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Dringender Spendenaufruf  
Menschenrechtsbewegung im Iran: Zivilcourage 
gegen Unterdrückung 
Frauenrechtlerinnen und Menschenrechtsverteidiger stärken! 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,  
zunächst bedanken wir uns bei allen, die unsere Menschenrechtsarbeit unterstützen. Mit Ihnen gemeinsam leisten wir 
wirksame Hilfe für Opfer von Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen im Iran. 
Mutige  Bürgerproteste  gegen bruta le Regime-Gewalt  
Mit großem Mut engagieren sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger im Iran für Freiheit, Menschenrechte und soziale 
Gerechtigkeit. Das islamistische Regime reagiert jedoch mit gewaltsamer Niederschlagung von Protesten, Massen-
verhaftungen und schweren Strafen auf die legitimen Forderungen der Bevölkerung. Mit besonderer Härte werden 
Frauenrechtlerinnen, die sich gegen die Unterdrückung und den Schleierzwang auflehnen, verfolgt und bestraft. 
Menschenrechtsarbe it  braucht internationa le Sol idar ität  
Dank einer großen internationalen Menschenrechtsbewegung, die in engem Kontakt mit der iranischen Protest-
bewegung steht, wird die Unterdrückung im Iran von der Weltgemeinschaft zunehmend wahrgenommen und verurteilt.  
Doch die verfolgten Frauenrechtlerinnen und Menschenrechtsverteidiger brauchen mehr internationalen Schutz. 
Beharrliche weltweite Aufmerksamkeit und starker öffentlicher Druck sind notwendig, um die Repression im Iran zu 
stoppen. Für Menschen, die von einer Diktatur unterdrückt werden, ist Hilfe von außen lebenswichtig. 
Repression stoppen! Gefangene fre ilassen!  
Durch Menschenrechtsarbeit gelingt es immer wieder, im Iran Freilassungen zu erreichen und das Leben von 
Gefangenen zu retten. Wir setzen uns mit Nothilfe-Projekten dafür ein, dass alle verhafteten Frauenrechtlerinnen, 
Menschenrechtsverteidiger und Regimekritiker freigelassen werden. Wir engagieren uns für die Abschaffung der 
Todesstrafe, das Ende der Folter und den Schutz von Minderheiten.  
Für unsere Menschenrechtsarbe it  b it ten wir dr ingend um Spenden.  
Bitte unterstützen Sie unsere Hilfsaktion LEBEN RETTEN. Jeder Betrag ist wichtig! Ihre Spende rettet Leben. 
Mit herzlichem Dank für Ihre Mithilfe und besten Grüßen 

 
Ihre Pari Rahmani, im November 2019 
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Dieses neue Urteil macht mich nicht mutlos. Im Gegenteil, es ist ein Ansporn für mich, 
meinen Einsatz gegen die Todesstrafe und für Menschenrechte fortzusetzen. Ich werde nicht 
aufgeben. Ich bin ein Mensch und habe somit das Recht, meine Meinung und meinen Protest 
frei zu äußern. Niemand darf mir dieses Recht nehmen. Ich werde alles tun, damit die Welt 
von dem Unrecht und der Unterdrückung im Iran erfährt.“ 

Atena Daemi:  Mutig gegen Unrecht, stark  für Menschenrechte  
Die Menschenrechtsverteidigerin Atena Daemi ist seit November 2016 im Teheraner Evin-Gefängnis 
inhaftiert. Sie setzt sich gegen Hinrichtungen und für die Rechte von Kindern und Jugendlichen ein. 
Dafür wurde sie im Jahre 2016 zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Im September 2019 verhängte 
ein Regime-Gericht eine weitere Haftstrafe von drei Jahren gegen sie, weil sie aus dem Gefängnis 
heraus gegen die Hinrichtung von politischen Gefangenen protestiert hat. Atena Daemi:  

P.S.: Spenden sind steuerlich ab-
setzbar. Ihre Spendenbescheinigung 
wird Ihnen automatisch zugeschickt. 



  
Im Iran stellt sich eine mutige Protestbewegung der Un-
terdrückung durch das Regime entgegen. Die Proteste 
für Freiheit, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit 
verbreiten sich mehr und mehr in alle gesellschaftlichen 
Gruppen. Lehrer, Rechtsanwälte, Journalisten, Gewerk-
schafter, Studenten, Künstler und viele andere Bürgerin-
nen und Bürger wirken daran mit. 
Mit friedlichen Protestkundgebungen und Streiks fordern 
Menschen in allen Landesteilen immer wieder ihre 
Rechte ein. Das Regime im Iran steht unter starkem öf-
fentlichen Druck vonseiten der eigenen Bevölkerung. 

 
Teheran, Mai 2019: Protestkundgebung für soziale Ge-
rechtigkeit und die Freilassung politischer Gefangener 

Weltweite Solidarität  
Wir setzen uns gemeinsam mit anderen internationalen 
Menschenrechtsgruppen dafür ein, dass die Proteste 
der iranischen Bevölkerung weltweit gehört werden. Mit 
Öffentlichkeitsarbeit machen wir beharrlich auf die Men-
schenrechtsverletzungen im Iran aufmerksam.  
Die große internationale Menschenrechtsbewegung, die 
in engem Kontakt mit der Protestbewegung im Iran steht, 
hat bewirkt, dass die Unterdrückung in dem Land von 
der UNO, von Regierungen und Parlamenten wahrge-
nommen und verurteilt wird. Die Weltgemeinschaft ver-
langt immer nachdrücklicher den Stopp der Menschen-
rechtsverletzungen und die Abschaffung der Todes-
strafe im Iran. Der internationale Druck auf die Machtha-
ber in Teheran nimmt zu. Dies ist eine wirksame Hilfe für 
die iranische Menschenrechtsbewegung. 

 
Solidarität in Europa: Menschenrechtler und Exiliraner 
demonstrieren für Freiheit und Menschenrechte im Iran 
(Großkundgebung in Berlin, Juli 2019)  

Menschenrechtsarbeit hat Erfolg - Danke an alle, die mithelfen! 
Öffentlicher Druck ist das wirksamste Mittel, um Menschen in Gefahr zu retten. 
Durch engagierte internationale Menschenrechtsarbeit können wir drohende Hin-
richtungen verhindern und Freilassungen erreichen. Hier Beispiele: 
Die Menschenrechtsverteidigerin Farangis Mazloumi 
wurde am 8. Oktober 2019 aus dem Teheraner Evin-
Gefängnis freigelassen. Sie war seit Juli 2019 in Haft, 
weil sie sich für die Freilassung ihres Sohnes, des Fo-
tografen und Internet-Journalisten Soheil Arabi, und 
anderer politischer Gefangener einsetzt.  

Sevada Aghasar, christliches Gemeindemit-
glied und Kirchenmusiker, kam am 21. Juli 
2019 aus der Haft frei. Er war seit Juli 2017 
allein wegen seines christlichen Glaubens 
und seiner aktiven Gemeindearbeit im Evin-
Gefängnis in Haft gewesen.  
 

Die Freilassung der Frauenrechtlerinnen 
Esrin Darkale und Maryam Mohammadi aus 
dem Evin-Gefängnis wurde am 18. Septem-
ber 2019 erreicht.  Sie gehören einer Frau-
envereinigung an, die sich für sozial be-
nachteiligte Frauen und gegen häusliche 
Gewalt einsetzt. Sie waren im Juli 2019 allein wegen ihres Einsatzes für 
Frauenrechte verhaftet worden. 

Der gewerkschaftlich engagierte Lehrer Moham-
mad-Ali Zahmatkesh kam am 16. September 
2019 aus der Haft im Adelabad-Gefängnis der 
südiranischen Stadt Shiraz frei. Der Lehrer war 
im Juni 2019 zu acht Monaten Haft verurteilt wor-
den, weil er an Lehrer-Protesten gegen die Un-
terdrückung und für soziale Gerechtigkeit teilge-
nommen hatte. Zahlreiche iranische Lehrer hat-
ten sich für seine Freilassung eingesetzt.  

EU-Parlament fordert sofortige Freilassung von Frauen-
rechtlerinnen und Menschenrechtsverteidigern im Iran 

Das Europäische Parlament hat am 19. Septem-
ber 2019 eine von allen Parteien unterstützte Re-
solution verabschiedet, in der die Menschen-
rechtsverletzungen im Iran, insbesondere die Ver-
folgung von Frauenrechtlerinnen und anderen 
Menschenrechtsverteidigern, nachdrücklich ver-

urteilt werden. Das EU-Parlament verurteilt auch die systematische Folter in den 
Gefängnissen und die Vollstreckung der Todesstrafe, unter anderem gegen ju-
gendliche Straftäter, aufs Schärfste und fordert das iranische Regime auf, die Hin-
richtungen zu stoppen und die Todesstrafe abzuschaffen. 

 
Mit allem Nachdruck verurteilt das EU-Parlament die fortgesetzte Unterdrückung 
von Frauen aufgrund ihres Widerstands gegen die Verschleierungspflicht. Die 
Staatsorgane des Iran werden aufgefordert, die Freiheit iranischer Frauen, ihre 
Kleidung selbst zu wählen, zu respektieren. 

Menschenrechtsbewe-
gung im Iran stärken! 
Wirksamer internationaler Ein-
satz gegen Unterdrückung 

 

Das EU-Parlament würdigt und unterstützt die iranischen Men-
schenrechtsaktivistinnen, die sich trotz der Schwierigkeiten und persönli-
chen Konsequenzen, die sie erleiden, nach wie vor für die Menschenrechte 
einsetzen, und fordert, dass sämtliche Menschenrechtsaktivisten, die nur 
deshalb festgenommen und verurteilt wurden, weil sie ihr Recht auf die 
Ausübung der Meinungs- und der Vereinigungsfreiheit und ihr Recht auf 
friedliche Versammlung wahrgenommen haben, freigelassen werden“. 
 



 
Wir setzen uns dafür ein, dass Menschenrechtsverteidiger und Regime-
kritiker im Iran vor Verfolgung geschützt werden, und fordern die Frei-
lassung aller Gefangenen, die aufgrund ihrer Menschenrechtsarbeit, ih-
res Glaubens oder ihrer Meinungen in Haft sind.  
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger setzen sich im Iran für die Men-
schenrechte ein. Sie fordern das Ende der Unterdrückung, die Freilas-
sung der politischen Gefangenen und die Abschaffung der Todesstrafe. 
Sie engagieren sich für Meinungs- und Glaubensfreiheit und für die 
Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten. 

 
Teheran: Bürgerproteste gegen Repression  
Im Iran zahlen Menschenrechtsverteidiger einen hohen Preis für ihren 
Mut. Allein wegen ihrer Überzeugungen und ihrer friedlichen Proteste 
werden sie unter dem Vorwand der „Gefährdung der Staatssicherheit“ 
mit aller Härte verfolgt. Das Regime im Iran besteht auf grausamer Re-
pression und erhebt damit Unmenschlichkeit und Brutalität zum Gesetz. 

Neun Christen wegen ihres Glaubens 
zu jeweils fünf Jahren Haft verurteilt  
Im Oktober 2019 wurden in Teheran neun 
ehemalige Muslime, die den christlichen 

Glauben angenommen haben, zu jeweils fünf Jahren Haft verurteilt. 
Der Grund für ihre Verurteilung ist ihr Übertritt zum Christentum und 

ihre aktive Mitar-
beit in Hausge-
meinden. Die Ge-
fangenen werden 
immer wieder un-
ter Druck gesetzt, 
damit sie sich 
von ihrem Glau-
ben abwenden. 
Sie bestehen je-
doch auf ihrem 

Recht auf Glaubensfreiheit und halten an ihrer religiösen Überzeu-
gung fest. Die neun Männer - Abdolreza Ali Haghnejad, Shahrooz 
Eslamdoost, Behnam Akhlaghi, Babak Hosseinzadeh, Mehdi 
Khatibi, Khalil Dehghanpour, Hossein Kadivar, Kamal Naamanian 
und Mohammed Vafada - gehören einer christlichen Gemeinde in 
der nordiranischen Stadt Rasht an.  

Der Einsatz für Menschenrechte wird im Iran 
grausam bestraft 
Im August und September 2019 wurden mehrere Menschenrechts-
verteidiger in Teheran zu langjährigen Haftstrafen und Peitschen-
hieben verurteilt. Der Grund: Sie haben an friedlichen Protesten und 
Streiks gegen die Unterdrückung und für soziale Gerechtigkeit mit-
gewirkt oder im Internet darüber berichtet. Die Aktivistinnen und Ak-
tivisten waren mehrere Monate lang in Isolationshaft, ohne Zugang 
zu ihren Rechtsbeiständen oder Familien zu haben. Hier Beispiele: 

 Sanaz Alahyari und 
Amirhossein Mohammadi-
far: 18 Jahre Haft 
 

 Asal Mohammadi: 18 Jahre 
Haft  
 

 Marzieh Amiri: 10 Jahre Haft 
und 148 Peitschenhiebe  
 

 Sepideh Gholian: 18 Jahre 
Haft  
 

 Esmail Bakhshi: 13 Jahre 
Haft und 74 Peitschenhiebe 

 
Nach internationalen Protesten gegen ihre willkürliche Gefan-
genschaft wurden einige der verurteilten Menschenrechtler ge-
gen Zahlung von Kautionen vorläufig freigelassen. Sie sind je-
doch in ständiger Gefahr, erneut verhaftet zu werden. Ihnen ste-
hen wieder Gerichtsprozesse wegen angeblicher „Gefährdung 
der Staatssicherheit“ bevor. Dort drohen ihnen endgültige 
schwere Bestrafungen, da die Regime-Justiz Berufungen von 
Menschenrechtsaktivisten meistens ablehnt. Wir setzen uns da-
für ein, dass die Unrechtsurteile sofort aufgehoben werden.  
 

Menschenrechtsverteidiger im Iran 
Mutiges Engagement  
gegen Regime-Gewal t  

 

 
 
 
 
 
 
Die Soziologin Atefeh Rangriz setzt sich für Frauenrechte, 
Meinungsfreiheit und soziale Gerechtigkeit ein. Deshalb 
wurde sie im August 2019 zu elf Jahren Haft und 74 Peit-
schenhieben verurteilt. Die Bürgerrechtlerin wurde sechs 
Monate lang im berüchtigten Gharchak-Gefängnis im Sü-
den Teherans festgehalten. Als sie sich mit einem Hunger-
streik gegen das Unrecht wehrte, wurde sie vorläufig frei-
gelassen. Aus dem Gefängnis schrieb sie: 

Jetzt protestiere ich mit einem Hunger-
streik gegen das Unrecht, das mir und ande-
ren Gefangenen angetan wird. Ich habe mich 
entschlossen, dieses Leid zu erdulden, damit 
das Schweigen gebrochen wird, an dem unsere 
Zivilgesellschaft zu ersticken droht.“ 

Atefeh Rangriz: 11 Jahre 
Haft und 74 Peitschen-
hiebe 



 
Wir setzen uns für die sofortige Freilassung 
aller Gefangenen ein, die im Iran inhaftiert 
sind, weil sie sich für Frauenrechte engagie-
ren. Frauen, die wegen ihres Eintretens ge-
gen Unterdrückung und Diskriminierung ver-
folgt werden, brauchen die Unterstützung der 
Weltgemeinschaft. 

 
Oktober 2019: Studentinnen protestieren auf 
dem Campus der Universität Teheran. 

Frauen spielen eine führende Rolle in der 
Menschenrechtsbewegung im Iran. Sie ver-
binden diesen Einsatz mit ihrem Kampf für 
Gleichberechtigung und gegen die frauen-
feindlichen Gesetze der Islamisten. 
Der Widerstand der Frauen gegen die Dikta-
tur im Iran ist ungebrochen. Bei allen Bürger-
protesten stehen Frauen mutig in vorderster 
Reihe, obwohl sie brutalste Gewalt vonseiten 
der Regimetruppen erwartet.  
Das Teheraner Regime demonstriert seine 
extreme Frauenfeindlichkeit, indem es fried-
liche Proteste für Frauenrechte kriminalisiert 
und Aktivistinnen, die sich gegen die Unter-
drückung und den Schleierzwang auflehnen, 
brutal verfolgt und bestraft.  
Zahlreiche Frauenrechtlerinnen, darunter 
Anwältinnen, Journalistinnen und Studentin-
nen, wurden allein wegen ihrer friedlichen 
Proteste zu langjährigen Haftstrafen und 
Auspeitschungen verurteilt. 
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Drei Frauenrechtlerinnen zu 55 
Jahren Haft verurteilt 

 
Die 23-jährige Yasaman Aryani (links im Bild) 
und ihre Mutter Monireh Arabshahi (Bild 
Mitte) wurden im Juli 2019 in Teheran zu je-
weils 16 Jahren Haft verurteilt, ihre Mitstrei-
terin Mojgan Keshavarz wurde mit 23 Jahren 
Gefängnis bestraft. 
Der Grund: Die drei Frauenrechtlerinnen ha-
ben am Weltfrauentag im März 2019 in der 
Teheraner U-Bahn ihre Kopftücher abge-
nommen und zu Ehren des Frauentages Blu-
men an die weiblichen Fahrgäste verteilt 
(Bild unten). Videos dieses Protests für Frau-
enrechte kursieren im Internet. Mit dieser Ak-
tion, so die Regime-Justiz, hätten die drei 
Frauen durch staatsfeindliche Propaganda 
die „nationale Sicherheit gefährdet und zu 
Unmoral und Prostitution“ angestiftet. 

 
Yasaman Aryani, Monireh Arabshahi und 
Mojgan Keshavarz werden seit April 2019 im 
Teheraner Evin-Gefängnis festgehalten. 
Während des Gerichtsprozesses waren die 
Anwälte der drei Frauen nicht zugelassen.  

Frauenrechtsaktivistin mit 24 
Jahren Gefängnis bestraft 
Ende August 2019 wurde 
die 20-jährige Frauen-
rechtsaktivistin Saba Kord-
Afshari in Teheran zu 24 
Jahren Haft verurteilt, weil 
sie an friedlichen Bürger-
protesten gegen die Unter-
drückung mitgewirkt und sich gegen den 
Schleierzwang eingesetzt hat.  
Saba Kord-Afshari, die seit Juni 2019 im Te-
heraner Evin-Gefängnis inhaftiert ist, wurde 
durch wochenlange Isolationshaft und Ver-
höre von Regime-Gardisten unter Druck ge-
setzt, damit sie sich vor laufender Kamera mit 
einem falschen Geständnis selbst belastet, 
was sie jedoch verweigerte. Als weiteres 
Druckmittel wurde im Juli sogar ihre Mutter 
kurzzeitig inhaftiert.  

 

Menschenrechtsbeauftragte der Bun-
desregierung fordert Freilassung von 
Frauenrechtsaktivistinnen im Iran 
„Ich bin bestürzt über 
die Verurteilung der 
drei Frauenrechtsak-
tivistinnen Mojgan 
Keshavarz, Yasaman 
Aryani und Monireh 
Arabshahi in Iran zu langen Haftstrafen. 
Sie haben sich friedlich und mit großem En-
gagement für die Rechte der Frauen im Iran 
eingesetzt. Sie haben gegen die Kopftuch-
pflicht protestiert und Blumen verteilt! 
Ich fordere ihre sofortige Freilassung und die 
aller anderen festgehaltenen Frauenrechts-
aktivistinnen und appelliere an die iranische 
Regierung, die von ihr eingegangenen men-
schen- und bürgerrechtlichen Verpflichtun-
gen einzuhalten.“ 
Bärbel Kofler, Beauftragte der Bundesregie-
rung für Menschenrechtspolitik und humani-
täre Hilfe im Auswärtigen Amt (12.08.2019) 
 

 

Frauenrechtlerinnen 
brauchen Schutz 
Aufruf zu Solidarität 
mit den Frauen im Iran 

 

Die Lehrerin Monireh Arabshahi, die we-
gen ihres Einsatzes für Frauenrechte zu 
16 Jahren Haft verurteilt wurde, schrieb 
aus dem Gefängnis: 

 Unser Protest am Weltfrau-
entag hat mein Leben völlig verän-
dert, aber ich habe keine Angst. 
Ich bin sogar froh, dass ich es nach 
über 50 Jahren meines Lebens end-
lich geschafft habe, den Schleier ab-
zulegen, der so viele Jahre lang 
meine Gedanken, Ideen und Über-
zeugungen verdunkelt hat.   
Heute, an meinem Geburtstag, den 
ich im Gefängnis verbringe, fühle ich 
mich frei wie ein Vogel, der seinen 
Weg gewählt hat und sich voller Zu-
versicht in die Lüfte erhebt.“ 
 

 Wer Frauen und Mädchen,  
die kein Kopftuch tragen möchten, zu 
Kriminellen macht, praktiziert eine ext-
reme Form der Diskriminierung. Ge-
setze zur obligatorischen Verschleie-
rung verstoßen gegen eine ganze 
Reihe von Menschenrechten, so zum 
Beispiel die Rechte auf Gleichstellung, 
Privatsphäre, freie Meinungsäußerung 
und Glaubensfreiheit. Das Verschleie-
rungsgesetz erniedrigt Frauen und 
Mädchen und beraubt sie ihrer Würde 
und Selbstachtung.“ 
Amnesty International, im Juli 2019 


