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1) internationale Entwicklung

• ”Flying Baton” (dt. fliegender Polizeiknüppel): Grosskalibriges Geschoss,
ursprünglich entwickelt in den 50er-Jahren zur Bekämpfung von Aufständen in den
britischen Kolonien, um trotz geringer Anzahl vorhandener Ordnungskräfte durch
”nicht tödliche” Kampfmittel grossen Menschenmengen Herr zu werden. Erste
Version aus Holz, 1. Todesopfer Hongkong 1967
• Ab 1970 Einsatz einer Version aus Gummi in Nordirland (siehe Bild), 1972-73
3 bekannte Tote. Danach Umstellung auf hohle Plastikgeschosse, 1975-89
14 bekannte Tote, darunter 7 Kinder (10-15 Jahre).
Bild: "Anti Riot Baton Round L2A2": Gummigeschoss in Patrone.

2) Überblick Schweiz

"Gummischrot" wird in der Schweiz in Paketen zu 35 Stück verschossen (siehe Bild). Eingeführt
nach 1973 anlässlich der Anti-AKW-Demos/Besetzungen. Wenn das Geschosspaket den Werfer
verlässt, zerspringt die Pakethaut, die "Gummikörper" fliegen je nach Schussdistanz in mehr oder
weniger starker Streuung ins Ziel (siehe unten). Die Reichweite beträgt laut Polizeiangaben rund
50 m, der offizielle Mindestabstand 20 m (der jedoch regelmässig unterschritten wird, siehe unten).

Bild © PigBrother.info: CH-”Gummigschrot”-Paket à 35 Stk in original Schrumpffolie. 
Je nach Geschosstyp ca. 315-630 g. (Im Bild Geschosse à 18 g, ca. 1982)

Die einzelnen Geschosse sind 6-kantig ca. 2,7 x 1,8 cm. Die Polizei gibt das Gewicht mit 10 g an
(effektiv 9.5 - 11 g, aus Hartgummi) und die Ausschussgeschwindigkeit mit 180 m/s (=648 km/h),
verwendet aber auch hartgepresste Geschosse bis über 18 g, über deren Zusammensetzung sie
sich bis heute ausschweigt. Diese schweren Geschosse wurden erstmals in den frühen 80er-Jahren
beobachtet. Dem Vernehmen nach soll die Gewichtsverdoppelung bei gleichbleibendem Volumen
durch Beimengung von Natriumsulfat erreicht werden.



3) Typische Verletzungen / Trefferverteilung
Bei Schüssen aus wenigen Metern werden Plastikeimer, dicker Stoff, selbst Sperrholz spielend
durchschlagen, z.B. Finger, Wangenknochen und Nasenbeine gebrochen, Zähne ausgeschla-
gen. Ungeschützte Augen werden auf Distanzen weit über 20 m irreparabel geschädigt.
Bisher wurden bereits mindestens 11 Fälle von Augen-/Sehverlust bekannt (siehe unten).
Regelmässig veursachen "Gummigeschosse" blutige Rissquetschwunden oder zumindest
Hämatome (Blutergüsse). Bei einem Treffer empfindlicher Körperstellen (z.B. Schläfe, hinter dem
Ohr oder Kehlkopf) sind auch Todesfälle möglich.

Werden Verletzungen öffnentlich bekannt, streitet die Polizei in der Regel kategorisch ab, dass
diese von "Gummigeschossen" stammen. Auch behaupten Behörden regelmässig tatsachenwid-
rig, "Gummigeschosse" seien «ungefährlich» (Tages-Anzeiger 29.1.81, Zitat des damaligen
Stadtzürcher Polizeivorstands 3 Tage vor dem 4. Augenverlust innerhalb eines Jahres). Noch am
28.11.01 behauptete z.B. der zürcher Stadtrat in einer Interpellationsantwort, es sei ab einer
Distanz von 10 m physikalisch unmöglich, dass "Gummigeschosse" menschliche Haut
durchschlagen oder Augen schädigen könnten, dies habe der schweizer Ballistik-Experte
Beat Kneubuehl von der Fachabteilung 26 des Bundesamts für Waffensysteme und Munition
in einer neu erschienenen Fachpublikation angeblich wissenschaftlich bewiesen (K. Sellier /
B. Kneubuehl: Wundballistik und ihre ballistischen Grundlagen, 2. Aufl., S. 317-322, Springer Verlag,
Berlin-Heidelberg-New York 2001). --> Wie B. Kneubuehl jedoch auf Anfrage gegenüber
PigBrother einräumen musste, sind ausgerechnet die Abschnitte über CH-
"Gummigeschosse" aufgrund eines «Druckfehlers» schlicht falsch rsp. die dort behaupteten
Zahlen um mehr als das 10-fache zu niedrig ...

Typische Rissquetschwunde
Haut und Fleisch über dem Knochen glatt durchschlagen,

Längskante des Geschosses deutlich zu erkennen.

Glück im Unglück: Nur
wenige Millimeter weiter
oben, und das Geschoss
hätte anstelle der blutigen
Fleischwunde über dem
Wangenknochen einen wei-
teren Augenverlust herbei-
geführt.

(Bild: Daniel Schäublin)

Nahschuss (ca. 10 m) gegen Seniorin
Sie schützte ihr Gesicht mit den Händen, die Folgen:

Kein Augenverlust, dafür zusätzlich
Verletzungen an den Händen. Der
linke Mittelfinger ist gebrochen.

Ein weiteres Geschoss traf das
linke Ohr. U.a. Platzwunde
beim Jochbein. B
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Obwohl es sich bei vielen der z.T. schwer verletzten Opfer klar um harmlose Unbeteiligte
handelt (siehe u.a. das Beispiel der Seniorin oben), wurde bis heute kein einziger
Polizeibeamter je disziplinarisch wegen mutwilligen Unterschreitens der vorgeschriebenen
Mindestdistanz rsp. gerichtlich wegen Körperverletzung belangt.

Aufgrund der Streuung der Geschosse ist die Schwere der verursachten Verletzungen (und auch
wen es letztlich trifft) oft purer Zufall. Trotzdem lässt sich auch nachträglich oft feststellen, dass
immer wieder auf Kopfhöhe gezielt und geschossen wird. Anhand der Trefferverteilung kann
zudem relativ präzise abgeschätzt werden, aus welcher Distanz gefeuert wurde.

Glück gehabt! Durch dicken
Wintermantel Dämpfung und
Verteilung der Wucht auf
eine größere Fläche, deshalb
"nur" Blutergüsse und keine
offenen Wunden. Am rechten
Oberschenkel ist deutlich zu
erkennen, dass die meisten
Geschosse noch kompakt
"am Stück" aufprallten. 1980
wurde jemand so ins unge-
schützte Gesicht getroffen!

Durch dünne
Sommerbekleidung nur
schwache Dämpfung der
Geschosse - die Haut platzt
auf und die Form der
Geschosse zeichnet sich gut
sichtbar ab und hinterlässt
bleibende Narben
(Polizeijargon: «charakteristi-
sche Muster»), schwache
Knochen brechen!

Auch deutlich jenseits der offi-
ziellen "Minimaldistanz"
(20 m) richten vor allem die
hartgepressten schwereren
Geschosse an ungeschütz-
ten Augen usw. irreversible
Schäden an und nicht nur
"blaue Flecken". Auch das
Opfer im Bild erhielt eine
Narbe fürs Leben.

Bilder linke Reihe: Fotos Ueli Keller, GPK-Bericht S. 144 / Grafik PigBrother.info
Bilder rechte Reihe: Verein besorgter Eltern, Zürich

Trefferverteilung / Verletzung 20 m

Trefferverteilung / Verletzungen 10 m

Trefferverteilung / Verletzung 5 m



4) Burgdorf BE 7.1.04

Auch bei diesem "Gummigeschoss"-Einsatz wurde die Minimaldistanz wiederholt massiv unter-
schritten, wurde einmal mehr in der Regel gezielt auf Kopfhöhe geschossen, und es kam zu
mehreren teils gravierenden Verletzungen. Dass darunter keine weiteren Augenverluste zu
beklagen sind, ist pures Glück!

Nach den PigBrother bisher vorliegenden Bild- und Videodokumenten sowie ZeugInnenberichten
wurde die Minimaldistanz in keinem einzigen Falle eingehalten. Im Gegenteil erfolgte nach einer
1. Salve aus z.T. unter 3 m Distanz (u.a. von der rechten Seite des Demozuges her), welche
bereits mehrere z.T. schwer Verletzte forderte, aus offensichtlich nichtigem Grund eine 2. Salve
wiederum auf Kopfhöhe aus höchstens 6 m auf die sich bereits im Rückzug befindlichen
DemonstrantInnen!

Bild 6: Ca. 1/2 Sek. vor der 2. Salve: Der Beamte rechts im Bild ist im Begriff,
seine Waffe zur Schussabgabe auf Kopfhöhe auszurichten (Foto: Tob / indy.ch)

Bild 4: 1 Frame (= 0.04 Sek) vor Schussabgabe 2. Salve. Die DemonstrantInnen 
sind klar immer noch auf dem Rückzug. Der Schütze hat seine Waffe wieder 

auf Kopfhöhe angehoben. (Standbild von Video auf lycos.fr / indy.ch)



"Gummigeschoss"-Verletzung Burgdorf 17.1.04 (Bild: tob / ch.indy)

Insgesamt gab es in Burgdorf mind. 9 z.T. schwer Verletzte, die ins Spital eingeliefert wurden, u.a.:

• 1 Nasenbeinbruch
• 1 Wangenknochenbruch
• eine Vielzahl von blutigen Rissquetschwunden, z.T. bis zu 4 Kopfverletzungen an einer ein-
zigen Person, die alle genäht werden mussten
• mind. 2 Personen entgingen nur ganz knapp einem Augenverlust!

Eine Person, die einer anderen auf der Schulter sass und fotografierte, wurde darauf gezielt
beschossen, wobei die Kamera durch "Gummigeschosse" zerstört wurde.

Laut einem Communiqué der Demo-VeranstalterInnen vom 17.01.2004 21:42 (indy.ch + no-
wef.ch.vu) war unter den Verletzten auch ein unbeteiligtes 10-jähriges Mädchen.

"Gummigeschoss"-Verletzungen Burgdorf 17.1.04 (Bilder: no-wef.ch.vu)

"Gummigeschoss"-Verletzung
Burgdorf 17.1.04
(Bild: no-wef.ch.vu)

--> Wenige Millimeter weiter oben,
und es wäre zu einem weiteren
Augenverlust gekommen!!!



5) 11 dokumentierte Augenverluste

Augenverletzungen durch Gummigeschosse aus medizinischer Sicht /
Spätfolgen

Die Kleinheit der "Gummigeschosse" bringt es mit sich, dass sie oft mit ihrer ganzen Energie
allein nur das Auge treffen, und dass nicht ein Teil davon auf der knöchernen Umgebung des
Auges abgefangen wird. [...] Obschon die Energie, Form und Grösse eines Gummigeschosses
durchaus genügt, um Zerreissungen, also Rupturen, des Auges auszulösen (was einzelne
Zürcher "Fälle" gezeigt haben), sind doch die Mehrzahl der Gummigeschoss-Verletzungen "nur"
Prellungen (Contusionen). [...] Gerade Prellungen sind aber, was von medizinischen Laien oft
unterschätzt wird, vielfach in ihren Auswirkungen bezüglich Sehfähigkeit oder
Spätkomplikationen fast ebenso fatal wie Rupturen. Spätfolgen von Traumen mittlerer Stärke
sind nicht allzu selten ein grüner Star, der erst Jahre oder sogar erst ein Jahrzehnt nach dem
Trauma auftreten kann, oder auch erst spät auftretende Linsentrübungen (grauer Star). 
(Nach Dr. med Walter F. Steinebrunner, Zürich, vollständig unter http://www.ssi-media.com/pigbrother/Gummi1.htm#1)

--> Bisher sind PigBrother 11 dokumentierte Fälle von Augenverlust durch
"Gummigeschosse" bekannt (10 aus Zürich und 1 aus Bern). Es ist jedoch von
einer beträchtlichen Dunkelziffer auszugehen.

(ANMERKUNG: Unter «Augenverlust» rechnen wir hier Fälle mit einem Sehverlust von über 50%,
was infolge der bekannten Spätfolgen in der Regel über kurz oder lang zu völliger Blindheit führt.)
--> weitere Informationen / Interviews mit den Verletzten: 
http://www.ssi-media.com/pigbrother/Gummi1.htm#5

Fall #1: Weiblich, 20 Jahre, Augenverlust 4.7.80. Kam aus dem Kino, getroffen aus ca. 4 m. Polizei
stritt ab. SUVA bezahlte Arbeitsausfall nicht. Verletztes Auge musste operativ entfernt werden
(Dokumentation Verein betroffenener Eltern)

Fall #2: Männlich, 22 Jahre, Netzhautriss 4.7.80, 90% Sehverlust. Vielzahl von Kopftreffern aus
2 m, einer nur 1 cm neben dem anderen Auge. Wurde von Polizei erst nach Verhör ins Spital ger-
lassen. (Dokumentation Verein betroffenener Eltern)

Fall #3: Weiblich, 16 Jahre, Augenlinse zertrümmert Dez. 80. Vollständig blind. Leidet unter chroni-
schen Kopfschmerzen. Unbeteiligte Person. Polizei behauptete, am betreffenden Abend überhaupt
keine "Gummigeschosse" eingesetzt zu haben. Krankenkasse weigerte sich zu zahlen.
(Dokumentation Verein betroffenener Eltern)

Fall #4: Weiblich, 20 Jahre, Augenverlust 31.1.81.
Wollte sich mit erhobenen Händen aus dem einge-
gasten Landesmuseum-Kessel heraus ergeben.
Einer Frau neben ihr wurde dabei durch
"Gummigeschosse" ein Finger gebrochen. Auge
musste operativ entfert werden. Krankenkasse wei-
gerte sich zu zahlen. (Dokumentation Verein betrof-
fenener Eltern)

Fall #5: Männlich, Augenverlust, 80er Jahre. Unbeteiligter älterer Geschäftsmann, wollte keinesfalls,
dass sein Fall an die Öffentlichkeit drang, da er privatversichert war und keinen Rummel wollte.
(Bericht Dr. med. Walter F. Steinebrunner)



Fall #6: Männlich, Verlust beider Augen, 1.5.91 Wurde aus wenigen Metern ins Auge getroffen, das
operativ entfernt werden musste. Mehrere Zeugen sagten aus, die Beamten hätten provoziert und
zuerst geschossen. Der Polizeidirektor war zuvor hingewiesen worden, dass Beamte aus 1-6
Metern ständig auf Demonstrantinnen zielten.Infolge Komplikationen musste anschliessend auch
das 2. Auge entfernt werden. Polizei stritt ab, dass Verletzung von Gummigeschoss stammte.
Verfahren gegen Polizeidirektor, Einsatzleiter und Schützen eingestellt, Begründung: Notwehr.
(Dokumentation PK 17.5.91, Interview mit RA Bosonnet, Anwalt des Opfers)

Fall #7: Augenverlust 1998. Laut Stadtrat Zürich handelt es sich um «1 Augenverletzung mit 100
Prozent Sehverlust». Mit der beliebten Begründung, der Fall sei «noch pendent» verweigern
Stadtrat und Polizei einmal mehr jegliche weitere Auskunft. (Interpellationsantwort 28.11.01)

Fall #8: Männlich, 21, mehrere Augenrisse, 19.12.00. Steht bei Schlusskundgebung einer bewillig-
ten Demo abseits und redet mit jemandem, wird dabei aus weiter Distanz getroffen. Nach mehreren
Operationen 80% Sehverlust. Hat Anzeige erstattet, bis zum heutigen Tag ohne Resultat. Die
Stadtpolizei hatte nach eigenen Angaben noch am 8.5.01 einmal mehr offiziell keine Kenntnis von
einer Augenverletzung am fraglichen Tag. (Vorwärts Nr. 15/16, 13.4.01)

Fall #9: Männlich, 45, Netzhautriss, 27.1.01. Wotte am Tag der Anti-WEF-Demo am Bahnhof jeman-
den vom Zug abholen, wurde dabei aus über 20 m ins Auge getroffen. Mittlerweile 90% Sehverlust.
Obwohl der Polizei die Verletzung noch aus dem Spital gemeldet wurde, streitet sie auch über 3
Monate später offiziell jegliche Kenntnis ab. Hat Anzeige erstattet, bis heute ohne Resultat. Polizei
gab lediglich bekannt, sie führe kein Buch darüber, wer mit "Gummischrot"-Gewehren in den Einsatz
gehe, und könne deshalb keine Auskunft geben. (Vorwärts Nr. 6/7, 9.2.01 und Nr. 10, 9.3.01, Tages-
Anzeiger usw.)

Fall #10: z.Zt. 70% Sehverlust 11.10.03. Wurde aus kurzer Distanz getroffen, als die Polizei aus
nichtigem Grund in eine dichte Menge feuerte. Gleichzeitig erhielt eine weitere Person 4 blutige
Kopftreffer. Hat Anzeige eingereicht, bis heute ohne Resultat. (PigBrother.info, Tages-Anzeiger usw.)

Fall #11: Bern 16.12.03. Nahschuss aus 3-4 m. Netzhautablösung, aktuell 80% Sehverlust. Anzeige
eingereicht.

Fall #9: Links Sehtest gesundes Auge (helle Farben = gute Sehkraft), rechts getroffenes Auge (dun-
kle Farben = blind). Zusätzlich hat sich inzwischen auch die Linse des getroffenen Auges getrübt
(grauer Star, sie oben unter Spätfolgen) (Bilder: TSI)


