
                                                                                               Proletarier aller Länder, vereinigt euch!  

  

 

Communiqué des ZK der Tudeh Partei Iran: 
 

Die Notwendigkeit der Mobilisierung der öffentlichen Meinung des 

Iran und der Welt zur Verhinderung einer neuen schrecklichen 

Tragödie in der Region!  
 

Nach den letzten Meldungen der vergangenen Tage, steht unser Land an der Grenze einer  sehr 

gefährlichen militärischen Auseinandersetzung mit der Trump-Regierung. Die Zunahme der 

Spannungen am Persischen Golf lässt keinen Zweifel daran, dass die reaktionären Kräfte in der 

Region, an der Spitze das mittelalterliche Regime Saudi-Arabien, das Apartheidregime Israel und 

ein paar bedeutenden Personen der Administration des Außenministeriums der Trump-

Regierung, wie Mike Pompeo und John Bolton, dabei sind, die Vorbereitungen für eine 

militärischen Auseinandersetzung gegen unser Land durchzuführen.   

 

Die Tudeh Partei Iran hat in den letzten Monaten betont, dass die regionalen Fragen nur durch 

die Senkung der Spannungen und im Rahmen des Dialogs und der Verhandlungen zu lösen sind. 

Die Unfähigkeit der EU-Länder in Bezug auf den Umgang der wirtschaftlichen Sanktionen der 

USA gegen den Iran hat dazu geführt, dass der Erdölexport des Iran von 2,8 Millionen Barrel pro 

Tag auf 700 Tausend Barrel gesunken ist und dadurch die wirtschaftlichen Probleme des Landes 

drastisch vermehrt sind. Die Fortsetzung so einer Situation ist für unser Land langfristig nicht 

auszuhalten.  

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Werktätigen die ersten und hauptsächlichen Opfer jedes 

Krieges und jeder militärischen Auseinandersetzung sind. Außerdem dienen die Fortsetzung der 

Spannungen und Existenz eines militarisierten Zustandes der Verstärkung der Unterdrückung in 

unserem Land.  

 

Wir sind gegen die Einmischung der imperialistischen Länder und der reaktionären Staaten in der 

Region zur Regime-Änderung im Iran. Die Beseitigung des despotischen Regimes und die 

Etablierung eines demokratischen und volksnahen Regimes im Iran müssen nur durch den 

Kampf der iranischen Bevölkerung und ihrer nationalen und freiheitsliebenden Kräfte möglich 

werden.  

 

Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Der Kampf für die Senkung der Spannungen und der Mobilisierung einer starken 

Friedensbewegung zur Unterstützung des Friedens in der Region und in der Welt ist eine 

dringende Aufgabe, die vehement vorangetrieben werden muss.  Es darf nicht zugelassen 

werden, dass die Kriegsbefürworter in der US-Regierung, in den reaktionären und 

volksfeindlichen Regierungen der Region und innerhalb des Obrigkeitsregimes des Iran noch 

einmal einen weiteren schrecklichen Krieg unsere Region bezwingen.  

Lasst uns, Hand in Hand mit der Losung „Nein zu den menschenfeindlichen Sanktionen, Nein 

zum Krieg und Nein zur Diktatur“ und für Frieden in der Region, den Boden für die Beseitigung 

des Obrigkeitsregimes im Iran ebnen.  
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