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Stadtberner-Politik gegen Nachwuchs-Schiesskurse! 

Die Stadtschützen Bern bieten seit Jahren Schiesskurse für Druckluft- und Kleinkaliberwaffen für 10 - 16-jährige 
Jugendliche an. Die Kurse werden jeweils in der „Fäger-Zeitung“ des städtischen Jugendamtes angeboten und im 
Berner Ferienpass empfohlen. 

Luzius Theiler, GPB-DA, (Grüne Partei Bern - Demokratische Alternative) reichte dazu am 14.3.13 mit 15 
Mitunterzeichnenden im Stadtrat (Legislative) ein Postulat ein mit dem Inhalt:    „Die zunehmende Zahl tragischer 
Fälle von  Waffenmissbrauch, auch bei Jugendlichen im In- und Ausland, hat das Bewusstsein für 
Gewaltprävention verstärkt. Auch noch so sorgfältig und verantwortungsbewusst erteilte Schiesskurse wecken - 
was ja wohl auch der Sinn der Kurse ist - bei einem Teil der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen die Neugier 
und die Lust auf den Gebrauch der Waffen. Wie Untersuchungen gezeigt haben, kommen viele Jugendliche zu 
Hause sehr leicht an Waffen und Munition. Bis zum Missbrauch in einem unkontrollierten Affekt ist es dann nur 
noch ein kleiner Schritt. Der Gemeinderat wird ersucht zu veranlassen, dass im Fäger keine Schiesskurse mehr 
angeboten werden“.  

Der Gemeinderat (Exekutive) lehnte das Postulat vorerst ab mit der Begründung: „Bei Gestaltung des „Fäger-
Programms“ wird versucht, eine Vielfalt von Veranstaltungen anzubieten. Eine  politische oder weltanschauliche 
Wertung wird nicht gemacht. Geleitet von dieser Überzeugung hat sich der Gemeinderat für die Beibehaltung der 
Schiesskurse im „Fäger“ ausgesprochen“. 

In der Stadtratssitzung vom 27.2.14 wurde das Postulat trotzdem erheblich erklärt.  

Im Bericht zum Postulat vom 17.12.14 hielt der Gemeinderat fest: „Der Stadtrat hat nach Diskussion das Postulat 
erheblich erklärt. Der Gemeinderat akzeptiert diesen Entscheid. Da kein Anspruch für die Aufnahme eines 
spezifischen Angebotes in die „Fägerzeitung“ besteht und die Angebote jedes Jahr neu zusammengestellt 
werden, verzichtet der Gemeinderat im Jahr 2015 auf die Publikation der Schiesskurse“. 

Das Jugendamt der Stadt Bern informierte die Stadtschützen Bern: „Wir müssen die Angebote trotz guter 
Zusammenarbeit aber aus einem anderen Grund ablehnen. Wie ihnen sicher bekannt ist  hat ein Postulat des 
Stadtrates den Gemeinderat aufgefordert, im „Fäger“ auf die Publikation von Schiesskursen zu verzichten“.  

FAZIT: Das Postulat will nichts anderes als Jugendliche am Schiesssport und hintergründig am Zugang zu Waffen 
hindern. Dieses Ziel ist Teil des Programmes der GPD-DA. Die Überweisung des Postulates benötigte im 80-
köpfigen Stadtrat aber mehr als nur ihre Stimme. Erstaunlich ist auch, dass der Gemeinderat zuerst das Postulat 
ablehnte, ihm später aber wie folgt zustimmte: „Der Gemeinderat hat aufgrund der Überweisung des Vorstosses 
entschieden, im Jahr 2015 auf die Publikation von Schiesskursen zu verzichten“.  

Im Vorwort des zuständigen Gemeinderats ist im Programmheft der Schweizermeisterschaften für Druckluftwaffen 
10 m zu lesen: „Die Schweizermeisterschaften bieten beste Gelegenheit, um in der Bevölkerung Interesse und 
Faszination für den Schiesssport zu wecken. Es ist mehr als blosser Wettkampf, wenn Schützen sich messen. Es 
ist ein Fest, bei dem sich Gleichgesinnte aus allen Altersgruppen und aus allen sozialen Schichten begegnen. 
Damit leistet der Schiesssport einen wichtigen Beitrag an unsere Gesellschaft“.  

Dieses Postulat ist ein weiterer Angriff auf das sportliche Schiessen und den privaten Waffenbesitz. Es ist 
von den zuständigen Politikern beschämend und mutlos sich hinter einem „Stadtrat-Gemeinderats-
Publikations-Ping-Pong“ zu verstecken.  

Die jahrhundertealte Erfahrung lehrt uns: Es ist heuchlerisch, die Jugend von den „gefährlichen“ 
Schusswaffen fernhalten zu wollen, statt sie in deren verantwortungsbewussten Handhabung zu fördern, 
wie wir das zu unserer Sicherheit auch bei anderen potentiell gefährlichen Gegenständen des Alltags 
selbstverständlich tun.  

„Man schlägt den Sack und meint den Esel“.  
 
         Willy Pfund, alt Nationalrat 
          Präsident 
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