IM VISIER

In der
Diskussion:
Die Entwicklung
von HightechSicherungssystemen wie
hier von Armatix.

F O R U M WA F F E N R E C H T

Interessenvertreter im
Interessenkonflikt?
Arndt Bünting

I

ns Rollen kam die Diskussion durch
ein anonymes Posting im Internet auf
„Waffen-Online“. Jemand mit dem
Nickname „efesis“ mutmaßte dort, dass
es bei den Diskussionen um die Änderungen im Waffengesetz, bei der das Forum Waffenrecht (FWR) als Vertreter der
Legal-Waffenbesitzer in Deutschland eine
beratende Rolle spielt, für Jäger und
Schützen einiges im Argen läge. Andere
Internetnutzer warfen den Verantwortlichen im FWR vor, bei den Verhandlungen zum Waffengesetz „Geheimdiplomatie“ zu betreiben und ihre Fördermitglieder nicht genügend zu informieren.
„efesis“, nach eigenen Angaben aktiver
Schütze und FWR-Mitglied, stellte dazu
kurzer Hand einen Handelsregister-Auszug ins Netz, in dem 2004 die Gründung
einer „FS Consulting GmbH“ bekanntgegeben wurde. Gegründet wurde FS Consulting vom FWR-Vorsitzenden Hans

14

Herbert Keusgen. Geschäftsführer dieser
Gesellschaft ist Forumssprecher Joachim
Streitberger. Der Handelsregistereintrag
weist einen umfassenden Geschäftszweck
aus und sieht unter anderem die Beratung
bei der Entwicklung von Sicherheitssystemen bei Schusswaffen vor.

Gerade diese Sicherungssysteme
stehen im Zusammenhang mit dem so
genannten Erbenprivileg im Kreuzfeuer
der Kritik vieler Jäger und Schützen. Das
Erbenprivileg war während der letzten 20
Jahre über alle Legislaturperioden hinweg
und unabhängig von der Zusammensetzung der jeweiligen Regierung immer
wieder Gegenstand heftiger Diskussionen. „Otto Schily als Innenminister der
rot-grünen Regierung ließ in diesem
Punkt nicht mit sich reden, und so sah
der damalige Regierungsentwurf definitiv
vor, das Erbenprivileg mit der Novelle
2002 wegfallen zu lassen“, so Hans Herbert Keusgen zu WuH. „Nur durch zähes

Verhandeln konnte ein Aufschub erreicht
werden. Allerdings mit der Maßgabe, dass
die Industrie bis zum 1. April 2008 neue
Sicherungssysteme entwickelt“, erläuterte
Keusgen weiter. Diese Systeme sollen
nicht zum Waffenbesitz berechtigte Erben die Nutzung der Waffen „mindestens
erheblich erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen“, heißt es in der betreffenden Bundesrat-Drucksache.
Im Internet kursieren zudem Befürchtungen, dass zukünftig nicht nur Erben
ihre Waffen mit solchen Systemen ausstatten müssten, sondern auch „reguläre“ Waffenbesitzer.
Nährboden finden diese Gerüchte in
einem PR-Text eines der bekanntesten
Hersteller, „Armatix“, aus dem Jahre
2006: „… konventionelle Sicherungen
wie Waffenschrank oder mechanisches
Waffenschloss können unter bestimmten Umständen keinen ausreichenden
Schutz bieten, insbesondere beim Transport von Waffen … Das BKA, LKA, In-

FOTOS : DEVA, A LEXANDER K RAH , H ERSTELLER

Der Vorsitzende des Forum Waffenrecht, Hans Herbert Keusgen, geriet ins Schussfeld, als bekannt
wurde, dass er eine Consulting-Firma gründete, die unter anderem Unternehmen in der
Entwicklung von Sicherungssystemen bei Schusswaffen beraten soll. Inwieweit das gegen die
Interessen der Mitglieder des Forums verstößt, ist Gegenstand einer hitzigen Diskussion.

WILD UND HUND 20/2007

014_015_Im_Visier_20_07.indd 14

04.10.2007 12:02:14 Uhr

Der FWR-Vorstand sprach dem
Vorsitzenden Hans Herbert Keusgen (l.)
das Vertrauen aus. Forumssprecher
Joachim Streitberger (m.) kündigte neue
Strukturen an. Friedrich Gepperth (r.),
BDS-Vorsitzender, pocht auf Reformen
im FWR.

Kommentar

Austritt keine Lösung
nenministerium, DJV und FWR haben
schon großes Interesse angemeldet. Auch
die Stuttgarter Landeskreditbank zeigt
sich von den Innovationen überzeugt
und beteiligte sich mit 25 Prozent an
dem Unternehmen …“
Im Internet entstanden wilde Spekulationen, welcher Zusammenhang zwischen der Keusgen-Firma und Armatix
besteht, und ob Keusgen gegen die Interessen der Waffenbesitzer gehandelt hätte.

Keusgen bestätigte

die Gründung
der Consulting-Firma und bedauerte,
den restlichen FWR-Vorstand nicht
rechtzeitig informiert zu haben. Er verneinte aber ausdrücklich, nur zu Armatix
Kontakt gehabt zu haben. Auch andere
Firmen hätten ihn permanent kontaktiert. Auf SimonsVoss, Muttergesellschaft
von Armatix, sei er seinerzeit vom damaligen Parlamentarischen Staatssekretär
im Innenministerium, Fritz Rudolf Körper, aufmerksam gemacht worden. Der
bat ihn, sich des Themas anzunehmen.
Entstanden sei die Firma ausschließlich, weil Keusgen nach vielen Jahren in
verantwortlicher Stellung innerhalb der
Waffenbranche naturgemäß immer wieder von in- und ausländischen Unternehmen um Unterstützung gebeten
wurde. Sehr oft wurden dabei Vorschriften des Waffengesetzes und des Außenwirtschaftsgesetzes berührt. „Um
mich diesbezüglich rechtlich abzusichern, habe ich damals die GmbH gegründet“, so Keusgen. Joachim Streitberger sei von ihm „aus persönlichen Gründen“ zum formellen Geschäftsführer ernannt worden.
In einer außerordentlichen Vorstandssitzung des FWR wurde das Verhalten
Keusgens zwar missbilligt, man sprach
ihm aber einstimmig das Vertrauen aus,
wie Forumssprecher Joachim Streitberger

in einer von allen Vorstandsmitgliedern
unterzeichneten Erklärung bekanntgab.
Streitberger kündigte zudem für die
nächste Mitgliederversammlung an, im
FWR „neue Strukturen“ zu erarbeiten, um
dem Vorwurf der Geheimdiplomatie zu
begegnen „… bei denen einerseits die ursprüngliche Aufgabenstellung des FWR,
Plattform der Verbände zu sein, in der bewährten Form erhalten bleibt, andererseits der Förderkreis eigenständig in die
öffentliche Diskussion um das Waffenrecht einbezogen werden kann.“
Diese Strukturänderung fordert auch
Friedrich Gepperth, 2. stellvertretender
FWR-Vorsitzender und Schatzmeister,
Präsident des „Bund Deutscher Sportschützen“ (BDS), der im Internet von bestimmten „Fehlentwicklungen“ im FWR
spricht. Seiner Meinung nach würde der
Förderkreis, der das Forum zu wesentlichen Teilen finanziert, vernachlässigt.

Neben der Verbandsvertretung
müsste eine eigenständige Lobbygruppe
her, die die Bevölkerung und Medien viel
intensiver über legalen Waffenbesitz aufkläre. Dazu gehöre zum Beispiel ein eigenes Datensammelnetz, das von den Mitgliedern verwaltet und gepflegt würde,
sowie die Aufstellung von Notfallplänen,
über die jederzeit Richtigstellungen an
die Medien verschickt werden könnten,
wenn Falschmeldungen über legale Waffen durch die Tagespresse geistern oder
Ereignisse wie Erfurt mit legalem Waffenbesitz in Verbindung gebracht werden.
Dafür sei das Forum eben personell und
strukturell nicht genügend ausgestattet,
meinte er gegenüber WuH. Außerdem
müssten die Mitglieder aktiv in Entscheidungsprozesse eingebunden werden, so
der BDS-Vorsitzende weiter.
Die nächste FWR-Sitzung im November dürfte spannend werden.
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Wer immer auch die Diskussion um Hans
Herbert Keusgen und das FWR angezettelt hat – sicher kommt sie zu einem ungelegenen Zeitpunkt, wird doch das
Waffengesetz gerade wieder geändert.
Aber offensichtlich ist die Unzufriedenheit bei einem oder mehreren FWRMitgliedern so groß, dass ein Schaden
für die Ziele des FWR in Kauf genommen wird, um sich Luft zu machen.
Was die Consulting-Firma angeht,
hat Hans-Herbert Keusgen klar Stellung
bezogen und seine Beweggründe überzeugend dargelegt. Die von Joachim
Streitberger angekündigte und von
Friedrich Gepperth geforderte neue
Struktur und mehr Transparenz im FWR
wären sicher begrüßenswert.
Viele fragen sich allerdings, ob ein Sicherungssystem für Erbwaffen sinnvoll
ist, und ob man diese Forderung Schilys
von vor fünf Jahren zwischenzeitlich
durch vernünftige Argumente nicht hätte rückgängig machen können? Nach
unseren Informationen gab es aus dem
Innenministerium letztes Jahr die Aussage eines Regierungsbeamten, nach der
der Erhalt des „reinen“ Erbenprivilegs
möglich gewesen sei – wie immer diese
Aussage eines Einzelnen auch zu bewerten ist. Eine Gefahr dürfte von Erbwaffen
jedenfalls wohl kaum ausgehen!
Jetzt aus dem FWR auszutreten – wie
viele es fordern – wäre aber bestimmt
das falsche Signal. Vor allem, wenn man
bedenkt, dass das FWR nur rund 31 000
Mitglieder hat – bei rund 350 000 Jägern
und zwei Millionen Schützen –, eh ein
Armutszeugnis für Waffenbesitzer.
Ich bleibe jedenfalls im FWR und
glaube, dass eine Strukturänderung
dort sicher nicht zum Nachteil von uns
Jägern und Schützen gereicht. Zwölf
Euro Jahresbeitrag sind mir meine Rechte als Waffenbesitzer sicher wert.
bü
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