
Nein zu Steinigung, Blutrache und 
Todesstrafe 

Die Blutrache-Gesetze der Scharia gehören zu 
den primitivsten Formen der 
Gewaltanwendung, wie z.B. das Abhaken der 
Hände eines Kriminellen. Die Scharia 
legalisiert die Steinigung. Anstatt die Ursachen 
der Kriminalität zu erforschen, wird im Iran 
gefoltert  und hingerichtet. Das Auspeitschen 
von Menschen gehört inzwischen zu den ganz 
normalen Strafen. Allein im letzten Jahr 
wurden fünf Personen gesteinigt. Wenn der 
Ehemann seine Frau tötet, wird er vom Gesetz 
im Namen der Verteidigung der Ehre 
gesetzlich in Schutz genommen. Wenn aber 
eine Frau, im Falle einer Vergewaltigung sich 
nur verteidigt und dabei den Vergewaltiger 
tötet, wird sie mit der Todesstrafe bedroht.   

Diese Gesetze werden als Kampf gegen 
Verderbtheit und als eine Strategie zur 
Gesundung der Gesellschaft dargestellt. Aber 
die Entwicklung der Kriminalität und der 
gesellschaftlichen Missstände, sowie das 
bisher unbekannte Ausmaß von Prostitution, 
Frauenhandel und die Probleme der 
Drogensucht zeigen das Ausmaß des 
gesellschaftlichen Verfalls im Iran unter dem 
islamischen Regime, das mit einem 
moralischen Anspruch angetreten ist. 

 

Kämpfen wir für die Trennung von Staat 
und Religion, um weiterhin die Gewalt 

gegen Frauen zu bekämpfen.

Helfen Sie uns die Unterdrückung der 
Frauenkämpfe im Iran zu entlarven. 

Wir sind eine Gruppe von iranischen Frauen im 
Exil, die sich seit Jahren für die Verbesserung 
der Lage der Frauen einsetzt. Wir haben 
beschlossen, trotz unserer Differenzen, 
gemeinsame Schritte zur Unterstützung der 
iranischen Frauenbewegung zu unternehmen. 
Heute fordern die informierten iranischen 
Frauen die Aufhebung der frauen-
diskriminierenden Gesetze und die Einhaltung 
von internationalen Verträgen. Die iranischen 
Frauen sind gegen die geschlechtsspezifische 
Apartheid aufgestanden. Wir sind unter diesen 
gefährlichen Umständen zusammen 
gekommen, um die Frauenbewegung im Iran 
zu unterstützen und ihre Unterdrückung zu 
verhindern. Wir wollen den Schrei des 
Kampfes gegen die Legalisierung der Gewalt 
gegen Frauen unter dem Deckmantel der 
„Religion“ und der „Tradition“ deutlich hörbar 
machen, damit alle freiheitsliebenden 
Menschen sich mit uns zusammentun. 

Internationales Netzwerk zur 
Solidarisierung mit der iranischen 

Frauenbewegung 

Email: iran.women.solidarity@googlemail.com

Website: www.iran-women-solidarity.net/

 

Die Erfahrungen der Frauen unter dem 
islamischen Regime in Iran ist eine 

Warnung für alle Frauen, insbesondere 
für diejenigen, die in den sogenannten 

islamischen Ländern wohnen. 

In der Islamischen Republik Iran 
ist die Gewalt gegen Frauen 

legalisiert.  Unterstützt die Kämpfe 
der iranischen Frauen, damit die 

Gewalt gegen sie eine Ende findet. 

 

 
 

Protestiert gegen die Politik der 
Islamischen Republik, die internationale 
Normen und Gesetze an den Islam 
annähern will oder diese ganz ablehnt. 

Bekämpft die Politik, die 
frauenfeindliche Gesetze als einen Teil 
der Kultur oder als Privatsache 
betrachtet. 

Fordert von euren Politikern sowie von 
internationalen Organisationen, dass 
diese den Druck auf die Islamische 
Republik erhöhen damit die 
geschlechtsspezifische Apartheidpolitik 
endlich aufgehoben wird. 

 

http://www.iran-women-solidarity.net/


Nein zur Zwangsverschleierung 

Die Zwangsverschleierung, die von Anbeginn 
der religiösen Herrschaft in Iran lediglich die 
staatliche Kontrolle des Frauenkörpers offiziell 
durchsetzte, ist nur eine Erscheinungsform der 
geschlechtsspezifischen Apartheid, die die 
Gewalt gegen Frauen legalisiert. Diejenigen, 
die Zwangsverschleierung befürworten, gehen 
davon aus, dass die Freiheit der Frauen die 
Ursache für den Sittenverfall darstellt. Sie 
begrüßen daher die Herrschaft über Frauen 
auf allen gesellschaftlichen Ebenen.  

Die Frauendemonstrationen vom 8. März 1979 
richteten sich gegen die 
Zwangsverschleierung. In ihrem täglichen 
Widerstand sagen Zehntausende von Frauen 
Nein zu Bekleidungsvorschriften. Sie starten 
Kampagnen, wie „Eine Million Unterschriften 
zur Änderung der diskriminierenden Gesetze“ 
und die Kampagne „gegen Steinigung“ und 
organisieren andere Formen des Widerstandes 
gegen die Gewalt, individuelle und kollektive 
Formen. 

Nein zu geschlechtsspezifischer Gewalt 

Die Durchsetzung der Gesetze der Scharia hat 
verschiedene geschlechtsspezifische 
Gewaltformen gegen die Frauen legitimiert und 
setzt diese dauerhaft fort. In den 
Familiengesetzen wird das Bild der Frau 
verbreitet, wonach sie  ein sexuelles 
Instrument des Mannes sei. Die Frau unterliegt 
dem Willen des Mannes. Diese Gesetze führen 
dazu, dass die privaten Beziehungen zwischen 
Männern und Frauen nicht mehr existieren. 
Diese Gesetze bahnen den Weg für sexuelle 
Vergewaltigung, Vielehe oder Zeit-Ehe des 
Ehemannes an. Diese Gesetze lehnen auch 

das Scheidungsrecht  für Frauen  und das 
Erziehungsrecht der Kinder ab. Diese Gesetze 
befürworten die Heirat mit Kindern. Das 
Heiratsalter für Mädchen wurde auf 13 Jahre 
gesetzt (d.h. sexuelle Gewalt gegen Kinder) 
und erklärt sie im Alter von 9 für strafmündig.  

 

Nein zur Frauenfeindlichkeit 

Die Frauen im Iran kämpfen um ihre Präsenz  
in der Gesellschaft,  gegen die gesetzlichen 
Dämme und das herrschende frauenfeindliche 
Denken. Beispielsweise dürfen die Frauen 
viele Fächer an den Universitäten nicht 
studieren, dennoch  besetzen sie  %60 der 
Studienplätze. Die aktive Präsenz der Frauen 
in der Gesellschaft, wie z.B. auf 
wissenschaftlichen, kulturellen, literarischen 
und künstlerischen Gebieten sind nicht zu 
verleugnen.  Die soziale Stellung der Frau und 
ihr Erfolg auf dem Arbeitsmarkt harmonisiert 
jedoch nicht mit diesen Wahrheiten. Die 
Frauen üben weniger als 1/5 der Berufe im 
privaten Sektor und  1/10 der staatlichen 
Berufe aus. Zudem beträgt das 
Jahreseinkommen der iranischen Frauen 1/3 
im Verhältnis zum Jahreseinkommen der 
Männer. Frauen sind auch  die ersten  Opfer 
der zunehmenden Armut. 

Nein zur politischen Gewalt 

Für das islamische Regime ist die Frau nur 
halb so viel Wert wie der Mann. Die 
geschlechtsspezifische rechtliche Ungleichheit 
wird immer wieder hervorgehoben. Aber wenn 
es um die politische Unterdrückung geht, sind 
beide Geschlechter gleichberechtigt. Nach der 
Machtergreifung durch die Islamisten wurde 
allein bis Jahr 1990 mehr als 1500 Frauen aus 
politischen und religiösen Gründen 
hingerichtet. Das Recht auf  gleichberechtigte 
Meinungsfreiheit und auf gleichberechtigtes 
gesellschaftliches und politisches Handeln 
existiert nicht. Viele Frauenrechtlerinnen 
wurden im letzten Jahr verhaftet. Momentan 
sind mehr als 40 Frauen verurteilt worden oder 
warten auf ihr Urteil.  


