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Erklärung des ZK der Tudeh-Partei Iran  

aus Anlass des 28. Jahrestags der „Nationalen Tragödie“ des 

Massakers an politischen Gefangenen im Iran! 

Im August und September dieses Jahres jährt sich zum 28. Mal das schreckliche Verbrechen des Massakers 

an tausenden politischen Gefangenen im Iran auf direkten Befehl der Führer des iranischen Regimes. Vor 28 

Jahren hat die unvernünftige Politik Khomeinis mit Zustimmung anderer Führer des Regimes unter dem 

Slogan "Krieg, Krieg bis zum Sieg", zu einer skandalösen Niederlage geführt. Diese Politik (bezogen auf 

den Irak-Iran Krieg 1980 bis 1988) kostete unserem Land  nicht nur  das Leben von hunderttausenden 

iranischen Jugendlichen, sondern auch die wirtschaftliche Zerstörung eines großen Teiles des Landes. Die 

Folgen dieser Niederlage waren für herrschende Reaktionäre, die sich als "Vertreter Gottes auf Erden" 

bezeichneten, so verheerend, dass sie sich unglaubwürdig und unsicher fühlten, zumal die fortschrittlichen 

Kräfte des Landes sich schon Jahre davor dieser Politik widersetzt hatten. Der zornige Khomeini, der den 

"Schierlingsbecher des Friedens" nehmen musste, rächte sich an den freiheitsliebenden Kräften in den 

Gefängnissen und schickte (im Sommer 1988) seine grausamen Schergen der Justiz und Sicherheitskräfte in 

die Gefängnisse, um in kürzester Zeit tausende der besten Persönlichkeiten unseres Landes bestialisch 

hinzurichten, ähnlich wie heute die schockierende Praktiken der kriminellen Bande des IS im Irak und in 

Syrien sind. 

Die Veröffentlichung von Tonbändern des verstorbenen Ayatollah Montazeri (damaliger Stellvertreter 

Khomeinis) in den letzten Wochen mit begleitenden internen und externen Reaktionen, zwang die 

Herrschaft der Islamischen Republik zum ersten Mal nach fast drei Jahrzenten zu einer öffentlichen 

Reaktion. Der Inhalt der Tonbänder bezieht sich auf das schreckliche Verbrechen des Obrigkeitsregimes, 

das unter direktem Befehl  Khomeinis, von seinem Sohn Ahmad und weiteren Vertretern des Regimes 

organisiert und begangen wurde.  

Konkret geht es um jene Sitzung im August 1988 bei Ayatollah Montazeri mit der Todesgruppe bestehend 

aus vier Personen,  

 Hossein-Ali Nayeri - damaliger Scharia-Richter  

 Morteza Eschraghi - damaliger Staatsanwalt des Landes  

 Mostafa Pur-Mohammadi - Vertreter des Informationsministeriums in Evin-Gefängnis und  

 Ebrahim Raiesie - damaliger Stellvertreter des Staatsanwalts des Landes,  

die heute noch hohe Ämter in der Regierung Rohani  bekleiden (Pur-Mohammadi ist derzeit der 

Justizminister der Rohani-Regierung!). Montazeri sagt zu den Anwesenden unter anderem: "Ich möchte 

nicht, dass man in 50 Jahren Khomeini als eine blutrünstige, despotische und unverschämte Person wertet. 

Für mich ist diese Tat als größtes Verbrechen seit dem Beginn der Revolution zu bewerten. Die Geschichte 

wird uns verurteilen und ihr werdet als Verbrecher in die Geschichte eingehen." 

Der Umgang und die Stellungnahmen der heutigen Führer und Sprecher des Regimes mit diesem historisch 

wichtigen Dokument ist jedoch eine vorbehaltlose Verteidigung ihrer damaligen Schandtaten. Dabei wurde 

ein großer Teil der politischen Gefangenen, die hingerichtet und ermordet wurden, vorher in den Gerichten 

des Regimes zu den Haftstrafen verurteilt. Dies zeigt die Tatsache, dass Gewalt, Obskurantismus und 

Verbrechen zu den wesentlichen Merkmalen der despotischen Herrschaft im Iran gehört. 

Entgegen der Lügenpropaganda seitens des Justizchefs und anderer Regimeverantwortlichen, wonach es 

sich bei den Massenhinrichtungen im Sommer 1988 nur um die Mitglieder der Organisation 

Volksmudschaheddin handelte (sie hatten damals einen bewaffneten Kampf gegen das Regime angezettelt), 
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war unter den Hingerichteten eine große Gruppe von Mitgliedern und Sympathisanten der Tudeh Partei Iran, 

der Volksfedajin Mehrheit, Volksfedajin Minderheit, Rahe Karegar und kurdisch-nationaler Kräfte. 

Auffallend in dieser Causa ist- neben der vorbehaltlosen Verteidigung dieses Verbrechen seitens Khomeinis  

Enkel Hasan Khomeini und anderen durchführenden Personen- das jämmerliche Schweigen der regierenden 

Reformer, die ständig von der Demokratie und Rechte der Menschen reden. Ebenso ihre abgelehnte 

Unterstützung für Montazeris Sohn, Ahmad, der mit seiner mutigen Tat die erwähnten Tonbänder 

herausgebracht hat und daraufhin von der Justiz einberufen und verhört worden ist. Das ist ein weiterer 

Beleg für die reaktionären Machenschaften der Kräfte innerhalb und am Rande der Regierung und ihre 

Einstellung zu den Rechten und Freiheiten der Menschen. 

Die Tudeh Partei Iran hat während der Nationalen Tragödie des Massakers an politischen Gefangenen 1988 

hunderte von ihren Führern, Kadern und Mitgliedern verloren. Diese Personen haben stark und mit Stolz 

gegenüber der Todesgruppe des Regimes ihre Überzeugungen nicht Preis gegeben. Unter ihnen waren 

aufrichtige Patrioten und Kämpfer für Freiheit und soziale Gerechtigkeit, Schriftsteller, großartige Denker, 

Militäroffiziere, Aktivistinnen und Aktivisten der Frauen-, Jugend- und Studentenbewegung. Menschen, die 

mehr als 25 Jahre ihres Lebens in den Kerkern des Schah-Regimes verbringen müssten. Sie alle wollten 

nichts anders als Freiheit, Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit für ihre Heimat Iran. 

Andere politische Oppositionskräfte, wie Volksmudschaheddin, Volksfedajin Mehrheit, Volksfedajin 

Minderheit, Organisation Rahe Karegar haben auch ebenfalls eine Unzahl ihrer Mitglieder und Kader 

verloren. Die Tudeh Partei Iran fordert gemeinsam mit tausenden Familien der Opfer seit 28 Jahren: Die 

Klärung der immer noch dunklen Punkte dieses Verbrechens. Die Wahrheit über die Anzahl der 

hingerichteten Personen und die Veröffentlichung deren Namensliste. Die Verurteilung und Bestrafung der 

Verantwortlichen, Organisatoren und durchführenden Personen. 

Wie Ayatollah Montazeri vorgesehen hatte, und wie auch die nationalen und freiheitsliebenden Kräfte 

gleich nach diesem schrecklichen Verbrechen angekündigt hatten, ist der Name Khomeini, seine Henker und 

die Führung des islamischen Obrigkeitsregimes bereits in der neuen iranischen Geschichte als Verbrecher 

registriert.  

Heute nach 28 Jahren sind wir nach wie vor mit den Massenhinrichtungen seitens des Obrigkeitsregimes 

konfrontiert. Ohne einen gemeinsamen Kampf ist es nicht möglich, die Wiederholung so eines grausamen 

Massakers zu verhindern. Das ZK unserer Partei hatte in seiner Erklärung vom November 1988 von der 

Notwendigkeit eines gemeinsamen Kampfes aller fortschrittlichen und demokratischen Kräfte gegen solche 

Verbrechen gesprochen. In dieser Erklärung liest man unter anderem: "Das ZK und  Zentralorgan der Partei 

haben im Laufe des letzten Jahres oftmals von der Gefahr einer Massenhinrichtung der politischen 

Gefangenen gewarnt und alle fortschrittlichen Parteien zu einer gemeinsamen Aktion zwecks Vorbeugung 

solcher blutigen Taten aufgerufen."  

Heute müssen wir leider feststellen, dass wir aufgrund fehlender Aktionseinheit und gemeinsamer Sprache 

unter den Oppositionskräften mit diesem blutigen Resultat konfrontiert sind. Meinungsverschiedenheit und 

Differenzen im Kampf für demokratische Freiheiten und für Freiheit politischer Gefangener nutzen einzig 

und allein dem Regime der Islamischen Republik.  

Heute sind wir mit der harten Tatsache konfrontiert, dass unsere Aufgabe zur Beseitigung des Regimes uns 

verpflichtet, die Vorbereitungen zur Bildung einer Volksbewegung zu treffen, um den Weg für 

grundlegende Entwicklungen im Iran zu ebnen. Ohne diese gemeinsame Anstrengung werden das Regime 

und sein Führer weiterhin an ihrer unmenschlichen und kriminellen Politik festhalten.   

         Tudeh Partei Iran  

22. August 2016 
               

                    (Leicht gekürzt aus der Erklärung der Tudeh Partei Iran 22.08.2016) 
 
 
 

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

obersten Geistlichkeit im Iran! 
 

FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN IM IRAN! 


