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Ein Anfang, kein Erfolg 

Erstmals hat der Bund Gelder an Minderheiten mit besonderen 
Schutzbedürfnissen in der Schweiz gezahlt – unter anderem an zehn jüdische 
Institutionen. 

In diesem Sommer war es nun soweit: Erstmals hat sich der Bund an den 
Sicherheitskosten gefährdeter Minderheiten beteiligt (vgl. tachles 29/2020). Per Ende 
Juli hat das Bundesamt für Polizei Fedpol insgesamt elf Gesuche in der Höhe von 
rund 500 000 Franken bewilligt – zehn von ihnen stammen von jüdischen 
Institutionen (vgl. Kasten). Damit sollen bauliche Massnahmen privater oder 
öffentlicher Organisationen finanziell unterstützt werden, die zu einer Erhöhung der 
Sicherheit der betroffenen Minderheiten beitragen. Das Geld wurde an Institutionen 
ausbezahlt, die den Kriterien der Verordnung über Massnahmen zur Unterstützung 
von Minderheiten mit besonderen Schutzbedürfnissen (VSMS) entsprechen – geprüft 
wurden die Gesuche von einer Begleitgruppe unter der Fedpol-Leitung. Der 
Entscheid über die Unterstützung seitens des Bunds wurde in tachles 2019 bereits 
als «Zangengeburt» bezeichnet, war der politische Wille doch erst nicht wirklich 
vorhanden gewesen. Im Gegensatz zu den Nachbarländern tat sich die Schweiz 
lange schwer mit einer finanziellen Unterstützung gefährdeter Minderheiten und 
somit auch der jüdischen Gemeinschaft. 
 
Ein langer Weg 

Vor vier Jahren lehnte der Bund eine finanzielle Beteiligung an den Sicherheitskosten 
noch ab. In einem Bericht vom November 2016 hat die Fachstelle für 
Rassismusbekämpfung des Eidgenössischen Departements des Innern zu dieser 
Frage Stellung genommen. Danach gehöre es zwar zu den staatlichen Aufgaben, 
jüdische Einrichtungen vor möglichen Terroranschlägen zu schützen, es gäbe aber 
keine rechtliche Grundlage für eine Mitfinanzierung der Sicherheitsmassnahmen 
durch den Bund, hiess es. Ein Umdenken fand vor allem dank der parlamentarische 
Vorstösse von Nationalrätin Yvonne Feri (SP) und Ständerat Daniel Jositsch (SP) 
statt. Zudem stufte der Nachrichtendienst des Bundes namentlich die jüdische 
Minderheit als erhöht gefährdet ein. 2020 nun unterstützt der Bund gefährdete 
Minderheiten jährlich mit einer halben Million Franken bei baulichen, technischen und 
organisatorischen Sicherheitsmassnahmen. Konkret sind das Gelder für zum Beispiel 
Überwachungs-kameras, Alarmanlagen oder für die Ausbildung in den Bereichen 
Risikoerkennung und Bedrohungsabwehr. 
 
Wer ist verantwortlich? 

Lange Zeit herrschte Unklarheit darüber, wer für die Kosten der Sicherheit bedrohter 
Minderheiten aufzukommen hat. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund 
verhandelte vor allem auf Bundesebene – erst ohne sichtbaren Erfolg. 
Währenddessen wurden einige jüdische Gemeinden selbst aktiv und bei ihren 
Kantonen vorstellig. Positives Beispiel ist Basel, wo die Kantonspolizei Basel-Stadt 
ihre Präsenz zugunsten der Sicherheit der jüdischen Institutionen dauerhaft erhöht 
hat. Der Regierungsrat beantragte, das Korps um acht bewaffnete 
Sicherheitsassistenten aufzustocken. Der Grosse Rat bewilligte von 2019 an 



jährliche wiederkehrende zusätzliche Ausgaben von 746 000 Franken. Nun sollen 
nachgelagert noch bauliche Massnahmen unterstützt werden. Es fällt ins Auge, dass 
die Israelitische Gemeinde Basel (IGB) aktuell nicht auf der Fedpol-Liste ist. Auf 
Nachfrage, weshalb die IGB sich nicht um Geld vom Bund beworben hat, sagt 
Gemeindepräsident Em-manuel Ullmann: «Wir priorisieren momentan das Geschäft 
im Grossen Rat und warten die Entscheidung ab.» Damit spielt er auf den 
Ausgabenbericht für bauliche und technische Schutzmassnahmen bei jüdischen 
Institutionen an, mit dem der Regierungsrat wie in Aussicht gestellt das Projekt 
«Jüdische Sicherheit Basel» erweitert. Er beantragt dem Grossen Rat Ausgaben von 
insgesamt 223 000 Franken und die Gewährung eines Investitionsbeitrags in der 
Höhe von maximal 382 500 Franken an die IGB und weitere jüdische Institutionen im 
Kanton Basel-Stadt. Auf Geld vom Bund scheint die IGB, über deren prekäre 
finanzielle Situation tachles seit Jahren berichtet, aktuell zu verzichten. Auch die 
Israelitische Cultus-gemeinde Zürich erhält (noch) kein Geld vom Bund – allerdings 
aus anderen Gründen, wie ihr Präsident Jacques Lande gegenüber tachles sagt: 
«Die ICZ hat ein komplexes Projekt in Bearbeitung. Leider war dieses noch nicht so 
weit, um es auf die Frist vom 31. Januar 2020 einzureichen. Deshalb waren wir bei 
der pu-blizierten Zuteilung nicht dabei.» Das Projekt sei aber nun für die zweite 
Eingabefrist vom 31. Juli 2020 eingereicht worden. Jacques Lande betont zudem, 
dass die ICZ mit der Sicherung ihrer Einrichtungen nicht auf Subventionen gewartet 
hat, sondern diese kontinuierlich umsetzt, so auch bei der Renovation von Synagoge 
und Gemeindezentrum. 
 
Erfolg des SIG? 

Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) schreibt sich die jährliche 
finanzielle Unterstützung des Bundes von 500 000 Franken im Rahmen der VSMS 
auf die eigenen Fahnen. SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner sagt: «Diese 
Verordnung ist das konkrete Resultat einer Arbeitsgruppe des Bundes, bei welcher 
der SIG aktiv mitarbeitete und die wiederum vor allem aufgrund der politischen Arbeit 
des SIG initiiert wurde.» Der SIG habe mit Inkrafttreten der Verordnung Ende letzten 
Jahres «alle jüdischen Gemeinden und Dutzende jüdische Institutionen» kontaktiert 
und ihnen schriftlich wie auch in persönlichen Gesprächen die Möglichkeiten und 
Vorzüge der Verordnung erklärt. «Zudem hat der SIG alle jüdischen Gesuchsteller 
aktiv und zeitintensiv bei der Vorbereitung ihrer Gesuche beraten und unterstützt», 
so Kreutner. Das Beispiel aus Basel zeigt, dass es für Gemeinden durchaus 
zielführender sein kann, einen Sonderweg zu gehen und sich nicht auf die 
Lobbyarbeit des jüdischen Dachverbands zu verlassen – denn dessen Erfolg liess 
auf sich warten und kann nicht als abschliessend betrachtet werden. Jonathan 
Kreutner betont, dass der SIG schon vor Jahren festgehalten hatte, dass er sich 
dafür stark machen werde, dass der Bund jüdische Gemeinden und Institutionen bei 
ihren Sicherheitsaufwendungen unterstützen würde. Er gesteht aber auch ein, dass 
die nun erfolgten finanziellen Zuschüsse für die Gemeinden «das Problem noch nicht 
lösen». Nun müsse der Prozess weiter vorangetrieben werden. Dies hatte auch SIG-
Präsident Herbert Winter im vergangenen Jahr betont: «Dieser erste Schritt löst die 
Gefährdungsproblematik und die daraus entstehenden hohen Sicherheitskosten für 
die jüdische Gemeinschaft aber nicht. Dafür sind zwingend und zeitnah weitere und 
deutlich umfassendere Massnahmen nötig.» 
 
Noch kein Gesetz 



Noch gibt es keine gesetzliche Grundlage, die dem Bund ermöglicht, aktive oder 
passive Massnahmen zum Schutz von Einrichtungen oder Personen besonders 
gefährdeter Minderheiten finanziell oder anderweitig zu unterstützen. Tatsächlich 
kann eine Verordnung und eine im Ganzen betrachtet eher bescheidene Summe von 
einer halben Million Franken kaum eine langfristige Erleichterung der 
Sicherheitskosten aller gefährdeten Minderheiten in der Schweiz bringen – zumal das 
Geld nicht für Kosten des Sicherheitspersonals eingesetzt werden darf. Vielmehr 
mutet der Betrag – auch im Vergleich mit dem Basler Beispiel – an wie ein Tropfen 
auf den heissen Stein an. Denn wenn zehn jüdische und eine muslimische Institution 
Geld nun gesprochen bekommen haben, so heisst das auch, dass Dutzende andere 
bislang leer ausgehen. Von einem echten Erfolg kann also kaum die Rede sein. Der 
SIG muss also am Ball bleiben und sich nun keinesfalls auf seinen vermeintlichen 
Lorbeeren ausruhen. 

Von Valerie Wendenburg  
 


