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In dieser Ausgabe: 
 

Einladung sifa-Wintertagung

Bulletin

Wirksamer Schutz der Schweizer Landesgrenzen – dieses Ziel 
steht im Zentrum der sifa-Aktivitäten im Jahr 2017. Schweizer 
Sicherheitsorgane – Grenzwachtkorps, Polizei, Armee – haben 
unser Land vor illegaler Einwanderung zu schützen. Wo illegaler 
Grenzübertritt heute noch möglich ist, muss er rigoros unter-
bunden werden.

Grenzen sind der Inbegriff von Staatlichkeit. Ein souveräner Staat 
muss seine Grenzen eigenständig kontrollieren können – sonst ist 
er nicht souverän. Mit dem viel zu laschen Grenzregime gefährdet 
Bundesbern die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung akut. Alle paar 
Minuten irgendwo ein Einbruch, steigende Grenzkriminalität und 
massenhafte illegale Einwanderung – so kann es nicht weiter gehen!
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Die sifa verlangt Antwort auf realistische Bedrohung

Verteidigung 2017
Was ist die Aufgabe der Armee? Klar: Sie muss der Schweiz und ihrer Bevölkerung Schutz und Sicherheit ge-
währleisten. Schutz vor Bedrohungen, wie sie heute, 2017 feststellbar sind. Es geht um heutige, nicht um 
gestrige Bedrohungen. 

Die Armeeführung hat laufend – täglich! – die Frage zu 
beantworten: Ist unser Land bedroht? – Wie und wodurch 
ist die Schweiz bedroht? 

Sie hat sich mit realistischen Szenarien heutiger Bedro-
hung vertieft, gründlich und seriös auseinanderzusetzen. 
Auch die sifa hat ein Szenario erarbeitet, mit dem un-
ser Land heute, im Jahr 2017 plötzlich konfrontiert sein 
könnte. Nationalrat Adrian Amstutz (SVP/BE) hat es in 
Form einer nationalrätlichen Interpellation im Dezember 
2016 dem Bundesrat vorgelegt. 

Es lautet wie folgt:

•	Nach dem Zusammenbruch jeglichen Schutzes der 
EU-Aussengrenze drängen mehr als eine Million Mi-
granten illegal via Italien, Frankreich und Österreich in 
oder durch die Schweiz ins nördlich gelegene Europa. 

•	Unruhen und Ausschreitungen nehmen als Folge sol-
cher Masseneinwanderung auch in Schweizer Städten 
bedrohlich zu. Sie ziehen das soziale und wirtschaftliche 
Leben in Mitleidenschaft. Tätliche Angriffe insbesonde-
re gegen die Integrität von Frauen, aber auch gegen staat-
liche Einrichtungen, gegen christliche und jüdische Insti-
tutionen sowie auch gegen integrationsbereite Muslime 
fordern den Ordnungskräften umfangreiche und schwie-
rige Einsätze ab. Die innere Sicherheit und der soziale 
Frieden können nicht mehr überall gewährleistet werden. 

•	 Infolge der zunehmenden Migrationsströme sowie der 
wachsenden innenpolitischen Unrast können global 
operierende und vernetzte Dschihad-Organisationen 
aktive Ableger in der Schweiz bilden. Als terroristische 
und/oder (mit automatischen Waffen, mit Fernlenkwaf-
fen usw.) bewaffnete Gruppen bedrohen diese Orga-
nisationen überlebenswichtige Infrastruktur-Anlagen 
(Verkehrsanlagen, Kommunikationszentren, Energiever-
sorgungszentren, Staatliche Einrichtungen usw.) und die 

Bevölkerung unmittelbar, auch in Kombination mit Desin-
formation und Cyber-Kampagnen.

Der Bundesrat hat zu beantworten, wie er angesichts sol-
chen Zusammentreffens schwerwiegender Bedrohungen 
die Sicherheit der Schweiz gewährleisten würde.

Er hat offen aufzuzeigen, wo die Verteidigungsfähigkeit 
der Schweiz Lücken aufweist. Und er muss konkret beant-
worten, wie und bis wann er festgestellte Lücken beseiti-
gen würde. 

Man kann unendlich darüber streiten, ob die Schweiz mehr 
Flugzeuge, mehr Fliegerabwehr, mehr Infanteristen, mehr 
Cyber-Equipment benötigt. Szenarien sind dazu da, an-
hand denkbarer Ereignisse und Entwicklungen vorhandene 
Lücken in der Verteidigung offenzulegen – damit sie rasch 
und entschlossen gefüllt werden können. 

Aus Sicht der sifa ist das der erste Schritt zum Wieder-
aufbau der in jüngerer Vergangenheit von Bundesbern 
sträflich	 vernachlässigten	 Schweizer	 Armee	 –	 ein	 erster	
Schritt zur Gewährleistung von Frieden, Sicherheit und 
Freiheit der Schweiz. 
      sifa / us
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EU-Staaten verlängern Grenzkontrollen
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Konkret bedeutet das neue EU-Abkommen: Deutschland, 
Österreich, Schweden, Dänemark und Norwegen dür-
fen die eingeführten Grenzkontrollen aufrechterhalten – 
mindestens bis Mitte Mai 2017. Deutschland kontrolliert 
weiter seine Landesgrenze zu Österreich, dieses darf sei-
nerseits seine bestehenden Kontrollen an den Grenzen zu 
Ungarn und Slowenien fortsetzen.

Das hochgelobte Schengen-Abkommen, das als eine der 
zentralen Säulen der «Vereinigten Staaten von Europa» 
freien Grenzübertritt ohne systematische Personenkontrol-
len garantieren soll, ist damit offensichtlich gescheitert. In 
Zeiten akuter Terrorgefahr und verschärfter Bedrohungs-
lage scheint gar den grössten EU-Phantasten klar zu sein, 
dass kein Weg an nationalstaatlichen Hoheitsaufgaben wie 
der eigenständigen Grenzsicherung vorbei führt.

In der Schweiz sperrt sich Bundesbern nach wie vor, Far-
be zu bekennen. Die Sicherheitspolitischen Kommissionen 
des National- und Ständerats sprachen sich im Juni 2016 
(gegen die Stimmen der SVP) klar gegen die Petition der 
sifa aus, welche die Wiedereinführung von Grenzkontrol-
len verlangt – wie sie paradoxerweise bereits in etlichen 
EU-Staaten wieder gelten. Weiterer Druck ist also nötig...

Im Zuge der massiven Völkerwanderung aus Afrika und Nahost haben diverse EU-Staaten im Herbst 2015 an 
den Landesgrenzen wieder Personenkontrollen eingeführt – obwohl das Schengen-Abkommen dies explizit 
ausschliesst. Die EU-Minister haben nun an einem Treffen vom 7. Februar 2017 abgesegnet, diese Grenzkon-
trollen innerhalb des Schengenraums für weitere drei Monate zu verlängern. Warum die eigenständige Siche-
rung der Landesgrenze ausgerechnet dem Nicht-EU-Staat Schweiz verwehrt bleiben soll, ist unverständlich.

Schengen-Abkommen ist gescheitert!
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Zunahme von Gewalt und Drohungen gegen die Polizei

Ab ins Gefängnis, wer Polizisten angreift!

Die Fakten sind erschreckend: Die Zahl der polizeilich 
registrierten Straftaten im Bereich «Gewalt und Drohung 
gegen Behörden und Beamte (Art. 285)» hat von 2009 bis 
2015 um 19,5% zugenommen. Das ergibt 18‘235 polizei-
lich registrierte Fälle innert sieben Jahren – bei einem Po-
lizeibestand von 18‘300 per Anfang 2016

Heute gehört es zur traurigen Realität, dass fast jeder dritte 
Polizeibeamte	 in	 seinem	beruflichen	Alltag	 einmal	Opfer	
von körperlicher Gewalt wird. Mit Gewalt und Drohungen 
konfrontierte Polizeibeamte haben dabei mit allem zu rech-
nen. Die Bandbreite reicht von Beschimpfung, Pöbeleien 
bis zum Tötungsversuch. Der Staatsdiener in Uniform als 
Prügelknabe und Freiwild: Leider kein Einzelfall!

Schweizer Polizisten haben heute zu akzeptieren, dass 
ihr Berufseinsatz beträchtliche gesundheitliche Schäden 
nach sich ziehen kann. Laut dem Verband Schweizerischer 
Polizei-Beamter VSPB hat die zunehmende Gewalt gegen 
Polizistinnen und Polizisten vorwiegend «mit dem gesun-
kenen Respekt gegenüber jeglicher Autorität zu tun».

Die Gewalt gegen Polizeibeamte nimmt seit Jahren zu und hat mittlerweile alarmierende Ausmasse angenom-
men. Aus diesem Grund fordert die sifa die sofortige gesetzliche Verankerung unbedingter Freiheitsstrafen 
bei Gewalt und Drohungen gegen Angehörige sämtlicher «Blaulicht-Organisationen» (Polizei, Feuerwehr, Sa-
nität). In einem ersten Schritt soll im Rahmen der sifa-Wintertagung vom 4. März 2017 eine Resolution verab-
schiedet werden, in welcher konkrete Forderungen aufgestellt werden.

Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte 
(Art. 285 StGB). Polizeilich registrierte Straftaten gemäss 
StGB; Quelle: Bundesamt für Statistik.

Massnahmen zum Schutz von Polizistinnen und Polizisten 
sind dringend gefragt – so zum Beispiel jene der Stadtpo-
lizei Zürich. Um eskalierende Situationen «an der Front» 
dokumentieren zu können, tragen acht Zürcher Stadtpoli-
zisten seit Anfang Februar 2017 in einem Pilotprojekt sog. 
Körperkameras («Bodycams») auf sich. Prüfenswert!
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Die sifa geht unter‘s Volk!

Vortragsreihe wird 2017 fortgesetzt!
Unter der Leitlinie «Tatsachen – Zusammenhänge – 
Standpunkte» startete die sifa im Frühjahr 2016 in 
Luzern ihre neue Vortragsreihe durch die Schweiz. 
Bis zum Jahresende folgten Anlässe in St. Gallen, So-
lothurn, Winterthur, Zofingen, Wil, Frauenfeld und 
Liestal. Dieses Jahr geht es mit vollem Elan weiter! 

Es ist das erklärte Ziel der sifa-Vortragsreihe, die Bevöl-
kerung über aktuelle Themen prägnant, relevant aber den-
noch vertieft zu informieren. Wir wollen unterschiedliche 
Facetten beleuchten und auch diejenigen Fakten ausspre-
chen, die viele Medien lieber verschweigen.

Die sifa wird mit ihrer Vortragsreihe durch die ganze 
Schweiz touren und dabei mit lokal verankerten Persön-
lichkeiten zusammen arbeiten. Pro Veranstaltung sind da-
bei zwei bis drei Referenten vorgesehen. 

Interessiert? Immer wissen, wo und wann der näch-
ste	 Anlass	 stattfindet:	 Jetzt	 informieren	 im	 Inter-
net auf www.sifa-schweiz.ch oder auf Facebook:                 
www.facebook.com/sifaschweiz. 

Werden auch Sie aktiv!

Sie möchten die Bevölkerung über wichtige politische 
Themen aufklären, die mitunter zu kurz kommen? Sie ha-
ben Interesse, in Zusammenarbeit mit der sifa einen Anlass 
auf die Beine zu stellen? Wir haben das Know-How, Sie 
kennen sich mit lokalen Gegebenheiten aus.

Bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf: Tel. 052 301 31 00 
oder E-Mail: info@sifa-schweiz.ch (Herrn Anian Liebrand 
verlangen!)

4


