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„Links und Gewaltanwendung schließt sich
gegenseitig aus.“

Martin Schulz (SPD) anlässlich der G20-Krawalle in Hamburg (2017)

„Es gibt keinen friedlichen Aufstand. Waffen sind
notwendig: Es geht darum, alles zu tun, um ihren

Gebrauch überflüssig zu machen.“

Das Unsichtbare Komitee, „Der kommende Aufstand“ (2007)

„Politiker labern nur Scheiße, immer das gleiche,
 sodass jeder von ihnen in meinen Träumen

anstatt Kaviar Blei frisst“

Taktikka, „Rot wie Blut“ (2017)
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0. EIN-/AUSSTIEG

Schluss, aus, vorbei. Fast zehn Jahre lang arbeitete ich mich je-
den Morgen durch linke Internetseiten, sammelte einmal die Wo-
che Flugblätter im Viertel, ließ mich auf linken Demos beschimp-
fen,  wühlte mich durch linke Archive und versuchte,  eine Ge-
sprächsbasis mit Wortführern und Organisatoren zu finden. Das
war manchmal spannend, meist anstrengend und insgesamt ziem-
lich ernüchternd. Zwar gab es gelegentlich Anfragen zu Interviews
und Vorträgen, aber echte Rückendeckung aus Politik und Ge-
sellschaft habe ich nie erfahren – stattdessen Ablehnung, Igno-
ranz und Feindseligkeit. Deswegen ist es Zeit aufzuhören. Aber
all die Arbeit, der Ärger und der Frust sollen nicht umsonst gewe-
sen sein. Und so bringe ich noch einmal alles zu Papier, was Sie
über die militante Linke wissen sollten1:

Über wen? 

Die militante Linke ist die große Unbekannte im politischen
System. Sie ist der Teil der Linken, der die Rechtsordnung nicht
anerkennt und zur Durchsetzung ihrer Ziele auch vor Steinwür-
fen und Brandanschlägen nicht zurückschreckt. Im Grunde kann
niemand  bestreiten,  dass  die  Gewalttaten,  Sachbeschädigungen
und Anschläge einen gravierenden Einfluss auf die politische Wil-
lensbildung  in  unserem  Land  haben.  Aber  wer  sich  über  das
Thema informieren möchte, findet in den Bibliotheken so gut wie
nichts: Der Forschungsstand ist desolat; die hochbezahlten Pro-
fessoren unserer Universitäten haben bis auf wenige Ausnahmen
versagt und ihre Aufgabe den Staats- und Verfassungsschutzbe-
hörden überlassen. 

Deshalb dieses Buch. Es beruht auf der Annahme, dass meine
Erfahrungen aus der Arbeit über die Hamburger linke Szene ver-
allgemeinerbar sind. Denn das Schanzenviertel und die benach-
barten Straßenzüge haben in vielerlei Hinsicht Modellcharakter –
aber dazu später mehr. Der Text zeigt, wie linke Szenen aufge-
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baut sind, wie sie arbeiten und kommunizieren. Er bietet Ansätze,
die Szenen zu erforschen, sie zu verstehen und ihre Wirkmacht
zu begrenzen. Er ist subjektiv und hat nicht den Anspruch, end-
gültige Wahrheiten zu vermitteln. Er gibt Anregungen und stellt
eine Diskussionsgrundlage dar. Denn würde mehr über die mili-
tante Linke gesprochen, wäre schon viel gewonnen!

Falls Sie gerade in einer Buchhandlung stehen und überlegen,
dieses Buch zu kaufen, sollten Sie wissen: Ich war nie Teil einer
linken Szene, weder als Mitläufer noch als Agent irgendeiner Be-
hörde und schon gar nicht als getarnter Günter-Wallraff-Moral-
ermittler mit Perücke und falschem Bart. Für dieses Buch wurde
niemand ausspioniert, und trotzdem habe ich mein Wissen nicht
vom heimischen Sofa aus erarbeitet. Ich war dort, wo die linke
Szene ist. Ich habe sie beobachtet, ihre Texte gelesen, ihre Veran-
staltungen besucht, mit Aktivisten gesprochen und manchmal ei-
nen veganen „Chai-Latte“ mit ihnen getrunken. Einen Großteil
der Informationen habe ich durch persönliche und vertrauliche
Gespräche gewonnen. Dabei habe ich nichts verheimlicht.  Wer
mich gefragt hat, dem habe ich gesagt, was ich tue und warum. 

Dies ist keine Hetzschrift. Es geht nicht darum, alte Rechnun-
gen zu begleichen. Ich will eine sachliche Darstellung der militan-
ten Linken und, wo nötig, auch Missverständnisse zu ihren Gun-
sten  ausräumen.  Mir  ist  wichtig,  zwischen  demokratischer  und
antidemokratischer  linker  Politik  zu  unterscheiden.  Ich  will  im
Gegenzug nichts schönreden und keine Sympathien für Gegner
der Demokratie wecken. Wenn Sie meinen, Kommunismus wäre
an sich eine gute Sache und Gewalt in manchen Fällen legitim,
dann sparen Sie sich Ihr Geld lieber für eine Therapie!

Es liegt mir fern, andere Facetten der Menschenfeindlichkeit
zu verharmlosen. Antisemitismus, Rassismus, Fremdenfeindlich-
keit  und Islamismus  stellen  tödliche  Bedrohungen dar,  und es
freut  mich  sehr,  wie  viele  Menschen  sich  dagegen  engagieren.
Dies  gilt  insbesondere  nach  den furchtbaren  rechtsmotivierten
Anschlägen  der  Jahre  2019  und  2020.  Jedoch  darf  dies  kein
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Grund sein, linke Gewalt zu verharmlosen. Es muss möglich sein,
auch sie zu thematisieren, ohne dafür als „Verharmloser“ oder als
„Pseudowissenschaftler“ beschimpft oder in die rechte Ecke ge-
stellt zu werden.

Diejenigen, um die es geht, werden dieses Buch nicht mögen.
Sie werden versuchen, mich ins Lächerliche zu ziehen, mich ein-
zuschüchtern,  meine  wissenschaftliche  Reputation  hinterfragen
und immer wieder betonen, ich hätte schlichtweg keine Ahnung.
Die militante Linke maßt sich an zu bestimmen, wer ein Wissen-
schaftler ist und wer nicht. Machen wir es uns leicht: Betrachten
wir dieses Buch als Streitschrift  und nicht als wissenschaftliche
Analyse. Jeder, der Teil einer militanten Szene ist, weiß mehr über
sie als  ein Außenstehender.  Aber da Angehörige dieser Szenen
keine kritischen Texte über sich veröffentlichen, mache ich mir
um  den  Informationsgewinn  beim  Lesen  dieses  Buches  keine
Sorgen. 
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1. UNERFORSCHTES LAND

Einstand

Bis zu meinem dreiundzwanzigsten Lebensjahr spielte die mili-
tante Linke für mich keine Rolle. Ja, irgendwann hatte auch ich
meine revolutionäre Phase. Ich ließ mir die Haare lang wachsen,
spielte Schlagzeug in einer Band namens „Slimy Heads“, malte
Peace-Zeichen auf meinen Bundeswehr-Parka und besuchte Kif-
fer-Partys  im kleinstädtischen  Jugendzentrum.  Aber  mit  linken
Szenen hatte das nichts zu tun. Eine solche lernte ich erst ken-
nen, als ich Bereitschaftspolizist in Hamburg wurde.

Es waren schillernde Zeiten. 2001 war ein junger aufstreben-
der Amtsrichter als Law-and-Order-Politiker ins Rampenlicht ge-
treten, der heute allenfalls noch als nackter Dschungel-Camp-Big-
Brother-Bewohner  von  sich  reden  macht.  Als  hätte  die  Wahl
Ronald B. Schills zum Hamburger Innensenator nicht schon ge-
reicht, die militante Linke gegen sich aufzubringen, legte er sich
in den folgenden Monaten mit den Bewohnern eines illegalen lin-
ken Bauwagenplatzes im Karolinenviertel  an. In der Szene war
der „Bambule“-Wagenplatz ein Begriff, außerhalb hatte ihn kaum
jemand gekannt. Das änderte sich, als unsere Hundertschaften im
Morgengrauen des 4. November 2002 das Gelände mit schwerem
Gerät räumten und die Bauwagen vor die Tore der Stadt geleite-
ten. Die linke Szene, die zuvor kaum Aktivität gezeigt hatte, eska-
lierte wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. „Bambule“ wurde zu ei-
nem Synonym für linke Militanz – und ich war mittendrin. Von
diesem Zeitpunkt  an liefen  meine  Kollegen und ich fast  jedes
Wochenende mit Helm und Schlagstock durch das Schanzenvier-
tel.  Aus dem Dunkel  warfen Vermummte mit allem nach uns,
was sie greifen konnten; Leuchtraketen prallten an unseren Schil-
den ab und verglühten zwischen unseren Reihen; über uns hin-
weg entleerten Wasserwerfer hektoliterweise ihre Tanks und ziel-
ten dabei auf vermummte Steinewerfer. Nach ein paar Wochen
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kam ich mir vor wie der coolste Bereitschaftspolizist auf diesem
Planeten. Aber das war Unsinn.

Um das zu realisieren, bedurfte es eines jungen Kollegen, der
gerade von der Polizeischule zu uns gekommen war und seinen
ersten Einsatz in unserem Zug absolvierte. Wir hatten uns hinter
einem Wasserwerfer verschanzt, weil es wieder einmal Flaschen
und Steine aus Richtung der „Roten Flora“ hagelte. Irgendwann
stieß mich der junge Kollege an die Schulter, zeigte auf das Ge-
bäude, und weil es so laut war, schrie er mir seine Frage in den
Helm: 

„Wohnt da eigentlich wer drin?“

Alles, was ich hervorbrachte war ein kurzes „Heh?“ Er wieder-
holte die Frage, die ich trotz des Lärms schon beim ersten Mal
verstanden hatte. Nur wusste ich die Antwort nicht. In der Aus-
bildung war das nie ein Thema gewesen und auch sonst hatten
wir nie darüber gesprochen. Aber die Frage war gut. Sie gab mir
zu denken.  Ich hatte fast täglich mit diesen Menschen zu tun,
aber ich wusste weder, was sie wollten, noch was sie in diesem
Zentrum taten – und schon gar nicht wusste ich, ob jemand in
der Roten Flora wohnte. Ich schaute in Richtung des Eingangs
und las zum ersten Mal bewusst den verwitterten Schriftzug über
dem Portal:

 „Die Gunst dem Pöbel“. 

Und die Menschenmenge im Hintergrund skandierte in unsere
Richtung: „Ich bin nichts, ich kann nichts – gebt mir eine Uniform!“ Ich
war ernstlich in  meiner  Berufsehre verletzt  und schwor mir in
dieser Nacht, dem Thema auf den Grund zu gehen. 

In der Woche nach dem Einsatz wurde ich in der Bibliothek
der Landespolizeischule  vorstellig.  Ich wollte  nachlesen,  was es
mit der Roten Flora auf sich hatte. Aber so sehr ich auch suchte,
es gab dort keine Literatur darüber. Es gab überhaupt keine Lite-
ratur über die militante Linke. 
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Ich ließ nicht locker. Wo, wenn nicht an der Hamburger Uni-
versität, könnte man Informationen über die linke Szene bekom-
men? Immerhin schien die Uni für viele linke Gruppen eine Art
zweites Zuhause zu sein. Also begab ich mich zur sozialwissen-
schaftlichen Fakultät am Allende-Platz. Nachdem ich mich durch-
gefragt hatte und dabei mitten auf dem Campus fast von einem
„Bambule“-Bauwagen angefahren worden wäre, fand ich mich in
der  sozialwissenschaftlichen  Bibliothek  wieder,  wo  ich  auf  ein
schier  unerschöpfliches  Reservoir  an  Büchern  –  zum  Thema
Rechtsextremismus – stieß. Zur militanten Linken fand ich nichts.
Es gab ein kleines Regal mit Büchern über Lenin, Stalin und Mao
Tse-Tung, gefühlt so alt wie die Protagonisten selbst. Aktuelle Li-
teratur: Fehlanzeige! Und so stellte ich fest, dass das Ausbildungs-
defizit, das ich unseren Dozenten zur Last legen wollte, in Wirk-
lichkeit ein Forschungsdefizit war. 

Forschungsstand

Im Wesentlichen hat sich an der eben geschilderten Situation
bis  heute wenig  geändert.  Die  Sozialwissenschaften  haben sich
nicht  gerade  mit  Ruhm bekleckert,  wenn  es  um die  militante
Linke geht. Die Gefahr, die Leser dieses Abschnitts mit seitenlan-
gen Zusammenfassungen der Standardwerke zu langweilen, ent-
behrt also jeglicher Grundlage. 2013 untersuchte ich die Bestände
der zwanzig größten deutschen Universitätsbibliotheken zu Lite-
ratur, die sich mit linker bzw. rechter Militanz befasst. Im Ergeb-
nis ermittelte ich ein Verhältnis von etwa eins zu zwölf. Von den
wenigen Büchern zu linker Militanz befassten sich wiederum nur
knapp 15 Prozent mit aktuellen Phänomenen.2 Ich erinnere mich
noch gut daran, wie ich in die Suchmaschine der Universitätsbi-
bliothek  Bremen  den  Begriff  „Linksextremismus“  eingab.  Der
Rechner antwortete nicht mit der erhofften Literaturliste, sondern
mit einer Gegenfrage: 

„Meinen Sie Rechtsextremismus?“. 
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2. MILITANZ UND GEWALT

Theorie

Linke Gewalt gibt es nicht – das ist zumindest die Auffassung
der militanten Linken. Und dabei handelt es sich nicht etwa um
eine gezielte Tatsachenverdrehung – nein, die Protagonisten sind
tatsächlich davon überzeugt!  Ein ganzes Kapitel  über etwas zu
schreiben,  das es eigentlich nicht  gibt,  ist  auf  den ersten Blick
nicht ganz einfach. Ich will es dennoch versuchen, denn dass laut
den Zahlen  des  Bundeskriminalamtes  jedes  Jahr  über  Tausend
politisch motivierte Gewalttaten von linksmotivierten Tätern re-
gistriert werden, deutet doch vage auf die Existenz linker Gewalt
hin. Aber fangen wir von vorn an: 

Der Name „militante  Linke“ ist  eine Selbstbezeichnung.  Sie
bedeutet wörtlich so viel wie „wehrhaft“ und setzt insofern eine
gewisse  Offenheit  für  das  voraus,  was  andere  Gewalt  nennen.
Aber in den szeneinternen Diskussionen kommt der Begriff „Ge-
walt“ nur vor, wenn es um die Gewalt der Anderen geht. Bei Ge-
walt aus den eigenen Reihen sprechen die Aktivisten von „Mili-
tanz“ – aus ihrer Sicht eine erweiterte Form von Zivilcourage. 

Aber das Thema ist kompliziert.  Es wäre mehr als unglaub-
würdig, wenn ausgerechnet eine Subkultur wie die militante Linke
eine einhellige Meinung über Gewalt verträte. Stattdessen finden
sich hier – wie in den meisten politischen Bewegungen – eine herr-
schende und eine Mindermeinung. Leider ist diejenige,  die Ge-
walt konsequent ablehnt, die Mindermeinung. Die große Mehr-
heit der militanten Linken hält es für völlig legitim, sich gegen
staatliche Repression und Angriffe von rechts „zur Wehr zu set-
zen“. An diesem Punkt entstehen oft Missverständnisse: Es liegt
nah, diesen Satz so auszulegen, dass sich die militante Linke bei
einem Eindringen der Polizei in ihre Demonstrationszüge oder bei
einem Überfall  von Rechtsextremisten verteidigen würde.  Aber
Repression  und  Angriff  liegen  in  dieser  Gedankenwelt  bereits
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ohne konkretes Handeln Anderer vor. Die „kapitalistische“ Wirt-
schaftsordnung oder der „Extremismus der Mitte“ werden als An-
griffe und Legitimationsgrundlage zur Gegenwehr verstanden. 

Zudem interpretieren die Vertreter dieses Spektrums die ge-
sellschaftliche Entwicklung als kontinuierliche Verschiebung nach
rechts.  Trotz  linken  Parlamentsmehrheiten,  Gender  Mainstrea-
ming und zunehmender gesellschaftlicher Vielfalt beklagen radi-
kale Linke stets den „nationalistischen Rollback“. Sichtbar werde
dieser nicht nur anhand des Erfolges rechtsgerichteter  Parteien
wie der AfD, sondern durch den „Alltagsrassismus“ – etwa, wenn
gewöhnliche Bürger anlässlich der Fußballweltmeisterschaft Nati-
onalflaggen aus dem Fenster hängen – oder wenn sich Demon-
strationen gegen Abtreibungen oder die Frühsexualisierung von
Kindern  zusammenfinden.  Diese  „Angriffe“  sind  für  radikale
Linke so gegenwärtig, dass die Gewalt aus ihrer Sicht nicht von
linken Gruppen ausgehen kann. Medien und Politik lassen sich
von dieser Argumentation in die Irre führen. Nicht wenige Jour-
nalisten verklären die radikale Linke zu einer offensiven Friedens-
bewegung.  Dabei  könnte  ein wenig  Textarbeit  schnell  Klarheit
schaffen, denn linke Gruppen bringen das Thema Militanz immer
wieder auf Flugblättern, im Internet und in den Szenezeitschrif-
ten zur Sprache. Durch diesen Austausch ist ein inoffizielles Re-
glement entstanden, innerhalb dessen Gewalt (auch gegen Men-
schen) akzeptiert wird.23

Oberstes Kriterium für eine „verantwortungsvolle Durchfüh-
rung militanter Aktionen“ soll die „unbedingte Nichtgefährdung
von Unbeteiligten“  sein.24 Man könnte sich darüber freuen, dass
Unbeteiligte nicht Opfer linker Gewalt werden sollen.  Aber im
Umkehrschluss bedeutet diese Formulierung nichts anderes als:
Gegen „Beteiligte“ ist Gewalt legitim. Und wer „beteiligt“ oder
„unbeteiligt“  ist,  darüber entscheidet einzig  und allein die mili-
tante Linke. Das zweite Kriterium für die Legitimität politischer
Gewalt lautet: Die Angriffe sollen wehtun, aber keine bleibenden
körperlichen Schäden hervorrufen und nicht töten. Das „Wehtun“
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ist eine Formulierung, die sich in diversen Texten der militanten
Linken  wiederfindet  –  insbesondere,  wenn  eine  rechtsextreme
Demonstration ansteht. Körperverletzungen, Schläge ins Gesicht,
Tritte und Steinwürfe werden als legitim empfunden, solange sie
nicht die Falschen treffen und solange nicht mit dem Tod des
Gegenübers zu rechnen ist. 

Das  Werfen  mit  Steinen  auf  Menschen  gilt  als  angemessen
und legitim, solange es sich um Polizisten oder Rechtsextremisten
handelt.  Im Falle von Polizisten wird dies meist mit ihrer Schutz-
ausstattung begründet („Helmbullen“), dabei sollte selbst jedem
Nicht-Mediziner klar sein, dass auch Helmtreffer ein Schleuder-
trauma auslösen können und es zu schwerwiegenden Kapillarver-
letzungen im Gehirn kommen kann. Im Übrigen käme auch nie-
mand auf die Idee, den Schusswaffengebrauch auf Beamte zu le-
gitimieren, weil diese eine schusssichere Weste tragen. Wenn es
um tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten geht, wird
die Frage nach der Legitimität der Gewaltanwendung überhaupt
nicht gestellt. Entgegen selbst gesetzter Maßstäbe bedient sich die
militante Linke des Mittels der Entmenschlichung und Entwürdi-
gung des Gegners. Das gilt  auch für Polizisten,  die im Stil  der
RAF als „Schweine“ oder „Pigs“ bezeichnet werden. Tatsächliche
und vermeintliche Rechtsextremisten stehen in ihrer Werteord-
nung noch weit darunter. 

Jedes Mal, wenn irgendwo in Deutschland eine Demonstration
aus dem Ruder läuft, ist in linken Internetforen eine testosteron-
geschwängerte Euphorie zu verspüren. Für einen erheblichen Teil
der militanten Linken sind Ausschreitungen kein unschöner Ne-
beneffekt, sondern ein Mittel zum Zweck. Was dieser Zweck sein
könnte, darüber herrscht allerdings keine Einigkeit.  Manche be-
trachten die Ausschreitungen als Übungen für die Weltrevolution.
Die Mehrheit betrachtet sie als symbolhafte Aktionen, die dem Sy-
stem seine Verletzlichkeit vor Augen führen sollen. Militanz ist für
sie kein Mittel, mit dem in einer quasi-militärischen Konfronta-
tion ein gewaltsamer Umsturz vollzogen oder eingeleitet werden
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soll.  Es geht darum zu zeigen, dass die staatliche Ordnung für
kurze Zeit ins Wanken gebracht werden kann. Nervöse Polizei-
führer,  überforderte  Bereitschaftspolizisten,  brennende  Polizei-
fahrzeuge und Wasserwerfer mit entleerten Tanks sind in diesem
Sinne Belege, dass die Macht der Herrschenden begrenzt ist. Für
einige ist Militanz ein reiner Selbstzweck. Für sie steht der „Tanz
der Militanz“ – Spaß,  Action,  Nervenkitzel  – im Vordergrund,
hinter dem der politisch-ideologische Hintergrund verblasst. Das
macht ihre Handlungen allerdings nicht „unpolitisch“.

Militanz stiftet Identität. Kaum etwas verbindet die militante
Linke so sehr wie gewalttätig verlaufende Demonstrationen. Die
Werbung von Nachwuchs funktioniert nirgendwo so gut wie auf
einer kraftvollen Demonstration. Militanz ist aber vor allem ein
wirksames Mittel der politischen Kommunikation. Die militante
Linke  wird  hauptsächlich  über  ihre  Aktionen  wahrgenommen.
Und es gelingt ihr, damit Botschaften zu transportieren. Sie mar-
kiert ihre Gegner, befindet über Gut und Böse und kommuniziert
politische  Forderungen an die  Gesellschaft,  an Sympathisanten
und an die eigene Szene.

Militanz beinhaltet nicht zwangsläufig Gewalt. Unter die nicht-
gewaltsamen Formen militanten Handelns fallen etwa Hackeran-
griffe  auf  Datenbanken,  Diebstahl,  Sitzblockaden  (Nötigung),
Telefonterror sowie das Veröffentlichen privater Daten mit dem
Ziel,  eine Bedrohungssituation zu schaffen („Outing“). Militanz
beinhaltet  auch nicht zwangsläufig das Begehen von Straftaten.
Formen der Militanz sind auch das Stören von Podiumsdiskussio-
nen, illegales Plakatieren oder das Belagern eines Info-Stands. Um
den Versuch einer Definition zu wagen: Militanz ist die Bereit-
schaft, Gesetze zu brechen, individuelle Rechtsgüter zu verletzen
oder sich aktiv mit denen zu solidarisieren, die ebendies tun, um
damit nach einem politischen Ziel zu streben. Militanz unterteilt
sich in eine offene Form (Ausschreitungen bei Demonstrationen
und  Ansammlungen)  und  eine  klandestine  (heimlich  durchge-
führte Aktionen).
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Praxis

Die Praxis linker Militanz war in den letzten 25 Jahren einem
deutlichen Wandel unterlegen. Bis in die neunziger Jahre glaubten
noch viele Szeneangehörige, mit dem Straßenkampf einen politi-
schen Umsturz herbeiführen zu können. Immerhin gab es in Ham-
burg  und  Berlin  ganze  Straßenzüge,  in  denen  sich  die  Polizei
nicht unter Hundertschaftsstärke blicken lassen konnte. Seitdem
hat die klassische Massendemonstration deutlich an Stellenwert ver-
loren. Die Polizei hat aufgerüstet: hochwertige Schutzausrüstung,
Pfeffersprays mit großer Reichweite, hochtechnisierte Wasserwer-
fer, Helmkameras, Drohnen, Mobiltelefon-Zellenauswertung. All
das macht es schwierig, ernsthafte Erfolge im Straßenkampf zu
erzielen. Aber es gelingt den Militanten auch heute noch, tempo-
rär  rechtsfreie  Räume zu  erkämpfen  und ihren  Zusammenhalt
durch die gemeinsame Fronterfahrung zu stärken. 

Der Steinwurf bleibt das favorisierte Mittel im Kampf des lin-
ken David gegen den übermächtigen Goliath-Staat. Schlagwerk-
zeuge gehören ebenfalls zum Standardrepertoire. Beispielhaft seien
hier die sogenannten „Alibi-Fahnen“ erwähnt, bei denen es sich
um abgesägte Spatenstiele mit angehefteten Stofffetzen handelt.
Pfefferspray wird nicht nur von der Polizei angewendet, sondern
immer häufiger auch von militanten Linken,  obwohl  allein das
Mitführen auf Demonstrationen eine Straftat darstellt.  Aber die
Szene erreicht auf diese Weise eine Mittelgleichheit, die aus ihrer
Sicht legitim erscheint. (Auch die oftmals kolportieren Angriffe
mit Säuren oder nicht identifizierten Flüssigkeiten lassen sich un-
ter die Kategorie Pfefferspray subsumieren.) Bei planbaren Anläs-
sen wie Castor-Transporten findet sich die laut den Versamm-
lungsgesetzen  verbotene  „Passivbewaffnung“:  Aktivisten  tragen
Protektoren an Armen und Beinen, Quarzsandhandschuhe, Schutz-
brillen, Atemschutzmasken und nicht selten einen Mundschutz,
wie er im Boxsport verwendet wird. 

Schuss- und Stichwaffen sind verpönt. Zu sehr widersprechen
sie dem Verständnis legitimer Gewalt, gerade weil diese Waffen
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tödlich  sein  können.  Tödliches  Potential  haben hingegen auch
Flaschen-Brandsätze („Molotowcocktails“),  die von den Szenen
nicht grundsätzlich abgelehnt werden. Allerdings hat das Werfen
mit diesen Brandsätzen in Deutschland heute Seltenheitswert und
in den wenigsten Fällen werden Brandsätze auf Menschen gewor-
fen. Im Gegenzug hat der Einsatz der sogenannten „Polenböller“
dramatisch zugenommen. Diese sollten keineswegs als harmloses
Silvesterfeuerwerk verniedlicht werden. Die Sprengkörper, die oft
nur vier bis fünf Zentimeter lang sind, zeigen eine Sprengkraft,
die bis zu dreimal höher liegt als die herkömmlicher Silvesterböl-
ler und können zu schweren und sogar lebensgefährlichen Verlet-
zungen führen. Im Juni 2010 liefen Bilder der Detonation einer
Kugelbombe der Marke „White Lotus“ auf einer Demonstration
in Berlin über die Bildschirme. Sie führte zu einer derart immen-
sen Druckwelle, dass losgelöste Zellstoffsplitter durch  die Unifor-
men der eingesetzten Polizisten in ihre Haut eindrangen.25 Feuer-
werkskörper sind mittlerweile eine der häufigsten Verletzungsur-
sachen bei  Polizeibeamten,  die auf Demonstrationen eingesetzt
sind. Vor allem Schädigungen des Innenohrs sind in hoher Zahl zu
erwarten. Weil die Böller kleiner sind als herkömmliche Feuerwerks-
körper, sind sie für die Einsatzkräfte schwer zu erkennen. Ein beson-
deres Problem ist, dass sich die Verfügbarkeit dieser Sprengsätze
verändert hat. Bis zur Jahrtausendwende waren Silvesterböller nur
in den Tagen vor dem Jahreswechsel erhältlich. Wer sie im  Au-
gust auf einer Demonstration einsetzen wollte, musste sie schon im
Dezember einkaufen und in der Zwischenzeit sicher und trocken
lagern. Heute lassen sich verbotene Böller und andere pyrotechni-
sche  Gegenstände  wie  Leuchtfackeln  und  Rauchbomben  rund
um die Uhr von ausländischen Internetseiten und mit anonymen
Bezahlsystemen erwerben. Damit kann selbst bei kurzfristig an-
beraumten Demos  das notwendige Material per Express recht-
zeitig  geliefert  werden, aber immerhin das gefährliche Experi-
mentieren mit Selbstlaboraten ist damit überflüssig geworden.

Das Internet hat das Repertoire der eingesetzten Mittel erwei-
tert und auch einen permanenten Zugang zu Bauanleitungen und
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