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Rede der AGABY 

auf der Kundgebung „Solidarität mit den Menschenrechtskämpfer*innen im Iran“ 
am Internationalen Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember 2022, in Nürnberg 

- es gilt das gesprochene Wort - 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kämpfer*innen für die Menschenrechte im Iran hier und in 

der Welt, liebe iranische Commuitiy, 

 

Die Gedichtzeilen, die Sie gerade auf Persisch gehört haben, sind Verse des iranischen Dichters Saadi aus 

Schiras, der in diesen Versen im 13 Jahrhundert, die Menschenheit als einen einzigen Körper beschreibt. 

Ein Körper, der vom Schmerzen erfüllt wird, sobald nur ein einziges Glied schmerzt und leidet.  

Saadi macht die Fähigkeit zum Mitgefühl, also das Leid und Schmerz von anderen mitzufühlen, zur 

Voraussetzung, Mensch genannt werden zu können.  

 

Genau diese Verbundenheit ist der Grund dafür, dass wir heute hier stehen. - Weil wir über das Leid und 

das Unrecht, das im Iran geschieht, nicht schweigen können und wollen, weil wir mit Müttern und Vätern 

fühlen, die ihre Kinder verloren haben und täglich verlieren, mit Kindern, die ihre Eltern verloren haben 

und täglich verlieren.  

Und weil wir mit all den aufrechten Frauen und Männern fühlen, die so mutig für die Frauenrechte, für die 

Menschenrechte, für ein Leben in Freiheit und Demokratie,  

gegen Diktatur, gegen Koruption und wirtschaftliche Misere, gegen die Zerstörung ihres Landes und ihrer 

Umwelt  gewaltfrei kämpfen und mit unglaublicher Brutalität verhaftet, gefoltert und getötet werden. 

 

Ich überbringe heute, am internationalen Tag der Menschenrechte die Solidaritätsgrüße der AGABY und 

der Ausländer-, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns. 

Die Iranerinnen und Iraner sollen wissen, dass sie nicht alleine sind, dass ihre mutige Stimme, trotz aller 

Versuche des Regimes, diese Stimme zu unterdrücken, hier gehört wird. Und wann, wenn nicht am 

Internationalen Tag der Menschenrechte, und wo, wenn nicht hier in Nürnberg -  in der Stadt der 

Menschenrechte. 
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AGABY mischt sich normalerweise nicht ein in die politischen Diskussionen und Entwicklungen, die 

außerhalb Deutschlands stattfinden, bzw. außenpolitischer Natur sind. Wir sind die politische Stimme der 

kommunalen Beiräte und der Migrantinnen und Migranten in Bayern und setzen uns ein,  für ein 

respektvolles, gleichberechtigtes und diskrimnierungsfreies Miteinander, für die Demokratie in Vielfalt hier 

in Bayern.  

Aber die revolutionäre Bewegung der Frauen und Männer im Iran ist - genauso wie der Kampf der 

Menschen in der Ukraine, ein Ereignis, das uns auch hier etwas angehen, weil es Menschenrechte und 

unsere Vorstellung von Schutz der Würde des Menschen betrifft.  

Dies kennt keine Grenzen.  

Sie verteidigen Werte, die wir hochhalten. So ist es unsere Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Stimme 

der revolutionären Bewegung im Iran gehört wird.  

Und wir haben eine Verantwortung, die Politik aufzufordern, alles zu unternehmen, damit Menschen und 

Menschenrechte im Iran geschützt werden und die Tyrannei aufhört.  

 

Die nun seit Wochen andauernden Proteste, derren Initialzündung der Tod der 22 jährigen Jina Mahsa 

Amini, war, die gestorben ist, nur weil ihre Bekleidung nicht genehm war, haben zwei Seiten.  

Auf der einen Seite haben sie klarer als je zuvor das brutale Gesicht eines Regimes sichtbar gemacht, das 

auf berechtigte Proteste seiner Bürgerinnen keine andere Antwort kennt als noch mehr Repression und 

Brutalität: 

Die schrecklichen Bilder und Nachrichten über die Getöteten, Verhafteten und zum Tode Verurteilten 

lassen uns das Herz erfrieren.  

Erst vorgestern wurde Mohsen Shekari, ein 23 jahre junger Mensch, als erster verurteilter Demonstrant 

erhängt.  

DIe Hinrichtung geschah in einer erschreckend hohen und ungewöhnlichen Geschwindikeit. – 11 weitere 

unschuldige Menschen sind zum Tode verurteilt und in Lebensgefahr.  

Das Regime will den Demonstranten auf brutalste Weise deutlich machen, dass freie Meinungsäußerung 

nicht geduldet wird. 
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Und doch protestieren Menschen seit 85 Tagen im Iran.  

Diese Proteste haben iranische Frauen weltweit zu Vorbildern für den Kampf für Freiheit, Frauen- und 

Menschenrechte gemacht.  

Sie kämpfen heute Hand in Hand mit Studierenden, Arbeiter*innen, Lehrenden aber auch vielen 

Kulturschaffenden und Sportler*innen in ganz Iran, unabhängig davon, ob sie Kurd*innen, Balutsch*innen, 

Schiit*innen oder Sunnit*innen sind, einen gewaltfreien Freiheitskampf, der die Sonne der Hoffnung 

erstrahlen lässt und unsere Herzen erwärmt.  

 

Wir verneigen uns vor diesem Mut und dieser Bewegegung und fordern die Regierungen in Deutschland 

und Europa auf, sie zu unterstützen.  

Eine Unterstützung bedeutet neben einer kritischen und differenzierten Außenpolitik, die das 

Repressionsregime schwächt und die Menschen und zivile Strukturen stärkt, auch, dass wir mit einer 

aktiven Visapolitik Flucht der Verfolgten und Bedrohten ermöglichen und für Schutz und sicheren 

Aufenthalt von Geflüchteten sorgen, die seit Jahren vor dem repressiven Regime fliehen und hier sind.  

Vielen wurde bisher nicht geglaubt, wenn sie von den Menschenrechtsverletzungen erzählt haben, denen 

sie im Iran ausgesetzt waren. Die Aussetzung der Abschiebungen ist ein später aber richtiger Schritt.  

Gerade am Beispiel Iran können wir sehen, wie oft die Situation in den Ländern, in die abgeschoben wird, 

falsch eingeschätzt wird und die  Menschen damit der Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt werden.  

Wir hoffen auf eine Asyl- und Außenpolitik, die klüger handelt und Menschenrechte und Menschenwürde 

zu ihrer wichtigsten Maxime macht.  

Lassen Sie uns gemeinsam mit Menschen im Iran, in Deutschland und in der ganzen Welt rufen:  

Frauen, Leben Freiheit. Zan, zendegi, Azadi  

   

     

 

 


