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Amokläufe sind in der 
Schweiz selten. Häusliche 
Dramen sind häufiger. 
Kriminologen erklären,  
was das Risiko erhöhe.

Von Claudia Blumer

Ob die Bluttat in Daillon als Amoklauf in 
die Schweizer Kriminalgeschichte einge-
hen wird, hängt von den Hintergründen 
ab. Die Polizei wird sie in Erfahrung 
bringen, sobald der schwer verletzte Tä-
ter einvernehmbar ist. Falls er spontan 
zur Waffe gegriffen und wahllos geschos-
sen hat, würde man von einem Amok-
lauf sprechen. Amokläufe nach dem 
Muster von Zug, Winnenden oder New-
town gebe es in der Schweiz kaum, sagt 
der Aargauer Gerichtspsychiater Josef 
Sachs. Häufiger seien hingegen häusli-
che Dramen wie im Fall der früheren 
Skirennfahrerin Corinne Rey-Bellet.

Über die Gründe dafür, dass die 
Schweiz von Massakern weitgehend ver-
schont bleibt, könne man nur spekulie-
ren, sagt Sachs. Sicher sei die Wahr-
scheinlichkeit aufgrund der Bevölke-
rungszahl statistisch kleiner. Internatio-
nale Berechnungen gehen von einem 
amokgefährdeten Mann pro Million 
Männer aus. Für die Schweiz ergäbe das 
theoretisch vier amokgefährdete Perso-
nen. Bei Frauen ist das Amokrisiko 20-
mal kleiner. Ein weiterer Grund sei wo-
möglich das schweizerische Schulsys-
tem, in dem der Klassenverbund bis zur 
Oberstufe stärker sei als in andern Län-
dern, wo Schulen und Klassen grösser 
und die Klassen manchmal in jedem 
Fach anders zusammengesetzt sind.

Paranoide Reaktionen
Doch welche Faktoren erhöhen das Ri-
siko einer Amoktat? Wie wären mögli-
che Täter erkennbar? Sie seien nach 
aussen eher unauffällig, lebten zurück-
gezogen, sagt Sachs. Sie neigten dazu, 
alles in sich hineinzufressen, und glaub-
ten, immer zu kurz zu kommen, alle 
gegen sich zu haben und Gegenstand 
von Gesprächen anderer Leute zu sein. 
«Viele neigen zu paranoiden Reaktio-
nen.» Risikofälle seien enttäuscht von 
der Welt und oft fasziniert von Gewalt 

und Waffen, über die sie verfügen, ob-
wohl sie sie eigentlich nicht brauchen 
(anders als Jäger und Sportschützen).

Dass der 33-jährige Schütze aus dem 
Wallis psychiatrische Behandlung erhal-
ten hatte, sei kein Hinweis auf eine er-
höhte Gefahr. «Die wenigsten Psychiat-
riepatienten laufen Amok. Wenn sie zu 
Gewalt neigen, dann eher zu ungezielten 
Schlägereien und Provokationen.»

Ein weiterer Kriminologe, der in der 
Ostschweiz lebende und praktizierende 
Psychotherapeut Karl Weilbach, stimmt 
mit Sachs in zwei Punkten überein: Die 
sozialen Bindungen und die Charakter-
eigenschaften des Täters bestimmten 
das Risiko einer Amoktat massgeblich. 
«Mit sozialer Einbindung, funktionsfähi-
gen Gemeinschaften und Aufmerksam-
keit beugt man solchen Taten am besten 
vor.» Bei Tätern seien oft paranoide und 
narzisstische Züge sowie ein überhöhtes 
Gerechtigkeitsdenken festzustellen.

Mehrfachtötung statt Amok
Obwohl Weilbachs Publikationen den Ti-
tel «Amok» tragen (eine handelt vom At-
tentat im Zuger Kantonsparlament von 
2001), vermeidet er inzwischen dieses 
Wort. Der Begriff Amok mystifiziere die 
Tat unnötig. Sachgerechter sei es, von 
Mehrfachtötungen zu sprechen. Die 
Ursache von solchen Taten versuchte 
Weilbach in den vergangenen Jahren zu 
eruieren. «Sie liegen oft in Demütigun-
gen, die der Täter erlebt hat. Menschen 
sind für Kränkungen unterschiedlich 
empfänglich.» Das Risiko für eine Amok-
tat steigt, wenn sich Kränkungen häufen 
und die Verletzbarkeit eines Menschen – 
auch biografisch bedingt – erhöht ist. 
«Missachtung und Ausschluss sind meis-
tens Hintergrund und Anlass für eine 
Mehrfachtötung.»

Ebenfalls als Risikofaktor nennen 
Sachs und Weilbach Drogen und Alko-
hol. Der Täter im Wallis war nach ersten 
Angaben der Polizei zur Tatzeit alkoho-
lisiert. Das Problem seien womöglich die 
Randständigkeit und die Sonderrolle 
des Täters in einem sehr bürgerlichen 
Milieu gewesen, schildert Weilbach sei-
nen ersten Eindruck vom Drama. Dass 
sich der Täter zuvor Waffen und Muni-
tion beschafft hatte, deute darauf hin, 
dass er die Tat geplant habe.

Von der Welt enttäuscht, 
von Gewalt und Waffen fasziniert

Polizisten am Tatort: Der 33-Jährige schoss mit einem alten Armeekarabiner und einer Schrotflinte. Foto: Fabrice Coffrini (Keystone)

Von Fabian Renz und Stefan Häne

Er tötete mit einem alten Armeekarabi-
ner und einer Schrotflinte. Dabei hat der 
Täter von Daillon VS eine aktenkundige 
Vergangenheit: 2005 wurde er in die 
Psychiatrie eingeliefert; die Waffen, die 
er damals besass, wurden gemäss Behör-
denangaben konfisziert und zerstört. 
Nach der Tat vom Mittwoch drängt sich 
die Frage auf: Haben es allzu large Vor-
schriften dem 33-Jährigen ermöglicht, 
wieder an neue Waffen zu gelangen?

Die Schweizer Waffengesetzgebung 
gab nach ähnlichen Delikten schon oft zu 
Diskussionen Anlass – wegen der Heim-
abgabe von Armeesturmgewehren, aber 
auch wegen der Regulierung des priva-
ten Waffenbesitzes, die bis 2008 als 
ausserordentlich liberal galt. Laut Anga-
ben aus dem Bundesamt für Polizei (Fed-
pol) waren damals viele Waffengattun-
gen sehr einfach und in der Regel ohne 
Meldung an die Behörden erhältlich. Ob 
dies erklärt, weshalb der Walliser Täter 
im massgeblichen Register nicht als Waf-
fenbesitzer verzeichnet ist, bleibt vorerst 
offen: Noch ist nicht bekannt, wann und 
woher der Mann Schrotflinte und Kara-
biner bezogen hatte.

Teils strenger als die EU
Seit 2008 jedenfalls sind vor allem auf-
grund des Schengenbeitritts schärfere 
Regeln in Kraft. Der Kauf, aber auch der 
unentgeltliche Bezug von Feuerwaffen 
muss heute den kantonalen Amtsstellen 
gemeldet werden. Für höherklassige 
Waffentypen wie Revolver oder Pump-
actions ist eine vorgängige Bewilligung 
erforderlich; für andere Gattungen (da-
runter auch Karabiner und Jagdgewehre) 
reicht eine nachträgliche Meldung. Das 
Recht auf Waffenbesitz verliert, wer von 
den Behörden als gefährlich eingestuft 
wird – für sich selber oder für andere.

Insgesamt «stehen wir heute im Waf-
fenrecht nicht schlechter da als unsere 
Nachbarn», sagt Simone Rusterholz vom 
Fedpol. In Teilbereichen sei man gar 
strenger als die EU. Für Imitationswaf-
fen etwa, die mit Feuerwaffen verwech-
selbar sind, würden in der Schweiz die-
selben Grundvoraussetzungen wie für 

den Waffenerwerb gelten: ein Mindest-
alter von 18 Jahren beispielsweise.

«Preis für Grobfahrlässigkeit»
Für den Kriminologen Martin Killias (SP) 
zeigt das Walliser Verbrechen indes, dass 
die Schweiz noch immer ihre Altlasten 
nicht bewältigt hat. Nach wie vor seien 
viel zu viele Schusswaffen im Umlauf. 
«Wir bezahlen heute den Preis für eine 
jahrzehntelange Grobfahrlässigkeit», bi-
lanziert der Professor, der sich seit lan-
gem mit der Problematik beschäftigt. 

Die mittlerweile geltenden Regeln 
hält Killias immer noch für deutlich zu 
wenig strikt. Harsche Kritik übt er etwa 
an der leichten Erhältlichkeit von Waf-
fen wie Karabinern oder Jagdgewehren, 
für die es keine vorgängige Bewilligung 

braucht. Vor allem aber müsste Killias 
zufolge dringend die Zahl der Waffen re-
duziert werden, die seit langem in den 
Schweizer Haushalten lagern. «Man 
könnte beispielsweise mit Geldprämien 
einen stärkeren Anreiz für Privatperso-
nen schaffen, ihre Waffen dem Staat ab-
zugeben. Und man müsste für Waffen, 
die nicht vorschriftsgemäss registriert 
sind, die Sanktionen verschärfen.» Sol-
che nicht gemeldeten Gewehre und Pis-
tolen gebe es wohl zu Tausenden. Die 
Gesamtzahl aller Waffen, die in der 
Schweiz im Umlauf sind, wird vom Bund 
auf rund zwei Millionen geschätzt.

Dass die Waffenthematik wieder zum 
politischen Traktandum wird, steht be-
reits fest. In erster Linie geht es dabei um 
einen besseren Informationsaustausch. 
Schon seit Mai 2011 ist es den kantonalen 
Waffenbüros möglich, auf die bestehen-
den Waffendaten beim Bundesamt für 
Polizei zuzugreifen. Möglich macht dies 
Armada. Über diese Waffeninformations-

plattform können die zuständigen Stel-
len bei den kantonalen Polizeibehörden 
kontrollieren, ob einer Person der Waf-
fenerwerb bereits einmal verweigert 
worden ist oder ob ihre Waffe eingezo-
gen wurde. Ein eigentliches zentrales 
Waffenregister existiert hingegen nicht. 
Dessen Einführung wurde vor zwei Jah-
ren vom Volk abgelehnt. Gemäss Plänen 
aus dem Bundesparlament sollen die 
Kantone nun aber ihre elektronischen 
Waffenregister online vernetzen und so 
eine Art Zentralregister schaffen. 

Sommaruga plant Verschärfung
Was ein zentrales Waffenregister brin-
gen könnte, illustriert der links-alterna-
tive Politiker Jo Lang anhand von Fried-
rich Leibacher, der 2001 im Zuger Parla-
mentsgebäude vierzehn Politiker er-
schossen hatte. Zwei Wochen vor seiner 
Tat hatte Leibacher im Kanton Bern eine 
Pumpaction gekauft. Mit einem zentra-
len Waffenregister hätte der Polizeibe-
amte in Bern per Knopfdruck erkennen 
können, dass Leibacher auch Waffen in 
den Kantonen Nidwalden, Zug und Zü-
rich erworben hatte, so Lang. Hätte der 
Berner Polizeibeamte dies in Zug ge-
meldet, hätten den Behörden dort «alle 
Alarmglocken geläutet», glaubt Lang. 
Der Grund: In Zug lief damals schon ein 
Verfahren gegen Leibacher, nachdem er 
einen Chauffeur der ört lichen Busbe-
triebe bedroht hatte.

Auf eine Verschärfung des Waffen-
rechts drängt auch Justizministerin Si-
monetta Sommaruga. Sie will dem Bun-
desrat demnächst Änderungen des 
Waffen rechts unterbreiten. Dank neuen 
Markierungsvorschriften soll die Rück-
verfolgbarkeit von Schusswaffen verbes-
sert werden. Ausbauen will sie auch den 
Informationsaustausch mit Ländern 
ausserhalb des Schengenraums.

Für Martin Killias ist aber vor allem 
auch ein Bewusstseinswandel nötig: 
«Immer noch wird privater Waffenbesitz 
bei einem grossen Teil der Bevölkerung 
als grundsätzlich unproblematisch 
 betrachtet. Wäre die Skepsis grösser, 
liessen sich Fälle wie jener im Wallis 
 vielleicht eher vermeiden.»

Das Waffenrecht 
gerät in die Kritik
Für Experte Martin Killias zeigt das Drama von Daillon, dass die 
Zahl der Waffen in Privathaushalten dringend zu reduzieren ist. 
Politiker wollen den Informationsaustausch verbessern. 

Todesfälle verursacht durch 
Schusswaffen, ohne Suizide

Länderauswahl; jeweils neuste verfügbare Zahlen
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USA 88,8 3,2

Italien 11,9 0,7

Kanada 30,8 0,5

Deutschland 30,3 0,2

Österreich 30,4 0,2

Schweiz* 45,7 0,2

Australien 15,0 0,1

Frankreich 31,2 0,1

Norwegen 31,3 0,1

Japan * Zahlen für 20100,6 0,0
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FBI-Daten deuten auf eine starke Zu-
nahme von Schusswaffenkäufen in den 
USA nach dem Massaker an einer Schule 
in Connecticut hin. Dies, weil strengere 
Vorschriften oder gar Verbote befürchtet 
werden. Wird in den USA eine Waffe ver-
kauft, führt die Behörde eine Zulassungs-
prüfung durch. Deren Zahl stieg im De-
zember im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum um 49 Prozent auf 2,8  Millionen – 
ein Rekord, teilte die Bundespolizei mit. 
Insgesamt seien 2012 rund 19,6  Millionen 
Prüfungen vorgenommen worden, auch 
das ein Rekord und eine Zunahme von 
19  Prozent im Vergleich zu 2011. Am 
14. Dezember hat ein junger Mann in 
einer Grundschule in Newtown 20  Kin-
der und 6  Erwachsene getötet. (SDA)

Ein 57-jähriger Schweizer hat am Mitt-
wochabend in Oberentfelden AG in 
einem Restaurant mit einer Waffe in die 
Decke geschossen. Die Gäste konnten 
den angetrunkenen Mann überwältigen 
und bis zum Eintreffen der Polizei fest-
halten. Niemand wurde verletzt. Der 
Mann hatte das Restaurant mit einem Ge-
wehr und einer Faustfeuerwaffe betre-
ten. Nach der Schussabgabe forderte er 
die Anwesenden auf, das Lokal zu verlas-
sen. Doch die Gäste entschieden sich zur 
Gegenwehr. Gemäss ersten Erkenntnis-
sen handelt es sich um eine Beziehungs-
tat. Eine Angestellte des Restaurants ist 
mit dem Mann verheiratet, lebt aber ge-
trennt von ihm. Bei den Waffen handelt 
es sich nicht um Armeewaffen. (SDA)

Mehr Waffenkäufe 
nach Schulmassaker

Mann schiesst 
in die Decke

USA Oberentfelden

Zwei Millionen 
Waffen sollen 
in der Schweiz 
im Umlauf sein.


