
Am 1. Mai kann es, wie auf jeder 
linken Demo, immer zu Übergri� en 
durch die Polizei kommen. Deswegen 
ist es wichtig einen klaren Kopf zu 
behalten. Konsumiert keinen Alkohol 
oder Drogen auf der Demo. Der 1. Mai 
ist keine Party!

Bitte macht auch keine Fotos und 
Videoaufnahmen mit eurem Smart-
phone, denn die Aufnahmen können 
in die Hände der Polizei geraten und 
Menschen belasten. Auch auf Auf-
nahmen von vermeintlich eindeutiger 
Polizeigewalt ist oft viel zu sehen, 
was den Betro� enen, oder solidari-
schen Menschen später Probleme 
machen kann. Wenn ihr mit Fahrrä-
dern kommt, geht damit bitte in den 
hinteren Teil der Demo.

Bei Polizeiangri� en, ist es wichtig 
nicht in Panik zu geraten, stehen zu 
bleiben und Ketten zu bilden und, 
wenn es gar nicht anders geht, sich 
langsam und geschlossen zurückzu-
ziehen. 

Falls es zu Festnahmen kommt, 
meldet euch beim Ermittlungsaus-
schuss (EA). Die Nummer lautet 
030 69 22222. Sagt nur den Namen 
der festgenommenen Person und das 
Geburtsdatum, sonst nichts!

Der Polizei gegenüber gilt: Nichts 
sagen und nichts unterschreiben!

Außer dem, was auf deinem Ausweis 
steht (Name, Meldeadresse, Geburts-
datum) musst und solltest du der 
Polizei gar nichts sagen. Aussagen 
wie »Ich wars nicht!«, oder »Ich hab 
nichts gemacht!« interessieren die 
Polizist*innen sowieso nicht. Aussa-
gen zu dem, was passiert ist helfen 
nur den Cops.

Deshalb ist konsequente Aussage-
verweigerung bei Polizei und Justiz 
zentral um dich selbst und deine Ge-
noss*innen zu schützen! 

Wenn ihr festgenommen wurdet, 
geht in die Sprechstunden vom EA 
oder Rote Hilfe: ea-berlin.net und 
berlin.rote-hilfe.de 

Wir stellen uns gemeinsam gegen 
Repression und lassen niemanden 
damit alleine. Wenn ihr bei der Demo 
Festnahmen, oder Polizeigewalt be-
obachtet, bzw. selbst erlebt, könnt ihr 
euch bei uns melden. Ihr erreicht uns 
unter: r1mb-antirep@riseup.net

Den PGP-Key fi ndet ihr auf der Web-
seite: 1mai.blackblogs.org
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On May 1st, as on every left-wing 
demo, police assaults can happen any 
time. Therefore it is important to keep 
a clear head. Do not consume alcohol 
or drugs on the demo. May Day is not 
a party!

Please do not take photos and video 
recordings with your smartphone, be-
cause the recordings can get into the 
hands of the police and incriminate 
people. Even on recordings of sup-
posedly clear police violence, there 
is often a lot to see, which can cause 
problems later for those a� ected, or 
people in solidarity. If you come with 
bikes, please take them to the back of 
the demo.

In case of police attacks, it is import-
ant not to panic, but stand together 
and form chains and, if there is no ot-
her way, to retreat slowly and unitedly.

 If arrests occur, report to the Ermitt-
lungsausschuss (EA). The number is 
030 69 22222. Say only the name of 
the arrested person and the date of 
birth, nothing else!

Generally: Don‘t say anything to the 
police and don‘t sign anything!

Except for what is written on your ID 
card (name, address, date of birth) you 
do not have to and should not say an-
ything to the police. Statements like »I 
didn‘t do it!« or »I didn‘t do anything!« 
are of no interest to the police anyway. 
Statements about what happened only 
help the cops.

That‘s why consistent refusal to 
testify at the police and judiciary is 
central to protect yourself and your 
comrades! 

If you have been arrested, go to the 
o�  ce hours of the EA or Rote Hilfe: 
ea-berlin.net and berlin.rote-hilfe.de.

We stand together against repres-
sion and leave no one alone with it. If 
you observe repression at the demo 
or experience it yourself, you can 
contact us. You can reach us under: 
r1mb-antirep@riseup.net

PGP-Key you can fi nd here: 
1mai.blackblogs.org

IMPORTANT INFO 
ABOUT REPRESSION ON 
THE DEMO

i

On May 1st, as on every left-wing 
demo, police assaults can happen any 
time. Therefore it is important to keep 
a clear head. Do not consume alcohol 
or drugs on the demo. May Day is not 
a party!

Please do not take photos and video 
recordings with your smartphone, be-
cause the recordings can get into the 
hands of the police and incriminate 
people. Even on recordings of sup-
posedly clear police violence, there 
is often a lot to see, which can cause 
problems later for those a� ected, or 
people in solidarity. If you come with 
bikes, please take them to the back of 
the demo.

In case of police attacks, it is import-
ant not to panic, but stand together 
and form chains and, if there is no ot-
her way, to retreat slowly and unitedly.

 If arrests occur, report to the Ermitt-
lungsausschuss (EA). The number is 
030 69 22222. Say only the name of 
the arrested person and the date of 
birth, nothing else!

Generally: Don‘t say anything to the 
police and don‘t sign anything!

Except for what is written on your ID 
card (name, address, date of birth) you 
do not have to and should not say an-
ything to the police. Statements like »I 
didn‘t do it!« or »I didn‘t do anything!« 
are of no interest to the police anyway. 
Statements about what happened only 
help the cops.

That‘s why consistent refusal to 
testify at the police and judiciary is 
central to protect yourself and your 
comrades! 

If you have been arrested, go to the 
o�  ce hours of the EA or Rote Hilfe: 
ea-berlin.net and berlin.rote-hilfe.de.

We stand together against repres-
sion and leave no one alone with it. If 
you observe repression at the demo 
or experience it yourself, you can 
contact us. You can reach us under: 
r1mb-antirep@riseup.net

PGP-Key you can fi nd here: 
1mai.blackblogs.org

IMPORTANT INFO 
ABOUT REPRESSION ON 
THE DEMO

i


