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Wettrüsten 
an der 
Heimfront
Kaba, Waldis & Co Die Schweizer fürchten sich  
zunehmend vor Einbrüchen. So mancher Anbieter von  
Sicherheitstechnik kommt mit der Produktion kaum nach.

StEfAn mAir unD JuDith wittwEr

Seine Aufgabe ist der Schutz der Basler  
Stadtbevölkerung. In eigener Sache 
versagt der oberste Sicherheitsdirek-

tor freilich kläglich. Baschi Dürr wurde 
 letzte Woche Opfer eines Einbruchs. Die 
Diebe stiegen in sein Haus im noblen 
Wettsteinquartier ein. Was alles gestohlen 
wurde, will der neue Basler Justiz- und 
 Sicherheitschef nicht sagen.

Dürr bleibt immerhin ein Trost. Er ist in 
diesen Tagen nicht das einzige prominente 
Opfer. Vor kurzem traf es auch die na-
tionale TV-Ikone Beni Thurnheer. Seine 
Alarmanlage war ausgeschaltet – für den 
ungestörten Freigang seiner Katze. 

Thurnheer und Dürr sind nur zwei 
 Beispiele für ein Massenphänomen. In der 
Schweiz dringt alle acht Minuten irgend-
wo ein Dieb in ein Haus oder eine Woh-
nung ein (siehe Kasten unten), Tendenz 
stark steigend. Doch längst nicht alle nervt 
die kriminelle Welle. Für die Hersteller 
von Tresoren, Alarmanlagen und Spezial-
schlössern wirkt sie wie eine Konjunktur-
spritze. Diese Unternehmen erleben einen 
regelrechten Boom. Vor allem KMU im 
 Bereich Sicherheitstechnik profitieren vom 
Geschäft mit der Angst. 

Versicherer melden Höchststände 
Waldis Tresore ist eines von ihnen. Die 

Firma aus Rümlang kommt mit der Pro-
duktion ihrer Sicherheitsschränke kaum 
nach. «Seit vier bis fünf Monaten werden 
wir mit Anfragen überrannt», sagt Chef 
Urs Menzi, während er durch seine vollen 
Lagerräume spaziert. «Unsere Mitarbeiter 
leisten viele Überstunden.» Neben ihm 
stehen Dutzende schwarz verpackte Tre-
sore, die bald an Kunden in der ganzen 
Schweiz ausgeliefert werden. Viele der 
Käufer waren Opfer eines Einbruchs. Jetzt 
wollen sie sich besser schützen.

Längst machen sich nicht nur Villen-
besitzer Sorgen. Auch Mieter in grossen 
Mehrfamilienhäusern fürchten Opfer  eines 
Einbruchs zu werden. Ihre Angst ist nicht 
unberechtigt. 2012 zählten die Bundessta-
tistiker 16 Prozent mehr Einbrüche als im 
Vorjahr. Am häufigsten drangen die Täter 
in Mehrfamilienhäuser ein. 

Dabei gehen die Einbrecher immer 
dreister vor. Ganze Banden sind am Werk. 
Am helllichten Tag schleichen sie durch 
die Gärten, schrauben Kellergitter ab und 
heben mit Geissfüssen mühelos Balkon-
türen aus den Angeln. Selbst in höheren 
Etagen ist keiner mehr vor ihnen sicher.

Der Versicherer Axa Winterthur regis-
trierte 2012 so viele Einbruchdiebstähle 
wie nie zuvor. 5732 Fälle wurden gemeldet 
– fast 9 Prozent mehr als 2011. Auch Hel-
vetia Versicherungen spricht von einem 
Höchststand. Rund 5000 Fälle 
sind es bei ihr. 15 bis 20 Pro-
zent mehr als noch im Vor-
jahr. Beim Rivalen Mobiliar 
verzeichnete man ein Plus 
von 10 Prozent.

Die Meldungen über Ein-
brüche hätten seinem Ge-
schäft Auftrieb gegeben, er-
zählt Tresorhersteller Menzi. 
Mit einem Jahresumsatz von 
6 Millionen Franken gehört 
Waldis Tresore zwar bis jetzt 
zu den kleineren Schweizer Unterneh-
men. Gemessen an den absoluten Ver-
kaufszahlen ist der Produzent aber der 
grösste Tresorlieferant im Land – und er 
wächst weiter. «Wir planen einige Neu-
einstellungen, da wir die vielen Aufträge 
kaum bewältigen können», so Menzi. 

Nicht nur viele neue Tresore verlassen 
die Werkhallen in Rümlang. Regelmässig 
kommen beschädigte Tresore zurück, weil 
Einbrecher sie knacken wollten und dabei 
mit allen möglichen Werkzeugen hantier-

ten. «Die Täter gehen immer aggressiver 
vor», sagt Menzi. «Sie nutzen etwa Elek-
tromeissel, Schleifmaschinen, Schweiss-
brenner – die Werkzeuge werden immer 
besser.» Für seine eigenen Tresore gibt 
Waldis Tresore eine 20-jährige Aufbruch-
garantie, wenn sie an der Stelle belassen 

werden, wo die Firma sie hingestellt hat. 
«Seit 2010 haben wir über 2000 Tresore 
mit unseren höchsten Sicherheitsstan-
dards geliefert und montiert. Ein einziger 
Tresor konnte von Einbrechern geöffnet 
werden, da sie über Stunden ungestört 
blieben.» Waldis Tresore nimmt für sich  
in Anspruch, in der obersten Liga der Tre-
sorhersteller mitzuspielen. Ohne Liefer-
kosten und Montage bewegen sich die 
Stückpreise zwischen 4000 und 22000 
Franken. Hauptabnehmer sind nach wie 

vor Hausbesitzer. «Wir können natürlich 
keine Werbung mit unseren Kunden ma-
chen», sagt Menzi. Die Wünsche der Kun-
den seien jedoch exklusiv. Manche stellten 
gleich ein paar Tresore ins Haus. «In eine 
Villa am Zürichsee haben wir vier Tresore 
geliefert.» 

Riegel und Knauf werden bei den 
 teuersten Tresoren extra vergoldet. «Der 
 luxuriöseste Tresor war aber einer, der in 
der gleichen Farbe wie ein Steinway-Flü-
gel lackiert werden musste», erinnert sich 
der Firmenchef. Selbst das Interieur der 
Sicherheitsschränke werde noch immer 
oft mit Holz und einer Spezialbeleuch-
tung ausgestattet. Nicht jeder will aber 
diese Extras. «Manche Tresore sind nicht 
viel mehr als Blechkisten», sagt Menzi. 
Nicht umsonst stünden die Tresore in den 
Baumärkten oft neben den Briefkästen. 

Das bestätigt auch Frenz Xaver vom 
Tresorhersteller Berna. «Bei den meisten 
Leuten langt der Eindruck von Sicherheit, 
das ist der Fehler», erklärt Xaver, dessen 
Familie in der Nähe von Bern seit fünf 
 Generationen Tresore herstellt. Die Ein-
bruchsserien motivierten zwar viele zum 
Kauf, aber wenige achteten auf zertifizierte 
Produkte. «Die Leute informieren sich 
nicht fundiert», so Xaver. Tatsächlich of-
fenbart die Statistik der Kantonspolizei 
Zürich, dass neun von zehn Tresoren bei 

einem Überfall geöffnet werden. Fast die 
Hälfte der Tresore wird sogar gleich ab-
transportiert. Bei sehr schweren Tresoren 
bleibt es aber oft auch nur beim Versuch. 
So musste unlängst eine Einbrecherbande 
in der Ostschweiz aufgeben, als sie ver-
suchte, den alten Tresor einer Heilmittel-
firma zu entwenden. Zwar schafften es die 
Diebe, den Schrank über den langen Flur 
zu ziehen. Die Treppe runter ging es aber 
nicht mehr. Die Täter gaben auf. 

Teurer Vandalismus
Lieber probieren da viele Ganoven, die 

Tresore gleich an Ort und Stelle aufzu-
brechen. Waldis-Chef Menzi versucht, die 
Diebe mit Chromstahl abzuhalten. «Bei 
manchen Anbietern ist es nur lackiertes 
Blech», sagt Menzi. Er rät, Tresore nicht zu 
verstecken, sondern zur Schau zu stellen. 
So verhindere man teuren Vandalismus. 

Die Diebe klauen neben Bargeld vor al-
lem Wertsachen wie Schmuck und Uhren. 
Einbrecher achten laut dem Sprecher von 
Axa Winterthur auf eine hohe Wiederver-
käuflichkeit. Die Diebe arbeiten rasch und 
leise. Sogar mit Metalldetektoren suchen 
sie die Räume ab. Oft piepst es vor dem 
Kleiderschrank. Denn Frauen versorgen 
ihren Schmuck gerne im Schlafzimmer.

Glück im Unglück hatte jüngst ein Bas-
ler, der zwei seiner liebsten Uhren wäh-

einbrUChsparadies sChWeiz

Fast alle acht Minuten steigt ein einbrecher in haus oder Wohnung ein
Mehr Einbruchdiebstähle 2012 war für 
Einbrecher in der Schweiz ein rekord-
jahr. Exakt 61128 fälle registrierten die 
Bundesstatistiker über das gesamte 
Land verteilt. Das sind 16 Prozent mehr 
als 2011. Verglichen mit 2010 nahm die 
Zahl der Einbruchsdiebstähle schweiz-
weit gar um mehr als einen fünftel zu.
Damit dringt in der Schweiz inzwischen 
fast alle acht minuten ein Einbrecher in 
ein haus oder eine wohnung ein. Stark 
betroffen sind vor allem Grenzregionen. 
Allein in Basel-Stadt stiegen im letzten 
Jahr die Einbrüche um 64 Prozent. Die 
Stadt Zürich meldete über 40 Prozent 
mehr Einbrüche. nicht überall lebt es 
sich aber unsicherer. in winterthur etwa 
sank die Zahl der Einbrüche inklusive 
Einschleichdiebstählen um 21 Prozent.

Von der Villa bis zur Garage im Visier 
der Diebe sind längst nicht nur schicke 
Villen am Stadtrand. Am allermeisten 
steigen sie in mehrfamilienhäuser ein 
(siehe linke Graphik). Beliebt unter den 
Ganoven sind zudem Bijouterien und 
andere exklusive Läden. Doch selbst  
Autogaragen und Baustellen sind vor 
Dieben nicht sicher. Abgesehen haben 

es die Einbrecher laut Versicherern 
meist auf Bargeld und Schmuck. nicht 
ganz so häufig wie gemeinhin ange-
nommen kommen Elektronikgeräte weg. 

Ganoven kommen davon Obwohl die 
Polizei die Bevölkerung immer wieder 
zur wachsamkeit aufruft, können die 
meisten Einbrecher fliehen. nur jeder 
neunte Einbruchdiebstahl wird laut der 
neusten Kriminalstatistik in der Schweiz 

aufgeklärt. Offensichtlich müssen die 
Diebe in einzelnen Kantonen allerdings 
besser aufpassen als anderswo. So  
lag die Erfolgsquote 2012 zum Beispiel 
im Kanton uri nur gerade bei 6 Prozent, 
während die Polizisten in Appenzell 
 innerrhoden mehr als jeden vierten Ein-
bruch aufklärten.

Banden am Werk Die Einbrecher gehen 
immer professioneller vor. Oft sind ganze 

Banden am werk. Das Bundesamt für 
Polizei spricht von bis zu fünfköpfigen 
Gruppen, die entlang den Schweizer 
Grenzen und in den Städten ihr unwesen 
treiben. Zugenommen hat dabei vor allem 
der Kriminaltourismus. Ein wachsender 
teil der Straftaten wird demnach von 
Ausländern verübt, die weder in der 
Schweiz wohnen noch Asylbewerber 
sind (siehe Graphik rechts). Gingen 2009 
noch 11423 Straftaten auf das Konto von 
Kriminaltouristen, so waren es 2012 be-
reits 14582. Das entspricht einer Zunah-
me von fast 28 Prozent. Das Schweizer 
Grenzwachtkorps hält laut eigenen An-
gaben denn auch regelmässig täter mit 
Einbruchswerkzeug oder Diebesgut an. 

Mit Vorsicht geniessen Dennoch wäre 
es verfehlt, die Schweiz – wie verschie-
dentlich gemacht – als Einbruchspara-
dies nummer eins in Europa zu bezeich-
nen. nationale Statistiken lassen sich 
nämlich nur begrenzt miteinander 
 vergleichen. Durchsucht ein Dieb in der 
Schweiz in einem mehrfamilienhaus 
etwa mehrere Kellerabteile, führen die 
hiesigen Ämter in der regel jedes ein-
zelne Abteil als eigenständigen fall auf. 

Andernorts gilt das lediglich als ein ein-
ziger Einbruch. Der Schluss ist also ver-
fehlt, dass der hohe Lebensstandard die 
Schweiz für Einbrecherbanden aus dem 
Ausland besonders attraktiv mache. in 
Zeiten offener Grenzen im Schengen-
Dublin-raum wird die grenzüberschrei-
tende Kriminalität dennoch immer mehr 
zum Politikum. nächste woche widmet 
sich in einer ausserordentlichen Session 
auch der nationalrat diesem thema.

«Seit vier bis fünf 
Monaten werden wir 
mit Anfragen nach 
Tresoren überrannt.»
Urs Menzi
waldis tresore 
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Einbruch: Die täter gehen  
immer professioneller vor.  
Oft sind Banden am werk.
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rend der Ferien in Übersee im Werkzeug
schrank versteckte. Zwar stiegen während 
seiner Abwesenheit prompt Diebe in sein  
Haus ein. Offenbar liessen sie sich jedoch 
nicht weiter beunruhigen, als der Metall
detektor vor dem Werkzeugschrank pieps
te, vermuteten sie doch lediglich Schrau
ben und Nägel in seinem Innern.

Ruhiger verreist und schläft, wer sich 
gleich einen Tresor kauft. Beim Hersteller 
Waldis wird dabei auch auf die Füllung der 
Tresore geachtet. Die Firma setzt auf spe
zielle Verbundwerkstoffe. Das Rezept be
hält Waldis Tresore aber für sich. Genauso 
verschwiegen ist die Firma, was den Unter
nehmensgewinn angeht. Man arbeite aber 
profitabel. 

Aus Sorge vor Kopien weigert sich die 
Firma, Patente auf seine Produkte anzu
melden. Das Risiko von Produktpiraten ist 
laut Menzi zu gross. Die geheimen Unter
lagen der Firma werden in den eigenen 
Tresoren aufbewahrt. Auf den auszulie
fernden Tresoren ist nur der Ort der Liefe
rung verzeichnet, aber keine detaillierte 
Kundenadresse. Vorsicht gehört zum Ge
schäft. Das gilt auch für die Codes für die 
Tresore. «Wir liefern mit einem Werkcode 
aus, welchen der Kunde zwingend umpro
grammieren muss. Vergisst der Kunde den 
Code, kann der Tresor nur mit sehr gros
sem Aufwand geöffnet werden. Der Tresor 
ist danach nicht mehr reparierbar und 
muss ersetzt werden», sagt Menzi. Das 
passiere zwei bis drei Mal im Jahr – vor 
 allem bei älteren Kunden. 

Diskretion ist Pflicht
Die Konkurrenz für die hiesigen Her

steller kommt vor allem aus Deutschland. 
Die Tresore sind oft günstiger. Sie würden 

teilweise aber auch in Polen, Tschechien 
und Ungarn produziert, verteidigt sich 
Menzi. Der WaldisChef denkt selbst über 
den grossen Schritt über die Grenze nach. 
Bisher exportiert der Hersteller nur knapp 
5 Prozent der Verkäufe. 

Diskretion ist in der Sicherheitsbran
che Pflicht. Auch Siedler Alarm in Frauen
feld wirbt daher nicht mit seinen Kunden. 
Zurzeit braucht es aber auch kein Marke

ting. Die wachsende Angst vor Einbre
chern in der Bevölkerung ist auch für die 
Hersteller von Alarmanlagen der beste 
Verkäufer. «Wir stellen auf jeden Fall eine 
erhöhte Nachfrage fest», bestätigt Siedler
AlarmChef Markus Schmid. Die Wün
sche der Kunden würden immer ausgefal
lener. «Die Leute wollen ihre Alarmanlage 
etwa über ihr Handy steuern, weil sie 
 immer mobiler werden», erklärt Schmid. 

Der Verband Schweizerischer Errich
ter von Sicherheitsanlagen (SES) ver
zeichnet seit zehn Jahren ein stabiles bis 
steigendes Auftragsvolumen. Die Auftrags
eingänge der dem Verband angeschlosse
nen Firmen im Einbruchsmeldebereich 
konnten in den letzten Jahren um 10 Mil
lionen Franken gesteigert werden und 
 erreichten in den letzten Jahren Rekord
höhen bis zu 62 Millionen Franken. Händ
ler bestätigen, dass Besitzer grosser Häu
ser und Villen einige hunderttausend 
Franken in Alarm und Sicherungssysteme 

investieren. Das Wachstum ist auch Ban
ken und Einzelhändlern zu verdanken, 
die Alarmanlagen oft standardmässig ein
bauen. Je mehr gebaut wird, desto besser 
für die Hersteller. 

Unweit von Waldis Tresore in Rümlang 
hat auch Kaba einen seiner Standorte. 
Das Unternehmen gehört zu den erfolg
reichsten und auch weltweit agierenden 
Schweizer Sicherheitskonzernen. Mit ei
nem Gesamtumsatz von 947 Millionen 
Franken im Geschäftsjahr 2011/2012 ist 
es ein Platzhirsch auf dem Gebiet. Spezial
bereich sind Schliess und Zutrittssysteme, 
aber auch Tresore werden vertrieben. Im 
Tresorbereich wurden in den vergange
nen Jahren Zuwächse im zweistelligen 
Bereich verzeichnet, so das Unterneh
men. «Sicherheit als Grundbedürfnis der 
Menschen steigt generell an», sagt Spre
cher Martin Bahnmüller. «Wir beobachten 
das in verschiedensten Kundensegmen
ten.» 

Bei Firmenzentralen und Produktions
anlagen steige die Nachfrage nach Sicher
heitstechnik. Auch Schulen und andere 
öffentliche Gebäude interessierten sich 
verstärkt für ausgefeiltere Sicherungssys
teme. «Wir erwarten langfristig ein konti
nuierliches Wachstum», sagt Bahnmüller. 

Alarmanlage nicht eingeschaltet
Schon länger sind die Einbruchsserien 

bei Bewachungsfirmen wie Securitas aus 
Zollikofen ein Thema. Selbst kleinere Fir
men greifen immer öfter auf deren Dienst
leistungen zurück. «Die Unternehmen 
 haben sich in den letzten Jahren immer 
mehr um das Thema gekümmert», sagt 
Sprecher Urs Stalder. Auch hier sprechen 
die Zahlen eine klare Sprache. Allein 2012 
stellten Mitarbeiter von Securitas rund 
650 Einbrüche und Einbruchsversuche in 
der Schweiz fest. Bei allem Bedürfnis nach 
Sicherheit scheint die Pflege mancher 
 Sicherheitsanlagen jedoch mangelhaft. So 
schalten SecuritasMitarbeiter jedes Jahr 
Tausende nicht aktivierte Alarmanlagen 
ein. Hunderttausende offene Eingänge 
müssen von SecuritasAngestellten erst 
einmal verriegelt werden. 

Dass der Schutz vor Einbrechern nicht 
zwingend viel Geld kostet, bestätigt auch 
Heinz Salzgeber. Videosysteme seien heute 
auch für Einfamilienhäuser keine über
mässig teuren Investitionen, sagt der Lei
ter der Branchenmesse «Sicherheit», wo 
sich zum nächsten Mal nächsten Novem
ber Hunderte Aussteller treffen. Immer 
gefragter würden auch Innovationen  wie 
Nebelkanonen, die bei Einbruch Räume 
vernebelten und den Dieben so die Orien
tierung erschwerten. 

Die Zukunft der Branche sieht jeden
falls rosig aus. «Uns braucht es auch in  
20 Jahren», glaubt Urs Menzi von Waldis 
Tresore. Eine Prognose, die wohl Sicher
heitsdirektor Dürr unterschreiben würde. 

Besitzer grosser Häuser  
oder Villen investieren  

Hunderttausende Franken  
in Alarmsysteme.
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Tipps und Tricks

schutz vor Einbruch
Kellerfenster Gerade einmal 30 Sekun
den braucht ein Einbrecher im Schnitt, 
um eine Tür oder ein Fenster aufzu
brechen. Während die Diebe bei Ein
familienhäusern meist via Gartensitz
platz einsteigen, dringen sie bei Mehr
familienhäusern oft direkt durch den 
Haupteingang ein. Auch Kellerfenster 
und Lichtschächte sind bei Räubern 
beliebt. Über ein Drittel der Einbrüche 
findet zwischen 6 und 21 Uhr statt. Die 
ungebetenen Gäste  kommen also 
längst nicht mehr nur nachts. 

Licht Nicht jeder Schutz vor Einbre
chern kostet viel Geld. So reicht es oft 
schon aus, wenn man am Abend die 
Rollläden schliesst oder ein Licht bren
nen lässt. Wer verreist, sollte einen 
Nachbarn bitten, den Briefkasten zu 

leeren. Es empfiehlt sich auch, die 
Ferien pläne nicht im Internet auszu
breiten. Auch Diebe haben Computer.

Bewegungsmelder Weiterreichende 
Schutzmassnahmen sind Bewegungs
melder und Zeitschaltuhren, aber auch 
Gitter und Mehrpunktverrieglung von 
Türen sowie eine Alarmanlage. Statt 
Wertsachen offen herumliegen zu 
 lassen, können sie bei langer Abwesen
heit auch in einem Bankschliessfach 
deponiert werden. 

Notruf Wer einen Dieb auf frischer 
Tat ertappt, sollte die Polizeitnotruf
nummer 117 wählen und sich selbst 
nicht in Gefahr bringen. Hilfreich ist, 
das Aussehen, die Ausrüstung der 
 Täter  sowie das Fluchtauto zu melden.
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