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Ob EU oder Bern: 

Finger weg 
vom Schweizer 
Waffenrecht!
Egal, welche Verschärfungsansätze aus Brüssel 
oder Bern kommen, egal ob heute oder morgen: 
Wir lehnen sie kategorisch ab. 

Es gibt keinen Kompromiss, den wir eingehen 
wollen. Keinen Fingerbreit, den wir Land geben. 
Keine Verhandlung, die wir nicht mit einem 
NEIN abschliessen, unabhängig davon, wie 
«unbedeutend» die Verschärfung auch sein sollte. 
Wir sagen NEIN, denn genug ist genug!

Zum Widerstand formieren!
Jetzt auf Facebook liken.


facebook.com/FingerWegVomSchweizerWaffenrecht

twitter.com/FWVSW  |  www.finger-weg.ch
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UE ou Berne: 

Pas touche 
au droit suisse 
sur les armes!
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Zum Widerstand formieren!
Jetzt auf Facebook liken.


facebook.com/FingerWegVomSchweizerWaffenrecht

twitter.com/FWVSW  |  www.pas-touche.ch

UE ou Berne: 

Quelles que soient les mesures de durcissement 
venant de Bruxelles ou de Berne ; que ce soit 
aujourd’hui ou demain. Nous les refusons 
catégoriquement ! 

Nous n’accepterons aucun compromis. Nous 
ne cèderons pas d’un pouce. Toute négociation, 
toute tentative de durcissement, aussi insignifiant 
soit-il, seront balayées par un NON. Nous disons 
NON, car trop, c’est trop !
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