Liebe Freundinnen und Freunde des Iranischen Kulturzentrums Karlsruhe,
einmal mehr klebt das Blut der mutigen Jugend des Iran an den Händen des Repressions- und
Terrorapparats der Islamischen Republik Iran. Das islamistische Regime im Iran hat wieder damit
begonnen, die Jugend zu töten, deren kleinste und offensichtliche Forderung ein Recht auf ein Leben
in Freiheit ist. Die Islamische Republik Iran ist ein System, das mittlerweile seit mehr als vier
Jahrzehnten mit Einschüchterung, Unterdrückung, Folter und Inhaftierungen regiert sowie alle
Bürgerrechte unserer Landsleute mit Füßen tritt. Massenmorde bei den Studentenprotesten 1997 und
bei den landesweiten Protesten 2009, 2017 sowie 2019 und der Abschuss eines ukrainischen Flugzeugs
sind nur ein kleiner Teil der unvergesslichen Verbrechen dieser religiösen, totalitären Republik.
Nach den Ereignissen um Mahsa Amini und die Versuche des Regimes, die Umstände, die zu ihrem
gewaltsamen Tod geführt haben, zu vertuschen, ist der Geduldsfaden unserer Landsleute endgültig
gerissen. Landesweite Proteste und Aufstände gehen trotz der brutalen Unterdrückung durch
Khamenei und seine Gefolgsleute weiter.
Dieses Mal werden die freiheitsliebenden Menschen unseres Landes Seite an Seite die Pfeiler der
Unterdrückung und Tyrannei zum Einsturz bringen. Der Freiheits- und Gerechtigkeitsdrang der
Menschen unseres Landes hat diesmal die ganze Welt überrascht und überwältigt. Diese iranische
Freiheitsbewegung erfüllt uns mit Stolz. Die alte Kultur und Historie des Iran ist ein Beleg dafür, dass
die endgültigen Sieger eines jeden Angriffs auf den Iran und seine Werte am Ende die Iranerinnen und
Iraner sind.
Das Iranische Kulturzentrum Karlsruhe erklärt sich als eigenständiges Mitglied der ausländischen
Gemeinschaft ohne irgendeine Parteiorientierung sowie als kleines Mitglied der großen Gesellschaft
der freiheitsliebenden Menschen Irans solidarisch mit dem Aufstand unserer Landsleute, um sich mit
aller Kraft dieser Bewegung gegen die tosende Welle der Unterdrückung anzuschließen.
Wir werden alle im Verein verfügbaren Kräfte und Ressourcen nutzen, um die Stimme des
Freiheitswillens unserer Landsleute in die Welt zu tragen und wir werden uns für die Fortsetzung der
nationalen Solidarität innerhalb dieser Bewegung einsetzen.
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