
DIE LINKE. KV Esslingen beim Dersim Fest in Esslingen Zell

Der Kurdisch-Deutsche Freundschaftsverein in Esslingen hatte am vergangenen Sonntag zu 
seinem diesjährigen Dersim Fest eingeladen. Dersim ist eine kurdische Stadt, deren Name 
unter anderem für eine besondere Sprache, Musik, Tanz und Geschichte steht. Der Name 
Dersim steht auch für Widerstand. Das Volk von Dersim akzeptierte die Repression der 
damals noch relativ neuen türkischen Republik nicht und protestierte. In Folge dessen fand 
zwischen 1937 und 1938 ein großes Massaker in Dersim statt. Man schätzt zwischen 70 und 
100 Tausend Menschen kamen ums Leben. Mit dem Fest will der Verein diesen Menschen 
und all den Opfern gedenken. Der Sprecher der Wernauer Linken, Thomas Mitsch 
überbrachte das Grußwort für den Kreisverband DIE LINKE: Esslingen. In seiner Rede sagte 
Mitsch, dass der entfesselte Kapitalismus, der die Welt in die schwerste Finanz- und 
Wirtschaftskrise seit 80 Jahren getrieben hat, kein Schicksal sei. Er ist Ergebnis von Politik: 
der Konservativen, der Liberalen, der Sozialdemokraten und der Grünen. Die Spekulanten, 
Banken und Reichen werden mit Milliarden-Rettungspaketen und Steuererleichterungen wie 
für die Hoteliers gemästet und vom Hartz-IV-Empfänger, Rentner und Arbeitnehmern wird 
genommen. Angesichts der riesigen Milliardengeschenke für die Reichen werden in den 
kommenden Jahren die Verteilungskämpfe heftiger. Nicht von ungefähr haben viele 
Menschen Angst: um ihren Arbeitsplatz, ihre Ersparnisse, ihre Zukunft. Viele fühlen sich 
ohnmächtig und lassen sich entmutigen. Manche lassen sich aber auch spalten in Deutsche 
und Nicht-Deutsche. Denn um von der Verteilungsfrage abzulenken wird tief in die Trickkiste 
gegriffen und auf Migranten und Flüchtlinge gehetzt. So auch jüngst wieder mit den 
Aussagen vom SPD-Mitglied Sarrazin, der die Ursache für eine anwachsende Dummheit in 
Deutschland bei den Migranten sieht. Im Kern richten sich diese Aussagen nicht nur gegen 
Migranten. Sie richten sich im Kern gegen eine solidarische, gegen eine gerechte 
Gesellschaft. Sie wollen die Menschen spalten, in wirtschaftlich nützliche und unnütze. In 
Deutsche und Migranten. Es sind aber nicht die Migranten, die der Bewahrung der 
Lebensgrundlagen im Wege stehen, sondern es ist die Logik einer Wirtschaft, deren höchstes 
Ziel der Profit ist, die den sozialen Frieden ebenso bedroht wie die Lebensgrundlagen von 
Migranten. Die wirklichen Konflikte, die uns den Weg in eine gerechte Gesellschaft 
tatsächlich versperren, werden verschwiegen. Alle demokratischen Parteien waren vom 
Kurdisch Deutschen Verein eingeladen worden. Nur DIE LINKE. nahm die Einladung an. 
Damit haben die etablierten Parteien, so Mitsch, die Chance verpasst ihre kurdischen 
Nachbarn kennenzulernen und sich ihrer Sorgen und Nöte anzunehmen. Lebendige 
Integration sieht anders aus.


