
Was tun als Opfer oder Zeuge/in von Polizeigewalt?!

Wenn Sie Opfer werden

Sprechen Sie gezielt mögliche Zeugen/innen an! Nennen Sie diesen Ihren Namen und 
eine Telefonnummer.

Wenn Sie festgenommen werden, sind Sie verpflichtet Angaben zu Ihrem Namen, 
Geburtsdatum, Geburtsort und -land, Staatsangehörigkeit, Familienstand und Adresse,
bei der Sie gemeldet sind, zu machen. Machen Sie keine weiteren Aussagen oder 
Angaben! Sie wissen zu diesem Zeitpunkt nicht, welche Vorwürfe im Einzelnen gegen
Sie erhoben werden.

• Sie haben ein Recht darauf, nach der Festnahme eine Rechtsanwältin/einen 
Rechtsanwalt anzurufen. (Notdienst der Strafverteidiger/innen Leipzig: 0172 
3641041) 

• Sie haben das Recht, jede Aussage zu verweigern, sowohl vor der Polizei, als 
auch vor der Staatsanwaltschaft oder beim Gericht. 

Lassen Sie sich nicht einschüchtern! Manchmal drohen die Beamten/innen Ihnen mit 
Abschiebung/Ausweisung oder versprechen Ihnen die Freilassung, wenn Sie 
Aussagen machen. Glauben Sie ihnen dies nicht! 
Unterschreiben Sie auf keinen Fall eine Aussage! Falls Sachen oder Geld von Ihnen 
beschlagnahmt werden, bestehen Sie darauf, ein Protokoll zu erhalten. Unterschreiben
Sie dieses Protokoll nicht.

Wenn Sie nicht freigelassen werden, werden Sie dem/r Haftrichter/in vorgeführt oder 
es findet ein Schnellverfahren statt. Dies muss spätestens bis Mitternacht des nächsten
Tages nach Ihrer Festnahme geschehen sein, sonst müssen sie Sie freilassen. Sie 
haben das Recht auf eine/n Dolmetscher/in. Machen Sie auch jetzt keine Aussage. 
Alles, was Sie vor der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht sagen, kann 
später gegen Sie verwendet werden. Alles, was zu Ihren Gunsten spricht, können Sie 
auch später noch, nach Rücksprache mit einem Anwalt/einer Anwältin, aussagen.  
Illegalisierte Personen können direkt in Abschiebehaft genommen werden. Auch in 
diesem Fall haben Sie das Recht eine Anwältin/einen Anwalt anzurufen.

Wenn Sie freigelassen werden und  misshandelt wurden, gehen Sie sofort zum 
Arzt/zur Ärztin. Lassen Sie sich dort ihre Verletzungen attestieren.

Wenn Sie Zeuge/in von Polizeigewalt werden

Fragen Sie die Polizisten/innen nach ihren Dienstnummern (§ 8 Satz 1 Sächsisches 
Polizeigesetz). Die Verweigerung der Dienstnummer ist rechtswidrig; in diesem Fall 
verlangen Sie, den Einsatzleiter zu sprechen.

Wenn Zivilgekleidete behaupten, zur Polizei zu gehören, bestehen Sie darauf den 
Polizeiausweis zu sehen.

Fordern Sie bereits vor Ort, als Zeuge/in aufgenommen zu werden! Stellen Sie sich 
auch den Betroffenen als Zeuge/in zur Verfügung. Bitten Sie Umstehende, das 
ebenfalls zu tun. 
Im Fall einer Festnahme erfragen Sie unbedingt Namen und Adresse der/des 
Abgeführten!

Wenn Sie Anzeige erstatten wollen: Erstatten Sie diese bei der Staatsanwaltschaft. 
Eine Dienstaufsichtsbeschwerde können Sie beim Polizeipräsidenten Ihres 
Bundeslandes (in Leipzig: Landespolizeipräsidium -Wilhelm-Buck-Straße 2 01097 
Dresden) stellen.

In jedem Fall

Wenn Sie Opfer oder Zeuge/in einer Festnahme oder eines rassistischen 
Polizeiübergriffs werden, schreiben Sie den genannten Vorgang so genau möglich in 
einem Gedächtnisprotokoll auf und senden Sie uns dies:

• Ort und Zeitpunkt des Vorfalls, Beobachtete Handlungen 
• Personenbeschreibungen, Kontakte zu anderen Zeugen/innen 
• Dienstnummer und Helmnummer der Beamten/innen 
• Autonummern der Polizeiwagen. 

Wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an 
kriminellistdassystem@riseup.net. Auch wenn Sie keine Anzeige erstatten möchten
oder anonym bleiben möchten, ist es wichtig, dass der Fall ohne Namen dokumentiert
wird. Sie können uns auch gern verschlüsselt schreiben.
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Mit freundlicher Genehmigung gekürzt, ergänzt und angepasst auf Sachsen Mehr Infos gibt es unter copwatchleipzig.home.blog, polizei-gewalt.com, cop-map.com



Was darf die Polizei? Was darf sie nicht?

Die Polizei handelt auf der Rechtsgrundlage des Strafgesetzbuches (StGB), der 
Strafprozessordnung (StPO) und der einzelnen Landesgesetze über die öffentliche 
Sicherheit (Polizeirecht). Durch sie ist geregelt, was die Polizei darf und was sie 
nicht darf. Auch gegen eine/n Polizist/in können Strafanzeige und Strafantrag 
gestellt werden. Obwohl es bei Verfahren gegen Polizist/innen selten zu 
Verurteilungen kommt, haben diese Auswirkungen für sie. Denn läuft ein 
Verfahren, so ist diese/r für diesen Zeitraum von Beförderungen oder 
Gehaltserhöhungen ausgeschlossen. Außerdem kann es zu disziplinarrechtlichen 
Folgen kommen.

Das darf die Polizei. Das darf sie nicht

Das darf die Polizei
Deine Identität feststellen: Das heißt, sie dürfen deinen Ausweis verlangen (§ 19 
Sächsisches Polizeigesetz). Auch darfst du von einem Ort verwiesen werden 
(Platzverweis, § 21 Sächs. PolG), wenn von dir eine Gefahr ausgeht oder du 
störst. In Gefahrengebieten und Waffenverbotszonen (Raum Eisenbahnstraße) 
dürfen verdachtsunabhängig Personen und Sachen durchsucht (§§ 23, 24 Sächs. 
PolG) werden. Dies dient der Überprüfung, ob du wirkliche keine Waffe oder 
gefährliche Gegenstände mit dir rumträgst. Grundsätzlich sollte aber jeder 
Maßnahme widersprochen werden und dies sollte auch protokolliert werden. 
In Gewahrsam (§ 22 Sächs. PolG) darfst du genommen werden, wenn deine 
Identität vor Ort nicht festgestellt, eine Störung nicht beseitigt werden kann oder 
du dich trotz Platzverweis nicht entfernst. Ein/e Polizist/in darf dich nicht mit auf 
die Wache nehmen, nur weil du dich wenig kooperativ zeigst. Das wäre dann nach
§ 239 StGB eine Freiheitsberaubung.

Körperliche Untersuchung nach §81a StPO
Blutabnahme, Urin- und Schweißtest. Diese sind ein schwerer Eingriff in deine 
körperliche Unversehrtheit. Sie darf nur an Beschuldigten vorgenommen werden 
und bedarf in der Theorie der Zustimmung einer Richter/in. In der Praxis sieht es 
anders aus. Bei „Gefahr im Verzug“ kann ein/e Polizist/in ohne richterliche 

Zustimmung entscheiden, dich körperlich zu untersuchen. Gefahr im Verzug liegt
vor, wenn es notwendig ist, dass unmittelbar reagiert wird, um z.B. später 
nachweisen zu können, dass du beim Autofahren unter Alkoholeinfluss gestanden
hast. Es müssen tatsächliche Hinweise vorliegen. (Hier reicht es nicht aus, dass 
du gerötete Augen hast. Wenn du nach Alkohol riechst ist dies jedoch ein 
ausreichender tatsächlicher Hinweis.) Du kannst deine Zustimmung verweigern. 
Möchte ein/e Polizist/in eine der Maßnahmen einer körperlichen Untersuchung 
ohne deine Zustimmung durchführen, so kann sie/er sich wegen § 340 StGB der 
Körperverletzung im Amt strafbar machen. 

 Das darfst Du

Aussagen verweigern! Ein/e Polizist/in kann in einer informellen Befragung 
versuchen Dinge herauszufinden, die auf eine Straftat hinweisen. Dem kannst du 
entgegenwirken, indem du antwortest: „Hierzu mache ich keine Angaben.“ Sagst 
du nichts, so kann auch nichts gegen dich verwendet werden. Verpflichtend sind 
nur Vorladungen von Staatsanwaltschaft oder Gericht. 

Einen Beistand hinzuziehen. Das kann jede Person sein (aber kein/e 
Rechtsanwält/in), die du dazu bestimmst und sie kann nur zurückgewiesen 
werden, wenn sie sich als absolut ungeeignet erweist. Du kannst zusammen mit 
deinem Beistand handeln (keine Vertretung). Das vom Beistand vorgetragene gilt 
für die Betroffenen, solange die nicht unverzüglich widersprechen. Dies ist ein 
gutes Instrument, wenn die betroffene Person Sprachprobleme hat oder du die 
Polizeikontrolle kritisch begleiten möchtest. Das Recht gibt dir § 14 Absatz 4 
Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz.

Du darfst den Dienstausweis eine/r Polizist/in verlangen, um dir ihre/seine Daten 
aufzuschreiben (§ 8 Satz 1 Sächs. PolG)

Mit diesen Daten kannst du ggf. Strafanzeige und Strafantrag stellen. ( Immer 
beides stellen, da manche Delikte nur auf Strafantrag hin verfolgt werden. Dieser 
muss innerhalb von drei Monaten nach dem Vorfall gestellt werden.) Du solltest 
sie nicht bei der Polizei, sondern bei der Staatsanwaltschaft stellen. 
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