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Die vorgeschlagene Revision 
des Schweizer Waffenrechts 
ist abzulehnen. 
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Inakzeptabler Paradigmenwechsel in unserem freiheitlichen 
Waffenrecht. 
− Ein liberales Waffenrecht ist Ausdruck des Vertrauens und des Respekts zwischen 

Bürger und Staat.  
− Unbescholtene und ehrbare Bürgerinnen und Bürger treten dem Staat auf Augenhöhe 

entgegen, und nicht als Untertanen oder blosse Steuerzahler. 
− Aus einem Grundrecht soll wie zu Feudalzeiten ein nunmehr hoheitlich zu gewährendes 

Privileg werden. 
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Inakzeptabler Paradigmenwechsel in unserem freiheitlichen 
Waffenrecht. 
− Wie das verdachtsunabhängige Bespitzeln Andersdenkender (vgl. Fichenaffäre) oder 

das Verfolgen missliebiger Lebensentwürfe (bspw. Homosexuelle) ist die „präventive“ 
Entwaffnung der Bevölkerung Ausdruck eines totalitären und kollektivistischen 
Staatsverständnisses: "To disarm the people is the best and most effective way to 
enslave them." – George Mason (1725 – 1792) 

− Legalwaffenbesitzerinnen und –besitzer werden stigmatisiert und unter den 
Generalverdacht gestellt, sie würden den Schwarzmarkt beliefern, sie seien potenzielle 
Kriminelle oder möglicherweise gar Terroristen.  



Die Vorlage zielt auf die 
Falschen. 
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Warum die vorgeschlagene Revision abzulehnen bzw. nicht 
darauf einzutreten ist. 
− Aus dem Ur-Schweizer Recht auf Waffenbesitz wird ein europäisches Verbot des 

Waffenbesitzes. Mit der Fokussierung auf Magazingrösse und Lauflänge werden 
sachlich untaugliche Kriterien und Rechtsunsicherheit geschaffen. 

− Betroffen sind ausschliesslich die unbescholtenen und ehrbaren Legalwaffen-
besitzerinnen und -besitzer*, die sich mit neuen und nahezu unüberwindlichen 
Schikanen konfrontiert sehen. Terroristen und Kriminelle bleiben davon gänzlich 
unberührt. Die angestrebte Terrorbekämpfung wird nicht einmal im Ansatz verwirklicht. 

− Mit der Revision werden hunderttausende unbescholtener Bürgerinnen und Bürgern 
unter Generalverdacht gestellt. Sie müssen sich von heute auf morgen auf 
regelmässige polizeiliche Domizilkontrollen einstellen. 

* Es ist an dieser Stelle wichtig  zu betonen, dass die waffenbesitzende Schweizer Bevölkerung einen bedeutenden und stetig wachsenden Frauenanteil aufweist.  



„Schengen“ ist ein Vorwand 
und eine faule Ausrede. 
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„Schengen“ ist ein Vorwand und eine faule Ausrede. 

− Wenn ein Schweizer Politiker von sich aus eine solche Vorlage dem Parlament vorlegen 
würde, wäre diese chancenlos (vgl. kürzlich Parl. Initiative Galladé, 16.464, 
Bedürfnisnachweis für Waffen). 

− Was innerhalb der Schweiz nicht geht, wird nun via Brüsseler Umweg in unsere 
Rechtsordnung hineingezwängt. 

− Bekämpfung des Terrorismus: Daran und an nichts anderem ist die Vorlage zu messen. 
− Verschärfung ohne Not: Wenn die sehr zahlreichen Waffenbesitzenden in der Schweiz 

ein relevantes Problem für die öffentliche Sicherheit wären, dann wäre es bekannt. 
− Heuchlerisch: der erste Entwurf der Richtlinie wurde schon am Mittwoch, 18. November 

2015, nur wenige Arbeitstage nach den Attentaten in Paris (Freitag, 13. November 2015) 
publiziert. 

− Das Ziel ist nichts Geringeres als die Entwaffnung des Schweizervolkes.  
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„Schengen“ ist ein Vorwand und eine faule Ausrede. 

− Es geht uns nicht um einen Austritt von Schengen. 
− Es gibt im Schengener Abkommen keine Guillotine-Klausel. 
− Das Schengener Abkommen erlaubt die Möglichkeit einer Nichtübernahme und sieht 

dafür ein besonderes politisches Verfahren vor. Die Schweiz bleibt in ihrem Entscheid 
also frei. 

− Nach dem Referendum wird wieder eine politische Phase von 90 Tagen eingeleitet: in 
dieser Phase haben die Parteien (die EU und die Schweiz) Gelegenheit, wieder zu 
verhandeln und einen politischen Entscheid zum weiteren Vorgehen zu fällen. 
Insbesondere können sie dann eine Ausnahme für die Schweiz beschliessen. Diese 
Ausnahme kann dann so lauten, dass die Übernahme der Feuerwaffenrichtlinie nicht 
von der Schweiz erwartet wird und dass sie trotzdem Mitglied von Schengen bleiben 
kann.  

− Das Volk hat das letzte Wort zur Verschärfung des Schweizer Waffenrechts. In Bezug 
auf Schengen liegt das Heft dann allerdings wieder bei den Politikern. 



Es kommt weder auf die 
Magazingrösse noch auf die 
Lauflänge an. 
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Es kommt weder auf die Magazingrösse noch auf die Lauflänge 
an. 
− Art. 5 Abs. 1 lit. c VE („Herzstück“ der Vorlage) ist an Unklarheit, Verwirrungspotenzial 

und gesetzgeberischer Schludrigkeit nicht zu überbieten.  
− Entgegen der Behauptung von FEDPOL wären die bei den Anschlägen in Paris 

verwendeten Waffen schon jetzt in der Schweiz verboten. Die Vorlage bringt 
diesbezüglich also gar nichts neues und ist unnötig, da sie völlig danebengreift!  

− Magazinkapazität und Lauflänge sind rein theoretische Kriterien. Sie sind für die 
effektive Letalität von Terroristen und Amokläufern in der Realität völlig irrelevant: 
Ausschlaggebend sind der Wille des Täters, die Wehrlosigkeit der Opfer sowie der 
Faktor Zeit.  

− Es gibt keine Korrelation zwischen Anzahl der verfügbaren Legalwaffen und den 
begangenen Straftaten. Die Schweiz, Tschechien und Finnland würden sonst in Gewalt 
untergehen und Washington, Chicago, Paris und London wären Horte der Sicherheit. 

− Die Schweiz hatte übrigens bis 1999 ein ausserordentlich liberales Waffenrecht, aber 
kein besonderes Gewaltproblem.  



Die Bürgerinnen und Bürger 
werden unzumutbaren 
Schikanen und Auflagen 
ausgesetzt. 
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Die Bürgerinnen und Bürger werden unzumutbaren Schikanen 
und Auflagen ausgesetzt. 
− Verfassungswidriger Vereinszwang durch die Hintertüre;  
− Unnötige Erschwerung der Sammlertätigkeit;  
− Vereinszwang, Praxisnachweis und das vorgesehene Konzept der „achtenswerten 

Gründe“ sind abzulehnen. 
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Die Bürgerinnen und Bürger werden unzumutbaren Schikanen 
und Auflagen ausgesetzt. 
Viele Bürgerinnen und Bürger besitzen heute zahlreiche Waffen in diversen Kalibern. Es 
ist für sie unzumutbar, für jede dieser Waffen die Voraussetzungen nach Art. 28c und 28d 
erfüllen zu müssen. Denkbare Probleme sind: 
− Kein verfügbarer Sportschiessverein oder Schiessstand in der Nähe (betrifft etwa die 

zahlreichen Besitzerinnen und Besitzer von Nicht-Ordonnanzpistolen); 
− Der Waffenbesitzer oder die Waffenbesitzerin  

− hat nicht genügend Zeit für die zusätzliche intensive Aktivität (alleinerziehende 
Mütter, beruflich und familiär stark eingespannte Personen),  

− ist aus gesundheitlichen Gründen nicht  dazu in der Lage (Invalide oder ältere 
Personen),  

− kann dies aus finanziellen Gründen nicht erfüllen (die Vorlage wird nicht nur den 
bürokratischen sondern auch den finanziellen Aufwand erhöhen). 

 



Ein Grossteil der Schweizer 
Bevölkerung wird grundlos 
und verdachtsfrei willkürlichen 
Polizeikontrollen ausgesetzt. 
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Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung wird grundlos und 
verdachtsfrei willkürlichen Polizeikontrollen ausgesetzt. 
− Mit dem Verbot werden neu nahezu sämtliche halbautomatischen Feuerwaffen dem 

System der Ausnahmebewilligung unterstellt (Art. 28c VE).  
− Neuerwerber müssen eine Ausnahmebewilligung beantragen und Altbesitzer müssen 

sich registrieren lassen (Art. 42b VE).  
− Art. 29 WG wird durch den Vorentwurf allerdings nicht tangiert, sondern unverändert 

bestehen gelassen: Besitzer von halbautomatischen Waffen müssen sich nun künftig 
darauf einstellen, nach Art. 29 regelmässige und unangemeldete polizeiliche 
Spontankontrollen zu Hause über sich ergehen zu lassen. 

− Und das nur, weil sie halbautomatische Waffen legal erworben haben und sie legal 
besitzen. 
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Ein Grossteil der Schweizer Bevölkerung wird grundlos und 
verdachtsfrei willkürlichen Polizeikontrollen ausgesetzt. 
− Spontane polizeiliche Kontrollen ohne hinreichenden Verdacht und ohne besondere 

Gefährdungsindikation stellen einen willkürlichen und abzulehnenden Eingriff in die 
verfassungsmässige persönliche Freiheit und das Recht auf Privatsphäre der 
Bürgerinnen und Bürger dar.  



Eine Registrierungspflicht ist 
teuer, bringt nichts und verletzt 
den Volkswillen.  
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Eine Registrierungspflicht ist teuer, bringt nichts und verletzt den 
Volkswillen. 
− Eine generelle Registrierungspflicht wurde von Volk (2011) und Parlament (2015) 

wiederholt abgelehnt. Dieser Wille des Souveräns wird vorliegend missachtet. 
− Eine Registrierungspflicht ist sehr teuer und aufwändig, sowie weitgehend wirkungslos.  
− Kanada hat es vorgemacht: Dort wurde 1993 eine Registrierungspflicht eingeführt 

(Canadian Firearms Registry). Das Programm wurde allerdings 2012 erfolglos 
abgebrochen: Zu viele Leute hatten sich nicht gemeldet, und die Kosten betrugen statt 
den budgetierten CAD 2 Mio bereits 2002 gemäss dem Auditor General of Canada über 
CAD 1 Mrd (!) (also das 500-fache). 

− Eine Registrierungspflicht führt zur Kriminalisierung breiter Bevölkerungskreise.  
− Ein verantwortungsbewusster Polizist wird sich vor einem Einsatz niemals auf einen 

bestehenden oder fehlenden Eintrag im Register verlassen dürfen.  
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Auch Kanada hat es schon mal versucht. 

Quelle der Grafik: https://ici.radio-canada.ca/ 



Legalwaffenbesitzerinnen und 
–besitzer stehen für allgemein 
anerkannte Schweizer Werte 
ein. 
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Legalwaffenbesitzerinnen und –besitzer stehen für allgemein 
anerkannte Werte ein. 
− Das Bundesgericht sagt es selber: «Es ist sachgerecht zu verlangen, dass Personen, 

die Waffen besitzen wollen, sich als besonders zuverlässig erweisen (Urteil 
Bundesgericht vom 4. August 2009, 2C_125/2009, E. 3.4).» 

− Wer Waffen besitzen will, muss also ein «besserer» Bürger sein als der Durchschnitt.  
− Der einzige spürbare Effekt der Gesetzesrevision wird es sein, diese Menschen zu 

schikanieren. 
− Die Vorlage zielt damit auf die Falschen und ist deshalb abzulehnen. Wir empfehlen 

Ihnen, nicht darauf einzutreten. 



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
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