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DAS NACHRICHTENPORTAL RHEIN-NECKAR

BLUTTAT IN DOSSENHEIM: Rufe nach schärferen Regelungen

Schützen halten Waffengesetze für streng genug
Von unserem Redaktionsmitglied Florian Karlein

BERGSTRASSE. Das Wort "Generalverdacht" fällt während des Gesprächs nicht. Aber man merkt Dr. WolfWerner Huep an, dass es ihm auf der Zunge liegt. "Die Waffengesetze in Deutschland sind hart genug", sagt
der Vorsitzende des Lindenfelser Sportschützenvereins. Nach der Bluttat in Dossenheim wurden erneut Rufe
laut, die Regelungen zu verschärfen. In dem Ort bei Heidelberg hatte ein 71-jähriger Sportschütze zwei
Menschen und anschließend sich selbst erschossen (der BA hat berichtet). Jetzt müssten sich
Schützenvereine wieder gegen allerlei Vorurteile wehren, sagt Huep gegenüber dem BA.

Unterstützung von den Piraten
"Vor einiger Zeit waren es Amokläufe, jetzt das. Wir sind ständig in der Defensive", sagt der Vorsitzende, der
selbst seit über 60 Jahren zur Schusswaffe greift, und einige sportliche Erfolge damit errungen hat. Jetzt
fordern die Grünen und die SPD in Baden-Württemberg, die Waffengesetze zu verschärfen. "Das brauchen
wir nicht", sagt Huep. In den letzten Jahren habe die Kontrolldichte enorm zugenommen. Ämter nehmen nicht
nur das Schützenhaus selbst unter die Lupe, sondern kontrollieren auch bei den Sportlern im privaten
Haushalt, ob die Waffen ordnungsgemäß gelagert werden.
Huep hält die Diskussion, die Grüne und SPD im Ländle angezettelt haben, für übertriebenen Wirbel nach
einem solchen Zwischenfall wie dem in Dossenheim. Der SSV-Vorsitzende erzählt von einem Rundschreiben
der Piratenpartei vor einiger Zeit, das in die entgegengesetzte Richtung gehe. "Wer einen Sportschützen als
Nachbar hat, kann sich sicher fühlen, hieß es darin", sagt er. Schließlich seien die Kontrollen engmaschig und
streng.
Sportschützen dürfen zwar Waffen besitzen. Doch ganz so einfach ist es nicht, Mitglied in einem Verein zu
werden. 18 Monate lang müssen die Probanden unter Aufsicht schießen. Zudem müssen sie einen Kurs in
Sachen Waffenrecht belegen - und bestehen. Huep: "Da kann man auch durchfallen."
Zu guter Letzt müssen sich Anwerber auf eine Mitgliedschaft auch charakterlich eignen. Die Satzung der
Lindenfelser Sportschützen sieht beispielsweise vor, Kandidaten auszuschließen, die das nicht tun. Vor
einiger Zeit erst hatte der Verein drei Bewerber aus diesem Grund abgelehnt. "Glauben Sie mir: Wenn man
abends im Schützenhaus zusammensitzt, bekommt man schnell raus, was man von seinem Gegenüber zu
halten hat", erklärt Vorsitzender Huep.
Macht es aber vielleicht Sinn, dass Sportschützen ihre Waffen nicht zu Hause aufbewahren, sondern
beispielsweise im Schützenheim? "Voll bescheuert", kommentiert Huep diesen Vorschlag, der in der aktuellen
Diskussion ebenfalls auf den Tisch kam. Schützenheime liegen zumeist außerhalb der Ortslage. Wegen des
Lärms und weil der Schießstand bunkerartig ausgebaut sein muss. Dennoch gibt es nur selten Einbrüche.
Vereine haben Nachwuchssorgen
"Das würde sich schlagartig ändern, wenn sich dort Waffensammlungen konzentrierten." Momentan dürfen im
Lindenfelser Schützenheim lediglich drei Kleinkaliberwaffen gelagert werden. Alle weiteren Waffen, die dem
Verein gehören, müssen die Vorstandsmitglieder sicher bei sich zu Hause verschließen. Zu den Auflagen
gehört beispielsweise, Munition und Waffe getrennt voneinander zu lagern. "Außerdem darf niemand wissen,
wo sich der Schlüssel zum Waffenschrank befindet", erklärt Huep.
Er selbst hat früh mit dem Schießen angefangen. Zwischen seinem zwölften und 18. Lebensjahr hat er viele
Erfolge für seinen Heimatverein in Herford eingefahren. Heute kämpfen die Schützen um Nachwuchs,
Diskussionen wie die aktuelle machen den Vereinen das Leben schwer. "Eltern wollen einfach nicht, dass
Kinder mit Waffen hantieren." Früher hatten es die Schützenvereine leichter, sagt Huep.
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