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ﻓﺮاﺧﻮان -در دﻓﺎع ازﺟﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ
ﭘﺎﻧﺰدهﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد وهﻔﺖ

ﻳﻮرﮔﻦ هﻮرن

هﻤﮑﺎران  ،دوﺳﺘﺎن و رﻓﻘﺎﯼ ﮔﺮاﻣﯽ
وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ در اﻳﺮان هﺮروزوﺧﻴﻢ ﺗﺮﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺰﻧﻤﯽ ﺗﻮان داﺷﺖ.
درﺣﺎﻟﻴﮑﻪ رژﻳﻢ ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ درﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ژﺳﺘﯽ ﺿﺪ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺑﮕﻴﺮد ،درﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ ﻓﺸﺎرﺑﻪ ﻃﺒﻘﮥ
ﮐﺎرﮔﺮوﻣﺰد ﺑﮕﻴﺮان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ واﺧﺘﻨﺎق ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .در ﭘﺲ زﻣﻴﻨﮥ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻼش ﺑﺮاﯼ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻴﺎﺑﯽ ﮐﺎرﮔﺮان
اداﻣﻪ دارد وازﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﺟﻨﮓ ﻗﺪرت درﺑﻴﻦ ﺣﮑﻮﻣﺘﻴﺎن روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ اﻳﺮان در ﻣﺒﺎرزات روزﻣﺮﻩ اش رهﺒﺮان ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮﯼ ﺻﺤﻨﻪ ﺁوردﻩ و هﻤﻴﻦ ﺧﺸﻢ رژﻳﻢ ﺁﺧﻮﻧﺪﯼ را
ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻪ اﺳﺖ .ازاﻳﻨﺮوﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﻴﺮا ﺷﺎهﺪ ﺗﺮوروهﺠﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮهﺴﺘﻴﻢ  .اﻣﺎ اﻳﻨﻬﺎ ﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻗﺪرت رژﻳﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻴﺎن ﺑﺤﺮان
درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺤﺖ رهﺒﺮﯼ وﻻﻳﺖ ﻓﻘﻴﻪ اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻣﺒﺎرزوهﻤﮥ ﻣﺰدﺑﮕﻴﺮان ﻣﺒﺎرزوهﻤﮥ ﻧﻴﺮوهﺎﻳﯽ ﮐﻪ ازﻣﻨﺎﻓﻊ ﺁﻧﺎن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮥ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯽ درﻳﻎ
ﻣﺎهﺴﺘﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از اﻳﻦ هﻤﮑﺎران ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬاران اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﯼ ﺧﺒﺎزان درﺷﻬﺮﺳﻘﺰو ﻋﻀﻮﮐﻤﻴﺘﻪ
هﻤﺎهﻨﮕﯽ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ اﺳﺖ.
ﻣﺎ در"ﮔﺮوﻩ اﺑﺘﮑﺎرواﻗﺪام ﺑﺮاﯼ ﺻﻠﺢ"درﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ "ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﺑﺮگ  -ﮐﺮوﻳﺲ هﺎﻳﻦ" ﺑﺮﻟﻴﻦ ،ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻳﻢ ،ﮔﺮوﻩ ﮐﺎرﯼ
ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺗﺸﮑﻴﻞ دهﻴﻢ .درﺑﻴﻦ اهﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﺁﮔﺎهﯽ از وﺿﻌﻴﺖ
اﻳﺮان وﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرزﯼ اﻣﺜﺎل ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻧﺎزل اﺳﺖ .ﺑﻬﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اوﻟﻴﻦ اﻗﺪام ﮔﺮوﻩ ﮐﺎرﯼ ﻣﺎ ﺟﻠﺐ و ﺑﺮ
اﻧﮕﻴﺨﺘﻦ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ  .ﻣﺎ درهﻤﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻗﺪم ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎراﻃﻼﻋﻴﻪ هﺎﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺗﻼش ﮐﺮدﻳﻢ ﺗﻮﺟﻪ روزﻧﺎﻣﻪ هﺎ و
رﺳﺎﻧﻪ هﺎ را ﺑﺮاﯼ ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻳﮏ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻴﻢ .دردوﻣﻴﻦ ﻗﺪم ﺗﻼش ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ ﺑﺎرﺳﺎﻧﻪ هﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮﯼ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﻣﻴﺪهﻨﺪ وارد راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﻳﻢ و درﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺎ ﮐﺪام ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ
ﻣﻴﺘﻮان ﺣﻮل اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺸﺨﺺ هﻤﮑﺎرﯼ ﮐﺮد .هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاﯼ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺨﺺ و ﺿﺮورﯼ ﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺑﺘﻮاﻓﻘﺎت ﺑﻌﺪﯼ
ﺑﺮﺳﻴﻢ .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮاﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ درﻓﻌﺎﻟﻴﺖ هﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺒﺎرزاﻳﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻴﮑﻨﻴﻢ،
ﭼﻮن ﺑﺎوردارﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎﯼ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﺘﺮﻗﯽ درداﺧﻞ اﻳﺮان؛ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻓﮑﺎرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﯼ
ﺣﻤﻠﮥ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺎ ﻧﺎﺷﯽ ازاﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ
اﻳﺮان دﻣﮑﺮاﺗﻴﮏ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد.
هﺮﮐﺲ ﺑﺮاﯼ هﻤﮑﺎرﯼ در"ﮔﺮوﻩ ﮐﺎرﯼ" ﺑﺮاﯼ ﺣﻤﺎﻳﺖ ازﺟﺎن ﻣﺤﻤﻮدﺻﺎﻟﺤﯽ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺁدرس هﺎﯼ زﻳﺮﺗﻤﺎس
ﺑﮕﻴﺮدTel: 0172/9899349 E-mail: ffkinfo@aol.com E-mail: aojy@aol.com :
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Jürgen Horn
٢٠٠٨  ﺁورﻳﻞ١ ﺑﺮﻟﻴﻦ
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freundinnen, liebe Freunde,
liebe Genossinnen, liebe Genossen,
die Lage im Iran spitzt sich, wie nicht anders zu erwarten weiter zu. Während sich das Mullah-Regime
international als antiimperialistische Kraft darzustellen versucht, verstärkt es im Lande den Druck auf die
Arbeiterklasse und die Werktätigen, nimmt der Terror zu. Dies vollzieht sich vor dem Hintergrund
wachsender Organisiertheit der Arbeiterklasse im Iran und von zunehmenden Macht- und
Fraktionskämpfen auf der Seite der herrschenden Klasse und ihrer politischen Repräsentanten .
In seinem Kampf hat das iranische Proletariat Führerpersönlichkeiten hervorgebracht, auf die sich der Hass
der im Lande herrschenden Mullahs ganz besonders konzentriert .
Gerade in letzter Zeit verstärken sich Terror und Übergriffe. Das ist nicht als Stärke, sondern aus ein
Ausdruck von Krise des System der welayat-e faghi zu werten .
Der kämpfenden Arbeiterklasse, den kämpfenden Werktätigen im Iran und ihren verfolgten und
eingekerkerten Repräsentanten gehört unsere Solidarität .
Einer dieser Kolleginnen und Kollegen im Iran ist Mahmoud Salehi, Mitbegründer der Vereinigung der
Bäckereiarbeiter/innen in Saquez sowie des Koordinierungsausschusses zur Gründung von
Arbeitnehmerorganisationen.
Wir haben uns in unserer Friedensinitiativen Friedrichsberg Kreuzhain darauf verständigt, die Bildung
einer Arbeitsgruppe anzuregen, die es sich zur Aufgabe macht, Unterstützung für Mahmoud Salehi zu
organisieren. ...
Wie die Lage in Berlin ist, wissen nur wenige über die Situation im Iran und über Mahmoud Salehi
bescheid. Deshalb soll es unserer Auffassung nach das erste Ziel dieser Arbeitsgruppe sein, diesbezüglich
eine Öffentlichkeit herzustellen . Wir schlagen vor, dass wir in einer ersten Aktion versuchen, allgemein
die Presse in Berlin über die Berliner Pressekonferenz zu erreichen und über dieses Thema zu informieren.
In einem nächsten Schritt können Arbeitskontakte zu ausgewählten Medien hergestellt werden, denen
dieses Thema wegen ihrer konkreten Ausrichtung nahe liegt .
Danach kann man darüber nachdenken, mit welchen Organisationen man in dieser Frage enger
zusammenarbeiten sollte .
Über konkrete weitere Schritte sollten wir uns dann verständigen.
Wir nehmen als eine lokale Friedensinitiative diese Position auch deshalb ein, weil wir der Meinung sind,
dass es den USA und ihren Verbündeten um so schwerer wird, Zustimmung für ihre Kriegspolitik zu
erhalten, je stärker die demokratischen Kräfte im Iran selbst sind. Wir nehme als eine lokale
Friedensinitiative diese Position ein, weil wir der Meinung sind, dass ein demokratischer Iran tatsächlich
eine antiimperialistische Position einzunehmen.
Wer an der weiteren Arbeit dieser Arbeitsgruppe teilnehmen möchte, der melde sich bitte unter

aojy@aol.com oder unter ffkinfo@aol.com oder ruft an 0172-989 93 49
Für die Friedensinitiative Friedrichsberg Kreuzhain
Jürgen Horn
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