An die Gelsenkirchener Presse
30. Juli 2019

Erneute faschistische Morddrohung gegen
AUF-Stadtverordnete Monika
Gärtner-Engel
AUF - Gelsenkirchen protestiert entschieden gegen
widerwärtige faschistische Beleidigungen, Drohungen
bis hin zu Morddrohungen gegen die Stadtverordnete
Monika Gärtner-Engel und andere führende
Repräsentanten der MLPD, Gabi Fechtner, Stefan Engel
und Lisa Gärtner.
Im Internet drohten selbst ernannte „deutsche
Patrioten“ auf YouTube damit, sie „komplett
auszurotten“, und dass es für sie „kein Mitleid, keine
Gnade und keine Reue“ gäbe, bis „alle von euch tot
sind“. Auf Hinweis und Protest von Monika
Gärtner-Engel und der MLPD wurden die Hetzvideos und
-kommentare von Youtube gelöscht und die Polizei (AZ
700000-033-805-19/7) und die Staatsanwaltschaft
ermitteln gegen den oder die faschistischen Täter.
Der Vorstand von AUF - Gelsenkirchen hat bereits zur
überparteilichen antifaschistischen Solidarität
aufgerufen. Gegen Monika Gärtner-Engel war das
bereits die vierte Morddrohung seit Herbst 2017. Gegen
den Marler Faschisten Jörg Reger wurde wegen
Verunglimpfung und Morddrohungen gegen Monika
Gärtner-Engel mittlerweile von Seiten der
Staatsanwaltschaft Essen eine umfangreiche Anklage
erhoben (AZ 29 Js 43/18). Am kommenden Montag,
5. August findet im Amtsgericht Marl ab 9 Uhr die
öffentliche Verhandlung gegen Reger statt mit
Monika Gärtner-Engel als Nebenklägerin. Reger
wurde bereits in einem früheren Verfahren zu 4.000
Euro Schmerzensgeld verurteilt. AUF Gelsenkirchen
begrüßt es, dass inzwischen von Polizei und
Staatsanwaltschaft ernsthaft gegen die Häufung
faschistischer Attacken in Gelsenkirchen vorgegangen
wird.
„Immer wieder werde ich gefragt, warum ich – auch bei
Morddrohungen gegen die MLPD bundesweit – so im
Fokus stehe.“ so Monika Gärtner-Engel. „Neben den
allgemein politischen Tatsachen, dass Frauen wie ich
absolut nicht ins faschistische Frauenbild passen und
Revolutionärinnen sowieso nicht, hat diese besondere
Fokussierung aus meiner Sicht durchaus auch
kommunalpolitische Wurzeln.“ so Monika
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Monika Gärtner-Engel
Stadtverordnete
Dagmar Brettschneider,
Vorstandssprecherin

Gärtner-Engel. Sie war erstens Initiatorin und
Moderatorin der einzig erfolgreichen Blockade gegen
einen faschistischen Aufmarsch von Nazis in Rotthausen
in NRW, am 1. Mai 2015. Der Erfolg der damaligen
Aktion war auch begründet in der Herstellung der
praktischen Aktionseinheit von christlichen Kräften, der
ganzen Bandbreite der demokratischen Gelsenkirchener
Parteienlandschaft, Jugendorganisationen und vielen
Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchenern. Zweitens
hob sie bei der ersten Sitzung nach der letzten
Kommunalwahl ein brisantes Foto von Kevin Hauer bei
all dessen Redebeiträgen im Rat hoch. Auf diesem Foto
posierte er mit einem Bild von Adolf Hitler, was kurz
zuvor eine breite Internetdebatte hervorgerufen hatte.
Bei zwei von Hauer deshalb angestrengten Prozessen
ging er sang- und klanglos unter.
Besonders hasserfüllt sind die Faschisten drittens auch
über Monika Gärtner-Engels aktive
Flüchtlingssolidarität und attackiert wird insbesondere
ihre Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf.
Gegen die staatliche Kriminalisierung des Tragens einer
YPG Fahne gewann Monika Gärtner-Engel am 3.12.2018
den Prozess.
„Man muss wachsam und besonnen sein bei solchen
Morddrohungen. Aber natürlich lasse ich mich von so
etwas in keiner Weise einschüchtern. Im Gegenteil muss das antifaschistische und internationalistische
Engagement verstärkt und klare Kante gezeigt
werden!“, so Monika Gärtner-Engel. Sie freut sich ganz
besonders, dass schon nach der ersten Morddrohung
aus der ganzen Bandbreite der Gelsenkirchener
Zivilgesellschaft herzliche Solidarität und Rückhalt, auch
über weltanschauliche Differenzen hinweg, bekundet
wurde.
Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an die
angegebene Telefonnummer. Wegen der rechtlichen
Aspekten können Sie sich auch an die Rechtsanwälte
Frank Jasenski und Peter Weispfenning (0209 –
3597670) wenden.
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