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Trennung der militärischen Macht von der Politik 

Macht und Einfluss der Radikalfundamentalisten und die Rolle der Revolutionswächter in der 

Islamischen Republik Iran 

Prolog 

Als die kaiserliche Monarchie im Iran zusammenfiel, existierte zwar eine nach westlichem 

Muster moderne schlagkräftige Armee und ein ebenso moderner und gefürchteter 

Polizeiapparat, die aber beide weder den Zusammenbruch der Monarchie verhindern konnten 

noch eine wesentliche Gefahr für die Entstehung der Islamischen Republik darstellten. Zwei 

Gründe aus unterschiedlichen Seiten hatten bei der regulären Armee und Polizei zu dieser 

Pattsituation beigetragen. 

Zum Ersten sorgte dafür der von der NATO abkommandierte US-General Robert E. Huyser 

und zum Zweiten - eine kluge Entscheidung - des damaligen Revolutionsführers, Ayatollah 

Khomeini. Huyser wurde von der NATO beauftragt, das teure Hab und Gut der Armee vor 

Zerstörung und Zersetzung zu bewahren. Denn nicht der Schah als Monarch und als nach 

außen wirkender Befehlshaber war für die NATO wichtig, sondern sein Waffenarsenal. Nach 

kolonialistischer Sichtweise betrachtete der Wes-ten die bewaffneten Kräfte im Iran als ein 

wichtiges Glied seines eigenen Militärpotenzials gegen den damals existierenden Hauptfeind, 

die Sowjetunion (das heutige Russland). 

Doch der weitere Verlauf der Revolution zeigte, dass > Huysers < aufgetragene Rolle für die 

Armee sehr beschränkt war. Wann genau, also wie viele Tage nach Abschaffung der 

Monarchie General Huyser den Iran verließ, ist nicht ganz genau bekannt. In den wenigen 

Tagen, die er sich noch im Iran aufgehalten hatte, musste er zwei fast gegenläufige 

Abläufe/Entwicklungen erleben; zum Einen den Widerstand Khomeinis gegen die lautstarken 

Rufe der linken Gruppierungen, die „die totale Abschaf-fung der im Dienste der Imperialisten 

stehenden Armee“ verlangten. Zum Zweiten sah Huyser zeitgleich machtlos zu, wie einige 

mächtige, im Iran verbliebene Generäle des Schahs nach und nach verhaftet und von dem 

agierenden Revolutionsrichter Khalkhali zum Tode verurteilt wurden. 

Im Weiteren nun zur klugen Entscheidung von > Ruhollah Musawi Khomeini < der sich 

sicher war, dass die Soldaten und die Polizeibeamten zum Volk gehörend neben 

nationalistischen auch religiöse Ambitionen und Gefühle haben. Er begründete seine 

Annahme damit, dass die Soldaten auch Mos-lems seien und zur ausgebeuteten Schicht der 

iranischen Nation gehörten. Die Armee sollte also nach seiner Forderung nicht abgeschafft 

werden, sondern es galt nur behutsam zu sein, damit die Offiziere sich nicht erneut zu einem 

Putsch verleiten ließen, wie sie sich schon 1953 von den USA dazu hatten verleiten lassen. 

Gemeint ist damit der damalige gewaltsame Sturz der liberal-demokratische Regier-ung Dr. 

Mohammad Mossadegh nach den Plänen der CIA. 

Selten vor der Revolution dafür aber umso öfter seit der Entstehung der Islamischen 

Republik, wird in den westlichen Medien über die Trennung zwischen Religion und Staat 

gesprochen. Dabei setzt man voraus, dass ein unterentwickeltes, muslimisch geprägtes und 

bewohntes Land sich nur dann vor-wärts bewegen könne, wenn die Religion und die 

Geistlichkeit sich von der Politik und dem Staat fernhielten. Merkwürdig aber ist hier, dass im 

Westen viel weniger an die Trennung der militärischen Macht von der Politik nachgedacht 



 

2 
 

wurde und wird. Auffallend ist darüberhinaus, dass der Westen in den muslimischen Gebieten 

tatkräftig denjenigen Generälen an die Macht verhilft, die fähig sind, an die staatliche Macht 

zu gelangen und fortan willig sind, sich für die geostrategischen Interessen des Westens 

einzusetzen. Diese Generäle werden vielseitig unterstützt. Nicht nur bekommen sie groß-

zügige Waffenlieferungen und regelmäßige, i.d.R. monatliche finanzielle Leistungen, sondern 

dazu auch noch mediale Unterstützung. Sie werden als fortschrittliche Helden dargestellt und 

gefeiert. Die Generäle sehen nicht nur äußerlich prowestlich aus: gut rasiert, angezogen mit 

Hemd und Krawatte. Ihnen wird in den Medien auch noch bescheinigt, dass nur sie in der 

Lage seien, die muslimische Gesellschaft nach westlichem Muster zu modernisieren (als 

einBeispiel sei erwähnt der ägyptische General Sisi, geb. 19. November 1954 in Kairo).  

In Wirklichkeit wird die Gesellschaft wegen solchen Kriterien nicht wirklich modernisiert, 

sondern vornehmlich militarisiert. In einer militarisierten Gesellschaft entscheidet das Militär 

über das poli-tische Geschehen; in einer modernen Gesellschaft hingegen entscheidet die 

Politik über das Militär! 

Die vorliegende Arbeit ist darauf bedacht das Verhältnis zwischen Politik und Militär in der 

Islamisch-en Republik Iran zu analysieren. 

 

1-Entstehung der Revolutionsgarde in der Islamischer Republik Iran 

Die Eigenart der iranischen Revolution erkennt man darin, dass die alleinige dynamische 

Kraft der Massendemonstrationen - unter Führung der Geistlichkeit - ohne einen militärischen 

Arm zum Erfolg führte. 

Nach dem Sieg über die Monarchie waren sich fast alle an der Revolution beteiligten und 

neuen poli-tischen Gruppierungen einig, dass auf den bisherigen Militär- und Polizeiapparat 

des Schahs kein Ver-lass sei. 

Erst nach dem Sieg und nach einigen terroristischen Anschlägen gegen den neuen Staat wurde 

es den religiösen Revolutionären bewusst, dass man baldigst irgend eine bewaffnete Truppe 

aufstellen müsse, weil: 

 Die reguläre Polizei sich zu neutral und teilweise sogar ängstlich verhielt, sodaß 

innerhalb kurzer Zeit mehrere Wachen von Gegenern angegriffen wurden. Auf diese 

Weise konnten einige linke Aufständische der Polizei Waffen entwenden. 

 Auch einige Kasernen wurden überfallen, mit der Folge, dass viele Menschen und 

einige ethnische Minderheiten sich Waffen stehlen oder ungesetzlich aneignen 

konnten. 

 Nach Auftreten solcher Fälle musste verhindert werden, dass aufgebrachte, normale 

Bürger gegen die, als Spitzel verdächtigten Personen, Selbstjustiz ausüben.  

 

„Was erstaunlicher Weise ausblieb, war die Ausplünderung der Geschäfte oder Supermärkte. Doch allein die 

Verkehrs-regelung machte eine Polizei oder eine ähnliche Behörde erforderlich.“ 

(Morteza Alwiri, Mehrname, Nr. 42, S. 95) 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/19._November
https://de.wikipedia.org/wiki/1954
https://de.wikipedia.org/wiki/Kairo
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Morteza Alwiri führt weiter aus: 

„Behzad Nabawi und ich suchten am 24.Bahman (13.2.1979, Anm.: zwei Tage nach dem Sturz der 

Monarchie) den Ayatollah Motahari auf und trugen ihm unser Vorhaben vor, in allen Gemeinden 

Volkskomitees aufzu-stellen. Nur so wäre die städtische Sicherheit zu garantieren. Nach direkter Anfrage 

bei Imam Khomeini kam Motahari zu uns zurück und sagte, wir sollten uns an Ayatollah Mahdawi-Kani 

wenden. Er sei von Imam Khomeini beauftragt, mit uns die Komitees aufstellen, aber nur im Einklang mit 
der lokalen Polizei und den Feldjägern.“ (eben da) 

Aus anderer Quelle wissen wir: 

„Einige Wochen vor dem Sieg hatte man bereits über eine Volksgarde in dem von Khomeini einberufenem 

Revolutionsrat nachgedacht. Es wurde beschlossen, dass die provisorische Regierung die Verantwortung 

über die Volksgarde bekommen soll.“ 

(Dr. Ebrahim Yazdi, Mehrname Nr. 42, S. 98) 

 

 

Einige Monate später gab es Anzeichen, dass sich bei der personellen Besetzung der 

Volksgarde auch einige Kommunisten eingemischt hatten. Daher beschloss der 

Revolutionsrat die Bildung einer „Revolutionswächter-Garde der Islamischen Republik“ 

und schrieb für sie eine zentrale Befehlsstelle vor. 

 „Die Revolutionswächter-Garde wurde später von vier Personen kollektiv geleitet; von je einem Vertreter 

von: Imam-Khomeini, dem Innenminister, dem obersten Staatsanwalt und dem obersten Befehlshaber der 

drei Waffengattungen.“ (eben da, S.99) 

Wie man schnell erkannte, konnten die vier unterschiedlichen Kräfte aber nicht reibungslos 

zusam-menarbeiten. 

In den Revolutionswächter-Garden wirkten Menschen mit, die zu sehr nach unterschiedlichen 

poli-tischen Gruppierungen tendierten. Nun stellte sich die Frage, in welchem Umfang die 

Revolutions-wächter sich in die Politik einmischen dürfen. Khomeini hatte das strikt verboten 

(Wassiyat Name ye Imam Khomeini, S.15.). Daraus erkennt man, wie sehr der 

Revolutionsführer Wert darauf legte, dass die Politik die Entscheidungshoheit über die 

Militärs behält. Bald wurde die Aufgabe der Politik umso wichtiger, als nämlich landesweit 

spontan mehrere lokale Bürgerwehren entstanden:  

„Wir stellten fest, dass vor uns bereits eine andere bewaffnete Gruppe unter Leitung von Ayatollah Lahuti 

mit Mohssen Rafighdust, Gharazi und Sasegara existierte. Als zentrale Befehlsstelle besetzten sie die Räume 

der Savak in Saltanatabad (Savak war der gefürchtete Verfassungsschutz des Schahs). Doch das war nicht die 

einzige Truppe. Parallel agierten allein in Teheran außer uns zwei weitere Truppen, die sich ebenso 

`Passdar´, (Revolutionswächter) nannten: Mohammad Montazeri (dem Sohn des gleichnamigen legendären 

Ayatollahs) - zusammen mit Kolahduz und Katiraii - besetzte die Räume den Passamtes in Teheran. 

Mussawi-Bodschnurdi - zusammen mit Abu-Scharif und Jawad Manssuri - entschied sich für die 

Jamschidiye-Kaserne. In der vierten Truppe wirkten wir, die Kader der Modschahedin der islamischen 

Revolutionäre. Wie erwähnt, wurden wir von Ayatollah Mahdawi-Kani geleitet. Unsere „Bastion“ war das 

Zentralgebäude der Partei des Schahs, der Rastakhiz-Partei.“ 

(Morteza Alwiri, eben da. S. 95-96) 

Ein weiterer Grund für das entstandene Chaos war die Spontanität, der revolutionäre Eifer 

und der Mangel an partei-politischer Erfahrung bei allen Beteiligten. Die daraus 
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möglicherweise entstehen-den Differenzen unter ihnen hätten katastrophale Folgen 

hinterlassen können, wenn die einzelnen Gruppen nicht jeweils von einem Geistlichen 

begleitet worden wären. 

„Da erschien Haschemi am 22.4.1979 als Vermittler. Beauftragt von Khomeini, ließ er Vertreter aller 

Revolutionswächter-Gruppierungen in die Jamschidiye-Kaserne kommen. Unter Haschemis Leitung 

vereinigten sie sich zu einer einzigen Revolutionsgarde.“ (Mehrname 42, S. 96) 

An diese Stelle möchte ich die iranische Opposition und die westlichen Iran-Experten 

ansprechen. Oft, auch noch heute, wird der angebliche Machthunger der „Mullahs“ 

hervorgehoben. Verheimlicht dabei wird aber, dass es die revolutionären Gruppierungen 

waren, die sich zuerst formierten und sich erst später freiwillig den „Mullahs“ untergeordnet 

hatten. Weder Khomeini noch Khamenei haben jemals eine eigene Garde für sich persönlich 

aufgebaut. Khomeini erhielt die Legitimität seiner Stel-lung nach dem Massenempfang durch 

die Bevölkerung, als er von seinem Pariser Exil zurück in Teheran landete (siehe Peter 

Scholl-Latour, „Allah ist mit Standhaften“). Auch Ayatollah Khamenei hat keineswegs seine 

Führungsposition nach einem Militärputsch bekommen, sondern durch eine demokratische 

Wahl zum Revolutionsführer von zwei Dritteln der Stimmen in der zweiten Kammer, dem 

Expertenrat, wie es die Verfassung vorschreibt.  

Ich stelle fest, dass die politisch-religiöse Führung ein Garant für die politische Stabilität war und ist. 

Dadurch konnte die Entstehung einer reinen Militärregierung verhindert werden. Je nachdem zu bewerten - 

schlecht oder gut - sind bisher fast alle relevanten Entscheidungen in der Islamischen Republik von der 

Politik getrof-fen worden und nicht von bewaffneten Kräften.  

Die Unzufriedenheit der Links-Intellektuellen, die bis heute noch anhält, kann man je nach 

Sicht-weise schon verstehen:  

 Sie, die Linksintellektuellen, mussten ihre bewaffneten Zellen aufgeben, oder ihre Zellen wurden 

durch muslimische Revolutionswächter aufgehoben, soweit sie nicht bereit waren, einen geistlichen 

Begleiter anzunehmen. 
 Sämtliche staatlichen Zuschüsse, relevante Posten und andere Vorteile sind in der Folgezeit nur 

denjenigen Kräften zugutegekommen, die im Dienst der Islamischen Republik standen und sich 

opferbereit eingesetzt hatten. 
 Während man den Hinterbliebenen und den Kriegsgeschädigten einfach und unbürokratisch 

Studienplätze gab, mussten sich die sonstigen Studierwilligen einer strengen Aufnahmeprüfung 

unterziehen, bei der u.a. auch ihre Treue zum Islam hinterfragt wurde. 
  

2-Verdienste der Revolutionswächter 

2-1 Allgemein 

Seit ihrer Entstehung konnten die Revolutionswächter in mehreren Bereichen dem Staat 

wertvolle Dienste leisten: 

 Bekämpfung von bewaffneten Aufständen einiger ethnischen Minderheiten und die 

Niederschlagung der terroristischen linken Gruppierungen 

 Zurückschlagen der irakischen Invasion und Zurückeroberung der besetzten Gebieten 

 Aufbau einer prädestinierten und zuverlässigen Organisation des Nachrichtendienstes 

 Bekämpfung der Drogen-Schmugglerbanden aus Afghanistan und Pakistan unter 

größter persönlicher Aufopferung 

 Bekämpfung der terroristischen Gruppierung „Al-Kaida“ die aus Pakistan kommt. 
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 Führung der halbstaatlichen Betriebe (Stiftungen) mit ihrem wertvollen Beitrag zur 

allge-meinen Versorgung der Bevölkerung, die durch die anhaltenden und vom 

Westen streng durchgeführten Sanktionen drohte zur totalen Lähmung des Alltages zu 

kommen 

 In der Nachkriegszeit die Fertigstellung mehrerer gigantischen Bauprojekte: 

Staudämme, Autobahnen, bäuerlich-ländliche Verkehrsverbindungen und Tunnel 

 Einsatz in Notsituationen wie z.B. Hilfe bei Massenverletzungen im Krieg 

befreundeter Staaten oder bei Erdbeben. 

Das brutale Vorgehen gegen Andersdenkende ist hingegen nicht zu rechtfertigen weder noch 

zu verteidigen! Ehre verletzendes Verhalten hat nicht nur zum Verlust von einigen tausend 

Intellek-tuellen und deren Flucht ins Ausland geführt, sondern es hat auch massiv dem Ruf 

der Iranischen Revolution geschadet.  

Zusammengefasst: Die Iranische Revolution hätte überhaupt keinen Fortbestand gehabt, wenn 

es keine Revolutionswächter gegeben hätte. Im Wesentlichen kann man Ihnen diese vier 

Eigenschaften zuschreiben: 

 Im Allgemeinen sind sie strenggläubig, mit großer Bereitschaft zur Aufopferung und 

mit sozialem Geist.  

 In den von ihnen geführten Betrieben genießen die Arbeitnehmer-innen beste soziale 

Vor-teile; ihre Arbeitsplätze blieben auch dann sicher, als ihre Betriebe infolge der 

Wirtschafts-flaute im Minus standen. 

 Mit Herz und Seele sind sie Verteidiger der neuen, aus der Revolution entstandenen 

Gesell-schaftsordnung der Islamischen Republik. 

 Uneingeschränkter Treue zu dem Velajate Faqieh, (Anwaltschaft eines religiösen 

Gelehrten) d.h. zu dem geistlichen Führer. Dabei sind sie bereit, auf diejenigen 

Verfassungsabschnitte zu verzichten, die die Macht des Führers einschränken und 

seine Wahl und Abwahl bestimmen. 

 

2-2 Revolutionswächter als Marktakteure  

Das erste Problem bei der Entstehung der Revolutionsgarde war die berühmte Frage, wer soll 

das alles bezahlen? Denn der erste vorläufige Regierungschef Mehdi Bazargan (er regierte 

vom 10.2.1979 bis zum 5.11.1979), hatte ohnehin größte Schwierigkeiten, Ordnung in das 

Finanzwesen zu bringen. Die Staatskasse war nicht nur wegen der Revolution leer. Schon im 

Jahr zuvor, also noch während der kaiserlichen Herrschaft, konnte der Iran infolge des 

Arbeiterstreiks in der Ölindustrie kein Öl verkauf-en. Hinzu kam, dass Herr Bazargan ohnehin 

die militanten Revolutionäre nicht leiden konnte. Als ein ausgewiesener liberaler Politiker 

wollte er das Land „ordentlich“ und ruhig regieren. Da aber die Bild-ung einer zuverlässigen 

Volks-Streitmacht, wie eingangs erwähnt, äußerst wichtig war, hatte der Revolutionsrat die 

Verwaltungsaufgabe über die Revolutionsgarde nicht der Regierung überlassen sondern selbst 

übernommen. 

(Der Revolutionsrat wurde einige Wochen vor dem Sieg auf Initiative einiger Gelehrter wie Motahari, Beheschti, Khamenei, 

Haschemi, Mussawi-Ardebili und Karrubi gebildet. Sie erwählten in Abstimmung mit Ayatollah Khomeini diejenigen 
Person-en, von denen man wusste, dass sie große Beliebtheit genossen. Der Revolutionsrat sollte als vorläufiges Parlament 

amtier-en. Er löste sich erst dann auf, nachdem die Verfassung geschrieben und vom Volk genehmigt (3.12.1979), ein 

Präsident (31.1.1980) und danach ein Parlament gewählt wurde (12.3.1980). Die Ratsmitglieder waren nur zur Hälfte 

geistliche Gelehrte. Die andere Hälfte waren Politiker mit liberal-religiösen, aber auch mit nationalistischen Ansichten, die 
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als Mossadegh-Anhänger bei den Iraner-innen bekannt waren. Zum Ärger der Links-Intellektuellen blieb der Zugang für die 

Vertreter der marxistisch-leninistisch-maoistischen Gruppen gesperrt. 

Während des Verteidigungskrieges gegen den Irak erhielt die Revolutionsgarde so viele 

Spenden aus der Bevölkerung, so dass kein Mangel zu spüren. Als der Krieg zu Ende war, 

fragte man sich, ob der Staat neben der regulären Armee auch noch zusätzlich eine 

Revolutionsgarde unterhalten sollte. Es war unbestritten, dass ein Heer von 300.000 Kriegs-

Heimkehrern weder benötigt noch bezahlbar wäre. Die Politik musste nun eine Lösung 

finden. Teile der zu versorgenden Heimkehrer, i.d.R. die-jenigen, die aus der Privatwirtschaft 

kamen, erhielten eine Entschädigung und gingen dann ihrer vorherigen Beschäftigung nach. 

Wer sich selbstständig machen wollte, bekam zinslose Existenzgründ -ungsdarlehen. Wer 

studieren wollte, erhielt ohne die übliche Aufnahmeprüfung einen Studienplatz. Dass manche 

von ihnen in der Verwaltung, insbesondere in den Informationsdiensten, einen Arbeits-vertrag 

bekamen, war gut gemeint, da man dort Treue zum Islam und zur Islamischen Republik for-

derte und die tapferen Heimkehrer diese mitbrachten. Die Zahl derer, die weiterhin als 

„Bewaffnete Kräfte“ blieben, war aber immer noch erheblich. Es stand somit fest, dass der 

Staat die Personalkost-en dieser „zusätzlichen Armee“ nicht ohne weiteres tragen konnte. 

Da kam ein Pragmatiker wie Haschemi, nachdem er zum Präsident gewählt wurde, auf den 

idealen Gedanken doch die Revolutionswächter mit produktiven Aufgaben beschäftigen zu 

können. Einerseits wollte und musste der Staat diejenigen Firmen privatisieren, die infolge 

der Revolution verstaatlicht wurden (z.T. wegen fluchtartiger Auswanderung ihrer 

Eigentümer). Andererseits hatte die Privatwirtschaft wenig Interesse, in die zum Teil maroden 

staatlichen Firmen zu investieren. Der Mangel an Interesse war aber nicht wegen des 

fehlenden Kapitals, sondern es fehlte der Privat-wirtschaft die notwendige Marktperspektive 

und damit Marktsicherheit. Nicht nur Iran, sondern die ganze Region befand sich nicht in 

einem kauffreundlichen Zustand. War die Privatwirtschaft ängst-lich und zurückhaltend, so 

waren dementgegen die Stiftungen lebhaft und agil. Mit reichlicher Erfahr -ung und einer 

ganzen Portion Selbstbewusstsein aus der Kriegszeit hatten sich die Revolutionswäch -ter 

über die kostenfreie Übernahme der staatlichen Firmen gefreut. Sie setzten sich sofort ans 

Werk und siehe da, aus den maroden staatlichen Firmen konnten sie bald Gewinne 

erwirtschaften und gleichzeitig einem Heer von Sozialschwachen zum Broterwerb und zu 

Wohlstand verhelfen: 

„Die Revolutionsgarde begann 1991 ihre wirtschaftliche Aufgabe mit 99 Betrieben und mit einem 

Startkapital von 10 Milliarden Tuman“ (ca. 100 Millionen DM) 

Mohammad Jawad Ruh, Mehrname Nr.42, S. 87)  

So wie die Revolutionswächter sich opferbereit für die Verteidigung der Islamischen 

Republik eingesetzt hatten, so wollten sie nun zur Entwicklung des Landes ihren Teil 

beitragen. 

„Wir stellten fest, dass die Revolutionswächter sowohl die aus dem Krieg heil gebliebenen Geräte wie 

Bagger und Straßenwalzmaschinen, als auch das handwerkliche Können besaßen. So geschickt, wie sie im 

Krieg Schützengraben ausbaggert hatten, so konnten sie nun Staudämme, neue Verbindungsstraßen, 

Brücken und Tunnel bauen sowie Wasser-, Telefon-, und Ölleitungen legen. Für den Staat war dieses 

Geschäft von Vorteil, da die privaten Firmen für die gleichen Projekte viel mehr Geld verlangten.“ 

(Haschemi im Interview mit der Nachrichten-Agentur „Entekhab“, am 7.5.2014) 

Was die Opposition nicht begriffen hat und die westlichen Medien unerwähnt lassen, ist die 

Tat-sache, dass ohne die Revolutionsgarde und ohne die Stiftungen die Menschen im Iran 
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infolge der Sanktionen nicht ausreichend mit Lebensmitteln und Bedarfsartikeln hätten 

versorgt werden können.  

Die Stiftungen wussten Wege und zum Teil Geheimwege, wie, woher und wohin die Waren 

im- und exportiert werden konnten. Sie hatten nicht nur für eine einigermaßen optimale 

Versorgung gesorgt, sondern es hat in ihren Stiftungsbetrieben auch überhaupt keine 

Entlassungen gegeben.  

Es gibt natürlich Personen, die mit Recht kritisieren, dass diese Art zu wirtschaften den 

Wettbewerb in erheblichem Maß schädigte. Leidtragend war natürlich die Privatwirtschaft. 

Im Wettbewerb blieb sie ständig chancenlos, weil die staatlichen Aufträge ohne ernsthafte 

Ausschreibung fast immer den Stiftungen zufielen. Was der Privatwirtschaft somit übrig blieb 

war nur der Ausweg, ihre Geschäfte und ihr Kapital in die arabischen Emirate zu 

transferieren. Zudem waren die geschäftlichen Aktivi-täten der Revolutionsgarde nicht immer 

makellos. In Mehrname plaudert Asgharzadeh einiges aus: 

 Die staatlichen Aufträge wurden der Revolutionsgarde sehr oft ohne offizielle Ausschreibungen überlassen.  
 Wenn es dann doch der Form halber eine Ausschreibung gab, so wussten die Revolutionswächter, wie sie 

ihren Einfluss einzusetzen hatten, um letztendlich doch den staatlichen Auftrag zu bekommen. 
 Nach der Endfertigstellung eines Bauprojektes wurde sehr selten überprüft, ob die Arbeit vertragsgemäß 

und ordentlich durchgeführt worden war. 
 Die Beamten der staatlichen Prüfstelle wagten es nicht, sich dazu zu äußern, ob eine private Firma dasselbe 

Projekt kostengünstiger hätte erledigen können. 
 Als die Sanktionen gegen den Iran verschärft wurden und der Iran kein Öl verkaufen durfte, traten sie vor 

„ihren“ Präsidenten Ahmadinedschad und trugen ihm ihre Bereitschaft vor, sie wären in der Lage, als 

Privat-firma Öl in beliebiger Menge zu verkaufen und mit dem Geld jeden anderen Bedarfsartikel 

importieren zu können. 

(Asgharzadeh, Mehrname Nr. 42, S. 103) 

Herr Mohammad-Jawad Ruh bekräftigt die obigen Aussagen mit zwei eklatanten Beispielen. 

Das erste Beispiel: 

„Als die staatliche Firma ´Scherkate Mokhaberat e Iran´ (ähnlich wie Telekom in Deutschland) privatisiert 

werden sollte, hatte sich die Revolutionsgarde zugunsten der ihr unterstehenden Firma ´Bonyade Sapah´ mit 

Erfolg eingemischt. Wie die Übernahme verlief, kann man aus dem Munde von Herrn Seyed Mohammad 

Gharazi erfahren, der einst Mitgründer der Revolutionsgarde war: 

„Die Übernahme der Scherkate Mokhaberat war weltlich gesehen gesetzeswidrig, religiös gesehen war es 

Scharia-widrig.“ (Tageszeitung Schargh Teheran, Persisch 28.4.2015) 

(Mehrname Nr. 42, S. 87) 

Das zweite Beispiel:  

„Wie auch die Entscheidung Haschemis zu bewerten ist (die Revolutionsgarden sollten ihre Unkosten selbst 

tragen bzw. erwirtschaften), sie war vielleicht nicht schlecht. Die Folge dieser Entscheidung ist aber unange-

nehm, denn derzeit sieht sich die Islamische Republik mit einem starken Konkurrenten konfrontiert. Bei 

dem Bau des neuen Imam-Khomeini-Flughafens zeigte die Revolutionsgarde keinerlei Scheu, das Projekt 

unter Einsatz von militärischen Mitteln an sich zu reißen.“ (Wochenzeitschrift Asseman, 14.7.2012) 

(Mehrname Nr. 42, S.87) 
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Das letzte Beispiel ist etwas schwerer zu verstehen. Daher nachfolgend beispielsweise eine 

nähere Erläuterung: 

Die Administration unter Präsident Khatami hatte nach vorherigem, korrekt durchgeführten 

Aus-schreibungsverfahren das Flughafen-Projekt einer türkischen Firma überlassen. Das 

geschah offen-sichtlich gegen den Willen der Revolutionsgarde. Denn vor der Endfertigung 

hatte die Revolutions-garde die türkische Firma verdrängt und selbst das Projekt bis zum 

Ende durchgeführt. Der Schaden war nicht gering: Prestige- und finanzielle Verluste für den 

Staat. Denn die türkische Firma musste entschädigt werden. Hinzu kam es zur einer Bau-

Verzögerung von nicht weniger als 3 Jahren. 

Natürlich könnte man die beiden Beispiele unterschiedlich bewerten. Während die Kritiker 

darin ein mafia-ähnliches Vorgehen sehen, betrachten die Freunde der Islamischen Republik 

es anders. Schließlich haben beide herausgestellte Projekte, also „Telekom“ und 

„Internationaler Flughafen“, enorme sicherheits-strategische Bedeutung. Die 

Revolutionsgarde hat die eigene Vorgehensweise mit dem Vorwand gerechtfertigt, die Türkei 

sei mit Israel in einem Militärbündnis und es sei denkbar, dass die türkische Firma innerhalb 

der Gebäude unerlaubte Lauschgeräte und Geheimkameras instal-lieren könnte. 

Würde man mit derartigen Erklärungen das agile Handeln der Revolutionsgarde zu 

entschuldigen versuchen, so wird es für das folgende Beispiel keine plausible Erklärung 

geben: 

„Die Firma Sadra war einst im Bereich der Seetransport und -technologie erfolgreich. Sie erhielt u.a. 

Aufträge von denjenigen Firmen, die der Revolutionsgarde unterstanden. Eines Tages kamen die Herren auf 

die Idee, die Sadra in ihren Khatamolanbiya-Konzern einzuverleiben. Als der Firmenvorstand den 

entsprechenden Vorschlag ablehnte, ging es mit Sadra abwärts. Sadra bekam keinen Auftrag mehr. Ihre 

Aktien verloren rapide an Markt-wert. Schlussendlich hatte ihr Vorstand sich bereiterklärt, in den 

Khatamolanbiya-Konzern einzugehen.“ 

(Mehrname Nr. 42. S. 87)  

 

2-3 Die Revolutionswächter als politische Akteure 

Wenn der Iran heute eine Insel der Stabilität ist, dann haben die Iraner, aber auch die Staaten 

im Nahen Osten, dies der Revolutionsgarde zu verdanken. Dieser Verdienst wird aber sowohl 

von der Opposition im Iran, aber auch von den westlichen Medien nicht gebührend erkannt. 

Mit demokra-tischen Erwartungen wird die Revolutionsgarde als brutale, frauenfeindliche 

und im Dienste der Diktatur stehende Macht beurteilt. Was die demokratischen Erwartungen 

anbetrifft, so fühle ich mich mit jedem Demokraten solidarisch. Hinzu kommt, dass ich 

überzeugt bin, dass Recht und Ordnung besser mit friedlichen Mitteln zu realisieren sind als 

mit Gewalt. 

Man sollte aber für die Gewaltanwendung der Revolutionsgarden in gewisser Weise etwas 

Verständ- nis zeigen. Denn auch bei jeglicher demokratischer Erwartung muss man die 

soziale, geostrategische und die politische Lage in Betracht ziehen. Jeder neugegründete Staat 

bangt um die Rache des alten Regimes. Jeder neu an die Macht gekommene 

Entscheidungsträger fürchtet, von den rechten, aber auch von den linken Gruppierungen 

beiseite geschafft zu werden. Allein die Ausarbeitung einer neu-en Verfassung kann schon 

genug Anlass zum Ärger geben. Will man nach einem Umsturz - getreu der neuen Verfassung 
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- Wahlen abhalten, so braucht man dazu eine funktionierende Verwaltung. Wer während 

dieser Umbruchsphase mit Maximalforderungen voranschreitet und dabei ohne Rücksicht auf 

Verluste versucht, sich und seine Ideologie gewaltsam durchzusetzen, der verhindert den 

Demokratisierungsprozess.  

All das ist im Iran geschehen. Fairerweise sollte man nicht nur die Revolutionswächter 

gewalttätig nennen. Auch die linksintellektuellen Gruppierungen mit superdemokratischen 

Ideen haben oft ge-waltsame Aktionen bis hin zu terroristischen Anschlägen durchgeführt. 

Während für die muslimisch-en Gruppierungen die Entstehung der Islamischen Republik das 

Ziel war, so strebten die Linksintellek-tuellen die Bildung einer „sozial gerechteren 

Gesellschaftsordnung“ an, aber sehr oft ohne Rücksicht auf die religiösen Belange der 

Bevölkerung. Um dieses Ziel zu erreichen, hatten sie auch versucht, die Islamische Republik 

gewaltsam zu überwinden. Der „lachende Dritte“ waren dann jedoch die neoliberalen Kräfte, 

die sich weder die Islamische Republik noch die Entstehung eines sozialistischen Staates 

gewünscht hatten. Das gnadenlose Vorgehen der Revolutionswächter gegen die linken Auf-

ständischen nutzten die Neoliberalen dazu aus, die Islamische Republik als eine rückständige 

Diktatur -herrschaft darzustellen. Während diese Neoliberalen im Westen dafür bekannt sind, 

auf dem recht-en Auge blind zu sein, so waren sie es nun auf dem linken. Sie übersahen gerne 

die terroristischen Tätigkeiten der linken Gruppierungen. Einen ähnlichen Zustand sehen wir 

heute aktuell in Syrien. Alles an Mordtaten und Zerstörungen lastet man im Westen der 

Regierung Assads an. Die Rebellen, die ja auch reichlich von ihren Waffen Gebrauch machen 

und zur Zerstörung beitragen, werden als „Moderate“ bezeichnet. 

Möchte man die Haltung und die Vorgehensweise der Revolutionswächter korrekt beurteilen, 

so kann man folgende Liste aufstellen: 

 Die allgemeine Tendenz bei ihnen ist eher rechts-fundamentalistisch. 

 Direkt oder indirekt gehen sie streng gegen diejenigen Frauen vor, die die islamische 

Körper-bedeckung nicht ganz so ernst nehmen. 

 Sie schreiten bei den Familienfesten in die Privatsphäre ein, sobald sie vermuten, dass 

bei der Feierlichkeit die vermeintlichen Moralwerte missachtet werden. 

 Wellenförmig und in mehreren Zeitperioden zerstörten sie bei vielen Iranern die 

Satelliten-Antennen. Mal treten sie dabei gewaltsam auf, mal klettern sie professionell 

an den Außen-wänden hoch. 

 Oft werden PKWs gestoppt, die Personalausweise geprüft und die Insassen belangt, 

sobald die Revolutionswächter annehmen, dass die männlichen mit den weiblichen 

Insassen nicht gesetzmäßig verwandt sind. Somit möchte man den außerehelichen 

Beziehungen begegnen. 

 Die Restaurants und Hotelbars wagen nicht, Alkohol auszuschenken. 

Bei der Beurteilung derartigen „sitten-polizeilichen“ Aufgaben kommt man im Westen zu 

einem falschen Schluss. Man schlachtet die Unzulänglichkeiten voll aus, um die 

Revolutionswächter als Machtmittel zur Diktaturherrschaft zu bezeichnen. Dagegen stelle ich 

folgende Frage: Könnte denn eine Diktatur bequemer ihre Macht ausüben, wenn sie Alkohol, 

Sex und modisch ausgelassene Bekleidung frei zuließe? Natürlich begrüße ich die 

vorgenannte Strenge nicht. Eine differenzierte Betrachtung erfordert aber, andere elementare 

Auswüchse im Blickfeld zu behalten: 

 Die Sicherheitsorgane der Revolutionsgarde beharren im Einklang mit den 

Radikalfunda-mentalisten zu sehr auf dem Begriff „Fitna“. Das ist ein Begriff, den 

man anwendet, wenn man einen Menschen des Verrats bezichtigen möchte. Und das 
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wiederum ist ein Instrument, um die linken muslimischen Intellektuellen 

auszuschalten. Für die Radikalfundamentalisten sind alle Iraner Verräter, die bei den 

Protestdemonstrationen 2009 gegen den vermeintlichen Wahlbetrug beteiligt waren. 

 Im Einklang mit den Radikalfundamentalisten haben Teile der Revolutionsgarde die 

friedliche Beilegung des Atomstreits mit den Atommächten nicht akzeptieren wollen. 

Am Vortag der parlamentarischen Debatte, als fest stand, dass die Wiener 

Vereinbarung beschlossene Sache ist, hat die Revolutionsgarde die bisher modernste 

Rakete „getestet“. Somit lieferte sie den US-Republikanern und den Israelis den 

Grund, den Iran weiterhin bewusst fälschlicherweise als eine aggressive Macht 

darzustellen. Sie riskierten damit, dass der Westen die Wiener Ver-einbarung aufs Eis 

hätte legen können. 

 Möchte die reformorientierte Regierung eine moderate Außenpolitik zutage legen, so 

send-en die Revolutionswächter ihre Kriegsschiffe in Richtung Jemen, ohne dies 

vorher mit dem Außenminister abzusprechen. Das war ein sehr gewagtes 

Unternehmen, wenn man sich vor Auge führt, dass Saudi-Arabien dem Iran eine 

„schiitische“ Einmischung in ein überwiegend „sunnitisches“ Gebiet anlastet. 

 Es gibt sogenannte „wilde Demonstranten“, die die Veranstaltungen der 

reformorien-tierenden Referenten stören. Man sagt diesen Demonstranten nach, 

sie seien den Revolutionswächtern nahe stehend. Außerdem gibt es 

Vermutungen, dass sie unter dem Einfluss einiger weniger, 

radikalfundamentalistischer Ayatollahs (allen voran Ayatollah Mesbah-Yazdi) 

stehen. 

Bei Betrachtung der politischen Entwicklung kann man den Revolutionswächtern 

bescheinigen, dass sie sich durchaus klassenbewusst verhalten. Selbst wenn sie total loyal und 

zuverlässig sind und sich bereit erklären, sich für die Belange des Islam und der Nation zu 

opfern, selbst wenn sie den Wunsch des Führers als Befehl betrachten, so verhalten sie sich 

sehr machtbewusst. Sie verlangen umso mehr Vorteile und politischen Einfluss, je mehr sie 

merken, dass ihr Dienst zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Stabilität gebraucht wird: 

 „Eines Tages kam ein hoher Revolutionsgarden-Offizier zu mir mit der Aufforderung, das Kabinett solle 

mit seinen Kameraden besetzt werden. Es war 1985; mit einem Teilerfolg kurz zuvor an der Front, genauer 

gesagt nach der Besetzung der irakischen Halbinsel Faw, fühlten sie sich stark. Ich sagte ihm, wenn die 

Revolutions-garden den Krieg mit Erfolg beenden wollen, so sollten sie sich hauptsächlich mit ihrer 

Verteidigungsaufgabe beschäftigen. Es geht nicht an, dass ihr nebenbei auch noch Minister werden wollt. 

Das ist für euch nicht gut.“  

(aus dem Interview Rohanis mit Ramze Obur August 2014; Ramze Obur ist ein Blatt aus dem Kreis der Radikal-

fundamentalisten) 

Es ist zu vermerken, dass der heutige Präsident Hassan Rohani, als geistlicher Stellvertreter 

des damaligen Obersten Befehlshabers Haschemi, sich mit militärisch-strategischen Fragen 

beschäftigte. Haschemi selbst bekam von Khomeini während des 1. Irak-Krieges die 

Ermächtigung, die gesamten bewaffneten Kräfte zu befehligen; und das neben seinen anderen 

Aufgaben als Parlamentspräsident: 

„ Ich bekam von Herrn Haschemi die Bestätigung. Auch er meinte, dass die Revolutionsgarde sich von der 

Politik fern halten sollte.“ (eben da) 

In besagtem Interview zweifelt Rohani nicht an den guten Absichten der Revolutionswächter. 

Doch die Revolutionswächter hätten wissen müssen, dass Khomeini sie mehrmals bei 
unterschiedlichen Gelegenheiten dazu ermahnt hatte, sich von der Politik fernzuhalten. Wie 

ernst es dem Revolutions-führer damit war, kann man seinem Testament entnehmen in dem er 

ausdrücklich betonte: 
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„ Schaut zu, dass die ideologisch-politische Zielsetzung von den Militärs fernbleibt. Ansonsten wird deren 

Kampfkraft verloren gehen.“ 

(Ssahifeye Emam 18. Band, S.45 Persisch) 

Nach Ahmad Naghibzadeh, einem Juristen und Politologen der Universität Teheran, ist das 

Verhalten der Revolutionswächter durchaus verständlich:  

„Eine Organisation verhält sich naturgemäß wie ein Individuum. Die Gründer der Organisation können nur 

bis zu einer gewissen Zeit deren Kurs bestimmen. Im Laufe der Zeit gewinnt aber die Organisation selbst ihr 

eigen-es Bewusstsein und Reaktionsvermögen.“  
(Dr. Ahmad Naghibzadeh, Mehrname Nr. 42, S. 92) 

Derzeit begegnet man Revolutionswächtern mit unterschiedlichen Ausrichtungen, von 

moderat bis radikalfundamentalistisch. Aus zahlreichen Gesprächen mit einfachen Menschen 

vor Ort resümiere ich, dass man im Volk geneigt ist, jede Gewalttat den Revolutionswächtern 

oder gar der Regierung anzulasten. Fest steht es, dass es in Sachen der Sicherheit und den 

sicherheitsdienstlichen Ange-legenheiten Parallelen gibt; staatliche Aktionen und solche, die 

von den Revolutionswächtern geleitet werden. 

Die Liste der kritikwürdigen Unzulänglichkeiten ist einigermaßen lang: 

 „Im Juli 1979 landete der lybische Außenminister Abdolsalam Jallund in Teheran. Er 

folgte wahrscheinlich der Einladung des Revolutionswächters Mohammad Montazeri. 

Der iranische Außenminister war über die Ankunft des Libyers nicht erfreut. 

Offensichtlich war er auch vorher gar nicht gefragt worden. Ein anderer 

einflussreicher Revolutionswächter, Tschamran, erlaubte dem Gast sogar nicht, seinen 

Flieger zu verlassen. Denn kurze Zeit vorher war ein schiitischer Hochgelehrter, Imam 

Mussa Sadr, in Libyen spurlos verschwunden. Mohssen Rafighdust und Mohammad 

Montazeri nahmen eine bewaffnete Gruppe mit sich, kamen zum Flughafen und 

empfingen den hohen diplomatischen Gast. 

(Rafighdust -Memoiren, S. 67-68), ( Mehrname Nr. 42, S. 90) 

 Als Mir Hossein Mussawi Premierminister war, wollte die Revolutionsgarde 

mitbestimmen, wer Minister werden sollte. 

(Asgharzadeh, Mehrname, 42. Seite 101) 

 Präsident Khatami wollte das Pressegesetz reformieren. Am 6.8.1999, noch bevor die 

parla-mentarische Lesung begann, bekam Herr Karrubi, der Parlamentspräsident in 

der 6. Legisla-turperiode, ein Empfehlungsschreiben des Staatsoberhauptes mit dem 

Vermerk, das Parla-ment solle sich zu einem späteren Zeitpunkt mit der 

Gesetzesvorlage befassen. Der Grund wurde offiziell nicht erwähnt. Man vermutete, 

dass die Revolutionsgarde gedroht hatte, den parlamentarischen Beschluss gewaltsam 

zu verhindern. Mit seinem Schreiben hatte Ayatollah Khamenei Ruhe in die politische 

Landschaft bringen wollen. 

 Der militärische Einsatz, um die türkische Firma aus dem Bauprojekt des Imam-

Khomeini-Flughafens zu verdrängen und den Bauauftrag einer den Revolutionsgarden 

nahestehende Firma zu übergeben. (siehe oben) 

 Seit den letzten Präsidentschaftswahlen am 14.Juni 2013, aus der Rohani als Sieger 

hervor-ging, sind die Radikal-Fundamentalisten unsicher geworden. Sie sind verärgert 

über die Arbeit der reformorientierende Minister. Die Verhandlungen mit den 
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Vetomächten plus Deutschland haben die Revolutionswächter mit großem Argwohn 

verfolgt und zeitweise heftige Drohungen ausgesprochen. Es passt vielen Beobachtern 

nicht, dass einige Ent-scheidungsträger aus den Reihen der Revolutionswächter, 

teilweise mit ähnlichen Formu-lierungen wie die Radikal-Fundamentalisten, die 

Verhandlungen über den Atomvertrag kritisierten, obwohl das allgegenwärtige Lob 

und die Zuversicht des Staatsoberhauptes für die Rolle der Regierung in den 

Verhandlungen unüberhörbar waren. 

 Seit Beginn der Präsidentschaft Rohanis gibt es Anzeichen, dass die Revolutionsgarde 

- im  

Einklang mit den Radikalfundamentalisten (u.a. Paydaris) - heftiger gegen diejenigen 

Bürger 

vorgehen, die nach ihrer Vorstellung die islamischen Werten missachten: 

Beschlagnahme der Satelliten-Empfänger (-Receiver), da von den ausländischen 

Sendern aus 

ihrer Sicht unmoralische Filme und Bilder gesendet werden. 

Kinofilme und Konzerte mit ausgelassenen Interpretationen werden von den 

Revolutions-  

wächtern an ihren Vorführungen gehindert. Dies geschieht selbst dann, wenn die 

Veran- 

stalter sich vorher die notwendigen Genehmigungen vom Ministerium für die 

Islamische  

Führung besorgt hatten. 

Referenten und Gastdozenten lässt man nicht ihre Vorträge halten, obwohl Zuhörer in 

voll-  

besetzen Sälen auf sie warten, selbst wenn der Veranstalter die Universität ist oder der 

Referent ein Abgeordneter ist, sogar wenn der Abgeordneter Ali Motahari heißt, der 

Sohn  

des gleichnamigem Ayatollahs, der im Lande als Märtyrer hochgeehrt wird.  

 Wie stark die Angreifer sich fühlen, sieht man daran, dass sie selbst keine Rücksicht 

nehmen, wenn der Bruder des Staatsführers, Ayatollah Seyed Hadi Khamenei, der 

Referent ist: 

„Gestern ist es einer Angreifer-Gruppe nicht gelungen, Ayatollah Hadi Khamenei in Kerman am Vortrag 

zu hindern. Er als Reformer sollte die Gedenktags-Festrede anlässlich der Gründung der Universität 

halten.“ 

(Zitat aus der Tageszeitung Schargh von 23.2.2015) 

 „Zwei Konzertabsagen an einem Tag, in Bushehr und in Teheran, wurden wegen Randalierens abgesagt.“ 
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(eben da) 

Es ist zu vermerken, dass es ähnliche Aktionen gegen die Reformer auch während der 

Präsidentschaft Ahmadinedschads gab. Es ist anzunehmen, dass derartige Störungen mit 

Heranrücken des nächsten Wahltermins noch umfangreicher werden.  

 

2-4 Revolutionswächter als Kultur-Akteure 

„Als der Krieg tobte, wussten wir uns mit Erfolg gegen die irakischen Raketen, Bomben und chemische Waffen zu 

wehr-en. Derzeit werden wir aber von zahlreichen Satelliten-Nachrichten bombardiert, anstelle der chemischen 

Bomben breitet sich Alkoholkonsum aus und wir werden von pro-westlichen heimischen Akademikern und 

unterschiedlichen Medien verleumdet. Da stehen wir machtlos da und können die akademischen Hiebe der 
Geisteswissenschaft nicht abwehren“. (Mohammad-Reza Naghdi, der oberste Befehlshaber der paramilitärischen Bassidsch 

in der Fars-Agentur, 24.3.2012 (Zitat Mehrname Nr. 42, S. 87) 

Das sind kernige Sätze, die mit etwas Wehmut ausgesprochen worden sind. Denn seit Jahren 

setzen sich die paramilitärischen Bassidschi für die Wahrung der islamischen Werte ein: sie 

kämpfen gegen den Alkohol-Konsum; sie kontrollieren, ob die Frauen ihren Körper islamisch 

sittsam bedecken. Sehr oft haben sie Satelliten von den Dächern entfernt. Alles ohne Erfolg! 

Nun versuchen es sie auf andere Weise, nämlich auf kulturelle: 

 Ammar-Festival, als Antwort gegen das zehntägige Film- und Kulturfestival Fadschr 

(Revolutionsgedenktage, oft zwischen dem 1. und dem 10. Februar) 
 Herausgabe der religiös-intellektuellen Zeitschrift Assre Andischeh (Aufbruch des Geistes) 
 Herausgabe der Wochenzeitung Ramze Obour, in der die Radikalfundamentalisten zu Wort kommen 
 TV-Extraprogramm „Ofogh“ mit Themen wie: Islamische Art zum Leben, Heilige Verteidigung, Islamische 

Revolution, was sich der Führer wünscht, Widerstandsökonomie und Märtyrer-Anekdoten. 

(Entnommen aus Mehrname, Nr. 42, S. 88) 

Es bleibt zu hoffen, dass sich infolge derartiger kultureller Schritte eine allgemeine 

Befriedung unter den Radikalfundamentalisten breit macht, sodass sie selbst überzeugt 

werden, dass es einfacher ist, die Menschen mit Argumenten zu überzeugen als mit Gewalt 

und mit Übergriffen. Es bleibt auch zu hoffen, dass die Reformer die kulturellen Aktivitäten 

der Radikalen respektieren und ihrerseits ver-suchen, deren Standpunkte zu verstehen. Also, 

so zu verstehen, dass es den Radikalen in erster Linie um die moralischen Werte, die 

Gesundheit der Familie, die gesellschaftliche Ausgeglichenheit und um die Nationale 

Selbständigkeit geht. Nur so kann erreicht werden, dass es allgemein verstanden und 

akzeptiert wird, keinen Menschen nicht im Besitz der Wahrheiten zu lassen und dass die 

Wahr-heiten auch anders ausgedrückt und aufgenommen werden können. Ja, kulturelles 

Vorgehen muss die neue Kultur werden! 

 

 

3- Einfluss der Revolutionswächter auf die staatlichen Organen und 

Institutionen  
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Was den Revolutionswächtern besondere Bedeutung und Einfluss verleiht, ist ihre enge 

Verknüpfung mit anderen maßgeblichen staatlichen Organen: Staatspräsident, Parlament, 

Expertenrat, Nachrich-ten-Sicherheitsdienst, Justiz und Staatsoberhaupt (Führer). 

 

3-1 Einfluss auf den Präsidenten 

Dieser Einfluss hatte einen hohen Punkt erreicht, als Ahmadinedschad zum Staatspräsident 

gewählt wurde. Während seiner 8-jährigen Präsidentschaft gab es eine starke Interaktion mit 

den ehemalig -en Freunden aus seiner Kriegszeit. Einige von den Frontkameraden bekamen 

staatliche Aufträge, soweit sie Privatunternehmer waren. Auch die Stiftungen wurden 

reichlich bedacht. Was schwere nachhaltige Folgen hinterließ, war und ist die Beschäftigung 

von zahlreichen „Kameraden“ als Bedienstete ohne entsprechende berufliche Eignung. Ihnen 

wurden bevorzugt Studienplätze vergeben, obwohl die nötige wissenschaftliche 

Voraussetzung fehlte. Viele von ihnen bekamen aus den öffentlichen Mitteln sogar Stipendien 

ohne die gesetzlich vorgeschriebenen Voraussetzungen: 

„Als wir die Regierungsgeschäfte von Ahmadinedschad übernommen hatten, übernahmen wir auch die 

personelle Überkapazität an Staatsbediensteten. Herr Ahmadinedschad hatte während seiner 

Präsidentschaft 800.000 neue Kräfte angestellt, denen die vorgeschriebenen Eignungen fehlten. Ein Kerl 

bekam eine Angestell-tenstelle, da er flott einen Strom-Mast hochkletterte, um ein Wahlplakat für 

Ahmadinedschad anzubringen.“ 

(Akbar Torkan, stellvertretender Staatspräsident in der Tageszeitung Schargh, 2.8.2015 Teheran, Persisch) 

 

„Nach ministerialer Verlautbarung aus dem Wissenschaftsministerium haben in der Zeit zwischen 2009 bis 

2013 insgesamt 3.002 Personen für ihr Studium ein Stipendium bekommen, ohne an den vorgeschriebenen 

Eignungs-prüfungen teilgenommen zu haben. Eine Nachprüfung ergab, dass die Durchschnittszensur bei 

ihnen unter der festgesetzten Marke lag. Bei 325 Fällen fehlte sogar jegliche Angabe über ihre Zeugnis-

Zensur.“ 

Tageszeitung Asre Iran, 25.5.2014 Teheran Persisch) 

3-1-1 Interaktion mit Präsident Banisadr 

Selbstverständlich nimmt die Interaktion andere Formen und Inhalte, wenn der jeweilige 

Präsident andere Ansichten vertrat als sie. Kämpferisch ablehnend und somit destruktiv war 

die Interaktion während der Präsidentschaft von Banisadr. Er als Sozialdemokrat, gewählt 

1980 von über 70% der Wähler-innen in einer geheimen und direkten Wahl, dazu das 

Vertrauen von Khomeini genießend, geriet sehr bald bei den Revolutionswächtern in 

Ungnade. Dass der Revolutionsführer, Ayatollah Khomeini ihm, Banisadr und nicht einem 

Anführer der Revolutionswächter die Befehlsgewalt über die gesamten bewaffneten Kräfte 

übergab, konnten sie nicht verstehen. Es tobte der Krieg mit dem Irak, Teile des wichtigen 

iranischen Territoriums (die Erdöl-Region) waren von den irakischen Trup-pen besetzt. 

Mit Übergabe der Befehlsgewalt an Banisadr handelte Khomeini jedoch getreu der 

Verfassung der Islamischen Republik. Denn laut Verfassung ist der Präsident nach dem 

Führer die wichtigste Person der Republik. Abgesehen davon mochte Khomeini eher die 

moderate Haltung Banisadrs als die emo-tional-fulminante Art der frisch gebackenen 

Revolutionäre. Die Letztgenannten, im Besitz von pro-funden militärischen Erfahrungen, 
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wollten aber einem moderaten Akademiker nicht folgen, wie Banisadr es war. Der Höhepunkt 

der Differenzen zeichnete sich aus, als der von Banisadr ernannte Premierminister von den 

mehrheitlich den Revolutionswächtern nahestehenden Parlaments-Abge-ordneten kein 

Vertrauensvotum bekam. Sie wollten ihren Mann, Mohammad Rajaii, als Regierungs-chef 

sehen. 

Die Radikalfundamentalisten verlangten einen neuen Präsidenten. Da inzwischen die 

Legislaturperi-ode zu Ende ging, sollte - so ihre Forderung - Banisadr von Khomeini 

abgesetzt werden. Der Revo-lutionsführer ermahnte sie aber zur Geduld und zur Einhaltung 

der Verfassung. Erst als sich im kon-stituierenden Parlament eine Zweidrittelmehrheit 

zustande kam, wurde Banisadr 1981 abgesetzt.  

Natürlich hatten die Radikalfundamentalisten jetzt erwartet, einer von ihnen würde die 

Befehlsge-walt über die bewaffneten Kräften bekommen. Doch Khomeini tat ihnen nicht 

diesen Gefallen. Der Revolutionsführer gab diese Aufgabe an Haschemi Rafssanjani, der 

damals Parlamentspräsident war. 

3-1-2 Interaktion mit den fundamentalistischen Präsidenten Rajaii, Khamenei und 

Haschemi 

Nach der vorzeitigen Absetzung Banisadrs hatten die Revolutionswächter mit dessen 

Nachfolger Rajaii kein Problem gehabt. Allerdings war seine Präsidentschaft sehr kurz. Er 

wurde, kaum 3 Monate im Amt, von den linken muslimischen Radikalen (Modschahedin-e 

Khalq) in einem brutalen Terrorakt ermordet. Eine ruhige, konstruktive Zeit verbrachten die 

Revolutionswächter während der zwei-maligen Präsidentschaft Khameneis. Er selbst, von 

zuhause eher links-muslimischer Fundamentalist, wurde von den Revolutionswächtern voll 

akzeptiert. Differenzen traten erst auf, als ein anderer links-muslimischer Fundamentalist 

Präsident wurde. Haschemi Rafssanjani übernahm 1989 die Regierungs -geschäfte, als nach 

Beendigung des Irak-Kriegs der Wiederaufbau angesagt war. Er verwandelte sich in Laufe 

seiner Amtszeit zunehmend. Bald legte er seinen linken sozialen Geist beiseite und traf 

liberal-pragmatische Entscheidungen. Je mehr er zur liberalen Marktwirtschaft hin tendierte, 

desto mehr verlor er die Nähe zu den Revolutionswächtern. Hinzu kam auch der zweite 

Irakkrieg. Als Saddam Hossein am 2. August 1900 Kuwait angriff und sich gegen den 

irakischen Diktator eine internationale Allianz bildete, fanden die Revolutionswächter die 

Stunde für angebracht, den Irak anzugreifen. Haschemi, in Einvernehmen mit dem neuen 

Revolutionsführer Khamenei, war jedoch anderer Ansicht. Der Staat sollte sich lieber dem 

Wiederaufbau widmen und für eine bessere Ver-sorgung und damit etwas für die 

Bevölkerung tun anstatt sich erneut in einen Krieg zu stürzen.  

 

3-1-3 Interaktion mit den reformorientierten Präsidenten Khatami und Rohani 

Steckte bei Haschemi noch ein gewisser Grad an konservativem Gedankengut, so galten die 

Reform-Präsidenten wie Khatami und Rohani den Revolutionswächtern als Abweichler. Aus 

ihrer Sicht beging Khatami in seiner Präsidentschaft großen Verrat am Blut der Märtyrer: 

 Anerkennung der neuen Regierung im Irak nach der Invasion der USA in das 

Nachbarland 

 Anerkennung der neuen Regierung in Afghanistan, nachdem die NATO-Staaten das 

Land besetzt hielten 
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 Der US-Luftwaffe die Erlaubnis zu geben, den iranischen Luftraum zu überfliegen 

 Dem Druck der USA nachzugeben und die eigenen Atomprojekte stillzulegen. 

Zunächst war das Abkommen so gedacht, der Iran müsse zuerst die Uran-

Anreicherung stoppen und erst danach dann würden die Atommächte plus 

Deutschland dem Iran einen konkreten Vorschlag machen. Doch daraus wurde nichts. 

Mit ihrem Zögern bei den Verhandlungen ließen die westlichen Staaten den 

moderaten Präsidenten Irans im Regen stehen und fügten ihm damit bei vielen Iranern 

- und nicht nur bei den Radikalfundamentalisten - einen schweren Ruf- schaden zu. 

 Die Stilllegung der Atomprojekte wurde von den Revolutionswächtern als totale 

Kapitulation vor dem Todfeind USA bezeichnet, der zusätzlich zu den alten bösen 

Taten nun auch noch das Leben von hunderten oder tausenden Muslimen auf dem 

Gewissen hatte. In der Tat war Khatami mit seiner moderaten Politik ein totaler 

Verlierer geworden. Nach allen friedlichen Versuchen, ein Klima zur Verständigung 

mit den USA und mit den anderen westlichen Staaten zu erreichen, wurde der Iran 

ganz schroff und unverschämt von George Bush als Teil der „Achse des Bösen“ 

bezeichnet. Trotz allem Entgegen-kommen seitens Irans, wurden die sowieso 

ungerechtfertigten Embargos gegen den Iran noch verschärft. Khatami konnte sein 

Versprechen an das iranische Volk bezüglich einer Verbesserung der wirtschaftlichen 

Lage im Land nicht einlösen. 

 Waren alle genannten bösartigen Maßnahmen gegen die friedliche Politik Khatamis 

ein defti- ger Schlag gegen ihn, so waren dadurch die Radikalfundamentalisten die 

Gewinner. Sie konnten die Reformer als Verräter hinstellen und bei den 

darauffolgenden Wahlen den Präsidentenstuhl für sich erobern. Ahmadinedschad 

konnte 2005 die Wahlen gewinnen. 

 Ähnliche Anstrengungen übernahmen die Radikalfundamentalisten fortan auch später, 

um Hassan Rohani, den derzeitigen Präsidenten, bloß zu stellen. Es wird sich zeigen, 

dass es ihnen diesmal nicht gelingen wird. 

 

 Um den Haushalt zu konsolidieren, hatte Rohani das Budget der Sicherheitskräfte ab 

dem 22.3.2014 (Jahresbeginn nach iranischem Kalender) um 9 % reduziert 

(Tageszeitung Aftab, 2.2.2014). Bei einer gleichzeitigen Inflation von 20% bedeutete 

dies eine Reduzierung um mehr als ein Drittel. 

 Khatami war fest entschlossen, die Vorherrschaft der den Revolutionsgarden 

nahestehenden Stiftungen, zugunsten eines besseren Wettbewerbs, zu durchbrechen. 

 Mit Milde und Vernunft verhandelte er mit dem Westen, um das Ende der Sanktionen 

zu erreichen. Wäre es ihm bereits zu diesem Zeitpunkt gelungen, so wäre die irreale 

Schatten-wirtschaft erheblich gesunken. Demzufolge hätte die Privatwirtschaft mehr 

Bewegungs-freiheit bekommen und sich im fairen Wettbewerb besser durchsetzen 

können. 

 Rohani und sein Außenminister nehmen es übel, wenn sie wahrnehmen, wie die hohen 

Offiziere der Revolutionsgarde mit ihren Äußerungen das neu aufgebaute 

Gesprächsklima mit den Vetomächten erschweren. Hier ein Beispiel dafür: 

„Der oberste Befehlshaber der Revolutionsgarde, General Jafari: Direkte militärische Konfrontation mit 

den USA sei ein Traum für alle Muslime.“ (Tageszeitung Schargh 26.1.2014) 
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3-2 Einfluss der Revolutionswächter auf das Parlament 

 

Es hat im iranischen Parlament bislang keine Fraktion gegeben, deren Mitglieder ausschließlich Revolutions- 

Gardisten waren. Das liegt an dem Gesetz zur Wahlordnung mit der dortigen Bestimmung, dass die Kandidat-en 

/-innen 6 Monate vor der Wahl ihre staatlichen Funktionen ablegen müssen. Ein anderer Grund ist, dass die 

Wähler /-innen im Iran in der Mehrheit kein gutes Gefühl haben, ihre Stimme zugunsten eines Mitglieds der 

bewaffneten Kräfte abzugeben. Die Revolutionswächter werden wohl für ihre Tapferkeit und Einsatzbereit-

schaft geehrt, die Bürger meiden es aber, ihnen zu großen politischen Spielraum zu verleihen. In der Tat gibt es 

aber sowohl Fraktionen, in denen einzelne ehemalige Revolutionswächter sitzen, sowie auch freie Abgeordnet-

en mit ähnlicher politisch-ideologischer Haltung. Was gerade den guten Ruf der Revolutionswächter nicht un-

bedingt auffrischt, ist eben diese Zugehörigkeit zu den bewaffneten Kräften. 

Es haben bisher einige Revolutionswächter-Offiziere bei den Präsidentschaftswahlen kandidiert jedoch ohne 

Erfolg. Offensichtlich möchten die Iraner keinen Ex-Militär als Präsident haben.  

 

Eine Partei, die sich immer für die Revolutionswächter stark macht, ist die Paydari-Partei (Widerstandspartei, 

auf Persisch „Hezbe Paydari“). Diese Partei derzeit mit 30 Sitzen kann an sich aus eigener Kraft nicht viel aus-

richten. Sie bekommt aber oft Flankenhilfe vom rechten Flügel der Fundamentalisten, aber auch von einer 

großen Zahl der unabhängigen Abgeordneten. 

Diese so entstandene Allianz machte bislang große Schwierigkeiten für den reformorientierenden Präsidenten. 

Mehrere von Rohani nominierte Minister konnten kein Vertrauensvotum im Parlament bekommen. Ein 

Kabinettsmitglied von Rohani, der Minister für höhere Bildung, wurde sogar von dieser Allianz abgekanzelt. In 

einer peinlichen Situation standen demnach die iranischen Unterhändler und der Außenminister im Verlauf der 

Gespräche zur Beilegung des Atomstreites. Sowohl in mehreren parlamentarischen Sitzungen als auch in den 

Rechtsradikalen nahe stehenden Medien wurden sie als Verräter bezichtigt. Natürlich kann man nicht be-

haupten, dass diese Abgeordneten sich im Parlament gänzlich im Sinne der Revolutionswächter verhalten; doch 

ein gewisses Einvernehmen ist unverkennbar. 

 

 

3-3 Einfluss der Revolutionswächter auf den Expertenrat 

(Der Expertenrat ist ein Gremium mit 86 Mitgliedern, die für 8 Jahre gewählt werden. Er hat die Aufgabe, das Verhalten des 

Führers, also des Staatsoberhaupts, zu überwachen und gegebenenfalls einen neuen Führer zu wählen, wozu eine Zweidrit-
telmehrheit vorhanden sein muß.) 

 

Für einen Beobachter ist es sehr schwer einzuschätzen, in wie viele Fraktionen sich die 86 

Mitglieder dieser Kammer aufteilen und wie groß die einzelnen Fraktionen sind. Dass dieser 

Rat 1989 den der-zeitigen Staatsführer Khamenei gekürt hat, kann man daraus schließen, dass 

die gemäßigten Funda-mentalisten damals eine satte Zweidrittel-Mehrheit hatten. Bei der 

letzten Wahl vor mehr als 7 Jahren muss es wohl zu einer Verschiebung zugunsten des 

rechten (also des radikal-fundamenta-listischen) Flügels gekommen sein. Der Grund zu dieser 

Annahme ist, dass der gemäßigte Haschemi seinen Platz als Ratspräsident an den inzwischen 

verstorbenen Ayatollah Mahdawi-Kani abtreten musste, einem Ratsmitglied mit leichter 

Neigung zum rechten Flügel. Etwa vor 5 Monaten hat die rechts-fundamentalistische Fraktion 

wieder etwas mehr an Bedeutung gewonnen. Zum Erstaunen vieler Beobachter ist Ayatollah 
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Mohammad Yazdi der neue Ratsvorsitzende geworden. Diese Wahl bedeutete einen weiteren 

Ruck nach rechts. Ein noch radikalerer Fundamentalist ist Ayatollah Mesbah-Yazdi. Er 

initiierte auch die Gründung der Paydari-Partei. Seine Nähe zu den Revolutions-garden ist 

aber unverkennbar. Nach meiner Auffassung strebt er ganz subtil die Absetzung Ayatollah 

Khameneis an und hegt die Erwartung, selbst Revolutionsführer zu werden. Schicksalhaft 

werden für Mesbah-Yazdi, aber auch für das amtierende Staatsoberhaupt, die kommenden 

Wahlen im Februar 2016 sein, bei denen ein neues Parlament und ein neuer Expertenrat 

gewählt werden. Sowohl die gemäßigten Fundamentalisten um Rohani und Haschemi als 

auch die Reformer fürchten sich, dass der Wächterrat im Vorfeld der nächsten Wahlen 

diejenigen Kandidaten vorzieht, die Ayatollah Mesbah-Yazdi nahestehen. Das bedeutet, dass 

der Wächterrat die reformorientierten Kandidaten ausmustern würde. Es wird für Ayatollah 

Khamenei demzufolge dann sehr eng werden. Ich bin sehr gespannt! 

 

 

1. Einfluss der Revolutionswächter auf den Wächterrat 

(Der Wächterrat ist ein Gremium ähnlich wie das Verfassungsgericht. Er hat 12 Mitglieder, die für 6 Jahre ihr Amt 

ausführen. 6 von ihnen sind Theologen und Volljuristen, diese werden vom Staatsführer ernannt. Die weiteren 6 

Mitglieder sind Volljuristen, die nach Vorschlag des Obersten Justizchefs im Parlament gewählt werden. Ihre Aufgabe: 

Prüfung der Vereinbarkeit der Parlamentsbeschlüsse mit den islamischen Grundsätzen und mit der iranischen 
Verfassung. Eine weitere Aufgabe ist oberste Wahlaufsicht.)  

 

Im Westen und bei der iranischen Opposition werden die Mitglieder dieses Gremiums falsch 

einge-schätzt. Man sagt den Mitgliedern des Wächterrats nach, sie seien in ihren 

Entscheidungen vom Revolutionsführer abhängig. Diese Vermutung wird durch die Tatsache 

genährt, dass die Hälfte der Ratsmitglieder direkt vom Führer ausgewählt wird. Und da der 

Revolutionsführer die Revolutions-wächter zur Erhaltung seiner Macht braucht, stehe der 

Wächterrat im Dienste einer Gewaltherr-schaft. Ich möchte diese oberflächliche Erklärung 

konkretisieren: 

 Die Wächterratsmitglieder sind namhafte Gelehrten. Jeder von ihnen vertritt seine 

eigenen Ansichten.  

 Ihre Auslegungen des Korans und der Scharia sind nicht immer identisch mit denen 

des Führers. 

 Was viele Außenstehenden nicht verstehen können: einige dieser Gelehrten halten sich 

im Bereich der Theologie und des Rechts selbst für kenntnisreicher als der Führer. 

 Bei ihrer Benennung kann der Führer nicht ganz willkürlich nur diejenigen Ayatollahs 

aus 

wählen, die ähnliche Ansichten vertreten wie er selbst. Einerseits verlangt die 

Verfassung von ihm, für einen Ausgleich zu sorgen. Andererseits könnte er aber auch 

für seine einseitigen personellen Entscheidungen im Expertenrat belangt werden.  

 Würden die Wächterratsmitglieder ihre verfassungsgerichtlichen Urteile so fällen, wie 

es der Führer von ihnen erwartet, dann hätte es bisher keine anderen Urteile gegeben 

als die ihrigen. Gerade das ist aber nicht der Fall. In Deutschland spricht das 

Verfassungsgericht in Karlsruhe das letzte Wort, davon möchte aber die Verfassung 
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der Islamischen Republik nichts wissen. Der Wächterrat hat nämlich nicht das letzte 

Wort. Seine Urteile und Entscheidungen sind bisher unzählige Male überstimmt 

geworden, und zwar vom Gutachterausschuss (auch Schlichter-Ausschuss oder 

Schlichterrat genannt). Dieses Gremium besteht aus 25 Mit-gliedern und hat bisher 

mehrmals die Wächterratsurteile gekippt. Denn dieser Ausschuss, der von Khomeini 

vorgeschlagen wurde und per Referendum einen festen Platz in der Ver-fassung 

innehat, hat die Aufgabe, auf das „Wohlergehen“ der Islamischen Republik 

(Maslehate Nezam) zu achten. Es ist sehr merkwürdig, dass dieser Ausschuss sogar 

befugt ist, nötigenfalls einen islamischen Grundsatz solange auszusetzen wie die 

jeweiligen Bedürfnisse es verlangen. 

 Unter den Mitgliedern des Wächterrates findet man Gelehrte, die eher 

rechtsfundamentalis-tische Ansichten vertreten wie z.B. Ayatollah Jenati. Andere 

haben durchaus eine progressive Haltung wie z.B. Ayatollah Safi. Während Jenati 

durchaus radikalmuslimische Ansichten ver-tritt, genießt Ayatollah Safi sogar 

Beliebtheit bei muslimischen Feministinnen. 

 

Ayatollah Jenati ist ein hochwürdiger Gelehrter, ein Kampfkamerad der ersten Stunde von 

Ayatollah Khamenei. Er sorgte bisher schon einige Male mit seinen öffentlichen Äußerungen 

für Unannehmlich -keiten. So missachtete er seine Neutralitätspflicht und bejubelte die 

Kandidatur und den späteren Sieg Herrn Ahmadinedschads. Noch unangenehmer war seine 

Warnung, der Wächterrat würde bei den kommenden Wahlen Acht geben müssen, dass die 

Zustände bei der sechsten Legislaturperiode sich nicht wiederholen. Gemeint war von ihm der 

riesengroße Erfolg der Reformer. Es gelang ihnen, eine satte Mehrheit im Parlament zu 

erreichen. Jenati kritisierte eine von ihm nicht weiter genannte Person, die nicht auf seine 

Warnung reagierte. Hätte man in seinem Sinne reagiert, dann hätte man verhindert, dass die 

Reformer in der sechsten Legislaturperiode die Zweidrittelmehrheit bekamen. Diese besagte 

Person kann kein anderer sein als Ayatollah Khamenei. 

Eine noch unangenehmere Aussage Jenatis war die Ermahnung, die er indirekt an die Adresse 

Rohanis richtete. Als Rohani seine Sorge über den demokratischen Verlauf der kommenden 

Wahlen aussprach und seine Entschlossenheit hervorhob, dass er als Präsident seine exekutive 

Macht zur Durchführung von lupenreinen demokratischen Wahlen anwenden würde, äußerte 

sich Jenati postwendend ungewöhnlich, undemokratisch und sehr peinlich: 

 „Man möge das Schicksal Mursis in Ägypten als Beispiel nehmen; an einem Abend hat er größe Töne von 

sich gegeben, doch am nächsten Tag saß er im Gefängnis.“  

( Ariya-Agentur 9.3.1394., d.h. 30.5.2015). 

Diese Aussage wurde und wird von vielen Beobachtern als eine Vorwarnung hinsichtlich 

einem mili-tärischen Putsch bewertet.  

 

3-5 Einfluss der Revolutionswächter auf die Justiz und andere Bereiche der 

Verwaltung 
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Um den Einfluss auf die Justiz besser zu verstehen, muss man weit ausholen. Kurzgefasst; 

Nach Be-endigung des Irak-Krieges musste der Staat mehr als 300.000 Heimkehrer und 

genauso viele Kriegs-Hinterbliebene beschäftigen. Die meisten von ihnen sind wegen ihrer 

Treue zum Islam und zur Islamischen Republik mit Vorliebe in den Sicherheitsdienst 

aufgenommen worden. Wer studieren wollte, zum Beispiel Jura, wurde sofort von der 

Universität ohne weitere Prüfung aufgenommen. Diejenigen von ihnen, die auch Theologie 

studierten, hatten später bessere Chancen, um als Richter tätig zu werden. Allerdings hatte der 

Krieg mehrere Folgen: Die enge Freundschaft unter den Kriegs-kameraden ist überall 

sprichwörtlich. In der Praxis wird ein Verdächtigter aus den Reihen der Revo-lutionswächter 

von der Justiz und den anderen Behörden wohlwollender behandelt als jemand aus anderen 

Berufsbereichen. Hinzu kommt, dass es den Revolutionswächtern inoffiziell erlaubt ist, einen 

eigenen Sicherheitsdienst und sogar eigene Gefängniszellen zu unterhalten. Wer derartige 

Einrichtungen besitzt, der muss auch, wenn auch inoffiziell, über eigene Richter verfügen. 

Man möchte ja keinen Verdächtigen ohne Richterspruch inhaftieren. 

Mit diesen inoffiziellen und nicht von der Verfassung legitimierten Parallel-Einrichtungen 

aufzuhören, das haben mehr als zwei Präsidenten während ihrer Amtszeit versucht. Haschemi 

hatte den ersten Versuch unternommen. Khatami gelang es später, die kriminellen Taten, die 

unter dem Begriff „Mordserie“ bekannt wurden, aufzudecken und die Täter der Justiz zu 

überstellen. Ähnliche ab-scheuliche Untaten sind auch in der Folgezeit vorgekommen. Die 

Ermittlungen und Gerichtsver-handlungen gegen solche Täter werden aber sehr milde und 

rücksichtsvoll behandelt. Auch wenn eine Gefängnisstrafe ausgesprochen wird, so glauben 

viele Bürger, dass die Täter unter der Hand vorzeitig entlassen werden. Einen neuen Wind 

spürte man erst, als der amtierende Justizchef Larijani-Amoli 2009 seine Tätigkeit aufnahm. 

Schnell wurde einem Staatsanwalt, Saiid Mortazawi, zunächst nur das Berufsverbot 

ausgesprochen, später aber wurde er auch noch gerichtlich wegen der Mitschuld an dem Tod 

von drei inhaftieren Demonstranten angeklagt. Doch er fand sofort einen anderen 

hochdotierten Posten, den er von Ahmadinedschad bekam. Grund: der Herr Staatsanwalt war 

ein ehemaliger Revolutionswächter, danach ein Senkrechtstarter-Jurist und schließlich ein 

Scharfrichter gegen mehr als ein Dutzend Zeitungsverleger…. 

Waren die Richter zu rücksichtvoll, so attackierte das Parlament gegen den besagten Ex-

Staatsanwalt und gegen Ahmadinedschad mit der Begründung, der Präsident hätte keinen 

Menschen beschäftigen dürfen, der unter Mordverdacht steht. Die Angelegenheit zog sich 

sehr lange Zeit hin. Wer am Ende bestraft wurde, war der Arbeitsminister. Er musste seinen 

Hut nehmen, nachdem das Parlament seine Amtsenthebung beschloss. (Entnommen aus mehreren 

Artikeln von Journalistin Amene Shirafkan in Tageszeitung Shargh die Ausgaben 2009-2015) 

Zeitgleich mit Beginn des Prozesses gegen den Staatsanwalt lud die Justiz den Sohn von 

Haschemi vor. Er stand unter Verdacht, als Ölunterhändler Bestechungsgelder von 

ausländischen Firmen ein-genommen zu haben. Siehe da, dieser Prozess verlief zügig. 

Innerhalb kurzer Zeit wurde er zu 10 Jahren Haft verurteilt. Während der des Mordes 

Angeklagte inzwischen freigesprochen wurde, sitzt Herr Haschemi seit Monaten im 

Gefängnis. Möchte man den Fall Haschemi als Vorzeigebeispiel für eine saubere Justiz 

bezeichnen, so verzerrt der Fall des Ex-Staatsanwalts dieses.  

 

3-6 Einfluss der Radikalen auf Schlichtungsausschuss 
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Gegenüber dem Schlichtungsausschuss können die Radikalfundamentalisten wenig 
ausrichten. Denn in diesem Gremium sitzen 45 Mitglieder, die zum größten Teil vom Führer 
ernannt werden. Er hat immer dafür gesorgt, dass die Vertreter unterschiedlichen 
Ausrichtungen fast gleich stark beteiligt werden. Möchte man den Schlichtungsausschuss als 
einen Beraterstab bezeichnen, wie den jeder Kanzler oder Präsident hat, würde der 
Vergleich hinken. Denn der Führer lädt auch die Menschen zu diesem Gremium ein, mit 
denen er Konflikte hat oder hatte. Als Beispiel kann ich zwei Namen er-wähnen, Mussawi 
und Karrubi, zwei Politiker, die 2009, nach dem unglücklichen Wahlverlauf hinter den 
Unruhen standen. Natürlich müssen die unliebsamen Mitglieder ihre Plätze räumen, damit 
Neue aufrücken. Wie auch die personelle Zusammensetzung aussieht, aus den Beschlüsse 
dieses Gremi-ums könnte man durchaus erkennen, dass sie mehr Vorteile für die 
Progressiven erbracht hat, als für die Radikalen. 

Das gleichberechtigte Erbrecht für Frauen war eine Hängeparty die in drei Legislaturperioden hin und her geschoben wurde. 
Als die Reformer in der 6.Legislaturperioden das Gesetz beschlossen, wurde es erwartungsgemäß vom Wächterrat abge-
lehnt, da eine Gleichstellung in Sache des Erbrechts nicht Scharia- konform wäre. Doch nachdem die Parlamentarier in der 
achten Legislaturperiode darauf bestanden, war der Schlichtungsrat eingeschaltet. Das Gesetz wurde in Januar 2009 vom 
Führer paraphiert. (Zeitschrift Irandokht, 8.2.2008 Persisch) 

 

3-7 Einfluss der Radikalen in den Radio-Fernsehanstalten 

Möchte man eine Bilanz über die Tätigkeit der Sendeanstalten vorlegen, dann waren die 
Reformer und die Progressiven Kräfte nur die ersten drei Monate der islamischen Republik 
im Vorteil. Denn in den ersten Tagen nach dem Zusammenbruch der Monarchie und nach 
dem Erstürmen der Sendean-stalten, gewusst wie, haben die muslimisch aussehenden 
Kommunisten wichtige Stellen besetzt. Als es dann zur Säuberung kam, waren nun die 
muslimischen Revolutionäre Herr der Lage, eine Macht-position, die sie bislang nicht aus der 
Hand geben. Es ist für einen Außenstehenden schwer zu ver-stehen, warum die Reformer 
auch dann nicht an die Reihe kamen, als sie den Präsidenten stellten und noch dazu im 
Parlament eine Zweidrittelmehrheit hatten. Um das zu verstehen, muss man sich nach der 
Zeit des Kriegsendes erinnern, als die Regierung für ca. 300000 Heimkehrer einen Arbeits-
platz beschaffen wollte. Teile von ihnen haben in den Sendeanstalten Job bekommen. Wer 
aber glaubt, dass sie sich dankend unterwerfen ließen, hatte sich geirrt. 

„ Den Sieg gegen den Irakischen Aggressor haben wir mit unserem Blut errungen. Damit aber unsere 

islamische Republik nicht wieder verraten wird, werden wir unser jetziges Schützengrab verteidigen“.  

Diese von mir sinngemäß übersetzte Parole wird stets laut, wann man wie auch immer eine 
perso-nelle Umstellung vornehmen möchte. Die Angelegenheit ist noch merkwürdiger, wenn 
man wüsste, dass der Führer den Ratsvorsitzenden der Sendeanstalten nominiert. Die 
Radikalfundamentalisten und mit ihnen die Revolutionswächter haben oft betont, dass sie 
nicht bereit sind zu kapitulieren und dieses“ Schützengrab“ aufzugeben. 

Die Blütezeit der Radikalfundamentalisten in den Sendeanstalten war die Zeit als 
Ahmadinedschad auf dem Präsidentenstuhl saß, besonders als er für die zweite Amtsperiode 
kandidierte und danach 2013 als sein Favorit Saiid Jalili ihm nachfolgen sollte.  
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Derzeit hat Rohani größte Schwierigkeiten mit den Sendeanstalten. Während die 
Verhandlungen mit den Atommächten plus Deutschland im Gange waren und selbst nach 
dem glücklichen Abschluss der Wiener Vereinbarung bildeten die Sendeanstalten und die 
Handvoll Oppositionellen Abgeordneten im Parlament eine Einheitsfront gegen Rohani und 
gegen seinen Außenminister. Wer die Fernseh-nachrichten verfolgte, konnte hieraus 
empfinden, dass die Regierung selbst die Wiener Vereinbarung nicht mochte. Ich bin 
gespannt, inwieweit in den Tagen bis zum Wahltermin die Sendeanstalten sich im Dienste 
der Fundamentalisten zu erkennen geben.  

Mohammad Reza Aref, ein Universitätsprofessor führt zurzeit die Kandidatenliste der Reformer für die bevorstehenden 
Parlamentswahlen an. Er beklagt sich über die einseitige Haltung der Sendeanstalten. „Egal, über welches Thema, egal 
welchen Sender man einschaltet, erscheint als Moderator oder als prominenter Gast ein Kandidat der Fundamentalisten 
auf dem Monitor. Die Einseitigkeit trifft uns umso mehr, da die Sendeanstalten nicht bereit sind, von zahlreichen Veran-
staltungen zu Berichten, bei denen die reformorientierten Kandidaten als Referent oder Moderator wirken. 
(Tageszeitung Schargh, 20,12,2015) 

 

 

3-8 Einfluss auf die Freitagsgebets-Organisation 

 

Das Freitagsgebet könnte man mit einer Parteiversammlung, noch besser mit einer Bürger-

versammlung vergleichen, nur mit dem Unterschied, dass die Muslime sich regelmäßig jeden 

Freitag in der größten Moschee der Stadt oder der Gemeinde zum Gebet treffen. Die Teil-

nahme an Freitagsgebet ist keine absolute Pflicht, sondern ein Gebot, zugleich ist sie eine 

Gelegenheit für die Bürger-innen miteinander besser bekannt zu werden, sich Leid und Not zu 

teilen und von den Gelehrten etwas Neues über die gesellschaftlich-politischen Probleme und 

Nachrichten zu erfahren. Gleichzeitig werden einige Versen aus dem Koran oder ein 

Abschnitt aus der Sunna hermeneutisch erläutert,was also eine Art religiöser Aufklärung 

darstellt. 

 

Während der Schah-Herrschaft verlor diese Art der Menschenversammlung an Bedeutung. 

Dies lag daran, dass der Gebetsvorsteher, selbst wenn er den Rang eines Ayatollah besaß, bei 

den Betenden kein Vertrauen erwecken konnte. Wer am Gebetsschluss oder während der 

Kanzelrede Gesundheit für den Schah und das Fortdauern seiner Herrschaft wünschte, der 

konnte keinen guten Eindruck bei den Betenden hinterlassen. Und das ist eine schiitische 

Tradition, dass man dann lieber derartigen Versammlungen fernbleibt. Hingegen würden 

umso mehr Menschen beim Freitagsgebet erscheinen, wenn der betreffende Gelehrte die 

Sorgen, Ängste und Erwartungen der Menschen thematisiert und somit aus dem Herzen der 

Gläubigen spricht. Die Wiederbelebung dieser Tradition des Freitagsgebets hatte ihren An-

fang gleich nach der Revolution.  

Das Interesse zum Freitagsgebet war sehr bald so groß, dass selbst die größten Moscheen zu 

klein waren, um alle Gebetswilligen Platz zu bieten. In Teheran hatte man diesem Umstand 
wegen, das Gelände der Universität als Gebetsraum umfunktioniert, zuerst unter dem freien 

Himmel, ehe man dann später Zelte aufspannte. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis man mit 
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„Mossala“ die größte Gebetsstätte in Teheran errichtete. Die innere Struktur der „Freitags-

gebets-Organisation“ ist ähnlich aufgebaut wie das Presbyterium in den christlichen Kirchen. 

Die Vorstandsmitglieder der Moschee-Gemeinde sind i.d.R. Laien, häufig sind es Händler aus 

dem Basar, die die meisten Spenden geben. Sie arbeiten ehrenamtlich. Sie bezeichnen den 

Revolutionsführer als ihren Chef, das ist aber eher eine Ehranbietung. Dass es nach der Revo-

lution zur Neubesetzung der Freitagsgebets-Organisation kam, ist wohl verständlich. Bald 

entstand eine zentrale Stelle, um einen harmonischen Informationsfluss zu erzielen. Die 

Revolutionsgarde war seit Beginn ihrer Entstehung eng mit der Freitagsgebets-Organisa-tion 

verbunden. Diese Verbindung wurde während des Irak-Krieges noch fester. Bald wurde es für 

jede neu formierte Truppe zur Regel, am Freitagsgebet teilzunehmen, um von dort aus an die 

Front geschickt zu werden. Hier waren auch Sammelstellen für die Sach- und Geld-spenden 

zur Aufrechthaltung des Verteidigungspotenzials der Revolutionswächter. Es konnten 

zugleich die Gebetsteilnehmer-innen über die letzten Frontmeldungen informiert werden. 

Hierhin brachte man auch die gefallenen Revolutionswächter, also die Märtyrer, um sie nach 

einer ehrenvollen Andacht zu Grabe zu tragen. Die Freitagsgebet-Moscheen wurden 

landesweit die Hochburgen der Revolutionswächter. Wer auf den Gedanken käme, die Privi-

legien der Revolutionswächter zu schmälern, der würde wie ein Buhmann ausgepfiffen. 

Ich stelle mit großem Bedauern fest, wie wenig und wie falsch die Opposition und die west-

lichen Iranexperten über dieses Konstrukt Kenntnis haben. Oft fand ich in den westlichen 

Medien Meldungen, in denen die freiwilligen Truppen, die zum Abschied zum Freitagsgebet 

kamen, erniedrigend als „Dschihadisten“ bezeichnet wurden. Dagegen hat man zu selten 

Saddam Hossein für seine Verbrechen und für seine militärischen Angriffe gegen den Iran 

getadelt; zu wenig wurde erwähnt, dass der Iran in seinem Verteidigungskrieg völlig allein 

dastand. Die Islamische Republik kannte zu der Zeit eben keine andere Verteidigungs-

methode außer der partisanenhaften Kriegsführung. Dazu gehört nun mal, auch die Tapfer-

keit der Revolutionswächter zu preisen und sie mit massiver sachlicher und moralischer 

Unterstützung zu begleiten. All das geschah beim Freitagsgebet! Nach dem Krieg hatte ich 

damit gerechnet, dass die Zahl der Gebetsteilnehmer nachlassen würde. Zu meinem Er-

staunen ist dies nicht der Fall. 

Fast bei jeder Iran-Reise nehme ich einmal an einem Freitagsgebet teil, um die Menschen zu 

beobachten, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und um zu erfahren, wie interessiert sie 

der Kanzelrede zuhören und wie sie darauf reagieren. Hier spürt man genau, ob und wie die 

Menschen noch zur Revolution und zu den Revolutionswächtern stehen. Damit meine ich 

nicht, dass die Positionierung dieser Menschen zur Revolution und zum Staat gleich geblieb-

en ist. Sowohl die Betenden als auch die Revolutionswächter haben sich im Laufe der ver-

gangenen 36 Jahre zivilgesellschaftlich weiter entwickelt. Hier hat bisher schon einige Male 

das fromme Publikum über das Schicksal der Prediger mitbestimmt; mit Zurufen und mit 

zahlreicher Teilnahme bekundet man Zustimmung, während mit störenden Zwischentönen 

oder mit Fernbleiben ein Prediger sozusagen die gelbe Karte bekommt. Haschemi, ein sehr 

bedeutender Politiker, ist seit 2009 von der Liste der Prediger beim Freitagsgebet gestrichen 

worden. Man nahm ihm übel, dass er bei der damaligen Präsidentenwahl zu Mir Hossein 

Mussavi hielt und als ehemals progressiver Fundamentalist mittlerweile ein Liberaler ge-

worden war. Hat man in Isfahan mit Ayatollah Taheri-Khorramabadi einen progressiven 

Prediger ausgebootet, so bekam in Ahwaz Ayatollah Khazaeli wegen seinen allzu radikal-

fundamentalistischen Bemerkungen die rote Karte. Über derartige zivilgesellschaftliche 

Meldungen berichtet man im Westen leider nicht. Hier wird vereinfachend gesagt: jeder, der 

im Iran protestiert, wird um einen ein Kopf kürzer gemacht. 
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Ich habe sehr oft Kanzelreden von Khamenei, Haschemi, Jenati und einmal auch von Karrubi 

als Vorredner gehört. Es wird in der Hauptsache immer der soziale Geist hervorgehoben. Hier 

setzt man sich mit der hegemonialen Politik der USA und Israels auseinander. 

Im Westen hebt man aus den Reden nur Protestabschnitte hervor und man deutet diese 

dahingehend, wie sehr die Mullahs Hass gegen den Westen verbreiten würden. Richtig ist 

aber, dass, wenn überhaupt Hass besteht, dieser sich nicht gegen Griechen, Spanier oder 

Deutsche richtet, sondern einzig und allein gegen die aggressive Politik der USA und Israel. 

Besser gesagt, die US-Politik selbst hat dafür gesorgt, dass derartige Versammlungen belebt 

wurden und bleiben.  

Zur Ergänzung muss ich auch erwähnen, wie sehr das Freitagsgebet von den Radikal-Funda-

mentalisten instrumentalisiert wird. Es versuchen einige radikal-fundamentalistische Ge-

lehrte, ihre Verbindungen zu den Revolutionswächtern zu vertiefen. Hier werden die Reform -

politiker angeprangert, die im Zuge der Reformierung der Wirtschaft und Gesellschaft Pläne 

schmieden, die aber für die Revolutionswächter und für die Stiftungen zwangsläufig Nach-

teile zufolge haben. 

Mein Resumee kann ich so formulieren: 

Die Freitagsgebet-Organisationen in den muslimischen Gebieten sind Zivilgesellschaften, die 

es eher zu beleben gilt und denen man zum Fortschritt verhelfen muss. Wer aus intellek-

tuellen Gründen derartige Versammlungen meidet, überlässt sie den Radikalen. Es ist gut, 

dort dabei zu sein und diesen Teil der Bevölkerung besser kennen und verstehen zu lernen. 

Ihre Nöte und ihre Wünsche, ihr Weltbild und die Art ihrer Argumente zu erfahren und sie 

mit ihnen und meinen auszutauschen. Das kann nur positive Früchte bringen. 

Die Reformgedanken, die seit Beginn der Präsidentschaft Rohanis in Gang gekommen sind, 

haben auch bei den theologischen Hochschulen ihre Wirkungen hinterlassen. Die Gelehrten, 

denen ich in letzter Zeit begegnet bin, sind erheblich aufgeklärter als vor 36 Jahren. Der Islam 

nimmt im Iran einen modernen, gefälligen und aufrechten Konsens an. Immer weniger 

Menschen lassen sich von den verruchten und radikalen Auslegungen oder vom Aberglaub-en 

begeistern. 

 

 

3-9 Interaktion mit dem Führer der Islamischen Republik 

 

Mehr als alle anderen politisch-gesellschaftlichen Gruppierungen vereinnahmen die 
Radikalfunda-mentalisten und die Revolutionswächter den Führer für sich in Anspruch. Die 
folgende Aussage von einem Revolutionswächter der ersten Stunde ist typisch: 

 „Ich habe meine erste Kommando-Armbinde von Ayatollah Beheschti überreicht bekommen, und zwar ohne 

das Gefühl zu haben ihm folgen zu müssen. Wir Revolutionswächter verstanden uns als bewaffneten Arm des 
Führers.“ 

(Rafighdust-Memoaren1. Band, S. 96-97) 
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Derzeit, 36 Jahre nach der Revolution, ist es auch nicht viel anders. Deutlicher als alle 
anderen Grup-pierungen wollen die Revolutionswächter im Einklang mit den Radikal-
Fundamentalisten von den Artikeln, die das Recht und die Pflichten des Führers 
einschränken, nichts wissen. 

 

Einschränkung der Macht des Führers laut Verfassung der Islamischen Republik: 

Die Voraussetzungen und Eigenschaften für das Oberhaupt werden sehr eng gefasst. Um sie als feste Voraussetzungen zu etablieren, 
werden sie in zwei Artikeln festgelegt:  

Artikel 5 

In der Islamischen Republik Iran steht während der Abwesenheit des verborgenen 12. Imams - möge Gott sein Erscheinen beschleunigen - 
das Imamat und die Führungsbefugnis [wilayat-e-amr] in den Angelegenheiten der islamischen Gemeinschaft dem gerechten, gottesehr-
fürchtigen, über die Erfordernisse der Zeit informierten, tapferen, zur Führung befähigten Rechtsgelehrten zu, der die Verantwortungen 
dieses Amtes gemäß Artikel 107 besitzt. 

Artikel 109 

Die zur Erstellung von Rechtsgutachten in verschiedenen Bereichen des islamischen Rechts notwendige Gelehrtheit, Gerechtigkeit und 
Gottesehrfurcht, die für die Führung der islamischen Weltgemeinschaft [ummah] erforderlich ist, gebietet eine vernünftige politische und 
gesellschaftliche Weitsicht, Besonnenheit, Tapferkeit, administrative Fertigkeiten und adäquate Führungsfähigkeiten.  

Ein Vergleich zwischen diesen Artikeln lässt erahnen, dass diese Verfassung verschiedene Unterschriften hat. Während der Artikel 5 für 
einen theokratischen Staat geeignet ist, ist der Artikel 109 sachlich-nüchterner aufgesetzt, ohne daraus zu interpretieren, dass der Führer 
keinen demokratischen Zwängen unterworfen sei.  

Denn: Der Führer wird nicht von Gott oder vom verborgenen Imam auserwählt, sondern im Expertenrat bestehend aus 86 vom Volk in 
freier und geheimer Wahl für 8 Jahre gewählten Experten mit Zweidrittelmehrheit gewählt. Nur diese Experten haben auch zu entscheiden, 
ob der amtierende Führer abgesetzt werden soll; auch hier gilt ebenfalls die Zweidrittelmehrheit. 

Er wird abgesetzt, sobald er schon eine der zuvor beschriebenen Voraussetzungen verliert (Artikel 111). 

Auch wenn der Artikel 110 dem Führer umfangreiche Kompetenzen verleiht, weil die Voraussetzungen im Prinzip unmessbar sind, so 
können die Experten ihn jeder Zeit absetzen. 

Bei der Ausführung seiner Kompetenzen muss der Führer gewisse Bedingungen einhalten. Er kann zwar nach Artikel 110 Abs.1 die 
allgemeinen politischen Richtlinien festlegen, aber erst nach Beratung mit dem Schlichtungsrat der mit 25 Mitgliedern als Gutachter-
ausschuss fungiert.  

Auf diese Weise können Probleme gelöst werden, die mit konventionellen Mitteln nicht lösbar sind, aber wiederum nur mit Zustimmung 
des Schlichtungsrats (Artikel 110 Abs. 8) 

Dass der Führer nicht über dem Gesetz steht, ist im Artikel 107 Abs. 2 so geregelt: Das Oberhaupt ist vor dem Gesetz allen Bürgern gleich.  

Nach Artikel 142 werden die Vermögensverhältnisse des Staatsoberhauptes, des Präsidenten, ihrer Stellvertreter sowie der Minister, 
zudem ihren Eheleuten und Kindern vor und nach ihrer Amtszeit durch das Oberhaupt der Justiz überprüft, um sicherzustellen, dass sie 
keinen unverhältnismäßigen Zuwachs verzeichnen. 

 

Bei dieser unterschiedlichen Sichtweise ist nach meiner Auffassung zu beachten, dass die 
Radikal-fundamentalisten die Stellung des Führers nicht deswegen als heilig und unantastbar 
betrachtet wissen wollen, weil sie unbedingt dem momentanen Führer Ayatollah Khamenei 
ihre Ehrerbringung erweisen möchten; Sie wünschen sich hingegen für diese derartige hohe 
Stellung ihren geistigen Führer Ayatollah Mesbah-Yazdi Mit ihrer Huldigung des Führers 
möchten sie einerseits ihre poli-tischen Widersacher, die Reformer, schwächen und 

http://www.eslam.de/begriffe/m/mahdi.htm
http://www.eslam.de/begriffe/i/imamat.htm
http://www.eslam.de/begriffe/g/gerechtigkeit.htm
http://www.eslam.de/begriffe/g/gottesehrfurcht.htm
http://www.eslam.de/begriffe/i/islamische_weltgemeinschaft.htm
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andererseits vom Führer verlangen, eine starke Position gegen die Reformer einzunehmen. 
Die folgende Auseinandersetzung ist aktuell und typisch: 

 

Haschemi, der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses, wollte die Bedeutung der 
kommenden Expertenratswahlen hervorheben. Mit Hinweis auf die Verfassung sieht er die 
Aufgabe der Exper-tenrats-Mitglieder vor allen Dingen darin, die Aussagen und 
Entscheidungen des Führers zu beauf-sichtigen und zu bewerten. (Tageszeitung Shargh, 
14.12.2015) 

Postwendend äußert sich der Justizchef Larijani-Amoli: Es sei eine Unverfrorenheit sich 
anzumaßen, den Führer zu beaufsichtigen. „Es steht zwar in der Verfassung, dass die Ratsmitglieder bei der 

Wahl eines Führers die Entscheidung über seine Amtsfähigkeit treffen, aber von einer Beaufsichtigung seiner Person ist 
in der Verfassung keine Rede. Man könnte das damit vergleichen, als ob ein Ratsuchender bei einem Gelehrten glaubte, 
er dürfte den Gelehrten beaufsichtigen“. (Shargh 15,12,2105) 

Postwendend meldet sich Ali Motahari, ein progressiver Parlamentsabgeordneter mit 
folgenden Worten:  

„Sehr geehrter Herr Ayatollah Larijani-Amoli, hochwürdiger Chef der Justiz! 

Ihre Einschätzungen über den Führer und über den Expertenrat haben viele Islam-Theologen und Juristen in Erstaunen 
versetzt. Sie haben zwar Recht, dass in der Verfassung der Islamischen Republik wörtlich gesehen die 

„Beaufsichtigung“ des Führers durch den Expertenrat nicht vorkommt. Doch sinngemäß hat der Expertenrat nicht 

nur das Recht, sondern auch die Pflicht darauf Acht zu geben, ob der Führer noch „imstande ist, seine 
gesetzlichen Pflichten zu erfüllen“, wie es der Artikel 111 vorschreibt. Ohne zu beaufsichtigen kann 

der Expertenrat gar nicht erfahren, wann der Fall eintreten könnte, den Führer abzusetzen und einen neuen zu wählen.  

Außerdem ist das von Ihnen angeführte Beispiel auch nicht ganz korrekt, wenn Sie schreiben; 

„Es stünde einem Ratsuchenden nicht zu, den entsprechenden Gelehrten zu 
beaufsichtigen“. 

Richtig ist vielmehr, dass der Ratsuchende sich vorher davon überzeugen sollte, ob der vermeintliche Gelehrte 
tatsächlich weise und gerecht ist.  

Im Übrigen finde ich, dass Ihre Aussage im Widerspruch zu denen von Imam Ali, Ayatollah Khomeini, Ayatollah Motahari 
und Ayatollah Khamenei steht: 

 Nach Imam Ali: „Wenn es um die Verantwortung geht, so ist das Rechtsverhältnis zwischen Herrscher und 

dem Volk immer beidseitig und gleich. 

 

 Nach dem Märtyrer, Ayatollah Morteza Motahari (* 3. Februar 1920; † 1. Mai oder 3. Mai 1979):  

„Ein Individuum ohne Verantwortung lebt nicht nur selbst in Gefahr, sondern es stellt für die Allgemeinheit 

eine große Gefahr dar.“ 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/3._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1920
https://de.wikipedia.org/wiki/1._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/3._Mai
https://de.wikipedia.org/wiki/1979
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 Nach Imam Khomeini: „Jeder Gesetzübertreter muss bestraft werden, selbst wenn es der Führer wäre.“ 

(Sahife ye Imam, Band 9, S. 213) 

 

 Nach Ayatollah Khamenei im Gespräch mit Studenten der Amir-Kabir-Universität am 28.2.2000: „Es ist 

selbstverständlich, dass nicht nur der Führer, sondern auch alle ihm unterstehenden Institutionen beaufsichtigt 
werden müssen. 

 

Zusammengefasst: Weder die Verfassung der Islamischen Republik noch der Islam entbindet ein Individuum von der 
Verantwortung.“ 

 

Dieser Brief hat dem Abgeordneten Ali Motahari (dem Sohn des besagten Märtyrers) eine 
riesen-große Zustimmung gebracht. Bedenkt man, dass es in ca. 2 Monaten 
Parlamentswahlen gibt und er wiedergewählt werden möchte, so hat er sehr waghalsig 
gehandelt. Denn der Wächterrat könnte ihm die Zulassung zur Wahl wegen „Mangel an 
Treue zum Führer“ unmöglich machen. Was meinen Verdacht erhärtet, ist die Welle der 
Verleumdungen von der radikal-fundamentalistischen Seite, die jetzt schon gegen Motahari 
laut geworden ist. 

Bei all diesen Meinungsunterschieden verhält sich Ayatollah Khamenei sehr zurückhaltend. 
Er nimmt natürlich die Huldigung der Radikalfundamentalisten stillschweigend entgegen. 
Dafür aber lässt Ayatollah Khamenei keine Gelegenheit aus, die Revolutionswächter als 
Garant für den Bestand der Islamischen Republik und für deren Stabilität zu bezeichnen und 
sich bei ihnen für ihre Treue zur islamischen Republik zu bedanken. Oft hatte ich von ihm 
erwartet, die Revolutionswächter für einige ihre Übertretungen (wie bereits zuvor erwähnt) 
gelegentlich sanft zu tadeln, oder sogar direkter zu kritisieren. Inzwischen habe ich aus 
seinen Äußerungen gelernt, den Doppelsinn in seinen oft orakelhaften Weisungen besser zu 
verstehen. Khamenei weiß, dass die Islamische Republik aus geostrategischen Gründen 
gegenwärtig auf die Treue ihrer „Wächter“ angewiesen ist. Daher hat er sie selten direkt und 
niemals scharf kritisiert. Die kritischen Worte drückt er milde und oft verdeckt und diskret 
aus. Wenn nötig, dann tritt er selbst erst gar nicht in Erscheinung, sondern er lässt er eine 
Person aus seinem Beraterstab diese Kritik aussprechen. Gerät einer der Revolutionswächter 
in die Mühlen der Justiz, so hat der Führer noch nie für seine Befreiung interveniert, 
zumindest nicht öffentlich. Genauso bedeckt und moderat verhält sich Khamenei aber auch 
gegen die Gegner der Revolutionswächter. Ich möchte auf seine schützende Hand über Mir 
Hossein Mussavi und Karrubi hinweisen. Denen war von den Radikal-Fundamentalisten 
vorgeworfen worden, im Zeitraum Juni bis August 2009 an die Echtheit der 
Präsidentschaftswahlen gezweifelt zu haben, um damit den Ruf der Islamischen Republik 
Schaden zu zufügen und deren Umsturz vorzubereiten. Dass diese zwei mus-limischen 
Linken sich seit 2009 im Hausarrest befinden, weiß jeder. Was aber viele nicht wissen, ist die 
Tatsache, dass die Beiden durch die von den Revolutionswächtern beeinflusste Justiz sofort 
zum Tode verurteilt würden, sobald sie aus dem Hausarrest frei kämen. Khamenei hat 
überhaupt keine gesetzliche Handhabung, die Justiz daran zu hindern! Da man im Westen 
Khamenei als mächtigsten Diktator ansieht, wollen die Medien hier nicht zugeben, dass 
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Khamenei aus Verfassungsgründen nicht in der Lage ist, die Richter zu maßregeln. Solange 
der Iran bedroht wird, solange die unmittel-bare Nachbarstaaten im Chaos stecken, solange 
die Sanktionen anhalten und der IS-Terror in der Region agiert, solange braucht der Iran 
seine militärische Stärke. Und die Stärke Irans ist personeller Art und nicht seitens der 
Militär-Maschinerie. 

 

Wie man sieht, widerspiegelt die Internierung der beiden Reformpolitiker den eigenartigen Zustand, in dem sich die 
Islamische Republik befindet: Ein Führer, dessen Herz links schlägt und der zu den des Verrats Bezichtigten Mitleid hat, 
vermeidet es, die Opfer an die Radikalfundamentalisten auszuliefern. Den einzigen Ausweg sieht er darin, seine beiden 
Schützlinge durch den Hausarrest Sicherheit zu gewähren. 

Ich beobachte mit großem Interesse, wie bedeckt Ayatollah Khamenei sich gegen seinen 
scharfen Widersacher, Ayatollah Mesbah-Yazdi, verhält. Ich verfolge dessen Aussagen und 
das Verhalten seiner Anhänger. Die Opposition im Iran und die Medien im Westen möchten 
aber aus taktischen Gründen keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gelehrten sehen. 
In ihren irankritischen Schriften taucht Mesbah-Yazdi gar nicht auf, wohl aber werden alle 
seiner radikalen Ansichten dem Islam, der Islamischen Republik und sogar seinem 
Widersacher Ayatollah Khamenei zugeschrieben. 

 

Mesbah-Yazdi hat unter den Revolutionswächtern eine große Anhängerschaft. Doch die Zahl 
derer nimmt von Wahl zur Wahl ständig ab. Erreichte die von ihm initiierte Paydari-Partei bei 
den Parla-mentswahlen am 1.3.2012 einen Stimmenanteil um 15%, so erhielt im Juni 2013 
sein Favorit bei den Präsidentschaftswahlen, Saiid Jalili, nur noch 11%. Das bedeutet somit 
einen Rückgang von 4 % innerhalb nur 15 Monaten. Selbst diese Zahl dürfte bei den 
nächsten Wahlen nicht mehr erreicht werden. Zu groß ist zurzeit die Beliebtheit der 
Reformer. 

 

Nun es wird am 26.2.2016 im Iran Wahlen geben. Wenn die Wahlen so sauber wie die 
letzten Präsidentschaftswahlen Juni 2013 verlaufen, aus der Herr Hassan Rohani als Sieger 
hervorkam, so werden – so meine Vermutung- im zukünftigen Parlament zu Zweidrittel 
reformorientierte Abge-ordnete sitzen. Auch in der zweiten Kammer, im Expertenrat, 
werden progressive Ayatollahs die Überhand bekommen. Man sieht, dass der Einfluss der 
Radikalfundamentalisten rückläufig ist. Was die Sache spannend macht, ist die wichtige 
Aufgabe, die dem nächsten Expertenrat zufällt. Da der derzeitige Führer 80 Jahre alt ist und 
da jede Expertenratsperiode 8 Jahre dauert, so wird es sehr wahrscheinlich in naher Zukunft 
zur Wahl eines neuen Führers kommen. Wer dies sein könnte, das kann man nicht 
spekulieren. Man erwartet von einem reformorientierten Expertenrat die Wahl eines neuen 
Führers mit der gleichen Ausrichtung. Genau daran denken die Radikal-Fundamentalisten 
aber auch. Dann würde es für sie noch enger werden als es zurzeit schon der Fall ist: 
Nachdem Ahmadinedschad, der ihr Mann war, nun nicht mehr Präsident ist, wenn sie im 
nächsten Parlament noch weniger Sitze bekommen, und wenn sie aus der neuen 
Konstellation des Experten-rats noch weniger Chancen bekommen, dass jemand aus ihren 
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Reihen der neue Führer wird, dann würden sie den Islam und die Islamische Republik in 
Gefahr sehen.  

Die Islamische Republik? Nein, sie würden den islamischen Staat in Gefahr sehen. Denn 
gerade die republikanische Seite des Staates möchten die Radikalfundamentalisten gerne 
vernachlässigen. 

 

Bei all diesen durchaus düsteren Voraussetzungen wäre für die Radikalen der einfachste 
Schritt das Aussortieren der Reform-Kandidaten, einer Aufgabe, die nur dem Wächterrat 
zusteht. So eine Aktion würde aber Ayatollah Khamenei nicht zulassen. Wiederholt hat er in 
der letzten Zeit das Mitbestimm -ungsrecht der Bürger-innen als heilig bezeichnet. Dass 
diese Aussage von ihm tatsächlich ernst ge-meint ist, da bin ich mir allein schon deswegen 
sicher, weil ein breitgefächertes Aussortieren der Reformer eine einseitige Bevorzugung der 
Radikal-Fundamentalisten bedeuten würde. Und das würde wiederum größere Chancen für 
Ayatollah Mesbah-Yazdi mit sich bringen. Das gerade würden sich die Demokraten nicht 
wünschen. Ich bin sehr gespannt. In diesem Zusammenhang beobachte ich ein Umdenken 
bei der Opposition. Einige fangen an - Khamenei besser einzuschätzen -. 

 

4- Schlusswort 

 

Es ist zu bedauern, dass die Medien im Westen zu wenig differenziert über diese Vorgänge 
berichten. Vereinfachend sind alle Akteure „Islamisten“, „Dschihadisten“. Es wird viel und oft 
nur negativ über die Verknüpfung zwischen Religion und Politik geschrieben. Dabei wird 
nicht nur die erheblich kritik-würdigere Verschmelzung zwischen militärischer Macht und 
Politik verschwiegen, sondern diese wird sogar tatkräftig unterstützt. Der Westen sucht 
immer einen starken Mann, einen schneidigen General, der in der Lage ist, die Ordnung 
herzustellen. Dass darunter die Zivilgesellschaft leidet, das kümmert leider keinen Menschen 
im Westen.  

Anders als es zurzeit in der Region der Fall ist, wächst die Zivilgesellschaft in der 
Islamischen Republik Jahr zu Jahr stärker und festigt sich.  

Anders als es zurzeit in Ägypten der Fall ist, bestimmt die Politik in der Islamischen 
Republik den Spielraum der militärischen Kräfte und nicht anders herum.  

Anders als in allen anderen muslimischen Gebieten achtet Ayatollah Khamenei für den 
Ausgleich zwischen der „Islamischen Hälfte“ und der „Republikanische Hälfte“ der 
Gesellschaftsordnung im Iran.  
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Und, wenn die militärischen Kräfte mal mehr Spielraum haben oder wenn mal die 
republikanische Seite schwächerer wird, als es den Demokraten lieb ist, so muss man 
versuchen, die schwierige Sicherheitslage von aussen Irans zu betrachten.  

Je mehr der Iran bedroht wird, je unruhiger die Grenzen Irans sind, je länger die 
Sanktionen gegen den Iran anhalten, je militarisierter die Region wird, umso mehr muss 
die Politik Rücksicht auf die militanten Kräfte nehmen, umso größer wird deren Spielraum, 
umso geringer wird die republika-nische Seite zum Tragen kommen.  

Gerade die chaotische Lage in Syrien, im Jemen, in Ägypten etc. … hat die Menschen im Iran 
nach-denklich gemacht, die bisher die Islamische Republik nicht mochten. Ich begegne 
Menschen, die sich entweder bis vor drei Jahren völlig gleichgültig verhielten oder gar gegen 
den Führer, also gegen Ayatollah Khamenei, eingestellt waren. Im Gespräch mit den 
Menschen im Iran entnehme ich oft Signale, dass man die vorhandene Stabilität und 
Sicherheit Irans und die Rolle Ayatollah Khameneis positiv einschätzt. Und wie wird er hier 
im Westen beurteilt? 

Er sei der oberste Terrorist, der gefürchtete Diktator. In Wahrheit ist Ayatollah Khamenei 
nach meiner Auffassung ein kluger Diplomat, der es bisher ausgezeichnet verstanden und 
geschafft hat, die unterschiedlichen Kräfte zu einigen, sie zur Zusammenarbeit zu bewegen, 
sie abzuhalten sich bis zur Vernichtung zu bekämpfen. Er hat es bisher sehr gut vermocht, 
die Selbstständigkeit der Islamischen Republik vor den Angriffen der Hegemonialmächte zu 
bewahren. Nach meiner Über-zeugung hätte der Westen sein Herrschaftsmodell und das 
Modell der Islamischen Republik als nachahmenswert für alle anderen Entwicklungsländer 
oder zumindest für die muslimischen Länder propagieren können. Natürlich hat es im Iran 
Härte, Todesurteile und große Einschränkungen der Freiheit gegeben. Es liegt mir sehr 
daran, dass man begreift, dass diese nicht zu entschuldigenden Taten weitgehend seltener 
passieren würden, wenn die Islamische Republik seit ihrer Entstehung nicht dauernd 
militärisch, medial und wirtschaftlich mit Sanktionen angegriffen würde. 

Es muss eingesehen werden, dass der Iran seit dem 10.2.1979 permanent in die Enge 
getrieben wurde. Und ein Land in die Enge zu treiben, das bedeutet, das Klima zu 
militarisieren. Und dass die Militarisierung eines Landes erhebliche Einschränkungen der 
Bürger- und Menschenrechte mit sich bringt, ist leider eine Tatsache. Ich schließe den 
vorliegenden Text mit einer Bestandaufnahme: 

 

 

 Wenn derzeit viele Menschen in elender Situation als Flüchtlinge nach Europa kommen, um hier eine fried-
fertige Bleibe in Europa suchen, so kommen hingegen aus dem Iran derzeit vorwiegend Menschen, um hier zu 
promovieren. Bei uns in Bonn leben mehr als dreihundert iranische Staatsangehörige, die in der Bonner 
Universität lernen, forschen oder lehren. 

 Während viele muslimische, aber auch manche europäische Staaten (z.B. Griechenland, Portugal, etc.) wirt- 

schaftlich und finanziell defizitär sind, so sind infolge unberechtigter Sanktionen rund um 100 Milliarden Dollar 
iranischer Geldreserven auf westlichen Banken blockiert.  
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 Während die umliegenden Nachbarn Irans in Chaos und Instabilität stecken, so ist der Iran dennoch eine Insel 
der Stabilität. 

 Wenngleich viele dieser Nachbarn vom Westen militärisch und finanziell unterstützt werden, so leistet der Iran 
oftmals Hilfe im Ausland: Hamas, Hisbollah in Libanon und neuerdings im Kampf gegen den „IS“ im Irak und 
Syrien. 

 Iran ist schon längst ein Aufnahmeland für Flüchtlinge aus Afghanistan, Kurdistan und Irak. 
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