
Sehr geehrter Herr Bundespräsident Gauck,

Sie sind der Bundespräsident eines Landes, dessen Grundgesetz mit den Worten beginnt:
"Die Würde des Menschen ist unantastbar."

Ihren Worten nach ist "Freiheit das Allerwichtigste im Zusammenleben". Wir sind aus dem Iran 
geflohen, weil unsere elementarste Freiheit, die Freiheit auf ein unversehrtes Leben und sogar das 
Recht auf das Leben selbst, genommen wurde, und dies nur, weil wir ohne Unterlass für ein 
menschenwürdiges Leben im Iran gekämpft haben. Einen Kampf, den wir mit Massenverhaftungen, 
Folter und Hinrichtungen bitter bezahlt haben und den unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter im 
Iran immer noch bezahlen.

Wir kamen in die Bunderepublik Deutschland, um unsere Menschenwürde wieder zu erlangen und
gleichberechtigt und sicher leben zu können. Doch fanden wir nicht die Freiheit vor, die uns
entgegenschallte. Was wir vorfanden waren Lager- und Residenzpflicht, die uns jede 
Bewegungsfreiheit nehmen, Massenunterkünfte, die uns keine Privatsphäre ermöglichen, das 
Fehlen von Deutschkursen, das uns daran hindert, die Sprache dieses Landes schneller zu verstehen, 
langwierige Asylverfahren, deren ungewisser Ausgang uns zermürbt. Nicht einmal über das Essen, 
das wir zu uns nehmen, können wir selbst bestimmen.

Entsprechen diese Zustände Ihrem Verständnis vom ersten Artikel des deutschen Grundgesetzes, der 
die Würde des Menschen für unantastbar erklärt?

Unser Verständnis davon ist die Freiheit auf ein selbsbestimmtes Leben, das jedem Menschen 
erlaubt sich frei zu bewegen, seinen Wohnort selbst zu wählen und sich mit seinen Fähigkeiten 
verwirklichen zu können und nicht jeden Tag Angst haben zu müssen, abgeschoben zu werden, und 
damit das eigene Leben in Gefahr zu sehen.

Sie sprechen von drei Wesensmerkmalen, die unsere Gesellschaft geprägt und ihr Gestalt verliehen
haben: Freiheit, Verantwortung und Toleranz.

Auch wir sind Teil dieser Gesellschaft, auch wir haben ein Recht auf Freiheit, auch uns gegenüber 
haben Sie als Bundespräsident eine Verantwortung und auch wir als Minderheit in diesem Land 
müssen endlich die Toleranz entgegengebracht bekommen, die uns zusteht.

Deswegen unser Appell an Sie: Nutzen Sie Ihr hohes Amt, um diePolitikerinnen und Politiker in 
diesem Land an ihre moralische und im deutschen Grundgesetz verankerte Verantwortung zu 
erinnern.

Seien Sie nicht nur ein Präsident der Freiheit, sondern auch einer der Menschlichkeit.


