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In einem offenen Brief wendet sich die iranische
Menschenrechtlerin Mina Ahadi (Foto) an die deutsche HeinrichBöll-Stiftung. Darin beklagt sie, dass nicht nur die deutsche
Politik, sondern auch angebliche Menschenrechtsgruppen aus dem
linken und grünen Spektrum nicht den Mut aufbringen, sich
gegen das iranische Regime und für universelle Menschenrechte
– auch für das iranische Volk – einzusetzen.
Hier der Text des offenen Briefes von Mina Ahadi an die
Heinrich-Böll-Stiftung:
Offener Brief an die Heinrich-Böll-Stiftung
Die iranische Gottesdiktatur muss gestürzt werden!
Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist zu begrüßen, dass Sie sich heute aktiv in die
Entwicklungsprozesse im Iran einmischen und Partei für die
dort lebenden unterdrückten Menschen ergreifen wollen. In
meiner Eigenschaft als Menschenrechtlerin, die sich
insbesondere gegen die Todesstrafe und Steinigung engagiert,
habe ich mehrmals mit deutschen Politikern gesprochen,
darunter auch Vertreter der Partei der Grünen, die Ihrer
Stiftung sehr nahe stehen.

Im Iran haben wir es mit einem totalitären islamistischen
Regime zu tun, das zahlreiche Parallelen zu einem
faschistischen System aufweist und seit nunmehr 30 Jahren die
Menschenrechte mit Füßen tritt. Dennoch haben sowohl die
deutschen Regierungen als auch die Bundestagsparteien dieses
barbarische Regime nicht nur diplomatisch akzeptiert, sondern
auch verharmlost und gegenüber zahlreichen islamischen
Justizmorden, Vergewaltigungen und Steinigungen geschwiegen.
Dabei diente der sog. Kritische Dialog als Deckmantel der
Zusammenarbeit. Auch als die Grünen an der Regierung
beteiligt waren, hat der damalige Außenminister Joschka
Fischer am 8. März, Weltfrauentag den Iran besucht, den zu
diesem Zeitpunkt amtierenden Ministerpräsidenten Chatami
hofiert und damit das islamistische Regime international
aufgewertet. Darüber hinaus hat Ihre Stiftung im Jahr 2000 in
Berlin eine Konferenz mit dem Ziel organisiert, das
islamistische Regime salonfähig zu machen und als normales
System zu verkaufen.
Auf dieser Konferenz haben hunderte Opfer dieses barbarischen
Regimes, darunter auch ich, protestiert und die angestrebte
Verharmlosung der islamistischen Diktatur durchkreuzt. Dort
habe ich eine Rede gehalten und bereits zu diesem Zeitpunkt
gesagt, dass die Heinrich-Böll-Stiftung zur Kenntnis nehmen
muss, dass die Islamisten nicht die Mehrheit der iranischen
Bevölkerung repräsentieren. Der überwiegende Teil der
Menschen im Iran ist gegen die Islamisten, egal ob ein
Chatami mit einem sanften Lächeln die Frauen steinigt oder
ein Chamenei oder auch ein Ahmadinejad. In allen Fällen
handelt es sich um grundsatztreue Verfechter eines menschenund insbesondere frauenfeindlichen Regimes, das gestürzt
werden muss.
Heute sehen wir Millionen Iraner, die auf der Straße gegen
das Regime protestiert haben und Losungen rufen wie Nieder
mit der Diktatur, Nieder mit der islamischen Regierung. Viele
Frauen befanden sich in der ersten Reihe der Demonstranten,

die ihre Kopftücher weggeworfen haben und für die Freiheit
kämpfen. Die Gottesdiktatur vermag sich angesichts der
aufgebrochenen Protesthaltung nur noch durch brutale
Repression, Gewaltausübung und massive Einschüchterung an der
Macht zu halten, wovon auch die Massenvergewaltigungen in den
Gefängnissen sowie die Schauprozesse in den Gerichtssälen der
Mullahs zeugen.
Die deutsche Regierung, deren politische Berater und auch
Ihre Stiftung müssen endlich Klartext reden:
Das islamistische Regime im Iran ist nicht reformierbar! Jede
Hilfe für den Iran und jedes Eintreten für die Einhaltung der
Menschenrechte im Iran sind nur sinnvoll, wenn man sie mit
dem Kampf gegen das islamistische Regime und gegen die
weltweite islamistische Bewegung verknüpft.
Leider war die grüne und multikulturalistische Bewegung in
Europa bislang immer auf der Seite der Verharmloser und
Schönfärber der islamistischen Kräfte. Deshalb richte ich in
Anbetracht der heutigen Bedingungen, da der islamistisch
beherrschte Iran und eine breite Bewegung gegen den
Islamismus auf der Tagesordnung stehen, folgende Bitten an
Sie:
Unterlassen Sie ihre bisherige Politik der Unterstützung
islamistischer Kräfte und reihen Sie sich ein in die
fortschrittlich-emanzipatorische Bewegung menschenrechtlicher
Kritik an den islamistischen Herrschaftsverhältnissen.
Sagen sie laut, dass das islamistische Regime im Iran ein
barbarisches und menschenfeindliches Regime war und ist.
Unterstützen Sie unsere Forderung nach Beseitigung der
islamistischen Gottesdiktatur im Iran.
Das wäre eine echte Solidarität mit uns, den vom
islamistischen Unterdrückungsapparat verfolgten, geschlagenen
und gepeinigten Menschen in und aus dem Iran.
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