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eine unbesiegbare Waffe ftir die proletarische Bewegung der Ti.irkei
geschaffen. Dies ist der Hebel fr.ir unsere Revolution. Kaypakkaya hat
die These von Karl Marx: ,,...schwer ist es, der Geburtshelfer einer alten
Gesellschaft zu sein" sich zu Herzen genommen und hat sich als diesen
Geburtshelfer verstanden. Er hat auch den Volkskrieg nach Mao Tsetung
ftir die Ti.lrkei angewandt und Maos These:,,...die Staatsmacht hdngt
von der Spitze des Gewehrs ab" verinnerlicht. So hat Kaypakkaya seine
Gegner niedergeschlagen.

!M 40. TODESJAHR DES GENOSSEN IBRAHIM KAYPAKKAYA
WERDEN WIR MIT SEINER THEORIE UND SEINEM
PRAKTISCHEN WEGWEISER DIE ZUKUNFT UND D!E
REVOLUTION MIT DEM StEG DES PROLETARTATS KRONEN!
Er ist der zuverldssigste Kompass und Grtinder des revolutiondren
u

nd ko m m

un

istisch

e n T[i

rke i- Ko m m a nd o d e r TKP/M L i m Zusa m m e n h a ng

mit dem Weltproletariat. Wir befinden uns im 40.

Todesjahr von

Kaypakkaya, der durch den faschistischen ti.irkischen Staatsapparat im
Gefdngnis von Diyarbakir ermordet wurde: 1973-2013
Er wurde vor 40 Jahren durch monatelange schwere Folter durch

die Klassenfeinde ermordet. Wdhrend seinen Folterungen hat er seinen
Namen mit flammenden Buchstaben in die proletarische Geschichte
gebrannt. Dieser Name kann nie wieder vergessen werden. Als er uns
genommen wurde, ,,hat er sein Leben ftir das Proletariat geopfert
und dabei die Revolution nicht verraten". ln diesem Sinne hat er den
Status der Unsterblichkeit inne, weil er auch Ziele und ldeen frlr unsere
Revolution entwickelt und den Aufbau des Guerillakriegs wesentlich
beeinflusst hat. Er war in seinen Worten und auch durch seine Taten ein
wahrer wissenschaft licher ldeenmeister.
Er bekiimpfte stiindig den Rpvisionismus und auch die Lehren des
ddmlichen Pazifismus mit seinen intellektuellen Schwdtzern. Darum war
er auch ein unzerstorbares Wahrzeichen der revolutiondren Bewegung

Wenn man heute behauptet, dass Kaypakkaya mit seiner
kommunistischen ldentitdt den kleinbi.irgerlichen Ftrhrer wie Deniz und
Mahir gegeniiber riberlegen.waL so wird man nicht iibertreiben. Die
QualitZit hiingt von der lntensitiit der ldentitiit in der ideologischen und
politischen Feststellung ab. ln diesem Sinne war Kaypakkaya den i.ibrigen
immer einen Schritt voraus, auch seinen Rivalen. Seine Analysen zum
Kemalismus, der nationalen Frage und zur ti.lrkischen Republik reichen
deutlich aus, um unter den Vergleich zwischen Kaypakkaya und den
klein b i.i rge rlichen Revol utio nd ren einen Sch ussstrich zu zie hen.
I

Kaypakkaya

hat das wahre Gesicht des

Kemalismus ans

Tageslicht gebracht. Er hat in der kurdischen Nationalfrage die Tabus
ausgesprochen und mit seinem ideologischen und politischen Kampf
gegen die so genannten,,Tarn-Marxisten( l)", Patentrevolutiondre und
Bourgeoisieverfassungsbeflirworter energisch gekdmpft. Deshalb ist
er auch im Vergleich zu solchen kleinbUrgerlichen Revolutiondren eine
leuchtende Fackel des Kommunismus.
Er

hatWeisheit mit seiner Denkweise, universelles mit lndividualitiit,

Teile mit dem Ganzen und die Allgemeinheit mit Besonderheit geflillt. Mit
seinem gesunden Verstand hat er der vertrockneten alten Erde wieder

die proletarische Bewegung in der Tilrkei in Gang setzte. Damit hat er

frisches Wasser gegeben. Mit seiner wissenschaftlichen Denkweise
konnte er die Denkweise der Zwerge tiberwinden. Mit ihm und durch ihn
sind die Besonderheiten unserer Revolution wie ein Baum gewachsen.
Die Theorie wurde mit seiner tiefen Denkweise Tropfen fiir Tropfen zu
einer Grundlage fi.ir ein echtes proletarisches Grundprogramm und das
ist der Hebel unserer Revolution.
Hier ist unsere ParteiTKP/ML, die seit 40 Jahren die Hauptsiiulen
des Granitgrundsteins darstellt und mit der proletarischen Theorie den
revolutiond ren Weg frei macht und sich als einzige, echte kommunistische
Partei behauptet hat. Das Erbe, das der Genosse lbrahim Kaypakkaya vor
vierzigJahren dem Proletariat hinterlieB, priisentiert noch heute die Kraft
und Dynamik, um der feudalen Bourgeoise der faschistischen Diktatur
ein Ende zu setzen. Es stellt die Perspektive der neuen Gesellschaft
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von 1971.. Dieser Genosse machte dem 50Jiihrigen pazifistischparlamentarischen Geschwiitz ein Ende. Dies war ein Wendepunkt
fiir die revolutiondre Bewegung. Er hat auch den vom Genossen Suphi
angesammelten,,revisionistischen und rostigen Dreck" wbggefegt,
in dem er die wissenschaftliche revolutioniire Linie mit dem Mut fiir
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und ein neues Fundament dar. Mit der TKp/ML hinterlieB der Genosse
Grundprinzipien und eine proletarische Denkweise, um eine respektable
politische ldentitiit zu erschaffen. Diese perspektive ist mit dem Guerillaund Vol kskrieg verwu rzelt, um eine,, la ngwie rige Volkskriegsstrategie"
fortzusetzen. Unsere Partei hat sich niemals hinter den gegebenen
Bedingungen versteckt, um ihre Perspektive der revolutiondren Linie zu
verdndern, weil die Grundprinzipien und die theoretische Denkweise
von dem Genossen vor Jahrzehnten auf Echtheit geprtift wurde und
seine Denkweise war flir uns stets der wegweiser und ein Kompass, um
die Richtung fUr das Proletariat zu bestimmen.

Das leuchtende Licht was stets die perspektive frlr unseren
revolutiondren Weg. Unsere Ziele der Revolution und die eualitat
unserer Revolution erleuchten uns noch heute. Eine Revolution ohne

Kayp
revol
Kraft

Denkweise kann niemals zum Sieg des
Seine theoretische Denkweise gibt uns
ion in unserem Leben, bei jedem Schritt

auf d

Mit stolz i.ibernimmt unsere partei TKp/ML auch im 21. Jahrhundert
die Lehre, die Kraft, die politische und praktische Entschlossenheit
des Genossen Kaypakkaya, um die faschistische Feudarbourgeoisie zu
vernichten.

Mit seiner theoretischen und praktischen Lehre hat sich unsere
Partei rKP/ML eine wahre, respektable, kommunistische ldentitdt
geschaffen. sein Name wurde zu Recht von den breiten Volksmassen mit
Liebe, Respekt, sympathie und Begeisterung gekront. Das wichtigste ist
es, seine politische, ideologische, militiirische und organisatorische Linie

aufzunehmen und mit dem bewaffneten Kampf widerstand zu leisten.
Als er am 18. Mai L973 ermordet wurde, hat er uns diese proletarische,

politische und ideologische Linie hinterlassen. Mit dieser Linie wurde
der revolutiondre weg in einen proletarischen, militiirischen Kampf
umgewandelt. Diese Linie ist von groBter Bedeutung fur uns und er zeigt

uns unseren Weg auch an seinem 40. Todestag.
Als Kaypakkaya aus dieser welt ging, hat er ein kommunistisches
Erbe hinterlassen, das jahrzehntelang die perspektive der Revolution

lebendig hdlt. ln diesem Zusammenhang hat er fr.ir die Zukunft eine
gldnzende Kampfkraft, widerstand und eine revolutiondre Fackel
hinterlassen. Er hat seinen Nachfolgern ein gldnzendes revolutiondres
Erbe hinterlassen, um mit seinen Theorien in der Tilrkei die Revolution
fo rtzu setze n.
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einen Schltlssel zur Volksdemokratie, Unabhd ngigkeit und
Sozialismus. Das bedeutete wiederum, die Anforderungen und W[insche
der breiten Volksmassen zu vertreten. Auf dieses Fundament und diese
Anforderungen hat unsere Partei TKP/Ml die breiten Volksmassen
organisiert und sich als eine wahre kommunistische Partei behauptet.

Vol ksmassen

Tatsache ist, dass er ist nicht auf einmal vom Himmel gefallen ist.
Stattdessen hat er die revolutiondre Situation in den gegebenen Zeiten
in der T0rkei und auf der Welt richtig herauskristallisiert.
Was waren dies ftir Situationen und Faktoren auf der Welt und der
Ti.lrkei ftir diese Entwicklungen?

DIE GEGEBENEN BEDINGUNGEN UND SITUATIONEN
IN DER TUNTTI UND AUF DER WELI, DIE KAYPAKKAYA
H ERAUSKRISTALLISI ERT HAT
Die besondere spezifische Lage und einige Ereignisse, die zu
dieser Zeit gewUtet haben, haben das Feuer entzlindet. Es herrschten
auf der ganzen Welt Klassenkiimpfe, nationale Befreiungskdmpfe
und Guerillakriege. ln den 70er Jahren war die Welt mit einer tiefen
gesellschaft lich-revol utiond ren U mwii lzung konfrontiert. U bera ll wurde
die revolutiondre Lunte angez[indet und die Welt stand vor einer
revolutiondren Gdrung.

Auf der einen Seite setzte in China die

proletaril:he

Kulturrevolution flir das Proletariat und fi.ir die unterdrlickten Volker ein
Zeichen der Befreiung und auf der anderen Seite wurde die Revolution
in Vietnam frlr viele Volker zur lnspiration. Durch die Rebellionen von
1968 und 1969 in Europa, Asien, Afrika und Lateinamerika wurde
eine revolutiondre Situation hervorgerufen. Diese revolutioniire Welle
versetzte den lmperialismus und die Reaktiondre auf der Welt in Angst
und Schrecken. Diese Jahre waren ftir den Kapitalismus eine schwierige
Situation, ,,das Ende der goldenen Zeiten". Dies hing natlirlich mit den
periodischen Krisen des Kapitalismus (nach der \7. Oktoberrevolution)
zusammen. Es war eine Zeit, in der die Widerspri.lche und Kdmpfe
zwischen den Klassen und die Klassenkdmpfe immer heftiger wurden.
Eine Zeit, in der die von Armut und Elend betroffenen Massen sich
gegen die herrschenden Klassen zur Wehr setzten und um ihre Befreiung

kdmpften. Durch diese Entwicklungen wurden die breiten Volksmassen
immer selbstbewusster und kiimpferischeri weil sie sich auch geistig und
mora lisch weite rentwicke lten.

Nach 40. Jahren prdsentiert seine theoretische Lehre fi..ir die breiten
38

All diese Entwicklungen haben den objektiven Bedingungen zur
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Revolution natrlrlich Auftrieb gegeben. ln diesem Zusammenhang wurde
in einzelnen Liindern die wahre revolutiondre Situation hervorgerufen.

der generellen Depression immer stiirker vertieft und ausgeweitet. Zu
diesen Entwicklungen kam auch die Uberproduktionskrise hinzu, somit
konnte dieses System kaum noch atmen. ln den 70er Jahren kam eine
neue Situation hinzu. Die Widerstandswirkung der unterdrlickten Volker
trug dazu bei, dass der,,die historische Untergang" des Kapitalismus sich
in einen politischen Niedergang verwandelte. Die Bourgeoisie sp[irte
schon den Atem der revolutiondren Entwicklung in ihrem Nacken. Es
fehlten nur ein paar Schritte bis zur Revolution.
Sei es die Revolution in Vietnam, die revolutiondre Rebellion von
1968 oder sei es die groBe proletarische Kulturrevolution in China. Sie
haben dazu beigetragen, dass die Massen sich bei der revolutiondren
Linken sammelten. Das war eine neue und tiefe Entwicklung der
unterdrtlckten V6lker gegen die lmperialisten. Die jahrelange Angst der
breiten Volksmassen und unterdrtickten Volker (in den halbkolonialen
und halbfeudalen Liindern), die immer wieder verdngstigt, erniedrigt
und ausgebeutet wurden, kehrte sich um. Deshalb war diese Zeit die
beste Zeit fi.lr Entwicklungen fiir die unterdrlickten Volker. Eine gi.instige
Zeit, um die Dunkelheit zu Liberwinden.

Natr.irlich haben diese Situationen gerade in den halbfeudalen und
halbkolonialen Liindern wie unserem zu revolutiondren Entwicklungen
beigetragen. ln diesem Zeitraum besaB die revolutioniire Welle eine
gewaltige Wucht. Die Stddte und die ldndlichen Gegenden der Welt
erlebten schwere gesellschaftliche und rebellische Turbulenzen. ln
dieser Zeit befand sich die Weltkugel auf einem Vulkan, der jederzeit
zum explodieren bereit war. Aus diesen Griinden hat Kaypakkaya diese
objektive und grinstige revolutiondre Lage auf der Welt auch in unserem
Land erkannt.
Damals war die Welt von zwei Kriiften, ndmlich dem russischen
Sozialimperialismus und dem nordamerikanischen lmperialismus,
beherrscht. Trotz der Widerspriiche zwischen den lm perialisten wa ren sie
sich in einem Punkt einig: die Versklavung der Vdlker dieser Welt, um sie
auszubeuten. Genosse Kaypakkaya stellte nach Maos Beitrag fest: diese
Entwicklungen haben dem Kampf und den Widerspriichen die Farbe
und die Wucht zwischen dem lmperialismus und den Unterdri.lckten
gegeben. Dieser Widerspruch zwischen dem lmperialismus und
den unterdrlickten Volkern war der Hauptwiderspruch. Dieser
Hauptwiderspruch bestimmte die Entwicklungen und die revolutiondre
Situation de r Welt u nd schaffte d ie Bed ingu nge n fiir d ie Volksdemokratie,
die Unabhdngigkeit und den Sozialismus.
Die groBe proletarische Kulturrevolution in China hat nicht nur in
Asien und in den pazifischen Liindern das Feuer entfacht, sondern in
vielen anderen Ldndern auch. Somit wurde in diesen Ldndern auch fi..ir
den antagonistischen Widerspruch der Ndhrboden geschaffen. Dadurch
erweiterten die Menschen ihr geistiges Wissen und dieser externe Reiz
zr,lndete ebenfalls die Lunte des Pulverfasses. ln gleicher Weise horte
man in Paris und anderen Zentren den Slogan der Rebellion immer
lauter werden: ,,Wir wollen alles, sofort und jetzt". Diese dynamische
Energie hat sich auf der ganzen Welt ausgebreitet. Auch der Slogan aus
\/ietnam: ,,Wir wollen noch mehr Vietnam" frir die Befreiung Vietnams.
Diese flieBende Lava hatte ihre Bahnen gefunden, denn die Jugend
schrie immer lauter:
,,Wir wollen noch mehr Vietnam!"
Mit der 17. Oktoberrevolution geriet das kapitalistische System
in eine generelle Depression. Nachdem dieses System nach dem Krieg
die relative Stabilitdt errungen hatte, konnte sie diese nun nicht mehr

Die lmperialisten und Reaktiondre waren einer

immensen

Wucht ausgesetzt.
ln Asien, Afrika und Lateinamerika haben die unterdrlickten Volker
und unterdrrlckten Nationen soziale und nationale Befreiungskiimpfe
gefiihrt und Widerstand geleistet. Aber hier gingen die dominierenden
Kdmpfe und Widerstiinde von den kleinbi.irgerlichen Kriiften gegen die
lmperialisten und Reaktiondre aus, Das Ziel war hier allgemein gesehen
die Revolution der unterdrl]ckten Volker.
revolutiond

re n

Natiirlich war auch die revolutiondre Arbeiterbewegung in der
Tilrkei von diesen Entwicklungen nicht so weit entfernt. Sie wurden
auch stark von diesen Entwicklungen beeinflusst. Durch die extrem
giinstige und objektive revolutiondre Situation auf der Welt wurde auch
die Arbeiterklasse in der Tilrkei stark beeinflusst. Man kann ganz offen
darlegen, warum diese Entwicklungen unser Land beeinflussen mussten.
Siebzig Jahre lang,hat die feudale Bourgeoisie mit dem faschistischen
System, die Bev6lkerung und die Arbeiterklasse der Tilrkei in Armut
und Elend getrieben und sie permanent ausgebeutet, Gerade deshalb
wurde unsere Arbeiterklasse auch von diesen Entwicklungen so stark
beeinflusst. Diese Faktoren haben die kommunistische Bewegung
und auch wohl die kommunistische Partei ins Leben gerufen und dem
Pazifismus und Reformismus ein Ende gesetzt.
Doch man muss trotz der duBeren Entwicklungen darauf hinweisen,
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dass diese Entwicklungen in derTtlrkei in erster Linie durch die inneren
Widerspri.iche entstanden sind. Uberall herrschten Streiks, Land- und

Fabrikbesetzungen und Studentenproteste. Der Arbeiterwiderstand
vom l-5. und 16. Juni 1970 oder die Landbesetzungen durch die Bauern
haben den Parlamentarismus und den Pazifismus bei Seite gelegt. ln
diesen Jahren standen viele Fabrikarbeiter, Studenten und Bauern Seite
an Seite und kdmpften gemeinsam. Viele starben bei diesen Kiimpfen.
Der Arbeiterwiderstand vom 15. und 16. Juni 1970 spiegelte die Stdrke
ihres Kampfes wider. Die Todesstille hatte sich in einen Widerstand
verwandelt.
Die unteren Schichten leisteten gegen die oberen Schichten einen
unerbittlichen Kampf.
Die breiten Volksmassen brachten ihre Unzufriedenheit und ihre
Wut zur Sprache, i.lberall tobten blutige Kiimpfe. ln den fortschrittlichen,
militanten, revolutiondren und organisierten Massen der Bevolkerung
waren die TKP/ML unter der Fiihrung von lbrahim Kaypakkaya, die
THKP/C von Mahir Cayan und THKO von Deniz Gezmis die dominierenden
Organisationen. Diese drei militanten Ftihrer wurden damals durch
diese blutigen Kdmpfe hera uskristallisiert.
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zuerst in der TIP (Arbeiter Partei der TiJrkei), danach in der FKF (Verband

der ldeen und Vereine), spdter in der PDA (Leuchtende proletarische
Revolutioniire) und dann in der TIIKP (Partei der Kommunistischen
Revolutioniiren Arbeiter und Bauern in der Tiirkei) organisiert. Somit
hat er sich den Weg frei gemacht fUr seinen revolutiondren Weg. Er war
in den 70er Jahren so kiimpferisch, dass er alles, was nicht revolutiondr
war, weggefegt hat wie zum Beispiel den Pazifismus, Revisionismus,
Kemalismus oder auch die Feinde der unterdrtlckten Nationen.
Nati.irlich hat er so auch den weg fi.ir eine echte kommunistische Linie
frei gemacht, in dem er mit seinen Feststellungen den Weg ftir die
demokratische Revolution freimachte.
Die TIP wurde 1963 gegriindet, als die Verfassung noch existierte.
Die Verfassung von 1961 bot der Bev6lkerung begrenzte demokratische

und die Fiihrer des Kleinbi.rrgertums, Mahir Cayan und Deniz Gezmis,
haben in dies'en Kiimpfen ihren Weg gefunden. Der Genosse Kaypakkaya
hat sich aus den erbitterten Ereignissen, praktisch angemessenen und
aus den gegebenen Zeiten der Kiimpfe herauskristallisiert. Kaypakkaya
war immer einen Schritt voraus. Er war auch Deniz Gezmis oder Mahir
Cayan voraus, denn er hat dem Kemalismus ein Ende gesetzt, in dem
er ihn ciffentlich als faschistische Politik radikal bloB stellte. Als wahrer

Rechte und Freiheiten an. ln diesem Zusammenhang haben die
Reformisten, die sich ,,Sozialisten" nannten die TIP gegrtindet und die
armen Bauern, Arbeiter und Studenten in dieser partei organisiert.
Bei den Wahlen von 1965 hatte diese Partei mehr als halbe Million
Wiihlerstimmen erhalten. Durch diesen Aufschwung haben viele
lin ksorie ntie rte Me nschen diese Pa rtei a ls Anzie h u ngszentrum gesehen.
Dahei hat die Arbeiterklasse sich auch von diesen Entwicktungen
beeinflussen lassen. Damals war die AP (Partei der Gerechtigkeit) an der
Regierung und die Bevolkerung hat unter der Ap sehr gelitten. Deshalb
galt die TIP als,,Hoffnungstrdger der Bevolkerung". Doch sie haben statt
der BevolkerunB zu helfen, die Wut, den Zorn und die Rebellion der
Bevolkerung unnotig gebremst. Somit haben sie den Reformismus und
den Parlamentarismus weiterhin unterstiltzt. Denn die Tlp hatte damals
die Aufgabe, die Rebellion der Bevolkerung wie ein Wellenbrecher zu

Kommu nist wa r Kaypa kkaya den da ma ige n Fij h rern des Klei

bremsen.

Unser Filhrer und Grijnder unserer Partei, lbrahim Kaypakkaya,

I

n bLi

rgertu ms

ln den Kreisen der Studenten waren die Sympathien und die Kampfeslust
noch stdrker ausgeprdgt. Gerade in dieser Zeit hatte Kaypakkaya sich

. Auf der einen Seite hatte die TIP die Energien, um die Bev6lkerung
zu bremsen, aber auf der anderen Seite gab es auch writende Massen
gegen die TlP. Reformismus und Rebellion liefen parallel nebeneinander
her. lm Jahr 1965 stand die AP allein an der Regierung. Dadurch
wurde der Druck von der Feudalbourgeoisie auf die Bevolkerung
immer intensiver. Zudem wurden auch die Kiimpfe der Massen immer
heftiger. ln diesem Zeitraum haben die Rechten das Schwert gegen
die linken Organisationen benutzt. Es wurden auch Vereine gegen den
Kommunismus gegrtindet. Zuvor war auch eine partei mit dem Namen
CKMP (Republikanische Nationale Bauern partei) gegrilndet worden.
Spdter wurde diese Partei als MHP (Partei der Nationalen Bewegung)
prdsentiert. ln dem gleichen Zeitraum spaltete sich die Trirk ls. (man
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wie Mahir Cayan und Deniz Gezmis politisch, ideologisch und auch
wohl qualitativ riberlegen. Sei es auf dem revolutiondren Weg oder
bezUglich des offiziellen Status der Trlrkei war er immer riberlegener
und standhafter als die beiden Fi..ihrer des Kleinbi.irgertums. Auch seine
politische und ideologische Linie war den anderen iiberlegen.

Die 70er Jahre boten ftir die Revolution und den Sozialismus
einen sehr wichtigen und gUnstigen Niihrboden. Auf der ganzen Welt
und in unserem Land hatten die breiten Volksmassen starke Zuneigung

und Sympathie frlr die Revolution und

filr die Revolutiondre. Die

revolutiondren Leser und Schreiber schossen wie Pilze aus dem Boden.

SEIN NAME IST UNSER STOTZ! SEINE PARTEI IST UNSERE EHRE! SEINE LEHRE IST UNSER WEG

!

SEIN NAME IST UNSER STOLZI SEINE PARTEI tST UNSERE EHRE!SEINE LEHRE IST UNSER WEG!

nannte diese Gewerkschafter Reformisten). 1967 gri.indeten diese

Die Kompradorenbourgeoisie und der Grundherrenstaat haben
diesen groBen Widerstand bemerkt und haben mit ihren panzern,
Waffen und ihren pers6nlichen Kriegsrechten diesen Widerstand
niedergeschlagen. Dieser Widerstand ist von grciBter Bedeutung in
der Geschichte der Arbeiterbewegung in der Tijrkei iiberhaupt, Diese

Splittergruppen die DISK (Gewerkschaft fiir Revolutioniire Arbeiter). Sie
war ebenfalls von den Reformisten gegrOndet worden. Viele von denen
waren bei der TIP organisiert und sie haben sie als nahe Linksstehende

priisentiert. Aber auch sie waren Reformisten (man kann sie als
Linksreformisten verstehen).
Zwischen den Jahren 1968 und 1969 entwickelten sich spontane

Vorkommnisse haben sich in las Klassenbewusstsein der Arbeiterkrasse
und der breiten Volksmassen eingebrannt.

Kdmpfe der Massen. Es gab mehr Streiks, die Widerstiinde und
Studentenproteste nahmen zu und richteten sich gegen den Staat.
Natiirlich haben diese Entwicklungen die TIP im Schatten der Kiimpfe

Mit sei nen Resu ltaten ist d ieser Widersta nd seh r leh rreich gewesen.
Dieser widerstand wurde durch die faschistischen sicherheitskrdfte und
mit Gewalt des Staates niedergeschlagen. Daraus erkennen wir, warum

gelassen.

Von 1968 bis 1970 haben sich die
Kimpfe wurden immer heftiger und diese Kdmpfe wurden noch
radikaler. Zwischen diesen Jahren wurden die Kdmpfe immer blutiger

Kaypakkaya sagte:,,...die Macht des Staates kann und muss
revolutiond ren Gewa lt vernichtet werden."

Kdmpfe ausgeweitet. Diese

und dabei kamen viele Menschen auch ums Leben. Unter den Toten stieg

auch die Zahl der revolutioniiren Miirtyrer. 1968 kam nun die sechste
Flotte der USA in die TUrkei, was die Kiimpfe und Proteste steigerte. Die
Studenten und breiten Volksmassen protestierten dagegen, aber die
Polizei griff permanent diese Massen mit aller H6rte an. Dabei wurde
ein Demonstrant zum Mdrtyrer. Die Proteste stiegen Tag fiir Tag. Die
Regierungspartei AP ging mit aller Hdrte gegen die Demonstranten
(Kleinbtirgertum Demonstranten) vor. Uberall gab es Tote und Verletzte.
Der Staat griff mit seinen Sicherheitskriiften die linken Gruppen radikal
an und auch die zivilen Faschisten griffen die linken Gruppen an. Diese
Situation gefiel der TIP nati.lrlich nicht, da sie selbst Reformisten waren.
1969 gab es bei den Protesten zwei Miirtyrer und mehr als Einhundert
Verletzte. Diese Proteste von den Arbeitern und Studenten wurde
blutig niedergeschlagen, ln diesem Zusammenhang wurde 1971 das
Kriegsrecht ausgerufen. ln der Zeit wurden mehr als dreiBig Tote gezdhlt.
ln dieser Zeit gab es in der Tiirkei eine groBe Arbeiterbewegung am
15. und 16. Juni 1970. Der Genosse Kaypakkaya sah diesen Widerstand
als objektive Situation fUr die revolutiondre Giirung in unserem Land
an. lnzwischen wurden neue Gesetze verabschiedet, um die DISK zu
verbieten. Aber dieser Angriff des faschistischen Staates galt nicht nur
der DISK, sondern vielmehr den breiten Volksmassen. Damit wollte der
Staat den Rebellionen und dem radikalen Protest ein Ende setzen.
Diese Proteste und Rebellionen waren kein kleinbtirgerlicher
Aufstand wie zuvor(wie MihriBelli, Dogan Avcioglu oderHikmet Kivilcimli:
sie alle hofften auf einen Putsch durch das Militdl das heiBt Revol'ution
durch das Militdr), sondern eine Bewegung der Arbeiterklasse.
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mit der

Dieser Widerstand hat uns auch gezeigt, dass der Kampf nicht im
Parlament, sondern auBerhalb des Parlamentes durchgefilhrt werden
muss. Das ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir in den letzten
fUnfzig Jahren gemacht haben. Dieser Widerstand hat uns gezeigt, dass
die Massen hier tonangebend sind. Das heiBt wiederum, dass weder

eine Handvoll von kleinbtirgerlichen Studenten, noch ein Handvoll
von Militdrbeflirwortern diesen revolutiondren Kampf fUhren. Die
Revolution'kann nur durch die Massen und unter der Fiihrung der partei
des Proletariats gekront werden. Dieser widerstand zeigt uns, dass der
Kampf von den liindlichen Gegenden in die Stddte getragen werden

muss. Sonst kann diese Revolution keinen Erfolg haben.

Der Arbeiterwiderstand vom 15. und i.6. Juni 1970 war nicht
der
Arbeiterbewegung bis zu der studentenbeweBung bewusst organisiert
und ist auch lehrreich gewesen. Nati.lrlich hat die Fiihrung der
Kommunisten auch bei ihren Klassenkdmpfen von diesem widerstand
von 1970 gezerrt und Elemente in den Kampf der breiten Volksmassen
einflieBen lassen.
AuBerdem hat sich in diesem Zeitraum der Widerspruch zwischen
den reaktiondren Klassen zugespitzt und diese Depression hat ihre
wirkung bei den politischen Entwicklungen gezeigt. Diese Depressionen
haben sich bei den herrschenden Klassen so bemerkbar gemacht, dass
sie die widerstiinde der Bauern, Arbeiter, studenten und fortschrittlichen
ntellektue len im mer wieder bl utig u nterd ri.rckt ha ben.
All diese Entwicklungen haben den feudalistischen staat in eine
Situation gebracht, dass er nicht mehr in der Lage war, zu regieren.
Die dkonomische Depression hat sich in eine politische Depression

der spontane Widerstand der Massen, sondern er war von

I

I
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Land war in den 70er Jahren in eine sackgasse geraten, so dass sie
mit den okonomischen und politischen Krisen nicht zu Recht kamen.
Genau zu diesem Zeitpunkt hat der Genosse Kaypakkaya festgelegt:
giinstig
,,...dass der bewaffnete Volkskrieg fiir die objektive situation
entwickelte
Bauern
der
und
Arbeiter
der
Kampf
war. Der spontane
sich enorm ", sagte er. ,,Es hat auch ab und zu mal ortliche bewaffnete

gefestigt. Durch diese Synthese hat er auch den langwierigen Volkskrieg
(Guerillakrieg) gefestigt. Er hat auch Mao Tsetung verteidigt, in dem er
die TIIKP bloB stellte. Mit diesem gldnzenden politischen, ideologischen
und organisatorischen Bewusstsein hat er als Denker und Lenker unsere
Pa rtei TKP/M L gegri.i ndet.

Auseinandersetzungen gegeben."

Diese Feststellung machte Kaypakkaya im Jahr L97L. Diese
objektive und sachliche Analyse geschah aber bevor das militbrische
Kriegsrecht verhiingt wurde. Hier sollten Sachlage und die aktuelle
revolutiondre Situation untersucht und danach zu der revolutiondren
Situation Stellung genommen werden. Er wollte die neue revolutiondre
Situation vor Ort richtig analysieren und als Filhrer diesen Prozess und
d iese Entwicklungen fortftihren.
Es ist bekannt, dass mit langanhaltenden Streiks, Widerstiinden,
Boykotts und Landbesetzungen das Klassenbewusstsein und die
organisation der Massen schnell vorangetrieben werden kcjnnen.
Dabei sammeln die Jugend und die Bauern Reife und Erfahrungen.
Kommt auch eine gljnstige, revolutiondre Situation auf der Welt
hinzu, dann wdre die objektive Situation fiir die Revolution geschaffen
und der bewaffnete Kampf (Guerillakampf) vom Land zu den Stiidten
(kapitalistischen Zentren) moglich. Die Rebellionen der 70er Jahre durch
Studenten und Arbeiter haben den Kdmpfen und bei der Organisation
der revolutiondren Situationen einen enormen Schwung gegeben.
AnfangderToerJahfe entstand eine neue, echte und erfahrungsvolle
revolutionSre Bewegung, die die herrschenden bourgeoistischen und
reformistischen (wie die TIP und weitere) Organisationen zurlickdriingte.
Dies war die neue revolutiondre Bewegung der 70er Jahre. sie hat dem
50 Jahre herrschenden Pazifismus und Reformismus ein Ende gesetzt. ln
diesem Zeitraum hat sich der Genosse Kaypakkaya herauskristallisiert. Er
war ein Vorreiter bei diesen feurigen Kiimpfen und Arbeiterbewegungen
in der Ti.lrkei und in der Welt. Dort hat er sich wissenschaftlich vorbereitet
und seine Erfahrungen gesammelt.
Der Genosse Kaypakkya hat in dieser Zeit die politische und
ideologische Sachlage im Zusammenhang mit dem proletarischen
Bewusstsein unter der Beeinflussung durch die groBe proletarische
Kulturrevolution in China richtig analysiert. Er hat auch gegen die
TIIKP (Revolutioniire Arbeiter und Bauern Partei der TiJrkei) einen
engagierten und unerbittlichen, ideologischen Kampf gefiihrt. Somit
hat er auch seine ideologische, politische, organisatorische Synthese
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Sein Kampf war nicht nur auf die TIIKP begrenzt. Er hat auch
die bis dahin existierenden reformistischen und parlamentarischen
Organisationen, die sich in das System eingebettet hatten, heftig
bekdmpft. Solche Organisationen waren seine ideologische Zielscheibe.
Seine Lebensweise und die Giirung des revolutiondren Wegs

haben ihn bei seinem revolutiondren Abenteuer zu dem gemacht,
was er als Kommunist im Klassenkampf erreicht hat. Dies nati.irlich
im Zusammenhang mit der groBen proletarischen Kulturrevolution.
Nati.irlich haben die damaligen internen und externen Bedingungen
nicht nur Kaypakkaya und die TKP/ML herauskristallisiert, sondern auch
die kleinbi.lrgerlichen, revolutiondren Organisationen wie die THKO und
DHKP-C und ihre Fi.ihrer.
Wie hat der Genosse die Sachlage frir die Bedingungen und
Entstehung der TKP/ML geschildert? ,, Der immer groBer werdende
Kampf unserer heldenhaften Arbeiterklasse, unserer ergebenen
Bauern und tapferen Jugend, die Marxistisch-Leninistischen Werke, die
groBe proletarische Kulturrevolution in China unter der Ftihrung Maos,
die die Welt erschi.itterte, bereiten alle einen Ndhrboden fUr unsere
junge kommunistische Partei, die filr die breiten Massen im Kampf die
Fi.ihrung Ubernimmt."

zwEtLtNIENKAMPF tN DER pDA (REVOLUTTON DES
LEUCHTENDEN PROLETRTATS) UND DrE ZWTNGENDE
FRUH SPALTUNG DER PDA
Unser Parteigrlinder Kaypakkaya, Deniz Gezmis, Griinder der THKO
oder auch der THKP-C Grlinder Mahir Cayan, waren seit ].965 in der
FKF (Fdderation des Verbandes fiir ldeen) aktiv. 1966 verteidigte die
TIP die pazifistische und parlamentarische Linie, aber die Clique von
Mihri Belli waren Beflirworter eines Militiirputsches. Die Streitigkeiten
zwischen der TIP und der Clique Mihri Bellis wurden immer heftiger.
Mihri Belli hat mit dieser Hoffnung versucht, die Radikalen und die
militante Jugend der Universitdten fi.ir sich zu gewinnen. Doch die
beiden Cliquen unterschieden sich nicht gravierend voneinander. Beide
trugen eine sozialistische Maske. Sie trugen den Klassencharakter der
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Kampf zwischen den beiden Cliquen wurde immer hijrter. Zu dieser
Zeit wurde die sozialistische Zeitschrift, das Leuchtende Revolutiondre
Proletariat, veroffentlicht. Auch Kaypakkaya war einer der Schreiber
ftlr diese Zeitschrift, aber herausgegeben wurde sie von Mihri Belli. Wie
Kaypakkaya bereits sagte: ,,...diese Zeitschrift steht unter den Fit[ichen
von Mihri Belli."

ln dieser Zeit sympathisierten viele Menschen mit der TlP. Aber
aufder anderen Seite gab es auch die Leute, die der FKF nahe standen.
ln der FKF waren viele Studenten aus den Universitdten vertreteh. Mit
der Zeit brachte die Ftihrung der TIP die Ftihrung der FKF unter ihre
Kontrolle. 1968 wurde eine neue Frihrung der FKF gewiihlt. Diese neue
Fiihrung stand der MDD (Nationalen Demokratischen Revolution) nahe.
Wdhrend der dritten Versammlung der TIP wurde zwischen der TIP und
der FKF eine Allianz gegrtindet.
1967 war Kaypakkaya Mitglied bei derTlP und gleichzeitig grLindete
er mit 9 Freunden den Verein der ldee filr die Capa. Aber die TIP war
damals die einzige Organisation, die politisch Links orientiert war. Mit der
Zeit entstanden Mein u ngsversch iedenheiten in de r J ugendorga nisation
der FKF. Diese Meinungsunterschiede teilten sie in zwei Fli-igel. Ein FlLigel
von ihnen verfolgte die parlamentarische und reformistische Politik und
der andere Fli.igel entschied sich fiir die MDD. Diese MDD- Linie jedoch,
verteidigte auch die Dissertationsphase der Revolution.

Kaypakkaya verteidigte auch die Meinung der MDD
Dissertationsphase der Revol ution ). Kaypakkaya vertrat d iese Mei n u ng
auch in Zeitschriften wie das Leuchtende Revolutiondre Proletariat und
auch in der Arbeiter- und Bauernzeitschrift.
(

Warum Kaypakkaya sich filr diese Meinung entschieden hat,
erkliirte er in folgendem Satz: ,,lch habe mich fiir die MDD-Meinung
entschieden, weil die MDD und die dazu gehorenden tilrkischen Linken
und die sozialistischen Zeitschriften immer fur die revolutiondren Rechte

der Bauern und Arbeiter und die lnteressen und Proteste der Jugend
standen, als es die TIP je getan hat."

lm Jahre 1969 war die vierte Jahreshauptversammlung der FKF.
Das war fi.ir Kaypakkaya eine neue Situation. Dort fing es an, dass sich
die Wege der Organisation und die von Kaypakkaya trennten. Wiihrend
der vierten Jahreshauptversammlung der FKF iinderte man auch den
Namen der Organisation und man nannte sich von nun an Dev-Genc
(Revolutiondre Jugendfoderation). Diese Organisation wurde die
militanteste Jugendorganisation, die spdter auch in der revolutiondren
48

SEIN NAME IST UNSER STOLZ! SEINE PARTEI IST UNSERE EHRE! SEINE LEHRE IST UNSER WEG

!

!

Kaypakkaya selbst sagte dazu: ,,Als man 1969 den Namen FKF in
Dev-Genc dnderte, gab es auch eine Spaltung bei den Zeitungen von

das Leuchtende Revolutiondre Proletariat und auch bei der Arbeiterund Bauernzeitschrift. Man hat sich somit bewusst filr eine Spaltung
e

ntsc h ied

e

n."

Durch diese praktischen und theoretischen Aktivitdten entwickelte
Kaypakkaya immer mehr sein revolutiondres wissenschaftliches
Bewusstsein. ln diesem Zusammenhang sah Kaypakkaya die rechte,
passive politische Haltung von Mihri Belli. Auf der einen Seite gab es
die radikale, revolutioniire Linie der Gruppe Safak (auch zum Teil mit
passiver Haltung) und auf der anderen Seit gab es die passive Linie von

Mihri Belli. So stieBen zwei verschiedene Haltungen und Meinungen
a

ufeinander.
Kaypakkaya und seine Freunde als M-L (Marxisten und Leninisten)

fanden trotz der kleinbourgeoisietischen Haltung der Jugendlichen
die radikalen Proteste und Aktivitdten f[]r angebracht. Kaypakkaya
dachte, dass die PDA mit ihrer passiven Haltung die Jugend von ihrer
radikalen Rebellion zurrlckhalten wollte. ln diesem Zusammenhang sah
Kaypakkaya, dass die TIIKP (Revolutioniire Kommunistische Arbeiter
und Bauern Partei) sich als Marxisten und Leninisten priisentierten, im
Grunde aber Revisionisten waren. Trotz der Spaltung hat die PDA noch
immer die passive Linie von Mihri Belli verteidigt.
Kaypakkaya sagte dazu: ,,Die Clique der PAD schaut zu und
schimpft, wie die Jugend in ihrer militanten Vorgehensweise stirbt und
zu Mdrtyrern wird. Somit hat sich dle PDA von der Jugend vdllig isoliert."

Die PDA hat das Wesen der demokratischen Revolution als
Landrevolution verneint. Damit haben sie auch die revolutiondre
Rolle der Bauern verneint und sie haben auch die Theorie des
Marxismus-Leninismus verneint. Sie haben auch das nationale
Se lbstbestim m u ngsrecht der Nationen verneint. Aber sie prdsentierten
sich weiterhin als Vertreter der nationalen Bourgeoisie.
Zu dieser Zeit kam zwischen der internationalen kommunistischen
Bewegung und der modernen Revisionisten eine Partizipien Haltung zur
Sprache. lnzwischen hatten die Revisionisten in der Sowjetunion und
den Ostblockldndern die Macht erneut an sich gerissen. Dabei wurde
die Diktatur des Proletariats zur Diktatur der Bourgeoisie umgewandelt.
Dies hat Mihri Belli auch verneint. Er hat auch die groBe proletarische
Kulturrevolution in China verneint.
Somit ist die TIIKP zu einer ideologischen Vereinigung der
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Bourgeoisie geworden. Auf der einen Seite hat diese PDA-Clique die
moderne revisionistische Linie fortgesetzt, aber auf der anderen Seite
haben sie auch Mao Tsetungs-ldeen vollig verneint.
Als diese Widersprriche und Auseinandersetzungen weiterliefen,
hat am 15. und L6. Juni die groBe Arbeiterbewegung an die Trir geklopft.
Diese enorme Bewegung hat sich spontan und von sich aus in Bewegung
gesetzt. Das war auch f[]r die M-L unter der FLihrung Kaypakkayas ein

Wendepunkt. Mit der Hilfe Kaypakkayas haben die Marxisten und
Leninisten bei diesem Widerstand eine,,Lektion erhalten".' Diese
Erfahrung hat gezeigt, dass die Linie der PDA von Anfang an eine rechte
und ftigsame Linie der Bourgeoisie war.
Kaypakkaya, der zu den breiten Volksmassen eine starke Bindung
hatte, hat aus diesem Widerstand lehrreiche Erfahrungen gesammelt.
Aber diejenigen, die keine Bindung zu den breiten Volksmassen hatten,
haben keinen Zentimeter an Erfahrung gewonnen und deshalb haben
sie ihre fUgsame Linie beibehalten. Aber auch sie haben zu Beginn der
Arbeiterbewegung ein wenig dem strengen Druck der Militiirverwaltung
standgehalten. Aber als der Druck nachlieB hat man gesehen, in welche
Richtung sie sich entwickelten.
Spdter prahlte diese Clique literarisch mit ihrer firgsamen und
pazifistischen Linie. Sie haben zwar den Volkskrieg gelobt, aber man
enttarnte dieses Lob als Propagandamasche. Zudem haben sie Mao
als Rechtsabweichler eingestuft. Somit haben diese Revisionisten ihre
Bindungen Schritt fUr Schritt zu den Massen verloren. Damit haben
sie auch die ldeologie des Marxismus und Leninismus und deren
Weltanschauung, sowie Staat und Revolution verneint und sie haben
auch keine Haltung gegen den Revisionismus eingenommen.
Kaypakkaya warf ihnen zudem vor, dass sie propagierten, dass man
die Macht vom Land zu den Stddten Strlck ftir Sti.lck hineintragen kann
und nie wirklich hinter diesem Ausspruch standen. Sie waren in seinen
Augen Blender. Sie haben so getan, als ob sie diesen Machtkampf
tatsdchlich befilrworten, was sie aber nicht taten.
Aber sie wollten oder konnten einfach nicht die Grundprinzipien
der demokratischen Revolution begreifen. Sie verteidigten diese
nur mit Worten, aber niemals mit Taten. Sie haben sich niemals vom
Revisionismus getrennt. Dieser Kampf wurde zwischen den MarxistenLeninisten und den Bourgeoisesten ohne weiteres fortgefrlhrt. Dieser
Kampf wurde in legalen Publikationen und auch in den Bauern-Komitees
fortgefiihrt. Dabei wurden nati.lrlich alle illegalen Bauernaktivitiiten im
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erwartet. Sie haben zudem auch den Haupt- und Grundwiderspruch
falsch definiert. Das war bei der Landreform (Landrevolution) genauso.

lm Februar 1971 haben sie ein Rundschreiben verdffentlicht,

in

dem sie die Marxisten und Leninisten auf die Zielscheibe gesetzt haben.
ln diesem Zusammenhang erkliirte Kaypakkaya: ,, Auch wir als Marxisten
und Leninisten miissen uns der Kritik und Selbstkritik ehrlich und mutig
stellen." Er meinte weiterhin, dass man alle alten revisionistischen

Thesen einfach wegwerfen sollte. Aber diese Revisionisten wollten
nicht auf Kaypakkayas Vorschlag eingehen, denn sie wollten sich nicht
von ihren alten revisionistischen Thesen trennen. Sie haben auch nicht
zugelassen, dass man ilber die 11 Grundprinzipien der Revolution bei
dieser Versammlung abstimmt.
Dles sind die 11 Grundprinzipien, die von den Marxisten und
Leninisten vorgeschlagen wurden :
L. ln den liindlichen Gegenden laufen die Aktivitdten primdr und in
den Stddten sekundiir.

2. Der bewaffnete Kampf ist primdr und andere Aktivitiiten
seku ndd

sind

r.

3. lllegale Aktivitiiten sind primiir und legale Aktivitiiten

sind

sekundiir.

4. So lange der Feind im Land stiirker ist als wiL ist die strategische
Verteidigung primiir.
5. ln der strategischen Verteidigung sind die taktischen Angriffe
pflmar.

6. ln diesem Zeitraum ist der Kampf der Guerillas primiir

und

andere Aktivitdten sind sekundiir.

7. ln den Stddten (GroBstddten) zur strategischen Verteidigung
Krdfte sammeln und auf die Gelegenheit zu warten ist primdr und
Massena ufstdnde organisieren sekunddr.
8. Bei der Organisation ist die Parteiorganisation primdr und
andere Organisationsformen sekunddr.
9. ln den anderen Organisationsformen ist der bewaffnete Kampf
pnmar.

l0.Verlass auf die eigene Kraft ist primiir und der Verlass auf
Verbilndete ist seku ndii r.
11.1n unserem Land gibt es Mdglichkeiten fUr den bewaffneten
Kampf.
Kaypakkaya und seine Genossen hatten in den ersten Monaten des
Jahres 1971 bemerkt, dass diese PDA- Fi.ihrung aus Halunken bestand
und dass sie ihre Bourgeoisie-Methoden niemals aufgeben werden. Da
5t
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blieb Kaypakkaya und seinen Genossen nicht anderes Librig, als sich von
diesen Anti-Ma rxisten-Lenin iste n loszusagen. Trotz a ler Be m i.ih u ngen
konnte man diese Bourgeoisesten nicht [iberzeugen. Somit wurden diese
Probleme auch nicht bei der im April durchgefiihrten sozialistischen
Versammlung ijberwunden.
Aber die Versammlungsbeschli.isse der DABK (Ostanatolisches
Gebietskomitee) vom
I

7.-8. Februar 1972 haben bei der TIIKP wie eine Bombe
eingeschlagen. Die Revisionisten sind in Panik geraten. Es war sehr
wichtig fii r d ie Ma rxisten-Len in isten, de nn bei d iese r Versa m m lu ng hatte
Kaypakkaya seine Anschauung gegen die TIIKP zur Sprache gebracht.
Nach diesen Beschl[jssen war die Spaltung nicht mehr vermeidbar. ln
diesem Zusammenhang sind diese Beschliisse ein Wendepunkt.
Hier ist die Zusammenfassung der 10 wichtigsten Beschltisse:
Sei es auf der Welt oder auch in unserem Land. Die objektive
Situation ftlr die Revolution ist iiuBerst giinstig und ideal, denn an den

imperialistischen Fronten und unter deren Vasallen (einheimische
Mitlduferstaaten) erlebt man groBe Depressionen und deshalb
werden die Angriffe immer heftiger. Gegen diese Angriffe erheben
sich die Arbeiterklasse und die revolutioniiren Volker der Welt. Dieser
reaktiondre Angriff wird mit dem revolutiondren Angriff beantwortet. ln
Asien, Afrika und Lateinamerika frlhren die unterdrtickten Volker unter
der FUhrung der Arbeiterklasse bewaffnete Kdmpfe. Ttlrkei ist nicht
von dieser Situation ausgeschlossen. ln den letzten Jahren sind in der
Ti.lrkei die Kdmpfe der Arbeiterklasse, Bauern und der revolutiondren
Schichten in blutige Kdmpfe iibergegangen und haben sich entwickelt.
Die Arbeiterklasse und die armen Bauern haben es begriffen, dass ihre
Befreiung in der TUrkei im bewaffneten Kampf liegt. Das einzige, was
noch zu tun ist: Man muss die Fi.lhrung tibernehmen und diesen Kampf
strategisch organisieren, so dass die Stddte vom Land aus mit dem
bewaffneten Kampf l]berdeckt werden. Wenn eine kommunistische
Bewegung diese Linie nicht praktizieren kann, dann verdient sie den
Namen als kommunistische Bewegung auch nicht und wenn eine
kommunistische Organisation diesen Weg nicht verfolgt, wird sie von
den Massen ausgegrenzt.

Deswegen wird unsere Bewegung mit Entschlossenheit und
Standhaftigkeit die FUhrung der Massen r-lbernehmen und sie zum
bewaffneten Guerillakrieg mobilisieren. Die alte Linie der Organisation

hat den bewaffneten Kampf nur mit Worten verteidigt, aber nicht
im wahrsten Sinne des bewaffneten Kampfes. Die alte Linie der
52
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Organisation hat den bewaffneten Kampf nicht voran gebracht, sondern
nur zur[ickgedriingt. Deshalb hat die alte Linie der Organisation fr]r die
breiten Volksmassen keine Zukunft mehr. Wie Lenin bereits sagte: ,,Die
Revolution wird die Erfolg der Massen sein." Wenn man versucht diesen
Satz zu ignorieren, dann ignoriert man den bewaffneten Kampf.
Aus Beschluss Nr. 9 entwickelte Kaypakkaya die erste Aufgabe: Die
Kader der Organisation mi..issen sich in die Gebiete begeben, in denen
die bewaffneten Kdmpfe von den Guerillas fortgefiihrt werden miissen.
Das ist die erste Grundlage des Kampfes.

Dazu passte die Feststellung der DABK-Versammlung: ,,Wenn es
notwendig sein sollte, so mtissten nach einer kurzen Propaganda und
Agitation sofort die Guerillaaktivitiiten in Gang gesetzt werden."
Diese Beschl[]sse hat die TIIKP- Clique aus der Fassung gebracht.
Aber trotzdem traf sich Kaypakkaya am 26. Mdrz t972 zum letzten
Mal mit der Fiihrung der TllKP. Bei diesem Treffen wurden auch alle
Verbindungen zur TIIKP gekappt. Aber diese Sippenverschwdrer (TllKP)
blieben weiter bei ihrer Haltung. Diese Sippenverschw6rer versuchten
zudem, zwei Genossen, die sie selbst zum Treffen eingeladen haben, bei
der Diskussion mit der Waffe hinterhdltig anzugreifen.
Am 26. Mdrz war das letzte organisatorische Treffen gewesen.
Bei dieser Versammlung hatte diese Clique sogar von den MarxistenLeninisten (M-L) Selbstkritik verlangt, aber die M-L hatte sich nichts
vorzuwerfen. ln diesem Zusammenhang hat unter der Frihrung der
Revisionisten der Parteitag stattgefunden. Zwei Genossen der M-L
wollten als Delegierte auch an diesem Parteitag teilnehmen. Leider
wurden sie von den Revisionisten zurUckgewiesen. Damit stand die
orga nisatorische Spa ltu ng fest.

Die M-L wollten an dem Parteitag (TllKP) teilnehmen und sie
hatten auch einige Erwartungen an diesen Parteitag. Diese Erwartungen
erkldrte Kaypakkaya folgendermaBen:
,,Bei dem Parteitag hatten

wir als M-L die

Erwartung, die

revol utiondre Den kweise a n a lle Pa rteim itglieder weiterzugeben, da mit
wir als M-L die revisionistische Clique liquidieren und eine revolutiondre

Frihrung grUnden. Oder aber; mit den Mitgliedern, die wir [iberzeugt
haben, eine neue FUhrung der M-L zu gri.inden. Zwei ideologische
Weltanschauungen konnen nicht in einer Partei existieren. Einer dieser
Weltanschauungen sollte die Partei unter ihre Ftlhrung bringen, denn
zwei Linien k6nnen diese Partei nicht fiihren. Das ist ein Machtkampf
zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie. Nati.irlich hatte man vor,
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diese Partei von den Revisionisten zu sdubern. Sie waren versteckte
oder nicht versteckte Volksfeinde und man musste die Volksfeinde aus
der Partei entfernen.
Dieser Parteitag hat den M-L nichts gebracht, denn die FiJhrung der
Bourgeoisie hat ihre revisionistische Linie schon vor dem Parteitag den
Mitgliedern hinterlistig erkltirt. Somit hatten sie auch die Mehrheit und
die M-L konnten bei dem Parteitag gar nicht ihre Meinung vertreten.
Die Marxisten-Leninisten hatte keinen Lebensraum in der Partei.
Unter diesen Bedingungen konnte man nicht in dieser Organisation
bleiben, denn man hatte auch nicht die Moglichkeiten, in dieser Partei
seine Meinung zu vertreten. Da blieb dem Vertreter des Proletariats
nichts anderes ribrig, als sich auch organisatorisch von dieser Clique zu
trennen. Genauso haben die M-L es gemacht und sich von dieser Clique
losgetren nt."

lm Juni 1972, nach dem er am 24. April !972 die TKP/ML grtindete,
erkliirte der Genosse Kaypakkaya : ,,Das waren die Grrlnde unserer
Trennung von den Safak-Revisionisten: Mit dem alten Namen PDA und
mit dem neuen Namen SAFAK haben wir manchmal offene, manchmal
geheime, manchmal harte und manchmal vertragliche Diskussionen
gefUhrt. Aber wir sind an einen Punkt gelangt, wo wir in der selben
Organisation keinen gemeinsamen Anhaltspunkt mehr sehen. Wir
als M-L haben unsere Bindungen zu diesen Revisionisten gekappt.
Somit wird eine neue Organisation mit marxistischen-leninistischen

Grundprinzipien aufgebaut."
Damit wurde nach einem harten ideologischen, politischen und
organisatorischen Kampl die TKP/ML unter der Fiihrung unseres Denker
und Lenkers Kaypakkaya auf echten marxistischen - leninistischen
Grundprinzipien aufgebaut. Diese Partei fi.ir das Proletariat der Tiirkei
setzte sich ununterbrochen fUr den Klassenkampf fiir die Revolution
und den Sozialismus ein.
Diese Spaltung von TIIKP unter der Fiihrung Kaypakkayas war ohne
Zweifel eine frijhzeitige Trennung, aber bis zu dieser Trennung hatte
man in der TIIKP einen erbitterten zwei Linienkampf gefrihrt. Bei diesen
WidersprUchen und Grijnden (Wdhrend der Diskussionen) wurde die
Basis der Partei (Mitglieder und Anhdnger der Partei) nicht genLigend
und rechtzeitig informiert. Diese Aufgabe mussten die marxistischen
und leninistischen Kader [ibernehmen, aber dazu hatte man nicht viel
Zeitzur Verfi.igung. Somit konnte man auch nicht die Widerspruche der
Spa ltu ng rechtzeitig den M itgliedern erkld ren.
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DIE BEDEUTUNG UND DIE WICHTIGKEIT
DER KOMMUNISTISCHEN PARTEI UND DES
KLASSEN KAM PFES TU N TRYPNKKAYA
Das ist eine Tatsache, warum sich Kaypakkaya von den anderen
kleinbUrgerlichen und revolutiondren F0hrern wie (THKO) Deniz Gezmis

oder (THKP-C) Mahir Cayan unterscheidet. Hier ist der wichtigste
Punkt: wenn man die Revolution vorbereitet und vor der Revolution
steht, muss man die extreme Wichtigkeit der kommunistischen Partei
erkennen. Er hat sich gegen diejenigen gestellt, die die Bedeutung der
kommunistischen Partei nicht begriffen haben und er wusste ganz genau,
dass ohne eine wahre kommunistische Partei weder eine Revolution
vorbereitet noch eine echte Revolution durchgefi.lhrt werden kann.
Er hat schon im Januar 1972bei seiner Kritik gegen das Programm
der TIIKP auf die Parteiproblematik hingewiesen. Auch Lenins Frage
wal wenn man es wissenschaftlich betrachtet, wie eine Partei heiBen
soll, die wissenschaftlich und politisch die richtigen Beitrdge fi.lr das
Proletariat leistet. Deshalb wollte Kaypakkaya auch flir die Ti.lrkei die
idealste, richtigste und fehlerloseste Partei aufbauen.
Genosse Kaypakkaya hat diese Frage im Rahmen der Ti..irkei
ausfrlhrlich diskutiert und ist zu diesem Ergebnis gekommen: ,,Unsere
Bewegung muss unsere qualitativen und endgi.iltigen Ziele und
Bestimmungen ganz offen und ganz klar darlegen. Diese Bewegung muss
auch im praktischen Ablauf firr die Arbeiterklasse und fUr die breiten
Volksmassen wissenschaftliche und proletarische Beitriige leisten. Diese
Bewegung sollte uns auch von den jeglichen Feinden des Sozialismus
unterscheiden und er fi.igte hinzu: ,, DieTKP (ML) ist.wissenschaftlich
gesehen richtig und das ist unser letztendliches Ziel."
Der Genosse war sehr genau und exakt bei der Festlegung des
Namens der Partei gewesen, denn die kommunistische Partei sollte das
G ru ndi nstrument der Revol ution hera uskristal lisieren.
Es ist bekannt, dass ftir die bewaffnete Ergreifung der Staatsmacht
des Proletariats viele revolutiondre Parteien existieren. Aber die
hochste Form ist es, eine echte kommunistische Partei zu haben, die
die breiten Massen und die Arbeiterklasse auf diesen bewaffneten
Kampf vorbereitet und sie fUhrt. Sie ist das fiihrende, hochste bewusste
Gremium des Proletariats. Sie besticht durch eiserne Disziplin, Kritik und
Selbstkritik. Dies sind ihre Prinzipien.
Grade deshalb hat der Genosse Kaypakkaya, nach dem er sich von
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am 24. April1972 die TKP/ML gegriindet, denn er wusste ganz genau,
um die anti-imperialistische und anti-feudale Revolution zum Sieg zu
frlhren, braucht man die echte Partei des Proletariats.
Der Genosse Kaypakkaya hat die fortgeschrittenen
Errungenschaften der chinesischen Kulturrevolution mehrmals zur
Sprache gebracht: eine kommunistische Partei in der TLlrkei (halbfeudal
und halbkolonial) kann nur mit Waffengewalt die Staatsmacht ergreifen,
weil die TUrkei kein kapitalistisches Land ist. Deshalb sollte und musste
diese Partei im praktischen proletarischen Kampf aufgebaut Werden
und die Funktionsweise der Organisation und die Disziplin der Partei
musste revolutiondr sein. Nur so konnten sie die enormen Aufgaben mit
Waffengewalt meistern und die Revolution mit dem Sieg kronen.
Der Genosse sagte auch: ,,ltr einem halbkolonialen und
halbfeudalen Land wie der T[irkei, sollte eine kommunistische Partei sich
vom Subjektivismus, Revisionismus und vom Dogmatismus lossagen.
Sie sollte die Theorie mit Praxis verbinden, Selbstkritik [.iben und eine
eiserne Disziplin vorleben. Das ist die beste Methode, um den Feind mit
der Volksfront zu besiegen".
Um die halbkoloniale und halbfeudale Staatsmacht zu vernichten,
sind die lnstrumente des Proletariats: die Partei des Proletariats, die
Volksarmee und die revolutiondre Einheitsfront. Das sind die drei
lnstrumente, um die Staatsmacht zu erlangen. Aber die Partei steht
i.lber der Volksarmee und []ber der Einheitsfront. Die F[ihrung des
Proletariats gehort allein der Partei. Sie ist die fUhrende Kraft. Der
Revolution wird nur unter der Frihrung der kommunistischen Partei
des Proletariats mit dem Sieg gekront. Wie bereits Lenin sagte: ,,...beim
Kampf um die Staatsmacht, hat das Proletariat keine Waffe, auBer die
der Organisation". Diese Waffe ist entscheidend bei der Vorbereitung
der Revolution. Nur so kann sie wiihrend der Revolution und nach der
Revolution ihre Fi.ihrung behaupten."

GENOSSE KAYPAKKAYA UND SEINE ANSICHTEN UBER
DlE REVOLUTION IN DER TURKEI
Der Genosse Kaypakkaya hat filnf Grundprinzipien filr die
Revolution in der Trlrkei definiert. Diese kristallisiert die politische,
ideologische, organisatorische und militiirische Einheit der Revolution.
Diese Ansichten hat er bei der TIIKP und auch nach der Spaltung von der
TIIKP definiert.

Er hat im Dezember 1971.,,Die nationale Frage in der Tiirkei"
beantwortet. lm Januar L972 verlangte e; ,,wir sollten die Thesen des
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Vorsitzenden Mao und die befreiten roten Gebiete richtig begreifen".
ln diesem Zusammenhang schrieb er im selben Monat seine Kritik an
der TllKP, der kemalistischen Bewegung und zur Staatsmachtperiode
des Kemalismus. Er schrieb iiber die Jahre wiihrend des 2. Weltkrieges,
nach dem 2. Weltkrieg und ilber den 27. Mai.
Auf der einen Seite erleuchten seine Thesen den Weg unserer
Revolution und auf der anderen Seite zeigte er uns, dass die bewaffnete

Ergreifung der Staatsmacht die zentrale Frage der Revolution
beantwortet. Er ist der Baumeister dieser fiinf Grundprinzipien unserer
Revolution.

Er hat zwischen den Jahren 1971 und 7972 den Charakter unserer
Revolution, den Weg unserer Revolution und die Perspektive unserer

Revolution definiert. Er definierte zudem die okonomische und

gesellschaftliche Situation der Ttirkei und in diesem Zusammenhang
definierte er den Haupt- und Grundwiderspruch in unserem Land. Dies
war seine standhafte Haltung in der U KH (lnternationale Kommunistische
Bewegung). Diese Analysen bilden flir unsere Revolution den Schl[issel,
auch im dialektischen Sinne.
Was war das fUr eine Analyse?
Er hat dieses Bild der Ti.irkei als halbkoloniales und halbfeudales
soziookonomisches System definiert. Diese Erfahrungen konnte er nach
den Analysen der Oktoberrevolution und der chinesischen Revolution
festlegen, in dem er die konkreten Bedingungen in unserem Land
definierte.
Genosse Kaypakkaya war sehr konkret bei seinen Analysen.
Er hat den Kemalismus, die nationale Frage vor und nach dem
Befreiungskrieg in der Tilrkei Schritt ftlr Schritt bis ins kleinste Detail
untersucht. Wenn er diese handfesten Ansichten nicht hiitte gewinnen
kdnnen, so hdtte auch er wie Deniz Gezmis oder Mahir Cayan unsere
Revolution nicht vervollstd ndigen und konkrete Perspektiven da rstellen
kcjnnen. Deshalb hat er die allgemeine marxistische Lehre, ndmlich die
konkreten Bedingungen fi.ir die konkrete Situation der Ti.irkei einordnen
konnen. Er definierte die zwei Hauptwiderspri.iche im halbfeudalen
und halbkolonialen Land und bestimmte Art und Weise der antiimperialistischen und anti-feudalistischen Revolution unseres Landes.
Diese Analyse spiegelte die konkrete soziookonomische Struktur
unseres Landes wider. Diese zwei Widersprtiche zwischen den breiten
Volksmassen und dem lmperialismus kristallisieren den Charakter
unserer Revolution.
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Diese WidersprUche konnen nur mit der neudemokratischen
Revolution gelost werden. Um den Halbkolonialismus zu beenden
braucht es eine nationale Revolution und um den Halbfeudalismus
zu beenden, braucht es eine demokratische Revolution. Wenn
der Hauptwiderspruch zwischen dem Halbfeudalismus-breiten
Volksmassen und dem lmperialismus in unserem Land existiert, dann
ist der Charakter der Revolution eine demokratische Revolution. Aber
wenn unser Land von den lmperialisten angegriffen oder das Land von
ihnen besetzt wird, dann ist dies der Hauptwiderspruch zwischen dem
lmperialismus und der Nation und der Charakter der Revolution ist eine
anti-imperialistische, das heiBt es bedarf einer nationalen Revolution. ln
unserem Land sind die nationale als auch neudemokratische Revolution
zusammengeschmolzen. Also kann man nur mit der neudemokratischen
Revolutionen beide Widerspriiche losen. Beide Seiten der Revolution
sind ineinander verkeilt, weil der Feudalismus der Hauptunterstiitzter
des lmperialismus ist und deshalb ist jeder Angriff gegen den
lmperialismus auch ein Angriff gegen den Feudalismus.

Die Vorreiter der Revolution sind: das Proletariat, die
Bauernschaft, die Kleinbourgeoise und die linken FlLigel der nationalen
Bourgeoise. Diese vier Klassen haben das Ziel, den lmperialismus,
Feudalismus und die Kompradorenbourgeoisie zu liquidieren. ln den
Ldndern wie unseres, ist der Faschismus dauerhaft. Deshalb kann
man den anti-imperialistischen und anti-feudalistischen Kampf mit
dem Klassenkampfcharakter der breiten Volksfront gleich stellen.
Die neudemokratische Volksrevolution zielt auf die Beendigung der
imperialistischen und feudalen Herrschaft und auf den Aufbau der
demokratischen Volksmacht ab. Die neudemokratische Revolution wird
die anti-im pe ria listischen u nd a nti-fe uda listischen Wide rspriiche lose n.
Dabei wird an der Linie festgehalten, bis die politische Macht mit der
neudemokratischen Revolution wesentlich beendet wird. So wird man
auch ohne abzuwarten mit der sozialistischen Revolution beginnen.
Um diese Revolution durchzufiihren oder die Macht der

feudalen Bourgeoisie zu liquidieren, m[issen wir die langwierige
Mit diesem Krieg werden Gebiete
frlr die politische rote Macht (befreite Gebiete) geschaffen und von
diesen Gebieten aus wird der Volks- und Guerillakrieg im ganzen
Land ausgeweitet. ln solch einer Situation ist das Organisationsformat
die Armee. Damit wird unser bewaffneter revolutiondrer Kampf
eine Grundkampfmethode sein. Mit diesem langanhaltenden und

Volkskriegsstrategie durchfilhren.
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wird die politische Macht Sti.ick flir Sttlck erobert. Das ist das Bild, das
sich in einem halbfeudalen und halbkolonialen Staat herauskristallisiert.
So

Genosse Kaypakkaya hat ausdriicklich darauf hingewiesen, dass
wenn man ,,die Stiidte vom Land aus angreift," heiBt es, dass der Feind in
der ldndlichen Gegend krdftemdBig schwach ist. Dies hat einen Vorteilfiir
den strategischen Volkskrieg und die Revolution. Weiterhin unterstrich
der Genosse, dass wenn sich auch die Einwohnerzahlen (Feudalismus)

in den liindlichen Gegenden aufldsen, wird diese Strategie weiterhin
angewendet, denn in einem Land, wo die halbkolonialen oder kolonialen
Bedingungen existent sind, so werden die Bedingungen fiir eine

Konterrevolution in den GroBstiidten zum Nachteil wachsen. Deshalb
sollten wir mit dialektischen Methoden an die Sache herangehen,
aber nicht wie einige Herrschaften sich auf die Einwohnerzahl in den
ldndlichen Gegenden konzentrieren (wie der Zar im Fall von Russland).
Ob die Einwohnerzahlen sich in den ldndlichen Gegenden verringern
oder anwachsen, hat mit dem langanhaltenden Volkskrieg nichts zu tun.
Durch seine Guerilla- und Volkskriegstheorie wurde Kaypakkaya stets
bewundert, geschdtzt und hervorgehoben.
Eine wichtige Frage muss noch beantwortet werden: was frir eine
Rolle spielt die nationale Bourgeoisie bei der Revolution. Die nationale
Bourgeoisie wird in der Einheitsfront seinen Platz einnehmen. Die
revolutiondre Einheitsfront wird so aufgebaut, dass sie unter Fi.ihrung
der Arbeiterklasse steht und auf das Bi.lndnis von Arbeitern und Bauern
begrrindet ist.
Das Proletariat ist fUr unsere Revolution eine ideologische und
politische Fiihrung, aber die Bauernschaft ist unser Hauptverblindeter
bei der Revolution. Die Bauernschaft ist von hochster Bedeutung fi.ir die
Revolution, dies hdngt mit den Landreformen (Revolution) zusammen.
Diese Revolution wird in erster Etappe die Bauernfrage (Landreformen)
l6sen.

Genosse Kaypakkaya hat das nationale Selbstbestimmungsrecht
der Nationen ohne weiteres verteidigt. Die unterdrilckten Nationen
kdnnen, sollen und mtissen einen unabhingigen Staat grlinden. ln

hartndckigen Volkskrieg werden ,,die Stddte vom Land aus" angegriffen.

diesem Zusa m menha ng zitierte Genosse Kaypa kkaya Len ins Thesen :,,...
volle Gleichberechtigung der Nationen, Selbstbestimmungsrecht der
Nationen, Verschmelzung der Arbeiter aller Nationen."
Kaypakkaya hat aus allen Nationen die Klasseneinheit der Arbeiter
und Werktdtigen als Grundlage genommen. ln diesem Zusammenhang
hat er auch die nationale Frage der kurdischen Nation verteidigt und
darauf hingewiesen, dass die Kurden sich trennen und einen souverdnen
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Staat gri.inden kdnnen. Diese Ansichten konnte nur ein kommunistischer
Fiihrer wie Kaypakkaya zur Sprache bringen.

Kaypakkaya

war auch der Einzige kommunistischer Fiihrer, der

sich vollig vom Kemalismus losgesagt hatte. Das hatte vor ihm politisch
niemand geschafft. Nach dem nationalen Befreiungskrieg definierte er:

die kemalistische Revolution als eine Revolution der Oberschicht der
tiirkischen Handelsbourgeoisie, der Grundherren und in geringerAnzahl
der lndustriebourgeoisie. Die mittlere Bourgeoisie mit nationalem
Charakter beteiligt sich an der Revolution nicht als filhrende Kraft.
Die kemalistische Revolution hat sich im Grunde genommen gegen

die Bauern und gegen die Arbeiter, ja gegen die Moglichkeiten einer
Agrarrevolution gerichtet. Mit diesen Thesen entfernte Kaypakkaya die
letzten schwarzen Wolken tlber der Arbeiterklasse. Er beendete die
Resignation und die Totenstille. Er schuf eine lebendige proletarische
Lehre, damit war auch der kemalistische Bann gebrochen.
Kaypakkaya hat die prallen Machtansprilche des Kemalismus
vernichtend entlarvt und somit jahrzehntelange Tabus gebrochen.
So konnte der seit Jahren anhaltenden offizielle Status des Staates

gebrochen, die Magie der modernen Mythologie zerbrochen und das
gesellschaftliche Prestige des Kemalismus dem Erdboden gleichgemacht
werden. Nach der Gri.indung unserer Partei wurden alle revolutiondren
H indernisse fU r d ie revolutiond ren Bewegu ngen a bgeschafft
.

Er hat nicht nur den Klassencharakter des

Kemalismus

herauskristallisiert, sondern auch die jtingste Geschichte der Republik
ans Tageslicht gebracht. Durch Kaypakkaya wurde festgestellt, dass die
Republik jahrzehntelang unter der Diktatur des faschistischen Regimes

litt und durch
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Kompradoren und Grundherren regiert wurde. Die

festgestellten Analysen des Genossen Kaypakkaya waren sehr wichtig,
denn bis zu diesem Zeitpunkt konnten sich die kleinbiirgerlichen,

KAYPAKKAYAS ERMORDUNG UND SEINE HALTUNG
DEM FEIND GEGENUBER
Es ist kein Geheimnis, dass Kaypakkaya durch die feudale,
faschistische Diktatur (zivile und militiirische Sicherheitskrdfte) nach
d

reimonatiger Folter errnordet wurde. Das ist kein gewcihnliches Ereignis,

weil die Sicherheitskrdfte des Staates wussten genau, dass er

kein

gewdhnlicher Revolutiondr war. Er war der Denkeri Lenker, Fi.ihrer und
Grrinder der TKP/ML. Sie wussten auch, dass seine Ansichten sich in der
Ti.irkei verbreiteten und jederzeit wie eine Bombe zu Explosionen filhren
konnten. Er war fi.jr unsere Gesellschaft der wichtigste Wassertropfen
ftir die vertrocknete Erde. Er hat das Schweigen gebrochen und mit der
Wahrheit die Gesellschaft ermutigt und sie aus ihrer Lethargie befreit. Er
ordnete die Generallinie des Marxismus in die konkreten revolutiondren
Bedingungen der Tiirkei ein.
Kaypakkaya wurde wegen seiner kommunistischen ldentitdt, wegen

seiner politischen und ideologischen Denkweise und wegen seiner
heldenhaften Haltung ermordet. Als ein wahrer Kommunist wurde
er dem faschistischen Regime viel zu gefdhrlich. Seine grundlegende,
allgemeine, theoretische Linie konnte mit einem einzigen Funken die
WLlste entzlinden. Deshalb hat man ihn kaltbll]tig ermordet.
Damit wollten sie die kommunistische Partei ohne Fi.lhrer lassen.
Sie haben diesen groBen kommunistischen Flihrer am 18. Mai 1973
ermordet und der Partei ihr Licht genommen.
Der Feind hat mehr als drei Monate gebraucht. Sie haben seinen
Korper zerfelzt, aber er hat niemals seine Treue zum Volk und zur
Revolution aufgegeben. Er ist niemals auch nur einen Zentimeter
von seiner Haltung und Uberzeugung abgertickt. Er stand stolz und
unnachgiebig zu seiner Partei und dem proletariat. Die Kriifte des
Feindes haben mit der Ermordung Kaypakkayas ihre Ziele nicht erreicht.
Denn seit 40 Jahren leuchtet diese kommunistische Fackel. Seine Erben
fUhren diesen Kampf mit Zehntausenden noch energischer fort. Diese

revolutiondren Organisationen und deren Frlhrer sich nicht vom
Kemalismus trennen und sie konnten auch nicht die nationale Frage
oder die Geschichte der Republik ausfUhrlich analysieren. Sogar der
kleinbi.irgerliche Ftlhrer Mahir Cayan hat den Kemalismus als linken
Fliigel des kleinbtirgerlichen Revolutiondrs eingestuft. Sie haben ihn
sogar als Anti-lmperialist dargestellt. Fi.lr sie war der Kemalismus ein
Patriot des Vaterlandes, ein Befreier und linksgerichteter Ftlhrer. ln
diesem Kleinbiirgertum des DHKP-C und in seinem Umkreis war der
Kemalismus ein enger Verb[]ndeter der Revolution. Gegen all diese
Verwirrungen ist Kaypakkaya als einziger kommunistischer Fiihrer ein
Leuchtturm f[]r uns geblieben.

Seine Haltung dem Feind gegenrlber hat bei den folgenden
Generationen enormen Eindruck und Respekt hinterlassen. Er wird in der
Ti.irkei nicht nur als Kommunist verehrt, sondern als menschlicher Held.
Er hat wdhrend seiner Befragung unter schlimmster Folter niemals seine
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Massen werden ihn und seine Partei heldenhaft und mit Uberzeugung
leben lassen. Der Feind hat noch heute Angst vor
seinem Namen, denn Kaypakkaya steht noch heute fUr die Zukunft und
Revolution.

fijr immer und ewig

SEIN NAME IST UNSER STOLZ! SEINE PARTEI IST UNSERE EHRE! SEINE LEHRE IST UNSER WEG

!

Partei oder seine Genossen verraten. Sein heldenhafter Widerstand ist
f[.ir unsere Partei und fi.lr die revolutiondre Bewegung in der TUrkei eine
leuchtende Fackel. Seine Haltung ist ein Syrhbol des Widerstandes.

Bei seiner Befragung sagte er folgendes: ,,Wir als Revolutiondre
und Kommunisten werden und konnen unsere politische Meinungen
und Ansichten vor niemandem verbergen oder verstecken. Aber unsere
organisatorischen Pliine, die Genossen in der Organisation oder die
Menschen, die uns bei unseren Aktivitiiten geholfen haben oder die
Gruppen, die uns helfen, werden wir niemals Preis geben. lch habe alle
Fragen beantwortet, die mich personlich betreffen. Was ich bis jetzt
gemacht habe, habe ich ftir den Marxismus-Leninismus gemacht, weil
ich davon fest iiberzeugt war und ich werde niemals, was ich in diesem
Zusammenhang gemacht habe, bereuen. lch wusste ganz genau, was
ich tat und letztlich wurde ich dabei festgenommen. Das werde ich nicht
bedauern. Wenn ich mich eines Tages von Euch befreien kann, so werde
ich genau das weiter machen, was ich bis jetzt gemacht habe."
Er hat unter permanenter Folter niemals ausgesagt und er war
niemals wehleidig, obwohl er unmenschliches i.lber sich ergehen lassen
musste. Bis zum Schluss hat er die Revolution und seine kommunistische
ldentitdt heldenhaft verteidigt. Diese Haltung von Kaypakkaya ist fi.lr die
Verrdter der Revolution ein Schlag ins Gesicht.

Diese heldenhafte Haltung von ihm ist ftlr jeden RevolutioniiI
jeden
fiir
Kommunisten und auch fUr unsere Partei der TKP/ML ein
Wegweiser und Vorbild. Dieses Vorbild und diese Legende werden uns
bis zum Sieg begleiten.

KAYPAKKAYAS HALTUNG IN DER INTERNATIONALEN
KOMMUNTSTTSCHEN BEWEGUNG (RtM)
Bei der Polarisierung in der RlM, wie er seinen Platz als Kommunist
eingenommen hat, ist von groBter Bedeutung. Diese Polarisierung hat
seit 4l Jahren in unserer Partei (TKP/ML) auf ihrem revolutiondren Weg
tiefe Spuren hinterlassen, Mit dieser kommunistischen Behauptung und
Uberzeugung hat unsere Partei bei der Erhaltung und Erhebung des
proleta rischen revolutiond ren Bewusstseins u nd der Ka mpfbereitschaft
unsere Partei weiterentwickelt.
Bei dieser Polarisierung stand die politische und ideologische
zentrale Frage zwischen dem Marxismus und dem Revisionismus.
Beidieser Frage stand Kaypakkaya hinter Mao (KPC), derals MarxistLeninist den modernen Revisionismus (Chruschtschows) kritisierte und
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gewdhlt. Er ist der theoretischen Grundlinie von Marx, Engels, Lenin,
Stalin und Mao Tsetung gefolgt.
Unser Fiihre; Denker und Lenker Kaypakkaya hat mit dieser Linie
unsere Partei in eine richtige Bahn gelenkt. Er baute unsere partei
auf als fortgeschrittene Errungenschaft der Arbeiterklassen. ohne
Zweifel, diese Haltung hat unserer partei eine kommunistische ldentitdt
verschafft. Diese ldentitiit spielte beim politischen, militiirischen und
organisatorischen Aufbau eine groBe Rolle.
Genosse Kaypakkaya hat mit seiner Haltung in der RIM permanent
gegen chruschtschows falschen Kommunismus gekdmpft und diese
Haltung hat unsere Partei gestiirkt und standhaft gemacht. Durch diese
ehrenhafte Haltung wurde unsere partei auf ihrem weg zur Revolution
und zum sozialismus zu einer leuchtenden Fackel und in diesem
Licht konnte unsere Partei jahrzehntelang ihre kommunistische Linie
behaupten.
Es ist ganz

klar und deutlich, dass unsere partei die ideologische

ldentitdt des Marxismus-Leninismus-Maoismus herauskristallisiert.
Genosse Kaypakkaya hat diesen Grundgedanken letztendlich von Mao
Tsetung rlbernommen, aber die kleinbijrgerlichen Fi.lhrer haben damals
bei dieser Polarisierung durch ihre inkonsequente Haltung ein schlechtes
Zeugnis abgelegt und damit haben sie auch Maos energischen Kampf
ge8en ch ruschtschows modernen Revisionism us n icht u nterst[.itzt.

Ohne Zweifel zu zeigen hatte sich Kaypakkaya bei dieser
die Kp-chinas entschieden, die den

ideologischen Polarisierung fi.ir

Marxis
auc
Mao, s

ng

er

hat

enriber
groBen

proleta

Ohne Zweifel kann man sagen, dass diese politische und

ideologische Haltung und die Lehren von Kaypakkaya die Entwicklung
unserer Partei wesentlich beeinflusst hat und noch heute mehr denn je
ein festes Grundfundament und ideologische sta ndfestigkeit darstellt.

KAYPAKKAYAS BEDEUTU NG H EUTE
Sogar nach seinem 40. Todestag ist der Genosse Kaypakkaya mit
seinen Erfahrungen und Errungenschaften f0r unsere partei (TKp/
ML) unverzichtbar. Das gilt nicht nur f[]r unsere partei, sondern auch
fi.ir die revolutiondre Bewegung und in diesem Zusammenhang fi.ir
den erfolgreichen, proletarischen, revolutiondren weg der Ti.irkei.
seit 40 Jahren bedeuten Kaypakkayas Name und seine Lehren frlr das
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Proleta riat (unterd ri.ickte u nd

a usgebeutete Volksmassen ) die Befre iu ng
und die Freiheit. Filr den feudalen und faschistischen Staat ist er bis
heute ein Albtraum, der sie in Angst und Schrecken versetzt. Sein Name
wird in den breiten Volksmassen immer mit Liebe, mit Herz und Respekt
in Verbindung gebracht.

Seine Ansichten sind noch heute in erster Linie eine gliinzende Waffe

fi.ir die Revolution. Seine theoretische Perspektive stellt eine tiefe und
umfangreiche politisch-ideologische Revolution in der Ti-irkei dar. Diese

unvergleichbaren Thesen sind auch im 21.. Jahrhundert ein SchlUssel,
der filr die Revolution geschmiedet wurde. Diese Lehre stellt sich gegen
die Revisionisten, Abweichleri Renegaten und Konterrevolutiondre.
Diese Ansichten sind fUr die Revolution und gegen den Reformismus.
, Ohne weiteres werden die Revolutionen im 21. Jahrhundert aus
den relativen Erfahrungen und den Niederlagen aus dem 20. Jahrhundert
herauskrista llisiert. Diese Revolutionen werden von Millionen Arbeitern
in siegreichen Aufmiirschen ftlr die Vorteile der Arbeiterklasse vollzogen.
Dies beweisen die ldeologien von Marx, Engels, Lenin, Stalin und
Mao Tsetung. Fi.ir die Vertreter in der Tilrkei und des internationalen
Proletariats gilt die Kaypakkaya Linie.
Die anhaltende Krise des Kapitals kristallisierte alle Widerspriiche
des Kapitalismus heraus und somit schleppt sich diese Krise des
Kapitalismus in ein tiefgreifendes Chaos. Parallel dazu steigen die
Bedilrfnisse der Massen immer mehr. Fur die Revolution in der TLirkei,
bieten Kaypakkayas Thesen unter der FUhrung der TKP/ML immer die
besten Perspektiven an. FLir den revolutiondren Bedarf ist die TKP/M L d ie
ei

nzige ko m m u n istische Orga n isation i n d e r Tii rkei. Die gese I lschaftl iche n

und politischen Erfahrungen haben gezeigt, dass wenn eine Partei den
langanhaltenden Volks- und Guerillakrieg nicht anwenden kann, so kann
sie auch nicht die Revolution mit dem Sieg kronen.
Die Bedeutungen der Thesen der TKP/ML sind nicht nur firr
die Revolution in der Ti.irkei wichtig, sondern auch fiir das nationale
Selbstbestimmungsrecht der Kurdischen Nation sehr wichtig, denn vor
42 Jahren hat die TKP/ML die Rezepte filr die Losungsperspektive des
kurdischen, nationalen Selbstbestimmungsrecht erbracht. Und niemand
kann die EntbloBung des Kemalismus durch Kaypakkaya im Jahre 1970
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ldentitdt.

Hier und jetzt rufen wir laut:,,Genosse! Deine Kader; deine
Parteimitgliede; deine Sympathisanten und deine Anhiinger sind stolz,
dein Erbe zu sein und es gibt keine groBere Ehre als das. Wir versprechen
dir, dass wir den Namen der Partei immer hoch halten werden und
sie immer schUtzen werden. Wir werden mit Mut und Kraft und mit
dieser Partei die Revolution krdnen. Das versprechen wir dir. Mit deiner
Lehre werden wir diesen feudalistischen und bourgeoisiestischen,
faschistischne Staat liquidierten und dafi.ir eine demokratische
Volksmacht aufbauen.

*Wir sind stolz auf deinen Namen!
*Deine Partei ist unsere Ehre und deine Lehre ist
unser Wissen!

*Hoch sollen diejenigen leben, die hinter diesem
Name stehen und gehen!
*Hoch sollen diejenigen leben, die hinter dieser
Partei stehen!
*Hoch sollen diejenigen leben, die mit seiner Lehre
den revolution6ren Marsch fortsetzten !
I Unsere Partei (TKP/ML) und unser Grtinder, Ftihrer,
Denker, Lenker und Genosse Kaypakkaya ist unsterblich!
* Du wirst in unseren Herzen ewig leben!
*Es lebe der Volkskrieg!

vergessen.
Er hat mit seiner energischen, standhaften und unerschrltterlichen
Sicht die Zukunft vertreten. Die TKP/ML wird mit seinen revolutiondren

Perspektiven die Dunkelheit tlberwinden. Diese Perspektive wurde
41 Jahre getestet und angewandt. Wir haben diese kommunistische
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