Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
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Aufruf des ZKs der Tudeh Partei Iran an alle fortschrittlichen und freiheitsliebenden Kräfte
im Iran und in der Welt:

Vorwärts zur Organisierung einer breiten Kampagne für
die Freiheit hunderter von StudentInnen, Werktätigen
und FreiheitskämpferInnen, die seitens der
Unterdrückungsorgane des Regimes vorhaftet worden
sind!
Werte Mitbürger!
wie zu erwarten war, hat das volksfeindliche
und diktatorische Regime der "Rechtsgelehrten"
mit der Entsendung massiver Sicherheitskräfte
Maßnahmen zur brutalen Unterdrückung der
Protestbewegung der Jugend und Werktätigen in
unserer Heimat eingeleitet.
Letzten Nachrichten zufolge sind mehr als 1500
Protestierende von Wachorganen des Regimes
verhaftet, hunderte Personen verletzt und mehr
als zwanzig Menschen getötet worden. Eine
Unzahl von demokratischen StudentenInnen ist
unter der Verhafteten. Trotz alldem finden
immer noch die Proteste an allen Ecken und
Enden im Iran statt.
Die Tudeh Partei Iran hat in diesen Tagen und
neben dem heldenhaften Kampf der Menschen
in verschiedenen Städten, stets die folgende
Überzeugung vertreten: Um die Tyrannei
zurückzudrängen und die Bedingungen für
tiefgreifend demokratische und dauerhafte
Änderungen zu schaffen, spielt die
Aktionseinheit, bestehend aus allen
fortschrittlichen und freiheitsliebenden Kräften,
ArbeiterInnen, Werktätigen, Jugend, StudentInnen und kämpfenden Frauen eine schicksalshafte
Rolle.
Ohne die Präsenz eines klaren und demokratischen Ersatzes für die derzeitige diktatorische
Herrschaft, ist es nicht möglich alle Schichten und Kräfte in der Gesellschaft, um ein
Minimalprogramm für Freiheit, soziale Gerechtigkeit, Brot, Arbeit und Wohnen zu gewinnen und
den Kampf gegen die Existenz der diktatorischen Herrschaft erfolgreich zu Ende zu führen.
Der Kampf für die Freiheit der politischen Gefangenen und all jener, die nun aufgrund von Protesten
verhaftet sind, ist die dringlichste und wichtigste Aufgabe der Protestbewegung, aber auch die der
demokratischen Kräfte des Landes.

Laut seriöser Nachrichten, versuchen die Folterer und Verhörer der Sicherheitsmaschine des
Regimes in den dunklen Kerkern mit Folter und Repression die Gefangenen ohne jedes Recht auf
Berater und Verteidigung zu Reue und Buße zu zwingen.
Wir rufen alle fortschrittlichen und friedliebenden Kräfte im Iran und in der Welt auf, sich mit aller
Kraft für die Veröffentlichung der Namensliste, Orte der Gefangenschaft aber auch für die sofortige
und bedingungslose Freilassung der Gefangenen einzusetzen.
Schaffung internationaler Kampagnen und Druck auf das Regime, sowie Proteste und
Versammlungen vor den Gefängnissen des Regimes im Iran und die Beharrlichkeit auf die
Freilassung der Gefangenen, an den Tagen, dass noch die Flammen der Protestbewegung im Lande
vorhanden sind, räumen besondere Priorität ein.



Flammende Grüße an alle inhaftierten ArbeiterInnen, Werktätigen, Jugend,
StudentInnen und kämpfenden Frauen!
Sofortige und bedingungslose Freilassung aller politischen Gefangenen!

Es lebe der gemeinsame Kampf der iranischen Bürger gegen die herrschende Diktatur!
Zentral-Komitee der Tudeh Partei Iran
07.01.2018
(Gekürzt aus dem Communiqué des Zentral-Komitees der Tudeh Partei Iran, 07.01.2018)

FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN IM IRAN!
Vorwärts zur Bildung der antidiktatorischen Einheitsfront für Freiheit, Frieden,
Unabhängigkeit, soziale Gerechtigkeit und für die Beseitigung des Regimes der
obersten Geistlichkeit im Iran!

