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Kundgebung am 21. März 2012 zum „internationalen Tag gegen Rassismus“: 
„Schwarze“ Anwohnerin wird von blonden kurzhaarigen Polizisten vorgeworfen, an einer 
unangemeldeten politischen Ansammlung teilgenommen zu haben. Damit habe sie gegen das 
Versammlungsgesetz verstoßen und wurde in Gewahrsam genommen. 

Von verschiedenen antirassistischen Initiativen, wie 
dem Türkischen Bund, ReachOut Berlin, sowie von 
Firmen, Berliner Parteien und PolitikerInnen wurde 
Berlinweit zum „internationalen Tag gegen Rassismus“ 
und zwecks Einleitung der „internationalen Wochen 
gegen Rassismus“ zu Kundgebungen und Aktionen 
aufgerufen. 
Unter dem Motto „Rassisten kriegen richtig Krach“ 
schlossen in der Mittagszeit des 21.03.2012 kurzzeitig 
einige Geschäfte und andere UnterstützerInnen kamen 
während ihrer Mittagspause zu den Kundgebungen. 

An diesem Mittwoch fand ab ca. 11:55 Uhr ebenfalls eine Kundgebung auf dem Mittelstreifen der 
Frankfurter Allee in Höhe des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg statt. Zahlreiche Menschen 
verschiedenster Initiativen und Gruppen versammelten sich mit spontan bemalten Plakaten und mit 
Trillerpfeifen. 
 

Eine unbeteiligte Anwohnerin schildert Ihr Erlebnis.  
Sie ist eine kleine schwarze Frau, die in direkter Nähe zur Frankfurter Allee wohnt und von der oben 
genannten Aktion nichts wusste. Im Grunde war sie einfach nur neugierig: 

„Als Anwohnerin wurde ich von meinem Freund, der wegen unserer Verabredung gerade einen Park-
platz suchte, telefonisch auf die dort stattfindende Aktion aufmerksam gemacht. Auch hörte ich durch 
geöffnete Fenster und auf dem Balkon das Pfeifen mehrerer Trillerpfeifen. Von meiner Wohnung aus, 
sah ich jedoch nichts.“ 

Diese Ansammlung stand um etwa 12:20 Uhr bereits 
auf dem Gehweg vor dem Café „Die Garbe“ und löste 
sich kontinuierlich auf. Einleitend zu ihrem Erlebnis 
erzählt die Anwohnerin: 

„Da ich das Haus ohnehin zum Einkaufen verlassen 
wollte, passte ich meinen Freund auf dem auf der 
Bezirksamtsseite befindlichen Gehweg der Frankfurter 
Allee ab und wollte mit ihm gemeinsam zu dieser nun 
schon fast vollständig aufgelösten Ansammlung gehen, 
um Genaueres über diese Aktion zu erfahren. 

Also wechselten wir die Straßenseite, gingen direkt vor der Kühlerhaube eines auf unserer Straßen-
seite parkenden Polizei PKW (VW Touran, KFZ-Kennzeichen: B 7770) vorbei und kamen auf die 
zwei noch übrig gebliebenen Personen zu, die gerade ein letztes Plakate an die Fenster des Café „Die 
Garbe“ klebten.“ 

Das Café „Die Garbe“ hatte zuvor das Plakatkleben für 
diese Aktion erlaubt. Während das letzte Plakat geklebt 
wurde, suchten die Anwohnerin und ihr Freund eine 
Person, die sie zu dieser Aktion befragen könnten: 

„Bevor wir jedoch unsere Fragen stellen konnten, 
kamen zwei Polizisten und ein Polizeipraktikant auf die 
zwei nun fertig gewordenen Plakatkleber zu und 
verlangten in drohendem Befehlston, diese Plakate 
wieder von den Fenstern zu entfernen. 
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Die beiden jungen Männer verstanden vermutlich kein 
Deutsch und reagierten nur mäßig auf die Ansprache 
der Polizisten. Die Polizisten folgten den beiden, die 
wohl Schüler der im selben Haus befindlichen 
Sprachschule waren, vom Café „Die Garbe“ bis zum 
Hauseingang und verlangten erneut das Abhängen der 
Plakate. 

Schließlich meinte ich zu den Polizisten: „Das es sich 
hier um ein Privathaus handele und wenn die Plakate 
wieder von den Fenster entfernt werden sollen, dann ist 
das die Entscheidung des Hauseigentümers. Die Polizei 
kann in diesem Fall gar nichts entscheiden und möge 
diesbezüglich doch bitte den Hauseigentümer kontaktieren“. 
 
Der Sprachschullehrer hätte gegen das Versammlungsgesetz verstoßen 

Die Anwohnerin berichtet weiter, daß die Polizisten daraufhin einen Verantwortlichen zu sprechen 
verlangten: 

„Ein Lehrer der Sprachschule kam hinzu. Um die beiden Schüler zu schützen, stellte sich der Lehrer 
als Ansprechperson zur Verfügung und teilte den Polizisten mit, daß der Aufruf zu den Aktionen zum 
„internationalen Tag gegen Rassismus“ Berlinweit durch verschiedenste Initiativen, Politiker und vom 
Bürgermeister des Stadtbezirks Friedrichshain-Kreuzberg verbreitet wurde. 

Die Polizisten beschuldigten nun den Lehrer, wegen 
mutmaßlicher Teilnahme an dieser Aktion, gegen das 
Versammlungsgesetz1 verstoßen zu haben, da diese 
angeblich nicht angemeldet worden sei. 

Der Lehrer verwahrte sich gegen diesen Vorwurf und 
erklärte sinngemäß, daß „auch Politiker, wie der Ber-
liner Integrationsbeauftragte, der Bezirksbürgermeister 
und Angestellte des Bezirksamtes zu dieser Aktion 
gekommen waren, die nach ihrer Mittagspause zu ihren 
Arbeitsplätzen zurückgekehrt seien. 
Diese Aktion sei öffentlich legitim und es könne wohl 

davon ausgegangen werden, daß diese vorher von irgendjemandem angemeldet worden sei“. 

Der Lehrer, mein Freund und ich argumentierten allgemein: „Auch wenn keine Anmeldung vorliege, 
dürfen Menschen doch vom Grundrecht der Versammlungsfreiheit2 Gebrauch machen und sich in der 
Öffentlichkeit versammeln. Insbesondere auch, weil doch alles friedlich abgelaufen sei und der 
Straßenverkehr der Frankfurter Allee nicht beeinträchtigt wurde“. 

Die Polizisten entgegneten, daß „eine politische Versammlung grundsätzlich 48 Stunden vor dessen 
Beginn bei der zuständigen Stelle angemeldet werden müsse. Da hier vermutlich keine Anmeldung 
vorläge – das müsse noch geklärt werden – sei eine jetzige Anmeldung zu spät. Somit habe der Lehrer 
gegen das Versammlungsgesetz verstoßen, was eine Straftat darstellen würde. Daher müssen jetzt von 
ihm die Personalien festgestellt werden“.“ 
 
Die Anwohnerin zog in Zweifel, ob hier nicht doch während der Aktion eine nachträgliche 
Anmeldung wegen der Aktualität des Anlasses möglich gewesen wäre. In den 80er und 90er Jahren 
war das nach ihren Kenntnissen so üblich. Damals entdeckte die Polizei beispielsweise eine politische 
Veranstaltung oder Versammlung oder eine so genannte Spontandemo und die Polizei erfragte einfach 
die/den Zuständige/n, mit der/dem dann die Sache angemeldet wurde. Damit war alles erledigt und die 
TeilnehmerInnen wurden von der Polizei nicht weiter belästigt. 
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Diese Polizisten hingegen sahen hier keine Aktualität 
des Anlasses, weil vorbereitete Transparente vorhan-
den seien und ein Berlinweiter Aufruf erfolgt sei. 
Daher ist eine Anmeldung jetzt zu spät und der 
Verstoß gegen das Versammlungsgesetz erfolgt. Auf 
Nachfragen des Lehrers, ob es sich dabei um eine 
Ordnungswidrigkeit handeln würde, teilten die 
Polizisten mit, daß es sich hierbei um eine Straftat 
handelt. 
 
Sind in der BRD unangemeldete Versammlungen 
und Spontandemos etwa strafrechtlich verboten? 

Auch empörte sich die Anwohnerin darüber, daß die hier anwesenden Polizisten offensichtlich das 
Versammlungsgesetz bzw. Strafgesetz über das Grundgesetz der BRD stellen: 

„Die diesbezüglichen Paragraphen des Versammlungsgesetzes konnten die Polizisten uns zwar nicht 
nennen, aber das sei eben so. Sinngemäß hieß es: „Eine öffentliche politische Versammlung muß 48 
Stunden vorher angemeldet werden. Ansonsten ist das Versammeln ein Verstoß gegen das Versamm-
lungsgesetz“. Ob es sich also um eine Spontandemo handelt oder nicht, die auch ungestraft vor Ort 
angemeldet werden kann, liegt wie in diesem Fall in der Entscheidungsgewalt der Polizei. 

Ich beharrte auf die Hoheit des Grundgesetzes und daß 
es mir neu sei, „daß eine Versammlung nicht auch 
aktuell angemeldet werden kann. Da alle Menschen 
gemäß des Grundgesetzes der BRD das Recht haben, 
sich auch ohne Anmeldung zu versammeln“. 

Die Polizisten erklärten dann hilfsweise, daß sich 
„Leute über Funk beschwert hätten“ und daher Rechte 
anderer verletzt worden wären, so daß „das polizeiliche 
Tätigwerden erforderlich war“. Unsere Frage, wer und 
wann sich beschwert wurde, konnte jedoch keiner der 
Polizisten beantworten.“ 

 

Anwohnerin habe angeblich einem Polizisten gedroht. 
Im Laufe der Diskussion geriet die Anwohnerin auf Grund ihrer Diskussionsbeiträge ins „Schußfeld“ 
der Polizei: 

„Der blondhaarige Polizist“, so schildert es die Anwohnerin, „der mit der Dienstnummer 56705, 
wiederholte noch einmal sinngemäß: „Eine Versammlung muß grundsätzlich 48 Stunden vorher ange-
meldet werden. Ansonsten ist das ein Verstoß gegen das Versammlungsgesetz. Und das Grundrecht 
auf Versammlungsfreiheit gilt nur nach vorheriger Anmeldung einer geplanten Demonstration“. Den 
diesbezüglichen Paragraphen konnte er jedoch immer noch nicht nennen. 

Für die Polizisten hoffte ich, daß die Belehrung richtig ist. Daher meinte ich sinngemäß: „Dann hoffe 
ich mal, daß das so stimmt, was Sie da sagen. Denn ich werde das prüfen und wenn es nicht stimmen 
sollte, gibt’s einen auf den Deckel“.“ 
 
Offensichtlich lauerte der Polizist auf die richtige Gelegenheit, der Anwohnerin irgendetwas belasten-
des vorwerfen zu können. Die weit verbreitete Umgangssprache „eins auf den Deckel bekommen“ 
(Deckel = Mütze) interpretierte der Polizist zunächst als Beleidigung. Der Blick des Polizisten sei 
bohrend auf die zierliche Frau gerichtet gewesen und sein kräftig gebauter Oberkörper in ihre 
Richtung vorgebeugt: 

„Lauernd forderte er mich auf, das von mir Gesagte noch einmal zu wiederholen. Also wiederholte 
ich, sinngemäß: „Wenn Ihre Aussage, daß eine Versammlung nach Versammlungsgesetz immer 
vorher angemeldet werden muß, nicht stimmen sollte, dann wird eine Dienstaufsichtsbeschwerde 
erfolgen“.
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Der Polizist mit der Dienst.-Nr. 56705 verlangte nun 
meinen Ausweis, da er sich von mir „gedroht“ fühlte. 
Trotz meiner Erklärung, daß eine Dienstaufsichts-
beschwerde kein empfindliches Übel ist, sondern 
eine unter Umständen mögliche Konsequenz eines 
Fehlverhaltens, blieb der Polizist bei seiner Meinung: 
„Er sei von mir mit einem empfindlichen Übel 
gedroht worden. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde sei 
auch ein empfindliches Übel“. 

Dazu entgegnete ich: „Dann müssten alle Mahnabtei-
lungen und Rechtsanwälte im Gefängnis landen, da 
in deren Mahnschreiben üblicherweise mit gericht-
lichen Schritten oder mit einer Klageerhebung gedroht wird. Damit hätten diese Leute den Schuldner 
auch mit einem empfindlichen Übel gedroht, somit eine Straftat begangen und müssten strafrechtlich 
verfolgt werden“.“ 
 
Alle – inzwischen drei - Polizisten meinten, daß die Anwohnerin übertreiben würde und verlangten in 
drohender Sprache ihren Ausweis. Der Polizist mit der Dienstnummer 18879 klärte sie über die 
Ausweispflicht! auf. „Diesen Paragraphen“, so wunderte sich die Anwohnerin, „wussten seltsamer 
Weise alle beteiligten Polizisten sehr genau. Es sei der § 111 OWiG 3“. 

Um 12:30 Uhr nahm der ältere Polizist, wohl der mit der Dienstnummer 47187, ihren Ausweis, 
überprüfte diesen per Funk im Polizei PKW und gab ihr diesen um 12:40 Uhr kommentarlos zurück. 
 
Die Anwohnerin befand sich ohne ihr Wissen im Polizeigewahrsam. 

Ohne von der Polizei informiert worden zu sein, wurde die Anwohnerin vor Ort in Polizeigewahrsam 
genommen. Eine Ingewahrsamnahme4 kann durch polizeiliches Festhalten an einem Ort – hier vor 
dem Eingang der Sprachschule – erfolgen. Die Anwohnerin wusste davon jedoch nichts. 

Eine hinzu gekommene Angestellte des Bezirksamtes 
Friedrichshain-Kreuzberg schlug dem Lehrer und den 
Polizisten vor, die Politiker und den Bürgermeister aus 
dem Bezirksamt zu holen, um die Sache mit der 
Anmeldung in deren Beisein zu klären. „Mein Freund 
und ich wollten diese Personen abwarten und blieben 
deswegen vor Ort“, sagt die Anwohnerin. 

Inzwischen standen ein weiterer Polizeiwagen und 
später noch ein Mannschaftswagen - auch „Wanne“ 
genannt - vor dem immer noch mit Plakaten beklebten 
Café „Die Garbe“. 
 

Ihr Freund mit weißer Haut und Bart war vermutlich nicht betroffen, doch für die Anwohnerin sei das 
ein beklemmendes Gefühl gewesen, erzählt sie und setzt ihren Bericht wie folgt fort: 

„Bezüglich eines hinzu kommenden Polizisten mit kurz geschorenen Haaren, wollte ich meinem 
Freund kurz etwas sagen und wir entfernten uns einige Schritte in die Hofdurchfahrt der Sprachschule. 
Schnell wurden wir von den bereits anwesenden Polizisten in Machomanier daran gehindert. 

Wir beschwerten uns bei den uns umringenden Polizisten, da wir doch lediglich auf das Eintreffen der 
Politiker warteten, um die Aufklärung dieser Anmeldungssache zu erfahren. Im Grunde wären wir 
sonst schon längst weggegangen.“ 
 
Das Weggehen wurde von den Polizisten jedoch ohne Begründung verboten. 
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Als die Anwohnerin um etwa 12:50 Uhr anfing eine 
Zigarette zu drehen, verbot ihr der blondhaarige 
Polizist auch noch das Rauchen mit der Begründung, 
daß sie ihn mit der Zigarettenglut verletzen könnte. 
Dazu berichtet die Anwohnerin: 

„Dem entgegnete ich sinngemäß, „daß ich mir doch 
lediglich eine Zigarette drehe. Ob ich die Absicht 
habe, diese sofort anzuzünden, kann er nicht unter-
stellen“. 

Der blonde Polizist begründete das Rauchverbot 
zusätzlich noch damit, daß „Die Maßnahme noch nicht abgeschlossen“ sei. Mein Freund und ich 
wunderten uns. Denn die „Maßnahme“ der Kontrolle meines Ausweises ist doch bereits beendet. 
Andere Maßnahmen waren uns in diesem Moment nicht bekannt. Wir warteten doch nur noch auf den 
Bürgermeister.“ 
 
Aus der neugierigen Anwohnerin wurde eine Versammlungsteilnehmerin. 

Ein Grund für die Ingewahrsamnahme der Anwohnerin war auf Seiten der Polizei schnell gefunden 
und sie verstand die Welt nicht mehr: 

„Der Polizist erklärte mir sinngemäß: „Weil ich in der Diskussion bezüglich des Versammlungs- und 
Grundrechts zuvor gesagt haben soll: „In diesem Land kann sich offensichtlich kein Mensch mehr 
friedlich Versammeln und seine Meinung sagen“, zählte er mich nun automatisch zu den 
VersammlungsteilnehmerInnen. 

Trotz meiner wiederholten Aussage, daß mein Freund und ich erst nach Auflösung der Gruppe direkt 
vor dem parkenden Polizei PKW (Kennzeichen: B 7770), in dem dieser Polizist mit seinen Kollegen 
saß, die Straßenseite wechselten und damit für in und seine Kollegen gut zusehen waren, beharrte 
dieser Polizist auf seiner Unterstellung und redete sich heraus: 

„Er habe uns nicht gesehen. Weil so viele Menschen herumlaufen, könne er sich nicht jeden merken. 
Für ihn sei ich eine Versammlungsteilnehmerin, da ich gesagt hätte: „In diesem Land kann sich 
offensichtlich kein Mensch friedlich Versammeln und seine Meinung äußern“.“ 
 
Den Einwand der Anwohnerin, daß ein solcher Satz jeder Zeit und jeden Ortes auch von Zuschauern, 
Zeugen und anderen Unbeteiligten gesagt werden kann, lehnte der Polizist starrköpfig ab. Dieser Satz 
sei für ihn der Beweis dafür, daß die Anwohnerin eine Versammlungsteilnehmerin sei. 

Bevor die Anwohnerin jedoch von der Polizei wegen 
der von dieser unterstellten Teilnahme an einer unan-
gemeldeten politischen Aktion strafrechtlich verfolgt 
werden konnte, kamen schließlich Herr Günter Piening 
(Beauftragter des Berliner Senats für Integration und 
Migration) und Herr Jörg Flähmig (Referent des 
Bezirksbürgermeisters von Friedrichshain-Kreuzberg) 
hinzu und versuchten die Lage zu entspannen. 

Durch einige Telefonate des Herrn Flähmig mit der 
zuständigen Polizeidirektion, wurde die Polizeiaktion 
schließlich beendet. 

Auch „die Tatvorwürfe wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz“, so gibt Herr Flähmig 
die Aussagen der Polizeidirektion wieder, „würden nicht weiter verfolgt. Die Personen, deren 
Personalien aufgenommen worden seien, wären nunmehr lediglich Zeugen des Vorfalles“. 
 
Die Anwohnerin beklagt: „Erst um 13:15 Uhr zog sich die langsam Polizei zurück und mir sowie 
vermutlich auch meinem Freund war es erst dann wieder möglich, diesen Ort zu verlassen“. 
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Kommentar 
Der Anwohnerin und möglicherweise ihr Freund, sowie Zeitweise auch der Lehrer der Sprachschule, 
wurden von der Polizei über einen Zeitraum von etwa 12:30 Uhr bis 13:15 Uhr vor dem Haus der 
Sprachschule festgehalten und durften den Ort nicht verlassen. Ein konkreter Grund für die 
vollzogene, aber nicht mitgeteilte Ingewahrsamnahme, die auch nach der Personalienfeststellung 
fortgesetzt wurde, ist von der Polizei nicht genannt worden. 

Bei dem vorgenannten Verhalten der Polizisten, drängte sich der Verdacht auf, daß die Polizei erst 
dann in Aktion trat, nachdem die „Menschenmassen“ 
bis auf wenige Einzelpersonen gegangen waren und 
nur noch - wie hier zunächst die zwei Schüler, dann 
die Anwohnerin, ihr Freund und der Lehrer – übrig 
blieben. Unter solchen Voraussetzungen hat die 
Polizei nun jede erdenkliche Macht, die in der 
Minderheit befindlichen Menschen willkürlich und 
ohne Zeugen einzuschüchtern und zu kriminalisieren. 

Denn die Polizisten saßen ja schon seit ca. 12:15 Uhr, 
so wurde es der Anwohnerin später berichtet, in ihrem 
PKW auf der gegenüberliegenden Straßenseite und 
taten nichts. 

Da die Polizei bereits an Ort und Stelle ankündigen müßte, ob gegen diesen Menschen ein Verfahren 
eingeleitet wird, was hier nicht geschah, kann es sich bei dieser Ausweiskontrolle wohl nur um eine 
Sammlung weiterer Personendaten handeln. 
Im Übrigen soll durch die Polizei wohl regulär der betroffenen Person auch der Beginn und das Ende 
der Ingewahrsamnahme mitgeteilt werden, um diese auf eine rechtliche Grundlage stellen zu können. 
Das geschah in diesem Fall jedoch nicht. 

Kann etwa das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit vielleicht nur durch die Verletzung der Rechte 
anderer eingeschränkt werden? Was wollte die Polizei denn sonst mit der Behauptung erreichen, „es 
haben sich Leute über Funk beschwert“. Nur hatte sich wohl doch keiner beschwert. Daher würde der 
Rechtsgrund für die Personalienkontrolle und alle anderen „Maßnahmen“ fehlen. 

Von den Polizisten wurde im Übrigen noch mitgeteilt, 
daß die Anzahl von drei Personen bereits eine Ver-
sammlung gemäß des Versammlungsgesetzes darstellt, 
wenn sich diese Personen gemeinsam politisch äußern. 
Eine Gruppe von herumgrölende Fußballfans, die 
randalierend die Frankfurter Allee herunter ziehen, 
stellen hingegen angeblich – wegen des kulturellen 
Charakters - keine unangemeldete Versammlung dar. 
Diese können zwar eine Spur der Verwüstung hinter-
lassen, aber das Versammlungsgesetz greift angeblich 
in diesem Fall bußgeldrechtlich nicht. 

Die neugierige Anwohnerin – eine zierliche „schwarze“ Frau - und unter Umständen auch ihr Freund, 
wurden von „weißen“, kurz rasierten „Blondschöpfen“ der Berliner Polizei insgesamt 45 Minuten 
lang im Gewahrsam gehalten und das am „internationalen Tag gegen Rassismus“. Töricht ist, wer 
dabei Schlimmes denkt. 
 
Anmerkung:  Das Wort „schwarz“ wird in politischem Sinne verwendet. „Schwarze“ Menschen oder auch 

„PoC = People of Color“ werden diskriminiert durch den von „Weißen“ praktizierten Rassismus. 

 
Bildmaterial und Photos: Ute Donner, Berlin 
Bildbearbeitung und Text: Flora E. Bernhagen, Flora Medienwerkstatt Berlin. 
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Fußnoten: 

1.) Artikel 8 Grundgesetz (GG) 

(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu 
versammeln. 

(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes 
beschränkt werden. 
 
2.) § 14 Versammlungsgesetz (VersammlG) 

(1) Wer die Absicht hat, eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug zu 
veranstalten, hat dies spätestens 48 Stunden vor der Bekanntgabe der zuständigen Behörde unter Angabe des 
Gegenstandes der Versammlung oder des Aufzuges anzumelden. 

(2) In der Anmeldung ist anzugeben, welche Person für die Leitung der Versammlung oder des Aufzuges 
verantwortlich sein soll. 
 
§ 26 Versammlungsgesetz (VersammlG) 

Wer als Veranstalter oder Leiter  

1. eine öffentliche Versammlung oder einen Aufzug trotz vollziehbaren Verbots durchführt oder trotz 
Auflösung oder Unterbrechung durch die Polizei fortsetzt oder 

2. eine öffentliche Versammlung unter freiem Himmel oder einen Aufzug ohne Anmeldung (§ 14) durchführt, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 

 
3.) § 111 Ordnungswidrigkeits-Gesetz (OWiG) , (Titel: Falsche Namensangabe) 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer einer zuständigen Behörde, einem zuständigen Amtsträger oder einem 
zuständigen Soldaten der Bundeswehr über seinen Vor-, Familien- oder Geburtsnamen, den Ort oder Tag seiner 
Geburt, seinen Familienstand, seinen Beruf, seinen Wohnort, seine Wohnung oder seine Staatsangehörigkeit 
eine unrichtige Angabe macht oder die Angabe verweigert. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch der Täter, der fahrlässig nicht erkennt, daß die Behörde, der Amtsträger oder 
der Soldat zuständig ist. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann, wenn die Handlung nicht nach anderen Vorschriften geahndet werden kann, 
in den Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro, in den Fällen des Absatzes 2 mit einer 
Geldbuße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden. 
 
4.) Ingewahrsamnahme: …Der Vorgang der Herstellung eines Polizeigewahrsam PG wird als Ingewahrsam-
nahme bezeichnet. In den meisten Fällen wird die Person in die Haftzelle verbracht (verwahrt). 
Alternativen sind einfaches Festhalten oder die Aufforderung, an einem Ort zu bleiben. Der Gewahrsam 
beginnt jedoch bereits mit den ersten Handlungen der Maßnahme, das heißt Festhalten beziehungsweise 
Erklärung der Maßnahme. 
 Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Polizeigewahrsam 
 

§ 28 Polizeigesetz (PolG), Gewahrsam 

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn 

1. auf andere Weise eine unmittelbar bevorstehende erhebliche Störung der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung nicht verhindert oder eine bereits eingetretene erhebliche Störung nicht beseitigt werden kann, 
oder 

2. … 

3. die Identität einer Person auf andere Weise nicht festgestellt werden kann. 

(2) Dem in Gewahrsam Genommenen sind der Grund dieser Maßnahme und die gegen sie zulässigen 
Rechtsbehelfe unverzüglich bekanntzugeben. 

(3) Der Gewahrsam ist aufzuheben, sobald sein Zweck erreicht ist.… 

… 


