
What to do nach Polizeistress auf der Demo?
 Gedächtnisprotokoll anfertigen ٭
    (auch wenn du Zeuge_in einer Festnahme/Identitätsfeststellung wurdest)
 :Videomaterial/Fotos/Aufnahmen/Strafen ٭
    Nicht online stellen, sondern gut (verschlüsselt) aufbewahren und im Fall der Fälle mit 
    der jeweiligen Rechtshilfe Kontakt aufnehmen bzw zu Nachbereitungstreffen mitnehmen.
Warten: Behörden haben bis zu 6 Monate Zeit um Verwaltungsstrafen auszustellen ٭
 Ortsabwesend melden wenn ihr in nächster Zeit länger nicht Zuhause seid, damit ٭
   keine Frist verpasst wird (gratis bei der Post).
Falls ihr eine Strafe bekommt od Maßnahmenbeschwerde gegen die Polizei erheben ٭
    wollt, schreibt uns ein Mail (!Achtung nur 2-6 Wochen Zeit!).
/Auf unseren Newsletter eintragen: http://at.rechtsinfokollektiv.org/newsletter ٭
    (um zB Zeugen_innenaufrufe für Verfahren mitzubekommen)
Unsere Mail: rechtsinfokollektiv@riseup.net ٭
   (gpg-Fingerprint: 53BD FBFE 778F F98C 6B42 BB0B AF44 31E6 E6B8 AC88) 

Ich verweigere die Aussage!
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