Solidarität mit Hungerstreikenden in
Gohardasht – Freiheit für alle politischen
Gefangenen im Iran
Freitag, 22.09.2017, 11.00 bis 14.30 Uhr
Iranische Botschaft, Podbielskiallee 67
Seit dem 30. Juli beﬁnden sich etliche politische Gefangene im Gohardasht Gefängnis
im Iran im Hungerstreik. Dieser brach aus, nachdem die ohnedies unter miserablen
Bedingungen lebenden Gefangenen unter Konﬁskation all ihrer persönlichen
Gegenstände in eine noch schlechtere Halle im selben Gefängnis umverlegt worden.
Dort sind sie täglicher 24h Überwachung per Kamera und Audioüberwachung, selbst auf
Toiletten und Waschräumen ausgesetzt. Eine Belüftung mit frischer Luft, sowie
hygienische und medizinische Versorgung ist kaum gegeben.
Wir solidarisieren uns mit diesem wichtigen Kampf für demokratische Rechte. Wir
fordern die unmittelbare Rückverlagerung der Gefangenen, die Übergabe ihrer
Habseligkeiten und letzlich ihre Freilassung. Ebenso fordern wir von den deutschen
Medien eine ernstzunehmende Berichterstattung über die demokratischen
Kämpfe durch die iranische Bevölkerung anstatt der alleinigen Berichterstattung über
jene, die mit ihren eigenen Großmachtinteressen im Hinterkopf, über den Iran sprechen,
ohne einen Finger zu krümmen, um die real existierende linke Opposition jemals zu
unterstützen.
Mina Khani, Aktivisten von Street Roots hierzu „Während sich der Rechtspopulist Trump,
der über eines der größten Atomwaﬀenarsenale der Welt verfügt, sich diese Woche vor
der UN als Hardliner gegenüber dem Iran darzustellen versuchte, ﬁnden die
tatsächlichen Verbrechen des iranischen Regimes an der Bevölkerung in der westlichen
Welt kaum gehör. Nicht selten ﬁndet sich gar die linke Opposition gegen Diktaturen im
Nahen und Mittleren Osten auch der Repression im deutschen Staat ausgesetzt. Ist dies
nicht der Fall, so wird sie zumeist im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen. Wir
wollen dieses Schweigen brechen.“
Daher ruft der Internationalistische Block all jene, die sich gegen die Iranische
Diktatur, für echte Demokratie, Solidarität mit der dortigen Linken und
ArbeiterInnenbewegung einsetzen wollen, dazu auf am Freitag, den 22.09. ab 11 Uhr
ihre Stimme vor der Iranischen Botschaft in Berlin zu erheben.

