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Dringender Spendenaufruf  

Schutz und Hilfe für Menschenrechtsverteidiger im Iran 

Verfolgung stoppen! Gefangene freilassen! 

Menschenrechtsbewegung im Iran stärken! 
 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde,  

aus dem Iran erreichen uns täglich besorgniserregende Berichte über schwerste Menschenrechtsverletzungen. 
Unterdrückung, Folter und Massenhinrichtungen sind unter der islamistischen Diktatur grausame Realität. 

Mutiger und entschlossener Einsatz für die Menschenrechte 

Doch es gibt Hoffnung! Immer mehr Menschen im Iran brechen das 
Schweigen und wehren sich gegen das Unrecht. Mit großem Mut und 
Entschlossenheit engagieren sie sich für die Menschenrechte, treten für 
Meinungs- und Glaubensfreiheit ein und fordern die Freilassung der 
politischen Gefangenen. Auch die Bewegung gegen die Todesstrafe im Iran 
wächst. Es gibt zunehmend Protestkundgebungen von Menschen, die die 
Unterdrückung nicht länger hinnehmen wollen. 

Menschenrechtsverteidiger in Gefahr 

Menschenrechtsverteidiger im Iran leben in großer Gefahr. Sie werden      
vom Regime mit aller Härte verfolgt. Allein wegen ihrer friedlichen 
Menschenrechtsarbeit werden sie jahrelang ins Gefängnis gesperrt. Im 
schlimmsten Falle droht ihnen die Todesstrafe. Die Gefangenen werden 
gefoltert und durch die Verweigerung medizinischer Versorgung gequält. 

Menschenrechtsverteidiger, die im Iran verfolgt werden und unrechtmäßig    
in Haft sind, brauchen unsere Hilfe. Durch internationale Aufmerksamkeit  
und Unterstützung können wir erreichen, dass Gefangene freigelassen und 
drohende Hinrichtungen verhindert werden. 

 Wir setzen uns dafür ein, dass alle, die im Iran wegen ihrer Menschen-
rechtsarbeit in Haft sind, sofort und bedingungslos freigelassen werden. 

 Wir fordern, dass die Verfolgung von Menschenrechtsverteidigern im Iran ein 
Ende hat, damit sie ohne Repressalien und Bestrafungen ihre wichtige Arbeit 
fortsetzen und mit internationalen Menschenrechtsorganisationen 
zusammenarbeiten können. 

 Wir arbeiten dafür, dass die UNO und die EU-Länder mit wirksamen 
Maßnahmen für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern im Iran sorgen. 

Für unsere Menschenrechtsarbeit bitten wir dringend um Spenden. 

Bitte unterstützen Sie unsere Hilfsaktion LEBEN RETTEN. Jeder Betrag ist wichtig! Ihre Spende rettet Leben. 

Herzlichen Dank und beste Grüße! 

 

Ihre Pari Rahmani 

im November 2017 

Krantzstr. 8 
52070 Aachen 

Postanschrift: 
Postfach 10 22 40 
52022 Aachen 

Telefon / Fax: 
0241-5153504 

Internet: 
www.menschenrechtsverein.org 

E-Mail: 
info@menschenrechtsverein.org 
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IBAN: DE07391629801631059011 
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VR-Bank eG 

Mutig gegen das Unrecht! 

 

 
Menschenrechtsverteidiger wie Arash 
Sadeghi, Golrokh Ebrahimi, Atena 
Daemi, Ismail Abdi, Abdolfattah 
Soltani und viele andere setzen sich 
im Iran mit großem Mut für die 
Menschenrechte ein. 

Trotz Haft und Folter geben sie 
nicht auf und halten an ihren 
Überzeugungen fest. 

Menschenrechtsverteidiger im Iran 
brauchen unsere Unterstützung! 

Bitte helfen Sie mit! 
- mehr Informationen im beiliegenden Info-Blatt - 

P.S.: Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Ihre Spendenbescheinigung wird Ihnen 
automatisch zugeschickt. 



 
Solidarisch mit den Menschenrechtsverteidigern im Iran: Exiliraner 
demonstrieren für Menschenrechte in ihrer Heimat. 

Menschenrechtsbewegung im Iran stärken! 

Menschenrechtsverteidiger 
brauchen Schutz und Hilfe 
Das Teheraner Regime gehört zu den schlimmsten Menschenrechts-
verletzern der Welt. Willkürliche Verhaftungen, Folter und Massenhin-
richtungen sind unter der islamistischen Diktatur an der Tagesord-
nung. Es gibt im Iran keine Meinungs- oder Glaubensfreiheit. Der 
Einsatz für Demokratie und Menschenrechte wird brutal unterdrückt. 

Mutig gegen das Unrecht - Bürgerproteste nehmen zu 
Trotzdem gelingt es immer mehr Menschen im Iran, das Klima der 
Angst zu überwinden. Sie sind nicht bereit, das Unrecht schweigend 
hinzunehmen und engagieren sich mit großem Mut für die Men-
schenrechte. Immer häufiger versammeln sich Bürger im Iran zu 
Protestkundgebungen gegen die Unterdrückung. Sie fordern die 
Freilassung von politischen Gefangenen und engagieren sich für die 
Rechte von Frauen, Kindern und religiösen Minderheiten. 

Menschenrechtsverteidiger im Iran dokumentieren Verletzungen der 
Grundrechte und berichten darüber. Sie stehen in Kontakt mit inter-
nationalen Menschenrechtsorganisationen und Medien, um über die 
Lage im Iran aufzuklären und wirksame Hilfe zu erreichen. Beson-
ders die junge Generation nutzt das Internet, um öffentlichkeitswirk-
sam auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen. 

Fortschritte der Bewegung gegen die Todesstrafe im Iran  
Zunehmend setzen sich Menschen im Iran für den Stopp der Hin-
richtungen und die Abschaffung der Todesstrafe ein. Über das In-
ternet rufen sie zu Protesten gegen die Todesstrafe auf. Mit Mahn-
wachen und Petitionen bemühen sie sich darum, drohende Hinrich-
tungen zu verhindern. Ihrer Aufklärungsarbeit ist es zu verdanken, 
dass Gefangene vor der Hinrichtung gerettet werden konnten. 

Internationale Unterstützung durchsetzen! 
Im Iran zahlen Menschenrechtsverteidiger einen hohen Preis für 
ihren Mut. Sie werden vom Regime mit aller Härte verfolgt. Im 
schlimmsten Falle droht ihnen die Todesstrafe. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschenrechtsverteidiger im 
Iran internationalen Schutz erhalten, damit die Verfolgungen 
und Repressalien ein Ende haben. Die Vereinten Nationen und 
die EU-Länder müssen sich nachdrücklich für Menschenrechts-
verteidiger einsetzen, insbesondere für die Freilassung derjeni-
gen, die unrechtmäßig in Haft sind. Internationale Aufmerk-
samkeit und großer öffentlicher Druck sind notwendig, damit 
Gefangene freigelassen und drohende Hinrichtungen verhin-
dert werden. Nur mit einer starken Menschenrechtsbewegung 
kann die Lage für alle im Iran verbessert werden. 

„Ich fordere die Regierung im Iran dringend 
auf, sicherzustellen, dass Menschenrechts-
verteidiger, Anwälte und Journalisten ihre 
Arbeit sicher ausüben können, ohne dass sie 
Angst vor Verhaftung und Strafverfolgung 
haben müssen, und dass politische Gefan-
gene, die allein wegen der friedlichen Aus-
übung ihres Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung in Haft sind, freigelassen werden.“ 

UNO-Generalsekretär António Guterres, 31. Oktober 2017 

Großer Erfolg für die internationale Menschenrechtsarbeit 

UNO-Resolution: Weltgemeinschaft fordert den Stopp der 
Menschenrechtsverletzungen und Hinrichtungen im Iran 
Wichtiger Erfolg: Die UNO-Vollversammlung hat 
im November 2017 eine neue Resolution be-
schlossen, in der die Weltgemeinschaft das 
Teheraner Regime nachdrücklich zum Stopp der 
Menschenrechtsverletzungen und Hinrichtungen 
im Iran auffordert. Zu den Unterstützern der 
Resolution gehören auch Deutschland, Frankreich und Großbri-
tannien. Damit nimmt der internationale Druck auf die Machthaber 
in Teheran in Menschenrechtsfragen erheblich zu. 

Diese Resolution ist das Ergebnis des beharrlichen Einsatzes von 
Menschenrechtsverteidigern auf der ganzen Welt. Sie setzt ein 
starkes Zeichen, dass die Staatengemeinschaft konkrete Verbes-
serungen der Lage im Iran verlangt. Es ist eine wirksame Hilfe für 
die Menschen im Iran, dass die Augen der Welt auf die Menschen-
rechtslage in dem Land gerichtet sind.  

Weltweite Kampagne gegen die Todesstrafe rettet Leben! 

Iran: Todesurteil gegen Mohammad Ali Taheri aufgehoben 
Ende Oktober 2017 wurde im Iran das Todesur-
teil gegen Mohammad Ali Taheri aufgehoben. Er 
wurde von allen Vorwürfen freigesprochen. Für 
Mohammad Ali Taheri hatten sich im Iran und 
weltweit zahlreiche Menschenrechtsverteidiger 
eingesetzt, so dass der  Fall internationale Auf-
merksamkeit erlangte. Auch die Menschen-
rechtsbeauftragte der deutschen Bundesregie-
rung und der Hohe Menschenrechtskommissar der UNO hatten 
seine Freilassung gefordert. 

Mohammad Ali Taheri ist Gründer einer spirituellen Bildungs- und 
Kultureinrichtung, Autor und Vertreter alternativer Heilverfahren.  
Er wurde allein wegen seiner Weltanschauung und seiner von der 
Staatsdoktrin abweichenden religiösen Lehren inhaftiert und zum 
Tode verurteilt. Nach der Aufhebung der Todesstrafe setzen sich 
Menschenrechtsverteidiger nun für seine sofortige Freilassung ein.  

 
Teheran: Menschenrechtsverteidiger, darunter die international 
bekannte Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh, protestieren für die 
Freilassung von Mohammad Ali Taheri.

 



Menschenrechtsverteidiger im Iran 

Verfolgung stoppen! 
 

Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen-
rechtsverteidiger im Iran vor Verfolgung 
geschützt werden, und fordern die Freilas-
sung aller Gefangenen, die aufgrund ihrer 
Menschenrechtsarbeit inhaftiert sind.  

Menschenrechtsverteidiger   
brauchen unsere Hilfe  
Im Iran werden Menschenrechtsverteidiger 
vom Regime mit aller Härte verfolgt. Allein 
wegen ihrer friedlichen Menschenrechtsarbeit 
werden sie beschuldigt, die „Staatssicherheit 
zu gefährden“, und ins Gefängnis gesperrt. 
Im schlimmsten Falle droht ihnen die Todes-
strafe. Immer wieder werden Menschenrecht-
ler in unfairen Prozessen, die nur wenige 
Minuten dauern, zu jahrelangen Haftstrafen 
verurteilt. Die Gefangenen werden gefoltert 
und durch die Verweigerung medizinischer 
Versorgung gequält. 

Rechtsanwalt wird bestraft, weil er 
politische Gefangene verteidigt hat 

Abdolfattah Soltani 

Der international bekannte Rechtsanwalt 
Abdolfattah Soltani hat politische Gefangene 
verteidigt und setzt sich für Meinungs- und 
Glaubensfreiheit im Iran ein. Dafür wurde er 
zu 13 Jahren Haft verurteilt. 

  
Abdolfattah Soltani vor und nach seiner 
Inhaftierung 

Der 63-jährige Rechtsanwalt ist seit über 
sechs Jahren im Teheraner Evin-
Gefängnis in Haft. Trotz seines sich ver-
schlechternden Gesundheitszustandes 
wird ihm die Freilassung verweigert, weil 
er nicht zu Reuebekenntnissen bereit ist 
und auf seinen Rechten beharrt.  

Im Jahre 2009 wurde Abdolfattah Soltani 
mit dem Menschenrechtspreis der Stadt 
Nürnberg ausgezeichnet. Mit dem Preis 
würdigte die Stadt sein vorbildliches Ein-
treten für die Menschenrechte. Die Stadt 
Nürnberg hat mehrfach an den Iran appel-
liert, Abdolfattah Soltani unverzüglich und 
bedingungslos freizulassen. 

 

Folter im Gefängnis: Medizinische 
Hilfe wird verweigert  

Arash Sadeghi und Golrokh Ebrahimi 

Arash Sadeghi hat Berichte über Menschen-
rechtsverletzungen im Iran recherchiert und 
an Menschenrechtsorganisationen im Aus-
land weitergeleitet. Dafür wurde er in Teher-
an zu 19 Jahren Haft verurteilt.  

Der 31-jährige Menschenrechtsverteidiger ist 
seit Juni 2016 in Haft. Er hat mit Hunger-
streiks gegen seine unrechtmäßige Gefan-
genschaft und die Inhaftierung seiner Frau 
Golrokh Ebrahimi protestiert. Er ist schwer 
krank und wird gefoltert, indem ihm die not-
wendige medizinische Versorgung verweigert 
wird. Dies ist eine vorsätzliche Strafmaß-
nahme, weil der Menschenrechtsverteidiger 
an seinen Überzeugungen festhält. 

 
„Arash Sadeghi ist wegen seines Hungerstreiks 
und der Verweigerung angemessener medizini-
scher Versorgung in der Haft in einem lebens-
bedrohlichen Zustand. Ihm wurde von Revolu-
tionsgarden gedroht, dass er nicht mehr lebend 
aus dem Gefängnis herauskommen würde.“ 

UN-Generalsekretär António Guterres, 31.10.2017 
 

Die Autorin Golrokh Ebrahimi ist im Tehera-
ner Evin-Gefängnis in Haft. Sie ist Todes-
strafen-Gegnerin, wendet sich gegen die 
grauenvolle Praxis der Steinigungen und hat 
sich für die Freilassung von politischen 
Gefangenen eingesetzt. Dafür wurde sie zu 
sechs Jahren Haft verurteilt. 

Menschenrechtsarbeit 
hat Erfolg!  
Omid Alishenas ist frei! 
Der 33-jährige Menschenrechtsverteidiger 
Omid Alishenas wurde im Juli 2017 aus dem 
Teheraner Evin-Gefängnis freigelassen. 
Mehrere iranische und internationale Men-
schenrechtsorganisationen hatten sich für 
seine Freilassung eingesetzt. 

Omid Alishenas war allein wegen seiner 
friedlichen Menschenrechtsarbeit im Ge-
fängnis. Er war im Jahre 2016 zu sieben 
Jahren Haft verurteilt worden und wurde im 
Evin-Gefängnis unter menschenunwürdigen 
Bedingungen festgehalten. 

 
Omid Alishenas - im Bild rechts mit seiner 
Mutter nach der Freilassung. Der Men-
schenrechtler und seine Familie sind allen, 
die sich für seine Freilassung eingesetzt 
haben, unendlich dankbar. 

Mit seiner Menschenrechtsarbeit setzt sich 
Omid Alishenas für den Schutz von Kindern 
im Iran ein. Er wendet sich auch gegen die 
Todesstrafe und fordert Aufklärung über die 
Massenhinrichtungen von politischen Gefan-
genen in den 1980er Jahren und über die 
Erschießung von friedlichen Demonstranten 
bei den Bürgerprotesten von 2009. Weiterhin 
engagiert er sich für Glaubensfreiheit und das 
Ende der Verfolgung der religiösen Minder-
heit der Bahai im Iran.  

Bild unten: Teheraner Bürger protestieren 
für die Freilassung von inhaftierten Men-
schenrechtsverteidigern. 



Unrechtmäßige Haft 

Gefangene freilassen! 
 

Lehrer in Haft, weil er sich für 
soziale Gerechtigkeit einsetzt 

Ismail Abdi  

Der Mathematiklehrer Ismail Abdi setzt sich 
als Vorsitzender der Lehrer-Gewerkschaft für 
soziale Gerechtigkeit im Iran ein. Dafür wurde 
er zu sechs Jahren Haft verurteilt. 

 
Ismail Abdi in der Gefängnis-Krankenstation  

Seit dem November 2016 ist Ismail Abdi im 
Teheraner Evin-Gefängnis inhaftiert. Dort 
ist er Repressalien ausgesetzt. Kontakte 
zur Außenwelt und Besuche seiner Frau 
und seiner drei Kinder werden immer wie-
der verboten. Im Frühjahr 2017 protestierte 
er mit einem Hungerstreik gegen die Ver-
folgung von Lehrern, die sich für Bürger-
rechte einsetzen. 

 
Ismail Abdi: „Jetzt, wo jeder Rechtsstaat-
lichkeit, Demokratie und Menschenrechte 
einfordert, werden uns noch immer unsere 
Rechte vorenthalten. Lehrer und Gewerk-
schafter werden weiterhin verhaftet und 
nach Schauprozessen von wenigen Minu-
ten, in denen die Urteile schon vorher fest-
stehen, in Gefängnisse gesperrt. Unsere 
Bürgerrechtsarbeit wird als Gefährdung der 
Staatssicherheit diffamiert.“ 

 

Der Lehrer-Gewerkschaftsbund Bildungsin-
ternationale (Education International), dem 
Bildungsgewerkschaften aus der ganzen 
Welt angehören, hat mehrfach die sofortige 
Freilassung von Ismail Abdi gefordert und zu 
weltweiter Solidarität mit ihm und anderen im 
Iran inhaftierten Lehrern aufgerufen.  

 

Menschenrechtsverein für Migranten e.V. 
www.menschenrechtsverein.org  
Krantzstraße 8   52070 Aachen 
Postfach 102240  52022 Aachen 
Telefon / Fax: 0241-5153504 
Spendenkonto: 
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BIC: GENODED1WUR    VR-Bank eG  
Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Suche nach Wahrheit über ver-
schwundene Angehörige wird bestraft 

Raheleh Rahemipour 

Raheleh Rahemipour for-
dert Aufklärung darüber, 
was mit ihrem Bruder und 
ihrer kleinen Nichte ge-
schehen ist, die Anfang 
der 1980er Jahre in einem 
iranischen Gefängnis in 

Haft waren und dann vom Regime für tot 
erklärt wurden. Sie gehören zu den Tausen-
den politischen Gefangenen, die in den 
1980er Jahren im Iran spurlos „verschwan-
den“. Familienangehörige, die Aufklärung 
über die damaligen Massenhinrichtungen 
verlangen, werden verfolgt und bestraft. 
Raheleh Rahemipour wurde im Februar 
2017 zu einem Jahr Haft verurteilt. 

Opfer von Vergeltungsmaßnahmen: 
Drohende Haftverlängerung 

Maryam Akbari Monfared  

Maryam Akbari Monfared 
fordert eine offizielle Un-
tersuchung der Massen-
hinrichtungen von politi-
schen Gefangenen im 
Iran. Sie verlangt Gerech-
tigkeit für die Opfer und 

die Bestrafung der verantwortlichen Re-
gime-Führer. Im Sommer 1988 waren ihre 
Geschwister unter den Hingerichteten. 

Die Bürgerrechtlerin und Todesstrafen-
Gegnerin ist seit acht Jahren im Tehera-
ner Evin-Gefängnis in Haft. Sie wurde zu 
15 Jahren Gefängnis verurteilt. Als Ver-
geltungsmaßnahme für ihre Veröffentli-
chungen und Proteste wird ihr die not-
wendige medizinische Versorgung ver-
weigert. Es wurden ihr auch drei zusätzli-
che Jahre Haft und die Verbannung in ein 
weit entferntes Gefängnis angedroht. 

Repressalien gegen 84-jährigen 
Menschenrechtsverteidiger 

Prof. Mohammad Maleki 

Der ehemalige Kanzler 
der Universität Teheran 
und Menschenrechtsver-
teidiger Prof. Mohammad 
Maleki, der mehrere Jah-
re lang in Haft war, ist 
weiter Opfer von Repres-

salien des Teheraner Regimes. Darunter ist 
ein Ausreiseverbot, das ihn daran hindert, 
seine im Exil lebenden Kinder zu besuchen. 

Mohammad Maleki ist Mitbegründer einer 
Menschenrechtsgruppe, die sich gegen die 
Todesstrafe einsetzt. Er fordert die Freilas-
sung von Menschenrechtsaktivisten und 
politischen Gefangenen im Iran. 

Menschenrechtsarbeit hilft! 
Krankenhausbehandlung für 
Atena Daemi ermöglicht 

 

Die 30-jährige 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 zu sieben Jahren Haft verurteilt. 

 
Atena Daemi: „Die Grausamkeit und Unge-
rechtigkeit, die ich hier erlebe, kann mich 
nicht zum Schweigen bringen. Außerhalb 
des Gefängnisses gibt es Tausende Atena 
Daemis, die ihre Stimme gegen das Unrecht 
erheben werden.“ 

 
Im Sommer 2017 verschlechterte der Ge-
sundheitszustand von Atena Daemi sich 
erheblich. Sie litt an einer schweren Nieren-
entzündung und an Gallensteinen, die drin-
gend operativ entfernt werden mussten. Die 
dafür notwendige Behandlung in einer Klinik 
außerhalb des Gefängnisses wurde von der 
Haftanstalt jedoch nicht erlaubt, um die 
Gefangene zusätzlich zu bestrafen. 

Gegen diese unterlassene Hilfeleistung 
haben Menschenrechtler im Iran und im 
Ausland heftig protestiert. Der öffentliche 
Druck bewirkte schließlich, dass die Be-
handlung genehmigt wurde. Atena Daemi 
wurde im Oktober 2017 in einer Klinik in 
Teheran operiert und ist auf dem Wege der 
Besserung. Menschenrechtler setzen sich 
nun für ihre sofortige Freilassung ein. 

 
Die Mutter von Atena Daemi protestiert vor 
dem Evin-Gefängnis gegen die unrechtmä-
ßige Gefangenschaft ihrer Tochter. Sie bittet 
die Weltgemeinschaft um Unterstützung. 


