
 

Arbeiter und unterdrückte Massen! 

Boykottiert die Wahlshow der regierenden Kriminellen! 

Das repressive Regime der Islamischen Republik beabsichtigt am 21. 

Februar bei den Wahlen seinen internationalen Beobachtern 

vorzutäuschen, dass das Volk die Vertreter für die elfte Amtszeit der 

Islamischen Versammlung (Parlament  des Iran) gewählt hat. 

Die elfte Amtszeit des Madschles Schora Eslami (Islamische Versammlung) 

findet unter den Bedingungen statt, in der sich die Mehrheit unserer 

Bevölkerung in ununterbrochenen Kampagnen befindet, einschließlich den 

Aufständen im Dezember 2017 und November 2019 in mehr als 165 Städten und dem Ruf "Zerstöre 

die Islamische Republik" und die Angriffe auf die Unterdrückungs- und Propagandazentren des 

Regimes und ihre Vernichtung hat das iranische Volk ihren Hass auf die Diktatur des Landes in den 

Augen aller gezeigt, einschließlich  den "Wali Faqih"(Der oberste Führer) und seinen „internationalen 

Beobachtern“. 

Es ist klar, dass unser Volk bei seinen revolutionären Aufständen seine Wahl getroffen und 

ausdrücklich erklärt hat, dass wir die Islamische Republik nicht wollen. Menschen wie Ali Khamenei 

laden zur Wahl ein um zu  verkünden: "Jemand mag mich vielleicht nicht, aber wenn er den Iran liebt, 

sollte er zur Wahlurne kommen". Dies ist der Höhepunkt eines diktatorischen Regimes, das sein Volk 

als naiv und unwissend sieht. 

Die einundvierzigjährige Erfahrung mit der blutigen Herrschaft der Islamischen Republik und der 

Abhaltung von Dutzenden von "Wahlen" und Regierungsernennungen hat unserem Volk gezeigt, dass 

für das herrschende kriminelle Regime der Wille und der Wille des Volkes im Wesentlichen keinen Wert 

haben. Was für diese Diktatur wirklich wichtig ist, ist die Präsenz des Volkes bei den Wahlen mit 

tausenden Spielereien unrealistische Statistiken über die Anzahl der Teilnehmer an ihren Wahlkämpfen 

zu zeigen. Deshalb haben sich unsere Leute für den revolutionären Kampf anstelle von Wahlurnen 

entschieden, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass der konterrevolutionäre Hass der Islamischen 

Republik nur mit revolutionärem Hass begegnet werden kann. 

Die Herrscher der Islamischen Republik wollen sich mit solchen Botschaften für das Volk international 

akzeptabel machen und ihre unzerbrechliche Diktatur "versichern". Jeder freie und gewissenhafte 

Iraner muss auf die Täuschung der Islamischen Republik reagieren, indem er die herrschenden 

kriminellen Banden, die allein im November 2019 mehr als 1500 Menschen im Aufstand getötet haben, 

weitestgehend boykottiert um die Andenken der Menschen, die sich geopfert haben, um dieses 

Regime zu stürzen, aufzubewahren. 

Die Islamische Republik, der Feind der Arbeiter, die Diener der Plünderer, müssen vernichtet werden! 

Nieder mit den Betrügern und den Plünderern! 

Keine Wahlurne, keine Stimmen, nur Boykott! 

Hoch die Revolution! 

Volksfadaee Guerillas Iran 

14. Februar 2020 
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