
Joe Bartozzi, Präsident und CEO der National Shooting Sports Foundation (NSSF), sagte, 
dass die Munitionsverkäufe in den ersten sechs Monaten des Jahres 2020 im Vergleich zu den 
Verkäufen im gleichen Zeitraum im Jahr 2019 um 139 Prozent gestiegen seien.

Bartozzi bemerkte dies in seiner Rede auf der 2020 Gun Rights Policy Conference, die vom 
19. bis 20. September von der Second Amendment Foundation online abgehalten wurde. 
Bartozzi bemerkte auch, dass die Waffenverkäufe in den ersten sechs Monaten des Jahres 
2020 um 95 Prozent höher seien als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Nach Bartozzis Angaben haben in diesem Jahr fast fünf Millionen Menschen zum ersten Mal 
Waffen gekauft. Vierzig Prozent dieser Erstkäufer waren Frauen, und eine Mehrheit der 
Käufer nannte den persönlichen Schutz als Hauptgrund für ihren Kauf.

Der NSSF-Präsident deutet an, dass es mehrere Gründe für diesen massiven Anstieg der 
Waffen- und Munitionsverkäufe geben könnte, allen voran die Anti-Schusswaffen-Rhetorik 
von Joe Biden. Bartozzi deutete an, dass der ehemalige Vizepräsident die Waffenhersteller als 
seine Feinde ansieht und dass Biden geschworen hat, "sie zu Fall zu bringen".

Zu den weiteren treibenden Faktoren, die Menschen zu neuen Waffenbesitzern machen, 
gehören die Angst vor Waffenrückkaufprogrammen, die Besorgnis über eine mögliche 
Verknappung von Waren und Dienstleistungen aufgrund der andauernden Coronavirus-
Pandemie (COVID-19) und die Angst vor der Unfähigkeit der örtlichen 
Strafverfolgungsbehörden, sie und ihr Eigentum zu schützen, zweifellos geschürt durch die 
Notwendigkeit, immer mehr Polizeiressourcen für die Bekämpfung der inszenierten Unruhen 
einzusetzen.

Waffenhändler im ganzen Land berichten, dass die Nachfrage nach Schusswaffen und 
Munition "durch die Decke geht", und viele sind gezwungen, die meisten Nächte Überstunden
zu machen, nur um mit der Nachfrage Schritt halten zu können.

Denine Timlin, Eigentümerin des Smoke'n Gun Shop in Mount Vernon, New York, sagte, dass
ihr Lieferant von Mossberg 500, einer weit verbreiteten Schrotflinte, "extrem im Rückstand" 
sei und dass sie die Nachfrage wahrscheinlich nicht vor 2023 aufholen können.

"Das ist normalerweise immer  vorrätig", sagte Timlin und bezog sich dabei auf die leeren 
Ausstellungsregale und Regale, die normalerweise mit Munitionskisten gefüllt sind. Sie 
telefoniert ständig mit den Lieferanten, um zu versuchen, mehr Produkt aus ihnen 
herauszubekommen, um die Nachfrage ihrer Kunden zu befriedigen.

"Ich hatte Anrufe aus Chicago, aus Nebraska, tatsächlich erhielt ich einen Anruf von 
jemandem in Kanada, der nach Schrotflinten fragte.

Timlin sagt, dass etwa 80 Prozent ihrer jüngsten Kunden zum ersten Mal Schrotflinten 
kauften, von denen viele wegen den Unruhen und der ständigen Nachfrage der Städten zur 
Verteidigung ihrer Polizeidienststellen um ihre persönliche Sicherheit besorgt waren.

"Viele Leute, die vorher keine Schusswaffen wollten und nicht für Schusswaffen waren, 
stehen in unserem Waffengeschäft Schlange und sagen: 'Ich brauche jetzt eine Schusswaffe'".

https://www.breitbart.com/politics/2020/09/21/ammunition-sales-surge-139-percent/


Shooters Supply in West Middlesex, Mercer County, Pennsylvania, hat mit den gleichen 
Problemen bei Angebot und Nachfrage zu kämpfen. Chad Taylor, Präsident des 
Waffengeschäfts, sagte, dass es jeden Tag wie am Schwarzen Freitag sei, wenn die Kunden vor
ihrem Geschäft Schlange stehen und auf eine Gelegenheit warten, entweder eine neue 
Schusswaffe zu besitzen oder sich mit Munition einzudecken.

Auch wenn West Middlesex weit entfernt von den großen Städten liegt, die von den Unruhen 
betroffen sind, kaufen viele in der Stadt immer noch ihre ersten Waffen aus einem Gefühl 
heraus, dass sie sich darauf vorbereiten müssen.

Zwar herrscht bei Shooters Supply nicht dieselbe Waffenknappheit wie im Smoke'n Gun 
Shop, aber die Munition wird allmählich knapp.

Dean Dlugozima, ein Kunde, sagte am Montag, er sei zu Shooters Supply gegangen, weil in 
einem anderen Laden, zu dem er ging, die Kugeln für seine Handfeuerwaffe ausgegangen 
seien.

"Alles, was sie für Handfeuerwaffen hatten, war eine Schachtel mit Kugeln des Kalibers .40, 
und das war alles", sagte er.

Jeff Nesbit, Besitzer von Nesbit Guns in Shenango Township und Outlet Firearms in 
Springfield Township, sagte, dass die Knappheit der Munition nicht erst seit kurzem besteht, 
sondern bereits seit mehreren Monaten.

"Das ist schon seit Monaten so", sagte Nesbit, dass in den Geschäften ein Mangel an Munition
sowohl für Pistolen als auch für Langgewehre herrscht.

Nesbit sagte voraus, dass die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen darüber entscheiden 
werden, ob sich der Munitionsmangel verschärfen wird.

"Wenn Trump wiedergewählt wird, wird es den Druck nehmen und die Dinge werden besser 
werden. Wenn nicht, wird es schlimmer werden, zumindest für eine Weile.

Empty shelves, empty gun racks: Ammo and gun sales up 139%, stores having difficulty 
keeping up with surging demand
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