
Menschen schreiben Geschichte 
 
In den letzten Tagen beben die Straßen und Gassen unseres Landes 
unter den Schritten von Millionen von Menschen, insbesondere der 
jungen Frauen und Männer. 
 
Die Henker des repressiven Regimes versuchen mit einer beispiello-
sen Brutalität den Aufstand niederzuschlagen, sie 
schießen auf die wehrlosen Massen und verursachen ein Blutbad. 
Es ist unbestreitbar, dass die Anzahl der Opfer vie1 größer ist als die 
offiziellen Nachrichtenagenturen berichten. 
 
Dies ist ein weiterer Schandfleck in der Geschichte der islamischen 
Republik, deren reaktionäre Machthaber während der letzten Jahre 
jede Stimme der Freiheit mit Gewehr, Gefängnis, Folter und Galgen 
beantwortet haben. Das iranische Volk wird mit Sicherheit die Namen 
und die Heldentaten der Menschen, die gegen dieses barbarische 
Regime Widerstand geleistet und mit ihrem Blut (Leben) bezahlt 
haben, für ewig in Erinnerung behalten. 
 
Die kriminellen Handlungen und die Brutalität des Regimes in diesen 
Tagen, z. B. Völkermord der Kurden, Araber und Turkmenen in den 
letzten 80 Jahren, Massaker der britischen Gefangenen sowie brutale 
Unterdrückung der Arbeitnehmer und Proletarier in Islamshar, Behs-
hahr und Khatuabad und andere Tausende blutige Verbrecher, haben 
nur das Feuer des Hasses und der Rache in den Herzen der Millionen 
Menschen entfacht. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass trotz der 
mehrfach erwähnten beispiellosen Brutalität der Streitkräfte der 1I*R, 
der Zusammenhalt und der Wille der Demonstranten nicht eingebro-
chen ist, sondern jeden Tag wächst. 
 
 
Sie haben sich mit Molotowcocktails gegen die Streitkräfte, Milizen 
und bezahlte Verbrecher gewehrt und Parolen wie ,,Rache für meinen 
Bruder" verlauten lassen. Diese barbarische Vorgehensweise der I*R 
gegen die Bevölkerung trifft jeden Menschen mit Herz und Gewissen 
                                                            
1  I*R = Islamische Republik 
 



und verursacht Zorn auf das ganze System. Es ist zweifellos 
notwendig, dass dieser Zorn auf der rechten Seite mit einer 
Sensibilisierungskampagne gekoppelt werden muss um Erfolg zu 
haben. 
Deswegen müssen aufgeklärte Kräfte, Intellektuelle und vor allem 
die junge Bevölkerung sich auf folgende Punkte konzentrieren: 
 
1. Diese Bewegung ist nach dem Wahlzirkus (Betrug) entstanden. 
Zuerst gegen den Wahlbetrug gegen Ahmadinejad und 
Khamenie, der für alle diese Verbrechen in der iranischen Republik 
verantwortlich ist. Die Wahrheit ist jedoch, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung auf die Straße ging, um die I*R in ihrer Gesamtheit zu 
stürzen. 
 
2. Der Zorn und der Widerstand der leidenden Massen hat die 
Zwiespältigkeit der Machthaber unter sich verschärft. Die Situation 
hat Mussawi auf den Plan gerufen die Bewegung als Unterstützung 
für sich und seine Partei zu propagieren, die Massen als 
Sympathisanten und Anhängerschaft seiner Partei darzustellen und 
unter der grünen Flagge einzuschränken. Dabei ist es kein 
Geheimnis, dass er eine Säule des Systems ist, war, bleibt und 
die Existenz bzw. den Erhalt der I*R fordert. 
 
3. Mussawi ist ein alter Weggefährte der I*R, er hat während der  
30-jährigen Schreckensherrschaft der I*R stets ein hohes politisches Amt 
bekleidet (z. B. Premierminister während des 8-jährigen Iran-Irak 
Krieges). Somit ist er an den unzähligen Gräueltaten, 
Menschenrechtsverletzungen usw. in den 80er Jahren 

verantwortlich (Massaker, Hinrichtung der politischen Gefangenen). 
Mussawis grüne Flagge ist also eine Flagge des Blutbades, 
der Gewalt, die Flagge des 30 Jahren andauernden brutalen 
Niederschlages jeglicher Stimme für Demokratie und Freiheit. 
 
 
Mussawis grüne Flagge steht für Massaker an unschuldigen 
Menschen, brutaler Unterdrückung sowie Hinrichtung der politi-
schen Gefangenen. Es ist die Flagge eines religiösen Staates sowie 



einer reaktionären und meist unpolitischen Regierung. Basierend 
auf einer solchen offensichtlichen Tatsache, dass unsere jungen 
Menschen, junge Kämpfer jede Form der Unterdrückung und 
Tyrannei hassen, müssen sie sich als ersten Schritt von dieser 
Flagge befreien. Sie müssen wissen: Wenn sie bei Protesten grüne 
T-shirts oder grüne Armbänder tragen, unterstützen sie unbewusst 
die kriminellen Handlungen Mussawis und stellen sich somit gegen 
ihre eigenen Forderungen nach Freiheit. Sie müssen diese Flagge 
den Verbrechern überlassen. 
 
4. In Anbetracht der Tatsache, dass die Mehrheit der Demonstranten 
aus den unterdrückten Menschen besteht, deren Befreiung nur durch 
den Sturz der barbarischen I*R und Vernichtung ihres verorteten 
kapitalistischen Systems ermöglicht wird, sind die wahren Kom-
munisten und alle revolutionäre Kräfte verpflichtet, mit der Forde-
rung ,,Sturz der I*R diese Bewegung zu radikalisieren und den 
Weg für Fortschritt und Freiheit zu ebnen. Die Slogans wie 
,,nieder mit der I*R" oder „ Die I*R muss samt aller ihren Frak-
tionen und Zweigen vernichtet werden" sollen zielführend sein. 
 
 
5. In dieser entschiedenen Phase, in der das Volk aufgestanden ist, 
um Geschichte zu schreiben, sind Arbeiter, Intellektuelle und 
revolutionäre Kräfte aufgefordert, die Gelegenheit zu nutzen, sich 
zu organisieren, um wie schon erwähnt, die Bewegung zu radika-
lisieren. Denn nur eine revolutionäre Organisation, bestehend aus 
aufgeklärten, kämpferischen Frauen und Männern, ist in der Lage, 
neben der Radikalisierung der Bewegung eine tragende Rolle zum 
Sturz der I*R beizutragen, um die wahre Befreiung der Völker zu 
erlangen. 
Versuchen wir in dieser Phase des großen Kampfes Arbeiter, 
Werktätige und alle anderen leidenden Völker zu unterstützen. 
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