
Problemtelefon: 030/577091511
Twitter: @akvorrat, #fsa10

   EA-Nr.: 030/6922222

Im Bereich des Potsdamer Platzes sind Toiletten auf-
gestellt. Menschen mit Behinderung finden an folgen-
den Orten geeignete Toiletten: Riz-Carlton, Potsdamer 
Platz 3; Ristorante Essenza, Potsdamer Platz 1; City 
Toilette, Alte Potsdamer Str.

Potsdamer Platz - Auftaktkundgebung 13h - 
Abschlusskundgebung 16h
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V.i.S.d.P.: padeluun, c/o FoeBuD e.V. Marktstraße 18, 33602 Bielefeld, demo@foebud.org



Schön, dass wir gemeinsam bei der Freiheit statt Angst 
Demo 2010 gegen Überwachung und für Freiheit auf die 
Straße gehen. Wir bitten Dich, keine Glasfl aschen, Dosen, 
Taschenmesser, Leathermans u.ä. auf der Demo mitzuführen 
und die folgenden Hinweise zu beachten.

Umgang mit der Polizei: Auf Demos kann es auch mal Är-
ger mit der Polizei geben, auch wenn dies nicht die Regel ist. 
Sollte es zu stressigen Situationen kommen, ist es wichtig, 
dass sich alle besonnen verhalten.
Die Polizei ist angehalten, nicht zu fi lmen und hat bekannt 
gegeben, dass sie dies nicht grundlos tun wird. 

Bei Festnahmen: Sollte es bei dieser Demo wider Erwarten 
zu  Festnahmen kommen, ist es wichtig, den Ermittlungsaus-
schuss  (EA) anzurufen. Der EA sammelt Informationen zu 
polizeilichen  Übergriffen, kümmert sich um Festgenomme-
ne, informiert  Freunde und Verwandte und organisiert An-
wälte. Meldet dem EA Festnahmen, im  schlimmsten Fall eure 
eigene. Nennt nur den Namen und das  Alter der festgenom-
menen Person(en) sowie den Ort des Geschehens (entlang 
der Strecke befi nden sich Markierungen) und die Uhrzeit der 
Festnahme. Falls bekannt, nennt auch den Tatvorwurf, den 
die Polizei der Person gemacht hat (NICHT, was die Person 
wirklich getan hat!).  
Neben dem EA informiert bitte auch die Demoleitung über 
solche Situationen. Dazu könnt ihr euch an die sich an jedem 
Lautsprecherwagen befi ndlichen „Hauptordner“ wenden.    

Beim Filmen: Respektiert die Privatsphäre anderer. Wenn 
ihr dokumentieren wollt, stellt bitte Zeit/Datum richtig ein.

Wie geht’s weiter? An den Infoständen 
und auf unserer Homepage fi ndest Du unter 
der Rubrik „Aktiv werden“ Infos zu Treffen 
der Bündnispartner. Also werde aktiv und 
bring Dich ein! Wir freuen uns auf Dich!

www.freiheitstattangst.de


