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Iran

Mahsa Amini war eine Kurdin, die im Iran 
lebte, und zwar in der Provinz Kurdis-
tan in der Nähe der irakischen Grenze. Im 
September 2022 besuchte sie zusammen 
mit ihrem Bruder Verwandte in Teheran. 
Dort wurde sie vier Tage vor ihrem 23. 
Geburtstag von der Religionspolizei ver-
haftet. Dem Bruder wurde erklärt, sie 
würde für eine Stunde festgenommen, 
um ihr zu erklären, wie man ein Kopf-
tuch korrekt trägt. Allerdings berichten 
Zeugen von Schreien im Polizeibus und 
später auf der Polizeiwache, und einige 
Stunden später wurde sie in ein Kranken-
haus eingeliefert, wo sie starb. Die Regie-
rung gab „Herzversagen“ als Todesursa-
che an, Krankenhauspersonal sprach von 
einem Schädelbruch.

Proteste gab und gibt es im gesamten 
Iran, und von dort griffen sie auch auf 
Europa und Deutschland über. Am 27. 
September protestierten Iraner:innen mit 
deutschen Unterstützer:innen in Lübeck, 
einen Tag später in Kiel.

Politik hört zu
Hier hatten die Organisator:innen, die 
zum Teil eine solche Kundgebung zum 
ersten Mal organisierten, den Aufruf nicht 
nur öffentlich verbreitet. Gezielt wurden 

auch die Parteien und die Regierung ange-
schrieben. Im Landtag fand gerade eine 
Plenumssitzung statt. Doch die Nachricht 
der Veranstalter:innen war angekommen: 

Von der CDU kam Seyran Papo (migra-
tionspolitische Sprecherin) zur Kundge-
bung. Von der SPD kamen Serpil Midy-
atli (Landtagsabgeordnete und Landes-
vorsitzende) und Delara Burkhardt (Euro-
paabgeordnete). Von den Grünen kamen 
Catharina Nies (migrationspolitische Spre-
cherin) und Lasse Petersdotter (Frakti-
onsvorsitzender), aber auch einige andere 
Abgeordnete und Mitarbeiter:innen. Von 
der FDP kam Annabell Krämer (Land-
tagsvizespäsidentin). Vom SSW kam Lars 
Harms. Die Landesregierung war mit 
Aminata Touré (Sozial- und Integrations-
ministerin) und Marjam Samadzade (Inte-
grations-Staatssekretärin) gut vertreten.

Nach einigen Ansprachen, die vor allem 
die Situation im Iran betrafen, wurde 
angekündigt, einige Teilnehmerin-
nen würden sich jetzt eine Haarsträhne 
abschneiden, als Zeichen der Trauer und 
des Protestes. Viele Landtagsabgeord-
nete, auch die Ministerin machten mit, sie 
kamen einzeln nach vorne und schnitten 
sich öffentlich Haare ab.

Rund eine Stunde dauerte die Kundge-
bung, wobei die meisten Abgeordneten 
nur 30 oder 45 Minuten dablieben, da die 

Plenumssitzung ja weiter ging. Aber eine 
Sprecherin der Kundgebung forderte sie 
noch auf, als alle noch da waren, als Land-
tagsabgeordnete und als Landtag ihre 
Stimme zu erheben, ihr Gewicht in die 
Waagschale zu werfen für die Menschen-
rechte und die Frauenrecht im Iran und 
auf der ganzen Welt.

Menschenkette um das Lan-
deshaus

Eigentlich sollte sich die Kundgebung 
danach auflösen. Sie wurde offiziell been-
det, aber im Gehen hatten einige die 
Idee, sich an Händen zu fassen und mit 
der Einkreisung des Landtages zu begin-
nen. Für die Organisator:innen kam es 
überraschend, was man daran erkannte, 
dass sie das Einpacken der Anlage erst 
spät unterbrachen und sich als letzte in 
die Menschenkette einreihten, die fast 
um das ganze Gelände reichte. Vermut-
lich war es auch von innen, aus dem 
Plenum, zu sehen und zu hören. Die 
Teilnehmer:innen hielten sich an die Regel, 
den Rasen während der Parlamentssit-
zung nicht zu betreten, sondern nutzen 
die Fußwege und die Straße am Wasser. 
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Für Mahsa!

Iran-Kundgebung vor dem 
Landtag Schleswig-Holstein

Rund 400 Iranerinnen 
und Iraner trafen sich 
mit einigen deutschen 
Unterstützer:innen am 28. 
September vor dem 
Landtag Schleswig-
Holstein, um an Mahsa 
Asisi zu erinnern.
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