Antirep
Der Antirep sammelt Informationen zu behördlichen Übergriffen und Festnahmen. Er hält
Kontakt zu AnwältInnen und versucht zu gewährleisten, dass die Festgenommenen rechtzeitig
einen Rechtsbeistand erhalten. Zudem versucht der Antirep zu ermitteln, auf welche Wachen
und Sammelstellen die Leute gebracht wurden und den Vorgang dort zu beschleunigen. Darüber
hinaus leistet er psychische Hilfestellung, indem er den Betroffenen – und auch der Polizei –
bewusst macht, dass die Situation in der Wache / Sammelstelle auch draussen bekannt ist und
sich Leute um die Festgenommenen kümmern. Nach der Demo hilft der Antirep bei der
Formulierung von Anzeigen und begleitet allfällige Prozesse.
•

Über das Antirep-Telefon werden Berichte über Festnahmen und behördliche Übergriffe,
sowie die Namen von Festgenommen gesammelt.

•

Auf dem Münsterplatz befindet sich ein Antirep-Stand, an dem Beobachtungen von
Festnahmen und Übergriffen gemeldet werden können. Dort findest du auch weitere
Informationen zum Thema Antirep.

•

Wir organisieren am Samstag 13. 10. 2007 zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in der
Quartiergasse 17, 1. Stock (oberhalb Restaurant Brasserie Lorraine) einen
Beratungsdienst, wo du mit uns Kontakt aufnehmen kannst, wenn du Opfer oder ZeugIn
von behördlichen Übergriffen wurdest.
Melde dich beim Antirep...
-

Wenn
Wenn
Wenn
Wenn
Wenn

du
du
du
du
du

festgenommen wirst.
Festnahmen beobachtest.
Opfer oder Zeuge / Zeugin von behördlichen Übergriffen wirst.
nach einer Festnahme wieder freigelassen wirst.
einen Demosani benötigst.

Antirep-Telefon:

077 445 23 29
ea@immerda.ch
www.das-schwarze-schaf.ch

Kleiner Antirepressions-Ratgeber
Vor der Demo oder Aktion
•
•
•
•
•
•
•
•

Nimm einen gültigen Ausweis mit.
Nimm Kleingeld, Telefonkarte und etwas zu schreiben mit.
Schreib dir die aktuelle Antirep-Nummer auf.
Miste deine Klamotten aus: Nimm nur das mit, was du wirklich auf der Demo brauchst.
Drogen und Alkohol haben bei Demos nichts zu suchen; sie mitzunehmen gefährdet dich
und andere!
Agenda, Adress- und Telefonverzeichnisse und Schlüssel zu Hause lassen.
Handy ausschalten und Adresslisten löschen.
Auf Kontaktlinsen und fetthaltige Hautcremes verzichten. Hier können sich Reizgase
anreichern.

Während der Demo oder Aktion
•

•

•

•
•
•
•

Die Polizei hat jederzeit das Recht, deine Personalien zu kontrollieren. Wenn du einen
Ausweis dabei hast, kannst du darauf bestehen, dass sie dies vor Ort machen. Hast du
keinen dabei, nehmen sie dich wahrscheinlich zur Abklärung mit auf den Posten.
PolizistInnen sind grundsätzlich dazu verpflichtet dir ihren Namen zu nennen. Halte diese
in deinem Gedächtnisprotokoll fest. Private Sicherheitsdienste haben – wie alle
Privatpersonen – nur das Recht dich festzuhalten und der Polizei zu übergeben.
Lass dich nicht auf Diskussionen mit PolizistInnen ein. Mach keine Aussage!
Normalerweise sind auch ZivilpolizistInnen in der Demo. Schrei also keinen Namen durch
die Gegend.
Mach keine Foto- und Videoaufnahmen (auch Handy!) von Personen und Aktionen.
Die Polizei kann dir für ein bestimmtes Gebiet einen Platzverweis erteilen. Dieser ist nur
gültig, wenn er schriftlich erteilt wurde.
Geh nicht alleine auf die Demo! Bleibt auch beim Hin- und Rückweg in der Gruppe
zusammen.
Wenn die Polizei Leute mitnimmt: Name, Geburtsdatum und Meldeadresse notieren und
an den Antirep melden. Schreib ein Gedächtnisprotokoll und schick es dem Antirep.

Wenn du mitgenommen wirst
•

•

•

•

•
•

•

•

Ruf den Umstehenden deinen Namen und Wohnort zu, damit sie dich beim Antirep melden
können.
Verweigere immer die Aussage! Du musst der Polizei nur folgende Angaben machen:
Name, Vorname, Meldeadresse, Heimatort, Geburtsdatum, Name der Eltern, Beruf (aber
nicht Arbeits- / Ausbildungsort) – Sonst nichts!
Antworte auf alle weiteren Fragen mit: „Dazu habe ich nichts zu sagen!“, auch wenn sie
mit dir nur „über das Wetter“ reden wollen. Jede Aussage gefährdet dich und andere!
Die Polizei kann dich maximal 24 Stunden (bzw. 48 Stunden an Wochenenden)
festhalten, danach müssen sie dich einem/einer Untersuchungsrichter/in vorführen.
Grundsätzlich gilt, dass die Polizei dich nach Feststellen deiner Identität gehen lassen
muss, wenn kein Grund für eine vorläufige Festnahme und kein Vorführungsbefehl gegen
dich vorliegt. Solltest du länger als 24 (bzw. 48) Stunden festgehalten werden, verlange
den sofortigen Kontakt mit einem Anwalt oder melde dich beim Antirep.
Grundsätzlich gilt, dass Frauen nur von Frauen und Männer nur von Männern gefilzt /
durchsucht werden dürfen.
Wenn dir legale Gegenstände abgenommen werden, verlange eine Quittung. Verlange
zudem, dass Sachen wie Handy oder Agenda unter Verschluss genommen werden.
Unterschreibe nichts (weder die Verhörprotokolle, noch andere Dokumente)!
Es kann sein, dass die Polizei erkennungsdienstliche Massnahmen vornimmt (Fotos,
Fingerabdrücke, DNA-Proben). Wehr dich dagegen und versuch dies zu verhindern.

Nach der Freilassung
•
•
•

Melde dich sofort beim Antirep. Auch wenn du dich vorher nicht dort gemeldet hast,
hat das vielleicht jemand anderes getan.
Mach ein Gedächtnisprotokoll und schick es dem Antirep.
Lass dir allfällige Verletzungen von einem Arzt / einer Ärztin attestieren (Spital).

Antirep-Telefon: 077 445 23 29
ea@immerda.ch
www.das-schwarze-schaf.ch

ANTIREP
Le groupe Antirép aide en cas d’arrestations et/ou d’interventions policières. Nous
centralisons les informations, suivons les personnes arrêtées et aidons à trouver un
avocat. Notre présence durant et après cette manif peut aider psychologiquement. Nous
faisons pression sur les postes de police qui détiennent des manifestant-e-s afin que ces
personnes soient relâché-e-s au plus vite. Après la manif, nous t’aidons - si tu le
souhaites - à formuler une plainte et t’accompagnons durant le procès. Voici nos
prestations :






Recueil d’informations concernant les arrestations et interventions policières avec
l’aide du numéro Antirép (conditions et personnes impliquées).
Stand Antirép se situant au Münsterplatz. Des observations d’arrestations ou
d’interventions policières peuvent y être déposées. Tu y trouveras également des
infos générales sur l’Antirép.
Service de conseil après la manif, proposé le 13 octobre de 14 à 18h à la
Quartiergasse 17 à Berne (au premier étage de la Brasserie Lorraine).

Annonce-toi au Antirép…
-

Si tu es arrêté
Si tu observes une arrestation
Si tu es témoin d’une intervention policière
Après avoir été libéré

Numéro-Antirép

077 445 23 29
ea@immerda.ch
www.le-mouton-noir.ch

Les conseils Antirép
A ne pas oublier avant la manif









Pièce d’identité
Monnaie ou carte téléphonique, crayon et papier
Note le numéro Antirép
Contrôle tes vêtements : emporte seulement le nécessaire
Des drogues ou de l’alcool créent un danger aussi bien pour toi que pour des tiers.
N’emporte pas d’agenda, de carnet d’adresse ou de numéros téléphoniques.
Déclenche ton portable ou vide ton carnet d’adresse.
Ne porte pas de lentilles. Le gaz lacrymogène peut s’y incruster. Evite les crèmes de
peau.

A ne pas oublier durant la manif













La police a le droit de contrôler ton identité à tous moments. Si tu as une pièce
d’identité, tu peux exiger que le contrôle se fasse sur place. Sinon ils vont
probablement t’emmener au poste de police le plus proche.
Mémorise les noms des agents de police auxquels tu as affaire. En principe, ils doivent
te révéler leurs noms.
Les services de sécurité privés ont seulement le droit de te retenir afin de te remettre
à la police.
Evite des discussions avec la police. Ne fais pas de déclarations ! Normalement des
agents civils participent à la manif. Il est alors judicieux de ne pas crier de nom à
haute voix.
Ne prends pas de photos de personnes ou d’actions et ne filme pas.
Les interdictions de périmètre sont seulement valables sous forme écrite.
Reste en groupe durant la manifestation. Ne quitte pas seul la manif.
Lors d’arrestations de tiers: note le nom, la date de naissance, l’adresse postale et la
nationalité des personnes arrêtées et informe le groupe Antirép.

Si tu es arrêté













Tente de communiquer ton nom à d’autres manifestant-e-s pour qu’ils/elles puissent
informer le groupe Antirép.
Ne communique pas avec la police !!! De droit, tu es uniquement obligé de révéler
ton nom, prénom, adresse, lieu d’origine, date de naissance, nom des parents, métier
(mais pas le lieu de travail ou l’employeur) – c’est tout !
Réponds à toutes les autres questions avec : « Je n’ai rien à dire à ce sujet » même si
les questions semblent banales. Chaque déclaration crée un danger aussi bien pour toi
que pour des tiers.
La police n’a pas le droit de t’arrêter plus que 24h (resp. 48h le week-end), après
tu dois être présenté à un juge d’instruction. Normalement, s’il n’y a pas de raison
spécifique ou d’ordre d’arrestation contre toi, la police doit te libérer après avoir
contrôlé ton identité. Si l’arrestation dure plus que 24h (resp. 48h le week-end), tu
exiges le contact avec un avocat et informe le groupe Antirép.
Normalement, les femmes sont uniquement fouillées par des femmes et les hommes
par des hommes.
Ne signe rien, ni de protocoles de ton interrogatoire, ni d’autres documents !!!
Tente d’éviter que la police puisse enregistrer ta photo, tes empreintes ou ton code
DNA.

Après être libéré





Informe rapidement le groupe Antirép (même si une tierce personne t’a déjà
annoncé).
Rédige un protocole qui t’aide à mémoriser les événements.
Demande une attestation d’un médecin si tu as été blessé.

Numéro Antirép : 077 445 23 29
ea@immerda.ch
www.le-mouton-noir.ch

