
Bundesweiter Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD 
„Nur der Kampf der Unterdrückten kann die herrschenden imperialistischen Klas-
sen besiegen“ 

Korrespondenz 
Mahrab Roschanfar aus Solingen hielt die folgende Rede zur Situation im Iran auf dem bun-
desweiten Wahlkampfauftakt der Internationalistischen Liste / MLPD in Hannover:
Vor 42 Jahren erklärten die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich auf einer Gua-
deloupe-Konferenz gegen die Diktatur des Schah Khomeini zum Nachfolger der Revolution.
Seit 42 Jahren konnten bzw. können Mullah Khomeini und Mullah Khamenei zusammen mit ih-
rer kriminellen Mafia-Bande an der Macht bleiben, indem sie die Freiheiten und die Frauenbe-
freiung massiv unterdrücken und Hunderttausende freiheitsliebende Menschen töten. 
Sie plündern die riesigen Einnahmen aus dem Verkauf von Öl und Gas - sowohl für sich selbst
als auch zur Unterstützung und Stärkung der militanten Terroristen in Syrien, im Libanon, im
Irak und im Jemen und halten die Menschen in absoluter Armut und Hunger. In diesen Jahren
erhob sich das iranischen Volk fünfmal gegen das Regime, um gegen Armut und Inhaftierung,
Hinrichtung, Folter und den Mangel an Freiheit der protestierenden Jugendlichen zu protestie-
ren. Jedes Mal versucht das Regime, das Volk durch schwere Unterdrückung und Vernichtung
einzuschüchtern und vergießt das Blut der Jugend. Es hat ihre Proteste mit Waffengewalt zum
Schweigen gebracht.
Seit fünf Jahren streiken die Arbeiter, Lehrer und Krankenschwestern im ganzen Iran und pro-
testieren die Söldner des Regimes gegen niedrige Löhne, schlechte Arbeitsbedingungen und
(fehlende) Sicherheit. Die Gefängnisse sind jetzt voll von Arbeitern, Werktätigen, Umweltakti-
visten und Libertären, die das islamische Regime nicht wollen. Ebrahim Raisi, der jetzige Prä-
sident des Iran der von 1982 bis 1988 Staatsanwalt des gefürchteten Gefängnisses in Karaj
war und der Todesschwadron angehörte, verurteilte Hunderttausende zum Tode. Mullah Kha-
menei hat ihn dem iranischen Volk als Präsidenten aufgedrängt, und der Botschafter bei der
Europäischen Union hat ihn als Präsidenten anerkannt. Wir rufen die internationale Gemein-
schaft auf, Ebrahim Raisi als Verbrecher wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ver-
haften. 
Die fünfte Welle des Coronavirus hat sich nun auch auf den Iran ausgebreitet. Mullah Khame-
nei ist verantwortlich für die Tötung von Menschen durch das Verbot von Impfstoffen aus dem
Westen. Alle zwei Minuten stirbt ein Mensch, täglich sterben mehr als 2000. Die Krankenhäu-
ser sind voll, den Corona-Patienten in den Krankenhäusern mangelt es an Medikamenten und
Sauerstoff. Mullah Khamenei und seine Mafia-Bande sind schuld an dieser Tragödie. Mullah
Khamenei hat absichtlich den Völkermord begonnen, weil er der Feind des iranischen Volkes
ist. Er rächt sich nun an den Menschen mit dem Coronavirus. Weil er weiß, dass die Leute ihn
und seine Regierung seit Jahren hassen. 
Und jetzt, wo die Taliban Afghanistan, ein Nachbarland des Iran, wieder besetzt haben, unter-
stützen sie (die Herrschenden im Iran) die Taliban. Das Regime unterstützt offen die Beset-
zung Afghanistans durch die Taliban. Vor knapp drei Monaten kamen mehrere Taliban-Führer
in den Iran und sprachen mit dem Außenminister. Die Schlagzeilen der Menschen im Iran und
in Afghanistan sind miteinander verflochten, sie haben einen gemeinsamen Schmerz. Auch die
Existenz zweier reaktionärer islamische Regimes ist blutig. 
Natürlich ist der Hauptkopf des Monsters die politische Führung des Iran. Al-Qaida, Taliban, IS
und andere islamistische Terrorbewegungen werden aus dem Mullah-Regime in Teheran ge-
boren. Das Regime glaubt, dass die Präsenz der Taliban in seiner Nachbarschaft seine Herr-
schaft verewigen wird. Obwohl sie religiös rivalisieren, teilen sie eine gemeinsame Ideologie
der Feindschaft mit dem Westen. Aber das islamische Regime ist blind: Die mächtige Bewe-
gung, die sich im Iran seit Jahren gegen das Regime formiert, schreitet mit Macht voran und
wird das Regime von Mullah Khamenei und die Taliban sowie alle islamistischen Terrorbewe-
gungen hinwegfegen.
Liebe Genossinnen und Genossen, wie im Iran und Afghanistan kann nur der Kampf der Un-
terdrückten die herrschenden imperialistischen Klassen besiegen und eine befreite sozialisti-



sche Gesellschaft errichten.
Daher unterstütze ich euren Wahlkampf gegen den internationalen Kapitalismus.


