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Einleitung

Fast jeder aktive Fußballfan wird in seinem Leben irgendwann mit repres-
siven Maßnahmen zu tun bekommen. Diese reichen von engmaschiger Po-
lizeibegleitung auf dem Weg ins Stadion, Materialverboten, der Sperrung 
von Blöcken, über Stadionverbote, Strafverfahren, Meldeauflagen und 
Ausreiseverbote bis hin zur Speicherung in polizeilichen Datenbanken usw. 

Dabei steht uns nicht nur die Polizei in Uniform oder Zivil gegenüber, viel-
mehr halten auch private Ordnungsdienste, sowie Vereine und Verbände 
oder auch Ordnungsbehörden eine Vielzahl an Maßnahmen bereit, die 
jede und jeden treffen können. Wir sind der Repression allerdings nicht 
hilflos ausgeliefert. Vielmehr gibt es viele Möglichkeiten, sich dagegen zu 
wehren. Dabei soll dir dieses Heft einige Tipps und Informationen an die 
Hand geben, die jedoch eine ausführliche Beratung im Einzelfall nicht er-
setzen können. 

Bitte wende dich dazu an den Rechtshilfeverein „Solidarietà – gemeinsam 
gegen Repression“. Wir werden im Fall der Fälle in aller Ruhe mit dir be-
sprechen, wie du weiter vorgehen kannst und können dir auch geeignete 
Rechtsanwälte vermitteln. 

Der Rechtshilfeverein „Solidarietà – 
gemeinsam gegen Repression“

Der Rechtshilfeverein „Solidarietà – gemeinsam gegen Repression“ wurde 
gegründet von VfB-Ultras für VfB-Ultras zur Unterstützung von VfB-Fans, 
die im Zusammenhang mit Spielen des VfB Stuttgart Probleme mit Polizei, 
Justiz, Vereinen oder anderen Institutionen bekommen. Solidarietà kann 
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nach vorheriger Einzelfallprüfung finanzielle Unterstützung für die Kosten 
eines Verfahrens leisten. Vor allem aber sehen wir unsere Aufgabe in der 
Beratung und Begleitung von Betroffenen durch ein Straf-oder sonstiges 
Verfahren oder bei Stadionverboten. Dabei arbeiten wir mit einer Rechts-
anwältin zusammen. 

Darüber hinaus sind wir präventiv tätig. D.h. wir wollen durch Informatio-
nen dazu beitragen, dass es erst gar nicht zu Problemen kommt. 

Gemäß dem Motto „gemeinsam gegen Repression“ geht es darum, dass 
wir uns zusammen gegen Repression stellen. Solidarität ist keine Einbahn-
straße! Daher sind wir sowohl für unsere praktische Arbeit als auch im 
Hinblick auf die Kosten eines Verfahrens darauf angewiesen, uns gegen-
seitig zu unterstützen. Vereine, Verbände, Staat und Polizei versuchen, 
mit immer neuen Schikanen gegen aktive Fußballfans vorzugehen. Da ist 
Solidarität und Zusammenhalt wichtiger denn je. Werde deshalb Mitglied! 
Nähere Infos und Mitgliedsanträge bekommst du am Fanstand oder unter 
der Mailadresse antirep@solidarieta.de 

Grundregeln für den Umgang mit der Polizei

Viele Probleme können bereits dadurch vermieden werden, dass du dich 
besonnen und vernünftig verhältst. Dass du am Spieltag nicht sturzbetrun-
ken und zugekifft im Stadion auflaufen solltest, versteht sich von selbst. 

Lass dich nicht von Polizisten oder Ordnern provozieren! Sinnlose Pöbelei-
en bringen dir nichts als Ärger. Und bitte überlege dir, ob du wirklich wegen 
des Tragens eines T-Shirts mit Aufschriften wie „ACAB“ oder ähnlichem ein 
Strafverfahren wegen Beleidigung riskieren willst. 

Abgesehen davon, dass es mehr Spaß macht, mit mehreren Leuten ge-
meinsam zum Fußball zu fahren, ist dies auch im Hinblick auf den Schutz 
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vor polizeilichen Maßnahmen sinnvoll. In der Gruppe könnt ihr besser auf-
einander achten.

Ganz dringend raten wir dir zu einem sehr zurückhaltenden und beson-
nenen Umgang mit sozialen Netzwerken und Kommunikati onsmitt eln wie 
Handys, Tablets und Computern. Die Erfahrung zeigt, dass die Polizei im 
Falle eines Strafverfahrens versuchen wird, die darin enthaltenen Infor-
mati onen, insbesondere Chatprotokolle, Adressbücher usw. auszuwerten. 
Selbstverständlich ist die Polizei auch in sozialen Netzwerken wie Facebook 
unterwegs und interessiert sich für deine Posti ngs, deine Freundesliste 
und deine Chats. Überlege dir deshalb lieber dreimal, welche Informati -
onen du überhaupt über das Netz verbreitest. Sensible Themen gehören 
nicht ins Internet! Mache dich mit Verschlüsselungstechniken und sicheren 
Verbindungsmöglichkeiten vertraut. Und gewöhne dir an, Chatprotokolle 
und Mails regelmäßig zu löschen, damit sie sich nicht später in einer Er-
mitt lungsakte als Beweismitt el wiederfi nden. 

Es ist sinnvoll, bei einem Fußballspiel einen Personalausweis mit sich zu 
führen, damit deine Personalien unkompliziert festgestellt werden kön-
nen. Anderenfalls droht dir eventuell eine Mitnahme zur Wache oder so-
gar eine erkennungsdienstliche Behandlung zur Klärung deiner Identi tät. 
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Glaube vor allem niemals, dass du klüger bist als die Polizei. Diese ist dar-
auf geschult, Vernehmungen durchzuführen und Informationen zu gewin-
nen. Lass dich weder durch Drohungen (auch nicht durch die Drohung, 
dich in Untersuchungshaft zu nehmen!), noch durch Versprechungen zu 
einer Aussage hinreißen. Mache vielmehr gegenüber der Polizei bitte nur 
die Angaben, die du unbedingt machen musst, nämlich die zu deinen Per-
sonalien und verweigere ansonsten konsequent jede Aussage! 

Wichtig ist es, gegenüber der Polizei immer, d.h. auch im Fall einer Fest-
nahme, einen kühlen Kopf zu bewahren. Das ist im Fall der Fälle sicher 
nicht einfach, aber die Erfahrung zeigt, dass durch Kenntnis der Rechtslage 
und richtiges Verhalten zumindest Schlimmeres verhindert werden kann.

Grundsätzlich gilt: 

• Ruhe bewahren
• keine Aussagen zur Sache machen
• nichts unterschreiben 
• sich mit dem Rechtshilfeverein „Solidarietà – gemeinsam gegen 
   Repression“ in Verbindung setzen.

Das strafrechtliche Ermittlungsverfahren

Muss ich zu einer Vorladung der Polizei erscheinen?

Wirst du von der Polizei vorgeladen, musst du nicht hingehen. Nur zur 
Staatsanwaltschaft, zum Ermittlungsrichter und zu einem Prozesstermin 
musst du erscheinen (auch dort hat man als Beschuldigter das Recht, die 
Aussage zu verweigern). Zu polizeilichen Vernehmungen, egal ob als Zeuge 
oder als Beschuldigter musst du nicht erscheinen, auch wenn die Schrei-
ben teilweise so formuliert sind, als wäre es eine Verpflichtung. Du bist 
auch nicht verpflichtet, den Termin abzusagen, auch wenn das oft sinnvoll 
sein kann. Einzelheiten solltest du mit Solidarietà besprechen. 



7

Bitte denke daran, dass du als Beschuldigter in einem Strafverfahren so-
wieso nie die Pflicht hast, Angaben zur Sache zu machen! 

Als Zeuge hast du das Recht, erst auf die Vorladung durch einen Staatsan-
walt oder Richter zu warten, bis du eine Aussage machst. Dies solltest du 
auch tun, um den Schaden für dich und andere möglichst gering zu halten. 

Bei der Staatsanwaltschaft und bei Gericht haben Zeugen im Gegensatz zu 
Beschuldigten grundsätzlich die Pflicht auszusagen. Ein Recht, die Aussage 
zu verweigern, haben nur bestimmte Personengruppen. Hierzu gehören 
vor allem bestimmte Familienangehörigen des Beschuldigten und Berufs-
geheimnisträger, wie z. B. Rechtsanwälte oder Ärzte. Wichtig zu wissen ist 
auch, dass jeder Zeuge die Auskunft auf solche Fragen verweigern darf, 
bei deren Beantwortung er sich der Gefahr aussetzen würde, selbst wegen 
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden. Niemand muss 
sich selbst belasten. Wenn du hier unsicher bist, beauftrage einen geeigne-
ten Rechtsanwalt als Zeugenbeistand, der dir hilft, deine Rechte als Zeuge 
wahrzunehmen.

Was tun bei einer Festnahme? 

Wenn die Polizei dich festnimmt, solltest du diese Maßnahme wider-
standslos über dich ergehen lassen. Wenn du dich dagegen mit körperli-
chem Einsatz zur Wehr setzt und die Beamten beschimpfst, droht dir ein 
zusätzliches Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbe-
amte und Beleidigung. Außerdem musst du damit rechnen, von der Polizei 
mit massiver Gewalt angegangen und verletzt zu werden. 

Zu Beginn einer Festnahme musst du von der Polizei über den Grund der 
Festnahme belehrt werden, d.h. welche Straftaten dir vorgeworfen wer-
den.
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Als Beschuldigter in einem Strafverfahren hast du das Recht, die Aussage 
zu verweigern und das solltest du auch unbedingt tun! Auch über dieses 
Recht musst du von der Polizei belehrt werden. Die Polizei muss dich auch 
darüber informieren, dass du das Recht hast, vor einer Vernehmung zur 
Person und Sache eine/n Rechtsanwalt/Rechtsanwältin deines Vertrauens 
zu kontaktieren. 

Lass dich auf keinen Fall darauf ein, gegenüber der Polizei Angaben zur 
Sache zu machen. Du bist nur verpflichtet, Angaben zu deiner Person zu 
machen, diese sind ausschließlich: 

• Name, Vorname
• (Melde-)Adresse
• allgemeine Berufsbezeichnung (z.B. „Student“ oder „Angestellter“)
• Geburtsdatum und –Ort
• Familienstand (z. B. „ledig“)
• Staatsangehörigkeit

Bei allen anderen Fragen hast du das Recht, die Aussage zu verweigern. 
Von diesem Recht solltest du unbedingt Gebrauch machen. Du musst we-
der Angaben über dein monatliches Einkommen, noch über deinen Arbeit-
geber machen. Auch deine Handynummer oder die PIN für dein Handy 
oder Passwörter für deinen Computer musst du nicht angeben und solltest 
das auch auf keinen Fall. 

Auch wenn du meinst, dir werden Sachen vorgeworfen, mit denen du gar 
nichts zu tun hast, solltest du trotzdem die Aussage verweigern. So eine 
Aussage kann möglicherweise einen anderen Fan belasten. Auch Informa-
tionen darüber, was du nicht getan hast, helfen der Polizei, ein Gesamtbild 
gegen dich und andere zu konstruieren. Es ist jedoch ein Gebot der Solida-
rität gegenüber anderen Fans und der Vernunft im Hinblick auf ein mögli-
ches eigenes künftiges Strafverfahren, andere nicht zu belasten.
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Finger weg von Lügengeschichten, von denen du meinst, dich und andere 
vor Strafverfolgung zu schützen. Die Gefahr ist groß, dass diese Geschichte 
auffliegt und du damit dir und anderen schadest.

Lass dich in einer Vernehmung nicht einwickeln. Am besten ist es, von 
vorneherein klar zu machen, dass du umfassend die Aussage verweigerst. 
Nach den Fragen zur Person kommen oft erst einmal ganz „unverfängliche“ 
Fragen: „Wie lange wohnen Sie denn schon in...?“, „Sind Sie mit dem Auto 
hergekommen?“, „Im wievielten Semester sind Sie?“... Wenn sie merken, 
dass du darauf eingehst und antwortest, werden sie ihre Chance wittern 
und weiter bohren. „Was ist denn dabei, wenn Sie mir sagen, ob Sie mit 
XY zusammenwohnen?“, „Warum wollen Sie mir denn das nicht sagen?“, 
„Das lässt sich doch feststellen, wem das Auto gehört, das hält doch jetzt 
nur auf, wenn Sie es nicht von sich aus sagen“ usw. Völlig anders ist die Si-
tuation in dem Augenblick, in dem du unmissverständlich klar machst, dass 
du die Aussage verweigerst: Auf jede Frage: „Ich verweigere die Aussage!“ 
Keine Angst, niemand hält dich für blöd, auch wenn dein Gegenüber so tun 
wird. Er/sie wird im Gegenteil sehr schnell kapieren, dass es dir ernst ist 
und du deine Rechte kennst.

Immer wieder greift die Polizei auch zu Drohungen, z. B. dich dem Haft-
richter vorführen zu lassen, wenn du nicht bereit bist, eine Aussage zu 
machen. In den allermeisten Fällen sind diese Drohungen haltlos. Lass 
dich dadurch bitte nicht einschüchtern. Auch das Versprechen, dass eine 
Aussage zu einer Strafmilderung führt, ist irreführend. Darüber entschei-
det nämlich nicht die Polizei, sondern zu einem späteren Zeitpunkt des 
Verfahrens das Gericht. 

Hüte dich vor allem auch vor „informellen“ Gesprächen mit den Beamten 
z.B. während einer Zigarettenpause oder auf der Fahrt zur Polizeiwache. 
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Bitte sprich auch nicht mit Leuten, die zusammen mit dir auf der Stadion-
wache oder im Gefangenentransporter sitzen über den Vorfall. 

Du hast zu einem späteren Zeitpunkt im Strafverfahren immer noch die 
Gelegenheit, eine Aussage zu machen, wenn du dich mit den Leuten von 
Solidarietà oder einem Anwalt beraten hast und Einsicht in die Ermitt-
lungsakten der Polizei hattest. 

Nimm nach deiner Freilassung unbedingt Kontakt mit Solidarietà auf. 

Wie verhalte ich mich gegenüber szenekundigen Beamten?

Es ist Aufgabe der szenekundigen Beamten (= Zivilbeamte = „Zivis“), Infor-
mationen über die Fanszene zu sammeln. Um diese Aufgabe zu erfüllen, 
sind sie auf persönliche Kontakte angewiesen. Es ist also ihr Job, „nett“, 
„verständnisvoll“ und „hilfsbereit“ zu sein. Es ist deshalb zu empfehlen, 
gegenüber szenekundigen Beamten jegliche Aussage zu verweigern. Auch 
harmlose Fragen wie zum Beispiel: „Fahrt ihr zum nächsten Spiel nach 
Hamburg?“ oder „Wie war‘s beim letzten Spiel so?“ sollte man nicht beant-
worten. Die SKB sind darauf geschult, auch scheinbar unwichtige Details 
zu einem Bild über dich und dein Umfeld zusammenzufügen. Jede Frage 
dient ihnen dazu, Fakten zu sammeln und ein Gesamtbild von dir zu erstel-
len, um es später bei einem Vorfall möglicherweise gegen dich und deine 
Freunde verwenden zu können.

„Erkennungsdienstliche Behandlung“ (ed-Behandlung)

Eine erkennungsdienstliche Behandlung ist sowohl bei strafrechtlichen Er-
mittlungshandlungen gegen einen Beschuldigten als auch für polizeiliche 
Präventivmaßnahmen vorgesehen. Je nachdem gibt es dagegen unter-
schiedliche Rechtsmittel. Eine ed-Behandlung kann auch gegen den Willen 
des Betroffenen durchgesetzt werden.
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Zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung eines Be-
schuldigten im Strafverfahren müssen die Ermittlungsbehörden tatsäch-
liche Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Straftat haben. Die jeweilige 
erkennungsdienstliche Behandlung dient der Aufklärung dieser Straftat.

Bei einer präventiven ed-Behandlung geht es um die Prognose, ob von dir 
in Zukunft Straftaten zu erwarten sind.

Es kommen insbesondere folgende erkennungsdienstliche Maßnahmen in 
Betracht:

• Anfertigung von Fingerabdrücken
• Abnahme von Handflächenabdrücken
• Anfertigung von Lichtbildern, unter Umständen auch das Fotografieren
   besonderer Körpermerkmale (z. B. Narben oder Tätowierungen)
• Vermessung des Körpers

Bei all diesen Maßnahmen besteht keine Mitwirkungs-, sondern lediglich 
eine Duldungspflicht. D.h. du musst weder Fragen beantworten, noch aktiv 
irgendwelche Handlungen vornehmen. Auf keinen Fall solltest du dich al-
lerdings gegen die Maßnahmen der Polizei wehren, da dir anderenfalls ein 
Strafverfahren wegen Widerstands droht.

Die Abnahme einer DNA-Probe gehört nicht zu einer erkennungsdienst-
lichen Behandlung. Gib auf keinen Fall freiwillig, d.h. ohne richterlichen 
Beschluss einen Schleimhautabstrich zur DNA-Speicherung ab!

Hausdurchsuchung

Hausdurchsuchungen sind grundsätzlich nur aufgrund eines richterlichen 
Beschlusses zulässig. Bei „Gefahr im Verzug“ kann auf einen richterlichen 
Durchsuchungsbeschluss allerdings verzichtet werden. 
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Auch im Fall einer Hausdurchsuchung gilt: Bleibe ruhig und behindere vor 
allem nicht die Maßnahme der Polizei. Du riskierst anderenfalls ein zusätz-
liches Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Im 
Nachhinein besteht immer noch die Möglichkeit, die Rechtmäßigkeit der 
Durchsuchung überprüfen zu lassen.

Der Grund für die Durchsuchung muss dir auf Verlangen vor Beginn be-
kannt gegeben werden. Wenn es zu einer Hausdurchsuchung kommt, fra-
ge also bitte immer erst nach einem schriftlichen Beschluss und lies dir 
diesen sorgfältig durch. Lass dir davon eine Kopie aushändigen. Wenn die 
Polizei die Durchsuchung mit „Gefahr im Verzug“ begründet, dann lass dir 
die Gründe dafür mündlich erklären und frage nach dem Aktenzeichen des 
Verfahrens sowie nach der zuständigen Staatsanwaltschaft. 

Betreten darf die Polizei nur die Räume, die im Hausdurchsuchungsbefehl 
bezeichnet sind bzw. die Räume, die der Verdächtige tatsächlich inne hat. 
In Wohngemeinschaften oder wenn du noch bei deinen Eltern wohnst sind 
das dein Zimmer sowie gemeinschaftlich genutzte Räume wie Wohnzim-
mer, Küche, Bad, Flur, Kellerräume usw. 

Du solltest darauf bestehen, dass die Polizei einen Raum nach dem ande-
ren in deinem Beisein durchsucht und nicht alle Räume gleichzeitig. Im üb-
rigen hast du das Recht auf Beiziehung eines Zeugen für die Durchsuchung. 
Allerdings muss die Polizei nicht auf sein Erscheinen warten oder ihn holen 
lassen. Oft bringt die Polizei bereits selbst einen Zeugen, z.B. einen Mitar-
beiter der Gemeindeverwaltung mit. 

Auf Verlangen muss eine Liste der einzelnen sichergestellten Gegenstän-
de angefertigt und dir ausgehändigt werden. Auch wenn nichts gefunden 
wird, hast du das Recht auf eine schriftliche Bestätigung. 

Du bist nicht verpflichtet, aktiv Hilfe zu leisten. Auf gar keinen Fall solltest 
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du der Polizei z. B. Passwörter für deinen Computer oder die PIN für dein 
Handy usw. nennen! 

Wenn die Polizei ganz gezielt nach bestimmten Gegenständen sucht und 
du die tatsächlich zuhause hast, kann es manchmal sinnvoll sein, diese Ge-
genstände freiwillig herauszugeben. Damit lässt sich oft vermeiden, dass 
die Polizei die ganze Wohnung auf dem Kopf stellt und dabei eventuell 
auch noch Sachen findet, die dir noch zusätzlich Schwierigkeiten machen 
können.

Bitte denke immer daran, keine Angaben zur Sache zu machen. Wenn die 
Polizei dich an Ort und Stelle zum Tatvorwurf vernehmen will, mach bitte 
deutlich, dass du dazu nichts sagen wirst. Du kannst immer auch darauf 
verweisen, dass du erst einen Anwalt fragen willst und dich dann gegebe-
nenfalls über einen Anwalt wieder melden wirst. 

Bitte kontaktiere nach der Durchsuchung sofort Solidarietà, damit wir ge-
meinsam überlegen können, wie nun sinnvollerweise weiter vorgegangen 
werden kann. 

Wann droht Untersuchungshaft? 

Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass dir im Rahmen eines fußballtypi-
schen Strafverfahrens Untersuchungshaft droht. Deshalb nur für den Fall, 
dass es doch einmal dazu kommen sollte, die folgenden Informationen:

Untersuchungshaft kann nur von einem Richter angeordnet werden. Zu-
sätzlich zu einem dringenden Verdacht, dass eine Straftat begangen wur-
de, muss auch ein Haftgrund (Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr oder 
Wiederholungsgefahr) vorliegen. Auch wenn du einem Richter vorgeführt 
wirst, solltest du auf keinen Fall irgendwelche Angaben machen, bevor du 
dich mit einem Rechtsanwalt beraten hast! 
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Wenn der Richter gegen dich Untersuchungshaft verhängen will, muss 
dir ein Pflichtverteidiger bestellt werden. Wenn du keinen Anwalt kennst, 
dem du vertraust, bestehe darauf, zunächst Kontakt mit einer Person dei-
nes Vertrauens aufnehmen zu können, damit dir ein Anwalt besorgt wer-
den kann. 

Das gerichtliche Verfahren 

Strafverfahren gegen Erwachsene

In vielen Fällen wird ein eingeleitetes Ermittlungsverfahren gegen dich von 
der Staatsanwaltschaft eingestellt werden, entweder gem. § 170 Abs. 2 
StPO, weil kein hinreichender Tatverdacht gegen dich besteht oder wegen 
Geringfügigkeit gem. § 153 StPO (ohne Auflage) oder gem. § 153 a StPO 
(gegen Zahlung einer Geldauflage). 

Falls es nicht zu einer Einstellung kommt, wird das Gericht in vielen Fällen 
auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl gegen dich erlassen 
(nähere Informationen hierzu weiter unten). Wenn du den Strafbefehl 
nicht akzeptierst und dagegen innerhalb von zwei Wochen Einspruch ein-
legst, wird es zu einer Hauptverhandlung bei Gericht kommen. Du solltest 
dich in dieser Situation auf jeden Fall von Solidarietà beraten lassen, wie 
das Verfahren geführt werden kann und ob z.B. die Einschaltung eines 
Rechtsanwalts sinnvoll ist. 

Wenn sich die Sachlage nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht für 
eine Einstellung oder einen Strafbefehl eignet, wird gegen dich Anklage 
erhoben werden. Es kommt dann zu einer Hauptverhandlung vor Gericht. 
In diesem Fall solltest du auf jeden Fall fachkundigen Rat einholen, wie 
mit dem Verfahren umgegangen werden kann und wie du dich sinnvoll 
verteidigen kannst. 
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In der Verhandlung kann es zu einer Verurteilung zu einer Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe (mit oder ohne Bewährung), einem Freispruch oder einer 
Einstellung des Verfahrens kommen.

Eine Verurteilung wird nur dann in das polizeiliche Führungszeugnis einge-
tragen, wenn es sich um eine Geldstrafe von über 90 Tagessätzen oder eine 
Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten handelt. Ist im Register jedoch 
eine weitere Strafe eingetragen, so werden alle Verurteilungen in das Füh-
rungszeugnis aufgenommen, auch wenn sie zusammengerechnet weniger 
als 90 Tagessätze bzw. drei Monate betragen. 

Strafverfahren gegen Minderjährige

Unter Minderjährigen versteht man Personen, die zum Tatzeitpunkt im Al-
ter von 14 bis 17 Jahren waren. Für Verfahren gegen Minderjährige findet 
das Jugendgerichtsgesetz Anwendung. Dabei steht der Erziehungsgedanke 
im Vordergrund. Ziel ist es, weiteren Straftaten entgegen zu wirken. 

Wenn die Staatsanwaltschaft zu der Überzeugung gelangt, dass du tatsäch-
lich eine Straftat begangen hast, wird sie gegen dich eine Anklage erheben. 
Der Erlass eines Strafbefehls ist gegen Minderjährige nicht möglich. 

Zuständig für die Hauptverhandlung ist das Gericht am Wohnort des Min-
derjährigen. Die Hauptverhandlung ist nicht öffentlich. 

Die Eltern des Minderjährige müssen über das Verfahren informiert wer-
den. 

Vor einer Verhandlung bekommt der Minderjährige eine Einladung zu ei-
nem Gespräch mit der Jugendgerichtshilfe. Das Gespräch ist insofern wich-
tig als die Jugendgerichtshilfe beim Richter eine Einschätzung über deine 



16

Person und einen Vorschlag zu einer möglichen Sanktion abgibt. Aber auch 
hier gilt: Mach keine Aussage zu der dir vorgeworfenen Tat, ohne dich vor-
her mit Solidarietà beraten zu haben!

Mögliche Sanktionen gegen einen Minderjährigen: 

• Erziehungsmaßregeln
   z.B. Arbeitsstunden, Täter-Opfer-Ausgleich, Verpflichtung zur Teilnahme
   an einem sozialen  Trainingskurs etc.
• Zuchtmittel
   Verwarnung, Auflagen, Jugendarrest
• Jugendstrafe (mit oder ohne Bewährung)

Selbstverständlich ist auch ein Freispruch oder eine Einstellung des Ver-
fahrens möglich. 

Verurteilungen nach dem Jugendgerichtsgesetz werden üblicherweise nur 
in das Erziehungsregister eingetragen. Dieses muss bei einer etwaigen Be-
werbung für eine Ausbildungsstelle oder einen Arbeitsplatz nicht vorgelegt 
werden. 

Eine Eintragung in das polizeiliche Führungszeugnis erfolgt nur, wenn eine 
Verurteilung zu einer Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren erfolgt ist 
oder im Falle einer Verurteilung zu einer Jugendstrafe von weniger als zwei 
Jahren, wenn diese nicht zur Bewährung ausgesetzt worden ist. 

Strafverfahren gegen Heranwachsende

Unter einem Heranwachsenden versteht man eine Person, die zum Tatzeit-
punkt im Alter von 18 bis 21 Jahren war.
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Es muss geprüft werden, ob der Heranwachsende seinem Reifezustand 
nach zur Tatzeit im Hinblick auf die konkrete Tat noch einem Jugendlichen 
gleichzustellen war oder ob sein Reifezustand zur Tatzeit dem eines Er-
wachsenen entsprochen hat. Je nachdem zu welchem Ergebnis der Richter 
kommt, wird er entweder Jugendstrafrecht oder das allgemeine Strafrecht 
anwenden.

Details zum Strafbefehl

Der Strafbefehl ist ein vereinfachtes Verfahren zur Beendigung eines Straf-
verfahrens in Fällen der Kleinkriminalität mit einer Sanktion ohne Haupt-
verhandlung. Nach Abschluss der Ermittlungen im Vorverfahren kann die 
Staatsanwaltschaft unter folgenden Voraussetzungen einen Antrag auf Er-
lass eines Strafbefehls stellen:

• Es handelt sich um ein Verfahren wegen eines Vergehens, für welches
   das Amtsgericht zuständig ist.
• Die Staatsanwaltschaft stellt den entsprechenden Strafbefehlsantrag als
   besondere Form der Erhebung der öffentlichen Klage.
• Der Beschuldigte muss der Tat hinreichend verdächtig sein.

Üblicherweise werden durch einen Strafbefehl nur Geldstrafen verhängt.

Du kannst gegen einen Strafbefehl innerhalb von zwei Wochen ab Zustel-
lung Einspruch einlegen. Maßgeblich für den Ablauf der Frist ist das Da-
tum, das auf dem Umschlag steht, in welchem dir der Strafbefehl zugestellt 
wird. 

Lege auf jeden Fall rechtzeitig Einspruch ein und kontaktiere Solidarietà 
oder einen Anwalt. Der Einspruch kann auch auf bestimmte Punkte, z. B. 
die Höhe der Tagessätze oder die Anzahl der Tagessätze beschränkt wer-
den. 
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Der Einspruch kann jederzeit wieder zurück genommen werden. 

Mit Ablauf der Einspruchsfrist erlangt der Strafbefehl die Stellung eines 
rechtskräftigen Urteils. 

Solltest du den Strafbefehl akzeptieren, ist es wichtig, dass du innerhalb 
der angegeben Fristen die Geldstrafe begleichst. Zudem ist es möglich, ei-
nen Antrag auf Ratenzahlung zu stellen. Wenn deine finanziellen Mittel 
beschränkt sind, ist es auch möglich, die Strafe abzuarbeiten. 

Bitte kümmere dich auf jeden Fall um eine dieser Maßnahmen. Sollte dies 
nicht geschehen droht dir, die Strafe im Gefängnis absitzen zu müssen.

Wenn du allerdings Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt hast, wird 
das Gericht irgendwann eine Hauptverhandlung anberaumen. Das Strafbe-
fehlsverfahren geht dann in ein „normales“ Strafverfahren über. 

Stadionverbote

Ein Stadionverbot ist eine privatrechtliche Maßnahme, die entweder von 
einem Verein oder vom DFB verhängt werden kann. Die Voraussetzungen 
für die Verhängung eines Stadionverbots, z.B. wer eines erhält oder wie 
lange dieses Stadionverbot Bestand hat, sind in der „Richtlinie zur ein-
heitlichen Behandlung von Stadionverboten“ des DFB nachzulesen. Diese 
wurde mit Gültigkeit ab dem 01.01.2014 neu gefasst. Danach soll ein Sta-
dionverbot eine Präventivmaßnahme (§1 Abs. 2) sein. Da bei den Entschei-
dungsträgern keine Hellseher sitzen, kommt es bei der Verhängung eines 
Stadionverbots auf sicherheitsbeeinträchtigendes Verhalten in der Vergan-
genheit (§ 4 Abs. 1) an. Somit stellt sich das Stadionverbot letztendlich als 
Strafe für ein unliebsames Verhalten dar. Stadionverbote können mit einer 
Dauer zwischen einer Woche bis maximal fünf Jahren verhängt werden. 
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Die Höchstdauer von fünf Jahren soll nur im Wiederholungsfall festgesetzt 
werden dürfen, d.h. wenn gegen dich wegen einer anderen Sache bereits 
ein Stadionverbot besteht. 

Stadionverbote können bereits verhängt werden, wenn gegen dich we-
gen einer eventuellen Straft at im Zusammenhang mit Fußball ein Ermitt -
lungsverfahren eingeleitet worden ist. D.h., du musst nicht rechtskräft ig 
strafrechtlich verurteilt worden sein, es genügt bereits der Verdacht einer 
strafb aren Handlung. 
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Darüber hinaus ist ein Stadionverbot auch z. B. wegen einer bloßen Ge-
wahrsamsnahme möglich. Neu ist, dass Handlungen, die zwar nicht 
strafbar sind aber „die Menschenwürde verletzen, insbesondere durch 
herabwürdigende, diskriminierende, verunglimpfende Äußerungen oder 
entsprechende Aufschriften auf Transparenten“ zu einem Stadionverbot 
führen können. Auch soll die „aktive Unterstützung beim Einbringen und/
oder Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen“ ein Stadionverbot 
rechtfertigen. 

Wird ein Ermittlungsverfahren schließlich wegen mangelnden Tatver-
dachts gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt, muss dass Stadionverbot aufge-
hoben werden. Erhältst du eine entsprechende Einstellungsverfügung von 
der Staatsanwaltschaft, setze dich bitte sofort mit dem Verein in Verbin-
dung, der das Stadionverbot verhängt hat, damit es keine Verzögerung bei 
der Aufhebung des Verbots gibt. 

Bei der Einstellung eines Verfahrens wegen Geringfügigkeit gem. § 153 
StPO oder § 153 a StPO kommt die vorzeitige Aufhebung bzw. die Ausset-
zung des Stadionverbots auf Bewährung in Betracht. 

Was tun bei einem drohenden Stadionverbot?

Fälschlicherweise denken viele immer noch, dass die Polizei Stadionverbo-
te aussprechen kann. Das stimmt nicht. Ein Stadionverbot kann nur vom 
jeweiligen Verein, bei dem der Vorfall passiert ist, oder vom DFB verhängt 
werden. Die Polizei kann Stadionverbote zwar vorschlagen, die Entschei-
dung liegt allerdings allein beim Verein bzw. beim DFB. 

Nach den Stadionverbotsrichtlinien soll dem Betroffenen vor der Festset-
zung eines Stadionverbots die Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
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werden. Wenn du ein entsprechendes Schreiben erhältst, solltest du dich 
mit Solidarietà in Verbindung setzen. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, 
dass das Stadionverbot unter Umständen gegen eine geeignete Auflage 
zur Bewährung ausgesetzt wird.

Es ist zur Regel geworden, dass die Vereine bzw. der DFB im Rahmen ei-
nes Stadionverbotsverfahrens vorformulierte Einverständniserklärungen 
mitschicken, mit denen es möglich sein soll, über dich Daten und Infor-
mationen u.a. bei der Polizei zu erheben. Bitte unterschreibe ein solches 
Formular nicht, ohne dich zuvor ausführlich über die Konsequenzen bera-
ten zu lassen. 

Was tun, wenn gegen dich bereits ein Stadionverbot besteht?

Wenn das dem Stadionverbot zugrundeliegende Ermittlungsverfahren we-
gen mangelnden Tatverdachts gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt worden 
ist oder du freigesprochen bist, muss das Stadionverbot aufgehoben wer-
den (s. oben).

Aber auch in anderen Fällen besteht grundsätzlich die Möglichkeit, ein be-
stehendes Stadionverbot nach Ablauf einer bestimmten Zeitdauer auf Be-
währung auszusetzen. Ob dies möglich ist, hängt z.B. von der „Schwere des 
Falls“ ab, der Anlass für die Verhängung eines Stadionverbots war, ob du 
in der Zwischenzeit noch mal „negativ“ aufgefallen bist oder ob es irgend-
welche „positiven“ Entwicklungen gegeben hat. Solltest du der Meinung 
sein, in deinem Fall könnte eine Aussetzung des Stadionverbots in Betracht 
kommen, bespreche dich bitte mit den Leuten von Solidarietà, die dir hel-
fen können, einen entsprechenden Antrag an den Verein zu formulieren, 
der das Stadionverbot verhängt hat.
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Polizeirechtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

Neben der Verfolgung von Straftaten ist die Polizei auch noch für die Ge-
fahrenabwehr zuständig. Dabei handelt sie präventiv, d.h. bevor es zur Be-
gehung von Straftaten oder zu „Störungen für die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung“ kommt. Hierbei steht ihr ein ganzes Arsenal an Instrumen-
ten zur Verfügung. So gehören z. B. Ausreiseverbote, Meldeauflagen, Inge-
wahrsamnahmen und die Speicherung von Personen in diversen polizeili-
chen Datenbanken zu den Maßnahmen der Gefahrenabwehr. 

Was ist Unterbindungsgewahrsam? 

Nach allgemeinem Polizeirecht kann ein sog. “Störer“ außerhalb eines 
Strafverfahrens in polizeilichen Gewahrsam genommen werden, wenn 
nach Auffassung der Polizei von ihm eine Gefahr für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung ausgeht. Es handelt sich dabei um eine Freiheitsent-
ziehung. Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass die einzelnen Lan-
desspolizeigesetze zum Teil etwas unterschiedliche Voraussetzungen für 
eine Ingewahrsamsnahme normieren. Unter Gewahrsam fallen z. B. die 
so genannten Polizeikessel, in denen Fußballfans vor Spielen oft mehre-
re Stunden festgehalten werden oder das Verbringen von einzelnen oder 
mehreren Fans auf das Polizeirevier für die Dauer eines Fußballspiels. 

Eine Gewahrsamnahme ist z. B. dann möglich, wenn „auf andere Weise 
eine unmittelbar bevorstehende erhebliche Störung der öffentlichen Sicher-
heit oder Ordnung nicht verhindert oder eine bereits eingetretene erheb-
liche Störung nicht beseitigt werden kann“ (§ 28 Abs. 1 Nr. 1 PolG Ba-Wü). 
Die Polizei ist grundsätzlich verpflichtet, unverzüglich eine Vorführung vor 
den Richter in die Wege zu leiten, der dann über die Fortdauer des Ge-
wahrsams entscheidet.
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Da die Polizei sehr häufig die Voraussetzungen einer Ingewahrsamsnah-
me falsch einschätzt, ist es sinnvoll, im Nachhinein prüfen zu lassen, ob 
ein gerichtliches Verfahren auf Feststellung der Rechtswidrigkeit des Ge-
wahrsams in Betracht kommt. Bitte setze dich deswegen mit Solidarietà 
in Verbindung. 

Du musst außerdem damit rechnen, nach einer Gewahrsamnahme einen 
Kostenbescheid der Polizei zu bekommen. Lege dagegen bitte unbedingt 
innerhalb der Frist von einem Monat Widerspruch ein. Beachte bitte, dass 
der Widerspruch keine aufschiebende Wirkung hat, d.h. trotz des Wider-
spruchs kann die Polizei die Kosten vollstrecken. Berate dich deshalb bitte 
mit den Leuten von Solidarietà, wie du nun weiter vorgehen kannst. 

Was kann ich bei einer Gefährderansprache tun?

Personen, die im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen auffällig ge-
worden sind, können schriftlich oder persönlich, zuhause oder bei der Ar-
beit, Ziel einer sog. „Gefährderansprache“ werden. Sinn und Zweck dieser 
Maßnahme ist es, diese Personen einzuschüchtern, sie in ihrem sozialen 
Umfeld zu diskreditieren und Informationen über sie zu erhalten. Man 
sollte die Polizei niemals freiwillig in die Wohnung lassen, da die Polizei 
immer Informationen sammelt, also auch über die Wohnsituation, wie das 
Zimmer aussieht, wer da sonst noch wohnt, etc. Gegen deinen Willen darf 
die Polizei deine Wohnung nur betreten, wenn die Voraussetzungen für 
eine Hausdurchsuchung vorliegen (siehe oben). 

„Gefährderansprachen“ sind gesetzlich nicht geregelt. Wenn man sie über 
sich ergehen lässt, sollte man darauf achten, keine Informationen über sich 
preiszugeben, dass heißt keine Fragen zu beantworten und die Beamten 
nicht in die Wohnung und schon gar nicht ins Zimmer zu lassen. Es ist aber 
sinnvoll, die Tür nicht einfach zuzuschlagen. Nimm die Ansprache am bes-
ten einfach entgegen und verabschiede dich dann unverzüglich, bestimmt 
und höflich.
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Meldeauflagen, Betretensverbote (Aufenthaltsverbote), 
Ausreiseverbote und Platzverweise

Um zu verhindern, dass jemand überhaupt zu einem Fußballspiel fahren 
kann, verhängt die Polizei je nach Situation im Vorfeld eines Spiels oft Mel-
deauflagen, Betretensverbote oder Ausreiseverbote. 

Eine Meldeauflage bedeutet, dass du innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums bei einer bestimmten Polizeidienststelle meist deines Heimatorts 
vorsprechen musst. Damit soll in der Regel gewährleistet werden, dass du 
nicht zu einem Auswärtsspiel fahren kannst. 

Ein Betretensverbot oder Aufenthaltsverbot bedeutet, dass du einen be-
stimmten genau bezeichneten Bereich, meist rund um ein Stadion oder 
sogar ein ganzes Gemeindegebiet für eine festgelegte Zeitdauer nicht be-
treten darfst. Damit soll verhindert werden, dass du ein Spiel besuchen 
kannst oder die Möglichkeit hast, dich im Umfeld des Stadions an einer 
von der Polizei erwarteten Auseinandersetzung mit gegnerischen Fans zu 
beteiligen.

Ein Ausreiseverbot nach dem Passgesetz kann verhängt werden, um zu 
verhindern, dass jemand ins Ausland reisen kann, um dort ein Spiel zu be-
suchen. 

Üblicherweise wird die Behörde eine solchen Maßnahme mit der „Anord-
nung der sofortigen Vollziehung“ verbinden. Damit hat ein Rechtsmittel 
keine sog. aufschiebende Wirkung, d.h. die Maßnahme entfaltet trotz ei-
nes dagegen gerichteten Widerspruchs oder einer Klage sofortige Wirk-
samkeit. D.h. du kannst das von dir gewünschte Auswärtsspiel nicht be-
suchen. 
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Gegen diese Maßnahmen kann im Vorfeld aber auch, nachdem sie sich 
bereits erledigt hat (weil der Spieltag, um den es geht, bereits vorbei ist), 
auf dem Verwaltungsrechtsweg vorgegangen werden. Ob das in deinem 
Fall sinnvoll ist, solltest du unbedingt mit Solidarietà besprechen, weil du 
ansonsten möglicherweise hohe Verfahrenskosten riskierst. 

Oft verhängt die Polizei direkt vor Ort, wenn du z. B. in eine Kontrolle ge-
rätst, auch so genannte Platzverweise, um zu erreichen, dass du sofort von 
diesem Ort verschwinden und dich innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
nicht mehr in einer bestimmten Gegend aufhalten sollst. Meist geschieht 
das mündlich. Da es sich hierbei um eine „unaufschiebbare Anordnung 
eines Polizeivollzugsbeamten“ handelt, hat ein Rechtsmittel dagegen lei-
der keine aufschiebende Wirkung, d. h. du musst dem Platzverweis nach-
kommen. Anderenfalls kann die Polizei diesen mit „unmittelbarem Zwang“ 
durchsetzen. Es besteht allenfalls im Nachhinein die Möglichkeit, die 
Rechtmäßigkeit des Platzverweises gerichtlich überprüfen zu lassen. Auch 
diesbezüglich solltest du dich an Solidarietà wenden.

Polizeiliche Datenbanken

Solltest du im Zusammenhang mit Fußballspielen schon einmal Kontakt 
mit der Polizei gehabt haben, so besteht die Möglichkeit, dass Daten über 
dich in einer polizeilichen Datenbank gespeichert sind. Eine solche Spei-
cherung kann dazu führen, dass gegen dich Meldeauflagen verhängt wer-
den, du Probleme bei einer ganz normalen Routinekontrolle oder bei der 
Fahrt in den Urlaub bekommst, die Polizei bei dir einen Hausbesuch zur 
Durchführung einer „Gefährderansprache“ macht usw. 

Leider ist das Dickicht des Datendschungels fast undurchschaubar. Welche 
Datenbanken es gibt und was darin gespeichert werden darf, ist selbst für 
Leute, die mit der Materie vertraut sind, fast nicht nachvollziehbar. Dies 
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führt leider dazu, dass die Polizei viele Datenbanken geradezu willkürlich 
füttert. Es ist deshalb besonders wichtig, regelmäßig Auskunft über die zu 
deiner Person gespeicherten Daten einzuholen, um gegebenenfalls ge-
gen die Speicherung vorgehend zu können. In der Praxis haben viele Lö-
schungsanträge Erfolg. 

Infos zur Datei „Gewalttäter Sport“ 

Bei der Datei Gewalttäter Sport handelt es sich um eine bundesweit ab-
rufbare sog. Verbunddatei, die zwar zentral beim Bundeskriminalamt bzw. 
bei der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) geführt wird aber 
von den Landespolizeien mit Daten gefüttert wird. Darin werden Daten 
von Personen gespeichert, die im Zusammenhang mit Sportveranstaltun-
gen Straftaten begangen haben oder Adressaten polizeilicher Maßnahmen 
waren. 

Du kannst in die Datei eingetragen werden wenn: 

• du eine Katalogstraftat im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen
   begangen hast und verurteilt wurdest. Dazu gehören u.a. Raub- und 
   Diebstahlsdelikte, Körperverletzung, Sachbeschädigung, 
   Landfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte usw., 

• gegen dich ein Ermittlungsverfahren wegen einer dieser 
   Katalogstraftaten eingeleitet wurde (d.h. du musst deswegen 
   nicht rechtskräftig verurteilt worden sein), 

• du im Zusammenhang mit einer Sportveranstaltung einer 
   polizeirechtlichen Maßnahme unterzogen worden bist. Dazu gehören 
   Personalienfeststellungen, Platzverweise und „Ingewahrsamnahmen zur 
   Verhinderung anlassbezogener Straftaten, wenn Tatsachen die Annahme 
   rechtfertigen,dass die Betroffenen anlassbezogene Straftaten von 
   erheblicher Bedeutung begehen werden“.
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Die Behörden sind nicht verpfl ichtet, einer betroff enen Person die Aufnah-
me in diese Datei mitzuteilen. Somit besteht auch keine Möglichkeit, ge-
gen die Aufnahme Rechtsmitt el einzulegen. D.h. oft  wirst du nur „zufällig“ 
von einer Speicherung in dieser Datei erfahren, wenn du in einer Polizei-
kontrolle darauf angesprochen wirst oder die Kontrolle am Flughafen bei 
einer Urlaubsreise besonders intensiv ausfällt. 

Die Polizei nimmt eine Eintragung in die Datei Gewaltt äter Sport häufi g 
zum Anlass für weitreichende polizeiliche Maßnahmen wie Ausreiseverbo-
te, Meldeaufl agen und Gefährderansprachen. 

Es empfi ehlt sich deshalb, regelmäßig Auskunft  zu beantragen, was über 
dich in der Datei Gewaltt äter Sport gespeichert ist, um böse Überraschun-
gen z.B. vor dem nächsten Auslandsspiel oder der Reise in den Urlaub zu 
vermeiden. 

Das Bundeskriminalamt (BKA) ist verpfl ichtet, auf die Anfrage von Einzel-
personen hin Auskunft  zu geben, ob sie in der Datei stehen oder nicht, bzw. 
was über eine Person gespeichert ist. Deshalb sollte sich jeder und jede 
darüber informieren. 

Sehr häufi g erfolgen Eintragungen in diese Datei ohne ausreichenden 
Grund, d.h. sie sind rechtswidrig. Dann solltest du die Löschung der Daten 
beantragen. Bitt e beachte, dass die Löschung gegenüber der Stelle bean-
tragt werden muss, die die Daten über dich eingespeichert hat. 

Es kann auch sinnvoll sein, sich im Falle einer zweifelhaft en Datenspei-
cherung an den Datenschutzbeauft ragten des jeweiligen Bundeslandes zu 
wenden.
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Formulare für Auskunft sersuchen bezüglich der zu deiner Person in der 
Datei Gewaltt äter Sport gespeicherten Daten und weitere Informati onen 
erhältst du bei „Solidarietà“ unter der E-Mail-Adresse 
anti rep@solidarieta.de

Dateien der szenekundigen Beamten 
(sog. SKB-Datenbank) 

In Baden-Württ emberg gibt es noch eine spezielle „Arbeitsdatei der sze-
nekundigen Beamten“. Diese wird zentral unter der Verantwortung der 
Landesinformati onsstelle Sporteinsätze beim Innenministerium betrieben. 
In dieser Datenbank sammeln die szenekundigen Beamten Erkenntnisse 
über einzelne Fans nach Maßgabe eines vom Innenministerium Baden-
Württ emberg erlassenen „Verfahrensverzeichnis“. Zugriff  darauf haben 
alle baden-württ embergischen SKB-Dienststellen, die die Datei auch mit 
Daten versorgen. 

Auskünft e aus dieser Datei erteilt nicht die speichernde Dienststelle selbst, 
sondern das Landeskriminalamt. 

Auch hier gilt, dass ein nicht unerheblicher Teil der Daten zu Unrecht ge-
speichert sein dürft e. Aus diesem Grund empfi ehlt es sich häufi g, einen 
Antrag auf Löschung der Daten zu stellen. 

Formulare für Auskunft sersuchen bezüglich der über euch in der SKB-Da-
tenbank gespeicherten Daten und weitere Informati onen erhältst du bei 
Solidarietà unter der E-Mail-Adresse anti rep@solidarieta.de
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Informati on und Kontakt

Dieses Heft  wurde vom Rechtshilfeverein „Solidarietà – gemeinsam gegen 
Repression“ erstellt. Es ist auf dem Stand von Januar 2015. 

Solltet ihr Fragen zu den aufgeführten Themen haben oder direkt von Re-
pression oder Willkür betroff en sein könnt ihr uns unter folgender E-Mail 
Adresse erreichen:
 

anti rep@solidarieta.de
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