
Frauen und gesetzliche Herausforderungen im Iran (Deutsch) 
 
Trotz einer unterschiedlichen und besseren Position der Iranerinnen im Vergleich mit Frauen in 
anderen Ländern des mittleren Ostens gibt es im internationalen Vergleich noch Vieles an 
ihrer Situation zu verbessern. Zum Beispiel die Anteile von Frauen auf politischen Posten oder 
auf der Landesebene. Weltweit liegt der Frauenanteil an politischen- und Regierungsposten 
bei 25 bis 30 %. Nichtsdestotrotz lagen die Zahlen im Iran durchgängig unter 10% (meist eher 
bei 5%) und es gibt Bestrebungen, diese Zahlen zu verbessern. Um dieses Ziel zu erreichen 
wurden bestimmte Organisationen gegründet wie die „Society of Modernist Women“  
(Gesellschaft moderner Frauen), der Convergence Council of Reformist Women 
(Reformerinnen) oder die Society of Muslim Women  (Gesellschaft der muslimischen Frauen), 
in denen sich vielfältige politische Tendenzen und Strömungen widerspiegeln, mit dem 
gemeinsamen Ziel, den Frauenanteil und die weibliche Mitsprache bei den politischen 
Prozessen im Land zu erhöhen.  
 
Am Erbrecht lässt sich die rechtliche Stellung der Frauen am besten darlegen: Nach 
bestehendem Recht bekommen Töchter von ihren verstorbenen Vätern die Hälfte des 
Betrages, den die Söhne bekommen. Wenn sie Kinder haben, bekommen Witwen ein Achtel 
des Besitzes ihres Mannes, wenn der Verstorbene kinderlos war und keine Enkel hatte, dann 
erhöht sich der Betrag auf ein Viertel. Natürlich unterliegen diese Gesetze bestimmten 
Bedingungen und Ausschlussregeln.  
 
Während der letzten Jahre wurden vom Gesetzgeber Schritte unternommen, um diese 
Situation und den rechtlichen Status von Frauen zu verbessern, darunter Ergänzungen 
einzelner Gesetze wie zum Beispiel im Februar 2008 die Ergänzung zum Artikel 946 des 
Zivilgesetzes nach einem Beschluss des iranischen Gesetzgebers und nach Befragung des 
Führers der iranischen Revolution. Davor war der Erbschaftsanspruch von Frauen auf 
bewegliches Eigentum beschränkt, danach galt dies auch für unbewegliches Eigentum.  
 
Ein weiteres Beispiel für gesetzliche Ungleichbehandlung iranischer Frauen findet sich beim 
Sorgerecht für Kinder. Viele Jahre lang gab das Gesetz vor, dass Mütter das Sorgerecht für 
Jungen bis zur Vollendung des zweiten und für Mädchen bis zur Vollendung des siebten 
Lebensjahres haben. Danach ging das Sorgerecht im Falle einer endgültigen Scheidung an 
den Vater. Nach der Gesetzesänderung des Artikels 1169 werden Jungen wie Mädchen 
bevorzugterweise bis zum Alter von sieben Jahren der Mutter zugesprochen, danach 
entscheidet seit 2003 ein Gericht über deren weiteren Verbleib.   
 
Es gibt viele Beispiel für Ungleichbehandlung iranischer Frauen in der Politik, und auf der 
Gesetzesebene, genau wie im sozialen wie kulturellen Bereich, von Gerichtsprozessen bis zu 
bürgerlichen und gesetzlichen Verpflichtungen, von familiären- und Kleidungsvorschriften, 
u.s.w. bis hin zu patriarchalen Strukturen in lokalen Subkulturen. Nichtsdestotrotz, dank des 
Vorhandenseins eines starken Willens zur Verbesserung der Situation für Frauen, hat es 
Schritte hin zu positiven Veränderungen gegeben. 
 
Im Hinblick auf die oben genannten Fakten und Beispiel wird deutlich, dass  um einen 
realistischen Eindruck von Status und den Rechten von Frauen in diesem Land zu bekommen, 
ein ein inklusiver und die Geschichte, Lokalkultur und nationale sowie religiöse Werte 
umfassender Ansatz nötig ist.  
 
Der Hijab ist die größte gesetzliche Herausforderung für Frauen im Iran. Ihm kommt eine 
wichtige Stellung im Kräfteverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem herrschenden 
iranischen Regime zu. Während der Revolution 1978-79 von Ayatollah Khomeini wurde der 
Hijab zum Symbol für Widerstand und Protest gegen die Monarchie von Schah Mohammed 
Reza. Das Pahlavi Regime des Schahs und seine Vorgänger hatten versucht das Land zu 
modernisieren, was aber mit den religiösen Werten großer Teile der Bevölkerung kollidierte. 



 
Öffentlich einen Hijab zu tragen wurde zum Symbol des Protests und der Solidarität gegen die 
Monarchie, unabhängig davon wie religiös die Trägerin war. Den Schleier zu tragen war aber 
nicht verpflichtend und ihn verpflichtend zu machen war kein treibendes Anliegen der 
Revolution.  
 
Einige Jahre nach der Revolution wurde der iranisch-irakische Krieg als Vorwand für die 
Niederschlagung der innenpolitischen Opposition sowie zur Straffung der Gesetze benutzt. So 
wurde 1985 der Hijab verpflichtend für alle Frauen im Iran, egal wie religiös sie sind, sie 
mussten sich den islamischen Lehren entsprechend kleiden. So wurde der Hijab zum 
Werkzeug um die streng religiöse Ideologie der Regierung im Volk durchzusetzen.  
 
Das Gesetz wird auch benutzt um die zunehmende Einmischung des Regimes in das 
Privatleben der Bürger zu rechtfertigen. Von sehr jungem Alter an werden Mädchen 
gezwungen, den Schleier in Schule und Öffentlichkeit zu tragen. Teenager und junge Leute im 
Iran werden routinemäßig von der Sittenpolizei gestoppt. Aufgabe der Sittenwächter ist es 
hauptsächlich, das Auftreten der Menschen zu überwachen und die Einhaltung der Hijab-
Pflicht durchzusetzen.  
 
Bei Frauen geht es hauptsächlich darum, wie sie ihren Schleier tragen und wie lang ihr Mantel 
ist. Männern sind Shorts und bestimmte als zu westlich angesehene Haarschnitte verboten, 
ebenso wie Oberteile mit „westlichen“ Mustern oder Aufdrucken. In letzter Zeit wurde es Gang 
und Gäbe dass die Sittenpolizei private Partys stürmt um junge Männer und Frauen 
festzunehmen, die sich nicht an die Hijab-Pflicht halten. Das Strafmaß reicht von Bußgeldern 
bis zu zweimonatiger Gefängnisstrafe.  
 
Solche Verletzungen des Privatlebens der Bürger beeinträchtigen das Glück, die Zufriedenheit 
und die Hoffnung in der iranischen Gesellschaft. Dies wurde von der Regierung als eine der 
vielen sozialen Krisen anerkannt, denen die Nation gegenüber steht. Protesten gegen den 
Hijab folgten 2017 weitverbreitete Demonstrationen in über 80 Städten im Iran. Viele der 
sozialen Analysen dieser kürzlichen Proteste, welche auch durch ökonomische Härten 
angeheizt wurden, verweisen auf eine große Hoffnungslosigkeit.  
 
Die Hijab-Pflicht unterstützt diese Stimmung und verlagert die Opposition gegen das Regime 
in den privaten Sektor. Es ist diese versteckte Opposition, die die verstreuten aber dennoch 
spürbaren öffentlichen Unmutsbekundungen im Iran gegen die unterdrückende Gewalt des 
Regimes anheizt.  
 
Mit dem herannahenden Jubiläum der Revolution von 1979 am 11. Februar bringen einige 
Frauen dieses Thema lautstark zurück in den öffentlichen Diskurs. Durch den Protest gegen 
den Hijab protestieren die Iraner eigentlich gegen die Ideologie des Regimes.  
 
Wieder einmal ist der Hijab zum Symbol geworden, diesmal für die Ideologie und Gewalt eines 
Regimes über seine Bürger. Indem sie dagegen protestieren, ziehen die Iraner eine Grenze 
für die Regierung: Ihre Körper und ihr Aussehen sind Bereiche über die die  Individuen selbst, 
aber nicht ein regierendes Regime verfügen können.  
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