
Hallo GenossInnen und FreundInnen und BürgerInnen,

wir wollen heute am internationalen Frauenkampftag dem 8.März erneut auf die Situation im Iran 
hinweisen und den GenossInnen,  FeministInnen,  StudentInnen,  ArbeiterInnen und allen anderen 
emanzipatorischen Kräften unsere Solidarität bekunden. Ihr Kampf gegen das islamistische Regime 
im Iran ist jedoch nicht einfach nur ein Kampf am anderen Ende der Welt gegen ein autoritäres 
rückständiges Regime das Frauen unterdrückt,  sondern ein Kampf gegen die islamistischen und 
ökonomischen Herrschaftsverhältnisse im Iran als solche. Was die deutsche Presse über den Iran 
glaubt zu wissen, vermittelt in der Öffentlichkeit das Bild eines rückständigen, protektionistischen 
fundamentalistischen Staates. Wird jedoch die ökonomische Lage im Iran genauer betrachtet, fällt 
auf, dass die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus auch vor einem islamistischen Staat nicht halt 
machen und elementare  gesellschaftliche Widersprüche offen zu Tage treten.

Der Gründungsmythos der iranischen Republik bestand darin, dass der Islam als gesellschaftlicher 
Kitt über dem egoistischen Privatinteresse stehe und daher Machtmissbrauch, Elend und Korruption 
wie zu Zeiten des Schahs von Persien damit ausgeschlossen seien. Das Versprechen der Versöhnung 
von  weltlicher  und  religiöser  Macht  sollte  im  Rahmen  der  islamischen  Revolution  in  die  Tat 
umgesetzt  werden.  Revolutionsführer  und  oberster  Staatschef  Chomeini  erklärte  nicht  nur  die 
Monarchie und den Westen zum Feind, sondern bekämpfte vor allem die linken oppositionellen 
Kräfte  mit  aller  Härte.  Nachdem  Chomeini  seine  Macht  ausbaute  und  die  Pasdaran  -die 
Religionswächter – als politische und ökonomische Machtelite etabliert wurden, verteilten sie zu 
ihren Gunsten den gesellschaftlichen Reichtum um. Einerseits sollten die Armen einen geringen 
Anteil  zugebilligt  bekommen,  während  andererseits  die  Hauptexportquelle  des  Irans  die 
Ölvorkommen unter den religiösen und politischen Kräften der Pasdaran aufgeteilt wurden. Gerade 
die sozialen Restkrümel für die Bevölkerung brachten dem Regime eine enorme Massenbasis bis 
nach dem Irak-Iran Krieg (ersten Golfkrieg) 1988. Weite Teile des Landes waren  zerstört und der 
neu gewählte Staatspräsident Rafsandschānī trat den wirtschaftlichen Kurs der Liberalisierung an, 
den auch der internationale Währungsfonds und die Weltbank als positiv bezeichnete. Im Rahmen 
seiner Amtszeit wurden enorm hohe ausländische Kredite aufgenommen und Waren importiert. Die 
Folge war, dass der Iran so gut wie Zahlungsunfähig geworden war und eine drastisch steigende 
Inflation eine Welle von Protesten auslöste. Ein ähnliches Bild zeigt sich heute. Zwar liegt der Iran 
nicht durch Krieg in Schutt und Asche, aber die rapide ansteigende Inflation bei ca. 25-30% und der 
aufgeblähte  Repressionsapparat  zur  Kontrolle  des  öffentlichen  und  privaten  Lebens,  zeigt  den 
Menschen  im  Iran  deutlich,  dass  Ahmadinedschads  „schnell  wirkende  Projekte“  keinen  Erfolg 
haben  können.  Während  am  Anfang  seiner  Regierungszeit  tatsächlich  Erdöl  bedingte 
wirtschaftliche Erfolge zu verbuchen waren, zeigt die Krise, dass auch islamische Banken, wer hätte 
das  gedacht  Immobilienspekulationen  betreiben  und  die  Folgen  auch  sie  treffen  können.  Die 
Maßnahmen,  die  der  Staatspräsident  einleitet  entsprechen  denen,  die  auch  westlichen 
kapitalistischen Gesellschaften bekannt sein dürften.     Nicht nur, dass der Arbeitsmarkt im Namen 
von  Eigenverantwortung  flexibler  gestaltet  werden  soll,  damit  die  Profite  steigen,  auch 
Subventionen  für  Lebensmittel,  Öl,  Benzin,  Strom  etc.  werden  drastisch  gesenkt  und  die 
Privatisierung  von  Staatseigentum  vorangetrieben.  Dies  führt  zu  weiterer  Verarmung  und 
Verschlechterung der Lebensbedingungen weiter Teile der Gesellschaft.  Die  Pasdaran hingegen 
können, durch die Privatisierung von ehemaligen Staatsbetrieben ihr politisches und ökonomisches 
Gewicht stärken.  Sie sind damit die elementaren Stützen des Regimes auf die Ahmedinedschad 
notwendig angewiesen ist. Im Rahmen des amerikanischen Wirtschafts- und Investitionsboykotts 
seit 1995 unter Clinton hat sich besonders Deutschland hervorgetan, um günstige Absatzmärkte für 
Maschinen,  Know How,  Telekommunikation,  Bullenknüppel  usw.  zu  erschließen.  Der  Gesamte 
Import des Iran betrug 2007 etwa 61,3 Milliarden US-Dollar. Im Jahre 2006 war Deutschland der 
größte Importpartner mit 12,0 %. Im Jahr 2008 sind die Ausfuhren in den Iran noch einmal um 3,9 
Milliarden  gestiegen.  Obwohl  die  deutsche  Bundesregierung  aufgrund  des  iranischen 
Atomprogramms  offiziell  auf  Abstand  zum  Iran  geht,  fasst  Helene  Rang,  geschäftsführender 



Vorstand  des  Nah-  und  Mittelostvereins  (Numov)  die  wirtschaftlichen  Bestrebungen  mit  dem 
islamistischen Regime wie folgt zusammen „Es wäre auch völlig falsch, in dieser komplizierten 
Situation langjährige Geschäftskontakte zu beenden“. Nach Brecht lässt sich dieses Engagement 
folgendermaßen  zusammenfassen.  „Erst  kommt  das  Fressen  und  dann  die  Moral“.  Da  aber 
kapitalistisches  Wirtschaften  nichts  mit  Moral  zu  tun  hat  und  möglichst  hohe  Profite  und 
Erschließung neuer Absatzmärkte zentraler Antrieb jeglicher Konkurrenz - Ökonomie sind, kann 
das deutsche Engagement im Iran auch nicht weiter verwundern. Ob deutsche Firmen bewusst das 
iranische Regime und Ahmadinedschads Politik unterstützen, muss im Einzelfall analysiert  werden, 
aber bei ihren Wirtschaftsaktivitäten im Iran nehmen sie zumindest die Verhältnisse billigend in 
Kauf. Dabei werden die günstigen Verwertungschancen aufgrund niedriger Löhne eine maßgebende 
Rolle  spielen.  Auch  wenn  deutsche  Unternehmen  ihr  Engagement  im  Iran  einstellten.  China, 
Russland usw. würden gerne die ökonomische Position ausfüllen, die Deutschland bei einem EU-
Wirtschaftsboykott hinterließe. Es ist jedoch kein Zufall, dass Ahmadhinedschad bestrebt ist, sein 
Atomprogramm und die äußere Feindbildung gen Israel stärker zu forcieren, um nicht nur latenten 
wahnhaften  Antisemitismus  zu  bedienen,  sondern  eine  innere  Einheit  herzustellen,   wenn  die 
inneren politischen, sozialen  und wirtschaftlichen Widersprüche so offenbar zu Tage treten und sich 
massenhaft IranerInnen gegen das Regime wenden. Das Versprechen der islamischen Revolution 
Allah und Ökonomie zu versöhnen, war schon im Grundsatz herrschende Ideologie und die Folgen 
erleben die IranerInnen gerade hautnah.  Ihr momentaner Kampf ist  gegen die Zumutungen und 
Repressionen durch das Regime gerichtet, dass sich klerikal und militärisch den gesellschaftlichen 
Reichtum  einverleibt,  während  ein  großer  Teil  der  Gesellschaft  am  Hungertuch  nagt.  Die 
ökonomische Situation mag zwar auch Impulsgeber zur Revolte gegeben haben, aber eine allein 
gültige Begründung für die Emanzipationsbestrebungen Jugendlicher, Frauen, FeministInnen usw. 
kann  dies  nicht  sein.  Die  alltäglichen  körperlichen  und  psychischen  Misshandlungen  und  die 
permanenten fundamentalistischen Unterdrückungspraxen, durch das Mullahregime, der Pasdaran, 
Basdji-Milizen und Polizei forcieren den Konflikt im Iran. Wir erklären uns solidarisch mit allen 
emanzipatorischen Kräften im Iran und wünschen ihnen viel Kraft und Mut im Kampf um eine 
bessere Zukunft gegen diesen Drecksstaat.

Nieder mit der islamischen Republik – Marg bar jomhuri-ye eslami!
Für die Emanzipation der Menschen im Iran und anderswo!
Für den Kommunismus!


