
 
 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Liebe Schützinnen und Schützen, 
 
Es ist abgestimmt.  
Mit grosser Freude dürfen wir feststellen, dass diese unsägliche Initiative nicht nur am 
Ständemehr sondern auch am Volksmehr gescheitert ist. Nachdem zu einem Zeitpunkt im 
Vorfeld der Abstimmung die JA-Sager in einer 1. Umfrage noch über 50% für sich bean-
spruchen konnten, hat sich im Januar/Februar 2011 das Blatt zu unseren Gunsten, also zu 
Gunsten der Ablehnung gewendet.  
 
Wenn man die Resultate etwas näher analysiert, so fällt weniger der sog. „Röschti-Graben“ 
auf, vielmehr jedoch das Gefälle zwischen Stand und Land. Einmal mehr waren es die 
Landregionen, die unserem Sport sowie den schweizerischen Werten das Vertrauen ausge-
sprochen haben. Dazu dürfen wir uns im Bezirk Sissach ebenfalls zählen und Stolz darauf 
sein.  
 
Nun, wir sollten nicht sagen „wir haben gewonnen“ - vielmehr müssen wir realisieren, dass 
wir „NICHT VERLOREN“ haben. Sicher dürfen wir über den Ausgang der Initiative erfreut 
sein, aber ein Ausruhen gibt es für uns nicht. Auch die Initianten werden in der Zukunft nicht 
ruhen. Wir müssen also weiterhin für eine grosse Sicherheit in unserem Sport sowie im 
Umfeld sorgen und die schweizerischen Werte wie auch das Schiesswesen in unserem Land 
festigen, um denjenigen die uns immer wieder unberechtigt Steine in den Weg legen 
möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten.  
 
Persönlich bin ich, wie Sie sicher auch, sehr erfreut über den Ausgang der Initiative. Das Ver-
trauen vom Volk in die schweizerischen Werte, in seine Milizarmee, in unseren Schiesssport,  
ist mehrheitlich nach wie vor vorhanden und diesem Vertrauen gilt es Sorge zu tragen. 
 
Ich danke Ihnen allen für Ihren Einsatz am 13.2. an der Urne sowie für die Aufklärungsarbeit 
die Sie vorgängig in Ihrem Umfeld geleistet haben. Ein Dank geht auch an das Schweiz. 
Komitee gegen die Initiative, welches sich mit dem von uns allen einbezahlten Schützen-
batzen ebenfalls erfolgreich für uns eingesetzt hat. Ebenfalls danken möchte ich dem 
kantonalen Komitee mit seinen zahlreichen Sponsoren aus beiden Kantonsteilen. Dieses 
Komitee hat unentgeltlich die Aufgabe zum Gegensteuer der Initiative für uns im Kanton 
wahrgenommen.  
 
Vielleicht zeigt diese Abstimmung auch auf, dass schweizerische Werte wie das Schiess-
wesen in den Stadtregionen zum Teil leider verloren gegangen sind und daher vermehrt 
wieder gefördert werden sollten. Die Marketing-Stellen unserer Schiessportverbände, insbe-
sondere des SSV, sind dementsprechend gefordert.  
 
Auch wir „auf dem Land“ stehen ein für eine höchst mögliche Sicherheit. Aber wenn es gilt, 
dazu den Hebel anzusetzen, dann sicher nicht zuerst bei den pflichtbewussten Schützinnen 
und Schützen oder bei Bürgern, die vielleicht noch einen Karabiner des Vaters oder Gross-
vaters im Estrich haben. 
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