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Die Bedeutung von İbrahim Kaypakkaya für 
die sich neu formierende revolutionäre und 
kommunistische Bewegung in der Türkei

Anfang der siebziger Jahre gab es in vielen Ländern der Welt be-
waffnete Kämpfe unter Führung kommunistischer Kräfte, die sich 
vor allem an Mao Tse-tung und der KP Chinas orientierten. Diese 
Kämpfe, ob auf den Philippinnen, ob in Indien oder in Malaysia, 
waren nach der großen, welthistorischen Niederlage der KP Indo-
nesiens 1966 ein Neubeginn und auch Teil der großen Diskussi-
on über modernen Revisionismus und Kommunismus, über die 
Tatsache, dass die frühere sozialistischen Sowjetunion nach dem 
20. Parteitag der KPdSU 1956 den kapitalistischen Weg gegangen 
ist. Das damals noch sozialistische China nahm zu dieser Zeit eine 
bedeutende Rolle als Unterstützer der revolutionären Bewegungen 
und der Kämpfe in der ganzen Welt ein.

Es gab auch revolutionäre Kräfte, wie in Bolivien die Genossen 
und Genossinnen um Che Guevara, die ohne klare Orientierung 
in den Debatten über Revisionismus und Kommunismus mit einer 
kleinen Gruppe versuchten, auf dem Land bewaffnete Kämpfe zu 
initiieren. Che Guevara ist stellvertretend und weltweit für diesen 
Kampf bekannt geworden.Unter den besonderen Bedingungen ex-
tremer polizeistaatlicher Repression in der Türkei war ebenfalls ein 
heftiger Kampf um revolutionäre Perspektiven im Gange. Anders 
als heute gab es keine starke organisierte und bewaffnete kurdi-
sche Befreiungsbewegung. Als die herrschenden Klassen in der 
Türkei am 12. März 1971 durch einen Militärputsch die anwach-
senden revolutionären Kämpfe brutal niederschlugen, rächte sich 
das Vertrauen der revolutionären Massen in die reformistisch-op-
portunistischen Führer, die den Kampf angesichts ihrer reformis-
tischen Zielvorgaben entsprechend ihrer Logik nur auf die legalen 
Kampfformen beschränkt hatten. Es kam zu Massenverhaftungen 
tausender revolutionärer Arbeiterinnen und Arbeiter, Bäuerinnen 
und Bauern sowie Studentinnen und Studenten. Verboten wurde 
die fortschrittliche demokratische Literatur – Verlage, Zeitungen 
und Zeitschriften.

Angesichts dessen warnte İbrahim Kaypakkaya, der in der 1969 
gegründeten revolutionärem Arbeiter- und Bauernpartei der Türkei 
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(TİİKP) organisiert war, vor den opportunistischen Illusionen in ei-
nen legalen Kampf und forderte die Verbindung der legalen Arbeit 
mit der illegalen Arbeit und das Verbergen der revolutionären Tä-
tigkeit vor den Augen der politischen Polizei. Denn die politische 
Polizei wird, so Kaypakkaya,

„jeden, der im Rahmen der legalen Pressetätigkeit arbeitet, 
der Abonnent der Zeitung ist, (…) verantwortlich für die ille-
gale Parteitätigkeit in der neuen Phase machen.
Das Richtigste, was in einer solchen Situation zu tun ist und 
getan werden muss, ist, die Verbindung zwischen der legalen 
und der illegalen Tätigkeit vor der politischen Polizei mit der 
größten Aufmerksamkeit und Gründlichkeit zu verbergen.“1

Für İbrahim Kaypakkaya war klar, dass jegliche Illusionen in die 
legalen Möglichkeiten des Kampfs einem Verrat am revolutionä-
ren Kampf gleichkam und dass die Kommunistische Partei von 
Anfang an den legalen mit dem illegalen Kampf verbinden musste, 
ja auch von Anfang an bewaffneten Einheiten unter den Bedingun-
gen der Türkei aufbauen musste.

Mit der Klärung der theoretischen und politischen Linie 
der Kommunistischen Partei beginnen

Doch İbrahim Kaypakkaya war kein Utopist oder gar Putschist, 
der in dieser Situation den bewaffneten Kampf als die einzige Auf-
gabe beim Aufbau der Kommunistischen Partei ansah. Ganz im 
Gegenteil machte er sich in dieser Situation der brutalen konter-
revolutionären Angriffe des Staates der herrschenden Klassen der 
Türkei auf die revolutionären und kommunistischen Kräften an die 
Aufgabe der Klärung der Fragen der Revolution in der Türkei, ih-
rer Theorie, ihres Programms, ihrer Strategie und Taktik.

İbrahim Kaypakkaya erkannte, dass der revolutionäre praktische 
Kampf in eine Sackgasse gerät, wenn nicht Klarheit über die Zie-
le, die Aufgaben, den Weg und die Methoden des revolutionären 
Kampfes bewusst erarbeitet und propagiert werden. Er kämpfte für 

1  İbrahim Kaypakkaya, Kritik am Programm der TİİKP, in: İbrahim Kaypakkaya, 
Programmatische Dokumente 1971–72: Kritik am Programmentwurf der TIIKP – 
Über den Kemalismus – Die nationale Frage in der Türkei, Köln 2013, S. 19/20.
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die Schaffung einer auf dem Boden der kommunistischen Theo-
rie und Politik basierenden Kommunistischen Partei in der Türkei. 
Er scheute daher nicht vor der Polemik gegen den Opportunismus 
und modernen Revisionismus zurück. Und er vollzog zusammen 
mit gleichgesinnten Genossinnen und Genossen schließlich auch 
die organisatorische Trennung von der pseudomarxistisch-oppor-
tunistischen Organisation TİİKP (bekannt nach ihrer Zeitschrift 
„Aydınlık“) auf prinzipieller Grundlage, nachdem sich im inner-
parteilichen Kampf gegen die revisionistische Führung eine Ret-
tung und Neustrukturierung der Partei als nicht mehr durchführbar 
erwiesen hatte. 

İbrahim Kaypakkaya verfasste 1971 bis 1972 vier umfangreiche 
Schriften:

„Kritik am Safak(Aydınlık)-Revisionismus“ 
„Kritik am Programm(entwurf) der TİİKP (Aydınlık)“ 
„Die nationale Frage in der Türkei“ 
„Ansichten über den Kemalismus“ 

Kaypakkayas Schriften „Die nationale Frage in der Türkei“ und 
„Ansichten über den Kemalismus“, die er im Dezember 1971 bzw. 
im Januar 1972 schrieb und aufgrund der Erfahrungen des Kampfes 
gegen den Opportunismus und Revisionismus und der Diskussio-
nen mit Genossinnen und Genossen überarbeitete, wurden nach der 
organisatorischen Trennung von der opportunistisch-revisionis-
tischen Organisation als grundlegende theoretische Schriften der 
neu gegründeten kommunistischen Organisation TKP/ML 1972 
veröffentlicht. Es waren dies zwei Geburtsdokumente des neuen 
revolutionären antirevisionistischen Kommunismus in der Türkei. 
In ihnen werden nicht zufällig zwei zentrale Themen einer revolu-
tionären und kommunistischen Linie in der Türkei behandelt:

Erstens die kommunistische Haltung zur nationalen Unterdrü-
ckung der kurdischen Nation durch die türkische Nation in der 
Türkei und die kommunistische Haltung zur großtürkisch-nationa-
listischen Ideologie und Politik, die das Recht auf Lostrennung der 
kurdische Nation vom türkischen Staat leugnet und das Bewusst-
sein der türkischen Arbeiterinnen und Arbeiter und der werktätigen 
Massen mit dem überheblichen türkischen Nationalismus vergiftet.
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Zweitens die kommunistische Haltung zum Kemalismus. Diese 
beinhaltet, dass der Kemalismus eine zentrale Ideologie und Po-
litik der Diktatur der türkischen (Kompradoren-)Bourgeoisie und 
der türkischen Großgrundbesitzer in der Türkei darstellt, mit der 
die breite Masse der Werktätigen in Stadt und Land an die reakti-
onäre Diktatur der herrschenden Klasse in der Türkei ideologisch 
und politisch gebunden wird.

Der türkische Nationalismus, der die kurdische Bevölkerung zu 
„Bergtürken“ erklärte, die ganze Last des reaktionären Atatürk-
Staates und seiner Ideologie lastete auch auf der sich als links, de-
mokratisch und revolutionär verstehenden Bewegung in der Tür-
kei. Gleichzeitig hatte sich auch das Gift breitgemacht, angeblich 
Schritt für Schritt die herrschende Klasse zurückdrängen zu kön-
nen, mit Aufklärung und Reformen die Probleme des Polizeistaats 
und seiner Abschaffung lösen zu können.

Und hier nun war ein entscheidender Einschnitt, dass Kaypakka-
ya von vornherein klarstellte: Der türkische Nationalismus ist ein 
fürchterlicher, ein gefährlicher Feind. Es kann keinen Fortschritt 
in der revolutionären Bewegung der Türkei geben, wenn nicht der 
Kampf der kurdischen Befreiungsbewegung sowie das Recht auf 
Lostrennung der kurdischen Gebiete vom türkischen Staat propa-
giert werden. Angesichts des vorherrschenden türkischen Nationa-
lismus kann die Bedeutung dieser programmatischen und gut be-
gründeten Klarstellung kaum hoch genug eingeschätzt werden. Es 
war ein Signal, dass die nichtkurdischen Teile der Bevölkerung in 
der Türkei, die sich für demokratische Rechte und für den revolu-
tionären Kampf interessieren und einsetzen, den Kampf gegen den 
türkischen Nationalismus führen müssen und die Realität der Un-
terdrückung der kurdischen Teile der Bevölkerung entlarven und 
bekämpfen müssen.

İbrahim Kaypakkayas Kampf gegen die Ideologie  
eines „fortschrittlichen“ Kemalismus

Es ist ein großes Verdienst Kaypakkayas, dass er die Versuche der 
modernen Revisionisten entlarvt hat, Mustafa Kemal als „demo-
kratisch“ und als „Vertreter der nationalen, antiimperialistischen 
Bourgeoisie“ hinzustellen. Er hat die Lüge der modernen Revisi-
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onisten entlarvt, die kemalistische Revolution als eine antiimpe-
rialistische und demokratische Revolution und die kemalistische 
Diktatur nach dem nationalen Befreiungskrieg als eine fortschritt-
liche Diktatur der „nationalen Bourgeoisie“ hinzustellen. Die Op-
portunisten, erklärte Kaypakkaya,

„ … sehen die kemalistische Herrschaft als eine politisch un-
abhängige Herrschaft der mittleren Bourgeoisie.
Es wird nicht gesehen, dass die Türkei in wirtschaftlicher 
Hinsicht halbkolonial, in politischer Hinsicht halbabhängig 
ist, d. h. dass die Türkei von Anfang an2 unter dem Joch 
des Imperialismus stand. D. h., sie verheimlichen, dass die 
Türkei unter der Diktatur der neuen Kompradorenbourgeoi-
sie zusammen mit den Grundherren [Großgrundbesitzern, 
A.d.V] steht.“3

Zwar hatten die nationalen Befreiungskämpfe der Masse der Be-
völkerung anfangs einen antiimperialistischen und antiaristokrati-
schen, gegen das alte osmanische Sultanat gerichteten Charakter. 
Deshalb beteiligten sich auch die Genossinnen und Genossen der 
zu Beginn des Jahres 1921 gegründeten Kommunistischen Par-
tei der Türkei (TKP) unter der Leitung Mustafa Suphis an diesen 
Kämpfen in verschiedenen Regionen in der Türkei und verbreiteten 
revolutionäre Auffassungen unter den werktätigen und ausgebeu-
teten Massen. Doch die Kemalisten hatten in diesen Kämpfen die 
Führung inne und schlossen noch während des Befreiungskampfes 
ein Bündnis mit dem englischen und französischen Imperialismus. 
Sie ermordeten Mustafa Suphi und weitere 14 Genossen der TKP 
am 28. Januar 1921 sowie weitere bewaffnet kämpfende revoluti-
onäre Kräfte. In der Folge wurde nach verschiedenen Abkommen 
der Kemalisten mit den englischen und französischen Imperialis-
ten am 29. Oktober 1923 die kemalistische Republik ausgerufen.

2  Gemeint ist hier die Zeit seit Bestehen der türkischen Republik (1923).
3  Kritik am Programm der TIIKP, in: Programmatische Dokumente 1971-72, 
S. 39.
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In Übereinstimmung mit den Auffassungen der Kommunistischen 
Internationale und des Genossen Stalin 4 wies İbrahim Kaypakkaya 
nach:

„Die Kemalisten begannen noch in den Jahren des Befrei-
ungskrieges die Kollaboration mit den Imperialisten.“5

„Die kemalistische Bewegung hat sich im Grunde genom-
men gegen die Bauern und Arbeiter, ja gegen die Möglich-
keiten einer Agrarrevolution gerichtet.“6

„Die kemalistische Diktatur unterdrückte grausam die nati-
onalen Minderheiten, besonders die kurdische Nation, mit 
ihrer Politik der nationalen Unterdrückung. Sie beging Mas-
senmorde und wiegelte mit aller Kraft den türkischen Chau-
vinismus auf.“7

İbrahim Kaypakkaya propagierte den bewaffneten 
Kampf zur Zerschlagung des Staatsapparats  
in der Türkei

Ein weiterer Punkt ist untrennbar mit dem Namen İbrahim Kay-
pakkayas verbunden: die klare Orientierung darauf, dass der reak-
tionäre Staatsapparat der herrschenden Klassen in der Türkei im 
bewaffneten Kampf zerschlagen werden muss.

Als wichtigste Lehre des Widerstands der Arbeiterinnen und Ar-
beiter im Juni 1970 propagierte Kaypakkaya gegen den Pazifismus 
und Legalismus der „Aydınlık“-Revisionisten,8

„dass die Revolution auf Gewalt beruht und dass das notwen-
dig und unvermeidlich ist.“9

4  Stalin, Eine Besprechung mit Studenten der Sun Yat-sen-Universität, 1927, 
Stalin-Werke, Band 9, S. 223.
5  Ansichten über den Kemalismus, in: Programmatische Dokumente 1971–72, 
S. 94.
6  Ansichten über den Kemalismus, in: ebd., S. 115.
7  Ansichten über den Kemalismus, in: ebd., S. 109.
8  „Aydınlık“ war die legal erscheinende theoretische Zeitschrift der TIIKP- 
Opportunisten.
9  Allgemeine Kritik am Safak(Aydınlık)-Revisionismus, S. 10.
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An anderer Stelle geißelte İbrahim Kaypakkaya die pazifisti-
sche Ablehnung des bewaffneten Kampfes durch die Aydınlık-
Revisionisten und verteidigte die kommunistische These Mao 
Tse-tungs:

„Die Erfahrungen des Klassenkampfes im Zeitalter des Im-
perialismus lehren uns: Die Arbeiterklasse und die übrigen 
werktätigen Massen können nur mit der Macht der Gewehre 
die bewaffneten Bourgeois und Grundherren [Großgrundbe-
sitzer, A.d.V.] besiegen; in diesem Sinne können wir sagen, 
dass die ganze Welt nur mit Hilfe der Gewehre umgestaltet 
werden kann.“10

Es geht um einen bewaffneten Kampf, der unter den Bedingun-
gen der Türkei durchaus auch auf dem Land – und keinesfalls nur 
in den Städten – bereits vor den Möglichkeiten eines bewaffneten 
Aufstands in den Städten durchgeführt werden muss.

Eine Gruppe von Genossinnen und Genossen hatte diesen be-
waffneten Kampf 1972 begonnen. Aber dieser Ansatz des Guerilla-
kampfes wurde zerschlagen, und auch İbrahim Kaypakkaya wurde 
gefangen genommen, gefoltert und ermordet.

Es ist keine Frage, dass die pseudokommunistischen Kräfte die-
se konkrete Niederlage zum Anlass nahmen, um überhaupt das 
Konzept eines bewaffneten Kampfes in der Türkei als absurd ab-
zutun und nicht mehr zu diskutieren. Das war bis zum bewaffne-
ten Kampf der kurdischen Genossinnen und Genossen weitgehend 
in großen Teilen der erstarkenden Bewegung der proletarischen 
Klasse in der Türkei deutlich die vorherrschende Meinung, auch 
wenn es eine Reihe von kleinen Gruppen gab, die durch die aktive 
Durchführung und Teilnahme am bewaffneten Kampf diese refor-
mistische revisionistische These vom angeblich möglichen „fried-
lichen Weg“ bekämpft haben.

10  Mao Tse-tung, Strategische Probleme des revolutionären Krieges, 1936, Aus-
gewählte Werke, Band I, S. 262, zitiert in: Allgemeine Kritik des Safak(Aydınlık)-
Revisionismus, S. 84.
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İbrahim Kaypakkaya – ein vorbildlicher revolutionärer 
Kommunist in der Türkei (1949 – 18. Mai 1973)

Genosse İbrahim Kaypakkaya kämpfte für die Vorbereitung 
des revolutionären bewaffneten Kampfs in der Türkei. In die-
sem Kampf wurde er nach einem Überfall der faschistischen 
türkischen Armee auf eine Guerillaeinheit der bewaffneten 
Kräfte der TKP/ML im Januar 1973 im kurdischen Teil der 
Türkei durch das türkische Militär festgenommen. 

Am 18. Mai 1973 wurde Genosse İbrahim Kaypakkaya dann 
unter Folter in den Kerkern des türkischen Staats ermordet. 
İbrahim Kaypakkaya blieb auch unter der Folter bis zu sei-
nem Tod prinzipienfest dem revolutionären kommunistischen 
Kampf verbunden.
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Eine notwendige kritische Anmerkung: 
Zu İbrahim Kaypakkayas Haltung zur damaligen 
antirevisionistischen kommunistischen Weltbewegung, 
insbesondere zur KP Chinas und zu Mao Tse-tung

Es muss nicht wiederholt werden, dass İbrahim Kaypakkaya un-
missverständlich in prinzipiellen Fragen des Kommunismus und 
der proletarischen Weltrevolution, aber auch in sehr konkreten 
Fragen der Revolution in der Türkei sich in die Kampffront von 
Marx, Engels, Lenin, Stalin und der Komintern einreihte und einen 
wichtigen Beitrag im Kampf gegen den modernen Revisionismus 
leistete.

Trotzdem sind seine Polemiken und seine Ansichten von seiner 
Zeit, vom damaligen Niveau des weltweiten antirevisionistischen 
Kampfes geprägt. Das Verteidigen, Bewahren und Fortführen sei-
nes wertvollen Erbes ist daher jedoch auch eng zu verbinden mit 
der Erkenntnis jener Fehler, die sowohl innerhalb der KP Chinas 
existierten als international in verschiedenen Parteien vertreten 
wurden.

Die Übertragung des Wegs der chinesischen Revolution und hier-
bei vor allem ihres militärischen Wegs auf alle Länder Asiens, Af-
rikas und Lateinamerikas im Zusammenhang mit der Konstruktion 
einer angeblich „neuen Epoche“ der „Mao-Tse-tung-Ideen“ ist ein 
solcher Fehler. Auch İbrahim Kaypakkaya war nicht frei von die-
sem Fehler. So schrieb er:

„In unserer Epoche ist die rote politische Macht in allen rück-
ständigen Ländern, ob kolonial oder halbkolonial möglich, 
nur in imperialistischen Ländern ist sie unmöglich …“11 

Diese Verallgemeinerung begründete Kaypakkaya zudem mit an-
geblichen „neuen Bedingungen“ nach dem Zweiten Weltkrieg.12 
Den militärischen Weg des langandauernden Volkskriegs und der 

11  İbrahim Kaypakkaya, Allgemeine Kritik am Safak(Aydınlık)-Revisionismus, 
1971, S. 101.
12  İbrahim Kaypakkaya, ebd. S. 97.
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Einkreisung der Städte vom Land her übertrug er schematisch auf 
alle kolonialen und halbkolonialen Länder.13

Diese Ableitung des militärischen Wegs der Revolution in der 
Türkei durch Kaypakkaya erscheint problematisch und wird dann 
falsch, wenn sie an die Stelle einer konkreten Analyse tritt. Mao 
Tse-tung hat durch ein genaues Studium der politischen Lage, 
durch eine konkrete Analyse der ökonomischen und sozialen Be-
dingungen Chinas und der Auswertung der Erfahrungen des revo-
lutionären Krieges eine ganze Fülle von Gründen angeführt, die 
diesen militärischen Weg der Revolution für China Wirklichkeit 
werden ließen. Die kommunistischen Kräfte und Parteien müssen 
in ihrem Land jeweils selbst aufgrund konkreter Untersuchungen 
– wobei die Auswertung der Erfahrungen der chinesischen Re-
volution eine wichtige Hilfe ist – feststellen, ob es für ihr Land 
auch eine solche Möglichkeit gibt, durch Errichtung revolutionärer 
Stützpunktgebiete und den langandauernden Volkskrieg, die Ein-
kreisung der Städte vom Land her, die politische Macht im ganzen 
Land zu erobern.

Ein gründliches, tiefgehendes Studium und eine offene Diskus-
sion der Ansichten İbrahim Kaypakkayas ist eine dringliche Not-
wendigkeit für die Schaffung der Grundlagen der kommunistischen 
Linie der Revolution in der Türkei, zugleich ist es eine wichtige 
Auswertung von Erfahrungen des Kampfes der Kommunistinnen 
und Kommunisten der Türkei, die auch für die kommunistischen 
Kräfte anderer Länder einen großen Erfahrungsschatz darstellen, 
den es auch für sie auszuwerten gilt, um von den internationalen 
Erfahrungen maximal Nutzen zu ziehen für die Vorbereitung der 
Revolution im eigenen Land.

***
Noch eine kurze Bemerkung erscheint uns notwendig:
Es gehört zu den großen Erfolgen seit der Zeit İbrahim Kaypak-

kayas, dass heute in der Türkei, insbesondere durch den Kampf 
der revolutionären kurdischen Frauen, mit großem Elan auch der 
Kampf gegen die Vorherrschaft männlich-patriarchalischer Struk-
turen vor allem in der politischen Realität, aber auch in der Sprache 

13  İbrahim Kaypakkaya, ebd. S. 107–112.
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geführt wird und vorankommt. 1971/72 war auch in der Türkei wie 
in der weltweiten kommunistischen Bewegung sehr oft ausschließ-
lich von den „Arbeitern, Bauern und Studenten“ die Rede und da-
mit die männliche sprachliche Form üblich, die uns heute zu Recht 
unzureichend, ja falsch erscheint. Wir haben den Text von İbrahim 
Kaypakkaya dennoch in der ursprünglichen Form erhalten.

Nachfolgend drucken wir die Schrift „Über den Kemalismus“ 
von İbrahim Kaypakkaya in Auszügen ab. Nicht aufgenommen 
wurden die Polemiken gegen verschiedene opportunistische Grup-
pierungen innerhalb der Türkei, um die Position von İbrahim Kay-
pakkaya prägnant und kompakt darzustellen.



16

İbrahim Kaypakkaya 
Über den Kemalismus  

(Auszüge)

Auszüge aus „Ansichten über den Kemalismus“ in:  
İbrahim Kaypakkaya, „Programmatische Dokumente 1971 – 1972“, 
Köln 2013, S. 89 – 116. 

Über den Kemalismus

Über den Charakter der kemalistischen Bewegung und über 
die kemalistische Machtausübung werden wir längere Texte von 
Schnurow zitieren, denn Schnurow ist ein vertrauenswürdiger Zeu-
ge und ein fester Bolschewik. Die Broschüre, aus der wir zitieren, 
wurde geschrieben, um der sowjetischen Arbeiterklasse die Situ-
ation in der Türkei und den Kampf der türkischen Arbeiterklasse 
bekannt zu machen. Es gibt keinen Grund, die von Schnurow ver-
tretenen Einschätzungen als abweichend von denen des Genossen 
Stalin und der anderen bolschewistischen Parteiführer in jenen Jah-
ren anzusehen.

Die Klassen, welche die Führung der kemalistischen 
Revolution innehatten, sind die Klassen der türkischen 
Großbourgeoisie und der Grundherren

Genosse Schnurow sagt folgendes:
„Die türkische nationale Revolution, die nach ihrem Füh-
rer Mustafa Kemal, die ,kemalistische Revolution‘ genannt 
wird, wurde geleitet von der nationalen Bourgeoisie der Tür-
kei, d. h. von den Kaufleuten, Grundherren und den damals 
in der Türkei sehr wenig vorhandenen Industriellen.“14

14  Schnurow, „Türkiye Proletaryasi“ – Das Proletariat in der Türkei, Moskau 
1929, S. 5 (türkische Ausgabe). Kaypakkaya zitiert aus dem Buch: A. Snurov – 
Y. Rozaliyev, „Türkiye’de Kapitalistlesme ve Sinif Kavgalari“, Ant Yayinlari, 
1970. Die Seitenangaben beziehen sich auf diese Ausgabe.
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Die kemalistische Revolution ähnelt der jungtürkischen Revoluti-
on und ist ihre Nachfolgerin.

Schnurow erklärt sie folgendermaßen:
„Durch die Herrschaft der Großgrundbesitzer, des Klerus 
und vor allem der Sultane, die alle das im Grunde genommen 
arme Land skrupellos ausbeuteten, fiel die Türkei vollkom-
men in die Hände des europäischen Kapitals und wurde so-
mit Sklave des europäischen Kapitalismus. 1908 wurde die 
Herrschaft des Sultans zum ersten Male durch die vereinten 
Kräfte der türkischen Handelsbourgeoisie, der Offiziere und 
der Adligen (Notabeln) in ihren Grundfesten erschüttert. Die-
se bürgerliche Revolution ist als die jungtürkische Revoluti-
on bekannt. Und sie wurde am Anfang auch von den Volks-
massen unterstützt.“15

„Die Türkei bewahrte (auch nach der jungtürkischen Re-
volution) ihren halbkolonialen Charakter. D. h., die Türkei 
war für die kapitalistischen Länder ein Markt, um Rohstoffe 
einzukaufen und Industrieprodukte abzusetzen. Politisch galt 
die Türkei als unabhängig. Aber die Türkei war ein Spiel-
ball der imperialistischen Länder. Deshalb wurde die Türkei 
von Deutschland, von dem sie wirtschaftlich höchstgradig 
abhängig war, in den ersten Weltkrieg hineingezogen. Und 
sie kämpfte für Deutschland. Als Deutschland den Krieg ver-
lor, wurde die Türkei im wahrsten Sinne des Wortes ausge-
plündert. Um die Integrität des Landes zu retten, wurde eine 
zweite Revolution notwendig. (…)
Dieses Mal wurde die als ,kemalistische Revolution‘ bekann-
te Revolution gegen den englischen und französischen Impe-
rialismus durchgeführt.
… Die Führung der Revolution übernahm die türkische 
Handelsbourgeoisie. Da die Türkei ein Agrarland ist, waren 
Agrarprodukte die wichtigste Handelsware. So knüpfte die 
Handelsbourgeoisie enge Bande mit den Feudalherren und 
den Großgrundbesitzern. In jedem türkischen Dorf waren 
Feudalherren und Grundbesitzer gleichzeitig Wucherer und 

15  Schnurow, S. 14.
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die hauptsächlichen Aufkäufer und Wiederverkäufer der 
Produkte der Bauern. Manchmal besaßen die Grundbesitzer 
Mehlmühlen, kleine Produktionsstätten zur Öl- und Trocken-
obstgewinnung und andere kleine Unternehmen. Die Grund-
herren waren gleichzeitig Agenturen der großen Handelsfir-
men, welche landwirtschaftliche Produkte en gros kauften.“16

„Wenn unter diesen Bedingungen die Türkei von den europä-
ischen Kapitalisten besiegt worden wäre, hätten die Auslän-
der in kürzester Zeit den gesamten Handel und die gesamte 
Industrie in die Hände bekommen. Für die türkische Bour-
geoisie ging es um Sein oder Nichtsein. Der einheimische 
Handel und die einheimische Industrie würden früher oder 
später sterben, wenn sie [die türkische Bourgeoisie, Anm. 
Übers.] über die Hafenstädte, die von den Kapitalisten be-
setzt waren, nicht hätte verfügen können; wenn der Staat sie 
nicht unterstützt hätte, wenn die Konzessionen an die Aus-
länder weiter abgeführt worden wären und so die Türkei 
weiterhin in jeder Hinsicht vollkommen an das ausländische 
Kapital gebunden geblieben wäre. Gerade diese Gefahr war 
es, die die Handelsleute, die Industriellen, die Feudalherren 
und Grundbesitzer, die die landwirtschaftlichen Produkte ins 
Ausland verkauften, revolutionär werden ließ. Der Unbill der 
Bauern, Arbeiter und der kleinen Gewerbetreibenden gegen 
die Kapitalisten und Grundherren wurde sehr geschickt in ei-
nen Kampf gegen die ausländischen Kapitalisten um funktio-
niert. Deshalb verbreitete sich die Revolution über das ganze 
Land und nahm einen nationalen Charakter an.“17

Die kemalistische Revolution ist eine national-bürgerliche Re-
volution, angeführt hauptsächlich von der Handelsbourgeoisie, 
die aber auf einem Bündnis mit einem Teil der Grundherren, der 
Großgrundbesitzer und der Wucherer beruhte; und die Bourgeoisie 
vermochte es, anfangs die Unterstützung des Volkes zu erhalten.

Mit dem oben genannten Begriff „national-bürgerlich“ müssen 
wir uns noch etwas beschäftigen. Die Genossen Lenin, Stalin und 

16  Schnurow, S. 15.
17  Schnurow, S. 16.
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Schnurow verwenden, wenn sie von der kemalistischen Revolution 
sprechen, den Ausdruck „nationale Bourgeois“ in dem Sinne „der 
türkische Bourgeois“. Die Unterscheidung „nationaler Bour-
geois“ und „Kompradorenbourgeois“ gibt es bei ihnen noch nicht. 
Diesen Begriff sehen wir später mit einem neuen Inhalt bei Genos-
sen Mao Zedong. Wenn die Genossen Lenin, Stalin und Schnurow 
von der kemalistischen Revolution als einer „Revolution der natio-
nalen Bourgeoisie“ sprechen, meinen sie nicht eine Revolution der 
„Bourgeoisie, die keinen Kompradorencharakter hat“, sondern die 
„Revolution der Bourgeoisie türkischer Nationalität“.

In der angeführten Broschüre bezieht Genosse Schnurow in den 
Begriff „Bourgeois“ die Grundherren und die Wucherer mit ein. 
Zum Beispiel: „Die nationale Bourgeoisie der Türkei, d. h. Kauf-
leute, Grundherren“. Dieser Verwendung des Begriffs „Bourgeoi-
sie“ begegnen wir auch bei den Genossen Stalin und Dimitroff.

Wenn Genosse Schnurow von der kemalistischen Revolution als 
einer „Revolution der nationalen Bourgeoisie“ spricht, so heißt 
das, die Revolution der Handelsbourgeoisie, der Grundherren, der 
Wucherer und der in geringer Zahl vorhandenen Industriebour-
geoisie türkischer Nationalität. Er führt diese Klassen sowieso alle 
einzeln auf.

Betrachten wir nun die Frage, ob diese Klassen nach der heutigen 
Verwendung des Begriffs „national“ oder „Kompradoren“ sind.

In der Schrift „Über die neue Demokratie“ zitiert Genosse Mao 
Zedong Genossen Stalin folgendermaßen: 

„Die kemalistische Revolution ist die Revolution einer 
Oberschicht,die Revolution der nationalen Handelsbour-
geoisie …“18 (Hervorhebung, İ. K.) 

Diese „Oberschicht“ ist die türkische Kompradoren-Groß-
bourgeoisie selbst, die in der „İttihat ve Terakki“19 groß geworden 

18  Stalin, „Eine Besprechung mit Studenten der Sun-Yat-sen-Universität“, Stalin-
Werke, Band 9, S. 222.
19  İttihat ve Terakki Cemiyeti – Vereinigung für Einheit und Fortschritt, Kurz-
form: İttihat ve Terakki – Einheit und Fortschritt. Diese Vereinigung wurde 1889 
von türkischen Nationalisten, den Jungtürken, gegründet. Sie war eine Organisati-
on des pantürkischen, nationalistischen Flügels der Bourgeoisie. 1908 konstituier-
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war, die zunächst dem deutschen Imperialismus Untertan war, und 
dann, nach der Niederlage Deutschlands im ersten Weltkrieg, sich 
dem englischen und dem französischen Imperialismus annäherte.

Wir wissen, dass die türkische Bourgeoisie sich zuerst um die 
„Vereinigung für Einheit und Fortschritt“ gesammelt und dass die-
se Klasse zusammen mit Offizieren und Adligen die jungtürkische 
Revolution von 1908 angeführt hat. Nachdem die „Vereinigung für 
Einheit und Fortschritt“ an die Macht gekommen war, gingen die 
„Einheit- und Fortschrittler“, gezwungen durch die Bedingungen 
der Weltlage und die halbkoloniale Struktur der Türkei, die nicht 
liquidiert werden konnte, die Kollaboration mit dem deutschen 
Imperialismus ein. Auf der einen Seite entwickelte sich ein Flü-
gel der Bourgeoisie rasant, wurde schnell groß und zur türkischen 
Großbourgeoisie. Auf der anderen Seite bestand die seit der Zeit 
Abdülhamits existierende und sich generell aus den nationalen 
Minderheiten zusammensetzende Kompradorenbourgeoisie wei-
ter. Die „Partei für Einheit und Fortschritt“ vertrat die Interessen 
der ersteren. Auch die „Partei für Einheit und Fortschritt“, ergebe-
ner Knecht des deutschen Imperialismus, entpuppte sich als ärgs-
ter Feind der Arbeiterklasse und der anderen werktätigen Schich-
ten. Der Teil der türkischen Bourgeoisie, der sich entwickelte und 
Kompradorencharakter annahm (also die türkische Kompradoren-
Großbourgeoisie) bereicherte sich, unter den Bedingungen des Ab-
solutismus, gigantisch in den Jahren des ersten Weltkriegs durch 
den Handel mit Kriegsmaterial, das Waggon-Monopol, die Preis-
treiberei bei lebensnotwendigen Gütern usw., und heimste große 
Reichtümer und Kapitalien ein. Angesichts des völligen Bankrotts 
des deutschen Imperialismus und da sie ihre eigene Vorherrschaft 
gefährdet sahen, begannen sie, vor dem Entente-Imperialismus zu 
kriechen, sich ihm anzunähern und auf diesem Weg die notwendi-
gen Maßnahmen zu treffen. 

Sie sind es, die Genosse Stalin mit „Oberschicht“ bezeichnet.
Genosse Schnurow sagt in seiner Broschüre an einer Stelle, dass 

die türkischen Bourgeois, „obwohl sie nicht revolutionär waren“ 
(Hervorhebung, İ. K.), gezwungen waren, am nationalen Befrei-

te sie sich als İttihat ve Terakki Fırkası – Partei Einheit und Fortschritt. Sie leitete 
die sogenannte „Jungtürkische Revolution“ und kam an die Macht. 
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ungskrieg teilzunehmen. In rückständigen Ländern hat bekanntlich 
die Bourgeoisie, die keine Kompradorenbourgeoisie ist, also die 
„nationale Bourgeoisie“ eine, wenn auch begrenzte revolutionäre 
Eigenschaft. Die nicht revolutionäre Klasse ist die Kompradoren-
bourgeoisie, die sich in Interessengemeinschaft mit dem Imperia-
lismus befindet. 

Genosse Schnurow sagt: „Die Grundherren waren gleichzeitig 
Agenturen der großen Handelsfirmen, welche landwirtschaftliche 
Produkte en gros kauften.“ Es ist eine bekannte Tatsache, dass in 
jenen Jahren „die großen Handelsfirmen“ weitgehend unter der 
Kontrolle oder in der Hand der Imperialisten waren.

Das alles zeigt, dass die Führung des nationalen Befreiungskrie-
ges von Anfang an von der türkischen Kompradoren-Großbour-
geoisie in der „Einheit und Fortschritt“, den Grundherren und den 
Wucherern übernommen worden war. Die Gründe, welche diese 
Klassen in den nationalen Befreiungskrieg trieben, beschreibt Ge-
nosse Schnurow, wie wir oben zitiert haben.

Wir weisen darauf hin, dass in der „Einheit und Fortschritt“ 
auch ein Teil der Bourgeoisie, die sich nicht weiter entwickelte, 
also die mittlere Bourgeoisie, weiterhin existierte. Es ist klar, dass 
im Befreiungskrieg auch dieser Flügel der Bourgeoisie eine äu-
ßerst wichtige Rolle gespielt hat. Wir waren zunächst der Auffas-
sung, dass die mittlere Bourgeoisie mit nationalem Charakter die 
Führung des nationalen Befreiungskrieges innehatte. Aber durch 
aufmerksameres Studium der Schriften von Genossen Stalin und 
Genossen Schnurow haben wir gesehen, dass diese Einschätzung 
falsch ist. Die mittlere Bourgeoisie mit nationalem Charakter hatte 
zwar nicht die Führung im nationalen Befreiungskrieg inne, aber 
sie spielte darin eine wichtige Rolle. In den „Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyetleri“20 organisierten sich Kompradoren Großbourgeois, 
die sich zum großen Teil mit Handel beschäftigten, Grundherren, 
Wucherer, ländliche Notablen und mittlere Bourgeoisie mit nati-
onalem Charakter. Diese Klassen führten den nationalen Befrei-
ungskrieg an.

20  MHC: Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri: Vereinigungen zur Verteidigung des 
Rechts. Die Partei Einheit und Fortschritt löste sich 1918 selbst auf. 
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Die Kemalisten begannen noch in den Jahren  
des Befreiungskrieges die Kollaboration  
mit den Imperialisten

Als die Imperialisten begannen, kleine Zugeständnisse zu ma-
chen, hielten sich die Kemalisten nicht zurück, sofort mit der 
Bourgeoisie Frankreichs, Englands und anderer Länder Verträge 
zu schließen. 

„Die Furcht der Kemalisten war diese: falls der Krieg wei-
terging, würden die werktätigen Massen sich nicht damit 
begnügen, gegen die ausländischen Ausbeuter zu kämpfen, 
sondern eventuell auch den Kampf gegen ihre einheimischen 
Ausbeuter zu führen.“21 

Das sagt Schnurow. Genosse Stalin schreibt am 30.11.1920:
„Die Zerschlagung Armeniens durch die Kemalisten bei 
absoluter ‚Neutralität‘ der Entente, die Gerüchte über die 
geplante Rückgabe Thraziens und Smyrnas an die Türkei, 
die Gerüchte über Verhandlungen zwischen den Kemalis-
ten und dem Sultan, dem Agenten der Entente, sowie über 
die geplante Räumung Konstantinopels und schließlich die 
Ruhe an der türkischen Westfront – all das sind Symptome, 
die davon zeugen, dass die Entente ernstlich mit den Ke-
malisten kokettiert und dass sich eine gewisse Rechts-
schwenkung der Kemalisten vollzieht. (Hervorhebung, 
İ. K.)
Womit das Kokettieren der Entente enden wird und wie weit 
die Kemalisten bei ihrer Rechtsschwenkung gehen werden – 
ist schwer zu sagen. Aber eins steht immerhin außer Zweifel, 
nämlich dass sich der Kampf für die Befreiung der Kolonien, 
der vor einigen Jahren begann, trotz allem verstärken wird, 
dass Russland als anerkannter Bannerträger dieses Kampfes 
mit allen Kräften und mit allen Mitteln die Anhänger dieses 
Kampfes unterstützen wird, dass dieser Kampf zum Siege 
führen wird, entweder zusammen mit den Kemalisten, sofern 
sie nicht die Sache der Befreiung der unterdrückten Völker 

21  Schnurow, S. 16.
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verraten, oder entgegen den Kemalisten, wenn sie im Lager 
der Entente landen.“ 22

Anfangs sind die Kemalisten noch nicht offen auf die Seite der 
Entente-Staaten übergewechselt, aber sie versäumten auch nicht, 
unter der Hand mit den Entente-Staaten nach außen gegen die Sow-
jetunion und im Innern gegen die Kommunisten, die Arbeiterklasse 
und das übrige werktätige Volk, zusammenzuarbeiten. M. Kemal 
und seine Regierung betrieben eine doppelzüngige Politik gegen-
über der Sowjetunion. Während sie einerseits, um Hilfe zu erhal-
ten, übertriebene Lobgesänge anstimmten, suchten sie andererseits 
eine Basis für Geheimabkommen, die mit den USA, England und 
Frankreich getroffen werden sollten. Zwei Monate, nachdem das 
Hilfsgesuch an Tschitscherin 23 gesandt worden war, wurden Mus-
tafa Suphi und vierzehn seiner Genossen meuchlerisch ermordet. 
Außerdem wurde in Anatolien eine Unterdrückungskampagne 
gegen die Kommunisten gestartet. Denn die kemalistische Bour-
geoisie rechnete sich aus, wenn sie an der Londoner Konferenz am 
23. Februar 1921, mit Kommunisten-Morden im Gepäck, teilneh-
men würde, damit die Gunst der Herren in Europa zu gewinnen 
und sie zu veranlassen, auf die mörderischen Bestimmungen des 
Vertrags von Sèvres zu verzichten. Der Delegationsleiter auf der 
Konferenz, Bekir Sami, versuchte mit dem Angebot der Beteili-
gung der Türkei am antisowjetischen Block noch bessere Vertrags-
bedingungen auszuhandeln. Während die Londoner Konferenz 
tagte, verlangte die kemalistische Regierung am 28. Februar 1921 
von den Sowjets, Artvin und Ardahan abzutreten und machte sich 
daran, Batumi zu besetzen. Aber als das ‚Um-gut-Wetter-Bitten‘ 
bei den Herren Europas nichts nutzte, und als diese auf den Verträ-
gen von Sèvres bestanden, waren die Kemalisten wieder gezwun-
gen, sich der Sowjetunion anzunähern.

Nachdem die griechischen Armeen hinausgeworfen worden wa-
ren, hatten die Kemalisten die Hilfe der Sowjets nicht mehr nötig 
und begannen, wieder das Kommunismus-Verbot anzuwenden.

22 Stalin, „Die Lage im Kaukasus“, 1920, Stalin-Werke, Band 4, S. 363.
23  G. W. Tschitscherin: 1918–1930 Volkskommissar des Äußeren der Sozialisti-
schen Föderativen Sowjetrepublik (SFSR), Verhandlungsführer bei dem Vertrags-
abschluss von Rapallo zwischen der SFSR und Deutschland 1922.
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Am 14. November 1922 schreibt die „Iswestija“:
„Die kemalistische Regierung verfolgt die Kommunisten in 
der Hoffnung auf die Gunst der imperialistischen Staaten.“

Das heißt also, die kemalistische Regierung begann noch wäh-
rend des Befreiungskrieges die Kollaboration mit ihren imperia-
listischen Herren in Europa und nicht, wie die Safak-Revisionisten 
vorgeben, nach dem Tod Atatürks. So ging ja auch der Befreiungs-
krieg nach einer kurzen Zeit von vier Jahren zu Ende. Die Safak-
Revisionisten sprechen von einem „langen und blutigen Krieg“, 
aber in Wirklichkeit war die Dauer des Befreiungskrieges sehr 
kurz. Wenn man ihn mit der Chinesischen Revolution oder mit der 
Vietnamesischen Revolution vergleicht, wird das deutlich. Nie-
mand kann bestreiten, dass hierfür das Wohlwollen der Entente-
Staaten gegenüber der kemalistischen Bourgeoisie einen wesentli-
chen Anteil beigetragen hat.

Mit dem Befreiungskrieg wurden die kolonialisierten 
Gebiete befreit. Das Sultanat wurde aufgehoben.  
Aber die halbkoloniale und halbfeudale Struktur  
blieb bestehen

Die kemalistische Revolution befreite die besetzten Gebiete, hob 
das Sultanat und einen Teil der Konzessionen an die imperialis-
tischen Länder auf (z. B. begann man für die aus dem Ausland 
importierten Waren höhere Steuern und Zollgebühren zu erheben; 
die Vorrechte für das ausländische Kapital wurden aufgehoben). 
Die Türkei blieb trotzdem ein halbkoloniales Land. „So blieben 
noch eine Zeit lang die Eisenbahnen, Fabriken, Bergwerke usw. 
in den Händen der Ausländer. Die großen Banken und Firmen 
Europas arbeiten heute noch (das heißt 1929) in der Türkei wie 
es ihnen beliebt.“24 Unter dem Druck der Imperialisten wurden 
die alten Schulden anerkannt. Ausländern wurde Handelsfreiheit 
zugesichert.

„Zwar hatten die Ausländer in diesem freien Handel nicht 
mehr oder irgendwelche besonderen Rechte gegenüber den 

24  Schnurow, S. 16.
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türkischen Staatsbürgern. Aber dies war eine Gleichheit un-
ter Ungleichen. D. h., wie kann es angehen, dass das starke 
europäische Kapital mit dem türkischen gleich sei? Es ist 
klar, dass von einer Gleichheit überhaupt nicht die Rede sein 
kann. Sowohl mit türkischem Kapital als auch mit ausländi-
schem Kapital wurden neue Anlagen errichtet.“25

Und weiter sagt Schnurow in derselben Broschüre folgendes:
„Die größten Kapitalisten in der Türkei sind die Ausländer. 
Neben allen Bergbauwerken sind auch ein Großteil der Ei-
senbahnen und die meisten der Fabriken, die landwirtschaft-
liche Produkte verarbeiten, in den Händen von Ausländern.“
„In die nationale Wirtschaft der Türkei sind 1,7 Milliarden 
Francs ausländisches Kapital investiert. 450 Millionen die-
ses Kapitals ist deutsches, 350 Millionen französisches, 200 
Millionen englisches Kapital und 100 Millionen aus weiteren 
Ländern.“26

An einer anderen Stelle dieser Broschüre zeigt Schnurow auf, 
dass die Türkei eine Halbkolonie ist.

„Die Türkei ist ein wenig entwickeltes, halbkoloniales Land. 
Auf Kosten der türkischen Arbeiter und Bauern sichern sich 
die Kapitalisten Frankreichs, Deutschlands und Englands 
Reichtümer.“27

Sowohl die Jungtürken als auch die Kemalisten sind auf den 
Schultern der werktätigen Klassen an die Macht gekommen. Aber 
beide haben den halbkolonialen Charakter der Türkei bewahrt. 
Während die Jungtürken-Revolution auch das Sultanat beibehielt, 
hob die kemalistische Revolution das Sultanat auf und befreite die 
besetzten, also kolonialisierten Gebiete. So verwandelte sich das 
koloniale, halbkoloniale und halbfeudale System in ein halbkolo-
niales und halbfeudales System.

25 Schnurow, S. 17.
26 Schnurow, S. 72/73.
27 Schnurow, S. 57.
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Nach dem Befreiungskrieg wurde die Macht eines Teils 
der Kompradoren-Großbourgeoisie und Grundherren 
durch die Macht eines anderen Teils ersetzt

Wir haben darauf hingewiesen, dass die kemalistische Bourgeoi-
sie schon während der Jahre des Krieges mit den Entente-Imperi-
alisten zu kollaborieren begann. Das Bündnis mit den Grundher-
ren bestand seit Beginn des Befreiungskrieges. Die Führung des 
Kampfes übernahmen, wie Schnurow feststellte, die miteinander 
untrennbar verbundenen Handelsbourgeoisie, Grundherren, Wu-
cherer und die damals noch schwach entwickelte Industriebour-
geoisie. Das vorherrschende Element unter ihnen war die Handels-
bourgeoisie. Dieses Bündnis setzte sich an die Stelle eines Teils der 
vom Imperialismus abhängigen alten Großhandelsbourgeoisie und 
der Bourgeoisie der nationalen Minderheiten (armenische, griechi-
sche Bourgeoisie). Dasselbe erklärt Schnurow so:

„Das Kapital der neuen Anlagen und Unternehmen stamm-
te teils aus Unternehmen der Armenier und Griechen, die 
erbeutet wurden, als diese das Land verließen, und teils 
aus Ausplünderung der Staatsunternehmen und aus Beste-
chungsgeldern. Auch heute noch nutzen viele kemalistische 
Abgeordnete und Staatsmänner ihre Macht dazu aus, die Un-
ternehmen der Armenier, Griechen und der anderen Auslän-
der türkischer Staatsangehörigkeit, die während des ersten 
Weltkriegs das Land verließen, in die Hand zu bekommen 
und betreiben diese mit den Geldern, die sie während ihrer 
Beamtenzeit beiseite geschafft haben, und gründen neue 
Unternehmen.“28 

Durch Befragungen in verschiedenen Gebieten der Türkei ha-
ben wir erfahren, dass genauso auch ein Teil der Grundherren und 
Großgrundbesitzer, durch die Aneignung von Ländereien, die die 
Armenier und Griechen verlassen hatten, entstanden ist. Das heißt, 
an Stelle der Macht eines Teils der alten Kompradorenbourgeoisie 
(die zum größten Teil aus nationalen Minderheiten bestand) und 
der Grundherren trat die Macht eines anderen Teils der Komprado-
renbourgeoisie und Grundherren.

28  Schnurow, S. 49.
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Zweifellos setzte auch eine wichtige Schicht der alten Grundher-
ren ihre Herrschaft fort. Ein Teil der neuen türkischen Bourgeoisie, 
die an die Macht kam, hatte sowieso von vorneherein Komprado-
rencharakter. Darauf haben wir hingewiesen. Ein anderer Teil der 
Bourgeoisie hat sofort nach dem Befreiungskrieg Kompradoren-
charakter angenommen und wurde im Laufe der Zeit immer mehr 
kompradorisiert. Die während der Jahre des Befreiungskrieges 
heimlich begonnene politische Kollaboration der türkischen Bour-
geoisie mit dem Imperialismus entwickelte sich nach dem Krieg 
auch auf wirtschaftlichem Gebiet. Die sowieso nicht aufgelöste 
halbkoloniale Struktur machte diese Kollaboration noch unver-
meidlicher. Das ist zweifellos keine Folge von bösen Absichten der 
türkischen Bourgeoisie: es liegt in der Natur der Sache. Die türki-
sche Bourgeoisie wollte reich werden, jedoch war ihr Kapital sehr 
mager. Das große Kapital war in Hülle und Fülle in den Händen der 
westlichen imperialistischen Bourgeoisie. Mit ihr zu konkurrieren, 
bedeutete den Untergang. Der erfolgversprechendste und profit-
bringendste Weg war, sich mit einem Anteil zufriedengebend, mit 
ihr zu kollaborieren. Die türkische Bourgeoisie hat auf der einen 
Seite diesen Weg eingeschlagen. Auf der anderen Seite versuchte 
sie, durch schamlose Unterdrückung und Ausbeutung der Arbeiter-
klasse und des werktätigen Volkes ihr Kapital zu vergrößern und 
ihre Herrschaft zu festigen.

Diese Tatsache drückt Genosse Schnurow folgendermaßen aus:
„Letzten Endes werden viele Kemalisten Teilhaber von zahl-
reichen ausländischen Firmen. Diese ausländischen Firmen 
wiederum profitieren von ihren Teilhabern und von Beam-
ten, die einen Namen haben, die alle in enger Verbindung mit 
den Staatsorganen stehen.“29 

29  Schnurow, S. 49.
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Die Kompradoren-Großbourgeoisie und die 
Grundherren spalteten sich nach dem Befreiungskrieg 
hauptsächlich in zwei politische Lager. Die kemalistische 
Diktatur vertrat die Interessen eines dieser Lager

In diesen Jahren bestanden die beiden grundlegenden politischen 
Lager unter den herrschenden Klassen aus folgenden Elementen: 
Auf der einen Seite die neue türkische Bourgeoisie, die die Kol-
laboration mit dem Imperialismus begonnen und diese Kollabora-
tion immer mehr gestärkt hatte, ein Teil der alten Kompradoren-
Großbourgeoisie, ein Teil der Grundherren und Großgrundbesitzer 
und die obersten und privilegiertesten Schichten der Beamten und 
Intellektuellen. Auf der anderen Seite ein anderer Teil der Kompra-
dorenbourgeoisie, die noch nicht gänzlich liquidiert werden konn-
te, sowie Grundherren und Großgrundbesitzer, der Klerus als ideo-
logische Stütze des Feudalismus und des Sultanats und die Reste 
der alten Klasse der islamischen Theologen. Welche Grundherren 
aufgrund welcher Vorteile sich auf diese oder jene Seite schlugen, 
wissen wir nicht. Dafür ist eine gesonderte und umfassende Unter-
suchung notwendig. Für das Thema, das wir hier behandeln, ist das 
aber nicht so besonders wichtig. Wichtig ist, und das ist zugleich 
eine offene Tatsache, die nicht diskutiert zu werden braucht, wäh-
rend ein Teil der Grundherren an der kemalistischen Herrschaft 
mitbeteiligt war und Einfluss und das Sagen in dieser Herrschaft 
hatte, war ein anderer Teil der Grundherren gegen die kemalisti-
sche Herrschaft. Die kurdischen Grundherren und die Stamme-
soberhäupter z. B. waren im Allgemeinen im zweiten Lager. Spä-
ter werden sie die DP und AP unterstützen und sich gegen die CHP 
stellen. Aber, wie gesagt, ein Teil der Grundherren war von Anfang 
an an der kemalistischen Macht beteiligt und hatte Einfluss und das 
Sagen im Staat.

Die politische Partei des ersten Lagers war die CHP, die ihre Wur-
zeln vor allem in den „Vereinigungen zur Verteidigung des Rechts“ 
[MHC] hatte. Solange das Einparteiensystem in Kraft blieb, befand 
sich auch das zweite Lager in der CHP, und der politische Kampf 
zwischen beiden Lagern wurde innerhalb der CHP ausgetragen. In 
Zeiten, in denen zum Mehrparteiensystem übergegangen wurde, 
gründeten auch sie ihre eigenen politischen Parteien. Die „Terak-
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kiperver Firka“ [Fortschrittspartei], die 1925 gegründet, die „Ser-
best Firka“ [Freie Parte], die 1930 gegründet wurde, und die später 
gegründeten DP und AP sind hauptsächlich politische Parteien 
des zweiten Lagers. Wir sagen „hauptsächlich“, weil immer die 
Möglichkeit besteht, dass aufgrund verschiedener Auseinanderset-
zungen um Vorteile, oder aufgrund neuer Situationen usw., Teile 
dieser Lager auf die andere Seite übergehen und neue Elemente 
sich einem Lager anschließen. Und so ist es auch geschehen. Das 
Entstehen vieler Parteien aus der CHP heraus, nach dem Übergang 
zum Mehrparteiensystem 1946, war dadurch bedingt, dass sich alle 
Schichten und Lager der herrschenden Klassen in der CHP ange-
siedelt hatten.

Die kemalistische Herrschaft war politisch gesehen keine unab-
hängige Herrschaft der nationalen Bourgeoisie, sondern die vom 
Imperialismus halbabhängige Herrschaft der Kompradoren-Groß-
bourgeoisie, Grundherren und der obersten und privilegiertesten 
Schicht der Beamten und Intellektuellen des ersten Lagers. Die 
kemalistische Herrschaft unterdrückte sogar in gewissem Maße 
die mittlere Bourgeoisie, die nicht mit dem Imperialismus zusam-
menarbeitete. Die Divergenz zwischen der Kompradoren-Groß-
bourgeoisie, vertreten durch die kemalistische Herrschaft, und der 
mittleren Bourgeoisie wurde zusehends offensichtlicher. 

Wie in der Phase von „Einheit und Fortschritt“, so gab es auch 
in der Phase der Republik einen Teil der mittleren Bourgeoisie, 
der am Befreiungskrieg teilgenommen hatte, der die Staatsmacht, 
die er in die Hand bekommen hatte, als Werkzeug benutzte, um 
sich zu bereichern, Staatsmonopole schuf und diese zu seinen ei-
genen Diensten verwendete; der die Kollaboration mit dem Impe-
rialismus aufnahm und sich an dessen Investitionen mitbeteiligte 
und sich Regierungsstellen und das hohe Beamtentum zu Diensten 
machte; Kredite von den Staatsbanken und Bestechungsgelder ein-
heimste; sich durch Preistreiberei bereicherte; sich das Eigentum 
der geflohenen oder ermordeten armenischen und griechischen 
Kapitalisten aneignete und mit alldem unheimlich vermögend wur-
de. Dieser Teil spaltete sich von den anderen Teilen der mittleren 
Bourgeoisie mit nationalem Charakter ab. Diese Differenzierung 
und Abspaltung trat immer vehementer in Erscheinung. Ein Teil 
der türkischen Kompradoren-Großbourgeoisie der „Einheit- und 
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Fortschrittler“ zusammen mit dieser neuen türkischen Komprado-
ren-Großbourgeoisie, das sind die herrschenden Elemente in der 
kemalistischen Herrschaft! Die Interessen dieser Oberschicht der 
türkischen Bourgeoisie waren mit den europäischen Kapitalisten 
untrennbar verknüpft und sie ging mit den europäischen Imperia-
listen eine kategorische Kollaboration ein.

Wie in China nach der Revolution von 1924–1927 die Macht so-
fort in die Hände der Kompradorenbourgeoisie und der Grundher-
ren gelangte, so verlief bereits früher ein ähnlicher Prozess in der 
Türkei.

Genosse Stalin drückt diesen Gedanken in einer anderen Form 
so aus:

„Die kemalistische Revolution ist die Revolution einer Ober-
schicht (Hervorhebung, İ. K.), die Revolution der nationalen 
Handelsbourgeoisie, zu der es im Verlauf des Kampfes ge-
gen die fremdländischen Imperialisten kam und die sich im 
Verlauf ihrer weiteren Entwicklung im Grunde genommen 
gegen die Bauern und Arbeiter, ja gegen die Möglichkeiten 
einer Agrarrevolution richtet.“30 

Hier wollen wir besonders auf folgende Punkte hinweisen: Die 
kemalistische Herrschaft vertrat nicht die Interessen der mittleren 
Bourgeoisie, also nicht der nationalen Bourgeoisie! Sie vertrat die 
Interessen des sich bereichernden Teils, der aus dieser Klasse her-
aus zu Kompradoren wurde, sowie eines Teils der Großbourgeoi-
sie, die in der Zeit von „Einheit und Fortschritt“ sich bereichert 
hatte und sich kompradorisierte. Der Teil der mittleren Bourgeoi-
sie, der nicht groß werden konnte, war auch innerhalb der CHP und 
erhielt auch gegen die Arbeiter und Bauern Unterstützung. Wie in 
China nach dem ersten revolutionären Bürgerkrieg von 1924 bis 
1927 die mittlere Bourgeoisie sich in und an der Seite der Kuomin-
tang ansiedelte, stellte sich die mittlere Bourgeoisie in der Türkei 
auf und an die Seite der CHP. Die Auseinandersetzungen inner-
halb der herrschenden Klassen verliefen nicht zwischen der ver-
meintlich an der Macht befindlichen mittleren Bourgeoisie und der 

30  Stalin, „Eine Besprechung mit Studenten der Sun-Yat-sen Universität“, Stalin-
Werke, Band 9, S. 222.
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Kompradoren-Großbourgeoisie und den Grundherren, hauptsäch-
lich verlief die Auseinandersetzung zwischen den beiden Lagern 
der Kompradoren-Großbourgeoisie und Grundherren. Die mittlere 
Bourgeoisie mit nationalem Charakter schloss sich einem dieser 
Flügel als sekundäre Kraft an. Für die Erklärung sowohl der Ver-
gangenheit als auch der Gegenwart ist es äußerst wichtig, diesen 
Punkt zu begreifen. 

Was der CHP einen relativ fortschrittlichen Charakter gegeben 
hat, war, dass in ihr von Anfang an die mittlere Bourgeoisie mit na-
tionalem Charakter als soziale Kraft existierte; allerdings hatte sie 
nie eine vorherrschende Rolle in der Partei gespielt. Die kemalis-
tische Herrschaft war nie, wie die TIP, D. Avcıoğlu, H. Kıvılcımlı, 
die Safak- und die TKP-Revisionisten (früher und heute) behaup-
ten, eine revolutionäre und fortschrittliche Herrschaft. Mit der 
kemalistischen Herrschaft ein Bündnis eingehen zu wollen heißt, 
Zuflucht in die Reihen der Konterrevolution zu suchen. Denn die 
kemalistische Herrschaft vertrat selbst die Konterrevolution. Was 
die Revisionisten „Konterrevolution“ bezeichnen, ist der Sturz des 
Systems der Republik und die Wiedererrichtung des Sultanats. 
Aber so etwas wäre den jungen Teilen der Bourgeoisie sowieso 
nicht genehm gewesen, sogar nicht einmal mehr der alten türki-
schen Bourgeoisie … Die Entwicklung der Welt ist an einem Punkt 
angelangt, da niemand mehr den Mut hat, sich die heruntergefal-
lene Krone aufs Haupt zu setzen. Eine Monarchie entspricht jetzt 
nicht mehr den Bedürfnissen der herrschenden Klassen und schützt 
ihre Herrschaft nicht. Das weiß auch die Bourgeoisie. Die Konter-
revolution kann jetzt nur die faschistische Diktatur unter der Maske 
der demokratischen Republik sein, und so ist es auch gekommen.
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Die kemalistische Diktatur ist eine faschistische 
Militärdiktatur über die Arbeiter, Bauern,  
das städtische Kleinbürgertum, die kleinen  
Beamten und die demokratischen Intellektuellen

Lassen wir das Wort Genossen Schnurow:
„Wie weit auch einige scheindemokratische Formen vorhan-
den sind (ein gewähltes Parlament usw.), so ist das Wesen 
des heute (1929) in der Türkei bestehenden Systems, eine 
von allen Demokratien weit entfernte Diktatur (also Faschis-
mus). Außer der herrschenden Partei gibt es keine Parteiorga-
nisation, und es wird keiner Partei die Möglichkeit gegeben 
zu entstehen. Sogar die sozialdemokratische Partei ist verbo-
ten. Die Zeitungen und Zeitschriften sind unter fester Kont-
rolle, die nicht einen Moment lockerer wird. Es genügt sogar 
der Verdacht, dass in einer dieser Zeitungen und Zeitschriften 
in Zukunft gegen die Regierung irgendein Artikel erscheinen 
könnte, um sie zu schließen.“31

„Die heutige türkische Regierung ist zweifellos eine Regie-
rung der Diktatur. (es müsste Faschismus heißen). Denn die 
herrschende türkische Bourgeoisie ist vollkommen schwach 
und um sich entwickeln zu können, muss sie das werktätige 
Volk unterdrücken.“32

„… Die Gewerkschaften sind fast vollständig verboten; die 
zugelassenen Föderationen und Vereine usw., begnügen sich 
mit karitativer Arbeit und müssen unter der Kontrolle des 
Staates arbeiten.“33 
„Jede Art von Branchenvereinen und Zusammenschlüssen 
von Vereinen ist verboten …“34 

„… Nach dem Gesetz, können Beamte und Arbeiter ihre Ar-
beit verlassen, aber jede Art von Demonstrationen, Aktionen 

31  Schnurow, S. 21.
32  Schnurow, S. 22.
33  Schnurow, S. 24.
34  Schnurow, S. 25.
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und Bewegungen, welche die Arbeitsfreiheit beeinträchti-
gen, sind verboten“.35

„… Die Kemalisten konnten auch, wie die Jungtürken, nur 
mit der Unterstützung durch die werktätigen Massen an die 
Macht kommen. Wie die Jungtürken, konnte die nationale 
Bourgeoisie in den ersten Monaten der kemalistischen Re-
volution die Gründung von Arbeiterorganisationen nicht 
verhindern. Nur hatten diese Gewerkschaften keinen rei-
nen Klassencharakter, einige waren unter dem Einfluss der 
Bourgeoisie.“36

„Nachdem die kemalistische Bourgeoisie den Friedensver-
trag mit den Imperialisten unterschrieben hatte, (…) war für 
die Bourgeoisie die Unterstützung durch die werktätigen 
Massen nicht mehr nötig. Jetzt musste man die Entwicklung 
des Klassenkampfes verhindern, denn dieser Kampf war ge-
rade dabei, die Form eines offenen Krieges gegen alle Aus-
beuter, gegen alle Kapitalisten anzunehmen, ob einheimisch 
oder ausländisch.“
„Die Kemalisten zerschlugen die Kommunistische Partei 
und die Arbeiterbewegung. Die Kommunistische Partei war 
gezwungen, in den Untergrund zu gehen. Viele angesehene 
Mitglieder, darunter Mustafa Suphi, wurden brutal ermordet; 
diejenigen, die am Leben blieben, wurden verfolgt und ins 
Gefängnis geworfen. Im Jahr 1923 wurde in Istanbul die In-
ternationale Arbeitervereinigung verboten. Als Vorwand für 
das Verbot diente die Verteilung von Flugblättern zur Fei-
er des 7. Mai. Die Anführer der Vereinigung wurden fest-
genommen und genau wie die Jungtürken die proletarische 
Klassenbewegung beseitigten und sich anschickten, unter der 
Kontrolle der Bourgeoisie sogenannte Arbeiterorganisatio-
nen zu gründen, so benutzten jetzt auch die Kemalisten ihre 
eigenen Bourgeois-Gewerkschaften als Mittel zum Kampf 
gegen die Arbeiteraktionen!“37 

35  Schnurow, S. 26.
36  Schnurow, S. 42.
37  Schnurow, S. 43.
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Im Flugblatt des Vorstandes der Roten Gewerkschaftsinternatio-
nale (RGI) zur Plünderung der „Amele Teali“38 heißt es:

„ ,Die Regierung der Volkspartei (die Kemalisten) versuchen 
seit langer Zeit, die Gewerkschaftsaktivität in die Hand zu 
bekommen und die Gewerkschaft in eine faschistische Orga-
nisation umzuwandeln.‘“39 „Die Türkei ist eines der Länder, 
in denen die Arbeiterbewegung am brutalsten verfolgt wird. 
Der III. Kongreß der RGI (im Jahr 1924) gab auf besonderen 
Beschluss hin folgendes Flugblatt heraus zum entschiedenen 
Protest gegen die Unterdrückung der Arbeiterklasse in der 
Türkei:
,Der III. Kongress der RGI protestiert entschieden gegen die 
Unterdrückung der revolutionären Arbeiterorganisationen 
der Türkei und die Verfolgung der Arbeiter durch die türki-
sche kemalistische Regierung!…‘“40

„… Nach dem Kurdenaufstand von 1925 wurden im Jahre 
1925 ‚İstiklal Mahkemeleri‘ 41 gebildet und damit wieder für 
zwei Jahre der Ausnahmezustand ausgerufen. Dieses Er-
eignis wurde zum Anlass genommen, die Arbeiter, Bauern 
und allgemein die gesamten werktätigen Massen schweren 
Verfolgungen auszusetzen. Die Zeitungen ,Aydınlık‘ (The-
oretisches Organ der TIIKP) und ,Orak-Çekiç‘ (Hammer 
und Sichel) wurden verboten: Die türkischen Arbeiterführer 
sowie verschiedene Arbeitervereinigungen und die Verant-
wortlichen der Verlage, die diese Zeitungen herausgebracht 
hatten, wurden von den ,Unabhängigkeits-Gerichten‘ zu Ge-
fängnisstrafen zwischen zehn und fünfzehn Jahren verurteilt.

38  Amele Teali Cemiyet – Aufschwung der Arbeiter Vereinigung. Arbeiter-
gewerkschaft. Sie wurde im August 1924 gegründet und spielte in den Jahren 
1924–1926 eine wichtige Rolle in der ArbeiterInnenbewegung. Die Vereinigung 
unterstützte zahlreiche Streiks. Sie wurde Ende 1927 als „ungesetzliche kriminel-
le Vereinigung“ verboten.
39  Schnurow, S. 47.
40  Schnurow, S. 59.
41  İstiklal Mahkemeleri – Unabhängigkeits-Gerichte. Sondergerichte, die dazu 
dienten, jegliche politische Opposition zu ersticken.
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Eine Wiederholung der Geschichte! Genauso hatten die 
Jungtürken, die durch die Revolution auf den Schultern der 
werktätigen Massen an die Macht gekommen waren, zu ihrer 
Zeit gehandelt. Aber was ist geschehen? Die Jungtürken sind 
schließlich zu einem gehorsamen Werkzeug des deutschen 
Imperialismus geworden.“42 
„… Die Kemalisten greifen zu jedem Mittel und es ist ihnen 
jede Sache recht, um die Arbeiterbewegung zu unterdrücken. 
Die fortschrittlichen Mitglieder der Arbeiterorganisationen 
werden nach Mitternacht, im Morgengrauen von der Polizei 
aus ihren Häusern geholt und auf die Wache gebracht. Sie 
werden einige Tage festgehalten … Der Grund? Nichts. Wel-
che Farbe hatte die Krawatte, die er dann und dann, an dem 
und dem Tag trug; welche Zeichen waren auf ihren Mützen; 
was sprachen sie usw.“43

Hat die AP dieselbe Politik nicht ganz genauso angewandt? Was 
für ein Unterschied besteht zwischen den oben geschilderten Er-
eignissen und der Festnahme des Jugendlichen, der unter einer ro-
ten Beleuchtung Gitarre gespielt hat? Hat die faschistische Erim-
Regierung 44 nicht genau denselben Weg verfolgt? Werden nicht 
Streiks untersagt und Zeitschriften verboten?

Ein Beispiel für die Brutalitäten der kemalistischen Regierung 
gegen die Bewegung der Arbeiterklasse: Im August 1927 traten die 
Arbeiter, die an der den Franzosen gehörenden Adana-Nusaybin-
Eisenbahn arbeiteten, in den Streik. Der Grund war ganz einfach. 
Am Tag vor dem Bayram-Fest ist ihnen der gewünschte Vorschuss 
nicht gezahlt worden. Davor hatten die Arbeitervertreter 31 ein-
fache und bescheidene Wünsche geäußert sowie ihre Erfüllung 
gefordert…

„Die Kapitalisten antworteten erst überhaupt nicht, und nach-
dem eineinhalb Monate darüber verstrichen waren, lehnten 
sie die Anträge ab. Der daraufhin beginnende Streik dauerte 

42  Schnurow, S. 59/60.
43  Schnurow, S. 60.
44  Nihat Erim: Ehemaliges CHP-Mitglied. Er war Ministerpräsident zur Zeit der 
Militärdiktatur von März 1971 bis Mai 1972.
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20 Tage und es beteiligten sich 850 Arbeiter. Zwei Tage fuhr 
kein Zug.
Am dritten Tag endlich sandte die Kompanie (eine Gesell-
schaft französischer Kapitalisten) einen Zug zur Hilfe für die 
Streikbrecher. Da legten sich einige hundert Bahnarbeiter mit 
Frauen und Kindern auf die Schienen und sperrten die Bahn-
linie. Daraufhin sandten die Verantwortlichen der kemalisti-
schen Regierung eine Militäreinheit, die auf die unbewaff-
neten Arbeiter, Frauen und Kinder das Feuer eröffnete. Die 
Gleise färbten sich rot vom Blut. 22 ,Rädelsführer‘ wurden 
festgenommen.
Der Streik wurde von den ausländischen Kapitalisten nie-
dergeschlagen, und auch die ,demokratische‘ kemalistische 
Regierung beteiligte sich daran. Die Klassenbrüderschaft 
der Kapitalisten schlug stärker durch als ihre nationale 
Feindschaft.“45

Und Schnurow fährt so fort:
„Dieses Beispiel steht nicht allein. Im Jahr 1926 wurde der 
Streik der Arbeiter bei der Schifffahrtsgesellschaft auf die 
gleiche Art niedergeschlagen. Um den Streik zu zerschlagen, 
schickte die Regierung Marinesoldaten als Streikbrecher.“46

Immer wieder wurden Hunderte, ja Tausende von Arbeitern we-
gen nichtigster Gründe auf die Straße geworfen und die kemalis-
tische Regierung selbst unterstützte die Kapitalisten. Bei vielen 
Auseinandersetzungen war die Regierung selbst der Kapitalist. 
Das Buch von Schnurow ist voll von Beispielen zu diesem Thema. 
Diese Beispiele hier zu zitieren halten wir nicht für notwendig.

Werfen wir einen Blick auf die Lage der Bauern. Wieder berufen 
wir uns auf Schnurow als Zeugen:

„… Viele Bauern, die ausgebeutet Haus und Hof verlieren, 
bleiben nicht dabei, sich als Landarbeiter zu verdingen, son-
dern wandern in die Städte ab, um Arbeit zu suchen. Im Dorf 
beuten die Wucherer, die großen Grundbesitzer, die Grund-

45 Schnurow, S. 63.
46  Schnurow, S. 64.
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herren, die Großhändler und Kaufleute den Bauern skru-
pellos aus. Die meisten Bauernfamilien in der Türkei sind 
arm. Ihre Betriebe sind arm. Sie haben weder genug Boden, 
Geräte, Maschinen, noch Vieh. Der arme Bauer pachtet den 
Boden und leiht die Geräte von den Reichen, also den Groß-
grundbesitzern, Grundherren aus; dafür arbeitet er umsonst 
auf den Feldern des Besitzers und gibt zudem die Hälfte oder 
ein Drittel seiner Ernte an ihn ab. Da sein Geld weder aus-
reicht, Geräte zu kaufen, noch davon zu leben, leiht sich der 
Bauer Geld von den Wucherern und bezahlt übermäßig hohe 
Zinsen dafür. Weil der arme Bauer kein Pferd und keinen 
Wagen hat, um seine Produkte zum Markt zu bringen, muss 
er, ob er will oder nicht, seine Produkte spottbillig an den 
Großhändler abgeben. Dieser Großhändler ist in vielen Fäl-
len der Grundbesitzer, Grundherr oder Wucherer, von dem er 
das Land gepachtet hat. Aus diesen Gründen lädt der winzig 
kleine Betrieb des Bauern alle möglichen Schulden, Zinsen 
und Steuern auf sich und bricht früher oder später unter der 
Last dieser Schulden zusammen. Die armen Bauernmassen 
sind gezwungen, entweder sich auf den Dörfern als Land-
arbeiter zu verdingen oder in die Städte zu gehen und sich 
Arbeit zu suchen.“ 47

„Mit der Entwicklung der Ausbeutung in den Dörfern entwi-
ckelt sich in den Dörfern die, auf Kosten der Bauern lebende 
Klasse der Dorfbourgeoisie, also Grundherren, Wucherer 
und Kaufleute (Hervorhebung, İ. K.), weiter. (Sie alle als 
Dorfbourgeoisie zu bezeichnen, ist falsch.) Die meisten der 
Bauern stehen entweder am Rande des Elends oder sie arbei-
ten als Landarbeiter im Dienst der reichen Grundherren, und 
sie verstärken auch die Reihen des Proletariats.“48

Die kemalistische Diktatur stellt sich auf dem Land gegen die 
Bauern auf die Seite der Grundherren, Großgrundbesitzer, Wuche-
rer, Kaufleute und Großhändler. Die Staatsgewalt unterdrückt in 
ihren Diensten die Bauern skrupellos. Die kemalistische Diktatur 
unterdrückt auch die unteren Schichten der Handwerker und Ge-

47  Schnurow, S. 35.
48  Schnurow, S. 76.
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werbetreibenden und der Beamten. Streiks und Widerstandsbewe-
gungen der Fährleute, der Zollbeamten, der Telegraphenbeamten 
u. a. werden gewaltsam niedergeschlagen. Lassen wir Schnurow 
das Wort:

„… Die Bewegung der Beamten ist an schwierige Bedingun-
gen gebunden. Denn für sie ist die Regierung direkt der Ka-
pitalist, bei dem sie gegen Lohn arbeiten. Zudem wird ihnen 
jeder Kampf, den sie um höhere Löhne oder bessere Arbeits-
bedingungen führen, von den Kemalisten als Aufbegehren 
gegen die Regierung, als politisches Vergehen ausgelegt. 
Auf der anderen Seite bemühen sich die Kemalisten, einen 
Staatsapparat zu schaffen, auf den sie sich voll und ganz ver-
lassen können und der der Regierung treu ergeben ist.
Die Kemalisten entlassen die Arbeiter, die eine andere An-
schauung haben …“49

„… Auch im Jahre 1925 ist in einigen Städten der Streik der 
Telegraphenbeamten um höhere Gehälter niedergeschlagen 
worden. Die Regierung behauptete, da hätten wieder die 
Kommunisten dahinter gestanden und verhaftete die Strei-
kenden. In Adana wurde der Befehl ausgeführt und einige 
streikende Telegraphenbeamten wurden nach Ankara vor das 
‚Unabhängigkeits-Gericht‘ geführt. Sie wurden des Kom-
plotts gegen die Regierung beschuldigt.“50

Die kemalistische Diktatur unterdrückte grausam die 
nationalen Minderheiten und besonders die kurdische 
Nation mit ihrer Politik der nationalen Unterdrückung. 
Sie beging Massenmorde und wiegelte mit aller Kraft 
den türkischen Chauvinismus auf

Die kemalistische Diktatur beraubte die nationalen Minderheiten, 
besonders die kurdische Nation, aller Rechte. Sie versuchte sie mit 
Gewalt zu türkisieren und verbot ihre Sprachen. Sie unterdrückte, 
in Zusammenarbeit mit einigen kurdischen Feudalherren, brutal die 

49  Schnurow, S. 67.
50  Schnurow, S. 68/69.
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kurdische nationale Bewegung, die von Zeit zu Zeit aufflammte; 
verübte Massaker und ermordete Tausende von Menschen, Frauen, 
Männer, Kinder, Junge und Alte. Durch die Festlegung „militäri-
scher Sperrgebiete“ und durch die Grausamkeiten des Ausnahme-
zustands machte die kemalistische Diktatur dem kurdischen Volk 
das Leben zur Hölle: Allein nach dem Dersim-Aufstand51 wurden 
über 60.000 kurdische Bauern ermordet. In Lausanne wurde das 
Selbstbestimmungsrecht der kurdischen Nation mit Füßen getre-
ten. Die Imperialisten schlossen mit den Kemalisten einen Kuh-
handel in Bezug auf die kurdische Nation ab, deren Willen und de-
ren Wünsche sie ignorierten. Sie teilten das Territorium Kurdistan 
unter verschiedenen Staaten auf. Die nationalen Minderheiten und 
die Kurden wurden in höchstem Maß als minderwertig behandelt; 
ihnen gegenüber wurde jede Art von Erniedrigung als gerechtfer-
tigt angesehen.

Die kemalistische Diktatur wiegelte den türkischen Chauvinis-
mus auf. Sie schrieb die Geschichte neu und entwickelte rassisti-
sche und faschistische Theorien wie die, alle Nationen würden von 
den Türken abstammen. Die Geschichte der nationalen Minder-
heiten wurde komplett aus den Geschichtsbüchern gestrichen. Sie 
verbreiteten die sophistische „Günes-Dil-Teorisi“52, die behauptet, 
alle Sprachen seien aus dem Türkischen entstanden. Überall im 
Land, in den Schulen, in den Ämtern wurden chauvinistische Lo-
sungen angebracht wie: „Ein Türke ist so viel wert wie die Welt“ 
oder „Wohl dem der sagen kann: Ich bin Türke“. So säten sie unter 
den Arbeitern und Werktätigen der verschiedenen Nationalitäten 
die Saat der nationalen Feindschaft und des nationalen Hasses; und 
fügten der Einheit und Solidarität der Arbeiter und Werktätigen 
Schaden zu. Man wollte die türkischen Arbeiter und Werktätigen 
zu einem Werkzeug der eigenen chauvinistischen Politik machen.

Die Politik der kemalistischen Diktatur in der nationalen Frage 
ist im wahrsten Sinne des Wortes der türkische Chauvinismus. Be-
kanntlich sind das Eigenschaften faschistischer Diktaturen: den 

51  Dersim-Aufstand: 1937 erhob sich die kurdische Bevölkerung in Dersim ge-
gen die kemalistische Regierung.
52  Günes-Dil-Teorisi – Sonnen-Sprach-Theorie. Diese nationalistisch-chauvinis-
tische Theorie besagt, alle Sprachen stammen von der türkischen ab.
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Chauvinismus der herrschenden Nation aufzuwiegeln, die Volks-
massen zu spalten und gegeneinander aufzubringen, nationale 
Feindseligkeiten anzufachen und zu verbreiten. 

Die Kemalisten gründeten Staatsmonopole, hoben 
umfangreich die Konkurrenz auf und beuteten so die 
Volksmassen schamlos aus. Durch Monopole wurde die 
Regierung selbst zum Unternehmer. Die Monopole, die 
das Unternehmertum und die Regierungszugehörigkeit 
in Personalunion verbanden, verliehen der Bourgeoisie 
einen bürokratischen Charakter

Die Kemalisten nutzten die Staatsmacht, als sie diese völlig in die 
Hand bekamen, um sich so viel wie möglich selbst zu bereichern 
und mächtiger zu werden.

„ … Die Regierung erhöht ständig die indirekten Steuern für 
die Waren, indem sie eine ganze Reihe staatlicher Handels-
monopole errichtet. Ein bekannter Journalist sagt: ,Das Wort 
Monopol bedeutet für das türkische Volk legalisierter Raub.‘ 
Die in Deutschland erscheinende ,Bergwerkszeitung‘ veröf-
fentlichte am 25. September 1927 Statistiken, die den erschre-
ckenden Umfang der Steuern zeigen und damit nachweisen, 
was für ein Raub die Monopolpolitik ist. Demgemäß wird 
Petroleum in Istanbul für 4,5 Kurus pro Liter angeliefert; der 
Verkaufspreis liegt bei 16,5 Kurus pro Liter; der Preis steigt 
also um das Vierfache. Benzin erhöht sich von 7 Kurus (Ein-
kaufspreis) auf 11,5 Kurus (ermäßigter Preis für Fabriken, 
Werkstätten usw.). Der Preis von Zucker erhöht sich um die 
Hälfte. Diese indirekten Steuer betrugen in den Jahren 1927 
und 1928, zusammen mit den Monopolen, drei Fünftel des 
Staatseinkommens. Die Kaufleute und Kapitalisten sind von 
diesen Steuern nicht betroffen. Denn diese Steuern werden 
durch Erhöhung des Verkaufspreises vom Verbraucher einge-
trieben. Die ganze Last dieser Steuern tragen die Werktätigen, 
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denn die armen Leute geben den größten Teil ihrer Einnahmen 
für Lebensmittel und andere lebensnotwendige Dinge aus.“53

„Die kemalistische Regierung schützt die Fabrik- und Unter-
nehmensbesitzer, denn die kemalistische Handelsbourgeoisie 
investiert ihr Kapital in die Industriezweige, die gerade in 
Entwicklung begriffen sind … Zahlreiche Unternehmen und 
Handelsfirmen sind mit Krediten von den Regierungsbanken 
gegründet worden. Das Kapital zahlreicher Unternehmen ist 
nur teilweise privates Kapital. Ein großer Teil dieses Kapitals 
wird, da Privatpersonen nicht über sehr viel Kapital verfü-
gen, von der Regierung bereitgestellt.
Die kemalistische Regierung gründete auch zahlreiche Mo-
nopole: Tabakverarbeitungs- und -ausfuhrmonopol, Zucker, 
Petroleum, Streichhölzer, Salz, Schießpulver, Spielkarten, 
Hafenarbeiten usw. …
Durch diese Monopole ist auch die Regierung selbst zu ei-
nem kapitalistischen Händler geworden. Die Eisenbahnen 
werden entweder aus der Staatskasse oder von ausländischen 
Unternehmen gebaut; die Regierung ist gezwungen, diesen 
ausländischen Kapitalisten ungestörte Arbeitsbedingungen 
zu verschaffen. Auch bei den Handelsgesellschaften, die mit 
Investitionen ausländischen Kapitals arbeiten, ist die Situati-
on nicht anders …“54

Das heißt, es konnte nicht die Rede davon sein, „durch den Staat“ 
eine „nationale Bourgeoisie zu erschaffen“. Es ging darum, alle 
staatlichen Möglichkeiten der kemalistischen Bourgeoisie zu ih-
rer Bereicherung und Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Die 
Staatsmonopole dienten auch diesem Ziel. Die kemalistischen 
Bourgeois schufen Staatsmonopole und ließen sie zu ihren Diens-
ten arbeiten, womit sie den Wettbewerb in diesen Branchen um-
fangreich ausschalteten und so die Arbeiter und Bauern noch 
skrupelloser ausbeuteten und dabei große Monopolprofite erran-
gen … Auf der anderen Seite, wie auch Schnurow aufzeigt, gab der 
monopolistische Staatskapitalismus, indem er Unternehmertum 

53  Schnurow, S. 31/32.
54  Schnurow, S. 49.



42

und Regierungsmitgliedschaft verknüpfte, der Bourgeoisie einen 
bürokratischen Charakter. Er schuf also die bürokratische Bour-
geoisie. Als sich die Krise des Weltkapitalismus 1929–1930 auch 
in der Türkei niederschlug, klammerte sich die CHP noch fester an 
das Prinzip des Staatsunternehmertums und wollte es wie eine 
Rüstung verwenden, um sich vor der Krise zu retten. Das ist das 
Wesen des Staatsunternehmertums der CHP.

Was ist das Wesen der Auseinandersetzungen  
zwischen den beiden politischen Lagern der 
Kompradoren-Großbourgeoisie und Grundherren über 
„Staatsunternehmertum“ – „Freies Unternehmertum“ 
und „Einparteiensystem – Mehrparteiensystem“?

Wir haben gesehen, dass das erste politische Lager, das an der 
Macht war, den Staatsapparat vollkommen beherrschte, Staatsmo-
nopole schuf, diese zu seinen Diensten arbeiten ließ und so den 
Wettbewerb weitestgehend ausschaltete, seine Konkurrenten nie-
derdrückte und mit der Zeit immer mächtiger und reicher wurde.

Das zweite politische Lager der herrschenden Klassen war im 
Staatsapparat schwach, konnte diesen nicht so für sich nutzen, wie 
es wollte, und wurde sogar durch das erste Lager, das den Staats-
apparat stark beherrschte und mittels des Staatsunternehmertums, 
konkurrenzunfähig gemacht. So kämpfte es einerseits darum, den 
Staatsapparat für seine eigenen Ziele zu verwenden, andererseits 
wurde es im ökonomischen Bereich zum Fahnenträger des „freien 
Unternehmertums“ gegen das „Staatsunternehmertum“.

Die Auseinandersetzung, die sich im ökonomischen Bereich als 
Auseinandersetzung zwischen „Staatsunternehmertum und „frei-
em Unternehmertum“ zeigte, wurde auch im politischen Bereich 
in ähnlicher Weise ausgetragen.

Das erste Lager beherrschte entschieden den Staatsapparat und 
seine Hauptstütze, die Armee. Deshalb hat es seit jeher seine 
Macht auf die Armee gestützt und durch die Armee ausgeübt. Die 
kemalistische Diktatur ist in Wirklichkeit eine Militärdiktatur. Das 
zweite Lager hingegen versuchte einerseits, die Staatsmacht und 
die Armee sich selbst zu Diensten zu machen. Auf der anderen Sei-
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te forderte es das „Mehrparteiensystem“ und „Wahlen“, da es seine 
Hauptkraft durch die Grundherren, Wucherer und Kaufleute sowie 
den Klerus im Landesinnern bekam und durch diese die breiten 
Bauernmassen beherrschte. Freilich war in dem „Mehrparteiensys-
tem“, das sie wollten, eine Partei des Proletariats nicht vorgesehen. 
Die „Wahl“, die sie wollten, sollte das Volk zwingen, zwischen 
den reaktionären Bündnissen auszuwählen und nichts anderes. 
Die Auseinandersetzung zwischen diesen beiden Lagern, die im 
ökonomischen Bereich als Auseinandersetzung zwischen „Staats-
unternehmertum“ und „freiem Unternehmertum“ verlief, spiegelte 
sich so auch im politischen Bereich wider. Auch heute sehen wir, 
wie damals eine ähnliche Auseinandersetzung. Die DP und später 
die AP übte und übt weiterhin ihre Tyrannei sehr viel mehr da-
durch aus, dass sie zivile reaktionäre Kräfte in Bewegung setzt und 
verwendet. Wenn Demirel [AP] davon redete, 200.000 Leute zu 
bewaffnen, meinte er in Wirklichkeit die reaktionären Organisatio-
nen, die sich die Grundherren, Wucherer und Geistlichen im Lan-
desinneren heranzüchten, die faschistischen Kräfte, die sich in den 
Predigerschulen und Korankursen usw. einnisten u. ä. Die Clique 
der Kompradoren-Großbourgeoisie und Grundherren, die die CHP 
beherrscht, setzt hingegen fortwährend die Armee als Drohmittel 
gegen die AP ein. Wir weisen hier auf den Punkt hin, dass die AP 
ihre Macht in der Armee in den letzten Jahren ziemlich verstärkt 
hat. Aber die AP, auch wenn sie einerseits eine Fortsetzung des auf 
die Militärmacht gestützten Ausnahmezustands wünscht, ist auf 
der anderen Seite dafür, zu Wahlen zurückzukehren. Dies wieder-
um möchte sie, nicht weil sie etwa antifaschistisch ist, sondern mit 
dem Ziel, allein an die Macht zu kommen. Und die Wurzeln dieser 
Dinge liegen, wie wir aufzeigten, sehr weit zurück.

Wir müssen daher diesen Punkt sehr gut im Auge behalten, dass 
kein Flügel der herrschenden Klassen immer und ewig den „Staats-
kapitalismus“ oder das „freie Unternehmertum“. das „Einpartei-
ensystem“ oder das „Mehrparteiensystem“ vertritt. Sie fordern 
jeweils das, was für sie aktuell von Vorteil ist. Der Flügel, der die 
entscheidende Macht im Staatsapparat innehat und diesen für seine 
eigenen Ziele einsetzen kann wie er will, vertritt das „Staatsun-
ternehmertum“: um diese Situation aufrechtzuerhalten; der Flügel, 
der davon Nachteile hat, beruft sich hingegen auf das „private Un-
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ternehmertum“. Der reaktionäre Flügel, der in der Armee die ent-
scheidende Macht hat, steht, solange er diese bewahren kann, auf 
Seiten einer mit scheindemokratischen Formen getarnten Militär-
diktatur. Der Flügel, der seine Macht mehr auf zivile faschistische 
Kräfte stützt, geht natürlich dagegen vor, und verteidigt die Wege, 
die ihm die Macht garantieren. Das ist das Problem. Das ist seit da-
mals das Wesen der Auseinandersetzungen unter den herrschenden 
Klassen in der Türkei. Der „Sozialist“ (!), der im Staatsunterneh-
mertum der CHP Fortschrittlichkeit oder gar etwas Revolutionäres 
entdeckt, der ist so blind und kopflos, dass er überhaupt nicht sieht, 
dass auch der Hitler-Faschismus für „Staatsunternehmertum“ war.

Die kemalistische Türkei, die mit der Zeit immer  
mehr zu einer Halbkolonie und einem Bestandteil  
der reaktionären imperialistischen Welt wurde,  
war gezwungen, sich in die Arme des englischen  
und französischen Imperialismus zu werfen

Auf welchem Weg entwickelte sich die „kemalistische Türkei“ 
und wohin gelangte sie? Erfahren wir die Antwort auf diese Frage 
vom Genossen Mao Zedong:

„Ganz davon zu schweigen, dass jene kemalistische Türkei 
letzten Endes auch nicht umhin konnte, sich in die Arme der 
englischen und französischen Imperialisten zu werfen, sich 
immer mehr in eine Halbkolonie, in einen Bestandteil der re-
aktionären imperialistischen Welt zu verwandeln. Unter den 
heute obwaltenden internationalen Umständen müssen sich 
die wackeren Recken der Kolonien und Halbkolonien ent-
scheiden, ob sie sich in die imperialistische Front einreihen 
und zu einem Teil der Kräfte der internationalen Konterre-
volution werden oder ob sie sich in die antiimperialistische 
Front einreihen und zu einem Teil der Kräfte der Weltrevo-
lution werden wollen. Eins von beiden, einen anderen Weg 
gibt es nicht.“55

55  Mao Tse-tung, „Über die neue Demokratie“ 1940, Ausgewählte Werke, 
Band II, Peking 1968, S. 415.
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Mit den Zitaten von Schnurow haben wir gezeigt, dass die Ke-
malisten noch während der Jahre des Befreiungskrieges verdeckt 
und später offen und entschieden sich in die imperialistische Front 
eingereiht haben und zu einem Teil der konterrevolutionären Kräf-
te der Welt geworden sind. Später sind die Kemalisten ein gehor-
sames Werkzeug der englischen und französischen Imperialisten 
geworden; genauso wie ihre Vorgänger, die „Einheit- und Fort-
schrittler“, die ein gehorsames Werkzeug der deutschen Imperia-
listen geworden waren. Das ist, kurz gefasst, die Entstehung, die 
Entwicklung und der Charakter der kemalistischen Bewegung.

Fassen wir zusammen:

1. Die kemalistische Revolution ist eine Revolution der Ober-
schicht der türkischen Handelsbourgeoisie, Grundherren, 
Wucherer und in geringer Anzahl vorhandenen Industriebour-
geoisie. D. h. die Führer der Revolution sind die Klassen der 
türkischen Kompradoren-Großbourgeoisie und der Grundher-
ren. Die mittlere Bourgeoisie mit nationalem Charakter betei-
ligte sich an der Revolution nicht als führende Kraft, sondern 
als Reserve.

2. Die Führer der Revolution begannen noch in den Jahren des 
antiimperialistischen Krieges mit dem Entente-Imperialismus 
unter der Hand zu kollaborieren. Die Imperialisten nahmen 
eine wohlwollende Haltung gegenüber den Kemalisten ein und 
begannen, einer kemalistischen Regierung zuzustimmen.

3. Nachdem die Kemalisten den Frieden [Hauptabkommen Lau-
sanne 1923, Anm. Übers.] mit den Imperialisten unterschrieben 
hatten, wurde diese Zusammenarbeit noch enger fortgesetzt.

4. Die kemalistische Bewegung hat sich „im Grunde gegen die 
Bauern und Arbeiter, ja gegen die Möglichkeiten einer Agrar-
revolution“ gerichtet.

5. Als Ergebnis der kemalistischen Bewegung änderte sich die ko-
loniale, halbkoloniale und halbfeudale Struktur der Türkei in 
eine halbkoloniale und halbfeudale, d. h. die halbkoloniale und 
halbfeudale Wirtschaftsstruktur bestand fort.

6. Im sozialen Bereich herrschte die neue türkische Bourgeoisie, 
die aus der mittleren Bourgeoisie mit nationalem Charakter 
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emporgekommen war und mit dem Imperialismus in Koopera-
tion trat, ein Teil der alten türkischen Kompradoren-Großbour-
geoisie und die neue Bürokratie. Sie traten an die Stelle der al-
ten Kompradorenbourgeoisie, die den nationalen Minderheiten 
angehörte, der alten Bürokratie und der islamischen Theologen. 
Ein Teil der alten Grundherren, Großgrundbesitzer, Wucherer 
und Spekulantenkaufleute setzte seine Herrschaft fort, an die 
Stelle des anderen Teils traten die neuen. Die Kemalisten ver-
traten insgesamt nicht die Interessen der Mittelklasse mit nati-
onalem Charakter, sondern die Interessen der oben genannten 
Klassen und Schichten.

7. Im politischen Bereich trat an die Stelle des mit den Interessen 
der Monarchie verbundenen konstitutionellen Systems die bür-
gerliche Republik, die am besten den Interessen der neuen herr-
schenden Klassen Rechnung trug. Diese Regierung war angeb-
lich unabhängig, in Wirklichkeit aber politisch halbabhängig 
vom Imperialismus. 

8. Die kemalistische, angeblich demokratische Diktatur war aber 
in Wirklichkeit eine militärfaschistische Diktatur. 

9. Die kemalistische Türkei „konnte letzten Endes auch nicht um-
hin“, „sich in die Arme der englischen und französischen Im-
perialisten zu werfen, sich immer mehr in eine Halbkolonie, 
in einen Bestandteil der reaktionären imperialistischen Welt zu 
verwandeln“.

10.  In den Jahren, die dem Befreiungskrieg folgten, war der Haupt-
feind der Revolution die kemalistische Herrschaft. In jener Pha-
se war es nicht Aufgabe der kommunistischen Bewegung, sich 
mit den Kemalisten gegen die alte Kompradorenbourgeoisie 
und Grundherrenklasse, die ihre herrschende Stellung verlo-
ren hatten, zu verbünden (ein solches Bündnis ist sowieso nie 
zustande gekommen). Sondern Aufgabe war, die kemalistische 
Herrschaft, die eine andere Clique der Kompradorenbourgeoi-
sie und Grundherren vertrat, zu stürzen und an ihrer Stelle die 
demokratische Diktatur des Volkes unter Führung der Arbei-
terklasse und gestützt auf das Hauptbündnis der Arbeiter und 
Bauern zu errichten.
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