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2,3 Millionen Feuerwaffen

Schweizer Kennzahlen

Quelle: Studien ETH, Universität Zürich, BfS

Feuerwaffen in Privatbesitz 2,3 Mio.

Aktuelle/ehemalige Armeewaffen 1,7 Mio.

Haushalte mit Feuerwaffen über 800 000

Kantone, in denen über 50% der Haushalte
Feuerwaffen besitzen UR, OW, NW, BL

Kantone, in denen weniger als 20% der
Haushalte Feuerwaffen besitzen GE, BS

Mitglieder Schützenvereine rund 200 000

Lizenzierte Schützen 85 000

Tötungsdelikte mit Schusswaffe (2009) 55

Suizide mit Schusswaffen rund 250 jährlich

Anteil derjenigen, die die Aufbewahrung von
Armeewaffen zu Hause befürworten:*
1989: 57% 2004: 46% 2008: 34%
* Die Einschätzung basiert auf Umfragen bei 1200

Personen in allen Landesteilen.
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Schweiz

An die
Waffen
Schützen, Jäger und Waffensammler rüsten auf für den Abstimmungskampf. Mit
hohen finanziellen und grossen personellen Mitteln kämpfen sie dafür, dass die
Armeewaffe im Haus bleibt. Für die Freunde des Schiessens geht es um mehr als eine
Waffe im Schrank; es geht um Vertrauen, Freiheit, Männlichkeit. Von Christine Brand

D
as Sturmgewehr 90
ist 998 Millimeter
lang, 4,1 Kilogramm
schwer und steht in
Hunderttausenden
Schweizer Haushal-
ten im Putzschrank,

im Keller, auf dem Estrich oder in der
Vitrine. Von dort soll es verschwinden:
Nach einigen gescheiterten Anläufen
auf parlamentarischer Ebene wird jetzt
zum ersten Mal das Volk gefragt, ob
auch in Zukunft jeder aktive und ehe-
malige Soldat die Armeewaffe behalten
und bei sich zu Hause aufbewahren
darf. Für die einen geht es dabei um ei-
nen alten Zopf, der längst abgeschnit-
ten gehört, weil das Gewehr im Haus
ein Sicherheitsrisiko darstellt – für an-
dere geht es um nicht weniger als die
Existenz der Schweizer Armee, die
Entmündigung des Bürgers und den
Untergang der Schützentradition. Si-
cher ist: Ein Schweizer Mythos wankt.

«Ehrbar ist, wer wehrbar ist!», steht
im Soldatenbuch, welches das Militär-
departement in den fünfziger Jahren
herausgegeben hat. «Das Gewehr wird
nicht erst in der Kaserne gefasst, son-
dern hängt im Schweizerhause zum
Zeichen dafür: Hier wohnt ein Wehr-
mann.» Heute, über ein halbes Jahr-
hundert später, 65 Jahre nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges und 21
Jahre nach dem Mauerfall, ist dies noch
immer so. Zwar kann neuerdings, wer
will, die Waffe freiwillig im Zeughaus
deponieren, und auch die Munition

darf nicht mehr zu Hause gelagert wer-
den. Das geht den Urhebern der Waf-
fenschutz-Initiative jedoch zu wenig
weit: Sie wollen, unter anderem, das
Sturmgewehr ganz aus dem Privat-
haushalt verbannen (vgl. Kasten).

Bei der Initiative, die Anfang 2011 an
die Urne kommen wird, geht es um
mehr als um die Waffe im Schrank: Es
steht dem Land ein Streit der Kulturen
um Tradition und Sicherheit bevor.
Denn während für die Initianten das
Gewehr im Haus keinen Nutzen hat

und eine Gefahr darstellt, ist die eigene
Waffe für Schützen und manche Mili-
tärangehörige das Symbol der Freiheit
schlechthin. Das Gewehr am Mann ge-
hört für sie zum Schweizervolk wie die
Sage Wilhelm Tells. Auch er musste
schliesslich zur Waffe greifen, um für
die Freiheit und gegen die Obrigkeit zu
kämpfen.

Das Argument, dass heute mit der
Armeewaffe weit öfter unschuldige
Menschen getötet werden, als dass da-
mit für die Freiheit gekämpft werden

müsste, lassen die Gegner der Initia-
tive nicht gelten. Studien, die zeigen,
dass mehr verfüg- und greifbare Waf-
fen zu mehr Suiziden und Morden füh-
ren, lehnen sie als unwahr ab.

«Die Initiative schafft nicht mehr Si-
cherheit», sagt die frühere Berner Re-
gierungsrätin Dora Andres. «Aber sie
greift unsere Milizarmee an, und sie
verursacht eine neue Gesetzesflut mit
grossem Aufwand und Kosten in Mil-
lionenhöhe.» Andres kämpft als Präsi-
dentin der Interessengemeinschaft
Schiessen Schweiz, in der sich 16 Orga-
nisationen mit über 250 000 Mitglie-
dern für den Abstimmungskampf zu-
sammengeschlossen haben, an vor-
derster Front gegen die Initiative. Sie
steht damit an der Spitze von Schüt-
zen, Jägern, Waffensammlern, die sich
den Kampf um die persönliche Waffe
aufs Banner geschrieben haben, die bis
in die obersten Polit-Etagen bestens
vernetzt sind und ausgezeichnet
Gleichgesinnte mobilisieren können.

«Wie ein Ehering»
Einer von ihnen ist Hermann Suter,
Vizepräsident der Vereinigung Pro
Tell, die sich «Gesellschaft für ein frei-
heitliches Waffenrecht» nennt. «Die
persönliche Waffe gehört zum Solda-
ten und zum Mann wie ein Ehering»,
so seine Haltung. Wer dem Bürger die
Waffe wegnehme, entziehe ihm das
Vertrauen. Damit würden die Sicher-
heit und das gesamte Schiesswesen
zerstört. Nur Diktaturen würden das

Volk entwaffnen. Ohnehin, behauptet
Suter, hätten die Initianten einzig das
«strategische Ziel», die Schweizer Ar-
mee zu vernichten. «Mit Hörnern und
Klauen werden wir gegen die Initiative
kämpfen und alle Register ziehen, die
wir ziehen können!»

Der Untergang der Schützentradi-
tion? Ein getarnter Angriff auf die
Schweizer Armee? Weil das Sturmge-
wehr im Zeughaus statt zu Hause auf-
bewahrt werden soll? Weil ein nationa-
les Waffenregister verlangt wird und
ein Fähigkeitsausweis von demjenigen,
der mit einer tödlichen Waffe schiesst?
Wo man doch heute bereits einen Kurs
besuchen muss, wenn man einen
Schosshund halten will. Die Freunde
des Schiessens reagieren mit einer
Heftigkeit auf die Initiative, als würden
sie in ihren Grundfesten erschüttert
und in ihrer Existenz bedroht.

«Symbole des Sonderfalls»
«Der Grund dafür liegt in den ge-
schichtlichen und seelischen Tiefen-
schichten der bürgerlich-traditionellen
Männerwelt», sagt Mit-Initiant und
Nationalrat Jo Lang (Grüne, Zug) und
spricht von einem «Verhängnis von
Waffe und Würde». «Der Gedanke der
Selbstbewaffnung reicht extrem weit
in die politische Kultur der Schweiz
zurück», erklärt auch Karl Haltiner,
Militärsoziologe und Titularprofessor
an der ETH Zürich. «Miliz bedeutet:
Im Notfall verteidigt der Vater die Fa-
milie.» Und obwohl der funktionelle
Nutzen der Waffe zu Hause nicht mehr
bestehe, sei diese Haltung in manchen
Köpfen haften geblieben.

Georg Kohler, emeritierter Philoso-
phieprofessor an der Universität Zü-
rich, ortet in der Debatte «einen Kul-
turkonflikt, der die Schweiz seit 20 Jah-
ren beherrscht». Es gehe um eine Aus-
einandersetzung zwischen denjenigen,
die eine Öffnung des Landes anstreb-
ten, und der «Blocher-Schweiz», die an
nationalen Selbstbildern festhalten
wolle. Eine Diskussion darüber, wie-
weit die prägenden symbolischen Ele-
mente antiquiert oder obsolet seien,
findet Kohler aber angebracht. «Die

Frage ist, ob die Schweizer die Symbole
des Sonderfalls irgendwann aufgeben
und trotzdem ein eigenes Selbstbe-
wusstsein aufbauen können.»

Wird um Symbole gekämpft, wird
emotional gestritten. Und zumindest
auf Seite der Gegnerschaft mit immen-
sem Aufwand. Während SP und die
Grünen, welche die Initiative gemein-
sam mit über 70 Organisationen und
Verbänden tragen, noch gar nicht gross
über den Abstimmungskampf nachge-
dacht haben, läuft die Propaganda bei
den Schützen längst auf Hochtouren.
Seit die Initiative lanciert wurde, ist sie
in Schiess- und Waffenheften Dauer-
thema. Die 85 000 lizenzierten Schüt-
zen zahlen seit drei Jahren zusätzlich
zum Mitgliederbeitrag fünf Franken in
eine Abstimmungskasse, was bereits
ein Budget von mehr als einer Million
Franken bringt. Die anderen über
100 000 Schützen werden zum Spen-
den aufgefordert. Zum Beispiel mit
Flyern, die am Feldschiessen und am
Eidgenössischen Schützenfest aufla-
gen. Mit der Warnung: «Das Eidgenös-
sische Schützenfest findet 2010 wohl
zum letzten Mal statt . . .» Es riecht
schon jetzt nach Pulverdampf. Die Mu-
nition dürfte noch schärfer werden.
Den Initianten steht dabei gemäss eige-
nen Angaben mit rund 300 000 Fran-
ken ungleich weniger Geld zur Verfü-
gung als den Schützen.

«Mit Geld allein wurde noch keine
Abstimmung gewonnen», sagt Polito-
loge Andreas Ladner. Er räumt der In-
itiative Chancen ein und erwartet ei-
nen Zweikampf zwischen Stadt und
Land – weil in den Städten das Schüt-
zentum nicht mehr verbreitet sei. Mili-
tärexperte Karl Haltiner geht davon
aus, dass bei der Abstimmung die Ge-
schlechterfrage eine gewichtige Rolle
spielen wird: Frauen werden die Initia-

tive eher annehmen, Männer werden
eher Nein stimmen. Dies belegen Da-
ten, die Haltiner erhoben hat. Reprä-
sentative Umfragen zeigen ebenso,
dass die Meinung des Volkes nicht je-
ner der Parlamente und des Bundesra-
tes entspricht, die die Initiative ableh-
nen: Während es 1989 noch 57 Prozent
der Befragten «gut» fanden, dass die
Armeewaffe zu Hause steht, waren es
2008 nur noch 34 Prozent. «In dem
Mass, in dem die Armee und das Mili-
tärische in den letzten Jahren an gesell-
schaftlicher Bedeutung verloren, ging
auch die Bedeutung der Heimbewaff-
nung zurück», sagt Haltiner. Ständerat
Roberto Zanetti (sp., Solothurn) for-
muliert es so: «Es ist einzig eine Frage
der Zeit.» Ob sie jetzt schon reif sei,
müsse sich zeigen. Doch die Tage der
Waffe im Schrank seien gezählt.

Waffenschutz-Initiative

Die Initiative «Für den Schutz vor Waf-
fengewalt» verlangt, dass der Bund Vor-
schriften gegen den Missbrauch von
Waffen erlässt. Sie fordert, dass Perso-
nen, die Feuerwaffen erwerben und be-
sitzen wollen, den Bedarf dafür nach-
weisen und die dafür erforderlichen
Fähigkeiten mitbringen müssen. Beson-
ders gefährliche Waffen wie Serienfeu-
erwaffen und Vorderschaftrepetierflin-
ten (Pump Action) dürfen nicht zu pri-
vaten Zwecken besessen werden. Ar-
meewaffen sollen ausserhalb des Mili-
tärdienstes nicht zu Hause, sondern in
gesicherten Armee-Räumen aufbewahrt
werden, und aus der Armee entlassene
Personen sollen die Waffe nicht behal-
ten können. Ausnahmen sind lizenzierte
Sportschützen. Und: Der Bund soll ein
nationales Waffenregister führen. (cbb.)
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Rudolf Jaun

Rudolf Jaun ist
Dozent für Militär-
geschichte an der
Uni Zürich sowie an
der Militärakademie
der ETH Zürich.

Der Militärexperte

«Nur wer ein Gewehr hatte, galt etwas»
NZZ am Sonntag: Herr Jaun, warum
ist es für viele Schweizer so wichtig, ein
Gewehr zu Hause zu haben?

Rudolf Jaun: Bis Mitte des 19. Jahr-
hunderts wies der Besitz eines Ge-
wehres einen sozialen Status aus. So
mussten zum Beispiel im Kanton Bern
Männer ein Gewehr besitzen, um hei-
raten zu können. Nur wer eines hatte,
galt etwas. Hinzu kommt: Die Schwei-
zer sind ein Volk, das aus der Tradi-
tion heraus die Freiheit als sein höchs-
tes Gut verteidigt. Darum ist auch der
Schützenmythos wichtig; der Schwei-
zer verteidigt sich und die persönliche
Freiheit als Schütze – gegen aussen,

allenfalls auch gegen seine eigene Re-
gierung. Es handelt sich um einen
politischen, auch überhöhten Mythos.

Gibt es funktionale Gründe, die für die
Waffe im Haus sprechen?

Bis und mit dem Kalten Krieg
konnte man dies militärisch begrün-
den. Die Mobilmachung wurde da-
durch beschleunigt, dass die Soldaten
die Waffe im Haus hatten. Heute aber
zeichnet sich ein Konflikt Jahre im
Voraus ab und ereignet sich nicht in-

nert Tagen – das heisst, die funktiona-
len Gründe zerbröckeln. Sicher wird,
falls die Heim-Aufbewahrung fällt, die
Durchführung des obligatorischen
Schiessens komplizierter – das würde
es wohl nicht mehr lange geben.

Hat das Gewehr im Haus auch etwas
mit vermeintlicher Männlichkeit zu tun?

Ich würde das nicht generalisieren.
Allerdings – in Hollywoodfilmen lau-
fen die Männer immer sehr schnell
mit einer Knarre herum. Das Militäri-
sche, Kämpferische wird stärker den
Männern zugeschrieben. Klar, auch
ich habe meine Pistole zu Hause, die
Munition musste ich abgeben. Damit
kann ich leben. Die Waffe ist für mich
eher ein Erinnerungsstück. Ich bin
froh, dass ich nicht bewaffnet herum-
laufen muss – und ich glaube, den
meisten Männern geht es so. Das ist
ein wesentlicher Fortschritt gegen-
über der Vormoderne.

Wäre es auch ein Fortschritt, wenn
nicht mehr in fast der Hälfte der Haus-
halte ein Gewehr stünde?

Die Tendenz ist klar da, dass euro-
päische Armeen nicht mehr klassische
Verteidigungsarmeen sind – nur in der
Schweiz ist diese Diskussion noch
nicht ausgestanden. Hier herrscht ein
politischer Kampf, was genau unsere
Armee soll. Die Rechte will, dass sie
eine Verteidigungsarmee bleibt, an-
dere wünschen sich eine friedensför-
dernde Support-Armee. Hierfür wäre
die Waffe zu Hause nicht zwingend
notwendig. Interview: Christine Brand

Traditionen bewahren: historische Kompanie am Eidgenössischen. (Aarau, 4. Juli 2010)

Abstimmungs-Flyer der Schweizer
Interessengemeinschaft Schiessen.


