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Pressemitteilung 
vom 22.05.2018 
 
 
 
Waffengesetz : 
Kosmetische Abschwächungen, 
Vorlage immer noch inakzeptabel 
 
 
 
Mit 15 gegen 8 Stimmen hat die Sicherheitspolitische 
Kommission (SiK) des Nationalrates im Wesentlichen der 
Vorlage zur Übernahme der neuen EU-Richtlinie zuge-
stimmt. 
 
https://www.parlament.ch/centers/eparl/cu-
ria/2018/20180027/N1%20D.pdf 
 
 
Einige glauben noch, von einer abgeschwächten Übernahme 
sprechen zu können. Stimmt das? 
 
 
In Tat und Wahrheit hat die SiK das Projekt des Bundesrates nur in vier Punkten geändert: 
 

- Ordonnanzwaffen, welche direkt aus den Beständen der Militärverwaltung übernommen wer-
den, sollen nicht als verboten betrachtet werden (Art. 5 Abs. 1 Bst. b). 
 
Ausser dieser Ausnahme wären aber alle anderen halbautomatischen Waffen, welche mit 
Magazinen „mit hoher Kapazität“, ausgerüstet sind , sowie alle in halbautomatische umge-
baute automatischen Waffen neu verboten. Die SiK hat also den Paradigmenwechsel akzep-
tiert welcher, ausser im Falle einer Ausnahmebewilligung, zum Verbot einer grossen Anzahl 
Waffen, welche heute im Besitz von unbescholtenen Bürgerinnen und Bürgern stehen, füh-
ren wird, gegeben falls auch zur deren Konfiskation ohne Entschädigung. 
 

- Die SiK hat ebenfalls das absurde Prinzip bestätigt, wonach sich durch das einfache Einfüh-
ren eines Magazins mit „hoher Kapazität“, eine erlaubte in eine verbotene Waffe verwandelt. 
Ein halbautomatisches Gewehr, welches mit einem 10er Magazin erworben wird, wäre somit 
erlaubt, soll sich dann aber schlagartig in eine illegale Waffe verwandeln, nur weil man ein 
20er Magazin einführt? Bei der hohen Kapazität handelt es sich um ein quasi esoterisches 
Kriterium. Damit werden allgemein Standardmagazine bezeichnet. Dieser Begriff ist somit 
sprachlich missbräuchlich und irreführend) Dieses esoterische Kriterium würde nun das Be-
gehen einer Straftat begründen, welche darin bestehen soll, einen inerten Gegenstand (die 
Waffe) mit einem anderen inerten Gegenstand (dem Magazin), welches zudem ein sehr bil-
liger Massenartikel ist, zu versehen. 
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- Der Erwerb und der Besitz von Magazinen mit „hoher Kapazität“ (mehr als 20 Schuss für 

Faustfeuerwaffen und mehr als 10 Schuss für Langwaffen) würden wieder legal sein (Art. 15 
Abs. 1 und 16a). 
 

- Demgegenüber wird dieses absurde Kriterium der Magazinkapazität trotzdem, einzig mit der 
Ausnahme der Ordonnanzwaffen aus den offiziellen Beständen, benützt, um das Verbot aller 
anderen halbautomatischen Waffen, welche mit Magazinen dieser Art ausgerüstet sind, zu 
begründen. Im Übrigen hat die SiK auch in unverständlicher Weise an der Möglichkeit fest-
gehalten, dass solche Magazine und die entsprechende Waffe konfisziert werden können 
(Art 31, Abs. 1, Bst. f). 

 

- Die Waffenbüros hätten, sofern die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind, die Verpflich-
tung, (und nicht nur die einfache Möglichkeit) eine Ausnahmebewilligung zu erteilen (Art. 
28c, Abs. 1 und 28d, Abs. 2). Möglicherweise wäre dies das Ende der Willkürlichkeit der 
jetzigen Praxis.  
 

- Verzichten würde man auf den Nachweis der Bedingungen zum Zeitpunkt des Erwerbs (Zu-
gehörigkeit zu einem Schiessverein oder regelmässige Ausübung des Schiesssportes) die-
sen jedoch nach 5 und 10 Jahren verlangen (Art. 28d, Abs. 3).  
 
Unter Vorbehalt dieser bescheidenen Abschwächungen stellen diese Anforderungen einer-
seits eine Verletzung der Vereinsfreiheit und andererseits eine grosse Unsicherheitsquelle 
dar (niemand weiss nämlich, was man unter Schiesssport oder regelmässigem Schiessen 
verstehen soll), sowie eine invasive Bürokratie, sei es für die Privatsphäre der Schützen als 
auch für die Schiessvereine. 
 

Im Übrigen wurden zahlreiche Änderungsvorschläge, welche tatsächliche Erleichterungen gebracht 
hätten, durch die Mehrheit in der SiK zurückgewiesen. 
 
Für PROTELL stellen diese Abschwächungen reine Kosmetik dar, welche das Ziel verfolgen, sich 
bei den Besitzern von nach der Erfüllung der Militärpflicht übernommenen Ordonnanzwaffen und 
bei den Sportschützen einzuschmeicheln und ihnen Sand in die Augen zu streuen. An der massi-
ven Verschärfung unseres Waffenrechts, welche für die öffentliche Sicherheit, insbesondere den 
Kampf gegen den Terrorismus völlig nutzlos ist, ändert sich allerdings nichts. Man denke insbeson-
dere an folgende Fakten: 
 

- Diese durch die EU aufgezwungen Revision stellt einen wahrhaftigen Paradigmenwechsel 
dar: für eine sehr grosse Anzahl halbautomatischer Waffen, welche heute im legalen Besitz 
stehen, ist es die Abkehr vom System des einfachen Waffenerwerbscheins (WES) hin zum 
grundsätzlichen Verbot (mit allfälliger Ausnahmebewilligung), welches einen Ratten-
schwanz von neuen Anforderungen, administrativen Schikanen und Polizeikontrollen nach 
sich zieht. Dies ist eine Etappe auf dem Weg zur Entwaffnung der Schweiz welche gewisse 
Kreise offen anstreben. 
 

- Für all diese Waffen wird noch ein weiteres Abgleiten aufgezwungen: Schützen, welche nur 
eine gelegentliche Schiesspraxis nachweisen können, werden keinen Zugang mehr zu sol-
chen Waffen erhalten oder müssen mit deren entschädigungslosen Beschlagnahmung 
rechnen. – Für eine sehr grosse Anzahl Besitzer solcher Waffen (vor allem jene, die meh-
rere Waffen besitzen) ist es praktisch unmöglich, die Voraussetzungen zu erfüllen. 
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- Vorausgreifend auf das, was Chantal Galladé und einige andere verlangen, wird nun aufge-
zwängt, was das Volk 2011 und das Parlament 2015 verweigert hatten: die nachträgliche 
Registrierung aller Feuerwaffen, inklusive derjenigen, welche vor dem 12.12.2008 erwor-
ben wurden und heute in legalem Besitze stehen. 
 

- Mit den Pflichten, das Sammelziel zu begründen und rückwirkend alle in ihrem Besitz ste-
henden Waffen zu melden, werden für die Sammler bedeutende Hürden geschaffen. 
 

- Übermittlung an alle Schengen-Staaten, mittels eines automatisierten Prozesses, der Da-
ten bezüglich der Verweigerung von Bewilligungen und somit die Schaffung einer eigentli-
chen europäischen „schwarzen Liste“. 

 
Allgemein bleiben praktisch alle Vorbehalte, welche PROTELL im Rahmen der Vernehmlassung 
geäussert hatte, gültig. Gleich wie auch unsere, durch unsere Generalversammlung bestätigte Ent-
schlossenheit, trotz dieser kosmetischen Änderungen, diese Vorlage mittels eines Referendums zu 
bekämpfen, falls wir im Parlament kein Gehör erhalten. 
Siehe  https://www.protell.ch/upload/medias/26/2e32d8bb9d2ca703b1ed7b53d6505e3e.pdf 
 
Zusammenfassend erachtet PROTELL, dass die Schweiz die Verpflichtungen, die sie bei der Un-
terzeichnung des Schengen-Abkommens eingegangen war, mit den Revisionen des Waffenrech-
tes von 2008, und vor allem von 2015, erfüllt hat. Die Schweiz ist in Sicherheitsfragen nicht das 
schwache Glied in Europa. Mit einer grossen Anzahl von Waffen, welche im Besitz von verantwor-
tungsvollen Bürgerinnen und Bürger stehen, mit ihren an die Milizarmee gebundenen altüberliefer-
ten Traditionen, ist die Schweiz eines der sichersten Länder der Welt. Dies kann man von gewis-
sen Ländern nicht behaupten, gerade auch von denjenigen welche heute versuchen, uns Ein-
schränkungen aufzubürden, die ihre Untauglichkeit im Kampf gegen den Terrorismus gezeigt ha-
ben. Diese Einschränkungen, welche keinen Einfluss auf die öffentliche Sicherheit haben, treffen 
auf ungerechte Art und Weise hunderttausende ehrliche und gesetzestreue Schweizerinnen und 
Schweizer, die wie potentielle Kriminelle behandelt werden sollen. 
 
Genau um solche Ungerechtigkeiten zu vermeiden, ist unser Waffenrecht für PROTELL nicht ver-
handelbar. Damit verlangt PROTELL nichts Extravagantes, sondern ganz im Gegenteil etwas sehr 
Einfaches: den Beibehalt unseres derzeitigen Waffenrechts, welches sich als effizient erwiesen 
hat, um die Sicherheit und die Rechte unseres freien Volkes, das wir sind und bleiben wollen, zu 
gewähren. 
 
Im Hinblick auf die Debatte vom 30.05.2018 im Nationalrat fordert PROTELL von den Nationalrä-
ten, die Minderheit zu unterstützen, welche das Nichteintreten verlangt oder subsidiär die Aufschie-
bung dieser Revision bis der Rechtsentscheid auf den Rekurs der Tschechischen Republik beim 
Europäischen Gerichtshof, welcher die Rechtmässigkeit der Richtlinie anficht, vorliegt, bzw. noch 
subsidiärer, die Rückweisung der Vorlage an den Bundesrat mit dem Auftrag, alles zu streichen, 
was in irgendeiner Art und Weise die schweizerische Tradition im Waffenwesen verletzt. 
 

Weiter lädt PROTELL alle Mitglieder, sowie alle Bürgerinnen und Bürger, welche unseren Rechten 
und unsere altüberlieferten Freiheiten verpflichtet sind, ein, dringend bei den ihnen bekannten Na-
tionalrätinnen und Nationalräten in diesem Sinne zu intervenieren 
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