
Voll ins Auge
Mindestens einmal pro Jahr wird in der Schweiz ein Mensch 
von einem Gummigeschoss schwer verletzt. Trotzdem setzt die 
Polizei ob und erstaunlich freit auE das umstrittene -insatzK
mittel. kritiA daran gift es Aaum. ünders als ErIher.
Von Brigitte Hürlimann, Basil Schöni (Text) und Flacoux (Illustration), 01.12.2022

Ln vielen äNndern sind Gummigeschosse verfoten. Wicht afer in der 
Schweiz. ?arum nicht, ?ieU wo und warum werden sie eingesetzt, Fnd 
was sind die Colgen, Cachleute erAlNren. Fnd siefen Menschen erzNhlen 
ihre Geschichte.
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«Mir wurde übel vor Schmerz»
Claudio Massoni

ylaudio Massoni hasst esU wenn er -ishocAeDEan genannt wird. 2ann wird 
der sonst so geEassteU schon East schIchtern aubretende Mann ungehalten. 
-r sei doch nur an diesen elenden Match gegangenU weil er seine damalige 
Creundin fegleitet hafe.

2as war im Wovemfer 017Z. -in HIrcher 2erfD. 2er -6y kloten gegen die 
HSy äions. Spielort kloten. 2as Stadion prall geEIllt. CamilienU CansU kind 
und kegel.

2er damals 0jK4Nhrige MannU den wir ylaudio Massoni nennenU wurde zuK
sammen mit seiner Creundin von den Platzanweisern in den GNsteseAtor 
geEIhrt. 2ie äions gewannen mit :«7. 2ie Creundin 4ufelte. CIr Massoni 
afer Bng Aurz nach dem üfpB» ein ülftraum anU der ihn fis heute verEolgt.

RWach  dem  Match  wurden  ich  und  meine  damalige  Creundin  von 
Sicherheitsleuten vom Stadion zurIcA an den öahnhoE kloten esAortiertVU 
sagt Massoni. 2ie Sicherheitsleute festimmten die Äoute. ün einer kreuK
zung unweit des öahnhoEs warteten gegnerische Cans. -s Aam zur Äandale.

R-s herrschte yhaosVU sagt Massoni. -r hafe so rasch wie mOglich weggehen 
wollenU zum öahnhoEU nach 6ause. RLch war 4a nur an dieser kreuzungU weil 
wir dorthin geEIhrt worden waren.V

PlOtzlich spIrte Massoni einen Schlag ins Gesicht. RMir wurde Ifel vor 
SchmerzU ich musste mich Ifergefen. üus meinem rechten üuge 9oss ölut. 
Lch hafe versuchtU die ölutung mit der 6and und mit TaschentIchern zu 
stoppen. -rst danach realisierte ichU dass die Polizei Gummischrot eingeK
setzt hatte.V

Massoni scha8e es irgendwie auE den HugU Euhr nach HIrich zu seinen -lK
ternU die ihn unverzIglich in die WotauEnahme des FniversitNtsspitals HIK
rich frachten. Massoni flief die Wacht im Spital.

RSchwerste Contusio bulbi rechtsV lautet die 2iagnose. 2as fedeutet« -ine 
schwere üugapEelK feziehungsweise üugenprellung inEolge einer stumpK
EenU von aussen einwirAenden Gewalt.

-r hafe selten eine derart gravierende üugenverletzung gesehenU sagt 
üugenchirurg Äoman -ferhardU der Massoni damals fehandelte und heute 
als äeitender ürzt am HIrcher Stadtspital Triemli tNtig ist.

Ich will es genauer wissen: Wo kommen Gummigeschosse zum 
Einsatz

In der Schweiz werden Gummigeschosse vor allem im Ordnungsdienst ein-
gesetzt, das heisst bei Demonstrationen, Fussballspielen und ähnlichen Er-
eignissen. Ob Kundgebungen bewilligt oder unbewilligt sind, macht für den 
Einsatz keinen Unterschied. Neben den Polizeien der Kantone und Gemein-
den dürfen auch manche Bundesbehörden dieses Einsatzmittel verwenden.

Welche Behörden welche Werfersysteme und Munitionstypen verwenden 
und an welche Richtlinien sie sich dabei halten sollten, lesen Sie hier.
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–iermal operierten die Örzte Massonis rechtes üuge. -ine EInbe 3peration 
steht fevor. 2och das verletzte üuge Aonnte nicht gerettet werden. ylauK
dio Massoni ist heute auE einem üuge EaAtisch flind. üls -inNugiger sieht 
er nicht mehr dreidimensional. Seinen handwerAlichen öeruE musste er an 
den Wagel hNngenU derzeit lNsst er sich im AauEmNnnischen öereich umK
schulen. Jeden Tag hat ylaudio Massoni üngstU auch das zweite üuge zu 
verlieren.

2och Massoni will es nicht dafei fewenden lassen. Mit FnterstItzung von 
Äechtsanwalt Philip StolAin hat Massoni eine StaatshabungsAlage gegen 
den kanton HIrich eingereicht. R-s geht mir um GerechtigAeitVU sagt MasK
soniU Rund darumU dass Aeinem anderen passiertU was ich erleft hafe. 2ieK
sem Tun muss ein -nde gesetzt werden.V

Keine Zahlen, keine Statistiken – nur ein Dunkelfeld
Genau das gleiche ünliegen verEolgen auch üugenNrztinnen. Fnter ihren 
öeruEsAollegen tauche immer wieder die Crage auEU warum solche GeschosK
se nicht lNngst verfoten seienU sagt die HIrcher üugenNrztin ünna Cierz. 
2ie GeENhrlichAeit dieser Munition sei seit den HIrcher Jugendunruhen der 
ErIhen 75(1erKJahre feAannt ) doch es sei still geworden rund ums Thema. 
Wur schon Cragen zu stellenU so CierzU sei schwierig.

Lm Wamen der ürfeitsgruppe PrNvention der Swiss ücademD oE 3phK
thalmologD versuchte sieU CNlle von üugenverletzungen durch GummiK
geschosse zu sammeln. -rEolglos. 2ie ürfeitsgruppe setzte sich deshalf im 
Cachmagazin R3phtaV EIr eine Meldep9icht ein.

RLn einem äand mit demoAratischer und rechtsstaatlicher Tradition muss 
die -rhefung dieser 2aten mOglich sein. 3hne Hahlen und CaAten lassen 
sich die o»enen Cragen nicht vernInbig erOrtern.V

keine HahlenU Aeine StatistiAen ) es gift nur ein 2unAelEeldU das die ÄepuK
fliA ausgeleuchtet hat« ?ir hafen alle deutschsprachigen Medienferichte 
der letzten zehn Jahre ausgewertetU die Ifer –erletzungen durch GummiK
geschosse in der Schweiz ferichten ) und punAtuell auch Nltere. ?ir hafen 
zudem mit öetro»enen gesprochenU mit CachleutenU ünwNlten und PoliK
zistinnen. ?ir hafen interne 2ienstfeEehleU ?eisungenU fallistische und 
medizinische Gutachten sowie -mpEehlungen eines interAantonalen GreK
miums gelesenU an denen sich die PolizeifehOrden im ganzen äand orienK
tieren. –iele 2oAumente wurden uns allerdings vorenthalten.

2as Cazit« Ln den letzten zehn Jahren hat die Polizei in der 2eutschschweiz 
mindestens zehn Menschen mit Gummigeschossen schwer verletzt. -s ist 
davon auszugehenU dass es noch weitere –erletzte giftU die nie an die /EK
EentlichAeit gelangten.

2as ist fei den zehn CNllen geschehen«
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Gummigeschosse werden in der Schweiz vor allem als Schrotmunition verK
wendet. Jeder einzelne Schuss festeht aus 0( fis xÜ Aleinen Pro4eAtilen aus 
6artgummi. 2ie Polizei setzt sie einU um randalierende Gruppen auE 2iK
stanz zu halten. üusserdem gift es sogenannte ?uchtgeschosse. Sie unterK
scheiden sich von der Schrotmunition dadurchU dass die Polizei auE eine feK
stimmte Person zielt ;nicht auE eine Gruppe! und damit einen R?irAungsK
tre»erV erzielen will.

2iese -insatzzwecAe lassen sich einem 2oAument entnehmenU das wir 
von PTL SchweizU dem kompetenzzentrum PolizeitechniA und KinEormaK
tiAU feAommen hafen. 2afei handelt es sich um eine Aaum feAannteU afer 
durchaus ein9ussreiche 3rganisationU die EIr die 6armonisierung von PoK
lizeitechniA und PolizeiinEormatiA zwischen den kantonen zustNndig ist.

2as Alingt harmlos. öedeutet afer« 2as Gremium prIb unter anderem 
die ?a»ensDstemeU die Schweizer PolizeifehOrden einsetzen ) und empK
BehltU wie sie anzuwenden sind. 2iese üuEgafe nahm vor der GrIndung von 
PTL Schweiz die konEerenz der Aantonalen PolizeiAommandantinnen und 
KAommandanten ;kkPkS! wahr. ?eil gewisse -mpEehlungen aus dieser 
Heit stammen und die feiden 3rganisationen immer noch eng zusammenK
arfeitenU schreifen wir im Colgenden 4eweils von RPTL Schweiz’kkPkSV.

Hu den ?a»ensDstemenU die PTL Schweiz’kkPkS evaluiertU gehOren auch 
Gummigeschosse. Genauer« die vier ürten von GummigeschossenU die in 
der Schweiz eingesetzt werden.

2ie Polizisten mIssen Mindestdistanzen von ÜU 71 oder 01 Metern einhalK
tenU wenn sie Gummigeschosse afEeuern ) ausser fei WotwehrU afer dazu 
spNter mehr. 

Mit den ?uchtgeschossen sollen die SchItzinnen auE die GIrtellinie zielenU 
mit der Schrotmunition auE den ÄumpE oder den 3ferschenAel. ?ofei« 2as 
mit dem Hielen ist so eine Sache ) fesonders fei der SchrotmunitionU die 
die Polizei weitaus am hNuBgsten einsetzt.

Je mehr üfstand der SchItze hatU desto freiter streuen die GummischrotK
pro4eAtile. öeim meistverfreiteten GummischrottDp AOnnen sich die einK
zelnen Pro4eAtile fei einer Schussdistanz von 01 Metern auE einen kreis 
von etwa : Metern 2urchmesser verteilen.

Mit anderen ?orten« 2ie Polizei Aann unmOglich auE eine festimmte 
kOrperregion zielen und diese e aAt tre»en.
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Gummischrot ist eine ?a»e mit ClNchenwirAungU die gegen Gruppen einK
gesetzt wird. Fnd deshalf verletzt sie immer wieder auch unfeteiligte MenK
schen. 

Ein Einsatzmittel ohne gesetzliche Grundlage?
ylaudio Massoni will trotz seiner schweren üugenverletzung zurIcA ins 
ülltagslefen Bnden. -r lernt einen neuen öeruE und ANmpb gegen das TrauK
maU die ClashfacAs und die 2epressionen an. 2as gelingt ihm obU afer 
nicht immer. Ln einem neueren ürztfericht ist von einer chroniBzierten 
posttraumatischen öelastungsstOrung die Äede. –on üngstzustNnden und 
SchweissausfrIchenU wenn er Polizistinnen fegegnet. Fnd von ülftrNuK
men.

Wun will Massoni den kanton HIrich mit einer StaatshabungsAlage zur ÄeK
chenschab ziehen. 2amit nimmt er einen langenU risAanten und AostspieK
ligen ?eg auE sich.

2er einNugige 4unge Mann verlangt Schadenersatz und Genugtuung. Fnd 
dass der kanton HIrich EIr den Polizeieinsatz in kloten geradestehen mussU 
also EIr die 6andlungen seiner öeamten habet. Äechtsanwalt Philip StolK
Ain hNlt im Wamen von Massoni Eest«

) 2er Gummigeschosseinsatz sei nicht notwendig gewesen. 2ie SchlNgeK
rei zwischen den rivalisierenden Cans hafe schon zuvor feendet werden 
AOnnen ) mit anderen und mit milderen Mitteln.

) 2er -insatz hafe auch Eriedliche Matchfesucher fetro»enU die nach 
6ause gehen wollten. 2as verstosse gegen den GrundsatzU dass sich poK
lizeiliches 6andeln gegen die StOrer richten mIsse ) gegen 4ene PerK
sonenU die den Rpolizeiwidrigen HustandV unmittelfar zu verantworten 
hafen.

) 2ie Polizisten hNtten die Mindestdistanz von 01 Metern nicht eingehalK
ten. 2iese gilt immer ) ausser fei einer Wotwehrsituation. Fnd davon 
AOnne Aeine Äede sein.

) ferhaupt Eehle es EIr sNmtliche GummigeschosseinsNtze an einer geK
setzlichen Grundlage.

2ieses letzte ürgument des HIrcher Äechtsanwalts firgt HIndsto». öeK
ANme er rechtU dIrbe die Polizei AInbig Aeine Gummigeschosse mehr 
einsetzen. Philip StolAin fetont die massive –erletzungsgeEahrU die von 
Gummigeschossen ausgehe. 2ie öundesverEassung und die -uropNische 
MenschenrechtsAonvention verlangten EIr solche CNlle eine Alare und geK
nIgend festimmte Äegelung auE GesetzesstuEe. Ln einem Aantonalen GeK
setz floss rudimentNr EestzuhaltenU dass die Polizei Rgeeignete -insatzK
mittelV gefrauchen dIrEeU genIge nicht.

-fenso wenig sei zulNssigU den -insatz von Gummigeschossen in –erordK
nungenU 2ienstreglementenU internen ?eisungen oder -insatzfeEehlen zu 
regeln. R2ie gesetzliche Grundlage muss EIr 4edermann zugNnglich sein ) 
nur so Aann ein Machtmissfrauch verhindert werdenVU argumentiert StolK
Ain. Fnd da es an dieser Grundlage EehleU sei der -insatz von GummiK
geschossen widerrechtlich.

2as –erEahren vor dem öezirAsgericht HIrich lNub noch. öeide Seiten 
ANmpEen mit harten öandagen.
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Verhältnismässig? Ansichtssache
2er kanton HIrich stellt unter anderem inErageU of die schwere üugenK
verletzung von ylaudio Massoni Iferhaupt von einem Gummigeschoss 
stamme. Sie AOnne auch die Colge eines SportunEalls seinU eines SturK
zes oder eines Caustschlags  -reignisseU die irgendwann hNtten stattBnden 
AOnnen. Schliesslich hafe sich der öetro»ene mit seiner üugenverletzung 
nicht soEort an die Polizei gewandt. -rst durch die StaatshabungsAlage hafe 
man davon erEahren. Monate spNter.

Fnd sollte Massoni doch durch ein Gummigeschoss verletzt worden seinU 
so die ürgumentation des kantons HIrichU dann sei Massoni selfst schuld. 
2er Polizeieinsatz sei notwendig und verhNltnismNssig gewesen und regelK
AonEorm verlauEen. 2er öetro»ene hNtte sich 4a nicht in der RGeEahrenzoneV 
au alten mIssen.

Lnteressant istU dass sogar der kanton HIrich von ein paar wenigen verK
mummten Cans sprichtU die sich Rfesonders weit nach vorneV gestellt hNtK
ten. Sie hNtten sich zwar nicht mehr geprIgeltU afer Polizistinnen feK
schimpb.

Wur« ?arum gingen die Grenadiere nicht gegen die paar StOrerinnen vorU 
sondern schossen in die MenschenmengeU die 4a an diese kreuzung geEIhrt 
worden war, Fnd ist eine öeschimpEungU so un9Ntig sie sein magU Grund 
genug EIr einen Gummigeschosseinsatz,

Mit anderen ?orten« ?er entscheidet darIferU wannU wie und warum 
Gummigeschosse eingesetzt werden,

2ie üntworten Bnden sich vor allem in polizeiinternen ?eisungenU 2ienstK
anordnungen oder SchulungsunterlagenU die nicht O»entlich sind. 2ie AanK
tonalen Polizeigesetze halten lediglich in grofen HIgen EestU dass die PoliK
zei zu Rgeeigneten 6ilEsmittelnV oder Rgeeigneten -insatzmittelnV greiEen 
darE ) unter ?ahrung der –erhNltnismNssigAeit.

-twas mehr 6inweise lieEert der kanton öaselKStadt auE seiner ?efsiteK
« RSteht die kantonspolizei einer grOsseren Gruppe von üggressoren gegenK
IferU Aann sie mit dem 2istanzmittel des Gummigeschosses diese Gruppe 
aus der -ntEernung in Schach halten oder zurIcAdrNngenU ohne phDsische 
Gewalt einzusetzen.V

R3hne phDsische GewaltV ) das ist eine femerAenswerte öewertung von 
Gummigeschossen. Humal sie regelmNssig zu schweren –erletzungen EIhK
ren. ?ie zum öeispiel im Call von Lwan S.

«Das dürfen sie doch nicht!»

Iwan S.

Lwan S. war SchreinerU als er im Septemfer 0107 in öern an einer unfewilligK
ten 2emonstration gegen yoronaKMassnahmen teilnahm. 2ie Polizei wollK
te verhindernU dass sich der Fmzug in Äichtung Fntere ültstadt fewegt ) 
und setzte Gummigeschosse ein.
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Macht es einen FnterschiedU of das -insatzmittel an einer fewilligten oder 
einer unfewilligten kundgefung eingesetzt wird,

Wein.

2ie –oraussetzungen fleifen stets die gleichen. -ine RgrOsser Gruppe von 
üggressorenV soll auE 2istanz gehalten werdenU um es nochmals in den 
?orten von öaselKStadt auszudrIcAen. ?ofei mehrEach doAumentiert istU 
dass Gummischrot auch zu anderen HwecAen eingesetzt wird ) dazu spNter 
mehr. Fnd was efenEalls giltU unafhNngigU of fewilligte oder unfewilligK
te 2emonstration« 2er Mitteleinsatz muss verhNltnismNssig sein. Fnd sich 
gegen die StOrer richten. Sind mildere Mittel mOglichU mIssen diese eingeK
setzt werden.

2er damals Ü7K4Nhrige Lwan S. wurde feim Gummischroteinsatz am linAen 
üuge getro»en und sieht seither nur noch mit dem rechten.

-r hafe weder randaliert noch Polizisten fedrohtU sagt Lwan S. -r musste 
seinen öeruE auEgefen und wanderte mit seiner –erloften nach kamfoK
dscha aus. –on der Schweiz hat er genug. üm TeleEon erzNhlt erU wie er um 
L–Käeistungen ANmpEe. ?ie auEwendig und mIhsam das Prozedere sei. 2ie 
3pEerhilEestelle hafe ihm davon afgeratenU eine StraEanzeige gegen die PoK
lizei einzureichen ) das sei aussichtslos.

R2ie Polizisten rieEen uns damals zuU wir sollten stehen fleifenVU erzNhlt 
Lwan S. R2arum flief ich stehen.V 2ann hafe die Polizei einEach geschosK
senU auE eine unfewa»nete Menschengruppe. RFnd aus einer 2istanz von 
Alar unter 01 Metern. 2as dIrEen sie doch nicht V

üfer sie dIrEen es. Fnd sie tun es hNuBg. Ln all diesen CNllen feruEen sich die 
Polizisten auE eine Wotwehrsituation. 2ann gelten Aeine Mindestdistanzen 
mehr.

Fnd wann liegt Wotwehr vor,

–on Wotwehr ist die ÄedeU wenn 4emand ohne Äecht angegri»en wird oder 
wenn ein üngri» unmittelfar fevorsteht. So lautet die 2eBnition im StraEK
gesetzfuch. 2och weder Lwan S. noch ylaudio Massoni werden feschulK
digtU Polizistinnen angegri»en zu hafen.

üuch im nNchsten CallU dem von 2avid öOhnerU ist dies Aein Thema.

«Ich wollte die Leute warnen»

David Böhner

öOhner nahm im 2ezemfer 011x in öern an einer unfewilligten kundgeK
fung gegen eine ürmeeEeier teil. 2ort traE ihn ein Gummischrotpro4eAtil ins 
üuge. -r musste sich zweimal operieren lassen und trNgt heute eine AInstK
liche äinse. 2ie SehArab am verletzten üuge fetrNgt noch rund x1 Prozent.

öOhner sagtU die 2istanz von 01 Metern sei niemals eingehalten worK
den. Fnd von einer Wotwehrsituation AOnne Aeine Äede sein. -inige 
kundgefungsteilnehmer hNtten an einem üfsperrzaun gerIttelt und geK
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lNrmt. -r hafe diese äeute vor den heraneilenden Grenadieren warnen wolK
len. 2ann hafe es geAnallt.

ünders sieht das die Polizei« Sie hafe einmal aus Wotwehr RGummi eingeK
setztVU heisst es im -insatz4ournalU das Nhnlich einem äiveticAer und minuK
tengenau 4edes nur erdenAliche 2etail EesthNlt. 2ie 2emonstranten hNtten 
Claschen und Steine geworEen.

?as au»Nllt« 2iese öegrIndung und der –erweis auE eine angefliche 
Wotwehrsituation werden im -insatz4ournal nachgelieEert. Sie Bndet erst 
eine halfe Stunde nach dem üfEeuern von Gummischrot -rwNhnung.

2ass öOhner GegenstNnde gegen die Polizei geworEen oder sich sonst agK
gressiv auEgeEIhrt hNtteU fehauptet niemand.

öOhnerU der heute EIr die ülternative äiste im öerner Stadtparlament sitztU 
reichte StraEanzeige gegen die Polizei ein. 2er mutmassliche SchItze sagK
te dem Staatsanwalt fei einer -invernahmeU man halte fei GummischrotK
Ifungen die Mindestdistanz von 01 Metern immer ein. üus nNherer 2iK
stanz werde nie geIft. 2ie 2istanz hafe man mit der Heit im Gri»U und geK
zielt werde immer auE den ÄumpE.

Öhnliches schreift der kanton HIrich im StaatshabungsEall von ylaudio 
Massoni« -s werde auE 6IbhOhe gezielt. ülso nicht auE die öeineU wie so 
viele meinen. ?as auch -lias ?efer mit schweren Colgen erlefen musste.

«Ich hätte es nicht tun sollen»

Elias Weber

Lm Call eines 4ungen öernersU den wir -lias ?efer nennenU zielte die PoliK
zei efenEalls auE 6IbhOhe. üls es im Septemfer 017( feim kulturzentrum 
Äeitschule zu üuseinandersetzungen zwischen der Polizei und JugendliK
chen AamU warE er ) sturzfetrunAen ) eine Clasche in Äichtung Polizei. Sie 
traE eine ?and.

2ann schoss ein Polizist ein ?uchtgeschoss auE ihn. -s traE den GenitalK
fereich.

2as Geschoss zerriss -lias ?efer einen 6oden. Trotz Wotoperation starfen 
drei –iertel des fetro»enen Gewefes af.

RLch weissU dass ich einen Seich gemacht hafeVU sagt -lias ?efer heute. RLch 
war starA fetrunAen und tat etwasU das ich nicht hNtte tun sollen. üfer das 
rechtEertigt doch nichtU einem Menschen einen 6oden wegzuschiessen. Lch 
Aonnte die Clasche 4a nicht mal mehr gerade werEen.V

?efers Call ist frisantU weil die Polizei das tatU was das interAantonale 
Gremium PTL Schweiz’kkPkS empBehlt« mit ?uchtgeschossen auE die 
GIrtellinie zielen. ülso ungeENhr dorthinU wo -lias ?efer schwer verletzt 
wurde.

?arum also empBehlt PTL Schweiz’kkPkS dieses Hiel,

?uchtgeschosse sind Gummipro4eAtileU so gross wie ein Gol allU die geK
zielt auE einzelne Personen geschossen werden. ?eil sie viel mehr -nergie 
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enthalten als die leichteren Gummischrotpro4eAtileU fergen sie ein grOsseK
res –erletzungspotenzial.

–ereinEacht gesagt hat ein ?uchtgeschoss direAt nach dem üfschuss etwa 
gleich viel -nergie wie ein 3f4eAtU das ein kilogramm wiegt und aus 70K
 Metern 6Ohe auE den öoden prallt. Fnd auch auE j1 Metern Clugdistanz 
verliert es wenig -nergie ) nun prallt das ein kilo schwere –ergleichsof4eAt 
aus ( Metern 6Ohe auE.

2as zeigt ein öericht der FniversitNt öern im üubrag des MunitionsK
herstellersU der der ÄepufliA vorliegt.

öei einer Schussdistanz fis x1 Meter fedeutet das gemNss dem GutK
achten der FniversitNt öern« mOgliche CraAturen des GesichtsschNdelsU 
örustfeinfrIche und äeferrisse. öis auE j1 Meter Schussdistanz AOnK
nen ÄippenfrIche und irreversifle üugenschNdigungen mit RwahrscheinK
lichem TotalverlustV aubreten.  öesonders geENhrlich sind 6erzK  und 
äungentre»er. 2eshalf empBehlt PTL Schweiz’kkPkS den PolizeienU nicht 
auE kopEU 6alsU 6erzU äungeU äefer oder das ÄIcAgrat zu schiessenU sondern 
auE die GIrtellinie.

2ass Genitaltre»er auch schwere –erletzungen verursachen AOnnenU 
scheint  PTL  Schweiz’kkPkS  schlicht  vergessen  zu  hafen.  Ln  einem 
2oAument zum –erletzungsrisiAo von :1KMillimeterKGeschossen steht« 
Röei  Eestgelegtem  HielpunAt  GIrtellinieV  ENnden  sich  Rdie  hOchsten 
–erletzungswahrscheinlichAeiten im öereich des ScheitelpunAtes der 
ClugfahnV. ülso fei ungewollt hohen SchIssenU die den 3ferAOrper tre»en. 
–erletzungen im Genitalfereich werden nirgends erwNhnt.

-lias ?efer Aann darIfer nur den kopE schItteln. RLch wusste nichtU dass 
die Polizei genau dorthin zieltU wo ich verletzt wurde. Lch Bnde das erschItK
ternd. –or allem auch EIr den WNchstenU dem es einen 6oden zerreisst ) 
oder noch mehr.V

Das Problem der ungenauen Grenzwerte
?eit hNuBger als auE ?uchtgeschosse setzen Polizistinnen hierzulande auE 
SchrotmunitionU mit der sie nur schlecht zielen AOnnen. R2as tDpische 
kranAheitsfild fei Tre»ern mit Gummigeschossen ist die Contusio bulbi, 
also das stumpEe Trauma des üugapEelsVU sagt Äoman -ferhardU äeitender 
ürzt im HIrcher Triemlispital. -r hatte damals den schwer verletzten ylauK
dio Massoni fehandelt. 

R-rEolgt diese Prellung mit viel -nergieU AOnnen verschiedene Teile des üuK
ges in Mitleidenschab gezogen werden« 3b Aommt es zu SchNden an der 
äinse und zur üflOsung der Wetzhaut. 2as muss meist operiert werdenU 
sonst ANme es unweigerlich zur -rflindung. Fnd auch mit einer 3peratiK
on fleifen hNuBg irreversifle SchNdenU feispielsweise weil das üuge verK
narft.V

?er eine starAe üugenverletzung erleidetU muss EIr den Äest des äefens 
in die kontrolleU um SpNtEolgen rechtzeitig zu erAennen. Sie AOnnen noch 
Jahre nach der –erletzung aubreten. -inNugige Menschen AOnnen vielen 
feru9ichen und privaten TNtigAeiten nicht nachgehenU weil sie zu risAant 
sind. ylaudio Massoni und Lwan S. feispielsweise mussten ihren öeruE als 
6andwerAer und als Schreiner auEgefen. üuch öallsportarten wNren geK
ENhrlich. Ln seltenen CNllen Aann zudem das LmmunsDstem Ealsch reagieren 
und das gesunde üuge angreiEen.
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?as immer fleift« die üngstU das eineU gesunde üuge zu verlieren und ganz 
zu erflinden.

Fm solche und andere schwere –erletzungen durch Gummigeschosse zu 
vermeidenU deBnieren die SicherheitsfehOrden MindestdistanzenU die die 
Polizei einzuhalten hatU fevor sie schiesst. CIr diese Mindestdistanzen feK
ziehen sie nefen eigenen -rwNgungen auch Grenzwerte aus der fallistiK
schen Cachliteratur einU die zeigenU af wann gewisse –erletzungen aubreK
ten.

-in Proflem dieser Grenzwerte ist allerdingsU dass die echte ?elt viel FnK
schNrEe mit sich fringt. 2as gleiche Geschoss mit der gleichen -nergie Aann 
fei verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich wirAen.

Röei der einen Personen entsteht eine starAe –erletzungU fei der anderen ist 
Aaum etwas sichtfarVU sagt der öallistiAer und promovierte CorensiAer öeat 
P. kneufuehlU der ein wundfallistisches StandardwerA mitverEasst hat und 
heute eine öeratungsBrma fesitztU die Schiessversuche mit Wachfildungen 
menschlichen Gewefes durchEIhrt. Hu den üubraggefern von kneufuehls 
öeratungsunternehmen gehOren auch öehOrden wie PTL Schweiz oder die 
kantonspolizei öern.

Woch weiter geht üugenchirurg Äoman -ferhard« R2ie Grenzwerte feruK
hen auE sehr vagen ünnahmen. 2as sind SchNtzungen mit e tremer öandK
freite.V Je nachdemU wo ein Geschoss aubre»eU wie es geEormt seiU in welK
chem Hustand das üuge zuvor war ) das alles feein9usseU wie schwer ein 
üuge verletzt wird. RGrenzwerte AOnnen das nicht ausreichend affildenVU 
sagt -ferhard.

?arum Iferhaupt Grenzwerte Eestlegen, R-s ist fesser als nichtsVU sagt 
öeat kneufuehl. R?enn man Grenzwerte hatU Aann man die Geschosse an 
etwas messen. 2amit verhindert man wenigstens einen Teil der –erletzunK
gen.V öei feAannt gewordenen –erletzungen wIrde man die Grenzwerte 
zudem IferprIEen und wenn nOtig anpassen.

Es triM bei weitem nicht nur Krawallanten
RGummischrotV. RGummigeschossV. R?uchtgeschossV. 2ie öegri»e verK
mitteln fei manchen das öild von krawallenU von einem wItenden MofU 
der mit allen Mitteln gestoppt werden muss. 6ier die PolizeiU die EIr 3rdK
nung sorgt. 2ort die ÄandaliererU die alles Aurz und Alein schlagen.

2as alles Aommt vor. 2och die ÄealitNt sieht ob anders aus. Lmmer wieder 
setzt die Polizei auch Gummigeschosse gegen Eriedliche 2emonstrantinK
nen einU gegen Fnfeteiligte oder gegen öeofachter. Gummigeschosse werK
den in der Schweiz schnell und in grossem üusmass eingesetzt ) es geht um 
weit mehr als darumU eine RgrOssere Gruppe von üggressorenV zu stoppen.

–om Polizeieinsatz der Röasel naziEreiVK2emonstration im Wovemfer 017( 
e istieren –ideosU die die Polizei geBlmt hat und die der ÄepufliA vorliegen. 
Sie zeigenU wie Polizisten Gummischrot in eine Menschenmenge schiesK
senU die fis zu diesem HeitpunAt vOllig Eriedlich war. Fnd das nurU weil die 
Polizei mit dem Gummischrot die 2emonstrantinnen aflenAen wollteU wie 
polizeiinterne üuEnahmen felegen.

Ln den ersten (1 SeAunden eines –ideos Eeuert die Polizei :x äadungen af. 
Jede davon enthNlt xÜ einzelne Geschosse. 2as heisst« Ln weniger als anK
derthalf Minuten 9ogen 7Ü1Ü Gummischrotteile in die 2emonstration. JeK
des dieser 7Ü1Ü -inzelgeschosse hNtte ins üuge gehen AOnnen.
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Ln einem Call geschah das auch« -s traE einen 2emonstranten ins üuge und 
verletzte ihn schwer. Lm –erEahrenU das die öehOrden wegen äandEriedensK
fruch gegen den Mann erO»net hattenU frachte der Staatsanwalt ein altfeK
Aanntes ürgument vor« Man wisse gar nichtU of die –erletzung von einem 
Gummigeschoss stamme. 2er –erletzte hafe sich womOglich selfst eine 
Cahnenstange ins üuge geschlagen.

üuch andere CNlle felegenU dass die Polizei Gummigeschosse gegen MenK
schen einsetztU die Aeineswegs gewalttNtige yhaoten sind.

Cit erhobenen Armen ins Schrot
Wach einem Cussfallmatch in äuzern im Januar dieses Jahres will eine 
Gruppe von öesuchern zu ihren üutos zurIcAAehren. Hwischen ihnen und 
den Cahrzeugen stehen zwei PolizeiAetten. üls die erste kette den ?eg EreiK
giftU lNub die Gruppe auE die zweite PolizeiAette zu. 2iese feginnt unverK
mittelt zu schiessen und verletzt einen der öesucher schwer im üuge.

-in –ideo des gleichen üfends zeigt eine PersonU die mit erhofenen ürmen 
auE eine PolizeiAette zugeht. Statt PEe»erspraD oder ein anderes milderes 
Mittel einzusetzenU schiesst ein Polizist aus wenigen Metern -ntEernung 
eine äadung Gummischrot auE den Mann.

-in anderes –ideo aus öern zeigtU wie die öerner kantonspolizei fei der 
SchItzenmatte einen Mann Eestnimmt. –erschiedene Personen feofachK
ten die Szene. üls die öeamten –erstNrAung erhaltenU Aommt eine Polizistin 
mit Gummischrotgewehr hinzu. -iner der öeofachter Blmt und nimmt die 
Crau ins öild. 2ie Polizistin reagiertU indem sie das Gewehr heft und ihm 
aus etwa einem Meter 2istanz auE den kopE zielt.

öei einer Nhnlichen Situation im öerner Stadtteil öethlehem trennt ein PoK
lizist in Hivil eine SchlNgerei. 2afei zielt er mit einem MehrzwecAwerEer 
mehrmals gegen zwei am öoden liegende JugendlicheU aus circa einem MeK
ter üfstand. 2as Gewehr ist auE die kOpEe und die 3ferAOrper gerichtet.

3f der Polizist Gummischrot oder ein ?uchtgeschoss geladen hatteU lNsst 
sich aus dem –ideo nicht feurteilen. öeide MunitionstDpen AOnnen aus 
dieser 2istanz einen Menschen schwer verletzenU ?uchtgeschosse AOnnen 
lefensgeENhrlich seinU wenn sie die 6erzK und äungenregion tre»en. öei eiK
ner minimalen Schussdistanz von Ü MeternU wie sie PTL Schweiz’kkPkS 
empBehltU liegt die ?ahrscheinlichAeit EIr lefensgeENhrliche –erletzungen 
fei 0 fis 5 Prozent.

2as heisst im festen Call« Jeder EInEzigste MenschU dem die Polizei aus ÜK
 Metern -ntEernung mit einem ?uchtgeschoss in die 6erzK oder äungenreK
gion schiesstU AOnnte sterfen. Lm schlechtesten Call 4ede elbe.

2och auch wenn die Situation nicht im schlimmstmOglichen Szenario enK
detU AOnnen die Colgen massiv seinU wie die Geschichte von üngela 2. zeigt.

«Sie schossen in eine dicht gedrängte Menge»

Angela D.
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üngela 2. war 75 Jahre alt und zuvor noch nie an einer kundgefung geK
wesenU als sie im Septemfer 017x auE den Strassen ?interthurs tanzteU zuK
sammen mit ein paar hundert anderen. 2ie –eranstaltung hiess RStandortK
EucAtorV und Eand ohne öewilligung statt. 2ie Teilnehmerinnen traEen sich 
vor dem 6auptfahnhoEU es gaf MusiAU Tanz ) und ein riesiges PolizeiK
auEgefot.

R?ir Aonnten East nirgends hinU die Polizei riegelte den Hugang zur ültstadt 
und zu den grossen –erAehrsachsen afVU erzNhlt üngela 2. Rülso fewegten 
wir uns in Äichtung SalzhausU das war der einzige o»ene ?eg.V JaU es hafe 
vermummte krawallmacher gegefenU die PDros und andere GegenstNnde 
gegen die Polizei warEen. üfer das seien nur wenige gewesenU sagt sie. Rülle 
anderen wollten tanzen. Huerst Euhren die ?asserwerEer auE. 2ann schosK
sen sie mit Gummischrot in eine dicht gedrNngt stehende MengeU die sich 
nicht Eortfewegen Aonnte. 2as darE man doch nicht V

2er Studentin war die Situation unheimlich gewordenU sie suchte nach eiK
nem –erstecAU wollte im 6ohlraum unter einer Passerelle wartenU fis sich 
die äage feruhigte. Sie scha8e es nicht dorthin.

Sie stand allein zwischen zwei parAierten üutosU als sie einen hebigen 
Schlag im Gesicht spIrte. Schreiend frach sie zu öoden. Sie flutete aus 
dem rechten üuge. Creunde frachten sie ins kantonsspital. Fnd seit dieser 
Wacht sieht sie mit dem verletzten üuge nur noch zwischen Ü und 01 ProK
zent.

üngela 2. erstattete StraEanzeige. 2och zu einem Prozess gegen die Polizei 
Aam es nie.

2ie Staatsanwaltschab stellte die Fntersuchung ein erstes Mal ein und 
wurde vom HIrcher 3fergericht dazu verdonnertU der Sache nachzugehen. 
2ie zweite Fntersuchung eines anderen Staatsanwalts Bel deutlich umEasK
sender aus als die erste. üfer auch der zweite Staatsanwalt entschiedU Aeine 
ünAlage zu erhefen« -s sei nicht erwiesenU dass die Studentin von GummiK
schrot getro»en worden sei. -s seien Aeine Polizisten in der WNhe gestanK
den. 2ie üugenverletzung AOnne auch von einem -llenfogenK oder StocAK
stoss stammen.

2aEIr Eolgte eine Gegenanzeige« üngela 2. wurde vorgeworEenU an einer 
unfewilligten kundgefung teilgenommen zu hafen. 2aEIr wurde sie mit 
7711 CranAen öusse festrab.

Weun Jahre nach der ?interthurer TanzAundgefung RStandortEucAtorV 
steht üngela 2. wieder am 3rt des Geschehens. Sie erinnert sich« 2ort stanK
den die ?asserwerEerU hier die eingeAesselten Menschen. Fnd da war das 
–erstecAU in das sie sich verAriechen wollte. 2ie 4unge Crau sagtU vielleicht 
schon zum hundertsten MalU es sei niemand in ihrer WNhe gewesenU als sie 
am üuge getro»en worden sei« R2ie nNchsten Menschen standen mindeK
stens drei Meter von mir entEernt.V

-s gefe Aeine andere -rAlNrung EIr ihre schwere üugenverletzung als 
Gummischrot. Fnd es sei 4a anerAannterweise zum Gummischroteinsatz 
geAommen.

Trotzdem hNtten ihr die öehOrden nicht geglauft. Fnd zu einem üugenK
schein vor 3rt sei es auch nie geAommen. 2as hafe die StraEverEolger nicht 
interessiert.

RLch hafe die zweite -instellung stillschweigend angenommenU da mein 
ünwalt Aeine -rEolgschancen fei einem ?eiterzug sah. ?Nhrend der ganK
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zen Fntersuchung hatte ich den -indrucAU dass ich die Schuldige fin ) nicht 
die angezeigte Polizei.V

Kaum Bhancen bei einer Strafanzeige
?as üngela 2. erleft hatU die Gegenanzeige und vor allem die zweimaliK
ge -instellung des –erEahrensU ist ein wichtiger GrundU dass sich ylaudio 
Massoni EIr eine StaatshabungsAlage entschieden hat. Sein ünwalt Philip 
StolAin fetontU er hafe Rnicht eine WanoseAunde lang daran geglauftVU in 
einem StraEverEahren eine yhance zu hafen. R-s gift Aeine –erurteilungen 
von PolizistenU ich Aenne Aeine einzige. 2arum hafen wir uns EIr den zivilK
rechtlichen ?eg entschieden. 2a mIssen wir zwar sNmtliche öeweise auE 
den Tisch legenU statt dass es eine Fntersuchung durch die öehOrde gift. 
üfer wir hafen dennoch die grOsseren yhancen.V

üuch 2avid öOhnerU der öerner üAtivist und üäKStadtparlamentarierU hat 
auE dem straErechtlichen ?eg nichts erreicht. Lrgendwann gaf er auE. keiK
ne Werven mehrU Aeine HeitU Aein Geld. Wach dem zweiten Creispruch des 
schiessenden Polizisten liess er die Sache fleifen.

2afei sah die Sache aussichtsreich aus.

2enn es gaf diverse –ideoauEnahmenU die zweiEelsErei zeigtenU wer die 
Gummischrotsalve afgegefen hatteU die öOhner ein üuge Aostete. -ine unK
gewOhnlich AomEortafle öeweissituation in einem StraEverEahren. kOnnte 
man meinen.

2er üAtivist zeigte den SchItzen an. 2och die erstinstanzliche Äichterin 
sprach den Polizisten vom –orwurE der schweren kOrperverletzung Erei. Sie 
hatte sich geweigertU das –ideomaterial zu sichten ) um dann zu entscheiK
denU es sei nicht RrechtsgenIgendV erwiesenU wer geschossen hafe.

2avid öOhner zog den Creispruch weiter. 2ie zweitinstanzlichen ÄichteK
rinnen am 3fergericht sahen sich sNmtliche öeweismittel an. Fnd Aamen 
efenEalls zu einem CreispruchU in dufio pro reo ) im HweiEel EIr den üngeK
Alagten« 2er schiessende Polizist sei zwar identiBziert worden. -r hafe afer 
rechtmNssig und verhNltnismNssig gehandelt.

öOhner unterlag zum zweiten Mal vor Gericht. Fnd feAam auch noch die 
ünwaltsAosten des Ereigesprochenen Polizisten auEgefrummt.

üuch ErIher wurden schon Gummigeschosse mit schwerwiegenden Colgen 
eingesetztU allerdings herrschte fei der 4uristischen üuEarfeitung o»enfar 
mehr kulanzU wie -gon CNssler ferichtet.

«Ich bin keine bedauerliche Ausnahme»

Egon Fässler

RLch EIrchte mich. Lmmer noch werden Gummigeschosse eingesetzt. Lch 
fin nicht der -inzigeU der ein üuge verloren hat. Lch fin Aeine fedauerliche 
üusnahme. CrIher war das üugenlicht EIr mich etwas SelfstverstNndliches. 
6euteU angewiesen auE das mir verfleifende gesunde üugeU fin ich mir feK
wusst gewordenU welch eine Aostfare Gafe das üugenlicht ist. 2ie ?ahrK
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scheinlichAeitU dass ich ganz erflindeU ist grOsser geworden und fegleitet 
mich ein ganzes äefen.V

2as ist ein üusschnitt eines langen örieEs an den HIrcher Stadtrat. -r datiert 
vom 0. Cefruar 75(0.

2er üfsender heisst -gon CNsslerU heute j( Jahre alt. Fnd er weiss noch 
heute haargenauU was ihn vor :1 Jahren dazu frachteU diese Heilen zu 
schreifen.

Septemfer 75(7 war die Heit der HIrcher JugendunruhenU es gaf 2emonK
strationenU SpeAtaAelU Proteste und krawalle in den Strassen ) und erstmals 
nutzte die HIrcher Polizei ein neues -insatzmittel« Gummischrot. CNssler 
war auE dem 6eimwegU er stand auE der öahnho rIcAe in HIrichU zwischen 
6auptfahnhoE und yentral. -r musste weiter in Äichtung SeeU afer auE dem 
?eg dorthin lieEerten sich 2emonstrierende und die Polizei ScharmItzel.

RLch stand also am örIcAengelNnder und IferlegteU was ich tun sollte. WeK
fen mir waren ein paar kids und andere PassantenU es war ruhigU das 2emoK
geschehen spielte sich woanders af. 2a Euhr ein o»ener -insatzwagen an 
uns vorfei. Polizisten in –ollmontur sassen drin. Lch machte den CehlerU 
dass ich dem ?agen nachschaute. 2ann Anallte esU und ich spIrte einen 
Schmerz im linAen üuge. üls ich es zu O»nen versuchteU lieE eine schwarze 
Suppe runter.V

6eute hat CNssler auE dem verletzten üuge noch eine SehArab von etwa 
drei Prozent. Ln seinem örieE an die HIrcher - eAutive feschreift er 
die psDchischen Colgen der schweren –erletzung« -r leide unter üngstK
zustNnden und 2epressionen. RLch Aann immer noch nicht fegreiEenU dass 
Sie mit solch geENhrlichen Mitteln EIr 3rdnung sorgen lassen. Lch Aann es 
mir nur dadurch erAlNrenU dass Sie sich der GeENhrlichAeit nicht voll feK
wusst sind.V

-gon CNssler fegnIgte sich nicht mit ?arnungen und üuEruEen. -r erhof 
StaatshabungsAlage gegen die Stadt HIrich. 2as Gleiche tun heute ylaudio 
Massoni und sein ünwalt Philip StolAin ) allerdings nicht gegen die StadtU 
sondern gegen den kanton HIrich.

CNssler liess sich damals von Äechtsanwalt Moritz äeuenferger vertretenU 
dem spNteren SPKöundesrat. Seine StaatshabungsAlage endete im Mai 75(x 
mit einem –ergleich« 2ie Stadt HIrich fezahlte dem –erletzten 7x1 111K
 CranAenU per saldo aller ünsprIche Raus diesem -reignisV.

-r sei mit diesem -rgefnis zuErieden gewesenU sagt CNssler. 2ie Stadt hafe 
rasch eingelenAt. Man hafe nicht lange verhandeln mIssen.

reite ewegung gegen Gummigeschosse
Ln den turfulenten 75(1erKJahren war in freiten Teilen der öevOlAerung 
und der PolitiA das -ntsetzen Ifer das neue polizeiliche -insatzmittel 
grossU das so viel Schaden anrichtete. -ltern und Örztinnen organisierten 
sichU sammelten LnEormationen Ifer die SchwerverletztenU Eorderten ein 
soEortiges –erfot von Gummigeschossen. Politische ünEragen und –orstOsK
se wurden eingereicht.

kulturscha»ende und LntelleAtuelle meldeten sich zu ?ort« ?er GummiK
geschosse toleriereU demonstriere eine Röereitschab zum öIrgerAriegV und 
sei deshalf der Rnicht zu tolerierende üggressor im StaatVU schrief etwa der 
Philosoph und Puflizist 6ans Saner.
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75(7 feschloss die deutsche LnnenministerAonEerenzU sich gegen die –erK
wendung von Gummigeschossen auszusprechen. Sie stube die Munition 
auEgrund der auslNndischen -rEahrung als zu geENhrlich ein.

75(0 empEahl das -uropNische Parlament seinen MitgliedstaatenU PlastiAK
geschosse zu verfieten ) und erwNhnt e plizit zwei HIrcher JugendlicheU 
die fei einem Gummischroteinsatz ein üuge verloren. 755Z wiederholte es 
die -mpEehlung.

0170 sprach sich die deutsche GewerAschab der Polizei ;GdP! gegen eine 
üuErIstung der Polizei mit Gummigeschossen aus. R?ir lefen in 2eutschK
land nicht in einem öIrgerArieg.V ?er Gummigeschosse einsetzen wolleU 
nehme fewusst in kauEU Rdass es zu Toten und Schwerverletzten Aommt. 
2as ist in einer 2emoAratie nicht hinnehmfar.V Gummigeschosse Aommen 
heute in zwei öundeslNndern zum -insatz« 6essen und Sachsen. Ln 6essen 
dIrEen allerdings nur SpezialAommandos Gummigeschosse einsetzen.

Ln der Schweiz hingegen werden immer neue –arianten von GummiK
geschossen eingeEIhrt. Fnd eingesetzt. Fnd zwar hNuBg. ?er sie verfieten 
lassen willU feisst hierzulande auE Granit. 

üfer wNre ein –erfot Iferhaupt nItzlich, Hu dieser Crage Nussert sich zum 
üfschluss Martin äaufer.

«Es wird weiter Verletzte geben»

Martin Lauber

R3f ich gegen Gummigeschosse finU wollt ihr wissen. -rnsthab,V

Martin äaufer ist sichtlich irritiert. -r war 0x Jahre altU als er 755j in HIK
rich an einer unfewilligten und unEriedlichen 7.KMaiKWachdemonstration 
teilnahm ) an vorderster Cront. üls die Polizei mit Gummischrot auE die 
schwarz geAleidete Truppe schossU traE sie ihn im Gesicht. ölut 9oss in 
StrOmenU er verlor zwei HNhne. öis heute hat äaufer mit kompliAationen 
zu ANmpEen. Fnter anderem Aam es zu schweren -ntzIndungenU die den 
kieEerAnochen feschNdigten. üls wir mit ihm ein Tre»en vereinfaren wolK
lenU muss er uns um eine ?oche vertrOsten« Hahnarzttermin. Lmmer noch 
wegen dieses Gummischrots vor 0j Jahren.

Rkrabvoll zufeissenVU sagt äauferU Rdiese Heiten sind seit 755j vorfei.V

Fnd trotzdem zOgert erU was die Corderung nach einem –erfot von GummiK
geschossen fetri8. Wicht weil er sie gut BndetU afer weil er sich EragtU of 
ein –erfot etwas nItze. 2enn letztlich sei es egalU welches Mittel die Polizei 
einsetztU wenn sie es nicht vorschribsgemNss tut. 2ie fewa»neten PoliziK
sten in –ollmonturU die vor ihm und den anderen standenU seien nur wenige 
Meter entEernt gewesenU als sie afgedrIcAt hNtten. 2arum auch die schlimK
me –erletzung im Gesicht.

RLch hafe Aeine ünzeige erstattet. Lch weissU ich hNtte es tun sollen. 2och 
die Polizei Aommt immer stra»rei davon. Wiemand Aann sich so viel erlauK
fen wie sie. -s wird weiter –erletzte gefen.V
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Die Namen der verletzten Opfer von Gummigeschossen wurden geändert oder abgekürzt – mit 
Ausnahme von David Böhner und Egon Fässler. Zur Transparenz: Egon Fässler gehört seit Ende 
Oktober dem Sprecherteam der Republik an.
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