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65 Jahre historischer und unermüdlicher Kampf der Partei für die 

Freiheit, Unabhängigkeit und Befreiung der ArbeiterInnen aus den 

Fesseln der Armut und der Ausbeutung! 
 
 

Mit dem 2.Oktober 2006 werden 65 Jahre seit der Gründung der Tudeh Partei Iran - der 

kämpferischen Partei der ArbeiterInnen- vergehen. Vor 65 Jahren, nach der Befreiung der 

bedeutenden Persönlichkeiten, der Gesinnungsgenossen von Dr. Taghi Erani, aus den 

Gefängnissen der Tyrannei von Reza Schah und mit der politischen Öffnung und dem 

Zusammenbruch des Reza-Schah-Regimes, wurde die Tudeh Partei Iran mit dem Bemühen 

von einer Anzahl namhafter Freiheitskämpfer gegründet. Die Partei konnte, trotz sämtlicher 

Schwierigkeiten im Laufe dieser fünfundsechzig Jahre, einen tiefgreifenden Eindruck auf die 

iranische Gesellschaft hinterlassen. 

Die Tudeh Partei Iran wurde in jener Zeit gegründet, als sich auch die Gesellschaft 

grundsätzlich wandelte und gleichzeitig mit der allmählichen Befestigung des Kapitalismus, 

der vom Ausland abhängig war und der Weiterentwicklung der iranischen Arbeiterklasse, in 

der die iranische Gesellschaft eine fortschrittliche und kämpferische Partei brauchte, die sich 

für die Interessen der Arbeiterklasse einsetzte und diese zu organisieren versuchte.  

So trat die Tudeh Partei Iran als der konsequente Weiterführer des Kampfes der 

Kommunistischen Partei Iran und der bekannten Persönlichkeiten der iranischen 

Befreiungsbewegung - wie  Haydar Amu Oghlu und Dr. Taghi Erani - für eine durchgreifende 

Umwandlung der Gesellschaft ein. Es ist eine Tatsache, dass es der Partei gelang, 

tiefgreifende Veränderungen in der Struktur der bislang zurückgebliebenen iranischen 

Gesellschaft zu hinterlassen. In den letzten fünfundsechzig Jahren der Geschichte unseres 

Landes, ist die Tudeh Partei Iran, unparteilichen Untersuchungen zufolge, eine der 

wichtigsten und effektivsten Kräfte der iranischen Volksbefreiungsbewegung zur Erzielung 

der Freiheit, Unabhängigkeit und sozialen Gerechtigkeit gewesen.  

Die Gründung der Arbeitergewerkschaften, unabhängiger Jugend- und Studenten- sowie 

Frauenorganisationen, die Verbreitung des gesellschaftlichen, politischen und kulturellen 

Bewusstseins, die Aufstellung von revolutionären und fortschrittlichen Ideen und Ansichten 

wie der Notwendigkeit eines Arbeitsgesetzes zur Annerkennung und zum Schutz der 

ArbeiterInnenrechte, eine Bodenreform zugunsten der armen Bauern mit oder ohne 

Grundbesitz, Kampf für die Annerkennung des Wahlrechts der Frauen und die Abschaffung 

der von den imperialistischen Ländern aufgezwungenen kolonialistischen Verträge, gehören 
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u. a. zu den Bemühungen und Auswirkungen der Tudeh Partei Iran auf die iranische 

Gesellschaft.  

Nicht umsonst sahen und sehen die reaktionären und vom Großkapital sowie dem  

Imperialismus abhängigen Kräfte in unserer Partei eine große Gefahr für ihre Interessen. Sie 

haben in den letzten 65 Jahren keine Möglichkeit zur Vernichtung unserer Partei 

ausgelassen. Wiederholte Angriffe seitens reaktionärer Regime in den letzten 

fünfundsechzig Jahren - vom Polizeistaat  des Schah bis zu den Söldnern des  

mittelalterlichen Despotismus des islamischen Obrigkeitsregimes - haben unserer Partei 

unzählige Schäden zugefügt, wie Zehntausende von Märtyrern, Tausende Gefangene, die 

jahrelang in den Gefängnissen mit Folter und Qual verbrachten, sowie die Vertreibung von 

Tausenden Tudehies aus dem Lande.  Aber trotz allem wurde der Kampf der Tudehies 

keinen Augenblick lang eingestellt .   

Mit der Gründung der Tudeh Partei Iran und der Herausgabe von unzähligen 

Tagezeitungen, Zeitschriften, Büchern und anderen politischen, sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Publikationen unserer Partei bekam die junge Generation im Iran die 

Möglichkeit, sich mit den revolutionären und fortschrittlichen Gedanken des Marxismus-

Leninismus auseinander zu setzen und auf diesem Weg eine wichtige und positive 

Auswirkung auf die Veränderung der Gesellschaft  zu bewirken. 

Ein wichtiger Bereich der Aktivitäten unserer Partei war und ist die Herbeiführung einer 

Atmosphäre der Zusammenarbeit zwischen den fortschrittlichen -und freiheitsliebenden 

Kräften im Lande. Unsere Partei setzte sich seit ihrer Gründung für die Bildung einer 

Einheitsfront, bestehend aus allen Freiheitsliebenden und Patrioten, zur Befreiung des 

Landes aus den Fesseln des Despotismus und Kolonialismus ein.  

Ein weiterer Bereich unserer Parteiaktivitäten in den letzten 65 Jahren war das Bemühen um 

die Anerkennung der Rechte der unterdrückten Völker im Iran. Unsere Partei war die erste 

politische Organisation des Landes, die die Forderung nach der Anerkennung der 

Autonomierechte im Rahmen eines einheitlichen und demokratischen Iran auf die 

Tagesordnung der politischen Auseinandersetzungen gesetzt hatte. Die Mitglieder und 

Anhänger unserer Partei haben in den blutigen Kämpfen der Völker von Aserbaidschan, 

Kurdistan und anderer unterdrückten Völker, wie  Araber, Belutschen und Turkmenen, für die 

Anerkennung ihrer Rechte mitgekämpft. 

Die Feinde unserer Partei waren und sind immer  wegen des breiten Einflusses unserer 

Partei auf die ArbeiterInnen und Bauern des Landes besorgt. Das Geheimnis der tiefen 

Wurzeln der Tudeh Partei Iran in der iranischen Gesellschaft liegt in ihren innovativen 
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Programmen und dem konsequenten und heldenhaften Kampf, den die Tudehies zur 

Befreiung der entrechteten Schichten der Bevölkerung aus der Armut und Ausbeutung 

geführt haben. 

Der Kampf gegen Faschismus und für den Frieden und gegen den Krieg, unter anderem 

gegen den Krieg zwischen Irak und Iran war und ist ein weiterer wichtiger Bereich unserer 

Parteiaktivitäten im Laufe der Jahrzehnte.  

Unsere Partei bezeichnete während des Irak- Iran-Krieges, nach der Zurückeroberung der 

Stadt Khoramschahr durch den Iran, trotz der stark aufgebauten Kriegsatmosphäre durch die 

staatlichen Medien, die von Khomeini und anderen Machthabern des Regimes verkündete 

Kriegsparole wie „Krieg, Krieg bis zum Sieg„ als falsch und betonte die Notwendigkeit von 

Verhandlungen, um den Krieg zu beenden. Der barbarische Überfall auf die Partei und die 

Ermordung der Tudehies, u. a.  das Abschlachten einer Gruppe von revolutionären 

Befehlshabern der iranischen Armee waren die Antwort der reaktionären Machthaber auf die 

richtigen und wegweisenden Ansichten der Partei. 

Unsere Partei feiert ihren 65. Jahrestag in einer Situation, in der sich das Land in der Krise 

und in einem besorgniserregendem Zustand befindet. Ein Jahr nach den undemokratischen 

Präsidentschaftswahlen und dem „Sieg“ von Mahmud Ahmadinejad, als Kandidat seitens der 

Militärkräfte und der reaktionären Wächter des Regimes, ist ein großangelegtes Programm 

von den Unterdrückungskräften des Obrigkeitsregimes organisiert, um die iranische 

Volksbewegung und ihre Errungenschaften in den letzten acht Jahren gänzlich zu 

vernichten.  

Ständige und steigende Angriffe auf die unabhängige ArbeiterInnenbewegung, auf die 

Studentenorganisationen und die gewaltsame Unterdrückung der politisch-sozialen 

Aktivitäten der Frauen, Verbot der kritischen Zeitungen und Ausübung des Drucks auf die 

andersdenkenden SchriftstellerInnen und JournalistInnen sind alle Teil eines einheitlichen 

Programms zur Stabilisierung der Lage der Reaktion und Wiederherstellung der Verhältnisse 

in den 80-er Jahren. 

Vor den Präsidentschaftswahlen im Jahre 2005 rief unsere Partei alle fortschrittlichen und 

freiheitsliebenden Kräfte des Landes zur Einigung ihrer Aktivitäten auf, um die Vorhaben der 

Reaktionäre zu Fall zu bringen.  

Allerdings hatte dieser Aufruf, aufgrund der herrschenden ungesunden politischen 

Atmosphäre und der radikalen und unrealistischen Parolen mancher politisch- 

gesellschaftlichen Kräfte, sowie durch die Passivität der Reformkräfte, die einst das Land 

regierten, keinen Erfolg. Die reaktionären Kräfte konnten dadurch einen großen Erfolg 
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verbuchen und somit eine schwierige Situation für den Werdegang des Reformprozesses im 

Iran verbreiten.  

Das wahre Gesicht der gegenwärtigen freiheitsfeindlichen Regierung des Iran, welche sich 

die Unterdrückung der Opposition zum Ziel gesetzt hat und jede kritische Stimme zum 

Schweigen bringen will, zeigt sich unter anderem in der Fortsetzung einer destruktiven 

Wirtschaftspolitik nämlich die verstärkte Privatisierung der Industrieneinheiten und 

Produktionszentren, die „Rationalisierung der Arbeitskräfte“ (sprich Personalabbau), 

Änderung des Arbeitsgesetzes zur weiteren Beschneidung der Rechte der ArbeiterInnen, 

sowie  die Verbreitung der Armut, trotz aller Behauptungen und Wahlversprechen hinsichtlich 

der Verteilung der Devisen des Erdölexportgeschäftes an die Bedürftigen.  

In so einer Situation braucht unser Land mehr denn je eine breite Bewegung gegen das 

herrschende diktatorische Regime im Iran. 

In den Zeiten, in denen der Imperialismus seine strategischen Ziele im Rahmen einer 

Intervention in die Angelegenheiten des Iran nicht bestreitet, ist die Ablehnung und der 

Kampf gegen jeglicher Art einer ausländischer Intervention und gleichzeitig die Verstärkung 

des Kampfes gegen das despotische Regime die Pflicht aller fortschrittlichen und 

freiheitsliebenden Kräfte des Landes. 

Zum 65. Jahrestag der Gründung der Tudeh Partei Iran verehren wir die Erinnerung an die 

Zehntausenden Märtyrer der Partei und erneuern unsere Verbundenheit mit ihrem 

würdevollen und respektvollen Kampf und verkünden, dass die Tudeh Partei Iran, weiterhin 

alle freiheitsliebenden nationalen und fortschrittlichen Kräfte des Landes in ihrem 

historischen Kampf begleitet und alles was in ihrer Macht steht dazu nutzt, um das 

despotische Regime auszurotten und Freiheit, Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit zu 

erlangen und zu festigen.  

Die Zukunft gehört dem Volk sowie den nationalen und freiheitsliebenden Kräften, die 

zusammen mit dem Volk um die Verwirklichung der Forderungen der Volksbewegung 

kämpfen. Zusammen bilden wir eine geschlossene Front gegen Diktatur, zur Beseitigung des 

Obrigkeitsregimes und zum Erlangen der Freiheit, Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit 
 
 

Zentralkomitee der Tudeh Partei Iran 
24. September 2006 

  

Vorwärts zur Bildung der antidiktatorischen Einheitsfront für 
Freiheit, Frieden, Unabhängigkeit, soziale Gerechtigkeit und für die

Beseitigung des Regimes der obersten Geistlichkeit im Iran! 
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