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Die Fortsetzung des vereinten Kampfes des Volkes und der antidespotischen Kräfte mit 

allen möglichen Formen ist der Weg den Verschwörungen der herrschenden Reaktionäre 

zur Entmutigen der Volksbewegung entgegen zu treten! 

Das Rechtsgelehrten - Regime versucht, mit all seinen Herrschaftsinstrumenten den Massenwiderstand 
gegen den Wahl-Putsch vom 12. Juni zu brechen. Nur eine Fortsetzung des gemeinsamen Kampfes der 
Bevölkerung und die antidespotischen Kräfte in allen möglichen Formen kann die geeignete Antwort auf 
die Verschwörungen der herrschenden Reaktionäre, die das Volk entmutigen sollen, sein. 

Durch Folter und Initiierung von TV-Shows mit einigen der Festgenommenen und durch Geschrei über 
„ausländische Verschwörung“ und „samtene Revolution“ versucht das Regime, die politischen Kräfte 
einzuschüchtern, den Widerstand der Reformer, vor allem deren Kandidaten, zu brechen und ihrer 
politisch-sozialen Unterstützer-Organisationen, darunter die “Beteiligungsfront des Islamischen Iran“, die 
“Organisation der Kämpfer der Islamischen Revolution“ und die Organisationen von Studenten, Frauen, 
fortschrittlichen Journalisten, neben den Aktivisten der Arbeiterschaft und den National-Religiösen 
Organisationen, zu zerschlagen. 
Das Regime versucht durch Druck die Reform-Kandidaten zu Kompromissen zu zwingen. Die Spaltung im 
Lager der religiösen Kreise und bei den Groß-Ayatollahs und ihre zunehmende Kritik an Khameneis 
Tätigkeit, stellen ernsthafte Probleme bei der  Fortsetzung der Pläne des Regimes zur Stabilisierung des 
Wahl-Putsches dar.  
Begleitet von Protestaktionen im ganzen Land, dem Polizeiterror zum Trotz,  haben sich Mussawi und 
Karubi mutig der Bekanntgabe der „endgültigen Wahlergebnisse“ durch den Wächterrat widersetzt. 
Die Propaganda-Söldner des Regimes versuchen jetzt zu suggerieren, die Protestbewegung habe eine 
Niederlage erlitten, und wenn die Kandidaten der Reformer jetzt keine Kompromissbereitschaft zeigen 
und nicht freiwillig das Feld räumen würden, stünde ihnen das gleich Schicksal bevor wie den anderen 
„Geständigen“ in den letzten Tagen. Sie würden dann unter dem Vorwurf, als „ Elemente der 
Überheblichkeit“ zu fungieren, grausamer Unterdrückung ausgesetzt werden. 

Das Fortbestehen dieser Regierung wäre gleichbedeutend mit einem despotischen-militärischen Regime, 
das selbst seine ehemaligen Mitstreiter und Gründer der Islamischen Republik Iran nicht mehr dulden 
würde. Die große, vielschichtige Wahlbeteiligung hat gezeigt, dass unser Volk niemals vor einem 
demagogischen Unterdrückungsregime kapitulieren wird. Die Protestwelle von Millionen Iranerinnen und 
Iraner gegen den Putsch war eine Absage an die Rechtsgelehrten. Diese Stimme, die im Kampf gegen die 
Gewaltmaschinerie des Regimes und die Barbarei der Putschisten ihren Ausdruck fand, wird nie 
verstummen.  

Die Erfahrungen der gegenwärtigen Geschichte, besonders der letzten Jahre, haben gezeigt, dass alle 
Kräfte, die an Werten wie Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherung der Menschenrechte und Souveränität des 
Landes interessiert sind, ungeachtet ihrer Meinungsverschiedenheiten und ohne Vorurteile in einer 
gemeinsamen Front gegen Despotie und Reaktion aufstehen, sie diese auch besiegen können.     
Unsere Partei schätzt besonders die Standhaftigkeit der Parteien und Persönlichkeiten des Reformlagers 
gegenüber dem Putsch und ihre Weigerung, die Wahlen und eine daraus resultierende Regierung nicht 
anzuerkennen. Wir werden alle politischen Initiativen und Maßnahmen, die dem Willen und den  
Interessen unseres Volkes entsprechen, unterstützen und versuchen, zur Fortführung des Kampfes gegen 
Despotie und Reaktion im Rahmen der konkreten Etappen und entsprechend den Fähigkeiten und der  
Bereitschaft der Volksbewegung unseren Beitrag zu leisten. 
Im Gegensatz zu Behauptungen der Putschisten wird der Kampf in allen Bereichen und unter Nutzung 
aller Möglichkeiten fortgesetzt.  

• Es lebe die Freiheit,  beseitigt sei das Rechtsgelehrten- Regime 

• Flammende Grüße an das mutige iranische Volk 

• Hoch die Ehrung der Gefallenen der Volksbewegung 
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