
                                                                                                                      Proletarier aller Länder, vereinigt euch!  

 
 

 

Botschaft des 6. Parteitags der Tudeh-Partei Iran an 

die Kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt! 
 
 

Im Namen aller Mitglieder und Sympathisanten der Partei übermittelt der 6. Parteitag der Tudeh 

Partei Iran (TPI) den Kommunistischen und Arbeiterparteien, den revolutionären Organisationen 

und Persönlichkeiten in aller Welt für Ihre Unterstützung und Solidarität seine tiefe Anerkennung 

und Dankbarkeit. 

 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Der sechste Parteitag wurde im Februar 2013 mit der Beteiligung von Delegierten unter Berücksichtigung 
schwieriger illegaler Bedingungen und Sicherheitsprobleme mit vollem Erfolg  durchgeführt. 
Die Tagung beschloss wichtige Dokumente. Der Parteitag stimmte u. a. dem Bericht des Zentralkomitees und 
seiner Tätigkeit seit dem letzten Parteitag zu und verabschiedete den Entwurf des neuen Parteiprogramms. 
Das neue Partei-Programm ist die Widerspiegelung der herrschenden politischen Situation des Landes, der 
wirtschaftlich- sozial existierenden Bedingungen, der realen Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft, so wie der 
Bedürfnisse und Forderungen der Arbeiterklasse, der Werktätigen in Stadt und Land und der weiteren 
nationalen und volksnahen Schichten der Gesellschaft. 
 
Das neue Programm ist auf der Grundlage der Treue zum Marxismus- Leninismus und seiner schöpferischen 
Wahrnehmung entstanden. Das skizziert die Richtung des historischen und siegreichen Kampfes der Partei für 
Frieden, Demokratie, Souveränität, Freiheit, soziale Gerechtigkeit und sozialistische Orientierung in unserem 
Land. 
 
Mit dem Beginn des Parteitages jährte sich zum 30. Mal auch der verräterische Überfall des iranischen 
Rechtsgelehrten-Regimes auf unsere Partei. Bei dem Überfall vom 6. Februar 1983 wurden die meisten 
Mitglieder des ZK und hunderte erfahrene Kader der Partei festgenommen und in Folge, hingerichtet oder unter 
Folter ermordet. Tausende Mitglieder und Sympathisanten der Partei wurden festgenommen und inhaftiert.  
Trotz dieses tödlichen Anschlags gelang es, dank des aufopfernden Einsatzes der überlebenden Genossen, die 
Partei wieder aufzubauen und ihre regelmäßigen Aktivitäten fortsetzen zu können.  
Auch bei diesem Prozess war die geistige Unterstützung der Bruderparteien in diesen schwierigen Jahren ein 
wichtiger Faktor zur Wiederbelebung der Partei.  
 
Aus diesem Grunde unterstrich der Parteitag erneut die Wichtigkeit der konsequenten und kontinuierlichen 
Solidarität der Bruderparteien mit dem Kampf des iranischen Volkes und der Werktätigen des Landes für 
Frieden, Demokratie und besonders auch für die  Unterstützung des unermüdlichen Kampfes unserer Partei zur 
Erlangung der Rechte der Werktätigen, des Fortschritts und des Sozialismus. Die Grußadressen und 
Solidaritätsbekundungen von 52 Kommunistischen und Arbeiterparteien aus allen Kontinenten der Welt 
anlässlich unseres Parteitags sind eine beispiellose  Demonstration internationaler Solidarität, die unsere Partei 
während ihrer 71-jährigen Existenz- vor allem in den letzten 3 Jahrzehnten- dankbar erhalten hat. 
 
Die Delegierten des Parteitages haben mehrfach mit anhaltendem Beifall und dem Ausdruck  großer  
Dankbarkeit, Eure kontinuierlichen und wirkungsvollen Solidaritätserklärungen mit dem Kampf der iranischen 
Kommunistinnen und Kommunisten auf Leben und Tod, entgegengenommen. 
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Eure großzügige, selbstlose Unterstützung und Solidarität für den Kampf unserer Partei in den letzten drei 
Jahrzehnten, u. a. die Herausgabe von dutzenden gemeinsamen Erklärungen von Euch als Kampfgenossen und 
Vorhut des Kampfes für Frieden und Sozialismus wurden ebenfalls besonders hochgeschätzt. 
 
Eure Solidarität hat uns bei der Fortsetzung unseres schwierigen Kampfes für  grundlegende national- 
demokratische Veränderungen im Zuge langfristiger, strategischer Umwälzungen zu Gunsten der Werktätigen 
des Landes stets Mut und Hoffnung gemacht und das wird auch in  Zukunft so sein.  
 
Die TPI hat im Laufe ihrer über sieben Jahrzehnte Geschichte, entschlossen und überzeugt von der Richtigkeit 
der marxistisch–leninistischen Lehre und dem proletarischen Internationalismus, stets die Flagge der 
Verteidigung der Interessen der Arbeiterinnen und Arbeiter und Werktätigen und des Kampfes für grundlegende 
und notwendige  Veränderungen im Iran hoch gehalten.  
 
Der schwierige Kampf, der unter komplizierten Bedingungen zurzeit im Iran geführt wird, gehört sicherlich zu 
den glanzvollsten Kapiteln der iranischen, so wie der internationalen Kommunistischen und Arbeiterbewegung 
und ist mit dem Namen der Tudeh Partei Iran eng verbunden. 

 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 

Der sechste Parteitag bedankt sich im Namen aller Mitglieder und Sympathisanten der TPI für die seitens der 
Kommunistischen und Arbeiterparteien, so wie der revolutionären Organisationen und Persönlichkeiten, für die 
uns entgegengebrachte solidarische Unterstützung aufs allerherzlichste und erklärt, dass unsere Partei in ihrem 
schwierigen Kampf für grundlegende Veränderungen, für Frieden, Souveränität, demokratischer Rechte und 
Freiheiten, so wie sozialer Gerechtigkeit, neben der Stütze der unerschöpflichen Kraft des iranischen Volkes, 
weiterhin die Fortsetzung und Verbreitung Eurer allseitigen Unterstützung braucht.  
 
Die TPI schätzt Eure übereinstimmende und wirksame internationale Solidarität mit dem Kampf des iranischen 
Volkes gegen die heimtückischen, sich einmischenden und aggressiven Pläne des Imperialismus gegen den Iran, 
darunter auch die lähmenden wirtschaftlichen Sanktionen, deren Opfer die am meisten unterdrückten 
gesellschaftlichen Schichten sind, sehr hoch ein.  
 
Eure Solidarität mit der Freiheits-, und Gerechtigkeitsbewegung des iranischen Volkes gegen die volks- und 
arbeiterfeindliche, tiefreaktionäre Herrschaft im Iran, die jegliche Möglichkeit für eine übergreifende und 
kraftvolle Organisierung der Menschen massiv eingeschränkt hat, ist von höchster Bedeutung.  
 
Geschichte und blutige Erfahrungen der Völker offenbaren diese Tatsache: Wo sich kraftvoller Protest und 
starke internationale Solidarität mit dem Kampf der Völker und ihren revolutionären Kräften verbinden, da 
öffnen sich die Gefängnistore, die Flaggen des Friedens werden höher gehisst, die Märsche der Werktätigen 
werden kraftvoller, die Schwerter der Henker werden stumpfer und die Waffen der Kämpfer für Freiheit, 
Selbständigkeit und sozialer Gerechtigkeit werden schärfer.           
 
 

- Sieg dem Kampf für Frieden, Sozialismus und Fortschritt! 

- Kraftvoll sei die internationale Solidarität der Kommunistischen und Arbeiterparteien! 

- Stärker sei die Unterstützung der fortschritts- und freiheitsliebenden Kräfte der Welt für die 

Volksbewegung im Iran! 

 
 

Der sechste Parteitag der Tudeh-Partei Iran 

Februar 2013   

(Entnommen aus „ Nameh Mardom“, Zentralorgan der TPI, Nr.915) 
 

 

 

 FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN IM IRAN! 


