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Disco-Engel undMini-Christbäume
In Frauenfeld kannman aus zweiter Hand
günstigenWeihnachtsschmuck kaufen. 37

Waffenboomen imThurgau
Schusswaffen DieKantonspolizei Thurgau hat in den ersten elfMonaten sogarmehrWaffenerwerbsscheine ausge-

stellt als im gesamtenVorjahr. Ob die drohende Verschärfung desWaffenrechts eine Rolle spielt, ist unklar.

Sebastian Keller
sebastian.keller@thurgauerzeitung.ch

Der Rekordwert des Vorjahres
wurde bereits vor dem Sami-
chlaustag übertroffen. Die Kan-
tonspolizeiThurgauhat bisEnde
November 1372Waffenerwerbs-
scheineausgestellt.Damitwurde
der Wert von 2016 bereits einen
Monat vor Silvester übertroffen
(sieheGrafik).EineHäufungein-
zelner Waffenarten kann zwar
nicht festgestellt werden. Aber:
«Es handelt sich grossmehrheit-
lich um Faust- und Handfeuer-
waffen», sagt Mario Christen,

Sprecher der Kantonspolizei.
Dazu zählen das Sturmgewehr
90derSchweizerArmeeoderdie
Pistole SIGP220,dieOffiziere im
Holster tragen. «Zurzeit sind im
Thurgau rund 35600Waffen re-
gistriert», sagt Christen. Als re-
gistriert zählenauch Jagdgeweh-
re, für die zwar kein Waffen-
erwerbsscheinbenötigtwird, die
aber gemeldet werdenmüssen.

Der Anstieg zwischen 2015
und2016war sogarnochgrösser.
Damals nahm die Anzahl regist-
rierterWaffenumfast40Prozent
zu. Den damaligen Anstieg
schreibt die Polizei veränderten
gesetzlichenBestimmungen, be-
ziehungsweise Rahmenbedin-
gungen zu. Mögliche Gründe
führt Polizeisprecher Christen
folgende an: Waffenerwerbs-
scheinpflicht für dieÜbernahme
der persönlichen Armeewaffe;
Waffenerwerbsscheinpflicht für
Zuzüge aus dem Ausland; neue
Produkte auf dem Markt für
Sammler. Weiter gebe es mehr
privateSchiesskeller.Einprivates
Aufrüsten wegen Terrorangst –
wie auch schon zu lesen war –
nennt die Polizei nicht.

Einen Teil des Anstieges der
Waffenerwerbsscheinekannsich
WernerKünzler erklären.Er prä-
sidiert den Thurgauer Kantonal-
schützenverband.«Dereineoder
andere Schütze sagt sich: Ich be-
halte meine Armeewaffe, damit
meine Tochter oder mein Sohn
vielleicht auchmal in den Schüt-
zenverein kann.» Denn: Ein
Schütze kenne seine Waffe und

wissegenau,wie sie funktioniert.
Zudemkönneman ein Sturmge-
wehr90nicht ohneadministrati-
veHürdenkaufen.EinenMitglie-
derboomverzeichnen die Schüt-
zenvereinenicht.DieAnzahl der
Vereine nehmen eher ab als zu.
«Das allerdings auch durch Fu-
sionen.»

Schützenbekämpfen
Verschärfung

EinThema,das für Schützen fast
so heiss ist wie der Gewehrlauf
nach einem intensiven Schiess-
training, ist dieVerschärfungdes
EU-Waffenrechts.NachdenTer-

roranschlägen im November
2015 in Paris arbeitete Brüssel
neue Richtlinien aus. Das Ziel:
Den Waffenmissbrauch zu be-
kämpfen. Dazu soll der Zugang
erschwertwerden. ImFokus ste-
hen halbautomatische Waffen.
Jene also, mit denen ohneNach-
ladenmehrere Schüsse abgefeu-
ert werden können. In diese Ka-
tegorie fällt beispielsweisedie zi-
vile Version der Armeewaffe.

Wieso das relevant ist? Die
Schweiz als Schengen-Mitglied
mussdieRichtlinieübernehmen.
Ende September skizzierte der
Bundesrat,wieerdieseumsetzen

will. Er spricht von einer «prag-
matischen Lösung». Das sehen
dieSchützenanders.DieWaffen-
lobby Pro Tell hat bereits ange-
kündigt, die Verschärfung mit
einem Referendum abschiessen
zu wollen. «Das Waffenrecht ist
nicht verhandelbar», schreibtdie
Organisation auf ihrerWebseite.
Die Schützen haben sich auf
mehrere Punkte eingeschossen:
So etwa auf die Nachregistrie-
rung bereits erworbener Waffen
sowie dem geforderten Praxis-
nachweis. Sportschützen,die ihre
Waffenerwerbenwollen,müssen
entwederMitgliedeines Schiess-
vereins seinoder anderweitigbe-
legen,dass sie ihreFeuerwaffe re-
gelmässig für das sportliche
Schiessen nutzen.Der Bund hält
zwar fest, dass damit kein «Ver-
einszwang» einhergehe. Doch
Schützenkreise befürchten es
dennoch. Dieser Punkt missfällt
auch dem obersten Thurgauer
Schützen. «Wir möchten keine
Mitglieder, dienurwegendesGe-
setzes dabei sind und sonst nicht
am Vereinsleben teilnehmen»,
sagtWerner Künzler.

Ob die drohende Verschär-
fung des Waffenrechtes bereits
heute den Anstieg der Erwerbs-
scheine befeuert, vermag Künz-
ler nicht eindeutig zu sagen.
«Vielleicht schon,dasThemabe-
schäftig aktive Schützen und
Sammler.» Kantonspolizeispre-
cher Mario Christen sagt: «Be-
züglich der geplanten Verschär-
fung des EU-Waffenrechts sind
Prognosen noch nichtmöglich.»
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Ausgestellte Waffenerwerbsscheine im Kanton Thurgau

Im Kanton Thurgau werden Waffenerwerbsscheine, wie etwa für Pistolen, rege beantragt. Bild: Nana do Carmo (Aadorf, 1. Juni 2013)

«Dereineoder
andere sagt
sich: Ich
behaltedie
Waffe.»

WernerKünzler
Kantonalschützenverband

Nachgefragt

«Unverständlicher
Entscheid»

Der Verband Pro Velo Thurgau
hat Mitte November allen Kan-
tonsräten ein Schreiben und ein
Faktenblatt zur im Tiefbauamt
geplanten Fachstelle Langsam-
verkehrverschickt.DasAnliegen:
Das Geld für die Stelle soll im
Budget 2018genehmigtwerden.
Es kam anders: Der Grosse Rat
kürztedie Stelle vergangeneWo-
cheum50Prozent.EddieKess-
ler, Sicherheitsbeauftragter von
ProVeloThurgau, ist enttäuscht.

EddieKessler, habenSiedas
Schreibenverschickt,weil Sie
ahnten, dass esknappwird?
Ja, das habenwir geahnt. Als das
Langsamverkehrskonzept vorge-
stellt wurde, habenwir gemerkt,
dass vonSeitenderBürgerlichen
keineUnterstützung zuerwarten
ist.

WassagenSie zumEntscheid,
nur eine 50-Prozent-Stelle zu
genehmigen?
Immerhin sind es 50 Prozent
mehr als heute.EineTeilzeitstel-
le ist aber nicht sehr praktikabel.
Eswird schwierig, einegeeignete
Person zu finden und die Arbeit
kann nicht richtig getanwerden.

WiesehenSiedieZukunft des
Langsamverkehrskonzepts?
Der Ball liegt beim Regierungs-
rat. Er könnte intern Stellenpro-
zente verschieben. Wir werden
sehen, ob Carmen Haag das
durchsetzen wird. Schliesslich
soll dasVelo zur gleichberechtig-
tenSäule imVerkehrwerden.Das
ist aber sowieso schwierig, auch
wennsicheinePersonVollzeit für
denLangsamverkehr einsetzt. 37
Stellenkümmern sichprimärum
denAutoverkehr. (lsf)

Eddie Kessler, Sicherheitsbeauf-
tragter Pro Velo Thurgau.

Bild: Nana do Carmo

MehrMeldungen
imKanton Zürich

Zürich Beim Veterinäramt des
Kantons Zürich gehen als Folge
des Falls «Hefenhofen» mehr
Meldungenein.Das sagtdieZür-
cher Kantonsveterinärin Regula
Vogel in einemInterviewmit der
«Sonntagszeitung.»Zudemwür-
den seither mehr Personen den
Anspruch stellen, am Verfahren
beteiligt zu werden. «Sie wollen
wissen, was wir unternommen
haben.»AuchDruckversucheer-
lebe sie«Wennnicht sofort etwas
passiert, informiere ich morgen
den‹Blick›»,bekommesie zuhö-
ren. Auf die Arbeit des Amtes
habe «Hefenhofen» aber keine
Auswirkungen. Die Kontrollen
würden wie bis anhin unange-
meldet durchgeführt. (red)


