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«CH» soll aufs
Nummernschild

Neugestaltung Einevor kurzem
von Ostschweizern lancierte
Volksinitiative fordert, dassAuto-
fahrerinnen und Autofahrer ihr
Fahrzeug imAuslandnichtmehr
mit einem CH-Kleber versehen
müssen.Das«CH»soll insNum-
mernschild integriert werden.
Der Bundesrat will das prüfen.
Aus seiner Sicht erfüllt der CH-
Kleber zwar seinenZweck.Er sei
günstig und einfach in der An-
wendung, schreibtderBundesrat
in einer Antwort auf einen
Vorstoss von Ständerat Andrea
Caroni (FDP/AR).

Allerdings stehe die Schweiz
bei den Kontrollschildern ohne-
hin vor einer Herausforderung:
In bevölkerungsreichen Kanto-
nen werde der Vorrat an Num-
mern,welchemanmit sechs Zif-
fernbildenkönne, balderschöpft
sein. Eine Neugestaltung
der Kontrollschilder werde spä-
testens dann unumgänglich,
schreibtderBundesrat. Indiesem
Rahmen werde er neben weite-
renOptimierungen auchdenEr-
satzdesCH-Klebersdurchdie In-
tegrationdesLandeszeichens ins
Kontrollschild prüfen. (sda)

Die Schützen sehen durch das neueWaffenrecht ihr Hobby in Gefahr. Bild: Benjamin Manser

Leitartikel zum Referendum über die Verschärfung desWaffenrechts

NeinkönnteweitreichendeFolgenhaben
ImKampfgegendieVerschär-
fungdesWaffenrechts fahren
die Schützen schweresGe-
schütz auf:«Antischweize-
risch», «freiheitsfeindlich» und
gar «gefährlich» sei die Vorlage,
über welchewir am 19.Mai
abstimmen.Das traditionelle
Schweizer Schiesswesenwerde
damit «zuGrabe getragen»,

finden sie. Eines ist klar: Die
Schweiz ist ein Land derWaf-
fen.Gemäss Schätzungen gibt
es hierzulande über zweiMillio-
nen. Und die Schweiz ist ein
Land der Schützen. Ihre Zahl
hat zwar abgenommen, noch
immer ist der Schiesssportver-
band aber der viertgrösste
Sportverband des Landes.

Dass sichdie Schützenbei
einerÄnderungderWaffen-
regelnSorgenmachenumihr
Hobby, ist verständlich.
Diesmal geht es umdieÜber-
nahme der EU-Waffenrichtlinie,
die auchwegen der Terroran-
schläge in Paris und Brüssel
angepasst worden ist. Als
Schengen-Mitglied ist die
Schweiz grundsätzlich dazu
verpflichtet, solche Rechtsan-
passungen zu übernehmen.
Konkret werden damit halb-
automatischeWaffenmit einem
grossenMagazin künftig als
verboteneWaffen kategorisiert.
Darunter fallen – daran stören
sich die Schützen vor allem –
auch die imBreitensport belieb-
ten Sturmgewehre 57 und 90.

TrotzdemsinddieWarnun-
genderGegnerübertrieben.
Die Vorlage ist weder «anti-
schweizerisch» noch «freiheits-
feindlich» oder «gefährlich».

Vielmehr ist sie pragmatisch
und bringt einige Verbesserun-
genmit sich – und vor allem:
Das Schiesswesen gefährdet sie
nicht. Das zeigt sich auch daran,
dass neben den linken Parteien
auchCVP und FDPdie Ver-
schärfung unterstützen. Von
den grossen Parteien hat sich
nur die SVP dagegen ausgespro-
chen, die sowieso alles ablehnt,
was von der EU kommt.

Faktischgesehenändert sich
durchdieÜbernahmeder
EU-Waffenrichtlinie fürdie
Schützenwenig.Wer eine
halbautomatischeWaffe kaufen
will, der kanndas auch in Zu-
kunft tun. Statt einesWaffen-

erwerbsscheinsmuss er einfach
eineAusnahmebewilligung
beantragen.Dazumuss er
nachweisen können, dass erMit-
glied ist in einemSchützenver-
ein ist oder regelmässig schiesst
–was für einenHobbyschützen
kein Problemdarstellen sollte.
Wer bereits eineWaffe besitzt,
die künftig als verboten gilt, der
kann sie behalten –muss sie
aber registrieren lassen. Auch
dieOrdnonnanzwaffe können
Armeeangehörigewie bis anhin
nach demDienst übernehmen,
wenn sie daswollen – ohne
Ausnahmebewilligung.

In einemPunkthabendie
GegnerderVorlage recht.

Terroristenwirdman damit
nicht aufhalten können. Auf
illegalemWeg kann sich auch
künftig eineWaffe besorgen,
wer daswill. Trotzdembringen
die Verschärfungen einige
Verbesserungen bei der Verbre-
chensbekämpfungmit sich: So
müssen künftig etwa alle we-
sentlichenWaffenbestandteile
markiert werden undHändler
alle Käufe undVerkäufe dem
kantonalenWaffenbüromel-
den. DieseMassnahmen sollen
es der Polizei erleichtern, die
Herkunft einerWaffe zu klären.

EineAblehnungderVorlage
würdeabernichtnur einNein
zudiesenMassnahmen

bedeuten, sondernkönnte
nochweiterreichendeFolgen
haben.Der Schweiz droht der
Ausschluss aus demSchengen/
Dublin-Raum.Dass die beiden
Abkommenwichtig sind für die
Schweiz, in der Sicherheitszu-
sammenarbeit etwa oder im
Asylbereich, streiten auch die
Gegner nicht ab. Sie sind aber
zuversichtlich, dass sich schon
eine Lösung finden lässtmit der
EU.Das istmöglich, doch
keineswegs sicher. Justizminis-
terin Karin Keller-Sutter hält die
Gefahr eines Ausschlusses für
«relativ hoch».

DieGegnerderVorlagewar-
nenzudem,dieseVerschär-
fung sei nurderAnfang,
weiterewürden folgen. Sie
verweisen auf Artikel 17 der
EU-Waffenrichtlinie, wonach
diese erstmals 2020 und da-
nach alle fünf Jahre auf ihre
Wirksamkeit hin überprüft wird.
Tatsächlich gibt es diesen
Mechanismus. Dochwas bei
diesenÜberprüfungen heraus-
kommt, dasweiss heute nie-
mand. Und vor allem:Über die
Übernahme allfälliger Anpas-
sungen könnte die Schweiz
abermals im ordentlichen
gesetzgeberischen Prozess
entscheiden. Am 19.Mai geht es
also einzig umdie nun vorlie-
gende Verschärfung. Und dieser
kann ohne Vorbehalt zuge-
stimmtwerden, auchwenn
einemdie Schützentradition am
Herzen liegt. Schon gar nicht
lohnt es sich, dafür die Schen-
gen-Mitgliedschaft der Schweiz
inGefahr zu bringen.

Michel Burtscher

Abstimmung
19. Mai
Waffenrecht

Bundmeldet zwei
Masern-Todesfälle
Krankheit DieMasernhabendie-
ses Jahr in der Schweiz bereits zu
zwei Todesfällen geführt. Das
teiltedasBundesamt fürGesund-
heit (BAG)gesternmit.Beimers-
ten Fall handelt es sich umeinen
30-jährigen zuvor ungeimpften
Mann, der von Angehörigen mit
Masern angesteckt wurde. Er
wurde zwarnachgeimpft, jedoch
zu spät. Beim zweiten Fall han-
delt es sichumeinen70-jährigen
Mann, der wegen Krebs immun-
supprimiertwar. SeitAnfang Jahr
wurden insgesamt 155 Masern-
fälle gemeldet, das sind deutlich
mehrals inderVorjahresperiode.
DasBAGweist erneutdaraufhin,
dass die Masernimpfung emp-
fohlenwird. (sda)
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