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Nach den gravierenden Vorfällen in Köln sind in der Schweiz 
die Verantwortlichen von kantonalen und städtischen Polizei-
korps mehrfach mit der Frage konfrontiert worden, wie die ih-
nen unterstellten Sicherheitskräfte ähnliche, bandenmässig 
begangene Verbrechen in Zukunft verhindern wollen. Die Ant-
worten beunruhigen, Ratlosigkeit breitet sich aus.

Deshalb fordert die sifa: Die grossen, insbesondere die in Städten 
zum Einsatz kommenden Polizeikorps sind ohne Verzug mit grös-
seren, sorgfältig ausgebildeten Hundeführer-Einheiten zu verstär-
ken. Damit können Verbrechen, wie sie in Köln und anderswo Tatsa-
che geworden sind, im Keim erstickt werden, Täter gestoppt und der 
Strafuntersuchung zugeführt werden.

Bild: Fotolia (Rechte bei der sifa)



Die Antwort der sifa auf die Angriffe gegen wehrlose Frauen! 

Mit Hundeführer-Einheiten gegen Kriminelle

Erfolgreich im Einsatz gegen bandenmässig agierende Kriminelle: 
Hier eine schwedische Hundestaffel im Einsatz (Bild: Wikipedia)

In der Neujahrsnacht sind in Köln zahlreiche Frauen in höchst bedrohlichem Ausmass attackiert worden. Es 
kam sogar zu Gruppen-Vergewaltigungen. Diese Angriffe sind durch nichts zu rechtfertigen. Sie gingen laut 
Betroffenen vor allem von Einwanderern aus, die nicht selten bandenmässig-gezielt vorgegangen sind. Ver-
gleichbare Attacken sind, wie danach bekannt wurde, auch in anderen Städten, auch in Schweizer Städten 
Tatsache geworden. Das Ausmass der Kölner Vorfälle hat dafür gesorgt, dass Versuche, solche Vorfälle zu ver-
tuschen, gescheitert sind. Die Häufung solch gravierender Angriffe auf die körperliche Integrität von Frauen 
ist offensichtlich eine Begleiterscheinung der ausser Kontrolle geratenen Masseneinwanderung.

Nach den gravierenden Vorfällen in Köln sind in der 
Schweiz die Verantwortlichen von städtischen und kan-
tonalen Polizeikorps mehrfach mit der Frage konfrontiert 
worden, wie die ihnen unterstellten Sicherheitskräfte ähn-
liche, bandenmässig begangene Verbrechen in Zukunft 
verhindern wollen. Die Antworten auf diese Fragen beun-
ruhigen: Wenn solche Attacken im Rahmen grosser Veran-
staltungen und Ereignisse mit hunderten, allenfalls tausen-
den Teilnehmern Tatsache würden, sei ein Polizeieinsatz, 
der raschen Erfolg bringen würde, kaum möglich.

Die Aktion «sifa-Sicherheit für alle» stellt fest: Ein sol-
ches Eingeständnis polizeilicher Ohnmacht gegenüber 
täglich möglicher, schwerer Gewalt darf keinesfalls 
hingenommen werden. 

Klar ist: Sehen sich rohe, bandenmässig auftretende, ge-
genüber wehrlosen Frauen zu allem bereite Gewalttäter 
plötzlich einer trainierten Hundeführer-Einheit gegenüber, 
dürfte jeder Angriff sofort in sich zusammenfallen. Vorfälle 
in einer Grössenordnung, wie sie in Köln Tatsache gewor-
den sind, können allein mit einer sorgfältig ausgebildeten, 
ständig umfassend trainierten Hundeführer-Polizeieinheit 
von einigen hundert Mann sofort unter Kontrolle gebracht 
werden. Die Rekrutierung von für solchen Dienst geeig-
neten Polizisten und das sorgfältige Training der Hunde-
führer mit ihren Tieren sind ohne Verzug an die Hand zu 
nehmen.

Unsere Polizeikorps werden derzeit offensichtlich von 
ganz neuen Formen in Banden begangener Kriminalität 
herausgefordert. Die Behörden dürfen angesichts dieser 
Entwicklung nicht zögern, die Polizeikorps bedrohungsge-
recht auszurüsten und auf Einsätze hin, wie sie heutzutage 
offensichtlich nötig werden, umsichtig auszubilden.

Die sifa fordert:
Die grossen, insbesondere die in Städten zum 
Einsatz kommenden Polizeikorps sind ohne 
Verzug mit grösseren, sorgfältig ausgebildeten 
Hundeführer-Einheiten zu verstärken.

Damit können Verbrechen, wie sie in Köln und an-
derswo Tatsache geworden sind, im Keim erstickt 
werden, Täter gestoppt und der Strafuntersu-
chung zugeführt werden.

* In der vom Schweizerischen Polizeihundeführer-Verband 
(SPV) publizierten Statistik sind nicht alle Einsätze von Dienst-
hunden mit allen Einzelheiten aufgeführt, wie der SPV auf An-
frage der sifa erklärt. Deshalb entspricht das Total der Einsätze  
im Jahr 2014 auch nicht der Summe der Einsätze in den aufge-
führten Arbeiten. Die Differenz beziehe sich «auf Alarme, Über-
wachungen, Transporte, Anlässe (auch Sport) und Ähnliches».

Quelle: http://www.spv-fsccp.ch (Reihenfolge der Auflistung so belassen)

Diensthunde in der Schweiz: Statistik der Einsätze und 
Erfolge im Jahr 2014

Sorgfältig trainierte Hunde für staatshoheitliche Aufgaben 
unterstützend einzusetzen, hat eine lange Tradition – und 
ist eine Erfolgsgeschichte. Von Diensthundeführern ge-
führt, werden sowohl Staffeln mit als «Diensthunde» be-
zeichneten Tieren als auch einzelne Hunde insbesondere 
bei der Polizei, aber auch im Grenzwachtkorps und im Mi-
litär eingesetzt. (Ganzen Artikel lesen auf www.sifa-schweiz.ch)
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Sofortmassnahmen zur Landesverteidigung
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Heute erkennt man: Es gibt Waffen, deren Geschosse – 
auch wenn aus 6‘000 Kilometern Entfernung abgefeuert – 
zentimetergenau treffen.

Mit anderen Worten: Ein einziger Volltreffer – oder auch 
ein einziger, raffiniert inszenierter Terroranschlag – 
könnte die ganze Armee innert weniger Augenblicke ihres 
Hirns berauben. Sie wäre, wo immer ihre Soldaten stehen, 
einsatzunfähig. Das darf nie geschehen!

Der an der NATO-Doktrin orientierte Traum von der «Füh-
rung ab Bern» – durch den Armeechef, der aus seinem 
Kommandoposten die ganze Armee im ganzen Land zum 
Einsatz bringt – ist ausgeträumt. Gerade in der Schweiz hat 
sich dezentralisierte Führung – gepaart mit überlegter, 
von Raumverantwortung ausgehender Auftragstaktik – 
jahrzehntelang bestens bewährt.

Im Dienste elementarer Verteidigungsfähigkeit der Armee 
ist die Idee von der «Führung ab Bern» sofort zu liquidieren.

VORANZEIGE: Öffentliche sifa-Vortragsreihe

«Terrorgefahr und Asylchaos»

Die Rückkehr zur dezentralisierten Armeeführung ist im 
Zeitalter des Terrorismus und der auf weite Distanz treffsi-
cheren Raketentechnik schnellstmöglichst durchzusetzen.

sifa-SICHERHEIT FÜR ALLE

Mit der – gründlich verunglückten – Reform «Armee XXI» wurde die Führung der Armee in Bern zentralisiert. 
Nicht mehr je eigenständig – wenn auch sorgfältig koordiniert – operierende vier Armeekorps schützten das 
Land. Nein: Ein reichlich mit Elektronik dotiertes «Superhirn», eingerichtet in Bern (in unmittelbarer Nähe der 
Schreibtische der Armeeplaner), sollte nach NATO-Vorbild die Armeeführung gewährleisten.

Schluss mit «Führung ab Bern»
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Mittwoch, 23. März 2016

20:00 Uhr

Luzern

Referate von Peter Regli 
Divisionär aD und ehem. Chef des Schweizerischen Nachrichtendienstes
 
Im Anschluss finden moderierte Podiumsdiskussionen mit kompetenten
Teilnehmern statt.  Die Anlässe sind öffentlich. Der Eintritt ist frei.

Dienstag, 12. April 2016

20:00 Uhr

St. Gallen

Mittwoch, 4. Mai 2016

20:00 Uhr

Solothurn

Donnerstrag, 16. Juni 2016

20:00 Uhr

Winterthur

Reservieren Sie sich die 

Daten! Alle weiteren Infos 

zu den einzelnen Anlässen 

folgen – und werden unter 

anderem publiziert auf: 
 

www.sifa-schweiz.ch
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Volksabstimmung vom 28. Februar 2016

Kriminelle Ausländer ausschaffen!
Mit einer geradezu beängstigend perfiden Schmutz-
kampagne lassen die Gegner nichts unversucht, der 
SVP-Durchsetzungsinitiative allerhand Unwahr-
heiten anzudichten. So wollen sie mit allen Mitteln 
verschleiern, dass kriminelle Ausländer gemäss 
einem klar definierten Katalog schwer wiegender 
Delikte automatisch des Landes verwiesen werden 
sollen. Auch wenn es eine Mehrheit der Medien ver-
schweigt: Es geht keinesfalls um Bagatelldelikte!

Was muss eigentlich noch passieren, bis die Mehrheit der 
politischen Klasse zu Bundesbern endlich einsieht, dass 
die nicht abnehmende Ausländergewalt ein nicht weiter 
tolerierbares Sicherheitsrisiko darstellt? Es gibt Dutzende 
Komitees aus allen möglichen Lagern gegen die Durch-
setzungsinitiative – doch wer ergreift Partei für die Opfer?

Die orchestrierte Lügenkampagne der Mainstream-Medien 
und den Volkswillen missachtender Kreise darf nicht be-
lohnt werden. Die Sicherheit der Schweizer Bevölkerung 
darf nicht weiter aufs Spiel gesetzt werden, indem Schlä-
ger, Räuber, Vergewaltiger und Mörder geschont werden.

Die sifa tritt mit Nachdruck dafür ein, dass kriminelle Aus-
länder automatisch ausgeschafft werden – so, wie es das 
Schweizer Volk im November 2010 mit seinem Ja zur Aus-
schaffungsinitiative bereits beschlossen hat.

Nutzen wir die einmalige Chance, mit einem Ja zur Durch-
setzungsinitiative am 28. Februar 2016 die Schweiz vor 
krimellen Ausländern markant zu entlasten.

Stimmen Sie JA zur Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer!
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Andrea Geissbühler
Nationalrätin SVP BE

Im Anschluss Apéro bis 13.00 Uhr!
Parkhaus «Rosengarten» benützen

Samstag, 5. März 2016

09.45 bis 12.00 Uhr
Grossrats-Saal

im Grossratsgebäude
Obere Vorstadt 10

5000 Aarau

«Als Polizistin
an der Front!»

sifa-Wintertagung
zur inneren Sicherheit

«sifa-Sicherheit für alle» - Postfach 54, 8416 Flaach
Tel. 052 301 31 00, E-mail: info@sifa-schweiz.ch

EINLADUNG ZUR 11. ÖFFENTLICHEN


