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Falls nötig: Referendum gegen die EU-Waffenrechtsverschärfung

Bulletin

Das EU-Parlament hat im März 2017 weitreichende Verschär-
fungen des Waffenrechts definitiv beschlossen. Mittels einer Re-
vision des Schengen-Vertrags wird privater Waffenbesitz in ganz 
Europa generell massiv eingeschränkt.

Es geht nur vordergründig um angebliche «Terrorbekämpfung». Die 
wirklich Betroffenen werden die Schweizer Wehrmänner und Sport-
schützen sein, die zu unter Generalverdacht stehenden «Halunken» 
degradiert werden, während dem sich echte Kriminelle ins Fäustchen 
lachen und ihre Waffen weiterhin auf dem Schwarzmarkt einkaufen. 

Die sifa wird diesen Frontalangriff auf das traditionsreiche ausser-
dienstliche Schiesswesen nicht kampflos hinnehmen!     Weiter auf Seite 2.
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Verschärftes Waffenrecht

Nicht auf Schalmeienklänge hereinfallen
Die Europäische Union sagt privatem Waffenbesitz den Kampf an. Sämtliche Mitgliedstaaten des Schengen-
Abkommens – dazu gehört auch die Schweiz – sind nun verpflichtet, diese Verschärfungen innert 15 Monaten 
nach Inkrafttreten umzusetzen. Um das aufgebrachte Volk zu beruhigen, brüstet sich das Justizdepartement 
in wiederholter Verwedelungs-Taktik damit, in Brüssel eine «Schweizer Sonderregelung» erreicht zu haben. 
Doch wer denkt, all die anständigen Schweizer Schützen und Waffenbesitzer könnten nun beruhigt aufatmen, 
täuscht sich leider gewaltig!
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Auch wenn Bundesrätin Sommaruga verlauten liess, ei-
nige dieser EU-Forderungen könnten vermieden werden, 
bleibt Vorsicht geboten: Zum Beispiel bleibt eine jährliche 
Schiesspflicht für alle Schützen Pflicht! Die angebliche 
«Sonderregelung» ist also nichts als eine gefährliche Be-
ruhigungspille. 

Die Absichten sind derweil glasklar: Wer am persönlichen 
Waffenbesitz festhält, steht für die Waffen-Kontrollbürokra-
tie stets unter Verdacht, ein Waffennarr, ein zu verdäch-
tigendes Individuum zu sein, allenfalls auch kriminell 
anfällig. Wer dazu ausgebildet ist, mit seiner persönlichen 
Waffe notfalls sein Land zu verteidigen, macht sich nicht 
bloss EU-Bürokraten gegenüber offenbar von allem Anfang 
an verdächtig, von kriminellen Absichten nicht frei zu sein.

Die «Verhalunkisierung» des privaten Waffenbesitzers, 
des verantwortungsbewussten Schützen, der verantwor-
tungsbewussten Schützin wird Realität.

Neue Kampagnen-Plattform

Jetzt die sifa auf Tells-Geschoss.ch unterstützen!
Tells-Geschoss.ch heisst die neue Kampagnen-Plattform der «Schweizerzeit» Verlags AG, die auch von der Verei-
nigung sifa – SICHERHEIT FÜR ALLE aktiv genutzt wird und seit Ende April 2017 in Betrieb ist. Hier präsentie-
ren wir Ihnen aktuelle politische Projekte und Vorhaben, die Ihre Unterstützung brauchen. Als «Geburtshelfer» 
können Sie konkret Polit-Projekte finanziell unterstützen, deren Ziele Sie teilen. Die sifa wirbt auf Tells-Geschoss 
noch bis mindestens Ende September 2017 um Spenden für das Projekt «Referendum gegen die EU-Waffen-
rechtsverschärfung».

Bitte unterstützen Sie dieses Projekt auf Tells-Geschoss.ch 
mit Ihrer Spende, damit wir handlungsfähig sind, sobald 
der Ernstfall eintritt: Für den Druck und die Verbreitung 
von Unterschriftenbogen, sowie für die Aufklärungsarbeit 
in der Bevölkerung.

Als Dankeschön schenken wir allen Personen, welche 
dieses Projekt mit mindestens 20.- Franken unterstützt 
haben, bis Ende 2017 ein Abonnement der «Schweiz-
erzeit» – desjenigen bürgerlich-konservativen Magazins, 
das zweiwöchentlich berichtet, was nicht ungesagt bleiben 
darf. Für eine eigenständige Schweiz und freiheitliches 
Waffenrecht.

Dieses Angebot dauert bis am 30. September 2017 und gilt 
selbstverständlich auch für alle Personen, welche bereits 
gespendet haben.

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung und danken Ihnen, 
wenn Sie in Ihrem Umfeld für dieses Projekt werben.

Besuchen Sie uns auf:

Diese neuen Schikanen will der Bundesrat dem Schweizer 
Schiesswesen auferlegen (die Vorlage geht im Herbst 2017 
in die Vernehmlassung):

• Registrierung aller wesentlichen Bestandteile von Waf-
fen sowie aller deaktivierten Waffen – es droht die Schaf-
fung des «gläsernen Schützen».

• Sturmgewehre mit Magazinen von mehr als 10 Schuss 
sollen verboten werden – obwohl in der Schweiz derzeit 
Magazine mit bis zu 20 Schuss oder mehr in Gebrauch 
sind. Ein immenser logistischer und finanzieller Aufwand 
für alle Waffenbesitzer, ihre Waffen umzurüsten!

• Waffenbesitzer müssen einen Bedürfnisnachweis erbrin-
gen, um eine Waffe behalten zu dürfen. Generalverdacht!

• Jeder Schütze muss sich verstärkten, wiederkehrenden 
medizinisch-psychologischen Tests aussetzen.



Verurteilungen nach StGB im Jahr 2014
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Erstmals war das Bundesamt für Statistik bereit, die Anzahl Verurteilungen den einzelnen Nationalitäten zu-
ordnen. Die Zahlen im Referenzjahr 2014 offenbaren, welche Ausländergruppen in welchem Verhältnis durch 
Straftaten auffallen. In den grossen Schweizer Medien werden diese brisanten Zahlen weitgehend unter dem 
Deckel gehalten. Das sifa-Bulletin springt in die Bresche und klärt auf!

Statistisch belegt: Importierte Kriminalität!
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Vielen Dank für Ihre Spende

Wichtige Projekte stehen an

Auf dass unsere Anstrengungen Ergebnisse zeigen, sind 
wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Wir danken 
Ihnen herzlich, wenn Sie den diesem sifa-Bulletin beilie-
genden Einzahlungsschein für die Überweisung des Mit-
gliederbeitrags benutzen.

Und insbesondere sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie zur 
Verstärkung unserer Schlagkraft diesen Mitgliederbeitrag 
(im Minimum Fr. 10.–) mit einer Spende aufrunden.

Für die Sicherheit gilt, was auch für die Gesundheit gilt: Wir vermissen sie erst, wenn sie gefährdet ist, wenn wir sie 
verloren haben. Die sifa nimmt auf politischer Ebene Einfluss zugunsten von Sicherheits-Anliegen. Die sifa deckt 
auf, die sifa dokumentiert, die sifa handelt: Mit konkreten, wirkungsvollen Aktionen, mit politischen Vorstössen. 

Das Bundesamt für Statistik (BfS) vergleicht die Zahl der 
im Jahr 2014 rechtskräftig Verurteilten mit der Anzahl Per-
sonen, die in der Schweiz eine Niederlassungs- oder Aufent-
haltsbewilligung haben. Im Jahr 2014 sind in der Schweiz 
rund 43‘200 Jugend- und Erwachsenen-Verurteilungen auf-
grund einer Straftat gemäss Strafgesetzbuch (StGB) erfolgt 
– teils waren es auch mehrere Urteile pro Person.

An der «Spitze» der Kriminalitätsliste stehen Personen aus 
Südwestafrika (Angola und Namibia). Jeder Dreissigste (3,4 
Prozent) der in der Schweiz wohnhaften Personen aus Süd-
westafrika ist im Jahr 2014 strafrechtlich verurteilt worden. 
Zum Vergleich: Einwanderer aus Südwestafrika werden 
dreissigmal häufiger verurteilt als Personen aus Grossbri-
tannien, von denen 2014 nur gerade 0,1 Prozent (eine von 
tausend Personen) strafrechtlich verurteilt worden sind.

Ausländer krimineller als Schweizer

In absoluten Zahlen verzeichnen Einwanderer aus dem 
ehemaligen Jugoslawien mit Albanien mit knapp 2‘300 die 
meisten Verurteilungen nach StGB. Das entspricht einer 
Verurteilungsquote von 0,9 Prozent. Zum Vergleich: Von 
6,2 Millionen Menschen mit Schweizer Pass sind im Jahr 
2014 gerade mal 13‘900 wegen eines Verstosses gegen das 
Strafgesetzbuch verurteilt worden – das macht drei Verur-
teilte pro 1‘000 Schweizer.

Bemerkenswert ist ein Nebensatz in der BfS-Medienmittei-
lung: «21% aller zwischen 2008 und 2014 verurteilten Per-
sonen wurden mehrfach ins Strafregister eingetragen. 3,4% 
dieser mehrfach Verurteilten wurden dabei mit mindestens 
zwei unterschiedlichen Nationalitäten registriert. Ein Teil 
dieser wechselnden Nationalitäten kann durch Einbürge-
rungen erklärt werden.»

Kommentar der sifa:
Wann kommt wohl die erste Strafanzeige wegen Verstosses 
gegen StGB Art. 261bis (Rassismus-Strafnorm) gegen jene 
Schweizer, welche diese statistisch ermittelte Tatsache öf-
fentlich kundtun und politische Massnahmen fordern?

Anian Liebrand

Anzahl Verurteilte wegen Verstosses gegen das Strafge-
setzbuch in Prozent aller Personen mit Niederlassungs- 
und Aufenthaltsbewilligung im Jahr 2014
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Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»

Linken Chaoten das Handwerk legen!
Die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» befindet sich im Endspurt. 
Es bleibt Zeit, bis Anfang September 2017 – die notwendige Sicherheits-Reserve einrechnend – mindestens 
120‘000 Unterschriften zusammenzubringen. 

Der August ist der wichtigste Sammel-Monat, der über das 
Zustandekommen oder Scheitern der Volksinitiative «Ja 
zum Verhüllungsverbot» entscheiden wird. Das Initiativ-
komitee bittet daher alle, denen diese wichtige Initiative 
am Herzen liegt, ihren Beitrag zu leisten, um der Unter-
schriftensammlung zum Erfolg zu verhelfen.

Die Volksinitiative des Egerkinger Komitees strebt ein 
Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum an. Sie richtet 
sich explizit gegen sich vermummende Chaoten, die an 
Fussballspielen und linksextremen Demos marodieren oder 
randalieren. Wir brauchen endlich ein im ganzen Land gel-
tendes Verhüllungsverbot, das konsequent umgesetzt wird.

Anlässlich der wüsten Ausschreitungen in Hamburg im 
Juli haben wir gesehen, wozu fanatische Extremisten fähig 
sind: Sie verhüllen ihr Gesicht gezielt, um andere Men-
schen unerkannt an Leib und Leben zu gefährden und 
Sachschäden in Millionenhöhe zu verursachen.

Wir bitten Sie, sehr geehrte Leserinnen und Leser: Un-
terzeichnen Sie jetzt die Volksinitiative «Ja zum Ver-
hüllungsverbot».

Oder noch besser: Sammeln Sie aktiv in Ihrem Umfeld, um 
die noch fehlenden Unterschriften zusammenzubringen. 
Jetzt zählt jede Unterstützung!

Kostenlos Unterschriftenbogen bestellen oder herunterla-
den: www.verhuellungsverbot.ch/unterschreiben
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