DIESES SYSTEM GEHÖRT ABGESCHAFFT
DIE TÜRKEI MUSS EIN VORBILD SEIN
Die Corona-Pandemie ist der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das herrschende System dient vollkommen den Interessen einer kleinen Minderheit. Die Grundbedürfnisse der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung sowie deren Rechte und Freiheiten werden
ignoriert. Wirtschaftliche Krisen und Kriege sind mittlerweile ein Teil des Alltages geworden und
Probleme wie Arbeitslosigkeit und Hunger sind ein Albtraum, der mehrere hundert Millionen
von Menschen einholt, geworden.
Es ist müßig, innerhalb dieses Systems nach gut und schlecht zu differenzieren. Man kann dieses
System nicht verbessern. Der katastrophale Zustand, in welchem sich die als „Supermacht“ bezeichneten USA oder die als „europäische Zivilisation“ gesegneten Länder wie Frankreich,
Deutschland, England und Italien bei der Konfrontation mit der letzten Pandemie wiedergefunden haben, ist offensichtlich.
Auch die Türkei zahlt den Preis dafür, dass sie sich dieses Unwissenheit produzierenden, reaktionären, frauen- und wissenschaftsfeindlichen Systems nicht entledigen konnte.

Wir haben keine Zeit mehr. Lasst uns die
Ärmel hochkrempeln, um uns von diesem, die ganze Menschheit bedrohenden
System zu befreien. Lasst uns aus der
Türkei ein vorbildhaftes Land machen.
Die TKP ist bereit, die Macht zu übernehmen, um eine egalitäre, gerechte und
freie Gesellschaftsordnung zu schaffen.
In dieser Gesellschaftsordnung

digung sein und es wird die Abhängigkeit des
Landes von der Energie aus dem Ausland verringert sein;

1. wird niemand niemanden ausbeuten;
2. wird die Arbeitslosigkeit beseitigt sein;
3. werden die Gesundheit und die Bildung für

10.

alle gleichmäßig zugänglich und vollkommen
kostenlos sein;

8.

wird die Türkei ein unabhängiges, souveränes, friedliches und anti-imperialistisches
Land sein;

9.

werden alle Arten der Diskriminierung von
Frauen beendet und alle Bürger gleichgestellt
sein;
werden wissenschaftliche Arbeit, kulturelle Aktivitäten und künstlerische Kreativität
in jeder Hinsicht unterstützt werden.

4.

Wenn wir uns der parasitären Ausbeuterklassen auf unseren Schultern entledigen und die Reichtümer unseres schönen
Landes nicht für persönliche Bereicherung,
sondern für die gesamte

5.

Gesellschaft nutzen, dann werden wir diese
10 Punkte sehr einfach realisieren können.
Falls auch Du

werden die Grundbedürfnisse der Bürger
wie Wohnen, Wasser, Heizung, Beleuchtung,
Kommunikation und Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln kostenlos sein.
wird die Gesellschaft organisiert sein, die
Politik nicht mehr die Tätigkeit einer kleinen Minderheit sein, sondern es werden alle
Bürger*innen in die Entscheidungsprozesse
eingebunden sein;

6.

werden Religions- und Staatsangelegenheiten voneinander vollkommen getrennt
sein;

7.

werden - dank der Planwirtschaft - die Ressourcen des Landes für die Bedürfnisse und
die Entwicklung der Gesellschaft verwendet
werden, wird die Industrie des Landes stark
sowie autark in Bereichen wie Landwirtschaft,
Medikamentenproduktion und Landesvertei-

eine solche Türkei willst, dann tritt der Kommunistischen Partei der Türkei bei.

