Scharf,
schärfer,
am
schärfsten
–
Das
amerikanische
Waffengesetz
auf dem Prüfstand?
Mit dem Massaker von Newtown/USA, bei dem der 20-jährige Adam
Lance in einer Grundschule 20 Kinder und sechs Lehrerinnen
erschossen hat, ist die Diskussion um das amerikanische
Waffengesetz erneut auf dem Prüfstand. Der amerikanische
Präsident Barak Obama forderte schärfere Regeln für die
Vergabe von Waffen.
Der Waffengegner David Chipman sagte: »Wenn man ein Bier
kaufen will, muss man einen Ausweis vorlegen, um zu beweisen,
dass man 21 Jahre alt ist. Wenn man hingegen eine Waffe kaufen
will, wie die, die der Attentäter bei dem Massaker verwendete,
muss man weder einen Ausweis vorlegen, noch 21 Jahre alt
sein.«
Die Waffenbefürworter halten dagegen: »Nicht die Waffen, die
Psyche der Menschen ist Schuld.« Die leichte autistische
Behinderung von Lance kommt ihnen somit gerade recht, um sich
in ihrer Behauptung bestätigt zu wissen.
Die Medien hierzulande brüsten sich stolz mit der Sicherheit
im eigenen Land. Doch ein Mal mehr hinkt der Vergleich, wenn
sie sagen: »In Amerika (312 Mio. Einwohner) sterben jedes Jahr
9.960 Menschen durch Schusswaffen und in Deutschland (81,3
Mio. Einwohner) im gleichen Zeitraum nur 158. In Mexiko (120
Mio. Einwohner) sterben jährlich 24.374 (2010) zumeist durch
Schusswaffen. Vor dieser Zahl verblast auch die Mordrate der
Amerikaner. Jedoch muss man bedenken, dass die Waffen, die in
Mexiko verwendet werden, ebenfalls aus amerikanischen
Waffenläden stammen. Die Waffengesetze stellen somit nicht nur

für US-BürgerInnen eine Gefahr dar, sondern auch für die
Länder in direkter Nachbarschaft.
Sei wie es sei. Die Macht von »Yes, we can«-Obama hat seine
Grenzen. Auch der Titel eines Friedensnobelpreises kann daran
nichts ändern. Den Schritt in ein allgemeines Waffenverbot
kann und wird er nicht wagen. Das Schießwütige Volk und die
Waffenindustrie würde ihm den Kennedy machen und sich durch
einen Lee Harvey Oswald den II. des Problems entledigen. Nach
den großen Worten Obamas werden demnach, wenn überhaupt, nur
geringe Verschärfungen im Waffengesetz stattfinden. Da bleibt
also für Reden nach zukünftige Attentaten und Massakern noch
viel Platz nach Oben, um die bestehenden Waffengesetze zu
verschärfen – scharf, schärfer am schärfsten – bis es keine
Waffen mehr gibt oder der letzte Mensch mit rauchenden Colt
vor der vorletzten Leiche steht, die dieser Planet
hervorbringen wird.

