
Rechtshilfe - Bitte vor der 
Demo durchlesen! 

 
Auf der Demo 

Keine Drogen, kein Alkohol auf einer Demo! Das 
gefährdet dich und andere. 

Bildet Bezugsgruppen (=Kleingruppe, die auf einer 
Demo zusammenbleibt und sich über ein Kennwort 
schnell zusammenrufen kann)!  

Wenn die Polizei gegen die Demo vorgeht: 
Zusammenbleiben, Demo durch Transparente 
abschirmen, Ketten bilden!  

Videodokumentation (auch Handykamera) kann bei 
Polizeiübergriffen entscheidend sein, um 
Strafen/Repression abzuwehren – aber: sensibel mit 
den Daten umgehen! (kein Onlinestellen, sicherer Ort 
zur Aufbewahrung)!! Das Filmen von 
Amtshandlungen ist legal – aber da Gefahr von 
Übergriffen  sorgt dafür, dass euch Leute beim 
Dokumentieren schützen!   

Vermummen stellt eine Verwaltungsübertretung dar 
(= kein Gerichtsdelikt, z.B. wie Radfahren ohne 
Licht), schützt aber vor Fotografieren durch Neonazis 
oder Polizei. Strafbar ist auch das Mitführen von 
Gegenständen, die „ihrem Wesen nach“ zur 
Vermummung geeignet sind. 

Info zu unangemeldeten /spontanen 
Versammlungen: 
Die bloße Teilnahme ist nicht strafbar. Eine 
Verwaltungsübertretung begeht nur, wer sich führend 
organisatorisch betätigt oder sich als 
Verantwortliche(r) ausgibt. Erst wenn die 
Versammlung offiziell von der Polizei für „aufgelöst“ 
erklärt wird, riskierst du eine Verwaltungsstrafe, wenn 
du dabeibleibst.  

Personalienfeststellung und Durchsuchung 

- ist nur zulässig bei Festnahmen, wenn gegen dich 
ein konkreter Tatverdacht besteht, du 
begründetermaßen in Zusammenhang mit einem 
gefährlichen Angriff (=gerichtlich strafbare Handlung) 
stehst, oder an bestimmten Orten, an denen 
gefährliche Angriffe häufig passieren. (bei 
Durchsuchung muss ZUSÄTZLICH vorliegen: 
begründeter Verdacht, dass du gefährliche 
Gegenstände oder Beweismittel bei dir hast) 

 Grund erfragen, ruhig bleiben, auf 
Rechtsgrundlage hinweisen, Dienstnummer der 
BeamtInnen verlangen. Achtung: Die Verweigerung 
der Personalien ist ein Grund für eine Festnahme. 
Aber: Eine geschlossene Verweigerung der 
Personalien kann situationsabhängig sinnvoll sein. 
Wenn nicht möglich: Alles mit Kamera dokumentieren 
für spätere ev. Beschwerden!  

Verpflichtende Angaben: Name, Geburtsdatum (-ort) 
und Meldeadresse, Name der Eltern bei 
Minderjährigen.Und sonst NIX! Wenn du den 
Ausweis vergessen hast – eine Person über 18 mit 
Ausweis kann deine Identität bezeugen!  

Festnahme 

Wirst du festgenommen – ruhig bleiben, kein aktiver 
Widerstand, keine Beleidigungen! Teil Umstehenden 
deinen Namen mit!  

Bei der Polizei:  AUSSAGEVERWEIGERUNG! Das 
heißt, keine Angaben außer: Name, Meldeadresse, 
Geburtsdatum, Geburtsort, bei Minderjährigen Name 
der Eltern. Dann: "Ich mache keine Aussage". 
Aussageverweigerung nicht begründen - ihr macht 
dabei von eurem Recht Gebrauch.  

Du hast das Recht auf 2 erfolgreiche Anrufe: 

1) „Ich will einen Rechtsbeistand / Anwalt 
anrufen.“  

2) „Ich will eine Vertrauensperson anrufen.“ 
(Familie, FreundInnen, Rechtshilfe…) 

Wenn möglich, ruf die Rechtshilfe an. Sag, wer du 
bist, wo du bist, was dir vorgeworfen wird (nicht: was 
du getan oder nicht getan hast) und wer dringend 
verständigt werden soll.  

Wenn du wieder frei bist - Rechtshilfe informieren! 

Dauer der Festnahme: 
- max. 24 Std. bei Verdacht auf 
Verwaltungsübertretungen  

- max. 48 Std. bei Verdacht auf gerichtlich strafbare 
Handlungen. Innerhalb dieser 48 Std. musst du 
entweder freigelassen oder dem Gericht überstellt 
werden. 

Erkennungsdienstliche Behandlung (Fotos, 
Fingerabdrücke...):  

- ist nur zulässig bei konkretem Tatverdacht und 
wenn es Gründe gibt, dass du weitere gefährliche 
Angriffe begehen könntest;  d.h. meistens nicht.  

Protestieren und situationsabhängig versuchen, 
passiven Widerstand zu leisten, z.B.: geballte Fäuste 
(Daumen in der Faust, mit dem Körper schützen), 
Arme verschränken, zusammenkauern. 

Aktiver / Passiver Widerstand 

Aktiver Widerstand gegen BeamtInnen ist strafbar, 
z.B. – schlagen, treten, stoßen, sich so losreißen, 
dass ein/e BeamtIn gestoßen wird, BeamtInnen 
wegdrängen.  

Passiver Widerstand ist nicht strafbar, z.B. – sich 
fallen lassen, Blockaden, Ketten bilden (wenn daraus 
keine Angriffe auf BeamtInnen erfolgen).  

 
 


