
islamisches Revolutionsgericht be-
schuldigte die Gruppe der Spionage,
nachdem sie in Wildgebieten Kame-
ras zur Beobachtung von Geparden
installiert hat-
ten. Weil der für
die Führung der
Geheimdienste
zuständige Mi-
nister und der
Leiter der irani-
schen Umwelt-
schutzbehörde
die Möglichkeit
von Spionage
verneint hatten,
änderte die ira-
nische Justiz im November 2018 die
Anklage von “Spionage” zu „Ver-
derbenstiften auf Erden“. Das dafür
vorgesehene Strafmaß reicht von
langjähriger Haft bis hin zur Kreuzi-
gung, die allerdings seit Jahrzehnten
nicht mehr vollstreckt worden ist.

Im Evin-Gefängnis wurde sie
mehrfach bedroht und nach eigenen
Angabenauchgefoltert.Am3.Februar

2019 bestätigten iranische Behörden,
dass es keine schriftlichen Unterlagen
und Beweise für ihre Festnahme und
ihre Haft gebe. Sie ist damit offiziell

einfach verschwunden.
Doch wurde bekannt,
dass Niloufar Bayani am
3. August 2019 in den
Hungerstreik getreten
ist, den sie bis heute
nicht abgebrochen hat.

Niloufar Bayani und
ihre Kollegen verfügen
nicht über ausreichende
Mittel, um einen Anwalt
bezahlen zu können.

Das Verfahren könnte 18 Monate
dauern. Es hat sich ein Anwalt ge-
funden, der bereit ist, für monatlich
600 € die gesamte Gruppe vor Gericht
zu vertreten, maximale Gesamtkosten
10.800 €. Bitte helfen Sie, dass wir
zumindest die Hälfte davon aufbrin-
gen.

Seit Jahren spitzen sich im Iran
Umweltprobleme zu. Besonders
augenfällig sind die Folgen der nicht
nachhaltigen Wassernutzung und der
zunehmenden Dürren. Die Führung
der Islamischen Republik zeigt sich
nicht gewillt, die Ursachen dieser
Probleme anzugehen. Stattdessen
geht sie systematisch gegen Um-
weltaktivisten vor, schüchtert sie ein,
bedroht und verhaftet auch die, die
sich friedlich für den Schutz der na-
türlichen Ressourcen einsetzen und
die auf Umweltprobleme aufmerksam
machen.

Die 1986 in Teheran geborene
Niloufar Bayani engagiert sich im Um-
welt- und Naturschutz. Sie studierte
in Kanada Biologie und begann 2012
als Beraterin im Bereich Umwelt-
Krisenmanagement bei den Vereinten
Nationen in Genf. Im Juni 2017 kehrte
sie in den Iran zurück. Am 19. Febru-
ar 2018 wurde sie von Islamischen
Revolutionsgardisten zusammen mit
sieben anderen Kollegen verhaftet
und ins Evin-Gefängnis gebracht. Ein
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Niloufar Bayani

Liebe Mitglieder, Freunde und
Förderer,

Der Mauerfall am 9. November
1989 markierte den Untergang des
DDR-SED-Regimes, der mit der
Wiedervereinigung Deutschlands
vollendet wurde. Sofort begannen
Bürgerrechtler der DDR, die Stasi-
Akten zu sichern, während alte SED-
Kader versuchten, so viele Akten wir
möglich zu vernichten. Für die IGFM
war die Errichtung der Aufarbeitungs-
behörde BStU, im Volksmund auch
heute noch Gauckbehörde genannt,
ein Segen. Nicht weil nun auf dem
Tisch lag, was wir alle schon vorher
wussten, dass die IGFM und ein Teil
ihrer Mitarbeiter und Mitglieder als
Staatsfeinde bezeichnet und verfolgt
worden und im Namen der IGFM ruf-
schädigende Fälschungen in Umlauf
gebracht worden waren, sondern weil
viele ehemalige politisch Verfolgte

und Gefangene erstmals erfuhren,
wer sie getrieben und verfolgt hatte.
Die verlorene Zeit in Haft, die Degra-
dierungen im Beruf, die Ausgrenzung
in der Familie, Nachbarschaft und im
Freundeskreis kann auch die Ehren-
rente nicht wieder gutmachen. Ein
entscheidender Fehler der Wende
war, dass die Partei, in deren Namen
das Unrecht angeordnet wurde, nicht
verboten worden war, sondern sie
sich nach mehreren Namenswech-
seln fest im Bundestag etablieren
konnte, ohne für ihre schweren Men-
schenrechtsverletzungen je Verant-
wortung übernommen zu haben.

Doch sind diese Akten im Zeichen
sich ändernder Mehrheitsverhältnisse
im Deutschen Bundestag schon so
zur Belastung für den Umgang mit
den Linken, der Nachfolgepartei der
SED-PDS, geworden, dass jetzt,
30 Jahre nach dem Mauerfall, For-

derungen laut geworden sind, die
Akten den engagierten Händen der
Mitarbeiter der BStU zu entreißen,
um sie den fachfremden Beamten
des Bundesarchivs zu übergeben, die
Zahl der Außenstellen der BStU zu
verringern und trotz fortbestehenden
Interesses den Bürgern den Zugang
zu erschweren?

Genau das darf nicht passie-
ren: Auswertung abgeschlossen,
Geschichte abgeschlossen. Zeit für
Vergessen, Zeit für neue Koalitionen.
Solange der Deutsche Bundestag
nicht entschieden hat, werden wir
darum ringen, dass die Archive offen
bleiben.

Ihr

Karl Hafen

Iran
Anklage: „Verderben stiften auf Erden“

Naturschützerin Niloufar Bayani braucht einen Rechtsbeistand



Karten sindder lebendigeBeweis da-
für, dass die Kommunisten das Land
heruntergewirtschaftet haben. …
Und selbst wenn die Monatsgehälter
erhöht, gar verdoppelt werden, von
jetzt durchschnittlich 20 auf 40 Euro
für alle Branchen, dürfte kaum wer
davon leben können, ganz zu schwei-
gen von den dannmassiv steigenden
Preisen, weil es bei uns keinen freien
Markt gibt. … Knapp 80% aller Ku-
baner würden die jetzige Regierung
abwählen,wennsie könnten, vielleicht
sind es sogar noch mehr.“

Auf die Fragen nach seinen Erfah-
rungen in kubanischen Gefängnissen
antwortete er, dass er behandelt
wurde wie Dreck, geschlagen und
monatelang nur mit Unterhose und
T-Shirt bekleidet in seiner Zelle sitzen
musste. „Ganz zuschweigenvondem
schlechten, oft angefaulten Essen,
was man dann doch irgendwann
herunter schlingt, wenn der Hunger
kommt.“

Die von ihm geleitete Oppositi-
onsbewegung Patriotische Union für
den Wandel auf Kuba (UNPACU) hat
seinen Aussagen zufolge 1500 Mit-
glieder. Auf Gesprächsangebote hat
die Regierung bisher nicht reagiert.
Ihre Mitglieder werden weiterhin als
konterrevolutionäre Staatsfeinde ig-
noriert und kriminalisiert. „Wir fordern
ein Ende des Einparteiensystems,

freie Wahlen und die Aufarbeitung
vonMenschenrechtsverletzungen,
die hier tagtäglich stattfinden.

… Der Westen könnte helfen,
indemer auf diplomatischerEbene
Druck auf die Regierung ausübt
und vor allem jede Form der öko-
nomischenUnterstützungaussetzt,
weil sie allein demMachterhalt der
Kommunisten dient. Jeder Euro,
der nach Kuba kommt, fließt zu 70
Prozent auf die Privatkonten der
Funktionäre, die damit ihr luxuriö-
ses Leben in Frankreich, Spanien
und neuerdings in der Türkei
finanzieren.“ Eine klare Sprache
eines mutigen Mannes, dessen
Frau Cantilla sich bei den „Damen
in Weiß“ engagiert.

Gerade weil es diese Op-
positionellen gibt, die für Ihre

Forderung, die Menschenrechte zu
achten, auch das Gefängnis nicht
scheuen, und obwohl auch von uns
eingesetzte Reisende Bekanntschaft
mit der Staatssicherheit machen
mussten und gerade deswegen wei-
termachen wollen, setzen wir das
Projekt „Bewusst reisen“ fort. Noch
in diesem Jahr soll eine weitere Reise
durchgeführt werden. Auch für diese
benötigen wir ca. 3000 € für die Reise-
kosten und Mobilität auf Kuba, sowie
ca. 2.500 € für finanzielle und humani-
täre Hilfen für die Bürgerrechtler. Wir
bitten um Ihre Unterstützung.

Kennwort für Ihre Spende:
Kuba (19)

„Knapp 80% der Kubaner würden die Regierung abwählen…“
Daniel Ferrer, Präsident der kubanischen Oppositionspartei

UNPACU im Gespräch mit der IGFM

Daniel Ferrer 2019 (Bildrechte IGFM)

Kuba

„Wir sind für friedliche und ver-
fassungsgemäße Veränderungen.
Wir übertreten kein Gesetz, wenn
wir Unterschriften sammeln, und
das wissen Sie“, so Jose Daniel
Ferrer Garcia, als er im März 2003
zusammen mit 74 anderen Op-
positionellen verhaftet wurde. Sie
hatten im Rahmen des so genann-
ten Varela-Projekts knapp 25.000
Unterschriften unter einer Petition
gesammelt, damit das Recht auf
Rede- und Versammlungsfreiheit
in der Verfassung verankert und
alle politischen Gefangenen frei-
gelassen werden sollten. Daniel
Ferrer, heute 49 Jahre alt, wurde
zu 28 Jahren Haft verurteilt. Im
Frühjahr 2011 ließ der kubanische
Präsident Fidel Castro 50 politi-
sche Gefangene, darunter Daniel
Ferrer, frei, verbunden mit der
Auflage, dass sie Kuba verlassen
und nicht mehr in ihre Heimat zurück-
kehren. Daniel Ferrer jedoch ließ sich
nicht zur Ausreise aus Kuba drängen
und blieb in Kuba. Seither wurde er
immer wieder „belästigt“. Die IGFM
berichtete 2018 von einer weiteren
kurzzeitigen Verhaftung, nachdem
er in einen Verkehrsunfall mit einem
Staatssicherheitsbeamten verwickelt
worden war.

Im Rahmen des IGFM-Projekts
„Bewusst reisen“ fand vor einem
Monat dieses aufschlussreiche (leicht
gekürzte) Interview mit ihm in Santia-
go/Kuba statt:

„Wir werden von der Organen
der Diktatur unter Druck gesetzt,
unsere Telefone werden überwacht,
und wir müssen jederzeit mit Razzien
und Festnahmen rechnen. Kinder
aus Dissidentenfamilien sind in der
Schule Schikanen durch Lehrer und
Mitschüler aus linientreuen Familien
ausgesetzt, oder sie sind benachtei-
ligt, wenn es um die Zuteilung eines
Studienplatzes geht, weshalb viele
das Land verlassen wollen. …

Die soziale undwirtschaftliche Si-
tuation bei uns ist ein einziges Desas-
ter, auch wenn in den Staatsmedien
rund umdie Uhr ein anderer Eindruck
vermittelt wird. Soweit ich weiß, ist
Kuba weltweit das einzige Land, in
demesLebensmittelkartengibt.Diese
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Die Flüchtlinge in den Lagern
leben nun im fünften Jahr in Zelten
ohne Perspektive auf Rückkehr in
ihre Heimatorte. Weder die kurdische
Regierung noch die Zentralregierung
in Bagdad machen sichtbare Anstren-
gungen, das Problem der Sicherheit
zu lösen, den Aufbau der Infrastruktur
voranzutreiben oder finanzielle Hilfen
für den Aufbau
der zerstörten
Häuser zur Verfü-
gung zu stellen.

M i t ve ran t -
wortung und Mit-
verwaltung der
Flüchtlinge müs-
sen gefördert
werden. Hilfs-
organisationen
unterstützen die-
sen Prozess. Die
Palette der IGFM
reicht von Kursen
für Familienplanung, Alphabetisie-
rungs-, Englisch- und PC-Kursen,
Erste-Hilfe- und Brandschutzkursen
bis hin zur Sport- und Musikför-
derung und den Nähwerkstätten.
Ende des dritten Quartals enden die

aktuellen Kurse mit der Übergabe
von hunderten Zeugnissen, und ab
Oktober warten die Neuen vor den
Seminartüren.

In den Herbstmonaten Septem-
ber, Oktober und November sind wie-
der verschiedene Teams der IGFM im
Nordirak. Zwei Lastzüge mit Kranken-

betten, Rollstüh-
len, Hygienearti-
kel, Windeln und
Bettwäsche sind
schon im Irak
angekommen
und warten auf
Verteilung. Am
25.9. reiste IG-
FM-Mitarbeiter
Khalil Al-Rasho
mit dem Zahn-
arztteam von
Dr. Kirstin Holst
zu deren dritten
ehrenamtlichen

Einsatz nach Dohuk. Vom 5. bis
20.10. werden Hilfsgüter verteilt,
die behinderten Flüchtlinge und die
Waisenkinder besucht, es steht auch
wieder ein Ausflug mit den schwer
traumatisierten jungen Müttern, de-

Ihre Spende überweisen Sie bitte
unter Angabe des entsprechenden
Kennwortes oder der Kennziffer

auf folgendes IGFM-Konto:

IBAN: DE31 5502 0500 0001 4036 00
Swift-BIC: BFSWDE33MNZ
Bank für Sozialwirtschaft

Die Finanzen der IGFM werden jährlich
von einem unabhängigen Wirtschafts-

prüfer geprüft. Den Prüfvermerk
stellen wir auf Nachfrage gerne zur

Verfügung.

1. Oktober im Lager Mamrashan – Zeugnis-
übergabe für Absolventen des Alphabetisie-

rungskurses in 2019 (Bildrechte IGFM)

Irak / Kurdistan
Kurden und Araber halten an

Checkpoints ungeniert die Hand auf
Unsere Antwort: „Ameisentransporte“

Während die Flüchtlingslager in
den kurdischen Gebieten von Norden
her mit Lastzügen leicht zu erreichen
sind, gelten für das Shingal-Gebiet,
das ehemalige Hauptsiedlungsgebiet
der Jesiden, andere Regeln, denn
es liegt nicht auf kurdischem Gebiet,
sondern es gehört zu der von der
Zentralregierung in Bagdad verwalte-
ten Zone. Doch hier haben arabische
Clans Checkpoints errichtet, eine
neue Form des Raubrittertums. Auf
dem Weg ins Shingal-Gebiet geht es
von Kurdistan kommend zunächst zu
einemkurdischenCheckpoint, fürdas
man ein Visum benötigt. Jedoch der
dann auf dem Weg liegende nächste
arabische Checkpoint akzeptiert die
Visen der Kurden nicht, und es ist
zudem ungewiss, ob auch die später
folgenden arabischen Checkpoints
die Visen der vorherigen Checkpoints
akzeptieren. Da mit einem Lastzug

durchzuwollen, wird zu einem unkal-
kulierbaren finanziellen Risiko, aber
auch zu einem persönlichen. Denn
wenn der Fahrer die Forderungen
nicht bedienen kann, droht Festnah-
me bis zur Begleichung der Forde-
rung, er kann sogar verschwinden
oder die Hilfsgüter beschlagnahmt
werden. Die Folgen: Die Jesiden in
den Shingal-Bergen leiden Mangel
und Not und brauchen mehr denn je
Hilfe. Unsere Antwort ist eine Form
des Transports, wie wir sie früher für
die Überbringung von Literatur, Bibeln
und kleinen technischen Hilfen in die
Sowjetunion oder auch nach Polen
angewendet haben: Die „Ameisen-
transporte“. Die Bereitschaft vieler
Jesiden in den Lagern in Kurdistan ist
groß, Hilfsgüter als Stück oder in klei-
nen Mengen, deklariert als Fracht für
den privaten Verbrauch von Verwand-

ten, ins Shingal-Gebiet zu bringen.
Schon zig Male haben wir auf diese
Weise Rollstühle, Hygiene-Artikel,
Spritzen, Medikamente und andere
Hilfsgüter zum Krankenhaus nach
Shingal gebracht. Wir unterstützen die
Fahrer mit 25.000 Dinar (ca. 25 Euro)
Reisekostenzuschuss. Hin und wie-
der mieten wir für größere Hilfsgüter
einen Pick-Up für ca. 100 €. Um den
Inhalt eines Lastzugs auf diese Weise
seiner Bestimmung zu übergeben,
vergeht ein Monat und länger, doch
die Freude in Shingal ist groß. Für
etwa 100 einzelne Fahrten bringen
wir zwischen 3-4000 € auf. Wir bitten
Sie, helfen Sie mit, die Grenzen zum
Shingal-Gebiet zu den Flüchtlingen
dort zu durchdringen.

Kennwort für Ihre Spende:
Shingal-Hilfe (90)

In den Lagern schwindet die Hoffnung auf Heimkehr
Hilfsorganisationen machen Mut, klären auf und bieten Abwechslung

ren Kinder IS-Väter haben, an. Vom
9.11. bis 20.11. werden Katrin Born-
müller, Ehrenvorsitzende der IGFM,
und Al-Rasho die Kurse besuchen,
verbrauchte und defekte Geräte er-
setzen, Schulbedarf und neue Instru-
mente mitnehmen und wie bei jedem
Besuch neue Flüchtlinge anhören, ihre
Bedürfnisse aufnehmen und Ersthilfen
verteilen; ermöglicht durch Ihre finan-
zielle Hilfe.

Bitte vormerken: IGFM-Jahrestagung 13. – 15. März 2020 im GSI in Bonn

Kennwort für Ihre Spende:
Irak (89)



Aserbaidsch
an

Gozel Bayramly – Bürgerrechtlerin braucht unsere
Hilfe. Die Haft hat ihre Gesundheit zerstört

Kennwort für Ihre Spende:
Gozel (56)

Aserbaidschan, imSüd-
kaukasus am Kaspischen
Meer gelegen, ist etwas
größer als Österreich und
zählt knapp 10 Millionen
Einwohner. In der Rangliste
der ölreichsten Länder der
Welt steht es an Platz 23, in
derRanglistederweltweiten
Pressefreiheit jedoch nur
auf Platz 166 von 180. Trotz
seines Ölreichtums gibt es
außerhalb der Hauptstädte
bittere Armut, und in den
ländlichen Regionen nahe
Iran setzen rückwärtsge-
wandte Muslime ihre Ak-
zente: Früh- und Vielehen,
Frauenhandel, Nichtbe-
schulung von Mädchen,
und verlangen Mitsprache.
Und ein paar hundert Ki-
lometer weiter westwärts
schwelt der armenisch-
aserbaidschanische Berg-
karabach-Konflikt, der je-
derzeit wieder zum heißen
Krieg eskalieren kann. Wer
sich dort für ein friedliches Miteinan-
der ausspricht, ja sogar Bemühungen
von der Regierung fordert, steht mit
mindestens einem Fuß im Gefängnis,
viele bereits mit beiden. Entlassene
Gefangene haben der IGFM-Sektion
von Folter berichtet.

Als sich Aserbaidschan von der
Sowjetunion löste, hofften die Bürger
auf Demokratie und Achtung der
Menschenrechte. Es gründeten sich
Parteien und Organisationen, so auch
die IGFM-Sektion Aserbaidschan, die
unbehelligt in die Gefängnisse gingen
und sich um Gefangene kümmerten,
die sich um die Reform des Straf- und
Justizrechts bemühten und versuch-
ten, die „Herrschaft des Rechts“
durchzusetzen. Gerade weil die IGFM
im Rahmen ihres Medienprojekts mit
den Ländern der Östlichen Partner-

schaft auch heute in alle Regionen
kommt, hat sie das Ohr nahe an den
Bürgern und spürt die zunehmende
Zurückhaltung, wenn es um den Ein-
satz für Menschenrechte geht, denn
es erfordert Mut.

Gozel Bayramli ist bereits mehr-
mals aus politischen Gründen fest-
genommen worden. Sie ist stellver-
tretende Vorsitzende der Aserbaid-
schanischen Volkspartei (APFP), die
sich seit 1991 für eine Integration in
Europa, freie Marktwirtschaft und
eine funktionierende Demokratie
einsetzt. Tatsächlich stellte die APFP
1992 die Regierung, bis sich 1993
Heydar Aliyev, der Vater des jetzigen
Präsidenten, an die Macht putsch-
te, die seine Familie bis heute nicht
mehr aus der Hand gab. Mehr als ein
Dutzend führender Parteimitglieder

der APFP wurden alleine
um 2015 herum inhaftiert.
Typischer Vorwurf: Steuer-
betrug oder Drogenhandel.
Gozel Bayramli wurde am
25. Mai 2017 verhaftet, als
sie aus dem benachbar-
ten Georgien, wo sie sich
krankheitsbedingt behan-
deln ließ, in ihr Land zurück-
kehrte. Wegen angeblichen
Geldschmuggels wurde
sie am 23. Januar 2018 zu
drei Jahren Haft verurteilt.
Die IGFM hat sich für ihre
Freilassung eingesetzt. Am
17. März 2019 wurde sie
im Rahmen der Begnadi-
gungen, die Präsident Aliew
jährlich zum Neujahrfest
seinem Volk zukommen
lässt, mit insgesamt 400
anderen Gefangenen nach
knapp zwei Jahren Haft in
die Freiheit entlassen.

Doch die zweijährige
Haftzeit hat Gozel Bayramli

schwer gezeichnet. Die UNI-Klinik
Heidelberg, die sich für ihre Behand-
lung einsetzt, diagnostizierte ihren
lebensbedrohlichen Zustand auf-
grund mehrfacher Verletzungen und
durch mangelhafte Ernährung und
medizinische Behandlung. Während
ihrer Haft war sie als vielbeachtete
politische Gefangene in der Presse
weltweit präsent, heute in Freiheit ist
sie schwer krank, ohne Versicherung,
ohne finanziellen Rückhalt und ohne
Unterstützung durch die, für die „der
Fall nach der Haftentlassung erledigt“
ist. Die gesamte Behandlung können
wir nicht finanzieren, aber wir können
unseren Beitrag leisten und haben
3000 € zugesichert. Wenn Sie mit-
helfen wollen:

Gozel Bayrami - im Einsatz für die Rechte der Frauen verhaftet

30 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR und in Osteuropa

Der Beitrag der Stasi- und KGB-Gedenkstätten zur Erinnerungskultur
Ihre Anmeldung per email: info@igfm.de – Tel.: 069 – 420108-0

Per Post an IGFM, Edisonstraße 5, 60388 Frankfurt am Main

Gefördert aus Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Wochenendtagung am 26./27. Oktober 2019 in Frankfurt am Main


