Massive Volkserhebung im Iran

Weltweite Hochachtung für den Mut
NEIN zur Diktatur! JA zur Freiheit! der iranischen Frauen

Beeindruckende Zivilcourage gegen
brutale Regime-Gewalt
Im Iran dauert die landesweite Volkserhebung gegen die Diktatur
seit Mitte September an. Mit großem Mut und unter Einsatz ihres
Lebens setzt die Bevölkerung ihre friedlichen Proteste für Freiheit,
Menschenrechte und Demokratie fort.
Es ist die größte Volkserhebung seit der Machtübernahme der
islamistischen Gewaltherrschaft. Hunderttausende Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen der Gesellschaft beteiligen sich
daran. Mit beeindruckender Zivilcourage versammeln sich im
ganzen Land immer wieder Menschen auf den Straßen und fordern das Ende der Diktatur.

Die Frauen im Iran waren die Ersten, die sich direkt nach der Machtübernahme der Islamisten im Jahre 1979 gegen die Diktatur auflehnten. Sie organisierten Massendemonstrationen gegen die Unterdrückung und den Schleierzwang. Bis heute ist ihr mutiger Widerstand
gegen die frauenfeindliche Gewaltherrschaft
ungebrochen. Frauen
spielen eine führende
Rolle in der iranischen
Freiheitsbewegung.
Auch bei der aktuellen
Volkserhebung stehen
Frauen mutig in vorderster Reihe. Dies
hat weltweit Bewunderung und Solidarität
hervorgerufen.
„Die Leidtragenden der extremen Gewalt sind, wie so oft, Frauen.
Und es sind viele Frauen – Töchter, Mütter, Schwestern und Enkelinnen – die nun ihr Leben riskieren, um trotz der Repression
der Regierung für ihre grundlegenden Menschenrechte zu demonstrieren.“
Luise Amtsberg, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung
(28.09.2022)

Das Regime mobilisiert seine gesamten Unterdrückungstruppen,
um die Proteste mit brutalster Gewalt niederzuschlagen. Mit Entsetzen ist die Welt Zeuge von Tötungen von Demonstranten, Massenverhaftungen, Folter und Hinrichtungen. Der internationale
Druck auf die Machthaber im Iran muss massiv zunehmen, damit
die Repression ein Ende hat.

Universitäten: Zentren des Widerstandes
gegen das Regime
Im Iran gab es immer wieder große Protestbewegungen für Freiheit, die von den Hochschulen ausgingen. Auch jetzt sind die iranischen Universitäten zu Brennpunkten der Volkserhebung gegen
die Diktatur geworden. Seit Mitte September haben Studierende in
hunderten iranischen Hochschulen gegen das Regime protestiert,
und viele Dozenten und Professoren unterstützen diesen Einsatz
für Freiheit.
Trotz der Repression lassen die Studierenden sich nicht einschüchtern und setzen ihre Proteste mutig und beharrlich fort. Das
Regime geht auch gegen die Universitäten mit Gewalt vor. Unter
den getöteten, verletzten und verhafteten Demonstranten sind
zahlreiche Studentinnen und Studenten.

Solidarität in Berlin: Aufruf zu internationaler Hilfe für die Protestbewegung im Iran.

„Das EU-Parlament bringt seine Solidarität mit den jungen Iranerinnen zum Ausdruck, die trotz der Schwierigkeiten und persönlichen Konsequenzen, die sie erleiden, die Proteste anführen
und daran teilnehmen. Die Bewegung der iranischen Frauen geht
über den Einsatz für die Frauenrechte hinaus und setzt sich für
einen säkularen Staat im Iran anstelle einer gewaltsamen und reaktionären Theokratie ein.“
aus einer Resolution des EU-Parlaments vom 06.10.2022

Freiheitsaktivistinnen
in Gefahr
Seit Mitte September haben viele Frauen ihren
Einsatz in der Protestbewegung mit dem Leben
bezahlt. Das Bild rechts
zeigt einige von ihnen.
Schon immer hat die Diktatur im Iran Freiheitsaktivistinnen grausam
verfolgt und bestraft. In den letzten Jahrzehnten wurden tausende
Frauen, die sich für Demokratie und Frauenrechte eingesetzt haben,
hingerichtet. Aktuell ist die Welt Zeuge, wie protestierende Frauen von
Regimetruppen zu Tode geprügelt oder erschossen werden. Viele
Demonstrantinnen und Frauenrechtlerinnen wurden in die Gefängnisse verschleppt, wo sie in Gefahr sind, zu Tode gefoltert oder als
sogenannte „Unruhestifterinnen“ zum Tode verurteilt zu werden.
Die Frauen, die im Iran unter Einsatz ihres Lebens für Freiheit
und Menschenrechte kämpfen, brauchen internationale Unterstützung und Schutz. Für sie ist unsere Hilfe lebenswichtig.

IRAN: Regime-Terror gegen die Bevölkerung

Tödliche Gewalt, auch
gegen Kinder
Tausende Verhaftete in Lebensgefahr
Das Teheraner Regime setzt im ganzen Land Unterdrückungstruppen
ein, um die Bürgerproteste mit brutalster Gewalt niederzuschlagen.
Milizen auf Motorrädern machen Jagd auf wehrlose Demonstranten
und prügeln sie rücksichtslos nieder. Gardisten schießen mit scharfer
Munition aus nächster Nähe wahllos auf Männer, Frauen und Kinder,
die friedlich demonstrieren oder auch nur in der Nähe von Protestversammlungen stehen. Hunderte Demonstranten wurden seit Mitte
September 2022 erschossen oder zu Tode geprügelt.
Zahllose Protestierende haben schwere Verletzungen erlitten. Viele
Verwundete wagen nicht, sich in Krankenhäusern behandeln zu lassen, weil Regimetruppen auch dort nach Demonstranten suchen.
Im ganzen Iran finden Massenverhaftungen statt. Viele Gefangene
werden schon bei der Festnahme verletzt und dann in die Gefängnisse verschleppt, wo sie in Gefahr sind, zu Tode gefoltert zu werden.
Tausenden verhafteten Demonstranten droht die Hinrichtung.

Waisenkinder beklagen den Tod ihrer Eltern
Viele iranische Kinder sind den letzten Wochen zu Waisen geworden,
weil Regimetruppen die Mutter oder den Vater ermordet haben.

Das Bild der siebenjährigen Bawan am Grab ihrer erschossenen
Mutter sorgte weltweit für Trauer
und Bestürzung. Bawans Mutter,
die 32-jährige Fereshteh Ahmadi,
stand am 27.10.2022 auf dem
Balkon ihrer Wohnung in Mahabad (Nordwestiran) und wurde
tödlich getroffen, als Regimetruppen mit automatischen Waffen
auf einen Protestzug und umliegende Häuser schossen.

Die Grundschülerin Mona Naghibi
wurde am 23.10.2022 in der Stadt
Saravan im Südosten Irans auf dem
Schulweg getötet, als Regime-Gardisten wahllos auf Demonstranten
und Passanten schossen. Ihre
Schwester Maryam war bei ihr, als
sie tödlich getroffen zu Boden fiel.

Grausame Unterdrückung: Kinder
werden nicht verschont
Seit Mitte September 2022 haben im Iran dutzende Kinder durch Regime-Gewalt ihr Leben verloren. Bei den Opfern handelt es sich um
Jungen und Mädchen im Alter zwischen 6 und 17 Jahren. Sie wurden
getötet, als mit scharfer Munition auf sie geschossen wurde, oder starben nach tödlichen Schlägen. Zahllose Kinder wurden verletzt oder
verhaftet. In den Gefängnissen sind sie schutzlos und werden Opfer
von Gewalt, Folter und sexuellem Missbrauch.

10 Kinder bei Massaker im Südost-Iran erschossen
In Gebieten, wo ethnische oder religiöse Minderheiten leben, ist die
Unterdrückung besonders grausam. Wenn Menschen sich dort zu
friedlichen Protesten auf den Straßen versammeln, verüben Regimetruppen regelrechte Massaker, indem sie mit Maschinengewehren
von Hausdächern rücksichtslos auf
die Menschenmengen schießen. Am
30.09.2022 wurde in der Stadt Zahedan im Südosten Irans ein solches
Massaker verübt. Dabei wurden über
80 Menschen im Kugelhagel getötet.
Unter den Toten waren mindestens
10 Kinder.
Zu den Opfern gehört der 14-jährige
Sedis Keshani. Er wurde durch gezielte Schüsse in den Kopf getötet.

UNO verurteilt Tötung und Misshandlung von
Kindern durch Regime-Truppen im Iran
„Im Iran wurden mindestens 23 Kinder
von Regime-Truppen getötet und Hunderte weitere verletzt, festgenommen und
misshandelt. Wir verurteilen die Verletzung von Kinderrechten und fordern die strafrechtliche Verfolgung der
Verantwortlichen. Es ist besorgniserregend, dass Minderjährige in
Schulen festgenommen, zusammen mit Erwachsenen inhaftiert und
in ‚Umerziehungsanstalten‘ eingewiesen wurden.“
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes (17.10.2022)

Wir setzen uns für die Opfer der Unterdrückung im Iran ein,
insbesondere für die Kinder:
 Die Regime-Gewalt, die Massenverhaftungen, die Folter und die
Hinrichtungen müssen gestoppt werden.
 Die Freilassung aller verhafteten Demonstranten und politischen
Gefangenen muss erreicht werden.
 Den Verletzten und Gefolterten und den Familien der Getöteten
muss geholfen werden.
 Durch massiven internationalen Druck auf die Machthaber im Iran
muss das Ende der Unterdrückung erreicht werden.
 Die demokratischen Länder müssen die Menschenrechte in den
Mittelpunkt ihrer Iran-Politik stellen.

Dutzende Kinder wurden im Iran getötet, weil sie für Freiheit demonstriert
oder sich in der Nähe von Protestkundgebungen aufgehalten haben.

IRAN: Regime-Truppen greifen Schulen an

Brutale Ermordung von
Schülerinnen und Schülern
Im Iran schließen sich immer mehr Oberstufen-Schülerinnen und
-Schüler den Demonstrationen gegen die Diktatur an. Sie haben die
Unterdrückung satt und protestieren mutig für Meinungsfreiheit.
Auch die 17-jährige Schülerin Arnica Qaem-Magham ist ein Opfer der
tödlichen Unterdrückung. Sie starb am 22.10.2022 in einem Teheraner Krankenhaus an den Folgen von Schlägen, die Regime-Milizen
ihr während einer Protestkundgebung zugefügt hatten.

Schüler aus nächster Nähe mit
Schrotflinte erschossen

Das Regime geht auch gegen diese Proteste mit zügelloser Repression vor. Gardisten dringen sogar in Schulen ein, prügeln auf Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte ein und verschleppen sie in die Gefängnisse. Diese Gewalt hat zu vielen Todesopfern geführt.
Iranische Lehrergewerkschaften: „Die Unterdrückungstruppen
des Regimes gehen gewalttätig gegen Schulen und Bildungszentren vor. Während dieser systematischen Unterdrückung haben sie mehreren Kindern gnadenlos das Leben genommen. Wir
sind nicht bereit, diese Gräueltaten und Tyrannei zu dulden, und
protestieren mit Streiks dagegen.“ (15.10.2022)
Die 15-jährige Schülerin Asra Panahi
starb am 13.10.2022 in der nordiranischen Stadt Ardabil an den Folgen
brutalster Schläge. Asra und andere
Schülerinnen des Schahed-Gymnasiums wurden verprügelt, weil sie nicht
an einer Propaganda-Veranstaltung
des Regimes teilnehmen wollten.
Die Mädchen wurden gegen ihren Willen zu der Veranstaltung gebracht.
Dort weigerten sie sich, eine Lobeshymne auf den obersten Regime-Führer zu singen. Stattdessen riefen sie „Weg mit dem Diktator“. Nachdem die Schülerinnen zum Gymnasium zurückgekehrt waren, prügelten Regime-Milizen auf sie ein und verhafteten 19 der Mädchen. Zehn
verletzte Schülerinnen wurden ins Fatemi-Krankenhaus gebracht.
Unter ihnen war Asra Panahi, die später an inneren Blutungen starb.
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In der nordostiranischen Stadt Mashhad wurden Schüler ebenfalls von
Regimetruppen angegriffen. Der 17jährige Abolfazl Adinezadeh wurde
am 08.10.2022 während einer friedlichen Protestdemonstration aus
nächster Nähe mit einer Schrotflinte
erschossen.
Laut dem Obduktionsbericht starb
der Schüler an schweren Leber- und
Nierenverletzungen, die ihm durch
den Beschuss mit Schrotmunition
zugefügt worden waren. Abolfazl Adinezadeh wurde aus weniger als
einem Meter Entfernung von den Kugeln getroffen. 24 Projektile fand
sein Arzt im Körper des Schülers.

Hinrichtungen stoppen!

Auch Minderjährigen droht die
Todesstrafe
Schauprozesse gegen Tausende Demonstranten
Unterdessen hat der iranische Justiz-Apparat, der dem Regime als
Unterdrückungsinstrument dient, mit Schauprozessen gegen verhaftete Demonstranten, darunter auch gegen Minderjährige, begonnen.
Gegen mehrere Angeklagte wurde bereits im Schnellverfahren die
Todesstrafe verhängt. Sie wurden ohne Rechtsbeistand vor Gericht gestellt und als „Staatsfeinde“ und „Unruhestifter“ zum Tode
verurteilt. Die Prozesse dauerten teilweise weniger als zehn Minuten. Vorher waren die Gefangenen brutal gefoltert worden, um sie
zu zwingen, sich vor Gericht mit falschen Geständnissen selbst zu
belasten.
Die Regime-Justiz plant Schauprozesse gegen tausende weitere inhaftierte Demonstranten, um sie
zum Tode zu verurteilen. Es drohen
Massenexekutionen.
Unter den zum Tode verurteilten
Demonstranten ist der 17-jährige
Soheil Khoshdel aus der nordiranischen Stadt Rasht.

