
Die Zukunft der Waffenlobby in Bezug auf PROLEGAL

Bezogen auf mein Dossier von 2011, wo ich die Waffenlobby untersucht hatte:
http://www.triebel.de/2011/Waffenlobby-Zukunft.pdf

1. Unterschied von Lobbying und Interessenvertretung 

2. Was leisten die Verbände? 

3. Adressaten und Instrumente des Lobbyismus 

4. Waffenlobby im Vergleich zu:  a. ADAC - b. Umweltbewegung - c. Bauernbewegung 
Die Punkte 1 bis 3 sind eine Zusammenfassung des Buches „Die fünfte Gewalt – Lobbyismus in Deutschland“ von Thomas 
Leif/Rudolf Speth (Hrsg.), erschienen unter ISBN 3-89331-639-6. Im Punkt4 analysiere ich die deutsche Schusswaffenlobby 
mit den Beispielen des Buches. 

Hier die Zusammenfassung der Seiten 2-3 mit nachträglichen Bezügen auf prolegal:

Die Waffenlobby kann nur etwas bewirken, wenn die Grundvoraussetzungen des Lobbying beachtet werden 
und alle Instrumente genutzt werden. Dazu gehört Information sammeln, aufbereiten und weitergeben, 
Kontaktpflege und die Bildung von Allianzen. 

Bildung von Allianzen 

Anstatt sich untereinander als Gegner zu betrachten, sollten alle Interessenverbände bemüht sein, punktuell 
miteinander zu arbeiten. „Getrennt marschieren, gemeinsam zuschlagen“ muss das oberste Motto werden. 

Allianzen findet man aber auch branchenübergreifend. So sind die Eingriffe in die Grundrechte auch Thema der 
Liberalen, ist Jagdrecht mit seinem Tierschutz auch ein Thema einiger Umweltschutzverbände, das Thema 
Missbrauch oder Selbstverteidigung ein Thema der Kriminalitätsbekämpfung, das Thema Wild auch ein Thema 
der Bauern, Forstbesitzer, Metzgereien und dörflichen Gemeinschaften. 

Nachtrag zu prolegal: So wie David Kontakte zur DSU und dem BDMP hat, konnte ich meine Kontakte zum DJV 
und BDS festigen. Zudem stehe ich in Kontakt mit Jürgen Triebel (VDB), der ALLJAGD und einigen Großhändlern, 
die uns auch finanziell unterstützen würden. Von daher sollte die Satzung auch Sponsoring (Förderer) ohne 
Stimmrecht enthalten.

Allianzen bestehen auch zu allen Waffenrechts-Bloggern, zu denen unbedingt auf der Homepage verlinkt 
werden muss, wie auch zu den Waffen-Foren Waffenlobby, Gunboard, Meisterschützen. Auch die 
Fachzeitschriften Caliber, Visier, DWJ sind prolegal zugetan. DWJ gibt prolegal die Möglichkeit, jeden Monat 
eine viertel Seite kostenlos zu beschreiben. Auch die Jagdzeitschrift „Die Pirsch“, die auch einen Video-Kanal 
und ein Forum betreibt, ist prolegal zugetan und berichtet monatlich über Jagd- und/oder Waffenrechts-Politik.

Tool1: Homepage Link zu Bloggern und Foren
Tool 2: Gespräche und Vertrauen schaffen mit anderen Verbänden.
Tool 3: Neue Allianzen finden außerhalb der Waffenbranche
Tool 4: Sponsoren finden (Satzungsänderung)

Protest 

Kaum ein Waffenbesitzer kann dazu aufgefordert werden, an Demonstrationen teilzunehmen, die das Thema 
Waffenrecht zum Inhalt haben. Zu groß ist die Verunsicherung, ob die Teilnahme nicht dazu führen könnte, 
dass ihnen die Zuverlässigkeit abgesprochen wird. Wir sind in unserem Staat bereits an einen Punkt gelangt, an 
dem die Staatsorgane Angst vor dem Volk haben und ihnen viele Mittel recht sind, diese Gefahr zu minimieren, 
u.a. durch die Entwaffnung rechtstreuer Bürger. 

http://www.triebel.de/2011/Waffenlobby-Zukunft.pdf


Die einzigen Proteste, die wir ausüben können, sind unsere Wählerstimmen und unser Protest in Leserbriefen, 
Blogs und Foren, sowie durch Massen-Emails und Petitionen.

Nachtrag zu prolegal: Eine Form von Protest wären Pressemeldungen, sobald eine größere Zeitung oder ein 
Fernsehsender wieder Unsinn darstellt. 

Diese Pressemeldungen sollten via dpd & Co., an die Verbände, per Homepage, via Foren, evtl. Twitter und auf 
einer Facebook Prolegal-Seite (ähnlich der DJV-Seite) verteilt werden.
Ziel: alle User sollten die HP von prolegal selbst besuchen oder per Twitter/Facebook/Foren unterrichtet 
werden, dass wir diese Halbwahrheiten nicht unwidersprochen stehen lassen. Dies hilft dann auch bei 
Leserkommentaren, da man auf unsere Expertenmeinung zurückgreifen kann.

Tool 1: Homepage-Statement mit Pressemeldungs-Verteiler
Tool 2: Petitionen
Tool 3: Wahlempfehlungen (die IWÖ macht ihre Wahlempfehlung an ihren Mitgliedern fest)

Lobbying 

Da mittlerweile 80-90% aller Gesetze in Brüssel beschlossen werden, ist es wichtig, vor Ort mit 
Entscheidungsträgern ins Gespräch zu. Dazu ist es erforderlich, nationales Lobbying in Berlin zu betreiben und 
sich paneuropäisch mit anderen Verbänden zu organisieren. 

Diese paneuropäische Vereinigung ist in Ansätzen bereits auf der IWA in Nürnberg zu sehen. Das Lobbying 
kleinerer Organisationen kann mithilfe eigener Expertisen, die von gemieteten Lobbyisten verbreitet werden, 
von statten gehen. Dazu kann u.U. auch ein Lobbyist für mehrere Verbände tätig sein. Das Lobbying der großen 
Verbände hat direkt in Berlin zu erfolgen. Der DJV zieht 2011 nach Berlin. DSB und FWR sollten schnellstens 
folgen. 

Nachtrag zu prolegal:: Kontakte zur IWÖ sind vorhanden (z.B. über RITM und Zakrajsek). Zu protell hatte 
Markus Präg den Kontakt geknüpft. Eine Einladung zum 6. Oktober 2012 ist vorhanden (lt. Email von Präg), 
sowie das Angebot in der protell Zeitschrift über prolegal zu berichten.

Jürgen Triebel (Präsiden des Händlerverbands VDB) hat mir im März 2012 den Kontakt mit dem europäischen 
Händlerverband AECAC verschafft, der u.a. von der IWÖ mit EUR 300,00 p.a. gesponsert wird. (Ich denke diese 
300 Euro müsste Prolegal auch haben, um dort erwähnt zu werden, was auch mehr Gewicht in Berlin bedeuten 
würde). Die AECAC hat sich sehr stark in Brüssel bzgl. der neuen Exportvorschriften für Waffen engagiert. Sie 
haben auch eine neue Homepage, die von GAMO gesponsert wurde.

Mittels Facebook kamen besorgte Europäer auf mich zu. (Irland, CZ, Norwegen, Holland). Überall in Europa gibt 
es Mitglieder in Waffenforen und engagierte Händler, die sich nicht mehr auf ihre Verbände verlassen wollen. 
Auch mit denen sollte der Kontakt intensiviert werden, z.B. auf der o.g. Wiki-Plattform, die auch eine englisch-
sprachige Themenseite haben sollte. Es fehlt hier nur – wie überall – an Struktur und Koordination.

Im europäischen Vergleich gelten zwar Italien (Hersteller) und Frankreich (Jagd und TIRO) als Hauptländer. 
Doch Verbandsarbeit und Geld kommt oft aus Deutschland. (WFSA, AECAC). Von den drei engagiertesten 
Länder im Waffenrecht sprechen drei Länder deutsch: AT-CH-DE. Von daher wäre die Koordination einer 
paneuropäischen Basisorga bei uns am besten aufgehoben, insbesondere da bei uns eine Vielzahl von 
Menschen Englisch beherrschen.

UK hat jahrelang sein eigenes Ding gemacht. Gespräche sind wohl wieder für ein gemeinsames Vorgehen 
vorhanden, jedoch fehlen noch die Vereinbarungen. Aus UK kommt die m.E. beste europäische Waffenrechts-
Zeitung, die kostenlos an Händler verteilt wird und eine gute Webpräsens hat. Hier wird Werbung und 
Waffenrecht optimal verknüpft: www.guntradeworld.com 
Von deutscher Seite gibt es eine neue Webpräsenz von RUAG mit VS-Medien für positive PR. Die Seite ist 
zunächst nur auf Italienisch, alle anderen europäischen Sprachen sollen folgen. Auch soll neben Positiv-PR auf 
Waffenrechts-Themen aufmerksam gemacht werden. www.all4shooters.com 

http://www.all4shooters.com/
http://www.guntradeworld.com/


Tool 1: Lobbyisten (gemeinsam) mieten
Tool 2: Geschäftstelle in Berlin
Tool 3: paneuropäische Allianz mit anderen Basisorgas via Wiki o.a.
Tool 4: Unterstützer von AECAC werden

Einbringen von Expertisen 

Die Spitzenverbände müssen mehrere Expertisen pro Jahr einreichen, und zwar jeder für sein Einzelinteresse. 
Die Expertisen sollten sich von verschiedenen Perspektiven dem Thema Waffenrecht nähern: vom 
Produktionsstandort über Export, Transit, Tierschutz, Jagdrecht, Kriminalität bis hin zu Grundrechte und Schutz 
des Eigentums. Diese Expertisen können auch als Forschungsaufträge an wissenschaftliche Einrichtungen 
vergeben werden, für die auch Zuschüsse aus Bundesmitteln eingefordert werden sollten. 

Die kleineren Verbände und Vereine müssen ebenfalls Expertisen einbringen. Diese können in ähnlicher Form 
wie dieses Dossier aufgestellt sein und den lokalen Politikern übermittelt werden. 

Nachtrag zu prolegal: Christian Westphal hat ein Wissenschaftler-Subforum vorgeschlagen, in dem hohe 
Zugangsbeschränkungen (auch anonym) angedacht sind, damit dort – ohne Nebenschauplätzen – gearbeitet 
werden kann. 

Wenn dort Ergebnisse zusammengetragen werden, kann man diese entweder unter prolegal einbringen oder 
anonym verwerten lassen. Es kommt auf die Publizierfähigkeit des Wissenschaftlers an, ob man sich mit den 
Ergebnissen brüsten will oder lieber die Erfolge dieses „unabhängigen“ und völlig neutralen Wissenschaftlers 
feiert/publiziert. Von daher ist der anonyme (vorab von Christian mittels DB-Recherche überprüfte) Zugang 
unabdinglich. Evtl. sollte nicht einmal das gesamte Direktoriumsteam, sondern nur einer vom Vorstand und 
Christian Zugang dazu haben. Denn je mehr Leute etwas erfahren, desto schneller verbreiten sich auch 
geheime Erkenntnisse. Dies wäre noch abzustimmen. Ebenso, ob es eine Berichtpflicht dieses Forums geben 
muss. (Ganz gegen meine Forderungen der Transparenz ist die ehrenamtliche Mitarbeit von Wissenschaftlern 
ein Gut, welches man hoch achten sollte und durch nichts torpedieren sollte. Es gibt Geheimhaltung und 
Geheimhaltung!)

Aber auch wir können in Arbeitskreisen kleine Expertisen anfertigen und den Politikern vorlegen. Die bisher 
geleistete Arbeit von Einzelpersonen und kleinen Verbänden, könnte so gebündelt werden. Daher ist es m.E. 
notwendig, eine öffentlich zugängliche Wiki-Plattform zu schaffen..

Vorteile einer offenen Wiki-Arbeitsplattform, die sich im Header von prolegal abgrenzt: 
• Über die Mitarbeit an einzelnen Sachthemen erreichen wir interessierte Mitmacher. Sei es das 

Messerführverbot, Dekowaffen, Reenactment, Hauskontrolle etc. 
• Offen einsehbare Wiki-Plattformen sind frei, können somit auch von Journalisten genutzt werden. 
• Die Abgrenzung zu prolegal im Header ermöglicht es, Thesen/Expertisen zu erarbeiten, auch wenn das 

Direktoriums-Team diese nicht als prolegal-Meinung veröffentlichen kann/will, weil diese nicht 
mehrheitsfähig sind oder kontraproduktiv.

• Auch wenn Wiki-Seiten Diskussionen zulassen, sind Shitstorms auf dieser Plattform (mittels 
Sperrmöglichkeit) eingrenzbar. (Bei den Piraten wird auch kein Shitstorm begangen.)

Tool 1: Wissenschaftler-Forum
Tool 2: offene Wiki-Plattform für Arbeitsthemen
Tool 3: Expertisen einreichen



Politische Konstellationen 

Die Eingriffe in die individuellen Grundrechte anhand der Waffengesetze müssen langfristig in der politischen 
Agenda erkannt werden. 
Parteien, vor allem kleinere, bedienen eine spezifische Klientel.
Die lokalen Politiker aller Parteien müssen in Bürgersprechstunden besucht werden und dort über die 
Problematik des Waffenrechts aufgeklärt werden. Das Dossier „Waffenrecht in Demokratien“ kann hierfür eine 
Grundlage bieten. 

Nachtrag zu prolegal: FDP, CDU und SPD halten nur zu uns, wenn sie in der Gefahr sind, auf die 
Oppositionsbank geschickt zu werden. Es findet in diesen Parteien (noch) keine Aufklärung der Mitglieder zum 
Waffenrecht statt, sondern es wird von oben bestimmt, ob man dafür oder dagegen ist.
Die Zusammenarbeit mit den Piraten, die sich insbesondere für die Freiheitsrechte der Individuen einsetzen, ist 
anhand von Arbeitsgemeinschaften bereits jetzt schon möglich. Auch wenn dort das medial geprägte 
Waffenrecht wie überall zunächst auf Ablehnung stößt, konnten wir sowohl bei der Podiumsdiskussion wie 
auch beim Flaschenpostartikel viel Misstrauen ausräumen und Unterstützer finden.

Tool 1: Unterstützung der Piraten bzgl. Sachkunde
Tool 2 : Unterstützung der Piraten bzgl. Wahlempfehlung

PR und Medien 

Waffen als Werkzeuge von Jägern und Sportschützen oder als Sammelobjekte müssen wieder in die urbane 
Gesellschaft eingegliedert werden. Dies erreicht man nur durch Aufklärung und Praxis. 

Eine gemeinsame Zeitung an alle Vereine und Behörden wäre produktiv, ebenso gemeinsame 
Presseveranstaltungen wie Forst 2009. Auch die Publizierung von Forschungsaufträgen ist hilfreich, wie auch 
der Kontakt zu den Medien. Die NRA in USA wird mittlerweile zu vielen Talkshows eingeladen, ist im Radio und 
Printmedien präsent. 

Zunächst müssen die legalen Waffenbesitzer sensibilisiert werden, dass es ihrer Mithilfe bedarf. Hier sind 
insbesondere die Verbände gefragt. Dann muss der Kontakt zur Öffentlichkeit hergestellt werden. 
Der Kontakt mit der Gesellschaft kann durch Volkshochschulkurse, Schnuppertage, Jedermann-Schießen, Wald-
Kindergarten, Natur-Werkstatt u.v.m. erfolgen. 
Mittelfristig sollte ein einheitlicher Aktionstag eingeführt werden, an dem in einem Bundesland auf mehreren 
Schießständen unter Einbezug der Jäger, Sammler und Schützen ein Jedermann-Schießen veranstaltet wird. 
Unter der Schirmherrschaft der Landesverbände werden dazu lokale Behördenvertreter, lokale Politiker, VIPs 
der Geschäftswelt und die lokale Presse eingeladen. Mit kurzen Umfragen kann die Einstellung der Jedermann-
Schützen zu Waffen vor dem Schießen und nach dem Schießen abgefragt werden. Mit großer 
Wahrscheinlichkeit wird sich danach eine andere Wahrnehmung zu Waffen eingestellt haben. 
Die Dozenten der Sachkundelehrgänge können pro Kurs einen kostenfreien Platz für Journalisten, WBK-
Sachbearbeiter oder polizeiliche Dienststellenleiter anbieten. So kann Fachwissen wirksam an 
Meinungsvertreter und Entscheidungsträger vermittelt werden. 

Nachtrag   zu prolegal  :   Im Gegensatz zu David halte ich von Flyern ziemlich wenig, außer sie werden KOSTENLOS 
von Leuten verteilt, die hinter prolegal stehen. Im Zuge der SPAM-Überfrachtung sind Flyer, die ohne eine 
persönliche Übergabe oder Nachfrage verteilt werden, eher abschreckend als positiv. D.h. Flyer für Info-Stände 
und Händler drucken, aber nicht ungewollt flächig verteilen.

Im Einklang zu David bin ich auch der Meinung, dass wir uns breiter aufstellen müssen. Nur Schützen und Jäger 
sind zu wenige Unterstützer. Die Eingriffe in unsere Grundrechte gehen mittlerweile vielen Bürgern auf den 
Senkel. Und Prävention ist besser als Nachbesserung.

Tool 1: Sensibilisierung der Betroffenen (Was kann prolegal für Sie tun?)
              z.B. Kummerkasten, Rechtsschutz, Rechtsbeistand empfehlen, Aufklärung



Tool 2: Aufklärung mittels HP, Newsletter, gedruckter Zeitung, Infoveranstaltungen, Mini-
              Aufrüttel-Anzeigen in Lokalblättern an Normalos mit Links zur HP
Tool 3: Praktische Erfahrung mittels Jedermann-Schießen, Aktionstag, Lehrgangsteilnahme
              Einladungen/Besuche von Politikern

Was machen die anderen?

Von den Briten können wir lernen. Dort hat sich 1997 die Countryside Alliance gegründet, die nicht nur 
wöchentliche Newsletter erstellt, sondern mit Unterstützung von JBC, Swarovski, Blaser, Zeiss und Browning 
einen wöchentlichen, halbstündigen TV-Kanal im Web betreibt. Diese Alliance hat 100.000 Mitglieder und 
400.000 Unterstützer u.a. deswegen, weil sie sich vordergründig mit dem Landleben und erst danach plakativ 
mit Schießen und Jagd beschäftigt. Diese Vereinigung hatte in den 10 Jahren zwischen den beiden Amokläufen 
über 6 Mio. Pfund Kapital angesammelt und einen Notfallplan erarbeitet.

Diese Vereinigung hatte sich nach dem Vorfall in Cumbria 48 Stunden lang der Presse zur Verfügung gestellt. 
Das Ergebnis ist uns bekannt. Sie begleitet die Untersuchung des Parlaments, informiert ihre 100.000 
Mitglieder, sowie die Medien und ruft zu Protesten auf. Diese Vereinigung ist breit aufgestellt, hat 400.000 
Unterstützer, darunter auch Prominente und organisiert u.a. auch Rockkonzerte.

Von der IWÖ können wir lernen. Die IWÖ hat sich zu dem Experten entwickelt, die zu Fernsehdiskussionen 
eingeladen wird, bei Geseztesvorlagen kontaktiert wird, eine Zeitung verschickt, eine DVD 
„Waffenführerschein“ produziert hat uvm..

Von den Schweizern können wir lernen. Diese haben sich in Anbetracht der „Waffeninitiative“ für ein Jahr zu 
einem gemeinsamen Bündnis zusammengeschlossen. Alle Vereine haben ihren Beitrag um 10 SF erhöht, was 
ein Werbebudget von 2 Mio. SF ermöglichte. Damit wurde intensiv Zeitungsanzeigen, Arcadenplakate und 
Straßenplakate bezahlt.

Von den Amerikanern können wir lernen. Nachdem 20 Jahre lang die Gungrabber die öffentliche Meinung 
beherrscht haben, haben die vielfältigen Aktivitäten der NSSF (ähnlich dem VDB) mithilfe von Hersteller-
Sponsoring, positive PR-Kampagnen betrieben. Mittlerweile sind 20% der Schützen und Jäger weiblich, was 
dem Nimbus der Waffen zuträglich ist. Die öffentliche Meinung hat sich pro-Waffenbesitz verändert (das war 
vor 10 Jahren noch nicht so). Hier werden die Studien von Lott, Kopel & Co. ebenso geholfen haben, wie die 
mediale Präsenz der NRA und die positiven PR-Kampagnen der NSSF.

Nachtrag zu prolegal: Hier können wir teilweise nur anstupsen und durch progressives – nicht aggressives - 
Beispiel den Verbänden etwas vormachen, damit diese, zusammen mit den Herstellern Geld in die Hand 
nehmen, um uns nachzuäffen. 

Da der Händlerverband der einzige ist, der weder von Sportförderung, Jagdabgabe oder Behördenaufträgen 
abhängig ist, jedoch unter den neuen Regeln der Exportvorschriften, dem Waffenregister etc. ähnlich belastet 
wird, wie die Bürger, sind die Händler, Großhändler und Schießstandbetreiber m.E. prolegals wichtigste 
Sponsor/Verteilerkreise. Insbesondere, weil er mit nur 1000 Mitgliedern und einer geringerer Wirtschaftskraft 
als die Hersteller beim FWR das kleinste Licht darstellen.

Tool1: Händler, Großhändler, Schießstandsbetreiber und Sachverständige ins Boot holen

Tool2: Amok-Notfall-Plan erstellen (evtl. zusammen mit IWÖ und protell)


