
Gemeinsam 
gegen faschistische Aufmärsche! 
Gegen die Aufmärsche der sich als „besorgte
Bürger“ tarnenden Faschisten in Herne gibt es
breite Ablehnung und wöchentlichen Protest.
Das wird von der MLPD von Anfang an aktiv
unterstützt. Die Bedeutung des antifaschisti-
schen Widerstands und der Aufklärung wächst
angesichts von Wahlerfolgen der AfD wie in
Thüringen. Die AfD ist keine Protestpartei, sie
ist eine Wegbereiterin des Faschismus! Ihr Auf-
kommen wird gefördert durch die Rechtsent-
wicklung der Regierung und der bürgerlichen

Parteien. Die MLPD setzt sich seit ihrer Grün-
dung 1982 für das Verbot aller faschistischen
Organisationen und ihrer Propaganda ein. Das
schließt Aufmärsche wie in Herne ein. Der fa-
schistischen Gefahr muss rechtzeitig durch
einen breiten Widerstand über weltanschauliche
Grenzen hinweg begegnet werden. Das erfor-
dert eine Zusammenarbeit auf der Grundlage
des Kampfs, auf Augenhöhe, wirkliche Überpar-
teilichkeit und breite Demokratie. 

Gewalt gegen Antifaschisten - 
das geht gar nicht!

Markus Dowe...
war bei der Bundestagswahl 2013
Direktkandidat der Partei Die Linke
im Wahlkreis Herne-Bochum II.  Ab
März 2016 war er zeitweise Be-
zirksverordneter in der Bezirksver-
tretung Sodingen. Obwohl er seit
Juni 2016 er dort an keiner Sitzung
teilnahm, kassierte er fast ein Jahr

weiterhin Aufwandsentschädigung. Er war in der Partei
Die Linke berüchtigt für wenig kameradschaftliche Me-
thoden in manch kritischer Auseinandersetzung. Mit
der gewaltsamen Attacke auf einen 73jährigen hat er
sich in der linken Bewegung endgültig disqualifiziert.
Bildquelle: https://www.dielinke-herne.de/index.php/test-4/18-aktuell-4/aktuell-8/aktuell-9/50-
ihnen-einen-guten-einkauf

Bei der Protestaktion am 22.10.2019 kam es zu
einem Eklat. Dabei attackierte Markus Dowe die
MLPD-Fahne. Er rempelte dazu gewaltsam den
73-jährigen Fahnenträger an. Angefeuert wurde
er von „Fahnen weg“-Rufen einer Gruppe von
vielleicht 30 Menschen. Manchen ist ihr Anti-
kommunismus erheblich wichtiger als eine ge-
meinsame antifaschistische Aktion. 
Natürlich wurde gegen Markus Dowe noch vor
Ort Strafanzeige wegen versuchtem Diebstahl
und Nötigung  gestellt. Einzelne pöbelten noch,
das sei „unsolidarisch“. Antifaschisten, Kommu-
nisten sollen sich unterdrücken, beleidigen, be-
stehlen, körperlich attackieren lassen – aber
dagegen rechtlich vorgehen, das ist natürlich
total „unsolidarisch“... Wie tief kann man als
Mensch mit linkem Anspruch eigentlich sinken?
Die MLPD fordert eine klare Verurteilung von
Gewalt gegen Linke, auch von den Verantwortli-
chen des Herner Bündnis. 
Darüber hinaus müssen die unwürdigen Atta-
cken auf die Symbole der MLPD endlich ein
Ende haben. Niemand hat das Recht, bei einer
Demo den Protestierenden vorzuschreiben, wel-
che antifaschistische Meinung sie zu äußern
haben. Es geht in Wahrheit auch nicht um Fah-
nen an sich. So stammt die Forderung nach
einem Flaggenverbot bei den Herner Aktionen
von Vertretern der SPD. Von einem Funktionär
der Grünen wurde geäußert, die Fahne der
MLPD könnte CDUler abschrecken. Wir brau-
chen ein breites Bündnis, das Sozialdemokraten
und Christdemokraten einschließt. Aber doch
nicht auf Grundlage der Unterdrückung von Re-
gierungskritik und des Antikommunismus, der
auch die weltanschauliche Grundlage des Fa-
schismus ist. Es gab auch nie einen „Konsens“,
keine Fahnen zu tragen. Das würde vorausset-
zen, dass alle Beteiligten zugestimmt hätten.

Die MLPD hat x-mal um Einladung zu den Bünd-
nistreffen gebeten, wurde aber immer ausge-
bootet. Viele andere würden auch gerne
Flaggen zeigen, haben aber Angst davor, dass
sie selber diffamiert und attackiert werden. Da-
niel Kleibömer, einer der Organisatoren der Pro-
teste, hat sogar gegenüber Peter Weispfenning
(MLPD) erklärt, dass sie bereits versucht hat-
ten, die Polizei auf die MLPD zu hetzen – die
das aber mit Hinweis auf die demokratischen
Rechte abgelehnt hat.Wir diskutieren gerne und
leidenschaftlich über unterschiedliche Ansich-
ten, auch und gerade über unsere sozialistische
Alternative zum Imperialismus, der immer wie-
der faschistische Tendenzen hervorbringt. Eine
Unterdrückung konsequent antifaschistischer
und revolutionärer Politik konterkariert dagegen
jeden wirklichen antifaschistischen Anspruch. 
Wehret den Anfängen!

Stimmen:
"Wir brauchen einen breiten Widerstand gegen den Fa-
schismus! Was dabei gar nicht geht, ist Gewalt gegen
linke Organisationen oder Kommunisten. Stattdessen
müssen alle Beteiligten 'Flagge zeigen' können, nur so
wird die überparteiliche Breite des Protests deutlich."
Bärbel Beuermann, ehemalige Fraktionsvorsitzende der
Linken im Landtag in NRW

.
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“Rot gehört zu bunt dazu. Fahnen sind etwas tolles und
spiegeln die Breite der Bewegung wieder! Zum antifa-
schistischen Kampf gehört der Kampf um demokratische
Rechte dazu. Das Tragen von Fahnen ist ein solches
Recht. Sich als Bewegung in diesem Recht selbst zu be-
schneiden läuft dem Sinn und Zweck der Demo zuwider.”
Annegret Gärtner-Leymann, organisierte schon mit 15
Antifa-Demos, später Betriebsrätin bei Opel, Herne

„Dass ein älterer Teilnehmer körperlich angegangen
wurde, weil er eine rote Parteifahne trug, finde ich beson-
ders verwerflich. Eine rote Fahne steht für die politische
Arbeiterbewegung. Wo waren eigentlich die Ordner der
Versammlungsleitung? Dieser Spaltungsversuch der
Demo wird sicherlich die 'Besorgten Bürger' erfreuen.”
H.-J. Wille, Rentner, Herne 

“Wer Fahnen im allgemeinen und kommunistische Fah-
nen im Besonderen verbieten will, macht sich zum Erfül-
lungsgehilfen der Herrschenden. Ich verurteile den Angriff
auf die MLPD-Fahne bei der antifaschistischen Kundge-
bung/Demo in Herne auf das Schärfste.” Siegfried Hel-
lig, Friedenskreis Castrop-Rauxel

„Es ist nicht nur erlaubt Fahnen bei Protesten zu tragen,
ich halte es sogar für dringend geboten, dass man weiß
wer sich an einem Protest beteiligt und wer nicht. Flagge
zeigen, heißt Standpunkt beziehen.“ Jan Specht, Stadt-
verordneter in Gelsenkirchen für AUF - alternativ, unab-
hängig, fortschrittlich

“Ich begrüße es, dass wir jeden Dienstag gemeinsam
gegen das Auftreten der Faschisten protestieren. Dabei
sollte jeder/jede das Recht haben, für seine Organisation
oder Partei offen aufzutreten. Das 'Verbot' von Parteifah-
nen ist äußerst undemokratisch.” Seyran Cenan, Frau-
enverband Courage, Herne 

"Ich weiß, wie wichtig es für eine schlagkräftige Bewe-
gung ist, auf antifaschistischer Grundlage zusammen zu
kämpfen, ohne die eigene Meinung zu verstecken. Ich
habe dabei auch mehrfach Menschen wie Markus Dowe
kennen lernen müssen, denen ihr erbärmlicher Antikom-
munismus so wichtig ist, dass sie dafür der ganzen Be-
wegung schwersten Schaden zufügen." Steffen
Reichelt, Mitglied der IG Metall und Betriebsrat bei Opel
Bochum

“Ich habe schon 1992 gegen den faschistischen Mordan-
schlag in Mölln und 1993 gegen den in Solingen auf türki-
sche Familien Demonstrationen mit Schülern in Herne
organisiert. 'Keine Parteien', 'keine Fahnen' wird lächer-
lich, wenn die Jugendorganisationen von CDU, SPD,
FDP und Grünen den ´besorgten Bürgern' das 'Angebot'
machten, einen Forderungskatalog aufzustellen.” 
Sonja Borgwardt, Lehrern im Ruhestand, MLPD

Es spricht mir aus dem Herzen, dass ihr euch mit allen
zur Verfügung stehenden Mittel gegen diese vorgebli-
chen Linken wehrt. Ist deren Angst vor Kommunisten so
groß, dass sie sogar zur Gewalt gegen Eure Fahnen
greifen müssen? Solidarische Grüße” Zilli Quest, Frau-
enverband Courage

“Gewaltsame Übergriffe unter Antifaschisten sind ein ab-
solutes 'no-go'. Wer solche Taten verübt, hat sich für den
gemeinsamen Kampf gegen rechts disqualifiziert. Das
kann man nicht als 'Kinkerlitzchen' abtun. Ich fordere eine
unmissverständliche Distanzierung von solchem Verhal-
ten!” Peter Klusmann, Rechtsanwalt, Herne 

“Das Recht auf Meinungs- und Koalitionsfreiheit, und
damit das Tragen von Parteisymbolen auf öffentlichen
Veranstaltungen, wurde vor über 100 Jahren von der Ar-
beiterbewegung erkämpft und als Lehre aus dem Fa-
schismus grundgesetzlich geschützt. Welcher Hass
hinter so einem blindwütigen Angriff steckt...” Der Fah-
nenträger

“Der kriminelle und faschistoide Angriff von Herrn Dowe
gegen einen älteren Herrn ist schockierend und beweist,
dass er undemokratisch ist. Ich verurteile diese feige At-
tacke auf den Fahnenträger und fordere Bestrafung von
Herrn Dowe!” Ulrich Achenbach, Moderator der Bochu-
mer Montagsdemo, Mitglied der Koordinierungsgruppe
der Bundesweiten Montagsdemo

Diese Broschüre und
weitere Infos gbt es
beim Flugblattvertei-
ler.

www.rf-news.de
www.mlpd.de

Kontakt: 
mlpdherne@email.de

Wolfgang Berke, „Journalist und Buchautor“, aus
Herne schrieb, dass er gespannt sei, ob sein State-
ment irgendwo auftauche. „Aber ich glaube, ihr wollt
nur Claqueure.“ Er schrieb: „1. Ich finde es absolut
richtig, auf Partei- oder Verbandsfahnen bei den Ver-
anstaltungen des Bündnisses Herne zu verzichten.
Das ist die mehrheitliche Meinung der Menschen, die
jeden Dienstag auf dem RBP zusammenkommen. 2.
Wer sich nicht daran halten möchte, soll seinen öf-
fentlichen Auftritt woanders suchen.“
Unsere Anmerkung: 1. Woher wissen Sie, was die
Mehrheit der Demonstranten denkt? 2. Wenn eine
Mehrheit einmal undemokratisch wäre, was dann? 3.
Ist das alles, was Sie zur Gewalt gegen Antifaschisten
sagen? Denn darum ging es in der Bitte um Solidari-
tät.

Splitter:
Am 24. Oktober stellte das Verwaltungsgericht Gera
fest, dass auf Demonstrationen natürlich auch Partei-
fahnen erlaubt sind. Denn: Ein Veranstalter müsse
"damit rechnen, dass Teilnehmer ... sein Anliegen po-
sitiv aufgreifen und die mit der Versammlung ver-
bundene Öffentlichkeitswirkung für eigene,
weitergehende Zwecke nutzen" (Az. 1 E 2113/19
Ge). Muss man sich als Veranstalter in Sachen De-
mokratie eigentlich von Gerichten belehren lassen?

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


