
Was es alles nicht gibt
In der Schweiz gibt es keine Polizeigewalt und keine Rassisten. 
Also kann es auch kein Racial Proöling geben. Ist doch klar.  
Von Carlos Hanimann, 11.06.2018

Sch:n ist die Schweizp Al,enK ä–seK Schoggi L das vand ist schon merdafft 
attraktim üBr Wesucher aus aller Jelt. Eedenüalls üBr die hellh–utigeren x-F
ef,lare. VBr alle dunkleren giltp bitte !orsichtD

«ennp «ie beliebte Wack,ackerFWibel yvonel» PlanetG listet bei yÄeüahren 
und TrgernisseG üBr Uouristen in der Schweiz zwei «inge auüp den unmerF
feidlichen Uaschendiebstahl. NndK mor allefp Racial Proöling durch die 
Polizei. ySchweizer Polizisten sind nicht sehr sichtbarGK warnt der yvonel» 
PlanetGK yaber stehen if RuüK fit üragwBrdiger Hotwendigkeit willkBrlich 
veute fit nichteuro,–ischef Mintergrund oder Aussehen zu kontrollieF
ren.G

Auügeüallen ist der Jarnhinweis an alle nichteuro,–ischen Uouristen den 
äolleginnen mon y!iceG. «ie haben dann auch ,rof,t ein ,aar veute angeF
schrieben und geüragtK was sie mon der Sache hielten. xiner liess sich eine 
besonders originelle Antwort einüallenp (arkus WergerK äoffunikationsF
cheü mon Schweiz Uourisfus. «er richtete y!iceG ausp y«as Problef mon RaF
cial Proöling e-istiert in der Schweiz nicht.G

Jegen Wetro)enheitK xrüahrungK gelegentlichen Weobachtungen und anF
deren Hichtigkeiten sorgt die Aussage bei veuten yfit nichteuro,–ischef 
Mintergrund oder AussehenG natBrlich üBr einige Meiterkeit ?auch bei anF
derenK die nicht ganz blind durch die St–dte s,azierenZ. Werger kann das 
Äel–chter aber leider nicht h:renK weil in der Jelt mon Schweiz Uourisfusp 
Racial ProölingY Äibts nicht.

«aruf an dieser Stelle ein ,aar xnthBllungen Bber «ingeK die es in der 
Schweiz alle nicht gibtp

L Vreunde der A,artheid

L rassistische Polizeidirektoren

L Polizeigewalt

L HeonaziFäonzerte

L Reichskriegs aggen in Politikerkellern

L Antisefiten

L Uote bei Ausscha)ungen

L ymerbalen RassisfusG

L heikle Uweets

L PolitikerK die –une bauen wollen

Jas sagt uns dasY Nf es ürei nach «eniz Bcel zu üorfulierenp Mierzulande 
gibt es zwarK wie alle wissen und ganzK ganz schliff öndenK RassisfusK es 
gibt aber keine Rassisten.
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HaK dannp kann es auch kein Racial Proöling geben.
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