Steinigung im Iran: Erzwungenes TVGeständnis

Im Iran soll die 43-jährige zweifache Mutter Sakine
Mohammadi Aschtiani (Foto) nun doch gesteinigt werden, weil sie angeblich mit
einem Cousin Ehebruch begangen und sich am Tod ihres Mannes mitschuldig
gemacht haben soll (PI berichtete). Da sich keinerlei Schuld nachweisen
lässt, wurde die Frau in einem öffentlichen „Hexenprozess“ dem TV-Publikum
vorgeführt. Vor den Linsen Kameras des Staatsfernsehens legte sie
Schuldgeständnis ab, das zuvor mit Hilfe von Folterknechten erpresst wurde.
SpOn berichtet:
Amnesty International verurteilte den Auftritt der zweifachen
Mutter in der Sendung „20:30“ umgehend. Durch die „sogenannte
Beichte“ der Frau im TV sei die angebliche Unabhängigkeit der
Justiz in Iran „zerfetzt“ worden… Noch weiter ging ihr jetziger
Rechtsanwalt Houtan Kian. Seine Mandantin sei zuvor im Gefängnis
„geschlagen und gefoltert“ worden, bevor sie sich schließlich zu
dem Auftritt in der Sendung bereit erklärt habe. Ihre beiden 22und 17-jährigen Kinder seien durch das Interview traumatisiert,
berichtet der Verteidiger.
Sakine Mohammadi Aschtiani wurde von einem iranischen Gericht zum
Tod durch Steinigung verurteilt – wegen angeblichen Ehebruchs und
zusätzlich wegen Mordes an ihrem Ehemann im Jahr 2006. Ihre Kinder
bestreiten, dass sie sich überhaupt einer Straftat schuldig gemacht
hat. Es gebe keinerlei Beweise.
Als Mörder am Ehemann viel eher in Frage käme der Cousin der Verurteilten. Zu

fürchten ist jetzt, dass das Urteil des Schau-Hexenprozesses so schnell wie
möglich vollstreckt werden wird, bevor die Folter, die zu dem Geständnis
geführt hat, bewiesen werden kann.
Dass Aschtiani zu dem Auftritt gezwungen wurde, steht auch für Mina
Ahadi vom Komitee gegen Steinigung (Icas) fest: Es sei nicht das
erste Mal, dass Iran ein unschuldiges Opfer dazu gebracht habe,
eine Beichte im Fernsehen abzulegen und das als Grundlage für die
Verhängung der Todesstrafe zu nutzen.
Der Iran ist eine Demokratie, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun und
Schweine können fliegen…
CNN-Bericht über das erpresste Geständnis:
(Mit Dank an alle Spürnasen)

