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Bericht über die ireignisse vom 
10.111. Februar 1979, die zum 
Sturz der Regierung Bakhtiar führten. 
ssWlr haben die Waffen!. S. 1 

G- Im Hauptartikel werden die nSozlalen und wlrlschafllchen 
Intergriinde der revolutionären Bewegung Im Iran<, darge- 

stellt. S.5 
- Ein Auszug aus dem Vortrag eines iranischen Genossen 
über die Rolle der schiitischen Geistlichkeit unterstreicht 
deren Volksverbundenheit: "Ich bin kein frommer Mensch, 
aber. . .s* S. 20 
- Einen interessanten Hinweis von Friedrich Engels zur isla- 
mischen Reliaion aeben wir wieder auf S. 21 - - 
- Das =Interview mit elnem Gefangenen der SAVAKv gibt 
einen Eindruck von der politischen Verfolgung unter dem 
Schah-Reaime. S. 22 
- ~ o e r  d i  ~ n t w  ckl-ng nnerhatboer ~ r b e  terkiasse SI noch 
am wenigsten oekannt Deshalb verwenden W r e nen Auszug 
aus einer für englische Arbeiter geschriebenen Broschüre, der 
über die "Strelkbewegung der letzten Jahre<. berichtet. S. 23 
- Die dberlegungen von DGB-Funktionären zur praktl- 
schen Solidarltät<c mit persischen Arbeitern kommentieren 
wir auf S. 23 
- Außerungen Kissingen beleuchten die ~,Straleglsche 
Bedeutung des Iran aus der Sicht der USA., der Hauptstütze 
der herrschenden Klasse des Iran. S. 27 

Eine aanze Reihp Fraaen müssen offen bleiben -etwa die 

Bericht aus >>Le Monde<< über den Sturz 
der Regierung Bakhtiar. 

wir haben die Waffen!" W 
Ein Foto -das der Homafar (Luftwaffensoldaten), die dem 

Ajatollah Khomeini am vergangenen Donnerstag huldigten - 
und ein Fernsehfilm - die Rückkehr des religiösen Führers 
aus dem Exil -stehenarr Anfang desUmsturzes. Alles hat am 
Freitag gegen 22 Uhr 30 in der Luftwaffenbasis Duschan 
Tappeh im Viertel Farahabad im Osten der Stadt begonnen. 
Dort befindet sich die Befehlszentrale der Luftwaffe. Der 
befehlshabende Kommandant, General Rabii. weist die 
Homafar darauf hin, daß sie den Film über Khomeini nicht 
hätten sehen dürfen. daß die Militärs sich nicht in die Politik 
einmischen dürfen. Ein Streit bricht aus. die Spannung 
wächst. 150 bis 200 Dschavidan (kaiserliche Garde) - die 
verherrlichten Unsterblichen -nehmen diese verschiedenen 
Voriälle zum Anlaß für eine Strafexpedition. die sie für leicht 
halten. Zu ihrer großen Überraschung treffen sie auf den 
doppelten Widerstand sowohl der Homafar als auch der zu 
ihrer Hilfe herbeiaeeilten Bevolkeruna. 

Lrn s ch zii ver& 0 gen oernacntig& sicn die Soldaten der 
Luftwalle des Waffenaepois ~ n d  verte en sie an d ie2 vi isten, 
die in der Mehrzahl erst vor kurzem ihren Militärdienst 

ROI e der ~ra,en dieBeaeutungder ~ r b e i l e r  und inrerOrgane ge e~stei haben Die Dscnavtdan foraern daraufhin von lnrer 
in aen weiteren Auseinanaerseizungen A u s w i r ~ ~ n g e n  auf Kaserne Lavisan aaß ihnen Manner und Panzer zur 
den Nahen Osten. was werden die USA tun?, die wachsende Verstärkung geschickt werden. Die Schlacht beginnt in der 
atomare Kriegsgefahr usw. Frühe des Sonnabend von neuem. In Schach gehalten und 

Hinweise und Hilfen - gerade auch von iranischen nachdem sie praktisch ihre ganze Munition verschossen 
Genossen-werdenwirdankbar entgegennehmen. Die Red. haben, ziehen sich die dem Schah ergebensten Soldaten 



zurück - nach Verlusten von einigen DutzendToten undetwa 
40 Gefangenen. Zwischen 10 und 14 Uhr verwandelt sich 
Farahabad in soetwas wiediesPariser Commune.~. Barrikaden 
werden err cntet mit S3nasac<en 0 e von Frn-en "no C. ndern 
gefullt werden. mit E sentragern -na Steinen. aie von aen 
Wonndngso3ustellen ner3ngebrxht inieraen 

A s sfe erlahrcn was geccnient brechen d e Feaay n 
(marx st sch- en nistiscne Guer Ilal. die oegonnen nattcn von 
der Universität aus loszumarschieren. in kleinen Gruppen auf. 
um den Mudschahidin (islamische Guerilla) zu Hilfe zu 
kommen. Die meisten von ihnen haben eine weiße Binde um 
den Kopf gebunden. als Zeichen. daß sie .bereit sind zu 
sterben-. sie sind die ~Kamikazes des Aiatollah Khomeini-. Sie 

~ ~ . ~ 

werden dennoch ihreeigene Rolle spieien und dieSpeerspitze 
in einer Reihe von Aktionen sein. die der reliqiose Führer 
sicherlich nicht wünsche. Von dieser siche; gehaltenen 
Bastion aus werden die Aufständischen die wichtigsten 
strategischen Punkte der Hauptstadt besetzen. 

Um 14 Uhrverkündet der Rundfunk. daß die Ausaanoss~er- 
re fUr 16.30 Uhr festgesetzt ist. Kurz darauf gibt der ~ ia to l l ah  
Khomeini, der über einen "Piraten..-Fernsehsender verfügt. 
der von den Streikenden organisiert wurde und in einem 
Umkreisvon 5km ausstrahlt. eine Erklärung ab. Ererklärt,daß 
er eine friedliche Lösung wünschte und betont, daß .der 
Unterdrückungsapparat neue Verbrechen begangen hat. 
indem er das heldenhafte islamische Volk angriff<,. Nachdem 
er die Aktion der Dschavidan verurteilt hat, die .ihre Brüder 
töten, um die Lage zu verändern und den Ausländern zu 
erlauben, weiter unser Land auszuplünderny erklärt er: ,>Ich 
habe noch nicht den Befehl zum Dschihad (heiliger Krieg) 
gegeben, und ich wünsche immer noch, daß das Volk legal i n  
einer Abstimmuno über seine Zukunfl entscheidet. Aber ich 
Mann diese Brulaiitaren nichl gu1he.ßen Nenn sie nrcnt mit 
d~esen Morden aulhoren. wenn d.e ka#serl,che Garde nicht .n 
ihre Kasernen ZurucMkehrt und wenn Oie miLlorrscnen Fuhrer 
nicht die Unaerechtiokeit und Unterdrückuno beenden. werde 
ich - .m .Namen ~ ö r r e s  - meme endgulrige Entscheidung 
treffen Die VerKuriaung oes Iir~egsrecnresirt~nangebracnr 
undillegal. DasVolk darfes nicht beachten. HabtkeineAngst.. .C 

16.30 UhrSonnabend:dieRegierungspielt Allesoder Nichts 
bei einem Spiel mit höchst unaewissem Ausaano: das - - 
A-sgehveroot aber eine brooelnae~auptstaat 2.1 verhangen 
wanrena es nocn heli st Esre cnt die Ernea~ng W ro n cntauf 
das bloße Geheiß einer schwankenden Regierung hin die 
Straße den Mil i tän zurückaeben. Die Bevölkeruna folat dem - U 

Aufruf Mehdi Bazargans, der sie aufforderte, die ~provozie- 
rende Ausgangssperre- nicht zu beachten. Sie bereitet sich 
darauf vor. die Herausforderuna anzunehmen. Zu dieser 
S t ~ n d e  Slna Straßen. Platze u n i ~ v e n ~ e n  m t Feuente len 
~bersat. Fast "oerall weroen Reffen una Kartons. K sten una 
Balken verbrannt. 

Eine Stadt gespickt mit Barrikaden 
Als die Nacht hereinbricht. hat die Reaieruna ihr Soiel " ~- 

verloren. Die endlosen ~auptsiraßen der Hauptstadt. diesich 
immer wieder im rechten Winkel kreuzen von Nord nach Sud. 
von Ost nach West. bieten ein erareifendes Bild von Flammen. 
D e Stadt SI mit Barrikaden geip c ~ t  N a t ~ r  ch aßt oas a e 
Klugen Strategen der Stadtguer I a ache n 0 e Sperren. me st 
zerbrechlich. sind in vollkommenem Durcheinander errichtet. 
Das macht nichts. sie sind nur Zeichen. Zeichen für ein 
Standhalten gegenüber der Herausforderung und für einen 
halben Sieg bereits. 

Man muß, um die Stadt von Süden her zu durchqueren, im 
Slalom um die Hindernisse herum. von einer Straßenseite auf 
d ~ e  andere gehen unter aen unaufhor .cnen tiontro en von 
Gruppen von Jugendlichen die m 1 Kn~ppeln .  Eisenstangen, 
Hana<JrDein ooer Beilen oewaffnet sina. In aen s-a.icnen 
Außenbezirken. wo sich. soweit das Auae reicht. die 
Siumviertei enirecken. die'von dem blinden ~;gantismus des 
.alten Regimes* hinterlassen worden sind, sind die .,Truppen" 
unaeheuer erreat: man schreit. man aestikuliert. man aibt 
zeln Befeh e i n  äer ~ i n u t e  ln aer hahe~es~auptbannnot i is t  
a e Mooilisierbng fr,edfertiger. offensicnl icn besser ~oord i -  
niert. Die Soldaten sind bei weitem nicht die einziqen auf der 
StraRe: an ieder Barrikade sammeln sich ~euaierioe. " " 
oelustigen s Ch .Jngen. macnen Frauen inren Abendspazler- 
gang Alifstand una S~azerganqt In den Denacnoanen 

in der Tür. lächelnd. Bis in die Innenstadt hinein. nicht die 
geringste Bedrohung, nicht ein einziger Militär. In der Nacht 
mit seinem längsten Ausgehverbot hat Teheran nicht 
geschlafen ... Bald erhebt sich von Dach zu Dach und pflanzt 
sich fort. aewichtia und erschauernd. der Gesana der 
Revolution: i ~ l l a h  akhbar! Gott ist der ~rößtei- ehera an-spürt 
die Stunde der Entscheidung herannahen. 

Die Polizelstationen Im Slurm genommen 
Kurz nach Mitternacht versucht der Generalstab noch 

einmal, die Lage in den Griff zu bekommen: gepanzerte 
Fahrzeuge durchfahren die Stadt und die Dschavidan werden 
zur Verstärkung in das Farahabad-Viertel geschickt. Verge- 
bens. Die Luftwaffe und die Bevölkerung halten Stand und 
aehen dann zum Geaenanariff über. Ein Dutzend Polizeista- 
Gonen fallen. eine naCh &;anderen D e Takt,k ist einfach .n 
Massen sammeln. Mut ze gen "nd ~ b e r  viele Molotowcocrtails 
verfüqen. was der Fall ist. 

~ i e i e  Sturmangr fle geben unbeschre blicne Szenen ao n 
der Naneaes Mao~cnl  s (Parlaments) steht e neo cntgedrang- 
te Menge. Einige Guerilleros rücken kriechend voran und 
werfen ihre Molotowcocktails; Feuer bricht aus. Danach geht 
alles sehr schnell: die Polizisten ergeben sich oder versuchen 
zu fliehen. während die Menge alles packt. was hier 
angesammelt wurde. Unterlagen werden aus dem Fenster 
geworfen. Akten zerrissen oder verbrannt. Zwei Stunden ~. 
später bleibt von dem Gebäude nur eine rauchende ~ u i n e , d  
übrig. In der Nähe sDrinat ein Junae auf einen Panzer und 
z r k i t  e nen ~ o l o t o w c o c ~ t a i l  .n den-~urm E n Genera s t ~ r z t  
neraus .nd aavon. m t einem zerfetzten Arm. Er f l~chte t  n e n  
nahegelegenes Krankenhaus: die Ärzte schützen ihn vor der 
Menge, die ihm ins Gesicht spucken will. und nehmen ihn 
dann mit, um ihn zu behandeln. Weitere Chieftain-Panzer 
werden in den verschiedenen Vierteln angegriffen. Sieben 
werden außer Gefecht gesetzt. und ein weiterer General wird 
den Tod in den Kämpfen finden. 

Gegen fünf Uhr morgens greifen Soldaten der Luftwaffe. 
unterstützt von den Guerilleros und der Bevölkerung des 

Gassen ist die Mengeauf den Balkons.auf den Terrassenoder 
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Viertels. die Waffenfabrik an. die sich in der Nahe des Jaleh- 
Platzes befindet, dem heiligen Ort der Revolution und dem 
Schauplatz des Massakers am .,Schwarzen Freitags.. Nach 
einem Schußwechsel von zwei Stunden. werden Verhandlun- 
gen gefuhrt. Die Militärsgeben auf. um ihr Leben zu retten. Um 
sechs Uhr verkündet der Rundfunk. daß die Ausgangssperre 
bis Mittag aufgehoben sei, aber daß sie wahrscheinlich ab 
16.30 Uhr wieder gelten werde. 

SHIMIRAH 

Stadtplan von Teheran 

Der Ordnungsdlenst der islamlschen Revolution 
Um acht Uhr sperren Manner mit der Armbinde ,,Ordnungs- 

dienst der islamischen Revolution~ die Eingange zur 
Waffenfabrik. Busseund Personenwagen fahren vor und laden 
die Waffen auf (hauptsächlich Gewehre und Maschinenpisto- 
len). Die Busse schlagen die Richtung ein. in der sich das 
Hauptquartier des Ajatollah Khomeini befindet. aber Perso- 
nenwagen der Guerilleros verlieren sich in der Stadt. Ein 
Mullah mit Turban erscheint. um Anweisungen zu geben und 
die Aktionen zu Überwachen. Die Guerilleros hangen ihm eine 
Maschinenpistole uberdieschulter, dieunterseinem Umhang 
eigenartig hervorragt. 

Als das größere Material beiseitegebracht ist. stürmt aie 
Menge die Absperrungen. Viele gehen mit Bajonetten wieder 
heraus. Dann bricht eine Jagd aus: das Gebaude wird 
buchstäblich geplundert. Nachdem der Ordnungsdienst einen 
Augenblick beiseite gedrängt war. faßt er sich wieder und 
verpflichtet die Plünderer. ihre Beute auf einem Haufen 

L abzulegen. 
Auf der Avenue, direkt neben dem Madschlis -wogestern 

noch wenig demokratisch gewahlte Abgeordnete ohne 
allzugroße Hoffnung versuchten, den letzten Anschein eines 
zerfetzten Regimes zu retten - nimmt die Revolution mit 
einem Mal ein neuesGesicht an. Bisherernst, dramatisch,zum 
Teil traurig. wird sie lachend. fröhlich. ausgelassen. auch 
theatralisch. Jeder ahnt naturlich. da0 es Tote geben wird, 
viele Tote in den kommenden Stunden. Aber es werden nicht 
mehr diese "Märtyrer* sein, die man unter Heulen und Tränen 
beerdigte. mit dem Haß im Bauch. auf dem großen Friedhof 
von Behescht Zahra. Heute werden sie die Helden eines 
letzten Opfers sein.. . 

dye ,  Bye, Carter. 
überall scheint manzum Schauspiel beitragenzu wollen. . . . 

Hier. da, überall werden die gerade eben neingesammelten.. 
Waffen aus den Fenstern überfüllter Autos geschwenkt. Für 
ein Foto nimmt man die Stellungeines liegenden Schutzen ein 
-auf dem Dach eines Lieferwagens. Ein kurzer Reigentanz. 
Das =Publikum-. dichtgedrängt auf den Bürgersteigen, 
klatscht Beifall und lacht. Ein jubelnder alter Mann zeigt auf 
die Vorbeigehenden mit seiner Bajonettespitze: +ranze- 
sen?. Er umarmt uns. "Wir haben die Waffen*, schreit er. 
"Bakhtiar ist am Ende, Khomeini hat gewonnen. Bye, bye, 
Carter ... 

Obwohl noch nichts zu Ende ausgetragen worden ist. was 
niemand noch vor Sonnenuntergang sich vorstellen konnte, 
daß die ganze Stadt ,%gefallen- sein würde, spürt man hier in 

der f r e ~ d  g erregten MengedieStcherhe t d e Gewißhe feines 
oereirs err-ngenen S eges Z L ~  qanzen B ld oer .armenaen 
Menae auf dem Platz ~ a l e h  aehoren auch sie: iunae Leute. , - 
hinter einer sicheren ~arr ikade. schußbereit, mit ernstem 
Gesicht und festem Blick. siescheinen bereit zum Kampf. Aber 
in ihrem Schußfeld aibt es nur die in alle ~immelsrichtunaen 
hin und her l au tend i~enge .  An einer ~traßenecke. vor einem 
gerade angeklebten Plakat. das in weniger als zehn 
Zeichnungen erklart, wie man ein Sturmgewehr zusammen- 
baut und auseinandernimmt, gibt ein junger Luftwaffensoldat 
in dieser allgemeinen Unruhe vier aufmerksamen Schülern 
einen Grundkurs. 

Von einem Mini-Bus. dermit einem mächtiaen Lautsorecher 
ausgerustet ist, wiederholt ein Mullah die letzten Anweisun- 
gen alle Waffen mussen so schnell wie moglich in der Alavie- 
Schule. dem Hauptquartier Khomeinis, gesammelt werden. 
wo sie zum gegebenen Zeitpunkt verteilt werden. Tatsächlich 
herrscht zwei Stunden später um die Schule herum eine 
unglaubliche Unordnung. 

Die Gassen des Viertels - das in -N.F Loschato. (die 
persische Version von Nauphle-le-Chateau. dem französi- 
schen Exilort Khomeinis) umbenannt wurde - sind mit 
Personenwagen, Bussen und Lieferwagenvollgestopfl, diemit 
allen Arten von Waffen - zusammengebaut oder in 
Einzelteilen - beladen sind. 

Die .islamische Polizei.,. die das Hauptquartier schützt. 
Wollte die Tore nicht öffnen. in der bearundeten Furcht. in der 
Flut unterzugehen. ~ewehre ,  ~ rana ten ,  Ständer von Maschi- 
nengewehren, Munitionskästen werden durch eine Dachluke 
gereicht und einzeln gezählt. Das Innere des Hofs wird sich 
bald in ein wirkliches Waffenlager verwandeln. In den Parterre 
liegenden Büros drängen sich die. die eintreten durften. nach 
den Neuigkeiten. Sie kommen ununterbrochen aus allen 
Ecken der Stadt an und berichten alle von Zusammenstößen. 
Angriffen, Kapitulationen und Siegen.. . 

Alles weist darauf hin. daß die Hausherren selbst überrollt 
worden sind. Sie folgen dem Ansturm mehr, als daßsie ihn in 
Gang setzen, sie versuchen, so schnell wie möglich, die 
Entwicklung in Griff zu bekommen, anscheinend ohne zu 
wissen, was noch kommen wird. 

Zu Beginn des Nachmittags begnügt sich der Ajatollah 
Moffateh. der in der Mannschaft Khomeinis mit der - - ~. . . . .  
Information beauftragt ist. noch damit. den =offiziellen* 
Standpunkt darzustellen. Er ist nichtsdestoweniqer überra- 
schend: "Unser Führer hat lediolich den Befehl i n  das Volk 
gegeben, sich auf den Kampf vörzubereiten. Er hat nicht den 
heiligen Krreg ausgerufen, und deswegen haben wir verlanqt, 
die Waffen einzusammeln, bevor sie wieder ausgegeben 
werden, wenn die Stunde gekommen sein wird.. . W  

in der Stadt haben andere . viele andere offensichtlich ge- 
meint, daß die Stunde gunstig sei. Sie haben nicht auf das 
Signal gewartet. Zu der Zeit. wo man in den Büros der Alavi- 
Schule offenbar versucht. zu maßigen. brodelt Teheran in 
mehr als einem Viertel. 

Zwei Losungen gehen von Mund zu Mund: -Auf zum 
Rundfunk!. - ..Auf zur Milltarpolizei!~~. Am Platz Hesratabad 
befindet sich tatsächlich eine riesige Kaserne der Militärpo- 
lizei, die von hohen Mauern umgeben ist. DieBevölkerung und 
die Guerilleros belaaern sie. Soldaten schließen sich der 

~ - -  - -  

Menge in kleinen ~ r u p ~ e n  an. Anderezögernoder bleiben auf 
ihrem Posten. Verhandlungen werden aufgenommen. Sie 
scheitern. weil die Aufständischen Waffen verlanaen. Molo- 
towcocktails werden geworfen, von vorbeifahrenden Mopeds 
oder von Dächern. Die Gasstation. diesichim lnnernder Basis 
befindet. fängt Feuer. Lastwagen werden getroffen. Eine 
dichte Rauchwolke steiat zum Himmel auf und bildet eine 
scn-tzendewana  MI^ ~ a i t w a ~ e n  eerdenzwei Breschen in die 
Mauer gerammt Die Menge stroml n er hinein. aieGueri leros 
vorneweg. wahrend sich die Soldaten in die Gebäude 
zuruckziehen. 

Die Militärs schießen mit MGs, mit MPs, mit Gewehren. 
Zivilisten fallen in großer Zahl. aber das hindert die Angreifer 
nicht. vorzudringen. Es gelingt ihnen sogar. gepanzerte 
Waaen in die Hand zu bekommen. Die Hälfte des LKW- ~ ~ ~~ ~ . .  
~uh;parks steht in Flammen. Von Baracke zu Baracke rücken 
die Angreifer vor und umzingelnsoein dreistöckiges Gebäude 
aus der Quadjaren-Zeit, das von einer letzten Einheit gehalten 
wird. dienoch übereinefurchtbare Feuerkraft verfügt.Sie zu 
benutzen, wurde ausreichen. um die Aufständischen zurück- 



zudrängen, aber das wäre Massenmord. Sie wagen es nicht 
und ziehen esvor, sich zu ergeben. Es ist 13.15 Uhr. Wieviele 
sind sie? Man weißes nicht:500sagendieeinen. mehr als 2000 
die andern. Sie kommen in kleinen Gruppen von zwanzig bis 
dreißig heraus. Die meisten weinen. Sie weinen vor Angst, 
dann vor Freude. Vor Anost. weil sie fürchten. oelvncht 711 . - ~ ,  ~ 

werden. Vor Freude, weil ~&entdecken. daßdie~uerillerossie 
schützen und ihnen Zivilkleidung geben. um zu vermeiden, 
daß sie von der Menqe aefäßt werden. Wir erleben - 
unglaubliche Szenen von Verbr-aer-ng~n uno Umarm-ngpn, 
mitten zw.scnen absgebrannten Fanrzr.iqrn und nieoerqpris- 
senen Baracken. LKWS und andere wagen, die in fahrbarem 
Zustand sind, werden von den Guerilleros weggebracht. 

Die *Schlacht um den Rundfunk<< 
14.30 Uhr: das Gebäude des Rundfunks ist gerade gefallen. 

Die Aufständischen raumen es leer. Tausende von Archiv- 
stücken werden zerrissen. zerstreut. verbrannt. Wenn der 
Abend aekommen sein wird und auch die Räume des 
~ernsehens gefal en Sen weroen. weroen sicn die Jo-rna- 
Iisten die die .,Macht zdrdckerhalten'. naben. oitter beklagen 
 der Widerstand der Militärs war dort zu hart und zu 
mörderisch. Die Massen konnten ihre Wut nicht zurückhal- 
ten.. 

Der Einnahme des Rundfunks ging eine der heftigsten 
Schlachten dieses Tages voran. Aus sicherer Verschanzung 
heraus haben die Soldaten - sie waren angeblich von der 
kaiserlichen Garde - anscheinend bis zur letzten Patrone 
gefeuert - auf alles. was sich bewegte. Zweimal wurden 
Sanitäter, die sich bis in die vordersten Linien wagten, von 
MG-Feuer durchsiebt, verwundet oder getotet. Hier wurde 
auch ein französischer Journalist vom 2. Programm aß  Arm 
verletzt. 

m Sturmschritt naben 0 e Aufstand schen dann am Schahr- 
Par* vorbe - einem der seltenen ruhigen Platze in ofeser 
monströsen Hauptstadt -das Wohnungs- und Entwicklungs- 
ministerium angegriffen. ein großes weißes Gebäude, in das 
sich Militär zuruckgezogen hatte. Der Sturm ist kurz. Die 
Türen brechen unter der anflutenden Menge auf und bald 
fliegen die Akten aus allen Fenstern. aus allen Stockwerken. 
Auf einer Terrasse schlägt ein Junge mit einem Stock 
systematisch alle Scheiben ein, die er erreichen kann. 

Wie anderswo auch werden die Soldaten. die kommen, um 
sich zu ergeben, von Gruppen von jungen Leuten gleichzeitig 
geschnappt, gezogen oder geschoben. Sie schwanken, ihr 
Blick ist starr - und sie weinen. als man sie von allen Seiten 
eroreift. um sie zu umarmen. Sie werden in einen Bus 
ve;fracntet und sofort ns Hauptq-artier Knome nis georacnt 
Kdrzes Zwiscnenspie die Aufstand schen greifen dann eine 
Swrthalle. diezum Ministerium aehört. an. Man saqt uns. daß 
ihr Besitzer etn ..Knecnr aes ~c6an.C sei oer in oas i<omptotr 
venvicke t war. durch das 1953 die Regleriing Mossaoegh 
oesturzt wuroe Se ne bezanllen Scn aqer d e h  er train,erten 
Garen ständig mit schmutzigen ~ü fgaben  des Regimes 
betraut. Zwei Molotowcocktails sprengen das Tor. und ein 
wilder Sturm folgt. Alles fliegt raus, bis auf die Straße: 
Boxhandschuhe, Matten. Trainingsanzüge und mächtige 
Keulen. Junoen hebensieolücklichauf und rennendamitwea. 
Die neuestei ~acnrichtens nd angekommen D e sraeliscn-e 
Gesandtschait - eine nBotscnaft. ohne diplomatiscnen 
Status - ist .palästinensisches Land* geworden. Ein 
Kommunique wurde verlesen, bevor der Rundfunk in die 
Hände der Aufständischen fiel: .Der Generalstab der Armee 
hat - um die Anarchie und ein Blutbad zu vermeiden - 
beschlossen, neutraizu sein in  den gegenwärtigen politischen 
Auseinandersetzungen, unddeswegen fordert er die Soldaten 
auf, in ihre Kasernen zurückzukehren.- 

Dieser Text ist von der militärischen Führung verfaßt 
worden. die sich am Moroen versammelt hatte. Weiter erfährt - - . -  V 

man, oaß im Ver auf aes Tages Bakntiar m t Bazargan una 
General Gharabaqh , dem Stanschef. zusammengetroffen ist 
Der General hat anscheinend im letzten Aupenblick fur den 
~inister~rasidenten des Alatollan Parte ergrlifen Von aiesem 
Moment an war Baknt ar verschwunaen ~ n d  n emand weiß bis 
jetzt. was aus ihm geworden ist. 
Inzwischen ging in den Straßen von Gruppe zu Gruppe die 
Losung um: .Au! nach Bagh-e-Schah!. Busse und Lastwagen 
füllen sich. Bagh-e-Schah ist ein riesiger Militärkomplex. ein 
Ausbildungszentrum für Kadetten und für di' .'!-iterbildung 

von Offizieren. Die Kaserne beginnt an einem runden Platzam 
Ende der Avenue Seoah. Kurz vor 15 Uhr ist die Hauotstraße 

7~~ ~~ 

durch fast ständigen Schußwechsel leergefegt. Unterwegs 
wird ein für die Armee vorbehaltener Supermarkt gesturmt: 
eine leichte und sichere Beute. Zwei Kilometer weiter ist die 
Sache wesentlich ernster. Die Kampfe um Bagh-e-Schah 
werden mehr als zwei Stunden dauern. Aber die Massen sind 
uberall: bereit. einzuspringen, sobald eine Bresche geschla- 
gen ist: sie verbergen sich. sie schützen sich hinter jeder 
Straßenecke, in den Torwegen und entlang der Mauern. Sie 
sind sichtbar begeistert. Jungen spornen die Kampfer an, die 
in Deckung auf der gegenüberliegenden Straßenseite 
vorrucken. 

In erster Linie kämpfen Männer. die offensichtlich 
Kampferfahrung haben. Die gestern noch im Untergrund 
lebenden Gruppen spielen eine große Rolle und beweisen 
eindeutig ihre Wirksamkeit. Soldaten. diesich angeschlossen 
haben. sind ebenfalls in großer Zahl mit ihrer Ausrüstung 
gekommen. Hinter ihnen feuern die ..Ein-Tags-Soldaten.., gut 
und schlecht. Mehr schlecht als gut, nach dem Pfeifen 
verlorener Kugeln zu urteilen. .. Um 17 Uhr wird ein leichter 
Panzerwaqen vor dem Hauottor der Kaserne voroefahren. Es 
folgen fün? Minuten von unkterbrochenen ~euektößen. Und 
dann der Sturm. Die Menge stürzt hinter dem Panzerwagen 

Bagh-e-Schah ist genommen. Aber le weiter man in die 
Basis eindringt, um so größer wird das Erstaunen. daß alles 
leer ist, oder doch fast leer. Man erklärt uns, daß die letzten 
Verteidiger nach der anderen Seitedes breiten Walles, der als 
Hubschrauberlandeplatz dient, gefluchtet sind. Tatsächlich 
dauert die Schießerei etwa 500 Meter entfernt. mitten unter 
Platanen an . -. .. 

Einer der Militärs ist in dieHändeeiner Gruppesehr erregter 
iunaer Leute aefallen. ,,Du hast unsere Brüder cretötet!- brüllt 
ein"~ufständ$cher. Aktivisten umringen den verwirrten und 
herumgestoßenen Soldaten. Sie versuchen, ihn in einen 
  ranken wagen zu bringen. aber das wird verweigert. sie 
entfernen sich. Währenddessen räumt ein Trupp die Kaser- 
ne aus. ein Gebaude nach dem andern. In der Kleiderkam- J 
mer werden Kampfanzüge anprobiert. Anderswo Iäßt man 
Mützen und Käppis fliegen. Zwei junge Leute beginnen sich 
um eine Offiziersjacke zu streiten. brechen dann beide in 
Lachen aus. zerreißen sie und gehen davon. jeder nach seiner 
Seite und jeder mit seinem Stück. In der Nähe der 
eingerammten Mauer bläst einer. der gerade das Garnisons- 
horn gefunden hat. zum Angriff. Alles ist fast zu Ende.. . 

Auf dem weiteren Weg besetzt die Menge ohne jeden 
Widerstand die BürosdesMinisterpräsidenten. DasRegime ist 
anstürzt.. . . . . . . . . . * - - ~ ~  

Die Nacht ist auf dieStadt gefallen. Die Aufständischensind 
Herren der Hauptstadt. Es ist Mitternacht. Plöelich hört man 
nnns dem ~ i i d e n .  aus der Nähe des Fluohafens. über eine .-. . 
St~nde iangslandiges Kanonondonnern - ~ o m m t  o e Armee 
m t Gewalt zurdci<? Die besorgte Bevo kerung steigt a ~ f  a e 
Dacher Faiscner Alarm Der ,~befreitec R-ndfunk oeeill sich 
allen zu versichern: das sind nur explodierende Munitions- 
depots. Die Ruhe kehrt zurück, unterbrochen von sporadi- 
schen Schüssen von Aktivisten, die in die Luft schießen. um 
die Bevölkerung wachsam zu halten. - Die Hauptstadt 
erwacht und fraotsich. was dieZukunft bringt. In seinerersten 

~~ - 

~achrichtensen'dun~ i m  Montagmorgen ;erliest der Rund- 
funk ein Kommunique der Fedayin-Bewegung. die den 
Flughafen kontrolliert, und gibt Anweisungen. um die 
Ordnung zu sichern. In zwölf Stunden eines erregten 
Sonntags hat das Volk von Teheran ~2500 Jahre der 
Monarchie- einfach beendet. LP Monde V. 13. 2.79 i 



Skizze der wirtschaftl 
Entwicklung im lran 

Der nachfolgende Artikel wurde im wesentl~chen Mitte 
Dezember 1978 abgeschlossen. Die Abreise des Schah und 
die Ernennung der Regierung Bakhtiar führten zu einer 
Überarbeitung und Anfügung des Schlußkapitels ..Die 
Regierung Bakhtiar und die kurzfristigen Entwicklungsmog- 
lichkeiten*. 

Durch den Sturz Bakhtiars ist die iranische Revolution in 
eine neue Periode einoetreten. In  bezuo auf die weitere 
Umgestalrung oer gnseil~cnalriichen Verhalrnisse hanen Oie 
beroi1,qlen Klassen u n d  Schcchlen unlerscn~edi icne 
Vorstellungen und Interessen. Eine Umgruppierung der 
oesellschafllichen Krälte wird daher unvermeidlich sein. 
d 

Welche konkreten Klassenkonstellationen sich dabei 
herausbilden werden. ist heute noch schwer zu bestimmen. 

Wir behalten uns daher vor. i n  einer der nächsten Ausgaben 
der mArbeiterpolitik- auf die weitere Entwicklung 
zurückzukommen. 20. Februar 1979. Die Redaktion 

Der Abreise des Schahs ainaen seit über einem Jahr blutiae .. .. " 
A-seinandersetrl,ngen uora .s a e scn eßl ch se t Anfang 
tvovemoer 1978 ununterbrochen anoa-ern Lna nJn aucn in 
der e-ropa scnen Massenpresse reg str.ert werden. D e ...J!?- 
ruhen. konnten auch nicht durch ~insetzuna einer Militärre- 
gier-ng. durch Vernang-ng aes Kr egsz4standes unddenoru- 
talen E nsatz uon Mi tar Lnd Poiize P ngedammt werden Die 
Militärregierung setzte dabei rücksichtslos Soldaten und Poli- 
zeikräfte gegen Zehntausende von Demonstranten ein, die 
trotz der Verhängung des Ausnahmezustandes die Abschaf- 
fung der Monarchie, den Rückzug ausländischer Konzerne 
und eine islamische Reaieruna unter Mitwirkuna desschiiten- 
Fiinrers Ayato lan ~ n ö m e i n  ioraenen D e ~e-monstrattons- 
weite gegen die vernaßte Pahlev -Dynastieertaßtefastdiege- 
Samte Bevölkerung: Jugendliche und Studenten. Basarhänd- 
ler und Landarbeiter. aeaen den Schah streikende Arbeiter . - U  

und islamische Geistliche. Intellektuelle und Kleinproduzen- 
ten. sowie große Teile der Staatsbediensteten. 

Auf die Streik- und Demonstrationswelle der letzten Monate 
reagierte der Schah mit .,Zuckerbrot und Peitsche-:Zunächst 
ließ er 1000 von den schätzungsweise 50000 Häftlingen frei, 

Zwei Meldungen an einem 
'Tag in einer Leitung 

TehervL 
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den sollten. Senator Staak er- 

aus Hamburger Morgenpost vom 9. 12. I978 
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raumte ein. daß die meisten Streiks gerechtfertigt seien 
IFRv 7 11 1978) und kundiate zum wiederholten Male 
energische Maßnahmen gege"n Korruption und ungerecht- 
fertlate Bereicherunq an So wurden der langjahrigevertraute 
des Cchahs. der EX-~remier Abbas Howeida und weitere ~~- -~ 

fuhrende f in ist er wegen Korruption verhaftet, eine gerech- 
tere Wirtschaftspolitik und die Beendigung der politischen 
Verfolgung oppositioneller Kratte versprochen. 

Gleichzeitig mit dieser - von auslandischen Korrespon- 
denten voreilig verkündeten - .-Liberalisierungswelle~ wurde 
die Brutalitit der Terrorherrschaft des Schahs nicht nur 
fortgesetzt. sondern insbesondere nach Einsetzung der 
Militarregierung zunehmend gesteigert: Rücksichtslos wur- 
den demonstrierende Jugendliche niedergemetzelt. von 
denen sich einiae mit entblößter Brust den auffahrenden 
Panzern enigeginste ten. m t Borowaffen aus Huoschrau- 
bern W-rde wan, OS r i  0 e demonstr~erenae Menge gescnos- 
sen Demonstranten qelang?ngenommen uno gefolten 
Presse und Rundfunk zensieriund ieder Widerstandgegen die ~ - - ~  

~ c t i a n - ~ e s p o r  c mit oem Toae bearoht A ~ c n  pröminenie 
0ppOS~l~on~li.hrer wie oer LILS Frandreicn ne mkenrende 
Kar m San ao w ~ r d e n  vernaftet nsgesamtschaizt man a le n 
die Zahl der Anfang Dezember 1978 Getöteten auf mehrere 
Tausend. 

Die imperialistischen Mächte, allen voran US-Präsident 
Carter. unterstützen mit Worten und Taten den Schah. Zum -- , - 

Einsatz gegen Schahgegner schicken dle USA Schlagstocke. 
Tranenaas und Schutzschilde, damit - wie Carter es 
ausdrüikte - der Schah seine auf Liberalisierung und 
Fortschritt ausgerichtete Politik ungestört fortsetzen könnte. 
BRD-Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff. der im November 
1978 in Persien weilte, betonte ebenfalls. wie sehr die 
Bundesregierung aus mpolitischen und wirtschaftlichen 
Interessen an stabilen Verhältnissen* unter dem jetzigen 
Schah (FR28.11.) interessiert sei, die sie gefährdet sehen. 
..wenn ultrarechte Moslems (...J oderkommunistisch-marxisti- 
sche Studentengruppen die Lage i m  lran und die Situation In  
dieser fur Europa und die Bundesrepublik lebenswichtigen 
Reg~on  bestimmen^^ (FR 1.11 .). 
Als iedoch soätestens mit den unaeheuren Massendemonstra- . ~~~ ~. 
t onen aes sch iiiscnen ~ r a ~ e r m o n a t s  am 10 una 11. Dezem- 
oer an aenen s cn aie aosolLte Mehrheit der erwacnsennn 
ran schcn Bevolkeruna beteiliqte una d e von oer Oppos tion 

als Volksahstimmuno äeaen den Schah aewertet wurden. das 
0 -  " 

Scne,iern der Mi itarreglerLng d e ~ t  icn wurae. bemunten sich 
o P LSA und oas Reqime dm e nen taki.schen R L C C J ~  D e 
Zusicherung des ~ c h a h s ,  nur noch als konstitutioneller 
Monarch .zu herrschen, aber nicht mehr zu regieren-, die 
Ernennung desehemaligen Oppositionellen SchapurBakhtiar 
zum Regierungschef und der Rückzug des Schahs zu einer 
.unbetristeten Erholungsreise' ins Ausland sind Ergebnis 
dieses Prozesses. Die größte Tageszeitung des Iran. Kayhan. 
schrieb zur Regierung Bakhtiar: ..Herr Bakhtiarsleht vor den 
klassischen Problemen aller Reformisten. die an die Macht 
gebracht wurden, um zu versuchen. eine schon weit 
vorangeschrittene Revolution einzudämmen.. (Nach Le 
~ o n d e .  17. 1. 1979). 

Es ist durch die beschriebenen Maßnahmen nicht gelurIgen. 
die Oppositon zu spalten. Sie bezeichnet Bakhtiar als einen 
.Verräter ohne Macht. und setzt ihren Kampf gegen die 
Institutionen und Kräfte des Schah-Regimes fort. Das wurde 
durch die Massendemonstrationen am 79. ~anuar  1978, diedie 
Mehrheit der iranischen Bevölkerung unter der Forderung der 
=islamischen Republik" vereinigte, bewiesen. 

AUS welchen wirtschaftlichen und politischen Gründen ist 
nun die Aufrechterhaltung des ~ c h a h r e ~ i m e s  für den Westen 
so lebenswichtig? Welche innen- und außenpolitischen 
Interessen vertritt dieses Regime? Wie lange kann es sich 
hehauoten? Welche ~olit ischen. sozialenund wirtschaftlichen - -  ~- Y~~ 

Zielsetzungen vertreten die verschiedenen Oppositionsgrup- 
pen? Voraussetzung für die Beantwortung dieser Fragen ist 
die Kläruna des sozio-ökonomischen Hintergrunds. Es soll 

tansenen ZU plaGen. die im Tc- ter Errlgnisse werdrn sich in I heraner Evin.Gefangms sitzen. Hambur~ nirhl wiederholen!" 
deshalb zuRächst die im lran herrschende ~ l ä s s e  untersucht 
und skizziert werden. wie sich diese Klasse unter dem 
Schahreaime herausgebildet hat. 
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Entstehen der iranischen Herrschaftsklasse 
im Rahmen des Imperiali~rnus 

Die Entstehung der Schah-Despotie und der Klasse die 
dieses Reaime stutzt ist aenauso untrennbar mlt der ~ ~ 

~ntwicdl-ng oes impir a stichen E~n t  .isses aal Pcrs en 
verknupft W e die t efen sozialen A-~Plnanoersetz~nqen o F 
heute für iedermann erkennbar an die Oberfläche treten. Eine 
untersuchung dieser herrschenden Klasse muß diesen Zu- 
sammenhang berucksichtigen. 

Mit Adsoehn-ng imper a st scher Macnt ntereszen a-I den 
lran in der Mitte oes 19 Jahrn-noerts otlaelesicti a~sf r -neren 
Großgrundbesitzern. regionalen Stammesführern und Groß- 
handlern eine Herrschaftsklasse.dievom Imperialismusdirekt 
unterstützt und von ihm abhangig war. 

Eine solche Klasse, die In enger Abhängigkeit und im 
Interesse des Imoerialismus die wirtschaftliche Ausbeutuna ~ 

und politische ~hterdrückung des eigenen Volkes vollzieht 
und aus persönlichen Bereicherungsinteressen sich vom aus- 
ländischen Kaoital korrumpieren laßt, wird als Kompradoren- 
klasse bezeichnet. 

AIS Tei des Imperia ismus umfaßl diese Kompraoorenk as- 
se aeren Herrscnafi n erster ,nie a-l außerodonom!SCher 
Gewalt basiert. in Persien folgende Gruppen: 
- hohe Staatsbeamte und Offiziere (Kompradorenbürokratie 

und -militär) 
- einheimisches Großkaoital, vor allem: Wucher-, Bank- und 

nanoensrap tal (~om~;adorenbo~rgeo s P )  

- Großgr~ndbesitzer (Kompraoorenqroßgriindbes ?Zer) 
- hohe Manaqer. d e .m D enste qroRer aLs andiscner 

~ese l l scha f t~n  leitende ~unkt ionen besitzen. -... .~ - ~~ 

An der Struktur der~om~radorenklasse. ihrem generellen 
Interesse. ihrer terroristischen Machtausübung und dem 
despotischen Selbstverstandnisdes herrschenden Schahs hat 
sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. dem Beginn der 
imperialistischen Herrschaft. wenig verändert: gewandelt 
haben sich ledialich die konkreten Formen, in denen der ~~ ~ 

lmperialismus und der ihm hörige Kompradorenstaat ihre 
politischen und wirtschaftlichen Interessen durchzuset- 
zen versuchten. Grundlegend geändert haben sich jedoch 
unter dem imperialistischen Einfluß die ursprünglichen 
ökonomischen und sozialen Strukturen in Persien. GroRe 
Teile der Bevölkerung wurden aus ihren traditionellen 
Lebens- und Arbeitsverhältnissen gerissen. ohne daß ihnen 
die Kompradorenklasse eine neue materielle Existenz und 
Lebensperspektive anbieten konnte. 

Seit Ende des letzten Jahrhunderts war der lran wirtschaft- 
lich, militärisch und politisch vom russischen und englischen 
lmperialismus abhängig. Der Norden stand dabei vorwiegend 
iinter russischem. der Süden unter enalischem Einfluß. Der . .  - 
russscne Zar ocstimmte z-m Besp cl mittels oer im lran 
stat~onierten sogenannten dosakenhrigaae e ner von r-ss - 
schen Offizieren befenliaten uno Dem Zar direkt unterste1 ien 
~il i tareinheit - in ~bs~;ache mit dem englischen Imperialis- 
mus - die Außen- und Wirtschaftspolitik der regierenden 
Schahs aus der Quadjaren-Dynastie. Mit Hilfe dieser 
Kosakenbrigade konnte der Schah seine innenpolitischen. 
nationalgesinnten Gegner verfolgen, zugleich erhielt er von 
dem Zaren. wie auch von dem englischen Imperialismus 
Geschenke und finanzielle Mittel. mit denen er und die 
Mitglieder der Kompradorenklasse ihre luxuriöse Lebens- 
weise, ihre Verschwendungssucht und eine aufgeblähte und 
korrupte Staatsbürokratie finanzieren konnten. Als Gegen- 
leistung erhielt der russische und englische lmperialismus 
über die Vergabe von Konzessionen das Recht. billige 
europäische Industriegüter zollfreieinzuführen. Rohstoffe wie 
Erdöl und Holzbestände auszubeuten und zu exportieren und 
Verkehrs- und Versorgungseinrichtungen aufzubauen. die 
das Land teuer bezahlen mußte. Die biszurOktoberrevolution 
bestehende starke Abhängigkeit gegenüber dem Zaren 
bewahrte Persien davor. englische Kolonie zu werden: der 
englische Imperialismus übte deshalb über Korrumpierung 
des Schahs und der Kompradorenklasse seinen wirtschaft- 
lichen und politischen Einfluß auf Persien aus. 

Die durch die zollfreie Einfuhr begünstigte Verbreitung 
ausländischer Waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts (von 
1875 bis 1913 verzehnfachte sich der Import europäischer 
Waren nach Persien) zerstörte weitgehend die bis dahin 

herrschende ruckstandige Produktionsweise Die Einheit 
von Kleinaewerbe Kleinhandel und Landwirtschaft wurde 
durch ~ u i l o s u n g  des gemeinschaftlichen Landeigentums 
vernichtet. viele Bauern ihrer privaten Produktionsmittel 
beraubt, und das Handelskapital verkaufte statt der in der 
eigenen Landwirtschaft und handwerklichen Produktions- 
weise produzierten Guter immer mehr die billigen auslandi- 
schen Industrieprodukte und geriet damit in immer stärkere 
Abhangigkeit vom Imperialismus. oder es verarmte und verlor 
seine Existenz. 

Nach Ende des 1.Weltkrieges konnte der englische 
lmoerialismus durch einen Militaroutsch 1921 die wirtschaft- 
icne i.no uo t scne Vornerrscnaft "oer Pcrs en err ngrn Der 

e-eina ige ,n~eroffiz dr der beriicntigten Kosaaenor gaoedno 
Vater des jetzigen Schahs, Reza ~ h a n .  wurde mit englischer 
Unterstutzung zuerst Oberbefehlshaber seiner Einheit, und 
dann uber den Militärputsch 1921 von den Englandern auf den 
Pfauenthron gehievt. Am Charakter der iranischen Armee als 
imperialistisches Gewalt- und Unterdrückungsmittel anderte 
sich nichts - außer daß sie nun einem neuen innen- und 
außenpolitischen Herrscher unterstand. Zusatzlich diente sie 
ledoch den imperialistischen Mächten als militarische 
Hilfstruppe für eine eventuelle Intervention in die UdSSR und 
bildete somit gegenuber dem sozialistischen Land. dessen 
fruhere zaristische Herrscher diese Armee aeschaffen und 
kontrolliert hatten, einen militarstrategisch& Bedrohungs- 
faktor. Diese außenpolitische Funktion hat die iranische -& 
Armee aufgrund der geostrategischen Lage des Irans bis 'J 
heute. 

Der von der neuen imperialistischen Macht England 
einoesetzte Schah Reza Khan konnte -wie seine Voraänoer 
~ - - - ~  ~ -~ " " 
aufgrund seiner politischen Position und seines Wohlverhal- 
tens qeqenuber dem Imperialismus in den 20 Jahren seiner 
innenooiitisch unumschränkten Herrschaft ein oersönliches 
Vermogen von uber 3 Millarden Dollar ansammeln und besaß 
2167 Dorfer mit insgesamt 50000 Bauernfamilien Mit 
Unterstutzung des lmperialismus haufte der Schah aufgrund 
seiner politischen Macht nicht nur riesige Reichtümer an, 
sondern vergab einflußreiche Staatsämter an die Mitglieder 
der Kompradorenklasse. die mit dem Schah in enger 
familiärer. politischer und wirtschaftlicher Beziehung stan- 
den. Auch diese nutzten dann ihre politische Stellung dazu 
aus, durch Ausbeutung. Korruption und Bestechung sich 
umfangreiche Vermogenswerte anzueignen. 

Auch der jetzige Schah verdankt seine innenpolitische 
Alleinherrschaft dem Eingreifen imperialistischer Mächte. 
1941 wurde er mit Unterstützung der Engländer und 
Amerikaner Nachfolger seines Vaters Reza Khan. den England 
auf Druck der UdSSR fallenließ. Nach einer kurzen 
demokratischen Periode (1951-1953) unter dem nalionalli- 
beralen Premierminister Dr. Mossadeah. wurde der ins X 
Ausland geflohene Schah im August 1 9 ~ 3 d u r c h  einen v o m u  
CIA geplanten. finanzierten und durchgefuhrten Militärputsch 
von den Amerikanern als Despot wieder eingesetzt. Im 
wirtschaftlichen und politischen lnteressedesamerikanischen 
Imperialismus zog er die von Mossadegh eingeleitete Nationa- 
lisierung des iranischen Erdols zuruck. förderte den 
a-s and:schen aaren- "nd Kapitalimport und Lnterstutzte als 
-0~rzeugter anti~omm-nist scher Verb~noeier oesvvestens, 

a e Pol i 6 der ,CA gegen-oer der Soihjet~n on A s -onn f - r  
diese ~nterstützung des lmperialismus erhielt der Schah 
von den USA großzügige militärische und finanzielle Hilfe. 
Die Gelder flossen dabei in einem Maße in die Privatscha- 
tullen des Schahs und der herrschenden Familien, daß 
eine Kommission. die die "Veruntreuuna* amerikanischer 
r l  lfen an den lran untersuchen soi te. zuiolgendem Scnidß 
%am ,,Die 25 M#lliarden OS-Dollar arnerrkanischer tiillen 
wurden derart scniampig uno ~npescnaltsmaßig qehand- 
habt, daß es unmöglich ist, genau zu sagen. was aus 
diesen Geldern geworden ist.. Wenn auch nicht im ein- 
zelnen festgestellt werden kann. wo die amerikanischen 
Gelder hinflossen. so ist doch eindeutig. wem sie nutz- 
ten: der persönlichen Bereicherung der Kompradoren- 
klasse und der Aufrechterhaltung der Alleinherrschaft des 
Schahs. 

Im Folgenden soll untersucht werden. in welchen aktuellen 
Formen sich heute die imoerialisiische Herrschaft und 
A..soedtung "oer d ese ~omp~adorenklasseroilzient, wiesicn 
o ese oesonoeren Formen tmper a ,stiscner Adsoeutung auf 



die Wirtschafts- und Infrastruktur des Landes auswirken und 
die Arbeits- und Lebensbedingungendes Iranischen Volkes 
dadurch bestimmen. 

Zunehmende Abhängigkeit vom 
ausländischen Kapital 

Die geschichtlich herausgebildete Abhängigkeit der ira- 
nischen Wirtschaft vom Imperialismus erfolgte anfangs in 
Form der Konzessionsvergabe. die dem Imperialismus die 
Ausbeutung inländischer Bodenschätze - insbesondere der 
Erdolquellen - ermöglichte und die Einfuhr ausländischer 
Waren begünstigte. Diese noch heute bestehende Abhangig- 
keitsform Persiens vom Imperialismus wurde durch eine 
sprunghafte Zunahme ausländischer Kaoitalinvestitionen in 
oen lolzten oe aen ,anrzehnten erganzt. ae~enieninsbeson- 
dereadcn techno oqiscn vom A-s an0 aDnang g macnten und 
Oie Dom nanz des a-sianaischen Kap talsierQroßerlen. D ese 
Dominanz des auslandischen ~ap i ta l s  vollz&ht sich gegen- 
wartig besonders auf folgenden drei Ebenen: 
1. ständig steigender Import von ausländischen Produktions- 

qutern. Militärlieferunaen und Dienstleistunoen. 
U 

2 i p r ~ n ~ n a f t e  ~unahme-auslano scher Kap ta nvestitionen. 
nsoesonaere m Bere.cn oer WachstJmsorancnen una 

Großindustrie, 
3. größere technologische Abhangigkeit vom Ausland bei 

gleichzeitig zunehmender Ausplunderung der inländi- 
L schen Erdöl- und Erdgasfelder durch ausländische 

Konzerne. 
Die Politik der .offenen Tür*, die Begünstigung und 

Förderung ausländischer Warenimporte, wurde über das 
staatlich kontrollierte Ein- und Ausfuhrmonopol in den letzten 
funf Jahren in einem bisher beispiellosen Maß gesteigert. 
Materielle Grundlage für diese Steigerung waren dieebenfalls 
sprunghaft steigenden Erdoleinnahmen. Dolitischer Hinter- 
gr..na der z~ninmenaen aus ana scnen' Importe war dae 
mrner engere Verflechtung zw schen inlandiscner Kompra- 

aorenkiasse Uno auslana scnen donzernen 
Rein quantitativ, und ledialich auf die in den letzten fünf 

Janren zu verze chnenaen ~.Miachst~msraten~ aJs andiscner 
Importe, M IitargLter iina nvestttionen oezoqen scn en dieser 
Prozeßdes ~.HinaufkataouItierensc.zu einer~olitischen und in- 
dustriellen Großmacht auf den ersten Blick gar nicht "nreali- 
stisch zu sein: Betrugen die auslandischen Importe 1971172 
insaesamt 2 ~ i l l i a rden  Dollar. soverfunffachtensiesich inner- 
halb von vier Jahren: besonders die vier Hauptlieferanten des 
Irans, die USA, die ERD. Japan und Großbritannien, die weit 
über 60 Prozent der Einfuhren bestreiten. Drofitierten von die- 

schen mJ tinal ona Rn Konzerne bern ndert eine Kon*-rrenz 
zwischen oen e nze nen ausiandlschen Uniernenmungen una 
gibt den ausländischen Firmen die Garantie, i h r e  Waren 
erheblich über ihrem Wert zu verkaufen. . - 

Da dqe mport erten Produkt onsgJter W e Maschinen. 
technische An agen. Großmraftwer&e nbr von Fachkraften 
bedient und gewartet werden können und Persien bisher nur 
eine unzureichende Zahl von Facharbeitern hat. müssen 
neben diesen Gütern auch ausländische Fachkräfte im 
steigenden Maße eingeführt werden. So betrugen allein die 
Kosten für ausländische Dienstleistungen 1975/76 1.4 Milliar- 
den US-Dollar. zehnmal soviel, wie noch drei Jahre zuvor. 
während im lran selbst eine sehr hohe Arbeitslosigkeit 
besteht. Parallel zu dieser Steiaeruna auslandischer lmoorte 

Sen enormen Zuwacnsraten n diesen Zanlen sind nocn nicht nenmen ai.cn a e auslana schen dapira invest t onen. a e 
e nma aie "mfangr? chQn R~st i ings mporle entna ten A I? n aam t verb~ndene technologische Aonanqiqw t z, ~ n o  

, 1977w~roen Aer  16M llaraon DM n d  eR-stunggesteci<t.f-r verslarKen a e Loermacnl des a4s andiscnen Kaoitals 
"c weitere 13 Millarden Dollar wurden gegen umfangreiche 

Ollieferungen weitere Waffen in den USA bestellt. Wenn auch 
die USA den Löwenanteil der Rüstungsaufträge erhält - Uber 
die Hälite der aus den USA exportierten Rüstungsgüter geht 
an den lran -auch die ERD geht im Rüstungsgeschäft nicht 
leer  aus^ 

Be oer Menrzanl a er Importe spielt aabel ca-m eine Ro e 
.nw eweit aiese aLslandiscnen Waren der eigenen Volcsw n- 
Schaft dienen und eine eigenständige Industrialisierung 
fördern. So sollen für rund 31 Milliarden Mark von der 
Kernkraft Union (KWU) sechs Atomkraftwerke gebaut 
werden, obwohl der lran zu den mit Erdöl und Erdgas 
reichsten Ländern gehört. Bezahlt werden sollen diese Kern- 
kraftwerke, von denen zwei bereits im Bausind, mit Erdöl-und 
Erdgaslieferungen. 

Die aus diesen Erdöllieferungen hergestellten veredelten 
Produkte werden dann - wie in der Vergangenheit - zu 
einem mehrfach erhöhten Preis wieder an das Rohstoffland 

gegenuber der einheimischen Privatwirtschaft. 

Beherrschung der iranischen Wirtschaft 
durch ausländisches Kapital und 
einheimische Kompradorenklasse 

Nach einer Veröffentlichung der ~Theran Econornist.. vom 
7.8.1976 betrug das Kapital von 4134 einheimischen 
Aktiengesellschaften Ca. 1,ZMilliarden US-Dollar. Die 311 
ausländischen Aktiengesellschaften hatten daaeaenzwanzia- 
ma. mehr Kapita . ~asöurchscnn itskap ta aerUa;s ändischgn 
Kap talgeseltschaften oetr,g etwa 76M . Ionen Dol ar uno war 
damit um das 25C-fache größer als bei einheimischen 
Kapitalgesellschaften. 

Das einheimische Kapital unterliegt entweder als Staats- 
kapital der staatlichen Kontrolle oder es befindet sich fast 
ausschließlich im Besitz der 15 reichsten Familien. Deren 
KaDital ist in erster Linie in den 30 bis 40 Großbetrieben 

verka-11 Ein raffintert a~sger luge~tes Schutzzo~l- und -1- angelegt. die menr als 1000 Bescnafiigte haben und an denen 
zenzsystem s~chert dabe die Mar6tDOSltiOn der a~sland,- neben a esem einneimischen (apiia aer Kompraaorenrlasse 

das ausländische Kapital maßgeblich mitbeteiligt ist. Daneben 
kontrolliert die einheimische Kompradorenklasse zahllose 

Zur genaueren Information über die soziale Struktur der Hotels, Banken. Baugesellschaften und kleinere Betriebe. 
iranischen Gesellschaft empfehlen wir: ~~Shapour Ravasanl: Währenddie ÜbermachtdesausländischenKapitalsparallel 
Iran. Entwicklung der Gesellschaft, der Wlrlschaft und des mit den ausländischen Warenexporten immer steiler stieg, im 
Staates.~AlektorVerlag, Stuttgart. Kniebiesstr. 29.255Seiten. Zeitraum von 1973-1978 30 Milliarden US-Dollar betrug und 
10,- DM. damit gegenüber dem Zeitraum von 1968-1973 sich 

vervierfachte. konzentrierte sich auf der nationalen Ebene das 



einheimische Kapital und die wirtschaftliche Macht unter der 
direkten Einwirkung der herrschenden und vom imperialis- 
mus abhängigen Kompradorenklasse Die Herrschaft des 
Imperialismus und die davon abhängige einheimische 
wirtschaftliche und politische Herrschaft der Kompradoren- 
klasse, die sich gegenseitig ergänzten und unterstutzen, 
verhinderte die Entwicklung elner eigenständigen nationalen 
Industrie und lastet als doppeltes Joch auf der Bevolkerung. 

In Abhängigkeit von den Zielsetzungen ausländischer 
Interessen erfolgte über den Kompradorenstaat die Beein- 
flussung des einheimischen Kapitals auf zwei Ebenen: 
- einmal durch staatliche Investitionen, 
- zum anderen durch die Vergabe der oberen und mittleren 

Managementposten an Mitglieder der Kompradoren- 
klasse. die häufig in enger persönlicher und politischer 
Beziehung zur Schah-Familie und Vertretern ausiandi- 
scher Konzerne stehen. 

Die dominierende Rolle des Staates beim Prozeß der 
Industrialisierung wird durch folgende Zahlen deutlich: Von 
den 68Mrd. US-Dollar des iranischen Bruttohaushalts des 
Jahres 1976 gehört über die Hälfte zum Haushalt der 
staatlichen Gesellschaften. 41 Mrd. US-Dollar sollen 1977178 
den staatseiaenen Firmen zufließen. davon soll ein Fünftelder 
Summe fe; investiert werden. Insgesamt wurden über 
70Prozent der langfristigen Investitionen über den Staats- 
haushalt finanziert, der vollstandig von der herrschenden 
Kompradorenklasse kontrolliert wird. An der Spitze dieser 
Kompradorenklasse stehen zehn bis fünfzehn Familien. die 
personiich und politisch eng miteinanderverbunden sind. und 
die die orößten einheimischen Unternehmen besitzen und -~ ~ ~ -~ ~ 

kontrollieren. So besitzt allein die Pahlewi-Familie über 138 
Aktienqesellschaften: in den Händen der zweitmächtigsten 
~amii ien, der Farmanfarmaian- und der Ladjwarde-Familie 
befinden sich je über 60 weitere Aktiengesellschaften. Die 
Angehörigen dieser Familien kontrollieren nicht nur ihre 
eigenen Unternehmungen, sondern sitzen als hohe Manager 
in den Ca. 200 staatlichen Unternehmungen und halten fast 
alle Schlüsselstellungen in Armee, Verwaltung und Polizei 
besetzt. lhreeinflußreichen Stellungen und ihren ungeheuren 
Reichtiim verdanken sie dabei allein ihrer Herkunft aus der ~-~ ~ ~ 

Kompradorenklasse, der staatlich geförderten Vetternwirt- 
schaft und Korruption. ihrer engen Beziehung zum ausländi- 
schen KaDital und ihrer uneinbeschrankten Unterstützung 
gegenuber dem ~ c h a h - ~ e ~ i m e - ~ a s  Hauptbestreben dieser 
Anqehorigen der Kompradorenklasse ist es, in kurzester Zeit 
sovlel  eichtu um wie möalich aus ihren Stellunaen zu ziehen " - 
dnaoieseE nnahmenentweoer n ~u~usg~iernanzulegenooer 
ns Ausland zu uoertragen Wanrend aas aJsgeDe.iete V o l ~  
kaum die notwendige" Grundnahrungsmittel und astrono- 
m'sch ansteigenden Mieten bezahlen kann. fahren die 
I ngehörigen der reichen Familien auf einen Tagestrip nach 
München oder London, nur um sich mit Unterwäsche zu 
versorgen. Wahrend die Textil- und Nahrungsmitteiproduk- 
tion im Zeitraum von 5 bis 10 Jahren sich nurverdoppelteoder 

-dreifachte. stieg die Produktion von (Farb) -Fernsehgeräten. 
oder anderen Luxusoütern auf das 5000-6000 fache. wurden -~~ 

a e n n 2 Wochen wahrend oer etzten Lnrdhen 6MiI arasn 
DM ns Auslano ubertragen aem Schan genorien davon a ein 
1 Mill~arae Mark (Spiege Nr 50 1978 S 154) 

Diese Konzentration der Staatsgewalt und Wirtschafts- 
macht innerhalb der herrschenden Klasse. die uber enge 
politische, ökonomische und persönliche Beziehungen mit 
dem Schah an der Spitzeeineneinheitlichen Block bildet. wird 
durch die übermacht des auslandischen Kapitals, die 
steigenden ausländischen Privatinvestitionen und die Schwa- 
che des einheimischen KaDitals noch aefordert. Die herr- 

~ 

schende Klasse forciert im &teigenden   äße die Zusammen- 
arbeit mit dem ausländischen Kapital. Es gibt kaum größere 
Unternehmunoen. in denen ausländische Konzerne nicht 
beteil~gt sino Insbesondere obrcn die Gr -nd~ng  von 
Gemeinschaltsunternehm-ngen mit Iranischen Kapital sten. 
dem iraniscnen Staat una auslandiscnen 6onzernen kontro - 
lieri das ausländische Kapital die meisten profitbringenden 
Wachstumsbranchen: fast die gesamte Petro-, Gummi-. 
Chemie- und Elektroindustrie, den Bergbau und den 
pharmazeutischen, metallverarbeitenden Bereich. über drei- 
viertel des ausländischen Kapitals ist in diesen genannten 
Branchen angelegt. 

8 

,". , , ., ~, / # , .  !:>,:,!.,:'>,.:,,J, 

Enes  der wichtirjsten Instrumente lur eine moglichst 
reihiinaslose und intensive Zusammenarbeit zwischen ein- - ~~ <~ ~~ 

heimischem. von der Kompradorenklasse kontrolliertem 
Kapital und den ausländischen Konzernen sind die gemisch- 
ten Banken. die von ausländischen Großbanken beherrscht 
werden. ~ u r c h  ihre Kreditpolitik kOnnen sie einerseits die 
iranische Wirtschaft kontrollieren und lenken, andererseits 
beherrschen sie uber Beteiliuungen an einheimischen Aktien- 
oesellschaften auch direktdie'~etriebs~0litik der weniaen . > ~  - -  ~ ~ ~ ~ 

Großoeir eoe im ran. So st al ein die gr&3te raniscne f3;nd. 
0 e lnddstr al ana Min ng Development B a n ~ .  an 21 A*t Pnge- 
se schalten hefc gt Lnd invest erte 1973 74 menr als 1 Mrd 
DM n Oie InoUstr e dnd aen Lanowirischaftssei<tor. Da nacn 
oen a.. t aen G~setzen auslano sche Banken dno nvest toren 
ihre dew;nnefastohne~bzu~eins~usiand übertragen können 
und in den ersten funf Jahren keine Steuern bezahlen 
brauchen. fließen die im Iran produzierten Profite und ein 
großer Teil der Erdölerlöse ins Ausland. Nach einer Veröffent- 
lichuno in der reaierunasamtlichen Schrift des Informations- - " 
ministeriums (Industrial Revolution of Iran) vom Januar 1970 
erzielen die Produktionsbetriebe im lran ein Nettoeinkommen 
von 25Prozent - 30Prozent des investierten Kapitals. 
in einigen Sektoren wie 2.6. im Erdölgeschäft betragt die 
Profitrate 69Prozent. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, 
daß allein die US-Export-Import-Bank über SoProzent der 
Anteile der Petrochemiewerke in Bandr-e Shahpour und in 
Shimiyaiye Schapour (Ca. 200 Mill. Dollar) besitzt. 

Diese auch fur multinationale Konzerne extrem hohen 
Profite konntendieausländischen Unternehmunaen aufgrund 
nrer staat icn geforoenPn Machtposit On erzielen. oies ~ b e r  
personl.cne Bcziendngen -na Bestecnungen an Mirg ieaer 
der Kompradorenklasseerlangten. Freimütig gaben dieinden 
letzten Wochen aus dem lran zuruckgekehrten Firmenver- 
treter auslandischer Konzerne zu, daß ohne Schmiergelderan 
die korrupten Staatsbeamten die Profite nicht in diesem 
Ausmaße geflossen waren und sie nun fürchteten. wegen 
Bestechung korrupter Beamter zur Rechenschaft gezogen zu 
werden. 

Technologische Abhängigkeit vom Ausland 
Die einseitige Förderung der meist mit ausiändischen 

Geldern finanzierten oder unter staatlicher Kontrolle stehen- 
den kaoitalintensiven und technoloaisch hoch entwickelten ~ ~ 

1nabstr;eanlagen aiisgestattet mit rnöoarnsten aus andischen 
Mascn nen Uno .knorv n o f l ~ ~ . f ~ n r t e o a z ~  aaßoieProo~i<livi1at 
der vollig rückständigen, beinahe noch handwerksmäßig 
betriebenen Kleinindustrie weiter stagnierle. dann immer 
mehr zurückging und die technologische Kluft zwischen 
hochmechanisierten Montagefabriken und maschinell völlig 
veralteter Kleinindustrie mit meist weniger als 10 Beschäftig- 
ten (von den 1976 bestehenden 258000 Industriebetrieben 
hatten 250000 weniger als 10 Beschäftigte) immer größer 
wurde. Eine Verbindung zwischen diesen beiden Industrie- 
Sektoren ist kaum möglich: die für die supermodernen 
Fabriken erforderlichen Roh-. Halb- und Hilfsstoffe. die 
Maschinen und Ersatzteile können kaum von der einheimi- 
schen Kleinindustrie geliefert werden und müssen teuer aus 



Wahrend andere Lander wie Kuweit. Algerien oder Saudi 
Arabien zwecks Schonung ihrer Rohstoffreserven eine Politik 
der Verzogerung betrieben. steigerte der lran seine Erdöl- 
lcelerunaen in einem solchen Umfano. daß die Erdölauellen in 

dem Ausland importiert werden. Es fehlen qualifizierte 
Arbeiter, die in den veralteten Kleinbetrieben nicht ausgebil- 
det werden koniien, in den neuen Fabriken dringend 
gebraucht werden und deshalb vom Ausland geholt werden 
mussen. Sogar Lastwagenfahrer muß Persien von Indien und 
Pakistan .~im~ortieren',. Auf der anderen Seite kann die 

~ ~ 

r~cnstanojge '6 ein noLstr P dtc ~n aer Großina~str e erzeug- 
ten Proo,,xt onsg-ter. Ha o- .in0 Fert gerzcLgn,sse ~ ~ a i  - 
ooer H Ifsstoffe ntcnt we ter verwenden ooer nearbe tcn 

Aber auch die großeren Unternehmungen mit vergleich- 
baren technoloaischem Niveau sind nur unzureichend 
m te nander rler>anrit uno oesha o ~bernaupt nicnt 1.0 

vergle cncn m t z D groß nausrr P len Anlaqen m Riinrqebiel 
die nur als Teil eines weit verastelten technologiichen 
Verbundsystems existieren und wachsen. Die Produktion 
iranischer Fabriken richtet sich in erster Linie nicht nach den 
Notwendigkeiten des inneren Marktes. den spezifischen 
Akkumulationsinteressen der einheimischen Volkswirtschaft. 
sonaern st auschließlich von den Auspliinderungs- und 
Veiwertungsinteressen auatändlscher Konzerne und dem 
kurzfristigen Bereicherungstrieb der iranischen Kompra- 
dorenklasse abhängig. Als Folge dieser ungenugenden 
Verkettung und der Ausrichtung der Produktion an dem 
auslandischen Markt bilden die einzelnen wirtschaftlichen 
Unternehmunoen voneinander relativ isolierte Wirtschafts- 
e.nnr ten oeren externe a .slano scne T a ~ s c n o w  enq.ngen 
ha..f g großer s nd als dde ntcrnen A.ista~scnnezicn~inqcn 
Die P roa -~ t  on innernaio der weniaen lccnno oa sch hocn- 
entwickelten Großbetriebe ist nur dann flewahrl~istet. w inn " 
die auslandischen Transferlieferungen und der Technologie- 

( export storunqsfrei funktionieren Ohne diesen -Lebensnerv 
\ir ins Ausland waren die komolizierten und storunosanfallioen 

Maschinen und Einrichtungen bald unbenutzba;und große 
Bereiche der einheimtschen Industrie mußten stillqeleqt . . 
werden. 

So untersteht auch durch diese technologische Abhängig- 
keit die Wirtschaft Persiens immer mehr der Herrschaft und 
dem Einfluß auslandischer Konzerne, die fast beliebig die 
Preise fur dre dringend benötigten Maschinen, Einrichtungen. 
und technisches ,=know how.. hochschrauben konnen. Es ist 
nicht außergewöhnlich. daß aufgrund dieses Monopols sich 
die Preise der Fertigprodukte innerhalb von zwei bis drei 
Jahren verdoppeln.Sosolltel976eine Fabrik in Isfahan,d~evon 
E. I. du Punt de Nemqus gebaut werden sollte, 250Millionen 
US-Dollar kosten. ein Jahr später verlangte die Firma fur die 
Errichtung der gleichen Fabrik 45OMillionen US-Dollar. 

Ausplünderung der Erdöl- und Erdgasfelder 
Die riesigen Summen, die der lran fur die gestiegenen 

Importe, die umfangreichen Militargüter und Staatsausgaben 
und den nTechnologieimport~~ aufbringen muß. entstammen 
meist einer Quelle: den Erlosen aus den Erdöl- und 
Erdgaslieferungen. Im Zeitraum von 1973 bis 1978 sollten sich 
die Einkunfte aus dem Erdöl- und Erdgasgeschäft nach dem 
ietZt durcheinander geratenen Wirtschaftsplan auf 98,ZMrd. 
US-Dollar belaufen. Im Allgemeinhaushalt fur das Jahr 
1976ti7 nahm der lran durch den Verkauf von Erdgas und 
Erdöl 27.6Mrd. Dollar ein, das sind 73.7Prozent aller 
staatlichen Einkünfte. 

2 ~ahrzehnten erschoplt sein werden Zusatzlich vehfandete 
der Schah langfristig zukunftige Erdollieferunqen, um die 
durch Rusliinaskaiife und ~ißwir tschaft  entstandenen Haus ~ ~ 

na tsriet I tt. . i i i  ..oc:r e nnr M I nrde JSDO ar aJsz..g eicnen 
o i n  iii...~? R .st..rigsq..ter Destcl en L . konnen D<e sprdng- 
n;ifip 2-rianritc oer A .sp inderdngspol 1 k der Eroolreserven 
n r < l  n.irc- '0 qci~fleri Vrrqlecn de,.tl ch Nocn 1971 72oetriig 
der Afiil! o c i  Erd0 oetrages am RrLtrosozia proounl 17 8 
1974.75 stieg der Anteil auf 45Prozent. 

BIS Ende 1978 lieferte der lran 10.3Prozent der gesamten 
Erdolproduktion der Welt, wobei im ersten Halbjahr 1978 der 
lran mit 15.8Millionen Tonnen 19Prozent der deutschen 
Roholtmporie Iieferie und damit zum Haupllleferanten der 
BRD wurde. Jeweils 40 Millionen Tonnen Rohol lieferte der 
lran nach Japan und den USA. Ausgebeutet wirddas iranische 
Erdol von einem Konsortium von 14 westlichen Gesellschaf- 
ten. die durch das im Mai 1973 abgeschlossene ..Sales and 
Purchase Agreement,, für 20 Jahre das Recht erhielten, zu 
einem relativ gunstlgen Vorzugspreis 9OProzent des irani- 
schen Erdols zu produzieren und zu exportieren. Das 
Konsortium stellte seinerseits als ,J/orauszahlung für das 
Aohol- 4OProzent des benotigten Entwicklungskapitals zur 
Verfuauna und uberaab - aeaen entsorechende Entschä- 
diguniszahlungen einen "Teil der Erdolforderungs- und 
Verarbeitungsanlagen der National Iranian 011 Company 
(NIOC) 

Diese NIOC wurde 1951 vom nationalliberalen Premier- 
minister Mossadegh zur Nationalisierung des iranischen 
Erdöls gegrundet. schloß aber nach dem Sturz Mossadeghs 
1954 mit acht großen westlichen Olgesellschaften einen 
Vertrag (,.agreement area-). der diesen fur 25 Jahre eine 
SOprozentige Gewinnbeteiligung, volle Ruckerstattung der 
Produktionskosten und das alleinige Export-und Forderungs- 
monopol zusicherte. An der Zusammensetzung des Konsor- 
tiums laßt sich ablesen, wie die imperialistischen Krafte ihren 
wirtschaftlichen Einfluß im lran untereinander aufteilten: 
40 Prozent der Anteile besaß die British Petroleum lßPl - ,- ,. 
14Prozent die britisch-hollandische Shell. 40Prozent gehor- 
ten den amerikanischen Erdolkonzernen, 6Prozent Anteile 
hatte eine franzosische Firma Im weiteren Verlauf konnten die 
Amerikaner die Anteile der amerikanischen Konzerne 
steigern. Mit Hilfe dieser Abkommen erwarben die auslandi- 
schen Gesellschaften riesiae Gewinne. wobei ein kleinere1 
Teil dieser Gewinne als BeGechungs- und #,Entschädigungs- 
gelder. an die Kompradorenklasse zuruckflossen oder deren 
Staatshaushalt finanzierten 

Der Imperialismus zerstört die Arbeits- 
und Lebensbedingungen des Volkes 

Im folgenden soll beschrieben werden. wie sich die zuvor ~- - 

sK zziertl! Juc'rmarnt fles abs ana scncn Kapitals o e W n- 
scnnftl C ~ P  Aonangqke.t des Irans vom lmper al smusunddie 
p i ~ l  Iiscnr Tc,rrornerrschafl e nes korraptcn StaalsaoDarates. 
der an der eigenen wirtschaftlichen ~ntwicklun% kaum 
interessiert ist, auswirken: 

Die zuvor skizzierte Konzentration der wirtschaftlichen 
Macht i n  Form eng mit dem ausländischen Kapital 
verflochtener gemischter Gesellschaften oder ..rein auslan- 
discher- Großunternehmen begunstigt auch die räumliche 
Konzentration: Von 5600 städtischen Großbetrieben im lran 
mit ca. 303000 Beschattigten befinden sich 2500 (das sind 
45Prozentl mit 163000Beschäftioten 154Prozent aller im Iran 
tatigen Industriearbeiter) in ~eheran 'und Umgebung Zwi- 
schen diesen raumlich konzentrierten Betrieben und den 
ubrigen iranischen Unternehmen gibt es nur unzureichende 
Verkehrs- und Nachrichtenverbindungen. alle Betriebe leiden 
unter einer unzureichenden Energie- und Rohstoff- 
Versorgung. 

So konnen wegen Energiemangel (im erdölreichen Persien 
wird die Energielücke auf 600 Megawatt geschätzt) die 
Industriebetriebe ihre Normalkapazität nur zu 50 bis 
60Prozent ausnutzen. Die Häfen am Persischen Golf sind so 
rettungslos verstopft, daß Schiffe bis zu 250 Tagen auf ihre 
Entladung warten müssen und ihre Ladung häufig verrottet. 
Allein fur den dadurch entstandenen Verlust muß der Staat 
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Allein für den dadurch entstandenen Verlust muß der Staat 
1 Milliarde Mark Entschadigungsleistungen zahlen. Auch 
wenn die Güter gelöscht worden sind, ist ihr Einsatz im 
Produktionsorozeß dadurch nicht aarantiert. 

hach A-s~unf t  aes ..Guardian. virschwinoet oder verairot 
d ~ r c h  M ßmanagement oder ,.wlaerrecnti c n e ~  Aneign~ng 
durch den korruöten StaatsaoParat ein Drittel der qesamten 
vom lran geordeFten Güter. ~benso  hoch soll der Anteil der 
Fehlinvestitionen sein; Fabrikanlagen und -einrichtungen 
werden nur halb fertiggestellt. Maschinen und kostspielige 
Anlaoen können weoen fehlender Ersatzteile oder unaenu- > < " 
gena qua ifizienen Bedien-nysnraften nicht n Betrieogesetzi 
werden Wegen mangelnaer Proieniplan~ng Mißwlrtscnaft, 
ungenugenaer Betriensqroße. noher mportaonangigke 1 Ln0 
LnzLretcneno q-a,ifiz erten Arbe lern ist ale Pers sche 
Kle nina.islr!e 01s auf wen qe ßrancnen ,nternationai nicht 
wettbewerbsfähig, die ~rodüktionskosten liegen in der Regel 
30 bis 40 Prozent uber den vergleichbaren Weltmarkt- und 
Einfuhrpreisen. 

Welch geringes Vertrauen die eigenen Großkapitalisten zur 
Wirtschaftskraft ihres Landes haben. wird allein dadurch ~ ~ 

deutlich, daß rjesige Summen eher in ausländische Unter- 
nehmen gesteckt werden - wie 2.6. der Einkauf des Schahs 
bei K~UDD- oder auf ausländische Bankkonten übertragen 
werden ' und oort unprod,ktiv herumliegen Wanrena so 
rles ge S~mmen versch eudert weroen una die Ca 200 nohen 
~taatsbeamten in den staatlichen Lenkungs- und Planungs- 
institutionen ihreeigene Bereicherungund Einflußgewinnung 
mehr interessiert als die Entwicklung des eigenen Landes. 
fehlen Gelder für dringend notwendige Investitionen im 
sozialen, infrastrukturellenBereich:nochheutesind70Prozent 
aller Erwachsenen Analphabeten. im Sozial- und Gesund- 
heitssektor herrschen noch mittelalterliche Zustände. die 
mitverantwortlich sind. daß der lran mit die arößte 
~indersterblichkeit der' Welt hat. Selbst die viereinhalb- 
Millionen-Stadt Teheran verfügt über keine Kanalisation und 
ist auf Sickergruben angewiesen, die auch für orientalische 
Verhältnisse zu unvorstellbaren hygienischen und gesund- 
heitlichen Belastungen führen. Bis auf wenige Buslinien 
existiert in Teheran kein öffentliches Verkehrsnetz. die 
Wohnunoslaoe ist so katastroohal. da8 viele Einwohner 

U - 
Tenerans In slum-ahnlicnen Barac~en wohnen mdssen. wett 
sie die honen M.eten la e Mieten n aer Teheraner nnenstadt 
sind höher als in der City von Paris oder London) nicht 
aufbringen können. Dabei ist die Situation in Teheran noch 
weit günstiger, verglichen mit der Situation in anderen 
Gegenden Persiens. 

Diese Unterversorauno des Infrastrukturellen Bereichs Iäßt -~ - 

sich deutlich auch-in den amtlichen Statistiken ablesen. 
obwohl diese Zahlen frisiert sind und keine Angaben darüber 
enthalten, welcher Teil der angeführten Summe in die 
Taschen des korrupten Staatsapparats fließt, bzw. unproduk- 
tivvergeudet wird. Nach dem offiziellen Haushaltsplanfürden 
Zeitraum von 1973-78 betrugen die Ausgaben für Vertel- 
digung offiziell 1970 Mrd. Rial (29.1 Mrd. US-Dollar, inoffiziell 
werden sie mit 40Milliarden US-Dollar veranschlagt), im 
gleichen Zeitraum wurde für den Sozialbereich 9 Mrd. Rial 
tca. 0.3 Prozent der tatsächlichen Militärausaaben). für den 
~esundheitsbereich 43Mrd. Rial (knapp - 2 ~ r o i e n t  der 
Militärausgaben) und für die Emiehung 130Mrd. Rial 
ausgegeben. Fast dreimal soviel wie für die Erziehung wurde 
für die Errichtung von Regierungsbauten aufgewandt. 

Krlse und Untervenorgung In der Landwlrtschaft  

Ahnliche Mißstände wie im infrastrukturellen Bereich 
bestehen auch n dem Agrarsektor. in aem troiz zunehmender 
Landflucnt noch h e ~ t e  40 Prozent der Bevalkerung bescnat- 
tigt sind. 

Die vom Schah 1963 proklamierte und mit grol3em 
publizistischen Aufwand unterstützte sogenannte "weiße 
Revolution. verschlechterte die Situation der Landbevöl- 
kerung. Während die Großgrundbesitzer für die Abtretung 
eines meist weniger fruchtbaren Teils ihres Bodens an 
Kleinpachter oder Landwirte riesige Abfindungssummen 
kassierten, gerieten die nun ,,landbesitzenden Bauern" meist 
in eine gröoere Abhängigkeit. da große Teile der an sie 
übereigneten Parzellen langfristig abgezahlt werden müssen. 
Die in Persien weit vorherrschende Abhängigkeits- und 
Ausbeutungsform in der Landwirtschaft ist die des .Anteils- 
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bauern-. dessen Ernteanteil sich nach der Größe seines ~~ ~ -~ - -  .. 
8eitrages zu den fünf ~~~roduktionsfaktorena Boden. Wasser. 
Saatgut. Zugvieh und Arbeitskraft bemißt. Da der Kleinbauer 
haufia nur seine Arbeitskraft besitzt. den Boden vom 
~roßgrundbesitzer gepachtet hat und Wasser. Saatgut und 
Zugvieh (bzw. Ackergerätschaften) vom GroBgrundbesiher 
oder dem landwirtschaftlichen Kaoitalisten beziehen muß. 
erhält er lediglich ein Fünftel 'der Ernteerträge. übe; 
2,ZMillionen Familien können mit diesem Anteil gerade ihren 
notwendigen Eigenbedarf decken und müssen, falls sie 
Güter kaufen wollen, gegen hohe Wucherzinsen Kredite 
aufnehmen bzw. ihre zukünftigen Ernteertragsanteile ver- 
pfänden. 

Folge dieser ausgeprägten Abhängigkeitsbeziehungen in 
der Landwirtschaft sind die ständig zurückgehenden Erträge 
an Agrarprodukten, die wiederum die herrschende Inflation 
enorm steiaern. sowie eine dem industriellen Sektor 

~ ~- 

vergleichba; Konzentration, in der Landwirtschaft: 22 Pro- 
zent der Landbesitzer produzieren über 59Prozent dei 
landwirtschaftlichen Erzeuanisse. die dreifache Zahl dei 
die npacnier (78~rozent)er\*.irtschaftet dagegen nur 41 Pro- 
zent oes Ernteertrages. oer dann zum großten Te, an a e 
Pachter -nd das Agrarkap tai anqe efert werden muß Diese 
Entwicklung in der ~andwirfschäfi führte zu stagnierenden 
(selbst in offiziellen Statistiken wird die Erhöhung der 
Agrargproduktion für den Zeitraum von 7968-1973 mit 
3Prozent angegeben) oder gar sinkenden Erträgen. Während .,! 
Persien früher sogar landwlrischaftllche Erzeugnisse aua- 
IUhrte, müssen jetzt für Subventionen und Importe Ca. 
2.5Milliarden US-Dollar (1975) aufgewandt werden. Der 
ehemalige Ministerpräsident Amir Abbas Howeida (wegen 
Korruption verhaftet) sprach vor seiner Entlassung 1977 
davon, daß die lmportrate landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
bei 20Prozent lieqt und die Landflucht raoide zunimmt. 

Aber auch in den Städten können diese Landflüchtigen 
aufgrund der hohen Arbeitslosenzahl und ihrer unzureichen- 
den Qualifikation keine. materielle Existenz aufbauen, als 
Resarvearrnee der Industrie bevölkern sie die Slums. drücken ~, - -~ ~. ~ 

die Löhne der Beschäftigten und vergrößern damit die 
allgemeine wirtschaftliche Misere innerhalb der breiten 
Bevölkeruna 

Verschlechterung der  Arbeits- 
und Lebensbedinaunaen - - 

Die Folgen der doppelten Ausbeutung durch Imperialismus 
und nationale Kompradorenklasse. die Verschleuderung und 
Unterschlaauna offentlicher Gelder durch den korruoten " " 
~taatsap~arat "na o c aam t verbunaenen ~ i s e r e n  im 
nfrasiruuidrelien -nd ianawirtschaft,ichen Bereicn mussen. 

DIS a ~ l  aie Anaenor qen der dompraaorenklasse alle Bevol- 

In &nigen ~af i ren verdoppelten undverdreffachten s chdte 
~ebensnallungskosten ~ n a  st~egen auf ein vae.faches der 
Reailonne So wird fur ein Kilo Orangen z B 25DM verlangt, 
das s,nd lunf amtl chelages-Mindestlohne Aber a ~ c h  dtesen 
Minaestlonn von 1-nf Mark lag icn erhalten nur ein ge. 
Taae~ohner kommen auf kaum 2DM Drei von 1-nf Iran schen 
~amil ien veaetieren - wieselbst amtlicheStatistikenzuaeben - - 
mussen - Jnrer aem Ex~stenzminimum DieZ.mmermielen in 
aen Großsladten oetragen 100-150DM dafur mrissen a ~ c h  
die höchstverdienenden Arbeiter allein über 2Wochen an 
sechs Wochentagen 10-12Stunden täglich arbeiten (obwohl 
gesetzlich die Arbeitszeit nur ßStunden pro Tag betragen 



Die Lage der buern 
,,Für den armer? Bauern hat sich die Agrarreform. der 

zentrale Pfeiler der ..weißen Revolut ion~~ des Schahs. als eine 
Seifenblase erwiesen. Die Lage des armen Bauern hat sich 
keinesweos oeändert, sie ist immer noch die alte. Die Reform 
wurde d e h  Schah von den Amerikanern auferlegt. denen die 
Situation auf dem Land explosiv erschien. Das Elend war so 
groß, daß sie den Ausbruch eines Aufstandes von einem 
Äugenblick aul den anderen belurchteten. Sie ningeqen 
brauchten bOronung um ,n Ruhe ~ h r e  Geschatre m8l dem 01 
abw~cneln ZU konnen Außeroem #urdeman2Z.eleerre1chen, 
wenn man eine Art der feudalen Landwirtschaltaufoab. wiesie 
bis 1960 oei ~ n s  ex.sl!erte. die auf dem System des muzar'e 
basierre (das Eigenrum #i,rrre verpacnrer im Tauscn f ~ r  elnen 
Teil oes Probuntes, um zu einer ~anou i r fscha l r  kaprlalisrr- 
schen Tvns überzuoehen: man würde das ~ i s i k o  eines 
~ u l s t a n o &  durch ei;e fveuverteilung oes Eigenr'ms verme.. 
den Oie den Lebenssranoaro der Bauern anheben wurde,und 
gleichzeitig würde man durch die Einlührung landwirtsc'haft- 
licher Maschinen die Bedinounoen für eine Erweiteruno des 
amerikanischen Marktes schaffin. 

Bei einer Bevölkerung, die damals etwa 25 Millionen betrug, 
6 gab es 10 Millionen armer Bauern. Darunter solche. die nichis 

öesaßen " n d  von iagelohnerarbeir lebten. solche, O,e V,eh 
Oesaßen und solche o e wenigerals 5 Hektar Land hallen -d,e 
in  einem Zustandvon chronischer Unterernährung lebten. von 
Schulden niederoedrückt und ohne die oerrnosten ärztlichen - " 
Uno sozialen ~ i n ; i c n t u n ~ e n  80 "waren Analphaheten,undo!e 
K#ndersIerbl,cnl(e~f nar senr hocn 

Die Agrarreform war also absolut notwendig. Aber wie istsie 
durchoelührt worden? Das Enteionunosoesetz. das verbot. 
mehr als ein Gutsdorf zu besitzen. ist SO-formiliert worden; 
daß die Großgrundbesitzer die Möglichkeit hatten, es zu 
umgehen, indem sie die eigenen ~ändere ien  auf die Namen 
von Vertrauensleuten eintraoen ließen. Die Bauern. denen die . ~~ 

ente~gneren Landereien - alles scniecnres Land - ver~au l r  
wuroen. wuroenverpliichre~, sich inKooperati~en einzuschrei. 
ben, die theoretisch die Funktion übernehmen sollten. die 
vorher der alte Besclzer innegehabt harte naml~cn d,e Letrung 
der 1andw.rtscnaftl~chen Arneir zu organts~eren, oie aber in  
Wirklichkerl so gut u le  gar nicnls organisierren und so die 
Bauern sich selbst überließen vor Problemen, denen sie nicht 
begegnen konnten. und die so rasch zu einem lnslrument 
wurden, das die Bezahlung der Raten. die der Bauer dem alten 
Besitzer zahlen mußte, garantierte. Ziemlich schnell fing die 
Regierung dann an, die großen Besitzer offen zu begünstigen, 
indem sie Ihnen Vorzugsrechte auf Brachland und Bankan- k. leihen einräumte, wovon die armen Bauern immer streng 
ausgeschlossen blieben. Auch wenn eine gewisse Beweglich- 

keit und eine soziale Veränderung auf dem Land eingesetzt 
hat, so ist im Grunddoch das augenscheinlichste Ergebnis der 
Agrarreform gewesen. daß der Landbesitz der Klein- und 
Mittelbauern an die Großbauern überoeoanoen ist. Die - .  - 
Kooperativen der armen Bauern waren ein Reinlali. wanrend 
d,e großen Guter blunren uno georenen Dar nar zur Folge 
daß dieArbeitslosen auf dem Lande stark zunahmen. Viele 
arme Bauern haben, als ihnen klar wurde. daßdie ganze Sache 
zu ihrem Schaden ausgehen würde, d. h. daß sie nach dem 
kleinen Anlangsdarlehen auf 70 oder mehr Jahre durch die 
Ratenzahlung verschuldet bleiben würden und daß das Land 
immer passiv sein würde. das Darlehen von der Bank 
abgehoben und dann das Land verlassen. In  Teheran hat das 
Phänomen der Landflucht angsterregende Ausmaße ange- 
nommen - wir sind in wenigen Jahren 3 Millionen geworden. 
Und viele dieser in die Stadt gekommenen Bauern sind 
arbeitslos oder unterbeschäftigt. Haben Sie die Viertel im 
Süden der Stadt gesehen? Sie leben in ausgehobenen 
Felslöchern: das Dach ist eine mit Schlamm bedeckte ~ - 

Strohmatte. '~ber  auch die alten ~ e s i t z e ~ b e k l a ~ e n  sich. weil 
jeder nach unseren besten Traditionen seinen Handlungslä- 
higkeiten entsprechend verkauft hat und der Kleine mit 
Gutscheinen des Staates dasaß. die die Bauern nie . ~~ 

zurüikzahlen weiden können: ~ l l e  Funktionäre des Agrar- 
reform-Ministeriums haben sich bereichert, weil sie be. 
diesem Unternehmen mit verschiedenen Versprechungen 
sowohl dem allen Besitzer, als auch dem neuen Geld 
abnehmen konnten. Jetzt heißt das Agrarreform-Ministerium 
Ministerium für die Kooperativen, die -auf dem Papier - 6000 
sind. Das ist das Ministerium. in  dem die orößte Verwirruno 
herrscnr und wo am me.sten Geld verschwendet wir0 Sich; 
ist. oaß Oie großen Landoesrtzer ihre schlechlesten Lande- 
reien losgeworden sind unddabei noch ein Geschält gemacht 
haben - und große Landbesitzer geblieben sind. Die armen 
Bauern wurden in ein unsinniges Abenteuergestürzl undsind 
arme Bauern geblieben.. 

Bericht eines Vertreters der Nationalen Front 1972 in:Jran- 
~eport 'vom 22.8.72 

.Aber die Landreform. die bis dahin von den Feudalherren 
abhängigen Bauern zu Grundeigentümern machen sollte. 
enttäuschte. Die Bauern erhielten ihre Parzellen nicht 
kostenlos. sondern mußten ratenweise die Entschädigungs- 
summe an eine Bank abzahlen, die den Grundherren 
entschädigt hatte. Die Bauern tauschten lediglich die 
Abhänoiokeit zumai sie zur Bewirtschaftuno ihrer Parzellen 
zusalzl,cne Kredde /On der Bank aulnehmän mußren Der 
Großgrundbesitzer harte sich um das Bewasserungssysrem 
QeKbmmert. Oie Bank tat f i e s  nicht So verlrel ein System das 
Tahrtausendelang die Fruchtbarkeit des Ackers ermöglicht 
hatte. Das Ergebnis der Landrelorm war also ein Rückgang der 
landwirtschafllichen Produktion und eine Massenlandflucht.~~ 

.Die Zeit'vom 26. 1. 79 

solllel. 1 kg Brot <Osten 0.8-1 DM 1 ng Fle sch 10-12DM. 1 
1 6g Kase 5-8DM. die L sle oer leuren Grundnahrungsm ttel 
ieße s cn enasprechena fortsetzen. Die Lonne der aus an- 

dischen =Experten- und wMilitärberater~<. wovon allein 80000 
aus den USA kommen, betragen dagegen im Monat 
durchschnittlich - w i e  der Schah in einem Interview mit der 
~Associated Press- mitteilte - 30000DM, d.  h. diese Gehälter 
sind 100 mal höher als die einheimischen. So wird auch 
verständlich. wo eine der Ursachen der von der westlich- 
bürgerlichen Presse in letzter Zeit häufig befürchteten 
~Ausländerfeindschaft- ("Fremdenhab) zu finden ist. 

Als eine Folge der Unterversorgung leiden 60 Prozent der 
Landbevölkerung an chronischen Krankheiten. werden 
tausende von Arbeitern durch Unfälle und Krankheit 
arbeitslos, müssen Kinder bis zu 10 Stunden arbeiten. umdie  
Familie mitzuernähren. Auch das Kleinhändlertum bleibt von 
dieser Entwicklung nicht verschont: Die finanzpolitischen 
Maßnahmen der Zentralbank zur Bekämpfung der sprunghaft 
ansteiaenden Inflationsrate von 20 bis 40 Prozent. führten zur 
enormin Sie gerung der Z.nsen (ne prlvaien Ge dverle.hern 
bis zu 60 Prozent Z nsen), zu Bankrolfen k einerer ~ n d  
m tflerer Gescnafte Geforoen wir0 diese Entw ck ,nq durcn 
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Iändischer Firmen.50 wurden kürzlich inTeheran 2.B. über 5üü 
Basar-Bäcker durch eine aus Westdeutschland impoitierte 
automatische Großbäckerei arbeitslos. 

Alle diese Krisenerscheinungen im Infrastruktur-, Landwirt- 
schafts- und Sozialbereich führen zu einer sländiaen .~ ~~~ ~ 

Verschlechterung der Arbeits- und Lebensbedingungen de r  
breiten Bevölkerung und verschärfen den Polarisierungs- 
prozeß und damit d i e  Klassenauseinandersetzungen zwi- 
schen ausgebeuteter und größtenteilsverarmter Bevölkerung 
auf der einen und der in iuxuriösem Reichtum lebenden 
Kompradorenklasse auf der anderen Seite. Um trotz aller 
sozialer Spannungen ihre wirtschaftliche und politische 
Klassenherrschait aufrechtzuerhalten. mußte deshalb die - 

~ompradorenbourgeoisie ihreRepresSions- und Unterdrük- 
kunqsinstrumente brutal gegen das Volk wenden und ihre 
~errörherrschaft immer weiter ausbauen. 
Ausbau des Unterdriickungsapparates 

Gegenüber der immer breiteren Volksbewegung kann sich 
das Reoime nur durch uneinaeschränkten Einsatz seines 
~epresGonsa~para les  oehaipten Aoer nur die Spitzen der 
Mi, i tar~ompradoren von Polnze . Geneima enst und Armee 
stenen dne naeschrannt hinter dem Schan-Regime. weil sie 

den zunehmenden Import ausländischer Waren und den 
Aufbau kapitalintensiver und kostenmäßig günstiger aus- 

meist den herrschenden Familien entstammen, persönlich, 
politisch undökonomisch mit der Pahlevi-Dynastieverbunden 
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sind und wissen. daß ihre hohen Einkommen und Privilegien 
nur dann gesichert sind, wenn die Monarchie und der Einfluß 
ausländischen Kapitals mittels der eigenen Regierung 
ungebrochen bestehen bleiben. Trotz zunehmender Wider- 
stände innerhalb der Armee und Polizei gelang es bisher den 
obersten Armee- und Polizeioffizieren, die Befehlsgewalt über 
410000 Soldaten. 80000 Geheimpolizisten der SAVAK, 60000 
Leibgardisten des Königs und einer stark ausgebauten 
Polizeitruppe mit Hilfe 50000 militärischer und ziviler 
amerikanischer Berater aufrechtzuerhalten. Allerdings gibt es 
in der Armee immer mehr Anzeichen einer Gärung und 
Auflehnung. 

Mehr als 50 Offiziere und 200 Polizeischüler wurden 
erscnossen. we I sie s cn oen Scn eßbeleh en w oersetzten 
einfache Solnaten loteten inre reaKt onaren Offiziere d e 
ihnen den Schießbefehl erteilten und brachten sich dann 
selbst um (FR. V. 8. 12.78, C. 9). Ganze Panzerbesatzungen 
verbrüderten sich mit den Demonstranten nach der Abreise 
des Schah. Bis zur Ernennung der Regierung Bakhtiar gingen 
Armee und Polizei mit gnadenloser Härte gegen Schahgeg- 
ner vor: Die Zahl der politischen Gefangenen wird auf biszu 
100000. die Zahl der durch Folter Ermordeten auf über 500 
geschätzt. Die Zahl der Todesopfer soll nach den letzten 
Auseinandersetzunaen allein 40000 betraoen. Trotzaeaentei- 
iiger ~ersicherunge"n des Schahs, stellteamnesty internatio- 
nal im Dezember 1978 fest: "Die Folterung politischer 
Gefangener ist im ganzen Land systematisch praktiziert 
worden und dauert an.< (FR. 11. 12. 78. S. 2). 

Außenpolitisch soll die mit Hilfe modernster Waffen hoch 
aufgerüstete persische Armee den sowjetischen Einfluß im 
ölreichen Gebiet eindämmen und die für den Westen 
lebenswichtigen Oltankerrouten durch den persischen Golf 
und die Straße von Hormus absichern und kontrollieren. 
Zu diesem Zweck hatte der lran eine der größten und 
modernst ausgestatteten Armeen der Weit. zu deren ge- 
waltiger Luftflotte allein 450 Phantomkampfflugzeuge ge- 
hören. Neben dem militärischen Zweck der innenpoiiti- 
schen Herrschaftsabsicheruna und der außenoolitischen 
geostrategischen Kontrol lunzt on d enle oas ' gewa 1 ge 
Mi1 tararsena aucn zur A,frecnterha 1-ng der _oya tat der 
Armeeführung. Eine der Hauptsorgen der amerikanischen 
Reaieruno neben dem Verlust des wirtschattlichen Einflusses 
ist.-die ~ h t r o l l e  iiber diesen gewaltigen Militärapparat zu 
verlieren und damit auch nicht mehr die politisch-militärische 
Dominanz über dieses Gebiet ausüben zu können 

Der Volksaufstand gegen 
die Diktatur 

Der sich irn Augenblick im lran entwickelnde revolutionäre 
Prozeß verläuft dvnpliisch und ist sovielschichtig, daß er von 
ausländischen Beobachtern nur unzureichend iahraenom- 
men ~ n o  e ngescnntzt .verden 6ann Erschwert wir0 außeroem 
e.ne umfassendp Ln0 genaue E nscnatzLng oer ,urigsten 
Auseinandersetzunaen durch die vom Reaime aezielt 
verbreiteten ~alschheldungen und ~an i~u la t i önen  m;t dem 
Ziel. die Protestbewegung zu verharmlosen. zu kriminalisie- 
ren, zu spalten und sie als kommunistisch gelenkte und von 
reaktionären haßwütioen Mullahs irreoeleitete Beweauno 

0 " - 
aoz-stempe n D ese Fa schme dungen "no nsbesonoerPdas 
B010 von oen r-ckscnr tt ch gesonnenen Uno re g os- 
fanatiscnen isiamischen Getst ichen. den M- lahs. die Persien 
ins  finstere M tlela terzurucnf~nren wo len. st oesonoers von 
der o-naesrepub Manischen Presse me st rritik 0s ~bernom- 
men worden. 

So sind allein in den ersten drei Tagen des Trauermonats 
Moharram (Anfang Dezember) nach übereinstimmenden 
Berichten etwa 1000 Demonstranten erschossen worden. 
doch offiziell gab die Regierung die Zahl der Toten mit 15 an. 
(FR. 5.12.). Andererseits schleust die berüchtigte Geheim- . - 

polize SAVAK sianaig Agenten dno ~rnvokate:re o e vom 
amerikanlschen Geneimo enst CIA geschu I worden s no. #n 
die Volksbewegung. Diese Provokateure sollen - entspre- 
chend lateinamerikanischen Vorbildern. wo ebenfalls der CIA 
mit Hilfe solcher Provokateure wie in Chile oder in der 
Dominikanischen Republik Machtfragen zu Gunsten des 
Imperialismus zu lösen versuchte -durch Brandstiftungen, 
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P underungen und ,oergriffe aut ausland sche Vertretungen 
die ubrigen Demonstranten provozieren. um dann e n 
schärferes Eingreifen der Armee- und Polizeistreitkräfte nach 
innen und außen besser zu legitimieren. So ist der 
Brandanschlag auf das Kino in Abadan, bei dem über 700 
Menschen im Augustdieses Jahres ums Leben kamen undder 
heftige Demonstrationen auslöste, von SAVAK-Provokateu- 
ren angezettelt worden. Auch hinter den Brandstiftungen 
während der Demonstration am 5. November 1978, die dem 
Schah als Vorwand für die Einsetzuna der Militärreaieruna 
unter oem Genera Gholam Resa ~scnar i  0 enten. vermutet 
man SAVA6-Provokate~re Uoer das Wirken aieser Provoka- 
te-re. der Roile oes C.A dno oer dber 50000 amerikan schen 
Militär- und Zivilberater lieaen aenauso wenio verläßliche " - < 

Informal onen vor wie -her Oie Starke Uno ZLsammensetzung 
der konspirat v arbeotenden W~derstanosgrdppen aie n den 
augenblicklichen Auseinandersetzungen eine wichtige Koor- 
dinierungsfunktion besitzen. 

Eine genaue umfassende Analyse der schahfeindlichen 
Volksbewegung erscheint deshalb unmöglich. trotzdem 
lassen sich iedoch einioe besonders auffälliae Erscheinunos- 
formen u n i ~ o m e n t e  aufzeigen. die bei den~useinanderset- 
Zungen in den letzten Wochen auftraten und in enger 
Verbinduna mit dem im ersten Teil daroestellten wirtschaft- 
iichen und-politischen Verhältnissen i n~e rs i en  stehen. Vor 
allem folgende drei Momente der Volksbewegung gegen den - .. - 
Schah s&en hervorgehoben werden. weil diese den weiteren . ' 

Ablauf des revolutionären Erhebungsprozesses maßgeblich W' 
bestimmen werden: 
- Die Volksbewegung nimmt an Breite und Radikalität stän- 

dio zu und verläuft in einer historisch bislano beisoiel- 
logen revolutionaren Dynamik des politischen,-ökonhmi- 
schen und ideologischen Kampfes; 

- Hauptinhalte des Kampfes der revolutionären Volksbewe- 
gung sind die Forderungen nach dem Sturz des Schahs. 
die Auflösung der Terror- und Willkürherrschaft. die Be- 
endigung der nationalen Ausbeutung und die Errichtung 
einer vom Ausland unabhängigen auf den Islam gegrün- 
deten Republik; 

- Ausdrucksform des wirtschaftlichen. politischen und ideo- 
logischen Kampfes sind Glaubens- und Lebensvorstellun- 
gen des Islams. wie sie vom Schiitenführer Khomeini re- 
präsentiert werden. 

Die Ausweitung des politischen und wirlschaftllchen 
Kampfes gegen die Schah-Despotie - - 

nkonomisch sind alle sozialen Schichten. mit Ausnahme 
de;A r nen Gruppeder Kompradorenfam ien oem Abhang g- 
i<eits- ~ n d  A~sbe~t.nqsvernaltnis des Imperial~srnLs Lnter- 
worfen. Wie aufaezerat wurde. ist durch das züoellose 
B~reicherungsint~esse" der einheimischen ~ompradoren- j 
klasse das Land in immer stärkere Abhängigkeit zum 
lrn~erialismus aeraten und als Folae dieser imperialisti- 
scnen Ahhang &eil haben mmer weirere Bevolkerungsteile 
nre drsprLng icne Ex stenz verloren. verarmten oder ver- 

schuldeten s ch oder m~ß ten  s ch dem auslandiscnen Kapital 
unterordnen. Entwurzelte Bauern. arbeitslose Slumbewohner 
In oen Großstaoten. rLcdsicnts os a-sgeoeutete Aroeiter -nd 
sch ecnt bezan te Regler-ngsangeste Ite deren Elnkommen 
häufig unter dem ~xistenzminimum lag, kamen ebenso in 
wirtschaftlichen Geaensatz zum Imoerialismus und der 
einheimischen ~om~radorenklasse wie Händler, Kaufleute 
und Handwerker. die sich nur schwer gegen die ausländische 
Konkurrenz behauoten konnten und die ebenfalls unter der 
a Igemeinen Int ation "no VeneuerLng ZJ e den hatten 

Diese allgemeine Vencnlechterung oer materiellen Arbeits- 
und ~ebenssituation der breiten Bevölkerung trat dabei immer 
offener in Widersoruch zu dem standio anwachsenden 
FIechtLm. oer steigenden ~erscnwenoun~ssucnt -nd Kor- 
rupt onswinschalt der Iiompraooreni< asse Wahrend aie 
Kompradorenklasse auf der einen Seite die mit den steigenden 
Imoorten. Investitionen und Erdölausolünderunoen verbun- 
denen Er ose uno Beslech-ngsge der Jnd z~satzlich ~rnfang-  
re.cne offentlicne M ttel e nheimsten "nd rsesige Summen in 
a ler Offent icni<eil veroraßte. lebte die Menrneit der 
pers schen Bevolkerung in Armut. gereten immer wetere 
Scnicnten in Existenzoedrohung una m~ß ten  sich verschii- 
den. Sogar der als konservativ geltende ehemalige Minister- 
präsident Amini gab in einem Rundfunkinterview zu: ..Eine 



kleine Schicht ist reich geworden. die Mehrheit hat von den 
riesigen Einkünften aus den ölexporfen nrchts gehabt.<' (FAZ 
V. 29. ll., S. 11). 

Enge Verbindung zwischen politischem und wirt- 
schaftlichem Kampf 

Die Abwälzung derwirtschaftlichen Kriseauf immer breitere 
Bevölkerunosschichten und die dadurch hervoroerufenen 
~idersprucFie schlägt sich in einem Land wie dem l;an.das im 
Interesse des Imperialismus von einer Kompradorenklasse 
unterdruckt wird, direkt auf der politischen Ebene nieder. Mit 
dem Militär- und Polizeiapparat wird nicht nur der Widerstand C gegen imperialistische Ausbeutungspolitik unterdrückt, son- 
dern der Gewaltapparat ist gleichzeitig ein Instrument der 
Kompradorenklasse zur eigenen Bereicherung und zum Aus- 
bau. Absicherung und Durchsetzung ihrer Privilegien gegen- 
über der eigenen Bevölkerung. Aus dem Wesen des Kompra- 
dorenstaates als der Kontrollinstanz. die zentral die alleinioe 
politische Jnd weitgenend auch wirtscnaft icne Macht a - s ~ b t  
ergibt sich. da8 wlrtschaflliche Forderungen und Auselnan- 
denehungen direkt politische Unterdriickungsrnaßnahrnen 
hervorrul~n. die ihreFseits dann eine ~uswei iuno von wirt- 
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scnaft ChPn Lnd po t~schen Foroer-ngen Jnd Reakt onen 
zdr Fo ge haoen. wo ra~ f  oann der Staat mit nocn qroßerer 
Brutal tat reaofert Wirtschaft icner -na oo itischer KamDf 5 nd 
deshalb keine getrennten und aufeinanderfolgenden ~ o m e n -  
te, sondern bilden eine untrennbare Einheit; wirtschaftliche 
Forderunoen können nur dann lanofristia erkäm~ft  werden. - . " 
wenn sie mit po itischen Foroprungenver~n~pft weraen, wenn 
oer w~rtscnaft chen uno polt  scnen Gewa t- "nd Macnlkon- 
zentration des Kompradorenstaates eine gleichermaßen 
konzentrierte und mobilisierte Gegenmacht auf wirtschaft- 
licher und politischer Ebene gegenubersteht. 

Vor diesem Hintergrund des eng miteinander verknüpften 
politischen und wirtschaftlichen Kampfes wird der sich stän- 
dio ausweitende Verlauf der Auseinandersetzunaen und die 
immer größere Radikalität der ~arnpfesforderungen der Anti- 
Schahbewegung verständlich. So standen bei den 37000 
~rdölarbeitern in Abadan zuerst Forderungen nach Lohner- 
höhungen. gerechterer Bezahlung (ausländische Experten 
verdienten ein Vielfaches der inländischen Arbeiter) und 

niedrigeren Preisen der Lebensmittel im Vordergrund; auf die 
Ablehnung dieser Forderungen und die Verhaftung der 
Wortfuhrer reagierten die Arbeiter mit Streik und der 
Forderung nach Freilassung ihrer verhafteten Kolleoen. Der 
Srnan seht? <jara!.ln!n sein; Armee ein. zan re che Sireik1.in- 
rer so en erschossen wordensein. streikende Arbeiter WJrden 
durch massiven Militäreinsatz uezwunaen. zu ihrem Betrieb 
Iiir.!c*z..i<Phren (rinne! 6.am aureinen Ärbeiter e n oewacnen- 
oer Soioal) Jeder oer s cn widersetzte soll sofonerscnossen 
ooer r~rnaf te t  woroen sein bm  ..gLten W llena z -  ook~men- 
tieren.wurdedenStreikenden uleichzeitio eine Lahnerhöhuna 
o s zu 30 Prozente ngeraumt (die gegenivart#ge ~nf~arionsrate 
w rd a,f 40 -50 Prozent qeschaut, Efne Zet  ang konnte 
durch diesen massiven Druck und mit der Hilfe ausländischer 
Experten und Arbeiter in sehr beschränktem Maße die 
Produktion wieder aufgenommen werden. 

Fast alleZeitungen in derBRD berichteten.ohnedas brutale 
Vorgehen von Polizei und Armee zu erwähnen. die 
Streikenden in Abadan hätten aufgrund der Lohnzuge- 
ständnisse des Schahs ihre Arbeit wieder aufgenommen und 
den Streik beendet. In Wirklichkeit wurde der Streik jedoch 
durch Arbeitsverweigerung. Sabotage und konspirative Mobi- 
lisierung im Betrieb unterständigerDrohungvonErschießung. 
Folter und Verhaftuna weiterueführt und brach dann Anfana 
Dezemner W cdrroffe-na-s diismalauchunter Bete ligungoei 
pai<islan scnen Jno t d k  scnen Arbeiter Das M Iitar war o s 
heute nicht in der Lage. diesen Streik zu beenden. Um den 
Jahreswechsel 1978179 hat die Schah-Reoieruno. da sich 
aucn anopre Eraolarbe ter diesem Streik inschlössen m t 
Saud Arab en -no KLwe,l Koniafit a-fgenommen. um von 
diesen Ländern Erdöl und Erdöierzeugnisse zu importieren. 

Auf der anderen Seite fordern die Erdolarbeiter nicht "ur 
den Sturz des Schahs. das Ende von politischer und 
wirtschaftlicher Unterdrückung. sondern auch Beendigung 
der imperialistischen Ausbeutung und Ausplunderung des 
Landes. Ausländische Experten sollen ihre Spitzen- und 
Kontroilfunktionen verlieren. einseitige Verträge mit den 
multinationalen Erdölkonzernen oekündiat und der Erdölbe- 
reich nationalisiert werden. D& iranische Schiitenführer 
Khomeini erklärte vor dem Hintergrund dieser Forderungen 
am 1 1 .  Dezember. daß .,von jetzt an, alle mit der ~egierung 
geschlossenen Abkommen iur ungültig erkärt werden und 
kein Land. das das jetzige Regime unterstütze, von einer zu- 
künftigen Regierung ölerhalten werde.% (FR. V. 13. 12.. S. 2). 
Ahnlich wie die Auseinandersetzungen in Abadan verschärfte 
sich auch in anderen Bereichen der politische und wirtschaft- 
liche Kampf. 

F L ~  0 e Folgen oer enorm steigenden nflat on deren 
Lrsacne .n oer korr-pten Lno unfanfgen Staalsburoi<ralie. der 
Verscn euderunq una lierschwendunq offen1 icher Gelder fur 
die oersönlichen Zwecke der ~omöradorenklasse und der 
~ufb lähung des ~üstungshaushalis liegen. wurden die 
Basarhändler verantwortlich gemacht. Als Preiskontrollen 
erfolglos geblieben, verkündete der Schah den .Preiskrieg- 
und stellte 10000 lnsoekteure ein. die zusammen mit 
nalDstari<en ,ugend cnen a e Preise der Basarnandler 
kontrol ieren so ten m Ver auf der Ai<tion wuroen "her 
250000 Basarhanaler zu Geldstrafen verLrte It. 23 000 handler 
verhaftet dna zanlreiche Gescnaite von den Inspe~teuren 
dem0 ien -no verwristet M tt erweile sitzt der vom Schah 
ernannte verantwortliche Leiter dieser Aktion weaen An- 
nahme von Bestechungsgeldern in Millionenhöhe imGeiäng- 
nis. Da der Basar der traditionelle Mittelpunkt des geschäft- 
lichen Lebens und neben der Moschee das wichtigste 
Kommunikationszentrum ist. lösten diese Ausschreitunoen 
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gegen die ßasarnano er Gegenreakt onen ads 0 e s.ch adcn 
a-l anaere Lebensoereicne ausdennten - Aus der zuerst 
vorwiegend wirtschaftlich motivierten Gegnerschaft ent- 
wickelte sich eine radikalere oolitische Geonenchaft bei den 
Basar s gegen die schah-~;~tatLr Verg echbare Prozesse 
fanoen be den n1elle~l.e en Schichten statt DteZensur und 
Verfolgung verschon!e auch die Angestellten in den 
staatlichen Rundfunkanstalten nicht. Offentliche Kritik an der -~ -~ 

immer starker zu Tage getretenen und sogar staat ich 
z~gegebenen MißwtnschafI. Korruption dnd Jntersch agung 
offent cner Ge der t ~ h r t e  ZJ Verhaft~noen und Folter~naen. 
Venuche des Aufbaus von unabhängigin ~nteressenverbän- 
den oder Vereinen galten als konspirative kommunistische 
Tätigkeit und wurden mit dem Tod bedroht. 
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nur eine beschränkte Geldwirtschafi). nahmen viele für die 
laut angepriesenen Waren (innerhalb von 12 Jahren stieg 
allein die Fernsehproduktion von 600 auf 356000) hohe 
Kredite auf und gerieten - besonders nach dem Ende des 
Ölbooms - i n  hohe Verschulduna. 

Solche und ahn1 che Beispiele konnten beinahe unbegrenzt 
erganzt und konkret sien werden In der ourgerl chen Presse 
werden solche Ereianisse von Zeit zu Zeit isoliert daraestellt 
und als Ursachen der zunehmenden ~useinandersetiun~en 
ausgegeben. Was dabei leicht übersehen wird: Diese 
Erscheinunqsformen sind nicht zufälliae Ausrutscher einiaer 

. ~~- ~ 

Durch verstärkte werb"ng wu;de versucht. daß Konsum- 
und Freizeitverhalten nach "westlichem Vorbild.. auszurich- korrdpter - i o  anmaßender Staats- ..& Mi1 tarbeamter oder 

a ~ f  oas 3,moral sche Versagen- oestimmter Personen zurum- 
zufuhren. sondern sie s nd notwendige Beqleit- uno Folqeer- 

ten: SDielhallen. Alkoholismus und Nachtklubs vervolistän- 
diqlen oiese Tenoenz "nd oeg-nst gten e ne Aufloseng oer 
fam I aren soz alen una k~ t~rel l -ge stigen Traditnonen Die scheinunaen der auf ~usbeutuna und unterdrückuna 

her-nenden ~ompradorenherrschafi Jnd lassen sicn nicni 
0-rcn aas Adswecnseln von Personen, sondern nur durcn 

Kompradorenklasse, insbesondere die ~chahfamilie hatte an 
dieser ..Verwestlichunax des Lebens ein oroßes Interesse: war 
sie doch maßgebl ch an den ~ergn~g.n~sstatten, Sp elhal en 
Lno Kinos bete11 gt ~ n d  konntes cnder Scnangegenuoer oem 

Veränderung des ganzen Systems beseitigen 

»Das Svstem ist verrottet. von der Soitze bis ins letzte Glied. Ausland seiner  fortschrittic ich-aufgeklärten.. ~ a l t u n g  rühmen. 
Zum anderen aber hoffte der Schah. den seine Aileinherr- Das sysiem muß weg! r od  oem ~cnih.1 Dieser AufrJf eines 

re igiosen Funrers. aen eine de,tsche Zeitunq ziiierte (FAZ V. schall storenden E in f l ~ß  der islam schen GrJndsaIze und der 
sch itischen Geist1 chen al,mahl cn aufzu osen -nd oLrch eon 30.11.) spiegelt die Überzeugung der Mehrheit der Schahgeg- 

ner wieder und zeigt, welche Radikalität die politische und 
wirtschaftliche Auseinandersetzung bis jetzt angenommen 

stärkeres Konsumdenken zu ersetzen 
Das Schahregime wird fur 0 e weitgehende Zerstorung des 

relativ festen sozialen Gesellscnafisgef~ges veranlwortl ch hat. 
Die mit der verstärkten Unterdrückuna Daraliel einset- gemacht. das sich im Laufevieler Jahrhunderte herausaebil- 

zende Besanftig,ngs- uno ~eschw i cn l i ~u~gspo l  lik die die 
noch niCnt n den Kampfen enbezogenen Schichten 
neutraiisqeren Sollte. bl eb erfo qlos Einiae von der Rea er-na 

det hatte und im Islam seinen Ausdruck fand. Auch in den 
Augen vieler Betroffener sind Schah und seine Staatsbüro- 
kratie die Ursache dafür, daß die Bauern freigesetzt und 
entwurzelt wurden, Kleinproduktion und Kleinhandel sich der 
ausländischen Konkurrenz nicht mehr erwehren können und . 

aufaestachelte ~urdenstämmeund anäeheuerte s~ubeioer: 
ser; die im Dezember 1978 in der z&tra~iranischinStidt 
Isfahan unter dem Begleitschutz und der Mitwirkung von um inre Extstenz ringen mussen oas Existenzm nim,m der ' 

werktatigen Aroe ter und Angestei ten 0-rcn Inf.aiion Jno Soldaten und hohen Reaierunasvertretern mit riesiaen 
Knüppeln und ~ isenstan~en~assänten zu Hochrufen für den 
Schah zwangen und Häuser und Geschäfte demolierten. die 

sinkende Reallöhne gefährdet ist. sich ein immer größeres 
Arbeitslosenheer in den Slums der Großstädte bildet. 

das Bild des ~chahaeaners Khomeiniszeiaten.diskreditierten 
- ~ - - -  

In aen etzten 10 Janren verließen Mii ,onen 0 e Dorfer. wei 
ihnen oort infolge der .weißen Revo l~ l  onc,die Ex stenzar-nd- das Regime menr ais i i e  ihm nutzten ~ i e k I e * e ~ * n g  ließ sicn 

auch oJrcn VersprecnLngen hoherer Lohne. freier Wahlen lage entzogen wurde, und ließen die Städte explosionsartig 
anschwellen. Für diese Massen sind unter den Bedingungen 
der Verkommenheit des Schahregimes daher die volksver- 
bundenen Geistlichen zunächst die einzigen Führerfiguren. 
denen sie noch vertrauen. 

(wenn Ruhe und Ordnung hergestellt seien), sozialer 
Reformen und einen eneroischen K a m ~ f  aeaen Korru~t ion zu 

d . U -  

I-hren. nicnt eindammen m Gegenteil *m mrer po itischen 
Solidaritat slarkeren Nacharucd zu verleihen. stel ten 400000 
streikende Lehrer ihre Gehaltsforderungen zugunsten politi- 
scher Forderungen nach Sturz der Schahregierung und 
Aufbau einer unabhängigen Republik zurück. 

Die Rückbesinnung auf islamische Vorstellungen.symboli- 
siert z. B. durch das Tragen des Kaftan und des Tschador 
(schwarzer, knöchellanaer Umhanu der Frauen. der aber das 
Ges cht nicnt vern~i l t j  ü n d  oer ~ärderung nach E nha t-ng 
is am scher Gerechiigi<eits-. Br-oerlichkeits- und Fre~heits- 
pr nz pien, stellt oeshalb inerster L nieein Protest aeaendiese 

Die .Renaissance des Islam,, 
Im Gegensatz zu wes1,ichen Konfess onen wird der lslam 

ntcnt nur als Re igion oaer deo ogie. sonocrn von den uber34 Formen der ideoloaischen Entfremduno und de i  Entwurze. 
lung. (das weuropäicche Gilt. dasihr 1nne;eszerfrißt.r .Spiegel3 
50ii8) dar. die dem Volk von der Kompradorenklasse aufge- 

Millionen schiitisch gläubigen Persern als eine allgemeine 
Lebensform anaesehen. Diese auf dem lslam beruhende 
allgemeine .eoensform hat oaoei nislor sch n cht nur 0 e 
W nscnalilicnen poiit scnen uno dulture len -ebensbereicne 
des Vol6es maßaeo icn beeinflußt. sondern sie b ioete fur o e 

zwungen wurden. 

Zum gegenwärtigen Stand der 
Klassenauseinandenetrungen 

Die im vorheraehenden Abschnitt aufaezeiate Ausdrucks- 
' verschiedenen ?olksschichten einen gemeinsamen Bezugs- 

punkt. 
Ein Grundgedanke des Schiismus. die unter dem Willen 

Allahs stehende und alle Lebensbereiche umfassende Einheit 
von Mensch. Regierung und Gesellschaft, wird heute noch 
durch die islamischen Geistlichen, die 180000 Mullahs 
(örtliche Geistliche) und 1200 Ajatollahs (hohe geistliche 
Würdenträger) verkörpert. Die Mullahs sind nicht nur 
Geistliche. sondern häufig auch Lehrer, Richter. kommunal- 
politische Vertreter oder üben an den Werktagen einen 
gewöhnlichen Beruf aus. Eng mit ihrer Gemeinde verbunden. 
von ihr direkt unterstützt und ohne in einer Kirchenhierarchie 

form des geqenwartlgen poiit scnen i n d  Girtschattlichen 
Kampfes in Gesta tvon ForderLngen nach Ruckbes nnungauf 
islamische Lebens- und Glaubensarundsätze svmbolisiert 
gleicnzeiiig aen jetzigen Stand der ~ ä s s e n k a m ~ f e  nsbeson- 
dere oas Verna In s von re ig OS-ideologiscn ~ n d  po itiscn- 

rtscnaftlich orientiertem Kampf In oer jetzigen Pnase oer 
Auseinandersetzunaen ist das aemeinsame ~auotziel  aller 
Demonstranten der- Stbrz des Schah, die Abschaffung der 
Monarchie "nd Oie Zersch agmg seines terroristischen 
Staatsapparates Dieses Zie erloraert Oie Mooil s erung und 

eingehbnoen Z J  Se n. fuhren sie wie auch d e A,atol ans, eln 
enlaches -eben cvgl oaz.. oen Kasten dber Oe Rol e der 

ein oeschlossenes einheitliches Voraehen aller oooosit~onel- " . . 
len Kralle: jeae Spa tung oder lnfragestellung der gemeinsa- 
men Kamplbasis w ~ r d e  oen erlogrecnen Ver auf des Geistlichkeit). 

Die starke Volksverbundenheit. die bescheidene Lebens- revolutionären Prozesses gefährden; deshalb stehen die 
unterschiedlichen Vorstellunoen in den einzelnen Oooosi- tuh r~ng  -na der sorgsame Umgang mit k rcnl cnen Geldern 

d e meist fur sozia e Zwecke a.isgegeoen weroen. enispre- tionsgruppen uoer den ~ ~ f n a u  ~ n d  a.e Gestalt oer neu z- 
err chienoen Staatsform zur Ze t n chi im Voroergriind Lnd chen dabei den islamischen ~orschriften und stehen in 

krassem Gegensatz zu der Verschwendungssucht und 
Korruption der herrschenden Kompradorenklasse. Der vom 
Schah propagierte Weg ..vom mittelalterlichen islamischen 
Gottesstaat zum fortschrittlichen Industriestaat mit westii- 

unterlieoen außerdem - entsprechend der Dvnamik des 
~ a m ~ f e i  - einem ständigen Änderungs- und ~n~assungs -  
prozeß. Die Gestalt und die politische. wirtschaftliche und 
ideologische Grundlage des neu aufzubauenden Staates wird 
somit in erster Linie davon abhänaen. wie sich der chem Lebensstanoaro uno i<ons~mgewohnneiten~~ste Ites ch 

1-r den Großre I des Vo kes a s n~chts anoeres nera-s. a soaß revo.dtionare Prozeß m Iran weilerentwi&eln wirouno W eim 
Rahmen dieses Prozesses die d ese revo8JliOnare Erheo-ng sie noch mehr zur Finanzierung ausländischer Luxus- und 

Verschwendunosoüter für die Komoradorenklasse heranae- tragenden Gruppen ihre politischen und ideologischen 
Zielsetzungen verändern. weiterentwickeln und durchzuset- 
zen vermogen. 

zogen wuroen.-6nne sich in ~elabescnafton a-szukennen 
(aer lslam veraielei Zlnsforoerungen a4f aem -an0 existierte 



sehen. Die übriaen Groß-Aiatollahs haben nur zöaernd und Beim gegenwärtigen Stand der Auseinandersetzungen 
bestehen bei den verschiedenen politischen und sozialen 
GruDDierunaen nur relativ allaemeine Vorstellunaen daruber. 
&ie Oie z .K-nftige ~taaisform a~ssenen so i %P tgenenoe 
E ntgKeit besteht edocn dar n oaß die uom Schan e nqesetlte 
Regierung Bakhtiar und der Kronrat illegal sind und durch 
eine von Khomeini bestimmte orovisorische islamische ~~ - 

Regierung ersetzt werden soll, bis uber die konkrete 
Gestaltung einer islamischen Republik von einerverfassunqs- 
gebenden~versammlung entschieden ist. 

Neoen dem Bestreoen. n e ~  der poliilschen Nebgesta 1-ng 
des Staates e nen eigenstanaigen uno vom Ausland -nao- 
hänaiaen Weo zu aehen. ist ein zweiter Wesenzug der 
~o~l;sbewe~un< derbereits angesprochene ~ückbezug auf 
islamische Lebens- und Glaubensgrundsätze. Dieser zweite 
Wesenszug symbolisiert einerseits die Stärke der politischen 
Wirksamkeit des Islam. andererseits aber auch die Schwäche 
der relig os-~ngeo~ndenen ..ndoPr soziallst scnPn Bewequng 
zJm etziqon Ze tp-nnt Ohne Bezug auf oslamiscne Lebens- 
und ~laübensorundsätze. den al le OoDOsitiOnsaruDpen in 
unterschiedlicher Form und lntensität'bei ihren pol'itischen 
Forderungen aufgenommen bzw. berücksichtigt haben. und 
die Anerkennung Khomeinis als gegenwärtigen Führer der 
Volksbewegung. würde sich jede Oppositionsgruppe in der 
breiten Bevölkerung isolieren. 

C Ajatollah Khomeini als Führer der Volksbewegung 
Neben der vom Schah geförderten Politik der nverwestli- 

chung.. der kulturellen Lebensbereiche ist eine weitere 
Ursache für die Betonuns reliaiöser Anschauunaen (auch für - - 
den wirtscnaft cnen ,nd po Ilischen Bere cn)o c ~ n t w  C< A g  
innerha o oer Geist1 chkeit "na oer scn 11 schen G aubens- 
lehre selbst. 

Die schiitische Glaubensrichtung des Islams ist keinestarre 
und eindeutig festgelegte Lehre (vergl. Artikel auf S. 20). 
sondern unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung und 
kann von den hohen islamischen Geistlichen. den Ajatollahs. 
unterschiedlich interpretiert und ausgelegt werden. Da sich 
jeder Perser seinen Ajatollah aussuchen kann, der Ajatollah 
wie auch der Mullah (örtlicher Geistlicher) ausschließlich auf 
Soenden seiner Gemeinde angewiesen ist und keiner 
~jrchenhierarchie untersteht. h; derjenige Geistliche die 
größte Gefolgschaft und ist als geistlicher Wortfuhrer am 
meisten anerkannt, der den Willen und die Bedürfnisse der 
Gläubigen am besten repräsentiert und zum Ausdruck bringt. 
Umgekehrt kann sich kein Geistlicher an der Spitze 
behaupten. wenn er sich gegen die lnteressen der Bevöl- 
kerung stemmt und die Gunst und Zustimmung der 
Bevölkerung verliert. 

Der Ajatollah. der in den bisherigen Auseinandersetzun- 
oen die Bedürfnisse und lnteressen der Bevölkerunosmehr- " 
hell am treffendsten Lno W r*samsten ausdruckt unddamit als 
ailgeme n aner6annter Wortf~hrer oes Sch tentums q t st 
der Groß-A atollan I,.A!atol ahe "sama.1 Khome#ni. Khome n 
wird als ~eistliches Oberhaupt und auch gleichzeitig als - unbestrittener Führer der schahfeindlichen Volksbewegung 

- anerkannt. weil er seit fast 20 Jahren aß  entschiedensten den - -  ~ 

Sturz des Scnans forderte. jede ~ e r n a n d l ~ n g  -no uersonniing 
mft oern Schanreg me Komprom ß OS ablehnte. ~ n o o a m ~ t  zum 
schärfsten innenpolitischen Gegner des Schahs wurde. 

Auforund dieser rioorosen und unversöhnlichen Geaner- - < -  d * 
scnaft geqen 0 e Scnah-Monarchie "no Se ner f~nrenoen 
RO ie beim Adfstano aer Basarhand er 1963 W-rde Khome ni  
ins Exil geschickt, zuerst indieTurkei, dann in den Irak, und im 
Oktober 1978 mußte er auf Druck des Schahs vom 
Irak nach Frankreich übersiedeln. Er ist von der dortigen 
Regierung mehrmalsaufgefordert worden, stärkere politische 
Zurückhaltung zu üben. Der Vater Khomeinis. ebenfalls ein 
Ajatollah. der in Opposition zu dem damaligen Schah stand. 
fiel im Kampf gegen denSchahVater. sein Sohn wurde im 
Oktober 1977 unter ungeklärten Umständen ermordet, wobei 
alle Spuren auf einen Mord durch die iranische Geheimpolizei 
SAVAK hindeuteten. Obwohl Khomeini formal mit den 
anderen fünf Groß-Ajatollahs (.Ajatollahs el-usama-. die eine 
den katholischen Kardinälen entsprechende hohe Stellung 
innehaben) oleichaestellt ist. wird er von der Bevölkeruna . - 
*egen seiner mi i i inien Einstel .ing gegen das scnanregimi 
als Oberna-pt der scni tiscnen G a-bensqeme nscnalt angc- 

oeqrenli n opr \jrrgangenh; t d i e ~ c h a n - ~ i k t a t ~ r a k g e ~ r i f f e n  
ooer Sr tisfert Ln0 s cn ois a- l  den A,a!o an Scharia! Maaar 
aus der heiliaen Stadt Ghom. bisher nichtzu eineralternativen 
poiit scnen <taatsform zur Scnano k1ati.r geaußen Die Foiqe 
0,cser ener aowartenoen und gernaß gten haildng gegen Jber 
dem Schah war, daß sich viele Anhänger dieser eher 
gemäßigten Alatollahs dem radikaleren Schahgegner Kho- 
meini zuwandten. Unter dem Eindruck der immer brutaleren 
Terror- und Folterherrschafi des Schahs. der bei seinen 
überoriffen selbst Moscheen nicht verschonte. (die Moschee 
in ~ i r m a n  wurde in Brand gesteckt. in ~ a s c h a d  wurden 
versammelte Gläubige von Armeeinheiten niedergemetzelt) 
und der immer mehr sich radikalisierenden Volksbewegung 
nahmen auch die schwankenden Geistlichen eine stärker 
schahfeindliche Haltung ein. 

Der als gemäßigt geltende Groß-Ajatollah Schariat Madari 
war zum 6eisoiel antanas bereit. sich mit dem Schah über die 
~ iederhers te i l un~  der konstitutionellen Monarchie nach der 
Verfassung von 1906 zu einigen, die der islamischen 
Geistlichkeit ein Kontrollrecht bei der Gesetzesgebung 
einräumte. Dieses Modell einer konstitutionellen Monarchie, 
das auch von vielen Oppositionspolitikern vor den neuesten 
Unruhen gefordert worden war. wird jedoch inzwischen von 
Schariat Madari wie auch von anderen Aiatollahs abaelehnt. - 
nacnoem Knomein in Pars rigoros oen R~cdtr i t t  der ganzen 
Dynastie uno den Wecnsel zur Islamischen Republik geforoert 
hatte. Jeder Geistliche. wie auch jeder politischeOppositions- 
fuhrer. der jetzt noch die Wiederherstellung der konstitutio- 
nellen Monarchie fordert. sich gegen den Sturz der Schah- 
Diktatur oder für Verhandlungen oder Kompromisse mit der 
Schahredieruna auss~rechen würde. ist von den Massen 
so (er!. ÖP wanreno oer Demons!rat!onen vor der Blldung der 
Regser-ng Bamnt ar d e Par0 e riefen -Kompromrsse smd die 
Sache von Verrarern G .  f.Le Monoe,. 12 12. 78). 

Wahren0 der gewalt gen Demonstrationen am 10. und 11. 
Dezemoer Kam 0 e hera-sragende Stei A g .  die Konmeini in 
der Volksbewegung genießt. durch zahlreiche Parolen zum 
Aosdruck. Nach dem Bericht der französischen Zeitschrift "Le ~ - -  ~ ~~ ~ ~ 

Monde- vom 12. und 13. Dezember riefen die Millionen von 
Demonstranten in Teheran und anderen Großstädten: nKh0- 
rneini. du bist der Führer der freien Büruer. der Iman 
(islaiisches Oberhaupt) Khome;ni spricht i% Namen des 
iranischen Vol~es .C ..Unsere Parte. ,sr die Parrei Gottes und 
unser Führer ist Ruhollah (Vorname von Khomeini).. ~ K h o -  
rneini. du bist der Vorkämpfer der freien Bürger, du bist die 
Erleuchtung Gottes und der Schrei unserer Herzens Welche 
Integrationskraft von Khomeini ausgeht, wirddurch folgenden 
Vorfall anläßlich der Demonstration am 10. Dezember in 
T~neran oeull ch. uber oen Oie .,Le Monde-oerfcntete ,Als die 
Demonstranten e!n Denkmal des Reza Khans des Grunders 
der ,elziuen Scnan-Dinasrre errenchlen und den Slogan oos 
~ e o ~ m e S ~ . G o t t  der .Schah. das Vaterland. durch d i e ~ ~ o s u n g  ~" 
,,Gott, der ~ o r a n ,  ~homeini. ersetzten. sch1oßs iche ine~ru~-  
pe von Männern i n  Zivil den Demonstranten an. Einer dieser 
Männer saute: Wir sind Soldaten, ich bin der Kommandant. 
Meme ßas,; ist 600 <.lometer entfernr Ich oin gekommen. um 
ZU scnreien 4iocn leoe Khonie~n! ,, Als er das UnglauoPn der 
Journalisren bemerkte, zeigte er seinen Armeeausweis, und 
seine Kameraden taten dasselbe- Nach der Abreise des 
Schan naoen sich oeran ge Vorfa le cn großem Jmfang "no in 
a er Offentl chkeft W edern0.t Daraus W ro Oe-t icn oaß Oie 
politische Krise auch auf die Armee ubergegriffen hat und 
Khomeinis Aufruf an die Soldaten. aus den Kasernen zu 
fliehen und sich dem Kampf des Volkes gegen den Schah 
anzuschließen (FR 5. 1.78) nicht ohne Reaktion blieb. Auch 
nah es bereits vereinzelte Befehlsverweiaerunaen. Erschies- z-- - -  -~ ~ ~~ ~ 

sungen von Offizieren und Meutereien. 6urch"sabotageakte 
auf dem Flughafen in Täbris sind mehrere Düsenjäger von 
Soldaten unbrauchbargemachtworden. inder Lavizan-Kaser- 
ne haben Soldaten eine Anzahl junger reaktionärer Offiziere 
erschossen. 

Zusammen mit dem Ajatollah Schariat Madari. der noch irn 
September dieses Jahres die radikalen Demonstrationen 
gegen den Schahverurteilt haben soll, drohte Khomeini damit. 
den heiligen Krieg ("Jihad.) gegen das Schah-Regime 
auszurufen und erklärte sich entschlossen, dann auch eigene 
Truppen zum Sturz der Schah-Dynastie aufzustellen (Spiegel 
5011978, S. 138). Gleichzeitig warnteer ineinem Interview die 
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auslanaischen Reg~erungen vor e ner wetteren UnterstutzLng 
der Scnah-D,ktat~r Alle mit der n.11 egalen- Schan-Reg er-ng 
gescnlossenen Abkommen seien Lnquilig, una kein Land 

schaften des Iran* ICCSU) wurde 1953 aufaelöst und durch 
aen unter Staat icner ~on i ro l le  stehendeni.~ewer*scnafts- 
kongreß.. (TUCI) ersetzt Eoenfalls wurde 1948~ndnach einer 
kJrzen Pnase aer Ha bleaal tat 1953 die von der Sowietunion würde von einer zukünftigen ~egierung 01 erhalten. die das 

jetzige Regime unterstützt. Damit setzte Khomeini seine abhängige ~udeh-~arteikerboten. im März 1975 w&de das 
Parteiverbot auf alle noch erlaubten Parteien bis auf die 
Schah-höriae staatliche Einheitspartei ~Rasthahiz. (.Wieder- 

entschlossene Haltung gegenüber der imperialistischen 
Unterstützuna des Komoradorenstaates fort. Schon 1941 
forderte er n"einer Schr h (.,Dieentn~llenden Geneimn sse .) 
"ES 1st Gottes Gemt und d.e religiose Aufgabe ledes Mus1,ms. 

geburtc.) aucgeaehnt D~ese Unterdruckung .eglicner pol ti- 
scher Opposition wurde a-rch ein Terrorsystem von 
Genelmpol zel. Pol zei und Armeeerganzt Nacn Anqaoenvon seine Heimat von den fremden ~usbeutern und ihren 

inianatschen Verbundeten zu rernigen undzu beire,en.. (z t ert 
nacn Spiegel Nr 5011978. S 150) 

m~mnestv International*. wird dii Zahl der Öolitischen 
~efange;ien auf 25000 bis 100OOOgeschätzt. 581 davonsollen 
durch Folter umgekommen sein. 300 hingerichtet. Zehntau- Auf diesem Kurs. der zwar an den rellglösen Geboten des 

Islams anknüpft. im Ergebnis und Inhalt der Forderungen aber 
eine antiimperialistische Staßrichtung gegen die nationale 
Abhängigkeit von ausländischen Ausbeutern und seinen 
inländischen Handlangern besitzt. schwenkten im Laufe der 
Auseinandersetzunoen auch zöoernde und aemäßiote isla- 

sende im letzten Jahr auf offener ~ t r aße  erschossen Ival . - 
Spiegel. 34/77. S. 87). 

Die politische Opposition konnte sich unter dieser Bedro. 
hung nur illegal und in kleinen Zellen organisieren, die aus 
Angst vor dem 80000Mannstarken Spitzelsystem der SAVAK- 
Geheimpolizei nur beschränkt miteinander kommunizieren 
konnten. Im Widerstand entstanden viele einzelne. vonein- 
ander losgelösteGruppen mit rechtverschiedenen politischen 
und wirtschaftlichen Zielsetzungen. die sich aus den 
unterschiedlichen Situationen ergaben. in der diese Gruppen 
operieren mußten. 

Um den ständig drohenden Angriffen und Verfolgungen von 
Polizei und Armee zu entgehen. versammelten sich die 
oppositionellen Kräfte häufig in Moscheen. die damit immer .-I 
mehr zu einem Ort politischer, religiöser und gesellschaft- 
licher Diskussionen der oooositionellen Kräfte wurden. Der 

mische Geistliche ein. So wurde die mächt'ke ~ e i o n s t r a -  
tionswelle am 10. und 11. Dezember 1978 von islamischen 
Geistlichen und büraerlichen Oopositionsführern zusammen 
eingeleitet: 174 geiitliche ~ü rden t rä~e r .  darunter die Aja- 
tollahs Taleghani. Sadr Balaghie, Kamarei und Khomsari 
führten gemeinsam mit dem Generalsekretär der Nationalen 
Front. Karim Sanjabi. seinem Stellvertreter. Dariush Forouhar 
und den Führern anderer oppositioneller Gruppen das 
Millionenheer der Demonstranten am 10. Dezember an, die 
den Sturz des Schah und eine islamische Reaieruna unter der 
Führung von Khomeini forderten. bLe ~ o n i e - ,  12  12. 78). 

Die unumstrittene politische und geistige Führerschaft daa~rcn  slch entwici<elnde enge Koniai<t zwiscnen rei glosen 
una pol t schen Schangegnern oegrinstigte e ne gegenseitige 
Annanerdg der pol~t schen "na religiosen Kratte Diese 
Annaner~ng sch ~g sicn zum Beispie nieder in einer starker 
an den Jnm tteloaren wirtschah icnen und soz alen nteressen 

Khomeinis, die in dieser und der am nächsten Tag folgenden 
noch mächtioeren Demonstration deutlich wurde. ist das 
Ergebnis des>-sammenfa iens Zweier Momente 

Khomeini druckt n seiner m itanten "nd kompromißlosen 
Gegnerschaft zum Schah, den er trotz vieler persönlicher 
Nachteile und Verfolgungen seit Jahren entschieden undaktiv 
bekämpfte. am deutlichsten den Grad an Kampfentschlossen- 
heit, Leidenschaft und Widerstandswillen aus. den die 
Volksbeweauna ietzt aeaenüber der Schah-Despotie ein- 

der Volksmassen ausgerichteten Interpretation des Korans. 
Glaubensprinzipien des Islam von sozialer Gerechtigkeit. 
politischer Freiheit und Mündigkeit und nationaler und 
religiöser Unabhängigkeit wurden in den Vordergrund gestellt 
und immer mehr an Stelletraditioneller Koraninteroretationen " " .  

n mmt uno aer das ~ r ~ e b i  s eines standig s ch awsweiienden 
darnotes war Die Jrsacnen dieses Prozesses. der fast die 

gesetzt, mit aenen e ne UnteroranJng unter eine exist erenae 
politiscne Herrschaft. elne Verteiaigung des Privateigentums 

gesamte Bevölkerung erfaßte, lagen dabei nur begrenzt im 
relioiösen Bereich: hauotsächlich entzündete sich der 

und eine Verfestigung von persönlichen Abhängigkeitsver- 
hältnissen ideolooisch beoründet und oerechtfertiat wurde. 

~ igers tand an der immer Stärkeren wirtschaftlichen Ausbeu- 
tung, Ausplunderung und politischen Unterdrückung durch 

Diesea~rch a epol t sche~nterdruckun~geforoerte~nnahe- 
rung von po .tiscnen uno rel,g!os-ideologiscnen Vorstel rin- 

den Schah und seine ~AuslanderDartei- Aus den- wider- oen-und die zum Teil enaen Kontakte zwischen islamischen 
sprdcnlichen Verhaltnissen Jna aen aam I vero-ndenen 
pol t scnen uno W rtschaftl chen ?ir senersche n~ngen  ent- 

Geistlichen una po itiscnen Oppos~lionsf~hrern b deten zwar 
die Basis I J ~  die Annanerung oer politiscnen "nd geistlicnen 

wickelte sich die immer schärfere Geanerschaft zu; Schah- Opposition und die Vereinheitlichung der schahfeindlichen 
Kamoffront. erschwerte auf der anderen Seite iedoch der Despotte una funrte scn ießiicn zu derg eichen kompromiß- 

losen bnd radikalen Ao ehn-ng des Kompraaorenstaaies d e polit/schen ~pposi t ion die ~ögiichkeit.sich alseigenständige d 
und religiös-ungebundene Kraft zu profilieren. Khomeini aufgrund seiner reiigiös-politischen Einstellung 

konswuent seit Iänaerem svmbolisierte. Khomeini verkör- 
Widerstände lm industriellen Bereich pert a 4 entscneiden;ie p o p ~  are Symoolligur den gemeinsa- 

men Volksw len nacn oem St-rz des Scnahs den Aufbau Die Zahl der Industriearbeiter ist zwar in den letzten sechs 
Jahren von 1 Million auf über 3Millionenqestieqen. ist aber im einer islamischen. unabhängigen und freiheitlichen Regie- 

runa: alle aeistlichen oder oolitischen Führer. die hinterdieser Verhältnis zu der Gesamtbevölkeruno ;on ca. 35 Millionen 
~orderung z~r.ci<fallen oaer sicn gegeniioer dem Scnahre- 
gime verhandlungs- oaer mompromil~oereil zeigen wurden 
waren als Verrater sofort soliert Aber aucnfur ?inomeinl Ware 

-. 
gering wooei dieZah, oer n den ~ roßbe t r  eben Beschaftigten 
noch relativ Klein una gegen~ber Den in mle neren Betrieben 
tätiaen Arbeitern relativ örivileaiert ist 

.ede Komprom R 0s-ng gegen-oer dem Scnan po itiscner 
Se bstmord be einem eveniuell gemaßigteren E,nschweni<en 

7öProzent der ~ndustriebeschäfti~ten sind zudem Analpha- 
beten. werden hauptsächlich durch die staatlich gelenkten 

würde er das gleiche Schicksal erleiden wie Kasani. Kasani, 
ein in der demokratischen Mossadeah-Periode von 1951-53 

Rundfunk- und Fernsehveranstaltunaen beeinfiußt und - 
"nterstenen ha-lig oer arbeitsorgan salor schen Aufsicht 
aiislano scher Experten oder einneim scher Manager aus oer 
Kompraoorenklasse Diese a-fget~hrten Fai<toren naben in 

senr popularer geistlicner uno po 11;cner Funrer. war soföri 
ein ..toter Mann- als er mit Den herrschenden Kompraooren- 
klasse Beziehunaen anzuknüpfen versuchte. Auch dies Verbinduna mit der politischen ~erloiauna. Besoitzeluno und 
Beispiel zeigt, da6 Khomeini seine geistliche und politische 
Führerschaft nur solange behaupten kann. wie er den 

" " 
~ersch.agung oppositione~ er Kratte n der ~ergan~enhei t  a e 
Entw ck ~ n g  einer po itiscn-oppositionel en Aroe teroewe- 

politischen Willen der Volksbewegung verkörpert gung verhindert; nur gelegentlich kam es meist zu spontanen 
und regional begrenzten Streiks und politischen Demonstra- 
tionen. die immer grausam niedergeschlagen wurden. In 
letzter Zeit gewinnt, wie das aufgezeigte Beispiel des Streiks 
der 37000 Erdölarbeiter in Abadan zeiat. die Arbeiterbe- 

Bedingungen des Widerstandes der polltlschen 
Opposition . . 

Die oolitische Unterdrückuna und der brutale Einsatz von 
~ r h e i  uno Poiize gegen leg i ihe opposiiionelle Bestreb-n- 
gen vernanaerte den Aufoab anoeswe ter e gensianaiger. 
oewerkschatil cher oaer pol t scner Orqan,salionen Der 1943 

wegung an politischer Bedeutung. OrgaRisierte Formen der 
Arbeitsverweigerung, die trotz des Militäreinsatzes immer 
mehr in den Betrieben praktiziert und zu einer betrieblichen 
Gegenmacht ausgebaut werden, und die betriebliche Pro- 
duktion zum Erlieqen bringen. die immer größere Teilnahme 

aus dem ~usammenschl~ß verschiede0er Gewerkschaftsver- 
bände entstandene "Zentralrat der Vereinigten Gewerk- 
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der Arbeiterschaft an den ausgerufenen General- und Soli- 
daritätsstreiks und die Forderung nach Ablosung der aus- 
ländischen Experten und schahfreundlichen Managern aus 
den Führungspositionen der Betriebe sowie die Bildung be- 
trieblicher Arbeiterkomitees weisen auf eine erstarkende Ar- 
beiterbewegung hin. 

Damit ist eine GrundlagefUr dieTätigkeit derverschiedenen 
linken Gruppen vorhanden. die bislang vor allem im 
studentischen Bereich. unter den Intellektuellen und in der ~ ~ - -  

Jugend uber einigen Anhang verfugen. Uber den wirklichen 
Einfluß und die konkrete Politik dieser Gruppen ist uns wenia 
bekannt. Sie haben innerhalb der Oooosition iedoch sowohl . . 
mit aer generel en Ablennung oer Ge stl chengegenuoer al en 
..Atneisten.. a s aucn m I Ao ennung aulqr-na oer lanre angen 
Scnan-fredno icnen Po it n der Sow e1.n On Lnd Chinas bnd 
der Politik der Tudeh-Partei in der Mossadegh-Periode zu 
kämpfen. 

Opposition im landwirtschaftlichen Bereich 
Auch innerhalb der Landbevolkerung konnten sich nur 

schwer oppositionelle Kräfte gegen die Schah-Diktatur 
organisieren. da der größte Teil der Landbewohner der 
direkten Kontrolle und Ausbeutung agraischer Kapitalisten 
oder Großgrundbesitzer ausgesetzt war. meist in unzu- 
gänglichen Dörfern lebte. was einen Zusammenschluß 
behinderte. Sie mußten ständia um ihre Existenz und ihr C physisches Uberleben kämpfen. Dieser. wie Marx es 
ausdrückte, dumpfe Zwang der Verhältnisse... denen der 
Großteil der Landbevölkeruna unterworfen war. verhinderte 
lanae Zeit eine Uberareifende Mobilisieruna. es kam zu * ~~ <. - ~ 

einze nen spontanen Ernebdngen. die aber nicnf m te nanaer 
koora n eR waren Uno aesnalb von aer Lnterdruck~ngsma- 
schinerie schnell niederaeschlaaen werden konnten. Äußer- 
dem versuchte die scLahdynästie durch Ausspielen der 
verschiedenen ethnischen Minderheiten (1/3der Bevolkerung 
gehört zu diesen Minderheiten) und durch scheinbare 
Reformen (.,Weiße Revolutione) eine politische Solidari- 
sierung innerhalb der Landbevölkerung zu verhindern. Daß 
diese Politik der Augenwischerei, politischen Einschüch- 
teruna und wirtschaftlichen Knechtuna den nun auch in der 
ranaberoner-ng a-ineimenoen ~ ä e r s t a n o  gegen das 
Scnanregims nicht aulzunalten vermocnle. W-rde be der 
Demonstrationswelle am 10. und 11. Dezember deutlich: An 
den großen Demonstrationen in den Städten Mesched. Täbris 
und Kaswin haben mehr Schahgegner teilgenommen. als die 
Städte Einwohner haben (FR. 13. 12. 1978). Von der weiteren 
Mobilisieruna der Landbevölkeruna. die noch über die Hälfte 
der Bevölkerhg ausmacht, wird ecentscheidend abhängen, 
wie das Kräfteverhältnis sich zugunsten der oppositionellen 
Kräfte verändert. 

Die Rolle des Kleinbürgertums, der Intellektuellen 
und der Basarhändler 

Eine neben der religiosen Bewegung breite und eigenstän- 
dige politische Organisation bildete sich aufgrund der 
rücksichtslosen Verfolgung, Zerschlagung und der dadurch 
ausgelösten Isolierung gewerkschaftlicher oder politischer 
Oppositionsgruppen in Betrieben und der Aufsplitterung der 
Landbevölkerung zunächst nur in den traditionellen Schich- 

~ -~ 

~ a r i i ,  aen 5.11.1378/14.~bsn 1357 

Im Nanan das iran:schan Volkes: 

1. Der lrsnissha ~onsrrh. der immpr wieder die  ~srrassung uaristzt, 
d i S  VOLL unterdrYckt und vor den i;ial#ndiachen Ilgchton kspi- 
t"1l.rt. bat )raine Bsers L. arbeitani lsn Y o l * .  

2. Die Bsregvng des iranischen Volke% *snn nisat mit dem Fort- 

baatand dar Honarcnie und e-"er Asgierung, dia i. R a u s n  
bioams Wstems .-bildet wird. elnverstandea sein. 

3. Iasr dia ~ a p u b l i k  dss irenischen valkes nu8 xn volisr ~chtung 

v o r  dBn uahrin Ciaubaa des Islem suf d a r  Crundlwe von 
DsnokPiti~. Freiheit und Unabbengigkeit durch VolksabaCiimung 
LntSChiedsn ,erdan. 

nies. vol*eabsti.nung kenn allein "0" einer Vsrsamluo .  von 
dl~ektsn Vertretern der Ri te  dss sieh j ecz t  in Ksmpl und 

Streik befindanden Volkse argonilieii und durshgarWmt rarden. 

ten des Kleinburgertums der Kaufleute und Händler (Basaris) 
~ l n d  Handwerker. der Intellektuellen (Studenten, Lehrer. 
Wissenschaftler) und der Freiberuflichen (Rechtsanwalte. 
Arzte). 

Wie die Landbevolkerung und die Industriearbeiter waren 
auch diese Schichten von der politischen Unterdruckung und 
wirtschaftlichen Ausbeutung und imperialistischen Abhan- 
gigkeit betroffen und kamen in immer stärkeren Gegensatz 
zum Komoradorenstaat. Die oersischen Studenten und 
lntellektueilen unterlagen einer' besonders strengen politi- 
schen Bespitzelung. Kontrolle und Disziplinierung. viele von 
ihnen verloren wegen kritischer Äußerungen oder politischer 
Betatigung ihren Studienplatz oder Beruf, wurden verhaftet, 
gefoltert oder wegen ,.Hochverrate. erschossen. Die Existenz 
der traditionellen Kaufleute und Händler (Basaris) wurde 
insbesondere durch die ständio steiaende Konkurrenz der 
a..s ano scnen Waren die ~ r ~ ß p r o ~ . i k l . o n  a.s andlscher 
F rmeri m ran und aer rigoros abrcngef~nrten siaati cnen 
Preiskontrollen immer starker bedroht. Geaenüber der 
ZersplitteRPn Landbevo k e r ~ n g  Jno der weitgen6nd solierten 
oetr eoI chen Oppos i onsgrdppen besaßen 0 e traa t onel en 
burgerllchen Schichten und die Intellektuellen trotz aller 
Besoitzeluna die Moalichkeit uber vlelfaltiae Kontakt- und 
~ o k m ~ n i u ~ i o n s b e z  &ngen breitere PO; scne ~ p p o s i -  
I ons- "no Widerstandsgr-ppenz~ D den DieseOppos t ons- 
aruooen bauten dabei teilweise auf oolitische Arbeitszusam- 
;;ierihänge auf, die sich zur ~n t i r s tü tzung  des national- 
liberalen Ministerprasidenten Dr. Mossadegh (1951-53) 
gebildet hatten und halblegal weitergefuhrt wurden. 

Wie wichtio für die Herausbilduna oolitischer Oooositions- 
gruppen brezere Kontakt- und ~o;;ihunikationirhkglichkei- 
ten waren. zeigt sich 2.8. in der Rolle der 200000 Teheraner 
Basaris. die bei den letzten Auseinandeßetzunaen neben den 
St.iaenten ..nd s amischen Ge stiicnen eine W cntigeinitiativ- 
Ln0 Mo0 I sierungsf~nkt On naiven Fast a le Basaris, deren 
60000 -;iacn m Teneraner Gescnaftszentr~m nonzentr ert 
sind. haben sich in Basargemeinschaften organisiert. die auf 
alten Familienbanden beruhten, über einen eigenen Fond 
Bedurftige unterstutzten und die Interessen der Basaris 
aeaenuber der Staatsbürakratie vertraten. Je stärker die 
ia iar is  dem ausländischen Konkurrenzdruck und der 
staatlichen Preiskontrolle ausgesetzt wurden. desto stärker 
entwickelte sich innerhalb dieser Interessen-und Solidarge- 
rneinschaft der politische und wirtschaftliche Widerstand 
gegen das Schah-Regime. Die Basaris verfügen außerdem 
Uber die vielfältigen Kontakt- und Geschäfisbeziehungen zu 
auswärtigen Händlern und Kleinproduzenten und durch die 
schatzungsweise 5000 Prozessionsführer (Spiegel Nr. 51. 
S. 114). die religiöse Versammlungen der Basaris organi- 
sieren. uber ein dichtes Nachrichtennetz nach außen. 
Verstärkt wurden diese Außenbeziehungen durch starke 
familiäre und persönliche Beziehungen zu Intellektuellen. 
Rechtsanwälten, Journalisten und Wissenschaftlern. von 
denen der größte Teil aus Familien der Basarhändler stammt. 
weil diese die einzige größere Schicht war. die ein 
Universitätsstudium ihrer Kinder finanzieren konnte. 

.>Wenn der Basar niest, dann kriegt die Stadt den 
Schnupfen.. Diese Feststellung eines Teheraner Journalisten 
illustriert den starken Einflußdieser Bevölkerungsschicht und 
erklart, warum der Widerstand der Basaris innerhalb der 
Auseinandersetzunoen eine so bedeutende Rolle soielt. 

A..s den Re ncin Ger Basarnnndler lntp Ientuel e" St..den- 
ten "na Freioer..f icnen cniuvicne ien s cn aLcn die po itiscnen 
Oppositionsgruppen, die sich trotz aller politischen und 
wirtschaftlichen Unterschiede am 19. 11. 1977 zu einer 
Natlonalen Front zusammenscniossen DieseNat onaleFront. 
a s ,arm eqend ourger icn- oerale Sammelbe~eg~ng  von 
13politischen und wirtschaftlichen Gruppierungen. ist im 
wesentlichen dieZusammenfassung des Rests der Bewegung. 
die während der demokratischen Periode 1951-53 den 
parlamentarischen und nationalunabhängigen Regierungs- 
kurs des Ministeroräsidenten Dr. Mossadeoh maßoeblich 
unierstdtzte .na a e W rtschaftliche ~ b h a n i g k e i t  ~Grsiens 
vom lmper al sm-s a-fzuneoen versuchte Nacn anfang1 cnen 
Petitionen an den Schah einigten sich die verschiedenen 
Gruooierunoen der Nationalen Front trotz aller Heterooenität 
im Abgust T978 auf ein 12-Punkte-Programm, indem Ge u.a. 
die Auflösung der Geheimpolizei. die Freilassung aller 
politischen Gefangenen, die Zulassung aller politischen 
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Parteien. einschließlich der kommunistischen. eine unab- Militärdiktatur unter General Azhari der Volksaufstand nicht 
nangige Justiz una eine a gemeine po itiscne heuordnung 
n cht aber die Abschaffung aer Monarcn eforderten Stana die 

eingedammt werden konnte D e gegen die Schah-Despotie 
ger cntete VolKsoewegung nanm an Breiteund Heftigme!t trotz 

Nationale Front anfangs noch zogernd der sich beginnenden 
Radikalisierung der Volksbewegung gegenüber undvenuch- 
te noch. durch Verhandlungen mit dem Schah zu einer 
friedlichen Einiauna zu kommen. so trat sie unter dem 

aller Unterdrückung zu und erfaßt auch immer mehr~ei leder  
Armee. Auf der anderen Seite war die Opposltionsbewegung 
nicht imstande, den Staats- und Militärapparat der Kompra- 
dorenklasse zu zerschlagen. dadurch die Monarchie zu 
stürzen und die amerikanischen Berater aus dem Land zu Eindruck des mbi-t gen Freitags. vom 8 9 1978 immer mehr 

a-f ote Seite der -nversonnlicnen Schangegner Best mmena vertreioen. In dieser Situat.on stanoen dem ameriran schen 
lmperia Ismus bno dem Schah foigende Alternat ven zir für diesen Meinungsumschwung und die Radikalisierung war 

das unaeheure brutale Voraehen der Armee. das allein am Verfügung, die drohende Umwandlung des Schah-Despo- 
tismus in eine islamische Republik zu verhindern: 
- Es bestand die Möglichkeit, den reaktionärsten Militärs 
durch Unterstützuna der amerikanischen Berater freie Hand 

"0 "t gen Freitag" 3000~em~nstranten oas -eben kostete, a e 
Elnsicnt dafl s ch ofe ..Natjonale Front. be Beibehaltung des 
relativ gemäßigten Kurses von den demonstrierenden ~ a s s e n  
isolieren würde und nicht zuleht die auch gegen die 
,.Nationale Front* gerichtete Verhaftungswelle. Von dieser 
Verhaftungswelle wurden fast alle Führer der .Nationalen 
Front.. betroffen: z. B. Karim Sandschabi. der Vorsitzende der 
.Nationalen Front*. und ihr Sprecher Dariush Forouhar. 

Zwar ist die Nationale Front gegenwärtig dieeinflußreichste 
nicht-religiöse Oppositionsgruppe, doch führte das Nach- 
hinken ihrer Führuna hinter den Forderunaen der Massenbe- 

1-r Lnoegrenzte Gewaita~tionen gegen aie Massenbewegung 
ZL lassen Wonfuhrer oieser Takt K war oer eneniaIigeOberoe- 
fehlshaber der kaiserlichen Armee, General Gholem Oveissi. 
der alle demonstrierenden Schahaeaner ausnahmslos er- - ~ -  ~ ~ ~~ 

~ ~~ ~ 

schieflen wollte und z. B. die Ansicht vertrat, daß der Einsatz 
von Luftstreitkräften gegen die am Aschura-Tag (11. Dezem 
ber 1978) demonstrierende Bevölkeruna "zwar-liJ0000 Tote 
gelorderf hätte, aber die Ruhe und Ordnung im Lande 
wiederhergestellt worden wäre.<, (FR. 2812,1978) wegung und ihr Schwanken in der Frageder Staatsform,sowie 

das Uberlaufen ihres ehemaligen Führers Bakhtiar zur - Dem stand die Möalichkeit aeaenüber. dem Druck der 
Bearenzuna ihres Einflusses "nd  zur ODoosition und Vol<shewegung te iwe Ge nachzGeben OLrcn die Ernenn~ng 

eines .gernaß gten~' Oppositionspol t Gers 2-m Min sterpra- ~bkendung  vieler ursprünglicher ~nhänger: Damit ver- 
größern sich die Möglichkeiten der verschiedenen linken sidenten, einen Auslandsaufenthalt des Schahs und die 

Vertretuna der Aufaaben des Monarchen durch einen d' Gruppierungen 
~egentschaftsrat ~ a i o n  W-roe die Spaltung der VolGsbe- 
wegong 0 e Beibehait~ng oer Monarcniesowieo8eS.cher.ng Zusammenarbeit der politischen und gelstllchen 

Opposition des im~erialistischen Einflusses und der Macht der ~omora; 
Die Zusammenarbeit der religiösen Opposition mit der 

politischen, insbesondere der =Nationalen Front... führte bei 
aorenkasse wenn a-cn n eangescnranktem Maße ernofn 

Dieerste Moglicnke t d e r  unoegrenzte Ge~ai tanwena~ng 
den großen Demonstrationen anlaßlich des Aschura-Taaes den Volksaufstand niederzuwerfen, hätte innen- und außen- 

politisch unkalkulierbare Risiken heraufbeschworen: Ein 
Niedermetzeln der Volksbewegung hätte zu einem Bürger- 
krieg geführt. in dessen Verlauf möglicherweise Teile der 
Armee. insbesonders einfache Soldaten auf die Seite des 
Volkes übergelaufen wären. Das Echo. das Khomeini nach 
Abzug des Schahs selbst in Teilen der Armee auslöste, die 
Verbrüderungsszenen zwischen Soldaten und Bevölkerung. 
symbolisiert durch rote Nelken, die Soldaten in ihre 
Gewehrläufe steckten oder durch Bilder von Khomeini, diesie 
in ihre Panzer oder Stahlhelme klebten. verdeutlichen die 
Risiken einer aewaltsamen nmilitarischen Lösunac'. Eine 

I l l ~ e z e m b e r l  zu einer aemeinsamen 17-punkte-~rkläruna. 
U. 

a e a s e n erstes gemeinsames M nimaiprogramm aer 
0ppos.tion angesenen weraen Gann In a eser Erdarung W rd 
d i e  Abschaflung des gegenwärtigen despotischen ~egimes 
und das Ende aller Formen der Ausbeutung durch das 
Ausland,cverlangt. Die Errichtung eines islamischen Rechts- 
staates wird auf der Basis einer ..wahren Demokratie<, 
gefordert, der die "Unabhängigkeit und Autonomie ebenso 
wie den Schutz der individuellen und sozialen Rechte<, 
garantiert. Gleichzeitig wird versichert. daß d i e  sozialen. 
politischen und zivilen Rechte der Individuen, der religiösen 
Minderheiten und der Ausoewanderten in Ubereinslimmuno mil tarische ~os;ng hatte f ~ r  aie Amer kaner den .Zwang ziir 

Folge haoen konnen, m t einem mass ien Truppenaiifgeoot mit den nationalen Interessen vollständig~respekfiert wer- 
den.. . Der Text unterstreicht weiterhin. daß d i e  vom Islam ähnlich wie in Vietnam zugunsten des Schah zu intervenieren. 

Eine solche ~Vietnamisieruno- der Auseinandersetzuna ware vollständio anerkannte wahre Freiheit. Würde und Achtuno 
der m rauen ebenso wie ihre sozialen Rechte und d i  
Bedingungen zu ihrer vollständigen Entwicklung garantiert 

I P O O C ~  a ~ f  neft ge innenpo;~ scne Wioerstande in ~ m e r  *a 
gestoßen -no natte Aabsenbare Gegenreakt onen oer 
LdSSR heworaer~fen. die in e nde~t iaen Ver autbar-naen werden müssen. und dementiert die ~ e s c h u l d i ~ u n ~ e n  des 

Regimes nach denen .der internationale Kommunismus in die 
islamische und nationale Bewegung des Islam eingedrungen 
ist.. . (Nach ..Le Monde*. V. 13. 12. 1978). 

Die in dieser Erkiäruna aeforderte .wolle Freiheit- für die 

Amerika vor einer Ausdehnung ihrer Einmischung im iran 
warnten und eventuelle Gegenaktionen ankündigten. 

So entschieden sich der Schah und die Amerikaner Anfang 
Januar durch die Berufuno des ehemaliaen stellvertretenden - - 

iranische Frau ze gl. Nie Star< s ch diese politiscne Foraer-ng 
gegen traailione e islamische Vorste ungen von der Minoer- 

Vorsitzenden der ~ationaien Front. shapour Bakhtiar zum 
Ministerpräsidenten. für die zweite Möglichkeit. Bakhtiar. der 

berechtigung der Frau und ihre ~bhängigkeit vom Mann 
durchsetzen konnte und wie falsch Berichte ausländischer 

während der Reaierunaszeit von ~ohammed  Mossadeah 
(1950-19531 den-post& e nes stellvertretenden Arbe t s i i -  
nislers bei<ie dete "na !rotz Se ner rnlat u gemanigren nairJng 
qeqenrioer aem Scnan-Reaime ein qe Zeit m Gefanan s safl 

~ ~~~ ~ - -  - 

Zeitungen sind, nachdenendieOppositionsbewegung im Iran 
eine ~~mittelallerliche Unterjochunq der Frau unter der 
Herrschaft des Mannes* anstrebt Wurde als Verrater und -~ol i t ischir  Oooortunist aus  der , , ~~ 

~ i t i ona len  Front ,.auf ~ebenszeit.. ausgeschlossen. Karim 
Saniabi. der Führer der Nationalen Front, kündigteebensowie Die Regierung Bakhtiar 

und die kurzfristigen 
~ho-meini, den entschlossenen Kampf gegen die .4llegale 
Bakhtiar-Regierung- an, die keinerlei Unterstützung in der 
Bevölkerung habe und allein auf Gnade des nach Agypten 
abgereisten Schah- und der Unterstutzuna der Amerikaner 
bc7-nn D P Armeet-nr-ng. o e ener eine mirtariscne Losung 
des Kont dls befurwortete. anzept eRed e Ba*nt ar Reg.erung 
erst nach massiven Interventionen der Amerikaner, nach 
deren Ansicht diese Regierung eine Barriere gegen die 
Machtübernahme Khomeinis und der Errichtiino einer 

Die gemeinsame von der pulil~schrn und geistlichen 
Opposition beschlossene 17-Punkle-Erklarung spiegelt wie 
auch der von Khomeini geforderte Rucktritt der ..illegalen 
Regierung" Bakhtiars und die Errichtung einer ..Islamischen 
Republik. die gegenwärtig herrschende Volksmeinung wider. 
Das derzeitige Krafteverhältnis ist dadurch gekennzeichnet, 
daß auf der einen Seite auch durch brutale Gewalt der 
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islamischen Republik werden könnte. 

Inzwischen hat sich herausgestellt, daß sie dieser Aufgabe 
nicht gerecht wurde. Bakhtiarversuchte zwardurch Beschwö- 
rungen und Versprechen der Bestrafung korrupter Staats- 
beamter, der Auflösung der Geheimpolizei SAVAK, der 



Aufhebung von Zensur in Rundfunk, Fernsehen und Presse 
und der Entlassung polit~scher Haftlinge. Vertrauen in der 
Bevölkerung zu gewinnen und den ,.Makel des schahhorigen 
politischen Opportunisten abzubauen. aber ohne jeglichen 
Erfolg. Das Kriegsrecht wurde weiter praktiziert. erneut 
wurden Demonstranten von Soldaten erschossen. Bakhtiars 
J~st izm nister trat z-r.,cd. vre I U e ueisoroi:nena Rastral. ng 
norr..pter Politirer syslemaliscn sahot orl fldrnli ..r,a Bnrr>i.ar 
selbst sprach sich fur eine Uberwachung staatlicher 
Rundfunk- und Fernsehanstalten aus. da man nach serner 
Ans cnt n ~ c h l  d-iaen nann aaß C.!. Staatiofqdri </f:ii Sidat 
angrc!ff~,'(FR 18 1 . C 21 ßaknliars; Heg er..ng w.ra som t a s 
oemaßiate Fortsetzuna des verhaßten Schahresimes anaese- 
hen. dem jede ~egitimation durch das Volk fehlt und d&sen 
Politik nur soweit gehen kann. wie es die nach wie vor 
mächtige Kampradorenklasse in Wirtschaft. Staat und Militar 
und die Amerikaner zulassen. 

#- 

Auch den Amerikanern wird immer klarer. daß spateslens 
nach der Ruckkehr Khomeinis und der Einsetzung einer von 
Khomeini ernannten orovisorischen islamischen Reoieruno " ~- 
die Tage Bakhtiars geiähltsind, und sie richten sich auf diese 
Entwicklung ein. Sie tun dies, indem sie nunmehr ihren 
bestimmenden Einfluß auf die kaiserliche Armee in domelter 
Weise ausspielen. Einerseits lassen sie sowohl durch ~akh t ia r  
als auch durch Militars und Sprecher des Hofes vor einem 
Militarputsch warnen. .,Wenn Bakhtiar scheitert. gib1 es ein 
schreckliches Blutveroießen. Dres konnte die orößte infer- 
natronale ~afastrophe sert dem Zwerten wenkrieg sern,. 
erklarte ein Hofsprecher (FR, 19 1 1979) Ein durchaus noch 

L m a c h b a r e r  Militar~utsch wurde allerdinos mehr denn ie die 
oben beschriebenen unkalkulierbaren" Gefahren fü; die 
Kompradorenklasse und die USA zur Folge haben. Daher 
ergibt sich die Möglichkeit, daß die Amerikaner ihre reale 
militarische Macht als Verhandlungsmasse einsetzen. um zu 
einem Kompromiß mit der von Khomeini reprasentierten 
religiösen Bewegung zu kommen. Was sind nun die 
Vorstellungen Khomeinis über die weitere Entwicklung? 

Ein von Khomeini ernannter ..islamischer Revolutionsrat~c 
oel naet s cn im lranundso I e  neubergangsreg er. ,ng~ loen. 
o e a  e Ba<htiar-Req er..ng ao osl D ese ,berqangsregier~nq 
so aann 10 genue A-lqaocn ourcnf ..hren 1 B a-ng eincr 
i o m  Volk gewahllen verfass..nqsgeocnden Vcrsamm ung .,m 
d e neden Gr~nasatzc oer s amiscnen R e p ~ b  k neratrn 
und zu billigen. 2. Vorbereitung von Wahlen nach den von 
dieser Versammlunu beschlossenen Verfassunosoesetzen. 
3 Joertrag~nq aer Macht dn 0 e ne-gewanficn vo ~ztertrctrr  
Jner die neJen Grunosatze oef 8s am scnen Repuo 6, sollen 
oei Anomein zwar schon i<oni<reiere Vorste "nqcn oestenen 
gegenuber der Öffentlichkeit nannte er jedoch bisher nur 
folgende allgemeine Punkte: Danach soll der lran als 
blockfreies Land vom militarischen, wirtschaftlichen und 
politischen Einfluß Amerikas unabhängiger werden und zu 
allen Ländern mit Ausnahme von Israel und Südafrika sollen - 

freunaschaft .cne Bezieh~ngen a~fgenommen werden. solern 
sie d e SoAveran8tat des rans resperi eren Die amPr kani- 
schen Berater sollen ausgewiesen werden, ausländische 
Manager hre oenerrscnena6n Sch "sse - una Le ILnqsste Ien 
an e nna mlscne Facnmrafteabtreten und Staat. W.rtscnaf1 ..nd 

Militar von .korrupten Elementenc.gereinigt werden Khornei- 
ni verlangt weiterhin daß der zu Privatbesitz pewordene 
offentlichi Besitz ebenso dem Volk zuruckoea6ben wird. 
wfe das auf 20 Milliarden Dollar geschatzte vom Schah ins 
Ausland gebrachte Privatvermogen der Schahfamilie und das 
von den niiiilinatronalen Konzernen benutzte öffentliche 
Kapital. Deni Schah soll der Prozeß gemacht werden. Das ö l ,  
das Khomeini vorher als politische Waffe benutzen und nur 
an Lander verkaufen wollte. die nicht mehr den Schah 
unterstutzen. soll nun an alle Lander verkauft werden. die 
c nPn yciecntrn Priv. oal..f ?;in eri An d esem P.nrt wira 

e ne <J"" sse Anri,iner..ng i<riornelnis an u C amer kan scnen 
Interessen deutlich 

Aber die USA wurden ihren bestimmenden militärischen 
und politischen Einfluß im lran verlieren und das Land aus 
dem amerikanischen Bündnissystem ausscheiden und neutral 
und blockfrei werden. Auch auf wirtschaftschaftlichemGebiet 
\h rd aer amer nan sche "nrl edropa sche inperialismus ~ n t e r  
r.ner idam Scnen Rcpubl i< nacn Knorneinisvorste lungenmtt 
rrricD1 cnen Einb,ß~n rrcnncn m ~ s s p n  E nerseits rer crr der 
lm~erialismus seine bisherioen enoen Kontakte zur einheimi- 

~~ ~ ~~ 

schen ~ompradorenklasse: wenn-die von Khomeini ange- 
kundigte Zurückdrängunq des politischen und wirtschaftli- 
chen Einflusses der herrichenden Komoradorenklasse und 
die rucksichtslose Bekämpfung von K O ~ ~ U ~ ~ I O ~ .  Unfähigkeit 
und Vetternwirtschaft und eine stärkere Kontrolle des 
wirtschaftlichen und politischen Lebens verwirklicht werden 
sollle. Andererseits hat sich Khomeini fiir eine stärkere ~ ~ . ~ - - ~ .  
Einschrankung auslindischer Importe. Militärgüter und Inve- 
stitionen und eine starkere Förderung des einheimischen 
Mittelstandes (Basaris. einheimische ~ le in indus f r i e l  und 
gegen die starke technologische Abhängigkeit lran; vom 
Ausland ausgesprochen. stch gegen eine Ausplunderung 
und Ausbeutuno der Erdöl- und Erdaasfelder durch die 
internationalen Ö~konzerne gewandt uRd betont. daß eine 
zukunftige Regierung nur die Vertrage einhalten werde. die 
nicht gegen die Interessen des Volkes verstoßen. 

Falls diese Zielsetzungen Khomeinis. die von der breiten 
Bevolkerung getragen werden. gegen die nach wie vor 
starken lnteressen des einheimischen Großkapitals und 
der imperialistischen Kräfte durchgesetzt werden können. 
wurde damit die besondere Form der direkten. fast . ~-~ 

schrankenlosen Ausbeutung durch den lmper ia l i s~us  und 
der von ihm abhängigen einheimischen Kompradorenklasse 
beendet sein. ~ u i  der anderen Seite sind aber die 
wirtschaftlichen. technologischen Verflechtungen zwischen 
dem lran und dem Ausland so eng und das Land ist auf den 
Verkauf seines Öls in einem so starken Maße angewiesen, um 
seine aeaenwartiae fast am Boden lieaende Wirtschaft wieder 
in ~ a n g  ;U bringen. daß auch eine ~ G i e r u n g  unter ~homc%i 
auf wirtschaftlich gute Beziehung mit dem westlichen Ausland 
angewiesen ist. ~ a d u r c h  wird die Gefahreines Kompromisses 
mit den USA noch veßtärkt. 

Die innenpolitischen Vorstellungen, die Khomeini in der 
letzten Zeit äußerte. zeigen eine komDromißhaftere Haltuna 
gcgenLoer den ~egnern-der Bewegung als a es nocn vor e 
paar Wocnen der Fad nar So not Anome n~ den Annangern 
Of!s Schan an sicn onne Gefahr von Strafen seiner Beweginq - 
anzuschließen. betonte die Notwendiakeit der Armee zur 
S.cherdng Staat icner ,nabharig qi<eit liaaer<larte "Generale 
zti respekt.ercn deren derhaiteri durch S nn fur Gerechtig~eit 
qe#e~irlzeicnriel s (FR 17 1 1971) sei 00 Khomeini erzten- 
endes einen Kom~romiß mit den USA und Teilen der 
e nne mascnen ~ompradoren< asse einzdgenen oeabs cht g l  
ooer ob zeine in 0 ese R cnt.inq de~tenaen A ~ ß e r ~ n p e n  
taktisch zu verstehen sind. ist nicht zu bestimmen. Es hängt 
auch nicht von ihm allein ab. Zum einen ist denkbar. daß die 
USA sich mit einer teilweisen Reduzierung ihres Einflusses 
nicht zufrieden geben und eine militärische Lösung ver- 
suchen. Dann ist der Aufruf zum *Heiligen Krieg" durch 
Khomeini unvermeidlich. Zum anderen muß man esdurchaus 
nfragestel en. ob 0 e Massenoeweg-ng großere Zligestana- 
nisse nrer F..hrer an 0 e USA arzept eren wurae Immerhin 
wurde auf den Massendemonstrationen Anfang Dezember 
sehr häufig der bewaffnete Kampf als einziger Weg zur 
Befreiung gefordert: ..Der ernzige Weg zur Freiheit ist der des 
Moudfahidine-. Die Moudjahidine führen seit Jahren einen 
Guerillakampf. Zumindest eine Spaltung der Massenbewe- 
gung wäre unter diesen Umständen unvermeidlich. 





In einem Land. woesgefänrlicn ist. sich in Univers tatssalen schmutzigen Moslems. die machen so was~ManversJcht, ein 
ja Privatnausern Z J  versamme n 1st zwangsweise die Moschee altes Vorurtei pseudowissenscnaftlich wieder zu beleben. 
der einzige ~ r t .  wo man sich treffen kann. wo man etwas Natürlich kann der Schah von Persien und die herrschende 
besprechen kann. Klasse nicht zugeben, daß die ganzen Akademiker gegen 

seine Herrschaft sind. Die panze Welt würde ihn daraufhin 
Wenn be euch in ~ e - t s c n  and nicnt a e Moglichkeit auslachen. denn ~kademlke; sind keine Idioten, er kann a ~ c h  

vorhanden Ware daß mehrere in einem Ra,m W e n er n cht sagen. daß die SU alles macnt Er kann auch nicht sagen. 
z.sammenkommen. aoer dafur in e ner 6 rche die etnzioe OaßChinaaasmacht. derMann ausChinawarerstvore npaar 
Möglichkeit bestände. sich zu versammeln. dann geht Gn 
politischer Mensch in dieKircheund führt eine Diskussionund 
bleibt nicht draußen und sagt: *Nein, in die Kirche gehe ich 
nicht." Für einen politisch bewußten Menschen ist es wichtio. 

d 

was man tut ~ n d  nicni aer O n  Z L ~  anderen na1 .m Is am 0 e 
Moschee nicnt ndr e ne theologische Fun61 On, sonaern aucn 
eine sozia e Sie ist nicht nJr der 011. an dem man oeten dann. 
sondern sie bietet auch Leuten ohne Bleibe einen Platz zum 
Schlafen. Die Moschee ist für armeLeute. Sie ist ein Fiuchtort, 
man kann den Vorsteher um Hilfe bitten. Am Freitag oder 
abends nach dem großen Gebet ist eine Diskussion, das ist 
nicht neu. Also erst kommt das Gebet, dann kommt die 
Predigt. und danach spricht der Vorsteher über soziale 
Probleme. z. B. sagt er: mich kenne i n  dieser Straße eine 
Familie, die sich in Notsituation befindet, (er sagt natürlich 
keinen Namen). der Mann ist krank. sie haben viele Kinder, sie. 
brauchen von euch eine Spende? jetzt wird Geld gesammelt, 
das ist Vertrauen gegen Vertrauen, keine Quittung und keine 
Gegenquittung. Er sammelt und benutzt das Geld dafür oder L für ähnliche Probleme. Das wird schon seit mehr als 
IOOOJahren so gehandhabt. und die Moschee hat ebensolan- 
ge diese Funktion. Ihr seht also. ein voller Saal inder Moschee 
ist kein Beweis für die Frömmigkeit der Leute. Aber selbst. wo 
sie fromm sind, sind sie kein Schlachtvieh, das man töten 
kann, wie sie 2.0. die ausländische Presse freigibt. Ich weiß, 
aus der Zeit vom Heiliaen Krieo. der aeoen die Türken um 

Wochen da. China ist für den Schah und hat gute Beziehun- 
gen, das kann man nicht verleugnen. 

Ja. wer ist dann Schuld? Das osmanische Reich oder 
Sambia oder Mocambique? Natürlich greift man dann zurück 
auf die Geistlichen. als die einzigen, und die ausländische 
Presse wiederholt Tag und Nacht. 

Wir haben Geistliche. die ~roaressiv sind. Wir haben 
Geistliche. die readtionar sino ~ i ~ r e a d l ~ o n a r ~ n  Geist ichen 
waren Jnd s nd immer fur o e herrscnende Klasse gewesen 
D a f ~ r  haoen w,r vie e Beispiele Die ~roaressiven Ge stiichen 
sino ein Te I von unserer ~ i v o l k e r ~ n b  l i n  mochte die nicht in 
Schutz nehmen. ndem icn sage al es was aie reoen und was 
die tun. ist hundertprozentig in Ordnung, aber soodersoganz 
obiektiv aesehen sind sie ein Teil von unserer Beweauno. Man 
m,ß s i c l  rgenawie arrangieren Es g ot z B V ein Stellen im 
Koran. die man so oder so adsiegen kann. z B sagt mancne 
Stelle das Privateiaentum SI heilig Andere Stellen daaeaen 
sagen: privateigenturn ist die ~ u r z i l  allen Übels. Das isleben 
abhängig davon. wie man das interpretiert. 

Die schiitische Prägung des lslam erlaubt. daß das 
Oberhaupt in jeder Periode, z. B. jetzt Khomeini, mit 
Berücksichtigung objektiver Umstände die islamische Lehre 
interpretieren darf. d. h.. er kann den lslam so interpretieren. 
daß er mit den Gegebenheiten in Einklang kommt. Und 
deshalb kann man nicht einfach saoen. daß die Leute " " - - 

Konsiant~nope~ gefL.nn-wbrde bt es in den eiiropaischen weltfremd sind Und so versucnt man z: verh ndern. daß d e 
Landern e n Vor-rteii gegen oen Is am in manchen Onen .st Reiigione ne rNaffe der Herrschenaen bleiot Na1,rlicn natdie 
das zu spüren. herrschende Klasse die Religion 1000 Jahre ausgenutzt. Man 

Manch einer nimmt diesevorurteile als Grundlage fürseine versucht. ihnen diese Waffe wegzunehmen. und das ist die 
Manipulationen. indem er sagt: d a .  dieser arme Schah entscheidende Frage für die herrschende Klasse, jetzt mit 
versucht. sein Land zu reformieren. ihm den Fortschritt zu solchen Problemen konfrontiert zu sein. Die progressiven 
bringen - und dann diese frommen Geistlichen. diese Geistlichen gehen jetzt mit dem Volk zusammen. 

Nebenstehende Bemerkung isi von Fried- 

Friedrieh Engels zum lslam rich Engels vor 85 Jahren geschrieben. Wird 
hier auch der ursprüngliche Charakter der is- 
lamischen Religion gut dargestellt. so wärees 
doch falsch. die damaligen dem lslam inne- 

(DER ISLAM UND SEINE RELIGI~CEN A U F S ~ Ä ~ ~ ~ . )  wohnenden Triebkräfte auf die heutige irani- 
sche Gesellschafl einfach übertraaen zu wnl- . . . . . Der Islam ist eine auf Orientalen, speziell Araber zugeschnittene 

Rel ig ioq alao einerneits auf handel- und gewerbetreibende Städter, und- 
renieits auf nomadisierende Beduinen. Darin liegt aber der Ke im einer 
periodiaeh wiederkehrenden Kollision. D ie  Städter werden reich, Üppik 
lax i n  Beobachtung des .Gesetzes". Die Beduinen, arm und aus Armut 
sittenstreng, schauen mit Neid und Gier auf diese Reichtümer und Ge. 
nüsse. Dann Nn sie sich zusammen unter einem Propheten, einem Mahdi, 
die Abgefallenen zu züchtigen, die Achtung vor dem Zeremnnialgesetz 
und dem wahren Glauben wiederberzustellen, und aum Lohn die Schätze 
der Abtrünnigen einzuheimsen. Nach hundert Jahren stehen sie natürlich 
genau da, wo jene Abtrünnigen standen; eine neue Giaubensreiniyng UI 
nötig, ein neuer Mahdi steht auf, das Spiel acht von vorne an. So ist's 
ge3rhehen von den Eroberunßszügen der- alrikaniarhsn Almoraviden und 
Alniohaden nach Spanien I b i *  zum letzten Mahil i  von Chartum, der den 
Engländern sn erfolgreich trotztr. 50 oder ähnlich verhielt es sich m i t  den 
Aufotändrn i n  Persien und anderen mohamnirdanischen Ländern. E* sind 
allen r r l ig i Is  verkleidete iicwe~ungen, entsprineend aus bkonomisrhen . . 
Ursachen; aber, auch wenn siegreich, lassen sie die alten ökonomischen 
Bedingungen unangerülirt fortbestehen. Es hleibt also alles beim alten 
und die Kol l is ion wird periodisch In den Volkserhebungen des chrisb 
liehen Westens dagegen dient die religiöse Verk le idun~  nur als Fahne und 
Maske für Angriffe auf eine veraltende ökonomische Ordnung; diese w i rd  
schließlich gestürzt, eine neue kommt auf, die Welt kommt vorwärts. 

Aus: E n g e 1 s : „Zur Geschichte des UrchristentumsY (1894) (,,Neue 
Zeit" XIIP S. 4 R.) 

~0~ -- ~ -~ 

len. 
Der sich über dieganze Weltausdehnende 

Imperialismus der entwickelten kapitalisti- 
schen Länder (jetzt unter Führung der USA) 
ist über die Länder Asiens, Afrikas und Süd- 
amerikas hergefallen, hat dort die alten tradi- 
tione len xbensoed ngdngen und -eoensge- 
wohnheilen der Bevolkeriing und z B .m lran 
Oie alte slamische Oranunq zerstort 

Die dem lmperialismui selbst innewoh- 
nendenTriebkräfte weckenindenvonihm be- 
herrschten Ländern die Kräite der sozialen 
Revolution. Das wiederum führt dazu, da8 der 
lmperialismus umso rücksichtsloser und bru- 
talersein Einflußgebiet verteidigen muß. 

Der mögliche Versuch im Iran, diealte isla- 
mische Ordnung wieder herzustellen, bedeu- 
tet. wenn er gelingt. die Massen wiederum 
der imperialistischen Ausbeutung auszulie- 
fern. DieDrohungderUSAandieSowjetunmn. 
sich aus dem lran 'rauszuhalten. ist nur so zu 
verstehen. daß die USA dies weiterhin als Ihr 
Einflußgebiet betrachten. und eine Warnung 
an dle Kräfte im Lande bedeutet. die neuepo- 
litische und ökonomische Grundlagen schaf- 
fen wollen. Diese Absicht wird auf den härte- 
sten Widerstand der USA und ihrerverbünde- 
ten im Nahen Osten stoßen. den sie strate- 
gisch von Agypten über Israel bis Saudi-Ara- 
bien vorbereiten. 



Gespräch mit einem Gefangenen der SAVAK 
Vor einigen Jahren war der Perser M . der in  der ERD An Mieser Stelle ii1ot:hte ich über die Folterungen berichten, 

studierte. zu Besuch zu einer Familie in den lran gereist. M..  die mlr zum Teil selbst oder anderen Häftlingen widerfahren 
der in der ERD der Konfoderation iranischer Studenten sind. Bei den Vernehmungen gibt es sieben verschiedene 
angehörte. wurde schon bald nach seiner Einretse in seine Stufen der Folterling. Anfangs werden die Gelangenen 4bis 5 
Heimat vom iranischen Geheimdienst SAVAK oesuctit w a  Stunden oeschlaoen. Danach züchtioen die SAVAK-Olliziere - .  ,, ~~~ . ~ " 

scn eß cn mlt Sc ncr menrianrigrn ,nnatr cr..nq enaere W r s.e mir Knl~cir l  Eii)e Ne!lCrC Melhude ist es. den haltting an 
donnten o esem Genosscn c n ge FraqQnz.1 ocn Trrrormpino- e8,ien veril iJior Jnlii»,noen undzti  schlaqen . ooermanzretil 
den des SAVAK stellen. 

Frage: Was hast Du gemacht. als Du merktest, daß Du 
verfolgt wirst? 

Ich habe bei Freunden meines Bruders Unterschlupf 
gefunden, die mir auch einen falschen Paß besorgten. Durch 
ihre Vermittlung sollte ich die Möglichkeit erhalten. mit Hilfe 
von Schmugglern zu einem entlegenen Teil des Irans zu 
oelanoen. Durch Verrat eines ~~zuverlässioen Freundes- ter - .. 
~arzw~schenze i t l ! ch  vom SAVAK .umgedreht worden, iuuroc 
rch an oen Geße~mdinnsl aiisget~elert 

Frage Kannsl DJ  Lns oer cnten. m t we  chen Metnoaen aer 
SAVAK arbeitet. und welche Struktur er hat? 

Der SAVAK besteht zum einen aus einer Funktionärskaste 
(rekrutiert sich aus Olfizierenj mil etwa 60.000 lest 
Anoestellten und zum anderen aus einem Kreis von 
tnlormat.onszutragern der !n seinem soz!aten Umtetd - am 
Arbeftsplafz " n d  Farn.lien- uno Bekanntennreis Sp~tzoidrenste 
leistet. 

Der SA VA K erhält von der Regierung ein jährliches Budget, 
über das er - ohne Rechenschaft ablegen zu müssen - 
verfügen kann. wie er will. Die Nutznießer sind die Funktio- 
näre. die sich damit bereichern. Die kleinen Spitzel bekom- 
men nur wenig Entgelt /ur ihre Tätigkeit: dafür werden ihnen 
viele Privilegien am Arbeitsplatz zugestanden. Diese Leute 
arbeiten nichf etwa geheim - oh nein -s ie recherchieren ganz 
ollen und sind auch als Soitzel bekannt. Um ihren 
Machrapparat auszuweiten ~ s t  es notwend!q. das Nerz a~eser 
lnformanren ~mmer dichter d e r  oas Landzi, spannen Das ch 
für diese Auloabe nicht immer Denuo Freiwillioe finden. - - 
weroen poIitiscn Akt i ie  durcn Foltern gezwungen: lur s,e zu 
arnelten Oder man oe2,cntrgt Genossen kr!m!nelier handiun- 
gen. um sie gefugig zu machen. 

Der SAVAK ist vor allen Dingen auldie Städte konzentriert, 
in denen es auch schon in der Vergangenheit Aufstände 
gegeben hat (z. B. Teheran, Isfahan, Täbris). Der Geheim- 
dienst existiert aber auch in der BRD. Die persischen 
Studenten d ~ e  s.ch in der BRDpot.r#scn engagieren sinrldem 
SAVAK iiber Sp8tzei namenticch bekannt 

Dies bcstätiiile rlds Wirtrrtinltr- 
Deutsche ministerium arn Donnerstag. Re. 

will Gewehre r e ~ t s  im November lieferte. wie 
in Bonn bekannt wurde. e ine  an Iran liefern Geisenheimer Fi rma 15 216 
Handschellen und  3 N  Sdilag- 

Bann Idpal - Eine bundes. stöd<e Elektrosrf io&wir. 
deutsche Firma will eine grö- 

Zahl von Srhnel i feuer- p n g  nach Persien. Die Firma 
is t  ein Toditerunternehmen der 

gcwehren i n  den "On smweren bundeseigenen .Deutsche Indu- 
Unruhen ershullerten Iran ex- strieanlagen ,DIAG,, 
portieren. S ie  hat dafür bei d e r  
Bundesregierung eine staatliche Kölner Stadtanzeiger Vom 
Ausfuhrbiirgschaft beantragt. 22. 11. 1978 

Frage: Wie geht der SAVAK denn konkret bei einer 
Verhaftung vor? 

Verhaltungen finden entweder nachts durch gewaltsames 
Eindringen in die Wohnung statt, oder der Verdächtige wird 
unter einem Vorwand vom SAVAK vorgeladen. Durch 
Einschüchterung wird dann versucht. diese Personen davon 
abzubringen, sich politisch weiterhin zu befätigen. Die 
Einschüchterung besteht in der Regel darin. daß die 
Festgenommenen geschlagen werden. 

Wenn ein Verhafteter länger als 24 Stunden verschwunden 
bleibt, wechseln seine Genossen solort die Treffpunkte oder 
tauchen unter. Er muß also das Verhör 24 Stunden ohne 
Preisgabe von Informationen durchstehen. damit er seine 
Genossen nicht gefährdet. 

Frage: Was hast Du im Gefängnis erlebt? 

ihm die Zahne mit einer Zange aus. oder man entfernt ~ h m  auf 
diese Weise die Naoel Außerdem werden andere orausame 

Gefangene, die auf Grund dieser Folterungen bleibende 
Verstummelungen davontragen, werden nicht mehr freigelas- 
sen. Sie bleiben in Halt oder werden zu Tode gequält. Der 
Bevölkeruno soll kein oraktischer Hinweis sichtbar werden. 
.w!e om Folter.inecn!e m,! den tIaltl ingen ~ m g e h e n  Trotzdem 
sind oiese Dinge oei Beio.neruny oekannt Po!rrjscn Ahirve 
ole oer Ollenri chkeit uedannt sind Uno desnato nicht ohne 
Widerstand aul die beschriebene Weise gefoltert werden 
können. Iäßt man unauffällig verschwinden und ertränkt oder 
iihrirlshr' C i 0  
- - " , .U , , . .  W.". 

Nach meiner Kenntnis sind die derzeit meisten der im lran 
Inhaftierten zu weniger als 10 Jahren Heft verurteilt. Es gibt 
jedoch auch Gefangene. die seit der Niederschlagung der 
Bewegung unter Mossadegh Freiheitssfralen von uber 25 
Jahren verbüßen. Nach Anoaben der zuletztoenannten 
Haltlinge haben sich die ~a f tbed ingungen innerhalb der 
letzten 2-3 Jahre erheblich verschlechtert Aus diesem Grund 
kommt es bei den Gefangenen zu gelegentlichen Protestak- 
tionen. wie z. B. Streiks gegen die schlechte Ernährung. Diese 
Streiks werden immer mit massivem Polizeieinsatz niederge- 
schlagen. 

Frage: Wie kann man im lran überhaupt als politisch Aktiver 
leben und Einfluß nehmen? 

Das ist die Frage nach der versteckten Existenz. Ein Teil 
dieser Personen verläßt seine Heimatregion, in der sie 
auloewachsen und bekannt sind, und lassen sich in einem " 
anderen Te.! des Landes unter falschem Namen n.eder Die 
poi~t.scne Einfiußnanme mdO m,t großer Vorsicht geschenen 
Die antiven Genossen oeobachren dne Personen sehr geriau. 
zu denen sie Kontakt aufnehmen. um zu überorülen.ob sie 
nicht mit Spitzeln konfrontiert sind. Denn es gibt auch eine 
Reihe von SA VAK-Leuten. die sich in Untergrundorganisatio- 
nen einschleichen. um politisch Verwirrung zu stiften und so 
die Gruppen zu spalten. B 



Solidarität mit den persischen Arbeitern 
... a la Wetter 
und iüuncker 

Persische Intellektuelle in der BRD haben sich zusammen- 
getan zum nAkademikeruerband für die Verteidigung der 
Freiheit und Menschenrechte im Iran-. Ihr Sprecher ist Prof. 
Dr. Massarrat aus Marburg. Um den Kampf in ihrer Heimat zu 
unterstützen. haben sie sich auch an die Vorstände 
verschiedener Einzelgewerkschaften gewandt. Der Kollege 
Kluncker Iäßt ihnen durch seinen persönlichen Referenten 
..kurz antworten.: ,,Für Stellungnahmen zu solchen interna- 
tionalen Problemen ist ohnehin der DGB zuständig-. Der 
Kollege Hauenschild (IG Chemie-Papier-Keramik) ist ähnli- 
cher Meinung: .Eine diesbezügliche Intervention des DGB 
und des IBFG (internat. Bund freier Gewerk., die Red.) halte 
ich für sinnvoller als separate Außerungen von Einzelgewerk- 
schaften~. 

Und was schreibt Heinz Oskar Vetter, Vorsitzender des 
DGB? 

- 
Nach minm derieit!qen In forndf ionlsUd fe i l e  i c h  Jedoch d l e  i n  Ihren Srh.ii- 

bcn vorgenmenc  ~ i ~ ~ c h a t i u n g  der innrnw~i t is~hen  ~ , t u = r i o n  del lran witgr- 

hend. i c h  b i n  der ~ ~ i n ~ n g .  daß lnfolg.  der  hufrfander der perrirrhrn 

Voller r i c h  e lne  unabhanpip. Gewrirrhaftlbncgunp k raurk r i r ta l i r i e r rn  i o l l t e .  

dlere durch d i e  f r e i e  Gprrr,rchaftrbn.g"ng "nfar i lu lz t  *?den muß. 

RElRZ O I U R  TEl7.m YORSTZPmFR AIHSBPICYLER-HAUS 
DES DEUTSCIEN HANSBOCYISI ISTRASW 
C~RISCOATTJAUNDES rmo olirismonp 

im.,:F"I r m i i m  

10. Januar 1919 

ich bdanke nirh sehr h r z l i r h  fdr ihre Zuschrift vom 1 9 .  Oe imber  1978. Da I c h  

eben e ~ r l  aus dein Yeihnachtrurlaub zurWkgekrnnien b in ,  hat s i c h  .eine lntmrt 

rtwr verzögert. 

Ocn l n h l l l  I h r e r  Briifrr habe I c h  nilf proßm 1Intererrs zur Xenntnlr g r n o m n .  

Ich darf  Ihnen vLr<ichrrn,  daß d i e  deutschen Gewrlschaftrn d i e  Yorglnge in  l ran 

m i t  grow, Lufmri,.n*eif um IoIg. veria1gen. 0,. Tatiache,  daD d i e  opparitionr- 

hexegung von sehr unterrchidlirhen politi9ch.n Richtungen g ~ f r a p e n  w i r d .  mcht  

es nirnt ganz le icht .  von auncn eine ob jek t ive  i inrchatrung der i l o l ~ e  vorzuneh- 
M n .  die  b e i  den derzeitigen luseinamrrietzunpen u n a l i n g i g e  Kraflr der iir- 

b e i l t r l r h i f t  spielen. Oier  g i l t  um ra m h r .  a l s  unter dem ScMnrepinc L e i n e  un- 
lbb6ngigP ~ - i ~ c h a f i s ~ r g a n i i i t i i i  geduldet nmen rar. mit der wir ha t ten  zu- L. „„„.„" „..... 

~ i r  ~ n n e n  rirheriicn bekannt i s t .  r t imr der LIBB seine auuenpolitirrhen 

~ i t i u i t s t e n  eng m i t  dem ~niernaiianalen   und i r c i e r  bnerkrrnaftcn ab.  wlr  

sind im Mnenf dabe i .  d i r  M s g l i c n k i t ~ n  iiir d ie  Entsendung einer 8robachtar- 

OplegatfOn I n  den I r a n  zu Yberpruien. Cr ~ r i t h e l n t  mlr wirhrig. d i rekte  In- 

f o m f i a n e n  vor Ort e in luho len ,  bevor wir rndgii l f ig Pori i lon  beziehen. 

M i t  freundlichen GruDin 

Wir wissen nicht, was für einen Eindruck das Verhalten der 
OTV- und der IG Chemie-Spitze und das Antwortschreiben 
von Vetter auf die persischen Intellektuellen gemacht hat. Wir 
möchten an dieser Stelle H.O. Vetter fragen, wie es von 1933 
bis 1945 in Deutschland war. ob damals die ~Oo~osit ionsbe- 
wegLng n chr aLch von senr ~ntersch ediicnen poiitiscnen 
R chtungen getragen" wurde? Uno was fur e ne Rolle spielt 
diese Fraae uberha-pt? Wastureine Rollesp elrdieFraqe .,der 
unabhäniioen ~ r ä f t e  der Arbeiterschaft~? Sind das ~ai3stäbe 
iiir internä<onaleSolldaill8t. dledie persischen Intellektuellen 
suchten? Nach Vetters Meinung ist Solidarität mit den 
~ersischen Arbeitern nicht möalich. weil der Schah *keine 
"naohangigen ~ewerkschafrso~~an~satfonen gedulaet.~ nat. 
Er mach! also d e Sol dar tat der WestdeJtscnen Geweri<schaf- 
ten vom Schah abhängig. 

Wir müssen uns schämen für unsere Gewerkschaftsführer 
voroen n unserem -ande leoenoen persiscnen Freunoen. W r 
noffen aber. aaß sie die Vernatrnisse n Westaeutschlano so 
9-1 kennen daß Verrer. i< uncker Lnd Hauenschi a inzw scnen 
nicht mehr für alle Gewerkschafter sprechen. 

Wir wissen nicht. wiesichder Kontakt abspieltzwischen den 
Gewerkschaften anderer westeuropaiscner Lander mit oen 
ran schen Scnah-Gegnern aie Sol daritat sucnen Daß auch 

andere Formen moqlicn s no. sehen W r aber an dem deinen 
Beispiel. daß die britische Bergarbeitergewerkschaft an einen 
persischen intellektuellen den Auftrag gibt, über den Kampf 
der persischen Arbeiter für Demokratie in Form einer 
Broschüre zu berichten. Aus dieser Broschüre haben wir in 
dieser Ausgabe das Kapitel über die Gewerkschaften im lran 
entnommen. 

Jahren 
Diesen Abschnitt entnehmen wir der Broschüre: =Arbeiter 

des Iran: Unterdrückung und Kampf für demokratische 
Gewerhschaflene. Der Verfasser ist T. Jalil. Herausgeber ist 
die Studienoruooe zur Geschichte der Arbeiterbeweouno. - - 

Sruttgarr 19% ~ ; e  Braschure isr ursprunglrcn rur ofe brlnsche 
BerQarbeltergewerl<schalt verlaßt und von ihr herausgegeben 

Dle Entwicklung der Gewerkschaften 
Die Haltung der Regierung gegenüber den Gewerkschaften 

ist derjenigen ähnlich, wie in Spanien während Francos 
Herrschaft und in Portugal vor dem Stur2 Caetanos. Mit 
anderen Worten. nur Gewerkschaftsarbeit unter Kontrolle der 
Regierung ist erlaubt. Die Organisierung auf Betriebsebene 

wurde dort gefördert. wo SAVAK-Agenten den Arbeitern als 
deren Vertreter oder als Betriebsräte aufoezwunaen wurden. . - ~ ~~~ ~ 

Unter dem bisherigen Arbeitsgesetz wareiden~täatsgewerk- 
schaften verboten. sich politisch zu betätigen. Die Arbeiter 
wurden gezwungen. an Massenveranstaltungen zur Verherr- 
lichiino des Schahs. ihres oroßen ~Retters'c. teilzunehmen. ~m - ~ -  .~ 
Aber nach der ~inführung des Einparteiensystems (der 
National Resurgence Party) wurde die Entscheidung gefällt. 
die Arbeiter i n  das politische System einzubeziehen. 
Umfangreiche Schulungen wurden im ganzen Lande gestar- 
tet. um die Arbeiter völlig mit den Ideen des Schahs zu 
durchdringen und ihren Parteieintritt zu erzwingen. 2.21. ist 
geplant, einige Gewerkschaften auf nationaler Ebene zu 
organisieren, aber immer noch fest unter der Kontrolle der 
Regierung des Schahs. dieses Programm entspricht im 
wesentlichen dem Gedankenaut und den Taten ehemaliger 

~ - ~ 

und heutiger faschistischer ~rktatoren. Nun zu dem, wasdie 
Regierung einen Repräsentanten der Arbeiter nennt. In einer 



Raffinerie in Abadan erlaub!en die iranischen Behörden 
einem Journalistervon ..Le Monde.., einen Arbeitsvertreter zu 
interviewen. Der Reporter wallte herausfinden. ob dieser ein 
wirklicher Vertreter der Arbeiter war und wie die Situation der 
Gewerkschaften im lran aussieht. =War erein Gewerkschafts- 
verrrerer ooer n.cnr7 Dtese Frage .var srr.1r.g Docn Iiir oen 
Belraglen naftedieseigentl~cn keineBedeulung. daoie Ftrma 
sich um uns kümmert, und kleinere Probleme. die vielleicht 
auftauchen könnten. von derBetriebsleitunggeregelt werden., 
Natürlrch hat es nie einen Streik i n  der Raffinerre gegeben-. 
(1975). 

Diese letzte Behauptung ist einfach unwahr. Es hat mehrere 
Streiks in der Abadan Raffinerie gegeben. z. B. am 30. März 
1970 und den letzten im April 1974.. . 

Kontrolle der gewerkschaftlichen Betriebsarbeit 
durch SAVAK und Militär 

Eine fur uns ungewöhnliche Erscheinung im Leben der 
iranischen Arbeiterklasse ist die Anwesenheit von Militär und 
Geheimpolizei in vielen Fabriken. Es gibt verschiedene 
Formen dieser Anwesenheit in den Betrieben, wie die 
folgenden Beispiele zeigen. 

Im Fall der Aluminiumfabrik lralco leitet der General Javid 
jetzt offiziell den Werkschutz. Vorher führte er die geheim 
arbeitende SAVAK-Gruppe dieses Betriebes mit 1000 Be- 
schäftigten. Das Stahlwerk Arymehr beschäftigt 3000-3500 
Arbeiter. Diese werden überwacht von 500 als -Sicherheits- 
beauftragte.. festangestellten Geheimpolizisten. Die Schnüf- 
felei dieser -Werksschützer- geht bis in das Privatleben und 
die Haushalte der Arbeiter hinein. Außerdem  schützt^ noch ~~~ ~~ ~- - -  

eine Kompanie bewaffriater~oldaten das Haupttorder Fabrik, 
-wahrscheinlich aeoen einefeindliche Invasion-. In  derFabrik 
kursieren nun ~ i r t c h t e .  daß die Obriokeit zum zusätzlichen 
.,Schutz~~ in d e r ~ ~ ä h e  der Fabrik eine ~ a r n i s o n  einrichten will. 

EineaufschlußreicheGeschichte wurdevoneinem Reporter 
der ..Le Monde. erzählt, der vor kurzem eine Reise in den lran 
machte: 

»Mir dem lnformationsministerium war vereinbart worden. 
da8 der Tau rn Ahvaz improvisiert werden sollte. .. Wir 
erkiarren. däß w!r oereirs urisere eigener, iloroereirdngen 
gerrollen narten und oen Morgen gern I i ~ r  uns selhst haoen 
w~irden SerDslverslanoi.cni rlerr Sfonehack xam ~ , n d  fuhr uns 
zu dem Betrieb. in dem er als Berater tälio war. Wir hatten 
gerade erlanren. daß d~oserBe1r.e~ etwa v re~z !q~rbo~ te r  in Ar 
GieOere.. Dranfz,enerei und Mcratrrahmen-Monfage bescnat- 
tigt hat. als wir unterbrochen und zum ~rojektleiter, Herrn 
Khamesi. zitiert wurden. Dieser unterzog uns ernem regel- 
rechten Verhör. Wer hat Sie autorisiert. das Fabrikgelände zu 
betreten? Warum hatten wir den Zettel an die beiden Männer 
oeoeben. die wir am Fluohafen trafen. wie hatten wir die 
b&arinrschalt von ~ e r r n - ~ l o n e b a c k  qemacnl? Wir harren 
deses Gesprach heimlicn auf Tonoandaulgenommen Frnras 
soäter ließen wir unser Geuäck im Hotel. Am soäfen 
Nachmittag sfellten wir fest, daß es durchsucht worden war. 
Der Aulnahmemechanismus des Tonbandes hatte leider 
aufgehört zu funktionieren.. .e 

Die Streiks der letzten Jahre 
m.. . Streiks, die illegalsind. traten auf, als in den letzten drei 

Monaten die Regierung erfolglos versuchfe. eine Lohnpolitik 
durchzusetzen.. (Financial Times, 21. 6.76). 

Wenn in EnglanddieArbeiterstreiken,tunsiedasöffentlich. 
Sie oeben ihre Forderunaen und Ziele bekannt und hoffen auf 
einemoglicnst bre~re 0iient ich6e t qn Presse RLndtun% una 
Fernsenen. Unter oem Scn-tz nrer Gewerkschaftsorgan sa- 
tionen können sie frei agieren und Unterstützung in der 
aesamten Arbeiterschaft fordern. Als wichtiastes haben sie 
fiatürlich das Grundrecht zu streiken. infolge der so 
vorhandenen t)ffentlichkeit kann der Streik sorgfältig 
vorbereitet und durchgefuhrt werden. Im lran haben die 
Arbeiter kein Streikrecht. Wenn sie dennoch zu diesem 

Kolleginnen und Kollegen, die am Kontakt mit 
einer örtlichen Gruppe interessiert sind, bitten 
wir, sich an die Redaktionsadresse zu wenden. 
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Kamptmittel greifen. so können sie den Streik nicht 
ankündioen. auch nicht in dereiaenen Fabrik. denn diesoitzel ~, 
ocr SAVÄK araciton .a a-ch n acn ~aormen' A~Rcrdcrn oorf 
*e nc Z r  t..ng onn? aie Gf?nenmirj*ng ocr SAVAfi -bet e nen 
Streik berichien oder damit zusammenhängende Nachrichten 
verbreiten. 

Im Polizeistaat lran müssen die Arbeiter einen Streik im 
Untergrund organisieren, sie müssen überaus vorsichtig sein 
und darauf achten. daß sie nur mit verläßlichen Kameraden 
sprechen. Streiks finden niemals öffentliche Beachtung. 
weder in Zeitungen noch durch Behörden, und Einzelheiten 
werden nur in den K ö ~ f e n  von ienen heldenhaften Gewerk- 
schatllern bewnnrt 0 e oaran te! genommen haben ~ n d  0 e 
uoer eoten D P lntormalionen Loer Streiks werden von M ~ n o  
zu Mund weitergegeben und erscheinen selbst dann nicht in 
der Öffentlichkeit. wenn streikende Arbeiter von Soldaten - 

nneoergescnosscn weraen Dcsnalngibt es a..chw aersprLcn- 
I che B w ~ c n l ~  _Dei or@ oeizeiiiqen Ereign sse m .ran 

Ais Beisofcl wollen wir dieGcsch cntee,nes Transoortaroei- 
ters erzihien, der es wagte, einen ~treikanzuführen.'ln~abriz. 
im Nordwesten Irans. streikten im Juni 1974 Arbeiter von 
Tabriz Transoort für höhere Löhne. Einer der Führer des 
Streiks war ~ a j i d  Saleh Jahani. der bereits an früheren 
Gewerkschaftskämpfen aktiv teilgenommen hatte. Die Arbei- 
ter beriefen eine Versammlung ein. um über ihre Forderungen 
zu diskutieren. Majid Saleh Jahani, der für sie sprechen sollte. 
stand auf und hielt im Namen seiner Streikgenossen eine ', 
bewegende Rede. Während der Rede machte er eine Pause. W' 
um einen Schluck Wasser zu trinken. Beinahe unmittelbar 
danach brach er zusammen und wurdevon der Polizei auf den) 
schnellsten Weg ins Krankenhaus gebracht. Seine Kollegen 
fuhren ebenfalls sofort zum Krankenhaus. Abersiedurften ihn 
nicht sehen. Nach wiederholten Protesten wurde ein Arbeiter 
hineingelassen. Er berichtete, daß Jahani Blut spuckeund daß 
man vermute. es sei etwas Ernsthaftes mit seiner Leber. Am 
nächsten Tag starb Jahani. Er war immer kerngesund 
gewesen und es gab keinerlei Anzeichen einer ernsthaften 
Erkrankung. Keinem weiteren Arbeitskollegen wurde erlaubt, 
den Toten zu sehen und es wurde auch keine Autopsie 
voraenommen. Die Behörden versuchten alles zu vertuschen. 
~ e n n o c h  w..rae Janan Jnter großer Ante nanrne zu Graoe 
getragen Arbe tcr. St..nenten -nd viele Einwonner oer Staai 
folgten dem Sarg und protestierten gegen seinen Tod 

Wenn SO etwas n Großbr tann en geschehen Ware. hatte a e 
Offent cn6et sofort e ne gr ~nd l .che bntersuchi.nq uer anqt 
und selbstverständlich wäre eine Autoosie aiaeordnet 
worden. Die iranischen Arbeiter sind 'natürlic; davon 
überzeugt, daß Jahani von der Geheimpolizei vergiftet wurde. 

Ein anderer Streikbericht kommt aus den Gazor Timber 
Wcrren. d e -ngefahr 250Arbe ter oescnaftigen von oenen 85 4 
Prozent dngelerni sind Sie arbe fen von f ~ n f  Uhr morgens 01s 
acht Uhr aoenas ZLsatz icne ,oerst,nden s no aie Reoe 
Sie bekommen dafür 100 Rial pro Tag (DM 3.62) Lohn. Das 
Mittagessen in der werkseigenen Kantine kostet 20 Rial (DM 
0.72). Im Februar beschlossen die Arbeiter. eine eigene 
Gewerkschaft innerhalb ihrer Fabrik zu aründen. weil es keine -~ ~ -~ ~ 

tdr s e zustanaige nat ona e ~e*<erksch i f tgab Entsprechend 
den Vorscnriften des Iran schen Arbeltsgesetzes meldeten sie 
die Gründung dem Arbeitsministerium. Dann beriefensieeine 
Versammlung ein, an der Ca. 80 Arbeiter teilnahmen. Ein 
Facharbeiter wurde als ihr Vertretergewählt. Sie beschlossen. 
gegen die Überstunden zu streiken. Die Geschäftsführung 
entließ daraufhin sofort den aewählten Vertreter und auch 
ein ge anoere Aroeiter. ~atdr1"ch tat das Aroe tsmin8stPr Jm 
ans Scnahs n afesPr S tuailon nichts. um den Arbe lern ZL 

helfen. Aber trotz allem blieben die Arbeiter organisiert und 
ihre Solidarität wurde gestärkt. 

Im Mai 1975 kam es in den Irana-Werken zum Streik. Dort 
sind 4500 Arbeiter beschäftigt. Sie stellten drei Forderungen 
auf: 
- Wiedereinstellung einiger Arbeiter, die entlassen worden 

waren 
- Uberprüfung der Lohngruppen 
- Lohnerhöhunoen 

Darahlh n wt.rden 400Soldaten Lnlerdem Komrnandovon3 
Oft z eren -nd 12 ~ n t e r o f t  z eren gescn~ckt. um den Streikzu 
unterdrucken. Unternehmer und Manager flüchteten aus dei 



Fabrik. 37 militante Arbeiter wurden verhaftet und in das 
SAVAK-Gefangnis Ghazel Ghaleh gebracht Die ubrigen 
Arbeiter wurden wieder eingestellt nachdem sie sich verburgt 
hatten. nicht wieder zu streiken. 

Entwicklungstendenz der Streikbewegung 
Eine kurze Ubersicht uber die Streiks. die seit 1953 - ~ 

stattgefunden haben. zeigt, daß die Zahl der Streiks und der 
daran teilnehmenden Arbeiter bei den Textil- und Olarbeitern 
hoher war. als in allen anderen Branchen. Diese Arbeiter - ~ 

haben auch weitergehende Forderungen aufgestellt und 
heftigere Kämpfe ausgetragen als die anderen. Die Lohne der 
Oiarbeitersind, verglichen mit den meisten anderen Arbeitern. 
hoch. 

November 1972. Die Arbeiter der Pflanzenolfabrik von Sha 
Pasand streikten erfolgreich für höhere Löhne. Die Arbeiter 
der Rambler-Automobilfabrik protestierten gegen die Anwe- 
senheit einer halbmilitärischen Einheit in ihrer Fabrik und 
forderten, ihre eigenen Vertreter frei wählen zu können. Sie 
bildeten einen Demonstrationszua und marschierten die . . 
I<ara,-Tehernn-Hauptstraße entlang wo 0 e Demonstration 
von oewaflneten Poliz sten a-lge ost v.-rd~ 

Mai 1973. D e Arbe !er oer VanPofar Transportfirmastre den 
für hohere Löhne. 

Juni 1973. Die Arbeiter der Gaswerke fanden einen neuen 
Weg. ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen. Sie 
fingen damit an, nach der Mittagspause eine halbe Stundezu L spät an die Arbeit zu gehen: sie hatten vor. ihren Warnstreik 
jeden Tag um eine halbe Stunde zu verlängern. Daraufhin 
wurden die Arbeitervertreter inhaftiert, die Arbeitgeber 
versprachen eine Lohnerhöhung, und der Protestwurdedurch 
Polizeieinsatz beendet. 

Im aleichen Monat streikten 1000 Arbeiter der iranischen 
Kalt-nfanrik ais Protest gegen nrc Aroe tssteiger_ng Die 
Arbe Igeoer waren gezwdngen. nre Forder-ngenzu af.zeptfe- 
ren aber nacn oer Beeria gung des Sire *s W-roen mehrere 
hundert Arbeiter entlassen. 

Tavakol-Streichholzfabrik in Tabriz: ein Streik fur höhere 
Löhne war erfolgreich. 

Die Arbeiter der Zanjaner Streichholzfabrik streikten erneut. 
weil keine ihrer Forderungen des vorhergehenden Streiks 
erfüllt worden war. Vier Arbeiter wurden verhaftet. Nachdem 
ihre Kollegen aber ihre Freilassung forderten, gab SAVAK 
nach. 

Die Arbeiter der Fabrik in Araj wagten es. die Teilnahme an 
dem offiziellen Erntedankfest zu verweigern, obwohl das 
Regime diese für obligatorisch erklärt hatte. Zur Entfernung 
von Demonstranten wurde Polizei eingesetzt. Die sich 
weigernden Arbeiter wurden entlassen. 

August 1973. Am Jahrestag des Schah-Putsches weigerten 
sich die Arbeiter der Shahi-Textilienfabrik an einer Gedenk- 

L feier teilzunehmen. Am nächsten Tag blieben sie auch ihrem 
Arbeitsplatz fern. ihr Streik wurde jedoch durch Polizei- 
Einsatz beendet. 

Im gleichen Monat begannen1000 Arbeiterder iranischen 
Olraffinerie einen Streik aus Protest gegen die hohen 
Lebenshaltunaskosten und die niedriaen Löhne und setzten - 
eine Lonnernon-ng d-rcn Ebenfa s 1-r nonere -onnewuroe 
in der Samtlaor i< n Kasnan und n der Parser E entrofabrik 
aestre.ri D e Arbeiter<nnen spie ten aaoe e ne wichtiqe Ro le 
i i ir  den Erfala des Streiks. ~ ~~ - 2 

September 1973. n o esem Monat begannen die Arne ter 
der Masch nenlabr d n Taor zeinen angen iiampl fur nonere 
Lohne. Zuerst streikten sie. kehrten iedoch nach einerWoche. 
nachdem ihnen eine ~ o h n ~ r h ö h u n ~ v e r s ~ r o c h e n  worden war; 
zur Arbeit zurück. Da die Zusage nicht eingehalten wurde. 
traten sie wieder in Streik. Die Arbeitgeber sperrten die 
anderen Arbeiter aus, einige Arbeiterwurdenverhaftet, andere 
wurden entlassen. Daraufhin brach der Streik zusammen. 

Die Arbeiter von Persi in Teheran gingen bei einem 
erfolgreichen Streik für höhere Löhne so weit. das Büro ihres 
Direktors in Brand zu stecken. 

Die Arbeiter der Tabaner Druckerei hatten mit ihrem Streik 
nicht so viel Glück. 

Oktober 1973. Die Arbeiter der Abadaner Olraffinerie 
streikten wieder, diesmal zwei Wochen lang. Ungefähr 2500 
Arbeiter der Kaliko-Weberei in Teheran protestierten gegen 
das schlechte Essen ihrer Kantine und weigerten sich. es zu 
kaufen. 

Entwicklungen der Beschäftigten in der Industrie 
(nach amtlichen Statistiken) 

Anzahl 
Tatigkeit der Beschaftigten Zunahme 

19fi7 1477 

Textil und Bekleidung 694400 939500 
Nahrungsmittel. Getranke und 

Tabakverarbeitung 138400 191 700 
Metallerzeug. und -verarbeitung 46 100 139 000 
Papier, Druck. Holzverarbeitg. 36 000 

und Mobel 116 200 
~ 

Chemikalien, Kautschuk. ö l  38 000 88 200 
Transportmittel 30 000 74 900 
Mineralien und Nichtmetalle 32 400 72 200 
Elektromaschinen 4 100 32 700 
Verschiedene 7 300 23 400 
Leder. Felle, Pelze 4 200 20 300 
Nichtelektrische Maschinen 4 700 16200 

Gesamt 1 035 600 1 71 5 300 

1.3 mal 

1.4 mal 
3.0 mal 

3.2 mal 
2.3 mal 
2.4 mal 
2.2 mal 
8.2 mal 
3.2 mal 
4.8 mal 
3.4 mal 

Die Tabellezeigt einen raschen Anstieg der in der Industrie 
Beschäftiaten, besonders im Maschinenbau. Dieser Trend hat 
sich seit" 1972 noch verstärkt. besonders auch in der 
Stahlerzeugung. 

Die Beraarbeiter von Shahrood streikten für eine 20prOzen- 
tige ~ o h n e r h ö h u n ~ .  Die Arbeitgeber versuchten, damit den 
Streik zu beenden. daß sie einige tausend Arbeitslose aus 
umlieaenden Dörfern einstellten. Die BeraarbeiterversDerrten 
den ~'ireikbrechern den Weg und ließen-sie nicht durch. Die 
Besitzer holten die SAVAK. um die Streikführer zu identifi- 
zieren, dies gelang aber nicht. So mußtendie Arbeitgebereine 
20 prozentige Erhöhung zugestehen. 

Mal 1974. Arbeiter der Fabrik in Khavar begannen einen 
Streik fur höhere Löhne. Bewaffnete Soldaten wurden gegen 
sie eingesetzt und dabei zwei Arbeiter getötet. 

September 1974. In der Schuhfabrik von Meli streikten die 
Arbelter aus Protest gegen die Halbierung ihres Profitanteils. 
In dieser Fabrik, in der in drei Schichten gearbeitet wird. 
streikte die ganze Belegschaft. Eine ihrer Forderungen war. 
die in Wirklichkeit von der SAVAK ausgewählten .Arbeiter- 
Vertreter- abzulösen. 

März 1975. Die Arbeiter der Abadaner Olraffinerie kämpften 
wieder einmal um höhere Löhne: diesmal hatten sie Erfola. 
~ u r c h  einen Bummelstreik erkämpften sie eine Erhöhung vön 
35-40 Rial pro Tag. Sie hatten diese Taktik angewendet, um 
eine ~onfrontation-mit der Polizei zu vermeiden 

April 1975. In diesem MonatstreiktendieMauersteinarbeiter 
in den Hochöfen von Tabriz fünf Tage lang erfolgreich für 
höhere Lohne. 

Juli 1975. Nochmal ein Streik fur höhere Löhne. diesmal in 
der Azmeyesher Fabrik. Der Arbeitsminister fühlte sich zur 
Einmischung verpflichtet. ging in die Fabrik und versuchte. 
den Streik zu beenden. Etwa 500 Arbeiter demonstrierten in 
seiner Anwesenheit. 

August 1975. In Azhoor (Froozan) fand ein Streik statt, weil 
die Arbeiter ihrengerechten Anteil am Profitvon den Besitzern 
bezahlt bekommen wollten. Die Besitzer wollten die Arbeiter- 
vertreter entlassen. Die Arbeiter drohten jedoch in diesem 
Fall, solange zu streiken. bis die Vertreter wieder eingestellt 
wurden. ~ l i e  ihre Forderungen wurden erfüllt. ~ a c h  der 
Wiederaufnahme der Arbeit wurden jedoch 20 Arbeiter 
entlassen. 

Oktober 1975. Ein weiterer Streik fürgerechte Profitanteile, 
diesmal in der Jahaner Kaliko-Weberei. 

November 1975. In der 9.Rolling and Pipe Company. in 
Ahvaz wurde für Zusatzleistungen gestreikt. der Streik schlug 
iedoch fehl. In dem gleichen Monat wurde durch einen streik 
in der ~ h e r a h e r e h  Ziba-Fabrik erreicht. daß eineinhalb 
Monats onne als Profitantei Uno weitere geforderte Z~satz-  
leist-ngen oezan t weroen mußten 

Januar 1976. D e Druci<er der Ze t-ng .-Etelaat~'streik1en fur 
honere   ohne hacn zwe Stunden natten sie eine Lonnerno- 
hLng OJrcngesetzt Adcn im Januar streikten 0 e Ste nnauer 
von Mica fur höhere Löhne. 
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Februar 1976. Die Bergleute von Kerman streikten. weil sie 
einige Monate lang keinen Lohn bekommen hatten. Nachdem 
sie die Arbeit niedergelegt hatten. eilten sie zum Generatoren- 
haus und befahlen dem Elektriker, sofort den Strom 
abzustellen. was er auch tat. Der Streik hatte nach drei Tagen 
Dauer Erfolg. 

Es gibt unbestätigte Meldungen, daß im März und April 1976 
weitere Streiks in der Jahaner Kaliko-Weberei, bei Pars 
Tooshiba und in den Shahrooder Minen stattfanden 

Die Erklärung dafür liegt in der Textlllndustrle hauptsäch- 
lich in der fruhen Entwicklung moderner Fabriken. Die 
~bWlrtschaftsgeschlchte des lran - 1800-1914.. herausgege- 
ben von Charles Issawi, macht folgende Angaben über die 
Entstehung von Textilfabriken: 
- Schon 1858 wurde eine Spinnerei bei Ouajar Palace in der 

Nahe von Teheran gebaut. 
- Eine weitere Spinnerei wurde 1894/95 von Murtaza Quili 

Khan Sani-al-Dawlah errichtet. 
In dem Buch werden noch weitere Beispiele genannt. 

Die Textilindustrie ist die älteste modern produzierende 
Industrie und sie beschäftigt auch die meisten Arbeiter. Nach 
der amtlichen Statistik für 1972 waren 54,77 Prozent der 
Industriearbeiter in der Textil- und Bekleidungsindustrie 
beschäftiat. Ein hohes kämpferisches Niveau besteht unzwei- 
felhaft a,.ch "nter den Aroeiter nnen n aer Text I no-sirle o e 
oort den großten Te! der Arbe tsuralte aLsmacncn 

A-ch d P Erklaruno f.ir d e ?iamofoereltschaftoer Olarbeiter 
liegt in der frühen ~ i t w i c k l u n ~ d e r  Olindustrie begrundet. Sie 
begann schon 1908, als man auf die OlquelleNr. 1 von Jasjed-l 
Sulayman stieß. Dieses Bohrloch wird noch heute als 
Museum erhalten. Außerdem haben die Olarbeiter zum Teil 
mit aus andiscnen Arbe lern ziisammengearDcitet z B aiis 
der Sow,etunion oacr ads Großbr iann en 

Es ist anzunehmen. daß die Arbeiter der Stahl- und 
Kraftfahrreugelndustrle bald der Entwicklung im Textil- und 
Erdölbereich folgen werden. weil die Investitionen in diesen 
Bereichen im Veroleich zur Textilindustrie sehr rasch 
zunehmen. So stiio nach amtlichen Anaaben 2.0. der 
Stahlverbrauch uanrend der letzten 2 .ahre rJic Marz 1976 von 
2 2 a-I4 5Mio t. Neoen den bere ts besienenoen Stan werken 
in Isfahan ist ein weiteres Stahlwerk in Ahwaz im Bau. dasnach 
Fertigstellung eine Kapazitat von 2.5 Mio. t Roheisen haben 
wird. Ein weiteres Stahlwerk wird mit der technischen Hilfe 
von British Steel in Isfahan gebaut. Dieses Projekt wird 
voraussichtlich 1 Mrd. Dollar kosten. 

Der Handel zwischen Großbritannien und dem lran 
Um noch einmal ..Le Monde., zu zitieren: =Ein englischer 

Geschäftsmann bestatigte: Ich mache hier 40 Prozent mehr 
Gewinn als in Großbritannien- 

Der lran mportiert a-s Großbrltann en nlcnt-elektr scn oe- 
trfeoene Maschinen. Transportgprate "nd -e nricntunqen. 
Elektromaschinen: elektronische~~parate und Zubehörteile; -~ ~ ~ 

E SenundStahi mea ~ . n i s c n e u n a ~ n i r m a z e ~ t ~ s c n e ~ r o a d * t e .  
W ssenscnaltlicne pnoiograph scnc -no feinmechan sche 
Instrumente; ~ichteisenmetalle: Textilfasern; chemische 
Grundelemente und Zwischenprodukte; Farb- und Gerbstoffe 
und nicht zuletzt militarische Guter wie z. B. Panzer. 

In der Ausgabe der a,Financial Times.. vom 21. Juni 1976 
heißt es: .%. . DPI (Department 01 Trade and Industrie). 
Statistiken für das Kalenderjahr 1975 zeigen, daß die 
britischen Exporte in den lran um 77Prozent von 278Mio. aul  
494 Mio. Plund Sterling zugenommen haben.- 

Die Ex~or te  des lran nach Großbritannien betragen - - F  

5Prozent setnes gesamten A~ßennanaels Sie ~mfasscn 
Erao. Baumwol e Teppicne frisches .no getrocKnetes ODst 
Erze da-te Fei e und Lederwaren davtar und Gewurze Zu 
d& 'britischen Firmen bzw. den britischen Niederlassungen 
ausländischer Konzerne. die mit dem lran Handel treiben 
gehören: Massey Ferguson. Chrysler. Leyland, B. P., Perkins, 
Hawker Sideley. BAC. GEC. BSC. Alfred Herbert. Bovis, Rolls 
Royce, GKN. Barclays. Midland Bank. Williams and Glyns, 
National Westminster Bank. ITT. Acrow-Gruppe, Dunlop, 
Bristol Hovercraft Corporation, ICI, Wimpeys and Laing usw. 
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Monlagelabrik Iur Feriisahqernfe 

Da genaue und detaillierte Informationen fehlen, ist eine 
grundliche Analyse der Entwicklung der Streikbewegung 
natürlich sehr schwierig. Doch können mit den gegenwartig 
verfügbaren Informationen folgende Tendenzen zusammen- 
fassend festgestellt werden: d 
- Streiks werden auf Fabrikbasis oraanisieri und nicht auf 

nationaler oder einzelgewerkschaf~licher Ebene. 
- Die Solidarisierung anderer Arbeiter mit den Streikenden 

wird durch den Einsatz der Polizei behindert. 
- Die Streikorganisation erfolgt geheim. So werden z. B. die 

Streikbesprechungen nachts und ohneLicht durchgefuhrt. 
Wenn Treffen mit den Unternehmern stattfinden, mussen 
die Streikenden ihre Sprecher so abschirmen, daßsienicht 
identifiziert und späteren Repressalien ausgesetzt werden 
konnen. 

- Der Druck der Polizei zwinat sie auch dazu. die 
Fornnr..ngPn n cht einze n oe m4rbe tgener ZL vertreten 
sonoern mmer gemeinsain 

- Die ersten Vorbereitungen fur einen Streik werden immer 
absolut geheim getroffen. Nur so ist es zu vermeiden, daß 
sie von der Sicherheitspolizei entdeckt und verhaftet 
werden, bevor der Streik anfängt. 

- Da die Arbeiter standio mit der Gewalt des Reaimes " " 
nonfronllen werden sehen sie s ch mancnma zLm Sen-lz 
nres Sire * s  gezwungen. selost Ge*ait anzuwenden. 

Streikbrecher werden erbarmungslos zusammengeschla- 
gen. Die vom Staat eingesetzten Arbeitervertreter werder 4 isoliert und total ignoriert. Fabrikdirektoren werden 
manchmal tätlich angegriffen. wenn sich die Situation 
emotional zuspitzt. 

- Gestreikt wird nicht nur für höhere Lohne und hohere 
Gewinnbeteiligung. Es gibt auch Streiks für eine echte 
Arbeitervertretung, die Freilassung von Kollegen aus dem 
Gefangnis, die Absetzung von SAVAK-Agenten als 
Arbeitervertreter usw. 

- Streiks werden durch Märsche von den Fabriken in die 
Stadtmitte auf die Straße getragen. Dadurch sollen die 
Versuche des Regimesverhindert werden. die Nachrichten 
über den Streik auf den Fabrikbereich zu beschränken. 

- Es scheint so -dies ist zum jetzigen Zeitpunkt natürlich 
verfruht ZU beurteilen - daß Streiks für höhere Löhne 
seltener und Streiks für höhere Gewinnbeteiligung 
häufiger werden. Es sieht so aus. als ob die Regierung 
gegen Gewinnbeteiligungsstreiks weniger brutal vorgeht 
als gegen Lohnstreiks. Diesen Trend muß man sorgfältig 
Uber iangere Zeit hinweg verfolgen, um endgültig urteilen 
zu können. 

- Die Gewerk~chaRler haben ähnlicheOrganisationsansätze 
entwickelt. wie die spanischen Arbeiterkomissionen und 
die spanische Gewerkschaft U. G. T. Jedoch mit 
mindestens dem großen Unterschied. daß keine politische 
Oraanisation sie beherrscht. Es aibt Beis~iele dafur. daß 
d e ~ r n e  tcr aie Reg er.'ng gezwungen nahen. d e SAVA~<- 
Vertreinf 0-rcri hre eigenen Betr ebsob eute 2.. ersetzen. 

- D e Sire ks ze gen. daß das Reg~me o e Kamofoere tscnaft 



der Arbeiter nicht zerschlagen konnte. Die Einheil l ind die 
Solidaritaf wahrend jedes Streiks sind ein Beweis dafur. 

- Es gibt auch Streiks zur Durchsetzung politischer Rechte. 
Streiks bedeuten fur die Streikenden Lohnausfall, oft 
Verhaftungen. Gefangnis oder sogar Folterungen, die bis 
an den Rand des Todes gehen konnen. Trotz alt dieser 
Leiden haben die Arbeiter an Miit und Einigkeit 
dazugewonnen. Sie haben Arbeiter anderer Fabriken dazu 
ermutigt. ihrem Beispiel zu folgen. Denn mit wachsendem 
Selbstvertrauen erkennen sie die Schwachen der Unter- 
nehmer. Die Streiks zeigen den Arbeitern, daß ihre 

Situation nicht hoffnungslos ist. Daß sie stark sind, wenn 
sie sich zusammenschließen. Und. daß sie das Regime 
zwingen können, ihren Forderungen nachzugeben. Das 
obwohl das Regime behauptet, daß niemand wagt, seine 
Autoritat in Frage zu stellen. 
Nicht zuletzt machen die Streiks den Arbeitern klar. wie 
unzertrennlich die Verbindung zwischen ihren Unterneh- 
mern und der Regierung ist. 

Diese Arbeiter. die soviel auf sich nehmen, um einen 
Unternehmer in die Kn~e  zu zwingen, konnen auch das 
despotische Schahregime besiegen. 

Sicht der USA 
Ein Interview Kissingers über die 
internationale Lage 

Im Hinblick auf die Ereignisse im Iran hat der ehemalige 
amerikanische Außenminister Kissinger dem Nachrichten- 

C_ magazin .,Timeccein aufschlußreiches Interview gegeben. Dem 
stellt .Time'. 3/79 eine eiaene Laaebeurteiluna voran: ..Ein " 
Krisenbogen mit zerbrechlicherr sozialen und politischen 
Strukturen erstreckt sich entlanq der Kusten des Indischen 
Ozeans Eine fur uns lebenswichtioe Reoion wird von der 
Aullösung bedroht. Das hieraus re&ltier&de Chaos könnte 
sehr gut von Elementen ausgenutzt werden, die unseren 

Schluß: Ich iriußte blind sein, wenn ich diedunklen Wolkenam 
Horizont nicht sähe.,. 

Was hier beschrieben wird, ist der sich anbahnende 
Zusammenbruch der Außenoolitik des amerikanischen 
lmpcr a smi.s oer Nacn-Vietnam-Ara Was in den Jahren der 
~ntirnsctirarik1t.n nerrscnafl oer USA im Kap tal sliscncn -nd 
halhko onia on Laqor seit 19451mmer wleder m 1 mililariscnen 
und ~olitisch-ökönomischen Mitteln zusamrnenaehalten 
und aUf die ..westliche Welt.' eingeschworen wurde.hat sich 
unter der Oberfläche zersetzt, die nationalen und internatio- 
nalen Klassenkrafte haben sich verschoben 

Nach dem Abzug der US-Truppen aus Vietnam begannen 
die USA unter Nixon und Kissinger, Regionalmachte zu 
stutzen und militärisch auszurusten. die fur sie die 
Drecksarbeit bei der Beherrschung der halben Erdkugel 
ubernehmen sollten. 

Werten leindlich gegenüberstehen und mit unseren Gegnern ~ranzosische zeitung , . L ~  Monde Diplomatiquer.schrieb 
sympathisieren. im März 1974. ..Jetzt. wo das Land allmählich in die Nach- 

.. . Wenn man den großen Zusammenhang herstellt. dann ~ , ~ l ~ ~ ~ . ~ ~ i t  einfritt, wird deutlich, daß die Strategen des 
reicht dfeser Krisenhalbmond. den Carter~ Sicherheitsberaler Verte,digurigsminis~eriums an gewisse Sachzwänge 
Brzezinski im Blick hat. von lndochina bis nach Sudahika. anpassen müssen: oie öffenfliche ~~i~~~~ nicht 
. . .  Der Dreh- und Angelpunkt dieses Bogens 1st der Iran. der erlaliben. daß sich amerikanische Bodentruppen in einen 
Welt viertgrößter Olproduzent und mehr als Zwei Jahrzehnte langdauernden ~ ~ t i ~ ~ ~ ~ i l i ~ k ~ ; ~ ~  in einer entlegenen Gegend 
hindurch eine Zitadelle der militärischen und wirtschaftlichen der 3 weit . . 0ieAntikriegspropaganda im lnnern 
Stärke der USA im Nahen Osten.. . Unabhängig davon. was für der Armee und das ~~~~~h~~~ des widerstands der GL'S 
eine Regierung in diesem Land von ungeheurer strategischer gegenuber ~ ~ ~ ~ i ~ ~ , ~ ~  und UnterdrGckung haben die Kampf- 
Bedeutung existiert - die Politik i n  dieser Region und die kraft zahlreicher ~ i ~ h ~ ~ t ~ ~  so sehr, daß das 
Weltpolitik werden davon betroffen sein. Das Krisengebiet ist pentagon auf bestimmte strategische Projekte verzichten 
ausgedehnt. Es umfaßt Indien, die volkreichste Demokratie mußte, die die Teilnahme bedeutender ~ ~ ä f t ~  vorsahen. mer 
der Welt. aber eine politisch gespaltene und erschütterte es gibt noch schwerwiegenderes: das ist der Zusammenbruch 
Nation mit einer in sich zerstrittenen Regierung: das verarmte des K ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  der eine breite ( ~ ~ t e ~ s t ü t ~ ~ n g  in der 
Bangladesch, das unstabile Pakistan, wo ein unfähiges ~ ~ ~ ö ~ k ~ ~ ~ ~ ~  für alle Maßnahmen des Kalten Krieges 
Milifarregime die Hinrichtung des abgesetzten Premiers die auf einer unnachgiebigen Haltung gegen- 
Bhurto erwägt, des selbstherrlichen aber brillianten Politikers, über der kommunistischen ~ ~ p a n s i o n  beruhte.. . Trotz dieser 
der sein Land nach der katastrophalen Niederlage gegen Veränderungen und Unsicherheiten haben sich die wesent- 
Indien im Jahre 1971 wieder aufgebaut hafte. Im Nordosten lichen ziele der auswärtigen politik der vereinigten Staaten 
liegt Afghanlstan, wo eine pro-sowietische Junta. die im seit 30 Jahren nicht geändert. Es handelt sich immer noch 
vergangenen Jahr die Macht erobert hat. versucht. eine der darum, ihre Position als erste Weltmacht aufrechtzuerhalfen - 
unregierbarsten Stammesgesellschaften der Welt zu beherr- sei es auf militärischem oder wirtschaftlfchem Gebiet - und 
schen. Im Westen liegt die Türkel. geschüttelt von religiösen ihre ~ ~ ~ t ~ ~ l ~ ~  aber die ausländischen Märkte und Rohstoff- 
und sozialen Unruhen. die so weit gehen. daßvorzwei Wochen quellen (besonders die EnergiequellenJ zu verstärken. Um 
über 13 Provinzen das Kriegsrecht verhängt werden mUßle. dieses Ziel zu erreichen. mußdie sowjetische Macht in Schach 
Unmittelbar südlich des Irans. auf der anderen Seite des gehalten und die UdSSR daran gehindert werden. ihre 
persischen Golfes. liegt Saudi-Arabien, dessen traditionelles Einflußsphäre auszudehnen (die UdSSRwird weiterhinalsder 
monarchfsches System stabil ist. das aberdennochsehrleicht Rivale Nr.1 der Vereinigten Staaten auf Wettebene betrachtet) 
verwundbar bleibt: nur BMillionen Menschen leben i n  einem , . . D ~ Z ~  mussen ebenfalls die kapitalistischen Verbündeten 
Land. des ein Viertel der Größe der USA ausmacht und die (und besonders westeuropa und Japan) in einem Zustand 
größten nachgewiesenen ÖIreserven der Welt besitzt. fortdauernder Unterordnung gehalten und die nationalen 
Hgypten. das durch Geldspritzen aus Saudi-Arabien vor dem Befreiungsbewegungen in den Ländern der 3. Welt vernichtet 
Bankrott bewahrt wird. sieht sich mit Unruhen i n  den Städten w a r r l n n ~ ~  Schlußfoloeruna: .,Die neue Strateoie Iäßt den ... . ~ .~ ~ , 
Lnd mir Uberbevol~erung konfrontiert ein gernaßigres amer 6ari,schcn <anipltru~pen nur eine sehr ver;ingerre~otle 
Regime im Sudan hat mir M ihe  ~ n o  Not ZWP! Staatssireiche ,n oen e.qeriti,cnen bewaffneten Ause.naridersetzungen. . Ir! 
vereitelt. die vom radikalen Libyen angezettelt wurden. An den mei;ten Gegenden der Welt werden die Verantwortlich- 
Saudi-Arabiens Südllanke lieot der ~ro-sowietische Süd- keifen fiir die Verteidiouno deleoiert an einheimische . .  ~~ ~~ ~ 

~ -~ .. 
Jemen. dessen rad~Cate ~t?gicr:mg d;e ~ i i e r i l l as  .m oenach- mitrtar,sche ,,ria param,i,tarische ~ r ä f l e  fe!nscnt!eßlrcn Po- 
oarren Oman mir @alten unlerstutzr hat Aulder anderen Sede I,ZP,, uno an iniervenlionskralle gewisser ausgewahlter 
des Roten Meeres, am Horn von Afrika, in Hlhloplen, wirddie .Regionalmächle:'~ 
Junta des Leutnants Mengistu Haile Mariam mit sowjetischer Ein entscheidender Eckpfeiler dieser Politik war bisher der 
Militärhilfe und durch die Anwesenheit von Ca. 17000 Iran. Er kontrollierte als großte Militärmacht im mittleren 
kubanischen Soldaten an der Macht gehalten. Als Brzezinski Osten die Olförderung und Seetransportwege; fast 300000 
in der vergangenen Woche über die Probleme der Region um Soldaten unter Waffen (mit amerikanischen =Beratern-) 
den Indischen Ozean nachdachte, kam er zu folgendem bildeten dpfür die Basis. Wurden 1973 2 Milliarden Dollar für 
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militärische Zwecke gebraucht (über 20 Prozent des 
iranischen Staatshaushaltes). so waren es 1977 bereits 10 
Milliarden Dollar. 

Ex-Außenminister Kissinger antwortet auf die Frage von 
,,Time-: *Auf welche Weise werden die Unruhen im lran die 
umliegende Region in Mitleidenschaft ziehen ?* -*&je werden 
m,r Sicnerhed e.ne Ohnehin enorme Unoeslandigkeil iergro- 
ßern Schon vorher haben Pakistan und Saudi Arab.en inre 
Polit~k uberprull Die Turkei belindel sich rn einem Zuslano 
des Aufruhrs. auf jeden Fall aber in einer Phase der 
Neuorientierung ihrer Politik. Saudi-Arabien hat auf der 
Ablehnungskonferenz in  Bagdad (gegen die Friedensver- 
handlungen Agypten - Israel. die Red.) und unter 
Berücksichtigung der Ölpreissteigerungen gezeigt, daßes für 
einen von uns weniger abhängigen Kurs eintritt. Ich glaube, 
daß alle diese Tendenzen durch die Unruhen im lran noch 
verstärkt werden. Strategisch gesehen, Ist dlese Region eine 
Barrlere gegen die sowjetische Expansion gewesen und sie 
hat die Grenze des sowjetischen Einflusses markiert. Solche 
Lander wie die Türke4 der Iran. Pakistan. Saudi-Arabien. 
haben eine eindeutige außenpolitische Orientierung beses- 
sen. Es besteht nun die große Gefahr. daß dies sehr viel 
ungewisser und die Regron sehr instabil wird. . . . Es geht bei 
dieser Frage nichtnur um die formalesowietische Ausnutzung 
eines Vorteils, sondern um das stralegische Moment. das sich 
in dieser Region gegen uns gewendet hat.. . Wenn die 
Sowjetunion dies nichl versteht und die Entspannungspolitik 
nur als Beruhigungsmittel dient, dann wird es früher oder 
später zu einem Zusammenstoßmit großen Gefahren für alle 
kommen.- 

Kissinger will die gesellschaftlichen Entwicklungen dieser 
Länder aus der Bedrohung durch eine .sowjetische 
Expansion- herleiten. Damit stellt er die Wirklichkeit auf den 
Kopf: Der Druck der imperialistischen Länder ist es. der hier 
die soziale Revolution hervorruft. Dabei drohen dem . . 
imperia istischen Lager nichr nur ~forrnale~. pol t  scne 
Veranoerungen. sonoern die Gefahr aaß oem Kapita st - 
schen We lmarkt Einf "ßgeo ete entzooen weroen Das meint 
er mit ..strategischem ~äment.. . ~issinger Iäßt die Katze aus 
dem Sack: Entspannungspolitik gibt es solange, wie sie dem 
US-Imperialismus nützt, im Zweifel sind auch militärische 
Drohungen. gegebenenfalls Kriegshandiungen einkalkuliert. 
Der weltpolitische Gegensatz von Kapitalismus und Sozialis- 

Ein Kollegeaus Hamburg ergänzt: 
Die neueste Entwicklung im lran zwingt uns zu einer 

gewissen Relativierung einer Aussage im vorigen Artikel: BIS 
Jetzt gibt es noch kein direktes Eingreifen der USA wie in 
Vietnam, obwohl die bisherige amerikanische Stütze in 
Persien -das Schahregime -gestürzt worden ist. 

Und die persische Entwicklung lief auch anders ab als in 
Nicaragua im letzten Jahr. In dem Artikel a,.Amerikanischer 
Frieden' auf Erden" (Arpo 578) zogen wir Parallelen zwischen 
der Entwicklung im Nahen Osten. Nicaragua und Iran. Das 
nicaraguanische Beispiel zeigt, daß die herrschende Clique 
bereit ist. um ihre.Machtpfründe'zu erhalten.das.eigene'Volk 
buchstäblich niederzumachen. Hierbei hat sie die Unterstüt- 
zung der USA. 0 e gezwungen sina. Somoza onne innenpo I- 
liscne R~c~s i cn ten  Z J  na ten. we nach Somoza nlchts menr 
kommt - nur die sandinistische Befreiungsfront, die den 
Sozialismus aufs amerikanische Festland tragen würde. Und 
das weiß Somoza sehr gut. 
Warum versuchten die USA nicht, den Schah mit allen Mitteln 
zu halten? Die strategische - sowohl wirtschaftliche wie 
militärische - Bedeutung Persiens als westlicher Bündnis- 
oartner wird von Kissinaer ia out oeschildert. Mit dem . U  U 

~~ ~ - -  

h ä u f i g e n  Ausfall Persiens als westlicher Bundnispartner 
gerät die .Stabilität' im Nahen Ostenausden Fugen. Stabilitat' 
heißt aber: Unterdrückung der sozialen Revolut~on. Handelt es 
sich bei dem Verhalten der USA um einen .taktischen' - -  ~ ~ ~ - 

Rückzug. mit der Hoffnung, mit einer Khomeini-Regierung ins 
Geschäft zu kommen? Hoffen sie auf einen baldigen 
Zusammenbruch des neuen Regimes. um intervenieren-zu 
können (a la 1953)? Noch sind ja Teile der Armee intakt. 

Die USA werden sich ihren Einfluß im lran sicher nicht so 
einfach nehmen lassen. Wie ihr zukünftiges Verhalten 
aussehen wird, ist nicht konkret bestimmbar. 

mus findet hier seinen Ausdruck. Die Sowjetunion ist in einer 
schwierigen Lage: Sie fürchtet die Ausweitung zum 3. 
Weltkrieg -aber kann sie tatenlos zusehen. wenn die USA 
einen .~neuen Vietnamkrieg- eröffnen? 

Auf die Frage ,,Wie können die USA die Sowjets aufhalten<< 
wird Kissinger noch deutlicher: -Durch das Verhängen von 
Strafen und Aulbürden von Risiken. die sie nicht tragen 
wollen.. . Ich kann einfach nicht glauben, daß es die 
Möglichkeiten der USA übersteigt. kubanische Expeditions- 
truppen tausende von Kilometern von zu Hause entfernt 
aufzuhalten. Das kann einfach nicht sein. Zu behaupten, daß 
dies unmöglich wäre. wäre ein Zeichen solcher Schwäche. 
daß es den weitpolitischen Verfall von dem wir sprachen. 
beschleunigen würde." Auf die Frage, ob man die Kubaner 
durch eine militärische Aktion stoppen könne, sagt Kissinger: 
.Ich möchte nicht in Details gehen. Zu ailererst kommt es 
darauf an. eine Entscheidung darüber zu treffen. was die 
Grundlinie unserer Politik ist. 1948 waren wir M Europa mit 
einer vergleichbaren Situation konfrontiert, als durch die 
kommunistische Machtergreifung in der Tschechoslowakei 
eine demokratisch oewählte Reoieruna vertrieben wi~rde Wir 
konnten o m e  ~ a & f e r q r e i f ~ n ~ n i c h r ; e r n . n d e r n  Dne darna- 
I.ge Funrung sorgte aoer dafm daßleoer #n Europa verslana. 
daß die USA he, emer weiteren Ausaehnuno fler sowielischen 
Einflußsphäre nicht einfach ruhig zusehen-würden.1 

Kissinger als halb-offizielles Sprachrohr der amerikani- -1 
schen Außenpolitik wird deutlicher, als es sonst in den 
üblichen diplomatischen Floskeln der Fall ist. Der lran wird 
von den USA als Eckpfeiler ihrer Polltlk lm mittleren Osten 
angesehen. Mit den Drohgebarden gegenüber der Sowjet- 
Union (und natürlich auch aeoenüber den nationalen Befrei- 
bngsbeweg~ngen) wir0 *ar'gemacht Der Imper ai smus 
we cnl niCnt zuruci<. er ist oereit aucneinen Kr egzu riskieren 
Dara~s  erg O i  sicn f ~ r o  eOpposi1 on im lran eines-llerst kom- 
plizierte Lage. Sie muß sich auf eine Entwicklung wie in Viet- 
nam vorbereiten. Umgekehrt muß der US-Imperialismus alle 
widerstreitenden Interessen im kapitalistischen Lager auf 
seine Linie und Fuhrung einschwören. Kissinger: >.Die USA 
müssen eine nüchterne Einschätzuno ihrer Interessen find 

~~ 

ihrer Ziele entwickeln. Sie müssen innerhalb der Regierung 
eine gewisse Disziplin aufbauen, so daß deutlich wird. wer 
verantwortlich ist und wer für uns soricht. .. . Jetzt ist die Zeit - 

gekommen unsere Z#ele zu oesr~mmen unfl erne globaie 
Slrategie zii entw8cnetn . . Wir mussen letz1 der scnw.erigen 
Aulgaoe als ern ein~ges Volk ,ns Auoe sehen ..G Volksaemein- 
schaltsideoloale nach Innen. ~nterordnuna der anderen 

0 ~ ~ ~ - -  - - -  
kapitalistisch~n Staaten nach iußen: Oeser Gefahr kann ndr 
Degegilel weraeri. wenn es eine enrscnlossene. z~eloer.chlere 
und dauerhafte amerikanische Politik gibt, der-sich alle 
anpassen. Dies erfordert erne disziplinierte taktische Orga- 
nisation. 4- 

Während in Europader friedlichescheinder Entspannungs- 
Politik den Werktätigen noch die Köpfe vernebelt. wird der 
Kampf um den Einfluß des US-Imperialismus im lran ohne 
Maske geführt (diese ist nur für den Hausgebrauch). Natürlich 
mit Zustimmung der bundesrepublikanischen Trommler: .Es 
darf nicht bloß darüber nachgedacht werden, wie man im 
Katastrophenfall den Erdölnachschub, der die Wirtschaft der 
Industriestaaten in Gang hält, unter Umstände.> auch mit 
militärischen Mitteln sichert. es muß dringend darüber 
nachgedacht werden. welche Olpolitik der Westen treiben 
kann. um den Eintritt des Katastrophenfalles nach Möglichkeit 
zu  verhindern.^ (Theo Sommer in "Die Zeit. V. 19.1.79). 

Die weltpolltlsche Richtung gibt derselbe Carter. der vor 
seiner Präsidentschaft verkundete. die Verteidigungsaufga- 
ben der USA könnten für die nächsten Jahre um 5 bis 7 
Milliarden Dollar gesenkt werden. Der soeben vorgelegte 
Verteidigungsetat für 1980enthält eine nominale Steigerungs- 
rate von 9.9 Prozent - er liegt bei 122.7 Milliarden Dollar, fast 
ein Viertel des Gesamthaushalts. 

Die arbeitende Bevölkerung Westeuropas und besonders 
Westdeutschlands tut out daran. sich so früh wie mh l i ch  auf < 

0 es? Entw ci< Iing P n7"ste len - 0 e Ideologie der . Voli<sge- 
mpinschali (lelzt rnll europd schem Eii*ettl so I jede 6rli i< 

vom K assenstariopiinnt im Ke m erst cken Treten die Arbeiter 
dem nicht bald entgegen, wird ihnen von den herrschenden 
Klassen die ..Aufgabe.. zugeteilt. als Kanonenfutter (wieder 
einmal) die .freie Welt- zu verteidigen. (Ende Januar '79). 
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