
 

 

AUFRUF  von „Reporter ohne Grenzen“  

bei der Kundgebung zum „Globalen Aktionstag“ für Iran, 25. Juli 2009,  

von Gemma Pörzgen 

Wir stehen heute hier als Reporter ohne Grenzen, weil wir unserer Solidarität mit Journalisten 
und Bloggern in Iran Ausdruck verleihen wollen. Mindestens 42 Kollegen und Kolleginnen 
befinden sich derzeit in iranischen Gefängnissen und wir fordern ihre sofortige Freilassung. Sie 
werden vor Kameras zu Geständnissen gezwungen, die Unterstützung durch Anwälte und die 
Besuche von Angehörigen wird ihnen verwehrt. Das ist alles für uns völlig inakzeptabel und wir 
fordern zumindest den Zugang unabhängiger Beobachter in die Haftanstalten. Wir wollen wissen, 
was dort geschieht.  

Von dreien der Inhaftierten tragen wir heute die Fotos mit uns. Sie stehen stellvertretend für viele 
andere, von denen wir keine Bilder haben und nur spärliche  Informationen über ihren Verbleib 
besitzen. Informationsbehinderung ist eine der wichtigsten Waffen des Teheraner Regimes  und 
wir sehen selbst inzwischen auf unseren Fernsehbildschirmen und in unseren Zeitungen, wie 
geschickt die Machthaber diese Waffe nutzen. Nachdem der „Bürgerjournalismus“ über Twitter 
und You Tube die Lücke der fehlenden professionellen Berichterstattung nicht mehr füllt, wissen 
wir von Tag zu Tag weniger über das, was heute in Iran tatsächlich geschieht.   

Die Unterdrückung der iranischen Protestbewegung ist längst aus unseren Schlagzeilen 
verschwunden, auch weil ausländische Journalisten keine Visa mehr erhalten und kaum noch 
vor Ort vertreten sind.  Auch die verschwindend geringe Zahl der Auslandskorrespondenten, die 
noch vor Ort tätig sind, das Land kennen, seine Sprache sprechen und über gute Kontakte 
verfügen, haben es schwer, überhaupt noch zu berichten.  

Wir hören aus Teheran, dass Dreh-Genehmigungen kaum noch erteilt werden und das 
Presseministerium inzwischen selbst erklärt, dass es nicht in der Lage sei, Presseleuten bei 
Schwierigkeiten zu helfen, da die Revolutionswächter die Kontrolle über die Straßen Teherans 
längst übernommen haben. Anders als Ende Juni gibt es von den jüngsten Auseinandersetzungen 
bei Demonstrationen nur noch wenige Aufnahmen und die in  sehr schlechter Qualität. Polizei, 
Revolutionswächter und paramilitärische  Organisationen nehmen Menschen gezielt fest, die mit 
ihren Mobiltelefonen Aufnahmen machen. Auch deshalb gibt es immer weniger Zeugnisse des 
Geschehens.  Auch die Kontrolle des Internets durch die Behörden verschärft die Lage.  

Ohne Presse- und Meinungsfreiheit bleiben die Opfer staatlicher Unterdrückung unsichtbar. Ohne 
unabhängige Berichterstatter können die iranischen Machthaber unbeobachtet und ohne 
Kontrolle weiter die Menschenrechte verletzten. All dies macht deutlich, wie stark 
Informationsbeschaffung und Medienfreiheit mit der Durchsetzung von Demokratie verbunden 
sind.  Es sollte uns hier in Deutschland, die wir dem Sterben der Medienvielfalt und dem 
Niedergang des Journalismus  in unserem eigenen Land mit soviel Gleichgültigkeit zusehen, 
auch eine drängende Mahnung sein, welchen Anteil auch wir daran haben, uns für Pressefreiheit 
einzusetzen.  

 



Es gibt keine Demokratie ohne Pressefreiheit, das ist die traurige Lektion der heutigen Ereignisse 
in Iran. Willkür, Diktatur und Folter haben es in Teheran leicht, weil  es keine Meinung- und 
Pressefreiheit mehr gibt. Wir fordern die Führung in Teheran dazu auf, unabhängige Journalisten 
in ihrer Arbeit nicht mehr zu beschränken und auch Kollegen aus dem Ausland wieder einreisen 
zu lassen.   

Wir alle sind gefordert, uns dafür einzusetzen, dass uns mehr Informationen aus Iran erreichen, 
dass wir Bilder von den Protesten sehen, dass weltweit verbreitete Nachrichten Menschen vor 
dem Vergessen schützen.  Wir danken den Journalisten und Bloggern in Iran für ihren Mut  und 
versprechen, dass wir an ihrer Seite stehen und nicht aufhören werden, an ihr Schicksal bis zu 
dem Tag zu erinnern, an dem  sie endlich wieder in Freiheit sind. Wir werden nicht müde 
werden, ihre Freilassung einzufordern. Deshalb sind wir heute in Berlin so zahlreich 
zusammengekommen.   

 

 
 
 


