
Vom 9. bis 12. März
2012 fand im Messe-
zentrum Nürnberg die

39. Internationale Waffen-
ausstellung IWA & Outdoor
Classics statt – eine Fach-
messe, die den wachsenden
Sicherheitsmarkt abbildet. In
Deutschland wird in diesem
Bereich ein jährlicher Um-
satz von zehn Milliarden Eu-
ro erreicht. 4,6 Milliarden
Euro werden für Sicherheits-
dienstleistungen ausgegeben,
in diesem Segment sind
170.000 Menschen beschäf-
tigt. Das Angebot der Aus-
steller umfasste Waffen,
Funktionskleidung, Schutz-
westen, Schilde, Holster und
Munition sowie Produkte für
Personen- und Körperschutz.
Ein weiterer Messebe-

reich betraf Jäger und Sport-
schützen. In Deutschland
wurden 2011 Sport- und
Jagdwaffen im Wert von 250
Millionen Euro produziert.
In der Herstellung dieser
Waffen und im Handel sind
35.000 Menschen beschäf-
tigt. Nach Angaben des Ver-
bandes Deutscher Büchsen-
macher und Waffenfach-
händler e.V. gibt es in
Deutschland 1.500 Fach-
händler und Büchsenmacher.
Bei der Jagd zeigt sich ein

Trend zur Technisierung.
Wildsichtungen erfolgen
über automatische Kameras
mit Bewegungsmeldern;
Lokalisierungen erfolgen
über GPS auf wenige Meter
genau und können im
Laptop auf einer elektroni-
schen Karte verzeichnet
werden. Ferngläser und
Zielfernrohre werden mit in-
tegrierten Entfernungsmes-
sern und Ballis tik-Com-
putern angeboten. Jagdbe-
kleidung wird mit verschie-
denen Membranen zu einem
Hightech-Produkt, das unter
anderem den Körpergeruch
des Menschen filtert, sodass
er vom Wild nur mehr
schwer gewittert werden
kann.
Viele Neuerungen kom-

men aus dem Outdoor-Be-
reich, wo sich Funktionsbe-
kleidung und -ausrüstung
durchgesetzt haben. Ruck-
säcke werden körpergerech-
ter, die Bekleidung wird zu-
nehmend gendergerecht. Das
schlägt auf die Bekleidung
von Einsatzeinheiten durch,
die sich ebenfalls weiterent-
wickelt. Beispielsweise muss
Schuhwerk für Sicherheits-
kräfte, das vornehmlich auf
Asphalt und glatten Böden
getragen wird, anderen Vor-

aussetzungen entsprechen,
als etwa Armeestiefel, die
für den Einsatz im Feld aus-
gelegt sind.

Produkte. Glock hat die
Pistolen der Generation 4
vorgestellt. Neben Verbesse-
rungen beim Griffstück, das
der jeweiligen Handgröße
angepasst werden kann, sind
die Modelle dieser Reihe mit
einer Doppel („Tandem“-)
schließfeder ausgestattet.
Dadurch wird der Rückstoß
reduziert und die Lebensdau-
er der Feder erhöht.
Abwehrsprays werden

vor allem von Frauen zur
Selbstverteidigung verlangt.
Damit im Bedarfsfall nicht
lange nach dem Spray ge-
sucht werden muss, hat ihn
ein Schweizer Hersteller
(Piexon; www.piexon.com)
an der Schutzhülle eines
Smart-Phones abnehmbar
angebracht. Angeboten wer-
den akustische Alarmgeräte
– auch für Kinder – sowie
lichtstarke Taschenlampen
mit Stroboskop-Funktion,
die den Angreifer blenden
und irritieren sollen. Out -
door produkte bis in den Sur-
vival-Bereich stellte die
schwedische Firma Light My
Fire (www.lightmyfire.com)

aus, darunter ein ursprüng-
lich für das schwedische Mi-
litär entwickelter Feueran-
zünder, bestehend aus einem
bleistiftförmigen Feuerstein
aus einer Magnesium-Legie-
rung mit einem Stahlplätt-
chen, in dessen Griff eine
Signalpfeife eingearbeitet
ist. Indem mit dem Stahl-
plättchen über den Feuer-
stein gestrichen wird, wer-
den Funken erzeugt, mit de-
nen brennbares Material ent-
zündet werden kann.

Hanwag hat für den Jagd-
bereich einen heizbaren Stie-
fel präsentiert. Der Strom für
die in den Stiefel eingearbei-
tete Heizung kommt aus ei-
nem am Schaft befindlichen
Akku, dessen Ladung bei der
höchsten der drei Heizstufen
für drei Stunden Betrieb
reicht. 
Das Einschalten der Hei-

zung und deren Regelung er-
folgen über eine Fernbedie-
nung. Das System stammt
aus dem Automobil-Renn -
sport. Hinter der Adaptie-
rung auf Gebrauchsschuh-
werk stecken zwei Jahre
Entwicklungsarbeit.

Nationales Waffenregis -
ter. Die Richtlinie 2008/ -
51/EG des Europäischen

115ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 5-6/12

FO
TO
S: 
KU

RT
HI
CK
IS
CH

WAF F EN

Abwehrspray, abnehmbar angebracht an der Schutzhülle eines
Smart-Phones.

Wachsender Markt 
Ausrüstungsgegenstände, Bewaffnung und taktische Schulung. Bei der IWA & Outdoor Classics 2012

in Nürnberg gab es ein vielfältiges Angebot für den Law-Enforcement-Bereich.

IWA 2012: Ausstellung von Waffen, Funktionskleidung,
Schutzwesten und Produkten für Personenschutz.
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Parlaments und des Rates
zur Änderung der Richtlinie
91/477/EWG des Rates über
die Kontrolle des Erwerbs
und des Besitzes von Waffen
verpflichtet die Mitgliedstaa-
ten, dafür Sorge zu tragen,
dass bis spätestens 31. De-
zember 2014 ein computer-
gestütztes Waffenregister
eingeführt wird, in dem alle
Schusswaffen zu registrieren
sind. In Umsetzung dieser
Waffen-RL, die auch in
Österreich zu der Novellie-
rung des Waffengesetzes
durch BGBl I 2010/43 ge-
führt hat, ist in Deutschland
bis 31. Dezember 2012 ein
Nationales Waffenregister
(NWR) zu schaffen (§ 43a
dWaffG). Details dazu wer-
den noch in einem Gesetz zur
Errichtung eines Nationalen
Waffenregisters (NWRG) so-
wie in einer Verordnung dazu
(NWRG-DV) normiert. Maß-
geblicher Bestandteil des
NWR ist das beim Bundes-
verwaltungsamt als Register-
behörde geführte Zentrale
Waffenregister – ein Mam-
mutprojekt, das das wichtigs -
te Thema für die nächsten
zwei Jahre sein werde, wie
der bayerische Staatsminister
des Innern, Joachim Her-
mann, in seiner Rede zur
Eröffnung der IWA ausführte.
Im NWR werden die waf-

fenpolizeilich relevanten Da-
ten zusammengefasst, die
bei den insgesamt 577 in
Deutschland auf kommuna-
ler sowie auf Landes- und

Bundesebene bestehenden
Waffenbehörden aufliegen.
Dabei sind die unterschied-
lichsten Dateiformate in ein
einheitliches System überzu-
führen, mitunter händisch
geführte Karteien einzuar-
beiten. Es gilt auch unter-
schiedliche und unterschied-
lich gehandhabte Bezeich-
nungen von Waffen und Ka-
libern (aktuell rund 7.000
Bezeichnungen) zu verein-
heitlichen. Als Hilfsmittel –
„Dolmetscher“ – dazu wurde
den Behörden das Programm
www.XWaffe.de zur Verfü-
gung gestellt. Die Eingaben
müssen der Eingabemaske
angepasst werden.
Dadurch, dass in

Deutschland Waffen der Ka-
tegorien C und D bei den
Waffenbehörden erfasst wer-
den, spielt sich der Aufbau
des NWR rein auf behördli-
cher Ebene ab. Eine Nacher-

fassung dieser Waffen durch
die Behörde oder ein Tätig-
werden des Bürgers ist nicht
erforderlich. Der Bürger
wird von der Einrichtung des
NWR wenig merken. Es
wird damit gerechnet, dass
etwa 1,6 Millionen Personen
zu erfassen sind und 8 Mil-
lionen Waffen.
Ab 1. Jänner 2013 soll

das NWR der Polizei und
den Sicherheitsbehörden als
Auskunftsmittel zur Verfü-
gung stehen, ab 2014 auch
den Beschussämtern, Jagd-
und Sprengstoffbehörden.
Ab dann soll auch der Waf-
fenbesitzer Einblick in die
im NWR bestehenden Daten
haben. Zu einem noch unbe-
stimmten Zeitpunkt nach
2014 soll auch der Handel
eingebunden werden, aller-
dings in einem vom behörd-
lichen Teil getrennten Sys -
tem. Mittelfristig soll es

möglich sein, den Weg einer
Schusswaffe von der Her-
stellung bis zur Verschrot-
tung lückenlos verfolgen zu
können. Die Polizei wird ab
Aufnahme des Betriebs, ne-
ben der bundesweiten Re-
cherchemöglichkeit, in die
Lage versetzt werden, Sach-
verhalte für Einsätze besser
und schneller beurteilen zu
können. Das deutsche Bun-
desministerium des Innern
informierte mit Flyern und
Informationsblättern über
das NWR (www.nationales-
waffenregister.de).

Enforce Tac. Während der
IWA hat am 8. und 9. März
die Enforce Tac (Internatio-
nal Exhibition & Conference
Law Enforcement, Security
and Tactical Solutions) statt-
gefunden, eine Messe für in-
ternationale polizeiliche Spe-
zialkräfte und Sicherheits-
behörden. Der Zutritt war nur
mit einer speziellen Berechti-
gung und dem Dienstausweis
möglich. 
Von den 62 Ausstellern

wurden Spezialprodukte für
Polizeibehörden präsentiert
(www.enforcetac.com). Be-
gleitveranstaltungen zur IWA
waren die Fachkonferenz
„Waffen- und Gerätewesen“
der Deutschen Hochschule
der Polizei am 8. März sowie
die Europäische Polizeitrai-
ner-Fachkonferenz (www.po-
lizeitrainer.de), erweitert mit
einem praktischen Training
am 9. März.     Kurt Hickisch
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Brillenkamera: Übertragung der Bilddaten über Bluetooth auf
ein Smartphone.

IWA & Outdoor Classics: Ausstellung von Softguns im 
Military-Look.

Messestand der „Polizeitrainer in Deutschland“ (PiD).
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