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zum Waffenrecht  –  
Vorteile von Schengen/Dublin erhalten

zur Sicherheit  
dank grenzüberschreitender Polizeiarbeit

zur Reisefreiheit 
in ganz Europa

zu erfolgreichem Schweizer Tourismus 
dank Schengen-Visum

Als Schengen-Mitglied hat die Schweiz ihr Mitsprache-
recht bei der Erarbeitung der Waffenrichtlinie erfolgreich 
genutzt. Der Bundesrat hat sich engagiert für die Inter-
essen der Schützen eingesetzt und der EU etliche Zuge-
ständnisse abgerungen, um die langjährige Schiesstra-
dition wie auch das Armeewesen in der Schweiz nicht zu 
gefährden. Vom neuen Waffenrecht sind somit nur sehr 
wenige Personen betroffen – und dies erst noch in zu-
mutbarem Ausmass. 

JA zu unserer  
Tradition

«Niemand wird entwaffnet. Die Teilrevision des Waffengesetzes 
[…] verbessert den Schutz vor Waffenmissbrauch, ohne  
die Tradition des Schiesswesens anzutasten.»

Karin Keller-Sutter, Justiz- und Polizeiministerin

Wer von dem neuen Waffenrecht betroffen ist

Militärangehörige Nein (Armeewaffe kann weiterhin nach 
Hause genommen werden)

Jäger Nein (Jäger schiessen schon heute nicht 
mit Halbautomaten)

Jungschützen Nein (kein absolutes Verbot von  
Feuerwaffen durch Minderjährige)

Registrierte, bestehende 
Waffenbesitzer

Nein (keine weitere Registrierung nötig)

Unregistrierte, 
bestehende Besitzer

marginal (Besitzmeldung innerhalb von  
3 Jahren)

Vereinsschützen marginal (Mitgliedsnachweis nach 5 und 
10 Jahren)

Regelmässige Schützen marginal (Nachweis nach 5 und 10 Jahren, 
dass regelmässig geschossen wird)

Waffenhändler wenig (elektronische Meldung von  
Waffentransaktionen)

Waffenhersteller  
und -importeure

wenig (Markierungspflicht aller  
wesentlichen Waffenbestandteile)

Die Schweizer Wirtschaft lebt vom Aussenhandel. Des-
halb ist sie auf unkomplizierte und stabile Beziehungen 
zu den europäischen Staaten angewiesen. Insbesonde-
re der Tourismus profitiert stark von Schengen. Dank  
dem einheitlichen Schengen-Visum kommen auf ihrer 
Europareise viele Gäste aus Drittstaaten wie z.B. Indien 
oder den arabischen Ländern in die Schweiz. Statisti-
ken zeigen: Drittstaaten-Gäste übernachten seit dem 
Schengen-Beitritt sehr viel häufiger in der Schweiz und 
geben dabei täglich zwischen 310 und 420 Franken 
aus. Dadurch konnten sich viele Tourismusbetriebe über  
Wasser halten, als die europäischen Gäste wegen der 
Frankenstärke plötzlich ausblieben. 

JA zur 
Wirtschaft

«Mit dem Ausschluss aus dem  
europäischen Visaverbund wären für  
den Schweizer Tourismus gravierende  
finanzielle Nachteile und ein ebenso 
grosser Imageverlust verbunden.»
Andreas Züllig, Präsident hotelleriesuisse 
und Gastgeber Hotel Schweizerhof, Lenzerheide

«Ich sage nicht nur als Politiker, sondern 
auch als Jäger überzeugt Ja zum neuen 
Waffenrecht. Denn die Jagdwaffen sind  
davon nicht betroffen. Meiner Leiden-
schaft kann ich problemlos weiter 
nachgehen.»
Martin Landolt, Nationalrat und Jäger

Wir sagen JA zum neuen Waffenrecht  
und Schengen/Dublin
• Weil wir damit zwei wichtige Abkommen  

sichern, die unserem Land viele Vorteile bringen.

• Weil wir die internationale Kriminalität nur  
mittels länderübergreifender Zusammenarbeit 
effizient bekämpfen können.

• Weil wir uns in Europa weiterhin frei bewegen 
wollen, ohne lange Staus und mühsame Kontrollen 
an den Grenzen.

• Weil Schengen den Tourismus in der Schweiz 
stärkt und dadurch Arbeitsplätze in der Hotellerie 
und Gastronomie, bei Bergbahnen und in vielen 
Zulieferbetrieben sichert.

• Weil wir dank erfolgreichem Verhandlungsgeschick 
unseres Bundesrats eine gute Schweizer Lösung 
auf dem Tisch haben, die unsere Schiess tradition 
wie auch das Armeewesen respektiert. 

Wer alles JA sagt
• Bundesrat, Nationalrat, Ständerat 
• BDP, CVP, EVP, FDP, GLP, Grüne, SP, Jungparteien
• Alle grossen Wirtschafts- und Tourismusverbände
• Konferenz der Kantonalen Justiz- und  

Polizeidirektorinnen und -direktoren,  
Konferenz der Kantonalen Polizeibeamten

• Frauenorganisationen
• Operation Libero
• Und weitere

Komitee «JA zum Waffenrecht und Schengen/Dublin»,  
Postfach, 8032 Zürich, info@waffenrecht-schengen-ja.ch

JA am 19. Mai:
Weil mehr am Waffenrecht hängt!

Jetzt als Unterstützer eintragen und auf dem Laufenden bleiben: 

waffenrecht-schengen-ja.ch



Um was es geht
Sicherheit ist nicht gottgegeben. Um neuen Bedrohun-
gen entgegenwirken zu können, braucht es ab und zu 
eine Modernisierung von Gesetzen und Schutzmass-
nahmen. Aus denselben Gedanken heraus ist die neue 
Waffenrichtlinie der EU entstanden. Das Ziel: bessere 
Rückverfolgbarkeit von Waffen im Schengen-Raum 
und die Bekämpfung missbräuchlicher Verwendung 
für kriminelle Zwecke.

Wieso wir am 19. Mai 2019 abstimmen
Die neue Waffenrichtlinie gilt für den ganzen Schengen- 
Raum. Als Mitglied hat sich die Schweiz verpflichtet, 
Schengen-Weiterentwicklungen auch umzusetzen. 
Bundesrat und Parlament haben deshalb eine Vorlage 
für eine Anpassung des Schweizer Waffenrechts er-
arbeitet, die Rücksicht auf unsere Schiesstraditionen 
nimmt und die Übernahme der Ordonnanz waffe wei-
terhin erlaubt. Dagegen wurde das Referendum ergrif-
fen – nun hat das Volk das letzte Wort.

Es geht um mehr als auf den  
ersten Blick ersichtlich
Die Gegner bestreiten es vehement – doch der Ver-
tragstext ist glasklar. Setzt die Schweiz das neue Waf-
fenrecht nicht um, tritt das Schengen-Abkommen 
laut Artikel 7 nach sechs Monaten automatisch aus-
ser Kraft. Damit fällt auch Dublin. Stoppen könnte 
diesen Prozess nur ein einstimmiger Entscheid des Ge-
mischten Ausschusses Schweiz-EU innert 90 Tagen. 
Darauf zu hoffen ist aber schon allein wegen der knap-
pen Frist realitätsfremd.

JA zum 
Waffenrecht

2005 haben wir Schweizerinnen und Schweizer Ja gesagt 
zum Beitritt zu Schengen/Dublin. Schengen schafft einen 
gemeinsamen Sicherheits-Raum der beteiligten Staaten, 
indem systematische Personenkontrollen wegfallen und 
dafür die gemeinsamen Aussengrenzen schärfer kontrol-
liert werden. Dublin weitet diese Zusammenarbeit auf 
den Asylbereich aus. Grundsätzlich gilt, dass Flüchtlin-
ge aus Drittstaaten nur in jenem europäischen Land ein 
Asylgesuch stellen dürfen, in dem sie zuerst registriert 
wurden. So soll verhindert werden, dass abgewiesene 
Bewerber es einfach im Nachbarstaat erneut versuchen. 
Folglich gibt es in der Schweiz weniger Zweitgesuche.

Aus der täglichen Fahndungsarbeit der Schweizer Polizei 
ist das Schengener Informationssystem SIS nicht mehr 
wegzudenken. Bundespolizeidirektorin Nicoletta della 
Valle sagt klar: «Ohne Schengen wäre die Schweizer 
Polizei blind und taub.» Mit dem SIS können gesuchte 
Personen oder gestohlene Fahrzeuge in kürzester Zeit 
im ganzen Schengen-Raum zur Fahndung ausgeschrie-
ben werden. In Zeiten, in denen organisierte Banden und 
Terrornetzwerke länderübergreifend operieren, macht es 
keinen Sinn, wenn jedes Land die Polizeiarbeit strikt auf 
das eigene Territorium beschränkt.

In Europa können wir uns dank der Abschaffung syste-
matischer Personenkontrollen frei bewegen. Zollkont-
rollen finden zwar noch statt, und Grenzbeamte können 
bei Verdacht auch Personen kontrollieren. Doch insge-
samt funktioniert der Grenzschutz viel flexibler und effi-
zienter. Ohne das neue Waffenrecht wird ab Ende 2019 
alles anders. Der Rhein wäre wieder Teil der Schengen- 
Aussengrenze, die seit einigen Jahren immer schärfer be-
wacht wird. An unseren Landesgrenzen würden folglich 
nicht einfach wieder Zustände herrschen wie vor 2009, 
sondern es wäre mit mehr Aufwand und längeren Warte-
zeiten zu rechnen. Denn unsere Nachbarstaaten wären 
verpflichtet, Grenzübertritte nur noch an vordefinierten 
Übergängen zu festen Verkehrszeiten zu erlauben. Zu-
dem ist heute auch das Verkehrsaufkommen deutlich hö-
her als vor dem Schengen-Beitritt.

JA
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JAzu  
Schengen/Dublin

zur 
Sicherheit

zur 
ReisefreiheitTäglich rund 320’000 Abfragen des  

Schengener Informationssystems SIS durch 
Schweizer Sicherheitsbehörden

19’000 SIS-Fahndungstreffer für Schweizer 
Sicherheitsbehörden im Jahr 2018

Durchschnittlich eine Verhaftung pro Tag  
dank dem SIS

Bei einem Wegfall von Schengen müsste die 
Schweiz 400 bis 500 Millionen Franken pro Jahr 
investieren, um den Verlust an innerer Sicherheit 
mit Ersatzmassnahmen auszugleichen
      Quelle: Bundesrat, fedpol

Zwei Mitgliedschaften, die sich auszahlen

Schengen wie auch Dublin haben sich bewährt. Laut Bot-
schaft des Bundesrats wäre «ein Wegfall der beiden Ab-
kommen mit erheblichen negativen Auswirkungen für 
die Schweiz verbunden». Das Bruttoinlandprodukt der 
Schweiz würde gemäss einer bundesrätlichen Studie im 
Jahr 2030 bis zu 3,7 Prozent tiefer ausfallen. Das heisst 
konkret: 1’600 Franken weniger Einkommen pro Kopf.

Erfolgreiches Fahndungssystem bewahren

«Schengen/Dublin ist wichtig für die Schweiz. 
Das Ziel beim Waffengesetz war es deshalb, 
die beiden Abkommen nicht zu gefährden und 
für die Schützen eine gute Lösung zu finden. 
Das haben wir geschafft.»
Ida Glanzmann-Hunkeler, Nationalrätin und Vizeprä-
sidentin der Sicherheitspolitischen Kommission SiK-NR


