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Mit dem Aufstieg zur ersten Weltmacht der Antike beginnt die persische Geschichte und ihr 

Einfluss in zahlreichen Staaten und auf verschiedenen Kontinenten. Bis zur Islamischen 

Revolution wird Persien 2500 Jahre von Monarchen verschiedenster Dynastien regiert. Das 

persische Königreich wurde in seiner Geschichte aber nie von Großmächten aufgeteilt oder 

kolonialisiert. Nach zahlreichen Eroberungsfeldzügen wurde das persische Weltreich aber 

auch Ziel anderer Großmächte und so sank auch der Einfluss der persischen Herrscher. 

In dieser besonderen Lernleistung (BLL) möchte ich mich mit der persischen Geschichte 

auseinander setzen und ihren langen Weg von einer Großmacht zur einer Regionalmacht 

unter den Monarchen darstellen, die Bedeutung und die Entwicklungen der Islamischen 

Revolution erläutern und am Beispiel des andauernden Syrienkonflikts auf die Bedeutung des 

Iran als Regionalmacht im Nahen Osten eingehen. 

Die historische Betrachtung des Iran soll mit der Konstitutionellen Revolution im Jahre 1906 

beginnen und die Bedeutung des neutralen Staates in beiden Weltkriegen darstellen. Auch die 

erste Demokratie unter Mossadegh und der anschließende Sturz der Regierung im Jahre 1953 

sollen Themen sein. Mit der Islamischen Revolution gehe ich auf den Wandel des politischen 

Systems ein und dessen Bedeutung für das international stark umstrittene iranische 

Atomprogramm. Auch die Wahl des neuen Präsidenten Rouhani soll mit seinen möglichen 

Folgen thematisiert werden. 

Mit dem Überblick über die Entwicklung Persiens von dem Großreich zur Regionalmacht und 

das heutige politische System des Iran soll in dem nächsten Abschnitt, der den Syrienkonflikt 

behandelt, die Bedeutung des Iran als den engsten Verbündeten Syriens verdeutlicht werden. 

Auch die Chancen einer demokratischen Entwicklung im Iran sollen als Überlegung den 

Einfluss des Irans als Regionalmacht auf die anderen Staaten im Nahen Osten erläutern. 

Im die BLL abschließenden Fazit möchte ich dann noch einmal die Entwicklung und vor allem 

die Bedeutung des Iran als Regionalmacht herausstellen und die zukünftige Rolle aufgreifen. 
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2. Historischer Hintergrund 

2.1. Iran 

2.1.2. Neuzeit: Konstitutionelle Revolution und die 

königlichen Dynastien 

 

Während die umliegenden Nachbarstaaten des persischen Königreichs noch weitestgehend 

absolutistische Königreiche darstellten, veranlassten vor allem Kaufleute,  Handwerke, 

Aristokraten und eine Gruppe Geistlicher eine Umgestaltung des zu dieser Zeit faktisch auch 

absolutistisch regierten Königreichs hin zu einem liberal orientierten und parlamentarisch 

orientierten Staatswesen. Eine moderne Rechtsordnung sollte die Gewaltenteilung 

voranbringen. Der dort herrschende König Mazaffar ad-Din Schah sah nach Protesten im 

Herbst des Jahres 1905 die Wahlen zu einem Parlament, dem sogenannten Madschles (oder 

Majles), als notwendig an und dieses schuf mit einer Verfassung, die die bürgerlichen 

Grundrechte festschrieb und garantierte, die Grundlage für das System einer konstitutionellen 

Monarchie.  

Die Herrscherfamilie der Kadscharen, zu der ad-Din Schah zählte, versuchte nach dessen Tod 

mit einer gewaltsamen Auflösung des Parlaments und der Aussetzung der Verfassung das 

absolutistische System des Iran wieder zu errichten. Diese Versuche aber schlugen fehl und 

so kam es 1909 zum offiziellen politischen Sieg der konstitutionellen Bewegung.  

 

2.1.2. Erster Weltkrieg und Vertrag mit England 

 

Etwa zwei Monate vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs fanden Parlamentswahlen statt und 

das Majles konnte seine Arbeit wieder aufnehmen. Der nun volljährig gewordene Ahmad 

Schah übernahm 1915 die Herrschaft und führte die Regierung zusammen mit seinem 

Premierminister Hassan Mostofi.  

Großbritannien und Russland, zwei der alliierten Großmächte, drängten den jungen Herrscher 

darauf, den Krieg gegen das Deutsche sowie das osmanische Reich zu unter-stützen. Dieser 

aber erklärte die Neutralität Irans und gehörte nun zu den wenigen neutralen Staaten während 

des Ersten Weltkriegs. Dies hinderte die beiden Großmächte aber nicht, in den Iran 

einzumarschieren, und von dort aus Krieg gegen das osmanische Reich zu führen. Folgen 
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dieses Krieges waren unter anderem die Hungersnöte im Westen des Iran und die Flucht der 

Bevölkerung in entlegene Gebiete. Mehr als 100.000 Menschen mussten in Folge der 

Hungersnöte sterben. 

Um den Einflusssphären der beiden Länder zu entgegnen, planten Ahmad Schah und sein 

Premierminister das Parlament nach Qom, einer Kleinstadt nahe Teheran, zu verlegen. Dieser 

Versuch scheiterte und das bereits aufgelöste Parlament konnte erst 1921 in Kermanshah 

unter Leitung einer Exilregierung seine Arbeit wiederaufnehmen. Nachdem Großbritannien 

Einfluss auf die Ernennung eines neuen Premierministers nahm, über-nahmen die Briten 

außerdem noch im irakischen Bagdad die Kontrolle. Die nur provisorisch errichtete Regierung 

im Iran musste in das ebenfalls irakische Kirkuk fliehen. Die konstitutionelle Revolution im Iran 

also war es, die es durch eine Stärkung demokratischer Grundprinzipien schaffte, 

ausländischen Einfluss zu verhindern. Ein Vertrag des Jahres 1907, der sogenannte Vertrag 

von Petersburg, entwickelte die wirtschaftlichen Einflusszonen der beiden Großmächte weiter 

zu Besatzungszonen. 

Ein Viertel der gesamten iranischen Bevölkerung fiel dem Krieg und dessen Folgen zum Opfer. 

Auch das Amt des Premierministers stand unter großen Einfluss des Ersten Weltkriegs. Nach 

der Oktoberrevolution in Russland und der Entmachtung des Zaren erklärte die neue persische 

Regierung die beiden Friedensverträge, die nach den Russisch-Persischen Kriegen 

geschlossen wurden, für ungültig. Ein neuer Friedensvertrag aus dem März im Jahre 1918, 

der Friedensvertrag von Brest-Litowsk, regelte auch den Abzug der russischen Truppen von 

iranischem Territorium. Die Briten, die mit der einzigen Einflusssphäre im Iran eine neue 

Vormachtstellung im Nahen Osten erreicht hatten, versuchten nun mithilfe des Anglo-

iranischen Vertrags von 1919 den Iran zu einer britischen Kolonie zu machen. Dieser Versuch 

aber scheiterte und so sicherte Großbritannien Iran die territoriale Integrität und damit weiter 

Unabhängigkeit von anderen Staaten zu. 

 

2.1.3. Zweiter Weltkrieg und Konferenz von Teheran 

 

Auch im Zweiten Weltkrieg wurde der Iran das Ziel einer ausländischen Invasion der beiden 

Großmächte, die bereits im Ersten Weltkrieg aus geostrategischen Überlegungen den Iran 

unter ihren Einfluss stellten, Russland und Großbritannien. Ziel der Operation „Countenance“ 

war es, iranische Ölfelder und damit die Versorgung der Sowjetunion im Krieg gegen das 

Deutsche Reich zu sichern. 
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Durch den Zweiten Weltkrieg nahm der Iran eine sehr wichtige, wenn auch passive Rolle ein 

und dieser Krieg, an dem man nicht direkt beteiligt war, sollte einen Wendepunkt in der 

iranischen Geschichte darstellen. Die Errichtung des sogenannten Persischen Korridors im 

Iran durch die Sowjetunion und die USA besaß über die politische und militärische Dimension 

eine sehr wichtige Bedeutung für die weitere Entwicklung der iranischen Politik, da die bisher 

maßgeblich die iranische Politik beeinflussenden Briten in ihrer im Zweiten Weltkrieg im Nahen 

Osten geschwächte Position durch die USA verdrängt wurden. Ab diesem Zeitraum wurden 

die USA mit zum bestimmenden Faktor der iranischen Politik.  

Wie schon im Ersten Weltkrieg erklärte sich Iran als neutrale Macht im Nahen Osten, dennoch 

bestanden enge Bindungen zwischen dem iranischen Königshaus, das nun die Familie Pahlavi 

stellte, und dem deutschen Regime. Doch auch in dieser Phase der Geschichte achteten die 

alliierten Großmächte die Neutralitätserklärung des Iran nicht und gingen bei einem 

Zusammenbruch der Sowjetunion im Krieg gegen das Deutsche Reich davon aus, dass die 

Ölfelder im Iran in der Gefahr sein könnten, besetzt und eingenommen zu werden. Entgegen 

der sowjetischen Regierung, die eine Invasion anfangs ablehnte, bereiteten die Briten einen 

Angriff auf den Iran vor. In diesem sollte es möglich sein, die Herrschaft der Pahlavis durch 

einen Putsch zu beenden und die Kadscharen-Dynastie wiedereinzusetzen. 

Trotz der Erfüllung eines an den Schah gerichteten Ultimatums marschierten britische und 

sowjetische Truppen am 25. August 1941 in den Iran ein und schufen erneut zwei 

Besatzungszonen. Der Abzug der alliierten und der sowjetischen Truppen war in dem 

Dreimächteabkommen aus der Potsdamer Konferenz sechs Monate nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs vorgesehen und so begannen die Alliierten am 2. März 1946 ihren 

Truppenabzug, die Sowjetunion allerdings schickte ihre Truppen in Richtung Teherans, des 

Iraks und der Türkei. Das Ziel Stalins war es im Norden des Iran prosowjetische Staaten 

ausrufen zu lassen. Auch ein Umsturzversuch Stalins, der von der kommunistisch orientierten 

Tudeh-Partei unterstützt wurde, scheiterte. Der amtierende US-Präsident Truman allerdings 

drohte der Sowjetunion im Falle einer ausbleibenden Zusammenarbeit und des ausbleibenden 

Abzugs der sowjetischen Truppen aus dem Iran sogar mit dem Einsatz von Atomwaffen.1 Die 

gegensätzlichen Positionen und Ideologien der beiden Großmächte USA und Sowjetunion 

zeichneten sich bereits in der sogenannten Irankrise ab und so wird dieser Konflikt zwischen 

den beiden Staaten mit der Formulierung der Truman-Doktrin, die sich in diese Entwicklungen 

einreiht, als Beginn des Kalten Krieges gesehen. 

Auf der noch im Zweiten Weltkrieg in Teheran stattfindenden Konferenz der „Großen Drei“, 

der Konferenz von Teheran, trafen sich die Regierungschefs der USA, der Sowjetunion und 

                                                                 
1 Gerhard Schweizer: Iran. Drehscheibe zwischen Ost und West., Stuttgart 1991, S.383 
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Großbritanniens, drei der Hauptalliierten in der Anti-Hitler-Koalition im Zweiten Weltkrieg. 

Roosevelt, Churchill und Stalin besprachen in dieser Konferenz, die sich den zahlreichen 

Konferenzen anschloss, das weitere gemeinsame Vorgehen in Europa und die 

Vorgehensweise nach einem Sieg der Alliierten in Deutschland. 

 

2.1.4. 1951-1953: Die erste Demokratie im Iran 

 

Die vorausgehenden außenpolitischen Maßnahmen Großbritannien, unter die auch die 

Gründung der Anglo-Iranian Oil Company (AIOC) im Jahre 1906 fällt, verstärkten den Wunsch 

nach einer stärkeren Beteiligung an den Gewinnen im Ölgeschäft. Diese Forderung kam 

besonders durch die Wahl Mohammed Mossadeghs, des ersten demokratisch gewählten 

Ministerpräsidenten des Iran, 1951 zum Ausdruck. 

So ernannte Mohammed Reza Schah Mossadegh am 29. April 1951 zum ersten 

Premierminister des Iran und schon am 6. Mai diesen Jahres gewann er das 

Misstrauensvotum in dem iranischen Parlament, dem Majles. Als Mitbegründer  der Nationalen 

Front, eine bis zur Islamischen Revolution 1979 bestehende Koalition aus nationalen, 

liberalen, sozialistischen, sozialdemokratischen und islamischen Oppositionsgruppen und 

Parteien, erhielt er auch aus verschiedensten ideologischen Lagern Unterstützung für die 

Schaffung von nationaler Unabhängigkeit und die Verstaatlichung der Ölindustrie2. Schah 

Mohammad Reza Pahlavi allerdings versuchte mit seiner Politik, die nicht vom Parlament 

getragen wurde, das politische System des Iran nach dem Zweiten Weltkrieg an westlichen 

Ländern zu orientieren. 

Das Vorhaben zur Verstaatlichung der Ölindustrie richtete sich besonders gegen den Willen 

der britischen Regierung mit ihren weiterhin imperialen Vorstellungen, da sie in dem 

Abkommen vom 29. April 1933 zwischen Großbritannien und dem persischen Königreich ein 

Anteil von drei Vierteln der Erlöse aus dem Ölexporten zugestanden bekamen. Eine 

Neuregelung der Öleinnahmen zwischen den USA und den Golfstaaten, in der beiden Seiten 

eine Gewinnverteilung von jeweils 50 Prozent zugesprochen wurde, stieß die Diskussion über 

eine Neuregelung der Öleinnahmen auch im Iran an. Die britische Regierung aber lehnte diese 

Idee ab und drohte dem Iran stattdessen mit einer Invasion zu Wasser und aus der Luft zur 

                                                                 
2 Norbert F. Pötzl: DER SPIEGEL GESCHICHTE, PERSIEN – Supermacht der Antike – 
Gottesstaat der Mullahs, SPIEGEL Verlag Rudolph  Augstein GmbH & Co. KG, Hamburg 2010, 

S.107 
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Besetzung der iranischen Ölfelder. In einem detailliert ausgearbeiteten Plan sah man eine 

Truppenstärke von 70000 Soldaten vor, die die Bohrtürme und die Raffinerien „sichern“ sollte3. 

Die USA erhob zu dieser Zeit im Nahen Osten keine ähnlichen Machtansprüche wie die 

britische Regierung und versuchte unter Präsident Truman im Konflikt zwischen der iranischen 

und der britischen Regierung mit Unterhändlern zu vermitteln und die vom damals in London 

arbeitenden US-Botschafter Walter Gifford als „kriegslüsterne Atmosphäre“4 beschriebene 

Stimmung von britischer Seite nicht in einem bewaffneten Konflikt münden zu lassen. Der von 

den USA geschickte Unterhändler Harriman berichtete nach seiner Reise in den Iran später 

von „schockierenden Behausungen für die Angestellten einer westlichen Ölgesellschaft“5, 

außerdem hätten die Briten „gegenüber Iran eine vollkommen koloniale Einstellung aus dem 

19. Jahrhundert. 

Die Schätzungen über die alleinigen möglichen Einnahmen von etwa 275 Millionen Pfund statt 

der bisher nur etwa 37 Millionen Pfund auf iranischer Seite weisen auf die ungerechte 

Verteilung der Öleinnahmen hin und lassen vermuten, dass die iranische Regierung zu dieser 

Zeit ein von Großbritannien verschuldetes vermindertes Potential hätte nutzen können. Die 

damaligen Strukturen der konstitutionellen Monarchie unter Mossadegh ermöglichten bereits 

eine Verstaatlichung der Ölindustrie, aber gegen den starken Einfluss der britischen privaten 

Wirtschaftsakteure konnten auch die demokratischen Strukturen mit ihrer Macht des 

Premierministers kaum etwas unternehmen.  

 

2.1.5. Operation Ajax: Sturz Mossadeghs und     

          Einsetzung des Schahs 

 

Der britische Premierminister Clement Attlee bat daraufhin die amerikanische Regierung um 

Hilfe, da sie aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf das persische Öl  verzichten könnten und 

alles daran setzen würden, um Iran zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten zu zwingen6. 

Schon zu dieser Zeit versuchte die britische Regierung den Iran mit umfangreichen 

Wirtschaftssanktionen unter Druck zu setzen. Mit diesen Sanktionen zog die AIOC im August 

des Jahres 1951 ihre Fachleute ab und verursachte auf iranischer Seite einen 

                                                                 
3 Ebenda, S.105 
4 Ebenda, S.105 
5 Ebenda, S.105 
6 Vgl. Ebenda, S.107 
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Personalmangel, den sie nicht mit ihrer Anzahl an Ingenieuren und Technikern decken 

konnten. Außerdem verhinderten britische Kriegsschiffe im Persischen Golf mit einer 

Seeblockade den Transport des iranischen Öls, das bisher auf die Hilfe durch ausländische 

Tanker  angewiesen war. Zu dieser Zeit stellte Iran den viertgrößten Ölexporteur der Welt dar 

und das in Europa genutzte Öl stammte zu 90 Prozent aus dem Iran. Der derzeitige Chef der 

AIOC William Faser aber ging davon aus, das die iranische Regierung wegen der finanziellen 

Aspekte in die britischen Forderungen einwilligen würde7. Da sie aber nicht auf diese 

Forderungen eingingen, rief die britische Regierung den UN-Sicherheitsrat an und hoffte auf 

die Unterstützung der anderen ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats bei einer Resolution, 

die dem Iran Vertragsbruch vorwerfen und die Verstaatlichung der AIOC untersagen würde. 

Die USA warnte die britische Regierung aber, mit dieser Resolution dem Iran die Möglichkeit 

zu geben, ihre Unterdrückung durch die Kolonialmacht zu beklagen. Der britische 

Außenminister sah diese Vermutung aber als unbegründet an und ging davon aus, diese 

Resolution in New York ohne Gegenstimme absegnen lassen zu können. Die britische 

Regierung allerdings rechnete in New York bei der UN-Vollversammlung nicht mit einem 

persönlichen Auftritt Mossadeghs, der die iranische Position persönlich erklären wollte, und 

der Journalist und Buchautor Stephan Kinzer, der für die „New York Times“ schrieb, bemerkte, 

dass „der redegewandteste Mann, den Iran in den letzten Jahrhunderten hervorgebracht hatte, 

die Weltbühne [betrat] und nicht nur für eine kleine Nation gegen einen Ölkonzern [kämpfte] 

[...], sondern überhaupt für alle Notleidenden auf der Welt gegen die Reichen und Mächtigen. 

Mossadegh sollte zum wichtigsten Fürsprecher der nationalistischen Welle in den 

Kolonialländern werden.“8 

Der britische Vertreter allerdings konnte mit seiner polemischen Art nicht überzeugen, 

Mossadegh allerdings widersetzte sich mit Leidenschaft und feinster Ironie. Die von den 

anderen Ratsmitgliedern ohnehin verwässerte Resolution kam am Ende  nicht einmal mehr 

zur Abstimmung und wurde für Großbritannien schließlich zum politischen Desaster. Auch die 

Anrufung des Internationalen Gerichtshof in Den Haag scheiterte, da sie Mossadeghs 

Rechtsauffassung folgten, in der er die Zuständigkeit des Gerichtshof zwar für 

zwischenstaatliche Konflikte formulierte, aber nicht für Auseinandersetzungen zwischen einem 

staatlichen und einem privaten Akteur. Der Autor schrieb in seiner Begeisterung über 

Mossadegh, dass „er so breite Unterstützung [genoss], dass er den Schah hätte absetzen, die 

Monarchie abschaffen und eine Republik mit sich selbst hätte ausrufen können.“9 

                                                                 
7 Vgl. Ebenda, S.107 
8 Ebenda, S.107 
9 Ebenda, S.107 
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Im gleichen Jahr kürte die amerikanische „Times“ den international respektierten Politiker nicht 

überraschend zum „Mann des Jahres“. Mit dem Regierungswechsel in Großbritannien 1951 

aber wurden ein Umschwung und eine Radikalisierung der britischen Positionen 

unvermeidlich, da der relativ gemäßigte Premier Attlee, der aus der Labour Party stammte, 

durch den konservativen Weltkriegs-Veteran Churchill abgelöst wurde. In seiner zweiten 

Amtszeit verstärkte dieser die Forderung nach der „Beseitigung des widerspenstigen 

iranischen Ministerpräsidenten“10. In Mossadegh sah Churchill einen „alten Irren, der sein Land 

ruinieren und den Kommunisten ausliefern will“. 

Die britische Regierung unter Churchill war bereits zu diesem Zeitpunkt für einen Staatsstreich 

zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen bereit und hielten engen Kontakt mit dem 

General Faslollah Sahedi, der einen Putsch unter der Bedingung akzeptieren würde, dass er 

als Nachfolger eingesetzt werden würde. Die diplomatischen Beziehungen mit London brach 

Mossadegh allerdings am 16. Oktober 1952 ab, da er von dem Kontakt seines Generals mit 

der britischen Regierung erfahren hatte. Auch die Angehörigen der britischen Botschaft in 

Teheran mussten das diplomatische Gelände verlassen und zerstörten die letzten Hoffnungen 

des britischen Premiers auf einen Umsturz vorerst. 

Nach der Präsidentenwahl in den USA, in der der republikanische Dwight D. Eisenhower den 

aus dem demokratischen Lager stammenden Truman ablöste, bekam die britische Regierung 

aber mit ihren Umsturzplänen neue Hoffnungen, da Eisenhower anders als Truman nun bereit 

war, einen Umsturz im Iran zu unterstützen und mitzutragen. 

So räumte die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright erst im Jahre 2000 eine 

Beteiligung der USA am Staatsstreich im Iran ein. Sie sieht in dem Coup „[...] eindeutig ein[en] 

Rückschlag für die politische Entwicklung Irans. Jetzt kann man gut verstehen, warum viele 

Iraner die amerikanische Einmischung in ihre innere Angelegenheiten bis heute 

übelnehmen“11. In seiner Rede an die islamische Welt gestand auch Barack Obama als erster 

US-Präsident die aktive Rolle der CIA bei dem Umsturz im Iran ein. „Mitten im Kalten Krieg 

spielten die Vereinigten Staaten eine Rolle beim Sturz einer demokratisch gewählten 

iranischen Regierung.“12 Am 19. August 2013 gab auch die CIA selbst schließlich ihre 

Geheimhaltung auf und veröffentlichte bisher geheime Papiere, die die Rolle der CIA im Iran 

1953 beweisen konnten. „Es gibt keine guten Gründe mehr, aus einem derart entscheidenden 

Abschnitt unserer jüngsten Vergangenheit ein Geheimnis zu machen [...] Die grundlegenden 

                                                                 
10 Ebenda, S.107 
11 Ebenda, S.109 
12 http://www.tagesschau.de/ausland/cia-iran100.html, zuletzt aufgerufen am 05.03.2014 

http://www.tagesschau.de/ausland/cia-iran100.html
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Fakten sind weithin jedem Schulkind im Iran bekannt. Eine Unterdrückung der Details verzerrt 

nur die Geschichte und führt zur Mythenbildung auf allen Seiten.“13 

In seiner Analyse bilanziert Pötzl vor allem die Rolle der USA und seines Geheimdienstes CIA 

mit seiner Geheimdienstaktion als „Eigentor des Jahrhunderts – sie beseitigte die einzige 

demokratisch legitimierte Regierung Irans, stabilisierte die Schah-Diktatur und ebnete so den 

Weg in den islamischen Gottesstaat“.14 

 

2.1.6. 1979: Islamische Revolution 

2.1.6.1. Soziale Spannungen zum Ende der Monarchie 

 

Der damals noch 21-jährige Mohammed Resa Pahlavi wird unter ungewöhnlichen Zuständen 

am 16. September 1941 in das iranische Parlament gebracht, um dort mit einem Amtseid 

seinen von den Briten unter Druck gesetzten Vater Reza Schah abzulösen. Die Angst der 

britischen Regierung, dass der Iran unter ihm durch seine freundschaftlichen Beziehungen 

zum nationalsozialistischen Deutschland zu dessen Verbündeten werden könnte, begründete 

die erneute Einmischung der britischen Regierung in die inneren Angelegenheiten eines 

anderen Staates. In den Augen Mohammed Resa Pahlavis stellte die von der Sowjetunion im 

Zweiten Weltkrieg unterstütze Einmischung eine nicht zu verzeihende „Aggression der 

Ausländer“ dar. 

Aus diesen Entwicklungen zog der junge Schah die weitere Entwicklung des Iran prägende 

Konsequenzen, die sein besetztes Land zu einem mächtigen und weltweit geachteten Staat 

mache sollte. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen im Mai 1946 wandelt sich Iran 

mithilfe eines Verbündeten, der USA, zum zweitgrößten Ölexporteur der Welt und zur größten 

Militärmacht der Region. Der Autor Uwe Klussmann beobachtete diese Entwicklung und 

schloss bei dem Schah auf einen fortschrittlichen, aber „zwingenden“ Modernisierer. „In der 

ölreichen Weltregion, in der arabische Nationalisten und rückständige Feudalfürsten den Ton 

angeben, gilt der iranische Monarch aus westlicher Sicht als verlässlicher Gendarm und 

zudem als Schrittmacher der Moderne. Schließlich will der junge Schah sein rückständiges, 

von Armut und Analphabetismus gegeißeltes Land mit allen Mitteln zum Fortschritt zw ingen.“15 

                                                                 
13 http://thehill.com/blogs/global-affairs/middle-east-north-africa/317613-at-long-last-cia-admits-
role-in-iran-coup, zuletzt aufgerufen am 05.03.2014 
14 Ebenda, S.109 
15 Ebenda, S.111 

http://thehill.com/blogs/global-affairs/middle-east-north-africa/317613-at-long-last-cia-admits-role-in-iran-coup
http://thehill.com/blogs/global-affairs/middle-east-north-africa/317613-at-long-last-cia-admits-role-in-iran-coup
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Mit der „Weißen Revolution“ im Jahre 1963 will der Schah auf die wirtschaftliche und soziale 

Situation der iranischen Gesellschaft eingehen und mit seinen Reformvorhaben dem 

persischen Königreich eine neue Richtung geben. Mit einem 6-Punkte-Programm16 wollte er 

das feudale Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in der iranischen Gesellschaft abschaffen 

und eine Umverteilung der Besitztümer von Großgrundbesitzern auf die Bauern, das aktive 

und passive Wahlrecht für Frauen und die Bekämpfung des Analphabetentums durch den 

Aufbau eines Hilfslehrerkorps, das den Namen „Armee des Wissens“ trug, anstreben. Aber 

vor allem das Vorhaben, die Rechte der Frauen zu stärken, traf besonders bei der Geistlichkeit, 

die sich zudem auch mit den Großgrundbesitzern verbündete, aber auch in breiten Schichten 

der Bevölkerung mit ihren konservativen Vorstellungen von der Rolle der Frau im privaten und 

im öffentlichen Leben auf Ablehnung. Die Geistlichen vertraten nun vor allem den 

konservativen Bevölkerungsteil und wurden besonders durch die Kaufleute des im Iran sehr 

wichtigen Basars finanziert. 

Auch das Scheitern und die Erfolglosigkeit einiger seiner Vorhaben führten zur stärkeren 

sozialen Spannungen in der Gesellschaft und stellten den Schah innenpolitisch vor große 

Herausforderungen, die er mit seinem wachsenden außenpolitischen Einfluss vor allem im 

Nahen Osten nicht ausgleichen konnte. Das aktive und passive Wahlrecht, das der Schah in 

seinen Reformplänen vorsah und auch umsetzte, nützte der weiblichen Bevölkerung nur 

wenig, da zur Parlamentswahl nur bestimmte Personen, die dem Schah absolute Treue 

schwuren, zugelassen waren. 

Auch die Bodenreformen des Schahs scheiterten an der ineffektiven Verteilung von meist 

unfruchtbarem Land. So endete die Landreform in einer Landflucht und einer stärker 

werdenden Urbanisierung. Als Hilfsarbeiter und Tagelöhner verarmten aber viele ehemalige 

Landbewohner und die Ablehnung und der Hass auf den Schah wuchsen. 1976 lebte nun die 

Hälfte der Bevölkerung in Städten und eine Mietpreiserhöhung in vielen Städten ließ sich nicht 

mehr verhindern. Neben dem ärmsten Teil der Bevölkerung wandte sich nun auch die 

Mittelschicht von der Politik des Schahs ab und gegen ihn. 

Besonders die oppositionellen Gruppen, darunter besonders die Geistlichen, reagierten auf 

das Reformprogramm des Schahs mit scharfer Kritik. Den schärfsten Gegner unter den 

klerikalen Kräften stellt schon in dieser Zeit der spätere Begründer der Islamischen Republik, 

der Geistliche Ruhollah Khomeini, dar. In seiner Rede „gegen den Tyrannen unserer Zeit greift 

er den Schah persönlich an: „Diese Regierung ist gegen den Islam gerichtet. Israel ist 

dagegen, dass im Iran die Gesetze des Korans gelten. Israel ist gegen die erleuchtete 

                                                                 
16 http://parseundparse.wordpress.com/2011/12/18/irans-weise-revolution-enqelabe-saho-

mellat/, zuletzt aufgerufen am 06.03.2014 

http://parseundparse.wordpress.com/2011/12/18/irans-weise-revolution-enqelabe-saho-mellat/
http://parseundparse.wordpress.com/2011/12/18/irans-weise-revolution-enqelabe-saho-mellat/
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Geistlichkeit … Israel benutzt seine Agenten in diesem Land, um den gegen Israel gerichteten 

Widerstand zu beseitigen … der Koran, die Geistlichkeit … Oh Mr. Schah, oh er-habener 

Schah, ich gebe Ihnen den guten Rat, nachzugeben und (von diesen Reformen) ab-zulassen. 

Ich will keine Freudentänze der Bevölkerung sehen, an dem Tag, an dem Sie das Land auf 

Befehl Eurer Meister verlassen werden, so wie alle jubelten, als Ihr Vater das Land einst 

verlassen hat.“ Nach dieser Rede aber gehen die Sicherheitsbehörden hart gegen den Kritiker 

vor und Khomeini wird am 5. Juni 1963 verhaftet und ins Exil in den Irak geschickt, später floh 

er ins Exil nach Paris. 

Einen vorläufigen Höhepunkt erreichten die innenpolitischen Spannungen, als sich der Schah 

1967 selbst zum Kaiser und seine Frau Farah Diba zur Königin krönte. Außenpolitisch verlor 

der nun als Kaiser bekannte Schah kein Ansehen und erhielt sogar die „herzliche[n] 

Glückwünsche“ des ehemaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke17 und anderer Politiker 

aus verbündeten Staaten. Innenpolitisch galt diese Entwicklung aber natürlich als ein Tiefpunkt 

einer tiefgespaltenen Gesellschaft. 

Sinkende Öleinnahmen gegen Ende der Herrschaft des Schahs und der Monarchie führten zu 

einer Rezession und einer daraus resultierenden Massenarbeitslosigkeit. Eine Inflationsrate in 

Höhe von 27 Prozent im Jahre 1977 zerstörte nun auch die letzten Ersparnisse der iranischen 

Mittelschicht. Der Iran, ein 1978 vom damaligen US-Präsidenten Jimmy Carter noch als „Insel 

der Stabilität“ bezeichnetes Land, sollte einige Monate später die größten Demonstrationen 

gegen die Politik des Schahs, die ein Jahr später zu seinem Sturz führten, erleben. Wie auch 

im Nachbarland Afghanistan hatte der Schah mit islamistischen Oppositionsgruppen zu 

kämpfen, die sich im Iran gegen eine „westliche“ Form der Moderne und die Zeichen einer 

„marxistisch-leninistischen“ Ordnung wehrten. 

Khomeini, der im Sommer des Jahres 1963 zur Zeit der Weißen Revolution die Rede gegen 

die „Tyrannei“ des Schahs hielt, wurde verhaftet und ins Exil in den benachbarten Irak 

geschickt. In diesem aber war er auch gegen die Vorschriften der irakischen Regierung wieder 

politisch aktiv, sodass er schließlich erneut ins Exil im Ausland fliehen wollte, um weiter seinen 

oppositionellen, gegen die Herrschaft des Schahs gerichteten politischen Aktivitäten 

nachgehen zu können. Zahlreiche arabische Staaten lehnten das Asylrecht für den politischen 

Flüchtling aber ab, sodass er schließlich Asyl in Frankreich gestattet bekam und sich dort ein 

Jahr aufhielt. 

Die Massendemonstrationen gegen den Schah hielten an, sodass der Schah unter dem Druck 

von Millionen Menschen selbst ins Exil nach Kairo floh. Die Massenkundgebungen gegen den 

                                                                 
17 Ebenda, S.113 
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diktatorisch herrschenden Schah, wurden vom Schah besonders in Teheran besonders stark 

verfolgt und hart bestraft. Trotz des von ihm verhangenen Demonstrations-verbots kam es am 

8. September 1978 zu gewaltsamen Auseinander-setzungen zwischen den Demonstranten 

und den Sicherheitskräften, die mit 64 Toten endete. Mit der Bildung einer Regierung der 

Nationalen Einheit wollte der Schah weitere Massendemonstrationen verhindern und den 

Forderung der Geistlichen entgegenkommen. Die Einführung des islamischen Kalenders, die 

Auflösung der iranischen Einheitspartei und die Entlassung politischer Gefangener aus den 

Gefängnissen aber stellt die geistlichen Kräfte in der Bevölkerung nicht zufrieden. 

Regierungstreue Politiker, die Geheimpolizei und auch die königlichen Streitkräfte aber waren 

verunsichert über das weitere Vorgehen des Schahs und auch die Opposition sah seine Politik 

auf den richtigen Weg. Dennoch forderte Khomeini: „Wir werden keinen Frieden auf Kosten 

des Blutes unserer Märtyrer schließen. Das Schließen von Kasinos und Kabaretts soll nur 

dazu dienen, das Volk und seine geistlichen Führer zu täuschen. Keine Partei, Front oder 

Bewegung wird mit dieser Regierung Frieden schließen. Frieden mit dieser Regierung 

bedeutet nur, das Volk zu versklaven und Verrat an der Nation zu begehen.“18 

Im Dezember des Jahres gipfelten die sogenannten Muharram-Proteste dann in einer 

Massenkundgebung mit über 2 Millionen Bürgern auf dem zentral gelegenen Meydan-e Azadi 

um den Teheraner Freiheitsturm herum. Die Menschen forderten neben der Abdankung des 

Schahs schließlich auch die Rückkehr von Ayatollah Khomeini aus dem französischen Exil. 

Dieser kehrte am 1. Februar 1979 nach Teheran zurück und rief drei Tage später, am 4. 

Februar 1979, dann auch die Islamische Republik unter seiner Führung aus. In einem von der 

Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebenen Bericht schätzte der Autor die Todeszahl der 

Demonstranten in dem letzten Jahr der Regierungszeit des Schahs auf insgesamt 20000 und 

die Zahl der Verletzte auf über 100000 Menschen.19 

Erich Follath weiß in seinem „Iranischem Notizbuch“ über die ersten Jahre der Islamischen 

Republik unter Khomeinis Führung Folgendes zu berichten: „Reportagereise nach der 

Revolution, und noch nie war es so schlimm. Wie Roberspierre hat Scharfrichter Sadegh 

Chalchali mit seiner Willkürjustiz gewütet. Längst nicht mehr nur Schah-Vertraute werden 

hingerichtet, sondern auch Homosexuelle, Drogenabhängige, Prostituierte, 14-jährige Jungs, 

die sich einen Scherz über den Imam erlauben. Der Tod ist nun ein Meister aus Teheran. 

                                                                 
18 Gholam Reza Afkhami: The life and times of the Shah, University of California Press, 2008, S. 
461 
19 James A. Bill: The Iranian Revolution and the Changing Power Structure, In: Iran in der Krise. 

Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 1980 
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Grausam und abstoßend wirkt der mit rotgefärbtem Wasser betriebene ‚Blutbrunnen‘ am 

Heldenfriedhof – kann man diesen Horror noch steigern?“20 

 

2.1.6.2. 1980-1988: Iran-Irak-Krieg 

 

Der 23. September 1980 ist ein Tag der die irakisch-iranische Geschichte für immer prägen 

wird. Dieser Tag stellt den Beginn eines achtjährigen Krieges zwischen den beiden 

Nachbarstaaten dar, der sich kennzeichnet durch den Einsatz verbotener Waffen, der 

Rekrutierung von Kindersoldaten und einer halben Millionen Toten auf beiden Seiten Ende 

des Krieges. 

Seit Jahrzehnten waren Grenzkonflikte in der Region des heutigen Mesopotamiens ungelöst, 

die Saddam Hussein, dem damals diktatorisch regierenden Staatspräsidenten des Irak, als 

Vorwand nutzte, dem Iran eine illegitime Besetzung und Annexion Chusistans, des 

umstrittenen Gebietes, vorzuwerfen und mit diesem Konflikt weiterhin der iranischen 

Regierung das Attentat auf den Vizepräsidenten Tarik Asis vorzuwerfen. Mit dem 23. 

September 1980 wählte Saddam Hussein zur Invasion seiner Truppen in den Iran ein für ihn 

günstig erscheinendes Datum, da der nun ebenfalls ein Jahr herrschende Diktator die 

Islamische Republik nach ihrem einjährigen Bestehen noch in einer schwachen Phase und die 

iranische Armee noch nicht in einer zur Verteidigung ausreichenden Truppenstärke sah. Mit 

dem Angriff auf den Iran an seiner Südwestküste wollte die damalige irakische 

Regionalmacht21, die nach größerem Einfluss im islamischen und arabischsprachigen Raum 

suchte, ihre Stellung weiter festigen. So schien ihm der revolutionäre, in seinem System noch 

nicht gefestigte Iran als militärisch und wirtschaftlich unterlegen. Anders als die neue geistliche 

Führung in Teheran, die ihre Rolle als Hegemonialmacht mit dem Sturz des Schahs 1979 

vorerst eingebüßt hatte, genoss Saddam Husseins Irak auch unter westlichen Staaten noch 

große diplomatische Anerkennung, die später in den US-Interventionen zur Unterstützung der 

irakischen Regierung und der im irakischen Exil lebenden der iranischen Regierung 

oppositionell eingestellten Volksmudschaheddin zum Ausdruck kommen. 

Nach der Islamischen Revolution fehlte es der neuen iranischen Regierung nicht nur an 

politischer Stärke, sondern besonders an militärischer Macht, mit der Khomeini seine Pläne 

                                                                 
20 Erich Follath: DER SPIEGEL GESCHICHTE, PERSIEN – Supermacht der Antike – Gottesstaat 

der Mullahs, SPIEGEL Verlag Rudolph  Augstein GmbH & Co. KG, Hamburg 2010, S.118 

21 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irakisch-baathistisches_Hegemonialstreben.png, 

zuletzt aufgerufen am 20.03.2014 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Irakisch-baathistisches_Hegemonialstreben.png


 

 18 

zum Export der Islamischen Revolution und der Revolution des gesamten Nahen Ostens 

umsetzen wollte. Aus der einstigen führenden Militärmacht Iran ist ein Staat in chaotischen 

Zuständen geworden, in der Willkür, Exekutionen und Flucht zum Tagesalltag wurden. Die 

Gründung der Revolutionsgarden, der Pasdaran, und der paramilitärischen Miliz, den 

Basidschi, ersetzte einen Großteil der Armee des Schah, die längst aufgelöst worden war, 

konnte aber nicht an dessen Truppenstärke von 413000 Soldaten, heranreichen. Zu dieser 

Zeit ahnte ein nicht genannter SPIEGEL-Redakteur im November 1978 die besondere Rolle 

der Armee für den Schah, für dessen Schicksal und dessen Dynastie sie gänzlich 

verantwortlich gewesen wäre.22 Aus der von den USA unterstützten insgesamt 2500 Jahre 

bestehenden Monarchie war unter dem Schah eine der größten und modernsten Armeen 

entstanden, die dem Iran besonders gegenüber seinen arabischen Nachbarstaaten eine 

Vormachtstellung boten und nun unter der neuen geistlichen Herrschaft ihre ideologischen  

Ziele zu tragen und verwirklichen hatte. International isoliert und von Sanktionen getroffen 

musste die iranische Führung inmitten des Krieges neue Strategien entwickeln. Das damals 

noch 40 Millionen Bürger zählende Volk diente der iranischen Regierung nun lediglich als 

Lager für die Reservistenarmee. So sank das Alter der Volljährigkeit, vom Wächterrat 

beschlossen, auf 15 Jahre, um auch schon Jugendlichen ohne Ausbildung den Weg in die 

nationale Armee zu ermöglichen, allerdings sprach man von offizieller Seite nun von genügend 

„Menschenmaterial“, das zur Verfügung stehen müsse. Thorsten Oltmer, Redakteur des 

SPIEGEL GESCHICHTE, berichtet über die zwangsrekrutierten Kindersoldaten: „Ohne 

militärische Ausbildung schickt man sie an die Front. Sie bildeten ‚menschliche Wellen‘, die 

mit Todesverachtung Hand in Hand durch die Minenfelder ins feindliche MG-Feuer gehen. 

Fanatisiert von der Propaganda des Regimes, das einen ‚heiligen Feldzug‘ beschwört, sehnen 

sie sich danach, als Märtyrer mit ihren Blut die ‚Saat der Revolution zu bewässern‘.“ Mit aller 

Macht versucht die iranische Regierung, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg des Irak 

gegen den Iran nicht nur abzuwehren, vielmehr versucht sie, ihn zu instrumentalisieren, um 

mit ihrer religiös geprägten Ideologie die Islamische Revolution auch in andere Staaten des 

Nahen Osten zu exportieren und sich die alte Vormachtstellung in der Region wieder auf 

religiöser Überzeugung der Bevölkerungen in den anderen Ländern zu erkämpfen. 

Der militärisch doch unterlegene Irak aber ist unter ihrem Oberbefehlshaber Saddam Hussein 

ohne die Unterstützung der USA und verschiedener Golfmonarchien nicht in der Lage, den 

Iran, wie in Form eines geplanten Blitzkrieges mit einer Länge von höchstens zwei Wochen, 

entscheidend zu schwächen oder ihn gar zu besiegen. Durch den Einsatz von international 

geächteten und durch das Genfer Protokoll auch vertraglich verbotenen C-Waffen, die 

                                                                 
22 o.V.: Die Armee – Spielzeug und Helfer des Schah, Hamburg 1978, S.150 (online aufrufbar 

unter: http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40606300.html, zuletzt aufgerufen am 13.03.2014) 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40606300.html
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chemischen Waffen, kamen etwa 5000 Menschen um, 50000 wurden verletzt. Am Ende des 

Kriegs standen auf beiden Seiten insgesamt zwischen einer viertel und einer halben Million 

Toten und der Krieg endete in einer Pattsituation. 

 

2.1.7. Auf dem Weg zu einer Atommacht? 

 

Das heutige in der internationalen Kritik stehende iranische Atomprogramm geht auf die 

Bemühungen des Schahs im Jahre 1959 zurück, es wurde durch die sozialen Spannungen 

und die sich anschließende Islamische Revolution und den Iran-Irak-Krieg unterbrochen und 

ist seit 2002 wieder ins Blickfeld der internationalen Gemeinschaft gerückt. Entgegen den 

Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages, dem die iranische Regierung bereits 1970 

unter dem Schah beigetreten war, betrieb und betreibt der Iran Atomanlagen ohne die Aufsicht 

der unter Kontrolle der Vereinten Nationen (UN) stenhenden Internationalen 

Atomenergiebehörde (IAEA). Nach anfänglichen Verhandlungen mit der internationalen 

Gemeinschaft, die mit der Unterzeichnung, aber nicht der rechtlich bindenden Ratifizierung 

des Nichtverbreitungsvertrags, eines zusätzlichen Protokolls zum „Vertrag über die 

Nichtverbreitung von Kernwaffen“ (1968), endeten, gewährte die damalige Regierung unter 

dem liberalen Geistlichen Khatami den Inspekteuren der IAEA Zugang zu den Atomanlagen 

und stellte vorübergehend auch die Urananreicherung ein. 

Nach der nicht erfüllten Forderung der internationalen Inspekteure im März 2004, bis zum 

Sommer desselben Jahres alle Pläne offenzulegen, erhärtete sich der Verdacht, die 

Kernforschung nicht nur zur zivilen Nutzung zu betreiben. Die iranische Regierung allerdings 

weist den Vorwurf der internationalen Gemeinschaft unter der Führung westlicher 

Industrienationen, unter dem Deckmantel der zivilen Atomnutzung an der Entwicklung von 

Kernwaffen zu forschen, entschieden zurück. Die Äußerungen des seit 2005 amtierenden 

Präsidenten Ahmadinedschads über Israel, dessen Vernichtung er offen anstrebt und durch 

die Unterstützung der iranischen Verbündeten erreichen will, werden im Zusammenhang mit 

dem Atomprogramm als Versuch gesehen, die vom Iran selbst gut entwickelten Mittel- und 

Langstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen zu bestücken, um die Möglichkeit besitzen 

zu können, mit einem sogenannten Nuklearschlag Israel zu zerstören, so äußerte sich 

Khamenei, der in außenpolitischen und militärischen Fragen das letzte Wort hat, am al-Quds-

Tag 2009 über seine Vorstellungen der Vernichtung des israelischen Staates: „Die Teilnahme 

am al-Quds-Tag [... ist ein] deutlicher Aufschrei der Muslime gegen den zerstörerischen 

zionistischen Krebs. Dieser Krebs, der die islamische Nation zerfrisst, ist von den Besatzern 
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und Mächten der Unterdrückung hervorgerufen worden.“23. Ähnlich bezeichnete er seine Pläne 

drei Jahre später: „Bald wird sich die Welt vom zionistischen Regime, diesem Krebsgeschwür, 

befreien. Iran wird jedem helfen, der das zionistische Regime bekämpft, so wie es schon in 

der Vergangenheit Hisbollah und Hamas geholfen hat.“24. Noch 2005, zu Beginn der Amtszeit 

Ahmadinedschads versuchte er seinen außenpolitischen Kurs zu relativieren, indem er 

ausdrücklich die militärische Bedrohung eines Staates ausschloss: „Die islamische Republik 

hat niemals gedroht und wird niemals ein Land bedrohen [...] Das Ziel des Iran ist nicht die 

militärische Zerstörung des jüdischen Staates oder der jüdischen Bevölkerung, jedoch die 

Niederlage der zionistischen Ideologie und die Auflösung von Israel durch eine 

Volksabstimmung.“25 

Da die iranische Regierung die Nutzung der Kernenergie zu zivilen Zwecken immer wieder 

betont, ihren antisemitischen und antizionistischen Kurs von offizieller Seite aber immer weiter 

fortsetzt, ist das Motiv der iranischen Führung nicht deutlich. Der Konflikt um das iranische 

Atomprogramm scheint von vielen verschieden Motiven geprägt. Zum einen betont die 

geistliche Führung in Teheran immer wieder die Nutzung der Kernenergie zur 

Energieversorgung des Landes und dem Ziel der Unabhängigkeit von den eigenen Öl- und 

Gasvorkommen. Neben dem Motiv der historischen Begründung, die das Recht auf die 

Nutzung der Atomenergie aus dem geschichtlichen Hintergrund und dem persischen 

Königreich als antike Weltmacht ableitet, scheint der Aspekt der nationalen Sicherheit zentral 

zu sein. 

Direkt nach der Islamischen Revolution waren der Ausbau und der Fortschritt des iranischen 

Atomprogramms kein zentrales Anliegen der neuen theokratischen Führung, die die Nutzung 

der Kernenergie außerdem als „unislamisch“ ablehnte. Aber der ein Jahr spätere Angriff des 

Iraks auf den Iran und der acht Jahre währende Iran-Irak-Krieg mit dem Einsatz von 

Chemiewaffen auf irakischer Seite, der von der amerikanischen Seite unterstützt worden ist, 

und nach der 1991 ausgeführten „Operation Desert Storm“26, dem Angriff der USA auf das 

irakische Atomprogramm, wuchs erneut das Interesse an einem eigenen Atomprogramm. Vor 

allem die von Oliver Thränert in diesem Zusammenhang beschriebene Angst der Mullahs vor 

außenpolitischer Bedrohung durch seine Nachbarstaaten treibt die heutige Forschung an dem 

iranischen Atomprogramm an. In seiner näheren Umgebung besitzt der Iran mit Russland, 

                                                                 
23 https://www.youtube.com/watch?v=z2J02DutU2c#t=20, zuletzt aufgerufen am 16.03.2014 
24 http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-lemonde-iran-
idUSTRE6AS1KS20101129, zuletzt aufgerufen am 18.03.2014 
25 http://www.n-tv.de/politik/Chameneis-antisemitische-Rede-article512746.html, zuletzt 
aufgerufen am 18.03.2014 
26 Oliver Thränert: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 48/2005), Bundeszentra le für politische 

Bildung, 2005 

https://www.youtube.com/watch?v=z2J02DutU2c#t=20
http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-lemonde-iran-idUSTRE6AS1KS20101129
http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-lemonde-iran-idUSTRE6AS1KS20101129
http://www.n-tv.de/politik/Chameneis-antisemitische-Rede-article512746.html
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Pakistan, Indien, Israel und den amerikanischen Flotten im Persischen Golf und mit den 

Verbündeten der USA viele Atommächte, die trotz der Unterzeichnung des 

Atomwaffensperrvertrages, bis auf Israel, das lange Zeit auch nicht zu seinem von westlichen 

Industrienationen finanzierten und unterstützten Atomprogramm stand, ihr Recht auf die zivile 

Atomnutzung beansprucht, es aber auch in militärischer Dimension genutzt haben. In den 

Augen der iranischen Führung ist der Besitz einer Kernwaffe also auch Schutz vor der von 

ihnen als aggressiv empfundenen Rhetorik der USA gegenüber in ihren Augen feindlichen 

Staaten und den Staaten, die von Bush 2002 zur „Achse des Bösen gezählt wurden. Die 

atomare Bewaffnung des Iran könne also auch dem Schutz vor einem sogenannten „regime 

change“, den die US-Regierung 2003 mit der Invasion im Irak unternommen hatten, sein. 

Thränert formuliert diese Vermutung auf eine ähnliche Weise: „[...] Iran benötige Kernwaffen, 

um das Überleben des Regimes sicherstellen zu können. Inwiefern es sogar die Absicht 

einiger in Teheran ist, eine atomare Bewaffnung zum Aufbau einer Vormachtstellung im 

Mittleren Osten zu nutzen, ist nur schwer zu beurteilen.“ Aber er schließt seine Analyse über 

die Motive der iranischen Führung zur Nutzung der Kernenergie wie folgt ab: „Gerade weil sich 

in der Atomdebatte verschiedene Motivstränge miteinander vermischen, verfügt die iranische 

Regierung hier über ein Thema, das ihr Rückhalt in der gesamten Gesellschaft gewährleistet. 

[...] Zugleich deutet vieles darauf hin, dass Iran sich zwar die Option auf Kernwaffen schaffen 

möchte, eine definitive Entscheidung für den Bau der Bombe aber noch nicht gefallen ist.“ 

 

2.1.8. 2009: Die grüne Bewegung (gegen des  

          Gottesstaat) 

 

Nach den Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 wurde ein knappes Ergebnis zwischen 

Mahmud Ahmadinedschad, amtierender Präsident, und seinem Herausforderer Mir Hossein 

Mussawi, Premierminister des Iran von 1981 bis 1989, vorausgesagt. Die relativ frühe 

Bekanntgabe der amtlichen Endergebnisse sorgte für Aufsehen ebenso wie das Ergebnis 

selbst. Nach der Bekanntgabe der absoluten Stimmenmehrheit mit 62,63% für den bisherigen 

Präsidenten erhoben sich sehr schnell Stimmen und Vermutungen über massiven Wahlbetrug 

von Seiten der Regierung. Der Wächterrat, eine Expertenkommission aus sechs weltlichen 

und sechs geistlichen Richtern, sah es 10 Tage nach der Wahl am 22. Juni nicht als bewiesen 

an, dass größere Unregelmäßigkeiten das Wahlergebnis beeinflusst oder sogar manipuliert 

hätten. In der Hauptstadt Teheran und in vielen anderen Großstädten regte sich Widerstand 

gegen das amtliche Endergebnis, der sich in öffentlichen Protesten und Demonstrationen 

ausdrückte. 
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Dem von Mir Hossein Mussawi und Mehdi Karroubi angeführte Protest gegen die Regierung 

aber entgegneten die Sicherheitskräfte auf Befehl des Obersten Religionsführers, nach 

offiziellen Angaben einer von dem Parlamentspräsident eingesetzten 

Untersuchungskommission auf den des amtierenden Innenministers. Die meist friedlichen 

Proteste auf den zentralen Plätzen der Stadt, besonders in Teheran auf dem Meydan-e Azadi, 

dem „Freiheitsplatz“, wurde blutig niedergeschlagen von den nationalen Sicherheitskräften, zu 

denen auch die Pasdaran, die Iranische Revolutionsgarde, zählen. Nach offiziellen Angaben 

kamen während der Proteste 36 Menschen ums Leben, nach Angaben der Opposition 

mindestens 72 Menschen. Darüber hinaus kam es zu mehreren tausenden Verhaftungen im 

Zeitraum der lange anhaltenden Proteste, wieder zu Freilassungen, aber auch zu 

Hinrichtungen. 

Auch auf die politischen Freiheiten hatten die Revolutionsversuche im Sommer 2009 starke 

Auswirkungen. So wurde nach den Protesten vor allem die Presse- und Meinungsfreiheit 

massiv eingeschränkt. So berichteten Amnesty International und Reporter27 ohne Grenzen von 

zahlreichen Übergriffen auf ausländische Journalisten, aber auch iranische Medien selbst 

fielen der Zensur der iranischen Regierung zum Opfer. 

 

2.1.9. Die Ära Rouhani: Ende der außenpolitischen  

          Isolation 

 

Nach dem Wahlsieg Hassan Rouhanis, nach eigenen Angaben ein gemäßigter Geistlicher, 

liegen die Hoffnungen vor allem in der eigenen Bevölkerung und im Ausland auf einer 

außenpolitischen Öffnung des Landes und einem Kompromiss im Streit um das Iranische 

Atomprogramm. Rouhani selbst betonte wie auch sein Vorgänger Mahmud Ahmadineschad 

das Recht der Uranreicherung für zivile Nutzung. Auf die Vermutung hin, den technischen 

Fortschritt und das angereicherte Uran sowie Plutonium für den Bau von Nuklearwaffen 

verwenden zu wollen, übte das Ausland mit Handelseinschränkungen und –verboten sowie 

anderen weitreichenden Sanktionen Druck auf die neue iranische Regierung aus und erreichte 

es schließlich unter Vermittlung der Hohen Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik 

Catherine Ashton, die die EU auf internationaler Bühne vertreten soll, ein 

Übergangsabkommen über einen Zeitraum von sechs Monaten zu schließen. In diesem 

Abkommen zwischen dem Iran und den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates, 

                                                                 
27 http://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/rte/docs/2009/Festnahmen.pdf, zuletzt 

aufgerufen am 10.03.2014 

http://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/rte/docs/2009/Festnahmen.pdf
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den USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China, und Deutschland verpflichtete sich 

die iranische Regierung die Urananreicherung auf fünf Prozent zu begrenzen, keine neuen 

Zentrifugen in Betrieb zu nehmen, weitere Arbeiten am Schwerwasserreaktor in 

nordwestlichen Arak zu unternehmen und Inspekteuren der Internationalen 

Atomenergiebehörde (IAEA) Zugang zu allen Anlagen zu gewähren. Im Gegenzug versprach 

man eine Lockerung der Sanktionen und Wirtschaftshilfen in Höhe von sieben Milliarden US-

Dollar. 

Durch die vorläufige Einigung im Atomstreit zwischen den beiden Hauptakteuren Iran und USA 

und die gleichzeitig enge Kooperation der amerikanischen Regierung mit den Golfstaaten, 

insbesondere mit Saudi-Arabien, sehen sich die arabischen Monarchien durch einen 

außenpolitisch gestärkten Iran bedroht in ihrem Streben nach Hegemonie, also Vorherrschaft, 

im Nahen Osten und auch existenziell durch die Vermutung der Entwicklung von 

Nuklearwaffen unter dem Deckmantel der zivilen Nutzung von Atomenergie. 

Unter der Präsidentschaft erhoffen sich nicht nur viele Iraner eine gesellschaftliche 

Liberalisierung, sondern auch die Regierungen in vielen europäischen Ländern und den USA 

haben die Hoffnung, dass eine gesellschaftliche Liberalisierung in der iranischen Bevölkerung 

eine schwierig umsetzende Demokratisierung des komplexen Staats- und Militärapparats 

bewirkt. Schon heute kann das iranische Bildungs- und Sozialsystems in vielen Punkten als 

eines der fortschrittlichsten im Nahen Osten gesehen werden, da es Frauen entgegen den 

Vorschriften vieler arabischer Staaten gesetzlich erlaubt ist, eine große Vielzahl von 

Studienfächern zu besuchen, ohne die Tatsache vernachlässigen zu wollen, dass es 

besonders unter der Regierung Ahmadinedschads einen großen Rückschritt in diesen 

Punkten gab. Diese im Vergleich zu den Gesellschaften in Nahen Osten fortschrittliche 

Gesellschaftspolitik und die dadurch geförderte Gleichberechtigung haben natürlich auch zur 

Folge, dass viele Frauen einen akademischen Bildungsabschluss anstreben und abschließen 

können. In dieser Entwicklung sehne viele Experten und Beobachter ein Zeichen der weiteren 

Liberalisierung und Demokratisierung der alten gesellschaftlichen Strukturen weg von einer 

patriarchischen Gesellschaftsordnung, die mit der Islamischen Revolution 1979 wieder Einzug 

fand, hin zu einer gleichberechtigten, toleranten und bildungsoffenen Gesellschaft. Damit 

verbunden ist natürlich auch der Wunsch vieler Iranerinnen und Iraner und besonders auch 

der westlichen Industrienationen nach einer Änderung der politischen Strukturen und nach 

Säkularisierung, also der Trennung von Religion und Staat.  

Da die Islamische Republik aber im Wesen ihrer theokratischen Strukturen die Einheit von 

Religion und Staat in dem Amt des Obersten Religionsführers als Grundlage des Systems 

sieht, sind Reformprozesse nur sehr schwierig anzugehen, unmöglich ohne die Zustimmung 

des auf Lebenszeit bestimmten, nicht gewählten Geistlichen Oberhaupts. So wird der Erfolg 
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der Bestrebungen Rouhanis maßgeblich von der derzeit ausbleibenden Unterstützung 

Khameneis abhängen.  

Auch außenpolitisch liegt die Entscheidung in letzter Instanz in der Hand Khameneis. Die 

Lockerung der internationalen Sanktionen gegen Iran lassen die Hoffnungen auf den Seiten 

zahlreicher Akteure wachsen, dass nun auch ein weiterer Nahost-Konflikt, der nun sich über 

Jahrzehnte erstreckende Konflikt zwischen Israel und Palästina um die gegenseitige 

Anerkennung, gelöst werden könnte. Die von dem Iran sowohl finanziell als auch militärisch 

unterstützte Hamas, die sich der gemäßigten, säkulare Fatah-Partei gegenüber stellt, erkennt 

das sogenannte Existenzrecht Israels nicht an, wie es auch die Islamische Republik Iran seit 

ihrem Bestehen nicht macht und gesetzlich festgeschrieben auch nicht dürfe. 

Unter Präsident Rouhani aber wächst die Hoffnung eines ersten diplomatischen Kontakts oder 

gar von Beziehungen zwischen der israelischen und der iranischen Regierung. So wäre Peres 

bei der Anerkennung Israels durch den Iran bei dem Weltwirtschafts-Gipfel in Davos im Januar 

2014 sogar dazu bereit gewesen, sich mit Rouhani und damit das erste Mal mit einem 

iranischen Regierungschef zu treffen. Khamenei allerdings lehnte die Ideen über ein erstes 

Treffen aber schnell ab. 

Aber mit der Präsidentschaft Rouhanis hängen nicht nur die Hoffnungen auf innen- und 

außenpolitische Reformen zusammen, auch der wirtschaftliche Aspekt ist für viele Menschen 

sehr wichtig, da die iranische Wirtschaft unter Ahmadinedschad und einem harten 

außenpolitischen Kurs international isoliert war und mit Sanktionen zu kämpfen hatte. So 

waren in dieser Zeit vor allem der ärmere Bevölkerungsteil sowie Bedürftige, also Senioren 

und kranke Menschen, sehr betroffen, da beispielsweise eine medizinische Versorgung durch 

den Staat und die staatlichen Institutionen nicht mehr garantiert werden konnte. So lag die 

Inflationsrate im Iran den Angaben von statista28 bei dem Amtsantritt Ahmadinedschads bei 

etwa 10,4%, erholte sich bis zu seiner umstrittenen Wiederwahl im Jahre 2009 nach einem 

rasanten Anstieg wieder und erreichte im jährlichen Mittel mit 30,6% im Jahre 2012 seinen 

vorläufigen Höhepunkt, den Angaben von Trading Economics29 zufolge lag sie im Juli 2013 

sogar bei etwa 41,3%. 

In der Analyse von Volker Perthes in seinem Buch „Iran – Eine politische Herausforderung“30, 

erschienen als Band 754 einer Reihe des „Bundeszentrale für politische Bildung“ geht der 

Autor auch auf das in seinen Augen enorme Potential der iranischen Wirtschaft ein, mit der 

                                                                 
28 http://de.statista.com/statistik/daten/studie/259316/umfrage/inflationsrate -im-iran/,  
zuletzt aufgerufen am 04.03.2014 
29 http://www.tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi, zuletzt aufgerufen am 04.03.2014 
30 Volker Perthes: Iran – Eine politische Herausforderung, hrsg. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am 
Main, 2008, Lizenzausgabe für die Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 754, Bonn 2008, 

S.41 

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/259316/umfrage/inflationsrate-im-iran/
http://www.tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi
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Iran heute zu den aufstrebenden Wirtschaftsnationen neben den Schwellenländern der 

BRICS-Staaten zählen könnte. Als Schwellenland könne Iran demnach schon zu Schah-Zeiten 

gezählt werden. Vor allem die Automobilbranche habe sich im Iran zu einem starken und 

innovativen Wirtschaftszweig entwickelt und exportiere auch in andere Staaten. Unter 

Chatami, der von 1997 bis 2005 Präsident des Irans war, zu dem liberalen und 

reformorientierten Lager gehörte und sich in seinem Wahlkampf für Rechtsstaatlichkeit, 

Demokratie und Gleichberechtigung einsetzte, wurde 2003 eine „Vision“ für die 

wirtschaftlichen Entwicklungen im Zeitraum der nächsten 20 Jahre erarbeitet und von dem 

Geistlichen Oberhaupt genehmigt. In dem auch als „20-Jahres-Plan“ bekannten Werk geht es 

um die Umstrukturierung der Wirtschaft und eine Steigerung der Nicht-Ölexporte. Aufgrund 

der auch heute noch schwachen Wirtschaftsstrukturen gilt dieses Ziel als wenig realistisch, die 

Errichtung von 15 bis 20 neuen Kernkraftwerken mit einer Gesamtleistung von 20000 

Megawatt aber als wichtiges Projekt zur Unabhängigkeit von den eigenen Ölvorkommen. 

Heute macht der mehrheitlich in staatlicher oder halbstaatlicher Hand befindliche Öl- und 

Gassektor „80% aller Exporterlöse, mehr als 50% des Staatseinkommens und bis zu 30% des 

Bruttosozialprodukts“31 aus. Nach den Angaben des damaligen stellvertretenden Ölministers 

und einer Untersuchung des iranischen Centre for Strategic Research liegt „der gesamte 

Investitionsbedarf im Öl- und Gassektor [...] für die nächsten fünf bis sieben Jahre [bei] 100 

bis 150 Milliarden US-Dollar“32. Dieses notwendige Investitionsvolumen aber wird von den 

potentiellen Investoren, zu denen vor allem die Investoren aus den westlichen 

Industrienationen zählen, nicht gedeckt werden können, da ihnen von Seiten der iranischen 

Behörden ein großer bürokratischer Aufwand drohen und die geltenden undurchsichtigen 

Regeln und Verfahren, die allgemeine politische Situation mit ihrer Unsicherheit und die durch 

das Genfer Abkommen vorübergehend aufgehobenen Sanktionen zu einem späteren 

Zeitpunkt wieder eingesetzt werden könnten. Die Vereinbarungen des Genfer Abkommens33, 

die über einen Zeitraum von sechs Monaten gelten und eine Möglichkeit zur Erarbeitung einer 

dauerhaften Lösung bieten soll, sieht vor, dass der Iran auch weiterhin Uran bis zu einem Grad 

von fünf Prozent anreichern darf, aber darüber hinaus keine weitere Anreicherung betreiben 

darf. Weiterhin soll stärker angereichertes Uran von etwa20 Prozent auf unter 5 Prozent 

abgeschwächt werden. Auch die Installation oder das Inkrafttreten neuer Zentrifugen, die zur 

Urananreicherung dienen, ist untersagt. Die Hälfte der Zentrifugen in der Atomanlage von 

Natans und drei Viertel der Zentrifugen in der unterirdisch gelegenen Atomanlage Fordo sind 

von einer Stilllegung betroffen und auch der Schwerwasserreaktor in Arak darf in diesem 

                                                                 
31 Ebenda, S.41 
32 Ebenda, S.41 
33 http://www.tagesschau.de/ausland/iran-abkommen-kernpunkte100.html, zuletzt aufgerufen 

am 04.03.2014 

http://www.tagesschau.de/ausland/iran-abkommen-kernpunkte100.html
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Zeitraum nicht in Betrieb genommen werden. Um eine bessere Überwachung zu leisten, 

gewährleistet die iranische Regierung den Inspekteuren der IAEA Zugang zu den 

Urananreicherungsanlagen in Natans und Fordo. IM Gegenzug erwartet die iranische 

Wirtschaft keine Verhängung neuer Sanktionen und die Aufhebung bestimmter bisher 

geltender Sanktionen. Der Handel mit Gold- und Edelmetallen würde erleichtert und die 

internationalen Strafmaßnahmen in der Automobilbranche und dem Öl- und Gassektor würden 

teilweise aufgehoben werden. Neben den Mehreinnahmen von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar 

würden gesperrte Gelder aus iranischen Ölverkäufen in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar 

schrittweise freigegeben werden. Auch der bereits beschriebene ärmere Bevölkerungsteil 

würde durch eine erleichterte Versorgung mit Nahrungsmittel und Medizin von den 

Vereinbarungen profitieren.  
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3. Iran: Vom Großreich zur Regionalmacht 

 

Die Geschichte Persiens ist ein sehr langer Weg, der von Widersprüchen, aber auch von einer 

unglaublichen Konstanz geprägt ist. Es ist ein langer Weg zwischen Tradition und Moderne, 

Großmacht und Einflussbereich, Eroberern und Eroberten, Freiheit und Unterdrückung, 

Hoffnung und Hoffnungslosigkeit, ein Weg der Extreme. 

Die Geschichte der persischen Großmacht beginnt mit der Dynastie der Achaimeniden im 

Zeitraum von 558 bis 330 v. Chr., in der sich ihr Königreich von Griechenland über Saudi-

Arabien und Ägypten bis nach Indien, vom Euphrat bis zum Indus erstreckt. Der Autor Dieter 

Bednarz34 weiß über den Aufstieg Persiens zur Weltmacht der Antike zu berichten und auch 

von der bis heute das Handeln der sich allzu oft verkannten Nation bestimmenden Sehnsucht 

nach früherer Bedeutung. In diesem Zusammenhang geht der Autor auch auf Rom als 

Kleinstaat vor der Zeit seiner imperialen Expansion ein, während Kyros der Große bereits 

Herrscher über das erste Weltreich der Geschichte ist. Auch Parsa, heute besser bekannt 

unter ihrem griechischen Namen Persepolis ist in dieser Zeit die Hauptstadt der persischen 

Dynastien und das Symbol der Herrschaft über ganze Kontinente hinweg. Der griechische 

Historiker Diodor schrieb über die bis heute für die Perser bedeutendste Stadt von „der 

reichsten Stadt unter der Sonne“35. Die von Dareios I. errichtete Königshauptstadt war 

weiterhin bekannt als die „Metropolis des Königtums der Perser“. In den Palästen Persepolis 

empfing der „König der Könige, König der Länder, König auf dieser großen Erde“ seine 

zahlreichen das Großreich verwaltenden Statthalter und auch seine Verbündeten. Etwa 1100 

Jahre vor der islamischen Expansion aus den arabischen Ländern war der Glaube des 

Zoroastrismus mit ihrem Religionsstifter Zarathustra die prägende und vorherrschende 

Religion  im persischen Königreich. Aus diesem Glauben entlehnen sich auch die 

Vorstellungen der vielen anderer Religionen und der heutigen Weltreligionen an einen einzigen 

Gott und so prägte er den Monotheismus, der sich der polytheistischen Vorstellung des antiken 

Griechenlands entgegensetzte. 

Auch war es die griechische Großmacht der Antike, die sich mit ihrem Expansionsbestreben 

dem persischen Königreich widersetzte und nach der erfolgreichen Schlacht bei Marathon und 

den Angriffen auf Athen mit der Zerstörung der Akropolis weiter versuchte, den persischen 

Einfluss auf Europa, aber auch andere Weltregionen zu begrenzen. Unter Alexander dem 

Großen gelang es der griechischen Großmacht aus Europa, in das die persischen Eroberer, 

                                                                 
34 Dieter Bednarz: DER SPIEGEL GESCHICHTE, PERSIEN – Supermacht der Antike – 
Gottesstaat der Mullahs, SPIEGEL Verlag Rudolph  Augstein GmbH & Co. KG, Hamburg 2010, 
S.15 
35 Ebenda, S.16 
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wie sogar auch bis ins heutige Bulgarien, vorgedrungen waren, die Vormachtstellung der 

ersten Weltmacht zu beenden. In dem Schahname, dem berühmten „Buch der Könige“, erzählt 

der Autor Abus al-Ghasem Mansur Ferdausi von Sagen und Mythen und auch über die 

historischen Ereignisse. Dieter Bednarz spricht in diesem Zusammenhang von dem 

„Stammbuch der Nation“36, das die persische Kultur und ihr Selbstverständnis bis heute nach 

dem Koran am meisten prägt. 

Nach dem Persien über einen langen Zeitraum eine militärische und zivilisatorische 

Großmacht war, zeigt sich nun vor allem die geistige Größe der persischen Dichtung, 

besonders bekannt geworden durch Hafis. So stehe das Land „nun für kulturelle Größe, für 

Dichtung, Malerei und die hohe Schule des Teppichknüpfens“37. Ein nach dem Tode Hafis 

erstelltes Sammelwerk aus 489 Gedichten mit dem Namen „Diwan“ inspiriert später Goethe 

zu seinem Werk „West-östlicher Diwan“, das er zur besseren Völkerverständigung und als 

„Gedichthommage an den Seelenverwandten Hafis in Schiras“38 schrieb. Immanuel Kant 

schätzte die persische Literatur und die kulturellen Errungenschaften mit seiner Be-schreibung 

des persischen Volkes als die „Franzosen Asiens“. 

Das europäische Bild der Perser aber wird in der Moderne zunehmend durch die Religion, den 

Islam, der sich im sechsten Jahrhundert auch im Iran ausbreitete, geprägt. Die Safa-widen, 

eine persische Herrscherfamilie des 16. Jahrhunderts, prägt mit der Entscheidung, die 

schiitische Glaubensrichtung im Islam zur Staatsreligion zu ernennen, entscheidend das 

Selbstbild der Perser mit.  

Im 19. Jahrhundert schließlich gewinnen die klerikalen Mächte zwar an Einfluss, aber in der 

Konstitutionellen Revolution von 1906 äußert sich der starke Wunsch der liberalen Kräfte in 

der Gesellschaft, der Monarchie eine Verfassung zu geben, die dem Parlament besondere 

Mitspracherechte zusteht. Mit diesem Schritt nimmt das persische Königreich erneut eine 

Vorreiterrolle im Nahen Osten ein und grenzt sich in dieser Zeit nicht nur besonders von den 

arabischen absolutistischen Monarchien in der Nachbarschaft ab, sondern ist auch vielen 

europäischen Ländern in dieser Zeit weit voraus. 

Nach zahlreichen Regierungswechseln nimmt nun auch das europäische und später auch das 

amerikanische Ausland zunehmend Einfluss auf die iranische Politik. Die Angst vor einem 

starken Bündnispartner des faschistischen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, der steigenden 

Souveränität des Landes und starken demokratischen Strukturen in Persien, das schon 1934 

offiziell den Namen Iran bekam, begründeten die ausländische Einflussnahme und spiegeln 

                                                                 
36 Ebenda, S.18 
37 Ebenda, S.18 
38 Ebenda, S.19 
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sich auch heute noch in der Politik der internationalen Gemeinschaft, die heute nur durch die 

westlichen Industrienationen vertreten scheint, wieder. 

Die Verhandlungen über das iranische Atomprogramm sind sehr stark von dem persischen 

Selbstbild  geprägt, das sich aus der frühen Geschichte und durch die Antike ergibt, und die 

Nahostpolitik Großbritanniens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einerseits und das 

Misstrauen gegenüber dem Wunsch, durch das iranische Atomprogramm erneut zur 

Regionalmacht zur werden, und dem ihnen fremdem politischen System mit einem weithin 

unbekannten Glauben auf der anderen Seite geprägt. 
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4. Der Iran im Vergleich zu anderen islamischen 

Ländern 

4.1. Das Politische System des Iran 

 

Seit der Islamischen Revolution im Jahre 1979 ist der Iran de jure, also per Verfassung, eine 

Islamische Republik. Am 1. April wurde die Islamische Republik Iran offiziell ausgerufen und 

damit die Monarchie, die über zwei Jahrtausende die offizielle Staatsform im persischen Ho-

heitsgebiet darstellte, abgelöst. Die Legitimität des bestehenden Systems wurde durch den 

Obersten Rechtsgelehrten und Staatsgründer Ruhollah Musavi Chomeini nunmehr religiös 

begründet, die Herrschaftsgewalt geht mit seinem Amt des politischen und religiösen Führers, 

das seit dem Tode Chomeinis 1989 heute der Oberste Rechtsgelehrte Ayatollah Seyyed Ali 

Khamene’i inne hat, nicht mehr allein vom Volk aus.39 Das politische und juristische System 

des Iran ist einzigartig und kombiniert in einer einmaligen Weise demokratische Elemente, die 

direkte Wahl des Staatspräsidenten durch das Volk und das inzwischen wieder abgeschaffte 

Amt des Ministerpräsidenten, mit theokratischen Elementen, dem Amt des Geistlichen 

Oberhaupts und dem Wächterrat beispielsweise. 

Nach dem Prinzip der theokratischen Herrschaft und der Scharia, dem islamischen Recht, als 

Rechtsgrundlage des iranischen Rechtssystems, ist der Iran kein säkularer Staat, der nach 

westlichem Demokratieverständnis Grundlage für eine funktionierende Demokratie sein 

muss.40 

In ihrem seit 2009 jährlich erscheinenden Bericht über die aktuelle politische und 

gesellschaftliche Situation geht die Konrad-Adenauer-Stiftung auch auf die historischen 

Entwicklungen des Landes ein und deren Folgen für die heutigen internationalen Beziehungen 

mit dem Iran. So berichtet Sylvia Tellenbach in dem aktuellen „Iran-Reader 2014“ auch über 

die Rechtsprechung und die Gesetzgebung seit Bestehen der Islamischen Republik. Es wird 

anfangs Bezug genommen zu der Volksabstimmung über die zukünftige Staatsform des Iran, 

die mit einer überwältigenden Mehrheit für die Ausrufung der Islamischen Republik endeten. 

Sie bemerkt in diesem Zusammenhang aber auch die verschiedenen politischen Einstellungen 

                                                                 
39 nach Wilfried Buchta: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 9/2004), Bundeszentrale für 

politische Bildung, 2004, zusammengestellt in Ernst Klett Schulbuchverlag Leipzig GmBH, 
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und Ideologien in den oppositionellen Gruppen und damit die Heterogenität der Masse und die 

breite Unterstützung aller Kräfte „[...] und das, obwohl die Revolution keineswegs nur von 

religiösen, sondern auch vielen anderen Kräften wie Liberalen oder Linken aller 

Schattierungen getragen worden war, die die Gegnerschaft zum Schah geeint hatte.“41 Nach 

seiner kritischen Rede gegen den Schah und der Flucht ins Exil erarbeitete Khomeini in Paris 

bereits Grundzüge einer neuen iranischen Verfassung, die sich an den Verfassungen Belgiens 

und Frankreichs als Vorbild orientierte, aber auch einige Punkte aus der Verfassung nach der 

konstitutionellen Revolution von 1906/07 übernahm.42 In diesem Verfassungsentwurf fand sich 

zwar der Verweis auf den schiitischen Islam als Staatsreligion, die Herrschaft des Obersten 

Rechtsgelehrten, des velayat-e faqih, war allerdings nicht vorgesehen. So schlug er vor, 

seinen Verfassungsentwurf in einer Volksabstimmung absegnen zu lassen. Linke 

Oppositionelle und Nationalisten aber stellten sich gegen den Vorschlag und forderten die 

Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung zur gemeinsamen Ausarbeitung einer 

neuen Verfassung. In diesem Prozess aber sah Ali Akhbar Haschemi Rafsandschani, der dem 

gemäßigten Lager unter den Geistlichen zuzusprechen ist, eine Gefahr der Beeinflussung und 

Umgestaltung der Verfassung durch eine Vielzahl von Geistlichen.43 In einer 

Kompromisslösung bildete sich nun eine Expertenkommission mit einem überwiegenden 

Anteil an Klerikern, die aus dem Verfassungsentwurf nach europäischem Vorbild eine stark 

islamische Verfassung machte, die den Grundstein für das theokratisch-demokratische 

System des heutigen Iran legen sollte. 

In der heutigen Verfassung44, die nachträglich noch geändert wurde und nicht mehr das Amt 

des Ministerpräsidenten kennt, ist das Geistliche Oberhaupt, das von dem Expertenrat, einer 

Expertenkommission aus 86 geistlichen Mitgliedern Richtern besteht, gewählt wird, die letzte 

Instanz in innen- und außenpolitischen Entscheidungen. Der Artikel 5 der Verfassung 

formuliert die Legitimationsgrundlage des Amts des Geistlichen Oberhauptes: „Während der 

Abwesenheit des Herrn der Zeit – möge Gott, der Erhabene, die Zwischenzeit schnell 

vergehen lassen – obliegt die allgemeine Sachwaltung und die Leitung der Gemeinschaft 

demjenigen Rechtsgelehrten, der gerecht, gottesfürchtig, mit Bewusstsein für die Probleme 

der Zeit, Mut und Führungsqualitäten ausgestattet und umsichtig ist und den die Mehrheit der 

Bevölkerung in seiner Führung anerkannt und akzeptiert hat [...].” Der Dualismus des 
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einzigartigen politischen System im Iran wird aber vor allem im nächsten Artikel deutlich, dem 

Artikel 6, das die demokratischen Elemente des politischen Systems darstellt: „In der 

Islamischen Republik Iran werden die Staatsangelegenheiten durch das Volk wahrgenommen, 

entweder durch Wahlen, wie bei der Wahl des Staatspräsidenten oder der 

Parlamentsabgeordneten, oder durch Volksentscheide, wie sie diese Verfassung vors ieht.“ 

Über den Dualismus zwischen den demokratischen und den theokratischen Elemente im 

politischen System schreibt Silvia Tellenbach: „Eine deutliche Weichenstellung ergibt sich aus 

der Aussage der Verfassung über die Souveränität im Staat: Die Souveränität steht Gott zu, 

und er hat sie den Menschen nur treuhänderisch anvertraut (Art. 56). Damit ist bereits ein 

Dualismus angelegt, der die ganze Verfassung, ja die gesamten Staatsstrukturen der 

Islamischen Republik Iran durchzieht. Das Volk soll seine Souveränität durch die 

gesetzgebende, die vollziehende und die richterliche Gewalt ausüben, aber eben nur in den 

Grenzen einer Treuhänderschaft. Ihm gegenüber steht, einzigartig in der Verfassung eines 

islamischen Staates, die Institution der Herrschaft des Obersten Rechtsgelehrten, der velayat-

e faqih, der in der Verfassung meist als rahbar (Führer) bezeichnet wird.“45 Der Oberste 

Rechtsgelehrte greife demnach nicht ständig in tagespolitische Angelegenheiten ein, aber er 

besitzt durch ein System von Auswahlbefugnissen und Delegationen eine Möglichkeit der 

Beeinflussung politischer Entscheidungen, die wir mit dem Prinzip der Richtlinienkompetenz 

gleichsetzten können, so die Autorin weiter ihrer Analyse dieses einzigartigen Amtes des 

Geistlichen Oberhaupts, das von einer überwiegenden Anzahl von Geistlichen im Libanon, im 

Irak und auch im Iran selbst abgelehnt würde. 

In einem Bericht46 des Tagesschau-Autors Björn Blaschke wird bei dem Ringen um die 

Vorherrschaft im Nahen Osten durch den Iran mit seinen ebenfalls schiitischen Verbündeten 

und deren Gegnern, den sunnitisch geprägten Königshäusern, die verschiedenen 

Religionsgruppen als ein wichtiger Faktor angesprochen. Mit einem Anteil von etwa 85%47 im 

Jahre 2010 macht die sunnitische Glaubensrichtung die Mehrheit der Bevölkerung in der 

islamischen Welt aus. Trotz dieser überwältigenden Mehrheit fürchten die sunnitischen 

Herrscher den wachsenden Einfluss des schiitischen Glaubens, der seit der Islamischen 

Revolution von der iranischen Regierung als ein zu exportierendes Modell besonders für 

andere islamische Staaten präsentiert wird. In seinem Artikel48 auf ZEIT ONLINE sieht der 

Autor Michael Thumann in der gespannten Beziehung zwischen dem Iran und Saudi-Arabien 
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und den anderen Golfstaaten einen nächsten Nahost-Konflikt, der durch eine Verschiebung 

des Kräfteverhältnisses verursacht und angetrieben wird. 

 

4.2. Iranische Außenpolitik 

 

Die iranische Außenpolitik stellt ein sehr komplexes Themenfeld dar und hängt mit einer 

Vielzahl von politischen Entwicklungen im Nahen Osten und besonders der Rolle der USA 

zusammen. Um die außenpolitischen Entscheidungen und Handlungen der iranischen 

Regierung besser verstehen zu können, will ich mich auf die Bedeutung der außenpolitischen 

Maßnahmen für den Iran und ihre Regierung, die Unabhängigkeit des Landes und seiner 

Sicherheit vor der internationalen Gemeinschaft und das Verhältnis des schiitischen Staates 

zu den sunnitisch geprägten Nachbarländern beschränken. 

Die Debatte über die iranische Außenpolitik auf internationaler Ebene sei immer wieder 

geprägt durch die Diskussion über die Rationalität der iranischen Regierung, so Volker Perthes 

in seinem Artikel „Iran als außenpolitischer Akteur“49. Vor allem „die unverantwortliche Rhetorik 

und das provokante Handeln einer Reihe wichtiger Entscheidungsträger“, wie sie Mahmud 

Ahmadinedschad im Amt des Präsidenten von 2005 bis 2013 darstellt, seien Beweise für eine 

irrational entscheidende und handelnde Regierung in Teheran, sei die Schlussfolgerung vieler 

Staaten, besonders der Verhandlungspartner im Atomstreit mit dem Iran, also die sogenannte 

5+1-Gruppe. Stelle man diese Diskussion über die iranische Regierung nur aber in einen 

realpolitischen Rahmen, so kann man auch nach der Islamischen Revolution von einer rational 

handelnden Regierung auf iranischer Seite ausgehen. Wie auch andere Staaten würden sie 

natürlich ihre Möglichkeiten und die Gefahren ihres außenpolitischen Handelns abwägen, so 

könnten auch „negative und positive Impulse von außen Entscheidungen beeinflussen“. Bei 

der iranischen Regierung, das in ihrem Wesen ein theokratisches System mit demokratischen 

Elementen, kein reindemokratisches System ist, habe aber besonders die Regimesicherheit 

oder auch das Überleben des Regimes zweifellos Vorrang vor anderen außenpolitischen 

Interessen. 

In der Innenpolitik werden die Diskussionen auch über den außenpolitischen Kurs der 

Regierung von zwei gegensätzlichen Lagern getragen und geprägt. Auf der einen Seite haben 

wir die seit der Wahl Ahmadinedschads im Jahre 2005 wieder gestärkte Fraktion der 
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Konservativen, die von Perthes als „Islamo-Nationalisten“ bezeichnet werden und zu der auch 

das Geistliche Oberhaupt Khamenei gehört, und auf der anderen Seite findet sich das Lager 

der Reformorientierten und Liberalen, zu dem der ehemalige Präsident Ali Akhbar Haschemi 

Rafsandschani und der von 1997 bis 2005 regierende gemäßigte Geistliche Mohammed 

Khatami gehört, unter welchem eine gesellschaftliche Liberalisierung und eine außenpolitische 

Öffnung stattgefunden hat. Im Gegensatz zu dem konservativen Lager bemüht sich das 

schwächere, reformorientierte Lager um eine Differenzierung zwischen den Beziehungen zu 

europäischen und anderen Staaten einerseits und den USA anderseits. Beiden politischen 

Lager ist die Gefahr einer außenpolitischen Isolation bewusst und keines der beiden Lager ist 

an einer Isolation interessiert, aber vor allem für das konservative Lager, zu dem auch 

Khamenei gehört, der in außenpolitischen Fragen die letzte Entscheidungsinstanz ist, spielt 

die Unsicherheit mit Blick auf Irans Nachbarstaaten eine große Rolle. Die militärische 

Kooperationsbereitschaft der Nachbarstaaten, die sich mehr oder weniger freiwillig ergeben 

hat, fördert auf Seiten der iranischen Regierung das Gefühl, von US-amerikanischen 

Stützpunkten und Kampftruppen umzingelt zu sein. Über den Wert der Unabhängigkeit sagt 

Perthes in seiner Analyse: „So sehr innerhalb des Regimes über die internationale Politik des 

Landes gestritten wird, besteht gleichzeitig Einigkeit über den hohen Wert der Unabhängigkeit 

und Souveränität des Landes und darüber, dass Iran als aufsteigende Macht auch 

angemessen behandelt werden sollte.“50 

Unter dem Untertitel „Iran auf dem Weg zur Regionalmacht“ geht der Autor auf die 

geopolitischen Entwicklungen der letzten beiden Jahrzehnte im gesamten Nahen Osten ein. 

So stellt er fest: „Der Irak-Krieg von 2003 stellt eine geopolitische Revolution für den Nahen 

und Mittleren Osten dar. Insbesondere arabische Beobachter sehen Iran als Gewinner der 

Umwälzungen – und nicht wenige machen die USA dafür verantwortlich. Mit dem Sturz 

Saddam Husseins und der Taliban in Afghanistan wurden gefährliche Gegner Irans 

entmachtet.“51 Auch der außenpolitische Einfluss auf die Hamas im Gazastreifen und die 

Unterstützung der syrischen Regierung im andauernden Bürgerkrieg verschärft das Verhältnis 

der arabischen und der westlichen Staaten zum Iran. Der Begriff einer „schiitischen Achse“, 

angelehnt an die Formulierung Bushs aus dem Jahre 2002, die Iran, den Irak und Nordkorea 

zur „Achse des Bösen“ erklärte, sollte ein Bündnis des Iran mit dem Irak, Syrien und dem 

Libanon bezeichnen und zeigt die Angst der arabischen Staaten, vor allem der arabischen 

Golfmonarchien, vor dem wachsenden schiitischen Einfluss des Iran auf ihre eigenen 

sunnitisch geprägten Bevölkerungen. Der Versuch einer Einflussnahme der arabischen 

Staaten auf die Beziehungen zwischen Damaskus und Teheran scheiterte und so fordern 

einige Akteure Hilfe von der internationalen Gemeinschaft. Der Autor fasst die Beziehungen 
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der arabischen Staaten zum Iran zusammen: „Bislang haben sich die arabischen Staaten 

vergeblich bemüht, einen Keil zwischen Damaskus und Teheran zu treiben. Dennoch werden 

die Stimmen lauter, die Iran offen als Bedrohung bezeichnen und die USA sowie den Rest der 

internationalen Gemeinschaft auffordern, Einfluss einzu-dämmen.“52 
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5. Der aktuelle Syrien-Konflikt 

5.1. Iran als Syriens engster Verbündeter 

 

Der nunmehr vier Jahre anhaltende Konflikt in Syrien ist ein sehr komplexes und in seiner 

Gesamtheit nicht überschaubares Konstrukt. Die Anzahl der verschiedene Akteure, die ihr e 

jeweils sehr unterschiedlichen eigenen Interessen vertreten, ist zahlreich. So ist der 

Bürgerkrieg, der aus friedlichen Demonstrationen an dem Karfreitag des Jahres 2010 durch 

brutalste Antworten des Regimes um Baschar al-Assad, dem noch herrschenden und sich als 

legitim bezeichnenden Präsidenten, entstanden ist, längst auch zu einem Interessenskrieg 

ausländischer Mächte geworden. So wie die USA und Israel ihr jeweiliges Interesse an einem 

in ihren Augen günstigen Ausgang des Bürgerkriegs haben, so verfolgen auch Saudi-Arabien, 

Russland und der Iran ihre jeweils eigenen Interessen. Besonders der Iran als Regionalmacht 

hat als engster Verbündeter des syrischen Regimes einen besonderen Einfluss auf die 

Entwicklungen in Syrien und damit in der Folge auch im Libanon, in der die von dem Iran 

unterstützte Hisbollah regiert, und auch in Palästina, welches im Gaza-Streifen durch die 

radikale Hamas, eine islamistische Terrororganisation, die sich fälschlicherweise im Namen 

aller Palästinenser die Vernichtung Israels zum Ziel gesetzt hat. 

Die iranische Regierung, die schon lange als engster Verbündeter Baschar al-Assads und 

seiner sozialistischen Einheitspartei, der Baath-Partei, gilt, verwies noch zu Anfang des sich 

anbahnenden Konflikts zurückhaltend auf das Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren 

Angelegenheiten eines anderen Staates. In den iranischen Medien selbst stellte man die 

friedlichen Proteste gegen das syrische Regime nicht dar oder zumindest nicht als Folge des 

Arabischen Frühlings. Die Proteste gegen die Regierungen Tunesiens, Ägyptens, Libyens und 

auch Bahrains waren dagegen aber Gegenstände der Berichterstattung in den staatlichen 

Medien im Iran. Schon durch die staatlich gelenkten Medien ergriff die iranische Regierung 

Partei, die sich später noch in Form von finanzieller und militärischer Unterstützung zeigen 

sollte. 

Auch logistische Unterstützung gehört zu der Unterstützung des syrischen Regimes durch die 

schiitische Regierung in Teheran dazu. Mit Militärberatern aus dem Iran sollten 

regimefreundliche Milizen unterstützt und geschult werden, die Sympathien der Bevölkerung 

auf Seiten des autoritären syrischen Diktators gebracht werden. Als Anhänger des Regimes 

um Assad und seine Getreuen verstehen sich manche Akteure in diesem Machtkamp auch 

als Kämpfer im Namen ihrer Religion, als Teil eines Glaubenskrieges. "Das ist kein Krieg 

zwischen der syrischen Armee und dem Volk. Es ist ein Kampf zwischen dem Islam und den 

Ungläubigen, Gut gegen Böse. Wir sind die Guten, denn Irans Oberster Führer ist auf unserer 
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Seite", so äußert sich ein vom Iran nach Syrien entsandter Militärberater über seine 

Auffassung über den Zehntausende Tote verursachenden Krieg um Interessen, Macht und 

Ressourcen. 

Die massive Unterstützung der Regierungstruppen von iranischer Seite mit Finanzmitteln, 

Militärberatern, Waffen und Trainings- und Ausbildungslagern war bereits bekannt 

geworden.53 So fand die Ausbildung der regimefreundlichen Milizen auch im Iran selbst statt. 

Doch die im September 2013 aufgetauchten und von der New York Times auf ihre Echtheit 

geprüften Videoaufnahmen54 der Pasdaran, der iranischen Revolutionsgarde, die für die 

Militärausbildung der syrischen Regierungstruppen zuständig sind, zeigen bisher unbekannte 

Einblicke in die Arbeits- und Vorgehensweise der Militärausbilder. Die Journalistin Raniah 

Salloum berichtet auf der Internetseite des SPIEGELS von den Beweggründen der iranischen 

Führung, ihren langjährigen syrischen Verbündeten trotz der Gefahr einer weiteren 

internationalen Isolation zu unterstützen. „Iran ist an Assad weniger aus religiösen als aus 

machtpolitischen Gründen gelegen. Der Syrer ist wie schon sein Vater wichtiger 

Bündnispartner im Konflikt mit Israel und dem Westen sowie Bindeglied mit der libanesischen 

Hisbollah.“ Mit dieser Analyse geht sie auf die die geostrategischen Überlegungen der 

einflussreichsten Regionalmacht im Nahen Osten ein und erwähnt auch die religiöse 

Dimension als ebenfalls wichtigen, aber nicht entscheidenden Faktor für die finanziell und 

militärisch starke Unterstützung des syrischen Regimes durch die geistliche Führung in 

Teheran. 

 

5.2. Die Hisbollah als aktiver Akteur im Syrien-Konflikt 

 

Die Hisbollah, die "Partei Gottes", eine vom iranischen Revolutionsführer Khomeini im Libanon 

gegründete und unterstütze, aus paramilitärischen Untergrundorganisationen entstandene 

schiitische Partei und paramilitärische Miliz stellt einen wichtigen politischen Faktor im 

Zedernstaat Libanon dar und nimmt auch Regierungsverantwortung durch ein Dutzend im 

libanesischen Parlament vertretenen Abgeordneten wahr. Mit Hassan Nasrallah seit 1993 

neben dem heutigen Geistlichen Oberhaupt des Iran Khamenei als Oberbefehlshaber der 

paramilitärischen Miliz, besitzt die von den USA, Israel und Kanada in ihrer Gesamtheit und 

von der EU in Bezug auf ihrem militärischen Arm als eingestufte Terrororganisation auch einen 
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wichtigen sozialen Faktor in der libanesischen Gesellschaft. Die Hisbollah hat sich nach der 

israelischen Invasion im Jahre 1985 offiziell gegründet, um den bewaffneten Kampf gegen 

Israel aufzunehmen. Die Unterstützung der Hamas und der in Syrien auch gegen das Regime 

kämpfenden "Mudschaheddin", den Gotteskriegern, die sich die Errichtung eines 

theokratischen Staates nach dem Vorbild der Islamischen Republik Iran zum Ziel gesetzt hat, 

ist für die Hisbollah unter Nasrallah und Khamenei ein Bestandteil des bewaffneten Kampfes. 

Besonders im nun drei Jahre andauernden syrischen Bürgerkrieg nimmt die Hisbollah als 

wichtige Stütze der iranischen Unterstützung anti-israelischer und anti-amerikanischer 

Rebellengruppen eine entscheidende Rolle ein. In einem militärischen Bündnis aus der 

regulären syrischen Armee, den von dem syrischen Regime unterstützten Milizen, zu denen 

die Schabiha-Milizen zählen, und den al-Quds-Einheiten, die eine Spezialeinheit der 

Pasdaran, der iranischen Revolutionsgarden, für extraterritoriale Operationen sind, und der 

libanesischen Hisbollah kämpfen staatliche und paramilitärische Akteure gemeinsam gegen 

die aus den friedlich hervorgegangenen oppositionellen Rebellengruppen, die sich aus der 

Nationalen Koalition an der Seite der Freien Syrischen Armee (FSA) und islamistischen 

Gruppen, den Mudschaheddin in der Islamischen Front, der al-Nusra-Front und noch radika-

leren dschihadistisch-salafistisch eingestellten Gotteskriegern mit dem Ziel einer Schaffung 

eines Islamischen Staates im Irak und der Levante bildet. 

Die Hisbollah ist in diesem voraussichtlich noch Jahre oder vielleicht Jahrzehnte andauern-

den Bürgerkrieg, vergleichbar mit dem Bürgerkrieg im eigenen Land, in Algerien oder dem Irak 

mit sehr hohen Opferzahlen, nur einen Akteur, aber einen entscheidenden militärischen Akteur 

unter vielen anderen.  So berichtet der SPIEGEL mit Verweis auf einen ranghohen Hisbollah-

Offizier55  von einer aktiven Beteiligung der paramilitärischen Miliz aus dem Libanon an dem 

Kampf gegen die syrischen Rebellen. Ende Mai 2013 äußerte sich der Oberbefehlshaber 

Nasrallah zur Unterstützung der Allianz um das Baath-Regime: "Wir werden bis zum Ende 

gehen, wir werden diese Verantwortung tragen und alle Opfer und die zu erwartenden 

Konsequenzen akzeptieren". Vor allem die innenpolitischen Spannungen im Libanon und im 

Iran scheinen für die beiden Oberbefehlshaber neben dem Motiv der Stabilisierung eines in 

ihren Augen wichtigen Verbündeten in der Region eine passenden Strategie zu sein, um ihren 

Einflussbereich auch im Ausland zu vergrößern und so ihre eigene Macht zu stabilisieren. Der 

Libanon selbst hat aufgrund seiner Lage im Südwesten Syriens mit einem Flüchtlingsstrom 

von etwa 752000 syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen56 zu kämpfen. Nach einem Bericht der 

UNO wird diese Flüchtlingskrise als schwerste humanitäre Flüchtlingskatastrophe seit dem 
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Völkermord in Ruanda gesehen. Mit etwa neun Millionen Syrern ist etwa die Hälfte der 

syrischen Bevölkerung vor dem Bürgerkrieg als Binnenflüchtige im Land oder als 

Bürgerkriegsflüchtlinge unter dem Schutz des Asylrechts aufgrund ihrer politischen Verfolgung 

in die anliegenden Nachbarstaaten geflohen. 

Nach den Informationen des israelischen Meir Amit Informationszentrums über Geheimdienste 

und Terrorismus greifen neben freiwilligen sunnitischen Kämpfern nun erstmals auch 

schiitische, vor allem vom Iran unterstützte Freiwillige in einen Bürgerkrieg ein.57 Vor allem 

Soldaten der Hisbollah stellten demnach einen Großteil der 7000-8000 Milizionäre an der Seite 

des syrischen Regimes. Diese Tatsache unterstreicht die religiöse Dimension des syrischen 

Bürgerkriegs und auch eine Verschärfung des sunnitisch-schiitisch geprägten Dualismus und 

dessen Gegensatz. 

Im SPIEGEL58 berichtet die Autorin Samiha Shafy von den Problemen der Regierung in Beirut, 

die das „ohnehin schwache, krisengebeutelte Land“ überfordert und weiter zu destabilisieren 

scheint. So würde der sunnitisch-schiitisch geprägte Konflikt mit seiner Bruchlinie mitten durch 

den vergleichsweise kleinen Staat, der den religiösen Konflikt im Nahen Osten 

widerzuspiegeln scheint, die Probleme des Landes noch verschärfen. 

Der Hisbollah-Offizier Bachir fürchtet angesichts der ungewissen Entwicklungen in seinem 

Nachbarstaat, in dem sie militärisch involviert sind, einen weiterhin starken Anstieg der 

Flüchtlingszahlen. Mit einer Bevölkerungszahl von etwa drei Millionen Bürgern besitze der 

Libanon keine Kapazitäten für die von ihm vermuteten zwei Millionen Flüchtlinge aus Syrien. 

In einem Bericht der Weltbank für die UN-Generalversammlung prophezeit man der 

libanesischen Führung, darunter eben auch die finanziell stark vom Iran abhängigen Hisbollah, 

Kosten von etwa sechs Milliarden Euro für die Unterbringung und Verpflegung der syrischen 

Flüchtlinge, die die Zahl der bis heute in provisorisch errichteten Zeltlagern und einfachen 

Behausungen verbringenden Flüchtlinge von mehreren Hunderttausenden Menschen aus den 

Palästinensergebieten weit übertrifft. 

 

                                                                 
57 http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20607/G_207_13_1019068241.pdf, zuletzt 

aufgerufen am 16.03.2014 
58 Samiha Shafy: DER SPIEGEL 55/2013: Libanon – Feinde in der Not, SPIEGEL Verlag Rudolph  
Augstein GmbH & Co. KG, Hamburg 2010 (online aufrufbar unter: 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-114257856.html, zuletzt aufgerufen am 13.03.2014) 

http://www.terrorism-info.org.il/Data/articles/Art_20607/G_207_13_1019068241.pdf
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-114257856.html
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6. Die „neue Achse des Bösen“ 

6.1. „Rote Linie“ in Syrien und die Rolle der USA 

 6.2. Von ISIS zum „Islamische Staat“ 

6.3. Eine Allianz gegen den „Islamischen Staat“  
 

7. Die Verantwortung der internationalen 

Gemeinschaft 

7.1. Die Rolle der „westlichen“ Staatengemeinschaft 

7.2. Die Demokratisierung der Arabischen Union 

7.3. Ein UN-Friedensplan für den Nahen Osten 

 

8. Ausblick:  

8.1. Der Iran als regionale Großmacht 

8.1.2. Chancen einer demokratischen Entwicklung 

 

Die Proteste und Demonstrationen der grünen Bewegungen, die sich aus dem Vorwurf der 

Wahlfälschung durch das iranische Regime bei den Präsidentschaftswahlen im Juni 2009 

ergeben hatten, wurde mit größter Brutalität unter der Anweisung des noch amtierenden 

Geistlichen Oberhaupts Khamenei niedergeschlagen. Dessen Nachfolge aber sollte vor 

diesen Wahlen bestimmt werden, da er gesundheitlich angeschlagen schien und Berichte der 

Enthüllungsplattform WikiLeaks einen Bericht über seine Leukämie-Erkrankung 

veröffentlichten.59 

                                                                 
59 http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-lemonde-iran-

idUSTRE6AS1KS20101129, zuletzt aufgerufen am 18.03.2014 

http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-lemonde-iran-idUSTRE6AS1KS20101129
http://www.reuters.com/article/2010/11/29/us-wikileaks-lemonde-iran-idUSTRE6AS1KS20101129
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Die Bemühungen des iranischen Volkes zeigen den Willen, für ihre Freiheit und ihre 

grundsätzlichen demokratischen Rechte einzustehen, stehen aber weiterhin einem 

repressiven, autoritären und zensierenden Staatsapparat gegenüber und sehen ihre 

Forderungen von der Bewilligung und der Unterstützung des Geistlichen Oberhaupts 

abhängig. Für tatsächliche demokratische Strukturen im Iran, die sich nicht nur in der Wahl 

eines Präsidenten aus einem vom Wächterrat bestimmten Personenkreis beschränkt, sind 

Reformen nicht mehr ausreichend. Der komplex aufgebaute Militärapparat, der sich unter 

anderem aus Revolutionsgarden, paramilitärischen Einheiten und im Ausland aktiven al-Quds-

Milizen zusammensetzt, hat einen zu großen Einfluss auf die wirtschaftlichen und politischen 

Strukturen des Iran. Nach der Islamischen Revolution vor 35 Jahren müsste es erneut 

revolutionäre Umsturzversuche geben, die das politische System im Iran grundlegend ändern. 

Die Ernennung des nächsten Geistlichen Oberhaupts, für dessen Amt zwischenzeitlich die 

regierungskritischen Geistlichen Rafsandschani und Montazeri vorgesehen waren, wird 

wahrscheinlich auch bei öffentlicher Kritik stattfinden können und erneute Proteste blutig 

niedergeschlagen werden.  

Das iranische Volk ist sich der Gefahr von erneuten Massendemonstrationen bewusst, da sie, 

wie das syrische Volk auch, mehr Freiheiten und demokratische Rechte einforderten, sich der 

Freiheitskampf aber nun zu einem Bürgerkrieg und vielmehr einem Todeskampf gegen das 

syrische Regime entwickelt hat. Die Proteste, die den Beginn des Arabischen Frühlings im 

Jahre 2010 darstellen, nahmen sich ein Vorbild an den iranischen Massendemonstrationen, 

die in dieser Zeit in dieser Form einmalig für die politischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen im Nahen Osten waren. Auch nach den erfolgreichen Umstürzen in Tunesien 

und Ägypten und später nach einem Bürgerkrieg mit vielen Toten auch in Libyen keimte wieder 

die Hoffnung der iranischen Opposition auf, das Land zu öffnen oder gar von Grund auf zu 

verändern. 

Der Zivilbevölkerung ist sich auch der Gefahren bewusst, die von ihrer Regierung für das 

Ausland ausgeht, und entschied sich deshalb auch mehrheitlich für einen gemäßigten Kurs 

unter Präsident Rouhani, der die außenpolitische Isolation und den Konfrontationskurs 

gegenüber dem Ausland beenden wollte. Die Wahl des acht Jahre amtierenden liberalen 

Kandidaten Khatami im Jahre 1997 zeigte den Wunsch nach Freiheit der Bevölkerung auch in 

dieser Zeit. Die vergeblichen Forderungen Rouhanis nach mehr Pressefreiheit, einer 

Lockerung der Zensur und einer Liberalisierung der Medienlandschaft vor einem iranischen 

Journalisten- und Schriftsteller verband zeigen die Macht des Präsidenten in einem komplexen 

System von Macht, Geld und Interessen.  

Ein demokratisch strukturierter Iran allerdings könnte den anderen Ländern im Nahen Osten 

und besonders seinen von Bürgerkriegen gebeutelten Nachbarstaaten ein Vorbild sein in 
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politischer Hinsicht, aber auch für die gesellschaftliche Liberalisierung. Zwangsläufig würde 

sich Iran zu einer noch größeren Regionalmacht entwickeln als sie es jetzt schon unter dem 

repressiven und militärisch starken Staatsapparat ist. Die Regierung in Teheran würde 

demnach auch die Auflösung der Revolutionsgarden und den paramilitärischen Pasdaran im 

Inland und der religiös orientierten Milizen im Ausland beschließen. Die Unterstützung 

radikalislamischer Gruppen wie der Hamas oder der Hisbollah würde entfallen und den 

gemäßigten Gruppen, wie der Fatah im Westjordanland beispielswiese neue Möglichkeiten 

zur friedlichen Konfliktlösung geben. 

Eine starke friedliche und demokratische Regionalmacht Iran könnte sich nach der 

Bewältigung der eigenen Probleme, wie der heute hohen Arbeitslosenrate oder der stark 

angestiegenen Kriminalitätsrate im Zusammenhang mit dem Drogenhandel, an der 

Entwicklungshilfe in Afghanistan, im Iran und in Syrien beteiligen. Die neue iranische 

Regierung würde die Voraussetzungen in den jeweiligen Ländern aufgrund ihrer kulturellen 

und religiösen Gemeinsamkeiten besser einschätzen und unterstützen können als es viele von 

ihren wirtschaftlichen Interessen getriebenen westlichen Industrienationen könnten. 

 

 

9. Fazit 

 

In dieser BLL habe ich die Entwicklung des Iran zur Regionalmacht  beschrieben und bin dabei 

auch stark auf die Rolle anderer Staaten, wie Großbritannien und den USA, eingegangen, um 

auch den Einfluss der iranischen Politik auf das Ausland und gleichzeitig den Einfluss des 

Ausland auf die iranische Politik zu beschreiben. 

Die persische Geschichte ist ein sehr langer Weg verschiedener Herrscher und verschiedener 

Einflüsse. Den persischen Monarchen ist es zwar in ihrer Regierungszeit immer gelungen, die 

Aufteilung oder die Kolonialisierung des Iran zu verhindern, aber Ausdruck britischer und 

amerikanischer Interessen wurde das Land in seiner späten Neuzeit im 20. Jahrhundert immer 

wieder. 

Heute ist der Iran als eine Mischform aus Demokratie und Theokratie ein komplexes, weltweit 

einmaliges Gebilde, das entgegen aller Erwartungen und vieler Hoffnungen heute immer noch 

besteht und angesichts des Einflusses im syrischen Bürgerkrieg gefestigter denn je erscheint. 

Während der Massendemonstrationen nach der mutmaßlich gefälschten Wiederwahl 
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Ahmadinedschads im Jahre 2009, die von den iranischen Streitkräften blutig niedergeschlagen 

worden waren,  schien das iranische Regime kurz vor dem Ende ihrer Herrschaft zu sein, der 

heutige außenpolitische leicht geöffnete Kurs aber lässt vermuten, dass das die Regierung in 

Teheran auch noch längere Zeit an der Macht bleiben könnte. 

So wird auch mit der Unterstützung verbündeter Staaten und Milizen im Nahen Osten versucht, 

den Einfluss auszubauen und die Rolle als bedeutendste Regionalmacht im Nahen Osten zu 

festigen. Die weiteren Entwicklungen im syrischen Bürgerkrieg, die Unterstützung der Hamas 

und der Hisbollah und damit auch der Friedensprozess zwischen Israel und Palästina, der 

weitere Verlauf des iranisch-arabischen Konflikts, aber auch innenpolitische Entwicklungen 

werden die Bedeutung Irans für den Nahen Osten in Zukunft deutlich zeigen. 
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