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ERFAHRUNGEN, WIRKUNGEN, WIDERSTAND
STUDIE ZU »RACIAL PROFILING«
Überall und jederzeit in eine Polizeikontrolle gera-

ten zu können, peinliche Befragungen, Durchsu-

chungen und Festnahme über sich ergehen lassen 

zu müssen, wie ein Schwerverbrecher behandelt 

zu werden – und das mitten in der Öffentlichkeit. 

Für viele Schwarze Menschen und People of 

Color gehört dies zum Alltag. »Racial Profiling« als 

verbreitete polizeiliche Strategie ist zur alltäglichen 

Schikane für viele geworden, die als ethnisch oder 

religiös »anders« wahrgenommen werden. Dies 

zeigt eine aktuelle Studie der »Kollaborativen For-

schungsgruppe Racial Profiling« auf. Für die Studie 

wurden in der Schweiz Personen interviewt, die 

mit diskriminierenden Polizeikontrollen konfrontiert 

worden waren. Zur Sprache kommen neben den 

kon kreten Erlebnissen die Gefühle, die Auswirkun-

gen der Kontrollen, die Taktiken im Umgang mit 

der ständigen Gefahr, ins Visier der Polizei zu ge-

raten, und die Art und Weise, wie sich Menschen 

gegen diese rassistische Praxis individuell und 

kollektiv zur Wehr setzen.

Download: www.rosalux.de/publikation/id/40493/

WIE AUS DER DEFENSIVE KOMMEN?
BROSCHÜRE ZUR FINANZIALISIERUNG  
DES WOHNENS
Mehr als zehn Jahre sind seit dem Platzen der 

Immobilienblase vergangen. Heute kaufen Invest-

mentfonds und Banken wieder ganze Stadtteile 

auf und treiben dabei mit Unterstützung nationaler 

und europäischer Institutionen spekulative Inves-

titionen voran. Dies verschärft den Konflikt um 

bezahlbares Wohnen und verstärkt Räumungen 

und Vertreibungen. 

Die Broschüre »Housing Financialization«, die vom 

Brüsseler Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu-

sammen mit der »Europäischen Aktionskoalition  für 

das Recht auf Wohnung und auf Stadt« (ACRHC)  

herausgegeben wurde, behandelt genau diese 

Dynamiken. Es ist nach »Resisting Evictions Across 

Europe« bereits die zweite Broschüre beider Ko-

operationspartner. Untersucht werden die jüngsten 

Wechselbeziehungen zwischen Kapital und Woh-

nungswesen, aber auch die Möglichkeiten politi-

scher Intervention.

Download (Englisch): www.rosalux.eu/publications/housing-
financialization/

angemessenen Wohnraum, Bildung und Gesundheit 

entstanden. Sie tragen dazu bei, die »Gesellschaft 

der Vielen« Wirklichkeit werden zu lassen. 

Migration hat viele Realitäten und Facetten. Im 

derzeitigen gesellschaftlichen Klima bedarf es Mut, 

sich diesem Thema unaufgeregt zuzuwenden und 

anzuerkennen, dass Einwanderung unsere Gesell-

schaften im demokratischen Sinne pluralisiert. Der 

»Atlas der Migration« wirbt für einen differenzierten 

Umgang mit ihr. 

Stefanie Kron

Download: www.rosalux.de/atlasdermigration

in den Institutionen und der Politik erschweren 

Migrant*innen und Flüchtlingen zudem ihre »Rei-

se«, bedrohen ihre gesellschaftliche Teilhabe oder 

sogar ihr Leben in den Zielländern – und damit ihr 

Menschenrecht auf Migration.

Doch immer mehr Menschen nehmen ihr Schick-

sal selbst in die Hand. Dies zeigen die Beiträge zu 

Kämpfen der Migration – gegen Rassismus und 

für die Rechte von Einwander*innen und Geflüch-

teten. So  sind in Europa und der Welt unzählige 

Bewegungen der Solidarität gegen Abschiebungen, 

Xenophobie und Rechtspopulismus sowie für das 

Recht auf gesellschaftliche Teilhabe, würdige Arbeit, 


