
 

Diskussionsgrundlagen und Fakten zum legalen Waffenbesitz in 
Deutschland 

 

Es ist an der Zeit, dass sich der seriöse Journalismus mit diesem Thema befasst und 

nicht zum Handlanger von meinungsmanipulierenden Parteien (z.B. der Grünen) 

wird. Wesentliche Inhalte und Rechercheergebnisse dieser Information stammen von 

Studien der Piratenpartei aus 2011, die sich unvoreingenommen an die 

Faktenermittlung herangearbeitet hat. 

Diskussion: 

Bei Waffenrechtsdiskussionen treffen zwei diametrale u.a. faktenresistente 
Haltungen aufeinander, die kaum Kompromisse ermöglichen. Auf der einen Seite 
gelten Waffen als Instrumente zur Herstellung von Macht, zur Ausübung von Gewalt 
und zur Selbstverteidigung. Diese Haltung führt unweigerlich zu einer irrationellen 
Angst vor Waffen und findet sich in den oft benutzten Sätze wieder:  

„Jede Waffe weniger erhöht die innere Sicherheit.“  
„Waffen raus aus dem Volk.“  

Die andere Seite gesteht rechtstreuen Bürgen den Privatwaffenbesitz zu. Diese 
Meinung vertritt u.a. Ueli Maurer vom Schweizer Bundesrat: 

 „Waffentradition ist Ausdruck des freiheitlichen Bürgerstaates.”  

sowie der ehemalige deutsche Bundespräsident Gustav Heinemann: 

 „Ein Staat ist immer nur so frei wie sein Waffengesetz.”  

Der ehemalige britische Superintendent Colin Greenwood geht hierbei noch ins 
Detail: 

„Die Waffengesetzgebung einer Gesellschaft ist ein zuverlässiger Maßstab für 
die Beurteilung ( ..) der liberalen Potenz einer Gesellschaft. Strenge 
Waffengesetzgebung bewaffnet (nur) die Unterwelt. Sie zeigt in der Regel nur 
das Unsicherheitsgefühl obrigkeitsstaatlicher Verwaltungsbeamter und deren 
unberechtigter Angst vor der eigenen Bevölkerung, der stets Misstrauen 
entgegengebracht wird.”  

Der Kompromiss der Haltungen findet sich in der Waffengesetzgebung eines Staates 
wieder, der regelt, wer über einen legalen Zugang zu solchen Instrumenten verfügen 
sollte. Debatten über Waffengesetzgebung betreffen daher stets Vorstellungen über 
die politische Ordnung einer Gesellschaft, die wiederum nur im historischen, 
politischen und gesellschaftlichen Kontext verstanden werden können. 



Analog den Themen Umwelt, Drogen, Terror, Öffentliche Ordnung, soziale 
Gerechtigkeit, etc. wird auch beim Thema Waffenrecht  

 die öffentliche Meinung durch die veröffentlichte Meinung beeinflusst, z.B. 
durch Medien und Kampagnen  

 findet postnormale Forschung zugunsten der Waffenkontrollbefürworter statt  
 existiert kaum Fachwissen bei der Legislative  
 fehlt dadurch die diametrale Auseinandersetzung, da nur eine Seite 

veröffentlicht und gehört wird  

Fazit:  
 

Die Verschärfungen der Waffengesetze in den letzten Jahren dienten vor 
allem dazu, Sicherheit vorzutäuschen und einfache und schnelle 
Antworten auf komplizierte Probleme zu geben.  

 

These 1:  Waffen töten. Man sollte sie verbieten  

Kurz und knapp: So wie Schuhe nicht tottreten, Messer nicht totstechen, Autos nicht 
totfahren, so können auch Waffen nicht totschießen. Dazu braucht es immer den 
Risiko-Faktor Mensch. Ein Verbot würde nur die staatlich kontrollierten legalen 
Besitzer treffen, hätte aber - wie in England in der Praxis nachgewiesen - keine 
Auswirkung auf die Öffentliche Sicherheit.  

Detail: Schusswaffen werden selten, nur bei 3% aller Gewalttaten eingesetzt. Der 
vom Waffenrecht beeinflussbare Anteil der legalen Waffen liegt im Promillebereich. 
Die zu Gewalttaten am häufigsten benutzten Schusswaffen sind illegal und bereits 
verboten. Ein zusätzliches Verbot interessiert deren Besitzer daher nicht. 
 
Der Staat überwacht dagegen den legalen Besitz von Waffen mehrfach durch  

- die Kontrolle der Schusswaffe im Herstellungs- und Vertriebsprozess 
- den stark eingeschränkten Zugang zum Erwerb 
- den Erwerber und den Erwerbsweg  

und  
- fortdauernd durch die Kontrolle des Bedürfnisses zum Besitz und der 

Verhaltenskontrolle des Besitzers 
- durch unangemeldete Kontrollen des Besitzers im Privatbereich 

Er kommt damit seiner Sorgfaltspflicht mehr als nach, Missbrauch und Gefahren für 
die Öffentliche Sicherheit zu minimieren. Legale Waffenbesitzer in Deutschland 
gehören aufgrund dieser vielen Kontrollen zu den rechtstreuesten Bürgern, da 
bereits kleine Verfehlungen zum Entzug der Besitzerlaubnis führen. Daher werden 
legale Waffen nicht bei Raub, Erpressung, Nötigung eingesetzt. Auch der Anteil bei 
tätlichen Angriffen liegt im Promillebereich und erfolgt hauptsächlich im sozialen 
Nahbereich, wo das Tatmittel zweitrangig ist. Die Ursachen von Amokläufen liegen 
nicht im Zugang zu Waffen, auch wenn die Folgen vom eingesetzten Tatmittel 

http://ef-magazin.de/2010/03/09/1913-ipcc-climategate-und-post-normal-science


abhängig sind. Um den Zugang durch Nichtberechtigte zu verhindern, ist die 
sorgfältige Aufbewahrung bereits seit 1972 gesetzliche Pflicht und wird kontrolliert. 

These 2:  Je weniger Waffen in Privathand sind, desto sicherer wird der 
Staat  

Kurz und knapp: Das trifft ausschließlich für Krisengebiete zu. In Rechtsstaaten, in 
denen der Staat kontrolliert, wer eine Waffe besitzen darf und Selbstjustiz verboten 
ist, trifft das Gegenteil zu.  

Detail: In einem Projekt einer Expertengruppe des International Small Arms Control 
Standards (ISACS) Projekt wurden mit Modulen die folgenden Annahmen überprüft:  

 Mehr Waffen bedeuten mehr Gewalt.  
 Mehr Waffenkontrolle führt automatisch zu weniger Gewalt  
 Mehr Waffen führen automatisch zu mehr Toten.  

Die Studien haben jedoch ergeben:  

 In Staaten mit vielen legalen Privatwaffenbesitzern führen viele Waffen zu 
weniger Gewalt.  

 Die Entwaffnung rechtstreuer Bürger führt nicht zu weniger Gewalt  
 Eine Waffe ist ein Werkzeug und wie jedes Werkzeug kann sie für Schlechtes 

oder Gutes genutzt werden.  

Da das Ergebnis nicht den Erwartungen bestimmter Gruppen und Politikern 
entsprach, wurde es negiert.  

Zu ähnlichen Ergebnissen kommt die Studie der beiden Krimonologen Prof. Gary 
Mauser und Don B. Kates: Havard Journal of Law & Public Policy Vol.30  

Viele Kontrollmaßnahmen wurden ohne Evaluation auf Grund der obigen, bisher 
nicht bewiesenen, Annahmen beschlossen. Die bereits beschlossenen und 
augenscheinlich überzogenen ideologischen Kontrollmaßnahmen sind daher zu 
überprüfen.   

These 3:  Großkaliber ist gefährlich. Man sollte es verbieten  

Kurz und knapp: Das Bundesministerium des Innern hat in einer Studie 
nachgewiesen, dass die Wirkung einer Waffe nicht ausschließlich von einer 
Kalibergröße abhängig ist. Die "objektive" Gefährlichkeit der Großkaliberwaffen wird 
jedoch weiterhin postuliert.  

Detail: Der Bericht der Bundesregierung vom 27. Januar 2010 kommt zu folgendem 
Ergebnis:  

Selbst eine Reduzierung des Waffenbestandes im Schießsport auf sogenannte 
Kleinkaliberwaffen brächte keinen tatsächlichen Sicherheitsgewinn, da auch mit 
diesen Waffen tödliche Verletzungen herbeigeführt werden können.  

http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlpp/Vol30_No2_KatesMauseronline.pdf
http://www.bundesrat.de/cln_161/nn_8336/SharedDocs/Drucksachen/2009/0501-600/zu577-09_28B_29,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/zu577-09%28B%29.pdf


Eine Einschränkung des Schießsports würde sich im Wesentlichen auf eine 
scheinbar „gefühlte Sicherheit“ beschränken, eine Vielzahl von Sportschützen und 
das Gewerbe hingegen erheblich beeinträchtigen – rund zwei Drittel der 
Kurzwaffendisziplinen genehmigter Schießsportordnungen betreffen Kaliber oberhalb 
des Kleinkalibers. Eine kaliberbezogene Einschränkung des Schießsports ist im 
Hinblick auf die Vermeidung des Missbrauchs von Schusswaffen, insbesondere bei 
Amoktaten, ein eher ungeeignetes Mittel. Die deutsche Unterscheidung zwischen 
Groß- und Kleinkaliber findet sich laut dem vorgenannten Bericht international nicht 
wieder.  

Politiker diffamieren Großkaliberschützen, in dem sie mit einem Großkaliber-Verbot 
den Schießsport „entmilitarisieren“ wollen, wie z.B. der Bremer SPD 
Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe oder ihnen „Machtgefühle und einen Defekt in 
ihrem Ego“ unterstellen wie Wolfgang Wieland, innenpolitischer Sprecher von 
B‘90/Die Grünen.  

Es gilt aber: 
  
Legale Schusswaffenbesitzer sind auf Zuverlässigkeit geprüfte Bürger und 
dürfen als Minderheit nicht diskriminiert werden.  

 

These 4:  Waffen in Privathaushalten sind gefährlich, deshalb zu Hause 
kontrollieren oder zentral lagern  

Kurz und knapp: Die wenigen Missbräuche mit legalen Waffen beweisen, dass die 
Aufbewahrung in Privathaushalten in klassifizierten Tresoren die bestmögliche 
Aufbewahrung ist.  

Detail: Die Aufbewahrung von Waffen in Privathaushalten soll Amokläufe 
begünstigen. Auch nimmt man an, dass Nichtberechtigte Zugang zu den Waffen 
bekommen und diese in Wut missbräuchlich verwenden. Thorsten Führter, B90/Die 
Grünen in SH, Seite 5112. Beide Annahmen führten zu den 2009 beschlossenen 
Hauskontrollen, sowie zu weitreichendere Forderungen nach der Zentrallagerung von 
Waffen.  

Es gilt zur Wahrung des Rechtssystems:  
 
Die Einschränkung des Grundrechtes auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
(Art.13) durch Kontrollen ohne Anlass ist zurückzunehmen.   

Hinweis auf Studien  

Es gibt zum Bereich Waffenrecht und Waffenbesitz eine Vielzahl von Studien, z.B. 
BSSB1996, Niederbacher. Diese wissenschaftlichen Studien sind umfassend und 
eindeutig (vgl. hierzu auch die Anfrage im Berliner Senat 2011), sie werden aber von 
faktenresistenten Politikern nicht beachtet.  

 

http://www.bremerhaven-wesermuende.de/Infothek/Waffensteuer/AW%20Tschoepe%20Original.pdf
http://www.bremerhaven-wesermuende.de/Infothek/Waffensteuer/AW%20Tschoepe%20Original.pdf
http://www.swr.de/report/-/id=233454/nid=233454/did=8717846/mpdid=8722096/1hbffe0/index.html
http://www.swr.de/report/-/id=233454/nid=233454/did=8717846/mpdid=8722096/1hbffe0/index.html
http://www.landtag.ltsh.de/export/sites/landtagsh/infothek/wahl17/plenum/plenprot/2011/17-059_10-11.pdf
http://www.landtag.ltsh.de/export/sites/landtagsh/infothek/wahl17/plenum/plenprot/2011/17-059_10-11.pdf


Originales Zitat aus der  
 
Öffentlichen Anhörung (Institut für Rechtspsychologie im Fachbereich Human- 
und Gesundheitswissenschaften, Bremen) 
  

•  zum Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Waffengesetzes und weiterer Vorschriften“ (BT-
Drucksache 16/7717) und 

  
•  Antrag der Abgeordneten Silke Stokar von Neuform, weiterer 

Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (BT-
Drucksache 16/6961) 

 
Datum 2008 

 
Gesamtdokument: http://www.waffenrecht.uni-bremen.de/Stellungnahme04.pdf  
 

„Des Weiteren sagt der Vertreter des Bundes Deutscher Kriminalbeamter, Holger 

Bernsee, vor dem Innenausschuss des Bundestages, dass es nicht die Verwahrung 

und der Umgang mit legal erworbenen Schusswaffen sei, die kriminalpolitisch 

relevant sind (Bernsee, 2002, S. 21). Dieser Aussage schließt sich auch Wolfgang 

Dicke von der GdP an: „Der private Waffenbesitz ist aus polizeilicher Sicht, das 

haben wir schon öfter gehört, überhaupt nicht das Problem“ (Dicke, 2002, S. 33). 

Und auch von Seiten der Rechtsmedizin wird der legale Waffenbesitz nicht als ein 

wesentliches Problem gesehen: „Jäger, Waffensammler oder Sportschützen sind 

nicht unsere Klientel, sie treten nicht als Täter oder Töter auf“ (Rothschild, 2002, S. 

14).“ 

 

Und was ist das Ergebnis dieser Faktendarstellung: Die Brandmarkung von 

Sportschützen, Jägern und Sammlern durch populistische Politiker der Grünen (siehe 

auch Gesetzentwurf von 2011 zum Deutschen Bundestag unter Federführung von 

Frau Roth). Unvorstellbar diese Entwicklung und das Belügen der deutschen 

Bevölkerung. Und noch unvorstellbarer die faktenignorierende Darstellungen in den 

Medien. 

 

Es ist an der Zeit, dass sich der seriöse Journalismus mit diesem Thema befasst und 

nicht zum Handlanger von meinungsmanipulierenden Parteien wird. 
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