
Ermordung von Qasem Soleimani durch die US-Regierung und Raketenangriff der
Islamischen Republik auf US-Basen im Irak

Am Mittwochmorgen, den 8. Januar, haben die Revolutionsgarden der Islamischen Republik Iran 
den geplanten Raketenangriff auf die US-Basen Al Asad und Erbil im Irak um Mitternacht 
angekündigt. Ein Sprecher der irakischen Regierung teilte mit, dass der Premierminister um 
Mitternacht von Teheran über den Angriff informiert wurde. In den letzten Tagen und im Zuge der 
Rufe nach Vergeltung von Regierungsvertretern war klar, dass die Islamische Republik auf den Tod 
von Qasem Soleimani reagieren wird; so hatten die Amerikaner und die Koalitionskräfte seit 
Dienstag Sicherheitsmaßnahmen für Raketenangriffe getroffen, da einige dieser Länder bereits am 
Dienstag einen Teil ihrer Truppen abgezogen hatten. Offensichtlich gab es eine stillschweigende 
Verständigung zwischen beiden Seiten, um Opfer zu verhindern, wobei die Beweise darauf 
hindeuteten, dass der Raketenangriff der Islamischen Republik keine Opfer gekostet hat.
Die USA und ihre Verbündeten haben versucht, zu zeigen, dass die Ermordung von Qasem 
Soleimani genauso wichtig ist wie die Tötung von Bin Laden und al-Bagdadi, und sie nutzen dies 
aus, um die Popularität von Trump und seinem Kabinett innerhalb der Vereinigten Staaten zu 
erhöhen. Gleichzeitig versuchen sie, ihre Intelligenz und ihr schnelles Handeln gegen die Gegner 
der US-Politik in der Region zu zeigen, um sie einzuschüchtern, indem sie das Ganze hochspielen. 
Da das Interesse der USA jedoch nicht darin besteht, einen totalen Krieg gegen die Islamische 
Republik zu führen, sind diese Kampagnen und diese Propaganda, politisch betrachtet, auch Teil 
des Drucks, den die US-Regierung auf das iranische Regime ausübt, damit es an den 
Verhandlungstisch zurückkehrt. Es gibt Anzeichen dafür, dass die US-Regierung die Initiative zur 
Aufnahme des Dialogs mit der Islamischen Republik nach dieser Operation wieder aufnehmen und 
ihn beharrlicher fortsetzen wird.
In den vergangenen Tagen hat das islamische Regime durch die Mobilisierung seiner Kräfte im 
gesamten Iran, unter Einsatz aller logistischen Möglichkeiten und durch das Zurschaustellen des 
Sarges von Qasem Soleimani in mehreren Großstädten versucht, die Proteststimmung, die die 
iranische Gesellschaft nach den Aufständen vom November und dem Blutbad des Regimes an den 
Protestierenden geprägt hat, zu durchbrechen und der Gesellschaft seine Macht zu zeigen. Alle 
Propaganda-Hebel mussten eingesetzt werden, um aus einem Verbrecher einen "Nationalhelden" zu 
machen. Sie haben öffentliche Trauer ausgerufen, Schulen und Büros geschlossen und 
professionelle Lobredner sind inmitten der Wut angetreten, um die Gesellschaft vergessen zu lassen,
dass ihr "nationaler Kommandant" derjenige war, der im ersten Jahr der Machtübernahme der 
islamischen Konterrevolution an der blutigen Unterdrückung des Volkes in Kurdistan teilgenommen
hat; er war derjenige, der 1999 zur Unterdrückung der meisten Studentenproteste im Iran aufgerufen
hat und der eine wichtige Rolle bei der Niederschlagung der landesweiten Proteste im Iran Mitte 
November und der blutigen Unterdrückung der Protestierenden im Irak gespielt hat. Wenn er zu 
seinen Lebzeiten ein Symbol für die ehrgeizige Strategie des Regimes und die Mobilisierung einer 
reaktionären Kraft in Opposition zu den imperialistischen Kräften für expansionistische Zwecke in 
der Region war, so werden nun, nach seinem Tod, vor allem zwei Menschen im Iran und im Irak 
Opfer dieser beiden reaktionären Kräfte und ihres Staatsterrorismus werden.
Tatsache ist, dass dieser Konflikt, egal welche militärische Dimension er annimmt, nichts mit den 
Interessen der Menschen im Iran, im Irak und in der Region insgesamt zu tun hat. Ohne die 
Besatzungspolitik und den Einmarsch der imperialistischen Kräfte und ohne die Intervention der 
Islamischen Republik in der Region wäre es nicht möglich gewesen, dass eine ultrareaktionäre 
Gruppe wie ISIS in Erscheinung tritt. Auch dienen ihre militärischen Aktionen und ihre 
Eskalationen gegeneinander jetzt nur noch als Angriff auf die Protestbewegungen im Irak und im 
Iran. Vielleicht können die korrupten und reaktionären Regierungen des Irak und des Iran die 
Proteste der Armen und Marginalisierten im Iran und im Irak für kurze Zeit zurückdrängen, aber es 
besteht kein Zweifel, dass diese kontroverse Stimmung nicht länger als ein paar Tage andauern 
wird. Weder das irakische Volk kann den Tod von Demonstranten in den mehr als drei Monate 
andauernden Protesten und die Fortsetzung der Herrschaft der korrupten religiösen Regierung 



akzeptieren, noch kann das iranische Volk die Ermordung und Inhaftierung Tausender 
Demonstranten im November 2019 und die vier Jahrzehnte der Unterdrückung durch das islamische
Regime vergessen. Vergessen wir nicht, dass das islamische Regime zu seiner Schande den 
Menschen nicht einmal erlaubt hat, ihre Angehörigen zu begraben, ohne sie von seinen 
Repressionskräften anzugreifen.
In Wirklichkeit ist es so, dass der Konflikt zwischen dem US-Imperialismus und der Islamischen 
Republik Iran und ihren Abenteuern nur weiteres Chaos in der Region verbreitet und den armen und
unterdrückten Menschen in der Region nur Schaden zufügen wird. Diejenigen, die dem 
Staatsterrorismus des US-Imperialismus zujubeln und diejenigen, die sich mit dem Regime der 
Islamischen Republik verbünden, wenn sie einen Verbrecher durch einen anderen Verbrecher töten, 
sind Teil dieser reaktionären Konfrontation.
Die Ziele und die Politik beider Seiten dieses Konflikts stehen in völligem Widerspruch zu den 
Zielen und Forderungen der iranischen Revolutionsbewegung und der irakischen 
Volksprotestbewegung. Um diese elende Situation, die Wirtschaftssanktionen, die Armut und die 
Folgen dieser Konflikte loszuwerden, gibt es keinen anderen Weg, als die Arbeiterproteste und 
Streiks fortzusetzen und auszuweiten, die Verbindung zwischen den radikalen sozialen Bewegungen
zu erweitern und den klassenmäßigen, kapitalistischen und reaktionären Charakter dieser Konflikte 
und der der Region aufgezwungenen militärischen Auseinandersetzung aufzudecken. Nur durch den
revolutionären Sturz der Islamischen Republik können wir all diesen Konflikten ein Ende setzen. In
der Zwischenzeit ist es wichtig, dass die Protestbewegungen in der Region, die viele gleiche 
Bestrebungen und Forderungen teilen, eine breite Front im gesamten Nahen Osten gegen die 
Besatzung durch die imperialistischen Kräfte, gegen korrupte Regierungen und gegen islamistische 
terroristische Strömungen bilden. Es besteht kein Zweifel, dass die Solidaritätsfront der Menschen 
in dieser Region eine mächtige Kraft ist, die dem bestehenden Chaos ein Ende setzen und den 
Menschen helfen kann, ihr Schicksal in die eigene Hand zu nehmen.
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