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Offener Brief  an das antifaschistische
Gelsenkirchen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Freundinnen und Freunde,

in Gelsenkirchen und darüber hinaus gibt es eine nicht
zu  übersehende  und  besorgniserregende
Rechtsentwicklung  mit  verstärktem  Auftreten  von
ultrarechten,  nationalistischen,  rassistischen  und
faschistischen  Kräften.  Die  Angriffe  von  Rechts  auf
Politiker  und engagierte  Menschen sind  bundesweites
Politikum.  In  unserer  Stadt  richteten  sich  Attacken,
(Mord-)Drohungen  gegen  Vertreter  des  Rates  wie
Oberbürgermeister Frank Baranowski,  Monika Gärtner-
Engel  von  AUF  Gelsenkirchen,  Heike  und  Andreas
Jordan  von  Gelsenzentrum,  Anna  Bartholomé  und
weitere  Mitglieder  der  MLPD.  Mehrfach  wurden  die
jüdische Synagoge und Mahnmale in unserer Stadt mit
faschistischen  Symbolen  beschmiert.   Eine  WIN-
Politikerin  wurde 2018 politisch  motiviert  angegriffen.
Gelsenzentrum  rief  2014  nach  einem
ausländerfeindlichen  Angriff auf  eine  rumänische
Familie  zu  einer  Antirassismus-Kundgebung  auf.
Gelsenkirchen kann stolz darauf sein, dass diese Stadt
sich oft und wiederholt solidarisch gezeigt hat.

Mit  FAG  und  AfD  sind  faschistische  und  faschistoide
Kräfte im Rat der Stadt vertreten. 2020 will  auch die
faschistische Partei „Die Rechte“ zur Kommunalwahl im
Bezirk Ost  antreten.  Sie  will  „nationale Inhalte  in  die
Parlamente  tragen“,  und  „Schwerpunkte  des
Wahlkampfes werden das auseinanderklaffende, soziale
Gefälle  in  unserer  Stadt,  die  daraus  resultierende
Massenverarmung  und  die  anhaltende  Einwanderung
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außereuropäischer  Kulturkreise  sein,  zudem  ist  in
Gelsenkirchen  das  Zurückdrängen  kommunistischer
Einflüsse,  insbesondere  durch  die  Vorfeldorganisation
der  MLPD,  das  AUF-Bündnis,  ein  wichtiges  Thema.“
(siehe Homepage „Die Rechte“)

Ich  wende  mich  an  Sie  /  Euch,  um  mit  allen
demokratischen  antifaschistischen  Kräften  das
antifaschistische  Ziel  in  den  Mittelpunkt  zu  rücken.
Daran  sollten  uns  parteipolitische  Differenzen  nicht
hindern! Auch wenn im Hinblick auf  politische Inhalte
sicher Unterschiede bestehen, die auch nicht verwischt
werden sollen: In dieser Sache rechne ich fest auf Ihre
Solidarität! Ich versichere auch jeder und jedem unsere
Solidarität und aktiven Widerstand gegen faschistischen
Terror.  Das ist eine Lehre aus der Geschichte - schon
einmal kam die notwendige Einheit nicht zustande, um
den  Hitler-Faschismus  zu  verhindern.  Christen,
Kommunisten,  Gewerkschafter  und  Sozialdemokraten
wurden  auseinandergebracht.  Antikommunismus  und
Antisemitismus waren und sind die Kampfideologien der
Faschisten.  Es ist nötig,  in der Sache offen, streitbar,
mutig  und  entschlossen  gegen  die  rechten  Kräfte
Flagge zu  zeigen.  Dafür  stehen wir  von AUF ein  und
verwirklichen unsere Überparteilichkeit in diesem Sinn.

Besonders  Menschen,  die  sich  klar  antifaschistisch
positionieren,  geraten  ins  Visier.  Der  Mord  an  dem
Regierungspräsidenten  Lübcke  zeigt,  dass  die
Faschisten  nicht  nur  drohen,  sondern zu allem bereit
sind und man derartige Äußerungen sehr ernst nehmen
muss. Durch solche Einschüchterungsversuche werden
wir uns keinen Millimeter von unserer Arbeit abbringen
lassen.  Aktiver  Widerstand  wie  er  gegen  den
Faschistenaufmarsch am 1. Mai 2015 praktiziert wurde
gehört dazu.

Ich würde mich über einen Austausch,  Unterstützung,
gemeinsame  Wachsamkeit  gegen  alle  faschistischen
Umtriebe und gegenseitige Information freuen.

Mit freundlichen Grüßen,

Jan Specht

Stadtverordneter
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