
MLPD Herne 18. Dezember 2021

Kein Platz für Faschisten und rück-
sichtlose Egoisten in Herne!
Zu den Aufmäschen der sogenannten „Querdenker“ erklärt Peter Weispfenning,
Direktkandidat der Internationalistischen Liste/MLPD, zur Landtagswahl:

Auch in Herne wollen sich die „Quer-
denker“ breit machen. Das sollte man
nicht bagatellisieren. 

Dass  man sich  im Ton  zunächst  zu-
rückhält, ist eine bekannte Taktik die-
ser reaktionären Bewegung. Dabei mi-
schen Faschisten sichtbar mit. In der
WAZ vom 13.12.  konnte man lesen,
dass die  Anmelderin der Aktion vom
letzten  Samstag  nicht  einmal  bereit
ist,  sich  öffentlich  von  Faschisten zu
distanzieren.  Das  muss  jedem  be-
wusst  werden,  der  an  so  was  teil-
nimmt. 

Sich über Gesundheitsschutz (2G-Re-
geln am Weihnachtsmarkt) aufregen,
die gnadenlose Unfreiheit, die Faschis-
mus mit sich bringt, relativieren – das
hat  mit  solidarischer  Freiheitsliebe
nichts zu tun.

Genauso  läuft  das  auch  andernorts
ab:  Sich  harmlos  geben,  an  Sorgen
der  Bürger  appellieren,  Faschisten
eine Bühne bieten. Da reicht ein skep-
tischer  Blick nicht aus. Hier ist klare
Kante  gefragt:  Kein  Platz  für  Auf-
märsche von Faschisten und rück-
sichtslosen Egoisten in Herne!

V.i.S.d.P. Günter Fesel, Harannistraße 11, 44623 Herne
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