PRES S EMITTEIL UNG
Stellungnahme zu den Sondierungsverhandlungen von SPD, CDU und CSU

Racial Profiling muss abgeschafft werden!
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wichtige Arbeit außerschulischer Bildung von den Sondierern gänzlich unerwähnt. Orte
der außerschulischen Bildung sind insbesondere die Kinder- und Jugendverbände, die hier
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3. Melde- und Beschwerdestrukturen für alle Menschen zu schaffen, deren
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fehlt und diese ausschließlich als Empfänger von sozialen Hilfe- oder Dienstleistungen
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thematisiert werden. Dabei werden junge Menschen nicht als eigenständige
Aufgaben reflektierter und ohne ‚Racial Profiling’ ausführen können.
gesellschaftliche Gruppe mit Bedürfnissen und Lebenslagen anerkannt und somit ebenfalls
ihre Potentiale als soziale Akteure nicht erkannt.

Das Deutsche Institut für Menschenrechte gab bereits 2013 zahlreiche entsprechende
Empfehlungen an Gesetzgebung, Gerichte und Polizei.
Eine zukünftige Regierung muss der Lebenswelt und den Bedarfen junger Menschen
gegenüber nicht nur offen sein, sondern auch diese stärker als bisher in den Fokus ihres
politischen Handelns stellen.
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