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Seit unserem Bestehen als Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen müssen wir
immer wieder über die massive Repression gegenüber der kurdischen und türkischen Linken
in der BRD berichten. Im Mittelpunkt der Ermittlungen bzw. Anklagen steht dabei meist die
Mitgliedschaft in der PKK, DHKP-C oder der TKP/ML, also der § 1 29, 1 29a und 1 29b.*
Betroffen von den Angriffen und der Verfolgung sind immer Menschen, die in demokratischen
Organisationen aktiv sind, welche selbst nach hiesigen Gesetzen legal sind. Zu nennen wären
beispielsweise TAYAD, die Anatolische Förderation oder ATIK. Oft wird den zum Teil mit
jahrelanger Haft Betroffenen Aktivitäten wie Spendensammlungen, Organisieren öffentlicher
Konzerte, der Verkauf von Zeitungen und ähnliches vorgeworfen. Dabei übersieht die
Klassenjustiz der BRD ganz bewusst, dass die genannten Vereinigungen eigenständige
Organisationen mit demokratischen Methoden sind. Im Beispiel der Anatolischen Förderation
besteht die Gemeinsamkeit mit der DHKP-C darin, die gleichen Ziele, nämlich die
Demokratisierung der Türkei und eine solidarische, klassenlose Gesellschaft anzustreben.
Momentan sitzen weit über 20 GenossInnen mit türkischen und kurdischen Hintergrund in den
Knästen der BRD. Sie stellen damit die größte Gruppe politischer Gefangene in Deutschland.

Warum also dieser unbedingte Wille zur Kriminalisierung seitens des Staates? Zum Einen
bekämpft jeder kapitalistische und erst recht imperialistische Staat konsequente
AntiimperialistInnen, Revolutionäre und DemokratInnen. So auch die BRD. Zum anderen
Vertritt der imperialistische Staat BRD bzw. die deutsche Bourgeoisie schon lange starke
wirtschaftliche und politische Interessen in und mit der Türkei. So verwundert es auch nicht,
dass schon der blutigen Militärputsch 1 980 in der Türkei mit Rückendeckung bzw. aktiver
Unterstützung durch die BRD und die NATO insgesamt stattfand. Das Land ist bis heute ein
Großkäufer hiesiger Rüstungsgüter.

Ein ganz aktuelles Beispiele für die Zusammenarbeit der imperialistischen Staaten, im
Besonderen der BRD mit dem NATO- Partner Türkei sind der durch den „Westen“ angeheizte
Bürgerkrieg in Syrien, sowie die Abschottung Europas vor den aus imperialistischen Kriegen
(Lybien, Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia, …) und weltweiter Ausbeutung und Unterdrückung
entstehenden Migrationsbewegungen.

Die imperialistischen Staaten versuchen seit nunmehr sechs Jahren den Staat Syrien zu
destabilisieren und den eigenen Interessen entsprechend, im Rahmen der Neuordnung des
nahen und mittleren Osten umzugestalten. Über ihre Verbündeten in der Region, Saudi-
Arabien, Katar, Israel und eben auch und gerade der Türkei wurden und werden islamische
Organisationen (mit-) aufgebaut, finanziert, unterstützt und bewaffnet.

Darüber hinaus erhält das Regime in der Türkei viele Milliarden und andere Gegenleistungen
von der Europäischen Union für die Abschottung Europas vor den Flüchtlingen, den direkten
Folgen der eigenen, imperialistischen Aggressionen.

Als Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen sehen wir es als unsere Aufgabe an, die
von Repression betroffenen Revolutionäre zu unterstützen, so auch unsere GenossInnen und
Freunde mit türkischen und kurdischen Wurzeln. Des weiteren gehört es zur besten Tradition
unseres Netzwerkes eben auch die von der Klassenjustiz angegriffenen Projekte zu
verteidigen.* Wir sollten die Geschichte der revolutionären Kämpfe und deren Beurteilung
nicht den Herrschenden überlassen. Vielmehr wollen wir den Blick aus der Perspektive unserer
Klasse ‑ der ArbeiterInnenklasse, aus der Perspektive der Unterdrückten und des Widerstandes
vermitteln.

Dies ist auch das Ziel dieser Broschüre. Sie beschreibt die Geschichte und den Kontext einer
revolutionären Organisation, der Volksbefreiungspartei - Front (DHKP-C) und soll einen
authentischen Einblick in eben diese ermöglichen.

In diesem Sinne viele neue Erkenntnisse und viel Spaß beim Lesen …

Für einen lebendigen, proletarischen Internationalismus!

Für die soziale Revolution weltweit!
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*¹ Wir empfehlen an dieser Stelle unsere Broschüre zum Sonderrechtssystem der §§129 StGB und das von uns herausgegebene
Buch „Die Rote Armee Fraktion - Eine kurze Einführung in die Geschichte der RAF“; beides zu bestellen über: kontakt@political-
prisoners.net



Aus historischer Sicht betrachtet verfügt die
Linke in der Türkei im Vergleich zu den meisten
europäischen Ländern nicht über eine weit
zurückreichende Geschichte. Den Grund hierfür
bildet die Schwäche der Umwandlungsdynamik
innerhalb der osmanischen Gesellschaftsord-
nung hin zum Kapitalismus und der halb-
koloniale Charakter des Landes während der
letzten Phase des Osmanischen Reiches, welcher
während seines Zerfalls als der „Kranke Mann
am Bosporus“ bezeichnet wurde. Von daher hat
es im damaligen Osmanischen Reich keine
modernen Klassenkämpfe gegeben, wie sie an
anderen Orten der Welt bereits seit Jahrzehnten
stattfanden.

Vom „Kranken Mann am Bosporus“ zur
Tragödie am Schwarzen Meer

Das Volk, seit Jahrhunderten unterjocht vom
Osmanischen Reich, machte seine erste
Bekanntschaft mit linkem Gedankengut während
des Versuches einer bürgerlichen Revolution im
Jahre 1908. Angeführt wurde diese nicht ab-
geschlossene Revolution von den bürgerlich-
nationalistischen Jungtürken. Mit dieser
Initiative der Jungtürken wurden demokratische
Veränderungen wie Wahlen und Pressefreiheit
erreicht und es bildeten sich erstmals “sozialis-
tische“ Parteien, welche aber wenig mit

wissenschaftlichem Sozialismus zu tun hatten
und sich lediglich für die Durchsetzung von
Rechten und Freiheiten einsetzten. Auf Grund
von staatlicher Repression verschwanden diese
Organisierungen nach kürzester Zeit wieder,
ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen. Erst
gegen Beginn des nationalen Befreiungskrieges
gegen die imperialistischen Besatzer im Jahre
1918 hin - inspiriert vom Marxismus-Leninismus
und von der Oktoberrevolution 1917 -
formierten sich diverse Organisierungen, die
1920 in der Gründung der TKP (Kommunistische
Partei der Türkei) mündete.
Die Führungsfunktionäre der TKP, die sich im
Ausland befanden, sahen die Notwendigkeit, die
von imperialistischen Mächten belagerte Türkei
vor Ort zu verteidigen. Sie begaben sich in die
Türkei, wo die kleinbürgerlich-nationalistischen
(radikalen) Kemalisten den antiimperialistischen
Befreiungskrieg anführten. Aber die Kemalisten
duldeten keine unabhängigen Organisierungen
innerhalb der Befreiungsbewegung und be-
kämpften diese mit systematischem Terror. Die
TKP, die sich wegen des Befreiungskrieges in die
Türkei begeben hatte, blieb vom Terror der
Kemalisten nicht verschont. Am 28. Januar 1921
ereignete sich die Tragödie, bei der der
Vorsitzende der TKP Mustafa Suphi und 14
weitere Führungsfunktionäre der TKP auf
Anweisung der Kemalisten auf einem Boot im
Schwarzen Meer ermordet wurden. Die übrig

Anfänge und Entwicklung der
anatolischen Linken bis zu
den 60ern

- Ein kurzer Abriss -

Entstehung und Entwicklung der Linken in
der Türkei
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gebliebenen Kader der Organi-
sation schlossen sich der Politik
der Kemalisten so weit an, dass
sie sogar während des Şeyh-
Sait-Aufstandes (angeführt von
Şeyh Sait mit nationalen For-
derungen für das kurdische
Volk) sozialchauvenistische
Positionen vertraten und das
Massaker an unzähligen Kurd-
Innen rechtfertigten. Mehrere
Schläge des Staates erschüt-
terten die TKP in den 20’er
Jahren. Erst nach 1940 nahm
die TKP im legalen Rahmen
ihre Arbeit wieder auf, schaffte
es aber nicht aus einem engen
akademischen Kreis auszu-
brechen. Eine Zeit der Flucht,
des Exils und der Kapitulation,
die nach der Gründung der
Republik Türkei 1923 für die
TKP-Funktionäre begonnen
hatte, sollte sich bis heute nicht
verändern.
Die 1920 gegründete TKP hat
nichts mit der aus der SIP
[Sozialistische Arbeiterpartei]
hervorgegangenen und heute
legal arbeitenden TKP und
ihren Abspaltungen gemein.

Beitritt in die NATO, Militär-
putsch und das Erstarken
der Linken nach 1960

Nach den ersten Wahlen (bis
dato war die CHP
[Republikanische Volkspartei]
die einzige Regierungspartei
gewesen) der Republik 1950
erlangte die pro-amerikanische
DP (Demokratische Partei) die
Macht. 1951 führte diese dann
eine massive Repressionswelle
gegen die TKP durch und
sorgte erneut für deren
Paralysierung. Die Kemalisten,
die nach der Gründung der
Republik im Jahre 1923
versucht hatten, den Über-
gangsprozess zum Kapitalismus
aus einer Eigendynamik heraus
abzuschließen, waren darin ge-
scheitert, so dass das Abhäng-
igkeitsverhältnis zum Imperia-
lismus in der 40’ern begann
und die DP ab 1950 diesen
Prozess beschleunigte. Bis

1960 reorganisierte die DP das
System neu; an aller erster
Stelle den Militär- und Polizei-
apparat. 1952 entsandte die
Türkei auf Druck des Westens
ihr Militär nach Korea und trat
im Anschluss daran der NATO
bei. Die linke Bewegung sah
sich nicht in der Lage, eine
wirkliche Kraft innerhalb der
stärker werdenden oppositio-
nellen Bewegung gegen die DP
zu bilden.

1960 vollzogen die kemalisti-
schen Generäle innerhalb des
Militärs einen Putsch gegen die
Regierung und führten 1961
eine neue Verfassung ein,
welche neue demokratische
Rechte und Freiheiten mit sich
brachte und in dem die Linke
neuen Raum fand sich zu
entfalten. In dieser Phase
gründete sich unter anderem
die revolutionäre Gewerkscha-
ftskonföderation DISK (Konför-
deration der revolutionären
ArbeiterInnengewerkschaften),
welche einen wichtigen
Gegensatz zur pro-ameri-
kanischen Gewerkschaft TÜRK-
İŞ bildete. In jener Zeit, in der
die Linke wieder an Stärke
gewann, kristallierten sich zwei
Hauptströmungen heraus. Zum
einen war es die TIP (Arbeiter-
partei der Türkei) und zum
anderen die kleinbürgerlich-
nationalistische YÖN-Bewe-
gung. Letztere lehnte den
Klassenkampf ab und vertrat
die Ansicht, die von ihr
angestrebte Gesellschaftsord-
nung durch einen „Putsch”
erreichen zu können, der von
Intellektuellen aus dem zivilen
und militärischen Spektrum
durchgeführt werden müsse.
Die YÖN-Bewegung konnte bis
zum faschsitischen Putsch von
1971 ein enormes Potential
vorweisen und wurde im Zuge
dieser Militärintervention nahe-
zu vollkommen zerschlagen.
Die TIP war eine 1961 von
Gewerkschaftern gegründete
parlamentaristisch- reformis-
tische Partei, die ebenfalls die
veränderte Situation für sich

nutzte und bis 1971 große Teile
der ArbeiterInnen-, Intellektu-
ellen- und Jugendbewegung in
sich vereinte. Nach den Wahlen
1965 schaffte es die TIP 15
Abgeordnete in den TBMM
(Großer Nationalrat der Türkei)
zu entsenden. Dieser Wahl-
erfolg der TIP führte dazu, dass
die gesamte linke Bewegung in
die TIP – als einzige linke Kraft-
kanalisiert wurde; was aber
durch die anschließende
Konzentration auf den reformis-
tischen Weg eher als negative
Folgeerscheinung bewertet
werden muss. Auch die TIP
wurde nach dem Putsch von
1971 massivster Repression
ausgesetzt und anschließend
verboten. Eine weitere Erschei-
nung in den 60’ern war die
Bewegung MDD (Nationale
Demokratische Revolution), die
sich innerhalb der TIP bildete
und aufgrund ideologischer
Debatten nach den Wahlen
1965 zu einer selbstständigen
Strömung wurde. Auch die
MDD glaubte daran, mit einem
Putsch fortschrittlicher Gene-
räle eine neue Gesellschafts-
ordnung schaffen zu können.
Die als „linkskemalistisch“ ein-
zustufende MDD trug während
ihres Daseins in nicht
unterschätzbarem Maße dazu
bei, den bis dato traditionellen
Pazifismus innerhalb der
Linken zu durchbrechen, den
Radikalismus zu stärken und
der Jugend ein antiimperia-
listisches Bewusstsein zu ver-
mitteln.
Grundsätzlich sind die 60’er als
eine Zeit anzusehen, in der die
Linke die größten Massen
mobilisieren konnte und die
demokratischen Rechte am
tiefgreifendsten waren.

Es waren die 60’er, in denen
die ersten Fabrikbesetzungen
durch die ArbeiterInnen,
Landbesetzungen durch die
BauerInnen stattfanden und
autonom-demokratische
Universitätsforderungen durch
die StudentInnen laut wurden.
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In den 60‘ern bildeten sich in
der Türkei die FKF’s (Fördera-
tion der Ideenklubs). Die FKF’s
waren Zentren, in denen die
Jugend zusammentraf, über den
Marxismus-Leninismus disku-
tierte und die Grundlagen für
die Gründung der revolutio-
nären Jugendorganisation Dev-
Genç (Abk. von Devrimci
Gençlik; Revolutionäre Jugend)
schaffte.

Die Dev-Genç entwickelte nach
ihrer Gründung 1969 einen
hohen Mobilisierungsgrad und
arbeitete nicht nur zum Bereich
Jugend, sondern intervenierte
in militanter Weise in allen
Bereichen. Sie entwickelte sich
ebenso theoretisch weiter und
führte einen ideologischen
Kampf gegen den Opportunis-
mus der TIP. Der Kampf der
Dev-Genç orientierte sich an
revolutionärer Gewalt und be-
inhaltete eine unabhängige Kla-
ssenpolitik. Die Radikalisierung
innerhalb dieser Organisation
führte dazu, dass aus ihr u.a.
die Führungskader der THKP-C
hervorgingen. Insgesamt ent-
standen Anfang der 70‘er drei
Hauptströmungen, die den
revolutionären Kampf in der
Türkei prägen sollten. Neben
der THKP-C ging auch die
Führungsriege der 1970 ge-
gründeten THKO (Volksbefrei-
ungsarmee der Türkei) aus der
Dev-Genç hervor. Die dritte
Strömung, die maoistische TKP-

ML/TIKKO (Kommunistische
Partei der Türkei - Marxistisch
Leninistisch / Arbeiter- und
Bauernbefreiungsarmee der
Türkei) hingegen ging aus der
TIIKP (Arbeiter- und Bauern-
befreiungspartei der Türkei)
hervor. Die Gemeinsamkeit der
drei Strömungen war die Hal-
tung zum bewaffneten Kampf,
den sie als Notwendigkeit im
revolutionären Kampf betrach-
teten. Aber abgesehen von
dieser Gemeinsamkeit gingen
ihre ideologischen und strate-
gischen Vorstellungen weit
auseinander.

Ausrichtung der THKP-C

Im August 1970 konstituierte
sich die THKP-C. Im Gegensatz
zu den übrigen beiden Strö-
mungen arbeitete die THKP-C
eine tiefgehende Analyse und
Revolutionsstrategie aus, die
sich an den Bedingungen in der
Türkei orientierte. Die THKP-C
definierte die Türkei als ein
neokoloniales Land, wo der
Übergang zum Kapitalismus
nicht aus einer Eigendynamik
heraus entstanden sei. Deshalb
gäbe es in der Türkei einen
verzerrten Kapitalismus. Laut
THKP-C sei der Imperialismus
in der Türkei im Gegensatz zu
den vorherigen Krisenperioden
des Imperialismus nicht mehr
nur eine äußere Erscheinigung,
sondern ein innerer Bestand-

teil der Türkei. Mit der Inte-
gration des Imperialismus in
die Türkei sei die Oligarchie
entstanden, indem die kolla-
borierende Monopolbourgeoisie
sich mit den feudalen Groß-
grundbesitzern, Wucherern und
Handelskapitalisten verbunden
habe. Gleichzeitig sei der
Faschismus im Land institu-
tionalisiert worden. Dabei wird
zwischen dem klassischen
Faschismus, wie er in Italien
oder in Deutschland existierte,
und dem Faschismus in neo-
kolonialen Ländern unter-
schieden. Zwischen dem Fa-
schismus der Oligarchie und
den Reaktionen des Volkes
gegen den Faschismus besteht
ein künstliches Gleichgewicht.
Ein Grund dafür sei der relative
Wohlstand, welcher durch den
sich unter dem Imperialismus
rasch entwickelnden Kapitalis-
mus herbeigeführt worden sei.
Dabei ist der relative Wohl-
stand als ein staatlich propa-
gierter zu verstehen, den die
vor allem im Westen lebende
Bevölkerung im Vergleich zum
Feudalismus erreicht hat. Ein
anderer Faktor sei der zuvor
erwähnte Fakt, dass der Imper-
ialismus in der Türkei ein
innerer Bestandteil geworden
ist, es also eine geheime
Invasion des Imperialismus
gibt. Diese verdeckte (geheime)
Invasion neutralisiert die von
Mahir Cayan erwähnte
„Allergie gegen Invasoren“.

DIE THKP-C und ihr Erbe

In diesem Teil der Dokumentation möchten wir nach der sehr kurzen
Schilderung der Entstehung und Entwicklung der Linken in der Türkei
auf die Wurzeln der Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front DHKP-
C eingehen. Da sich die DHKP-C auf die THKP-C (Volksbefreiungspartei-
Front der Türkei) beruft und sich als Nachfolgerin dieser begreift, ist es
notwendig, näher aufdiese einzugehen.

Die FKF´s, die Dev-Genc und die Entstehung der drei
revolutionären Hauptströmungen
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Ein dritter Grund sei der
Mythos von der „Unbesiegbar-
keit des Staates“, der der
Gesellschaft durch die Geschi-
chte eingeprägt worden sei.
Als Ergebnis der kapitalis-
tischen Entwicklung entstand
eine starke staatliche Autorität,
welche in den entlegensten
Winkeln des Landes Präsenz
zeigt und die Bevölkerung
einschüchtert. Als vierten und
letzten Faktor nennt Cayan den
Fakt, dass der Imperialismus
und die Oligarchie im Besitz
von Propagandamitteln sind,
welche ihre ideologische Hege-
monie unter den Massen ver-
breiten und ihre
Passivisierungspolitik erfolg-
reich voran treiben.
Die türkische Armee habe sich
von der Führung des nationalen
Befreiungskrieges 1923 in eine
versteckte Besatzerarmee des
Imperialismus verwandelt.

Politisch-militärische
Kriegsstrategie PASS

In den von Mahir Çayan
verfassten Werken „Ununter-
brochene Revolution I-III“ wird
neben einer Analyse der
Verhältnisse in der Türkei, den
klassischen Evolutions- und
Revolutionstheorien in Anbe-
tracht der III. Krisenperiode
des Imperialismus und ihre
Gültigkeit für neokoloniale
Länder, die Kampfstrategie der
THKP-C festgelegt. Darin heisst

es, das strategische Ziel sei die
antiimperialistische, antioligar-
chische Revolution. Im Werk
„Ununterbrochene Revolution
III“ heisst es weiter:

„Mit der Bestimmung des
strategischen Zieles kann das
Problem nicht gelöst werden.
Das strategische Ziel ist eine
Bestimmung der Hauptstoß-
richtung der Revolution. Also,
nur ein Teil des strategischen
Planes. Aus diesem Grunde ist
das Problem mit der richtigen
Bestimmung des strategischen
Zieles nicht beendet: Auch die
Haupt-, Avantgarde- und
Reservekräfte müssen richtig
bestimmt werden.
Unsere Revolution wird durch
einen langfristigen Volkskrieg
den Sieg erreichen. Jedoch
wird, wie wir schon zuvor
aufführten, aus Gründen der
erlebten geschichtlichen Situa-
tion und der Besonderheiten
unseres Landes der Volkskrieg
die Phase des Avantgarde-
krieges durchlaufen.
Mit Hilfe der politisch-
militärischen Kriegsstrategie
PASS wird die revolutionäre
Route dieser Linie folgen:

1 . Stufe: Erschaffung der Gue-
rilla auf dem Land sowie in der
Stadt. In dieser Stufe wird der
Guerillakrieg als Avantgarde-
krieg geführt.
Hauptaufgabe der Guerilla ist
die bewaffente Propaganda,

also die Aufdeckung des
Faschismus, das Organisieren
der Massen im bewaffneten
Kampf. Die bewaffnete Propa-
ganda soll die künstliche
Balance zerschlagen und den
Massen eine starke, wider-
standsfähige Kriegsorganisa-
tion aufzeigen. Die erst Stufe
endet mit der Schaffung einer
Guerilliaarmee.

2. Stufe: Erschaffung der Volks-
armee. Diese Stufe kennzeich-
net den Übergang der Guerilla-
armee in reguläre Streitkräfte,
die Volksarmee. In dieser Stufe
soll der Feind in den Metro-
polzentren isoliert werden und
auf dem Land zurückgedrängt
werden. In der zweiten Stufe
wird die künstliche Balance
zerschlagen und die Volks-
massen treten der Volksarmee
bei. Es herrscht die revo-
lutionäre Phase, in der die
Volksarmee nach einem
langfristigen Volkskrieg den
Feind besiegt und die anti-
oligarische, antiimperialistische
Volksregierung gründet.

Warum wurde der Guerillakrieg
mit der Stadtguerilla begon-
nen?

Der Grund, warum wir den
Krieg mit der Stadtguerilla
begonnen haben ist zweierlei:

Die objektiven Gründe:

a) In den Städten waren die
Bedingungen günstiger, den
Massen das Vorhandensein
einer kämpferischen Organisa-
tion zu vermitteln, weil nämlich
zu Anfang die Städte in Bezug
auf Möglichkeiten der Propa-
ganda und Öffentlichkeit ge-
genüber dem Land im Vorteil
waren.

b) Auch wenn es im Verständnis
des Kleinbürgerlichen ist; die
von der Dev-Genç in den
Städten geführten revolutio-
nären Gewaltbewegungen und
Massenaktionen hatten eine
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Grundlage bereitet für die
Akzeptanz härterer und niveau-
vollerer bewaffneter Aktionen.

Die subjektiven Gründe:

Weil wir in der Vorbereitungs-
zeit mit der bewaffneten Propa-
ganda die Aktionen falsch
angingen und auch weil wir zu
spät zu den Waffen griffen,
waren wir arm an materiellen
und geistigen Vorbedingungen
wie Ausrüstung, Erfahrung und
Kriegsgerät.
Eben aus diesen objektiven und
subjektiven Bedingungen her-
aus hat unsere Partei den
Guerillakrieg mit der
Stadtguerilla begonnen.“

Die Junta von 1971 und das
Gefecht in Kızıldere

Die THKP-C führte bis März
1972 mehrere Bomben-
anschläge, Enteignungs-, Um-
verteilungs- und Bestrafungs-
aktionen durch. Insbesondere
nach dem Militärputsch vom
12. März 1971 nahmen die
bewaffneten Aktionen der
THKP-C zu, da sie das wahre
Gesicht der Junta aufzeigen
wollte. Die pro-amerikanische
Junta begann ihre als
„Operation Hammer“
bezeichnete Repressions-
welle gegen die
fortschrittliche Bewegung.
Die revolutionären Bewe-
gungen standen dabei an aller
erster Stelle auf der staatlichen
Zielscheibe. Erklärte Ziele der
Junta waren dabei die Aus-
schaltung der Konkurrenz und
die verstärkte Anbindung an
die USA in internationalen
Angelegenheiten. Andererseits
versuchte sich die Junta als
fortschrittlich darzustellen;
ähnlich wie die Regierung nach
dem Putsch 1960. Trotzdem
gerieten mehrere Revolutionä-
re, unter anderem führende
Kader der THKP-C in Gefan-
genenschaft. In der gleichen
Phase wurden die Führer der
THKO - Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan und Hüseyin İnan -

festgenommen und von einem
Militärgericht zum Tode ver-
urteilt. 7 Kämpfer der THKP-C
und 4 Kämpfer der THKO ent-
führten daraufhin einen Kana-
dier und zwei Engländer in
einer militärischen Radar-
station in der Schwarzmeer-
region. Das Militär entdeckte
am 30. März 1972 Revolutio-
näre in Kızıldere (bei Niksar)
und umstellte das Gebäude, in
dem sie sich verschanzt hatten.
Die Revolutionäre, die es ab-
lehnten sich zu ergeben,
starben beim darauf folgenden
Feuergefecht.

Nach der Ermordung der
führenden Personen der THKP-
C, darunter Mahir Çayan,

wurden die zum Tode
verurteilten THKO-Führer am
06. Mai 1972 gehängt. Am 18.
Mai 1973 wurde der Führer
der TKP-ML/TIKKO - Ibrahim
Kaypakkaya - nach monatelan-
ger Folter ermordet.

Die Devrimici Sol (Revo-
lutionäre Linke)

1974 ließ die Junta Wahlen
durchführen, die die CHP
(Republikanische Volkspartei)
gewann. Was die THKP-C an
Theorie und Praxis aber
hinterließ, führte dazu dass
sich die Anhänger und Sym-

phatisanten dieser Bewegung
wieder innerhalb der Dev-Genç
sammelten. Innerhalb dieser
Bewegung befanden sich die
Gründer der späteren Devrimci
Sol (Revolutionäre Linke) unter
dem Namen Kurtuluş Grubu
(Befreiungsgruppe), die 1975
gegründet wurde. Die Dev-
Genç schaffte es wieder, die
Massen in sich zu vereinen. So
demonstrierten 1975 bereits
15.000 Symphatisanten der
THKP-C in Istanbul. Am 1 . Mai
1977 demonstrierten 500.000
Menschen am Istanbuler
Taksim-Platz. Die Kundgebung
endete mit einem von staat-
licher Seite aus organisierten
Massaker, bei der 35 Demon-
strantInnen ermordet wurden.

Politische Differenzen
innerhalb der Devrimci Yol

Die bewaffneten Aktionen gin-
gen hauptsächlich von Istanbul
aus, wogegen Ankara auf die
Erweiterung der Organisierung
durch Massenveranstaltungen
setzte. Während die Gruppe
aus Istanbul den anti-
faschistischen Widerstand
durch mehrere bewaffnete
Aktionen stärkte und Priorität
auf die Schaffung einer Partei
drängte (die Parteiwerdungs-
phase), hat die Zentrale der
Devrimci Yol aus Ankara eine
ablehnende, passive Haltung
gegen die Aktionen aus Istan-
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1. Mai 1977 auf dem Taksim Platz



bul eingenommen. Nach
bereits sehr kurzer Zeit kris-
tallisierten sich darüber hinaus
politische Differenzen zwischen
der Ankara-Zentrale und den
Mitgliedern in Istanbul heraus.
Während die Ankara-Zentrale
meinte, dass die THKP-C keine
Partei sei und es nicht not-
wendig sei, eine Partei zu sein,
um an die Macht zu kommen,
vertraten die Mitglieder aus

Istanbul die Ansicht, dass die
THKP-C sich von einer
Organisation zu einer Partei
entwickelt habe, dass die
Organisierung und die Partei
die Macht erlangen könne,
dass in einem vom Faschismus
regierten Land der bewaffnete
Kampf die wichtigste Kampf-
form sei und dass es in der
Türkei keinen Bürgerkrieg
gäbe, wo zwei Mächte gegen-

einander kämpften, sondern es
den faschistischen Terror und
den antifaschistischen Wider-
stand gäbe.

1978, zwei Jahre vor dem
Putsch, gründete sich die
Devrmici Sol.

9

Praxis und Entwicklung der Devrimci
Sol mit Fokus auf die Aktionen und
die taktischen Phasen bis 1994

Nach der Gründung der
Devrimci Sol (Revolutionäre
Linke) im Jahre 1978 stellte sie
vor allem in den Städten mit
ihren Massenaktivitäten und
dem bewaffneten Kampf die
stärkste Kraft innerhalb der
linken Bewegung dar.
Der faschistische Staatster-
rorismus hatte parallel zum
faschistischen Terror auf der
Straße erschreckende Aus-
maße angenommen. Schulen,
Dörfer, Distrikte, Städte und
sogar Großstädte befanden sich
unter dem Einfluss des
faschistischen Terrors. Morde
hatten sich in Massaker ver-
wandelt, die nun Dutzenden das
Leben kostete. Unter diesen
Bedingungen wurde die
Sicherheit für das Leben der
Bevölkerung zur immer dring-
enderen Frage.
Die Devrimci Sol betrachtete
die revolutionäre Gewalt als
grundlegende Kampfmethode.
Die revolutionäre Gewalt zielte
allerdings nicht nur auf
Zivilfaschisten, sondern ebenso
auf staatliche Folterer, für
Folterungen verantwortliche
Offiziere, Polizeistationen, in
denen gefoltert wurde und auf
Spitzel. Entsprechend diesem
Verständnis bildete die Dev-

rimci Sol bewaffnete revolutio-
näre Einheiten (FTKSME;
Bewaffnete Kampfeinheiten ge-
gen faschistischen Terror) in
den Schulen, Fabriken und
Distrikten. Diese Einheiten
bestraften die Folterer und
überfielen Polizeistationen.
Sie versuchte das Volk in allen
Bereichen des Lebens gegen
den faschistischen Terror zu
organisieren und zu bewaffnen.
Die Devrimci Sol kämpfte mit
allen Formen des politischen,
ökonomisch-demokratischen
Kampfes, von der revolutio-
nären Gewalt bis zu Massen-
kundgebungen, von studen-
tischen Boykott- und Besetz-
ungsaktionen bis zu Streiks
gegen den faschistischen
Terror. Dabei führte die
Devrimci Sol den Kampf in
Form von Kampagnen.

Kampagnen, Aktionen und
Aktivitäten vor dem Militär-

putsch 1980

Zu den wichtigsten Kampagnen
der Devrimci Sol vor dem
Putsch 1980 zählen Kampa-
gnen gegen den Imperialismus,
faschistischen Terror, Arbeits-
losigkeit und Teuerung, Preis-
steigerung und Schließung von

Devrimci Sol
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Arbeitsstätten, Folter in Polizeistationen,
Polizeirepression und Unterdrückung in Kur-
distan. Im Rahmen der Kampagnen wurden
Flugblätter verteilt, mit und ohne Bomben
versehene Transparente aufgehängt, legale und
illegale bewaffnete Demonstrationen und
Kundgebungen veranstaltet, Transport-LKWs
beschlagnahmt und die Waren an die verarmte
Bevölkerung verteilt, für Ausbeutung und Unter-
drückung verantwortliche Institutionen gestürmt
und zerstört, Polizeistationen überfallen und die
Waffen beschlagnahmt, folternde Polizei- und
Gendarmerieoffiziere mit dem Tod bestraft.
Im Rahmen der Kampagne gegen faschistischen
Terror im Mai-Juni 1980 bestrafte die Devrimci
Sol den führenden MHP-Funktionär (Partei der
nationalen Bewegung) Gün Sazak mit dem Tod.
Gün Sazak trainierte Kader der Faschisten in
speziellen Einheiten der „Grauen Wölfe“, die er
als Minister für Zoll und Monopole in der
Regierung der „Zweiten nationalen Front“ in
seinem Ministerium aufgebaut hatte. Diese
Kader wurden von ihm zur Verübung von
Massakern eingesetzt.
Im Rahmen der Kampagne gegen Folter und
faschistischen Terror im Juli-August 1980
bestrafte die Devrimci Sol den von der Junta von
1971 eingesetzten Premierminister Nihat Erim
mit dem Tod. Die Devrimci Sol machte ihn für
die Ermordung der THKP-C Führungskader im
März 1972 und für die Exekution der drei THKO-
Führungskader im Mai 1972 verantwortlich.
Darüber hinaus organisierte die Devrimci Sol im
Rahmen dieser Kampagne zwei bewaffnete
illegale Großdemonstrationen in Topkapı und
Çemberlitaş in Istanbul.

Internationalistische Solidaritätsaktionen
vor dem Putsch 1980

Die Devrimci Sol führte außerdem vor dem
Putsch 1980 internationalistische und anti-
imperialistische Solidaritätsaktionen durch, die
bereits im Rahmen der Kurtuluş Grubu
(Befreiungsgruppe) begannen. So wurde das
chilenische Konsulat im April 1977 beim Besuch
des chilenischen Folterschiffes „Esmeralda“
zerstört. Im Juli 1977 gab es eine Demonstration
vor dem niederländischen Konsulat gegen das
Massaker an der molukanischen Guerilla. In
Solidarität mit dem westsahaurischen Volk
wurde im Juli 1977 vor dem französischen
Konsulat gegen das Massaker demonstriert. Im
September 1977 wurden, neben einer Reihe von
Aktionen, US-Soldaten ins Meer gedrängt, um
gegen NATO-Übungen in der Türkei zu
protestieren. Im November 1977 wurde das
deutsche Kulturzentrum aus Protest gegen die
Erstürmung des Flughafens von Mogadischu und
die Ermordung von drei palästinensischen
Guerilleros zerstört. Aus Protest gegen den
Angriff auf Guerilleros in Katanga wurde im

November 1978 eine Demonstration vor dem
belgischen Konsulat durchgeführt, bei der das
Konsulat teilweise zerstört wurde. Im November
1978 wurde gegen das Camp-David-Abkommen
vor den Konsulaten der USA, Israels und
Ägyptens protestiert. Dabei wurde das US-
Konsulat teilweise zerstört. Im Dezember 1978
führte die Devrimci Sol eine Demonstration
gegen das Reaktivieren der zeitweilig
stillgelegten US-Militärbasen und für eine
Rückführung dieser Basen in die USA durch.
Dabei wurde das Büro der American Airways
teilweise zerstört und das Auto des
Kulturattachés gestoppt und zerstört. Wenige
Tage vor dem Militärputsch am 12. September
1980 wurde eine breite Kampagne gegen NATO-
Übungen in Thrazien organisiert.
Zudem wurde im Jahre 1980 eine Militärkaserne
in Dersim (Kurdistan) gestürmt und vollständig
entwaffnet. Dies gilt als erste Stürmung einer
Kaserne in der Geschichte Kurdistans.

Der 12. September 1980

Die Umstände, die zum dritten Putsch geführt
hatten, waren eskalierende, politische Unruhen
und eine erstarkende antiimperialistische
Bewegung im Land. Der Militärputsch wurde
von führenden NATO-Staaten gebilligt und auf
allen Ebenen unterstützt - zuletzt hatte sich auch
der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt so
geäußert - da sie einen unkontrollierten Volks-
aufstand in der Türkei, und somit die
Gefährdung eines strategisch wichtigen
Stützpunktes nicht in Kauf genommen hätten.
Schon 1967 kam es deswegen im Nachbarstaat
Griechenland zu einem Putsch mit Billigung der
NATO.
Während innerhalb der Linken der Türkei der
Putsch zu Angst, Resignation und Flucht führte,
setzte die Devrimci Sol ihren Kampf mit einer
weiteren Kampagne gegen die faschistische
Junta fort. Bereits in der ersten Nacht des
Putsches wurden hunderte Transparente in der
Türkei angebracht und über hundert Banken und
imperialistische Institutionen bombardiert und
zerstört, Folterer und Volksfeinde bestraft.
Im Februar-März 1981 bestrafte die Devrimci
Sol im Rahmen ihrer Kampagne gegen den
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Terror und die Folter der
faschistischen Junta Mahmut
Dikler mit dem Tod. Er war
Direktor der Abteilung für
innere Sicherheit und verant-
wortlich für die politische Ab-
teilung der Polizei. Im Rahmen
dieser Kampagne kam es zu
über hundert Bestrafungs-
aktionen gegen Spitzel,
Faschisten, Polizisten und MIT-
Agenten (türk. Geheimdienst).
Auch diese Kampagne wurde
von Flugblättern, Plakaten,
Transparenten, illegalen De-
monstrationen, Straßenkäm-
pfen und Bombenanschlägen
gegen Polizeistationen, Banken
und imperialistische Institu-
tionen begleitet. Bis 1985
setzte die Devrimci Sol
massivst ihre Kampagnen ge-
gen die faschistische Militär-
junta fort. Im Rahmen dieser
Kampagnen besetzte die Dev-
rimci Sol im November 1982
u.a. das türkische General-
konsulat in Köln und hielt es für
15 Stunden unter ihrer
Kontrolle. Neben dem Konsulat
in Köln wurden weitere Kon-
sulate in anderen westeuro-
päischen Ländern besetzt.

Der Devrimci Sol Haupt-
prozess und der Gefängnis-

widerstand von 1984

Nach dem Militärputsch befan-
den sich fast sämtliche
Führungskader der linken
Organisationen im Gefängnis.
Auch die Führungsebene der
Devrimci Sol, darunter der
spätere Generalsekretär der
DHKP-C, Dursun Karataş,
befand sich im Gefängnis. 1982
begann der Devrimci Sol-

Hauptprozess gegen 1253 An-
geklagte. 756 der Angeklagten
befanden sich in Haft und das
Militärgericht forderte für 400
von ihnen die Todesstrafe. Die
Gefangenen der Devrimci Sol
verfassten eine Verteidigungs-
schrift unter dem Titel „Wir
sind im Recht - Wir werden
siegen“ und schilderten darin
die Ausbeutungs- und Unter-
drückungsverhältnisse in der
Türkei, der Welt und die
Revolutionsstrategie der Dev-
rimci Sol. Gleichzeitig stellte
die 1 .700 Seiten umfassende
Schrift eine Anklage gegen den
Imperialismus und Faschismus
dar.
Durch die zunehmenden
Angriffe in den militärisch
geführten Gefängnissen, rückte
dort der Kampf in den Vorder-
grund. Gegen die Folter und die
Versuche der Junta, die
revolutionären Gefangenen zur
Aufgabe zu zwingen, begaben
sich Gefangene aus der
Devrimci Sol und der TIKB
(Revolutionäre Kommunistische
Einheit der Türkei) 1984 ins
Todesfasten, wobei 3 Gefan-
gene aus der Devrimci Sol und
ein Gefangener aus der TIKB
ihr Leben verloren. Die
Gefangenen erreichten mit
diesem Gefängniswiderstand
ihr Ziel, indem sie den Zwang
für Einheitskleidung abwehren
konnten. Bis heute ist es
diesem Widerstand zu ver-
danken, dass in türkischen
Gefängnissen keine Einheits-
kleidung getragen wird.
Insgesamt haben die Gefang-
enen der Devrimci Sol zwischen
1980 und 1990 über ein Jahr in
Hungerstreiks verbracht.

Taktische Rückzugsphase
und exemplarische Aktionen
der Vorstoßphase ab 1990

1983 hatte es die ersten
Wahlen seit dem Putsch ge-
geben. Es war vom Übergang
zu demokratischen Verhält-
nissen die Rede. Aber auch
wenn die Junta offiziell nicht
mehr an der Macht war, so
hatte sie sich fest in der neuen
Verfassung verankert. Die
Devrimci Sol leitete 1985 eine
taktische Rückzugsphase
(Ricat) ein, um die Niederlage
der Linken nach dem Putsch
reflektieren und sich reorga-
nisieren zu können.
Dursun Karataş, der einen
Monat nach dem Putsch
verhaftet worden war, gelang
mit weiteren Devrimci Sol
Gefangenen 1989 die Flucht
vom Sağmacılar Gefängnis.
1990 beendete die Devrimci Sol
offiziell die Rückzugsphase und
rief zur Offensive, dem Vorstoß
(Atılım), auf.  
Insbesondere die Aktionen der
SDB‘s (Bewaffnete revolutio-
näre Einheiten) gewannen
stark an Bedeutung. Ein
Polizist, der für die Ermordung
Mehmet Akif Dalcı‘s während
der 1 . Mai Demo 1989 verant-
wortlich gemacht worden war,
wurde im Januar 1990 von der
Devrimci Sol mit dem Tod
bestraft - womit der Vorstoß
begann. Mit zwei Aktionen im
September 1990 wurden der
ehemalige Oberkommisar İbra-
him Çağlar und Hiram Abas,
der ehemalige stellver-tretende
Staatssekretär des Geheim-
dienstes MIT, mit dem Tod

Einige Fakten, die die Dimension des Putsches vom 12. September 1980 verdeutlichen sollen:
Es wurde das Kriegsrecht ausgerufen und die Junta veranlasste die Aufhebung aller Parteien,
Gewerkschaften, Vereine und Studentenorganisationen. 650 000 Menschen wurden festgenommen, von denen
210 000 einen Strafprozess bekamen. Für 7000 Menschen wurde die Todesstrafe gefordert, von denen 49
gehängt wurden. Es gab 300 ungeklärte Todesfälle und 171 erwiesene Foltermorde. 16 Menschen starben auf
der Flucht, 95 bei Auseinandersetzungen, von 43 Menschen wurde behauptet, Selbstmord begannen zu haben
und 14 starben bei Hungerstreiks. 3 Journalisten kamen durch Anschläge ums Leben und 400 wurden zu 3315
Jahren verurteilt. Die Zeitungen durften 300 Tage keine Berichte mehr veröffentllichen. 380 000 Menschen
durfte kein Pass ausgeteilt werden, 30 000 mußten ins Exil fliehen und 14 000 wurden ausgebürgert. Rund
4000 Lehrer, Richter, Polizisten und weitere Beamte verloren ihren Arbeitsplatz.

Anmerkung:
Einer von denen, der nach dem Putsch bald 20 Jahre in den Knästen weggesperrt war und schwer gefoltert
wurde, war Mustafa Atalay, der 2008 in Stammheim zu fünf Jahren verurteilt wurde. Rechtsanwalt Ahmet
Düzgün Yüksel, der ihn verteidigte, wurde ebenfalls zu 5 Jahren und vier Monaten verurteilt.

Die Septemberjunta



bestraft. Im Januar 1991 wurde
der ehemalige Oberstleutnant
Ata Burcu mit dem Tod
bestraft, Bombenanschläge
gegen den Hauptsitz der
Metallarbeitergewerkschaft in
Istanbul und gegen das
Parteigebäude der Regieru-
ngspartei ANAP (Mutterlands-
partei) in Ankara, ein
Bombenanschlag gegen ein US-
Zollbüro in Istanbul, zwei
weitere Bombenangriffe gegen
US-Institutionen in Istanbul
verübt und den in kurdischen
Notstandsgebieten eingesetz-
ten ehemaligen General Hulusi
Sayın in Ankara mit dem Tod
bestraft. Im Februar 1991
wurde der im US-Stützpunkt
von Incirlik beschäftigte US-
Zollbeamte Bobbie Eugene in
Adana mit dem Tod bestraft, im
März 1991 wurden in Istanbul
7, in Ankara 1 und in Adana 2
US-Firmen bombardiert, John
H. Gandy, Direktor einer US-
Firma in Istanbul bei einem
Bombenanschlag getötet und
der Hubschrauber des Unter-
nehmers Ali Şen bombardiert.
Im April 1991 wurde der
Notstandsgeneral des Putsches
von 1971 , Memduh Ünlütürk,
wegen Folterungen mit dem
Tod bestraft. Im Mai 1991
wurden der ehemalige Not-
standsgeneral Ismail Selen in
Ankara und der Gendarmerie-
kommandant Temel Cingöz in
Adana mit dem Tod bestraft. Im
August 1991 wurde Andrew
Blake, stellvertretender Direk-
tor einer türkisch-englischen
Versicherungsfirma, in Istanbul
mit dem Tod bestraft. Im
Oktober 1991 wurde der
ehemalige General und MIT-
Beauftragte Adnan Ersöz in
Göztepe mit dem Tod bestraft.
Im Dezember 1991 wurden der
stellvertretende Polizeipräsi-
dent von Istanbul, Şakir Koç,
und seine Leibwache Vedat
Dilmaç mit dem Tod bestraft.
Im Februar 1992 wurde der
Staatsanwalt Nural Uçurum bei
einer Bestrafungsaktion schwer
verletzt. Im März 1992 wurde
ein Polizist in Ankara mit dem
Tod bestraft. Im Mai 1992
wurde der Kreisvorsitzende der

DYP (Partei des richtigen
Weges), Muhsin Divan bei einer
Bestrafungsaktion schwer ver-
letzt und 5 Polizisten in
Istanbul mit dem Tod bestraft.
Im Juli 1992 wurde das
Istanbuler Polizeipräsidium mit
Raketen angegriffen und der
ehemalige Großadmiral Kemal
Kayacan mit dem Tod bestraft.

Repressionsschläge im Juli
1991 und April 1992

Während der Vorstoßphase der
Devrimci Sol gab es den ersten
schweren Repressionsschlag
am 12. Juli 1991 , bei dem 10
führende Mitglieder, u.a. das
Zentralkomiteemitglied Niyazi
Aydın, der Generalkommandant
der militärischen Einheiten der
Landgebiete İbrahim Erdoğan
und der Zuständige für die
revolutionäre Arbeiterbewe-
gung İbrahim İlçi ermordet
wurden. Trotz dessen dauerte
die Vorstoßphase permanent
bis zum 16.- 17. April 1992 an,
wo ein weiterer Repressions-
schlag erfolgte. 1 1 Mitglieder
der Devrimci Sol, darunter
Zentralkomiteemitglied Saba-
hat Karataş (Frau des späteren
Generalsekretärs Dursun Kara-
taş), Zentralkomiteemitglied
Sinan Kukul und General-
kommandant der städtischen
militärischen Einheiten A. Fazıl
Özdemir, kamen bei staatlichen
Angriffen ums Leben.

„Innerorganisatorischer
Putsch“ im September 1992

Die Devrimci Sol, die sich in
einer Parteiwerdungsphase
befand, wurde über die
Repressionsschläge hinaus von
einem „innerorganisatorischen
Putsch“ am 13. September
1992 geschwächt. Dabei wurde
Dursun Karataş, Führungs-
spitze der Devrimci Sol, durch
eine kleine Gruppe ranghoher
Devrimci Sol Kader in der BRD
festgenommen und 45 Tage
lang ohne das Wissen der
restlichen Organisation fest-
gehalten. Angeführt wurde der
Putsch von Bedri Yağan, wobei
die Waffen, die Gelder und das

Archiv der Devrimci Sol ein-
genommen wurden. Bedri
Yağan und seine Anhänger-
Innen warfen Dursun Karataş
vor, an den Repressions-
schlägen vom Juli 1991 und
April 1992 mitverantwortlich
gewesen zu sein. Bedri Yağan
und seine Gefolgsleute sahen
ihr Vorgehen als eine „Inter-
vention“ an, da Dursun Karataş
den Kadern nicht vertraue und
Entscheidung über diese hin-
weg treffe. Nachdem inner-
halb der Organisation bekannt
wurde, was sich abspielte,
verurteilte die große Mehrheit
der Devrimci Sol Bewegung das
Vorgehen von Bedri Yağan und
seiner Anhängerschaft. Dursun
Karatas, der aus der
Gefangenenschaft durch die
Putschisten befreit werden
konnte, stellte angesichts
dieses Putsches die Vertrauens-
frage, bei der alle Kader,
Kämpfer und ländliche Gue-
rillaeinheiten ihm ihr Vertauen
aussprachen und ihn als Füh-
rung der Organsation bestä-
tigten. Es kam zu bewaffneten
Auseinandersetzungen zwi-
schen Mitgliedern der Dev-
rmici Sol und den Putschisten
in Europa.
Bedri Yağan wurde am 06.
März 1993 gemeinsam mit 5
seiner Anhänger in Istanbul von
Polizeikräften ermordet. Der
Konflikt, der bis dahin intern
behandelt wurde und es noch
Gespräche auf beiden Seiten
gab, eskalierte einige Monate
nach dem Tod Yağans. Die
Auseinandersetzungen füh-rten
insbesondere außerhalb der
Türkei zu mehreren Toten und
Verletzten auf beiden Seiten
der Lager. (Die Anhäng-erInnen
Yağans gründeten im Oktober
1994 die THKP-C/Devrimci Sol,
existieren heute aber in der
Türkei nicht mehr und haben
im Ausland keine Bedeutung).
Geschwächt von den
Repressionsschlägen und
einem „Putschversuch" nahm
die Devrimci Sol ihre Arbeit zur
Gründung der revolutionären
Partei wieder auf.
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Schon im 2. Jahr ihrer Existenz als Partei
1995 ist sie maßgeblich am Aufstand von
Gazi und den sich in andere Armenviertel,
wie Nurtepe und Okmeydani ausweitende
Auseinandersetzungen involviert.
Auslöser dieser waren Angriffe
faschistischer Kräfte gedeckt durch die
Polizei auf die meist alevitischen
BewohnerInnen von Gazi. Die DHKP-C
führte die Kämpfe zur gemeinsamen
Verteidigung dieser Viertel durch deren
BewohnerInnen gegen besagte Bullen-
und Faschoangriffe mit Barrikaden,
Stöcken, Steinen und Molotovcocktails an.
Aus diesen Erfahrungen entwickelten sich
die Selbstorganisierungsprozesse in den
Stadtteilen weiter. So legt die
Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front

folgerichtig bis heute einen Schwerpunkt
ihrer Aktivität in die Organsierung der
Volkskomitees und Volksräte, neben ihrer
Arbeit in Unis, Schulen, Gewerkschaften
usw. Das heißt ganz konkret den Kampf
gegen soziale Verdrängung, gegen
Drogengangs, Bullen und Faschisten in
den Armen- und ArbeiterInnenvierteln zu
führen, sowie die autonomen Organisier-
ungsprozesse und Selbstverwaltungs-
strukturen unserer Klasse in den Kiezen
zu fördern. Entsprechend haben sich die
von der DHKP-C dominierten Bezirke, die
Gecekondu wie Gazi, Okmeydanı usw. bis
heute entwickelt. Überall sieht mensch
Plakate, die zu Demos aufrufen oder die
marxistische Zeitschrift Yürüyüs bewer-
ben, rote Fahnen, Wandmalereien der

13

Devrimci Halk Kurtulus Partisi - Cephesi
Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front

Am 30. März 1 994, dem Jahrestag der physischen Zerschlagung der
THKP-C, konstituierte sich die Revolutionäre Volksbefreiungspartei-
Front DHKP-C und gab dies durch die Bestrafung des ehemaligen
Justizministers Mehmet Topaç bekannt.



„illegalen“ DHKP-C uvm. Hier haben weder
Polizei noch AKP etwas zu suchen. Fährt ein
Polizeiauto ins Viertel, folgt umgehend eine
entsprechende Reaktion darauf. Die bloße
Anwesenheit gilt als Provokation und wird
dementsprechend mit Steinen, Mollis, bis
hin zu scharfen Schüssen beantwortet.
Im Jahr 1996 versuchte der türkische Staat
das erste Mal Isolationsknäste nach euro-
päischen Vorbild, die sogenannten F-Typ-
Zellen einzuführen und die Kollektive der
politischen Gefangenen zu zerstören. Die
Gefangenen sollten in Totalisolation
lebendig begraben und ihre revolutionäre
Identität so gebrochen werden. Dies sollte

auch ein Zeichen nach draußen setzen:
„Wenn wir eure Avangarden brechen
können, können wir das mit allen.“

Die revolutionären Gefangenen (der DHKP-C,
MLKP, TKP(ML), TIKB) reagierten umgehend
mit Widerstandsaktionen in verschiedenen
Knästen, begleitet durch Aktivitäten der
Angehörigen und der revolutionären
Organisationen draußen. Nach 69 Tagen
Todesfasten und 12 gefallenen revo-
lutionären Gefangenen (5 Militante der
DHKP-C) gab der Staat sein Vorhaben
vorerst auf.

Ebenfalls im Jahr 1996 bestraften
bewaffneten Einheiten der DHKP-C Özdemir

Sabancı und Haluk Görgün, Vertreter der
türkischen Wirtschaftseliten mit dem Tode.

Im Jahr 2000 versucht der faschistische
türkische Staat erneut die revolutionären
Gefangenenkollektive zu zerschlagen und
die Gefangenen in Isolationsknäste (Modell
Stammheim) zu verschleppen. Die Gefan-
genen aus den revolutionären Organisa-
tionen DHKP-C, TKP(ML) und TKIP treten
daraufhin am 20. Oktober 2000 in den
Hungerstreik und wandeln diesen am 19.
November 2000 in ein Todesfasten um.
Am 19.12.2000 stürmen Sondereinheiten
von Militär und Polizei über 20 Knäste mit

äußerster Brutalität. Der Einsatz mit
zehntausenden Polizisten und Soldaten ist
die bis dato größte militärische Aktion in
der türkischen Geschichte seit der Invasion
in Zypern. Die sich daraus entwickelnden
Kämpfe dauern in manchen Gefängnissen
bis zu 3 Tage an und kosten 28 Gefangene
das Leben (allein von der DHKP-C 24
Militante), hunderte werden verletzt. Was
folgt ist der 7 Jahre anhaltende längste
Gefangenenwiderstand der Geschichte der
revolutionären Linken weltweit. Anfang
2001 befinden sich die Gefangenen von
einem Großteil der türkischen revolu-
tionären Organisationen (DHKP-C, ML-KP,
TKP(ML), TKIP, MLSPB, TKIB, TDP, TKP-
Kivilcim , Dev-Yol, Direnis Hareketi) im
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unbefristeten Hungerstreik
oder Todesfastenwiderstand.
Dieser extrem aufopferungs-
reiche Kampf der politischen
Gefangenen konnte nicht von
allen revolutionären Organisa-
tionen durchgehalten werden,
so dass die meisten Organisa-
tionen diesen nach und nach
aufgeben mussten. Allein die
DHKP-C Gefangenen durch-
kämpften unter größten Opfern
ihren Todesfastenwiderstand 7
Jahre lang. In diesem her-
oischen Widerstand sind 122
Revolutionäre gefallen (in ihrer
absoluten Mehrzahl Angehö-
rige der DHKP-C), über 600
tragen bleibende Schäden
davon.

Natürlich lag in diesen Jahren
auch der Schwerpunkt der
Aktivitäten der DHKP-C außer-
halb der Knäste in der
Unterstützung der Kämpfe der
revolutionären Gefangenen.
Unter der Losung: „Die revo-
lutionären Gefangenen sind
unsere Würde! “ entwickelte
sich auch außerhalb der
Mauern eine vielfältige
Solidaritätsarbeit der Angehör-
igen der Gefangenen, sowie
demokratischer und revo-
lutionärer Strukturen. Diese
reichten von der Schaffung von
Öffentlichkeit, über Soli-

daritätshungerstreiks und
Todesfasten, bis hin zu
militanten Straßenkämpfen
und bewaffneten Angriffen von
Einheiten der DHKP-C, wie
Märtyreraktionen auf Bullen-
reviere und das deutsche
Generalkonsulat in Istanbul.
Dieser längste Gefangenen-
widerstand der Geschichte
endet 2007 mit einem großen
moralischen Sieg der poli-
tischen Gefangenen. Eine
Totalisolation konnte ver-
hindert und der Erlass 45/1
durchgesetzt werden. Dieser
beinhaltet unter anderem
Gefangenengruppen zwischen
10 und 20 Personen, sowie 10-
20 Stunden Umschluss bzw.

Zusammenschluss die Woche.
Am 11 . August 2008 verstirbt
der Mitbegründer und ZK-
Mitglied der Devrimci Sol,
sowie langjähriger General-
sekretär der DHKP-C Dursun
Karatas. Er wurde unter
Teilnahme tausender Mensch-
en im Istanbuler Stadtteil Gazi
beigesetzt. Die Massen hatten
sich mit großen Transparenten
und Tausenden roten Fahnen
vor der alten Polizeiwache ver-
sammelt. In den frühen
Morgenstunden wurde der
Leichnam des DHKP-C Führers
Dursun Karatas in Fahnen und

rote Tücher eingehüllt, sein
Sarg mit Nelken geschmückt.
SympathisantInnen bildeten
eine lange Reihe, um mit
erhobenen Fäusten vor seinen
Leichnam zu treten. Tausende
waren aus allen Städten der
Türkei angereist, um an der
Beerdigungszeremonie teilzu-
nehmen.

Im Jahr 2012 verüben Ein-
heiten der DHKP-C mehrere
Angriffe auf Polizeireviere und
Bulleneinheiten. Die Verräterin
Asuman Akça wird von der
DHKP-C bestraft und durch
Kopfschuss schwer verletzt. Im
Februar 2013 greift ein
Märtyrer der Organisation die

Botschaft der USA mit Spreng-
stoff (-gürtel) an.
Im letzten Jahrzehnt kam es im
Zuge der neoliberalen Wirt-
schaftspolitik der AKP- Regie-
rung zu einer weiteren
Verteilung des Reichtums von
unten nach oben. Gewinner
dieser Verschärfung des
Klassenkampfes von oben sind
die türkische Oligarchie und
die in der Türkei tätigen multi-
nationalen Konzerne, während
die Massen die sozialen Grau-
samkeiten zu tragen haben.
Arbeitslosigkeit und Armut
grassieren, ganze Armen- und
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Arbeiterviertel werden platt
gemacht und müssen den
Reichen und deren Wirtschafts-
interessen weichen. Ein Ergeb-
nis dessen ist jedoch ein
Erstarken der revolutionären
Organisationen im Allgemeinen
und der DHKP-C im Beson-
deren.

In diesem Klima steigern sich
die Kämpfe der Massen 2013
zum Aufstand von Gezi.
Auslöser ist der Bau eines
weiteren großen Konsum-
tempels und dem damit ver-
bundenen Plattmachen von
Teilen des Gezi- Parkes. Dies
löst eine mehr-
monatige Besetzung
des Gazi- Park und des
Taksimplatzes aus. Der
durch Umstrukturier-
ung und damit ver-
bundenen sozialen
Verdrängung, durch
Korruption, Repre-ssion
und anderen sozialen
Grausam-keiten
angestaute soz-iale
Sprengstoff kommt zur
Explosion. Im Laufe der
Besetz-ung, täglichen
Demon-strationen und
Kämpfen werden hun-
derte Menschen verletzt und
verhaftet, mindestens 6 werden
von der Polizei ermordet. Einer
der Toten ist der 15 jährige
Berkin Elvans. Der Junge wird
nach dem Kauf eines Brotes
von einer Tränengasgranate
am Kopf getroffen. Nach 269
Tagen im Koma erliegt er am
11 . März 2014 seinen
Verletzungen. Berkin ist An-
hänger der DHKP-C. An seiner
Beerdigung nehmen drei
Millionen Menschen teil, Mil-
lionen demonstrieren an die-
sem Tag in vielen türkischen
Städten. Die DHKP-C kündigt
öffentlich an, für den Mord an
Berkin Rechenschaft zu ver-
langen.
Ende März 2015 dringt ein
Kommando der DHKP-C in den
Justizpalast in Istanbul ein und
nimmt den für den „Fall Berkin
Elvan“ zuständigen Staats-
anwalt als Geisel. Dieser hatte
nämlich nicht gegen die

Polizisten Anklage erhoben,
sondern die Verantwortlichen
vielmehr gedeckt.
Die Forderungen der Geisel-
nehmer waren die Veröffent-
lichung der Namen der Mörder
Berkins.
Spezialeinheiten stürmten das
Gebäude und erschossen die
Genossen, auch der Staats-
anwalt kam dabei ums Leben.
Die Aktion der beiden DHKP-C
Mitglieder brachte der
Organisation eine Menge
Sympathie ein und wurde noch
am selben Abend in mehreren
Städten der Türkei zum
Ausgangspunkt schwerer be-

waffneter Auseinandersetzung-
en zwischen der revolutionären
Linken und der Staatsmacht.
Militante aller Fraktionen, von
DHKC über MKP, TKP-ML bis
hin zur PKK-Jugend YDG-H
zeigten sich solidarisch und
begannen Barrikaden zu er-
richten und die Polizei anzu-
greifen.

Seit dem Aufstand von Gezi
kommt die Türkei nicht mehr
zur Ruhe und steuert auf einen
offenen Bürgerkrieg zu. Das
AKP- Regime versucht die Krise
des Imperialismus und der
Oligarchie mit einem immer
autoritäreren Regierungsstil in
den Griff zu kriegen. Mit
extrem repressiven, faschis-
tischen Methoden, die denen
nach dem Militärputsch 1980
ähneln, sollen die Menschen
eingeschüchtert werden. Der
sogenannte Friedensprozess
mit der kurdischen Bewegung
wurde einseitig durch den

türkischen Staat beendet. In
den kurdischen Gebieten
finden täglich Massaker durch
Bullen und Militär, aber auch
durch staatlich gelenkte
Counterkräfte, wie Faschisten
und Islamisten statt. Gleiches
gilt für Armen- und
ArbeiterInnenviertel, sowie für
die Stadtteile mit hohen
alevitischen und kurdischen
Bevölkerungsanteil. Eine große
Razzia folgt der anderen, bei
denen ganze Stadtviertel
militärisch besetzt werden.
Extralegale Hinrichtungen
durch Polizeikräfte gehören
dabei zum Standard.

Die revolutionären
Organisationen halten
dagegen und gehen
ihrerseits in die Offen-
sive. Die DHKP-C
verstärkt ihre
militärischen Aktivi-
täten (z.b. Angriffe auf
Polizeireviere, den
Dolmabahce Palast
und das US- ameri-
kanische Konsulat
2015) und führt die
Verteidigung vieler
Armen- und
ArbeiterInnenviertel
an. Allein im Jahre

2016 wurden Hundert bewaff-
nete Propagandaaktionen in
den Armen- und
Arbeitervierteln durchgeführt,
Zwei Militante der DHKP-C
stürmten im März 2016 eine
Polizeistation in Istanbul und
verletzten mehrere Polizisten.
In Dersim und Diyarbakir
(Ahmed) führte die Land-
guerilla bewaffnetete Aktionen
gegen die städtischen Rat-
häuser durch, was in beiden
Städten noch nie zuvor
geschehen ist, da vor allem
Dersim und Diyarbakir als
flächendecekende Hochsicher-
heitszonen gelten.
Der bewaffnete Kampf erweist
sich gerade heute wieder als
überlebenswichtig. Manch tür-
kischer Genosse spricht gar
von einer vorrevolutionären
Situation in der Türkei.
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„(. . . )Das Ziel der DHKP-C ist, eine
Gesellschaft und eine Welt ohne Ausbeutung
und ohne Klassen zu schaffen. (. . . ) Unser
heutiges Ziel ist die Errichtung der
revolutionären Volksmacht – der Macht aller
Volkskräfte, die gegen Oligarchie und
Imperialismus sind. In ihrem Programm
stehen Unabhängigkeit und Demokratie und
der ununterbrochene Übergang zum
Sozialismus. (. . . )
Unsere Partei stützt sich im Krieg um die
Errichtung der revolutionären Volksmacht
hauptsächlich auf folgende Kräfte: primär die
Arbeiterklasse, verarmte und mittlere Bauern,
Beamte und alle anderen Arbeitenden,
Kleinproduzenten in Stadt und Land,
Kleinhändler, Handwerker, Studenten,
Intellektuelle und alle, die ihre nationalen
Werte nicht verloren haben, die
Unabhängigkeit des Landes und die Freiheit
des Volkes wollen und gegen Ausbeutung und
Unterdrückung sind. (. . . )
Unsere Revolution ist auch eine Revolution im
Nahen Osten und auf dem Balkan. Deshalb
sind die Freunde und verbündeten Kräfte
unserer Revolution vor allem das Proletariat
und die Völker dieser Region. In allen anderen
Ländern der Welt sind das Proletariat, die
revolutionäre, demokratische Öffentlichkeit,
die nationalen und sozialen Befreiungskräfte
und die nach dem Untergang des Revisionis-
mus in diesen Ländern entstandenen neuen
sozialistischen Dynamiken Freunde und Ver-
bündete.

Der Charakter unserer Revolution wird
antiimperialistisch und antioligarchisch sein.
Diese Feststellung ergibt sich aus der
wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Analyse unseres Landes.
Der bestimmende Prozess in unserem Land ist
nicht der feudale, sondern der kapitalistische.
Aber der Kapitalismus hat sich nicht wie in
den USA, Japan und Europa aus seiner
eigenen Dynamik entwickelt, sondern er
entstand und formte sich in Abhängigkeit vom
Imperialismus als sein Ausläufer. Aus diesem
Grund trifft unser Land – wie alle
neokolonialen Länder – die Krise des
Imperialismus mit unerträglicher Härte. (. . . )
Unser Land wurde zum billigen Gendarmen
der NATO, vor allem der USA. Auf dem Boden
unseres Landes wurden hunderte Militär-
stützpunkte errichtet, die Armee wurde den
Generälen der NATO und USA unterstellt. Die
Regierungen können nur mit Zustimmung der
USA bestehen, sie wurden zu einem
Werkzeug, das die politischen und ökono-
mischen Pläne des Imperialismus ausführt.

Die politische Unterjochung wurde durch die
ökonomische ergänzt. Die wirtschaftlichen
Institutionen des Imperialismus wie IWF,
Weltbank und OECD lenken die Wirtschaft
unseres neokolonisierten Landes.
Unserem Land wurde auch die
imperialistische Kultur aufgezwungen. Von
Musik, Kino, Presse und Fernsehen bis zur
Denk- und Lebensweise der Menschen in allen
sozialen Bereichen ist alles von der
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entfremdeten imperialistischen Konsumkultur
beeinflusst. (. . . )

Der Hauptverbündete des Imperialismus in
unserem Land ist die einheimische herrschende
Klasse, die kollaborierende Monopolbourgeoisie.
Sie war von Anfang an vereint mit dem
Imperialismus. Zur politischen, wirtschaftlichen
und ideologischen Aufrechterhaltung ihres
Ausbeutungsregimes braucht die Monopol-
bourgeoisie die Zusammenarbeit mit den
„vorkapitalistischen Elementen“ (Großgrundbe-
sitzer, Wucherer und Händler).

Die durch dieses wilde Ausbeutungsregime
unterdrückten Klassen sind vor allem die
Arbeiterklasse, die verarmten, landlosen Bauern
und die städtische und ländliche Kleinbour-
geoisie. (. . . )

Unser Land, in dem ein verzerrter Kapitalismus
herrscht, der unter wirtschaftlicher und
politischer Hegemonie des Imperialismus steht,
wird durch die faschistische Staatsform regiert.
Unter diesem Regime wurden die Kämpfe der
Volksmassen für Recht, Gerechtigkeit und
Gleichheit immer blutig unterdrückt.

Die existierenden, im Rahmen dieses Systems
aktiven ökonomisch-demokratischen Organisa-
tionen und Parteien wurden vom Regime
geschaffen, um das System zu stärken und die
Politisierung des Kampfes des Volkes zu
verhindern.
Jeder Widerstand der Volksmassen gegen die
wilde Ausbeutung durch den Imperialismus und
die Oligarchie wird, wenn nötig, mit großen
Massakern zu verhindern versucht.
Die wirtschaftliche und politische Hegemonie
des Imperialismus umfasst alle Gebiete unseres
Landes; er kontrolliert und leitet das kolla-
borierende Regime.
In unserem vom Imperialismus abhängigen,
durch den Faschismus regierten Land ist es
unmöglich, den Charakter der Macht durch
Wahlen zu ändern. Aus diesem Grund kann die
faschistische Macht nur durch den bewaffneten
Kampf des Volkes zerstört werden.(. . . )

Der bewaffnete Kampf ist die grundlegende,
aber nicht die einzige Form des Volkskrieges.
Der Volkskrieg wird unter den Bedingungen
unseres Landes entsprechend der politisch-
militärischen Kriegsstrategie geführt. Neben

dem Guerillakrieg werden die kurzfristigen
Rechte und Freiheiten des Volkes erkämpft und
verteidigt. (. . . )

Wir bezeichnen diesen Krieg auch als
„Einheitlichen revolutionären Volkskrieg“.
Der bewaffnete Kampf allein ist nichts. Wichtig
ist, das Volk zum Kämpfen zu bringen. Der
Volkskrieg in unserem Land beinhaltet Streiks,
bewaffnete und unbewaffnete Massendemon-
strationen, friedliche Aktionen, militärische
Aktionen in der Stadt oder auf dem Land,
Besetzungen, Boykotte, regionale Aufstände, mit
anderen Worten, alle Aktionen und Demons-
trationen, an denen das Volk beteiligt ist, die das
Volk durchführt, in denen das Volk organisiert
wird. (. . . )

Das Ziel des Volkskrieges ist, die wirtschaftliche
und politische Macht des Imperialismus, der
Oligarchie und des faschistischen Staates zu
zerstören und die revolutionäre Volksmacht zu
errichten. Die revolutionäre Volksmacht ist die
Macht aller Klassen und Schichten, die nicht
dem Imperialismus und der Oligarchie
angehören.(. . . )

Wir nehmen Teil sowohl im ökonomisch-
demokratischen Kampf, als auch im bewaffneten
Kampf, in der Legalität und der Illegalität; in
den Gecekondus, der Jugend, der
Arbeiterklasse. Die Organisierungs- und Kampf-
formen in diesen Bereichen haben sich
entsprechend den Bedingungen verändert, von
den ökonomisch-demokratischen Aktionsformen
bis zu den militärischen Aktionen und
Organisationen weisen sie eine große Vielfalt
auf:

Die bewaffneten Einheiten gegen den
faschistischen Terror, die bewaffneten
revolutionären Einheiten, die Milizen, die
Kampf- und Verteidigungskomitees gegen den
Faschismus, die Volksräte, die Volkskomitees,
die Parteizellen (. . . ) die Gewerkschaften, die
Arbeiterkomitees, die Arbeiterräte, die revo-
lutionäre Arbeiterbewegung, die Studenten-
vereine, die revolutionäre Jugend, die
Organisationen der Beamten, der Handwerker,
der Familien, der Rechtsanwälte, der
Architekten, der Ingenieure . . . die Hunger-
streiks, die Proteste durch ironisches Klatschen,
Menschenketten, Besetzungen, Barrikaden,
Presseerklärungen, revolutionäre Gewalt,
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Bestrafungen, Boykotte …
legal, illegal, halblegal,
massenhaft, von Kadern
durchgeführt … der Kampf um
die ökonomischen demokra-
tischen Rechte, der Kampf um
Reformen, der Kampf um die
Revolution, der Kampf gegen
den Faschismus, Verteidigung,
Vergeltung, die Zerschlagung
faschistischer Zentren . . . diese
Liste ist der Ausdruck des
Reichtums der Organisations-
und Kampfformen und sie
könnte noch erweitert werden.
(. . . )

Ein organisiertes Volk ist
unbesiegbar. (. . . )

Guerilla: Die Guerilla ist der
Ausdruck des bewaffnet
kämpfenden Volkes.
Unser Ziel ist, die Guerilla zu
verbreitern und in eine
Guerillaarmee des Volkes
umzuwandeln. Das gesamte
Land, die Städte und die Berge
der Regionen Kurdistan, das
Schwarze Meer und das
Mittelmeer ist Kriegsgebiet, in
dem unsere Partei operiert.
Unsere Partei ist die einzige
Kraft in unserem Land, die im
gesamten Land Guerillaaktivi-
täten durchführt. Die
Revolutionäre Volksbefreiungs-
front ließ ihre Guerilla zu einer
legendären Kraft werden, die
eine Aktionslinie verfolgt, dem
Volk um keinen Preis Schaden
zuzufügen. Mit ihrer Klarheit
bei der Wahl der feindlichen
Ziele, ihrem Mut und der
kämpferischen Fähigkeit,
schafft sie es, das Unmögliche
möglich zu machen. Unsere
Guerilla ist eine Guerilla, die
an einem Tag im Zentrum des
Feindes Polizeiwachen stürmt,
als Vollstrecker der Volksjustiz
Generäle aus den höchsten
Rängen der Konterguerilla,
Ministerpräsidenten und Minis-
ter, Polizeichefs und CIA-
Agenten, die eine lange Liste
bilden, bestraft. (. . . )

Milizen: Unser Volk fordert
Gerechtigkeit gegen den
faschistischen Terror, der sein
Leben und seine Güter existen-

tiell bedroht. Es will seine Ehre
und Würde verteidigen und
schützen. (. . . ) Unsere Milizen,
die sich in den Stadtteilen, in
denen die werktätige Bevöl-
kerung lebt, in den Gesell-
schaftsbereichen der Jugend-
lichen, Arbeiter und Beamten
und im Umfeld der Guerilla in
den ländlichen Gebieten orga-
nisieren, sind die lokalen
bewaffneten Organisierungen,
die die Forderungen des Volkes
erwidern. (. . . )

Presse und Publikationen:
(. . . ) Das Bulletin der Partei und
der Front gibt Stellungnahmen
zu den täglichen Entwick-
lungen ab und macht unsere
bewaffneten Aktionen der
Öffentlichkeit bekannt. Neben
unserem wöchentlichen Presse-
organ geben die Strukturen in
den Gecekondus, die Jugend-
lichen, Arbeiter und Beamten
ihre eigenen Zeitschriften
heraus. Mit den regionalen
Zeitschriften in Anatolien und
in den Zeitschriften in verschie-
denen Sprachen im Ausland
werden insgesamt 20 Publika-
tionen herausgebracht, die die
Stimme unserer Partei wider-
spiegeln. Unsere Publikationen
werden weiterhin die revolu-
tionären Tatsachen erklären
und sie in militanter Weise
verteidigen.
Sie werden auch weiterhin die
Stimme unseres Volksbefrei-
ungskrieges sein, der Bloß-
stellung des Faschismus dienen
und die Stimme der
Forderungen unseres Volkes
sein. (. . . )

Die Arbeiter:
(. . . ) Unsere Partei organisiert
sich innerhalb der Arbeiter-
klasse als revolutionäre
Arbeiterbewegung; sie wurde
in 16 Jahren innerhalb der
Arbeiterklasse zu einer
angesehenen Massenbewe-
gung, die viele Streiks und
Massenprotest-Aktionen anlei-
tete und die Arbeiterfeinde mit
revolutionärer Gewalt be-
strafte. Heute ist sie, mit ihren
Betriebskomitees, Solidaritäts-
komitees mit den Streikenden,

den Milizen, verschiedenen
Gewerkschaften und Arbeiter
vereinen. . . eine Massenkraft.
(. . . )

Kurdistan: Die Befreiung des
kurdischen Volkes liegt in der
anti-oligarchischen antiim-
perialistischen Volksrevolution.
Heute sind wir eine Partei,
deren Basis, KämpferInnen und
Führung sich aus Menschen
aller Nationalitäten unseres
Landes zusammensetzt. Wir
sind Türken, Kurden, Lazen,
Tscherkessen, Georgier und
Araber. Wir kämpfen für eine
gemeinsame Befreiung. Wir
vertreten die nationale
Identität aller Völker in
Anatolien, die ein reiches
Mosaik bilden und sich gegen
Imperialismus und jede Art von
Sklaventum erheben. Wir
werden auch die nationale
Identität des kurdischen Vol-
kes, sein Recht auf ein
freiheitliches Leben mit
eigener Identität, die heute mit
Massakern vernichtet werden
soll, in revolutionärer Weise bis
zur Befreiung tragen.

Beamten: Die Werktätigen des
öffentlichen Dienstes teilen mit
allen Werktätigen die gleiche
Sehnsucht, in einem freien
Land ohne Ausbeutung zu
leben. Die Zukunft werden wir
durch die Vereinigung der
Werktätigen gemeinsam er-
kämpfen. Unsere Partei ruft die
Millionen Werktätigen, die
unter schweren Bedingungen
arbeiten, die als Diener der
Bürokratie angesehen werden
und deren gewerkschaftliche
Organisierung noch nicht
einmal toleriert wird, zur
Vereinigung unter der Fahne
unserer Partei und unter
Führung der revolutionären
Beamtenbewegung auf.

Jugend:
Die Jugendorganisation unser-
er Partei heißt Dev-Genç
(Revolutionäre Jugend). (. . . ) Sie
führt die Jugend unseres
Landes als eine massenhafte
organisierte Kraft, mit ihrem
Presseorgan, den Vereinen aus
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der Föderation der Studenten-
vereine an den Fakultäten und
Universitäten, den Komitees im
Kampf für demokratische
Gymnasien, von ihnen
gegründeten Massenorgani-
sationen und als Devrimci
Gençlik an den Gymnasien, bis
zu der verdeckten Organi-
sierung der Milizen und
Untergrundkomitees. (. . . )

Organisationen für die
Verteidigung der demokra-
tischen Rechte – die Ange-
hörigen der Gefangenen und
Gefallenen:
Der demokratische Kampf ist
der Kampf um die Verteidigung
unserer Legitimität und
Berechtigung.
Er ist gleichzeitig der Kampf
um unsere Stellungen, die
Zahn um Zahn erkämpft
wurden. Alle legalen Institu-
tionen sind aus diesem Kampf
hervorgegangen. Das Ziel
unserer Institutionen ist, sich
für die Rechte und Freiheiten
und die Gesamtheit unserer
Volksbewegung einzusetzen,
und dazu zu bekennen. Unsere
Organisationen und Institu-
tionen für die Verteidigung der
Rechte und Freiheiten, die im
gesamten Land aktiv sind – wie
die Rechtsanwälte, Journa-
listen, Architekten, Ingenieure,
Künstler und Lehrer und die
Angehörigen der Gefangenen
und Gefallenen – sind Teile von
uns, die den Kampf auf der
demokratischen Ebene, offen
von Angesicht zu Angesicht
führen.

Die Gefängnisse: In unserem
Land wird in den Gefängnissen
gefoltert und unterdrückt, mit
dem Ziel, die revolutionären
Gefangenen einzuschüchtern
und zum Aufgeben zu zwingen.
Aber keine Macht kann den
menschlichen Willen und das
menschliche Herz in die Knie
zwingen. Unter den Bedingung-
en der Gefangenschaft führen

wir unseren Kampf um unsere
politische Identität und
revolutionäre Würde, stellen
den Faschismus bloß und
unterstützen mit allen uns zur
Verfügung stehenden Mitteln
den Kampf unseres Volkes.
Unsere Gefangenen setzen mit
ihrer Sensibilität für die
gesellschaftlichen Ereignisse,
ihrem ungebrochenen Willen,
der Bereitschaft, den Preis den
der Kampf erfordert, zu
bezahlen, unsere Kampf-
tradition in den Gefängnissen
fort.

Landarbeiter, werktätige
Bauern: Unsere Partei hat mit
ihrer Geschichte der Land-
besetzungen, Massenprotesten
gegen die Ausbeutung der
landwirtschaftlichen Produ-
zenten und massiven anti-
faschistischen Kämpfen seit
den 70er Jahren einen festen
Platz im Bewusstsein der
Werktätigen auf dem Land.
Unsere Partei ist für die
Bauern, die zu einem Leben in
Armut verurteilten Land-
arbeiter, für die Kleinprodu-
zenten und für die kurdischen
Bauern, deren Dörfer und
Felder bombardiert, verbrannt
und völlig zerstört werden, ein
Aufruf zu „Land, Freiheit und
Befreiung“. (. . . )

Frauen:
Heute stellen die Genossinnen
einen Großteil unserer
Kämpfer und führenden Kader.
Sie haben sich ihren
angesehenen Platz selbst
erkämpft, in den vordersten
Reihen bei den
Massenaktionen, mit ihrem
Mut beim Widerstand gegen
die Folterer und Feinde, ihren
Kampferfahrungen in den
Aktionen mit ihrer Sensibilität
als Verantwortliche (. . . ) Unser
Kampf ist ein Aufruf zur
Freiheit für alle Frauen, für die
Arbeiterinnen, Bäuerinnen,
Hausfrauen und Beamtinnen.

Die Kultur und Kunstfront:
Unsere Kunst trägt das
kulturelle Erbe unseres Volkes
in die Zukunft, sie ist
verwurzelt im kulturellen
Reichtum unserer Völker. Ein
revolutionärer Künstler ist ein
organisierter Künstler.
Unsere revolutionäre Kunst-
front ist mit ihrer Musik-,
Theater-, Fotografie-, Kino-,
Kunst- und Kulturzeitschrift,
ein Teil des Revolutionszuges,
der trotz Gefängnis und Folter,
Kampfbegeisterung und
Siegesentschlossenheit in se-
inen Botschaften trägt. (. . . )

Die Gecekondu-Gebiete und
Arbeiterviertel:
Die Außenbezirke der Groß-
städte in unserem Land stellen
eine große Kraft dar, die mit
der revolutionären Wut des
Volkes den Feind in den
Stadtzentren einkreist. Unsere
Partei ist mit ihren
Volkskomitees, Milizen, mit
kulturellen und sozialen
Basisorganisationen und lo-
kalen Zeitungen, die die
Probleme der Bevölkerung
behandeln, in den Gecekondu-
Gebieten und Arbeitervierteln
tief verankert. Die Strukturen
in diesen Gebieten haben sich
im Kampf gegen den
faschistischen Terror, gegen
die Zerstörung von Gece-
kondus entwickelt. Es wurden
Lösungen dafür entwickelt, wie
die Bevölkerung sich für die
Bewältigung ihrer Probleme
einsetzen kann und sich selbst
verwaltet. (. . . )

Das Hinterland:
Unsere Organisierungen im
Ausland sind ein Teil der
Befreiungsbewegungen auf der
Welt und der internationalen
Solidarität. Die Aufgabe
unserer Organisierungen …
wird primär darin gesehen, die
Kampffront zu stärken. (. . . )“
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Am gestrigen Dienstag nahmen zwei Aktivisten der marxistisch-leninistischen Stadtguerilla
DHKC in Istanbul den ermittelnden Staatsanwalt im Fall des von der Polizei getöteten
Jugendlichen Berkin Elvan gefangen. Über Stunden zogen sich die Verhandlungen, die
Angreifer stellten durchaus erfüllbare Forderungen nach der Veröffentlichung der Namen der
Mörder Berkins. Am Ende stürmten Sondereinheiten der türkischen Polizei das Büro im
Gerichtsgebäude von Caglayan, in dem Kiraz gefangen gehalten wurde und töteten beide
Aktivisten. Ob auch der Staatsanwalt durch die Kugeln der Polizei starb, ist bislang unklar. Der
linke Anwaltsverband CHD hat in einer ersten Einschätzung geschrieben, der Staat sei auch
für die dann tödlichen Verletzungen des Staatsanwalts verantwortlich, eine Tonbandaufnahme
kurz vor dem Sturm zeigt, dass noch verhandelt wurde, als die Polizei zu schießen begann.
Die Aktion der beiden DHKC-Mitglieder wurde am späten Abend in mehreren Städten der
Türkei zum Ausgangspunkt schwerer bewaffneter Auseinandersetzungen zwischen der
revolutionären Linken und der Staatsmacht. Militante aller – ansonsten einander eher
skeptisch gegenüberstehender – Fraktionen, von DHKC über MKP, TKP-ML bis hin zur PKK-
Jugend YDG-H zeigten sich solidarisch und begannen Barrikaden zu errichten und die Polizei
anzugreifen.
Eine halbe Stunde bevor sie umgebracht wurden, haben die Aktivisten Bahtiyar Doğruyol und
Şafak Yayla dem bekannten türkischen Journalisten Ahmet Şık ein Interview gegeben, das
zuerst in der Cumhuriyet erschien. Wir haben das Gespräch übersetzt.
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„Berkin war unser Herz, unser
Bruder, unser Genosse”

Im nachfolgenden möchten wir
euch zwei Interview´s prä-
sentieren. Beide wurden auf der
Internetplattform Lower Class
Magazine bereits im Jahr 201 5
veröffentlicht und geben euch
ergänzende Informationen zu
den Grundlagentexten.

April 2015 Lower Class Magazine

Über die Entführung des Staatsanwalts Mehmet Selim Kiraz.
Das letzte Telefoninterview mit den DHKC-Aktivisten Bahtiyar
Doğruyol und Şafak Yayla vor ihrem Tod



Werdet ihr eure Aktion beenden? Auf
welchem Stand sind die Verhandlungen?

Über unseren Twitteraccount haben wir die aus
den Verhörakten entnommenen Einsatz-
nummern der Polizisten veröffentlicht. Laut den
Akten hat das Kriminaldezernat („Emni-yet
Kriminal Bürosu“) diese drei der 21
Verdächtigten Polizisten besonders hervor-
gehoben. Wir haben also herausgefunden, dass
diese drei Polizisten diejenigen sein könnten,
die Berkin ermordeten. Auch der Staatsanwalt
gab uns diese Information. Wir fordern bei den
Verhandlungen, dass die Identität dieser drei
Polizisten per Liveübertragung veröffentlicht
wird. Dass Berkins Mörder mit einer 99
prozentigen Wahrscheinlichkeit diese Polizisten
sind, haben uns auch die Verhandlungs-
teilnehmer gesagt. Wir fordern deshalb, dass
diese Namen der Öffentlichkeit im Fernsehen
gezeigt werden.
Wir haben auch die hier vorhandenen Akten
studiert. Wir haben uns die Bilder der
verdächtigten Polizisten angesehen. Im Bericht
des Kriminaldezernats wurden diese drei
Polizisten sowieso rot eingekreist. Einer heißt
G.T. und seine Dienstnummer ist 35. Die
Dienstnummern der anderen Polizisten haben
wir übermittelt und wollen, dass die Namen
veröffentlicht werden.

Denkt ihr, dass man euren Forderungen
entgegenkommt?

Bis heute kannte man die Namen der Mörder
von Berkin Elvan, aber sie wurden nicht
bekanntgegeben. Mit unserer Initiative werden
die Namen bekanntgegeben und der Prozess
durchgeführt. Auch bei den Prozessen von Ali
Ismail Korkmaz und Ethem Sarısülük wusste
man, wer die Mörder waren. Aber es liegt auf
der Hand, wie diese Prozesse endeten. Die
Mörder erhalten niemals die erforderliche
Strafe. Aus diesem Grund wollen wir, dass die
Mörder vor Volksgerichten verurteilt werden.
Dies ist unsere zweite Forderung.

Was passiert, wenn die Forderungen nicht
erfüllt werden?

Unsere Forderungen sind klar. Die Namen
müssen veröffentlicht werden. Die Verhand-
lungsteilnehmer sollen ihr Engagement zum Ziel
führen. Die Identitäten der Polizisten sollen
veröffentlicht werden. Diese Polizisten sollen
außerdem per Liveübertragung ein Schuld-
geständnis ablegen. Sobald diese Forderungen
erfüllt sind, sind wir bereit, über die vorher

erwähnten Forderungen zu verhandeln. Sollte
unseren Forderungen nicht nachgegangen
werden, werden wir das Angekündigte rea-
lisieren. Wir haben die Dienstnummern („sicil
numara“) der Polizisten übermittelt. Wir wollen,
dass die Namen veröffentlicht werden. Wir
könnten die Aktion nach der Veröffentlichung
der Namen beenden. Wir geben hiermit ein
letztes Interview und setzen eine halbstündige
Frist (läuft ab um 19:40). Sollten sie nicht an die
Öffentlichkeit treten und ein Schuldgeständnis
ablegen, werden die Verhandlungen beendet.
Die Telefonverbindung wird dann unterbrochen
und wir werden den Staatsanwalt bestrafen.

War es eure Forderung, die den Polizei-
präsidenten und den stellvertretenden
Generalstaatsanwalt dazu veranlasst haben,
gegen Mittag eine Erklärung abzugeben?

Ja, entsprechend unserer Forderungen wurde
diese Erklärung abgegeben. Nachdem wir mit
der Aktion anfingen, haben wir drei Stunden
eingeräumt. Kurz vor dem Ablauf des Ultima-
tums konnten wir mit den Verhandlungs-
teilnehmern in Verbindung kommen. Wir haben
gesagt, dass die Verhandlung fortgeführt wird,
sobald sich die Zuständigen dazu verpflichten,
die Namen der Mörder von Berkin Elvan zu
veröffentlichen. Daraufhin haben der Polizei-
präsident und der stellvertretende General-
staatsanwalt öffentlich eine Erklärung abge-
geben. Und wir haben das Ultimatum ver-
längert. Wenn diese Erklärung nicht statt-
gefunden hätte, würde das Ultimatum nicht
verlängert werden.
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„Wir sind zu dieser Aktion gezwungen“ –
Staatsanwalt in der Gewalt der DHKC-

Aktivisten



Es verbreitete sich das Gerücht, dass ihr
mit Anwaltsausweisen eingetreten seid,
oder dass ihr selbst Anwälte seid. Wie
konntet ihr das Gerichtsgebäude mit Waffen
betreten?

Dazu werden wir keine Erklärung abgeben. Mit
der Zeit wird dies sowieso ans Licht kommen.
Aber zu diesem Zeitpunkt werden wir keine
Erklärung abgeben. Solche Gerüchte machen
die Anwälte zu Zielscheiben. (…) In diesem Land
wurden Anwälte schon häufig zu Zielscheiben.
Weil sie ihren Mandanten zur Seite standen,
wurden sie in Knäste geworfen und sogar
getötet. (…) Denn jeder, der nicht auf der Seite
der AKP oder des Systems steht, stellt in diesem
Land eine Zielscheibe dar. Wir sind zudem keine
Anwälte sondern Kämpfer der DHKC.
Letztendlich haben wir uns dazu entschlossen,
diese Aktion durchzuführen und haben jede
Möglichkeit probiert. Wir sahen uns zu dieser
Aktion gezwungen.

Kann eine bewaffnete Aktion Gerechtigkeit
verschaffen?

Für die Herstellung von Gerechtigkeit haben
sich die Revolutionäre in diesem Land viel Mühe
gegeben. Bis zum heutigen Tag gab es viele
Aktionen. Die Revolutionäre haben Aktionen
durchgeführt. (…) Anstelle der Mörder wurden
die Aktivisten festgenommen. Es wurden
Ermittlungen gegen sie geführt. Sie wurden
gefoltert. (…) Auch wir sind heute hier, um
Gerechtigkeit zu schaffen. Unsere Methode und
die Aktion sind legitim.

Ihr sagt, dass der Staatsanwalt bestraft
wird, falls eure Forderungen nicht erfüllt
werden. Ist dies legitim?

Wir geben uns alle Mühe, dass dies nicht
geschieht. Ob unseren Forderungen nach-
gegangen wird und ob dem Staatsanwalt etwas
zustößt, liegt in ihren Händen. Letztendlich sind
es ihre eigenen Staatsanwälte und Polizisten.
Diese Staatsanwälte und Polizisten sind es, die

ihre Ordnung schützen. Wenn sie nicht wollen,
dass ihnen etwas geschieht, dann sollen sie
unsere Forderungen erfüllen. Wir denken nicht,
dass diese Ordnung ihre eigenen Menschen
schätzt. Sie werden benutzt, aufgebraucht und
weggeworfen. Alles weitere ist ihnen
überlassen. Weiteres werden wir nicht zur
Verhandlung stellen.

Wie sieht es mit dem Gesundheitszustand
des Staatsanwalts aus? Können wir mit ihm
sprechen?

Ich kann euch nicht mit ihm sprechen lassen.
Aber sein Gesundheitszustand sieht gut aus. Er
hat ohnehin schon mit einem anderen
Staatsanwalt und einem zuständigen Polizisten
gesprochen und selber gesagt, dass es ihm gut
geht.

Hattet ihr irgendeine Diskussion mit dem
Staatsanwalt?

In den Medien kursieren Nachrichten, die
sagen, dass er sich viel Mühe gegeben hat, um
die Mörder von Berkin Elvan zu finden. Ja, wir
haben mit ihm gesprochen. Er versucht, sich
selbst zu verteidigen. Aber wenn man in die
Akten schaut, sieht man einzig und allein die
Anfragen der Anwälte. Wir sehen keine
Bemühung des Staatsanwalts, die Akte
voranzubringen. Wir kennen den Entwicklungs-
prozess der Akten bis zum heutigen Tag. Bis
zum heutigen Tag haben die Staatsanwälte in
keinster Weise in diesen Vorfall eingegriffen.
Die Anwälte und die Familien (der Ermordeten)
sind den Kameraaufnahmen (des Mordes an
Berkin Elvan) nachgelaufen. Die Revolutionäre
haben aus diesem Grund zigmal Aktionen
durchgeführt. Sie wurden in Gewahrsam
genommen, gefoltert und verhaftet. (…) Es liegt
ohnehin auf der Hand, was die Justiz bei
ähnlichen Prozessen getan hat. Sie schützen
einzig und allein den Staat und die Verbrecher.
In dieser Akte ist der Staatsanwalt dafür
verantwortlich, die Polizisten geschützt zu
haben. Wir haben ihm das auch gesagt. Berkin
Elvans Ermordung hat ohnehin eine breite
Reaktion in der öffentlichen Meinung erreicht.
Hunderttausende Teilnehmer an Berkins
Beerdigung hatten gegen diese Ungerechtigkeit
rebelliert.

Relativiert eure Aktion nicht diese legitime
Unmutsbekundung?

Berkin Elvan war ein Kind wie jedes andere,
aber er war unser Kind. Wir kannten Berkin.
Persönlich kannten wir ihn aus dem Viertel.
Berkin ist ein Kind, dass unter unserer Obhut
aufwuchs. Er ist unser Herzblut, unser Bruder,
unser Genosse. Die Teilnahme von Millionen an
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Solidarität aus den Kiezen – Nach der Erschießung
der beiden Angreifer kommt es zu bewaffneten

Auseinandersetzungen mit der Polizei



seiner Beerdigung kam nicht von selbst. Die
Revolutionäre haben 360 Tage lang Aktionen
durchgeführt, um auf die erlebte Ungerechtig-
keit hinzuweisen und eine öffentliche Meinung
zu bilden. Während der Juni-Aufstände sind viele
Märtyrer gefallen, aber keiner hatte solch eine
Beerdigung. Natürlich war Berkin ein Kind und
auch sein Alter spielte eine Rolle dabei, dass
sich diese Massen für Berkin zusammen-
gefunden haben. Als wir uns zu dieser Aktion

entschlossen, haben wir ganz am Anfang darauf
hingewiesen, dass alles mögliche versucht
wurde. Es wurde darauf bestanden, dass auf
Wegen der Demokratie etwas geschieht. Aber da
nicht für Gerechtigkeit gesorgt wurde, haben
wir gesagt, dass wir die Gerechtigkeit mit
unseren Gewehrläufen herstellen werden. Die
Legitimität hierfür ziehen wir aus unserer
Ideologie.

„Es kann keinen Frieden mit
dem Faschismus geben”

August 2015 Lower Class Magazine

Die Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C) ist eine marxistisch-
leninistische Untergrundorganisation, welche besonders durch bewaffnete Anschläge auf
Institutionen der Türkei oder der USA Schlagzeilen macht. In Okmeydani, einer der
linken Nachbarschaften Istanbuls, erklärte sich ein Sprecher der Organisation bereit die
Ziele und Methoden der DHKP-C zu erklären. Er stellte sich als Niyazi Aydın vor, einem
1 991 von der Polizei getöteten Militanten der DHKP-C.

Kind der Hoffnung: Millionen Menschen nahmen an der Beerdigung Berkin Elvans teil

Die Angriffe des türkischen Staates auf Linke
und die kurdische Befreiungsbewegung nach
dem Suruç-Massaker zeigen, dass eine
bestimmte Art der Politik in der Türkei nicht
funktioniert. Nur mit Parlamentarismus und
Friedensprozess wird es keine Veränderung
geben. Was wäre Ihrer Meinung nach eine
Strategie, die in der Türkei zum Erfolg führen
kann?

Zu aller erst muss man diesen Staat analysieren.
Bereits dort haben wir große Differenzen zur
kurdischen Bewegung, da wir ihre Analyse für
unzutreffend halten.
Unserer Meinung nach ist dieses Land vom
Imperialismus abhängig und wird faschistisch
regiert. In der Türkei kann die einzige Strategie
zur Befreiung der Menschen von Faschismus
und Imperialismus die eines, in Mahir Cayans
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Tradition stehenden, politisch-
militärischen Kampfes sein. Alle anderen
Versprechungen und Hoffnungen auf den
Parlamentarismus sind nichts als Lügen.
Das türkische Volk kann sich nur durch
den bewaffneten Kampf befreien, andere
Wege zu versuchen ist nutzlos. Natürlich
kann es erfolgreiche nationale
Befreiungskämpfe geben, aber Kurdistan
von der Türkei zu trennen würde das
Grundproblem nicht lösen, da dann
sowohl die Türkei als auch Kurdistan vom
Imperialismus abhängig währen. Wir als
marxistisch-leninistische Organisation
sehen in unserem Kampf die Fortsetzung
des Klassenkampfes und Klassenkampf ist
auch die Antwort auf die nationalen
Probleme der Kurden.
Wir sehen die PKK als Teil des
Klassenkampfs in der Türkei, dennoch
müssen wir sie stark kritisieren. Den
gesamten „Friedensprozess“, inzwischen
nennen sie ihn „Lösungsprozess“,
angefangen von 1991 lehnen wir ab. Es
kann keinen Frieden mit dem Faschismus
geben. Der türkische Faschismus hat das
Ziel die PKK zu vernichten, um den
Kurden zu zeigen, was es bedeutet zu
kämpfen. Wir bieten der kurdischen

Bewegung an, ein Aktionsbündnis an, von
der kleinsten Aktion bis zur gemeinsamen
Einheitsfront auf allen Ebenen, zur
Befreiung der Menschen vom Imperia-
lismus und Faschismus. Wir als
Marxisten-Leninisten lehnen keine Form
des Kampfes ab, auch legale Formen
nicht. Es ist jedoch falsch, alle Hoff-
nungen auf Befreiung in den Parlamen-
tarismus zu lenken. Der gesamte
türkische Parlamentarismus erfüllt bloß
eine Feigenblattfunktion für den
herrschenden Faschismus. Das unsere
Demokratie bloß gespielt ist, wird sehr
deutlich, wenn man sich die Realität
ansieht. Ja, man kann die HDP als
Oppositionspartei ins Parlament wählen,
die Isolationspraktiken in den F-Typ
Gefängnissen hören deswegen nicht auf,
der Staat mordet dennoch weiter, es gibt
dennoch riesige Verhaftungswellen, es
werden immer noch 14-jährige Kinder auf
offener Straße ermordet.
Demonstrationsfreiheit gibt es auch nicht,
denn jedes mal wenn man für sein Recht
auf die Straße geht, wird man mit
Polizeigewalt konfrontiert. Wo ist da die
Demokratie?
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Ist es für Sie nicht ein großes Problem, dass
tatsächlich ein großer Teil der Türken, auch aus
der Arbeiterklasse, Erdoğan wählen?

Ich glaube nicht das es ein Problem darstellt,
dass unser Volk immer für zwei, drei Parteien
seine Stimme abgibt. Mahir Cayan hat es in
seiner Schrift über die „künstliche Balance“
erklärt. Zusammengefasst stellt er fest, dass die
meisten Türken aus kleinbürgerlichen
Verhältnissen und ein anderer, kleinerer Teil
aus feudalen Verhältnissen kommen. Der
Kapitalismus konnte sich hier nicht nach seiner
eigenen Dynamik entfalten, sondern wurde vom
Imperialismus und seinen Kollaborateuren
aufgezwungen und aufgebaut, weshalb die
Menschen noch heute in kleinbürgerlichen oder
feudalen Verhältnissen leben. Außerdem ist die
Rolle des
Staates in der Türkei schon traditionell die,
eines starken Zentralstaats, der vom kleinsten
Dorf bis in die Metropolen omnipräsent ist.
Darum gibt es keinen Klassenkampf zwischen
Bourgeoise und Proletariat. Die Gedankenwelt
des Kleinbürgertums funktioniert sowohl in der
Bourgeoisie als auch im Proletariat, weshalb
zwar viele Menschen den Staat hassen und
überwinden wollen, daraus folgen jedoch keine
Taten, die angemessene Reaktion bleibt aus.
Stattdessen verlieren sie sich in Träume, sich in
die Bourgeoise hocharbeiten zu können. Das ist
es, was Mahir Cayan als „künstliche Balance“
bezeichnet, das Ungleichgewicht zwischen der
Ablehnung des Staates und der fehlenden
Reaktion auf diese Ablehnung.

Wie die Hegemonialverhältnisse in der Türkei
aufrechterhalten werden haben Sie nun erklärt,
aber was denken Sie ist die richtige Strategie,
diese zu überwinden?

Unser Kampf ist zweigeteilt. Die eine Seite ist
die der bewaffneten Propaganda und des
bewaffneten Kampfes. Mit ihr politisieren und
öffnen wir die Tore für die Massen. Da wir
unseren Kampf als avantgardistischen Krieg
sehen, kann er nicht lediglich auf den
bewaffneten Kampf begründet sein. Andere
Kampfesfelder, wie Boykottaktionen, Demon-
strationen oder Fabrikbesetzungen sind ebenso
Teil davon.
Mit der bewaffneten Propaganda zeigen wir
den Menschen die politische Wahrheit durch
unsere Gewehrläufe. Ein hervorragendes

Beispiel dafür ist die Çağlayan-Aktion, bei der
zwei unserer Kämpfer den Staatsanwalt
Mehmet Selim Kiraz in ihre Gewalt gebracht
haben und die Veröffentlichung der Namen der
Mörder Berkin Elvans forderten. Diese Aktion
hat den Menschen gezeigt, dass vom Staat
keine Gerechtigkeit zu erwarten ist, schließlich
hat er für den Schutz der Mörder nicht nur die
zwei Revolutionäre Şafak Yayla und Bahtiyar
Doğruyol ermordet, auch der Staatsanwalt
starb durch Polizeikugeln.

Die andere Seite unseres Kampfes ist die
Schaffung einer revolutionären Armee, diese
wird die Macht des Volkes repräsentieren, aus
der sie entstanden ist. Die zwei Seiten sind
nicht als separate Stufen zu verstehen, die
nacheinander gegangen werden, sie sind
vielmehr ein kontinuierlicher Aufbauprozess.

Welche Rolle spielen traditionelle Kampfformen
des Klassenkampfs, wie zum Beispiel Streiks, in
diesem Konzept und welche Entwicklung haben
die traditionellen Felder des Klassenkampfes in
der Türkei durchgemacht, gibt es hier eine
starke Arbeiterbewegung?

Natürlich haben wir demokratische Vorfeld-
organisationen, die die Menschen in den
Nachbarschaften organisieren und für

Mahir Cayan



demokratische Rechte kämpfen. Das Ziel
dieser Organisationen ist es, den Menschen zu
zeigen, dass auf demokratischem Wege nicht
gewonnen werden kann. Ohne diese
Organisationen wären wir Focaultisten oder
Anarchisten, die einfach nur an den Weg der
Waffen glauben. Das sind wir nicht, wir wollen
die Massen organisieren.
Dabei darf allerdings auch niemals vergessen
werden, dass wir in einem faschistischen Staat
leben. Sicherlich, der demokratische Kampf ist
wichtig, im Faschismus gibt es jedoch keine
kontinuierlichen Rechte.
Zur Frage der Klassenkämpfe muss ich noch
einmal darauf verweisen, dass der
Kapitalismus sich in der Türkei nicht nach
seiner eigenen Dynamik entwickelt hat.
Dementsprechend sind die Massen der
Arbeiterklasse auch nicht organisiert und
kämpfen nicht um ihre Rechte. Außerdem
werden Arbeiterorganisationen systematisch
vom Staat zerstört, so das die Arbeiter wenn
überhaupt dann von oben herab organisiert
sind, ihnen ihre Rechte jedoch kontinuierlich
genommen werden.
In den letzten Jahren sind auch immer weniger
Arbeiter in Gewerkschaften organisiert, die
traditionellen Felder des Klassenkampfes
werden also immer schwächer. Über die
gelben, bourgeoisen Gewerkschaften brauchen
wir nicht reden, von ihnen kann sowieso nichts
erwartet werden.

Vor drei Jahren gab es den Geziaufstand, bei
dem viele dachten, dass sich damit etwas
ändern wird. Heutzutage wird man kaum
Überbleibsel davon finden, besonders nicht im
organisierten, politischen Kampf. Glauben Sie,
solche Aufstände werden wieder passieren und
halten Sie sie für wichtig?

Seit dem Aufstand in Gazi von 1995 sehen wir
und sagen wir, dass es immer wieder spontane
Aufstände geben wird, da der Faschismus und
die Klassenprobleme nicht aufhören zu
existieren. Manche Aufstände fallen kleiner
aus und manche haben die Größe von Gezi.
Wenn man sie jedoch nicht auf die Stufe einer
revolutionären, organisierten Macht erheben
kann, werden sie wieder verschwinden.
Während der Juni-Aufstände, wie wir Gezi
nennen, hatten wir nicht die Kraft, die Massen
zu organisieren und auch andere
Organisationen hatten diese Kraft nicht, also
ist der Aufstand verhallt. Um die „künstliche
Balance“ zu brechen müssen wir die Menschen
mit dem Ziel organisieren, die Macht zu
übernehmen. Gezi hatte das nie zum Ziel, es
war ein Ausdruck des Hasses auf das
Bestehende, weshalb wir es auch Juni-
Aufstände nennen, da es auf das ganze Land
übergegriffen hat und Gezi nur ein Teil davon
war.

– Das Interview führte Peter Schaber
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