
  
 

Flugblatt des Revolutionär-Kommunistischen Jugendverbandes (RKJV)                                           Juli 2008 

 

Für den weiteren Aufbau einer revolutionären Jugendorganisation in Österreich!   Revolution, Sozialismus, Rätemacht! 

 

Den Kampf gegen einen Angriff auf den Iran 
organisieren! 

 

Solidarität mit dem iranischen Volkswiderstand! 
 

Das Säbelrasseln der USA gegen den Iran geht weiter. Gleichzeitig schwenkt auch die Europäische Union immer offener in Richtung 
Krieg. Dabei ist Österreich alles andere als „neutral“ – im Gegenteil, es ist alles nur eine Frage des Profits... 
 
   Der Iran ist nun schon seit längerer Zeit ins Visier der 
Kriegstreiber an der Spitze von EU und USA geraten. 
Nachdem die Hauptkraft hinter der Kriegstreiberei, die 
Regierung in Washington, im Irak schwer in der Klem-
me sitzt und innen- sowie außenpolitisch etwas ange-
kratzt wirkt, „beschränkte“ man sich darauf die allge-
meinen Vorbereitungen für einen möglichen Krieg gegen 
den Iran voranzutreiben. Allen Beobachtungen nach, 
war „die Zeit noch nicht reif“ für einen „Erstschlag“. 
Nun geht das ganze aber in eine neue Runde. Aus Isra-
el, dem dicksten US-Verbündeten, kommen vermehrt 
kriegsschwangere Rülpser die vor einigen Wochen ihren 
letzten Höhepunkt erreichten, als einige Minister offen 
Krieg gegen den Iran forderten. Minister Knut Mellen-
thin meinte sogar: „Es soll und wird keinen Iran mehr 
geben!“. Parallel zu diesen eindeutigen Tönen kommen 
nun auch aggressive Attacken von Barack „Change“ 

Obama, der Kandidat der Demokraten beim Wahlspek-
takel ums Weiße Haus. Er, der, wenn er nicht gerade 
seinen kriegerischen Großmachtsfantasien hinterher-
läuft, immer einen „Wechsel“ (wie immer der auch aus-
sehen soll...) predigt, kann es nun, nachdem er damals 
schon im Kongress für den Irakkrieg stimmte, schein-
bar gar nicht mehr erwarten bis die Army in Teheran, 
der Hauptstadt des Irans, einmarschiert. Er versprach 
in einer Fernsehansprache „absolute Härte gegen den 
Iran“ und meinte „In der Frage des Irans müssen wir un-
sere begonnene Politik bis zum Ende durchführen“. Als 
Reaktion auf die Kriegsdrohungen aus Israel versprach 
er, dass „die USA sich in allen Fragen kritiklos hinter Is-
rael stellen“ würden!  
 
 
 
 
   Aber auch die EU ziert sich nicht. Nach der letzten 
Europatournee von George W. Bush Anfang Juni, mein-
ten Vertreter der EU dass auch „die europäische Ge-
meinschaft weitere Schritte als den bisherigen Boykott 
des Irans in durchaus Erwägung zieht.“ Was die Herr-
schenden damit meinen, ist wohl klar. Sie meinen na-
türlich dass sie ohne mit der Wimper zu zucken einen 
Krieg mit vom Zaun brechen würden. Ihr zögerliches 
Verhalten rührt daher, dass sie jetzt schon viele Profite 
aus dem Iran ziehen und diese mit einem Krieg even-

tuell gefährden würden, gleichzeitig aber wissen, dass 
sie ihre Profite aus dem Iran mit einem Krieg auch noch 
um ein vielfaches steigern können. So läuft die imperia-
listische Logik. Weiters macht der Aufbau einer einheit-
lichen EU-Armee große Fortschritte und im Falle eines 
Krieges gegen den Iran, werden auch die Herrschenden 
in Österreich ganz genau wissen, wie sie daraus ihren 
Vorteil ziehen können. Auch wenn sie bei einem Iran-
einsatz militärisch noch nicht mit dabei wären, so pro-
ben sie dennoch für immer größere Auslandseinsätze, 
mit denen sie dann ihre Profitinteressen militärisch 
durchsetzen können. Der derzeit laufende Bundesheer-
einsatz im Tschad ist ein deutliches Beispiel dafür. 
Auch im Kosovo werden die Interessen der österreichi-
schen Kapitalisten (Rohstoffe, neue Absatzmärkte, Ein-
flussgebiete für Banken,...) derzeit mit beinahe 700 
Soldaten verteidigt. Keine Frage, Präsident Ahmadinejad 
und seine ganze klerikalfaschistische Truppe gehören 
weg, müssen gestürzt werden. Sie unterdrücken die 
ArbeiterInnenklase und die Völker des Irans in unbe-
schreiblichem Ausmaß. Doch ein Krieg der „westlichen“ 
Mächte würde die Völker des Irans auch nicht frei 
machen, durch einen solchen Krieg würden die Ausbeu-
ter nur ihr Gesicht wechseln. Deswegen sehen wir in 
Mahmud Ahmadinejad und der ganzen Clique die er re-
präsentiert keinerlei Alternative zu einem Angriff der 
imperialistischen Mächte. Auch unterstützen wir das 
iranische Regime nicht „kritisch“ oder sonst wie. Im Ge-
genteil. Wir unterstützen jene revolutionären Kräfte im 
Iran welche durch einen lange andauernden Volkskrieg 
jeglichen Rest der derzeit herrschenden Bande im Iran 
vernichten wollen und eine demokratische Umwälzung 
welche direkt in die unumschränkte Macht der Arbeiter-
Innenklasse übergeht, anstreben. Die Errichtung einer 
sozialistischen, demokratischen Macht kann nur durch 
einen solchen Volkskrieg, für den die KP Irans (MLM) 
kämpft, erreicht werden. Imperialistische Kriege sind 
Kriege für Profitinteressen und machen gar nichts bes-
ser. Sie verschlimmern die Situation nur noch!  
 
 
 
   
   Es wäre grundlegend falsch die USA als einzige Macht 
die an einem möglichen Krieg gegen den Iran Interesse 



 
hat zu betrachten. Wie oben aufgezeigt, haben auch die 
EU-Mächtigen durchaus Blut geleckt und schmieden 
nun immer offener ihre eigenen kriegerischen Pläne. Da 
ist auch die österreichische Regierung nicht ausgenom-
men. Alleine 2006 erzielte sie durch den Handel mit 
dem iranischen Unterdrückungsregime 198 Millionen 
Euro Gewinn. Weiter gibt es neben den bisherigen Han-
delsgewinnen auch noch das große Interesse welches 
der österreichische Mineralölkonzern OMV am Iran hat. 
Neben der Tatsache dass die OMV der größte Ölkonzern 
Mitteleuropas ist, tätigte sie Investitionen in Ölprojekte 
im Iran welche sich in den nächsten Jahren schät-
zungsweise auf rund 22 Milliarden Euro belaufen wer-
den. Und dennoch, obwohl der österreichische Imperia-
lismus durchaus zufrieden sein kann mit den Profiten 
die ihm das Mörderregime Ahmadinejads ermöglicht, 
wäre es eine ganz falsche Schlussfolgerung wenn man 
davon ausgehen würde, dass Österreich deshalb vehe-
ment gegen einen Krieg auftreten würde. Gerade weil sie 
schon jetzt ihre Profite aus dem Iran ziehen, möchten 
sie noch weiter eindringen, möchten sie die Völker des 
Irans noch mehr knechten und dadurch noch mehr 
Profite aus diesem Land pressen. Die Parlamentspar-
teien als Repräsentanten der Herrschenden, werden alle 
ihnen zur Verfügung stehenden Mittel ausnutzen um 
bei der Neuaufteilung des Irans unter den Imperialisten 
(also Krieg) ein großes Stück des Profitkuchens abzube-
kommen.  

 
   Wer nun also in Österreich sitzt und gegen einen 
Irankrieg aktiv sein möchte, muss erkennen dass der je-
weilige „Hauptfeind“, die jeweils zu bekämpfende kriegs-
treibende Kraft zwar natürlich auch in Washington, 
Brüssel und sonst wo sitzt, der Kampf sich aber erst-
rangig und direkt gegen die Herrschenden Österreichs 
und ihre imperialistischen Ambitionen zu richten hat. 
So kann mit den fortschrittlichen revolutionären Kräf-
ten des Irans, mit den iranischen ArbeiterInnen und 
den Völkern des Irans direkte Solidarität geübt werden. 
Den Kampf um Freiheit im Iran unterstützen wir hier-
zulande am besten, indem wir den Kampf gegen die „ei-
genen“ Imperialisten aufnehmen, indem wir aufzeigen 
dass es keine „neutralen“ oder „friedlichen“ Kapitalisten 
gibt. Eine entstehende Antikriegsbewegung muss sich 
auf diese Gründsätze stützen, muss den Kampf gegen 
einen Angriff auf den Iran mit der Perspektive des revo-
lutionären Umsturzes, auch in Österreich, verbinden! 

 
Gegen einen Angriff auf den Iran, gegen 

Ahmadinejad und seine Clique! 
 

Für den Sieg im Volkskrieg! 
 

Die Proteste der Antikriegsbewegung gegen 
die „eigenen“ Herrschenden richten! 

 
 

 
 

 

Jugend und Revolution im Iran. 
 
Auszüge aus dem Programm der Kommunistischen 

Partei des Irans (MLM). Übersetzt vom RKJV. 
 

Die iranische Gesellschaft ist eine sehr junge Gesellschaft, mehr als 
die Hälfte der Gesamtbevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Die derzei-
tigen Perspektiven der Jugendlichen sehen düster aus und sind von 
Hoffnungslosigkeit und Pessimismus geprägt: Arbeitslosigkeit, Be-
vormundung und die Verletzung persönlicher Freiheiten sind Alltag. 
Das alles passiert zusätzlich zu der allgemeinen Unterdrückung der 
werktätigen Klassen des Volkes, was den absoluten Großteil der Ju-
gendlichen betrifft. Dazu kommt auch noch das Patriarchat unter dem 
viele Jugendliche leiden. Da der Staat selbst erzpatriarchalisch ausge-
richtet ist, konfrontiert das die Jugendlichen unmittelbar mit ihm.  
 

 Die Jugendlichen leiden unter der rückschrittlichen Diktatur, unter 
den tiefgehenden Einschränkungen durch die Scharia (das islamische 
Recht – RKJV), verknöcherten Traditionen, despotischen Strukturen 
in den Familien und im Bildungswesen, darunter dass soziale und 
kulturelle Bedürfnisse ebenso wie jene nach sportlicher und Freizeit-
beschäftigung in keiner Weise befriedigt werden.(...)  Sie haben kein 
Recht darauf ihre Beziehungen selbst zu wählen oder selber Erfahrun-
gen in Freundschaften mit anderen jungen Buben und Mädchen zu 
sammeln. Eine schwere Last der Unterdrückung tragen dabei vor 
allem die jungen Frauen. Chauvinistische Witze und Geschlechterdis-
kriminierung gehören zum Alltag. Die am stärksten benachteiligte 
Gruppe der Jugendlichen sind die Kinder aus den Familien der Ar-
beiter, Slumbewohner und landlosen Bauern. Sie erfahren die hem-
mungslose Ausbeutung und Unterdrückung seit ihrer Geburt und 
haben unter den schlimmsten Bedingungen zu arbeiten. Diese Situ-
ation bringt jedoch ebenso ihren Widerstand gegen das Regime her-
vor. Die junge Generation ist nicht leicht zu für die Zwecke des Re-
gimes einzufangen und hasst leere Versprechungen. Die jungen Men-
schen im Iran sind durstig neue Dinge zu lernen und Feinde jedes 
Konservatismus. Die Jugend ist eine der ersten Kräfte welche den 
Kampf gegen die Vorherrschaft der alten rückschrittlichen Verhältnis-
se aufnimmt und sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben wird. 
Es ist die Jugend (...) die an der vordersten Front gegen das Regime 
steht und auch keine Angst vor gewalttätigen Auseinandersetzungen 
mit dessen Apparat hat. (...) Sie kämpft mit vollem Herzen für den 
Fortschritt, ist kritisch, unversöhnlich und sieht die herrschenden 
Verhältnisse nicht als unveränderbar an. Die Jugend ist es, die als 
erstes die Initiative gegen die überkommenen und reaktionären Ver-
hältnisse aufnimmt und nicht in gegebenem Zustand weiter verhar-
ren möchte. 
 

Die Jugendlichen zeigen ihre Courage aber nicht nur in ihrem Han-
deln. Auch in den Denkweisen und den weltanschaulichen Theorien 
rebellieren sie gegen die alten Verhältnisse. All das wofür die irani-
sche Jugend kämpft, kann durch eine proletarische Revolution erreicht 
werden. Der Sieg der Jugendbewegung hängt aber immer davon ab, 
wie stark das Bündnis mit den fortschrittlichsten und konsequentes-
ten Kräften der sozialen Revolution sein wird (...). Die Revolution im 
Iran ist ohne die Beteiligung der Jugend weder vorstell- noch durch-
führbar. Deshalb tut die herrschende Klasse alles um die Jugend 
davon abzuhalten sich für die Revolution oder deren Ideen zu enga-
gieren. Sie rufen sie auf innerhalb des bestehenden Systems zu arbei-
ten und das Spiel der Herrschenden dadurch mitzuspielen. Der revo-
lutionäre Kampf ist aber die einzige Möglichkeit für die Jugend des 
Irans eine andere, erreichbare Zukunft zu erlangen.  

 
     Der auf der ersten Seite beginnende nebenstehende Aufruf des 

RKJV wird unterstützt und mitgetragen von der: 
 

Initiative für den Aufbau einer Revolutionär-

Kommunistischen Partei  
 

www.geocities.com/ia.rkp2017      ia.rkp2017@yahoo.com 



Gegen Imperialismus und die eigenen Herrschenden aktiv werden! 

 Internationalismus statt großer Worte. 
 

   Gegen einen Angriff auf den Iran von Seiten der EU und 
USA muss der Widerstand der Volksmassen innerhalb der 
EU und den USA auf breitester Ebene organisiert werden. 
Denn wenn der Widerstand gegen das klerikalfaschistische 
System im Iran und gegen die räuberische und mordende 
Kriegspolitik der Imperialisten gleichermaßen vorangetrie-
ben werden soll, ist das eine Notwendigkeit. Einerseits 
muss der Widerstand in den „Zentren industrieller Macht“ 
(hier also EU und USA) dementsprechend stark geführt 
werden da der Krieg um Profite, um die Aufteilung des 
Irans unter den großen kriegsteibenden Mächten, von dort 
ausgeht. Die Menschen in diesen Zentren, also alle die sich 
unter anderem in Österreich gegen diesen Krieg ausspre-
chen, müssen gegen ihre eigenen Herrschenden vorgehen. 
Da die derzeitige iranische Regierung für die Völker des 
Irans aber keinerlei Perspektive bietet, im Gegenteil, es ist 
ein ausgesprochen rückschrittliches Regime, ist auch der 
Widerstand im Iran selbst mit allen Mitteln von jenen Kräf-
ten die sich in den „westlichen Ländern“ in aller Konse-
quenz gegen diesen Krieg stellen, zu unterstützen. Natür-
lich immer nur dann, wenn es sich um einen fortschrittli-
chen Widerstand handelt. Eine andere Sache sind Wider-
standsbewegungen welche statt einer von den beherr-
schenden Mächten eingesetzten Regierung ein (beispiels-
weise) fundamentales religiöses System anstreben, so wie 
die „Hamas“ in Palästina. Solche Bewegungen wollen keine 
Befreiung der ArbeiterInnenklasse, ihrer Jugend und der 
Völker sondern streben den gesellschaftlichen Rückschritt 
an. Im Iran ist die Kommunistische Partei des Irans (Marxis-
tisch-Leninistisch-Maoistisch) jene Kraft, die als Speerspitze 
in der vordersten Reihe der revolutionären Kämpfe gegen 
die überkommenen Verhältnisse steht. Als anti-imperia-
listische, revolutionär-kommunistische Organisation sehen 
wir es deshalb als eine Selbstverständlichkeit an ihre Posi-
tionen bekannt zu machen und auch innerhalb der öster-
reichischen Antikriegsbewegung zu verbreiten. Zu dieser 
Linie gehört aber auch, dass jene Gruppen in Österreich 
die Positionen von iranischen Parteien welche sich mit dem 
dortigen Regime arrangiert haben übernehmen und pro-
pagieren, von uns kritisiert werden und ihre gegen die ira-
nische Revolution gerichtete Rolle aufgedeckt wird. Das ist 
kein plumpes sich-gegenseitig-schlechtmachen oder Ge-
schwafel aus dem Elfenbeinturm. Solche Auseinanderset-
zungen sind wichtig um über die gewaltigen Ausmaße 
einer wirklichen Revolution, ihre Möglichkeiten und den 
Weg der zu einer solchen Revolution führt Klarheit zu be-
kommen und so die wichtigsten Aufgaben einer revolutio-
nären Antikriegsbewegung herauszuarbeiten.  

 
   Diese Linie verfolgt der Revolutionär-Kommunistische 
Jugendverband (RKJV) in seiner gesamten Politik. Wir ver-
teidigen die gerechten Kämpfe der Völker, Jugendlichen 
und der ArbeiterInnen aller Länder bedingungslos, sofern 
sie Ziele vertreten die nicht in noch größere Ausbeutung 
und Unterdrückung führen. Wir sind uns darüber be-
wusst, dass der Internationalismus der ArbeiterInnen-
klasse eines der zentralsten Kernstücke revolutionärer Ar-
beit und der Revolution selbst ist, was aber nicht gleich-
bedeutend damit ist, dass wir uns nur mehr auf solcherlei 
Kämpfe konzentrieren und die Arbeit welche für uns in 
Österreich ansteht, nämlich der weitere Aufbau einer revo-
lutionären Jugendorganisation, vergessen würden. Damit 
würde das genaue Gegenteil dessen wofür der Internatio-
nalismus der ArbeiterInnenklasse steht herauskommen, 
denn den Kämpfen der unterdrückten Völker ist nicht bes-
ser beizustehen als sich selbst in einer revolutionären Gru- 

 

ppierung zu organisieren und jeweils dort den Kampf ge-
gen Kapitalismus zu führen, wo man mit ihm konfrontiert 
ist, wo man lebt, arbeitet, wohnt... 
 
   Um einerseits den Kampf gegen einen imperialistischen 
Krieg in Österreich weiterzubringen, ein breites Bündnis 
der fortschrittlichen Antikriegskräfte zu schmieden und 
andererseits die Positionen der Revolutionäre im Iran bes-
ser vermitteln zu können, beteiligt sich der RKJV aktiv an 
den Aktionskomitees gegen einen Angriff auf den Iran in 
Wien und Linz. In Linz, wo es auf unsere Initiative hin erst 
ins Leben gerufen wurde, offenbarte die „Kommunistische 
Jugend“ (KJÖ) ihre Haltung zu Imperialismus und Kriegs-
treiberei besonders offensichtlich. An sie erging, wie an 
mehrere andere Organisationen, am 1. Mai 2008 ein Brief 
des RKJV, indem zur gemeinsamen Bildung eines Aktions-
komitees aufgerufen wurde. Gleichzeitig wurde auch be-
merkt dass, wenn eine der Organisationen nicht an einer 
solchen Antikriegsplattform teilnehmen möchte, sie doch 
bitte die Gründe dafür erklären sollte. Bis heute erhielt das 
Aktionskomitee keine Antwort auf die Einladung. Die Be-
mühungen ein Aktionskomitee aufzubauen, was schluss-
endlich auch gelang, wurden von der KJÖ höflich ignoriert. 
Solches Verhalten ist aber nicht überraschend, steht sie 
doch auf dem Boden jener, die durchaus ein historisches  
Naheverhältnis zur iranischen Tudeh-Partei pflegen. Diese 
sich „kommunistisch“ nennende und zu Zeiten der späten 
Sowjetunion von Moskau gesteuerte Partei, tat sich insbe-
sondere dadurch hervor revolutionäre Kämpfer des Sarbe-
daran (erster Volkskrieg im Iran gegen die islamische Re-
gierung) hinrichten zu lassen. Auch heute verrichtet sie 
gute Dienste für die Herrschenden, da sie eine Revolution 
ablehnt und trotz der brachialen Unterdrückung der irani-
schen Massen vom „friedlichen Weg“ zum Sozialismus 
träumt. Die Haltung der KJÖ legt durchaus die Frage na-
he, ob die Antikriegsbewegung von ihr zum bloßen Mitglie-
derfang genutzt wird und ob sie tatsächlich kein Interesse 
daran hat, die kommunistische Revolution voranzutreiben. 
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Der steinige Weg des revolutionären Widerstands im Iran. 
Eine kurze Zusammenfassung der Geschichte der Kommunistischen Partei des Irans (MLM). 

 
  Die 1960er Jahre waren ein Jahrzehnt 
das in der Geschichte der Menschheit 
deutliche Spuren hinterließ. Weltweit 
kam es zu großen Volkskriegen gegen 
die imperialistischen Mächte, beispiels-
weise in Vietnam wo die Massen sich 
gegen die Aggressoren in den USA rich-
teten, oder in Kuba, wo eine Volksrevo-
lution die Insel vom imperialistischen 
Sklavenjoch kurzfristig befreite. Gleich-
zeitig zu den Kämpfen in abhängigen, 
neokolonial unterdrückten Ländern fan-
den immer mehr Revolten in den impe-
rialistischen Zentren selbst statt. Sie 
gipfelten in den Aufständen des Mai 
1968. So verschieden all diese Bewegun-
gen und Revolten waren, gab es doch 
eine Sache von Weltbedeutung welche 
die meisten von ihnen direkt beeinflus-
ste. Das damals noch revolutionäre Chi-
na, riss den Herrschern in der Sowjet-
union (SU) die Maske vom Gesicht und 
zeigte auf, dass in der SU kapitalistische 
Ausbeutungsverhältnisse wiederherge-
stellt wurden und die SU gegenüber den 
Ländern Afrikas, Asiens und Südameri-
kas eine ebenso imperialistische Politik 
betrieb wie die USA. Neben dieser gru-
ndsätzlichen Kritik an der SU, suchte 
man in China nach Lösungen jener Pro-
bleme die in Russland zu einer Restau-
ration des Kapitalismus führten. Das 
geschah durch die Kulturrevolution, ei-
ner Massenbewegung die eine neue 
Qualität sozialistischer Entwicklung ein-
äutete.  
 
All diese Vorgänge, wie die Kritik an der 
SU und die Kulturrevolution übten welt-
weit große Anziehungskraft aus und in-
nerhalb der internationalen kommunis-
tischen Bewegung kam es zur Entschei-
dungsfrage ob der falsche Kurs der neu-
en Herren in Moskau oder der revolutio-
näre Kurs der kämpfenden Völker und 
der damals noch kommunistischen KP 
Chinas aufgenommen werden sollte. 

Unter diesem Eindruck entstanden welt-
weit neue Parteien die den revolutionä-
ren Kurs vorzogen. So auch im Iran. Zu-
sammen mit jenen Kräften die schon in 
den frühen 60igern den Kampf gegen 
das rückschrittliche Königsregime führ-
ten, nahmen jene Teile der Tudeh-Par-
tei, die deren moskautreue Linie scharf 
kritisierten, den Kampf um den Aufbau 
einer neuen revolutionären Kampfpartei 
der ArbeiterInnenklasse auf. Im Jahre 
1970 wurde dann die Organisation der 
revolutionären Kommunisten gegründet, 
was ein wichtiger Schritt nach vorne 
war. Mit der Gründung wurde eine 
scharfe Auseinandersetzung mit ande-
ren, sich als revolutionär verstehenden, 
Zirkeln und Organisationen geführt und 
im Jahre 1976 vereinigte man sich mit 
der Gruppe Punja, in der vor allem revo-
lutionäre StudentInnen tätig waren, 
zum Bund der Kommunisten. Dem Bund 
gelang es die Probleme der iranischen 
Gesellschaft tief zu analysieren, viele der 
grundlegenden Schriften zur iranischen 
Revolution stammen von dieser Organi-
sation, welche sich durch die Anschlüs-
se weiterer Gruppe ständig vergrößerte. 
Weiters wurde in den Jahren von 1977 
bis ´79 die iranische Gesellschaft von ei-
ner revolutionären Situation erfasst. 
Tausende schlossen sich in dieser Zeit, 
da die Tudeh-Partei für jene die wirklich 
eine radikale Umwälzung der Ge-
sellschaft wollten keine Alternative war, 
dem Bund der Kommunisten an. Da der 
Bund sich mit allen Kräften an dieser 
Revolution beteiligte, fruchtete die Ar-
beit unter den Massen sehr bald und in 
der Geschichte es Irans einzigartige 
Frauen- und Studentenorganisationen 
konnten gegründet werden. 1979 rief 
der Bund der Kommunisten alle fort-
schrittlichen Kräfte auf, den bewaffne-
ten Kampf zum Sturz gegen das inzwi-
schen an die Macht gelangte islamische 
Regime aufzunehmen. Der Bund der 

Kommunisten wartete und zögerte nicht, 
er organisierte die bewaffnete Bewe-
gung, den Sarbedaran, um den Volks-
krieg zu beginnen. Die Sarbedaran-Akti-
onen gaben den ausgebeuteten Massen 
große Hoffnung und Motivation für ihre 
Kämpfe. Die Herrschenden wüteten und 
bekämpften den Sarbedaran mit immer 
härteren Methoden. So verloren die bes-
ten Köpfe des Bundes und die aktivsten 
Kämpfer des Sarbedaran ihr Leben. Die 
Überlebenden des Sarbedaran befanden 
sich in einer äußerst komplizierten La-
ge. Dennoch nahmen sie Folter und 
schlimmste Unterdrückung in Kauf um 
das Ziel des Bundes, den Sturz des isla-
mischen Regimes, weiter voranzutrei-
ben. 1985 wurden nochmals mehrere 
führende Mitglieder des Bundes verhaf-
tet und hingerichtet. Nach diesem Sch-
lag musste die Organisation neu auf die 
Füße gestellt werden.  Die Niederlagen 
der vergangenen Jahre mussten ausge-
wertet und neue Einschätzungen ge-
troffen werden. Weiters musste man 
sich mit den verräterischen Reform-
kräften wie der Tudeh neu auseinander-
setzen. All das ließ den Bund der Kom-
munisten eine inhaltlich neue Qualität 
erreichen die sich auch in der Praxis 
niederschlug. Das Ergebnis war die fest 
geschmiedete im Jahre 2001 gegründete 
Kommunistische Partei des Irans (MLM), 
jene Organisation die auch heute wieder 
an der Spitze der Kämpfe der iranischen 
Massen steht! 
 

Mehr Info (engl.): www.sarbedaran.org 
 

 

 
 

 

Wer ist der Revolutionär-

Kommunistische Jugendverband? 
 

Der RevolutionärRevolutionärRevolutionärRevolutionär----Kommunistische JugendverbandKommunistische JugendverbandKommunistische JugendverbandKommunistische Jugendverband 
(RKJV) gründete sich am 12. Februar 2008. Unserer 
Gründung ging ein mehrere Jahre dauernder Prozess 
voraus, in dem wir hauptsächlich als Zeitungskollektiv 
arbeiteten. Der RKJV unterstützt den Kampf um Re-
formen im Kapitalismus nach Möglichkeiten, weist 
dabei aber immer auf die Notwendigkeit des endgül-
tigen Bruchs mit dem Kapitalismus in einer Arbeiter-
Innenrevolution hin. Der RKJV strebt, über den Sturz 
der kapitalistischen Verhältnisse hinaus, die Errich-
tung der revolutionären Rätemacht der ArbeiterInen-
klasse an. Das Ziel der Revolution und der damit ein-
hergehenden Zerschlagung des Kapitalismus, ist ohne 
eine starke revolutionäre Organisation der gesamten 
ArbeiterInenklasse und ohne eine solche Organisation 
der Jugend nicht denkbar. Derzeit gibt es in Österreich 
keine Jugendorganisation die sich auf revolutionäre 
kommunistische Grundsätze bezieht. Die Gründung 
einer Organisation die zu einer solchen aufgebaut wer-
den soll, wurde also direkt notwendig. Die Sowjetunion 
sehen wir ab 1956 nicht mehr als sozialistischen Staat 
an. Hingegen stehen wir in der Tradition der internatio-
nalen revolutionär-kommunistischen Bewegung Wir 
geben in zweimonatigen Abständen die Zeitung ROTER 
MORGEN, die zu bestimmten Anlässen unregelmäßig 
auch als Flugblatt verteilt wird, heraus. Diese ist gratis 
zu abonnieren.  
 

Netz:      www.rkjv.tk      rkjv@gmx.net 
Post:    RKJV, Stiftgasse 8, 1070 Wien 


