Am InternationalenTag gegen Gewalt
rufen wir solidarisch
Frau Leben Freiheit!
Dieser moderne und feminine Slogan wurde nach der Ermordung von
Gina (Mehsa) Amini am 16.09.2022, unter der Führung von Frauen, zu
einer Welle von Stimmen aller Teile der Gesellschaft für einen
revolutionären Aufstand zur Abschaffung der schändlichen Herrschaft
der Islamischen Republik und hin zur Entwicklung in Richtung einer
säkularen und modernen Gesellschaft.
Während der letzten vier Jahrzehnte hat die Regierung der Islamischen
Republik, gemäß der Natur ihrer patriarchalischen religiösen Kultur, eine
extrem rückschrittliche, frauenfeindliche Politik mit einem Kreislauf
struktureller Gewalt, von Diskriminierung, Demütigung, Unterdrückung
und Tötung für alle Kritiker*innen - aber insbesondere die Frauen - in
Gang gesetzt und aufrechterhalten.
Und selbst heute, wenn die mutigen und für Freiheit kämpfenden
Menschen mit dem Wunsch, die Islamische Republik zu stürzen, ihren
Protest und ihre Forderungen auf den Straßen rufen, erhöht die
Islamische Republik nicht nur den Druck auf die Menschen, indem es sie
weiter prügelt und tötet, sondern es entführt, verhaftet und foltert sie
massenweise in mittelalterlichen Gefängnissen, inklusive sexueller
Übergriffe, erzwungener falscher Geständnisse und Todesurteile vor
Schaugerichten. Inzwischen setzt das Regime auch Kriegswaffen gegen
die eigene Bevölkerung ein. Das islamische Regime versucht sich zu
behaupten und der revolutionären Bewegung entgegenzutreten indem es
jede Form brutaler und zerstörerischer Gewalt, für sein Bestehen und
gegen den Widerstand der revolutionären Bewegungen, einsetzt.
Wir "Iranische Aktivistinnen im Exil - Berlin" führen anlässlich des Tags
des Gewaltverbots - im Einklang mit den bundesweiten Protesten und
den Streiks der freiheits- und gerechtigkeitsliebenden Frauen und
Jugendlichen im Iran - am 24. November 2022 Aktionen durch, um
jegliche sexuelle und geschlechtsspezifische Diskriminierung zu
durchbrechen. Wir bringen unseren Protest gegen all die systematische
Gewalt der Regierung der Islamischen Republik Iran hiermit lautstark in
die Welt.
Wir unterstützen diese erwachte und innovative Generation im Iran, die
unermüdlich mit ständiger Rebellion und Herausforderung für Freiheit,
Demokratie und soziale Gerechtigkeit kämpft, um die Regierung des
Regimes der Islamischen Republik zu stürzen.
Wir hoffen, dass der Sieg dieser Volksrevolution und der Kampf der
iranischen Frauen zu einem Modell für die Nachbarländer und alle
unterdrückten Frauen werden, die unter der Herrschaft patriarchalischer
Kulturen leben.
Für Frau, Leben, Freiheit
Hoch die Internationale Solidarität

Veranstalter: u.a. Iranische Frauen Aktivistinnen im Exil- Berlin
Zeit: 24. November 2022 um 18:00 Uhr
Ort: Beginn am Platz der vereinten Nationen/ Ende am RosaLuxemburg-Platz

 ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺭﻭﺯ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎﺯﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﻟﻴﻦ٢۵ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ
ﺑﺎ ﺷﻌﺎﺭ
 ﺋﺎﺯﺍﺩی، ژﻳﺎﻥ،ژﻥ
٢٠٢٢  ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ١۶ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺎﺭ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺯﻧﻮﺭﺍﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺘﻞ ژﻳﻨﺎ ) ﻣﻬﺴﺎ( ﺍﻣﻴﻨﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ
 ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺷﺪ ﺑﺮﺍی ﻫﻢ ﺻﺪﺍﻳﯽ ﻫﻤﻪ ی ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺧﻴﺰﺵ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ،ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺘﺎﺯی ﺯﻧﺎﻥ
.ﺑﺮﺍی ﺭﻫﺎﻳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻨﮕﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪﺍی ﺳﮑﻮﻻﺭ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ
 ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ،ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻁﯽ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻫﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﻳﻨﯽ ﭘﺪﺭﺳﺎﻻﺭ
 ﺳﺮﮐﻮﺏ ﻭ، ﺗﺤﻘﻴﺮ، ﺯﻥ ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭی ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﻴﺾ،ﻭﺍﭘﺲ ﮔﺮﺍ
.ﮐﺸﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻭﺍ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﻫﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺷﺠﺎﻉ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭﮐﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﻧﻪ، ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺳﺮﮐﻮﺏ،ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ
،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺿﺮﺏ ﻭ ﺷﺘﻢ ﻭ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺁﺩﻡ ﺭﺑﺎﻳﯽ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﺯﺍﺭﻭ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺭﺯﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎی ﻗﺮﻭﻥ ﻭﺳﻄﺎﻳﯽ
، ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﺍﺟﺒﺎﺭی ﻭ ﺻﺪﻭﺭﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫﻬﺎی ﻧﻤﺎﻳﺸﯽ،ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ
 ﺑﻪ ﻫﺮﻋﻤﻞ ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻧﮕﺮﺍﻧﻪ ﺩﺳﺖ،ﺑﺮﺍی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭی ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ
.ﻣﯽ ﺯﻧﺪ
ﻣﺎ » ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻨﺸﮕﺮﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪـ ﺑﺮﻟﻦ« ﻫﻢ ﮔﺎﻡ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻭ ﺍﻋﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﺳﺮﺍﺳﺮی ﺯﻧﺎﻥ
 ﻧﻮﺍﻣﺒﺮ ﺑﺮﺍی ﺩﺭ٢۴  ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭی ﺍﮐﺴﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ،ﻭ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻳﺨﻮﺍﻩ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺟﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
 ﺩﺭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﻬﺎی،ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻫﻤﻪ ی ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻭ ﺟﻨﺴﻴﺘﯽ
. ﺳﻴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﺻﺪﺍی ﺑﻠﻨﺪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﮔﻮﺵ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎﻥ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﻴﻢ
 ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﯽ ﻭ ﻋﺪﺍﻟﺖ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻭ ﻣﺒﺘﮑﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﮐﺴﺐ ﺁﺯﺍﺩی
 ﺑﺮﺍی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﮑﺎﺭ ﻣﯽ،  ﺑﺎ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﭼﺎﻟﺸﯽ ﻣﺪﺍﻭﻡ،ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
. ﻫﻢ ﺻﺪﺍ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻳﻢ،ﮐﻨﻨﺪ
 ﺍﻟﮕﻮﻳﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍی ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎی،ﻣﺎ ﺁﺭﺯﻭﻣﻨﺪﻳﻢ ﭘﻴﺮﻭﺯی ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺒﺎﺭﺯﺍﺕ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ
.ﻫﻤﺠﻮﺍﺭ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﺳﺎﻻﺭ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ
ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ " ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﻋﮑﺲ ﻭﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ، ﺯﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩی ﺍﻧﺪ" ﮐﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ﻭ ﺷﻌﺎﺭ/ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
. ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻴﻢ،ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ
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Platz der Vereinten Nationen ﺷﺮﻭﻉ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﺯ:ﻣﮑﺎﻥ
Rosa-Luxemburg-Platz ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺩﺭ
 ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺯﻧﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻭ ﺑﺮﺍی ﺁﺯﺍﺩی:ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪﻩ
ﺯﻧﺎﻥ ﮐﻨﺸﮕﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺗﺒﻌﻴﺪ – ﺑﺮﻟﻴﻦ

