
Immer mehr Menschen in NRW beantragen während der Coronakrise einen Kleinen Waffenschein. Entgegen dem Landestrend
geht die Halterzahl im Kreis Gütersloh aber zurück. Was sind die Gründe?

Christian Geisler

¥ Kreis Gütersloh. Die Zahl
der Kleinen Waffenscheine in
NRW ist während der Coro-
nakrise gestiegen. Im Oktober
dieses Jahres besaßen ihn
179.636 Menschen im Bun-
desland und damit etwa 6.300
mehr als im gleichen Monat
2020. Das geht aus einer Sta-
tistik des Landesinnenminis-
teriums hervor. Im Oktober
2018, also wenige Monate vor
Ausbruch der Pandemie in
Deutschland, waren es sogar
nur 154.157, zur gleichen Zeit
2019 waren es 165.411. Von
2018 an bis heute ist die Zahl al-
so um etwa 16,53 Prozent ge-
stiegen.

Aber: Entgegen dem Lan-
destrend ist die Zahl der Hal-
ter Kleiner Waffenscheine im
Kreis Gütersloh leicht rück-
läufig.Wareneshier indenJah-
ren 2018 und 2019 jeweils mehr
als 230 Anträge, sind es 2020 le-
diglich noch 177 gewesen. In
diesem Jahr liegen der Waf-
fenbehörde bei der Kreispoli-

zei Gütersloh bislang sogar nur
149 Anträge vor. Das erklärt
Polizeisprecher Mark Kohnert
auf Anfrage dieser Zeitung.
Eine Auflistung, in welcher
Kreiskommune besonders vie-
le Waffenhalter leben, gibt es
nicht.

Der Kleine Waffenschein
berechtigt zum Führen von
Schreckschuss-, Reizstoff- so-

wie Signalwaffen und dient da-
her wohl insbesondere der Ab-
schreckung. Geschossen wer-
den darf außerhalb von be-
hördlich genehmigten Schieß-
stätten nur in Fällen der Not-
wehr und des Notstands.

In zahlreichen Medienbe-
richten zu dem Thema wird die
Coronapandemie als mögli-
che Ursache für die steigende

Halterzahl genannt. Die Poli-
zeigewerkschaft GdP bezeich-
net den Trend gegenüber dem
ZDF als „äußerst beunruhi-
gend“, da private Waffen eher
zu mehr Unsicherheit als zu
mehr Sicherheit führen wür-
den. 2020 sprach der GdP-Vor-
sitzende Oliver Malchow, zi-
tiert von der Rheinischen Post,
von einem „latenten Unsicher-
heitsgefühl“ in der Bevölke-
rung. Spätestens seit den Er-
eignissen auf der Kölner Dom-
platte in der Silvesternacht
2015 sei das der Fall.

Voraussetzungen für
Kleinen Waffenschein
„sehr gering“

Die Voraussetzungen, um
einen Kleinen Waffenschein zu
erhalten, sind, „wenn man das
auf dem Papier liest, sehr ge-
ring“, sagt Mark Kohnert. So
muss der Antragsteller min-
destens 18 Jahre alt sein.
Außerdemmussdieser lautGe-
setzgebung „zuverlässig und

geeignet“ sein. Mark Kohnert
versichert im Gespräch: „Wir
bedienen alle polizeilichen Sys-
teme, um das zu gewährleis-
ten.“ Das polizeiliche Füh-
rungszeugnis sei dabei nicht al-
lein ausschlaggebend. „Es ge-
nügt, wenn wir polizeiliche
Kenntnis von jemandem ha-
ben.“ Ist eine Person also in
Form von Straftaten auffällig
geworden, wird der Antrag für
einen Kleinen Waffenschein
nicht bewilligt. Auch dann
nicht, wenn kleinere Delikte
vorliegen und die betreffende
Person daraufhin nicht ge-
richtlich verurteilt wurde.

Warum es im Kreis Güters-
loh entgegen dem NRW-Lan-
destrend tendenziell weniger
Halter eines Kleinen Waffen-
scheins gibt, vermag Kohnert
nicht zu sagen. „Die Ursachen
sind mir nicht bekannt.“ Einen
unmittelbaren Bezug zur Co-
ronakrise kann der Sprecher
nicht feststellen. Markus
Niesczery, Sprecher des NRW-
Innenministeriums, äußert
sich zu dem Thema nicht.

Wer eine Schreckschusspistole in der Öffentlichkeit tragen möchte,
braucht einen Kleinen Waffenschein. Symbolfoto: picture alliance

Politik imDauer-Klimacheck
Ab dem 1. Januar 2022 muss jeder Beschluss des Rates auf seine Auswirkungen auf das Klima geprüft werden.

Klimaschutz wird dadurch bei allen Vorhaben mitbedacht, so die Befürworter im Umweltausschuss.

Matthias Gans

¥ Gütersloh. Es ist ein Be-
schluss mit großer Tragweite,
der demnächst alle kommu-
nalen Vorhaben auf einen neu-
en Prüfstein stellt: Alle Be-
schlüssedesRatesderStadtGü-
tersloh werden künftig auf ihre
Klimarelevanz geprüft. Der
Ausschuss für Umwelt und
Klimaschutz hat dafür in sei-
ner jüngsten Sitzung mehr-
heitlichdem gemeinsamenAn-
trag der Fraktionen von BfGT,
Grünen und SPD zuge-
stimmt.

Damit folgte die Ausschuss-
mehrheit der Empfehlung des
Klimabeirates, der sich für die-
se Prüfung bereits im Septem-
ber ausgesprochen hatte. Der
Bürgermeister wird gebeten,
nun eine entsprechende
Dienstanweisung für alle Fach-
bereiche zu erlassen.

In der Ausschusssitzung
wurde ein zweistufiges Ver-
fahren beschlossen. Ab dem 1.

Januar 2022 müssen Beschluss-
vorlagen eine Information zur
Klimarelevanz (positiv, nega-
tiv, neutral) enthalten, wie es
bereits seit zwei Jahren in der
Stadt Rietberg praktiziert wird.
In einer zweiten Stufe soll der
Fachbereich Umweltschutz ein
auf die Belange der Stadt Gü-
tersloh abgestimmtes Modell
einer quantitativen Bewertung
erarbeiten. So sollen die je-
weiligen Vorhaben mit dem zu
erwartenden CO2-Ausstoß
kombiniert und mit konkre-
ten Zahlen belegt werden. Die-
ses Modell soll sich an das Vor-
gehen der Stadt Osnabrück an-
lehnen.

Den interfraktionellen An-
trag begründete der umwelt-
politische Sprecher der BfGT,
Klaus Sperling: “Alle von uns
zu treffenden politischen Ent-
scheidungen sollen noch mehr
als bisher mit dem Blick be-
trachtet werden, ob sie klima-
freundlich, klimaschädlich
oder klimaneutral sind. Dabei

ist klar, dass jede Beschaffung,
jede Baumaßnahme, jeder be-
antragte Zuschuss in der Re-
gel auch Auswirkungen auf das
Klima hat.“

Ausschuss entscheidet
gegen Vorschlag der
Verwaltung

Ähnlich war schon zuvor im
Klimabeirat argumentiert wor-
den: Beiratsmitglied Hans-Ul-
rich Birke: „Bei allen Entschei-
dungen, die wir treffen, müs-
sen wir deren Auswirkungen
auf das Klima kennen, genau-
so selbstverständlich wie wir
fragen, was jede Entscheidung
kostet.“ Mitantragsteller Mar-
kus Lakämper ergänzt: „Dabei
sollte die Darstellung der Kli-
marelevanz für alle Ratsmit-
glieder deutlich und einfach er-
kennbar werden.“

Mit ihrem Beschluss stellte
sich die Mehrheit des Aus-
schusses gegen die Ansicht der

Verwaltung. Die hatte in der
Beschlussvorlage auf bereits
existierende Beschlüsse ver-
wiesen, „die deutlich über die
schematische Prüfung der Kli-
marelevanz hinausgehen“.
Stattdessen empfahl sie, subs-
tanzielle Grundsatzbeschlüsse
wie beispielsweise die Ener-
gieleitlinie und die Festset-
zung einer Photovoltaik-Bau-
pflicht in Bebauungsplänen
konsequent umzusetzen und
für emissionsrelevante Berei-
che weitere grundsätzliche
Festlegungen zu treffen.

Dieser Argumentation woll-
ten die Ausschussmitglieder
mehrheitlich nicht folgen.
Klaus Sperling führte acht
Gründe für den sogenannten
Klimacheckauf, erarbeitetvom
„Deutschen Institut für Urba-
nistik“. So seien zum Beispiel
bislang unentdeckte Treiber
des Klimawandels im kom-
munalen Handeln zu identifi-
zieren. Zudem steige das Be-
wusstsein der Fachressorts für

verschiedene Klimaschutzas-
pekte. Nicht zuletzt werde bei
kommunalen Vorhaben der
Klimaschutz von Beginn an be-
rücksichtigt.

Kurt Gramlich, Vorsitzen-
der des Klimabeirats, hält die-
sen Grundsatzbeschluss für
einen ersten kommunalen
Meilenstein auf dem Weg, die
globale Erwärmung auf 1,5
Grad zu beschränken. Er ist
sich sicher: „Dieser Beschluss
schafft Transparenz bei zu-
künftigen Entscheidungen und
macht diese nachvollziehbar.“
Kommunaler Klimaschutz
werde auch dort sichtbar wer-
den, wo er bisher nicht im Fo-
kus stand. „Jetzt bekommt der
Klimaschutz in Gütersloh eine
ihm angemessene, höhere Auf-
merksamkeit“, ist Gramlich
überzeugt. Er erhofft sich da-
von auch eine Signalwirkung
auf alle Gewerbetreibenden,
Industrieunternehmen und
Vereine, „sich diese Anregung
zum Vorbild zu nehmen“.

Mit dem neuen Beschluss haben nicht nur die Aktivisten von Fridays for Future den Klimaschutz im Blick (hier 2019 bei einer Demo vor dem Gütersloher Rathaus), sondern
auch Verwaltung und Rat müssen jeden Beschluss auf Klimarelevanz untersuchen. Foto: Andreas Frücht

Adventskalender
der Bürgerstiftung

¥ Gütersloh. Die notarielle
Ziehung der Bürgerstiftung
Gütersloh hat für Freitag, 17.
Dezember, folgende Gewinn-
nummern ermittelt:

5747, 839, 5827, 2469: Euro-
pa-Schmuck, 4 x Gutschein à
50 Euro; 3992, 5085, 6194,
6985, 5322, 4346, 4550, 1839,
4104, 2659: Das Örtliche, 10 x
Heimatjahrbuch 2022 à 13,50
Euro; 6972: 1 x Gutschein
Fotoshooting für ein Porträt à
50 Euro und 137: 1 x Gut-
schein Fotoshooting für Fa-
milie à 150 Euro, Foto Ram-
horst; 7480, 6319, 7324, 4435:

4 x Gutschein (f. Dienstleis-
tung) à 25 Euro, 564: 1 x Rund-
bürsten-Set von CHI à 83,50
Euro, 1303: 1 x Glätteisen von
Profiline à 150 Euro, Frau Be-
ckebans Haarstübchen; 966,
6102: freudepur am Dreiecks-
platz, 2 x Gutschein à 25 Euro;
7315, 2996, 7250, 4352, 4619,
1333, 2676, 1361, 1385, 3528:
Gartencenter Brockmeyer, 10
x Warengutschein à 25 Euro;
2493, 7704, 2648, 2397: Knip-
schild Brillen & Kontaktlin-
sen, 4 x Gutschein à 50 Euro
(einzulösen beim Kauf einer
Brille).

Embrace erneut ausge-
zeichnet. In deren Studie
„Deutschlands beste Ausbil-
der“ erhielt sie auch in diesem
Jahr fünf von fünf Sternen.
Zum vierten Mal in Folge wur-
de der Sparkasse damit bestä-
tigt, dass sie eine sehr gute Aus-
bildung begleitet.

Ausbildungsleiterin Nadine
Heublein freut sich: „Wir sind
sehr glücklich über das tolle Er-
gebnis, was uns Rückenwind
für unser Engagement gibt.

se erzielen seit Jahren gute Leis-
tungen bei ihren Abschluss-
prüfungen. Mit Marc Hen-
richs hat die Sparkasse sogar
einen der besten Azubis von
Nordrhein-Westfalen in ihren
Reihen. Er wurde jetzt im Rah-
men der IHK-Landesbesten-
Ehrung besonders gewürdigt.
Unter spk-gt-rb.de/karriere
werden weiterhin Bewerbun-
gen für das Ausbildungsjahr
2022 angenommen, so die
Sparkasse.
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