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Feiger Angriff auf den Laden People to People – 
Faschisten im Verdacht!

Wir fordern lückenlose Aufklärung und Bestrafung der Verantwortlichen!
Wehret den Anfängen! Gemeinsamer Zusammenhalt und Solidarität ist das Gebot der Stunde!

V.i.S.d.P.: Anna Bartholomé, Hauptstr. 40, 45879 Gelsenkirchen

Liebe Anwohnerinnen und  
Anwohner, 
bereits in der Nacht vom 2. auf den 
3. Oktober wurden Bewohner der 
Hauptstraße über die Sprechanlage 
bedroht: „Ich bin dein Mörder! Ich 
komme heute Nacht!“. In dem Haus 
befindet sich der „Treff International“, 
in dem es eine vorbildliche Flücht-
lingsarbeit und Solidarität gibt, sowie 
das Büro der MLPD Gelsenkirchen 
und der fortschrittliche Buch-, Kunst-
handwerk- und Reiseladen „People 
to People“. Ein Hetzaufkleber der 
NPD wurde auf das Schild der MLPD 
geklebt. Kurz zuvor gab es via Inter-
net eine faschistische Morddrohung 
gegen die Stadtverordnete Monika 
Gärtner-Engel, die Hauptkoordinato-
rin der ICOR ist, einem Zusammen-
schluss von über 50 revolutionären 
Organisationen auf der ganzen Welt.  
Eine breite Solidarität in Gelsenkir-
chen und weit darüber hinaus entwi-
ckelte sich. Es wurde Anzeige gegen 
Unbekannt erstattet. 
Nun wurden die Bewohner des glei-
chen Hauses zum zweiten Mal Op-
fer eines feigen Anschlags. In der 
Nacht vom 18.November auf den 
19. Novem ber wurde versucht, das 
Fenster des Ladens People to Peop-
le einzuschlagen. Es wurde erneut 
Anzeige erstattet und der Staats-
schutz eingeschaltet. Es ist kaum 
wahrscheinlich, dass es sich um ei-
nen Diebstahlversuch handelt. Nach 
der Attacke Anfang Oktober wurden 
mehrfach Vertreter der Rechten Ka-
meradschaften gesichtet, die das 
Haus beobachteten und fotografier-
ten. Sie bezeichneten sich selbst 
als Nationalsozialisten. Die Rech-

zogen werden. Wichtig ist, dass die 
Menschen in Gelsenkirchen und im 
Stadtteil zusammenhalten, dass alle 
Demokraten aufstehen und Wider
stand leisten gegen faschistische 
Umtriebe.“

Alle Antifaschisten, Demokraten, 
Freunde und Anwohner werden ge-
beten und sind aufgerufen, die So-
lidarität und Wachsamkeit zu ent-
wickeln. Sachdienliche Hinweise 
können im Büro der MLPD oder bei 
People to People gemeldet werden. 

Verbot aller faschistischen Orga-
nisationen und ihrer Propagan-
da! Wehret den Anfängen! Keinen 
Fußbreit den Faschisten!

ten Kameradschaften 
sind Sammelbecken 
der NPD. Die gleichen 
Leute hatten bereits 
auf dem Jugendkonzert 
des Jugendverbands 
REBELL am 15.9.2017 
im Nordsternpark und 
auf der Montagsdemon-
stration die Teilnehmer 
fotografiert und bedroht: 
„Ich weiß, wo du wohnst“. 
Christiane Link, Kreisvorsitzende der 
MLPD erklärte dazu: „Diese Vorgän
ge sind allesamt sehr ernst zu neh
men. Es handelt sich um ein organi
siertes und systematisches Vorge
hen. Natürlich lassen wir uns davon 
nicht einschüchtern – denn wir ha
ben an der Solidarität der Gelsenkir
chener gemerkt, dass wir hier nicht 
alleine stehen. Die große Mehrheit 
der Bevölkerung ist nicht rechts, son
dern hat links von der AfD gewählt. 
Der starke Zulauf bei der Wahl für die 
AfD hat inzwischen auch viele Men
schen mobilisiert, den Kampf gegen 
Rechts zu verstärken. Den Faschis
ten ist ein Dorn im Auge, dass die 
MLPD und das Internationalistische 
Bündnis immer mehr gesellschaft
liche Bedeutung bekommen und 
den Leuten mit der Perspektive des 
echten Sozialismus eine Alternative 
zum maroden kapitalistischen Sys
tem bieten. Wir fordern, dass die 
Attacke gegen den Laden People-
to-People lückenlos aufgeklärt 
wird und dass die Faschisten, die 
das Haus beobachteten und der 
Polizei namentlich bekannt sind, 
verhört werden. Die Verantwortli
chen müssen zur Rechenschaft ge

Aktuelle Broschüre: 
Das Wesen der AfD 
als Wegbereiterin des 
Faschismus
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