
Genoss_innen und Genossen, liebe Bürger_innen und Bürger,

wir stehen hier heute am 8. März um uns mit den Protestierenden im Iran solidarisch zu 
zeigen. Der 8. März als Tag der Kundgebung ist nicht zufällig gewählt. Er wird weltweit als 
Kampftag  der  Frauen  begangen.  Der   Frauenkampftag  erinnert  an  den  Streik  von 
Textilarbeiterinnen  in  New  York,  dieser  Streik  soll  1857  blutig  von  der  Polizei 
niedergeschlagen worden sein.  Die frühe Sowjetunion wollte mit dem 8. März an den St. 
Petersburger Frauenaufstand erinnern, der als Auslöser der Februarrevolution gilt.

Beiden Daten als Bezug für den 8. März ist gemein, dass Frauen sich durch ihre gesellschaftliche 
Stellung veranlasst fühlten gegen den momentanen Zustand der Gesellschaft zu protestieren. Auch 
im Iran gibt es gute Gründe um sich speziell als Frau gegen das gesamte Mullahregime zu wenden.
Die Gesetzgebung der islamischen Republik Iran sieht ein grausames Repertoire an Verordnungen 
im Rahmen der Scharia vor, in denen den Frauen grundlegende Rechte nicht zu gestanden werden 
oder aber systematisch mit Füßen getreten werden. Dieses wird wie selbstverständlich im Namen 
der Religion begründet.

So ist es Frauen verboten ohne Kopftuch das Haus zu verlassen. Für Ehebruch wurden Frauen noch 
vor  kurzem  gesteinigt.  Eine  Scheidung  ist  für  sie  quasi  unmöglich,  scheidungswillige  Frauen 
müssen beweisen, dass ihr Mann süchtig, impotent, geisteskrank oder vom Glauben abtrünnig ist. 
Das Regime plant weitere Grausamkeiten rechtlicher Natur, so etwa Polygamie, die nur dem Mann 
zugestanden  wird.  Dies  manifestiert  das  patriarchale  Unterdrückungsverhältnis  erneut.  Denn 
materiell Aufkommen braucht der Mann nur für seine Frau und bei einer Scheidung ist er nicht 
mehr gebunden für seine Exfrau zu sorgen.Die Gesetzgebung der Scharia passt auch sehr gut in die 
wirtschaftliche  Modernisierung  des  Iran,  die  strikte  Trennung  weiblicher  Heimarbeit  und 
männlicher Lohnarbeit, die durch die iranische Gesetze zementiert wird, fördert den Standort in der 
weltweiten Konkurrenz der Nationalökonomien.

Frauen  werden  also  im  normalen   Alltag  bis  zu  Unmöglichkeit  eines  normalen  Lebens 
eingeschränkt. Doch auch weitergehender ist es Frauen z.B. nicht möglich sich politisch zu äußern, 
es droht harte Repression seitens des Regimes. Insbesondere seit dem Amtsantritt von Präsident 
Ahmadinedschad scheint  die  Männerbande,  die  an der  Regierung ist,  ihre  Frauen verachtenden 
Ansichten, die mit Verweis auf den Islam als Dogma gelten, verschärft in Recht und Gesetz zu 
gießen und dies mit Polizeiknüppel in die Tat umzusetzen. Schon 2005 drohte Ahmadinedschad 
damit „“islamischen Werten“ wieder Geltung zu verschaffen“. 

Seit  dem  Wahlbetrug  ist  vermehrt  Bewegung  in  die  iranische  Gesellschaft  gekommen.  Die 
Massendemonstrationen  und  Riots  werden  als  Grüne  Bewegung  verstanden.  Unterschiedliche 
gesellschaftliche Gruppen beteiligen sich an den Protesten. Hierzu zählen vor allem Studenten, die 
sich an  den Aktionen gegen die iranische Regierung beteiligen. Mit dem Beginn der ökonomischen 
Krise, die sich auch im Iran zeigt, streiken vermehrt Arbeiter_innen, die sich gegen sinkende Löhne 
wehren. Diese systemimmanente Forderung könnte das islamische Regime ins Wanken bringen. 

Insbesondere Frauen beteiligen sich an Aktionen gegen das Mullahregime. Sie deckelt das iranische 
Regime ja auch am meisten. Sie gelten oft in der Presse außerhalb des Irans als entscheidender 
Faktor in den Protesten. So zeigen die aktuellen Bilder aus dem Iran, dass Frauen der Motor der 
Bewegung  sind,  Frauen  sind  es  die  kompromisslos  gegen  die  Polizei  vorgehen.  Die 
Frauenbewegung im Iran gibt nicht erst seit Beginn der Aufstände letztes Jahr. Seit dem die Mullahs 
an die Macht kamen, haben auch Frauen immer wieder ihre Stimme dagegen erhoben. Heutzutage 
kommt den Frauen eine Vorreiterrolle zu, den Protest in die Öffentlichkeit zu tragen. Eins zeigt das 
Aufstehen besonders, würden die Frauen als Einpunktbewegung auftreten, wären ihre Forderungen 
schwerer  umzusetzen.  Um die  Emanzipation  der  Frauen  Realität  werden  zu  lassen,  muss  das 



gesamte islamische Mullahregime verjagt werden und seine ganze verkorkste Ideologie, die nur ein 
beschissenes Leben für die Menschen rechtfertigt. Der Islamismus als Ideologie wie wir ihn in Iran 
als Paradebeispiel sehen können ist eine der vielen Ideologien, die sich als Erklärungsmuster auftritt 
womit die Menschen sich die Zumutungen kapitalistischer Vergesellschaftung erklären. So dient der 
Islam als  Bezugspunkt  um sich  eine  Wertegemeinschaft  zu  schaffen,  die  nicht  dem Diktat  des 
Marktes unterworfen ist. Als Ergebnis kommen repressive Staaten wie die islamische Republik zu 
Tage. Eins zeigt der Iran ganz besonders: eine funktionierende kapitalistische Ökonomie braucht 
keine Demokratie nach westlichem Vorbild. Ein konkurrenzfähige Wirtschaft kann auch mit einem 
Staat existieren, der nicht einmal die bürgerliche Freiheit garantiert.

Um  die  Emanzipation  der  Frau  und  die  Befreiung  des  Menschen  von  den  gesellschaftlichen 
Zwängen wahr werden zu lassen, bleibt also nur:

„Die  Aufhebung der  Religion  als  des  illusorischen Glücks  ist  die  Forderung seines  wirklichen  
Glücks. Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die Forderung, einen  
Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf. Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik  
des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Die Kritik des Himmels verwandelt sich  
damit  in  die  Kritik  der  Erde,  die  Kritik  der  Religion  in  die  Kritik  des  Rechts,  die  Kritik  der 
Theologie in die Kritik der Politik.“ 

Daher  gilt:  die  Möglichkeit  zu  denken  und  nicht  an  den  Verhältnissen  zu 
verzweifeln: 
Staat. Nation. islamische Republik. Scheisse!
Für den Kommunismus!


