DAS WICHTIGSTE, AN DEN MAN
SICH ERINNERN SOLLTE
NAME UND ANWALTSCHAFT EMAIL-KONTAKTE
antirep-g7-btz@riseup.net
(Stadt) EINES RECHTSANWALTS, der mit ANTIREP caisseantirepressionbaiona@riseup.net
in Verbindung steht.
MONEY MONEY
(auf seinem Arm mit dem Marker zu
vermerken)

POLIZEIGEWALT

mail : desarmons-les@riseup.net

WEBSEITE

www.g7borroka.info
Partizipative interaktive Karten :
- die Positionen der Polizisten und der
Demonstranten : mediamanif.com
- die Videoüberwachungskameras:
https://bayonne.sous-surveillance.net/
Online-Informationen zur rechtlichen
Selbstverteidigung :
rajcollective.noblogs.org

Repression ist teuer!
Es gibt einen Solidaritätsfonds zur
Deckung der Gerichtskosten, damit die
Qualität der Verteidigung nicht vom Einkommen der verhafteten Anti-G7-Demonstranten abhängt, im Gegensatz zur
üblichen Praxis innerhalb der Justizbehörde.

TEILNEHMUNG!
hello asso website: « Constitution d’une
défense collective efficace pour le g7
de Biarritz » («Aufbau einer effektiven
kollektiven Verteidigung für den G7Gipfel von Biarritz»).

DIE NUMMER DES ANTI-REDPRESSIONSKOLLEKTIVS
(auf seinem Arm mit dem Marker zu vermerken)

+34 943 09 06 30

Nummer ohne Zuschlag (Französisch, Baskisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, etc.)
(Anrufe und/oder über SIGNAL)
Diese Telefonleitung ist zu benutzen, wenn :
* Sie stehen einer festgenommene Person nahe.
* Du bist Zeuge einer Verhaftung.
* Du bist ein Opfer oder Zeuge von Polizeigewalt.
* Du hast Videos, die für Anwälte von Interesse sein könnten.

BIARRITZ
ANTIREPRESSIONSKOLLEKTIV
G7 - 2019

Der G7-Gipfel 2019, der im Baskenland unter dem
zynischen Thema «Bekämpfung von Ungleichheiten»
organisiert ist, multipliziert Provokationen.
Erstens, gegen die lange Geschichte des Kampfes des
Baskenlandes für seine Autonomie, die die Arroganz
der Macht mit Füßen tritt, indem sie das Territorium für
diesen Anlass militarisiert. Der außergewöhnliche Einsatz
von Repressionskräften ist eine Demütigung des Friedensprozesses. Die Schließung der Grenzen ist eine zusätzliche
Strafe für Einwohner, die sich innerhalb des Territoriums
nicht frei bewegen können.
Es ist dann eine Provokation gegen alle Menschen, die
in den letzten drei Jahren in Frankreich auf die Straße
gegangen sind. Seit dem Frühjahr 2016 sind politische
Unruhen historisch, wobei mehrere Revolten gegen
soziale Ungleichheiten die Bevölkerung massiv mobilisiert haben. Bewegungen gegen die Arbeitsgesetze 1 und
2, Bewegungen gegen Polizeigewalt, gelbe Westen usw.
sind beispielloser staatlicher Gewalt ausgesetzt. In sechs
Monaten der Bewegung der Gelben Weste hat die französische Polizei so viele Menschen verstümmelt wie in den
letzten zwanzig Jahren.
Schließlich ist die Organisation dieses Wochenendes
zwischen den Staats- und Regierungschefs der Welt, um
zu behaupten, gegen Ungleichheiten in einem Grenzgebiet vorzugehen, eine letzte Provokation, denn ihre
Grenzen spalten die Völker zu einer Zeit, in der das Mittelmeer in ein riesiges Massengrab verwandelt wird und
die Ungleichheiten aufgrund ihrer Politik exponentiell
zunehmen.
Gegen die G7, gegen die kriminelle Vereinigung erster
Klasse, die sich in Biarritz treffen wird, wird Widerstand
organisiert. Und angesichts der Offensive einer Macht mit
einer solchen Verachtung ist es notwendig, auf jede Eventualität vorbereitet zu sein. Es ist nicht mehr möglich, an
die Zeit zu denken, ohne an die Repression zu denken, die
sie kennzeichnet. Zu diesem Zweck hat sich ein Kollektiv
von Freiwilligen mobilisiert, um sich gegen Repressionen
zu organisieren und zu versuchen, sich so gut wie möglich
gegen Institutionen bei den Orden zu verteidigen.

- Wenn Sie nach dem PIN-Code des
Telefons gefragt werden, haben Sie ihn
möglicherweise vergessen, oder das Telefon kann einem Verwandten gehören.
Schweigen ist die beste Verteidigung.
FOLGEN DER POLIZEIGEWAHRSAM
- Freigabe ohne Strafverfolgung mit
oder ohne Verwarnung. Polizeigewahrsam wird oft als Strafe an sich verwendet. Eine spätere Vorladung bleibt
möglich.
- Freilassung mit Strafverfolgung :
spätere Vorladung zum Urteil, Verschiebung oder spätere Ansprache durch den
Gerichtsvollzieher.
- Verweisung an
die Staatsanwaltschaft :
im Gericht, Vorstellung
vor einen Staatsanwalt, der entweder über eine
einfache Freilas
sung oder über eine
Vorladung zu einem
nachfolgenden Verfahren
(mit oder ohne richterliche
Aufsicht) oder über ein so
fortiges Verfahren (« sofortiges
Erscheinen », das für Minderjährige
nicht existiert) entscheidet.
- « Sofortiges Verfahren » (« comparution immédiate ») : Auftreten vor einem
Richter am selben Tag oder am Tag nach
dem Gespräch mit dem Staatsanwalt.
Die Geschwindigkeit dieses
Verfahrens verhindert
offensichtlich die Vorbereitung seiner Verteidigung, und

die Strafen sind oft hart. Es ist möglich
(und oft vorzuziehen), eine Frist zur Vorbereitung einer Verteidigung zu beantragen; dann ist es notwendig, Vertretungsgarantien (Nachweis der Unterkunft,
Beschäftigung,.... = siehe Initialen
« vor der Demonstration ») vorzulegen,
um eine Untersuchungshaft zu
vermeiden.

IM FALLE EINER VERHAFTUNG
- Die maximale Dauer einer Identitätsprüfung beträgt 4 Stunden.
- Darüber hinaus ist es ein Polizeigewahrsam, (« Garde à vue »), es kann 24
Stunden nach der Verhaftung dauern,
erweiterbar auf 48 Stunden (außer Sonderfall; 96h/144h für organisierte Banden,
Terrorismus,....). Auf Ihren Wunsch hin
muss die Polizei einen Angehörigen und
Ihren Arbeitgeber benachrichtigen.
- Identifizierung : Das Gesetz verlangt
die Angabe von Name, Geburtsdatum
und Adresse, aber im Falle einer Ablehnung ist keine Strafe vorgesehen. Die
Verkörperung einer realen Identität ist
ein Verbrechen. Aber durch die Angabe
einer imaginären Identität besteht die
Gefahr einer einfachen Rechtsverletzung
(Geldbuße), und es gibt keine zentrale Zivilstandsakte, die es der Polizei
ermöglichen würde, die Existenz einer
Person leicht zu überprüfen. Andererseits
ist der Führerschein eine sogenannte Positivdatei, die sofort überprüft werden kann.
- DNA, Fingerabdruck, Foto : Es ist
möglich, die Beschilderung abzulehnen,
es ist ein Verbrechen, aber es kann eine
lebenslange Aufzeichnung vermeiden
(Risiko einer Geldstrafe oder Bewährung).
Nach der Entnahme der DNA (mit einem
Wattestäbchen im Mund) wird sie in allen
europäischen Ländern für mindestens 40
Jahre gelagert. Und es ist die DNA Ihrer
ganzen Familie, die in den Akten steht.

- Arzt : Sie haben das Recht, zu Beginn
der Polizeigewahrsam kostenlos einen
Arzt aufzusuchen, auch wenn Sie nicht
verletzt sind oder sich in medizinischer
Behandlung befinden. Es vergeht die Zeit
und verlangsamt die Maschine! Darüber
hinaus kann es später nützlich sein, wenn
Sie während Ihrer Haft Gewalt ausgesetzt
sind.
- Anwalt : Sie haben das Recht, einen
Anwalt (Ihrer Wahl oder Bestellung)
für ein 30-minütiges Gespräch vor der
Anhörung mit der Polizei zu konsultieren.
Wir empfehlen, Anwälte zu beauftragen,
die mit dem Antirep-Kollektiv zusammenarbeiten und kompetent sind und vom
Solidaritätsfonds bezahlt werden. Finde
es heraus und erinnere dich oder schreibe
ihre Namen, Anwaltschaft (Stadt wo sie
normalerweise ausüben) und Telefonnummern auf. Wenn die Polizeistation sich
weigert, sie zu kontaktieren, lassen Sie
es sich in das Protokoll der Anhörung
vermerken und schweigen Sie dann.
- Hören : Schweigen ist ein Recht. Bei der
Befragung ist es wichtig, dass für jede der
Fragen, auch für die trivialsten, und natürlich, wenn es sich um andere Demonstranten handelt, die Antworten immer
« ICH HABE NICHTS ZU VERKÜNDEN » lauten. Wenn ein Anwalt Ihnen
etwas anderes sagt, gibt er oder sie einen
schlechten Rat und wenn die Polizei Ihnen
sagt, dass er Sie schneller rausbringen
wird, sie lügt Sie an. Zu diesem Zeitpunkt
wissen Sie nicht, was in der Akte steht,
so dass jede Aussage nur gegen Sie oder
andere Demonstranten gerichtet ist. Es ist
nicht zwingend erforderlich, das Protokoll
zu unterzeichnen, die Unterzeichnung
bedeutet, dass alles gut gelaufen ist.

WAS IST DIESES
ANTI-REPRESSIONSKOLLEKTIV?

AKTIVITÄT UND PRINZIPIEN DES
ANTI-REPRESSIONSKOLLEKTIVS

Ein Team von Freiwilligen, die sich darum
kümmern:
- Verbreitung von Informationen über
unsere Rechte.
- Kontakte zu Anwälten, die sich gegen den
G7-Gipfel engagieren.
- Organisierung eines Solidaritätsfonds für
Prozesskosten.
- Überwachung und Status der Repression.

Verbreitung von Broschüren und
Broschüren mit Informationen über das
Funktionieren von Polizei- und Justizinstitutionen, die in sozialen Kämpfen allzu
oft ignoriert werden, Organisation von
Trainingsworkshops zur «rechtlichen
Selbstverteidigung», um das Verständnis
und die Autonomie gegenüber der Justiz
zu verbessern.
Das Antiterepressionskollektiv organisiert
sich auf der Grundlage der kollektiven
Verteidigung, d.h. einer Verteidigung, die
sich nicht von den Kämpfen distanziert
und natürlich nicht Gefahr läuft, andere
Angeklagte zu versenken. Und selbst
wenn wir uns natürlich weigern, jeden zu
unterstützen, der auf der Seite von Repressionskräften oder faschistische Gruppen
stehen, könnten wir sagen, dass wir alle
verteidigen, auch die Unschuldigen. Es
ist eine Art zu präzisieren, dass wir uns
weigern, zwischen «guten und schlechten
Demonstranten», «sogenannten Pazifisten
oder Krawallmachern», zu unterscheiden.
Wir sind keine Richter und lehnen diese
alte Rhetorik des Staates ab, die benutzt
wird, um Kämpfe zu teilen.
In der Arbeit dieser Klassenjustiz, die zur
Aufrechterhaltung dieser Gesellschaftsordnung dient, sind die Ärmsten immer
die am wenigsten Verteidigten und die am
meisten Inhaftierten. Aus diesem Grund
organisiert das Anti-Repressionskollektiv
einen Solidaritätsfonds, um die verschiedenen Kosten der Verfahren finanziell zu
unterstützen, so dass der Zugang zu den
Anwälten, mit denen wir zusammenarbeiten, für alle Verhafteten frei ist.
Wir laden Sie ein, zu diesem Fonds
beizutragen, um den verhafteten Personen so weit wie möglich zu helfen.

WARUM EIN
ANTI-REPRESSIONSKOLLEKTIV?
Das Anti-Redpressionskollektiv besteht
aus Nicht-Profis, die sich mit Anwälten
organisieren, die sich auf Grunde
dieses G7-System engagiert haben,
um sich mit einem außergewöhnlichen Polizei- und Justizsystem zu
befassen: Mehr als 15.000 Polizisten,
die in Biarritz stationiert sind, Richter
und Staatsanwälte werden 24 Stunden
am Tag, einschließlich Sonntag, aus
Paris an Bord gehen, um «Gerechtigkeit zu üben». Demonstrationen und
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, geschlossene Bahnhöfe, Flughäfen
und Grenzen, etc.
Wenn repressive Kräfte uns angreifen und die Gerechtigkeit individualisiert, kann nur kollektive Solidarität diesen Prozess der Isolation
durchbrechen.

Hier ist eine Liste von dem, was man
unserer Meinung nach wissen muss, um
sich gegen Repressionen zu wehren.
AUFWÄRTS DES G7 Gipfel
- Erstellen Sie eine Mailbox, die im Falle
einer Verhaftung für den Anwalt zugänglich ist. Fügen Sie die «Vertretungsgarantien» hinzu, d.h. die Dokumente, die
dem Richter im Falle eines Prozesses
unmittelbar nach dem Polizeigewahrsam
vorzulegen sind. Dies sind Dokumente,
die die persönliche Situation belegen und
den Richter davon überzeugen können,
Sie bis zu einem späteren Prozesstermin
zur Vorbereitung Ihrer Verteidigung frei
zu lassen (Verurteilungen nach sofortige
Vorführungen vor dem Strafrichter sind
oft schwerer).
Beispiele: Personalausweis, Unterkunftsnachweis: Mietvertrag, Mietzinsbescheinigung, Rechnung, Beschäftigungsstatus: Vertrag, Gehaltsabrechnung,
Einstellungsversprechen, Schulzeugnis,
Familienstatus: Familienbuch, etc.
- Hüten Sie sich vor den Folgen des
Drogenbesitzes und allem, was nach
dem Bestimmungsort als Waffe oder
Waffe angesehen werden kann.
- Bahnhöfe (Bahn, Bus, Bus) und
Flughäfen werden ab dem 23. Mai
in Biarritz, Bayonne und Umgebung
geschlossen. Stellen Sie sicher, dass Sie
wissen, wie Sie dorthin gelangen.
- Erfahren Sie mehr über Kontrollen und
Durchsuchungen in diesem Gebiet, indem
Sie die Website «Media-Manif» besuchen,
die die Positionen von Polizisten und
Demonstranten in Echtzeit darstellt.

VOR DER DEMO
- Vermeiden Sie es allein zu kommen
und vereinbaren Sie einen Termin nach
der Demonstration.
- Merken Sie sich den Namen eines
Anwalts und die Nummer des Anti-Reppressionskollektivs.
- Seien Sie vorsichtig, im Falle einer
Verhaftung können die Polizisten
Zugang zu allen Inhalten des
Telefons haben, wenn es
nicht verschlüsselt ist. Vermeiden Sie es, Agenda,
Adressbuch, USB-Stick
oder belastende Unterlagen mitzunehmen.
Theoretisch ist es nicht
zwingend erforderlich,
einen Personalausweis
zu haben. Bargeld ist der
Kreditkarte vorzuziehen.
- Wenn Sie auf Behandlung
sind, nehmen Sie Medikamente
und ein Nominativrezept.
- Gegen Gase : physiologische Kochsalzlösung, Flasche Maalox oder Xolaam (ein
in Apotheken zu findendes Magenmittel,
das in Wasser verdünnt werden muss).
Schutzausrüstung: In Baumärkten gibt
es spezielle Augenmasken. Sie bieten
einen umfassenderen Schutz als Schwimmbrillen, die nur vor Gasen schützen.
Für die Atmung, Maske oder Schal wie
gewohnt.

WÄHREND DER DEMONSTRATION
- Bleiben Sie ruhig und gruppiert.
In einer dichten Prozession sind die
Interpellationen viel schwieriger. Bleiben
Sie in Solidarität.
- Verhaftungen : Sich gegenseitig helfen!
Sie können sich einer Verhaftung widersetzen, indem Sie die Person ergreifen und
die Menschen um Sie herum rufen.
Achte darauf, dass du nicht auch
noch erwischt wirst! Wenn
nichts zu tun ist, schreie
der Person den Namen
eines Anwalts zu. Wenn
man verhaftet wird,
ruft man den Zeugen
seinen Namen, denn
sie können ihn dem
Antiunterdrückungskollektiv geben.
- Die Polizei filmt, es gibt
viele Profi- und Amateurkameras. Sich maskieren
kann nicht nur nützlich sein, um
sich vor der Datei zu schützen, sondern
auch, um sich kollektiv zu schützen: Es
dient denen die Handlungen ausführen. Es gibt markante Zeichen (Jacke,
Schal, Mütze, etc.), die jemanden leicht
kennzeichnen und dann wiedererkennen
lassen.
- Im Falle von Gas bleiben Sie ruhig,
atmen Sie sanft, wenn Sie es nicht
aushalten können, gehen Sie ohne Panik
weg. Die Wirkung hält nicht sehr lange

an. Physiologische Kochsalzlösung und
Maalox sorgen für Abhilfe. Für handgehalten Tränengas ist es besser, sich
abzuwischen, als Wasser einzubringen.
- Granaten : Es gibt verschiedene Arten
von Granaten, auf jeden Fall sollte man
nie versuchen, sie aufzuheben oder
zurückzuschicken. Wenn möglich, halten
Sie einen Mindestsicherheitsabstand
von 2m ein.
- Ballwerfer (LBDs) senden Gummibälle
bis zu einer Höhe von 40 m. Kugeln
können zu schweren Verletzungen führen.
Du kannst versuchen, herauszufinden,
wo sich der Werfer unter den Polizisten
befindet, um die Schüsse zu antizipieren.
Verstärkte Banner sind eine Möglichkeit,
sich zu schützen.
- Kommunizieren Sie keine Informationen per Telefon (Anruf, SMS), die
gegen Sie oder eine andere Person
verwendet werden können. Schalten Sie
Ihr Telefon aus, wenn Sie der Meinung
sind, dass Sie Gefahr laufen, gestoppt zu
werden, und entfernen Sie die Sim-Karte,
um das Eindringen in sie zu vermeiden.
- Es ist manchmal nützlich, sich umziehen
zu können, man weiß nie im Voraus, wie
eine Demonstration ablaufen kann. Zumal
die Polizei seit kurzem chemische Marker
verwendet, die für das bloße Auge unsichtbar, aber für UV-Strahlen sichtbar sind
und die mehrere Monate lang auf Kleidung
imprägniert bleiben, um Ihre Teilnahme an
einer Veranstaltung zu rechtfertigen.....
- Im Falle einer schweren Verletzung rufen
Sie einen Street medic («Street Arzt») und
rufen Sie « MEDIC ».

