
                                                                                               Proletarier aller Länder, vereinigt euch!  

  
 

 

 

Communiqué des ZKs der Tudeh Partei Iran: 

Der Kampf des iranischen Volkes, das die Nase von Gewalt, 

Unterdrückung, Teuerung und Despotie voll hat, ist real. 

Dieser Kampf darf nicht zugunsten der Interessen der reaktionären Kräfte 

im In- und Ausland vereinnahmt werden! 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werte Mitbürger! 

Die politisch-ökonomische Krise der bankrotten Regierung der Welajate-Faghih (religiöse 

Obrigkeit) im Iran nimmt täglich größere Ausmaße an. Die Auswirkung dieser Krise kann bei den 

internen Auseinandersetzungen der Regierenden und infolge dessen in den beispiellosen 

Enthüllungen der Machtzentren gegeneinander beobachtet werden. 

 

Neben der verschärften Armut, Benachteiligung, Teuerung und chronischen Arbeitslosigkeit, die das 

Leben der meisten Menschen besonders der jungen Leute ruiniert hat, haben auch die permanente 

Umweltzerstörung auf Grund der falschen Politik, der totale wirtschaftliche Bankrott des Regimes 

aber auch der intensive Druck von außen auf das Regime, eine sehr kritische und explosive Situation 

in unserer Gesellschaft hervorgebracht. 

 

In der letzten Wochen sind wir Zeugen breiter Protestkundgebungen der Bürger aber auch Arbeiter 

in verschiedenen Städten gewesen, die ihre wachsenden Unzufriedenheit und Stimme gegen 

Teuerung, Gewalt und Ungerechtigkeit der Herrschenden (Regierung, Parlament, Justiz-Gewalt, 

Befehlshaber von Revolutionswächter und Oberste-Führung, die alle zusammen die Interesse des 

Großkapitals verteidigen) in beispielloser Form zum Ausdruck gebracht haben. 

 

Die Zunahme der Unzufriedenheit der Bürger, ja noch wichtiger die Bereitschaft der zornigen und 

aufgebrachten Massen die Unterdrückungsapparate des Regimes herauszufordern, deutet auf eine 

wichtige Änderung der Bereitschaft der Massen im Sinne des offenen Kampfes gegen die Herrschaft 

der islamischen-Republik. 

 

Wir sind der tiefen Überzeugung dass, die Mehrheit der Bürger unseres Landes für grundlegende 

Änderungen bezüglich des Regierens im Iran ist. Das heutige Anliegen der Mehrheit der 
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Bevölkerung ist: Ende der religiösen Despotie, Ende der Gewalt und Ungerechtigkeit und Schaffung 

der Freiheit und sozialen Gerechtigkeit. Die Erzielung dieser Forderungen kann nur im 

gemeinsamen Kampf aller nationalen und freiheitsliebenden Kräfte ohne ausländische Einmischung 

erfolgen. 

 

Gleichzeitig ist zu beachten, dass unter den akuten Bedingungen und gefährlich vorhandenen 

Spannungen in Nahen-Osten, die reaktionäre Kräfte in dieser Region (mit Unterstützung der US- 

und israelischen-Regierung) ernsthaft bestrebt sind, den Ereignissen in unserem Land ihren Stempel 

aufzudrücken bzw. die bereits herrschende reaktionäre Regierung durch eine andere zu ersetzen.  

Die Unterstützung dieser Kräfte (reaktionäre Kräfte der Region, Trump-Administration und die 

rechte Regierung von Netanajahu) für die Monarchisten und für wenige politische Gruppierungen, 

deren Aktivitäten darin besteht, die Zusammenarbeit mit den reaktionärsten Regimes der Region zu 

suchen, die europäischen Regierungen zu den Wirtschaftssanktionen gegen Iran zu ermuntern und 

die ausländischen Regierungen für militärischen Interventionen in Iran zu gewinnen, lässt keinen 

Optimismus bezüglich der zukünftigen Plänen dieser Art der "Opposition" aufkommen. 

 

Die fortschrittlichen und freiheitsliebenden Kräfte sollen mit ihrer breiten Teilnahme an 

Protestbewegungen der Massen unter bewusster Führung und mit den richtigen Parolen, gestützt auf 

wahren Anliegen der Massen für die Beseitigung der Unterdrückung, Beendigung der 

wirtschaftlichen Benachteiligung, Gewalt und Ungerechtigkeit, sowie für Unterbindung der 

Beraubung der menschlichen und natürlichen Ressourcen zu sorgen. Ebenso sollten die reaktionären 

und Zwietracht bringenden Parolen vermieden werden. 

 

Werte Mitbürger! 

Die Rettung unseres Landes kann nur durch einen gemeinsamen und organisierten Kampf aller 

nationalen, freiheitsliebenden und antidiktatorischen Kräfte für die Beseitigung des volksfeindlichen 

und despotischen Regimes erfolgen. 

 

Wir rufen alle nationalen und fortschrittlichen Kräfte unseres Landes auf, sich fern von historischen 

Differenzen zusammenzufinden und Schulter an Schulter die Volksbewegung unseres Landes 

helfend zu unterstützen- mit dem Ziel der Beseitigung des Despotismus und der Errichtung der 

Volkssouveränität aber auch Erreichung der Freiheit, der Unabhängigkeit, des Friedens und der 

sozialen Gerechtigkeit. 

 

Zentral-Komitee der Tudeh Partei Iran 

30.12.2017 

 

  (Gekürzt aus dem Communiqué des Zentral-Komitees der Tudeh Partei Iran, 30.12.2017) 
 

           
 
 

       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! 


