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An die 

Redaktionen der Medien  

in der Region Rhein-Main 

 

 

 

 

Presseinformation 
 

Aktion Demo-Auskunft:  

Polizeiliche Übergriffe nicht unwidersprochen hinnehmen 

 

Blockupy am 1. Juni in Frankfurt: Polizeiliche Videoüberwachung, Einkesselung, stunden-

lange Freiheitsberaubung, Personalienfeststellung… 

 

Was seit Jahren in Frankfurt bei Demonstrationen ebenso gängige wie rechtswidrige Praxis 

der Polizei ist, hat am 1. Juni bei Blockupy einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Rund tau-

send Menschen wurden teilweise über 9 Stunden und länger in einem Polizeikessel festge-

halten und erst nach Feststellung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt.  

 

Auch die Bürgerrechtsgruppe dieDatenschützer Rhein-Main ist daran interessiert, dass die 

polizeilichen Übergriffe ein politisches und juristisches Nachspiel haben. Das Augenmerk 

liegt dabei auf der exzessiven Videoaufzeichnung der DemonstrantInnen durch die Polizei. 

Tausende wurden mit Dutzenden Polizei-Videokameras gefilmt, obwohl ihr Verhalten nicht 

auch nur annähernd den Verdacht rechtfertigte, dass sie Straftaten begehen könnten.  

 

Insbesondere die im Polizeikessel festgehaltene und erst nach Personalienfeststellung frei-

gelassene DemonstrantInnen können und sollten sich gegen die exzessive Videoüberwa-

chung zur Wehr setzen, indem sie in einem ersten Schritt ein Auskunftsbegehren nach hessi-

schem Polizei- (§ 29 HSOG) und Datenschutzrecht (§ 18 HDSG) bei der Polizei stellen und sich 

die Kopie der Bildaufnahme elektronisch übergeben oder übermitteln lassen, die nach An-

sicht der Polizeiverantwortlichen ihre jeweilige Person zeigt. Darauf besteht ein Rechtsan-

spruch. 
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Mit der Aktion Demo-Auskunft wäre es möglich – so die Bewertung der Bürgerrechtsgruppe 

dieDatenschützer Rhein-Main – Licht in die polizeilichen Übergriffe am 1. Juni zu bringen 

und wenigstens im Nachhinein für einen ausgeglicherenen Wissensstand zu sorgen. 

 

Mehr zur Aktion Demo-Auskunft auf der Homepage der Bürgerrechtsgruppe dieDaten-

schützer Rhein-Main:  

http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/2013/08/22/aktion-demo-auskunft-

polizeiliche-ubergriffe-nicht-unwidersprochen-hinnehmen/ 

Dort ist auch ein Musterschreiben „Auskunftsbegehren“ hinterlegt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dieDatenschützer Rhein Main (http://diedatenschuetzerrheinmain.wordpress.com/) sind eine Gruppe des 

Arbeitskreises Vorratsdatenspeicherung (Homepage und Kontakt: (http://vorratsdatenspeicherung.de/). 

Hervorgegangen ist die Gruppe aus der Volkszählungsbewegung „11gegenZensus11“. Die aktuellen Arbeits-

schwerpunkte sind ein Unabhängiges Frankfurter Datenschutzbüro, die Videoüberwachung des öffentlichen 

Raums und von politischer Aktivitäten (Demonstrationen und Kundgebungen), die Elektronische Gesundheits-

karte sowie weitere Datenschutzthemen. 
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