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Auch aus Sicherheitsgründen: Am 17. Mai 2020 JA zur Begrenzungsinitiative!

Bulletin

Am 17. Mai 2020 stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Für 
eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» ab. Die 
Vorlage wird wegweisend für die migrationspolitische Zukunft 
des Landes sein. Unserem Auftrag «Sicherheit für alle» entspre-
chend, wird die sifa im anlaufenden Abstimmungskampf die  
verheerenden Auswirkungen der Masseneinwanderung auf die 
öffentliche Sicherheit thematisieren.

An der Begrenzungsinitiative wird sich entscheiden, ob die Schwei-
zerinnen und Schweizer die Zuwanderung künftig wieder eigenstän-
dig steuern können oder ob die Kriminalität parallel zur Massenein-
wanderung weiterhin unkontrolliert ansteigt. Masseneinwanderung 
aber bedeutet Kriminalitätsimport. Damit muss endlich Schluss sein!



Gefahr für die Schweizer Wirtschaft

Cyberattacken: Es kann jeden treffen!

Bis anhin galten in der Schweiz Betriebsunterbrechungen 
als grösstes Sicherheitsrisiko für Unternehmen. Die Cy-
bervorfälle haben in den letzten Jahren allerdings spürbar 
zugenommen. Dazu gehören Spionageangriffe oder Daten-
diebstähle, die zur Erpressung oder Hehlerei missbraucht 
werden. Meist werden Schadprogramme in Netzwerke ein-
geschleust oder die Angreifer verschaffen sich Zugang zu 
Servern (dort, wo Daten gespeichert werden).

Der Cyberwar ist ein Milliarden-Business. Nicht immer 
stecken profitorientierte Internetkriminelle hinter den An-
griffen. Auch Geheimdienste oder Regierungen gebrauchen 
mitunter Hackerangriffe als Instrument eines Wirtschafts- 
oder Informationskriegs. Unternehmen können erhebliche 
Verluste erleiden, wenn kritische Daten, Systeme oder 
Technologien nicht verfügbar sind oder sensible Doku-
mente gestohlen werden. Die Schäden gehen in die Millio-
nen, ganz zu schweigen vom Image- und Vertrauensverlust 
gegenüber Kunden, den solche Attacken verursachen.

Was tun gegen die neue Bedrohung?

Experten betonen, dass ein Grossteil der Vorfälle auf die 
Unaufmerksamkeit von Mitarbeitern zurückzuführen ist 
und durch gezielte Schulungen vermeidbar wäre. In vie-
len Fällen betreiben Hacker bescheidenen Aufwand und 
hoffen beispielsweise darauf, dass auf unachtsamerweise 
unbekannte E-Mails geöffnet werden. Ein falscher Klick 
auf einen Link kann schon dazu führen, dass auf dem Com-
puter ein Virus installiert wird, der bei intakter Internetver-
bindung laufend Daten an eine externe Stelle sendet – ohne 
dass es je bemerkt würde.

Als Reaktion schliessen vor allem grössere Unternehmen 
sog. Cyberversicherungen ab. Diese bieten Unterstützung 
in der Datenrettung, Rechtsschutz oder sichere Daten-
speicherung. Obwohl von immer mehr Versicherungsge-
sellschaften auch in der Schweiz angeboten, fristen diese 
momentan noch immer ein Nischendasein. Gerade kleinere 
und mittlere Betriebe, die heutzutage praktisch alle über 
eigene IT-Infrastrukturen verfügen, vernachlässigen die 
Schutzmassnahmen tendenziell noch immer.

Cyberangriffe (Hackerattacken auf die IT-Infrastruktur) sind erstmals das wichtigste Geschäftsrisiko für Unter-
nehmen – sowohl in der Schweiz als auch weltweit. Das ist das Ergebnis des neuen, im Januar 2020 veröffent-
lichten «Allianz Risk Barometers», für das mehr als 2’700 Risikoexperten in über 100 Ländern befragt wurden.

KMU im Visier

Nur etwa jedes zehnte Schweizer KMU verfügt über ei-
nen versicherten Risikoschutz, sollte es zu einer Hacker-
attacke kommen, welche den ganzen Betrieb lahm legen 
kann. Doch ein Umdenken sei bereits feststellbar, sagen 
die Autoren des Allianz Risk Barometers. Schliesslich sei 
jede siebte Police der Allianz-Versicherung in der Schweiz 
schon von einem Cyberschaden betroffen gewesen.

Auf staatlicher Seite ist die Melde- und Analysestelle In-
formationssicherung (MELANI) vom Bundesrat mit dem 
Schutz von kritischen Infrastrukturen in der Schweiz be-
auftragt. Auch diese warnt, dass IT-Sicherheit längst nicht 
nur mehr Grosskonzerne betrifft. Gerade KMU mit wert-
schöpferischer Leistung seien ein beliebtes Ziel von Erpres-
sungsangriffen. So sorgte im Sommer 2019 eine Cyberat-
tacke gegen das Haustechnikunternehmen Meier Tobler, 
welche das Warenbewirtschaftungssystem, die Festnetzte-
lefonie, die Website sowie alle E-Mail-Konten blockierte, 
für Aufsehen. Dieser Vorfall zeigte exemplarisch auf, dass 
Hackerangriffe im Zeitalter der Verschmelzung von Digita-
lisierung und Wirtschaft schlichtweg jeden treffen können.

Tipps zum Selbstschutz vor Cyberangriffen gibt es auf 
melani.admin.ch – Rubrik «Wie schütze ich mich?»
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Sicherheitsrisiko E-Voting
In Zeiten des «Cyber Wars», der Wirtschaftskriege und ge-
stiegener Hacker-Gefahren ist es brandgefährlich, an den 
heutigen Systemen der elektronischen Stimmabgabe fest-
zuhalten. Beispiele aus dem Ausland – aber auch aus der 
Schweiz! – haben gezeigt, dass E-Voting-Infrastrukturen 
manipuliert werden können. Anlässlich der «Def Con», ei-
ner der grössten Veranstaltungen für Hacker weltweit, de-
monstrierten Hacker beispielhaft, dass sie in E-Voting-Sys-
teme, die in den USA und anderen Ländern zum Einsatz 
kommen, teilweise in weniger als zwei Stunden eindringen 
konnten. Alles Systeme, bei denen behauptet wurde, sie 
seien absolut sicher. Ziehen wir also die Notbremse!
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Weitere Infos: e-voting-moratorium.ch
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Hass-Imam ausweisen!
Der in Biel untergekommene 
Libyer Abu Ramadan tanzt den 
Behörden schon seit Jahren auf 
der Nase herum. Seit 1998 hat 
der heute 66-Jährige von der 
Schweiz über 800‘000 Franken 
an Sozialhilfe und AHV-Ergän-
zungsleistungen kassiert.

Als Dank dafür, dass ihm die 
Schweiz Asyl gewährte, äusserte sich der radikale Muslim 
immer wieder abschätzig über seine Gastgeber.

Erst im Jahr 2017 wurde Ramadan der Asylstatus entzogen, 
da er mehrfach illegal nach Libyen gereist war – das Land, 
aus dem er (wegen seines radikalen Glaubens) angeblich 
flüchten musste. Es ist kaum zu glauben, dass dieses Mus-
terbeispiel eines unintegrierbaren Migranten heute doch 
tatsächlich einen C-Aufenthaltsstatus besitzt. Er, gegen 
den bereits zwei Strafverfahren wegen Verdachts auf So-
zialhilfebetrug und Rassendiskriminierung laufen – deren 
Kosten er im Gegensatz zu ehrlichen Steuerzahlern sicher 
nicht selbst berappen muss.

Dass dieser Abu Ramadan, der kürzlich in der umstrittenen 
Bieler Ar‘Rahman-Moschee erneut gegen christliche Feste 
hetzte und dem die libysche «Nationale Armee» vorwirft, 
ein Exponent der Al-Qaida zu sein, noch nicht längst aus-
ser Landes geschafft wurde, ist ein Armutszeugnis für den 
Schweizer Rechtsstaat. Diese fassungslos machende Ar-
beitsverweigerung der verantwortlichen Behörden ist mit 
ein Hauptgrund, weshalb sich eine wachsende Zahl anstän-
diger Bürger angewidert von der Politik abwenden.

Wird die Vereinigung sifa erst eine Petition oder gar eine 
Volksinitiative lancieren müssen, bis solch demokratie-
feindliche Exemplare endlich ausgeschafft werden?

Frau vor Haustür in Basel vergewaltigt: 
Linke protestieren «gegen Kapitalismus» 

Nachrichten, an die wir uns in der Schweiz erst gewöhnen 
mussten: Anfang Februar wurde in Basel eine Frau von 
zwei Männern vergewaltigt. Und dies an einem Samstag-
morgen, vor der eigenen Haustür. Die Täter begleiteten 
das Opfer zuvor nach Hause, nach der Tat flüchteten sie. 
Die Polizei fahndet nach zwei Männern – gemäss dem 
Opfer handelt es sich um Portugiesen.

Noch am gleichen Abend formierte sich in Basel eine 
spontane Protestkundgebung linker Kreise. Die Ursa-
chen solcher Taten orten diese im Kapitalismus. Die 
Demonstranten, die «kein Gott, kein Staat, kein Patriar-
chat» schreien, sind übrigens dieselben, die offene Gren-
zen fordern und härtere Strafen oder Ausschaffungen ab-
lehnen. Ideologie kann so verblendend sein!

Es reicht mit diesem «Bieler Schreck»

Luftwaffe verteidigen!

Das Parlament hat in der Dezember-Session 2019 
grünes Licht erteilt, für 6 Milliarden Franken dringend 
benötigte Kampfflugzeuge zu beschaffen. Gegen den 
Planungsbeschluss, den die bürgerlichen Parteien 
mittragen, haben linke Kreise im Januar 2020 das 
Referendum ergriffen. Es wird im September also zu 
einer bedeutenden sicherheitspolitischen Volksab-
stimmung kommen, welche von armeefreundlichen 
Vereinigungen vollstes Engagement verlangen wird.

Die von der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) 
angeführte Referendums-Allianz übt sich in taktischen 
Spielchen. Sie gibt vor, sich hauptsächlich an den hohen 
Kosten zu stören und behauptet, nichts gegen eine Luft-
raumsicherung durch die bestehenden F/A-18 und allen-
falls neue Leichtflugzeuge zu haben. Lassen wir uns da-
von nicht täuschen! Die GSoA – der Name ist Programm 
– strebt eine Schweiz ohne Armee an. Es ist ihr Zweck, 
auf politischem Weg alles zu unternehmen, um eine hand-
lungsfähige Milizarmee zu schwächen.

«Falsches Manöver» der Linken

Die Öffentlichkeit muss über dieses falsche Manöver der 
Linken, welche mit ihrem Referendum die Luftwaffe ganz 
beerdigen wollen, aufgeklärt werden. Die Verteidigung 
von Land und Menschen ist ohne effektive Luftabwehr 
nicht möglich. Und auch in Friedenszeiten ist eine moder-
ne Flugzeugflotte zur Erfüllung des Luftpolizeidienstes 
und zur Sicherung der Hoheit über den Luftraum schlicht 
unverzichtbar.

Die Luftwaffe steht vor der Herausforderung, dass ihre 
heutigen Kampfflugzeuge in absehbarer Zeit das Ende ih-
rer Nutzungsdauer erreichen. Während die F/A-18 2030 an 
das Ende ihrer Nutzungsdauer gelangen, werden die 1976 
beschafften F-5 Tiger bereits heute nur noch zu Trainings-
zwecken eingesetzt. Im Ernstfall wären sie völlig chancen-
los gegen moderne Bedrohungen zur Luft.

Damit ist klar: Ohne Luftwaffe kann die Armee den ver-
fassungsmässig festgelegten Verteidigungsauftrag nicht er-
füllen. Will die Schweiz mit funktionierender Milizarmee 
wehrhaft bleiben, müssen neue Kampfflugzeuge zwingend 
beschafft werden.

sifa

Gegen linkes Anti-Armee-Referendum

Bild: vtg.admin.ch
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Impressum

Das sifa-Bulletin wird vom sifa-Vorstand heraus 
gegeben und erscheint drei bis vier Mal jährlich. 
 
Redaktion: Anian Liebrand

sifa  – SICHERHEIT FÜR ALLE 
6000 Luzern

Tel.: +41 41 440 00 67 
 
www.sifa-schweiz.ch 
info@sifa-schweiz.ch

Herzlichen Dank für jede Spende auf 
PC-Konto 87-370818-2. 

Anleitung zum Einbruch?

Seit 2018 moderiert Sven Epiney im Schweizer Fern-
sehen das Format «Wer wohnt wo?». Fünf Mitspieler 
ziehen mit dem Moderatur von Haus zu Haus und 
versuchen «durch geschicktes Befragen, Beobachten 
und Kombinieren herauszufinden, welches Zuhause 
zu welcher Person gehört.»

So wird versucht, aufgrund der Wohnungs- oder Gartenein-
richtung zu erraten, welche Person in den jeweils besuchten 
vier Wänden Zuhause ist. Das SRF bedient mit dieser Sen-
dung bewusst den in vielen Menschen schlummernden Vo-
yeurismus, wie das Sendungsportrait offen zugibt: 

«Wohnen ist etwas Individuelles und sehr Persönliches. 
Wahrscheinlich gerade deshalb interessiert es, wie andere ihr 
Zuhause eingerichtet haben und wie sie leben. Und, passt die 
Einrichtung auch tatsächlich zu der Person, die dort wohnt?»

Ein Berner sifa-Mitglied findet dieses Sendeformat proble-
matisch und attestiert ihm ein enormes Sicherheitsdefizit: 
«Bei der aktuellen, kaum oder mangelhaft kontrollierten 
Einwanderung in die Schweiz dürfen doch nicht wohlha-
bend eingerichtete Wohnungen mit Fotos und mit Ortsan-
gabe dargestellt werden.» Dies übe einen schlechten päda-
gogischen Einfluss aus und sei eine klare Provokation für 
ausländische Einbruchstouristen.

sifa

SRF-Sendung «Wer wohnt wo?»

Bild: srf.ch

Klimajugend: «Ad Seck!»

Littering, das Wegwerfen oder Liegenlassen von 
Siedlungsabfall, kommt den Steuerzahler teuer zu 
stehen. Die Reinigungskosten belaufen sich in der 
Schweiz jährlich auf rund 200 Millionen Franken.

Die Bekämpfung von Littering liegt in der Hoheit der Kan-
tone, die unterschiedliche Strafen oder Präventionsmass-
nahmen beschlossen haben. In Basel wird zum Beispiel mit 
80 Franken gebüsst, wer Zigarettenstümmel auf den Boden 
wirft. Dafür hat die Stadt neuerdings sog. «Bodenaschenbe-
cher» installiert, um faulen Rauchern entgegenzukommen... 

Noch immer keine nachhaltige Lösung fanden die Behörden 
gegen massives Littering im Nachgang vieler Open Airs. 
Trotz eingeführter Gebühren hinterlassen die meist jungen 
Musikfans das Hip-Hop-Festival in Frauenfeld jeweils wie 
ein Schlachtfeld (siehe Bild). Hier Freiwilligenarbeit zu lei-
sten, wäre doch mal eine sinnvolle Beschäftigung für die 
schulschwänzende Klimajugend!

Gesellschaftsproblem Littering

Nach dem Openair Frauenfeld, 2018 (Bild: Facebook-Seite von Hermann Lei)


