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Schluss mit rassistischer Hetze!
Das geschah wirklich in der Markenstraße!
Der tragische Tod eines 31-jährigen Rumänen am 12.01.21 in
einem Haus in der Markenstraße wurde für negative Presse
über den Stadtteil Gelsenkirchen-Horst/
Markenstraße
missbraucht.

Was war passiert?
Sanitäter wurden gerufen, weil
es einem Erkrankten zunehmend schlechter ging. Sanitäter

und Angehörige konnten sich
aufgrund von Sprachproblemen
jedoch nicht verständigen. Die
Polizei wurde gerufen, doch
auch sie hatte keinen Übersetzer. Der 31-jährige verstarb vor
Ort, was große Trauer bei den
Angehörigen auslöste. Statt
ehrlichem Mitgefühl wurde in
Horst das Gerücht verbreitet,
Angehörige hätten die Sanitäter
behindert.
Für die MLPD Wohngebietsgruppe Horst-Süd war sofort
klar: Das muss genau untersucht werden. Gemeinsam
mit AUF Gelsenkirchen wendeten wir uns an die rumänischen Bewohner, befragten
Nachbarn, Geschäftsleute der
Markenstraße und viele mehr
(siehe Faksimile Seite 2).

Inzwischen
ist klar:
1. Es gab keine „Behinderung“. Das Hauptproblem
war die Verständigung.
Die Wohngebietsgruppen der MLPD
in Horst machen eine aktive Politik
unter den Leuten, gehen den Problemen auf den Grund und schauen
über den Tellerrand hinaus.

2. Alle Strafanzeigen der Polizei gegen anwesende Rumänen sind unberechtigt und
mussten zu 100% zurückgenommen werden!
3.
Die Mehrheit der Menschen trugen Mund-Nasenschutz.
Es ist empörend, wie sich CDU,
SPD, FDP und AfD sowie die
bürgerliche Presse auf diesen
Fall stürzen. Nicht etwa, um ihr
Mitgefühl auszudrücken, sondern um Stimmung gegen Migranten, insbesondere Rumänen und Bulgaren zu machen.
Alle fünf SPD-Bürgermeister
sind sich einig: „Integrationsversuche
sind
gescheitert“
(WAZ vom 25.01.21), Christoph
Klug/FDP fordert gar: „...Eskalation der Gewalt (…) müsse
Konsequenzen haben.“ (WAZ
vom 22.01.21). Ca. 150 zum
Teil rassistische Kommentare
wurden auf der AfD-Homepage
verbreitet.
Die große Mehrheit der Horster lehnt Rassismus, Spaltung und Hetze ab! Sie wollen
sich auch nicht vor den Karren
der etablierten Parteien spannen lassen. Ein Nachbar brachte es gut auf den Punkt: „Es
gibt nicht ,die' Rumänen genau-

so wie es nicht ,die' Deutschen
gibt.“ Genau: Probleme im Zusammenleben können und
müssen – unabhängig der Nationalität – in einer solidari-

schen Streitkultur geklärt werden. Die AfD musste rassistische Kommentare löschen,
nachdem sich dort Leute beschwerten: Dass die AfD es nötig hat, so einen
Vorfall zu instrumentalisieren
zeigt, wie weit es
mit dieser Partei
gekommen ist ...'
(sinngemäß).
Die
MLPDWohngebietsgruppen in Horst
kritisieren
die
Heuchelei
der
etablierten Parteien und fragen:
Welche Hilfe gab
und gibt es denn
für Flüchtlinge?
Die
derzeitige
Diskussion
um
bürokratische
Hürden im Ausländeramt sprechen Bände! Ein
Bürgerbüro wurde in Horst eröffnet (medienwirk-

Machen sie sich selbst ein Bild – lernen sie die
MLPD kennen – sprechen sie uns im Stadtteil an
– werden sie Mitglied
in der MLPD!
ich möchte Mitglied der MLPD
werden
ich möchte ein persönliches Ge
spräch und/oder besucht werden
ich möchte das Parteiprogramm
der MLPD (1 € Spendenpreis)
Name/Vorname: ________________________________________
Straße: _____________________ PLZ/Ort: ____________________
Tel./Handy: _______________ oder EMail: __________________

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

sam im Kommunalwahlkampf –
also wenn das kein Zufall war!).
Aber wie wird die Arbeit bewältigt, Sprachprobleme überwunden, Hilfe für Schule, Bildung,
Arbeit usw. umgesetzt? Die
MLPD hat in Erfahrung gebracht, dass Gelder fehlen und
Projekte auslaufen!
 Die MLPD fordert, dass sich
die Verantwortlichen bei den
Betroffenen zu den falschen,
diskriminierenden
Anschuldigungen entschuldigen!
 Wir fordern außerdem, eine
Richtigstellung in der Presse!
Die MLPD lehnt den Begriff der
„Integration“ ab, weil das ein
bürgerlicher Kampfbegriff ist,
um Migranten und Flüchtlinge
widerspruchsfrei in das kapitalistische System zu integrieren.
Systemkritische Flüchtlinge und
Migranten werden dagegen
sehr gerne abgeschoben, oder
mit Abschiebung bedroht. Die
MLPD fördert internationale Solidarität und Völkerfreundschaft
für das Zusammenleben und
den gemeinsamen Kampf von
Migranten und Deutschen auf
Augenhöhe!

 Die MLPD steht für eine sozialistische Alternative, in der
Solidarität, Völkerfreundschaft
und gleichberechtigte Behandlung verwirklicht ist!

 Seid

Jahrzehnten gehören
die verschiedenste Nationalitäten in Gelsenkirchen, als traditionelle Arbeiterstadt zusammen.
Der Zusammenhalt und die
Solidarität – darauf sind wir
stolz, das werden wir Horster
bewahren und ausbauen!

