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Beschluss der Ja-Parole an der Delegiertenversammlung 
der SP Schweiz vom 2. März 2019 in Goldau 

Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Umsetzung des 
Notenaustauschs zwischen der Schweiz und der EU betreffend die Übernahme der 
Richtlinie (EU) 2017/853 zur Änderung der EU-Waffenrichtlinie (Weiterentwicklung 
des Schengen-Besitzstands) 

Ausgangslage 

Der Handlungsbedarf im Waffenbereich bleibt gross. Nur wenige Länder in Europa weisen 
eine derart hohe Waffendichte auf wie die Schweiz - laut den Zahlen des Small Arms Survey 
über 27 Feuerwaffen pro 100 Einwohner/innen der Schweiz. Diese hohe Dichte steht in 
scharfem Kontrast mit den stark rückläufigen Mitgliederzahlen der Schützenvereine. Diese 
sind vielerorts hoffnungslos überaltert und kämpfen ums Überleben. Hier liegt das Haupt-
problem: Die meisten in der Schweiz von Privaten gehaltenen Feuerwaffen werden weder 
für Beruf (Sicherheit), noch für Sport (Schützen) noch die Jagd gebraucht, sondern stehen 
irgendwo ungenutzt im Besenschrank oder im Kellerabteil. 

Dies ist deshalb problematisch, weil die Schweiz so in Europa zum Waffen-Selbstbedie-
nungsladen für Kriminelle, Terroristen und Paramilitärs aller Art wird. Solche Typen können 
sich hierzulande wegen des äusserst liberalen Waffengesetzes so einfach wie kaum an-
derswo mit Waffen eindecken. Zudem erschiesst sich in der Schweiz auf 150 männliche 
Todesfälle einer mit der Waffe: Schusswaffensuizid bleibt bei Männern weit verbreitet. Zwar 
konnte die Anzahl Schusswaffentote dank dem Waffengesetz von 1998 und seinen zahlrei-
chen Verschärfungen bis 2014 von über 460 auf 195 mehr als halbiert werden. Seither steigt 
diese Zahl aber parallel zum Wiederanstieg der Waffenkäufe wieder an. Das erhöht auch die 
Risiken der häuslichen Gewalt. Die meisten Mordopfer gibt es innerhalb der Familie, davon 
sind fast alle weiblich. Wer die Verfügbarkeit von Waffen einschränkt, rettet Leben. Dieser 
einfache Grundsatz ist wissenschaftlich vielfach nachgewiesen. 

Die Halbierung der Schusswaffentoten seit 1998 musste hart erkämpft werden. Bei jedem 
Schritt zur Verschärfungen des Waffengesetzes schrie die Waffenlobby schrill auf. Umso 
wichtiger war die Assoziation der Schweiz an Schengen. Das schuf den nötigen Druck, um 
das Waffenrecht zu modernisieren. Alle Schengen-Staaten müssen die EU Waffenrichtlinie 
einhalten, auch die Schweiz. Die EU hat die Richtlinie 2017 weiter verschärft. Zwar über-
nahm die rechtsbürgerliche Mehrheit im Parlament davon deutlich weniger, als die SP be-
antragt hat. Ein paar wichtige Verschärfungen sind aber da. 

Würdigung der Vorlage 

Mehr Schutz vor Waffengewalt. Der Erwerb eines Sturmgewehrs oder einer anderen halb-
automatischen Waffe von einem Händler oder einer Privatperson wird mit der EU-Waffen-
richtlinie auf aktive Sportschützen eingeschränkt. Solche „verbotenen“ Waffen können nur 
noch gegen Ausnahmebewilligung und dem Nachweis erworben werden, den Schiesssport 
tatsächlich zu pflegen – sei es als Mitglied eines Schützenvereins oder als nachweislicher 
Schütze in einem Club. Dieser Nachweis muss nach fünf und nach zehn Jahren erneut er-
bracht werden. Das Problem, dass heute unzählige Sturmgewehre zirkulieren, mit denen 
niemand Schiesssport betreibt, wird so deutlich verkleinert.  
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Mehr Sicherheit für die Polizei – mehr Sicherheit für alle. Dank der Schengen-Assozia-
tion müssen die Kantone elektronische Waffenregister führen. Seit Januar 2017 sind diese 
Register untereinander vernetzt. Seither kann die Polizei u.a. online abklären, ob jemand 
eine Waffe hat, wenn sie ausrücken muss. Oder wem die mutmassliche Tatwaffe eines Ver-
brechens gehört. Bisher sind rund 280 000 Besitzer mit ihren 870 000 Waffen erfasst. Vor 
2008 erworbene Waffen sind aber nur sehr lückenhaft registriert. Das ändert sich nun zu-
mindest für die Sturmgewehre. Halbautomatische Waffen müssen neu innert drei Jahren 
nachregistriert werden. Das vermindert das Risiko der Polizei, wenn sie an einen unbe-
kannten Ort ausrücken muss. Und erhöht europaweit die Chance, mit solchen Waffen be-
gangene Verbrechen aufklären zu können. 

Mehr europäische Zusammenarbeit – Kampf dem Waffenselbstbedienungsladen 
Schweiz. Die Fahndungsmöglichkeiten der Polizei werden zusätzlich verbessert, indem neu 
auch alle wesentlichen Bestandteile einer Waffe einzeln markiert, registriert und damit rück-
verfolgbar gemacht werden. So kann die Polizei die Herkunft einer Tatwaffe auch dann ab-
klären, wenn sie neu zusammengesetzt wurde – und zwar auch grenzüberschreitend. Dem 
gleichen Ziel dient die neue Vorschrift, dass die Händler ihre Verkäufe elektronisch melden 
müssen. Das beschleunigt das ganze Verfahren.  

Keine Gefährdung der Schengen-Assoziation. Würde das Schweizer Volk die EU Waffen-
richtlinie nicht genehmigen, so würde dies die Schweizer Assoziation an Schengen in höchs-
tem Masse gefährden. Es müsste ein in den Verträgen nicht vorgesehenes Wunder passie-
ren, damit die Assoziation der Schweiz an Schengen nicht nach Ablauf von sechs Monaten 
automatisch erlöschen würde. Es wäre nicht einmal eine Kündigung erforderlich. Um das 
Ausscheiden abzuwenden, müsste die EU das vereinbarte Recht brechen und der Schweiz 
einen riesigen Schritt entgegenkommen. Das aktuelle europapolitische Umfeld gibt wenig An-
lass für ein solches Szenario. Ohne Schengen fiele aber die grossartige Errungenschaft der 
europaweiten Reisefreiheit dahin. Und die Polizei würde bei grenzüberschreitenden Vorgän-
gen praktisch blind. Denn sämtliche sicherheitsrelevanten Informationen laufen heute über 
das Schengen Informationssystem SIS. Ohne Zugriff hätte die Schweiz ein riesiges Sicher-
heitsproblem.  
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