
Rede von Hossein Varasteh anlässlich der Mahnwache am 06.08.2009 auf dem 
Mauritiusplatz Wiesbaden 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir sind heute hier, um den Menschen im Iran zu sagen, dass sie nicht alleine sind, und 
um der Welt zu sagen, was für ein faschistisches Regime im Iran herrscht. Aber das 
dürften die meisten von Ihnen schon wissen, „Gott sei Dank“. 

Wir sind hier als Vertreter von ganz unterschiedlichen politischen Gruppierungen und 
wir haben unterschiedliche weltanschauliche und religiöse Ansichten. Aber uns eint die 
Sorge um die Menschen im Iran, die ihr Leben und ihre Freiheit riskieren, um gegen den 
Wahlbetrug durch das Regime zu protestieren.  

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International sind seit dem 
12. Juni 2009 mindestens 2277 Personen von der Polizei oder den Basij-Milizen 
festgenommen worden. Die iranischen Behörden haben die Meinungs- Versammlungs- 
und Vereinigungsfreiheit drakonisch eingeschränkt. Nach offiziell bestätigten Angaben 
wurden bei der Niederschlagung der Proteste mindestens 30 Menschen getötet, die wahre 
Zahl der Todesopfer dürfte wesentlich höher liegen.  

Zu den Verhafteten gehören der bekannte Rechtsanwalt, Menschenrechtsverteidiger 
und Träger des Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreises 2009 Abdolfattah 
SOLTANI, der nach Angaben von Amnesty International am 16. Juni in seiner Kanzlei im 
Zentrum von Teheran festgenommen wurde. Obwohl die Sicherheitskräfte weder einen 
Durchsuchungsbeschluss noch eine Vorladung oder einen Haftbeschluss vorlegten, 
durchsuchten sie die Kanzlei und beschlagnahmten Akten und Computer. Von Abdolfattah 
SOLTANI fehlt bis heute jede Spur, weder Aufenthaltsort noch die Gründe für seine 
Festnahme sind bekannt.  

Wir fordern die unverzügliche Freilassung von Abdolfattah SOLTANI ebenso wie die 
seiner Kollegin Rechtsanwältin Shadi SADR, der Journalistin Shiva Nazar Ahari, die 
derzeit in der Abteilung 209 des Evin-Gefängnisses festgehalten wird und die sofortige 
Freilassung aller anderen politischen Gefangenen im Iran.  

Weiterhin fordern wir die iranische Regierung auf, elementare Menschenrechte zu 
garantieren. Derzeit werden im Iran grundlegende Rechte mit Füßen getreten, dazu 
gehören nicht nur die Presse-, und Meinungsfreiheit, sondern in besonderem Maße auch 
die Religionsfreiheit. Das iranische Regime stellt eine Theokratie dar, in der die 
Zugehörigkeit zum schiitischen Islam faktisch erzwungen wird. Freie Religionsausübung, 
Hinwendung zu Religionsgemeinschaften wie den Bahai oder freikirchlichen christlichen 
Gruppen oder eine atheistische Weltanschauung werden als Apostasie, also Abfall vom 
Glauben angesehen. Das iranische Strafgesetzbuch enthält mit den Artikeln 183 bis 196 
Straftatbestände wie die „Feindschaft gegen Gott“ und „Korruption auf Erden“, nach denen  
Abtrünnige mit archaischen Körper- oder der Todesstrafe bestraft werden. 

Der religiöse Fanatismus geht so weit, dass selbst den muslimischen 
„Glaubensbrüdern“ keine Religionsfreiheit zugebilligt wird und in Städten, die eine 
schiitische Bevölkerungsmehrheit haben, keine sunnitischen Moscheen erlaubt sind.  

Menschen, die ihrer Überzeugung folgen und sich einer anderen Religion zuwenden, 
droht Verfolgung bis hin zur Todesstrafe mit mittelalterlichen Methoden. Wenn 
beispielsweise ich, der ich hier in der Bundesrepublik zum protestantischen Christentum 
konvertiert bin, im Iran meine religiöse Überzeugung öffentlich bekennen würde, würde mir 
die Todesstrafe durch Steinigung drohen. Ich fordere, dass auch im Iran jeder Mensch 
seine Religion frei wählen und offen ausüben kann. Ich bitte alle Menschen hier in 
Wiesbaden und weltweit, zu den Menschenrechtsverletzungen des iranischen Regimes 
nicht zu schweigen und sich dafür einzusetzen, der uneingeschränkten Geltung der 
Menschenrechte im Iran zum Durchbruch zu verhelfen. 


