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Maryam Rajavis Plattform für den

Iran der Zukunft  

1. Aus unserer Sicht ist die Wahlurne das einzige Kriterium der Legitimität. Darum 
erstreben wir eine Republik, die auf dem allgemeinen Wahlrecht basiert. 

2. Wir wollen ein pluralistisches System, die Freiheit der Parteien, die 
Versammlungsfreiheit. Wir respektieren alle Freiheitsrechte des Individuums. Wir heben 
hervor: die völlige Freiheit des Ausdrucks und der Medien sowie den uneingeschränkten 
Zugang aller zum Internet. 

3. Wir befürworten die Abschaffung der Todesstrafe und setzen uns dafür ein. 

4. Wir treten für die Trennung von Kirche und Staat ein. Jede Diskriminierung einer 
Religion oder Konfession, welche es auch sei, wird verboten sein. 

5. Wir glauben an die völlige Gleichberechtigung der Geschlechter auf politischem, 
gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Gebiet. Wir vertreten auch die gleiche 
Teilnahme der Frauen an politischer Führung. Jede Diskriminierung der Frauen 
wird abgeschafft werden. Sie werden das Recht auf freie Wahl der Kleidung 
genießen. Sie sind frei, zu heiraten, wen sie wollen, sich scheiden zu lassen, sie 
haben freien Zugang zu Bildung und Beschäftigung. 

6. Wir glauben an die Herrschaft von Gesetz und Gerechtigkeit. Wir wollen ein modernes 
Rechtssystem errichten; es soll auf folgende Prinzipien gegründet sein: die Annahme der 
Unschuld, das Recht auf Verteidigung, wirksamen Schutz in der Rechtssphäre und das 
Recht auf Verhandlung vor einem öffentlichen Gericht. Wir erstreben ferner die völlige 
Unabhängigkeit der Richter. Die Scharia der Mullahs wird abgeschafft werden. 

7. Unser Handeln ist bestimmt von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
und von internationalen Bündnissen und Abkommen, namentlich vom Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte, von der UN-Antifolterkonvention und vom 
Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau. 

8. Wir erkennen das Privateigentum, private Investition und die Marktwirtschaft an. Alle 
Menschen im Iran müssen gleiche Chancen bei Beschäftigung und unternehmerischer 
Tätigkeit haben. Wir werden die Umwelt schützen und wiederbeleben. 

9. Unsere Außenpolitik wird auf friedlicher Koexistenz, Frieden und Zusammenarbeit im 
internationalen und regionalen Rahmen und Respektierung der Charta der Vereinten 
Nationen basieren. 

10. Wir wollen einen nicht-nuklearen Iran, in dem es auch keine Massenvernichtungswaffen 
gibt. 

NWRI
  und  Maryam 
           Rajavi
     Der Nationale Widerstandsrat 

Iran, ein breites demokratisches 
Bündnis, wurde 1981 in 
Teheran von Massoud Rajavi, 
dem Führer des iranischen 
Widerstandes, gegründet. 

Der NWRI ist ein 
integrierendes, pluralistisches 
Exilparlament mit über 500 
Mitgliedern. Dazu grehören 
Vertreter von ethnischen und 
religiösen Minderheiten wie 
den Kurden, Balutschen, 
Armeniern, Juden und 
Zoroastriern. Sie repräsentieren 
ein breites Spektrum politischer 
Tendenzen im Iran. Der NWRI 
hat sich zum Ziel gesetzt, 
eine säkulare, demokraische 
Republik im Iran zu gründen, 
die auf der Trennung von 
Staat und Religion basiert. 
Der Rat besteht zur Hälfte 
aus Frauen. Im NWRI sind 
fünf Organisationen vertreten, 
darunter die Organisation 
der Volksmujahedin Iran 
(PMOI/MEK), die größte und 
bekannteste Widerstandsgruppe 
des Iran. 

Der NWRI erkennt „das Recht 
der Frauen, an allen Wahlen aktiv 
und passiv teilzunehmen, ebenso 
an allen Volksabstimmungen“, an, 
weiterhin „das Recht auf berufliche 
Beschäftigung, die freie Berufswahl, 
das Recht, öffentliche Ämter oder 
Tätigkeiten einschließlich des 
Präsidenten- und Richteramts 
zu bekleiden“, „das Recht, ihre 
Kleidung und Kopfbedeckung 
frei zu wählen“ und „das Recht, 
ohne Diskriminierung alle 
Unterrichts-, Bildungs- Sport- und 
Kunsteinrichtungen zu benutzen 
und an sportlichen Wettkämpfen 
und künstlerischen Veranstaltungen 
teilzunehmen.”

Maryam wurde 1953 in 
eine Teheraner Familie der 
Mittelklasse geboren. 

Sie hat ein Studium der 
Metallurgie an der Technischen 
Scharif-Universität Teheran 
abgeschlossen. 

Maryam Rajavi begann 
ihre [politische] Arbeit in 
der Anti-Schah-Bewegung 
der frühen siebziger Jahre 
als führende Figur in der 
Studentenbewegung – sie 
selbst war damals Studentin. 

Das Schahregime richtete 
eine ihrer Schwestern 
namens Narges hin und das 
Khomeiniregime ermordete 
eine andere, die Massoumeh 
hieß. Sie starb 1982 unter der 
Folter, im achten Monat ihrer 
Schwangerschaft. 

Nach der Revolution von 
1979 wurde Frau Rajavi eine 
führende Figur in der sozialen 
Abteilung der PMOI. Damals 
entwickelte die PMOI sich 
rasch zur Hauptopposition 
gegen das geistliche Regime. 

1980 kandidierte 
Maryam Rajavi für die 
Parlamentswahlen in Teheran 
und erhielt mehr als eine 
Viertelmillion Stimmen, trotz 
umfassenden Wahlbetrugs 
seitens der Regierung. Sie 
verließ 1982 den Iran und ließ 
sich in Frankreich nieder. 

Im August 1993 wählte der 
NWRI, das Parlament des 
iranischen Widerstandes, 
Maryam Rajavi zur 
zukünftigen Präsidentin für die 
Übergangsperiode nach dem 
Sturz der Mullahs. 

PARLAMENT 
IM EXIL 

DIE PLATTFORM DES 
NWRI ZUR FRAUENFRAGE 



NWRI
  und  Maryam 
           Rajavi
     

150 Jahre Kampf für die Freiheit 
Iranische Frauen haben seit über 150 Jahren wichtige Rollen in der 
iranischen Freiheitsbewegung innegehabt. Einige Perioden dieser 
Bewegung waren: die Verfassungsrevolution (1906), die nationale 
Bewegung Dr. Mossadeqs (1953) und die gegen die Monarchie 
gerichtete Bewegung (1979). Die Frauen bildeten die 
Avantgarde im Kampf gegen den islamistischen 
Fundamentalismus. In den vergangenen 35 Jahren sind 
120.000 Menschen, die der Hauptopposition des 
Iran angehörten, vom iranischen Regime 
hingerichtet worden; ein Drittel von ihnen waren 
Frauen. Khomeini erließ eine offizielle Anweisung, 
wonach Frauen und Mädchen vor ihrer 
Hinrichtung vergewaltigt werden mussten. 

Sie wurde 
im Alter von 
dreizehn Jahren 
hingerichtet. Sie 
gehört zu den 
Schülerinnen, 
die das Regime 
getötet hat. 
Sieben andere 
Mitglieder ihrer 
Familie: ihr Vater, 
ihre Mutter, ihr 
Bruder und ihre 
Schwester starben 
von der Hand 
des iranischen 
Regimes. 

Sie war Mitglied 
der Volleyball-
Nationalmannschaft 
und wurde im Alter 
von 31 Jahren in 
Teheran hingerichtet. 

Sie ist die Symbolfigur 
für das Massaker 
an politischen 
Gefangenen im 
Jahr 1988. Eins der 
berüchtigtesten 
Verbrechen 
Khomeinis gegen 
die Menschlichkeit 
war das Massaker an 
30.000 politischen 
Gefangenen im 
Sommer 1988. 

Soraya wurde im 
Alter von 20 Jahren 
am 27. September 
1981 in Tabriz 
hingerichtet. Sie 
war eine Studentin, 
die gegen das 
iranische Regime 
Widerstand leistete. 
Ihr Widerstand unter 
der Folter wurde zur 
Legende. 

Sie wurde allgemein 
Mutter Kabiri genannt. Sie 
war unter den Diktaturen 
des Schahs und Khomeinis 
eine politische Gefangene. 
Sie kandidierte für 
Parlamentswahlen 
und wurde später 
festgenommen, gefoltert 
und im Alter von 50 
Jahren hingerichtet. 
Grund: Ihre Unterstützung 
der PMOI. Auch ihr Sohn 
wurde vom Regime 
hingerichtet. 

Fatemeh Mesbah

Forouzan Abdi

Monireh Rajavi

Soraya Abulfat’hi

Massoumeh Shadmani hingerichtet im Alter 
von dreizehn Jahren 

eine wahre 
Landesmeisterin 

Symbolfigur für die 
Ermordung von Gefangenen

hingerichtet als 
schwangere Frau 

hingerichtet im Alter 
von 50 Jahren 

 Im zukünftigen Iran müssen den 
Frauen alle persönlichen Freiheiten 
zuerkannt werden, darunter die Freiheit, 
ihre Kleidung zu wählen, Meinungs- und 
Religionsfreiheit, Freiheit der beruflichen 
Beschäftigung und Reisefreiheit. 

Frauenfeindliche bürgerliche Gesetze unter der 
Mullaherrschaft 
 
   A r t i k e l  1 1 0 5 :  I m  H a u s h a l t  i s t 
d e r  E h e g a t t e  m i t  d e r  A u f g a b e ,  d i e 
F a m i l i e  z u  f ü h r e n ,  b e t r a u t . 

   A r t i ke l  1 1 1 7 :  D e r  E h e ga t t e  h a t 
d a s  Re c h t ,  s e i n e  G a t t i n  a n  d e r 
A u s ü b u n g  e i n e s  B e r u f s  z u  h i n d e r n , 
d e r  d e n  I n t e r e s s e n  d e r  Fa m i l i e  o d e r 
d e m  S t o l z  d e s  M a n n e s  o d e r  F ra u 
z u w i d e r l ä u f t . 

Vereinigte Frauen 

Maryam Rajavi über die Frauen 

Frauen, die für ihre Rechte eintreten 

   A r t i ke l  1 1 3 3 :  D e r  M a n n  ka n n 
s i c h  j e d eze i t  vo n  s e i n e r  G att i n 
s c h e i d e n . 

   A r t i ke l  1 1 1 4 :  E i n e  E h ef ra u  m u s s 
i n  d e m  H a u s  l e b e n ,  d a s  i h r  G atte 
e r wä h l t ,  e s  s e i  d e n n ,  i h r  we rd e  d a s 
Re c ht  ge ge b e n ,  i h re n  A u fe nt h a l t s o r t 
s e l b st  z u  wä h l e n . 

      Wir glauben an die völlige Gleichheit der 
Geschlechter in sozialer, politischer, kultureller 
und wirtschaftlicher Hinsicht. Die Frauen 
müssen gleiche Teilnahme an der politischen 
Führung der Gesellschaft genießen. 
       Auf der Basis der internationalen Abkommen 
über die Rechte und Freiheiten der Frauen werden 
bürgerliche Gesetze entworfen werden. Hier sind 
vor allem die Frauenrechtskonvention und die 
Erklärung über die Beseitigung der Gewalt gegen 
Frauen heranzuziehen. 

Sie war 20 Jahre lang 
eine Veteranin der 
PMOI und Mitglied 
des Führungsrates 
der Organisation. Sie 
wurde in Istanbul/
Türkei von Diplomaten 
des iranischen 
regimes ermordet. 
Ihre Schwester und 
ihr Ehemann wurden 
in den achtziger 
Jahren vom Regime 
hingerichtet. 

Zahra Rajabi

ermordet, als sie 
Flüchtlingen half 

Heldin des Widerstandes 

Sie gehörte zur 
Vorhut mit dem, 
was sie gegen beide 
Regime tat und war 
die letzte gefangene 
Frau, die vom Schah 
freigelassen wurde. 
Sie spielte später 
eine Hautrolle in 
der Erziehung der 
Mädchen und ihre 
Eingliederung in 
den Widerstand. Sie 
wurde 1981 bei einem 
Angriff des iranischen 
Regimes getötet. 

Ashraf  Rajavi
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Od coendes fue cotam feseris sensult ordium ac fac tum ares 
sicatimum. Catius aut imanum sil hocrem omnihil viri con 
susquam ia comnequam ne me consimmorum a ne cem si-
milicae tam hoc, nem ia inimorum peristaricae te perei pul-
erte morbitu struntim anducto ublium detre atienata virmihi 
linterit L. moverum eliam hostrum simis. C. Vivena nonde iaet? 
Mulostimanu quid cus abus in vis. At actabuntrem effrem dii 
et restame ntelus aperum aus o ut inatque con ne acit. morum 
in vilnequituit inclaridit, quem siliis sed furetru multoraeque 
conditam octus conscre demorum auctarium ex sermandin-
ici perfica uconvol uterionteri fatodi cotimuscre, aus nosul-
tilium inguliam opopte, C. Ublium tantili buntil horissente 
facepotia? Bempoenit L. At peritio ublium ina, quem furbis 
iliam enatum ut re factus; ipsedem Palis. Locum tui in dicupic 

aequemus hoccis etra vitilia ccienam, 
more, te, nosum se autuam per adhum 
dem, morunu ver quem diesCid consules! 
Ed co is, nunumur, contidefec vessi sentrox 
imilissili pro tam maio egerum publiissi pa-
tum, abendius con nes furs cit.Sim obus, sica 
occhuct usatum, ut nicaet? Ox nem, nonloctus, 
cae quasdam ilicia in telabem inum ad ca Serni-
hi licules spiorte mpopticae a rei spio, unum hoc-
chuius vestra videm, qua miliam andis conum mena 
disquam, vit non rebem, des noxime dendacio virtus, 
dentia ina, Palince recurnum tam et, Catris Maet iaesten 
diocur locam. Senatimis, Catis. Ximperf econsul.

Schließlich ist im Kampf gegen ein frauenfeindliches System nichts 
wirksamer, als dass Frauen in der Opposition und in den Bemühungen 
um einen Regimewechsel die Führung innehaben. Die Führungsrolle 
der Frauen und die Gleichheit der Geschlechter bilden die stärkste 
existentielle Herausforderung an die Adresse der geistlichen Herrschaft. 
Diese Herausforderung ist noch umso wirkungsvoller, als diese Frauen 
selbst Musliminnen sind, zugleich aber unter der Führung von Maryam 
Rajavi für die absolute Gleichheit der Geschlechter kämpfen und die 
Scharia der Mullahs oder irgendwelche anderen Einschränkungen der 
Freiheit von Frauen unter dem Aushängeschild des Islam ablehnen. 
Die Existenz einer organisierten Opposition mit starken Wurzeln in der 
iranischen Gesellschaft und einer öffentlichen Plattform für die Gleichheit 
der Geschlechter, der Trennung von Kirche und Staat, der Anerkennung 
aller internationalen Abkommen über Menschen- und Bürgerrechte ist das 
angemessene Vehikel für Veränderung im Iran. Deshalb hat das iranische 
Regime von der organisierten Opposition alles zu befürchten. Aus diesem 
Grund ist es sein Hauptziel, die Bewohner von Camp Liberty zu beseitigen. 
Besonders dass in der Opposition viele Plätze von Frauen besetzt sind, 
macht das Regime in der Auseinandersetzung mit dem Widerstand 
verletzlich. Die vier Raketenangriffe auf die wehrlosen Bewohner von 
Camp Liberty, die im Jahr 2013 innerhalb weniger Monate verübt wurden 
und bei denen vierzehn Bewohner getötet und Dutzende verletzt wurden, 
sind ein klares Anzeichen für die Angst des Regimes. Das Lager, in dem 

sie zuvor über 25 Jahre lang lebten, wurde 
dreimal massiv angegriffen. Dabei wurden 116 
Menschen ermordet und 1375 verletzt sowie 
sieben als Geiseln genommen, unter denen 
sechs Frauen sind. Im Januar 2009 wurde gegen 
den starken Widerstand der Bewohner und gegen 
mehrere rechtliche Einwendungen renommierter 
Juristen die Verantwortung für die Sicherheit des 
Lagers dem Irak übertragen. Die USA erklärten, die 
Regierung des Irak hätte schriftlich garantiert, dass die 
Rechte der Bewohner respektiert würden. Seit 2009 war 
das Lager einer barbarischen Belagerung ausgesetzt, bei 
der die Anlieferung von Nahrungsmitteln, Treibstoff und 
Medizin behindert und die Besuche von Familienmitgliedern, 
Menschenrechtsorganisationen, Anwälten der Bewohner und 
unabhängiger Journalisten nicht mehr erlaubt wurden. Das 
hat dazu geführt, dass die Unsicherheit des Lagers unmittelbar 
lebensbedrohlich ist und dringende Maßnahmen erforderlich 
macht. Der Irak hat offiziell erklärt, dass er weitere Angriffe nicht 
verhindern könne. Folglich ist es ausgeschlossen, dass der Irak den 
Schutz des Lagers garantieren könnte. 

Od coendes fue cotam feseris sensult ordium ac fac tum 
ares sicatimum. Catius aut imanum sil hocrem omnihil 

viri con susquam ia comnequam ne me consimmorum 
a ne cem similicae tam hoc, nem ia inimorum peris-

taricae te perei pulerte morbitu struntim anducto 
ublium detre atienata virmihi linterit L. moverum 

eliam hostrum simis. C. Vivena nonde iaet? Mu-
lostimanu quid cus abus in vis. At actabuntrem 

effrem dii et restame ntelus aperum aus o 
ut inatque con ne acit. morum in vilneq-

uituit inclaridit, quem siliis sed furetru 
multoraeque conditam octus conscre 

demorum auctarium ex sermandinici 
perfica uconvol uterionteri fatodi 

cotimuscre, aus nosultilium in-
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Die Drohungen des islamischen Fundamentalismus gegen Frauen 
und in einem weiteren Zusammenhang gegen den globalen 

Frieden und die Sicherheit der Welt sind von großer Bedeutung. 
Deshalb liegt die Lösung dieses unheilverheißenden 

Problems bei den iranischen Frauen, bei ihrem Kampf für 
Demokratie gegen das fundamentalistische Regime, 

das den Iran beherrscht. 1000 iranische Frauen, die 
gegen den islamischen Fundamentalismus Widerstand 

leisten, leben zurzeit in Camp Liberty im Irak. Sie sind 
Mitglieder der einzigen organisierten Opposition 

gegen das iranische Regime, der Organisation der 
Volksmujahedin des Iran (MEK/PMOI), die von 

Frauen angeführt wird. Ein Drittel von ihnen hat 
mehrere Jahre im Gefängnis verbracht und die 

schwersten Folterungen und Misshandlungen 
erdulden müssen. Dennoch haben sie ihren 

Kampf weitergeführt und leben jetzt als 
Flüchtlinge im Iran. Ihre Notlage ist in 

den letzten Jahren zu einer größeren 
internationalen Angelegenheit 

geworden, seit sie mehrere Male auf 
Geheiß Teherans von irakischem 

Militär angegriffen worden sind. Die meisten von ihnen haben eine 
gute Bildung genossen und viele haben jahrzehntelang in Europa 
gelebt. Dennoch wollen sie alles dafür tun, im Iran Freiheit und 
Demokratie gedeihen zu sehen. Sie möchten einen Wechsel zur 
Demokratie im Iran erleben und unterstützen alle Bemühungen 
der demokratischen Opposition, solchen Wechsel herbeizuführen. 
Deshalb verwerfen sie alle Fraktionen innerhalb des iranischen 
Regimes, auch jene, die behaupten, gemäßigt zu sein, da sie sich 
alle dem Ziel verschrieben haben, die Verfassung der Islamischen 
Republik und die absolute Herrschaft des Klerus aufrechtzuerhalten. 
Nach der Invasion im Irak begannen diese Frauen die sehr 
schwierigen Verhandlungen mit den Generälen der US-Armee, die 
zu Vereinbarungen in gegenseitigem Einverständnis führten. 
Das Wichtigste, was diese Frauen vertreten, ist, dass sie, obgleich 
Musliminnen, für ein säkulares System (Trennung von Religion 
und Staat) eintreten, dass sie die Wahlfreiheit der Frauen in allen 
Aspekten des Lebens beanspruchen, darunter auch die Wahl ihrer 
Kleidung. Deshalb schauen die Frauen im Iran auf die Frauen im 
Widerstand als Quelle ihrer Inspiration, im Gegensatz zu denen, 
die einfach versuchen, innerhalb des Systems zu arbeiten, in der 
Illusion, bei Beibehaltung des Regimes einen Wechsel erreichen zu 
können. 
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Gefängnisse 

Einschüchterung 

Willkürliche Verhaftungen 

Hinrichtungen 

Einschränkungen 

Schikanen in der 
Kleidungsfrage 

In Gefängnissen und Internierungslagern 
werden Frauen oft misshandelt und gefoltert 
und viele werden hingerichtet. Das Regime 
hat spezielles Wachpersonal für weibliche 
politische Gefangene eingesetzt, besonders im 
Gefängnis Qezel Hesar. Diejenigen, die zufällig 
lebend herauskommen, sprechen niemals 
darüber, welchem Horror sie dort ausgesetzt 
waren. Sie müssen umso schlimmere 
Gewalttaten erdulden, wenn sie Frauen, 
Töchter oder Verwandte von Gefangenen sind. 
den Gefängnissen sind unerträglich. 

Die Erniedrigung und Beleidigung der 
Häftlinge, besonders der Jugendlichen 
und der Frauen ist im Alltagsleben an der 
Tagesordnung. Frauen werden, eben weil 
sie Frauen sind, unter der frauenfeindlichen 
Herrschaft der Mullahs oft beschimpft 
und bedroht wegen ihrer Kleidung, um 
dessentwillen was sie sagen, was sie lernen 
wollen und wie sie ihr Leben führen. Mit 
Vergewaltigung werden Frauen am häufigsten 
bedroht. Kürzlich wurde wieder eine Welle 
von Säureangriffen auf Frauen verübt, unter 
dem Vorwand ungenügender Verhüllung.

Die willkürliche Verhaftung von 
Personen und ihre Entlassung 
gegen eine hohe Kaution ist eine der 
Methoden des Regimes, um Druck 
auf weibliche Gefangene und ihre 
Familien auszuüben. Es werden 
auch Frauen eingesetzt, um Frauen 
zu verhaften. 

Mehr als 993 Gefangene wurden 2015 
im Iran hingerichtet, bis zu 24 von ihnen 
waren Frauen. In der Amtszeit Rohanis 
seit August 2013 ist von mindestens 
2300 Hinrichtungen berichtet 
worden, unter den Hingerichteten 
sind mindestens 63 Frauen. Viele 
Hinrichtungen jedoch werden innerhalb 
der Gefängnisse vollstreckt und über sie 
wird nichts berichtet. Das ist nur ein 
kleiner Anteil der Verbrechen, die die 
Mullahs im vergangenen Jahr an ihrer 
eigenen Bevölkerung verübt haben. 
Das Oberhaupt des Justizsystems 
des Regimes brandmarkte Berichte 
internationaler Organisationen 
darüber, dass sich der Zustand der 
Menschenrechte im Iran verschlechtere, 
als „manipuliert und vorurteilsvoll“ und 
sagte: „Sich Todesurteilen widersetzen 
heißt sich islamischen Geboten 
widersetzen.“ 

Auch beim Sport sind Frauen 
hinsichtlich der Kleidung strengen 
Beschränkungen ausgesetzt. Die 
islamische Kleiderordnung ist eine 
Barriere für freie Bewegung und 
hindert die Frauen daran, sich in vielen 
Sportarten zu betätigen. Frauen werden 
auch aus den Stadien ausgeschlossen 
und dürfen dort nicht bei Spielen 
zuschauen. 
Das Recht auf gleiche Bildung für Frauen 
ist in den meisten Ländern der Welt 
anerkannt, aber unter dem Regime hat 
die Diskriminierung der Frauen höhere 
Priorität. Diese Politik hat dazu geführt, 
dass viele Universitäten überhaupt 
keine Studentinnen aufnehmen oder 
nur Fächer anbieten, deren Studium 
Frauen nach dem Diktat der Mullahs 
nicht erlaubt ist.

Druck auf Frauen wird üblicherweise 
auf mehreren Ebenen ausgeübt. 
Unterdrückerische Patrouillen 
quälen Frauen besonders im Sommer 
mit dem von den Mullahs erdachten 
Vorwurf, sie seien „nicht genügend 
verschleiert“. Um die Frauen noch 
stärker zu unterdrücken, hat das 
geistliche Regime Schülerinnen einen 
„nationalen Plan für das Schleier-
Tragen in Schulen“ auferlegt. 

Die 

Unterdrückung 

der Frauen 

unter der 

Herrschaft der 

Mullahs 
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1000 Frauen im 
Widerstand 

Versammlungen 

Im Bündnis mit dem 
Widerstand 

An vorderster Front 

Universitäten 

Reyhaneh Jabbari 

Heute verdichtet sich der Kampf der 
iranischen Frauen im iranischen 
Widerstand. 1000 tapfere Frauen in Camp 
Liberty sind eine Quelle der Hoffnung und 
des Antriebs für Millionen im Iran. Sie haben 
eine Bewegung ohne Grenzen geschaffen, 
die auf einer neuen Stufe der menschlichen 
Solidarität steht. Sie haben sich erhoben, um 
den Widerstand zu verteidigen, um für die 
Freiheit des iranischen Volkes einzutreten. 

Trotz einer Atmosphäre der Repression haben 
Frauen und junge Mädchen eine wichtige 
und bedeutsame Rolle bei der Organisation 
von Erhebungen und Protesten in den 
Universitäten oder in einzelnen Bezirken 
gespielt. Zu diesen Gruppen gehören die 
Trauernden Mütter vom Laleh Park, die jede 
Gelegenheit nutzen, um zur Stimme ihrer 
gefallenen Kinder zu werden. 

Frauen an der Front des 
iranischen Widerstands, die eine 
wichtige Rolle in der Führung der 
weitverzweigten Bewegung gegen 
den Fundamentalismus spielen, 
sind eine Quelle der Inspiration 
für iranische Frauen, die bei 
allen Erhebungen und Protesten 
hervortreten. 

Als die Welt im Jahr 2009 
Zeuge wurde, wie das iranische 
Volk einen Regimewechsel 
herbeiführen wollte und die 
Menschen auf die Straße 
gingen, standen Frauen an der 
vordersten Front der Bewegung. 
Sie benutzen jede Gelegenheit, 
um gegen das faschistische und 
frauenfeindliche Regime zu 
protestieren und versammeln 
sich, um das Schweigen zu 
brechen, das sie seit mehr als 
dreißig Jahren daran hindert, in 
einer Demokratie und in Freiheit 
zu leben. Die couragierten 
Frauen stehen Seite an Seite mit 
den freiheitsliebenden iranischen 
Männern und klagen mit ihnen 
zusammen das Regime an. 

Obwohl Meinungsfreiheit in 
iranischen Universitäten nicht 
existiert und die in ihnen Tätigen 
einer Atmosphäre fortdauernder 
Unterdrückung ausgesetzt sind, 
benutzen die Studenten jede 
Gelegenheit, der Politik des 
iranischen Regimes zu trotzen 
und die Universität in einen Ort 
des Protests zu verwandeln. Ihr 
üblicher Slogan ist: „Dies ist eine 
Universität, ein Ort des Lernens 
und keine Militärbasis.“ 

Iranische 
Frauen 
bei den 
Unruhen 

Reyhaneh Jabbari war eine 26 Jahre 
alte Dekorateurin. Sie wurde nach 
sieben Jahren, die sie im Gefängnis 
des iranischen Regimes zubrachte, 
erhängt. Sie hatte sich gegen 
einen Agenten des Geheimdienstes 
des Regimes gewehrt, der sie 
vergewaltigen wollte. Trotz der 
Aufrufe, die Hinrichtung auszusetzen, 
die aus vielen Ländern kamen, wurde 
sie am 25. Oktober 2014 hingerichtet. 



Auszüge aus Ansprachen von Frau Maryam Rajavi in Konferenzen anlässlich 
des Internationalen Frauentages: 

Die Verantwortung, eine Veränderung herbeizuführen, 
liegt bei den Frauen. Frauen sind die Botschafterinnen der 
Hoffnung. Wir glauben fest an eine Zukunft, in der die Frauen 
frei sein werden, zu führen und ihren Beitrag zur Gesellschaft 
zu leisten, in der sie die Frauenfeindlichkeit entkräften 
werden. Wir müssen eine internationale Front gegen den 
Fundamentalismus bilden. 

“

”

Zum ersten Mal fand am 8. Februar 2014 in Paris 
eine Versammlung von über 300 iranischen 
Vereinen aus den nordamerikanischen 
und europäischen Ländern statt. Mehr als 
30 Frauenvereinigungen waren bei der 
iranischen Versammlung anwesend. 

“Ich sage es meinen Schwestern im ganzen Iran, das Ziel ist die Befreiung nicht nur der Frauen, sondern der ganzen Gesellschaft von der 
Geißel des Fundamentalismus. Ich rufe die Frauen auf, eine breite, geeinte Front gegen den Fundamentalismus zu bilden. Diese ungerechte 
Welt muss sich ändern und die Verantwortung für die Veränderung ruht auf den Schultern der Frauen. Wenn wir der religiösen Tyrannei 
widerstehen wollen, müssen wir gegen Patriarchat und Fundamentalismus kämpfen, das liegt im Prinzip der Geschlechtergleichheit.” 

“Das Ideal der Gleichheit ist lebendig geblieben, aber nicht nur der Verelendung, der Demütigungen und der Unterdrückung wegen. Eine 
Generation von Frauen hat sich erhoben, um die Diktaturen in Tunesien, Libyen, Ägypten, im Jemen, in der Ukraine, in Syrien und im Irak zu 
beseitigen, nicht zuletzt im Iran, wo Frauen entschlossen sind, die religiöse Diktatur des Landes zu stürzen. Verlassen Sie sich darauf, diese 
unterdrückten Frauen werden endlich die im Iran herrschende Theokratie absetzen.” 

“Die aktive und verantwortungsbewusste Präsenz von Frauen auf allen Ebenen des Widerstands hat die Bewegung in eine wirksame 
politische Kraft verwandelt, die das internationale Gleichgewicht zugunsten des iranischen Volkes verschieben kann. Da der Kampf für 
Freiheit und Demokratie schwieriger wird und die Konfrontation mit dem religiösen Fundamentalismus sich vertieft, werden die Gleichheit 
der Geschlechter und die Teilhabe der Frauen, besonders ihre Beteiligung an der Führung in diesem Kampf immer unentbehrlicher.”

“Der Weg zu einem friedlichen und demokratischen Mittleren Osten, in dem Frauen und Jugendliche ihre rechtmäßige Rolle spielen können, führt 
unvermeidlich über einen Regimewechsel im Iran. Ohne diesen Wechsel wären Demokratie und Stabilität in dieser Region unmöglich, da das Regime die 
Entwicklungen in eine falsche Richtung lenken würde. An unserer Option hätte die ganze Region ihren Nutzen: Wechsel zur Demokratie, herbeigeführt 
vom iranischen Volk und vom Widerstand. Unsere Botschaft an unsere Schwestern und Brüder in allen Ländern der Region, die sich erhoben haben, 
lautet: „Nehmt euch in Acht vor den fundamentalistischen Mullahs, den Mördern der iranischen Frauen und Jugendlichen.” 

“Hilfe für iranische Frauen stärkt die Freiheitsbewegung und trägt beträchtlich zum Widerstand gegen den islamischen Fundamentalismus bei, der die 
Bewegung für Gleichheit am stärksten bedroht. Es existiert ein organisierter Widerstand, er hat tiefe Wurzeln in der iranischen Gesellschaft. Die Bewegung 
ist der Gleichheit der Geschlechter verpflichtet und es ist ihre historische Initiative, Frauen in Führungsrollen zu akzeptieren. Dies stellt einen Sprung nach 
vorn dar im Kontext der Gleichwerdung der Menschen in der iranischen Gesellschaft.” 

“Ohne Frauen an führender Stelle wird der Kampf für die Freiheit nicht weiterkommen. Die PMOI hat sich verpflichtet, einem Islam zu 
folgen, der die Diskriminierung nach dem Geschlecht ablehnt und, wie der Koran ausdrücklich sagt, die Befreiung der Menschen als 
höchstes und bedeutendstes Prinzip ansieht.” 
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“Ja, es steht ein Moment in der Geschichte bevor,  in dem trotz Finsternis und Unglück 
die Welt vom Alptraum des Fundamentalismus befreit werden und das Schreckgespenst 
aus den Ländern des Mittleren Ostens verschwinden wird. Dies wird mit unserer und 
Eurer Solidarität sicher verwirklicht werden.”


