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sifa lanciert neue Aufklärungs-Kampagne

Bulletin

Der Nationalrat hat in der Juni-Session 2018 beschlossen, die 
umstrittene EU-Waffenrichtlinie zu übernehmen. Leider ist da-
von auszugehen, dass der Ständerat diesem Irrweg voraus-
sichtlich im September 2018 folgen und ein Referendum daher 
unausweichlich wird. Die von der EU diktierte Waffenrechts-Ver-
schärfung ist ein Frontalangriff auf das Schweizer Schiesswesen, 
der mit allen demokratischen Mitteln abgewehrt werden muss.

Während die organisatorischen Vorbereitungen für das Referendum 
jetzt getroffen werden, lanciert die sifa eine öffentliche Vor-Kam-
pagne, welche die Bevölkerung in Bezug auf die geplanten Waffen-
rechts-Verschärfungen aufrütteln und aufklären soll. Das Sujet trägt 
den Titel «Waffenmonopol für Kriminelle? Nein!».         Weiter auf Seite 3.



Nachrichtendienstlicher Lagebericht 2018

Staatsgefahr Linksextremismus
In seinem Lagebericht «Sicherheit Schweiz 2018» schätzt der schweizerische Nachrichtendienst (NDB) die ak-
tuellen Gefahrenpotenziale für die öffentliche Ordnung ein. Den Fokus bilden die Auswirkungen der Massen-
einwanderung, Wirtschafts-Spionage, verbotener Nachrichtendienst fremder Staaten, Cyber-Kriminalität und 
dschihadistisch motivierter Terror sowie der Gewaltextremismus.

2

Eine unmissverständliche Ansage, die wohl so manchen 
Medienkonsumenten erstaunen lässt. Wird doch in der 
hiesigen Presse- und Fernsehlandschaft der vermeintlich 
«rechten Gefahr» viel mehr Platz eingeräumt als der kri-
tischen Berichterstattung über die weitaus stärkere, inter-
national vernetzte linksextreme Szene.

200 linksextreme Vorfälle

Der Trend, dass die militante linke Szene die öffentliche 
Ordnung wesentlich mehr gefährdet als die Rechtsextre-
men-Szene, hält seit Jahren an (siehe Grafik). Im Jahr 2017 
sind in der Schweiz mehr als 12 Mal so viele linksextreme 
Vorfälle (200) registriert worden wie rechtsextreme (16).

Bei den gewalttätigen Ereignissen sind es im Vergleich zum 
Rechtsextremismus ganze hundert Mal mehr (!) linksex-
treme Ereignisse (100 linksextreme zu einem rechtsextre-
men Vorfall). Gegenüber den Vorjahren befinden sich die 
dem Nachrichtendienst bekannten rechtsextremen Vorfälle 
auf einem Tiefststand, während die Linksextremen erwie-
senermassen immer gewalttätiger werden.

Es vergehen hierzulande keine zwei Tage ohne linksextre-

Vermehrt stelle der NDB Aktivitäten chinesischer, nord-
koreanischer und russischer Hackergruppierungen gegen 
Schweizer Interessen fest. Gleichwohl entfalten auch west-
liche Geheimdienste massiven Einfluss in der Schweiz – 
wenngleich dies im Bericht nicht explizit beschrieben wird. 
Die Terrorbedrohung in Europa durch die dschihadistische 
Bewegung «bleibt erhöht». Sie wird «weiterhin durch den 
‹Islamischen Staat› und die von ihm gelenkten oder inspi-
rierten Personen und Kleingruppen geprägt.»

Linksextreme Gefahr

Politischen Extremisten wird weiterhin ein nicht unerheb-
liches Gefahrenpotenzial attestiert, wobei der NDB hier 
differenziert:

«Während sich die rechtsextreme Szene so bedeckt hält wie 
seit Jahrzehnten nicht, hat sich die Bedrohungslage von 
linksextremer Seite in den vergangenen zwölf Monaten ver-
schärft. Hier hat eine mit Brandanschlägen geführte Kam-
pagne gegen ‹Repression› zu einer deutlichen Zunahme 
von Gewaltakten geführt. Die seit einigen Jahren festzu-
stellende hohe Aggressivität gegen Sicherheitskräfte findet 
immer mehr Anlässe, sich zu manifestieren.»

Quelle: Lagebericht 2018 des Nachrichtendienstes des Bundes



33

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 bei-
liegenden Einzahlungsschein für die Überweisung des 
Mitgliederbeitrags benutzen. Insbesondere sind wir Ihnen 
dankbar, wenn Sie zur Verstärkung unserer Schlagkraft 
diesen Mitgliederbeitrag (im Minimum Fr. 10.–) mit ei-
ner 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 deckt auf, die sifa do-
kumentiert, die sifa handelt: Mit konkreten, wirkungs-
vollen Aktionen, mit politischen Vorstössen. 

men Vorfall. Was die Intensität dieser Vorfälle betrifft, be-
richtete die «NZZ am Sonntag» schon im November 2017: 
«Linksextreme verüben in der Schweiz zwei Anschläge 
pro Woche.»

Opfer eines linksextremen Anschlags wurde im Berichts-
jahr 2017 auch die Vereinigung sifa – SICHERHEIT FÜR 
ALLE. In der Nacht auf den Samstag, 4. März 2017 ver-
schmierten Unbekannte im Vorfeld der sifa-Wintertagung 
das ehrwürdige Aarauer Grossratsgebäude mit polizei-
feindlichen Parolen und verbreiteten eine übel stinkende 
Substanz. Laut später verschicktem Bekennerschreiben 
konnten die Täter der linksextremen Szene der Stadt Bern 
zugeordnet werden.

Der Nachrichtendienst stellt mit Sorge fest:

«Massive körperliche Gewalt gegen die Sicherheitskräfte 
im Rahmen von Kundgebungen ausser Acht gelassen, hatte 
die linksextreme Szene über Jahre auf moderatere Formen 
der Gewaltausübung gesetzt. (…) Seit Frühjahr 2017 häu-
fen sich aber Brandanschläge; bei Sabotageakten tritt der 
Aspekt symbolischen Protests zurück – die Aktionen sollen 
nicht nur Aufmerksamkeit erregen, sondern Wirkung erzie-
len, also zum Beispiel eine Ausschaffung verhindern oder 
den öffentlichen Verkehr lahmlegen.»

Und weiter:

«Zudem fällt derzeit auf, dass Linksextreme ihre rechts-
extremen Pendants oder Personen, die in deren Kontext 
auffallen, gewaltsam angreifen. Immer wieder ist es die 
Polizei, die gewaltsame Konfrontationen verhindern muss. 
Ausserdem versucht die linksextreme Seite, ihre Opponen-
ten zu enttarnen und – insbesondere im Internet – an den 
Pranger zu stellen. (…) Dass Schweizer Linksextreme auch

ausserhalb der Landesgrenzen gewaltsam vorgehen, haben 
polizeiliche Anhaltungen im Zusammenhang mit Gewaltde-
likten und Verurteilungen in Deutschland und Frankreich 
gezeigt. (…) Angriffe auf Kommunikationsanlagen zeigen, 
dass Sabotage wichtiger wird. Auch die Brandanschläge 
auf Baufahrzeuge lassen sich hier einordnen.»

Viel mehr Linksextreme

Die Anzahl gewaltbereiter Rechtsextremer in der Schweiz 
schätzt der NDB auf rund 350 Personen. Rund ein Viertel 
bis ein Drittel dieser Personen sei «nicht nur als gewaltbe-
reit, sondern auch als gewalttätig anzusehen.» Die Zahl der 
gewaltbereiten Linksextremen wird auf rund 1‘000 Perso-
nen geschätzt. Rund ein Drittel dieser Personen sei auch 
als gewalttätig anzusehen. «Als Zentren sind Zürich, Genf, 
Bern, Basel-Stadt und Luzern zu nennen, da die Linksex-
tremen hauptsächlich in einem städtischen Umfeld behei-
matet sind. Allerdings können Linksextreme namentlich 
als Antifa auch auf dem Land agieren.»    al

Quelle: Lagebericht 2018 des Nachrichtendienstes des Bundes

sifa-Kampagne zum Waffenrecht

Kein EU-Diktat

Eine unnötige Gesetzesverschärfung, die auf legale Waf-
fenbesitzer und anständige Schützen zielt, hat nicht das 
Geringste mit Terror-Bekämpfung zu tun. Ein Diktat, das 
unbescholtene Bürger kriminalisiert und nichts anderes als 
ein Waffenmonopol für Kriminelle begünstigt, wird Ver-
brecher und Ausländer, die ihre Waffen illegal besitzen, 
vielmehr begeistern. Wer als Krimineller genau weiss, dass 
er wohl bald als Einziger eine Waffe besitzt, wird diese 
Waffe, sollte er bei kriminellem Tun überrascht werden, 
um so rascher und um so skrupelloser einsetzen.

Weitere Infos finden Sie unter: www.sifa-schweiz.ch

Die Aufklärungs-Kampagne bringt in überspitzter, 
aber zutreffender Form auf den Punkt, worum es bei 
der EU-Waffenrichtlinie geht: Die wirklich Betroffenen 
werden die anständigen Schweizer Wehrmänner und 
Sportschützen sein, die zu unter Generalverdacht ste-
henden «Halunken» degradiert und schikaniert wer-
den, während dem sich echte Kriminelle ins Fäustchen 
lachen und ihre Waffen weiterhin auf dem Schwarz-
markt beziehen. 
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TV-Sendung mit sifa-Referent

Polizist im Kreuzfeuer der Justiz
Roger Bobillier, Polizist mit Herzblut, wurde zusam-
men mit einem Kameraden wegen falscher Anschul-
digungen vom Dienst suspendiert, ein jahrelanges, 
an der Substanz zehrendes Gerichtsverfahren folgte 
– bis er vom Bundesgericht rehabilitiert wurde.

In der Fernsehsendung «Schweizerzeit-Magazin», die am 
29. Juni 2018 auf dem Privat-Sender Schweiz5 ausgestrahlt 
wurde, erzählte der Referent der sifa-Wintertagung 2018, 
welches Martyrium er erlebte und was er getan hat, um den 
Mut und den Glauben an Gerechtigkeit nicht zu verlieren.

Die Sendung können Sie online nachsehen unter:
www.youtube.com/schweizerzeitmag
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Bild: Printscreen Schweiz5

Wer Polizisten attackiert...

... ist härter zu bestrafen!
Bundesrätin Sommaruga präsentierte Ende April den 
Inhalt der geplanten Strafrechts-Revision. Klar nicht 
zufrieden ist die Vereinigung sifa mit der angekün-
digten Schein-Verschärfung im Bereich «Gewalt und 
Drohung gegen Beamte».

Die polizeilich registrierten Straftaten im Bereich «Gewalt 
und Drohung gegen Behörden und Beamte» haben sich 
laut der aktuellen Polizeilichen Kriminalstatistik besorg-
niserregend entwickelt. Im Vergleich zum Vorjahr haben 
sie um über 12 Prozent auf 3‘102 Straftaten erneut zuge-
nommen. Fast jeder dritte Polizeibeamte wird in seinem 
beruflichen Alltag einmal Opfer von körperlicher Gewalt. 
Nur die Mindest-Geldstrafe von 30 auf 120 Tagessätze zu 
erhöhen, reicht da längst nicht aus.

Deshalb fordert die sifa:

Im Interesse eines funktionierenden Rechtsstaates muss je-
der gewalttätige Angriff auf Polizeibeamte, auf Angehö-
rige der Feuerwehr, auf Sanitäterinnen und Sanitäter – der 
eine Verletzung bewirkt oder eine solche in Kauf nimmt 
– zwingend zu einer unbedingten Freiheitsstrafe führen.


