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JAHRESBERICHT 2012 

„Die Scheu vor der Verantwortung ist eine Krankheit unserer Zeit“ (Bismarck 1.3.1870) 
 

I. Waffenrecht 

1. Volksinitiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“ 

Am 13. Februar 2011 wurde die Volksinitiative „Für den Schutz vor Waffengewalt“ von den 
Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mit 56.3 % NEIN zu 43.7 % JA deutlich 
abgelehnt.  

Wer glaubte, dieser deutliche Volksentscheid werde demokratisch akzeptiert und es kehre 
Ruhe bei den Forderungen zur Verschärfung des Waffenrechts ein, wurde einmal mehr ent-
täuscht. Bereits am 5. Januar 2012 reichte die GSoA (Gruppe für eine Schweiz ohne Ar-
mee), nach mühsamer Sammlung, wenige Tage vor Ablauf der 18-monatigen Sammelfrist, 
mit 106‘995 gültigen Unterschriften eine neue Volksinitiative mit dem Titel „Ja zur Aufhebung 
der Wehrpflicht“ ein.  

Die Initiantinnen und Initianten wollen vordergründig „nur die Militärdienstpflicht“ aufheben. 
Die heutige Milizarmee mit der Militärdienstpflicht des Bürgers soll durch eine kleinere Frei-
willigen-Miliz ersetzt werden. Hintergründiges Ziel der neuerlichen Volksinitiative ist je-
doch, wie es der Name der sie einreichenden politischen Gruppierung GSoA unmissver-
ständlich besagt, die „Abschaffung der Armee und der Militärdienstpflicht des Bür-
gers“.  

Bei Annahme der Initiative würde die Sicherheit von Land und Bevölkerung unseres Landes 
davon abhängig, ob genügend Freiwillige sich melden und, wenn einmal nötig, unter Einsatz 
ihres Lebens bereit wären, dafür zu kämpfen. Auch die Unterstützung der zivilen Behörden in 
der inneren Sicherheit und bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen würde von 
der Bereitschaft zahlenmässig und qualitativ genügender Freiwilliger abhängig.    

Unser gesellschaftliches, politisches und militärisches System beruht auf dem Miliz-Prinzip. 
Bürgerinnen und Bürger setzen sich persönlich und solidarisch für das Wohl der Gemein-
schaft unseres Landes ein. Rechte sind untrennbar aber auch mit Pflichten verbunden. 
Wehrpflicht ist Bürgerpflicht. Unsere Militärdienstpflicht ist staatspolitisch verankert, demo-
kratisch legitimiert und entspricht dem Völkerrecht.  

Die von der Armee zu erfüllenden Aufgaben können am effizientesten, wie bisher, von einer 
Milizarmee mit Militärdienstpflicht des Bürgers erbracht werden. Der Bürger setzt sich nicht 
nur für das Wohlergehen seines Landes, sondern auch für seine Angehörigen ein. Er ist ent-
sprechend für seine Dienstleistungen und im Falle einer Bedrohung auch zum Einsatz seines 
Lebens motiviert. Die heutige Milizarmee profitiert von der Nutzung ziviler Kenntnisse und 
Fertigkeiten, von der sozialen und regionalen Durchmischung, von der engen Verbindung 
von Armee und Gesellschaft sowie von der erfolgreichen, wehrpolitischen Tradition. Schutz-
dienstpflichtige und Zivildienstpflichtige sind in unserer heutigen Militärdienstpflicht integriert.  

Eine Annahme dieser Anti-Wehrpflicht-Initiative würde sich drastisch auf unser Recht auf 
Waffenbesitz nach Art. 3 des Waffengesetzes (1.1.1999): „Das Recht auf Waffenbesitz, Waf-
fenerwerb und Waffentragen ist im Rahmen des Gesetzes gewährleistet“, auswirken. Der 
Angehörige einer Freiwilligenmiliz hätte keine persönliche Waffe mehr zu Hause. Dem Brei-
tensportler würde das Sportgerät entzogen. Die „Obligatorischen Bundesübungen“, zur För-
derung von Handhabung und Schiessfertigkeit mit der persönlichen Waffe, würden entfallen. 

proTELL 
Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht 
Société pour un droit libéral sur les armes 
Società per un diritto liberale sulle armi 
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Der nächste Schritt wäre zweifellos die Reduktion, respektive ein Verbot des privaten Waf-
fenbesitzes, was schon das Ziel der von den Bürgerinnen und Bürgern deutlich abgelehnten 
„Waffenverbotsinitiative“ war.  

Der Bundesrat hat die Volksinitiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“ am 14.9.2012, mit 
der Botschaft 12.073, ohne Gegenvorschlag, den Eidg. Räten mit der Empfehlung zur Ab-
lehnung unterbreitet. Der Nationalrat hat sie in der Wintersession am 12.12.2012 mit 121 
NEIN zu 56 JA klar und deutlich abgelehnt. Die Sicherheitspolitische Kommission des Stän-
derates lehnte sie an ihrer Sitzung vom 17./18.1.2013 mit 9 zu 4 Stimmen ebenfalls ab. Sie 
wird in der Frühjahrssession vom Ständerat behandelt werden. Die Volksabstimmung über 
die Initiative ist für den 24.11.2013, eventuell sogar für den 22.9.2013 vorgesehen.  

Es hat sich seit geraumer Zeit eine politische „Unkultur“ entwickelt. Nach verlorenen Volks-
abstimmungen werden gleiche oder ähnliche Anliegen umformuliert und erneut eingereicht. 
Weitere Volksinitiativen gegen den freiheitlichen, privaten Waffenbesitz sowie gegen unsere 
Milizarmee werden uns, diesem Trend folgend, auch künftig beschäftigen und zur Volksab-
stimmung kommen. Für die Abstimmungs-Kampagne gegen diese neue Initiative wurde 
der im Kampf gegen die Volksinitiative „Für den Schutz vor Waffengewalt“ vom 
13.2.2011 erfolgreiche „Verein gegen die Waffenverbotsinitiative“ reaktiviert und um-
benannt in „Verein für eine sichere Schweiz“. Der Zweckartikel der Vereinsstatuten lautet 
neu: „Der Verein organisiert, führt und koordiniert allfällige Abstimmungskampagnen für den 
Erhalt einer umfassenden Sicherheit der Schweiz“. Damit muss nicht bei jeder weiteren ge-
gen die Milizarmee, gegen Teile davon oder gegen das freiheitliche Waffenrecht gerichteten 
Volksinitiative, aufwendig eine neue Kampagnen-Organisation gegründet werden. Vereins-
mitglieder können nationale und kantonale Verbände werden, die sich zum Vereinszweck 
bekennen.  

Zum Kampf gegen diese staatspolitisch sehr gefährliche Initiative haben sich im Verein zu-
sammengeschlossen:  

Die 16 Landesverbände der „Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz“ IGS mit ihren re-
gionalen, kantonalen Unter- oder Kantonalverbänden: 

-  Eidg. Armbrustschützen-Verband EASV 
-  Interessengemeinschaft Schweiz. Waffensammler IGWS 
-  JagdSchweiz JCH 
-  Schweiz. Bogenschützenverband SBV 
- Schweiz. Büchsenmacher- und Waffenfachhändler-Verband SBV 
-  Schweiz. Matchschützenverband SMV 
-  Schweizer Schiesssportverband SSV 
-  Schweiz. Verband für Dynamisches Schiessen SVDS 
-  Schweiz. Zeiger- und Anlagewarteverband SZAV 
-  Swiss Clay Shooting Federation SCSF 
-  USS Versicherungen 
-  Verein Schweizer Metallsilhouetten Schützen VSMS 
-  Verband Schweizer Schützenveteranen VSSV   
-  Verband Schweizer Vorderladerschützen VSV 
-  Veteranenbund Schweiz. Sportschützen VSS 
-  proTELL,  

die militärischen Miliz-Organisationen  

-  Schweiz. Offiziersgesellschaft   
-  Schweiz. Unteroffiziersverband  
sowie  

-  die Landeskonferenz der militärischen Dachverbände LKMD mit 30 Fachgesellschaften,  
 - Organisationen und -Verbänden 
und  

- weitere sich zum Vereinszweck bekennende Verbände. 
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proTELL arbeitet massgeblich sowohl im „Kernteam“ (Exekutiv-Organ) wie auch im Vereins-
vorstand (Strategisches Organ) mit.   

Die Volksinitiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“ rüttelt an den staatspolitischen 
Grundfesten unseres Landes. Sie schwächt unsere Sicherheit ganz entscheidend. Wer 
unser demokratisches Miliz-System mit den Rechten und Pflichten des Bürgers und 
die Sicherheit unseres Landes schätzt und weiterhin aufrecht erhalten will, muss diese 
Initiative ablehnen.  

Der Verein will die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger aktiv informieren und zum Gang an 
die Urne überzeugen. Der Kampf gegen diese Initiative wird, wegen ihrer fundamentalen 
Gefährlichkeit für unsere Sicherheit, vom Verein und seiner Kampagnen-Organisation mit 
dem Ziel orientierten Slogan „Armeeabschaffungs-Initiative“ geführt. Dieser Abstim-
mungskampf erfordert wiederum substanzielle finanzielle Unterstützung.  

Nebst der Vorbereitung dieses neuen Angriffes auf unsere demokratisch legitimierten Einrich-
tungen für unsere Sicherheit, hat uns auch der unbegreifliche, verbrecherische Amoklauf von 
Mitte Dezember in Newtown (Connecticut, USA) beschäftigt. 20 Schulkinder und 6 Lehrkräfte 
wurden mit Schusswaffen getötet. Vorallem ging uns aber auch die brutale, sinnlose „Ab-
rechnung“ eines psychisch Kranken, „mit an seinem Schicksal schuldigen Personen“ vom 
2.1.2013 in Daillon VS sehr nahe. Drei Frauen wurden mit einer Schusswaffe getötet und 
weitere Personen wurden verletzt. Dem Täter wurden vor Jahren wegen seines psychischen 
Zustandes alle Waffen abgenommen. Er kam aber erneut auf eine im jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht festgestellte Art und Weise zu Waffen. Dieses tragische Ereignis betrifft zwar das neue 
Geschäftsjahr. Trotzdem soll es, weil es unmittelbar nach Abschluss des Berichtsjahres ge-
schah, auch noch im Jahresbericht 2012 festgehalten werden.  

Diese Tötungsdelikte, wie andere auch, wurden medial prominent dargestellt. Sie wur-
den, im Gegensatz zu Drohungen und Tötungs- oder Gewaltdelikten mit anderen ge-
fährlichen Gegenständen sowie mit physischer Gewalt, erneut zum emotionalen Gene-
ralangriff auf den privaten Waffenbesitz benützt.  

Die Gegner eines freiheitlichen, verantwortungsbewussten Waffenbesitzes unseres Landes 
fordern auch nach diesen tragischen Tötungsdelikten erneut gebetsmühlenartig weitere Ver-
schärfungen unseres privaten Waffenbesitzes durch Waffenverbote und landesweite zentrale 
Waffenregister.  

Mit dem Ruf nach Verschärfungen des Waffenrechts unmittelbar nach jeder Tat werden 
die verständlichen Emotionen der Betroffenen und der Gemeinschaft von den Gegne-
rinnen und Gegnern des privaten Waffenbesitzes jeweils pietätlos ausgenützt.  

Sie ignorieren ganz bewusst, dass mit dem ersten Schweiz. Waffengesetz vom 1.1.1999, mit 
dessen Anpassung an die EU-Waffenrichtlinie 91/477 durch das Schengen-Abkommen vom 
2.6.2005, mit der ersten Revision des Schweiz. Waffengesetzes vom 22.6.2007, mit dem 
Rückzug der Taschenmunition, mit der verschärften Überprüfung der „Waffenfähigkeit“ bei 
der Rekrutierung und im Militärdienst, massive Einschränkungen und Kontrollen des privaten 
Waffenbesitzes sowie der persönlichen Ordonnanzwaffe etc. vorgenommen wurden.  

Diese verschiedenen Massnahmen und Verschärfungen des Waffenrechts einerseits, sowie 
die neuerlichen Delikte andererseits machen aber auch deutlich, dass Gewaltanwendung 
durch Missbrauch von potentiell gefährlichen Gegenständen nie ganz vermieden werden 
kann. Kriminelle haben immer Waffen. Meist illegale. Verzweiflungstäterinnen und Verzweif-
lungstäter benützen zur Tat das Mittel, das gerade, registriert oder nicht, zur Verfügung steht.  

Die erneuten Forderungen für Einschränkungen des Waffenbesitzes sind eine Zwänge-
rei und eine despektierliche Missachtung des klaren, demokratischen Volksentscheids 
von 56.3% NEIN vom 13.2.2011.  

Es wurden damit weitere flächendeckende Verbote ebenso abgelehnt, wie auch die Einfüh-
rung eines zentralen Waffenregisters.  

Die Gegnerinnen und Gegner des heutigen Waffenrechts haben bis jetzt, ausser Forde-
rungen nach flächendeckendem Verbot und Registrierung des privaten Waffenbesit-
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zes, keine Vorschläge zur wirkungsvollen Verhinderung von Gewaltandrohung, Miss-
brauch von Schusswaffen oder potentiell gefährlichen Gegenständen eingebracht.  

Eine weitere Verschärfung der Waffengesetzgebung durch neue, administrativ und finanziell 
massiv aufwendige und im Ergebnis wirkungslose Verbote und durch ein landesweites zent-
rales Waffenregister, ist trotz der neuerlichen tragischen Ereignisse und Delikte nicht ange-
bracht und nicht nötig. Herr und Frau Schweizer haben über Jahrhunderte hinweg gelernt, 
verantwortungsbewusst mit Waffen sowie mit anderen, potentiell gefährlichen Gegenständen 
und Mitteln umzugehen. Nach Tötungsdelikten mit Messern werden ja auch nicht die Messer 
aller Haushalte etc. eingezogen und nach tödlichen Raserunfällen wird auch nicht das Auto-
fahren generell verboten. Weitere Einschränkungen im Waffenrecht würden einmal mehr 
nur die verantwortungsbewussten Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer treffen.  

Der Erlass von Vorschriften allein genügt aber nicht. Sie müssen auch beachtet und 
von den zuständigen Behörden konsequent und verantwortungsbewusst vollzogen 
werden. Tragische Unfälle und Ereignisse durch Missbrauch von Schusswaffen und potenti-
ell gefährlichen Gegenständen und Mitteln können nur durch verantwortungsbewussten Um-
gang damit verhindert werden. Freiheit und freiheitlicher Waffenbesitz beinhalten Selbstver-
antwortung und Mitverantwortung für unser politisches und militärisches Miliz-System. Damit 
können Alle, statt aufwendiger, nutz- und wirkungsloser Verbote und Register, an die Sicher-
heit von uns allen beitragen.    

 
2. Waffenrechtspraxis 

Der Waffenrechtsdienst beantwortete 2012 rund 80 Anfragen, darunter oftmals solche mit 
mehreren Themenkreisen. Die Anfragen gliederten sich hauptsächlich in folgende Gruppen: 

-  Ablehnung von Waffenerwerbsscheingesuchen für eine oder mehrere Waffen 
-  Beschlagnahmung von Waffen 
-  Ausnahmebewilligungen 
-  Transport, Tragen und Aufbewahrung von Waffen 
-  Armeewaffen 

Wir halten auch an dieser Stelle einmal mehr fest, dass proTELL keine detaillierte Rechtsbe-
ratung aufgrund von komplizierten Dossiers gewähren kann. Dafür wäre eine hauptamtliche 
und kostenintensive Rechtsstelle erforderlich. proTELL kann aber seinen Mitgliedern waffen-
rechtliche Auskünfte geben und auch beratend wirken. 

Auf zwei Problemkreise machen wir ausdrücklich aufmerksam:  
Im Zusammenhang mit Anträgen für europäische Feuerwaffenpässe wurden die Behörden 
auch in diesem Jahr in mehreren Fällen darauf aufmerksam, dass beim Antragsteller mehr 
als ein Strafregistereintrag besteht (beispielsweise einmal deutlich zu schnell gefahren und 
einmal ein Rotlicht übersehen). Seit den Schengen Vorschriften müssen in diesem Fall sämt-
liche Waffen beschlagnahmt werden. Ein Waffenbesitzer darf also nicht mehr als einen aktu-
ellen Strafregistereintrag haben. Wenn mehr Einträge bestehen, sollten auf keinen Fall waf-
fenrechtlichen Anträge (europäischer Feuerwaffenpass, WES etc.) gestellt werden, denn 
sonst macht man die Behörden gleich selbst auf die Situation aufmerksam. 

Gemäss Art. 16 der Waffen-Verordnung (WV) vom 12.12.2008 „kann die zuständige kanto-
nale Behörde einen einzigen Waffenerwerbsschein ausstellen für den Erwerb von bis zu drei 
Waffen oder wesentlichen Waffenbestandteilen, sofern diese gleichzeitig und beim gleichen 
Veräusserer erworben werden“. Die Kantone Genf und Wallis stellen seit Anfang 2012 in 
Abweichung von dieser gesetzlich festgelegten Norm Waffenerwerbsscheine nur noch für 
eine Waffe aus. proTELL hält dieses Vorgehen für gesetzeswidrig und hat bei den beiden 
zuständigen Regierungsrätinnen mit einer präzisen juristischen Begründung interveniert. 
Beide haben jedoch eine Änderung ihrer neuen Praxis abschlägig beantwortet. Sie wollen 
am gesetzeswidrigen Zustand festhalten. proTELL wird nun ein Gerichtsverfahren anstren-
gen, um die im eingangs erwähnten Artikel der Waffen-Verordnung erlaubten bis zu drei 
Waffen auf einem Waffenerwerbsschein durchzusetzen. Es hat sich leider aber als schwierig 
erwiesen, eine Person zu finden, die bereit ist, mit Unterstützung von proTELL juristisch ge-
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gen diese kantonale Eigenmächtigkeit vorzugehen. In beiden Kantonen laufen seit längerem 
diesbezügliche Anstrengungen. 

Die vermehrten Medien-Publikationen über das Waffenrecht durch die vergangene Volksab-
stimmung, durch Waffenmissbrauchsfälle im In- und Ausland sowie durch die Anstrengungen 
der Gegner des privaten Waffenbesitzes zur Verschärfung des Waffenrechts tragen dazu 
bei, dass sich in unserem Rechtsdienst eine immer stärkere Belastung ergibt. Die Präsiden-
tin des Schweizer Schiesssportverbandes, Dora Andres, stellte denn auch in ihrem Referat 
im Anschluss an unsere Generalversammlung vom 21.4.2012 fest, dass der Kampf für ein 
freiheitliches Waffenrecht entschlossen weitergeführt werden müsse. proTELL müsse den 
Lead übernehmen. Es müsse angesichts der staatspolitischen Bedeutung des freiheitlichen 
Waffenbesitzes sowie der zunehmenden waffenrechtlichen Fragen, die Verstärkung unseres 
Rechtsdienstes geprüft werden. Sie stellte eine entsprechende Unterstützung seitens des 
SSV in Aussicht.   

 
3.  Waffenrecht Ausland / Internationale Beziehungen  

Die traditionelle Herbsttagung 2012 von proTELL war der Entwicklung des Waffenrechts im 
Ausland, speziell in den Nachbarstaaten Deutschland und Österreich gewidmet. Sie fand am 
6. Oktober 2012 im schmucken Städtchen Murten statt. Eingangs schilderte Dr. Jürg Stüssi-
Lauterburg spannend die Militärgeschichte der Schweiz der letzten hundert Jahre. Er stellte 
fest, dass die Schweizer Armee sowohl beim Ausbruch des ersten und des zweiten Welt-
krieges schlecht vorbereitet war. Und wo stehen wir diesbezüglich Heute? 

Hochkarätige Gäste aus unseren beiden Nachbarländern informierten eindrücklich über die 
waffenrechtliche Entwicklung innerhalb der EU und in ihren Ländern. Es sind die Gegner des 
privaten Waffenbesitzes, welche im „Brüsseler Bürokratie-Koloss“ das Sagen haben. Mit 
dem seinerzeitigen JA zum „Schengen-Abkommen“ haben wir Schweizer unsere waffen-
rechtliche Souveränität weitgehend eingebüsst und sehen uns zunehmend gezwungen, EU-
Waffenrecht zu übernehmen. Auch hier geht also unser Kampf weiter! 

proTELL verfolgt nicht nur die europäische, sondern auch weltweit die waffenrechtliche Ent-
wicklung, insbesondere auch die Entwicklung in den USA. Wir berichteten auch 2012 regel-
mässig darüber.  

 

II.  MITGLIEDERBEWEGUNG 2012 

Mitgliederbestand  
am 31.12.2011  7‘634 
 
- Eintritte 2012  312 
- Austritte / Todesfälle 2012 457 
 
Zahlende Mitglieder per 31.12.2012 7‘489 

Mitgliederbestands-Struktur 
- Einzelmitglieder  7‘130 
- Kollektiv-Mitglieder (Vereine / Verbände) 
 - 50  Mitglieder 93 
 - 200 Mitglieder 117 
 - 500 Mitglieder 32 
 - 1000 Mitglieder 6 
 - über 1000 Mitglieder 4 
 - Firmen/Vertrags- Mitglieder 107 

Zahlende Mitglieder per 31.12.2012 7‘489 

Mitgliederabnahme:  145 
 
Nach dem Volksentscheid vom 13.2.2011 über die Volksinitiative „Für den Schutz vor Waf-
fengewalt“ sind einige Mitglieder wieder ausgetreten. Sie glaubten offensichtlich, dass man 
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„nach geschlagener Schlacht“ wieder zur Tagesordnung übergehen könne. Man müsse sich 
nicht mehr anstrengen und unsere Bestrebungen für den weiteren Erhalt unseres traditionell 
freiheitlichen Waffenbesitzes und Waffenrechts nicht mehr weiter unterstützen.   

Wo proTELL aktiv Mitgliederwerbung betreiben konnte - an Delegiertenversammlungen, 
Kantonalschützenfesten, Ausstellung Fischen/Jagen/Schiessen in Bern sowie an den Waf-
fenbörsen in Luzern und Lausanne - stiessen wir auf grosses Interesse und grosse Anerken-
nung für unseren Einsatz zur Bewahrung eines freiheitlichen Waffenrechts. Es bot sich je-
weils Gelegenheit, auf uns und auf unsere Tätigkeit aufmerksam zu machen und Mitglieder 
zu werben.  

Wir mussten dabei aber leider immer wieder feststellen, dass viele Waffenbesitzerinnen und 
Waffenbesitzer immer noch nicht begriffen haben, dass proTELL kein Selbstzweck ist, son-
dern für die Wahrung ihrer Interessen kämpft. Sie glauben teilweise immer noch, das 
Schweiz. Militärgesetz und die jahrhundertealte Schweizer Waffentradition seien der unan-
tastbare „Heimatschutz“ unseres privaten Waffenbesitzes.  

Jeder Waffenbesitzer und jede Waffenbesitzerin sollte darum Mitglied von proTELL 
sein. Auch hier gilt der Grundsatz: „Nur gemeinsam sind wir stark“!  

 

III. INTERNET-DIENST proTELL 

Nach der Volksabstimmung über die Volksinitiative „Für den Schutz vor Waffengewalt“ vom 
13.2.2011 kehrte im Berichtsjahr 2012, wie eingangs erwähnt, an der waffenrechtlichen Front 
keine Ruhe ein. Bürgerinnen und Bürger wollten sich vermehrt über die Entwicklung des 
Waffenrechts informieren. So wurde unsere Website im Berichtsjahr über 200‘000 mal  kon-
sultiert. Seit der Inbetriebnahme der Website wurde diese nun bereits über 700‘000 mal an-
geklickt. 

Die Zahl der Anmeldungen als Neumitglieder via Internet war auch im Berichtsjahr, trotz des 
gesamthaften Rückgangs, erfreulich.  

Um unseren Rechtsdienst etwas zu entlasten, werden ab anfangs 2013 die Antworten auf 
die meist gestellten Fragen, ohne Nennung des Namens der Fragesteller, auf unserer Web-
site publiziert.  

 
IV.  proTELL-INFO 

Im Berichtsjahr wurden den Mitgliedern wiederum vier Ausgaben unseres proTELL-Info-
Blattes zugestellt. Nebst dem Editorial und Berichten zu aktuellen Ereignissen und Fragen 
fanden in jeder Ausgabe auch Erläuterungen und Antworten zu ausgewählten, konkreten 
Waffenrechts-Problemen Eingang. So insbesondere zu Fragen über die Formalitäten zum 
Erwerb und Besitz von privaten Waffen, Zahl der pro Waffenerwerbsschein erlaubten Waffen 
etc., sowie über die waffenrechtliche Entwicklung im In- und Ausland.  

 
V. FINANZEN 

Mit dem Jahresabschluss 2012 können wir auf ein stabiles finanzielles Vereinsjahr zurückbli-
cken. Obwohl die Bedrohung unseres freiheitlichen Waffenbesitzes durch die Ablehnung der 
Volksinitiative „Für den Schutz vor Waffengewalt“ gebannt war, durften wir auch im Berichts-
jahr erneut die verlässliche finanzielle Unterstützung unserer Mitglieder erfahren, was auf-
grund der anhaltenden wirtschaftlichen Turbulenzen durchaus nicht selbstverständlich ist. 
Herzlichen Dank allen freiwilligen Spenderinnen und Spendern! 

Die Mitgliederbeiträge und die willkommenen Spenden ermöglichten es, zusätzlich zu den 
laufenden Vereinsausgaben, die Rücklagen für kommende waffenrechtliche Auseinander-
setzungen zu äufnen. 

Ergänzend erhöhen konnten wir unseren Kampf-Fonds substantiell durch eine Erbschaft, 
welche proTELL in verdankenswerter Weise zuerkannt wurde.  
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VI.  VORSTAND 

Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu vier Sitzungen.  

Das Hauptproblem unserer Tätigkeit lag und liegt weiterhin im Kampf gegen die zunehmen-
de Gefährdung des verantwortungsbewussten, privaten Waffenbesitzes. Es nützen jedoch 
die besten Konzepte kluger Köpfe und der Vorstände nichts, wenn sie nicht von allen Be-
troffenen begriffen, getragen und umgesetzt werden. Es ist uns unbegreiflich, dass es Schüt-
zen, Jäger und andere Waffenbesitzer gibt, die meinen, dies alles betreffe sie nicht.   

proTELL wird sich weiterhin klar und unmissverständlich für die Heimabgabe der persönli-
chen Waffe, als unabdingbarer Bestandteil des Miliz-Systems, des ausserdienstlichen, sport-
lichen Schiessens und des freiheitlichen Waffenrechts einsetzen. Wir bekämpfen, zusammen 
mit unseren massgeblichen Verbündeten, die am 5.1.2012 von der GSoA eingereichte 
Volksinitiative „JA zur Abschaffung der Wehrpflicht“ mit all unseren Kräften.  

Ein wichtiges, dauerndes Anliegen ist uns weiterhin auch die erfolgreiche Kontaktpflege zu 
den uns unterstützenden eidgenössischen und kantonalen Parlamentarierinnen und Parla-
mentarier. Zusammen mit ihnen wird es uns gelingen, basierend auf der Eigenverantwortung 
der Bürgerinnen und Bürger, das traditionelle, für die Wehrfähigkeit unseres Landes und für 
die persönliche Freiheit und Sicherheit unabdingbare Recht auf Besitz, Erwerb und Tragen 
von Waffen zu bewahren.   

Wir setzen uns weiterhin dezidiert für eine korrekte Anwendung der waffenrechtlichen Vor-
schriften durch die zuständigen Behörden und Amtsstellen ein. Kantonale Fachstellen inter-
pretieren in der Praxis zunehmend die Vorschriften des schweizerischen Waffenrechts nach 
ihren eigenen Ansichten.  

Das Schweiz. Waffengesetz ist kein gesetzlicher „Selbstbedienungsladen“. Die exeku-
tiven Gesetzeshüter und Fachstellen haben die Vorschriften im Sinn und Geist des 
Gesetzgebers und nicht nach ihrem politischen Credo oder nach demjenigen ihrer 
Vorgesetzten anzuwenden. 

Wir danken unseren Mitgliedern und Sympathisanten für die ideelle und finanzielle Unter-
stützung, den uns auch im Berichtsjahr erneut unterstützenden eidgenössischen und kanto-
nalen Parlamentarierinnen und Parlamentariern sowie den weiteren Politikerinnen und Politi-
kern, den Partnerverbänden und allen, die im Berichtsjahr an die erfolgreiche Arbeit von pro-
TELL beigetragen haben.  

Es braucht erneut grosser Anstrengungen, um die staatspolitisch gefährliche, an den Grund-
festen unseres Miliz-Systems nagende Volksinitiative „Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht“ 
erfolgreich abzulehnen.  

Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Sie wurde und wird uns nicht geschenkt. Sie 
muss unter den politischen Gegebenheiten und Entwicklungen immer wieder neu er-
kämpft werden. Unser Land hat dank seiner jahrhundertealten Schützen- und freiheit-
lichen Waffen-Tradition sowie der damit verbundenen Wehrbereitschaft unserer Bür-
ger/Soldaten Freiheit und Unabhängigkeit bewahren können. Freiheit beinhaltet aber 
auch Selbstverantwortung sowie Mitverantwortung für unser politisches und militäri-
sches Miliz-System. Es ist Pflicht und Aufgabe aller Bürgerinnen und Bürger unseres 
Landes, auch weiterhin aktiv dafür einzustehen. 

HINSCHAUEN statt WEGSCHAUEN. 

Vorstand proTELL  
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Helfen Sie mit, Mitglieder zu werben! 


