Kleines Demo ‐ 1x1
Was nehme ich auf eine Demo mit?
‐ gültigen Personalausweis
‐ Stift & Papier
‐ feste Schuhe
‐ Kleingeld
Was bleibt auf jeden Fall daheim?
‐ Alkohol und Drogen
‐ Adressbücher
‐ Kalender
‐ Briefe
Auf der Demo:
‐ geht in Gruppen zur Demo
‐ bleibt zusammen
‐ bildet – wenn nötig – Ketten
‐ bleibt ruhig

EA‐Nummer: 01575 77 16 31 9

Wirst du festgenommen
‐ mach auf dich aufmerksam
‐ ruf den Umstehenden laut deinen
Namen und deinen Wohnort zu
Werden andere festgenommen:
‐ frag nach Namen und Wohnort
‐ informiere den EA
Auf dem Revier gilt: KEINE AUSSAGE!
Ihr müsst nur sagen, was auf einem
Personalausweis steht.
‐ Name
‐ Adresse
‐ ungefähre Berufsbezeichnung
‐ Geburtsdatum und ‐ort
Nichts unterschreiben!

Im Verhör:
Lass dich nicht einwickeln. Lass dich nicht einschüchtern und verweigere die Aussage. Auch wenn
du meinst dir werden Sachen vorgeworfen, mit denen du nichts zu tun hast: Verweigere dennoch
die Aussage, denn alles, was dich entlastet, belastet jemand anderen. Jede Information, egal wie
unverfänglich sie dir erscheint ist zu viel und dir kann absolut KEIN Nachteil daraus entstehen,
wenn du die Aussage verweigerst!
Was ist eigentlich ein Ermittlungsausschuss?
Der Ermittlungsausschuss (EA) wird meist von Solidaritätsorganisationen – wie der Roten Hilfe –
übernommen.
Der EA kümmert sich um die Festgenommenen und versucht im Falle einer Untersuchungshaft
einen Anwalt zu besorgen, um die Freilassung zu beschleunigen. Der EA kümmert sich auch darum,
dass die Festgenommenen, wenn sie freigelassen werden, abgeholt werden.
Im Idealfall hat der EA auch einen direkten Kontakt zu einem Anwalt, der sich dann möglichst
schnell um die Festgenommenen kümmern kann.
Wichtig: Wenn ihr wieder freigelassen werdet, denkt daran euch beim EA wieder abzumelden!
Es ist leider schon oft vorgekommen, dass Menschen längst wieder freigelassen wurden, während
der EA noch verzweifelt darum bemüht war den Verbleib der Personen zu ermitteln, Freunde oder
einen Anwalt zu erreichen.

