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KAPITEL I

Überblick
“Jeder hat das Recht auf Bildung.”
— ALLGEMEINE ERKLÄRUNG DER MENSCHENRECHTE

I

genießt das Recht auf Bildung nicht immer die größte
Aufmerksamkeit. Andere grundlegende Menschenrechte – insbesondere jene,
die sich auf das Recht auf Leben, Freiheit und
persönliche Sicherheit beziehen – erscheinen
oft dringlicher. Und gerechterweise erfordern
Fälle, in denen unschuldige Menschen hingerichtet, ins Gefängnis geworfen oder gefoltert werden, sofortige Aufmerksamkeit und
Handeln.
Doch wenn einem Menschen das Recht auf
Bildung verweigert wird, ist das auf lange Sicht
gleichbedeutend mit der Verweigerung des
Rechts, als ein freier und produktiver Mensch zu
leben. Denn ohne Bildung wird der Einzelne in
das Gefängnis seiner eigenen Unwissenheit verbannt, durch seinen Mangel an Möglichkeiten
gefoltert und mit größter Wahrscheinlichkeit
einem Leben in Armut, Unterentwicklung und
Unterdrückung ausgeliefert.
Es ist eine schreckliche Tragödie, dass so viele
Millionen Menschen in der ganzen Welt nicht
in der Lage sind, ihr grundlegendes Recht auf
Bildung geltend zu machen. In den meisten Fällen jedoch ist es nicht eine Frage des Willens,
sondern der Ressourcen. Insbesondere in den
Entwicklungsländern verfügen viele Regierungen einfach nicht über die Infrastruktur ihren
Jugendlichen eine angemessene Ausbildung
bereit zu stellen.
Doch handelt es sich um eine völlig andere
N DER ÖFFENTLICHEN

Angelegenheit, wenn eine Regierung vorsätzlich
dem Volk - oder einem Teil der Bevölkerung –
den Zugang zu Bildung vorenthält. Bedauerlicherweise ist dies im heutigen Iran der Fall.
Seit 1979 hat die Regierung des Iran systematisch versucht, der größten religiösen Minderheit im Land das Recht auf eine unbeschränkte
Bildung vorzuenthalten. Insbesondere hat die

Die Anstrengungen der iranischen
Regierung, den Bahá’í das Recht auf
Bildung zu verweigern, können nur
als eine koordinierte Aktion betrachtet
werden, mit der die Bahá’í-Gemeinde
als eine lebensfähige Gruppe in der
iranischen Gesellschaft ausradiert
werden soll.

Islamische Republik Iran seit mehr als 25 Jahren
die Bahá’í-Gemeinde mit ihren 300.000 Mitgliedern von der Hochschulbildung ausgesperrt und
jungen Bahá’í den Zugang zu Universitäten und
Hochschulen verweigert. Die Regierung hat auch
versucht, die Bemühungen der Bahá’í, eigene
Bildungseinrichtungen aufzubauen, zunichte zu
machen.
Dieses Vorgehen muss im breiteren Rahmen
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der Verfolgung der iranischen Bahá’í-Gemeinde
gesehen werden, die willkürliche Hinrichtungen, ungerechtfertigte Inhaftierungen, Beschlagnahmung von Eigentum und erhebliche
Einschränkungen der Freiheit der Religionsausübung umfasst. Seit die islamische Regierung
an die Macht kam, wurden mehr als 200 Bahá’í
hingerichtet und hunderte gefangen genommen.
Das Eigentum und die Geschäftsgrundlagen von
Tausenden wurden beschlagnahmt. Sie wurden
aus ihrer Arbeit entlassen und/oder ihre Renten
wurden nicht mehr ausgezahlt. Heilige Stätten
der Bahá’í wurden zerstört und die gewählten
administrativen Strukturen der Gemeinde wurden aufgelöst. Den Bahá’í wurde noch eine
Vielzahl weiterer Menschenrechte versagt, angefangen vom Recht auf Bewegungsfreiheit bis hin
zu einfachen Erbrechten.
Vor diesem Hintergrund können die Anstrengungen der iranischen Regierung, den Bahá’í
das Recht auf Bildung zu verweigern, nur als
eine koordinierte Aktion betrachtet werden, mit
der die Bahá’í-Gemeinde als eine lebensfähige
Gruppe in der iranischen Gesellschaft ausradiert
werden soll.
Tatsächlich offenbart eine sorgfältige Untersuchung der Verfolgung der Bahá’í-Gemeinde
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im Iran, dass die iranische Regierung seit langem versucht, insbesondere den „Fortschritt und
die Entwicklung“ der Gemeinde vollständig zu
blockieren. Dies wurde auch in einem „geheimen“
Memorandum der Regierung ausgeführt, das
1993 an die Öffentlichkeit gelangte. [vgl “Irans
geheimer Unterdrückungsplan” Seite 9]
Angesichts eines internationalen Aufschreis
über die eklatantesten Bestandteile ihrer Unterdrückungsstrategie hat die iranische Regierung in
den letzten Jahren offensichtlich mit einer Mäßigung ihrer Menschenrechtsverletzungen reagiert.
So wurden die Hinrichtungen und Verhaftungen
von Bahá’í größtenteils ausgesetzt.
Dennoch zeigt eine unparteiische Einschätzung der Situation, dass die Regierung ihr ultimatives Vorhaben, die Bahá’í-Gemeinde zu
zerstören, nicht aufgegeben hat und dieses Ziel
auch weiterhin anstrebt, während sie gleichzeitig den Wirtschaftsaustausch und andere Formen einer vorteilhaften Behandlung durch den
Westen sucht.
Nirgends tritt dies mehr zutage als bei den
anhaltenden Anstrengungen der Regierung, die
Bahá’í daran zu hindern, höhere Bildung zu
erlangen.

Irans Feldzug gegen das Recht auf höhere Bildung

KAPITEL II

Die aktuelle Situation

I

der in den achtziger
Jahren verfolgten Strategie unverhohlener Morde, Inhaftierungen und Folterungen
der Bahá’í hat sich die iranische Regierung
in den letzten Jahren weitgehend darauf konzentriert, Bahá’í durch wirtschaftliche und soziale
Repressalien aus dem Iran zu vertreiben, und ihr
Kultur- und Gemeindeleben zu zerstören.
Zu diesen Maßnahmen gehören anhaltende
Bemühungen, Bahá’í von höherer Bildung auszuschließen, ihnen die Möglichkeiten zum
Erwerb ihres Lebensunterhaltes zu versagen und
sie der geistigen Inspiration durch ihre heiligen
und historischen Stätten zu berauben.
Die Regierung hat sich auch der Mittel der
willkürlichen Inhaftierungen und der wiederholten Beschlagnahmungen privaten Eigentums
bedient, um die Integrität der Gemeinde zu
stören. Darüber hinaus droht weiterhin jederzeit
die Gefahr der Inhaftierung und Hinrichtung.
Vor allem aber bleiben der Bahá’í-Gemeinde all jene grundlegenden religiösen Freiheiten
vorenthalten, die ihr durch — auch vom iranischen Staat ratifizierte — internationale Menschenrechtsübereinkommen gewährt werden.
Dazu gehören die Rechte der Bahá’í, sich zu
versammeln, ihre Führung zu wählen und ihre
Religion öffentlich durch „Lehre, Ausübung,
Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen“,
wie es in Artikel 18 der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte heißt.
M GEGENSATZ ZU

Verweigerung des Zugangs zu Bildung
Die Weigerung der Regierung, jugendlichen Bahá’í den Zugang zu höherer Bildung zu
ermöglichen, zeigt wohl am deutlichsten, dass

die iranische Regierung mit ihrer Strategie der
geräuschlosen Strangulierung zum Äußersten
bereit ist.
Kurz nach der Islamischen Revolution 1979
wurde eine große Anzahl von Bahá’í-Kindern
und -Jugendlichen der Schulen verwiesen.
Diese Schulverweise erfolgten nicht etwa gezielt

Die Weigerung der Regierung,
jugendlichen Bahá’í den Zugang zu
höherer Bildung zu ermöglichen,
zeigt wohl am deutlichsten, dass
die iranische Regierung mit
ihrer Strategie der geräuschlosen
Strangulierung zum Äußersten
bereit ist.

gegenüber jenen Kindern, die am deutlichsten als
Bahá’í zu erkennen waren, sondern zogen sich
systematisch durch das gesamte Bildungssystem,
von Grund- über weiterführende Schulen bis hin
zu den Hochschulen, zu denen der Zugang faktisch völlig ausgeschlossen war.
In den neunziger Jahren wurde — teilweise
als Reaktion auf internationalen Druck — Schülern an Grund- und weiterführenden Schulen
der Schulbesuch wieder gestattet. Der Zugang
zum öffentlichen und privaten Hochschulwesen
ist Bahá’í-Jugendlichen aber nach wie vor verwehrt.
Die Regierung hat sich eines sehr einfachen
Mechanismus bedient, um Bahá’í von Hochschulbildung auszuschließen: Sie hat einfach
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verfügt, dass bei dem zentralen staatlichen Eingangsexamen für die Universitäten die Religionszugehörigkeit anzugeben ist. Bewerber,
die eine andere als eine der vier im Iran offiziell
anerkannten Religionen — Islam, Christentum, Judentum und Zoroastrismus — angeben,
werden ausgeschlossen.
Ein junger iranischer Bahá’í beschrieb das
Vorgehen folgendermaßen: “Im Iran muss man
sich für eine Aufnahmeprüfung zu den Hochschulen bewerben. Nur wer diese Prüfung
besteht, kann eine Hochschule besuchen. Es gibt

Die jahrelange Verweigerung
des Zugangs zu Hochschulbildung
hat eine demoralisierende Wirkung
auf die Bahá’í-Jugend gehabt;
offensichtlich soll mit dem Rückgang
des Bildungsniveaus die Verelendung
der Gemeinde beschleunigt werden.
In der Bahá’í-Religion wird
Bildung und Erziehung aber einen
hohen Stellenwert beigemessen,
und die Bahá’í gehörten immer zu
den am besten ausgebildeten Bevölkerungsgruppen im Iran.

ein Feld [auf den Bewerbungsbögen], welches
nach der Religionszugehörigkeit fragt. Als Antwortmöglichkeiten gibt es lediglich Islam, Christentum, Judentum und Zoroastrismus. Wir alle
[die Bahá’í-Bewerber] haben dieses Feld frei
gelassen. Ich schrieb an die linke Seite ‚Bahá’í‘.
Daraufhin durften wir an der Prüfung nicht
teilnehmen. Der Eintritt in den Prüfungsraum
wurde uns verwehrt. Wir können diese Prüfung
überhaupt nicht ablegen.”
Die jahrelange Verweigerung des Zugangs
zu Hochschulbildung hat eine demoralisierende
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Wirkung auf die Bahá’í-Jugend gehabt; offensichtlich soll mit dem Rückgang des Bildungsniveaus die Verelendung der Gemeinde beschleunigt
werden. In der Bahá’í-Religion wird Bildung
und Erziehung aber einen hohen Stellenwert
beigemessen, und die Bahá’í gehörten immer zu
den am besten ausgebildeten Bevölkerungsgruppen im Iran.
In den späten achtziger Jahren versuchten
die Bahá’í, die Auswirkungen des Ausschlusses
von höherer Bildung durch die Gründung einer
eigenen Bildungseinrichtung zu mildern. Die als
Bahá’í Institute for Higher Education (BIHE)
bekannte Hochschule bot überall in Privatwohnungen Unterricht an, der durch Kurse in über
das Land verteilte, fachspezifischen Unterrichtsräumen, Laboren und Bibliotheken ergänzt
wurde. Auf ihrem Höhepunkt waren an der
BIHE mehr als 900 Studenten eingeschrieben.
[vgl. “Das Bahá’í Institute for Higher Education”
Seite 21]
1998 wurden jedoch große Teile der Bahá’íHochschule geschlossen, nachdem Regierungsbeamte in einer Serie von Razzien mindestens 36
Mitglieder des Lehrkörpers und der Mitarbeiter
festnahmen sowie Unterlagen und Ausstattung
beschlagnahmten.
Die Razzien lenkten beträchtliche internationale Aufmerksamkeit auf das unterdrückerische
Handeln der iranischen Regierung. Menschenrechtsorgane der Vereinten Nationen verlangten ein Ende der religiösen Diskriminierung von
Bahá’í-Studierenden, und verschiedene Regierungen drängten den Iran dazu, Bahá’í wieder zu
den Universitäten zuzulassen.
Ende 2003 verkündete die Regierung als
offensichtliche Antwort auf diesen Druck, dass
die Angabe der Religionszugehörigkeit in den
Bewerbungsbögen zum zentralen staatlichen
Eingangsexamen nicht länger erforderlich sei.
Die Bahá’í-Jugendlichen glaubten damals,
dass nun der Weg frei sei, die Aufnahmeprüfung
abzulegen und sich im Herbst 2004 an den Universitäten einzuschreiben.
Der Wegfall des die Religionszugehörig-
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keit abfragenden Feldes im Bewerbungsbogen
war für die Bahá’í-Jugendlichen, die an die Universitäten wollten, von entscheidender Bedeutung. Die Regierung hatte immer erklärt, dass
den Bahá’í die Immatrikulation gestattet werden

würde, sofern sie sich als Muslime bezeichneten.
Es ist aber ein religiöser Grundsatz der Bahá’í,
die Religionszugehörigkeit nicht zu verheimlichen oder zu leugnen. Vorzugeben, ein Muslim
Fortsetzung auf Seite 12

Irans geheimer Unterdrückungsplan

“S

Universitäten verwiesen werden, entweder im Aufnahmeverfahren oder
während des Studiums, sobald bekannt wird, dass sie Bahá’í sind.“
Irans Anstrengungen, den Bahá’í den Zugang zu Hochschulbildung zu verwehren,
müssen im Kontext der Gesamtbemühung der Regierung, die Bahá’í-Gemeinde als zusammenhängende Einheit zu zerschlagen, betrachtet werden.
Dieses Unterfangen wurde in einem geheimen Memorandum zusammengefasst, das im Jahr
1991 geschrieben wurde und 1993 an die Öffentlichkeit gelangte. Es formuliert die iranische
Staatsdoktrin, die eine stille Strangulierung der Bahá’í-Gemeinde zum Ziel hat.
Die Maßnahmen schreiben im Wesentlichen vor, dass Bahá’í als Analphabeten und ungebildet gehalten werden sollten, auf niedrigstem Existenzniveau lebend und stets voller Angst, dass
ihnen schon bei der geringsten Übertretung Inhaftierung oder auch Schlimmeres droht.
Das Memorandum nimmt eindeutig eine Änderung in der Strategie vor: weg von der offenkundigen Verfolgung durch Tötung, Folter und Verhaftung, hin zu verdeckten wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Beschränkungen, von denen kaum angenommen werden kann, dass sie
eine intensive internationale Überprüfung oder Verurteilung nach sich ziehen.
Das Memorandum wurde auf Antrag des Obersten Führers der Islamischen Republik Iran,
Ayatollah Ali Khamenei, und dem damaligen Präsidenten des Irans, Ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, durch den Obersten Iranischen Revolutions-Kulturrat (ISRCC) formuliert. Als
“vertrauliches” Dokument wurde es von Hujjatu’l Islam Seyyed Mohammad Golpaygani, dem
Sekretär des Rates, unterzeichnet und von Ayatollah Khamenei durch eigene Unterschrift gebilligt.
Sein Hauptanliegen ist die Forderung, mit den Bahá’í im Iran in einer Art und Weise umzugehen, „dass deren Fortschritt und Entwicklung behindert werden.“
Um das zu ereichen, spezifiziert das Memorandum, dass Bahá’í „einflussreiche Stellungen“
verwehrt bleiben und ihnen statt dessen nur „ein bescheidenes Auskommen“ erlaubt wird, „wie
es der Allgemeinheit zur Verfügung steht“. Uns es heißt darin sogar, dass ihnen Arbeit verweigert werden soll, „sobald sie sich als Bahá’í zu erkennen geben“.
Im Hinblick auf Bildung stellt das Memorandum fest, dass Bahá’í „von Universitäten verwiesen werden [müssen], entweder im Aufnahmeverfahren oder während des Studiums, sobald
bekannt wird, dass sie Bahá’í sind.“
Das Memorandum weist darüber hinaus an, dass Bahá’í nur dann die Schule besuchen dürfen, wenn sie sich nicht als Bahá’í identifizieren, und dass sie solche Schulen besuchen sollen,
die „eine starke und beeinflussende religiöse Ideologie vertreten“, mit der deutlichen Absicht,
Bahá’í-Kinder von ihrem Glauben abzubringen.
Fortsetzung auf Seite 10
IE MÜSSEN VON
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DAS DOKUMENT DES OBERSTEN
REVOLUTIONS-KULTURRATS DES IRAN (ISRRC)
[Übersetzung aus dem Persischen]
[Text in Klammern: Zusätze des Übersetzers]
Im Namen Gottes!
Islamische Republik Iran
Oberster Revolutions-Kulturrat
Nummer: 1327/....
Datum: 6/12/69 [25. Februar 1991]
Anlagen: Keine
VERTRAULICH
Dr. Seyyed Muhammad Golpaygani
Direktor des Büros des Geschätzten Führers (Khamenei)
Grüße!
Im Anschluss an die Grüße, unter Bezugnahme auf den Brief Nr. 1/ 783 vom 10.10.69
(31. Dezember 1990), die Anweisung des geschätzten Führers betreffend, die an den
verehrten Präsident zur Bahá’í-Frage übermittelt wurde, unterreichten wir Sie, dass das
Thema – da der verehrte Präsident und er Vorsitzende des Obersten Revolutionsrates diese
Frage unserem Rat zur Prüfung zugeleitet hatten – auf die Tagesordnung des Rates zur
Sitzung Nr. 128 am 16.11.69 (5. Februar 1991) und zur Sitzung Nr. 119 vom 2.11.69 (22.
Januar 1991) gesetzt worden war. Darüber hinaus, und im Anschluss an (die Ergebnisse
der) Diskussionen, die in diesem Zusammenhang während der Sitzung Nr. 112 am 2.5.66
(24. Juli 1987) unter dem Vorsitz des geschätzten Führers (Vorsitzender und Mitglied
des Obersten Rates) geführt wurden, sind die neuesten Ansichten und Anweisungen
des geschätzten Führers zur Bahá’í- Frage dem Obersten Rat übermittelt worden. Unter
Berücksichtigung der Verfassung der Islamischen Republik Iran und der religiösen und
bürgerlichen Rechte sowie der allgemeinen Richtlinien des Landes, ist diese Angelegenheit
sorgfältig untersucht und sind Entscheidungen getroffen worden.
In der Entscheidung und den Vorschlägen, wie mit der obigen Frage zufrieden stellend
verfahren werden soll, ist den Wünschen der geschätzten Führung der Islamischen
Republik Iran (Khamenei) gebührende Beachtung geschenkt worden, insbesondere, dass
„in diesem Zusammenhang eine besondere Anweisung entwickelt werden soll, damit jeder
versteht, was oder was nicht zu tun ist.“ Die folgenden Vorschläge ergeben sich demgemäß
aus diesen Erörterungen.
Der verehrte Präsident der Islamischen Republik Iran sowie der Vorsitzende des Obersten
Revolutions-Kulturrates, haben diese Vorschläge genehmigt und uns beauftragt, diese
an den geschätzten Führer (Khamenei) zu übermitteln, so das angemessene Aktionen in
Übereinstimmung mit seiner Anweisung eingeleitet werden können.
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ZUSAMMENFASSUNG DER ERGEBNISSE DER DISKUSSIONEN UND VORSCHLÄGE

A.

Allgemeiner Status der Bahá’í im System des Landes
1. Sie werden nicht ohne Begründung des Landes verwiesen.
2. Sie werden nicht ohne Begründung verhaftet, inhaftiert oder bestraft.
3. Die Regierung soll sich ihnen gegenüber in einer solchen Weise verhalten, dass ihr
Fortschritt und ihre Entwicklung verhindert wird.
B. Status in Ausbildung und Kultur
1. Sie können in Schulen aufgenommen werden unter der Voraussetzung, dass sie sich
selbst nicht als Bahá’í identifiziert haben.
2. Sie sollten vorzugsweise in solchen Schulen aufgenommen werden, die eine starke
und beeinflussende religiöse Ideologie vertreten.
3. Sie müssen von Universitäten verwiesen werden, entweder im Aufnahmeverfahren
oder während des Studiums, sobald bekannt wird, dass sie Bahá’í sind.
4. Ihre politischen (Spionage-)Aktivitäten müssen gemäß den entsprechenden
Gesetzen und Anweisungen der Regierung behandelt werden; ihre religiösen und
Lehraktivitäten sollen durch religiöse und kulturelle Antworten und Propaganda
beantwortet werde.
5. Propaganda-Einrichtungen (wie die Islamische Propaganda Organisation) müssen
eine eigene Abteilung einrichten, die sich mit den Lehren und religiösen Aktivitäten
der Bahá’í befasst.
6. Es muss ein Plan entwickelt werden, um ihre kulturellen (ideologischen) Wurzeln
außerhalb des Landes anzugreifen und zu zerstören.
C. Rechtlicher und sozialer Status
1. Erlaubt ihnen ein bescheidenes Auskommen , wie es der Allgemeinheit zur
Verfügung steht.
2. Es ist erlaubt – bis zu dem Maß, dass sie nicht unterstützt werden, Bahá’í zu sein
– ihnen Möglichkeiten normalen Lebens zu gewähren in Übereinstimmung mit
den allen iranischen Bürgern zur Verfügung stehenden Rechten, wie Rationskarten,
Reisepässe, Sterbeurkunden, Arbeitserlaubnisse usw.
3. Arbeit (Anstellung) ist zu verweigern, sobald sie sich als Bahá’í zu erkennen geben.
4. Einflussreiche Stellungen sind zu verweigern, wie z. B. im Ausbildungsbereich.
Mit dem Wunsche göttlicher Bestätigung,
Sekretär des Obersten Revolutions-Kulturrates
(gez.) Dr. Seyyed Muhammad Golpaygani
[Unterschrift]
[Zusatz in der Handschrift von Herrn Khamenei]
Im Namen Gottes!
Die Entscheidung des Obersten Rvolutions-Kulturrates scheint zu genügen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Bemühungen.
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zu sein, um zur Universität zugelassen zu werden,
war daher unvorstellbar.

Falsche Versprechungen
Aufgrund des Versprechens, dass die Religionszugehörigkeit keine Rolle spielen würde,
meldeten sich im Jahr 2004 rund 1.000 Bahá’í für
das zentrale staatliche Eingangsexamen an und
legten die Aufnahmeprüfung ab. Und tatsächlich
gab es in den Unterlagen keine Abfrage der Religionszugehörigkeit.
Allerdings mussten die Studenten auch eine
besondere Prüfung in einem religiösen Fach
ablegen, die in der Islamischen Republik Iran
für alle obligatorisch ist und zu einem ganzen
Kanon von Prüfungen von Fächern wie Mathematik, Sprache, Geschichte usw. gehört. Angeboten wurde die Fachprüfung Religion zu vier
Themen: Islam, Christentum, Judentum und
Zoroastrismus — entsprechend den vier im Iran
anerkannten Religionen.
Die Mehrzahl der Bahá’í-Studienbewerber entschied sich für das islamische Thema, da
der Islam als vorherrschende Religion in allen
Schulen unterrichtet wird und die meisten Bahá’í
daher über gute Kenntnisse seiner Glaubenslehre
verfügen.
Als aber die Prüfungsergebnisse im August
an die Kandidaten versandt wurden, enthielten
die Ergebnisbögen in einem Formularfeld zur
Religionszugehörigkeit der angehenden Studenten wider Erwarten den von den Behörden
vorgenommenen Eintrag “Islam”.
“Dieses Doppelspiel überraschte die Bahá’íGemeinde”, schrieb die iranische Bahá’í-Gemeinde in einem Brief an den iranischen Präsidenten
Mohammad Khatami. “Leider war die gute
Nachricht, dass die Frage nach der Religion der
Bewerber bei der nationalen Aufnahmeprüfung
zu den Universitäten entfallen war… von recht
kurzer Dauer.”
Von den Bahá’í damit konfrontiert, erklärten Beamte zynisch, dass sie diese Eintragung
vorgenommen hätten, weil sie davon ausgegan-
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Dabei ist erwähnenswert,
dass viele Bahá’í in der
Aufnahmeprüfung hohe
Punktzahlen erreichten, bei
der Studienplatzvergabe aber
übergangen wurden, während
viele muslimische Studenten mit
schlechteren Ergebnissen zum
Studium zugelassen wurden.
gen seien, dass die Wahl der Fachprüfung zum
Islam de facto einem Bekenntnis zum Islam gleichkäme.
Die Absicht der Behörden wurde noch deutlicher, als sich eine Gruppe von Bahá’í-Studienbewerbern bei der nationalen Educational
Measurement and Evaluation Organisation
(EMEO) beschwerte, und fragte, ob die Prüfungsergebnisse mit korrigierten Angaben zurückgesandt werden könnten. In einer Fußnote im
Begleitschreiben zu den Prüfungsergebnissen
hieß es, dass fehlerhafte Namensangaben und
Anschriften korrigiert und zurückgesandt werden
könnten und sollten.
Wie jedoch bei einer Korrektur der Angaben zur Religionszugehörigkeit zu verfahren sei,
ließ sich dem Schreiben nicht entnehmen. Den
Bahá’í wurde von EMEO-Beamten erklärt, dass
“eine falsche Eintragung der Religion nicht korrigiert würde”, weil das Bahá’ítum nicht zu den
im Iran offiziell anerkannten Religionen zähle.
Kurz nach diesem Treffen verfassten Bahá’íStudienbewerber ein Beschwerdeschreiben an die
EMEO. Die Studienbewerber protestierten darin
ausdrücklich dagegen, als Muslime bezeichnet
worden zu sein, nachdem ihnen versprochen
worden war, dass sie ihre Religionszugehörigkeit
nicht würden angeben müssen, um an der Aufnahmeprüfung teilzunehmen.
Zunächst schienen die Beamten der EMEO
Verständnis für ihr Problem aufzubringen, und
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erlaubten den Bahá’í sogar, eine revidierte Fassung der Einschreibeformulare ohne Religionsangabe auszufüllen.
“Ein weiterer Hoffnungsfunke wurde dadurch
in den Herzen der Bahá’í-Jugendlichen entzündet, die sich umgehend aufmachten die Behörden
aufzusuchen, um ihr Studiengebiet auszuwählen”,
schrieb die Bahá’í-Gemeinde im Iran in ihrem
Brief an Präsident Khatami.
Obgleich etwa 800 Bahá’í-Studienbewerber,
die die Aufnahmeprüfung bestanden hatten, auch
das revidierte Formular rechtzeitig einreichten,
waren in der von der EMEO am 12. September
2004 bekannt gemachten Liste der zu den Universitäten zugelassenen Studenten lediglich zehn
ihrer Namen verzeichnet.
Dabei ist erwähnenswert, dass viele Bahá’í
in der Aufnahmeprüfung hohe Punktzahlen
erreichten, bei der Studienplatzvergabe aber
übergangen wurden, während viele muslimische
Studenten mit schlechteren Ergebnissen zum
Studium zugelassen wurden.
Die zehn zugelassenen Bahá’í-Studenten
lehnten es aus Solidarität mit den zu Unrecht
diskriminierten übrigen der 800 Studienbewerber schließlich ab, sich bei den Universitäten, zu
denen sie zugelassen worden waren, zu immatrikulieren. Und so wurden auch für das akademische Jahr 2004-2005 einmal mehr junge
Bahá’í vom Zugang zur Hochschulbildung ausgeschlossen.
Die iranische Regierung hat ihr befremdliches

Spiel für das akademische Jahr 2005-2006 fortgesetzt. Bis Mitte August 2005 hatten hunderte
Bahá’í die Ergebnisse ihrer Aufnahmeprüfung
erhalten: Und wiederum hatte die Regierung
fälschlich “Islam” als religiöse Bezeichnung der
Bahá’í-Studienbewerber eingetragen.
Aus Sicht der Bahá’í verfolgt die Regierung mit diesem zynisch berechneten Vorgehen
eine ganze Reihe von Zielen. Erstens soll die
iranische Bahá’í-Jugend offenbar demoralisiert
werden, damit sie das Land verlässt. Zweitens
ermöglichte es den iranischen Behörden, Bahá’í
mit herausragenden akademischen Begabungen
namentlich zu identifizieren, die eines Tages bei
der Wiederherstellung des Wohlergehens der
Bahá’í-Gemeinde eine belebende Rolle spielen
könnten. Drittens versetzte das Vorgehen die iranische Regierung in die Lage, gegenüber internationalen Menschenrechtsorganisationen zu
erklären, dass den Bahá’í die Möglichkeit zur
Einschreibung gewährt worden war, und dass
es die Bahá’í selbst waren, die diese Gelegenheit
ausschlugen.
Der Regierung ist seit langem bekannt, dass
die Bahá’í ihren Glauben aus Prinzip nicht verfälscht oder falsch darstellen können und wollen. Mit seinem Vorgehen verfolgt der Iran daher
ohne Zweifel keinen geringeren Zweck, als einer
ganzen Generation von Bahá’í von Staats wegen
systematisch das Recht auf höhere Bildung zu
verweigern.
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KAPITEL III

Die Bildungsbemühungen der Bahá’í im Iran –
ein historischer Rückblick

D

Bildung stellt
unter jeglichen Umständen ein
großes Unrecht dar. Für die Bahá’í ist
dies umso schwerwiegender, da die
Heiligen Schriften der Bahá’í-Religion die elementare Bedeutung von Bildung und Erziehung
für die Förderung des materiellen, sozialen und
geistigen Fortschritts der Menschheit in hohem
Maße betonen. Zudem war die iranische Bahá’í
Gemeinde im Verlaufe ihrer Geschichte intensiv
bemüht, gute Bildungsmöglichkeiten zu suchen
und anzubieten.
“Betrachte den Menschen als ein Bergwerk,
reich an Edelsteinen von unschätzbarem Wert.
ER AUSSCHLUSS VON
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Nur die Erziehung kann bewirken, dass es seine
Schätze enthüllt und die Menschheit daraus
Nutzen zu ziehen vermag“, schrieb Bahá’u’lláh.
Seit den frühesten Tagen der Bahá’í-Religion
widmen sich ihre Anhänger der Förderung von
Bildung und Wissen, dem Aufbau und der Leitung von Schulen, und der Suche nach den besten
Bevor sie wegen eines Regierungserlasses 1934
geschlossen wurden, zogen die Bahá’í-Schulen
im Iran Tausende von Schülern an. Auf dieser
Aufnahme vom 13.08.1933 werden Schüler von
Bahá’í-Klassen in Teheran mit ihren Lehrern
gezeigt.
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Die Bahá’í gründeten
im Iran die ersten
Schulen für Mädchen.
Hier eine Gruppe von
Vorschulkindern der
Tarbiyat Schule für
Mädchen in Teheran
um 1930.

Seit den frühesten Tagen der
Bahá’í-Religion widmen sich ihre
Anhänger der Förderung von
Bildung und Wissen, dem Aufbau
und der Leitung von Schulen, und
der Suche nach den besten Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder und
die Kinder anderer.
Bildungsmöglichkeiten für ihre Kinder und die
Kinder anderer.
Nirgendwo triff dies mehr zu als im Iran,
der Geburtsstätte der Bahá’í-Offenbarung. Vor
Beginn der Verfolgungen, welche auf die Gründung der Islamischen Republik 1979 folgten, war
die iranische Bahá’í-Gemeinde eine der am weitesten entwickelten nationalen Bahá’í-Gemeinden
weltweit.
Bereits ab 1880 etablierten die Bahá’í kleine
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Dorfschulen, worauf schon bald größere Grundund weiterführende Schulen in den Städten folgten.
Um 1900 wurde zum Beispiel in Teheran
die Madrissih-yi Tarbiyat-i Banin (die Tarbiyat
Schule für Jungen) gegründet, und 1911 wurde
auch die Bahn brechende Tarbiyat Schule für
Mädchen eröffnet. Binnen Kurzem entstanden
in den Städten Hamadan, Qazvin, Kashan und
Barfurush weitere Bahá’í-Schulen.
Die Schulen standen allen offen, so dass sich
viele Kinder anmeldeten, die nicht aus Bahá’íFamilien stammten. So waren beispielsweise
ungefähr die Hälfte der Schüler in Teheran keine
Bahá’í.
Laut einer Quellenangabe waren 1920 rund
zehn Prozent der geschätzten 28.000 Schulkinder der Grund- und weiterführenden Schulen
Irans in den von Bahá’í geführten Schulen angemeldet.
Obwohl es schwierig ist, genaue Zahlen zu
erhalten, sind wohl in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts über 50 Schulen von Bahá’í gegrün-
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det und geleitet worden.
Bedauerlicherweise wurden die meisten
Bahá’í-Schulen auf Grund eines Regierungserlasses Mitte der 30er Jahre in einer Phase
religiöser Verfolgung geschlossen. Zu der Zeit
hatten die Schulen bereits einen beachtlichen Ruf
als erstklassige Bildungseinrichtungen erlangt, so
dass sie auch von zahlreichen Schülern prominenter Familien besucht wurden.
Als Teil einer Politik der Gleichschaltung und
Iranisierung aller sozialen Institutionen des Landes forderte die Regierung Reza Schahs, dass die
Bahá’í-Schulen ausschließlich an staatlich festgelegten Feiertagen geschlossen bleiben sollen.
Die Bahá’í-Gemeinde, jedoch, deren Lehren
zusätzlich die Schließung an Bahá’í-Feiertagen
vorschrieben, weigerte sich dem nachzukommen.
Daraufhin entzogen die Regierungsbehörden
die Genehmigungen zur Aufrechterhaltung der

Gegen Mitte und Ende der 70er
Jahre, kurz vor Gründung der
Islamischen Republik Iran, war
die Bahá’í-Gemeinde die vielleicht
am besten ausgebildete soziale
Gruppe Irans. Viele ihrer Mitglieder
arbeiteten als Ärzte, Rechtsanwälte,
Ingenieure, Pädagogen oder in
anderen führenden Berufs-feldern
der Gesellschaft.
Schulen.
Dennoch hielt die Bahá’í-Gemeinde ihren
intensiven Einsatz für Bildung und Erziehung
aufrecht. Bahá’í-Eltern schickten ihre Kinder in

Durch die Betonung der Bildung von Mädchen brachten die Bahá’í-Schulen eine gesamte Generation hoch
gebildeter Frauen im Iran hervor. Das Photo zeigt Mitglieder des Bahá’í-Ausschusses für die Förderung von
Frauen 1950 in Teheran.
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Bahá’í-Zitate zu Bildung
und Erziehung

D

der
Bahá’í-Religion unterstreichen
die Bedeutung von Bildung als
Schlüssel zu materiellem und geistigem
Fortschritt. Die Bahá’í-Lehren rühmen
Wissen und Erkenntnis, fördern selbstständiges Forschen und Lernen und betonen die Wichtigkeit, sich Kenntnisse
in solchen Künsten und Wissenschaften
anzueignen, die das Wohlergehen der
Menschheit vorantragen. Im Folgenden
einige Auszüge aus den Bahá’í-Schriften
zum Thema Bildung und Erziehung und
ihre Bedeutung:
IE HEILIGEN SCHRIFTEN

“Betrachte den Menschen als ein Bergwerk,
reich an Edelsteinen von unschätzbarem
Wert. Nur die Erziehung kann bewirken,
dass es seine Schätze enthüllt und die
Menschheit daraus Nutzen zu ziehen
vermag.” — Bahá’u’lláh
“Künste, Gewerbe und Wissenschaften
erhöhen die Welt des Seins und tragen
zu ihrer Vervollkommnung bei. Wissen
gleicht den Flügeln im Leben des
Menschen, es ist wie eine Leiter für seinen
Aufstieg; es ist jedermanns Pflicht, sich
Wissen zu erwerben.” — Bahá’u’lláh
“Widmet eueren Geist und Willen der
Erziehung der Völker und Geschlechter
auf Erden, damit die Zwietracht, die diese
Erde spaltet, durch die Macht des Größten
Namens von ihrem Angesicht getilgt
und alle Menschen zu Verfechtern einer
Ordnung und zu Bewohnern einer Stadt
werden.” — Bahá’u’lláh
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ein sich ausbreitendes Netz staatlicher Schulen
und richteten darüber hinaus besondere Klassen in Privathaushalten ein, um die moralische und religiöse Erziehung ihrer Kinder zu
gewährleisten.
Insgesamt hatte diese Betonung der Bildung
und Erziehung eine beachtliche Auswirkung auf
die iranische Bahá’í-Gemeinde. Gegen Mitte
und Ende der 70er Jahre, kurz vor Gründung
der Islamischen Republik Iran, war die Bahá’íGemeinde die vielleicht am besten ausgebildete
soziale Gruppe Irans. Viele ihrer Mitglieder
arbeiteten als Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure,
Pädagogen oder in anderen führenden Berufsfeldern der Gesellschaft.
Beispielsweise hatte 1973 die Lese- und Schreibfähigkeit (Alphabetisierung) der unter 40jährigen Bahá’í-Frauen fast 100 Prozent erreicht. Im
Vergleich dazu lag die nationale Lese- und Schreibfähigkeit unter den Frauen bei 25 Prozent.

Fortschrittliche Lehren
Mit ihrem Bildungsansatz lagen die Bahá’í an
der Spitze der im Iran stattfindenden Entwicklungen im Erziehungs- und Bildungsbereich, die
gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn
des 20. Jahrhunderts einsetzten.
Das traditionelle Bildungssystem Irans
basierte auf Unterricht von lokalen religiösen
Führern (Mullahs), die zumeist keine Ausbildung in pädagogischen Methodiken hatten. Oftmals unterrichteten sie in ihren eigenen Häusern
und konzentrierten sich auf das Auswendiglernen des Korans und poetischer Werke, ohne
staatliche Aufsicht oder Einhaltung professioneller Maßstäbe. Diese lokalen Schulen waren
bekannt als Muktabs.
Auf Ebene der weiterführenden Schulen
gab es die Madrassih, die religiösen Schulen,
die ebenfalls auf den Koran ausgerichtet waren,
obgleich an manchen Astronomie, Medizin und
Mathematik anhand mittelalterlicher Texte und
traditioneller Methoden gelehrt wurden.
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„Während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es unter den iranischen Intellektuellen, welche darüber besorgt waren, dass der
Iran so weit hinter Europa zurücklag, zunehmend
Aufrufe zur Gründung moderner Bildungseinrichtungen im Iran “, sagt der Bahá’í-Gelehrte
Moojan Momen.
Entsprechend wurde zur Jahrhundertwende
eine Anzahl „moderner“ Schulen in Teheran,
Tabriz, Rasht, Mashhad und Bushihr gegründet.
Einige wurden aber bald wieder angesichts konservativer Opposition geschlossen.
Schulen für Mädchen standen sogar noch
stärkerem Widerstand gegenüber. Kleriker
brachten eine Fatwa heraus, die besagte, dass
Mädchenschulen den Prinzipien des schiitischen
Islam widersprächen. Ein Versuch im Jahre 1903,
eine Schule zu gründen, währte lediglich vier
Tage; eine weitere Schule, die 1907 gegründet
wurde, wurde ebenfalls zwangsweise geschlossen.
Beseelt durch die fortschrittlichen Lehren
ihres Glaubens, strebten die Bahá’í danach, sich
in ihrer Haltung zu Lehrmethoden und Lehrplänen vom traditionellen islamischen Bildungssystem loszusagen. Sowohl Bahá’u’lláh
als auch ‘Abdu’l-Bahá förderten das Studium
moderner Natur- und Geisteswissenschaften,
welche nicht Bestandteil der traditionellen Bildung waren. Zudem waren die Bahá’í bemüht,
Schulen zu gründen, in denen die in den Heiligen Schriften betonte Werteerziehung adäquat
verwirklicht werden konnte. Die Wichtigkeit der
Bildung von Mädchen war ein weiterer Ansporn
für die Gründung von Bahá’í Schulen.
Zudem waren die Bahá’í dadurch motiviert
eigene Schulen zu gründen, weil Bahá’í-Kinder
bisweilen daran gehindert wurden, lokale maktabs zu besuchen.
Nach Dr. Momen hat der wohl früheste Versuch, eine Bahá’í-Schule zu gründen, in dem
Dorf Mahfuruzak in Mazandaran stattgefunden – vermutlich gegen Ende der 1870er. Dort
hatte ein lokaler religiöser Führer, Mullah Ali,
zusammen mit dem Großteil der Bevölkerung
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“Eine eingehende Untersuchung wird
belegen, dass die Hauptursache der
Unterdrückung und des Unrechts,
der Ehrlosigkeit, Regelwidrigkeit
und Unordnung die Tatsache
ist, dass es dem Volk an religiöser
Überzeugung und an Erziehung
mangelt.” — ‘Abdu’l-Bahá
“Die erste und dringlichste
Notwendigkeit ist die Förderung
der Erziehung. Man kann sich
nicht denken, dass ein Volk zu
Wohlstand und Erfolg kommt,
ohne dass diese ausschlaggebende,
grundlegende Frage vorangetrieben
wird. Die Hauptursache für den
Niedergang und Verfall der Völker
ist Unwissenheit. Heutzutage wissen
die Massen des Volkes nicht einmal
über das Alltägliche Bescheid; wie viel
weniger begreifen sie die Kernfragen
wichtiger Probleme und die
verwickelten Lebensbedürfnisse unserer
Zeit!” — ‘Abdu’l-Bahá

den Bahá’í Glauben angenommen.
Durch die Lehren Bahá’u’lláhs über Erziehung inspiriert, gründeten Mullah Ali und seine
Frau, ‘Alaviyyih Khanum, in diesem Dorf sowohl
eine Schule für Jungen als auch eine für Mädchen. Im Jahr 1882 jedoch wurde Mullah Ali von
benachbarten religiösen Führern denunziert, festgenommen, nach Teheran gebracht und hingerichtet.
Die Tarbiyat Schule für Jungen in Teheran,
die um 1899 gegründet wurde, war die erste
moderne Bahá’í-Schule im Iran. Sie machte
sich schon bald einen Namen als eine der besten
Schulen des Landes. So war sie im Jahr 1905 die
einzige Schule, die das Fach Mathematik täglich
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unterrichtete und die Schüler je nach Fähigkeitsgrad förderte.
Auch war sie, abgesehen von der amerikanischen Schule, die einzige, die englischen
Sprachunterricht zusätzlich zu den staatlich
vorgeschriebenen Fächern Persisch, Arabisch
und Französisch anbot. Trotz starker Vorurteile
gegen den Glauben im Iran, meldeten zahlreiche
bedeutende Persönlichkeiten ihre Kinder an der
Tarbiyat Schule an.

“…Wissen ist die Ursache menschlichen
Fortschritts” — ‘Abdu’l-Bahá
“Wissen zu fördern, ist somit eine
unausweichliche Pflicht für jeden
einzelnen Freund Gottes.”
— ‘Abdu’l-Bahá
“Die Erziehung und Ausbildung der
Kinder gehört zu den verdienstvollsten
Taten der Menschheit. Sie zieht
die Gnade und den Segen des
Allbarmherzigen auf sich; denn
Erziehung ist die unentbehrliche
Grundlage jeder herausragenden
menschlichen Leistung und erlaubt
dem Menschen, sich seinen Weg zu den
Höhen immerwährender Herrlichkeit
zu bahnen. Wird ein Kind vom
Säuglingsalter an erzogen, so trinkt es
durch die liebende Fürsorge des heiligen
Gärtners aus den kristallenen Wassern
des Geistes und der Erkenntnis, wie
ein junger Baum an plätschernden
Bächen. Es wird gewiss die hellen
Sonnenstrahlen der Wahrheit auf
sich ziehen; durch der Sonne Licht
und Wärme wird es allzeit frisch
und schön im Garten des Lebens
gedeihen.” — ‘Abdu’l-Bahá
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Schulen für Mädchen
Die 1911 gegründete Tarbiyat Schule für
Mädchen war zu ihrer Zeit im Bezug auf pädagogische Innovationen gleichfalls führend. Schon
mehr als 15 Jahre bevor staatliche Schulen Sportunterricht für Mädchen erlaubten, führte sie
Gymnastik und Unterrichtspausen für Mädchen
ein.
Der Erfolg der Tarbiyat Schule für Mädchen
veranlasste andere Bahá’í-Gemeinden im Land,
ebenfalls Schulen für Mädchen einzurichten. Bis
zum Jahr 1934, als die Regierung die meisten
Bahá’í-Schulen zwangsweise schließen ließ, hatten die Bahá’í mindestens 25 Mädchenschulen
errichtet.
Über die Jahre betrachtet war der von den
Bahá’í-Frauen erreichte Fortschritt beachtlich.
Zu einer Zeit, da der Lebensraum von Frauen
auf den Haushalt beschränkt wurde, regten die
Bahá’í-Schriften Frauen dazu an, ihren Geist auf
Wissenschaft, Wirtschaft und Themengebiete
zu richten, die den Zustand der Menschheit verbessern würden. Bahá’í-Mädchenschulen waren
dementsprechend eine radikale Abkehr von
den allgemeinen gesellschaftlichen Normen. In
einigen Orten mussten Schülerinnen auf ihrem
Schulweg begleitet werden, weil es Mädchen
nicht erlaubt war, sich alleine in der Öffentlichkeit zu zeigen.
In der Tat stand die Bahá’í-Gemeinde in
jeder Hinsicht gewaltigen Hürden gegenüber,
als sie ihre Schulen errichtete. Seit ihrer Entstehung im Jahr 1844 sah sich die Bahá’í-Religion
mit immer wiederkehrenden Verfolgungsphasen
konfrontiert. So wurden Mitte des 18. Jahrhunderts mehr als 20.000 Bahá’í getötet.
„Nach 50 Jahren des Versteckens und des
nicht Auffallens, die auf die Verfolgungen der
Bábí folgten, war die Gründung einer Bahá’íSchule an vielen Orten das erste Ereignis, bei dem
die Bahá’í wieder in die Arena der Öffentlichkeit traten”, so Dr. Momen. „Die Schulen wurden an jedem Ort zu einem sichtbaren Zeichen
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der Existenz der Bahá’í-Gemeinde und somit zu
den Hauptzielscheiben für die Ignoranz und die
Vorurteile der iranischen Massen. Diese waren,
ohne spezifische Gründe, mit Angst und Hass
gegenüber den ‚Bábís’ aufgewachsen. Dies war
ihnen von ihren religiösen Führern und Oberhäuptern so gelehrt worden. Auf Widerstand
gegen die Bahá’í-Schulen stieß man auch bei
den lokalen islamischen Religionsführern, die
die Massen gegen die Schulen aufhetzten, und
bei den lokalen Behörden, die die Ausstellung
notwendiger Genehmigungen und Zertifikate
verweigerten.“
Die Bahá’í nutzten jedwede Möglichkeit, diese Gegnerschaft zu mildern. So wurde
beispielsweise an den Schulen kein Fach zur
Bahá’í-Religion gelehrt. Die Bahá’í-Schüler hatten lediglich freitags, außerhalb des Schulunterrichtes ihre eigenen Religionskurse. Die Schulen
achteten darauf, allen Regierungsbestimmungen
bezüglich des Lehrplanes Folge zu leisten, einschließlich der Abhaltung von Kursen zur arabischen Sprache, zum Koran und dem Islam.
Trotz dieser Maßnahmen gab es Widerstand
und Angriffe gegen die Schulen. Zum Beispiel
überfiel 1921 in der Stadt Sangsar ein Mob,
aufgehetzt durch die lokalen islamischen Religionsführer, die Schule und brannte sie nieder.
Im Jahr 1913 verordnete in Abadih, wo 1908
eine Mädchenschule gegründet worden war, der
neu ernannte Landesgouverneur die Schließung
der Schule auf Grund von Beschwerden der
lokalen religiösen Führer. Der Gouverneur teilte
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den Bahá’í mit: „Wir haben es noch nicht einmal geschafft, eine Mädchenschule in Shiraz zu
eröffnen. Dies in Abadih zu tun, ist verfrüht.“
Die Schülerinnen und Schüler von nahezu allen
Bahá’í-Schulen waren auf ihren Schulwegen
einem gewissen Grad von Schikane und Belästigung ausgesetzt.
Ungeachtet dieser Hindernisse wuchs das
Netzwerk der Bahá’í-Schulen im Iran. Auch
nahm die Größe der einzelnen Schulen zu.
Anfänglich waren die meisten Schulen Grundschulen, aber in den späteren Jahren kamen in
den Städten die höheren Klassenstufen hinzu.
Die Vahdat Bashar Schule in Kashan, beispielsweise, begann als Grundschule 1909 mit sechs
Klassen; von 1913 bis 1914 wurde sie dann um
eine Sekundarstufe erweitert. 1910 hatte die
Tarbiyat Schule in Teheran rund 270 Schüler
und unterrichtete fortgeschrittene Kurse in
Geschichte, Physik, Chemie und Botanik sowie
Persisch, Arabisch und Englisch.
Kurz bevor die Schulen im Jahr 1933 von der
Regierung geschlossen wurden, gab es mindestens 47 Grundschulen, die von den Bahá’í im
Iran geführt wurden. Von diesen hatten mindestens acht auch eine Sekundarstufe eingerichtet. Die Schulen hatten, nach Angaben eines
Forschers, eine Schülerzahl von insgesamt
mehr als 4.700 Schülern. Sie waren in nahezu
jeder Region des Landes errichtet worden, einschließlich der Städte Teheran, Mashhad, Yazd,
Qazvin, Kashan, Hamadan und Saysan.
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KAPITEL IV

Bahá’í Institute for Higher Education die Bahá’í Hochschule

D

Times nannte es einen ‘hoch entwickelten Akt gemeinschaftlicher Selbsterhaltung’ und
meinte das von der Bahá’í-Gemeinde 1987 gegründete Bildungsprogramm. Damit
sollte den Bildungsbedürfnissen junger Menschen
entsprochen werden, denen durch die iranische
Regierung der Zugang zur Hochschulbildung
systematisch verwehrt worden war.
Über die Jahre entwickelte sich das Bildungsprogramm zu einer vollwertigen Universität,
die als Bahá’í Institute for Higher Education
(BIHE) bekannt wurde.
Mitte 1998 zählte die Bahá’í-Hochschule
rund 900 Studierende, einen Lehrkörper mit
mehr als 150 erstklassigen Akademikern und
Dozenten, sowie vollständige Kursangebote in
zehn verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Der
Hochschulbetrieb erfolgte zum Großteil über
Fernunterricht und kleine Klassen in Privatwohnungen. Vorhanden war aber auch eine kleIE NEW YORK

Die meisten Kurse des Bahá’í Institute for Higher
Education wurden in Privaträumen wie diesem
abgehalten. Der Professor an der Tafel hat den
Rücken zur Kamera gerichtet.
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ine „Infrastruktur“, bestehend aus verschiedenen
Klassenräumen, Laboratorien und Büchereien,
die in ganz Iran verteilt waren. Die Bildungsangebote hatten dennoch ein so hohes Niveau,
dass es einigen der ersten Absolventen gelang, an
erstklassigen Universitäten im Ausland zugelassen zu werden.
Im September und Oktober des Jahres 1998
führten Beamte der iranischen Regierung eine
Serie weitläufiger Razzien durch, bei der mindestens 36 BIHE-Dozenten und -Mitarbeiter
festgenommen wurden. Sie beschlagnahmten
Geräte, Ausstattung und Unterlagen der Hochschule, die sich in über 500 Haushalten befanden. Diejenigen, die festgenommen wurden
- viele von ihnen wurden mittlerweile entlassen
-, forderte man auf, eine Erklärung zu unterzeichnen, dass die BIHE nicht mehr existiere
und sie nicht mehr mit ihr kooperierten. Die
Fortsetzung auf Seite 24
Die Bahá’í-Hochschule war stark auf das
Fotokopieren angewiesen. Einer der größten
Rückschläge war daher der Überfall im Jahr
1998, bei dem einige leistungsstarke Fotokopierer
konfisziert wurden.
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Die Bahá’í-Gemeinde im Iran nimmt Stellung

I

richtete die Bahá’í-Gemeinde im Iran einen Offenen Brief an den iranischen
Präsidenten Mohammed Khatami. Darin spricht sie insbesondere das Doppelspiel der iranischen
Regierung an, den Bahá’í-Jugendlichen einerseits den Zugang zu den Universitäten anzubieten, sie
dann aber fälschlich als Muslime zu registrieren, womit sie de facto von der Hochschulbildung ausgeschlossen werden. Der Offene Brief geht außerdem auf die Art und Weise der Verfolgungen ein, denen
die Bahá’í im Iran seit über 25 Jahren ausgesetzt sind, und weist darauf hin, dass solche Unterdrückung
nicht allein durch das Völkerrecht verurteilt wird, sondern ebenso durch den Koran und das islamische
Recht. Im Folgenden werden Auszüge aus dem Offenen Brief wiedergegeben:
15. November 2004
M NOVEMBER 2004

Dem geschätzten Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Herrn Khatami

Seit über 161 Jahren werden die Bahá’í in dem heiligen Land Iran – dem Geburtsland ihrer Vorfahren, deren Namen sie sich rühmen – einer Serie von Missbrauch, Folter, Mord und Massakern ausgesetzt und haben unzählige Formen von Verfolgung, Tragödien und Entsagungen aus keinem anderen
Grund als ihrem Glauben an Gott und der Befolgung ihrer Religion, der größten religiösen Minderheit
im Iran, ertragen. Entgegen aller religiösen, rechtlichen und moralischen Maßstäbe und unterstützt
durch vorhandene offizielle Schriftstücke, waren sie individuell und kollektiv die Opfer ungerechtfertigter Diskriminierung und vielfältiger Ungerechtigkeit. Jedes Mal, wenn sich in diesem Land ein
politischer oder sozialer Aufruhr erhob, wurden neue Machenschaften gegen diese religiöse Minderheit
ersonnen und ihre unveräußerlichen Rechte auf die eine oder andere Weise verletzt.
Tag für Tag wurde der Druck gegen diese unterdrückte Gemeinde stärker und das Ausmaß der
Ungerechtigkeit und Verletzung ihrer Rechte in vielen Bereichen ihres Lebens wurde offensichtlich, in
dem ihr Besitz, ihr Heim, ihre Arbeit und ihre bloße Existenz zur Zielscheibe von Angriffen wurden.
Aus Sicht der heiligen Religion des Islam sind die Menschen frei, ihre Religion auszuwählen und
zu befolgen und niemand hat das Recht, einem anderen seine Religion aufzuzwingen. Die folgenden
erhabenen Verse „Es soll kein Zwang sein im Glauben…“2 und „Euch euer Glaube, und mir mein
Glaube“3 bestätigen diesen Punkt. Aus Sicht der heiligen Religion des Islam hat niemand das Recht,
den Besitz, das Leben und die Würde jener anzugreifen und zu verletzen, die unter dem Banner dieser
Religion leben, welche gesichert und beschützt werden muss: „…wenn jemand einen Menschen tötet
– es sei denn für (Mord) an einem anderen oder für Gewalttat im Land –, so soll es sein, als hätte er
die ganze Menschheit getötet…“4.
Die Gleichberechtigung, die Freiheit und die unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Menschheitsfamilie, ohne Unterscheidung nach Rasse, Geschlecht, Sprache und Religion, wurden eindeutig
in allen internationalen Verträgen festgelegt, insbesondere in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Unter dem Vorzeichen der Kulturellen Revolution entschieden die Behörden des Ministeriums für
Kultur und Erziehung, Bahá’í-Studenten, von denen einige vor dem Abschluss ihres letzten Semesters
standen, aus den Universitäten und anderen höheren Bildungseinrichtungen, in denen sie studierten,
auszuschließen. Anderen wurde ausschließlich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Bahá’í-Religion der
Zugang zu diesen Bildungseinrichtungen verwehrt. Schließlich hat 1369 [1990/1991] der Rat der
Kulturellen Revolution, mit Bezug auf ein genau geplantes Programm, Bahá’í-Jugendliche offen von
der Hochschulbildung ausgeschlossen und dadurch einer Anzahl von Jugendlichen dieses Landes die
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Möglichkeit verwehrt, ihre Fähigkeiten zu entfalten. Diese Situation hielt etwa 20 Jahre an, bis in
Adhar 1382 [Dezember 2003] „Peykesanjesh“ (die Informationsschrift des Ministeriums für Wissenschaften) offiziell mitteilte, dass zum ersten Mal die religiöse Zugehörigkeit der Anwärter nicht
in den Antragsformularen für nationale [Universitäts-] Examen aufgeführt sei und stattdessen die
Antragssteller das Themengebiet religiöser Studien, in denen sie geprüft werden möchten, auswählen
könnten. In Anbetracht der Beschränkungen gemäß Artikel 13 der Verfassung haben die Bahá’í notwendigerweise islamische Studien für diese Prüfung ausgewählt.
Nachdem sie ihre Identifikations-Karten für die Zulassung erhalten und daraufhin an den nationalen Prüfungen teilgenommen hatten, war der Erfolg der Bahá’í-Jugendlichen, gemäß den staatlichen Aushängen der Ergebnisse der ersten Phase dahingehend signifikant, dass sich ca. 800 Studenten
qualifiziert hatten, ihre Studiengebiete auszuwählen, wobei Hunderte von ihnen Listenplätze im einbis vierstelligen Bereich einnahmen auf einer Bewertungsskala, die bis 200.000 reicht. Aber nachdem
sie die Formulare ihrer Prüfungsergebnisse erhielten, stellten die Bahá’í-Studienbewerber überrascht
fest, dass ihre Religionszugehörigkeit mit Islam angegeben war. Diese Doppelzüngigkeit verblüffte die
Bahá’í-Gemeinde. Leider war die freudige Nachricht, dass die Frage nach der Religion der Studienbewerber von den nationalen Universitäts-Zulassungsprüfungen gestrichen worden war – ein Ausdruck
der Freiheit des Glaubens und ein Zeichen dafür, dass sich die Regierung der Islamischen Republik
Iran auf dem Weg zur Errichtung der Grundlagen der Menschenrechte und der Beseitigung von Diskriminierung im Bildungswesen befände –, nur von kurzer Dauer.
Die Bahá’í-Studenten, deren erfolgreiche Absolvierung der Zulassungsprüfungen der ersten
Phase veröffentlicht worden war, lehnten es ab, ihr Studiengebiet auszuwählen und die Universität zu
besuchen, da die Annahme der falschen Information über ihre Religionszugehörigkeit auf den Ergebnisbögen einem Widerruf ihres Glaubens gleichgekommen wäre. Stattdessen haben sie sich, gemäß der
Vorgehensweise in der Bahá’í-Gemeinde, entschlossen, in Protestbriefen bei den zuständigen Behörden
Beschwerde einzulegen. Nachdem sie diese Briefe erhalten hatten, haben Vertreter der Organisation
für Bildungsmessung und -bewertung (EMEO) eine Handvoll Studenten angerufen und sie darüber
in Kenntnis gesetzt, dass ihre Beschwerden berücksichtigt worden seien und der Bezug auf die Religionszugehörigkeit von ihren Prüfungsergebnis-Formularen entfernt worden wäre. Die Behörden
baten sie, die anderen Bahá’í-Studenten über dieses Vorgehen zu unterrichten und aufzufordern, in
die EMEO-Büros zu kommen, damit ihre Prüfungsergebnis-Formulare korrigiert würden und sie ihre
Studiengebiete auswählten. Ein neuer Funke der Hoffnung wurde dadurch in den Herzen der Bahá’íJugendlichen entfacht, die sich umgehend aufmachten die Behörden aufzusuchen, um ihr Studiengebiet
auszuwählen. Wiederum musste mit großem Bedauern festgestellt werden, dass in der Bekanntmachung der Bewerber, die erfolgreich abgeschnitten hatten, nur eine Handvoll Bahá’í für das Fachgebiet
der englischen Sprache angenommen worden waren, ein Schritt, der scheinbar als bewusster Schachzug
zur Besänftigung der internationalen Gemeinschaft getan wurde, während vielfältige unstrittige Nachweise belegen, dass die meisten Bahá’í-Bewerber, welche anerkanntermaßen die nationalen Zulassungsprüfungen bestanden hatten, an Universitäten im Iran hätten angenommen werden müssen.
Fragen beschäftigen weiterhin die Gemüter der Mitglieder der Bahá’í-Gemeinde im Iran und
in der ganzen Welt sowie von freien Denkern und Verfechtern der Menschenrechte: Entsprechen
solch unfaire Entscheidungen, ein derartiger Rückzug auf Strategien, deren Richtung offensichtlich
und deren Ziel die Erzeugung von Vorurteilen und die Verletzung der unbestreitbaren Rechte einer
Gemeinde sind, den Maßstäben von Gerechtigkeit und Gleichheit? Sollten jene, die den Fortschritt
suchen, von dem Erwerb von Wissen ausgeschlossen werden und aufgrund ihres religiösen Glaubens
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der Möglichkeit beraubt sein, ihre gottgegebenen Fähigkeiten zu entfalten?
Mittlerweile ist ein viertel Jahrhundert unter der Führung der islamischen Regierung verstrichen.
Jeden Akt der Ungerechtigkeit haben die Bahá’í mit Großmut beantwortet. Im Angesicht weit verbreiteter und schwerer Verfolgungen und vielschichtiger Ungerechtigkeiten sind die Bahá’í niemals, nicht
einmal um eine Haaresbreite, vom geraden göttlichen Pfad abgewichen, und sie halten weiter fest am
Saum der Geduld und Toleranz, wie es ihnen von ihrer Religion und ihrem Glauben vorgeschrieben
wird.
Die Hoffnung bleibt, dass [Ihre geschätzte Amtsgewalt], gemäß der Verfassung, umgehend Schritte
einleiten wird, um die Gleichstellung der iranischen Bahá’í-Gemeinde sicher zu stellen, ihre Menschenrechte wieder einzusetzen und die Privilegien, derer sie beraubt wurde, wieder herzustellen.
Hochachtungsvoll,
Die iranische Bahá’í-Gemeinde

Inhaftierten verweigerten die Unterzeichnung
eines solchen Dokuments.
In der Tat halten die Bemühungen der
Bahá’í-Gemeinde, ihrer Jugend höhere Bildung
zukommen zu lassen, weiter an - ebenso wie
die Versuche der Regierung, diese Bemühungen
abzustellen.
In der Tat: die Bahá’í-Gemeinde kämpft
dafür, ihrer Jugend weiterhin eine Hochschulbildung zukommen zu lassen - sowie auch die
Versuche der Regierung weiterhin anhalten, sie
an diesen Bemühungen zu hindern.
Zu Beginn des Jahres 2001 erfolgte ein weiterer Schlag gegen das Recht der Bahá’í auf Bildung. Drei von Gemeindemitgliedern genutzte
Unterrichtsräume wurden beschlagnahmt. Und
2002 wurde ein Dozent, der Jugendliche in der
Stadt Qaim-Shahr unterrichtete, zum Geheimen Nachrichtendienst vorgeladen. Ihm wurde
befohlen, sich auszuweisen und der Behörde alle
Hefte und Bücher vorzulegen.
Als die Bahá’í-Hochschule am 19. Juli 2002
überall im Land ihre Eingangsexamina abhielt,
drangen in der Stadt Shiraz iranische Revolutionswächter an drei verschiedenen Prüfungsstellen
ein, nahmen die Vorgänge mit Videokameras auf
und beschlagnahmten 25 Testbögen. In Mashhad überfielen Revolutionswächter am selben
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Tag alle fünf Prüfungsorte und beschlagnahmten
alle Examenspapiere sowie Bahá’í-Literatur.
„Das Ziel der iranischen Regierung ist es,
die [Bahá’í-] Universität zu schließen und diese
bildungsorientierte und geistige Bewegung
zum Verstummen zu bringen“, kommentierte
ein Bahá’í, der eng mit der Arbeit der Universität verbunden war und nach den Übergriffen
des Jahres 1998 ungenannt bleiben wollte. „Sie
behaupten, dass ein Bahá’í weder das Recht hat,
sich zu entwickeln, noch höhere Bildung haben
darf. So soll die Gemeinde verelenden und
geschwächt werden.“

Eine kreative und gewaltfreie Antwort
Der Aufbau der BIHE ist eine bemerkenswert
kreative und vollkommen gewaltfreie Antwort
auf die anhaltenden Bestrebungen der iranischen
Regierung, der Bahá’í-Jugend im Iran Hochschulbildung vorzuenthalten.
Bis zu den Überfällen der Regierung Ende
September 1998 bot die Hochschule den Bachelor-Abschluss in zehn Fachbereichen an:
Chemie, Biologie, Zahnmedizin, Pharmazie,
Bauingenieurwesen, Informatik, Psychologie,
Jura, Literatur und Rechnungswesen. Innerhalb
Fortsetzung auf Seite 26
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BIHE STUDENTENPROFIL #1:

Davon träumen, in die Universität zu gehen

H

AMID, DER IN Teheran aufwuchs, wusste,
dass der Schlüssel zu einem guten Job ein
Universitätsabschluss ist – so wie fast überall
auf der Welt. Aber weil er ein Bahá’í ist, wusste er auch,
dass er kaum Aussichten hatte, die Universität zu besuchen. „Uns Bahá’í-Jugendliche hat das mit Blick auf
unsere Zukunft sehr niedergedrückt“, erzählt Hamid
(Name geändert). „Im Iran ist es sehr schwierig, ohne
Universitätsabschluss eine Arbeit zu bekommen.“
Heute ist er 32 Jahre alt und absolviert einen
Aufbaustudiengang außerhalb des Iran. Doch war
Hamid schon einmal der Schulbesuch verwehrt worden, allein weil er Bahá’í war. 1984, als er als Elfjähriger die Mittelschule besuchte, wurde er mit vielen
anderen Bahá’í-Kindern im Iran vom Schulunterricht ausgeschlossen. „Mehrere Monate musste ich zu
Hause lernen“, berichtet er. „Meine Familie half mir,
aber es war wirklich hart für ein Kind von elf Jahren
allein zu lernen.“
Der internationale Protest zwang die Regierung
bald dazu, die Schüler wieder in die Grund- und
Sekundarschulen aufzunehmen. Doch hat die Regierung weiterhin daran festgehalten, die Bahá’í-Jugend
am Besuch der Universität zu hindern. „Als ich im
Gymnasium war, sah ich zu, wie die anderen Schüler
lernten und sich auf die Eingangsexamina für die Universitäten vorbereiteten“, erinnert sich Hamid. „Aber
ich wusste, dass ich keine Chance hatte, zugelassen
zu werden.“
Er versuchte trotzdem, die notwendigen Unterlagen einzureichen, um doch noch am Examen teilzunehmen. Aber im Iran wird von den angehenden
Studenten die Angabe ihrer Religionszugehörigkeit
auf den Formularen verlangt. Und es gibt nur vier verschiedene Wahlmöglichkeiten: Islam, Christentum,
Judentum und Zoroastrismus.
„Da ich keiner der angegebenen Glaubensgemeinschaften angehörte, habe ich auch keine angekreuzt“,
erklärt Hamid und fügt hinzu, dass es natürlich keine
Möglichkeit der Angabe der Bahá’í-Religion gab.
„Mir wurde dann mitgeteilt, dass ich keine Einladung

KAPITEL IV:

für das Eingangsexamen erhalten könnte.” Das war
im Jahr 1992. Hamid versuchte auch in den darauf
folgenden Jahren, in die Universität zu kommen.
Ohne Erfolg.
Schließlich meldete er sich am Bahá’í Institute
for Higher Education (BIHE) an. Damals war die
Bahá’í-Hochschule noch nicht viel mehr als ein Fernstudiengang für Bahá’í. [siehe Seite 21]
„An der BIHE musst du selbständig studieren. Es
ist, als würde man alleine im Gefängnis studieren. Du
hast keine Freunde, keine Dozenten, niemanden, der
deine Fragen beantwortet.“
Weil er zudem seinen Lebensunterhalt durch

„Nächte lang träumte ich davon,
dass ich eine Universität besuchen
dürfte. Morgens wachte ich auf und
alles war bloß ein Traum“,
erzählt er.
Arbeit finanzieren musste, brauchte Hamid für sein
Studium sechs Jahre. „Nächte lang träumte ich davon,
dass ich eine Universität besuchen dürfte. Morgens
wachte ich auf und alles war bloß ein Traum“, erzählt
er.
Im Jahr 2003 schloss er die BIHE schließlich mit
einem Abschluss in Ingenieurswesen ab. Zu der Zeit
hatte das Institut bereits einen guten Ruf erlangt.
Hamid verließ den Iran, um im Ausland an einer

Graduiertenschule weiter zu studieren.
Er hofft trotzdem, in den Iran zurückkehren
zu können, sobald er seine Studien abgeschlossen
hat. „Der Iran ist meine Heimat. Und ich sehne
den Tag herbei, an dem die iranische Regierung
erkennen wird, dass die Bahá’í nichts anderes als
den Fortschritt und das Wohlergehen des Iran
wünschen. Und ich möchte zurückkehren, um
am Fortschritt meines Landes mitzuwirken“.
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dieser Fachbereiche, die von fünf „Dekanaten“
verwaltet wurden, war die Hochschule in der
Lage jedes Semester weit über 200 unterschiedliche Kurse anzubieten. Anfänglich basierten die
Kurse auf Fernlehrgängen, die von der Indiana
Universität (USA) entwickelt worden waren, eine
der ersten Bildungsinstitutionen im Westen, die
das Bahá’í Institute for Higher Education anerkannten. Später wurden die Kursangebote dann
eigenständig von der BIHE entwickelt.
Die Lehre wurde grundsätzlich über Korrespondenz durchgeführt oder – bei spezialisierten
naturwissenschaftlichen und technischen Kursen
und in anderen besonderen Fällen – in Kleingruppen, die gewöhnlich in Privathaushalten
zusammen kamen.
„Anfangs kannten die Studenten noch nicht
einmal die Namen ihrer Dozenten“, berichtete
ein BIHE-Professor nach den Überfällen von
1998. „Selbst nach drei oder vier Jahren wussten
die Studenten die Namen ihrer Professoren nicht.
Sie hatten diese nie gesehen, denn das war sehr
gefährlich. Wenn jemand ihre Namen kennt,
könnte er es vielleicht seinen Freunden erzählen.
Daher wurde von Beginn des Unterfangens an
alles über Korrespondenz abgewickelt.“
Mit der Zeit konnte die Bahá’í-Hochschule
einige wenige Laboratorien für Informatik,
Physik, Zahnmedizin, Pharmazie, angewandte
Chemie und auch Sprachen einrichten. Diese
waren in privaten Geschäftsgebäuden in und
rund um Teheran untergebracht. Über den Einsatz dieser Laboratorien wurde wohlweislich
Stillschweigen bewahrt und die Studenten wurden dazu angehalten, nicht in großen Gruppen
ein- und auszugehen, die den Behörden Anlass
zu Beanstandungen geben würden.

Eine Hochschule der Ehrenamtlichen
und Freiwilligen
Auf ihrem Höhepunkt hatte die Hochschule mehr als 150 Dozenten und Dozentinnen. Darunter befanden sich etwa 25 bis 30
Professoren, die nach der islamischen Revolu-
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tion 1979 von staatlich geführten Universitäten
entlassen worden waren. Zu den Mitgliedern des
Lehrkörpers zählten zudem Ärzte, Zahnärzte,
Rechtsanwälte und Ingenieure, die ihre Zeit zur
Verfügung stellten, um Studenten zu unterrichten. Die Mehrheit von ihnen hatte im Iran studiert, aber eine ganze Reihe besaß Abschlüsse von
Universitäten im Westen, darunter das Massachusetts Institute of Technology, die Columbia
University, die University of California at Berkeley und die Sorbonne. Keiner der Dozenten
wurde bezahlt; sie alle brachten sich freiwillig im
Sinne eines Dienstes an der Gemeinde ein.
„Diese Jugendlichen sind sehr wertvolle
Menschen“, erklärte eine Dozentin die Bereitschaft, derartige Risiken auf sich zu nehmen,
um die Hochschule aufzubauen. Und das ohne
eine finanzielle Vergütung. „Sie sind uns allen
wichtig. Sie sind durch Prüfungen und Schwierigkeiten gegangen und waren ohne Hoffnung.
Ihnen blieben viele Dinge versagt. Wenn es also
irgendeine Möglichkeit gab, ihnen etwas Besseres
zu bieten, mussten wir sie ergreifen.“
Jedes der fünf Dekanate nahm nicht nur
die Dienste dieser freiwilligen Professoren in
Anspruch, sondern auch die einer kleinen und
anonymen Gruppe von Bahá’í-Akademikern in
Nordamerika, Europa und Australien, die die
aktuellste Fachliteratur und Forschungspapiere
zuschickten, bei gelegentlichen Besuchen im Iran
Gastvorträge hielten und ansonsten fachliche wie
technische Unterstützung leisteten.

Ein hoher akademischer Standard
Die Zulassung zur BIHE setzte das Bestehen
eines Eingangsexamens voraus. Der akademische
Standard war hoch. Von rund 1.500 Studenten,
die sich für eine Zulassung im ersten Jahr des
Bestehens der Hochschule bewarben, wurden
lediglich 250 zum ersten Semester angenommen.
1996 waren insgesamt 600 Studierende an der
Bahá’í-Hochschule eingeschrieben, 1998 waren
es etwa 900.
Fortsetzung auf Seite 29
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Begrenzungen überwinden

A

LS ER SICH auf dem Bewerbungsbogen für

die Universität den vier kleinen Kästchen
gegenüber sah – je eines für die anerkannten Religionen im Iran: Islam, Christentum, Judentum
und Zoroastrismus –, ging Parviz damit ausgesprochen kreativ um. „Ich zeichnete daneben einfach ein
weiteres Kästchen, kreuzte es an und fügte das Wort
‚Bahá’í’ hinzu“, erzählt Parviz (Name geändert).
Doch diese Strategie verfehlte ihre Wirkung auf
die Behörden, die seit den frühen 80er Jahren die
Bahá’í-Jugendlichen vom Zugang zur Hochschulbil-

Als er sich auf dem
Bewerbungsbogen für die
Universität den vier kleinen
Kästchen gegenüber sah – je eines
für die anerkannten Religionen im
Iran: Islam, Christentum, Judentum
und Zoroastrismus –, ging Parviz
damit ausgesprochen kreativ um.
„Ich zeichnete daneben einfach ein
weiteres Kästchen, kreuzte es an
und fügte das Wort ‚Bahá’í’ hinzu“,
erzählt Parviz.
dung ausgesperrt hatten. „Sie schrieben zurück, die
Anmeldung wäre nicht vollständig“, berichtet Parviz,
der inzwischen den Iran verlassen hat und anderswo
studiert. „So ging ich gemeinsam mit einem anderen
Freund aus der Gemeinde zum zuständigen Büro
des Bildungsministeriums. Ich erkundigte mich, was
denn mit meiner Anmeldung nicht stimmte. Und der
dort sitzende Herr schaute nur hoch und meinte: ‚Ich
glaube, du kennst das Problem’. Wir versuchten mit
ihm darüber zu sprechen. Aber schließlich sagte er:
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‚Entweder ihr geht jetzt oder ich rufe den Sicherheitsdienst’.“
Seine Ablehnung kam natürlich nicht unerwartet.
Seit der Islamischen Revolution im Jahre 1979 blieb
Tausenden Bahá’í-Jugendlichen jegliche Hochschulbildung verwehrt.
„Mich hat es nicht schockiert, zurückgewiesen zu
werden“, sagt Parviz. „Aber eine Enttäuschung war
es dennoch, weil jedes Mal, wenn du dich bewirbst,
hoffst du darauf, dass sich etwas ändert.“
Parviz schaffte es doch noch, eine Hochschulausbildung zu bekommen. Er schrieb sich im Bahá’í
Institute for Higher Education (BIHE) ein. Diese
von Bahá’í geführte Hochschule war 1987 gegründet
worden, um den Bahá’í-Jugendlichen über Fernunterricht eine universitäre Ausbildung zu ermöglichen.
[siehe Seite 21]
„Ich wusste alles über die Bahá’í-Hochschule. Sie
hatte eine eigene Aufnahmeprüfung. Ich nahm etwa
zur gleichen Zeit daran teil wie an den landesweiten
staatlichen Eingangsexamen. Ich wurde angenommen
und konnte anfangen zu studieren. Das war 1990.“
Viereinhalb Jahre später schloss er sein Studium
als Bauingenieur ab. Parviz bekam danach Aufträge
als Bauingenieur, obwohl er als Bahá’í und BIHEAbsolvent keine Arbeitslizenz erhalten konnte. „Im
Iran muss man keine Berufserlaubnis haben. Du
machst die Arbeit und lässt dann jemanden mit einer
Lizenz gegen eine Gebühr unterschreiben. So wird

es allgemein in der Praxis gehandhabt.“
Schließlich erkannte Parviz, dass er für sein
Vorankommen und das Ziel, in seinem Fach zu
lehren, sein Studium zur Erlangung eines weiteren akademischen Grades fortsetzen musste.
„Ich konnte natürlich keine Graduiertenschule
im Iran besuchen. Daher verließ ich das Land,
um im Ausland zu studieren“, sagt Parviz. Zum
Zeitpunkt dieses Berichtes war er dabei, an einer
renommierten westlichen Universität zu promovieren.
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BIHE STUDENTENPROFIL #3:

“Wir leben immer noch”

U

M WEITERHIN DAS Gymnasium besuchen
zu können, musste Miriam mit ihrer Unterschrift unter einer Erklärung schwören, niemandem an ihrer Schule zu sagen, dass sie Bahá’í ist.
„Rechtlich ist es uns zwar erlaubt das Gymnasium
zu besuchen. Aber in vielen Städten, darunter in Teheran, Isfahan, Yazd und anderen, die dem Einfluss des
muslimischen Klerus stärker ausgesetzt sind, haben
viele Bahá’í-Schüler dennoch Probleme“, berichtet
Miriam (Name geändert). „Nachdem sie herausgefunden hatten, dass ich Bahá’í bin, war in meinem Fall
die einzige Möglichkeit am Gymnasium zu bleiben,
ein Formular zu unterschreiben. Ich musste unterschreiben, dass keiner in der Schule - Lehrer wie Schüler
- erfahren würde, dass ich Bahá’í bin. Hätte irgendwer etwas über meine Religion erfahren, so hätten sie
mich von der Schule verwiesen“, erklärt sie.
Als die Zeit kam, sich an einer Hochschule zu
bewerben, wusste Miriam, dass sie geringe bis gar
keine Chancen hatte, angenommen zu werden, selbst
wenn sie dazu bereit gewesen wäre, ihren Glauben
geheim zu halten. Die Bewerbungsformulare für
Universitäten im Iran erforderten im Jahr 1989 die
Angabe der Religionszugehörigkeit, doch befand
sich die Bahá’í-Religion nicht unter den vier Auswahlmöglichkeiten. Und da es ihre religiösen Grundsätze den Bahá’í verbieten, zu lügen, wenn sie nach
ihrem Glauben gefragt werden, wurden keine Bahá’í
zum Studium an der Universität aufgenommen - eine
Situation, die bis heute anhält.
Wie für andere Bahá’í-Jugendliche bestand auch
Miriams einzige Möglichkeit darin, am Bahá’í Institute for Higher Education (BIHE) teilzunehmen,
eine von den Bahá’í selbst geführte Institution, die
1987 gegründet worden war, um der Bahá’í-Jugend
eine universitäre Ausbildung in Form eines Fernstudiums zu ermöglichen. [siehe Seite 19]
Miriam war darüber nicht glücklich. „Ich wollte
die medizinische Fakultät besuchen, und es war klar,
dass mir dies nicht über ein Fernlehrinstitut gelingen konnte, das gerade erst im Jahr davor gegründet
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„Nachdem sie herausgefunden
hatten, dass ich Bahá’í bin, war
in meinem Fall die einzige
Möglichkeit am Gymnasium
zu bleiben, ein Formular zu
unterschreiben. Ich musste unterschreiben, dass keiner in der Schule
- Lehrer wie Schüler - erfahren
würde, dass ich Bahá’í bin.“
worden war”, sagt sie. „Es würde keine Möglichkeit
mehr geben, in einem Krankenhaus zu arbeiten und
Erfahrungen zu sammeln, die ich als Medizinstudentin benötigt hätte.“ Trotz allem war die BIHE ihre
einzige Möglichkeit, eine Hochschulbildung zu erlangen. Und anstatt Medizin zu studieren, wählte sie die
Psychologie. „Anfänglich habe ich nicht viel investiert, sondern mich eher durchgeschleppt. Aber wir
hatten keine andere Wahl. So habe ich angefangen, es
ernster zu nehmen und mich zu disziplinieren.“
Schließlich schaffte es Miriam, den Iran zu verlassen. Ihr BIHE-Abschluss wurde in einer größeren
nordamerikanischen Universität anerkannt, wo sie

einen Master-Studiengang in einem psychologieverwandten Fach belegte. „Zu jener Zeit sagten mir alle, dass ich immer noch Ärztin werde
könnte und es dafür noch nicht zu spät sei. Sie
sagten: ‘Du bist 25 Jahre alt, warum fängst du
nicht damit an?’ Aber innerlich wollte ich gar
nicht mehr Medizin studieren. Mein BIHEAbschluss in Psychologie bedeutete mir zu viel.
Es war meine Art, der iranischen Regierung zu
sagen: ‘Ich bin eine Bahá’í und darauf sehr stolz.
Und es ist mir egal, wenn ihr uns zerstören wollt.
Wir leben immer noch’. Ich musste etwas mit
meinem Abschluss anfangen. Ich wollte beweisen,
dass wir all dies nicht umsonst gemacht hatten.“

Irans Feldzug gegen das Recht auf höhere Bildung

Ein Nachweis für das erstaunlich hohe akademische Niveau der Hochschule ist auch die
Tatsache, dass es einer Anzahl von Absolventen
gelang, an Graduiertenschulen außerhalb des
Iran zugelassen zu werden, darunter bekannte
Universitäten in den USA und Kanada. Es soll
jedoch ergänzt werden, dass einige der Absolventen und Studenten auch Schwierigkeiten bei
der Anerkennung ihrer Studienleistungen im
Ausland hatten, – eine unmittelbare Folge der
Strategie der iranischen Regierung, den Bahá’í
den Zugang zu Bildung zu versperren, und ihrer
Weigerung, die Hochschule offiziell anzuerkennen.

Eine komplexe Verwaltung
Wie bekannt, funktionierte die Bahá’í-Hochschule im Wesentlichen wie eine Fernuniversität.
Dennoch wurden selbst in den ersten Jahren die
Abläufe behindert und gestört. So verschickten
Studenten und Dozenten ihre Arbeiten und Lektionen anfänglich über das staatliche Postsystem.
Aber die Pakete erreichten oftmals ihren Empfänger nicht und wurden vermutlich als Teil der
staatlichen Versuche, in das Bahá’í-Bildungssystem einzugreifen, abgefangen. Später behalf sich
die Hochschule mit einem eigenen Zustelldienst
und setzte junge Leute auf Motorrädern ein.
Nachdem die Professoren ihre Vorlesungen nicht offen abhalten konnten, bereiteten sie
diese schriftlich auf und verfassten Lehrbücher
zur Verteilung an die Studenten. Einige dieser
Bücher basierten auf den aktuellsten Forschun-

KAPITEL IV:

gsergebnissen der westlichen Welt. So studierte
ein Bauingenieurstudent beispielsweise die Konstruktion eines erdbebensicheren Erdsilos. Die
Kontakte der Hochschule im Ausland waren
in der Lage, einige der aktuellsten Forschungsergebnisse über dieses Thema vom Massachusetts Institute of Technology zu beziehen.
Der gesamte Betrieb war sehr auf das Fotokopieren angewiesen und einer der größten
Rückschläge während der Übergriffe des Jahres
1998 war daher die Beschlagnahmung mehrerer
großer Fotokopierer.
Die Bahá’í-Hochschule besaß auch ein Netzwerk von über 45 Bibliotheken im ganzen Land.
Sie waren in privaten Haushalten der Bahá’í
untergebracht und ermöglichten den Studierenden in jedem Bezirk den Zugriff auf die nötige
Fachliteratur für die Kurse. Einige dieser Bibliotheken wurden ebenfalls während der Razzien
von 1998 beschlagnahmt.
Noch vor diesen Razzien hatten die Verantwortlichen der Hochschule begonnen, vermehrt
Seminare in Privatwohnungen zu organisieren,
da sie ein zunehmendes Vertrauen in ihre Arbeitsweise verspürten. Die Hochschule begann
auch, Kursverzeichnisse zu veröffentlichen,
wobei nicht nur die Kursangebote aufgelistet
wurden, sondern auch die Qualifikationen der
Dozenten. Mit Hilfe des internationalen Netzwerkes von Bahá’í-Gemeinden weltweit begann
die Bahá’í-Hochschule zudem Wege erschließen,
um seinen Absolventen die volle Anerkennung
an anderen Hochschulen außerhalb des Irans zu
ermöglichen.
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Irans Verpﬂichtungen gemäß Internationalem Recht

D

Bildung ein grundlegendes Menschenrecht ist, wurde erstmalig
im Jahre 1948 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) spezifiziert. In Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung
heißt es:
IE IDEE, DASS

„Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der
Grundschulunterricht und die grundlegende
Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht
müssen allgemein verfügbar gemacht werden,
und der Hochschulunterricht muss allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten
offenstehen.“
Die Erklärung stellt ebenso das Recht auf
freie Religionsausübung fest, indem es in Artikel
2 heißt:
„Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten
ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach
Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeugung,
nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand.“
Der Iran war einer von 48 Mitgliedsstaaten
der Vereinten Nationen, die 1948 die Erklärung
einstimmig angenommen hatten. Der Iran hat
zudem zwei weitere Menschenrechtsabkommen
ratifiziert, die vor allem die Menschenrechte,
wie sie in der Allgemeinen Erklärung benannt
werden, in besondere völkerrechtliche Verträge
übertragen. Gemeinsam bilden diese Abkommen
die International Bill of Rights.
Der Internationale Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte, den der Iran am
3. Januar 1976 ratifizierte, bekräftigt die Pflicht eines jeden Staates, das Recht auf Bildung
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„Jeder hat Anspruch auf die
in dieser Erklärung verkündeten
Rechte und Freiheiten ohne
irgendeinen Unterschied, etwa
nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht,
Sprache, Religion, politischer oder
sonstiger Überzeugung, nationaler
oder sozialer Herkunft, Vermögen,
Geburt oder sonstigem Stand.“

zu gewährleisten. In Artikel 13 stellt der Pakt
ausdrücklich fest, dass dieses Recht auch für die
Hochschulbildung gilt:
„Die Vertragsstaaten erkennen an, dass […]
der Hochschulunterricht auf jede geeignete
Weise, insbesondere durch allmähliche Einführung der Unent-geltlichkeit, jedermann
gleichermaßen entsprechend seinen Fähigkeiten zu-gänglich gemacht werden muss;“
Des weiteren bekräftigt der Internationale
Pakt über bürgerliche und politische Rechte, der
am 23. März 1976 von Iran ratifiziert wurde,
erneut das Recht auf freie Religionsaus-übung
und schreibt dies als bindende Verpflichtung fest,
die von den Vertragsstaaten ein-gehalten werden
muss. In Artikel 18 heißt es:
“Jedermann hat das Recht auf GedankenGewissen- und Religionsfreiheit. Die-ses
Recht umfasst die Freiheit, eine Religion
oder eine Weltanschauung eigener Wahl zu
haben oder anzunehmen, und die Freiheit,
seine Religion oder Weltanschauung allein
oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich
oder privat durch Gottesdienst, Beachtung
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Die Menschenrechtskommission
der Vereinten Nationen hat mehr als
20 Resolutionen verabschiedet, die
Besorgnis über die Verletzung der
Menschenrechte im Iran bekunden.
Jede dieser Resolutionen benennt
insbesondere die Situation der
dortigen Bahá’í-Gemeinde.
religiöser Bräuche, Ausübung und Unterricht
zu bekunden.”
Obwohl diese Abkommen vor Gründung der
Islamischen Republik Iran unterzeichnet worden
sind, bleiben sie nach wie vor gültig. Denn der
Iran hat nicht nur an den regelmäßigen Berichterstattungsverfahren im Rahmen des Menschenrechtsschutzsystems der Vereinten Nationen
teilgenommen. Es wird auch vorausgesetzt, dass
VN-Deklarationen trotz aufeinander folgender
Regierungen bindend bleiben.
Ungeachtet dieser und anderer Verpflichtungen internationalen Rechts hat die Regierung
des Iran ihre Verfolgungskampagne gegenüber
der iranischen Bahá’í-Gemeinde fortgesetzt.
Erfreulicherweise hat die internationale Staatengemeinschaft auf die Verfolgung der Bahá’í
im Iran reagiert, indem sie ihrer Besorgnis um
die Bahá’í Ausdruck verlieh und die iranische
Regierung verurteilte. Die Bahá’í-Gemeinde ist
überzeugt, dass dieser Ausdruck an Empörung
die iranische Regierung in hohem Maße zurückgehalten hat und damit ein weitaus schlimmeres
Ausmaß an Übergriffen und Entbehrungen verhindert werden konnte.
Die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen hat mehr als 20 Resolutionen
verabschiedet, die Besorgnis über die Verletzung
der Menschenrechte im Iran bekunden. Jede dieser Resolutionen benennt insbesondere die Situ-
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ation der dortigen Bahá’í-Gemeinde.
In Anlehnung an die Menschenrechtskommission hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen seit 1985 siebzehn Resolutionen
zugestimmt, die im Besonderen die Situation der
Bahá’í im Iran erwähnen und Besorgnis über die
Verletzungen der Menschenrechte im Iran ausdrücken.
Faktisch alle diese Resolutionen haben den
Iran dazu aufgerufen, die Verletzung der Menschenrechte der Bahá’í einzustellen und die
verschiedenen internationalen Menschenrechtsabkommen einzuhalten, die von der iranischen
Regierung freiwillig unterzeichnet wurden. Die
Resolutionen haben darüber hinaus ausdrücklich zur „Emanzipation“ der Bahá’í im Iran aufgerufen.
Zu den besonders hervorstechenden Maßnahmen der Vereinten Nationen im Hinblick auf
die Bahá’í im Iran zählen die kontinuierlichen
Untersuchungen seitens einer Reihe hoch angesehener Menschenrechtsexperten. Jeder wurde
von der Menschenrechtskommission ernannt
und erhielt das Mandat, die Menschenrechtssituation im Iran zu untersuchen. Und jeder hat
ausführlich über den realen und schwerwiegenden Charakter der Verfolgung der Bahá’í im Iran
berichtet und damit dem Fall der Bahá’í unanfechtbare Glaubwürdigkeit verliehen.
In ihren verschiedenen Berichten an die
Menschenrechtskommission haben diese “Special Representatives” sich über die Anstrengungen der iranischen Regierung, den Bahá’í den
Zugang zu Hochschulbildung zu verwehren,
besorgt geäußert.
Im Jahr 2001 berichtete zum Beispiel der
Sonderberichterstatter Maurice Copithorne, dass
„die Bahá’í-Gemeinde weiterhin Diskriminierung erleidet, unter anderem in den Bereichen
Bildung, Arbeit, Reisen, Wohnungswesen und
Kultur. Tatsächlich werden die Bahá’í nach
wie vor daran gehindert, an religiösen Versammlungen oder an Bildungsveranstaltungen teilzunehmen.“ Er fügte hinzu, dass den Bahá’í
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weiterhin „der Zugang zu höherer Bildung in
anerkannten staatlichen Institutionen verweigert
wird.“
Vor nicht allzu langer Zeit, im Jahr 2003, wies
der Sonderberichterstatter für religiöse Intoleranz, Prof. Abdel Fattah Amor, ein renommierter
tunesischer Rechtsexperte, auf die anhaltenden Konfiszierungen, Inhaftierungen und die
Anstrengungen hin, die Bahá’í-Jugend von Hochschulbildung auszusperren. Seine Schlussfolgerung lautete:
“Während man einige versprochene Verbesserungen in der Behandlung der Minderheit
der Bahá’í feststellt, ist der Sonderberichterstatter der Ansicht, dass die Maßnahmen der
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iranischen Behörden wie auch nichtstaatlicher
Einrichtungen noch immer inadäquat sind,
um die Verfolgung der Bahá’í zu beenden und
ihnen die gleichen Rechte wie jedem anderen
iranischen Bürger zu garantieren. Er erinnert
die iranische Regierung erneut an die Notwendigkeit, die Beachtung relevanter Bestimmungen des Völkerrechts sicher zu stellen,
einschließlich Artikel 18 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte
und der Erklärung über die Beseitigung aller
Formen von Intoleranz und Diskriminierung
aufgrund der Religion oder der Überzeugung.
Überdies haben die Bahá’í als religiöse Minderheit das Recht auf denselben Respekt, der
allen religiösen Minderheiten zusteht.”

Irans Feldzug gegen das Recht auf höhere Bildung

KAPITEL V

Der historische Hintergrund
zur Verfolgung der Bahá’í im Iran

E

S IST NICHT möglich, den gegenwärtigen

Stand der Menschenrechte und des sozialen Wandels in der Islamischen Republik Iran angemessen zu verstehen, ohne
dabei den historischen Hintergrund der Verfolgungen der Bahá’í-Gemeinde zu berücksichtigen.
Diese Geschichte trägt einiges zum Verstehen
der kulturellen Krise bei, die die iranische Gesellschaft heute befallen hat, während ihre Führung
damit ringt, den Herausforderungen der Moderne zu begegnen.

Ein Bahá’í-Vater und sein Sohn (links) in Ketten,
nachdem sie zusammen mit anderen Bahá’í
festgenommen worden waren, auf einem Bild
aus dem Jahr 1896. Beide wurden anschließend
hingerichtet.
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Der Gedanke, dass es göttliche
Gesandte nach Muhammad geben
soll, wird von vielen Muslimen als
Häresie angesehen – dies ist eine der
tieferen theologischen Gründe für die
Verfolgung der Bahá’í.

Die Bahá’í-Religion hat im Iran seit ihrer
Gründung in der Mitte des 19. Jahrhunderts Verfolgungen erlitten. Die ersten Gläubigen sahen
sich sowohl seitens der islamischen Obrigkeit als
auch aufeinander folgender Dynastien gewaltigem Widerstand gegenüber. Man kann davon
Fortsetzung auf Seite 35
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Muna
Mahmudnizhad

Mahshid
Nirumand

Simin
Sabiri

Wegen Unterrichtens
in “Sonntagsschulen”
erhängt

N

UR WENIGE EREIGNISSE sind
schockierender als die Erhängung
einer Gruppe von zehn Frauen in
Schiras am 18. Juni 1983. Das Ereignis gibt
Aufschluss über den religiösen Hintergrund
der Verfolgung der Bahá’í, aber auch über
den Mut, mit dem sie dieser Verfolgung begegneten.
Das Verbrechen der Frauen: sie gaben
Bahá’í-Jugendlichen Religionsunterricht,
vergleichbar den „Sonntagsschulen“ im
Westen.
Die zehn Bahá’í-Frauen, die zwischen
17 und 57 Jahre alt waren, wurden der
Reihe nach zum Galgen geführt. Offenbar hofften die Behörden, dass die Frauen
ihren Glauben widerriefen, wenn sie sähen,
wie sich die anderen Frauen langsam zu
Tode erdrosselten. Doch nach Berichten
von Augenzeugen schritten die Frauen
ihrem Schicksal singend und betend entgegen, als ob sie sich auf eine freudige Reise
begäben.
Einer der Männer, der der Hinrichtung
beiwohnte, vertraute sich einem Bahá’í an:
“Bis zum letzten Moment versuchten wir
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Zarrin
Muqimi-Abyanih

Akhtar
Thabit

ihr Leben zu retten, aber eine nach der
anderen - zuerst die älteren Damen, dann
die jungen Mädchen - wurden gehängt,
während die anderen gezwungen waren
zuzuschauen. Man hoffte, dass dies sie
dazu bewegen würde, ihren Glauben zu
widerrufen. Wir drängten sie sogar dazu,
zu sagen, dass sie keine Bahá’í seien, aber
keine von ihnen stimmte zu. Sie zogen die
Hinrichtung vor.”
Alle Frauen waren in den Monaten
vor ihrer Hinrichtung verhört und gefoltert worden. Einige der Frauen hatten noch
sichtbare Wunden an ihren Körpern, als sie
nach der Hinrichtung im Leichenschauhaus lagen.
Die jüngste dieser Märtyrerinnen war
Muna Mahmudnizhad, eine 17jährige
Schülerin, die aufgrund ihrer Jugend und
offensichtlichen Unschuld in gewisser Hinsicht als Symbol für die Gruppe gesehen
wurde. Im Gefängnis wurde sie, nachdem
ihre Fußsohlen mit einem Kabel ausgepeitscht worden waren, dazu gezwungen,
auf ihren blutenden Füßen zu gehen. Dennoch schwankte sie nie in ihrem Glauben
- bis hin zu dem Moment, in dem sie die
Hände ihres Henkers und danach den Strick
küsste, den sie dann um ihren eigenen Hals
legte.
Eine andere junge Frau war die 28jäh-
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Shahin (Shirin)
Dalvand

Ruya
Ishraqi

Izzat Ishraqi
(Janami)

“Ob Sie es akzeptieren
oder nicht, ich bin Bahá’í. Das
können Sie mir nicht nehmen.
Ich bin mit meinem ganzen
Sein und mit meinem ganzem
Herzen Bahá’í.”
rige Zarrin Muqimi-Abyanih. Sie sagte zu
dem Vernehmungsbeamten, dessen Ziel es
war, sie zum Abschwören ihres Glaubens zu
bringen: “Ob Sie es akzeptieren oder nicht,
ich bin Bahá’í. Das können Sie mir nicht
nehmen. Ich bin mit meinem ganzen Sein
und mit meinem ganzem Herzen Bahá’í.”
Während des Prozesses der 23jährigen Ruya Ishraqi, eine Studentin der Tiermedizin, sagte der Richter: “ Wegen eines
Wortes geht ihr durch diese Qualen: sage
einfach, dass du nicht Bahá’í bist, und ich

ausgehen, dass etwa 20.000 Menschen während
der Pogrome im 19. Jahrhundert umgekommen
sind.
Die Verfolgungswellen setzten sich im 20.
Jahrhundert periodisch fort, meist zeitgleich
mit dem Bedarf der Regierung, die Unterstützung gewisser Elemente der islamischen Füh-
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Tahirih
Siyavushi

Nusrat
Yalda’i

werde dafür sorgen, dass du freigelassen
wirst.” Ruya Ishraqi antwortete: “Für nichts
in der Welt werde ich meinen Glauben
wechseln.”
Die anderen Frauen, die am 18. Juni
1983 erhängt wurden, waren Shahin Dalvand (25), eine Soziologin; Izzat Janami
Ishraqi (57), eine Hausfrau; Mahshid Nirumand (28), die sich für den Abschluss in
Physik qualifiziert hatte, der ihr jedoch verweigert wurde, weil sie Bahá’í war; Simin
Sabiri (25); Tahirih Arjumandi Siyavushi
(30), eine Krankenschwester; Akhtar Thabit
(25), ebenfalls eine Krankenschwester; Nusrat Ghufrani Yalda´i (47), eine Mutter und
Mitglied des örtlichen Geistigen Rates.
Alle hatten es als ihre Pflicht angesehen,
Bahá’í-Religionsunterricht zu geben - insbesondere seit die Regierung die Bahá’íKinder vom Besuch der öffentlichen
Schulen ausgeschlossen hatte.

rung zu gewinnen. Diese Verfolgungen erfolgten
ungeachtet der politischen Ausrichtung der jeweiligen Regierung.
Einige der Gewaltakte gegen die Bahá’í
wurden von lokalen oder regionalen Behörden
des Landes geleitet. So wurden im Jahr 1903
beispielsweise 101 Bahá’í in der Stadt Yazd
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getötet, nachdem die Bevölkerung von feindseligen Mullahs aufgehetzt worden war. Zu anderen
Zeiten wurde die Unterdrückung der Bahá’í Teil
der offiziellen Doktrin der Innenpolitik. In den
ersten Jahren des Pahlavi-Regimes (1927-1979)
verabschiedete die Regierung als Zugeständnis
an den klerikalen Stand eine Strategie der Diskriminierung gegen die Bahá’í. Beginnend mit
dem Jahr 1933 wurden Bahá’í-Literatur verboten und Eheschließungen der Bahá’í nicht anerkannt, während Bahá’í im öffentlichen Dienst
zurückgestuft oder entlassen wurden. Schließlich
wurden auch Schulen der Bahá’í geschlossen.
Eine weitere Welle von Verfolgungen begann
1955, als das Regime der Pahlavis den nationalen Rundfunkanstalten erlaubte, eine Reihe
von aufwieglerischen Hetzpredigten gegen die
Bahá’í auszustrahlen, die von einem führenden
schiitischen Prediger in Teheran gehalten wurden. Augenscheinlich bestand die Absicht darin,

die Bahá’í zu Sündenböcken zu machen, um von
der unpopulären Politik der Regierung abzulenken. Sowohl die zivilen als auch die militärischen
Radiostationen wurden der Verfügungsgewalt
des verantwortlichen Klerikers, Sheikh Muhammad Taqi Falsafi, unterstellt, der gemeinsam mit
dem Verteidigungsminister des Schahs, General
Batmangelich, das Kuppelgewölbe des nationalen Gemeindezentrums der Bahá’í mit Spitzhacken zerschlug. Eine Welle der Gewalt gegen
die Bahá’í durchzog das Land. Morde, Vergewaltigungen und Raubüberfälle wurden aus
vielen Gegenden berichtet, während die Regierung dem iranischen Parlament, der Majlis, versicherte, dass sie es war, die die Unterdrückung
jeglicher Aktivitäten der „Bahá’í-Sekte“ angeordnet hatte.
Aus Sicht der Bahá’í zeigen sich in diesem
Verfolgungsmuster die Missverständnisse und
Ängste, die meist dann aufkommen, wenn eine

Das Haus des Báb in Shiraz, eine der heiligsten Stätten der Bahá’í-Welt, wurde 1979 von
Revolutionsgarden zerstört und später von der Regierung niedergerissen.
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Zerstörung des Nationalen Bahá’í Zentrum in Tehran, Iran, ca. 1955.

neue Religion aus der Matrix einer fest etablierten Orthodoxie hervortritt. Dieses Muster
hat sich im Laufe der Zeitalter stets wiederholt.
Geradezu alle großen Religionen der Welt waren
zu ihrer Geburtsstunde heftigen Angriffen ausgesetzt.
Im Falle der Bahá’í-Religion sind die Lehren
ihrer zwei Stiftergestalten - besonders aus dem
Blickwinkel des traditionellen Islam betrachtet
– so herausfordernd für die religiöse Orthodoxie
wie es einst die Lehren vergangener prophetischer Gestalten waren.
Unter den Anhängern des Báb befand sich ein
persischer Adeliger mit dem Namen Bahá’u’lláh.
Im Jahre 1863 gab Er bekannt, dass Er der Bote
ist, den der Báb angekündigt hatte. Er ist der
Stifter der Bahá’í-Religion. Zentrales Thema
der Botschaft Bahá’u’lláhs ist, dass die Menschheit eine einzige Familie ist und dass der Tag
der Vereinigung zu einer globalen Gesellschaft
nun gekommen sei. „Die Erde ist nur ein Land,
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und alle Menschen sind seine Bürger“, schrieb
Bahá’u’lláh.
Bahá’u’lláh lehrte, dass es nur einen Gott gibt
und dass alle Religionen der Welt Ausdruck eines
einzigen, sich entfaltenden göttlichen Planes
sind, „der unveränderliche Glaube Gottes, ewig
in der Vergangenheit, ewig in der Zukunft“.
Bahá’í glauben, dass Gott der Menschheit
religiöse Wahrheit fortschreitend, durch eine
Abfolge von göttlichen Sendboten offenbart.
Ein jeder von Ihnen hat eine große Religion
begründet. Zu diesen Boten gehörten Abraham,
Krishna, Zarathustra, Moses, Buddha, Jesus und
Muhammad; zuletzt erschienen der Báb und
Bahá’ú’lláh. Weitere werden in künftigen Zeitaltern folgen.
Der Gedanke, dass es göttliche Gesandte
nach Muhammad geben soll, wird von vielen
Muslimen als Häresie angesehen. Im Qur’an,
bezeichnet Muhammad sich Selbst als das „Siegel der Propheten“, und die meisten muslim-
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Die Verfolgung der Bahá’í im
Iran hat weder etwas mit einer
ihr zugrunde liegenden ethnischen
Fragestellung noch mit einer
politischen Agenda zu tun. Die
überwältigende Mehrheit der
iranischen Bahá’í stammt von
denselben diversen ethnischen
ischen Gelehrten interpretieren dies dergestalt,
dass Er der letzte Bote Gottes sei.
Bahá’í glauben hingegen, dass das Kommen
des Báb und Bahá’u’lláhs weder einen Widerspruch zu den islamischen Lehren noch zu den
Lehren anderer Offenbarungsreligionen darstellt.
Im Verständnis der Bahá’í beendete oder
„besiegelte“ Muhammad einen prophetischen
Zyklus. Hiernach begann durch die Ankunft des
Báb und Bahá’u’lláhs eine neue Ära religiöser
Erfüllung. Bahá’u’lláh bezeichnet diese neue
Periode der Menschheitsgeschichte als „Stufe
der Reife“. Bahá’í glauben, dass sich dies alles in
Übereinstimmung mit den Prophezeiungen des
Islam und anderer großer Weltreligionen befindet.
Auch andere Aspekte der Bahá’í-Lehren
rufen Gegnerschaft unter manchen Anhängern
des Islam hervor. Indem Bahá’u’lláh Seine Vision
einer neuen Weltzivilisation darlegte, trat Er für
eine Reihe von höchst fortschrittlichen sozialen
Prinzipien ein. Diese umfassen die Aufhebung
von Vorurteilen jeglicher Art, die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Anerkennung
der wesenhaften Einheit der großen Weltreligionen, die Beseitigung der Extreme von Reichtum und Armut, universelle Bildung, Harmonie
zwischen Religion und Wissenschaft, ein nachhaltiges Gleichgewicht zwischen der menschlichen Gesellschaft und Umwelt und Natur, sowie
die Begründung eines weltweiten föderalen Systems, basierend auf kollektiver Sicherheit und
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der Einheit der Menschheit.
Manche fundamentalistischen Muslime
betrachten die Fortschrittlichkeit dieser Lehren, wie etwa die Gleichberechtigung zwischen
Mann und Frau oder die Abwesenheit eines
religiösen Klerus, als besonders unvereinbar mit
den Traditionen des Islam. Insbesondere für das
schiitische Establishment Irans - und in der Tat
auch für viele auf der sunnitischen Seite – stellt
das Hervortreten einer unabhängigen Religion,
die nahezu dreizehn Jahrhunderte nach dem
Qur’an erscheint, nicht nur eine theologische
Abscheulichkeit dar, sondern eine Gefahr für
das System der Patronage, der Zuwendungen
und Stiftungen, der politischen Einflussnahme
und der sozialen Vorrechte, die es für sich in
Anspruch nimmt. Daher entstand im schiitischen Establishment eine feste Entschlossenheit, diesen neuen Glauben zu ersticken und
seine Anhänger zu unterdrücken.
Die Verfolgung der Bahá’í im Iran hat weder
etwas mit einer ihr zugrunde liegenden ethnischen Fragestellung noch mit einer politischen
Agenda zu tun. Die überwältigende Mehrheit
der iranischen Bahá’í stammt von denselben
diversen ethnischen Hintergründen ab wie die
übrige Bevölkerung und repräsentiert einen
Querschnitt der sozialen Schichten Irans.
Einzig ihre religiösen Glaubensgrundsätze unterscheiden sie von ihren Mitbürgern
– Grundsätze, welche sie gemäß der Bahá’íLehren anderen nicht aufzwingen dürfen. Paradoxerweise bleibt auf Grund der Kontrolle, die
vom islamischen Klerus über die Kommunikationsmedien ausgeübt wird, das wahre Wesen
der Bahá’í-Lehren für die Öffentlichkeit nahezu unbekannt. So wurde sie systematisch dazu
erzogen, die Bahá’í zu fürchten und zu hassen.
Der iranischen Bahá’í-Gemeinde wurde der
Gebrauch jeglicher Mittel der Massenkommunikation beständig verweigert, ob Radio, Fernsehen, Zeitungen, Filme, die Verbreitung von
Literatur oder etwa öffentliche Vorträge. Das
Resultat hieraus sind weit verbreitete und haltlose Vorurteile.
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KAPITEL VI

Die Verfolgung der Bahá’í
jenseits der Hochschulbildung

S

der Islamischen Republik Iran im Jahr 1979 führt die
Regierung Irans eine systematische Kampagne zur Verfolgung und Unterdrückung der iranischen Bahá’í-Gemeinde durch. Ihre
Reichweite geht dabei weit über den Ausschluss
von Bildung hinaus.
Diese Kampagne basiert allein auf religiösen
Vorurteilen und muss als Versuch bewertet
werden, die Bahá’í-Gemeinde aus der iranischen
Gesellschaft auszurotten. Sie begann mit einer
Reihe von Maßnahmen, die direkt das Leben,
die Freiheit und die wirtschaftliche Existenz der
iranischen Bahá’í-Gemeinde bedrohten.
Zwischen 1979 und 1998 wurden mehr als
200 Bahá’í ermordet oder hingerichtet. Hunderte wurden unrechtmäßig inhaftiert und
Tausende von Ämtern und Arbeitsstellen entlassen. Ihre Betriebe wurden geschlossen und
ihnen die Zahlung von Pensionen verweigert.
Die heiligen Stätten der Bahá’í wurden zerstört,
Friedhöfe verwüstet und den Bahá’í die Freiheit
abgesprochen, sich friedlich zu versammeln, ihre
EIT GRÜNDUNG DER

Zwischen 1979 und 1998
wurden mehr als 200 Bahá’í
ermordet oder hingerichtet.
Hunderte wurden unrechtmäßig
inhaftiert und Tausende von Ämtern
und Arbeitsstellen entlassen. Ihre
Betriebe wurden geschlossen und
ihnen die Zahlung von Pensionen
verweigert.
Führungsgremien zu wählen und ihre Religion
frei auszuüben.
Noch vor Rückkehr des Ayatollah Khomeini
aus dem Exil und seiner Machtergreifung im
Februar 1979 kündigten vermehrte Übergriffe
gegen die Bahá’í das sich anbahnende Ausmaß
der Verfolgungen an. So wurden bereits 1978
mindestens sieben Bahá’í getötet, davon die
Mehrzahl durch den Mob gelyncht.
Nach der Islamischen
Revolution versuchte
die iranische Regierung
die Bahá’í-Führung zu
zerschlagen. Im August 1980
‚verschwanden’ sämtliche
Mitglieder des Nationalen
Geistigen Rates der Bahá’í
im Iran. Es wurden
vermutlich alle umgebracht.
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Als die neue Verfassung der Islamischen
Republik Iran im April 1979 formuliert wurde,
waren bestimmte Rechte der christlichen,
jüdischen und zoroastrischen Minderheiten Irans
ausdrücklich benannt und geschützt. Jedoch
wurden an keiner Stelle die Rechte der Bahá’íGemeinde erwähnt, Irans größte religiöse Minderheit.
Gemäß der iranischen Doktrin einer islamischen Regierung führte dieser Ausschluss
dazu, dass die Bahá’í keinerlei Rechte genießen
und dass sie ungestraft angegriffen und verfolgt
werden können. Die Gerichte in der Islamischen
Republik verweigern den Bahá’í das Recht auf
Wiedergutmachung und den Schutz vor Körperverletzung, Tötung oder anderen Formen der
Verfolgung – und haben angeordnet, dass iranische Bürger, die einen Bahá’í töten oder verletzen, nicht haftbar gemacht werden können, da
ihre Opfer „nicht schützenswerte Ungläubige“
seien.
Ohne irgendeinen Anspruch auf jedwede
Bürgerrechte erfuhr die Bahá’í-Gemeinde eine
rasche Verschlechterung ihrer Lage innerhalb der
iranischen Gesellschaft. Im März 1979 wurde das
Haus des Báb, der heiligste Schrein der Bahá’í im
Iran, von der Regierung an einen muslimischen
Kleriker übergeben, der für seine Aktionen gegen
die Bahá’í bekannt war. Im September des gleichen Jahres wurde das Haus durch den Mob,
angeführt von Mullahs und Funktionären des
Amts für religiöse Fragen, zerstört.
Ein Erlass des Bildungsministeriums vom
November 1979 forderte nicht nur die Kündigung aller Bahá’í-Lehrer, sondern verlangte von
ihnen ebenso die Rückzahlung aller Gehälter, die
sie bislang erhalten hatten.
Mindestens sieben Bahá’í wurden 1979
ermordet. Zwei wurden von der Regierung hingerichtet und einer wurde im Gefängnis erhängt.
Die anderen wurden zu Tode geprügelt oder bei
örtlichen Vorfällen getötet.
Im Jahr 1980 wurden mindestens 24 Bahá’í
im Iran umgebracht; 20 von ihnen wurden von
der Regierung hingerichtet, die anderen wur-
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Die Folterung von Bahá’í in
iranischen Gefängnissen – dies
betraf vor allem diejenigen, die
Mitglieder der Führungsgremien
gewesen waren – war gang und
gäbe und wurde systematisch
angewandt. Gemäß den Angaben
der Bahá’í, die diese Folter
überlebten, diente ihr Zweck der
Leugnung des Glaubens oder
dem Geständnis, Landesverrat
begangen zu haben.
den gesteinigt, fielen einem Attentat zum Opfer
oder wurden lebendig verbrannt. 1981 wurden
48 Bahá’í getötet oder hingerichtet.
Es ist bezeichnend, dass die Regierung sich
zu dieser Zeit, was Hinrichtungen und Ermordungen betraf, auf die Mitglieder der gewählten
Bahá’í-Führungsgremien konzentrierte. Fast
die Hälfte der 200 Bahá’í, die im Iran seit 1979
hingerichtet wurden, gehörten nationalen und
örtlichen Gremien der Bahá’í-Gemeinde an, den
so genannten Geistigen Räten.
Die Hinrichtungen wurden in den Jahren
1982, 1983 und 1984 fortgesetzt. Mindestens 32
Bahá’í wurden 1982 getötet oder hingerichtet,
29 weitere 1983 und 30 im Jahr 1984. Die Zielscheiben waren erneut mehrheitlich die Mitglieder der Führungsgremien der Bahá’í.
So wurden 1984 vier Mitglieder des Nationalen Geistigen Rates hingerichtet. Dieser Rat
war zwar in einem mutigen Schritt durch Neuwahlen wieder errichtet worden, hatte sich aber
1984 gemäß eines Erlasses der Regierung längst
aufgelöst, so dass die vier zum Zeitpunkt ihrer
Hinrichtung keine offiziellen Positionen in der
Bahá’í-Gemeinde mehr besaßen.
Eine der dramatischsten Hinrichtungen einer
ganzen Gruppe von Bahá’í erfolgte 1983, als zehn
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Eine Frau aus Kata - sie wurde 1979 vom Mob
ermordet - mit ihren beiden jüngeren Schwestern.

iranische Bahá’í-Frauen, darunter zwei junge
Mädchen, erhängt wurden. Der Hauptanklagepunkt gegen sie war: der Unterricht von Bahá’íKindern. [vgl. “Wegen Lehrens in ‘Sonntagsschulen’
erhängt.” S.30]
Die Frauen wurden starken körperlichen und
psychischen Misshandlungen unterworfen, um
sie dazu zu bringen, ihrem Glauben abzuschwören – eine Option, die den Bahá’í-Gefangenen fast immer aufgedrängt wurde. Doch wie
beinah alle Bahá’í, die im Iran festgenommen
wurden, weigerten sie sich, ihren Glauben zu
widerrufen. Nichts desto trotz ist die Tatsache,
dass so vielen Bahá’í die Möglichkeit gegeben
wurde, bei Widerruf ihres Glaubens freigelassen zu werden, einer der deutlichsten Beweise
dafür, dass die Verfolgungen einzig auf religiösen
Gründen beruhten.

Inhaftierung und Folter
Seit 1979 wurden nahezu 1.000 Bahá’í festgenommen und inhaftiert. Zu einem Zeitpunkt im
Jahr 1986 waren im ganzen Land 747 Bahá’í
inhaftiert. In den meisten Fällen gab es keine
Gerichtsverfahren.
Die Folterung von Bahá’í in iranischen Gefängnissen – dies betraf vor allem diejenigen, die
Mitglieder der Führungsgremien gewesen waren
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– war gang und gäbe und wurde systematisch
angewandt. Gemäß den Angaben der Bahá’í,
die diese Folter überlebten, diente ihr Zweck der
Leugnung des Glaubens oder dem Geständnis,
Landesverrat begangen zu haben.
Die Folter schloss fortwährende Prügel und
Peitschenhiebe, die Bastonade, also das Auspeitschen der Fußsohlen, das Ausreißen von
Fingernägel und Zähnen und den tagelangen
Entzug von Essen und Trinken ein.
Bahá’í wurden ebenso zu Opfern von psychischer Folter, darunter Scheinhinrichtungen,
oder sie wurden gezwungen, die Folterungen
von Familienmitgliedern und Freunden mit
anzusehen.
Eine ältere Bahá’í, Mitglied eines örtlichen
Bahá’í-Rates, wurde vor einem Dutzend anderer
Bahá’í gefoltert. Sie versuchten, sie unter Druck
zu setzen, so dass sie und die anderen ihren
Glauben widerriefen. Die Gefängniswärter nahmen sie bei den Haaren und schlugen ihren Kopf
gegen die Wand. Sie wurde so lange am Kopf
geschlagen, bis ihr Körper blutüberströmt war.
Nach zwei Jahren Haft wurde sie schließlich entlassen, besaß aber keinerlei Anspruch, gegen die
erlittenen Misshandlungen rechtlich vorzugehen.
Mindestens 13 Bahá’í, die im Gefängnis starben, wurden vermutlich zu Tode gefoltert. In diesen Fällen wurden die Körper von den Behörden
beerdigt, bevor die Familien sie sehen konnten.

Soziale und ökonomische
Einschüchterung
Zusätzlich zu den Hinrichtungen und Inhaftierungen führten die Behörden eine Kampagne
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Einschüchterung gegen die iranische Bahá’íGemeinde durch. Es liegt auf der Hand, dass
das Ziel dieser Kampagne die Verweigerung des
Rechts der Bahá’í auf Bildung, des Rechts auf
Arbeit und des Rechts auf Wohnen und Eigentum war – mit der Absicht, sie zum Widerruf
ihres Glaubens zu zwingen.
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Mit der Zerstörung der
heiligen Stätten der Bahá’í zeigt
die iranische Regierung, wie
weit sie mit der Strangulierung
der Bahá’í-Gemeinde geht und
wie sehr sie ihre Kultur aus dem
heutigen Gedächtnis auszulöschen
bereit ist – sogar dann, wenn dies
die Zerstörung von historischen
und für die gesamte Gesellschaft
bedeutenden Bauwerken betrifft.

Bereits 1979 begann die Regierung damit,
alle Beamten und Angestellten im öffentlichen
Dienst, die Bahá’í waren, ohne Zahlung einer
Abfindung zu entlassen. Bis Juli 1982 waren alle
Bahá’í-Beamten entlassen und auch die Rentenzahlungen an alle Pensionäre eingestellt.
Gegen Ende des Jahres 1984 forderte der
Generalstaatsanwalt von allen Bahá’í, die im
öffentlichen Dienst tätig gewesen waren, die
Rückzahlung ihrer Gehälter, die sie während ihrer
Anstellung bezogen hatten. Ihnen wurde mit
Haftstrafen gedroht, wenn sie dieser Anweisung
nicht nachkämen. Natürlich lag die Rückzahlung
von Gehältern, die über lange Jahre gezahlt wurden, weit über dem Vermögen der meisten Opfer.
Viele, die dieser absurden Forderung nicht nachkommen konnten, wurden inhaftiert.
Die Regierung versuchte auch, die Bahá’í
im Bereich der Privatwirtschaft systematisch
zu ruinieren. In den frühen 80er Jahren wurden
die Betriebsgenehmigungen und Lizenzen der
Mehrzahl der Bahá’í für ungültig erklärt, das
Betriebsvermögen der meisten Bahá’í, die in der
Wirtschaft tätig waren, wurde konfisziert und
Bankkonten eingefroren. Darüber hinaus setzten
die Behörden Arbeitgeber unter Druck, so dass
sie viele ihrer Bahá’í-Angestellten entließen.
Fast alle Kündigungen im öffentlichen und
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im privaten Sektor wurden mit dem Grund ausgesprochen, dass die Entlassenen der Bahá’í-Religion zugehörig waren und dass der Arbeitsplatz
wieder verfügbar wäre, wenn die betreffenden
Personen ihren Glauben widerriefen.
So zeigen zwei aktuelle Gerichtsverfahren,
wie sehr die Behörden darum bemüht sind, die
Bahá’í daran zu hindern, privaten Geschäftstätigkeiten nachzugehen.
Im September 2003 lehnte die 13. Kammer
eines Verwaltungsgerichtes die Berufung eines
Unternehmers gegen eine einstweilige Verfügung ab. Die Verfügung hatte den Bahá’í dazu
aufgefordert, seine wirtschaftlichen Aktivitäten
einzustellen. Das Gericht wies ebenso seine Petition zurück, mit der er seine Betriebsgenehmigung wieder zu erlangen suchte. Das Gericht
„disqualifizierte“ seinen Einspruch als „irrelevant,
da er [sich] außerhalb des Geltungsbereiches der
anzuwendenden Regulierungen“ befände. Dabei
betonte das Gericht seine Kenntnis über den
„Kläger, der mit der perversen Bahá’í-Sekte assoziiert ist“.
In einem zweiten, ähnlichen Fall aus dem
gleichen Jahr 2003 wurde eine einstweilige
Verfügung erlassen, um eine Firma in Isfahan,
die einem Bahá’í gehört, in ihrer Tätigkeit zu
behindern. Das Unternehmen ist Eigentum
eines Bahá’í-Ingenieurs und unterliegt seiner
Geschäftsführung. Es hat eine Belegschaft von
120 Mitarbeitern – die meisten von ihnen sind
Bahá’í –, die elektrische und andere Kabel zur
Telekommunikation herstellen. In der einstweiligen Verfügung informierte der Generaldirektor
des Central Office of Protection, das dem Ministerium für Post, Telegraphie und Telefon unterstellt ist, über ein offizielles Memorandum, das
im April 2003 ausgestellt wurde. Das Dokument
folgerte, dass „die Verbindung zwischen dem ...
Unternehmen ... und der perversen Bahá’í-Sekte
sich als wahr erwiesen hat; demzufolge ist es
ratsam nun Maßnahmen anzuwenden, um jegliche Zusammenarbeit mit der o.g. Firma zu verhindern.“
Neben diesen Maßnahmen, den Bahá’í ihr
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Im April 2004 wurde in Babol das Grabmal von
Quddus zerstört, eine historische Figur der Bahá’í
-Religion.

Über die Jahre wurden sowohl
in Teheran als auch in den anderen
Städten des Landes Grundstücke
der Bahá’í beschlagnahmt,
Friedhöfe geschändet und Gräber
aufgebrochen. In der Gegend
um Teheran wurden die Bahá’í
dazu gezwungen, ihre Toten
in einem von den Behörden für
„Ungläubige“ reservierten, öden
Landstrich zu beerdigen. Der
Zugang zu eigenen Friedhöfen ist
für die Bahá’í aber von höchster
Wichtigkeit, weil es ihnen nicht
erlaubt ist, ihre Toten auf einem
muslimischen Friedhof zu
beerdigen.
Auskommen abzuerkennen, war die Regierung
in den frühen 80er Jahren darauf aus, den inhaftierten Bahá’í einen Großteil ihres Besitzes, einschließlich ihrer Häuser, zu nehmen. Über die
Jahre wurden hunderte Bahá’í-Besitztümer konfisziert, eine Praxis, die bis heute anhält.
Im Oktober 2004 wurden beispielsweise die
Häuser von sechs Bahá’í-Familien im Dorf Kata,
in der Region Buyir-Ahmad, auf Anweisung des
Staatsanwaltes der Stadt Shiraz und mit Unterstützung der lokalen Polizei beschlagnahmt.
In nahezu allen Fällen tauchten Gerichtsurteile oder Dokumente auf, die beweisen, dass
das Eigentum beschlagnahmt wurde, weil die
Eigentümer Bahá’í waren.

Zerstörung von Heiligen Stätten
Im Juni 2004 wurde auch das Haus von
Bahá’u’lláhs Vater, Mirza Abbas Nuri, zerstört,
obwohl es als erlesenes Beispiel islamischiranischer Architektur galt.
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Mit der Zerstörung der heiligen Stätten der
Bahá’í zeigt die iranische Regierung, wie weit
sie mit der Strangulierung der Bahá’í-Gemeinde
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geht und wie sehr sie ihre Kultur aus dem heutigen Gedächtnis auszulöschen bereit ist – sogar
dann, wenn dies die Zerstörung von historischen
und für die gesamte Gesellschaft bedeutenden
Bauwerken betrifft.
Im Juni 2004 rissen Behörden einen historischen Bau in Teheran ein, der von Mirza
Abbas Nuri, dem Vater von Bahá’u’lláh, entworfen worden war und ihm gehörte. Das Haus war
nicht nur für die Bahá’í von großer Bedeutung,
sondern galt auch als vorbildhaftes Beispiel für
eine historisch bedeutsame, architektonische
Phase iranischer Kultur.
Mirza Abbas Nuri selbst wurde weithin als
einer der größten iranischen Kalligraphen und
Staatsmänner erachtet. Im Juli 2004 veröffentlichte die iranische Zeitung Hamshahri einen
längeren Artikel über sein Leben und die Architektur seines Hauses.
„Da er über einen erlesenen Geschmack für
Kunst wie auch für das Schöne verfügte, entwarf er sein Haus in solch einem Stil, dass es als
eines der schönsten Häuser seiner Zeit bekannt
wurde“, schreibt Iman Mihdizadih in Hamshahri am 13. Juli 2004. „Die Stuckatur und die
Verarbeitung der Kacheln in den Zimmern, wie
auch die begrünte Veranda und das Atrium mit
dem zentralen Brunnen, die in Blumenbeete
gepflanzten Bäume, dies alles schuf eine friedvolle Atmosphäre in diesem Haus.”
Noch vor der Zerstörung des Hauses von
Mirza Abbas Nuri war im April 2004 eine andere
historische Bahá’í-Stätte dem Erdboden gleichgemacht worden: das Grabmal des Quddus, einer
historischen Gestalt in der Bahá’í-Religion. Die
Zerstörungen hatten bereits im Februar 2004
begonnen und wurden zeitweise aufgrund der
Proteste auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene unterbrochen.
Der Bau markierte die letzte Ruhestätte von
Mulla Muhammad-Ali Barfurushi, bekannt als
Quddús (Der Heiligste). Quddús war der bedeutendste Anhänger des Báb, des Vorläuferpropheten der Bahá’í-Religion. Die Zerstörung von
zwei solch wichtigen heiligen Stätten im Jahr
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Jenseits dieser Anstrengungen
zur kulturellen Säuberungen hat
die Regierung in den vergangenen
Jahren mit verschiedenen
Maßnahmen versucht, die
Integrität der Bahá’í-Gemeinde
zu zerstören, darunter durch
willkürliche Festnahmen,
kurzzeitige Inhaftierungen,
anhaltenden Schikanen und anderen
Formen der Einschüchterung und
Diskriminierung.
2004 geschah nicht ohne Präzedenz. Wie bereits
beschrieben, wurde das Haus des Báb, die heiligste Stätte im Iran, im Jahr 1979 zerstört. Das
Haus von Bahá’u’lláh in Takur, wo der Stifter der
Bahá’í-Religion Seine Kindheit verbrachte, wurde
ebenfalls kurz nach der islamischen Revolution
zerstört und das Grundstück der Öffentlichkeit
zum Verkauf angeboten.
Über die Jahre wurden sowohl in Teheran als auch in den anderen Städten des Landes Bahá’í-Gebäude geplündert und abgebrannt,
Bahá’í-Friedhöfe eingeebnet und Gräber aufgebrochen. In der Gegend um Teheran wurden die
Bahá’í gezwungen, ihre Toten in einem von den
Behörden für „Ungläubige“ reservierten, öden
Landstrich zu beerdigen. Der Zugang zu eigenen
Friedhöfen ist für die Bahá’í aber besonders wichtig, weil ihnen nicht erlaubt wird, ihre Toten auf
einem muslimischen Friedhof zu beerdigen.

Willkürliche Inhaftierungen und
Schikanen
Jenseits dieser Anstrengungen zur kulturellen
Säuberung hat die Regierung in den vergangenen
Jahren weiterhin mit verschiedenen Maßnahmen
versucht, die Integrität der Bahá’í-Gemeinde zu
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zerstören, darunter willkürliche Festnahmen,
kurzzeitige Inhaftierungen, anhaltende Schikanen und andere Formen der Einschüchterung
und Diskriminierung. Die aktuelle Serie von
willkürlichen Festnahmen und Inhaftierungen
muss gar die Besorgnis darüber auslösen, dass
die Regierung eine neue Runde von landesweiten
Verfolgungen vorbereiten könnte.
So wurden im März, April und Mai 2005
etwa 35 Bahá’í über das Land hin verteilt festgenommen und für kurze Zeit inhaftiert. Der
Zeitraum der Inhaftierung erstreckte sich dabei
zwischen einer Woche und fast drei Monaten.
Nach wie vor sind Bahá’í in iranischen Gefängnissen. Zu den inhaftierten Bahá’í zählten prominente Mitglieder der Teheraner Gemeinde, aber
auch sechs Bahá’í aus Shiraz, neun aus Semnan
und weitere neun Bauern aus Kata, deren Häuser
und Land schon zuvor beschlagnahmt worden
waren.
Die meisten wurden willkürlich, ohne irgendeinen Anklagepunkt festgenommen. Einige
der Gefangenen wurden an unbekannten Orten
in Isolationshaft gehalten, während Familienmitglieder verzweifelt nach ihnen suchten. Die
meisten wurden nach Hinterlegung einer hohen
Geldsumme, der Vorlage von Eigentumsverträgen oder Betriebsgenehmigungen auf Kaution
freigelassen.

KAPITEL VI:

Auch führten Regierungsbeamte über viele
Stunden Durchsuchungen in vielen der Häuser
derer durch, die sie zuvor festgenommen hatten,
beschlagnahmten Dokumente, Bücher, Rechner,
Kopierer und anderen Besitz.
Daneben führte unlängst der Polizeichef von
Yazd - eine Stadt, die schon lange Zentrum für
Aktivitäten gegen die Bahá’í ist - eine Serie
von Übergriffen gegen die Bahá’í der Stadt an.
Um Jahresfrist wurden viel Gläubige festgenommen, inhaftiert und verhört, einige wurden
auch zu Hause verprügelt. Schließlich wurde
ein Geschäft, das einem Bahá’í gehört, in Brand
gesetzt und der Bahá’í-Friedhof geschändet.
Solche Vorfälle sind kaum Einzelfälle. Im Jahr
2003 waren zum Beispiel 23 Bahá’í in 18 verschiedenen Orten Irans Opfer dieser willkürlichen Festnahmen und Kurzzeitinhaftierungen.
In allen Fällen wurden diese Menschen ihrer
Zugehörigkeit zur Bahá’í-Religion wegen von
den Behörden vorgeladen, über ihre Religion
verhört und wieder frei gelassen.
Schon im Jahr 2002 wurden 17 junge Bahá’í,
die an einem Zeltlager teilnahmen, festgenommen und für Verhöre festgehalten. Berichte über
diesen Vorfall in der iranischen Presse offenbarten eine negative Einstellung und sprachen
über die Bahá’í-Jugendlichen auf eine herabwürdigende und vulgäre Art und Weise.
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KAPITEL VII

Schlussfolgerungen

D

Islamischen Republik Iran gegen die friedvolle
Bahá’í-Gemeinde des Landes sticht
nicht nur durch ihre ungerechte Diskriminierung hervor – die Bahá’í im Iran werden
allein wegen ihres religiösen Glaubens verfolgt –
sondern auch durch Gründlichkeit der Planung
und eine subtile Umsetzung.
1979, fast zeitgleich mit ihrer Entstehung,
begann die Islamische Republik mit einer umfassenden Welle von Hinrichtungen, Verhaftungen
und Folterungen, die auf die 300.000 Mitglieder
zählende Bahá’í-Gemeinde des Iran abzielte. Bis
1983 hatte man nahezu 150 Bahá’í getötet oder
hingerichtet, Hunderte ins Gefängnis geworfen
und Tausende gewaltsam von ihrem Arbeitsplatz
vertrieben. Die Zahl der Getöteten sollte noch auf
über 200 steigen.
Neben diesen Gräueltaten nahm die iranische
Regierung auch die Kinder und Jugendlichen der
Bahá’í-Gemeinde ins Visier. Kurz nach der Islamischen Revolution wurden alle Bahá’í-SchülerInnen und StudentInnen von den Schulen verwiesen
und von Hochschulbildung ausgeschlossen.
Der internationale Druck zwang den Iran
bald dazu, die Hinrichtungen und Inhaftierungen
zurückzufahren sowie den Ausschluss der Kinder
und Jugendlichen von den Grund- und weiterführenden Schulen aufzuheben.
Die Regierung hat jedoch den Bahá’í-Jugendlichen bislang noch nicht gestattet, an Universitäten
und Hochschulen im Iran zu studieren.
In der modernen Welt gilt Hochschulbildung als Schlüssel für sozialen und ökonomischen
Fortschritt und Entwicklung. Die andauernden
Maßnahmen der Regierung, die Bahá’í vom Bildungserwerb abzuhalten, sind ein klares Indiz
dafür, dass sie mit aller Gründlichkeit darauf
ER FELDZUG DER
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Während der vergangenen
25 Jahre bildete das Eintreten
der internationalen Staatengemeinschaft die einzige Quelle des
Schutzes und der Unterstützung
für die Bahá’í-Gemeinde im Iran.
Die Vereinten Nationen, einzelne
Regierungen und die Medien
brachten ihre Sorge zum Ausdruck.
abzielt, die Bahá’í-Gemeinde als lebens- und entwicklungsfähige Einheit zu zerstören.
Die offizielle Anordnung, den Bahá’í-Studenten die Zulassung zu staatlichen Hochschulen zu verbieten, wurde 1981, kurz nach der
Islamischen Revolution, erlassen. In jenem Jahr
veröffentlichten die Universitäten neue Zulassungsvoraussetzungen, wonach Bewerber einer
der vier verfassungsmäßig anerkannten Religionen
angehören mussten, nämlich der muslimischen,
christlichen, jüdischen oder zoroastrischen Religion.
1991 erneuerte die Regierung diese Strategie
in einem geheimen Memorandum, das einen ausgeklügelten Plan umriss, mit dem Ziel die Entwicklung der Bahá’í-Gemeinde zu „verhindern“.
„Sie müssen von Universitäten verwiesen werden,
entweder im Aufnahmeverfahren oder während
des Studiums, sobald bekannt wird, dass sie Bahá’í
sind“, heißt es in diesem Memorandum.
Noch heute beharrt die iranische Regierung
auf dieser Politik, indem sie weiterhin den jungen Bahá’í den Zugang zur Universität versperrt,
Menschen, deren einziges Vergehen darin besteht,
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sich zu einem Glauben zu bekennen, der von den
iranischen Mullahs als dem Islam zuwiderlaufend
erklärt wurde. Dies ist eine Herausforderung für
den aufgeklärten Geist.
Während sie international nach Handel und
Vorteilen aus war, hat die iranische Regierung ihr
Vorhaben jüngst wieder deutlich gemacht, indem
sie all jene trickreich zu täuschen versuchte, die
die Menschenrechtslage im Iran überwachen. Sie
stellte die Lage so dar, als ob es die iranischen
Bahá’í selber wären, die es ablehnten sich an iranischen Hochschulen und Universitäten einzuschreiben. Dabei machte sich die Regierung die
bekannte Tatsache zunutze, dass die Bahá’í niemals von ihren grundlegenden religiösen Prinzipien abrücken.
Ob Trick oder kein Trick, das Vorgehen der
iranischen Regierung spricht eine klare Sprache:
es läuft auf eine rechtswidrige und inakzeptable
Verweigerung des Rechts auf Bildung für die
Bahá’í im Iran hinaus.

Wie alle jungen Leute sehnen sich auch die
Bahá’í-Jugendlichen im Iran verzweifelt nach
den Lebenschancen und Erkenntnissen, die ein
Hochschulstudium eröffnet. Dies verhält sich vor
allem deshalb so, weil die Lehren ihrer Religion
die Bedeutung von Wissen und Lernen betonen
und zugleich die Bedeutung des Beitragens zur
Gesellschaft als Ganzes hervorheben.
Während der vergangenen 25 Jahre bildete
das Eintreten der internationalen Staatengemeinschaft die einzige Quelle des Schutzes und der
Unterstützung für die Bahá’í-Gemeinde im Iran.
Die Vereinten Nationen, einzelne Regierungen
und die Medien brachten ihre Sorge zum Ausdruck.
Man kann nur hoffen, dass die führenden Akademiker der Welt nun diesem Beispiel folgen und
gegen die empörende, ungerechte Unterdrückung,
die den jungen Menschen in der Bahá’í-Gemeinde des Iran beständig widerfährt, Protest einlegen.

Für eine Web-Version dieses Materials oder InformationsUpdates besuchen Sie bitte: http://www.bahai.de/denial
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