
Die Rechtshilfe versucht Festgenommenen zu helfen und im Notfal l eine_n

Anwält_in zu Vermitteln. Keine_r soll bei der Polizei verloren gehen! Wenn

du nachher ein Verfahren hast, unterstützen wir dich.

Bei einer Identitätsfeststellung bist du nur verpfl ichtet, Vor- und Nachname,

Geburtsdatum und Meldeadresse (nicht irgendeine andere) anzugeben.

Fragen nach Beruf, Schule, Eltern, Einkommen etc. musst du nicht

beantworten.

Für unter 1 8jährige gibt es Unterschiede: Bei der Identitätsfeststel lung musst

du auch den Namen deiner Eltern angeben und bei einer Festnahme hast du

das Recht, eine Person deines Vertrauens hinzuzuziehen.

0681 83 1 0 30 50

Rechtshilfenummer Schreib dir die Nummer auf die Haut,

damit du sie nicht verl ieren kannst.
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Bei einer Festnahme:

Keine Panik! Bleib ruhig und mach KEINE Aussage! Eine Aussage nach der

Festnahme schadet dir nur und möglicherweise auch anderen.

Versuche Umstehenden deinen Namen und Geburtsdatum mitzutei len; sie sol len die

Rechtshilfe informieren.

Deine Rechte:

* Aussageverweigerung

* Nichts zu unterschreiben

* 2 erfolgreiche(!) Anrufe. Bestehe darauf und ruf die Rechtshilfe und eine Person

deines Vertrauens an. (Achtung: Bedenke die Polizei hört mit. )

* Auskunftsrecht: Was wird dir vorgeworfen? Warum wirst du festgehalten?

* Dienstnummer: Jede_r Polizist_in ist verpfl ichtet, dir die Dienstnummer zu geben.

So lange darf dich die Polizei festhalten:

* Bei Verwaltungsübertretungen max. 24 Stunden

* Bei strafrechtl ichen Vorwürfen max. 48 Stunden; außer es wird U-Haft verhängt.

Sobald du freigelassen wurdest, informiere bitte die Rechtshilfe!

Bei einer Festnahme:

Keine Panik! Bleib ruhig und mach KEINE Aussage! Eine Aussage nach der

Festnahme schadet dir nur und möglicherweise auch anderen.

Versuche Umstehenden deinen Namen und Geburtsdatum mitzutei len; sie sol len die

Rechtshilfe informieren.

Deine Rechte:

* Aussageverweigerung

* Nichts zu unterschreiben

* 2 erfolgreiche(!) Anrufe. Bestehe darauf und ruf die Rechtshilfe und eine Person

deines Vertrauens an. (Achtung: Bedenke die Polizei hört mit. )

* Auskunftsrecht: Was wird dir vorgeworfen? Warum wirst du festgehalten?

* Dienstnummer: Jede_r Polizist_in ist verpfl ichtet, dir die Dienstnummer zu geben.

So lange darf dich die Polizei festhalten:

* Bei Verwaltungsübertretungen max. 24 Stunden

* Bei strafrechtl ichen Vorwürfen max. 48 Stunden; außer es wird U-Haft verhängt.

Sobald du freigelassen wurdest, informiere bitte die Rechtshilfe!

Bei einer Festnahme:

Keine Panik! Bleib ruhig und mach KEINE Aussage! Eine Aussage nach der

Festnahme schadet dir nur und möglicherweise auch anderen.

Versuche Umstehenden deinen Namen und Geburtsdatum mitzutei len; sie sol len die

Rechtshilfe informieren.

Deine Rechte:

* Aussageverweigerung

* Nichts zu unterschreiben

* 2 erfolgreiche(!) Anrufe. Bestehe darauf und ruf die Rechtshilfe und eine Person

deines Vertrauens an. (Achtung: Bedenke die Polizei hört mit. )

* Auskunftsrecht: Was wird dir vorgeworfen? Warum wirst du festgehalten?

* Dienstnummer: Jede_r Polizist_in ist verpfl ichtet, dir die Dienstnummer zu geben.

So lange darf dich die Polizei festhalten:

* Bei Verwaltungsübertretungen max. 24 Stunden

* Bei strafrechtl ichen Vorwürfen max. 48 Stunden; außer es wird U-Haft verhängt.

Sobald du freigelassen wurdest, informiere bitte die Rechtshilfe!

Bei einer Festnahme:

Keine Panik! Bleib ruhig und mach KEINE Aussage! Eine Aussage nach der

Festnahme schadet dir nur und möglicherweise auch anderen.

Versuche Umstehenden deinen Namen und Geburtsdatum mitzutei len; sie sol len die

Rechtshilfe informieren.

Deine Rechte:

* Aussageverweigerung

* Nichts zu unterschreiben

* 2 erfolgreiche(!) Anrufe. Bestehe darauf und ruf die Rechtshilfe und eine Person

deines Vertrauens an. (Achtung: Bedenke die Polizei hört mit. )

* Auskunftsrecht: Was wird dir vorgeworfen? Warum wirst du festgehalten?

* Dienstnummer: Jede_r Polizist_in ist verpfl ichtet, dir die Dienstnummer zu geben.

So lange darf dich die Polizei festhalten:

* Bei Verwaltungsübertretungen max. 24 Stunden

* Bei strafrechtl ichen Vorwürfen max. 48 Stunden; außer es wird U-Haft verhängt.

Sobald du freigelassen wurdest, informiere bitte die Rechtshilfe!




