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Steigende Repression der Frauen im Iran und gleichzeitig wachsende 

Unzufriedenheit 

 

Der Juli war gekennzeichnet von brutalen Durchgriffen in der iranischen Gesellschaft, darunter 
auch gegen Frauen. Bedrängt von einem ganzen Bündel von wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Krisen, hat das Kleriker-Regime versucht, die aufkochende soziale Unzufriedenheit mit 
den Mitteln roher Gewalt zu zügeln. 

Die beispiellose Hinrichtung von vier Frauen in nur acht Tagen spiegelt die unterdrückerischen 
Bedingungen in der iranischen Gesellschaft wieder. 

Harte Urteile gegen Aktivisten für Bürger- und Menschenrechte ebenso wie die plumpe 
Behandlung politischer Gefangener, die zusammen mit einfachen Kriminellen zusammengesperrt 
werden, was einen Bruch des Prinzips der Trennung von Gefangenen darstellt, sind Zeichen einer 
steigenden Repression im Iran. 

Das Regime schaltete auch seine Bemühungen hoch, der Missachtung des erzwungenen Schleiers  
dadurch entgegenzuwirken, dass sogar in Geschäftszentren und auf Flughäfen zu 
außerordentlichen Maßnahmen gegriffen wurde. 

 

Vier Frauen innerhalb einer Woche erhängt 

Obwohl die Zahl der Hinrichtungen von Frauen im Iran höher ist als an irgendeinem anderen Ort 
der Welt und das iranische Regime schon einen Rekord hält mit der Hinrichtung von 93 Frauen in 
den sechs Jahren der Amtszeit Rohani, so hat es zuvor noch nie eine Woche oder auch einen 
Monat gegeben, in denen vier  Frauen hingerichtet wurden. 

Maliheh Salehian  aus Miandoab wurde am 16. Juli 2019 im Zentralgefängnis von Mahabad in der 
westlich gelegenen iranischen Provinz Kurdistan erhängt. 

Zahra Safari Moghaddam , 43, wurde im Gefängnis von Nowshahr im Nordiran am 17. Juli 2019 
erhängt. 

Arasteh Ranjbar and Nazdar Vatankhah, zwei angeheiratete Verwandte, die schon 15 Jahre im 
Gefängnis verbracht hatten, wurden  am 23. Juli 2019  im Zentralgefängnis von Urmia erhängt 
(Nordwestiran). 

In einem Brief, der am 27. Juli von der früheren politischen Gefangenen Golrokh Irai veröffentlicht 
wurde, beschreibt sie die Bedingungen für weibliche Gefangene im Qarchak Gefängnis. Es heißt 
darin: „Bei einem Treffen mit für Mord verurteilten Frauen erfuhr ich, dass ein großer Prozentsatz 
von ihnen ihre Ehemänner umgebracht hatten – im Affekt oder nach einem vorher gefassten Plan 
– , nachdem sie Jahre hindurch von ihnen erniedrigt, beleidigt, geschlagen oder sogar gefoltert 
wurden und weil sie kein Recht auf Scheidung haben.   Sie betrachten sich zwar als kriminell, sind 
aber überzeugt, dass sie so ein Verbrechen nicht verübt hätten, wenn man ihnen nach 
wiederholten Anträgen darauf die Scheidung gewährt hätte“  

Wie der Frauenausschuss des NWRI schon früher ausgeführt hat, sind die Frauen, die vom Kleriker-
Regime hingerichtet werden, selber Opfer häuslicher Gewalt und einer diskriminierenden 
Familiengesetzgebung. Viele handeln aus Selbstverteidigung. Deshalb sind die Urteile, die vom 
Regime vollstreckt werden, absolut unfair. 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/18/91st-woman-executed-in-iran-during-rouhanis-presidency/
https://en.wikipedia.org/wiki/Mahabad
https://women.ncr-iran.org/2019/07/17/90th-woman-executed-in-iran-during-rouhanis-term-in-office-since-2013/
https://en.wikipedia.org/wiki/Nowshahr
https://women.ncr-iran.org/2019/07/23/two-women-hanged-at-the-central-prison-of-urmia/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/23/two-women-hanged-at-the-central-prison-of-urmia/
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Unfaire Urteile gegen Aktivistinnen  

Golrokh Iraee und Atena Daemi wurden beide zu 3 Jahren und 7 Monaten Gefängnis verurteilt. 
Während ihrer Zeit im Gefängnis wurde ein neues Verfahren gegen sie eröffnet, weil sie ihren 
Protest gegen die Hinrichtung dreier kurdischer Gefangener zum Ausdruck gebracht hatten.  

Ihr Prozess fand am 18. Juli 2019 statt und dauerte nur 
zwei Stunden. Sie wurden zu 1,5 Jahren Gefängnis 
verurteilt für das Ausstreuen  von „Propaganda gegen 
den Staat“ durch das Schicken offener Briefe aus dem 
Gefängnis und zu zwei Jahren und einem Monat für 
„die Beleidigung des Führers (Ali Khamenei)“. 
Außerdem wurde ihnen vorgeworfen, dass sie die 
Ordnung im Gefängnis störten, indem sie sich einer 
Inspektion widersetzten und Protestlieder sangen am 
Tag, als die drei kurdischen Gefangenen hingerichtet 
wurden. 

Die politische Gefangene Golrokh Irai wurde am 8. April 2019 freigelassen, nachdem sie ihr Urteil 
für das Schreiben eines nicht veröffentlichen Buches über die grausame Bestrafung der Steinigung 
seit dem 24. Oktober 2016 verbüßt hatte. Atena Daemi begann die Verbüßung ihrer fünf Jahre im 
Dezember 2016 und befindet sich derzeit im Evin Gefängnis. 

Die studentische Aktivistin Sepideh Farhan (Farahabadi) wurde vom Zweig 
6 des Berufungsgerichts in Teheran zu 6 Jahren Gefängnis und 74 
Peitschenhieben verurteilt. 

Sepideh Farhan wurde am 24. Juli 2019 von dem Teheraner Gericht 
vorgeladen, wo ihr das Urteil verlesen wurde. Angeklagt wurde Sepideh 
wegen der „Störung der öffentlichen Ordnung durch die Teilnahme an 
illegalen Versammlungen“ und „Gruppenbildung und illegalen 
Verabredung zu Handlungen gegen die nationale Sicherheit“, weil  sie sich 
im Januar 2018 an studentischen Protesten beteiligte . 

 

Drei Frauenrechtsaktivistinnen im Qarchak Gefängnis 
(Shahr-e Ray) wurden zu insgesamt 55 Jahren und 
sechs Monaten Gefängnis  verurteilt. Das 
Revolutionsgericht in Teheran informierte Yasaman 
Aryani, Monireh Arabshahi, und Mojgan Keshavar am 
31. Juli 2019 in Abwesenheit ihrer Anwälte über ihre 
Urteile. 

Zweig 28 des Revolutionsgerichts in Teheran verurteilte 
unter dem Vorsitz des berüchtigten Mohammad 
Moghiseh alle drei Gefangenen zu 5 Jahren Gefängnis 
für „Gruppenbildung und illegale Verabredung zu 
Handlungen gegen die nationale Sicherheit“, zu einem Jahr für „Ausstreuung von Propaganda 
gegen den Staat“ und 10 Jahren für „Ermutigung und Bereitung des Bodens für Verderbnis und 
Prostitution“. Außerdem wurde  Mojgan Keshavarz zusätzlich zu 7,5 Jahren für die „Beleidigung 
von Heiligtümern“. Das addiert sich zu 55 Jahren und sechs Monaten Gefängnis für die 
Aktivistinnen für Frauenrechte. 

 

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/14/golrokh-iraee-and-atena-daemi-sentenced-to-3-years-and-7-months/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/27/sepideh-farhan-sentenced-to-6-years-in-prison-and-74-lashes/
https://women.ncr-iran.org/2018/01/27/iran-sepideh-farhan-denied-legal-counsel-and-visitations/
https://women.ncr-iran.org/2018/01/27/iran-sepideh-farhan-denied-legal-counsel-and-visitations/
https://women.ncr-iran.org/2019/08/01/55-years-for-three-womens-rights-activists-parvin-advaii-arrested/
https://women.ncr-iran.org/2019/08/01/55-years-for-three-womens-rights-activists-parvin-advaii-arrested/
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Brutale Vernehmungen, um Geständnisse zu erzwingen 

Saba Kord Afshari wurde am 2. Juli 2019 aus dem Qarchak (Shahr-e 
Ray) Gefängnis  an einen unbekannten Ort gebracht, um 
vernommen und unter Druck  zu einem erzwungenen Geständnis 
veranlasst zu werden, das im  Fernsehen gezeigt würde. 

Ihre Mutter Raheleh Ahmadi wurde am 10. Juli 2019 zuhause von 
Sicherheitsagenten festgenommen und ins Qarchak Gefängnis 
gebracht. Am nächsten Tag wurde sie über die Anklagen informiert, 
darunter „Propaganda gegen das Regime“, „Kooperation mit 
oppositionellen Medien“ und „Ermutigung und Provozierung von Verderbnis und Prostitution“ 
und danach an einen unbekannten Ort gebracht. 

Die Verhaftung von Frau Raheleh Ahmadi zielte darauf, ihre Tochter Saba Kord Afshari unter 
Druck zu setzen, weil sie sich geweigert hatte, ein Geständnis im Fernsehen abzulegen. Sie wurde 
dann gegen Kaution aus dem Qarchak Gefängnis entlassen. 

 

Brutale Misshandlung und Schläge für politische Gefangene  

Anfang Juli wurde gemeldet, dass die politische Gefangene Ameneh Zaheri 
Sari von Gefängniswärtern im Sepidar Gefängnis in Ahvaz brutal 
misshandelt worden ist. Ihre Familie sagt: „Ameneh ist durch die Schläge am 
Arm verletzt worden und darf jetzt keine medizinische Hilfe bekommen, um 
ihren Arm zu behandeln“. Frau Zaheri Sari wurde schon vorher eine 
medizinische Untersuchung und Behandlung verwehrt. 

 

Die Arbeiteraktivistin Neda Naji wurde von Gefängnisangestellten am 6. Juli 2019 im berüchtigten 
Qarchak Gefängnis 24 Stunden lang geschlagen. Schläge auf den Kopf führten dazu, dass sie 
mehrere Stunden lang nur noch verschwommen sehen konnte.  

Am 29. Juli 2019 wurde Neda Naji erneut attackiert 
zusammen mit Yasaman Aryani, Atefeh Rangriz und 
Sepideh Qolian, dieses Mal von einfachen Gefangenen, 
die von der Gefängnisverwaltung angestachelt worden 
waren. Yasaman Aryani wurde im Gesicht verletzt und 
bekam blaue Flecken auf dem ganzen rechten Arm und 
auf beiden Beinen und Atefeh Rangriz, die Asthma hat, 
musste wegen ihres kritischen Zustands in die Poliklinik. 

 

 

Nazanin Zaghari kommt in ein Krankenhaus für Geisteskranke 

Nazanin Zaghari, 40, wurde in einen psychiatrischen Trakt im Evin 
Gefängnis verlegt. Sie trug bei dem Transport Handschellen und war 
gefesselt und wird vom Corps der Revolutionsgarden festgehalten. 
Ihr Vater durfte sie nicht besuchen.  

Bevor sie am 15. Juli 2019 in den psychiatrischen Trakt kam, sagte sie: 
„Ich war gesund und munter, als ich in den Iran kam, um meine 
Eltern zu besuchen. Etwas mehr als drei Jahre später komme ich in eine Klinik für Geisteskranke. 
Sehen Sie mich jetzt an – ich bin zuletzt in einer Irrenanstalt gelandet. Es sollte peinlich sein. Das 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/2019/06/03/saba-kord-afshari-rearrested-atena-daemi-incriminated-again/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/11/raheleh-ahmadi-arrested-forty-days-after-daughters-arrest/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/03/ameneh-zaheri-sari-gets-brutalized-in-ahvaz-prison/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/03/ameneh-zaheri-sari-gets-brutalized-in-ahvaz-prison/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/08/neda-naji-female-labor-activist-beaten-by-prison-guards-in-qarchak-prison/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/31/women-political-prisoners-attacked-and-brutalized-in-qarchak-prison/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/31/women-political-prisoners-attacked-and-brutalized-in-qarchak-prison/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/17/nazanin-zaghari-taken-to-the-psychiatric-ward-in-a-tehran-hospital/
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Gefängnis wird für mich immer schwerer zu ertragen. Ich hasse es, im Zentrum eines politischen 
Spiels zu sein. Ich hasse es einfach.“ 

 

Hungerstreiks 

Die politischen Gefangenen Sanaz Allahyari  und ihr Mann 
Amirhossein Mohammadifar haben am 4. Juli 2019 einen 
Hungerstreik angefangen. Das Paar ist Mitglied eines Herausgeber-
Gremiums eines Online Magazins, das über soziale Gerechtigkeit 
berichtet, auch über die Situation iranischer Arbeiter. Sie sind seit 
Januar 2019 im Gefängnis.  

In einer Erklärung vom 3. Juli 2019 schreibt Amnesty International: „Sanaz Alahyari leidet seit 
mindestens zwei Monaten unter periodischen Magenschmerzen, Gewichtsverlust und einem 
starken Zittern an Händen und Beinen und braucht dringend eine ärztliche Behandlung“. 

 

Neue Festnahmen 

Die frühere politische Gefangene Sedigheh Moradi und  ihr Ehemann, 
Unterstützer der Hauptoppositionsbewegung des Iran PMOI/MEK, wurden 
Mitte Juli kurz vor den Versammlungen des iranischen Widerstands in 
Albanien verhaftet. 

Sedigeh Moradi hat eine 20jährige Tochter. Sie war von April 2011 bis 
November 2016 im Gefängnis und zuvor schon zweimal in den 1980ern. Sie 
hat das Massaker an politischen Gefangenen von 1988 überlebt. 

 

Farangis Mazloumi, Mutter des oppositionellen politischen 
Gefangenen Soheil Arabi, wurde am 22. Juli 2019 von acht 
Agenten des Nachrichtendiensts verhaftet und an einen 
unbekannten Ort gebracht.  

Am 23. Juli 2019 haben Agenten des Ministeriums für 
Nachrichtendienste im Haus von Abolghassem Fouladvand 
eine Razzia durchgeführt und seine Frau Zahra Akbari-Nejad 
Dorcheh, 49, die an mehreren Krankheiten, darunter am Herzen, leidet, verhaftet. 

 Abolghassem Fouladvand ist ein Unterstützer der Organisation der Volksmudschahedin des Iran 
(PMOI/MEK), der seit 2013 ohne einen Tag Unterbrechung im Gefängnis ist. Derzeit befindet er 
sich im Gohardasht Gefängnis in Karadsch (Rajai Shahr) unter unmenschlichen Bedingungen und 
ohne die geringsten Einrichtungen. 

 

Die Aktivistin für Menschenrechte Maryam Mohammadi 
wurde am 8. Juli 2019 von Agenten des 
Nachrichtendienstes zuhause verhaftet. Am 28. Juli 2019 
wurde außerdem die Menschenrechtsaktivistin Esreh 
Derkaleh von Agenten des Nachrichtendienstes und 
Sicherheitskräften festgenommen. Beide Frauen waren 
Mitglieder der Assoziation Die Stimme iranischer Frauen 
(Anjoman-e Neday-e Zanan-e Iran) und sie waren 
hauptsächlich in der iranischen Literaturszene aktiv. 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/04/sanaz-allahyari-and-her-husband-go-on-hunger-strike-in-evin-prison/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1306392019ENGLISH.pdf
https://women.ncr-iran.org/2019/07/12/sedigheh-moradi-and-husband-arrested-by-intelligence-ministry-agents/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/22/farangis-mazloumi-arrested-and-taken-to-unknown-location/
https://women.ncr-iran.org/2019/08/01/zahra-akbari-nejad-dorcheh-wife-of-political-prisoner-arrested/
https://women.ncr-iran.org/2019/08/01/zahra-akbari-nejad-dorcheh-wife-of-political-prisoner-arrested/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/08/neda-naji-female-labor-activist-beaten-by-prison-guards-in-qarchak-prison/
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Die kurdische Aktivistin für Frauenrechte Parvin Advaii wurde am 27. Juli 2019 
von Agenten der nachrichtendienstlichen Abteilung von Marivan verhaftet. Es 
gibt keine Nachrichten über ihr Schicksal.  

 

 

Verhaftungen  von Mitgliedern religiöser Minderheiten 

Vier christliche Frauen wurden am 8. Juli 2019 von Agenten des Ministeriums für 
Nachrichtendienste in Buschehr wegen ihres Glaubens verhaftet. Maryam Fallahi, 35, Marjan 
Fallahi, 33, Khatoun Fathollahzadeh, 61, und Fatemeh Zalebi, 27, wurden zusammen mit ihren 
Ehemännern verhaftet. Sie werden in Isolationshaft gehalten im Hauptquartier des Büros des 
Nachrichtendiensts in Buschehr und bekommen keinen Zugang zu einem Anwalt. 

Ein Gericht in Birjand hat neun Baha'is, darunter vier Frauen zu 54 Jahren Gefängnis verurteilt. Die 
vier Baha’i Frauen sind  Maryam Mokhtari, Rafat Talebi Fard, Shaida Abedi und Simin Mohammadi. 

 

Immer mehr soziale Einschränkungen 

Angriffe auf Frauen, die sich über das Gebot zum Tragen des Schleiers hinwegsetzen 

Die frühere politische Gefangene Fatemeh Mohammadi saß  am 9. Juli 2019 
im Bus, als eine Frau im Tschador ihr despektierlich und drohend mitteilte, 
sie solle ihr Kopftuch anlegen. Sie hörte nicht auf damit und fing an zu 
schreien und Fatemeh zu bedrängen. Sie legte die Hand auf Fatemehs Brust 
und kratzte sie im Gesicht. Der Busfahrer hielt vor einer Polizeiwache, wo es 
Fatemeh gelang, die sie belästigende Frau namens Mousavi in die Wache 
zu bringen. Trotz der Beschwerde, die Fatemeh Mohammadi einlegte, 
konnte Frau Moussavi wenige Stunden später die Polizeiwache verlassen, Fatemeh dagegen 
wurde bis 3 Uhr nachts in einem Internierungszentrum festgehalten und am 10 Juli gegen 
Kaution entlassen. 

 

 Unangemessen verschleierten Frauen ist es nicht erlaubt, zu reisen 

Hassan Mehri, der Befehlshaber der Airport Police, gab bekannt, dass sie Instruktionen erhalten 
haben für den Umgang mit Frauen, „die ihren Schleier ablegen“. Er betonte: „Es ist möglich, dass 
wir die betreffende Person am Reisen hindern. Wir werden gegen diese Personen Verfahren 
einleiten und sie den Justizbeamten übergeben“. (Die staatliche Nachrichtenagentur ISNA vom 1. 
Juli 2019) 

 

70 Fahrradfahrerinnen in Teheran verhaftet 

Gholam Hossein Ismaeli, Sprecher der Justiz bestätigte die 
Nachrichten über die Verhaftung der 70 Fahrradfahrerinnen 
gegenüber einem Reporter. Er erklärte, die 70 Fahrradfahrerinnen 
seien festgenommen worden für die Verletzung der Regeln „der 
Keuschheit und des Hijab“. Ismaeli lieferte keine Details  insbesondere 
über die Zeit der Haft der 70 Fahrradfahrerinnen. (Die staatliche 
Nachrichtenagentur ISNA am 30. Juli 2019) 

 

 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/2019/08/01/55-years-for-three-womens-rights-activists-parvin-advaii-arrested/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/09/four-christian-women-detained-religious-minorities/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/10/fatemeh-mohammadi-beaten-guidance-patrol-officer/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/06/improperly-veiled-women-to-be-stopped-at-airports-banned-from-travel/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/31/70-women-cyclists-arrested-in-tehran-for-violating-rules-on-hijab/
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Rückgriff auf Gewalt, um mit dem unangemessenen Schleier fertig zu werden 

Nach dem Start von 8000 Sittenpatrouillen  in der Provinz Khorasan Razavi und 2000 
Moraltruppen in Gilan forderte der Führer der Freitagsprediger in Isfahan auch die 
paramilitärischen Bassidsch auf, sich an der Maßregelung der unangemessenen verschleierten 
Frauen zu beteiligen. „Wir müssen uns gegen Abnormalitäten mit Gewalt  einsetzen“, erklärte er 
und betonte die Notwendigkeit, die unangemessene Verschleierung zu bekämpfen. (Die staatliche 
Nachrichtenagentur Tasnim am 12. Juli 2019). 

Auf der gleichen Linie liegt es, wenn Agenten in Zivil, die eine  junge Frau brutal behandelt und 
verhaftet hatten, weil sie mit ihren Freundinnen im Teheranspars Park in Teheran mit 
Wasserpistolen gespielt hatte, vom Kommandeur der staatlichen Sicherheitstruppe in Teheran 
belobigt wurden und Orden und Geldgeschenke erhielten. 

 

Konzert von Frauen abgesagt 

Am 18. Juli 2019 wurde ein Wohltätigkeitskonzert einer 
Musikgruppe nur aus Frauen  mit Namen Delyar in Urmia 
abgesagt, weil sie angeblich keine schriftliche Erlaubnis 
der staatlichen Sicherheitstruppe hatten. (Die offizielle 
Nachrichtenagentur Irna am 17. Juli 2019)  

 

Weitere Frauen bei Partys verhaftet 

Ein Vertreter der Revolutionsgarden in der Provinz Hamadan gab die  Arrestierung von 20 Frauen 
bei einer Party bekannt. Der Vertreter des IRGC in Hamadan verkündete diese Nachrichten unter 
dem Titel „Demontierung einer Versammlung eines Frauennetzwerks, das für den westlichen 
Lebensstil werben soll“ , ohne Details und Zeitangaben über die Demontierung der Gruppe etwas 
zu erwähnen; er stellte er nur fest, „man werde sich mit den 20 internierten Frauen beschäftigen“. 
(Die staatliche Nachrichtenagentur vom 30. Juli 2019) 

Ali Akbar Karimpour, Offizier für Öffentlichkeitsarbeit und Propaganda für die Armee der Wächter 
der Islamischen Revolution in Hamadan, sagte aus, die Internierten seien der Justiz übergeben 
worden und behauptete: „Diese Leute wurden von Teheran… unterstützt, um westliche 
Denkweisen, Ideen, Mentalitäten und den Lebensstil unter ihnen zu verbreiten“. 

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Fars vom Donnerstag, dem 25. Juli 2019, haben auch 
Beamte der Vollzugsbehörden in Sari eine Party angegriffen und 8 Frauen und 9 Männer 
verhaftet. 

 

Beschränkungen gegen Geschäfte und Fahrer 

Agenten der Polizei für öffentliche Plätze haben weibliche Angestellte instruiert, die in einigen 
Geschäftszentren in Teheran arbeiten, den Maghna’eh anstelle einfacher Kopftücher und Schals 
zu tragen, sonst würden die Geschäfte versiegelt und geschlossen. 

Abol-ghassem Shirazi, Chef der Vereinigung der Kleiderhersteller und Großhändler in Teheran gab 
bekannt, dass sie einen Plan umsetzten, um Produktion und Verkauf von durchsichtigen und 
vorne  offenen Obergewändern für Frauen entgegenzuwirken und zu unterbinden. (Die staatliche 
Nachrichtenagentur ISNA  vom 31. Juli 2019) 

In der Provinz Gilan im Nordiran hat der Befehlshaber der staatlichen Sicherheitstruppe 
Mohammad Reza Is’haghi bekanntgegeben, dass sie 66000 SMS an Fahrer in dieser Provinz 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/16/morality-patrol-divisions-razavi-khorasan/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/19/clampdown-on-women-in-iran-stepped-up-under-various-pretexts/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/19/clampdown-on-women-in-iran-stepped-up-under-various-pretexts/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hamadan
https://women.ncr-iran.org/2019/07/30/irgc-arrests-20-women-party-hamadan/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/30/irgc-arrests-20-women-party-hamadan/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sari,_Iran
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geschickt hätten, die Passagierinnen transportiert hatten, die im Auto ihren Schleier abgelegt 
hätten. (Die staatliche Nachrichtenagentur ILNA am 31. Juli 2019) 

 

Selbstmorde 

Druck und Einschränkungen des Lebens unter der Herrschaft der Mullahs verlangen weiterhin 
Frauen und Mädchen ihren Tribut ab, was zu fatalen Konsequenzen führt. 

Wir konnten die Namen und Nachrichten von mindestens 15 Frauen zusammentragen, die im Juli 
Selbstmord begangen haben, die meisten jung und drei sogar unter 18 Jahre alt. Das bedeutet 20 
Prozent der Selbstmorde von Teenagern und Jugendlichen sind die von Frauen, verglichen mit 
jährlichen 7 % nach Angaben des Regimes. 

Außerdem gibt es einen schockierenden Bericht über den Selbstmord einer Frau mit ihren beiden 
jungen Töchtern  in Yazd am 28. Juli 2019. Der Grund dafür ist Armut. Im Iran begehen immer 
mehr FrauenSelbstmord  wegen Armut. 

Ein anderer Fall hierzu war der einer Angestellten der Stadtverwaltung in Arak, die versuchte, sich 
selbst in Brand zu setzen aus Protest gegen die starke Abnahme der Gehälter des dortigen 
Personals. Sie wurde von Sicherheitskräften gerettet, aber die Stadtverwaltung hat sie entlassen, 
statt auf ihre Beschwerden zu hören. (Die staatliche Nachrichtenagentur ROKNA vom 19. Juli 
2019) 

http://women.ncr-iran.org/
https://women.ncr-iran.org/2019/03/09/poverty-drives-women-suicide/
https://women.ncr-iran.org/2019/03/09/poverty-drives-women-suicide/
https://women.ncr-iran.org/2019/07/20/female-municipality-employee-attempts-self-immolation-due-to-poverty/
https://en.wikipedia.org/wiki/Arak,_Iran

