Der Fall Sakineh Mohammadi Ashtiani
„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren." So lautet Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Täglich sind
Menschen von Diskriminierung, Misshandlung, Folter, Sklaverei, Hunger, schlechten Arbeitsbedingungen uvm. bedroht. Fast 62 Jahre nach Einführung der
Menschenrechte durch die Vereinten Nationen müssen in vielen Regionen der Welt Menschen ihre fundamentalen Rechte weiterhin hart erkämpfen. Dieses
selbstverständliche Gut scheint auch noch im 21. Jahrhundert streitbar zu sein und ihm widerfährt stetiger Missachtung (vgl. www.bpb.de).
Im Fokus des unterrichtlichen Vorhabens steht der Fall der 43-jährigen Sakineh Mohammadi Ashtiani, die im Iran für das Vergehen des Ehebruchs zum Tode
durch Steinigung verurteilt wurde. Im Mai 2006 wurde sie für schuldig befunden, eine unerlaubte Beziehung zu zwei Männern zu führen, woraufhin das
Strafmaß auf 99 Peitschenhiebe festgesetzt wurde. Anschließend wurde sie des Ehebruchs für schuldig befunden, worauf der Tod durch Steinigung folgen
sollte. Ashtiani bestritt anfangs die Anschuldigungen, gestand allerdings nach Folter den Ehebruch. Während der Verhandlung widerrief sie ihr Geständnis,
woraufhin zwei der fünf Richter Ashtiani, aufgrund mangelnder Beweise und der bereits verbüßten Strafe durch Auspeitschen, freisprachen. Die drei anderen
Richter und der Vorsitzende des Gerichts widerriefen das Urteil jedoch nicht mit der Begründung der Erkenntnisse des Richters (Im iranischen Recht gibt es
die Möglichkeit, trotz mangelnder Beweise mit den Erkenntnissen des Richters einen Angeklagten für schuldig zu befinden.).
Protestaktionen zahlreicher NGOs, Menschenrechtler, Bürger und der Protest ihrer Kinder sorgten dafür, dass der Druck auf die iranische Regierung, Ashtiani
freizulassen, stieg und die Steinigung daher noch nicht vollzogen wurde. Das Urteil wurde damit aber nicht ausgesetzt und kann daher jederzeit vollzogen
werden.
Die Todesstrafe stellt eine Verletzung der Menschenrechte dar und findet sowohl in undemokratischen als auch demokratischen Staaten Anwendung. Die
Steinigung als eine besondere Grausamkeit wird dabei zumeist in islamischen Staaten vollzogen, deren Rechtssystem die Scharia, das unabänderliche,
göttliche Gesetz im Islam, implementiert hat. Der Fall Sakineh Mohammadi Ashtiani steht stellvertretend für die zahlreichen grausamen Steinigungen weltweit,
die zu Unrecht durchgeführt werden und besonders oft Frauen treffen. Die Menschenrechte stehen innerhalb der politischen Debatte nicht zur Disposition und
sind unantastbar, allerdings lässt sich seit den 1980er Jahren beobachten, dass muslimische Gegenentwürfe zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,
durch den Einbezug der Scharia, aus religiös-fundamentalistischen Kreisen vordringen. Menschenrechtsverletzungen, wie beispielsweise die Steinigung,
werden durch das islamische Recht legitimiert und damit die allgemeinen Menschenrechte untergraben (vgl. www.amnesty.de).
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Projektverlauf, -ergebnisse
Um das Vorhaben, die Steinigung zu verhindern, zum Erfolg zu führen, haben wir vier Interventionsteams gebildet. Dazu wurden zuvor Ideen gesammelt, wie
man die Steinigung verhindern könnte. Daraus bildeten sich folgende vier Gruppen:


Interventionsteam 1: Social Communities



Interventionsteam 2: Appellschreiben +Leserbriefe



Interventionsteam 3: Plakat + Flyer



Interventionsteam 4: Rapsong

Die daraus entstandenen Produkte wurden in Ortsteilen verteilt, in der Schule präsentiert, in verschiedenen Social Communities angeboten, auf der
Internetpräsenz der Schule veröffentlicht, an die Iranische Botschaft im Iran/ in Deutschland, an den Staatspräsident im Iran, an die FR/ Das Höchster
Kreisblatt/ FAZ gesendet und auf Youtube veröffentlicht.
Hier die Ergebnisse:
Interventionsteam 1: Social Communities
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Interventionsteam 2: Appellschreiben + Leserbriefe
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Interventionsteam 3: Plakate + Flyer

-7-

Interventionsteam 4: Rapsong (siehe CD)
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