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Dieser Artikel betont die historische Verankerung des allgemeinen 
Menschenrechtsschutzes und insbesondere der Religionsfreiheit in der iranischen 
Geschichte von der Frühzeit bis zur islamischen Revolution im Jahr 1979. Die 
Vorreiterrolle Kyros II., die durch die erste Weltkonferenz für Menschenrechte in 
Teheran im Jahr 1968 eine Renaissance erlebte und in der Ratifizierung der bis heute 
verbindlichen Menschenrechtspakte der Vereinten Nationen mündete, wird der 
diametral entgegengesetzten Diskriminierung und Verfolgung bestimmter 
gesellschaftlicher Gruppen – gerade religiöser Minderheiten wie den Bahá’í – in der 
Islamischen Republik Iran gegenübergestellt. Dabei wird die existenzielle Bedeutung 
der Religionsfreiheit und der universellen unteilbaren Menschenrechte insgesamt für 
den Fortschritt einer Gesellschaft hin zu Gleichberechtigung und freier Partizipation 
verdeutlicht. 
 

„da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die 
grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen 

Person und an die Gleichberechtigung aller Menschen erneut bekräftigt und 
beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in 

größerer Freiheit zu fördern, 

da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten 
Nationen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten hinzuwirken“ 

- Aus der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 



1. Schutz religiöser Minderheiten als persische Tradition 
Multireligiöse Bevölkerungen prägen die gesellschaftliche Realität schon seit der 
Frühzeit der Geschichte. Seit jeher stellen sie die politischen Machthaber vor die 
Herausforderung des Interessensausgleichs zwischen der dominanten 
Religionsgemeinschaft und den religiösen Minderheiten. Kriegsbedingte 
Grenzverschiebungen stellten dann regelmäßig die machtpolitische Frage nach dem 
Umgang mit als fremd erachteten Religionen auf dem erweiterten Hoheitsgebiet.  
Religiöse Minderheiten tragen als gesellschaftliche Gruppe zur Entwicklung des 
Minderheitenschutzes und der Religions- und Glaubensfreiheit bei - sei es zunächst 
als Objekt zwischenstaatlicher Interessensverhandlungen oder zunehmend in Form 
von religiösen Nichtregierungsorganisationen als aktive Stimmen in internationalen 
politischen Foren. Diese selbstermächtigende Wandlung ist besonders deutlich am 
Beispiel der im Iran gestifteten Weltreligion des Bahá’ítums zu erkennen. 
Historisch profitierten die Perser bei Eroberungen durch fremde Mächte vom Konzept 
der Religionsfreiheit. So vereinbarte das Byzantinische Reich mit dem zweiten 
persischen Großreich schon im 4.-6. Jahrhundert n. Chr. einen Schutz vor Verfolgung 
der christlichen Minderheit Persiens und später mit den muslimischen Kalifaten 
Schutzpflichten gegenüber bestimmten religiösen Gruppen.1 Durch diese 
frühzeitlichen Vereinbarungen sollte einerseits das Aufbegehren religiöser Gruppen im 
eigenen Herrschaftsgebiet vermieden und andererseits die extraterritorial ansässigen 
Bürger bzw. Glaubensbrüder geschützt werden.2 
Noch zuvor findet sich aber in den persischen Reihen selbst ein Beispiel für einen 
besonders toleranten und liberalen Umgang mit allen religiösen Untertanen, nämlich 
in der Inschrift des sogenannten Kyros-Zylinders, in den der damalige altpersische 
König sein Edikt zum Sieg über den letzten neubabylonischen König Nabonid 538 v. 
Chr. aufschreiben ließ. Vor mehr als 2.500 Jahren legte Kyros II. darin fest: „Ich 
verkünde heute, dass jeder Mensch frei ist, die Religion auszuüben, die er möchte.“ 

Laut historischen Berichten wurde den Babyloniern und Ägyptern diese 
Religionsfreiheit auch in ihrer neuen Lebensrealität unter persischer Herrschaft zuteil. 
Möglicherweise ließ sich Kyros II. bei der Förderung der Religionsfreiheit von den 
Lehren des aus seinem Reich stammenden Propheten Zarathustra beeinflussen. 
Dieser stellte den Menschen als vernunftbegabtes Wesen dar, das frei geboren sei 
und ein Recht auf die freie Entscheidung über die Beziehung zu seinem Schöpfer 
haben müsse. Der Zoroastrismus breitete sich zur Zeit Kyros II. im persischen Reich 
aus und ist bis heute eine praktizierte und anerkannte Religion im Iran. Sowohl in der 
weltlichen als auch in der religiösen Tradition der persischen Frühzeit ist die 
Religionsfreiheit also verwurzelt. 

2.  Teheraner Menschenrechtskonferenz: Bekenntnis zu universellen 
Menschenrechten 

Dieser altpersischen Tradition der Religionsfreiheit im Besonderen und des 
Menschenrechtsschutzes im Allgemeinen folgend, fand die erste Weltkonferenz der 
Menschenrechte im damaligen Persischen Schah-Reich statt. Zu dieser Konferenz 
kamen auf Einladung der iranischen Regierung vom 22. April bis zum 13. Mai 1968 die 
Vertreter von insgesamt 84 Staaten in Teheran zusammen, die zwanzig Jahre nach 
der Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der Vereinten 

 
1 Brückner W, Minderheitenschutz im Völkerstrafrecht, Nomos, Baden-Baden 2018, S. 24.  
2 Brückner (Fn. 1), S. 25. 



Nationen (VN) eine nachdrückliche Forderung an alle Völker und Regierungen der 
Welt richteten.3 Sie erklärten es als „unerläßlich, dass die Mitglieder der 
Völkergemeinschaft ihre feierliche Verpflichtung erfüllen, die Achtung vor den 
Menschenrechten und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unterschied, wie etwa 
der (…) Religion (…) zu fördern und zu festigen.“  
Sie bekräftigen, dass der VN-Zivilpakt und der VN-Sozialpakt – also die beiden 1966 
verabschiedeten rechtsverbindlichen Dokumente, die die Rechte der AEMR 
konkretisierten – „neue Maßstäbe und Verpflichtungen geschaffen“ haben, „die von 
den Staaten eingehalten werden sollten“. Insbesondere, so fordern sie, „sollten die 
Gesetze des Landes jedem einzelnen Menschen ohne Ansehen der (…) Religion (…) 
das Recht auf freie Meinungsäußerung, Informationsfreiheit, Gewissens- und 
Religionsfreiheit ebenso gewähren wie das Recht auf Teilhabe am politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben seines Landes.“  
Auf die diesen Standards global zurückbleibende politische Realität blickend, 
verkünden sie ferner: „Die grobe Vorenthaltung von Menschenrechten, die sich aus 
der Diskriminierung aufgrund der Rasse, der Religion, des Glaubens oder der 
Meinungsäußerung ergibt, erfüllt das Gewissen der Menschheit mit Empörung und 
gefährdet die Grundlagen der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt.“  
Folglich fordern sie abschließend „alle Völker und Regierungen nachdrücklich auf, sich 
für die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verankerten Grundsätze 
einzusetzen und ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um jedem Menschen ein Leben 
zu gewährleisten, das im Einklang mit Freiheit und Menschenwürde steht und seinem 
körperlichen geistigen, sozialen und seelischen Wohlergehen förderlich ist.“ 
Diese Proklamation wurde von der VN-Generalversammlung am 19. Dezember 1968 
durch 115 Befürwortungen, eine Enthaltung und ohne Gegenstimmen für die 
Resolution 2442 (XXIII) bestätigt. Iran wurde also erneut Schauplatz der Förderung 
u.a. der Glaubensfreiheit. 
Wie ist es heute aber tatsächlich um die Freiheit des Glaubens im Iran bestellt? 
Inwieweit erfüllt die Islamische Republik Iran ihre völkerrechtliche Verpflichtung aus 
Artikel 18 des VN-Zivilpaktes, das Recht jedes Menschen zu achten, ohne Religion 
oder nach einer Religion der Wahl zu leben und sie allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und 
Kulthandlungen zu bekennen? Wie geht die Staatsgewalt insbesondere mit den 
Angehörigen der nach-islamischen Bahá’í-Religionsgemeinschaft um, die im Iran 
gestiftet wurde, mittlerweile weltweit verbreitet ist und im Iran noch immer die größte 
nicht-muslimische Minderheit bildet? Wird ihnen beispielsweise gemäß Artikel 26 
AEMR und Art. 13 VN-Sozialpakt ohne Unterschied Zugang zu Bildungseinrichtungen 
und -programmen ermöglicht? 

3.  Stiftung der Bahá’í-Religion 
Am 22. Mai 1844 verkündete der junge Kaufmann Siyyid Alí-Muhammad in Schiras 
einem Anhänger des schiitischen Schaichismus, dass er der Gottesbote sei, den nicht 
nur die Zwölfer-Schiiten, sondern zahlreiche religiöse Traditionen zu dieser Zeit 
erwarteten. In dieser Nacht begann dieser Kaufmann, der sich selbst als Báb 
(arabisch: „das Tor“) bezeichnete, mit seinem umfangreichen Offenbarungswerk, 
indem er die Sure Josef aus dem Koran ausführlich interpretierte. In den folgenden 

 
3 Tomuschat C, Menschenrechte: Eine Sammlung internationaler Dokumente zum 
Menschenrechtsschutz, 2. Auflage, UNO-Verlag, Bonn 2002, S. 80 ff. 



Jahren schlossen sich Hunderte Perser aus frei gebildeter Überzeugung dem neuen 
Glauben an. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass der Báb seinem ersten Jünger, 
Mulla Husayn, auferlegte, nicht über das erlebte Offenbarungserlebnis zu sprechen, 
ehe nicht 17 weitere Jünger von selbst zum neuen Glauben finden würden, was 
innerhalb weniger Wochen geschah. 
Vielen der frühen Gläubigen wurde aber erst im Jahr 1848 auf einer Konferenz im Ort 
Badascht klar, dass es sich nicht um eine islamische Glaubensrichtung handelte, 
sondern dass der Bábismus eine eigenständige Religion war, die mit zahlreichen 
gesellschaftlichen Regeln der schiitischen Geistlichkeit brach. Das Symbolereignis 
dieser Konferenz bestand darin, dass die erste weibliche Anhängerin des Báb, die 
berühmte Dichterin Qurratu‘l-Ayn (persisch: „Trost der Augen“; später wurde ihr vom 
Báb der Name Tahere, „die Reine“ zugewiesen), während einer Versammlung ihren 
Schleier ablegte. Viele der anwesenden Männer empfanden dies als groteske 
Missachtung der islamischen Sitten. Allerdings begann damit ein Prozess der 
Loslösung von der Scharia und der Annahme der neuen Lehren, die der Báb in seinen 
Schriften offenbarte.4 Dieses Ereignis ist dadurch einerseits der Beginn des kollektiven 
Selbstverständnisses als unabhängige Offenbarungsreligion, andererseits 
veranschaulicht es das Konfliktpotenzial, das diese in einem von der schiitischen 
Geistlichkeit geprägten Land barg. 
Einer der Hauptgestalter dieser Konferenz war Mírzá Husayn-ʻAlí, der, währenddessen 
den Namen Bahá‘u`lláh (arabisch: „Herrlichkeit Gottes“) annahm. Als Sohn eines 
Ministers geboren, wurde er ein früher Anhänger des Báb. Nachdem der Báb am 9. Juli 
1850 in Täbris auf Befehl des Premierministers unter dem Vorwurf der Häresie 
öffentlich hingerichtet wurde und einige seiner verzweifelten Anhänger einen 
erfolglosen Anschlag auf den Schah verübten, wurde auch der unbeteiligte Bahá’u’lláh 
in einem düsteren Verließ Teherans inhaftiert. Dort empfing er nach eigener 
Bekundung im Jahr 1852 erstmals die göttliche Eingebung, dass er derjenige sei, den 
– wie der Báb in zahlreichen Offenbarungstexten prophezeite – „Gott offenbaren wird“. 
Diese zweite sog. Manifestation Gottes, die eine sich zunehmend globalisierende 
Menschheit in ein neues Zeitalter des Weltfriedens und der Einheit führen würde, 
werde sich laut dem Báb neunzehn Jahre nach ihm selbst öffentlich zu erkennen 
geben. Dies geschah im Jahr 1863 als Bahá’u’lláh, der mittlerweile mit 
Familienmitgliedern und Glaubensgeschwistern im Exil in Bagdad lebte, diesen 
Anspruch erhob. Diesen zweiten Teil der Religionsstiftung bezeichnen Bahá’í heute 
als Ridván-Fest, da es im sog. Garten Ridván (persisch: „Paradies“) stattfand. Auch 
wenn die versammelte Gruppe kurz darauf aus dem Persischen in das Osmanische 
Reich verbannt wurde, verbreitete sich die Nachricht des neuen Religionsoberhauptes 
unter den Anhängern des Báb schnell und der Bábismus ging in der Bahá’í-Religion 
auf, die fortan über die Landesgrenzen hinaus Einfluss nahm. 

4. Verfolgungsgründe 
Zunächst fühlte sich die Geistlichkeit durch den Anspruch des Báb theologisch 
herausgefordert. Denn aus den sich verbreitenden Schriften aus der Feder des Báb 
ging hervor, dass er der wiedergekehrte entrückte Mahdi (arabisch: „der Verheißene“) 
sei, ohne dass er weltliche Machtansprüche geltend machte. Der schiitische Klerus 
erwartete den Mahdi, oder auch 12. Imam, allerdings als weltlichen Herrscher, der mit 
einem Schwert die Erde erobern würde. Der Báb hingegen deutete diese 
Prophezeiungen metaphorisch, indem er ankündigte, dass der neue Glaube durch 
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„den, den Gott offenbaren werde“, die Menschenherzen weltweit erobern werde. Damit 
verkündete er einen weiteren Paradigmenwechsel. Denn die vorherrschende 
Auslegung der Koran-Sure, in der sich Muhammad als „das Siegel der Propheten“ 
bezeichnet, lautet, dass nach ihm nie wieder ein gleichrangiger Gottesbote erscheinen 
werde. Nun bezeichnete der Báb sowohl „den, den Gott offenbaren werde“ als auch –
wenngleich von geringerer Bedeutung – sich selbst als Manifestation Gottes, auf 
gleicher Stufe mit u.a. Abraham, Moses, Jesus und auch Muhammad. Anders als der 
Klerus beschrieb er, dass religiöse Wahrheit nie absolut, sondern immer nur relativ sei, 
da sie – neben einigen ewigen Inhalten, wie der Einheit Gottes und zentralen 
Wertvorstellungen – der Menschheit für einen begrenzten Zeitraum und in früheren 
Offenbarungen auch nur in einem begrenzten kulturellen Kontext eine Führung gibt, 
bis dann auf der nächsten kollektiven Entwicklungsstufe eine neue Manifestation 
Gottes erscheine, um die soziale Evolution weiter zu steuern. Für den schiitischen 
Klerus bedeutet dies insbesondere seit der Islamischen Revolution eine erhebliche 
Legitimationsgefährdung, da sie die Islamische Republik auf dem Staatsprinzip 
Welayat-e Faqih (persisch: „Statthalterschaft des Rechtsgelehrten“) aufgebaut hat. 
Dies bedeutet, dass das Staatsoberhaupt der Islamischen Republik nur herrscht, weil 
und solange die (schiitische) Welt auf die Rückkehr des 12. Imam aus der 
Verborgenheit wartet. Artikel 110 der Verfassung der Islamischen Republik überträgt 
dem „islamischen Oberhaupt“ die weitreichenden Befugnisse u.a. des Festlegens der 
allgemeinen politischen Richtlinien (Nr. 1.), der Aufsicht über die richtige Durchführung 
der allgemeinen Politik (Nr. 2), den Oberbefehl über die bewaffneten Streitkräfte 
(Nr. 4), die Erklärung von Krieg und Frieden und Mobilmachung der bewaffneten 
Streitkräfte (Nr. 5) sowie die Ernennung, Entlassung und Annahme des Rücktritts der 
zentralen politischen Funktionsträger (Nr. 6). 

a) Selbständige Suche nach Wahrheit: Entbehrlichkeit des Klerus 
Der Báb beließ es aber nicht bei Ausführungen über die Stufe der Gottesboten, 
sondern betonte, dass die Menschen keinen Mittler mehr zwischen dem göttlich 
offenbarten Text und ihrem eigenen Verstand bräuchten. Vielmehr solle sich jeder 
Mensch auf eine selbständige, d.h. von Gelehrten unabhängige Suche nach Wahrheit 
begeben. Begründet in der zunehmenden Verstandesreife der Menschheit sowie der 
religionshistorischen Erstmaligkeit der vom Gottesoffenbarer selbst 
niedergeschriebenen bzw. diktierten Eingebungen, war sich die schiitische 
Geistlichkeit der Schlussfolgerungen dieses Glaubenssatzes bewusst. Denn in ihrem 
Ordnungssystem waren sie es, die als ausgebildete Rechtsgelehrte den einfachen 
Bürgern die Bedeutung der islamischen Offenbarungstexte verbindlich auslegten. 
Darin war nicht nur ihre Macht begründet, sondern auch ihre gesellschaftliche 
Anerkennung und ihre berufliche Existenz. Da sie auch die Wächter schiitischer 
Traditionen waren, empfanden sie auch die Lehre des Báb, religiöse Rituale wegen 
ihrer ablenkenden Wirkung beträchtlich zu reduzieren, als Bedrohung. 

b) Religion & Wissenschaft als komplementäre Wissenssysteme 
Außerdem erhob er die Wissenschaft auf einen besonders hohen Rang, indem er sie 
als komplementäres Wissenssystem zur religiösen Offenbarung bewertete. Sein 
Verständnis von Wissenschaft ging dabei weit über das hinaus, was an den persischen 
Universitäten des 19. Jahrhunderts gelehrt wurde. Neben Religions- und 
Rechtswissenschaften sollten auch Natur- und Sozialwissenschaften gelehrt werden. 
Wissenschaft müsse durch die Gewinnung neuer Erkenntnisse über die sozialen 
Herausforderungen der Zeit dem gesellschaftlichen Fortschritt dienen und sich nicht 
auf die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung beschränken. Dies bedeutete also 



eine vollständige Veränderung der Curricula und insbesondere die Teilhabe aller 
Menschen an Bildung und wissenschaftlicher Forschung – auch und gerade der 
Mädchen und Frauen. 

c) Gleichheitsgrundsatz, inkl. Mädchenbildung 
Darin spiegelt sich ein weiterer als provokativ empfundener Glaubensgrundsatz. 
Nämlich, dass Frauen und Männer von Gott auf gleicher Stufe erschaffen seien und 
gleichberechtigt, frei von jeglicher Diskriminierung leben sollten. Mädchen müssten 
nicht nur dasselbe Recht auf Bildung haben, sondern aufgrund der langanhaltenden 
Geschlechterdiskriminierung müsse ihnen sogar der Vorzug gegeben werden, wenn 
eine Familie einen Sohn und eine Tochter habe und sich nur für eines der Kinder eine 
Schuldbildung leisten könne. Dies gilt gleichermaßen für den vom Báb verkündeten 
Glaubensgrundsatz, keinerlei Form der Diskriminierung zuzulassen, sei es neben dem 
Geschlecht wegen der religiösen, konfessionellen oder ethnischen Zugehörigkeit. Da 
das Persische Reich schon damals ein Vielvölkerstaat war, der erhebliche – zwar 
geduldete, aber rechtlich benachteiligte – zoroastrische, jüdische, christliche und 
sunnitische Minderheiten beheimatete, wurde auch dieser Gleichbehandlungssatz von 
der Geistlichkeit entschieden abgelehnt. So lehnte sie die Gründung einiger für die 
gesamte Bevölkerung offener Bahá’í-Schulen seit 1897 entschieden ab. Insbesondere 
die Tarbiyat Mädchenschule, die 1911 offiziell öffnete und auf mehrere hundert 
Schülerinnen anwuchs, war dem Klerus ein Dorn im Auge. Aber selbst die Schulen für 
Jungen gefährdeten seine Stellung, weil die bis dahin gängige Koran- und 
Arabischausbildung der Geistlichkeit ein erhebliches Einkommen bescherte.5 

d) Kosmopolitismus 
Ein weiterer ideologischer Grund für die Verfolgung ist die theologisch-begründete 
kosmopolitische Haltung der Bahá’í. Wenngleich die soziale Entwicklung Irans eine 
besondere Bedeutung im Bahá’í-Schrifttum einnimmt,6 so verstehen sich Bahá’í 
dennoch nicht als Nationalisten, sondern als Weltbürger. Sie widmen sich der 
Förderung des globalen Föderalismus sowohl in ihrer Beratungsfunktion bei den 
Vereinten Nationen7 als auch in Kontakt zu nationalen Regierungen8 und nicht zuletzt 
bei der Proklamation ihres Glaubens. Aus Perspektive des schiitischen Klerus sind die 
Bahá’í daher „uniranisch“, da ein Iraner jedenfalls kulturell in seinem schiitischen 
Hintergrund verwurzelt bleiben müsse.9 

 
5  Vahman F, 175 Years of Persecution, A History of the Babis and Baha'is of Iran, One World 
Publications, London 2019, S. 18 f.  
6 Der älteste Sohn des Religionsstifters und 29-jähriges Oberhaupt der weltweiten Bahá’í-Gemeinde, 
‘Abdu’l-Bahá, widmete dem gar ein eigenes Werk, in dem es u.a. heißt: „Die Perser waren einst das 
edelste Volk; wollt ihr es zulassen, dass die Zeitgeschichte für künftige Geschlechter seine heutige 
Erniedrigung festhält? Wollt ihr selbstzufrieden das gegenwärtige Elend Persiens hinnehmen, wo 
dieses Land doch einstmals die Sehnsucht der ganzen Menschheit war?“, in: ‘Abdu’l-Bahá, Das 
Geheimnis göttlicher Kultur, Auflage 3.02-online, 3. Aufl., 2020, Rn. 15; Hutter M (Fn. 4), S. 195.  
7 Die Bahai International Community vertritt die weltweite Bahá’í-Gemeinde als 
Nichtregierungsorganisation mit Konsultativstatus bei den Vereinten Nationen. Eine umfangreiche 
Darstellung der Stellungnahmen zum Themenkomplex Menschenrechte findet sich bei Negele, 
Menschenwürde, Menschenrechte und Menschenpflichten aus der Sicht der Bahá'i, 2014.  
8 Seit Ende des 20. Jahrhunderts pflegen nationale Bahá’í-Gemeinden zunehmend die Beziehungen 
zu den Regierungen und der Zivilgesellschaft ihres Landes. Die Bahá’í-Gemeinde in Deutschland 
K.d.ö.R. richtete dazu beispielsweise ein Büro für Außenbeziehungen ein, das seinen Sitz in der 
Bundeshauptstadt Berlin hat. 
9 Hutter (Fn. 4), S. 195.  



e) Wahrhaftigkeit & Prominente Anhängerschaft 
Ein weiterer Glaubensgrundsatz mag ebenfalls eine Rolle gespielt haben. So verlangte 
der Báb von seinen Anhängern, stets wahrhaftig zu sein und ihren Glauben nicht zu 
verleugnen, selbst wenn sie mit dem Tode bedroht würden. Da die Gläubigen diesen 
Grundsatz beherzigten, wurde der schiitischen Geistlichkeit zunehmend klar, dass sie 
bei ihnen noch nicht einmal durch Ausübung psychischer oder physischer Gewalt eine 
Konversion zum Islam erzwingen konnte. Folglich musste die Verbreitung des 
Bábismus nach ihrer Überzeugung schon im Keim erstickt werden. Dass dies nicht 
gelang, zeigt die Verbreitung des Glaubens in die höchsten geistlichen Kreise. 
Die vom Báb verkündeten Glaubenssätze adressierten die theologischen und sozialen 
Fragen der persischen Gesellschaft Mitte des 19. Jahrhunderts derart, dass selbst 
einige führende Geistliche zu seinen Anhängern wurden. Darunter waren der Mullah 
und schiitische Würdenträger Hujjat-i Zanjani sowie der von Muhammad Schah mit der 
Prüfung des Bábi-Glaubens beauftragte Siyyid Yahya Darabi (genannt Vahid).10  
Ebenso Mulla Ali Jan, dessen Konversion sich 400 Einwohner seines Dorfes 
Mahfuruzak und etwa 1500 Einwohner der Umgebung anschlossen.11  Die 
Anerkennung des Wahrheitsgehalts durch solche einflussreichen Geistlichen 
bedeutete die Gefahr einer massenhaften religiösen Neuorientierung des Volkes und 
damit eines erheblichen Machtverlustes des Klerus. 
Aus all diesen Gründen war die Anhängerschaft des Báb und er selbst, bereits einige 
Monate nach seiner ersten Verkündigung als Gottesoffenbarer drakonischen 
Maßnahmen durch Geistliche und Regierungen im Persischen Reich ausgesetzt, die 
sich später auf die Bahá’í-Gemeinde übertrugen und mit der Islamischen Revolution 
zunehmend systematisiert wurden.12 

5. Systematische Menschenrechtsverletzungen aufgrund der Religionszugehörigkeit 
Durch die Unterdrückung religiöser Minderheiten verletzt die Islamische Republik Iran 
zahlreiche Menschenrechte, die zu gewährleisten, achten und schützen sie durch die 
Ratifikation des VN-Zivilpakts und VN-Sozialpakts verpflichtet ist. Am Beispiel der 
zahlenmäßig größten nicht-muslimischen Minderheit der Bahá’í werden nachfolgend 
einige zentrale Menschenrechtsverletzungen veranschaulicht, die von der Islamischen 
Republik Iran systematisch begangen werden. 
Entgegen der Pflicht zur Gewährleistung gleicher Rechte für alle Bürger nach Artikel 2 
VN-Zivilpakt, VN-Sozialpakt und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, legt 
die Verfassung der Islamischen Republik Iran fest:  
Artikel 12 
„Die offizielle Religion des Iran ist der Islam und die (gafaritische) Rechtsschule, die 
Schule der Zwölfer-Schi’a.  Eine Änderung dieses Artikels ist nicht zulässig.  Andere 
islamische Rechtsschule wie die han(a)fitische, schafiitische, malikitische, 
hanbalitische und zaiditische Rechtsschule werden ohne Einschränkung anerkannt; 
ihre Anhänger sind frei, ihre religiöse Bildung und Erziehung, ebenso die 
Angelegenheiten des Personenstands wie Heirat, Scheidung, Erbschaft und 

 
10 Vahman F (Hrsg.), The Bab and the Babi Community of Iran, One World Academic, London 2020, 
S. 45.  
11 Vahman F (Fn. 5), S. 20. 
12  Detailierter in: Noltenius J, Menschenrecht auf Religionswechsel – Eine Bahá’í-Perspektive, in: 
Thomas Schirrmacher; Max Klingberg, Martin Warnecke (Hg.): Jahrbuch Religionsfreiheit. Verlag für 
Kultur und Wissenschaft, Bonn 2019, S. 139–152 (Online [PDF]); Ghanea N, Human Rights, the UN & 
the Bahá’ís in Iran, Kluwer Law International, Den Haag 2002.   



Testament selbst zu ordnen; diesbezügliche Streitsachen werden vor Gericht ihrem 
eigenen Recht entsprechend behandelt. (…)“ 
Artikel 13 
„Iranische Bürger des z(o)roastrischen, jüdischen und christlichen Glaubens sind als 
offizielle religiöse Minderheit anerkannt, die vollständig frei ihre religiösen Pflichten im 
Rahmen des Gesetzes ausüben können. Die Angelegenheiten des Personenstands 
und die religiöse Erziehung erfolgen nach der entsprechenden eigenen Religion.“ 

Artikel 14 
„Die Regierung der Islamischen Republik Iran und die Muslime sind gemäß der 
Anweisung des erhabenen Verses ‚Allah verbietet euch nicht, denen, die nicht gegen 
euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben 
haben, Pietät zu zeigen und Gerechtigkeit angedeihen zu lassen. Allah liegt ja die, die 
gerecht handeln.‘ (Heiliger Qur’an 60:8) verpflichtet, gegenüber Nichtmuslimen nach 
bester Sitte, mit Anstand und unter Wahrung islamischer Gerechtigkeit zu handeln und 
ihre Menschenrechte zu achten. Dieser Artikel gilt nicht gegenüber denen, die sich 
gegen den Islam und die Islamische Republik Iran verschwören und engagieren.“13  
Man erkennt also deutlich eine in der Verfassung angelegte Ungleichbehandlung 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Religion bzw. einer religiösen Rechtsschule. 
Privilegiert werden die Angehörigen der Zwölfer-Schi’a. Uneingeschränkt anerkannt 
werden nur die in Artikel 12 Satz 3 der Verfassung aufgeführten islamischen 
Rechtsschulen. Anerkannt werden ausschließlich drei andere Religionen, nämlich 
Zoroastrismus, Judentum und Christentum als sog. ahl-ul-kitab (arabisch: 
„Buchreligionen“). Ihnen soll gemäß Artikel 13 zumindest die Freiheit gewährt werden, 
ihre religiösen Pflichten im Rahmen des Gesetzes auszuüben. Die nicht genannten 
religiösen Minderheiten wie die Muslime, die sich nicht zu einer der erwähnten 
Rechtsschulen bekennen, die Yeziden, die Yaresan (Ahl-e Haqq), die Manichäer und 
vor allem die größte religiöse nicht-muslimische Minderheit der Bahá’í werden 
hingegen rechtlos gestellt. Die Pflicht zur Unternehmung gesetzgeberischen 
Maßnahmen aus Artikel 2 VN-Zivilpakt deckt sich mit der weitreichenden Forderung 
der internationalen Gemeinschaft gegenüber dem iranischen Parlament, eine 
Bürgerrechtcharta zu verabschieden, die die grundlegenden Rechte und Freiheiten 
aller Bürger regelt.  Selbst die Staatsbürgerschaftscharta von Präsident Hassan 
Rohani - die letztlich nicht rechtsverbindlich war und dem Parlament nicht als 
Gesetzentwurf vorgelegt wurde - enthielt keine Passage, die dazu hätte beitragen 
können, den Bahai ein wenig Gerechtigkeit zu verschaffen. 
Den nicht-anerkannten Minderheiten wird in der Verfassung keinerlei Religionsfreiheit 
gewährt. Selbst die Achtung ihrer Menschenrechte wird gemäß Artikel 14 Satz 2 der 
Verfassung unter den Vorbehalt gestellt, dass sie sich nicht gegen den Islam und die 
Islamische Republik Iran verschwören und engagieren. Somit wird der Regierung eine 
verfassungsrechtliche Schranke gewährt, anhand derer sie nach eigenem Ermessen 
bestimmen kann, ob sie diesen Nichtmuslimen überhaupt Menschenrechte nach den 
Grundsätzen islamischer Gerechtigkeit zugesteht. Damit hat sich die Staatsführung 
selbst legitimiert, grundlegende Menschenrechte der Bahá’í zu verletzten, indem sie 
diese immer wieder fälschlich als Spione fremder Mächte und Verschwörer gegen den 
Islam bezeichnet.  

 
13 Özoguz Y, Verfassung der Islamischen Republik Iran. Erläuterte Übersetzung, Eslamica, Bremen 
2007, S. 25 f. 



Die Tötung und Ermordung von Bahá'í werden nicht strafrechtlich verfolgt. 
Strafverfahren wegen Mord und Totschlags werden in aller Regel eingestellt. Die 
Bahá‘í gehören zu den wenigen gesellschaftlichen Gruppen, für deren Tötung kein 
diya (arabisch: „Blutgeld“) gezahlt werden muss und sind damit auch strafrechtlich 
Bürger zweiter Klasse. Die Kriminalisierung der Zugehörigkeit zu einer nicht-
anerkannten religiösen Minderheit, wie dem Bahá'í-Glauben, wird aktuell sogar noch 
weiter verschärft. Die jüngste Verabschiedung von Zusätzen zu den Artikeln 499 und 
500 des iranischen Strafgesetzbuches14 birgt die Gefahr, dass Bahá'í und weitere 
religiöse Minderheiten juristisch als „abweichend“, widersprüchlich und als Störer des 
„heiligen Gesetzes des Islam“ eingestuft werden, was zu strafrechtlicher Verfolgung 
und langjährigen Haftstrafen führen würde. Eine weitere, gezieltere Maßnahme geht 
aus dem Protokoll eines vertraulichen Treffens iranischer Regierungsbehörden am 21. 
September 2020 hervor, das von der Internationalen Föderation für Menschenrechte 
veröffentlicht wurde.15 Darin werden die örtlichen Behörden in der Provinz Sari 
angewiesen, ihre Bemühungen zur Ausrottung der Bahá'í-Gemeinde zu verschärfen, 
indem sie deren Bewegungsfreiheit durch Sicherheits- und Geheimdienstorgane 
kontrollieren sowie Bahá'í-Schulkinder identifizieren und zum Islam 
zwangskonvertieren. 
Neben diesen Verletzungen bürgerlicher und politischer Menschenrechte, bemühen 
sich die iranischen Behörden, 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 aus dem Bildungssektor 
auszuschließen.  Offensichtlich soll mit dem anvisierten Rückgang des 
Bildungsniveaus die Verelendung der Gemeinde und damit ihr Ausschluss aus der 
iranischen Gesellschaft erreicht werden. Die Regierung hat sich eines sehr einfachen 
Mechanismus bedient, um Bahá’í von der Hochschulbildung auszuschließen: Sie hat 
einfach 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. Dabei können sich die 
Behörden auf eine direkte Weisung aus einem vom Obersten Führer Khamenei 
unterzeichneten Regierungsdokuments zur sog. ‚Bahá’í-Frage‘ berufen, in dem es 
heißt: „Sie müssen von Universitäten verwiesen werden, entweder im 
Aufnahmeverfahren oder während des Studiums, sobald bekannt wird, dass sie Bahá’í 
sind.“16 

Die Regierungspolitik der Entmenschlichung der Bahá'í ist vielschichtig. Sie bereitet 
den Boden für die staatliche Konfiszierung von individuellem und gemeinschaftlichem 
Eigentum der Bahá’í. Diese wird nicht nur verdeckt ausgeführt, durch wiederholte 
Strafverfahren gegen Bahá’í, die mit jeweils exorbitant hohen Kautionszahlungen 
verbunden sind. Sogar gänzlich unverhohlen, auf scheinbar legalem Wege, 
beschlagnahmten Behörden im Dorf Ivel zuletzt 27 Grundstücke, die von Bahá’í seit 

 
14 Bericht der Menschenrechtsorganisation Article 19, Iran: Parliament passes law to further choke 
freedoms and target minorities, vom 19. Februar 2021; zuletzt abgerufen am 17. Juni 2021: 
https://www.article19.org/resources/iran-parliament-passes-law-to-further-choke-freedoms-and-target-
minorities. 
15 Von Hein M, Bahai im Iran - verfolgt von Staats wegen, 6. März 2021, in: Deutsche Welle Online; 
zuletzt abgerufen am 17. Juni 2021: https://www.dw.com/de/bahai-im-iran-verfolgt-von-staats-
wegen/a-56782264. 
16 Abrufbar auf dem Blog „Menschenrechtslage der Bahá’í“; zuletzt abgerufen am 17. Juni 2021: 
https://iran.bahai.de/wp-content/uploads/2015/06/Golpaygani-Memorandum-1991.pdf. 



Generationen landwirtschaftlich genutzt werden.17 Die Gerichte legitimierten dies mit 
Bezug auf Artikel 49 der Verfassung durch die Erwägung, dass die Bahá’í „eine 
irregeleitete Ideologie“ besäßen und daher keine „Legitimität in ihrem Eigentum“ an 
irgendeinem Grundstück hätten. Darüber hinaus wurden in den vergangenen 
Jahrzehnten zahlreiche historische und heilige Stätten, die mit der Geschichte der 
Bahai verbunden sind, beschlagnahmt und zerstört. 
Die freie Ausübung ihrer Religion wird den Bahá’í ohnehin verwehrt. Wenn sie sich zu 
Gebetsversammlungen oder Bildungsaktivitäten für ihre Kinder treffen, folgen meist 
Razzien und Festnahmen. Wenn sie an ihren religiösen Feiertagen ihre Geschäfte 
geschlossen lassen, werden sie häufig versiegelt, da sie als Bahá’í erkennbar werden. 
Was ist also übrig vom Glauben an die Menschenrechte und dem Menschenrecht auf 
Glaubensfreiheit im post-revolutionären Iran? Was kann die unterdrückte 
Zivilgesellschaft leisten, um diesen Geist wieder aufleben zu lassen, wenn der 
zunehmend konservativen Politik der Wille fehlt? 

6. Ansätze religiöser Minderheiten zur Förderung einer Menschenrechtskultur 
Trotz der Brutalität und Systematik der Verfolgung, weigern sich die Bahá’í im Iran, 
sich der Opferrolle zu fügen. Anstatt sich politisch gegen die Behörden zu organisieren 
oder als Opfer von Kräften, die sich ihrer Kontrolle entziehen zu resignieren, 
mobilisieren die Bahá‘í ihre begrenzten Ressourcen und richten kreative Systeme ein, 
um ihr Überleben zu sichern und den Nöten ihrer jeweiligen Gesellschaft zu 
begegnen.18 
Beispielsweise haben Bahá’í bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts die ersten 
Schulen für Mädchen in Iran gegründet. Diese Schulen standen Menschen aller 
Glaubensrichtungen und Hintergründe offen. Tatsächlich bildeten sie die erste 
Generation berufstätiger Frauen in Iran aus und ihr Einfluss war in der gesamten 
Gesellschaft zu spüren. Bis 1974 hatten Bahá’í-Frauen in Iran unter 40 Jahren 100 
Prozent Alphabetisierung erreicht, im Vergleich zum nationalen Durchschnitt von nur 
15 Prozent. Die von Bahá’í betriebenen öffentlichen Schulen wurden in den Jahren 
1933 und 1934 durch die Behörden 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 unter Reza Schah, dass die Bahá’í-Schulen 
ausschließlich an staatlich festgelegten Feiertagen geschlossen bleiben sollten. Die 
Bahá’í-Gemeinde, deren Lehren zusätzlich die Schließung an Bahá’í-Feiertagen 
vorschrieben, weigerte sich jedoch dem nachzukommen. Daraufhin entzogen die 
Regierungsbehörden die Genehmigungen zur Aufrechterhaltung der Schulen. 
Auf die Verweigerung der Hochschulbildung reagierten die Bahá’í 1980 mit der 
Gründung einer Ersatzuniversität, dem Bahai Institute for Higher Education (BIHE). 
Zuvor erwiesen sich über mehrere Jahre hinweg umfangreiche Bemühungen, mit 
muslimischen Beamten mögliche Lösungen zu erkunden, als vergeblich. Ende der 
1980er Jahre war es offensichtlich geworden, dass die Bahá’í nicht an iranischen 
Universitäten studieren durften, ohne ihren Glauben zu verleugnen. BIHE stützt sich 

 
17 Pressemitteilung des Büros für Außenbeziehungen der Bahá’í-Gemeinde in Deutschland K.d.ö.R. 
vom 28. Januar 2021; zuletzt abgerufen am 17. Juni 2021: https://iran.bahai.de/2021/01/enteignung-
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18 Ausführlich bei:  Noltenius J, Konstruktive Resilienz: Bahá’í-Reaktion auf Verfolgung und 
Unterdrückung, in: Schirrmacher; Klingberg, Warnecke (Hg.): Jahrbuch Religionsfreiheit. Verlag für 
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zum Teil auf die Dienste iranischer Bahá’í-Akademiker und Fachleute, von denen viele 
nach der islamischen Revolution von den iranischen Behörden entlassen wurden, 
sowie auf ein Netzwerk angeschlossener globaler Fakultäten, die die Universität durch 
Online-Kurse, Lehrplanentwicklung und andere Dienstleistungen unterstützen. 
Familien bieten ihre Wohnungen für Kurse und Laboratorien an. BIHE ist ein 
durchdachter und stiller Akt kollektiver Selbstermächtigung moralischen 
Ideenreichtums. 
Trotz des enormen politischen Drucks nahmen die Bahá’í in Iran ihr Schicksal in die 
eigenen Hände. Die Gemeinde fand Ressourcen, Wissen und Raum, um ihre 
angeborenen Potenziale zu entfalten. Das BIHE hat den anhaltenden 
Schließungsbemühungen der iranischen Regierung Stand gehalten und arbeitet 
weiterhin unter harten, besorgniserregenden Bedingungen. Es brachte Tausende von 
Absolventen hervor, von denen einige ihre Ausbildung an über 100 akkreditierten 
Universitäten in der ganzen Welt fortsetzen konnten. Aber auch dieses 
Bildungsnetzwerk wurde für illegal erklärt und es kommt immer wieder zu 
Inhaftierungen von Lehrenden und Studierenden. 
Unterstützt werden die Bahá’í im Iran nicht nur von mutigen 
Menschenrechtsverteidiger_innen wie der Trägerin des Menschenrechtspreises des 
Deutschen Richterbundes, Nasrin Sotudeh, sondern auch auf kreative Weise von der 
internationalen Zivilgesellschaft. So sorgt seit 2017 die Kampagne Education is not a 
Crime19 für Aufsehen, indem sie die Hochschulverweigerung der Bahá’í in Street Art 
Wandgemälden verarbeitet. Man findet sie von den USA über Brasilien, Südafrika, 
England, Indien bis nach Australien in zahlreichen Großstädten. Das Projekt wurde in 
einer preisgekrönten Filmdokumentation festgehalten. 

7. Menschenrechtsförderung durch deutsche Behörden 
Durch den erheblich eingeschränkten Handlungsspielraum der Zivilgesellschaft, trägt 
die internationale Politik besonders hohe Verantwortung, um die Islamische Republik 
Iran zur Einhaltung ihrer menschenrechtlichen Pflichten anzuhalten und die 
Auswirkungen der Menschenrechtsverletzungen wann immer möglich einzudämmen. 
Deutsche Behörden können durch die Förderung mehrerer Mechanismen einen 
wichtigen Beitrag zum Menschenrechtsschutz religiöser Minderheiten leisten. 

a) Anerkennung von Abschlüssen solcher Ersatzuniversitäten 
Eine konkrete Möglichkeit, die sich den Ministerien im Bereich Bildung hinsichtlich der 
unterdrückten Bahá’í bietet, ist die staatliche Anerkennung der BIHE-
Hochschulabschlüsse. Grundsätzlich werden nur die Abschlüsse staatlich-
anerkannter Universitäten im Ausland anerkannt, sodass nur Bachelor-Absolventen 
der in ihrem Heimatland staatlich-anerkannten Universitäten einen Master-
Studiengang im Ausland belegen können. Dieser Grundsatz verstärkt eine bestehende 
Menschenrechtsverletzung allerdings dann, wenn einer religiösen Minderheit in einem 
bestimmten Land die Hochschulbildung verweigert wird und die ersatzweise 
gegründete Bildungseinrichtung dort nicht staatlich anerkannt wird – wie im Falle der 
Bahá’í im Iran. In solchen Fällen erscheint es menschenrechtlich geboten, im Einzelfall 
die Vergleichbarkeit des Bildungsniveaus an einer solchen Ersatzuniversität zu 
bewerten. Wenn diese gegeben ist, sollte diese in die Liste der staatlich-anerkannten 
Universitäten aufgenommen werden, damit die Absolventen, denen in ihrem 
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Heimatland mit einem solchen Bachelor-Abschluss wegen der Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt keine Berufschancen offenstehen, im Ausland einen Master-
Studiengang belegen können. 

b) Menschenrechtsschutz als Bedingung für wirtschaftliche Beziehungen 
Eine weitere, vielfach zivilgesellschaftlich eingeforderte Möglichkeit, repressive 
Staaten zur Einhaltung ihrer menschenrechtlichen Verpflichtungen zu bewegen, ist, 
dass man dies zur Bedingung für die Aufnahme, Fortführung oder Intensivierung 
wirtschaftlicher Beziehungen macht. Gerade Staaten, die wichtige oder 
aussichtsreiche Import- bzw. Exportmärkte darstellen, verfügen dahingehend über 
einen vielversprechenden Hebel. Die in vergangenen Jahrzehnten häufig postulierte 
Maxime „Wandel durch Handel“, der zufolge der globale Handel durch repressive 
Staaten zu einer Liberalisierung führen würde, erweist sich zunehmend als gescheitert. 
Vielmehr erscheinen klare menschenrechtliche Mindeststandards notwendig zu sein, 
um einen für unterdrückte Bevölkerungsgruppen spürbaren Wandel zu bewirken. 

c) VN-Menschenrechtsrat und VN-Generalversammlung: Resolutionen & UPR 
Im System der Vereinten Nationen bieten sich weiterhin einige soft law Instrumente, 
die Druck auf menschenrechtsverletzende Mitgliedsstaaten erzeugen sollen. Zum 
einen ist die VN-Generalversammlung befugt, Resolutionen zu verabschieden, in 
denen die Menschenrechtslage in bestimmten Staaten gerügt wird. Zur 
Menschenrechtslage im Iran verabschiedet sie jährlich eine sehr umfangreiche 
Erklärung.20 
Bereits seit 1982 gab der VN-Menschenrechtsausschuss jährlich eine Erklärung über 
die Menschenrechtslage im Iran ab, in denen die Islamische Republik Iran stets 
nachdrücklich aufgefordert wurde, den Bahá’í ihre Menschenrechte und 
Grundfreiheiten einzuräumen. Von 1984 bis 2002 berichtete der jeweilige VN-
Sonderberichterstatter bzw. Sonderbeauftragte für die Menschenrechtslage im Iran 
ebenfalls jährlich an die VN-Generalversammlung und den VN-
Menschenrechtausschuss und seit 2011 an dessen Nachfolgerinstitution, den VN-
Menschenrechtsrat. Dort wird die Menschenrechtslage im Iran alle fünf Jahre in einem 
Allgemeinen Überprüfungsverfahren thematisiert und evaluiert. Die Mitgliedsstaaten 
weisen dabei im Rahmen ihrer Empfehlungen regelmäßig auf die 
Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Bahá’í hin. Beispielweise forderte die 
Regierung Luxembourgs 2010 vom Iran zur Wahrung von Art. 20 VN-Zivilpakt: „Fully 
respect the rights of the adherents of the Baha’i faith and to judicially prosecute those 
inciting hatred against them in religious environments, the media and the Internet“.  
Die iranische Regierung nahm diese Empfehlung an, ließ dem allerdings keine 
entsprechenden Taten folgen. Kein einziges Strafverfahren wurde wegen der 
Verbreitung von Hassbotschaften und Desinformationen gegen die Bahá’í geführt. 
Auch ungeachtet dessen, dass der VN-Menschenrechtsrat 2011 eine Resolution 
verabschiedete, die jedes Eintreten für religiösen Hass in Form von Printmedien, 
audio-visuellen oder weiteren elektronischen Medien verurteilt. Statt dieser 
völkerrechtlichen Schutzpflicht nachzukommen, führt die iranische Regierung vielmehr 
ihre systematischen Desinformationskampagne gegen die Bahá’í fort und intensivierte 
sie sogar in der Amtszeit Rohanis. Während von Ende 2009 bis Mai 2011 pro Monat 
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noch durchschnittlich 25 Artikel, Videos, Radiosendung und Seminare mit Anti-Bahá’í-
Propaganda dokumentiert wurden, ist diese Anzahl durch die gezielte Nutzung sozialer 
Medien auf über 1.000 angestiegen. Im Zeitraum Dezember 2020 - März 2021 hat sich 
die monatliche Anzahl derartiger Menschenrechtsverletzungen im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 52 % erhöht. Dies ist nur ein anschauliches Beispiel für die 
fehlende Wirksamkeit der Maßnahmen durch den VN-Menschenrechtsrat, der mithin 
in seinen Kompetenzen von der Staatengemeinschaft deutlich gestärkt werden 
müsste, um faktisch zum Menschenrechtsschutz beitragen zu können. 

d) Menschenrechtssanktionen 
Infolgedessen setzen einige Nationalstaaten zunehmend auf das Mittel der gezielten 
Menschenrechtssanktionen, um eine Abschreckungswirkung zu erzeugen. Vorreiter 
waren die Vereinigten Staaten, die 2012 durch den sog. Magnitzky Act russische 
Staatsbürger für die vermeintliche gezielte Tötung eines Oppositionellen 
sanktionierten und dann 2016 einen Global Magnitzky Accountability Act 
verabschiedeten. Auf dessen Grundlage wurde 2019 u.a. der ehemalige 
Kultusminister Mohammed Golpaygani sanktioniert, da er 1991 das 
Regierungsmemorandum zur sog. Bahá’í-Frage in Kraft setzte und seither eine 
tragende Rolle in der Bahá’í-Verfolgung einnimmt. Auf die Vereinigten Staaten folgten 
2017 Kanada und 2020 das Vereinigte Königreich. Die Maßnahmen dieser Gesetze 
sind überwiegend Vermögenssperren der sanktionierten Personen im 
sanktionierenden Staat sowie ein Einreiseverbot. 
Die Europäische Union verabschiedete im Dezember 2020 eine globale 
Sanktionsregelung im Bereich Menschenrechte, die es ihr ermöglicht, gezielt gegen 
Einzelpersonen, Organisationen und Einrichtungen – einschließlich staatlicher und 
nichtstaatlicher Akteure – vorzugehen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen 
und -verstöße in der ganzen Welt verantwortlich sind, daran beteiligt sind oder damit 
in Verbindung stehen, wo auch immer sie begangen wurden. Zuvor gab es auf 
europäischer Ebene nur einzelne Verordnungen für bestimmte Staaten, die jährlich 
verlängert werden. Für den Iran besteht eine solche Verordnung bereits seit 2011 
ununterbrochen. Seither werden u.a. mehrere Justizbedienstete sanktioniert, weil sie 
an der Verfolgung der Bahá’í beteiligt seien. Auch noch nach der Verabschiedung des 
globalen Sanktionsregimes, wurde die Iran-Verordnung verlängert und im April 2021 
wurden sogar 8 weitere Einzelpersonen – u.a. die Leiter der Revolutionsgarden, der 
Basidsch-Milizen sowie Sondereinheiten der Polizei, die für die Niederschlagung der 
November-Proteste 2019 verantwortlich gemacht wurden – und drei Organisationen 
bzw. Einrichtungen, wie das berüchtigte Evin-Gefängnis, in die Liste aufgenommen. 
Diese auf einzelne Staaten abzielenden Verordnungen haben gegenüber dem 
globalen Sanktionsregime den Vorteil, dass es keiner Einstimmigkeit im Europäischen 
Rat bedarf, um Personen zu listen. Daher werden beide Säulen voraussichtlich 
nebeneinander bestehen bleiben. 
Die Wirkungen der gezielten Sanktionen lassen sich nicht messen. Sie hängen davon 
ab, ob die betreffenden Einrichtungen oder Personen in dem sanktionierenden Staat 
Bankkonten führt und ob die Personen ihn als Einreiseziel ansehen. Im Falle des Iran 
ist diesbezüglich anzumerken, dass Funktionsträgern der Islamischen Republik, denen 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, in der Vergangenheit mehrfach in 
die Europäische Union eingereist sind. Anfang 2018 sorgte etwa der Aufenthalt 
Ayatollah Schahrudis für internationale Empörung, als dieser sich in Hannover einer 
ärztlichen Behandlung unterzog. Trotz der ihm vorgeworfenen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, durfte er ungehindert ein- und ausreisen. 



e) Möglichkeit völkerstrafrechtlicher Ermittlungen nach dem Weltrechtsprinzip 
Die schärfste Form der Reaktion auf systematische Menschenrechtsverletzungen ist 
sicherlich das Völkerstrafrecht. Sowohl der Völkermord als auch die Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit sind Straftatbestände, die vor dem Internationalen Strafgerichtshof 
(IStGH), aber auch vor nationalen Gerichten angeklagt werden können. Der IStGH in 
Den Haag hat den strafprozessualen Nachteil, dass dort nur solche Personen 
angeklagt werden können, die Staatsangehörige eines Ratifikationsstaates des Rom-
Statuts sind. Der Iran hat dieses Gründungsdokument des IStGH allerdings nicht 
unterzeichnet. In solchen Fällen kann eine Ausnahmeregelung greifen, wenn der VN-
Sicherheitsrat dem IStGH die Anklagekompetenz zuspricht. Dies setzt jedoch einen 
einstimmigen Beschluss der fünf ständigen Mitglieder voraus und scheitert daher in 
der Regel an der politischen Einigkeit. Im Falle des Iran würden die diplomatischen 
und wirtschaftlichen Beziehungen zur VR China und Russland wohl eine Anklage von 
Amtsträgern der Islamischen Republik verhindern. 
Die Möglichkeit, die dann verbleibt, um Straflosigkeit zu verhindern, ist eine Anklage 
vor einem nationalen Gericht im Ausland. Eine solche ist nach dem sog. 
Weltrechtsprinzip für die Tatbestände des Völkermords und der Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zulässig, obgleich die mutmaßlichen Straftaten im Ausland durch 
Ausländer begangen wurden. Welche Tathandlungen sind davon umfasst? 
Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7 Völkerstrafgesetzbuch (VStGB) 
liegt vor, wenn jemand im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs 
gegen eine Zivilbevölkerung, eine der vorgenannten Handlungen begeht, oder 
insbesondere eine identifizierbare Gruppe oder Gemeinschaft verfolgt, indem er ihr 
aus politischen, rassischen, nationalen, ethnischen, kulturellen oder religiösen 
Gründen grundlegende Menschenrechte entzieht oder diese wesentlich einschränkt. 
Die bereits dargestellte wesentliche Einschränkung grundlegender Menschenrechte 
(mithin: Verfolgung21) der Bahá’í kann also eine Anklage vor einem deutschen 
Strafgericht nach sich ziehen, wenn sie im Rahmen eines ausgedehnten oder 
systematischen Angriffs gegen eine Zivilbevölkerung begangen wird. 
Der Begriff des Angriffs wird in völkerstrafrechtlichen Verfahren so ausgelegt, dass 
eine der genannten Tathandlungen nicht nur individuell vom Täter, sondern darüber 
hinaus als Gesamtangriff ausgeführt wird. Ausgedehnt ist ein Angriff dann, wenn eine 
beträchtliche Anzahl solcher Tathandlungen vorliegt, die über ein Steuerungselement 
miteinander verbunden sind; systematisch ist er insbesondere, wenn er von politischen 
Akteuren methodisch organisiert wird.22 
Im Fall der iranischen Bahá’í werden die Menschenrechtsverletzungen seit vielen 
Jahrzehnten in zahlreichen Orten und Regionen des Landes an diversen Generationen 
begangen, sodass ein Gesamtangriff vorliegt. Sie werden ausweislich des genannten 
Regierungsdokuments zur sog. Bahá’í-Frage vom Obersten Führer Khamenei 
gesteuert und durch die Regierung methodisch organisiert. Dies zeigt sich auch in 
Verwaltungsvorschriften aus den Jahren 2006 und 2020. Insofern ist der Angriff 
ausgedehnt und systematisch. 
Eine Zivilbevölkerung ist jedenfalls jede Gruppe, die über ein gemeinsames Merkmal 
definierbar ist, nicht an einem kriegerischen Konflikt beteiligt ist und eine nicht 

 
21 Artikel 7 Absatz 2 (g) IStGH-Statut definiert Verfolgung als „völkerrechtswidrigen, vorsätzlichen und 
schwer wiegenden Entzug von Grundrechten wegen der Identität einer Gruppe oder Gemeinschaft“. 
22 Kuschnik B, Der Gesamttatbestand des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, Duncker & Humblot, 
Berlin, 2009, S. 232. 



unbeachtliche Größe aufweist.23 Die Bahá’í im Iran sind über ihre 
Religionszugehörigkeit verbunden, nehmen aufgrund ihrer Glaubenslehren nicht an 
Kampfhandlungen oder gewaltsamen Übergriffen teil und stellen mit mindestens 
300.000 Angehörigen die wohl größte nicht-muslimische religiöse Minderheit des 
Landes dar. Folglich handelt es sich bei ihnen um eine Zivilbevölkerung, gegen die 
sich der Angriff und die Tathandlungen richten. 
Daraus ergibt sich, dass jede gravierende Einschränkung eines grundlegenden 
Menschenrechts eines Bahá’í im Iran, durch ihre Einbettung in einen solchen 
ausgedehnten und systematischen Angriff gegen eine Zivilbevölkerung, ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7 VStGB darstellt, das nach dem 
Weltrechtsprinzip vor deutschen Gerichten angeklagt werden kann. In den 
vergangenen Jahren mehren sich die Anklagen gegen ausländische Staatsbürger 
wegen im Ausland begangener Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor deutschen 
Gerichten. Im April 2020 begann in Deutschland beispielsweise der weltweit erste 
Prozess wegen Staatsfolter in Syrien (sog. Al-Khatib-Verfahren).24 Im Februar 2021 
wurde ein syrischer Geheimdienstmitarbeiter wegen Beihilfe zu Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten; das Urteil 
gegen den Haupttäter wird für Herbst 2021 erwartet. Mit diesem Urteil stellte erstmals 
weltweit ein Gericht fest, dass „seit spätestens Ende April 2011 ein ausgedehnter und 
systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung in Syrien vorlag“. Solche gerichtlichen 
Feststellungen sind nicht nur für das Gerechtigkeitsempfinden der von den 
Menschlichkeitsverbrechen Betroffenen und ihrer Angehörigen wichtig. Sie erzeugen 
auch eine Abschreckungswirkung auf staatliche Funktionsträger. Denn ihnen wird 
signalisiert, dass sie bei einer Beteiligung an derartigen Angriffen gegen eine 
Zivilbevölkerung, jedenfalls nicht mehr in gewisse Länder einreisen können, ohne sich 
der Gefahr eines Strafverfahrens auszusetzen. 
Diese kursorisch-geprüften Beispiele zeigen, dass die internationale 
Staatengemeinschaft einige Hebel zur Verfügung hat, um die Menschenrechtslage in 
repressiven Staaten zu verbessern. Nicht zu unterschätzen ist auch die Unterstützung 
von Menschenrechtsverteidiger_innen, Journalist_innen sowie zivilgesellschaftlichen 
Akteuren, die sich unentwegt bemühen, die Menschenrechtskultur vor Ort zu fördern. 
Denn letztlich wird der Glaube an die Bedeutung und Wirksamkeit der Menschenrechte 
und damit auch das Menschenrecht auf Glaubensfreiheit in einer Gesellschaft am 
effektivsten von innen heraus gestärkt. 
Die Welt-Menschenrechtskonferenz, die 1968 noch in Teheran ihre Geburtsstunde 
feierte, wurde 1993 in Wien von einer Delegation der Islamischen Republik besucht, 
die ihre gravierenden Menschenrechtsverletzungen seit der Islamischen Revolution 
leugnete und mit erhobenem Finger auf westliche Staaten zeigte. Die dritte Welt-
Konferenz im Jahr 2023 scheint zu früh zu kommen, um eine reifere Haltung der 
iranischen Delegation zu erleben. Dennoch sollte sie als Chance genutzt werden, um 
sie an ihre beispielhafte altertümliche Geschichte der Menschenrechte und 
Glaubensfreiheit zu erinnern und eine Rückkehr zu diesen Werten zu fordern. Es bleibt 
zu hoffen, dass der Iran und all seine Bürger_innen diese Entwicklung zeitnah erleben 
werden. 

 
23 Kuschnik B (Fn. 22), S. 262 ff. 
24 Details und Berichte zu dem Prozess finden sich auf der Website des European Centre for 
Constitutional and Human Rights (ECCHR), welches die Strafanzeige eingereicht hatte; zuletzt 
abgerufen am 17. Juni 2021: https://www.ecchr.eu/fall/weltweit-erster-prozess-zu-staatsfolter-in-syrien-
vor-dem-olg-koblenz/. 
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