
An Frauenrechts- und Menschenrechtsorganisation und 

an alle fortschrittlich denkenden Menschen auf der Welt! 

8 März 2010 Internationale Solidarität mit der  

“Frauen-Revolution“ im Iran! 
An der vordersten Front der Revolution der Menschen im Iran für die Freiheit von der 
Gewaltherrschaft und der religiösen Unterdrückung stehen die Frauen, die  für die 
Befreiung der Fesseln der Geschlechterapartheid kämpfen. Diese Revolution und die 
Rolle, die die Frauen hier übernehmen, ist politisch von äußerster Wichtigkeit, sie hat 
die Welt nicht nur berührt, sondern auch einen großen Enthusiasmus ausgelöst. Diese 
Frauen verdienen unsere ausdrückliche Unterstützung! 

Es herrscht ein diktatorisches Geschlechter-Apartheids-System im Iran. Die 
Gräueltaten, die im Iran gegen Frauen stattfinden, entbehren jeglicher 
Beschreibung. Unter den Gesetzen der Islamischen Republik ist Sex mit 
minderjährigen Mädchen erlaubt, während außerehelicher Geschlechtsverkehr mit 
der Todesstrafe durch Steinigung bestraft wird. In iranischen Gefängnissen werden 
Frauen vergewaltigt und exekutiert. Kein Wunder also, dass die Frauen an der 
vordersten Front für ein Ende dieses Regime in der Revolution kämpfen.  

Die Revolution der Menschen im Iran braucht Ihre volle Unterstützung. Wir rufen Sie 
auf, den 8. März 2010 in einen Tag der Solidarität mit der Revolution im Iran zu 
wandeln, ihn zu einen Tag der Erinnerung an Neda und an alle, die ihr Leben im 
Kampf für die Freiheit verloren haben, zu gestalten und um dieses mörderische 
Regime zu beenden und als Geschichte verbuchen zu können. Wir rufen Sie auf, uns 
zu unterstützten, egal, wo Sie sich befinden. Machen Sie mit bei Aktionen zur 
Unterstützung der Revolution im Iran! Werden Sie selber mit Aktionen aktiv! Und 
verbrennen Sie mit symbolischen Gesten den Islamischen Schleier, welcher das 
Merkmal der Geschlechter-Apartheid und der Frauenversklavung ist.  Rufen Sie die 
Islamische Republik als das mörderischste und frauenfeindlichste System der Welt 
aus, was es zu bekämpfen und zu beenden gilt! 

Lang lebe der 8.März! 

Lang lebe die internationale Solidarität mit den Frauen im 
Iran! 

Demo in Frankfurt 



  8.März  um 17:00 Uhr Hauptwache 
(Zeil) 

Iransolidarit 

                              Kontakt: 015781688732  /E-Mail:shahnaz1@t-
online.de 


