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Bei den Präsidentschaftswahlen, die 
im Juni dieses Jahres stattfinden, kön-
nen Iraner im In- und Ausland zwi-
schen einer Reihe von altbekannten 
Kandidaten entscheiden, die allesamt 
zur politischen Rechten gehören. Ver-
treter der islamischen (bzw. islamisti-
schen) Linken und aller anderen 
Gruppen, die zum Reformbündnis des 
ehemaligen Präsidenten Mohammad 
Chatami gehörten, werden dagegen 
vermutlich fehlen. 

Die politischen Unterschiede zwi-
schen beiden großen Strömungen 
oder auch nur innerhalb der politi-
schen Rechten betreffen hauptsäch-
lich den politischen Stil und den Zu-
griff der politischen Netzwerke auf 
die Ressourcen des Staates. Wichtige 
außenpolitische Entscheidungen wie 
über Irans Atompolitik werden ohne-
hin einvernehmlich getroffen und 
vom Revolutionsführer formuliert. 
Einen Durchbruch im Sinne eines 
Regimewechsels hin zu einer Demo-
kratie erwartet also niemand. Genau-

so aber gilt: Allen dahingehenden Be-
strebungen zum Trotz – wie einer 
Förderung der Macht der Basidschis, 
einer islamistischen Massenorganisa-
tion – wurde aus der Islamischen Re-
publik (noch) keine „islamistische 
DDR“, also ein zentral gesteuerter 
autoritärer Staat. Es gibt kein Zentral-
komitee, keine Einheitspartei SED 
oder in dieses System eingebundene 
Blockparteien. Dass ein solches Maß 
an „Zentralisierung“ nicht existiert, 
liegt hauptsächlich an der diversen 
Gesellschaftsstruktur des Landes; sie 
zieht eine Fraktionalisierung der 
Herrschaftselite nach sich, die ihre 
Meinungsunterschiede auch in aller 
Öffentlichkeit austrägt. 

Die jüngsten Drohungen Mahmud 
Ahmadineschads, korrupte Politiker 
aus mächtigen Familien an den Pran-
ger stellen zu wollen, gehören zur po-
litischen Tradition der Islamischen 
Republik. Aus solchen Auseinander-
setzungen ergeben sich ständige Ver-
schiebungen von Machtkonstellatio-
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Unter der Herrschaft der 

Reformer änderte sich 

nichts an der Korruption

nen, die sich auf die informellen Koa-
litionsbildungen, die Aufstellung der 
Wahllisten und eine größere Sichtbar-
keit der Kandidaten auswirken. Jeder 
iranische Wahlkampf wird so in erster 
Linie zum Persönlichkeitswahlkampf. 
Dies erklärt, warum die Ergebnisse 
immer wieder so überraschend ausfal-
len: Weder sah man die Wahl Chata-
mis 1997 voraus noch die Wahl Ahma-
dineschads im Jahr 2005. Sollte es bei 
den Wahlen 2013 wieder zu einer 
Überraschung kommen, wäre dies die 
Bestätigung einer Regel.

Wie lassen sich die kommenden 
Präsidentschaftswahlen in den Kon-
text der Ausdifferenzierung des politi-
schen Spektrums der Islamischen Re-
publik Iran stellen? 

Aufstieg eines Rechtspopulisten

Die Wahl Mahmud Ahmadineschads 
zum Präsidenten im Jahr 2005 war 
ein wichtiger Wendepunkt. Die Spal-
tung des islamistisch-sozialrevolutio-
nären Lagers der Hisbollahis führte 
zu einem endgültigen Bruch zwischen 
drei Lagern: Linksislamisten, zu deren 
wichtigsten Vertretern der Mitbegrün-
der der libanesischen Hisbollah, Ali 
Akbar Mohtashamipur sowie Mir 
Hossein Musavi zählen; beide unter-
stützen die Reformbewegung. Rechte 
bzw. rechtsradikale Kreise um die 
Zeitungen Keyhan und Ya-Laseratol-
hossein sowie verschiedene Internet-
plattformen. Und ein drittes, zahlen-
mäßig bedeutungsloses, klerikal ori-
entiertes Lager, das mit Ayatollah Sa-
degh Kharrazi 2013 zum ersten Mal 
kandidiert. Die rechtsorientierten 
Hisbollahis sind dabei die zahlenmä-
ßig wichtigste und die am besten orga-
nisierte Strömung. Sie sind vor allem 
bei den Basidschis, einer der wenigen 

landesweit aktiven Organisationen, 
stark präsent und waren Anfang der 
2000er Jahre ein Bündnis mit den tra-
ditionellen Konservativen eingegan-
gen. Das Wahlbündnis zwischen Kon-
servativen und Hisbollahis wurde in 
einen neuen konzeptionellen Rahmen 
gefügt, dem man den Namen „Prinzi-
palisten“ gab. 

Der Wahlerfolg Ahmadineschads 
von 2005 hatte vor allem drei Gründe: 
Erstens setzte er sich innerhalb der 
Rechten gegen alle anderen Kandida-
ten durch, denn er verstand es wesent-
lich besser als sie, eine neue, in der Is-
lamischen Republik entstandene 
Funktionärsklasse wie die Basidschis 
für sich zu gewinnen. Zweitens gelang 
es der Rechten, von der Enttäuschung 
der Bevölkerung über die Reformpoli-
tiker zu profitieren. Präsident Mo-
hammad Chatami mochte wohl da-
mals noch populär 
sein. Aber erfolg-
reiche Reformen 
hatte er nur in Be-
reichen wie Mei-
nungsfreiheit, Bür-
gerrechte oder Lockerung der Zensur 
durchgeführt, die vor allem von bür-
gerlichen Kreisen eingefordert worden 
waren. Ein wirtschaftlicher Auf-
schwung, der die Lage der breiteren 
Massen hätte verbessern können, blieb 
jedoch aus. Drittens änderte sich unter 
der Herrschaft der Reformer nichts an 
der weit verbreiteten Korruption, Vet-
tern- und Günstlingswirtschaft. 

Die Prinzipalisten – also die neue 
politische Rechte – verstand die politi-
sche Bedeutung dieser Wut über das 
soziale Unrecht und eine saturierte 
Funktionärskaste viel besser als die 
Reformer. Diese setzten auf ihren 
alten Koalitionspartner, den ehemali-
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Die Wahl von 2005 war 

auch eine „Warnung“ an 

das gesamte System

gen Präsidenten Ali Akbar Hashemi 
Rafsandschani, der nicht nur als einer 
der reichsten Männer des Iran gilt. 
Mit seiner Kandidatur brach man 
auch mit der Regel, nach der iranische 
Präsidenten nur zweimal für das Amt 
kandidieren dürfen. Die Reformer be-
gingen also den gleichen Fehler wie 

die meisten Iran-
Experten: sie setz-
ten auf bekannte 
Persönlichkeiten 
mit starken Netz-
werken und unter-

schätzten die sozialen Frustrationen 
in der Gesellschaft. Die Präsident-
schaftswahl von 2005 war auch eine 
„Warnung“ an das gesamte System. 
Von diesem Wahlverhalten profitierte 
mit Ahmadineschad paradoxerweise 
das System selbst. 

Ahmadineschad ist ohne Zweifel 
ein Rechtspopulist, jemand aus dem 
Regime, der seinen Wählern das Ge-
fühl gibt, gegen „die da oben“ durch-
zugreifen. Tatsächlich ignorierte er 
aber auch die Wünsche seiner mächti-
gen Verbündeten und konservativen 
Unterstützer, indem er ihnen Posten 
vorenthielt oder sie nach einer kurzen 
Zeit absetzte. Noch während seiner 
ersten Amtszeit – nachdem er nicht 
mehr auf die Unterstützung durch das 
Netzwerk seines einzigen Verbünde-
ten im iranischen Klerus, Ayatollah 
Mesbah-Yazdi, angewiesen war – 
wurde auch seine antiklerikale Hal-
tung deutlich. Besser als alle anderen 
verstanden die Ayatollahs, dass 
Ahmadineschad mit seinen häufigen 
Referenzen auf den zwölften, verbor-
genen Imam (der mit seinem Wieder-
erscheinen Gerechtigkeit in die Welt 
bringen würde) und mit seiner osten-
tativen Treue gegenüber dem Revolu-

tionsführer geschickt einen Aspekt 
ländlicher Volksfrömmigkeit instru-
mentalisierte – das war durchaus 
gegen den materiell gut abgesicherten 
hohen Klerus gerichtet. 

Aus diesem Grund blieb dem Präsi-
denten der Zugang zu den Großayatol-
lahs verschlossen, was ihn freilich 
kaum beeindruckte. Genauso wenig 
beeindruckte ihn die zweitwichtigste 
Institution im Lande, die Revolutions-
garden (Pasdaran). Er scheute sich 
nicht, deren Rolle in der Innenpolitik 
aufzudecken, als er sie 2009 in aller 
Öffentlichkeit des groß angelegten 
Schmuggels bezichtigte. Gleichzeitig 
neutralisierte er das Oberkommando 
der Garden unter General Dschafari, 
indem er gute Beziehungen zu Chata-
molanbiya, der Wirtschaftsorganisa-
tion der Pasdaran, unterhielt und diese 
so sehr stärkte, dass sie als eigene 
wirtschaftspolitische Macht agieren 
konnte. Außerdem pflegte Ahmadine-
schad enge, noch aus seiner Tätigkeit 
im Innenministerium stammende 
Kontakte zu den wichtigsten Vertre-
tern der Sondereinheiten der Revoluti-
onsgarden (Quds und Ramazan). 

Kampf um die Geheimdienste

Im Westen wurde das fälschlich als 
Triumph der Revolutionsgarden in-
terpretiert und Ahmadineschad als 
deren Vertreter. In Wirklichkeit ge-
lang es dem Präsidenten, die Pasdaran 
zu spalten, indem er eine Gruppe 
gegen die andere ausspielte. Sein 
Netzwerk reicht also in die Garden 
hinein, aber das macht ihn nicht zu 
einem Teil von ihnen. 

In der Hauptsache ging es ihm um 
die Kontrolle des Geheimdienstminis-
teriums, in dessen innere Struktur er 
genauso eingriff wie in die aller ande-
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ren Ministerien. Auch dort wollte er 
mit Esfandiyar Rahim-Maschai, 
einem ehemaligen hochrangigen Mit-
arbeiter des Ministeriums, einen Ver-
trauten unterbringen, der dann unter 
einem schwachen Minister die eigent-
liche Macht ausüben sollte. Als es 
aber Versuche gab, Geheimdienstmi-
nister Heydar Moslehi abzusetzen, 
stellte sich der Revolutionsführer 
offen gegen Ahmadineschad und 
sorgte per Dekret für den Verbleib 
Moslehis. 

Rund um die Wahlen von 2009 
spielten sich dann mehrere Konflikte 
ab: zunächst der Wahlkampf, in dem 
Mohammed Chatami für eine kurze 
Zeit als Kandidat fungierte. Dann aber 
übergab er die Kandidatur an Mir 
Hussein Mussavi, der schon in den 
achtziger Jahren Premierminister war 
und bei sozial frustrierten Wählern 
und revolutionären Idealisten gut 
ankam; reformorientierten Wählern 
blieb nichts anderes übrig, als ihn zu 
unterstützen. Ahmadineschad domi-

nierte nach wie vor das rechte politi-
sche Lager, weil außer ihm kein chan-
cenreicher Kandidat aufgestellt wer-
den konnte. Das allein war bereits 
eine Leistung. 

Vordergründig ging es bei den 
Wahlmanipulationen zwar um die 
Wiederwahl Ahmadineschads. Doch 
damit versuchte der Nachrichten-
dienst der Revolutionsgarden, das 
Kompetenzgerangel zwischen Innen- 
und Geheimdienstministerium für 
sich zu entscheiden. Ahmadineschads 
Kooperation mit den Pasdaran diente 
zunächst dem Zweck, die Reformisten 
bzw. Linksislamisten aus allen Schlüs-
selstellungen zu verdrängen – auch 
und vor allem in den Nachrichten-
diensten, wo sie traditionell stark ver-
treten waren. Ohne Unterstützung 
des damaligen Premierministers Mir 
Hossein Musavi wäre es 1983 schließ-
lich kaum zur Gründung des Geheim-
dienstministeriums gekommen. Au-
ßerdem waren ehemalige Nachrich-
tendienstler wie Saeid Hadscharian 
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In den Protesten von 

2009 fehlten Rufe nach 

einem Regimewechsel 

entscheidend für den Beginn einer 
Reformpolitik Chatamis. 

Wäre es nach Ahmadineschad ge-
gangen, hätte er sich die Kontrolle 
über das Geheimdienstministerium 
gesichert, während der Rest des Si-
cherheitsapparats mit der Nieder-
schlagung der Demonstrationen be-
schäftigt war. 

Rückzug des Bürgertums

Im Gegensatz zu einigen arabischen 
Ländern wurden die Demonstratio-
nen im Iran ohne Rückgriff auf die 
Streitkräfte, vor allem ohne Panzer-
truppen, erstickt, sondern im Wesent-
lichen mit Knüppeln und Tränengas. 
Die Exzesse der extremistischen Miliz 
Ansar-e Hisbollah, die auch für die 

Ermordung der 
Studentin Neda 
Agha-Soltan ver-
antwortlich ge-
macht wird, und 
die Misshandlun-

gen von Demonstranten durch Basid-
schis unter anderem im Foltergefäng-
nis Kahrizak wurden später von Poli-
zeichef General Ahmadi-Moghaddam 
und dem ehemaligen Innenminister 
Mustafa Purmohammadi kritisiert. 

Auch gelang es dem iranischen 
Regime, woran die Regime Mubaraks 
in Ägypten und Ben Alis in Tunesien 
gescheitert waren – nämlich, die bür-
gerlichen bzw. bürgerrechtlichen Pro-
teste von sozialen Protesten getrennt 
zu halten und eine klassenübergrei-
fende Solidarisierung zu verhindern. 
Die Demonstranten machten in erster 
Linie ihrer Empörung Luft, dass das 
Regime ihnen ein gefälschtes Wahler-
gebnis präsentierte. Politische Forde-
rungen, die darüber hinausgingen, 
fehlten aber, was sich schon an den 

Slogans verdeutlichen ließ, die sich 
auf Rufe von „Allaho-Akbar“, „Wo ist 
meine Stimme?“ oder „Ya-Hossein – 
Mir-Hossein“ beschränkten. Ein Ruf 
nach durchgreifenden demokrati-
schen Reformen oder gar einem Regi-
mewechsel fehlte. 

Das beweist, wie gültig eine Ein-
schätzung des französisch-iranischen 
Soziologen Farhad Khosrokhavars 
von 1993 noch heute ist: Seiner An-
sicht nach hat das iranische Bildungs-
bürgertum die politische Szene 1982 
verlassen, als die aus dem Bürgertum 
stammenden linksextremistischen 
und kommunistischen Organisatio-
nen (Volksmudschahedin, Volksfeday-
in, Tudeh) den Machtkampf gegen die 
Chomeinisten verloren haben. Seither 
verhält sich das Bürgertum neutral: Es 
hat sich mit den Verhältnissen arran-
giert, weil es im Austausch für sein 
Stillhalten seinen sozialen Status be-
halten durfte. Unter Rafsandschani 
und Chatami (1990 bis 2005) wurden 
wieder vermehrt Technokraten aus 
den Reihen des Bürgertums in den 
Staatsapparat rekrutiert – sehr zum 
Missfallen der überwiegend aus den 
unteren Schichten stammenden His-
bollahis, die für sich höhere Manage-
ment- und Führungspositionen bean-
spruchten und sich von den Reformis-
ten betrogen sahen.

Die radikalsten der Hisbollahis 
versuchten um die Jahreswende 
2009/2010 Fatwas von den Großaya-
tollahs zu erhalten, um in einer Art 
Rollkommando landesweit gegen 
echte und vermeintliche Regimefein-
de vorgehen zu können. Das verwei-
gerte der konservative Klerus aus reli-
giösen und politischen Gründen. Spä-
testens 2011 richtete sich die Wut der 
Hisbollahis gegen Ahmadineschad, 
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Konservative nutzten  

die radikale Rechte, um 

die Linke auszuschalten

der sich allerdings wenig beeindruckt 
zeigte. Gleichzeitig setzte Revolutions-
führer Chamenei auf eine Beruhigung 
und Normalisierung der politischen 
Lage. Er ging gegen die ärgsten Exzes-
se vor, ließ das Gefängnis von Kahri-
zak schließen, die schlimmsten Folte-
rer vor Gericht stellen und beauftragte 
die Brüder Ayatollah Sadegh Larid-
schani und Parlamentspräsident Ali 
Laridschani, an einer „Versöhnung“ 
mit den Reformkräften zu arbeiten. 
Diese „Versöhnung“ resultierte in der 
Selbstauflösung der wichtigsten, noch 
verbliebenen Plattform der Reformis-
ten: der Moscharekat-Partei. Mir Hus-
sein und Mehdi Karrubi wurden unter 
Hausarrest gestellt.

Ein Pyrrhussieg der Konservativen

So gesehen hat die jüngere Generation 
der traditionellen Konservativen, ver-
treten durch die Laridschani-Brüder, 
beispielhaft vorgeführt, wie man die 
radikale Rechte benutzt, um die – in 
diesem Falle islamische – Linke aus-
zuschalten und die eigene Gruppe 
dabei als politische Mitte zu definie-
ren. Der Wahlausgang der Parlaments-
wahlen 2012 war ganz nach konserva-
tivem Geschmack: Die Unterstützer 
Ahmadineschads mussten eine Nie-
derlage einstecken, die Reformkräfte 
wurden beinahe vernichtet und ver-
schiedene Strömungen der Konserva-
tiven dominieren nun. 

Sieht man sich aber die Namen an, 
die die „Prinzipalisten“ im Vorfeld der 
Präsidentschaftswahlen 2013 in Um-
lauf bringen, so erkennt man: Es han-
delt sich um einen Pyrrhussieg. Einige 
Kandidaten haben entweder schon 
Wahlen dramatisch verloren wie Par-
lamentspräsident Ali Laridschani, der 
Schwiegersohn des Revolutionsfüh-

rers Gholam-Ali Haddad-Adel oder 
der frühere Kommandant der Revolu-
tionsgarden Mohsen Reza‘i; andere 
gehören zu einer alten Politikergene-
ration, deren Zeit eigentlich schon 
längst vorüber ist, wie der ehemalige 
Außenminister Ali Akbar Velayati. 
Dieser gilt dennoch als Kandidat des 
Revolutionsführers, was vor dem Hin-
tergrund der politi-
schen Netzwerke 
Velayatis durchaus 
Sinn macht: Vela-
yati war Außenmi-
nister unter Raf-
sandschani, gleichzeitig war sein 
Schwager Sadegh Mahsuli einer der 
wichtigsten Unterstützer Ahmadine-
schads. Seine Kandidatur würde also 
die Netzwerke Ahmadineschads und 
die der Rafsandschani-Technokraten 
versöhnen. 

Eine Ausnahme bildet vielleicht 
der Bürgermeister von Teheran, Mo-
hammed Baqer Qalibaf. Er hat zwar 
ebenfalls 2005 gegen Ahmadineschad 
verloren, aber im Amt des Bürger-
meisters hat er sich bewährt und libe-
ralen Kreisen gilt er als Hoffnungsträ-
ger. Interessant ist auch die Kandida-
tur des ehemaligen Geheimdienstmi-
nisters Ali Fallahian. Er gilt als 
antiwestlicher Hardliner, denn unter 
seiner Ägide kam es zu blutigen Ope-
rationen der iranischen Geheimdiens-
te im Ausland. Doch ausgerechnet er 
ließ mit moderaten Forderungen auf-
horchen. So schlug Fallahian vor, die 
Urananreicherung zu stoppen, um mit 
der internationalen Gemeinschaft die 
Fragen des iranischen Atompro-
gramms gütlich lösen zu können. 
Schließlich bleiben noch Mohammad 
Chatami, der schon 2009 an- und 
dann von der Kandidatur zurückge-
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Ahmadineschad brach 

mehrere Tabus in  

der iranischen Politik

treten war, und Esfandiar Rahim-Ma-
schai, der als Ahmadineschads Statt-
halter und Vertreter einer neuen 
Rechten gelten kann, die Islamismus 
und Nationalismus miteinander zu 
vereinbaren versucht. Sollten Chata-
mi und Rahim-Maschai doch antreten 
dürfen, wäre dies ein sichtbares Zei-
chen für die Ausdifferenzierung in 
der politischen Landschaft des Iran. 

Neue Heimat für Protestwähler

Fast wichtiger als die Frage, wer für 
das Lager Ahmadineschads kandi-

diert, ist die Tatsa-
che, dass es dem 
derzeitigen Präsi-
denten gelang, 
seine Anhänger-
schaft zu konsoli-

dieren und eine eigene, rechtspopulis-
tische politische Strömung zu etablie-
ren: Irans Protestwähler haben nun 
eine neue politische Heimat, zu der 
sozialkritische Polemik bei gleichzeiti-
ger Wirtschaftsfreundlichkeit gehö-
ren, rücksichtslose Klientelwirtschaft 
und ein recht pragmatischer Umgang 
mit den eigenen „Grundsätzen“: Was 
gestern gesagt wurde, kann heute 
schon relativiert werden, morgen be-
hauptet man dann das Gegenteil. Eine 
iranische Zeitung verglich Ahmadine-
schad mit einem Auto, das jedes Mal, 
wenn es um die Ecke fährt, eine ande-
re Farbe hat. 

Dennoch setzt Ahmadineschad un-
beirrbar seinen politischen Weg fort. 
Zum Vorteil gereicht ihm, dass er meh-
rere Tabus in der iranischen Politik 
brach: Er stellte die Revolutionsgarden 
bloß und zeigte den radikalen Hisbol-
lahis die kalte Schulter, ohne dass sie 
viel dagegen unternehmen konnten. 
Er stärkte das Amt des Präsidenten 

gegenüber dem Revolutionsführer – 
wer auch immer sein Nachfolger sein 
mag, wird sich daran orientieren und 
vielleicht davon profitieren können. 
Von höchster Bedeutung ist sein au-
ßenpolitischer Kurs, der erst nach der 
ominösen Holocaustkonferenz von 
2006 ausformuliert wurde. Ahmadine-
schad ging es dabei von Anfang an um 
eine vorsichtige Annäherung mit den 
USA – auch wenn er am schlechtesten 
dafür geeignet ist, das Verhältnis zwi-
schen den beiden Staaten zu verbes-
sern. Und doch ist er der erste Politi-
ker aus dem rechten bzw. rechtsextre-
men Spektrum, der bereit war, für eine 
Verbesserung der Beziehungen persön-
liche Risiken einzugehen. So zog man 
bereits Parallelen zu Abdohassan Bani 
Sadr, dem Premierminister der frühen 
Revolutionszeit, der aus Furcht um 
sein Leben ins Pariser Exil floh. 

Wichtig war vor allem Ahmadine-
schads ideologische Akzentverschie-
bung: Er und sein Vertrauter Rahim 
Maschai sorgten für ein Wiedererstar-
ken des iranischen Nationalismus ge-
rade bei den islamistischen Basid-
schis. Dies geht einher mit der neu 
entfachten Debatte über die Defini-
tion nationaler Interessen in der Au-
ßenpolitik. Die Rolle des Präsidenten 
war dabei weniger wichtig als die des 
Revolutionsführers. Tatsächlich hat 
Chamenei die politische Sprache der 
Islamischen Republik gegenüber den 
USA enorm entideologisiert, was sich 
auch in dem durch den Schweizer 
Botschafter übermittelten iranischen 
Kooperationsangebot von 2002 zeigt 
oder zuletzt in seiner Rede vor Luft-
waffenoffizieren im Januar 2013. Das 
Verhältnis zwischen Iran und USA 
wird seither nicht mehr als das eines 
Endkampfs zwischen Gut und Böse 
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Eine lebendige 

demokratische Kultur 

fehlt im Iran

gesehen. Wichtiger ist jetzt die Frage 
nach der Wahrung iranischer nationa-
len Interessen. Das heißt nicht, dass 
der Iran gegenüber den USA nachge-
ben wird. Doch selbst die radikalsten 
Hisbollahis müssen sich jetzt Gedan-
ken machen, unter welchen Umstän-
den und Bedingungen man Gespräche 
mit den USA führen könnte. Die 
Frage, ob ein Durchbruch in den ame-
rikanisch-iranischen Beziehungen 
überhaupt möglich ist, soll uns hier 
nur vor dem Hintergrund der inneri-
ranischen Debatte interessieren: Ein 
großes Tabu wurde gebrochen und 
Ahmadineschad war daran beteiligt.

Totalitäre Massenpartei

Die Präsidentschaftswahlen 2013 
werden keinen demokratischen 
Durchbruch im Land bewirken. An 
eine frivole Manipulation wie 2009 ist 
aber wohl auch nicht zu denken. Es 
ist eine Ironie der Geschichte, dass 
Ahmadineschad und dessen Anhän-
ger nun am lautesten freie und faire 
Wahlen fordern und vor einer Einmi-
schung der Sicherheitskräfte warnen. 
Das Problem des Mangels an Demo-
kratie im Iran ist jedoch älter als die 
Islamische Republik. Es gibt im Iran 
keine Erfahrungen mit einer lebendi-
gen Demokratie, zu der eben auch 
eine lebendige demokratische Kultur 
gehört, die dem Land aber fehlt. 

In den sechziger und siebziger Jah-
ren gingen aus dem Bürgertum über-
wiegend linksextreme Gruppen her-
vor. Nationalistische und konservati-
ve Gruppen wurden gegen Ende der 
Pahlavi-Herrschaft in der Massenpar-
tei „Rastachiz“ zwangsvereint. Die 
wohl demokratischsten Gruppen ge-
hörten der iranischen „Freiheitsbe-
wegung“ an, die ein halblegales Schat-

tendasein in der Islamischen Repub-
lik fristete und deren wichtigste Ver-
treter Mehdi Bazargan und Ezzatollah 
Sahabi inzwischen verstorben sind. 
Dennoch war sich das Regime be-
wusst, dass die Freiheitsbewegung 
vielen Iranern immer noch als Hoff-
nungsträger gilt. Wahrscheinlich 
wurde aus diesem 
Grund die Tochter 
Sahabis ermordet, 
sodass nun keine 
im ganzen Land 
bekannte Persön-
lichkeit für die „Freiheitsbewegung“ 
sprechen kann. Gleichzeitig baut das 
Büro um Chamenei die Basidschis zu 
einer Mischung aus totalitärer Mas-
senpartei und Sufibruderschaft aus, 
die jeglichen demokratischen Diskurs 
im Keim erstickt. Dadurch wird die 
Bedeutung der Wahlen noch einmal 
geschmälert. 

Wer immer im Iran zum Präsiden-
ten gewählt wird, sieht sich daher mit 
einer neuen Realität konfrontiert: der 
Basidschifizierung aller Lebensberei-
che. Allerdings kann dies auch uner-
wartete Folgen haben, immerhin kam 
ja die Reformbewegung aus den Rei-
hen der radikalsten Chomeini-An-
hänger. Vielleicht geschieht ja ähnli-
ches langfristig auch mit den Basid-
schis. Nur bestimmt nicht vor der 
nächsten Wahl.
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