Iran – Aufruf zur gemeinsamen
Aktion für den 8. März 2019!
Aufruf zur gemeinsamen Aktion!
Wenn ihr die Zwangsverschleierung (Hejab) durch die Frauen
aufheben wollt,
Wenn ihr vereint den Frauenwiderstand der „Enghelab Straße“
gegen die Zwangsverschleierung verteidigen wollt,
Wenn ihr der Armut, Arbeitslosigkeit, Prostitution,
Obdachlosigkeit, Feminisierung der Armut, Mittellosigkeit und
… Totalausbeutung der Frauen ein Ende setzen wollt,
Wenn ihr all die diskriminierenden Gesetze und islamischen
Strafmaßnahmen gegen Frauen aufheben wollt,
Wenn ihr die patriarchalen Strukturen des Kapitalismus in
jeder Gestalt und an jedem Ort zerbrechen wollt,
dann kommt zusammen, am 8. März 2019 zur großen Demonstration
der Frauenkampagne in drei Ländern, den Niederlanden, Belgien
und Deutschland, anlässlich des vierzigsten Jahrestages des
»Fünftägigen Aufstands der Frauen am 08. März 1979, gegen die
Zwangsverschleierung«!
Warum?
Weil Frauen seit 39 Jahren wahrhaftigen Widerstand gegen die
Zwangsverschleierung (Hejab) geleistet haben und aktiv gegen
das frauenfeindliche Regime der islamischen Republik
vorgegangen sind.
Weil die Frauen, in der derzeitigen Situation und im Zuge der
Protestbewegungen der Arbeiter und benachteiligten
Bevölkerungsschicht gegen Armut, Rechtlosigkeit, Inflation,
Korruption, Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Prostitution,

Sucht,
Perspektivlosigkeit,
geschlechtsspezifische
Benachteiligung,
ethnische
Diskriminierung,
Klassendiskriminierung und …, durch die Enthüllung der
Zwangsverschleierung einen wichtigen Widerstandsbeitrag gegen
einen der Grundpfeiler der politischen Ideologie der
islamischen Republik geleistet haben.
Weil die Frauen einen Hauptnerv der islamischen Republik
getroffen haben, diesen bewusst herausgefordert und den 39jährigen Widerstand gegen die Zwangsverschleierung zu einer
öffentlichen Protestaktion gemacht haben.
Weil Frauen derzeit nicht nur ihre grundlegenden einfachen
Rechte einfordern, nicht warten, nicht dulden, und nicht als
„Bad-Hejab“ (nicht ausreichend verschleiert) sind, sie bitten
nicht, sie verhandeln nicht, sie führen keine Kompromisse und
… in Wirklichkeit haben sie den engen Radius des Aushaltens
und der Reformierung dieser Theokratie durchbrochen; heute
fordern sie die bedingungslose Freiheit in der Kleiderwahl und
zeigen einen neuen Widerstand gegen die Zwangsverschleierung.
Der erste Gegenschlag der islamischen Republik, der zum Zwecke
der besseren Kontrolle Angst und Schrecken in der Bevölkerung
verbreitete, erfolgte gleich drei Wochen nach ihrer
Machterlangung unter dem Motto Zwangsverschleierung gegen die
Frauen. Die Attacke der Gründer der islamischen Republik gegen
die Frauen war kein Zufall.
Die Zwangsverschleierung wurde auf die ideologische Flagge der
islamischen Republik geschrieben, um dem Staat ein
Kontrollinstrument über den Willen, den Körper und die
Bestimmung der Frau zu ermöglichen. Im Zuge dessen wurden
diskriminierende Gesetze und islamische, strafrechtliche
Sanktionen gegen Frauen verabschiedet; die Frauen waren die
erste
Kraft,
die
die
Schritte
der
islamischen
Fundamentalisten, die neu an die Macht gekommen waren, gespürt
haben. Zehntausende revolutionäre und widerständige Frauen
sind am 08. März 1979 zum Weltfrauentag für fünf Tage auf die
Straße gegangen und haben gegen die Kleiderordnung protestiert

und einen historischen Widerstand gegen den staatlichen
Angriff auf die Frauenfreiheit und die Freiheit der
Gesellschaft gezeigt. Und so haben sie den Keim für die
Frauenbewegung geschaffen. Seitdem haben die Frauen sowohl
vereinzelnd als auch in Gruppen, bewusst oder unbewusst,
Widerstand gegen das Regime gezeigt. Der Widerstand der Frauen
beschränkt sich nicht nur gegen die Kleiderordnung, sondern
sie kämpfen auch für weitere Rechte wie Scheidungs- und
Sorgerecht, Recht auf Bildung und Arbeit, Recht auf freie
Partnerwahl, Recht auf homosexuelle Partnerwahl und ….
Wir wissen, dass sich der Frauenwiderstand im Iran nicht nur
auf die Zwangsverschleierung beschränkt ist, sondern der
Widerstand der Frauen ebnet den Weg für einen grundlegenden
Kampf
für
Freiheit,
Gleichberechtigung
in
allen
wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und
kulturellen Strukturen; es fordert die kapitalistischpatriarchalen Verhältnisse heraus, in denen der Körper der
Frau nur als Sexobjekt zählt.
Deshalb rufen wir alle nach Freiheit strebenden Frauen und
Männer, Organisationen, Vereinigungen, oppositionelle und
revolutionäre Parteien, alle Kräfte des Widerstandes und
antirassistischen Bewegungen, die Hoffnung auf ein Iran und
eine Welt ohne Schrecken haben auf, sich anlässlich des
vierzigsten Jahrestages des fünf-tägigen Aufstandes der Frauen
im Jahr 1979,
der Kampagne der Frauen und den Reihen der
Protestbewegung der Frauen im Iran anzuschließen: wir wollen
gemeinsam gestärkt gegen den die Zwangsverschleierung und die
Kontrolle über den Körper der Frau, gegen jegliche
Bevormundung vorgehen, damit wir den Anschluss des
revolutionären Widerstandes der Frauen am 8. März 1979gegen
den die Zwangsverschleierung an den heutigen Widerstand der
Frauen der Enghelab Straße verdeutlichen und der weltweiten
Frauenbewegung offenbaren.
Schließt euch uns an, damit wir gemeinsam rufen „Ich habe das
Recht auf die Kontrolle über meinen Körper, nicht die

Religion, nicht der Staat und auch kein anderer!“, so werden
wir den Weg für den Widerstand der Frauen und weiteren
Bevölkerungsschichten zum Zwecke der kompletten Trennung der
Religion vom Staat ebnen, und gemeinsam laut rufen, dass der
erste Schritt für die Freiheit der Frau und allen
Unterdrückten der revolutionäre Niedergang des Regimes der
islamischen Republik ist.
Schließt euch unseren Reihen an, damit wir Tür und Tor gegen
Opportunismus, Krieg und … Kapitalismus/Imperialismus und die
Vereinnahmung des Widerstandes der Frauen und der Bevölkerung
im Iran schließen. Der einzelne Widerstand in der Bevölkerung
bleibt nicht ohne Anschluss. Der Widerstand der Arbeiter,
Lehrkräfte, Lastträger, Studenten, ethnischen Gruppen, Frauen
und … gegen das Regime der islamischen Republik muss zu einem
Bündnis zusammenkommen, damit alle Mächte überwältigt werden.
Darum verfolgen wir weder den Diskurs zur „nationalen
Versöhnung“ mit dem Regime der islamischen Republik, noch
hoffen wir auf „die Güte“ der imperialistischen Kräfte; denn
sie alle lügen. Diese beiden reaktionären Kräfte, mögen sich
auch noch so unterschiedlich sein, stehen in keiner Relation
zu den Interessen der Frauen und der Mehrheit der Bevölkerung.
Die Frauenbewegung ist eine globale Bewegung, daher fordern
wir alle Frauen, Aktivistinnen und Frauenorganisationen
weltweit auf, den Widerstand der iranischen Frauen gegen die
Kleiderordnung und sexuelle Diskriminierung zu unterstützen
und diesen Widerstand im Sinne der Interessen der Frauen und
der Entfaltung der weltweiten Frauenbewegung fortzuführen.
Wir werden nicht dulden,
Wir werden uns nicht fügen,
Wir werden nicht bitten
Die Gesetze der Knechtschaft werden wir selbst aufheben

Das Gesetz zur Freiheit und Gleichberechtigung werden wir
selbst verfassen
Die Zwangsverschleierung werden wir niederlegen
Die Zwangsverschleierung werden wir aus den Annalen der
Gesellschaft löschen
Wir werden nicht aufgeben, bis wir unser Ziel erreicht haben!
Die Einzelheiten zur Protestroute in den jeweiligen
europäischen Ländern werden wir zeitnah mitteilen!
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