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Wir haben uns heute hier versammelt um unseren Widerspruch 
gegenüber Hassan (Feridon) Rohani, einen Verbrecher der bei der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen als Präsident der 
freiheitsmordenden Islamischen Republik teilnimmt, auszudrücken. 
Hassan (Feridon) Rohani ist der Präsident eines Regimes welches die 
Manifestation von Terror, Unterdrückung und der Plünderung von 
Millionen unterdrückten Menschen im Iran ist. Die öffentlichen Medien, 
die Untergebenen der herrschenden Mächte, versuchen diesen 
kriminellen Mullah als eine „moderate“ Person zu portraitieren, welche 
angeblich die Menschen Irans repräsentiert, und welche Macht 
bekommen hat das Leben der Menschen verbessern zu können und 
wirtschaftliche und politische Reformen innerhalb der herrschenden 
Diktatur im Iran zu implementieren, was jedoch nichts als eine 
„Goebbelsche“ Lüge ist. 
 
 
Wir haben uns heute hier versammelt um die freiheitliebende und 
friedensliebende Gesellschaft zu warnen, nicht auf die Propagationen 
der staatlichen Medien oder der weltherrschenden Mächte über der 
Islamischen Republik und ihr Präsident Rohani welche Khameneis 
Schachfigur ist, reinzufallen. Vom allerersten Tag der Existenz des 
gegenmenschlichen Regimes der Islamischen Republik, war Mullah 
Rohani ein Schlüsselagent für die Beschlussfassungsorganisationen. 
Durchgehend der 35 jährigen Herrschaft dieses Regimes,  waren seine 
Hände mit dem Blut der Arbeiter, Studenten, Frauen, der Jugend, 
religiöse Minderheiten und alle unterdrückten Massen getränkt. 
 
 
 
 
Mullah Rohani, eine Marionette der obersten Rechtsgelehrten, kam in 
das Amt indem er wirtschaftliche Verbesserung und eine offene 
politische Atmosphäre versprach und die  wirtschaftlichen und sozialen 
Probleme der Menschen zu bereinigen. 
 
 
 



Die betrügerischen öffentlichen Medien welche von den Kapitalisten und 
Imperialisten in der USA und Europa gelenkt werden, dessen Interessen  
mit dem Überleben des kriminellen Regimes der Islamischen Republik 
gebunden sind, haben auch versucht genau diese Lügen in die 
Denkweisen der freiheitsliebenden Menschen der Welt zu injizieren und 
somit das bösartiges Gesicht der Islamischen Republik zu reinigen 
indem sie für den arglistigen Mullah propagieren. 
 
Seine Präsidentschaft ist nicht nur die Lücke von irgendeinem Zeichen 
von positiver und demokratischer Veränderung, sondern, die 
unterdrückende Politik  welche von der Regierung implementiert wurde, 
haben seine Vorgänger (Ahmadinejad) was Folter, Exekution, 
Unterdrückung und Verbrechen angeht, überstiegen. 
 
Seine Regierung ist nun ein Rekordbrecher von Hinrichtungen im Iran. 
Innerhalb der letzten eineinhalb Jahre seit seiner Präsidentschaft wurden 
keine der wesentlichen wirtschaftlichen und sozialen Bedürfnisse der 
Menschen verwirklicht. Er ist eine neue Marionette in der Hand der 
einheimischen und internationalen Kapitalisten und wurde während der 
jetzigen kritischen Situation in Amt gesetzt um die Interessen der 
imperialistischen Mächte und weltweite Plünderungen sicherzustellen 
und die Kämpfe der iranischen Menschen für Freiheit zu unterdrücken. 
 
 

Wir haben uns heute hier versammelt, eine Stimme für die sprachlosen 
Massen im Iran zu geben, welche ein Teil „des 99%“ Sektors der Welt 
ist, und verkünden dass Mullah Rohani, eine verbrecherische 
Schachfigur, welche an der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen teilnimmt,  Meister des Jahres für Exekutionen und öffentliche 
Hängungen durchgehend des letzten Jahres im Lande war. 
 
Innerhalb des letzten Jahres ist Armut, Arbeitslosigkeit und Hunger unter 
der Präsidentschaft Rohanis angestiegen. Arbeiter, politische Aktivisten, 
Frauen, religiöse Minderheiten, Jugendliche, Studenten und alle anderen 
freiheitsliebenden Menschen wurden Verfolgung und Folter ausgesetzt. 
 
Aus diesem Grund, war er und sein gegenmenschliches Regime, die 
Islamische Republik, Zielscheiben der Proteste, Arbeitseinstellung und 
Kämpfe der Arbeiter, Frauen, Studenten und der Jugend. 
 

 

 
 



 
Wir haben uns heute hier versammelt,  um an alle gewissenhafte 
freiheitsliebende Menschen der Welt  zu  appellieren, die Präsenz dieses 
kriminellen Mullahs auf der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
zu verurteilen, und die gerechten und unabhängigen Kämpfe der 
Menschen Irans für den Umsturz der Gesamtheit des imperialistisch-
abhängigen Regime der Islamischen Republik mitsamt all ihren 
gegenmenschlichen Parteigruppen, und für Freiheit und wahre 
Demokratie im Iran zu unterstützen! 
 

 
 
 
Unterstützt den Kampf der Menschen im Iran gegen das 
verbrecherische Regime der Islamischen Republik! 
 
Nieder mit der Islamischen Republik, mit all ihren Fraktionen! 
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