
18. Juni 2011  -  Großveranstaltung in Paris-Villepinte 

Weltweit größte Solidaritätsveranstaltung für Ashraf 
Großkundgebung für Demokratie und Menschenrechte im Iran 

Internationale Kampagne für den Schutz von Ashraf 

Zehntausende Menschen, darunter viele Exil-
iraner aber auch Bürger aus verschiedenen 
Ländern Europas, Amerikas und dem Nahen 
Osten, kamen am 18. Juni 2011 in Paris-
Villepinte zu einer Solidaritätsveranstaltung 
für Ashraf zusammen, zu der mehrere Men-
schenrechtsorganisationen und Vertreter der 
iranischen Demokratiebewegung aufgerufen 
hatten. Es war weltweit die bisher größte 
Kundgebung für Menschenrechte im Iran und 
Schutz für Ashraf. Allein 30000 Teilnehmer 
kamen aus Deutschland. 

 

Zu den Unterstützerinnen gehörte auch die 
langjährige deutsche Bundestagspräsidentin 
Prof. Dr. Rita Süssmuth, die u. a. erklärte: 

„Das iranische Volk leidet. Wir machen uns 
schuldig, wenn wir diesen Kampf für die Frei-
heit nicht unterstützen“. 

Im Iran gehe es nicht nur um ein Atompro-
gramm, sondern auch um schwere Men-
schenrechtsverletzungen, so Rita Süssmuth. 
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Die Teilnehmer der Veranstaltung forderten 
internationalen Schutz für das Lager Ashraf 
im Irak, wo 3400 iranische Oppositionelle 
weiter in Gefahr sind, Opfer von militärischer 
Gewalt durch die irakische Armee zu werden. 
Hintergrund der Großkundgebung war ein 
Massaker, das am 8. April 2011 von iraki-
schen Truppen auf Verlangen Teherans im 
Lager Ashraf angerichtet wurde. Der militäri-
sche Angriff forderte 36 Todesopfer - darunter 
acht Frauen - unter den dort lebenden Zivilis-
ten. Über 300 Menschen wurden bei dem 
Blutbad verletzt. 

In Paris forderten die Kundgebungsteilnehmer 
- darunter viele Familienangehörige der Exil-
iraner in Ashraf und Hinterbliebene von Op-
fern des Massakers vom 8. April - die Verein-
ten Nationen, die USA und die Europäische 
Union auf, die 3400 iranischen Oppositionel-
len vor weiteren Übergriffen irakischer Trup-
pen zu bewahren. Außerdem riefen sie zu 
wirksamen internationalen Maßnahmen gegen 
die Menschenrechtsverletzungen, insbesonde-
re die Todesurteile und Hinrichtungen, im Iran 
auf und forderten, dass die Funktionäre des 
Teheraner Regimes international strafrechtlich 
für die Menschenrechtsverstöße zur Verant-
wortung gezogen werden. 

An der Veranstaltung wirkten neben der irani-
schen Widerstandspräsidentin Maryam Rajavi 
Hunderte Parlamentarier, prominente Politiker 
und Menschenrechtler aus verschiedenen Län-
dern mit. Sie forderten die internationale Ge-
meinschaft zur Stärkung der Demokratie- und 
Menschenrechtsbewegung im Iran auf. In 
zahlreichen Vorträgen erinnerten sie an die 
Lage in Ashraf und die völkerrechtliche Ver-
pflichtung der Weltgemeinschaft, Hilfe für die 
von Gewalt bedrohten Flüchtlinge dort zu leis-
ten. Sie wiesen darauf hin, dass in Ashraf 
Menschen leben, die sich seit Jahren für De-
mokratie und Menschenrechte im Iran einset-
zen und dort bereits Verfolgung, Folter und 
Haft erleiden mussten. Nun sind sie erneut in 
akuter Gefahr, da das Teheraner Regime ihre 
Deportation in den Iran verlangt, wo ihnen 
Massenhinrichtungen drohen. 

Als Unterstützer der Kampagne für Ashraf 
wirkten auch mehrere Bürgermeister französi-
scher Städte und Gemeinden an der Kundge-
bung mit, stellvertretend für die 5000 französi-
schen Bürgermeister, die in einem Hilfsappell 
zum Schutz von Ashraf aufgerufen haben. 

 
Alejo Vidal Quadras, Vizepräsident des Euro-
päischen Parlaments 

 

Delegationen von Parlamentariern, darunter 
auch aus Deutschland, stellten einen Aufruf 
zum Schutz von Ashraf vor, der bereits von 
4000 Parlamentariern aus 40 Ländern unter-
stützt wird. Sie kündigten an, sich in ihren 
jeweiligen nationalen Parlamenten weiter für 
Maßnahmen einzusetzen, die zum Schutz der 
Menschen in Ashraf beitragen können.  
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Die Mitwirkenden der Kundgebung unter-
stützten einen Plan zum Schutz von Ashraf, 
der von der Delegation des Europaparlaments 
für die Beziehungen mit dem Irak ausgearbei-
tet wurde, und riefen die Vereinten Nationen, 
die USA und die EU auf, bei der Umsetzung 
dieses Plans mitzuwirken. 

Sie verurteilten jegliche Versuche einer 
Zwangsumsiedlung der Bewohner von Ashraf 
innerhalb Iraks als Verstoß gegen das humani-
täre Völkerecht. 

Mehrere mitwirkende Politiker und Juristen 
aus den USA, darunter Rudolph Giuliani, der 
nach den Anschlägen vom 11. September als 
Bürgermeister von New York weltweit be-
kannt wurde, riefen die US-Regierung auf, die 
iranische Widerstandsbewegung PMOI umge-
hend von ihrer sog. „Terrorliste“ zu streichen. 
Diese Widerstandsbewegung war in den 90er 
Jahren in die Terrorliste der USA aufgenom-
men worden, um die Teheraner Diktatur zu 
beschwichtigen, welche den demokratischen 
iranischen Widerstand und die Bewohner von 
Ashraf seit Jahren international als „Terroris-
ten“ verleumdet. Die Redner in Paris wiesen 
darauf hin, dass die Terrorgefahr für die Welt-
gemeinschaft von der fundamentalistischen 
Diktatur in Teheran und nicht von der irani-
schen Demokratiebewegung ausgeht. 

 

Zu den Ehrengästen der Kundgebung gehör-
ten Familienangehörige von politischen Ge-
fangenen und Hinrichtungsopfern im Iran. 
Darunter war auch Mahin Saremi, die Ehefrau 
des bekannten politischen Gefangenen Ali 
Saremi, der Ende Dezember 2010 in Teheran 
hingerichtet wurde, nachdem er insgesamt 24 
Jahre lang wegen seines Einsatzes für De-
mokratie in Haft gewesen war. Mahin Saremi, 
deren Sohn in Ashraf lebt, war selbst mehr-
mals in politischer Haft und wurde kürzlich 
erneut zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verur-
teilt. Es gelang ihr jedoch, den Iran kurz vor 
ihrer Inhaftierung zu verlassen. 

Mahin Saremi rief die Weltgemeinschaft im 
Namen der politischen Gefangenen und ihrer 
Familien im Iran auf, dringend aktiv zu wer-
den, damit nicht noch mehr Gefangene hinge-
richtet, zu Tode gefoltert oder in der Haft 
durch Unterlassung medizinischer Hilfe getö-
tet werden. 

 

Ein Schmetterling am Galgen, das letzte 
Geschenk, das der politische Gefangene 
Ali Saremi vor seiner Hinrichtung für sei-
ne Frau anfertigte – als Symbol für die 
Unbarmherzigkeit des Regimes. 
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Die mehrstündige Veranstaltung wurde vom 
iranischen Exil-Fernsehen, das im Iran, Irak 
und Europa und per Internet weltweit empfan-
gen werden kann, direkt übertragen und stellte 
ein starkes Zeichen der Solidarität mit den 
Menschen in Ashraf und im Iran dar, die sich 
für das Ende der Diktatur und für Demokratie 
und Menschenrechte in ihrem Land einsetzen. 

Die Kundgebung hatte ein umfangreiches in-
ternationales Presseecho, darunter auch in 
zahlreichen arabischen und irakischen Medien, 
und trug auf diese Weise dazu bei, weltweit 
auf die drohende humanitäre Katastrophe in 
Ashraf aufmerksam zu machen und Unterstüt-
zung für die Menschenrechtskampagne für 
Ashraf zu gewinnen. 

Forderungen der Solidaritätsveranstaltung: 

• Umgehender Schutz für Ashraf durch die 
Vereinten Nationen, die Vereinigten Staa-
ten und die Europäische Union 

• Sofortige Aufhebung der Blockade von 
Ashraf, Abzug der militärischen Truppen 

• Umgehende Sicherstellung des freien Zu-
gangs zu medizinischer Versorgung für die 
Menschen in Ashraf 

• Stationierung eines von den USA und der 
EU geschützten Beobachter-Teams der 
UN-Hilfsmission für den Irak (UNAMI) in 
Ashraf 

• Internationale und unabhängige Untersu-
chung des Massakers, das am 8. April 2011 
an den wehrlosen Exiliranern in Ashraf ver-
übt wurde 

• Unterstützung für den Lösungsvorschlag 
des Europäischen Parlaments für den 
Schutz von Ashraf 

• Verurteilung der Menschenrechtsverletzun-
gen, Todesurteile und Hinrichtungen im   
Iran durch den UN-Sicherheitsrat und in-
ternationale strafrechtliche Verfolgung der 
dafür verantwortlichen Funktionäre des Te-
heraner Regimes 

• Unterstützung für den Widerstand der irani-
schen Bevölkerung gegen die Diktatur und 
für Freiheit, Demokratie und Menschen-
rechte 

 

 

Sid Ahmed Ghozali, ehemaliger Premierminis-
ter von Algerien 

 

Aude de Thuin, Gründerin des Women’s Fo-
rum, die sich international für die Förderung 
von Frauen in Wirtschaft und Gesellschaft 
einsetzt, rief insbesondere zur Solidarität mit 
den 1000 in Ashraf lebenden Frauen auf. Sie 
kündigte in ihrem Vortrag an, eine Petition auf 
den Weg zu bringen und damit in Frankreich 
und weltweit Unterstützung für den Schutz 
von Ashraf zu gewinnen, insbesondere auch 
unter Frauenorganisationen. 
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Unter den Mitwirkenden waren: 

• Maryam Rajavi, gewählte Präsidentin des iranischen 
Widerstandes 

• Prof. Dr. Rita Süssmuth, Präsidentin des Deutschen 
Bundestages a. D. 

• Alejo Vidal Quadras, Vizepräsident des Europäi-
schen Parlaments 

• John Bruton, ehemaliger Premierminister von Irland 
und Botschafter der EU in den USA bis 2009 

• Sid Ahmed Ghozali, ehemaliger Premierminister 
von Algerien 

• Rudolph Giuliani, Bürgermeister von New York 
während der Anschläge vom 11. September 

• Michael Mukasey, ehemaliger Justizminister der 
USA 

• Andrew Card, Stabschef im Weißen Haus (2001-
2006) 

• Tom Ridge, US-Minister für innere Sicherheit 
(2003-2005) 

• Patrick Kennedy, ein Neffe John F. Kennedys und 
ehemaliger US-Kongressabgeordneter 

• Lord Corbett of Castle Vale, Vorsitzender der Frak-
tion der Labour-Partei im britischen Oberhaus 

• Aude de Thuin, Gründerin des Women’s Forum 

• Henri Leclerc, angesehener Menschenrechtsanwalt 
und Ehrenpräsident der französischen Menschen-
rechtsliga 

 

 
Patrick Kennedy, ein Neffe John F. 
Kennedys und ehemaliger US-
Kongressabgeordneter 

 
Nariman Al-Roussan, jordanische 
Parlamentarierin 
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Internationales Presseecho 
(Auszüge)  

Deutsche Presseagentur DPA - 18. und 19.06.2011  

Massenprotest von Exiliranern - Unterstützung aus 
Deutschland 
Internationaler Schutz für Aschraf im Irak gefordert 

Die iranische Opposition fordert mehr Unterstützung 
durch die internationale Gemeinschaft. In Frankreich 
gab es am Wochenende eine Großkundgebung von Exil-
anten. Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth reiste 
als Gastrednerin an. 

Paris (dpa) - Zehntausende Exiliraner haben am Samstag 
auf einer Kundgebung bei Paris internationalen Schutz 
für das Flüchtlingslager Camp Aschraf im Irak gefor-
dert. Die Vereinten Nationen, die USA und die Europäi-
sche Union müssten die 3400 iranischen Oppositionel-
len vor weiteren Übergriffen irakischer Sicherheitskräfte 
bewahren, forderten die Demonstranten. Zudem sei es 
unerlässlich, mehr Druck auf das Regime im Iran auszu-
üben. 

Unterstützung bekamen die Exiliraner unter anderem 
von der langjährigen deutschen Bundestagspräsidentin 
Rita Süssmuth und New Yorks Ex-Bürgermeister Rudy 
Giuliani. Süssmuth erklärte: «Das iranische Volk leidet. 
Wir machen uns schuldig, wenn wir diesen Kampf für 
die Freiheit nicht unterstützen». Im Iran gehe es nicht 
nur um ein Atomprogramm, sondern auch um schwere 
Menschenrechtsverletzungen, betonte die 74-jährige 
CDU-Politikerin.  

Hintergrund der Großkundgebung war vor allem ein 
irakischer Militäreinsatz im Camp Aschraf Anfang Ap-
ril. Dabei waren knapp drei Dutzend Menschen getötet 
und rund 300 verletzt worden. Der Angriff sei im Auf-
trag der iranischen Regierung ausgeführt worden, sagte 
Widerstandschefin Maryam Rajavi. Ziel sei es gewesen, die Freiheitsbewegung zu schwächen. … 
Nach Angaben der Veranstalter kamen von den Teilnehmern der Großkundgebung mehr als 30 000 
aus Deutschland. Sie seien in 700 Bussen und unzähligen Autos angereist.  

Le Parisien - 18.06.2011   

Große Versammlung iranischer Dissidenten  
Le Parisien, 18. Juni - An diesem Nachmittag sind Zehntausende im Parc 
des Expositions von Villepinte zusammengekommen.  

Im Zentrum dieser Veranstaltung liegt das Schicksal der iranischen Flüchtlinge, die im Lager Ash-
raf im Irak leben. Es ist die Wohnstätte von 3 400 Menschen und wurde im April von der irakischen 
Armee brutal überfallen. Dabei fanden 30 Flüchtlinge den Tod. Seit dem Überfall fordern die Ver-
einten Nationen eine unabhängige Untersuchung des Vorfalls; sie wird von der irakischen Armee 
verhindert. Die Veranstalter bekunden ihre Unterstützung des Plans, der unlängst dem Europäischen 
Parlament zum Schutz der Bewohner des Lagers Ashraf unterbreitet wurde. 

 
Rudolph Giuliani, der nach den An-
schlägen vom 11. September als 
Bürgermeister von New York weltweit 
bekannt wurde 



 

 

 

- 7 -

Eine Reihe von angesehenen Politikern wird erwartet, darunter der frühere Bürgermeister News 
Yorks Rudolph Giuliani, ebenso Delegationen des Europäischen Parlaments und der Abgeordnete 
Jean-Pierre Brard. Die Veranstalter erwarteten zehntausende Teilnehmer aus Europa, den Vereinig-
ten Staaten, Kanada und Australien. Allein aus Deutschland werden 700 Busse erwartet. 

Französische Presseagentur AFP – 18.06.2011  

VILLEPINTE - Des milliers Iraniens réclament une protection 
pour Achraf 
Comme tous les quatre ans, des milliers d'opposants au 
régime islamique d'Iran se sont réunis dans la banlieue 
parisienne. Cette année, ils réclament particulièrement 
la protection du camp d'Achraf, au Nord de Bagdad. 

Venus de toute l'Europe, des Etats-Unis ou du Canada, 
ils étaient plusieurs dizaines de milliers, selon les orga-
nisateurs, vêtus de jaune dans un immense hall d'expo-
sitions à Villepinte, au nord de Paris. 

"Nous sommes ici pour défendre les droits des gens 
d'Achraf", a expliqué à l'AFP Fereshteh, 48 ans, exilée 
depuis 25 ans au Canada. 

Dans son discours, Maryam Radjavi a réclamé que des 
observateurs de l’ONU s’installent à Achraf. "Nous 
demandons aux Etats-Unis et à l’Union européenne 
uniquement d’assurer la protection de ces observateurs. 
C’est la demande la plus minime pour protéger la vie 
des Moudjahidine d’Achraf", a demandé la présidente 
du Conseil national de la résistance iranienne. 

A la tribune, animée par l'ancien membre du Congrès 
américain Patrick Kennedy, se sont succédé plusieurs 
personnalités, notamment l'ancien maire de New York, 
Rudy Giulani, ou l'ex-Premier ministre irlandais, John 
Bruton. 

Des élus locaux français étaient venus aussi apporter 
leur soutien. 

"J'ai entendu toute ma vie traiter de terroristes ceux qui 
résistent", a souligné le président d'honneur de la ligue française des droits de l'homme Henri Le-
clerc, présent aux côtés de l'ancien résistant Raymond Aubrac. 

 

Spanische Nachrichtenagentur EFE – 18.06.2011 

Call for the protection of Camp Ashraf  
EFE (Spain News Agency) - Jun 18, 2011  -  Supporters dressed in bright yel-
low, turned out at an exhibition hall along with dozens of politicians like for-
mer New York Mayor Rudolph Giuliani and Spanish MEP Alejo Vidal 
Quadras, on Saturday. 

This year, the annual gathering placed a special emphasis on the events of 
Camp Ashraf in April. On April 8, 28 people were killed and 300 were wounded when the Iraqi 
army tried to dismantle the camp. The camp currently has about 3,400 people, and its security is in 
the hands of Iraqi authorities. 

 

 
Henri Leclerc, angesehener Men-
schenrechtsanwalt und Ehrenpräsi-
dent der französischen Menschen-
rechtsliga 
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Radio France International - 18.06.2011 

France : réunion annuelle des exilés iraniens  
RFI, 18 juin - Comme chaque année des dizaines de milliers d'Iraniens en exil, et des 
partisans de leur cause, se sont retrouvés, ce samedi 18 juin 2011, près de Paris.  

Cette année la réunion prenait un relief particulier, 
après l'attaque en avril dernier, sur le territoire irakien, 
du camp d'Achraf par l'armée irakienne. Un camp où 
résident 3 400 opposants au régime de Téhéran. 35 per-
sonnes avaient été tuées. Au cours de ce meeting, de 
nombreux élus français et étrangers ont apporté leur 
soutien à la cause des opposants en exil. 

C’est d’ailleurs l’ancien, député Patrick Kennedy qui 
ouvre le meeting par quelques mots en persan. 

Le député français Jean-Pierre Brard, entouré d’une 
cinquantaine d’élus ceints de leur écharpe tricolore 
prend ensuite la parole : « Nous députés de gauche 
comme de droite, faisons avec vous, et pour l’Iran, le 
pari de la démocratie et de la laïcité. » 

Dans la foule des Iraniens, mais aussi de nombreux 
européens comme la française Claude : « On n’en parle jamais, c’est vraiment le silence complet, ce 
qui s’est passé au camp d’Achraf, on n’en a pas parlé du tout du tout. Il y a quand même eu 35 
morts, 36 maintenant puisqu’il y en a un qui est mort de la suite de ses blessures. Il y a eu près de 
350 blessés. On n’en a pas dit un mot dans les journaux. Ps un mot. C’est quand même un camp de 
réfugiés qui est protégé par la 4e convention de Genève, qui a été attaqué par des militaires alors 
que ce sont des civils. Donc ça, ça ne doit jamais exister. » 

AfriqueAsie - 19.06.2011 

Rassemblement contre les Mollahs et pour protéger 
Achraf  
AfriqueAsie.fr, 19 juin – Dans ce plus grand rassemblement d’Iraniens jamais organisé à l’étranger, des 
centaines de personnalités politiques et de parlementaires de diverses tendances politiques de plusieurs 
pays de cinq continents ont apporté leur soutien à la Résistance iranienne, pris la défense des droits des 
Achrafiens et appelé à la reconnaissance du Conseil na-
tional de la Résistance iranienne. 

Autour de la principale oratrice, Maryam Radjavi, prési-
dente élue de la Résistance iranienne, se sont notamment 
succéder à la tribune Rudy Giuliani, ancien maire de New 
York et candidat à la présidence des Etats-Unis (2008), 
Bob Filner,membre de la Chambre des Représentants des 
Etats-Unis, Rita Sussmuth, ancienne présidente du Bun-
destag allemand (1988-1998), Michael Mukasey, ancien 
ministre américain de la Justice (2007-2009), John Bru-
ton, ancien Premier ministre irlandais (1994-1997) et pré-
sident de la délégation de l’Union européenne aux Etats-
Unis (2004-2005), Andrew Card, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche (2001-2006), Tom 
Ridge, premier secrétaire à la Sécurité intérieure des Etats-Unis (2003-2005), Alejo Vidal-Quadras, 
Vice-président du Parlement européen,  Geir Haarde, ancien Premier ministre islandais (2006-2009), 
Lord Corbett of Castle Vale, président du groupe travailliste à la Chambre des Lords britannique, Nari-
manAl-Roussan, députée jordanienne, Aude de Thuin, fondatrice du Women's Forum, Sid Ahmed Gho-
zali, ancien premier ministre algérien, Carlo Ciccioli, député italien, Jean-Charles Rielle,conseiller na-
tional suisse, et Me Henri Leclerc, président d’honneur de la Ligue des droits de l’homme. 

 
Jean-Pierre Brard, französischer Par-
lamentsabgeordneter 


