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Fragen der Schützenverbände zum Thema Schießsport z ur 
Landtagswahl 2016 – Antworten Fraktion Grüne 

 
1. Wie positioniert sich Ihre Partei grundsätzlich zum Thema Schießsport in all seinen 
vielfältigen Disziplinen? 

Sport hat eine herausragende gesellschaftliche, soziale, politische und wirtschaftliche Bedeutung und 
umfasst somit viele Bereiche der Gesellschaft. Für die baden-württembergischen Grünen ist es daher 
von großer Bedeutung, dem Sport in der Politik noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken und die 
Belange des Sports stärker als bisher zu berücksichtigen. Das gilt auch für den Schießsport mit 
seinen vielfältigen Disziplinen und seinen rund 170.000 Mitgliedern in Baden-Württemberg. Wir 
wissen um das herausragende Engagement vieler Schützenvereine, die insbesondere im Ländlichen 
Raum in vielfältiger Weise wichtige soziale und integrative Funktionen erfüllen. Sie sind Träger des 
Spitzen- und Breitensports und ein fester Bestandteil des bürgerschaftlichen Engagements. Wir 
befürworten alle olympischen Disziplinen des Schießsports wie beispielsweise Bogenschießen und  
Biathlon, da in diesen Bereichen nicht mit Großkaliberwaffen geschossen wird. Die internationalen 
Disziplinen mit großkalibrigen Waffen halten wir dagegen für problematisch. Denn insbesondere 
großkalibrige Kurzwaffen wie Revolver oder Pistole stellen wegen ihrer enormen Durchschlagskraft 
ein hohes Sicherheitsrisiko dar. Aus unserer Sicht sind hier weitgehende Maßnahmen gerechtfertigt, 
die dieses enorme Sicherheitsrisiko reduzieren. 

 

2. a) Sieht Ihre Partei die Heranführung der Jugend  an den Sport als wichtiges Ziel in unserer 
Gesellschaft? 

Im Sport werden Werte wie Respekt, Toleranz, Teamgeist und Verantwortung vermittelt. Sport erhält 
die Gesundheit, bringt Lebensfreude, wirkt als Katalysator für Integration und trägt damit zu einem 
friedlichen Zusammenleben in einer Gesellschaft bei. Gerade im Sport können diese Grundwerte den 
Jugendlichen auf natürliche Art und Weise vermittelt werden. Der Sport mit seinen Übungsleiterinnen 
und Übungsleitern trägt bei Kindern und Jugendlichen wesentlich zu einer positiven 
Persönlichkeitsbildung bei. Wir begrüßen und unterstützen daher die Heranführung der Jugend an 
den Sport ausdrücklich. Wir haben mit dem Zukunftsplan Jugend unter anderem auch den Ausbau 
von Bildungsreferentenstellen der Sportjugend von 3,5 auf 5 gefördert. Seit 2013 besteht das 
Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) „Sport und Schule“. Hier gilt es weiter anzusetzen.  

b) Wie sieht das konkret für den Bereich Schießspor t aus? 

Viele Schützenvereine sind für ihr großes Engagement in der Jugendarbeit bekannt. Den 
Jugendlichen wird hier Verantwortungsbewusstsein, Konzentration und Teamgeist vermittelt. Die 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter im Schießsport tragen eine hohe Verantwortung in der 
Vermittlung des sicheren Umgangs mit den Sportgeräten durch Jugendliche. Nach dem schrecklichen 
Amoklauf von Winnenden wurde zwischen der Landesregierung und dem Jugendschießsport eine 
Vereinbarung zwecks Aufklärung und Anleitung junger Menschen über den Umgang mit Sportwaffen 
getroffen. Die Umsetzung dieser Vereinbarung sollte jetzt nach 5 Jahren zwischen Land und 
Verbänden besprochen und erneuert werden.  

 

3. Wie will und kann Ihre Partei insbesondere über die Medien diesem in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen – zu Recht – beanstand etem Vorgehen einer 
Pauschalverurteilung entgegenwirken?  

Pauschalierungen sind grundsätzlich falsch. Wir Grüne sehen die Lage differenziert: In der Praxis des 
Schießsports kommt die gesamte Bandbreite der Handfeuerwaffenkaliber beim sportlichen Schießen 
zum Einsatz - und dabei sind die großkalibrigen Waffen ein aus unserer Sicht vermeidbares 
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Sicherheitsrisiko. Es muss die Frage erlaubt sein, inwiefern ein Schießsportler oder eine 
Schießsportlerin für das Trainieren der Konzentrationsfähigkeit, für die körperliche Ertüchtigung und 
den sozialen Austausch im Verein auf großkalibrige Feuerwaffen angewiesen ist. Bei leichteren 
Sportwaffen ist für uns die Aufbewahrung ein entscheidender Faktor für die Sicherheit.  

 

4. Teilt Ihre Partei die Auffassung der Gewerkschaf t der Polizei, dass nicht der legale, sondern 
der illegale Waffenbesitz ein Problem darstellt? 

Der illegale Waffenbesitz stellt zweifelsohne das größere Problem dar. Die unerlaubten Zugriffe auf 
legal vorhandene Waffen und damit begangene Straftaten mit zahlreichen Todesfällen können 
demgegenüber aber nicht vernachlässigt werden. Wir unterstützen die Einführung einheitlicher EU-
weiter Verfahren zur Unterbindung des illegalen Waffenhandels und – Besitzes. Die Verfahren unter 
den 28 EU-Mitgliedern sind zu unterschiedlich. So gibt es zum Beispiel bei der Strafverfolgung, 
Zollerfassung oder Kennzeichnung der Waffen erhebliche Unterschiede. Die globale Eindämmung 
und bessere Kontrolle der Waffenproduktion und entsprechender Handelsströme sind seit je her Ziele 
der Grünen. Wir fordern hier u.a. die Fortentwicklung internationaler Standards. Deutsche Firmen 
nehmen im Weltvergleich eine zweifelhafte Führungsrolle bei der Herstellung und Vermarktung von 
Kleinwaffen ein. Der Verbleib von Kleinwaffenexporten muss nach unserem Dafürhalten strenger 
kontrolliert werden, um das Unterlaufen des deutschen Waffenrechts zu verhindern.  Ein großes 
Problem stellt der illegale Waffenhandel dar und damit auch die Möglichkeit von Re-Importen von in 
Deutschland hergestellten Waffen. Insofern ist ein wesentlicher Teil des Kampfes gegen illegale 
Waffen in der EU die Verhinderung des unkontrollierten grenzüberschreitenden Handels. Neue 
Herausforderungen, wie der zunehmende online-Waffenhandel oder die Produktionsmöglichkeiten 
durch 3D Drucker, bedürfen einer EU-weit einheitlichen Reaktion seitens der zuständigen Behörden. 

 

5. Sehen Sie eine Verschärfung des europäischen und  /oder deutschen Waffenrechts für 
erforderlich an? 

Die mit Feuerwaffen begangenen Terrorakte der vergangenen Jahre (auch im norwegischen Utoya) 
verdeutlichten, dass die Verfügbarkeit halbautomatischer Waffen, die vergleichsweise einfache 
Reaktivierung von stillgelegten Waffen und der Handel auf dem online florierenden Markt  in Europa 
große Risiken schaffen. In der Strategie der inneren Sicherheit (2015-2020) der Europäischen Union 
werden illegale Feuerwaffen sogar als große Gefahr für die innere Sicherheit der Europäischen Union 
bezeichnet. Zudem gibt es in Europa ein großes Gefälle in den einzelnen nationalen Waffenrechten, 
das mit dem Ziel des Schutzes der Bürger anzugleichen ist. Die geplante Änderung der EU-
Feuerwaffenrichtlinie, die die oben genannten Punkte aufgreift, geht für uns Grüne daher in die 
richtige Richtung. 

 

6. Planen Sie in Baden-Württemberg Initiativen zur Verschärfung der geltenden 
waffenrechtlichen Regelungen?  

Ein Bundesland hat seine Zuständigkeit in erster Linie im Bereich der Kontrollen der Aufbewahrung 
von Waffen in Privathaushalten. Wir wollen dafür Sorge tragen, dass weiterhin regelmäßige und im 
Bedarfsfall auch nicht angekündigte Kontrollen durch die Unteren Waffenbehörden stattfinden. Eine 
Angleichung der z.T. sehr unterschiedlichen Gebührensätze der Behörde ist dabei anzustreben.  

Wir werden auf Bundesebene weiterhin Initiativen unterstützen, die die Aufbewahrung von 
funktionsfähigen Waffen und Munition in Privathaushalten auf ein unumgängliches Maß reduzieren 
(z.B. Jagdwaffen bei Jägerinnen und Jägern). Grundsätzlich sollen funktionsfähige Waffen und 
Munition getrennt voneinander und außerhalb von Privaträumen aufbewahrt werden. Innovative 
Entwicklungen bei der möglichst sicheren Aufbewahrung, z.B. biometrische Systeme, unterstützen 
wir. 

 
 
 

 


