
–Bulletin 
www

.sifa
-sch

weiz
.ch 

3/2012 

sifa – SICHERHEIT FÜR ALLE, Postfach 23, 8416 Flaach  
Vorstand: KR A. Glarner (Präs.), Oberwil-Lieli AG; C. Schmid, Niederried BE; NR Y. Perrin, La Côte-aux-Fées NE; U. Schlüer, Flaach ZH; NR F. Müri, Emmenbrücke LU; 
R. Märki, Zürich, M. Dähler, Thun BE 

Süsser Dank zum Jahresende 
 

sifa-Vorstand besucht  
Kantonspolizei Aargau 

Es ist bereits eine erfreuliche und ebenso beliebte Tra-
dition: Der sifa-Vorstand besucht jedes Jahr im Spät-
herbst ein kantonales Polizeikorps. Und die sifa 
kommt jeweils nicht mit leeren Händen: Als symboli-
scher Dank für die jahraus jahrein zum Wohl und 
Schutz der Bevölkerung erbrachten Leistungen über-
bringt sie zwei gefüllte Körbe mit Weihnachtsgebäck. 
 
Am 14. November besuchte die sifa-Delegation das 
Kommando der Kantonspolizei Aargau in Aarau. Poli-
zeikommandant ad interim, Urs Winzenried, der von 
mehreren Mitarbeitern des Polizeikommandos beglei-
tet wurde, empfing die sifa. Winzenried bedankte sich 
sichtlich beeindruckt für die gelungene Geste. Damit 
würdigte die sifa den nicht in allen Fällen angeneh-
men Dienst der Polizei für die Öffentlichkeit. 
 
Die «Aargauer Zeitung» hatte auf den Anlass aufmerk-
sam gemacht. Das motivierte einen Leser, die Polizei 
mit zwei grossen Packungen Pralinen zu beschenken. 

Es hinterliess sichtlich grossen Eindruck, dass die vom 
sifa-Präsidenten Andreas Glarner, Aargauer Grossrat, 
geführte Abordnung dessen Heimatkanton besuchte.  
 
Die Weihnachtsguetzli in den Geschenkkörben wur-
den dort platziert, wo täglich viele Polizistinnen und 
Polizisten zirkulieren – damit alle etwas vom symboli-
schen Geschenk haben.  

Zur Nachahmung empfohlen 
Machen Sie es dem sifa-Vorstand bitte gleich. Besu-
chen Sie doch zum Jahresende den Ihnen nächstgele-
genen Polizeiposten und bedanken Sie sich für den 
Einsatz, den die Polizistinnen und Polizisten das gan-
ze Jahr über im Dienste der Öffentlichkeit leisten. 
Übergeben Sie zum Dank für diese Leistung ein klei-
nes Geschenk. Eine Geste, die geschätzt wird und 
mehr als verdient ist. 

Geschenkübergabe (v.l.): Roland Märki, Andreas Glarner (sifa-Präsident), Urs Winzenried (Kommandant Kantonspolizei Aargau), 
Ulrich Schlüer (Geschäftsführer sifa), Christian Schmid und Michael Dähler 



 

Im «Blaulicht», in ihrem monatlich erscheinenden 
Mailbulletin veröffentlichte die sifa am 20. Septem-
ber 2012 ein Interview mit einem Polizisten, der als 
polizeiliche Begleiter an über zwanzig Rückführungen 
renitenter illegaler Einwanderer per Charterflugzeug 
in deren Herkunftsländer teilgenommen hat.  
 
Das Bulletin trug den Titel «Ein Rückschaffungspolizist 
berichtet». Dieser äusserte sich zu Begleiterscheinun-
gen solch äusserst teurer Rückführungen, er erzählte 
vom Training für solche Rückführungen und berichtete 
über Schwierigkeiten und Hindernisse, die sich aus der 
Renitenz der illegalen Einwanderer regelmässig erge-
ben. Er erwähnte weiter die Schwierigkeiten im Ziel-
land solcher Rückschaffungen sowie das öfters Tatsa-
che werdende Fehlverhalten dortiger Polizeibehörden, 
die sich nicht selten aus vertraglichen Abmachungen 
regelrecht davonzustehlen suchten.  
 
Das vollständige Interview kann weiterhin eingesehen 
werden unter www.sifa-schweiz.ch. 
 

Weitere Nachforschungen 
 
Zwei im erwähnten «Blaulicht» geäusserte Bemerkun-
gen veranlassten die sifa zu einigen weiteren Recher-
chen. Die beiden Bemerkungen betrafen die «Gratis-
Mitflieger» auf den teuren Rückschaffungsflügen ei-
nerseits, die Zusammenarbeit zwischen den Schweizer 
Rückführungsbehörden mit den Schweizer Bot-
schaften am Zielort der Rückführungen andererseits. 
 

Gratis-Mitflieger 
 
Wir gingen Hinweisen nach, wonach besonders Rück-
führungsflüge nach Nigeria von Funktionären und Dip-
lomaten aus diesem Land geradezu exzessiv für kos-

tenloses Mitfliegen genutzt würden. Darüber reden 
mag niemand gross. Man muss Flugpersonal ausfindig 
machen, das solche Gratis-Passagiere erlebt hat. 
 
Das Gratis-Mitfliegen von Funktionären und Diploma-
ten scheint keine Rechtsgrundlage zu haben, wird aber 
insbesondere von Nigeria offenbar einfach durchge-
setzt. Die Schweiz nimmt‘s schweigend hin. 
 
Zu den Rückschaffungsflügen nach Lagos gehört offen-
bar die Bestimmung, dass jeder Flug von einer voll-
ständigen Crew begleitet werden müsse. Und diese, 
jedenfalls deren Kabinenpersonal, werde von den Gra-
tis-Passagieren oft geradezu bis aufs äusserste 
«genossen». Das Verlangen nach Alkoholgetränken sei 
auf solchen Flügen schlicht masslos. Würden Volltrun-
kene nicht weiter bedient, begännen Betroffene aus-
fällig zu werden, oft zu randalieren. Manchmal derart 
gefährlich, dass polizeiliche Rückführungs-Begleiter 
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Rückführung illegaler Einwanderer per Charterflugzeug  
 

Mangelnder Durchsetzungswille –  
skrupelloser Missbrauch  

 
Von Ulrich Schlüer, Geschäftsführer sifa  

Mittel gegen Renitente: Fesslung. (Keystone) 



 eingreifen müssten. Sozusagen immer werde das Be-
gleitpersonal schikaniert, beleidigt, ausgenutzt.  
 
Verbrüderungen mit renitenten abgewiesenen Asylan-
ten seien zwar selten. Das Interesse der Gratis-
Passagiere gehört offenbar weit mehr dem Alkohol als 
den teilweise gefesselten Landsleuten auf dem Rück-
transport. 
 
Bei den Gratis-Mitfliegern handelt es sich also um 
nichts anderes als um üble Schmarotzer auf Kosten der 
Schweiz. Nigeria hat angesichts helvetischen Schwei-
gens dazu offenbar eine Art Gewohnheitsrecht für sol-
che Gratisflüge von Diplomaten und Funktionären 
durchgesetzt. 
 
Der Zustand ist unhaltbar. Massnahmen dürften erst 
ergriffen werden, wenn parlamentarische Vorstösse 
auf diesen unhaltbaren Missbrauch aufmerksam ma-
chen. 
 

Passives EDA 
 
Kritisiert wird in Zusammenhang mit solchen Rückfüh-
rungen renitenter Illegaler per Charterflugzeug auch 
die Rolle der Schweizer Botschaften in den Zielländern. 
Deren Passivität wird von Begleitern, die bei der Über-
gabe der Zurückgeführten im Zielland auf Schwierigkei-
ten gestossen sind, teilweise deutlich beanstandet.  
 
Die Behauptung, Deutschland ginge anders und weit 
effizienter vor als die Schweiz, scheint zu stimmen. 
Bringt ein deutsches Flugzeug Abgewiesene aus 
Deutschland zum Beispiel nach Nigeria zurück, so fin-
det sich der deutsche Botschafter oder ein hochrangi-
ger Stellvertreter des Botschafters rechtzeitig vor Flug-
zeugankunft auf dem Polizeiposten des Flughafens ein. 

Die Botschaftsangehörigen tragen alle einschlägigen 
Dokumente mit den vertraglichen Bestimmungen über 
die Abwicklung von Rückführungen auf sich. Sie kön-
nen, sofern ein Polizeioffizier Fragen stellt, sofort kom-
petent antworten. Sie kennen die Telefonnummern 
jener, die für Nigeria die Rücknahme-Abkommen zur 
illegalen Einwanderung ausgehandelt und unterzeich-
net haben. Und – besonders effektvoll – sie können 
renitenten Behörden ganz direkt mit der Sistierung 
laufender Entwicklungshilfeleistungen drohen. Dies 
wirkt offenbar.  
 
Solch effiziente Unterstützung scheint Schweizer Be-
gleitpersonal nicht nutzen zu können. Sind Schwierig-
keiten bei der Rückübernahme zu erwarten, fliegt zwar 
oft ein Vertreter des Bundesamtes für Migration (BFM) 
mit, der dann die Übergabe – oft unter grossen 
Schwierigkeiten – abwickelt. Beamte des Schweizer 
Aussenministeriums, des EDA, sind aber offenbar nie 
auf dem Platz, wenn abgewiesene illegale Einwanderer 
zurückgeführt werden.  
 
Auch das dürfte sich wahrscheinlich nur ändern, wenn 
mittels parlamentarischem Vorstoss in der Schweiz auf 
diesen Missstand und dessen kostspielige Folgen auf-
merksam gemacht wird.  
 
Denn jede Rückführung abgewiesener illegaler Einwan-
derer per Charterflugzeug kostet den Steuerzahler 
mehrere hunderttausend Franken. Es wäre wirklich an 
der Zeit, die Beamten des Bundes – auch jene des Aus-
senpolitischen Departementes – so einzusetzen, dass 
solche Charter-Rückflüge, wenn sie schon angeordnet 
werden müssen, wenigstens erfolgreich abgewickelt 
werden können. Das ist heute längst nicht immer der 
Fall. Handlungsbedarf ist gegeben.  

us 

Eine Roma-Familie wird in ihr Heimatland zurückgebracht. (Keystone) 



Aus dem nahen Ausland reisen derzeit Romas in die 
Schweiz ein. Sie begehen Dämmerungseinbrüche und sor-
gen damit für Hochkonjunktur im Kriminaltourismus.  
 

Es ist Sonntagmorgen um 4 Uhr: Meine Frau und ich kehren 
übermüdet von einer Geburtstagsfeier zurück. Wir öffnen die 
Haustüre. Meine Ehefrau sieht sofort hinter den herunterge-
lassenen Storen die offene Türe zum Gartensitzplatz. Sie 
schimpft lauthals los: «Du bist vergesslich. Wie manchmal 
habe ich dir gesagt, dass du diese Türe schliessen musst. So 
lädst du die Einbrecher ein.» Aber: die Türe war aufgebro-
chen. 
 

Bande auf Beutezug 
 

Zwei Schubladen in der Küche sind offen. Es ist klar: Hier wa-
ren Einbrecher. Bei einem Rundgang durch die Wohnung 
sehe ich die aufgebrochene Tür zum Gartensitzplatz und Spu-
ren des Einbruches am Küchenfenster. Weitere Schubladen 
und Kästen sind aufgerissen. Wertsachen wurden ebenso 
geklaut wie Bargeld aus dem aufgebrochenen Kleintresor. 
Umgehend rufe ich über 117 die Kantonspolizei an. Der Poli-
zist beklagt sich: «Wir waren eben bei ihrem Nachbarn in 
derselben Einfamilienhaussiedlung. Jetzt nehmen wir andere 
Einbrüche auf. Es war wohl eine Bande auf Beutezug – eine 
von Romas. Stellen sie eine Liste mit dem Gestohlenen zu-
sammen.» 
 

Unglaubliche Erläuterungen 
 

Zwei Stunden später kommen zwei Kantonspolizisten. Sie 
sichern Spuren, sehen sich die Liste der gestohlenen Gegen-

stände an. Sie beginnen uns zu erklären, dass wir wohl Opfer 
eines Roma-Beutezuges geworden sind. Dafür sprächen die 
anderen soeben aufgenommenen Einbrüche. Und die Aus-
führungen schockieren uns: 
Die Romas würden jugendli-
che Täter zwischen 12 bis 16 
Jahren in ihrem Camp im 
Elsass auf die Beutezüge in 
der Deutschschweiz vorbe-
reiten (dasselbe geschehe 
bei Annemasse in Frankreich 
und bei Mailand für die fran-
zösische und die italienische 
Schweiz). Es ist von einer Art 
«Einbruchlehre» die Rede. 
Von Erwachsenen mit dem 
Auto gefahren, oder immer 
mehr mit dem Öffentlichen 
Verkehr, würden sie in die 
Schweiz einreisen. Für ihr 
Handwerk seien sie gut ausgerüstet. Das entsprechende Ein-
bruchswerkzeug hätten sie bei sich. Damit würden  sie Türen 
und Fenster aufbrechen. 
 

Kaum Konsequenzen 
 
Werden sie erwischt, brauchen die Jugendlichen, laut Kan-
tonspolizei, kaum mit Konsequenzen oder nur mit geringen 
zu rechnen. Nachdem sie der Jugendanwaltschaft übergeben 
wurden, landen sie eventuell für eine kurze Zeit in Untersu-
chungshaft. Danach kehren sie in der Regel zu ihren Clans 
zurück. Abgeholt werden sie in den seltensten Fällen von 
ihren Eltern. Diese befürchten nämlich, so der Komplizen-
schaft beschuldigt zu werden. Meist würden deshalb Anwäl-
te vorgeschoben, welche auch die Rücktransporte zu den 
entsprechenden Clans organisieren würden. Zwei entschei-
dende «Vorteile» bringen die Teenager mit sich: Weil sie 
noch nicht ausgewachsen sind, schaffen sie es, durch kleinste 
Öffnungen einzusteigen. Zudem werden Kinder durch die 
Bevölkerung vielfach weniger als potenzielle Kriminelle wahr-
genommen. 
 

Beute kaum aufzufinden 
 
Selbst wenn jugendliche Romas aufgegriffen werden, kann 
ihnen nur in den wenigsten Fällen etwas nachgewiesen wer-
den. Das erklärten uns die beiden Kantonspolizisten bei der 
Aufnahme des Einbruches. Bargeld und Wertsachen würden 
in vorher bereits angeschriebene Couverts gesteckt und in 
Briefkästen geworfen. Oder die Beute würde an vorher ver-
einbarten Orten deponiert, um von den Erwachsenen abge-
holt zu werden. Um nicht aufzufallen, werde bei Einbrüchen 
auf den Diebstahl von sperrigen Gegenständen verzichtet. 
Präventiv gegen solche Einbrüche könne man sich vor allem 
durch Nachbarschutz helfen, empfiehlt die Polizei: Würden 
verdächtige Leute in der Umgebung gesehen, sei es ratsam, 
umgehend die Notfallnummer 117 zu wählen – lieber einmal 
zu viel als zu wenig. Das würde sich auszahlen. 

Das sifa-Bulletin wird vom sifa-Vorstand herausgegeben  
und erscheint 3-mal jährlich. 
 
Redaktion: Silvio Seiler 
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Teenager sind derzeit in der Schweiz auf Beutetour  
 

Von Romas ausgenommen 
 

Von Silvio Seiler, Redaktor sifa 


