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Offiziere schiessengegen
«pflichtvergesseneSoldaten»

Militär In Luzern haben 8 Prozent der Schiesspflichtigen das «Obligatorische» verpasst. Das sind so viele, wie
in keinem anderen Zentralschweizer Kanton. Ein Sicherheitsrisiko, findet die LuzernerOffiziersgesellschaft.
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Hinlegen, anlegen, zielen, abdrü-
cken. 42 Punkte sind das Ziel,
nichtmehralsdreiNuller sinder-
laubt, danach antreten zu Brat-
wurst und Bier. Der Aufwand
scheint überschaubar, dennoch
gibt es Jahr für JahrSoldaten,wel-
che der obligatorischen Schiess-
pflicht nicht nachkommen. Im
letzten Jahrwarendas imKanton
Luzern 744 Personen – oder
8,1Prozent aller Schiesspflichti-
gen (siehe Tabelle). Darüber är-
gert sich der Präsident der Offi-
ziersgesellschaft desKantonsLu-
zern. Alexander Krethlow sagt:
«Wir nehmen dies mit beträcht-
licher Irritation zur Kenntnis.»

Jeder Armeeangehörige, der
das«Obligatorische»nicht absol-
viert, ist gemässKrethlowein Si-
cherheitsrisiko im Wiederho-
lungskurs: «Der sopflichtverges-
sene Armeeangehörige riskiert
eineGefährdung seinerKamera-
dinoder seinesKameraden.»Da-
rüberhinausgeheesdarum,dass
dieWaffe am«Obligatorischen»
auf ihre Funktionsfähigkeit kon-
trolliert werde. Und: «Hinzu
kommt der Verwaltungsauf-

wand», soKrethlow.Denn jedem
Säumigen brummt die Armee
eine Busse auf, die Kantone zie-
hen sie ein. Imvergangenen Jahr
2017 waren das im Kanton Lu-
zern etwas mehr als 119000
Franken. Seit 2012 kamen gut
800000 Franken zusammen,
die in die Bundeskasse flossen.

Schwänzen ist in
Schwyzdoppelt so teuer

DieHöhe der Bussen variiert, in
den meisten Zentralschweizer
Kantonen kostet das erste Ver-
säumnis 100Franken.Wer öfter
schwänzt, zahltmehr: 200Fran-
ken werden beim zweiten Ver-
säumnis fällig, 400beimdritten
und 800 beim vierten verpass-
ten Schiessen.

Restriktiver sind die Schwy-
zerundObwaldnerMilitärbehör-
den.Diese verlangen für das ers-
te, zweite und dritte Versäumnis
dasDoppelteder anderenKanto-
ne. Vielleicht ist dies der Grund,
weshalb der Kanton Schwyz die
tiefstenWerte inderStatistik auf-
weist. Und dann gibt es auch
nochdieUnbelehrbaren: Spätes-
tensabdemsechstenVersäumnis
fährt die Militärjustiz in allen
Zentralschweizer Kantonen

schwere Geschütze auf: Dann
wird ein militärisches Strafver-
fahren eröffnet, wodurch dem
Schiess-Schwänzer gar ein Ein-
trag im zivilen Strafregister dro-
hen kann.

Auch bei der Zahl Gerichts-
verfahren gibt es Unterschiede
zwischen den sechs Kantonen
der Zentralschweiz. In Uri bei-
spielsweise mussten seit dem
Jahr 2012 zwei Soldaten vor Ge-
richt antraben.Anders inLuzern:
Von 2012 bis 2017 wurden je-
weils zwischen fünf und neun
Verfahren jährlich eröffnet.

Natürlich – in Luzern leben
gut zehn Mal so viele Leute wie
inUri.Nur:Mit 8Prozent hat Lu-
zern auchbei der verhältnismäs-
sigen Anzahl Schwänzern die
Nase vorn. In Uri zum Beispiel
waren es letztes Jahr nur 6 Pro-
zent. Eine Vermutung dafür hat
der LuzernerKreiskommandant
PhilippeAchermann: «Dasdürf-
te daran liegen, dass Luzern ein
urbaner Kanton ist.» Je städti-
scher ein Gebiet, desto weniger
verankert sei dieArmee.Das zei-
ge sich anhand der Anzahl Zivil-
dienstleistender, der allgemei-
nen Zahl militärischer Diszipli-
narverfahren und eben auch an

denVerweigerern inpuncto«Ob-
ligatorisches».

Diese Meinung teilt Chris-
tian Zimmermann, Präsident
des LuzernerKantonalschützen-
vereins. Dies habe auchAuswir-
kungen auf das Schiesswesen im
ganzen Kanton: «Wie auch an-
dere Sportvereine spüren wir
denMitgliederschwund.Dies ist
ebenfalls ein urbanes Phänomen
– deshalb in städtischer Umge-
bung ausgeprägter.»

Gleichzeitig gibt Zimmer-
mann der Luzerner Offiziersge-
sellschaft Recht, wenn er sagt:
«Ich denke einem grossen Pro-
zentsatz jener Personen, die das
Obligatorische versäumen, ist
unsere Sicherheitspolitik egal.»
Jedoch freue er sich, dass noch
über 90 Prozent der Schiess-
pflichtigen ihrenstaatspolitischen
Auftragwahrnehmenwürden.

Früher lagauchmalein
anderer imSchiessstand

Die Luzerner Offiziere derweil
dürfte eineandereTatsache freu-
en: Die Zahl der «pflichtverges-
senen Armeeangehörigen» geht
inden letzten Jahrenkonstant zu-
rück. 2012 lag sie in Luzern noch
bei 9,3 Prozent. Ebenso sanken

die Bussgelder kontinuierlich.
Auchbei denanderenKanto-

nen sucht man einen grossen
Ausreisser vergebens:DieZahlen
bleiben so stabilwiedieVeranke-
rungderZielscheiben imSchiess-
stand. Deshalb sieht Danilo
Schwerzmann,derPräsidentder
OffiziersgesellschaftdesKantons
Zug, keinen Grund für Panik:
«Natürlich wären tiefere Zahlen
schön, aber solange sie auf dem
gleichen Niveau bleiben, gibt es
wenig daran auszusetzen.»

Wenigstens könne man heu-
tedavonausgehen,dass auch tat-
sächlich derjenige schiesst, der
muss. Was meint Schwerzmann
damit? Bis vor wenigen Jahren
gabeskeineAusweiskontrollebei
demSchiessen.Eskonntealso je-
der einenKollegen schicken, der
sich für ihn in den Schiessstand
legte.Wiehäufigdaspassierte, ist
nicht klar, dassderTrick aber an-
gewendet wurde, ist sicher.

Laut Kreiskommandant
Achermanngibt es inLuzern seit
etwa fünf Jahren Identitätskont-
rollen, um diesen Winkelzug zu
verhindern – obwohl er darauf
hinweist, dass es auch früher
nicht erlaubt war, einen Ersatz-
Schützen aufzutreiben.

Auf demWeg zum «Obligatorischen»: Nicht alle Soldaten nehmen diese Pflicht gleich ernst. Symbolbild Keystone

Bussgelder
in Schweizer Franken

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Luzern 148 700 143 500 138 500 128 400 122 800 119 700

Zug 40 800 41 800 36 800 37 700 33 900 28 300

Obwalden 9 600 12 300 11 200 12 900 11 800 9 200

Nidwalden 12 000 4 700 10 600 7 900 9 400 8 300

Uri 13 100 8 900 13 100 8 300 9 100 10 400

Schwyz Keine Angaben

Quelle: Kantonale Kreiskommandos

Versäumer
in Prozent

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Luzern 9,3 8,6 8,6 8,9 8,4 8,1

Zug 6,9 7,2 6,7 6,6 7,2 6,3

Obwalden 6,5 7,0 5,7 6,7 6,3 4,4

Nidwalden 9,3 k.A 6,1 5,5 5,7 6,2

Uri 7,5 7,2 6,5 6,2 5,9 6,0

Schwyz Keine Angaben 3,6 4,2

Quelle: Kantonale Kreiskommandos

Fehler war
«nicht gravierend»
Tiefsteuerstrategie Regierungs-
präsidentGuidoGraf (CVP) hat
im Zusammenhang mit der Ab-
stimmungsbotschaft zur Halbie-
rung der Firmensteuern Fehler
eingeräumt. Der Hinweis, dass
dadurchdieBeiträgeausdemNa-
tionalen Finanzausgleich (NFA)
sinken, sei indenBotschaftender
Jahre 2008 und 2009 «verges-
sen» gegangen (Ausgabe vom
29.Dezember).

SP-Fraktionspräsidentin Yl-
fete Fanaj (Luzern) hat darauf
eineAnfrage zudenGründender
fehlenden Erwähnung einge-
reicht. Die Regierung schreibt in
derAntwort, dass «dieDatenba-
sis für die Berechnung» für alle
Kantone «unsicher und unvoll-
ständig»gewesen sei. «Sowar es
weder dem Bund noch den Kan-
tonen möglich, gesicherte Prog-
nosenzuerstellen.»DieFrage,ob
es sich hierbei um einen gravie-
rendenFehlerhandelte, verneint
dieRegierung. Sie betont einmal
mehr:«DieSteuerstrategie ist auf
Kurs, wenn sie auch eine grosse
Herausforderungdarstellt.» (red)

14Millionen für
Winteruniversiade
Bundesbeitrag 2021 findet in
der Zentralschweiz die Winter-
universiade statt. Inderaktuellen
SessionhatdieBundesversamm-
lung denKredit von 11Millionen
auf 14 Millionen Franken aufge-
stockt.NachdemNationalrat hat
nun auch der Ständerat der Auf-
stockungzugestimmt. Insgesamt
haben die beiden Kammern für
die drei internationalen Sport-
grossanlässe, die 2020und2021
in der Schweiz stattfinden, 22,5
Millionen Franken bewilligt.
Nebst der Winteruniversiade
sind dies die Olympischen Ju-
gendspiele in Lausanne (14 Mil-
lionen) und die Eishockey-Welt-
meisterschaft in Lausanne und
Zürich (0,5Millionen).

Für die Winteruniversiade
werden in der Zentralschweiz
über 1600Athleten imAlter von
17 bis 25 Jahren aus 50 Ländern
erwartet. Jüngst wurde bekannt,
dass sich wegen der Kosten die
Austragungsorte ändern (Ausga-
be vom 2.Februar). Langlauf-
wettkämpfe werden statt in Ein-
siedeln in Andermatt-Realp aus-
getragen, das im Gegenzug auf
dieBiathlonwettkämpfeverzich-
tenmuss.DenZuschlag fürderen
Austragung hat die Lenzerheide
bekommen, wo bereits eine Bi-
athlon-Arena steht. Ebenfalls
wurde bekannt, dass die Alpin-
Wettkämpfenichtwiegeplantauf
demStoos stattfinden. (sda)
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