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Einführung 

Die unterdrückenden Gesetze durch die religiösen Diktatur im Iran werden von dem iranischen 
Volk immer mehr mißachtet, vor allem von den Frauen und besonders stark im Dezember. 
Auch zum Jahreswechsel bewies das Regime wieder einmal, dass es nicht gewillt ist, die 
internationalen Standards einzuhalten und statt dessen die Menschenrechtsverletzungen 
auszubauen und Frauen stehen dabei an erster Stelle. Die kriminellen Herrscher des Landes 
benutzen verschiedene Methoden, um iranische Frauen dazu zu zwingen, zu Hause zu bleiben. 
So haben Agenten des “Hauptquartiers zur Förderung der Tugend und Vermeidung von 
Sünde” ein neues Gesetz verabschiedet und Revolutionsgardisten und paramilitärische 
Bassidsch Einheiten wurden in ihm direkt damit beauftragt, die Menschen zu terrorisieren und 
zu belästigen.  
 
Die Zahl der hingerichteten Frauen stieg ebenfalls signifikant an, obwohl der Iran bereits zum 
61. Mal von der UN wegen seiner Menschenrechtsverletzungen verurteilt wurde. Außerdem 
verschlechterten sich die Bedingungen in den Frauengefängnissen und zwei Monate nach den 
brutalen Angriffen und Attacken auf Frauen mit Säure und Messern ist bisher niemand 
angeklagt worden oder wurde dafür verurteilt. Die Behörden vertuschen alle Hinweise und die 
Opfer erhalten keinerlei Unterstützung.   
 

Systematische Verletzungen des Rechtes auf Leben 

Hinrichtungen, willkürliche Ermordungen, Tod in Untersuchungshaft und Todesurteile 

 

Hinrichtungen 
 

Das iranische Regime setzte mit der verstärkten Unterdrückung der 
iranischen Frauen seit Oktober fort. Im Dezember wurden 
mindestens sechs Frauen hingerichtet.  

Elf Gefangene, darunter die 43 Jahre alte Akram Hosseini, wurden 
in den Morgenstunden des 2. Dezember hingerichtet.  
Eine weitere Frau mit dem Namen Marzieh Ostovari wurde 

zusammen mit drei Männern am gleichen Tag im Zentralgefängnis von Orumieh gehängt.   
 
Am Morgen des 10. Dezembers wurde eine Frau mit den Initialen F.Gh. im Zentralgefängnis 
von Ghazvin gehängt. Der Staatsanwalt von Ghazvin gab dazu bekannt:“ Es gibt keinen Grund 
dafür, dass einige Leute dagegen protestieren. Das Hinrichten von Menschen, die im 



 

   http://women.ncr-iran.org    NCRIWomen’sCommittee    @NCRI_Women_Comm 

Dezember 2014 

Zusammenhang mit Drogen Verbrechen begangen haben, ist ein Zeichen der Entschlossenheit 
und Macht der Justiz.“ 

Am 6. Dezember wurde Nahid Ayathvand aus einem Dorf nahe Orumijeh nach drei Jahren Haft 
hingerichtet. Sie wurde ebenfalls zusammen mit ihrem Ehemann wegen Drogenvergehen 
verhaftet, aber ihr Mann kam gegen Kaution frei. 
 
Eine weitere Frau im Zentralgefängnis von Täbris wurde am 17. Dezember gehängt. Am 
gleichen Tag starb eine weitere junge Frau mit dem Namen Nahid im Rajaie Shahr Gefängnis 
von Karaj. Das berichtet die staatliche Webseite Tabnak. 

Fünf Gefangene, darunter eine Frau, starben am Morgen des 27. Dezember im 
Zentralgefängnis von Zahedan am Galgen.  

 
Inhumaner Umgang und grausame Strafen 

Amputationen, Auspeitschen, Folter und Erniedrigung 
 

Ende November, nach den Angriffen mit Säure auf Frauen, 
begannen paramilitärische Bassidsch eine Reihe von 
Messerangriffen auf junge Frauen. Dabei wurden 12 Frauen 
verletzt. Diese Angriffe gingen im Dezember weiter. Am 15. 
Dezember schütteten maskierte Mottoradfahrer Säure auf das 
Gesicht einer jungen Frau in Teheran und flohen danach. Am 
selben Tag griffen ebenfalls Motorradfahrer ein Mädchen der 

Oberstufe in Teheran an. Nach dem Angriff waren die Mädchen so verängstigt, dass sie nicht 
alleine nach Hause gehen konnten.  

 
Willkürliche Verhaftungen 

 

Politische Verhaftungen 
 Manizheh Sadeghi, eine Aktivistin für Frauen- und Kinderrechte, wurde in 
Sanandaj durch Agenten des iranischen Regimes in Zivil in ihrem Haus 
verhaftet. Sie kam zusammen mit ihren Kindern an einen unbekannten 
Ort.  
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Nasrin Sotudeh, Anwältin und Menschenrechtsaktivistin, wurde am Internationalen Tag für 
Menschenrechte verhaftet und für einige Stunden verhört.  

 
Gefängnisse 

 
Bedingungen in den Gefängnissen  

Weibliche Gefangene standen unter ständiger psychologischer und 
physischer Folter. Zu ihnen zählten auch illegale Maßnahmen von 
Angestellten des iranischen Regimes. Frauenrechtsaktivistin Yalda 
Pazhuhesh wurde am 21. November nach einer Erstürmung ihres Hauses 
durch Agenten des Geheimdienstes mit Gewalt verhaftet. Ihre Familie 

konnte zehn Tage lang nicht heraus bekommen, wo sie sich befindet. Sie ist immer noch in 
Gefangenschaft.  
Atena Daemi, eine 26 Jahre alte Aktivistin gegen Kinderarbeit, wurde am 11. Oktober verhaftet 
und befindet sich in einem schlechten physischen und psychischen Zustand in Einzelhaft unter 
Bewachung von Revolutionsgardisten. Bei ihrem letzten Anruf drohte sie damit, einen 
Hungerstreik zu beginnen, wenn sich ihre Bedingungen nicht verändern.   

Mrs. Hakimeh Shokri, eine der Mütter aus dem Laleh Park (Auch als die 
trauernden Mütter bekannt, eine Gruppe iranischer Frauen, deren Kinder 
oder Enkelkinder von Agenten der Regierung ermordet wurden und die im 
Laleh Park forderten, die Mörder zur Rechenschaft zu ziehen) wurde schon vor 
zwei Jahren verhaftet. Nun ist sie im Exil im Gefängnis von Qarchak Varamin, 
nachdem sie gegen die Haftbedingungen von Mitinhaftierten Frauen 
protestiert hatte.  

Die politische Gefangene Reyhaneh Haj Ibrahim, die im berüchtigten Evin 
Gefängnis inhaftiert ist, leidet am schweren Nervenschmerzen im 
Rückenbereich und hat im Bereich des Magens innere Blutungen. Agenten 
des Gefängnisses verhinderten eine medizinische Behandlung von ihr.  

Die politische Gefangene Motahhareh Bahrami, die 
Schwiegermutter von Reyhaneh, sitzt im gleichen 

Gefängnis und leidet an rheumatischer Arthritis am ganzen Körper. Sie kann 
sich mittlerweile nur noch schwer bewegen.  
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Verletzung von Grundrechten 

 
Verschiedene Vertreter des Regimes bewiesen auch diesen Monat, dass ihnen nichts an den 

Rechten der Frau liegt. Mullah Ahmad Alam al-Hoda, der 
Freitagsprediger in Maschhad, sagte:“ Was die Wurzeln des Islam 
zerstört, ist nicht der Hunger, sondern unislamische Kleidung. Es gibt 
nichts wichtigeres als den Hijab“.  

 
Hosseini Bushehri, Khameneis Freitagsprediger in Ghom, rief Vertreter des Regimes in Zivil auf, 
gegen die sogenannte unislamische Kleidung einzuschreiten und sagte:“ Sie müssen ihrer 
Pflicht folgen, sie haben jetzt die Macht dazu.“  

 
In die Reihe der Reaktionäre für die Vertreibung der Frau von den Straßen 
stellte sich am 2. Dezember auch Mullah Gheraati und sagte:“ Ich glaube, 
Frauen sollten in der Oberstufe heiraten. Jungen und Mädchen sollten 
spätestens in den Universitäten getrennt werden.“ 

 
Mohammad Massoud Zahedian, der Chef der Polizeieinheit für 
„moralische Sicherheit“, sagte, dass Frauen, die Hüte tragen, ein Zeichen 
für unislamische Kleidung sind.Zahra Karimi, ein Mitglied der Fakultät der 
Universität in Mazandar, sagte:“ Zwischen 2006 und 2007 ist die Zahl der 

Frauen im Vergleich zu den Männern erheblich gestiegen. Dennoch zeigt sich dies nicht auf 
dem Arbeitsmarkt.“ Das statistische Zentrum des iranischen Regimes berichtete, dass nur 10% 
aller Frauen des Landes Berufe außerhalb ihrer eigenen vier Wände haben. Die Teilnahme von 
Frauen am Arbeitsleben betrug 17% vor 2005, nun sind es nur noch 7%. Gholam-Hossein 
Falahati, der Vorsitzende des islamischen Rates der Arbeiter in der Gilan Provinz (Nordiran), 
sagte:“ Obwohl fast 60% aller Arbeit auf den Farmen von Frauen verrichtet werden, 
bekommen sie keine soziale Unterstützung.“ 

Viele iranische Frauen sind obdachlos und die Zahl der Drogenabhängigen steigt. Maryam 
Jamshidi, eine Vertreterin der Provinz Mazandaran (Nordiran), sagte;“ Es gibt bei uns mehr als 
500 weibliche Drogenabhängige, 60% von ihnen haben einen Abschluß und sie sind in der 
Regel zwischen 13 und 30 Jahren. 
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Die Zahl der Opfer der frauenfeindlichen Politik des Regimes 
steigt täglich. Ein Beispiel ist das Blutgeld der weiblichen Opfer 
des Brandes der Schule in Shin Abad. Obwohl es mehrere 
Proteste und Aufrufe gab, ist bisher keine Zahlung erfolgt. Die 
Schulmädchen leiden jeden Tag an den Verbrennungen. 

 
Soheila Jorkesh, ein Opfer der Säureangriffe in Isfahan, ist in 
einem schrecklichen physischen und psychischen Zustand. Selbst 
acht Operationen an ihrem linken Augen führten zu keinem 
Ergebnis. Sie bekam nicht einmal einen Brandopferanzug, obwohl 
ihn die Ärzte des Krankenhauses verordnet hatten.  
 

 
Religiöse und ethnische Minderheiten 

 
Das iranische Regime intensivierte auch im Dezember die Unterdrückung 
ethnischer und religiöser Minderheiten. Christlichen Familien wurde verboten, 
Weihnachten zu feiern und private Feiern in Privatwohnungen wurden 
aufgelöst. 

Mrs. Akram Moheb Sabet, Am 5. Dezember wurde Akram Moheb Sabet, eine 
Christin, von Agenten des Geheimdienstministeriums nach 
einer Durchsuchung im Shahinshahr Bezirk in Isfahan am 7. 
Dezember verhaftet. Ihre kleinen Kinder leiden daran, ihre 
Mutter nach zwei Wochen immer noch nicht sehen zu 
dürfen. 

 

Die beiden Bahai Nushin Misaghi und Soheila Aghdasi wurden am 29. 
November in ihren Wohnungen verhaftet. Zuvor wurden sie zu sechs Monaten 
Haft wegen angeblicher Propaganda gegen den Staat verurteilt. 

Am 10. Dezember wurden drei weitere Bahai, darunter zwei Frauen, in das 
Gefängnis von Orumijeh eingeliefert. Farahnaz Moghadam wurde zuvor zu drei 

Jahren Haft verurteilt, weil sie „die Bahai Religion unterstützt“ und „Propaganda gegen das 
Establishment“ verbreitet haben soll. 
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Diskriminierung von Frauen 

Das Weltwirtschaftsforum gab einen Bericht über die Diskriminierung von Frauen in aller Welt 
für das Jahr 2014 heraus. In dem Bericht ist der Iran auf Platz 137 von 142 Staaten und belegt 
damit den sechstletzen Platz.  

In dem Ranking 2013 war der Iran noch auf Platz 130, 2010-2012 auf den Plätzen 123-125. 
2006 war der Iran auf Platz 108.  

 Die Diskriminierung geht über Klassenbücher der Kinder bis in 
die Arbeitswelt und andere soziale Bereiche. Fie Trennung der 
Geschlechter, die 2013 in der Dowlat Abad durchgezogen wurde, 
ging weiter. Mittlerweile ist der Campus sogar durch einen Zaun 

getrennt. Javadi Amoli, ein Mullah des frauenfeindlichen Regimes, sagte:“ Frauen, die 
Medaillen gewinnen, sind kein Anlaß für uns, stolz zu sein. Die Rolle der Frau ist es, Frieden in 
unsere Häuser zu bringen“. 

Die Aussage, dass Frauen zu Hause bleiben sollen, bedeutet 
natürlich nicht, dass sie dort ihre Rechte akzeptieren. Abbas 
Sheikh al-Islami, ein Dekan der Mashhad Azad Universität, sagte:“ 
Im Iran wurden von 180 Fällen von Gewalt gegen Frauen 128 
geschlossen, weil die Ankläger ihren Fall zurück zogen. Frauen 
sind nicht nur die Opfer ihrer Ehemänner, sondern auch ihrer 
Familien, die sie so lange unter Druck setzen, bis sie die Anklage zurück ziehen. Das Strafgesetz 
wird also die Probleme der iranischen Frauen nicht lösen können.“    
 

Frauenproteste 
 

Das iranische Regime weis genau, dass die Unterdrückung der Frau für 
seinen Machterhalt mehr und mehr nötig ist. 

 Atena Faraghdani, eine Aktivistin für die Rechte von Kindern, die Ende 
August inhaftiert und nach einem Hungerstreik entlassen wurde, mußte 
eine hohe Geldstrafe zahlen. Sie schrieb auf 
ihrer Facebook Seite:“ 36 Jahre sitzen wir alle 
nun in Gefängnissen.....es gibt keinen Grund 

mehr, Angst vor diesem Preis zu haben.“ 

Shole Pakravan, die Mutter von Reyhaneh Jabbari, einer jungen 
Frau, die sich gegen den Versuch einer Vergewaltigung durch einen 
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Agenten des Geheimdienstministeriums zur Wehr setzte und dafür gehängt wurde, schrieb:“ 
Von jetzt an ist es ein Kampf zwischen mir und den Feinden von Reyhaneh. Ich bin eine 
Soldatin, die mit ihrem Stift als Waffe in den Kampf zieht. Wer auch immer versucht, sich mir 
in den Weg zu stellen, sollte dies gut überlegen. Meine wundervolle Reyhaneh, ich werde 
meine Schriften dem Wind geben, damit er meine Samen überall hin trägt, damit viele Bäume 
der Gerechtigkeit und Menschlichkeit wachsen. Sie mögen dich ermordet haben, aber du hast 
viele ermutigt, sich aufzulehnen und sie werden sich bei dem Aufstand an dich erinnern.“ 
In vielen Fällen wehrten sich tapfere Frauen gegen die „Sittenpolizei“ und viele Passanten 
unterstützten sie dabei. 

Am 7. Dezember war der nationale Tag der Studenten im 
Iran und er wird als Symbol des Kampfes der Studenten 
um die Freiheit des Landes gesehen. An dem Tag gab es 
viele Studentenproteste gegen unterdrückende 
Maßnahmen des Regimes, auch gegen die Verletzung von 
Frauenrechten. Die Studenten hielten unter anderem 
Plakate mit „Sagt die Namen der Säurangreifer“ und „Tod 
den Säureangreifern“ in die Höhe.  

Nach der Verlegung der politischen Gefangenen Hakimeh Shokri in das 
Qarchak Varamin Gefängnis in der letzten Woche, schrieben die „Mütter 
des Laleh Park“ einen Brief an Ahmad Shaheed, den UN 
Sonderbeauftragten für Menschenrechte im Iran und forderten ihre 
sofortige Freilassung und eine couragierte Verteidigung ihrer Rechte. Sie 
sagten in ihm auch, dass sie fest an ihrer Seite stehen werden, bis sie frei 
gelassen wird. 
 


