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Dringender Spendenaufruf  
Gewalt gegen Frauen im Iran stoppen! 
Verfolgung von Frauenrechtlerinnen beenden! 
Menschenrechtsverteidigerinnen brauchen Schutz und Hilfe 
 
Liebe Freundinnen, liebe Freunde,  

die iranische Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh wurde allein wegen ihrer 
Menschenrechtsarbeit zu 38 Jahren Haft und 148 Peitschenhieben verurteilt. 
Die international hoch angesehene Anwältin hat zahlreiche 
Frauenrechtlerinnen verteidigt und engagiert sich aktiv gegen den 
Schleierzwang. Sie ist seit Juni 2018 in Teheran in Haft. Wir setzen uns mit 
einer Hilfskampagne für ihre sofortige Freilassung ein. 

Die Verurteilung von Nasrin Sotoudeh ist bezeichnend für die brutale 
Verfolgung von Frauen, die sich im Iran gegen die Unterdrückung auflehnen. 
Immer wieder werden Rechtsanwältinnen, Journalistinnen und Studentinnen 
mit Gefängnis bestraft, weil sie sich gegen Diskriminierung und für 
Frauenrechte einsetzen. Seit Anfang 2018 wurden hunderte Frauen wegen 
ihrer Mitwirkung an der landesweiten Protestbewegung für Freiheit 
festgenommen. 

Die Frauen im Iran sind durch die islamistischen Gesetze Opfer einer 
systematischen Diskriminierung in allen Lebensbereichen, die zu täglicher 
Unterdrückung und Gewalt gegen Frauen führt. Doch der Widerstand der Frauen gegen die Diktatur ist 
ungebrochen. Frauen spielen eine führende Rolle in der iranischen Menschenrechtsbewegung.  

Frauenrechtlerinnen im Iran brauchen internationale Unterstützung 

Frauen, die verfolgt werden, weil sie für Gleichberechtigung und Menschenrechte eintreten, brauchen 
den Schutz und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. 

Wir setzen uns mit einer großen internationalen Hilfskampagne für die Freilassung aller Gefangenen im 
Iran ein, die wegen ihres Engagements für Frauenrechte inhaftiert sind. 

Beharrliche weltweite Aufmerksamkeit und starker öffentlicher Druck sind notwendig, damit die 
Verfolgung von Frauenrechtlerinnen gestoppt wird. 

Für unsere Menschenrechtsarbeit bitten wir dringend um Spenden. 

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

Mit Dank und besten Grüßen 

 
Ihre Pari Rahmani, im April 2019 
 

Krantzstr. 8 
52070 Aachen 

Postanschrift: 
Postfach 10 22 40 
52022 Aachen 

Telefon / Fax: 
0241-5153504 

Internet: 
www.menschenrechtsverein.org 

E-Mail: 
info@menschenrechtsverein.org 

Spendenkonto: 
IBAN: DE07391629801631059011 
BIC: GENODED1WUR 
VR-Bank eG 

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

Mutig gegen Unrecht  

 
Menschenrechtsvertei-
digerinnen wie Nasrin 
Sotoudeh appellieren 
an uns alle, sie bei ihrem 
Einsatz zu unterstützen. 

Bitte helfen Sie mit! 
   



Menschenrechte im 
Iran verteidigen! 
Verfolgung stoppen und 
Gefangene freilassen! 

 
Das Regime im Iran geht mit äußerster Ge-
walt gegen die Frauen vor, die sich gegen 
die Unterdrückung auflehnen. Initiativen, 
die sich für Frauenrechte einsetzen, wer-
den kriminalisiert. Die Regime-Justiz agiert 
als Unterdrückungsinstrument und hat 
zahlreiche Frauenrechtlerinnen, darunter 
Anwältinnen, Journalistinnen und Studen-
tinnen, zu langjährigen Haftstrafen verur-
teilt. Den Gefangenen wird systematisch 
der Kontakt zu ihren Familien und Rechts-
beiständen sowie der Zugang zu medizini-
scher Versorgung verweigert. 
Hunderte Frauen, die an der landesweiten 
Protestbewegung für Freiheit, Menschen-
rechte und soziale Gerechtigkeit mitgewirkt 
haben, wurden seit Anfang 2018 festgenom-
men. Viele von ihnen wurden wegen angeb-
licher „Gefährdung der Staatssicherheit“ zu 
Gefängnisstrafen und Peitschenhieben ver-
urteilt. Die Auspeitschung ist eine grausame, 
unmenschliche und entwürdigende Strafe, 
die nach dem Völkerrecht verboten ist. 
Dennoch setzen sich im Iran immer mehr 
Frauen für die Rechte und das Wohlergehen 
der Bevölkerung ein und halten an ihren 
Überzeugungen fest. Sie engagieren sich für 
Gleichberechtigung, Menschenrechte, den 
Schutz von Minderheiten oder gegen die Zer-
störung der Umwelt. Auf dieser Seite stellen 
wir drei dieser mutigen Frauen vor. 
Menschenrechtsverteidigerinnen 
brauchen Schutz 
Die Weltgemeinschaft muss sich nach-
drücklich für die Frauen einsetzen, die im 
Iran verfolgt werden, weil sie gegen Diskri-
minierung und Menschenrechtsverletzun-
gen eintreten. Der internationale öffentli-
che Druck muss erheblich zunehmen, um 
die Verfolgung von Frauenrechtlerinnen zu 
stoppen und die Freilassung von Gefange-
nen zu erreichen. 

 
Kundgebung in Paris: Exiliranerinnen rufen 
zu Solidarität mit den Frauen im Iran auf. 

Grausame Unterdrückung 
Nasrin Sotoudeh wurde wegen ihrer 
Menschenrechtsarbeit zu 38 Jahren Haft 
und 148 Peitschenhieben verurteilt 

Im März 2019 
wurde bekannt, 
dass die nam-
hafte iranische 
Rechtsanwäl t i n  
Nasrin Sotoudeh 
in zwei Gerichts-
prozessen wegen 
ihres Engage-

ments für die Menschenrechte zu insge-
samt 38 Jahren Haft und 148 Peitschen-
hieben verurteilt wurde. Ihre Verurteilung 
hat im Iran und weltweit Empörung und 
Proteste ausgelöst.  

 
Nasrin Sotoudeh: „Mir ist klar, dass mein 
Einsatz für die Menschenrechte, meine 
Verteidigung von Frauenrechtlerinnen und 
mein Kampf gegen die Todesstrafe die 
Gründe für meine Verhaftung sind. 
Schweigen werde ich dennoch nicht.“

 
Die Anwältin, die mit dem Sacharow-Men-
schenrechtspreis des EU-Parlaments aus-
gezeichnet wurde, ist seit Juni 2018 im Te-
heraner Evin-Gefängnis inhaftiert. Das Re-
gime verfolgt Nasrin Sotoudeh mit beson-
derer Härte, weil sie zahlreiche politische 
Gefangene und Frauenrechtlerinnen ver-
teidigt hat und sich aktiv gegen den Schlei-
erzwang engagiert. Sie setzt sich auch für 
die Abschaffung der Todesstrafe ein und 
hat Minderjährige vor der Hinrichtung ge-
rettet. Aus diesen Gründen war sie bereits 
von 2010 bis 2013 in Haft.  

 
EU-Parlament fordert Freilassung von 
Nasrin Sotoudeh  
Das Europäische Parlament hat am 14. März 
2019 die unverzügliche und bedingungslose 
Freilassung von Nasrin Sotoudeh gefordert. 
Das EU-Parlament würdigt in einer von allen 
Parteien unterstützten Entschließung den 
Mut der Rechtsanwältin und ihren Einsatz für 
die Menschenrechte und die Rechte der 
Frauen im Iran. 
Gleichzeitig betrachtet das EU-Parlament 
das höchst ungerechte Verfahren gegen 
Nasrin Sotoudeh und ihre Verurteilung als 
ein massives Scheitern der iranischen Jus-
tiz. Der wahre Grund für ihre Inhaftierung 
liege in ihrer friedlichen Verteidigung der 
Menschenrechte. Die Arbeit von Frauen-
rechtsaktivistinnen dürfe im Iran nicht län-
ger kriminalisiert werden. 

Niloufar Bayani droht die Todesstrafe, 
weil sie die Umwelt schützen will 
Die iranische Biologin Niloufar Bayani hat 
nach ihrem Studium in Kanada für das Um-
weltprogramm der UNO in Genf gearbeitet 
und sich dann für den Umweltschutz im Iran 
eingesetzt.  
Seit Januar 2018 wird 
Niloufar Bayani im Te-
heraner Evin-Gefängnis 
festgehalten. Ihr wird 
von der Regime-Justiz 
ohne Vorlage von Be-
weisen vorgeworfen, 
sie habe gemeinsam mit anderen Umwelt-
schützern „unter dem Deckmantel von Um-
weltprojekten Informationen über militäri-
sche Anlagen gesammelt“. Dies ist ein Vor-
wand, mit dem das Regime die Arbeit von 
unabhängigen Umweltschutzorganisatio-
nen im Iran unmöglich machen will. 
Niloufar Bayani wurde wegen „Gefährdung 
der Staatssicherheit und Spionage“ ange-
klagt. Ihr droht die Todesstrafe. Ende Ja-
nuar 2019 begann der Prozess gegen sie 
vor einem Teheraner Revolutionsgericht. 
Dabei wurde bekannt, dass Niloufar 
Bayani mit Misshandlungen, monatelanger 
Einzelhaft und Morddrohungen gegen sie 
selbst und ihre Familie gezwungen worden 
war, falsche Geständnisse abzulegen. Sie 
widerrief die Geständnisse vor Gericht und 
warf den Regime-Gardisten seelische und 
körperliche Folter vor. 
Shamiram Issavi wurde mit 10 Jahren 
Haft bestraft, weil sie das Recht auf 
Religionsfreiheit verteidigt 
Die iranische Christin 
Shamiram Issavi wurde 
im Januar 2018 von ei-
nem Revolutionsgericht 
in Teheran zu zehn Jah-
ren Haft verurteilt, weil 
sie an ihrer religiösen 
Überzeugung festhält. 
Sie hat zusammen mit ihrem Mann, Pastor 
Victor Bet-Tamraz, die Pfingstlich-Assyrische 
Kirche von Teheran geleitet, bis sie im Jahre 
2009 vom Regime geschlossen wurde. 
Shamiram Issavi wird seit Jahren verfolgt, 
weil sie das Recht auf Religionsfreiheit ver-
teidigt. Ihr wird „Gefährdung der Staatssi-
cherheit“ vorgeworfen, weil sie an ausländi-
schen Seminaren zu christlichen Themen 
teilgenommen hat und in der Hausgemeinde 
ihres Ehemannes aktiv ist. 
Zurzeit ist Shamiram Issavi gegen Zahlung ei-
ner Kaution noch in Freiheit. Es ist zu befürch-
ten, dass die Haftstrafe im Berufungsverfah-
ren bestätigt wird, da das islamistische Re-
gime alles daran setzt, die Verbreitung des 
christlichen Glaubens im Iran zu verhindern.  



Gewalt gegen Frauen 
stoppen! 
Frauen im Iran: Opfer von 
schwersten Menschenrechts-
verletzungen, religiösem      
Fanatismus und Gewalt 

 

Die Frauen im Iran sind Op-
fer der Menschenrechtsver-
letzungen, die das Regime 
gegen die ganze Bevölke-
rung ausübt. Darüber hinaus 

sind sie durch die islamistischen Gesetze Op-
fer von massiven Diskriminierungen in allen 
Lebensbereichen, die zu täglicher Unterdrü-
ckung und Gewalt gegen Frauen führen. 
Hinrichtungen und Folter 
Hinrichtungen von Frauen nehmen im Iran zu. 
In den letzten Jahren wurden dort Dutzende 
Frauen hingerichtet. Einige von ihnen waren 
als Minderjährige zum Tode verurteilt worden. 
Viele zum Tode verurteilte Frauen sind in aku-
ter Hinrichtungsgefahr. Misshandlungen und 
sexuelle Gewalt sind in iranischen Gefängnis-
sen an der Tagesordnung. Oft werden Frauen 
durch Folter zu falschen Geständnissen ge-
zwungen. Es sind ausschließlich Männer, die 
die Todesurteile über sie fällen. 

Frauenfeindliche Gesetze  
Gewalt in der Ehe nicht strafbar 
Die zutiefst frauenfeindlichen Gesetze im Iran 
fördern Gewalt gegen Frauen und Mädchen.  
Im Iran gibt es keine spezifischen Gesetze, die 
die Vergewaltigung in der Ehe oder häusliche 
Gewalt unter Strafe stellen. Wenn Frauen, die 
Opfer von Gewalt in der Ehe werden, Anzeige 
erstatten, müssen sie zwei erwachsene männ-
liche Zeugen vorweisen und andere Erforder-
nisse zur Beweiserbringung erfüllen. Es gibt 
keine unterstützenden Dienste wie Frauen-
häuser, rechtliche oder psychologische Bera-
tung. Frauen, die Opfer häuslicher Gewalt 
werden, werden unter Druck gesetzt, sich mit 
den Tätern zu „versöhnen“ und gewalttätige 
Beziehungen nicht zu beenden. 
Das Scheidungsrecht wird als einseitiges 
Recht des Mannes betrachtet. Wenn Frauen 
eine Scheidung anstreben, sehen sie sich 
zahlreichen rechtlichen Hindernissen gegen-
über. Sie müssen eine erhebliche Wahrschein-
lichkeit nachweisen, von ihrem Mann körper-
lich verletzt oder in ihrem Leben oder ihrer Si-
cherheit bedroht zu werden. Wenn Frauen die 
Ehe wegen häuslicher Gewalt beenden wol-
len, müssen sie nachweisen, dass die erlittene 
Misshandlung unerträglich war. 

Kindesmissbrauch durch Früh- und 
Zwangsverheiratungen 
Früh- und Zwangsverheiratungen von minder-
jährigen Mädchen nehmen zu. Berichten zu-
folge sind bei rund 17 Prozent der Eheschlie-
ßungen im Iran die Bräute jünger als 18 Jahre. 
Die Gesetze des Regimes erlauben Eltern, ihre 
Töchter ab dem 13. Lebensjahr zu verheiraten. 
Wenn ein Richter die „Heiratsreife“ bestätigt, kön-
nen Mädchen sogar ab dem 9. Lebensjahr ver-
heiratet werden. In den vergangenen zwölf Jah-
ren wurden im Iran mehr als 400.000 Mädchen 
unter 15 Jahren verheiratet. 

Gewaltsam durchgesetzter Schleier-
zwang 
Im Iran ist gesetzlich vorgeschrieben, dass alle 
Frauen und Mädchen ab neun Jahren in der Öf-
fentlichkeit ein Kopftuch sowie lange, weite Klei-
dung tragen müssen, um Haare und Körperkon-
turen zu verbergen. Aufgrund dieses Zwanges 
stehen Millionen Frauen täglich im Visier der 
sog. „Sittenpolizei“ und sind Schikanen, Gewalt 
und Inhaftierungen ausgesetzt. 
Nach dem Völkerrecht verstößt der Schleier-
zwang gegen grundlegende Menschenrechte, 
u.a. gegen die Rechte auf freie Meinungsäu-
ßerung, Gedanken-, Gewissens- und Religi-
onsfreiheit sowie auf Privatsphäre von Frauen 
und Mädchen. 
Unter dem Teheraner Regime wird der Zwang 
zur Bedeckung des Haares von Frauen und 
Mädchen auf gewaltsame und demütigende 
Weise mit Festnahmen und Bestrafungen 
durchgesetzt. Dies verletzt die Würde von 
Frauen und Mädchen und stellt eine Form von 
grausamer und erniedrigender Behandlung dar, 
die nach dem Völkerrecht grundsätzlich verbo-
ten ist und der Folter gleichkommt. 

Extreme Diskriminierung in allen 
Lebensbereichen 
Die Diskriminierung der Frauen im Iran ist in al-
len Lebensbereichen umfassend und systema-
tisch. Frauen haben per Gesetz nicht die glei-
chen Rechte wie die Männer und werden vor 
Gericht nicht gleichbehandelt. Diskriminierun-
gen bestehen besonders beim Strafrecht, beim 
Zeugenrecht, beim Ehe- und Scheidungsrecht 
sowie beim Sorgerecht. 
Mädchen sind schon ab neun Jahren strafmündig, 
Jungen erst ab fünfzehn. Vor Gericht zählt die Aus-
sage einer Frau nur halb so viel wie die eines Man-
nes, teilweise werden weibliche Zeugen vor Ge-
richt gar nicht zugelassen. Auch im islamistischen 
„Vergeltungsrecht“ haben Leben und Gesundheit 
von Frauen nur den halben Wert. 
Die Vorherrschaft der Männer über die 
Frauen ist im Iran gesetzlich festgeschrieben. 
So dürfen Frauen, egal wie alt sie sind, nicht 
ohne die Erlaubnis des männlichen Familien-
oberhauptes heiraten. 

 

 

 

 
Der Ehemann darf seiner Ehefrau 
per Gesetz verbieten, einen Beruf 
auszuüben oder ins Ausland zu rei-
sen. Verschiedene Berufe, wie das 
Richteramt, dürfen Frauen gar 
nicht ausüben. 
Die massive Diskriminierung der 
Frauen im Iran wird auch in einer in-
ternationalen Studie der Weltbank 
vom März 2019 deutlich. Darin 
wurde die Rechtslage zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern in 
187 Ländern untersucht. 
Der Iran (Platz 184) gehört zu den 
Ländern, wo die Diskriminierung am 
schlimmsten ist. Die Studie zeigt, 
dass iranische Frauen besonderen 
Benachteiligungen beim Ehe- und 
Familienrecht sowie extremer Dis-
kriminierung auf dem Arbeitsmarkt 
ausgesetzt sind. 



Mutig gegen Unrecht 
und Unterdrückung 
Frauenwiderstand gegen die 
islamistische Diktatur 
Aufruf zu Solidarität mit den 
Frauen im Iran 

 
Seit der Machtübernahme der islamistischen Dik-
tatur im Iran lehnen sich die Frauen gegen das Un-
recht und die Unterdrückung auf. Tausende Irane-
rinnen haben ihr Eintreten für Demokratie und 
Menschenrechte mit dem Leben bezahlt. 
Der Widerstand der Frauen gegen die Diktatur ist 
ungebrochen. Dies zeigt sich auch in der Protest-
bewegung für Freiheit, Menschenrechte und so-
ziale Gerechtigkeit, die im Laufe des Jahres 
2018 im ganzen Iran aktiver und stärker gewor-
den ist. Bei allen Bürgerprotesten stehen Frauen 
mutig in vorderster Reihe, obwohl sie brutalste 
Gewalt vonseiten der Regimetruppen erwartet.  
Frauen spielen eine führende Rolle in der Men-
schenrechtsbewegung im Iran. Sie verbinden 
diesen Einsatz mit ihrem Kampf für Gleichbe-
rechtigung und gegen die frauenfeindlichen Ge-
setze der Islamisten. 

 
„Ich erlebe oft, auch in mei-
nem Land, dass wir Frauen 
argumentieren, dieses und 
jenes kann man nicht ma-
chen. Ich möchte antwor-
ten: Man kann sehr viel ma-
chen! Wir sind nicht ohn-
mächtig, sondern viel stär-
ker, als wir glauben!  

Es trifft zu, dass der Fundamentalismus keine 
Achtung vor den Menschen hat, wobei der Frau-
enhass und die Frauenfeindlichkeit leitende Ge-
sichtspunkte sind. Aber Frauen haben im Iran 
und in großen Teilen der Welt gezeigt, dass sie 
stärker sein können.“ 
Rita Süssmuth, langjährige Bundesministerin 
und Präsidentin des Deutschen Bundestages 

 
Proteste gegen den Schleierzwang 
Die Proteste gegen den Schleierzwang im Iran 
nehmen zu. Immer mehr Frauen zeigen ihre 
Auflehnung öffentlich, indem sie ihr Kopftuch 
abnehmen. Sie nehmen dabei ein hohes per-
sönliches Risiko in Kauf. 
Friedliche Proteste gegen den Schleierzwang 
werden im Iran mit Gefängnis und Peitschen-
hieben bestraft. Den Frauen wird von der Re-
gime-Justiz „unsittliches Verhalten in der Öf-
fentlichkeit und Ermutigung zur Prostitution“ 
vorgeworfen. 

 

 

      

 

   

Die Gleichberechtigung der Frauen ist 
ein Grundpfeiler aller Demokratien 
„Wir leben in einer Zeit, 
in der Frauen von Staa-
ten gewaltsam attackiert 
werden, und zwar insbe-
sondere vom Staat Iran. 
Obwohl wir aus unter-
schiedlichen Ländern mit 
unterschiedlichen Kultu-
ren kommen, streben wir doch alle nach den-
selben Rechten. 
Wir hören allzu oft, dass die Rechte, die die 
Frauen des Westens genießen, ein Produkt ih-
rer Kultur seien. Ich betone aber: Das Fehlen 
von Frauenrechten auf der Welt ist kein kultu-
relles Problem! Wir dürfen den Islamismus 
nicht als etwas Kulturelles betrachten, dem wir 
uns nicht entgegenstellen dürften! 
Die Rechte der Frauen und die Gleichberech-
tigung der Frauen sind Grundpfeiler aller Frei-
heiten, aller Menschenrechte und aller Demo-
kratien weltweit.“ 
Ingrid Betancourt, Menschenrechtlerin und 
frühere Präsidentschaftskandidatin in Kolumbien 

 
Die Frauen sind die Avantgarde des 
Widerstandes im Iran 
„Die Mächtigen im Iran be-
trachten die Frauen als 
Bürgerinnen zweiter Klas-
se, um nicht zu sagen als 
Sklavinnen. 
Die Frauen sind die Avant-
garde des Widerstandes im 
Iran. Sie waren die ersten, 
die schon am Anfang der Diktatur gegen den 
Schleierzwang protestierten, die ersten, die ins 
Gefängnis kamen, die ersten, die gefoltert oder 
sogar hingerichtet wurden.  
Diese Frauen, ob berühmt oder namenlos, sind 
nicht nur Töchter, Schwestern, Ehefrauen, Müt-
ter, Großmütter, sie sind Heldinnen. Ihr Kampf ist 
nicht nur auf den Iran beschränkt, er ist univer-
sell. Sie führen ihn nicht nur für sich selbst, son-
dern auch für uns. Deshalb verdienen sie unsere 
größte Hochachtung.“ 
Rama Yade, ehem. Staatssekretärin für Menschen-
rechtsfragen im französischen Außenministerium 
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