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Sechstes Zürcher Präventionsforum 
– Ältere Menschen und ihre
Erfahrungen mit der Kriminalität

Angela Giger*/ Simon Böhi**

I. Einleitung

Der Anteil an älteren Menschen in der Schweizer Bevöl-
kerung ist seit Beginn des 20. Jahrhunderts kontinuier-
lich angestiegen. Diese demografische Entwicklung hat 
Auswirkungen auf die Kriminalität sowie auf die Straf-
verfolgung. Immer häufiger hört man davon, dass es 
Kriminelle gezielt auf ältere Menschen abgesehen ha-
ben, weil diese leichter zu täuschen oder zu überwälti-
gen sind. Zudem haben ältere Menschen meist mehr 
Vermögen, was sie aus Tätersicht attraktiv macht. So er-
gaunerte in der Stadt Zürich jüngst eine sog. Enkeltrick-
betrügerin insgesamt 400’000 Franken von einem Rent-
nerehepaar. Ältere Menschen werden auch im häusli-
chen Bereich, in der Pflege oder im Altersheim Opfer 
von Kriminalität. Im Rahmen des sechsten Zürcher Prä-
ventionsforums wurde unter der Leitung von Prof. Dr. 
chriStian Schwarzenegger, Professor für Strafrecht, 
Strafprozessrecht und Kriminologie an der Universität 
Zürich, und Oberleutnant roLf nägeLi, Chef des Kom-
missariats Prävention und Kommunikation der Stadtpo-
lizei Zürich, u.a. der Frage nachgegangen, wie sicher 
oder unsicher die heutige Gesellschaft für ältere Men-
schen ist und welche Präventionsmassnahmen sich in 
der Schweiz und international als wirksam erwiesen ha-
ben.

II. Kriminalitätserfahrungen älterer
Menschen

Nachdem Oberst phiLipp hotzenköcherLe, Kommandant 
der Stadtpolizei Zürich, das Forum eröffnete, referierte 
Prof. Dr. Martin kiLLiaS, Professor für Straf- und Straf-
prozessrecht unter Einschluss von Kriminologie und in-
ternationalem Strafrecht an der Universität Zürich, über 
die Kriminalitätsgefahren für ältere Menschen in der 
Schweiz. Anhand von Statistiken der Polizei und der 
SUVA wurde aufgezeigt, dass die allgemeine Kriminali-
tätsentwicklung bei Delikten gegen Personen (insbes. 
Raub, Gewalt und Drohung) seit den 1990er Jahren 
durch einen starken Zuwachs gekennzeichnet ist. Am 
stärksten wird das Opferrisiko durch das Ausgehverhal-
ten beeinflusst. Junge Menschen werden häufiger Opfer 
von Gewalt als Personen mittleren oder höheren Alters. 
Das Opferrisiko bei Sexualdelikten nimmt mit zuneh-
mendem Alter linear ab. Einzig beim Raub ist beim Ver-
gleich der Opferraten über die letzten fünf Jahre eine 

Zunahme des Risikos bei Personen ab einem Alter von 
über 59 Jahren gegenüber den 40–59-jährigen Personen 
auszumachen. Bis zum Alter von 59 Jahren ist auch beim 
Raub das Opferrisiko mit zunehmendem Alter rückläu-
fig. Die Analyse von kiLLiaS zeigte, dass die verfügbaren 
Daten der Kriminalstatistiken und der Dunkelfeldfor-
schung kaum präzisere Aussagen über ältere Bevölke-
rungsgruppen über 60 Jahre zulassen. Klare Entwick-
lungstrends bezüglich der Kriminalitätsgefahren für äl-
tere Menschen können daher nicht festgestellt werden. 
Eine Seniorenbefragung – wie sie beispielsweise in Ös-
terreich durchgeführt wurde – wäre auch in der Schweiz 
ein Bedürfnis. 
Lic. phil. daVid Studer, wissenschaftlicher Mitarbeiter 
am Kriminologischen Institut an der Universität Zürich, 
berichtete über eine nationale Seniorenbefragung aus 
Österreich. Er erläuterte neben den Viktimisierungsra-
ten älterer Menschen auch die subjektive Reaktion auf 
Erfahrungen mit der Kriminalität (Kriminalitätsfurcht, 
Risikoeinschätzung). Zusammenfassend hielt Studer 
fest, dass sich ein Drittel der Befragten nachts unsicher 
fühlt, wenn sie draussen in der Wohngegend unterwegs 
sind. Frauen sind aufgrund der erhöhten Furcht vor Se-
xualdelikten unsicherer als Männer. Zudem nimmt das 
Sicherheitsgefühl mit zunehmender Grösse der Wohn-
gemeinde ab. Laut Studer muss aber berücksichtigt wer-
den, dass der untersuchte Standardindikator «Furcht 
nachts alleine in der Wohngegend» sehr umstritten ist. 
Dies u.a. deshalb, weil kein direkter Kriminalitätsbezug 
bestehe und sich die Furcht auch auf andere Gefahren 
beziehen könne, wie z.B. die Furcht im Dunkeln zu stol-
pern. Innerhalb der untersuchten Gruppen schätzten die 
älteren Befragten das Risiko, Opfer von Kriminalität zu 
werden, tief ein und waren nicht etwa ängstlicher als die 
jüngeren. Dennoch weisen Erstere tendenziell ein stär-
keres Meideverhalten auf. Ursachen der Kriminalitäts-
furcht älterer Menschen sind u.a. die Viktimisierungs1- 
und Vulnerabilitätsperspektive2. Aufgrund der Urbani-
sierung und der hohen Frauenquote, welche sich ver-
stärkt fürchtet, muss man sich laut Studer aber von der 
Vorstellung lösen, dass ältere Menschen generell ängst-
lich sind. Der Fokus soll stattdessen vermehrt auf senio-
renspezifische Delikte, wie Altersdiskriminierung, elder 
abuse (Missbrauch, Vernachlässigung, Ausbeutung), 
Diebstahl, Warenbetrug und verschiedene Trickbetrugs-
formen (z.B. den Enkeltrickbetrug) gerichtet werden.

III. Ältere Menschen als Opfer von
Kriminalität

PD Dr. eLMar haBerMeyer, Direktor der Klinik für Foren-
sische Psychiatrie der Psychiatrischen Universitätsklinik 
Zürich, informierte die Teilnehmer über den individuel-
len Einfluss des Alterungsprozesses auf fast alle Funkti-
onen des Körpers und der kognitiv-intellektuellen Fä-

1 Gemeint ist, dass Opfer krimineller Handlungen mehr Krimina-
litätsfurcht entwickeln als Nicht-Opfer.
2 Gemeint ist, dass ältere Menschen verletzliche «Ziele» darstellen 
und daher häufiger Verbrechensopfer werden.

* BLaw, Assistentin am Lehrstuhl von Prof. Dr. iur. Christian
Schwarzenegger für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, 
Universität Zürich.
** MLaw, Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. iur. Christian
Schwarzenegger für Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie, 
Universität Zürich.
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higkeiten. Aufgrund der soziodemografischen Ent-
wicklung muss mit einer stetigen Zunahme von De-
menzkranken gerechnet werden. Bei demenzkranken 
Menschen ist ein kritisches Hinterfragen mit Abwägung 
der Konsequenzen oft nicht mehr möglich. Insbesondere 
die soziale Isolation, welche bei alleinstehenden älteren 
Menschen vermehrt anzutreffen ist, macht Demenz-
kranke besonders angreifbar für den sog. Enkeltrickbe-
trug. Dabei kontaktieren die Betrüger ihre Opfer per Te-
lefon und versuchen sich als Verwandte auszugeben. Sie 
entlocken ihren Opfern fortlaufend Informationen und 
versuchen so eine Vertrauensbasis zu schaffen, um diese 
anschliessend um finanzielle Unterstützung anzugehen. 
Die Enkeltrickbetrüger spielen dabei auf Zeitdruck («Ich 
brauche das Geld dringend!»). Der Stress wirkt sich als 
zusätzlicher, belastender Faktor zu den ohnehin bereits 
beeinträchtigten kognitiven Fähigkeiten der Demenz-
kranken aus. Weiter kommt die Hoffnung auf Kontakt 
und das Gefühl, gebraucht zu werden hinzu, welches sie 
noch weniger kritisch macht. Auch wenn der «Enkel-
trick» an sich eine plumpe, leicht zu durchschauende 
Masche ist, kann dieser von Demenzkranken aufgrund 
kognitiver Defizite oft nicht durchschaut werden. Die-
sen Umstand nützen die Enkeltrickbetrüger systema-
tisch aus. haBerMeyer betonte jedoch, dass alleine aus 
der Unvernünftigkeit einer Handlung noch kein Rück-
schluss auf eine fehlende Urteilsfähigkeit gezogen wer-
den kann. Vielmehr müssen Psychiater und Psycholo-
gen im Einzelfall überprüfen, ob eine psychische Krank-
heit vorliegt, und deren Ausprägungsgrad individuell-
konkret bestimmen.
In seinem Referat wies Prof. Dr. danieL joSitSch, Profes-
sor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universi-
tät Zürich, auf die Problematik des Tatbestandsmerk-
mals der Arglist beim Betrug (Art. 146 StGB) hin. Im 
Zusammenhang mit dem Enkeltrickbetrug ist das Vor-
liegen der Arglist häufig zweifelhaft. Die plumpe Ma-
sche der Täter kann von einer durchschnittlich intelli-
genten Person ohne Weiteres durchschaut werden. Die 
Enkeltrickbetrüger bedienen sich auch nicht besonderer 
Machenschaften, und eine Überprüfung der falschen 
Angaben kann i.d.R. mit geringem Aufwand durchge-
führt werden. Selbst wenn die Enkeltrickbetrüger ihre 
Opfer meist darum bitten, Stillschweigen zu bewahren, 
kann in diesem Verhalten noch kein Abhalten von einer 
möglichen Überprüfung gesehen werden und auch das 
(vermeintlich) besondere Vertrauensverhältnis ist in die-
ser Konstellation nicht gegeben. Da aber selbst derart 
plumpe und durchschaubare Vorgehensweisen von Per-
sonen mit reduzierten kognitiven Fähigkeiten regelmäs-
sig nicht mehr durchschaut werden können, forderte 
joSitSch, dass der strafrechtliche Schutz auf betagte Per-
sonen ausgeweitet werden muss. Als Lösung schlug er 
vor, das Erfordernis der Arglist beim Betrugstatbestand 
von Art. 146 Abs. 1 StGB einzuschränken bzw. abzu-
schaffen.3 

3 Vgl. Parlamentarische Initiative unter: http://www.parlament.
ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20120438 (besucht 
im Juli 2013).

Prof. Dr. joSef hörL, ausserordentlicher Professor am In-
stitut für Soziologie an der Universität Wien, berichtete 
in seinem Referat über die Praktiken in der Prävention 
von Gewalt und Aggression gegen ältere Menschen in 
Vertrauensbeziehungen. Hier besteht die Problematik 
der weitgehenden Undurchdringlichkeit der Privat-
sphäre, der Tabuisierung und der daraus resultierenden 
hohen Dunkelziffer bei Gewalthandlungen innerhalb 
der Familie. Die Wahrscheinlichkeit, dass Misshandlun-
gen an alten (betreuungsbedürftigen) Menschen aufge-
deckt werden, ist dabei weitaus geringer als etwa bei der 
Misshandlung von Kindern, die in absehbarer Zeit ins 
Blickfeld einer pädagogischen Einrichtung gelangen. 
Die Vielfalt der Gewaltformen im Nahbereich ist be-
trächtlich: physischer, psychischer und sexueller Miss-
brauch, Vernachlässigung, finanzielle Ausbeutung und 
die Einschränkungen des freien Willens. Zu den Inter-
ventions- und Präventionsstrategien führte hörL aus, 
dass es nur wenige Modellprojekte gibt, deren Erfolg 
 objektiv nachgewiesen worden ist: Das österreichische 
Gewaltschutzgesetz (Wegweisungsrecht und Betre-
tungsverbot) ist zwar v.a. bei Gewalt gegen Frauen sehr 
wirksam, hat aber problematische Nebenfolgen bei 
hochaltrigen Tätern und Opfern. Notruftelefondienste 
(bekanntestes Beispiel ist die ALMA-France) können er-
folgreich sein, wenn ein Zweistufenverfahren angewen-
det wird, mit einer Aufteilung zwischen «Zuhören» und 
«Problemlösen». Durch die Aus- und Fortbildung in den 
psycho-sozialen und medizinischen Berufen, als auch 
von Laien, die Kontakt mit alten Menschen haben, kann 
das korrekte Erkennen von Misshandlungen und Miss-
bräuchen geschult werden. Schliesslich können auch 
zentrale Register für auffällig gewordene Betreuer 
(schwarze Liste4) zum Ziel führen, ungeeignetes Perso-
nal von der Arbeit mit alten Menschen fernzuhalten. 
gerhard SpieSS, Dipl. Soziologe und Kriminologe an der 
Universität Konstanz, referierte zum Thema ältere Men-
schen als Opfer und als Straftäter. Gestützt auf die Er-
gebnisse von Opferbefragungen aus Deutschland kann 
gesagt werden, dass ältere Menschen besonders gefähr-
det sind von mit Täuschungen verknüpften Eigentums- 
und Vermögensdelikten. Wie Studer führte SpieSS die 
Verletzlichkeit bzw. Schwäche älterer Menschen als Ur-
sache für die Kriminalität gegen ältere Menschen an, da 
sie bei Vermögensdelikten lohnendere Tatobjekte dar-
stellen als jüngere Menschen. Auch das Dunkelfeld 
nichtregistrierter Delikte ist hier besonders hoch, da sich 
gerade ältere Menschen aus Scham scheuen, Dritten zu 
offenbaren, Opfer eines Trickbetrugs geworden zu sein. 
Verstärkt wird die Dunkelziffer durch den Umstand, 
dass die Opfer häufig gar nicht erkennen, dass sie betro-
gen worden sind, weswegen es vielfach erst gar nicht zu 
einer Anzeige bei der Polizei kommt («doppeltes Dun-
kelfeld»). SpieSS wies zudem auf einen weiteren span-
nenden Umstand hin: Infolge der gestiegenen Lebenser-

4 Vgl. z.B. das Zentralregister in England unter: https://www.gov.
uk/government/organisations/disclosure-and-barring-service/
about (besucht im Juli 2013).
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gnen durch Behörden5 und gezielte Kundeninformatio-
nen an ältere Menschen durch Finanzinstitute entgegen-
wirken. Zudem werden die Bankangestellten darin 
 geschult, Warnsignale eines bevorstehenden Enkeltrick-
betruges vorzeitig zu erkennen. Werden solche Warnsig-
nale (wie z.B. ein einmalig hoher Bargeldbezug, der 
nicht ins Kundenprofil passt) erkannt, wird der Kunde 
vor einem allfälligen Betrug gewarnt und der Bargeldbe-
zug vorerst verzögert oder nicht ausbezahlt. Diese Prä-
ventionsmassnahme steht aber im Spannungsverhältnis 
zur freien Verfügungsmacht des Bankkunden über sein 
Vermögen. Deshalb sind der Prävention Grenzen ge-
setzt, solange der Kunde handlungsfähig ist. In einem 
solchen Fall muss die Bank dem Kunden sein Geld aus-
zahlen – zur Sicherheit wird neben den Warnhinweisen 
oft auch die Polizei eingeschaltet. Aus dem Umstand, 
dass ältere Menschen trotz den bestehenden Bemühun-
gen immer wieder Opfer von Enkeltrickbetrügern wer-
den, schloss züger, dass das Verständnis für die Präven-
tionsmassnahmen bei älteren Bankkunden meist nicht 
vorhanden ist (i.S.v. «das betrifft mich sowieso nicht»). 
Des Weiteren werden Warnungen des Bankpersonals 
häufig als ungehörige Einmischung empfunden. Des-
halb forderte züger eine Thematisierung möglicher Ge-
fährdungen und deren Abwendung sowie eine stärkere 
Zusammenarbeit der Behörden und Finanzinstituten, 
um gezielt die ältere Bevölkerungsgruppe zu erreichen. 
Denn ältere Menschen sind nicht nur stark vom Enkel-
trickbetrug betroffen, sondern u.a. aufgrund des gerin-
gen Vertrauens in die bargeldlosen Zahlungsmittel auch 
leichtere Opfer anderer Vermögensdelikte, wie z.B. dem 
Diebstahl beim Bargeldbezug.

V. Ältere Menschen als Täter  
von Kriminalität

Am Nachmittag gingen die bereits vorgestellten Refe-
renten Prof. Dr. hörL, lic. phil. Studer und SpieSS unter 
anderem der Frage nach, ob ältere Menschen im Ver-
gleich zu früher zunehmend als Täter von Kriminalität 
auftreten. Laut hörL liegt der Hauptbereich von Gewalt 
und Aggression gegen ältere Menschen im privaten 
Nahbereich bzw. in der privaten Pflege, also in der Fami-
lie. Gemäss seiner statistischen Darstellung tritt v.a. der 
Ehepartner oft als «Verursacher» der Gewaltsituation in 
Erscheinung. Deshalb widersprach er der Ansicht von 
kiLLiaS, wonach der (meist ebenfalls ältere) Ehepartner 
bei der Kriminalität gegen ältere Menschen kaum eine 
Rolle spiele. Studer referierte darüber, dass der rapide 
Anstieg der Bevölkerungsanzahl älterer Menschen dazu 
führt, dass die Senioren auch in der Kriminologie zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. Jedoch ist die Kriminali-
tät von und gegen Senioren im Gegensatz zur Jugendde-
linquenz derzeit empirisch noch wenig erforscht. 
Schliesslich zeigte SpieSS auf, dass die steigende Lebens-
erwartung der Bevölkerung dazu führt, dass die Bevöl-

5 Siehe u.a. Broschüren der Polizei in Zusammenarbeit mit der 
Schweizerischen Kriminalprävention unter: http://news.skppsc. 
ch/de/2010/07/02/sicherheit_im_alter_neue_auflage_der_bro 
schuere/ (besucht im Juli 2013).

wartung werden die Erben im Zeitpunkt des Erbantritts 
zunehmend älter. Dies trägt zu einer Konzentration des 
Vermögens in der Rentnergeneration bei. Bislang finanz-
unerfahrene ältere Menschen verfügen plötzlich über 
grössere Geldbeträge, die zum Konsum nicht benötigt 
werden. Da solche atypischen Geldzuflüsse den Bankin-
stituten auffallen, wurden diesen Bankkunden nicht sel-
ten (unvorteilhafte) Anlageempfehlungen unterbreitet, 
oder Bankmitarbeiter gaben gezielte Hinweise an freibe-
ruflich tätige «Anlageberater» weiter und liessen sich 
dafür «Fangprämien» auszahlen. Die meist vertrauens-
seligen Opfer mit disponiblen Vermögen treffen auf ei-
nen durch die Aussicht auf Provisionen motivierten Tä-
terkreis, der – wie SpieSS es treffend formulierte – «selbst-
verständlich nur das Beste des Kunden will – und zwar 
möglichst viel davon». In Deutschland wurde durch In-
siderberichte bekannt, dass Kundenakten mit der Ken-
nung «LEO» («Leicht Erreichbares Opfer») versehen 
wurden; branchenintern gebräuchlich war auch die 
Kennung «AD» oder «AuD» («Alt und Dumm»). Um 
das in finanziellen Angelegenheiten unerfahrene Opfer 
vor solchen «Anlageberatern» zu schützen, schlug SpieSS 
vor, schädliche Anreizsysteme (Aussicht auf Provisio-
nen) zu unterbinden sowie wirksame Kontroll- und 
Schutzmechanismen bei den Geldinstituten einzufüh-
ren. Er schloss sein Referat mit dem erfolgsversprechen-
den Gedanken, dass ältere Menschen in Peer-Gruppen 
von Senioren (z.B. pensionierten Polizisten) beraten 
werden sollten.

IV. Präventionsmassnahmen bei 
Vermögensdelikten gegen ältere 
Menschen

Oberleutnant roLf nägeLi, Chef des Kommissariats 
Prävention und Kommunikation der Stadtpolizei Zü-
rich, machte gleich zu Beginn seines Referats darauf 
aufmerksam, dass statistisch harte Daten zur Phäno-
menologie und Häufigkeit der Vermögensdelinquenz 
gegen ältere Menschen, die der Präventionsarbeit die-
nen würden, fehlen. Bei der Auswertung der Polizei-
rapporte in der Stadt Zürich stiess nägeLi lediglich auf 
zwei Delikte, die spezifisch auf ältere Menschen aus-
gerichtet sind (Trickdiebstahl und Enkeltrickbetrug). 
Eine Stichprobe zum Enkeltrickbetrug ergab für das 
Jahr 2012 insgesamt 70 Trickbetrugsfälle. Dabei hatten 
die Enkeltrickbetrüger ihren Opfern über 1 Million 
Franken abgenommen. Knapp 23 % der Fälle gelten als 
aufgeklärt. Im Zusammenhang mit der Prävention 
wies nägeLi auf die Schwierigkeiten hin, die potentiel-
len Opfer überhaupt nachhaltig vor Trickbetrügern 
warnen zu können.
Nach der Mittagspause präsentierte joe züger, Director 
Security Services Risk bei der Credit Suisse AG in Zü-
rich, illustrativ verschiedene Präventionsmassnahmen 
bei Finanzinstituten u.a. anhand des Dauerthemas «En-
keltrickbetrug». Obwohl diese Betrugsart bereits seit 
mehr als 15 Jahren bekannt ist, sind die Täter nach wie 
vor sehr erfolgreich und erbeuten durchschnittlich über 
50’000 Franken pro Fall. Dem sollen Präventionskampa-
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VII. Tagungsband

Die Beiträge der Tagung werden von Schulthess Juristi-
sche Medien AG, Zürich, in einer Publikation in der 
«Europa Institut-Reihe» veröffentlicht. Die Herausgabe 
wird voraussichtlich Mitte September 2013 erfolgen.

kerungsschicht der «Senioren» bis zum Jahr 2030 in der 
Schweiz um mehr als 50 % zunehmen wird. Aus dem 
Umstand der steigenden Bevölkerungsanzahl ist dem-
entsprechend mit einer Zunahme der Anzahl Tatver-
dächtigen zu rechnen. Und obwohl die Wahrscheinlich-
keit, als älterer Mensch kriminell zu werden, mit zuneh-
mendem Alter abnimmt, wird die Kriminalitätsrate bei 
Tatverdächtigen ab 60 Jahren bis zum Jahr 2030 von 6 % 
auf 8 % ansteigen, da die absehbare Verschiebung in der 
Altersstruktur der Bevölkerung berücksichtigt werden 
muss. Bereits im Jahr 2011 entsprach der Gefangenenan-
teil der Altersgruppe ab 50 Jahren 13 % der Gefangenen. 
Dies hat zur Folge, dass spezialisierte Strafanstalten 
bzw. Sonderabteilungen für Senioren erforderlich wer-
den.6

VI. Podiumsdiskussion

Den Abschluss der informationsreichen Tagung bildete 
eine Podiumsdiskussion mit dem Tagungsleiter Prof. Dr. 
chriStian Schwarzenegger und roSMarie quadranti, Na-
tionalrätin, BarBara SchMid-federer, Nationalrätin, Dr. 
fLoriS tSchurr, Heimleiter des Altersheims Laubegg in 
Zürich, sowie Dr. andreaS Brunner, leitender Ober-
staatsanwalt bei der Oberstaatsanwaltschaft des Kan-
tons Zürich, bei welcher u.a. das kritische Spannungs-
verhältnis zwischen Präventionsmassnahmen und Au-
tonomie diskutiert wurde. In diesem Zusammenhang 
wies tSchurr darauf hin, dass die Furcht, vor dem Ver-
lust der Selbstbestimmung bei der älteren Generation 
grösser sei als die Furcht Opfer von Kriminalität zu wer-
den. Zur besseren Akzeptanz der Warnhinweise bei der 
älteren Bevölkerungsgruppe schlug er daher den Ein-
satz von Peer-Gruppen vor, bei denen Senioren selbst in 
der Prävention eingesetzt werden. Interessant war auch 
die Aussage von SchMid-federer, dass die «Alterskrimi-
nalität» im Nationalrat praktisch kein Thema sei. Für 
den Bereich der Pflege wurde diskutiert, ob eine 
«schwarze Liste» für auffällig gewordene Betreuer ein-
geführt werden soll. quadranti wies an dieser Stelle da-
rauf hin, dass sie eine solche Liste zum Schutze der älte-
ren Menschen zwar als sinnvoll erachte, diesbezüglich 
aber zunächst Erhebungen und Abklärungen gemacht 
werden müssten, um die Notwendigkeit einer solchen 
Massnahme abzuklären. Schwarzenegger fasste denn 
auch zusammen, dass man sich auf einer Gratwande-
rung zwischen zu viel und zu wenig Schutz befinde und 
dass für ältere Menschen in präventiver Hinsicht noch 
nicht genügend getan wird bzw. eine Forschungslücke 
besteht.

6 Vgl. die schweizweit erste Sonderabteilung «60plus» für 12 Straf-
gefangene im Rentenalter, welche 2011 in Lenzburg AG eingerichtet 
wurde unter: https://www.ag.ch/de/dvi/strafverfolgung_straf 
vollzug/jva_lenzburg/jva_lenzburg.jsp sowie http://www.paulus-
akademie.ch/upload/20120927183116.pdf (besucht im April 2013).
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