
Schützenvereine Was die Basiswelt zusammenhält  
Schützenvereine erfüllen vielerorts wichtige soziale und (vor-)politische Funktionen. Und 
besonders auf dem Land hat der Schützenbruder oft auch ganz handfeste ökonomische 
Vorteile.  

09.08.2014, von Reiner Burger, Düsseldorf  

 
© MR:Y Volle Pracht: Parade zu Ehren des Schützenkönigs beim Fest in Neuss  

Um das Schützenwesen in Deutschland entspinnen sich immer wieder so erregte wie 
kurzatmige politische Diskussionen. 2011 wollte ein homosexueller Schützenkönig aus 
Münster seinen Lebenspartner als „Königin“ an seiner Seite haben. Dagegen sprach sich der 
Dachverband des katholischen Schützenvereins aus und wurde dafür teilweise heftig 
angefeindet. Für Aufsehen sorgte dieser Tage die Schützenbruderschaft St. Georg Sönnern-
Pröbsting e.V. aus dem westfälischen Werl, weil dort ein Muslim Schützenkönig geworden 
war. 

Autor: Reiner Burger, Jahrgang 1969, politischer Korrespondent in Nordrhein-
Westfalen.   Folgen:    

Wieder schritt der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften (BDHS) ein. 
Der Dachverband erinnerte seine westfälischen Schützen an ihre eigene Satzung, in der sich 
die Bruderschaft als „eine Vereinigung von christlichen Menschen“ definiert. Politiker warfen 
den katholischen Schützen vor, provinziell und ewiggestrig zu sein. Dabei machen beide 
Beispiele deutlich, dass es an der Schützen-Basis offenbar mehr Toleranz gibt als viele 
glauben. 

Große Bindekraft 
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Das Schützentum übt vor allem in Niedersachsen, Westfalen, am Niederrhein, in Teilen 
Hessens und Bayern noch immer eine große Binde- und Integrationskraft aus. In rund 15.000 
Vereinen und Bruderschaften sind mehr als 1,4 Millionen Schützen organisiert, der BDHS 
vertritt davon 400.000 katholische Schützen. Schon quantitativ sind die Schützen also eine 
„Macht“ im Land. Man muss keine komplizierten politisch-soziologischen Theorien 
aufstellen, um zu verstehen, warum das so ist. 

„Man lernt eine Unmenge Leute kennen, mit denen man vorher nichts oder nicht viel zu tun 
hatte. Und insbesondere bei Berufen, die auf Popularität und Bekanntheitsgrad aus sind, ist 
das wichtig“, sagte Herbert Napp (CDU) jüngst dem WDR. Napp war zunächst Rechtsanwalt, 
dann (zusätzlich) Schützenkönig und ist heute der dienstälteste nordrhein-westfälische 
Bürgermeister – in Neuss, wo jedes Jahr das größte Bürgerschützenfest Europas stattfindet. 

In Dörfern ist das sich über mehrere Tage hinziehende Schützenfest das wichtigste (und 
manchmal auch einzige) Gemeinschaftsereignis des Jahres, bei dem sich nicht nur trefflich 
neue Bekanntschaften machen lassen, sondern bei dem auch jene, die wegziehen wollten oder 
mussten, alljährlich ihre sozialen Kontakte in der alten Heimat pflegen können. Und 
besonders auf dem Land hat der Schützenbruder oft auch ganz handfeste ökonomische 
Vorteile: Wer sich beispielsweise als Handwerksmeister selbständig macht, sollte in den 
Schützenverein, um ausreichend mit Aufträgen bedacht zu werden. Umgekehrt bedeutet das: 
Wer kein Schütze ist, gehört nicht zur Dorfgemeinschaft. 

Zusammenhalt und Sozialkontrolle 
Zusammenhalt und Sozialkontrolle gehören zusammen. Jedenfalls kann man es bei den 
Schützen schnell zu etwas bringen und ungeniert schöne Uniformen tragen. Vom Schützen, 
über den Unteroffizier, den Feldwebel geht es schnell voran mit den Beförderungen. Wenn 
man sich um den Verein verdient gemacht hat, kann man auch Major werden, Oberstleutnant 
und Oberst. Und über allen steht natürlich der König, der im basisdemokratischen Verfahren 
bestimmt wird. Meist wird auf einen großen, schweren Holzvogel geschossen. Es dauert meist 
ziemlich lange, bis einer das Tier von der Stange geholt hat, manchmal mehr als 400 Schuss. 

In einer langen Reihe von Schützen war es in Werl Mitte Juli eben Mithat Gedik, der den 
Vogel mit dem insgesamt 184. Schuss abschoss. Der 33 Jahre alte Mann gilt seither als 
Musterbeispiel für gelungene Integration. Der erste muslimische Schützenkönig ist Gedik 
aber nicht. Schon 2008 schoss im Paderborner Bürger-Schützenverein von 1831 Emin Özel 
den Vogel ab, was eine Zeitung zur Schlagzeile „Döner Wetter!“ inspirierte. Özel ist ein 
Beispiel für eine erstaunliche Schützen-Flexibilität: Das Saufgelage fiel bei Özels Krönung 
aus religiösen Gründen aus. Statt Bier hielt man für den praktizierenden Muslim stets 
Fruchtsäfte parat und statt Schlachtplatte einfach Fisch. 

Traditionell werden Schützenbrüderschaften als eher konservativ eingestuft. Eine 
parteipolitische Festlegung ist damit allerdings nicht verbunden. Wer in den Schützenregionen 
aktiv zur örtlichen Polis gehören und anerkannt werden will, muss auch bei den Schützen 
sein. In Höxter in Ostwestfalen ist Alexander Fischer, der 2009 als erster Sozialdemokrat in 
der eigentlich tiefschwarzen Stadt Bürgermeister wurde, selbstverständlich ein Schütze. Bei 
der Kommunalwahl vor wenigen Wochen wurde Fischer in seinem Amt bestätigt – obwohl er 
einen starken Gegenkandidaten hatte: Uwe Schünemann (CDU). 

Doch viele in Höxter empfanden den früheren niedersächsischen Innenminister als „einen von 
außerhalb“, obwohl er im Nachbarort Holzminden wohnt. Fischer dagegen, der ursprünglich 



aus Wuppertal stammt, hatte sich nach seinem ersten Sieg vor fünf Jahren schnell einen Ruf 
als bürgernaher Politiker erarbeitet, galt als „einer von uns“. Fischer kann ein Lied davon 
singen, welche Herausforderung es ist, sich diesen Ruf zu bewahren: Jeder Teilort Höxters hat 
ein eigenes Schützenfest. Und überall wird der Bürgermeister als Redner und Gast erwartet. 
„Und wenn gerade kein Schützenfest ist, gibt es irgendwo ein Feuerwehrfest“, sagt Fischer. 

Weil der beneidenswert schlanke Bürgermeister kein übermäßig begabter Biertrinker ist, hilft 
ihm der Höxteraner SPD-Vorsitzende Hans-Josef Held beim Menschenfischen im Festzelt. 
Held ist ein sehr erfahrener Basispolitiker – und selbstverständlich ebenfalls Schütze. In der 
Festschrift zum zweihundertjährigen Bestehen des Schützenvereins Nörde steht: „Schütze 
sein, heißt Schützer sein“. Schützen verstehen sich als Schützer der Heimat, des Brauchtums 
der Väter und (zumindest im Fall christlicher Vereine) auch als Schützer des Glaubens. Wie 
nun auch die Debatte um den Mithat Gedik deutlich gemacht hat, sind das sehr politische 
Ansprüche. Kritiker warfen dem katholischen Schützendachverband BHDS Intoleranz und 
Integrationsfeindlichkeit vor. 

Thomas Schüller, Direktor des Instituts für Kanonisches Recht an der Universität Münster 
kann die Aufregung nicht verstehen. Die Vereinigungsfreiheit sei Zeichen einer modernen 
demokratischen Verfassung. „Selbstverständlich darf ein Verein seinen Zweck und 
Mitgliedschaftsbeschränkungen festlegen. Das gilt für Bergmannsvereine ebenso wie für 
islamische Kulturvereine und eben auch für Schützenvereine.“ Freilich seien Satzungen auch 
in katholischen Vereinen kein gottgleiches Recht, sondern könnten jederzeit geändert werden. 
Der Kirchenrechtler empfiehlt den katholischen Schützen deshalb eine behutsame 
Modernisierung ihrer Normen durch Öffnungsklauseln. 

Quelle: F.A.Z 
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