
 

 

 
 

Seit September letzten Jahres protestieren Menschen im Iran gegen die Regie-
rung. Die Proteste haben vielfach den Charakter eines Aufstands gegen die Is-
lamische Republik Iran angenommen. Sie werden in besonderem Maße getra-
gen von Frauen, von Arbeiter:innen, sexuellen Minderheiten, großen Teilen 
der jungen Generation und marginalisierten und unterdrückten Volksgruppen. 
Die Regierung reagiert nach wie vor mit brutaler Repression: dutzende Men-

schen wurden zum Tode verurteilt, tausende verhaftet, unzählige verletzt und 
gedemütigt. Doch die Menschen wehren sich weiterhin - mit individuellem 
und kollektiven Protest, mit Demonstrationen, mit Blockaden, mal still, mal 
laut, mal durch Verweigerung – für ein Leben in Würde, Gleichberechtigung 
und Freiheit. Der ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg solidarisiert sich mit 
dem Kampf der Frauen, Beschäftigten und aller fortschrittlichen Menschen im 
Iran! 

 
 
Frauen nehmen die zentrale Rolle in den aktuellen Kämpfen ein: Die Proteste begannen 

nachdem die junge Jina Mahsa Amini von der Moralpolizei getötet wurde, weil sie ihr 

Kopftuch nicht „richtig“ getragen habe. Seitdem haben Frauen nicht aufgehört, sich ge-

gen Staat, Mullahs, Moralpolizei und gegen jede patriarchale Unterdrückung aufzu-

lehnen. Mutige, oft sehr junge Frauen haben so Menschen aus der ganzen Gesellschaft 

ermutigt, sich gegen das Regime zu stellen. Sie sind so auch zum Vorbild für Frauen auf 

der ganzen Welt geworden, die sich in vielen Regionen – auch in Europa – gegen einen 

rückwärtsgewandten, patriarchalen Rollback wehren müssen. 
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Ein weiteres Standbein des demokratisch-feministischen Widerstands ist die Gewerk-
schaftsbewegung des Iran. Neben den Protesten auf der Straße wurden zahlreiche 

Streiks organisiert und Betriebe besetzt. Jetzt haben 20 Gewerkschaften, feministische 
Gruppen, Schüler:innen-, Studierenden- und Rentner:innen-Vereinigungen in einer ge-
meinsamen Charta Mindestforderungen für ein Ende der Islamischen Republik und 

eine solidarische, feministische, friedliche und ökologische Zukunft formuliert.  
 

Der ver.di Landesbezirk Baden-Württemberg unterstützt diese Forderungen! 
 
Unsere iranischen Kolleg:innen setzten sich für rechtliche Gleichstellung von Frauen 

und Männern in allen politischen, wirtschaftlichen, sozialen und familiären Bereichen 
ein sowie für die Anerkennung der Regenbogen-Community (LGBTIQA+). Außerdem 

fordern sie die unbeschränkte Meinungs-und Pressefreiheit sowie den Schutz von Ge-
werkschaften und ihrer Betätigung. 
 

Weitere Forderungen sind u.a. „die direkte und dauerhafte Beteiligung des Volkes an 
der Verwaltung der Angelegenheiten des Landes durch lokale und nationale Räte“, so-
wie die Möglichkeit Regierungsmitglieder jederzeit abzuberufen. Außerdem betonen 
sie, dass, illegitim angeeignetes Vermögen konfisziert und „für die Modernisierung 
und den Wiederaufbau des Bildungswesens, der Rentenkassen, der Umwelt und für 
die Bedürfnisse der Regionen und Teile des Iran verwendet werden, die während der 
Islamischen Republik und der Monarchie benachteiligt und marginalisiert wurden.“ 
 

Die ver.di-Landesbezirkskonferenz Baden-Württemberg steht ein für konkrete Solidari-
tät mit den um ihre Befreiung ringenden Frauen des Iran, mit den dortigen Gewerk-
schafter:innen und der gesamten demokratischen Bewegung.  
 
Wir sprechen uns dafür aus, dass ver.di solidarische Beziehungen in die iranische Bewe-

gung aufnehmen soll. Des Weiteren erklären wir, die Aktivitäten demokratischer Exil-
Iraner:innen in Baden-Württemberg nach unseren Möglichkeiten zu unterstützen!  

 


