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viel zu spät und konnte schon deshalb nicht die erhoifte
beruhigende Wirkung haben. Wohin auch immer jetzt der
Schah kommt auf der Suche nach einem Asyl, sieht die
Bevölkerung in ihm einen Repräsentanten des verhaßten
amerikanischen Imperialismus. Soerklärtein Panama, seinem
letzten Zufluchtsort (da wir dies schreiben), der Sekretär der
Welche Bedeutung kann die iranische Revolution für uns in Sozialdemokratischen Partei. daß .,die Anwesenheit des
der Bundesrepublik und in Westeuropa haben. Warum und Schahs unser Land zu einem Partner der meist verhaßten
inwieweit - so können wir die Frage erweitern - sind die Regierungdesgegenwärtigen Jehrhundertsmacht.=- Erfügte
weitpolitischen Entwicklungen und Auseinandersetzungen dann hinzu: ~ O m a rToniios und der Schah haben einen
für uns so wichtig. die mit der iranischen Revolution gemeinsamen Ursprung - sie sind Manager des Imperialisverbunden sind.
mus. In diesem Fall wurde der General zu einem Akt der
Es sind verschiedene Gründe, auf einige wollen wir Solidarität veranlaßt mit einem Führer, den er bewundert. Was
f die täalichen Bedürfnisse der der Schah im lran war. stellt er (General Torriios) in Panama
einaehen. Für den K a m ~ um
weritatigen Bevolkeruni n der B ~ ~ ; i a b edn e Ereignisse im dar.lran scne nbar nJr eine untergeoronete Bede,t~ng Aber llir
Jede Revolution bringt Erfahrungen. die wichtig sind auch
die zui<unft ge politische Entw Ckluna oer Bundesreoub, k ist außerhalb des Landes. in dem siestattflndet. Für die Arbeitere
~evolutionfindet ihren ~auotwiderdas anders. ~ i iranische
e lran
bewegung in ~ e u t s i h l a n d sind die ~ r e i ~ n i s sim
-sacher .m amer <anIschen lmper altsmus uno se nen Vero-nbesonders wichtig. weil die heutigeGeneration kaum konkrete
deten Dse JSA fordern jetzt von ihren Verb-ndeten in Europa ~orstellungendahn
hat,wassozialeRevolutionen sind.welche
S o dar tat" Die Binaesreou~k Soweit sie durcn Rea e r m a Probleme sie aufwerfen. Büroerliche
stets
-~
~ Beobachter
~
- haben
~
- - -- - uno Bonner Parteien rep;asentiert ist hat sich zu" aiesG Revo ut onen alsdas Wer< reroiutionarer ~ ~ n r e r o d~ear r t en
e
r
bringen. ningeste It Die Wirklich<eit beweist das Geqenteii Revo uSol aar tat mit den JSA bekannt -nd m-ß ~ h Opfer
Es kann kein Zweifel bestehen. daß die werktätige Bevöl- tioien sind gesellschaftliche Ereignisse. die die bestehenden
kerung diese *Solidarität- bezahlen muß.
gesellschaftlichen Strukturen erschüttern und in ihrem Wesen
Nur politisch Naive können glauben. daß die USA kampflos verändern. Wenn die Verhältnisse reif sind, genügen schon
auf die Kontrolle über eine der wichtigsten Quellen ihres kleine Funken oder Zwischenfälle. um die bis zum Bersten
Profits und ihrer wirtschaftlichen Macht verzichten würden. OesDannten Fesseln der überlebten alten Ordnuno endlich zu
Eher s nd sie bereit. die einne mischen Vertreter ihrer iprengen Aucn So2 a sten lassen sich h a ~ f i g
ube;daswesen
ImPeria istiscnen rierrschaft (wie z B den Schan) auszu- revo Jt~onarer Bewegungen und Erscn,tterungen
durch
wechseln. aucn umoringen z, lassen. wenn es nutzlich und aeren reliaiose ooer deoloa$scheVerk,eiduna tauschen D e
erforderlich für diesen Zweck ist.
islamischen Länder haben eine andere ~ntwlcklungdurchgeAuch für den amerikanischen Imperialismus kam die macht als die, deren herrschende Religion das Christentum
Revolution überraschend. vor allem die einem Erdbeben wurde. pie iranische Revolution hat andere politische und
gleichende Massenenergie. die sich im lran entlud. iaßt sie gesellschaftliche Wurzeln. als etwa die russische oder
erschrecken. Der nach langem Zögern schließlich vorgenom- chinesische. Allen Revolutionen gemelnsam Ist die Tatsache.
mene Rücktritt des Schahs, seine Flucht aus dem Lande kam daß sie Explosionen der betreffenden Völkersind. diesich mit

Imnische Revolution
und deutsche Arbeiterldasse
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ihren inneren und äußeren Feinden auseinandersetzen
Die Gefahr wächst, daß aus dieser Tatsache die Möglichmüssen bis zu ihrem endoültioen
Sieo oder ihrer Niederlaoe. keit entstehen kann. daß Deutschland zu dem Krieosschau"
platz wird, auf dem die oeioen Lager den atomarin Krieg
Revo -t onare F-nrer oder Parteien sino mestens se bst o;n
dem Ze t p ~ n k oes
t Ausoruchs der Revolut on in ihrem Lanae austragen Der rJss scne Generalmajor Kusm n erklane am
überrascht worden. Doch wenn die Zeit oekommen ist.stehen 19. 12. 1979: U,... Wenn man berücksichtigt. daß das
ri ee A-fgaoe etner Territorium der BR ~ e ~ t s c h l a n d n l c h r b e s o n d e r i g r o ß i s700
sie vor e ner großen historrschen ~ " f ~ a D
revolutionaren Panei oder F-nrung n aer Revo Jtion isr es die Kdomerer i o m Norden nach oem Suden und 350 K,iomerer
unorganisierte und spontan ausbrechende Volkswut so zu vom Westen nach dem Osten, so kann man sich leicht vororoanisieren und in ein Flußbett zu leiten. daß sie dem stellen. in was es sich verwandelt. wenn es überallmit Raketen
geSel schalt1 chen FoRschr!tt Oeent A le Revo1,tionen be- und Kernwallen-Kampfmitreln bestuckr wird. Auf aem Nestf
Streben verscnieoener Klassen dno K assen- deutscnen Boden, i n den Waidern an aen Rhern-Ufern und im
ruhen a ~oem
splitter, sich des gemeinsamen Feindes zu entledigen, der Eitel-Gebirgelagern 7.274nukleareSprengköpfevonmehrals
ihnen das Leben unerträglich macht. Wenn der Sieg errungen 8000. die die Amerikaner in Europa angehäuft haben. Ihre
ist im Kampf gegen den gemeinsamen Feind, treten die gesamte Zerstbrungskraft beträgt 1690 Megatonnen.. .. Der
Gegensätze der verschiedenen Klassen wieder hervor und von Washington inspirierte Beschluß der Nato vergrößert die
fordern
ihr Recht. m.. es ist dies stete rasche Aufschießen Gefahr der Konfrontation i n Eurooa.. bleibt das Territorium
neuer Parteien, d.e etnander .n oer Macht aoiose". Nas e,ne der Bun~esrepubhkdas ~auptarsenalder Raketen-KernwafNalion wanrend dreser neflrqen Erschurrerungen fn 5 Janren len-Milreldeser~tenSchlagesgegend~eSow~etun~on
und,'hre
weiter brinat als sie unter "
oewöhnllchen umstanden in einem Verbündeten.. ..W Kusmin meint, die Sowietunion hättean die
Jahrhundert käme..... (Engels in -Revolution und Konter- Vern+nit der "maßgebl chen ~taatsmanner der f~hrenden
<apita tstiscnen -ander- appel iert, rea isriscn zu hande n
revolution in Deutschland-).
Die Revolution im lran ist noch keine Droletarische Revolu- ApDel e an die Vern-nft D eten da keinen AJsweg aus dem getion. Sie hat zunächst im Kampf gegen den amerikanischen silischaftlichen Gegensatz und dem Kampf zwischen ~ a p f i a Imperialismus und seine Handlanger im lnnern die Kräftealler lismus und Sozialismus.
Die westliche öffentliche Meinung versucht jetzt Stimmung
Klassen. die unter imperialistischer Herrschaft nicht mehr
leben wollten und konnten. mobilisiert. Die Arbeiterklasse irn zu machen gegen die iranische Revolution mit der Entrüstung
lran ist ein Teil dieser iranischen Revolution. der nun die über die Geiselnahme in der Teheraner Botschaft der USA.
politischen und organisatorischen Voraussetzungen für seine Damit kann in der Ciffentlichkeit der westlichen Länder, vor
~ntfaltunaund ~ormierunazur Klasse und Partei erhält. allem in den USA, die erwünschte Wirkung erzielt werden,
~ e s ~ e druckt
~ e n s e der ira;iischen R e ~ o ~ u t nocn
~ o n n cht nr nicht aber im Iran. Die USA reden vom Völkerrecht und
Zeicnen a-f Aber s e oirgt ,n sich die Z u 6 ~ n faer
t Iran scheiI Mensclilichkeit und können nicht begreifen. daß solche
Gese. Schaft Vor aie Wanl gestellt, 00 0 e raniscne Gesell- Maßstaibe für die iranischen Massen fremd sein müssen nach
scnalt ZU efner vorjmperia i i t scnen Oran-ng zuruckkehrein Jahrhu nderten Erfanr~ngrn t mpertai stischer rierrscnaft Die
wi
um dann erneut zJm Opfer auslandischer mperla- auaimnd scnen nerren Lno mre hanalanger im Lande haben
st scner A-sbe-f.ng zu weroen. oder ob sie eine neue docn aen Massen voroemonstriert W ewenio innenaas Leben
sozialistische ~ r d n u n aschaffen will. die das Land allein eines iranischen Studenten. Arbeiters ode; Bauern wert ist.
endgültig und radikai von den imperialistischen Fesseln wie können sie erwarten. daß Aufnahmebereitschaft für etwas
befreien kann, wird nur die Arbeiterklasse die politische vorhanden sein soll. was sie selbst zerstört haben?
Trägerin der neuen Ordnung sein können.
So wie dem Sieg der russischen Oktoberrevolution die
Der Generacsekretar der UNO. Waldheim. war vor kurzem
Revolution von 1905 und die Februarrevoiutlon von 1917 selost in Teheran Er so lte versuchen. Losungen fur das
vorausging. so wie dem Sieg der chinesischen Kommunisten Geiselproo ern Z J ftnden Die nternational Hera d T r i o ~ n e eine über 100 Jahre dauernde Periode von Revolutionen und oericntet "her seinen Empfang ~AisaerHelikoprerden Boden
Bauernaufständen vorherging, die erst die Vorbedingungen berunrte under erne Limousine fur emen kurzen Abstecher zu
für den endgültigen Sieg schufen, geht dem Sieg des elner tiranzn~eaerlegunqoesrieg. spranqen uber 500 PersoProletariats im lran eine Periode von antiimperialistischen .nen. die in der Nähe ~ r ä b s rbesüchten. herbei und
umschwärmten i n einer unvorbereiteten Demonstration das
Erhebungen voraus.
Die Zukunft Deutschlands ist mehr als die aller anderen Auto und riefen Parolen gegen Waldheim und die USA. Der
Länder Westeuropas abhangig von dem Gang der weitpoli- plötzliche Auflauf überraschte die Polizei.. . Waldheim war
tischen Ereignisse, weil einTeil unseres Landes, die BRD.dem sichtlich erschrocken und man sah, wie er seinen Chaufteur
westlichen kapitalistischen Lager angehört und ein anderer aufforderte: Ga.Go, und das Auto fuhr weg. Er begab sich
Teil, die DDR. dem östlichen sozialistischen Lager. Diese zurück zum Helicopter und zur Stadt.. Später besuchle er
Spaltung ist ein Ergebnis des zweiten Weltkrieges und der hunderte von verkrüppelten, blinden und auf andere Weise
Tatsache zu verdanken, daß die gegen den deutschen zugerichteten Iranern, die els Opfer der offiziellen BrutaliImperialismus kämpfenden Staaten verschiedenen gesellschaftlichen Systemen angehörten und daher verschiedene
oesellschaftliche Interessen vertraten. Die Vorstellunaen
;ersch!edener Parte en daß es moglicn Se. ~ n t e rdiesen
Bed ng-ngen in aem einen Te aal der von oer Roten Armee
oeschaffenen nichtkaoitalistischen Grundlage eine sozia- Revolution in der lslarnlschen Welt ist scne Orondng aufzubaaen die von den fferktatigen oder rellgiber Irrsinn?
Massen getragen Jnd gescnutzt wird. und in dem anaeren. uoi
allem von den USA beherrschten Teil, die Grundlagenfüreine Iranische Revolutionunddeutsche Arbeiterklasse
1
sozialistische Ordnung zu schaffen. haben sich bis heute als Interview miteinem iranischen Genossen
3
illusorisch erwiesen. Die in Potsdam beschlossene Teilung
Deutschlands war zwar eine Beschränkung für das kapita- Dokumente:
listische Deutschland auf das Gebiet der BRD, aber die Zur Gründung der National-Demokratischen
15
Teiluno und Beschränkuno und die Folgen der militärischen Front Irans (NDF)
17
Beseh;ng waren aucn e i e Beschranking tdr 0 e aeutsche ErklärungenderVolksfedayin
Aroeiterkrasse. ihren Befreiungskampf gegen Oie kapita- Besprechung des Buches:
Iran-neueDiktaturoder Frühling der Freiheit
21
listische Ordnung zu führen.
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täten des Schah ausgewiesen wurden. Sie rieten: Der Schah
muß zurückkehren, der Schah muß erschossen werden.. Waldheim sagte. er sei schockiert und bewegt, über das, was
er hier oesehen habe. .Ich werde die Botschaft des Leidenszu
oen ~eretnlenNalionen brrngen und zu, Nellolfentlichkei! iW8r werden die Verlelzunq der Menschenrechte durch das
vorhergehende Regime uniersuchen% fügte er hinzu. - Das
Plakat einer Studentin brachte seinen eigenen Anteil in
Erinnerung.
Die iranische Revolution hat tiefareifende welt~olitische
A-swirk-ngen, 0 e aucn die BRD mehr als o sner zu spdren
Deaommen wird Graf -ambsdorff meinte "Es ,SI
vollig )tlar.
wlr weroen in den nacnsten 10 Janren nur am Ranoe des
Aborundes über die Runden kommen.* Die USA versuchen
miiden ge stl cnen F-nrern ins Gesprach zu ~ommen.sie auf
die Se te des Ant komm-nism-s in der we tpo itischen A-seinandersetzung zu ziehen. Selbst wenn sie es wollten,
können die religiösen Führer nicht so leicht und einfach den
Wünschen der USA nachkommen. wenn sie ihr Ansehen bei
den Massen nicht verlieren wollen. Daher wird der Ruf nach
einer militärischen Lösuno immer lauter. Was die USA bisher
am m ftariscnen ing greif in irn lran hmden, war nicht zuletzt
ase Tatsacne.daßein hacnbarlana deslrandieSUist D e USA
versuchen das Erwachen der islamischen Massen auf das
Einflußoebiet
der SU auszuweiten. Der militärische Auf<
marscn una o o entsprechenoen Vorbereiiungen t-r das
mflitarische Eingrelfen sind in volem Gange Aqypten uno
!Srael haben neben anderen Staaten im ~ a h e 0sten
n
den USA
ihre Bereitschaft erklärt, Basen zur Verfügung zu stellen für
diesen Zweck. Der frühere Ministerpräsident Rabin. ein
Sozialdemokrat, dessen Partei in -Opposition" zur Regierung
Begin steht, hat in aller Öffentlichkeit die Amerikaner aufgeL

~

~

fordert, die 6. Flotte und die Eingreiftruppe im Golf zu
verstärken.
Keineswegs überrascht waren die USA von dem, was siedie
russische Intervention i n Afghanistan nennen. In der
deutschen und internationalen Presse wurde schon Monate
vor dem Sturz Amins in Kabul von einem unausweichlich
werdenden militärischen Eingreifen der SU gesprochen. weil
die verfeindeten Fraktionen, die nach der Revolution die
Regierung bildeten. der Schwierigkeiten nicht mehr Herr
werden konnten und die Kader der revolutionären Partei von
oen unterreaktionarem E nflußstehendenStammenmehrund
mehr .iq- alert wuroen Auch wenn 0 e Erklar~ngder Russen.
daß Amin e n CIA-Aqentgewesen se abso ut ~nglaubw-rdg
ist. so ist offenbar.däßdi<~chwieriakeitenin~fahanistan.ein
sina und
wi lkommener Aniaß fur die ~ m e r a a n e r
so n w ~ r d e num ihre Vorbere~t~ngen
im Persiscnen Golf zu
vertuschen. Der Aufmarsch im persischen Golf kann jedoch
für die Russen nicht gleichgültig sein. Die Chinesen, die jetzt
gegen die russischen Maßnahmen protestieren, vergessen.
daß sie seinerzeit in Tibet ähnlich vorgingen wie jetzt die
Russen i n Afahanistan. um die Einmischuna ausländischer
Macnte z- vernindern 0ie R ~ s s e n
nande,n mkfghanistan aus
m ~tarstrateqiscnen
l
Gr-noen. es giot dort ketne wlnscnaftlichen lnterissen. die für sie von Bedeutung waren. Wenn die
(ISA ihre- Prohleme ihre. Kontrolle über das 01 mit militäriscnen M tte n osen. oann muß das zu einem Massaker unter
oen Massen 1-nren Das wieoer-m kann den ganzen Nanen
Osten in Aufruhr bringen und der Beginn militärischer Auseinandersetzungen weltpolitischen Ausmaßes werden. Die
Raketennachrüstung in den Nato-Staaten. an der die BRD
entscheidend beteiligt ist. ist ein Teil des militärischen
Aufmarsches.
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Interview mit einem irunischenGenossen
Das nachfolgende Interview mit einem iranischen Genossen.
der schon länger i n Westdeutschland lebt. wurde i m SpätSommer 1979 gemacht. Trotz der nicht erfaßten späteren Entwrckiung na~renw,r das tnter~,ewNie auch d ~ ansch1,eßend
e
folgenden DoKumente lur werl. da8 sre auch ielzr noch unseren Lesern oekannt werden
Die Reoakiion

6

Frage:
Genosse. .n der uArberter~ol,tik,~vom 25. 2 1979 inoer
wir zu oen Ereigiiissen im Iran Steilung genommen naben,
naben wir lrns hauptsachl~chmit der Bewegung vor dem Sturz
08s Schah-Reqmes beschaltigr Diese Bewegung war von
außen her nu;schwer in ihren inneren Unterschieden und
Differenzen zu analysieren Uno uns war e#geniiicnunklar, was
s,cn in dieser Bewegung an onlersch~edl~cnen
lnleressen
zusammenqefunden nal. Unsere Berlchterstatrung hat autgehört mit dem Sturz des Schah-Regimes, mit dem Sturz der
Regierung Baktiar, und ich möchte dich bitten, uns deine
Einschätzung dieser revolutionären Periode im lran darzustellen.
Antworl:
.Ich mußzumVerständnisder Entwicklung inderiranischen
Geschichte etwas zurückgreifen. Seit Mitte des 19.Jahrhun~~

~~~

Die Abonnenten der Inforrnationsbriefe ~Arbeiteroolitika
haben 1979 sieben Ausgaben für 12,- DM erhalien. Mit
dieser Summe konnten wir unserelaufenden Kosten nicht
decken. Wir bitten die Leser um Verständnis, wenn wlr fur
1980 das Abonnement auf 15,-DM erhohen. Bitte uberweist
künftig auf das Konto der
GFSA e.V.. Postscheck Hamburg
(BLZ 200 100 20) Konto-Nr. 4100 i i - 2 0 5
mit anliegender Zahlkarte. Allen Lesern, die die Gruppe
"Arbeiterpolitik* politisch und materiell mit Beiträgen,
Spenden und Zuschriften unterstützt haben, sprechen
wir hier unseren Dank aus.
Die Redaktion

derts besitzt die iranische Volksbewegung zwei Hauptmerkmale: Die Volksbewegung ist gegen ausländische
Interessen aerichtet. d. h. aeaen imoeriaiistischen EinfluOund
gie chzeit g-aucn gegen deneinneimischen Kapctal sm-s und
oas Ausbe~tbngssystem,weil d eses Ausbeut~ngssysrem m
lnnern mit dem Kapital sm-svonaußenverschm~~zen
st Und
beides. d. h. der ~ a m, o oeaen
f
lmoerialismus und Klassenkampf - uas n Pers en nur schuer voneinander zb trennen ist
- außen sicn in Form des Kampfes gegen aen Despotismus.
weil die Gewaltanwendung eine ~rscheinungsformbeider
Aspekte ist, nämlich der in- und ausländischen Ausbeutung.
Seit Mitte des 19. Jh. versucht sich das iranische Volk zu
befreien. Wir haben oroße Volksbeweaunaen. Einlae davon
teliün~
möchte ich nennen. i i 3 . die ~ e w e ~ u n ~ z u ~ ~ e r seines
konstitutionellen Systems in den Jahren 1905-11 im Iran. In

--

Seit Mitte des 19.Jahrhunderts versucht
sich das iranische Voik zu befreien

dieser Bewegung konnte man 2 Hauptlager voneinander
unterscheiden: Einmal Werktätige (Bauern, Arbeiter. städtische Werktätige, revolutionäre Intellektuelle, sozialdemokratische Kreise), die verlangten eine völlige Befreiung des
Landes von der Herrschaft in- und ausländischer Ausbeuter.
Das andere Hauptlager umfaßte das Großkapital. d. h.
hauotsächlich Handelska~ital.Großorundbesitzer. Aristokrauna ~ c i i i c h t e n
d?r Staotbewohten und vermogende ~ l a i s e n
ner. Im Laufe oer Zeit ais es zi. Auseinandersetz-ngen kam
Uno oesonders in Aseroeidschan Sattar Khan' eine Vo ksbeweama
die bewaffnet oeaen
- - oraanisierte,
- " die Zentralmacht
rampfte. WJrde die Bewegung immer menr radikalis e n und
wandte sich n chl menr n d i gegen nerrschenoe Despoten das
war die Kadiaren-Dvnastie. sondern entwickeltesichzueinem
antiimperiahstischen ~ a n i p f .Wenn der Kampf sich voll
entwickelt hätte. hätten der englische und russische
Imperialismus i m lran mit schweren Problemen zu tun
gehabt. Ich meine. der Imperialismus hat rechtzeitig aus
')

Settar Khan war der militärische Führerdes Tabriser Aulatsnda 1908109
3
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genauer Kenntn s der iranischen Bewegbng dnd Einscnatz-ng der Kraftevernaltn sse e nen tantischen Ruckz-g
aem~acht.Einen aeolanten Rückzus. d. h. als man merkte. daß
d e ran sche ~ o l j < s ~ e w en.cnizum
~ u n ~ Stenen zu bringen ist,
~ e r s ~ c ndas
t e a-s an0 sche 6apital. soch m~telnem
von oeiaen
Lagern. d. h. den vermögenden Klassen und Schichten. zu
verständigen. einen Kompromiß zu schließen. allerdings nur
im politischen Bereich. Das konstitutioneile System wurde
proklamiert. man hatte formell ein Parlament, Regierung.
Gesetze, aber in Wirklichkeit blieb die Herrschaft des
imoerialismus intakt und nicht anoetastet. sondern wurde
ve;scharft und venieft~eheranW A e von Stimmen erobert,
der erste -no zweite M nistnrpras denr waren Slammesf-hrer.
und die erste Maßnahme nach der Eroberuna Teherans war
0 e Entmacntung der revol~tionaren~ r a f t iSattar tinan
wurde gezwdngen von Tabr s nach Teheran zu fanren. Sattar
6han war etn Volksf-nrer. Rev01u110nsf~nrer
in Tahr s uno hat
monateiana aeaen die Zentralreaieruna oekämoft. Erkam aus
senr e,nfachen Verna Inissen -n;i war W rr ~ c unoestechl
h
cn.
genoß dama s etne große Popular!tat una war weltbekannt.
sogar Lenin hat in einigen Artikeln seinen Namen erwähnt.
Auch im Ausland war er bekannt. denn oanz Persien wurde
von der %tralregier"ng
beher'riiht. nur Täbris leistete
Widerstand, und als Sattar Khan nach Teheran kam. bekam er
einen Empfang, der für die damalige Zeit beispiellos war, und
noch heute genießt er eine große Popularität. Er wurde in
Teheran entwaffnet und später auch die anderen progressiven
Kräfte.
Dann wurde die Herrschaft des ausländischen Kaoitals
in neuer Form stabilisiert. Die Revolution wurde in 'einer
bestimmten Etappe unterbrochen, um eine Weiterentwicklung
zu verhindern. Das ist das Beispiel von der konstitutionellen
Bewegung von 1905-191 1.
1950-51 haben wir es im Iran wieder mit einer großen
Voiksbewegung zu tun: Verstaatlichung des iranischen
Erdöls. Der Volksprotest begann mit Parolen gegen die englische Herrschaft im Süden des Iran, einerantiimperialistischen
-

~
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Die Verstaatlichung des Erdöls

m Zeit des Dr.Mossadegh

Forderung. Aber weil der Kompradorenstaat, d. h. weil das
Königshaus mit dem englischen Imperialismus zusammenarbeitete, entwickelte sich die Bewegung im Laufe der Zeit von
antiim~erialistischen
zu einer antidesDotischen Beweeiner
~ g-ng. d h. derK asseniampfentw cke,tes chweiterund 1952
Anfang 1953 konnte man feststellen. aaß aus einerpoiitiscnen
Revolution e ne soziale aeworden war. d. h. Klassenprooleme
waren aufgetaucht.

-

-
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Me ner Me nung nach haoen wir es oei den Ere gnissenvom
Feor~ar1979 miteinemannlichen Pnanomen zu t ~ Naturlich
n
hat das iranische Volk seit dem Putsch von 1953 ständia
gekamph in Gefangnissen -nd aucn in bntergrundorgans:
1 onen. bewaffnet uno a ~ c nn,cnt oewaffnet. das ist niar una
das iranische Volk wird auch weiter kampfen. Ich meine nun
die politischen Ereignisse, die vor 2 Jahren begannen. In der
ersten Periode waren allgemeine Forderungen da. Man
verlangte die politische Entmachtung des Schahs, Auflösung
der könialichen Einheitspartei. Auflösuna der Savak und
~ ~ r c h f ~ nbest
r ~ rnmter
n g
Reformen Man verlangte alrcn die
Beseitfgbng e n ger Mißstande im W nschaftsoere~ch.das
waren aiiqemeine. senr bera e Foraerunqen Das Prob em
war der ~ ü h r u n anicht klar. Noch verlanäte man nicht die
Aoschaffung der-~onarcnie.jedenfalls n c;it am Anfang Die
geistlichen religiosen und polit schen F-hrer verlangten n
dieser Periode ausnahmslos die Durchführung der iranischen
Verfassung, d. h. die Einschränkung der Macht des Schahs.
oder höchstens sollte der Schah zurücktreten, oder er sollte
einige Reformen hinnehmen in Bezug auf die PawiewiStiftuna (das aroße Vermöaen seiner Familie) und in bezua
~
n ~Glarnent-nd~taat*'apparat-ao&
auf s e i a i nm-schung
kein Wort von Beseit gdng der Monarcnie.
In dieser Periode haben der Schah und der Imperialismus
ihre eiaene Macht überschätzt. und sie haben die Tiefe der
raniscnen Bewegung nicnt r cht g erkannt Der Schan war zu
keinem W rkl chen Kompromiß bereit Wahrend er an seiner
harten Haltung festhielt. erklärte er sich bereit, in Persien das
politische System zu liberalisieren unter der Voraussetzung.
daß die Opposition von vornherein das monarchistische
System und die =Weiße Revolution= akzeptierte.
die aesamte
Naturlich haben diese beiden Bedinaunaen
"
~ i b e r a l i s i ~ r ~ n ~(srp oDedeutungs
l
OS gemacht
Auf oer
anoeren Seite wurde jeder kle ne friealiche Protestvon Po ize
und Armee mit Gewaltunterdrückt. Das hat nichtdazuaeführt,
den Widerstand des iranischenvolkeszu schwächen,iondern
der Widerstand gewann im Gegenteil an Stärke, weil er tiefe
historische Wurzeln hat.
Einiae Monate später kam die Revolution zu einer weiteren
Entw &lung manver,angte jetzt n cht nJr aie Durchsetz-ng
oer Verlassung, sonoern man foraerte den R,c<tr lt des
Schah. Denn a,e Macht aes Schan und seiner Famil e .nd nr
Einfiuß
auf Staat und Wirtschaft waren so entwickelt. daß es
unmogiicn war. Irgendeine Reform durchzufunren. ohne m t
ihnen in Konflikt zu nommen. >nd a ~ c h
.etzt ver angte man
noch nicht die Abschaffuna der Monarchie. sondern ,mureden
Rdcntr tt oes Schan. er-kam es zu einer spait-ng in der
F-hr-ng: D e Fuhrer der Nationalen Front bl eben oe inrer
alten Forderung Verw rklichung der iranischen Verfau-ng.
Sie ist eine konstitutionelle Verfassung. Der Schah darf keine

Frage:
D u sagtest, daß die Massen immer einen Schritt vor den
Führern waren. Welche Forderungen hatten die Massen i n
bezug auf die Republik? Hatten sie eine Vorstellung von dem
Charakter dieser Republik?
Antwort
Die Masse ist in den letzten 10 Jahren sehr stark von der
Reiioion beeinflußt. deshalb sorachen sie auch von islamiscner Repuolik, als man von ~ e p u b l i kSpracn Es wara soeine
Massenlorder-ng, aber man Konnte feststel en. oaß sie ke ne

Soziale Kämpfe unter dem Mantel
der ReliEion

L

genaue Vorstellung davon hatten. was eine islamische
Republik sein sollte. Man hatte so allgemeine Gedanken,
knüotte an die Anfänae des lslam an. man sprach von Aiis
~eiechtigkeit', sehr 0% von Schariatis ehre*". man sprach
von der klassenlosen Gesellschaft, Abschaffung von PriviRegierungsmacht besitzen, aber immerhin wird die konstitu- legien jeder Art. kurz man hatte ein Paradies vor Augen
tionelle Monarchie anerkannt. Ein Teil derreliaiösen Führuna. gehabt - eine kiassenlose Gesellschaft, die nur durch
insbesondere Schariat-Madari. teilte diese ~ i f f a s s u nauch:
i
Schiitismus zu erreichen sei.
Nur Khomeini, der damals im Ausland lebte, ging einen Schritt
Das waren die abstrakten Vorstelllungen. Zur weiteren
weiter und stellte immer radikalere ~orderungenund hat in Entwickluna des Kamofes kann man wieder bemerken. da8
Interviews, auch mit ~8LeMondes. immer wieder erklärt. wenn aus der antiespotischbn Bewegung. d. h. ausder Anti-Schaher nach seinen Vorstellungen über ein zukünftiges Regime in Bewegung. eine antiimperialistische Bewegung wurde.
Iran befragt wurde: .,Auf alle Fälle wird es keine Monarchie genauer eine anti-amerikanische, weil die Amerikaner und
sein". Aber i n iedem Fall blieb er bei diesen aliaemeinen
ihre Verbündeten den Schah unterstützten. die man mit
~Außerungen und hat kein Wort von Republik und auch nicht Waffen nicht mehr unterdrücken konnte. Wir dürfen auch
von islamischer Republik gesprochen.
nicht vergessen. daß Persien mehr als 1000 km Grenzezur SU
hat. und daß hier eine bewaffnete Auseinandersetzung nicht
Der Kampf im lran ging weiter. und aufgrund der so einfach ist, denn im Nahen Osten liegen etwa 70% der
Auseinandersetzungen entwickelte sich die Bewegung eine Erdölreserven der Welt. Ein Vietnamkrieg in diesem Gebiet
Etappe weiter. Das besondere Charakteristikum der dritten würde die Nerven des ka~italistischenSvstems treffen. Man
Phase ist, daß viele unterprivilegierte Schichten, besonders Kann nter nicht einfacn ~ t o m o o m b e nwerten una es Destand
aus den Städten, in den Kampf eingriffen, d. h. man ging von aucn Oie Gefahr. daß sich die Kr Se auf anoere -ander w.ea e
friedlichen Demonstrationen zum bewaffneten Kampf über. Scheichtümer ausdehnen würde.
und die breiten Massen i n Teheran verlanaten Abschaffuna
Mir scheint.
i n dieser Periode hat sich die Geschichte
~oer Monarcn e. D ese Forder-ng kam z-ersivon oen ~ a s s e h wiederholt, vergleichbar mit dem. was i n der konstitutionellen
-nd erst nacn ein ger Zeit hat s ~ c nKnomein diese Foroerung Periode passiert war. D. h. der kapitalistische Imperialismus
zu eigen gemacht. Diese Forderung kam also nicht von obe".
erklärte sich bereit. nur im oolitischen Bereich einen
All diese Zeit war die Masse stets einen Schritt weiter als die taktischen Rückzug anzutreten, d . h. mit einem bestimmten
Führung. Khomeini hat die Situation erkannt und sich die Teil der Führung einen Kompromiß zu schließen, um zu
Forderung der Masse zu eigen gemacht. Die Führer der verhindern. daß die Bewegung sich weiter entwickelt. d. h.
mehr radikalisiert wird. d. h. die Masse sich selbst organisiert
und eine Führungsmacht zustande bringt.
Vergessen wir nicht, daß i n den Jahren seit 1953-79 viele
oolitische Kößfe. viele beaabte Intellektuelle. Arbeiter und
~ a u e r nin den ~efängnissgndes Schah getötet wurden, d. h.
Nationalen Front waren dazu nlcht i n der Lage und sind die Voiksbewegung brauchte Zeit, um ihre Kader wieder zu
deshalb bis jetzt zur Bedeutungslosigkeit verurteilt worden.
reDroduzieren, hier war ein Vakuum entstanden. Aberhierwar
Die Zusammenarbeit mit Khomeint erschwerten sie durch etwas m Begriff zu entstenen. W e man sehen konnte n aen
widersprüchliche Außerungen. Sie sagten einerseits: wir tun
letzten 2 ,anren donnre man r i e e Leute treffen ote a-s oen
alles, was Khomeini verlangt und andererseits: die konstituuntersten Schichten der Gesellschaft kamen und ihre
tionelle Monarchie kann bestehen bleiben. die iranische
Führunasfahiakeit zeiaten.
Verfassung ist heilig und muß bleiben.
Um Zese i n t w i c k l i n g wieder zu unterbrechen. versuchte
der Imperialismus einen Kompromiß zu schließen. Diesen
Als sich die Bewegung weiter radikalisierte, d. h. als es in KomDromiß konnten sie nicht mit den Führern der Nationalen
Teheran zu bewaffneten Auseinandersetzungen kam. mußte ~ r o n schließen,
t
denn die waren machtlos. Sie hatten weder
der ausländische Imperialismus nach einigem Zögern eine Weltanschauung noch einen konkreten Plan, sie waren
anerkennen, daß diese Bewegung nicht mehr zu stoppen war. sehr schwach und besaßen keine starke Persönlichkeit. Aber
Man mußte feststellen, daß der Schah die Erdöiproduktion Khomeini war erstens eine starke Persönlichkeit. besaß
nicht mehr aarantieren konnte. kurz. daß er nicht mehr Herr zweitens eine Massenbasis und zum dritten eine Weltander Lage W&. Natürlich hätte man i n den (rar, israelische oder schauung, die man notfalls gegen den Kommunlsmus
amerikanische Einheiten schicken können. und man hat auch benutzen konnte als Integratlonsfaktor. Zum anderen konnte
solche Einheiten aeschickt. Aber wenn man sie in diesem ein Kompromiß mit Khomeini sinnvoll sein. weil er auch in der
Stadium der Bewegung eingesetzt hätte, hätte man ein neues Lage war.dessen Inhalt durchzuführen. In diesemZusammenVietnam im lran gehabt. Die Bewegung war nicht mehr hang sollte mandaran denken. daß deramerikanischeGenerai
auszurotten. In dieser Periode der Bewegung sprach man Huvsor. stellvertretender NATO-Oberbefehlshaber in Eurooa.
bereits offen von der Reoublik und zum ersten Mal über eine nach ~ i r s i e gefahren
n
ist. DieUSA hatten die i r a n i s c h e ~ r i e i
islamische Republik. n ~ b p u b l i k -war verständlich, aber was unter ihrer Kontrolle. Abgesehen von 40-50000 Amerikawar eine "islamische Republik*? Wahrscheinlich war nur nern. die in Persien leben: wurden mehr als 15000 Iranische
einigen Leuten klar. was unter Islam i n Zusammenhang mit Offiziere i n den USA ausgebildet und bilden die Führung aller
"islamischer Reoublik- zu verstehen war. Aber weil man eine
Einheitsfront
den Imperialismus befestigen wollte. hat
man von jeder Kritik Abstand genommen und hat Khomeinis ') SchwiegersohnMohammedsunderster Imam (religiösesundpolitisches
Oberhaupt) der schiitischen Richtung des Islam.
politische Führung, aber nichtseine religiösen Forderungen ") Dr. Ali Schariatbs 11933-77): Religiöser Reformer mit linker Islamakzeptiert.
Interpretation.
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Khomeini ist der konsequenteste:
Die Monarchie muß weg!
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Frage:
Was da noch hinzukommt, ist ja der Zerfall der alten
Machtstruktur. Die Armee hat sich ja nicht nur für neutral
erklärt, sondern es sind ja auch die Soldaten weggelaufen.
Antwort:
Dieser
ist natürlich ein wichtiaes Problem. war aber
- . Prozeß
noch im Anfangsstaa um Der ImperialismLs hat rechtzeit g
e ngegr ffen Wenn aer Prozeß so we tergegangen Ware. oann
wllie die amerikanische Macht im Iran, die~aufderiranischen
Armee basierte. von innen her zerstörtworden.Abernur. wenn
die Bewegung sich noch einige Monate hätte weiter
entwickeln können. Wir kennen Beispiele. wo Soldaten auf
r
war nicht zum
ihre Offiziere geschossen haben. ~ b e das
Der Schah von Perslen mußte auf Befehl von General entscheidenden Element geworden. Dieses Phänomen war in
Huvser Persien verlassen. Die Armee erklärte nach dieser der Entwickluna. und wahrscheinlich ist es auch einer der
Kompromißuereinoarung daß sie s ch nicht weiter in oer ~ a g e Gründe. welchedie USA veranlaßt haben. sich rechtzeitig zu
sienl die Reg er-ng Bant~ar2. -nterstutlen. zog sicn in die einem Kompromiß oder Rückzug bereit zu erklären.
Frage:
Was ist nun das Ergebnis dieses Prozesses? Welche
. .
. ..
Machtstrukturen haben sich herausgebildet? Wieweifexistiert
noch der alte Staatsapparat, die alte Armee. welche
Kasernen zurück, öffnete in manchen Kasernen dieTüren und Bedeutung haben sie? Welche Bedeutung hat die provisoriwar bereit. einfach die Waffen niederzuleoen. Natürlich kamns sche h'eg;erung?
Welche Bedeutung h a i ~ h o m e i nund
i
der
in einigen Bereichen und Orten zu Auseinandersetzungen. von ihm geleitete Revolutionsrat?
Aber die Hauptteile der Armee. z. B. schwere Artillerie und Antwort:
n.~ ~ Der alte Staatsaooarat existiert weiter. Ebenso die Armee.
Panzer. blieben inden Kasernen. Daszeiot.daß sich d i e A r r.
zuruckgezogen natte Uno n cht einfacn von ne-te auf morgen Genoarmer e und Polizei. und man kann sagen. z-m Teil aucn
besiegt wLroe Ste hat sicn erst fur ne-tra ernlart Uno nacn Oie SAVAK Wass chgeandert hat s ndein geveranaerungen
einer kurzen Pause von höchstens einem halben Taa ihre in der Funrung meiner Me nung nach ganz bededtungslose
Solidarität für die islamische Bewegung und der islamigchen Anderungen Aber der alte Staatsapparat exislien mit seinen
Regierung erklärt. Hier hat General Chararaghi. er war der alten kap tal SI
schen Vorstel -ngen we ter. eoenso der dern
Verbi~~dungsmannzwischen General Huyser und dem
Armeestab. eine aroße Rolle aesoielt. Viele andere Generäle
s no n7w ccnen h;ngertcntet koroen aoer dieser Chararagni
ebt noch in Teheran n Sicnerneit AIS man Ayato an Kna nha i
fraote. was seine Meinuna über ~ h a r a r a a h sei.
i
warum der der Armee. Von dieser Seite erwarten wir die Gefahr. Bei den
~ e n e r a nocn
l
Ire st er wäre doch e f n ~ & e r a lgewesen cnd Ereionlssen in Khoramschahr und auch in Naohdeh. sowie in
an V elen Sacnen bete l gt antwortete Khalknali .,Uoer diese ~urd;stan,Ist die heutige Armee, die sich jetzt nicht mehr
Person Kann ich micn n cntaußerni Avarolan Kah kna ist der königliche Armee nennt. sondern sich als islamische Armee
bezeichnet. sehr hart mit der Bevölkeruna
Chef des Revalutionslribunals,
- umaeaanaen. Sie
Die Bewegung ist hiermit unterbrochen worden. Das war eine hat auch viele Leute getötet. und sie ist eineQuellederGefahr
taktische Unterbrechung. und alle Widersprüche und Schwie- für das iranische Volk geblieben.
h
Machtüber- Frage:
rigkeiten sind also nochvorhanden. ~ a c dieser
Diese Armee ist eingesetzt worden gegen die Autonomiegabe fühlt der Imperialismus sich im lran nicht mehr bedroht,
denn die politische Gruppe, die heute die Macht innehat, ist Bewegung.
nicht entschlossen. aeaen das Kapital zu kämofen. Sie hat im Antwort
Die Armee versucht ietzt. sich zu oroanisieren. aab sich zu
oesten Fa I kein ~ o n z e i t -nd
.
wenn sie e ns hat so ist o eses
Anfang etwas liberal d.'h.. oie~rmee-nngehorigen-ourttenam
SO widerspr~cnsvol oaßzuletzt o e rierrscnaftoes Kapitals im
Iran. d. h. z. B. auch das deutsche Kapital. da bleiben und sich politischen -eben aes Landes teilnehmen konnten M.tgl eo
einer Partei werden. aber die Rechte. die vor einiaen Monaten
festigen wird.
anerkannt wurden smo wieder rJcngangig gemacnt woroen
Frage:
Die Machtumgrupplerung durch den Imperialismus ist ja Es wuroe gesagt. als Armee-Angehoriger darf man kein Paneldurch die Massenbewegung gestört worden. Es ist ja nicht Mlta iea sein sie0,rten nur an der Parlamentswan oaer Wah
teilnehmen. Hier lieot auch noch eineandere
- ~ reibungslos vor sich gegangen, sondern wie auch der Bericht des-~räsidenten
k
automatisch
zeigt, den wir in der Arpo 1 I79 aus der Zeitung ,sLe Monde- Gefahr, weil jede regierende ~ a c dadurch
übernommen hatten. hat esiaeinen bewaffneten Aufstandder hunderttausende von einheitlichen Stimmen zur Verfügung
verschiedenen ~uerilla-~rganisationen
gegeben i n Zusam- hat und dadurch Wahlen gewinnen kann. Das ist eine Gefahr
menarbeit mit der Bevölkerung, die sichspontan bewalfneten. für unsere demokratische Bewegunng.
Es gibt aber in der Armee Kreise. die versuchen. die Armee
Wie siehst du den Zusammenhang?
vom amerikanischen Kaoitalismus zu befreien. aber die sind
Antwort:
In zwe! hauptp-nkten konnte aie P anLng des LS-Kapitals n chl entsche dena. Die heutige Armee-F~nrungnatihrealten
nlcnt so reibJnqslos aurchgef.nn werden Z J Ersten
~
n der Vorstel ungen. hat ke ne Sympathie f-r die Revol-tfon sie
oesamten iraniichen ~ e s c h i c h t eaab es keineso massenhafte versucht besonders. die linke Bewegung im lran zu
;nd Dewaffnete Beteiligung unte;privi
eg erter Sch chten -nd unterdrücken. Der alte Staatsapparat ist genau der gleiche
K assen n oer Entwick ung war a ese Bete Iigung oer Massen geblieben. In der politischen Führung lm Iran, ich meine
ein Phanomen. oas die wes1 icnen Soz ologen und Pol t ker .m Führung und nicht die Bewegung. von der Opposition will ich
lran und im Ausland so ratlos machte: Das gab unserer vorläufig nicht reden. haben wir 3 Machtzentren: Erstens
Bewegung eine Tiefe und eine Breite. Diese Beteiligung der
Massen war einmal nicht geplant. Das zweite. was nicht
aeolant war und aeschehen ist und was bis heute die
6-rcnfuhrung der i&perial~stiscnenP ane erscnwert. ist d e
Bewaffn-ng der Mu0]anedin-Organisatian Uno der VolksFedal n. Be ae Orqanisat onen, die es schon vorher gao und Personen um Khomeini. die einerseits behaupten. wie
Khomeini selbst auch in einigen seiner Reden. da8 sie für
dieabch
schonvo~heroekämofthaben. haben es in kurzerZeit
. geschafit V ele Waffen an sich ZL bringen "nd viele Mitgiieder Abschaffung von Klassenprivilegien seien, überhaupt für
Abschaffung der Klassen, sie wollten versuchen, die
ZU sammeln Heute stno M-alaneoin uno Vo <s-Feda in große
bewaffnete Oraanisationen und ein großes Hindernis bei der islamische Gerechtigkeit im wahrsten Slnne des Wortes
reibungslosen-~urchführun~
der imperialistischen Pläne im herzustellen und den lran total zu islamisieren. Gleichzeitig
sagen Leute um Khomeini, daß sie das Privatkapital und das
Iran.

Waffengattungen. Besonders die Luftwaffe ist unter amerikanischer Kontrolle. Man kann also sagen. General Huyser war
der wirkliche König in Persien. Es gibt darüber auch
Außerungen von ein paar Offizieren. daß er die Situation mit
Offizieren erörterte.
n d esem Z-sammenhang so le icn aucn erwahnen, aaß in
Guaoe o-pe o e Venreter aergroßlen nap tal stischen -ander
im Januar zusammengetroffen waren und dort beschlossen.
zwischen der Armee und der reliosen Führung zu vermitteln.
Das ist auch geschehen. Und als alle Vereinbarungen
getroffen waren. erklärten die imperialistischen Kräfte sich
bereit. den Rückzug nur im politischen Bereich anzutreten.

USA ziehen #ihren. Schah ab
~d~
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~

Der alte Staatsapparat existiert weiter
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Khomeini mit dem Handelskapital gegen
das Kompradorenkapital
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Frage:
Der Basar ist mit Khomeini u n d seiner Bewegung eng
verbunden. Ich möchte eine Forderung vorlesen. die von
einem führenden Vertreter des Basar i n einem Interview mit
Achmed Facoughi gemacht wurde. Der ~ a n nist der
Generalsekretär der Gewerbetreibenden. Erhatgesaqt:~~Nach
dem Sturz des Schah-Reoimes muß die neüe isiamische
Regierung gewisse nationaiisierte Wirtschaftssektaren privatisieren, I . B. die Petrochemie. Dar Staat braucht sich nicht
mehr i n die Wirtschaft einzumischen. Produktion. das
Transportwesen und der Handelmüssen allein i n der ~ a n d d e r
privaten Unternehmer liegen. Im neuen lran müssen die
Marktgesetze, müssen Angebot u n d Nachfrage ohne jede
Überleauna seitens der Reoieruno die Grundlaoe darstellen.^
Er fordert; von der proGsoris&en ~ e g i e r u n ~alle
. nicht
absolut notwendigen Einfuhren zu unterbinden und die
riesigen Erdölerlöse i n den Kreislauf der einheimischen.
prfvaten Produktion zu investieren. Wörtlich fährt er fort: ,,Der
islamische Staat muß mehr oder weniger alles tun. u m den
ausländischen Kapitalismus auszumerzen u n d dies mit dem
Zrel die Stärke des einheimischen Kaoitalismus zu
- - ver.
größern.. Dieses scheint die ~ o r d e r u n bvon gewichtigen
Kreisen i m Basar zu sein. Wie verhält sich diese Schicht des
nationalen Unternehmertums zum Handelskapital?
Antwotl:
Manian ist ein Kaufmann, und was er sagt. bringt zum
Ausdruck. was die Basar-Leute und das iranische Handeiskaoital von der Zukunft erwarten. Aber heute. und
- das
- ~mijchte
ich auch erwähnen, spricht und hört manvon Nationalisierung
von Banken und Industrie im Iran. Das scheint daoeqen zu
sprechen. Die Banken im lran sind verstaatlicht. abe;wirum?
Die Pr Jatbanken im lran a e m I dem aJslano scnen Kapital
z-sammengearbe tet haben. waren total bankrott und natten
Schulden i n Milliarden-Höhe. deshalb war eine Übernahme
oer Banden n den Pr vatsedtor vollig unrentabel "no solange
sich oas Ban~systemn cnl reib-ngslos Ne terentwickelt uno
we ter a-ft Kann abch oas Hanae skapiial n cht akt v se n.
Deshalb sollte im Bankwesen eine Reform durchgeführt
werden.
Die beste Möglichkeit war, daß man das iranische ErdölEinkommen als Garantie für die Arbeit dieser Banken ins
Gespräch bringt und einsetzt. und das konnte nur durchgeführt werden, indem man das formell verstaatlichte. Das
Management ist genauso geblieben. die Arbeit machen sie
aenau so wie vorher. Aber man konnte auch in der
-ä ~ s l a n oschen Presse esen daß nach der Verstaatlichung der
ranschen BanKen olese ,etzt m A ~ s l a n d kreditfaniaer
geworden sind als vorher. d:h. jetzt wird aus der ~ t a a t s k a i s e
eine Vorleistung getätigt. Man macht also die Banken wieder
gesund mit öffentlichen Mitteln. Wenn das geschehen ist,
fordert Manian sicher wieder die Privatisierung. Genauso
lauft jetzt auch die Geschichte bei der Verstaatlichung der
iranischen Industrie. Die intakten. gesunden Betriebe. egal
welcher Größe. werden nicht verstaatlicht. sondern es werden
jene Industriebetriebe verstaatlicht. die entweder große
Schulden haben oder völlig bankrott sind oder kurz davor
Stehen.
Naturlich hat die Privatwirtschaft kein Interesse. solche
großen Unternehmen zu übernehmen. Mir scheint. die
Regierung soll i n dieser Periode mit Staatsgeldern aus der
~

~

~

~

~
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P r i r a i e ~ g e n i ~adzept
m
eren hacn opr is am s c n ~ nLenre s no
hande s*ap*tai -no riandelsqew nn er,auoi D ese Taisacne
f-nrt oaz- aaß d e F-hrunq -m Knome ni s.cn emerse 1s a s
Befürworter der unterprivilegierten Klassen und Schichten in
den Städten erklart - und diese Schichten sind die
Massenbasis von Khomeini -, andererseits hat er starke und
freundliche Verbindungen zum Handelskapital.
Frage:
Welche Schichten gehören zum Handelskapital?Handelt es
sich um den Basar? An u n d für sich ist es doch so, daß rn der
iranischen Geschichte aus dem Handelskapital die Kompradorenbourgeouisie hervorgegangen ist.
Antwort
Ein Teil des Handelskaoitals entwickelte sich zu Komoradoren Diese Kompradoren waren habpisacnlicn im Bere ch der
Bergba-ina-str,e tat q W r naben m Iran etwa 250000 i<lene
und aroße Fabriken und Industrie-Betriebe, davon beschäflogen-nur 40 Betriebe menr als 1000 Le,te Dei moaernste Teil
der iran scnen I n o ~ s rer -nd 0 ese 40 GroßDetrieoe waren m
Besitz des ausländischen Kapitals oder der Kompradoren. die
auch im Bergbau tätig gewesen sind. Diese entwickelten sich
aus dem Handelskapital oder auch aus anderen Gruppierungen. Jetzt gibt es im lran einen anderen Teil des
Handelskaoitals. das sich nur mit Warenimoort und -exoort
~ e s c h a f t inatte
~i
hat..ri ch stehen s e a..cn in Vern!nd..ng m I
aem ads and schen r<apital aoer nicht so offens cni ~ c h
W e
die Kapitalisten aus dem Industriebereich und dem Bergbau.
Jetzt verlangt das einheimische Handelskapital. das sogenannte nationale und einheimische Kapital,wie man das jetzt
nennt, es verlangt, daß Bergbau, Industrie und Banken
verstaatlicht werden sollen. u m so eine Möalichkeit zu Erdolprodudtion das Bankwesen ~ n die
d Industriebetriebe
schaffen für das Handelskapital, daß es seine ~ n l ä ~ e r n ö ~ l i c verbessern.
hSchulden z.ruckzanlen und wenn a les w<eoer
keiten vergrößern kann. Khomeini steht mit dem einheimi- wie eine reife Frucht da ist. dann wirddie Forderung von Herrn
schen Handelskapital in enger Verbindung und 1st sich auch Manian verwirklicht. Vorläufig ist dasiranischeHandelskapital
mit dem Handelskaoital einio im Kamof
aeaen
das für Verstaatlichung von Banken und Industrie, was Basargan
.
" "
Kompradorenkap lal Er selbst äenrt aber n cht onran. den ausgeführt hat. Sie sagten kein Wort dagegen, sind froh
Kap ial.smus als System zu oeseittgen, sonaern er mochte darüber. und sie haben auch oesaat. daß sie durch die
Reformen durchführen. soweit. daß man sehen kann. in ~erstaatlichung der Banken ih;e Geschäfte jetzt weiter
Zukunft wird das heutige einheimische Handelskapital eine entwickeln können. sicherer als vorher. Deshalb gibt es hier
übermacht gewinnen. Der Prozeß wird so verlaufen. daß es keinen Widersoruch und deshalb dürien die Maßnahmen
sich nach einiger Zeit zum Kompradorenkapital entwickeln Basaraans in keiner Weise als Maßnahmen i n Richtuno zum
wird. Aber zum ietziaen Zeitounkt hat das einheimische Sozialismus verstanden werden. sondern sie dienen nur zur
Kapital nationale ' ~ o r d e r u n ~ e und
n ' spricht gegen Kompra- Festigung des Privatkapitals im Iran. Einige Bereiche des
doren und verlangt freien Raum für seine Aktivität.
ausländischen Kapitals sind überhaupt nicht angetastet. Das

W

m verstaatücht Khomeini
die Banken?
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Die Korn radorenklasse
und der taatsappard des
Schah sind nur geschwächt

!

In den wohlhabenden Vierteln des Nordens Teherans, wo
die Neureichen und die hohen Funktionäre des gestürzten
Regimes leben. ist die Spannung groß und die Besorgnis
extrem aufgrund der Verfemung. der alle Angehörigen der
sind. Der
einstiaen reaierenden Klasse zum Opfer gefallen
.
Korr~pt~onsverdacht.oensowon
oie,nq.. s t ~ r ~ s c n e
Mul
n ans
als a-cn die Gruppierungen der Linden gegen s e hegen. o e
Verhaftungen von ,.hervorragenden Persönlichkeiten- durch
maschinenaewehrbewaffnete iunae Milizionare und das
Fen en jeglicher Strafprozeßordn.ng. 0 e adl irgenoein
Strafgeset70~chz ~ r ~ c f i g e nhaben
t
hre repdo fkanischen
Gef.n.e außerordentl ch gedampft Die ninr chtLng von Amir
Aobas nowe da Ende Apr der rl nr cnt-ngen von we teren
M n stern &no hohen Fiinkl onaren fo gien, nat rm hordenoer
Hauolstadt eine Danische Stimmuna verursacht. Solanae es
sich'um die ~ r s c h i e ß u n
der
~ ~0ltere-rdes SAVAK oder hoher
Armeeoffiziere handelte, reagierten die Einwohner der
wohlhabenden Viertel kaum; aber alsdie Exekutionskommandns
vorderste Reihe der Technokraten des Schah
.. die
erschossen, l ~ n l t esgch oas gesamte raniscne Estab ishment
anqeqr ffen Die ( n ihren Komfortaolen Gebauden z - r d k g e zoäeF lebende ehemaliae herrschende Klasse hat Anast. wer
von ihnen hat nicht dir&t milden Hingerichteten zusämmengearbeitet'
~Khomeinibeschuldigt uns, dem Schah gedient zu haben!.
ruft einer der Ex-Technokraten der Planungsbehörde aus.
,.Das ist absurd. Wir haben nichts anderesgetan als dem Staat
ZU dienen. Andererseits: Warum schickt man die 800000
Funktionäre, die heute i m Dienst der Regierung der Republik
stehen. nicht nach Haus? Waren sie nicht auch dem
kaiserlichen Regime zu Diensten?<<Genau das ist andersherum einer der Vorwürfe. die die Revolutionäre gegen
Basargan richten.
in der Tat weigert sich Basargan, den von den Pahlevis
übernommenen aufgeblähten Regierungsapparat zu säubern
und begnügt sich damit, die hohen Funktionäre des alten
Regimes durch seine Gefolgsleute zu ersetzen. Sogar die
Mini-Säuberung an der Spitze der bürokratischen Pyramide
hat einen
bitteren Nachaeschmack bei denieniaen hinterlassen. o e aneri<ennen. ;aß Basargan durch'seiie Gruppe.
Seme polit sche Ideologe -nd die Art seiner frdneren
Amlsfunrung m 4ab nett Dr Mossadegn bewiesen nat, oaßer
ihre Regterbngsfionzept on tei 1 matte er sicn n cnt wfeoerholt
gegen leoe Revolut On in den Struktbren des Siaaies
aewendet? Zum ß e i s ~ . eaeqen
l
Oie Wah oer Verantwortlicnen
der ~egierungssteliendÜrCh die Basis? Basargan. der die
Ordnung und Hierarchie respektiert, ist immer für eine
autoritäre Regierung, deren Amtsführung Technokraten
anvertraut werden muß. einaetreten. Diese sind nun aber von
oer ~ e ~ 1 e r oer
- n ~ e p ~ o nl: i k
großerzan Kaltgeste Ii worden.
we sie mit Fle ß dem Schah ged ent naoen s e g auoendaner
Opfer einer =Ungerechtigkeit" zu sein.
~~~

~

ausländische Kaoital im Iran fühlt Sich laut Zeitungsberichten
nicht bedroht. sondern man hofft auch, da8 mandie kleinen
Verluste. die man hier und da gemacht hat. wieder beseitigen

Vertreter des ausländischen Kapitals:
»UnsereGeschäfte sind nicht bedroht!(
kann und weitere Gewinne machen kann. Die BasarganRegierung ist keine revolutionäre Regierung. Um zu unserer
Fraoestelluna zurückzukommen. möchte ich erwähnen. daß
d a ~ c ~ i w e ! t- e
~ a c h l 2 e n t r u m im iran wahrsche n i c h oas
zweitw cht,gste ist. nam icn Basargans Reg erLng. Basargans
Macht bas ert zum großen Tei auf Technorraten im Staats-

Sieine,is- Telefonfabrik

-~

"Der Schah ist gellohen, die islamische Republik ausgerufen. was will Iman Khomeini mehr?. fraot besorot ein
~ e c h n o k r a tdes Innenministeriums. der jetit in Ungnade
gefallen ist. glücklicherweise gibt es noch Herrn Basaruan.~
füat
zu-den
- er hinzu. Unser ~ e s o i c h s o a r t n e r aehört
"
zanire cnen von oen Revo -1 onaren wegen hrer *,aktiven
Z-sammenaroe t m t dem gestbrzten Reg mesc entlassenen
Reqierunasanaestellten.
die zum neuen Reaierunaschef
- "
gegangen s no -m inn zu billen. s e in inreaiten F ~ n donnen
t
*ledere nzusetzen Afs Zeicnen gJten WiI ens hat Basargan
ihnen zu verstehen gegeben, daß er den Iman gebeten habe
.einer Generalamnestie für alle. die nicht gestohlen. gefoltert
und getötet haben. zuzustimmen."
,,Wenn man ihn gewähren Iäßt, wenn die Mullahs und die
linken Gruooen damit aufhören. ihm Knüooel zwischen die
Beine zu wiflen. dann kann Herr Basarga" - oer ein fahiger
d~e
Poiiriker und ein exelienter Verwaitungslachmann ist
Ordnung im Lande wiederherstellen u n d Reglerungsautorität
herstellen.^ erklärt ein Ex-Unterstaatssekretär der Regierung
Howeida.
Es ist paradox zu hören. daß Basargan heute von denen
aelobt wird. die sich früher oeaen ihn oestellt haben. Die
- iatsache daß sie sicn inm angGschioss~nnaben. resultiert
daraus. daß inre Gegner von gestern jetzt davon uoerzeuqt
sind, daß ihre auf dem Respekt vor der Autorität. vor d i r
Hierarchie ,na oer Al macht der Technouatie gegrundete
Konzept on oer Regier-ngsfrinr~ngn-r d e r eben kann wenn
die Revolution aufhört. Es gibt also stillschweigende
Ubereinstimmuna über die Beendiouno der Revolijtion
. - .
zwiscnen den ~uiktionarendes~taatsapparats
uno Basargan
Damtt widersetzen sie sich oen oeioen Frartionen. fur Oie d,e
Republik nur lebensfähig ist. wenn die Revolution weitergeht:
den Khomeiniisten und der Linken.
~

~
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~~
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apparat. Und auch auf privilegierte Klassen und Schichten und
auf Kapitalbesitzer nicht nur im Basar. sondern auch aus
anderen Bereichen. Basargan bringteinen prowestlichen Kurs
zum Ausdruck. d. h. er meint. wir sollten eine islamische
Reoublik besitzen. über Islam reden und ein Daar islamische
Gesetze beacnten aoerer ist nicht so motoviert wle dhomeln
und er versucnt. die is~am~sche
Lehre mit dem ausland scnen
kapitalistischen System in Einklang
.zu brinaen
Er wiederho t selost daß er ke n Revo "t onar st Uno seine
Req erunq a ~ c i<e
h ne revo.utionare ist Er ist nicht inder Lage.
und er willauch nichts gegen dasKapital unternehmen. weder
gegen das einheimische noch gegen das ausländische. Er
nimmt eine allgemeine reformistische Position ein. Aber in
einem Punkt ist er mit Khomeini einig: im Kampf gegen linke

i

Kräfte. Aber seine Machtposition im Vergleich zu der von
Khomeini ist schwach. Er hat eine so schwache Position. daß
er nicht in der Laoe ist. etwas durchzuführen. Armee. Polizei
- uno Genaarmer e s no zwar forma staat lcne Organ sationen
aber sie stehen praktiscn "nter Khome n s Befeni - "nd unter
dem Einflußdessogenannten Revolutionsrates. DieBasarganRegierung ist mehr eine Fassade. Man fragt sich: warum
erträgt Basargan diese Situation? Basargan nicht als Person,
sondern die Richtung. die sich dahinter verbirgt. d. h. die
prowestliche Richtung. fühlt sich schwach. so schwach. daß
diese Gruppe mit Khomeini nicht rivalisieren kann - und
einfach nicht kämpfen kann und sich deshalb auch nicht
durchsetzen kann. Jedoch hat diese Gruooe eine Position in
der Hand, d. h. sie bildet jetzt die ~ e g i e r u n g will
.
die Position
nicht aufgeben. solange an der Position festhaiten und darin
abwarten, bis Khomeinis Position schwach wird. Sie könnte
sich dann als Nachfolaer emofehlen und von diesem Punkt
~.
ihre Interessen durchfzhren. ilas ist der Grund, warum sie in
dieser Position verharren, obwohl jeder i n Persien weiß, daß
dieses Kabinett keins ist, nichts zu sagen hat und lediglich ein
Befehisempfänger ist.
Zwischenfrage:
Laßf uns noch einen Augenblick verweilen bei dem
Verhältnis zwischen dem Zentrum u m Khomeini und der
provisorischen Regierung. Wie ist das Verhältnis von
Khomeini zu den Organen des alten Staatsapparates? Es
handelt sich um denselben Sfaatsapparat. auf den auch schon
der Schah seine Herrschaft aufoebaut hat und der ietzt von
Basargan formell orrigierl wir0 W ~ iKhomemi
i
sicn grundsalzltch aul d m e n Staatsapparat slurzen oder halt er lesr an serner
eigenen Utopie von einer völligen islamischen Regierung?
Antwort:
In dieser komplexen Situation sieht man folgende
Erscheinungen: Einmal versucht Khomeini zur Armee gute
Beziehurioen zu knüofen und er verteidiat sie immer als
islamische Armee. andererseits wird eine bewaffnete militärische Organisation aufgebaut. hauptsächlich aus KhomeiniAnängern bestehend. besonders Jugendliche aus den
unterprivilegierten Schichten der Städte: die Pasdaran-e
Enghelab, die .Wächter der Revolution". Sie steilen eine
~

~

~~

bewaffnete Macht dar. die wird jetzt im gesamten lran
organisiert, sie machen unter anderem auch einen nationalen
Kongreß und Seminare. siestehen natürlich auch in =lockerere.
Verbindung mit der Armee. Sie haben eine eigene Führung.
Nach außen hin besitzen sie nur leichte Waffen. In einigen
Gebieten besitzen sie die totale Macht. Auch bei bewaffneten
Auseinandersetzungen in Teheran und anderen Städten steht
diese Organisation im Vordergrund, wenn Khomeini etwas
durchsetzen mochte. Sie versuchen Recht und Ordnunq zu
aarantieren. Alloemein äußert Khomeinisein Mißtrauen aeoen
Zen alten ~taatGapparat.weil der größteTeil seiner ~ i t $ i e d i r
in prowestlichen ideologischen Vorstellungen ausgebildet
wurde.
dnome n i<annoen Staatsapparat nicht oese t gen W taoer
aucn nicnt mit diesem Staatsapparat z2.ammenarbeaten. er
hat andererseits aber auch keine Kader. dieden Staatsaooarat
ersetzen konnen. oeshaiogibtesletzt einen laienten aoer auch
oflenen dampf zwischen aem alten Staatsapparat mit se nen
westi cnen Vorste iunqen und Khomein Er saqt stand~qdaß
er islamische ~ o r d e r u i ~ e
durchsetzen
n
möchte. aber Was er
durchsetzen kann, sind meiner Meinung nach mehr Nebensachen. 2.6. in bezug auf alkoholische Getränke. die

Khomeini baut islamische Strukturen auf,
ohne alte Machtstnikturen beseitigen
zu können
Geschichte mit dem Kopftuch der Frauen. Bestimmungen
gegen das Essen von Schweinefleisch. Gefrierfleisch,
Trennung von Mann und Frau am Badestrand, oder daß die
Frauen beim Tennisspiel lange Hosen tragen müssen. oder
ähnliche Sachen, die einfach zeigen, wie naiv die Vorstellungen sind. die die Hauptprobleme beiseite lassen und sich über
intime menschliche Beziehunoen kümmern. um die er sich
normalerweise nicht zu kümmern hat. ~ b l c häußerliche
Reformen werden natürlich vom Handelskapital warm beorüßt
uno a s Durcnfunrung einer ~slam~scnen
~epu~li~verstanden.
und dalur sfnd sie auch oereit zu kampfen. aber ntcnt gegen
d e ha~ptprooleme Es giot m lran etzt Kaum e nen großen

Die »Partei der
islamischen Republika
An der Soitze des oolitischen Kampfes des lman befindet
sich die ~ a i t eder
i islamischen ~ e ~ u b i(P.I.R.).
ik
Diese durch
den Ayatollah Behechti angeregte und i m Mai gegründete
Partei versucht. wie es ihr Name beinhaltet, sich als Einheitspartei der Rep-oiik efnzuseizen Diese Parte,, die der pol11schen Pnilosopnie des lman strikt folgt zeichnet s ch ha-ptsachlich durcn inren An1 i<ommunismus d d nre p o p ~st sche Demagogie aus. Sie rekrutiert übrigensdie meisten ihrer
Gefolgsleute zwischen den fanatisierten Religiösen der benachteiligten schichten. Sie ist gegen die Demokratie, --Es
uibt keine Partei. außer der Partei Gottes* heißt einer ihrer
Slogans - und wird von allen progressiven politischen Gruppen als eine .authentisch faschistische Partei- angesehen.
Achrnad Faroughi, Le Monde diplomafique, Juni 1979

Handelskapitalisten, der sich nicht als echter Moslem
versteht. obwohl er wahrscheinlich niemalseinechter Moslem
gewesen ist.
Frage:
Aber ist es nicht so. da0 die alte herrschende Klasse. die
Kornpradorenkla~se,z~m~ndest
~orubergehend
von der Macni
veroranatisr9Weiche Pos.rion hat s,e n o c n i Ich nabe.ne,nern
Artikel äelesen. daß sie sich oflen zu Basaroan bekennt. daß
die ~unktionä;e des Staatsapparetes i n - ~ a s a r g a n ihren
Fürsprecher finden. Erfordertja eine Generalamnestie für alle,
die nicht unmittelbar an Foiferunqen und Tötungen beteiligt
waren.
Antwort
Dieser Standpunkt ist völlig richtig, daß überreste, und es
sind große überreste. sich hinter den jetzigen islamischen
Vorstellungen verstecken und weiterexistieren. da darf man
sich nicht täuschen lassen.
Man könnte sich die iranischeKompradorenklassealseinen
Eisberg vorstellen, von dem nur die Spitze abgebrochen
wurde, Vierfünftel dieses Eisbergs schwimmen noch unter
Wasser. Teile der Kompradorenklasse, die sich jetzt taktisch

Basargan jetzt der Exponent
der alten Komuradorenklasse
aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen und nicht
mehr In den Vordergrund treten. verstecken sich hinter
Basargan und versuchen ihn zu unterst~itzen. weil die
Forderungen Basargans für diese Schicht noch profitabler
sind und beruhiaender alsdie Khomeinis. Weil es nämlich um
Khornelnl radlkäl denkende Fraktlonen glbt, dte komprom ß10szum ndest gegen aie Anhanger aes Scnah-Regimes etwas
unternenmen WO en Basarqan wi I oas naturlicn n cht. weiler
ein
.alter Kamerad* ist
Im Iran gibt es noch einen dritten Machtfaktor. dassind die
religiösen Extremisten um Ayatolah Khalkhali und die
~ed;vaneIslam. die islamischen Fedaiin. dieKomiteesoderdie
~ i ~ ~ l u t i o n s ~ e r ' i cManche
hte.
von diesen Extremisten verlangen die Übernahme der totalen Macht. z. B.. daß Khomeini
die Präsidentschaft, die die neue iranische Verfassung
vorsieht, übernimmt. Manche sagen sogar. daß die Wahl ein
Absurdum sei, Khomeini oder ein anderer Geistlicher soll
Präsident auf Lebenszeit bleiben. und auch die Verfassung
halten diese Leute für absurd. Man habe doch den Koran, wo
alles drinsteht. warum sollte man deshalb Paragrafen und
Artikel schreiben? Sie sagen. alle wahren Perser haben echte
Moslems zu sein, und wer das nicht ist, dem muß das Recht
abaes~rochenwerden, i n Persien zu leben. Natürlich ist es
w ~ ~ s e ~ s c h a l t lfals.cn,
i c n wenn man n aiesem Zusammenhang
von Faschism,sspr,cnt aberinreMethoaentena eren ndiese
Richtuna Sie besltzen Waffen "nd diese Bewegung nach
rechts entwickelt sich jetzt weiter und weiter. ~ b e r s i berufen
e
sich ausdrücklich auf Khomeini.
~~
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Frage:
Wie ist das Verhältnis Khomeinis gegenüber den Linken?
Anlwort:
Khomeini, Basargan und diese Extremisten sind sich einig
im Kampf
. aeaen
- - die Linke. undzwarnicht nurdiemarxistische
Linke.
sondern
die Mudiahedin. das
-~
- - -~ sie kämofen auch aeaen
"
fst eine islamiscne ~ r g a n i s aon.
t uberzeLgte MOSems. aber
die die Abschaffung von Prlvateigenrum verlangen und 0 e
Beseitigung aller ~assenunterschiede.d. h., sie sind Moslems, aber progressive. Die Gegnerschaft von Khomeini.
Basargan und der Fedajin-Islam gegen die Mudjahedin zeigt.
daß es sich nicht um Religion handelt, ob man ins Paradies

-.

~

~

Islamische Feda'i und Volksfedaiin es geht nkht um Religion sondern um Klassenkampf
kommt oder nicht, hier handelt es sich einfach um den
Klassenkamof. Natürlich sind diese drei aenannten G r u o ~ i e rdngen a ~ c ngegen o e marxist sche Rewegung ~ e k h ab
versucht man heute, d e Mud.ahedin Jno Vol~s-Fedajin-nd
nicht nur die beiden. sondern alle anderen sozialistischen
Kräfte. - jeder weiß. nicht jeder Sozialist muß unbedingt
Marxist sein, nicht jeder Marxist Leninist usw.. usf. - also alle
Sozialisten versucht man zu unterdrücken. Man versucht zu
verhindern. daß das Problem des Privateiaentums i n den
\
Voraergr~ndKommt Das ist das elgent ehe-~rooem f l e n n
M ~ o l a n e dn dno Vo CS-Feoaln s ch oereiierdaren wuraen
überEigentumsverhältnisse nicht weiterhin so laut zu reden.
würde man die Feindseligkeiten gegen sie einstellen.
Frage:
Aber geraten die Gruppierungen an der Macht nicht i n
Widerspruch zu ihrer eigenen klassenmäßigen Basis, wennsie
versuchen. diese Fraoen der sozialen Verhältnisse auszuklammern7 Geraten narnrt nfcht tihomein, u n d dre Feda,,n.lslarn i n
W.dersprucn zu Arer Grundiage' D u sagst seioer. daßsie~nre
Annanserschalt i n aen unterpriviliqierten Sch,chten narten
~ntwoh:
Khomeini ja. nicht die Fedajin-Islam und Basargan auch
nicht! Khomeini steht vor einer sehr schweren Frage. die für
ihn und für die GruPDe um ihn und den Theoretiker Banisadr
entscheidend ist. G l s a d r ist Khomeinis Wirtschaftsberater.
Hier herrscht ein großer Widerspruch. Wenn man für die
Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen ist. wenn man für die Abschaffuna von KlassenoriV leg en ist. wenn man e ne * assenlose Gesellschaft vprlangt.
uas von d esen genannten herren gefordert W rd Kann man
nicht
für Handelskapital und Handelsprofit
werben. Man sagt. in der Lehre ist Handelsprofit erlaubt. Und . ,
einige Teile davon soll man. wie es die Religionsbestimmungen erlauben. dem Staat oder an das Religionsoberhaupt
weiteraeben.
Man veroißt aber. daß von diesem Profit auchein
"
Te 1-r aen Aand er aen Kapitalisten den Kaufmann bleiben
Una jeder we 0,daß Prof11das Resultat von Aneigndng von
~remdarbeit ist. Profit ist nicht mit Lohn oder Gehalt
gleichzusetzen. Deshalb verlangen die Massen. daß diese
Klassengesellschaft beseitigt wird, oder daß zumindest in
diese Richtung gearbeitet wird. Entweder müssen die Leute
wie Khomeini
und
Banisadr zuoeben. daß sie für die
. Abschaffung des ~rivatkapitalssind:in diesem Fall steht ihnen
eine Große Auseinandersetzung mit dem Handelskapital
bevor.in diesem Fall müßten sie auch von der Lehre des Islam
Abstana nehmen. wei im Islam nandelsrapmtal Uno Profit
er abbt sind. Aoer wenn sie fur dande sKap ta und Hande spro1 t eintreten nonnen s e nfcht weiternin oehaupien. oaß s e
für die Abschaffuna aller Klassen~rivileaiensind. daß sie für
e ne ~lasseniose~ i s schaft
e
sino ~ a h m a n nntcnt aLf zwei
S t ~ n l e ngleichreit g s tzen. Jno DIS jetzt haben Iihomeini.
~ a n i s a d r b n dandere durch allgemeineabstrakte Außerungen
eine klare Antwort vermieden. Aber diese Taktik kann nicht
von langer Dauer sein.
Frage:
D u hast ietzt die aesenwärtisen Machtstrukturen der
islamischen ' ~ e p u b l i kSehr ausfunrlich dargestellt i n Ihrer
Kompiexitat und ihren fliderspruchen, die snch aus der
unterscniedlichen soz#alenBasis ergeben und auf die sie srch
bezieht. Wie ist aber n u n die Lage der werktätigen Schichten
,
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selber? Im lran oibt es. soweit ich weiß. heute von den ca. 12
Millionen arbeitglähig& Menschen a l l ~ l n3-4 ~ i l l i o n e nArbeitslose. Wie ist die Lage der Bauern, wie ist die Lage der Arbeiter und ~ngestellteninFabriken und ~ e n v a l t u n ~ e n ?
Antwort
Die Lage der Bauern war unter dem Schah-System so
Schlecht. daß siegar nicht mehr schlechterwerden konnte. Sie
ist leider bis jetzt genauso schlecht geblieben. Das liegt
wahrscheinlich daran. daß man in fünf Monaten noch nichts
Gründliches in dieser Richtung
- ändern konnte. Aber hier
herrscnen auch w,oerspr~chsvoie S t-ationen. Manchea ten
Großgrundoesitzer versuchen mit Hi fe von oewaffneten
Kräften, die manchmal als lman-Komitees getarnt auftreten.
ihre Besitztümerzurückzubekommen. Das führt natürlichzum
Vviderstana der Bauern DieBa~ernneben vorher Land besetzt
oder m Z ~ g eder -andreform war es ihnen zugesprocnen
worden. und ietzt kommt der alte Besitzer und verlanat sein
sehr
Land z u r ~ c hi n manchen Gegenoen W e Gonbad. e;ei
frucntbare Gegeno im Noroiran. o e e ne sehr .ui<rativeBeute
im Besitz oes Schah Uno oes Oif 2 erskorps darstellte. natre
man die Bauern mit Gewalt enteignet. ohne daß sie
en&hädigt wurden. ~ a s g i n
mit~ solchen Maßnahmen vor
sich. daß man die Bauern erschlug oder ins Gefängnis warf.
wenn sie Widerstand leisteten. Für die neuen Besitzer war

Arbeitslosigkeit

Macht' Al S st Ba-arbeiter. Er ist verhe ratet. Vater von
Sechs dindern ~ n o a u l g r - n dder Streias.dieaie Bautatigaeitin
oanz Taheran zum ~ r i i e o e naebracht haben. seit ~ o i e m b e r
arbeitslos. Er lebt mit sGneriamilie,
der sich kürzlich seine
Mutter. seine Schwester und seine Schwiegermutter angeschlossen haben. in zwei winzigen heruntergekommenen
Räumen im Labyrinth der Straßen der Elendsviertel des
Teheraner Südens. Die 11köpfige Familie muß von dem Geld.
das zwei Kinder Macht'Alis nach Hause bringen, überleben.
Das erste, einzwölfjährigerJunge. arbeitet 14StundenamTag
bei einem Bäcker und verdient 4500 Rial im Monat': das
andere. ein neunjähriges Mädchen. arbeitet 10 Stunden am
Tao als T e ~ o i c h k n ü ~ f e rund
i n verdient 5000 Rial im Monat.
~aihdem
aie~ietebezanltist Oie bttast nurderVerdienstdes
Madcnens zum Leben vorig Tag ich steht Macnt A I Schlange
vor den wenigen Baufirmen, die noch in Betrieb sind, um
Arbeit zu bekommen. Was erwartet er von der Revolution?
*,Arbeit-. sagt er uns. ohne wirklich daran zu glauben. ,>Ich
habe gegen den Schah demonstriert und ich bin i n den Streik
getreten, weil ich gläubig bin und Khomeini mein Iman ist.
Aber heute ist es schlimmer als früher. Die Regierung
verspricht uns das Paradies, aber wir leben weiter in der
-- - -.
-- . .Hölle.- Nach kurzem Schweigen lügt er leise hinzu: "In der
I
,diese Region sehr profitabel. In einer Teheraner Zeitung Schah-Epoche hatte man wenigstens etwas zu essen.. .
wurdeauch eine Listeder Offiziereveröifentlicht. dieim Besitz
Die vierzigjährige Omal Bani N. ist Mutter von acht Kindern.
verlangten o e Bauern von denen sie noch sechs versorgen muß. Ihr Ehemann ist
des Booens waren Nach der Revo ~ t i o n
ihr E gentum z-ruc* n e n gen Gegenden haben die Ba-ern
infolge eines Arbeitsunfalls gelähmt. Sie leben eingepfercht in
ihr Eiaentum zurückerobern müssen. dabei kam es zu einem miserablen Zimmer in den Elendsvierteln Sudteherans.
oewaflneten A-seinanoersetzungen mlt den amtenEigentu- Täglich steht sie um 5 Uhr morgens auf und geht um
mern. den Oifizieren. Armee .no Komitees In aen Gegenden. Mitternacht zu Bett und durchauert unermüdlich die Stadt auf
die auch politisch entwickelt sind. versuchte sich die der Suche nacn e ner Arbeit. Wenn s e eine findet oann a s
Bauernschaft durchzusetzen. Aber alioemein gesehen. ist die ioruoergehende Hausangestellte. Jm eine inrer Bekanntenzu
Bauernklasse bis jetzt vorläufig von der polit;cchen ~ u c e i n - bertreten In sechs Monaten hat s e nur 30000 Ria verd ent.
andersetzung ausgeschlossen. Sie ist nicht stark daran Einer ihrer Söhne sitzt wegen Diebstahls im Gefängnis und
beteiligt, weil vieles davon abhängig ist, welche Pläne die eine ihrer Töchter ist Prostituierte geworden. Diese schickt
Regierung in bezug auf die Landwirtschaft hat und ihrer Mutter - heimlich - Geld zum Uberleben. .,Ich schaff
durchsetzen will. Auch auf diesem Gebiet herrscht bis ietzt das nicht mehr-. bekennt uns Omal Bani mit Tränen in den
eine Konzeptionslosigkeit. Man versucht. wenn es i n einer Augen. Als wir sie fragen. was sie über die Revolution denkt.
Gegend zum Bauernaufstand oder zu kriegerischen Ausein- antwortet sie: .Welche Revolution?~
andersetzungen kommt, eine vorübergehende Lösung vorzuschlagen, um damit sofort die Wogen zu glätten, ohne einen Achmad Faroughi, Le Monde diplarnatlque. Juni 1979
Gesamtplan zu erarbeiten. Die Frage ist noch offen. wie es in r Rial ist ungefähr 0.02 DM
der Landwirtschaft weitergehen wird.
Die Bauernklasse ist politisch noch nicht so aktiv wie die
Arbeiterklasse. die besonders in der letzten Periode des
Schah-Regimes im Erdölgebiet von Khusistan aktiv war. Die
Arbeiterklasse versucht sich jetzt überall mit Hilfe eigener und hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine
Organisationen zu organisieren. aber diese Arbeit geht sehr Möglichkeit ist, daß die Regierung mit Mitteln aus dem
langsam voran und unter sehr schweren Bedingungen. Das Erdöleinkommen diese Leute beschwichtigt, sie irgendwie
hat politische und soziologische Gründe, denn es ist nicht wieder zu beschäfiigen versucht. z. B. in den Bereichen des
möglich, von heute auf morgen eine Gewerkschaft zu organi- Straßen- oder Wohnunasbaus. um so ianasam die 4 Millionen
sieren und das politische Bewußtsein einer Klasse zu Arbe~tslosenzu reduziGen, d e andere M Ö ~cnkeit best-nde
aar n. oaß auf G r ~ n doer 6anzeptionsiosigkeit d e heute
entwickeln, ist ein langer Prozeß.
lm lran sind die 3-4 Millionen Arbeitslose nicht nur vorhanden ist, dieses Problem weiterexistiert. Und bei
Industriearbeiter. Sie sind z. B. auch Lastwaaenbesitzer. Weil Fortdauer der Arbeitslosiokeit oibt es wieder 2 Möolichkeiten:
i e arbeitet. st auch das ~ntwederEntwicklung i n ~ i c h i u ngewerkschafriicher
50 Prozent der iran scnen l n ~ ~ s t rnicnt
~
AktiTransportwesen oavon oeiroffen. d e Arbeitslos gre t ~lmfaßt vitäten, d.h. Tendenz nach links oder Tendenz nach einem
auch Klein~roduzenten.Besitzer von kleinem ~ a ~ i twiez.
a l B. faschistischen System. welches Brot und Arbeit verspricht.
d,ese -astwagenDesitzer ~ n auch
d
V ele. a.e noch n e m
Diese Frage ist offen. in welche Richtung die politische
lno.str eprozeß waren. Oie vom Land 6amen und vergeolich
Entwicklung in Persien weitergehen wird. Das waren die
Aroe t s~cntenEin aroßer Te von diesen 3-4 MiII onen sino
Hauptklassen, über die man im lran im Augenblick etwas
auch Frauen. Besoiders in Teheran ist das Arbeitslosenproaussagen kann.
blem sehr ausgeprägt, weil Teheran das Zentrum der Frage:
Könntest du vielleicht noch etwas eusführlicher zur
Sifuation der Arbeiterschaft Stelluno nehmen7 Es ist doch
wohl SO. oaß Sehr diele Berriebe gar nrcht mehr arbeiren die
Produrtion in v~elenBe'eichen slill!egl, daß es Forderungen
oeoeben
hat. Räte zu bilden. die eigenen Betriebe zu verstaat- iranischen lndustrie ist. mehr als 40 Prozent der iranischen lichen.
Industrie befindet sicn in der Nahe von Teheran. B s .erzt hat Antwort
e nige h lfsmaßnahmen. durcn Zanlung
man versucnt d ~ r c n
Diese Forderungen wurden im allgemeinen von der
von Arbeitslosengeld oder Gewährung von Krediten. die Not Basargan-Regierung abgelehnt. Natürlich war hier einegroße
zu lindern. um zu verhindern. daß es zu noch größeren Chance. Arbeitslosigkeit zu beseitigen. die lahmgelegten
sozialen Schwierigkeiten kommt. Aber das Problem existiert, Betriebe wieder in Gang zu bringen und die Produktivität zu

Für die Bauern hat sich nichts geändert!

Regierung hat kein Wirtschaftskonzept Arbeitslosigkeit nimmt zu!
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erhöhen. Besonders unmittelbar nachdem Umbruch erklärten
sich d e Aroeiter bereit. die Betriebe zu uoernenmen inre
Arbe t s ~ r a f e
t nz-setzen. um d e Iran sche W rtschaft W eoer
gesund zu machen, um aus dieser Krise herauszukommen
Aber diese berechtigten Forderungen der Arbeiter wurden
von der Regierung abgelehnt. Zuerst kam es in einigen
Betrieben
zur Gründuno von Arbeiterräten. aber im Laufe der
-~
Zeit, in dem Maße. W& die Macht von Basargan gefestigt
wurde, und die Leute um Khomeini sich organisieren konnten
und die Komitees sich weiterentwickeiten.wurden diese Räte
einfach zurückgedrängt, manchmal sogar mit Waffengewalt.

Forde~uqender Arbeiter
und der Linken

in der N.P.-Fabrik erwarten die Arbeiter viei von der
Revolution. .Wir verlangen, daß die Regierung die Unternehmer zum Zahlen zwingt... erklärt uns ein gewerkschaftlich
oraanisierter Arbeiter. wenn der Staat die Fabrik schon nicht
nafionaiisiere. Von 50 gefragten Arbeitern waren 48 für die
Nationalisierung. Die wichtigsten Forderungen? Erhöhung
der Löhne. verkürzuns der~Arbeitszeit,Verbesseruna d&
Aroeitsoedingungen un> das Recnt auf E nsicntnanme n a,e
Geschaftsf~nr,ng der Fabr k
In einer anderen Fabr k n aer e ngef-hrte Maschinenteiie
montiert werden, haben die ~rbeite; spontan eine GewerkD h .es kamen einige oewaffnete L e ~ t una
e verh naerten daß schaft gegründet und ihre alten ,,Vertreter- als -Agenten des
in einem Betrfeb d e Aroeiierrate weiteraroe teien im SAVAK.. selbst herausgeworfen. ihre Forderungen sind
Teheraner Ministerium für Arbeitsangeiegenheiten. wo auch radikal: Sofortioe Verdo~oiunoaller Löhne: Abschaffuno der
; aasvieie Versammlungen von Arbeitern stattgefunden hatten. Ung eichhe t aer ~ohne,.weair E nstel ungen nocn tE
wurden diese Veranstaltungen der Arbeiterräte von bewaff- sungen ohne Z-st rnmang der Gewer%scnafi.vorgezogene
neten Kräften gesprengt und sie konnten nicht weiterarbeiten Pensionieruno für bestimmte Arbeiteraruri~en:u n d die
gegenwartfg &cht oestenenoe S cnerdngaer ~ r o tsp
e aize in
und sich äußern.
Die wirtschaftliche Lage der Arbeiter im iran. besonders die d eser Faor k sina 70 Prozent der Arbeiter Analpnabeten. d e
der Arbeitslosen, ist unglaublich schlecht. Es geht den Leuten I-nrenoen Gewerkscnafier e ngescnlossen Dieselben Forjetzt noch schlechter als vor 9 Monaten. Die gesamte Last des derunosarien finden wir in 15 weiteren besuchten Fabriken.' in- 0
, 1i
Umbruchs, die gesamten Schwierigkeiten sind auf diese denen-die Ansprüche der Arbeiter teilweise einen gebieteriunterpriviligierte Schicht, auf die Arbeiterklasse und auf die schen Charakter annehmen, insbesondere durch die ForArbeitjlosen, die sich aus verschiedenen anderen Schichten derung nach der Wahl der Unternehmensieitungen durch die
rekrutieren. oeiaden worden. Das führt natürlich dazu. daß. Gesamtheit der Beschäftigten.
t W rtscnaftliche Situat on ~ ~ g u n s l e n Für die Kräfte der Linken und insbesondere für die
wenn s cn n Chi ~ o f o rdie
d.eser Ce-te andert. n,cnt ausz~schleOen 1st. daß politische Organisation der Volksfedayin (marxistisch-leninistische
Demonstrationen und auch andere Doiitische Aktionen von Guerilial ist die Beteiliauna der Arbeiter an der Unternehdiesen entrechteten Arbeitern und anderen Werktätigen der mensfuhrung e ne der ersten Forderungen in oen Fabr 6en
Städte stattfinden werden.
versuchen d e Ai<tivisrenden Arbeitern oei der Orqan~sier~ng
,wevoiutionärer Gewerkschaften- zu helfen. um die "arbeite;Frage:
Besteht nicht sooar die Gefahr. daß sich die oeoenwärtioe fe~noI c n e n Gesetze des a ten Regimes a ~ ß e i<raft
r
zusetzen.
geraGe eher vor allem vers-cnen s e Den Aroe tern ein .-KiassenbeSituation noch verschlechtert? Viele Betrk&,
diejenigen. die jetzt verstaatlicht worden sind, stehen ja vor wußtseins zu vermitteln. Während diese Anstrengungen
dem w~?tschaftlichenZusammenbruch.Ich hebegelesen, daß insbesondere in den kleinen Unternehmen des privaten
die Gefahr besteht, daß so noch weit mehr Arbeitslose Sektors teilweise vom Erfolg gekrönt sind. verhindert die
produziert werden.
durch die nKhomeini-Komitees- veranstaltete ~~Kommunisteniaad.,
vorüberaehend die Ausdehnuno des Einflusses der
Antwort:
"
Diese sogenannte Verstaatlichung von Banken und Progress ven Kratte n den naiiona sierien ind.striesektoren
a Den-nz ationen
Industrien ist eine Maßnahme. um diese Entwicklung recht- Die Fai e sina zan reicn. wo. a ~ f g r ~ nvon
zeitig zu verhindern. d.h. mit staatlichen Geldern zu ,)islamischer Arbeiter.,. linke ~ktivisten,anaekiaat.
- - ,Bseoen
- - die
verhindern. daß die Betriebe. die noch existieren und Re1 gion gearoedet,. zu haben. onne Umscnwe~feent assen
proadz,eren. voll g ianmgelegt werden Man we ß, v*enn auch W-rden n offen1~cnenEinrichtungen s na d e Versucne die
nocn oiese ahmge egt aeroen ist e ne soz aie Kr~sen cht zu Arbeiter in ..Revolutionären Komitees* zu organisieren oder
verhindern, und i n dieser sozialen Krise werden auch die aie Wanl der Verantwort icnen ourch dle 8asisdurcnz.f.nren.
Parolen von Khomeini nicht mehr ziehen. Um dem zuvorzu- M ßerfoige gewesen Der Premierm.nister selost nat d e
kommen. versucht man hier wieder, nicht einen iangfristigen Staatsoeaiensteten wissen lassen daß er steh ai enderacqen
Plan zu verwirklichen. sondern versucht. sich vorübergehend initiativen widersetzt. Für Basarsan .können die ~eoieru'osdurchzulavieren.
angestellten ilorscnlage mache4 a b s r e s , s t d a n n ~ u j ~ a b e ~ e r
Frage:
Aurorrtat auszuwanlen Uno d.e Chels e#nzuselzen,.
Es ist doch schon zu großen Demonstrationen von
Achmad Faroughi. Le Monde dlplomatique. Juni 1979
Arbeitslosen sekommen. Es hat Besetzungen von verschieoenen Llinister.en ourch Arbeitslose aus interscniedlcchen
Bereichen gegeben. Wie 1st das Verhalrnis der provisor~schen
Regierung und der Iman-Komitees, die von Khomeini dirigiert
Mohammeds Zeiten kann man nicht die heutiae Arbeitsiosiawerden, zu dieser Arbeitslosen-Bewegung?
ne t beseitigen Es st riar. man muß einen ~ i a a n a o e n~ s ~ e h t
Antwoti:
Die Regierung gibt natürlich große Versprechungen, 2 . 8 . n cht oeiaes. entweaer ex st*ert das Privatkap tai oaer oas
Arbeitsminister Herr Forouhar meint, daß er die Laqe der PrivatKap ta wird vergeseiischaftet. aber es Kann nicht be aes
Aroeiter* asse so scnnel v* e mogi ch verbessern ~ n ä e i n e n oleichzeitia sein. und wenn man sich nicht für eine diesei
Minaest ohn garantieren nann Versprechungen kann man Beiden ~ s t e nentschlossen hat, bleibt dieser Widerspruch
natLrlich eden Taq n Zeitunqen lesen aber was bnternom- ungelöst und spiegelt sich tatsächlich in jedem Ereignis
men wird. ist sehr maaer. und in erster Linie ist es die wider. Natürlich kommt es zu Besetzungen verschiedener
~ o n z e ~ t i i n s l o s i ~ k e ist :gibt keine kurz- und iangfristigen Industriebetriebe oder auch z.T. von Ministerien. die
Pläne. Das alles ist das Resultat von den Ereignissen. von Arbeits osen wurden aoer venrieoen durch oewaffnete
denen ich vorher gesprochen habe. Unsere Bewegung wurde Komitee-Mtigl eder und (nomein -Anhanger Esg btjetzt e ne
in einer Periode unterbrochen. in denen vieie Widersprüche sehr starke antimarxistische und antisoziaiistiiche P r o ~ a vorhanden waren und viele Fraktionen und noch kein ganda .m iran uno manchmal bena~ptenRegler-ngssprecher
entwickeltes Konzept. Und die Leute. die die Macht ganz offen wenn man uoer einen Stre k spricht dieser sei von
übernommen haben. haben entweder gar kein Konzept oder Agenten aes Scnah oder Agenten des auslanoiscnen Kapiein veraltetes und sind deshalb nicht in der Lage. die tais angezettelt worden. man behauptet, streikende Arbeiter
Schwierigkeiten zu beseitigen. Mit Parolen des Isiam zu würden mit viei Geld von ausländischen Geldgebern für den

Die einzige Chance für die Linken:
Praktische Verbindung mit der
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Sozialism~sbis zLm Leninismus und Trolzk smus gehtdieses
Spektr~mAber man versucht. alle diese Vorste lungen unter
einen Hut zu bringen, um gemeinsame Politik zu betreiben.
Der
Schwerounkt
der linken Gruooierunoen befindet sich
- - innerhalb d i i ~ r b e i t i r k i a s s eim ~ " d i r a nn.; Teheran und in
Isfahan. Man versucht, innerhalb der Arbeiterklasse Fuß zu
fassen oder dazu beizutraaen. daßGewerkschaftengegründet
weraen "no daß es zLr Grunoang von einer ~ r bterparte
i
Kommt Aber diese Akt vitalen s nd nocn in der Anfangsperiode. weil unter der Herrschaft der Pahlewis solche Aktivitäten
n cht moglich waren und ietzt erst seit k-rzer Zeit angefangen
sina Besonders uber d e Ai<tivqtatender Volks-Fedai n l a n n
man reoen In qroßen Teilen von Iran bes lzen s e Organisationen und ~iliälen.auch im Süden des Landes. Sie schicken
hre Mitgiieder. die ha~ptsachicn lntel ektuelle sind. n die
Dorfer und in die Aroeiteru~erte der Staate in so che Stadte
wie Abadan. ein Zentrum der Arbeiterklasse. Dort versuchen
sie
Diskussionen.
Verteiluno von Paoieren. Veranstal- - durch
- - - t-ngen und verscnieoene andere propagan0,stische Maßnahmen Kreise zu f noen Uno zu Organ sielen una oazu beizutraaen. daß ein Kern zur Bildunaeiner oroßenGewerkschaft oder
ipater e ner Arbe terpanei intstenen kann Aoer icn mocnte
oeionen, oaß a ~ c die
h Arbeitoer Volks-Feda.insehr schwer ist
"nd besonders von den "Wachlern der Revoiuttona bedroht
Volks-Fedaiin müssen über eine Iänaere Zeit
wird. -Die
Erfahrungen sammeln: die bei so jungen 0rga;sationen
einfach nicht vorhanden sind.
~~

~

Streik bezahlt. Oder sie behaupten: .Wir haben viele
Arbeitsplätze. aber keiner meidet sich.. - Und ähnliche
Verleumdungen werden in die Welt gesetzt! Die Situation der
Arbeiter wie die allgemeine politische Situation ist vorläufig
unstabil und offen.
Frage:
Wenn aber die Machtzentren derislamischen Republiknicht
in der Lage sind, einen Plan zu entwickeln für die Lösung
dieser ungeheuer schwerwiegenden ökonomischen Probleme, und für die Arbeitsiosenlrage. welche Forderung
haben denn die Arbeiterschalt und die Arbeitslosen selber?
W ~ e ~ eoruckr
it
s,ch das ,n pol.r,scnen 0rgan.sationenaus die
Ihr Oie Interessen oer Arbe,ter uno der ubrigen Nerktarigen
eintreten?
Antwort:
Es ist abzusehen. daß die Zahl der Arbeitsiosen weiter
ansteigen wird. Es fand auch ein großer Kongreß statt, der in
Teheran oraanisiert wurde. zu dem Vertreter von Arbeitsiosen
aUs dem &&amten ~ e r s i e nerschienen waren. Die Arbeitslosen sind wahrscheinlich die stärkste Fraktion unter den
Werktätigen, Ihre Hauptforderung ist: ,,Wir suchen Arbeit. uns
ist egal von welcher Seite!" Natürlich gibt es positive und
negative Tendenzen, wie ich schon vorher erklärt habe:
entweder Tendenz zur gewerkschaftlichen Tätigkeit oder
Tendenz
faschistischen Beweauno.
. .. -zur
-.
" Aber im MitteiDunkt
nrer Forderung steht der Ruf nach einem Aroeiisplatz S e
saaen .,Jnsere Famil en ora~chen6 eidung. Essen. W r haDen
nichts!'.
Frage:
Besitzen die Arbeltslosen und die Organisationen der
Arbeitenden einen Plan dafür. wie die ökonomischen
Probleme zu lösen sind?
Antwort:
Sie haben auch Vorschläge. Sie fordern von der Regierung,
daß in kleinen und großen Betrieben Rätegeschaffen werden,
und daß die Arbeiter selbst das Schicksal der Betriebe in die
Hand nehmen. Viele kleinere Arbeiterorganisationen z. B. aus
Kleinbetrieben. erklären sich wiederholt bereit. die Arbeit zu
übernehmen. D. h. also nicht. daß sie Arbeit fordern und nur
abwarten. bis ihnen jemand Arbeit gibt. Sie haben eine lange
Liste ganz konkreter Vorschläge. wie man das Problem
beseitigen könnte. aber diese Forderungen werden von der
Regierung nicht akzeptiert, weil die Regierungsich noch nicht
zu einer klaren politischen Richtung entschlossen hat. Sie ist
für diese Forderungen taub und wartet ab, bis irgendetwas im
politischen Bereich geschieht.
Frage:
Wir haben schon über die Rolle der linken Gruppen
gesprochen. Wie stark sind sie in der Bevölkerung verankert?
Antwort:
Die linke Bewegung ist eine heterogene Bewegung mit
verschiedenen Gruppierungen und Fraktionen mit allgemeinen Vorstellungen vom Sozialismus. Vom humanistischen

-

~

~~

Fraae:
. . -q - -

Ich möchte hier kurz eine Passage zitieren. die aus einem,pLe
Monde--Artikel von Achmed Farouqhi stammt. Er hat ollenbar
einen Fedajin interviewt. der ihm folgendes erklärt hat: "Wir
haben nicht Tausende von Toten gegeben, damit die
Revolution von einer reformistischen bürgerlichen Regierung
beschiaonahmt wird. die von einer Handvoll religiöser
~anatikerunterstützt' wird. Die arbeitenden Klassen haben
gerechte Forderungen. Wenn man ihre Forderungen nicht
hört, ihre Rechte nicht anerkennt. werden wir wieder zu den
Wallen "
oreifen.. Nun ist es aber so. daß nicht die Fedajin zu
den Waffen greifen. sondern im
ja die ~edajinoffen
anoegriffen werden von religiösen Krälten und die Fedajin
offänbar dem wenio entoeoenzusetzen haben. Oder wehren
sie sich nur deshalb n i c h t , i e i / sie die Gefahrsehen, daß ein
erneuter Bürgerkrieg von den Imperialisten ausgenützt wird?
Antwort
Hier sind viele Aspekte drin. Vorläufig sind die Fedajin dazu
nicht in der Lage und haben nicht den bewaffneten Kampf
angefangen. sondern sie sind angegriffen worden. 2.8. in
Abadan. dort haben sie nicht zurückgeschossen. obwohl sie
auch bewaffnet waren. Sie haben sichentwaffnen lassen. d. h.
sie verhindern bewußt - obwohl es sehr schwer ist -eine
bewaffnete Auseinandersetzung. Auch in Teheran ist es
gesehenen. daß e ne bervaftnet<~r~~ppemit
~ " ~ e n chen
d l an
der Sp tze gegen die Feda in vorging 9 e Jugenolichen naben
geschossen. die Fedajin schossen nicht zurück. um keine
Kinder zu töten und weil das Ganze ein Komplott war. ES wird
immer wieder von den reaktionären Kreisen versucht, die
Fedajin und natürlich auch die Mudjahedin in irgendeiner
Ecke in bewaffnete Auseinandersetzungen zu verwickeln. Wir
müssen sehen: Mudjahedin und Fedajin sind zwar bewaffnet.
aber diese Tatsache dürfen wir auch nicht überschätzen. denn
sie haben nur leichte Waffen. Sie haben keine Flugzeuge.
Hubschrauber und Panzer im Geoensatz zur Armee. Die
~ e i k t i o n im Iran plant, langfristig beide Organisationen
auszurotten in bewaffneten Auseinandersetzungen. Aber sie
will erst im politischen Bereich die Voraussetzungen dafür
schaffen.
- - - . die
- sie isolieren. Sie will beide Oraanisationen als
Feindorgan sationen. als antidemokratische als Organisationen o e Sptonage treiben. als Organisationen. die Oie
d
Interessen des Imoerta smus ~ n desZionismusdurchf~hren.
diffamieren. esh halb wird im Iran von reaktionären Kreisen
vom Kampf gegen Zionismus. Imperialismus und Marxismus
gesprochen. d. h. es wird gleichgestellt. Das sind alles
Vorbereitungen!Und in dem Moment.wo die Reaktion sicher
ist, daß die beiden Organisationen von den Massen isoliert
sind, wird sie militärisch angreifen. Ob die FedaJin sich
verteidigen oder nicht verteidigen. des wird keine Rolle
spielen. Es wird wahrscheinlich ein Blutbad geben. Wenn die
Fedajin und die Mudjahedin noch genügend Zeit zur
Verfügung haben, werden sie unter den Werktätigen Fuß
~

~

ebent teil

U
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reaktionäre. Der Streit ist noch nicht beendet. hat aber dazu
aeführt. daß 20 von den ~rooressivenRedakteuren entlassen
i - r d e n In ,edem Betriebg!Dteszwe oderdrei Korn tees unter
verscn eoenen Namen Beim .-tiayhan- ex st erte aLcn e n
Komitee der Arbeiter. das sich islamisches Arbeiterkomitee
nannte, in ihm waren Schriftsetzer. einfache Arbeiter. ein paar
von den Angestellten und natürlich auch ein paar von den
Redakteuren. Diese Organisation hat quasi einen Putsch
durchaeführt. Eines Moroens wurden die Redakteure. deren
harnen spater bei<annl G-roen vom Kom tce geh nderl. an
hren ArDe tsplatz zu gelangen, s e wurden aus dem Betrieo
ausoeschlossen. dann ainadieses Komitee zu Khomeini. um
nm-zt. bericnten. oaß e i a e Ze tdng Derein'gt hat von diesen
rerdacnr gen E ementen. Jno KhOme ni hieß (hre Tat gut
Dann bleiben da noch die Tageszeitungen. Eine der
angesehensten Zeitungen ist ..Ayandeganc.. Die Zeitung ist
sehr bekannt, nicht nur deshalb. weil man hier die ersten
Nachrichten finden kann, sondern i n ihr stehen gute Artikel
n
Auch diese Zeituno hat mit
von der o ~ ~ o s i t i o n e l l eSeite.
vie en ~ c h w . e rgke ten zu kampten und hatte uo; e nigen
Wocnen ,hre Verollent icnung e ngestel t. nacndem tihomein
bekanntgegeben hatte, daß er 9~Ayandeganvnicht mehr lesen
wurde. Dann kam sie wieder heraus. aber seitdem gilt die
.~Ayandegan*als gefährliche Zeitung. Und wenn man mit
dieser Zeitung gesehen wird, in einen Betrieb kommt, wird
man zwar noch nicht angegriffen, muß sich aber auf einige
Schwierigkeiten gefaßt machen.
Frage:
3aLe Monde, schreibt zu .Avandeoan*. daß. nachdem die
Zeitung wieder erschienen isi. die Äullage von 250000 auf
350000 Exemplare gestiegen ist. Das zeigt doch. daß es eine
große Masse von Menschen geben muß, die gegen die
drohende religiöse Diktatur eingestellt sind.
Antwort:
.Das ist wahrl Als der Verkauf von Ayandegan i n den
ähnliche Situation. wie in der konstitutionellen Beweauno bei iranischen Städten auf einige Schwierigkeiten traf, sie an
Sattar Khan. Erst versuchen sie. zu isolieren, zu eniwaiinen Zeitungskiosken nicht mehr zu haben war. haben sich viele
und dann zu beseitigen. Natürlich hoffe ich als Perser.daßdas Leute bereit erklärt. Ayandegan freiwillig auf der Straße zu
nicht der Fall sein wird. Diese Außerung mag man als eine verkaufen. Ich kenne eine Familie. woder Mann, die Frau und
Warnung betrachten. damit sich solch ein Schicksal nicht zwei Söhne den ganzen Tag Ayandegan verkaufen. Viele
wiederholt. aber ich habe ganz tiefe Bedenken. daß das Schüler, Studenten und auch Arbeiter haben sich für
verhindert werden kann.
Ayandegan eingesetzt. weil man mit allen Mitteln verhindern
will, daß im lran irgendein Despotismus zustandekommt. Wir
Fraoe:
Konntest a u noch ein,ges zur gegeneartig hauptsachlich haben nicht gegen den Schah-Despotismus gekämpft, um
propagand,stsscheii Kampagne gegen d8e Lmke sagen7 einen neuen zu bekommen, egal welcher Form und unter
Nelcne Rolle soieien
z B die Presse Uno der Rdnofunk dabe~. weichem Namen.
,
Es gibt noch viele andere Zeitungen. aber die sind nicht so
wie verhalten sich die Massen demgegenüber?
bedeutungsvoll. Eine Reihe von bürgerlichen Zeitungen
Antwort:
Das Fernsehen war nur 24 Stunden unter Volkskontrolle erscheinen In der alten Form. Hier sieht man, daß ein großer
gewesen. unmittelbar nach dem Umbruch. Nach 24 Stunden Teil von Zeitungen. die von bürgerlicher Seite kommen, über
wurden Fernsehen und Rundfunk von der Reaktion besetzt. die Freiheit schreibt und über das Problem. daß es keine
Ich möchte hier nicht gegen die eine oder andere Person Freiheit gibt. Aber man sollte säuberlich trennen, wenn eine
reden. Aber diese Leute. die Radio und Fernsehen kontrollie- bürgerliche Zeitung über Freiheit schreibt und wenn eine
ren s nd Reprasentanten von bestimmten geseilschaft cnen sozialistische Zeitung über Freiheit schreibt.
Strom-ngen Desnalb ist es vo lig egal oo Merr A ooer nerr B Frage:
Sollten dieLinkenmitden~ro-westlichenoderden reliaiösen
die ~ e i t u von
n ~ Radiound Fernsehen übernimmt. ich sagedas
deshalb.
- - - - , weil in der iranischen Presse sehr viel oersonifiziert
Kräften ein Bündnis schließen? Wie können die ~ i n k e n ~ i h r e
wird. das ist voi~tgfaiscn una eioer macht die inke üev*egdng Vorstellungen der Bevölkerung deutlich machen?
im lran diesen Fen er sje greift 0 e Personen an bno Setzt sicn Antwort:
Wenn bürgerliche Zeitungen oder überhaupt bürgerliche
nicht mit den aeseilschaftlichen Strömunaen auseinander.
Aber auf jeden Fall ist das Fernsehen e i n e reaktionare Kreise Freiheit verlangen. meinen sie westliche Demokratie.
Oraanisation oeworden, und besonders das Fernsehen Sie lassen völlig das Problem Eigentum beiseite. Aber hier
veFbreitet falsche Nachrichten und einseitiae
- Informationen sehe ich auch eine Gefahr: Die bürgerlichen Kreiseversuchen
"na a-sgesprochen antidemonratiscne -na ant Iinne Propa- jetzt die marxistischen Kreise zu umarmen, d.h. sie in sich
ganaa und f,nrt Hetz~ampagnengegen a e -.ni<e h a t ~ r l i c h aufzusaugen. Und wenn man das Problem Eigentum nicht
q ot es a-ch fliderstana innernatooer Fernsehanstalten aber betonen wurde, würde diese Integration für die linken Kreise
;orläufia ist die FernsehDroDaoanda sehr reaktionär. In den
Ze tdngen tst d i e ~ a c n e
bis ,etziriocn nteressanter E n großer
Te von Ze tungen. die n aer Per Ode aes Schah erschienen
und die Politik des Schah propagierten. erscheinen weiter.
Zum Beispiel war die Zeitung ~Etclaat. vor einigen Monaten
100 Prozent für den Schah und gegen die Bewegung und
gegen Khomeini eingestellt. Vor 21 /2 Jahren war in ,,Etclaate sich schlecht auswirken. Das könnte dazu führen, daß die
ein oroßer Artikel erschienen. der Khomeini und seine Familie Masse die Aktivitäten der linken Kräfte als ein ausländisches
Komplott verdächtigen. Andererseits ist es auch möglich. daß
seh;stark oesch mplte -nd aiesetbezeitung erscheint he-te
weiter. gibt s.ch .etzt als 1s am scne Zeitung ohne daß a-ch die Macht der Religiösen beseitigtwird und die pro-westlichen
nur aer Besttze<ausoewecnselt woraen ist E ne andere große Kräfte an die Macht kommen. Die sind genauso antiAbendzeitung ist der )sKayhan-. In der Redaktion des kommunistisch wie die Religiösen. Weiter besteht die
~Kayhan. gab es zwei Fraktionen. eine progressive und eine Möglichkeit. daß. wenn sich durch eine Zusammenarbeit der

fassen können. und dann werden sie nicht mehr so leicht zu
beseitiaen sein. weil die Widers~rücheim reaktionären Laoer
ihnen behilflich sein werden: daß ihre Lehre und ihre
Vorstellungen bei den Arbeitern auf mehr Verständnis stoßen
und sie sich dadurch eine Machtbasis verschaffen. Aber
solange wir0 o e Reaktion n c h t warten Das zergen die
Ereign sse der letzten Wocnen im lran Z B wurde Snetbani.
e n F-nrer oer Feaai n vernaftet Er war wochenlang in Haft.
und Saadati von den Mudiahedin ist noch in Haft. Man
versucnt, aie Fedalin systematiscn zu verdachtigen a.s e ne
imperia st sche Orqanisation Seit ein qen Wocnen wird a-ch
versucht. die ~ u d i ä h e d i nals eine Soiönaaeoraanisation der
SJ z- v e r d a ~ h t i ~ eJno
k naturlich glbt es
~ e r k s e n e nRao o
..na n oen Zeit-ngen V el Propaganoa n aieser Richtung so
daß man den Plan erkennen kann. diese beiden Organisationen zu entmachten.
Der Fedajin, der hier mit sLe Monde" gesprochen hat,
scheint ein ehrlicher und mutiger Mann zu sein, aber er
überschätzt ihre eiaene Kraft. weil leider die linke Beweauna
"
m ran insgesamt nicnt so Star* ist d a so vorbereitet aaß sie
etnen bewaffneten Kampf gegen 0 e Merrscnendenerfolgre ch
durchstehen könnte
Fraoe:
Aber deine Einschätzung ist offenbar. da8 die Zeit für die
linke Bewegung.
für die Fedajin und Mudiahedin arbeitet.
Antwort:
Die Zeit arbeitet für die linke Bewegung im Iran. und weil
jeder in Persien sich darüber im klaren ist, auch die
reaktionären Kreise, deshalb werden sie das nicht dulden. Ich
befürchte. daß diese Zeit sehr kurz bleiben wird. Es ist eine

Die Zeit arbeitet für die Linken das wissen auch die Reaktionäre!
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Der Bevöikerung den Kiassenwiderspmh
erklären - die Voraussetzung für
die Lösung nach vorn!

b-rgerlichen undder marxistischen Krafte die religiose Macht bürgerlicher Seite ausaenutzt wird. Andererseits kann man
- ns
.
.
oedroht t.hlt. a e religiose Fraktion mit der pro-west c h e n $er< ndern. aaß ~hom-einiJnd andere d e -nterprivilegierten
Fraktion einen ~ o m o r o m i ßeinoeht und koaliert. Wieder Schienten und Klassen gegen die inke Bewea-na oraanisiewUrden die linken ~ r a f t emit leeren Händen dastehen.
ren und weiter die ~rooaaandatreiben.daß sieeinkan>lanoer
=Deshalb ist es in dieser Situation sehr leichtsinnia. da8 man aer burgerlichen <reisesind d e nur Fre neit wo1 en. a e nur
die Forderungen von linken und bürgerlichen ~ r a f t e nnicht lnte ekt-elle seien. dte bbrgerliche Privilegten wo en usw
säuberlich und deutlich trennt. Und das ist die große Gefahr.
Selbstverständlich ist die Sache schwie7ia. weil man unter
Ich sehe diese Kritik auch bezogen auf die Arbeit der Soz a smus vieles verstent Aber wahrscnei~licnkonnte man
demokratischen Nationalfront. Hier sehe ich einerseits im W riscnaft ichen Bereich sicn uber ein konaretes kurz- Jna
natürlich die Aktivität von linken Kräften, aber auch langfristiges Programm einiqen was erreichbar ist Und m
Beeinflussung von bürgerlichen Krätten. Leider herrscht bei ideoloaischen Bereich und anderen Bereichen könnte
~- man
~manchen Linken und linken Intellektuellen die meiner eine Gtensive interne Diskussion führen. Diese interne
Meinung nach falsche Vorstellung, daß wir versuchen sollten, Diskussion sollte gründen auf einer objektiven wissenschaftdie Macht von Khomeini. d.h. die religiöse Macht zu lichen Analyse der iranischen Gesellschaft. nicht auf
schwächen oder zu beseitigen. so daß wahrscheinlich eine Ubertragung von Vorstellungen (die in anderen Gesellschafpro-westliche Kraft, weil es nämlich noch keine andere Kraft ten 100 Prozent richtig sein mögen) auf die iranische
glbt. a e Macnt 4oernimrnt Dann. so benaupten sie. haoen w r Gesellschaft. Z. B.: in Teheran sind 85 Prozent der Arbeiter
d e Moglicnkeit dnsere soz~aiistiscneArbe t weiterzutre Den
Bauarbeiter. d. h. sie sind organisiert in kleinen Gruppen oder
Gewerkschaften zu entwickeln usw., weil siealauben. daß die sind ganz vereinzelt. Sie haben für wenige Tage vorüberwerden. gehend Arbeit. dann trennen sie sich wieder voneinander. Da
pro-westlichen Kreise ihre ~ersprechun~en-halten
die gegeben werden. weil sie jetzt schwach und eine ist es unheimlich schwer. eine Gewerkschaftzu gründen. Da
Minderheit sind und deshalb mit linken Kreisen liebäugeln. Sie kann man nicht sagen, wir haben innerhalb kurzer Zeit eine
sagen ganz offen. wir sind bereit. mit Marxisten zusammen- Arbeiterorganisation. Es glbt tausende solcher Probleme.
zuarbeiten, werden sie akzeptieren. Aber diese VersprechunAuf der anderen Seite muß man versuchen. zu verstehen,
gen sind meines Erachtens betrügerisch und leer. Wenn die daß die iranische Gesellschaft in naher Zukunft und
Linke diesen Fehler machen wird, dann muß sie sich nach der wahrscheinlich auch langfristig kein Ein-Parteien-System
Machtergreifung durch die pro-westlichen Krafte noch einmal dulden wird, egal von welcher Seite es verlangt wird, von
(
neu organisieren, ihre Sache von Anfang an neu beginnen. faschistischer Seite oder z. B. von einer kommunistischen
Aber wenn man jetzt versuchen würde, das Problem Freiheit Partei
Lind das Problem Eiuentum in enaer Verbinduno miteinander Frage:
zum Ausdruck zu bringen, als Faktischen Schwerpunkt zu
D u meinst damit sicherlich auch, da0 auch eine von dir
benutzen. d. h. zur Tagespolitik zu machen. dann könnte man angestrebte sozialistische Front ein Bündnis mit progressiven
diese Gefahr verhindern. Diese Gefahr, von der ich jetzt
reiig!ösen Kräften braucht?
gesprochen habe, ist sehr groß.
Antwort:
Es wäre organisatorisch und strategisch gesehen besser.
Ja. die Mudjahedin z. B. sind ein Partner, weil sie die
wenn die progressiven Kräfte im lran versuchen würden. eine Durchsetzuna einer sozialistischen Politik im lran verlanoen.
sozialistische Front zu oroanisieren. um zum Ausdruck zu d n irn ~ i r t s i h a f t s b e r ch
e kann man stcn mit den ~ u d ~ a h e d i n
br ngen. aaR aas ~auptp;ob em da; Eigenturnsproolern
e.nigen Deshalo bra-chen W r noch1 mit aen Mud~ahean eine
Ln0 oesonders ~nnernalbaer Jnterpr v eg enen Sch cnten unsinniue Diskussion anfanaen. über die Reliaion oder ob es
und Klassen zu arbeiten. welches nicht nur die Arbeiterklasse Gott g ot oder n cht Icn v e r i n g e m ~egente;i, daß aeine der
ihre Vorstellungen W lIk,rl ch durchsetzen
ist. Das sage ich betont. weil in den Städten die im Gr,ppier,ngen
unproduktiven Bereich Arbeitenden große Bedeutung haben. aart Z B wenna eMualanedinsaqenw~rden.aeseFrontsoll
Für Arbeiter. Bauern, für alle, die ihre Arbeitskraft verkaufen sich zuerst zum l s l a i bekennen. nur dann können wir
müssen, sollen sie zum Ausdruck bringen. daß die lnteressen zusammenarbeiten, dann ist eine Zusammenarbeit von
dieser Klassen und Schichten die zentralen Interessen sind vornherein unmöglich.
und daß man bereit ist, dafür zu kämpfen, und Demokratie hat
Von der anderen Seite ist es in bezua auf die marxistische
e nen s nn. eine Beae~tung.einen Innait. wenn sie s cn n Bewegung me nevorste ~ u n ~ . a a ~ . w e nc fhias emarxtst sche
Oieser Rlcnt-ng weitprentw ckpli
Bewegung irn Iran vom Leninismds befre en konnte. dann hat
D n man rnuß saLoerlicn zwischen einer b-rgerlichen und s e e<nearoßeCnance Aber wenn s e n aiesem Enaoaß b eibt.
einer sozialistischen Demokratie trennen. Wenn diese wird d a i zu weiterer isoiation führen. Natürlich möchte ich
Strategie verfolgt würde. d. h., wenn man solch eine Front hier kein Rezept angeben. ich meine das nurais DiskussionsI
,gründen würde. kann man einerseitsverhindern, daß man von anregung.
~
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Zur Gründung der National-üemolmilischen Front Irans (NW)
Erwartungsgemäß ist es unmittelbar nach dem Sturz des
Schah-Regimes auf der politischen Ebene zur Bildung einiger
neuer politischer Organisationen gekommen. oder alte bis
dahin inaktive oder im Unterarund kämofende Parteien und
f Oberflache
Gruppen haben sich neu formiert ,na sind a ~aer
der polftischen Akt vitaten sicntbar geworden Die Zahl dieser
Neugründungen und Wiederbefebungen ist aus verständlichen Gründen sehr beträchtlich. Jedoch variiert die
Beaeutung ~ n das
d politische Gewicnt d eser Organisat onen
senr hicht jede Gr-ppe. Oie nun den T tel einer Parte. Front.
Ligaetc. trägt, kann sichaufeineentsprechendeGefolgschaft.
Oroanisation und klare oolitischeZielsetzuna berufen. Essind
also wenige Gruppen d e nren Anspruch rn t Hinweisa-f e ne
politiscne Relevanz rechtfertogen konnen Zu ihnen genon
onne Zweifel die hat ona -Demoi<ratische Front (NDFJ

-

Die Konstituierung der NDF wurde am 19.3.1979 auf einer
Kundgebung, an der Hunderttausende von Menschen
teilnahmen und die aus Anlaß des zehnten Todestages des
ehemaligen Ministerpräsidenten Irans. Dr. Mossadegh, durch
die Gründungsmitglieder der NDF veranstaltet worden war,
bekaniit gegeben. Diesem Ereignis waren langwierige
Diskussionen vorangegangen. an denen viele Kombattanten
verschiedener demokratischer und kommunistischer Strömungen teilgenommen hatten. Im Laufe dieser Diskussionen
wurde aus einem anfänglichen Mlflbehagen über die sichtbar
gewordenen absolutistischen und fortschrittsfeindlichen
Tendenzen bei der Führung der Revolution klare Ansätze zur
Konstatierung des allgemeinen politischen Zustandes. zur
Einschätzung der drohenden Entwicklung. zur präziseren
Beurteilung der vorhandenen politischen Strömungen und
15

Gruppierungen und zur Formulierung eingener Ziele und
Aufgaben erarbeitet. Einige dieser Oberlegungen können im
folginden kurz wiedergegeben werden:
Mit dem Sturz des Schah-Regimes kann die Herstellung
demokratischer und vom Imperialismus unabhängiger Verhältnisse im lran keineswegs als sichergestellt betrachtet
werden.
Die bei der Führung der Revolution herrschenden
Interessen und Ideologien geben keinen Anlaß zu der
Hoffnung. daß im lran nach so langer Willkürherrschaft die
Einhaltung der politischen Freiheiten und die Anerkennung
der demokratischen Rechte der Menschen Einkehr finden
werden. Im Gegenteil
deutet alles darauf hin, daß das von der
"
Despotie Set Jahrtausenoen gep agie iranische Volk n-n Da 0
m t e.ner nerien Auflage oes alten Absoiutism~szu tun haben
wird.
Von den bestehenden demokratischen und kommunistischen Organisationen ist keine allein in der Lage. einen
erfolg versprechenden Kampf gegen diese Entwicklung zu
führen. Um die Wiederherstellung diktatorischer - und im
lran notwendigerweise abhängiger Verhältnisse - zu
bekämpfen. müssen sich alle diese Kräfte und Organisationen
im Rahmen einer demokratisch-antiimperialistischen Front
auf ein Programm der radikalen Demokratie und nationaler
Emanzipation einigen und mit vereinter Kraft den Kampf
gegen die drohende Diktatur führen.
In diesem KamDf aeht es um eine sozial konzipierte,
ant mper a ~stischveritandene raa kale Derno6ratie Sie 1st
sowoh an sicn a s aucn a s Vora,ssetzung 1-r eden weiieren
Scnr 11b s h n z ~ r G r ~ n o ~ n a e i n e r salen
o z vonieoer Formder
Ausoebiung entlasteten ~ i s e l l s c h a fein
t -nabaingoares Ziel,
aas um des Fonscnr tts "no der Ernanz,pal on Wi ien nie aus
oen Augen ge assen weraen darf

Aus eher Erklawnqder
National=üemokrahschen
Fmw h l l ~der, unser lnferviewparfner angehbt:
Köln. den 13.8. 1979

PRESSEERKL~~RUNG
Nach einer Reihe von Konferenzen hat der Kongreß der
Iranischen Nationalfront in Europa vom 10.-13. August 1979
in Köln stattgefunden.
Die Kongreß-Teilnehmer waren die Mitglieder der Iranischen Nationalfront i n Europa (Frankfreich. Schweden,
Osterreich BAD\.
- ,. die in den letzten 20 Jahren aeaen die
Pahlavi-Dynastie gekämpft hatten. Die wesekiichsten
Beschlüsse dieses Kongresses lauten:
~

~

.-

~

1. Verteidigung der politischen Unabhängigkeit und der
territorialen Unverletzbarkeit.

2. Kampf gegen jede Form des Imperialismus
3. Kampf gegen die Überbleibsel der gestürzten Monarchie
4. Verteidigung der politischen Freiheiten (Pressefreiheit),
Meinungsfreiheit. Versammlungsfreiheit usw.

5. Unterstützung der Forderungen der iranischen Werktätigen

8. Verteidigung der Menschenrechtsdeklaration

7. Kampf für die Durchsetzung der Gleichberechtigung für
Frau und Mann
Auf diesen und ähnlichen überleaunaen basiert die
Gründung der NDF. Sie hat seit ihrer ~Gste-hungsowohl bei
8. Kampf gegen jegliche Art von Diktatur und Einparteiender Bevölkerung als auch bei vielen politischen OrganisatioSystem
nen starke ~ u s t i m m u n aaefunden. An ihren ~assenaktionen
9. Förderung und Beibehaltung der iranischen Kultur,
nenmen n-naertlauser;de von Menschen tei foe sp elswe se
die Demonstration vom 5 A-gbst oeren Te Inehmerzah mtt
Kunst und Tradition
zwischen Fünfhundert- bissiebenhunderttausend angegeben
10. Respekt vor dem Islam und anderen Religionen
worden ist). Die Oraanisationen der Volksfedavin und
V o i ~ s m - aahedtn hab& oei aer Gr,ndung n ~ r ~ ß a a r e s s e n H. Kampf zur Entstehung des Sozialismus auf der Basis des
die Notweno qkeit aes Bestehpns aer NDF Detont Uno seltner
Rätesystems und der Selbständigkeit
viele gerneiniame Aktionen mit ihr durchgeführt. Einige
Organisationen schlossen sich der NDF an oder verhandeln
noch über ihren Anschluß.
Das Exekutivkomitee der
Mit Unterdrückuna ieder oopositonellen Aktivität und mit
I.N.F. i n E u r o ~ a
dem praktischen verbot allei oppositionellen Publikationen
seitens des neuen Regimes ist auch die NDF i n eine neue
vorausgesehene Phase ihres Kampfes getreten. Es geht nun
darum, sich organisatorisch auf die neue Situation einzustellen und den Kampf um Demokratie und nationale
Befreiung unter neuen Bedingungen fortzusetzen.
der Bevölkerung, mit der sie selbst über ihr Schicksal
bestimmen kann. und mit ihrem K a m ~ diese
f
Forderunoen
durchzusetzen und die demokratischen Grundlagen-zu
stärken. um somit die Errungenschaften der großen iraniZum Charakter der NDF
schen Volksrevolution zu schützen.
Auch nach minnensmuß diesFront-einendemokratischen
Der Kampf gegen die Selbstherrschaft. der einer der Cnarakter besitzen Das -nmittelbare Betatogungsfeld f-r eine
Grundsätze und der Gründe für die Existenz der NDF ist. oemokratische Organisation besteht .n der E i n n a ~ t ~ n g
macht es erforderlich. daß die =Front" einen demokratischen demokratischer ~ [ u n d s ä t z e in ihrem oraanisatorischen
Charakter besitzt. Dieser demokratische Chnrakter zeigt sich A-foau sowie in inren Bezienungen uniere naider Daran wird
nach außen in dem Kampf. den die-Front- gegen die Wurzeln zu messen sein. i n wie weit dieerklanen demokrat schenziele
des Absolutismus und seine politischen und kulturellen eingehalten werden. Keine Organisation ist imstande-in der
Folgen in der Gesellschaft führt. Die demokratischen Gesellschaft für Demokratiezu kämpfen. wenn inihrem lnnern
Forderunoen der =Front* nach der Art der Durchführuna
undemokratisch verfahren wird. genauso wie ein Mann,
" des
Referendums. oer Zusammensetzung oes "Revo -t onsraies-, der iir seiner Familie Frau und Kinder unterdrückt. nicht für
der VorDereitung der neuenverfassung A t e r Bete Iigdng a ier Gleichberechtigung von Mann und Frau eintreten kann. Nur
fortschrittlichenund revolutionären Klassen und Schichten. dieienioe Oraanisation ist in ihrem Kamof für Demokratie
nacn Anerkennung der Rate. der Sicherdng naivid-eller und ga
l ub%?ridg
i ,"
die in ihrem innern selbst demokratische
bffent, cher Freine ten nach dem AufDa. einer Volksarmee. Verhältnisse aufweist. Aus diesem Grund wird die NDF alles
der Bekämpfung jeder Rassendiskriminierung. nach Anerken- tun, um unter Berücksichtigung der Meinungen und
nuna der Autonomierechte der iranischen Völker zur Erfahrungen von verbündeten und vereinigten OrganisatioBeGnr,ng oer Einneit des -andes, nach oer vo lstand gen nen und Personen und auch unter Benutzung der lnternatioAbschaff~ng der Zens-r in den KomrnLnikationsm tteln nalen Erfahrungen und Errungenschaften auf diesem Gebiet
rechtfertigen den demokratischen Kamof der *Front". Die so bald wie möglich den Aufbaueinerechtendemokratischen
*Front- G r d versuchen. mit ihrer ~ o r d e r u nach
n ~ Herrschaft Organisation zu verwirklichen.
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Erklärungen der Volksfeday in:
A u f dem derzeitigen HLIhepunkt des
antiimperiallstischen K a m p e s der V o l k s m a s s e n
im I R A N w e r d e n d i e l m p e r i a l i s t e n und die
i r a n i s c h e Bourgeoisie in die Enge getrieben!!!
Nach einigerZeit der Unterdrückung und desTerrors inden
letzten Monaten werden durch die aufgeregten Volksmassen
im revolutionären Zorn wieder Parolen laut. wie ,,Nieder mit
Amerika.. -Nieder mit Israel-.
Durch die revolutionären Volksmassen in Teheran und in
anderen Städten des Landes werden diese Parolen auf
Demonstrationen und Kundgebungen gerufen.
Entgegen den Bemühungen der Bazargan-Regierung, die
darauf ausgerichtet ist. den revolutionären und antiimperialistischen Kamof. derauch den Abbruch der Beziehunoen zum
-US-lmperialismus forderte, zu unterdrücken, setzte sich eine
neue Kampfbereitschaft durch. Die revolutionäre Beweauna
m lranerre cntderzeite nen n e ~ e ~
n u f s c n w ~ und
n g sagtdem
JS- mperia ismus una der bbrger icnen Bazargan-Reg e r m g
den totalen dampf an OowOnl siegegen-berdem verorecherischen und ausbeuterischen ÜS-lmperialismus und der
iranischen Regierung. die nicht die lnteressen der Arbeiterklasse und der übrigen Werktätigen vertritt. Niederlagen
hinnehmen mußte.
D e hand anger des US-lmperia Ismus. an der Spitze
Tscnsmran (Verte aigungsminister) "no seine Te lhaoer n oer
Armee,arbeiten eng mit Amerika und dem imperialistischen
Israel zusammen. 9 Monate nach dem Aufstand der
Volksmassen wurde durch die Bazargan-Regierung und die
iranische Bourgeoisie wieder Versuche unternommen, um die
Volksmassen zu unterdrücken und zu betrügen.
Seit 9 Monaten ist kein Tag vergangen. an dem die
Regierung und ihre Verbrecherbande nicht versuchte, durch
Heimtücke und Greueltaten dasVolk zu unterdrücken und die
elgene rierrscnaft uno a e der Bourgeoise 2. fest gen.
D es zu e nem Ze t p ~ n k ta. sTag f-r Tagder gerechte Kampf
gegen Unterdruckung der Arbeiterklasse und der übrigen
Werktätigen gegen die Herrschaft der Bourgeoisie und gegen
die Unterdrückung durch den Welt-lmperialismus. an der
Spitze Amerika. stattfand.
Millionen waren auf die Straße oekommen. und ihr
revo d l onarer Zorn verurte te Amer *a uno besetzte das
dons,lat,
um oie Ausliefer-ng des Henkerschans zu
erzwingen. Während dieser Zeit-traf sich die TschamranBande und Bazargan auf einer Algerien-Reise mit Brjineski.
den Initiator für die Beraubung der Völker der Welt und
planten die Beibehaltung und Erweiterung der amerikanischen Interessen gegen das iranische Volk.
Das iranische Volk kennt jetzt das wahre Gesicht der
Bazargan-Regierung und weiß, welche Abmachungen hinter
den Kulissen während der Einreise des Schahs in die USA und
dem Zusammentreffen von Bazargan und Brjineski in Algerien
stattfanden.
Das Kurden~roblemund der Widerstand des kurdischen
Volkes hat viele Real taten nlargestel t. wfedas wahreGesicht
Tschamrans der aem nurdischen Volk einen n chtgewollten
Krieg gebracht hat, den er jahrelang in Dienerschaft mit dem
lmoerialismus
~-~und Israel oelernt hat. Tschamran versucht mit
se nem Wo fscharakter mmer hinter den Kulissen zu ole oen
Er hatte zbnacnst die Mil~zenaaroez-stande gebracht und
sich an deren Spitze gestellt. ~ i n u t z t die
e unwissenheit und
den katastrophalen Zustand der Milizen für das eigene
Interesse und brachte dadurch viele blutige Massaker
zustande, wie in Kurdistan und Ansali und anderen Städten.
Alser zur Armeesoitze wechselte. brachteer dieverbrechen
der V O I K ~izen
A ~ an'd e ~ f t e n t ~ i c ht,num
i tur se ne Armeeein
neues Gesicnt z, begommen 2nd oieverbrecher schevergangenheit der Armee zu decken. Er konnte einen teilweisen
Erfolg verbuchen, weil einige opportunistische Kräfte
manipuliert wurden und Parolen ausgaben, wie .,Armeeangehörige sind unsere Brüder-. "Milizen unsere Feinde-.
Die Aufmerksamkeit und Wachsamkeit des Volkes lassen
die weitere Verwirklichung dieser Verschwörung nicht mehr
zu.
D~
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Die~Arbelterund dle Ubrlgen Werktllllgen haben frühzeitig
festoestellt. daß die reaktionäre Schicht und ihre militanten
~ l e i e n t e die
,
vom Kapital bevorzugte Regierung und ihre
den US-lmwrlaArmee kelneawegsernsthafteSchliige
. gegen
.
llsmus führen wöllen.
Stattdessen versuchen sie wo sie nur konnen. die
Volksbewegung und alle fortschrittl chen Kräfte zu vern chten
Die Volner fordern aie Abscnaffung der Hegemonie und des
Jocns aes LS-lmperialism~s una vollige Befreiung des
o
Sehen keinen
ranischen Volkes Die Arbeiter ~ n Werktatiaen
Widersoruch zwischen ihrer Forderuno und i e n Forderunoen
des kukdischen Volkes. weil die ~ernTchtungder nation&n
Knechtung und die Gewährung der Autonomie für das kurdie ausbeuterischen Regierung und
sche ~ o l k e i n e~ i e d e r l a g der
des Imperialismus zur Folge hat.
Dies enthält das Interesse der Arbeiterklasse und der
anderen Volksschichten und Klassen, die im lran unterdrückt
werden.
Die letzten antiimperialistischen Protestmärsche des iranischen Volkes bis hin zur Besetzung des US-Konsulats. das
Netz der CIA-Aoenten und d i e Verhaftuno von 100
amer kanischen ~Gldnernzeigen. aaß die versc<worung der
Reant onare und der handlanger des Kap ta smus die
Volksbeweouno nicht aufhalten nonnen
Nicht ve;heimlicht
werden konnte, daß der US-lmperialismus seine Basis im lran hat und seine Versuche zur
Ausnutzung der Gefühle der Völker gegen die Völker, gegen
das kurdische Volk. oeoen die wirkliche Demokratie. oeoen
e ementar sche ~oro;rL;igen oer Massen nach Befreiun-g ;on
kapital st scner Aohang gfiett auszLspie en, fenlschlagen von
Tag zu Tag sind ~iederlagender Reaktionäre und der
lmperialisten zu verzeichnen.
Diese ständige Niederlage ist offensichtlich. da Tschamran,
der Diener der 'Imperialisten und Israels. in Panik Hilfe bei
seinem rlerrn Brlinesi<i s-cnt una andererseits aer reakt onaren Scnicnt a e sicn m E~penenausscn~ß
tr 111, nun e nlallt.
so eine demokratische und antiimperialistische Bewegung zu
unterstützen.
Wir wo1 en hier betonen. oaß die Protestmärsche und die
Besetzung des US-imper alistischen Verscnworungsnetzes
des CIA in bezug auf Zufluchtsgewährung des Henkerschahs
eine entllmperlallstirche Maßnahme ist, die dem Willen aller
revolutionären Kräfte entspricht. sich aber nicht als der
antiimperialistische Kampf eines unterdrückten Volkes im
Kamof um die Auslieferuna des Schahs etablieren darf.
F-;d e Aroeiterk asse ~ & a i e a n d e r e n ~kssch
o
chten st es
wlchtlger. die wirtschaftllche Herrschaft des US-lmperialismus und seiner einheimischen Handlanger zu vernlchten.
Der Kampf der Unterdrückten zur Erlangung der Macht der
Arbeiterklasse. der Nationalisierung des Kapitals und der
Vernichtung hegemonialer Verbindungen im Bereich Wirtschaft, Politik und Kultur und anderen Sektoren des
gesellschaftlichen Lebens geht weiter.
Unser Volk sieht die Imperialisten und ihre Basis. d.h. die
iranische Bouroeoisie. als Hauotfeind. bis zur Vernichtuno
t
demokratische Akt: antilmperiaI
ihrer ~ e r r s c h a f i g e hdieser
listischer Kampf bis zur Erlangung eines freien demokratischen Irans. weiter
Die Organ sation der Volks-Fedayin erwartet von se nen
Sympathisanten "nd von allen revolutionaren Kräften ihre
aktive Unterstützung und wirksame Teilnahme an Protesten.
tim
Gesicht desamerikanischen Im~erialismusund
. das
- ~ wahre
se ne Bas s zu entlarven ,no einen Scnritt weiter im
demokrat schen Kampf des iranischen Volkes gegen
den USImperialismus zu kommen.
Pflicht der revolutionären Kräfte und fortschrittlichen Elemente ist. mit Aufmerksamkeit dle Pläne der reaktionären
Schicht. die die immer schärferen Angriffe der Volksmassen
zu
verhindern sucht. zu verfoloen und Versuche von
-~morientlerLngder ~assenbeweg;ng durch den imperia ismus und d,e Bo-rgeoisie z- vernindern, damit die n cht
informierten ~lemenie.diedurchreaktionäreKräfteprovoziert
werden, die demokratische und antiimperialistische Richtung
der Bewegung nicht ändern und zu einer reaktionären und
undemokratischen Bewegung bringen.
~
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Schah. Einem Haß, der durch die politische und wirtschaftliche Misere zu erklären ist. Die Geistlichkeit gab die Parole
=Islamische Republik" als einzigen Retter und -Erlöser. der
Masse an, ohne inhaltlich etwas ausgesagt zu haben. (Das
*Prinzip 110.. in der Verfassung gibt dem über allen Gremien
stehenden reliaiösen Führer des Landes uneinaeschränkte
Nacht -Der 0 eaesetzung aller W chtigen ~ositionen!m Lano.
Unter anoerem 6ann oer *Iman* einen mit vollem Veto-Recht
ausgestatteten religiösen Kontrollrat für das nParlamentm
ernennen. die höchsten Richter im Lande benennen und alle
Scniusse~pos,tionenn Armee und in aen Revo utionsgaroen
besetzen ) Die Verschle erbng natte die Fundtion. die an aer
Bewegung beteiligten Kräfte und ihr Interesse auf die
Islamische Republik zu lenken.
Die Liberalen, d.h. jene Teile der Bourgeoisie. die die
diktatorischen Maßnahmen des Schahs in Widerspruch zu
ihrer ausbeuterischen Aktion sahen und Anträae
an "seine
"
Ma.estat,. stellten. versuchten nach Ausbreitung oer Bewegring 0 e Parole .Q#eislamsche Republik- 2. hrem eigenen
Interesse zu artikulieren und auszunutzen. ~ i e j e n i ~ e n
die
,
lange Zeit den Schah eine Rebellion furchten ließen, um
dadurch neue Privilegien zu erzwingen. reagierten aber mit
neuen Aktionen. Sie versuchten. die religiösen Schichten vor
dem Ausmaßder Massenbewegungund der kommunistischen
Beweauno zu warnen und sich als Soezialisten
zur
- , ~~
-~~
Realisierung der =Islamischen Republik- zu zeigen. um
dadurch an die Macht zu kommen. Die Liberalen waren von
der Ausbreituna der Beweauna erschreckt. da sie sich nicht in
der Lage befanden. die äewGgung unte; ihre Kontrolle zu
bekommen. Andererseits wollten sie mit allen Mitteln aus der
Bewegung für sich profitieren, um an die Macht zu kommen,
indem sie sich wie traditionelle Moslems kleideten und mit
ihrem Schriftwechsel und ihren Flugblattern. die sie mit den
Worten *Im Namen des Gottes. begannen, versuchten, an die
Masse heranzukommen
D e Geisti chkeit war von den Dimens onen der Bewegung
~ n aer
d Revolte der Massen erschrecd una strebte vor dem
A~fstand
aanach. 0 e Revo te unter inre Kontro le ZL brinaen
Dazu nutzten siedle Komplizenschaft der Liberalen. weil diese
die bequemsten Partner für die Geistlichkeit sein konnten.
~

-

C

Der antiimDerialistische KamDf war das Ziel derausaebeuteten ~ a s s e n b e w e ~ u nDie
~ . religiöse Schicht, dieVrnit der
unnachgiebigen Haltung gegenüber dem Schah das Vertrauen des Volkes gewonnen hatte. verruchte dadurch. ihre
Kornpromißbereitschaft gegenüber dem Imperialismus, d. h.
die Beibehaltung des abhangigen kapitalistischen Systemszu
verdecken.
Mit der Versohnungspolitik hat die religiöse Herrschaft die
Massenbewegung unter ihre Kontrolle bringen wollen. Eine
Forderung unseres Volksaufstands war die Abschaffung der
diktatorischen Herrschaft und Schaffuna Dolitischer Freiheiten -na Realisierung der aemokrat sChen Rechte Diese
antiimperialisttscnen undant diktatorischen Forder~ngensind
nicht voneinander zu trennen, und die kompromißbereiten
Machthaber können ihnen nicht ausweichen. Deshalb kommt
es zu inneren Spaltungen und Flügelkämpfen unter den
Machthabern..
Es ist wichtig zu analysieren,weshalb Khomeiny Basargan
zum Ministerpräsidenten einsetzte und ihn dann fallen ließ.
Die inneren Widers~rücheder Machthaber basieren auf drei
Achsen n der POI t k. Erstenso eBeschwichtigungspo tikder
Ge stlich6e t die a-f oer Kieinbourgeoisie m t nrer Produntion auf mittelfrühka~italistischer~roduktiansweisebasiert.
Zweitens die liberale Politik. die kapitalistische. nicht
monopolistische Politik vertritt. Drittens die Politik der
monopolistischen Abhängigkeit vom Ausiandskapital, diesich
hinter der reaktionären SchichtderGeistlichkeit versteckt und
jeden Befehl der Geistlichkeit zur Unterdrückung des Volkes
und Rettung des Systems ausführt. die Belebung der
Unterdrückungsorgane des Terrors und die Elemente des
alten Regimes aktiviert, diese Organe an sich reißt und alte
Elemente des Kapitalismus wieder aufleben Iäßt.

.

monopolistischen Politik sind äußerlich so mit der reaktionären Geistlichkeit verflochten. daß sie nicht voneinander zu
unterscheiaen s nd. L m sie Z J erkennen so Ite d ~ e
Wanrnenm~ngder Polit i< der monopolistischen handlungen
zuqrundeqeleqt
. . werden.
S e sina fur a e Zentralisierung aer Macht. um mit nackter
Gewa t oas -arid z- reg eren ,nd die Unrerdr~ckungsorgane
des alten Reoimes i n s ~ ~ e b ezun rufen. um für ihre Pläne In
Zuxitnft voro~reirerz- Se n S e s nd ate Fe ndederpolitischen
Frelhe ten Jno oJicn inre A ~ f m ~ n t e r u nsei
g . es auf rel gioser
Basis oder durch Manipulation, organisieren sie "Schwarze
Banden.. die mit allen Mitteln die Unterdrückuna und
Vernichtung der revolutionaren Krafte, ~ u f l o s u n g der
fortscnrittlicnen Massenmeaien. revo utionare Organisationen und fortschrittliche Massenbewegungen übernehmen.

.

...

Für dieses Ziel ist die reaktionäre Geistlichkeit ein auter
Zwischenstützpunkt. Mit der Wahrnehmung dieser ~ k l i t i k
kann die Modalität und das wahre GesichtderTschamranBande (jetziger Verteidigungsminister und früherer Miiizenchef und HauDtverantwortlicher des Massakers in Tal-elSaatar). ~ h o t z a d e h(Außenminister) und Jasdi (ehemaliger
Außenminister). . erkannt und analysiert werden. Obwohl die
Politik der liberalen Bouraeoisie nicht das oleiche ist. wie die
PO tix der ~onopolisten~aoer
such sie
Befestigung des
Systems der kapita istischen Abhangigkeit zum Z ei nat. folgt
notwendigerweiseeine Dienerschaft mit der Abhängigkeit des
monopolistischen Imperialismus.
Basargan als eingesetzter Präsident bemühte slch Schrltt
für Schritt darum. eine Politik der liberalen Bourgeoisie
durchzusetzen. Festzustellen ist, daß Basargan für das
Interesse der liberalen Bouraeoisie und die Normalisieruna
des Zustandes gegendber de;reifgiosen Geistlicnxeit (a eei;;
Kalifsystem im Kopf - daher fantas,erten) eine kontraste
Politik durchgeführt hat. GleichzeitigstandendieVertreterder
Bourgeoisie innerhalb der Regierung hinter Ihm.

.
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Der monopolistische Kapitalismus mußte während der
Bewegung einige Niederlagen hinnehmen. Jetzt, wie üblich,
eiaene
versucht sie nicht durch die Herrschenden oder
--- --~.Parteien oder Organisationen ihre Vorhaben durchzusetzen.
Die Widersprüche innerhalb der beiden Flügel waren von
sondern durch komplizierte Taktiken. Die Elemente der vornherein vorhanden, aber bei Durchführung des Referen~~

~

~~

19

dums für die ,~lslamischeRepublik- waren sie äußerlich einig.
Diese Einiqkeit dauerte nicht lange. d. h. bei der Wahl für die
~xoertenvirsammlunowurde ecoffenbar. Als die reliuiöse
~eistlichkeitmit dem2iel der Unterdrückung der Bewegung
der gerechten Forderungen des kurdischen Volkes nach
~ u r d i s t a neinmarschierte, entstand eine politische gunstige
Atmosohare. die der reliaiösen Geistlichkeit die Möalichkeit
gab,die ~ b i r b e f e h l s h a b i aller
r
Streitkräfte und diczusammenstellung der Verfassung zu monopolisieren.
In dieser Zeit war es Tschamran, der die Waffen des
lmperialismus schärfte. nämlich das Militar. Jetzt wächst noch
einmal der Widerspruch der religiösen Geistlichkeit, noch
einmal wird die kleine Bewegung der Liberalen zur
Machtergreifung gezahmt.
Aufgrund dieser Widersprüche und des wachsenden
Widerspruchs zwischen den Machthabern und den vorhandenen Realitaten werden alle ihre Pläne wie z. B. bei der
Mi~rlscnafrsmsere dses e n cnl bpwa iigen konnren. d es n m
Gcgenie! soqar verscnlimmerten fenlsch agen
Die religiose Geistlichkeit kann aufgrund ihrer Natur nicht
einen gezielten Plan für die Regierung einer kapitalistisch
abhängigen Gesellschaft oder die Abschaffung der jetzigen
Prinzioien
erarbeiten. Die relioiose
Geistlichkeit hat behutsam
"
die Liberalen in die Regierung eingestellt, um damit ihre
Schwache ausgleichen zu können. Aufgrund ihrer Schwache
bemuhten s i e sich mit traditioneller Ergebenheit und
Propagandakampagnen, die Beziehungen zwlschen Khomeiny und dem Volk zu verstarken und die Liberalen zur
Durchflhrung der Herrschaft auszunutzen

.~~

~
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Obwohl sie gestehen. daß Basargan nicht ihr idealer Mann
ist, stellen sie notgedrungen fest. daß die religiöse
Geistlichkeit ohne die Liberalen in einer kapitalistisch
abhängigen Gesellschaft keine reale Regierung zustande
bringen kann. Deshalb haben sie die Liberalen. die die
mobilisierten Volkskrafte hinter sich hatten, an die Zügel
genommen. um auch darüber deren Machtbesessenheit
inntrnlliriren
.. .. . ...- . -. . -78-8 kiinnen
.- ..- .
Der dampf zrvfscnen Basargan dna der Ge stlicnke 1. sein
S t ~ r z-nd se ne E nselz-na In den Revo~utionsrarze~gen.
oaß
die Geistlichkeit einerseits-Bmoch'.die Oberhand besiizt. aber
andererseits Furcht vor den Liberalen hat und abhängig von
ihnen ist. Die Geistlichkeit ist machtlos gegen die durch
eigene Unfähigkeit entstandene Kriseund ist nicht allein in der
Lage. ein abhängiges kapitalistisches System zu regieren.
Außerdem wird die Lage durch ihre teilweise Zerstörung von
monopolistischen Sektoren (sie entstanden nach der Abschaffiino
- . - der Pahlawie-Des~otielverschlechtert. Die Geistlichkeit versucht mit Hilfe der ~ i b e r a l e ndiese Auswirkungen
zu mildern. Das ist das Hauptmotiv der Geistlichkeit,aus Angst
und Hoffnung auf Basargan zu setzen, ihn einzusetzen, zu
stürzen und wiederum in den Revolutionsrat aufzunehmen.
Solche Spielereien werden wir oft erleben. Im Augenblick
bemüht sich die Geistlichkeit. die Zügelpolitik und die
Einschüchterunosoolitik anden Liberalen zu betreiben. umso
ihre eigene Unfähigkeit zu verdecken und ihre Glaubwürdigkeit bei den Massen nicht zu verlieren.

.
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Die Eroberung des amerikanlschen
Konsulats und die Stellung der
unterschiedlichen Kräfte dazu
Wenn in den Taoen vor dem Aufstand die Interoretation der
Geistlichke 1 unter Parolen wip ,-Nieder mit opm Scnan* "nd
dle lnterpretat on der Werrtal gen A t e r Paro en wie 2.N eder
m t dem Scnan' grundsatzl cn Oie Bewegunq hinter 5 ch hatte
so naoen hre neuligen antiameriraniscnen Zige de neswegs
scnen
Annl cnke t mit lnna t und R cnlung oes antiimperial SI
K a m ~ f e sder Aroeiter und Werktatigen Die GeiStllcnKeit
setzte nur eine kontrollierte antiimperialistische Welle in
Gang. um die Kräfte des Volkes i n ihrem Dienstegebrauchen
zu können. Es ging Ihnen nicht um eine ausgedehnte Welle.
die die Beseitigung jeglicher Abhängigkeit vom Imperialis-
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Arbeife? vcrerntgr Euch!

mus. d. h. die Abschaffung des kapitalistischen abhängigen
Systems auszulösen. Gleichzeitig haben sie erreicht, die
Liberalen einzuschüchtern und den Revolutionsrat zu
festigen.
Warum machen die Machthaber nach der Eroberuna des
ampr *an scnen donsuiats n cnt e nen scnr rtvorwarts a;~ d e
Aoscnaff..ng ,egi cner N nscnalrl cner pu itiscner. * L t-re er
.in0 mi rar scner Bezienunqen zt.m amcr fianiscnen mper - *'
alismus?
Warum fürchten sie die Ausbreitung der antiimperialistischen Bewegung?
Warum geben sie sich mit einem Kratzer auf dem Gesicht
des lmperialismus zufrieden. anstatt ihn in die Knie zu
zwingen?
Antwort auf alle diese Fragen ist in der Modalität des
Klasseninteresses der Geistlichkeit verborgen. Die Bevölkerung unseres Landes fordert die Abschaffung jeglicher
politischer, wirtschaftlicher. militärischer und kultureller
Abhängigkeit vom amerikanischen und dem Weltimperialismus. Durch den demokratischen und antiimoerialistischen
Kampf wo1 en Oie Vol&er dnseres Landes n e hnrrschafl oes
mpef a smLs an0 oas tcapita istiscne Aonangtpkeitssyslem
beseitigen. Dies ist nur möglich unter der Führung der
Arbeiterklasse und der Werktätigen.
In der heutigen Zeit kann der Kampf gegen den
lmperialismus nicht ohne den Kampf gegen das abhängige
kaoitalistische Svstem
stattfinden. DieGeistlichkeit ist nicht i n
,
oer Lage. aiesen Kampf 2. f -nren Die Geisrl ch%et isr ,eooch
n-r z.. einem oberllacnl cn-donlro erlen Aampf im Ranmen
oer ,.We a.ale fapn , oere t D e Gels1 ch<eir nat Angst vor der
Te4nanme oer revo dtionaren Demoi<raren. insoesondere vor
wanren Sympalhsanten oer Aroeterdasse 0 n den
Kommunisten an dieser Bewegung.
~7
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Nach ihrer Meinung ist jemand, der mutig sagen würde, daß
das Theater i n der Expertenversammlung lächerlich ist. daß
ein hungriger Bauch Brot braucht. jemand, der den Kampf
gegen Imperialismus und für demckratische Rechte des
Volkes akzeptiert jemand. der die freie Tätigkeit der
revolutionären Organisationen für notwendig erachtet, jemand, der von der Knechtung des Volkes und der doppelten
Knechtung der Völker spricht. kurz gesagt. alle die. die soetwas sagen, die einem Satz oder einem ausgesprochenen Wort
etwas hinzufügen oder die etwas weglassen. sind für die
religiöse Geistlichkeit Verschwörer. Teufel. Provokateure.
sind gehässig.
Die Geistlichkeit sagt. nurwaswirsagen ist revolutionär, nur
das aus dem Munde einiger =Experten.., die im =Parlament..
sind. gilt. sonst nichts.
Kurz gesagt, die Geistlichkeit mit ihrem inneren Zerfall will
durch die Mobilisierung der Masse einen bequemen Kampf
ohne Kummer mit den Imperialisten zu ihren Gunsten
durchführen. um dann die ganze Macht an sich zu reißen.
übersetzt aus Kar (Zeitung der Organisation der VolksFedayin) Iran, Montag, den 12. 11. 1979.

Besprechung des Buches:

Ghassemlou: Alle waren unter dem Schah-Regime unterdrückt, aber die Kurden waren zweifach unterdrückt. Zum
einen hatten sie nicht die demokratischen Rechte und
Freiheiten. z. B. Presse- und Redefreiheit, Freiheit der
Parteibildung - wie alle Iraner. Zum anderen haben sie eine
spezielle nationale Unterdrückung erfahren. in dem Sinne.
daß sie ihre Sprache nicht sprechen durften, ihre Kultur nicht
entfalten durften und sie hatten als Volk nicht das Recht, ihr
Schicksal selbst zu bestimmen. Deshalb lebte das kurdische
.Geliebt sei der Frühling der Freiheit- ist auf einer Volk unterdem Schah-Regimein einem zweifachen Gefängnis.
Auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiat gehört IranischKinderzeichnuna aus Teheran zu lesen. die das Titelbild
0 eses Bucnes von Annemarie Stern abg bi. Es besteht a ~ c , ~ 3 0Kurdistan zu den am meisten zurückgebliebenen Gebieten
In'er~~ews
mir der Oppos,tion.,. a e von der Hera~sgeberin Irans, obwohl es von den natürlichen Ressourcen her
wshrend einer Iran-Reise im JuiiIAuaust 1979. ein halbes Jahr besonders gute Voraussetzung hat. Wenn Sie die Reise nach
nacn oem oewaftneten Aufstand. gemacht wJrden: interviews Kurdistan machen. werden Sie sehen. welch ein Unterschied
m t Angehor gen "nd Vertretern nationaler Minoerheiten. m t es isr. ob man von Teneran nach Oom fahrt oder von Teheran
Mitgliedern und Vertretern von Frauenorganisationen. von nach Kurdistan. schon von aen Naturbedingungen. von der
Berufs- und Basisorganisationen, sowie von politischen Landwirtschaft her.
Trotz alledem ist die Mehrheit des kurdischen Volkes sehr
Organisationen.
Damit liegt uns eine anschauliche und aus dem Leben erm und sehr benachre~1,gr Von oen großen industriellen und
Dokumentation vor. die einen vieiseitioen Einblick sonstigen Pro,ekten. mrt denen unler dem Schah-Regime im
-oeariffene
in die geschichtliche ~ntwickiung. in die gegenwärtigen lran begonnen wurde, ist kein einziges in Kurdistan errichtet
Schwierigkeiten und Probleme. sowie in das Denken und die worden.
Der polltlsche und wirtschaftliche Druck hatte natürlichzur
Anschauungen verschiedenster Menschen und Menschengruppen erlaubt; Menschen.die kritisch eingestellt sindzu den Folge, daß politischer Kampf und Widerstand erzeugt wurde.
bisherigen Ergebnissen der iranischen Revolution und die Deshalb wurden unter dem Schah-Reoime tausende Kurden
gegen die Errichtung einer neuen =Diktatur im Namen des in die Gelangnrsse gewor~enoder ermordet diele wurden auf
Demonsrrat#onen umgebracht V,ele wurden außerdem
isiamn anzukämpfen haben.
d
oetoret die
ich will nun einiae der mir am wichtiasten erscheinenden uahrend der oewaflneren Aulsrhnde ~ n Kamofe
ProblernKreise k,r;anreiflen zu denen Llr uns aufgnind der sich mehrere Male in Kurdistan wiederholt haben;
Warum gerade die Kurden im Kampf der nationaien
westae-Ischen Presseberichterstattdng oisher kaum eln Bila
mactien. aeschweiae denn ein Urteil erlauben können. und Minderheiten um Autonomie an der Spitze stehen. erläutert
ein anderes Mitaiied des Zentralkomitees der DPK:
wo das vor1 e g e n d e ~ u c he nen Tei a eser Lucken tu ~t
2-nachst Z J den A~tonomieDestreD~ngen
una Autonom e- Frage: Als dieÄrmee im Dezember 1946 ,n Aserbeidschan
Vorstellungen der Kurden ein Auszug aus einem interview mit e#nmarscnierte.richtere s.e e#nBlurbad unter der Bevolkeruno
einem kurdischen Bauern. in dem einiae konkrete Ursachen an. Wie war das in Kurdistan?
Bulurlan: Es gab und gibt Unlerschiede irn nationalen Kampf
f ~ oas
r n~storischgewachsene M ßtra..Cn aer K.rden uno hre
in Kurdistan und in Aserbeidschan, weil Teile der AserbeidAblehn-ng der szentraien Rngrerung. angeoe~tetwerden:
Frage: ~ ü etwas
n
anderes. Was isl Ihre Meinuno
- über die schaner sowohl unter dem Schah-Regime als auch unter
anderen Reoierunoen am Herrschaftsaooarat beteiliot wur~uconomie
Kurden?
~- -der
i
aen ~ o l d a r e n
Bauer: Wissen Sie, ich bin ein Bauer und habe wenig Ahnung den In der Polize,; .n oer ~ e n d a r m e r 'unter
von Politik. Ich meine aber. da0 die Autonomie der Kurden der uno Olfrzreren. unter aen Angesrellten der staat1,chen Buros
gab es Aserbeidschaner. Diese gewisse lnteoration führte
Einheit Irans oar nicht schadet. Wie "oesaot.
- . ich verstehe nichts
von POlir,k. aber d.ezenlraieReg#erunghaldns~mmerauloem dazu. da8 die Aserbeidschaner d h nafionaie Ünterdrückung
Trockenen sitzen lassen. Es war so. als ob wir nicht zum weniger fühlten als die Kurden. die em Staatsapparat
iranischen Volk oehören. Kurdistan ist ein schönes Land, hat überhaupt nicht beteiligt wurden.
Da die Kurden eine lange Tradition im nationalen Kampf
fruchtbare Acker. grüne Weiden. Aber nirgendwo ist investiert
worden. nirgendwo ist die Landwirtschaft und die Viehzucht besitzen - sie haben ständig gekämpft, den Partisanenkrieg
vorangekommen. Im Gegenteil, überall hat man versucht, geführt und viele Opfer gebracht, haben sie sehr feste
unsere Wirtschaft kaoutlzu machen. Früher waren die Weiden Standpunkte und stärkere nationale Emotionen..
über den Weg zur Lösung der nationaien Frage gibt es im
in der Hand von Babern. Die Bauern haben sie gepflegt und
bewässerl. Seit sie vor einigen Jahren verstaatlicht wurden, wesentlichen zwei Auffassungen. Diese sind in dem Buch
verkommen sie, und die Viehzucht ist vor die Hunde durch interviews mit einem Sprecher der Voiksfedayin und
einem Sprecher der DPK dokumentiert. Hier einige zentrale
gegangen.
Die Stadt Mahabad ist so groß. ihre Einwohner sind so Teile daraus:
intelligent und anständig. Sehen Sie da eine Fabrik, die nVoiksfedayln: Für uns löst sich die nationale Frage nur im
entstanden ist. eine Hochschule oder technische Einrichtun- Zusammenhang mit der Klassenfrage, was an die Macht
gen? Keine Spur!Sie haben uns nur ein Silo gebaut, unddas ist kommen soll. soll nicht etwas Kurdisches sein. sondern die
Aroetter Nlr send in KurdMan mrt Krallen konfronfiert. die ,n
leer!
Autonomie! Das heiQt, daß wir über unser Gebiet selbst erster Linie davon ausgenen. daß sie Kurden sind. ebar das #st
verfüoen und versuchen. es aufzubauen. Das heißt. daß wir nichr vnsereSch1. Die natronaie Frage halten wir nichr fur dne
c h der zwischen
materiell und gerstig frei sind aul eigenen Fußen stehen und wichtioste. Der hauotsächliche ~ l d ~ r s o r u ist
dem Volk und dem Imperialismus. Die nafionalen Fragen
daddrch dem lran dem ganzen Land mehr dienen
Frage: Wtssen SI^, daß ,n dem Verfassunosenfwurl bezuol~cn können nicht ohne den Kampf gegen Kapitalismus und
fmoerialismus oelöst werden.
d e r ~ u t o n o m i enur von der Sprach- u n d ~ e l i g i o n s f r e i h e
die
~
wir kämpfen jetzt bewaffnet gegen bestimmte Kräfte
Rede ist?
Bauer: Ich weiß wenig über den Verfassungsentwurf. Ich weiß innerhalb Kurdistans, und das sind die Großkapitalisten und
aber, daß der Autonomieentwurf, den die Kurden vorgelegt die Großgrundbesitzer. In unseren Untersuchungen in diesem
haben. nicht ekzeptiert wurde. Das ist keine Revolution. Eine Gebiet hat sich aezeiot, da8 für die Menschen am wichtiosten
ist, nicht ausgeiieutsi zu werden. Danach beurteilen sre die
wirkliche Revolution stellt die Menschen zufrieden.
Frage: Was wird. wenn dieser Verfassungsentwurf durch- Menschen, nicht, o b einer Kurde ist oder nicht. ist
entscheidend, sondern o b einer Ausbeuter ist oder nicht. Das
kommt und offizielle Verfassung des lran wird?
bedeutet nicht. daß nicht iedes Gebiet Besonderheiten hat.
Bauer: Dann wird die Zahl der Unzufriedenen zunehmenZum selben Thema der Generalsekretär der Demokrati- kulturelle, reliilöse usw., und damit die Arbeit vorankommt;
muß man diese Besonderheiten mit einbeziehen.
schen Partei Kurdistans (DPK). Ghassemiou:
In der Konferenz, die jetzt stattfindet. haben sich vor allem
Fraae: Wir würden oern Genaueres über die Laoe der Kurden
erfajiren. Wie war >ie Situation unter dem ~Chah-Regime, zwei Srandpunkre zu den Fragen der Volker entwickelt. Die
e
Frage als
weiche besonderen ßenachleiligungen haben die Kurden Demakret,sche Parte! Kurd,stans steht d ~ nattonale
wichtrgsle Frage an und oiese Partei denkt. daß zdnachsl d#e
erfahren?

--..

!M- neue Diktatur oder
Frühling der Freiheit?

-

~~

nationale Frage gelöst werden muß, dann können die
Klassenauseinandersetzungen geführt werden. Wir denken,
da8 ohne Klassenkampf die Frage der Nationalität nichtgelöst
werden kann.
Frage: Wie ist dieser Widerspruch auf der Konferenz gelöst
worden?
Volksfedayln: Dieser Widersoruch ist nicht lösbar zwischen
uns niur yn bestimmten Fragen konnen wir zuSammenarbe,reri Unsere V ~ r s t e l i ~ n g sind
e n verschieben Dasunterschiedliche Vorgehen der Demokratischen Partei und unserer
~rgan,sarionhangtmit aen Krailenz~sammen.
aufdlexlr uns
~
uns auf bestimmte Kralle. wahrend aie
stutzen W I stvlzen
Demokratische Parreisich aulaile Kralte stutzt weil s~elavom
Kurdischen ausoeht. Letztlich denke ich. daß die Politik der
Demokratiscnen Parlei auf Klassenzusammenarbeir hinauslaull. sie wollen Oie narionale E!nne;t erreichen. Wir aber
wollen Bewußtsein erzeugen. und wenn Bewußtsein da ist und
die Massen in Bewegung geraten sind, werden wir sie
unterstützen. Bei uns kommt es nicht auf die Ouantität der
Kräfte an, sondern auf die Kiassenzugehörigkeit.
Die Demokratische Partei führt Gesoräche mit der
aegierung una versucht auf oem Gespracnsxege dre
W8derspruche mir der Zentraireg#erungzu losen S,e ist aaradl
angewiesen, soviel Leute wie möglich um sich zu scharen.
Aber so wie wir die Regierung einschätzen, glauben wir nicht,
daß man durch Gespräche mit dieser Regierung die nationale
Frage lösen kann.
Um der Regierung zu zeigen, daßsie stark ist, stützt sich die
Demokratische Parlei auf Walien. um zu sagen, hier ist eine
Kraft. Wir aber setzen auleinemarxistische Organisierungder
Kräfte, wir versuchen einen Organisationsaufbau zu machen,
aber wenn es darauf ankommt und wenn es sein muß. setzen
wir auch die Walle ein Letzti.cn sma wtr lur die Redoiulion im
ganzen Iran. die alle Fragen lost. aucn die nationale Frage Um
das zu erreichen, muß die Partei der Arbeiter aufgebaut
werden.
Frage: Wie sieht Eure Praxis aus?
Volksfedayln: in Sanandaj gibt es eine Fabrik. die Häuser für
die Armee qebaut hat. die Fabrik Mad. Alle sozialen
Leistungen. Nie freier Sonntag. Jahresurladb. aie unter dem
Scnan-Regrme eingeluhrr xorden waren und die den
Aroelrern zustanden. waren ihnen seit dre, Jahren verweigert
worden. Nach dem Aulstand wurden die Arbeiter außerdem
arbeitslos, weil die Armee wegen der großen Unruhe. die
herrschte, nicht bereit war, die Arbeit fortsetzenzulassen. Das
war die Situation zehn Tage nach dem Aufstand.
In Kurdistan hatten wir zu dem Zeitpunkt überhaupt keine
Erfahrungen mit Arbeitern und der Arbeiterbewegung. Wir
erfuhren. deß die Arbeiter aus Protest die Fabrikhelien
anzünden wollten. Wir sind hingegangen. haben mit ihnen
geredet und sie unterstützt. Wir haben ihnen vorgeschlagen.
daß sie, statt die Hallen anzuzünden. sie lieber versteigern
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sollten und das Geld Iür sich nehmen. laiis die Arbeit nicht
'
wieder aufgenommen würde. Da die Fabrik nichl arbeitete. V
konnten wir ihnen nicht vorschlagen, die Leitung der Fabrikzu
übernehmen. Zunächst hatten die Arbeiter kein Vertrauen zu
uns. da wir das erste Mal aulgetreten sind.
Schließlich heben wirdie Arbeiterdann doch dazugebracht.
die Febrik nichl anzuzünden. sondern über ihre Forderunaen
zu iernandeln N,r haben den Arbeitern ~ i l l e s t e l l u n ~ e n
gegeoen damit sie mrt oen tngen~eureniernandeln und sie
unter Druck setzen. Nach einem Monat waren die Kaoitalisten
gezxungen. den Forderungen aer Arbeiter nachzugeben Die
arbeilslreien Tage und die Urlaubstage mußten lur drer Jahre
rirckxnrnend bezahlt werden Das hatlees oisaah~nnochnicnr
aeoeben. daß Arbeiter ihre Forderunoen durchsetzen konnten
üns dann auch noch rückwirkend f& drei Jahre.
Da diemeisten Arbeiter vom Landestammen, haben sie über
diese erfolgreiche Auseinandersetzung in ihren Dörlern
erzählt. Daraufhin haben die bäuerlichen Familien begonnen.
zu uns ZU kommen und uns ihre Probleme zu schildern. Da die
Fabrik nicht mehr arbeitete, haben die Arbeiter neue
Arbeitsstellen enaenommen und überall erzählt. daß wir. die
Votnsledayin, es ;erstehen. ihre Forderungen zdunterstulzen.
und so .st in einem großeren Geoget lUr uns Propaganda
gemacht worden.
Mit den Arbeitern, die sich in dieser ersten Aktion proliiierl
heben. haben wir dann weitergearbeitet. um die Organisierung voranzutreiben. Diese Arbeiter haben dann an ihren
neuen Arbeitsstellen damit begonnen, kommunistische Kerne
zu bilden. Inzwischen gibt es sieben Syndikate in Sanandaj."
Zum selben Thema ein SDrecher der DPK:
Bulurlan: Nach dem stur; aes Schah-Regimes haben wir vom
Standpunkt des Klassennamples eine neue Etappe des
Kampfes vor uns. Aber weil in Kurdistan eine doppelte
Unterdrückuna existierte. befindet sich die Etaooe des
es
Hohepunkt ES kannsern daßin
nationalen ~ a m p ~ auf,hrem
diesem Zusammenhang verschiedene Gruppen die Sacne
unterschiedlich betrachten, aber in einer Sache sind sie sich
einia. im nationalen Kamof und in der Errichtuna der
~ u r ö n o m i eob
. Mullrzaaeh Oder andere. D i e s e ~ r a f l e l u ~ r e n i n
d,eser Periode des nationalen Kamplesden Kamplaufihre Art
Nir, dre Demotfra1,scne Parlei Kuraistans. Sind eine Parlei
mir langer Erlehrung undeiner 34tahrigen irsd<tfon.Das Voln
acnfet uns und erkennt uns an Wir versuchen alle Gruppen.
d#e aul rhre eigene Art iur Autonomie nampfen. zu
vereinheitlichen, das ist die uns anvertraute Aufgabe.
Wenn die jetzige Regierung unsere Partei konkret angreift,
geschieht das aulgrund ihrer Kenntnis, daß die DPK die
einllußreichste Partei ist und die stärkste Organisationsfähigkeit hat. Sie will die Demokratische Partei Kurdistans vom
Volk isolieren. Deswegen hat sie ihren Kampf gegen die
Demokratische Partei Kurdistans verstärkt, deswegen die

Ur'tersfeil~ing. d a ß wir Elemente des Zionismus und sollten. werden wir an der Seile der Bauern stehen und sie
~erte.d.gnnAoer wrr versJchen. d.e GroRqrundDesit2er nicnt
Imperialismus seien u n d ahnliche Diffamierungen.
Die Regierung weißselbst. daßdas nichtstimmt. Dieeinzige aus unseren Rernen abzuspailen Nir ,ersiicnen. s.e .n areser
Oroanrsatron. mit der wir im Weltmaßstab Kontakt haben. ist Etappe des Kampfes auf unserer Seite zu nalren Ao und zu.
u m s i e zu warnen, wehen wir sie i n ihre Schranken zurück.*
die" ~ a l a s t i n e m i s c h eBefreiungsorganisation, die PLO, " n d
keine andere Organisation im In- und Ausland. Die PLO ist Am Ende des Kapitels über die Kurden ist noch der "Entwurf
souar
- als ~ e r m r f t l e r für unsere Oroanisation beim Imam eines Programmes für das Selbstbestimmungsrecht der
iranischen Völker vom ~Koordinationsrat der kurdischen
(Khomeiny, aufgerreten. NI^ snno dre einzige Organisation, fur
Oie Oie PLO oas gemach1 hat Wenn wir Eiemenre von Gruppierungen- abgedruckt. in dem u.a. die Kontrolle aller
Zionismus und lmperialismus wären. wie könnte dann die PLO Verwaltungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Dienstieistungsinstitutionen des Landes Kurdistan durch die Autonomieversuchen. zu vermitteln!
reaieruno aefordert wird sowie der Aufbau einer nationalen
Frage: In ~ ü r k i s c h - ~ u r d i s t aspielen
n
die kurdischen Aghas.
die Feudalherren. eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung PÖ zeior&nisat on D ezentralreg er-ng so I demnacn tdr die
des kurdischen Volks. und zwar i n Zusammenarbeit mit d i r Außenpol tik die al gemeine okonomische Langzeitplanung
elnscnließ ,ch F o r a e r ~ n ader rdckstandiqen Gebiete. sowie
türkischen Regierung. Ist das nicht hier in Iranisch-Kurdistan
die Verteidigung der nationalen ~ r e n z e nIrans durch die
ebenso?
nationale Armee - die in Kurdistan aus Kurden bestehen soll
Bulurlan: Wenn wir die Rückschrittlichkeit Kurdistans auf die
Schultern der kurdischen Feudalherren schieben würden, -zuständig sein.
Ein weiteres Thema. das in dem Buch sehr differenziert und
würden wir den Schah, den Lakaien des Imperialismus, u n d
von verschiedensten Erfahrungen her dargestellt wird. ist die
die Imperialisten freisprechen.
Die Rückständigkeit Kurdistans umfaßt alle Klassen in Situation der Frauen und die Probleme politischerArbeitunter
Kurdistan. Feudalismus h wissenschaftlichen Sinne oibt es in Frauen. Einige Interviews stellen die unterschiedlichen
und Erfahrunoen von Frauen aus ver-...
Kurdistan nicht. Es kann sein. da8 ausnahms&eise so etwas Lebensoeschichten
existiert. Meist sind die Feudalherren i n Kurdistan arm. Die schiedenen Schichten dar. In den Interviews mit Vertreterinmeisten Ländereien, die sie besitzen, lassen sich nicht be- nen von Frauenorganisationen ist meist die Rede von den
Schwierigkeiten, die die wenigen aktiven Frauen mit ihrer
wässern.
Es ist bekannt, da0 die Feudalherren am nationalen meist kleinbürgerlichen und intellektuellen Herkunft haben,
Befreiunqskampf teiluenomrnen haben. Selbst der Kampf, der um überhaupt mit der Masse der Frauen aus den unteren
Schichten in Kontakt zu kommen, 2.6. in den Elendsvierteln
ietzt in Ürumieh stafifindet. ist ein oemeinsamer ~ a m ' o der
f
rund
um Teheran. w o sie mit medizinischer Hilfeleistuna.
~ e u d a l h e r r e nund Bauern, weil sie nicht akzeptieren i o l l e n ,
- mit
daß die Zustände, die unter dem Schah-Regime herrschten, Lese- und ~ c h r e i b k u r s e nbegonnen haben.
über die speziellen Ausgangsbedingungen und Ziele ihrer
noch einmal heroestellt werden. Es ist ein eiiheitlicher Kamof
Frauenarbeit in Kurdistan1 hier noch die Aussagen von 3
f,r die Recnre ""nd Forderungen des kuroischen Volkes. sie
Vertreterinnen des =Bundes der Frauen i n ~ahaba-d-,der zur
wolien nicht den Einsatz nichteinneimischer Polizer und
DPK gehört:
Gendarmerie eingesetzt werden.
&und der Frauen.
Was verstehen Sie unter doppelter
Dieser einheitliche Kampfzeigt, d a ß die nationale UnterdrükUnterdrückung? Wir denken d a an unsere nationale
kung alle Klassen und Schichten betrifft. Natürlich werden die
Ilnterdriickuno.
- .. - - - -~
Bauern mehr unterdrückt, und ich sage nicht, daß die
Frage: Unteradoppelter Unterdrückung verstehen wir die
Feudalherren die Bauern nicht unterdrücken. Unsere ReakUnterdrückung durch das gesellschaiiliche System und dann
tion oeoen die Feudalherren neulich war weoen der Bauern.
~
durch den Mann, die Geschlech~ r o r y d i mgibt e i unter den Feudalherren ~ e u t e dte
.
fur d#e die ~ n t e r d r ü c k u nder
terunterdrückung.
nat,onale Befreiung kampfen Wir versuchen sie als Freunde
Bund der Frauen: Diese doppelte Unterdrückung sehen wir
unserer Partei an unserer Seite zu haben u n d sie i n unseren
Kampfelnzubeziehen. Ichmußhlnzufügen. daßnatürlich 80% auch. Wir sind der Meinung. daß die gesellscha»lichen
Gruppen, die nicht an der Produktion teilnehmen, stärker
unserer Mitglieder aus Bauern bestehen.
unterdrückt werden. Da die Frau i n Kurdistan nicht an der
Falls die Großgrundbesitzer die Bauern unterdrücken
~

~

~

~~

~

~

~
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Produktion teilnimmt, wird sie auch mehr unterdrückt. Eine
wichtige Grundlage für die Unabhängigkeit ist die Teilnahme
an der Produktion.
In der Umoebuno von Mahabad. in der Landwirtschaft.
nimmt die h a u an der Proou~1,onterl Ich bin der Mernung,
daß es in dresem Geoiet noch Uberreste der Mutrernerrscnalt
gibt.
Wegen des herrschenden Systems in Persien. wegen des
Imperialismus und des Schah-Regimes isf besonders die
Bildung der Frauen sehr niedrig gehalten worden. der Anteil
der Frauen auf Universitäten und i n der Ausbildung ist sehr
niedrig gewesen.
Eine Forderung der Demokratischen Partei Kurdistans. der
dritte Punkt, lautet: Gleichheit der Männer und Frauen. In
unserer Partei sind auch einige Frauen aktiv. Die Frauen i n
Kurdistan nehmen gemeinsam mit den Männern an dem
bewaffneten Kampf teil. Wir selbst sind an den Waffen
ausgebildet worden.
Frage: Gilt das für alle Frauen Ihrer Organisation?
Bund der Frauen: Die Frauen. die Interesse an der
militärischen Ausbildung haben, werden ausgebildet.
Frage: Ist das schon länger der Fall oder sinddie militärischen
Gruppen der Frauen erst im Zusammenhang mit der
Entstehung der Frauenorganisation gebildet worden?
Bund der Frauen: Soweit man auf die Geschichte der Kurden
zurückblickt, haben die Frauen immer an dem bewaffneten
Kampf teilgenommen. Wir versuchen, die Frauen zu
organisieren und auch auf den Kampf vorzubereiten.
Frage: Sie sprachen vorhin davon, daß auf dem Lande noch
Uberreste des Mutterrechts existieren. Woran kann man das
festmachen?
Bund der Frauen:DieFrau hat vorallem im Hausemehr Rechte
als der Mann. Sie bestimmt. was die Kinder. was der Mann
machen soll. Sie verwaltet das gesamte Geld und schickt den
Mann mit bestimmten Aufträgen i n die Stadt.
In der Stadt ist es nichtso. Da sitzt die FrauzuHause. kocht,
wäscht und macht sauber und wird sehr unterdrückt..
Ein dritter Punkt. über den das vorliegende Buch uns vlele
bisher unbekannte Informationen zugänglich macht. ist die
Entstehungsgeschichte und die erst jetzt sich langsam entwickelnde und vertiefende oolitisch-ideoloaische AuseinanaersetzJng zwiscnen den versch edenen nken Organisationen. Vertreter der "Demokrat schen hationa front.,. oer .Vereinigten Linken- der ~Peykar*(Kampf). der 4!olksfedayinx.
dar .Demokratischen Partei Kurdistans-. und der ~ T u d e h Parte "stei en ihre Einscnatzung der gegenwan gen Lage
ihre Z ele una Ansatzpunkte, z T a-ch Gemeinsamke~len
und Iirilik an den Auffassungen anaerer Gruppen dar
Von besonaerem Interesse ersche nt mir e n lntew ew m t
dem Genera Sekretar oer T ~ d e h - P a r t eoi f s Anfang 1979 lrad
Eskandarv. weil hier ein führendes Mitalied
- eine; mehr oder
.heniger "Mosrau-treuen" KP. der verm-tltch wegen seiner
Moskau-"naonangigen una starcer von nationalen Interessen
ausgehenden Auffassungen abgesetzt wurde. relativ offen
seine Meinung zur Geschichte und gegenwärtigen Situation
der Tudeh-Partei darlegt. Auch partei-interne Differenzen
werden nicht ausgespart. Zur Illustration einige Auszüge. Die
Fragen stellte in diesem Fall ~ T e h e r a n Mosawarm, eine
oersische
Zeituna.
~
- -~
nTeheran ~ o s & a r : Wie erklären Sie die vollständige
Akzeptierung des Revolutionsrates durch die Tudeh-Partei?
EskdndaN: Äkzeoliert wird die Hauotrichtuno des Kamofes.
d h der a ~ t i ~ m p e ~ i a i i s t i s cKampf
he
illirs!noder ~ e i n u n gdaß
der anti,mperialislische Kampf unter den heutngen Vernalrnissen die grundlegendste Bewegung darstellt. Aber die
Tudeh-Partei hat oeoen alle antidemokratischen Maßnahmen
der m o n o p o l i s t i s ~ n i nKralle (die neuen Machthaber ,m lran
srnd gemeint. A n m , keinen Srandpiinrt und reine Kritik, z. B.
in Bezug auf die Achtung der Presse oder auf die Angriffe
gegen die politischen und sozialen Freiheiten. Obwohl alle
diese Maßnahmen offen oder heimlich vom Revolutionsrat
unterstützt wurden.
Teheran Mosawar: Warum schweigt die Tudeh-Partei diesen
antidemokratischen Maßnahmen "
oeoenüber?
*
Eskandary: ~m ~ r a nex,stierl ein revolutionarer Prozeß. Die
erste Etappe. das heißrdre i'ernichtungderDiktaturUesSchah
und der Sturz der oesamten Monarchie. ist erfoloreich
.
abgeschlossen. Die ~ ä v o l u t i o ngehorr allen ~ e n s c h e i und
der lmam ,sl ihr Funrer Solange der lmam einen antrimperia7~
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innehat.
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~. müssen wir ihn unterstützen.
Die iranische Revolution hal zweiAspekte:antiimper.alisrisch/
nationat uno ant,dirtaror,'sch demokratisch. Aberzuleder Zeit
muß man beachten. welcherAsoekt Priorität besitzt. Unterden
ietztgen Verhartnrssen kann - i r e ich gesngt nabe -der Kampf
Ohne Freiheit und richtige Demokratie n.cnt zum Sieg luhren
In Wanrhed sind oer Kampf u m Fre#he#tuno der Kampf um
Unabhänoiokeit
zwei ~ e i t e n einer Medaille. ~ b e r die
.
Hauptrichtung des Kampfes ist der antiimperialistische
Kampf, und auf dieser Grundlage unterstützen wir den Imam.
Es ist richtio. sie akzeptieren üns nicht. aber wir akzeotieren
sie. Aber d s s e ~ n t e r s t ü t z u n gkann keine allseitige ~ k z e p t i e rung bedeuten. Wir verteidigen die Demokratie und die
demokratischen Rechte der Nation. Wenn es nichtso aussieht.
gibt es bestimmt Fehler, die klein sind.
Teheran Mosawar: Warum hat dann die Partei an der
Demonstration (gegen Pressezensur nach der Achtung
Ayandegans, 150.000 Menschen nahmen teil, Anm.), die von
kämpferischen antiimperialistischen Kräften organisiert worden war, nicht teilgenommen?
Eskandary: Ich weiß über diese Entscheidung nichts, da ich i n
der Silzuno nicht anwesend war .... Obwohl ich Mitolied des
~ x e k u l r v k ~ m i t e ebnn,
s ued3 ich nichts davon ~iellei>hthatte
oie Parte, gedacht. daß drese Demonstrarion gegen Ayatollah
~ h o m e i n f gerichtet war und wollte n i c h i den Eindruck
erwecken, als o b sie gegen den Revolutlonsrat sei. Auf jeden
Fall, falls ein Fehler vorliegt, soll er beseitigt werden.
Meiner Meinung nach soll die Tudeh-Partei die f r e i h e i t l l c h , ~ ' ,
demokratischen Rechte verteidioen. Es m u ß die Monooolisierung der Macht bekämpft- werden. Gegenüber ' d e n
Anschlägen a u l d i e Freiheit m u ß Widerstandgeleistet werden.
Der ~ a ß o für
f die demokratischen Rechte muß jedoch im
Zusammenhang mft der Hauptrichtung des gegenwartigen
Kampfes undverantwortungsbewußt gegenuoer oen Maßnahmen der Anr,revolurionare geluhrl werden I
Teheran Mosawar: Kann man daraus schließen, daß in der
Tudeh-Partei Cliouen-Kämofe üblich sind?
Eskandary: Man kann nichrlernernen, deßesseirtangererZert
einige falsche Erscheinungen w,e z B Cliguen-Kampfe i n
unserer Partei gegeben hat, so daß i n den Plenen des ZK auch
darauf hingewiesen wurde. Ich hoffe. daß es in der
gegenwärtigen Situation einige Anderungen geben wird.
Teheran Mosawar: Sind alle Vorstandsmitglieder mit der
oeoenwärtioen Politik der Partei einverstanden?
~ s i ; a n d a r ~ : " ~ ees
i ngib1
.
Meinungsverschredenheiten. Das ist
adcn ganz n a t u r l c h die Meinungsverschredenheiten Neraen
jedoch auf Grundlage der Mehrheitsbeschlüsse gelöst.
Teheran Mosawar: Meinen Sie, daßdie Tudeh-Parteiein neuer
Parteityp der Arbeiterklasse ist?
Eskandary: Nein. noch nicht. Das ist keine einmalige
Erscheinung. es existieren Fehler, wie 2.8. Fraktionismus,
keine organisatorische Verbindlichkeit usw.
e'
Teheran Mosawar: Die Tudeh-Partei hat sich in der Zeit der
Nationalisierung des Erdöls und der antiimperialistischen
Kämofe des iranischen Volkes oeoen die Parole der
~ a t i ~ n a t i s i e r u ndes
g Erdöls geste1tr;~d hat d.e Vergabe oer
Erdolronzession ,m Norden des lran an die Russen
befurwortet Die Tuoeh-Parte, hat S I C ~euch qegen Dr.
Mossadegh. den nationalen Führer des Iran, gestelliund ihn
als Agent der USA bezeichnet. Warum hat lhrer Meinung nach
die Partei solche Fehler begangen?
Eskandary: Unsere Politik ist in den erwähnten Fällen ganz
falsch gewesen. Das habe ich damals, d.h. In der Zeit des
Kampfes u m die Nationalisierung des Erdöls. auch gesagt.
denn unsere Parole. d.h. die der Auflösung des Erdölabkommens im Süden (wo die Briten die Konzessionen besaßen,
Anm.), ist gegenüber der Parole Mossadeghs u n d des Volkes
ganz falsch gewesen. Da sich Mossadegh gegen die Vergabe
der Erdölkonzession lm Norden an die Russen gestellt hatte.
hat sich die falsche Vorstelluno in der Führuns der Partei
testgesetzt, daß er ein amer!kaniScher~gent.st wir haoen auf
dem 4. Plenum des ZK diese Fenler emgesehen und naben
zuqegeben, daßdie Tudeh-Partei ore nntlonale Beuegung und
~ o s i a d e o hnicht richtio einoeschätzt hat..
~ s k a n d a r yDer chtet h welteren noch sehr ausfuhrlich uber
die Pol t k der T-ueh-Partei in den verschieaenen Etappen der
Iranischen Geschicnte, "ber we tere Differenzen und doer das
Verhältnis zur Sowjetunion. die wegen ihrer Ausführlichkeit
hier jedoch nicht mehr zitiert werden können.
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