
Weltfrauentag 2016 
Iran: Gewalt, Frauenfeindlich-
keit und religiösen Fanatismus 
stoppen! 
Iranische Asylsuchende in 
Camp Liberty (Irak) schützen! 

 
Paris im Januar 2016: Exiliraner und Men-
schenrechtler demonstrieren für Demokratie 
und Frauenrechte im Iran. 

Die Frauen im Iran sind Opfer der Men-
schenrechtsverletzungen, die die Teheraner 
Diktatur gegen die ganze Bevölkerung aus-
übt. Darüber hinaus sind sie durch die isla-
mistischen Gesetze Opfer einer systemati-
schen Diskriminierung in allen Lebensberei-
chen, die zu täglicher Unterdrückung und 
Gewalt gegen Frauen führt. 

Hinrichtungen, Folter und Vergewal-
tigungen in den Gefängnissen 
Hinrichtungen von Frauen nehmen im Iran 
immer mehr zu. Seit dem Amtsantritt des 
Regime-Präsidenten Rohani wurden dort 
über 60 Frauen hingerichtet. Zahllose Frau-
en sitzen in den Todestrakten der iranischen 
Gefängnisse ein. 

Frauen und Mädchen trifft die ganze Härte 
der zutiefst frauenfeindlichen Gesetze im 
Iran. Sie haben per Gesetz nicht die glei-
chen Rechte wie die Männer und werden 
vor Gericht nicht gleichbehandelt. Mädchen 
sind schon ab neun Jahren strafmündig, 
Jungen erst ab fünfzehn. 

Das islamistische Regime im Iran geht 
mit äußerster Gewalt gegen die Frauen 
vor, die gegen die Diktatur aufbegehren. 
Immer wieder werden Regimegegnerin-
nen, darunter Frauenrechtlerinnen, 
Rechtsanwältinnen, Journalistinnen und 
Studentinnen, zu langjährigen Haftstra-
fen verurteilt. Folter und sexuelle Gewalt 
sind in iranischen Gefängnissen an der 
Tagesordnung. Den Gefangenen wird 
systematisch der Kontakt zu ihren Fami-
lien und Anwälten sowie der Zugang zu 
medizinischer Versorgung verweigert. 

Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, ehem. 
Bundesjustizministerin: „In 
der Verfassung des Iran ist 
festgeschrieben, dass die 

Frauen nur Rechte haben, wenn sie mit den 
islamischen Standards übereinstimmen. 
Deshalb wird im Iran eben ein Frauenmord 
als Ehrenmord verharmlost. Und es werden 
eher die geschützt, die die Täter sind, und 
die Angehörigen der Opfer werden zusätz-
lich noch drangsaliert. Das ist finsterstes 
Mittelalter im 21. Jahrhundert.“ 

 
Ungebrochener Frauenwiderstand 
gegen die islamistische Diktatur 
Seit der Machtübernahme der islamistischen 
Diktatur haben Tausende von Frauen im 
Iran ihr Eintreten für Demokratie und Men-
schenrechte mit dem Leben bezahlt. 
Dennoch ist der Widerstand der Frauen 
gegen die Diktatur ungebrochen. Bei allen 
Protesten für Freiheit und Demokratie ste-
hen Frauen mutig in vorderster Reihe, ob-
wohl sie brutalste Gewalt vonseiten der 
Regimetruppen erwartet. Frauen spielen 
eine führende Rolle in den Bewegungen, die 
sich für Demokratie und Menschenrechte im 
Iran einsetzen. Sie verbinden diese Proteste 
mit ihrem Kampf für Gleichberechtigung und 
gegen die frauenfeindlichen Gesetze der 
Islamisten. 

 

Solidarität mit den Frauen in Camp 
Liberty 
Auch im Exil sind iranische Regimegegne-
rinnen Opfer von Terror und Menschen-
rechtsverletzungen. Im Internierungslager 
Camp Liberty nahe Bagdad werden ca. 
2000 iranische Asylsuchende festgehalten, 
darunter Hunderte Frauen. 
Das Teheraner Regime und seine iraki-
schen Milizen führen einen Vernichtungs-
feldzug gegen die iranischen Oppositionel-
len in dem Lager, die sich entschieden 
gegen den islamischen Extremismus stellen. 

Rita Süssmuth, langjähri-
ge Präsidentin des Deut-
schen Bundestages: „Wir 
dürfen zur Verletzung von 
Menschenrechten nicht 

schweigen, um andere Ziele zu erreichen. 
Auch wir müssen unser Engagement für 
die Unrechtsbekämpfung in Camp Liberty, 
im Mittleren Osten, insbesondere im Iran 
verstärken. Das ist übernotwendig und 
dringlich. Wer in dieser Situation 
schweigt, macht sich mitverantwortlich für 
das Unrecht, das geschieht.“ 

 

 
Die Frauen und Männer in Camp Liberty 
geben ihren Einsatz für Freiheit und Men-
schenrechte trotz Terror und Repressalien 
nicht auf. Unmittelbar nach dem Anschlag 
vom Oktober 2015  haben sie damit begon-
nen, das Lager in Eigeninitiative wieder 
bewohnbar zu machen. 

Durch militärische Gewalt und Terroran-
schläge starben im Irak bereits über 140 
iranische Flüchtlinge, Hunderte weitere 
wurden verletzt. Unter den Opfern waren 
zahlreiche Frauen. 
Der jüngste Terroranschlag am 29. Oktober 
2015 forderte über 20 Todesopfer und Dut-
zende Verletzte in Camp Liberty. Das Lager 
wurde mit  über 80 Raketen beschossen. 
Große Wohnbereiche und viele Versor-
gungseinrichtungen wurden verwüstet. 
Camp Liberty steht unter der Kontrolle von 
irakischen Truppen, die bereits früher mit 
Waffengewalt gegen die iranischen Flücht-
linge vorgegangen sind. Dort werden die 
Asylsuchenden wie Gefangene festgehal-
ten. Sie sind schweren Menschenrechtsver-
letzungen und Repressalien ausgesetzt. 
Angesichts der zunehmenden Macht ex-
tremistischer Milizen im Irak sind die politi-
schen Flüchtlinge in Camp Liberty in akuter 
Terrorgefahr.  
Eine internationale humanitäre Kampagne, 
an der  Menschenrechtsorganisationen, 
Parlamentarier, Kirchenvertreter, Rechtsan-
wälte und Ärzte mitwirken, arbeitet mit 
Nachdruck dafür, dass alle Flüchtlinge aus 
Camp Liberty evakuiert werden. Bis dahin 
muss das Lager unter internationalen 
Schutz gestellt werden. 



Berichte zur Lage der 
Frauen im Iran 
Amnesty International Report 
2015/16 
Diskriminierung von Frauen im Iran 

Frauen wurden weiter-
hin diskriminiert, so-
wohl durch Gesetze - 
besonders durch das 

Strafgesetz und die Familiengesetzgebung - 
als auch im täglichen Leben. Frauen und 
Mädchen drohten Verschlechterungen im 
Hinblick auf ihre sexuellen und reproduktiven 
Rechte. Das Parlament debattierte 2015 über 
mehrere Gesetzentwürfe, die die Rechte von 
Frauen weiter untergraben könnten, wie z.B. 
das Gesetz zur Erhöhung der Geburtenrate 
und zur Verhinderung des Bevölkerungsrück-
gangs, das den Zugang zu Informationen über 
Empfängnisverhütung unterbinden und freiwil-
lige Sterilisation verbieten würde. 

Am 2. November verabschiedete das Parla-
ment die Grundzüge eines weiteren Geset-
zesvorhabens: Das Gesetz zur Bevölkerungs-
entwicklung und Aufwertung der Familie sieht 
vor, dass alle privaten und öffentlichen Arbeit-
geber Männer mit Kindern bevorzugt einstellen 
müssen, dann verheiratete Männer ohne 
Kinder und schließlich verheiratete Frauen mit 
Kindern. Das Gesetz könnte außerdem dazu 
führen, dass häusliche Gewalt noch stärker als 
bisher als private "Familienangelegenheit" 
betrachtet würde. Bereits jetzt hatten Frauen 
Mühe, bezahlbare moderne Verhütungsmittel 
zu bekommen, weil das Budget des staatli-
chen Familienplanungsprogramms 2012 ge-
kürzt und seither nicht wieder aufgestockt 
wurde. 

Sexuelle Gewalt und andere gewaltsa-
me Übergriffe wie Früh- und Zwangs-
verheiratungen 

Frauen und Mädchen waren nach wie vor 
kaum gegen sexuelle Gewalt und andere 
gewaltsame Übergriffe wie Früh- und Zwangs-
verheiratungen geschützt. Die Regierung 
brachte keine Gesetze gegen diese Missstän-
de auf den Weg. Ebenso wenig bekämpfte sie 
Vergewaltigung in der Ehe und häusliche 
Gewalt. Aufgrund des gesetzlichen Zwangs, 
ein Kopftuch (Hidschab) zu tragen, standen 
Frauen im Visier von Polizei und paramilitäri-
schen Kräften und waren Schikanen, Gewalt 
und Inhaftierungen ausgesetzt. Die Behörden 
gerieten unter Druck, als im In- und Ausland 
gefordert wurde, Frauen den Besuch internati-
onaler Männer-Volleyballspiele in der Tehera-
ner Azadi-Sporthalle zu erlauben. Da ultra-
konservative Gruppen wie Ansar e-Hezbollah 
Einspruch erhoben, blieben Frauen weiterhin 
ausgeschlossen. (Februar 2016) 

UN-Generalsekretär Ban Ki-moon:  
Besorgnis über Menschenrechtsverlet-
zungen an Frauen und Mädchen im Iran 

UN-Generalsekretär Ban Ki-
moon hat sich im Septem-
ber 2015  in seinem Jahres-
bericht zur Menschenrechts-
lage im Iran tief besorgt 
über die anhaltende rechtli-

che und soziale Diskriminierung von Frauen 
und die Menschenrechtsverletzungen an 
Frauen und Mädchen unter dem Teheraner 
Regime geäußert: 

Gewalt in der Ehe nicht strafbar 
Frauen sind weiterhin systematischen Un-
gleichheiten und Diskriminierungen ausge-
setzt, sowohl nach dem Gesetz als auch in der 
Praxis und in allen Lebensbereichen. Etwa 66 
Prozent der iranischen Frauen sind Berichten 
zufolge Opfer von Gewalt in der Ehe, und eine 
Studie hat ergeben, dass 14,1 Prozent der 
Frauen während einer Schwangerschaft von 
ihrem Partner misshandelt wurden. 

In der Islamischen Republik Iran gibt es keine 
spezifischen Gesetze, die Gewalt in der Ehe 
unter Strafe stellen. Frauen, die Opfer von 
Gewalt werden, müssen gemäß den Bestim-
mungen des Islamischen Strafrechts zu ge-
walttätigen Übergriffen Anzeige erstatten und 
die Erfordernisse zur Beweiserbringung erfül-
len. U. a. müssen sie zwei erwachsene männ-
liche Zeugen vorweisen. Es gibt keine unter-
stützenden Dienste wie Frauenhäuser, rechtli-
che oder psychologische Beratung, Fachun-
terstützung oder Rehabilitation. 

Legale "Ehrenmorde" 
Frauen sehen sich zahlreichen Hindernissen 
gegenüber, wenn sie eine Scheidung anstre-
ben. Frauen, die ihren Ehemann verlassen 
wollen, müssen eine erhebliche Wahrschein-
lichkeit nachweisen, von ihrem Mann körper-
lich verletzt oder in ihrem Leben oder ihrer 
Sicherheit bedroht zu werden. Wenn sie we-
gen häuslicher Gewalt eine Scheidung nach 
dem Bürgerlichen Recht anstreben, müssen 
Frauen nachweisen, dass die erlittene Miss-
handlung unerträglich war. 

Das Islamische Strafrecht gibt den Ehemän-
nern eine erhebliche Kontrolle über das Leben 
ihrer Frauen und Kinder. Der Paragraf 630 
erlaubt es einem Ehemann, seine Frau zu 
töten, wenn sie beim Ehebruch ertappt wird. 

Säureattacken gegen Frauen 
Im April 2015 haben das Parlament und der 
Wächterrat einen Plan “zur Förderung der 
Tugend und zur Verhinderung des Lasters” 
beschlossen. Das “Hauptquartier zur Förde-
rung der Tugend und zur Verhinderung des 
Lasters”, zu dem die Geheimdienste und die 
paramilitärischen Basij-Truppen gehören, ist 
zuständig für die Umsetzung der Gesetze. 

Berichten zufolge war “unzüchtige” Kleidung 
das Motiv für mehrere Säureattacken und 
Messerstechereien, die Ende 2014 von unbe-
kannten Personen unter dem Vorwand der 
Verhinderung des Lasters verübt wurden. 

Der UN-Generalsekretär ist besorgt über die 
erhebliche Zunahme neuer Gesetze und 
staatlicher Regelungen, durch die die weltweit 
etablierten Standards der Frauenrechte ge-
fährdet werden, wie die Bewegungsfreiheit, die 
Gesundheit und die wirtschaftliche Tätigkeit. 
Der Generalsekretär ist auch besorgt über die 
Restriktionen, die es Frauen und Mädchen, 
welche Opfer von Gewalt, wie Vergewaltigung 
in der Ehe, wurden, erschweren, mit rechtli-
chen Mitteln dagegen vorzugehen. 

Zwangsverheiratung von Mädchen ab 
dem Alter von neuen Jahren 
Gemäß der Kinderrechtskonvention wird ein 
Mensch mit 18 Jahren volljährig. Dennoch ist 
in der Islamischen Republik Iran, wo Mädchen 
bereits mit 13 Jahren verheiratet werden 
können, die Frühehe an der Tagesordnung. 
Mit gerichtlicher Erlaubnis können sogar Mäd-
chen im Alter von 9 Jahren verheiratet werden.  

Von März 2012 bis März 2013 wurden über 
40600 Mädchen unter 15 Jahren verheiratet. 
Mindestens 1537 der im Jahr 2012 registrier-
ten Eheschließungen betrafen Mädchen unter 
10 Jahren - ein deutlicher Anstieg im Vergleich 
zu den Vorjahren. 

Human Rights Watch Worldreport 
2016 
Neue diskriminierende Gesetze im Iran 

Im Jahr 2015 haben die staat-
lichen Stellen versucht, dis-
kriminierende Gesetze einzu-
führen oder umzusetzen, 
darunter die Beschränkung 

der Beschäftigung von Frauen in bestimmten 
Sektoren und die Einschränkung des Zugangs 
zu Mitteln der Familienplanung als Teil staatli-
cher Maßnahmen zur Förderung des irani-
schen Bevölkerungswachstums. 

Iranische Frauen erleiden in vielen Bereichen 
ihres Lebens Diskriminierungen, darunter in 
Angelegenheiten des Privatlebens, wie Heirat, 
Scheidung, Erbe und Sorgerecht für ihre 
Kinder. Die staatlichen Stellen verbieten Mäd-
chen und Frauen den Besuch bestimmter 
Sportveranstaltungen, darunter Herrenfußball- 
und Volleyballspiele. 

Eine Frau darf, egal wie alt sie ist, nicht ohne 
die Erlaubnis ihres männlichen Vormunds 
heiraten und sie kann ihre iranische Staatsan-
gehörigkeit nicht an einen im Ausland gebore-
nen Ehemann oder an ihre Kinder weiterge-
ben. Frühehen existieren weiter, da das Ge-
setz es erlaubt, Mädchen mit 13 und Jungen 
mit 15 Jahren zu verheiraten und, wenn ein 
Richter dies genehmigt, sogar in noch jünge-
rem Alter. (Januar 2016) 


