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26. Februar 2018 

Iran: Dutzende Frauen werden schlecht behandelt und sie riskieren 

lange Haftstrafen wegen ihres friedlichen Protestes gegen den 

Kopftuchzwang 

Die iranische Polizei warnte, dass Frauen bis zu 10 Jahren inhaftiert werden könnten, wenn sie sich an 

Protesten gegen die zwingende Verhüllung beteiligen. Das führte zu unmittelbarem Risiko ungerechter 

Haft und zeigt die besorgniserregende Eskalation eines gewaltsamen Vorgehens der iranischen 

Behörden gegen die Frauenrechte, sagte Amnesty International.   

In Teheran wurden seit Dezember 2017 alleine 35 Frauen unter Gewaltanwendung inhaftier. Sie hatten 

an friedlichen Protesten gegen die diskriminierende Praxis der erzwungenen Verhüllung teilgenommen. 

Offiziell warnte die Polizei am 23. Februar, dass Frauen wegen „Verleitung zur Korruption und 

Prostitution“ angeklagt werden könnten, was mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden kann. Eine der 

Demonstrantinnen, Narges Hosseini, stand heute wegen dieser neuen Anklagen vor dem Ershad 

(einer Art Moralgericht) in Teheran. 

„Das ist eine zutiefst rückwärtsgewandte Bewegung der iranischen Behörden, wenn sie weiterhin 

Frauen verfolgen, die es wagen, sich gegen die erzwungene Verhüllung auszusprechen. Das bringt 

viele Frauen in ein ernsthaftes Risiko ungerechter Inhaftnahme und sendet eine abschreckende 

Nachricht an andere Frauen aus, sich ruhig zu verhalten, wenn auch gerade ihre Rechte verletzt 

werden,“ sagte Magdalena Mughrabi, die stellvertretende Abteilungsleiterin von Amnesty International 

für den Nahen Osten und Nordafrika. „Mit der erzwungenen Bedeckung des Haares von Frauen und 

Mädchen haben die iranischen Behörden über Jahrzehnte die Frauenrechte verletzt und die Würde der 

Frauen versehrt. Statt den Frauen mit Gefängnis zu drohen, sollten die Behörden unverzüglich diese 

diskriminierenden Gesetze und Praktiken der erzwungenen Verschleierung abschaffen.“  

Mindestens einer Frau, Shaparak Shajarizadeh, wurde mitgeteilt, sie erwarte eine Anklage wegen 

„Verleitung zur Korruption und Prostitution“. Sie ist in Einzelhaft im Shahre Rey Gefängnis in Varamin in 

der Nähe von Teheran. Ihr Anwalt sagte, sie sei im Haftzentrum Vozara nach ihrer Verhaftung gefoltert 

und anderweitig misshandelt und geschlagen worden. Auch wurde ihr gegen ihren Willen mehrere Male 

eine unbekannte Substanz unter Gewaltanwendung gespritzt.  

Andere Frauen, die in den letzten Wochen wegen ihres  friedlichen Protestes gegen die erzwungene 

Verschleierung inhaftiert wurden, sind Vida Movahed und Azam Jangravi (sie sind im Moment nach 

Zahlung einer Kaution in Freiheit), im Gefängnis verblieben sind Maryam Shariatmadari und Hamraz 

Sadeghi. Äußerungen der Polizei stimmen mit einer Zunahme von Gewalt gegen protestierende 

Frauen überein. Ein Video zeigt Frauen, die auf belebten Plätzen ihre Kopftücher abgenommen hatten 

und sie am Ende eines Stockes befestigt winkend bewegten. Das Video verbreitete sich schnell in den 

sozialen Medien. Es zeigt, wie ein Polizist Maryam Shariatmaderi von einem Aufbau stieß, auf dem sie 

mit offenen Haaren stand. Sie hatte sich bei dem Sturz verletzt und musste ärztlich behandelt werden. 

Jetzt befindet sie sich im Shahre Rey Gefängnis. Sie braucht ggf. adäquate medizinische Behandlung. 

AI erfuhr außerdem, dass die Mutter von Maryam Shariatmadari, Mitra Jamshidzadeh, ebenfalls 

inhaftiert wurde. Sie wurde am 23. Februar für 30 Stunden festgehalten. Ihr Anwalt berichtete, sie sei 

dabei geschlagen worden. Sie habe nur versucht, Informationen über den Aufenthaltsort ihrer Tochter 

zu bekommen.  
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Am Samstag, dem 24. Februar, stand Hamraz Sadeghi auf einem Behälter in Teheran und winkte mit 

ihrem Kopftuch. Sie wurde von einem Polizisten in Zivil verhaftet und auch geschlagen. Ein 

Augenzeuge meinte, beim Fall von der Box sei ihr Unterarm gebrochen.  

In den letzten Wochen haben die Behörden, darunter der Oberste Staatsanwalt des Iran und der Führer 

der Revolutionsgarden, die protestierenden Frauen mit Ausdrücken wie „Schwachsinnige“, „Infantile“ 

und „Widernatürliche“ beleidigt und sie wegen Verbündung mit „ausländischen Feinden“ angeklagt. 

Der Sprecher der Justiz, Gholam-Hossein Mohseni-Eje’i, sagte, dass Frauen, die gegen die 

Zwangsverschleierung protestierten, unter “dem Einfluss von Drogen“ handelten. Oder sie erhielten 

auch Anweisungen von der „organisierten Kriminalität“. 

„Die iranischen Behörden müssen die entsprechenden Vollzugsbeamten abhalten, Verletzungen der 

Menschenrechte zu begehen, das beinhaltet auch Folter und Misshandlung. Sie müssen sie von 

Äußerungen zurückhalten, die zu weiterer Gewalt führen,“ so Magdalena Mughrabi. 

 

Hintergrund 

Die iranische Gesetzgebung bietet Begründungen für die zwangsweise Verhüllung. Im internationalen 

Recht ist das eine klare Verletzung wichtiger Menschenrechtsgrundsätze. Es ist für Frauen und 

Mädchen zutiefst diskriminierend. Dieser gesetzliche  Zwang verletzt die Rechte von Frauen und 

Mädchen in Bezug auf die freie Meinungsäußerung, auf die Gedanken- und Gewissensfreiheit und die 

Freiheit des Kindes.  

Durch den Zwang auf Haarbedeckung mit Ausübung von Gewalt, Schikanen und willkürlichem Arrest, 

verletzen die Behörden die Würde der Frauen und verüben grausame, unmenschliche und 

erniedrigende Behandlung oder Bestrafung, was absolut im internationalen Recht verboten ist. Wenn 

schwere Pein und Leiden verursacht werden, ob seelisch oder körperlich, reicht das an Folter heran. 

 

 

(Werner Kohlhauer: Unautorisierte und leicht gekürzte Übertragung der Koordinationsgruppe Iran. Es 

gilt das englische Original.)        

 


