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1.	Einleitung
Die Ideologie der Devrimci Sol (deutsch: Revolutionäre Linke) ist von den Ideen des Marxismus-Leninismus geleitet. Ihre Politik zielt auf eine anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution. Nach der Volksrevolution will die Devrimci Sol eine kommunistische Gesellschaft aufbauen.
Um ihre Ziele zu erreichen, glaubt die Devrimci Sol –in Übereinstimmung mit ihrer Analyse der historischen, sozialen, ökonomischen und politischen Bedingungen unseres Landes und den Erfahrungen der internationalen kommunistischen Bewegung- an die Notwendigkeit eines Volkskrieges unter der Führung einer proletarischen Partei. Die Devrimci Sol hat im gegenwärtigen Stadium die Entwicklung in eine Partei noch nicht abgeschlossen. Sie betrachtet die Entwicklung in eine proletarische Partei als einen Prozeß nicht ohne Kämpfe. Der Entwicklungsprozeß in eine Partei kann durch die Anwendung aller Mittel des revolutionären Kampfes auf der Grundlage der revolutionären Gewalt erreicht werden, in dem der ökonomisch-demokratische Kampf geführt und das Volk organisiert wird. Die Devrimci Sol hat ihren Kampf seit ihrer Gründung (1978) gemäß dieser Auffassung geführt.
Die Devrimci Sol ist eine internationalistische Bewegung. Sie unterstützt die revolutionären Volksbewegungen und richtet sich weltweit gegen imperialistische Aggressionen. Die Devrimci Sol betrachtet sich selbst als einen Teil der weltweiten kommunistischen Bewegung und als Anhängerin von Marx, Engels, Lenin und Stalin, sowie der Kommunistischen Internationale. 
Die Devrimci Sol ist eine Erbin der türkischen linken Bewegung, insbesondere der THKP-C (deutsch: Volksbefreiungspartei –Front der Türkei). Die türkische Linke kam eine lange Zeit nicht darüber hinaus eine Bewegung von Intellektuellen zu sein. Die THKP-C, geboren aus der sich entwickelnden Linken der Sechziger Jahre, veränderte dies radikal. 
Die THKP-C besiegte die opportunistischen Tradition, die die türkische Linke gekennzeichnet hatte. Die Linke hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt in Versöhnung mit der kemalistischen Herrschaft und des Imperialismus befunden. Die THKP-C wendete den Marxismus-Leninismus auf die Türkei an und kam zu den Schluß, daß die Revolution erreicht werden könne, wenn sie sich auf die Unterstützung des Volkes und dem bewaffneten Kampf gründet. So nahm sie einen Guerillakrieg gegen die Herrschaft der Oligarchie, den Kollaborateur des Imperialismus auf. Zwar wurde dieser Kampf militärisch besiegt, aber er zeigte einen Weg, auf dem weiter zugehen war und hinterließ uns, den Marxisten-Leninisten und dem Volk ein reiches Vermächtnis.
Die Devrimci Sol sieht sich als die Nachfolgerin der THKP-C-Bewegung. Sie entstand aus dem von der THKP-C geschaffenen Potential und entwickelte dies weiter. Basierend auf der Tatsache, daß es in der Türkei eine kurdische nationale Frage gibt, sieht sich die Devrimci Sol nicht nur als die organisierte Avantgarde des türkischen, sondern auch des kurdischen Volkes. Sie hat erkannt, daß eine Revolution in der Türkei nur durch die vereinigte Kraft des türkischen und des kurdischen Volkes durchgeführt werden kann. 
Die Devrimci Sol ist die organisierte Avantgarde der Völker der Türkei. 
2.	Der Ursprung der Devrimci Sol
Die THKP-C hinterließ, nachdem sie besiegt worden war, ein gewaltiges Potential an Sympathisantinnen und Sympathisanten sowie Anhängerinnen und Anhängern aus allen Volksschichten. Besonders die Studierenden waren eine aktive politische Kraft. Trotz des Schreckens und des Rückschlags, den die Niederlage ausgelöst hatte, begannen junge revolutionäre Studierende sich in vielen Städten der Türkei zu organisieren. Sie orientierten sich dabei politisch an den ideologischen Grundlagen der THKP-C.
Die vom Staat und vom CIA unterstützten zivilfaschistischen Banden begannen in dieser Zeit alle Volksschichten, insbesondere die Jugend anzugreifen. Die Faschisten begingen Morde und Massaker, so daß die “Sicherheit des Lebens” zum Hauptproblem des Volkes wurde. 
Die revolutionäre Jugend, die sich unter diesen Bedingungen organisierte, stand gegen die faschistischen Angriffe auf. Um den Preis von hunderten Gefallenen kämpften sie für das Volk gegen das Joch des faschistischen Terrors. 
Die Devrimci Gençlik (deutsch: Revolutionäre Jugend), geboren in einer Zeit von Organisierung und Kampf, entwickelte sich 1977 zu Devrimci Yol (deutsch: Revolutionärer Weg). Allerdings erkannte die Ankara-Clique, die die Devrimci Yol führte, die Gedanken und die Praktiken der THKP-C nicht wirklich an und verriet ihr Erbe. So konnte in der Devrimci Yol weder die Weiterentwicklung der Kader und die Vollendung der ideologischen Einheit voran gebracht, noch ein aktiver und abschreckender Kampf gegen den faschistischen Terror geführt werden. In dieser Situation kämpften die marxistisch-leninistischen Kader der Devrimci Yol gegen die organisatorische und politische Führung. Als Ergebnis dieses Kampfes entstand 1978 die Devrimci Sol. 
Die Devrimci Sol legte schon kurz nach ihrer Gründung ihre ideologische Linie in Broschüren und Zeitschriften dar. Sie erklärte dem Volk und den Revolutionären, daß der Opportunismus die Ideologie und das Vermächtnis der THKP-C verleugnete. 
Die Devrimci Sol ist eine Bewegung, die dafür bekannt wurde, daß sie ihre Versprechungen einhielt und ihre Worte unter Einsatz aller Kraft und Energie einlöst. Anders hätte sie auch nicht ihre glorreiche Kampfgeschichte entwickeln und die Bewegung werden können, die den Weg der THKP-C fortführt.
3.	Eine kurze geschichtliche Einführung in den Kampf der Devrimci Sol
Als die Devrimci Sol 1978 entstand, hatte der faschistische Staatsterrorismus parallel zum zivilen faschistischen Terror eine erschreckende Dimension erreicht. Schulen, Dörfer, Distrikte, Städte und sogar Großstädte befanden sich unter dem Einflußbereich des faschistischen Terrors. Faschistische Morde hatten sich in Massaker verwandelt. Unter diesen Bedingungen wurde die Sicherheit für das Leben des Volkes zur immer dringenderen Frage. 
Im Bewußtsein dieser Tatsache entwickelte die Devrimci Sol ein Programm für den Kampf und eine entsprechende Organisierung, und begann dies in die Tat umzusetzen. Die Devrimci Sol war noch keine Partei, aber es war ihr auch klar, daß sie sich nicht zu einer entwickeln kann ohne die durch das Leben gestellten revolutionären Aufgaben zu erfüllen.
Nach dem Verständnis der Devrimci Sol von Organisierung und Kampf ist es möglich, den faschistischen Terror durch die Vereinigung mit dem Volk an allen Orten wirksam zu bekämpfen. Ihre grundlegende Kampfmethode dafür war die revolutionäre Gewalt. Allerdings muß die revolutionäre Gewalt mit anderen Formen des politischen, ökonomisch-demokratischen Kampfes kombiniert werden um sonst unvermeidliche “linke” und “rechte” Abweichungen abzuwenden.
Revolutionäre Gewalt zielt nicht nur auf Zivilfaschisten, sondern ebenso auf staatliche Folterer, für Folterungen verantwortliche Offiziere, Polizeistationen, in denen gefoltert wird und Spitzel. Entsprechend diesem Verständnis hat die Devrimci Sol in Schulen, Fabriken und Distrikten bewaffnete Gruppen gebildet und bewaffnete revolutionäre Einheiten organisiert, die Folterer bestraften und Polizeistationen überfielen. Sie versuchte das Volk in allen Bereichen des Lebens gegen den faschistischen Terror zu organisieren und zu bewaffnen.
Die Devrimci Sol kämpfte mit allen Formen des politischen, ökonomisch-demokratischen Kampfes, von der revolutionären Gewalt bis zu Massenkundgebungen, von studentischen Boykott- und Besetzungsaktionen bis zu Streiks gegen das Joch das faschistischen Terrors. 
Die Devrimci Sol führte ihren Kampf in Form von Kampagnen. Jede Kampagne dauerte ein bis zwei Monate. Die Kampagnen hoben die politischen Ziele und Parolen entsprechend der politischen Situation hervor und gaben so den Massen eine Perspektive. 
3.1. Die wichtigsten Kampagnen der Devrimci Sol und die wichtigsten Aktionen im Verlauf dieser Kampagnen
3.1.1. Die Periode vor dem faschistischen Militärputsch vom 12. September 1980
Kampagne für den Kampf gegen Imperialismus, faschistischen Terror, Arbeitslosigkeit und Teuerung (Juli–August 1979)
In dieser Kampagne sollte dem Volk aufgezeigt werden, daß der Imperialismus und die Oligarchie die Verantwortlichen für faschistischen Terror, Arbeitslosigkeit und Teuerung sind. Während dieser Kampagne verteilte die Devrimci Sol, wie oft in den Kampagnen vor dem 12. September 1980, hunderttausende von Aufklebern und Handzetteln und hängte hunderte Transparente mit und ohne Bomben auf.
Neben den großen bewaffneten illegalen Demonstrationen vor der Handelskammer in İstanbul wurden durch Beschlagnahmungen auf den Schwarzmarkt und die, durch die Politik des IWF und die mit ihm kollaborierenden Monopolen verursachte Teuerung aufmerksam gemacht. Es wurden zwei große Transport-LKW von Unilever und Migros, zwei multinationalen imperialistischen Gesellschaften, beschlagnahmt und die Waren daraus an die Menschen in den ärmsten Bezirken verteilt. 
Im Laufe dieser Kampagne wurden außerdem die Vertretungen von sechs in unserem Land ansässigen imperialistischen Institutionen gestürmt. Ihr Personal wurde unwirksam gemacht, die Büros zerstört und Parolen der Kampagne an die Wände geschrieben. 
Protestkampagne gegen die Preissteigerungen, die Beschlüsse vom 24. Januar und die Aktion zur Schließung von Arbeitsstätten (Februar 1980) 
Die Devrimci Sol richtete im Laufe dieser Kampagne einen Aufruf an die Handwerksbetriebe in İstanbul ihre Arbeitsstätten zu schließen um gegen die Preissteigerungen und die Beschlüsse vom 24. Januar zu protestieren. Die Preissteigerungen und die Beschlüsse vom 24. Januar waren im Zusammenhang mit den Forderung des Imperialismus und der kollaborierenden Monopole erlassen worden und hatten große Auswirkungen auf das ökonomische, politische und soziale Leben in unseren Land in den folgenden Jahren. 
Mehr als 90% der Betriebe in İstanbul folgten diesem Aufruf und nahmen an dieser Kampagne teil, während dem Volk und den Handwerkern die Zielsetzung der Aktion erklärt wurde. 
Die Kampagne gegen Folter in Polizeistationen und die Unterdrückung durch die Polizei während des Widerstandes in Tariş (Januar–Februar 1980)
Während dieser Kampagne führte die Devrimci Sol bewaffnete Überfälle auf drei Polizeistationen und eine große illegale Demonstration vor der Handelskammer in İstanbul durch, um gegen die Folterungen in den Polizeistationen und gegen den Polizeiterror beim Widerstand der Tariş-Arbeiter in İzmir zu protestieren. Zwischen Ende Januar und Anfang Februar stürmten Militante der Devrimci Sol die Polizeistationen in Karagümrük, Yedikule und Tahtakale, machten die Polizeioffiziere unwirksam, beschlagnahmten die Waffen und hängten Transparente auf. Auf diese Weise betonten sie, daß die Folterer früher oder später bestraft werden würden. Nach diesen Aktionen mußte die Oligarchie bestimmte Maßnahmen ergreifen um die Polizeistationen wirksamer zu schützen. Die Polizeioffiziere und ihre Inspektoren wurden vorsichtiger. Sie schickten indirekte Botschaften an die Devrimci Sol, in denen sie beteuerten, daß es in ihren Stationen keine Folterungen gäbe und sie auf der Seite des Volkes stünden.
Kampagne gegen Folter (April 1980)
Im Verlaufe dieser Kampagne stürmten Militante der Devrimci Sol die Polizeistationen von Bostancıbaşı in Tophane/İstanbul. Sie töteten die Polizeioffiziere, beschlagnahmten deren Waffen und machten auf diese Weise wieder deutlich, daß die Folterer der Bestrafung nicht entkommen können.  
Mit diesen Überfällen auf Polizeistationen wurde neben einer Einwirkung auf die Folterer auch den Massen die Angreifbarkeit der staatlichen Institutionen vor Augen geführt.
Die Kampagnenwoche gegen die nationale Unterdrückung in Kurdistan (Juni 1980)
Parallel zu der Entwicklung des Kampfes in Kurdistan gewann die Assimilations- und Völkermordpolitik der Oligarchie gegen das kurdische Volk an Heftigkeit. Die Devrimci Sol setzte dem eine Kampagne “Kampf gegen die nationale Unterdrückung in Kurdistan” entgegen. Zu einem Zeitpunkt, als die Aggressionen gegen das kurdische Volk forciert wurden, führte die Devrimci Sol über eine Woche lang intensive Aktionen in der Umgebung von Elazığ, Tunceli, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır und Van durch. Eine dieser Aktivitäten war der Überfall auf eine Gendarmeriestation in Pertek/Tunceli, in der es massive Folter gab, und die Entwaffnung des Personals. Die Aktionen der Devrimci Sol sind vor und nach dieser Kampagnenwoche fortgesetzt worden.
Die Kampagne gegen faschistischen Terror und die Bestrafung von Gün Sazak (Mai–Juni 1980)
In dieser Kampagne hat die Devrimci Sol Gün Sazak in Ankara bestraft. Gün Sazak arbeitete als Mitglied der MHP (Partei der Nationalen Bewegung) zeitgemäße Taktiken für die nationalistische und faschistische Bewegung aus und spielte daher in ihr eine führende Rolle. Er trainierte die Kader der Faschisten in speziellen Einheiten der “Grauen Wölfe”, die er als Minister für Zoll und Monopole in der Regierung der “Zweiten Nationalen Front” in seinem Ministerium aufgebaut hatte. Diese Kader wurden von ihm zur Organisation der faschistischen Bewegung und zur Verübung von Massaker eingesetzt. 
Seine Bestrafung versetzte der zivilfaschistischen Bewegung einen schweren moralischen Schlag. Diese Operation hat die Strategie der Oligarchie Zivilfaschisten im Kampf gegen Revolutionäre einzusetzen durchkreuzt. Die Devrimci Sol setzte die Ausrichtung des aktiven Kampfes gegen die Zivilfaschisten** Die Devrimci Sol hat dem Kampf gegen die vom Staat unterstützten zivilfaschistischen Kräfte –die in jener Zeit im Auftrag der Oligarchie das Volk und die Revolutionäre angriffen, um den revolutionären Kampf einzudämmen- nie getrennt vom Kampf gegen den staatlichen Terror. Im Gegenteil, sie betrachtete beide Kämpfe als miteinander verbunden. Die Devrimci Sol führte einen breiten und effektiven Kampf gegen die zivilfaschistischen Kräfte mit den Mitteln der revolutionären Gewalt und entfaltete so eine breite Aufmerksamkeit und ein antifaschistisches Bewußtsein unter den Massen des Volkes. Durch die Bestrafung von faschistischen Chefs und Mörder und durch Bombenanschläge auf mehr als hundert ihrer Firmen, Büros und Gebäude der MHP hat die Devrimci Sol diesen Kräften ihr ”Existenzrecht” streitig gemacht und sie schrittweise aus den Schulen, Fabriken, Bezirken und Städten verdrängt.
Kurz nach ihrer Gründung führte die Devrimci Sol in İstanbul einen ihrer ersten großen Streiks und einen Überfall auf das faschistisch Zentrum in Gültepe (September 1978) als Protest gegen die zivilfaschistische Besetzung durch. In Gültepe lag ein Slumgebiet, in dem vor allem von ihren Dörfern abgewanderte Menschen lebten. Dieses Gebiet befand sich unter der Herrschaft der Zivilfaschisten. Militante der Devrimci Sol bombardierten das Gebäude der MHP, zerstörten die Arbeitsstätten der faschistischen Chefs und bestraften letztere.
Diese Aktion war ein erstes Zeichen für die weitere Linie der Devrimci Sol im Kampf gegen den zivilfaschistischen Terror, das dringendste Problem dieser Zeit. mit dieser Aktion fort. 
Kampagne gegen Folter, den faschistischen Terror und die Bestrafung von Nihat Erim, einer der Premierminister in der Periode nach dem faschistischen Putsch vom 12. März 1971 (Juli–August 1980) 
In der Geschichte haben die unterdrückten Völker nie die ihnen aufbürdete Unterdrückung vergessen und die Rechnung mit den Unterdrückern beglichen, wenn die Zeit gekommen war. In diesem Bewußtsein hat die Devrimci Sol in dieser Kampagne den Folterer und Faschisten Nihat Erim bestraft. Er befürwortete und unterstützte die Ermordung der Führung und Kader der THKP-C, der Avantgarde des revolutionären Kampfes in der Türkei. Ebenso hat er die Hinrichtung dreier Revolutionäre, die Einführung von Gesetzen, die die Rechte des arbeitenden Volkes einschränkten, die Verschärfung der Haftbedingungen, des Arrestes und der Folter zu verantworten. Mit seiner Bestrafung führte die Devrimci Sol die Rechtsprechung des Volkes aus. 
Während dieser Kampagne führte die Devrimci Sol außerdem zwei riesige, bewaffnete illegale Demonstrationen in Topkapı und Cemberlitaş in İstanbul durch, die viel größer waren als irgendeine zuvor. Zu jener Zeit wurden diese illegalen bewaffneten Massendemonstrationen in der Art ihrer Vorbereitung, Organisation, Durchführung und der großen Beteiligung ein Beleg für die Linken gegenüber der Polizei- und Militärkraft der Oligarchie. Mit diesen Aktivitäten drückte die Devrimci Sol die Reaktion des Volkes auf den faschistischen Terror auf machtvolle Weise aus. 
Trotz dieser Erfolge konnte die revolutionäre Linke in der Türkei die Planung und Durchführung des faschistischen Putsches durch das von amerikanischen Imperialismus abhängige und von ihm unterstützte Militär nicht verhindern. 
Die Devrimci Sol gab jedoch auch vor dem Terror der faschistischen Junta nicht auf. Im Gegenteil, unter dem Einsatz ihrer Kräfte führte sie ihren Kampf und bewies einmal mehr das sie das Vertrauen des Volkes als seine Avantgarde verdient. Während unter den Bedingungen der Junta Flucht und “Rückzug” vom Kampf zum einzigen Weg für fast alle linken Gruppen wurde, lehnte die Devrimci Sol die Flucht ab. Sie war der Ansicht, daß eine Bewegung, die den Kampf und das Volk aufgibt, in dem sie ins Ausland flieht, niemals eine Volksrevolution erreichen wird. 
3.1.2. Die Zeit nach dem Putsch vom 12. September 1980
Die Kampagne des Kampfes gegen die faschistische Junta vom 12. September 1980
Die Devrimci Sol leistete während dieser Kampagne gegen die 12.September-Junta eine breite Agitations- und Propagandaarbeit. Sie verteilte hunderttausende von Flugblättern und Handzetteln, hängte Plakate und Wandzeitungen auf und führte illegale Demonstrationen durch. In der Nacht, in der die Ausgangssperre eingeführt wurde, hängte sie in der ganzen Türkei hunderte Transparente mit und ohne Bomben auf, bombardierte und zerstörte mehr als hundert Banken und imperialistische Institutionen. Sie bestrafte in dieser Kampagne bestimmte, ausgewählte Folterer und andere Feinde des Volkes. Dadurch, daß die Devrimci Sol den Kampf auch während der Zeit der 12.September-Junta nie aufgegeben hat, wurde sie ein Beispiel für das Hochhalten des Banners im Kampf gegen den faschistischen Putsch. 
An der Technischen Universität in İstanbul wurde als Antwort auf die Morde an Militanten der Devrimci Sol und anderer Revolutionäre in der Politischen Abteilung des Polizeihauptquartiers der Stadt ein Massenboykott organisiert.
Die Kampagne gegen Terror und Folter der faschistischen Junta und die Bestrafung von Mahmut Dikler, dem stellvertretenden Direktor der Abteilung für Öffentliche Sicherheit, verantwortlich für die Politische Abteilung der Polizei (Februar–März 1981) 
Nach der Machtergreifung der Faschisten wurde eine Welle von Terror und Folter gegen die Revolutionäre und das Volk gestartet. Um gegen die von der Junta begangenen Morde und Massaker zu protestieren und um den Folterern die Botschaft zu überbringen, daß kein Massaker ungesühnt bleiben wird, begann die Devrimci Sol eine Kampagne. Sie setzte die Bestrafung von Folterern auf die Tagesordnung. In jenen Tagen, als sich die meisten Linken aus dem Kampf zurückgezogen hatten, organisierte die Devrimci Sol Aktionen gegen die Brutstätten des Terrors und der Folter. Sie bestrafte viele Folterer und Volksfeinde. Die Kemeraltı Polizeistation in İzmir, in der es zu massiven Folterungen kam, wurde gestürmt und die Folterer bestraft. 
Die größte Aktion dieser Kampagne war die Bestrafung von Mahmut Dikler. Als stellvertretender Direktor der Abteilung für öffentliche Sicherheit war er für Morde an Revolutionären während Folterungen verantwortlich. 
Spitzel und Faschisten auf dem Land und die Foltergendarmerie wurden ebenso bestraft. 
Insgesamt wurden mehr als hundert Folterer, Polizeioffiziere, Mitglieder des Geheimdienstes (MIT), Spitzel und Mitglieder der faschistischen MHP bestraft, die Mörder von Revolutionären oder Volksfeinde waren.
Die Devrimci Sol verteilte wie in allen ihren Kampagnen Handzettel und Flugblätter, hängte Plakate und Transparente mit und ohne Bomben auf. Sie führte hunderte von Bombenanschlägen gegen Polizeistationen, Polizeiposten, Banken, Vertretungen von imperialistischen Institutionen und Firmen von Faschisten durch, organisierte viele illegale Massendemonstrationen und Straßenkämpfe. 
Die Devrimci Sol verteidigte das Erbe des Kampfes und der Revolution in von ihr organisierten Gedenktagen. Sie machte die Woche vom 31. März bis zum 7. April zur Gedenkwoche für die Revolutionäre, einschließlich der Führung der THKP-C, die im Kampf zu Märtyrern geworden waren. Für die Oligarchie ist die Gedenkwoche zu einem Alptraum geworden, für die Revolutionäre ein Fundament auf dem sich der Kampf gegen den Faschismus unter allen Bedingungen erhebt. 
Die Devrimci Sol beging den 1. Mai als Kampftag im Geiste des historischen Datums und nahm mit ihren Militanten und Sympathisanten an Massendemonstrationen teil. Sie blieb selbst am Maifeiertag in den Jahre 1981, 1982 und 1983, den härtesten nach dem Putsch nicht untätig. Die Devrimci Sol organisierte jedes Jahr eine Demonstration und erinnerte so an die Gefallenen des Massakers vom 1. Mai 1977 und an die Gefallenen des 1. Mai-Tages auf der ganzen Welt. 
 Kampagne gegen den Zusammenschluß der Universitäten, Fakultäten und Hochschulen unter dem Dach des YÖK (deutsch: “Rat für Hochschulbildung”), in dem sie unter faschistische Disziplin gebracht werden sollen und so eine neue faschistische Institution geschaffen wird (1982)
Die Kampagne “Wir werden den Folterungen in den Gefängnissen standhalten” und “Die Junta kann Revolutionäre nicht verurteilen” gegen die Gerichtsverfahren gegen Revolutionäre die vor Militärgerichten der Junta begannen (1982)
In den Städten İstanbul, Bursa, Elazığ, Erzincan, İzmir und Ankara wurden sechs Anklagen gegen mehr als Tausend Devrimci Sol Kader und Sympathisanten, die nach dem Putsch festgenommen wurden waren, eröffnet. In diesen Anklagen wurde für mehr als 400 von ihnen die Todesstrafe verlangt. Auch vor Gericht hat die Devrimci Sol ihre kommunistische Haltung vertreten, politischen Ideen und Aktionen mutig verteidigt und ist so selbst zum Ankläger des faschistischen Systems geworden. 
Die Kampagne “Die Junta kann die Revolutionäre nicht verurteilen” wurde sehr breit durch geführt. An dem Tag, an dem der Prozeß in İstanbul begann wurde die Innenstadt mit mehr als hunderttausend Handzetteln, Plakaten und mit mehr als fünfzig Transparenten eingedeckt. Mehrere Bombenanschläge wurden durchgeführt. 
Die Kampagne “Nein zur Verfassung der Junta” richtete sich gegen die Verfassung von 1982, die dem Volk auferlegt wurde und die Institutionalisierung des Faschismus in unserem Lande festschrieb (November 1982) 
Im Zuge dieser Kampagne wurde neben den Aktivitäten in der Türkei das türkische Generalkonsulat in Köln durch Militante der Devrimci Sol besetzt und für 15 Stunden unter Kontrolle gehalten. Außerdem wurden noch andere Auslandsvertretungen der Junta in verschiedenen westeuropäischen Ländern gestürmt und besetzt.
Die Kampagne “Wir werden das Wahlspiel der Junta nicht mitspielen” sollte das Bewußtsein des Volkes für das Wahlmanöver der Junta, bei dem nur drei faschistische Parteien zugelassen waren, schärfen. Keiner anderen Partei oder einem unabhängigen patriotischen Kandidaten war es erlaubt daran teilzunehmen.
In dieser gefärbten Wahl, an der nur drei vollständig von der Junta kontrollierte Parteien teilnahmen, wollte diese ihre Herrschaft festigen und sich selbst für weitere fünf Jahre legitimieren. Obwohl die Devrimci Sol selbst geschwächt war, behandelte sie diese Frage in ihrer historischen Perspektive. Sie rief das Volk zum Wahlboykott auf, um nicht durch die Teilnahme an der Wahl Instrument für die Selbstlegitimation der faschistischen Junta zu werden. 
Auch in dieser Kampagne wurden viele Aktivitäten im Ausland durchgeführt und Vertretungen der Junta besetzt.
Die Hungerstreik-Kampagne (April-Juni 1984)
Die Devrimci Sol organisierte diese Kampagne in den Gefängnissen, wo mit aller Kraft gegen die faschistische Junta gekämpft wurde, um gegen die Einschüchterungs- und Unterwerfungspolitik der Junta gegen die gefangen gehaltenen Revolutionäre und die extremen Gewalttätigkeiten zu protestieren. Die Kampagne hatte das Ziel den Widerstand in den Gefängnissen zu unterstützen, den Mitglieder und Sympathisanten der Devrimci Sol und einige Patrioten begonnen hatten. Der Hungerstreik wurde nach einiger Zeit in ein 75 Tage dauerndes Todesfasten umgewandelt, in dem drei führende Devrimci Sol Kämpfer im Gefängnis in İstanbul gefallen sind. 
3.2. Die anti-imperialistischen und internationalistischen Solidaritätsaktionen der Devrimci Sol
Die anti-imperialistischen und internationalistischen Solidaritätsaktionen der Kader und Sympathisanten, die die Devrimci Sol später aufbauten, haben schon vor der Entstehung der Devrimci Sol als eigenständige Organisation begonnen. Sie haben versucht ihre anti-imperialistischen Aktivitäten zu keiner Zeit ruhen zu lassen. 
 Im April 1977 wurde gegen den Besuch der “Esmeralda” in İstanbul protestiert. Das chilenische Schiff war vom Pinochet-Faschismus, der durch einen blutigen Putsch an die Macht kam, zu einem Folterschiff umgebaut worden. Es wurden illegale Demonstrationen durchgeführt und das chilenische Konsulat zum Teil zerstört.
 Im Juli 1977 gab es eine Demonstration vor dem niederländischen Konsulat in İstanbul um gegen das brutale Abschlachten der molukanischen Guerilleros durch die Niederlanden zu protestieren. 
 Außerdem wurde im Juli 1977 vor dem französischen Konsulat in İstanbul gegen die Bombardierung und das Massaker an dem west-sahaurischen Volk durch die Armee des französischen Imperialismus demonstriert. Die Devrimci Sol betonte damit ihre Position auf der Seite der Polisario.
 Im September 1977 wurden neben einer Reihe von Aktionen US-Soldaten, die ihr Schiff verlassen wollten, angegriffen und ins Meer geworfen, um gegen die NATO-Übungen in unserem Land und die Ankerung im İstanbuler Hafen Protest zu erheben. Des weiteren wurde der US-Imperialismus bei einer Besetzung der Bergbau-Fakultät in Maçka/İstanbul durch die Dev-Genç verurteilt. 
 Im November 1977 wurde das deutsche Kulturzentrum zerstört. Damit sollte die Erstürmung des Flughafens von Mogadischu durch den deutschen Imperialismus und die Ermordung von zwei palästinensischen Guerilleros angeprangert werden. 
 Im November 1978 wurde eine Demonstration vor dem belgischen Konsulat in İstanbul organisiert. Das Gebäude wurde bei der Aktion teilweise zerstört und dem belgischen Staat so die Rechnung für den Angriff auf die Guerilleros von Katanga präsentiert. 
 Im November 1978 wurde außerdem vor den Konsulaten der USA, Israels und Ägyptens gegen das Camp-David Abkommen, welches einen Angriff des Imperialismus und des Zionismus auf das palästinensische Volk darstellt, protestiert. Es wurde der Versuch unternommen das Gebäude der US-Konsulats in Brand zu stecken. Das Gebäude wurde dabei teilweise zerstört. 
 Im Dezember 1978 führte die Devrimci Sol eine Demonstration gegen das Reaktivieren der zeitweilig stillgelegten US-Militärbasen und für eine Rückführung dieser Basen in die USA durch. Bei der Aktion wurde das Büro der American Airways teilweise zerstört sowie das Auto des Kulturattachés gestoppt und zerstört. 
 Wenige Tage vor dem 12. September 1980 wurde eine breite Kampagne gegen die NATO-Übungen in Thrazien organisiert. 
 1982 wurden aus Protest gegen die israelische Invasion im Libanon und die Massaker von Sabra und Shattila Aktionen gegen israelische und amerikanische Institutionen durchgeführt.
 1986 wurden aus Protest gegen die US-Bombardierung Libyens Flugblätter, Handzettel und Aufkleber verteilt und Transparente aufgehängt. 
 1987 und 1988 wurden Tausende von Flugblättern und Handzetteln verteilt, Plakate und Transparente aufgehängt, Aufkleber gemacht und Demonstrationen organisiert um die palästinensische Intifada zu unterstützen. 
 1988 wurde das chilenische Konsulat in İstanbul gestürmt und zerstört. Es wurde mit dieser Aktion gegen die Massaker und die Unterdrückung durch das Pinochet-Regime protestiert. 
 Die Devrimci Sol hat 1989 Aktionen wie das Verteilen von tausenden Flugblätter und Handzettel, sowie das Aufhängen von Transparenten mit und ohne Bomben und illegale Massendemonstrationen gegen die Ernennung von Abromovitz als US-Botschafter in der Türkei, gegen die US-Invasion in Panama, sowie gegen die Konterrevolution in Rumänien durchgeführt. 
Im Ausland lebende Sympathisanten der Devrimci Sol haben sich darüber hinaus dort aktiv an Demonstrationen und Aktionen mit internationalistischem Bezug beteiligt.
3.3. Die Entwicklung der Devrimci Sol in den Jahren nach dem September-Putsch
Der Kampf der Devrimci Sol, der nach harten organisatorischen Schlägen geschwächt worden war, hat in der Zeit nach dem Putsch vom 12. September 1980 seine Schlagkraft wiedererlangt und begann sich zu entwickeln. Vor wie auch nach dem Putsch vom 12. September 1980 war die Devrimci Sol hauptsächlich in İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Usak, Manisa, Adana, Mersin-Tarsus, Gaziantep, Elazığ, Malatya, Tunceli, Sivas, Aybastı-Ordu aktiv. Die für den Kampf notwendigen finanziellen Mittel konnte die Devrimci Sol durch freiwillige Beiträge aus dem Volk und durch große Enteignungsaktionen gegen das Monopolkapital decken. 
Um gegen das Massaker an Zivilisten durch die türkische Armee während der Angriffe auf irakische Kurden 1986 zu protestieren hat die Devrimci Sol in İstanbul das Büro der Regierungspartei ANAP in Kadıköy/İstanbul gestürmt, das Personal unwirksam gemacht, Brandbomben in das Gebäude geworfen und es zerstört. 
An den 1. Mai-Tagen und den Kampagnen, die zum Gedenken an die gefallenen Revolutionäre in den Jahren 1987, 1988 und 1989 organisiert wurden, stürmten Militante der Devrimci Sol imperialistische Institutionen und Vertretungen und verübten Bombenanschläge. Trotz der gewaltigen Repression, dem Terror, der Massenfestnahmen, Folterungen und Verhaftungen durch die Oligarchie hat die Devrimci Sol den 1. Mai 1989 mit Tausenden Sympathisanten gefeiert. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei, hunderte wurden festgenommen und M. Akif Dalcı ermordet. Die Devrimci Sol hat im Januar 1990 den Polizisten bestraft, der M. Akif Dalcı ermordet hatte und vollstreckte damit die Justiz des Volkes. Die Devrimci Sol reagierte auch auf die Aktivitäten von Spitzeln und zeigte ihnen gegenüber die notwendige Härte. 
Um gegen Arbeitslosigkeit, Preissteigerungen, faschistischen Terror und Repression zu protestieren, wurden Überfälle auf Einrichtungen der Monopole und zahlreiche Akte revolutionärer Gewalt u.a. Bombenanschläge durchgeführt. Die Devrimci Sol hat seit 1987 viele große und kleine illegale Demonstrationen durchgeführt, um sich gegen die ökonomischen Lebensbedingungen, gegen die Repression in den Gefängnissen und gegen die sozialistische Presse und Massenorganisationen, gegen den Terror insbesondere gegenüber der Jugend und gegen die Folterungen in den Polizeistationen zu wenden. 
Heute führt die Devrimci Sol ihre legalen, halblegalen oder illegalen Demonstrationen mit von 200-300 bis zu 5000 Unterstützern durch, wobei die Zahl der Teilnehmenden von dem Charakter und dem Inhalt der Aktion abhängig ist.
In unserem Land, wie in allen neokolonialen Ländern, hat die Jugend einen wichtigen und den aktivsten Anteil am revolutionären Kampf. Aus ihren Reihen kamen Militante und Sympathisanten der revolutionären Bewegung. Die Aktivitäten der Jugend in der Devrimci Sol haben nie aufgehört und erlebten besonders in den Jahren 1985 und 1986 einen Aufschwung. Die revolutionäre Jugend organisierte Massendemonstrationen und Universitätsbesetzungen um gegen faschistische Disziplinierung und Maßregelung durch den YÖK (deutsch: “Rat für Hochschulbildung”), gegen den Versuch die studentischen Vereinigungen zu schließen und um gegen die Zusammenarbeit der Universitätsverwaltung mit der Polizei zu protestieren. Die Jugendorganisation der Devrimci Sol ist die Devrimci Gençlik (deutsch: Revolutionäre Jugend). Neben der Organisierung der Studierenden auf akademisch-demokratischer Grundlage und ihrer Aktivierung für den Kampf, identifiziert sich die Dev-Genç mit den Problemen des Volkes und verfolgt eine aktive Linie im antifaschistischen Kampf, insbesondere nach dem 12.September-Putsch von 1980. Die Dev-Genç nahm an fast allen Kampagnen der Devrimci Sol teil und hat sich in ihrer Politik nie auf dem akademischen Bereich beschränkt. Die revolutionäre Jugend nimmt vor allem auch Aufgaben im internationalistischen Bereich wahr. Die Ausdehnung der Jugendarbeit der Devrimci Sol hat die politische Stimmung an den Universitäten entscheidend geprägt. 
Die Liseli Dev-Genç (deutsch: Revolutionäre Gymnasiums Jugend) hat sich, wie schon vor dem 12.September-Putsch an den Gymnasien entwickelt. Sie organisierte Aktionen gegen die faschistische Repression und das reaktionär-faschistische Erziehungssystem in den Schulen. Sie verteilte Handzettel und Flugblätter, hängte Plakate und Transparente auf und führte illegale Massendemonstrationen durch. Parallel zu ihrem Entwicklungsstandes wird die Jugend sensibler für die ökonomisch-demokratischen und politischen Probleme des Volkes und organisiert Aktionen entsprechend ihres Stand an Bewußtsein und Organisierung. 
Die Devrimci Sol ist auch in der Arbeiterklasse aktiv. Die Arbeiterbewegung der Devrimci Sol ist die Devrimci İşçi Hareketi (deutsch: Revolutionäre Arbeiterbewegung). Neben Aktionen wie Streiks, Bummelstreiks, Demonstrationen und Solidaritätsaktionen an den Arbeitsplätzen, Werkstätten und Fabriken versucht die Devrimci Sol auch Akte revolutionärer Gewalt in der Arbeitswelt zu organisieren. Die Devrimci Sol identifiziert sich mit den ökonomisch-demokratischen Forderungen der Arbeiterklasse und versucht deren Kampf entsprechend ihrer eigenen Stärke zu unterstützen. Die Devrimci Sol organisierte legale und illegale Massendemonstrationen und diverse Aktionen gegen die häufigen Arbeitsunfälle. Der Kampf der Devrimci Sol um die Organisierung der Arbeiter, Angestellten, Lehrer etc. entwickelte sich immer weiter. Die Devrimci Sol identifiziert sich, wie schon in der Vergangenheit, mit den Forderungen der Produzenten in der Landwirtschaft, führt Massendemonstrationen und verschiedene Aktionen zu ihrer Unterstützung durch. 
Die Devrimci Sol versucht auch den Grad der Organisierung und den Kampf der Frauen zu entwickeln. 
Die Devrimci Sol kämpft für die Ausweitung der demokratischen Rechte in allen Bereichen des täglichen Lebens. Sie führte verschiedene Aktionen durch um das Bewußtsein der Massen zu schärfen und um gegen Festnahmen, Folterungen, Verhaftungen, Einkerkerung ihrer Kader und Mitglieder, Repression und Aggressionen zu protestieren. Sie schwieg nicht zu den Hinrichtungen und Aggressionen durch Institutionen, wie des MİT (deutsch: Nationaler Nachrichtendienst) und des CIA, die Geheimdienst- und Provokationsorganisationen der Oligarchie und des Imperialismus, die gegen demokratische Professoren und die bürgerliche Presse gerichtet sind, um die Wirkungen des revolutionären Kampfes und der revolutionären Gewalt auf die Massen unwirksam zu machen und sie als “Terror” darzustellen. Die Devrimci Sol führte Aktionen durch um diese Provokationen aufzuzeigen und um das Bewußtsein der Massen zu schärfen.
Die Kader und Sympathisanten der Devrimci Sol haben es als ihre revolutionäre Aufgabe angesehen, gegen den Imperialismus und seine Kollaborateure aktiven Widerstand zu leisten. Während der Periode des 12.September-Putsches wurden Tausende von Militanten und Sympathisanten der Devrimci Sol in Polizeistationen, Festnahmezentren und Armeebaracken gefoltert und von Polizeikräften und der Gendarmerie in Gefängnisse geworfen. Die Militanten und Sympathisanten der Devrimci Sol widerstanden tapfer der Folter und den Zwangsmaßnahmen der faschistischen Gefängnisdirektoren. Sie führten Hungerstreiks durch, die insgesamt mehr als ein Jahr in einem Zeitraum von 10 Jahren andauerten. 
Der Kampf der Devrimci Sol ist heute wieder stärker geworden. Die Devrimci Sol ist jetzt die aktivste und wirkungsvollste Kraft des revolutionären Kampfes in unserem Land. Die wichtigste Parole der Devrimci Sol ist “Kurtuluşa Kadar Savaş!” (deutsch: “Kampf bis zur Befreiung”) und zu dieser Losung wird die Devrimci Sol ihre Hingabe bis zum Aufbau der klassenlosen Gesellschaft bewahren.
4.	Die allgemeinen Ziele der Devrimci Sol
Die Politik der Devrimci Sol zielt auf eine anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution. Diese Revolution wird der politischen, ökonomischen, militärischen und kulturellen Hegemonie des Imperialismus ein Ende setzen, die Ausbeutung durch seine inländischen Kollaborateure beenden und die nationale Unterdrückung des kurdischen Volkes beseitigen.
Die sozioökonomischen und politischen Bedingungen in unserem Land machen eine anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution notwendig. Unser Land befindet sich in der Abhängigkeit des Imperialismus, insbesondere in der Abhängigkeit von den USA. Nach dem 2.Weltkrieg, der auch ein imperialistischer Verteilungskrieg war, wurde unser Land, welches sich erst im Nationalen Befreiungskrieg von 1920 aus den Zwängen der Halbkolonialisierung während der Periode des Osmanischen Reiches gelöst hatte, erneut zu einer Kolonie. Der Imperialismus besetzte unser Land durch die von ihm politisch und militärisch abhängige, inländische Armee. Diese verdeckte Besetzung ist ein typisches Merkmal der Neokolonialisierungspolitik des US-Imperialismus nach dem 2.Weltkrieg. Die besetzten Staaten wirken nach außen wie selbständige Gebilde, sind aber ökonomisch, politisch und militärisch durch Institutionen wie der Weltbank, den IWF und die NATO abhängig gemacht worden. Der Imperialismus erzielt durch den von ihm abhängigen und von ihm geformten Kapitalismus in diesen Ländern riesige Profite u.a. durch die hemmungslose Ausbeutung der natürlichen Ressourcen. Um diese Abhängigkeit zu festigen unterstützen die imperialistischen Kräfte die kollaborierende Monopolbourgeoisie und die Großgrundbesitzer in unserem Land. Der Imperialismus hat die politischen Kräfte in der Türkei unfähig gemacht eigenständig zu handeln und plante faschistische Staatsstreiche, wenn die zivile Regierung die revolutionären Kräfte nicht unter Kontrolle halten konnte. Unser Land wurde mit Airbasen überzogen und so ganz zu einem Luftwaffenstützpunkt der NATO. 
Die inländische Monopolbourgeoisie, der Kollaborateur des Imperialismus und ihre Verbündeten, die Großgrundbesitzer, Wucherer und Kommissionäre regieren das Land durch den Faschismus. Die Herrschenden benutzen zur Sicherung ihrer Profite den offenen Faschismus, wenn der Parlamentarismus versagt. Eine wirkliche Demokratie wäre ein Dorn im Auge der Oligarchie. Aus diesem Grund braucht unser Land eine anti-imperialistische, anti-oligarchische Revolution. Die Avantgarde dieser Revolution wird das Proletariat unter Führung einer proletarischen Partei sein. Nicht nur das Proletariat, sondern auch die Bauern und die städtische Kleinbourgeoisie werden die wichtigen Kräfte dieser Revolution bilden. An dieser anti-imperialistischen, anti-oligarchischen Volksrevolution werden alle arbeitenden Klassen und Schichten unter der Führung des Proletariats teilnehmen.
5.	Die Revolutionäre Strategie der Devrimci Sol
Die Devrimci Sol wendet für die anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution die PASS (deutsch: politisierte militärische Kriegsstrategie) an. PASS ist die Strategie des Volkskrieges, in der der bewaffnete Kampf die Hauptform ist, der alle anderen Formen des politischen und demokratischen Kampfes untergeordnet sind. 
Unser Land befindet sich unter neokolonialer Besetzung durch imperialistische Kräfte, die ihre Macht durch den permanenten Faschismus sichern. Unter diesen Bedingungen hat sich der Kapitalismus bis zu einem gewissen Grad entwickeln können. Es ist jedoch ein aufgesetzter, vom Imperialismus abhängiger und bestimmter Kapitalismus. Ein Bild des relativen Wohlstandes - geschaffen durch die Konsumgüterwirtschaft - und die staatliche Repression verhindern die Verschärfung der Klassengegensätze in all ihrer Heftigkeit. Die Tatsache, daß die Besetzung unseres Landes durch den Imperialismus eine verdeckte ist, lähmt die entschiedene Reaktion des Volkes gegen die Besatzer. Die vollständige Kontrolle unseres Landes durch den Imperialismus und der Mangel an demokratischen Rechten, selbst im bürgerlichen Sinn, macht einen Volkskrieg unvermeidlich. Dieser Volkskrieg wird alle Stadien des Avantgarde-Krieges durchlaufen und die Massen für die Revolution gewinnen. 
Dieser Krieg muß gleichzeitig in Stadt und Land geführt werden. Die Devrimci Sol nennt dies den “Kombinierten Revolutionskrieg”. Obwohl die Devrimci Sol den revolutionären Kampf mit der Perspektive dieses strategischen Verständnisses bis heute geführt hat, behauptet sie nicht den PASS durchführen zu können, ohne die vollständige Entwicklung in eine Partei abgeschlossen zu haben. Sie kämpft und organisiert mit dieser Perspektive und begreift den bewaffneten Kampf auch in ihrem gegenwärtigen Entwicklungsstadium als ihre grundlegendste Form der politischen Auseinandersetzung. 
6.	Die Devrimci Sol befindet sich im Entwicklungsstadium zur Partei
Die Devrimci Sol versucht sich in Übereinstimmung mit der von ihr angenommenen Strategie des Volkskrieges zu organisieren. In der Anfangsphase des Kampfes bedarf es keiner Unterscheidung zwischen Partei und bewaffneter Organisation. Die Partei muß gleichzeitig eine bewaffnete Organisation und diese Basisorganisation muß in eine politische Struktur integriert sein, die alle Schichten des Volkes umfaßt. Es ist unmöglich die Kontinuität im Kampf zu erlangen, ohne das eine Bewegung geschaffen wird die sich in den Massen ausbreiten kann.
Die Devrimci Sol betrachtet diesen Entwicklungsprozeß in eine solche Partei nicht als endlos, allerdings erweist sich der bis jetzt erreichte Grad der Organisierung noch nicht als tragfähig genug um die Aufgaben einer Partei wahrzunehmen. Die ideologische Einheit und die Schaffung von organisierten Strukturen in allen Bereichen sind Voraussetzungen für die Entstehung einer Partei. 
Die Devrimci Sol hat den Entwicklungsprozeß in eine Partei nie als isolierten Vorbereitungsprozeß für den Kampf betrachtet, sondern die Teilnahme an dem durch die politischen Bedingungen bestimmten Kampf als Weg zur Partei begriffen. Mit diesem Verständnis hat die Devrimci Sol den politischen Kampf in Verbindung mit dem Entwicklungsprozeß in eine Partei aufgenommen.
Der Entwicklungsprozeß der Devrimci Sol zur Partei wurde, obwohl er schon ein fortgeschrittenes Stadium erreicht hatte, durch die faschistischen Angriffe der 12.September-Junta zurückgeworfen, so daß er bis heute nicht abgeschlossen werden konnte. Diesen Verlust an Stärke hat die Devrimci Sol in den letzten Jahren ausgeglichen und Fortschritte in ihrer internen Organisierung gemacht. 
7.	Die Ansichten der Devrimci Sol gegenüber der Front und der Einheit der Linken
Die Devrimci Sol ist der Auffassung, daß die anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution nur durch ein Bündnis aller Volksschichten erfolgreich sein kann. Es ist jedoch unmöglich eine Volksfront, die alle Schichten des Volkes vereinigt, aufzubauen, ohne eine Partei des Proletariats an ihrer Spitze. Diese Partei muß den Kampf der Front anführen um ein Niveau zu erreichen auf dem eine breite Beteiligung aller arbeitenden Menschen realisiert werden kann. Da diese proletarische Partei bis heute fehlt sind alle bestehenden Fronten dazu verurteilt Papiertiger zu bleiben. 
Könnte unter den heutigen Bedingungen eine Einheit aller Linken gegen Faschismus und Imperialismus verwirklicht werden? Die Devrimci Sol vertritt die Ansicht, daß eine solche Einheit aller linken, revolutionären Kräfte möglich ist und hat seit ihrem Bestehen Anstrengungen zu ihrer Verwirklichung unternommen. Sie hat vor als auch nach dem 12.September-Putsch von 1980 Aufrufe für eine “Einheit der Stärke und Aktion der antifaschistischen Kräfte” gemacht und beteiligte sich an Diskussionstreffen für eine solche Einheit. Aufgrund der kapitulationistischen und versöhnlerischen Politik der opportunistischen Gruppen konnten diese Versuche eine Einheit aufzubauen keine konkreten Ergebnisse hervorbringen. Trotz dieser Mißerfolge wird die Devrimci Sol ihre Bemühungen um eine “Einheit der Stärke und Aktion” niemals aufgeben. Es ist für sie offensichtlich, daß es auf dem Weg zur Revolution wesentlich ist eine solche Einheit zu verwirklichen.
Die Devrimci Sol hat eine Methode des ideologischen Kampfes gegen opportunistische Gruppen entwickelt und sich immer bemüht nicht in die Konflikte innerhalb der Linken zu geraten. Sie versuchte im Gegenteil ihr Äußerstes um diese Konflikte zu beenden. Die Devrimci Sol hat immer betont, daß die einzige Methode des Kampfes zwischen anti-imperialistischen und antifaschistischen Volkskräften die ideologische Auseinandersetzung sein kann. 
8.	Die Position der Devrimci Sol in der kurdischen Frage 
Die Türkei ist ein Land, in dem neben dem türkischen und dem kurdischen viele andere Völker leben. Obwohl auch das kurdische Volk an dem von den Kemalisten geführten Nationalen Befreiungskrieg teilnahm wurde sein Selbstbestimmungsrecht von diesen nie anerkannt. Im Gegenteil, die Repressions- und Assimilationsbestrebungen der Republik Türkei gegen das kurdische Volk weiteten sich immer mehr aus. Die Kurden erhoben sich mehrmals gegen die nationale Unterdrückungspolitik der kemalistischen Herrschaft. Diese Aufstände waren nicht erfolgreich und wurden mit Massaker am kurdischen Volk beendet. 
Die Devrimci Sol ist davon überzeugt, daß die kurdische Frage nur durch eine anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution gelöst werden kann, denn einerseits ist die Bourgeoisie der unterdrückten Völker nicht fähig die nationale Frage zu lösen und andererseits kann die nationale Frage Kurdistans nicht in einem kapitalistischen Konzept geklärt werden. 
Basierend auf der Analyse, daß die kurdischen Arbeiterinnen und Arbeiter zu den Hauptkräften der Revolution zählen, will die Devrimci Sol sie in einer Organisation mit den türkischen Arbeiterinnen und Arbeitern vereinigen. 
Aus diesem Grund kämpft die Devrimci Sol besonders gegen den Chauvinismus der Unterdrückernation, der gegen die revolutionäre Kräfte beider Völker gerichtet ist. Allerdings wendet sich die Devrimci Sol genauso gegen den Nationalismus der unterdrückten Nation. Sie unterstützt aber den nationalen Kampf des kurdischen Volkes, weil sie erkennt, daß sich dieser Kampf auch gegen Oligarchie und Imperialismus richtet. Es ist die Politik der Devrimci Sol eine Grenze zwischen sich und dem Nationalismus zu ziehen, aber auch Bündnisse mit unterdrückten Völkern in ihrem Kampf einzugehen. 
Die Devrimci Sol ist der Auffassung, daß sich beide Völker im Kampf vereinigen werden um gemeinsam die anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution unter der Führung einer Partei des Proletariats zu erreichen. Durch die anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution wird die kurdische Frage zum Nutzen der arbeitenden Menschen und unter den konkreten Bedingungen gelöst werden.
9.	Die Position der Devrimci Sol zu den Problemen des Sozialismus 
Die Spaltung der sozialistischen Welt hat in den Sechziger Jahren mit den ideologischen Konflikten zwischen der KP Chinas und der KPdSU begonnen. Die KP Chinas kritisierte anfangs zu Recht die unter Chrutschow von der KPdSU eingeschlagene antistalinsche Linie. Die KPdSU verfolgte in dieser Zeit die Ansicht, daß die Revolution durch friedliche Mittel erreicht werden könne, und verfolgte damit eine versöhnliche Haltung gegenüber dem Imperialismus. Des weiteren betrachtete sie die Entwicklung des Sozialismus von einem rein ökonomischen Standpunkt in dem sie behauptete, der Kommunismus würde allein über eine Entwicklung der Produktivkräfte erreicht. 
Nach 1970 begann allerdings auch die KP Chinas offen mit dem Imperialismus zu kollaborieren und rutschte in ihren Ansichten nach rechts in dem sie die Sowjetunion als “sozial-imperialistisch” bezeichnete. 
Die Devrimci Sol stellte sich im Gegensatz zu den Nachahmergruppen in der Türkei auf keine Seite. Sie kritisierte den sowjetischen wie auch den chinesischen Revisionismus. Die Devrimci Sol verbreitete in ihren Publikationen die Position, daß der sich ausbreitende Revisionismus Grundlage für eine Restauration des Kapitalismus in den sozialistischen Ländern sein würde. 
Der Revisionismus hat den sowjetischen Sozialismus zersetzt. Mit der Machtergreifung Gorbatschows wurde in der Sowjetunion ein neuer Prozeß eingeleitet. Seine Perestroika- und Glasnostpolitik versuchte die Probleme des Sozialismus in der Sowjetunion mit den Rezepten des Kapitalismus zu überwinden. Gorbatschows “Reform”-Winde haben zuerst die sozialistischen Länder Osteuropas verändert. Mit Ausnahme Rumäniens waren sie hingerissen von den neuen “Reformen”. Entweder ergaben sie sich der Bourgeois-Opposition ganz oder teilten die Macht mit ihr in mehr oder weniger großem Umfang. Die kommunistischen Parteien in Osteuropa nahmen diesen Prozeß auf und änderten Namen und Programm um sich mit neuem Charakter zu reorganisieren. 
In Rumänien war es anders. Als der Vorsitzende der KP Rumäniens, Chausescu sich nicht der Bourgeois-Opposition ergab wurde er durch einen Putsch der Armee überwältigt und hingerichtet. Die Kommunisten, die den Sozialismus verteidigten wurden niedergemetzelt. Die Devrimci Sol unterstützte Chausescus Verteidigung des Sozialismus gegen die “Reformen” trotz der Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Sie führte in einer Zeit in der alle der Konterrevolution applaudierten, während der Sozialismus niedergemetzelt wurde, Protestdemonstrationen durch. 
Die Devrimci Sol vertrat die Auffassung, daß die Probleme des Sozialismus mit dem Aufkommen des Revisionismus nicht durch die Versöhnung mit dem Imperialismus und durch kapitalistische Reformpolitik gelöst werden könne. Diese Wege konnten keinen anderen Ausgang nehmen als die Restauration des Kapitalismus in den sozialistischen Ländern Osteuropas und seiner Stärkung weltweit.
Die Probleme des Sozialismus können nur durch die aktive Teilnahme der Arbeiterklasse und der Volkskräfte am Aufbau des Sozialismus, durch den gemeinsamen Kräfteeinsatz gegen die imperialistischen Intrigen, gegen die bürgerlichen Elemente in der Führung der proletarischen Diktatur und gegen die Bürokratie, die das Volk von der kommunistischen Partei entfremdete, gelöst werden. Der Internationalismus und die Bündnisse mit den nationalen Befreiungsbewegungen weltweit, die strikte Unversöhnlichkeit gegenüber dem Imperialismus und am wichtigsten die Schaffung des sozialistischen Menschen stärken und schützen die sozialistische Entwicklung und den revolutionären Kampf. 
Alles andere dient nur der Wiederbelebung des Kapitalismus.
10.	 Die Bedeutung der Türkei im Mittleren Osten
Die geographische Lage der Türkei im Mittleren Osten ist für den Imperialismus außerordentlich wichtig. Weder die Veränderungen in den sozialistischen Ländern noch die Versöhnung der Sowjetunion mit dem Imperialismus kann ihre Bedeutung aufheben. Im Gegenteil, diese Ereignisse stärken die Rolle der Türkei im Mittleren Osten.
Insbesondere wegen seines Interesses am Öl im Mittleren Osten wollte der Imperialismus immer, daß die Türkei die Rolle eines Gendarmen gegen revolutionäre Entwicklungen im eigenen Land einnimmt und außenpolitisch eine enge Zusammenarbeit mit Israel, Ägypten und Saudi-Arabien anstrebt. Auf diese Weise würde es möglich sein, die revolutionären Bewegungen, einschließlich der palästinensischen und kurdischen nationalen Befreiungsbewegung zu unterdrücken, die anti-imperialistischen arabischen Regime in Syrien und Libyen unter Druck zu halten und zu verhindern, daß die Instabilität im Libanon in einer revolutionären Veränderung aufgeht. 
Die Devrimci Sol hat immer gegen diese Rolle der Türkei im Mittleren Osten protestiert. In Übereinstimmung mit ihrer internationalistischen Ausrichtung führte sie Solidaritätsaktionen für den Kampf des palästinensischen Volkes durch und baute Kontakte zu revolutionären palästinensischen Organisationen auf. Die Devrimci Sol wollte so mit ihrer Politik zur Lösung einer der bedeutendsten Fragen im Mittleren Osten beitragen.
Die kurdische Frage ist eine andere wichtige Frage im Mittleren Osten. Die kurdische Nation, die aller ihrer politischen und sozialen Rechte beraubt ist, kämpft im Iran, Irak und der Türkei für ihre Befreiung. Die Devrimci Sol hat sich in ihrer Geschichte immer auf ihre Seite gestellt und den Kampf des kurdischen Volkes unterstützt.
Die Devrimci Sol setzte sich für solidarische Beziehungen zwischen den progressiven Bewegungen des Mittleren Ostens ein um gemeinsam auf die Aggressionen der Länder Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten, Israel etc. im Mittleren Osten reagieren zu können. 
Die Devrimci Sol ist davon überzeugt, daß eine anti-imperialistische, anti-oligarchische Volksrevolution in der Türkei die Pläne und Interessen der Imperialisten durchkreuzen, den revolutionären Befreiungskampf der Völker unterstützen und den Glauben der Menschen an den Sozialismus wieder neu beleben wird. Wir wissen, daß der Marxismus-Leninismus die einzige richtige Weltanschauung ist und daß der Sozialismus die Zukunft aller Völker der Welt ist.

