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Süsser Dank zum Jahresende

Geschenkübergabe (v.l.n.r.): Christian Schmid, Lt Hanspeter Krüsi, Dr. Bruno Zanga (Kommandant Kantonspolizei St. Gallen), 
Nationalrat Andreas Glarner (Präsident sifa), Ulrich Schlüer (Geschäftsführer sifa), Anian Liebrand.

Bulletin

Das ganze Jahr über stehen Polizistinnen und Polizisten im Dien-
ste der Öffentlichkeit. Um diese Leistung zu würdigen, besucht 
die sifa jeweils zum Jahresende einen Polizeiposten und über-
gibt der Polizei als Dank ein kleines Geschenk. Dieses Jahr be-
suchte eine sifa-Delegation die Kantonspolizei St. Gallen, deren 
Kommandant Dr. Bruno Zanga zusammen mit dem Chef Kom-
munikation, Lt Hanspeter Krüsi, im Namen des Polizeikorps die 
selbst gemachten Weihnachtsguetzli entgegen nehmen durfte.

Im Rahmen der Geschenkübergabe brachte Kdt Dr. Bruno Zanga in 
einem interessanten Referat der sifa die vielfältigen Aufgaben der 
Kapo St. Gallen näher. Ulrich Schlüer stellte die sifa vor, bevor man 
bei einem gemeinsamen Apéro die informellen Gespräche fortführte.



Gewalt gegen Polizeibeamte
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Zur Nachahmung empfohlen
Seit nunmehr 15 Jahren stattet die sifa der Polizei jeweils zum Jahresende einen Dankes-
besuch ab. Diese symbolische Danksagung ist eine Geste, die geschätzt und wärmstens zur 
Nachahmung empfohlen wird! Machen Sie es dem sifa-Vorstand gleich:

Besuchen Sie zum Jahresende einen Ihnen nahegelegenen Polizeiposten und bedan-
ken Sie sich bei den Polizistinnen und Polizisten für ihre Arbeit.

Die ganze Gesellschaft, insbesondere alle sich korrekt und ordentlich verhaltenden Frauen, 
Männer und Kinder, sind der Polizei dankbar, wenn diese ihre tägliche Pflicht im Dienst der 
öffentlichen Sicherheit sorgfältig und umfassend erfüllt.

«Polizisten werden gezielt verletzt»
«Basel, Bern, Neuenburg, nochmals Bern und Zürich. Das ist nicht das Reisepro-
gramm eines fröhlichen Ausflugs, sondern die Aufzählung jener Orte, an denen 
in den letzten Tagen Polizistinnen und Polizisten gezielt  verletzt und massiv be-
droht wurden.» Mit diesen aufrüttelnden Zeilen beginnt ein jüngst veröffentli-
chter Aufruf des Verbands Schweizerischer Polizei-Beamter (VSPB), der die nicht 
enden wollende Gewalt gegen Polizisten beklagt. «Jetzt muss endlich gehandelt 
werden», fordert deren Generalsekretär Max Hofmann.

Die Polizei leidet unter allen möglichen Formen von Gewalt. Laut Hofmann reicht 
die Palette «von Anpöbeln bis zum Tötungsversuch.» Ein Grund sei der gesunkene 
Respekt gegenüber jeglicher Autorität. Vom eidgenössischen Parlament fühlt sich 
der VSPB, der wie die sifa bei Gewalt gegen Polizeibeamte Mindest-Freiheitsstrafen 
fordert, im Stich gelassen. Lesen Sie das komplette Interview in der «Schweizer-
zeit» Nr. 22/2015, Ausgabe vom 20. November 2015.

Alarmierende Kriminalitätsstatistik!
Grafik: www.vspb.org

Gewalt und Drohung gegen Beamte (gesamt)
Quelle: Bundesamt für Statistik
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sifa-Generalversammlung 2015

«Schutz als wertvolles Gut auch
in Zukunft gewährleisten»

Die diesjährige Generalversammlung der sifa fand am 23. September 2015 in den Räumlichkeiten der Securitas 
AG in Zürich statt. Die anwesenden sifa-Mitglieder genehmigten die Jahresrechnung des Jahres 2014, welches 
ganz im Zeichen der Stabilität gestanden hat und mit einem Gewinn abschloss. Anstelle des zurückgetretenen 
Nationalrats Felix Müri, welcher lange Jahre im Vorstand der sifa wirkte, wählte die Generalversammlung den 
Luzerner Anian Liebrand in den Vorstand, der bereits seit März 2015 auf der sifa-Geschäftsstelle tätig ist.

Felix Müri wurde für seine Dienste in Abwesenheit be-
stens verdankt. Nach einer von der Securitas offerierten 
Zwischenverpflegung kamen die Anwesenden in den Ge-
nuss eines hochkarätigen Rahmenprogramms, welches das 
sifa-Vorstandsmitglied Christian Schmid organisiert hatte. 
Als erstes wurden die umfassenden Tätigkeitsfelder der 
Securitas-Gruppe im Bereich Sicherheit vorgestellt. Das 
Leitmotiv der Securitas: «Schutz als wertvolles Gut auch in 
Zukunft zu gewährleisten, ist unser Ziel».

Aufgeteilt in mehrere Besuchergruppen, folgten etappen-
weise Besichtigungen der «Certas»-Alarmzentrale, der 
«Securitas»-Einsatzzentrale, des Bereichs Gefangenentrans-
porte sowie der «Securiton», die im Bereich Sicherheits-
technik für Brand- und Einbruchschutz, Zutrittskontrollen 
und Videoüberwachung tätig ist. Besonders eindrücklich 
war die Vorführung darüber, wie der Ordnungsdienst ausge-
bildet wird. Anhand mehrerer Rollenspiele zeigte ein Aus-
bildungsleiter zusammen mit seinen Auszubildenden auf, in 
welche Notsituationen Securitas-Mitarbeiter geraten kön-
nen und wie sie darauf am besten reagieren. Die sifa dankt 
der Securitas herzlich für das gewährte Gastrecht!
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Der schreckliche islamistische Terroranschlag von Paris 
führte uns klar vor Augen: Die Sicherheit der europäischen 
Gesellschaften ist alles andere als in Stein gemeisselt, viel-
mehr ist sie akuten Bedrohungen ausgesetzt. Angesichts 
dieser verschärften Bedrohungslage ist es verheerend, der 
Armee die Mittel zu kürzen, wie dies der Bundesrat hierzu-
lande mit der WEA (Weiterentwicklung der Armee) vor hat.  
 

Dr. Rudolf P. Schaub kritisiert das Armeeabbau-Projekt 
WEA in einer lesenswerten Broschüre. Sie können die 
Broschüre über die sifa für CHF 5.-/Ex. bestellen! Ein E-
Mail oder ein Anruf genügen: Tel. 052 301 31 00.

Die «WEA-Luftschloss-Armee»
für den
Verteidigungsfall
Eine schonungslose Konfrontation
mit den wesentlichen Fakten

Dr. iur. Rudolf P. Schaub

2. Auflage mit Ergänzungen



sifa-Grenzschutz-Petition eingereicht

Eine sifa-Delegation überreicht die Unterschriften der Petition «Unsere Grenzen wieder sel-
ber schützen» in Bern. Mit dabei: Die Nationalräte Lukas Reimann (dritter von rechts) und             
Andreas Glarner, Präsident der sifa (ganz rechts).
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Erfolgreicher Testlauf für die Volksinitiative

Die sifa-Petition wurde Ende 
Juni 2015 lanciert. Zu einem 
Zeitpunkt also, als sich der 
Zusammenbruch von Schen-
gen/Dublin bereits abzeich-
nete, die in ihrem fatalen 
Ausmass betriebene Kapitu-
lationspolitik seitens mehre-
rer EU-Staaten hingegen noch 
kaum vorauszusehen war.

Alle paar Minuten irgend-
wo ein Einbruch, steigende 
Grenzkriminalität und mas-
senhafte illegale Einwande-
rung – so kann es nicht weiter 
gehen! Die sifa dankt allen 
Mitgliedern für die grossar-
tige Unterstützung und die 
vielen Unterschriften. Nun ist 
die Zeit reif – für die Volksini-
tiative zur Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen.

DIE GRENZSCHUTZINITIATIVE KOMMT!
In einer Zeit, wo die internationale Lage die Dringlichkeit von gesicherten Grenzen eindrück-
lich vor Augen führt, wird die von vielen erwartete «Grenzschutzinitiative» voraussichtlich 
im Januar 2016 lanciert werden. Ohne sichere Grenzen wird das Land von der hauptsächlich 
von Wirtschaftsmigranten ausgelösten Völkerwanderung überrannt werden. Ein souveräner 
Staat muss seine Grenzen eigenständig kontrollieren können – sonst ist er nicht souverän. 
 
In Zusammenarbeit mit weiteren Organisationen wird die sifa an vorderster Front für diese 
Volksinitiative kämpfen! Damit die sifa die Unterschriftensammlung in führender Rolle wir-
kungsvoll vorantreiben kann, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Nur eine finanziell 
handlungsfähige sifa kann den eingeschlagenen Weg auch im neuen Jahr 2016 fortführen und 
weiterhin sichtbare Wirkung erzielen.

Gewiss ist Ihnen nicht entgangen, dass die sifa im zu Ende gehenden Jahr mit ver-
stärkten Aktivitäten aufgefallen ist. Die sifa han-
delt, dokumentiert und deckt auf: Mit konkreten, 
wirkungsvollen Aktionen, mit politischen Vor-
stössen. Um auch in Zukunft für die Sicherheit 
der Schweiz einstehen zu können, danken wir 
Ihnen für jede Spende mit beiliegendem Ein-
zahlungsschein.

Angeführt vom neu gewählten Nationalrat Andreas Glarner, reichte eine Delegation der sifa – SICHERHEIT 
FÜR ALLE am Montag, 16. November 2015, in Bern die Petition «Unsere Grenzen wieder selber schützen» zu-
handen der Parlamentsdienste ein. Über 8‘000 Personen haben die sifa-Petition, die nun in den zuständigen 
Parlamentskommissionen beraten werden wird, innert kurzer Zeit unterzeichnet. Der Testlauf für die sich in 
Vorbereitung befindende Volksinitiative für die Wiedereinführung von Grenzkontrollen ist somit geglückt. 
Nach den Terror-Anschlägen in Paris sind die Forderungen der sifa aktueller denn je.

Foto: Screenshot Facebook


