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VORWORT

Gegen Ende letzten Jahres haben wir uns als Solidarische Jugend Leipzig
vermehrt kritisch mit den Plänen von Kommune und Land
auseinandergesetzt, das Gebiet um die Eisenbahnstraße zu einer
sogenannten "Waffenverbotszone" zu deklarieren und es der Polizei somit zu
ermöglichen, dort verdachtsunabhängige Kontrollen
durchführen zu können.

Zudem organisierten wir am 16. Dezember 2017 eine Demonstration unter
demMotto "Schluss mit staatlicherWillkür - Gegen das Kontrollgebiet auf der
Eisenbahnstraße". Auf dieser kritisierten wir vor allem die erwartbare
Zunahme von Racial Profiling im Zuge der ermöglichten
verdachtsunabhängigen Kontrollen und den fehlenden Willen von Stadt,
Land undGesellschaft, sichmit den ökonomischen und sozialen Ursachen von
Kriminalität auseinanderzusetzen.

Um noch mehr Menschen darüber zu informieren und anzuregen, sich
kritisch mit dieser restriktiven Politik auseinanderzusetzen und Bezüge zu
Erfahrungen und Gegebenheiten in anderen Großstädten herzustellen,
haben wir uns nun dazu entschieden, verschiedene, thematisch passende
Texte zu einem kleinen Zine zusammenzustellen.Wir möchten den Gruppen,
die uns Texte zugesendet haben, hiermit noch einmal danken. Ohne euch
wär dieses Heft nicht möglich gewesen!

Für Fragen, Kritik, Anregungen oder bei Interesse, bei uns mitzumachen,
kontaktiert uns gerne über Facebook, Twitter, Instagram oder per Mail:
sjl@riseup.net

Solidarische Jugend Leipzig,
Juni 2018.

Freiheit
stirbt

mit
sicherheit

4



Schluss mit staatlicher Willkur

GEGEN DAS KONTROLLGEBIET IN DER EISENBAHNSTRASSE

Ein Redebeitrag der Solidarischen Jugend Leipzig im Rahmen der Demo
„Schluss mit staatlicher Willkür- gegen das Kontrollgebiet in der
Eisenbahnstraße“ 17.12.2017

» Kriminell ist nicht die Eisenbahnstraße,
sondern das System «

Seit dem 01.01.2018 ist das Gebiet um die Eisenbahnstraße eine, wie Stadt
und Freistaat es nennen, "Waffenverbotszone". In diesem Text sprechen wir
vom „Kontrollgebiet“ in der Eisenbahnstraße. Wir haben uns bewusst gegen
den Namen „Waffenverbotszone“ entschieden, weil wir der Meinung sind,
dass dieser Name nur schlechte PR ist bzw. wichtige Details verschweigt. Die
Waffenverbotszone umfasst das Verbot von Schuss- und Schreckschusswaffen,
Messern, Pfefferspray, Knüppeln bis hin zu Armbrüsten.
Um so ein Verbot jedoch durchsetzen zu können, ermöglicht sie es der Polizei
außerdem verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Problematisch
sehen wir hierbei deshalb nicht das Waffenverbot, sondern Zweiteres, die
verdachtsunabhängigen Kontrollen, denn diese stellen einen
Grundrechtseingriff dar, den wir nicht unwidersprochen hinnehmen wollen.
Diese Kontrollen werden sich gegen jene Leute richten, die nicht in das Bild
von Stadt, Land oder Polizei passen, also vor Allem nicht-weiße, ökonomisch
schwächere und auch alternative Menschen.

Dass diese Macht, dass ganze Viertel mit Überwachung und Repressionen
überzogen werden können, überhaupt ausgeübt werden darf, finden wir
schon furchtbar beschissen, dass diese ab 2019 auch von der faschistoiden
sächsischen AfD ausgeübt werden könnte, finden wir jedoch noch
beschissener und bedrückender. Denn darüber sollten wir uns alle im Klaren
sein.

Weiterhin finden wir es fraglich, ob organisierte Kriminalität durch diese
Maßnahme / Repression überhaupt großartig eingedämmt werden kann,
denn eine Verschiebung der organisierten Kriminalität in andere Viertel
halten wir für deutlich wahrscheinlicher .
So werden nur Symptome im Viertel bekämpft, die Ursachen jedoch werden
unangetastet gelassen. Gegen Kriminalität helfen dauerhaft keine Cops,
sondern Perspektiven und Solidarität. Perspektivlosigkeit und Armut, die
Menschen an das Existenzminimum und in die Kriminalität treiben können,
werden durch dieses System geschaffen, ein System, in dem der Wohlstand
immer ungleicher verteilt wird, welches nicht auf Solidarität, sondern auf
Egoismus und Ausgrenzung ausgelegt ist und das die Ausbeutung des
Menschen fordert und fördert.
Und in einer Gesellschaft, die anstatt progressiver zu werden und sich zu
emanzipieren, immer autoritärer und rechter wird, wird sich dieses System
vermutlich auch nicht so schnell ändern. Trotzdem halten wir an unserer
Forderung nach nicht weniger als dem schönen Leben für alle fest, einem
Leben, in dem wir alle ohne Existenzängste, ohne kriminell sein zu müssen,
ohne Ausbeutung und Hierarchien leben können.

Die Waffenverbotszone wurde bis jetzt (Mai 2018) noch nicht eingeführt,
umstritten ist zum Beispiel immer noch das Areal des Kontrollgebiets.
https://www.radioleipzig.de/beitrag/einfuehrung-der-waffenverbotszone-
auf-der-eisenbahnstrasse- zieht-sich-weiter-hin-537469/ (Stand 23.05.18)

Die Leipziger Internet Zeitung berichtet von einer Verlagerung des
Drogenhandels vom Hauptbahnhof und der Eisenbahnstraße in das Gebiet
um die Zweinaundorferstraße.
https://www.l-iz.de/leben/faelle-unfaelle/2018/05/Jusos-kritisieren-das-
voellig-sinnfreie-repressive- Vorgehen-von-Stadt-und-Polizei-im-Leipziger-
Osten- 216920?highlight=Zweinaundorfer%20Stra%C3%9Fe
(Stand 10.05.18)
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Story MAKING

Das Problem heißt Rassismus

Ein Flyertext der Anwohner*innen Initiative Balduin Treppe aus St. Pauli

In Hamburg wird eine Geschichte erzählt von der ausufernden
Drogenkriminalität auf St. Pauli, von Afrikanern, die auf der Straße aggressiv
Drogen verkaufen und sogar Kinder ansprechen würden (laut Mopo) und von
der dringenden Notwendigkeit, dass die Polizei dagegen vorgehen müsse,
mit einer eigens eingerichteten Task Force.

Diese Geschichte ist eine erfolgreiche Geschichte. Sie wird in einhelligem
Tenor aufgegriffen, erzählt und wiederholt in regelmäßigen Berichten der
lokalenMedien, die spektakuläre und in Szene gesetzte Festnahmen von sog.
Drogendealern und Drogenrazzien schildern. Diese Geschichte findet Gehör
in der Leserabstimmung der Mopo, die dem harten Vorgehen der Polizei
gegenüber den Kiezdealern deutlich zustimmt, und diese Geschichte dient so
manchenNachbar_innen auf St. Pauli, umDiebstahl, Schlägereien, Sexismus,
Uringestank und was noch so alles rund um die Reeperbahn nerven kann zu
erklären und endlich Schuldige dafür zu finden.

Diese Geschichte könnte auch ganz anders erzählt werden....

Wir könnten die Geschichte mit der Kolonialzeit beginnen, mit dem
transatlantischen Sklavenhandel und der wirtschaftlichen Ausbeutung der
Westküste Afrikas. Wir könnten uns die gegenwärtigen ökonomischen
Unterschiede auf der Welt ins Bewusstsein rufen und die politische Lage in
den Herkunftsländern der Menschen betrachten, die hier auf den Straßen
stehen, und über unterschiedlichen Zugang zu Bildung,
Gesundheitsversorgung und den Aufbau von Perspektiven im Leben
sprechen.

Wir können den Geschichten zuhören, die auf der Straße erzählt werden, von
Männern, die zum Teil seit Jahren auf der Reise sind und über deren
Beweggründe, die sie nach Deutschland geführt haben.
Von manchen, die in Libyen gearbeitet haben und dort vor dem Bürgerkrieg
nach Europa geflohen sind, um nicht ermordet zu werden, und von anderen,
die nach verschiedensten Zwischenstationen, in Spanien, Italien und anderen
Ländern, versuchen, hier eine Lebensgrundlage für ihre Familie im
Herkunftsland zu verdienen.

Wir könnten sehen, dass hier Menschen stehen und tagein tagaus einer
Arbeit nachgehen unter widrigsten Bedingungen, verschiedensten
Wetterlagen, unzählig viele Stunden, unter ständigem Stress, bei dieser
Arbeit erwischt zu werden, und unter Pöbeleien von
Reeperbahnbesucher_innen, die mal ein bisschen Aggressionen loswerden
wollen.

Wir würden Menschen zuhören, die in Lagern in Deutschland untergebracht
sind, mit vielen Menschen auf engstem Raum ohne Privatsphäre, schlechten
sanitären Bedingungen und mangelhafter Gesundheitsversorgung. Lager,
die sich an Orten in der Nähe von Magdeburg oder Halle befinden, mit so
traurigen Adressen wie "An der Autobahn" oder "Im Felde". Orte, vor denen
schon 2006 zur Fußball-WM in Deutschland gewarnt wurde, da sie als No-Go-
Areas für Migrant_innen gelten.Was für die einen eine Zeitungsmeldung ist,
bedeutet für andere bedrohliche Realität.

Wir könnten darüber reden, dass Menschen aus diesen Lagern, aus der
Perspektivlosigkeit, in die sie von der deutschen Gesetzgebung gedrückt
werden, ohne Arbeitserlaubnis, ohne Berechtigung auf Deutschkurse, mit
Wohnortbegrenzung und zum Nichtstun verdammt, in die Großstädte wie
Hamburg kommen und versuchen, hier das Beste aus ihrem Aufenthalt zu
machen.
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Obdachlos, bei Freunden oder in völlig überteuerten Zimmern wohnend,
beinhaltet häufig der Rucksack die gesamten Besitzstücke. Doch nicht einmal
die eigenen Hosentaschen sind sicher. Bei Polizeikontrollen werden
regelmäßig Handys und alles Geld abgenommen, als Tatbegehungsmittel für
Drogenhandel deklariert und für Monate nicht mehr zurück gegeben.
Menschen, die nicht mehr als einen Rucksack mit sich führen und häufig auf
der Straße schlafen, wird somit das letzte Geld und das Mobiltelefon als
zentrales Kontaktmittel zu Familie und Freunden entwendet.

In den Geschichten, die auf der Straße erzählt werden, äußert sich derWunsch
nach einer Arbeitsstelle, Deutsch zu lernen, eine Lebensgrundlage aufbauen
zu können und die Familie im Herkunftsland zu unterstützen. Schon jetzt
fließt das wenige Geld in das Schulgeld von Geschwistern und in die
Unterstützung der Familie.

Auch Bewohner_innen der Hafenstraße bekommen zunehmend die
Verdrehung der Geschichte zu spüren. Seit Herbst 2015 überfiel die Polizei
mit fadenscheinigen Begründungen dreimal Privaträume der Häuser, zuletzt
mit einem Polizeiaufgebot von 3 Hundertschaften und demVersuch, eineWG
als Drogendealer-Service-Point zu diffamieren.

Es ist eine politische Entscheidung, Menschen eine Zukunftsperspektive und
die Teilhabe an verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zu verwehren.
Auch ist es eine politische Entscheidung, Fluchtgründe nicht mehr als solche
anzuerkennen und die europäische Abschottungspolitik weiter auszubauen.

Es hat eine politische Wirkung, eine völlig andere Geschichte zu erzählen.
Wessen Geschichten erzählt und gehört werden, hängt stark von
gesellschaftlichen Machtverhältnissen ab. Dies ist derzeit in Hamburg gut zu
beobachten, wo weiterhin die Geschichte der Bekämpfung von
Drogenkriminalität machtvoll inszeniert und mit einem irrsinnigen
Polizeiapparat vollzogen wird, während die Geschichten der Menschen auf
der Straße, Ursachen, Beweggründe und reale Lösungsansätze überdeckt
werden.

ini-balduintreppe@nadir.org https://deadbylaw.blackblogs.org

Die AlltAglichkeit des Rassismus in Leipzig

Von Chronik LE

Rassismus tritt auch in der vermeintlich weltoffenen und toleranten Stadt
Leipzig in vielfältigen Formen auf. Um dies sichtbar zu machen,
dokumentieren wir auf der Website www.chronikle.org möglichst umfassend
rassistische und andere diskriminierende Vorfälle. Unser Ziel ist es die
Problematik sichtbar zu machen und Menschen zu ermuntern dagegen
einzutreten.
Beim Blick in unsere Chronik wird deutlich, dass Rassismus in
unterschiedlichen Formen auftritt, wie bei Schmierereien und Angriffen von
Neonazis oder durch Parolen am Stammtisch, aber auch in vermeintlich
intellektuellen Debatten. Dabei wird sichtbar, dass Rassismus auch in Leipzig
alltäglich vorkommt und rassistische Einstellungen keineswegs auf eine
Bevölkerungsschicht oder Gruppe beschränkt sind.
Im Folgenden wollen wir euch einen Ausschnitt aus unserer Chronik
präsentieren, um genau diese Spannbreite sichtbar zu machen.

Aus der Chronik

07. Oktober 2017 Iraker wird am Adler angegriffen und verletzt

Ein 42-jähriger Iraker wird gegen 22:30 auf demWeg zur Arbeit am Adler
von sieben Jugendlichen im Alter von ca. 16 bis 17 Jahren angegriffen. Sie
beleidigen ihn mit denWorten „Der Ausländer hat zu viel Geld“ und
schlagen ihn gegen den Kopf und Körper. Einer wirft eine Flasche gegen
seinen Kopf, wodurch der Geschädigte eine Platzwunde erleidet.
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07. Oktober 2017 Polizeigewalt am Rande einer
Migrationskonferenz

Im Rahmen der Konferenz „Selbstbestimmt und Solidarisch" schlafen zwei
Referenten aus Kamerun in den Räumlichkeiten bei einer Tagesmutter.
Nachbarn halten die beiden für Einbrecher und rufen die Polizei. Als die
Polizei dort eintrifft, geht sie mit Gewalt gegen die beiden Männer vor, die
nach eigenen Angaben schon schliefen und nach mehrmaligem Klingeln im
Schlafanzug die Tür öffnen. Die Polizisten fordern lautstark nach Ausweisen
und Aufenthaltstiteln und legen einem der Männer Handschellen an. Der
Betroffene berichtet, dass ihm die Finger verdreht wird, er in denWürgegriff
genommen wird und ein Polizist beim Handschellenanlegen versucht, ihm
sein Knie in den Unterleib zu rammen. Die Referenten beteuern, dass sie
sich gesprächsbereit und ruhig verhalten haben und zur Aufklärung des
Irrtums beitragen wollten. Die Polizei hätte jedoch direkt mit Gewalt reagiert.
Erst als der Organisator der Konferenz eintrifft und die Sachlage erklärt,
lassen die Polizisten von den beiden ab.

13. November 2017 Professor der Universität Leipzig träumt von
weißem Europa

Thomas Rauscher, Juraprofessor an der Universität Leipzig, teilt auf seinem
privaten Twitter-Account einen Zeitungsartikel zu einem nationalistischen
Aufmarsch zum Unabhängigkeitstag in Polen mit dem Kommentar: „Polen:
"Ein weißes Europa brüderlicher Nationen". Für mich ist das ein
wunderbares Ziel!“. Bei der Demonstration in Warschau marschierten
Zehntausende Ultranationalisten, Neofaschisten und Neonazis mit. Das Zitat
im Tweet war einer der Parolen. Zudem postet er: „Wir schulden den
Afrikanern und Arabern nichts. Sie haben ihre Kontinente durch Korruption,
Schlendrian, ungehemmte Vermehrung und Stammes- und Religionskriege
zerstört und nehmen uns nun weg, was wir mit Fleiß aufgebaut haben.“
Aufgrund der Aufmerksamkeit seiner Äußerungen löscht er seinen Twitter-
Account.
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10. Juli 2017 Rassistische Pressemitteilung der Polizei und
Applaus der AfD

Die Leipziger Polizei veröffentlicht eine Pressemitteilung mit dem Titel
„Artikel 3 und 4 Grundgesetz vs. Sure 4:34“, die von einer Frau (Zitat:
„augenscheinlich aus dem arabischen Raum entstammende Frau“) handelt,
die Schutz vor häuslicher Gewalt sucht. Dies nimmt die Leipziger Polizei zum
Anlass einer Abhandlung über die Verschiedenheit von Kulturen zu
verfassen: „Denn abgesehen vom allgemein rückständigen Frauenbild in
weiten Gesellschaftsteilen des arabischen Sprachraums wendet ein Muslim
die Gewalt gegen seine Ehefrau nicht zuletzt auf religiöser Basis an, auch
wenn ihm der Koran hierbei kein schrankenloses Züchtigungsrecht
einräumt.“ Weiter heißt es: „Insgesamt offenbart sich hier wohl eine der
Herausforderungen nachhaltiger Integrationsarbeit, denn ein über
Jahrhunderte geprägtes, gelebtes, erfahrenes und in der Religion
verankertes Frauenbild geht auf der Suche nach einem sicheren und
besseren Leben nicht irgendwo auf dem Balkan verloren und es wird auch
nicht bei der Überfahrt ins Mittelmeer geworfen. Es reist mit, wird fortgelebt
und wird sich nicht binnen Monaten westlich-europäischen Standards
anpassen.“ Einen ungenauen Tatzeitpunkt („wohl alltäglich“) sowie eine
unkonkrete Ortsangabe („andernorts in Deutschland“) verstärken den
Eindruck eines vermeintlich rückschrittlichen und frauenfeindlichen Islam.
Aufgrund der Zustimmung eines AfD-Abgeordneten fühlt sich die Leipziger
Polizei zu einer Stellungnahme und Distanzierung zur AfD genötigt.

30. September 2017 Mann beleidigt Fahrgäste rassistisch

Gegen 20:30 Uhr beleidigt ein 27-Jähriger auf demWeg von Saalfeld nach
Leipzig andere Fahrgäste rassistisch und bedroht diese mit einemMesser.
Die Betroffenen rufen den Zugbegleiter herbei, der daraufhin durch den 27-
Jährigen mit Schlägen angegriffen und leicht verletzt wird.
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02. Januar 2018 Rassistische und neonazistische Schmierereien an
Gemeinschaftsunterkunft

Unbekannte beschmieren das Tor einer Gemeinschaftsunterkunft in Leipzig
mit einem Hakenkreuz und dem Slogan „No Asyl“. Das eingeleitete
Ermittlungsverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen
verfassungswidriger Organisationen wird im Februar 2018 eingestellt, da
keine Tatverdächtigen ermittelt werden können.

Wer wir sind und was wir machen

Wir sind die ehrenamtliche Dokumentationsplattform chronik.LE.Wir
dokumentieren seit 2008 auf unserer Website www.chronikLE.org
neonazistische Aktivitäten und diskriminierende Ereignisse in Leipzig, dem
Landkreis Leipzig und Nordsachsen. Für unsere Arbeit sind wir immer auf
Zuarbeiten angewiesen, da wir natürlich nicht alles mitbekommen.Wenn ihr
also von entsprechenden Vorfällen erfahrt, Zeug_innen oder gar selbst
betroffen seid meldet euch gerne bei uns.

Web (inkl. Meldeformular): www.chronikle.org Mail:
chronik.le@engagiertewissenschaft.de Facebook:
www.facebook.com/chronik.LE/ Twitter: www.twitter.com/chronik_le

Lass uns Uber Gewalt und Rassismus bei der
Polizei reden.

Von KOP Bremen

Wo sollen wir da anfangen?
Die aktuellen Geschehnisse überschlagen sich, altes gerät fast in
Vergessenheit und der Blick in die Zukunft verheißt nichts gutes. Die teilweise
beschlossen oder geplanten Änderungen der Polizeigesetze in den
Bundesländern sind mehr als beunruhigend. Nicht nur, dass die Polizei mit
geheimdienstlichen Befugnissen und Überwachungsmöglichkeiten
ausgestattet wird, gleichzeitig leisten die neuen Gesetze den rassistischen
Praxen massiven Vorschub. Mit den „strategischen Fahndungen“ werden die
verdachtsunabhängige Kontrollen legalisiert. „Strategische Fahndungen“
klingt im bürgerlichen Fachjargon auch um einiges harmloser als 'Racial
Profiling' zu legalisieren.
Was aber defacto das gleiche meint. Die Erfahrungswerte mit der Polizei
lassen klar prognostizieren wer von den kommenden Befugnissen betroffen
sein wird:
Schwarze, PoCs oder Menschenmit (vermeintlichem) Migrationshintergrund,
prekär lebende und obdachlose Menschen, Sexarbeiter*innen, Menschen
jenseits der Gendernorm, linke Aktivist*innen und Menschen die für krank
erklärt werden.
Schauen wir zurück, sind es die eigenen Gewalterfahrungen mit der Polizei,
der Umgang mit den NSU-Morden oder der Mord an Oury Jalloh oder Laye-
Alama Condé und vielen anderen, die uns wütend und manchmal
ohnmächtig fühlen lassen.Diesemenschenverachtenden Praktiken sind nicht
nur institutionell in der Polizei angelegt, sondern ein
gesamtgesellschaftliches Problem. PolizistInnen genießen Staatsmacht,
decken sich gegenseitig und die Gesellschaft schaut weg.
Bei der Frage, was können wir tun, wo gibt es Anknüpfungspunkte und
welche Strategien haben sich bewährt, möchten wir uns als eine mögliche
Organisationsform vorstellen; KOP (Kampgane für Opfer rassistischer
Polizeigewalt).

14 15



KOP-Gruppen gibt es inzwischen seit vielen Jahren in unterschiedlichen
Städten: Berlin, Bremen und Kiel. Unser Ziel ist es auf verschiedenen Ebenen
institutionellem Rassismus entgegenzutreten und damit den rassistischen
Normalzustand zu durchbrechen. Dabei stellen wir uns entschieden gegen
die Legende vom bedauerlichen „Einzellfall“, wonach rassistische
Polizeiangriffe und -übergriffe eine Ausnahme darstellten, die von wenigen
PolizistInnen verübt würden. Denn die Praxis der Polizei basiert auch auf
Gesetzen, Verordnungen und Anweisungen: verdachtsunabhängige
Kontrollen, Schleierfahndung, Anti-Terrorgesetzgebung und Residenzpflicht,
bilden nur einige gesetzliche Grundlagen. Institutionalisierter Rassismus
findet in der polizeilichen Praxis einen starken Ausdruck im Racial Profiling,
einem Kernthema der Arbeit von KOP.
Konkret bieten wir Beratung und Begleitung für Opfer und potenziell
betroffenen Personen an. Auch bieten wir für Zeug_innen Workshops an, wie
sie in Gewaltsituationen agieren können.Wir vermitteln Betroffene weiter an
Beratungsstellen, Anwält_innen und Psycholog_innen. Darüber hinaus
begleiten wir Prozesse, um den Personen auch bei Gericht zur Seite zu stehen.
Wir stehen dabei parteiisch an der Seite der Opfer und unterstützen sie bei
den Schritten, die sie ergreifen wollen. Auch können wir durch unseren Fond
finanzielle Unterstützung für Anwalts- und Gerichtskosten anbieten.
Auch wenn wir mit unserer Praxis maximal die vermeintlichen Versäumnisse
des Systems auszugleichen versuchen, sehen wir diese Arbeit als elementar
wichtig an.
Wir kritisieren die Polizei als Ganzes und werden sie weiterhin als rassistische
Institution und als Erfüllungsgehilfe für Kapital und nationale
Abschottungspolitik entlarven. Gleichzeitig fehlt ist überall an unabhängigen
Anlaufstellen für Betroffene von rassistischer Polizeigewalt.Wir rufen auf, KOP
oder Gruppen gegen Polizeigewalt zu organisieren. Wenn ihr euch
Unterstützung wünscht oder Fragen habt, meldet euch gerne.
KOP Bremen (kop-bremen [at] riseup.net)
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Kurzer Überblick zum geplanten sächsischen
Polizeigesetz #noPAG

Handgranaten und Maschinengewehre für Spezialeinheiten
Aufzeichnung von Notrufen, Videoüberwachung mit
Gesichtserkennung, die Möglichkeit Telefonate abzuhören und zu
unterbrechen, zu orten und Daten auszulesen
Bodycams für Polizei und Ordnungsamt
Für Personen, bei denen die Polizei in "absehbarer Zeit" mit
"erheblichen Straftaten" rechnet, können Aufenthaltsge - und
Verbote, sowie Kontaktverbote verhängt werden.
Wer eine "terroristische Straftat" plant, kann nun durch eine
elektronische Fußfessel überwacht werden
Möglichkeit der Errichtung von "heimlichen Kontrollgebieten"
(existieren diese weniger als 48 h,muss die Polizei darüber nicht
informieren)
Bei Durchsuchungen sind künftig auch
körperliche Untersuchungen und Blutproben erlaubt
Auch Journalist*innen und andere Berufsgeheimnisträger*innen
sollen künftig überwacht werden dürfen
Nicht enthalten: Kennzeichnungspflicht, unabhängige
Beschwerdestelle

Eine ausführliche Übersicht des Leaks findet ihr z. B. bei Buzzfeed:
https://bzfd.it/2JkTzHj
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Psychische Folgen von Racial ProFiling

- ein Uberblick

Von KOP Kiel

Rassistische Polizeikontrollen sind Alltag für viele Schwarze Menschen und
POCs in Deutschland. Sie stehen im Kontext struktureller, institutioneller und
somit auch staatlicher Diskriminierung. Trotzdem sind die psychischen Folgen
von rassistischen Polizeikontrollen für die betroffenen Menschen individuell
in hohem Maße verschieden. Die psychische Gesundheit kann dabei von
einer Vielzahl unterschiedleicher Faktoren – etwa Unterstützungen durch
Familie und Freund_innen oder den Zugang zu gesundheitlicher
Unterstützung – beeinflusst werden. Im Folgenden wollen wir trotzdem
versuchen, einige mögliche Folgen von Racial Profiling und rassitischer
Polizeigewalt zu benennen.
Wir stützen uns bei diesem Text vor allem auf den Aufsatz „Wenn alles anders
bleibt“ von Eben Louw, Lisa Trabold und Johanna Mohrfeldt, deren
Autor_innen beispielsweise bei der Beratungsstelle „OPRA-Gewalt –
psychologische Beratung für Opfer rechtsextremer, rassistischer und
antisemitischer Gewalt“ oder bei KOP Berlin arbeiten. Die Mitarbeiter*innen
solcher Anlaufstellen für Betroffene von rassistischen Polizeikontrollen und
rassistischer Polizeigewalt berichten immer wieder, dass ein Zusammenhang
zwischen Rassismuserfahrungen und psychischen Stressreaktionen besteht.
Es handelt sich für die Betroffenen folglich um deutlichmehr als eine 'nervige
Unbequemlichkeit', wie das folgende Zitat einer Betroffenen aus Berlin
deutlich macht, die innerhalb weniger Monate 23 Mal kontrolliert wurde:
„Diese Kontrollen machen mich wütend, sie verunsichern mich, ich fühle mich
von ihnen gedemütigt.“
Um der ständigen Verdächtigung und Kriminalisierung zu entgehen,
versuchen einige Betroffene beispielsweise, sich immer und überall
anzupassen. Im Rahmen von persönlichen Gesprächen äußern sich viele
Betroffene davon überzeugt, dass sie den häufigen Polizeikontrollen nur
entkommen können, indem sie sich in der Öffentlichkeit möglichst
unauffällig verhalten.

Im schlimmsten Fall kann sich eine Stressreaktion infolge einer
Gewaltererfahrung durch die Polizei in einer Posttraumatischen
Belastungsstörung (PTBS) manifestieren. Schließlich gehen körperliche
Übergriffe durch die Polizei regelmäßig aus rassistischen Polizeikontrollen
hervor. Der Übergang von Racial Profiling zu physischer Gewalt durch
Ermittlungsbehörden erfolgt fließend. Anschließend kann die Belastung sich
in Formen von Alpträumen, Gereiztheit, übermäßiger Schreckhaftigkeit und
'auf der Hut sein', sozialem Rückzug und bis hin zu Flashbacks äußern. Des
Weiteren kann es zu Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, sowie
Schlaflosigkeit führen. Diese Symptome werden auch in der Erzählung eines
Betroffenen deutlich, der in Köln beim Basketball spielen kontrolliert wurde:
„Es war sehr verletzend. Damit komme ich immer noch nicht klar. Die erste
Nacht und der darauf folgende Tag waren bis jetzt die Schlimmsten seit diesem
Vorfall: Albträume in der Nacht. Ich konnte weder durchgehend schlafen noch
tagsüber essen und wieder normal denken. Die Behauptung des einen
Polizisten, ich passe nicht ins Bild, hat mich intensiv beschäftigt bzw.
beschäftigt mich immer noch.“

In dieser Schilderung werden typische Symptome deutlich, die mit
unterschiedlicher Schwere und Ausmaß auftreten können: Schock,
Verzweiflung und Erstarrung, Bedrohungsgefühle, erhöhte Wachsamkeit,
Veränderungen der Persönlichkeit, Schmerzen, Essstörungen,
Risikoverhalten, Substanzmissbrauch und Suchterkrankung, suizidale
Gedanken und Selbst-Vernachlässigung als Folge der Zerstörung des
Selbstwertgefühls.
Neben den psychischen Folgen kann Racial Profiling auch soziale
Konsequenzen für die Betroffenen nach sich ziehen. So können manche
Betroffene aufgrund ihrer rassistischen Erlebnisse ein Misstrauen gegenüber
staatlichen Strafverfolgungsbehörden entwickeln, das in den folgenden
Gedanken eines von Rassismus Betroffenen zumAusdruck kommt: „Wenn ich
die Polizei sehe, und sie sieht mich, dann weiß ich was passiert."
Solches Misstrauen kann zu Gefühlen wie Wut, Frustration und Ärger
gegenüber Justiz, Behörden, uniformierten Menschen oder unter
Umständen gegenüber Deutschland sowie „den Deutschen“ führen.
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Die Bandbreite der möglichen psychischen Folgen für die Betroffenen ist
demnach in einem kurzen Text nur in Bruchstücken zu beleuchten. Umso
wichtiger ist es, dass Betroffene nicht allein gelassen werden und sie sich auf
Unterstützung verlassen können. Anlaufstellen für Betroffene von
rassistischer Polizeigewalt berichten etwa davon, dass viele Betroffene häufig
aus Angst vor weiteren Demütigungen und Diskriminierungen keine Hilfe
suchen. Dementsprechend sollte bei rassistischen Polizeikontrollen
praktische Solidarität mit Betroffenen gezeigt werden. Beispielsweise können
Interventionen bei rassistischen Polizeikontrollen genauso wie ein
empathisches Gesprächsangebot nach dem Ende der polizeilichen
Maßnahme zur psychischen Verarbeitung der Erlebnisse beitragen.

Zitate der Betroffenen:

https://correctiv.org/recherchen/flucht/artikel/2017/01/03/racial-
profiling-neun- monaten-hat-mich-die-berliner-polizei-23-mal-k
ontrolliert/

https://www.freitag.de/autoren/asansoerpress35/polizist-er-passte-
nicht-ins-bild

http://www.sueddeutsche.de/politik/racial-profi ling-wie-ein-
schwarzer-deutscher- gegen-polizeikontrollen-kaempft-1.2453876
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hat es nicht gegeben.
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Was Wir Fordern

Wir fordern von der Stadt eine Rücknahme der Überwachungsmaßnahmen
im Stadtgebiet und einen Ausbau sozialer Stadtteilarbeit! (Kümmert euch um
Menschen, die einfach nicht mehr weiter wissen! Tut etwas gegen
Verdrängung von "sozial schwächeren" Leuten!)
Außerdem die Ermunterung der Gesellschaft dazu, Zivilcourage im Alltag zu
zeigen, und nicht wegzuschauen, wenn Personen im Alltag ganz
offensichtlich diskriminierend behandelt werden, sei es von Mitmenschen
oder durch die Polizei!
Eine Zivilgesellschaft, die im Stande ist, selbst einzugreifen und Konflikte zu
deeskalieren, spart auch Kosten, die man jetzt beispielsweise in
Polizist*innen steckt, die seit Dezember letzten Jahres in Straßenbahnen ein
neues Sicherheitsgefühl vermitteln sollen, aber tatsächlich vielmehr als
Handlanger der Kontrolleur*innen fungieren.
Man könnte dieses Geld auch in mehr Sozialarbeit investieren, sodass
beispielsweise an Schulen präventiv aufgeklärt und geholfen werden kann,
anstatt später all die ignorierten “Probleme” mit Repression zu überziehen.
Zudem fordern wir die Förderung sozialer Zentren als Rückzugsorte, gerade in
Zeiten wie diesen, in denen People Of Color offen auf den Straßen gejagt
werden und Nazis in bestimmten Gebieten oft scheinbar freie Hand haben.

- Eine wirklich demokratische Gesellschaft braucht kritische Instanzen, die
auch mal den Finger in die Wunde legen, und den Regierenden ihre Fehler
aufzeigen, sie sollte aber auch nicht darauf warten, bis die Behörden handeln,
sondern selbst Probleme reflektieren und angehen.
Von der Bevölkerung fordern wir mehr Achtsamkeit und gegenseitige
Unterstützung: lassen wir die Leute in unserem Umfeld nicht im Stich, helfen
wir uns gegenseitig diesen ganzen Wahnsinn auszuhalten und kämpfen wir
gemeinsam dagegen an, we're in this shit together - gegen jeden
Autoritarismus, für mehr Solidarität!
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