
Dass diese „amerikanischen Verhält-
nisse“ aber nicht so sind, wie das 
die landläufige Meinung weißmacht, 
ist vielen gar nicht bewusst. Auch 
in den USA gibt es waffenrechtliche 
Vorschriften, einmal als US-Bundes-
gesetz (Federal Gun Control Act) mit 
ähnlichen – dem deutschen Waffen-
gesetz vergleichbaren – sachlichen 
Verboten wie für vollautomatische 
Waffen, abgeänderte Waffen, verkürz-
te Läufe, Handgranaten, Bomben und 
Molotowcocktails, Schalldämpfer so-
wie Waffenbesitz- und -erwerbsverbo-
te für Vorbestrafte. Auch gibt es ein 
Verbot in einzelnen Bundesstaaten, 
Kurzwaffen, die leicht am Körper 
oder in der Kleidung verborgen wer-
den können und bei einer Durchsu-
chung nur schwer aufzufinden sind, 
mit sich zu führen. 

Zu diesem US-Bundesgesetz aus dem 
Jahr 1968 gesellen sich flankierend die 
von Bundesstaat zu Bun-
desstaat unterschiedli-
chen Staatsgesetze und 
lokale Verordnungen. 
Bis auf zwei Bundesstaa-
ten haben alle Bundesstaaten waffen-
rechtliche Vorschriften erlassen. Diese 
weichen sehr stark voneinander ab. 
Eine sehr starke Reglementierung fin-
det sich beispielsweise im Staate New 
York, in Illinois oder in Maryland, um 
nur einige zu nennen. In anderen Bun-
desstaaten herrscht tatsächlich eine 
sehr große Freiheit in Bezug auf Er-
werb und Besitz von Schusswaffen, so 
etwa in Nevada, Montana, Nebraska, 
Mississippi oder Idaho. 

Durchaus in vielen Bundesstaaten 
geregelt ist eine sogenannte Wartezeit 
bis zur Erteilung einer waffenrechtli-
chen Erlaubnis, meistens auf sieben 
Tage befristet. In einigen Bundes-
staaten wird vor Ausstellung einer 
waffenrechtlichen Erlaubnis auch die 

Vorlage eines polizeilichen Führungs-
zeugnisses verlangt. Darüber hinaus 
existieren auch noch Regelungen 
von Landkreisen und Stadtbezirken 
mit zusätzlichen einschränkenden 
Bestimmungen. Was in dem einen 
Bundesstaat oder in örtlichen Bezir-
ken ohne Weiteres erlaubt ist, kann 
bereits im nachbarlichen Bundesstaat 
oder in einem anderen Stadtkreis ver-
boten sein. Erstaunlich ist auch die 
hohe Anzahl der Schusswaffen. Nach 
Schätzungen soll es 300 Millionen 
Schusswaffen in Amerika geben, also 
fast so viele wie Einwohner. 
Geplante Änderungen. Vor dem Hinter-
grund der letzten Amokläufe hat Prä-
sident Obama eine Verschärfung der 
geltenden waffenrechtlichen Rege-
lungen angekündigt. Seine Vorschlä-
ge gehen dahin, kriegswaffenähnlich 
aussehende Halbautomaten und deren 
Erwerb zu beschränken, Schusswaf-

fen dieser Art mit mehr 
als einem Zehn-Schuss-
Magazin nicht mehr zu 
genehmigen und außer-
dem eine Überprüfung 

des Erwerbers beim Kauf einer Schuss-
waffe vorzunehmen, was ja teilweise 
in bestimmten Bundesstaaten schon 
praktiziert wird. Eine Mehrheit hierfür 
scheint sich im Kongress aber nicht 
abzuzeichnen. Dies liegt nicht nur an 
dem verfassungsähnlich garantierten 
Recht zum Waffenbesitz aus dem zwei-
ten Zusatz zur amerikanischen Verfas-
sung, sondern auch in der Kenntnis 
der Verbrechensstatistik von 2007, 
die durch das amerikanische FBI ver-
öffentlicht wurde. Danach ist die Kri-
minalitätsrate in den USA insgesamt 
leicht gefallen, und seit 2002 jährlich. 
Sie steht nunmehr auf dem niedrigs-
ten Stand seit 1974. 

Bemerkenswert ist dabei eine Ver-
öffentlichung der NRA, wonach die 

Zahl der Gewaltverbrechen sinkt, ob-
wohl pro Jahr 4,5 Millionen Schuss-
waffen mehr auf den US-Markt kamen 
und obwohl es mehr Waffenbesitzer 
mit mehr Waffen als je zuvor gibt. 
Verwirrend (oder je nach Blickwinkel 
auch nicht) ist, dass die Städte mit den 
höchsten Mordraten ausgerechnet die 
waren, die eine strenge Waffenkon-
trolle vorsahen, wie Detroit, Balti-
more und Washington DC. 

Die Staaten mit einem Recht für 
Bürger auch Waffen zu führen, wie-
sen verglichen mit dem Rest der USA 
insgesamt 24 % weniger und im Ein-
zelnen 28 % weniger Morde, 50 % we-
niger Raubüberfälle sowie 11 % weni-
ger schwere Körperverletzungen vor. 
Eine derartige statistische Entwick-
lung führt die Argumentation gegen 
die bösen „amerikanischen Verhält-
nisse“ ad absurdum. 
Waffenverbote als Lösung. Schon in an-
deren Beiträgen habe ich darauf hinge-
wiesen, dass das Argument statistisch 
widerlegt ist, wonach der Besitz von 
Schusswaffen sozusagen Gewaltakte 
herbeizuführen in der Lage ist. Wenn 
Tötungsdelikte mit der allgemeinen 
Verfügbarkeit von Schusswaffen in ei-
nem Zusammenhang stehen sollten, 
stellt sich die Frage, warum dann die 
Niederlande eine ähnlich große Mord-
rate wie die Schweiz haben, wenn 
doch nur 1,9 % der niederländischen 
Haushalte Schusswaffen besitzen ge-
genüber 27,2 % in der Schweiz. 

Warum beträgt dann die nieder-
ländische Mordrate mit Schusswaf-
fen 59 % der schweizerischen, wenn 
gerade der Anteil der Schusswaffen-
besitzer nur 7 % der schweizerischen 
beträgt? Warum hat beispielsweise 
Norwegen eine mit Spanien vergleich-
bare Mordrate, obwohl Norwegen 2½-
mal mehr Haushalte mit Schusswaf-
fen zählt? Man kann nur wiederholen, 

Das Klischee der „amerikanischen Verhältnisse“ spukt in vielen Köpfen. Darunter verstanden wird 
die Vorstellung, es sei sehr einfach, in Amerika Waffen zu erwerben, sei es unter Vorlage eines 
Führerscheins oder eines Personalausweises bezogen auf Waffen aller Art.
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dass das Beispiel der Schweiz mit der 
am stärksten bewaffneten Bevölke-
rung der Welt mit einer unleugbar 
tiefen Kriminalitätsrate eine ständi-
ge Verlegenheit darstellt für all jene, 
die einen Zusammenhang zwischen 
Gewalt und Verfügbarkeit von Waffen 
konstruieren wollen. 

Entlarvend sind die statistischen 
Erhebungen der Verbrechensentwick-
lung in Großbritannien, wo seit über 
zehn Jahren ein überwiegendes Waf-
fenbesitzverbot für Privatpersonen 
besteht, andererseits aber ein hoher 
Anstieg von Gewalttaten mit Schuss-
waffen festzustellen ist. Die Argu-
mentation, bisher geset-
zestreue Bürger würden 
unüberlegte Morde mit 
Schusswaffen verüben, 
weil sie im Besitz von 
Schusswaffen sind, wird statistisch 
eindeutig widerlegt. Nicht der Abzug 
zieht den Finger, und überwiegend 
sind Gewalttaten auch weniger iso-
lierte Ausbrüche, sondern fast immer 
Teil eines fortschreitenden Musters 
gewalttätigen Verhaltens oder von 
Persönlichkeitsveränderungen. Berei-
che, die längst nicht ausreichend wis-
senschaftlich untersucht sind. 
National Rifle Association. Die wohl be-
kannteste Waffenlobby in Amerika ist 
die NRA. Sie ist weltweit die mächtigs-
te Organisation, welche für die Rech-
te der legalen Waffenbesitzer, egal ob 
Sportschützen, Waffensammler oder 
Jäger eintritt. Die Mitgliederanzahl 
geht in die Millionen. Ihre Grün-
dung erfuhr die NRA im Jahre 1871. 
Auslöser hierfür waren gewalttätige 
Ausschreitungen zwischen protes-
tantischen und katholischen irischen 
Immigranten, die den Einsatz der Na-
tionalgarde erforderten. Diese Aus-
einandersetzungen offenbarten den 
schlechten Trainingszustand der Na-
tionalgarde. Daraus entwickelte sich 
die Idee, zunächst zur Verbesserung 
der Schießkünste eine Organisation 
zu gründen, ähnlich wie sie bereits in 
England existierte. 

Zu Beginn war die NRA eher ein 
großer Schützenverband und erlebte 
eine Politisierung erst um 1960. Als 
Reaktion auf Kriminalität und zwei 
Kennedy-Attentate wurde in der Folge 
eine politische Waffenkontrolle einge-
führt, die in der NRA auf Widerstand 
stieß und in den 1970er-Jahren zu ei-
ner Zielausrichtung dahin führte, die 
Verschärfung der Waffengesetze ab-
zulehnen, die unbescholtene Bürger 

einschränkte. Dabei stütze sie sich 
stets auf den zweiten Zusatzartikel 
der Verfassung, in dem das Grund-
recht des amerikanischen Bürgers auf 
den Besitz und das Tragen von Waffen 
verbürgt war. 

Ihre Stärke gewann die NRA durch 
das sogenannte „Graswurzelprinzip“. 
Dem lag eine Netzwerkverbindung 
zugrunde, wonach bei entsprechen-
den Problemen die Repräsentanten 
aktiv wurden, also in Leserbriefen an 
Zeitungen und Sender für ein Stim-
mungsbild sorgten, ihre Bekannten 
und Freunde informierten oder ört-
liche Politiker ansprachen. Während 

früher noch ein System 
von Faxalarmen vor-
herrschte, ist dies bei 
der heutigen Vernetzung 
durch das Internet deut-

lich effektiver und schneller gewor-
den. Jede Einschränkung des priva-
ten Waffenbesitzes ruft Reaktionen 
dieser Waffenlobby hervor. 

Der Wahlsieg von Obama brachte 
der NRA eine neue Mitgliederwel-
le und gleichzeitig auch zahlreiche 
Spenden ein. An ihr kommen weder 
Politiker noch Medienvertreter vor-
bei, sodass die jetzt geplanten Ver-
schärfungen kaum Aussicht auf Erfolg 
haben, den Kongress zu passieren, 
eventuell mit Ausnahme der Zuver-
lässigkeitsüberprüfung (Sperrfrist).
Second Amendment. 2008 landete ein 
Fall vor dem obersten Gerichtshof 
der USA, der sich ausschließlich mit 
dem sogenannten Bürgerrecht des 
privaten Waffenbesitzes befasste. Ein 
historisches Urteil, das dort durch die 
Richter, wenn auch mit äußerst knap-
per Stimmenmehrheit von nur einer 
Stimme erlassen wurde. Dem lag eine 
gesetzliche Regelung in Washington 
D.C. zugrunde, wonach Privatper-
sonen in diesem Bereich der Besitz 
von Handfeuerwaffen untersagt war, 
ausgenommen solcher, die vor 1976 
erworben und registriert worden wa-
ren. Außerdem mussten die Besitzer 
ihre Waffen entladen und zerlegt auf-
bewahren und zur Sicherung ein Ab-
zugsschloss anbringen. 

Gegen diesen Firearms Control 
Regulations Act, der aus dem Jahre 
1976 stammte, zog ein Kläger vor Ge-
richt, der privat eine Schusswaffe für 
eventuelle, durchaus abstrakte Not-
wehrfälle besitzen wollte. Der Obers-
te Gerichtshof gab dem Kläger Recht 
und bestätigte, dass die Selbstverteidi-
gung auch mit Schusswaffen ein Bür-

gerrecht ist und dass das angegriffene 
Gesetz unwirksam und sogar verfas-
sungswidrig ist. 

Diese Argumentation wäre in 
Deutschland völlig unmöglich gewe-
sen, denn Waffen zum Selbstschutz 
zu besitzen kommt nur in Betracht, 
wenn jemand mehr als die Allgemein-
heit durch Angriffe auf Leib und Le-
ben gefährdet ist, wie dies in § 8 und 
19 WaffG näher ausgestaltet ist. Das 
deutsche Waffengesetz verlangt die 
besondere Gefährdung, die sich aus 
der Zugehörigkeit zu einem Personen-
kreis ergeben kann, der wegen seiner 
beruflichen Tätigkeit oder wegen be-
sonderer Umstände wesentlich mehr 
als die Allgemeinheit gefährdet ist. 

Allein die schlichte Zugehörigkeit 
zu einer derartigen Personengruppe 
reicht für sich allein noch nicht aus. 
Selbst bei einer besonderen, deutlich 
überdurchschnittlichen Gefährdung 
ist ein waffenrechtliches Bedürfnis 
dann immer noch nicht gegeben, 
wenn nach den Umständen des Ein-
zelfalles die Schusswaffe zur Minde-
rung der Gefährdung nicht geeignet 
oder nicht erforderlich ist. Darüber 
hinaus zu prüfen ist auch die indi-
viduelle Verteidigungsfähigkeit des 
Antragstellers in Form von Mindest-
anforderungen an Reaktionsschnel-
ligkeit, Behändigkeit und mehr. Diese 
Regelung im deutschen Waffengesetz 
ist damit überhaupt nicht vergleich-
bar mit dem durch den Supreme Court 
entschiedenen Fall. 6

Das Redaktions-Fazit

6	Die vielfach zitierten „amerikanischen 
Verhältnisse“ gibt es nicht. Die Regelun-
gen bezüglich des Waffenbesitzes in den 
USA sind vielfältig und von Bundesstaat 
zu Bundesstaat unterschiedlich. Das 
Recht auf privaten Waffenbesitz leitet 
sich aus dem zweiten Zusatzartikel zur 
Verfassung ab und ist entwicklungs-
geschichtlich zu verstehen. Statistisch 
gesehen erweist sich jedoch die Be-
hauptung als Trugschluss, dass eine 
größere Anzahl von Schusswaffen auch 
eine höhere Verbrechensrate bewirkt. 
Genau das Gegenteil ist vielmehr nach-
gewiesen. Die NRA ist aufgrund ihrer 
Größenordnung und ihrer politischen 
Einflussnahme wesentlich an der poli-
tischen Willensbildung beteiligt. Sie ist 
keinesfalls nur als starre Verhinderungs-
lobby tätig, sondern unterbreitet auch 
lösungsorientierte Vorschläge wie zu-
letzt zur Verhinderung von Gewalttaten 
an Schulen. 

Statistiken 
entlarven
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