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Radikalisierung bekämpfen: 
Der Bund leistet Finanzhilfen
Seit dem 1. Juli ist die Verordnung gegen Radikalisierung und Extremismus in 
Kraft. Städte und Gemeinden können beim Bund Finanzhilfen für Projekte und 
Programme beantragen. Das Geld steht ab Anfang 2019 zur Verfügung.

Radikalisierung möglichst frühzeitig er-
kennen und bekämpfen: Dies ist das Ziel 
des Nationalen Aktionsplans zur Verhin-
derung und Bekämpfung von Radikali-
sierung und gewalttätigem Extremis-
mus (NAP), den Bund, Kantone, Städte 
und Gemeinden Ende 2017 verabschie-
det haben. Der Aktionsplan enthält 
26 Massnahmen, die auf vielen bereits 
bestehenden Bemühungen aufbauen. Er 
orientiert sich am Grundgedanken, dass 
eine institutionalisierte interdisziplinäre  
Zusammenarbeit das wichtigste Ele-
ment für eine wirkungsvolle Prävention 
ist.
Im Rahmen der Umsetzung des NAP 
kann der Bund Projekte und Programme 
von Kantonen, Gemeinden, Städten und 
der Zivilgesellschaft, die die Verhinde-
rung und Bekämpfung von Radikalisie-
rung und gewalttätigem Extremismus in 
all seinen Formen zum Ziel haben, mit 
finanziellen Beiträgen unterstützen. Die 

rechtliche Grundlage dazu ist seit dem  
1. Juli in Kraft. Die vom Bund geleistete 
Unterstützung beträgt maximal 50 Pro-
zent der gesamten Ausgaben. Die Pro-
jekte und Programme sollen insbeson-
dere der Sensibilisierung, Information, 
Wissensvermittlung, Beratung und Wei-
terbildung dienen. Bei Massnahmen der 
Zivilgesellschaft wird eine enge Abstim-
mung mit den Behörden vorausgesetzt.
Gesuche für finanzielle Unterstützung 
können ab sofort beim Sicherheitsver-
bund Schweiz eingereicht werden. Ein-
gabefrist ist der 30. September 2018. Die 
Eingabe von Gesuchen wird auch in den 
Jahren 2019 bis 2022 möglich sein. Die 
nächste Frist ist im Frühling 2019. Die 
Formulare mit den Anforderungskrite-
rien für die Einreichung der Gesuche 
sind online verfügbar. pd/pb

Informationen:
www.tinyurl.com/finanzhilfen-nap

Interessen-
abwägung im 
RPG regeln 
Der SGV hat zur parlamentarischen 
Initiative «Die Eidgenössische Natur- 
und Heimatschutzkommission und 
ihre Aufgabe als Gutachterin» Stel-
lung genommen. Er begrüsst es, dass 
der Spielraum der Entscheidbehör-
den in der «raumplanerischen Inter-
essenabwägung» gestärkt wird. Dies 
müsste aus Sicht des SGV allerdings 
im Raumplanungsgesetz (RPG) gere-
gelt werden, da Eingriffe in schützens-
werte Gebiete immer umfassende 
raumplanerische Überlegungen vor-
aussetzen. Der SGV beantragt, die 
parlamentarische Initiative zu sistie-
ren, bis der Bundesrat die RPG-2-Vor-
lage verabschiedet hat. pb

Stellungnahme:
www.tinyurl.com/sn-naturschutz

Achtungserfolg für das 
Gemeindereferendum
Vor knapp einem Jahr hat der Schweize-
rische Gemeindeverband (SGV) vorge-
schlagen, ein Gemeindereferendum auf 
Bundesebene einzuführen: 200 Gemein-
den aus 15 Kantonen sollen das Refe-
rendum ergreifen können (siehe 
«Schweizer Gemeinde» 9/17). In der 
Herbstsession 2017 hat Nationalrat Ste-
fan Müller-Altermatt eine entsprechende 
parlamentarische Initiative eingereicht. 
Nun befasste sich die Staatspolitische 
Kommission (SPK) des Nationalrates da-
mit. Sie sprach sich zwar dagegen aus, 
ein Gemeindereferendum auf Bundes-
ebene einzuführen, da sie der Meinung 
ist, dass die aktuellen Instrumente aus-
reichten, um Anliegen von Gemeinden 
Gehör zu verschaffen. Ein Achtungser-
folg ist der Idee trotzdem beschieden: Die 
SPK lehnte die Initiative mit lediglich 

12  egen 8 Stimmen bei 3 Enthaltungen 
ab. Die Mehrheit habe gewisse Sympa-
thien für die Initiative gezeigt, setze aber 
grosse Fragezeichen hinter die Praktika-
bilität und äussere staatspolitische Be-
denken gegenüber der Idee, dass sich 
Gemeinden unabhängig von den Kanto-
nen direkt in den bundespolitischen Ent-
scheidungsprozess einbrächten, heisst 
es in einer Medienmitteilung der SPK. 
Eine Minderheit sei der Ansicht, dass sich 
die Gemeinden mit diesem Instrument 
gegen Bundesgesetze wehren könnten, 
welche die Gestaltungsfähigkeit der Ge-
meinden beeinträchtigten. Als Nächstes 
wird sich der Nationalrat im Plenum mit 
dem Geschäft befassen. pb

Informationen:
www.tinyurl.com/gemeindereferendum

Winterthurer Fachstelle 
wird weitergeführt

Die Fachstelle Extremismus und 
 Gewaltprävention (FSEG) der Stadt 
 Winterthur wird definitiv eingeführt. 
Gründe dafür sind die Nachfrage 
nach Beratung und Wissensvermitt-
lung sowie die positive Wirkung der 
Fachstelle. Ursprünglich war die 
FSEG bis Ende 2018 befristet. Gene-
rell zieht die Stadt eine positive Bi-
lanz: Die Fachstelle habe zu einer 
deutlich spürbaren Entspannung in 
der Bevölkerung geführt, sagte Sozi-
alvorsteher Nicolas Galladé vor den 
Medien in Winterthur. Zudem trug sie 
zum nationalen Aktionsplan des Bun-
des zur Verhinderung von Radikalisie-
rung und gewalttätigem Extremis-
mus (NAP, siehe Haupttext) bei. sda


