Bulletin
sifa – SICHERHEIT FÜR ALLE

Ausgabe 2 / August 2016







        




















Die Erfahrungen in Deutschland zeigten, dass die Täter, die gemäss
Polizeiinformationen «zumeist einen Migrationshintergrund» haben,
ihre Opfer oft in ganzen Gruppen attackieren. Leider ist die «Sex-MobWelle» nun offenbar auch in die Schweiz übergeschwappt. Polizisten
mussten Mitte Juli im Berner Marzilibad einen 25-jährigen Nigerianer
abführen, der gemäss Zeugenaussagen zuvor im Nichtschwimmerbecken drei Mädchen im Teenageralter sexuell belästigt hätte.
Mit der vergünstigten Abgabe von Pfeffersprays und Taschenalarmen
sowie der allgemeinen Sensibilisierung der Bevölkerung will die sifa
aktiv dazu beitragen, dass in der Schweiz Übergriffe und Attacken gegen die menschliche Integrität in so vielen Fällen wie nur irgendwie
möglich vereitelt werden können. Die Aktion richtet sich an Mitglieder
der sifa und ist ausdrücklich nicht gewinnorientiert. Nur solange Vorrat!




























     















Um die Richtung vorzugeben, mit welchen Sofortmassnahmen die Armee im Hinblick auf sich zuspitzende Entwicklungen bedrohungsgerecht operieren kann, hat die Vereinigung sifa-SICHERHEIT FÜR ALLE das Manifest «Ja zu
einer starken Schweizer Milizarmee» erarbeitet.
Gestützt auf die im Manifest formulierten Sofortmassnahmen, erarbeitet der sifa-Vorstand zurzeit handfeste
armeepolitische Vorstösse, welche in Absprache mit befreundeten Parlamentariern in der Herbstsession 2016 der
eidgenössischen Räte zwecks dringlicher Behandlung eingereicht werden sollen.
Noch im August 2016 stellt die sifa das Manifest «Ja zu einer starken Schweizer Milizarmee» allen eidgenössischen
Parlamentariern
nifest als namentlich genannte Erstunterzeichner in einer
2.
mitzutragen.
Sie sehen: Die «politische Denkarbeit» ist weitgehend abgeschlossen. Nun ist die Zeit zum Handeln gekommen!
Damit diese Anliegen maximale Verbreitung erreichen, bitten wir Sie, unsere Handlungsfähigkeit mit einer Spende
auf unser PC-Konto: 87-370818-2 zu sichern.
Das sifa-Manifest im Internet lesen: www.sifa-schweiz.ch


                








Im November 2015 reichte die Vereinigung sifaSICHERHEIT FÜR ALLE zuhanden der Parlamentsdienste
die Petition «Unsere Grenzen wieder selber schützen» in
Bern ein. Innert kurzer Zeit hatten über 8‘000 Personen das
Volksbegehren unterzeichnet.

In einer grossen Sicherheitsumfrage von «20 Minuten»
gaben 75 Prozent der Befragten an, ihr Sicherheitsgefühl
habe seit den jüngsten Terroranschlägen in Europa abgenommen. Die Bürger fordern ein härteres Vorgehen gegen
Terroristen. Stark gestiegen ist in diesem Zusammenhang
auch das Missbehagen gegenüber radikalen Muslimen

Wie der sifa am 23. Juni 2016 mitgeteilt wurde, entschieden Nationalrat und Ständerat in der Sommersession, die
Petition abzulehnen. Zuvor hatten sich die Sicherheitspolitischen Kommissionen (SiK) des Nationalrats beziehungsweise des Ständerats mit der Grenzschutz-Petition der sifa
befasst.
Die SiK-Nationalrat beantragte dem Parlament mit 15 zu
8 Stimmen bei 1 Enthaltung, der Petition keine Folge zu
geben, die SiK-Ständerat beantragte dasselbe mit einem
Stimmenverhältnis von 9 zu 2. Damit wurde klar verpasst,
die richtigen Massnahmen gegen die ganz Europa und die
Schweiz weiterhin stark betreffende unkontrollierten Einwanderungsströme zu treffen.
Nichtsdestotrotz bleibt die sifa ihrem Mitglieder-Auftrag
treu und wird sich auf demokratischem Wege weiterhin für
einen wirkungsvollen Schutz der Landesgrenze einsetzen.
Es wird wohl am Volk liegen, in dieser Frage mit einer
Volksinitiative die Richtung zu weisen.































