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Dear Friends, Dear Comrades, 
The revolution in Iran has only just begun, and still has a long way to go. There are hundreds 
of thousands of mercenaries and counter-revolutionaries of the so-called &quot;Revolutionary 
Guard&quot;, as well as police and military – but one thing is already certain: 
The women in this country have gone forward in such a unique way in world history, that 
they have mobilized not only the young generation, pupils and students, but also – and this is 
important – the Kurds and the national minorities in the whole of Iran, as well as the 
employees in the oil industry and other branches of industry. It is the beginning of a 
revolution. 
And this revolution will not go backwards. Today there is only one way forward, not back to 
the Shah and SAVAK, but forward to democracy, real democracy. 
It has been clear from the beginning that the Iranian clerical-fascist regime is a disgusting 
dictatorship as they proclaimed as early as 1981 that Israel must be destroyed. Iran has held 
international conferences with the Nazis from all over the world – including German Nazis 
like Horst Mahler and others – to support Jew-hostility worldwide. 
And last but not least: The Iranian regime is of international counter-revolutionary 
importance: it’s support of Hamas, Hezbollah and other fascist groups and organizations 
operating in the world. The missiles on Israel, as well as on Ukraine, are based on Iranian 
support. 
But, what is even more important to me, is the great example set by Iranian women for all 
other democratic women around the world standing up for solidarity, who are also oppressed 
in their countries. 
How is it possible not to be touched, when you see how women in Iran are oppressed, how 
they struggle and how they are murdered. This must touch every heart and therefore, I am 
completely convinced, that this example will not be forgotten for several generations to come. 
Women, whether in Israel, whether in Gaza, whether in Afghanistan, will emulate this 
example. For what is more important than the struggle against the &quot;divide and rule&quot; (divide et 
impera) worldwide. Let me conclude: 
The most important thing in the world is the solidarity of the &quot;wreched of this earth&quot; against 
exploitation and oppression. I wish for a victorious revolution.of the "damned of this earth" against 
exploitation and oppression. I wish for a victorious revolution. 
 
https://youtu.be/i6ugMxnTYrE 
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Liebe Freundinnen und Freunde, 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

die Revolution im Iran hat erst begonnen, hat noch viel vor sich, denn es gibt noch die 
Hundertausende Söldner, Konterrevolutionäre der sogenannten „Revolutionsgarde“, sowie 
Polizei und Militär – aber eins steht jetzt schon fest: 

Dass in einem Land die Frauen so vorangegangen sind, ist welthistorisch einmalig, sie 
haben mitgenommen die Jugendlichen, die Schülerinnen und Schüler, die Studierenden, aber 
auch – und das ist wichtig – die Kurdinnen und Kurden und die nationalen Minderheiten in 
ganz Iran und auch die Beschäftigten in der Ölindustrie und anderer Industriezweige – der 
Beginn einer Revolution.  

Und diese Revolution wird nicht zurückgehen. Nachdem das Schah-Regime gestürzt wurde, 
gibt es heute nur einen Weg vorwärts, nicht zurück zum Schah und SAVAK, sondern 
vorwärts zur Demokratie, zur wirklichen Demokratie. 

Es ist von Anfang an klar gewesen, dass das iranische klerikal-faschistische Regime eine 
widerliche Diktatur ist, die schon 1981 verkündet hatte, dass Israel vernichtet werden 
müsse. Der Iran hat internationale Konferenzen mit den Nazis auch mit den deutschen Nazis, 
Horst Mahler, und anderen, durchgeführt, um weltweit Judenfeindschaft zu unterstützen.  

Und nicht zuletzt: das ist die internationale konterrevolutionäre Bedeutung des iranischen 
Regimes, die Unterstützung der Hamas, der Hisbollah und anderer in der Welt agierenden 
faschistischen Gruppen und Organisationen. Auch die Raketen auf Israel, nicht nur auf die 
Ukraine, beruhen auf iranischer Unterstützung. 

Aber, was mir noch wichtiger ist: Die großartige Vorbildfunktion der iranischen Frauen 
für alle weltweit für Solidarität eintretenden anderen demokratischen Frauen, die auch in 
ihren Ländern unterdrückt werden. 

Wie ist es möglich, nicht berührt zu sein, auch wenn man eine palästinensische Frau ist, 
wenn man sieht, wie die Frauen im Iran unterdrückt werden, wie sie kämpfen und wie sie 
ermordet werden. Das muss jedes Herz rühren und deswegen, auch wenn es mehrere 
Generationen dauert, bin ich überzeugt, ganz überzeugt, dass das Vorbild heute der 
kämpfenden Frauen im Iran auch in mehreren Generationen nicht vergessen wird, dass die 
Frauen, sei es in Israel, sei es im Gazastreifen sei es in Afghanistan, diesem Vorbild 
nacheifern werden. Denn was gibt es Wichtigeres als den Kampf gegen das „Spalte und 
Herrsche“ weltweit. Damit schließe ich:  

Das Wichtigste auf der Welt ist die Solidarität der „Verdammten dieser Erde“ gegen 
Ausbeutung und Unterdrückung. Ich wünsche mir eine siegreiche Revolution. 

https://youtu.be/i6ugMxnTYrE 


