
Gegen die rassistische Praxis bei Aldi-Süd in Burbach! 
Gegen die rassistische Hetze in der Presse!

Uiuiui, wenn schon der „Stern“ berichtet, dann muss die Kacke aber bereits gewaltig dampfen! 
Tatsächlich  stinkt  es  bei  Aldi-Süd  in  Burbach  auch  ziemlich  und  zwar  nach  unverhohlenem 
Rassismus:

Die Aldi – Filiale in Burbach hat den Sicherheitsdienst WSD Lütke aus Gummersbach engagiert, 
um  „ausländisch  aussehende“  Menschen  zu  kontrollieren  und  ihnen  Taschen  und  Tüten 
abzunehmen. Dies wird damit begründet, dass es in letzter Zeit dort zu vermehrten Diebstählen 
gekommen sei,  was man allerdings  auf  konkrete  Nachfrage eines Journalisten  des  „Siegerland 
Kuriers“  nicht  einmal  belegen  konnte.  „Deutsch  aussehende  Menschen“  werden  hingegen 
selbstverständlich weiterhin mit Tüten und Taschen in die ALDI Filiale gelassen. Aber es geht noch 
weiter:  „Ausländisch  aussehende“  Kund*innen  stehen  im  Verlauf  ihres  Einkaufs  unter 
Beobachtung. Zwar folgt der Security-Mann ihnen nicht auf Schritt und Tritt. Doch er behält sie im 
Auge, bis diese an der Kasse gezahlt und den Supermarkt verlassen haben. 

Diese  Vorgehensweise,  die  von  dem Sicherheitsdienst bei  ALDI  angewendet  wird,  nennt  sich 
„Racial Profiling“. Racial Profiling ist ursprünglich ein Wort aus der Kriminalistik und bedeutet 
verdachtsunabhängige Kontrollen aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, Hautfarbe, oder Religion.

Diese  rassistische  Praxis  passt  leider  wunderbar  in das  Bild  der  medialen  Hetzen  gegen 
Migrant*innen und Geflüchtete,  die vor allem von der Siegener Zeitung in den letzten Wochen 
maßgeblich betrieben wurde. So wurde bspw. den Bewohner*innen eines Asylheims in Burbach, 
ohne  inhaltliche  Fundierung  und  auf  der  Basis  von  rassistischen  Ressentiments,  angekreidet 
mehrere  Diebstähle  in  umliegenden Geschäften begangenen zu haben.  Ein Zusammenhang der 
rassistischen Praxis bei Aldi-Süd in Burbach mit dieser medialen Hetze scheint nicht unplausibel.

Wir verurteilen die Praxis bei  Aldi-Süd in Burbach und die Hetze in der Siegener Presse auf's 
Schärfste. Jegliche Form von Rassismus ist menschenverachtend und muss bekämpft werden! Die 
rassistische Hetze gegen Migrant*innen und Geflüchtete in der Presse muss sofort beendet werden! 
Die rassistische Praxis bei der Aldi-Süd-Filiale in Burbach muss auf der Stelle eingestellt werden! 
Erhebt eure Stimme gegen Rassismus in der Presse, bei Aldi oder sonst wo! Schluss mit dieser 
rassistischen Normalität!

Infos aus dem Netz:

http://www.stern.de/wirtschaft/news/burbach-im-siegerland-aldi-filiale-soll-auslaendische-kunden-
ueberwachen-2071020.html

http://www.siegerlandkurier.de/politik/aldi-burbach-laesst-auslaender-ueberwachen/


