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Winterthurer greifen zu den Waffen
Sicherheit Im letzten Jahr haben sich wieder mehr Privatpersonen Waffenerwerbsscheine ausstellen lassen.

Die hohe Waffendichte vor der Waffenrecht-Abstimmung bedeutet aber nicht, dass breite Bevölkerungsteile aufrüsten.

«Wenn Menschen
aus einem falschen
Sicherheitsgefühl
heraus zu Waffen
greifen, ist das
kein gutes
Zeichen.»

Jigme Garne

«Mit der Verschärfung wollte
man die Terrorgefahr einschränken, aber welcher Terrorist kauft
schon bei uns im Laden ein?»,
fragt der Mitarbeiter eines Waffengeschäfts rhetorisch. Für ihn
ist klar: «Das Gesetz bestraft die
Falschen, nämlich die Sportschützen und Sammler.»
Sportschützen und Waffenfreunde sind in diesen Tagen beunruhigt. Bis Ende Mai muss die
Schweiz als Schengen-Land ihre
Gesetze an die neue Waffenrichtlinie anpassen, welche die EU
nach den Pariser Anschlägen
vom November 2015 veranlasste. Dagegen wehrten sich Schützenverbände, Waffenlobby und
SVP mit einem Referendum. Kurz
vor Ablauf der Frist, am 19. Mai,
stimmt die Bevölkerung deshalb
an der Urne über die Verschärfung ab.

Christoph Ziegler,
GLP-Kantonsrat und
Gemeindepräsident Elgg

Sportschützen fürchten vor der Abstimmung um ihr Hobby.
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Reaktion vor Abstimmung
Manche Kunden würden das Resultat abwarten, bevor sie neue
Waffen kaufen, sagt der Händler.
«Andere sagen sich: ‹Was ich
habe, das habe ich›, und kaufen
bewusst vor der Abstimmung
nochmals ein.»
Das spiegelt sich bei den Gesuchen um Waffenerwerbsscheine wider. In Winterthur wurden
im letzten Jahr 411 Bewilligungen
für den privaten Waffenkauf ausgestellt, was ein Rekordhoch dar-

stellt. Vor zwei Jahren waren es
erst 313 gewesen.
Laut dem früheren Strafrechtsprofessor Martin Killias
sind Schwankungen bei der Zahl
der Erwerbsscheine zwar auch
auf andere Gründe zurückzuführen. Beispielsweise würden Menschen nachträglich Waffen legalisieren, die früher nicht bewilligungspflichtig waren. Aber auch
er sieht einen Zusammenhang
mit der Abstimmung.

Gemäss der geplanten Anpassung
an die EU-Waffenrichtlinie gehören halbautomatische Schusswaffen mit grossen Magazinen
neu zu den verbotenen Waffen.
Die Schweiz erreichte am Verhandlungstisch mit der EU aber
unter anderem, dass ihre Sportschützen weiterhin halbautomatische Waffen kaufen dürfen,
wenn sie diese melden und einen
Nachweis für ihre sportliche Betätigung erbringen. Dass sich

dennoch Schützen am Referendum beteiligen, führt Killias auf
den Einfluss der Waffenlobby,
namentlich der Gesellschaft für
ein freiheitliches Waffenrecht
(Pro Tell), zurück. Der normale
Schütze habe keine relevanten
Einschränkungen zu befürchten,
sagt er. «Doch ein paar Extremisten aus der Waffenlobby haben
es geschafft, allen Schützen eine
Bedrohung vorzugaukeln und sie
für sich zu gewinnen.»

Im eingangs erwähnten Waffengeschäft warnen die Schützen
derweil vor einer Salamitaktik
der Waffengegner: «Viele befürchten, dass diese Einschränkungen erst der Anfang sind und
dass scheibchenweise noch mehr
auf uns kommen wird.»

10 Waffen auf 100 Personen
Den befürchteten Restriktionen
steht ein deutlicher Trend
gegenüber: Seit 2010 ist die Zahl
der registrierten Schusswaffen
im Kanton Zürich von 100000
auf 146000 gestiegen. Das sind
10 Feuerwaffen pro 100 Einwohner. Dies zeigte kürzlich eine
Antwort des Regierungsrates auf
die Anfrage dreier GLP-Kantonsräte, darunter Christoph Ziegler,
der Gemeindepräsident von
Elgg.
Zur Anfrage veranlasst habe
ihn die Beobachtung, dass in der
Gemeindeverwaltung häufiger
Gesuche für Waffenerwerbsscheine eingingen, sagt Ziegler.
«Wenn immer mehr Waffen im
Umlauf sind, ist das kein gutes
Zeichen», sagt er. «Waffen sind
per se ein Risiko.» Geht es nach
ihm, sollen Schützen und Jäger
ihre Arbeitsgeräte möglichst unbürokratisch erhalten. «Wenn allerdings Menschen aus einem
falschen Sicherheitsgefühl heraus handeln und sich eine Waffe beschaffen, ist das falsch.»
Die Gründe für die Aufrüstung, die sich auch auf nationa-

ler Ebene beobachten lässt, sind
nicht belegt. Die Zahl der Sportschützen sinkt stetig und immer
weniger Armeeangehörige übernehmen ihre Dienstwaffe in privaten Besitz. Oft angeführt wird
die These, dass sich Bürger gegen
Terror und Gewalttäter schützen
möchten. Dagegen sprechen Umfragewerte wie aus dem Sorgenbarometer, wonach sich der
Grossteil der Bevölkerung sicher
fühlt. Plausibler ist die Erklärung, dass viele Waffen erst nach
Gesetzesänderungen registriert
wurden, was den Anstieg im
Langzeitvergleich mindestens
verstärkte.

Weniger pro Haushalt
Gleichzeitig bedeutet die gestiegene Waffendichte vermutlich
keine Aufrüstung der breiten
Masse. Erhebungen von Martin
Killias zeigten, dass es heute
deutlich weniger Haushalte mit
Waffen gibt als früher. Im Jahr
2000 waren dies noch 35,4 Prozent aller Haushalte gewesen,
2015 nur noch 22,5 Prozent.
Hinzu kommt laut Killias, dass
die Zahl der Suizide, die mit
Schusswaffen begangen werden,
zurückgeht. «Wären heute mehr
Menschen bewaffnet, müsste
dies statistisch zu mehr Waffensuiziden führen.» Das deutet darauf hin, dass nicht mehr Menschen eine Waffe kaufen. Sondern, dass wenige Menschen
mehr Waffen kaufen.

Neuer Schweizer Päckli-Dienst zieht in leere Rieter-Halle
Boom-Branche Die St. Galler Logistikfirma Quickpac will in Winterthur über 100 Arbeitsplätze schaffen – und nur elektrisch fahren.
In der Schweiz werden so viele
Pakete verschickt wie nie – dem
Onlinehandel sei Dank. 149 Millionen Päckli wurden 2017 gezählt, 10 Millionen mehr als im
Vorjahr. Ein Grossteil zwar noch
über die Schweizerische Post,
doch längst kämpfen auch private Anbieter um ihr Stück vom
Kuchen.
Von einer Halle auf dem Rieter-Areal in Töss aus will die Firma Quickpac ab Mai grosse Teile der Kantone Zürich und Thurgau beliefern. Im St. Galler
Hauptsitz hat man grosse Pläne:
Bis zu 15 solche Standorte sollen
in der ganzen Schweiz entstehen.
Winterthur wird das erste Depot,
ein zweites soll in Hägendorf im
Kanton Solothurn eingerichtet
werden. Hinter der neuen Firma
steckt die Quickmail AG, der einzige Anbieter in der Schweiz, der
die Post im Briefgeschäft konkurriert. Rund 100 Millionen Sendungen wie Werbe-Mailings und
Prospekte stellen die St. Galler
jährlich zu. Für die neue Paketsparte hat man Onlineversender
im Auge, zum Beispiel im Elektronikbereich.

35 Elektrolieferwagen
In der Rieter-Halle 38 in Töss ist
Platz für grosse Pläne. 100 Meter
lang und etwa 50 Meter breit ist
sie – und noch fast leer. An einer
Wand stehen Elemente für Pavillonbauten zur Montage bereit, in
der Mitte der Halle sind zwei silberfarbene Renault Kangoo parkiert. 35 davon sollen es beim Betriebsstart in drei Monaten sein.
«Quickpac» steht in grüner

Schrift auf der Seite, und: «100%
elektrisch». Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem Quickpac sich von der Konkurrenz abheben will: Die ganze Lieferflotte soll ohne Dieselfahrzeuge
auskommen. Laut eigenen Angaben ist Quickpac der erste Paketdienstleister Europas, der rein
elektrisch unterwegs ist.

Lieferung nach Feierabend
«Dadurch ist die Zustellung nicht
nur umweltfreundlich, sondern
auch geräuscharm», sagt Quickmail-CEO Christoph Lenhard.
Denn Quickpac will nicht tagsüber ausliefern wie die Konkurrenz, sondern abends zwischen
17 und 21 Uhr. Das hat zwei Vorteile: Erstens können bis Mittag
bestellte Artikel auf Wunsch noch
am gleichen Tag ausgeliefert
werden. Und zweitens ist die
Wahrscheinlichkeit, dass die
Kunden zu Hause sind, nach Feierabend viel grösser. Berufstätige Kunden müssen nicht mehr
mit dem Abholschein zur Post
laufen. Damit in ruhigen Gegenden kein lautes Dieselfahrzeug
die Abendruhe stört, setzt Quickpac auf leise Elektromotoren.
100 bis 150 Vollzeitstellen verspricht Quickpac mittelfristig am
Standort Winterthur zu schaffen.
Bei der Lancierung im Mai sollen es zunächst rund 50 Arbeitsplätze sein. Die Zusteller seien
eigene Angestellte mit einem Gesamtarbeitsvertrag, keine Subunternehmer, heisst es bei der
Quickmail AG.
Michael Graf

Platz für grosse Pläne: 100 Meter lang ist die Rieter-Halle 38, in der das Paketdepot von Quickpac entstehen soll.
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