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Einleitung 

Im Monat Januar haben sich iranische Frauen erneut als 
Leitbilder des Opfers und der Ausdauer bis zum Ende 
erwiesen – gegen die unmenschlichen Mullahs, die den 
Iran regieren. Mahin Afzali, 64 Jahre alt, war eine 
ranghohe Vertreterin der PMOI. Sie lebte in Camp 
Liberty und blickte auf 36 Jahre im Widerstand zurück. 

Sie starb am Morgen des 13. Januar 2015 an einer Herzattacke – infolge der medizinischen Blockade, die 
Elemente des iranischen Regimes Camp Liberty im Irak auferlegt haben. Sie ist die 23. Person, die wegen 
der unmenschlichen medizinischen Blockade ihr Leben verlor. 

Wir ehren ihren Kampf und ihre Entschiedenheit und widmen diesen Monatsbericht allen iranischen 
Frauen, die sich der Grausamkeit und der Ungleichheit, welche das misogyne Mullah-Regime den Frauen 
auferlegt, nicht gebeugt haben und nicht beugen werden. 

 
Systematische Verletzung des Rechts auf Leben 

Hinrichtungen, willkürliche Tötungen, Todesfälle im Gewahrsam, Todesurteile 
Hinrichtung 
Die Tötungsmaschine des verschlagenen, angeblich „moderaten“ Präsidenten des iranischen Regimes 
Rouhani läuft weiter. Die Zahl der Menschen, die im Jahre 2014 (angekündigt oder nicht angekündigt) 
hingerichtet wurden, beträgt 800; darunter sind fast 30 Frauen.  
Vier Frauen wurden am 25. Dezember 2014 auf dem Hof des Gefängnisses von Bam wegen 
Drogendelikten erhängt. 
 
Todesurteil 
Im Alter von 13 Jahren wurde Soghra Najafpour ins Gefängnis geworfen. Sie verbrachte 25 
Jahre ihres Lebens in den unmenschlichen Gefängnissen der Mullahs. Erst im Alter von 38 
Jahren wurde sie entlassen, nachdem der Vater des ermordeten Opfers verschieden war. 
 

Unmenschliche Behandlung und grausame Strafen 
Amputation, Auspeitschen, Folter, Demütigungen 

 
 Das Mullah-Regime hat wegen der Säure-Angriffe des vergangenen 
Oktobers noch keine einzige Person angeklagt. Die Opfer der Säure-Angriffe 
überließ man sich selbst und ihren furchtbaren Problemen, nachdem 
Regierungsvertreter der Sache rasch ein Ende gemacht hatten. Der Bruder 
von Soheila Jorkesh sagte: „In den ersten Tagen wurde Soheila vom 
Präsidenten, dem Gesundheitsminister, dem Berater des Präsidenten und 
dem stellvertretenden Minister nacheinander besucht. Der eine gab 

Versprechungen ab; der nächste bestätigte sie. Nun ist von ihnen und ihren Versprechungen nichts mehr 
zu sehen. Soheila kann derzeit nicht sehen; sie ist erschöpft und hat ihre Geduld verloren.“ 
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Willkürliche Verhaftungen 

Verhaftungen aus politischen Gründen 
Die Diktatur, die den Iran regiert, hat sich im vorigen Monat zunehmend auf die 
Einschüchterung und Verhaftung sozial Aktiver konzentriert – unter dem Vorwand, Proteste 
des Volkes zu verhindern. An der Teheraner Universität wurden drei Kurdinnen: Shilan und 
Kowsar Rahmanipour aus Bukan und Chanur Abbasi aus Sanandaj verhaftet. Agenten des 
Geheimdienstministeriums stürmten ihre Wohnungen, verhafteten sie und brachten sie an 
einen unbekannten Ort. Diese Frauen hatten sich aktiv an der Verteidigung der Rechte 
weiblicher kurdischer politischer Gefangener beteiligt.  

Am 10. Januar wurde Atena Faraghdani vom Revolutionsgericht des iranischen 
Regimes vorgeladen, um sich zu Vorwürfen zu äußern, die „Propaganda gegen das 
Establishment“, „Verstöße gegen die nationale Sicherheit“ und „Beleidigung von 
Abgeordneten durch ihre Kunst“ betrafen. Sie wurde vor den Augen ihrer Eltern 
geschlagen und in das Qarchak-Varamin-Gefängnis verbracht. Sie leidet nach 

zweimonatigem Aufenthalt im Gefängnis an Gesundheitsproblemen; sie wurde wegen Krankheiten wie 
Blutinfektion und einer Verletzung des linken Arms ärztlich behandelt. In einem Telefonat informierte 
sie ihre Angehörigen über ihren bevorstehenden Hungerstreik. Der iranische Filmemacher Tahmineh 
Milani sollte vor dem Gericht für Kultur und Medien erscheinen – wegen Veröffentlichung eines 
Drehbuches mit dem Titel „Shahrzad, eine Frau aus tausendundeiner Nacht“. Dies Drehbuch erzählt die 
Geschichte einer Frau, die sich der Weisheit, des Verstandes und der Kunst bedient, um gegen 
Gewalttätigkeit und Blutvergießen zu kämpfen.  

Geheimagenten des Corps der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) verhafteten in Teheran am 19. 
Januar eine Reihe von Frauenrechtsaktivistinnen und luden andere vor bzw. bedrohten sie – um 
Proteste gegen die Säureangriffe der letzten Zeit zu verhindern. 
 
Verhaftung wegen sozialen Proteste 

 Persönliche und soziale Freiheiten jeder Art werden vom iranischen 
Regime unterbunden; denn seine Grundmauern wanken in Angst vor 
Protesten des iranischen Volkes. Agenten des Staates werden 
angewiesen, die Gesetze des Regimes im Lande auszuführen. Es folgt die 
Verhaftung und Mißhandlung vieler Bürger – unter dem Vorwand 
unzulänglicher Verschleierung oder Mißachtung der unmenschlichen, 
angeblich islamischen Gesetze der Mullahs. 

Am 15. Januar stürmten Mitglieder der Bassij-Miliz in der Stadt Amol eine Party und verhafteten 84 
Personen, darunter 35 Frauen.  
Am 15. Januar 2015 wurden auf einer Party in der Stadt Amol im Norden des Iran zwanzig Jungen und 
Mädchen verhaftet. 
Am 18. Januar griffen repressive Agenten der „Einheit zur Beförderung der Tugend und Verhinderung 
des Lasters“ drei Mädchen unter dem von den Mullahs geschaffenen Vorwand unzulänglicher 
Verschleierung an und verhafteten sie. Die Mädchen leisteten Widerstand und protestierten gegen ihre 
Verhaftung.  
Am 19. Januar endete eine Hochzeitsfeier in Shiraz mit einem Zusammenstoß, als Agenten verlangten, 
daß Männer und Frauen durch einen Vorhang getrennt würden und darauf hinwiesen, daß nach 22 Uhr 
keine Musik mehr gespielt werden dürfe. Eine große Zahl der Gäste wurde verhaftet. 
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Gefängnis 

Zustände im Gefängnis 
Bis zum allerletzten Tag der Herrschaft des Regimes wird der Druck auf wehrlose Frauen fortgesetzt 
werden. 

Die kurdische politische Gefangene Maryam Moghadasi, die sich im Evin-Gefängnis 
befindet, wurde wegen eines Nierenleidens in ein Krankenhaus gebracht. Sie hatte sich 
einige Monate lang im Hungerstreik befunden – aus Protest gegen die verheerenden 
Zustände im Gefängnis und gegen die Gleichgültigkeit der Gefängnisbeamten 
angesichts ihrer Krankheit.  
 
Die Bürgerrechtsaktivistin Atena Daemi wurde in Einzelhaft unter Druck gesetzt, um zu 
gestehen, daß sie Beziehungen zu Herrn Ahmed Shaheed, dem Besonderen 
Berichterstatter der Vereinten Nationen für die Menschenrechte im Iran, 
aufgenommen habe.  
Der Richter des iranischen Regimes sagte ihr, sie werde, falls sie die Beschuldigungen 

nicht anerkenne, in das berüchtigte Qarchak-Varamin-Gefängnis verlegt werden. Frau Daemi leidet an 
einer Hautkrankheit – Resultat der unhygienischen Zustände und des mangelhaften Sonnenlichts im 
Gefängnis.  
 

Die Schwester von Hakimeh Shokri, Zahra, die vor einem Monat kurz vor dem Ende 
ihrer Haftzeit ins Qarchak-Varamin-Gefängnis verlegt wurde, sagte: „Hakimeh wird 
gemeinsam mit Drogenverbrechern und Mördern in den schlimmsten Zuständen 
gehalten. Sie ist eine politische Gefangene und leidet an einer Augenkrankheit. Sie hat 
verlangt, in eine angemessenere Abteilung verlegt zu werden, doch ihr Gesuch wurde 
abgelehnt.“ 
Nahid Gorij wurde wegen ihrer Internet-Aktivitäten auf Facebook am 11. Oktober 
2014 von Sicherheitskräften verhaftet. Besuche und Telefonanrufe wurden ihr 
verboten. 
Justizbeamte haben für ihre Freilassung eine Kaution in Höhe von 4 Mrd. Rial (ca. $115 
000) verlangt. Doch sie kann eine solche Summe nicht aufbringen und ist daher zum 
Verbleib im Gefängnis gezwungen.  
Die kurdische politische Gefangene Zeynab Jalalian wurde von der Frauenabteilung 
des Gefängnisses von Kermanshah in das Zentralgefängnis von Khoy verlegt; dort 
befindet sich keine Abteilung für politische Gefangene. Sie ist seit 2007 im Gefängnis 
und wurde von den repressiven Gefängnisbeamten schwerem Druck ausgesetzt. Sie 
leidet an einer Augenkrankheit und ist immer wieder in einen Hungerstreik 
eingetreten, um gegen die Vorenthaltung medizinischer Behandlung zu protestieren.  
Reyhaneh Haj Ibrahim, eine politische Gefangene und Verwandte von Bewohnern von 
Camp Liberty im Irak, befindet sich seit 2009 im Gefängnis. Sie leidet an 
Nervenschmerzen im Rücken und am Bein, außerdem an Blutungen im Unterleib. 
Doch die Geheimagenten verhindern jedwede ärztliche Behandlung.  
Eines der berüchtigtsten Frauengefängnisse ist das Qarchak-Varamin-Gefängnis. 
Regierungsvertreter bedienen sich dieser Einrichtung mit ihren unmenschlichen 

Zuständen, in der sich gefährliche Verbrecher befinden, als Ort der Verbannung und Bestrafung 
weiblicher politischer Gefangener. 
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Atena Faraghdani, die in einem berüchtigten Gefängnis gehalten wird, beschrieb am 
17. Januar 2015 in einem Telefonat die dort vorherrschenden erschreckenden 
Zustände: „In einem kleinen Raum werden 82 Häftlinge festgehalten; sie alle müssen 
eine Dusche und vier Toiletten miteinander teilen. Täglich um 9 Uhr wird das warme 
Wasser abgeschaltet. Die Häftlinge sind gezwungen, auch im Winter kalte Duschen zu 
nehmen. Diese Frauen leiden an verschiedenen Krankheiten. Die einzige Quelle von 

Nachrichten aus der Außenwelt ist die staatliche Tageszeitung ‚Eteleat’. Wegen intensiver Zensur 
erscheinen darin nur wenige Nachrichten. Die Häftlinge sind aller ihrer Rechte beraubt. Viele von ihnen 
werden bis zu 18 Monate lang in dieser Hölle gehalten.“ 
 
Die weiblichen politischen Gefangenen werden noch unmenschlicherem Druck 
ausgesetzt. Während der vorigen Woche strichen die Behörden des Evin-Gefängnisses 
Fleisch und Frühstück vom Speisezettel. Dabei leiden die meisten Häftlinge an 
verschiedenen Krankheiten. 
 
 

Grundfreiheiten und –rechte vorenthalten 
Die religiösen Führer der Mullahs in den Moscheen und im Staat führen seit kurzer Zeit zur strengeren 
Einhaltung der Hidschab-Regeln eine beispiellose Kampagne durch. Angesichts der Tatsache, daß 
Äußerungen von Mullahs über den Hidschab im vorigen Oktober zu den Säureangriffen führten, kann 
man in dieser Kampagne die Vorbereitung zu einer neuen Welle der Frauenunterdrückung sehen. 
 

Ahmad Najmipour, Prediger im Freitagsgebet von Sarayan, sagte: „Heute ermutigen 
unsere Feinde zu mangelhaftem Hidschab, um das Bild des Höchsten Führers in der 
Gesellschaft zu beflecken. Wenn Frauen ihren Hidschab einhalten, wird das zu mehr 
Sicherheit für unser Volk führen.“ 
 
Mohammad Dastjerdi, Freitagsprediger der Mullahs in Rudsar, sagte:  
„Was den Hidschab betrifft, findet eine Welle von Angriffen auf die Heiligtümer des Iran 
statt.“ 
 
Akbar Afshar-manesh, Freitagsprediger in Kahnuj, sagte: „Eine der hinterhältigsten 
Verschwörungen der Feinde des Islam in der modernen Geschichte richtete sich gegen 
den Hidschab.“ 
 

Mohavedi Kermani, kommissarischer Vorsitzender der Freitagsprediger Teherans, sagte: „Wenn die 
Sünde ans Licht kommt, ist jedermann verantwortlich; sie werden zur Rechenschaft gezogen werden. 
Daß sie sagen, die Jugend müsse frei sein, ist falsch; solche Überzeugungen sind sehr destruktiv.“ Er 
fügte hinzu: „Warum passiert in der Gesellschaft so viel unzureichende Verschleierung? Einige Frauen 
führen einen vorsätzlichen Krieg gegen die Revolution, sie beleidigen sie; dies ist der Dschihad gegen den 
Feind.“ 
Die offiziellen Vertreter der Mullahs beschaffen sogar substantielle Preise für die Unterdrückung der 
Frauen.  
Mehdi Hashemian, stellvertretender Leiter der „Abteilung zur Förderung der Tugend und Verhinderung 
des Lasters“, sagte bei einer Konferenz: „Angestellte und Unternehmen, die die Tugend befördern und 
das Laster verhindern, sollen materiell und geistig belohnt werden.“ 
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Das Ergebnis dieser reaktionären Kultur ist in manchen Familien wachsender 
Druck auf die Mädchen. In einem Dorf südöstlich von Teheran wird ein kleines 
Mädchen buchstäblich gefangen gehalten – in einem kleinen Lehmhaus mit 
nur einer Tür und einem kleinen Fenster. Ihr Vater und zwei Brüder schließen 
sie, bevor sie das Haus verlassen, jeden Tag ein und verhindern so jeglichen 
Kontakt mit anderen.  
„Mein Vater sagt, ich habe Glück, in diesem Haus zu sein. Ich muss nicht 
ausgehen und arbeiten, und ich sollte froh sein,“ sagt das Mädchen.  

 
Gewalttätigkeit hat sich in einem Land, in dem die staatliche Förderung von gegen Frauen gerichteter 
Gewalttätigkeit zum Gesetz geworden ist, leicht verbreitet.  
Sarwa, eine 19 Jahre alte Kurdin aus der Stadt Dehgolan, befindet sich in kritischem Zustand. Sie 
kämpft, nachdem sie von ihrem Bruder angegriffen wurde, um ihr Leben. Er versuchte, sie zu 
enthaupten. Sie war wegen Differenzen und Familienstreitigkeiten geflohen.  
Masumeh Karaj Ghorbani, 50 Jahre alt, wurde am 9. Januar 2015 zum Opfer eines von ihrem früheren 
Ehemann verübten Säureangriffs.  
 
Unschuldige kleine Mädchen sind die wehrlosen Opfer dieser Zustände.  
In einer Fußnote zu Art. 27 des Gesetzes zur Unterstützung von Kindern ohne Eltern oder mit bösen 
Eltern wird zwischen Vormündern und ihren Kindern die Ehe erlaubt, wenn ein Gericht die Erlaubnis 
erteilt.  
 
Fürsorgebeamte des Regimes machen sich dies Gesetz zu Nutze und schlagen entsprechend Ehen mit 
Stiefkindern vor. Sie weigern sich, diese wehrlosen Kinder in ihren Einrichtungen aufzunehmen und 
lassen ihnen keinerlei Fürsorge zukommen.  
 
Das iranische Regime betrachtet das Alter von neun Jahren bei 
Mädchen als den Zeitpunkt der Geschlechtsreife. In jedem Jahr 
versammelt das Regime eine Gruppe von Schülerinnen dieses Alters 
zur Teilnahme an einer ‚Zeremonie’, die zeigen soll, dass die 
unschuldigen Mädchen nicht nur zur Zustimmung zu den misogynen 
Gesetzen des Regimes – wie dem mandatorischen Hijab und anderen 
Restriktionen – gezwungen werden, sondern in Wahrheit auch zu 
Zwangsheiraten bereit sein müssen, mit denen über ihr Schicksal 
entschieden wird.  

 
Während einer solchen Zeremonie, die am 7. Januar 2015 stattfand, sagte Taghi 
Abu Talebi Ahmadi, stellvertretender Leiter der Abteilung für Übungen und 
Kultur im Erziehungsamt Teherans: „Um das Alter des Übergangs von der 
Kindheit zur Jugend zu stabilisieren, ist eine solche Zeremonie – zur Einführung 
neuer Pflichten – notwendig.“ 
 

Die entsprechenden herzzerreißenden Schicksale führen zu noch schrecklicheren Resultaten. Asghar 
Jahangir, der Leiter der Gefängnisorganisation des Regimes, stellte fest: „Die Hälfte aller Häftlinge des 
Landes sind wegen Drogendelikten im Gefängnis; 54% davon sind Frauen.“ 
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Verletzung der Rechte von religiösen und ethnischen Minderheiten 

Aufgrund des mittelalterlichen Charakters des Mullahregimes wird die Verletzung der 
Rechte von religiösen und ethnischen Minderheiten niemals aufhören.  
Nora Mosamma, eine Informatik-Studentin an der Mazandaran-Universität, wurde 
nach einem Studienjahr relegiert.  
Die inhaftierte Faran Hesami, eine Baha’i, schrieb in einem 
Brief an ihren Vater: „Vor dreißig Jahren warst Du im 

Gefängnis – jetzt bin ich es. Ich hoffe nur, daß mein Kind in dreißig Jahren nicht 
im Gefängnis sein wird. ...“ 
 
Der Berater für Angelegenheiten der Jugend in der Zentralprovinz des Iran sagte: „Gegenwärtig gibt es 
mehr gebildete Frauen als Männer, doch nur 11% der Frauen sind auf dem Arbeitsmarkt.“ 
 

Die repressiven Behörden der Mullahs strichen Frauenkonzerte. Oder sie 
zwangen Musiker, ohne Sängerinnen und Künstlerinnen aufzutreten. Eine 
der Künstlerinnen sagte: „Ich bin 31 Jahre alt und musiziere seit 20 Jahren. 
Warum zeigen Sie Ihre Missbilligung, wenn ich ausgeschlossen werde, nur 
durch ein Kopfschütteln? Verlangt die Ehre nur Stillschweigen, wenn vor 
Ihren Augen etwas Falsches geschieht? Machen Sie dann schweigend weite? 
Wenn Sie weiterhin still bleiben, werden Sie zugrunde gehen. Wir beide 
werden zugrunde gehen.“ 

 
Frauenproteste 

Trotz der Unterdrückung haben iranische Frauen niemals den Mut verloren, zu dem von den 
reaktionären Elementen dieses Regimes ausgeübten Zwang nein zu sagen. Am 3. Januar kommentierte 
ein Mullah die Kleidung eines jungen Mädchens, während es vor der Persischen Bank Teherans Geld 
wechselte. Das junge Mädchen schlug den Mullah heftig auf den Leib, schleuderte ihn beiseite und 
sagte, die Kleidung von Mädchen gehe den Mullah nichts an. Am 4. Januar wurden einige junge 
Mädchen von zwei Mitgliedern der Bassij-Miliz drangsaliert. Sie verteidigten sich und gewannen 
Unterstützung durch Umstehende. Die Bassij-Milizionäre mußten fliehen.  
 
Angehörige einer jungen Frau, die zum Tode verurteilt worden war, versammelten sich am Morgen des 
19. Januar in dem Gebiet von Fardis in Karaj vor dem Gerichtsgebäude und protestierten gegen das 
über ihre Tochter verhängte Todesurteil. Die repressiven Sicherheitskräfte kamen dazwischen, 
beleidigten die Angehörigen und wollten sie zerstreuen. Das erzeugte unter den Demonstranten noch 
größeren Ärger. Es kam zu einem Handgemenge. Schließlich verhafteten die Sicherheitskräfte die 
Mutter und den Bruder der Frau, die auf der Todesliste stand. 


