Hisst die Fahne des Internationalismus – mit dem neuen Kommunismus!
Erklärung der Kommunistischen Partei Irans (Marxistisch-Leninistisch-Maoistisch) zum 1. Mai 2019
Die Geschichte des ersten Mai begann, als Arbeiter, deren
Leben von Armut und Lohnsklaverei geprägt waren, 1886 auf
den Straßen von Chicago (USA) die folgenden Zeilen sangen:
Ich möchte alles umstürzen,
Ich habe es satt, mich für nichts abzuplacken,
Nur um zu überleben
Den nächsten Tag, ohne auch nur eine Stunde zum
Nachdenken zu haben.
Ich habe all das satt.
Seit 1886 hat sich der Kapitalismus, die ganze Welt beherrschend, zu einem kapitalistisch-imperialistischen System entwickelt. Ein kleiner Teil der Arbeiter in den kapitalistischimperialistischen Ländern hat sich in eine Arbeiteraristorkratie
verwandelt, doch ein großer Teil der Menschen rund um die
Welt besteht in wachsendem Maße aus Proletarierinnen und
Proletariern, die tatsächlich arbeiten „nur um zu überleben den
nächsten Tag, ohne auch nur eine Stunde zum Nachdenken zu
haben.“ Im 21. Jahrhundert werden wir Zeugen davon, wie
sich Hunderte Millionen von Menschen in Sweatshops, Fabriken, in der Landwirtschaft und im Dienstleistungssektor zu
Tode arbeiten. Der Kapitalismus mit seiner anarchischen und
krisenerzeugenden Wirkungsweise hat selbst das Leben der
Mittelschicht in eine risikoreiche Angelegenheit ohne vorhersehbare Zukunft verwandelt. Vielmehr (re-)produziert und verstärkt die Wirkungsweise des Kapitalismus von Unterdrückung
gezeichnete gesellschaftliche Bruchlinien wie das Patriarchat,
nationale Unterdrückung und die gewaltige Kluft zwischen den
vom Imperialismus beherrschten Ländern und den imperialistischen kapitalistischen Ländern, in einer dialektischen und immanenten Beziehung mit den Produktionsverhältnissen und
Klassenunterteilungen. Umweltzerstörung ist ein wesentlicher
Bestandteil des kapitalistischen Stoffwechsels und die Massen
rund um die Welt erleben alltäglich die zerstörerische und mörderische Kraft einer sich verschlimmernden Umweltsituation,
durch Überschwemmungen, Wirbelstürme, Dürren usw. Wissenschaftler haben erklärt, dass die Umweltzerstörung ein alarmierendes Niveau erreicht, an dem die eigentliche Existenz der
menschlichen Art gefährdet ist. Die blutige Geschichte des
Weltkapitalismus hat gezeigt, dass Krieg und Zerstörung
untrennbare Bestandteile der Expansionsbewegung des Kapitals sind und dass die Dynamik der Konkurrenz unter den großen Kapitalen, die auf größere Profite zielen und ihre Rivalen
auszustechen versuchen, unvermeidlich zu Kriegen führt. Kapitalistische Staaten müssen den Ländern, die vom Imperialismus
beherrscht werden – Ländern wie Iran, der Türkei, Indien, dem
Irak, Pakistan, Saudi-Arabien, Guatemala usw. –, eine scharfe
politische Tyrannei und gewaltsame Unterdrückung der Massen
auferlegen, um die Volksmassen, in Verbindung mit der Verbreitung von religiösem Obskurantismus, zu unterwerfen und
niederzuhalten. Doch selbst die Länder der „liberalen Demokratie“ erlassen Sicherheitsgesetze und verbreiten eine polizeistaatliche Atmosphäre, betreiben Verfolgung und erlassen
Denkverbote für die Massen in diesen Ländern. Überdies sucht
heute ein Teil der herrschenden Klassen der kapitalistischimperialistischen Länder Zuflucht im Faschismus – was konzentrierten Ausdruck in Rassismus, dem Einhauen auf Immigranten, in Frauenhass und religiöser Engstirnigkeit findet –,
als Antwort auf die Krisen, die die Wirkungsweise ihres Systems selbst hervorgebracht hat. Nicht nur ist in den USA ein
faschistisches Regime an die Macht gelangt, sondern auch in
den europäischen Ländern wachsen solche Kräfte in raschem
Tempo und übernehmen eine Schlüsselstelle der Macht nach

der anderen.
Wir können also sehen, dass die Mehrheit der Menschen der Welt vor der Notwendigkeit steht, das kapitalistische
System zu stürzen. In der Tat können und sollten sie sich einer
kommunistischen Revolution anschließen, um dieses System
zu stürzen. Diese Revolution ist ein Klassenkrieg. Doch geht es
bei ihr nicht bloß um die proletarische Klasse, deren Ausbeutung der Markenkern des kapitalistischen Systems ist. Vielmehr
ist das Ziel dieser Revolution die menschliche Befreiung und
die proletarische Klasse kann sich nicht selbst befreien, ohne
dass die gesamte Menschheit befreit wird.
In Iran ist der erste Schritt bei der Durchführung der
kommunistischen Revolution der Sturz der Islamischen Republik Iran und die Errichtung einer Neuen Sozialistischen Republik an ihrer Stelle. Mit dieser Revolution werden wir die
kapitalistische Klasse und den islamischen Staat stürzen, der
der Hüter dieser Klasse und ihrer Interessen ist. Hand in Hand
und in Partnerschaft mit den Zentren des Weltkapitalismus
versklavt diese Klasse und ihr Staat die produktiven Potenziale
und die Kreativität nicht nur der Arbeiter, sondern all der
anderen Schichten des Volkes in unserer Gesellschaft. Nach
dem Sturz der Staatsmacht werden wir einen neuen Staat
errichten, der die Diktatur des Proletariats sein wird. Dann
werden wir diese Staatsmacht dazu verwenden, um uns an die
Transformation der ökonomischen Basis und aller sozialen
Verhältnisse zu machen, und wir werden ein neues Gesellschaftssystem errichten, auf der Grundlage der Beseitigung
sämtlicher Klassenunterschiede, sämtlicher Produktionsverhältnisse, die diese Klassenunterschiede hervorbringen, sämtlicher
unterdrückenden Sozialverhältnisse und sämtlicher Ideen, die
aus Unterdrückung und Ausbeutung erwachsen und diese
rechtfertigen. Und wir werden Iran in ein sozialistisches befreites Stützpunktgebiet für die Entwicklung der kommunistischen
Revolution in der Welt verwandeln. Das ist der einzige Weg,
um uns selber zu befreien und den sich ausweitenden Klassenunterschieden Schläge zu versetzen, der Erwerbslosigkeit und
der Armut, der Unterdrückung und Erniedrigung von Frauen,
dem Verschleiß unserer Kinder in Bergwerken, Ziegeleien und
in Sweatshops, der Unterdrückung der nicht-persischen Nationalitäten, der Überausbeutung afghanischer Immigranten, der
Zerstörung der Umwelt, dem wachsenden religiösen Obskurantismus und der Unterdrückung von Wissenschaft und Kunst,
der Unterdrückung von Rede- und Gedankenfreiheit und der
Vernichtung von Intellektuellen, die zur Aufklärung des Volkes
beitragen, und den Hunderten anderer Missstände, die die Menschen unter der Herrschaft der Islamischen Republik heute erleiden. Zweifellos wird eine solche Revolution einen harten
Weg zu gehen und viele Windungen und Wendungen durchzumachen haben. Reaktionäre und imperialistische Kriege, die
es im Nahen und Mittleren Osten während der vergangenen
Jahrzehnte im Überfluss gegeben hat und die sich kontinuierlich ausgeweitet haben, haben zur Zerstörung einer ganzen
Reihe von Ländern wie Afghanistan, dem Irak, Syrien oder
Jemen geführt. Dieser Lauf der Dinge zeigt uns, dass unsere
Revolution inmitten schmutziger Kriege aller Art vonstatten
gehen wird. In einem der grundlegenden Dokumente unserer
Partei mit dem Titel „Strategie und Weg der Revolution“ ist
angesichts derartiger Möglichkeiten die folgende Herangehensweise und Politik dargelegt:
„...falls es in Iran zu einem Krieg der Art kommen sollte, wie
wir ihn in Libyen, Syrien oder dem Irak bereits beobachtet
haben, müssen wir vor den Volksmassen und besonders vor der
Jugend in ersten Linie und auf entschiedene Weise das reakti-

onäre Wesen all der Kriegsherren enthüllen (seien es die
Einheiten des Regimes der Islamischen Republik oder die USA
und Kräfte, die von den USA organisiert und abhängig sind).
Wir müssen sie von diesen reaktionären und imperialistischen
Kräften zu uns herüber ziehen und für unsere Seite gewinnen
und auf dieser Grundlage sollen wir sie für Anstrengungen
gewinnen und organisieren, den revolutionären Krieg gegen
die reaktionären Kriege zu initiieren. Diese Art von Vorbereitung gegen die reaktionären Kriege muss zuerst und heute
hauptsächlich in der Form politischer Arbeit und politischgeistiger Vorbereitung erfolgen...“
In dem Dokument wird weiter betont: „Revolution
muss von bewussten und organisierten Massen unter Führung
der Avantgardepartei durchgeführt werden. Die Strategie für
einen revolutionären Krieg muss initiiert werden, indem man
auf die Massen und ihre Unterstützung baut und sie muss sich
auf eine Weise entwickeln, bei der sich auch ihr Massencharakter beständig entwickelt. [...] Unser strategisches Vertrauen in den Sieg hat eine wissenschaftliche Basis. Weil nämlich dieses Regime, der Staat und die Imperialisten eine
Schwachstelle haben, die sie niemals überwinden werden – sie
sind Ausbeuter. An diesem ihrem Wesen ändert sich nichts,
selbst wenn die Massen ihnen fehlgeleitet folgen oder wenn das
Kleinbürgertum gegenüber den Herrschenden politisch und
ideologisch kollaboriert und in der Tat mit ihm zusammenarbeitet. Dieser Charakter des Systems ist nicht reformierbar.
[…] Im Gegensatz dazu repräsentieren wir eine Gesellschaft
der Zukunft, in der der Grundwiderspruch des Kapitalismus,
der heutzutage all die Leiden der Menschheit verursacht,
beseitigt sein wird. Selbst diejenigen politischen Kräfte, die
selber nicht kommunistisch sind, können sich mit unserem Programm einer kommunistischen Revolution für eine neue sozialistische Republik in Iran vereinigen, weil diese Revolution und
die Errichtung des Sozialismus auch den kleinbürgerlichen
Schichten zugute kommen wird. Die internationalen Verbündeten der Islamischen Republik sind große, mittlere und kleine
Mächte in der Welt, die selber in einem antagonistischen Klassenwiderspruch zu den Volksmassen in ihren Ländern stehen.
Doch unsere internationalen Verbündeten sind die Arbeiter und
die anderen arbeitenden Menschen, die Frauen und die unterdrückten Völker der Welt und am wichtigsten die revolutionären kommunistischen Kräfte und die fortschrittlichen Menschen in der Welt, die selber die Welt verändern wollen.“
In der Strategie dieser Revolution bildet der Internationalismus einen entscheidenden Bestandteil – sowohl um die
Situation zu analysieren und um die materiellen Bedingungen
zu verstehen, die die Entwicklung des revolutionären Kampfes
beeinflussen, als auch was eine internationalistische Herangehensweise an die Vorbereitung und das Vorantreiben der
Revolution betrifft. Die materielle Basis des Internationalismus
ist die Entwicklung des Kapitalismus zu einem kapitalistischimperialistischen Weltsystem. Jedes Land und jede Region in
dieser Welt stellen unterschiedliche Ebenen in diesem internationalen System dar. Obwohl jede dieser Ebenen über seine besondere Dynamik und seine inneren Widersprüche mit relativer
Autonomie verfügt, werden sie dennoch auf entscheidende
Weise von der Gesamtdynamik dieses Weltsystems beeinflusst.
Deswegen ist der Internationalismus mehr als ein bloßes moralisches Prinzip und jedes Abkommen von den wirklichen
Implikationen dieses Prinzips wird die Revolution zum Scheitern verurteilen. Also müssen alle kommunistischen Revolutionen in den verschiedenen Ländern als Teil eines einzigen Prozesses der Weltrevolution geführt werden. Bei der Vorbereitung
der Revolution in jedem Land stellt der Internationalismus eine
grundlegende Trennlinie dar und er muss eine bedeutende
Rolle bei der Veränderung des Denkens der Menschen spielen,
um den politischen Boden vorzubereiten und die kommu-

nistische Avantgardepartei zu stärken. Jede Revolution sollte
von einer kommunistischen Avantgardepartei geführt werden,
jedoch auf Grundlage einer universellen kommunistischen
Theorie. Diese Theorie wurde von Marx und Engels begründet.
Sie wurde von Lenin und Mao Tsetung in wesentlichen Aspekten weiterentwickelt, was die großen sozialistischen Revolutionen des 20. Jahrhunderts (zuerst 1917 in Russland und dann
in China 1949) ermöglicht hat. Heute hat diese Theorie einen
entscheidenden Entwicklungssprung gemacht und den neuen
Kommunismus hervorgebracht, der in der Zukunft noch größere Siege möglich macht. Als Ergebnis dieses Entwicklungssprungs ist heute tatsächlich und objektiv die Gesamtführung
des einzigen Prozesses der Weltrevolution in diesem neuen
Kommunismus und in Bob Avakian verkörpert, der ihn hervorgebracht hat. Jede Partei oder Gruppe, in welchem Teil der
Welt auch immer, die sich danach sehnt, Teil des großen
Marsches der neuen kommunistischen Revolutionen in der
Welt zu werden, muss die Hauptdokumente dieser Wissenschaft und der Strategie, die aus ihr erwächst, studieren und
untersuchen. Sie muss sie bewusst aufgreifen und das Programm und den Weg der Revolution in jedem Land, in dem sie
Revolution machen will, bestimmen und diese Revolution in
der Praxis zum Sieg führen. Die grundlegenden Dokumente unserer Partei – Das Manifest und Programm der kommunistischen Revolution in Iran (2018), Strategie und Weg der
Revolution in Iran und die Verfassung einer Neuen Sozialistischen Republik Iran (Entwurf) – sind Eckstein und Wegweiser für das Führen dieses Prozesses in Iran.
Doch unsere Partei gibt sich nicht mit dem Vorantreiben der Revolution in Iran zufrieden und sie kann sich nicht
damit begnügen. In der Tat ist die Propagierung und Verbreitung des neuen Kommunismus und die Hilfe bei der Bildung von Gruppen und Parteien auf Basis des neuen Kommunismus, wo auch immer in der Welt wir dazu in der Lage sind,
Teil des Vorantreibens der Strategie der kommunistischen
Revolution in Iran. Gehen wir zurück zur Geburt des ersten
Mai 1886 in Chicago. Am 19. März wurde damals einer dieser
Arbeiter in The Worker zitiert (einer deutschsprachigen Zeitung, die damals in den USA herausgegeben wurde): „Wenn
wir es versäumen, uns so schnell wie möglich auf eine blutige
Revolution vorzubereiten, dann werden wir unseren Kindern
nichts als Armut und Versklavung hinterlassen. Lasst uns also
uns bewaffnen, um Revolution zu machen.“ Dieser Aufruf
klingt heute genauso relevant und dringlich wie damals. Nur
eine Nacht vor dem 1. Mai schrieben sie damals in ihrer Zeitung: „Wagt es voranzugehen. Die Schlacht hat begonnen...
Keine Kompromisse!“ Und am 3. Mai, nach der blutigen
Unterdrückung ihres Kampfes, schrieben sie: „Das Privateigentum ist in Blut getränkt. Das ist eine historische Tatsache... Unterdrückte und Sklaven – wicht eure Tränen ab und
erhebt euch, um dieses ganze System der Ausplünderung zu
stürzen.“

Nieder mit der Islamischen Republik Iran und dem
kapitalistisch-imperialistischen System!
Kämpft für die Neue Sozialistische Republik Iran
und dient dem Weltkommunismus!
Es lebe die kommunistische Revolution!

Kommunistische Partei Irans (MarxistischLeninistisch-Maoistisch)
www.cpimlm.com

www.revcom.us
ViSdP: A. Kramer, 70178 Stuttgart

