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* * * 

 

Prolog 

 

Dieser Beitrag ist als Lektüre geeignet für diejenigen Leser(innen), die für die Islamische Republik 

Iran kaum ein gutes Wort übrighaben und gerade aus diesem Grund von der iranischen 

Verfassung nichts wissen wollen. Meine Aufgabe als Autor sehe ich freilich nicht darin, für die 

Regierung der Islamischen Republik Iran zu werben, sondern vielmehr darin, etwaige 

Missverständnisse in Bezug auf die Verfassung des vorderasiatischen Staates auszuräumen. 

Meiner Meinung nach verhält es sich so, dass wer die Vorzüge der iranischen Verfassung kennt, 

eher geneigt ist anzunehmen, dass sie eigentlich einen besseren Staat verdient hätte als der 

bisherige. Mit dieser Verfassung, so meine feste Überzeugung, könnten sowohl die Gesellschaft 

als auch der Staat im Iran nachhaltig reformiert werden. 

Auch wer die Ansicht vertritt, dass der Staat im Iran diktatorisch gegen seine 

Bürger(innen) vorgeht, sollte wissen, dass die iranische Verfassung jegliche Form der 

Unterdrückung von Menschen ablehnt. Die Verfassung der Islamischen Republik Iran ist kein 
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absolutistisches Diktat-Papier. Nach einer kurzen Einführung in deren Entstehungsgeschichte 

möchte ich die Elemente der Bürger- bzw. Menschenrechte in der iranischen Verfassung 

aufzeigen. Gleichzeitig weise ich auf die unterschiedlichen Handschriften bei dem 

Zustandekommen der Verfassung Irans hin. 

 

1. Entstehungsgeschichte der iranischen Verfassung 

 

Infolge des triumphalen Empfangs am 1. Februar 1979 nach seinem Pariser Exil und mit Blick 

auf den Erfolg des ersten Referendums sowie nach der Ausrufung der Islamischen Republik Iran 

am 31. März 1979 war sich Ayatollah Khomeini (1902-1989) sicher, dass das iranische Volk in 

einem weiteren Referendum seinen Verfassungsentwurf annehmen würde. Doch weit gefehlt, 

denn da meldeten sich gleich mehrere mächtige Gruppen aus den Reihen der Geistlichkeit und 

der sonstigen Revolutionären mit ihren unterschiedlichen Standpunkten und Erwartungen zu 

Wort: 

- Der Großayatollah Mohammad Kasem Schariatmadari (1905-1986) mit einem Hang zur 

Monarchie möchte keine vollkommen neue Verfassung für den Iran haben. Die alte 

monarchistische Verfassung mit leichter Änderung würde schon ausreichen, so sein 

Standpunkt. 

- Ayatollah Taleghani (1911-1979) und Mahdī Bāzargān (1907-1995) aus den Reihen der 

liberalen Nationalisten lehnen eine vorgefertigte Verfassung ab. Nach den europäischen 

demokratischen Regeln sollen erst Wahlen zur Bildung einer verfassungsgebenden 

Versammlung abgehalten werden. Die Erwartungen von Taleghani und Bāzargān an die 

iranische Verfassung sind mit einem deutlich stärkeren republikanischen Anteil 

verbunden. 

- Ayatollah Montazeri (1922-2009) und seine Kollegen finden den Verfassungsentwurf 

ebenfalls nicht annehmbar, weil sie in diesem die „Herrschaft des obersten 

Rechtsgelehrten“ (Velayat-e Faqih) vermissen. Somit fordern sie eine Verfassung mit einer 

deutlich stärkeren islamischen Handschrift. 

Ayatollah Khomeini musste nachgeben. So nahm die Geschichte ihren Lauf – konkret wie folgt: 

- Am 3. August 1979 wird in einer geheimen (direkten) Wahl aus 418 Kandidaten eine 72-

köpfige verfassungsgebende Expertenversammlung gewählt. 
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- Am 15. November 1979 legt die Versammlung eine neue iranische Verfassung mit 175 

Artikeln vor. 

- Am 3. Dezember 1979 bekommt die neue Verfassung für die Islamische Republik Iran 

die Zustimmung von 82 Prozent der Stimmberechtigten. 

Nach Meinung vieler westlicher Experten und Gelehrten war der Khomeini-Entwurf vom 

Grundsatz her gar nicht einmal so schlecht. Die umstrittene Velayat-e Faqih war darin nicht 

enthalten (vgl. Silvia Tellenbach, iranische Verfassung, S. 3). Erwähnenswert in diesem Kontext 

erscheint, dass die Verfassung Irans nicht von einer Hand geschrieben worden ist. In der 

Präambel, aber auch in den einzelnen Artikeln sind bisweilen in ein und demselben Artikel 

mehrere Handschriften erkennbar: von islamisch-fundamentalistisch über liberal bis hin zu 

linksintellektuell. Ein Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschlag auf Initiative von Ayatollah 

Khomeini wurde zu seinen Lebzeiten ausgearbeitet und per Referendum am 26. Juli 1989 vom 

iranischen Volk mit überwältigender Mehrheit akzeptiert. Die aktuelle Verfassung Irans umfasst 

177 Artikel in 14 Kapiteln. 

 

2. Präambel der Verfassung der Islamischen Republik Iran 

 

Auch in die Präambel der iranischen Verfassung kann man unterschiedliche Handschriften 

erkennen. Gleich zu Beginn in der Präambel lassen sich Hinweise auf eine linksintellektuelle 

Handschrift finden: 

- „Der Staat im Islam lässt weder eine Klassenherrschaft noch die Hegemonie einer 

Interessengruppe oder eines Machthabers zu.“ 

- „Inspiriert von den Grundideen der Islamischen Revolution bereitet die Verfassung den 

Sieg der Entrechteten gegen die Machthaber vor.“ (Quelle: Enzyklopädie des Islam) 

Die folgenden Zeilen tragen hingegen eher eine liberale Handschrift: 

- Die Verfassung lehnt jede Art geistiger, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Diktate ab 

und setzt sich für die Entscheidungsfreiheit aller Menschen ein. 

- Die Verfassung bietet eine Grundlage für die Mitentscheidung in allen Organen der 

Republik. Denn nur auf diese Weise kann das Individuum sich entwickeln, 

verantwortungsbewusst werden und Führungsqualität erlangen. 
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- Die Wirtschaftspolitik im Islam ermöglicht die Entfaltung individueller Fähigkeiten 

und bietet allen Bürgerinnen und Bürgern gleiche Chancen bei der Beschäftigung und 

passt sich ihren Bedürfnissen an. 

- Da die Frauen unter dem bisherigen Unrechtssystem mehr gelitten haben, werden sie in 

der Islamischen Republik mehr Chancen zur Erlangung ihrer Rechte bekommen. 

(Quelle: Mansur Jahangir, Verfassung der Islamische Republik Iran, Persisch, 2003, 

Teheran, S. 18-21.) 

Bemerkenswert erscheint eine Textstelle in der Präambel mit zwei unterschiedlichen 

Handschriften – von den Fundamentalisten und den Liberalen, dort wo von der Velayat-e 

Faqih die Rede ist: 

- Im Hinblick auf das immerwährende „Imamat“ und die Führungsbefugnis bietet die 

Verfassung die Grundlage zur Berufung eines alle Voraussetzungen erfüllenden und vom 

Volke anerkannten islamischen Rechtsgelehrten, der sicherstellt, dass die 

verschiedenen Institutionen des Staates nicht von ihren islamischen Pflichten abweichen 

(s. unter: http://www.eslam.de/manuskripte/verfassung_iri/verfassung_iri.htm). 

Aus obigem Satz ergibt sich ein Zusammenprall von zwei unterschiedlichen Sichtweisen. Auch 

heute – 35 Jahre nach der Entstehung der Islamischen Republik Iran – erfährt man von den 

radikalen Fundamentalisten, dass der Staatsführer von Gott bzw. vom sogenannten verborgenen 

12. Imam (nach schiitischem Glauben) bestimmt wird. Demnach sei es überflüssig, ihn zu 

wählen. Wenn man ihn dennoch wählt, dann sei „Gottes Wille“ geschehen. Wer solche 

Ansichten vertritt, nimmt das republikanische Element weniger ernst. In den meisten Fällen 

erfährt man derartige Auslegungen von den Gelehrten, die sich gerne selbst als Nachfolger des 

derzeitigen Staatsoberhauptes positionieren würden. 

Nach dieser Vorbemerkung kann man sich gut vorstellen, wie viel Kraft die radikalen 

Fundamentalisten anwenden müssten, um sich gegen die Liberalen durchsetzen zu können. 

 

3. Elemente der Menschen- und Bürgerrechte in der iranischen 
 Verfassung 

…in den Paragrafen. 

Die folgenden Artikel, allerdings ohne Hervorhebung, habe ich der deutschen Übersetzung der 

Verfassung der Islamischen Republik Iran aus der Enzyklopädie des Islam entnommen. 

http://www.eslam.de/begriffe/i/imamat.htm
http://www.eslam.de/begriffe/r/rechtsgelehrter.htm
http://www.eslam.de/manuskripte/verfassung_iri/verfassung_iri.htm
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Liberal-intellektuell 

Artikel 2, Absatz 6: 

Die Würde und der hohe Wert des Menschen und seiner Freiheit, die mit der Verantwortung vor Gott 

verbunden ist, werden gewährleistet durch: a) ständige Rechtsfindung, b) Nutzung von Wissenschaft, moderner 

Technik und die mit der Verantwortung verbundene Freiheit vor Gott sowie die Ablehnung jeglicher Ausbeutung 

und Ungerechtigkeit. 

Linksintellektuell 

- Absage an jede Art der Tyrannei, sowohl von Herrschaft als auch von 

Knechtschaft. 

Artikel 3, Absatz 3: 

- Kostenloser Unterricht (einschließlich Gymnasium) und sportliche Ertüchtigung 

für alle. 

Artikel 3, Absatz 5: 

- Bekämpfung jeder Art der Fremdherrschaft und Ausbeutung – konsequente 

Ablehnung jeder Art der Autokratie und des Absolutismus. 

Liberale Handschrift 

Artikel 3, Absatz 8 bis 15: 

- Sicherstellung der politischen und gesellschaftlichen Freiheiten, soweit das Gesetz dies zulässt. 

- Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger an der Entscheidung über ihr eigenes 

Schicksal. 

- Aufhebung aller Ungerechtigkeiten. 

- Schaffung gerechter Möglichkeiten in materiellen und geistigen Bereichen. 

- Sicherstellung einer gerechten Justiz und Rechtssicherheit für Mann und Frau, sodass alle 

vor dem Gesetz gleichgestellt sind. 

Fundamentalistisch 

Artikel 4 verweist darauf, dass die Gesetze in dieser Verfassung und andere gesetzlichen 

Beschlüsse unter Berücksichtigung der islamischen Verordnungen zu konzipieren sind. 
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Fundamentalistische und liberale Handschriften 

Artikel 5: 

In Abwesenheit des 12. Imams ist das Staatoberhaupt ein Gelehrter, der nach Artikel 107 gewählt 

wird mit Eigenschaften wie „gerecht“, „gottesfürchtig“ und mit dem Bewusstsein für die 

Probleme der Zeit, mit Mut und Führungsqualitäten ausgestattet und umsichtig, der gleichzeitig 

von der Mehrheit des Volkes anerkannt wird. 

Liberal-intellektuell 

Artikel 6: 

In der Islamischen Republik Iran muss sich die Verwaltung in Angelegenheiten des 

Landes auf das Volk stützen, das durch die Wahl des Präsidenten der Republik, der 

Abgeordneten des Parlaments, der Mitglieder der Räte u. Ä. oder durch Volksbefragung 

an der Herrschaft teilnimmt. 

Artikel 9: 

Kein Staatsorgan ist berechtigt, im Namen der Unabhängigkeit und territorialen 

Integrität jemandem gesetzliche Freiheiten zu entziehen, auch nicht durch den Erlass 

von Gesetzen und Vorschriften. 

Fundamentalistisch 

Artikel 12: 

Die offizielle Religion Irans ist der Islam. In jedem Gebiet, in dem die Anhänger einer der 

Bekenntnisse die Mehrheit haben, sind Entscheidungen von lokaler Bedeutung im Rahmen der Vollmachten der 

Räte gemäß ihrer Bekenntnisse zu treffen. 

Artikel 14: 

Die Regierung der Islamischen Republik Iran und die Muslime sind verpflichtet, gegenüber 

Nichtmuslimen nach bester Sitte, mit Anstand und unter Wahrung islamischer Gerechtigkeit zu handeln und ihre 

Menschenrechte zu achten. Dieser Artikel gilt nicht gegenüber denen, die sich gegen den Islam und die Islamische 

Republik Iran verschwören und engagieren. 

 

 

http://www.eslam.de/begriffe/m/muslim.htm
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Eine deutliche Auseinandersetzung kann man auch dem Artikel 19 entnehmen: 

- Iranische Bürger(innen) genießen – unabhängig von ihrem Volksstamm und ihrer 

Zugehörigkeit – gleiche Rechte. Niemand soll wegen seiner Hautfarbe, Sprache und 

ähnlicher Merkmale bevorzugt werden. 

Es ist zu vermuten, dass man sich auch hierbei schwertat, die Religion als letztes Merkmal zu 

erwähnen. Vermutlich wollten die radikalen Fundamentalisten nicht zulassen, dass Nichtmuslime 

im Iran gleiche Rechte erhalten wie Muslime. 

 

Liberal-intellektuell 

Artikel 20: 

Alle Glieder der Nation, Frauen wie Männer, stehen gleichermaßen unter dem Schutz des Gesetzes und genießen 

alle Menschenrechte und alle politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Rechte unter 

Berücksichtigung der Maßstäbe des Islams. 

Artikel 23: 

Eine Inquisition der Meinungen ist verboten. Gegen niemanden kann wegen seiner Meinung vorgegangen oder eine 

Strafe verhängt werden. 

Artikel 24: 

Publikationen und Presseerzeugnisse sind in der Darlegung ihrer Themen frei, außer bei dem, was eine Verletzung 

der Grundlagen des Islams oder der allgemeine Rechte darstellt. 

Artikel 25: 

Die Kontrolle und die Nichtzustellung von Briefen, die Überwachung von Telefongesprächen, die Preisgabe von 

telegrafischen und Textmittelungen, ihre Zensur, Nichtweitergabe und Nichtzustellung, das Abhören und jede Art 

des Ausspionierens sind verboten, es sei denn aufgrund eines Gesetzes. 

Artikel 26: 

Parteien, Gesellschaften, politische und berufliche Vereine sowie islamische Vereinigungen und solche sind frei 

unter der Voraussetzung, dass sie die Grundsätze der Unabhängigkeit, Freiheit, nationalen Einheit, die 

islamischen Maßstäbe und die Grundlagen der Islamischen Republik Iran nicht verletzen. Niemand kann an der 

Mitgliedschaft zu ihnen gehindert oder zur Mitgliedschaft bei ihnen gezwungen werden. 
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Artikel 27: 

Die Bildung von Versammlungen und Demonstrationen ohne Waffe ist zulässig, sofern diese keine Verletzung 

der Grundlage des Islams darstellen. 

Linksintellektuell 

Artikel 30: 

Der Staat hat die Mittel für Unterricht und Erziehung für die ganze Nation bis zum Abschluss der Oberschule 

unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. 

Artikel 31: 

Der Besitz einer Wohnung, die ihren Bedürfnissen entspricht, ist das Recht jedes Individuums und jeder iranischen 

Familie. Der Staat ist verpflichtet, unter Berücksichtigung des Vorranges der Bedürftigsten, besonders der 

Landbewohner(innen) und Arbeiter(innen), die Grundlage für die Durchführung dieses Artikels zu schaffen. 

Liberal-intellektuell 

Artikel 32: 

Niemand kann festgenommen werden – außer Kraft einer Anordnung und eines Verfahrens, die 

das Gesetz bestimmt. Im Falle der Untersuchungshaft müssen der Gegenstand der 

Beschuldigung dem Verdächtigen unter Benennung der Beweismittel unverzüglich schriftlich 

bekannt gegeben und erläutert, die Ermittlungsakte der zuständigen Gerichtbehörde mit einer 

Frist von höchstens 24 Stunden übersandt und die Prozessvorbereitungen in kürzest möglicher 

Zeit getroffen werden. Verstöße gegen diesen Artikel werden gemäß dem Gesetz bestraft. 

Artikel 33: 

Niemand kann von seinem Aufenthaltsort verbannt, am Aufenthalt, an dem von ihm gewünschten Ort, gehindert 

oder zum Aufenthalt an einem Ort gezwungen werden – außer in den Fällen, die das Gesetz festlegt. 

Artikel 34: 

Rechtssuche ist das unbestreitbare Recht eines jeden, und jedermann kann sich an die zuständigen Gerichte 

wenden, um den Anspruch, solche Gerichte zur Verfügung zu haben, wahrzunehmen. Ferner kann man 

niemanden von demjenigen Gericht fernhalten, an das er/sie sich laut Gesetz wenden darf. 
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Artikel 36: 

Strafurteile dürfen nur von den zuständigen Gerichten und aufgrund eines Gesetzes erlassen und vollstreckt 

werden. 

Vorsicht! Hier ist die Rede von den „Gesetzen“ und nicht etwa von der Scharia (= 

religiöses Gesetzt des Islams). Denn die in der Scharia enthaltenen Strafverordnungen 

können nur dann zum „Gesetz“ werden, wenn sie im iranischen Parlament ratifiziert 

werden. 

Artikel 37: 

Als Prinzip gilt die Unschuldsvermutung, und niemand wird nach dem Gesetz als schuldig angesehen, außer wenn 

seine Schuld vor dem zuständigen Gericht bewiesen wird. 

Artikel 39: 

Die Verletzung der Ehre und Würde einer Person, die kraft des Gesetzes festgenommen worden ist, sich in 

Untersuchungshaft befindet, eine Gefängnisstrafe verbüßt oder in Verbannung lebt, einerlei auf welche Weise, ist 

verboten und Grund zur Bestrafung. 

Linksintellektuell 

Artikel 43: 

Zur Sicherung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit der Gesellschaft, zur Ausrottung von Armut und Elend, zur 

Erfüllung der Bedürfnisse des Menschen unter Erhalt seiner Freiheit stützt sich die Wirtschaft der Islamischen 

Republik Iran auf folgende Prinzipien: 

1. Sicherung der Grundbedürfnisse: Wohnung, Nahrung, Kleidung, Hygiene, Heilbehandlung, Unterricht, 

Erziehung und Mittel, die zur Gründung der Familie nötig sind, für alle. 

2. Sicherung der Voraussetzung und Möglichkeit zur Arbeit für alle. 

Liberal 

Artikel 46: 

Jeder ist Eigentümer dessen, was er/sie durch seine/ihre gesetzmäßige Erwerbstätigkeit erlangt hat. 

Artikel 51: 

Ausschließlich auf der Grundlage eines Gesetzes darf irgendeine Art von Steuer auferlegt werden. 
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Artikel 54: 

Der Landesrechnungshof untersteht der direkten Kontrolle des Parlaments. Er wird jedes Jahr dem Parlament 

seinen Tätigkeitsbericht vorlegen. Dieser Bericht muss der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

Fundamentalistisch-liberal 

Artikel 56: 

Die absolute Herrschaft über die Welt und den Menschen ist diejenige Gottes. Er ist es 

auch, der den Menschen zum Herrscher über sein eigenes gesellschaftliches Schicksal 

gemacht hat. Niemand kann dem Menschen dieses göttliche Recht entziehen oder es in 

den Dienst des Vorteils des Einzelnen oder einer besonderen Gruppe stellen. Die Nation 

wird dieses göttliche Recht, wie in den folgenden Artikeln ausgeführt wird, anwenden. 

Nach meiner Überzeugung sind beide Satzteile eng miteinander verbunden: „Gottes 

Wille“ und das Entscheidungsrecht der Menschen. Daher geht aus diesem Artikel eindeutig 

hervor, dass das Recht der Menschen auf ihr Schicksal garantiert ist. 

Liberal 

Artikel 57: 

Die souveränen Gewalten in der Islamischen Republik Iran bestehen aus 

gesetzgebender, vollziehender und richterlicher Gewalt, die unter der Aufsicht der 

allgemeinen Verwaltung und der Leitung der Gemeinschaft nach den folgenden Artikeln dieses 

Gesetzes handeln. 

Artikel 58: 

Die Ausübung der gesetzgebenden Gewalt vollzieht sich im Parlament, das aus 

gewählten Abgeordneten gebildet wird. Die von ihm angenommenen Gesetze werden nach 

Durchlaufen der Stadien an die vollziehende und die richterliche Gewalt zur Ausführung 

verwiesen. 

Artikel 59: 

Bei besonders wichtigen wirtschaftlichen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen 

Fragen kann sich die gesetzgebende Gewalt im Wege der Volksbefragung oder des 

direkten Volksentscheids vollziehen. Der Antrag auf Volksentscheid bedarf der 

Zustimmung von zwei Dritteln aller Abgeordneten des Parlaments (ebd., S. 77). 
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Artikel 60: 

Die Ausübung der vollziehenden Gewalt wird, abgesehen von den Angelegenheiten, die in diesem Gesetz direkt der 

islamischen Führung übertragen worden sind, vom Präsident und von seinen Ministern wahrgenommen. 

 

4. Verfassungsorgane der Islamischen Republik Iran 

 

Während bei den bisherigen Artikeln und Zielsetzungen ein Übergewicht der Liberal-

Intellektuellen erkennbar gewesen ist, setzten sich die radikalen Fundamentalisten bei der 

Gestaltung der Verfassungsorgane durch. Zwei Bereiche halten sie fest in eigener Hand: das 

Staatsoberhaupt und die Justiz. Die zwei weiteren Bereiche, das Parlament und die Stellung 

des Staatspräsidenten, werden dem Willen des Volkes überlassen. Ein fünftes Organ soll 

ausgleichend wirken: Der sogenannte Expertenrat. 

Bei all diesen Überlegungen verfolgten die Gründungsväter der Islamischen Republik Iran 

ein Ziel, an das sie sich bisher strikt gehalten haben: Einen Ausgleich zwischen den islamischen 

und den republikanischen Elementen zu schaffen. 

 

4.1 Wächterrat 

 

Nach Artikel 108 sitzen im Wächterrat 12 hochrangige Gelehrte, die für sechs Jahre ihr 

Amt ausüben. Sechs von ihnen sind Theologen mit umfassenden Kenntnissen im Rechtswesen. 

Sie werden vom Staatsoberhaupt ernannt. Die anderen sechs Personen sind Rechtsexperten, 

werden zunächst vom Oberhaupt der Justiz vorgeschlagen, dann aber im Parlament gewählt. Die 

iranische Verfassung sieht für die Mitglieder des Wächterrates ausdrücklich nur drei zentrale 

Aufgaben vor: Prüfung der Parlamentsbeschlüsse nach ihrer „Verträglichkeit“ mit den 

islamischen Grundsätzen und mit der Verfassung, Deutung der Artikel der Verfassung und 

Beaufsichtigung der Wahlen. 

Eine weitere Aufgabe, die in der Verfassung nicht erwähnt wird, hat der 

Wächterrat sich selbst zugeschrieben: die Prüfung der Wählbarkeit der Kandidat(inn)en zu 

den Parlaments-, Expertenrats- und Präsidentschaftswahlen. Diese Zusatzaufgabe wird natürlich 

unterschiedlich bewertet. Für den einen ist sie das Instrument zur Festigung der Theokratie und 

für die anderen eine korrekte Beaufsichtigung zum Schutze der Demokratie. Während die 
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Verfassung dem Wächterrat das Recht erteilt, die Parlaments-, Expertenrats- und 

Präsidentschaftswahlen zu beaufsichtigen und, weil die Deutung der Gesetze dem Wächterrat 

überlassen worden ist, hat dieser Rat aus dem Begriff „Aufsicht“ eine sehr umfassende, 

gründliche Kontrolle abgeleitet. Daraus resultiert, dass kein Kandidat antreten darf, soweit man 

von ihm weiß, dass er sich aufgrund seiner Äußerungen, Vorträge oder Schriften systemfeindlich 

und den Islam beleidigend verhalten hat. 

Nach meiner bisherigen Kenntnis könnte die Verfassung der Islamischen Republik Iran 

ein Musterbeispiel für viele andere muslimischen Staaten sein, wenn der Wächterrat die 

Wählbarkeit der Kandidat(inn)en den Wählerinnen und Wählern überließe. Der 

Entscheidungsanspruch des Wächterrates über die Wählbarkeit der Kandidat(inn)en, 

bedeutet ein Hindernis für die Reformierung und Demokratisierung des Irans. Um 

ausgewogen zu urteilen, muss ich aber die Tätigkeit des Wächterrates auch aus anderer 

Perspektive in Betracht ziehen. Mangels politischer Parteien kandidieren zu viele Einzelpersonen. 

 

             Datum          Name      Anzahl der Kandidaten 

                                                   angemeldete / zugelassene 

1. 24.01.1980     Banisadr        124               95          70,4%       (abgesetzt am 22.06.1981) 

2. 23.07.1981     Radschāʾī       74                4            64,2%       (am 30.08.1981 ermordet) 

3. 01.10.1981     Khamenei      46                4            74,2% 

4. Okt. 1985      Khamenei     50               3          54,7% (Vorzeitiges Ende seiner Präsidentschaft; 

er wird am 03.06.1989 zum Staatsoberhaupt gewählt.) 
5. 27.07.1989  Rafsandschani  79                2            54,6% 

6. 11.09.1993  Rafsandschani  128              4            50,5% 

7. 22.05.1997      Khatami       238              4            79,9% 

8. 07.05.2001      Khatami       814              10          66,6% 

9. 16.06.2005 Ahmadinedschad 1014          8            62,8% 

10. 13.06.2009 Ahmadinedschad 706            4            62,6% 

11. 24.06.2013      Rohani         686               6            50,7% 

 

Wie aus der Tabelle zu ersehen ist, hat der Wächterrat erst im Jahre 1981 die Zahl der 

zugelassenen Kandidaten eingeschränkt. Dabei hat diese Einschränkung auch andere Gründe 

außer einer gezielten politischen Filtrierung. Viele Kandidaten hatten nicht einmal an ihrem 

eigenen Wohnort die notwendige Anhängerschaft mobilisieren können. Viele Scheinkandidaten 

meldeten sich nur aus reiner Opposition zum System. Durch ihre Kandidatur stieg die Zahl der 

durchgefallenen Kandidaten. 
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Dass die Zahl der angemeldeten Kandidaten hoch bleibt, liegt daran, dass das bisherige 

iranische Wahlgesetz keine Einschränkung vorsieht. Um die Zahl der Anmeldungen angemessen 

einzuschränken, hat das iranische Parlament im Dezember 2012 ein neues Verfahren 

beschlossen, wonach die Kandidaten nicht jünger als 45 und nicht älter als 75 Jahre sein dürfen. 

Wie bei den Parlamentswahlen ist auch für den Präsidentschaftskandidaten die Promotion als 

Voraussetzung für die Kandidatur zwingend erforderlich. Darüber hinaus ist der Amtsbewerber 

angehalten, bei 100 politisch relevanten Personen Unterschriften zu sammeln. Der Wächterrat 

hat diesen Beschluss allerdings noch nicht offiziell gefasst. 

 

4.2 Parlament 

 

Im iranischen Parlament sitzen 290 vom Volk in direkter und geheimer Wahl für vier Jahre 

gewählte Abgeordnete. Die Artikel, die für die legislative Gewalt bestimmt sind, ähneln 

denjenigen des deutschen Grundgesetzes. Ich führe an dieser Stelle nur Besonderheiten der 

iranischen Verfassung an, die aber durchaus beachtlich sind: 

 

- Kein Organ, keine Person, nicht einmal das Staatsoberhaupt darf das Parlament auflösen. 

- Im Gegenzug können aber die Abgeordneten mit Zweidrittelmehrheit den 

Staatspräsidenten absetzen, obwohl dieser direkt vom Volk wird. 

- Der Staatspräsident muss im Parlament für alle seine Minister ein Vertrauensvotum 

einholen (vgl. Artikel 133). 

- Der Artikel 69 gewährt allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, per Rundfunk die 

Parlamentsdebatten unmittelbar zu verfolgen. 

- Das Wahlgesetz schreibt vor, nur Masterabsolvent(inn)en und Promovierte dürfen 

kandidieren. 

- Nach Artikel 64 sind im Parlament fünf Sitze den Vertretern religiöser Minderheiten 

vorbehalten (drei Christen, ein Jude und ein Zoroastrier). Bedenkt man, dass die Zahl der 

Juden im Iran bei etwa 50.000 liegt, sind sie besser vertreten als die Muslime. 

 

Nach Artikel 96 ist der Wächterrat befugt, die parlamentarischen Beschlüsse abzulehnen wie 

das Bundesverfassungsgericht in der Bundesrepublik Deutschland. Doch während die 

Entscheidungen des besagten deutschen Gerichtes für den Bundestag absolut zu setzen sind, hat 

das iranische Parlament das Recht, den Gutachterausschuss anzurufen (s. hierzu ausführlich auf 

Seite 15 dieses Beitrages beim Exkurs zum Schlichterausschuss). 
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4.3 Staatspräsident 

 

Der iranische Staatspräsident als Regierungschef wird in geheimer und direkter Abstimmung 

für die Dauer von vier Jahren gewählt (vgl. Artikel 117). Er darf noch ein weiteres Mal 

kandidieren, sprich maximal zwei Amtszeiten lang regieren. Ein Manko der iranischen 

Verfassung hat es bislang immer wieder gegeben: Fast alle Präsidenten Irans gerieten mit dem 

Parlament während ihrer Amtszeit in Konflikt. Dass sie im Schatten des Staatsoberhauptes 

stehen, ist für sie weitaus weniger problematisch, als die Macht des Parlaments hinnehmen zu 

müssen. Der Stein des Anstoßes ist, dass die iranische Verfassung dem Parlament fast schon eine 

gewisse Form der Macht über den Präsidenten verleiht: 

 

- Jede seiner Verordnungen und jede der Kabinettsbeschlüsse kann für ungültig erklärt 

werden, sobald das Parlament diese für unannehmbar hält (vgl. Artikel 138). 

- Die eigene Gesetzesvorlage des Präsidenten kann im Parlament gekippt werden. 

- Im Gegenzug ist er verpflichtet, dasjenige umzusetzen, was das Parlament beschlossen 

hat (vgl. Artikel 123). 

- Die Volksvertreter können mit einfacher Mehrheit einem Kabinettsmitglied das 

Vertrauen entziehen, selbst dann, wenn die betreffende Person mit dem Präsidenten 

besonders gut zusammenarbeiten können sollte. 

- Der Präsident ist verpflichtet, dem Parlament Rede und Antwort zu stehen, sobald dies 

von den 72 Volksvertretern (ein Viertel der Gesamtzahl der Parlamentssitze) gewünscht 

wird. 

- Das Parlament kann mit Zweidrittelmehrheit beim Staatsoberhaupt die Absetzung des 

Präsidenten beantragen (s. Artikel 89, Absatz 2). 

 

Am meisten störte den früheren iranischen Präsidenten Ahmadinedschad die Macht des 

Parlaments. Mittlerweile diskutiert man im Iran, ob es nicht besser wäre, vom Präsidialsystem 

zum parlamentarischen System zu wechseln. 

 

4.4 Expertenrat 

 

Dieses 86-köpfige Gremium kann man als Senat bezeichnen. Die Ratsmitglieder sind 

ausschließlich hochrangige Gelehrte, die für die Dauer von acht Jahren vom Volk direkt gewählt 

werden. Deren wichtigste Aufgabe liegt in der permanenten Kontrolle des Staatsoberhauptes. Sie 

überprüfen ständig dessen Handeln, seine Äußerungen sowie seine Bestimmungen. Der 
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Expertenrat kann mit Zweidrittelmehrheit die Absetzung des Staatsoberhauptes beschließen, 

sobald eine der in den Artikeln 5 und 109 vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sein sollte. 

Laut Artikel 5 und 109 muss das Staatsoberhaupt nicht nur Theologe, sondern zusätzlich 

auch gerecht, rechtschaffend, gut informiert und schlagfertig sein. Weiterhin muss er über 

gewisse Führungsqualitäten verfügen. Stellen die Mitglieder des Expertenrats einen einzigen 

schwerwiegenden Mangel bei ihm fest, dann können sie ihn nach Artikel 111 der iranischen 

Verfassung mit Zweidrittelmehrheit absetzen und einen neuen Gelehrten ebenfalls mit 

Zweidrittelmehrheit zum Staatsführer wählen. 

 

Exkurs: Gutachter- oder Schlichterausschuss 

 

Wie bereits erwähnt, hat auf Anregung Khomeinis ein neues Organ innerhalb des 

Systems Platz gefunden, welches ich bislang in den Verfassungen anderer Staaten noch nicht 

vorgefunden habe. Dass ein Staatsmann mehrere bewährte Experten als Ratgeber um sich hat, ist 

gängige Praxis. Doch, dass ein Staatsoberhaupt gesetzlich (nach Artikel 110) verpflichtet wird, 

vor jeder großer Entscheidung ihren Rat einzuholen, dürfte es nur sehr selten geben. Die weitere 

Aufgabe dieses Ausschusses ist es, zu prüfen, ob der Parlamentsbeschluss, der vom Wächterrat 

abgelehnt worden ist, doch zur Durchführung freigegeben werden kann, wenn es dem Wohle des 

Staates dienen würde. Das ist nicht nur ein Novum in der Rechtsprechung, sondern auch eines in 

der Theologie. Denn das bedeutet, dass ein Parlament ein Gesetz beschließen darf, auch 

wenn es im Widerspruch zur Scharia steht. Der Schlichterausschuss besteht aus einer 

permanenten Gruppe mit 20 Mitgliedern und aus einer unbeständigen Gruppe mit 15 

Fachberatern. Sie alle werden vom Staatsoberhaupt ernannt. Merkwürdig dabei ist nur, dass die 

Mitglieder Personen sind mit Kompetenz in unterschiedlichen Fachbereichen und mit 

unterschiedlichen Ausrichtungen. Unter ihnen findet man sogar solche, die wegen ihrer 

politischen Einstellung entlassen worden sind; doch hier ist in erster Linie deren Erfahrung 

gefragt. 

 

4.5 Staatsoberhaupt 

 

Für diese höchste Staatsamt wird ein Gelehrter gesucht, der gemäß Artikel 5 und 109 über 

Fachwissen sowohl in der islamischen Theologie als auch in der Rechtswissenschaft verfügt, von 

dem bekannt ist, dass er ein solides Leben führt und ein gerechtes Verhalten aufweist, der über 

entsprechende Führungsqualitäten verfügt sowie umfassende Kenntnisse in Fragen der Politik 

nachweisen kann. Er kandidiert nicht, sondern wird nach Artikel 107 vom Expertenrat mit 
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Zweidrittelmehrheit auserwählt. Der Artikel 110 der iranischen Verfassung bringt dessen 

Macht zum Ausdruck: 

 

- Er sorgt für die Harmonie innerhalb der drei staatlichen Gewalten (Abs. 2), 

- verkündet das Referendum (Abs. 3), 

- ernennt den Oberbefehlshaber der Sicherheitskräfte (Abs. 4) sowie den Befehlshaber der 

Revolutionsgarden, 

- gibt den Befehl zur Mobilmachung und schließt Friedensverträge (Abs. 5), 

- ernennt den obersten Chef der Justiz und die sechs Gelehrten für den Wächterrat (Abs. 

6) und betreibt die Kompromisssuche im Falle eines Disputs unter den Verantwortlichen 

(Abs. 6). 

- Hinzu kommen noch zwei wichtige Aufgaben hinsichtlich derer die Verfassung von ihm 

fordert, die Ratschläge des Schlichterausschusses anzuhören: die Bestimmung der 

allgemeinen staatlichen Richtlinie (Abs. 1) und das Finden eines Auswegs im Falle einer 

Staatskrise (Abs. 8). 

 

Zu erwähnen sind noch einige weitere Punkte: 

 

- Nach Artikel 142 ist das Oberhaupt der Justiz verpflichtet, das Vermögen des 

Staatsoberhauptes und des Staatspräsidenten, der Minister und deren Frauen und 

Kinder vor Amtseintritt und danach zu prüfen. 

- Der letzte Absatz in Artikel 107 lautet: „Das Staatsoberhaupt ist vor dem Gesetz 

allen Bürgern gleich.“ 

- Laut Artikel 58 werden die Gesetze nur im Parlament beschlossen. Die 

Verfassung gestattet dem Staatsoberhaupt nicht, Gesetze oder Dekrete zu 

erlassen. 

- Das Staatsoberhaupt ist weder befugt noch berechtigt, von sich aus den 

Staatspräsidenten abzusetzen oder Parlament und Expertenrat aufzulösen. 

- Das Staatsoberhaupt ist oberster Staatsführer, jedoch kein oberster religiöser 

Führer. Denn im schiitischen Islam steht es jedem frei, einem Gelehrten seiner 

Wahl zu folgen. 

- Für seine Amtszeit hat die Verfassung nur formal keine Grenze gesetzt. In der 

Sache allerdings schon, denn er darf keine der Eigenschaften verlieren, die in 

Artikel 5 vorgesehen sind. Und wie leicht könnte der Expertenrat ihm unterstellen, 
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seine Führungsqualitäten oder seinen Sinn für Gerechtigkeit verloren zu haben, beides 

Merkmale, die nicht messbar sind. 

 

Dass dies bislang nicht geschehen ist, darüber kann man nur Vermutungen anstellen: 

 

- Das Staatsoberhaupt ist Garant für staatliche Stabilität. In Zeiten des sozialen Umbruchs 

und der Unstabilität der Region überlegt man sich zweimal, ob die Absetzung des 

Staatsoberhauptes sinnvoll wäre. Auch hier darf man nicht vergessen, wie stark der Iran 

seit Jahrzehnten unter Druck von außen steht. 

- Das Staatsoberhaupt ist das „Zünglein an der Waage“. Ayatollah Khamenei gehört zurzeit 

keiner Partei an. Die politische Gruppierung, deren Mitglied er bis vor seiner derzeitigen 

Stellung war, der „Verein, der progressiven Geistlichkeit“, ist im Laufe der Zeit – nach 

mehrfacher Spaltung – schwächer geworden. Er hält sich nur deswegen noch an der 

Spitze, weil im Expertenrat Vertreter mehrerer politischer Strömungen sitzen. Die 

radikalen Fundamentalisten würden sich sicherlich für einen anderen Gelehrten 

entscheiden, befinden sich aber in Minderheit. Die gemäßigten Fundamentalisten stehen 

offensichtlich mehrheitlich zu ihm. 

 

5. Schlussbetrachtung: Irans Verfassung – schlechter oder besser als ihr 
 Ruf? 
 

Die Verfassung der Islamischen Republik Iran ist nicht frei von Mängeln. Sie ist aber deutlich 

besser als ihr Ruf und besser als die Verfassung einiger angrenzender Staaten in der Region, wenn 

sie denn überhaupt eine Verfassung haben. Die Frage, welche sich in diesem Zusammenhang 

stellt, ist, warum die guten Ansätze der iranischen Verfassung bislang nur wenig zum Tragen 

gekommen sind, wie kann dieser Umstand erklärt werden? Oft möchte man dafür den Islam 

verantwortlich machen, was vollkommen absurd ist. Eine Erklärung ergibt sich aus dem 

persönlichen Ehrgeiz und Machtstreben der Verantwortlichen, eine andere aus dem Mangel an 

demokratischer Tradition, den Drohungen aus dem Ausland, der Nachbarschaft mit den 

krisengebeutelten Staaten und der noch nicht zufriedenstellend ausgebauten Verwaltung. 

Die Erfahrung lehrt, dass jeder Staat im Falle einer Bedrohung strengere Gesetze erlässt, 

die Bürgerrechte zum Teil erheblich einschränkt und die bereits vorhandenen Gesetze restriktiver 

auslegt und anwendet, sobald man Gefahren für den Fortbestand des Systems auszumachen 

glaubt. Man sollte in Rechnung stellen, dass die iranische Verfassung in einer schwierigen Zeit 

geschrieben worden ist, als der Iran von bewaffneten Aufständen der ethnischen Minderheiten, 
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terroristischen Akten der Linksextremisten und von der irakischen Invasion heimgesucht wurde. 

Überdies waren Khomeini und andere Revolutionäre von der Angst beherrscht, von einem 

Putsch der USA gestürzt zu werden, wie dies dem US-Geheimdienst CIA im Jahre 1953 bei dem 

damaligen iranischen Premierminister Mossadegh in Form eines Militärputsches geglückt ist. 

Es ist durchaus richtig, dass die Demokratie den Bürgerinnen und Bürgern Stabilität, 

Sicherheit und Wohlstand beschert. Doch kann der Demokratisierungsprozess in einem Land wie 

Iran unter Androhung eines Embargos nicht substanziell voranschreiten. Es ist ferner zu 

begrüßen, dass im Iran eine vom Ansatz her grundsätzlich gut gemeinte Verfassung existiert. Der 

Iran benötigt dringend eine ruhige und stabile Phase. Gerade das hat man dem Land jedoch seit 

Gründung der Islamischen Republik im Jahre 1979 nicht gegönnt. Wer den demokratischen 

Reifungsprozess des Irans maßgeblich verhindert, sind die militanten Fundamentalisten im In- 

und Ausland sowie diejenigen Kräfte, welche die Islamische Republik als Bedrohung für sich 

wahrnehmen: Amerika, Israel und die rückständigen Sultane und Emire am Persischen Golf. Die 

USA und Israel haben ihre Vorteile verloren, die der persische Schah Reza Pahlavi ihnen einst 

zugestand. Die Sultane und Emire hingegen bangen in Zeiten des Umbruchs um ihre 

rückständige Herrschaft. 

 

 

▪ Hinweis: 

Der Verfasser dieses Beitrages gibt hier ausschließlich seine persönliche Meinung wieder. 

 

 

(Lektorat: Sascha Arnautović M. A., Dd., Leiter der KFIBS-Redaktion) 


