeitsstichprobe von 3000 Personen wur-
de aus den Einwohnerregistern der Zrircher Gemeinden gezogen. Die Da-
tensammlung erfolgte- an-fangs 1987 mittels postalischer Befragung, wobei
eine korrigierte Rr,icklaufquote von 49.2 Vo erzielt wurde. Oamit liegt die
Ztircher Opferbefragung im Mittelfeld der Erfahrungswerte bei schriftlichen
Befragungeh.
Schwerpunkte der Untersuchung bilden die unmittelbaren und mittelbaren
Vikt imisierungserfahrungen, die Verbrechensfurcht, die offentl iche Mei-
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nung zu den Instanzen der Verbrechenskontrolle sowie den Sanktionen
und schliesslich Lebensstil-Charakteristika.
Die vergleichende Gegentiberstellung der Viktimisierungserfahrungen zeigt
fr.ir den Kt. Ztirich (mit 24.5 % Opferanteil 1986) unter der Annahme eines
leichten Kriminalitiitsanstiegs in der Zwischenzeit in etwa das Belastungs-
niveau von Baden-Wtirttemberg (20.2 Vo fijr 1981). Der Abstand zur Vikti-
misierungsquote in Texas (36.4 Eo frir 1981) ist deutlich. Dennoch kann nicht
von einer aussergewohnlich geringen Kriminalitiitsbelastung (weder in Uri
noch im Kt. Zlirich) gesprochen werden, wie sie in der kriminologischen
Literatur ftir die Schweiz manchmal postuliert wird.
Bei der Betrachtung der Verbrechensfurcht fiillt auf, dass die Umfrageteil-
nehmer im Kt. Zrir ich eine im Verhi i l tnis zur objektiven Vikt imisie-
rungserfahrung (24.5 Vo) t iberdurchschnitt l iche Opfererwartung fr. i r  die
ndchsten 12 Monate @8.5 V") an den Tag legen. Dieselbe Diskrepanz zwi-
schen Erfahrung und Erwartung wurde auch ftir Texas und Baden-Wtirt-
temberg festgestellt, wdhrend in Baranya und Uri eine "realistischere" Vik-
timisierungsbefrirchtung vorzuherrschen scheint. Eine Analyse dieses Phii-
nomens ist noch ausstehend.
Der abschliessende Teil zur Einstellung der Bevolkerung gegentiber den Or-
ganen der Strafrechtspflege offenbart einige tiberraschende Befunde. Die be-
fragten Einwohner des Kt. Zririch stellen insbesondere ihren Gerichten aber
auch der Gemeindepolizei ein gutes "Arbeitszeugnis" aus. Wdhrend die Ge-
richte der europaischen Studiengebiete alle relativ gut bewertet werden, wo-
runter an der Spitze die ztircherischen, liegt es in Texas mit der Akzeptanz
im Argen, eine Mehrheit stuft ihre Leistung als zu nachgiebig ein.
Die Beurtei lung der Pol izei ist dagegen in Texas und wie erwdhnt im Kt.
Zt ir ich posit iv. Die baden-wtirt tembergische Polizei erhdlt mitt lere Zensu-
ren, und mit kr i t ischen Voten wird die gleiche Behorde in Uri und Baranya
bedacht.
Durchgehend auf bescheidenem Niveau l iegt gemiiss den Befragten al ler
Studien die Eff izienz der Gefdngnisse, doch immerhin ist die Mehrheit
(ausser in Uri) der Auffassung, dass deren Arbeit ausreichend ist.
Eine Fti l le von Fragestel lungen konnten in diesem Art ikel nicht behandelt
werden. So wird insbesondere der Vergleich zwischen den Resultaten der
Opferbefragung und der kantonalen Polizeistat ist ik Gegenstand einer wei-
teren Analyse sein, die neue Erkenntnisse zum Dunkelfeld und Anzeige-
verhalten der Bevolkerung im Kt. Ztirich erbringen soll.
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