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Editorial
Die UN-Vollversammlung hat 1950 beschlos-
sen, den 10. Dezember zum Tag der Menschen-
rechte auszurufen, nicht um diesen Tag zu fei-
ern, sondern um die Mitgliedsländer an die 
Wahrung der Menschenrechte zu gemahnen. 
Wenn wir die Situation der Menschenrechte in 
Iran betrachten, sind wir zutiefst besorgt, weil 
wir keine Fortschritte erkennen, sondern im 
Gegenteil deutliche Rückschritte. Einige do-
kumentieren wir in dieser Ausgabe des liga-
reports, aber eine Vielzahl muss aus Platzgrün-
den unter den Tisch fallen. 

Dass der Kampf für Menschenrechte nicht nur 
notwendig, sondern auch lohnend ist, hat die 
Bevölkerung in Iran gespürt, als sie nach den 
Wahlen erfahren hat, welche Solidarität ihr aus 
aller Welt entgegenschlägt. Demonstrationen, 
Lesungen, Theaterstücke, Filme, Seminare, 
Performances wurden und werden veranstaltet; 
die Medien haben ausführlich berichtet, 109 
Menschenrechtsorganisationen aus allen Konti-
nenten haben sich an die UN gewandt und do-
kumentiert, warum die Islamische Republik 
Iran (IRI) verurteilt werden muss. 

Am 20. November hat das dritte Komitee der 
UN-Vollversammlung mit 74 zu 48 Stimmen 
die seit 25 Jahren schärfste Resolution zu Iran 
formuliert. Die internationale Gemeinschaft 
werde nicht blind zusehen, wie die IRI Men-
schenrechte mit Füßen trete, heißt es in der 
Resolution. Mit tiefer Besorgnis werden die 
andauernden schweren Menschenrechtsverlet-
zungen nach den Wahlen aufgeführt und be-
sonders werden Folter, die Missachtung legaler 
Rechte, die Gewalt gegen Frauen sowie gegen 

religiöse und ethnische Minderheiten hervorge-
hoben. Verurteilt werden die Maßnahmen, die 
zur Unterdrückung von Journalisten, Men-
schenrechtlern, Studenten und allen, die sich 
friedlich in Vereinen oder Verbänden organi-
sieren wollen, ergriffen wurden. Der Einsatz 
von Gewalt gegen Bürger, die bei ihrem fried-
lichen Protest für Versammlungsfreiheit ver-
letzt und getötet oder massenhaft verhaftet und 
in Schauprozessen verurteilt wurden, die Be-
hinderung der Presse und die andauernden Ver-
stöße gegen Meinungsfreiheit werden scharf 
kritisiert.  

Die IRI wird aufgefordert, mit dem Menschen-
rechtskomitee der UN zusammenzuarbeiten 
und den Besuch eines Beauftragten in Iran zu 
gestatten, damit in der Vollversammlung über 
die Fortschritte berichtet werden könne, die die 
IRI in Beziehung auf die Achtung der Men-
schenrechte gemacht haben wird. 

Diese Resolution, die unter der Leitung Kana-
das entstanden ist, wird die UN-Vollver-
sammlung im Dezember verabschieden. 

Zweifellos befindet sich die Islamische Repu-
blik zurzeit in einer Krise, die die Machthaber 
mit hartem Durchgreifen von Militär, Sicher-
heitskräften und den immer mächtiger werden-
den Revolutionswächtern, denen seit kurzem 
die paramilitärische Organisation der Bassidsch 
unterstellt ist, zu bewältigen suchen. Nach den 
Wahlen wurden Tausende verhaftet, Hunderte 
vor Gericht gestellt und zu Geständnissen ge-
zwungen, die zum Teil im Fernsehen übertra-
gen wurden. Über hundert Personen erhielten in 
geschlossenen Gerichtsverfahren hohe Gefäng-
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nisstrafen (zwischen sechs Monaten und fünf-
zehn Jahren), einige die Todesstrafe. Jede Pro-
testbewegung – besonders an den Universitäten 
– wird niedergeschlagen. Dutzende von Stu-
denten sind inhaftiert. Auf den Straßen wird die 
Opposition niedergeknüppelt und steht doch 
wieder auf – bei der nächsten sich bietenden 
Gelegenheit. In den Gefängnissen aber wird die 
Opposition gefoltert, missbraucht, misshandelt, 
was einige in den Selbstmord trieb. Um die 
Andersdenkenden zum Verstummen zu brin-
gen, wurde im November eine zwölfköpfige 
Überwachungseinheit bei der Polizei geschaf-
fen, die die Aufgabe hat, das Internet noch 
schärfer zu kontrollieren und dem Staatsanwalt 
über „Beleidigungen und die Verbreitung von 
Lügen“ zu berichten. Das Regime will selbst an 
die hundert Internet-Adressen in Betrieb neh-
men, die sich gezielt an die Jugend, Studenten, 
Militärs usw. richten, um den Verschwörern 
und Dissidenten mit „psychologischen“ Mitteln 
zu begegnen. Diese verschärfte Kontrolle auf 
der einen Seite und das gestärkte Selbstbe-
wusstsein der Opposition auf der anderen Seite 
lassen das Land zu einem Pulverfass werden. 
Die Türen zum Ausland sind verschlossen, 
jeder Andersdenkende wird als Feind gesehen. 
Der Vertreter Ahmadinejads für die Universi-
täten fordert die Trennung der Geschlechter, da 
Unmoral und Verdorbenheit um sich griffen. 
Der Befehlshaber der Bassidsch hat festgestellt, 
dass bestimmte Lehrbücher die westliche Kul-
tur propagieren, deshalb gefährlich seien und 
abgeschafft werden müssten. Dieser erneute 
Druck auf die Studenten lässt befürchten, dass 
die Schließung der Universitäten und deren 
totale Islamisierung bevorstehen, selbst auf die 
Gefahr hin, dass sie ihrer Aufgabe dann nicht 
mehr gerecht werden können. Die Skrupello-
sigkeit des Regimes im Umgang mit den Uni-
versitäten geht auf Khomeini selbst zurück. 
Während er noch im Exil war, trat er heuchle-
risch für ihre Autonomie ein; als er später an 
der Macht war, hörte er sich ganz anders an: 

Im Jahre 1978, als Khomeini sich noch 
in Najaf/Irak aufhielt, wohin der Schah 
ihn verbannt hatte, sagte er angesichts 
der Niederschlagung von Studentenun-
ruhen: „Würden unsere Universitäten 
ihre Aufgaben erfüllen, hätten die 
Machthaber unsere Jugend, die ihre 
gerechten Forderungen zum Ausdruck 
brachte, nicht mundtot gemacht. Will 
man über Universitäten herrschen, 

dann beraubt man sie ihrer Aufgabe. 
Lehrstätten müssen frei sein.“ 

1979, als er in Frankreich in Neauphle-
le-Chateau Aufnahme gefunden hatte, 
sagte er: „Die Universitäten, Mittel-
punkt der Wissenschaft und Zukunft 
des Volkes, sind geschlossen. Sie kön-
nen ihrer Aufgabe nicht nachgehen, 
man überfällt sie, misshandelt Männer 
und Frauen, verletzt sie, nimmt sie fest, 
steckt sie ins Gefängnis und bringt sie 
sogar um.“ 

1980, als er etabliert war, sagte er auf 
einer Zusammenkunft mit Studenten; 
„Die Wurzel allen Übels liegt in den U-
niversitäten, wo Experten ausgebildet 
werden. Alles Unheil der Welt geht auf 
Intellektuelle und Experten an den Uni-
versitäten zurück. Auch in unserem 
Land waren es die Universitäten, die 
uns den Supermächten auslieferten. 
Und jetzt fragt man, weshalb die Uni-
versitäten geschlossen sind. Wer den 
Islam mag, sollte wissen, dass die Ge-
fahr, die von einer Universität ausgeht, 
größer ist, als von jeder politischen 
Splittergruppe.“ 

Später sagte er in Ghom: „Für alles 
Leid, das wir ertragen müssen, ist die 
Schicht verantwortlich, die behauptet, 
eine Universität besucht, Jura studiert 
zu haben und intellektuell zu sein.“ 
Anschließend, als die Situation im Lan-
de immer desolater wurde und Millio-
nen fortgingen, sagte er: „Es heißt, Ex-
perten verlassen unser Land. Zum Teu-
fel mit ihnen! Diese Akademiker, die 
immer von westlicher Kultur sprechen, 
sollen gehen. Wir brauchen westliches 
Wissen und westliche Kultur nicht. Wer 
meint, nicht hier bleiben zu können, soll 
gehen.“ 

Aber die Repression richtet sich auch gegen 
andere Meinungsführer: Innerhalb einer Woche 
wurden erneut zwei Zeitungen, Chabar und 
Hamschahri geschlossen. Hamschahri hatte 
eine Anzeige veröffentlicht, auf der ein Tempel 
der Baha’is in Indien dargestellt ist! 

Damit sind wir bei den religiösen und ethni-
schen Minderheiten, über deren Verfolgung wir 
berichten; die Verfolgung der Bevölkerung in 
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Kurdistan und Belutschestan, wo Unruhen herr-
schen, hält an. 

Angesichts der Skrupellosigkeit des Regimes 
sollte der andauernden Verzögerungstaktik im 
Atomstreit ernsthaft begegnet werden. Iran 
steht auf dem Standpunkt, dass weder die im 
Bau befindliche Anreicherungsanlage Fordo 
noch der Schwerwasser-Reaktor in Arak der 
Kontrolle durch die IAEA unterliege. Außer-
dem ist es nicht bereit, den Großteil seines 
leicht angereicherten Urans ins Ausland zu 
liefern, weil es an der Garantie, dafür Reaktor-
brennstoff zu erhalten, zweifelt. Im Gegensatz 
zu einer Reihe von Iran-Experten, die den 
langwierigen Weg von Diplomatie und Steh-
vermögen einfordern, befürchtet die Liga-Iran, 
dass die Islamische Republik, sollte sie Atom-
waffen herstellen können, nicht nur für die 
Region, sondern für die ganze Welt eine große 
Gefahr darstellt. 

In diesem liga-report führen wir 242 Hinrich-
tungen auf, darunter zwei Steinigungen, zwei 
öffentliche Hinrichtungen und die Hinrichtung 
von zwei zur Tatzeit unter 18-Jährigen – was 
seit Januar 2008 auf Anweisung des Chefs der 
Justiz, Schahrudi, ausgesetzt war. Am 23. Juni 

09 stimmte die parlamentarische Kommission 
für Recht und Gerichte für die Aufhebung von 
Steinigung und einigen Hudud-Strafen, darun-
ter auch der Amputation von Gliedmaßen. 

Außerdem besitzen wir eine Liste von 94 Per-
sonen, die seit den Wahlen getötet worden sind. 
Justizminister Gholamhossein Elham scheint 
die Lächerlichkeit nicht zu scheuen, denn kürz-
lich ließ er verlauten: „Wir haben die geringste 
Anzahl an Todesstrafen in der Welt.“ Das Ge-
genteil trifft wohl zu: Iran steht verglichen mit 
China an erster Stelle in der Welt, denn in Chi-
na leben weitaus mehr Menschen. In Bezug auf 
die Hinrichtung von Jugendlichen sieht Human 
Rights Watch im Jahr 2008 Iran ebenfalls auf 
dem traurigen ersten Platz. 

Wir verfügen über eine weitere Liste mit den 
Namen von 1300 politischen Gefangenen, die 
im Zusammenhang mit den Ereignissen nach 
den Wahlen inhaftiert worden sind: Politiker, 
Journalisten, Universitätsangehörige. Um den 
Umfang des liga-reports nicht zu sprengen, 
verzichten wir auf ihre Veröffentlichung, stel-
len sie aber jedem Interessierten gern zur Ver-
fügung. 

   

 

Liebe Leserinnen und Leser ,  

angesichts dieses liga-reports mögen Sie nachvollziehen, welchen Schwie-
rigkeiten Menschenrechtsorganisationen begegnen, di e sich mit dem Re-
gime der Islamischen Republik Iran beschäftigen. Di e Liga-Iran bemüht sich, 
diese Aufgabe zu bewältigen und bedankt sich für Ih re Solidarität und Un-
terstützung!  
Wir wünschen Ihnen ein frohes Fest und ein friedlic hes neues Jahr 

 

 
Medien  
Internet 
 
Im März 2009 gab die Organisation Reporter 
ohne Grenzen einen Bericht heraus, der sich 
mit Iran beschäftigt. Danach steht die Islami-
sche Republik im Nahen Osten in Bezug auf 
Unterdrückung der freien Meinungsäußerung 
im Internet an oberster Stelle. Der Berater des 
Generalstaatsanwaltes habe die Sperrung von 
fünf Millionen Internetseiten wegen Unsittlich-
keit und Feindschaft zum Islam bekannt gege-

ben. Trotzdem habe Iran die aktivsten Weblog-
ger der Region. Vier seien inhaftiert. 
Am 2. Juni 08 hat das Parlament einen Geset-
zesentwurf zur Erhöhung der Strafe bei Ge-
fährdung moralischer Sicherheit beraten. Ab-
satz 2 des Gesetzes sieht vor, Weblogs und 
Internetseiten, die Verdorbenheit, Prostitution 
und Atheismus verbreiten, mit Straftaten wie 
Raub, Vergewaltigung und Bordellbetrieb 
gleichzusetzen. Laut Absatz 3 sind Weblogger 
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oder Internetseitenbetreiber, die Verdorbenheit 
oder Atheismus verbreiten, ohne die Begriffe 
genauer zu definieren, als Verderber auf Erden 
und Kämpfer gegen Gott anzusehen. 
Am 9. Dezember 09 gab der Teheraner Staats-
anwalt Mortazawi  die Einrichtung eines Son-
dergerichts für Internetstraftaten bekannt. Der 
Kommandeur der Ordnungskräfte für morali-
sche Sicherheit habe am 7. Februar 09 mitge-
teilt, dass verbotenen Internetseiten aufgespürt 
und eine Reihe von Verhaftungen vorgenom-
men werden konnten, womit dieses Thema zum 
ersten Mal von einem Verantwortlichen bei den 
Sicherheitskräften öffentlich angesprochen 
worden sei.  

2008 seien 17 Weblogger – zehn mehr als 2007 
– verhaftet worden. Offiziell wurden 38 Inter-
netseiten verboten. Vor den Präsidentschafts-
wahlen seien ausländische Nachrichtenseiten 
gesperrt worden, seit dem 26. Januar 09 auch 
das persischsprachige Internetprogramm der 
Deutschen Welle, das internationale Programm 
von Radio Francais und die Sendungen von 
Alarabia. Der Journalist und Weblogger Ismail 
Jafari , der vom Revolutionsgericht in Bushehr 
zu fünf Monaten Haft Propaganda gegen das 
Regime zugunsten ausländischer Medien und 
Gruppierungen verurteilt worden war, musste 
seine Haft antreten. Eine Revision wurde nicht 
zugelassen. Ohne jegliche Begründung wurden 
am 24. Januar 09 einige Internetseiten, die wie 
Farda und Parsineh Nachrichten verbreiten, 
gesperrt. Die Unterdrückung beschränkt sich 
aber nicht nur auf Kritiker und Konkurrenten 
des Präsidenten: Den Weblogger Mujtaba 
Lotfi  haben Sicherheitskräfte mit einer Vorla-
dung des Sondergerichts für Geistlichkeit am 8. 
Oktober 08 verhaftet. Die Anklage lautet: 
Druck, Vervielfältigung und Versand von 
Flugblättern mit beleidigendem und verleumde-
rischen Inhalt, Zusammenarbeit mit ausländi-
schen konterrevolutionären Satellitenfernseh-
sendern, Verbreitung von Unwahrheit und Un-
ruhestiftung. Seit dem 1. November 08 ist der 
Weblogger Hossein Darakhschan an unbe-
kanntem Ort in Haft, was der Justizsprecher am 
30. Dezember nach Spekulationen in der Presse 
bestätigt hat. Am 7. Februar 2009 der Weblog-
ger Bahman Omidreza Mirsajafi  vorgeladen, 
sofort verhaftet und 41 Tage eingesperrt. Nach 
Hinterlegung einer Kaution kam er vorläufig 
auf freien Fuß. Der Kampagne für eine Million 
Unterschriften, die seit zwei Jahren gegen die 
gesetzliche Diskriminierung der Frauen kämpft, 

wurde am 9. Februar 09 der Simone-de-
Beauvoir-Preis verliehen, doch auch Preise 
schützten nicht vor Schikanen der Justiz- und 
Sicherheitsbehörden. Die Sperrung der Inter-
netseiten der Kampagne seien nicht zu verhin-
dern gewesen. Zum wiederholten Mal wurde 
das Weblog von Jila Banijaghub, der Men-
schenrechtlerin und Leiterein der Internetseite 
„Verein iranischer Journalistinnen“ gesperrt. 
Seit Anfang 2009 mussten Webloggerinnen 
mindestens drei Mal vor Gericht erscheinen, 
2008 wurden Dutzende Mitarbeiterinnen der 
Kampagne für eine Million Unterschriften zu 
Haftstrafen bis zu sechs Monaten verurteilt wie 
Parvin Ardalan, Jelveh Javaheri, Maryam 
Hosseinkhah, Navid Keschavars. Die Journa-
listin und Leiterin des Weblogs Asarsan, 
Shahrnas Golami, kam nach 69 Tagen Haft 
unter Hinterlegung einer Kaution von zwei 
Millionen Tuman auf freien Fuß. Sie war am 9. 
November 08 vom Geheimdienst verhaftet 
worden und nach einiger Zeit in Hungerstreik 
getreten. Als weiteres Zeichen für die Ein-
schränkung der Redefreiheit werten Reporter 
ohne Grenzen die zunehmenden Angriffe auf 
den Verein für die Verteidigung der Menschen-
rechte, der sich für inhaftierte Journalisten und 
Weblogger einsetzt. Unter dem Vorwand, über 
keine Genehmigung zu verfügen, wurde das 
Büro des Vereins am 31. Dezember 08 von 
Sicherheitskräften versiegelt. 
Reporter ohne Grenzen, März 2009 
 
Ein Beispiel für unter Zwang erfolgte Geständ-
nisse, die seit Beginn der Revolution tausende 
Journalisten in den Gefängnissen der IRI ableg-
ten, möge der Bericht von Shahram Rafizadeh 
sein, der mit anderen Kollegen 2004 verhaftet 
worden war. (vgl. liga-report, Nr. 25, Dez. 
2005). Wir zitieren in Auszügen: 
Vier Jahre nach der Festnahme von Angeklag-
ten, die als Weblogger bekannt wurden, hat die 
Justiz gegen Gholam Tamimi, Shahram Ra-
fizadeh, Rouzbeh Mir Ibrahimi  und Omid 
Mehmarian harte Urteile gefällt. Rafizadeh 
wurde zu neun Monaten Gefängnis und 20 
Peitschenhieben verurteilt. Er beschreibt die 
Erlebnisse während der Haft: 
Am Urteil fällt sofort auf, dass der Richter in 
keiner Weise die Absicht hegte, die wahren 
Hintergründe für die Anklage, Festnahme und 
die Bedingungen, unter denen der Prozess sich 
unter Verletzung des geltenden Rechts und 
Nichtachtung der Anweisungen des Chefs der 
Justiz abspielte, aufzuklären. 
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Aus der Verteidigungsrede von Shahram Ra-
fizadeh im Oktober 2006: 

Am 7. September 2004 betrat gegen 15 Uhr 
eine Person, die sich als Sicherheitsbeamter 
vorstellte, mein Büro bei der Zeitung Etemaad. 
Er zeigte mir eine Vorladung mit Datum 6. 
September 04 und sagte, ich solle am 8. Sep-
tember vor Gericht erscheinen. Ich sagte zu. 
Die Vorladung war nicht gestempelt und ent-
hielt keine Begründung, es stand nur darauf, ich 
solle am 7. September um 8 Uhr vorsprechen, 
wo ich doch die Vorladung erst um 15 Uhr 
erhalten hatte. Nach Ende der Arbeitszeit kam 
er wieder in mein Büro erklärte, der für meinen 
Fall zuständige Beamte warte unten auf mich, 
um mir eine Frage zu stellen. Sollte mich wei-
gern, wären sie gezwungen, das Gebäude zu 
betreten oder mich mit Handschellen und vor-
gehaltener Waffe abzuführen. Weil ich das 
verhindern wollte und keine Möglichkeit hatte, 
den Chef meiner Zeitung zu informieren, folgte 
ich ihm nach unten, wo vier Personen warteten. 
Sie forderten mich auf, zwecks Beantwortung 
von Fragen mitzukommen. Als ich sagte, das 
bedeute wohl Festnahme und sie aufforderte, 
mir den Haftbefehl zu zeigen und sich auszu-
weisen, wurde ich mit einer Pistole bedroht, in 
ein Auto gezerrt und zu meiner Wohnung ge-
fahren, die ich mit zwei Kollegen teilte. Ohne 
Durchsuchungsbefehl wurde alles auf den Kopf 
gestellt…. 

Dann wurde ich wieder in ein Auto gesetzt und 
nach kurzer Anfahrt von hinten auf den Kopf 
geschlagen. Die Augen wurden verbunden, die 
Hände in Handschellen gelegt, der Kopf nach 
unten gedrückt. Man brachte mich zu einem 
Geheimgefängnis, von dem weder ich noch 
andre wussten, wo es sich befand und unter 
wessen Aufsicht es stand. 73 von insgesamt 86 
Tagen Haft verbrachte ich wie in einem Grab in 
einer Einzelzelle von 1,5 x 2 m. Immer trug ich 
die Augenbinde. Drei Mal pro Tag durfte ich 
zur Toilette. Die Verhöre waren von Anfang an 
von Schlägen, Misshandlungen und Beschimp-
fungen begleitet. Nachts brachte man mich mit 
verbundenen Augen in einen Raum und eine 
andere Person sagte:“ Du musst mit uns zu-
sammenarbeiten und alles notieren, was Hadji-
Agha sagt. Ab morgen hast du mit Hadji -Agha 
zu tun. Wir können dich aber auch gleich hier 
töten und begraben. Niemand wird erfahren, 
wo du bist, wer dich verhaftet hat.“ Zum 
Verhörer sagte die Person: „Mach mit ihm, was 
du willst!“ 

Die ganze Haft über dauerten Verhöre und 
Folter an. Nach einer Woche sagte der Verhö-
rer: „Dein Fall ist politisch.“ Wenn ich alles 
zugäbe und bereute, käme ich heil davon. Er 
verlangte, ich solle ein Verhältnis mit Frauen 
zugeben, doch als ich erwiderte, ich sei seit 
meinem 19. Lebensjahr verheiratet und hätte 
drei Kinder, schlug er mich, zeigte mir die Na-
men von Kolleginnen und forderte, dass ich 
wenigstens das Verhältnis mit einer davon zu-
gebe. Er sagte, ein Mal genüge. Ich war aber 
nicht bereit, die Ehre meiner Kolleginnen zu 
verletzen…. Ich möchte betonen, dass alle Ges-
tändnisse unter Zwang erfolgten. Dies habe ich 
offiziell am 10. Januar 2005 bei einem Treffen 
mit dem Chef der Justiz, Haschemi Schahru-
di, erklärt. Ein wichtiger Punkt bei den Verhö-
ren war, dass ich gegen Freunde und Bekannte, 
die nicht mehr am Leben waren, aussagen soll-
te. Gegen den Dichter Ahmad Schamlu, der 
im August 2000 starb, den Schriftsteller Hu-
schang Golschiri, der im Mai 2000 starb und 
gegen die Schriftsteller Mohamad Mokhtari  
und Mohamad Jafar Pujandeh, die 1998 bei 
den Serienmorden umgebracht worden waren. 
Außerdem sollte ich erpresste Geständnisse 
gegen den Schriftstellerverband, Frauenrecht-
ler, Journalisten, politisch aktive Reformisten 
ablegen… 
Ich weiß nicht, ob mit der Verhaftung eines 
Journalisten oder Webloggers die Probleme 
einer Regierung gelöst werden können, aber 
diejenigen, die für meine Verhaftung und ande-
rer unschuldiger Weblogger verantwortlich 
sind, scheinen zu glauben, dass alle sozialen, 
politischen und kulturellen Probleme der IRI 
durch die Erpressung von Geständnissen gelöst 
werden könnten. 
Nach meiner Freilassung zwangen mich der 
Staatsanwalt Said Mortazawi und mein Verhö-
rer zu Falschaussagen im Fernsehen. Hiermit 
erkläre ich, dass alles, was ich im Fernsehen 
sagte, unter physischer und psychischer Folter 
und wegen der Bedrohung meiner Familie ge-
schah. Ich widerrufe hiermit alle Aussagen. 
Außerdem erkläre ich, dass mein Verhörer 
mich unter Druck setzte, den Anwalt Dr. Mo-
hamad Seifzadeh nicht zu nehmen. Wenn ich 
ihn beauftragte, bekäme ich 20 Jahre Haft. So 
wurde ich gezwungen, die Vollmacht nicht zu 
unterzeichnen…. 
Weiter erkläre ich, dass alles, was ich zwischen 
September 2004 und Januar 2005, dem Zeit-
punkt des Treffens mit dem Chef der Justiz, 
geschrieben oder in Videos gesagt habe, ungül-



- 6 -  liga-report 

 
tig ist. Ganz zum Schluss möchte ich hinzufü-
gen, dass im Zusammenhang mit meiner An-
klage viel Schreckliches geschehen ist und ich 
nur einen Bruchteil beschrieben habe. 
Rooz-online, 09.02.09 

Der Geheimdienst der Revolutionswächter hat 
bei einer komplizierten Aktion eine Anzahl 
anti-religiöser, anti-kultureller und anti-
revolutionärer Netzwerke zerschlagen. Wie aus 
den sicher gestellten Unterlagen und den Ges-
tändnissen der Hauptakteure dieser Netzwerke, 
die unter Schirmherrschaft ausländischer Ge-
heimdienste standen, hervorgeht, haben diese 
Personen anti-islamische, perverse und konter-
revolutionäre Internetseiten eingerichtet, Inte-
ressierte ausfindig gemacht, mit ihnen Verbin-
dung aufgenommen und sie manipuliert, um 
auf diese Weise einen sanften Umsturz herbei-
zuführen. In diesem Zusammenhang hat der 
Geheimdienst der Revolutionswächter die Per-
sonalien und Passfotos von 26 Netzwerkern 
veröffentlicht. (Es folgen mehrere Seiten mit 
Abbildungen der Angeklagten) 
Entekhabnews, 04.04.09 

Laut Suluki, bei den Revolutionswächtern für 
Cybernet-Straftaten verantwortlich, sind die 
Revolutionswächter gemäß Verfassung ver-
pflichtet, die Islamische Republik Iran zu 
schützen und jeder natürlichen oder juristischen 
Person, die mit anti-religiösen und anti-
kulturellen Tätigkeiten das System zu stürzen 
versucht, entgegenzutreten. „Diese Aufgabe 
werden wir keine Sekunde aus den Augen ver-
lieren. Die kürzlich erfolgten Verhaftungen 
geschahen in diesem Zusammenhang. Perso-
nen, Gruppierungen und bestimmte Staaten 
sollen nicht glauben, das Internet würde nicht 
kontrolliert, damit sie Unruhe stiften und ihren 
Kulturkampf gegen die IRI durchführen kön-
nen. 
IRNA, 10.04.09 

Die Revolutionswächter haben das niederländi-
sche Außenministerium beschuldigt, den „sanf-
ten Umsturz“ zu unterstützen. Sie veröffent-
lichten in diesem Zusammenhang Namen von 
Personen und Institutionen, die vom niederlän-
dischen Außenministerium finanziert werden 
und gemeinsam mit Großbritannien und den 
USA versuchen, eine „ kulturelle NATO“ in 
Iran zu unterstützen. Die Entdeckung dieses 
Umsturzprojektes gelang den Revolutions-
wächtern, nachdem sie sich dieser Aufgabe 
gewidmet hatten….Diese Netzwerke stehen in 
Zusammenhang mit langfristigen Plänen der 

Ausländer, die eine kulturelle NATO unterstüt-
zen. Enorme Geldsummen wurden investiert, 
Experten geworben. Eine lange Liste von oppo-
sitionellen Personen und Medien, die obiges 
Ziel verfolgen, konnte erstellt werden. 
Etemaad, 11.04.09 
Die Revolutionswächter verfolgen mit der Zer-
schlagung von Internetseiten und der Behaup-
tung, diese Gruppen ständen mit ausländischen 
Staaten in Verbindung, andere Ziele. Die von 
ihnen veröffentlichten Berichte sind unklar und 
werfen viele Fragen auf. Alles hat das Ziel, die 
Wahrheit zu verschleiern. Die Geständnisse, 
die die Angeklagten im Fernsehen ablegen 
mussten, sind lediglich auf den Druck zurück-
zuführen, dem sie während der Haft ausgesetzt 
waren… 
Akhbar-rooz, 11.04.09 
 
Dritte Erklärung des Zentrums für 
Straftaten im Cybernet bei den Revolu-
tionswächtern. 
„Mit Gottes Hilfe konnten wieder die schmut-
zigen Hände von Elementen, die im Internet 
moralische und islamische Werte schmähen, 
abgehackt werden. Einige westliche Netzwer-
ke, Personen und Gruppen, deren wahres Ge-
sicht erkannt wurde, haben in einer neuen Ak-
tion ihre Unterstützung für die Verhafteten 
bekundet und versucht, die Gründe für deren 
Festnahme, nämlich Kampf für die Säuberung 
des Internets, zu verunglimpfen. Die Aktivitä-
ten dieser Netzwerke in den letzten Jahren ma-
chen deutlich, dass die Herausgeber der Inter-
netseiten das Ziel verfolgen, die kulturellen, 
menschlichen und heiligen Werte zu beleidigen 
und nicht davor zurückschrecken, den Islam 
lächerlich zu machen. Jedes Mittel ist ihnen 
recht… Entdeckung und Verbot dieser insge-
samt 90 anti-islamischen Internetseiten ist das 
Ergebnis jahrelanger Bemühungen. (Es folgt 
die Aufzählung von 89 domains). 
IRNA, 04.07.09 
 
Sanfter Krieg gegen die IRI 
Eines der Länder, das die iranische Opposition 
in den letzten Jahren finanziell unterstützt, sind 
die Niederlande. Die Unterstützung begann 
2005 auf Vorschlag der aus Iran stammenden 
Parlamentsabgeordneten Farah Karimi,  die zu 
Beginn der Revolution mit den Volksmudscha-
hedin zusammenarbeitete, dann untertauchte, 
für die Propagandaabteilung dieser Organisati-
on und 81/82 in deren militärischem Zweig 
tätig war.1983 hat sie Iran illegal verlassen und 
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in den Niederlanden politische Wissenschaften 
studiert. Auf Einladung des 6. Parlaments reiste 
sie mehrmals nach Iran, ebenso 2005 auf Ein-
ladung des Wahlkomitees von Mustafa Moin. 
Das Projekt des niederländischen Außenminis-
teriums läuft unter dem Titel „Vielfalt der Me-
dien in Iran“ In Zusammenarbeit mit Großbri-
tannien und geheimen Operationen der Ameri-
kaner wird versucht, die Politik der westlichen 
Mächte voranzutreiben und dafür iranische 
Fachkräfte zu werben. Abgesehen von gehei-
men Finanzquellen haben die USA einmal 50 
Mio. Dollar und einmal 75 Mio. Dollar für 
dieses Projekt vorgesehen Damit wurde das 
niederländische Institut Hivos finanziert, das 
seinerseits die Webseiten Iran-Gooya und 
Rooz-online unterstützt. Das amerikanische 
Institut Freedom House unterstützt die Websei-
te gozaar-com, während das niederländische 
Institut Radio Zamaneh und Press Now finan-
ziell beisteht. BBC-World-Service-Trust hilft 
den Webseiten zigzagmap und shahrzadnews. 
Weitere Institute, die finanzielle Hilfe leisten, 
sind World-Press-Photo, New Media und CFD. 
IRNA, 11.04.09 

Der Informationsminister hat gestern bekannt 
gegeben, dass die Wege und Inhalte von SMS 
zurückverfolgt werden könnten, so dass das 
Ministerium gegen alle, die versuchen, Unruhe 
zu stiften, vorgehen könne. Das Puzzle der 
Internetkontrolle sei weiter vervollständigt und 
einige Herausgeber von Internetseiten hätten 
Verwarnungen bekommen. Die Revolutions-
wächter würden künftig gegen dekadente Inter-
netseiten einschreiten. 
Etemaad, 16.04.09 

 
Zensur 
Mujtabah Lotfi , Journalist und Sprecher von 
Großayatollah Montazeri, wurde zu vier Jah-
ren Gefängnis auf Bewährung und fünf Jahren 
Verbannung verurteilt. Er saß 50 Tage in Haft, 
verurteilt von einem Sondergericht für Geistli-
che wegen der Verbreitung der Ideen von Aya-
tollah Montazeri  und Propaganda gegen das 
Regime. Laut Urteil darf er während der Ver-
bannung nicht kulturell aktiv sein. Er hat 
Schreibverbot. 
Adwarnews, 30.11.08 

In der Provinz Teheran wurden nach Angaben 
der Polizei 403 Druckereien durchsucht, 127 
davon erhielten schriftliche Verwarnungen, 63 

Personen, davon zehn weibliche, wurden bei 
der Aktion verhaftet. 
IRNA, 06.12.08 

Wie Rechtsanwalt Neimat Ahmadi erklärte, 
bedeutet ein von der Presseaufsicht ausgespro-
chenes Erscheinungsverbot praktisch, dass 
dieses Organ als Gericht fungiert, ohne dass 
Verhandlungen stattfänden oder Geschworene 
anwesend seien. Das Komitee für Presseauf-
sicht spreche Verbote aus, ohne die Herausge-
ber anzuhören, und hebe die Verbote einige 
Monate später wieder auf, wenn die Grundlage 
für die Verbote entfallen wäre. Eigentlich seien 
die Möglichkeiten des Komitees beschränkt, 
die Hauptaufgabe bestehe in der Erteilung von 
Lizenzen und nicht Verboten. Dass das Komi-
tee jetzt wie ein Gericht agiere, sei nicht zuläs-
sig. So hat ein Gericht in Teheran das Urteil 
des Presseaufsichtskomitees, mit dem die Li-
zenz für eine Teheraner Zeitung zurückge-
nommen worden war, wieder aufgehoben. 
Fararu, 05.01.09 

Dem Minister für Islamische Führung zufolge 
sind die Aktivitäten der BBC in Iran illegal. 
Auf die Frage, ob auch die Zusammenarbeit 
mit der BBC ungesetzlich sei, erwiderte er, 
wenn etwas illegal sei, dann wäre alles, was 
damit zusammenhänge, illegal. Mehrmals wur-
den bereits Reporter, Künstler und Presseange-
hörige von den Sicherheitsorganen und dem 
Ministerium für Islamische Führung ermahnt, 
jede Zusammenarbeit mit der BBC abzulehnen, 
weil dieser persischsprachige Dienst keine heh-
ren Ziele verfolge. Immer haben Großbritan-
nien und die BBC ihre Hände im Spiel, wenn 
es gilt, Aufruhr und Unruhe zu stiften und die 
Menschen gegeneinander aufzustacheln. 
IRNA, 21.01.09 

Wie die Agentur entekhab berichtet, hat der 
Stellvertreter des Präsidenten für parlamentari-
sche Angelegenheiten einem Parlamentsrepor-
ter auf die Frage nach seinem Studienabschluss 
das Aufnahmegerät mit einem Handschlag auf 
den Boden geworfen und gedroht: „Ich bin mit 
Deinem Chef befreundet und werde ihn anwei-
sen, über deine Anwesenheit im Parlament 
nachzudenken.“ Die Frage eines anderen Re-
porters nach der Echtheit des Abschlusszeug-
nisses konterte er mit der Frage, ob das das 
einzige Problem des Landes sei. Vorher hatten 
die Abgeordneten die Erklärungen des Wissen-
schaftsministers zum Studienabschluss von 
Herrn Rahimi als unzureichend bezeichnet. 
Tiknews, 28.01.09 
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Dem Generalstaatsanwalt Najafabadi zufolge 
hat das Presseaufsichtskomitee die Zeitschrift 
Hemmat wegen Beleidigung hoch stehender 
Persönlichkeiten verboten. 
ILNA, 04.02.09 

Ahmadinejads Wirtschaftspolitik und Men-
schenrechtsverletzungen 2008 haben die Kritik 
von Angehörigen der Universitäten, Journalis-
ten und sozial engagierten Menschen hervorge-
rufen. Wie das Komitee zum Schutz von Jour-
nalisten berichtete, reagierte Ahmadinejad 
darauf mit der Kürzung staatlicher Unterstüt-
zung, Zensur, Verhaftung und Misshandlung 
von Presseleuten. Seit das Ministerium für Is-
lamische Führung die Aufsicht über die Presse 
übernommen hat, muss z.B. die Zeitung Aftab-e 
Yazd, die regierungskritisch ist, mit 60% weni-
ger Unterstützung rechnen. Die Regierung 
Ahmadinejad versucht, die staatlichen Organe 
insgeheim zu zwingen, ihre Anzeigen in kriti-
schen Zeitungen auf ein Minimum zu reduzie-
ren. Doch diese sind auf die Einnahme durch 
Anzeigen angewiesen. Außerdem bemüht sich 
die Regierung um Kontrolle der Berichterstat-
tung. Der Staatsanwalt von Teheran, Said 
Mortazawi, schreibt den Chefredakteuren den 
Wortlaut von Nachrichten vor und droht, die 
Verantwortlichen festzunehmen, sollten seine 
Anweisungen nicht befolgt werden. Im Juni 
letzten Jahres hat der Arbeitsminister dem un-
abhängigen Journalistenverein mit 4000 Mit-
gliedern mit Auflösung gedroht. Menschen-
rechtler berichten, dass 2008 über 30 Journalis-
ten an unbekanntem Ort in Haft gehalten wur-
den. Rechtlicher Beistand, medizinische Ver-
sorgung wurden verweigert. Journalisten, die 
sich für die Rechte von Frauen einsetzen, wer-
den schikaniert. Sieben von ihnen wurden vor-
geladen. Außerdem erschwert die Regierung 
Publikationen nationaler Minderheiten, ihre 
Reporter werden misshandelt, mindestens fünf 
sind inhaftiert. Abgesehen davon versucht die 
Regierung, eine immer schärfere Zensur auf 
das Internet auszuüben. 
Voice of America News, 11.02.09 

Live-Sendungen bergen bestimmte Probleme. 
Man sollte davon ausgehen, dass Kinder immer 
die Wahrheit sagen und dies bei Kinderpro-
grammen voraussetzen. Nach Meinung der 
Regierung wurde Präsident Ahmadinejad vor 
kurzem in einer drei Mal wöchentlich ausge-
strahlten Kindersendung beleidigt, als ein Kind 
telefonisch nach dem Namen seiner Puppe 
gefragt wurde und antwortete: “Meine Puppe 

ist ein Affe, und mein Vater nennt sie Ahma-
dinejad.“ 

Als in den 80er Jahren eine Hörerin in einer 
Live-Sendung auf die Frage nach weiblichen 
Vorbildern Schauspielerinnen nannte, nicht die 
Tochter des Propheten, verdammte Khomeini 
die Produzenten der Sendung und erklärte sie 
für vogelfrei. 
Roozonline, 12.03.09 
Wie der Minister für Islamische Führung am 
Montag bekannt gab, wurden in der Provinz 
Yazd vier Zeitschriften verboten. 
Peykiran, 14.04.09 

Am 19.April sollte die Verhandlung gegen die 
Zeitschrift Lian vor dem Strafgericht in Tehe-
ran stattfinden, wurde aber auf Bitte des Her-
ausgebers verschoben. Die Verhandlung gegen 
die Zeitschrift Modj musste verschoben wer-
den, da der Herausgeber nicht zum Termin 
erschienen ist. 
ISNA, 19.04.09 

Angehörige der Presse erfuhren im Mai 2000 
mit dem für sie unverständlichen Verbot von 13 
Zeitungen und Zeitschriften ihren ersten 
Schock. Seitdem wurden weitere 120 Publika-
tionen verboten. Goldene Jahre für die irani-
sche Presse sind nun Vergangenheit. Hinzu 
kommt das steigende Interesse an Satelliten-
fernsehen und Internet als Informationsquelle, 
das zum Verlust von Zeitungslesern führt. Seit 
2001 ist die Anzahl von Satellitensendern und  
-schüsseln sichtbar gestiegen. Im Ausland ent-
standen neue Satellitensender, weil Zeitungen 
im Inland - besonders reformorientierte – nicht 
erscheinen dürfen. Dennoch hoffen reformori-
entierte Journalisten darauf, dass sich die Ver-
hältnisse ändern und sie ihre Arbeit fortsetzen 
können. 
Etemaad, 25.04.09 
 
Betrachtungen zum Verbot 
von Zeitungen 
In unserer Medienlandschaft ist es nicht unge-
wöhnlich, dass an einem Tag sieben Zeitschrif-
ten ihr Erscheinen einstellen oder in einem Jahr 
28 Redaktionen schließen müssen. Regionale 
Zeitungen werden doppelt unterdrückt, denn 
mancherorts bedeutet Zeitungsverbot Arbeits-
losigkeit der Journalisten. Letztes Jahr verloren 
28 Zeitungen und Zeitschriften ihre Lizenzen, 
und wenn es so weitergeht, wird die Medien-
landschaft bald ausgedörrt sein. Journalisti-
schen Talenten fehlt die Möglichkeit, sich wei-
ter zu entwickeln. 
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2002 mussten 40 bis 50 Zeitungen und Zeit-
schriften ihr Erscheinen einstellen. Und heute? 
Presse und Pressefreiheit werden immer stärker 
eingeengt, die statistische Kurve zeigt weiter 
nach unten – ein Prozess, den wir seit Ende der 
80er Jahre beobachten. 
Man muss sich Sorgen machen, wenn eine 
Zeitung wegen einer banalen Geschichte, die 
mit der inneren Sicherheit aber auch gar nichts 
zu tun hat, verboten wird. Die Intoleranz eines 
Teiles der Gesellschaft führt manchmal zur 
Gleichsetzung des Eigeninteresses einer Person 
mit nationalen Interessen und der nationalen 
Sicherheit. Diese Vermengung gipfelt schließ-
lich in der Behauptung, Kritik an einer be-
stimmten Person sei mit der Beleidigung aller 
Heiligkeiten gleichzusetzen, was wiederum als 
Grund für das Zeitungsverbot dient. 

Heute, wo die BBC persischsprachige TV-
Sendungen ausstrahlt, sind viele besorgt, und 
hochgestellte Persönlichkeiten äußern sich in 
Stellungnahmen gegen diese Sendungen. Wie 
kommt es, dass eine Regierung mit unbegrenz-
ten Möglichkeiten sich vor ausländischen TV-
Sendungen fürchtet? Die Ursache liegt darin, 
dass wir verhindert haben, dass die Presse im 
Inland die öffentliche Meinung vertritt. Es ist 
nicht wichtig, dass eine „Aufsichtsbehörde“ mit 
angeblich gesetzlichen Einwänden Zeitungs-
verbote ausspricht und ohne Anwesenheit der 
Betreffenden telefonisch die für das Verbot 
notwendigen Stimmen zusammentrommelt. 
Aber wichtig ist, dass die Nachricht über das 
Verbot einer Zeitung niemanden überrascht. 
Sie wird behandelt wie eine Meldung unter der 
Rubrik Vermischtes, wie ein Autounfall oder 
der Tod eines Feuerwehrmannes. Zeitungsver-
bote gehören zum Journalistenalltag. „Verbiete 
– also bist du“ – das gilt heute. 
Zusammenfassung aus medianews, 24.04.09 

Zur Unterstützung der verhafteten Journalistin 
Rokhsana Saberi sind Mitglieder von Reporter 
ohne Grenzen in den Hungerstreik getreten. 
Rokhsana Saberei wurde wegen Spionage für 
die USA zu acht Jahren Gefängnis verurteilt 
und befindet sich seit dem 21. April in Hunger-
streik. Die Reporter versammelten sich am 28. 
April vor dem Büro der iranischen Fluggesell-
schaft auf den Champs-Elysées in Paris, wo sie 
den Streik begannen. Mit der Verhaftung von 
sieben Journalisten und zwei Webloggern stehe 
Iran an der Spitze der Nah-Ost-Länder, betrach-
te man die Unterdrückung der freien Presse 
weltweit, so befand sich Iran im Jahre 2008 an 

166. Stelle von 173 Staaten. Rokhsana Saberi 
ist 33 Jahre alt, in den USA geboren und 
forscht seit sechs Jahren in Iran. Seit 2006 ar-
beitete sie der BBC und der NPR-
Rundfunkstation zusammen. 
Gooyanews, 28.04.09 

In unterentwickelten Gesellschaften oder in 
Gesellschaften, die sich an der Schwelle zu 
einer demokratischen Ordnung befinden, wird 
die unabhängige Presse sehr genau beobachtet, 
während es in demokratischen Ländern umge-
kehrt ist: Die Presse besitzt eine starke Stellung 
und beobachtet die Machthaber sowie Verant-
wortliche und Institutionen der drei Gewalten. 
Häufig kann eine das Tagesgeschehen bestim-
mende wichtige Nachricht von der unabhängi-
gen Presse nicht aufgegriffen werden, da jede 
Kritik durch die freie Presse als Unterhöhlung 
des Systems und feindlicher Akt bewertet und 
mit Schikanen verfolgt wird. 
Etemaad, 04.05.09 
 
Nach Verhaftung der drei Journalisten Mehdi 
Jasdanikhoram, Reza Nurbakhsch und 
Mirhamid Hassanzadeh hat die Staatsanwalt-
schaft von Teheran das Gebäude des Journalis-
tenverbandes versiegelt. Einen Tag nach der 
Vollversammlung des Vereins und den anste-
henden Wahlen haben fünf Beamte einen Be-
fehl zur Schließung mit der Unterschrift des 
Staatsanwalts von Teheran, Said Mortazawi, 
vorgelegt. Die Versiegelung wurde per Video 
aufgenommen. 
Roozonline, 05.07.09 
 
Der Vorsitzende des Journalistenverbandes 
sagte zur Versiegelung: „Unsere Auseinander-
setzungen mit dem Arbeitsministerium über die 
weitere Vereinsarbeit haben letztes Jahr zu 
einem positiven Ergebnis geführt, weshalb jede 
plausible Begründung für die jetzige Versiege-
lung fehlt. Die Beamten führten die Aktion in 
großer Eile durch, als die zweite Sitzung des 
Vereins anstand.“ 
ILNA, 06.07.09 

 
Bisher wurden 31 Journalisten wegen Beteili-
gung an den Unruhen nach den Präsident-
schaftswahlen verhaftet und sitzen im Evin-
Gefängnis. Sie haben weder Verbindung nach 
außen noch zu einem Rechtsbeistand. Die Fest-
nahme dieser 31 Journalisten und Weblogger 
erfolgte am 30. Juni. Vorher waren bereits neun 
andere Journalisten verhaftet worden. 
Sarmajeh, 20.07.09 
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Nach den Wahlen am 12.06.09 haben vierzig 
Journalisten und Fotoreporter Iran verlassen. 
Zur gleichen Zeit wurden 35 Kollegen von 
ihnen verhaftet. Reporter ohne Grenzen be-
zeichnet dies als „größten Exodus von Journa-
listen seit der Revolution 1979“.  

In einem Gespräch mit drei Journalisten, die 
Iran verlassen mussten, hat roozonline nach den 
Gründen gefragt. Einige der vierzig Journalis-
ten konnten in die USA oder in europäische 
Länder flüchten, die Mehrzahl aber befindet 
sich in den Nachbarländern Irans und wartet 
auf Anerkennung als Flüchtling durch den 
UNHCR, um in ein sicheres Land weiter reisen 
zu können. Jetzt sind sie nicht in Sicherheit, 
müssen aber monatelang auf die Bearbeitung 
ihrer Anträge warten. Javad Moghimi, der seit 
vier Jahren als Fotoreporter bei der Agentur 
FARS beschäftigt ist und dessen Fotos von den 
Protesten im Ausland veröffentlicht wurden, 
sagte: „Wir hatten auch vor den Wahlen Prob-
leme und waren eingeschränkt in unserer Ar-
beit, aber seit der Verhaftung des Leiters für 
Pressefotos bei FARS, Majid Saidi,  ist die 
Zensur noch schärfer geworden.“ Hossein 
Salmanzadeh, ebenfalls Fotoreporter bei 
FARS, hat Iran gemeinsam mit Moghimi  am 
19.08.09 verlassen. Er sagte: „Trotz aller Prob-
leme und Drohungen hatte ich meinen Beruf 
gern. Ich griff den Fotoapparat und nahm die 
Menschen auf, um mir eines Tages keine Vor-
würfe zu machen, dass ich die Ereignisse nicht 
dokumentiert habe. Ich habe angefangen zu 
fotografieren, als die Regierung ausländische 
Journalisten und Fotoreporter aufgefordert 
hatte, Iran zu verlassen. Reuters und AP haben 
meine Fotos veröffentlicht.“  
Er bezeichnete die Festnahme von Majid Saidi  
und Satiar Emami, die bei FARS arbeiteten, 
als Warnung. Bisher seien Journalisten und 
Reporter verhaftet worden, nun zum ersten Mal 
auch Fotoreporter, was sehr beängstigend sei. 
Die Äußerung des Leiters von FARS, er habe 
zwei Fotoreporter für ausländischen Agenturen 
gefunden, habe dazu geführt, dass sie das Land 
schnell verlassen hätten.  
Ein Reporter von Etemaad-e Melli, der nicht 
genannt werden möchte, sagte: „Mein Glück 
war, dass sie nicht bemerkt haben, dass ich als 
Fotoreporter arbeitete, aber dann suchten sie 
mich doch zu Hause. Ich erfuhr dies, fand bei 
Freunden Unterschlupf. Noch zwei Mal kamen 
sie zu mir nach Hause. Ich hatte ständig Angst 
und fühlte mich beobachtet. Eines Tages wurde 

ich am Handy gefragt, weshalb ich dauernd 
flüchtete. „Wir wollen doch nur freundlich mit 
dir sprechen, wo immer du willst.“ Als ich das 
hörte, habe ich meine Sim-Karte fortgeworfen. 
Von der Schutzabteilung der Universität, wo 
ich auch als Student eingeschrieben war, ist 
gesagt worden: “Es ist in deinem Interesse, 
dieses Semester nicht zu studieren. Als ich 
einsah, dass ich weder studieren noch arbeiten 
noch im Untergrund leben kann, habe ich einen 
Freund um Hilfe gebeten und das Land illegal 
verlassen.“ Der Reporter, der Iran am 1. Okto-
ber 09 verlassen hat, wurde beim UNHCR in 
der Türkei registriert. Bisher hatte er kein In-
terview und weiß nicht, wie es weitergeht.  
Javad Moghimi und Hossein Salmanzadeh, 
die Iran am 19. August verließen, haben sich 
am 20. August beim UNHCR gemeldet. In 
einem Vorgespräch erfuhren sie, dass das ei-
gentliche Interview in vier Monaten stattfinden 
werde. Beide betonen, dass sie sich nach Inter-
view mit der Voice of America nicht mehr si-
cher fühlten. „Meine Familie wird ständig tele-
fonisch bedroht“, sagt Moghimi . „Ich mache 
mir Sorgen. Den Angehörigen wurde gesagt, 
man werde uns finden und gefesselt nach Iran 
bringen. Das versetzt uns in Angst und Schre-
cken.“ Die beiden Reporter wurden in eine 
Kleinstadt der Türkei geschickt, wo sich 700 
Flüchtlinge aus Iran befinden. 
Roozonline, 28.10.09 
 
Am 6. November berichtete die Organisation 
Reporter ohne Grenzen in einer Pressemittei-
lung, dass seit dem 12. Juni, dem Tag der Prä-
sidentschaftswahl, mehr als 100 Medienmitar-
beiter und Blogger festgenommen worden sei-
en, von denen mindestens 23 noch hinter Gitter 
säßen. „Über 50 Journalisten sind mittlerweile 
aus dem Land geflüchtet und diejenigen, die 
geblieben sind, stehen unter ständigem Druck.“ 
Besonders hervorgehoben werden Farhad 
Puladi, der für AFP zum 30. Jahrestag der 
Erstürmung der US-Botschaft berichten sollte, 
die Journalistin Nafiseh Sareh-Kohan und ihr 
Ehemann, der Blogger und Menschenrechtler 
Hassin Assadi Sidabali, die Journalistin Ne-
gar Sayeh und ihr Ehemann Hadi Heidari,  ein 
Cartoonist, über deren Aufenthaltsort man 
nichts wisse. 
Auf der aktuellen Rangliste zur Lage der Pres-
sefreiheit weltweit stand Iran Anfang Novem-
ber 2009 auf 172. Stelle von 175. 
ROG, 06.11.09 
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Studenten 
In Kayhan, dem Sprachorgan von Ahmadine-
jad, wurden die Inhalte kritischer Studenten-
zeitschriften und Publikationen behandelt. 
Überraschend ist: Die Zeitung bestätigt mit 
der Erwähnung dieser Themen, dass sie exis-
tieren und die politische studentische Jugend 
umtreiben. 

In den kritischen Zeitschriften heißt es: Die 
Religion wird als Instrument benutzt. Dieses 
Instrument diene den politischen Machthabern, 
die die Religion zur Unterdrückung der Bevöl-
kerung nutzen. Manche Beiträge versuchen, 
Menschenrechte, politische Freiheiten und die 
Islamische Republik infrage zu stellen und zu 
verleumden, andere das System des velayat-e 
faqih. 

A) Hauptthemen: 
1. Der Führer der Islamischen Republik ist 

ein Diktator 
2. Gleichsetzung von velayat-efaqih mit 

Absolutismus und Alleinherrschaft 
3. Kritik am Vorgehen des Führers und un-

terschwelliger Verweis auf seine Unfä-
higkeit 

4. Offene Ablehnung der Ansichten des 
Führers 

B) Offene Feindschaft gegen Regierung und 
Präsidenten 
1. Die Regierung ist totalitär. 
2. Ahmadinejad ist aus gefälschten Wah-

len als Gewinner hervorgegangen. 
3. Militarisierung der Regierung 
4. Ahmadinejad ist naiv. 
5. Kritik am Präsidenten wegen seiner Ho-

locaustleugnung 
6. Nichterfüllung der Wahlversprechen 

7. Extremismus und Radikalität des Präsi-
denten 

C) Protest gegen die Kulturpolitik des Wissen-
schaftsministeriums 
1. Einmischung der Universitäten in die 

Kleiderordnung und Verletzung der Pri-
vatsphäre 

2. Aufsicht von Schutzabteilungen über 
die Universitätsordnung 

3. Schaffung einer Atmosphäre von Unter-
drückung 

4. Verletzung der akademischen Freiheit, 
Unterdrückung der Studenten 

5. Verbot von studentischen Publikationen 
6. Scharfe Disziplinarstrafen 
7. Bekämpfung anders denkender Studen-

ten 
8.  Anstreben einer zweiten Kulturrevoluti-

on, die die Unterdrückung der Studen-
ten und Intellektuellen nach sich zie-
hen wird 

Kayhan, 04.02.09 
Am 22. August 09 stürmten Sicherheitskräfte 
das Haus von Dr. Mohamad Maleki, dem 
ersten Präsidenten der Teheraner Universität 
nach der Revolution, und nahmen ihn fest. 
Während der Hausdurchsuchung und der Be-
schlagnahme zahlreicher Bücher, des PCs, 
Notizbuchs u.a. machten sie Videoaufnahmen. 
Auf die Frage seiner Frau nach dem Grund 
hieß es, das geschehe zur Vorlage beim Revo-
lutionsgericht. Dr. Maleki  ist übrigens seit drei 
Monaten schwer krank und in Behandlung. 
salaamnews, 24.08.09 
 
Antworten des Führers  

Auf die Forderungen der Studenten, gegen die 
Kräfte, die hinter den Gewalttaten bei den 

Wir trauern um  
Prof. Dr. Carsten Colpe. 
Jahrelang hat sich Carsten für die Ziele der iranischen Opposition eingesetzt. 
Er hat die Liga zur Verteidigung der Menschenrechte in Iran mitgegründet und 
ihre Arbeit jahrzehntelang unterstützt.  
Er ist am 24. November gestorben.  
Wir vermissen ihn sehr. 
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jüngsten Ereignissen nach den Wahlen stehen, 
energisch vorzugehen, erwiderte Chamenei 
bei einer Universitätsveranstaltung: „Bei gro-
ßen Problemen darf man sich nicht auf Vermu-
tungen und Verdächtigungen verlassen… Nach 
den Wahlen haben Übergriffe und Verbrechen 
stattgefunden, gegen die man entschieden vor-
gehen muss. Im Studentenheim ist es zu 
schwerem Fehlverhalten gekommen, was ver-
folgt wird, damit die Schuldigen - ohne Rück-
sicht auf die Zugehörigkeit zu einer Organisa-
tion - bestraft werden. Aber dies darf mit den 
eigentlichen Problemen nach den Wahlen nicht 
vermischt werden… Manche versuchen, das 
Unrecht, das unserer Bevölkerung, dem Sys-
tem der IRI und der Würde unseres Systems 
zugefügt wurde, zu vergessen und das Gesche-
hen in Kahrizak und im Studentenheim als 
eigentliches Thema hinzustellen. Dies ist ein 
großes Unrecht gegenüber unserem System… 
Ich werde die Anführer der vergangenen Er-
eignisse nicht als Anhänger der USA oder 
Großbritanniens bezeichnen, weil das für mich 
nicht erwiesen ist. Aber es besteht andererseits 
kein Zweifel an der Tatsache, dass diese Er-
eignisse vorher geplant waren, ob es die Ver-
antwortlichen nun wussten oder nicht… Die 
Ereignisse selbst waren nicht überraschend, 
wohl aber die Personen, die führend auftra-
ten… Selbstverständlich betrachten große zio-
nistische Netzwerke, internationale Firmen und 
Finanzzentren, die die Politik in den USA und 
Europa bestimmen, die große Kraft des irani-
schen Volkes und der Islamischen Republik als 
Feind und gehen dagegen vor. 
Fararu, 26.08.09 

Wieder erschien Ahmadinejad nicht an der 
Universität in Teheran, wo der Beginn des 
neuen Semesters mit der Parole „Nieder mit 
dem Diktator“ eingeleitet wurde. Trotz aller 
Drohungen und Repressalien durch die Sicher-
heitskräfte haben die Studenten ihre Proteste 
fortgesetzt. Sie versammelten sich zunächst 
vor der Akademie der Künste, wo ihre Zahl 
ständig wuchs. Sie riefen „Nieder mit der Dik-
tatur“, „Folter und Vergewaltigung können uns 
nicht aufhalten“, „Wo ist meine Stimme?“ und 
„Freiheit“. Milizen und Bassidsch-Studenten 
bemühten sich, die Daten von teilnehmenden 
Studenten herauszufinden, denen sich aus So-
lidarität auch Passanten angeschlossen hatten. 
Advarnews, 28.09.09 

2500 Studenten der Technischen Universität 
Sharif haben in einem Offenen Brief die Rück-

nahme der Exmatrikulation von verurteilten 
Kommilitonen gefordert. Anfang des Semes-
ters hat das Disziplinarkomitee sechs Studen-
ten vom Studium ausgeschlossen. Ihnen wird 
vorgeworfen, im Oktober beim Besuch des 
Wissenschaftsministers an Protesten teilge-
nommen zu haben. Die Studenten dürfen ein-
einhalb Jahre weder studieren noch das Uni-
versitätsgelände betreten. 
Advarnews, 22.10.09 

Gegen die Studenten der Freien Universität 
Teheran, die seit Semesterbeginn jeden Diens-
tag friedlich gegen die Präsidentschaftswahlen 
protestieren, wurden Disziplinarstrafen ver-
hängt. Sieben wurden drei Semester, zehn zwei 
Semester vom Studium ausgeschlossen. Den 
Vorschriften nach ist das Disziplinarkomitee 
nicht befugt, Studienverbote über zwei Semes-
ter auszusprechen. Im Urteil heißt es, die Stu-
denten hätten andere geschlagen und verletzt, 
auf den Videos aber erkennt man keine Stu-
denten, sondern Bassidschis, die die anderen 
schlagen und verletzen. Sie waren am 13. Ok-
tober anlässlich der friedlichen Studentende-
monstration vor der Technischen Fakultät mit 
Bussen angekarrt worden und griffen mit 
Schlagstöcken, Elektroschocks, Pfefferspray 
und Tränengas an. Die Schutzabteilung der 
Universität hat unterdessen einige Studenten 
unter Druck gesetzt, mit ihr zusammenzuarbei-
ten und gegen die Demonstranten auszusagen. 
Die Angehörigen der angeklagten Studenten 
werden bedroht, und es heißt, dass an der Uni-
versität, auf deren Gelände sich Sicherheits-
kräfte befinden, die gespannte Atmosphäre 
andauert. 
Advarnews, 26.10.09 
 
Die Fakultät für Politische Wissenschaften hat 
beschlossen, weibliche und männliche Studen-
ten getrennt zu unterrichten. Diese Maßnahme 
geht auf den Vorschlag des Dekans zurück und 
führt nicht nur zu Beschwerden von Studenten 
und Professoren, sondern bereitet auch erhebli-
che Schwierigkeiten für den Lehrplan. In ei-
nem offenen Brief an den Präsidenten der Frei-
en Universität fragen sie, warum Ansichten der 
Anhänger Ahmadinejads umgesetzt werden. 
Tabnak, 27.10.09 
 

Frauen 
Der Leiter der Polizei- und Ordnungskräfte in 
Aserbeidschan verlangt, dass Personen, die 
eine Hochzeitsfeier ausrichten, die Gäste alle 
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zwanzig Minuten ermahnen, die islamischen 
Gebote und Regeln einzuhalten. Diese Anwei-
sung gilt auch für Hochzeiten in Gärten oder 
privaten Werkstätten. 
Shahabnews, 23.04.09 
 
Der Leiter der Sicherheitsbeamten in Ghom 
gab bekannt, dass Autofahrerinnen mit unzu-
reichender Kopfbedeckung und Hunden im 
Auto eine Haftstrafe von zwei Monaten erwar-
tet. Für diese Zeit wird das Auto beschlag-
nahmt. 
Etemaad, 06.05.09 
 
Der Sportfunktionär Yazdami Khorram  kriti-
sierte die sportlichen Aktivitäten von Frauen in 
verschiedenen Disziplinen: „Es gibt überhaupt 
keinen Grund dafür, dass Frauen wie Männer 
in allen Disziplinen Sport treiben. Wir haben 
doch keine Revolution gemacht, damit Frauen 
wie Männer ringen. Wir bleiben auf unserem 
Standpunkt, selbst wenn Sanktionen erfolgen. 
Medizinisch ist bewiesen, dass Frauen durch 
bestimmte Sportaktivitäten fehlgebildete Kin-
der gebären oder Fehlgeburten haben. 
Tabnak, 17.06.09 
 
Der Berater Chameneis für internationale 
Angelegenheiten reagierte auf Äußerungen des 
italienischen Außenministers, der die Ermor-
dung von Neda verurteilt hatte: „Das hören wir 
nicht zum ersten Mal von der italienischen 
Regierung. Dem italienischen Außenminister 
muss gesagt werden, dass seine Regierung der 
Korruption verdächtig ist, und der Außenmi-
nister zeigt, dass er weder Iran noch die inter-
nationale Politik kennt. Ich empfehle dem ita-
lienischen Botschafter in Teheran, etwas über 
die iranische Geschichte zu lernen. Wir haben 
unsere eigenen Werte und Grundsätze und 
lassen uns nicht diktieren, wie wir uns zu ver-
halten haben. Was mit der ägyptischen Musli-
ma in Deutschland geschah, beweist, wie un-
terschiedlich sich Staaten verhalten. 
IRNA, 10.07.09 

Hadad Adel, Ex-Parlamentspräsident, Vorsit-
zender des Kulturkomitees im Parlament und 
Schwiegervater des Sohnes von Chamenei, 
sagte zur Ermordung einer Muslima in 
Deutschland: „Alle Anzeichen sprechen dafür, 
dass die Ereignisse bisher nicht ernsthaft ver-
folgt werden. Das Satellitenfernsehen, das die 
Lebensweise im Westen darstellt, zeigt, dass 
man dort nur an gutes Essen, Kleidung und 
Sex denkt – das sind die drei Säulen des Le-

bens. Selbstverständlich verfügen sie auch über 
Technologien… Für uns Moslems aber ist die 
islamische Kleiderordnung von ungeheurer 
Wichtigkeit.“ Zu den Ereignissen nach den 
Wahlen und zum Tod von Neda: „Wer war 
diese Frau? Wieso kam es zu ihrem Tod? Wie-
so konnte man das zehn Minuten später bei 
BBC sehen? Das sind westliche Methoden. 
Frau Merkel verurteilt den Tod von Neda, 
schweigt aber zu dem ungeheuerlichen Verbre-
chen in ihrem Land.“ 
Fardanews, 13.07.09 

Taraneh Mussawi wurde am 28. Juni verhaf-
tet. Die Vergewaltigungen, die sie im Gefäng-
nis erlitt, zerrissen ihre Vagina und den After, 
so dass sie schließlich ins Krankenhaus von 
Karaj gebracht wurde, wo sie starb. Um alle 
Spuren zu verwischen, beerdigte man ihren 
Leichnam auf einem Friedhof im Norden des 
Landes. Nina Eghdam, mit richtigem Namen 
Azar Alkanan, sprach vor der Kamera über 
ihre Vergewaltigung im Gefängnis von Sanan-
daj; Roya Tulu’i  berichtet, dass ihr Vernehmer 
sie missbraucht hat. In ihrem Bestseller „Die 
einfache Wahrheit“ erzählt Monireh Barada-
ran die Geschichte der bildhübschen Tahereh, 
die aufgrund der Vergewaltigung im Gefängnis 
den Verstand verloren hat. Der Leichnam von 
Zahra Kazemi wurde einzementiert, (um et-
was zu vertuschen). Ein Gerichtsmediziner 
stellte die Vergewaltigung von Zahra Bani-
jaghub im Bassidsch-Gefängnis von Hamadan 
fest. Vergewaltigung und die ständige Bedro-
hung damit durch Vernehmer, Wärter und 
sogar Mitarbeiter von Behörden, ist die bru-
talste Form der Folter, die Frauen neben allem 
anderen Schrecklichen im Gefängnis erfahren. 
Vor Jahren hieß es in einem UN-
Menschenrechtsbericht von Galindo Pohl: 
„Die zum Tode verurteilten Jungfrauen werden 
vergewaltigt, damit sie vor der Hinrichtung 
ihre Jungfräulichkeit verlieren.“ 
Asreno, 19.08.09 

Die Verurteilung von vier Frauenrechtlerinnen 
hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf 
sich gezogen. Wie ihre Anwältin, Nassrin 
Sotudeh, mitteilte, hatten sie lediglich im In-
ternet Artikel für Gleichberechtigung veröf-
fentlicht und Unterschriften im Rahmen der 
Kampagne für eine Million Unterschriften 
gesammelt. Parvin Ardalan, Maryam Hos-
seinkhah, Nahid Keshavarz und Jelveh Ja-
vaheri wurden wegen Propaganda gegen die 
Regierung im Internet zu sechs Monaten auf 



- 14 -  liga-report 

 
Bewährung verurteilt, was gegen Meinungs- 
und Redefreiheit verstößt. Außerdem wurde 
bekannt, dass Nassim Khosrawi und Raheleh 
Asgarisadeh verhaftet wurden, als sie Unter-
schriften für die Gleichberechtigung sammel-
ten. Sie waren 20 Tage inhaftiert. 
Femschool, 14.09.08 

Wegen ihrer Aktivitäten bei der Kampagne für 
eine Million Unterschriften gegen Diskriminie-
rung befinden sich sieben Frauen im Evin-
Gefängnis, wie im Internet bereits berichtet 
wurde. Es handelt sich um Azar Mansuri , 
Stellvertreterin des Generalsekretärs der Mos-
hakerat-Partei, die in Trakt 209 sitzt; Fariba 
Pajuh, Journalistin und Webloggerin, hat man 
am 22. August im Elternhaus verhaftet und den 
PC beschlagnahmt. Hengameh Schahidi, 
Journalistin, Mitglied der Etemaad-Partei und 
im Wahlstab von Karroubi . Atefeh Nabavi 
wurde am 15. Juni zusammen mit ihrem Cou-
sin verhaftet. Sie wurde mehrmals verhört und 
beschuldigt, mit den Volksmodjahedin in Ver-
bindung zu stehen. Schabnam Madadzadeh, 
Stellvertretende Vorsitzende des Studenten-
verbandes Tahkim Vahdat, wurde bereits am 
19. Februar verhaftet, befindet sich also seit 
über sieben Monaten in Haft, davon 70 Tage in 
Einzelhaft. Kobra Saghedoust wurde zusam-
men mit ihrem Mann am 40. Todestag der 
Opfer der Ereignisse nach den Wahlen auf dem 
Friedhof Behescht-e Sahra verhaftet. 
Sahra Jabbari wurde am Jerusalemtag, dem 
18. September, festgenommen und ist in Hun-
gerstreik getreten.     
Asreno, 06.10.09 

Ein medizinischer Assistent im Gefängnis von 
Karadj , der seit einiger Zeit illegale Beziehun-
gen mit einigen inhaftierten Frauen unterhielt, 
wurde verhaftet. Eigentlich ist das Gefängnis 
für brutale Schwerverbrecher vorgesehen, aber 
dort sind auch sechzig politische Häftlinge 
untergebracht. Der Leiter der dortigen Ge-
heimdienstabteilung, der mit einer Insassin ein 
Verhältnis hatte, wurde gezwungen, sie zu 
heiraten und danach versetzt. Der ehemalige 
Gefängnisdirektor wurde wegen Frauenhandels 
in arabische Scheichtümer zu einer Gefängnis-
strafe verurteilt, die er aber nicht anzutreten 
brauchte. Er wurde Leiter der Bassidschi im 
Gefängnis von Karaj. 
Peykiran, 29.10.09 

Die Kontrolle von Textilgeschäften wurde 
verschärft. Schaufensterpuppen, deren Körper-
formen unangemessen betont sind, sind verbo-

ten und müssen gemäß einer Vorschrift kopflos 
sein. In der Bekanntmachung der Ordnungs-
kräfte heißt es: 

1. Kleidung mit ausländischen Etiketten anzu-
bieten und zu verkaufen ist verboten. 
2. Es ist verboten, Krawatten und Fliegen öf-
fentlich auszustellen. 
3. Es ist verboten, Schaufensterpuppen mit 
betonten Formen und ohne Kopftuch aufzustel-
len. 
4. Der Verkauf weiblicher Unterwäsche durch 
männliche Verkäufer ist verboten. 
5. Das Betreten von Frauenabteilungen ist für 
Männer durch Verbotsschilder untersagt. 
6. Die Ausstellung weiblicher Unterwäsche ist 
verboten. 
7. Weibliche Unterwäsche an Schaufenster-
puppen ist verboten. 
8. Nur Verkäuferinnen dürfen Frauenbeklei-
dung verkaufen. 
Asriran, 22.09.09 

Die Generalsekretärin der Vereinigung von 
Frauen der IRI, Asam Taleghani, sagte, dass 
Personen, die die Parole „Iranische Republik“ 
skandieren, nicht an den Islam und seine Werte 
glaubten. Es sei eine gesellschaftliche Aufgabe 
der Verantwortungsträger, die Wurzeln für 
diese Reaktion herauszufinden. 
Mizanpress, 22.10.09 

Mehr als 12 Millionen unverheirateter Frauen 
über 20 Jahre und eine Million über 30 Jahre 
leben in Iran. Ein Geistlicher sieht die Ursache 
für die späte Heirat von Frauen in der hohen 
Mitgift, die ein Hindernis darstelle. 
Mizan, 22.10.09 
 
Der Anstieg der Zahl geschiedener Frauen und 
der Straftaten nach der Scheidung ist besorg-
niserregend. Seinab Ranjbar, Stellvertreterin 
des Instituts für die Ausbildung von Mitarbei-
tern bei der Justiz, sagte, Scheidung beruhe auf 
geistiger Unreife. Das gesetzliche Heiratsalter 
von neun Jahren wurde durch die Bemühungen 
von Rechtsanwälten auf 13 Jahre heraufge-
setzt. Nach Zivilrecht beträgt das Heiratsalter 
18 Jahre… Die meisten Frauen willigten aus 
finanziellen Gründen in eine Zeitehe ein, lei-
den aber dann unter finanziellen Problemen, 
wenn sie aus diesen Ehen Kinder groß ziehen 
müssen. Die Meisten Gesetze berücksichtigten 
die Rechte von Frauen weniger und betonten 
stattdessen ihre Pflichten. 
Schahrzadnews, 04.11.09 
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Religiöse Minderheiten 
Christen 
Es besteht die Furcht, dass zwei Christinnen, 
die seit längerem im Evin-Gefängnis inhaftiert 
sind, wegen der aktuellen Ereignisse nach den 
Wahlen in Vergessenheit geraten könnten. Die 
Christen befürchten, dass sie im Schnellverfah-
ren zum Tode verurteilt werden. Marziyeh 
Amin , 30, und Maryam Rostampur, 27, be-
finden sich seit vier Monaten in Haft, weil sie 
zum Christentum konvertiert sind, doch offi-
ziell lautet die Anklage Gefährdung der inne-
ren Sicherheit. Am 15. März waren sie zu Hau-
se verhaftet worden. Sie leiden unter 
Schlaflosigkeit, Angstzuständen und 
psychischer Folter. Ein Justizangehöriger hat 
ihnen gegenüber angedeutet, dass sie wegen 
„Abfall vom Islam“ zum Tode verurteilt 
würden. Peykiran, 13.07.09 
 
Baha’is 
Mit der systematischen Zerstörung ihrer Grä-
ber werden die Baha’is drangsaliert, besonders 
in den letzten Wochen, als u.a. der Friedhof 
Drezika in der Provinz Mazanderan erst am 3. 
November, dann am 22. November verwüstet 
wurde. Beide Male versuchten anwesende 
Baha’is die Täter abzuwehren. Beim zweiten 
Mal erschienen um 4 Uhr morgens maskierte 
Unbekannte auf dem Friedhof und machten die 
Gräber dem Erdboden gleich. Anwesende Ba-
ha’is wurden misshandelt. 
Hrairan, 10.12.08 

Auf die Anzeige einer Privatperson hin wurde 
heute Morgen der Baha’i Hushang Khodadad 
wegen unerlaubten Geschlechtsverkehrs zum 
Tode verurteilt und erhängt. 
Jumhuri-e Eslami, 09.01.09 

Frau Schirin Forughian, eine Baha’i in Sari, 
wurde am 8. März 09 von Sicherheitsbeamten 
verhaftet und ins Gefängnis von Katschui ge-
bracht. 
Asemandaily, 11.03.09 

Zur Unterstützung ihrer Baha’i-Kommilitonen 
schreiben Studenten von Zahand in Täbris in 
einem Offenen Brief: „Leider sind wir seit drei 
Jahren Zeuge für die Diskriminierung der  
Kommilitonen mit Baha’i-Glauben. Seit Jahren 
werden sie daran gehindert, die Universität zu 
besuchen, öffentliche Ämter auszuüben und 
seit 30 Jahren werden ihre Führer immer wie-
der verhaftet. Wir verurteilen den Ausschluss 

unserer drei Kommilitonen Sina Dana, Sama 
Nurani  und Faras Vasirzadeh aus der Uni-
versität und fordern die Verantwortlichen auf, 
diesen Beschluss rückgängig zu machen. 
19.03.09, E-mail aus Iran 

In einer Stellungnahme gegen die Todesstrafe 
hat sich Amnesty International gegen die To-
desstrafe für sieben hohe Führer der Baha’is 
ausgesprochen. Die sieben sind wegen terroris-
tischer Anschläge, einem Bombenattentat in 
Schiras und Spionage für Israel angeklagt. 
Alle sieben, Mahvah Sabet, Fariba Kamala-
badi sowie Afif Naeimi, Jamaloddin Khan-
jani, Vahid Tizfahm, Saeid Rezaie und Beh-
rouz Tavakkoli  haben Kontakte mit Israel 
zugegeben. Amnesty International bezeichnet 
die sieben als politische Gefangene. Die Vor-
würfe gegen sie erfolgten aus politischen 
Gründen. 
Jumhuri-e Eslami, 11.07.09 

Das Verfahren gegen die sieben Baha’is wurde 
zum wiederholten Mal verschoben. Abdolfat-
tah Soltani, einer der vier Anwälte, betrachtet 
die Anklagepunkte als gefährlich. „Der Rich-
ter, der die Akten betreut, gilt als äußerst 
streng und als jemand, der Gesetze nicht ach-
tet. Die Schriftgelehrten in Ghom, die das Ge-
richt befragt hat, urteilten: „Wenn sie Spionage 
betrieben haben, sind sie Verderber auf Er-
den.“ (Darauf steht die Todesstrafe). „Aber das 
Informationsministerium hat noch nicht bestä-
tigt, dass sie spioniert haben.“ 
Deutsche Welle, 22.10.09 
 

Sufis 
Nach Schließung des Gebethauses der Gona-
badi-Derwische am 01. Januar 09 und der Ver-
haftung einiger Derwische in Kisch, hat man 
am 15. Januar erneut sechs Glaubensanhänger 
festgenommen. Die am 1. Januar Verhafteten 
kamen ins Gefängnis des Informationsministe-
riums von Bender Abbas, wo sie psychische 
Folter erlitten. Das Ministerium warnte auch 
alle anderen Derwische vor der Durchführung 
religiöser Zeremonien. 
Autnews, 16.01.09 

Der Gonabadi-Derwisch Jamshid Lak, der im 
Februar 2006 bei der zuständigen Behörde 
gegen gesetzwidrige Vorladungen des Infor-
mationsministeriums von Dorud, Belästigung 
seiner Familie und Misshandlung durch die 
Mitarbeiter des Ministeriums Beschwerde ein-
gelegt hatte, wurde der Verbreitung der 
Unwahrheit, Beleidigung und Verunglimpfung 
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von Beamten beschuldigt und nach elf Tagen 
Haft zu 74 Peitschenhieben verurteilt, die heu-
te Morgen ausgeführt worden sind. 
Peykiran, 23.01.09 

Am 18. Februar 09 wurde das Gonabadi-
Gebetshaus in Isfahan zerstört. Die Derwische 
hatten es als Moschee bezeichnet, damit es 
nicht zerstört würde, was aber nichts nutzte. 
Jumhuri-e Eslami, 23.02.09 

Mehdi Karrubi , Kandidat für die Präsident-
schaftswahlen und Generalsekretär der Ete-
maad-e Melli-Partei hat in einem Schreiben an 
den Innenminister Mohseni-Ejei die Zerstö-
rung der Gebetshäuser und das Vorgehen ge-
gen die Gonabadi-Derwische kritisiert: „Das 
geschieht nicht zum ersten Mal und ich möchte 
ungeachtet meiner politischen und privaten 
Stellung oder Position in der Partei als Bürger 
der IRI daran erinnern, dass ich Sie und Ihre 
Mitarbeiter schon einige Male auf das Vorge-
hen gegen Derwische aufmerksam gemacht 
habe. Ich habe das Gefühl, dieses Vorgehen 
wird allmählich zur Routine… In den letzten 
drei Jahren wurden die Gebetshäuser der Der-
wische in Ghom, Karaj, Isfahan und Borujerd 
zerstört. Welches Gericht hat diese Urteile 
gefällt? Darf man – ohne das Gesetz zu respek-
tieren – machen, was man will? Auf welchen 
religiösen oder gesetzlichen Bestimmungen 
beruht dieses Vorgehen?“  

Ahl-e Hagh Gemeinschaft 
Mehdi Ghassemzadeh, Anhänger der mysti-
schen Gemeinschaft Ahl-e Hagh, wurde heute 
Morgen im Gefängnis von Urumieh wegen 
Kampfes gegen Gott hingerichtet. Bei den drei 
Mitangeklagten Sahanali, Bakhshali Mo-
hammadi und Abdollah Ghassemzadeh wur-
de die Todesstrafe im Revisionsverfahren auf 
jeweils 13 Jahre Gefängnis herabgesetzt. 
Peykiran, 28.02.09 

Juness Aghayan, Anhänger der Ahl-e Hagh 
Gemeinschaft, wurde am 12. Juli nach fünf 
Jahren Haft im Gefängnis von Urumieh er-
hängt. Er und Mehdi Ghassemzadeh, dessen 
Urteil bereits vollstreckt ist, waren wegen 
Kampfes gegen Gott zum Tode verurteilt. Ahl-
e Hagh ist eine Schule des Islam, die im Wes-
ten des Landes viele Anhänger hat. 
Zamaneh, 17.07.09 
 

Salafiten 
Shuresh Mehdikhani, der wegen Mitglied-
schaft in einer salaftischen Gemeinschaft zum 

Tode verurteilt worden war, ist am 30. Juli im 
Zentralgefängnis von Sanadaj hingerichtet 
worden. Sicherheitsbeamte hatten ihn vor 16 
Monaten festgenommen. Drei Monate saß er 
im Gefängnis des Informationsministeriums 
und wurde physisch und psychisch gefoltert. 
Das Revolutionsgericht in Sanandaj unter 
Richter Babak verhängte wegen Mitgliedschaft 
in einer sunnitischen Glaubensvereinigung die 
Todesstrafe. 
Gooyanews, 12.08.08 

Einen Tag nach der Hinrichtung von Shuhresh 
Mehdikhani  wird Ayatollah Makarem  Schi-
razi zitiert: „Grundsätzlich hat eine Vielzahl 
von Wahabiten (Salafiten)  kein Wissen über 
Religion und Koran. Sie bezeichnen die Ver-
bergung der Glaubensrichtung (taghieh) als 
Schwäche der Schia. Aber unter lebensbedro-
henden Umständen – zB. wenn ein Schiit von 
einem Wahabiten ergriffen und geköpft würde, 
weil er sich als Schiit zu erkennen gab – ist es 
vernünftig und legitimiert, die wahre Religion 
zu verheimlichen. Die Rettung des Lebens 
steht an erster Stelle im Koran. Das taghieh 
kritisieren Sunniten und Wahabiten.  
 
 

Ethnische Minderheiten 
Sistan/Belutschestan 
Heute wurden 13 Mitglieder der Gruppe Ab-
dolmalek Rigi in der Provinz Sistan/Belut-
schestan erhängt. Der Führer der Gruppe und 
die Hingerichteten erhielten von den USA 
direkte militärische und finanzielle Unterstüt-
zung. Es sei die Pflicht der sunnitischen Geist-
lichen, die Bevölkerung der Provinz aufzuklä-
ren und Verantwortung für die „achtbaren“ 
Menschen zu übernehmen. 
Farsnews, 14.07.09 

In seiner Predigt sagte der sunnitische Freitags-
imam von Zahedan: „Die Sunniten sollten 
nicht derart unter Druck gesetzt werden. Las-
sen Sie uns doch ohne Kümmernisse miteinan-
der zusammenleben! Während meines Aufent-
halts in Teheran habe ich mit hochrangigen 
Persönlichkeiten gesprochen, die sagten, ihre 
Geduld gegenüber den Sunniten sei am Ende.“ 
Er bezeichnete die Verhaftung von einer An-
zahl Sunniten in Belutschestan, denen man 
Verbindungen zu der terroristischen Gruppe 
Rigi vorwirft, als Grund für die anwachsenden 
Spannungen zwischen Sunniten und Schiiten 
in der Provinz. Aber auch in anderen Teilen 
des Landes mit sunnitischem Anteil wie in 
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Kurdistan und Aserbeidschan nähmen Unter-
drückung und gewalttätige Übergriffe auf Sun-
niten zu. 
Roozonline, 02.11.09 

Mehrere Kommandeure der Revolutionswäch-
ter wurden in Sistan/Belutschestan Opfer eines 
Terroranschlags. Sie hatten an einer Sitzung 
teilgenommen, die der Einigkeit von sunniti-
schen und schiitischen Stämmen dienen sollte. 
Über 60 Personen kamen ums Leben. 
Asriran, 18.09.09 

 

Kurdistan 
Schwere Verluste erlitten Anhänger der Pejak, 
Kumuleh und DPK in Kurdistan. In einer ge-
zielt geplanten Aktion hat das Heer der Revo-
lutionswächter zur Wiederherstellung der all-
gemeinen Sicherheit in Kurdistan und West-
aserbeidschan 26 Mitglieder dieser konterrevo-
lutionären Gruppen getötet. „Wir hoffen, diese 
Aktion war den Führern der Grüppchen eine 
Warnung,“ sagte ein Kommandeur der Revolu-
tionswächter. 
Rajanews, 24.08.09 

Der Freitagsimam von Sanadaj wurde Opfer 
eines terroristischen Anschlags. Auf dem Weg 
vom Gebet nach Hause haben ihn drei Unbe-
kannte erschossen. 
Kayhan, 14.09.09 

Wieder wurde auf einen Richter in der Provinz 
Sanandaj ein Attentat verübt. Das ist das zwei-
te Attentat. 
ISNA, 16.09.09 

Der Abgeordnete im Expertenrat aus Kurdistan 
wurde erschossen. Die Attentäter, die auf ei-
nem Motorrad saßen, konnten flüchten. Das ist 
das vierte Attentat in den letzten zehn Tagen in 
Sanandaj. Zuvor waren zwei Richter und der 
Freitagsimam erschossen worden. 
Asriran, 18.09.09 

Obwohl nur wenige Stunden bis zur Hinrich-
tung des politischen Häftlings im Sanandaj-
Gefängnis, Ehsan Fattahian, verbleiben, ha-
ben die Justizbehörden weder auf Provinz- 
noch auf Landesebene Maßnahmen ergriffen, 
um die Hinrichtung zu verhindern, weshalb 
seine Angehörigen und Menschenrechtler in 
Kurdistan und ganz Iran sehr besorgt sind. 
Viele internationale Organisationen haben an 
die Machthaber der IRI appelliert, die Hinrich-
tung auszusetzen. 
Advarnews, 11.11.09 

Alle Meldungen berichten, dass der 28-jährige 
Kurde Ehsan Fattahian heute Morgen im 
Gefängnis in Sanandaj hingerichtet wurde. 
Seine Leiche hat man um 7:45 Uhr zum Fried-
hof Behescht-e Mohammadi gebracht, der Fa-
milie aber noch nicht übergeben. Ehsan Fatta-
hian war im Juli 1999 in Kamjaran verhaftet 
und nach Sanandaj gebracht worden. Das Re-
volutionsgericht von Sanandaj hatte ihn wegen 
Mitgliedschaft in der Kumuleh-Partei und Pro-
paganda gegen die Islamische Republik Iran zu 
zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Die Kumu-
leh-Partei ist marxistisch-leninistisch geprägt 
und war besonders in den ersten Jahren nach 
der Revolution in Kurdistan sehr aktiv. Da der 
Staatsanwalt das erste Urteil als zu milde an-
sah, legte er Revision ein. Im neuerlichen Ver-
fahren wurde Ehsan Fattahian wegen Kamp-
fes gegen Gott zum Tode verurteilt. Nach Aus-
sage von Menschenrechtsorganisationen befin-
den sich zurzeit noch mindestens zehn weitere 
Personen wegen Mitgliedschaft in oppositio-
nellen kurdischen Organisationen im Gefäng-
nis. Auch ihnen droht die Todesstrafe.  
BBC, 11.11.09 

Habibollah Latifi  und Shirku Marefi , die im 
Oktober 2007 bzw. Oktober 2008 verhaftet 
worden waren, sind zum Tode verurteilt wor-
den. Ihnen wird Mitgliedschaft in oppositionel-
len kurdischen Organisationen vorgeworfen. 
Deutsche Welle, 11.11.09 

Die Parlamentsabgeordneten der Provinz Kur-
distan haben in einem Schreiben an den Chef 
der Justiz ihre Sorge über die Umwandlung der 
Gefängnisstrafe von Ehsan Fattahian in die 
Hinrichtung ausgedrückt. Außerdem protestier-
ten sie gegen die steigende Anzahl von Hin-
richtungen in Kurdistan.  
Etemaad, 18.11.09 

 

Wegen „Spionage“ in Haft 
Die Hälfte der BBC-Reporter mit britischer 
Staatsangehörigkeit wurde wegen Spionage 
verhaftet. Laut einem Mitglied der Kommissi-
on für nationale Sicherheit haben einige Briten 
für die BBC gearbeitet und versucht, iranische 
Journalisten als Mitarbeiter zu gewinnen. In 
Wahrheit übten sie jedoch geheimdienstliche 
Tätigkeiten aus. Den Verantwortlichen des 
Informationsministeriums sei es gelungen, 
diese Personen zu entlarven und zu verhaften. 
Etemaad, 23.12.08 
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Wie Informationsminister Mohseni-Ejei mit-
teilte, wird demnächst der Prozess gegen einen 
Spionagering für Israel stattfinden. Vor Gericht 
würden dann alle Details über dessen Aktivität 
bekannt werden. 
ILNA, 24.12.08 

Dem Leiter für Spionageabwehr beim Informa-
tionsministerium zufolge wird das iranische 
Fernsehen die Geständnisse von Silvia Haru-
tian und Mohamad Ehsani im Zusammen-
hang mit einem sanften Umsturz ausstrahlen. 
Ebenfalls angeklagt sind die Brüder Arasch 
und Kamiar Ala’i.  Während die Machthaber 
früher für ein gewaltsames Vorgehen plädier-
ten, bevorzugten sie nun den sanften Umsturz. 
Fararu, 19.01.09  

Gemeinsam mit den Brüdern Ala’i, und Mo-
hamad Ehsani wurde Frau Harutian  wegen 
Umsturzplänen verhaftet. Das Revisionsgericht 
hat das Urteil von drei Jahren Gefängnis für 
Frau Harutian  und M. Ehsani sowie sechs 
bzw. drei Jahren für die Brüder Ala’i  bestätigt. 
Entekhabnews, 08.04.09 

In einem Schreiben an den Teheraner Staats-
anwalt Mortazawi  teilt der Büroleiter des Prä-
sidenten mit, dass die Akten im Verfahren 
gegen den Blogger Hossein Derakhshan und 
die Journalistin Rokhsane Saberi von der 
Justiz bearbeitet werden und das Verfahren 
gegen sie nach geltenden Gesetzen, gerecht 
und mit größter Sorgfalt geführt werden müs-
se. Es sei darauf zu achten, dass die Angeklag-
ten alle gesetzlichen Möglichkeiten zu ihrer 
Verteidigung ausschöpfen können. 
Jumhuri-e Eslami, 20.04.09 

Rokhsane Saberi, iranischstämmige Journalis-
tin mit US-Pass wurde in North Dakota gebo-
ren und reiste vor sechs Jahren nach Iran, wo 
sie mit Genehmigung der Behörden für NPR 
und BBC arbeitete. Ihr Vater nannte als Ver-
haftungsgrund den Kauf von Wein. Nach in-
ternationalen Protesten kam Frau Saberi frei 
und konnte Iran verlassen. 
BBC, 14.05.09 

Drei von vier Amerikanern, die das kurdische 
Gebiet in Irak und Suleimanieh besuchten, 
haben am 30. Juli einen Ausflugsort nahe der 
iranischen Grenze aufgesucht und sich am 31. 
Juli verlaufen. Sie wurden gegen Mittag von 
iranischen Grenzbeamten festgenommen. 
Jumhuri-e Eslami, 03.08.09 

Nach dienstlichen Untersuchungen ergeben 
sich Zweifel an der Behauptung der drei Ame-

rikaner, die die iranische Grenze illegal über-
schritten haben, sie hätten sich verlaufen. Die 
internationale Presse bezeichnet sie als Touris-
ten, obwohl es sich um Journalisten handelt, 
deren Absichten nicht klar sind. 
Jumhuri-e Eslami, 04.08.09 

Der Prozess gegen Mir Mohamad Hossein 
Ressam, politischer Analytiker bei der briti-
schen Botschaft in Teheran, wurde fortgesetzt. 
Er wird der Spionage für das Ausland beschul-
digt. 
ILNA, 08.08.09 

Mehrmals forderte die französische Regierung 
die Freilassung der 23-jährigen Clotilde Reiss 
und verurteilte deren Festnahme… Sie lehrte 
an der Universität Isfahan Französisch und war 
zusammen mit Nazak Afschar, einer Mitarbei-
terin bei der französischen Botschaft in Tehe-
ran, verhaftet worden. 
Etemaad, 09.08.09 

Zwei ausländische Staatsangehörige, die die 
illegale Versammlung auf dem Vanak-Platz 
gefilmt hatten, wurden verhaftet. Aus ihren 
Papieren ging hervor, dass sie vor ihrer Einrei-
se nach Iran zehn Tage in Israel gewesen wa-
ren. 
Etemaad, 09.08.09 

Auf Vermittlung von Bashir Al Assad und 
nach Hinterlegung von einer Kaution in Höhe 
von drei Millionen Toman wurde die französi-
sche Dozentin Clotilde Reiss frei gelassen 
Immer wieder werden ausländische Staatsan-
gehörige festgenommen: 1987 acht britische 
Matrosen wegen Grenzverletzung, danach drei 
iranisch-stämmige ausländische Staatsbürger, 
nämlich Haleh Esfandiari, Kian Tadj-
bakhsch mit US-Staatsangehörigkeit und der 
Politikwissenschaftler Ramin Jahanbeglu mit 
kanadischem Pass. Frau Saberi wurde zu acht 
Jahren Gefängnis verurteilt, weil sie für die 
USA spioniert haben soll. Doch die Beschuldi-
gungen sind widersprüchlich – mal heißt es, sie 
habe Alkohol gekauft, mal, sie habe ohne Ge-
nehmigung journalistisch gearbeitet. Aufgrund 
internationaler Proteste wurde ihre Haftstrafe 
zunächst auf zwei Jahre mit Bewährung herun-
tergesetzt, dann kam sie frei. Danach gab es 
Berichte über zwei Mitarbeiter der britischen 
und französischen Botschaft sowie eine Fran-
zösin, die gestanden haben sollen, dass sie das 
Volk aufwiegeln wollten. Die Anklage gegen 
diese drei diente offenbar dem Zweck, auch die 
anderen Häftlinge, die bei den Unruhen nach 
den Präsidentenwahlen festgenommen worden 
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waren, der Zusammenarbeit mit ausländischen 
Mächten zu bezichtigen. Alle kamen nach 
Hinterlegung einer Kaution auf freien Fuß. 
Etemaad, 30.08.09 

Wie der Verteidiger von Jaja Kian Tadj-
bakhsch mitteilte, wurde sein Mandant zu 12 
Jahren Gefängnis verurteilt. Ihm wird vorge-
worfen, als Mitglied in einem Internet-
Netzwerk von Gary Sick, der bei der CIA ist, 
die Sicherheit des Landes verletzt und die Be-
völkerung nach den Wahlen zum Aufruhr an-
gestachelt zu haben. Außerdem wird er der 
Spionage und des Kontaktes mit ausländischen 
Personen beschuldigt. Als Berater der Soro-
Stiftung in Iran soll er für den sanften Umsturz 
tätig gewesen sein. 
IRNA, 21.10.09 

Farhad Puladi, ein Reporter von AFP in Te-
heran, wurde am 4. November während einer 
Demonstration zum 30. Jahrestag der Erstür-
mung der US-Botschaft in Teheran festge-
nommen. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. 
RFI, 05.11.09 

 

Nach den Wahlen 
Ayatollah Mesbah Yazdi, (ideologischer und 
geistiger Mentor von Ahmadinejad), sagte: 
„Die letzten Ereignisse in unserem Land ma-
chen deutlich, dass das System des velayat-e 
faqih Zielscheibe der Angriffe war. Unsere 
Feinde wollten diesen Stützpfeiler unseres 
Systems - bewusst oder als Mitläufer - beschä-
digen oder gar abschaffen. Nach der Revoluti-
on aber wird das Befolgen des vali-e faqih dem 
Befolgen der Befehle Gottes gleichgesetzt. Das 
ist einmalig in der Welt. Bestätigt der Führer 
den Präsidenten, so verleiht er ihm Legitimati-
on und wir müssen dem Präsidenten so gehor-
chen wie dem vali-e faqih. 
Aftabnews, 12.08.09 

Eine Führungsperson des größten Teheraner 
Friedhofs, Behescht-e Sahra, sagte: „Am 12. 
und 15. Juli brachte man unter höchsten Si-
cherheitsvorkehrungen Leichen ohne Persona-
lien nach Behescht-e Sahra. Sie wurden in der 
Sektion 302 beerdigt.“ Unser Reporter, der 
nach den Totenscheinen fahndete, hat heraus-
gefunden, dass am 12. Juli 28 Totenscheine 
und am 15. Juli 16 Totenscheine ohne Angabe 
von Personalien ausgestellt worden sind. 
Norooznews, 22.08.09 
 

Schreiben von Schriftgelehrten an den 
Expertenrat 
Die Parole „Nieder mit der Diktatur“, die die 
Demonstranten auf den Straßen von Teheran 
skandieren, hat auch die Geistlichkeit wachge-
rüttelt. In einem Schreiben von Schriftgelehr-
ten aus Ghom, Isfahan und Maschad an den 
Expertenrat betonen sie, dass Chamenei die 
Voraussetzung für die Führung der Islami-
schen Republik nicht erfülle und abgesetzt 
werden müsse. Nachfolgend lesen Sie einige 
Auszüge aus dem Schreiben vom August 2009: 

Verehrte Schriftgelehrte und Mitglieder des 
Expertenrats… 
Zu der Zeit, als Herr Chamenei die Führung 
übernommen hat, wurden die Mitglieder des 
Expertenrats von Schriftgelehrten des Wäch-
terrats ausgesucht, dessen Mitglieder wieder-
um vom Religiösen Führer bestimmt werden 
Das heißt, dass die Mitglieder des Experten-
rats, die den Führer beaufsichtigen sollen, 
praktisch von ihm selbst ernannt werden…. 
Herr Chamenei hat die Revolutionswächter zu 
seiner persönlichen Garde umfunktioniert. 
Rundfunk und Fernsehen dienen zu seiner 
Verteidigung und sind Instrumente seiner per-
sönlichen Intentionen, statt Instrumente für das 
Volk zu sein. Kein Tag verging in den letzten 
Jahren, an dem nicht eine Zeitung verboten, 
ein Kritiker verhaftet und misshandelt wurde… 
Der Führer der Islamischen Republik leidet an 
„Xenophobie“ und spricht in jeder Rede von 
„ausländischen Feinden“… Es herrscht eine 
Diktatur, aus der Verhaftung und Verletzung 
tausender Menschen, der Tod vieler Unschul-
diger resultieren. Eine Reihe von Persönlich-
keiten aus Wissenschaft und Politik, die bei der 
Revolution und danach eine wichtige Rolle 
spielten, befindet sich im Gefängnis. Gesetz-
lich und religiös ist es legal sich zu versam-
meln, weshalb das gewaltsame Vorgehen ge-
gen Versammlungen zu unterlassen ist. Doch 
Herr Chamenei befürwortet Gewaltanwendung 
und Tötung von Menschen. Zwar versuchen 
die von der Regierung kontrollierten Medien 
die friedlichen Demonstranten als Unruhestif-
ter zu verunglimpfen, aber diese Behauptung 
haben die Demonstrationen am 15. und 17. 
Juni 2009 widerlegt, als mehr als eine Million 
Menschen am kilometerlangen Demonstrati-
onszug teilnahmen und keine einzige Scheibe 
zu Bruch ging. Alle verhielten sich diszipli-
niert… Im Freitagsgebet am 19. Juni sagte 
Chamenei: „Die Handlanger des Auslands sind 
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auch im Inland aktiv geworden. Damit nahm 
die Zerstörung auf den Straßen ihren Lauf. 
Was hier geschah, hatte nichts mit den Kandi-
daten für die Wahlen oder mit der Bevölkerung 
zu tun, sondern liegt in der Verantwortung von 
Feinden, Handlangern und von westlichen und 
zionistischen Geheimdiensten Gesteuerten. 
Wer glaubt, unser System durch Straßende-
monstrationen unter Druck setzen zu können, 
irrt.“ So wurden Menschen bedroht und einge-
schüchtert, die nichts anderes forderten, als 
ihre abgegebenen Stimmen erneut zu zählen 
und zu kontrollieren. Um seiner Drohung 
Nachdruck zu verleihen, hat Herr Chamenei 
hinzugefügt. „Du 12. Imam, dieses Land ist 
Dein. Diese Revolution ist Dein. Du bist unser 
Beschützer. Mit aller Kraft werden wir unseren 
Weg fortsetzen, unterstütze und behüte uns 
dabei…“ Herr Chamenei ist persönlich dafür 
verantwortlich, dass unsere jungen Menschen 
und viele Persönlichkeiten im Gefängnis sitzen 
und physische und psychische Folter erleiden. 
Sie wurden vor rechtswidrige Gerichte gezerrt, 
um zu wiederholen, was ihnen diktiert wird, 
z.B. die Verbindung mit Ausländern. Wenn 
Herr Chamenei unter diesen Bedingungen eine 
Woche eingesperrt wäre, hätte er noch viel 
mehr “gestanden“… Es wird von den jüngsten 
Ereignissen berichtet, dass die Wohnungen und 
Häuser von Personen, die den vor den Sicher-
heitsbeamten in Zivil flüchtenden Demonstran-
ten Schutz boten, gestürmt und zertrümmert 
wurden. Schutzsuchende und Schutzbietende 
wurden misshandelt und verhaftet. Die Beam-
ten der Diktatur wollten beweisen, dass es 
keine sichere Privatsphäre gibt… Herr Chame-
nei ist persönlich verantwortlich für Misshand-
lungen, Verhaftungen und Tötungen und hat 
kein Recht mehr, sein Amt weiterzuführen. 
Akhbar-rooz, 16.08.09 
 
Was geschieht im Sicherheitstrakt des 
Evin-Gefängnisses?  
Nach Gesprächen mit Haftentlassenen. 

Eines der schrecklichsten Gefängnisse der IRI 
ist das der Revolutionswächter, Trakt 2 A. 
Dort sitzen meist nach den Wahlen festge-
nommene Politiker und Journalisten, alle ohne 
Namen, nur mit einer Nummer. Es heißt, für 
die Verhöre würden mittelalterliche Methoden 
angewendet. Anscheinend haben die Verneh-
mer keine Ausbildung, sie kennen sich mit 
Verhören nicht aus, ihnen fehlen Informatio-
nen über die Verhafteten und sie versuchen mit 

illegalen Praktiken, aus den Gefangenen In-
formationen herauszupressen. Hier betrachtet 
man alle Häftlinge als Feinde der IRI. Einer 
sagte: „Mitten in der Nacht kommen sie in die 
Zellen, schlagen auf die Gefangenen ein und 
bringen sie zu den Verhören. Dort ist man 
groben Misshandlungen ausgesetzt, wird mit 
Kabeln geschlagen und muss schlimmste Be-
schimpfungen erdulden. Meist geht es bei den 
Verhören um moralische Inhalte. Man droht, 
die unsittlichen Handlungen, die man zugeben 
soll, im Internet zu veröffentlichen, um den 
Angehörigen zu schaden. Die Angehörigen 
werde man verhaften oder töten, drohen sie. 
Die Decken riechen nach Urin, die Trinkbe-
cher sind verschmutzt und benutzt. Beim 
„Hofgang“ gibt es kein Licht, man weiß nicht, 
ob es Tag oder Nacht ist. 

Vor dem Verhör werden die Gefangenen zur 
Einnahme von Tabletten, wahrscheinlich Psy-
chopharmaka, gezwungen. Danach wussten 
wir nicht mehr, was wir im Verhör gesagt oder 
geschrieben hatten. Wir fühlten uns euphorisch 
und litten unter dem Versagen des Erinne-
rungsvermögens. Es gibt im Trakt 2 A einen 
Raum, den man erst erreicht, wenn man über 
Stacheldraht gestiegen ist. Diesem Raum fehlt 
auf einer Seite die Wand. Hier wurden wir 
stundenlang festgehalten. Immer wieder wurde 
angedeutet, man werde uns hinunter schubsen. 
Das war psychisch sehr belastend.“ 

Selbst dem Teheraner Staatsanwalt Mortazawi 
wurde der Besuch des Traktes verwehrt. Der 
Trakt ist eine Insel in diesem Gefängnis. Gele-
gentlich hört man Schlimmes, aber die Ver-
antwortlichen in der Regierung missachten die 
Mahnungen, wahrscheinlich so lange, bis es zu 
einer Katastrophe kommt wie in Kahrizak. 

Der Trakt 209 des Evin-Gefängnisses gehört 
dem Geheimdienst. Die meisten Politiker und 
Journalisten, die im Laufe der letzten Jahre 
verhaftet wurden, waren oder sind hier unter-
gebracht. Die Journalistin Jila Banijaghub 
und die Menschenrechtlerin Shiva Nasarahari 
kamen kürzlich auf freien Fuß. Shiva N. sagte: 
„Die Verhöre finden mit verbundenen Augen 
und meist mitten in der Nacht statt. Fragen des 
Gefangenen, die die Anklagepunkte nicht 
betreffen, werden mit Erniedrigungen und 
Misshandlungen beantwortet, wie Schlägen auf 
den Kopf. Zur Strafe muss man Kniebeugen 
machen. Ein großes Problem in 209 ist der 
Gang zur Toilette, der als Druckmittel einge-
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setzt wird. Frauen dürfen vier Mal, Männer 
drei Mal am Tag zur Toilette, aber wann, das 
bestimmen die Wärter. Bei Dringlichkeit darf 
man nicht gehen. Frau Banijaghub sagte, dass 
Trakt 209 einst als Untersuchungsgefängnis 
gedacht war, man aber weiß, dass Häftlinge bis 
zu 17 Monaten dort in Isolation zubrachten, 
was eine starke Belastung ist. 

Seit 30 Jahren werden die Rechte der Gefan-
genen in der IRI verletzt, eine Herausforderung 
für Menschenrechtsaktivisten. Die Verhörme-
thoden, die Verletzung der Intimsphäre, Au-
genbinden und Handschellen, Beschimpfungen 
und Beleidigungen, psychische und physische 
Folter sind nur einige Beispiele für die Verlet-
zung der Rechte.  
Hinzu kommt die Existenz illegaler Gefängnis-
se: Jeder Geheimdienst, jedes Sicherheitsorgan 
hat sein eigenes Gefängnis, das unter keinerlei 
staatlicher Aufsicht steht. Nach eingehenden 
Untersuchungen gelang es dem Parlament in 
der 6. Legislaturperiode, die Schließung eini-
ger Geheimgefängnisse durchzusetzen. Aber 
die Geheimgefängnisse der Kriminalpolizei in 
Teheran, der Spionageabwehr der Armee, der 
Geheimdienstabteilung des Verteidigungsmi-
nisteriums und der Sicherheitskräfte, der Revo-
lutionswächter, Trakt 209 des Evin, das Ge-
fängnis des Stabes zur Bekämpfung von Dro-
genhandel in Schahr-e Ray, das Gefängnis der 
Polizeistation 160 in Ghazaneh und viele ande-
re sind nur Beispiele. Sie alle stehen nicht un-
ter Aufsicht der Gefängnisorganisation. 
Roozonline, 27.10.09 

Seyyed Ahmad Khatami, Freitagsimam von 
Teheran und Mitglied im Expertenrat, sagte zu 
den Parolen der Demonstranten: „Unsere Ver-
fassung beruht auf vier Grundpfeilern, von 
denen der Islam am wichtigsten ist. Diejeni-
gen, die den Islam fürchten, rufen: ‚Freiheit, 
Unabhängigkeit, iranische Republik!’ und 
verneinen die Islamische Republik.“ 
Tehrooz, 27.10.09 

Wie Innenminister Mostafa Mohamad Najar 
erläuterte, ist die politische Situation des Iran 
im Innern, in der Region und international 
ausgezeichnet. Die IRI genieße hohes Ansehen 
und Macht. Die Stimmungsmache der auslän-
dischen Presse gegen Iran sei nichts als Propa-
ganda, durch die vielleicht Einzelne irregeleitet 
würden und zu unverhältnismäßigen Aktionen 
schritten. Die Masse des Volkes werde diese 
Hindernisse beseitigen. Die Teilnahme von 

85% an den Wahlen beweise nationale Reife 
und Macht. 
Asriran, 29.10.09 

Mitte Juni wurde Hossein Rassam, 44, wegen 
der Teilnahme an den Demonstrationen nach 
den Präsidentschaftswahlen verhaftet. Er ist 
iranischer Staatsbürger und arbeitet als tages-
politischer Analyst für die britische Botschaft. 
Ihm werden Spionage und Aufwiegelung bei 
den Unruhen vorgeworfen. Der britische Au-
ßenminister nannte das Urteil von vier Jahren 
Gefängnis ein „Zeichen für die Unterdrückung 
der Botschaftsangehörigen, die ihrer Tätigkeit 
legal nachgehen“. Während der Unruhen nach 
den Wahlen wurden neun Mitarbeiter der briti-
schen Botschaft festgenommen, aber nur gegen 
Hossein Rassam Anklage erhoben. Die irani-
sche Regierung wirft Großbritannien vor, die 
Opposition zu unterstützen, was die britische 
Regierung zurückweist. 
BBC, 29.10.09 
 
Ende Dezember 2008 verurteilte Chamenei in 
einer Botschaft die „zionistischen Verbrecher“, 
die Menschen im Gazastreifen töteten. „Das 
Schweigen internationaler Organisationen und 
westlicher Regierungen hat den Weg für diese 
Verbrechen geebnet.“ 
Tiknews, 28.12.08 

Einen Tag später hieß es: „Studenten aus allen 
Landesteilen, die bereit sind, in den Kampf 
gegen das zionistische Regime nach Palästina 
zu ziehen, werden zur Registrierung für 
Selbstmordattentate eingeschrieben. Sie folgen 
damit einem Aufruf des Führers der islami-
schen Welt, Ayatollah Chamenei.“ 
Farsnews, 29.12.08 

Der Ahmadinejad nahe stehende Freitags-
imam von Teheran, Ayatollah Jannati, äußer-
te sich über die Außenministerin Israels: „Im-
mer wenn ich diese Frau sehe (Zipi Livni),   
wünsche ich, dass ihr jemand eine Kugel ver-
passt. Verdammt sei der Außenminister von 
Ägypten, der dieser Frau die Hand reicht. Ei-
ner Frau, die den Krieg im Gazastreifen als 
Verteidigung von Werten bezeichnet.“ 
Etemaad-e melli, 17.01.09 

Auch die Bassidschi-Studenten verbreiteten 
ihre Position zum Kampf im Gaza-Streifen: 
„Das zionistische Regime und die Machthaber 
dieser Welt wollen den Untergang des Islam. 
Die Bassidschi-Studenten fordern im Hinblick 
auf die Kriegsverbrechen im Gaza-Streifen, 
dass die Verantwortlichen des Regimes als 
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Kriegsverbrecher angeklagt und zum Tode 
verurteilt werden.“ 
Farsnews, 09.03.09 

Ayatollah Mesbah Yazdi, (ideologischer und 
geistiger Mentor von Ahmadinejad), sagte: 
„Die letzten Ereignisse in unserem Land ma-
chen deutlich, dass das System des velayat-e 
faqih Zielscheibe der Angriffe war. Unsere 
Feinde wollten diesen Stützpfeiler unseres 
Systems - bewusst oder als Mitläufer - beschä-
digen oder gar abschaffen. Nach der Revoluti-
on aber wird das Befolgen des vali-e faqih dem 
Befolgen der Befehle Gottes gleichgesetzt. Das 
ist einmalig in der Welt. Bestätigt der Führer 
den Präsidenten, so verleiht er ihm Legitimati-
on und wir müssen dem Präsidenten so gehor-
chen wie dem vali-e faqih. 
Aftabnews, 12.08.09 

Seyyed Ahmad Khatami, Freitagsimam von 
Teheran und Mitglied im Expertenrat, sagte zu 
den Parolen der Demonstranten: „Unsere Ver-
fassung beruht auf vier Grundpfeilern, von 
denen der Islam am wichtigsten ist. Diejeni-
gen, die den Islam fürchten, rufen: ‚Freiheit, 
Unabhängigkeit, iranische Republik!’ und 
verneinen die Islamische Republik.“ 
Tehrooz, 27.10.09 

Wie Innenminister Mostafa Mohamad Najar 
erläuterte, ist die politische Situation des Iran 
im Innern, in der Region und international 
ausgezeichnet. Die IRI genieße hohes Ansehen 
und Macht. Die Stimmungsmache der auslän-
dischen Presse gegen Iran sei nichts als Propa-
ganda, durch die vielleicht Einzelne irregeleitet 
würden und zu unverhältnismäßigen Aktionen 
schritten. Die Masse des Volkes werde diese 
Hindernisse beseitigen. Die Teilnahme von 
85% an den Wahlen beweise nationale Reife 
und Macht. 
Asriran, 29.10.09 

 

Ausreiseverbote 
Wer ist berechtigt, einen Pass zu bekommen, 
wer nicht? Wer darf ausreisen, wer nicht? Vie-
le, die das Land verlassen mussten, dürfen 
nicht wieder einreisen. Der verstorbene Scha-
netschi (Vertrauter des Ayatollah Taleghani) 
wurde auf dem Teheraner Flughafen zurück-
gewiesen, Said Razawi-Faghi wurde auf dem 
Flughafen der Pass abgenommen, als er ihn bei 
der zuständigen Behörde abholen wollte. Eine 
geraume Weile saß er im Gefängnis. Es gibt 
eine ganze Reihe von Personen, deren Pässe 

nach Erledigung aller Modalitäten eingezogen 
wurden. Meist ist jede Diskussion sinnlos. Die 
Flugpassagiere müssen warten, bis die Koffer 
ausgeladen werden und die Betroffenen wer-
den festgenommen, wenn sie ihre Pässe abho-
len wollen oder einen Gerichtstermin einhal-
ten. Auf der Liste von Personen mit Ausreise-
verbot stand ursprünglich auch der Name von 
Taghi Rahmani, wurde aber gelöscht. Als er 
am 17. 2. 09 zu einer Veranstaltung nach Mad-
rid fliegen wollte, durfte er ausreisen, während 
seinem Kollegen Abdolreza Tadjik,  der zur 
gleichen Veranstaltung wollte und bereits den 
Ausreisestempel im Pass hatte, der Pass wieder 
weggenommen wurde. Er habe Ausreiseverbot, 
sagte der Beamte.  
Said Razawi-Faghi wurde nach zwei Wochen 
Haft und Verhören auf Kaution freigelassen. 
Der Fall Ahmad Ghabel zeigt die Willkür der 
Behörden am deutlichsten: Seit drei Jahren 
darf er nicht ausreisen, seit sieben Jahren ist 
die Besitzurkunde für seine Eigentumswoh-
nung als Kaution bei Gericht hinterlegt. Er 
musste enorme finanzielle Verluste hinneh-
men, weil er die Wohnung nicht verkaufen 
kann. Der ältere Bruder von Ahmad Ghabel 
befindet sich seit Monaten im Sondergefängnis 
der Geistlichkeit in Ghom. Er hat am 31.12.08 
Antrag auf einen neuen Pass gestellt, weil der 
alte abgelaufen war. („Mein Pass war am 16. 
September 2005 von der Geheimpolizei einge-
zogen worden“, sagte er.) Als er am 11. Febru-
ar bei der Passbehörde in Maschhad vorstellig 
wurde, erfuhr er, dass das Sondergericht für 
Geistlichkeit am 12.09.05 das Ausreiseverbot 
verhängt habe und er keinen Pass bekommen 
könne, solange das Verbot bestehe. Personen 
mit Ausreiseverbot, darunter politische Akti-
visten, Frauenrechtlerinnen und Journalisten 
haben Klage gegen die zuständige Behörde 
eingereicht. 
Emrooz, 23.02.09 

Wie der Rechtsanwalt und Menschenrechtler 
Abdolfatah Soltani mitteilte, hat ihm das Re-
volutionsgericht in Teheran die Ausstellung 
eines Passes verweigert und damit seine Bür-
gerrechte verletzt, denn er habe nicht nur Aus-
reiseverbot, sondern auch kein Recht auf den 
Besitz eines Passes. Als Nassrin Sotudeh, 
Mitglied des Vereins zur Verteidigung der 
Menschenrechte und Mitarbeiterin bei der 
Kampagne für eine Million Unterschriften 
gegen Diskriminierung der Frauen mit Familie 
am Flughafen erschien, um am 10. Dezember 
2008 in Italien einen Preis für ihre Aktivitäten 
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entgegenzunehmen, wurde ihr Pass eingezo-
gen. Den Preis nahm stellvertretend ihr Mann 
entgegen. 
BBC, 01.03.09 

Auf Einladung von Angelika Beer, im Euro-
paparlament für die Beziehungen zwischen 
Europa und Iran zuständig, sowie Daniel 
Cohn-Bendit, dem Vorsitzenden der Grünen 
im Europaparlament, sollte Dr. Nasser Za-
rafshan, Anwalt der Familien von Opfern der 
Serienmorde, Vorstandsmitglied im Verein 
Iranischer Schriftsteller und Mitglied des An-
waltsvereins, einen Vortrag über Umwelt-
schutzprobleme in Iran und das künftige Ver-
hältnis zwischen Iran und Europa in Brüssel 
halten. Am Flughafen wurde der Pass eingezo-
gen und ihm mitgeteilt, er habe Ausreisever-
bot. 
Roozonline, 17.03.09 

Die kürzlich erfolgten Ausreiseverbote betref-
fen Journalisten wie Badrulsadat Mofidi , 
Vorstandsmitglied des Journalistenverbandes, 
Sahra Ebrahimi, Parlamentsreporterin der Zei-
tung Hamshahri, Farsaneh Rusta’i, Redakteu-
rin für Internationales bei Etemaad. Als sie vor 
kurzem - unabhängig voneinander - ausreisen 
wollten, wurden sie vom Ausreiseverbot unter-
richtet, ihre Pässe wurden eingezogen. Das sei 
ein Beschluss des Revolutionsgerichts, bei dem 
sie sich melden müssten, sagten die Sicher-
heitskräfte am Flughafen. 

Ein weiteres Verbot betrifft Abdolfattah Sol-
tani, der am 04.10.09 den Internationalen 
Menschenrechtspreis der Stadt Nürnberg ent-
gegennehmen sollte. Am Flughafen wurde sein 
Pass beschlagnahmt, was scharfe Reaktionen 
von deutscher Seite hervorrief. 
Das gleiche Schicksal erfuhren in den letzten 
Jahren Emadedin Baghi, Ahmad Ghabel und 
Fatemeh Guvarahi. Vor zwei Jahren haben 
Sicherheitskräfte die Journalistinnen und Men-
schenrechtlerinnen Mansureh Schadja’i, Sa-
digheh Talatnia und Fahrnaz Seifi verhaftet, 
als sie das Flugzeug besteigen wollten. Ihre 
Wohnungen wurden durchsucht, PCs, Bücher, 
Notizen beschlagnahmt. Sie kamen in den 
Trakt 209 des Evin-Gefängnisses. 
Roozonline, 04.09.09 

Mohamad Seifzadeh, bekannter Rechtsanwalt 
und Mitglied im Verein für die Verteidigung 
der Menschenrechte, wurde die Ausreise ver-
weigert. Als er ins Flugzeug steigen wollte, 
beschlagnahmte man seinen Pass. Das Reise-
verbot erfolgte auf Beschluss des Revolutions-

gerichtes, obwohl keinerlei Prozesse gegen ihn 
anhängig seien, sagte Seifzadeh. 
BBC, 13.10.09 

In einem Interview mit Radio Farda bestätigte 
der Sportjournalist beim iranischen Fernsehen, 
Mehdi Rostampur, dass er aufgrund der Un-
terdrückung nach den Wahlen in Iran in Euro-
pa Asyl beantragt hat.  
fararu, 13.10.09 

Mashallah Shamsovaezin, Gründer des Jour-
nalistenverbandes und Journalist, sagte in ei-
nem Interview, in den vergangenen neun Jah-
ren seien rund 400 Journalisten, deren Zeitun-
gen verboten wurden, ausgewandert und arbei-
teten bei verschiedenen Medien im Ausland… 
Nach den Ereignissen um die Wahlen hätten 
diese 400 ihn um Bescheinigungen ersucht, 
damit sie im Ausland Asyl beantragen könn-
ten. Die Zeitung Kayhan, die Ahmadinejad 
nahe steht, schreibt weiter: „Die Flucht dieser 
Journalisten und ihre Tätigkeit bei konterrevo-
lutionären Medien in Europa und den USA 
beweist einmal mehr, dass diese Medien ein 
publizistischer Stützpfeiler des Feindes sind.“ 
Kayhan, 21.10.09 

Die Pässe der drei Filmemacher Jafar Panahi, 
Mujtabah Mirtamassebi  und Fatemeh Mo-
tamed-Aria, die vor kurzem ausreisen wollten, 
wurden eingezogen. Sie reagierten mit einem 
Offenen Brief, in dem es u.a. heißt. “Wir sind 
alle Iraner. Wir besitzen nur einen einzigen 
Pass, den iranischen mit dem Emblem der Is-
lamischen Republik. Er wurde uns am Flugha-
fen weggenommen. Wir haben als Filmema-
cher in den letzten 30 Jahren viel gelernt, wa-
ren stolz auf unsere Kultur und wollten sie dem 
Publikum in aller Welt vermitteln. Wir möch-
ten als unabhängige Filmemacher weiter arbei-
ten. Die Regierung kann uns am Verlassen des 
Landes hindern, doch unsere Identität beruht 
nicht auf einem Pass – auch ohne ihn sind wir 
Iraner. 
Aftabnews, 23.10.09 

Der Schauspielerin Mitra Hadjar  wurde auf 
Beschluss des Ministeriums für Islamische 
Führung Berufsverbot erteilt. Als Grund wird 
vermutet, dass sie in ausländischen Produktio-
nen aufgetreten ist, ohne die islamische Klei-
derordnung zu beachten. 
Tehrooz, 29.10.09 

Wie der Stellvertreter des Ministers für Islami-
sche Führung mitteilte, darf die Schauspielerin 
Golshifteh Farahani nach Iran zurückkehren 
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und ihren Beruf weiter ausüben. Sollte sie 
nicht zurückkommen, sei das ihr Problem. 
Asriran, 31.10.09 

Ein Mitglied der Kulturkommission des isla-
mischen Parlamentes fordert von der Justizbe-
hörde, dass sie Künstlern mit Ausreiseverbot 
die Gründe mitteilt. Wenn in dieser Hinsicht 
nichts geschehe, werde das Parlament eine 
Anfrage an die Justiz richten. Grundlos dürfe 
man niemanden an der Ausreise hindern. Soll-
ten die Künstlerinnen Straftaten begangen 
haben, müsse man sie benennen. 
ISNA, 11.10.09 

Nargis Kalhor, Tochter des Beraters von 
Ahmadinejad in Medienangelegenheiten, hat 
nach der Teilnahme am Filmfestival der Men-
schenrechte in Nürnberg Asyl beantragt. Sie 
hatte auf dem Festival einen Film über Folter 
gezeigt. Reaktionen aus Iran zu diesem Film 
waren Anlass für ihren Asylantrag. Herr Kal-
hor hat seine 25jährige Tochter aufgefordert, 

sich nicht von Feinden instrumentalisieren zu 
lassen und zurückzukehren. Frau Kalhor , die 
Grafik und Film studiert hat, verfilmte Kafkas 
„In der Strafkolonie.“ 
BBC, 13.10.09 
 

Falsche Papiere 
Mithilfe ihres Bruders fälschte eine junge Frau 
ihren Personenstand im Ausweis in „geschie-
den“, so dass sie ohne Erlaubnis ihres Vaters 
mit der kleinen Tochter ins Ausland flüchten 
konnte. Ihr Mann hat Klage gegen den Schwa-
ger, der sich in Iran befindet, eingereicht. 
Fars, 08.04.09 

Die Polizei in Teheran hat drei Männer und 
eine Frau festgenommen, die Pässe und Aus-
weise fälschten. In ihrem Versteck wurden 
eine Reihe von Pässen, gefälschten Behörden-
stempeln und Visa europäischer Länder si-
chergestellt. 
Fars, 08.04.09

  
 

Traurige Bilanz 
Der Internationale Währungsfonds (IWF) teilt im November 2009 mit: 
Jährlich verlassen 180.000 iranische Akademiker das Land.  
Damit hat Iran weltweit den größten Verlust an Akademikern zu verkraften 
Die staatlichen Ausgaben für diese Personengruppe betragen nach Angaben des IWF jähr-
lich 50 Milliarden Dollar;  diese Summe entspräche ungefähr den Einnahmen aus dem Öl-
verkauf. 
Laut aktueller Statistik leben 250.000 iranische Ingenieure und Mediziner sowie 170.000 I-
raner mit höherer Schulbildung in den USA. 
Nach offiziellen Angaben des iranischen Passamts sind im Jahre 2008 täglich 3,2 Mediziner, 
15 hochqualifizierte Experten und hunderte Fachleute ausgewandert. 

 
 
 

Hinrichtungen 
Dass Hinrichtungen aus dem Straßenbild fast 
verschwunden sind, kann man an dieser Auflis-
tung sehen. Die Todesstrafe aber wird ausge-
sprochen und verhängt, als diene sie zur Erzie-
hung und Abschreckung. Leider ist die Todes-
strafe noch immer nicht weltweit abgeschafft, 
wohl aber verbietet die Rechtsprechung die 
Hinrichtung von Jugendlichen, die bei der Tat 
unter 18 Jahren waren. Daran hält sich die IRI 
nicht. 
2006 wurden weltweit 32 bei der Tat unter 18-
Jährige hingerichtet, davon 26 in Iran. Men-
schenrechtsorganisationen sprechen für 2008 

von 6 bzw. 8 Jugendlichen, die dieses Schicksal 
teilten. Zurzeit sitzen 130 zum Tode verurteilte 
Jugendliche, die zur Tatzeit unter 18 Jahre alt 
waren, in den iranischen Gefängnissen. 

Im Gefängnis Gohardasht in Karaj wurden sechs 
Männer und eine Frau hingerichtet. Abbas Chekab, 
Said Mohsen Hosseini, Ali Attari, Jawad Tahuri, 
Mujtabah Agha’i, Ali Khafanj und Fatemeh Hag-
highat-Pajuh waren jeweils wegen Mordes zum 
Tode verurteilt. 
Peykiran, 27.11.08 

Wegen Rauschgiftschmuggels wurden Habibollah 
Frutan und Eshagh Naruhi im Gefängnis von Zahe-
dan hingerichtet. 
Jumhuri-e Eslami, 03.12.08 
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Wegen Drogenschmuggels wurden im Gefängnis 
von Zahedan Parvis D., Mustafa Mirza’i und Ab-
dolvahed Rigi hingerichtet. 
Farsnews, 06.12.08 

Wegen Mordes wurden E.D. 27, Hassan Babaahma-
di und Shahab Shahabi im Gefängnis von Schahr-e 
Kord hingerichtet. 
Farsnews, 09.12.08 

Wegen Mordes wurde Abbas, 24, im Gefängnis von 
Kazerun hingerichtet. 
Irannews, 11.12.08 

Zahed Salehabadi, 35, und Mohamadamin Barahu’i 
wurden wegen Drogenhandels in Tabass hingerich-
tet. 
Peykiran, 14.12.08 

Ein 27-Jähriger wurde wegen Mordes im Gefängnis 
von Maschhad hingerichtet. 
Quods, 16.12.08 

Wegen Rauschgifthandels wurden Mohamadreza, 
35, Hamid, 22, Alireza, 41, Hossein, 37, und Ismail, 
26, im Gefängnis von Ghom hingerichtet. 
Iran, 21.12.08 

Wegen Mordes wurden im Teheraner Evin-
Gefängnis Frau Tajebeh sowie Mohamadreza, Muj-
tabah, Gholamreza, Soheil, Akbar, Sabibollah und 
zwei weitere Männer hingerichtet. 
Etemaad, 25.12.08 

Abdolrahman Balutschi wurde wegen Mordes im 
Gefängnis Nikschahr in der Provinz 
Sistan/Balutschestan hingerichtet. 
Etemaad, 30.12.08 

Hushang Khodadad, ein Baha’i, wurde wegen ille-
galen Geschlechtsverkehrs in Turbatheidarieh hin-
gerichtet. 
Fardanews, 03.01.09 

Im Gefängnis von Zahedan wurden gestern Morgen 
zwei Rauschgifthändler hingerichtet. 
Etemaad, 04.01.09 

Wegen Mordes wurden Nasser Ahmadi, Said Jenna-
ti, Farzad Jennati im Gefängnis Diselabad von Ker-
manschah hingerichtet. 
Jumhuri-e Eslami, 09.01.09 

Wegen Mordes wurden Mujtabah R. und M.R. in 
Djahrum öffentlich hingerichtet. 
Kayhan, 13.01.09 

Im Gefängnis Ghezelhessar wurde Gholam wegen 
Mordes und Drogenschmuggels hingerichtet. 
Iran, 21.01.09 

Mohamad M., 41, und Reza M4 Gefängnis von 
Isfahan hingerichtet. 
Jumhuri-e Eslami, 22.01.09 

Wegen Mordes wurden im Evin-Gefängnis folgende 
zehn Männer hingerichtet: Reza, 35, Vassim, 21, 
Jadollah, 35, Mollahgolhassan, 21, Safarali, 30, 
Ardalan, 40, Arash, 30, Ali, 33, Behrouz, 42, und 
Firouz. 
Iran, 22.01.09 

Wegen Drogenschmuggels wurden im Gefängnis 
von Bodjnurd sechs Männer hingerichtet. 
Irna, 28.01.09 

Wegen Mordes wurden Ahmad und Reza im Ge-
fängnis von Isfahan hingerichtet. 
Etemaad, 29.01.09 

Zwei Mörder wurden im Gefängnis von Schiras 
hingerichtet. 
Etemaad, 31.01.09 

Im Gefängnis von Bodjnurd wurde eine Person 
wegen Drogenhandels hingerichtet. 
Etemaad, 02.02.09 

Wegen Mordes wurde A.D. im Gefängnis von Bu-
schehr hingerichtet. 
Kayhan, 17.02.09 

Wegen des Besitzes von Rauschgift wurden folgen-
de fünf Männer im Gefängnis von Isfahan hinge-
richtet: Hamid Baba’i , 35, Mohamad Gorgi, 25, 
Omid Nuri, 27, Yassin Jafari, 27, Abbasali Ghasse-
mi, 30. 
Autnews, 18.02.09 

Abdollah Fariwar, der wegen illegalen Geschlechts-
verkehrs zur Steinigung verurteilt worden war, wur-
de im Gefängnis in Sari hingerichtet. 
BBC, 19.02.09 

Wegen Mordes wurden in Teheran im Gefängnis 
Mansur,34, Aziz, 25, und Hassan, 25, hingerichtet. 
Iran, 23.02.09 

Im Gefängnis von Kermanschah wurden zehn Dro-
genschmuggler hingerichtet. 
ISNA, 01.03.09 

Wegen Vergewaltigung wurden Mehdi und Javad 
im Gefängnis von Maschhad hingerichtet. 
Khorassannews, 03.03.09 

Wegen Mitgliedschaft in der Gruppe Abdolmalek 
Rigi wurden Salahedin Seydi und Khalilollah Zare’i 
im Gefängnis von Zahedan hingerichtet. 
Kayhan, 04.03.09 

Wegen Mordes wurde Mustafa im Gefängnis von 
Isfahan hingerichtet. 
Khorassannews, 07.03.09 

Wegen Menschenraubes, Waffenbesitzes und Ver-
dorbenheit wurden Nurmohamadesmail Zehi, Mo-
hibolrahman Kord, Babak Kord und Mohamad 
Jomehkhanhosseini im Gefängnis von Zahedan 
hingerichtet. 
Iran, 11.03.09 

Wegen bewaffneten Schmuggels wurden Ali A-
bestan, Ali Dehghani, Ali Damshad und Mahmud 
Moradi im Gefängnis von Tabass hingerichtet. 
Kayhan, 12.03.09 

Wegen eines angeblichen Bombenanschlags in einer 
Moschee in Schiras wurden drei Personen im Ade-
labad-Gefängnis hingerichtet. 
Irna, 10.04.09 

Wegen Vergewaltigung und Mordes wurde Amir im 
Adelabad-Gefängnis in Schiras hingerichtet. 
Iran, 18.04.09 
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Wegen Vergewaltigung wurde Habib Bagheri im 
Gefängnis von Isfahan hingerichtet. 
Etemaad, 20.04.09 

Wegen Kindesmissbrauchs wurde Bijan, 41, im 
Gefängnis von Isfahan hingerichtet. 
Jumhuri-e Eslami, 02.05.09 

Wegen Drogenschmuggels wurde Seyd Reza Athar-
nia, 32, im Gefängnis von Ardebil hingerichtet. 
Gooya, 05.05.09 

Im Gefängnis Taybad in Khorassan wurden acht 
Personen wegen Rauschgiftschmuggels hingerichtet. 
Etemaad, 05.05.09 

Trotz weltweiter Proteste wurde Delara Darabi, die 
2003 mit 17 Jahren den Mord an einem Verwand-
ten gestanden hatte, um ihren Freund vor einer Hin-
richtung zu bewahren, im Gefängnis von Rascht 
hingerichtet. Obwohl sie ihr Geständnis widerrufen 
hatte und der Anwalt beweisen wollte, dass sie den 
Mord nicht begangen haben konnte, wurde das 
Verfahren nicht wieder aufgenommen. Seit 1990 
sind damit unter Missachtung internationaler Ge-
setzgebung 42 zur Tatzeit unter 18-Jährige in Iran 
hingerichtet worden. 
Iranrights , Irna, 06.05.09 

Eine Frau, Seinab, und drei Männer, Hamid, Safara-
li und Hassanali, wurden wegen Mordes im Evin-
Gefängnis hingerichtet. 
Fars, 06.05.09 

Wegen Drogenschmuggels wurden Said D., Sattar 
N., Majid P., Mahmud M. und Sarwar W. im Ge-
fängnis von Kerman hingerichtet. 
Fars, 07.05.09 

Wegen Drogenschmuggels wurden A.M., 29, und 
A..R., 36, im Gefängnis Adelabad in Schiras hinge-
richtet. 
Etemaad, 09.05.09 

Im Gefängnis von Zahedan wurden die Rauschgift-
händler Mohammad Mehdi Kh. und Rezagoli S. 
hingerichtet. 
Iscanews, 11.05.09 

Wegen Mordes wurden Mustafa und Hamid im 
Gefängnis von Isfahan hingerichtet. 
Iscanews, 12.05.09 

Wegen Mordes wurden Mohsen Sadeghi, 35, und 
Reza Tschupani, 40, im Gefängnis von Isfahan 
hingerichtet. 
Jumhuri-e Eslami, 12.05.09 

Wegen Mordes wurde Abbas B. im Gefängnis von 
Ghazwin hingerichtet. 
Etemaad, 13.05.09 

Eine 30-jährige Frau und ein Mann namens Moha-
mad wurden wegen Besitzes von Rauschgift im 
Gefängnis von Ghazwin hingerichtet. 
Iran, 14.05.09 

Im Gefängnis von Isfahan wurden Mahmud wegen 
Mordes, Alireza und Mohsen wegen Drogenhandels 
hingerichtet. 
Etemaad, 17.05.09 

Die 29-jährige Afsaneh Rahmani, die wegen Mor-
des zunächst zur Steinigung verurteilt worden war, 
wurde zusammen mit drei Männern, die wegen 
Mordes bzw. Vergewaltigung bzw. Rauschgifthan-
dels zum Tode verurteilt waren, im Gefängnis von 
Schiras hingerichtet. 
Etemaad, 23.05.09 

Ein Drogenhändler wurde im Gefängnis von Sirjan 
hingerichtet. 
Iscanews, 28.05.09 

Wegen bewaffneten Kampfes und Waffenbesitzes 
wurden Reza Ghalandarsehi und Abdolhamid Rigi 
im Gefängnis von Zahedan hingerichtet. 
Irna, 06.06.09 

Wegen Mordes wurde der Kurde Hossein Saburi im 
Gefängnis von Sanandaj hingerichtet. 
Asemandaily, 23.06.09 

Wegen Mordes wurden folgende sechs Männer im 
Evin-Gefängnis von Teheran hingerichtet: Abolfazl, 
38, Mujtabah, 30, Alireza, 45, Alireza, 41, Nasser, 
54, und Said, 25. 
Irna, 02.07.09 

Wegen Drogenhandels wurden folgende sechs 
Männer im Zentralgefängnis von Ghom hingerich-
tet: Reza, 34, Abolfazl, 46, Ahmad Afghan, 45, 
Mustafa, 28, Mohamad, 37, und Esmail, 37. 
Irna, 04.07.09 

Wegen Mordes wurden Javar und Masud im Abela-
bad-Gefängnis in Schiras hingerichtet. 
Etemaad, 04.07.09 

Wegen des Besitzes und Schmuggels von Rausch-
gift wurden in Reja’ischahr 20 Personen hingerich-
tet. 
Jumhuri-e Eslami, 05.07.09 

Wegen Rauschgifthandels wurden Mohamadreza, 
Hossein und Nasser im Gefängnis von Isfahan hin-
gerichtet. 
Etemaad, 15.07.09 

Die Fälle von neun Personen, die wegen Mordes 
zum Tode verurteilt worden waren, sind abgeschlos-
sen. Fünf Personen wurden am 11.05.08 hingerich-
tet, vier - Reza, Gholamhossein, Javad und Hossein 
- wurden gestern im Zentralgefängnis von Ghom 
hingerichtet. 
Irna, 21.07.09 

Wegen Mordes wurden Alireza und Esmail im Ge-
fängnis von Isfahan hingerichtet. 
Etemaad, 22.07.09 
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Wegen sexueller Belästigung von jungen Frauen 
wurde Edriss F. im Estehban-Gefängnis, Fars, hin-
gerichtet. 
Kayhan, 23.07.09 

Wegen Verderbtheit auf Erden und Mitgliedschaft 
in der Gruppe Rigi wurden Ayub Rigi Khaless und 
Masud Gomshadsehi im Gefängnis von Zahedan 
hingerichtet. 
Tabnak, 25.07.09 

Hossein J., 33, wurde wegen Besitzes von Rausch-
gift und Ghorbanali M., 22, wegen Mordes im Ge-
fängnis von Isfahan hingerichtet. 
Kayhan, 03.08.09 

Dem Staatsanwalt von Hamadan zufolge wurden 
drei Personen wegen Vergewaltigung hingerichtet. 
Etemaad, 04.08.09 

Wie die Justizbehörde in Lorestan mitteilt, sind zwei 
Personen wegen Vergewaltigung im Gefängnis von 
Brujerd hingerichtet worden. 
Kayhan, 04.08.09 

Laut Teheraner Staatsanwaltschaft wurden 24 inter-
nationale Rauschgifthändler im Gefängnis von Ka-
raj hingerichtet. 
Etemaad, 05.08.09 

Wegen Vergewaltigung wurden Sa’im und Hamed 
im Adelabad-Gefängnis von Schiras hingerichtet. 
Etemaad, 15.08.09 

Wegen Mordes bzw. Rauschgiftschmuggels wurden 
im Gefängnis von Isfahan zwei Personen hingerich-
tet. 
Etemaad, 20.08.09 

Behnud Schoja’i, der am 18. August 2005 im Alter 
von 16 Jahren eine 17-Jährige in einem Park getö-
tet hatte, wurde am 11. 10. im Gefängnis in Teheran 
hingerichtet. 
Fars, 11.10.09 

Gemeinsam mit vier Männern wurden die zwei 
Frauen Khadijeh J. und Fauzieh J. wegen Randalie-

rens und Rauschgifthandels im Gefängnis Karunah-
vaz in Khuzestan hingerichtet. 
Kayhan, 13.10.09 

Soheila Ghadiri, 27, die ihr fünf Tage altes Baby 
umgebracht hatte, und vier wegen Mordes verurteil-
te Männer wurden im Evin-Gefängnis hingerichtet. 
Iscanews, 22.10.09 

Wegen Mitgliedschaft in der Gruppe Rigi wurde 
Abdolhamid Rigi im Gefängnis von Zahedan hinge-
richtet. 
Fars, 03.11.09 

Wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung 
wurde Ahmad Bakhschi in Ghaem-
schahr/Mazanderan öffentlich hingerichtet. 
Fars, 16.11.09 

Wegen Drogenhandels wurden im Gefängnis von 
Isfahan die weibliche Verurteilte Begum P. sowie 
Vahid Sh. und Rassoul T. hingerichtet. 
Kayhan, 18.11.09 

Steinigung 
Am 26. Dezember 2008 wurden zwei Männer auf 
einem Friedhof von Maschhad gesteinigt. Während 
der eine gleich starb, konnte sich der andere nach 40 
Minuten Steinigung aus der Grube befreien, womit 
er von dieser Strafe erlöst war. Im Krankenhaus 
erlag er aber seinen Verletzungen. 
Peykiran, 03.01.09 

Im Gefängnis von Lakan in Rascht wurde ein 30-
Jähriger wegen illegalen Geschlechtverkehrs gestei-
nigt und zur Vermeidung von Aufsehen insgeheim 
begraben. 
Peykiran, 10.03.09 

Amputation 
Wegen Diebstahls wurde einem Mann in Kerman-
schah eine Hand abgehackt. Außerdem wurde er zu 
sechs Monaten Gefängnis und 30 Peitschenhieben 
verurteilt. 
Quods, 16.12.08 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
An diesem liga-report haben mitgearbeitet:  
Hamid Beheschti, Keywan Daddjou, Dr. Heide Kressin, Pari Rafi, Kurt Scharf 

Verantwortlich für den Inhalt:  
Mahmoud Rafi, Vorstand der Liga zur Verteidigung der Menschenrechte in Iran 

 

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

Artikel 19 (Meinungs- und Informationsfreiheit) 

Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die Freiheit, 
Meinungen unangefochten anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständi-
gungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten. 
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