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Wer von der Elektroschockpistole Taser ge-
troffen wird, dem fliessen 5 Sekunden lang
50‘000 Volt durch den Körper. Das heisst:
Knock-out für mehrere Minuten. Amnesty
International behauptet, der Taser habe in
den USA und Kanada mindestens 314 Men-
schen das Leben gekostet. Das US-Justizmi-
nisterium redet von drei. So oder so: Nicht
tödlich ist offenbar nicht wahr. Was aber zu
denken gibt, ist, dass bei dieser Waffe die
Hemmschwelle für die Anwendung, bei der
Polizei, gefährlich gesunken ist. An Beschrän-
kungen denkt in den USA keiner. Im Gegen-
teil, der Tasermarkt boomt. Inzwischen gibt es
den Taser schon im Leopardenlook für die
Handtasche, den Frauen als ultimativer Schutz
gegen Männer-Aggression angepriesen.
Die Funktionsweise des Tasers ist denkbar
einfach: Eine Luftdruckpistole (es gibt auch
Modelle mit Schiesspulverantrieb) verschiesst
im «Distanzmodus» zwei mit kleinen Wider-
hacken versehene Projektile, eine Art Metall-
hacken, über eine Distanz von bis zu 12 Me-
tern. Über die an den Projektilen befestigten,
isolierten und dünnen Drähte schickt die
Pistole dann Elektroimpulse mit geringer
Stromstärke, aber einer Spannung von
50‘000 Volt in den Körper des Getroffenen
und versetzt der Zielperson einen Elektro-
schock. Die Folgen: sehr starke Schmerzen,
und die Muskeln der Zielperson kontraktie-
ren, werden zeitweise gelähmt. Kein Angrei-
fer hält dieser Waffe stand. Nach dem Schuss
wird einfach die Kartusche gewechselt und
die Waffe ist wieder geladen.

Im «Kontaktmodus» wird der Taser im Kör-
perkontakt mit der Zielperson zum Zufügen
von Schmerzen eingesetzt und zielt auf Will-
fährigkeit zur Schmerzvermeidung und nicht
auf Bewegungsunfähigkeit wie im «Distanz-
modus» ab. Die Gegner können mittels der
Elektroden an der Pistole oder der ver-
brauchten Kartusche über einen kurzen
Strompfad Elektroschocks ausgesetzt wer-
den.

Taser International Inc.
«Verbrechen zu bekämpfen, Unschuldige zu
schützen und Leben zu retten, ist das Ziel
von Taser International Inc., jeder hat das
Recht auf Freiheit und Sicherheit! Jetzt gibt
es keine Ausrede mehr», sagt Taserboss Tom
Smith. Vor 15 Jahren gegründet, ist Taser
International Inc. der Hersteller der gleichna-
migen Elektroschockpistole Taser und der
weltweit grösste Hersteller von Elektro-
schockgeräten. Die Firma hat ihren Sitz in
Scottsdale, Arizona, USA. Sie wurde unter
dem Namen Air Taser im Jahre 1991 von den
beiden Brüdern Rick und Tom Smith gegrün-
det, die weiterhin Taser International Inc. lei-
ten. Seit Mai 2003 werden die Aktien des
Unternehmens an der NASDAQ gehandelt.
2008 meldete die Firma einen Umsatz von 92
Millionen Dollar. Taser International Inc. wird
sowohl für das sehr aggressive Marketing als
auch für die Gründung der Taser Foundation
kritisiert, die Familien von im Dienst umge-
kommenen Polizisten unterstützt.
Die Idee zum Taser kam den Firmengründern
beim Schauen von Star Treck und Star Wars.
Sie dachten sich, eine Waffe wie den Film-
Phaser herzustellen, bei deren Anwendung
niemand ernsthaft verletzt oder gar getötet
würde. Die X26 ist die Waffe der Zukunft
und wird bereits in 45 Länder verkauft und
von mehr als 350‘000 Polizisten weltweit
getragen und verwendet. Sie gilt als ideale
Ergänzung zu Handfeuerwaffe, Pfefferspray,
Schlagstock und Handschellen.

DIE SCHOCKPISTOLE DER
POLIZEI FÜR DIE HANDTASCHE?

Schockpistole

Immer höher steigt die Zahl derer, die sich vor Krimina-
lität schützen wollen. In den USA glaubt man, die per-
fekte Antwort darauf gefunden zu haben. Eine Waffe,
die nicht tötet, sondern nur schützt, den Taser, tauglich
auch für den privaten Gebrauch.
[ von June Cramer (US Federal Bureau of Drug Investigations), Hugh T. Allman]

� Taser X26 made in
USA.
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Beliebt bei der Polizei
Mit dem Taser hat die Polizei nun eine neuar-
tige Waffe, die nicht tötet. Der Polizist stellt
die Zielperson mit der Elektroschockpistole
ruhig, «rettet ihr sogar das Leben», sagt ein
Beamter auf «Youtube» in die Kamera. – Ist
die Elektroschockpistole also die perfekte
Waffe? Die amerikanische Polizei setzt sie
immer öfter ein, im Internet sind zahlreiche
Einsatzvideos im Umlauf, sogar das Verb «to
taser» ist in den Sprachgebrauch überge-
gangen.
Die Akzeptanz bei der Basis der US-Polizisten
ist natürlich sehr gut. Während von offiziel-
len Stellen nicht gerne über den Taser gere-
det wird, üben viele Polizisten den Gebrauch
der Wunderwaffe, selbst in der Freizeit.
Natürlich alles streng vertraulich. In Kanada
und den USA zählt man inzwischen mehr als
500‘000 Einsätze pro Jahr.
Doch treffen die Elektroschocks nicht nur
Gewaltverbrecher, sondern auch schon mal
Verkehrssünder und andere renitente Bürger,
sei es, weil sie den Polizisten nicht sofort
gehorchen, weil sie zu laut schreien oder
auch immer wieder, weil Polizisten überfor-
dert sind und durchdrehen. Immer mehr Fil-
me zeigen im Internet den Einsatz der neuen
Waffe. Eine typische Szene in Amerika: Eine
Autoverfolgungsjagd, bei der der Flüchtige
zwar gestoppt wird, sich dann aber der Poli-
zei widersetzt. Ein Beamter zieht seine Taser-
pistole und schiesst. Der Getroffene be-
kommt seine 5 Sekunden Elektroschock und
geht zu Boden und leistet keinen Widerstand
mehr! Bei einem anderen Einsatz in einem
Haus gegen einen mit einem Baseballschlä-
ger bewaffneten Täter ruft einer der zwei
Polizisten «Taser! Taser!» und schiesst auf die
Zielperson. Der Mann sinkt laut schreiend zu
Boden und wird ohne Mühe in Handschellen
gelegt. Bedenklicher sind die folgenden Fäl-
le. Eine Frau will, trotz Aufforderung des

Polizisten, nicht sofort aus dem Wagen aus-
steigen, worauf er den Taser einsetzt. Andere
Filme zeigen Polizisten, die ebenfalls, ohne
selbst bedroht zu sein, die Elektroschockwaf-
fe gegen Verkehrssünder, Demonstranten
oder sich wehrende Obdachlose einsetzen.

Die Taser sind gefährlich – ihr Einsatz um-
stritten
Kritische Mediziner konstatieren, dass der
Taser sehr wohl Herzkammerflimmern und
Herzinfarkt zur Folge haben kann, auch
Patienten mit Herzschrittmachern sind beim
Taserschock gefährdet, ein Schuss aus der
Taserpistole kann tödlich sein. Der Herzin-
farkt kommt zwar selten vor. Das heisst aber
nicht, dass er nicht vorkommt. So ein Schuss
kann sehr wohl zum Tod führen. Zusätzlich
zu der Wirkung einer Elektroimpulswaffe
entstehen bei dem Distanzmodus zusätzliche
Gefahren. Es können unabhängig von den
elektrischen Impulsen Organe wie Augen
oder nahe der Körperoberfläche gelegene
Arterien verletzt werden. Weiterhin können
Wunden bei der Entfernung der Widerhaken
entstehen. – Zusätzlich hat eine Studie von
CBC zum Vorschein gebracht, dass 4 von 41
eingesetzten Waffen eine massiv höhere
Stromstärke lieferten, als vom Hersteller an-
gegeben. Anstatt der angegebenen Spitze
von 3,3 Ampere lieferten diese bis zu 5
Ampere.
Von den Herstellern wird die Gefahr bestrit-
ten. In 70 Prozessen hat die Firma Taser bis-
her obsiegt, nur in einem Fall wurde sie letzt-
hin zu rund 30 Millionen Dollar Schadener-
satz verurteilt. Einen klaren Beweis für die
Unschädlichkeit des Tasers gibt es nicht und
wird es wohl kaum geben. So präzise ist die
medizinische Wissenschaft nicht. Die Herstel-
lerfirma hingegen wirbt aggressiv. Mit dem
Taser sei man endlich sicher, und er vermin-
dere den Schusswaffeneinsatz der Polizisten.

� Taser-Schuss.

� Taser.
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Schockpistole

� Pink Taser C2 fu ̈r
Frauen.

Hierzulande ist das Argument, dass der Taser
den Schusswaffeneinsatz reduziere, kaum
von Bedeutung, kommt die Schusswaffe
doch nur äusserst selten zum Gebrauch, pro
Jahr im Schnitt an einer Hand abzuzählen,
und auch in Deutschland sind es in den letz-
ten 10 Jahren im Durchschnitt nur rund 30
Einsätze pro Jahr gewesen, die Tötung von
Tieren inbegriffen. – So drängt sich der unan-
genehme Gedanke auf, dass der Siegeszug
dieser nichttödlichen Waffen den Hinter-
grund hat, künftig auch bei Demonstratio-
nen diese «harmlose Waffe» einzusetzen
oder wie bei den Ausschaffungen von unbot-
mässigen Ausländern zur Disziplinierung reni-
tenter Bürger.
Der UN-Ausschuss gegen Folter hat im
November 2007 den Taser-Einsatz als eine Art
der Folter deklariert und vor der weiteren
Verbreitung gewarnt. Doch das ändert nichts
an der zunehmenden Beliebtheit der Elektro-
schockpistole. Taser International Inc. hat
bereits eine neue, kabellose Variante für
grössere Distanzen entwickelt.

Polizeiwaffe der Zukunft?
Die Waffe der Zukunft ist eine radikale Waf-
fe. Sie setzt jede Zielperson ausser Gefecht,
es gibt keinen Schutz. Und der Polizist
kommt in keinerlei Körperkontakt mit dem
Täter. Aber verletzt sie die Zielpersonen wirk-
lich nicht? – In den USA sind in etlichen Staa-
ten alle Polizisten mit dem Taser ausgerüstet.
Die Waffen sollen verwendet werden, um
Angreifer, Randalierer, fliehende oder mit
Suizid drohende Personen kurz durch Versa-
gen der Kontrolle über die Muskeln und
Schmerz handlungsunfähig zu machen oder
zur Selbstverteidigung, wenn der jeweilige
Polizist oder Grenzbeamte um seine Sicher-
heit fürchtet oder wenn die Situation sonst
einen Schusswaffeneinsatz unumgänglich
machen würde.
So weit, so gut. Aber oft genug werden auch
ungefährliche Täter mit der Elektroschockpis-
tole beglückt. Die Polizisten benutzen den

Taser auch als Drohmittel und oft genug
gegen renitente Bürger, gegen Schnellfahrer,
Demonstranten bei Sit-ins, gegen Leute, die
zu viel und aggressiv reden, also bei verbalen
Attacken, und immer häufiger bei nur
scheinbaren Bedrohungen.
In Kanada gibt es heftige Diskussion um den
Einsatz des Tasers. Als im Jahr 2007 in Van-
couver am Flughafen ein ungefährlicher, ver-
wirrter Mensch mit Taserschocks «ruhig
gestellt» wurde, erschütterte das von einem
Reisenden gedrehte Video das ganze Land.
Obwohl der Mann die Polizei nicht bedrohte,
wurde er mit dem Taser niedergestreckt.
Zwei Mal erhielt er von den vier Polizisten
die 50‘000 Volt verpasst, zwei Minuten später
war er tot.

Taserboom in den USA
In Kanada führen diese Erkenntnisse zum
reduzierten Einsatz. In den USA ist der Trend
umgekehrt. Dort werden Taser massenhaft
verkauft, die Werbe-Argumentation ver-
gleicht den Taser mit dem Sicherheitsgurt.
Das neue Modell C2 ist extra für den Privat-
gebrauch entwickelt worden – vor allem für
Frauen –, was im Grossteil der USA legal ist.
Das schicke und kleine C2-Modell, das für 350
US-Dollar vor Kurzem auf den Markt gekom-
men ist, passt in jede Tasche und teilt auf
eine Entfernung bis zu 4,5 Meter einen
Stromschlag von 50‘000 Volt aus, der grosse
Schmerzen zufügt, bewegungsunfähig macht
und vor allem Angst und Schrecken einflösst.
Und weil ja angeblich, so die Werbung der
Firma, nichts passieren kann, dürften die
Waffen vermehrt für alle möglichen Zwecke
eingesetzt werden, um mögliche Bedrohun-
gen schon im Vorfeld auszuschalten, Opfer
handlungsunfähig und gefügig zu machen,
für Disziplin zu sorgen und Aufmüpfige zu
bestrafen. Diese Waffe ist halb so stark wie
das Polizeimodell, hat aber die gleiche Wir-
kung, die Zielperson ist für rund 30 Sekun-
den ausgeschaltet. Man kann sie leicht übers
Internet bestellen, in den USA gar in Waren-
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häusern kaufen. Es scheint normal zu wer-
den, dass Frauen einen Taser in der Handta-
sche haben.

Und bei uns?
Am 26. Juli 2003 wurde vom Schweizer Bun-
desamt für Polizeiwesen die Verwendung der
Waffen Advanced Taser M26 und Taser X26
EMD (EMD steht hier für «Elektro-Muskulare
Disruption») durch die Polizeibehörden
genehmigt. Beide Waffen geben beim Auf-
treffen der beiden Elektroden einen schwa-
chen, hochfrequenten Strom (ca. 2,1 mA) mit
hoher Spannung (50’000 Volt) für ca. 5
Sekunden ab. Die Übertragung erfolgt per
Kabel mit verschiedenen Drahtlängen (4,5 m,
6,4 m, 7,6 m und 10,6 m). Die Elektroschock-
waffe wird autonom von den verschiedenen
Polizeikorps eingekauft, daher ist eine Über-
sicht nicht ganz einfach.

Die Freiburger Kantonspolizei wird jedenfalls
nicht mit Tasern ausgerüstet. Der Freiburger
Staatsrat verzichtet auf die Anschaffung von
Elektroschockpistolen, sogenannten Tasern,
für die Kantonspolizei, er ist der Ansicht, dass
die Verwendung von Tasern umstritten sei.
Verschiedene Polizeikorps hätten die Waffe
zwar angeschafft. In der Westschweiz sei
jedoch einzig die Genfer Kantonspolizei
damit ausgerüstet. «Mit der heutigen
Bewaffnung und Ausrüstung können die
Polizisten die Situationen, mit denen sie kon-
frontiert sind, meistern. Dies unter Wahrung

des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit»,
so der Staatsrat.

Heute kommt die Waffe zum Einsatz zum
Beispiel in: Schwyz (Sondereinheit «Luchs»),
seit Sommer 2003; Aargau (Polizeigrenadie-
re); seit Ende 2004; Appenzell-Ausserrhoden
(Sondereinheit «Säntis»); seit Anfang 2005;
Genf (Kantonspolizei); Graubünden (Polizei-
grenadiere), seit Anfang 2004; St. Gallen (bei
Kantonspolizei und Stadtpolizei); Luzern
(Kantonspolizei); Basel-Landschaft (Sonder-
einheit «Barrakuda»). Ex-Bundesrat Chris-
toph Blocher (EJPD) hat nach Angaben von
Parteimitgliedern den Taser an sich selbst
ausprobiert und war von den «Vorzügen des
Geräts» angetan…

Fazit:
Taser für Polizei, Grenzschutz und Sicher-
heitskräfte: Ja, aber nur in den Händen
bestens instruierter Einsatzkräfte und nur in
Massen für Spezialeinsätze. Einiges spricht
dafür, dass Frauen mit so einem, schwächer
ausgelegten, günstigen Gerät, ihren Eigen-
schutz effizient erhöhen könnten. Gefahr
droht von diesem scheinbar harmlosen
Instrument insofern, dass es nicht zweckge-
richtet, als niederschwellig zum Einsatz
kommt, um lästige Menschen zu disziplinie-
ren, im Extremfall sogar zu strafen oder zu
foltern, mit einem Mittel, das keine Spuren
hinterlässt.

� Taser im Einsatz.

� Taser X26 im Einsatz.


