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Entwicklung  
Schweiz. Waffenrecht 

Die Änderungen der letzten bei-
den Jahrzehnte im Waffenrecht 
machen deutlich, wie die verant-
wortungsbewussten Waffenbesit-

zer durch in- oder ausländischen Einfluss in ihren Ak-
tivitäten behindert, eingeschränkt und schleichend 
entwaffnet werden.

Unser freiheitlicher Waffenbesitz wurde mit der Waffe er-
rungen und mit der Waffe in der Hand und Einstehen für 
Freiheit und Unabhängigkeit immer wieder verteidigt. 
Schusswaffendelikte und Ideologie werden zunehmend zur 
Einschränkung unseres freiheitlichen Waffenbesitzes miss-
braucht: 

•  In Artikel 18 der Bundesverfassung von 1874 war fest-
geschrieben:
«Die Waffe bleibt unter den im Gesetz festgelegten Be-
dingungen in den Händen des Wehrmannes». Mit der 
Revision vom 1.1.2000 wurde dieser Verfassungsgrund-
satz gestrichen. Heute ist unser Recht auf Waffenbesitz, 
Waffenerwerb und Waffentragen nur noch auf Geset-
zesstufe im Schweiz. Waffengesetz (SWG) Art. 3 geregelt.

•  Das Schweizer Waffenrecht war bis 1998 kantonal und 
mit Konkordat geregelt. 

•  Ende des 20. Jahrhunderts sorgte zunehmender poli-
tischer Druck für den Erlass eines gesamtschweize-
rischen Waffengesetzes (SWG). 

•  Für die Zustimmung für ein SWG wurde Bürgern 
und Waffenbesitzern in der Volksabstimmung vom 
26.9.1993 ein «Missbrauchs-Bekämpfungsgesetz» ver-
sprochen. Es wurde zum «Misstrauensgesetz».

•  Am 5.6.2005 haben die Schweizer Stimmbürger mit 
56.4 % dem Schengen-Abkommen zugestimmt, das 

auch die Anpassung des SWG an die EU-Waffenrichtlinie 
91/477/EWG beinhaltet. Gemäss Art. 7 der Umsetzungs-
bestimmungen müssen künftige Anpassungen auch 
von der Schweiz übernommen werden. Wir haben 
unsere waffenrechtliche Souveränität auf dem EU-
Altar geopfert.

•  Am 22.6.07 erfolgte die erste landesinterne Revision des 
SWG mit neuen Einschränkungen.

•  Am 27.9.07 beschloss der Bundesrat dem Wehrmann 
keine Taschenmunition mehr nach Hause abzugeben.

•  2.7.08: Anpassung der Waffen-Verordnung an EU-Waf-
fen-Richtlinie und SWG.

•  12.12.2008: Inkrafttreten der Anpassung des SWG an 
das EU-Waffenrecht und der ersten landesinternen Re-
vision des SWG.  

•  16.3.09: Der Nationalrat lehnt die seit dem Tötungsde-
likt von Höngg ZH (23.11.07) eingereichten, mehr als 20 
persönlichen Vorstösse für Verbot der Heimabgabe der 
persönlichen Waffe, Bedarfsnachweis für Waffenbesitz 
etc., ab.

•  1.1.2010: Der Bundesrat hat die Abgabe von Ordon-
nanzwaffen neu geregelt und eingeschränkt.

•  13.2.2011: Volksinitiative «Schutz vor Waffengewalt» 
mit 56.3% abgelehnt. Damit konnte die Einschränkung 
respektive das Verbot von privatem Waffenbesitz ver-
hindert werden. 

•  22.9.13: Volksinitiative «Aufhebung der Wehrpflicht» 
mit 73.2% abgelehnt. Sie hätte auch die Abgabe der per-
sönlichen Waffe massiv eingeschränkt oder verhindert.

Diese Entwicklung dokumentiert, dass verantwortungs-
bewusster freiheitlicher Waffenbesitz in unserem Land nicht 
mehr selbstverständlich ist. Wille und Mut für Freiheit und 
Unabhängigkeit einzustehen ist bei vielen Zeitgenossen nicht 
mehr «In». Freiheit und Unabhängigkeit sind zur Selbstver-
ständlichkeit, zum Konsumgut geworden. Sie glauben darauf 
Anspruch zu haben, ohne selber etwas beitragen zu müssen.



Die Schusswaffe wird zunehmend als etwas grundsätzlich 
Gefährliches, als etwas Böses, verteufelt. «Pazifisten» und 
«Gutmenschen» wollen nicht akzeptieren, dass es nicht die 
Waffe an sich ist, die tötet. Es ist der Mensch der sie miss-
braucht. Die Gesellschaft muss wieder lernen mit der Waffe 
und potentiell gefährlichen Gegenständen verantwortungsbe-
wusst umzugehen. Wir erziehen unsere Kinder ja auch mit 
gefährlichen Gegenständen korrekt umzugehen. Als einzig 
wirksames «Heilmittel» gegen Schusswaffenmissbrauch wird 
von den Gegnern ein Verbot des privaten Waffenbesitzes pro-
klamiert. Ihre Bestrebungen zur Einschränkung oder Verbot 
des privaten Waffenbesitzes sind eine Mogelpackung. Sie ver-
folgen egoistische, ideologische und populistische Ziele. Sie 
schlagen den Sack (Waffenmissbrauch) und meinen den Esel 
(Entwaffnung des Bürgers). 

Einmal mehr fordere ich darum alle Mitglieder und Waf-
fenbesitzer auf Politik zu machen, nicht Parteipolitik, 
sondern Waffenrechts-Politik, sonst wird mit uns Politik 
gemacht. 

An unserer Herbsttagung vom 4. Oktober 2014 im Hotel Arte, 
Olten, diskutieren wir mit in- und ausländischen Teilneh-
mern in einem Podiumsgespräch Recht und Notwendigkeit 
eines verantwortungsbewussten Waffenbesitzes unter dem 
Titel: «Schluss mit der Diskriminierung der Schützen, 
Jäger, Waffensammler und Waffenhändler».

Unser freiheitlicher Waffenbesitz ist untrennbar mit 
unserer Freiheit und Unabhängigkeit verbunden. Wir 
bekämpfen jegliche schleichende Entwaffnung! 

Willy Pfund, alt Nationalrat
Präsident


