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LESER SCHREIBEN

Warum das Nein 
zur Waffeninitiative

Der Mittwoch vor Martini erfüllte
mich mit Stolz, ein echter Schweizer
Bürger zu sein. Hunderte Feuerwaf-
fen tragende Schützen aus der ganzen
Schweiz haben mit viel Eigenverant-
wortung an der Rütlifahrt mit dem
traditionellen Schiessen teilgenom-
men. Ein Vertrauen ohne Staatsdikta-
tur stärkt uns Schweizer Bürgerinnen
und Bürger in unserer Freiheit und
Eigenverantwortung. Ein Annahme
der Waffen initiative stärkt die schlei-
chende Abschaffung unserer Armee.
In der Schule haben wir gelernt, wo-
zu es  eine  Armee bedarf. «Die Armee
ist dazu da, um den inneren Frieden
zu schützen und um das Äussere ab-
zuwehren.» Darum stimme ich gegen
die Waffeninitiative. BALZ VOGT, 

ALT KANTONSRATSPRÄSIDENT, WANGEN

Schutz vor 
Waffengewalt
Jede Waffe kann töten. Ich möchte
nicht getötet werden. Jede Waffe ist
 eine Waffe zu viel. Deshalb gibt es für
mich nur ein Ja zur Waffeninitiative.

BRUNO GERMANN, PFÄFFIKON

Frauennetz ja, aber
 ohne SVP Frauen?
Mit Befremden habe ich den Artikel
über Austritte im Frauennetz gelesen
(«Höfner Volksblatt» und «March-
Anzeiger, Mittwoch, 19. Januar), und
zwar mit der Begründung, dass die
 gewählte Co-Präsidentin Judith
Uebersax nicht akzeptabel sei. Da
man befürchten müsse, dass das Frau-
ennetz nach rechts abdriften könnte.

 Alles Quatsch, denn wer so etwas
behauptet, hat überhaupt keine
 Ahnung, was der Verein Frauennetz
bezweckt. Zufällig war ich bei der
Gründung mit dabei, und unser aller
Anliegen bestand darin, dass wir in
Zukunft mehr Frauen für politische
oder öffentliche Ämter begeistern
können. Der Sinn ist, dass das Frau-
ennetz alle Frauen fördert, egal wel-
cher politischer Couleur sie angehö-
ren, also überparteilich. 

Aber das ist typisch, wie die linken
Frauen nun reagieren. Erstens hätten
sie sich selber bewerben können, es
wurde lange genug jemand gesucht,
und zweitens waren wir SVP-Frauen
für die anderen Parteien eh ein Dorn
im Auge. Zum Beispiel bei den Natio-
nalratswahlen 2003, da wurde unsere
Kandidatin Theres Fuchs vom Frauen-
netz mit gar nichts unterstützt,
 Begründung: Da nur eine Frau zur
Wahl stehe, sei dies nicht nötig! Trotz-
dem haben wir uns bemüht, den Sinn
des Vereins Frauennetz Kanton
Schwyz immer zu unterstützen, und
haben aktiv mitgewirkt, denn nur so
können wir Erfolg haben. 

Bei den letzten Regierungsratswah-
len hat es dann schon etwas besser ge-
klappt, obwohl die Podien der beiden
Frauen Bernadette Kündig und Judith
Uebersax nur von wenigen Frauen der
Mitte-Links-Parteien besucht waren.

Zufall oder Absicht, das überlasse ich
ihnen liebe Leserinnen und Leser.

RITA MARTY, ROTHENTHURM,

Den Nagel auf
den Kopf  getroffen
Herzliche Gratulation zur Kolumne
von Frieda Suter zum Referat des Im-
munologen Beda Stadler. Frieda Suter
hat den Nagel auf den Kopf getroffen.
Es ist wirklich erstaunlich, was für
Blödsinn Wissenschaftler manchmal
von sich geben.

MARTIN MEIER-SCHNÜRIGER,
 ALTENDORF 

Warten, bis weitere 
Unfälle passieren?
Zum Artikel «Sie war wohl zu schnell»,
im «Höfner Volksblatt» und «March-
Anzeiger» vom 20. Januar.
Wenige Tage vor diesem Unfall sind
wir wieder einmal über die neu reno-
vierte Strasse von Feusisberg nach
Pfäffikon gefahren. Die am äusseren
Strassenrand platzierten Betonblock-
laternen – sicher eine Fehlinvesti-
tion – schauderten uns (wenn schon,
gehören solche Hindernisse an den in-
neren Rand des Trottoirs). Wir fragten
uns: Wie lang wird es gehen, bis ein
schwerer Unfall passiert? Wer bewil-
ligt den Bau solcher lebensgefährli-
chen, unsinnigen und ganz sicher teu-
ren Hindernisse? Es gibt wirklich ge-
nug und vermutlich billigere Mass-
nahmen, die sich anderswo bewährt
haben, um die Geschwindigkeit in
Städten und Dörfern zu regeln. Müs-
sen wir jetzt warten, bis weitere Un-
fälle passieren – hoffentlich keine töd-
lichen – bevor man zur Einsicht ge-
langt, dass etwas geändert werden
muss? PIERRE E. MÜLLER, PFÄFFIKON

Die FDP ist die KMU-
freundlichste Partei
In der vorvergangenen Woche hat 
der Schweizerische Gewerbeverband
(SGV) ein wissenschaftliches Rating
der Nationalratsmitglieder veröffent-
licht. Dabei ging es um die KMU-
Freundlichkeit. Das Resultat über-
zeugt: Die ersten 16 Plätze belegen
ausschliesslich FDP-Parlamentarie-
rinnen und -Parlamentarier. Damit ist
klar, die FDP.Die Liberalen setzen
sich im Parlament am besten für die
kleinen und mittleren Unternehmen
ein. Sie sind für mehr Arbeitsplätze,
sichere Sozialwerke und vorallem für
weniger Bürokratie. Dies ist gerade im
Hinblick auf die kommenden Eidgen-
nössischen Wahlen im Herbst ein
wichtiges Wahlkriterium.  

IRENE THALMANN, WILEN

Die Initiative
trifft die Falschen
Freiheit und Ordnung und damit die
Sicherheit stehen in dauernder Span-
nung. Wir lieben Freiheit und wollen
Ordnung, beides in vernünftigem
Mass. Einzig dies ist bei der Waffen-
verbotsinitiative zu bedenken. Auf

den ersten Blick verlockt die Initia-
tive der SP mit mehr Sicherheit. 
Diese will auch ich. Sie gaukelt aber
mehr Sicherheit nur vor. Die Initia-
tive trifft die Falschen. Die Forderun-
gen sind heute schon weitgehend er-
füllt. Für den einen Toten durch Sui-
zid in der Schweiz mit dem Sturm-
gewehr braucht es keine weiteren Ver-
bote. Das Waffengesetz ist heute
schon sehr streng. Zentral gelagerte
Waffen locken gerade Verbrecher an,
da dort viel zu holen ist. Also mehr
Unsicherheit mit enormem Aufwand.

Mit dieser Initiative wird nicht mehr
Sicherheit erreicht. Es wird kaum er-
wartet, dass die Selbstmordrate mit
Waffen sinkt. Dies bestätige ich aus
über 23-jähriger Erfahrung als Be-
zirksarzt, der sehr oft zu ausserge-
wöhnlichen Todesfällen ausrücken
musste. Die Statistik bestätigt es.

Kontrolliert und schikaniert werden
die verantwortungsvollen Bürger, der
Soldat, der bereit wäre, sein  Leben für
unser Land einzusetzen, die Schützen
und Jäger, jedoch nicht die Verbrecher.
Es wird immer möglich sein, nicht re-
gistrierte Waffen einzuführen und als
Gauner zu besitzen. Bringt die Initia-
tive hier mehr Sicherheit? Eben nicht.
Im Gegenteil, für  einen minimalen
Zuwachs an Sicherheit bringt sie enor-
me Kosten von gegen zwölf Millionen
Franken im Jahr. Die Initiative scha-
det unserem Land.

Weil der Zuwachs an Sicherheit
marginal ist im Vergleich zum Frei-
heitsverlust und zu den enormen Ver-
waltungskosten, lege ich ein über-
zeugtes Nein in die Urne.

JÜRG F. WYRSCH, TUGGEN

Die Initiative ist 
irreführend
Im Leserbrief mit dem Titel «Wie in
Kanada», im «Höfner Volksblatt» und
«March-Anzeiger» vom 20. Januar,
hält SP-Kantonsrätin Karin Schwiter
(Lachen) fest, dass sich die Zahl der
Schusswaffentoten in Kanada, nach
der Einführung eines strengeren Waf-
fengesetzes 1995, innert zehn Jahren
nahezu halbierte. Nun, in England hat
die Regierung Blair 1997 gar ein
totales Verbot für den privaten Waf-
fenerwerb und Waffenbesitz erlassen,
mit dem niederschmetternden Resul-
tat, dass der Schusswaffenmissbrauch
in fünf Jahren um durchschnittlich
40 Prozent zugenommen hat! Der
von Befürwortern der Initiative
«Schutz vor Waffengewalt» immer
wieder suggerierte Zusammenhang
zwischen verfügbaren Schusswaffen
und der Anzahl Tötungsdelikte ist so
nicht haltbar. Verschiedene Studien
zeigen auf, dass sogar eher das Ge-
genteil der Fall ist. Selbst SP-Natio-
nalratskandidat Professor Martin
Kilias stellte in einer vergleichenden
Studie über 21 Länder keine signifi-
kante Korrelation zwischen Waffen-
besitz und der Häufigkeit von
Tötungsdelikten und Suiziden fest.

Die Initiative unternimmt nichts
 gegen den illegalen Waffenbesitz, 
sondern richtet sich gegen die verant-
wortungsvollen Bürgerinnen und
 Bürger. Wenn in der Schweiz gegen
90 Prozent aller Schusswaffendelikte

von Leuten verübt werden, die ei-
gentlich gar keine Waffen haben dürf-
ten, braucht es keine neuen Regelun-
gen. Der konsequente Vollzug der
 bestehenden strengen Gesetze reicht
aus, damit die Schweiz eines der
 sichersten Länder bleibt. Deshalb
stimme ich am 13. Februar Nein zur
irreführenden Waffeninitiative.

FREDY ZÜGER-BAMERT, SCHÜBELBACH

Jetziges Waffengesetz
reicht aus
Seit dem Beitritt zum Schengen-Ab-
kommen vor zwei Jahren haben wir in
der Schweiz ein verschärftes Waffen-
gesetz in Kraft. Dieses wurde vor
einem Jahr durch unsere eidgenössi-
schen Räte nochmals verschärft. 

Mit der am 13. Februar zur Abstim-
mung kommenden Waffenverbotsini-
tiative soll nun der Besitz von Waffen
nochmals massiv eingeschränkt wer-
den. Den Angehörigen der Armee will
man das bisherige Vertrauen entzie-
hen und mit einer alten Tradition bre-
chen. Dabei müssten gerade sie mit ih-
rem Leib und Leben für das Land ein-
stehen. Ich bin überzeugt, dass unser
jetziges Waffengesetz ausreicht. Kri-
minelle kümmern sich nicht um noch
schärfere Vorschriften, sie werden sich
hüten, ihre Waffen zu registrieren
oder gar freiwillig abzugeben. Ge-
walttäter finden immer eine Möglich-
keit,  jemanden zu verletzen.

Die Waffenverbotsinitiative ist also
eine Mogelpackung, die den Erwar-
tungen nicht gerecht werden kann. Sie
ist ein weiterer Versuch,  unsere Armee
in Raten abzuschaffen. Der Schiess-
sport mit Ordonanzwaffen hat bereits
heute mit falschen Vorurteilen zu
kämpfen. Dieser würde noch mehr
zur Randsportart abgedrängt oder gar
verunmöglicht. Aus diesen Gründen
lehne ich die Initiative ab und lege ein
Nein in die Urne.

MARKUS FLEISCHMANN, GALGENEN

Jäger und Sportschützen
kaum betroffen
Gegner der Waffeninitiative verbrei-
ten die Aussage, für Schützen und Jä-
ger sei es nach Annahme dieser Ini-
tiative kaum mehr möglich ihre Waffe
zuhause aufzubewahren. Dies stimmt
aber ganz klar nicht. Bereits heute
 benötigen Jäger ein Jagdpatent und
Schützen erbringen mit der Mitglied-
schaft in einem Schiessverein und der
Schiesslizenz den Nachweis, dass sie
ihren Sport gewissenhaft ausüben.
Damit erfüllen sie die Bedingungen
nach einem Bedürfnis- und Fähig-
keitstest bereits. 

Ändern würde sich die Situation 
für Personen, die weder Jäger noch
Sportschützen sind. Heute erhalten
sie ohne jede Kontrolle eine Waffe,
wenn sie nicht mehrfach vorbestraft
sind oder Drohungen ausgesprochen
haben. Künftig müssten sie darlegen,
dass sie mit der Schusswaffe gewis-
senhaft umgehen. Weshalb soll ein
Staat, der die Fähigkeiten eines Auto-
lenkers prüft, nicht auch bei einem
Waffenkäufer genauer hinsehen?

Jäger und Sportschützen besitzen

bloss den kleinsten Teil der in den
Schweizer Privathaushalten verfügba-
ren 2,3 Millionen Schusswaffen. Der
überwiegende Anteil sind Militärwaf-
fen: 252 000 im Besitz von aktiven
Soldaten und 1,45 Millionen im Be-
sitz von ehemaligen Soldaten.

Eine Annahme des Begehrens wird
die Schweiz zwar nicht auf einen
Schlag sicherer machen. Wenn aber
über 1,5 Millionen Armeewaffen
nicht mehr jederzeit griffbereit in den
Haushalten lagern und wenn der Waf-
fenerwerb strenger kontrolliert wird,
ist über die Jahre hinweg mit weniger
Opfern zu rechnen.
ANDREAS MARTY, SP-KANTONSRAT, ARTH

Wer hat Angst 
vor dem Volk? 
Wenn unsere Gesellschaft besser vor
Schwerkriminellen geschützt werden
soll, stellt sich die politische Linke mit
Inbrunst quer. Dafür soll ihre Waffen-
verbotsinitiative uns angeblich vor
unseren eigenen Verwandten und Mit-
bürgern schützen, die als Armeeange-
hörige im Ernstfall mit ihrer Dienst-
waffe und ihrem Leben für die Si-
cherheit von uns allen einstehen. 

Die Initianten haben sich neben der
Armeeabschaffung die «Integration»
auf ihre Fahnen geschrieben. Dabei er-
halten Schweizer mit Migrationshin-
tergrund in der Rekrutenschule den
grösstmöglichen Vertrauensbeweis,
wenn ihnen eine Dienstwaffe anver-
traut wird. Kinder von religiös und
politisch verfolgten Flüchtlingen
schützen somit ein urdemokratisches
Land, das den Hauptsitz der Uno und
des Roten Kreuzes beherbergt. 

Trotzdem stehen die Befürworter
der Waffenverbotsinitiative dieser
 Milizarmee feindselig gegenüber. Mit
Sparübungen allein können sie das
gesunde Vertrauensverhältnis zwi-
schen Volk und Armee aber nicht auf-
lösen. Und so lange dieses Vertrauen
weiterbesteht, bleibt es den Schwei-
zern erspart, sich aus Schwäche frem-
den Bündnissen anschliessen zu müs-
sen. Darum wären Dienstwaffen im
Zeughaus nicht nur eine weitere teu-
re Belastung für die Armeelogistik.
Sie würden unsere schärfste Waffe
stumpf werden lassen: unsere vor-
bildliche, eidgenössische Wehr- und
Schützenkultur. 

Nirgends wirkt sich der Missbrauch
von Waffengewalt schrecklicher aus,
als wenn er vom Staat begangen wird.
Die Schweiz hat deshalb das Gewalt-
monopol nicht dem Staat, sondern
dem Volk in die Hände gelegt. Nur An-
hänger einer staatsgläubigen Ideolo-
gie können sich daran stören. 
Ein Ja zur Initiative rettet leider kei-
ne Leben, sie lässt Selbstmörder nur
zu anderen Mitteln greifen. Kriminel-
le werden ohnehin nicht tangiert. Ein
Ja wird nur jene Minderheit ermuti-
gen, die den Sonderfall Schweiz be-
seitigen will. Ich nutze deshalb die
Gelegenheit, mit einem Nein zur Waf-
fenverbotsinitiative all jenen unser
Vertrauen auszusprechen, die für 
die Sicherheit unseres Landes seit 
Generationen ihren Beitrag leisten:
den Sportschützen und Armeeange-
hörigen. FRITZ KÄLIN, EINSIEDELN


