
sifa-Vorstand besucht
Schaffhauser Polizei

sifa – SICHERHEIT FÜR ALLE     Ausgabe 3 / November 2017

Süsser Dank zum Jahresende

Geschenkübergabe (ab drittem von links): Anian Liebrand, Christian Schmid (beide sifa), Nationalrat Andreas Glarner (Präsident 
sifa), Kurt Blöchlinger (Kdt Schaffhauser Polizei), Polizeivertreter, Ulrich Schlüer (Geschäftsführer sifa), weitere Polizisten.

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 ein Polizeikorps und übergibt 
der Polizei als Dank ein kleines Geschenk.

Am 16. November dieses Jahres besuchte eine sifa-Delegation die 
Schaffhauser Polizei, deren Kommandant Kurt Blöchlinger zusam-
men mit seinen Abteilungsleitern die selbst gemachten Weihnachts-
guetzli im Namen des Polizeikorps entgegen nehmen durfte.

Es sind gegen 700 Guetzli verschiedenster Sorten, welche die Vor-
standsmitglieder der sifa – mit tatkräftiger Unterstützung ihres Um-
felds – gebacken haben. (Bitte umblättern)



Eine Geste, die geschätzt wird
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Das EU-Parlament hat im März 2017 weitreichende 
Verschärfungen des Waffenrechts definitiv beschlos-
sen. Am 29. September 2017 hat der Bundesrat nun 
bekannt gegeben, wie er die verschärfte EU-Waffen-
richtlinie umzusetzen gedenkt.

Obwohl in einigen Medien schon von «Zugeständnissen 
an die Waffenlobby» zu lesen war, darf man sich von die-
sen Schalmeienklängen nicht täuschen lassen. Weiterhin 
gilt: Diese EU-Entwaffnungsrichtlinie ist nicht nur ein bü-
rokratischer Papiertiger, sondern ein heimtückischer An-
griff auf die DNA der freien, wehrhaften Schweiz.

Der Polizei gebührt unser aufrichtiger Dank!
Im Rahmen der traditionellen Geschenkübergabe, zu der 
die sifa-Delegation in den Räumlichkeiten der Schaffhau-
ser Polizei empfangen wurde, brachte Kdt Kurt Blöch-
linger der sifa die vielfältigen Aufgaben des Polizeikorps 
näher. Auch die verschiedenen Abteilungsleiter gaben ei-
nen Einblick in ihre Tätigkeiten. Als kleiner Grenzkanton 
seien die Herausforderungen permanent hoch, die Zusam-
menarbeit mit dem Grenzwachtkorps und den Nachbar-
kantonen verlaufe aber vorbildlich. Angewiesen sei man 
auf die «Rückendeckung» der Politik.

Ulrich Schlüer und Andreas Glarner stellten ihrerseits die 
Vereinigung sifa vor. Dabei erläuterten sie die Ursprün-
ge der Polizeibesuche, welche die sifa nun seit 17 Jahren 
durchführt. Noch vor wenigen Jahrzehnten war es nämlich 
in mehreren Schweizer Regionen ein verbreiteter Brauch, 
dass Bürger der Polizei in der Weihnachtszeit in Form von 
Naturalien symbolisch ihren Dank für das Engagement 
zum Wohle der Gesellschaft zum Ausdruck bringen. In 
Zeiten, wo diese Dankbarkeit gegenüber der Polizei leider 
abgenommen habe, habe sich die sifa zum Ziel gemacht, 
diesen Brauch wieder aufleben zu lassen.

In den anschliessenden Gesprächen wurde der interessante 
Austausch vertieft. Die überwältigende Mehrheit der Be-
völkerung vertraut der Polizei und schätzt deren Arbeit. 
Dies ist für die anspruchsvollsten Einsätzen ausgesetzten 
Polizisten ein grosser Antrieb.

Angeblich soll damit – nach mehreren Anschlägen in ganz 
Europa – der Terrorismus bekämpft werden. Die wirklich 
Betroffenen werden jedoch die Schweizer Wehrmänner, 
Sportschützen, Jäger und Sammler sein, die zu unter Ge-
neralverdacht stehenden «Halunken» degradiert werden, 
während sich echte Kriminelle ins Fäustchen lachen und 
ihre Waffen weiterhin auf dem Schwarzmarkt einkaufen.

Referendum wohl unausweichlich

Auf www.sifa-schweiz.ch haben wir für Sie zusammenge-
fasst, worum es bei der Waffenrechts-Verschärfung (eine 
Schengen-Nachführung) genau geht. Schon jetzt ist klar: 
Wird an der jetzt vorliegenden Botschaft nichts geändert, 
wird ein Referendum unausweichlich sein. Die sifa wird 
diesen Frontalangriff auf das traditionsreiche, ausser-
dienstliche Schiesswesen nicht kampflos hinnehmen!

Sobald der Ernstfall eintritt, müssen wir bereit sein: Für 
den Druck und die Verbreitung von Unterschriftenbogen, 
sowie die Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung.

Wir bitten Sie: Unterstützen Sie unser Projekt auf der 
Plattform «Tells Geschoss». Wir danken für jede finan-
zielle Unterstützung!

Zur Nachahmung empfohlen
Seit nunmehr 17 Jahren stattet die sifa einem Polizeikorps 
jeweils zum Jahresende einen Dankesbesuch 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 nahegele-
genen Polizeiposten und bedanken Sie sich bei den Po-
lizistinnen und Polizisten für ihren Einsatz – und schi-
cken Sie uns doch ein Bild der von Ihnen organisierten 
Geschenkübergabe zu: info@sifa-schweiz.ch

Gerne werden wir Ihre Einsen-
dung in einem nächsten sifa-
Bulletin publizieren!

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

NEIN zur EU-Waffenrechtsverschärfung
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sifa-Manifest, 2. Auflage

Ja zu einer starken Milizarmee
Die Schweiz und Europa stehen nach wie vor schwierigen Herausforderungen gegenüber: Terrorgefahr, un-
kontrollierte Masseneinwanderung, zunehmende politische Instabilität. Das neu aufgelegte sifa-Manifest 
gibt die Richtung vor, mit welchen Sofortmassnahmen die Armee im Hinblick auf sich zuspitzende Entwick-
lungen bedrohungsgerecht operieren kann.

Sie stehen mit ihrem Namen dafür, diesen klaren Positionen 
beachtetes, öffentliches Gewicht zu verleihen.

Gestützt auf die im Manifest formulierten Sofortmassnah-
men, erarbeitet die sifa handfeste armeepolitische Vorstös-
se, welche in Absprache mit befreundeten Parlamentariern 
eingereicht werden sollen.

Unterstützer werden

Sie teilen die Stossrichtung des Manifests «Ja zu einer 
starken Schweizer Milizarmee» (2. Auflage)? Dann werden 
Sie Mitglied des Unterstützungskomitees! Sie tragen damit 
dazu bei, diesen Forderung stärkeres Gewicht zu verleihen.

Wir sind Ihnen auch dankbar, wenn Sie in Ihrem Umfeld für 
das Manifest werben. Je mehr Personen das Manifest mittra-
gen, desto grösser die Wirkung. Bitte füllen Sie den unten-
stehenden Talon aus. Herzlichen Dank!

sifa

Die 1. Auflage des Manifests «Ja zu einer starken Schwei-
zer Milizarmee», veröffentlicht im Mai 2016, hat starke Be-
achtung gefunden. In der nun vorliegenden, überarbeiteten        
2. Auflage analysieren und beurteilen wir die Lage auf der 
Basis jüngerer Entwicklungen. 

Armee-Wiederaufbau: Keine weitere Verzögerung!

Terrorgefahr, Völkerwanderung, zunehmende politische In-
stabilität in Europa – die Sicherheit der Schweizer Bevöl-
kerung ist auf absehbare Zeit keineswegs mehr gesichert. 
Aus diesem Grund darf der Wiederaufbau der in den letzten 
Jahrzehnten verantwortungslos geschwächten Milizarmee 
keinesfalls weiter verzögert werden!

Die «politische Denkarbeit» ist, wie Sie dem diesem sifa-
Bulletin beiliegenden Manifest entnehmen, weitgehend 
abgeschlossen. Nun ist die Zeit zum Handeln gekommen! 
Eidgenössische Parlamentarier und Armeefachleute tragen 
die 2. Auflage des sifa-Manifests als Erstunterzeichner mit. 



«Sicherheit jederzeit»

4

Hundeführer-Einheiten in den Polizeikorps

Spontan oder organisiert auftretende Massen-Zusammen-
rottungen – die gravierenden Vorfälle der Silvesternacht in 
Köln haben sich in unser aller Gedächtnisse eingebrannt 
– stellen die Verantwortlichen kantonaler und städtischer 
Polizeikorps vor neue Herausforderungen.

Hundeführer-Einheiten wirken präventiv

Die Häufung gravierender Angriffe auf die körperliche In-
tegrität von Frauen, aber auch unbewilligte Demonstrati-
onen, wie die 1. Mai-Saubannerzüge in Bern, Basel oder 
Zürich beweisen die Notwendigkeit rascher Massnahmen 
gegenüber schnell auftretender, bandenmässig begangener 
Kriminalität.

Wir sind überzeugt: Das wirksame Instrument gegen 
Kriminelle und Vergewaltiger sind sorgfältig ausgebil-
dete Hundeführer-Einheiten. Damit können Verbrechen, 
wie sie in Köln und anderswo Tatsache geworden sind, im 
Keim erstickt werden: Tatwillige verschwinden, Täter wer-
den gestoppt, der Strafuntersuchung zugeführt.

Die sifa will jetzt Nägel mit Köpfen machen. Mit Ihrer 
Mithilfe wollen wir die politischen Grundlagen schaf-
fen, dass eine ständig verfügbare Hundeführer-Staffel 
schnellstmöglich aufgebaut und für polizeiliche Ernstfälle 
eingesetzt werden kann.

Frühmorgens erfuhr die Bundespolizei Dortmund von 
zwei Frauen, welche am Hauptbahnhof den Polizeinotruf 
gewählt hatten. Sie klagten, auf dem Vorplatz von mehre-
ren Männern sexuell belästigt zu werden. Die Tatverdäch-
tigen hätten sie beleidigt, unsittlich berührt, bespuckt und 
geschubst.

Als die Bundespolizisten am Bahnhof nach den Männern 
suchten, stellten sie eine grössere Männergruppe am Nord-
ausgang fest. Diese flüchtete beim Anblick der mit Hunden 
verstärkten Bundespolizisten in Richtung Nordstadt. Dabei 
wurden sie von mehreren Bundespolizisten verfolgt, unter 
anderem auch von Diensthund Ivo.

Mehrere der Tatverdächtigen versteckten sich in einem 
nahe gelegenen Park, woraufhin Ivo zum Einsatz kam. Der 
Diensthund nahm die Fährte der Männer auf und konnte 
drei von ihnen in einem Gebüsch stellen. Dort verharrten 
die Männer, offensichtlich beeindruckt von dem bellenden 
Hund, bis weitere Einsatzkräfte sie festnehmen konnten.

Die Bundespolizei konnte gegen die festgenommenen 
Männer (allesamt irakische Asylbewerber) ein Strafverfah-
ren wegen Beleidigung, Nötigung und sexueller Belästi-
gung einleiten. Fazit: Polizei-Hunde wirken!

Quelle: derwesten.de, 13. November 2017
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Wir danken Ihnen für jede Spende!

Die Aktion sifa – SICHERHEIT FÜR ALLE redet nicht nur, sie handelt. So arbeiten wir konkret darauf hin, dass 
die grossen, insbesondere die in Städten zum Einsatz kommenden Polizeikorps ohne Verzug mit sorgfältig 
ausgebildeten Hundeführer-Einheiten zu verstärken sind.

Herausgepickt:
Diensthund Ivo stellt Grapscher!

In der ersten Phase steht die Aufklärungsarbeit an. Die 
sifa wird im Rahmen von Informations-Veranstaltungen 
– unter Einbezug von Fachexperten – um Unterstützung für 
diese Idee werben.

In allen Grossregionen der Deutschschweiz sind Komitees 
– bestehend aus Kantonsparlamentariern und politisch en-
gagierten Staatsbürgern – zu bilden. Werden auch Sie Mit-
glied des Unterstützungskomitees (Talon auf Seite 3).

Jetzt unterstützen!

In der zweiten Phase wird die Idee – sobald das Feld mit 
unserer Informations-Kampagne geebnet ist – über uns 
nahe stehende Parlamentarier in Form zu erarbeitender 
Vorstösse direkt in die kantonalen Parlamente getragen. 
Das Ziel: Politische Mehrheiten schaffen!

Ihnen gefällt unsere Idee? Dann unterstützen Sie uns bitte 
mit Ihrer Spende und statten Sie uns mit den nötigen Mit-
teln aus, um dieses wichtige Projekt realisieren zu können.


