
Bargeld für alle ! 

Was?  Demonstration gegen Gutscheine, strukturellen Rassismus und das 
Lagersystem

Wann? Freitag, 25.04.2014 um 14 Uhr

Wo? Startpunkt ist am S-Bahnhof OranienburVon dort gehen wir durch 
Oranienburg bis zum Landsratsamt, Sozialamt und Kreistag Oberhavel

V.i.S.d.P. Antifa/ra Referat des AStA ASH
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In  Oberhavel  werden  an  uns,  geflüchtete  Menschen*  Gutscheine  statt 
Bargeld verteilt, nur weil wir alsAusländer_innen angesehen werden. 
Diese Praxis verstärkt unsere Isolation und unsere Ausgrenzung. Da 
wir  nur  Gutscheine  haben  um  einkaufen  zu  gehen,  werden  wir 
automatisch  an  der  Kasse  ausgegrenzt  und  als  „die  Anderen“  sichtbar 
gemacht.  Gutscheine  sind  insofern  eine  Form  rassistischer 
Diskriminierung. Außerdem gelten Gutscheine nur für bestimmte Produkte 
in einigen Supermärkten. 
Was auch wichtig ist zu sagen, ist dass die Gutscheine schnell ablaufen, so 
dass man damit nicht sparen kann.

Trotz  der  verschiedenen  Versuche  gegen  den  Gutscheinsystem  zu 
kämpfen,  halten  der  Landkreis  Oberhavel  und vor  allem Landrat  Karl-
Heinz Schröter an dieser rassistischen Politik fest.  Deshalb organisieren 
wir  am 25.04.2014 eine Demonstration in Oberhavel. Damit wollen wir 
diese rassistische Praxis angreifen und für die Abschaffung der Gutscheine 
kämpfen 
In der Tat ist die Benutzung von Gutscheinen implementierter Rassissmus 
und  trägt  zur  schlechten  Behandlung  von  geflüchteten  Menschen  bei. 
Diese  werden  marginalisiert  und  von  Grundrechten  ausgeschlossen : 
Bewegungsfreiheit, Entscheidungsfreiheit und Arbeitsrecht. 

Die  Gutscheine  sind  nur  ein  Beispiel  von  vielen  diskriminierenden 
Praktiken,  die  in  den  Unterdrückungsgesetzen  (und  Köpfen  von 
Menschen) existieren. Diese Praktiken zerstören Menschen psychologisch 
und bringen sie manchmal auch bis zum Selbstmord. 

Welches Leben ist unter den Voraussetzungen eines solchen 
Entzugs von Grundrechten möglich ?

* Menschen mit einer Fluchtgeschichte
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