
1. Haltet zusammen:                     
• Nicht alleine auf die Demo gehen, bildet   
Bezugsgruppen und merkt euch die Vor- und 
Nachnamen der anderen.• Redet miteinander über rechtliche, 
psychische und körperliche Besonderheiten 
und Ängste.

2. Übernehmt                          
Verantwortung: 
• Sprecht Leute, die Fotos machen, 
betrunken sind oder nerven direkt an; sagt 
was ihr an deren Verhalten nicht o.k. findet.• Notiert euch die EA Nummer auf Hand oder 
Arm.

3. Vorsicht mit Handys,           
Fotos, Videos: 
• Keine Foto- und Videoaufnahmen von 
Personen und Gruppen! Es wäre nicht das 
Erste Mal, dass die Polizei  mit z.B. Youtube-
Vidoes durch die Lehrerzimmer geht und 
Schüler_innen identifizeren lässt! • Überlege dir, worüber du auf der Demo 
sprichst; unter den TeilnehmerInnen sind 
immer auch zivil gekleidete  Polizeispitzel.• Handy mit Pin versehen und bei Festnahme 
unbedingt ausschalten!

4. Solltest du dabeihaben:      
• gültigen Personalausweis, Kinderausweis 
oder Reisepass• Krankenkassenkarte und 10 Euro• Kleingeld zum Telefonieren• Wichtige Medikamente, die du regelmäßig 
einnimmst.

5. Lieber nicht mitnehmen: 
• Adressbücher, Kalender, USB-Sticks, 
persönliche Aufzeichnungen etc.• Fettcreme, Kontaktlinsen (CS-Gas der 
Polizei haftet daran an!)• Alkohol und jegliche Drogen sind tabu, sie 
gefährden dich und andere.• Waffen, Protektoren wie z.B. Armschoner, 
aber auch Gegenstände zur Vermummung 
etc. sind illegal!

6. Als Zeuge/Zeugin von        
Festnahmen: 
• Notiere dir Namen und Geburtsdatum der/
des Festnegommenen• Rufe den EA an (Nummer auf der 
Vorderseite).

7. Wenn du selbst                    
festgenommen wirst: 
• Rufe laut deinen Namen. Ruhe bewahren!• Die Polizei kann deine Personalien 
feststellen und deinen Ausweis verlangen. 

Nenne NUR deinen Namen, Vornamen, 
Adresse, Geburtsdatum und -ort.• Verlange von der Polizei den Grund 
deiner Festnahme zu erfahren.• Sage und unterschreibe Nichts über 
dich, über andere Personen oder das 
was geschehen ist. Auch „informelle“ 
Gespräche auf dem Flur oder im Auto 
sind ein Verhör; alles was du sagst kann 
später gegen dich und andere verwendet 
werden!

8. Verhalten auf der             
Polizeiwache: 
• Du hast das Recht, auf der Wache 
jemanden anzurufen (Vertrauensperson, 
Ermittlungsausschuss, AnwältIn).• Versuche den EA anzurufen. Sag am 
Telefon nur Namen, Vornamen, wo du 
bist, was dir vorgeworfen wird (nicht was 
du tatsächlich getan hast!), ob du verletzt 
bist.• Bei erkennungsdienstlicher Behandlung 
(Fotos, Fingerabdrücke, Gewicht, 
Körpermerkmale, etc.) lege Widerspruch 
ein und lasse diesen protokollieren, 
auch wenn das die Maßnahmen nicht 
verhindert.• Bei Verletzungen verlange eine ÄrztIn 
und lass dir ein Attest geben. Du hast das 
Recht, Medikamente einzufordern.• Nach spätestens 12 Stunden wirst 
du freigelassen, wenn die Festnahme 
ausschließlich der Identitätsfeststellung 
dient. • Nach deiner Entlassung rufe den EA 
an und sage bescheid, dass du wieder 
draußen bist.

9. Sicherstellung von           
Sachen:
• Die Polizei kann deine Sachen 
sicherstellen, d.h. dir deine Sachen 
erstmal wegnehmen. Du hast das Recht 
auf ein Protokoll aller Gegenstände. • Gegen die Sicherstellung kannst du 
Einspruch erheben, dieser ist zusammen 
mit dem Protokoll ein Beweismittel für die 
Rückgabe deiner Sachen.

10. Hilfe und Ansprech-       
personen nach der Demo: 
• Als BetroffeneR oder Zeuge/Zeugin 
von Übergriffen, Einschüchterung 
oder Festnahmen solltest du 
sobald wie möglich ein schriftliches 
Gedächtnisprotokoll anfertigen.

• Weitere Rechtshilfeinfos unter  
 www.rote-hilfe.de
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Bei Protesten und Demonstrationen kann es zu unangenehmen Zusammenstößen mit der 
Polizei kommen. Im folgenden findet ihr daher wichtige Empfehlungen über den Umgang 
mit solchen Situationen und mögliche Hilfestellungen für euer Handeln. Wir alle sind, wenn 
wir an Demos oder ähnlichen Aktionen beteiligt sind, in einer Ausnahmesituation. Wir 
handeln zum Teil anders, als wir es für richtig halten. Ein aktiver und offener Umgang 
mit Repression (Einschüchterungsversuche durch die Polizei) stellt sich dieser Angst 
entgegen!

Der Ermittlungsausschuss (EA)

Der EA hält Kontakt zu AnwältInnen und hilft, dass die Festgenommenen rechtliche Hilfe 
zur Seite gestellt bekommen. Darüber hinaus leistet er psychische Hilfestellung, indem er 
den Betroffenen wie im Übrigen auch der Polizei bewusst macht, dass die Situation in der 
Wache auch draußen bekannt ist und sich Leute um die Festgenommenen kümmern. 
Achtung: Der EA erteilt keine Rechtsberatung!

0521-5600690
Rufe diese Nummer an, wenn du festgenommen wurdest oder Festnahmen beobachtet 
hast. Auch wenn du die Namen der Festgenommenen nicht kennst, kannst du anrufen 
und zumindest die Anzahl der Festgenommenen durchgeben. Vorsicht: Das Telefon wird 
abgehört, also nenne keine überflüssigen Namen!

Was tun wenń s brennt ?!

Wichtige Regeln
zum Verhalten bei Demos
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