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lran= Arbeiterreuolution

Nur dre internationale Spartacist Tendenz. als eirzige Orga-
nisation der Linken. warnte: der Sieg der Mullahs in Iran
w,rirde einen Sieg der islamischen Reaktion. nicht einen Sieg
der .,Demokratie" oder gar eine große öffnung firr die Linke
darste l len.  Zu e iner  Zei t .  a ls  es schien.  a. ls  ob d ie L inke Cho.
meini in die Moschee folgen n'ollte. stellten u,ir den beiden
reaktionären Altemativen der Monarchic. und tler L'lema ,len
prctletariscltel Weg entgegen. Wir erl ioben die Losung: ..Nie-
de r  r r r i l  dern Scl rah.  n ieder  rn i t  J . .n  fv iu l la i r . l "

Inr  Gegertsatz c lazu schr icb t ler  Konir r rLrr r rs t isc l te  lJunt l .
. .For tschr i t t l iche Geist l iche haben in der  pol i t ischen Oppt l -
s i t ior r  gegen d ik tator ische Reginres e ine la i rge Trat l i t ron . . .  "

(Arbei terkantr . l  Extra.  unt la t ier t .  ca.  Anf)ng Dezcntber
1978).  und , .Welche Rol le  d ie re l ig iösc 'und burger l ichc.  Op-
posi t ion in  Zukunt ' t  und insbesondere nach dern S| t r rz  der
Regre rung Baldr  t iar  sp ic ' len wird.  b lc ibt  a l )zuw' i t r ten"
(Arbci terkat t tp . /  Nr .  1.16.  I l .  Januar) .  [ ) ic  i ra t r ischc '  Schwr ' -
s terorganisat iun der  GIM jubel te d ie Machtr .Lgre i fung der
Mul lahs g l r  rn i t  den Worte n I roch:
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gegen islamische Realdion!
.,Mit der Regierung Bakhtiar. den Generälen und den Mi-
l itarberatern des amerikanischen Imperialismus sind die
letzten Bastionen der Pahlevi-Monarchie gefallen. Das ist
e i r t  S ieg von h is tor ischer  Bedeutung.  der  den Weg öf fnet
zul  Verwirk l ichung der  Fre i l re i t .  zur  Ausmerzung der  i rn-
per ia l is t ischen LInterdrückung.  des Systems der  Selbst-
l rerrschat ' t  und der  Rr icksundigkei t .
E ine neue Macht  entsteht ,  d ie Macht  der  Arbei ter .  der
WeLktat igen i r r  Stadr  und Land.  dc.L N4i l l ionenzi rh l  der
Lrr t tc ' rdr i ickten.  c l re Nlacht  e iner  geknechteten Bevölke-
rung.  Drc 'se Macht  kann c las Land von den Spuren der
Diktatur .  der  Armut und Rückständigkei t  befre ien;s ie
kann die Gesellschaf't auf neuer Grundlage. aufbauerr "

(  Pol i  t ische Erk lä run g de r  Sozia l is t ischerr  Arbei  terpar te i
( l r a n s ) .  t r ' d 5  l u n  N r .  1 5 l .  I  M ä z ) .

Nach den Frauendenronsl rat ionen.  den Hinr ic l l tungen
vorr  l lorn osexuel lcr r .  denr  Niede rkarü i  tschcrr  re bel l  ieren der
kurdrscher und turkmenischer Minderhei ten und der  ver-
schä rften Repression gegen linke Orgarr isationen ri ie clen Fe-
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dayin ist die ,,Stimmung" umgeschlagen. Aber Marxismus -

im GegensaE zum kleinbürgerlichen lmpressionismus - ba-
siert nicht auf Stimmungen. Das Programm von Chomeini
war immer klar: die Errichtung einer Theokratie auf der reak-
tionären Grundlage des Koran. Wir haben vor der Macht der
Mullahs gewamt - der Rest der Linken hat die ,Jvlassenbe-
wegung" angebetet und ist zum Apologeten der islamischen
Geistl ichkeit geworden.

Die brennende Notwendigkeit in Iran, eine proletarische
Einheitsfront zur Verteidigung der Linken, der Frauen, der
nationalen Minderheiten und der Arbeiterbewegung zu schaf-
fen, darf nicht davon abhalten, die politischen Lehren aus
den Ereigrissen in lran zv ziehen. Das erste Gebot des Mar-
xismus ist zu sagen, was istl

,,Wir werden gegen den Schleier kämpfen !" riefen Tausende
von Frauen. als sie am 8. März während eines schweren
Schneesturms durch Teheran marschierten. Sie kamen von
Veranstaltungen zum Iuternationalen Frauentag an der Te-
heraner Universit 'ät und aus Regierungsdmtern, wo man sie
von ihrem Arbeitsplatz gewiesen hatte. weil sie westliche
Kleidung trugen. Frauen und Männerschlossen sich ihrten an,
bis es Zehntausende von Demonstranten waren, die - heraus-
fordernd in Blue Jeans gekleidet, zigarettenrauchend
Parolen riefen, die mau in den Straßen des Iran nie zuvor ge-
hör t  hat te:  , .Nieder  mi t  Chomeini ! "  Und zum ersten Mal .
seit die reaktionären Mullalrs die Macht an sich gerissen ha-
ben, wurde eine Massendemonstration mit Kugeln bealttwor-
te'r. Als die islamischen Ordnungshüter das Feuer eröffneten.
um die Demonstration zu zerstreuetr. warfen sich Frauen auf
den Boden und g ingen h inter  geparkten Autosund Gebäuden
in Deckung. Der erste offene Kampf zwisclten Chomeini und
Ge grern de s isl am ische n Fu tr dam en talisrnus rvar au sgebto-
chen.undesging - -  n ic l . r tüberraschend - t tm die Rechte der
Frauerr .

Das jähe Erwacl ten hat  begonnert .  Wir  hei l ien sei l te  crste l t
Anzeichen wil lkommen. detr ersteu offenen Bnrch in den fa-
ta len l l lus ioner t  über  e inen , ,demokrat ischen ls lant" .  Den
Frauen, die riefen: ,, ln der Morgendintnrerung der Freilreit
g ibt  es keine Fre ihei t " .  sagert  wi r :  ihr  l rabt  d ie Morgendäm'
merung noch n icht  zu Gesicht  bekommert .  Aber d ie Tat '
sache, dalJ einige lraner begonnen haben. den Alptraunt zu
erkennen. den die Mullahs gerade fur die Massen in die Rca-
lifät umsetzen. läßt.ltoffen. Teile der Bevölkerung, die arrr
unmi t tel barsten von Chorneinis islam ischer Reaktion be trof-
fen sind wie die ..verwestlichten* Frauen - sind schockiert,
verwir r t ,  empört .

Viele der Frauen, die sich protestierend vor dem Büro des
Prenrienninisters Bazargan versanrmeltert und riefen:,,Bazar-
gan. vergiß nicht. daß, wir den Tschador nicht wollen". hat-
ten noch vor kurzem - eine schreckliche und vielleicht tra'
gische Ironie den Schleier übergez-cgen und behauptet, er
sei ein ,,Symbol des Widerstandcs" gegen den Schah. In die-
sem Kosttirn halfen sie. das garze Land unter die llerrschaft
der Moscheen und Turbane zu bringen. Eine der Organisato'
rinnen der Frauendemonstrationen meinte bitter: ,,Wir ha-
ben mit den Männorn fur die Freiheit gekämpft. Keine von
uns wußte, daß die Freiheit mit Ketten kommen würde"
(New York Times,9.Mär-). Warum wußtefr sie das nicht?
Wer hat ihnen ezältlt, daß, nachdem sie den Schleier fiir die
islamische Revolution angelegt haben, es leicht sei, ihn wie-
der abzunehmen, nachdem die Mullahs zur Macht gekommen
sind? Es war die opportunistische Linke, die behauptet hat-
te, daß polit ische Moden so einfach wechseln könnten;es
waren ganz bestimmt nicht die Mullahs,

Die Frauen sind notwendigerweise eine der besonderen
Zielsche ibc rr v on Chomeinis ..islamische r Revolu tion ". So-

gar die armselige Scheinliberalisierung unter dem Schah war
rriehr, als diese Fundamentalisten ertragen konnten. lhi Ziel
war immer, den Sclrleier - und die Unterjochung und Iso-
lierung der Frauen, die er symbolisiert - zum Gesetz des
Landes zu machen. Die Konsolidierung ihrer Herrschaft
hängt davon ab.

Begrüßt die Proteste für die Rechte der Frauen!

Der erste der Frauenproteste war eine Antwort auf Cho-
meinis Anktindigung: ,,ln islamischen Amtem darf nicht ge-
sündigt werden. " Die ,,Sünde 

" bestand in der Weigerung,'
den erstickenden, vom Kopf bis zu den Ftißen reichenden.
Tschadorzu tragen, ohne den sie ,Jrackt" seien; ,,Frauen dür-
fen bei der Arbeit in diesen Amtern nicht nackt sein ... ihre
Kleidungmuß religiösen Maßsfäben angepaßt sein", sagte der
Ajatollalr (New York Times,9. Mäz). Getreu seinem Ver-
qprechen, den Staat in Einklangmit dem Koran zu bringen,
ließ Chomeini das Familienschutz gesetz von 1975 aufheben.
Die Frauen in den Straßen protestieren gegen die Wiedei- 
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einli ihrung der alten moslemischen Gesetze, die die Polyga-
mie erlauben und Frauen das Recht auf Scheidung verwei-
gern, während ein Mann eine Scheidung erlangen kann, in-
dem er sie einfach durch irgendeinen Notar registrieren läßt.
Die Gemeinschaftserziehung ist abgeschafft worden ; Irans'
Schulen seien .,Zentren der Prostitution" geworderi, geifert
der aite Reaktionär. Die Abtreibung ist verboten worden.
Mindestens 300 Frauen s ind wegen des , ,Verbrechens",  e i -
nen Nicht-Moslenr gelreiratet zu haben, mit der Ausweisung
aus lran bedroht. Öffentl iche Auspeitsghungen fur Ehebruch
haben begonnen.

Die Proteste fi ir Frauenrechte. die unverzüglich durch die
islarnischerr Reaktionäre bedroht worden sind. wiederholen
sich seit dem 8.-Mäz täglich, werden immer rhil i tanter und
zählen Zehn tau sende. M itglieder der Gueril l  aorgan isation
dcr Fedayin haben sich den Demonstranten angeschlossen,

Am 9. Mäz u,urde der Protesmrarsch von moslemischen
Eif'erern mit Steiner) beworfen und von der Wache vor Ba-
zargans Amtssiu vertrieben. Am nächsten Tagsteigerten sich
die Proteste. al s Krankenschwestern . l lochschullehrer und
Angestellte einiger Regierungsämter in den Streik traten.
l iast l5 000 Frauen hielten in Teherans größter Moschee
ein dreistündiges Sit-in ab. Versammlungen überall irt Tehe-
ran w.rrden erneut von Cltomeinis offiziellen und inoffiziel-
len Schlägern angegriffen. Fanatische moslemische Frauen
un Tschador beschimpften die ,.Ungläubigen". während
gläubige Männer ,,Huren" gröhlten und Messer gegen die De'
ntonstrantinnen zückten. Aber dieses Mal wurden nichl nur
Beschimpfungen ausgestoßen. Maschinengewehrg und' Messer
waren nicht nur zu r Einscltüch terung da; drei Frauen wurden
angeschossen, andere niedergestochen und geschlagen.

Aber trotz der wachsenden Militanz der Demonstranten
und ihrer mutigen Verteidigung durch die Fedayln sind die
Proteste isoliert geblieben. Chomeini kann Mill ionen auf die
Straße rufen. Eine relativ kleine Schicht btirgeilicher ünd
kleinbürgerlicher Frauen, Feministinnen und die Linke ma'
chen den größten f 'eil der Protestierenden aus. Die jungen
militanten Texti larbeiterinnen, die es in.ihren heroischen
Streikkämpfen mit den Truppen des Schah und mit SAVAK
aufgenommen haben, sind bis jbtzt nicht dabeJ.

Bürgerliche Feministinnen behaupten, die kampfberei ten
Frauen in Iran seien ihresgleichen. Die amerikanische Femi'
nistin Kate Millet sagte in Teheran i ,,Iran ist gerade jetzt das

Herz unseres Kampfes" (Newsday,8. Mäz). Aber diejeni-
gen, die einen reformistischen feministischen Aufstand in

lran erwarten, schweben in den Wolken. lm iraniscltett so-

zialen Spektrum ist kein Platz fur eine , 'klassenlose" lcnli--



3

nistische Bewegung; die Kleinbourgeoisie, das Rückgrat

,,klassenloser" Bewegungen, steht verläßlich, ja sogar fana-
tisch, im Lager Chomeinis. Die protestierenden Frauen in
lran müssen gemeinsame Sache mit einer mächtigen proleta-
rischen Bewegung machen, sonst wird ihre Militanz unter
dem Stiefel der Reaktion zerstreut oder zerstampft werden.
Nur das Proletariat kann einen siegreichen Kampf fiir demo-
kratische Rechte in lran fiihren.

Die Proteste der Frauen haben sich darauf konzentriert,
fur die Einhaltung der Gesetzesreformen einzutreten, die der
Schah durchgefilhrt hatte ; seine imperialistischen Bestrebun-
gen hatten ihn sogar dazu bewogen, eine bürgerliche, femini-
stische Bewegung als positiven Beweis seiner ,Jvlodernisie-
rung" des Iran zu begünstigen. 1975 schickte der Schah so-
gar seine Schwester, Prinzessin Aschraf Pahlevi, zur UN-Frau-
enkonferenz in Mexico City. Die islamischen ,,Revolutionä-
re", die solche ,.rvestl iche Dekadenz" unterdrücken wollen,
nutzen das propagandistisch aus. Sie zeigen gerne mit dem
Finger auf Frauen in den Demonstrationen, die Pelze oder
irnportierte Kleidung tragen. und noch lieber brandmarken
sie die Demonstrantinnen als .,SAVAK", ,,amerikanische
Agerrterr" und, etrvas schöpferischer, als ,,Pahlevis Puppen".

ln derr Protesten wurde Bazargan zur Unterstützung ge-
gen die Mullahs aufgerufen. Die Scheinreformen (sogar die
des Schah) müssen gegen Chomeini v.erteidigt werden, aber
sie bieten deu Massert der iranischen Frauen keine wirkliche
l{qffnung. Die .,Weiße Revolution" des Schah brachte inmit"
ten des brutalsten monarchistischen Terrors und der Unter-
drückun g nu r m inimals te Gese tze sreformen hervor. Mil l ionen
iranischer Frauen werden weiterhin von Heim und Familie
eingesperrt, unter dem ScltleieL versteckt und entwürdigt;
rückstrindige religiöse Frömmigkeit wird i lrnen eingebleut.
Erst wenn im Kampf gegen die islamische Reaktion das Pro-
letariat auf die Bühne tritt, wird ihre Befreiung möglich
werden.

, ,S ie s ind schwach,  mein Herr"

Um eine ,. islarnische Republik" zu konsolidieren, ist
mehr nötig, als westl iclt beeinflußten Frauen den Schleier
wieder aufzuzwingen. Ein starker islamischer Staat braucht
eine verläßliche Armee. Polizisten und Gerichte, um Allahs
Willen auf der Erde durchzusetzen. Die polit ische Basis der
moslemischen Theokratie zeigt sich mit brutaler Klarheit in
der Arbeit der von den Mullahs organisierten ,,Nachbar-
schaftskomitees", an deren Spitze Chorneinis finsteres na-
tion ales,,l sl amisches Revolu tion skomitee " (Kom iteh) steh t,
das hinter verschlossenen Türen arbeitet.

Um einen verläßlichen moslenrischen Staatsapparat zu
schrnieden. müssen die Mullahs zua.llererst die alten Streit-
kräfte umorganisieren und sie zu ihren eigenen machen.
Ebenso müssen sie dem tagiichen Leben der Bevölkerung
den mittelalterl ichen Kodex des Koran aufzwingen. So hat
das Komiteh viele der bekanntesten Schlächter des Schah
aus Armee und Polizei hingerichtet (und jetz t fangen sie da-
mit an, auch seine Propagandisten hinzurichten). Wenn, wie
die reformistische Linke behauptet, die von den Mullahs ge-
fiih rte Revolu ti on ein fach eine,,An ti-Schah'lBewegung wä -
re, hätten wir vom Komiteh wahrscheinlich weiter nichts
mehr zu erwarten. Aber die Hauptaufgabe des Komitehs be-
steht darin, alle ,,Sünder" das Gewicht der islamischen Reak-
tion fuhlen zu lassen.

Bis jetzt sind l4 Homosexuelle wegen angeblicher,,Ver-
ge wal tigu ngen " hingerich te t worden. Eines der an gebliche n
Opfer dieser,,Vergewaltigungen" bekam I00 ScNäge mit ei-
ner Lederpbitsche. In einer großen iranischen Stadt wurde
ein des Bankraubes {iir schuldig erklärter Mann hingerichtet,

einem anderen die Hand amputiert. ,,Revolutionäre" Gerichte
ließen einen Mann undeine Frau, die der ,,Promiskuität" be-
schuldigt wurden, auspeitschen. Ein anderes Gericht bedach-
te sieben Männer mit Peitschenhieben, die angeklagt waren,
Glücksspiel.betrieben zu haben. Und in Asmara wurde ein
der Vergewaltigung fur schuldig befundener Jugendlicher
zum Tod durch Steinigung verurteilt.

Mohammed Riza Mahdavi-Kany, Oberaufseher aller ,,re-
volutionären Komitees" von Chomeini. hat keinen Zweifel
an der Absicht des islamischen Klerus gelassen, die Hinrich-
hrngen fortzufi.ihren:

,,Dem Mullah wurde die Frage gestellt, ob die Hinrichtun-
gen von Leuten, die für Folterer oder Kriminelle gehal-
ten werden, fortgeführt würden. ,Ja, sie werden fortge-
fi ihrt ', sagte er. Und die Hinrichtungen wegen Verletzung
des Korans in anderen Aspekten des moslemischen Ge-
setzes, gehen die auch weiter' l ,Die werden ebenso fort-
gefuhrt'. antwortete er. ,Wir müssen vdubem, wir müssen
erneuern' " (New York Times, 7 . März).

Nicht-moslemische und westlich beeinflußte Teile der
Bevölkerung l.raben auf Chomeinis immer autoritärer wer-
dende Bekanntmachungen und Befehle in unterschiedlichem
Maße mit Furcht und Besorgnis reagiert. Jetzt, da die isla-
mische Republik zur Reali l i t wird, erwarten immer mehr
Iraner, daß der Premierminister der provisorischen Regierung,
Mehdi Bazargan, Chomeinis Repression abschwächt. Ange-
sichts von Massendemonstrationen und ohne eine verläßliche
Armee, um die Protestierenden niederzuschlagen, hält es
Chomeini immer noch fi. ir notwendig, seine Verbindungen
mit den bürgerlichen Liberalen und dem von ihm ernannten
Bazargan aufrechtzuerhal ten.

Der .,progressive" moslemische Polit iker Bazargan, des-
sen Islamische Befreiungsbewegung ihren Ursprung im Bünd-
nis der Nationalen Front hat, klagte Chomeini an, Exzesse
zu betreiben und die Autorilät seiner Regierung zU unter-
graben. Einmal ging der Premierminister so weit. mit seinem
Rücktritt zu drohen. Aber Bazargan gab klein bei, nachdem
er sich ein Wochenende lang zur Kontemplation in die Fe-
stung des Ajatollah in der heiligen Stadt Ghom zurückgezo-
gen hatte, wo Chomeini ihm erklärte, daß sein Rücktritt
nicht den ,,besten Interessen Allahs" dienen würde. Chomei-
nis Botschaft an den Repräsentanten der iranischen bürgerli-
chen Demokratie lautete: ..Sie sind schwach. mein Herr".
Und der Ajatollah sagte die Wahrheit. Die sklerotischen Sieb-
zigjährigen, die heute in Teheran Ministerposten innehaben,
sind nur Dekorationssti icke.

Die Demonstrantinnen und vom Westen beeinflußten
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Kommunistische Korrespondenz

kleinbürgerlichen Demokraten, die küzlich an Bazargan ap-
pellierten, wurden ermutigt, als Chomeini scheinbar einen
Rückzieher machte und meinte, der Befehl, den Tschador
zu tragen, sei nur eine religiöse ,fflicht" und nicht eine An-
ordnung der Regierung. Aber da Chomeini danach trachtet,
ein theokratisches Regime zu etablieren, in dem das Wort
Allahs (wie es von Chomeini interpretiert wird) GeseE ist,
wird diese Unterscheidung immer spitzfindiger. Für das Op-
fer macht es keinen Unterschied, ob es wegen Vernachlässi-
gung der religiösen Pflicht oder Übertretung von Anordnun-
gen der Regierung zu Tode gesteinigt wird.

Verteidigt die Linke, die Frauen, die Arbeiter!

Das am 30. März durchgeliihrte Referendum brachte die
bürgerlich-demokratischen Erben von Mossadegh in Chomei-
nis Kabinett und sogar gemäßigtere Mullahs wie Ajatollah
Taleghani aus Teheran in Verlegenheit. An diesem Tag ließ
Chomeinis Komiteh eine Scheinwatrl abhalten, in der die
Wähler entweder mit einer roten Karte {iir die abgesetzte
Monarchie des Schah oder mit einer grünen liir Chomeinis

,,Islamische Republik" stimmen konnten. Es gab nicht nur
keine Wahlmöglichkeit für irgendein vdkulares Regime, der
Name und die Adresse jedes Wäh1ers wurde auf dem Wahl-
zettel vermerkt! Kein Wunder, daß ein solchermaßen vorbe'
reitetes Plebiszit unter den Maschinengewehrläufen der mos-
lemischen Miliz dem Regime der Mullahs fast einstimmige
,,Zustimmung" brachte.

Auch die linke Guerillaorganisation der Fedayin hat lllu-

sionen in den demokraüschen Charakter der von Chomeini

ernannten provisorischen Regierung. Die Fedayin fordem
immer noch, einen Sitz in den islamischen Revolutionsräten
zu bekommen, gleichzeitig erwarten sie aber, daß die von
Bazar gan geführten,,progressiven an ti-imperialistischen"
Kräfte die fünen von den Fedayin zugedachte Rolle spielen
- nach dem stalinistischen Schema der Etappenrevolution.
Ein ,gnerwünschter Bürgerkrieg" könne die Folge sein, lalls
Bazargans Autorität nicht gestärkt werde, warnten die Fe-
dayin Chomeini. Aber es wird keine bürgerlich-demokrati-
sche Etappe der iranischen Revolution geben.

Chomeini drohte den machtlosen Liberalen: .,Diejenigen,
die in ihren Schriften fortwährend über Demokratie schwät-
zen, sind entweder Dummköpfe, die nicht verstehen, wovon

sie reden, oder Verräter" (New York Times, I I' März ). Die
Polit iker der Nationalen Front haben das zweifellos verstan-
den. Bazargan, Karim Sanjabi & Co. wissen, daß ihnen eine
solide, unabhängige Basis von Unterstützern fehlt und haben
nicht vor, zu versuchen, sich ernsthaft polit isch gegen die
Mullahs zu wenden, von denen sie in die neue Regierung
eingesetzt worden sind.

Aber der Bankrott der btirgerlichen Demokraten garan-
tiert keineswegs den Triumph des reaktionären islamischen
Führers. Chomeini ist es noch nicht gelungen, die zvr Zet-

schlagung der nicht-islamischen Opposition notwendige
Macht zu konsolidieren. Jeder nicht-islamische Teil der Ge-
sellschaft, von den Fedayin bis zu den Frauen auf den Stra-
ßen, wird von den Gewehren der moslemischen Fanatiker
bedroht. Ein ermutigendes Zeichen dafrir, daß eine Basis fur
eine Elnheitsfron t-Ve rteidigung der linken, proletarischen
und weltlich-demokratischen Kräfte existiert, ist der Schutz
der Frauenproteste in Teheran durch diq Fedayin (wenngleich
die Führer der Fedayin die Frauendemonstrationen auch im

nachherein als ,,gegenwärtig nicht opportun" denurziert ha'
ben: Anm. d. Red. der Kommunistischen Korrespondenz).

Revolutionäre in lran würden liir die Aufstellung von Ar-
beitermilizen. basierend auf Fabrikkomitees und Gewerk-
schaftsorganisationen, agitieren, die das Rückgrat solch einer
Einheitsfront gegen die Herrschaft der Mullahs wären. Wir
würden gemeinsam mit der iranischen Linken gegen Chomei-
nis Terror vorgehen, jedoch gleichzeitig verzuchen, die Mit-
gtieder der Fedayin und andere potentiell revolutionäre Mi'
litante von ihrer Untersttitzung fiir Chomeini zu brechen.
Die Guerillas der Fedayin haben ebenso wie praktisch die
gesarnte Linke innerhalb und außerhalti Irans die moslemische
Opposition gegen den Schah und die islamische Regierung'
die ihn ers€tzt hat, untersti.itzt.

Warum haben sie es Euch nicht gesagt?

Für Revolutionäre ist es besonders schmezlich, dazu ver-
dammt zu sein, Zettgen großer Ereignisse zu sein, ohne die
Möglichkeit zu haben, sie zu beeinflussen auch wenn das
nur für den historischen Moment so ist. Wir sahen voraus,
was rn Iran geschehen würde . . . und wir haben es unverblümt
gesagt. Aber unsere Klasse in lran war durch die jahzehnte-

lange Klassenkollaboration der reformistischen Massenpar-

teien und den fortgesetzten bodenlosen Opportunismus der

Linken sogar von der einfachsten polit ischen Wahrheit ab'
geschnitten.

Wir haben getan, was fur jede Organisation grundlegend

ist, die behauptet, ein Programm zu haben, das die Arbeiter-
klasse fi. ihren kann: wir haben vor der islamischerr Reaktion
an der Macht gewarnt. Wir sagten, was das bedeutert würde.

Die Linke innerhalb und außerhalb Irans sagte auch, was

es bedeuten uürde: einen Schritt vorwärts, behaupteten sie'
den Stuz des Schah usw. Kuz: sie unterslulz ten Chomeini
- manche krit isch, die meisten unter dem Schleier'

E in ige unserer  Gegner innerhalb der  L inken waren ent-
setzt daniber, wie wir über die Mullahs sprachen. wo es doch
so schien, als ob jedennann außer dem US-lmperia-lrsmus ilt-
nen in die Moscheen nachlaufen würde. Denkt riber die Ein-

wände nach, die eine kleine zentristische Gruppe in Britan'

nien,l lorkers Power,gegen uns machte (Februar 1979):

,,Die Spartacists erheben eine Menge Besclluldigungert
gegen die von den Mullahs gefuhrte Opposition und cha'
rakterisieren daraus folgend die Bewegung als eirre der

,klerikalen Reaktion'. Ein Teil dieser Beschuldigungett
ist eine krit iklose Wiederholung des chauvinistischen
Blödsinns, von dem die amerikanische Presse während des
ganzen Herbstes voll war. Sie behaupten, die Mullahs
wollten den Iran ins siebte Jahrhundert zurückfuhren. ..
Sie wollen grausame Bestrafungen nach dem islamischen
Gesetz einführen ; Steinigungen, öffen tl iches Hängen un d

Auspeitschen usw. Sie wollen das Schleiertragen ezwin-
gen, und die Rechte, die der Schah den Frauen gegeben
hat, wieder rückgangrg machen . . ."

Programmatische Klarheit hilft, klar zu sehen. Chile. Portu-
gal. Iran. Für oder gegen die Volksfront. Für oder gegen die

Bewegung der Streitkräfte (MFA). Für oder gegen die Mullahs.
Die zukünftige Partei der Weltrevolution wird aus Arbeitern

bestehen, die die wichtigen progrirmmatischen Lektionen
dieser historischen Klassenschl ach ten gele rn t habe n.

.ly'acft Workers Vanguard-|y'r. 227, 16. Mrirz 1979
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