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 Göttingen, 1. Juli 2019 
 
Solidarisch eingreifen bei Racial Profiling - Infoflyer mit Taschenkarte 
Hinweise zur Bestellung 
 
Liebe Antirassist*in! 

Du findest rassistische Polizeikontrollen erniedrigend, widerlich und gefährlich? Dann hilf mit, 
den Infoflyer mit Taschenkarte „Rassistische Polizeikontrolle – Was tun?!“ zu verbreiten. Du 
kannst eine kleine oder große Stückzahl dafür bestellen. 

Verdachtsunabhängige Kontrollen von Menschen mit „abweichendem“, als „ausländisch/fremd“ 
konstruiertem Äußeren sind Standard bei der deutschen Polizei. Sie bedrohen Flüchtlinge, sie 
sind ausgrenzend und diskriminierend. Gerichtsurteile haben die Grenzen des Erlaubten für die 
Polizei enger gesteckt. Das reicht aber nicht, um diese Praxis zu beenden. Antirassistische 
Solidarität im Alltag muss solche Kontrollen viel häufiger erschweren und verhindern. Fast jedes 
Einschreiten ist eine wertvolle Unterstützung für die Betroffenen und setzt rassistischem Verhal-
ten öffentlich wahrnehmbar Grenzen! 

Oftmals stellt sich bloß die Frage: Was tun, wenn ich eine rassistische Polizeikontrolle beo-
bachte? Einige Infos und Vorschläge dazu haben wir auf der Faltkarte mit abtrennbarer Taschen-
karte zusammengefasst. Einige rechtlichen Aspekte sind darin berücksichtigt – wir haben uns 
dafür von einem Anwalt beraten lassen, der gegen Racial Profiling bereits erfolgreich Prozesse 
geführt hat. Bitte hilf mit, diese Faltkarte unter die Leute zu bringen.  

Schöner Leben Göttingen ist eine offene, herrschaftskritische, emanzipatorische und in sozialen 
Bewegungen aktive Basisgruppe. Wir sind klein, langjährig aktionserfahren, sammeln keine 
Spenden, haben kein Büro, keine Hauptamtlichen und sind vor allem offline unterwegs. 

Mit solidarischen Grüßen 
Schöner Leben Göttingen 

P.S.: Wir haben die Karte nicht in anderen Sprachen. Falls Du sie übersetzten möchtest, nur zu. 
Wir können es leider nicht. 

Adresse: 
c/o Buchladen Rote Straße 
Nikolaikirchhof 7 
37073 Göttingen 
E-Mail: post@schoener-leben-goettingen.de 
Internet: www.schoener-leben-goettingen.de 

Persönlicher Kontakt: 
 



- 2 - 

 
Hinweise zur Bestellung 
 
Wir senden Dir gerne Faltkarten – auch wenn 
Du kein Geld beisteuern kannst! 
 
Wir bitten Dich gleichwohl zu prüfen, ob es Dir 
möglich ist Porto, Verpackung und den 
Druckkostenanteil (0,065 € pro Karte) zu über-
nehmen. Wir freuen uns auch, wenn Du mehr 
bezahlen kannst, denn es gibt einige, die nichts 
bezahlen können und unsere Kasse ist leer. Wir 
haben kein Fördergeld o.ä. für die Karte. 
 
Kosten 
Für den Versand per Post/DHL inkl. Verpackung 
(70 Cent) fallen folgende Kosten an (in Klammern 
dahinter inklusive Druckkosten für die jeweilige 
Maximalmenge) 
 
bis 4 Stück gratis, 
bis 40 Stück 2,25 Euro (4,85 €), 
bis 80 Stück 3,40 Euro (8,60 €), 
bis 160 Stück 4,50 Euro (14,90 €), 
bis 400 Stück 8,20 Euro (34,20 €), 
bis 800 Stück 10,20 Euro  (62,20 €). 
 
Wichtigste Angaben zur Bestellung 
Bitte gib die genaue Menge und eine Lieferan-
schrift an. Wir warten nicht aufs Geld, sondern 
versenden, sobald wir diese Angaben haben. 
 
Bezahlung  
Du kannst den jeweiligen Betrag als Briefmarken, 
Scheck oder Bargeld an unsere Postadresse senden 
oder Du überweist auf unser Konto, die Nummer 
teilen wir Dir mit.  
 
Rechnung  
Schicken wir mit, aber nur, falls Du eine brauchst 
und uns das mitteilst. 
 
Realistisch kalkulieren 
Bitte schone die Ressourcen der Bewegung und 
des Planeten und bestelle nur so viele Faltkarten, 
wie Du auch verteilen kannst! Wenn Du mehr als 
160 Stück verteilen möchtest, frag bitte kurz an, 
damit wir die Vorräte prüfen können. 
 
Die Karte liegt bislang nur auf Deutsch vor.  


