ndern daran wenig.
Klauen kann sogar hoch-kapitalistisch sein: Wer etwas klaut und dann privatisiert, was vorher gemeinschaftlich nutzbar ist, zerstört die Basis der Selbstorganisierung. Politisch korrekt ist Klauen höchstens oder nur, wenn dort genommen wird, wo viel ist und es Menschen nicht konkret schädigt - und am besten da landet, wo es gebraucht wird oder auch vielen zugänglich ist. Wer aber Bücher aus öffentlich zugänglichen Bibliotheken oder Werkzeuge/Ausstattung aus offenen Projekträumen zockt, hat es zwar oft leichter, aber macht aus kollektiver Nutzbarkeit schlichten Privatbesitz - konterrevolutionär bis zum Abwinken!

Was ganz wichtig ist: Du bist kein übler Dieb, der die Armen oder öffentlich zugängliche Räume beklaut (das solltest Du auch nicht tun)! Habe dort, wo Überfluss besteht, keine Gewissensbisse, Dir mitzunehmen, was Dir nützt oder gefällt!

Das folgende sind ein paar praktische Tipps für alle, die Klauen als Handlungsoption oder Ergänzung zu anderen Formen materieller Organisierung sehen:
 • 	Lass dich von offensichtlich angebrachten Kameras nicht unnötig einschüchtern, ebenso nicht von den Schildern von wegen „Jeder Ladendieb wird angezeigt“ nicht erschrecken!
 • 	Vor allem!!! Auch wenn du Angst oder bedenken hast, was Unrechtes zu tun oder das sie dich vielleicht erwischen, lass es dir nicht anmerken!!! Die Detektive und Verkäufer/innen sind geschult darauf, Menschen wahrzunehmen, die unsicher und oder ängstlich wirken.
 • 	Selbstverständliche Selbstsicherheit ist das beste Gegenprogramm. Tue etwas ganz Übliches, z.B. pack die Taschen voller eben „geklauter“ schöner Dinge und gehe an die Kasse, frage irgendetwas wegen Öffnungszeiten, verwickle sie in ein Gespräch über eine Sache, die Du dann kaufst oder eben zurückgibst. Oder lass dich in aller Seelenruhe über ein Produkt, Kleidungsgrößen, die Umweltfreundlichkeit eines Produktes u.ä. beraten. Denn die meisten VerkäuferInnen sind darauf aus etwas zu verkaufen. Bei KundInnen, bei denen sie ein gutes Geschäft wittern, wollen sie nicht mit: “Kann ich mal in ihre Tasche schauen?“ die Stimmung vermiesen.
 • 	Natürlich musst du nix kaufen. Du kannst z.B. sagen, dass Du Dich mit Deiner/m Partner/in oder Eltern absprechen musst. Und komme dann gegebenfalls wieder - was auch immer Du dann beim
                      zweiten Mal machst.
 • 	Als Einsteiger/in fange mit kleinen Dingen an, die Platz in deiner Hand haben, die auf einen Grabbeltisch in Massen liegen. Oder übe ganz ohne wertvolle Sachen, also bringe etwas heraus, was keine Ware ist, z.B. ein Stück Verpackung. Ob du aus dem Gewühle am Grabbeltisch eine kleine Cremedose oder einen Slip in den Ärmel geschoben hast, kann selbst die beste Kamera nicht erkennen, wenn du das Blickfeld der Kamera mit deinem Körper verdeckt hast. Auffällig ist, wenn Du sofort danach zum Ausgang läufst. Warum solltest Du das tun?
 • 	Nicht alle Kameras die in Läden rumhängen, sind auch wirklich scharf oder beobachtet (das braucht nämlich viel Personal). Manchmal dienen sie nur der Abschreckung und bei näherem (unauffälligem) Begutachten der Kamera ist zu erkennen, dass sie kein Kabel haben oder nur auf teure Produkte gerichtet sind. Viele Produkte sind mit Elektronik (Chips u.ä.) gesichert. Die müssen weg. Der beste Weg ist in der Regel, die Verpackung zu entfernen und irgendwo loszuwerden. Eine Alternative ist eine abgeschirmte (Hosen-/Mantel)Tasche, die mit Metallfolie umgeben ist. Ob das funktioniert, sollte aber getestet werden.

Tipps zum Strafrecht
Klauen ist nicht gleich klauen. Im Strafgesetzbuch (StGB) wird zwischen einfachem und schwerem Diebstahl unterschieden. Letzterer wird auch ohne Strafantrag des Geschädigten verfolgt und deutlich höher bestraft. Auszug § 243: „Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter 1. zur Ausführung der Tat in ein Gebäude, einen Dienst- oder Geschäftsraum oder in einen anderen umschlossenen Raum einbricht, einsteigt, mit einem falschen Schlüssel oder einem anderen nicht zur ordnungsmäßigen Öffnung bestimmten Werkzeug eindringt oder sich in dem Raum verborgen hält, 2. eine Sache stiehlt, die durch ein verschlossenes Behältnis oder eine andere Schutzvorrichtung gegen Wegnahme besonders gesichert ist, ... (Absätze zu Diebstahl aus Kirche, Wissenschaft ...) 6. stiehlt, indem er die Hilflosigkeit einer anderen Person, einen Unglücksfall oder eine gemeine Gefahr ausnutzt oder ... (Absatz zu bewaffnetem Überfall).“
Zumindest zum Absatz 1 ist jedoch in etlichen Fällen strittig, ob z.B. eine Umzäunung schon vorher offen stand oder nicht.
