
 
 

 

 

Redebeitrag von Sven „Gonzo“ Fichtner, Linksjugend ['solid], bei der Demonstration gegen 

Unterdrückung in Kurdistan am 24. September 2016 in Stuttgart 
 

Liebe Genossinnen und Genossen,  

die Türkei ist kein Partner im Kampf gegen den Terrorismus, die Türkei 

bedeutet Terrorismus gegen Kurdinnen und Kurden. Der schmutzige Deal mit 

dem Diktator und ja er ist ein Diktator Erdogan ist eine Schande für die 

Demokratie und Menschenrechte. Die Bundesregierung macht sich hier zum 

Helfer eines Verrückten – Gerade wir in Deutschland sollten doch wissen was es 

bedeutet einen Diktator an der Macht zu haben, welches Elend und Leid dies 

bedeutet.  

Anstatt die Fluchtursachen zu bekämpfen wird ein Deal mit dem IS Paten 

abgeschlossen. Erdogan und sein AKP Regime unterstützt den IS - Ihr Motto 

lautet: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wer Terroristen als Freund 

hat -  ist und darf nicht unser Partner sein. Frau Merkel und Herr Gabriel und 

Herr Steinmeier kapieren sie endlich, sie machen sich hier Verantwortlich für 

Terrorismus und sorgen für eine humanitäre Katastrophe in Kurdistan. 

Deutsche Behörden und allen voran der Verfassungsschutz oder sollte ich 

Nazischutz sagen? Immerhin hat dieser Verfassungsschutz den sogenannten 

NSU massiv unterstützt und aufgebaut und nichts gegen ihn unternommen, ihn 

sogar durch das Schreddern der vorhanden Akten beschützt, versucht uns die wir 

hier stehen zu kriminalisieren, darüber kann jeder mit gesunden 

Menschenverstand nur müde und herzhaft lachen – Was die sich alles erlauben, 

abgeschafft gehört diese Behörde! Wir lassen uns nicht kriminalisieren und 

werden weiter mit unserer größten Waffe - der Solidarität - auf die Straße gehen.  

 

 



Hier hat jeder das Grundrecht seine Meinung und Kritik laut auf der Straße zu 

äußern, ohne das Erdogan einen in den nächsten Knast sperrt und dieses Recht 

nutzen wir.   

Wenn die Freiheitskämpferinnen und Freiheitskämpfer an der Front uns sehen, 

so sehen sie unsere Solidarität für ihren Kampf gegen den Terrorismus. Unsere 

Solidarität steht hier auf der Straße! Ich kann kein kurdisch, aber ihr werdet 

übersetzen und lasst es den Kämpferinnen und Kämpfer zu kommen, sie sind 

nicht alleine, wir denken an sie, wir sind im Gedanken bei ihnen und 

unterstützen sie von ganzem Herzen.  

Freiheit und Frieden für Kurdistan!  

Viele Dank für eure Aufmerksamkeit und Solidarität  

Sozialistische Grüße  

Linksjugend ['solid] Stuttgart  

Hoch die internationale Solidarität!  

 


