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Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Susanna Tausendfreund, Christine
Kamm, Dr. Christian Magerl, Thomas Gehring
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 27. Mai 2009

Schießstände in Schulgebäuden

In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom 25.05.2009
wird berichtet, dass in Nordrhein-Westfalen 160 feste
Schießstände in Schulgebäuden untergebracht sind.

Eine kleine Anfrage der Grünen im Landtag von Nordrhein-
Westfalen hat ergeben, dass es in den vergangenen Jahren
mehrfach zu Einbrüchen in die Räumlichkeiten solcher An-
lagen gekommen ist.

Wir fragen die Staatsregierung:

1. Gibt es in Bayern Schulen, in deren Gebäuden Schieß-
stände von Schützenvereinen eingerichtet sind? Wenn ja,
um wie viele Schulen handelt es sich?

2. Gab es Einbrüche in die Räumlichkeiten solcher Anla-
gen, wenn ja, wie viele in den vergangenen fünf Jahren
und was wurde dabei entwendet?

3. Sind die Schulleitungen jeweils über Art und Umfang der
im Schulgebäude gelagerten Waffen und Munition infor-
miert, sofern die erste Frage bejaht wird?

Antwort
des Staatsministeriums des Innern
vom 07. 07. 2009

Die Schriftliche Anfrage beantworte ich im Einvernehmen
mit dem Staatsministerium für Unterricht und Kultus wie
folgt:

Vorbemerkung:
Zur Vermeidung eines unverhältnismäßigen Verwaltungs-
aufwands und angesichts der zeitlichen Vorgaben wurde auf
eine Abfrage aller bayerischen Schulen verzichtet. Die auf-
geführten Zahlen wurden durch eine kurzfristige Umfrage
bei den Kreisverwaltungsbehörden, die für die waffenrecht-
liche Genehmigung von Schießstätten zuständig sind, und

11. 08. 2009

beim Bayerischen Sportschützenbund e. V. (BSSB) erho-
ben. Die Daten erheben keinen Anspruch auf Vollständig-
keit, da zum einen die Frage der Zugehörigkeit zu „Schulge-
bäuden“ kein Kriterium beim waffenrechtlichen Genehmi-
gungsverfahren ist, und zum anderen unterschiedliche Auf-
fassungen bei der Zuordnung zu „Schulgebäuden“ nicht aus-
geschlossen werden können. Es bestehen unterschiedliche
Fallkonstellationen, z. B. gibt es Schießstätten unmittelbar
in Schulgebäuden, (mobile) Schießstätten in Schulturnhallen
und Schießstätten, die unter Schulturnhallen und/oder in un-
mittelbarer Nähe zu Schulgebäuden untergebracht sind. Ver-
schiedentlich besteht eine räumliche und bauliche Trennung
zum eigentlichen Schulgebäude, teilweise gibt es auch sepa-
rate Zugänge zu den Schießstätten. Schießstätten in ge-
meindlichen Turnhallen oder in Vereinsturnhallen, die auch
für den Schulsport genutzt werden, wurden nicht berück-
sichtigt. Im Übrigen wurden nur die für den unmittelbaren
aktuellen Schulbetrieb genutzten Gebäude berücksichtigt.

Zu 1.:
Es wurden 28 Schulen gemeldet, in deren Gebäuden Schieß-
stätten von Schützenvereinen untergebracht sind. Darüber
hinaus wurden 23 Schulturnhallen gemeldet, in oder unter
denen Schießstätten untergebracht sind. Im Übrigen wird auf
die Vorbemerkung verwiesen.

Zu 2.:
Die polizeiliche Kriminalstatistik kann dazu keine belastba-
ren Aussagen treffen. Ergänzend führte das Bayerische Lan-
deskriminalamt kombinierte Recherchen mit unterschiedli-
chen Ansätzen in der Polizeilichen Vorgangsverwaltung
durch. Dabei konnten für die Jahre 2004 bis 2008 in sämtli-
chen Fällen keinerlei einschlägige Treffer erzielt werden.

Zu 3.:
Da die Gebäude und das Gelände in aller Regel im Eigentum
der kommunalen Sachaufwandsträger stehen, entscheiden
diese selbst, ob sie derartige Räumlichkeiten den Schützen-
vereinen zur Verfügung stellen und inwieweit sie die Schul-
leitungen über Art und Umfang der Nutzung informieren.
Die Staatsregierung geht davon aus, dass die Schulleitungen
im Wege der vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Sachaufwandsträger von der Nutzung der
Räumlichkeiten durch Schützenvereine Kenntnis haben. Da
der Staatsregierung auch über den in Frage 2 genannten
Zeitraum von fünf Jahren hinaus vonseiten der Schulen kein-
erlei Vorkommnisse bekannt worden sind, bestand bisher
keine Veranlassung, weitere Maßnahmen zu ergreifen.
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