
                                                                                               Proletarier aller Länder, vereinigt euch!  

  
 

 

 

Der Weltfriedensrat verurteilt den Versuch, einen neuen Krieg am 

Persischen Golf zu entfachen!  

Wir unterstützen den gerechten Frieden und das Ende der 

imperialistischen Manöver in dieser Region! 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklungen im Nahen Osten haben in den letzten Monaten eine scharfe Wende in Richtung 

Militarisierung und einen offenen Konflikt genommen. Aufgrund der Eimischung der Regierungen 

der USA, Saudi-Arabien und Israel, um einen neuen Krieg aufflammen zu lassen, droht nun die 

Gefahr einer direkten Konfrontation bis hin zu einem offenen Krieg in dieser Region. 

  

Die jüngste Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels 

anzuerkennen, seine Entscheidung, das Atomabkommen mit dem Iran nicht zu bestätigen, die 

fortgesetzten provokativen Äußerungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu und 

die militärische Aggression Israels auf syrischem Territorium, der Versuch der saudischen Regierung 

den Libanon in eine tiefe Krise zu stürzen indem er den libanesischen Ministerpräsidenten Saad Hariri 

dazu zwang sein Amt niederzulegen während er dem Iran vorwarf ,die Politik gegenüber dem Libanon 

zu destabilisieren. All diese Taten haben dazu beigetragen, um eine gefährliche Atmosphäre im Nahen 

Osten zu schaffen. 

Zu dieser Kollektion soll die Fortsetzung der imperialistischen Aggression im Jemen hinzugefügt 

werden, wo tausende von Zivilisten getötet wurden und Zehntausende von unschuldigen Menschen in 

einem Krieg gefangen sind, der ihnen von der Koalition der reaktionären Regierungen der 

Nachbarländer unter der saudischen Führung auferlegt wurde. Die "Kriegserklärung" der Regierung 

Bahrains an den Iran stellt ebenfalls eine sehr gefährliche Entwicklung dar, die einen anderen Teil der 

Region in einen verheerenden Krieg hineinziehen werden kann.  

 

In einer derart angespannten Situation beobachten wir, wie die USA aktiv und direkt die Entwicklung 

engerer und offenerer Beziehungen zwischen der israelischen und der saudischen Regierung als 

Speerspitze ihrer mächtigen Militärallianz in der Region gegen die Islamische Republik Iran fördert. 

Der Weltfriedensrat (WFR) ist ernsthaft besorgt über die provokativen Äußerungen und Drohungen, 

die vom US-Imperialismus gegen den Iran ausgehen. Seit Donald Trump Saudi-Arabien besucht hat- 

wo er ein riesiges Waffengeschäft über 300 Milliarden Dollar abgeschlossen hat - haben diese 

Drohungen eine immer gefährlichere Dimension angenommen. 

23. Dezember 2017     Nr. 100 

http://www.tudehpartyiran.org 
Tudeh-Info 
Informationsblatt der Tudeh Partei Iran 



 

Vor zwei Wochen hat das Exekutivkomitee des WFR im Zuge seines Treffens in Hanoi seine ernste 

Besorgnis über die neuen Drohungen der US- und Israel-Regierung gegen den Iran - im Hinblick auf 

den möglichen Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit Iran (unterzeichnet 

von früherer US-Regierung und die anderen ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats) zum 

Ausdruck gebracht. Die Gefahr einer Eskalation des Konflikts zeigt sich deutlich in den sich stark 

verschlechternden Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. 

 

Der WFR verurteilt die USA, die EU, die NATO und Israel scharf wegen ihrer besonders negativen 

Rolle bei den Entwicklungen, die zur Destabilisierung, zum Militarismus und zu einem neuen Krieg 

im Nahen Osten führt. Ebenso verurteilt der WFR die reaktionären Kräften in der Türkei und den 

Monarchien am Persischen Golf , insbesondere Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen 

Emiraten, die mit allen ihnen zur Verfügung stehenden politischen, wirtschaftlichen und militärischen 

Mitteln die Interessen der Monopole verfolgen.  

 

Der WFR fordert das Ende aller oben genannten destruktiven Aktivitäten  und unterstützt das Recht 

der Menschen im Nahen Osten zur Wahrung ihrer Angelegenheiten, und diese frei und ohne 

Einmischung von außen zu bestimmen. Der WFR appelliert an alle friedenssichernden Kräfte der 

Welt, ihre Kampagnen zur Verhinderung eines neuen Krieges und militärischer Abenteuer im Nahen 

Osten zu intensivieren. Wir verteidigen die Prinzipien der Gründungsurkunde der UNO, die nun vom 

Imperialismus mit Füßen getreten und missbraucht werden. 

 

Der WFR bekräftigt seine Solidarität mit dem iranischen Volk und seinen friedliebenden Kräften, 

gegen jegliche Einmischung von außen in ihre innere Angelegenheiten und zur Unterstützung ihres 

Kampfes für soziale und politische Rechte in allen Bereichen. 

 

Der WFR fordert die Stärkung des Kampfes gegen imperialistische Kriege und Militarismus, für 

Frieden und Abrüstung und für die Solidarität mit den gerechten Zielen der Völker der Region. 

 

 

Das Sekretariat von WFR 

Athen 8. Dezember 2017   

   
 

(Aus dem „Nameh Mardom“, Zentralorgan der Tudeh Partei Iran, Nr. 1040,  11.12.2017) 
 

           
 
 

       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! 


