
Menschen auf der ganzen Welt: Nehmt den Schrei der Revolution aus dem 
Iran als euren eigenen auf!  

 
Was sich jetzt gerade in den vier Ecken des Irans so 
großartig und mächtig entfaltet, ist kein "iranisches" 
Ereignis! Es ist ein Schrei nach Befreiung der unter-
drückten Menschheit, insbesondere der weiblichen 
Hälfte der Menschheit, um einen Ausweg aus der bös-
artigen, hässlichen Unterdrückung zu finden, unter der 
sie in dem faschistischen theokratischen Staat des Isla-
mischen Regimes von Iran (IRI) leiden. Bei allen Beson-
derheiten und Einzigartigkeit ist dies ein universeller 
Schrei nach menschlicher Emanzipation! Deshalb sind 
die Menschen von Afghanistan und dem restlichen Na-
hen Osten bis hin zum armen, hungrigen und verwüs-
teten Afrika und sogar in den wohlhabenderen imperi-
alistischen Ländern Europas und Nordamerikas von 
diesem Schrei ergriffen! Der aufrüttelnde und bewundernswerte Aufstand, der durch die brutale Ermordung 
der jungen Jina (Mahsa Amini) durch die verhasste iranische Sittenpolizei ausgelöst wurde, war längst über-
fällig, denn die Versklavung der Frauen ist seit langem ein Grundpfeiler der IRI. Die Weltöffentlichkeit jubelt 
zu Recht darüber, wie furchtlos sich die Frauen im Iran gegen ihre patriarchalische Versklavung wehren. Sie 
spüren und sehen eine inspirierende Hoffnung für die Abschaffung jeder Art von Unterdrückung in jedem 
Winkel der Welt, einen Blick auf das Potenzial der Menschheit, aus all der Unterdrückung und Ausbeutung, 
die uns umgibt, eine radikal andere Welt zu schaffen. Besonders in einer Zeit, in der die Erde am Rande des 
ökologischen Kollapses steht und die großen kapitalistisch-imperialistischen Gangster wie die USA und Russ-
land die Welt mit einem nuklearen Armageddon bedrohen.  
 
Deshalb rufen wir euch, die Menschen der Welt – und NICHT eure reaktionären Machthaber! – dazu auf 
euch mit dem Aufstand des iranischen Volkes zu solidarisieren. Die reaktionären Herrscher vor allem der 
westlichen imperialistischen Länder zeigen schamlos ihre sogenannte Sympathie für den Aufstand und ver-
suchen, die hässliche Wahrheit zu verbergen, dass sie – und insbesondere die US-Imperialisten – seit Gene-
rationen grausame Verbrechen begangen haben, um die Menschen im Iran und im Nahen Osten niederzu-
halten, indem sie blutige Putsche durchführten und den Ländern der Region feudale Scheichs und Schahs 
aufzwangen, um ihren Wohlstand und ihre globale Vorherrschaft zu sichern. Schluss damit! Stellt euch vor, 
was es für die Menschen im Iran bedeuten würde, die Gesichter der Menschen in diesen Ländern und auf 
der ganzen Welt zu sehen, die sich mit ihnen auf der Straße erheben und ihre eigene Entschlossenheit be-
kunden, für eine radikal neue Welt zu kämpfen. 
 
Die Öffnung eines Weges für eine echte Revolution im Iran würde das Gesicht des Nahen Ostens und der 
ganzen Welt verändern und den Blick der Menschen überall auf die Möglichkeit eines revolutionären Aus-
wegs aus dem lebenszerstörenden Würgegriff des kapitalistisch-imperialistischen Systems und seiner end-
losen Grausamkeit gegenüber dem Planeten und seinen 8 Milliarden Menschen lenken. Wir können nicht 
zulassen, dass eine solche Chance vertan wird, dass mächtige Kräfte innerhalb und außerhalb des Irans sich 
mit einer kosmetischen Verschönerung der gleichen alten Unterdrückungsordnung begnügen, wie es dem 
ägyptischen Volk im "Arabischen Frühling" so schmerzlich widerfahren ist. 
 
Die Islamische Republik ist eine Diktatur, die ein theokratisches schiitisches Regime ausübt. Zwar sieht sie 
etwas anders aus als die „bekannteren" reaktionären Regime in den vom Imperialismus beherrschten Län-
dern, aber lasst es uns ganz klar sagen: Dieses Regime war immer ein integraler Bestandteil des kapitalistisch-
imperialistischen Weltsystems und ist diesem untergeordnet. Dieses System wird von imperialistischen 
Großmächten, gegenwärtig von den USA im Bündnis mit den europäischen Imperialisten, sowie dem 



imperialistischen China und Russland, beherrscht und kontrolliert, während sie sich einen erbitterten Streit 
darüber liefern, wer mehr Anteil an der Verwüstung der Welt und der Durchsetzung ihrer versklavenden 
Ausbeutung hat. Die Feindschaft zwischen dem islamischen Fundamentalismus und Imperialismus wurde 
von Bob Avakian, dem revolutionären kommunistischen Führer und Architekten des Neuen Kommunismus, 
vor Jahrzehnten unter dem Begriff der "two Outmodeds" [Anm. d. Übers.: zwei überholte Phänomene] ana-
lysiert. Avakian zeigte, dass der Aufstieg des islamischen Fundamentalismus in der Tat "ein eigenartiger Aus-
druck" des kapitalistisch-imperialistischen Systems ist, und er betonte, dass man, wenn man sich auf die 
Seite einer dieser reaktionären Kräfte stellt, am Ende beide stärken wird. Diese Wahrheit ist auf bei weitem 
zu viele taube Ohren in den fortschrittlichen Bewegungen der Welt gestoßen, die es aufgegeben haben, die 
Welt radikal zu verändern, und sich damit abgefunden haben, die Menschheit dem sogenannten "kleineren 
Übel" unter den Reaktionären zu überlassen. Um es klar zu sagen: Der islamische Fundamentalismus im 
Allgemeinen und die Islamische Republik Iran im Besonderen sind nicht "antiimperialistisch", sie sind Teil 
des kapitalistisch-imperialistischen Systems, das die Welt beherrscht, und diese frommen Mullahs finden 
ausnahmslos Unterschlupf unter den Fittichen profaner Imperialisten wie Russlands Putin oder Chinas Xi Jin 
Ping, wenn nicht sogar deren westlichen Gegenspieler.   
 
Um dem scheinbar endlosen Leiden des iranischen Volkes endlich ein Ende zu setzen, bedarf es einer echten 
Revolution, die von Millionen von Menschen getragen und von einer revolutionären Avantgarde angeführt 
wird, mit dem Ziel, das islamisch-theokratische faschistische Regime zu stürzen und den Iran aus dem mör-
derischen Geflecht des kapitalistisch-imperialistischen Systems zu befreien. Dies erfordert eine kommunis-
tische Revolution und die Errichtung einer "Neuen Sozialistischen Republik". Es ist notwendig, drei große 
Hindernisse zu überwinden: 1) Die blutige Unterdrückung durch den immer noch sehr starken Repressions-
apparat der IRI, vor allem durch die islamische Garde, die Armee und die Polizei. 2) Naive Phantasien, dass 
die "Weltmächte" dabei helfen werden, den Iran von einer brutalen Theokratie in ein bürgerlich-demokrati-
sches Regime zu verwandeln, das frei von imperialistischer Vorherrschaft ist; es gibt große Kräfte in der Op-
position zur Islamischen Republik, die sich bemühen, diese gefährliche Illusion zu verbreiten, mit starker 
Unterstützung insbesondere der westlichen Imperialisten. 3) Und ein gefährlicher Mangel an wissenschaft-
lichem Verständnis unter den Massen darüber, was eine echte Revolution bedeutet und über die sehr reale 
Chance, tatsächlich einen Durchbruch für die Emanzipation der Menschheit inmitten der stürmischen Gezei-
ten zu erzielen, die heute an der Weltordnung zerren.  
 
Wir rufen euch, die Menschen unseres kostbaren Planeten, insbesondere aus Afghanistan, den USA, Groß-
britannien, Deutschland, Frankreich, der Türkei, Indien, Pakistan sowie China, der Ukraine, Russland ... auf, 
sich an die Seite des Aufstands im Iran zu stellen, eure eigenen Sehnsüchte nach einer radikal neuen und 
besseren Welt mit der Hoffnung zu verbinden, die in den Herzen der heldenhaften Frauen und Männer des 
Iran schlägt. Auf der Website unserer Partei, der Kommunistischen Partei Irans Marxistisch-Leninistisch-Ma-
oistisch, findet ihr Materialien in Farsi, und auf Revcom.us findet ihr englische und spanische Materialien 
darüber, was eine echte Revolution ist und wie das Potenzial für eine echte Revolution genutzt und in die 
Realität umgesetzt werden kann, indem man eine mächtige Bewegung für die Revolution dadurch aufbaut, 
dass man die Menschen dahin führt, sich auf den völlig neuen Rahmen für die menschliche Emanzipation zu 
verlassen und ihn zu nutzen, den Bob Avakian im Neuen Kommunismus entwickelt hat. 
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