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Vorwort

Die Berichterstattung der Medien hierzulande konzentrierte sich im Januar diesen Jahres auf ein "unglaubliches Ereignis": Ein deutscher Geschäftsmann wurde von einem iranischen Gericht wegen unerlaubten Geschlechtsverkehrs zum Tode durch Steinigung verurteilt! 
Angesichts dieser drakonischen, ja barbarischen Strafmaßnahme reagierte die deutsche Öffentlichkeit zu Recht empört. Daß dasselbe Schicksal im theokratisch-totalitären Gottesstaat Iran tagtäglich jede Bürgerin/jeden Bürger ereilen könnte, können wir seit fast zwei Jahrzehnten den Meldungen und Berichten über den willkürlichen Umgang mit Leib und Leben der Menschen im Iran entnehmen.

Die Islamische Republik Iran gehört zu den wenigen Ländern der Welt, für die die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen wegen permanenter Menschenrechtsverletzungen einen Sonderberichterstatter beauftragt hat, zu dessen Aufgaben es gehört, in regelmäßigen Abständen über den Umgang der iranischen Regierung mit den Menschenrechten zu berichten.
In den letzten zwanzig Jahren haben nach vorsichtigen Schätzungen 3 bis 5 Millionen IranerInnen wegen politischer Verfolgung und aus Angst vor Repressalien und Diskriminierungen ihre Heimat verlassen. Ein Teil dieser Flüchtlinge kam nach Europa, u. a. auch in die Bundesrepublik, wo die größte iranische Flüchtlingsgruppe im europäischen Vergleich lebt.

Während in den achtziger Jahren iranische Flüchtlinge in der Bundesrepublik weitgehend als Asylberechtigte anerkannt wurden bzw. zumindest ein Bleiberecht aus humanitären Gründen erhalten konnten, sind in den neunziger Jahren in Folge der Einschränkung des Grundrechts auf Asyl und der restriktiven Ausländer- und Asylpolitik der europäischen Länder die Aussichten, als Flüchtlinge in Deutschland (und in den meisten europäischen Ländern) anerkannt und aufgenommen zu werden, drastisch gesunken. Entsprechend ist die Zahl der Abschiebungsanordnungen und der tatsächlich vorgenommenen Abschiebungen iranischer Flüchtlinge kontinuierlich gestiegen. Gerade dies ist besorgniserregend, denn obwohl nach Angaben des Auswärtigen Amtes in den letzten Jahren Tausende iranische Flüchtlinge in den Iran abgeschoben worden sind, ist es den abschiebenden Regierungen offensichtlich nicht möglich, das weitere Schicksal dieser Menschen im Iran zu erforschen. Lediglich die niederländische Regierung hat vor kurzem einen vorläufigen Abschiebestopp für iranische Flüchtlinge erlassen, nachdem einige aus Holland abgeschobene Flüchtlinge nach der Ankunft im Iran spurlos verschwunden sind bzw. nach einiger Zeit tot aufgefunden wurden.

Die vorliegende Arbeit hat sich drei zentrale Aufgaben gestellt: 
Im ersten Teil wird zunächst das politische System, das Justizwesen und das Strafrecht der Islamischen Republik Iran vorgestellt. Es folgt dann eine Beschreibung der Rechte der Menschen im Iran sowie der Mechanismen der Menschenrechtsverletzungen. Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit der Flüchtlingsproblematik, wobei zunächst die Hintergründe der Fluchtbewegungen aus dem Iran seit Ende der siebziger Jahre dargestellt werden. Daran schließt sich eine Untersuchung der Praxis des Anerkennungs- und Ablehnungs- sowie Abschiebungsverfahrens beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge sowie des Berufungsverfahrens bei den Verwaltungsgerichten an. Zum Schluß sollen die Schwierigkeiten für iranische StaatsbürgerInnen beim Einbürgerungsverfahren dargestellt und ein Überblick über die iranischen Exil-Organisationen gegeben werden.

Wir hoffen, mit dieser Arbeit zum einen mehr Verständnis für die Situation von Flüchtlingen im Allgemeinen und die der iranischen Flüchtlinge im Besonderen zu erwecken und zum anderen eine Hilfe für diejenigen anzubieten, die sich ehrenamtlich oder beruflich mit der "Flüchtlings-Problematik" beschäftigen.


Erster Teil

Menschen und ihre Rechte in der Islamischen Republik Iran


I. Die Entstehung der Islamischen Republik Iran (IRI)

1. Vorgeschichte
Als wichtigste Ursachen für die revolutionären Ereignisse Ende der siebziger Jahre, die zur Machtübernahme durch die schiitische Geistlichkeit im Iran führten, können die absolutistische Monarchie, die Mißwirtschaft und nicht zuletzt die wachsende ausländische Einflußnahme auf die iranische Politik, Wirtschaft und Gesellschaft angesehen werden. So waren nahezu alle politischen und sozialen Bewegungen im Iran des ausgehenden 19. und während des gesamten 20. Jahrhunderts gegen die inländischen Despoten und deren ausländische Verbündete sowie gegen soziale Mißstände gerichtet. 

Die westlichen Kolonial- bzw. Imperialmächte zeigten seit dem 15. Jahrhundert ein wachsendes Interesse am iranischen Staat und versuchten ihre Beziehungen zu den iranischen Dynastien auszubauen, um so in der iranischen Gesellschaft und in der Region Einfluß nehmen zu können.
Die Verschiedenartigkeit der iranischen Ethnien, die schiitische Mehrheit der Bevölkerung und die Neigung der iranischen Herrscherhäuser, stets eine eigene kulturpolitische Identität sowie wirtschaftliche und politische Eigenständigkeit zu bewahren und sich gegen die osmanischen Nachbarn abzugrenzen, erleichterte es den damaligen europäischen Königs- und Kaiserhöfen, ihr Vorhaben zu realisieren und ihre Kontakte zu den persischen Königshöfen zu intensivieren.
Ziel dieser Bemühungen war zum einen die Sicherung der reibungslosen Durchgängigkeit der Seidenstraße für die Handelsbeziehungen zwischen Europa, dem Osmanischen Reich und Asien und zum anderen das Bestreben, Iran als einen Gegenspieler zum Osmanischen Reich aufzubauen, um dieses so an seinen Ostgrenzen militärisch zu binden und die europäischen Länder zu entlasten.

Die westlichen Mächte unterstützten deshalb die Schiitisierung der iranischen Gesellschaft im 16. Jahrhundert durch die Safawiten-Dynastie, weil sie darin ein Gegengewicht zum sunnitisch beherrschten Osmanischen Reich sahen.
Diese Schiitisierung führte zur Herausbildung einer eigenständigen, an politischer Macht und gesellschaftlicher Einflußnahme orientierten Ideologie, die bis zum heutigen Tag tiefe Wurzeln in der iranischen Gesellschaft geschlagen hat und aufgrund derer sich Iran von seinen sunnitischen Nachbarn unterscheidet.

Während der Safawiten-Herrschaft entwickelte sich eine bis dahin in dieser Form noch nicht existierende schiitische Theologenschicht, die anfangs sehr eng mit der Person des Herrschers und seinem "Patronage-System" verbunden war. Parallel zur fortschreitenden Verschmelzung von iranischer Gesellschaft und schiitischem Bekenntnis zu einer Einheit entwickelte sich auch die Institutionalisierung der neu entstandenen schiitischen Theologenschicht weiter. Die bis dahin passive und eher abwartende Haltung der Schiiten zur Macht und Politik änderte sich rasch. Der schiitische Klerus entwickelte sich - entsprechend der sozio-ökonomischen Entwicklung des Landes - bald zu einem wichtigen Machtfaktor, der in allen Bereichen der iranischen Gesellschaft eine entscheidende Rolle spielen sollte.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts standen infolge der immer enger werdenden Bindungen der Qadscharen-Könige an die Kolonialmächten die Probleme und Interessen des eigenen Volkes nicht mehr im Vordergrund der politischen Entscheidungen, sondern die Interessen der Kolonialländer, vor allem Rußlands und Englands.
Insbesondere während der fünfzigjährigen Herrschaft von Naser el Din Schah wurden die wachsende Warenproduktion im Land und die Einflußmöglichkeiten der iranischen Handelsbourgeoisie auf die Geschäfte mit dem  Ausland stark eingeschränkt. Stattdessen konzentrierte der König alle Geschäfte und Verhandlungen mit den Kolonialländern in seiner eigenen Hand. Aus diesem Grund gelang es vor allem den Engländern und Russen, mit Hilfe des Schahs eine Reihe von Verträgen abzuschließen, die einem Ausverkauf des Landes gleichkamen. 
Der Ausbau der Handelsbeziehungen zum Ausland und die Aufhebung der Zollbeschränkungen für Importgüter, welche die Konkurrenzfähigkeit der inländischen Produkte stark beeinträchtigte sowie die daraus resultierenden verheerenden ökonomischen Folgen für weite Teile der Bevölkerung führten dazu, daß sich das Königshaus immer mehr von seinen traditionellen Verbündeten, dem Bazar und dem schiitischen Klerus, entfernte und sich in stärkere Abhängigkeit von England und Rußland begab.
Daraufhin formierte sich eine Widerstandsbewegung gegen den König und seine ausländischen Verbündeten, an der sich nicht nur breite Schichten der Bevölkerung, sondern auch die Mehrheit der schiitischen Geistlichkeit, der Bazar, die junge Handelsbourgeoisie und erstmals auch die (Links-)Intellektuellen beteiligten.

Die aus verschiedenen Anlässen geführten Kämpfe der iranischen Bevölkerung gegen die Qadscharen-Dynastie, die anfangs die Annullierung von Verträgen und die Aufhebung der kolonialen Abhängigkeit des Landes zum Ziel hatten, haben erheblich dazu beigetragen, das politische Bewußtsein der iranischen Völker zu schärfen. Während dieser Kämpfe bildete sich eine bis dahin nicht existierende Intellektuellen-Schicht heraus, die für die weitere Entwicklung der iranischen Gesellschaft, insbesondere bei der Politisierung der zukünftigen Volkserhebungen, eine entscheidende Rolle spielen sollte. Diese Gruppe von Intellektuellen gab im Istanbuler Exil die erste oppositionelle Zeitschrift ("Akhtar") heraus und leistete so einen wichtigen Beitrag zur Information der Bevölkerung.

Zu einer ersten ernsthaften Kraftprobe zwischen dem König und der schiitischen Geistlichkeit kam es während des sogenannten "Tabak-Aufstandes".
Die Vergabe der Tabak-Konzession, durch die ein Engländer zu einem niedrigen Preis das Monopol über den Anbau und Vertrieb von Tabak im In- und Ausland erhalten hatte, brachte das Volk gegen das Königshaus auf. Es kam zum sogenannten "Tabak-Aufstand", einer Volkserhebung, an der sich weite Teile der Bevölkerung beteiligten. Anfangs nur zögernd übernahm die schiitische Geistlichkeit die Führung  dieser Volkserhebung und rief - unter starkem Druck der inländischen Handelsbourgeoisie - die Bevölkerung zum Boykott jeglichen Tabakverbrauches auf, wodurch die Rücknahme der Konzession erzwungen werden konnte. Diese Kraftprobe mit dem König gewann die Bevölkerung, vor allem aber die schiitische Geistlichkeit und die junge iranische Handelsbourgeoisie, die bei der weiteren politischen und gesellschaftlichen Entwicklung des Landes eine entscheidende Rolle gespielt haben. 

In den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts kamen eine ganze Reihe von Faktoren zusammen, die in der Bevölkerung zu einer allgemeinen Unzufriedenheit führten: 
Die despotische Herrschaftsform des Königs, die starke Ausbeutung der ohnehin wirtschaftlich geschwächten Bevölkerung, die unter den einseitigen Verträgen mit den Kolonialländern litt, die Benachteiligung der einheimischen Produktion durch Zoll- und Steuervergünstigungen für ausländische Produkte, welche die Konkurrenzfähigkeit der inländischenen Produkte stark beeinträchtigte, sowie der fortschreitende Bankrott vieler Kaufleute und Kleinhändler. 

Diese Unzufriedenheit fand ab Dezember 1905 ihren politischen und gesellschaftlichen Ausdruck in einer Reihe von Demonstrationen und Sitzstreiks, die sich bald zu einem Volksaufstand mit klaren politischen und sozialen Forderungen entwickelten, mit denen sich das Volk gegen seine Rechtlosigkeit erhob. Zu diesen Forderungen gehörte die Absetzung des Premierministers, die Schaffung einer unabhängigen Justiz und die Einrichtung von "Gerechtigkeitshäusern" sowie die Gleichbehandlung aller Iraner durch die Regierung. Im weiteren Verlauf der Ereignisse haben die Aufständischen eine neue Forderung aufgestellt, die die Beendigung der despotischen Alleinherrschaft zum Ziel hatte: ein Grundgesetz für Iran, das allgemeine Grundrechte für alle Bürger und freie Wahlen für das Parlament garantiert und der Macht des Königs Schranken setzt.
Unter dem zunehmenden Druck der Aufständischen, an deren Spitze sich Landbesitzer, Handelsbourgeoisie und Geistlichkeit stellten, wurde der König gezwungen, die Forderungen zu akzeptieren und das von den Volksvertretern verabschiedete Grundgesetz zu ratifizieren.

Mit diesem Dokument, das als "konstitutionelles Grundgesetz" in die iranische Geschichte eingegangen ist, gelang es den iranischen Völkern, der über Jahrtausende andauernden Despotie mit ihren uneingeschränkten Vollmachten für den jeweiligen Herrscher ein Ende zu setzen. Neben der Gewährung einiger Freiheiten war vor allem die Stärkung der schiitischen Geistlichkeit ein bemerkenswerter Aspekt der Revolution. Das neugeschaffene Grundgesetz gewährte dem Klerus u. a. ein wesentliches Mitspracherecht bei der Gesetzgebung im Iran.

Das Schicksal der Revolution wurde jedoch durch die Spaltung der beteiligten Gruppen in Reformisten und freiheitliche Revolutionäre besiegelt. Die Führung der konstitutionellen Revolution fiel in die Hände der oberen Gesellschaftsschichten und deren Vertreter, die sogenannten Reformisten, welche nach der Regierungsbildung streng darauf bedacht waren, die revolutionären Kräfte zu beseitigen und die Revolution einzudämmen. Mit Hilfe von Briten und Russen gelang es ihnen schließlich, die Revolution niederzuschlagen und so hatten auch die revolutionären Errungenschaften im Iran keinen langen Bestand. 

Nach dem ersten Weltkrieg und dem Zerfall des Osmanischen Reiches veränderten sich die Machtverhältnisse im Nahen und Mittleren Osten. Die Sieger des ersten Weltkrieges begannen, verschiedene Regionen neu aufzuteilen. Iran fiel den britischen Plänen im Nahen Osten zum Opfer, indem dem Land 1921 ein Militärputsch aufgezwungen wurde.
Dieser Militärputsch vom Februar 1921 unter Führung von Seyed Zia und Reza Khan ermöglichte es den Briten, ihre neokolonialistische Politik im Iran fortzusetzen.

Nach dem Putsch gelang es Reza Khan, die im Land noch bestehenden Freiheits- und Unabhängigkeitsbestrebungen bereits im Keim zu ersticken.
1925 erklärte Reza Khan, gestützt auf eine komfortable pro-englische Mehrheit im Parlament, das Ende der Qadscharen-Dynastie, und ließ sich wenige Wochen später vom Senat als neuer König bestätigen. Er begründete damit die Pahlawi-Dynastie.

Nach der Machtergreifung versuchte der innerhalb weniger Jahre vom normalen Rekruten zum König aufgestiegene Analphabet, mit Hilfe eines rasch aufgebauten Polizeiapparates und mit der Unterstützung Großbritanniens die gesamte Macht in seiner Hand zu konzentrieren und seine Herrschaft zu festigen. Er entwickelte sich zu einem Diktator, dessen Erscheinen überall Schrecken verbreitete.

Während seiner Herrschaft wurden nahezu alle in der konstitutionellen Verfassung verankerten Grundrechte mit Hilfe des ihm ergebenen Parlaments abgeschafft bzw. außer Kraft gesetzt.
Die Aushöhlung der Verfassung und die Ausweitung des Terrors ging so weit, daß selbst die Freizügigkeit der BürgerInnen eingeschränkt wurde. Wer eine Stadt verlassen bzw. besuchen wollte, benötigte dazu eine schriftliche Genehmigung der örtlichen Polizei.
Der Tod vieler bekannter Demokraten, die Ermordung freiheitlich gesinnter Journalisten und Schriftsteller und die Inhaftierung Hunderter Intellektueller und Aktivisten von Gewerkschaften und der Arbeiterbewegung gehen auf das Konto von Reza Schah.
Zeitungen und Zeitschriften, die im Verdacht standen, eine kritische Haltung gegenüber seiner Herrschaft zu haben, wurden verboten. Kommunisten und Sozialisten wurden mit Hilfe eines Sondergesetzes verfolgt und selbst liberale Konstitutionalisten und die anfangs mit ihm verbündete schiitische Geistlichkeit wurden erbarmungslos verfolgt und liquidiert.

Mit einem verbohrten Nationalismus, besessen von der Idee einer "arischen Kulturkraft Irans" und mit einem verbissenen Drang nach Fortschritt und Modernisierung wollte Reza Schah das Land zu seinen nationalen und kulturellen Ursprüngen zurückführen. Er sah die Ursachen der Rückständigkeit Irans in der arabisch und islamisch geprägten Kultur des Landes und suchte das Heil in der Beseitigung aller Fremdeinflüsse und "Unkulturen", die er mit brutaler Härte vorantreiben wollte. Er vermied es zwar, den Islam direkt anzugreifen, machte aber keinen Hehl daraus, daß er den Islam als etwas Nicht-Iranisches betrachtete und verachtete.
Die bis dahin geltende arabisch-islamische Zeitrechnung (nach dem Mondkalender, das Jahr mit 354 Tagen) wurde durch eine der europäischen vergleichbare Zeitrechnung (das Jahr mit 365 Tagen) ersetzt. Die persische Sprache sollte von arabischen Einflüssen "gereinigt" werden und selbst Personennamen durften nicht mehr nach arabisch-islamischen sondern nur noch nach iranischen Vorbildern gewählt werden. Das iranische Justizwesen wurde nach französischem Vorbild reformiert, den Frauen wurde das Tragen des Schleiers und den Männern das ihrer traditionellen Tracht untersagt. Selbst den Mullahs war es nicht mehr erlaubt, mit Turban und Umhang in der Öffentlichkeit zu erscheinen. Die Zahl der religiösen Feiertage wurde reduziert und viele juristische und notarielle Aufgaben, die bis dahin ein Monopol der schiitischen Geistlichkeit waren, wurden dem Staat übertragen.
Mit all diesen Maßnahmen demonstrierte Reza Schah zwar seinen eisernen Willen zur Modernisierung (worunter er eigentlich Verwestlichung verstand) und Entislamisierung des Landes. Er setzte aber zugleich den Zug in Bewegung, der ein halbes Jahrhundert später eben dieses "modernisierte" Land in mittelalterliche Verhältnisse zurückführen sollte.

Reza Schah mußte während seiner 20jährigen Herrschaft keine Opposition und keinen Aufstand fürchten. Gestürzt wurde er trotzdem: Wegen seiner zunehmenden Sympathie für Hitler und wegen seiner Annäherung an Nazi-Deutschland wurde er für die Alliierten, insbesondere für Großbritannien, zu einem Ärgernis. Er wurde deshalb zur Abdankung gezwungen und 1941 nach Südafrika verbannt. Sein unerfahrener Sohn Mohammad Reza Pahlawi trat seine Nachfolge an.

Nach dem Zweiten Weltkrieg lösten die USA Großbritannien als vorherrschende Supermacht am Persischen Golf ab. Sie übernahmen die Sicherstellung der Interessen der multinationalen Erdölkonzerne und versuchten die Politik in den Ländern der Region entsprechend zu beeinflussen.
Von wesentlicher Bedeutung für die innenpolitische Entwicklung Irans in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts war die aktive Einmischung der USA bei dem Sturz der Mossadegh-Regierung im Jahr 1953.

Dr. Mohammad Mossadegh, der wegen seines unermüdlichen Kampfes gegen jede Form von Diktatur und für die Unabhängigkeit des Landes in der Bevölkerung anerkannt und beliebt war, mobilisierte an der Spitze der "Nationalen Front" einen Großteil der Bevölkerung gegen die Ausplünderung iranischer Ölquellen durch britische Ölkonzerne. Er führte diesen Kampf bis zur Nationalisierung der iranischen Ölindustrie und wurde 1951 zum Premierminister ernannt.
Mossadegh war ein unerbittlicher Verfechter der Wiedereinführung der konstitutionellen Verfassung. Während seiner kurzen Regierungszeit wurde die Gesetzgebung auf der Grundlage der Verfassung wieder eingeführt, der Schah weitgehend aus dem Regierungsgeschäft herausgehalten und die ausländische Einflußnahme auf die iranische Politik und Wirtschaft stark eingeschränkt. Doch all diese Maßnahmen waren nicht von langer Dauer.

Um die Interessen der Erdölkonzerne zu sichern, putschte der US-amerikanische Geheimdienst CIA gegen die Regierung Mossadeghs - ein Vorgang, der bis zum heutigen Tag für die ablehnende Haltung vieler IranerInnen gegenüber den USA verantwortlich ist.
Mit dem Putsch installierte die US-Regierung eine Diktatur, die die Vorherrschaft der neuen Weltmacht garantieren sollte. Zwischen 1953 und 1963 konnte Mohammad Reza Schah mit Hilfe seiner westlichen Verbündeten seine Macht so stark ausbauen, daß er zum absoluten Alleinherrscher des Landes mit fast uneingeschränkten Machtbefugnissen wurde. Er setzte die Verfassung de facto außer Kraft und regierte nach allen Regeln der Willkür.

Erst 1963, nach der Proklamation der sogenannten "Weißen Revolution" kam es zu der seit der Niederschlagung der Nationalbewegung ersten Kraftprobe zwischen der Schah-Diktatur und weiten Teilen der Bevölkerung. Dabei sollte insbesondere die Auseinandersetzung mit der schiitischen Geistlichkeit schwerwiegende Folgen für den Diktator, vor allem aber für das Land haben.

Die als "Weiße Revolution" deklarierte Reform der Landwirtschaft, die das Land auf dem Weg zur "großen Zivilisation" modernisieren sollte, konnte keines der vom Schah und seinen Beratern gesetzten hochgespannten Ziele erreichen. Die Landreform scheiterte, weil sie mangelhaft geplant und an den eigentlichen Bedürfnissen des Landes vorbei durchgeführt wurde. Sie führte zur Zerstörung der traditionellen Landwirtschaft Irans und warf viele Iraner aus ihrer bisherigen Lebens-ordnung heraus, ohne ihnen eine neue anzubieten. Die wirtschaftliche Entwicklung und die Industrialisierung des Landes verliefen nicht so, wie es vom Schah und seinen Beratern verordnet worden war. Aus dem einstigen traditionellen Agrarland und Selbstversorger Iran entwickelte sich ein Land, das zunehmend auf den Import ausländischer Lebensmittel angewiesen war.

Von wesentlicher Bedeutung für die Zukunft Irans war die gesellschaftspolitische und soziale Entwicklung des Landes in den 60er und 70er Jahren. Ausschlaggebend waren die Mehreinnahmen aus dem Erdölexport, von denen nur eine kleine Minderheit profitieren konnte. Diese Entwicklung führte dazu, daß sich der Abstand zwischen einer kleinen reichen Oberschicht und dem Rest der Bevölkerung zunehmend vergrößerte.
Die vom Schah angestrebte rigorose Modernisierungspolitik und der soziale Wandel der iranischen Gesellschaft, die sich in der kritiklosen Übernahme westlicher Werte ausdrückten, standen im krassen Widerspruch zu den traditionellen Wertesystemen der iranischen Völker. Die Präsenz Zehntausender ausländischer, vor allem amerikanischer, Industrie- und Militärberater im Land verdeutlichte die verstärkte Abhängigkeit des Schahregimes von der amerikanischen Supermacht und die zunehmende Verwestlichung Irans. Die Folge war eine fortschreitende politische und intellektuelle Isolierung des Schahregimes.

Zu den spezifischen Charakteristika der absolutistischen Herrschaft Mohammad Reza Schahs gehörte eine streng hierarchisch aufgebaute Machtstruktur, an deren Spitze der Schah selbst stand. Für ihn wie für seinen Vater war das Volk nur Mittel zum Zweck, sich ein großes Werk zu seinem Ruhm schaffen zu können. 
Ein perfekt organisiertes Unterdrückungssystem, gestützt auf Polizei, Armee und den Geheimdienst SAVAK, sollte dem absoluten Herrscher und seinen Mitstreitern helfen, die Entwicklung des Landes in die von ihnen bestimmten Bahnen zu lenken. Dabei wurde auf jedes Zeichen von Kritik und Protest auf brutalste Weise reagiert, alle oppositionellen Parteien und Organisationen sowie jede Art von gewerkschaftlicher Tätigkeit wurden verboten und die Presse- und Meinungsfreiheit stark eingeschränkt. Mit Hilfe von Gefängnissen, Folter, Terror und Hinrichtungen wurde dafür gesorgt, daß es aus dem bestehenden System keinen Ausbruch geben konnte.

Die Repressalien des iranischen Geheimdienstes SAVAK gegenüber der Bevölkerung hatten innerhalb des Iran eine Art Friedhofsruhe geschaffen, durch die sich allen voran der Schah selbst und seine westlichen Förderer aber auch die oppositionellen Iraner im Ausland täuschen ließen1. 1975 führte der Schah ein Einparteiensystem ein, obwohl es faktisch keine Opposition mehr im Land gab. Seiner Sache sehr sicher, ordnete er an, daß alle IranerInnen entweder in die Einheitspartei eintreten oder das Land verlassen müßten. Doch schon wenige Jahre später mußte er selbst das Land verlassen, da das Volk nicht mehr länger bereit war, sich seiner Schreckensherrschaft zu unterwerfen. Wie ein Dampfkessel, der lange Zeit einem zu hohen inneren Druck ausgesetzt war, explodierte es und löste damit eine lange Kettenreaktion aus.

2. Der Verlauf der revolutionären Geschehnisse
Das Fehlen einer organisierten Opposition im Iran führte dazu, daß die Volkserhebung praktisch "kopflos" war und sich hauptsächlich auf eine breite Basis innerhalb der Bevölkerung stützen konnte. Dies war ihre Stärke und machte sie zugleich unberechenbar. Denn nachdem die Bewegung richtig ins Rollen gekommen war, gab es keine politische Führung, die ihr eine klare Orientierung geben, bzw. die schrittweise errungenen Erfolge als klare politische Forderungen formulieren konnte. Das Feld war somit für die schiitische Geistlichkeit freigegeben, die - selbst ohne ein konkretes politisches Konzept - bald die Führung der Bewegung übernommen hatte und die Revolution in eine für sie günstige Richtung zu lenken vermochte. 
1976/77 hatte der Schah unter dem verstärkten Druck der Carter-Administration eine kaum merkliche Lockerung seines früheren Zensur- und Polizeiregimes zugelassen. Diese Lockerung bestand lediglich darin, daß bürgerliche Intellektuelle Bittschriften direkt an den Schah richten konnten, ohne sofortigen Repressalien von Seiten des SAVAK und der Polizei ausgesetzt zu werden.

Im Herbst 1977 meldeten sich die Studenten mit wachsender Kritik an der wirtschaftlichen und politischen Entwicklung des Landes und an der permanenten Verletzungen der Bürgerrechte durch das Schahregime. Als Antwort auf diese Kritik wurde die polytechnische Universität Teherans von Sicherheitskräften gestürmt und geschlossen.
Am 7. Januar 1978 veröffentlichte die Teheraner Tageszeitung Etelaat einen Artikel, in dem Teile der schiitischen Geistlichkeit, insbesondere Ayatollah Khomeini in perverser Art beleidigt wurde. Der Artikel löste heftige Proteste und Demonstrationen in der religiösen Stadt Ghom aus, wobei die Gewalt zwischen den Demonstrierenden und den Sicherheitskräften eskalierte. Nach offiziellen Angaben sind am 7. Januar 6 Demonstranten getötet und 13 verletzt worden.
Es folgten landesweit weitere Demonstrationen und Protestmärsche, an denen Hunderttausende Menschen teilnahmen.

Das Schahregime versuchte, der revolutionären Bewegung einerseits mit brutalster Härte, andererseits jedoch durch Regierungsumbildungen zu begegnen.
Trotz massiven Militäreinsatzes gelang es dem Regime jedoch nicht, die Massendemonstrationen unter Kontrolle zu bekommen.

Unter dem Druck der Straße entließ der Schah im Juni 1978 den berüchtigten SAVAK-Chef, seinen persönlichen Freund General Nassiri. Wenige Wochen später erklärte sich der Schah bereit, einigen Forderungen der Bevölkerung nachzugeben und versprach politische Freiheiten, Demokratie und freie Parlamentswahlen für Mitte 1979. Mit zitternder Stimme erklärte er, er habe die Botschaft der Revolution gehört und bat die Bevölkerung, ihm noch eine Chance zu geben. Das Volk wollte ihm jedoch keinen Glauben mehr schenken, nicht zuletzt deshalb, weil diesen Versprechungen noch härtere Militäreinsätze folgten.
Wenige Tage später bildete er das Kabinett wieder um und ernannte einen neuen Ministerpräsidenten. Das Volk wollte sich jedoch mit solchen Zugeständnissen nicht zufrieden geben, weshalb im September die Demonstrationen unter dem Einfluß der schiitischen Geistlichkeit deutlich politische Züge annahmen. Am 7. September 1978 riefen die Nationale Front, die Geistlichen und andere politische Kräfte zu einem Generalstreik und zu Demonstrationen auf. Der Aufruf wurde weitgehend befolgt. Mehr als zwei Millionen Menschen nahmen in Teheran an der Demonstration teil. Die Demonstranten forderten nun die Rückkehr Khomeinis aus dem irakischen Exil, die Freilassung aller politischen Gefangenen, die Abdankung des Schahs und die Errichtung einer Republik, von der sie jedoch noch keine klaren Vorstellungen hatten.
Als Antwort auf diese Demonstration wurde in Teheran und 11 weiteren Städten das Kriegsrecht verhängt. Dessen ungeachtet fand am nächsten Tag eine Massendemonstration auf dem Teheraner Jaleh-Platz statt, bei der nach dem Eingreifen des Militärs mindestens 3.000 Menschen den Tod fanden. 

Nachdem der Streik Ende September 1978 fast alle Bereiche der Wirtschaft und Verwaltung erfasst hatte, bekam die Bewegung auch eine ökonomische Dimension.
Bis Ende Oktober schlossen sich das Uni-Personal, mehr als 30.000 Stahlarbeiter, die Arbeiter aus dem agrotechnischen Bereich, die Beschäftigten der Kupferindustrie, die Mitarbeiter der beiden größten Tageszeitungen des Landes, Etelaat und Keyhan sowie Arbeiter der Ölfelder, der Post und des Zollwesens dem Streik an. Am folgenschwersten für die Wirtschaft des Landes waren allerdings die Streiks in der gesamten Erdölindustrie.

Parallel zu den Streiks demonstrierten landesweit die Massen auf den Straßen gegen den Schah und seine korrupte Regierung. Am 6. Oktober wurde Ayatollah Khomeini nach Intervention des Schahs aus dem Irak ausgewiesen und reiste auf Umwegen über Kuweit nach Frankreich.
Die Demonstrationen, die nun zunehmend von den Anhängern Khomeinis geführt wurden, wurden immer radikaler und politischer. Noch immer war keine Rede von der zukünftigen Staatsform und schon gar nicht von einer Islamischen Republik. Die Rückkehr von Khomeini, die Freilassung aller politischen Gefangenen und die  Abdankung des Schahs waren die Hauptforderungen der Demonstranten. Die religiösen Führer drohten, zum bewaffneten Kampf aufzurufen, falls der Schah nicht aufgeben und das Land verlassen sollte.

Entschlossen, die Volkserhebung mit aller Härte unter Kontrolle zu bekommen, beauftragte der Schah am 6. November 1978 General Azhari damit, eine Militärregierung zu bilden. Die Entscheidung wurde von den USA begrüßt. Doch die Massendemonstrationen, die nun die Abschaffung der Pahlawi-Dynastie forderten, gingen weiter und es stellte sich bald heraus, daß die Militärregierung gegenüber der Volkserhebung absolut machtlos war.
Am 1. Januar 1979 beauftragte der Schah Shahpour Bakhtiar, einen früheren Mitstreiter Dr. Mossadeghs, mit der Regierungsbildung. Dieser kündigte eine Politik im Geiste Mossadeghs an, stieß jedoch bei der Bevölkerung und bei den eigenen Parteifreunden auf Ablehnung. Die Massendemonstrationen gingen weiter.

"Am 16. Januar 1979 lagen sich Millionen von Menschen im Iran in den Armen und tanzten auf den Straßen. Sie waren überglücklich und stolz darauf, den am meisten verachteten und verhaßten Bewohner aus dem Lande vertrieben zu haben. Eine Volksbewegung, die nicht nur die Welt, sondern auch Weltbilder erschütterte, hatte ihren ersten großen Erfolg errungen." Mit diesen Worten beschrieb der deutsche Journalist Ulrich Tilgner die Ereignisse des Tages, an dem Schah Mohammad Reza Pahlawi nach langanhaltenden, blutigen Unruhen das Land verließ, um sich, wie offiziell verlautete, in Urlaub zu begeben. Er starb am 27. Juli 1980 im ägyptischen Exil, ohne den geringsten Versuch unternommen zu haben, in den Iran zurückzukehren.

Am 1. Februar 1979 kehrte Ayatollah Ruhollah Khomeini, der schon bei den Unruhen von 1963/64 in Folge der sogenannten "Weißen Revolution von Schah und Nation" eine Schlüsselrolle gespielt hatte und damals verhaftet und des Landes verwiesen worden war, nach fünfzehnjährigem Exil in den Iran zurück. Millionen Menschen bereiteten ihm einen begeisterten Empfang.
Khomeini mußte vorerst das Feld noch mit dem einflußreichen und weitaus intellektuelleren links-islamischen Ayatollah Seyyed Mahmoud Taleghani teilen. Erst nach dessen Ableben kurz nach dem Umbruch stieg er zum unbestrittenen Alleinherrscher der neugegründeten Republik auf und beauftragte kraft seiner Autorität und in Abwesenheit einer gleichgewichtigen politischen Alternative am 6. Febrauar 1979 Mehdi Bazargan damit, eine provisorische Regierung zu bilden, die von großen Teilen der ohnehin lahmgelegten Verwaltung unterstützt wurde. Am 11. Februar 1979 erklärte die Regierung Bakhtiars, des letzten Premierministers unter dem Schah, ihren Rücktritt, nachdem die Armeeführung ihre Neutralität erklärt hatte. Die provisorische Regierung Bazargans übernahm offiziell die Amtsgeschäfte. Führende Minister, Verantwortliche und Armeeführer der Schah-Ära wurden verhaftet, von den in aller Eile berufenen Revolutionsgerichten in Blitzverfahren zum Tode verurteilt und hingerichtet. Die Hinrichtungen fanden zum größten Teil öffentlich statt.

Die Welt war fassungslos: Binnen weniger Monate war damit eine Herrschaft gestürzt worden, die noch bis kurz vorher als eine der stabilsten im nahen und mittleren Osten gegolten hatte, als "Insel der Stabilität" gepriesen wurde und das Vertrauen der Weltmächte auf ihrer Seite zu haben schien. In einem CIA-Bericht vom August 1978 heißt es: "Der Iran befindet sich nicht in einer revolutionären oder auch vorrevolutionären Situation"2.

3. Die Machtübernahme durch den schiitischen Klerus
Auf dem Weg zur Verwirklichung ihrer Idee vom Gottesstaat griffen Khomeini und seine Gefolgschaft innerhalb der schiitischen Geistlichkeit schon bald nach der totalen Macht.

Der erste Schritt auf diesem Weg war die Übernahme der bis dahin weitgehend selbstverwalteten Fernseh- und Radioanstalten durch Khomeini-Anhänger. Binnen weniger Stunden wurden die Sender einer totalen Zensur unterworfen. Redakteure und Mitarbeiter, die nicht bereit waren, sich dieser neuen Zensur zu beugen, wurden als Konterrevolutionäre aus dem Weg geräumt. Die Arbeit von Frauen in den Fernseh- und Rundfunkanstalten wurde weitgehend eingeschränkt. Frauen, die sich weigerten, sich der islamischen Kleidungsordnung zu unterwerfen, wurden vorbehaltlos entlassen.

Ein weiterer Schritt war die Berufung von Revolutionsgerichten, denen die Revolutionskomitees folgten. Diese hatten anfangs die Aufgabe, die Reste des alten Systems zu beseitigen. Führende Minister und Verantwortliche wurden ganz ohne bzw. in Schnellverfahren zum Tode verurteilt und hingerichtet.

Khomeini ordnete wenige Wochen nach der Machtübernahme die Einhaltung der islamischen Kleidungsordnung für alle Frauen im ganzen Land an, was landesweite Proteste der Frauen hervorrief. 
Zeitgleich griff er andere politische Parteien und Gruppierungen, selbst andere islamische Parteien an, die er als "verwestlichte Intellektuelle", als korrupt und schädlich für die islamische Gesellschaft bezeichnete. Auch die nationalen und religiösen Minderheiten wurden nicht geschont. Schon vor der Volksabstimmung über das zukünftige politische System im Iran schickte Khomeini seine neuformierte Armee und die Revolutionswächter nach Kurdistan, um die Autonomiebestrebungen des kurdischen Volkes im Keim zu ersticken, ein Vorhaben, das dem Regime bis heute nicht gelungen ist.

Die neuen Herrscher ließen am 30./31. März 1979 die Bevölkerung in einer Volksabstimmung über die einfache Frage entscheiden, ob die Monarchie durch eine  islamische Republik abgelöst werden soll. Zuvor hatte Khomeini mit der Parole "weder Republik noch Volksrepublik noch islamisch-demokratische Republik, nur islamische Republik" alle anderen, von liberal-demokratischen, links-islamistischen und linken Kräften vertretenen, möglichen Regierungsformen ausgeschlossen. Die Fragestellung und der gesamte Ablauf der Volksbefragung, insbesondere der Umgang Khomeinis mit anderen politischen Kräften außerhalb seiner Machtclique, waren die ersten deutlichen Anzeichen dafür, daß er es mit Demokratie und Freiheit nicht sehr ernst meinte. Mit 98,2 % der Stimmen bejahten die Wähler die ihnen gestellte Frage.
Die Monarchie, die bereits durch die Volkserhebung de facto abgeschafft worden war, war damit engültig beendet und es begann eine neue Ära in der iranischen Geschichte.

Die Staatsform "Islamische Republik" war nun zwar durchgesetzt worden, doch noch immer wußte niemand konkret, wie sie aussehen würde. Die Erarbeitung einer neuen Verfassung sollte diese Unklarheit beseitigen, weshalb eine verfassungsgebende Versammlung berufen wurde, in der ca. 60 von 73 Mitgliedern den radikal-religiösen Kräften angehörten. Am 15. November 1979 wurde die neue Verfassung von der Versammlung verabschiedet und am 2. Dezember 1979 nach einer Volksbefragung angenommen. 

Das Ergebnis dieser Volksbefragung entsprach allerdings nicht unbedingt dem Volkswillen. Denn nur 50 - 65 % aller Wahlberechtigten nahmen an der Befragung teil. Eine breite Opposition von etwa 35 - 50 % der Wahlberechtigten boykottierte geschlossen die Wahl und protestierte so gegen den totalen Machtanspruch Khomeinis und sein in der Verfassung festgelegtes politisches System. Diese Proteste blieben ungehört.

Gestützt auf die neue Verfassung begannen Khomeini und die geistliche Führung im Iran ihr System der "absoluten Herrschaft der Rechtsgelehrten" zu festigen und auszubauen. So entstand ein Willkürregime, das entschlossen war, jede Opposition, jede politische und gesellschaftliche Bewegung und jede Weltanschauung und Wertvorstellung, die seinen Vorgaben nicht entsprachen bzw. den absoluten Machtanspruch der schiitischen Geistlichkeit auch nur im geringsten in Frage stellte, mit allen Mitten, auch mit nackter Gewalt, zu bekämpfen.

Es folgten zwei Jahre blutiger und gnadenloser Verfolgung politischer Gegner sowie nationaler und religiöser Minderheiten. In Schnellverfahren wurden Hunderte von Menschen ohne jeglichen Rechtsbeistand zum Tode verurteilt und zum Teil öffentlich hingerichtet. Selbst kleine Kinder, ehemalige Mitarbeiter und engste Vertraute Khomeinis, Mitglieder der provisorischen Regierung und andere, die Khomeini aktiv zur Macht verholfen hatten, blieben von seinem Zorn nicht verschont. Der von ihm favorisierte erste Präsident der Republik, Banisadr, wurde abgesetzt und mußte sein Leben auf illegalem Weg ins französische Exil retten.

Als Beispiel für das Ausmaß an Willkür des Regimes sei die Antwort zitiert, die Ayatollah Khalkhali, der von Ayatollah Khomeini persönlich zum Revolutionsrichter ernannt worden war und der als "Blutrichter" in die iranische Geschichte eingegangen ist, auf die Frage gab, ob all die Hingerichteten auch tatsächlich schuldig waren: "Wenn sie schuldig waren, dann haben sie auch ihre gerechte Strafe bekommen. Wenn sie aber unschuldig waren, werden sie direkt ins Paradies kommen." Mit einem solchen Verständnis von Gerechtigkeit sprachen sich mehrere hochrangige Revolutionsrichter und Regierungsangehörige öffentlich dafür aus, "Konterrevolutionäre", die bei Demonstrationen und ähnlichen Aktionen gegen das Regime verhaftet werden, nicht mehr den Revolutionsgerichten zu überstellen, sondern vor Ort von Pasdaran und freiwilligen Milizen erschießen zu lassen, eine Aufforderung, die von einigen mit sadistischer Freude befolgt wurde und das Land in eine bürgerkriegsähnliche Situation brachte.

Knapp zwei Jahre nach der Machtübernahme durch Ayatollah Khomeini war es diesem gelungen, durch massive Unterdrückung der demokratischen Freiheiten fast die gesamten politischen und gewerkschaftlichen Kräfte - von liberaler Nationalfront bis zu liberal- und links-islamischen, marxistischen, links-liberalen und national-liberalen Gruppierungen - zu liquidieren bzw. ins ausländische Exil zu vertreiben.

Nach der Machtübernahme hat er nie einen Hehl daraus gemacht, daß er nichts von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten hören wollte und daß er die totale, uneingeschränkte Macht für sich beanspruchte. Die "Friedhofsruhe", die er in der Schahzeit so sehr beklagt hatte und gegen die sich das Volk erhoben hatte, wurde von ihm unter anderen Vorzeichen wiederhergestellt.

II. Das politische System der IRI

1. Der islamische Charakter des Regierungssystems
Die Verfassung der Islamischen Republik Iran wurde wenige Monate nach dem Umsturz verabschiedet und ist daher stark von den revolutionären Ereignissen geprägt. Sie ist ein Dokument, das in seiner Gesamtheit die Widersprüche jener historischen Umstände (gegensätzliche soziopolitische Bewegungen, divergierende geistig-ideologische Strömungen, komplexe sozioökonomische Zwänge, etc.) widerspiegelt, aus denen heraus diese Verfassung geboren wurde.
Neben einer umfangreichen Präambel legen 177 Grundsatzartikel das Wesen der islamischen Staatlichkeit, den Führungsauftrag des obersten islamischen Rechtsgelehrten, die Grundrechte der Bürger, das islamische Wirtschaftssystem, die Rolle der Frau, sowie die Aufgaben der Verwaltung, der Armee und der Massenmedien fest.
Formal enthält die Verfassung die Prinzipien und Institutionen moderner Verfassungsstaaten, etwa das Demokratieprinzip, Grundrechte und Gewaltenteilung, welche allerdings durch den Generalvorbehalt der "Übereinstimmung mit den islamischen Prinzipien" massiv eingeschränkt werden.
Der wesentliche Unterschied zu demokratischen Verfassungen besteht zum einen in der starken Bindung (und dadurch Einschränkung) der in ihr verankerten Rechte an den Koran und an islamische Prinzipien (theokratischer Charakter) und zum anderen in der Unterordnung der Volkssouveränität unter die drei Institutionen der Rechtsgelehrten. 

Bereits im ersten Satz der Präambel wird der islamische Charakter der Verfassung festgelegt: "Die Verfassung der Islamischen Republik Iran ist Ausdruck der kulturellen, gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Institutionen der iranischen Gesellschaft auf der Grundlage islamischer Prinzipien und Grundsätze." Artikel 1 der Verfassung definiert den neugegründeten iranischen Staat als eine islamische Republik, die an die Wahrheit und Gerechtigkeit des Koran gebunden ist. Artikel 2 enthält u. a. das Bekenntnis zur Einzigkeit Gottes, zur göttlichen Offenbarung, zur Wiederauferstehung der Toten, zur Gerechtigkeit Gottes, zum Imamat und zur Würde und Freiheit des Menschen, die allerdings mit der Verantwortung vor Gott verbunden ist.
In Artikel 3 ist als Staatsziel u. a. die "Schaffung einer Umwelt, die der Entwicklung moralischer Qualitäten auf der Grundlage des Glaubens und der Frömmigkeit und dem Kampf gegen jegliche Erscheinung von Verderbtheit und Verfall" verankert. Artikel 12 bestimmt den Islam der Zwölfer-Schia zur Staatsreligion und der neueingeführte Artikel 177 schließt jede legale Änderung des islamischen Charakters des Staates aus.


2. Politisch-religiöse Führung und Volkssouveränität 
2.1 Der religiöse Führer
Auch nach dem Tode Khomeinis bleibt der religiöse Führer oberste Autorität des Landes und verfügt über umfangreiche exekutive Kompetenzen.
Der fünfte Abschnitt der Verfassung befaßt sich mit der Volkssouveränität und den aus ihr hervorgehenden Gewalten. Artikel 56 besagt: "Die absolute Herrschaft über die Welt und den Menschen ist Gottes. Er ist es auch, der den Menschen zum Herrscher über sein gesellschaftliches Schicksal gemacht hat. Niemand kann dem Menschen dieses göttliche Recht entziehen oder es in den Dienst des Vorteils eines einzelnen oder einer besonderen Gruppe stellen. Die Nation wird dieses von Gott gegebene Recht so ausüben, wie in den nachfolgenden Artikeln ausgeführt wird."
Doch was auf den ersten Blick als Souveränität des Volkes erscheint, erweist sich bei genauerer Betrachtung als eine deutliche Einengung eben dieser Souveränität.
Denn das Selbstbestimmungsrecht des Menschen wird durch zwei Einschränkungen relativiert, nämlich durch die Herrschaftsbefugnisse des Rechtsgelehrten und durch die islamischen Prinzipien, deren Grenzen eben von dem herrschenden Rechtsgelehrten bzw. von seinen "Beauftragten" bestimmt werden.

In den Artikeln 5 und 107 der Verfassung werden "die Herrschaftsbefugnisse des gerechten Rechtsgelehrten, der als religiöser Führer das höchste Amt in der Islamischen Republik inne hat, unwiderruflich festgeschrieben".
Der religiöse Führer bestimmt als höchste religiöse und politische Instanz und als Stellvertreter des verborgenen zwölften Imam die Richtlinien der Politik, indem ihm alle politischen Entscheidungsinstanzen, unter anderem auch das islamische Parlament, untergeordnet sind. Nach Artikel 57 stehen "die souveränen Gewalten in der Islamischen Republik Iran", nämlich die Legislative, die Judikative und die Exekutive, unter Kontrolle des religiösen Führers und sind an seine Weisungen und Dekrete gebunden. Und so steht der religiöse Führer über den Gewalten, die die Souveränität des Volkes verwirklichen sollten. Kraft seiner verfassungsmäßigen Befugnisse kann er Entscheidungen und Beschlüsse des "vom Volk gewählten Parlaments" (Artikel 62) für nichtig erklären und außer Kraft setzen.

Der Aufgabenbereich und die Kompetenzen des religiösen Führers sind sehr umfangreich und umfassen fast alle Bereiche der Politik und Gesellschaft, so daß er in der Verfassung den Rang eines absoluten Herrschers erlangt:

* Bestimmung der islamischen Rechtsgelehrten für den Wächterrat
* Ernennung des obersten Richters des Landes
* Oberbefehlshaber der Streitkräfte
* Ernennung und Absetzung der Oberkommandierenden der Streitkräfte
* Ernennung bzw. Absetzung des Staatspräsidenten
* Entscheidung über Krieg oder Frieden
* Begnadigungsrecht
 
Neben diesen in der Verfassung verankerten Kompetenzen und Aufgaben übt der religiöse Führer kraft seiner religiösen Autorität und politischen Macht über sein persönliches Büro bzw. durch seine persönlichen Beauftragten und Vertrauten in allen gesellschaftlichen Bereichen Einfluß aus und kontrolliert so eine Reihe von wichtigen staatlichen, halbstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen und Institutionen, darunter

* der hohe Rat der Kulturrevolution,
* das Imam-Khomeini-Hilfskomitee,
* die Stiftung des 15. Khordad,
* die Märtyrerstiftung,
* die Entmachteten-Stiftung,
* die Wohnungsbaustiftung,
* die Islamische Propagandaorganisation,
* die Kommission für Landverteilung,
* das Zentralbüro der Freitags-Imams,

die nach der Revolution entstanden sind und eine nicht unwesentliche Rolle im wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben des Landes spielen.

Im Rahmen seines verfassungsmäßigen Führungsauftrags ist der religiöse Führer für die bei der Selbstordnung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und für die bei der islamischen Gesetzgebung durchaus entscheidende Aufgabe zuständig, die letzte Entscheidung darüber zu treffen, welche gesellschaftlichen Verhaltensweisen als islamisch und erlaubt bzw als unislamisch und verboten zu betrachten sind. Somit ist das Amt des religiösen Führers in der Verfassung eine politisch-moralische Instanz, die für die wirksame Überwachung, Einhaltung und Sanktionierung moralischer Regeln sorgt und damit über der Souveränität des Volkes und des Staates steht.



2.2 Das Parlament und der Wächterrat der Verfassung
Nach Artikel 62 der Verfassung bildet das Parlament, das in der Verfassung den Namen "Islamischer Versammlungsrat" (madgles-e schora-ye eslami) trägt, die gesetzgebende Gewalt und soll "in direkter und geheimer Wahl" für jeweils vier Jahre durch Mehrheitswahl gewählt werden. Nach Artikel 64 beträgt die Zahl der Abgeordneten 270. Nach jeweils zehn Jahren erhöht sich die Zahl je nach Bevölkerungsentwicklung.
Für anerkannte religiöse Minderheiten (Zoroastrier, Juden und Christen) ist eine Sonderregelung vorgesehen, so daß sie unabhängig von ihrem zahlenmäßigen Anteil an der Bevölkerung jeweils nur eine bestimmte Anzahl von Vertretern ihres Glaubens ins Parlament schicken dürfen.
Der Präsident der Republik sowie die Minister können an öffentlichen Sitzungen des Parlaments teilnehmen.

Nach Artikel 71 darf das Parlament "zu allen Gegenständen in den von der Verfassung gezogenen Grenzen Gesetze erlassen". Auch "die Kommentierung und Auslegung der einfachen Gesetze" gehört zur "Zuständigkeit des Parlaments" (Artikel 73), was allerdings die Auslegung durch Richter bei der Rechtssprechung nicht behindert.
Gemäß Artikel 74 und 75 liegt die Gesetzesinitiative beim Ministerrat. Aber auch Abgeordnete können Gesetzesentwürfe und Vorschläge einbringen, wenn diese von mindestens 15 Abgeordneten unterstützt werden.

Neben der Gesetzestätigkeit kann das Parlament nach Artikel 76 "in allen Angelegenheiten des Landes Nachforschungen und Untersuchungen anstellen". Es kann jederzeit Fragen an die Regierung richten und gegebenenfalls das Mißtrauen aussprechen und so die Regierung oder einzelne Minister entlassen (Artikel 89). Zudem ist dem Parlament die Möglichkeit gegeben, beim religiösen Führer die Absetzung des Präsidenten wegen politischer Unfähigkeit zu beantragen, wovon es bereits im Fall des ersten Präsidenten der Republik Gebrauch gemacht hat.
 
Der Macht und den Kompetenzen des Parlaments bei der Verabschiedung von Gesetzen sind allerdings in der Verfassung deutliche Schranken gesetzt.

Nach Artikel 67 der Verfassung haben die Abgeordneten einen Eid zu leisten, bei dem sie sich verpflichten, "Wächter der heiligen Werte des Islams, und Hüter der Errungenschaften der islamischen Revolution ... und der Grundlagen der Islamischen Republik zu sein". Diesen Eid müssen auch die nichtmuslimischen Abgeordneten leisten, zwar nicht auf den Koran, sondern auf "ihre heilige Schrift". Sie schwören allerdings damit ihre Loyalität gegenüber dem islamischen Staat und den islamischen Prinzipien.
Zudem bedürfen alle Entscheidungen und Gesetzesvorhaben des Parlaments der Überprüfung durch den Wächterrat der Verfassung, der im Artikel 91 der Verfassung zur "Verteidigung der Gebote des Islams und der Verfassung, damit die vom Parlament angenommenen Gesetze bzw. ihm vorgelegte Gesetzesentwürfe diesen nicht widersprechen" vorgesehen ist.
Dem Wächterrat der Verfassung gehören zwölf Personen an, von denen sechs Personen islamische Rechtsgelehrte sein müssen, die vom religiösen Führer bestimmt werden, und sechs weitere islamische Rechtsgelehrte oder Juristen, die auf Vorschlag des obersten Justizrates vom Parlament für jeweils 6 Jahre bestimmt werden. Fragen der Vereinbarkeit von Gesetzen mit islamischem Recht dürfen mit einfacher Mehrheit der sechs vom religiösen Führer eingesetzten Rechtsgelehrten entschieden werden, während ihre Vereinbarkeit mit der Verfassung nur mit einer Dreiviertelmehrheit aller Ratsmitglieder entschieden werden kann. Seine Entscheidungen muß der Rat nicht begründen.
Dem Parlament ist somit ein islamischer Kontrollapparat gegenübergestellt, der sowohl die verfassungsmäßigen Rechte aller Staatsgewalten als auch die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger massiv einschränkt.

Das Gremium des Wächterrates, das quasi als parlamentarisches Oberhaus und islamisches Verfassungsgericht zugleich bezeichnet werden kann, ist mit weitreichenden Vollmachten und einem absoluten Vetorecht in allen Fragen der Tagespolitik ausgestattet. Neben der Überprüfung und der Kontrolle der gesetzgebenden Gewalt steht ihm auch die Auslegung des Grundgesetzes und die Beaufsichtigung der Wahlen für das Amt des Präsidenten und des Parlaments zu, was in der Tat eine starke Einflußnahme des religiösen Führers und des Staates auf das Zulassungsverfahren der einzelnen Kandidaten und eine Einschränkung des in derselben Verfassung verankerten Grundsatzes der "freien Wahlen" bedeutet. Wie allmächtig der Wächterrat ist und inwieweit er von seinen Kompetenzen Gebrauch macht, zeigte sich bei den am 23. Mai 1997 abgehaltenen Präsidentschaftswahlen. Von 238 Kandidaten wurden lediglich 4 zugelassen. Der Rest sei nicht qualifiziert gewesen, hieß es in einer Erklärung des Rates, ohne dies näher zu erläutern.

Um die seit 1980 anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Regierung, Parlament und Wächterrat, insbesondere das gegenseitige Blockadeverhalten zwischen Parlament und Wächterrat, das zu einer Lähmung der Arbeit des Parlaments und der Regierung führte, zu beenden, erklärte Khomeini einige Monate vor seinem Ableben die Islamische Republik zur "absoluten Statthalterschaft der Rechtsgelehrten" und sich zum "absoluten Statthalter", der gegebenenfalls "sogar Moscheen schließen" oder "Vereinbarungen zwischen Staat und Bevölkerung einseitig kündigen kann, wenn sie gegen die Interessen des Landes und des Islams sind."
Khomeini untermauerte seine Macht als "absoluter Statthalter" durch ein neugegründetes und in der Verfassung nicht vorgesehenes 18-köpfiges Gremium, die sogenannte "Versammlung zur Feststellung des Interesses des islamischen Systems", dessen Mitglieder ausschließlich vom islamischen Führer bestimmt werden.
Das Gremium, das sich mehrheitlich aus islamischen Rechtsgelehrten zusammensetzt, sollte bei strittigen Fragen zwischen Parlament und Wächterrat die endgültige Entscheidung treffen.
Nach dem Ende des Krieges zwischen Irak und Iran mußte Khomeini, nach massiver Kritik von Parlament und Wächterrat, die Kompetenzen des neuen, außerhalb der Verfassung stehenden Gremiums korrigieren und schränkte dessen Gesetzgebungskompetenzen ein, so daß das Gremium heute lediglich die Funktion eines Vermittlungs- und Schlichtungsausschusses zwischen Parlament und Wächterrat inne hat.

3. Die Exekutive
Die Exekutive in der Islamischen Republik ist zweipolig, d. h. präsidentiell und parlamentarisch ausgerichtet. Nach der Verfassung steht der Präsident an der Spitze der Republik, wobei er nach dem religiösen Führer das höchste öffentliche Amt des Landes verkörpert. Er wird für eine vierjährige Amtszeit mit absoluter Mehrheit im ersten bzw. relativer Mehrheit im zweiten Wahlgang direkt vom Volk gewählt und kann noch einmal wiedergewählt werden. "Iranische Abstammung, iranischer Staatsbürger, Führungsfähigkeit, Klugheit, guter Leumund, Vertrauenswürdigkeit und Frömmigkeit, der Glaube an die Grundsätze der Islamischen Republik und an die offizielle Religion des Landes" sind Voraussetzungen für eine Kandidatur (Artikel 115). Andersgläubige und Frauen sind vom Amt des Präsidenten ausgeschlossen. Der Wächterrat der Verfassung hat darüber zu entscheiden, ob und inwieweit die Kandidaten diese Voraussetzungen erfüllen.
Bis zu den Verfassungsänderungen vom Juli 1989 waren die Kompetenzen des Präsidenten und des Ministerrates in der Verfassung deutlich getrennt.
Nach den Verfassungsänderungen wurde die Position des Staatspräsidenten in der Exekutive, die bis dahin hauptsächlich eine repräsentative, jedoch keine funktionale Position war, eindeutig gestärkt, indem das Amt des Premierministers abgeschafft und der Staatspräsident - merkwürdigerweise nach dem Modell der US-amerikanischen Verfassung - zum Regierungschef avanciert wurde, unter dessen Leitung der Ministerrat, wie bisher dem Parlament gegenüber verantwortlich, die Politik des Landes bestimmt. Somit ist der Staatspräsident eindeutig der Exekutive zugeordnet, indem er an die Stelle des Ministerpräsidenten getreten ist. 
Die frühere Aufgabe der Koordination zwischen den drei Gewalten, die bis dahin aufgrund interfraktioneller Auseinandersetzungen und Machtkämpfe ohnehin nicht funktionierte, braucht er nun auch offiziell nicht mehr wahrzunehmen. 
Er wählt die Minister aus und hat dann sein Kabinett dem Parlament zur Einholung eines Vertrauensvotums vorzustellen. Das Parlament kann ihm zwar das Vertrauen entziehen und ihn für politisch unfähig erklären, dies kann jedoch nur mit einer Zweidrittelmehrheit erfolgen. 
Abgesetzt werden darf er nur vom religiösen Führer auf Vorschlag des Parlaments. Eine wesentliche Stärkung der Position des Staatspräsidenten wurde allerdings dadurch erreicht, daß er neben seinen Ministern, die der Zustimmung des Parlaments bedürfen, engste Mitarbeiter mit hoher Verantwortlichkeit, etwa die Wahrnehmung der Regierungsgeschäfte im Krankheits- oder Todesfall, wählen kann, ohne daß diese von der Zustimmung des Parlaments abhängig sind. Zudem hat er seit den Verfassungsänderungen den Vorsitz in dem machtpolitisch wichtigen Nationalen Sicherheitsrat inne und bekommt somit gerade in dem Bereich der Sicherheitspolitik, vor allem aber in Fragen der inneren Sicherheit eine große Machtfülle, die nur durch ein Veto des religiösen Führers eingeschränkt werden kann.
Während in der Zeit von 1979 bis 1989 vier verschiedene Staatspräsidenten die Islamische Republik repräsentiert haben, stand Präsident Rafsandjani von 1989 bis 1997, insgesamt acht Jahre, an der Spitze der Exekutive. Er war an einer dritten Amtszeit interessiert, scheiterte jedoch mit seinem Vorhaben am Veto des religiösen Führers.
Der einst als Pragmatiker bejubelte Rafsandjani, der angeblich die Islamische Republik zum Westen hin öffnen sollte, verwickelte sich in seiner achtjährigen Amtszeit so in Widersprüche, daß er am Ende kaum noch glaubwürdig regieren konnte. Während seiner Regierungszeit nahmen die Menschenrechtsverletzungen im Iran und der Staatsterrorismus im In- und Ausland erschreckende Ausmaße an.


III. Das Justizwesen und Strafrecht der IRI

1. Die Judikative
Nach der Verfassung der IRI ist das islamisches Recht (Schari'a) Quelle allen Rechtes. In der Präambel ist die Schaffung eines Rechtswesens auf der Grundlage der islamischen Gerechtigkeit vorgesehen. Artikel 4 bestimmt eindeutig, daß sich "alle Gesetze und Vorschriften in Zivil- und Strafrecht, Finanzwesen, Wirtschaft, Kultur, Militär, Politik und sonstigen Bereichen nach islamischen Maßstäben" richten müssen. Unmittelbar nach der islamischen Revolution wurde die islamische Rechtssprechung nach Khomeinis Vorstellungen in Form von Revolutionsgerichten praktiziert, an deren Spitze vom religiösen Führer eingesetzte islamische Rechtsgelehrte standen. Ihre willkürlichen Urteile mit zum Teil drakonischen Strafen, die weltweit für Empörung gesorgt haben, rechtfertigten die islamischen Richter mit dem Hinweis auf ihre absolute Vollmacht in der Auslegung der Schari'a und ihre Verantwortung vor Gott und dem religiösen Führer.

Die Justiz der IRI ist unabhängig (Artikel 156). Die gesamte Justizverwaltung obliegt dem "Obersten Rat der Justiz", der auch dem Justizminister übergeordnet ist. Zu den wichtigsten Aufgaben des "Justizrates" gehören - neben der Berufung von Richtern - die "Aufdeckung von Straftaten, Verfolgung, Bestrafung und Züchtigung der Straftäter, Vollzug der hadd-Strafen und der im Islam niedergelegten Strafvorschriften". Der Rat wird von fünf Mitgliedern gebildet: dem Vorsitzenden des Obersten Gerichtshofs, dem Generalstaatsanwalt und von drei islamischen Rechtsgelehrten, die jeweils für fünf Jahre von den Richtern des Landes gewählt werden (Artikel 158). Auch "der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs und der Generalstaatsanwalt müssen gerechte und in richterlichen Angelegenheiten sachkundige islamische Gelehrte" sein, die von der islamischen Führung ernannt werden.

Die eigentliche richterliche Tätigkeit üben die vom Staat nach islamischen Kriterien eingesetzten Gerichte aus, an deren Spitze der "Oberste Gerichtshof des Landes" steht. Die Richter sind verpflichtet, sich bei ihrer Urteilsfindung an den geschriebenen Gesetzen zu orientieren. Sollten keine Gesetzesgrundlagen vorhanden sein, müssen sie ihre Urteilssprüche auf der Grundlage der authentischen islamischen Rechtsquellen oder Rechtsgutachten (Fatwa) fällen (Artikel 167). Ihnen untersagt die Verfassung, Erlasse und Verordnungen der Exekutive auszuführen, die "mit islamischen Gesetzen und Vorschriften im Widerspruch stehen oder außerhalb der Kompetenzen der vollziehenden Gewalt stehen" (Artikel 170).
Gerichtsverhandlungen finden in der Regel öffentlich statt, in bestimmten Fällen, nach einem Beschluß des Gerichtes, kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden (Artikel 165). Politische und Pressestraftaten werden öffentlich und in Gegenwart einer Geschworenenjury vor ordentlichen Gerichten verhandelt. Die Auswahlkriterien der Jury sowie die Definition der politischen Straftaten werden aufgrund islamischer Kriterien vom Gesetzgeber bestimmt (Artikel 168).

Weitere Einrichtungen, die in der Verfassung neben den "ordentlichen Gerichten" vorgesehen sind, sind spezielle Militärgerichte, eine Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie ein "Oberstes Landesinspektionsamt", eine Art zentrale Aufsichtsbehörde zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Geschäftsgangs und der korrekten Ausführung der Gesetze in der Verwaltung (Artikel 172-174).
Nicht vorgesehen in der Verfassung sind Bestimmungen, die die Errichtung von Sondergerichten außerhalb der in der Verfassung vorgesehenen Fälle verbieten. Dies hat zur Folge, daß die Revolutionsgerichte heute noch bestehen und islamisches Recht sprechen und zwar ohne verfassungsrechtliche Basis und nur unter Berufung auf den Islam und den religiösen Führer.

2. Das Strafrecht der IRI
Gemäß den Artikeln 4 und 156 basiert das neue iranische Strafgesetzbuch auf dem islamischen Recht, der Schari'a.

2.1 Zum Begriff Schari'a
Schari'a ist ein arabisches Wort und bedeutet den Weg, den Gott den Menschen vorschrieb und dem die (gläubigen) Menschen zu folgen haben. 
Die Schari'a beinhaltet alle Gebote und Verbote, die nicht nur den Glauben, sondern die gesamten gesellschaftlichen und individuellen Handlungen der Menschen umfassen.
Das klassische Schari'a-Strafrecht ist kein in sich geschlossenes Gebilde; es gibt vielmehr Antworten auf konkrete Fragen, die von einzelnen seinerzeit an den Propheten herangetragen wurden. Als Quelle der Schari'a gelten daher der Koran sowie die Tradition und das vorbildliche Verhalten (Sunna) des Propheten.

Nach der Schari'a werden die Straftaten nach den über sie verhängten Strafen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Das klassische islamische Strafrecht unterscheidet grundsätzlich drei Kategorien von Straftaten:

1. Die Qisas-Straftaten, Delikte gegen Leib und Leben, die aufgrund der Wiedervergeltung nach dem Prinzip "Auge um Auge, Zahn um Zahn" geahndet werden.
2. Die Huddud (plural: Hodud)-Straftaten, für die im Koran ganz bestimmte Strafen vorgesehen sind. Es handelt sich dabei um folgende Straftaten: 
* außerehelicher Geschlechtsverkehr bzw. Ehebruch (Steinigung für Verheiratete und 100 Peitschenhiebe für nicht verheiratete Täter/innen - Koran, 24:1-5), 
* Verleumdung bzw. Bezichtigung des illegitimen Geschlechtsverkehrs oder des Ehebruchs (80 Peitschenhiebe - Koran, 24:4), 
* Weintrinken bzw. der Genuß anderer berauschender Getränke (40 bis 80 Peitschenhiebe je nach Rechtsschule - Koran, 5:30f), 
* Diebstahl (beim ersten Mal wird die rechte Hand und im Wiederholungsfall der linke Fuß abgehackt - Koran, 5:38-39) 
* Straßenraub (je nach Schwere und Art der Tat von Freiheitsstrafe bis zur Kreuzigung - Koran, 5:33-34). 
Die Zuordnung der Delikte "Abfall vom Glauben" und "Aufruhr" zu den Huddud-Straftaten ist unter den islamischen Rechtsgelehrten umstritten.
3. Ta'zir-Straftaten (Züchtigungsstraftaten), die alle anderen in Frage kommenden Delikte (etwa Betrug, Unterschlagung, usw.) umfassen. Die Straftatbestände, die damit bestraft werden, werden von der Obrigkeit je nach Zeit und Umständen festgelegt und können jederzeit neu geschaffen oder abgeschafft werden. Das Strafmaß einer Ta'zir-Strafe wird vom Richter festgelegt, der sein Urteil nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der Schwere der Tat und der Tatumstände fällt. Der Kategorie der Ta'zir-Straftaten kommt in der Praxis ein großes Gewicht zu, da sie dem Staat die Gelegenheit bietet, Straftatbestände und Strafen im eigenen Interesse neu zu definieren, ohne sich durch Koran und Sunna beschränken zu lassen.

Diese Dreiteilung des klassischen islamischen Strafrechts prägt auch das Strafrecht der IRI. Gesetze für die drei Bereiche von Hadd, Qisas und Ta'zir wurden zunächst in den Jahren 1982 und 1983 erlassen. Die Hadd- und Qisas-Normen sind im Jahre 1991, und das Ta'zir-Gesetz im Jahre 1996 im Rahmen einer umfassenden Novellierung des "Gesetzes über die islamischen Strafen" neu kodifiziert worden.
 
2.2 Das iranische Strafgesetz3
2.2.1 Hadd-Strafen (Artikel 63-203)
Für folgende Delikte sind im iranischen Strafgesetz Hadd-Strafen vorgesehen: unerlaubter Geschlechtsverkehr, Homosexualität, Kuppelei, Verleumdung, Trinken berauschender Getränke, Kampf gegen Gott und Verderbenstiften auf Erden und schließlich für schweren Diebstahl.
Auf unerlaubten Geschlechtsverkehr zwischen unverheirateten Tätern steht die Auspeitschung mit hundert Hieben. Auf den Fall, daß ein gesetzliches Eheverbot vorliegt oder daß ein Nichtmuslim mit einer Muslimin unerlaubten Geschlechtsverkehr ausführt, steht die Todesstrafe. Wenn die Täter verheiratet sind, droht ihnen wegen Ehebruchs die Steinigung.
Auf Homosexualität in der Form des Verkehrs zwischen zwei Männern steht die Todesstrafe, wenn die Täter mündig und geistig gesund sind. Mit dem Tode bestraft wird ebenfalls ein mündiger und geistig gesunder Mann, der mit einem Unmündigen homosexuellen Verkehr hat. Der passive Teilnehmer wird mit 74 Peitschenhieben bestraft, sofern er nicht dazu gezwungen wurde. Homosexueller Verkehr zwischen zwei Unmündigen wird mit bis zu 74 Peitschenhieben bestraft. Auf lesbische Liebe stehen 100 Peitschenhiebe.
Auf Kuppelei stehen 75 Peitschenhiebe. Männliche Täter werden zudem zwischen 3 und 12 Monaten verbannt.
Auf falsche Anschuldigung sexuellen Fehlverhaltens stehen achtzig Peitschenhiebe; zu der so bestraften Art von "Verleumdung" zählt auch der unbegründete Vorwurf unehelicher Abstammung eigener Kinder durch die Eltern. Die Hadd-Strafe für Verleumdung wird allerdings nur dann verhängt, wenn der Verleumdete dies beantragt.
Für Alkoholgenuss sieht das Strafgesetzbuch eine Hadd-Strafe von 80 Peitschenhieben vor. Diese Strafe gilt für Nicht-Muslime nur dann, wenn sie berauschende Getränke öffentlich trinken. Die Hadd-Strafe für Alkoholgenuß wird erst dann vollstreckt, wenn der/die Verurteilte wieder nüchtern ist. "Männer werden im Stehen und bis auf das Schamteil unbekleidet ausgepeitscht, Frauen im Sitzen und bekleidet." Wenn jemand mehrmals wegen Alkoholgenusses zu Hadd-Strafen verurteilt wurde, wird er beim dritten Mal getötet.

"Kampf gegen Gott und Verderbenstiften auf Erden" umfaßt Delikte, die von bewaffnetem Straßenraub bis zu politischem Terrorismus und bewaffnetem Kampf gegen die IRI sowie Unterstützung solcher Organisationen, die einen solchen Kampf führen, reichen. Sie sind mit unterschiedlichen Strafen belegt: Der Richter hat die Wahl zwischen Tötung, Kreuzigung (die von der Hinrichtung insofern zu unterscheiden ist, daß sie nicht unbedingt zum Tode führen muß), Amputation von Hand und Fuß sowie Verbannung. Auf schweren Diebstahl steht beim ersten Mal der Verlust der Finger der rechten Hand. Beim zweiten Mal wird der linke Fuß amputiert. Beim dritten Mal wird der Täter zu lebenslanger Gefängnisstrafe und beim vierten Mal zum Tode verurteilt.

Auffallend ist, daß der Abfall vom Islam, vielfach ebenfalls als Hadd-Vergehen angesehen, im Strafgesetz nirgendwo genannt wird; trotzdem ist die dafür traditionell vorgesehene Todesstrafe im Iran mehrfach gegen vom Islam zu einer anderen Religion Konvertierte verhängt worden4.

2.2.2 Qisas-Strafen (Artikel 204-497)
Anders als bei den Hadd-Delikten, liegt im Falle von Qisas der Anspruch auf Bestrafung auf seiten des Opfers bzw. seiner Familie. Der Bluträcher kann zwischen drei Optionen wählen:
1. Er kann dem Täter verzeihen und auf die Bestrafung verzichten. Bei schweren Delikten geht der Täter gleichwohl nicht straflos aus, sondern hat ersatzweise eine staatliche Ta'zir-Strafe zu gewärtigen (bei vorsätzlicher Tötung drei bis zehn Jahre Haft).
2. Der Bluträcher kann auf unmittelbarer körperlicher Vergeltung bestehen, die in strenger Symmetrie zur Tat vollzogen werden muß: Leben gegen Leben, Auge gegen Auge, Hand gegen Hand usw.
3. Das Opfer bzw. dessen Familie kann sich schließlich auch mit der Zahlung eines Blutgeldes zufrieden geben. Auch in diesem Fall muß der Täter bei schweren Vergehen mit einer zusätzlichen Ta'zir-Strafe (in der Regel einer Gefängnisstrafe) rechnen.
Das strenge Symmetrie-Erfordernis der Qisas-Regeln verbietet, daß der Täter über das Ausmaß des von ihm angerichteten Schadens hinaus bestraft wird. Der Verlust eines kranken Gliedes (z. B. eines nur bedingt sehfähigen Auges) darf daher nicht an einem gesunden Glied vergolten werden. Falls der Täter bei der Vergeltung für ein Körperverletzungsdelikt versehentlich getötet wird, muß der Bluträcher seinerseits Blutgeld zahlen. Diese und ähnliche Qisas-Vorschriften legen es daher nahe, daß der Bluträcher auf unmittelbare körperliche Vergeltung verzichtet und statt dessen das vorgesehene Blutgeld annimmt, dessen Höhe im iranischen Strafgesetz für die unterschiedlichsten Fallkonstellationen genauestens vorgeschrieben ist.
Das volle Blutgeld für einen muslimischen Mann beträgt hundert gesunde und nicht zu magere Kamele (bzw. analoge Sach- oder Geldwerte). Diese Summe ist nicht nur im Fall der Tötung, sondern auch bei schwerer Körperverletzung (etwa dem völligen Verlust der Seh- oder Hörfähigkeit) fällig. In einigen Fällen von Mehrfachschädigung kann die zu zahlende Summe die Höhe des vollen Blutgeldes sogar überschreiten. Auch bei relativ harmlosen Körperverletzungen sind z. T. recht hohe Blutgeldzahlungen vorgesehen. So kostet eine Hautabschürfung am Kopf oder Gesicht den Gegenwert eines Kamels; sofern Blut fließt, sogar das Doppelte.
Die Höhe des Blutgeldes hängt nicht nur von Art und Ausmaß der Verletzung, sondern auch vom Status des Opfers ab. So beträgt das Blutgeld einer muslimischen Frau nur die Hälfte des vollen Blutgeldes eines muslimischen Mannes; bei geringeren Verletzungen werden Mann und Frau allerdings gleich behandelt. Merkwürdigerweise ist die Höhe des Blutgeldes für Nicht-Muslime im iranischen Strafgesetz nicht geregelt; es ist jedoch davon auszugehen, daß es niedriger liegt als bei Muslimen. Das Blutgeld für einen abgetriebenen Fötus differiert je nach dem Stadium der Schwangerschaft und dem Geschlecht des Fötus.
Die Differenz in der Höhe des Blutgeldes hat zur Folge, daß unmittelbare körperliche Vergeltung an einem "höherrangigen" Täter in der Regel nicht verübt werden kann. Beispielsweise kann die Familie einer ermordeten Frau nur dann auf der Hinrichtung des Mörders bestehen, wenn sie bereit ist, der Familie des Täters als Preis für die Hinrichtung ein halbes Blutgeld (d. h. die Differenz zwischen dem Blutgeld der Frau und dem des Mannes) zu bezahlen.

2.2.3 Ta'zir-Strafen (Artikel 498-729)
Die Ta'zir-Strafen umfassen die unterschiedlichsten Delikte, von politisch motivierten Handlungen (wie Zusammenarbeit und Unterstützung verbotener politischer Organisationen, Verschwörung bzw. Propaganda gegen die Islamische Republik und Mitgliedschaft in einer Organisation von Verderbenstiftern auf Erden, Anschlag auf politische und religiöse Führer des Landes) über Straftaten gegen die innere Sicherheit, Angriff und Beleidigung von politischen Organen, Amtsmißbrauch, Urkundenfälschung, Betrug, Brandstiftung sowie Beleidigung religiöser Werte und Verstöße gegen die sittliche Ordnung bis zu Geiselnahme und Erpressung, Straftaten im Straßenverkehr und familienrechtlichen Delikten.
Neben Freiheitsstrafen (von einigen Monaten bis zur lebenslangen Gefängnisstrafe), Amtsenthebung und Geldstrafen ist häufig auch die Peitschenstrafe vorgesehen. Mit bis zu 99 Peitschenhieben werden z. B. Frauen und Männer bestraft, die nicht miteinander verheiratet sind und sich eines unzüchtigen Verhaltens wie Küssen oder Umarmen schuldig machen. Die Mißachtung der islamischen Kleidungsvorschriften wird mit 74 Peitschenhieben geahndet. Für bestimmte politische Delikte, etwa im Falle eines Anschlags auf politische Organe, der zum Tod führt, oder in Fällen, die als moharebe (Kampf gegen Gott) eingestuft werden, ist neben gewöhnliche Haft- und Körperstrafen auch die Todesstrafe vorgesehen.
Da das iranische Strafgesetz bei den Ta'zir-Delikten, insbesondere für politische Tatbestände, keine eindeutige Tatbeschreibung bietet, liegt es in den meisten Fällen im Ermessen des Richters zu entscheiden, wann eine solche Tat als "Kampf gegen Gott und Verderbenstiften auf Erden" also als ein todeswürdiges Vergehen zu beurteilen ist, ob ein Täter mohareb (Gotteslästerer), oder saebolnabi (Lästerer und Feind des Propheten) bzw. ein Gegner des Islam und der IRI ist, also ob ein Täter zum Tode, zu Körper- bzw. Freiheitsstrafen verurteilt oder einfach freigesprochen wird.


IV. Das Sicherheitssystem der Islamischen Republik Iran

1. Die Sicherheitsbehörden
Bis Juli 1991 gab es in der Islamischen Republik Iran drei voneinander unabhängige Sicherheitsbehörden: die islamischen Revolutionskomitees, Polizei und Gendarmerie.

Die islamischen Revolutionskomitees waren während der revolutionären Ereignisse von 1978/79 spontan als Hilfs- und Nachbarschaftskomitees entstanden, entwickelten sich aber in den ersten Jahren nach der Machtübernahme Khomeinis zu einem der wichtigsten Unterdrückungsinstrumente der Islamischen Republik. Ihre  Hauptaufgaben bestanden in der Durchsetzung und dem Schutz der Revolution sowie in der Bekämpfung von Verschwörungen der Revolutionsfeinde. Von 1980 bis 1986 waren sie - neben den Revolutionswächtern - maßgeblich an der Verfolgung und Niederschlagung oppositioneller Organisationen beteiligt.

1986 beendete der Wächterrat der Islamischen Republik den revolutionär-provisorischen Status der islamischen Revolutionskomitees und legte ihre Aufgaben und Struktur fest. Sie wurden dem Innenministerium zugeordnet. Nach den Vorgaben des Wächterrates wurden ihre Aufgaben wie folgt definiert:
* Zusammenarbeit mit dem Informationsministerium (Geheimdienst) im Kampf gegen Individuen, Organisationen und Bewegungen, die die Sicherheit des Landes gefährden
* Zusammenarbeit mit den Streitkräften der Pasdaran, um auf Weisung des nationalen Sicherheitsrates Individuen, Organisationen und Bewegungen zu bekämpfen, die subversive Aktivitäten entfalten oder darauf hinarbeiten, die islamische Ordnung zu bekämpfen bzw. die Islamische Republik zu stürzen
* Unterrichtung des Geheimdienstes über die Sicherheitssituation im Lande und die Ausführung der die Sicherheit betreffenden Weisungen des Informationsministeriums
* Kampf gegen Drogenverbrechen und -schmuggel und Kampf gegen alle Personen, die den islamischen Moralkodex verletzen
* Schutz der Landesgrenzen in Zusammenarbeit mit der Gendarmerie
* Kontrolle öffentlicher Gebäude
* Zusammenarbeit mit der Armee und den Streitkräften der Sepah-e Pasdaran, falls notwendig.

Bis 1991 hatten die Komitees einen eigenen Oberbefehlshaber, der vom Innenminister ernannt wurde. Sie verfügten über eigene Büros, Sekretariate, Infrastruktur und Verwaltung. Ihre Mitarbeiter waren hauptberuflich für das Komitee tätig.

Die Polizei war bereits während des Schah-Regimes gegründet worden und war im wesentlichen für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in den Städten verantwortlich. Darüber hinaus mußte sie bei Bedarf auch die Aktivitäten des damaligen Geheimdienstes SAVAK unterstützen. 
Nach der Revolution blieben ihre Struktur und ihr Personal im wesentlichen zwar unverändert, ihre Machtbefugnisse wurden jedoch durch die Revolutionswächter und -komitees drastisch eingeschränkt und auf folgende Bereiche begrenzt:
* Untersuchung von Diebstahls- und Betrugsdelikten in den Städten
* Verkehrsregelung
* Bewachung von Politikern, Regierungsmitgliedern und Botschaften
* strafrechtliche Untersuchungen, soweit diese nicht unter die Zuständigkeit der Komitees fallen
* Zusammenarbeit mit Interpol
* Unterstützung der Revolutionskomitees.

In Bereichen, in denen es zu Überschneidungen mit der Zuständigkeit der Revolutionskomitees kam, war deren Kompetenz vorrangig.

Die Gendarmerie, die ebenfalls bereits in der Schahzeit gegründet worden war, war ähnlich wie die Armee organisiert und in Kasernen im ganzen Land verteilt untergebracht. Sie war hauptsächlich für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in den ländlichen Gebieten, für die Bewachung der Grenzen und Fernstraßen sowie für die Registrierung von Wehrpflichtigen und deren Einziehung zum Militärdienst zuständig. Auch die Gendarmerie stand dem Geheimdienst SAVAK bei der Verfolgung oppositioneller Kräfte zur Seite.

Alle drei Sicherheitskräfte mit ihren weitgehend selbständigen Strukturen wurden durch das 1990 verabschiedete und 1991 in Kraft getretene Gesetz über die Bildung der "Sicherheitskräfte der Islamischen Republik Iran" zu einem einzigen Sicherheitsorgan mit einheitlichem Befehlsstab und Verwaltung vereinigt. Alle Kompetenzen der früheren drei Sicherheitskräfte sind auf die neuen Sicherheitskräfte der IRI übergegangen. In der Praxis bedeutete dies, daß die jeweiligen Leiter der Komitees die Leitung der Sicherheitskräfte in einem Bezirk übernahmen und die jeweiligen Leiter der Polizei oder Gendarmerie diesen untergeordnet wurden. Diese Sicherheitskräfte verwenden inzwischen einheitliche Formulare, Embleme und Uniformen. Dennoch spricht die Bevölkerung nach wie vor davon, daß bestimmte Maßnahmen vom Komitee oder von der Polizei ergriffen wurden.

2. Die Revolutionswächter (Sepah-e Pasdaran)
Die Revolutionswächter waren unmittelbar nach der Revolution zunächst als kleine Elitetruppe gegründet worden, die die Revolution gegen innere und äußere Feinde verteidigen sollte. Sie waren maßgeblich an der Niederschlagung der Autonomiebewegungen der kurdischen, arabischen und turkmenischen Völker beteiligt und konnten sich als eine eigenständige Armee behaupten.
Bei der Niederschlagung des Widerstandes gegen die islamische Kulturrevolution im Frühjahr 1980 sowie bei den Auseinandersetzungen von 1980 bis 1982 zwischen den klerikalen Machthabern und oppositionellen Kräften, die zum Teil zu bürgerkriegsähnlichen Straßenschlachten in mehreren Städten führten, taten sich die Revolutionswächter besonders hervor und zeichneten sich durch äußerste Brutalität in ihrem Vorgehen aus. 
Im Verlauf des Krieges gegen den Irak entwickelten sie sich neben der regulären Armee zu einer zweiten Streitmacht, die heute in ihrer Bedeutung ebenso hoch wie die reguläre Armee eingestuft wird. Sie verfügt nicht nur über Landstreitkräfte, sondern auch über Luftstreitkräfte und Marine. 

Die Führung der Islamischen Republik Iran sieht in den Revolutionswächtern ein - besonders für den Krisenfall - zuverlässiges Gegengewicht zur regulären Armee, weshalb ihre Angehörigen regelmäßig ideologisch geschult werden.
1981 bauten die Revolutionswächter einen eigenen Geheimdienst auf, der eine zentrale Rolle bei der Verfolgung und Verhaftung von Oppositionsgruppen spielte. Dieser Geheimdienst bildete den Kern des 1983 neugegründeten Informationsministeriums (Geheimdienstministerium), das seitdem offiziell die Verfolgung und Zerschlagung oppositioneller Bewegungen übernahm. Die Aktivitäten der Revolutionswächter wurden dadurch formal auf militärisches Gebiet eingeschränkt. Sie sollten nach außen nicht mehr im geheimdienstlichen Bereich und in der Verfolgung von Oppositionsgruppen tätig sein. In der Tat allerdings sind die Revolutionswächter nach wie vor an der Verfolgung von oppositionellen Kräften beteiligt. 
Nach der Verfassung der Islamischen Republik Iran wird der Oberbefehlshaber der Sepah-e Pasdaran vom religiösen Führer ernannt. Bis vor kurzem noch hatte Mohssen Rez'i, einer der Mitbegründer der Sepah-e Pasdaran, der noch von Khomeini ernannt worden war, das Amt des Oberbefehlshabers inne. Nach der Wahl Khatamis zum Staatspräsidenten der Islamischen Republik wurde der Fundamentalist und Hardliner Rez'i, ein erklärter Gegner des neugewählten Staatspräsidenten, abgelöst. Das zweite einflußreiche Gründungsmitglied der Sepah-e Pasdaran, Shamkhani, wurde zum Kriegsminister ernannt und somit ebenfalls von den Sepah-e Pasdaran entfernt. Ob diese personellen Veränderungen an ihrer Spitze eine Änderung der Aktivitäten der Sepah-e Pasdaran zur Folge haben werden, ist bisher nicht ersichtlich.

Nach ihrem offiziellen Statut sollen sich die Sepah-e Pasdaran im wesentlichen mit folgenden Aufgaben befassen:

* Schutz der Islamischen Republik und ihrer territorialen Integrität gegen ausländische Feinde
* Bekämpfung von Verschwörungen innerer Feinde und Gewährleistung der inneren Sicherheit in Fällen von Aufständen oder Unruhen (Beispiele hierfür sind der Einsatz der Pasdaran bei den Unruhen in Ghazwin 1994, in Islamshahr 1995 und gegen die streikenden Ölindustrie-Arbeiter im Januar 1997)
* Bewachung von Politikern und strategischen Zentren im Lande
* Bekämpfung des Rauschgiftschmuggels

3. Bassidj-Kräfte (Organisation der Unterdrückten)
Die Bassidj-Organisation ist ein paramilitärischer Freiwilligenverband, der organisatorisch den Sepah-e Pasdaran unterstellt ist. Zugleich nehmen die Angehörigen der Bassidj-Kräfte aber auch polizeiähnliche Aufgaben wahr und sind insoweit als Teil der Sicherheitskräfte anzusehen.
Die Bassidj-Bewegung wurde 1980 auf Anordnung von Khomeini als "20-Millionen-Armee" gegründet mit dem Ziel, eine - neben Militär und Sepah-e Pasdaran - bei Bedarf schnell mobilisierbare Volksmiliz zur Verfügung zu haben.
Während des Krieges gegen Irak wurden die zeitweilig bis zu einer Million Mitglieder zählenden, überwiegend jugendlichen Bassidj-Kräfte an vorderster Front als "Minen-Räumer" eingesetzt. 
Die Bassidj-Mitglieder sind in der Regel nur in ihrer Freizeit als Bassidj aktiv und üben einen anderen Beruf aus. Bassidj-Gruppen sind meist Moscheen angegliedert und unterstehen jeweils der Leitung eines Angehörigen der Sepah-e Pasdaran.
Mitglieder ohne militärische Ausbildung erhalten von den Sepah-e Pasdaran eine Art militärische Grundausbildung. Zu diesem Zweck werden sie in sog. Ashura-Bataillonen zusammengefaßt. Diese Bataillone kommen auch bei inneren Unruhen zum Einsatz. Während dieser Ausbildungszeit gehen die Mitglieder keiner anderen beruflichen Tätigkeit nach.
Im öffentlichen Leben treten sie vor allem im Rahmen zahlreicher Mobilisierungswochen auf, bei denen sie Straßenkontrollen zur Einhaltung von islamischen Sitten und Kleidungsvorschriften durchführen.
Bassidj-Mitglieder werden auch häufig für Spitzeldienste eingesetzt. Im ländlichen Raum unterstützen sie auf freiwilliger Basis die Ordnungskräfte.
Durch das "Gesetz über die juristische Unterstützung durch Angehörige der Bassidj-Organisation", das am 27.12.1992 verabschiedet wurde, werden den Bassidj polizeiähnliche Kompetenzen eingeräumt. Das Gesetz stellt zum einen eine Bestätigung dieser Organisation dar und gibt ihren Mitgliedern beachtliche Befugnisse im polizeilichen Bereich. Zum anderen wird mit dem Gesetz aber auch der Versuch unternommen, die faktisch polizeiähnliche Tätigkeit der bislang mit revolutionärem Geist im rechtsfreien Raum arbeitenden Bassidj-Angehörigen der staatlichen Gewalt zu unterwerfen.

Einige Auszüge aus diesem Gesetz lauten:
§ 1 Die Mitglieder der Bassidj dürfen wie Polizeikräfte (als Vollstreckungsbeamte der Justiz), wenn sie Zeuge von offenen Straftaten sind, zur Festnahme von Straftätern und zur Sicherung von Spuren in folgenden Fällen gesetzliche Maßnahmen ergreifen:
- wenn andere Sicherheitskräfte nicht anwesend sind
- wenn anwesende Sicherheitskräfte nicht rechtzeitig eingreifen
- wenn anwesende Sicherheitskräfte die Hilfe der Bassidj benötigen.
Gesetzes-Anmerkung 1: Alle Dienststellen der Sicherheitskräfte sind verpflichtet, die durch Bassidj festgenommenen Personen und die von Bassidj verfassten Berichte entgegenzunehmen und an die zuständigen juristischen Stellen weiterzuleiten.
Gesetzes-Anmerkung 3: Die Einheiten von Bassidj in Sepah-e Pasdaran werden die oben genannten Aufgaben nur von Mitgliedern durchführen lassen, die dafür ausgebildet sind und eine Sondergenehmigung erhalten haben. Solche Bassidj-Mitglieder müssen die Genehmigung bei Aufforderung vorzeigen.

§ 6 Die Bassidj-Mitglieder dürfen aufgrund des Artikels 24 der Strafprozeßordnung festgenommene Personen 24 Stunden in ihrem Gewahrsam halten.

§ 12 Falls Bassidjkräfte während der Ausführung ihrer Aufgaben beleidigt oder verletzt werden, werden die Täter im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften über die "Beleidigung und Verletzung von Beamten während des Dienstes" bestraft.

4. Informationsministerium (Der Geheimdienst)
Das Informationsministerium wurde 1983 gegründet und übernahm die Aufgaben des bisherigen Geheimdienstes der Sepah-e Pasdaran. Formal bestehen seine Hauptaufgaben in der Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit, der Gegenspionage und der Beobachtung der politischen Gruppen. In der Tat ist das Informationsministerium jedoch das wichtigste Instrument im Kampf gegen jegliche Opposition im In- und Ausland. Es stellt ein enges Überwachungssystem aller IranerInnen im In- und Ausland sicher, die potentiell für das Regime gefährlich sein bzw. werden könnten. Mitarbeiter des Informationsministeriums sitzen nicht nur in Ministerien und Behörden, sondern auch in staatlichen und privaten Industriebetrieben sowie in ausländischen Vertretungen der Islamischen Republik Iran, so z. B. in deren Botschaft in Bonn und den Konsulaten in Berlin und Frankfurt, wie das deutsche Bundesamt für Verfassungsschutz mehrfach festgestellt hat.
Das Informationsministerium tritt bei seinen Maßnahmen zur Bekämpfung der politischen Opposition nicht schriftlich als solches auf, sondern bedient sich der Sicherheitskräfte und der Justiz. Ladungen zu Anhörungen beim Informationsministerium ergehen grundsätzlich telefonisch bzw. die anzuhörenden Personen werden persönlich von Mitarbeitern abgeholt. Die vom Informationsministerium veranlassten Verhaftungen und Durchsuchungen erfolgen aufgrund von Haftbefehlen der Revolutionsstaatsanwaltschaften oder schriftlicher Anordnung der Sicherheitskräfte, keinesfalls aber des Informationsministeriums.
Die Aktivitäten des Informationsministeriums beschränken sich allerdings nicht nur auf die Überwachung potentieller Gegner und Oppositioneller. Die Mitarbeiter des Ministeriums sind oft am "Verschwindenlassen" und an extralegalen Hinrichtungen unliebsamer Intellektueller im Iran und an der Ermordung oppositioneller Persönlichkeiten im Ausland beteiligt, wie das Verschwinden des Schriftstellers Sarkuhi im Iran und die Ermordung vieler Oppositioneller im Ausland bestätigen (s. Kapitel VII).

5. Der Nachrichtendienst der Sepah-e Pasdaran (die Ghods-Streitkräfte)
Die Ghods-Streitkräfte sind hauptsächlich für die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit im zivilen und militärischen Bereich und für den Personenschutz zuständig. Sie werden in den letzten Jahren verstärkt zur Bekämpfung von Unruhen in den Städten (wie bei der Niederschlagung der Proteste von Bewohnern des Teheraner Vororts Islamshahr 1995 und bei der gewaltsamen Beendigung des Streiks der Mitarbeiter der iranischen Erdöl-Gesellschaft im Januar 1997) und militärischen Aufständen (wie in Kurdistan) eingesetzt. Im Ausland, insbesondere außerhalb des Nahen Ostens, sind sie für die Unterstützung von islamischen Bewegungen, für die Durchführung von Terroroperationen und die Unterstützung des Geheimdienstministeriums bei der Beschattung oppositioneller Kräfte sowie für die Beschaffung von technologischem know-how für ABC-Waffen und Trägertechnologien und für die Beschaffung von Waffenmustern verantwortlich.
Im Zusammenhang mit dem "Mykonos-Prozeß" wurden die Ghods-Streitkräfte wiederholt als eigentliche Drahtzieher und Vollstrecker der Liquidierung der Kurden-Führer in Berlin und vieler anderer Personen der Opposition genannnt.


V. Minderheiten in der IRI

Iran ist ein Vielvölkerstaat, der seit Jahrtausenden von ethnisch und sprachlich bzw. kulturell sich unterscheidenden Volksgruppen und Stämmen bewohnt ist, die sich verschiedenen Religionsgemeinschaften zuordnen lassen.
Mit rund 60 % der Bevölkerung von ca. 60 Millionen bilden die PerserInnen die größte Volksgruppe des Landes, deren Sprache Farsi (persisch) die offizielle Landessprache ist. Die größten ethnischen Minderheiten im Iran sind KurdInnen im Westen, AserbaidschanerInnen im Nordwesten, AraberInnen der Provinz Khuzestan im Südwesten, TurkmenInnen im Norden und die BelutschInnen im Südwesten des Landes. Hinzu kommen noch die Stämme der Bakhtiari, LurInnen, Ghaschghai und Afshari.
Der Islam ist die größte Religionsgemeinschaft Irans. Nach Schätzungen des statistischen Bundesamtes von 1992 bekennen sich ca. 90 % der Bevölkerung im Iran zum Islam, von denen "95 % schiitischer und 3 % sunnitischer Glaubensrichtung" sind. Die weiteren 2 % sind kleinere islamische Glaubensgemeinschaften wie Scheykhi, Ahl-e-hagh, und Ali Allahi.
Zu den religiösen Minderheiten gehören ChristInnen (armenischer, assyrischer und anderer Kirchengemeinschaften), Jüdinnen und Juden, ZoroastrierInnen und Baha'i.

1. Ethnische Minderheiten in der IRI
Jahrhundertelang war Iran ein eher lose zusammengefügtes Reich, in dem die verschiedenen Volksgruppen und -stämme neben- bzw. miteinander gelebt und sich kulturell und sprachlich aber auch ethnisch gegenseitig beeinflusst haben.
Erst durch die Bestrebungen Reza Schahs, einen modernen und zentralistisch geführten Staat aufzubauen, wurde den Stammesfürsten die regionale Macht entzogen. Mit der Errichtung des Nationalstaates und der Einführung des Persischen als offizielle Landessprache trat die Nationalitätenproblematik als eine politische Frage hervor.
Reza Schah gelang es, nahezu alle Autonomiebestrebungen ethnischer Minderheiten im Iran, aber auch separatistische Bewegungen - etwa der arabischen Minderheit unter Scheik Khazal in Khuzestan - niederzuschlagen. Dieser Tradition der gewaltsamen Lösungsfindung für Nationalitätenkonflikte blieben bis heute alle Machthaber treu.
Nach dem Abdanken Reza Schahs kamen erneut Autonomiebestrebungen in verschiedenen Teilen Irans auf, die bis zum Abzug der sowjetischen Truppen aus dem Iran 1946 andauerten. Höhepunkt dieser Autonomiebewegungen war die Proklamation der "Republik Mahabad" und der "Volksrepublik Aserbaidschan Iran" im Jahre 1945/46, die jeweils kurz nach dem Abzug der Sowjetarmee aus dem Iran von der Zentralregierung niedergeschlagen wurden.
Die Revolution von 1979 und der Sturz des Schahs gab den nicht-persischen iranischen Völkern neue Hoffnungen. Am stärksten machten sich die Autonomiebestrebungen beim kurdischen Volk bemerkbar. Aber auch in anderen Teilen des Landes, in denen ethnische Minderheiten leben (etwa in Khuzestan, Turkman Sahra und Belutschestan) zeigten die Menschen ihren Willen zur Autonomie und zu mehr Mitbestimmungsrecht.
Dieses Wiederaufleben der Autonomiebestrebungen ist in erster Linie auf die Hoffnungen und Erwartungen zurückzuführen, die die Revolution und ihre klerikalen Führer bei den Minderheiten erweckt hatten. Doch diese Erwartungen wurden bald von dem neugegründeten islamischen Staat enttäuscht.

Die Verfassung der IRI erkennt zwar die kulturelle und ethnisch-sprachliche Vielfalt der iranischen Nation an und garantiert allen ethnischen Gruppen und Volksstämmen gleiche Rechte. Artikel 19 besagt: "Alle Iraner, welchen Volkes oder Stammes sie auch sein mögen, genießen gleiche Rechte. Hautfarbe, Rasse, Sprache und dergleichen dürfen kein Grund für Privilegien sein." Artikel 9 verbietet allen Staatsorganen, "...im Namen der Erhaltung der Unabhängigkeit und der territorialen Integrität jemandem gesetzliche Freiheiten zu entziehen, auch nicht durch den Erlaß von Gesetzen und Vorschriften".
In der Praxis der islamischen Regierung finden diese Rechte allerdings nur wenig Anwendung und werden permanent mißachtet. In der IRI werden alle Forderungen ethnischer Minderheiten nach Selbstverwaltung und kultureller Autonomie nicht nur ignoriert. Sie werden vielmehr mit Verfolgung, Verbot und militärischer Gewalt beantwortet.

1.1 Aseris
Mit ca. 11,5 Millionen Menschen bilden die im Nordwesten Irans lebenden Aseris die größte ethnische Minderheit. Bis 1813 gehörten die beiden Teile Nord- und Südaserbaidschan dem persischen Reich an. In Folge des iranisch-russischen Krieges wurde der nördliche Teil an das russische Zarenreich abgetreten (heute: Republik Aserbaidschan). Die iranischen Aseris sind Muslime schiitischer Glaubensrichtung, ihre Sprache gehört zu den ogüstürkischen Sprachen und steht dem Anatolischen nahe.
Die Aseris haben stets eine zentrale Rolle in den iranischen antidespotischen bzw. Demokratiebewegungen gespielt. Sie waren maßgeblich an der konstitutionellen Revolution von 1905-1911 beteiligt; ihre Hauptstadt Täbriz war die Hochburg der Revolution.
In der iranischen Gesellschaft nehmen sie eine wichtige Stellung in der Wirtschaft und Politik sowie im kulturellen Leben ein. Diese Integration zeigt sich auch am Bewohneranteil in anderen Regionen Irans. Allein in der Hauptstadt Teheran leben mehr als eine Million Aseris. Volkssitten und -bräuche sowie der Glaube der Aseris stehen denen der Perser so nahe, daß sie heute schwer voneinander zu unterscheiden sind. Altpersische Feste werden in Aserbaidschan genauso gefeiert wie bei den PerserInnen. Diese Integration ist mit ein wichtiger Grund dafür, daß es im iranischen Teil Aserbaidschans bis auf einige Einzelerscheinungen nie eine richtige Autonomiebewegung gegeben hat.
Eine dieser seltenen Einzelfälle war die Ausrufung der Volksrepublik Aserbaidschan, die 1946 mit Unterstützung der im Iran stationierten Roten Armee gegründet worden war. Nach dem Rückzug der Roten Armee wurde sie von den Truppen der Zentralregierung blutig gestürzt.
Wie alle anderen sprachlichen Minderheiten war der Unterricht von Aseri in den aserbaidschanischen Schulen verboten. Die IRI hat dieses Verbot zwar formal aufgehoben, in den staatlichen Schulen wird allerdings nach wie vor nur in persischer Sprache unterrichtet.
Auch bei der islamischen Revolution haben die Aseris eine maßgebliche Rolle gespielt. Nach der Revolution kam es in Aserbaidschan mehrfach zu gewaltsamen Auseinandersetzungen (zuletzt vor einigen Monaten), die allerdings weniger ethnischer als vielmehr politischer und sozialer bzw. religiös-politischer Natur waren.  Ein Anlaß zu großen Unruhen in Aserbaidschan gab 1980 das Verbot der dem religiösen Führer der aserbaidschanischen Schiiten (Groß-Ayatollah Schari'atmadari) anhängenden gemäßigten "Partei des muslimischen Volkes" durch den Revolutionsrat. Der als gemäßigt geltende und hoch angesehene Groß-Ayatollah Schari'atmadari, der dem absoluten Machtanspruch Khomeinis kritisch gegenüberstand, wurde unter Arrest gestellt. Khomeini erklärte ihn als ungeeignet für einen Groß-Ayatollah und enthob ihn seines Amtes - ein beispielloser Vorgang in der Geschichte der schiitischen Geistlichkeit. Unter bis heute noch nicht geklärten Umständen zwang man den Greis, unter entwürdigenden Bedingungen im staatlichen Fernsehen zu erscheinen und sich für sein "Fehlverhalten" zu entschuldigen.
Dieser Umgang mit dem Würdenträger brachte seine Anhängerschaft auf. Mit äußerster Gewalt und vor allem gestützt auf die gut organisierten Revolutionswächter gelang es schließlich der Zentralregierung, die Lage wieder unter Kontrolle zu bringen. 

1.2 KurdInnen
Getreu ihrer langenTradition im Kampf für Mitbestimmungsrechte waren die Kurden die ersten, die mit konkreten Forderungen an die neuen Machthaber herantraten. Die provisorische Regierung von Bazargan zeigte sich anfangs gesprächsbereit und schickte am 21.3.1979 eine Delegation unter Leitung des liberalen Ayatollah Taleghani und in Begleitung des Innenministers und des Verteidigungsministers nach Sanandadj. Zusammen mit der kurdischen Delegation wurde ein Sieben-Punkte-Plan erarbeitet, in dem den Kurden nicht nur ein Mitspracherecht bei der Abfassung der neuen iranischen Verfassung eingeräumt wurde, sondern auch "ein Recht auf Selbstverwaltung", "kulturelle Freiheit" und "die Einführung der kurdischen Sprache neben dem Persischen in allen Schulen Kurdistans".
Doch die neuen klerikalen Machthaber, allen voran Ayatollah Khomeini, zeigten bald, daß sie es mit der Freiheit und den Rechten der Minderheiten nicht sehr ernst meinten. Am 17. August 1979, wenige Monate nach der Vereinbarung des Sieben-Punkte-Planes zwischen den Vertretern des Staates und den Kurden, befahl Khomeini als Oberbefehlshaber der Streitkräfte in einer scharfen Rede der Armee, in Kurdistan einzumarschieren und alle Unruhen "mit aller militärischen Kraft binnen 24 Stunden niederzuschlagen". Die Regierung folgte dem Befehl Khomeinis und schickte Armee und Revolutionswächter nach Kurdistan. Seitdem ist Kurdistan Schauplatz ständiger militärischer Auseinandersetzungen zwischen Armee und Revolutionswächtern und der kurdischen Bevölkerung. Zwei Tage später wurde die "Demokratische Partei Kurdistan Iran (DPKI)" verboten und "jegliche Aktivität für diese oder in dieser Partei" als ein konterrevolutionärer Akt und als offene Feindschaft gegenüber der Islamischen Republik bezeichnet und gemäß dem Schari'a-Recht unter Strafe gestellt. 
Wenig später wurden alle politischen Organisationen und sozialen Einrichtungen sowie Selbsthilfegruppen, die nicht in der Hand der regimetreuen Kräfte waren, verboten bzw. aufgelöst.
Khomeini bezeichnete die DPKI als "Partei des Teufels" und die Kurden als "ungläubige Verschwörer, mit denen man hart umgehen" müsse.
Da die islamische Regierung den erhofften militärischen Sieg in Kurdistan - bis heute - nicht erringen konnte, war sie immer wieder gezwungen, mit den Kurden in Verhandlungen einzutreten. Diese Verhandlungen sind nie von langer Dauer gewesen und bisher immer daran gescheitert, daß die Regierung keine Bereitschaft zeigt, die im Sieben-Punkte-Plan von 1979 vereinbarten Rechte auf Selbstverwaltung und kulturelle Freiheit anzuerkennen.
Der damalige stellvertende Kommandeur der Revolutionswächter, Ali Schamkhani, enthüllte 1981 die wahren Absichten der Kriegsführung der Regierung gegen die Kurden: "Die bedeutendste Aktion der Revolutionswächter nach Beendigung des [irakisch-iranischen] Krieges ist die Säuberung Kurdistans von der schmutzigen Existenz konterrevolutionärer Elemente .... Wir beabsichtigen, dieses Kurdistan mit Hilfe Gottes in ein islamisches Kurdistan umzuwandeln und hier einen islamischen Garten zu errichten, dessen Dünger aus den konterrevolutionären Elementen dieses Gebietes gewonnen werden soll. Eine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem 'Kurdistan-Problem' werden wir erst nach Beendigung des Krieges führen, indem wir ... [dort] die islamische Herrschaft in all ihren Dimensionen herstellen."
In diesem Sinne führt die Regierung heute noch einen unerbittlichen Krieg gegen ein Volk, das nichts anderes verlangt als die Anerkennung seiner verfassungsmäßigen Rechte und die Wahrung seiner Identität.
Bei ihren Bemühungen zur endgültigen Lösung des Kurdistan-Problems bedient sich die Regierung jeden Mittels:
Am 13. Juli 1989 wurden Dr. Abdolrahman Ghassemlu, der Generalsekretär der DPKI, und zwei seiner Mitstreiter bei einem Geheimtreffen in Wien durch Kopfschüsse hingerichtet. Wie sich später herausstellte, hatten sich der Kurdenführer und seine Mitarbeiter an besagtem Tag mit Abgesandten der iranischen Regierung, die von einem Mitarbeiter der iranischen Botschaft in Wien begleitet wurden, zu einer politischen Besprechung in Wien getroffen, um die Möglichkeiten der Beendigung des 10jährigen Krieges in Kurdistan zu erörtern und eine für beide Seiten tragbare Autonomieregelung zu finden. Doch die iranische Regierung nutzte die Gelegenheit, um der kurdischen Autonomiebewegung durch die Ermordung eines ihrer politischen Führer einen schweren Schlag zu versetzen.
Ebenfalls mit dem Ziel, die Autonomiebewegung in Kurdistan "kopflos" zu machen, haben die Terroristen der IRI am 19. September 1992 Dr. Sadegh Scharafkandi, den Generalsekretär der DPKI, der sich wegen der Teilnahme am Kongreß der Sozialistischen Internationale in Berlin aufhielt, und drei seiner Mitstreiter im Berliner Mykonos-Restaurant ermordet. Der Anschlag war von höchsten Regierungsstellen in Teheran in Auftrag gegeben worden, wie inzwischen das Berliner Kammergericht befunden hat.
Nach wie vor werden Sympathie für bzw. Unterstützung von Kurden mit harten Strafen belegt. Am 2. März 1996 wurden zwei iranische Kurden, die zuvor von der proiranischen "Revolutionären Hizbollah" aus dem irakischen Teil Kurdistans nach Iran ausgeliefert worden waren, im Gefängnis von Urumia (Iran) getötet. Am 19. Juni des selben Jahres verstarb Kazem Mirzai, der als Sympathisant der DPKI verhaftet worden war, in diesem Gefängnis an den Folgen schwerer Folter.
Im Juni 1996 kam es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Pasdaran und Kämpfern der DPKI, nachdem die iranische Armee wiederholt zahlreiche Dörfer unter Beschuß genommen hatte, wobei es viele Opfer unter der Zivilbevölkerung gab. 
Am 21. Juni 1996 überfielen türkische Truppen das Grenzgebiet Salmas im iranischen Teil Kurdistans. 9 Kämpfer der DPKI, die ihre Dörfer verteidigen wollten, wurden erschossen. 
Ende Juli drangen etwa eintausend Pasdaran in das Gebiet von Suleimania im Nordirak vor, wo sich das Hauptquartier der DPKI befindet, wo sich aber auch Tausende iranisch-kurdischer ziviler Flüchtlinge aufhalten. Während die Regierung in Teheran den Vorstoß am 30. Juli für beendet erklärte, berichtete die DPKI von weiteren Artillerieangriffen auf die Flüchtlingslager. Mitte August 1996 nutzten iranische Truppen das Wiederaufflammen der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den beiden größten kurdischen Parteien im Irak aus und marschierten wieder auf irakischem Gebiet ein, wobei der Angriff erneut der DPKI und den Flüchtlingslagern galt. (Liga-Report, Nr. 18 - Jan. 1997)

1.3 Die arabische Minderheit in Khuzestan
Aber nicht nur in Kurdistan, sondern auch in anderen Teilen des Landes, wo ethnische Minderheiten leben, kam es zu Auseinandersetzungen, weil die Regierung sich weigerte, auf die berechtigten Forderungen auch anderer ethnischer Minderheiten einzugehen.
In der Ölprovinz Khuzestan im Südwesten Irans, dem Herz der iranischen Wirtschaft, erhob sich die dort ansässige arabische Minderheit kurz nach der Revolution gegen die Zentralregierung. Binnen weniger Wochen entstanden mehrere politische Organisationen, die die unterschiedlichen Interessen des arabischen Volkes vertraten. Einige dieser Organisationen wurden finanziell und logistisch vom benachbarten Irak unterstützt, manche hatten separatistische Absichten. Doch die Hauptforderungen der iranischen arabischen Minderheit waren ebenfalls mehr Mitbestimmungsrecht, Selbstverwaltung und kulturelle Freiheiten. Diese Forderungen wurden hauptsächlich von den beiden großen Organisationen "Kulturzentrum des arabischen Volkes" und "Politisches Zentrum des arabischen Volkes", die breite Unterstützung innerhalb der arabischen Minderheit, aber auch unter den politischen Parteien und Organisationen im Iran erfuhren, formuliert und gegenüber der Regierung vertreten.
Die Zentralregierung ging auch hier sehr hart gegen die Aufständischen vor. Ultimativ forderte sie die beiden arabischen Organisationen auf, ihre Aktivitäten einzustellen und ihre Büros zu räumen. Doch noch vor Ablauf der gesetzten Frist stürmten die Revolutionswächter die Büros und andere Begegnungsstätten der Araber. Auch das Haus des geistlichen Oberhaupts der iranischen Araber, Scheikh Schobeir Khaghani, wurde überfallen.
Es kam in diesem Gebiet zu blutigen Auseinandersetzungen zuwischen Pasdaran und den iranischen Arabern.
Parallel zu den militärischen Operationen wurden auch die Revolutionsgerichte eingeschaltet. Der Revolutionsstaatsanwalt nannte die iranischen Araber "Handlanger der Kolonialmächte", die mit ihrer Forderung nach Autonomie die Einheit der islamischen Gemeinschaft gefährden und die Bevölkerung in die Zeit der "Barbarei" zurückversetzen wollten. Er forderte die Revolutionswächter und Revolutionsgerichte auf, "die Verschwörer gegen die Islamische Republik niederzuschlagen und zu verfolgen", was sie auch mit äußerster Brutalität taten. Zur Abschreckung der arabischen Bevölkerung verurteilte das Revolutionsgericht fünf führende Aktivisten der arabischen Organisationen wegen "Sabotage" und "Spionage" zum Tode, wobei die Hinrichtungen öffentlich vollstreckt wurden. Weitere Hinrichtungen folgten.
Der Regierung gelang es schließlich den Aufstand der arabischen Bevölkerung in Khuzestan gewaltsam niederzuschlagen und ihre Organisationen zu zerschlagen.
Zu Beginn des achtjährigen Krieges zwischen Irak und Iran wurden fast alle arabisch besiedelten Gebiete Irans von irakischen Truppen besetzt. Hunderttausende Araber mußten ihre Dörfer und Städte verlassen und in andere Teile des Landes flüchten. Ein Teil der arabischen Bevölkerung setzte aber seine Hoffnung in die irakischen Besatzer und blieb in seinen Orten. Nach der Invasion der irakischen Truppen wurden sie jedoch von den neuen Herrschern mißbraucht und mißhandelt. Nach der Rückeroberung der besetzten Gebiete wurden sie dann von der iranischen Kriegspropaganda als Kollaborateure und Verräter denunziert und mehrere Anführer dieser angeblichen Kollaborateure wurden dann öffentlich gehängt. Infolge der von der Regierung verbreiteten Kriegspropaganda kam es in mehreren Städten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen arabischen Kriegsflüchtlingen und Teilen der Bevölkerung der Gastgeberstädte.
Nach der Beendigung des Krieges verfolgte die Regierung eine verdeckte Entarabisierung der Provinz Khuzestan, indem die arabischen Kriegsflüchtlinge durch verschiedene Maßnahmen daran gehindert wurden, in ihre Heimatgebiete zurückzukehren. Dieser Politik kam natürlich entgegen, daß viele Flüchtlingsfamilien in den neuen Dörfern und Städten durch Umstände wie Heirat, Beruf, Schule etc. fest ansässig geworden sind, so daß die arabische Minderheit Irans heute nicht mehr geschlossen auf dem mit ihr identifizierten Gebiet Khuzestan beheimatet ist, sondern über das ganze Land zerstreut lebt.

1.4 TurkmenInnen
Auch zwischen TurkmenInnen und den Revolutionswächern bzw. dem Militär kam es zu Zusammenstößen, die zahlreiche Opfer auf beiden Seiten forderten. Die TurkmenInnen sind ein aufgeklärtes und "politisches" Volk von 1,3 Millionen Menschen mit einer langen Tradition im Kampf für Freiheit und Selbstbestimmungsrecht. Politische, insbesondere linke Parteien und Organisationen haben in ihrem Gebiet traditionell einen großen Einfluß, der sich bei der Autonomiebewegung der TurkmenInnen nach der Revolution bemerkbar machte. Statt auf die konkreten politischen und wirtschaftlichen Forderungen der TurkmenInnen einzugehen, machte die Zentralregierung die Aktivitäten der linken Organisationen in der Region zum Vorwand, um Streitkräfte dorthin zu entsenden. Das Ziel war die Zerschlagung der Organisation "kulturelles und politisches Zentrum des turkmenischen Volkes". Vier führende Aktivisten des "Zentrums" wurden verhaftet und entführt. Später fand man ihre Leichen unter einer Brücke. Sieben Jahre später enthüllte der als Blutrichter der IRI bekanntgewordene Khalkhali, daß er die Hinrichtung der vier veranlaßt hatte. Es gelang der Regierung, den Aufstand niederzuschlagen. 94 Personen, darunter mehrere sunnitische Theologieschüler (TurkmenInnen sind sunnitischer Glaubensrichtung), wurden nach Angaben Khalkhalis hingerichtet.
Noch Jahre nach der Niederschlagung der turkmenischen Autonomiebewegung herrschten in der Region kriegsrechtsähnliche Verhältnisse und noch immer wird die Region von Streitkräften kontrolliert.

1.5 Andere ethnische Minderheiten
Bei den ersten Parlamentswahlen in der IRI wurde das Oberhaupt des Ghaschghai-Stammes, Khosrow Ghaschghai, mit großer Mehrheit gewäht. Sein Abgeordnetenmandat wurde jedoch nicht anerkannt. Ihm wurden diverse Straftaten, u. a. Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten, vorgeworfen. Er zog sich in den Schutz seines Stammes zurück, bis er Mitte 1982 verhaftet und wenige Monate später, am 1. Oktober 1982, hingerichtet wurde, ohne daß die Öffentlichkeit, insbesondere sein Stamm, über einen möglichen Prozeß informiert worden war. Die Hinrichtung Ghaschghais löste schwere Unruhen unter den Mitgliedern des Ghaschghai-Stammes aus, die von den Revolutionswächtern niedergeschlagen wurden. Zwei Wochen nach seiner Hinrichtung strahlte das staatliche Fernsehen einen Film aus, in dem Ghaschghai in einem Interview "freiwillig" zugab, im "Interesse der Konterrevolution und der USA" gegen die IRI gehandelt zu haben.

Als weitere wichtige ethnische Minderheit sind noch die ca. 2 Millionen Belutschen im Südosten Irans zu erwähnen. Belutschen sind Muslime sunnitischer Glaubensrichtung, ihre Sprache, Belutschi, ist dem Persischen sehr nahe.
Zu den kleineren Volksgruppen bzw. -stämmen zählen die Luren und Bakhtiaris im Südwesten.
Schließlich soll hier auch noch die afghanische Minderheit im Iran erwähnt werden, die seit Beginn des Bürgerkrieges in Afghanistan in den benachbarten Iran geflüchtet und dort ansässig geworden ist. Die Zahl der afghanischen Flüchtlinge wird auf 2 bis 3 Millionen Menschen geschätzt.

2. Religiöse Minderheiten
Anders als bei der ethnischen Zugehörigkeit haben nach der Verfassung der Islamischen Republik die Menschen aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit unterschiedliche Rechte. Nach dem oben zitierten Artikel 19 der Verfassung sind Hautfarbe und sprachlich-ethnische Zugehörigkeit kein Grund für Privilegien, wohl aber die Religion und das Geschlecht. Nach Artikel 12 der Verfassung ist "der Islam und zwar das djafaritische zwölferschi'itische Bekenntnis" die offizielle Religion Irans. 

2.1 Anerkannte religiöse Minderheiten
Artikel 13 besagt: "Zoroastrische, jüdische und christliche Iraner werden als einzige religiöse Minderheit anerkannt, die im Rahmen des Gesetzes in der Ausübung ihrer religiösen Zeremonien frei sind.. ." Dieser Artikel bietet jedoch keineswegs eine umfassende Garantie für das Menschenrecht auf Religionsfreiheit für anerkannte religiöse Minderheiten, sondern er setzt ihr im Vorfeld gesetzliche Schranken, die vom Gesetzgeber unter Berücksichtigung islamischer Maßstäbe noch zu bestimmen sind. Artikel 14 verpflichtet die Regierung der IRI und die Muslime, "Nichtmuslime mit Anstand und islamischer Gerechtigkeit zu behandeln", Doch "dieser Artikel wird nur in Bezug auf Personen beachtet, die keine Verschwörung gegen den Islam und die IRI unternehmen." Daß diese Formulierung Tür und Tor für einen willkürlichen Umgang mit religiösen Minderheiten öffnet, hat sich seit der Entstehung der IRI wiederholt gezeigt, am deutlichsten im Umgang mit jüdischen MitbürgerInnen. Es wurde zwar noch nie ein jüdischer Bürger in der IRI aufgrund seiner Religionszugehörigkeit vor Gericht gestellt, wohl aber wegen "Kontakt zu zionistischen Organisationen", "Spionage für die israelische Besatzermacht" oder "Verschwörung gegen die Islamische Republik".
Nach Artikel 64 haben anerkannte religiöse Minderheiten das Recht, ihre eigenen Abgeordneten ins Parlament zu schicken. Die Anzahl der einzelnen Gemeinden ist in der Verfassung festgelegt. Die Abgeordneten der religiösen Minderheiten müssen wie ihre muslimischen Kollegen einen Eid leisten. Zwar dürfen sie diesen Eid statt auf den Koran auf ihre heilige Schrift leisten, sie müssen sich jedoch verpflichten, "Wächter der heiligen Werte des Islams und Hüter der Errungenschaften der islamischen Revolution ... und Grundlagen der Islamischen Republik" zu sein.

Doch selbst die offizielle Anerkennung der zoroastrischen, jüdischen und christlichen Gemeinden durch die Verfassung bietet keinen Schutz vor Diskriminierung durch staatliche Organe und bringt keinerlei Erleichterungen für ihre Lebensbedingungen.
Die Diskriminierung und Verfolgung anerkannter religiöser Minderheiten in der IRI findet, je nach Religionszugehörigkeit, auf verschiedenen Ebenen und mit unterschiedlichen Mitteln statt.
Dem ersten gewählten Abgeordneten der jüdischen Gemeinde wurde das Mandat aberkannt, weil er angeblich vor der Revolution Kontakte zum Hof gepflegt und mit einem zionistischen Ausbildungsinstitut zusammengearbeitet hatte. Auch der jüdische Abgeordnete im zweiten Parlament wurde vom Parlament ausgeschlossen, nachdem er "wegen der Verachtung der islamischen Würde und Pflege unkorrekter Beziehungen" verhaftet worden war.

Die Kulturpolitik der Islamischen Republik gegenüber religiösen Minderheiten ist eine Politik der Intoleranz und Diskriminierung. Unter dem Vorwand, christliche Schulen seien getarnte "Spionagenester", wurden nach der Revolution einige dieser Schulen geschlossen. In einer "Antwort" für Papst Johannes Paul II, der Khomeini gebeten hatte, die Wiedereröffnung einer christlichen Schule zuzulassen, rechtfertigte dieser persönlich die Schließung solcher Schulen. Um die "Spionagetätigkeiten" zu verhindern, setzte man muslimische Leiter an die Spitze der Schulen der religiösen Minderheiten, die dann zum Teil die Schraube der Intoleranz so hoch drehten, daß sie nicht-muslimische Kinder dazu zwangen, islamische Parolen wie "Allah Akbar" nachzusprechen.
1984 beschloß der Oberste Rat für Bildung und Erziehung, daß in den Schulen der religiösen Minderheiten auch der Religionsunterricht nur in persischer Sprache abgehalten werden darf. 
Selbst in rein religiösen Angelegenheiten und im kulturellen Bereich können religiöse Minderheiten ihre verfassungsmäßigen Rechte nicht genießen. 1985 wurde der Antrag der Iranischen Bibelgesellschaft auf die Herausgabe einer persischsprachigen Bibel mit der Begründung abgelehnt, daß der "Druck und Vertrieb der Heiligen Schrift in persischer Sprache überprüft werden muß." Empört reagierte die Bibelgesellschaft auf diese Entscheidung und versuchte die Verantwortlichen beim Ministerium für Kultur und islamische Führung mit Hinweis auf ihre in der Verfassung genannten Rechte umzustimmen - vergebens.
Noch heute ist der Vertrieb der Bibel verboten. 1991 wurden 20.000 Exemplare des Neuen Testaments beschlagnahmt und bis heute nicht zurückgeben.

Auch im beruflichen Leben ist die religiöse Zugehörigkeit ein Grund für Benachteiligung und Diskriminierung. Obwohl nach Artikel 28 der Verfassung der Staat verpflichtet ist, "für alle Individuen Beschäftigungsmöglichkeiten und gleiche Bedingungen für den Zugang zu Arbeitsplätzen zu schaffen", sind Nicht-Muslime von bestimmten Berufsgruppen ausgeschlossen.
Nach einer Anweisung der Regierung muß dies bei Stellenausschreibungen, die auch für Angehörige der in der Verfassung der IRI anerkannten religiösen Minderheiten gelten, ausdrücklich erwähnt werden.
So sind in der Presse nicht selten Anzeigen zu sehen, bei denen "Rechtgläubigkeit", "Überzeugung vom System der IRI und der Herrschaft der Rechtsgelehrten", "Einhaltung islamischer Moralprinzipien" als Voraussetzungen für die Vergabe der Stelle genannt werden.
1987 stellten drei Abgeordnete der religiösen Minderheiten im islamischen Parlament einen Antrag, auch "die Angehörigen der in der Verfassung anerkannten Religionen in die Armee aufzunehmen."  Der Antrag wurde abgelehnt. Auch für die Plan- und befristeten Stellen bei der Armee gilt der islamische Glaube des Bewerbers als Voraussetzung.
Angehörige der anerkannten religiösen Minderheiten dürfen kein Amt innehaben, das mit direkten Regierungsgeschäften (Minister, Staatssekretär etc.), mit Erziehungspolitik (Lehrer an regulären Schulen) oder mit derJustiz (Richter, Untersuchungsrichter, Rechtsanwalt) zu tun hat.

Im Dezember 1995 besuchte der Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission für Fragen der religiösen Intoleranz, Abdelfattah Amor, die IRI. In seinem Bericht bestätigte er einmal mehr den willkürlichen Umgang mit religiösen Minderheiten. So werden religiöse Minderheiten mit ethnischem Bezug, wie armenisch oder assyrisch, anders behandelt als diejenigen ohne diesen Bezug, wie etwa Juden und konvertierte Muslime oder andere Christen. Letztere stoßen bei der gesetzlichen Anerkennung auf mehr Schwierigkeiten. Sie sehen sich dem Druck starker Überwachung durch staatliche Organe ausgesetzt. Ihre Gemeinden werden aufgefordert, ihre Gottesdienste nicht mehr in persischer Sprache abzuhalten. Offensichtlich macht sich der Staat Sorgen darüber, daß in den letzten Jahren immer mehr junge IranerInnen zu anderen Glaubensgemeinschaften konvertieren, weshalb von den kleinen Gemeinden verlangt wird, konvertierte Muslime nicht aufzunehmen.
Abdelfattah Amor spricht in seinem Bericht von 15.000 konvertierten Muslimen in diesen Gemeinden. Es sei ein Phänomen, schreibt er, daß ihre Zahl stetig zunimmt, obwohl in der IRI jede Art von Missionierung und auch die Konvertierung von Muslimen zu anderen Religionen untersagt sei. Mehdi Dibadj, ein konvertierter Muslim, wurde von einem Revolutionsgericht zum Tode verurteilt. Nach weltweiten Protesten wurde er freigelassen, um dann allerdings wenige Tage später tot auf der Straße aufgefunden zu werden.

Der christlichen Gemeinde "Universal Church" wird seit der Revolution die Anerkennung als religiöse Minderheit verwehrt, obwohl die Verfassung zwischen den unterschiedlichen christlichen Glaubensrichtungen nicht unterscheidet.
In mehreren Städten wurde die Schließung von Gebetsstätten und Versammlungsräumen angeordnet und in Orumieh darf die christliche Gemeinde nur einmal wöchentlich zu religiösen Zwecken zusammenkommen.

Auch die jüdische Gemeinde befürchtet zunehmende Repressalien, nachdem 1994 der 80 Jahre alte jüdische Rabbi und Leiter der Teheraner jüdischen Gemeinde Fazlollah Makubat nach langjähriger Haft wegen des Vorwurfes der Spionage für Israel hingerichtet wurde. (Quelle: Lagebericht des AA, Mai 1996)
Aufgrund dieser staatlich angeordneten und seit der Errichtung der IRI andauernden religiösen Intoleranz und Diskriminierung hat eine große Zahl Angehöriger der anerkannten religiösen Minderheiten das Land verlassen. Die Zahl der Zoroastrier ist von rund 60.000 vor der Revolution auf ca. 33.000, die der Juden von 70.000 auf ca. 20.000 und die Zahl von Angehörigen der christlichen Gemeinden von insgesamt etwa 250.000 auf 120.000  zurückgegangen.

2.2 Die Baha'i
Totaler Rechtlosigkeit unterworfen und systematisch verfolgt werden in der IRI die Baha'i, deren Religion im neunzehnten Jahrhundert in Persien infolge der Babi-Bewegung entstanden war. 1844 hatte sich der 24jährige Geistliche Bab selbst zum Propheten ernannt. 1848 erklärten sich seine Anhänger erstmals zu einer eigenständigen, vom islamischen Glauben unabhängigen Religionsgemeinschaft, woraus sich dann rasch eine Massenbewegung entwickelte, die nur mit militärischer Gewalt niedergeschlagen werden konnte. Bab selbst wurde 1850 hingerichtet und die schiitische Geistlichkeit rief zum heiligen Krieg gegen seine Anhängerschaft auf. 
Zwei Jahre nach der Hinrichtung des Bab erlebte einer dieser Anhänger, Baha'u'llah, in der Haft seine Berufung. 1863 erklärte er sich zu dem vom Bab angekündigten und in den heiligen Schriften aller Hochreligionen verheißenen Erlöser. Nach seiner Freilassung verbrachte Baha'u'llah den Rest seines Lebens größtenteils in der Verbannung.
Die Baha'i verstehen sich als jüngste monotheistische Hochreligion, die ein ähnliches Entstehungsverhältnis zum Islam hat wie das Christentum zum Judentum. Zentrale Glaubenslehre der Baha'i-Religion ist der Glaube an einen Gott und die Einheit der Religionen. Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, das Ablegen aller Vorurteile und die Ablehnung von Alleinvertretungs- und Absolutheitsansprüchen gehören heute zur Baha'i-Lehre.
In vielen islamischen Ländern, vor allem im Entstehungsland Iran leiden die Baha'i bis heute unter Verfolgung und schweren sozialen und gesellschaftlichen Benachteiligungen.
Obwohl sie mit 300.000 Angehörigen die größte nicht-muslimische Glaubensgemeinschaft Irans bilden, werden die Baha'i im Gegensatz zu Zoroastriern, Christen und Juden in der Verfassung der IRI nicht als schutzwürdige religiöse Minderheit anerkannt. Sie werden vielmehr als eine politische Sekte angesehen, die dem Islam feindlich gesonnen ist und deren Bekämpfung nicht nur die religiöse Pflicht aller Muslime ist, sondern auch eine verfassungsgemäße Aufgabe des Staates.
Bereits während der revolutionären Ereignisse von 1978/79 wurden Baha'i in verschiedenen Städten, darunter Yazd, Shiraz und Malayer, Opfer von Überfällen fanatischer Muslime. Allein 1978 wurden 13 Baha'i ermordet. Die Nachrichten über solche Überfälle und extralegale Hinrichtungen gingen in den sich überschlagenden revolutionären Ereignissen unter.
Im Januar 1982 bestätigte Ayatollah Gilani, Vorsitzender des zentralen Revolutionsgerichts, daß alle Todesurteile, auch die gegen die Baha'i "in Übereinstimmung mit dem islamischen Rechtssystem" verhängt und vollzogen werden. 1983 erklärte der Präsident des Revolutionsgerichts von Shiraz, es sei "absolut sicher, daß die Baha'i und der Baha'ismus in der Islamischen Republik keinen Platz haben." Wenige Wochen später bezeichnete Khomeini die Baha'i-Gemeinde im Iran als ein Spionagenest, das von England und den USA unterstützt würde. Alle Mitglieder der Baha'i seien Spione. Auf Spionage steht in der IRI die Todesstrafe. Daraufhin wurde die Gemeinde per Dekret der Generalstaatsanwaltschaft verboten.
Aufgrund solcher oder ähnlicher Beschuldigungen (die Vorwürfe lauten mitunter auch auf Prostitution oder Rauschgiftdelikte) sind bisher nach offiziellen Angaben ungefähr 200 Baha'i in der IRI hingerichtet worden.
Die erste große Verhaftungswelle gab es 1981, in deren Folge mehrere Baha'i festgenommen wurden, in den meisten Fällen ohne Anklageerhebung. Es folgten bis heute weitere Verfaftungswellen, denen Hunderte Baha'i zum Opfer gefallen sind. Das Schicksal von 15 Baha'i, die alle Anfang der achtziger Jahre verhaftet worden sind, ist weiterhin ungeklärt.
Zwischen 1979 und 1981 wurden Baha'i in vielen Städten und Dörfern Irans ihres Eigentums beraubt. Viele wurden gezwungen, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen, die dann von "gläubigen Muslimen" besetzt wurden - ein Vorgang, der noch heute vereinzelt vorkommt. Vor allem die Vernichtung von Büchern und Dokumenten, die den Sicherheitskräften bei solchen Aktionen in die Hände fielen, sowie die Zerstörung von Baha'i-Friedhöfen, heiligen Stätten, historischen Stellen, Gemeindezentren und anderen sozialen Einrichtungen muß als ein gezielter Schlag gegen die Baha'i-Gemeinde im Iran angesehen werden, da dadurch ein beträchtlicher Teil ihrer Geschichte vernichtet wurde. Ein ähnlicher Vorfall dieser Art war die Zerstörung des großen Baha'i-Friedhofes 1993 durch die Teheraner Stadtverwaltung, angeblich zur Durchführung der neuen Stadtplanung. 15.000 Gräber wurden dabei zerstört. Ein Grundstück für einen neuen Friedhof wurde den Baha'i nicht angeboten. Sie sollten ihre toten Angehörigen auf "Brachland für Ungläubige" begraben.
Auch sozial und wirtschaftlich werden die Baha'i benachteiligt bzw. diskriminiert. Seit der islamischen Revolution sind Tausende Baha'i aus ihren Stellen entlassen worden; die meisten von ihnen sind arbeitslos geblieben. Rentenansprüche haben die Baha'i nicht. Die Zahlung von bereits vor der Revolution bewilligten Renten wurde eingestellt. 
Der Zugang zur öffentlichen Verwaltung und Ausbildung ist für Baha'i verboten. Baha'i-Schüler haben keinen Zugang zu höherer Bildung, da sie zu Universitäten nicht zugelassen werden.
Der UN-Sonderbeauftragte Abdelfattah Amor stellte Ende 1995 bei seinem Besuch in der IRI nach wie vor systematische Verfolgung der Baha'i fest. Iranische Gerichte sprechen weiterhin Urteile aus, in denen Baha'i als Mitglieder einer "irreführenden Sekte", als "Ungläubige" oder sogar als "Apostaten" bezeichnet und verurteilt werden. Im Januar 1996 wurde Zabihullah Mahrami wegen Apostasie zum Tode verurteilt. Im Februar wurden zwei weitere Todesurteile gegen zwei Baha'i ebenfalls wegen Apostasie bestätigt5.
Den Baha'i werden die bürgerlichen und die Zivilrechte verweigert. Ein Gericht verweigerte einem Baha'i das Erbrecht, weil er "Apostat" sei. In einem weiteren Fall wurde ein Muslim, der einen Baha'i mit einer Axt erschlagen hatte, freigesprochen, weil das Opfer ein Baha'i war. Baha'i-Eheschließungen werden nicht anerkannt und  Baha'i werden dazu gezwungen, ihrem Glauben öffentlich abzuschwören und ihre Glaubensschwestern und -brüder zu verdammen. Nach wie vor sind solche Erklärungen in iranischen Zeitungen zu lesen.

2.3 Nicht anerkannte muslimische Geistliche
Nicht nur Angehörige religiöser Minderheiten sind Ziel der staatlich angeordneten Diskriminierung. Auch auf schiitische und sunnitische Geistliche, die in politischen und religiösen Fragen andere Positionen vertreten als die klerikalen Machthaber, wird permanent Druck ausgeübt.
Schon kurz nach der Revolution wurden zwei religiöse Autoritäten, Ayatollah Khaghani, religiöser Führer der iranischen Araber und Großayatollah Shariatmadari, das religiöse Oberhaupt der aserbaidschanischen Schiiten unter entwürdigenden Bedingungen unter Arrest gestellt. Zahlreiche ihrer Anhänger wurden verhaftet, einige sogar hingerichtet (vgl. Kap. V.1.).
Eines der prominentesten Opfer unter den schiitischen Geistlichen war Ayatollah Montazeri, der designierte Nachfolger Khomeinis, der Ende der achtziger Jahre in mehreren Briefen an Khomeini gegen Folter und extralegale Hinrichtungen in Gefängnissen, gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit selbst für schiitische Geistliche und gegen die Fortführung des Krieges protestiert hatte. Er fiel in Ungnade, Hunderte seiner Anhänger wurden verhaftet, mindestens 12 von ihnen hingerichtet.

Hauptgrund für die Verfolgung der schiitischen Geistlichen, die in der Bevölkerung als religiöse Autoritäten anerkannt waren und eine breite Anhängerschaft unter den Schiiten vertraten, waren unterschiedliche Auffassungen in grundsätzlichen theologischen und politischen Fragen, wie etwa der Frage nach der "absoluten Herrschaft der Rechtsgelehrten" sowie ihr Widerstand gegen die aberteuerliche Kriegsführung Khomeinis und das Menschenrechtsverständnis des Islam.
Um den Widerstand der hochrangigen schiitischen Geistlichen zu brechen, ordnete Khomeini 1987 per Dekret die Einfühung von "Sondergerichten für die Geistlichkeit" an, zu deren Chefankläger er Ali Fallahian, den späteren iranischen Informationsminister, ernannte.6
Diese Sondergerichte unterstehen der Aufsicht des religiösen Führers, der auch ihre Richter und Chefankläger benennt. Die Befugnisse dieser Sondergerichte, die keine gesetzliche Grundlage haben, sind inquisitorischer Natur. Ihre Zuständigkeit umfaßt alle "Straftaten", die ausschließlich von Geistlichen begangen werden. Dazu zählen neben den strafrechtlichen, politischen und religiösen auch alle Delikte, die die Würde der Geistlichkeit herabsetzen.
Die Hauptaufgabe der Gerichte, erklärte Fallahian in einem Interview unmittelbar nach seiner Benennung zum obersten Chefankläger der Sondergerichte, sei die Bekämpfung der Konterrevolution, der Korruption, des unerlaubten Geschlechtsverkehrs sowie von Verhalten, das dem Gesetz und dem Rang der Geistlichkeit nicht würdig ist.

Nach einem im August 1993 vom islamischen Parlament verabschiedeten "Berufungsgesetz" dürfen Verurteilte der Zivil-, Revolutions- und Militärgerichte im Falle von Urteilen, die Todesstrafe, Körper- bzw. Gefängnisstrafen über 6 Monate umfassen, in die Berufung gehen. Dieses Gesetz betrifft jedoch die "Sondergerichte für die Geistlichkeit" nicht, weshalb die Urteile dieser Gerichte endgültig sind. Nur in seltenen Fällen, etwa wenn der Richter selbst oder ein anderer Richter eine Fehlentscheidung erkennen, kann es zu einer Berufungsverhandlung kommen. 
Auch der Anspruch auf einen Rechtsbeistand ist stark eingeschränkt: Er kann nur aus dem Kreis der vom Gericht ernannten Personen gewählt werden - falls er überhaupt zugelassen wird.
Einige der spektakulärsten Urteile dieser Sondergerichte waren die Todesurteile gegen einige Geistliche, die Geheimkontakte der iranischen Regierung mit den USA im Zusammenhang mit der Irangate-Affäre an die Öffentlichkeit gebracht hatten7.

Welches Verhalten der Würde der Geistlichkeit entspricht oder aber diese herabsetzt, wird in der Regel vom wali-ye faghih (dem rechtsgelehrten Statthalter) festgelegt.
Daß hochrangige schiitische Würdenträger die Kompetenz niederrangiger Geistlicher wie Khamenei, Rafsandjani, Fallahian und anderer bei der Auslegung theologischer Fragen ablehnen und sich ihrer politischen und religiösen Autorität nicht beugen wollen, ist für Schiiten eine Selbstverständlichkeit. Zwei der derzeit höchstrangigen Würdenträger der schiitischen Welt, Großayatollah Qomi und Großayatollah Rouhani, die beide die Autorität und den Alleinanspruch Khomeinis in der Auslegung theologischer Fragen strikt ablehnten, stehen seit Jahren unter Arrest.
Der Druck auf hohe islamische Würdenträger wird in der Regel auf Umwegen, z. B.  durch die Verfolgung ihrer Anhänger und Familienangehörigen, ausgeübt, wie es seit Anfang der 90er Jahre im Falle des Großayatollah Shirazi geschieht. Großayatollah Shirazi, der für viele schiitische Muslime innerhalb und außerhalb des Iran als "große Quelle der Nachahmung" (mardja'e bozorge taghlid) gilt, weigert sich nicht nur vehement, die Führungsposition Khameneis im schiitischen Islam, sondern auch, ihn als "Quelle der Nachahmung" (mardja'e taghlid) oder gar als Ayatollah anzuerkennen. Um ihn unter Druck zu setzen, sind seine Anhänger und Familienangehörigen seit Jahren massiven Repressalien ausgesetzt, viele von ihnen wurden verhaftet bzw. sind "verschwunden". Einer seiner Anhänger, Hojjatoleslam Sheikh Makki Akhound, wurde 1994 verhaftet und während einer sechsmonatigen Isolationshaft gefoltert und mißhandelt. Von einem "Sondergericht für die Geistlichkeit" wurde er schließlich ohne Rechtsbeistand zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und zu 75 Peitschenhieben verurteilt; zu den Anklagepunkten zählten u. a. seine Verbindungen zu Großayatollah Shirazi.
Gegenwärtig befinden sich zahlreiche islamische Geistliche unterschiedlichsten Ranges in den Gefängnissen der IRI oder stehen unter Arrest. Zuverlässige Angaben über ihre genaue Zahl liegen nicht vor.


VI. Frauen und ihre Rechte in der Islamischen Republik Iran

1. Allgemeines
"Eine Frau, die eine Ehe auf Dauer geschlossen hat, darf das Haus nicht ohne Erlaubnis ihres Mannes verlassen; sie muß für jeden seiner Wünsche verfügbar sein und darf sich ihm nicht ohne einen in der Religion begründeten Anlaß verweigern. Wenn sie ihm vollkommen untertan ist, muß der Mann für ihre Nahrung, Kleidung und Wohnung sorgen..." (Ayatollah Khomeini, touzih-ul massa'el - die Erklärung der Probleme, Problem-Nr. 2412).

In der IRI sind Frauen Menschen dritter Klasse. Ayatollah Khomeini und seine Mitstreiter haben nie einen Hehl daraus gemacht, daß Frauen in ihrer Weltanschauung nur eine untergeordnete Bedeutung haben. Sie geben zu, daß sie nicht an die Gleichberechtigung der Geschlechter glauben und sprechen von dem, was sie eine natürliche Aufteilung der Verantwortlichkeiten nennen. 
Auch Khomeinis Nachfolger Khamenei hat klar und unmißverständlich seine Ansicht darüber zum Ausdruck gebracht, welche Rolle Frauen in der islamischen Gesellschaft zu erfüllen haben: "Die wichtigste Rolle der Frau, und dies ist in der Tat Ergebnis ihrer speziellen Funktionen, besteht darin, Kinder zu gebären, das Leben der Kinder zu fördern und zu schützen, den Männern Komfort und Zufriedenheit zu geben und ausgleichend auf das familiäre Umfeld einzuwirken."
Und nach Ansicht von Ex-Präsident Rafsandjani sind die Frauen deshalb minderwertig, weil "Unterschiede in der Statur, der Vitalität, Stimme, ... und körperlichen Stärke ... Auswirkungen auf die Übertragung von Verantwortungen, Pflichten und Rechten" haben.
Zu den ersten Amtshandlungen der neuen Machthaber Irans unmittelbar nach der Revolution gehörte deshalb die Entlassung aller Frauen aus dem Richteramt und die Anordnung der islamischen Kleidungsvorschriften für Frauen. 
Getreu seinem Bild von der Frau versuchte Khomeini, sie aus dem öffentlichen Leben in die dunklen Ecken des Hauses zu verbannen, damit sie sich dort mit ihren "Hauptaufgaben als Ehefrau und Mutter" beschäftigen konnten.
Mit der Begründung, Frauen seien nicht dafür geeignet, eine aktive Rolle im gesellschaftlichen und politischen Leben des Landes zu spielen, wird bis heute noch systematisch versucht, die wertvollsten Errungenschaften des mühsamen Kampfes der iranischen Frauen für Gleichberechtigung zurückzunehmen bzw. für nichtig zu erklären. Sie werden deshalb ständig in ihren gesetzlichen Rechten, bei der Teilnahme am politischen und öffentlichen Leben des Landes, bei der Vergabe von Arbeitsplätzen und nicht zuletzt bei der Erziehung benachteiligt und diskriminiert.
Die Diskriminierung von Frauen, die andernorts geächtet und bekämpft wird, findet somit ihr ideologisches Fundament in der Auslegung islamischer Prinzipien durch die klerikalen Herrscher Irans. Durch die Verankerung in der Verfassung wurde sie zum Staatsprinzip und somit zum notwendigen Bestandteil der IRI erklärt.

2. Gesetzliche Bestimmungen
Nach Artikel 19 der Verfassung genießen "alle Iraner, welchen Volkes oder Stammes sie auch sein mögen, gleiche Rechte. Hautfarbe, Rasse, Sprache und dergleichen dürfen kein Grund für Privilegien sein." Hier werden Geschlecht und Religion außer Acht gelassen und somit die Diskriminierung von Frauen und Nicht-Muslimen für legitim erklärt. Artikel 20 der Verfassung besagt: "Alle Glieder der Nation, Frauen wie Männer, stehen gleichermaßen unter dem Schutz des Gesetzes und genießen alle Menschenrechte und alle politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Rechte unter Berücksichtigung der Maßstäbe des Islams."
Dieser Artikel weist lediglich auf die Gleichstellung vor dem Gesetz hin, was jedoch etwas anderes bedeutet als Gleichheit in den allgemeinen Grund- und Menschenrechten, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgeschrieben sind.

Artikel 21 verpflichtet die Regierung, unter Berücksichtigung der Maßstäbe des Islams die "Grundlagen, die der Entwicklung der Persönlichkeit der Frau und der Wiederherstellung ihrer materiellen und immateriellen Rechte förderlich sind" zu schaffen. Hier wird die Frau nicht als gleichberechtigter Bestandteil der Gesellschaft betrachtet, der selbst an der Gestaltung und Entwicklung gesellschaftlichen Lebens beteiligt ist, sondern als eine schutzbedürftige Randerscheinung der männlichen Gesellschaft, für die die Regierung zu sorgen hat.
Somit wird die umfassende Diskriminierung und Einschränkung der Frauen in ihren Grundrechten und in ihrer gesellschaftlichen und sozialen Stellung legitimiert.
Die Verfassung überläßt es der Exekutive, die Grenzen der Einhaltung und Achtung der Rechte der Frauen zu bestimmen, was der Willkür Tür und Tor öffnet.

Auch bei der Bestimmung der bürgerlichen und politischen Rechte werden Frauen deutlich benachteiligt. Die Verfassung schließt von vorn herein jede Möglichkeit aus, daß Frauen religiöse Führerin oder Präsidentin der Islamischen Republik werden. In der IRI obliegt "die allgemeine Sachwaltung und die Leitung der Gemeinschaft" einem "islamischen Rechtsgelehrten" (Artikel 5) und "der Präsident der Republik muß aus dem Kreis der religiös und politisch ausgewiesenen Männer gewählt werden" (Artikel 115)8.
Die Ausübung des Richteramtes ist nach Artikel 163 der Verfassung für Frauen nicht möglich, da "die Eigenschaften und Voraussetzungen der Richter nach islamischen Maßstäben bestimmt" werden und nach islamischem Recht sind Frauen vom Richteramt ausgeschlossen.
Der Ausschluß von Frauen von Funktionen im Rechtssystem wurde schon vor der Verabschiedung der islamischen Verfassung vollzogen, als alle Richterinnen, Untersuchungsrichterinnen und Staatsanwältinnen aus ihren Ämtern entlassen wurden. Ein Gesetzesentwurf, der die Zulassung von Frauen als Staatsanwältin oder Untersuchungsrichterin vorsah, wurde 1993 vom Parlament abgelehnt.
Auf der Grundlage der Verfassung und unter Berücksichtigung islamischer Maßstäbe hat das islamische Parlament in den letzten achtzehn Jahren Gesetze verabschiedet, die die Diskriminierung und Unterwerfung der Frauen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens untermauern sollten9.

Das Familienrecht der IRI benachteiligt Frauen eindeutig. "Die erste Pflicht der Frau ist es, Ehefrau und Mutter zu sein", erklärte Khomeini wiederholt und ließ entsprechende Gesetze zur Verwirklichung seiner Idee schaffen. Das Heiratsalter für Mädchen wurde von achtzehn auf dreizehn Jahre gesenkt; Mädchen können aber bereits im Alter von neun oder sogar sieben Jahren verheiratet werden, wenn ein Arzt bescheinigt, daß sie geschlechtsreif und heiratsfähig sind. 
Zur Stellung der Frau innerhalb der Familie heißt es in Artikel 1105 des bürgerlichen Gesetzbuches: "In einer ehelichen Beziehung ist die Rolle des Familienoberhauptes eine Pflicht, die den Männern obliegt." Damit wird die Frau selbst in der eigenen Familie als untergeordnet und zweitklassig eingestuft und ihre Diskriminierung festgeschrieben. Nach Artikel 1117 des bürgerlichen Gesetzbuches dürfen Frauen ohne Erlaubnis ihrer Männer keiner Beschäftigung außerhalb des Hauses nachgehen und sie sind somit zu völliger wirtschaftlicher Abhängigkeit gezwungen. Derselbe Artikel legt fest, daß der Mann darüber bestimmt, ob seine Frau ein gesellschaftlich und politisch aktives Leben führen bzw. ob sie eine Karriere auf einem sie interessierenden Gebiet anstreben darf. 
Um jeden Zweifel an der Stellung der Frau in der Familie zu beseitigen, hat der Wächterrat der Verfassung festgelegt, daß "eine Frau nicht das Recht hat, ihr Haus ohne die Zustimmung ihres Mannes zu verlassen, nicht einmal, um dem Begräbnis ihres Vaters beizuwohnen. Eine Frau steht völlig ihrem Mann zu Diensten."

Während in der islamischen Republik Frauen wegen Ehebruchs öffentlich gesteinigt werden, dürfen Männer eine Vielzahl von Zeitehen schließen, ohne daß sie sich des Ehebruchs schuldig machen. Zudem ist es ihnen erlaubt, bis zu vier Frauen gleichzeitig zu heiraten.

Die Scheidung ist ein Monopol des Mannes: "Der Ehemann darf sich von seiner Frau wann immer er will scheiden lassen" (Artikel 1133). Nach diesem Artikel braucht der Ehemann seine Gründe oder den Anlaß für die Scheidung nicht zu nennen. Frauen dagegen können sich nur unter erschwerten Bedingungen scheiden lassen, wobei sie ihre Entscheidung detailliert begründen müssen. 
Das einseitige Recht auf Scheidung wird von den klerikalen Herrschern nicht immer nur als ein Beitrag zum "Schutz der Existenz und des Fortbestandes der Familie" gepriesen. Nicht selten werden solche Gesetze und Bestimmungen mit der "Unfähigkeit der Frauen zu vernünftigem Handeln" begründet, wie das Ayatollah Ali Moghtadaei, Vorsitzender des Obersten Gerichtes der IRI, tut: "Frauen haben deshalb nicht das Recht, die Scheidung zu verlangen, weil sie zu emotionalen und irrationalen Entscheidungen neigen". Diese Situation zwingt viele Frauen zu totaler Unterwerfung und Selbstaufgabe, da sie ständig der Gefahr ausgesetzt sind, hinausgeworfen zu werden, was für viele Frauen den wirtschaftlichen und sozialen Ruin bedeuten würde.

Das Sorgerecht und die Vormundschaft über die Kinder steht grundsätzlich dem Vater und Großvater väterlicherseits zu. Die Mutter erhält das Recht zur Vormundschaft über die eigenen Kinder nur dann, "wenn kein gesetzlicher Vormund vorhanden ist" und wenn die Mutter "würdig" und "geeignet" ist. Sollte die Mutter vom Gericht nicht als würdig und geeignet anerkannt werden, wird die Vormundschaft ohne ihre Zustimmung anderen Personen übertragen.
Auch im Erbrecht werden Frauen diskriminiert. Eine Witwe erbt nur ein Achtel des Vermögens ihres verstorbenen Mannes, die Töchter bekommen nur die Hälfte dessen, was ihre Brüder erben.

Die Tatsache, daß Frauen in der IRI nicht die gleichen Rechte zustehen wie den Männern, ist auch im Strafgesetzbuch der IRI verankert. Nach den Artikeln 74 und 237 des islamischen Strafgesetzbuches ist die Zeugenaussage einer Frau nur bedingt gerichtsverwertbar und hat nur halb so viel Gewicht wie die Aussage eines Mannes: "Der unerlaubte Geschlechtsverkehr wird durch vier rechtschaffene männliche Zeugen oder durch drei rechtschaffene männliche und zwei rechtschaffene weibliche Zeugen bewiesen". In Fällen von vorsätzlicher Tötung darf die Aussage einer Frau gar nicht berücksichtigt werden: "Die vorsätzliche Tötung wird durch das Zeugnis zweier rechtschaffener Männer bewiesen."
Frauen kommen nur unter Berücksichtigung islamischer Maßstäbe in den Genuß selbst elementarster Menschenrechte. In der Islamischen Republik, in der das Leben eines Menschen nur dem Gegenwert von 100 Kamelen oder 200  Kühen entspricht, ist das Leben einer Frau nur halb so viel wert wie das eines Mannes. Denn nach Artikel 300 des Strafgesetzes beträgt "das Blutgeld sowohl für vorsätzliche als auch für nicht vorsätzliche Tötung einer muslimischen Frau die Hälfte des Blutgeldes für einen muslimischen Mann". Dementsprechend dürfen die Angehörigen einer muslimischen Frau, die von einem muslimischen Mann vorsätzlich getötet wurde, zwar den Mörder töten, sie müssen aber vorher das halbe Blutgeld für einen Mann an den Täter zahlen10.
Im August 1991 verlangte der einflußreiche schiitische Rechtsgelehrte, Abolfazl Mussavi Täbrizi, harte Strafen, weit über das bestehende Recht hinaus, für Frauen, die die islamische Kleidungsordnung mißachten: "Frauen, die das Kleidungsgesetz mißachten, werden als Apostaten angesehen, d. h, als solche, die des Abfalls vom Glauben schuldig sind. Im Islam ist die Strafe für Apostasie der Tod."

3. Die islamische Kleidungsordnung 
Das Strafgesetzbuch der IRI droht Frauen harte Strafen an, wenn sie sich nicht an die islamische Kleidungsordnung halten. Im Gottesstaat gibt es genaue Vorschriften darüber, wie sich die Frauen zu kleiden bzw. sich in der Öffentlichkeit zu benehmen haben. "Iranische Frauen, die sich nicht in islamischer Art von Kopf bis Fuß bedecken, könnten nach den religiösen Gesetzen der Islamischen Republik mit dem Tode bestraft werden", verkündete 1991 der Generalstaatsanwalt der Islamischen Republik. "Frauen, die sich ohne die religiösgesetzlich vorgeschriebene Kleidung auf öffentlichen Straßen und Plätzen zeigen, werden zu Gefängnisstrafen bzw. zu Peitschenhieben verurteilt."
Ayatollah Khomeini persönlich war es, der stets zu einer kompromißlosen Haltung zur islamischen Kleidungsordnung aufgerufen hat. In einer Stellungnahme schrieb er kurz vor seinem Ableben: "Das Gebot des hejab (Schleier) ist eine unbedingte Erfordernis, und diejenigen, die das ignorieren, müssen exkommuniziert werden." 
Auch Präsident Rafsandjani machte mehrmals klar, daß er eine Abweichung von der islamischen Kleidungsordnung nicht tolerieren würde: "Ich warne die Frauen davor, unverschleiert oder ungenügend verschleiert zu gehen, denn das ist gegen den Geist unserer Gesellschaft und unseres Weges." Er drohte den Frauen mit den Hizbollahis, wenn sie die Kleidungsvorschriften ignorieren sollten. 
Insbesondere bei den Behörden wird die Einhaltung der Bekleidungsvorschriften streng kontrolliert. Regierungsangestellte, die gegen die Kleidungsvorschriften verstoßen, können zusätzlich zu der ‚normalen' Strafe bis zu zwei Jahre von ihren Posten suspendiert, aus dem öffentlichen Dienst geworfen oder von jeder öffentlichen Beschäftigung ausgeschlossen werden.
Das islamische Kleidungsgesetz, das im Iran auch für Frauen anderer Religionen gilt, stellt einen deutlichen Verstoß gegen die Würde der Frau dar und ist somit eine Verletzung der elementarsten Rechte der iranischen Frauen.

Mitte 1993 erklärte Ayatollah Khamenei per Dekret die Bekämpfung "der kulturellen Invasion des Westens gegen den Islam" als "die heilige Pflicht aller Moslems" und rief zum "Verbieten des Verwerflichen" und zum Kampf gegen den Satan, wo immer dieser sich auch zeige, auf. Offensichtlich fanden die herrschenden Männer der Islamischen Republik Iran den Satan aber nur in der Kleiderordnung der Frauen. Frauen wurden aufgefordert, den ganzen Körper mit dem Tschador bzw. Kopftuch und langen Mänteln zu bedecken; nur die Hände und das Gesicht dürften zu sehen sein. Sollte das Gesicht geschminkt sein, dürften sie dann nur die Augen zeigen. Als Parfüm dürfe nur Rosenwasser verwendet werden und Nagellack sei verboten.
Alle Lehrerinnen und Schülerinnen, gleich welchen Alters, wurden zur Bekämpfung des kulturellen Angriffs der gottlosen Regierungen und verwestlichten Korrupten aufgefordert und dazu, "den höherwertigen islamischen Hedjab (Körperbedeckung, Schleier)" zur Stärkung des rechtschaffenen islamischen Staates einzuhalten. 
Schon sechsjährige Mädchen wurden gezwungen, statt des Kopftuches einen langen schwarzen Tschador zu tragen, eine Maßnahme, die die Beweglichkeit der Kinder stark beeinträchtigt.
Die Erniedrigung und Beleidigung von Frauen in der Islamischen Republik Iran gehört heute zu ihrem traurigen Alltag. Sie hat inzwischen ein unerträgliches Ausmaß angenommen. Aggressive und fanatische Männer, die ihre vom religiösen Führer angeordnete "heilige Pflicht" erfüllen wollen, laufen angeführt von niederrangigen Mullahs und bewaffnet mit Messern, Schlagstöcken, Ketten oder Schlagringen, durch die Straßen und greifen Frauen an, die sich nicht korrekt an die vorgeschriebene Kleidungsordnung halten. Ein geschminktes Gesicht, ein paar Haare, die unter dem Kopftuch zu sehen sind oder ein "unangemessenes" Kleidungsstück reichen aus, um festgenommen und mißhandelt zu werden.
Die "Sonderkommandos zur Bekämpfung des Verwerflichen und gesellschaftlicher Korruption" patrouillieren in den Straßen, stürmen Kinos und unterbrechen die Vorführungen, nur um zu kontrollieren, ob sich unverheiratete Frauen und Männer zusammen im Kino aufhalten und ob sich alle Frauen an die Kleidungsordnung halten. "Sünderinnen" werden in großer Zahl in bereitgestellten Bussen abgeführt.
Oft werden auch Mädchenschulen kontrolliert, wobei dann geschminkte bzw. ungenügend verschleierte Schülerinnen ermahnt oder gleich mitgenommen und nicht selten zur Auspeitschung verurteilt werden.

4. Die aktuelle Lage
Bereits 1990 berichtete der damalige Sonderberichterstatter der UNO-Menschenrechts-kommission für Iran, Galindo Pohl, über verschiedene Arten von Diskriminierungen, unter denen Frauen in der Islamischen Republik Iran litten. Pohl berichtete u. a. darüber, daß ein Ehemann, Vater oder Bruder seine Frau, Tochter oder Schwester töten dürfe, wenn sie eine unmoralische oder unkeusche Handlung begehe. 
Erst nach der Veröffentlichung dieses Berichtes und den darauf folgenden Protesten einiger mutiger Frauen im Iran brachte Ayatollah Yazdi, Chef der Judikative, Ende 1992 ein Dekret heraus, das den Mord an einer Frau zu einem Verbrechen macht, das verfolgt werden muß. Er gab somit zu, daß solche an Frauen verübte Verbrechen bis dahin straffrei gewesen waren.
Auch der neue Sonderberichterstatter der UNO-Menschenrechtskommission, Maurice D. 
Copithorne, sieht in seinem Bericht vom Herbst 1996 deutliche Anzeichen dafür, daß Frauen derzeit zunehmend aufgrund von Verstößen gegen die islamische Kleidungsordnung unter Druck geraten.
Neunzehn Jahre nach  der Errichtung der Islamischen Republik Iran werden immer noch Forderungen wie die nach der "Teilnahme der Frauen am gesellschaftlichen Leben" als Zeichen des "westlichen kulturellen Angriffs" bezeichnet und vehement abgelehnt11. Ayatollah Yazdi bekräftigte erneut, daß Frauen für das Amt des Richters nicht geeignet sind12. Nicht ausreichend verschleierten Studentinnen wird der Zugang zu Vorlesungen verweigert13 und es wird heftig darüber diskutiert, ob das Rad- und LKW-Fahren zu den Rechten der Frauen gehört14. Das Erziehungsministerium legt die Farben für Mäntel und Hosen von Schülerinnen fest15 und es wird nach wie vor betont: "Nach unserer Rechtsordnung ist die Scheidung ein Recht des Mannes. Bei genauer Analyse wird uns klar, daß Frauen wegen ihrer Sensibilität von diesem Recht ausgeschlossen werden..."16.
Am 24. Mai 1996 wurden im Rahmen einer Novellierung des Strafgesetzes die Strafen für Vergehen gegen die öffentliche Moral noch einmal verschärft. Frauen, die die öffentliche Moral, unter anderem dadurch verletzen, daß sie ohne den islamischen Schleier auf die Straßen gehen, werden seitdem nicht nur mit Peitschenhieben und Freiheitsentzug bestraft, sondern zusätzlich auch mit einer Geldbuße belegt.


VII. Meinungs- und Pressefreiheit

1. Eine kurze Geschichte der Zensur im Iran
Die Anfänge der Zensur von Publikationen und Presseerzeugnissen sowie der Einschränkung der Meinungsfreiheit reichen bis in die fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts, unmittelbar nach dem Erscheinen der ersten staatlichen Zeitungen, zurück. 1883 berief der König erstmals einen Minister, dessen Aufgabe es war, den Inhalt aller Publikationen und Presseerzeugnisse zu überprüfen. 1885 ordnete er die Schaffung des ersten "Zensuramtes für die inländische Presse" an, das alle Zeitungen, Bücher und Flugblätter vor der Veröffentlichung kontrollieren sollte. Ohne die Genehmigung dieses Amtes durften keine Druckerzeugnisse veröffentlicht werden.
Die ersten schriftlichen Bestimmungen zur Beschränkung der Presse- und Meinungsfreiheit wurden 1897 im Auftrag des Qadscharen-Königs Naser el Din Schah verfaßt. Darin waren drakonische Strafen für Personen vorgesehen, die sich gegen den König und seine Statthalter äußerten. So wurden z. B. Personen, die sich kritisch oder beleidigend dem König oder der Regierung gegenüber äußerten, zu einem bis 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Wer Bücher mit Beleidigungen gegen die Religion oder Regierung veröffentlichte, wurde zu einer Zuchthausstrafe von einem bis zu 5 Jahren verurteilt.
Damals fanden auch die ersten staatlich angeordneten Bücherverbrennungen statt. Mindestens ein Mal hat der "Zensur-Minister" persönlich die Verbrennung aller Exemplare eines Buches, das nicht von ihm persönlich, sondern nur von seinem Stellvertreter zugelassen worden war, angeordnet. Er war es auch, der den Drucker der "Dar ol fonun"-Schule öffentlich auspeitschen ließ, weil dieser ohne seine Erlaubnis ein Flugblatt gedruckt hatte. Selbst Regierungsbeamte blieben nicht unversehrt. Ein hochrangiger Staatsmann, der im Verdacht stand, einen Artikel in der Exilzeitung "Akhtar" geschrieben zu haben, wurde ebenfalls öffentlich ausgepeitscht.
Auch die von iranischen Intellektuellen im Ausland herausgebrachten und ins Land geschmuggelten Publikationen blieben nicht verschont. Der König ließ sie direkt an der Grenze beschlagnahmen und manchmal sogar in seiner Anwesenheit verbrennen.
Die strenge Zensur trieb die iranischen Intellektuellen in den Untergrund, wo die ersten Untergrundflugblätter, die sogenannten "Nachtblätter" erschienen.
Bis zur konstitutionellen Revolution von 1906 war die Zensur zu einem festen Bestandteil der Politik im Iran geworden. Die konstitutionelle Verfassung garantierte erstmals umfangreiche Freiheiten in der Berichterstattung für die Presse. Die einzigen Einschränkungen bezogen sich auf die Verfassungstreue der Beiträge und darauf, daß die Prinzipien des Islams nicht beleidigt und gegen die öffentliche Moral verstoßen werden durfte.
Das erste Pressegesetz im Iran, das die freie Berichterstattung weitgehend garantierte, wurde 1908 verabschiedet. 
Doch bereits wenige Monate später sah sich die freie Presse neuen Repressalien von Seiten des Qadscharen-Königs ausgesetzt, der zwei Journalisten und Zeitungsherausgeber, die kritische Beiträge veröffentlicht hatten, öffentlich hinrichten ließ. Publikationen und Presseerzeugnisse wurden wieder einer strengen Zensur unterworfen. Der willkürliche Umgang der Regierungen mit der Presse dauerte weiter an.1918 verordnete die Regierung zwei weitere Bestimmungen, die das Betätigungsfeld der Presse massiv einschränkten und infolge derer mehrere Zeitungen verboten wurden.

Die zwanzigjährige Alleinherrschaft von Reza Schah waren schwarze Jahren für die iranische Presselandschaft. Mehrere Journalisten und Zeitungsherausgeber wurden verhaftet, aus dem Land gewiesen oder ermordet. Am Ende seiner Herrschaft 1941 bestand die iranische Presse lediglich aus zwei großen Tageszeitungen und einem Dutzend Zeitschriften, die unter strengster Kontrolle arbeiteten.
In der Übergangsphase von 1941 bis 1953 entstanden über 500 neue Zeitungen und Zeitschriften, die ohne Zensur bzw. staatliche Kontrolle arbeiten konnten.
Der Militärputsch gegen die Regierung Dr. Mossadeghs beendete die längste zensurfreie Phase für die iranische Presse. Binnen weniger Wochen wurden alle Zeitungen, die in den Jahren zuvor eine kritische Haltung dem Hof gegenüber gezeigt hatten, geschlossen. Mehrere Chefredakteure und Herausgeber wurden verhaftet und einige von ihnen hingerichtet.
1955 wurde ein neues Pressegesetz verabschiedet, das weitgehende Eingriffe der Polizei und der Sicherheitskräfte in die Arbeit der Presse ermöglichte. Insbesondere bei der Vergabe von Konzessionen für die Herausgebe von Presseerzeugnissen wurden strenge Kriterien festgelegt.
Während der Schah-Diktatur umfaßte die Kontrolle und Zensur alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Eine ganze Abteilung im Informationsministerium, die eng mit der berüchtigten Sicherherheitspolizei SAVAK zusammenarbeitete, beschäftigte sich mit den Medien. Neben der strengen Kontrolle der staatlichen Radio- und Fernsehanstalten gehörten die Überwachung und Zensur der Presse sowie die Kontrolle aller Publikationen (Bücher, darunter auch Gedichtbände und rein wissenschaftliche Werke) zu den Hauptaufgaben dieser Abteilung.

2. Die Zensur in der Islamischen Republik Iran
Die Verfassung der IRI akzeptiert Meinungsäußerungen in Publikationen und Presse nur dann, wenn sie die Grundlagen des Islams nicht beeinträchtigen. Nach Artikel 23 der Verfassung darf zwar niemand aufgrund seiner Überzeugung angegriffen und bestraft werden. Nach Artikel 24 darf man seine Überzeugungen allerdings nur unter "Berücksichtigung islamischer Maßstäbe" öffentlich äußern bzw. publizieren.

Das International Press Institute (IPI) hat für das Jahr 1996 weltweit Rückschläge bei der Wahrung der Pressefreiheit festgestellt. Im Iran sei es lebensgefährlich, eine Petition für die Aufhebung der Zensur zu unterzeichnen, schreibt IPI. Drei Journalisten und Autoren, die die Petition unterstützten, seien bereits ermordet worden.
In der Tat leben Autoren und Journalisten in der Islamischen Republik Iran (IRI) nicht ungefährlich, und das nicht erst seit 1996.

Den neuen klerikalen Machthabern, die die alleinige Macht für sich beanspruchten und die keine Konkurrenz dulden wollten, war die freie Presse von Anfang an ein Dorn im Auge; sie forderten bereits vor dem Sieg der Revolution die "Säuberung" der Medien von nicht-islamischen Elementen. 
Dennoch erlebte die freie und kritische Presse nach der Revolution für kurze Zeit eine Renaissance. Zahlreiche Zeitungen und Zeitschriften, deren Zahl auf 444 geschätzt wird17, spiegelten nahezu alle politischen und gesellschaftlichen Strömungen im Land wieder. Parallel dazu erschienen Tausende Buchtitel in hohen Auflagen, insbesondere Bücher, die unter der alten Regierung noch verboten waren.
Doch bereits am 14. August 1979, wenige Monate nach der Machtübernahme verabschiedete der Revolutionsrat ein Pressegesetz, das drastische Einschränkungen für die Presse vorsah. Diese Einschränkungen gingen dem Revolutionsführer allerdings nicht weit genug. In einer scharfen Rede griff er wenige Tage nach der Verabschiedung des Pressegesetzes die freie und unabhängige Presse an und forderte sie auf, ihr Verhalten und ihre Einstellung gegenüber der Islamischen Revolution zu überdenken. Er warnte die kritischen Journalisten und Intellektuellen, die er stets als westliche Dekadente bezeichnete, vor dem Zorn der islamischen Gemeinschaft (umma). 
Wenige Tage nach dieser Warnung wurden die Redaktionsräume und Druckereien der beiden größten Tageszeitungen des Landes, Keyhan und Ettela'at von islamischen Schlägertrupps, die sich "Hizbollahi" (Anhänger der Partei Gottes) nennen, überfallen und besetzt. Die Redaktionen wurden von "konterrevolutionären Elementen" gesäubert. Das war der Anfang einer Reihe von Übergriffen gegen die freie und unabhängige Presse, die sich der beginnenden Zensur und Unterdrückung nicht beugen wollte.
Der nächste Schritt war das Verbot und die Besetzung des Redaktionsbüros der Tageszeitung Ayandegan und der Satire-Zeitschrift Ahangar, die einige spektakuläre Berichte über die Vergangenheit führender Persönlichkeiten der neuen Republik sowie über die Greueltaten der Revolutionswächter in Kurdistan veröffentlicht hatten.
Das Revolutionsgericht von Teheran versuchte die Arbeit der unabhängigen Presse zu erschweren bzw. zu verhindern, indem per Dekret alle Druckereien des Landes verpflichtetet wurden, nur die Aufträge zu bearbeiten, die vom Ministerium für islamische Führung genehmigt worden sind.
Bis Ende 1980 war praktisch die gesamte unabhängige Presse ausgeschaltet; die Zahl der Zeitschriften ging von 444 auf 121 zurück18.

Das Klima der Unterdrückung, das sich in den darauf folgenden Jahren in der Presse ausbreitete, war so massiv, daß selbst innerhalb des Regimes kritische Stimmen laut wurden. Während der Beratungen zum zweiten Pressegesetz im Parlament sagte ein Abgeordneter, die Presse an sich sei kein Problem, "unser Problem ist die Zensur und Selbstzensur, ... wir können keine Kritik dulden." 
Dennoch verabschiedete das Parlament 1985 ein neues Pressegesetz, das die Arbeit der Presse noch drastischer als das Gesetz von 1979 einschränkt. 
Artikel 4 dieses neuen Pressegesetzes verbietet allen Regierungs- oder Nichtregierungsbehörden, "auf die Presse Druck auszuüben oder zur Zensur und Kontrolle der Publikationen zu greifen", wenn diese Veröffentlichungen die islamischen Maßstäbe berücksichtigen und die Prinzipien der IRI nicht verletzen. Da jedoch die Beleidigung politischer und religiöser Instanzen im islamischen Straf- und Pressegesetz unter Strafe gestellt ist, ohne daß der Begriff "Beleidigung" näher bestimmt ist, kann in der Tat jede öffentliche Kritik am Staat und seinen Repräsentanten als Beleidigung umgedeutet und bestraft werden.

Die Zensur- und Kontrollmechanismen sind sehr vielfältig und kompliziert. Es gibt keinen allgemeingültigen Maßstab für die Zensur, kein staatliches Organ ist allein dafür zuständig. Die Abteilung für die Bekämpfung von Rauschgiftdelikten kann genauso Zensur ausüben wie das Informationsministerium. Eine regierungsabhängige Zeitung oder eine halbstaatliche Stiftung kann die Arbeit der Presse genauso kontrollieren wie das Ministerium für Kultur und islamische Führung, das eine eigene Abteilung zu diesem Zweck unterhält.
In manchen Fällen kann die Zensur ein Verbot des gesamten Werkes oder sogar die Verhaftung des Autors nach sich ziehen. 
In vielen Fällen wird die Zensur und Kontrolle indirekt ausgeübt. Die Regierung kontrolliert die Vergabe von Papier an Zeitungen und Verlage. Während regierungsnahe Zeitungen und Verlage subventioniertes Papier erhalten, werden unliebsame Verlage und Zeitungen sanktioniert bzw. verspätet beliefert. Sie müssen sich Papier meist auf dem freien Markt und damit zu viel höheren Preisen besorgen. Die Preise für Bücher und selbst für Eintrittskarten für Kinofilme werden von der Regierung festgelegt. 
Publikationen werden zweimal kontrolliert. Zunächst, um die Genehmigung für den Druck zu erhalten und dann, nachdem die gesamte Auflage gedruckt und gebunden ist, zur Freigabe für den Markt. Oft kommt es vor, daß die gesamte Auflage eines Buches nach dem Druck vernichtet werden muß, weil es nicht freigegeben wird. So wird auf Verlage und Schriftsteller Druck ausgeübt, indem sie zur Selbstzensur gezwungen werden. 
Mehrere Bücher des inzwischen verstorbenen Historikers und Schriftstellers Saidi Sirjani, warteten - gedruckt und gebunden - zum Teil sieben Jahre lang auf die Freigabe bzw. darauf, daß die zuständige Behörde ihren Preis bestimmte. Keines dieser Bücher, die vorher für inhaltlich unbedenklich erklärt und zum Druck zugelassen worden waren, wurde freigegeben. Die gesamten Auflagen mußten vernichtet werden, so daß Saidi Sirjani und sein Verleger wirtschaftlich ruiniert waren. Als er sich diesbezüglich an den Staatspräsidenten wandte, wurde er denunziert und später verhaftet.
Auch der namhafte iranische Filmemacher Bahram Beyzai mußte große finanzielle Verluste hinnehmen, weil mehrere seiner Filme nicht im Kino gezeigt werden durften, obwohl sie offiziell genehmigt und teilweise sogar mit mehreren nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet worden sind.

Ein wirkungsvolles Unterdrückungsinstrument der Regierung gegen unliebsame Personen oder Institutionen, insbesondere Zeitungen und Verlage, sind die Hizbollahi, die Parteigänger Gottes, die - angeblich aus eigenem Antrieb, in der Tat aber von höchsten staatlichen Stellen kontrolliert - Verlage, Redaktionsbüros und Kinos überfallen, Bücher und Zeitschriften verbrennen, Veranstaltungen gewaltsam auflösen oder sogar Regimekritiker liquidieren. So wurde 1988 der Arzt und Schriftsteller Dr. Kazem Sami brutal ermordet in seiner Praxis aufgefunden. Die Täter wurden nie gefaßt.

Seit Khomeini im Februar 1988 eine Fatwa gegen Salman Rushdie, den Autor der "Satanischen Verse", ausgesprochen hat, findet die Zensur und Unterdrückung Andersdenkender durch die IRI auch über die eigenen Grenzen hinaus statt.
Der japanische Übersetzer der "Satanischen Verse" wurde ermordet, der italienische und der norwegische Übersetzer sind von Unbekannten angegriffen und schwer verletzt worden. 
1991 verurteilten 50 im Exil lebende iranische Schriftsteller und Intellektuelle in einer Erklärung die Fatwa von Khomeini. Daraufhin wurde die Veröffentlichung und der Vertrieb ihrer Werke im Iran verboten. 1993 haben erneut 163 im Exil lebende iranische Schriftsteller und Intellektuelle die Fatwa verurteilt, woraufhin sie von Ayatollah Djenati als todeswürdig bezeichnet worden sind.

1992 wurden die Arbeitsbedingungen für die Presse erneut verschärft. Unter dem Vorwand der Bekämpfung der "westlichen Kulturinvasion" setzte man regimekritische Intellektuelle wieder unter Druck. 1992/93 wurden allein in Teheran neun Überfälle von Hizbollahi auf Verlage und Zeitungsbüros registriert. Vorwand dafür kann jedes Buch, jede Zeitschrift oder jedes Kunstwerk sein, dem vorgeworfen wird, "unislamisches oder konterrevolutionäres Verhalten" zu propagieren oder "die öffentliche Moral" zu verlassen. Die Übergriffe werden meist von den regierungsnahen Tageszeitungen Keyhan, Jomhuri je Eslami oder Resalat eingeleitet und nicht selten werden die Hizbollahis von hochrangigen und einflußreichen Staatsmännern, wie Ayatollah Ahmad Djenati, Vorsitzender und Sprecher des Wächterrates, unterstützt und gedeckt. 
Als im Juni 1993 ca. 60 Motorradfahrer das Büro der Zeitschrift Kiyan überfielen, sagte der Sprecher des Ministeriums für Kultur und islamische Führung, "wir bestätigen diese Taten nicht, aber wir können ihnen auch keinen Einhalt gebieten." Er fügte hinzu, "Verlage sollten sich so verhalten, daß die Gefühle der Hizbollahi nicht verletzt werden."19

In der IRI kann nahezu jedes staatliche und pseudostaatliche Organ den Islam und die islamischen Maßstäbe frei auslegen und entsprechend handeln. Nirgends zeigt sich diese Willkür deutlicher als im Umgang mit Schriftstellern, Journalisten, Künstlern und anderen Intellektuellen.
Nach dem Pressegesetz werden Pressedelikte von Zivilgerichten öffentlich und in Anwesenheit einer Jury behandelt. Doch immer wieder werden Revolutionsgerichte eingeschaltet, die in der Regel nach eigenen nirgendwo festgeschriebenen "Gesetzen" urteilen.

1992 mußte sich der Herausgeber der Zeitschrift FARAD vor einem Revolutionsgericht verantworten, weil er eine Karikatur abgedruckt hatte, die die desolate Situation des iranischen Sports darstellen sollte. Man wollte aber gewisse Ähnlichkeiten zwischen der dargestellten Figur und Khomeini entdeckt haben. Der Zeitschrift wurde daraufhin die Lizenz entzogen. Der Karikaturist selbst, Manutschehr Kazemzadeh, wurde zu 50 Peitschenhieben, Freiheitsentzug und Berufsverbot verurteilt.

Ähnlich ging es auch dem Romanautor und Herausgeber der Literaturzeitschrift GARDUN, Abbas Maarufi. Weil er das Bild einer verschleierten Frau auf der Titelseite seines Blattes druckte, warf man ihm vor, er habe islamische Werte verspotten wollen. Sein Redaktionsbüro wurde mehrmals überfallen, er selbst wurde auf offener Straße angegriffen und verprügelt.
Wegen seines "Verbrechens" wurde er im November 1992 vor Gericht gestellt. Ihm wurde eine Reihe von Vergehen zu Last gelegt, auf die zum Teil die Todesstrafe steht, darunter die Verspottung und Beleidigung von islamischen Werten, die Beleidigung von schiitischen Geistlichen, die Beleidigung der Hizbollahis und die Verbreitung monarchistischen Kulturgutes.
Das Gericht hat Maarufi von allen Anklagepunkten freigesprochen. Drei Jahre später, im Januar 1996, mußte er sich erneut vor Gericht verantworten, zum Teil wegen der gleichen oder ähnlicher Vorwurfe. Diesmal wurde GARDUN die Lizenz entzogen. Maarufi selbst wurde zu sechs Monaten Freiheitsentzug, 30 Peitschenhieben und Berufsverbot verurteilt. Er lebt heute mit seiner Familie im deutschen Exil.

1993 wurde der Forscher, Historiker und Schriftsteller Ali Akbar Saidi Sirjani verhaftet, nachdem er in mehreren offenen Briefen an Präsident Rafsanjani gegen die Zensur und das Verbot seiner Bücher protestiert hatte. Ihm wurden diverse Delikte, von Drogenhandel über Homosexualität und Kinderschändung bis hin zur Spionage für westliche Mächte und Kontakt zu oppositionellen Kräften im Ausland zur Last gelegt. Auf jedes dieser Delikte steht im Iran die Todesstrafe.
Trotz nationaler und internationaler Proteste blieb Saidi Sirjani inhaftiert bis er im November 1994 in der Haft an "Herzversagen" verstarb. Die Todesumstände wurden nie untersucht.

Am 15. Oktober 1994 veröffentlichten 134 Schriftsteller den Text "Wir sind Schriftsteller", in dem sie nicht nur gegen die Zensur und andere Repressalien, denen Schriftsteller im Iran ausgesetzt sind, protestierten, sondern auch die Wiederbelebung ihres seit Anfang der achtziger Jahre verbotenen Verbandes ankündigten. Die Regierung und andere Machtzentren außerhalb der Regierung reagierten scharf und unnachgiebig. Der Leiter des Hauptamtes für die Inlandspresse im Ministerium für Kultur und islamische Führung (Erschad) gab bekannt, daß von nun an die Erteilung von Lizenzen zur Herausgabe neuer Zeitschriften sorgfältiger überprüft würde, und daß nur diejenigen eine Lizenz bekämen, die religiös und national geeignet seien. In regimenahen Zeitungen wie Keyhan, Resalat, Ettelaat und Jomhuri-ye Eslami wurden Schriftsteller und Journalisten als Verräter, als Marionetten oder fünfte Kolonne der westlichen Kultur und sogar als Spione beschimpft.
Am 22. Dez. 1994 griff die Zeitung Resalat die Zeitung Salam wegen eines Leserbriefes an. "Wie ist es möglich", schrieb Resalat, "daß ein Leserbrief veröffentlicht werden konnte, in dem behauptet wird, der religiöse Führer sei nicht unfehlbar und sündenfrei"? Der Autor drohte dem Chefredakteur von Salam mit den Worten, nur Gott wisse, was passieren würde, "wenn ihr die Taten der Liberalen wiederholen würdet." An den folgenden Tagen standen hunderte von Hizbollahis vor dem Gebäude von Salam und forderten ihr Verbot.

Im Februar 1995 wurde der Zeitung Jahan-e Eslam (die Welt des Islam) die Lizenz entzogen. Ihr wurde vorgeworfen, den Islam und seine Heiligen sowie die islamischen Führer beleidigt zu haben. Zwei Tage später wurde der Wochenzeitung Hawadess (Ereignisse) wegen angeblicher Propaganda gegen den Islam die Lizenz entzogen.

Am 23. März 1995 wurde bekannt gegeben, daß der Literaturzeitschrift Takapu die Lizenz entzogen wurde, weil sie gegen das Pressegesetz verstoßen und mit der Veröffentlichung einiger "primitiver" Gedichte die Grundsätze des Islams mißachtet habe. Mansur Kuschan, der Chefredakteur von Takapu, hatte als Mitglied der beratenden Versammlung zur Vorbereitung der Reorganisation des Schriftstellerverbandes einen erheblichen Anteil am Zustandekommen der Erklärung "Wir sind Schriftsteller" gehabt. In der letzten Ausgabe von Takapu (Okt./Nov. 1994) hatte er ausführlich über die Reaktionen auf die Erklärung berichtet und die Hetzkampagne des Erschad und der regimenahen Presse scharf kritisiert.

Anfang Mai 1995 wurde das Studentenblatt Payam-e Daneschdju verboten. Zur Begründung gab ein Mitarbeiter der Justiz bekannt, gegen das Blatt lägen mehrere Beschwerden vor. Zum Inhalt dieser Beschwerden wollte er aber nichts sagen.
Im Juni 1995 haben 214 iranische Filmschaffende in einem Brief an den Minister für Kultur und islamische Führung die Aufhebung der staatlichen Zensur und der strengen Bestimmungen für das Kino gefordert. Der Minister reagierte nicht. Ein Verein von Filmkritikern, Drehbuchautoren, Übersetzern und Kinoreportern wurde jedoch daraufhin bereits kurz nach seiner Gründung von Erschad ohne Begründung für verboten erklärt.
Im August 1995 hat das Sondergericht für Pressedelikte den Wochenzeitungen ARZESH und Gozaresh-e Hafteh (Wochenschau) jeweils für ein Jahr die Lizenz entzogen. Die beiden Herausgeber wurden zu je einem Jahr Haft verurteilt.

Ab Mitte 1995 wurden Vorlesungen und Vortragsveranstaltungen des Philosophen Abdolkarim Sorush von Hizbollahis in Teheran und Isfahan überfallen und aufgelöst.
Sorush, einst ein enger Vertrauter des verstorbenen Republikgründers und früher Leiter des "Rats für Kulturrevolution", hat inzwischen eine kritische Haltung zur Regierung der Islamischen Republik und zur Idee der "Herrschaft der Rechtsgelehrten" (welayat-e faghih) eingenommen. Er fordert heute, daß die Grundideen der Revolution, für die viele Menschen auf die Barrikaden gegangen sind oder sogar ihr Leben verloren haben, endlich in die Praxis umgesetzt werden. Einen Vortrag Sorushs in der "Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik" machten seine Gegner zum Anlaß, ihm Landesverrat vorzuwerfen. Bei dem Treffen war keine Presse zugelassen. So konnte die Bonner Vertretung der iranischen Nachrichtenagentur berichten, Sorush habe deutschen Politikern Staatsgeheimnisse weitergegeben20. Er wurde deshalb in den iranischen Medien der Spionage für den Westen bezichtigt. Am 11. Oktober 1995 kam es während einer seiner Vorlesungen an der Universität Teheran erneut zu gewaltsamen Ausschreitungen, wobei sein Leben bedroht wurde. 

Mehrere Zeitschriften, insbesondere die Literaturzeitschriften Donja-ye Sochan (die Welt des Wortes), Adineh und GARDUN, waren Ziel scharfer Angriffe durch die Zeitungen Keyhan, Resalat und Jomhuri-ye Eslami. Das Redaktionsbüro von Donja-ye Sochan sowie der Tus-Verlag wurden in Brand gesetzt.

Einige Ereignisse sorgten 1996 auch und vor allem hier in der Bundesrepublik Deutschland für Aufsehen: Daß selbst das Haus ausländischer Diplomaten vor Übergriffen keinen Schutz bietet, zeigte sich am 25. Juli 1996, als mehrere iranische Schriftsteller bei Jens Gust, dem deutschen Kulturattaché in Teheran, zu Gast waren. Das Haus wurde von Sicherheitskräften gestürmt, die Akten durchwühlten, von den Anwesenden bei Tisch Videofilme aufnahmen und die geladenen Schriftsteller verhafteten. Die Schriftsteller wurden bis in die Morgenstunden verhört, anschließend jedoch freigelassen. Es wird vermutet, daß die iranische Regierung mit dieser Affäre möglicherweise auf den in Deutschland stattfindenden Mykonos-Prozeß Einfluß nehmen wollte.

Am 6. August 1996 waren mehrere iranische Schriftsteller und Journalisten auf dem Weg zu den Feierlichkeiten anläßlich des hundertjährigen Bestehens des armenischen Schriftstellerverbandes. Kurz vor der Grenze steuerte der Fahrer des Busses auf die Hayran-Schlucht zu und sprang selbst kurz vor dem Abgrund samt seiner Tasche aus dem Bus. Dem Beifahrer gelang es in letzter Sekunde, das Lenkrad herumzureißen und den Bus zum Stehen zu bringen. "Zufällig" erschien ein höherer Beamter des Innenministeriums, auf dessen Anweisung man die verschreckten Schriftsteller zum Verhör in eine Polizeistation brachte. Dort wurde ihnen erklärt, daß die armenische Republik, wahrscheinlich im Auftrag der USA, diese Katastrophe verursachen wollte, um damit die IRI zu verleumden. Nach einem langen Verhör mußten sich die Schriftsteller verpflichten, bis zur Aufklärung des Sachverhaltes nicht über den Vorfall zu berichten.
Am 15. August 1996 hieß es dann, der Busfahrer habe den Mordversuch gestanden.

Aufsehen erregte auch der Fall von Faradsch Sarkuhi, Herausgeber der Literaturzeitschrift Adineh und einer der Wortführer für eine freie Presse und gegen die Zensur. Sarkuhi wollte am 3. November 1996 vom Teheraner Flughafen aus nach Deutschland fliegen, um seine Frau und seine Kinder in Berlin zu besuchen. Doch in Deutschland kam er nie an. Als er 47 Tage später ebenfalls am Teheraner Flughafen wieder auftauchte, erklärte er - sichtlich eingeschüchtert - den wartenden in- und ausländischen Journalisten, er sei doch in der Bundesrepublik gewesen, habe sich aber aus privaten Gründen nicht bei seiner Familie oder seinen Freunden melden wollen! Wenige Tage nach diesem Auftritt auf dem Flughafen ist Sarkuhi erneut verschwunden. Von offizieller iranischer Seite hieß es inzwischen, er sei beim Versuch der illegalen Ausreise verhaftet worden. Um sein Schicksal sorgten sich nicht nur seine Familie, seine Freunde und Kollegen. Auch viele europäische Politiker, Schriftsteller, Intellektuelle und Menschenrechtsorganisationen forderten die Freilassung Sarkuhis. Am 17. September 1997 wurde Sarkuhi unter Ausschluß der Öffentlichkeit vor Gericht gestellt und wegen "Propaganda gegen die Islamische Republik" zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Im Januar 1998 wurde er schließlich freigelassen. Erst Monate später durfte er zu seiner Familie nach Deutschland einreisen.

Dr. Reza Barahani, einer der bekanntesten iranischen Lyriker und Romanautoren der Gegenwart, schrieb vor kurzem aus seinem kanadischen Exil einen offenen Brief an die Verantwortlichen der Islamischen Republik. In diesem Brief, der inzwischen außerhalb des Iran veröffentlicht wurde, wirft er dem Geheimdienstministerium vor, den "Fall Sarkuhi" von langer Hand geplant zu haben. Er sei eine Verschwörung und ein Angriff gegen die freie Presse und Andersdenkende gewesen. Um die Reorganisation des Schriftstellerverbandes zu verhindern, werden die Unterzeichner von "Wir sind Schriftsteller" und die Mitglieder der "beratenden Versammlung" verfolgt und schikaniert. Nicht Sarkuhi solle vor Gericht gestellt werden, sondern diejenigen, die ihn foltern und demütigen.
"In vielen Ländern werden Menschen bestraft, die gegen die geltenden Gesetze verstoßen; bei uns werden Schriftsteller und Journalisten schikaniert, weil sie die Gebote der Verfassung und des Gesetzes in Anspruch nehmen wollen", beklagt Abbas Maarufi, der bereits erwähnte Schriftsteller und Herausgeber der Zeitschrift GARDUN.
Ähnlich äußerte sich der iranischer Schriftsteller Huschang Golschiri, der in mehreren Interviews die Verantwortlichen aufgefordert hat, ihre eigenen Gesetze zu achten und die willkürlichen Übergriffe auf die Meinungs- und Pressefreiheit zu ahnden.

Im März 1997 wurde der Verleger und Journalist Ebrahim Zalzadeh, Herausgeber der Literaturzeitschrift "Me'yar", der Ende Februar spurlos verschwunden war, tot aufgefunden. Die Umstände seiner Ermordung - er war mit mehreren Messerstichen getötet worden - sind bis heute nicht geklärt. Zalzadeh hatte kurz vor seinem Tod das Erscheinen seiner Zeitung einstellen müssen, weil er einen regierungskritischen Artikel veröffentlicht hatte.

Seit Anfang 1996 wird im staatlichen Fernsehen der IRI zweimal wöchentlich eine eigene Sendung mit dem Namen "Howiat" (Identität) ausgestrahlt, die das Ziel verfolgt, angebliche oder tatsächliche Dissidenten zu stigmatisieren. Opfer dieser Sendung sind meist Intellektuelle und Schriftsteller, die eine kritische Haltung gegenüber der Regierung vertreten und dies auch öffentlich gegenüber der Presse, in offenen Briefen oder in Interviews mit in- und ausländischen Radiosendern bezeugen.
Die Moderatoren der Sendung besorgen sich ihr "Beweismaterial" auf unterschiedlichem Wege. Sie holen sich Einzelheiten aus dem privaten, geschäftlichen und politischen Leben der betreffenden Person und basteln sich damit dann eine belastende Geschichte zurecht. Manchmal werden sie auch von Sicherheitskräften mit Archivmaterialien versorgt, die diese ihren Opfern unter Folter bzw. unter massivem psychischen und physischen Druck herauspressen, um sie bei Bedarf zu verwenden. Manchmal reicht dann bereits eine Reise ins Ausland oder ein Besuch bei oder von ausländischen Berufskollegen oder iranischen Freunden, um in der Sendung "Howiat" wegen "Verbindung zu ausländischen Mächten" denunziert zu werden. Ziel der Sendung ist es, ihre Opfer in erster Linie zum Schweigen zu bringen bzw. ihren gesellschaftlichen Einfluß auszuhöhlen. Die Betroffenen selbst haben keinen Zugang zur Sendung und können sich deshalb gegen die Vorwürfe und Anschuldigungen nicht wehren.
Das Prinzip der Unversehrtheit der Persönlichkeit gilt in der IRI nicht. Jede Tat und jede Äußerung von Dissidenten wird registriert und archiviert. Bei Bedarf werden dann die Akten hervorgeholt und je nach politischer Wetterlage jeweils einige Seiten davon veröffentlicht.

1996 war, wie IPI feststellte, ein schwarzes Jahr für die iranischen Intellektuellen.
Drei ungeklärte Morde an Schriftstellern, Ausreiseverbote für Schriftsteller und Journalisten sowie das mysteriöse Verschwinden mancher Schriftsteller sind - soweit sie der Öffentlichkeit bekannt wurden - Beispiele für das Schicksal der Intellektuellen in der Islamischen Republik Iran.


VIII. Menschenrechtsverletzungen in der Islamischen Republik Iran

Es gibt im islamischen Parlament zwar einen Menschenrechtsausschuß und auch eine von Ayatollah Yazdi, dem Vorsitzenden der iranischen Gerichtsbarkeit, gegründete "Islamische Menschenrechtskommission", deren Arbeitsfeld sich laut Satzung jedoch weniger auf die Innenpolitik als vielmehr auf die Menschenrechtssituation in anderen Ländern erstreckt. Sie will gemäß ihrer Satzung international agieren und in anderen Ländern Zweigstellen gründen. 
Dies hat jedoch an der dramatischen Menschenrechtssituation im Iran nichts ändern können. Aufgrund der gravierenden Menschenrechtsverletzungen bestellte die UNO-Menschenrechts-kommission 1984 einen eigenen Sonderberichterstatter, der regelmäßig Berichte über Iran ablieferen soll. Die Tatsache, daß es derzeit außer für Iran nur für wenige andere Länder einen solchen Sonderberichterstatter gibt, macht das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen in der IRI deutlich.

In den letzten zwei Jahren haben - verstärkt durch den Machtkampf der verschiedenen Einflußgruppen - die Verstöße gegen die Grund- und Menschenrechte im Iran, darunter auch die Fälle, die gegen das Grundgesetz der IRI verstoßen, ein erschreckendes Ausmaß angenommen.
Willkürliche Verhaftungen, die Mißachtung eines fairen Gerichtsverfahrens, Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung von politischen und Strafgefangenen sind weitverbreitet.
In den 90er Jahren traten zwei neue Formen der Bekämpfung von Andersdenkenden in der IRI verstärkt in Erscheinung, nämlich Übergriffe von staatlich organisierten Schlägertrupps gegen Regimekritiker und das "Verschwindenlassen" bzw. extrallegale Hinrichtungen. Auch frauenspezifische Menschenrechtsverletzungen wurden in den letzten Jahren verstärkt registriert.

1. Die "Hizbollah": Schlägerbanden als Hüter von Moral und Ordnung
Nachdem im Mai und Juni 1992 mehrere Aufstände verschiedene Großstädte, darunter Teheran und Täbriz, erschüttert hatten, warnte Ayatollah Khamenei im Juli 1992 bei einem Treffen mit Verantwortlichen der freiwilligen Milizen in einer heftigen Rede vor dem "kulturellen Angriff des Westens" gegen den Islam und islamische Werte. Er forderte die Milizen auf, die Revolution vor "Abweichungen" und vor der  "kulturellen Aushöhlung der Revolution von innen" zu schützen. 
Im Juni 1993 verabschiedete das islamische Parlament einen Gesetzentwurf, nach dem die "Hizbollah-Milizen" als Ordnungskräfte mit gewissen richterlichen Vollmachten agieren dürfen. So dürfen, wenn im Fall eines Deliktes oder Verbrechens der zuständige Beamte abwesend sein sollte, oder er seine Aufgaben nicht rechtzeitig und korrekt wahrnimmt, seither freiwillige Milizionäre auch ohne entsprechende Ausbildung eigenständig handeln, indem sie die Beseitigung von Spuren am Tatort verhindern und Verdächtige verhaften. 
Seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wurden überall Milizionäre, meist Jugendliche im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, mobilisiert. Selbst in staatlichen Institutionen, bei den Ordnungskräften und bei der Polizei, in Universitäten und Schulen formierten sich die "Hizbollah-Kräfte".
"Hizbollah", das ist eine amorphe Masse von Menschen, die ihre Gemeinsamkeit im Fanatismus und im absoluten Gehorsam gegenüber der religiösen Führung, im Haß und der Bereitschaft zur Gewaltanwendung gegenüber Andersdenkenden findet. Sie war nach dem Ende des irakisch-iranischen Krieges praktisch von der Bühne verschwunden, doch jetzt, da sich die IRI wieder in einer existenzbedrohenden politischen und wirtschaftlichen Krise befindet, wird auch die Hizbollah wieder gebraucht. Sie dient verschiedenen Fraktionen innerhalb des Machtspektrums nicht nur als Ablenkungs- und Beschäftigungsmittel, sondern auch als Unterdrückungswerkzeug gegen die Unmoral und gegenüber politischen Gegnern. Seit Jahren verbreitet sie Schrecken in der Bevölkerung.

Welches Ausmaß die vom Staat geförderte Willkürherrschaft der "Hizbollah" inzwischen angenommen hat, verdeutlichen Darstellungen des im deutschen Exil lebenden iranischen Schriftstellers Abbas Maarufi. Vor seiner Verurteilung im Januar 1996 (siehe Teil I Kap. VII) sei er "mehrmals auf der Straße von ‚Unbekannten', die ihn jedoch offensichtlich gut kannten, angegriffen und verprügelt" worden, sagte der Schriftsteller in einem persönlichen Gespräch mit dem Verfasser dieses Berichtes. Im  SPIEGEL vom 28.7.97 beschreibt er, wie zehn verschleierte Frauen, die sich als Mitarbeiterinnen der (nichtstaatlichen) "Organisation für Islamische Öffentlichkeitsarbeit" vorgestellt hatten, am 10. August 91 sein Redaktionsbüro überfallen und mit Revolvern in der Hand die Räume verwüstet hätten. 
Auch die Mutter des verschwundenen iranischen Schriftstellers Faradsch Sarkuhi bekam einen Anruf von "Unbekannten", die ihr mitteiten: "Wir hatten eines deiner Kinder, nun haben wir zwei"21. 

Nach Angaben des Sekretärs der "Einheit zur Wahrung des Grundsatzes ‚das Gute gebieten und das Verwerfliche verbieten'", Hodjatoleslam Zargar, sind allein in Teheran 70 Hizbollahgruppen mit jeweils 50 bis 500 Mitgliedern aktiv. Ihre Aufgabe sei die Verwarnung der Bevölkerung auf den Straßen22.
Selbst Parlamentarier sind vor der Willkür der "Hizbollah" nicht geschützt. Zum Arbeitsbeginn der 5. Periode des islamischen Parlaments warnte die "Hizbollah" die Parlamentarier in einer öffentlichen Erklärung vor der Zusammenarbeit mit "Abweichlern". "Die Hizbollah" würde solche Abgeordnete "von ihrem Sitz im Parlament auf die Straße zerren und sie öffentlich und revolutionär verurteilen", heißt es in der Erklärung23.
Die immer dreister und unkontrollierter werdenden Angriffe der "Hizbollah" richten sich nicht nur gegen politische Gegner und Andersdenkende, sie schließen alle Bereiche des privaten und öffentlichen Lebens der Menschen in der IRI ein. So sind Tag für Tag in den iranischen Tageszeitungen Berichte zu lesen, denen zufolge Veranstaltungen an den Universitäten gesprengt, Buchläden in Brand gesteckt, Seminare und Festivals, ja selbst Hochzeitsfeiern gestürmt und aufgelöst werden. Die "Hizbollah" gibt öffentliche Stellungnahmen zu Musik, Filmen und Literatur ab mit dem Ziel, alle unliebsamen Künstler und Intellektuellen einzuschüchtern und sie zum "freiwilligen" Schweigen zu zwingen.

Vor allem Frauen und Jugendliche werden Opfer dieser "Hüter" von Moral und Ordnung. Welcher Willkür diese Menschen in der IRI ausgeliefert sind, zeigt der folgende Bericht in der Tageszeitung Salam vom 1.3.97, in dem ein Zeitungsleser berichtet, "... um 13.10 Uhr wurde ein 16-17- jähriges Mädchen in Begleitung eines gleichaltrigen Jungen an der Kreuzung Aberzani in Täbriz von Ordnungshütern verhaftet. Zu bemerken ist, daß der Beamte an der Hand und den Haaren des Mädchens zog, sie zum Auto zerrte und den Jungen vor 50 Augenzeugen auf der Straße verprügelte. ... Sie müssen sich diese Szene vorstellen: Ein 16 bis 17-jähriger Knabe gegenüber einem 36 bis 37-jährigen Beamten mit Funkgerät und Pistole ... und auch wenn sich der Knabe wehren wollte, was hätte das eingeschüchterte Kind gegen die angsterregenden Gestalt eines bewaffneten Ordnungshüters ausrichten  können."24

2. Verschiedene Formen der Menschenrechtsverletzungen
2.1 Willkürliche Verhaftungen und unfaire Gerichtsverfahren
Obwohl eine Person nach der Verfassung der IRI nur aufgrund einer vom Gesetz bestimmten Anordnung bzw. eines entsprechenden Verfahrens festgenommen werden darf, gibt es im Iran keine zeitliche Begrenzung für Verhaftungen ohne Rechtsbeistand und ohne Kontakt zu den Angehörigen. Die iranische Rechtspraxis läßt keinen Unterschied zwischen Untersuchungshaft und regulärer Strafhaft erkennen und es gibt keine zeitliche Einschränkung für die Dauer der Untersuchungshaft. Auch ist es in der Regel nicht üblich, daß ein Verdächtiger von einem Untersuchungsrichter angehört wird.
Untersuchungen finden entweder direkt im Gefängnis oder bei der Polizei bzw. in Pasdaranstützpunkten statt und zwar in der Regel ohne Anwesenheit eines Rechtsanwaltes. Familienangehörige werden oft nicht über den Verbleib und Gesundheitszustand eines Festgenommenen unterrichtet.

In einem Bericht25 über den Besuch einer deutschen Delegation des "deutsch-iranischen Menschenrechtsseminars" im Staatsgefängnis von Isfahan im November 1994 werden einige Fälle erwähnt, bei denen Tatverdächtige über längere Zeit ohne jegliche Rechtsgrundlagen festgehalten werden. In diesem Bericht wird ein Anwalt zitiert, der an diesem Tag zum ersten Mal mit seinem seit sechs Monaten wegen Mordverdachts in diesem Gefängnis inhaftierten Mandanten sprechen durfte. Er erzählte den Delegationsteilnehmern, daß es einem Anwalt nicht gestattet sei, während der Polizeihaft mit seinem Mandanten zu sprechen.
"Ein Mann berichtete, er sei seit acht Jahren ohne Anklage und Gerichtsverfahren in Haft; er habe nie einen Anwalt nehmen können. Ähnliches war auch von anderen Häftlingen zu hören. Ein Gefangener gab an, daß ihm ein Pflichtverteidiger gestellt worden sei, der indes in seiner Sache nie tätig geworden sei. Dies wiegt umso schwerer, als der Häftling ... nicht weiß, ob und wann ein gegen ihn verhängtes Todesurteil vollstreckt werden wird", heißt es u. a. in dem Bericht. Dieser Zustand der Rechtsunsicherheit besteht in der IRI nach wie vor.

Anfang Sept. 1992 hat der Generalstaatsanwalt der IRI verkündet, daß alle Gerichte, auch die Revolutionsgerichte, verpflichtet seien, ihre Verfahren nur in Anwesenheit der Rechtsanwälte der Angeklagten durchzuführen. Alle Akten, die in Abwesenheit des Rechtsanwalts geführt werden, würden unverzüglich zurückgewiesen26. Dennoch sind bisher nur wenige Fälle bekannt geworden, in denen ein Angeklagter vor Gericht von einem Rechtsanwalt vertreten wurde.
 
1994 hat das islamische Parlament ein Gesetz verabschiedet, wonach alle Staatsanwaltschaften aufgelöst wurden. Das hatte zur Folge, daß Richter auch noch die Rolle des Staatsanwalts übernommen haben. Der Richter vereinigt damit in seiner Person beide Funktionen: er klagt an und er spricht dann selbst das Urteil. Somit ist die in den internationalen Menschenrechtsstandards vorgeschriebene Unparteilichkeit der Richter nicht nur de facto, sondern auch de jure aufgehoben.
Der Iran-Sonderberichterstatter der Uno, Maurice Copithorn, hat im Februar 1996 einer Verhandlung in einem Revolutionsgericht beiwohnen können und dabei den Eindruck gewonnen, daß der Richter tatsächlich schaltet und waltet, wie er will. 
Tag für Tag sind der iranischen Presse Meldungen zu entnehmen, denen zufolge iranische Gerichte unter solchen Umständen Menschen zu Gefängnisstrafen, aber auch zur Todesstrafe und anderen grausamen Strafen verurteilen.

2.2 Verschwindenlassen und extralegale Hinrichtungen
Aus früheren Jahren sind einige Fälle bekannt geworden, in denen politische und religiöse Persönlichkeiten zunächst "verschwunden" waren und dann später ermordet aufgetaucht sind (s. Teil I Kap. VII). "Verschwindenlassen" und extralegale Hinrichtungen sind auch wiederholt zur Bekämpfung Oppositioneller im Exil angewendet worden. Als systematische Methode insbesondere gegen die Intellektuellen scheint sich diese Praxis erst in den letzten drei Jahren etabliert zu haben. Es liegen zwar keine zuverlässigen Angaben über die Zahl der verschwundenen Personen vor, doch aus den Jahren 1996/97 sind einige Fälle bekannt, die nicht nur im Iran für Aufsehen gesorgt haben. So hat das Verschwinden, Wiederauftauchen und Wieder-Verschwinden des Journalisten und Regimekritikers Faradj Sarkuhi weltweite Proteste hervorgerufen (s. Teil I Kap. VII). Zwei ungeklärte Morde an Schriftstellern und Oppositionellen im Jahr 1996 und zwei weitere 1997 gehören zu den bekannt gewordenen Fällen von extralegalen Hinrichtungen in der IRI.

2.3 Die Todesstrafe und andere grausame Strafen
Berichten von internationalen Menschenrechtsorganisationen und offiziellen Angaben der Regierungsstellen zufolge haben Verhaftungen, Verstümmelungen und Hinrichtungen in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Eine Auswertung der Meldungen in den beiden Teheraner Tageszeitungen Keyhan und Jomhuri-e Eslami für den Zeitraum März 1995 bis März 1996 über die Festnahme von "Straftätern" ergab ein erschreckendes Bild: Allein in Teheran sind 58.848 Personen aus verschiedenen Gründen verhaftet und verurteilt worden. Im selben Zeitraum sind in Westaserbaidjan 29 Personen wegen Spionage und 23 wegen konterrevolutionärer Aktivitäten, also aus politischen Gründen, verhaftet worden. In Isfahan sind im genannten Zeitraum mehr als 5.171 Personen aus verschiedenen Gründen verhaftet und verurteilt worden (Liga-Report, 18), viele von ihnen zu langen Gefängnisstrafen, Peitschenhieben, aber auch zum Tode durch Erhängen, Erschießen oder Steinigen. Auspeitschungen, Verstümmelungen und Hinrichtungen werden in den letzten Jahren überwiegend öffentlich durchgeführt. Im März 1997 wurden acht Personen, die linksorientierten Organisationen angehörten und bereits vor Monaten verhaftet worden waren, in Eilprozessen zum Tode verurteilt und hingerichtet. Fast zur selben Zeit sind zwei Arbeiter der staatlichen Ölindustrie, die zu den Anführern der Protestaktionen im Februar zählten, in Folge von Folterungen und Mißhandlungen im Gefängnis gestorben27.

Die Methoden der Bestrafung sind grausam und entwürdigend. Zur Verdeutlichung einige Beispiele:
Die Tageszeitung Hamschahri berichtete am 24.7.96 über die Zerschlagung einer "Bande", deren Mitgliedern Verbindungen zu ausländischen Geheimdiensten, Verhältnisse zu ausländischen Frauen sowie Alkohol- und Drogenkonsum vorgeworfen wurde. Ein Revolutionsgericht verurteilte die Männer zu Peitschenhieben, mehrjähriger Gefängnisstrafe, Beschlagnahmung allen Eigentums und schließlich zum Tode. 
Laut Hamschahri vom 29. Juli 96 haben Militäreinheiten in Kerman 20 Aufständische verhaftet und mehrere Personen erschossen. Keyhan vom 5. August 96 berichtete, daß sechs rückfälligen Dieben die Finger angehackt wurden. "Während zwei nach der Amputation im Gefängnis bleiben müssen, wurden die vier weiteren freigelassen." 
In Fars wurden sechs Personen, die der Korruption beschuldigt waren, zu je 74 Peitschenhieben in der Öffentlichkeit verurteilt28. Am 20. August 96 wurde ein Mann öffentlich gehängt, dem Wirtschaftsterrorismus vorgeworfen wurde.
"'Bestechliche Beamte werden nach der Überführung mit dem Tod, Peitschenhieben oder Freiheitsentzug bestraft', gab Ayatollah Gilani, Vorsitzender des Obersten Gerichtshofes des Landes, bekannt ..."29. 
Im Ostteil Teherans wurden fünf Personen wegen "Unruhestiftung" und Alkoholkonsums öffentlich ausgepeitscht30. Ebenfalls wegen "Unruhestiftung" wurde ein weiterer Mann in Teheran zu dreieinhalb Jahren Gefängnis, einem Jahr Verbannung, 153 Peitschenhieben und einer hohen Geldstrafe verurteilt31. Den Pressemeldungen ist nicht zu entnehmen, was unter "Unruhestiftung" im juristischen Sinne zu verstehen ist.
Nach dem Urteil eines Gerichtes in Bandar Abbas wurde ein afghanischer Staatsbürger wegen Raubes und Vergewaltigung zum Abhacken einer Hand und zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde vollstreckt32.
"Eine Person, die im heiligen Monat Ramadan gegen das Fasten verstoßen hatte, wurde öffentlich ausgepeitscht. Hojatoleslam Mohammadi, Leiter der Justizbehörde in Islamschahr, sagte: ‚Mit Menschen, die im heiligen Monat Ramadan gegen das Fasten verstoßen, wird streng nach Gesetz verfahren."33
"Drei Handlanger fremder Mächte, die das Land über die westliche Grenze betraten und in Wirtschaftszentren von Kurdistan Bomben legen wollten, konnten rechtzeitig von Sicherheitskräften entdeckt und getötet worden"34.
"Da Herr ..., Sohn des ..., wegen Zugehörigkeit zur Peykar-Gruppe gesucht wird, sein Aufenthalt aber unbekannt ist, wird gemäß § 111 Strafgesetz bekanntgegeben, daß sich der Betreffende innerhalb der gesetzlichen Frist zu melden hat, da sonst in Abwesenheit gegen ihn verhandelt wird"35.
1988 erhielten einige weibliche Gefangene, die sich weigerten, ihre Gebete zu verrichten, zu jeder Gebetszeit fünf Hiebe - das sind 25 Hiebe am Tag. Man sagte ihnen, die Maßnahme würde so lange fortgesetzt, bis sie stürben oder einlenkten36. So sollten auch andere Gefangene eingeschüchtert werden.

2.4 Politische Gefangene
Politische Gefangene werden üblicherweise in der Zeit unmittelbar nach ihrer Verhaftung gefoltert, aber viele werden auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt ihrer Gefangenschaft - gleich, ob vor oder nach ihrem Prozeß - der Folter unterzogen. 
Schläge, Isolationshaft und andere Formen der Mißhandlung oder Folter von Gefangenen werden zur Einschüchterung und zum Erpressen von Geständnissen angewendet und zwar mit Wissen höchster Regierungsstellen. 1989 hatte Ayatollah Montazeri in einem Brief an Ayatollah Khomeini u. a. auf die Mißhandlung politischer Gefangener hingewiesen, woraufhin er bei Khomeini in Ungnade fiel und als sein designierter Nachfolger abgesetzt wurde.

Nach wie vor werden politische Gefangene gefoltert und mißhandelt, wie Menschenrechtsorganisationen berichten. Die häufigsten Foltermethoden sind das Auspeitschen der Gefangenen mit Kabeln auf den Rücken und die Füsse, das Verprügeln, das Ausdrücken von Zigaretten auf der Haut, Elektroschocks, das Aufhängen an den Füssen, Isolationshaft und schließlich Scheinhinrichtungen.

Mitte Juni 1997 traten mehrere politische Gefangene in Gefängnissen von Shiraz, Ahwaz, Isfahan und Täbriz aus Protest gegen ihre unmenschlichen Haftbedingungen in einen Hungerstreik. Berichten zufolge sind in Isfahan sieben politische Gefangene hingerichtet worden und ein Gefangener ist infolge des Hungerstreiks (mit Verweigerung auch der Flüssigkeitsaufnahme) bereits gestorben. Auch in Täbriz haben vier Gefangene infolge eines Hungerstreiks ihr Leben verloren37.
Der iranische "Verein zur Unterstützung von politischen Gefangenen im Iran", dessen Sitz in Schweden ist, warnte kürzlich vor einer programmierten Katastrophe wie im Jahr 1988. Damals, nach der Niederlage im irakisch-iranischen Krieg, waren Hunderte politischer Gefangener, meist Anhänger linker und linksliberaler Organisationen, die seit Jahren im Gefängnis gesessen hatten, gruppenweise hingerichtet worden.

2.5 Menschenrechtsverletzungen an Frauen und Jugendlichen
Die rechtliche Lage der Frauen in der IRI wurde bereits erörtert (Kapitel VI). Seit 1993 hat sich die Lage der Frauen in Folge der Maßnahmen zur "Bekämpfung der kulturellen Invasion des Westens" und "Bestrafung des Verstoßes gegen die islamische Moral" dramatisch verschlechtert. In verschiedenen Städten und insbesondere in Teheran werden in großem Umfang Straßenkontrollen durchgeführt und Frauen, die "unislamisch" gekleidet sind bzw. sich ein "unislamisches" Auftreten erlauben, werden einzeln oder in Gruppen verhaftet und zu Teil für längere Zeit in Gewahrsam genommen. Sie werden identifiziert, registriert und in den meisten Fällen werden dann die Eltern benachrichtigt, die ihre Töchter erst nach Zahlung einer erheblichen Geldstrafe freibekommen können. 
Strengen Kontroll- und Strafmaßnahmen unterliegen die Frauen im Bereich des Sexualverhaltens bzw. im Umgang mit dem anderen Geschlecht wie folgende Pressemeldungen exemplarisch verdeutlichen:
Jomhuri-e Eslami berichtete am 9. Juli 1996, daß in Orumieh in Westaserbaidjan ein Mann und eine Frau, die miteinander unerlaubten Geschlechtsverkehr hatten, zum Tode durch Steinigung verurteilt worden sind. "Nach Mitteilung eines Justizvertreters in Orumieh wurden die beiden eingegraben und öffentlich gesteinigt."
"Im Norden Teherans haben die Ordnungsbeamten 28 Mädchen und Jungen zwischen 17 und 20 Jahren auf einer Party verhaftet. Sie wurden zu Gefängnisstrafen, Peitschenhieben und Geldbußen verurteilt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten Musikkassetten, Platten und Videos."38
In Salam erschien am 9. Feb. 97 eine Anzeige, in der eine Frau unter Angabe ihres Vor- und Nachnamens sowie des Namens ihres Vaters aufgefordert wurde, binnen einer angegebenen Frist vor Gericht zu erscheinen, da gegen sie ein Verfahren wegen Ehebruchs eingeleitet wurde. 

2.6 Menschenrechtsverletzungen an Homosexuellen
Wie die Mitglieder anderer, ihrer Bürgerrechte beraubter Gruppen, werden auch Lesben und Schwule oft allein aufgrund ihrer Identität zum Tode verurteilt und hingerichtet. Wenn eine Frau viermal der mosaheqe (weibliche Homosexualität) überführt wird, muß sie mit der Todesstrafe rechnen. Als "mildere" Bestrafung sind 108 Peitschenhiebe für jede beteiligte Person vorgesehen. Weibliche Homosexualität muß durch das Zeugnis von "vier rechtschaffenen Männern, die sie beobachtet haben" bewiesen werden.
Im Jahre 1995 wurden im Iran mindestens 50 Menschen hingerichtet. Es ist unklar, wie viele dieser Hinrichtungen in Zusammenhang mit dem Vorwurf der Homosexualität stehen.

"Der Islam hat für homosexuelle Männer oder Frauen die schwersten Strafen vorgeschrieben ... Nachdem es auf der Basis der Sharia bewiesen wurde, sollte man ihn (oder sie) ergreifen, sie aufstellen, man sollte sie mit einem Schwert in zwei Teile spalten, man sollte entweder seinen Kopf abschlagen oder ihn vom Kopf an spalten ... Er wird niederfallen ...Nachdem er tot ist, sollte man Holzscheite bringen, ein Feuer entzünden und den Leichnam oben drauf legen und verbrennen, oder er sollte zu einem Berg gebracht und hinuntergeworfen werden. Dann sollten die Teile des Leichnams eingesammelt und verbrannt werden. Oder man sollte ein Loch graben, ein Feuer im Loch entzünden und ihn lebend ins Feuer werfen. Solche Bestrafungen haben wir für keine anderen Straftaten", sagte Ayatollah Musawi-Ardebili, der ehemalige Chef der Judikative bei einer Freitagspredigt an der Universität Teheran.

Im Juli 1980 wurde ein 38-jähriger verheirateter Mann, Vater von sechs Kindern, in der Stadt Kerman im Südiran zu Tode gesteinigt. Er war der Homosexualität und des Ehebruches beschuldigt worden. 
Im September 1981 wurden in Ferdos (Provinz Khorassan) zwei Männer "wegen ihrer schändlichen homosexuellen Neigung und Betätigung" vom Revolutionsgericht zu Peitschenhieben und Haftstrafen verurteilt.39 
Im Dezember desselben Jahres wurden in einem Dorf nahe Aligudarz drei Männer "wegen homosexueller Betätigung" zu 75, bzw. 50 und 40 Peitschenhieben verurteilt40. 
Im Januar 93 wurden in Sandjan drei "verdorbene Personen wegen schändlicher homosexueller Betätigung" zum Tode verurteilt und hingerichtet.

In einer Reihe von Fällen der letzten Zeit wurde die Homosexualität lediglich als ein Vorwand für die Verhängung der Todesstrafe verwendet. Dr. Ali Mozaffarian, ein bekannter Chirurg und einer der Leiter der Sunnitisch Muslimischen Gemeinschaft in der südiranischen Provinz Fars, wurde im frühen August 1992 in Shiraz hingerichtet. Er wurde der Spionage für die Vereinigten Staaten und für Irak angeklagt und auch des "Ehebruches und der Homosexualität". Seine auf Video aufgezeichneten "Geständnisse", welche wahrscheinlich unter physischer oder psychischer Druckausübung erzielt worden sind, wurden im Fernsehen ausgestrahlt. Amnesty International glaubt, daß sein Gerichtsverfahren unfair gewesen sein könnte und daß die Vorwürfe der Spionage, des Ehebruches und der Homosexualität lediglich dazu dienten, diesen Sunnitisch Muslimischen Führer zu beseitigen. 


3. Offizielle Berichte
3.1 Bericht des UNO-Sonderberichterstatters für Iran
Zwischen 1986 und 1995 wurde das Amt des Sonderberichterstatters von Galindo Pohl wahrgenommen. Die letzten Berichte von Galindo Pohl sind Ausdruck einer völlig gescheiterten oder zusammengebrochenen Kommunikation - vor allem nachdem man ihm seit 1991 die Einreise nach Iran nicht mehr gestattet hatte. 
Seit Herbst 1995 befindet sich ein neuer Sonderberichterstatter der Menschenrechtskommission im Amt, nämlich der kanadische Rechtsprofessor Maurice Copithorne. Im Frühjahr 1996 legte er einen ersten Bericht vor, der relativ behutsam abgefaßt war. In diesem Copithorn-Bericht finden sich Formulierungen über ein mögliches "Klima des Wandels" z. B. im Justizbereich. Der im Februar 1997 vorgelegte Zwischenbericht Copithornes weist demgegenüber einen völlig veränderten Ton auf. Mehrfach wird darauf hingewiesen, daß sich die Menschenrechtssituation in jüngster Zeit dramatisch verschlechtert hat.
In diesem Bericht bedauert Copithorne, daß eine Einladung der iranischen Regierung für einen zweiten Besuch im Iran nicht erfolgt ist. Die iranische Regierung hatte ihm als Ersatz für einen Besuch im Iran schriftliche Unterlagen angeboten, die er jedoch auf keinen Fall als einzige Quelle für seine Recherchen verwendet hätte. Neben Angaben der iranischen Regierung benutzte er Informationen anderer Regierungen, der iranischen Presse, von Einzelpersonen und von verschiedenen unabhängigen Menschenrechtsorganisationen.
Zentrale Themen seines letzten Berichtes sind: der Status der Frau, das Justizwesen, die Meinungsfreiheit, die Situation religiöser Minderheiten insbesondere der Baha'i und schließlich die Gewalt gegen im Exil lebende Iraner.

Zum Status der Frauen weist Copithorne in seinem Bericht zwar darauf hin, daß sich die Situationen der Frauen in der IRI geringfügig verbessert hat. Dies betrifft vor allem Frauen der Mittelschicht und zwar in den Bereichen Universitätsausbildung und Anstellungsmöglichkeiten, Einstellung zur Familienplanung, Polygamie und Scheidung. Copithorne erwähnt ebenfalls, daß inzwischen mehr Frauen Einzug in die Politik halten und sich dort auch zu Wort melden. In seinem Bericht verweist er jedoch auch deutlich auf noch bestehende Diskriminierungen, insbesondere bezüglich der Durchsetzung der islamischen Kleiderordnung, unter der die Frauen in der IRI zu leiden haben.
Im Justizbereich sieht Copithorne in den Gesetzesänderungen im iranischen Strafrecht eine Verschärfung des Systems. Die Todesstrafe wird nach wie vor in zahlreichen Fällen verhängt und vollstreckt. Im Vergleich zu 1995 hat sich die Zahl der Hinrichtungen verdoppelt. Als Gründe für die Verhängung von Todesurteilen werden häufig Drogenhandel und Spionage genannt. 
Copithorne kritisiert neben der vermehrten Anwendung der Todesstrafe insbesondere die unklare Definition der Delikte, für die die Todesstrafe verhängt wird, die Schnelligkeit der Verfahren und den Vollzug der Todesstrafe in der Öffentlichkeit.

Zwei Exekutionen aus dem Sommer 1996 sollen hier besonders erwähnt werden, da sie eine offene Brüskierung der UNO darstellen. Es handelt sich dabei nämlich um Personen, mit denen die Sonderbeauftragten der UNO direkt Kontakt hatten. Einen der Hingerichteten hatte Copithorne noch im Februar 1996 im Gefängnis besucht, und zwar in Absprache mit der iranischen Regierung! Im zweiten Fall ist die Brüskierung noch offensichtlicher, insofern der Gefangene ausdrücklich unter anderem deshalb hingerichtet worden ist, weil er einige Jahre zuvor im Rahmen eines Gefängnisbesuches mit Galindo Pohl - also dem Vorgänger Copithornes im Amt - gesprochen hatte. Eine derart massive Brüskierung der UNO-Menschenrechtskommission kann natürlich nicht ohne Antwort bleiben; und dies erklärt wahrscheinlich auch den deutlich veränderten Ton des neuen Berichts gegenüber dem Frühjahrsbericht.

Auch die Inhaftierung von politischen bzw. Gewissensgefangenen, d. h. Personen, die auf Grund ihrer politischen Überzeugung, Religion oder aus ähnlichen Gründen festgehalten werden und Gewalt weder angewendet haben noch befürworten, beklagt Copithorne in seinem letzten Bericht.
Ebenso drückt er seine Sorge um das Wohlergehen einer Reihe von kritischen Geistlichen aus, die von der Regierung festgehalten werden, wobei einige von ihnen körperlich und psychisch gefoltert worden sein sollen. Copithorne fordert diesbezüglich die Regierung in Teheran auf, die festgehaltenen Personen einem öffentlichen, unabhängigen Gerichtsverfahren zu unterziehen mit Anspruch auf einen unabhängigen Rechtsbeistand.

Copithorne beklagt desweiteren die mangelnde Klarheit einiger Gesetzesinhalte und wünscht sich, genauer darüber informiert zu werden. Es handelt sich hierbei um das Recht der Begnadigung, um Urteilsumwandlungen, die Berufung, die Annahme der Unschuld der Angeklagten und um die Anwendung der vier Beweismöglichkeiten, nämlich 1. Geständnis, 2. Zeugenaussage, 
3. Eid und 4. "Wissen des Richters". 

Copithorne verurteilt die Anwendung grausamer körperlicher Strafen wie Amputation, Steinigung und Auspeitschungen. Er ruft die iranische Regierung auf, zu Foltervorwürfen Stellung zu beziehen und die Fälle von der "islamischen Menschenrechtskommission" untersuchen zu lassen und deren Ergebnisse zu veröffentlichen.

Copithorne weist in seinem Bericht auf die gestiegene Anzahl von Strafaktionen gegen Zeitungen und Zeitschriften sowie deren Herausgeber hin. So sind Anfang 1996 mindestens fünf Zeitungen geschlossen worden. Faraj Sarkuhi verschwand für ca. 6 Wochen vom Teheraner Flughafen und wurde nach eigenen Angaben mißhandelt. Er und sein Bruder wurden am 27. Januar 1997 erneut verhaftet. Mohammad-Hossein Tahmasbpour, ein aserbaidschanisch-persisch-sprachiger Dichter, soll verschwunden sein. Dr. Mehdi Parham, ein Schriftsteller und Übersetzer, ist verhaftet worden. 
Copithorne kritisiert die oft willkürliche Verhängung von Zensur und empfiehlt ein unabhängiges, transparentes System zur Regelung von Presseangelegenheiten, das insbesondere keine Körperstrafen vorsieht.
Zum Thema Fatwa gegen Salman Rushdie wurden trotz der Bemühungen der europäischen Regierungen noch keine Fortschritte erzielt.

In seinem letzten Bericht stellt Copithorne eine Verschärfung der Einschränkung der Religionsfreiheit fest. Er macht dies deutlich an der Verfolgung der Baha'i, die nach wie vor unter andauernden Menschenrechtsverletzungen leiden. In diesem Zusammenhang nennt der Bericht insbesondere willkürliche Festnahmen, verweigerten Zugang zu höherer Bildung, Arbeitskündigungen und Berufsverbote. 12 Baha'i befinden sich auf Grund ihres Glaubens weiterhin im Gefängnis, darunter auch Behnam Mithaqi und Kayvan Khalajabadi, die von Copithorne während seines letzten Aufenthalts im Iran besucht worden waren und deren Todesurteile nach seinem Besuch vom Obersten Gerichtshof bestätigt wurden. Auch die Todesurteile gegen Dhabihu'llah Mahrami und Musa Talibi sind inzwischen bestätigt worden und zwar auf Grund von Anklagen, die unter anderem den Vorwurf der Apostasie enthalten. Mindestens 9 namentlich erwähnte Baha'i sollen 1996 wegen ihres Glaubens verhaftet worden sein. Die fortgesetzte Diskriminierung von Baha'i vor Gericht manifestiert sich beispielsweise in einem Fall, bei dem eine Mutter mit dem Hinweis auf ihre Religionszugehörigkeit vom Erbe ihrer Tochter ausgeschlossen wurde.

Aber nicht nur die Baha'i, sondern auch andere religiöse Minderheiten werden im Iran unter Druck gesetzt. Dazu gehören z. B. auch sunnitische Geistliche balutschischer Volkszugehörigkeit, von denen einige namentlich bekannte Personen unter fragwürdigen Umständen zu Tode gekommen sind. Der protestantische Priester Mohammad Bagher Jussefi wurde ebenfalls tot aufgefunden.
Copithorne drückt auch seine Sorge wegen der Gewaltausübung durch nichtstaatliche Gruppen wie z. B. die Ansar-e Hizbollah aus, die Einzelpersonen bedrohen oder Gewalt gegen sie anwenden.

Zuletzt sei noch erwähnt, daß im neuesten Copithorne-Bericht auch von Einschüchterungskampagnen gegenüber Exiliranern die Rede ist. Obwohl die iranische Regierung dies bestreitet, kommt es immer noch zu extraterritorialen Gewalttaten der Regierung. Der diesem Problem gewidmete eigene Abschnitt stellt  gegenüber allen bisherigen UNO-Berichten zu Iran etwas völlig Neues dar.

3.2 amnesty international: Zur Lage der Menschenrechte im Iran - 9. April 1997
 "... Menschenrechtsverletzungen geschehen nach wie vor. Mißachtung der Grundsätze für ein faires Gerichtsverfahren, jahrelange Inhaftierung ohne Anklage, Folter und Hinrichtungen, Diskriminierung religiöser Minderheiten, Verfolgung politischer Dissidenten und Bedrohung unabhängiger Journalisten und Schriftsteller bzw. Verleger sowie kritischer Journalisten sind an der Tagesordnung. Eine unabhängige Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen versucht die iranische Regierung u. a. dadurch zu behindern, daß sie unabhängigen Menschenrechtsbeobachtern den freien Zugang ins Land verweigert. amnesty international beispielsweise war es seit 1979 nicht mehr gestattet, zur Ermittlung von Fakten über Menschenrechtsverletzungen, zu Prozeßbeobachtungen oder zu Gesprächen mit der Regierung in den Iran zu reisen.
Berichten zufolge sind im Iran derzeit tausende politische Gefangene in Haft, darunter Mitglieder oppositioneller Gruppen wie der Volksmodjahedin, Anhänger kurdischer Organisationen wie der KDPI, aber z. B. auch kritische Geistliche sowie Anhänger des Großayatollah Shirazi sowie anderer schiitischer Führer. Amnesty international geht davon aus, daß sich unter den Häftlingen auch gewaltlose politische Gefangene befinden. Die Inhaftierung gewaltloser politischer Gefangener wird durch vage formulierte Gesetze begünstigt, die z. B. "Vergehen gegen die äußere oder die innere Sicherheit des Landes" unter Strafe stellen.

In politischen Gerichtsverfahren, vor allem vor den Revolutionsgerichten, werden die Grundsätze eines fairen Verfahrens vielfach verletzt. Prozesse finden zum Teil unter Ausschluß der Öffentlichkeit statt. Im Jahre 1994 wurde ein Gesetz verabschiedet, wonach die Richter sowohl der ordentlichen als auch der Revolutionsgerichte zugleich die Strafverfolgung zu übernehmen haben. Dieses Gesetz trat im Mai 1995 in den meisten Gerichten des Landes in Kraft. Über die Auswirkungen der mit dem Gesetz verbundenen Reform gibt der Bericht Maurice D. Copithornes, des Sonderberichterstatters für Iran der Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, Auskunft. In seinem Bericht an die Menschenrechtskommission schreibt Copithorne nach Teilnahme an den Verhandlungen eines Revolutionsgerichtes, daß der von ihm beobachtete Richter "eindeutig nicht als neutraler Dritter zwischen Anklage und Verteidigung" fungierte. Das genannte Gesetz widerspricht internationalen Standards der Unabhängigkeit der Richterschaft. Insbesondere polititschen Gefangenen wird häufig der Zugang zu einem Anwalt verwehrt.

Die Mißachtung der Grundsätze eines fairen Gerichtsverfahrens ist umso gravierender, als das iranische Strafgesetzbuch für zahlreiche - teilweise nur vage umschriebene - Delikte die Todesstrafe vorsieht. Teilweise werden Todesurteile durch Steinigung vollstreckt. Für das Jahr 1996 hat amnesty international eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als doppelt so hohe Zahl von Hinrichtungen registriert, nämlich 110 vollstreckte Todesurteile. Da davon auszugehen ist, daß nicht alle Exekutionen bekanntgegeben werden, dürfte die tatsächliche Zahl der Hinrichtungen höher liegen. Auch 1997 wurden weiterhin Todesurteile vollstreckt.

... Die Strafpraxis der Amputation von Gliedmaßen wurde in jüngerer Zeit wieder aufgenommen. Ebenso wie die noch weit häufiger stattfindenden Auspeitschungen, die als Strafe für eine große Zahl von Delikten vorgesehen sind, ist sie eine grausame, unmenschliche und erniedrigende Strafe.

Ferner erhält amnesty international nach wie vor Berichte über die Anwendung der Folter und über Mißhandlungen während der Untersuchungshaft. Opfer sind insbesondere Personen, denen politische Vergehen vorgeworfen werden. Zu den Foltermethoden, über die in den letzten Jahren immer wieder berichtet wurde, zählen: Schläge, manchmal auf die Fußsohlen; Verbrennungen; langes Stehen; das Aufhängen von Personen, manchmal an sich drehenden Ventilatoren; extreme Kälte; das Anketten in schmerzhaften Körperhaltungen und Schlafentzug über einen langen Zeitraum. Hashem Kameli beispielsweise, der herzkrank war, sowie Gholam Barzegar starben Berichten zufolge in der Haft an den Folgen der Folter. Die beiden gehörten zu denjenigen, die nach den Ölarbeiterstreiks im Februar 1997 verhaftet worden waren.

Sowohl aus dem Iran selbst wie aus dem Ausland hat amnesty international Berichte über Fälle von "Verschwindenlassen" erhalten. Zuweilen tauchen die "Verschwundenen" nach einiger Zeit wieder auf und es stellt sich heraus, daß sie während der Zeit ihres "Verschwindens" ohne Kontakt zur Außenwelt in Haft gehalten wurden. Dies ist jedoch nicht immer der Fall. So "verschwand" beispielsweise Pari Ta'ii, eine über 60jährige Hausfrau, im Januar 1990, als sie sich in der Nähe einer Demonstration in Teheran aufhielt. Vermutlich wurde sie verhaftet. Ihre Familie war jedoch bisher nicht in der Lage, Auskunft über ihren Verbleib zu erhalten. Die Regierung bestritt jede Beteiligung an dem "Verschwinden", hat jedoch auch keine Untersuchung des Falles eingeleitet.

In den vergangenen Jahren kamen Menschen sowohl im Iran selbst als auch im Ausland unter Umständen ums Leben, die nahelegen, daß sie möglicherweise durch Beauftragte der iranischen Regierung extralegal hingerichtet wurden. In diesem Zusammenhang ist nicht nur auf die im Mykonos-Prozeß erhobenen Vorwürfe hinzuweisen, sondern auch auf die 1989 gegen den britischen Schriftsteller Salman Rushdie ausgesprochene fatwa, ein religiöses Gutachten, in dem der Tod Rushdies gefordert wurde. Die iranische Regierung hat es bislang unterlassen, die Todesdrohungen gegen Rushdie zu verurteilen, was auf deren offizielle Duldung hinweist.

Im Februar 1996 kamen Zahra Rajabi und Abdolali Moradi in der Türkei ums Leben. Beide standen mit dem oppositionellen "Nationalen Widerstandsrat des Iran" in Verbindung. Im Januar 1997 wurde der iranische Staatsbürger Reza Massoumi wegen der Morde an den beiden genannten Männern zu einer Haftstrafe von 33 Jahren und vier Monaten verurteilt. In diesem Zusammenhang soll er gesagt haben: "Ich habe an dieser Aktion nicht freiwillig teilgenommen. Sie war vom iranischen Geheimdienst geplant."

Zu denen, die im Iran selbst unter Umständen ums Leben kamen, die staatlichen Mord nicht ausschließen, gehört beispielsweise Molavi Ahmad Sayyad. Er starb unter ungeklärten Umständen, nachdem er im Januar 1997 am Bandar Abbas Flughafen verhaftet worden war. Er war soeben von einer Reise aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgekehrt. Fünf Tage später wurde seine Leiche außerhalb der Stadt aufgefunden. Molavi Ahmad Sayyad war 1990 bereits einmal verhaftet und offenbar fünf Jahre lang aufgrund seiner religiösen Überzeugung und angeblicher enger Verbindungen zu Saudi Arabien ohne Anklage oder Verfahren in Haft gehalten worden. Molavi Ahmad Sayyad war ein sunnitischer Führer aus Balutschistan. Mohammad Bagher Yusefi, ein protestantischer Pfarrer, wurde im September 1996 tot aufgefunden. Die iranischen Behörden behaupteten, er habe Selbstmord begangen; bisher gibt es jedoch keinerlei Anzeichen dafür, daß eine vollständige und unparteiische Untersuchung über Ursache und Umstand seines Todes durchgeführt werden soll. Im Februar 1997 "verschwand" Ebrahim Zalzadeh. Später wurde seine Leiche gefunden. Berichten zufolge wies sie Stichwunden auf. Der Familie wurde die Bestattung der Leiche verwehrt. Ebrahim Zalzadeh war Herausgeber der Monatszeitschrift "Me'yar" gewesen, bevor sie ihr Erscheinen einstellen mußte, nachdem sie einen regierungskritischen Artikel veröffentlicht hatte. Er soll außerdem den Verlag "Ebtekar" geleitet haben.

Von den religiösen Minderheiten leiden vor allem die Baha'i unter systematischer Diskriminierung und Verfolgung. Sie müssen mit Enteignungen und Berufsverboten rechnen und sind von der Universitätsbildung ausgeschlossen. Mehrere Mitglieder der Religionsgemeinschaft befinden sich derzeit in Haft. Dhabihullah Mahrami und Musa Talibi beispielsweise wurden wegen "Abtrünnigkeit" vom islamischen Glauben zum Tode verurteilt. Beiden wird vorgeworfen, erneut zur Baha'i-Religion konvertiert zu sein, nachdem sie zwischenzeitlich zum Islam übergetreten waren. Obwohl "Abtrünnigkeit" vom islamischen Glauben nicht als kriminelles Delikt im iranischen Strafgesetzbuch aufgeführt ist, können Personen, die vom Islam "abfallen", vor Gericht gestellt, verurteilt und hingerichtet werden. Dies geht u. a. auf Aussagen und Verordnungen des verstorbenen Religionsführers, Ayatollah Khomeini, zurück. Das Rechtssystem im Iran betrachtet religiöse Verordnungen, insbesondere solche von namhaften islamischen Rechtsgelehrten, als gleichbedeutende Rechtsquelle zu Gesetzen, die vom Parlament verabschiedet wurden. amnesty international  befürchtet, daß die Hinrichtung von Dhabihullah Mahrami und Musa Talibi bevorsteht, nachdem der Oberste Gerichtshof ihre Todesurteile bestätigt hat. amnesty international ist überzeugt, daß die beiden Männer gewaltlose politische Gefangene sind, die allein aufgrund ihres Glaubens inhaftiert und verurteilt wurden und fordert, daß die Todesurteile gegen sie aufgehoben und die beiden sofort und bedingungslos freigelassen werden.

Der Sonderberichterstatter der UN-Menschenrechtskommission für Fragen der religiösen Intoleranz, Abdelfattah Amor, der im Dezember 1995 Iran besucht hatte, verweist - neben der dramatischen Situation der Baha'i - insbesondere auch auf Repressionen gegen protestantische Christen. Nach der Ermordung mehrerer ihrer Geistlichen befänden sich die protestantischen Gemeinden in einem traumatischen Zustand.

Unter massiven Einschränkungen und Bedrohungen leiden gewaltlose Kritiker der Regierung, unabhängige Schriftsteller und Verleger sowie kritische Journalisten. Mehrere Unterzeichner eines im Jahre 1994 von 134 Schriftstellern verfassten Briefes - zugunsten des im November 1994 in der Haft verstorbenen Autors Ali Akhbar Saidi-Sirjani und gegen die Zensur in Iran - sind in jüngerer Zeit ermordet oder verhaftet worden. Ahmad Mirala'i und Ghaffar Hosseini wurden im Herbst 1996 tot aufgefunden. Bei dem jüngsten Fall eines unter verdächtigen Umständen ums Leben gekommenen Journalisten handelt es sich um Ebrahim Zalzadeh (s. o.). Die Verleger Mohammed Sadeq Javadi Hessari und Abbas Maroufi wurden im November 1995 bzw. Januar 1996 wegen ihrer journalistischen Arbeit zu Haft- und Prügelstrafen verurteilt. Der Schriftsteller und Verleger Faraj Sarkouhi "verschwand" im November 1996 für die Dauer von etwa sechs Wochen. Nachdem er am 20. Dezember 1996 wieder aufgetaucht war, erschien ein offenbar von ihm verfasster und aus dem Iran geschickter Brief, in dem es heißt, daß er während der Zeit seines "Verschwundenseins" in Haft gewesen und schwer gefoltert worden sei. Im Januar 1997 wurde Faraj Sarkouhi erneut festgenommen und befindet sich seitdem, offenbar ohne Anklage oder Verfahren, in Haft.41

Übergriffe gegen die Meinungsfreiheit durch Zensurmaßnahmen und Einschüchterungskampagnen sind auch Gegenstand einer Dokumentation, die der Sonderberichterstatter der UN Menschenrechtskommission für Fragen der Meinungsfreiheit, Abid Hussain, nach einem Besuch im Iran am 11. März 1996 der Menschenrechtskommission vorgelegt hat.

Auch amnesty international hat in der Vergangenheit wiederholt über Menschenrechtsverletzungen an Frauen im Iran berichtet. So sollen beispielsweise im September 1996 eine Braut und ihre Schwester zu einer hohen Zahl von Peitschenhieben verurteilt worden sein, weil sie auf der Hochzeit der Braut mit Männern getanzt hatten. Gegen 127 Hochzeitsgäste wurden Peitschenhiebe oder Geldstrafen verhängt.
amnesty international hat in der Vergangenheit ebenfalls von Übergriffen durch Oppositionsgruppen berichtet. Unterschiedlichen Oppositionsgruppen wurden u. a. Folter, Mißhandlung und Hinrichtung von Gefangenen vorgeworfen. Zu den Oppositionsgruppen, an die amnesty international sich in der Vergangenheit mit verschiedenen Anliegen gewandt hat, gehören der Nationale Widerstandsrat des Iran (National Council of Resistance of Iran - NCRI), die Kurdische Demokratische Partei (Kurdistan Democratic Party of Iran - KDP) und Komala."


IX. Staatsterrorismus der IRI (1. Teil)

Die Rolle der Islamischen Republik Iran im Nahen Osten
Welch zentrale Bedeutung der Gebrauch des Terrorismus für die iranische Führung hat, erklärte der als "Blutrichter" bekannt gewordene Ayatollah Sadeq Khalkhali im Mai 1979: "Jene dürfen getötet werden, die einen Krieg gegen Gott und seine Propheten führen, und die versuchen, die Korruption auf Erden auszubreiten. Niemand, der solche Menschen tötet, kann von einer ausländischen Regierung verhaftet werden, weil er lediglich die Befehle des Iranischen Islamischen Revolutionsrats ausführt"42.
Die erklärten Ziele des von der IRI gelenkten Terrorismus sind - nach den Vorgaben des Republikgründers Khomeini - die Ausbreitung des wahren Islam und der fundamentalistisch-schiitischen Revolution, die Errichtung eines Gottesstaates nach iranischem Vorbild in anderen islamischen Ländern (z. B. im Libanon, Irak und Jordanien), die Befreiung Jerusalems und die Vernichtung des "Judenstaates" sowie die Zurückdrängung des westlichen Einflusses aus dem Mittleren und Nahen Osten.
Während des achtjährigen irakisch-iranischen Krieges (1980-88) nutzte die iranische Regierung den Terrorismus als Mittel der Destabilisierung in Ländern wie Kuwait, Saudi-Arabien oder Jordanien, die sich im Krieg auf die Seite Iraks stellten, um sie von der Unterstützung Iraks abzubringen.

Seit ihrer Gründung hat die Islamische Republik Iran eine dichte Infrastruktur für den Export der islamischen Revolution und des Terrors aufgebaut. Kein Mittel scheint den Machthabern in Teheran zu brutal oder ein zu großes Opfer, um ihre Vision eines Gottesstaates in der ganzen Welt, insbesondere aber im Nahen Osten, zu realisieren. Terroristische und subversive Aktivitäten gewannen für die IRI mit der Zeit den Stellenwert einer dauerhaften Strategie in ihrer Politik gegen andere Regierungen. Die von Teheran gelenkten Terroristen haben dabei in den letzten zwanzig Jahren immer wieder Zivilisten, Vertreter anderer Regierungen, iranische Dissidenten im In- und Ausland sowie wirtschaftliche und militärische Ziele in Nachbarstaaten angegriffen.

Zu diesem Zweck sind im ganzen Land mehrere Trainingslager (u. a. in Wakilabad, unweit der Stadt Mashhad, 1.000 Kilometer östlich von Teheran, das Lager von Manzarieh im Norden Teherans und das Lager von Salehabad bei der Heiligen Stadt Qom) errichtet worden, in denen "Soldaten des Heiligen Krieges" ausgebildet werden. In diesen Trainingslagern lernen die "Gotteskrieger" neben dem Schießen und dem Umgang mit Waffen und Munition auch verschiedene Techniken von Flugzeugentführung und Selbstmordoperationen und werden im Umgang mit Sprengstoffen unterwiesen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Ausbildung besteht in der ideologischen Schulung der "Gotteskrieger".
Doch nicht nur im Iran selbst werden Terroristen von Experten der IRI ausgebildet. Auch im Libanon, im Sudan und in Syrien unterhält die IRI Trainingslager und pflegt gute Kontakte zu Terrororganisationen, die im Auftrag Teherans einen Stellvertreterkrieg gegen die "Gottlosen" führen bzw. den Friedensprozeß im Nahen Osten im Sinne der politischen und religiösen Führung Teherans zu verhindern versuchen.

Während Terroranschläge gegen iranische Dissidenten im Ausland vorwiegend von der Teheraner Regierung nahestehenden Personen iranischer Herkunft (z. B. von  Angehörigen des Informationsministeriums und der Sepah-e Pasdaran) ausgeführt werden, bedient sich die iranische Führung bei Terroraktionen in Nachbarländern und in Ländern des Nahen Ostens schiitischer Fanatiker aus anderen Ländern, die speziell zu diesem Zweck von iranischen Experten ausgebildert werden. 
Die Regierung in Teheran zieht unzufriedene und sozial entwurzelte Schiiten aus den Nachbarstaaten an, bildet sie im Iran, im Libanon und/oder Sudan für terroristische Operationen aus und schickt sie dann in ihre Heimatländer zurück.
Zudem unterstützt die iranische Regierung fundamentalistische Gruppen und Organisationen im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere solche, die den Friedensprozeß im Nahen Osten strikt ablehnen bzw. einen Gottesstaat nach dem Vorbild der IRI in ihrem Land errichten wollen, etwa in Algerien oder Marokko.

Bemerkenswert an der Haltung der IRI zum Terrorismus ist die Tatsache, daß die Führung in Teheran keinerlei Anstalten macht, ihre Beteiligung an terroristischen Aktivitäten bzw. ihre Sympathie für Terroristen aus anderen Ländern zu verbergen.
Als am 6. Oktober 1981 der ägyptische Präsident Sadat den Schüssen eines moslemischen Fanatikers zum Opfer fiel, machte die gesamte iranische Führung keinen Hehl aus ihrer Freude: der Täter wurde von Khomeini zum Helden ernannt, eine der größten Straßen Teherans wurde nach ihm benannt und die Regierung gab eine Sonderbriefmarke zu seinen Ehren heraus.

Am 10. November 1995 beschloß eine Mehrheit der deutschen Bundestagsabgeordneten, die dem damaligen iranischen Außenminister Ali Akbar Velayati übermittelte Einladung zur Teilnahme an einer Islam-Konferenz in Bonn zurückzuziehen. Grund für die Ausladung waren Äußerungen des damals amtierenden Staatspräsidenten Hashemi Rafsandjani anläßlich des Terroranschlags auf den israelischen Ministerpräsidenten Yitzak Rabin. Rafsandjani hatte die Ermordung Rabins als "Strafe Gottes" bejubelt und somit dem Terrorismus und den Gegnern des Friedensprozesses im Nahen Osten seine Unterstützung zugesprochen.

Unmittelbar nach der Machtübernahme im Februar 1979 hatte Khomeini die wahabitischen Herrscher in Saudi-Arabien zu Ungläubigen und zur Besatzungsmacht von Mekka, der heiligsten Stätte der Moslems, erklärt. Er forderte alle Moslems Saudi-Arabiens, insbesondere aber die in Saudi-Arabien unterprivilegierten Schiiten auf, ihre Heiligen Stätten von den Ungläubigen zu befreien. Am 20. November 1979, während des islamischen Pilgermonats wurde die Ka'aba von Mekka, das größte Heiligtum aller Moslems, von bewaffneten islamischen Fundamentalisten besetzt und für befreit erklärt. Mehr als 250 Menschen (Pilger, Soldaten und Fundamentalisten) wurden bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen getötet und mehr als 500 verletzt. In Teheran wurde die blutige Besetzung der Ka'aba als Aufstand der Entrechteten gegen die Ungläubigen gefeiert.

Wenige Wochen später weitete die iranische Regierung ihre Propaganda-Kampagne in Saudi-Arabien aus, indem sie einen Radiosender errichtete, der regelmäßig im Namen der Islamischen Revolution Predigten und Botschaften an die Adresse der Fundamentalisten in Saudi-Arabien sendete. Im selben Jahr schickte die iranische Führung tausende fanatischer Iraner auf die arabische Halbinsel, um dort die Heilige Pilgerfahrt in eine politische Demonstration zu verwandeln. Unter dem Motto "Zurückweisung der Ungläubigen" demonstrierten die "Soldaten der Islamischen Revolution" in Mekka und forderten den Sturz des saudischen Königshauses. Auch diese Demonstration fand ein blutiges Ende. Seitdem versucht die iranische Führung jedes Jahr, die Heilige Pilgerfahrt zu politischen Zwecken auszunutzen und die politische Lage auf der arabischen Halbinsel zu destabilisieren.

Obwohl die saudische Regierung allen Organisationen und Personen, die den Islam zur Rechtfertigung terroristischer Aktivitäten mißbrauchen, den Kampf angesagt hat, gehen die militanten fundamentalistischen Aktivitäten bis heute weiter. Im Juli 1996 wurden bei einem Bombenanschlag auf den amerikanischen Militärstützpunkt im saudi-arabischen Dahran mehrere Menschen getötet und mehr als 300 verletzt. Sowohl die amerikanische als auch die israelische Regierung beschuldigen die iranische Führung, hinter diesem Anschlag zu stehen.

Aber nicht nur in Saudi-Arabien sorgt die IRI für Unruhe. Anfang der achtziger Jahre rief die Regierung der Ayatollahs eine Gruppe mit dem Namen "Volksfront für die Befreiung der Golfstaaten" ins Leben, deren Mitglieder in den Anrainerstaaten Sabotage-Zellen aufbauten und unter den einheimischen schiitischen Minderheiten Hetzparolen im Sinne der Führung Teherans verbreiteten.
Im Dezember 1981 wurden Pläne für einen Staatsstreich im Emirat Bahrain entdeckt. Die Verschwörung sei von Iran geplant worden, erklärte der saudi-arabische Innenminister - eine Behauptung, die auch von amerikanischen und israelischen Geheimdiensten bestätigt wurde.
Das iranische Außenministerium bestreitet zwar kategorisch jede Einmischung in innere Angelegenheiten von Nachbarstaaten. Einflußreiche religiöse und politische Persönlichkeiten im Iran fordern jedoch nach wie vor die "Unterdrückten und Entrechteten" in den Golfstaaten dazu auf, ihre "dekadenten" Herrscher zu beseitigen. Zudem werden in den Nachbarländern Irans ständig Umsturz- und Pläne für Terroranschläge aufgedeckt, bei denen die iranische Regierung eine Rolle spielt.

Anfang 1996 hat die türkische Presse über die Aufdeckung terroristischer Aktivitäten der IRI in der Türkei berichtet. In diesem Zusammenhang wurden mehrere Personen  verhaftet, denen vorgeworfen wird, im Auftrag der IRI terroristische Operationen ausgeführt, bzw. islamische Extremisten unterstützt zu haben. Vier iranische Diplomaten wurden daraufhin aus der Türkei ausgewiesen.

Am 3. Juni 1996 wurde in Bahrain erneut ein Plan aufgedeckt, nach dem das Herrscherhaus des Emirats gestürzt werden sollte. Der Informationsminister des Emirats beschuldigte die Regierung in Teheran, die Verschwörung unterstützt und den Ausbruch einer bewaffneten Revolution in Bahrain angestrebt zu haben. In diesem Zusammenhang wurden mehrere schiitische Extremisten, die enge Kontakte zu Iran unterhielten, verhaftet. 15 von ihnen wurden am 26. März 1997 vom Staatsgerichtshof für Staatssicherheit zu Freiheitsstrafen zwischen 5 und 15 Jahren verurteilt. Sie wurden für schuldig befunden, im Juni 1996 mit iranischer Hilfe einen Umsturzversuch unternommen zu haben. Nach Überzeugung der Richter hatten die beiden Hauptangeklagten - zwei in der iranischen Stadt Qom ausgebildete schiitische Geistliche - den militärischen Arm der Hizbollah in Bahrain gegründet und  Kontakte zu fremden Mächten unterhalten43.

Fast alle terroristischen Aktionen und Umsturzversuche der letzten zwei Jahrzehnte in den Golfstaaten wurden von hochmotivierten, radikal-schiitischen Personen und Organisationen durchgeführt, die im Iran ausgebildet bzw. vom Iran gesteuert wurden. Zu diesen Organisationen zählen u. a. die "Oberste Vereinigung für die Islamische Revolution im Irak" (Irak), die "Organisation für die Islamische Revolution auf der Arabischen Halbinsel" (Saudi-Arabien), die "Islamische Front für die Befreiung Bahrains" (Bahrain) und die "Islamische Da'wa-Partei" (Bahrain, Kuwait, Libanon und Ägypten), deren Führer enge Kontakte zu iranischen Regierungsstellen unterhalten oder im iranischen "Exil" leben.

Noch gravierender als die subversive Einmischung Irans in den Golfstaaten ist seine aktive Unterstützung von schiitischen Gruppen im Libanon und im gesamten Nahen Osten. 1980 gründete der damalige Botschafter der IRI in Syrien und spätere Innenminister Ali Akbar Mohtaschami die extremistische Schiitenorganisation "Hizbollah" im Libanon und seit Anfang der 80er Jahre unterstützt die iranische Regierung alle extremistischen und terroristischen Organisationen und Gruppen im Libanon und in Palästina, die die Vernichtung des Staates Israel auf ihre Fahnen geschrieben haben.
Die meisten der zahlreichen Terroranschläge, Flugzeugentführungen, Geiselnahmen, Selbstmordanschläge und ähnliche terroristische Aktionen der 80er Jahre in Israel und Libanon gehen auf das Konto schiitisch-extremistischer Organisationen bzw. Kommandos, die direkt oder indirekt von der IRI ins Leben gerufen oder unterstützt wurden.

Auch die PLO genoß bis Ende der 80er Jahre das Vertrauen sowie politische und materielle Unterstützung der iranischen Regierung. Obwohl sich Jassir Arafat im irakisch-iranischen Krieg eindeutig auf die Seite des Irak gestellt hatte, wurde er  wiederholt von offiziellen Stellen der Teheraner Regierung empfangen. Als jedoch nach 1991 bekannt wurde, daß sich Arafat mit israelischen Vertretern getroffen hatte, um den Friedensprozeß im Nahen Osten in Gang zu setzen, wurde er selbst und die PLO über Nacht zum erklärten Feind der iranischen Regierung, die die Autonomievereinbarungen von Gaza und Jericho "als Handlungen, die sich gegen Moslems richten", vehement ablehnen. Unmittelbar nach der Bekanntgabe des Treffens von Israelis und Palästinensern lud daraufhin die iranische Regierung alle Gruppen und Organisationen, die die Autonomievereinbarungen und den Frieden im Nahen Osten ablehnen, zu einer Konferenz ein.

Seit dem Bestehen der Autonomieregierung von Gaza und Jericho läßt die iranische Regierung kein Mittel aus, um diese zu schwächen und die Friedensbemühungen zum Scheitern zu bringen. Dabei bedient sich die IRI der extremistischen palästinensischen Organisation "Hamas".
An Beweisen für die Zusammenarbeit zwischen Iran und Hamas fehlt es nicht - weder die IRI noch Hamas leugnen die engen Verbindungen. Auch die Tatsache, daß die iranische Regierung die Aktivitäten von Hamas politisch und materiell unterstützt, wurde schon mehrmals von höchsten iranischen Regierungsstellen bestätigt. Teheran bezeichnet Hamas offiziell als einzigen legitimen Vertreter des palästinensischen Volkes im Kampf gegen Israel.

1995 drohte der damalige Innenminister der IRI, "Arafat und seine Clique sind die nächsten auf der Liste derer, die bestraft werden." Der Generalsekretär der Iran nahestehenden Organisation "Islamischer Heiliger Krieg" drohte im August 1993, die Nahost-Friedensgespräche zu sabotieren und israelische Ziele anzugreifen. Er gab zu, daß seine Organisation weiterhin große Mengen an Waffen und Geld aus dem Iran erhalte. Die Verbindungen seiner Organisation zur IRI, die er als "geistige Führerin" seiner Organisation bezeichnete, laufen sowohl auf direktem Weg als auch über die Hizbollah, die ihre Basis im Libanon hat und über eine Spezialabteilung des iranischen Geheimdienstministeriums (bekannt als Department 15) direkten Kontakt zu Iran hält.

Im März 1996 äußerte sich der damalige Staatspräsident Hashemi Rafsandjani in einem Interview mit ausländischen Reportern zur Hamas und deren terroristischen Aktivitäten in den Autonomiegebieten: "Wir sind gegen den Terrorismus, unterstützen aber die Hamas-Bewegung."
Auch der neugewählte und im Westen als moderat geltende Staatspräsident Khatami hat inzwischen klargestellt, daß die IRI an ihrer bisherigen Haltung zum Friedensprozeß im Nahen Osten und zu Hamas festhalten wird.


X. Die aktuelle politische Lage

1. Allgemeines
Neunzehn Jahre nach dem Umbruch im Iran ist die Lage des Landes instabiler denn je. Die IRI ist von einer umfassenden wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und moralischen Krise erfaßt. Die wirtschaftliche Krise ist zwar der wichtigste Instabilitätsfaktor, aber nicht der einzige. Nach wie vor hat die IRI auch mit einer Legitimationskrise zu kämpfen, die mit für die innenpolitische Instabilität des Landes verantwortlich ist.

Die Bevölkerung wurde in den letzten Jahren insbesondere durch den Anstieg der Arbeitslosigkeit, rasante Preissteigerungen und durch die Kürzung der staatlichen Subventionen für Lebensmittel und bestimmte Industriezweige getroffen.
Die wachsenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten und die massiven Preiserhöhungen führten in den letzten Jahren immer wieder zu Unruhen in der Bevölkerung. Höhepunkt dieser Unruhen waren die Streiks und Demonstrationen der Arbeiter der staatlichen Öl-Industrie im Jan./Feb. 1997, die sich nach dem harten Eingreifen der Sicherheitskräfte binnen weniger Stunden zu Anti-Regierungsdemonstrationen ausweiteten und zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften führten. Hunderte von streikenden Arbeitern wurden verhaftet, zwei von ihnen sind unter bisher noch nicht geklärten Umständen im Gefängnis ums Leben gekommen. 
Die Regierung verfolgt innenpolitisch nach wie vor eine Politik der nackten Gewalt in allen gesellschaftlichen Bereichen. So machten verschiedene Staatsorgane in Stellungnahmen während und nach den Unruhen deutlich, daß sie derartige Protestaktionen nicht dulden würden. Doch die Regierung der IRI scheint gegenüber den wachsenden innen- und außenpolitischen Problemen machtlos zu sein. Die eigentlichen Ursachen der Krise werden ignoriert oder bewußt totgeschwiegen. Stattdessen wird versucht, mit Hilfe diverser Verschwörungstheorien die USA, Israel, "reaktionäre Kräfte" in anderen islamischen Ländern und die "Konterrevolution" für die Probleme und Krisen des Landes verantwortlich zu machen.

Seit ihrer Gründung im Februar 1979 ist die Islamische Republik um ihre politische und wirtschaftliche Etablierung bemüht.
Solange Ayatollah Khomeini noch lebte, konnten größere Krisen und offene Machtkämpfe innerhalb des Systems kraft seiner charismatischen Persönlichkeit verhindert werden. Das System schien in sich stabil und stimmig zu sein. Doch die IRI war niemals ein politisch und wirtschaftlich wirklich geschlossenes System mit einem einheitlichen islamischen Programm, wie es Khomeini anstrebte.
Selbst die eigentlich treibende Kraft hinter seinen Anstrengungen auf dem Weg zur Etablierung seines autoritär-theokratischen Systems, die "Islamisch-Republikanische Partei" (IRP), die ihre Mitglieder insbesondere aus den Reihen der mittel- und hochrangigen schiitischen Geistlichen rekrutierte und zugleich viele gleichgesinnte Nicht-Geistliche in ihren Reihen mobilisieren konnte, schaffte es nicht, die angestrebte Einheit der islamischen Gemeinde und ein einheitliches politisches Programm zu entwickeln. Es gelang ihr zwar, ihre Gegner innerhalb und außerhalb des Machtzentrums auszuschalten, sie konnte jedoch ihre interne Zerstrittenheit nicht überwinden. Die IRP und alle anderen bis dahin noch existierenden Parteien wurden 1987 auf Anordnung Khomeinis mit der Begründung aufgelöst, die islamische Gemeinde dürfe nicht in rivalisierende Parteien aufgespalten sein, da die Gläubigen alle einer einzigen Partei, der "Partei Gottes" (Hizbollah), angehörten.

Im Frühjahr 1989, kurz vor seinem Ableben, setzte Khomeini seinen seit 1985 designierten Nachfolger, Ayatollah Montazeri, ab. Dieser war zu einem Risiko für das gesamte System geworden, weil er sich in den vorangegangenen Jahren verstärkt kritisch gegenüber der Regierung geäußert hatte. So hatte er unter anderem die Regierung für die Mißwirtschaft verantwortlich gemacht und Menschenrechtsverletzungen, Unterdrückung der Meinungsfreiheit sowie die Inhaftierung und Hinrichtung politischer Gegner beklagt.
Mit der Absetzung Montazeris wurde die Frage der Einheit der umma (Gemeinschaft der Gläubigen) jedoch nicht gelöst, im Gegenteil: Beim Ableben Khomeinis im Juni 1989 entstand ein "Führungs-Vakuum", das zu einer Legitimationskrise und zu einem damit verbundenen Machtkampf innerhalb des Systems führte - ein Machtkampf, der bis heute andauert.
Durch einen eilig gefundenen Kompromiß versuchte man das "Führungs-Vakuum" auszufüllen, indem der bisherige Staatspräsident Hodjatoleslam Ali Khamenei über Nacht zum religiösen Führer erklärt wurde. Khamenei fehlte jedoch sowohl die theologische Qualifikation als auch das politische und gesellschaftliche Charisma seines Vorgängers. 

Um dieses Manko zu beseitigen und um die erforderliche Legitimation und Akzeptanz innerhalb der IRI und der schiitischen Geistlichkeit zu erlangen, versuchte Khamenei, neben den Anstrengungen zur Gewinnung der mardj'iyat (Quelle der Nachahmung) und des Ranges eines Ayatollahs, sich durch eine harte politische Linie als treuer Nachfolger Khomeinis zu behaupten. Innenpolitisch bedeutete dies eine Verschärfung des Kampfes gegen jede Art von Dekadenz, eine verstärkte Unterdrückung der Presse- und Meinungsfreiheit sowie die Bekämpfung jeder Art von politischer und religiöser Opposition. Doch die eingeschlagene harte Linie brachte ihm weder die dringend nötige Akzeptanz als religiöser Führer noch konnte sie der Aufspaltung des Systems Einhalt gebieten.
In der Folge verstärkten sich die latent vorhandenen Meinungs- und Richtungskämpfe innerhalb des Machtzentrums, insbesondere die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fraktionen im islamischen Parlament, dessen Bedeutung vor allem bei politischen Auseinandersetzungen innerhalb des Systems seit dem Tode Khomeinis kontinuierlich gewachsen ist.

2. Fraktionen in der IRI44
Nach dem Ableben Khomeinis haben sich im Iran drei große, deutlich voneinander abgrenzbare, ideologische Strömungen herauskristallisiert. Im Iran spricht man von Rechtstraditionalisten, Rechtsmodernisten und Linksislamisten. In den politischen Auseinandersetzungen werden die beiden ersten Strömungen jeweils von einer Fraktion dominiert, während die Linksislamisten in zwei große und mehrere kleinere Fraktionen gespalten sind. Obwohl keine dieser Fraktionen ein schriftlich fixiertes politisches und wirtschaftliches Programm vorweisen kann, lassen sich aufgrund der von ihren Vertretern eingenommenen Positionen gewisse Grundtendenzen hinsichtlich der Innen-, Wirtschafts- und Außenpolitik erkennen.

2.1 Rechtstraditionalisten
Die stärkste politische Kraft im Iran bilden die Rechtstraditionalisten, zu deren wichtigsten politischen Vertretern die "Vereinigung der kämpferischen Geistlichkeit", die "Koalition islamischer Gesellschaften" sowie die überwiegende Mehrheit der einflußreichen "Vereinigung der Dozenten des theologischen Seminars von Qom" zählen. Der religiöse Führer Ali Khamenei und der Parlamentspräsident Nategh Nuri gehören zu den wichtigsten Repräsentanten dieser Strömung. Mit ihrer Mehrheit in Parlament, Wächterrat,  Expertenrat und in einer Reihe weiterer religiöser und staatlicher Institutionen haben die Rechtstraditionalisten wichtige Schlüsselpositionen im Staat unter ihrer Kontrolle. Sie stehen traditionell dem Basar und der Handelsbourgeoisie nahe und gelten als deren Interessenvertreter.

Die Rechtstraditionalisten lehnen Freiheit und Menschenrechte als "westliche Werte" kategorisch ab. Der von ihnen bevorzugte Freiheitsbegriff sieht eine absolute Unterwerfung des Menschen unter die Gebote Gottes vor. Für sie sind Menschenrechte, auch die aus islamischen Quellen abgeleiteten, nur solange tolerierbar, wie sie mit den schiitisch-islamischen Grundprinzipien und Traditionen vereinbar sind. Das Prinzip der "absoluten Herrschaft der Rechtsgelehrten" (walayat-e faghih) ist für sie eine zwingende Voraussetzung für die Errichtung einer islamischen Gesellschaft. Parteien und Interessenverbände für eine Partizipation an politischen und gesellschaftlichen Fragen in der islamischen Gesellschaft erachten sie hingegen nicht als notwendig, da die umma durch ihre Anwesenheit in den Moscheen direkt am öffentlichen Leben teilnimmt. Die Rechtstraditionalisten sehen in der  Überwachung und Zensur von Presse und Bucherzeugnissen eine notwendige Maßnahme zum Schutz der Gemeinde vor Dekadenz und Unmoral. Sie haben in den letzten Jahren das Verbot von Videofilmen und Satellitenanlagen, in denen sie ein Instrument der "kulturellen Invasion des Westens" sehen, durchgesetzt.

Wirtschaftspolitisch bevorzugen sie eine Politik, die die Privatwirtschaft fördert und das Privateigentum schützt. Sie haben bisher verhindern können, daß die von den Linksislamisten angestrebte Landreform in Verbindung mit einer Enteignung der Großgrundbesitzer realisiert wurde. Aufgrund ihrer engen Verbindungen zum Bazar favorisieren sie eine Wirtschaftspolitik, die eher dem Handel zugute kommt und die Industrialisierung des Landes verhindert. Sie sind generell gegen ausländische Investitionen. 
Außenpolitisch verfolgen die Rechtstraditionalisten eine Politik, die eine Annäherung und den Ausbau der Beziehungen zu muslimischen Ländern und zu schiitisch-muslimischen Volksgruppen in anderen Ländern anstrebt. Sie lehnen die Wiederaufnahme der Beziehungen mit den USA genauso ab wie die Anerkennung der Existenz des Staates Israel.


2.2 Rechtsmodernisten
Anders als bei den Rechtstraditionalisten handelt es sich bei der Fraktion der Rechtsmodernisten weniger um organisierte politische bzw. religiöse Gruppierungen, sondern vielmehr um eine lose Koalition einzelner Personen, die sich um den Staatspräsidenten gruppiert haben.
Die Rechtsmodernisten unterscheiden sich in zwei wesentlichen Punkten von den Traditionalisten. Zum einen plädieren sie für eine Übereinstimmung von Verfassung und Gesetz und für eine stärkere Beachtung der in der Verfassung garantierten Rechte der BürgerInnen. So verlangen sie z. B. die - in der Verfassung vorgesehene - Zulassung von politischen Parteien, deren Gründung jedoch in der Praxis als illegaler Akt vom Staat verhindert wird. 
Der zweite wesentliche Unterschied zu den Rechtstraditionalisten zeigt sich im Bereich der Wirtschaftspolitik. Mit Blick auf die desolate wirtschaftliche Lage des Landes und das Fehlen eines glaubwürdigen sozio-ökonomischen Programmes zum Wiederaufbau der zerrütteten iranischen Wirtschaft, geben die Rechtsmodernisten dem ökonomischen Wachstum Vorrang vor sozialer Gerechtigkeit und sind dabei bereit, eine steigende Inflation und die Senkung der Kaufkraft der BürgerInnen in Kauf zu nehmen. Um einen dauerhaften wirtschaftlichen Aufschwung gewährleisten zu können, wollen sie die Industrialisierung des Landes vorantreiben und halten deshalb ausländische Investitionen für unabdingbar. Sie vertreten die Ansicht, daß ein ökonomisches Wachstum ohne fachliche Qualifikation nicht erreichbar ist und versuchen seit Anfang der 90er Jahre, die im Exil lebenden iranischen Fachkräfte und Technokraten sowie finanzkräftige Kapitalanleger zur Rückkehr zu bewegen. Ein Versuch, der bisher am Widerstand der Gegner einer Öffnung des Landes gescheitert ist45. Vergleichbar den anderen Fraktionen fehlt auch den Rechtsmodernisten eine langfristige ökonomische Strategie zur Restrukturierung der iranischen Wirtschaft.
In der Frage der Gewährung individueller Freiheiten und der Beachtung der Menschenrechte im Sinne der "Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte" vertreten sie eine ähnliche Politik wie die Rechtstraditionalisten.
Dies trifft auch auf den Bereich der Außen- und Kulturpolitik zu, wo sie zwar den Ausbau der Beziehungen zu westlichen Ländern fordern, sich aber vehement weigern, sich vom Staatsterrorismus zu distanzieren. Auch an der Idee vom "Export der islamischen Revolution" halten sie nach wie vor fest.

2.3 Linksislamisten
Die wichtigsten politischen Kräfte innerhalb des linksislamischen Lagers, die sich nachdrücklich zur "Linie des Imam" bekennen, sind die "Gesellschaft der kämpfenden Geistlichkeit" und die "Organisation der Modjahedin der Islamischen Revolution im Iran" sowie eine Reihe von nichtorganisierten aber einflußreichen Einzelpersonen, die meist zu den ehemaligen Besetzern der amerikanischen Botschaft in Teheran gehören. Als Sprachrohr des linksislamischen Lagers gelten die Tageszeitung Salam, die Wochenzeitung Bayan, und das Blatt Asr-e ma.
Bis zu ihrer totalen Verdrängung aus allen Machtpositionen Anfang der 90er Jahre favorisierten sie eine eher geschlossene, mit Restriktionen für das Volk verbundene Innen- und Gesellschaftspolitik. In der Zeit zwischen 1980 und 92, als sie noch die Exekutive und Legislative unter ihrer Kontrolle hatten, wurden die Menschenrechte im Iran permanent verletzt. Sie unterstützten geschlossen die von Khomeini betriebene Fortführung des Krieges, der schließlich mit der Niederlage Irans zu Ende ging.
Seit sie 1992 in eine isolierte Opposition gedrängt wurden, setzen sich einige ihrer prominentesten Vertreter für die Bewahrung und Erweiterung von politischen Freiheiten, etwa die Zulassung von politischen Parteien, und für die Versammlungs- und Pressefreiheit ein. Doch auch bei ihnen sind den Begriffen "Freiheit" und "Menschenrechte" enge Grenzen gesetzt.

In der Wirtschaftspolitik lehnen sie die freie Marktwirtschaft kategorisch ab. Sie favorisieren eine vom Staat gesteuerte Planwirtschaft und sprechen sich deshalb gegen Kürzungen staatlicher Subventionen und gegen Rationalisierungsmaßnahmen in staatlichen Betrieben aus. 
In den letzten Jahren waren sie stets bemüht, die von den Rechtsmodernisten angestrebte "Modernisierung der Wirtschaft" zu verhindern.
Auch bei den Linksislamisten besteht eine enge Verknüpfung von Kultur- und Außenpolitik. Sie sehen die "wahren islamischen Werte" von der "kulturellen Invasion des Westens" bedroht und streben - entschlossener als andere Fraktionen - eine Außenpolitik an, die eine totale Isolierung des Landes zur Folge hätte. Prominente Vertreter dieses Lagers treten immer wieder für den "Export der islamischen Revolution" ein.

3. Die Zeit von 1992-1996
Bei den Parlamentswahlen von 1992 konnte sich ein Zweckbündnis von Rechtsmodernisten (Anhänger des Staatspräsidenten Rafsandjani) und Rechtstraditionalisten (Vereinigung der kämpfenden Geistlichkeit) v. a. deshalb gegen linksislamische Strömungen, die zwischen 1984 und 1992 das Parlament dominiert hatten,  durchsetzen, weil die meisten der linksislamischen Bewerber durch den mehrheitlich von der konservativen Geistlichkeit dominierten Wächterrat als ungeeignet abgelehnt wurden.
Das Zweckbündnis war jedoch nur von kurzer Dauer, da der Machtkampf zwischen den verschiedenen Fraktionen, insbesondere zwischen den beiden Hauptakteuren innerhalb der IRI (Khamenei und Rafsandjani) unmittelbar nach der Wahl erneut ausbrach. Gestützt auf seine in der Verfassung verankerten nahezu uneingeschränkten Machtfüllen und auf eine solide Mehrheit im Parlament, insbesondere aber durch die Unterstützung von zwei wichtigen Verfassungsorganen (Wächterrat und Expertenrat), gelang es Khamenei schließlich, seine Position gegenüber seinem Kontrahenten zu festigen.
Bis zu den Wahlen zum fünften iranischen Parlament im April 1996 wurde die iranische Innen- und Außenpolitik weitgehend von den Befürwortern einer radikalen Politik um den religiösen Führer Khamenei bestimmt.

4. Die Wahlen zum fünften islamischen Parlament (8. März/19. April 1996)
Zu diesen Wahlen waren politische Parteien nicht zugelassen und von den 5.000 KandidatInnen, die sich für die 270 Sitze im islamischen Parlament bewarben, wurden nur 3.232 BewerberInnen vom Wächterrat anerkannt. Die Linksislamisten hatten die Wahlen boykottiert, weil sie ähnlich wie 1992 eine Ablehnung ihrer KandidatInnen durch den Wächterrat befürchteten. Auch viele prominente Führer der liberal-islamischen Freiheitsbewegung sowie die iranische Exil-Opposition boykottierten die Wahlen.
Anfang 1996 hatte noch alles darauf hingedeutet, daß die Rechtskonservativen um den religiösen Führer ihre absolute Mehrheit im Parlament behaupten bzw. ausbauen würden. Sie sahen in diesen Parlamentswahlen nur noch eine Vorbereitung auf die Präsidentschaftswahl im Mai 1997, die sie mit dem Parlamentspräsidenten Ali Akbar Nategh Nuri als Präsidentschaftsbewerber für sich zu entscheiden gedachten.

Um eine Totalherrschaft der Rechtskonservativen über die Legislative und Exekutive zu verhindern, kündigten daraufhin 16 Technokraten und engste Mitarbeiter von Staatspräsident Rafsandjani, darunter auch mehrere Kabinettsmitglieder und höhere Regierungsbeamte, die Bildung einer Gruppe an, die sich "Diener des Aufbaus" nannte und die mit einem eigenen politischen Programm und einer eigenen Kandidatenliste an den Parlamentswahlen teilnehmen wollte. Als Hauptziel ihrer Politik nannten die "Diener des Aufbaus" die Überwindung der Wirtschaftskrise durch ein rasches Wachstum, was sie durch die Stärkung des Privatsektors, eine kontrollierte Öffnung nach Westen und die Förderung ausländischer Investitionen zu erreichen gedachten. Außen- und innenpolitisch wollten sie den bisherigen Kurs Rafsandjanis fortsetzen.
Die konservative Mehrheit im Parlament und Wächterrat reagierte ablehnend auf diese neuformierte Oppositionsgruppe innerhalb des Machtzentrums. Nach wütenden Protesten der konservativen Abgeordneten gegen diese Einmischung von Vertretern der Exekutive in die Legislativwahlen, v. a. aber nachdem der Wächterrat hatte durchblicken lassen, daß er die Kandidaten der Gruppe "Diener des Aufbaus" zu den Wahlen nicht zulassen würde, zogen sich wenige Wochen vor der Wahl die zehn Minister aus der Liste zurück. Dies hat allerdings nichts mehr daran ändern können, daß der eigentliche Wahlkampf zwischen den Rechtskonservativen und den "Dienern des Aufbaus" ablief.

Die Wahlkampfthemen verdeutlichen die Zerstrittenheit und Aufspaltung innerhalb der IRI: Während sich alle zugelassenen KandidatInnen formal zur Doktrin der absoluten Herrschaft der Rechtsgelehrten und zur Linie des Imam Khomeini bekannten, gingen die Positionen in den konkreten Auseinandersetzungen um politische und wirtschaftliche Fragen weit auseinander.
Wirtschaftliches Wachstum durch Modernisierung, Industrialisierung und die Erleichterung ausländischer Investitionen hatten die "Diener des Aufbaus" auf ihre Fahnen geschrieben. Die Konservativen hingegen setzten ihren Akzent auf die Erhaltung der "sozialen Gerechtigkeit", wobei sie der ideologisch-islamische Linientreue den Vorrang gegenüber der fachlichen Qualifikation einräumten und der Förderung des traditionellen Handels den Vorzug gegenüber der Industrialisierung gaben. Die Konservativen warfen im Wahlkampf den "Dienern des Aufbaus" vor, im Falle einer Parlamentsmehrheit "die Wissenschaft über die Religion stellen zu wollen". 
Ein weiteres wichtiges Wahlkampfthema war die Frage von Parteien und politischem Pluralismus. Während die Rechtsmodernisten, Linksislamisten und andere politische Kräfte während und nach den Wahlen die Bildung und Zulassung von politischen Parteien im Rahmen des bestehenden Systems forderten, lehnten die Rechtskonservativen dies als einen liberalen Akt, der die Öffnung der islamischen Gesellschaft für westliche Kulturen zum Ziel habe, kategorisch ab.

Den Konservativen gelang es zwar, im Raum Teheran 22 der 30 zu vergebenden Mandate zu erringen, landesweit büßten sie ihre absolute Mehrheit jedoch weitgehend ein, so daß sie in der laufenden Legislaturperiode nur noch über eine knappe Mehrheit im Parlament verfügen. Die "Diener des Aufbaus" hingegen erzielten bei den Wahlen einen großen Erfolg, obwohl die Wahl von 21 Abgeordneten ihrer Liste vom konservativen Wächterrat ohne überzeugende Begründung annulliert wurde.
Beide Strömungen verfehlten jedoch die absolute Mehrheit im Parlament und sind deshalb auf die Unterstützung durch unabhängige Abgeordnete angewiesen. Bemerkenswert ist die Zusammensetzung der Abgeordneten im neuen Parlament insofern, als der Anteil der Geistlichen von 55 % im Jahr 1980 auf nunmehr 18 % gesunken ist, während gleichzeitig der Anteil der Frauen von 4 auf 10 Prozent angestiegen ist.

Trotz der gestärkten Position der "Diener des Aufbaus" konnte sich Staatspräsident Rafsandjani nicht auf eine breitere Basis im Parlament stützen. Die Konservativen konnten eine große Zahl der Unabhängigen für sich gewinnen und verfügen so gegenüber den Rechtsmodernisten über eine komfortable Mehrheit. Zudem ergriff der religiöse Führer eindeutig zugunsten der Konservativen Partei. "Jeder, der im Namen des Aufbaus die revolutionären Werte mißachtet und die glänzenden Devisen der Revolution verächtlich macht", warnte er die "Diener des Aufbaus" am 1. Juni 1996 anläßlich der feierlichen Eröffnung des 5. Parlaments, "ist wie jemand, der sich sein eigenes Grab gräbt." "Die Pflicht des Parlaments sei es", so Khamenei weiter, "sich gegen die illegitimen Erwartungen des Liberalismus zu stemmen und am klaren Weg der Revolution festzuhalten."46
Die 5. Parlamentswahlen haben keine wesentlichen außen- und wirtschaftspolitischen Veränderungen mit sich gebracht. Weder die angekündigten wirtschaftlichen Reformen und die vorsichtige politische und wirtschaftliche Liberalisierung, noch die Öffnung nach Westen und die Erleichterung der Auslandsinvestitionen konnten in die Tat umgesetzt werden.
Das innen- und kulturpolitische Klima ist jedoch durch den von den Konservativen vorgegebenen Kurs verschärft worden. Rafsandjani verlor weiterhin an staatlichen Machtmitteln und politischem Einfluß, während der religiöse Führer und seine konservativen Verbündeten ihre Kontrolle über verschiedene staatliche und außerstaatliche Institutionen, wie Rundfunk, Fernsehen, Militär und Geheimdienst, ausbauen konnten.

5. Die Präsidentschaftswahlen vom 23. Mai 1997
Während bereits vor den Parlamentswahlen vom März/April 1996 der von den Rechtstraditionalisten favorisierte Präsidentschaftskandidat in Person des konservativen Parlamentspräsidenten Ali Akbar Nategh Nuri feststand, suchten die einstigen Erzfeinde des rechtsmodernistischen und linksislamischen Lagers gemeinsam nach einem geeigneten Kandidaten, der dem mächtigen Präsidentschaftsanwärter die Stirn bieten konnte. Vorsichtige Forderungen nach einer Verfassungsänderung zu Gunsten einer dritten Amtszeit Rafsandjanis wurden jedoch, nach deutlicher Intervention des religiösen Führers, bald zurückgewiesen.
Da sich weder unter den Linken noch unter den Modernisten ein Kandidat mit Ambitionen auf dieses Amt befand, bot sich Mir Hossein Mussawi, zwischen 1980 und 89 Premierminister, als aussichtsreicher Bewerber an. Doch auch er wurde, schon bevor er seine Kandidatur offiziell bekannt gegeben hatte, vom religiösen Führer zurückgewiesen. "Der nächste Präsident Irans muß unbedingt ein Geistlicher sein", verkündete Khamenei und, um keinen Zweifel an seinen Vorstellungen aufkommen zu lassen, ließ er wissen, daß er den Parlamentspräsidenten Nategh Nuri für den geeigneten Kandidaten hielt. 

Nach langen Spekulationen meldete schließlich die den Linksislamisten nahestehende Tageszeitung Salam, daß der Leiter der Nationalbibliothek, Mohammad Khatami, gegen den Parlamentspräsidenten antreten würde. Khatami selbst gab seine Kandidatur mehrere Tage danach bekannt, was allerdings sowohl im Iran als auch im Ausland nur am Rande registriert wurde.
Mohammad Khatami, ein liberaler Vertreter innerhalb des linksislamischen Lagers, gilt als aufgeklärt und weltoffen. Selbst unter seinen Gegnern genießt er den Ruf eines aufrichtigen und befähigten Politikers, dem es allerdings am Instinkt für die Macht und an Durchsetzungsvermögen fehlt. 
Von 1982 bis 1992 hatte er das "Ministerium für Kultur und islamische Führung" geleitet, das sich in dieser Zeit zu einer von jedem Intellektuellen, Schriftsteller und Künstler gefürchteten Zensurbehörde entwickelte. Während seiner Amtszeit wurden mehreren Zeitungen und Zeitschriften die Konzessionen entzogen, tausende von Buchtiteln verboten und es konnte kein Buch ohne Genehmigung der Zensurbehörde erscheinen. Auch das umstrittene Pressegesetz wurde 1986 unter seiner Federführung erarbeitet und verabschiedet. Erst in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit strebte er eine liberalere Kulturpolitik an, wofür er von den konservativen Hardlinern in Parlament und Regierung scharf angegriffen wurde, so daß Präsident Rafsandjani ihn schließlich fallen ließ. Khatami kam einem Mißtrauensvotum des Parlaments durch seinen Rücktritt zuvor. Später wurde er dann zum Leiter der Nationalbibliothek ernannt.

Khatami soll sich in den vergangenen Jahren stark verändert und sich zu einem "Feingeist mit Toleranz"47 entwickelt haben. In einem Vortrag unter dem Titel "Entwicklung und Freiheit", den er am 18. Mai 1996 in der Teheraner Universität hielt, sagte er unter anderem: "Eine positive Veränderung (der Gesellschaft) kann sich nur dann vollziehen, wenn sie den Weg der westlichen Zivilisation geht. Voraussetzung eines grundlegenden Wandels ist, daß man die westliche Zivilisation kennenlernt und in die Berührung mit ihrem Geist, d. h. mit der Renaissance, tritt. Diejenigen, die sich mit diesem Geist nicht vertraut machen, können niemals nützliche Veränderungen in ihrem Leben bewirken."48

Insgesamt haben sich 238 Personen um das Amt des Präsidenten beworben, von denen der Wächterrat allerdings nur vier als geeignete Kandidaten, darunter den Erdölminister und Nicht-Kleriker Reza Zaware'i, zuließ, weshalb von einem fairen Wahlkampf schon von Anfang an keine Rede sein konnte. Obwohl alles darauf hindeutete, daß der Parlamentspräsident Nategh Nuri als deutlicher Sieger aus den Wahlen hervorgehen würde, ließ das konservative Lager keine Gelegenheit aus, den Wahlkampf des Hauptrivalen Khatami zu stören und zu manipulieren. 
Nachdem sich wenige Wochen vor der Wahl bereits der religiöse Führer in der Tageszeitung Resalat für Nategh Nuri als den geeigneteren Kandidaten ausgesprochen hatte, gab auch der Wächterrat und mehr als 100 einflußreiche Geistliche eine Erklärung zugunsten des Favoriten aus. 
Die Wahlkampfkundgebungen von Khatami wurden von den "Ansar-e Hizbollah" (Helfer der Partei Gottes) überfallen und aufgelöst, wobei der religiöse Führer indirekt Khatami selbst für die Ausschreitungen verantwortlich machte, weil dieser mit seinen Äußerungen und seinem Verhalten die Gläubigen provoziere.
Khatami selbst trat ohne ein konkretes Wahlprogramm in den Wahlkampf ein. Mit flammenden Reden, einem herausfordernd provozierenden Lächeln, einfachen Aussagen ("Meine Frau darf jederzeit ohne meine Erlaubnis das Haus verlassen") und konkreten Versprechungen (z. B. Meinungs- und Versammlungsfreiheit) konnte er vor allem die iranischen Frauen und die Jugend auf seine Seite ziehen.
Der Ausgang der Wahl hat nicht nur die Erzkonservativen um Khamenei erschüttert, sondern auch die ausländischen Beobachter und vor allem die iranische Auslandsopposition überrascht. Mit knapp 70 % aller abgegebenen Stimmen gewann Khatami die Wahl.
Daß es nicht zu der im Vorfeld der Wahlen befüchteten Manipulation des Wahlergebnisses zu Gunsten von Nategh Nuri kam, liegt nicht zuletzt daran, daß die mächtige linksislamistische "Organisation der Modjahedin der Islamischen Revolution im Iran" vor solchen Manipulationen gewarnt hatte. "Wir warnen davor, daß manche ihren bevorzugten Kandidaten anstelle des vom Volk gewählten setzen", schrieben sie wenige Tage vor der Wahl und drohten mit Konsequenzen49.

Der Sieg Khatamis wurde von inländischen und ausländischen Beobachtern unterschiedlich bewertet, im Kern aber - zurecht - als ein deutliches Signal für die Unzufriedenheit des Volkes und als eine klare Absage an das totalitäre System der absoluten Herrschaft der Rechtsgelehrten verstanden. Das rechtskonservative Lager reagierte nervös und hastig. Der angeschlagene Nategh Nuri gratulierte seinem erfolgreichen Rivalen und bot ihm seine Zusammenarbeit "unter der weisen Führung des hochverehrten wali-e faghih", des religiösen Statthalters an. 
Khamenei wies in einer offiziellen Erklärung zum Ausgang der Präsidentschaftswahlen entschieden alle Behauptungen zurück, der Sieg Khatamis sei in Wahrheit eine Absage an das totalitäre System. Das sei nur Propaganda der Feinde des Islams und der Islamischen Republik, ließ er verlauten. "Die Propagandamaschine des Westens versucht vergebens, die Stimme der Nation so umzudeuten, als sei sie eine Ablehnung von walayat-e faghih. Herr Khatami ist selbst eine der herausragenden Persönlichkeiten der Islamischen Republik, der an das Prinzip von walayat-e faghih glaubt und deshalb ist seine Unterstützung durch das Volk auch eine Unterstützung für walayat-e faghih." Zum besseren Verständnis dieser Botschaft bekräftigten einige einflußreiche Ayatollahs, deren Verbindungen zur "Hizbollah" und zu den "Ansar-e Hizbollah" weit über die Grenzen Irans hinaus bekannt sind, sie würden nicht tatenlos zusehen, daß ein Gegner von walayat-e faghih das Amt des Staatspräsidenten bekleide.

Zwar hat das mehrheitlich von Rechtstraditionalisten dominierte Parlament am 20. August 1997 entgegen allen Erwartungen die gesamte Ministerliste Khatamis gebilligt. Dies war jedoch keine Überraschung mehr, nachdem der neue Präsident zweieinhalb Monate lang zahlreiche formelle und informelle Gespräche mit den unterschiedlichsten ideologisch-politischen Interessenvertretungen sowie mit Einzelpersonen innerhalb des Machtspektrums geführt hatte, an deren Ende er eine Reihe von Konzessionen an seine rechtskonservativen Gegner machen mußte. So hat er beispielsweise entgegen seinen Versprechungen und wider alle Erwartungen keine Frau in sein Kabinett berufen und zwei wichtige Ressorts, das Geheimdienstministerium und das Verteidigungsministerium, mit zwei rechtskonservativen Vertrauten des religiösen Führers besetzt. Die spätere Berufung einer Frau zu seiner Stellvertreterin für Umweltfragen und nicht etwa für Frauenangelegenheiten (Frau Massumeh Ebtekar ist im Iran in erster Linie als Feministin und Frauenpolitikerin bekannt, keineswegs aber als Umweltpolitikerin), kann im besten Fall als ein "freundlicher Akt" gegenüber den Frauen bewertet werden.
Mit der Zustimmung zur Ministerliste wollte die rechtskonservative Mehrheit des Parlaments sicherlich den Verdacht entkräften, sie wolle sich mit einer Blockadepolitik gegenüber dem neugewählten Präsidenten für die empfindliche Niederlage bei der Präsidentschaftswahl rächen.

Wie eng aber Khatamis Spielräume bereits vor seinem Amtsantritt waren, konnte man schon den diversen Verlautbarungen (darunter Drohungen und Bedingungen) entnehmen, die aus allen ideologisch-politischen Lagern, insbesondere aber aus dem Lager seiner Verbündeten, zu hören waren. Kurz vor der Amtsübernahme Khatamis meldete der scheidende Präsident Rafsandjani in einem Interview neue Machtansprüche an. Der inzwischen zum Vorsitzenden der "Versammlung zur Feststellung des Interesses des islamischen Systems" (siehe Kapitel II) ernannte Politiker will durchsetzen, daß er in dieser neuen Position auch in Zukunft nach dem religiösen Führer die entscheidende Rolle im Land spielt. Die ihm unterstehende Versammlung soll über der Legislative und der Exekutive stehen und deren Beschlüsse und Entscheidungen sollen erst dann rechtskräftig werden, wenn sie von der Versammlung bestätigt worden sind. Selbst der religiöse Führer soll sich in Zukunft vor jeder Entscheidungsfindung und -verkündung mit der Versammlung beraten.

Die erste innenpolitische Niederlage hat Präsident Khatami bereits kurz nach seinem Amtsantritt einstecken müssen. Wenige Tage nachdem er Mohsen Reza'i, den berüchtigten Chef der Revolutionswächter (Sepah-e Pasdaran) entlassen hatte, ernannte Rafsandjani diesen zum Sekretär der "Versammlung zur Feststellung des Interesses des islamischen Systems", eine Position, der in der IRI eine enorm hohe Bedeutung beigemessen wird.
Rafsandjani ist es inzwischen gelungen, in einer Allianz mit seinem Erzrivalen Khamanei der ihm unterstehenden "Versammlung zur Feststellung des Interesses des islamischen Systems" die von ihm angestrebte Bedeutung und Funktion zu verleihen. Auf diese Weise konnte er den neuen Präsidenten in den Hintergrund drängen, ohne jedoch in einen offenen Konflikt mit ihm zu geraten.

Obwohl inzwischen über ein halbes Jahr seit dem Amtsantritt des neuen Hoffnungsträgers vergangen ist, wartet die iranische Bevölkerung noch immer vergebens auf die Umsetzung seiner Wahlversprechen. 
Er hat bisher allerdings nur wenig dafür getan, dem Vertrauen von Millionen IranerInnen, darunter Arbeiter, Bauern, Staatsbedienstete und viele Arbeitslose, die seit Jahren unter der desolaten Wirtschaftslage und den rasanten Preissteigerungen zu leiden haben und die nun endlich eine Verbesserung ihrer Lebenssituation erwartet haben, gerecht zu werden. Insbesondere die Verwirklichung seines zentralen Wahlkampfthemas - unter seiner Regierung würde Recht und Gesetz herrschen - läßt noch auf sich warten. Der Kulturterror geht weiter und Medien, Wissenschaft und Kunst werden nach wie vor drangsaliert. Auch im sozialen und wirtschaftlichen Sektor kann Khatami kaum Erfolge vorweisen. Die Preise steigen, die Arbeitslosigkeit wächst und die Kluft zwischen Arm und Reich wird immer tiefer. Schon sind erste Anzeichen von Enttäuschung und Resignation in der Bevölkerung erkennbar.
Seine WählerInnen, in erster Linie Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, Frauen, die sich ein menschenwürdiges Leben ohne staatlich verordnete Moral und Bevormundung unter einem "weltoffenen Präsidenten Khatami" versprochen hatten und nicht zuletzt Intellektuelle, Akademiker und Technokraten, die auf ein Leben ohne Zensur und willkürliche Eingriffe staatlicher und/oder außerstaatlicher Machtzentren gehofft hatten, wenden sich, enttäuscht von der bisherigen Entwicklung, von der Regierung Khatami ab.

In der Außenpolitik ist der neue Präsident sichtbar bemüht, sich von der bisherigen Politik seiner Vorgänger abzuwenden. Inwieweit und ob er sich dabei durchsetzen kann, ist noch nicht abzusehen. Die ersten außenpolitischen Erfolge konnte Khatami, der im Wahlkampf eine vorsichtige Öffnung des Landes auch zum Westen hin angekündigt hatte, mit Abhaltung der 8. Generalversammlung der Islamischen Konferenz im Dezember 1997 und einer UNO-Menschenrechts-konferenz im Februar 1998 für sich verbuchen.
Sein Annäherungsversuch an die USA löste jedoch heftige Reaktionen innerhalb der Machtspektrums aus, so daß er inzwischen seine eigenen Aussagen relativieren mußte, nachdem er vom religiösen Führer in dieser Frage zurechtgewiesen wurde.50
Erschwert wird der außenpolitische Kurs Khatamis zusätzlich dadurch, daß der religiöse Führer den alten Außenminister Welayati zu seinem außenpolitischen Berater ernannt hat. Mit der Schaffung dieses neuen Berateramtes hat der religiöse Führer deutlich gemacht, daß er in Zukunft sein absolutes Vetorecht auch auf die Außenpolitik ausdehnen möchte und keineswegs gewillt ist, die von Khatami angekündigte Öffnung nach Westen hinzunehmen.

Das Feld der Kulturpolitik, das Khatami neugestalten wollte, hat er mehr oder weniger kampflos seinen rechtskonservativen Rivalen überlassen. Statt die von ihm angekündigte geistige Wende zu vollziehen, erklärte er schon wenige Wochen nach seinem Amtsantritt nach einer Sitzung des Obersten Kulturrates resigniert, die Kulturpolitik liege in der Kompetenz des Führers. Nur dieser könne die Richtlinien bestimmen. 

Die Innenpolitik der Regierung wird derzeit von einer Legitimationskrise überschattet, die, wie kürzlich der religiöse Führer warnte, das gesamte System zu bedrohen scheint. 
Der überraschende Ausgang der Präsidentschaftswahlen hatte erneut eine Diskussion über die Rolle der Geistlichkeit in der IRI ausgelöst. Gestützt auf die Stimmen von mehr als 70 % der wahlberechtigten IranerInnen, die sich eindeutig gegen die Vorherrschaft der Geistlichkeit, insbesondere aber gegen die "absolute Herrschaft der Rechtsgelehrten" gewandt hatten, verlangen Teile des Machtspektrums indirekt die Beendigung der "absoluten Willkür-Herrschaft" der rechtskonservativen Rechtsgelehrten, indem sie die Notwendigkeit der "Herrschaft des Gesetzes" betonen. 
Eine Reihe einflußreicher hochrangiger schiitischer Geistlicher sowie verschiedene andere politische und gesellschaftliche Kräfte (etwa der linksislamische Studentenverband um den Herausgeber des Studentenblattes Payam-e Daneschdju und die Linksislamisten um den Herausgeber des Tageszeitung Salam) machen sogar den religiösen Führer für die desolate Wirtschaftslage und die politisch-gesellschaftliche Krise des Landes verantwortlich. Neuerdings wird sogar öffentlich über die Rolle des religiösen Führers in der IRI und über eine mögliche Einschränkung seiner Machtbefugnisse diskutiert.

Eine Antwort der Rechtskonservativen darauf ließ nicht lange auf sich warten. Gekränkt von der desolaten Niederlage ihres Wunschkandidaten und entschlossen, diesen "zermürbenden und für die Existenz der Islamischen Republik" gefährlichen Diskussionen ein Ende zu setzen, wurden wieder einmal die Parteigänger Gottes (Hizbollah) auf die Straßen geschickt.
Die Vorlesungsveranstaltungen einiger prominenter Ayatollahs, die es gewagt hatten, den religiösen Führer zu kritisieren, wurden überfallen und aufgelöst. Anfang November 1997 stürmten in Qom Schlägertrupps eine Vorlesung des einflußreichen Ayatollah Azari Qomi und lösten die Veranstaltung auf. Wenige Tage später wurde der ehemalige Hauptankläger der Revolutionsgerichte, der in letzter Zeit vor allem wegen seiner kritischen Äußerungen bezüglich der Kompetenzen des religiösen Führers aufgefallen war, aus der mehrheitlich von konservativen Geistlichen besetzten "Vereinigung der Dozenten des theologischen Wissenschaftszentrums von Qom" ausgeschlossen. Fast parallel dazu wurden die Ausbildungsstätten des früheren designierten Khomeini-Nachfolgers Ayatollah Montazeri in Qom, Mashhad und Isfahan von fanatischen Demonstranten überfallen und nahezu zerstört, nachdem er in den Wochen zuvor wiederholt das rechtskonservative Lager und den religiösen Führer der IRI kritisiert hatte. Montazeri und einige seiner Familienangehörigen wurden unter demütigenden Bedingungen für einige Tage in Gewahrsam genommen51. In Qom, Mashhad, Teheran und Isfahan kam es daraufhin zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen  Anhängern beider Lager.
Inzwischen hat sich Ayatollah Azari Qomi mit einem Brief an seine Anhänger und an die Öffentlichkeit gewandt, in dem er mit ungewöhnlich scharfem Ton den religiösen Führer als einen Tyrannen bezeichnet, der die Macht unrechtmäßig an sich gerissen hat und sie nun mit aller Gewalt in den eigenen Händen konzentrieren möchte.
Auch Ayatollah Montazeri hat sich mit einem Brief an den neugewählten Staatspräsidenten gewandt, den er darin auffordert für Recht und Ordnung im Lande zu sorgen, bevor die Lage außer Kontrolle gerät.

Inzwischen hat Ayatollah Khamenei sein Schweigen zu den gegen ihn gerichteten Angriffen beendet. In einer Rede, die er Ende November anläßlich eines Treffens mit Bassidji-Kräften hielt, kündigte er an, seine Gegner und Kritiker unnachgiebig und ohne Rücksicht auf Positionen verfolgen und bestrafen zu lassen. Er bezeichnete seine Kritiker als "Verräter am Volk" und als "Vollstrecker von Verschwörungen ausländischer Mächte". Die Verantwortlichen der Exekutive und Judikative forderte er auf, hart "gegen diese Leute" vorzugehen.
Diese Drohungen Khamenei's haben Wirkung gezeigt. Unmittelbar nach dieser Rede verteidigte der Chef der Judikative das Vorgehen der Hizbollah als einen Akt zur Wahrung islamischer Werte und er kündigte zugleich ein hartes Vorgehen und harte Strafen für die eigentlichen Verursacher der Unruhen, nämlich die Kritiker, an. Eine Reihe hochrangiger Geistlicher und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die während des Wahlkampfes Khatami unterstützt und eine kritische Haltung gegenüber der Allmacht des religiösen Führers hatten, haben diesem gegenüber in den letzten Tagen und Wochen in öffentlichen Erklärungen ihre Loyalität und Ergebenheit bekundet.
Die Parteigänger Gottes haben inzwischen ihre Arbeit, die sie einige Wochen lang eingestellt hatten, im Kampf gegen Dekadenz und die "kulturelle Invasion des Westens" wieder voll aufgenommen. 

Präsident Khatami, der sich bislang weitgehend aus diesen Auseinandersetzungen herausgehalten hat, kündigte an, seine Regierung werde jeden Versuch abwehren, die Position des religiösen Führers zu schwächen. Statt als Chef der Exekutive für die Einhaltung von Recht und Gesetz zu sorgen, wie er dies während seines Wahlkampfes immer wieder angekündigt hatte, und den gewaltsamen Übergriffen der bestens organisierten Schlägertrupps Einhalt zu gebieten, begnügt er sich mit Appellen an das Volk, Ruhe zu bewahren und gegenüber den Verschwörungen der Feinde der IRI wachsam zu bleiben.

Bereits jetzt werden Parallelen gezogen zum Beginn der Regierungszeit des angeblichen Pragmatikers Rafsandjani. Denn auch jetzt werden wieder Redaktionsbüros überfallen und Büchereien in Brand gesetzt. Das erste Opfer der Ära Khatami war das Monatsblatt Iran-e Farda, das sich bei der Präsidentschaftswahl eindeutig für Khatami stark gemacht hatte. Als das Blatt dann nach der Wahl die Umsetzung der Versprechungen einforderte, wurden seine Redaktionsräume überfallen und völlig verwüstet. Inzwischen sind einige weitere Zeitschriften verboten worden. Der Chefredakteur der Zeitschrift IRAN NEWS, ein erklärter Gegner von Khatami, ist im Januar diesen Jahres wegen angeblicher "Spionage" zum Tode verurteilt worden. Auch Vorlesungen und Veranstaltungen anderer unliebsamer Personen werden seitdem wieder überfallen und gewaltsam aufgelöst. Dem islamischen Philosophen und Regimekritiker Dr. A. S. wurde vor einigen Wochen erneut Vorlesungs- und Ausreiseverbot erteilt. Das Büro des Studentenblattes Payam-e daneschdju wurde überfallen und sein Herausgeber, der Sprecher einer islamischen Studentenvereinigung, krankenhausreif geschlagen.

Auch Präsident Khatami konnte bisher den permanenten Menschenrechtsverletzungen nicht Einhalt gebieten. Fünf Tage nach seiner Vereidigung wurde der siebzigjährige Jurist Mohammad Assadi, der vor einigen Jahren wegen politischer Tätigkeit gegen die IRI verhaftet und ohne Gerichtsverhandlung festgehalten wurde, hingerichtet. Über die Umstände der Verurteilung und der Exekution wurde nichts bekannt gegeben.
Auch grausame und menschenverachtende Strafmaßnahmen sind nach wie vor üblich. So wurde am 11. August 1997 eine 20jährige Frau wegen angeblichen unehelichen Geschlechtsverkehrs zum Tod durch Steinigung verurteilt. Dieses Urteil wurde noch am selben Tag vollstreckt. Die Frau durfte weder einen Anwalt nehmen noch Revision beantragen52. Im Oktober 1997 wurden in der nordiranischen Stadt Sari 6 Menschen gemeinsam gesteinigt. Ihnen wurde vorgeworfen, "Korruption und Prostitution" betrieben zu haben.
Den iranischen Zeitungen können nach wie vor Berichte entnommen werden, nach denen tagtäglich Menschen aus den unterschiedlichsten Gründen zu Peitschenhieben, Steinigung und zum Tod verurteilt werden. Noch ist kein Anzeichen für eine Verbesserung der Justiz zu erkennen.

Nach übereinstimmenden Berichten unterschiedlicher Quellen, darunter der "Verein zur Verteidigung der politischen Gefangenen im Iran" in Schweden und der "Verein zur Verteidigung der politischen Gefangenen im Iran" in Köln, wurden im Iran in den letzten sechs Monaten mindestens 90 Personen verhaftet, darunter auch 36 ehemalige politische Gefangene und Familienangehörige und Verwandte von politischen Gefangenen, denen vorgeworfen wird, Informationen über den Hungerstreik der Gefangenen verbreitet zu haben.

Entgegen allen Hoffnungen gibt die bisherige Praxis der Regierung Khatamis kaum Anlaß zur Hoffnung auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen und politischen Lage des Landes.
Neben den eskalierenden Machtkämpfen innerhalb des Machtzentrums, die das Land in bürgerkriegsähnliche Zustände zu stürzen drohen, wächst auch die Unzufriedenheit der Bevölkerung über die Nicht-Einhaltung der Wahlversprechungen, über die schlechte Versorgungslage und über die allgemeine Unsicherheit im Lande. So gab es in den letzten Wochen und Monaten eine Reihe von Unruhen, Arbeiter-Streiks und Aufständen der Bevölkerung in verschiedenen Städten und Gemeinden, die zum Teil zu blutigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften führten, wie die iranische Exil-Presse und ausländische Agenturen übereinstimmend berichteten.

Inzwischen hat Khatami eine neue Institution zur "Überprüfung der Einhaltung der Verfassung" ins Leben gerufen und den links-islamistischen Ex-Ministerpräsidenten, Mir Hossein Musawi, zu deren Vorsitzendem ernannt. Das Gremium soll als Gegengewicht zur Rafsandjanis "Versammlung zur Feststellung des Interesses des islamischen Systems" handeln. Da der Institution jedoch jegliche gesetzliche Grundlage und Legitimität fehlt, ist dieses Vorhaben von vorn herein zum Scheitern verurteilt.


Zweiter Teil

Iranerinnen und Iraner in der Bundesrepublik Deutschland


Die zahlenmäßig größten iranischen Auslandsgemeinschaften finden sich in den USA, Kanada und Australien, aber auch in den Nachbarstaaten Irans, in Pakistan und in der Türkei. Im europäischen Vergleich lag die iranische Gemeinschaft in der Bundesrepublik am 31.12.1996 mit 115.000 Personen gegenwärtig an der Spitze, vor Schweden, Großbritannien, Frankreich und Italien53.


I. Historische Entwicklung54

Die Geschichte der iranischen Exil- bzw. Migrationstradition in Deutschland reicht bis in die Anfänge dieses Jahrhunderts zurück. Bereits in der Weimarer Republik lebten etwa 1.000 iranische StaatsbürgerInnen. 1939 lebten 642 Iraner im Deutschen Reich und selbst im Kriegsjahr 1943 zählte die iranische Gemeinde in Berlin 190 Mitglieder, die sich zum größten Teil zu Studien- bzw. Ausbildungszwecken und damit nur zeitbegrenzt im Deutschen Reich aufhielten. Unabhängig von dieser Studienmigration begann sich seit den zwanziger Jahren in Hamburg eine eigene iranische Handelskolonie herauszubilden.

Nach dem zweiten Weltkrieg stieg die Zahl der IranerInnen in Deutschland, die während der Kriegsjahre stark zurückgegangen war, wieder an. Bis in die 60er Jahre sind neben StudentInnen vor allem Geschäftsleute hinzugekommen, die mehrheitlich im Import-Export-Bereich tätig waren. 1961 zählte die iranische Gemeinde 6.160 Personen, die sich bis 1969 auf 17.000 erhöhte. Diese Zahl blieb während der 70er Jahre nahezu konstant, so daß 1978 knapp 20.000 iranische StaatsbürgerInnen in Deutschland lebten. Der Anteil der StudentInnen ging, trotz eines Anstiegs der absoluten Zahl von 2.800 Anfang der sechziger Jahre auf 4.500 im Jahr 1978, zurück und halbierte sich von 45,6 % im Jahre 1961 auf 22,8 % im Jahre 1978.
Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß ein beträchtlicher Teil der IranerInnen sich nach Beendigung des Studiums aus den unterschiedlichsten Gründen in Deutschland niedergelassen hat. Dazu gehören, neben den hier fest ansässigen Geschäftsleuten, Personen, die in Deutschland eine deutsche Partnerin (oder, seltener, einen deutschen Partner) geheiratet und so ihren Lebensmittelpunkt nach  Deutschland verlegt haben. Daneben gibt es eine Gruppe von Akademikern (Ärzte, Ingenieure, Wissenschaftler etc.), die einen Verbleib im Studienland der Rückkehr in das damals vom Schah-Regime diktatorisch regierte Herkunftsland vorzogen. 
Und schließlich gibt es eine Gruppe iranischer StudentInnen, die nach dem Studium nicht mehr zurückkehren konnten, weil ihnen, aufgrund ihrer politischen Tätigkeiten, insbesondere in den 70er Jahren, im Iran Gefahren für Leib und Leben drohten.

Nach der islamischen Revolution und während des achtjährigen irakisch-iranischen Krieges verließen ca. drei Millionen Menschen ihre Heimat. Ein geringer Teil von ihnen flüchtete nach Deutschland, wo sie zum größten Teil einen Antrag auf Anerkennung als politische Flüchtlinge stellten.

Durch diese Zunahme an Flüchtlingen hat sich die Zahl der hier lebenden IranerInnen von etwa 20.000 im Jahre 1978 auf heute rund 110.000 verfünffacht. Diese Entwicklung hat zur Veränderung im Erscheinungsbild aber auch in der Struktur der iranischen Gemeinde geführt, die sich insbesondere im Zusammenhang mit Alter, Geschlecht, sozialer Herkunft, Berufstätigkeit, aber auch in den politischen und kulturellen Aktivitäten, bemerkbar macht. Die Folge ist, daß heute von der deutschen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird, daß sich heute noch mehr als 10 % aller hier lebenden IranerInnen nur zeitbegrenzt zu Studienzwecken in Deutschland aufhalten.
Darüber hinaus lebt eine beträchtliche Zahl - wenngleich eine Minderheit - von  Geschäftsleuten und Akademikern sowie anderen Fachkräften hier, die seit Jahren ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegt haben. Nur ein kleiner Teil dieser Iraner identifiziert sich noch mit der IRI. Zwischen den unterschiedlichen Gruppen "bestehen im Alltagsleben aufgrund politischer, ökonomischer und kultureller Divergenzen nur marginale Kontakte."55


II. Die Iranische Gemeinschaft in Deutschland heute

Am 31.12.1996 waren insgesamt 111.084 Personen iranischer Staatsangehörigkeit vom Ausländerzentralregister als in Deutschland ansässig registriert. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine Zunahme um 4.105 Personen (3,8 %) und zu 1990 gar um 18.916 Personen (23,3 %).56.

1. Alter, Geschlecht und Familienstand
Differenziert nach Geschlecht und Altersstufen ergibt sich folgendes Bild:
Von den 111.084 registrierten iranischen Staatsangehörigen Ende 1996 waren insgesamt 67.268 (60,55 %) Männer und 43.816 (39,45 %) Frauen. Dies bedeutet, daß auf je 1.000 männliche iranische Staatsangehörige in Deutschland 651 Frauen kommen57.
Ende 1996 waren insgesamt 25.900 (23,3 % aller) IranerInnen in Deutschland 18 Jahre alt oder jünger, darunter 13.800 männlichen und 12.100 weiblichen Geschlechts.
Die Zahl der über 60 Jahre alten Personen belief sich zum selben Zeitpunkt auf 6.400 (5,8 %), darunter 3.800 Männer und 2.600 Frauen.
Von den 79.400 Personen iranischer Staatsangehörigkeit in der Altersgruppe 18 - 60 Jahre, die Ende 1996 in Deutschland lebten, waren 49.300 (62,1 %) Männer und 30.100 Frauen (37,9 %). Dabei gehörten 17.900 (10.200 Männer und 7.700 Frauen) der Altersgruppe 18 - 30, 33.900 (21.600 Männer und 12.300 Frauen) der Altersgruppe 30 - 40, 19.000 (11.600 Männer und 7.400 Frauen) der Altersgruppe 40 - 50 und 8.600 (5.900 Männer und 2.700 Frauen) der Altersgruppe 50 - 60 Jahre an.

Ende 1996 waren 60.120 Personen iranischer Staatsangehörigkeit in Deutschland ledig und 40.986 verheiratet. 9.978 IranerInnen waren zur selben Zeit geschieden oder verwitwet58.

2. Aufenthaltsdauer und -status
Ein Vergleich der Daten zu Aufenthaltsdauer und -status iranischer Staatsangehöriger in Deutschland über den Zeitraum vor und nach 1979 zeigt, daß sich die aufenthaltsrechtliche Lage iranischer Staatsangehöriger in Deutschland seit 1979 insgesamt verbessert hat. Diese Verbesserung beschränkt sich allerdings hauptsächlich auf die Erhöhung des Anteils iranischer StaatsbürgerInnen mit unbefristeter Aufenthaltserlaubnis, was auf die relativ hohe Anerkennungsquote iranischer Asylbewerber in den achtziger Jahren zurückzuführen ist. Für den Personenkreis mit einer Aufenthaltsberechtigung ist hingegen kaum eine Verbesserung zu erkennen.

In den achtziger Jahre war ein erheblicher Teil der in Deutschland lebenden IranerInnen weniger als 1 Jahr im Land, eine Entwicklung, die auf mehrere Flüchtlingswellen aus der IRI zurückzuführen ist. 1985 war fast ein Viertel aller in Deutschland lebenden IranerInnen weniger als 1 Jahr hier, 1986 waren es 31 %, ein Jahr später jedoch nur noch 10 %.
Dieses Verhältnis hat sich seit Anfang der 90er Jahre deutlich verändert. Die Etablierung des politischen Systems im Iran, verbunden mit einer relativen "Lockerung" der Verhältnisse, eine Mäßigung der Verfolgung aufgrund des vorübergehenden politisch-ideologischen und organisatorischen Endes oppositioneller Kräfte59 im Iran sowie neue ausländerrechtliche Einschränkungen und flüchtlingsabschreckende Maßnahmen in Deutschland und nicht zuletzt die organisierte Gewalt rechtsextremistischer Kräfte in Deutschland haben dazu geführt, daß seit Ende der achtziger Jahre deutlich weniger IranerInnen nach Deutschland kommen. Aus diesem Grund bewegt sich der Anteil derjenigen, die seit weniger als 1 Jahr in Deutschland leben seit 1990 nur zwischen 4 und 5 Prozent. Ende 1996 lebten lediglich 6.100 Personen weniger als ein Jahr in Deutschland, davon ca. zwei Drittel Flüchtlinge, die hier einen neuen Asylantrag gestellt haben.

In Folge dieser Entwicklung und der Tatsache, daß es seit 1979 keine ernstzunehmende "Rückkehrbewegung" iranischer Staatsangehöriger aus Deutschland gegeben hat (und unter den derzeitigen politischen Verhältnissen im Iran auch in naher Zukunft nicht geben wird), hat sich der Anteil derjenigen, die länger als 10, 15 oder 20 Jahre in der Bundesrepublik Deutschland leben, ständig erhöht. Eine Folge davon ist die relativ hohe Anzahl von IranerInnen mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis. In der Bundesrepublik hat sich inzwischen de facto eine iranische Minderheit gebildet, deren Angehörige jedoch einen unterschiedlichen Aufenthaltsstatus haben. 

1987 hatten 51 % aller IranerInnen in der damaligen Bundesrepublik eine befristete, 17 % eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und nur 5 % eine Aufenthaltsberechtigung. 27 % hatten einen anderen Aufenthaltsstatus, z. B. eine Aufenthaltsgestattung, bzw. keinen regulären Aufenthaltsstatus, d. h. eine Duldung60.
Durch das am 1. Januar 1991 in Kraft getretene Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts wurden neben der bisherigen Aufenthaltserlaubnis zwei neue Arten von Aufenthaltsgenehmigungen eingeführt, nämlich die Aufenthaltsbewilligung und die Aufenthaltsbefugnis.
Mit der Einführung der Aufenthaltsbewilligung fielen die (iranischen) StudentInnen aus dem Kreis der Personen, die bisher eine befristete Aufenthaltserlaubnis hatten, hinaus. Eine Verbesserung ergab sich für Personen mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis und zwar deshalb, weil ein erheblicher Teil derjenigen Personen, die über humanitäre Bleiberechtsregelungen durch Abschiebestopperlasse der Bundesländer bzw. durch Iran-Erlasse auf der Grundlage des § 14 AuslG in der Bundesrepublik einen Aufenthaltstitel erhalten hatten, nach 1990 über verschiedene Nachfolgeregelungen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis erlangt hatte.
So betrug 1992 der Anteil der Personen mit einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis 29,25 %, was im Vergleich zu 1987 eine Steigerung von mehr als 12 % bedeutete. Zum selben Zeitpunkt verfügten 23 % über eine befristete Aufenthaltserlaubnis, 6 % über eine Aufenthaltsberechtigung und 42 % hatten eine anderen Aufenthatsstatus, etwa eine Aufenthaltsgestattung, Aufenthaltsbefugnis, Aufenthaltsbewilligung oder eine Duldung.
Diese Verhältnisse sind seitdem in etwa konstant geblieben.  

Von den 111.084 IranerInnen, die am 31.12.1996 als in Deutschland ansässig registriert waren, lebten ca. 10.400 Personen (9,4 %) 20 Jahre und länger in der Bundesrepublik.  Die Zahl derer, die länger als 15 Jahre hier leben, beträgt sogar 20.700 Personen ( 18,6 %). Zusammen mit hier lebenden Familienangehörigen erfüllten somit fast ein Drittel aller iranischen Staatsangehörigen die Aufenthaltskriterien für eine Einbürgerung nach §§ 85, 86 AuslG.
Ende 1996 betrug die Zahl der IranerInnen, die sich länger als 8 Jahre in der Bundesrepublik aufhielten, ca. 86.500 Personen, das sind 61,7 % aller iranischen Staatsangehörigen in Deutschland61. Demgegenüber konnten zum selben Zeitpunkt weniger als 10 % der iranischen Staatsangehörigen in Deutschland den ausländerrechtlichen Status der Aufenthaltsberechtigung genießen.
Von den ca. 43.000 iranischen Staatsangehörigen, die 8 Jahre oder weniger in Deutschland lebten, hielten sich 23.600 Personen (21,2 % aller IranerInnen) zwischen 4 und 8 Jahre und 13.300 Personen (12 %) zwischen 1 und 4 Jahren hier auf.

Insgesamt gesehen verfügten Ende 1996 ca. 30 % aller in Deutschland lebenden IranerInnen über eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, wobei die große Mehrheit von ihnen als anerkannte Asylberechtigte hier lebt. Der Anteil derer, die eine reguläre befristete Aufenthaltserlaubnis haben, liegt bei ca. 15 %. Der restliche Teil von 45 % hat eine Aufenthaltsbefugnis oder eine Aufenthaltsgestattung bzw. eine Duldung. Bei letzteren handelt es sich zumeist um Flüchtlinge, deren Verfahren noch nicht rechtskräftig abgeschlossen sind, bzw. um rechtskräftig abgelehnte Asylbewerber, die Abschiebeschutz nach § 51 Abs. 1 AuslG, bzw. eine Duldung aus humanitären Gründen nach § 53 erhalten. 

Im Jahr 1997 waren bis Ende September 2.933 neue Asylanträge von IranerInnen beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge eingegangen62. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres bedeutet dies einen Rückgang um 532 Asylanträge (15,3 %). Im September 1997 hat das BAFL über 393 Anträge iranischer Asylbewerber entschieden, wobei 64 Anträge (16,3 %) anerkannt und 329 Anträge (83,7 %) abgelehnt wurden. Insgesamt wurden in diesem Jahr bis September 668 Asylanträge iranischer Staatsangehöriger anerkannt63.

Von 1982 bis Ende 1995 wurden insgesamt 5.464 frühere iranische Sataatsangehörige eingebürgert, wobei es sich um 1.514 sog. Anspruchs- und 3.951 Ermessungseinbürgerungen handelte. Von den 3.951 Ermessungseinbürgerungen konnte in 1.650 Fällen die Mehrstaatlichkeit vermieden werden, EinbürgerungsbewerberInnen hatten also zuvor ihre bisherige iranische Staatsangehörigkeit aufgeben müssen. In 2.301 Fällen erfolgte die Einbürgerung dagegen unter Hinnahme der Mehrstaatlichkeit64.

3. Regionale Verteilung
Die räumliche Verteilung der IranerInnen auf die einzelnen Bundesländer, Regionen und Städte, unabhängig von lokalen und regionalen Gegebenheiten, weist bestimmte Grundstrukturen auf, die im Laufe von Jahrzehnten entstanden sind und mit einigen Verschiebungen selbst der durch die Fluchtbewegungen der achtziger Jahre verursachten Verfünffachung der iranischen Gemeinschaft seit 1979 standgehalten haben.

Durch den Zuzug iranischer StudentInnen in den sechziger und siebziger Jahren wurden die traditionellen Zentren der iranischen Emigranten in Deutschland (Berlin, Hamburg und Stuttgart) um eine Reihe weiterer deutscher Städte wie München, Köln, Frankfurt und Hannover erweitert. Dieser Prozeß wurde durch die Konzentration von politischen Aktivitäten der Conföderation Iranischer Studenten-Nationale Union (CISNU) in den Großstädten Deutschlands entscheidend beeinflusst.
Die Tendenz zur Konzentration der iranischen Bevölkerungsgruppe in Deutschland auf wenige Großstädte wurde seit Anfang der achtziger Jahre durch die Zuwanderung von Flüchtlingen aus der IRI, insbesondere aber durch die seit 1982 durchgeführte Umverteilung von Asylbewerbern auf Länder und Gemeinden nach Quoten zwar abgeschwächt, jedoch nicht entscheidend verändert. Denn sobald iranische Asylbewerber als Asylberechtigte anerkannt sind und somit das Recht auf Freizügigkeit in Anspruch nehmen können, verlassen sie in der Regel die Gemeinden, denen sie als Asylbewerber unfreiwillig zugeteilt wurden, und wandern in die traditionell bevorzugten Großstädte ab. Dennoch haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten in einer Reihe weiterer Städte, darunter Nürnberg, Mannheim, Saarbrücken, Bremen und Heidelberg, zahlreiche zahlenmäßig nicht unbedeutende iranische Gemeinschaften gebildet, so daß man heute mehr oder weniger von einer Verteilung auf ganz Deutschland ausgehen kann.
Ende 1996 war die iranische Gemeinschaft in Deutschland wie folgt auf die einzelnen Bundesländer verteilt65:

Bundesland
IranerInnen
davon Männer
unter 15 Jahre
15 - 45 Jahre
45 - 65 Jahre
65 und älter
Baden-Württemberg
9.055
5.788
1.675
5.840
1.286
254
Bayern
8.480
5.534
1.280
5.136
1.750
314
Berlin
8.130
4.920
1.179
4.813
9.561
577
Brandenburg
277
193
46
206
23
2
Bremen
2.422
1.414
545
1.473
351
53
Hamburg
12.990
7.576
2.377
7.613
2.390
610
Hessen
18.259
10.700
3.469
11.120
2.976
694
Mecklenburg-Vorpommern
63
41
7
49
5
2
Niedersachsen
9.059
5.496
1.822
5.629
1.415
193
Nordrhein-Westfalen
31.987
19.060
6.499
19.457
5.094
934
Rheinland-Pfalz
4.230
2.624
792
2.632
686
120
Saarland
1.184
736
197
766
199
22
Sachsen
1.078
767
181
818
71
8
Sachsen-Anhalt
118
83
22
83
10
3
Schleswig-Holstein
3.072
2.301
659
2.255
688
100
Thüringen
50
35
9
39
2
0

Iranische Staatsangehörige am 31.12.1996 nach Geschlecht und Altersgruppen in den Bundesländern (Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1 Reihe 2, Juli 1997)


III. Iranische Flüchtlinge

1. Eine kurze Vorgeschichte
Die Geschichte der modernen iranischen Exiltradition reicht bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts zurück. Die erste große Massenfluchtbewegung aus dem Iran setzte infolge der blutigen Verfolgungen der Anhänger der Babi- und später der Baha'i-Bewegung ein. Während und nach der konstitutionellen Revolution wurde die iranische Exiltradition mit steigendem politischen Charakter fortgesetzt, wobei sich die Exilgänger je nach politischer Konstellation bzw. Machtverhältnissen gegenseitig abwechselten. 

Die ersten Exil-Iraner in Deutschland sind bereits aus den 20er Jahren dieses Jahrhunderts bekannt. Nachdem ein vom CIA organisierter Putsch 1953 die demokratische Regierung gestürzt und sich die Schahdiktatur etabliert hatte, kamen viele iranische politische Flüchtlinge in die Bundesrepublik Deutschland und in die DDR. Ihre Zahl nahm in den 70er Jahren noch einmal stark zu, nachdem 1971 die iranische Studentenorganisation im Ausland (CISNU) von der iranischen Regierung für illegal erklärt worden war.

Die islamische Revolution löste eine Fluchtbewegung aus dem Iran aus, die mit schwankender Intensität und wechselnden Motiven bis heute andauert. Ein Teil dieser Flüchtlinge hat in der Bundesrepublik Zuflucht gesucht und bestimmt heute das allgemeine Erscheinungsbild der iranischen Gemeinschaft in diesem Land.



2. Die Fluchtbewegung und Fluchtmotive aus der IRI
2.1 Flucht wegen politischer Verfolgung
Unmittelbar nach der Machtübernahme wurde eine breit angelegte, willkürliche "Säuberungsaktion", begleitet von Inhaftierungen und Hinrichtungen, durchgeführt, der alle Fachkräfte und Funktionäre im Staatsdienst zum Opfer fielen, die im Verdacht standen, das Schahregime aktiv unterstützt zu haben. Die erste große Fluchtbewegung setzte sich daher aus Angehörigen derjenigen gesellschaftlichen Schichten zusammen, die unter dem gestürzten System eine herausragende Position in Politik, Wirtschaft oder beim Militär inne hatten. Dazu kamen, mit einer gewissen Zeitverzögerung, auch Angehörige mittlerer Position bei den Streitkräften und den Sicherheitsorganen, die aufgrund ihres Einsatzes während der revolutionären Ereignisse um ihr Leben und das ihrer Familien bangen mußten.

Infolge dieser ersten Fluchtwelle haben zwischen 1979 und 1980 Zehntausende Fachkräfte aus allen Bereichen der Technik, Wissenschaft und Verwaltung das Land verlassen, die zum größten Teil in die USA emigrierten.
Die zweite große Fluchtbewegung begann im Frühjahr 1980, nach der Proklamation der islamischen Kulturrevolution und der Schließung der Universitäten, und dauerte bis 1982.
Infolge der islamischen Kulturrevolution, deren eigentliches Ziel es war, die Übermacht der marxistischen Organisationen und der Volksmodjahedin an den Universitäten zu brechen und die von landesweiten gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Revolutionswächtern und Oppositionellen mit vielen Verletzten und Toten begleitet war, wurden alle Universitäten des Landes zunächst auf unbestimmte Zeit geschlossen. Es kam zu einer größeren Emigrationsbewegung, die sich in erster Linie aus den Reihen der politischen Linken zusammensetzte, zugleich aber eine Reihe von jungen Männern und Frauen erfaßte, die mit der Schließung der Universitäten keine Chance mehr für ihre berufliche Zukunft im Iran sahen.

Als die Universitäten drei Jahre später, "gesäubert" von linken und liberalen Studenten und Lehrkräften, wieder geöffnet wurden, errichtete der Oberste Rat der Kulturrevolution neben den normalen Aufnahmebedingungen für Studienplätze eine neue Hürde, nämlich das Bestehen einer ideologischen Prüfung der "islamischen Geisteshaltung", die für viele Abiturienten den Zugang zu höherer Bildung versperrte. Die Folge war eine weitere Verstärkung der Tendenzen zur Studienmigration nach Europa und Nordamerika.

Anfang 1981 verschärfte sich der Machtkampf und Konflikt zwischen Staatspräsident Bani Sadr und der Führung der "Partei der Islamischen Republik". Nachdem das islamische Parlament Bani Sadr für politisch ungeeignet erklärt und Khomeini ihn abgesetzt hatte, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Revolutionswächtern und Volksmodjahedin, die bei diesem Konflikt Partei für Bani Sadr ergriffen hatten. 
Vor dem Hintergrund des Krieges und im Kontext der Niederlage der islamisch-liberalen Kräfte innerhalb des Machtzentrums und nach der Flucht von Bani Sadr ins französische Exil brach im Juli 1981 ein offener Kampf zwischen dem Regime und oppositionellen Organisationen aus.
Nach einer Reihe von Bomben- und Mordanschlägen, denen nahezu die gesamte Führungsspitze des Systems zum Opfer fiel, ging die Regierung mit aller Härte gegen die Opposition vor. Es folgte ein erbitterter Verfolgungs- und Vernichtungsfeldzug gegen die politischen Gegner, der z. T. bis in die Gegenwart andauert.

Von den überlebenden Mitgliedern und Anhängern oppositioneller Organisationen zog sich ein Teil in die umkämpften Gebiete Kurdistans zurück, der Rest flüchtete in die benachbarte Türkei oder nach Pakistan, von wo aus wiederum ein Teil den Weg nach Europa oder Nordamerika fand.
Führende Repräsentanten der Nationalen Front und anderer gemäßigter Gruppen, die an der Bildung der provisorischen Regierung von Bazargan beteiligt gewesen waren, sowie eine Reihe von Aktivisten der liberalen und linken Auslandsopposition, die vor und während der revolutionären Ereignisse in ihre Heimat zurückgekehrt waren, um am Aufbau der neuen Staats- und Gesellschaftsordnung gestaltend mitzuwirken, flüchteten spätestens in dieser Phase ins - zum Teil zweite - Exil.

Seit Anfang 1983 wurden die in Kurdistan kämpfenden Organisationen verstärkt unter Druck gesetzt und immer mehr in die irakischen und türkischen Grenzgebiete zurückgedrängt. Viele Oppositionelle, die vor den Verfolgungen in Kurdistan Zuflucht gesucht hatten, sowie eine Reihe von Mitgliedern der kurdischen Organisationen Komeleh und DPKI flüchteten vor den neuen Angriffen der iranischen Streitkräfte nach Europa.

1985/86 setzte eine großangelegte organisierte Fluchtwelle von Angehörigen der Tudeh-Partei und der Volksfedajin-Mehrheit ein, die, als prosowjetische Organisationen, bis dahin aufgrund ihrer regimefreundlichen Politik (auch während der ganzen Phase der politischen Repression) und taktischer Überlegungen der Regierung von der Verfolgung unbehelligt geblieben waren. Als sich die Machthaber im Iran aus außen- und innenpolitischen Gründen zur Liquidierung der prosowjetischen Linken entschlossen, sahen sich auch die Mitglieder dieser beiden Organisationen einer verstärkten Verfolgung mit zahlreichen Verhaftungen und Hinrichtungen ausgesetzt. Es gelang den beiden finanziell starken und gutorganisierten Gruppen, die über gute ausländische Kontakte verfügten, die Flucht ihrer Kader und Anhängerschaft über die östlichen und westlichen Grenzen (Afghanistan, Pakistan, Türkei, Sowjetunion und DDR) ins europäische Ausland zu planen und durchzuführen.

Schließlich soll hier noch eine Gruppe von politischen Aktivisten erwähnt werden, die verstärkt seit Anfang der 90er Jahre in Deutschland um Asyl bitten.
Es handelt sich hierbei um Personen, die vor ihrer Flucht nach Deutschland im Irak gelebt haben. Ein Teil von ihnen war für die Modjahedin aktiv, die Mitte der achtziger Jahre im Irak eine Exilregierung errichtet haben und an der Grenze zum Iran eine eigene Kampftruppe unterhalten. Bei den anderen handelt es sich um ehemalige Aktivisten der kurdischen Organisation Komeleh, die sich während der Verfolgungsfeldzüge Anfang der achtziger Jahre über Kurdistan auf irakisches Gebiet zurückgezogen hatten. Nachdem sie sich aufgrund politischer Divergenzen von Komeleh getrennt hatten, mußten sie das Land verlassen, da sie im Irak ohne den Schutz einer vom Irak anerkannten Exilorganisation keine Überlebenschancen gehabt hätten.
Ein Teil der nach Deutschland geflüchteten Volksmodjahedin- bzw. Komeleh-Dissidenten hatte einige Zeit in organisationsinternen Umerziehungszentren verbringen müssen. Für andere "Irak-Flüchtlinge" spielten bei ihrem Entschluß, den Irak in Richtung Europa zu verlassen, in erster Linie die andauernden Angriffe der Armee und der Revolutionswächter auf das Hauptquartier ihrer Organisation eine wichtige Rolle.

Anfang der neunziger Jahre trieben aufkommende Proteste unter der städtischen Bevölkerung und unter den Arbeitern v. a. der Öl- und Raffinerieindustrie, die sich in erster Linie gegen die sich rapide verschlechternden Lebensbedingungen, aber auch gegen bestimmte politische Entscheidungen (wie in Ghazwin, 1994 ) richteten, erneut viele Menschen aus dem Land. Träger dieser Flüchtlingsbewegung waren zum einen die Aktivisten und Anführer der Protestaktionen und zum anderen Anhänger politischer Organisationen, die nach langjährigen Gefängnisaufenthalten freigelassen worden waren, denen nun aber eine erneute Festnahme drohte. Diese Menschen suchten in erster Linie in den benachbarten Ländern (Türkei, Pakistan und in den ehemaligen Sowjetrepubliken z. B. in der Republik Azerbaidschan) Zuflucht. Nur wenigen von ihnen gelang bzw. gelingt auch heute noch die Weiterreise nach Europa.

2.2 Ethnische und religiöse Fluchtmotive
Die rechtliche und politische Lage der ethnischen und religiösen Minderheiten wurde bereits im ersten Teil - Kapitel V beschrieben.
Während und nach den Auseinandersetzungen infolge der Autonomiebestrebungen iranischer Minderheiten blieb eine Massenfluchtbewegung weitgehend aus. Lediglich in Kurdistan kam es infolge von Bombardierungen und Artilleriebeschuß kurdischer Dörfer und Städte durch die iranische Armee wiederholt zu Flüchtlingswellen, die sich in Richtung der benachbarten kurdischen Gebiete im Irak und in der Türkei bewegten. Seit Ende der 80er Jahre, nachdem die iranisch-kurdischen Flüchtlingslager wiederholt von der iranischen Armee unter Beschuß genommen wurden, kamen einige iranisch-kurdische Flüchtlinge nach Europa, die sich allerdings bevorzugt in skandinavischen Ländern niedergelassen haben. Der Anteil dieser Flüchtlinge an der iranischen Gesamtbevölkerung in Deutschland ist sehr gering.

Der Anteil der Flüchtlinge aus den Reihen der religiösen Minderheiten ist dagegen beträchtlich. Es wurde bereits erwähnt, daß die Zahl der Angehörigen anerkannter religiöser Minderheiten von ca. 400.000 vor der Revolution auf rund 170.000 im Jahr 1995 gesunken ist. Über die Zahl der Baha'i, die seit 1979 das Land verlassen haben, liegen keine zuverlässigen Angaben vor. Bevorzugtes Fluchtziel vieler religiöser Flüchtlinge sind die USA, Kanada und Australien. Für Juden stellt sich daneben auch der Staat Israel als ein mögliches Aufnahmeland dar.
Angehörige iranischer religiöser Minderheiten, die in Deutschland einen Asylantrag stellen, streben meist die Weiterreise nach Nordamerika bzw. nach Australien an, obwohl sie hier über bessere Chancen verfügen, als Asylberechtigte anerkannt zu werden.
Seit Anfang der 90er Jahre flüchten vermehrt schiitische und sunnitische Geistliche und Würdenträger bzw. deren Anhänger, die aufgrund politischer und religiöser Differenzen mit den klerikalen Machthabern im Iran in den letzten Jahren verstärkt unter Druck geraten sind. Die meisten von ihnen streben eine Immigration in die heiligen Stätten der Schiiten im Irak oder Syrien an. In den letzten Jahren hat eine kleine Gruppe dieser Flüchtlinge in Europa, darunter auch in Deutschland, Zuflucht gesucht.

2.3 Fluchtbewegungen infolge des achtjährigen Krieges
Zwei Jahre nach dem Beginn des achtjährigen Krieges zwischen Irak und Iran löste Anfang der achtziger Jahre die Eskalation des Krieges und die Ankündigung Khomeinis, der Krieg würde bis zum Sturz Sadam Husseins und der Befreiung Jerusalems fortgeführt werden, ebenfalls eine Fluchtbewegung aus.
Grund für die Flucht zahlreicher Kinder und Jugendlicher waren die Rekrutierungskampagnen der Regierung zur Gewinnung von Kindersoldaten, die  bevorzugt zur Räumung von Minenfeldern an der Front eingesetzt werden sollten. Anfangs erfolgte der Einsatz der Kinder auf freiwilliger Basis bzw. mit Einwilligung der Eltern, später jedoch aufgrund vorgegebener Quoten an Schulen und Moscheen bzw. durch Zwangsrekrutierung. Um ihre Kinder vor diesen Zwangsrekrutierungen zu schützen, schickten viele Familien ihre minderjährigen Kinder, meist ohne Begleitung von Erwachsenen, nach Europa, vor allem in die Bundesrepublik Deutschland, in der Hoffnung, daß die Kinder dort unbehelligt vom Krieg in Kinderheimen oder bei Pflegefamilien aufwachsen könnten.66

2.4 Frauenspezifische Fluchtmotive
Wie bereits im ersten Teil - Kapitel VI erwähnt, gehörten die Frauen zu den ersten Opfern der Reislamisierungsbestrebungen der neuen klerikalen Machthaber im Iran und so wurden viele Flüchtlingsbewegungen von Frauen getragen, je nach der Repressions- und Verfolgungsphase in Kombination mit andereren Fluchtmotiven.

Bei den frauenspezifischen Fluchtmotiven kann grob zwischen individueller politischer Verfolgung aufgrund eigener politischer Aktivitäten bzw. Sippenhaft wegen politischer Tätigkeit von Familienangehörigen, Zugehörigkeit zu religiösen Minderheiten und geschlechtsspezifischer Diskriminierung unterschieden werden.
Politische Verfolgung aufgrund eigener politischer Tätigkeit und Mitgliedschaft in oppositionellen Organisationen bildete insbesondere Ende der siebziger und Anfang der achtziger Jahre für die meisten iranischen Frauen den eigentlichen Fluchtgrund.

Die ersten Frauen, die zu Opfern politischer Verfolgung wurden, hatten im Herrschaftsapparat der Schah-Diktatur wichtige Positionen inne. Das prominenteste Opfer unter ihnen war die ehemalige Bildungsministerin, die im Mai 1980 wegen der "Verbreitung von Prostitution" und des "Kampfes gegen Gott und Verderbenstiften auf Erden" zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. 
Neben Anhängerinnen des alten Systems sahen sich jedoch bald auch mehrheitlich jüngere Frauen aus Mittelschichtfamilien einer Verfolgung ausgesetzt. Diese Frauen waren meist in den letzten Jahren der Schah-Diktatur oder während der revolutionären Ereignisse der Jahre 1978/79, oft an den Universitäten oder in Gymnasien, von damals noch im Untergrund agierenden linken und links-islamischen Organisationen angeworben bzw. politisiert worden. Viele von ihnen hatten an den Anti-Tschador-Demonstrationen unmittelbar nach der Revolution teilgenommen und versucht, diese zu politisieren. Sie waren aber auch aktiv an der Arbeit der oppositionellen Organisationen beteiligt und fielen deshalb nach der islamischen Kulturrevolution in erster Linie den "Säuberungsmaßnahmen" zum Opfer.

Nachdem Anfang der achtziger Jahre die Entscheidung des Machtkampfes zwischen den Regierungsfraktionen zugunsten der Befürworter der absoluten Herrschaft der Rechtsgelehrten (die sogenannten Anhänger der Linie des Imam) gefallen war, mußten viele politisch links und links-islamisch, aber auch liberal und nationalistisch gesinnte Frauen aus dem Land fliehen. Viele von ihnen hatten versucht, solange wie möglich im Untergrund im Iran zu bleiben, um weiter gegen die sich nun etablierende Terrorherrschaft zu kämpfen und verließen das Land erst, nachdem ein weiteres (Über-) Leben gar nicht mehr möglich war.
Die Zahl der weiblichen Flüchtlinge stieg dann in den Jahren 1985/86 wieder stark an, nachdem die Repressionsorgane der IRI ihr ungeschriebenes "Friedensabkommen" mit den beiden prosowjetischen Organisationen, Tudeh-Partei und Volksfedajin-Mehrheit, einseitig gekündigt hatten (siehe oben).

Neben den Frauen, die primär wegen ihrer eigenen politischen Aktivitäten das Land aus Angst vor Verfolgung und Verhaftung verlassen mußten, gibt es eine weitere Gruppe iranischer Frauen, die das Land deshalb verlassen mußten, weil ihnen ansonsten Sippen- bzw. Geiselhaft aufgrund der Verwandtschaftsbeziehung zu einer politisch aktiven Person (Ehemann, Bruder, Tochter, Schwester, etc.) drohte.

Bis Ende 1986 stellten Frauen, die aufgrund ihrer eigenen politischen Aktivitäten verfolgt waren oder vor Sippenhaft fliehen mußten, einen zahlenmäßig bedeutenden Anteil unter den iranischen Flüchtlingsfrauen auch in der Bundesrepublik Deutschland; heute ist ihr Anteil stark zurückgegangen und es zählen vor allem noch Frauen dazu, die den Iran erst nach jahrelangen traumatischen Gefängnisaufenthalten verlassen konnten und während ihrer Haftzeit wiederholt physischen und psychischen Foltern einschließlich Vergewaltigungen ausgesetzt waren.

Die religiöse Diskriminierung und Verfolgung in der IRI hat auch eine frauenspezifische Seite. Die Frauen werden einerseits wegen ihres Glaubens diskriminiert, sind andererseits aber verpflichtet, sich an die vom Staat angeordneten islamischen Normen, wie Kleidungsordnung, Geschlechtertrennung etc. zu halten. Die "Minderwertigkeit" nicht-muslimischer Frauen ist genauso Bestandteil des iranischen Strafrechts wie die von Musliminnen. Der Versuch, weibliche Angehörige von Minderheitsreligionen durch Entführung und Verheiratung mit einem Muslim in die islamische Gemeinschaft zu integrieren, ist dabei Ausdruck völliger Mißachtung der Rechte der Minderheiten. Es ist deshalb nicht verwunderlich, daß die nicht-muslimischen iranischen Flüchtlingsfrauen, verglichen mit ihrem zahlenmäßig geringen Anteil an der iranischen Gesellschaft, einen relativ hohen Anteil an der iranischen Flüchtlingsgemeinschaft stellen67.

Geschlechtsspezifische Diskriminierung und Verfolgung ist zu einem Hauptfluchtgrund iranischer Frauen (muslimischen und nicht-muslimischen Glaubens) geworden.
Die brutale Verfolgung von Frauen wegen eines Verstoßes gegen islamische Prinzipien und Moral, so wie diese von der herrschenden Geistlichkeit im Iran interpretiert werden, haben eine der größten Fluchtbewegungen von Frauen in der Geschichte ausgelöst: Flucht allein wegen Mißachtung bzw. Verletzung spezifisch für Frauen geltender moralischer Werte.

Seit 1993, als die neuen Moralvorschriften Khameneis zur Anwendung kamen, sind viele junge Mädchen und Frauen, die wegen Verstössen gegen die Kleidungsordnung oder Geschlechtertrennung an ihren Arbeitsplätzen, auf der Straße oder auf öffentlichen Plätzen in Konflikt mit den Moralhütern der IRI geraten sind, als Reaktion auf die erlittenen Mißhandlungen (Beschimpfung, Entlassung, Körper-, Gefängnis- oder Geldstrafen) emigriert.
Dazu kommen Frauen, die unehelichen Geschlechtsverkehr praktiziert haben und fürchten müssen, bei entsprechenden medizinischen Untersuchungen oder bei der Verheiratung "entlarvt" und bestraft zu werden. Solchen Frauen drohen nicht nur staatliche Sanktionen, sondern sie laufen auch Gefahr, von den eigenen männlichen Familienangehörigen (Vater oder Bruder) zur Wiederherstellung der verlorenen Familienehre getötet zu werden. Diese Form der Selbstjustiz wurde zumindest bis 1993 in der IRI ungestraft praktiziert, wie der Chef der Judikative, Ayatollah Yazdi, einräumte (siehe erster Teil, Kapitel VI). Ein ähnliches Schicksal droht auch verheirateten Frauen, die des (tatsächlichen oder angeblichen) Ehebruchs bezichtigt werden. Und nicht vergessen werden dürfen auch diejenigen Frauen, die den schweren Weg in ein ungewisses Leben im Exil angetreten haben, weil sie in der IRI keine Chance hatten, ihren unglücklichen und durch Mißhandlungen und Erniedrigungen geprägten Ehen durch Scheidung zu entkommen, weil die Ehemänner dies verhinderten und es für Frauen  keine gesetzliche Handhabe gibt, dagegen vorzugehen.


IV. Iranische Asylsuchende/Asylberechtigte in der Bundesrepublik

1. Allgemeine statistische Angaben
Die seit 1980 in die Bundesrepublik eingereisten Flüchtlinge aus dem Iran versuchen auf unterschiedliche Weise ihren Aufenthalt zu sichern. 
Bis 31. Dezember 1997 stellten insgesamt 94.846 Personen iranischer Herkunft beim Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (BAFl) einen Asylantrag, darunter allein im Jahr 1986 21.700 Personen. Seitdem ist die Zahl der iranischen Asylsuchenden in der Bundesrepublik Deutschland - mit Ausnahme des Jahres 1991, wo noch 8.643 iranische Asylsuchende registriert wurden - kontinuierlich zurückgegangen. Bei den Zahlen ist zu berücksichtigen, daß ein gewisser Prozentsatz der in dieser Zeit registrierten iranischen Asylsuchenden keine neueingereisten Personen waren, sondern Ehepartner oder Kinder, die bereits mit einem/einer asylberechtigten Partner/Partnerin oder mit asylberechtigten Eltern hier lebten und jetzt erstmals, nach der Einführung des Familienasyls im Oktober 1989, einen Asylantrag stellten. Ebenso sind hier Personen aufgeführt, die sich zum Zweck einer Ausbildung oder eines Studiums in Deutschland aufhielten und nach Abschluß dieser Maßnahme wegen ihrer exilpolitischen Aktivitäten, insbesondere in den achtziger Jahren, nicht mehr in den Iran zukehren konnten.

Die oben genannte Zahl von 94.846 Asylantragstellern erfaßt jedoch nicht die Gesamtzahl der in diesem Zeitraum in die Bundesrepublik eingereisten politischen Emigranten. Ein erheblicher Teil von ihnen stellte nach der Einreise keinen Asylantrag, teilweise aus der Befürchtung heraus, dies könne angesichts des dichten Informationsnetzes der Islamischen Republik unter den Iranern in der Bundesrepublik den Behörden im Iran bekannt werden und zu Repressionsmaßnahmen gegen Familienangehörige führen. Sie versuchten daher, eine Aufenthaltserlaubnis zu Studienzwecken oder ein humanitäres Bleiberecht zu erhalten. Letzteres gelang ihnen in höherem Maße, nachdem im September 1980 die politischen Grundlagen dafür durch den inzwischen wieder aufgehobenen sogenannten "Iran-Erlaß" des Bundesministeriums des Inneren geschaffen worden waren. Die Gesamtzahl der ohne Asylantragstellung in der Bundesrepublik lebenden politischen iranischen Emigranten belief sich im Laufe der Zeit auf mehr als 15.000 Personen68.

2. Das Asylverfahren
2.1 Anerkennungsverfahren beim BAFl
2.1.1 Anhörung beim BAFl
Seit der Beschleunigung des Asylverfahrens können Flüchtlinge nach der Registrierung ihres Asylgesuches mehrere Monate lang in Aufnahmeeinrichtungen festgehalten werden. Die Anhörung findet binnen weniger Tage nach der Antragstellung statt. Selten bekommen die Asylsuchenden die Gelegenheit, sich über die Umstände der Anhörung zu informieren bzw. sich mit Hilfe kompetenter Rechtsberater auf die bevorstehende Anhörung vorzubereiten.
Nicht selten verlaufen die Anhörungen aufgrund von Schwierigkeiten bei Übersetzungen problematisch. In einigen für iranische Flüchtlinge zuständigen zentralen Aufnahmestellen (wie z. B. in Trier) werden bei der Anhörung iranischer Asylsuchender keine persischen Dolmetscher und Übersetzer eingesetzt, sondern in der Regel afghanische oder kurdische Dolmetscher. Diese sind meist - aufgrund grundlegender Unterschiede zwischen Persisch und Afghanisch bzw. Kurdisch - nicht in der Lage, Aussagen der Asylsuchenden korrekt zu übersetzen. Ein Mangel, der die Aussagen der Flüchtlinge sehr oft widersprüchlich erscheinen läßt und zwangsläufig zu Mißverständnissen bei der Bewertung der Aussagen führt. In den letzten Jahren gab es wiederholt Beschwerden von iranischen Asylsuchenden über mangelhafte Übersetzungen bei den Anhörungen. 

Die Aussagen der Asylsuchenden werden in der Regel auf Tonbandkassetten aufgenommen und anschließend als Protokoll verschriftlicht. Diese Niederschrift muß dann, nachdem sie von demselben Dolmetscher vorgelesen und übersetzt wurde, von dem/der Asylsuchenden unterzeichnet werden. Auch hier beschweren sich viele Asylsuchende über unkorrekte Wiedergaben ihrer Aussagen. Nicht selten findet der Flüchtling nur eine verkürzte Version seiner Aussagen und Schilderungen über die Beweggründe seiner Flucht im Protokoll. Liest man ein solches Anhörungsprotokoll, stellt man tatsächlich fest, daß die Aussagen und Schilderungen oft widersprüchlich und ungenau sind. Bei der Anhörung müssen iranische Asylsuchende jedoch die Fluchtgründe detailliert schildern und "glaubhaft" machen, daß ein Weiterleben im Iran Gefahren für Leib und Leben mit sich gebracht hätte.

2.1.2 Der Lagebericht des Auswärtigen Amtes
Die Ermittlung der innenpolitischen Verhältnisse und der Menschenrechtslage im Iran ist insbesondere für die zuständigen Ausländerbehörden und die Verwaltungsgerichte in der Bundesrepublik eine äußerst schwierige Angelegenheit. Behinderungen und Kaschierungen bei der Ermittlung von Menschenrechtsverletzungen durch Regierungsstellen und die mangelnde Bereitschaft der iranischen Regierung zur Zusammenarbeit erschweren meist die Informationsbeschaffung und -überprüfung. Aus diesem Grunde stützt sich die Entscheidungsfindung des BAFl hauptsächlich auf die Lageberichte des Bonner Auswärtigen Amtes (AA), die allerdings keineswegs unkritisch zur Beurteilung der politischen und Menschenrechtslage im Iran verwendbar sind. Denn trotz des Versuches einer objektiven Berichterstattung durch das AA ist nicht zu verkennen, daß in den Berichten ein eher verharmlosendes Bild der politischen Verhältnisse und der Menschenrechtsverletzungen in der IRI vermittelt wird. "Diese Tendenz der Lageberichte und Auskünfte kommt nicht von ungefähr, sondern ist Folge einer doppelten Anbindung, der das Auswärtige Amt unterliegt. Einmal hat es sich an seinem ureigenen Bestandszweck, der Herstellung und Wahrung guter Beziehungen zu fremden Staaten, zu orientieren. Zum zweiten kann es als Bestandteil der Exekutive die restriktive Flüchtlingspolitik der Bundesregierung schlecht konterkarieren."69

So betonen die Lageberichte von 1990 bis 1997: "Eine unmittelbare, mittelbare oder quasi-staatliche Verfolgung mit Gefahr für Leib und Leben oder Beschränkung der persönlichen Freiheit, bestimmter Personengruppen wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität und Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe gibt es ... nicht."70 Doch mit strenger Verfolgung - bis hin zur Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe - müssen diejenigen rechnen, die "Mitglied in offiziell verbotenen Gruppierungen" sind, bzw. "in öffentlichen Äußerungen von Unzufriedenheit und Kritik ... die Werte der Islamischen Revolution und des schiitischen Islam verunglimpfen."71 Auch "eine nach außen wirksame aktive politische Betätigung, die erkennbar den Sturz des Regimes zum Ziel hat, wird mit strafrechtlichen Maßnahmen verfolgt."72 Angehörige religiöser Minderheiten wie Christen und Juden, vor allem aber die Baha'is müssen nach wie vor mit Diskriminierungen und Unterdrückungsmaßnahmen rechnen.73
"Im Laufe des Jahres 1993 ist ein vom Revolutionsführer Khamenei gezeichnetes Grundsatzpapier des Obersten Kulturrates zur Lösung der Baha'i-Frage im In- und Ausland aus dem Jahre 1991 bekanntgeworden. Aus diesem ergibt sich, daß die iranische Führung gewillt ist, die Diskriminierung der Baha'i weiterzuführen mit dem Ziel, die weitere Verbreitung der Baha'i-Religion zu verhindern und ihr allmählich ihre Existenzmöglichkeit zu nehmen."74

Der Lagebericht des AA von Dezember 1997 erwähnt zwar die allgemein bekannte Tatsache der Folterpraxis in den iranischen Gefängnissen, behauptet aber zugleich - entgegen aller Berichte von Menschenrechtsorganisationen, die die miserablen und unmenschlichen Haftbedingungen in iranischen Gefängnissen beklagen -, die Haftbedingungen für politische Gefangene seien im Vergleich zu anderen Staaten in der Region nicht schlecht. "Im eigentlichen Strafvollzug ist Iran bei bestehenden Defiziten um wirkliche Verbesserungen ... bemüht."75 Ob die Berichterstatter des AA die Gelegenheit hatten, sich vor Ort von diesen Verbesserungen überzeugen zu können, bleibt unerwähnt. Unerwähnt bleibt auch, daß die Machthaber Irans seit 1979 Menschenrechtsorganisationen wie amnesty international die Einreise in den Iran verwehren.
Auch die Feststellung des AA, es gebe keine quasi-staatliche Verfolgung und Gefahr für Leib und Leben (sprich Verfolgung und Gefahr durch Dritte mit Duldung von Regierungsstellen) für bestimmte Personengruppen, entspricht nicht der politischen Realität in der Islamischen Republik Iran (siehe Teil I - Kap. VIII, 1.).

2.2 Anerkennungen und Ablehnungen
2.2.1 Anerkennungsquoten
Bei den Anerkennungsquoten iranischer Asylsuchender in der Bundesrepublik seit 1980 sind starke Schwankungen zu erkennen.
Während die Anerkennungsquoten in der ersten Hälfte der achtziger Jahre eine stabile bzw. steigende Tendenz zeigten (65,3 % 1984), lassen die Quoten seit 1986 einen deutlichen Rückgang erkennen. Lediglich 1991 mit 47,2 % und 1992 mit 44,5 % bilden eine Ausnahme, was sich darauf zurückführen läßt, daß in diesen Jahren viele ältere Anträge iranischer Asylsuchender vom BAFL anerkannt wurden.

Seit 1993 zeigen die Anerkennungsquoten für iranische Asylsuchende eine fallende Tendenz.
1995 wurden 9,21 % der insgesamt 3.908 Anträge als Asylberechtigte nach Artikel 16a Abs. 1 des GG anerkannt. Zu der Anerkennungsquote von 9,21 % kommen noch 264 Personen (6,75 % aller Asylsuchenden) hinzu, die das sogenannte "kleine Asyl" - Abschiebungsschutz wegen politischer Verfolgung nach § 51 Abs. 1 des Ausländergesetzes - genießen. Insgesamt wurden 1995 2.071 Anträge (53 %) vom BAFl abgelehnt. Aufgrund der unsicheren politischen Lage im Iran bzw. wegen drohender Folter oder Todesstrafe wurde jedoch im Falle von 2.014 abgelehnten Asylsuchenden aus humanitären Gründen von Maßnahmen wie Abschiebung in das Heimatland bzw. in einen sicheren Drittstaat abgesehen (Abschiebungsschutz nach § 53 des AuslG).76

1996 wurden von insgesamt 5.640 gestellten Asylanträgen 26,9 % nach Artikel 16a Abs. 1 des GG anerkannt. Hinzu kommen 353 Personen (5,5 %), die Abschiebungsschutz wegen politischer Verfolgung nach § 51 Abs. 1 des AuslG erhielten und weitere 47 Personen (0,8 %) nach § 53 des AuslG. Insgesamt wurden 1996 59,6 % aller gestellten Anträge iranischer AsylbewerberInnen abgelehnt.77
1997 haben insgesamt 4.490 iranische Flüchtlinge in Deutschland einen Antrag auf Asyl gestellt (3.638 Erst- und 852 Folgeanträge). Bei insgesamt 4.342 Entscheidungen in diesem Jahr wurden 821 Personen (18,9 %) als Asylberechtigte nach Artikel 16a Abs. 1 des GG anerkannt. 345 Personen (7,4 %) wurde Abschiebeschutz gem. § 51 Abs. 1 des AuslG und 23 Personen (0,5 %) nach § 53 des AuslG gewährt. 1997 wurden insgesamt 2.719 Anträge (62,6 %) iranischer Asylsuchender abgelehnt78.

2.2.2 Ablehnungsgründe
1997 wurden von insgesamt 2.719 abgelehnten Asylanträgen iranischer Flüchtlinge 2.481 (91,2 %) vom BAFl als "einfach unbegründet" und 238 (8,8 %) als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt.

2.2.2.1 Glaubhaftmachung
Für das BAFl sind die meisten iranischen Flüchtlinge, deren Asylanträge abgelehnt wurden, nicht in der Lage gewesen, ihre Vorfluchtgründe glaubhaft zu machen.
"Eine begründete Furcht vor politischer Verfolgung im Heimatstaat ist dann zu bejahen, wenn dem Asylsuchenden bei verständiger Würdigung der gesamten Umstände seines Falles politische Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit droht, ... Für den Nachweis der objektiven Gefährdungslage genügt, ..., wegen des sachtypischen Beweisnotstandes im Asylverfahren die bloße Glaubhaftmachung dieser Vorgänge."

Der Asylantrag eines iranischen Ehepaares etwa wurde am 30.05.1996 vom BAFl abgelehnt, weil das Ehepaar seine Furcht vor Verfolgung nicht glaubhaft begründen konnte. Als Grund für die Flucht hatte die Ehefrau u. a. angegeben, sie habe "einem Kreis der Oppositionellen" angehört und sei im Besitz von Schriften und Videos des Nationalen Widerstandsrates gewesen. Nachdem der Leiter des "Kreises der Oppositionellen" und weitere 25 Personen festgenommen wurden, seien sie und ihr Ehemann, der schon einmal aus politischen Gründen inhaftiert gewesen war, aus Angst vor einer Verhaftung ausgereist.
Nach dem Ermessen des BAFl wurde die Behauptung der Antragstellerin, sie habe auch Flugblätter mit politischem Inhalt an öffentlichen Stellen wie z. B. in Bussen abgelegt, deshalb als nicht glaubhaft bewertet, da es "politisch nicht verantwortungsvoll ist, durch Ablegen von politisch brisantem Schrifttum in Bussen oder anderen Orten andere, unschuldige Personen zu gefährden. So skrupellos würde sich kein politisch aktiver Mensch verhalten, der um das Risiko für andere durch solche Aktionen weiß." Hier wird die Aussage der Asylbewerberin nicht auf ihre Glaubwürdigkeit hin überprüft. Vielmehr wird die politische Handlung der Asylbewerberin einer ethischen Bewertung unterzogen und deshalb als "unbegründet" zurückgewiesen, weil nach Ansicht des BAFl ein politisch verantwortlicher Mensch sich nicht so verhalten würde wie die Asylbewerberin. Offensichtlich geht das BAFl auch für Iran von idealtypischen politischen Verhältnissen aus, bei denen sich politisch aktive Menschen zwingend verantwortungsvoll (was auch immer das im konkreten Einzelfall bedeuten soll) verhalten würden.

2.2.2.2 Fluchtweg
Ein weiterer vom BAFl oft eingebrachter Grund dafür, den Asylantrag iranischer Flüchtlinge abzulehnen, ist der Fluchtweg. Fast alle Ablehnungsbescheide werden u. a. damit begründet, daß iranische Asylsuchende ihre Heimat auf dem "legalen" Luftweg verlassen haben. Allerdings wird nur selten mit dem "Fluchtweg" als Haupt-Ablehnungsgrund argumentiert. Vielmehr wird er in den meisten Fällen als Ergänzung und Bekräftigung anderer Ablehnungsgründe verwendet, insbesondere dann, wenn AntragstellerInnen ihre Fluchtgründe nicht glaubhaft darlegen können.
Der Asylantrag einer Iranerin und ihrer drei minderjährigen Söhne wurde u. a. deshalb abgelehnt (Bescheid vom 08.01.1997), weil sich "Zweifel an der Glaubwürdigkeit" der Schilderung der "Ausreise über den Flughafen Teheran mit Hilfe eines Schleppers" ergeben hätten. Die Frau hatte angegeben, daß sie und ihre Kinder in den Paß des Schleppers als seine Familie eingetragen worden seien. Ein zweiter Schlepper, der wahrscheinlich am Flughafen arbeitete, begleitete dann diese "Familie" sicher bis zur Maschine, und so konnten sie und ihre Kinder ungefährdet in die Bundesrepublik reisen. Diese Schilderungen der Asylbewerberin wurden als nicht glaubhaft zurückgewiesen. Denn "nach den dem Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vorliegenden Informationen [gestützt auf eine Sonderauflage des Lageberichtes des AA vom 05.09.1995] kann eine derartige Ausreise über den Flughafen Teheran kaum möglich sein ... Auch eine Ausreise mit gefälschten Papieren ist angesichts der bestehenden Kontrolldichte äußerst schwierig", allerdings nicht ausgeschlossen. Dies belegen u. a. häufige iranische Pressemeldungen über die Aufdeckung und Zerschlagung von Korruptionsfällen und Schlepperbanden, in die viele hohe Staatsbedienstete verwickelt gewesen sind. 
Allein im Jahre 1995 sind iranischen Pressemeldungen zufolge mehr als 10 "Menschenschmuggel-Netze", die gegen "hohe Beträge illegale Ausreisewillige über die Grenze gebracht haben" sollen, zerschlagen und mehr als 50 "Menschenschmuggler" verhaftet worden.79 Zuletzt wurde im Mai 1997 eine Schlepperbande aufgedeckt, die Menschen illegal, auch über den Teheraner Flughafen, ins Ausland verholfen hat. 24 Personen wurden verhaftet.80 Diese Tatsachen zeigen, daß es den "Schmuggler-Banden" immer wieder gelingt, trotz der bestehenden Kontrolldichte und harter Maßnahmen gegen die illegale Ausreise, Menschen illegal aus dem Land zu bringen. Nicht ohne Grund fordern die Verantwortlichen der iranischen Justiz die Regierung immer wieder auf, gegen die illegale Ausreise von Landsleuten härter vorzugehen!

2.2.2.3 Drittstaatenregelung
Selten angewendet wird als Ablehnungsgrund die sogenannte Drittstaatenregelung, da es, bis auf wenige Einzelfälle, kaum iranische Asylsuchende gibt, die über andere europäische Länder und sogenannte sichere Drittstaaten in die Bundesrepublik einreisen. Wenn es ihnen nicht gelingt, direkt über den Flughafen von Teheran auszureisen, verlassen viele Flüchtlinge den Iran auf dem Landweg über Pakistan, die Türkei oder die GUS-Republiken bzw. über Wasserstraßen in die Golf-Emirate wie Katar und Dubai und versuchen von dort, auf dem Luftweg in die USA, Kanada oder in europäische Länder, u. a. in die Bundesrepublik, weiterzureisen.

Dennoch gibt es in den letzten Jahren vermehrt Fälle von Ablehnungen, die direkt oder indirekt mit der Drittstaatenregelung begründet wurden. Im Juni 1997 hat das BAFl den Asylantrag eines Iraners abgelehnt, obwohl die Glaubwürdigkeit seiner Asylgründe nicht ernsthaft in Frage gestellt wurde. "Der Antragsteller hat somit nicht überzeugen können, daß er tatsächlich auf dem Luftwege eingereist ist, da davon auszugehen ist, daß er ebenso auf dem Landweg und damit über einen sicheren Drittstaat eingereist sein könnte", heißt es in einem Ablehnungsbescheid des BAFl.
Kann ein iranischer Asylsuchender seinen Fluchtweg nicht so plausibel erklären, daß er den Verdacht auf die Einreise über einen sicheren Drittstaat entkräften kann, kann aber seine Fluchtgründe glaubhaft darlegen, so wird sein Antrag auf Asylgewährung nach Art. 16a GG zwar nach § 26a des AsylVerfG in der Regel abgelehnt. Solchen Personen kann (muß aber nicht) Abschiebungsschutz gemäß § 51 Abs. 1 AuslG zuerkannt werden, da sie unabhängig von ihrem Fluchtweg im Iran mit Sanktionen wegen ihrer politischen Tätigkeit rechnen müssen. Vor der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Asylrecht vom 14. Mai 1996 hat das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen in einer Reihe von Fällen Asylsuchende auch dann als Asylberechtigte anerkannt, wenn der Reiseweg nicht eindeutig geklärt worden war. Allerdings hatte der Bundesbeauftragte zuvor schon in der Regel gegen solche Entscheidungen Rechtsmittel eingelegt. Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes wurde mit der Drittstaaten-Regelung der Kerngehalt des neuen Asylrechts als verfassungskonform bestätigt. Anerkennungen als Asylberechtigte im Sinne von Art. 16 a Abs. 1 GG setzen deshalb voraus, daß der Reiseweg nicht über einen Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaften oder einen anderen sicheren Drittstaat geführt hat. Asylsuchende, die die Voraussetzungen von § 51 Abs. 1 AuslG erfüllen, werden in vielen Bereichen den Asylberechtigten nicht gleichgestellt, obwohl § 51 Abs. 1 AuslG an die Formulierungen der Genfer Flüchtlingskonvention anknüpft und deren Forderungen auch hinsichtlich des sozialen Status' einlösen müßte.

2.2.2.4 Mittelbare Verfolgung durch Dritte
Einige iranische Flüchtlinge, insbesondere Frauen, begründen ihren Asylantrag mit der Gefahr, die ihnen von Seiten organisierter Schlägerbanden und "Hizbollah-Truppen", also wegen sogenannter "mittelbarer Verfolgung durch Dritte" bzw. "quasi-staatliche Verfolgung" droht. Solche Asylanträge werden in der Regel mit dem Argument abgelehnt, es handele sich in solchen Fällen nicht um staatliche Verfolgung. Nach der deutschen Rechtsprechung sind Verfolgungshandlungen Dritter nur dann dem Staat als politische Verfolgung zuzurechnen, wenn er Einzelne oder Gruppen zu Verfolgungshandlungen anregt oder derartige Handlungen unterstützt oder tatenlos hinnimmt. Bei Übergriffen "privater" Einzelner oder Gruppen ist dies etwa dann der Fall, wenn der Staat dem Betroffenen den ihm zustehenden Schutz versagt, weil er hierzu nicht willens oder in der Lage ist. Genau dies ist jedoch nach Auffassung des BAFl in der IRI nicht der Fall. So heißt es in einer Entscheidung vom 22. Januar 1997: "Die von der Antragstellerin vorgebrachten Beeinträchtigungen stellen ausschließlich Übergriffe privater Dritter dar. Selbst wenn die Antragstellerin dadurch in asylrelevanten Merkmalen getroffen worden wäre, würde dies hier keine politische Verfolgung darstellen." Eine Unterstützung oder Tolerierung derartiger Handlungen durch den Staat "ist hier nicht der Fall. Die Heimatbehörden der Antragstellerin sind gewillt und generell auch in der Lage, gegen Übergriffe Dritter vorzugehen." Das BAFl übersieht dabei, daß derartige Handlungen im Iran nicht nur von der Regierung toleriert werden, sondern vielmehr von höchsten staatlichen Stellen sogar gefordert werden (siehe Teil I, Kap. VIII. 1.). Auch in jüngster Zeit sind die "Moral-Hüter" im Gottesstaat mit Zustimmung der höchsten Regierungsstellen aktiv gewesen. Nach mehreren Überfällen von "Hizbollah"-Gruppen auf Kritiker in Teheran, Qom und anderen Städten bedankte sich der religiöse Führer bei ihnen und bat sie, sich vorerst zuruckzuziehen, damit die Justiz ihren Pflichten nachgehen könne. Auch der Oberste Hüter der Verfassung drohte allen, die glaubten, sie könnten von islamischen Werten abweichen, mit härtesten Maßnahmen. Angesichts solcher Tatsachen klingt es überaus befremdlich, wenn das BAFl behauptet, "die Heimatbehörden der Antragstellerin sind gewillt und generell auch in der Lage, gegen Übergriffe Dritter vorzugehen."

2.2.2.5 Nachfluchtgründe
Das BAFl geht in der Regel davon aus, daß es in der IRI nicht zu einer politischen Verfolgung wegen der Asylantragstellung (sogenannte Nachfluchtgründe) in der Bundesrepublik kommen würde. "Wegen der in der Bundesrepublik Deutschland erfolgten Asylantragstellung besteht nach den hier vorliegenden Erkenntnissen bei einer Rückkehr in den Heimatstaat keine beachtliche Verfolgungsgefahr. Es mag zwar sein, daß es insoweit nach der Rückkehr zu Überprüfungen kommt, die auch mit Verhören und kurzzeitigen Inhaftierungen verbunden sein können. Dafür, daß darüber hinaus weitergehende Maßnahmen zu befürchten sind, die von der Schwere des Eingriffs her asylrechtlich erheblich wären, liegen jedoch keine ausreichenden Anhaltspunkte vor", heißt es in einem Ablehnungsbescheid vom Januar 1997.
Das BAFl kann nicht ausschließen, daß eine Asylantragstellung und damit verbundene politische Aktivitäten zu Sanktionen im Falle einer Rückkehr der Betroffenen führen würden.
Nach einem Urteil des VG Hamburg kann die Frage, ob allein die Asylantragstellung von IranerInnen in der Bundesrepublik von den Heimatbehörden als Ausdruck oppositioneller Haltung zur IRI gewertet wird, die im Heimatland politische Verfolgung mit sich bringt, offen bleiben. Denn bei Hinzutreten weiterer Verdachtsmomente könne jedenfalls mit einer Verfolgung gerechnet werden. Tatsächlich gibt es mehrere Fälle, die belegen, daß die Asylantragstellung bei einer Rückkehr in den Iran verheerende Konsequenzen für die Betroffenen haben könnte.
Am 6. Februar 1993 wurde der iranische Staatsbürger Javad Jaffarzadeh aus Österreich in den Iran zurückgeschoben. Er war bereits am 2. Dezember illegal nach Österreich eingereist und hatte zwei Tage später einen Asylantrag gestellt. Daraufhin wurde er verhaftet und in "Schubhaft" genommen und konnte somit in Österreich gar nicht politisch tätig werden. Nach der Ankunft in Teheran wurde er dennoch verhaftet und ins Evin-Gefängnis gebracht, wo er sich wenige Monate später das Leben genommen haben soll, wie die Behörden seinen Eltern mitteilten.81
Aus der jüngsten Zeit ist der Fall eines anderen Iraners bekannt, der seit einigen Jahren zusammen mit seiner Familie als Asylberechtigter in Deutschland lebte und dort das Buch "Ayandegan" (die Nachkommen) herausgegeben hatte. Im Sommer 97 reiste er mit seiner Familie in den Iran, wo er am 14. Juli 97 verhaftet und wegen der Publikation seines Buches zu drei Jahren und fünf Monaten Haftstrafe verurteilt wurde.
Diese Fälle zeigen, daß es durchaus möglich ist, daß iranische Flüchtlinge bei einer Rückkehr allein wegen der Asylantragstellung, aber auch wegen politischer und publizistischer Aktivitäten mit Sanktionen im Iran rechnen müssen (siehe auch Teil II, Kap. IX). 

Ob die Asylantragstellung und der damit verbundene Auslandsaufenthalt im Zusammenhang mit einer vorherigen Inhaftierung oder mehrfachen Überprüfungen durch die Sicherheitsbehörden Grund für eine ernsthafte Verfolgung und Repressalien bei der Rückkehr sein könnten, wird vom BAFl zumeist nicht ausführlich erörtert. Das BAFl stellt insofern auch keine Verbindung her zwischen den Fluchtgründen und der Gefährdung bei der Rückkehr in die Heimat.

In den Ablehnungsbescheiden des BAFl werden die rechtlichen Voraussetzungen für Abschiebehindernisse nach § 53 des AuslG zwar angeführt. Sie werden allerdings im Falle von abgelehnten Asylbewerbern aus der IRI in der Regel ohne nähere Begründung pauschal verneint. Alle positiven Entscheidungen zu § 53 AuslG müssen von den Einzelentscheidern dem Referatsleiter des BAFL vorgelegt werden. Dessen Weisung ist bindend. Hinsichtlich negativer Entscheidungen gibt es keine solche Vorlagepflicht. Eine Qualitätskontrolle der Ablehnungsbegründungen zu § 53 findet so nicht statt.
 
3. Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht
Nachdem der Ablehnungsbescheid des BAFl eingetroffen ist, bleibt noch der Weg zum Verwaltungsgericht. Der Einlegung einer Klage stehen allerdings einige Hürden im Weg.

Ist der Asylantrag als "offensichtlich unbegründet" abgelehnt worden, was bei iranischen Asylsuchenden bisher nur in wenigen Fällen vorgekommen ist, so muß die Klage innerhalb einer Woche eingereicht werden (§ 74 Abs. 1 i.V.m. § 36 Abs. 3 S. 1 AsylVerfG). Da die Klage aber nicht automatisch zu einer Aussetzung der Abschiebung führt, muß der/die KlägerIn ebenfalls innerhalb einer Woche einen "Eilantrag auf aufschiebende Wirkung der Klage" beim Verwaltungsgericht stellen, da er/sie sonst bis zum Urteil keinen Schutz vor Abschiebung hat. Das Verwaltungsgericht selbst soll innerhalb einer weiteren Woche entscheiden und es darf dem Antrag nur stattgegeben werden, wenn "ernsthafte Zweifel" an der Rechtmäßigkeit des angegriffenen Verwaltungsaktes bestehen (§ 36 Abs. 4 AsylVerfG). Gerade deshalb muß der Antrag auf "aufschiebende Wirkung", der entscheidend dafür ist, daß die Klage gegen den Ablehnungsbescheid vor dem Verwaltungsgericht auch wirkungsvoll und mit Aussicht auf Erfolg verhandelt wird, (was nutzt einem/einer dort ein Erfolg, wenn die Ausländerbehörde bereits die Abschiebung gegen die/den Betroffene/n eingeleitet hat), gut begründet sein. Ob dies in einer Frist von einer Woche tatsächlich möglich ist, ist mehr als fraglich.

Ist der Antrag, wie bei den meisten abgelehnten iranischen AsybewerberInnen, dagegen als "unbegründet" abgelehnt worden, so kann die Klage binnen einer Frist von zwei Wochen eingereicht werden. Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel sind binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung des Ablehnungsbescheides beim zuständigen Verwaltungsgericht einzureichen. Ist der Antrag, wie bei den meisten abgelehnten iranischen AsylbewerberInnen, dagegen als "unbegründet" abgelehnt worden, so kann die Klage binnen einer Frist von zwei Wochen eingereicht werden. Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und Beweismittel sind binnen einer Frist von einem Monat nach Zustellung des Ablehnungsbescheides beim zuständigen Verwaltungsgericht einzureichen. Die Begründungsfrist von einem Monat kann sich durch den Antrag auf Akteneinsicht (§ 29 VwVfg) und in der Praxis auch durch die Belastung der Verwaltungsgerichte verlängern.
Schwierigkeiten bei der Begründung der Klage, die den Betroffenen zum Verhängnis werden können, bestehen meist darin, daß bereits bei der Anhörung beim BAFL unvollständige oder unkorrekte Angaben gemacht wurden oder - noch gravierender - daß der/die Antragsteller/in sich in Widersprüche verwickelt hat.
Auch vor den Verwaltungsgerichten (VG) scheitert ein nicht unerheblicher Teil der Klagen an solchen Mängeln und Fehlern, obwohl sich die VG's in der Regel um die Überprüfung der angegebenen Fluchtgründe durch Anfragegesuche an verschiedene Institutionen bemühen.
Die Verwaltungsgerichte richten ihre Anfragen bezüglich gutachterlicher Auskünfte zur politischen Lage bzw. zur Überprüfung von Aussagen einzelner Personen in Iran-Fällen hauptsächlich an das AA, das Deutsche Orient-Institut in Hamburg und an amnesty international.

Zur Frage, inwieweit iranische Asylsuchende wegen Asylantragstellung und langjährigen Aufenthalts in der Bundesrepublik (Nachfluchtgründe) von Seiten der iranischen Regierung asylrelevante Verfolgung zu befürchten haben, liegen unterschiedliche Gerichtsbeschlüsse vor. Die Entscheidungserheblichkeit von Nachfluchtgründen iranischer Asylsuchender hängt in der Regel von ihrer exilpolitischen Aktivität und der Beurteilung von deren Bedeutsamkeit ab. Ein langjähriger Aufenthalt in Deutschland und die möglicherweise bekanntwerdende Asylantragstellung gelten in der Regel nicht als ausreichender Nachfluchtgrund. Da die Aktivitäten von ExiliranerInnen und ihrer politischen Gruppierungen in Deutschland sich in den letzten Jahren aus verschiedenen Gründen reduziert haben, können in der Praxis zunehmend weniger iranische Flüchtlinge das Vorliegen der Voraussetzungen des § 28 AsylVfG (Nachfluchttatbestände) geltend machen.

Der VGH Baden-Württemberg gab in einem Urteil vom 24.1.1992 - A 14 S 1039/90 der Klage eines iranischen Staatsangehörigen statt und verpflichtete das BAFl, den Kläger als Asylberechtigten anzuerkennen.
Er war während des iranisch-irakischen Krieges nach einem Monat Fronteinsatz desertiert und hatte in der Bundesrepublik Deutschland im Oktober 1987 die Gewährung von Asyl beantragt. Sein Antrag war vom BAFl abgelehnt worden. Auch seine dagegen gerichtete Klage vor dem VG Stuttgart wurde abgewiesen.
Nach Überzeugung des VGH hätte der Kläger jedoch nicht nur wegen seiner Desertion politische Verfolgung zu befürchten. "Jedenfalls droht ihm bei einer Rückkehr in den Iran politische Verfolgung mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit nunmehr aufgrund seiner exilpolitischen Betätigung und Asylantragstellung. Hinsichtlich der Folgen einer exilpolitischen Betätigung und/oder Asylantragstellung in der Bundesrepublik hält der Senat an seiner bereits mehrfach geäußerten Überzeugung fest, daß auch aus heutiger Sicht für in den Iran zurückkehrende Asylbewerber die Gefahr besteht, als potentielle Regimegegner angesehen zu werden, weshalb sie zwar nicht (mehr) mit Bestrafung allein wegen der Asylantragstellung, aber dennoch außer mit Befragung, Verhören und sonstigen Ermittlungen mit Haft und Folter rechnen müssen, wenn sich der Verdacht vergangener oder gegenwärtiger aktiver politischer Betätigung gegen das bestehende System aus heutiger Sicht erhärtet."
Das Urteil des OVG Baden-Württemberg ist angesichts der strengen Überwachung der politischen Aktivitäten der Exil-IranerInnen durch den iranischen Geheimdienst insbesondere Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre82 von besonderer Bedeutung. Von Bedeutung ist auch die Feststellung des OVG, daß, auch wenn die eigentlichen Fluchtgründe inzwischen verjährt sind bzw. ihre asylrelevante Bedeutung verloren haben, die Nachfluchtgründe im Einzelfall auf ihre Asylrelevanz überprüft und gegebenenfalls anerkannt werden müssen.

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) für das Land Nordrhein-Westfalen stellte in einem Urteil vom 30. April 1992 dagegen fest, daß ein Asylantrag und langjähriger Aufenthalt in der Bundesrepublik für sich allein nicht die Anerkennung als Asylberechtigter rechtfertigen.
Die 6. Kammer des VG Köln schloß sich in einem Urteil vom April 1996 zwar "aus Gründen der Rechtsklarheit und Rechtseinheitlichkeit" dem erwähnten Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen an, gab jedoch der Klage eines iranischen Asylbewerbers gegen den Ablehnungsbescheid des BAFl statt, der seinen Antrag hauptsächlich mit Nachfluchtgründen sowie mit der Furcht vor "Sippenhaft" begründet hatte. Sein Sohn sei Anhänger einer oppositionellen Organisation gewesen und mußte deshalb aus dem Land fliehen. Nach der Flucht seines Sohnes sei er, der Kläger,  wiederholt von den Sicherheitskräften unter Druck gesetzt und schikaniert worden. Er habe sich daraufhin entschlossen, zusammen mit seiner Frau das Land zu verlassen und zu seinem Sohn nach Deutschland zu gehen, wo er sich an politischen Aktivitäten beteiligt habe.
Die Kammer befand, daß das Asylverfahren dann die Vermutung einer politischen Gegnerschaft für die iranischen Behörden begründe und demnach asylerheblich sei, "wenn zu dem Asylantrag und dem langjährigen Aufenthalt Umstände hinzutreten, aufgrund derer zu befürchten steht, daß der Asylbewerber von den iranischen Stellen als aktiver Gegner des Regimes eingestuft werden wird. ... Der Kläger und seine Ehefrau haben glaubhaft vor Gericht erklärt, daß der Kläger in der Bundesrepublik Deutschland mehrfach an Zusammenkünften der Organisation ... teilgenommen hat. ... Durch diese Beteiligung an der Organisation von Zusammenkünften politischer Gegner des Regimes sowie durch die Teilnahme an derartigen Zusammenkünften und die Mitgliedschaft des Klägers in der genannten ... Organisation wird aus Sicht der iranischen Stellen der berechtigte Eindruck der aktiven Regimegegnerschaft des Klägers erweckt."

Zur Frage der "Sippenhaft" stellt das VG Köln im selben Urteil - im Hinblick auf ein Urteil der selben Kammer vom 30.Juli 1992 und das Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom 04. Juni 1992 - fest: "Die Verneinung einer konkreten Verfolgung in Form der Sippenhaft im Einzelfall schließt keineswegs aus, daß man den betreffenden nahen Angehörigen im Iran (wenigstens) ständig behelligt und - wie dargelegt - unter Druck setzt, den Aufenthaltsort des Regimegegners und nahen Angehörigen zu benennen. Dies ist der Kammer in zahlreichen Klageverfahren glaubhaft vorgetragen worden."
Deshalb geht die Kammer in ihrem Urteil vom 18. April 1996 "davon aus, daß sich der Kläger vor seiner Ausreise in einer solchen latenten Gefährdungslage befunden hat, weil er wegen der Suche nach seinem in der Bundesrepublik Deutschland als Asylberechtigten anerkannten Sohn ... in das Blickfeld der iranischen Behörden geraten war, [und] deswegen ständigen Besuchen und Nachfragen der iranischen Behörden ausgesetzt war..."

Im Iran wurden in vielen Fällen Angehörige politisch Verfolgter auch in den letzten Jahren unter Druck gesetzt und eingeschüchtert. Dies gilt insbesondere auch für Angehörige von in Deutschland oder anderen europäischen Ländern lebenden politischen AktivistInnen, die einem beträchtlichen Risiko ausgesetzt sind, diskriminiert und eingeschüchtert oder unter Umständen gar selbst Opfer politischer Verfolgung zu werden. Durch diese fortdauernde Politik der Einschüchterung erhofft sich die iranische Regierung eine Identifizierung des harten Kerns der noch politisch aktiven Oppositionellen auf der einen Seite, die Erzwingung eines zurückhaltenden Verhaltens ehemals politisch aktiver oder gar potentieller Rückkehrinteressenten, denen gelegentlich entsprechende Avancen einer unbehelligten Rückkehr gemacht werden. Die in dieser Broschüre an anderer Stelle geschilderten Aktivitäten des iranischen Geheimdienstes im Ausland und die bekannt gewordenen Fälle von Sippenhaft im Iran widersprechen Lageberichten des Auswärtigen Amtes.

Angehörige religiöser Minderheiten aus dem Iran haben in der Tat gute Chancen, in der Bundesrepublik als Asylberechtigte anerkannt zu werden, sofern sie ihre Zugehörigkeit zu den jeweiligen Gemeinden belegen und glaubhaft darlegen können, daß sie wegen missionarischer Tätigkeit im Iran aufgefallen sind. Hierzu hat die 1. Kammer des Bundesverfassungsgerichts in einem Beschluß vom 19.12.1994 - 2 BvR 1426/91 auf die Beschwerde eines iranischen Staatsangehörigen, der 1978 bereits vor der Errichtung der IRI vom islamischen Glauben zum chaldäisch-katholischen Glauben übergetreten war und dessen damit begründeter Asylantrag und die Klage abgewiesen worden waren, für Klarheit gesorgt: "Einem Glaubenszugehörigen kann nicht angesonnen werden, seine Religionsausübung oder gar seine Religionszugehörigkeit als solche geheimzuhalten, um staatlichen Repressalien zu entgehen."

Probleme hat das BAFl insbesondere mit Fällen, bei denen AsylbewerberInnen erst nach ihrer Einreise in die Bundesrepublik zu einem anderen Glauben, meistens zum christlichen, konvertieren. In solchen Fällen lehnt das BAFL Asylanträge bzw. Asylfolgeanträge in der Regel ab, ohne zu berücksichtigen, daß nach dem iranischen Strafgesetzbuch "Abfall vom Glauben" unabhängig von Zeit, Ort und Grund des Abfalls strafbar ist und daß es durchaus möglich ist, daß iranische Vertretungen im Ausland über solche Fälle informiert werden. Hierzu hat das Verwaltungsgericht Gießen in einem Urteil (3 E 10993/93.A(2)) vom 3.4.1996 der Klage einer iranischen Bürgerin stattgegeben, die aufgrund ihrer Konversion zum christlichen Glauben Verfolgung durch die iranische Regierung befürchtete. Es handelt sich hierbei um eine Frau, die als Moslemin in die Bundesrepublik eingereist und hier - ebenfalls als Moslemin - einen Asylantrag gestellt hat. Sie hatte bei der BAFL-Anhörung in keiner Weise eine Konversion zu einem anderen Glauben als Grund für ihr Asylgesuch erwähnt. In der mündlichen Verhandlung gab sie sogar zu, bei der Anhörung falsche Angaben gemacht zu haben. Dennoch befand das Gericht:  "die Klägerin kann sich jedoch infolge ihres Asylantrages in Verbindung mit ihrer Konversion zum christlichen Glauben und ihrer Tätigkeit innerhalb der Freien Evangelischen Gemeinde ... in der Bundesrepublik auf asylrelevante subjektive Nachfluchtgründe berufen, die im Fall ihrer Rückkehr mit der - in diesem Fall zu fordernden - überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu asylrelevanten politisch motivierten Verfolgungsmaßnahmen führen würden. ...Zwar handelt es sich [hier] um Asylgründe, die sie nach der Ausreise risikolos von gesichertem Ort aus durch eigenen Entschluß herbeigeführt hat und für die eine Asylanerkennung nur in Ausnahmefällen in Frage kommt, an die ein besonders strenger Maßstab anzulegen ist. ... Die Voraussetzungen der Asylrelevanz von Nachfluchtgründen sind bei der Klägerin erfüllt, denn ihre religiöse Betätigung in der Bundesrepublik erweist sich - wie insoweit erforderlich ... - als Ausdruck und Fortführung einer schon während des Aufenthalts im Heimatstaat vorhandenen und erkennbar bestätigten festen religiösen Überzeugung. Dies kommt nur in Betracht, wenn sich die Nachfluchttatbestände als notwendige Konsequenz einer dauernden, die eigene Identität prägenden und nach außen kundgebenden Lebenshaltung darstellen. Dabei ist nicht erforderlich, daß die erkennbare Betätigung dieser Überzeugung den Behörden des Heimatstaates bekannt geworden war oder bereits den Charakter von Vorfluchtgründen hat.".

Auch iranische Staatsangehörige moslemischer Religionszugehörigkeit, die PartnerInnen nichtmoslemischer Konfessionszugehörigkeit heiraten, müssen "bei ihrer Rückkehr in den Iran mit staatlichen Maßnahmen von Seiten ihres Heimatlandes rechnen, die ihren Leib oder gar ihr Leben bedrohen und somit asylrelevante Intensität aufweisen." Hierbei handele es sich um eine politische Verfolgung im Sinne der Asylgewährungsleistung, weil "nach der Einschätzung des Verfolgerstaates [die IRI] sich hinter der konfessionell nicht erlaubten Heirat eine politische Gesinnung verberge, die mit staatlichen Mitteln unterdrückt oder verändert werden solle, weil sie anders sei, als sie nach Ansicht des Verfolgers zu sein habe, gab das VG Kassel in seinem Urteil vom 21.11.1995 - 8 E 9160/91.A (2) der Klage einer iranischen Staatsangehörigen statt. Sie hatte 1992, noch bevor ihr gerichtliches Klageverfahren gegen den Ablehnungsbescheid des BAFL abgeschlossen wurde, einen deutschen Staatsangehörigen christlicher Glaubenszugehörigkeit geheiratet. Vor dem Verwaltungsgericht hat sie dann zur Begründung ihrer Klage vorgetragen, bei einer Rückkehr in den Iran habe sie wegen ihrer Ehe mit einem Christen mit Steinigung und Hinrichtung zu rechnen.

Das oben erwähnte Urteil des VG Kassel stützt sich auf ein Urteil des BVerwG, vom 6.4.1992 - BverwG 9 C 143.90. Dies hatte der Klage eines iranischen Staatsangehörigen stattgegeben, dessen Asylantrag vom BAFL abgelehnt worden war und dessen Klage und Berufung vor dem VG ebenso erfolglos geblieben waren. Er hatte seinen Asylantrag u. a. damit begründet, daß er bei einer Rückkehr in den Iran dort wegen seiner Eheschließung mit einer Christin verfolgt werde. 
Hierzu stellte das BverwG fest, daß die Eheschließung zwischen einem iranischen Moslem und einer polnischen Katholikin bzw. die Gestattung einer christlichen Kindererziehung - wenn die Ehe des Asylbewerbers nach Verlassen seines Heimatstaates geschlossen wurde - einen asylrechtlich erheblichen subjektiven Nachfluchtgrund darstellt.

Zu der Frage ob und inwieweit frauenspezifische Verfolgung in der IRI ein Asylgrund oder ein Abschiebungshindernis sein kann, gibt es eindeutige Stellungnahmen sowohl von Seiten der Bundesregierung wie auch der deutschen Rechtssprechung. Im Rahmen der Änderungen des Art. 16 GG und des Asylverfahrensgesetzes im Jahre 1993 hat der Bundesinnenminister zur Frage der geschlechtsspezifischen Verfolgung als Asylgrund eine Erklärung abgegeben mit dem Inhalt, daß "geschlechtsspezifische Verfolgungen dann Ausdruck politischer Verfolgung sind, wenn sie vom Staat veranlaßt werden oder in dem Staat zurechenbarer Weise als Mittel politischer Unterdrückung erfolgen."83 
Die Iranische Verfassung und das iranische Recht haben eine Reihe von Regelungen, die eindeutig zur Diskriminierung von Frauen bestimmt sind (siehe Teil I Kap. VI). Trotz erwiesener und von Menschenrechtsorganisationen angeprangerter Menschenrechtsverletzungen an Frauen im Iran aufgrund ihres Geschlechts sieht das BAFl in den staatlich verordneten und durch Gesetze untermauerten frauenspezifischen Verfolgungen im Iran keine Verknüpfungs- und Bezugspunkte mit politischer Verfolgung im Sinne des Art. 1 A Abs. 2 GK Asylanträge von Frauen, die ausschließlich mit frauenspezifischen Fluchtgründen begründet werden, werden vom BAFl in der Regel abgelehnt.

Im Klageverfahren insbesondere wurde jedoch von einigen Verwaltungsgerichten in bestimmten Fällen frauenspezifischen Fluchtgründen Asylrelevanz zuerkannt oder das Vorliegen der Voraussetzungen von § 53 Abs. 4 festgestellt, der an die Europäische Menschenrechtskonvention anknüpft.

Die bloße Nichtbeachtung der islamischen Kleiderordnung oder die (stille) Ablehnung derselben reicht in der Regel nicht aus, um erfolgreich politische Verfolgung oder eine Menschenrechtsverletzung geltend zu machen, die als relevant im Sinne von § 53 Abs. 4 anerkannt wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes müssen (asylrelevante) Eingriffe eine Schwere und Intensität aufweisen, die sie als ausgrenzende Verfolgung kennzeichnen. Da die iranische Regierung die konsequente Nichtbeachtung der Bekleidungsvorschriften als feindliches Verhalten gegen die staatliche Ordnung betrachtet, wurden in einer Reihe von Fällen von der Rechtsprechung widerholte Verstöße gegen die Bekleidungsvorschriften als asylrelevant anerkannt. Der Verstoß gegen islamische Bekleidungsvorschriften ist nach dieser Interpretation gleichzusetzen mit einem schwerwiegenden Verstoß gegen die bestehende politische Ordnung und zieht deshalb politische Verfolgung auf sich.

Obwohl also die Rechtsprechung überweigend iranischen Frauen die Anpassung an Bekleidungsvorschriften und an andere Aspekte des Verhaltenskodex ihres Herkunftslandes zumutet, räumt sie jedoch ein, daß Verstößte politisch bewertet und so zu politischer Verfolgung führen können.

In der Praxis haben Obergerichte so entschieden, daß eine glaubhaft gemachte Auspeitschung wegen mehrmaligen Verstoßes gegen die Kleiderordnung in Verbindung mit kritischen Äußerungen gegen das herrschende Regime eine asylerhebliche Disziplinarmaßnahme darstellen (so Bayerischer VGH, Urteil vom 01.03.1988 - 19 B 87.31241 und BayVGH, Urteil vom 13.07.1989 - 19 B 88-31215). Auch das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 1996 entschieden, daß die Gefahr der Auspeitschung nach Artikel 102 IranStGB jedenfalls im Hinblick auf den Abschiebeschutz des § 53 AuslG beachtlich ist.

Weitere frauenspezifische Verfolgungsgründe können nach Meinung des VG Köln auch der nichteheliche Geschlechtsverkehr bzw. die Geburt eines nichtehelichen Kindes darstellen. So führt das VG Köln in seinem Urteil vom 24.9.1992 - 7 K 1032/89 - aus, daß eine Frau im Iran für die Ausübung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs mit einer Bestrafung nach den hadd- oder tazir-Gesetzen rechnen müsse. Das Strafmaß reiche von Auspeitschung bis hin zur Todesstrafe u. a. durch Steinigung. Hier ist es eindeutig die Eigenschaft, weiblichen Geschlechts zu sein, an die diese unverhältnismäßigen Maßnahmen geknüpft werden.

Homosexuelle sind im Iran intensiver und brutaler politischer Verfolgung ausgesetzt. Die Vefolgung der Homosexualität ist verankert in Artikel 139-141 des iranischen Strafgesetzbuches. Quantitative Höhepunkte der Homosexuellen-Verfolgung waren insbesondere die Jahre der islamischen Revolution nach 1979. Eine Reihe von Homosexuellen wurden zum Auspeitschen oder zum Tode verurteilt. Trotz frühzeitiger Erkenntnisse dieser Art wurden die Asylanträge iranischer Homosexueller überwiegend erst vor den Verwaltungsgerichten anerkannt, wobei davon auszugehen ist, daß es vermutlich nur eine relativ geringe Zahl von Asylanträgen gab, die ausschließlich mit Verfolgung wegen der sexuellen Orientierung begründet wurden. Von der Rechtsprechung wurde allerdings die alltägliche Diskriminierung und Ausgrenzung von Homosexuellen im Iran nicht als politische Verfolgung gewertet. Stattdessen kommt es auf die Intensität und Schwere der Verfolgung im Einzelfall an. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem ausführlichen Urteil das Bundesamt verpflichtet, einen homosexuellen iranischen Asylantragsteller als asylberechtigt anzuerkennen und hierbei einen Wertungsrahmen vorgegeben. (BVerwG, Urteil vom 15.03.1988 - BVerwG 9 C 278.86 (Iran), BVerwG E 79,143)

In einem anderen Verfahren vor dem Bayerischen VGH wurden die Klage eines iranischen Homosexuellen abgewiesen mit der Begründung, der Asylantragsteller sei nicht unumkehrbar schicksalhaft auf die homosexuelle Triebrichtung festgelegt gewesen (BayVGH, Urteil vom 7.10.1988 - 19 B 82 C 942 (Iran)).

Nicht unproblematisch ist das Thema der "Doppelbestrafung" in der IRI, insbesondere für Drogentäter.
Personen, die sich eines Drogendelikts schuldig gemacht haben und, um einer Abschiebung zu entgehen, einen Asylantrag stellen, werden vom BAFl generell abgelehnt. Eine Klage gegen einen solchen Ablehnungsbescheid vor einem Verwaltungsgericht hat wenig Aussicht auf Erfolg. Doch Artikel 1 des Protokolls Nr. 6 zur Europäischen Menschenrechtskonvention verbietet die Abschiebung einer Person in einen Staat, in dem die abgeschobene Person mit der Verurteilung zur Todesstrafe oder gar mit der Hinrichtung zu rechnen hat. Da der Besitz von mehr als 30 g Rauschgift im Iran mit dem Tode bestraft wird und zudem auch eine Doppelbestrafung nicht ausgeschlossen ist, gab das VG Wiesbaden (Urteil vom 25.11.1993 - IV/3 E 5053/90) der Klage eines iranischen Staatsangehörigen statt, der im gerichtlichen Verfahren die Feststellung beantragte, daß die Voraussetzungen des § 53 AuslG in seinem Falle vorlägen.
Im selben Zusammenhang stellte der VGH Baden-Württemberg in seinem Beschluß vom 20.8.1996 - 1 S 1095/95 - fest: "Die Abschiebung eines Iraners, der wegen Handeltreibens mit Heroin in der Bundesrepublik Deutschland verurteilt worden ist, kann zulässig sein, wenn durch die Ausgestaltung der Abschiebung sichergestellt wird, daß der iranische Staat keine Kenntnis von der in der Bundesrepublik Deutschland begangenen Straftat erlangt."


V. Rückkehrer- und Abschiebungsfrage

1. Abschiebung in den Iran
Mit dem Ablehnungsbescheid werden die Betroffenen aufgefordert, das Bundesgebiet zu verlassen. Während in der ersten Hälfte der 90er Jahre - aufgrund der instabilen politischen Lage und der staatlich angeordneten bzw. vom Staat geduldeten Menschenrechtsverletzungen durch 
Sicherheitskräfte und Dritte - abgelehnte iranische AsylbewerberInnen nur vereinzelt aus der Bundesrepublik in den Iran zurückgeschoben wurden, werden in den letzten Jahren iranische Flüchtlinge in den Iran zurückgeschickt, obwohl dort nach wie vor permanent Menschenrechtsverletzungen begangen werden und die politische Lage aufgrund der derzeitigen Flügelkämpfe innerhalb des Machtspektrums instabiler und unüberschaubarer ist als in vor der Wahl des neuen Präsidenten.
Eine Statistik über die genaue Zahl der aus Deutschland bzw. aus den übrigen europäischen Ländern zurückgeführten IranerInnen sowie über die Zahl der Abschiebekandidaten in der Bundesrepublik liegt nicht vor. 1997 haben die Behörden für 3.043 iranische Flüchtlinge die Abschiebung in den Iran und für 19 Flüchtlinge die Abschiebung in einen sicherer Drittstaat angeordnet.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes geht die Zahl der zurückgeführten IranerInnen aus europäischen Ländern und aus Kanada in die Tausende.84 In Deutschland warten derzeit hunderte iranischer AbschiebekandidatInnen (über die genaue Zahl liegen keine Angaben vor) auf ihre unfreiwillige Rückkehr, darunter auch eine Reihe von Asylberechtigten, die wegen unerlaubten Erwerbs bzw. Handeltreibens mit Betäubungsmitteln zu Freiheitsstrafen verurteilt worden sind und deren Ausweisung gem. § 47 Abs. 1 Nr. 3 AuslG angeordnet wurde.

1.1 Die Gefahr von politischer Verfolgung und von Menschenrechtsverletzungen im Falle einer Abschiebung
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes und des Bundesamtes für Verfassungsschutz werden iranische Oppositionelle im Ausland von den jeweiligen Auslandsvertretungen sehr genau beobachtet und registriert.
Nach Anordnung der iranischen Justiz dürfen alle IranerInnen im Ausland in den Iran zurückkehren, "wenn sie während ihres Aufenthaltes im Ausland nicht gegen die Islamische Republik Iran aktiv waren"85. Auch der neue Staatspräsident hat kürzlich alle Landsleute im Ausland, die nicht an Aktivitäten gegen die IRI beteiligt gewesen sind, aufgefordert, in den Iran zurückzukehren. Somit gilt es als sicher, daß Mitglieder und Aktivisten von iranischen Exil-Gruppen den iranischen Sicherheitsbehörden mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit bekannt sind und daß sie mit sofortiger Inhaftierung und erheblichen Gefahren für ihr Leib und Leben zu rechnen haben, wenn sie in den Iran abgeschoben werden. Diese Tatsache muß auch den zuständigen Behörden in der Bundesrepublik Deutschland und in anderen europäischen Ländern, die Abschiebungen von iranischen Flüchtlingen vornehmen, bekannt sein. Denn sie alle beteuern immer wieder, sie würden genau darauf achten, "daß den iranischen Behörden der Grund der Abschiebung nicht mitgeteilt oder sonst zur Kenntnis gebracht wird."86

Ein weiteres Problem stellt die Ausweisung oder Abschiebung von Personen dar, die in der Bundesrepublik wegen eines Drogendeliktes verurteilt worden sind. Nach § 53 Abs. 2 darf ein Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden, in dem ihm die Todesstrafe droht. Nach Art. 7 des iranischen Strafgesetzbuches "wird jeder Iraner, der im Ausland eine Straftat begangen hat und im Iran angetroffen wird, gemäß den Strafgesetzen der Islamischen Republik Iran bestraft" (Problematik der Doppelbestrafung). Bei Drogendelikten drohen in der IRI Strafen bis hin zur Todesstrafe.

Abschiebungen in den Iran erfolgen in der Regel auf dem Luftweg. Die zurückzuführenden Personen werden zum Teil von Beamten des Bundesgrenzschutzes (BGS) begleitet. Nach Darstellung des AA verlassen evtl. begleitende Sicherheitskräfte die Maschine, in der sich abgeschobene Personen befinden, nicht, um die iranischen Behörden nicht unnötig auf die Abschiebung aufmerksam zu machen. Ob sich die Beamten des BGS auch tatsächlich in jedem Fall an diese Vorgabe des AA halten, ist nicht klar. Fest steht dagegen, daß die deutsche Botschaft in Teheran keinerlei Möglichkeiten hat, "die Schüblinge unmittelbar nach der Landung auf dem Rollfeld oder innerhalb der Ankunftshalle konsularisch zu betreuen."87 Die Botschaft hat auch keinerlei Möglichkeiten und wohl auch kein Interesse daran, das weitere Schicksal der Abgeschobenen zu verfolgen88. Auskünfte darüber erhält die Botschaft nur dann, wenn sich die Abgeschobenen wieder bei der deutschen oder anderen europäischen Vertretungen in Teheran zurückmelden. Nur so ist auch zu erklären, warum die österreichische und die deutsche Botschaft in Teheran nichts über die Verhaftung und den späteren "Selbstmord" des am 6. Februar 1993 aus Österreich Abgeschobenen Javad Jaffarzadeh (siehe Teil II Kap. IV, 2.2.2.5) erfahren haben.
Die Auskünfte des AA über das Schicksal von Abgeschobenen beschränken sich somit auf die Fälle, in denen die Abgeschobenen selbst in den Vertretungen vorsprechen.

Nach Angaben der Botschaft eines westlichen Staates berichteten mehrere zurückgewiesene Personen, die dort wegen einer erneuten Einreise vorsprachen, daß sie unmittelbar nach der Ankunft oder in den folgenden Tagen von den iranischen Sicherheitskräften ausführlich zu ihrem Auslandsaufenthalt, insbesondere zu ihren Kontakten während dieser Zeit befragt worden waren. "Diese Befragung kann in Ausnahmefällen mit einer ein- bis zweitägigen Inhaftierung einhergehen."89 Auch von aus Deutschland abgeschobenen IranerInnen, die in der deutschen Botschaft vorsprachen, gaben einige an, sie seien von iranischen Sicherheitskräften befragt worden90. Der entsprechende Bericht stützt sich allerdings nur auf die Aussagen von 15 Personen, die in der Botschaft vorgesprochen haben. Angesicht der hohen Gesamtzahl abgeschobener iranischer Flüchtlinge ist es mehr als fraglich, ob die Aussagen von wenigen Personen, die es gewagt haben, in europäischen Botschaften vorzusprechen, überhaupt repräsentativ sind. Darüberhinaus wird in den Lageberichten des AA nichts über die Art und Weise der Befragung und über evtl. Mißhandlungen ausgesagt.

Eine kritische Lektüre der Lageberichte des AA erweckt den Verdacht, daß das AA seine Informationen zumindest teilweise ohne kritische Überprüfung aus unterschiedlichen Quellen übernimmt. Und ob der Wissensstand der deutschen Botschaft in Teheran tatsächlich den aktuellen Entwicklungen und Begebenheiten der iranischen Politik und Gesellschaft entspricht, ist zumindest zweifelhaft. So werden z. B. in den beiden Lageberichten von März und Dezember 1997 zu der Frage, welche Gefahren abgeschobenen Personen im Iran drohen, fast wörtlich die entsprechenden Passagen des Lageberichts von 1994 zitiert. Angesichts der rasanten politischen und gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Jahre im Iran ist hier wohl die Frage angebracht, ob solche inhaltlich veralteten Berichte eine zuverlässige Grundlage für das BAFl und die Verwaltungsgerichte bilden können. 

1.2 Beschaffung von Reisedokumenten
Viele iranische Flüchtlinge sind nicht im Besitz von gültigen Identitätsdokumenten (Reisepaß, Personalausweis bzw. Geburtsurkunde), z. T. deshalb, weil die - meist gefälschten - Papiere bei der Einreise in die Bundesrepublik an das "Schlepper-Personal" zurückgegeben bzw. von den Flüchtlingen selbst vernichtet wurden, weil sie darin eine Chance sehen, die "Drittstaatenregelung" zu umgehen bzw. einer evtl. Abschiebung in den Iran zu entgehen.

Gemäß § 43 b AsylVfG soll mit der Beschaffung von Heimreisedokumenten zum frühestmöglichen Zeitpunkt des Asylverfahrens begonnen werden. Der ungenau benannte Zeitpunkt hat zu einer problematischen Praxis übereilter Paßbeschaffung geführt und Verunsicherung unter iranischen Flüchtlingen ausgelöst. Iranische Asylsuchende, die ohne gültigen Paß sind, wurden zum Teil aufgefordert, gleichzeitig mit der Asylantragstellung in Erstaufnahmeeinrichtungen ein Antragsformular des iranischen Konsulats zur Beschaffung eines Laissez-Passers auszufüllen. Allein schon die Tatsache, daß zu Beginn eines Asylverfahrens bereits verlangt wird, einen Fragebogen des iranischen Konsulats auszufüllen, reicht zur Verunsicherung. Für iranische Frauen im Asylverfahren kommt noch hinzu, daß von ihnen bei dieser Gelegenheit in einer Reihe von Fällen verlangt wurde, sich nach den Vorgaben des iranischen Staates mit Kopftuch fotografieren zu lassen. Iranische Frauen haben sich unter diesen Umständen nicht selten geweigert, sich fotografieren zu lassen oder den Antrag auf ein Laissez-Passer auszufüllen. Diese Weigerung verletzt - jedenfalls zu diesem Zeitpunkt des Asylverfahrens - nicht die Verschrift von § 15 Abs. 2 Nr. 6 AsylVfG, nach der Asylsuchende im Falle des Nichtbesitzes eines gültigen Passes oder Paßersatzes an der Beschaffung eines Identitätspapiers mitzuwirken haben. Wenn Verfahrensbevollmächtigte oder Beistände entschlossen beim BAFl auftreten und auf dieser Auffassung insistieren, wird zumeist auch nicht weiter auf dieser Praxis bestanden. Die entsprechende Weigerung darf das Anerkennungsverfahren nicht beeinträchtigen.

Personen, die weder im Besitz eines gültigen Passes sind oder noch keinen Antrag auf ein Laissez-Passer gestellt haben, werden spätestens nach rechtskräftigem Abschluß des Verfahrens in der Regel von der für die Abschiebung zuständigen Behörde aufgefordert, bei der iranischen Auslandsvertretung die Verlängerung des noch vorhandenen Reisepasses oder die Ausstellung eine neuen Passes oder Paßersatzes zu beantragen. Auch wenn die Betroffenen dann mit einer Kontaktaufnahme zur iranischen Vertretung nicht einverstanden sein sollten, werden die Behörden die Beschaffung des Identitätsdokuments betreiben.

Nach Angaben des AA ist bisher kein mit einem solchen Laissez-Passer versehener abgeschobener Iraner von den iranischen Behörden zurückgeschickt worden. "Allerdings bleibt der Zurückgeführte in diesem Fall nach Ankunft in Teheran zunächst solange im Flughafen in Gewahrsam der Sicherheitsbehörden, bis seine iranische Identität zweifelsfrei geklärt ist." Um die Zeit für die Identitätsfeststellung möglichst zu verkürzen, sollten abzuschiebende Personen ihre Familienangehörigen von Deutschland aus rechtzeitig über den Zeitpunkt ihrer voraussichtlichen Ankunft informieren, damit diese zum Zweck der Identifizierung mit entsprechenden Dokumenten an den Flughafen kommen können.

2. Freiwillige Rückkehr ehemaliger Asylberechtigter in den Iran
Relativ neu ist die Tatsache, daß in den letzten Jahren viele IranerInnen, darunter auch Asylberechtigte, freiwillig in den Iran zurückkehren. Die Beweggründe und Motive für einen solchen Schritt sind recht unterschiedlich.

Eine Vielzahl der RückkehrerInnen gehört zu den sogenannten Flüchtlingen der ersten Stunden, also hochrangige und mittlere Beamte und Funktionäre des alten Regimes, die bereits während der revolutionären Ereignisse von 1978/79 oder unmittelbar nach der Revolution das Land verlassen haben. Diese Flüchtlinge lebten im Exil in einem Zustand der Hoffnung und des Wartens auf einen baldigen Zusammenbruch des Gottesstaates. Seit Anfang der neunziger Jahre, nachdem viele ihre Hoffnung auf eine grundlegende Änderung der politischen Verhältnisse aufgegeben und die IRI als Tatsache akzeptiert hatten (diese Tendenz wurde in den 90er Jahre durch Versprechungen der Regierung Rafsandjani an Exil-Iraner und nicht zuletzt durch die desolate Lage der Opposition im In- und Ausland verstärkt), setzte gerade bei dieser Gruppe eine "Rückkehr-Bewegung" ein, die bis heute anhält. Viele der Älteren unter ihnen wollen in den Iran zurück, um ihren Lebensabend bei ihren Familien und Verwandten zu verbringen. Dabei mußten sie bei ihrer Rückkehr in den Iran teilweise Erniedrigungen und Demütigungen von seiten der iranischen Behörden in Kauf nehmen. Als Hauptbeweggrund zu diesem Schritt ist für diese Gruppe die Aussichtslosigkeit des Lebens im Exil und das ewige Gefühl des Fremdseins zu nennen.

Zu den freiwilligen Rückkehrern gehören auch Personen, die weniger politische Beweggründe für ihre "Flucht" hatten, sondern mehr aus persönlichen bzw. gesellschaftlich-sozialen Gründen das Land verlassen haben. Zu dieser Gruppe gehören auch diejenigen, die zum Zweck einer Ausbildung oder eines Studiums nach Deutschland gekommen sind und die praktisch zu einer Asylantragstellung gezwungen waren, weil sie sonst keine Möglichkeit zum Erhalt einer regulären Aufenthaltsgenehmigung hatten. Ein Teil dieser Personen entschließt sich nach Abschluß der Ausbildung zur Aufgabe des Asylstatus und zu einer freiwilligen Rückkehr in den Iran.

Unter den freiwilligen RückkehrerInnen sind auch Flüchtlinge, die aufgrund ihrer politischen Aktivitäten aus dem Land flüchten mußten und die nun aus unterschiedlichen Gründen im Exil nicht mehr politisch aktiv gewesen und auch sonst nicht aufgefallen sind. Wenn sie sich nun zu einer Rückkehr entschlossen haben, hoffen sie, daß die einstigen Gründe für ihre Flucht mit den Jahren in Vergessenheit geraten bzw. verjährt sind. Für solche freiwilligen RückkehrerInnen ist dieser Schritt nicht immer ohne Gefahr, wie an anderer Stelle bereits erwähnt wurde (siehe Teil II Kap. IV, 2.2.2.5.).
Und schließlich haben Anfang der 90er Jahre die wachsenden rechtsextremen Gewalttaten und Brandanschläge mit ausländerfeindlichem Hintergrund einige Iraner dazu veranlaßt, Deutschland zu verlassen und in die Heimat zurückzukehren.

Der wichtigste Aspekt bei einer Entscheidung für eine freiwillige Rückkehr ehemaliger Asylberechtigter ist die Beschaffung eines gültigen bzw. die Verlängerung des vorhandenen iranischen Reisepasses sowie die Sicherung des Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik Deutschland, denn ein solcher Schritt ist zwangsläufig verbunden mit der Aufgabe des Flüchtlingsstatus und damit auch - sofern es inzwischen keinen anderweitigen Aufenthaltsstatus gibt - mit dem Verlust des Aufenthaltsrechts in Deutschland. Es empfiehlt sich deshalb eine frühzeitige Klärung der zu erwartenden ausländerrechtlichen Probleme mit einer Beratungsstelle oder dem Rechtsanwalt.

Sieht man von Ausnahmefällen ab, bearbeiten iranische Auslandsvertretungen Anträge iranischer Asylberechtigter auf Ausstellung von Identitätsdokumenten "problemlos". Um einen iranischen Reisepaß beantragen zu können, müssen AntragstellerInnen, neben der Erledigung normaler Formalitäten91, auf ihren Asylstatus verzichten, eine ausführliche Erklärung über ihre Aufenthaltszeit seit der Ausreise abgeben und einen Antrag auf Fortbestand der iranischen Staatsangehörigkeit stellen. Darüberhinaus müssen RückkehrerInnen einen Antrag auf Einreisegenehmigung für den Iran stellen, in dem sie ihren Entschluß begründen müssen. Hierzu müssen sie u. a. einen Fragebogen mit genauen Angaben zu Personalien, Familienstand, Ausbildung und Beruf ausfüllen. Darüberhinaus müssen die Rückkehrwilligen Auskunft über die Gründe und eventuelle Begleiter bei der Ausreise aus dem Iran geben. Verheiratete bzw. minderjährige Frauen müssen eine Bestätigung über das Einverständnis ihrer Ehemänner bzw. ihrer Väter vorlegen.
In einem Merkblatt der iranischen Botschaft in Bonn werden Rückkehrwillige gebeten, zur Beschleunigung der Bearbeitung ihres Antrages folgende Fragen zu beantworten:
1. Die Art der Ausreise und die Namen der Länder, über die die Ausreise erfolgt ist. Im Falle einer illegalen Ausreise soll die Wegstrecke genau beschrieben werden.
2. Gründe für die Ausreise und {Beschreibung der} illegalen Tätigkeiten im Iran
3. Ein kurzer Lebenslauf seit der Ankunft in Deutschland
4. Die Art des Asylantrages, Stand bzw. Ergebnis des Asylverfahrens
5. Städte in Deutschland, in denen Sie bisher - aus welchem Grunde auch immer - gelebt haben
6. Beruf und der Ihrer Gattin (sofern verheiratet) und derzeitige Einnahmequellen
7. Falls Sie verheiratet sind oder andere Verwandte in Deutschland haben, deren Personalien, Aufenthaltsstatus, Nationalität
8. Gründe für die Rückgabe des Asylstatus.

Rückkehrwillige müssen also die iranischen Behörden nicht nur über ihre "illegale" (politische) Tätigkeit unterrichten, sondern insbesondere auch über ihre Tätigkeit während des Aufenthalts in Deutschland. Die Benennung aller Städte in Deutschland, in denen sie gelebt haben, soll wahrscheinlich dazu dienen, mögliche politische Tätigkeiten der Antragsteller einfacher festzustellen92.
Angesicht dieser Tatsachen ist es leicht vorstellbar, daß die iranischen Vertretungen aufgrund solcher Angaben versuchen werden, Rückkehrwillige zu erpressen und sie zur Zusammenarbeit mit den iranischen Sicherheitsbehörden zu bewegen. Nicht auszuschließen ist auch, daß einige (wenn auch nur wenige) IranerInnen, die aus unterschiedlichen Beweggründen unbedingt in den Iran reisen wollen, sich den Druckmitteln der Botschaft beugen und sich zur Zusammenarbeit verpflichten.

Wichtig für viele Rückkehrer ist die Sicherstellung des Aufenthaltsstatus in Deutschland. Ehemalige Asylberechtigte, die inzwischen eine/einen deutschen Staatsangehörigen bzw. eine aufenthaltsberechtigte Person geheiratet haben, sowie Personen, die durch langjährigen Aufenthalt und Berufstätigkeit die Voraussetzungen für den Erwerb einer Aufenthaltsberechtigung erfüllen, haben in der Regel keine Schwierigkeit, ihren Aufenthaltsstatus als Asylberechtigte in eine geregelte Aufenthaltsgenehmigung nach dem deutschen Ausländergesetz umwandeln zu lassen.


VI. Beschaffung von Dokumenten aus dem Iran

Häufig müssen sich in Deutschland lebende IranerInnen nachträglich Dokumente aus dem Iran beschaffen, die sie zu verschiedenen Zwecken brauchen. Iranische Staatsangehörige mit einem "gewöhnlichen Aufenthaltsstatus" haben in der Regel keine Schwierigkeiten, sich die benötigten Dokumente und Papiere über iranische Auslandsvertretungen oder direkt im Iran zu besorgen. Für iranische Flüchtlinge erweist sich die Beschaffung solcher Dokumente zwar als wesentlich schwieriger, jedoch nicht unmöglich.

Werden Dokumente zum Zweck einer Eheschließung in Deutschland und nach deutschem Recht benötigt, so reicht dazu die amtliche iranische Geburtsurkunde, die zugleich auch als amtlicher Personalausweis und als Familienbuch gilt. In diesem Dokument werden alle wichtigen Angaben zur Person und zum Familienstand (Personalien des/der Ehegatten/-gattin, der Kinder, Scheidung bzw. Verwitwung und Tod des Inhabers/der Inhaberin) registriert. Durch Vorlage (auch einer beglaubigten Übersetzung) der Geburtsurkunde kann in der Regel auch das (Nicht-) Bestehen einer weiteren Ehe festgestellt werden.

Im Falle einer Scheidung wird neben den Geburtsurkunden beider Ehepartner auch die Heiratsurkunde benötigt. Diese Urkunde befindet sich, sofern die betroffenen Personen sie nicht bei sich aufbewahren, meist im Besitz der Familienangehörigen im Iran und kann in der Regel ohne weiteres nach Deutschland geschickt werden. Auch der Austausch des alten Personalausweises gegen den seit Anfang der 90er Jahre eingeführten neuen Ausweis kann zumeist ohne Risiko über Familienangehörige im Iran erfolgen. Dasselbe gilt auch für die Beschaffung von Urkunden und Dokumenten, die zum Zweck eines Studiums bzw. der Weiterbildung in Deutschland erforderlich sind, sofern solche Urkunden vorhanden sind.

Für Angehörige religiöser Minderheiten, insbesondere für Baha'i im Iran, ist die Beschaffung amtlicher Urkunden und Dokumente unter anderem deshalb problematisch, weil bei den Überfällen religiöser Fanatiker auf Häuser und Wohnungen von Baha'i viele Dokumente und Urkunden geraubt und vernichtet worden sind (s. erster Teil, Kapitel V).
Viele iranische Asylsuchende in Deutschland beschaffen sich nachträglich Unterlagen und Dokumente aus dem Iran, um die Aussagen ihres Asylantrages zu untermauern. Das BAFL sowie die VG's wenden sich wegen Echtheitsüberprüfungen solcher Dokumente meist an das AA, z. T. aber auch an amnesty international. Eine einwandfreie Überprüfung von Dokumenten erweist sich aufgrund mangelnder Einheitlichkeit im Schriftverkehr iranischer Behörden als äußerst schwierig. Dies gilt z. B. für Ladungsschreiben von Staatsanwaltschaft, Revolutions- und/oder ordentlichen Gerichten sowie von Sicherheitskräften. Auch Haftbefehle von Revolutionsgerichten und allgemeiner Justiz, Entlassungsbescheinigungen von Gefängnissen, Gerichtsurteile, Taufbescheinigungen von Angehörigen christlicher Minderheiten, Führungszeugnisse und Bescheinigungen über den geleisteten Wehrdienst gehören zu dieser Art von Dokumenten.
Anders als in einem Rechtsstaat ist es in der IRI nicht üblich, daß Durchsuchungen von Wohnungen, die Verhaftung von Personen bzw. die Vorladung von Zeugen aufgrund einer richterlichen Anordnung stattfinden. Selbst bei Verhaftungen werden die Gründe bestenfalls nur mündlich mitgeteilt. Auch in Urteilsschriften der Gerichte und in Entlassungsscheinen von Gefängnissen, die den Betroffenen ausgehändigt werden, sind die Urteils- und Haftgründe nur in den seltensten Fällen erwähnt. Es kommt dennoch immer wieder vor, daß Personen von Gerichten und Sicherheitsorganen schriftlich vorgeladen werden oder gar durch Anzeigen in der Tagespresse aufgefordert werden, bei den entsprechenden Stellen (meist Revolutionsgerichte) vorzusprechen.

Nach Auffassung des AA sind die von Asylbewerbern vorgelegten Dokumente in vielen Fällen nicht echt. "Eine trotz formal korrektem Aufbau vorgenommene inhaltliche Prüfung von Dokumenten hat in vielen Fällen ergeben, daß Formulare und Stempel gestohlen bzw. gefälscht waren." (AA-Lagebericht März 1997) Tatsächlich werden in Deutschland von Asylbewerbern Dokumente vorgelegt, die nicht nur gefälscht, sondern gekauft sind, denn nach wie vor ist es im Iran möglich, sich durch Beziehungen bzw. durch Zahlung von Bestechungsgeldern Dokumente und Urkunden zu beschaffen. Diese Tatsache wird durch häufige Berichte über Verurteilungen "wegen Korruption" in der iranischen Tagespresse belegt. Dennoch dürfen die von iranischen Flüchtlingen vorgelegten Urkunden und Dokumente nicht pauschal als unecht bewertet werden. Einzellfallprüfungen in der Vergangenheit haben gezeigt, daß ein nicht unerheblicher Teil dieser Dokumente echt ist.


VII. Einbürgerung iranischer Staatsangehöriger in Deutschland

1. Der Freundschaftsvertrag vom 16.11.1873
Die deutschen Staaten hatten bereits vor Gründung des Deutschen Reiches einige bilaterale Verträge mit anderen Staaten geschlossen, wonach die BügerInnen der jeweiligen Vertragsstaaten nur dann die Staatsangehörigkeit des anderen erwerben können, wenn sie zuvor aus der bisherigen Staatsangehörigkeit entlassen werden.
Eine solche Regelung wurde auch im Rahmen des Freundschaftsvertrages vom 16.11.1873 mit dem Kaiserreich Persien vereinbart.

2. Das Niederlassungsabkommen vom 17.2.1929
Der Freundschaftsvertrag wurde am 10.5.1928 außer Kraft gesetzt, nachdem er am 10.05.1927 im Rahmen der allgemeinen Kapitulation von Persien gekündigt worden war. Wenige Monate später, am 17. Februar 1929 wurde ein neues Niederlassungsabkommen zwischen dem Deutschen Reich und dem Kaiserreich Persien vereinbart. In dem Schlußprotokoll zu diesem Niederlassungsabkommen heißt es: "Die Regierungen der beiden vertragschließenden Staaten verpflichten sich, keinen Angehörigen des anderen Staates ohne vorherige Zustimmung seiner Regierung einzubürgern."
Das Niederlassungsabkommen samt Schlußprotokoll wurde am 4. November 1954 in einem von beiden Regierungen unterzeichneten Protokoll erneut für rechtsgültig erklärt. Obwohl die Bundesregierung keine entsprechende Regelung mit einem anderen Staat hatte, hielt sie an dieser Vereinbarung fest.

Der Inhalt des Schlußprotokolls wurde im Grunde genommen zu einer Zeit festgelegt, als es noch überhaupt keine, wie auch immer geartete, sozial und gesellschaftlich relevante iranische Bevölkerungsgruppe in Deutschland gab. Er bestimmt dennoch seit sieben Jahrzehnten das gesellschaftliche Schicksal vieler IranerInnen, die ihren Lebensmittelpunkt bereits seit Jahren nach Deutschland verlegt haben, sich also mehr als "Deutsche" fühlen denn als "IranerInnen".
Dennoch hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner Entscheidung vom 27. September 1988 die Nr. II des Schlußprotokolls zum deutsch-iranischen Niederlassungsabkommen trotz erheblicher Zweifel als völkerrechtlich wirksam und als unmittelbar anwendbar erklärt.

3. Aktuelle Gesetzeslage
Nach dem Erlaß des Bundesministers des Innern vom 11.10.1990 kommt Nr. II des Schlußprotokolls für iranische Staatsangehörige nicht zur Anwendung, wenn sie nach §§ 85, 86 AuslG (erleichterte Einbürgerung) einen Regelanspruch auf Einbürgerung haben.

§ 85 des am 1. Januar 1991 in Kraft getretenen Gesetzes zur Neuregelung des Ausländergesetzes besagt: "Ein Ausländer, der nach Vollendung seines 16. und vor Vollendung seines 23. Lebensjahres die Einbürgerung beantragt, ist in der Regel einzubürgern, wenn er
1.	seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert,
2.	seit acht Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat,
3.	sechs Jahre im Bundesgebiet eine Schule, davon mindestens vier Jahre eine allgemeinbildende Schule besucht hat und
4.	nicht wegen einer Straftat verurteilt worden ist."

Nach § 86 Abs. 1 AuslG ist ein Ausländer, der seit 15 Jahren rechtmäßig seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet hat und bis zum 31. Dezember 1995 die Einbürgerung beantragt hat, in der Regel einzubürgern, wenn er seine bisherige Staatsangehörigkeit aufgibt oder verliert ...

Auszüge aus dem Erlaß des BMI über die Einbürgerung iranischer Staatsangehöriger vom 11.10.1990:93

"2. Für die Einbürgerung iranischer Staatsangehöriger nach §§ 85, 86 AuslG gelten die Ausführungshinweise zu den einbürgerungsrechtlichen Bestimmungen im neuen Ausländergesetz.

2.1. Grundsätzlich ist davon auszugehen, daß iranischen Einbürgerungsbewerbern Entlassungsbemühungen zugemutet werden können, dies gilt auch für Asylberechtigte oder Angehörige bestimmter Religionsgemeinschaften.
Befürchtet ein Einbürgerungsbewerber Gefährdungen durch Entlassungsbemühungen für sich oder für seine Angehörigen oder trägt er andere Unzumutbarkeitsgründe vor, so hat er diese substantiiert vorzutragen, so daß sie ggf. unter Beteiligung des Auswärtigen Amtes überprüft werden können.
2.2. Fälle, in denen trotz nachgewiesener nachhaltiger Bemühungen innerhalb von 6 Monaten kein Antrag von der zuständigen iranischen Auslandsvertretung entgegengenommen, in denen über einen formgerechten Antrag nicht binnen 2 Jahren nach Antragstellung durch die iranischen Behörden entschieden oder in denen der Antrag abgelehnt worden ist, sind dem BMI vorzulegen, wenn ein Fortgang des Entlassungsverfahrens nicht mehr zu erwarten ist. Erteilt der BMI im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt die Zustimmung zur Einbürgerung, so kann diese gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 3 AuslG unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit vollzogen werden.
2.3. Iranische Einbürgerungsbewerber, die die Voraussetzungen der §§ 85 oder 86 erfüllen, aber das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können entsprechend § 87 Abs. 1 Nr. 1 AuslG unter Hinnahme von Mehrstaatigkeit eingebürgert werden, da nach Art. 988 Nr. 3 des Zivilgesetzbuches 2. Teil II. Buch (2. ZGB II) nur Iraner, die das 25. Lebensjahr vollendet haben, ihre Entlassung betreiben können. Die Einbürgerung wird unter der Auflage erteilt, daß die Einbürgerungsbewerber sich verpflichten, ihre Entlassung bei Erreichen der Altersgrenze von 25 Jahren zu betreiben. Dies gilt im Hinblick auf Art. 988 Nr. 3 Abs. 2 2. ZGB II nicht für Iraner, die ihre Einbürgerung im Familienverband betreiben.
3. Entsprechend der iranischen Praxis und unter Beachtung des völkerrechtlichen Prinzips der Gegenseitigkeit ist das Abkommen ebenfalls in den Fällen nicht anwendbar, in denen iranische Frauen, die ihre frühere deutsche Staatsangehörigkeit durch Eheschließung mit einem iranischen Staatsangehörigen verloren haben, den Wiedererwerb der deutschen Staatsangehörigkeit beantragt haben. ...."

4. Entlassungsverfahren aus der iranischen Staatsangehörigkeit
Während Einbürgerungsverfahren von Seiten des BMI meist problemlos und ohne Komplikationen verlaufen, sofern EinbürgerungsbewerberInnen die Voraussetzungen erfüllen, erweist sich das Entlassungsverfahren auf der iranischen Seite oft als besonders schwierig.

Iranische EinbürgerungsbewerberInnen, denen in der Bundesrepublik eine Einbürgerungszusicherung zugesprochen worden ist, müssen bei einer der Auslandsvertretungen der IRI in Deutschland einen formgerechten Antrag auf Entlassung aus der iranischen Staatsangehörigkeit stellen. In einem Merkblatt der Bezirksregierung Düsseldorf, "Hinweise zum Entlassungsverfahren aus der iranischen Staatsangehörigkeit", heißt es u. a.: "Die Form der Entlassungsverfahren legt die iranische Regierung fest, wobei die lückenlose Erledigung aller vorgeschriebenen Formalitäten eine zwingende Voraussetzung für die spätere Entscheidung im Hinblick auf das Einbürgerungsverfahren darstellt."94

Wendet sich der Einbürgerungsbewerber zum Zwecke der Erledigung der Formalitäten an eine Vertretung der IRI in der Bundesrepublik, so bekommt er, sofern er überhaupt eine Antwort auf sein Gesuch erhält, von der Vertretung ein vorgedrucktes Schreiben, in dem der Ausbürgerungswillige aufgefordert wird - neben der im voraus fälligen Überweisung von 100 DM - eine Reihe von Formularen auszufüllen. Hierbei handelt es sich um Formulare, in denen der Antragsteller genaue Auskünfte über seine Personalien, Familienstand, Beruf, Verwandte und Besitzstand im Iran und desgleichen geben muß. Zu den Formalitäten des Entlassungsverfahrens gehört auch, daß der Antragsteller und seine Familienangehörigen (Ehepartner und Kinder über 15 Jahre) bei den iranischen Behörden Fingerabdrücke in zwei Exemplaren einreichen müssen. Dies gilt auch für den Fall, daß die Familienangehörigen bereits deutsche Staatsangehörige sind.
Die ausgefüllten Formulare muß der Antragsteller persönlich bei der Vertretung der IRI abgeben (Siehe Merkblatt: "Anforderungen ..." des Generalkonsulats der IRI in Frankfurt). Dabei ist zu beachten, daß (auch deutsche) Frauen, die die diplomatischen Vertretungen Irans betreten wollen, sich an die islamische Kleidungsordnung halten müssen.

Hat man alle erforderlichen Formalitäten lückenlos und formgerecht erledigt, die Unterlagen persönlich bei der iranischen Vertretung abgegeben und wurde der Antrag dort auch entgegengenommen, bleibt dennoch ungewiß, wann und ob man überhaupt eine Entscheidung der iranischen Regierung erwarten kann.
Es kann Jahre dauern, bis über den Antrag entschieden wird und selten bekommt man auf eine Nachfrage hin eine Antwort zum Stand des Verfahrens. Entlassungsbemühungen bestimmter Berufsgruppen, z. B. Ingenieure oder Ärzte, bleiben in der Regel ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht Braunschweig stellte in seinem Urteil vom 28.3.1995 - 5 A 5423/94 fest: "Ärzte mit iranischer Staatsangehörigkeit werden seit Jahren von der Islamischen Republik Iran jedenfalls in aller Regel nicht aus ihrer Staatsangehörigkeit entlassen... Entlassungsbemühungen dieser Berufsgruppe erscheinen daher auf unabsehbare Zeit mit großer Wahrscheinlichkeit als aussichtslos."

Entlassungsbemühungen iranischer EinbürgerungsbewerberInnen, insbesondere iranischer Asylberechtigter und Angehöriger religiöser Minderheiten, bleiben z. T. aber auch deshalb erfolglos, weil ihre Anträge von iranischen Vertretungen nicht entgegengenommen werden, wie dies das VG Stuttgart in seinem Urteil vom 6.11.1996 - 7 K 77/95 bestätigt: "Es ist gerichtsbekannt, daß zumindest im ersten Drittel der 90er Jahre das iranische Generalkonsulat und die iranischen Behörden grundsätzlich von in Deutschland als Asylberechtigte anerkannten politischen Flüchtlingen keine Entlassungsanträge aus der iranischen Staatsangehörigkeit entgegengenommen und bearbeitet haben."

Diese Tatsache wird auch vom Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen bestätigt. In einem Schreiben vom 18.7.1995 zu den Voraussetzungen der Einbürgerung iranischer Asylberechtigter (I A 3/13-12-22-Iran) heißt es:
"Zeitweilig waren asylberechtigte Iraner von Bemühungen um Entlassung aus der iranischen Staatsangehörigkeit freigestellt. Diese Sonderregelung beruhte aber nicht etwa auf der Annahme, daß es diesem Personenkreis unzumutbar wäre, sich mit der iranischen Botschaft in Verbindung zu setzen. Entscheidender Gesichtspunkt war vielmehr ausschließlich die amtliche Aussage der iranischen Stellen, von Asylberechtigten werde ein Entlassungsantrag nicht entgegengenommen. Sofern sich Asylberechtigte wegen ihrer Entlassung an ihre Botschaft wandten, wurden sie aufgefordert, ihren Asylstatus aufzugeben und einen Nachweis über die Rückgabe ihres Reiseausweises für Asylberechtigte zu erbringen. Diese - aus deutscher Sicht unzumutbare - Forderung machte es möglich, von Entlassungsbemühungen abzusehen und die Einbürgerung unter Hinnahme von Mehrstaatlichkeit zu vollziehen, wenn im übrigen die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Einbürgerungsanspruch gem. §§ 85, 86 Ausl.G vorlagen.
Die iranische Seite hat diese Haltung aber inzwischen offenbar aufgegeben. ... Mit Verbalnote vom 13.1.1995 hat die iranische Botschaft dem Auswärtigen Amt mitgeteilt: ‚Auch iranische Staatsangehörige, welche in der Bundesrepublik Deutschland als Asylberechtigte anerkannt wurden, können, falls sie die Bedingungen des § 988 des iranischen Zivilgesetzbuches erfüllen, einen Antrag auf die Entlassung aus der iranischen Staatsangehörigkeit stellen.' Eine weitere Freistellung iranischer Asylberechtigter von Entlassungsbemühungen ist bei diesem Sachverhalt nicht gerechtfertigt."95

Die Behauptung der iranischen Botschaft, auch Entlassungsanträge anerkannter Asylberechtigter würden angenommen, ohne daß sie auf ihren Status als Asylberechtigte verzichten müßten, trifft nicht zu. Das Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran in Frankfurt fordert neuerdings EntlassungsbewerberInnen auf, persönlich mit dem gültigen iranischen Reisepaß und Personalausweis (beide im Original) sowie der Einbürgerungszusicherung in der Vertretung vorzusprechen. Nach Angaben des für Staatsangehörigkeitsangelegenheiten zuständigen Mitarbeiters des Generalkonsulats werden Entlassungsanträge nur dann angenommen, wenn der Antragsteller im Besitz eines gültigen Reisepasses und eines gültigen Personalausweises ist. Hat der Antragsteller keinen gültigen iranischen Reisepaß mehr, so muß er einen neuen Reisepaß beantragen.96
Nach dem Merkblatt "erforderliche Unterlagen zur Verlängerung bzw. zur Ausstellung eines neuen Reisepasses", das einem Antragsteller vom Generalkonsulat ausgehändigt wurde, muß man, um einen neuen gültigen iranischen Reisepaß beantragen zu können, neben der Vorlage eines gültigen Personalausweises u. a. seinen Asylstatus aufgeben und eine ausführliche Erklärung über die Aufenthaltszeit im Ausland sowie eine schriftliche Erklärung über den Wunsch nach Fortbestand der iranischen Staatsangehörigkeit abgeben. In dem Merkblatt heißt es unter den Auflistungspunkten 6 bis 9:

"6. Vorlage des Originals und einer Kopie der Bestätigung der hiesigen Polizei über den Verzicht auf den Asylstatus.
7. Eine ausführliche Beschreibung der eigenen Situation seit der Ausreise aus dem Iran und eine Kopie davon.
8. Ein schriftlicher Antrag auf Fortbestand der iranischen Staatsangehörigkeit und auf die Ausstellung eines iranischen Reisepasses sowie zwei Kopien davon.
9. Kopien des deutschen Passes in dreifacher Ausfertigung." [gemeint: der Reiseausweis nach der Genfer Flüchtlingskonvention]

Bei iranischen Asylberechtigten, die länger als acht Jahre in der Bundesrepublik leben und deshalb einen Antrag auf Einbürgerung stellen können, kann davon ausgegangen werden, daß sie nicht mehr im Besitz eines gültigen iranischen Reisepasses sind. Iranische Reisepässe haben nur eine Gültigkeit von 10 Jahren. Da Asylsuchende in der Regel bei Asylantragstellung ihre Nationalpässe abgeben müssen (die dann in der Ausländerakte des Betroffenen aufbewahrt werden), kann der Besitzer des Passes diesen nicht verlängern lassen, so daß anzunehmen ist, daß solche Pässe ihre Gültigkeit verloren haben.
Diese Asylberechtigten müssten also "freiwillig" auf ihren Asylstatus verzichten und sich zudem verpflichten, iranische StaatsbürgerInnen zu bleiben, um einen gültigen iranischen Reisepaß beantragen zu können. Welche aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen die Aufgabe des Asylstatus für die Betroffenen hat und ob die iranischen Stellen ihre Ausbürgerungsanträge dennoch annehmen und bearbeiten weden, bleibt ungewiß. 

In einem Merkblatt des Regierungsbezirks Düsseldorf geht man davon aus, daß bei einem Entlassungsantrag, der vollständig und formgerecht mit allen geforderten Unterlagen, also beanstandungslos abgegeben wurde, eine Entscheidung nach einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von zwei Jahren erwartet werden kann. Daß diese Einschätzung weitgehend nicht zutreffend ist, belegen zahlreiche Beschwerden iranischer EinbürgerungsbewerberInnen, die seit Jahren vergeblich auf eine Antwort von iranischer Seite warten.
Der Regierungsbezirk Düsseldorf empfiehlt deshalb iranischen EinbürgerungsbewerberInnen, regelmäßig bei den zuständigen Konsulaten schriftlich und mündlich nachzufragen und diese Kontakte entsprechend zu dokumentieren.

"Erst wenn trotz nachgewiesener nachhaltiger Bemühungen
– innerhalb von sechs Monaten kein Antrag (z. B. mangels Übersendung der Antragsformulare) von der zuständigen iranischen Auslandsvertretung entgegengenommen wurde oder
– über einen vollständig und formgerecht gestellten Antrag nicht binnen zwei Jahren nach Antragstellung entschieden wurde, 
kann von einem Scheitern der Entlassungsbemühungen ausgegangen werden."97

Ferner wird darauf hingewiesen, "daß trotz des großen Maßes dessen, was an Zumutbarkeit gefordert werden muß, nur nachhaltige und in der vorgegebenen Form durchgeführte Entlassungsbemühungen letztlich eine Ausnahmeentscheidung zulassen können."

Die folgenden Fälle und die daraus resultierenden Rechtssprechungen sollen die praktischen Probleme verdeutlichen, die beim Erwerb der Deutschen Staatsangehörigkeit für iranische Staatsangehörige entstehen. Diese praktischen Probleme werden nicht nur durch die iranischen Auslandsvertretungen verursacht; auch die deutschen Einbürgerungsbehörden tragen insofern dazu bei, als sie trotz eindeutiger Gesetze, Erläße und Vorschriften unrealistische Anforderungen stellen.

Das OVG Rheinland-Pfalz gab in einem Urteil vom 22.8.1995 - 7 A 11136/p4.OVG - in zweiter Instanz der Verpflichtungsklage eines iranischen Einbürgerungsbewerbers gegen die Entscheidung der Einbürgerungsbehörde statt und sprach ihm den Einbürgerungsanspruch zu.
Der Kläger lebt seit 1958 in der Bundesrepublik und ist seit 1969 mit einer deutschen Staatsangehörigen verheiratet. 1986 stellte er einen Antrag auf die deutsche Staatsangehörigkeit, wo-
raufhin er 1987 eine Einbürgerungszusicherung für den Fall der Entlassung aus der iranischen Staatsangehörigkeit erhielt. Nachdem er fast 5 Jahre lang vergebens auf die entsprechenden Antragsformulare vom iranischen Konsulat gewartet hatte (die Einbürgerungszusicherung wurde in dieser Zeit mehrmals verlängert), wandte er sich an die Einbürgerungsbehörde und legte ihr Kopien mehrerer Entlassungsanträge samt Übersetzungen und Einlieferungsscheine für Einschreiben vor. Dennoch vertrat die Einbürgerungsbehörde die Auffassung, die bisherigen Einbürgerungsbemühungen seien nicht ausreichend und lehnte den Einbürgerungsantrag letzlich ab. In seinem Urteil befand das OVG Rheinland-Pfalz:
"Der Kläger hat bei der iranischen Botschaft mit einem in Farsi gehaltenen Schreiben vom 26.3.1990 unter Angabe von Gründen um Entlassung aus der iranischen Staatsangehörigkeit nachgesucht und mit ebenfalls in Farsi gehaltenen Schreiben vom 7.7.1990, vom 23.7.1991, vom 10.2.1992 und vom 2.11.1994 sein Anliegen in Erinnerung gebracht, ohne daß er darauf eine Antwort erhalten hätte. Mit diesem nach iranischem Recht auch geforderten formlosen Schreiben hat der Kläger den in der ersten Verfahrensstufe vollständigen und formgerechten Entlassungsantrag eingereicht. Auf die von dem Beklagten aufgeworfene Frage, ob der Kläger alle Unterlagen in der gebotenen Form eingereicht habe, kommt es nicht an, da sich diese Frage erst dann stellen würde, wenn ihm durch die Botschaft der Islamischen Republik Iran in Bonn die für die Entlassung aus dem iranischen Staatsverband erforderlichen Formulare zugestellt worden wären;.."98.

Beim zweiten Fall handelt es sich um einen 60jährigen Iraner, der seit mehr als 18 Jahren in Deutschland lebt und seit 17 Jahren mit einer deutschen Staatsangehörigen verheiratet ist. Er hatte sich innerhalb von 4,5 Jahren "16mal schriftlich, zweimal telefonisch und zweimal im Wege der persönlichen Vorsprache"99 erfolglos an die iranische Botschaft in Bonn gewandt und dabei seinen Schriftverkehr mit der iranischen Botschaft stets dokumentiert und den Einbürgerungsbehörden vorgelegt. "Sämtliche Eingaben des Klägers waren der Form nach höflich und der Sache nach von dem offensichtlichen Bestreben geprägt, den Anforderungen des iranischen Staates in vollem Umfang zu entsprechen." Dennoch wurden seine Bemühungen von den zuständigen Einbürgerungsbehörden als nicht hinreichend zurückgewiesen. Offensichtlich begnügten sich die Behörden mit einer Verbalnote der iranischen Botschaft vom 9. April 1991 an das Auswärtige Amt, in der behauptet wird, von dem Einbürgerungsbewerber läge kein Antrag auf Entlassung vor. Ohne den Wahrheitsgehalt der Verbalnote zu überprüfen wurde der Bewerber aufgefordert, sich weiterhin um seine Entlassung zu bemühen, woraufhin er sich an das OVG für das Land Nordrhein-Westfalen wandte. Dieses befand in seinem Beschluß vom 4.7.1997, daß im Geltungsbereich des Einbürgerungsanspruchs nach dem AuslG bei Iranern eine 4,5jährige Bemühung um die Entlassung aus der  Staatsangehörigkeit ausreichend ist, wenn die iranischen Behörden auf das angebrachte Entlassungsgesuch nicht ernsthaft reagieren. In Anbetracht der wahrheitswidrigen Behauptung der iranischen Botschaft, es läge kein Antrag auf Entlassung vor (der Einbürgerungsakte liegen zwei Schreiben der iranischen Botschaft bei, die den Eingang derartiger Entlassungsanträge bestätigen), und gestützt auf zwei Judikate anderer Obergerichte100 stellt das OVG NRW unter Hinweis auf den religiös-totalitären Charakter des iranischen Regimes unmißverständlich fest, daß man den Aussagen der iranischen Botschaft wenig trauen kann.

Eher befremdlich klingt deshalb in diesem Zusammenhang - angesichts der beschriebenen Verhaltensweise und der festgestellten Unglaubwürdigkeit der iranischen Behörden -, die Feststellung des OVG NRW daß "unter dem Gesichtspunkt nachhaltiger Bemühungen einem iranischen Einbürgerungsbewerber unter Umständen Anstrengungen abverlangt werden, die sich über einen noch längeren Zeitraum erstrecken" können.
"Diese Zumutung geht wohl zurück auf eine vor nicht allzu langer Zeit im BMI erstellte Tabelle über angebliche Erfolge iranischer Staatsangehöriger bei Entlassungsbemühungen. Aus dieser nicht überprüfbaren Tabelle ergibt sich, daß auch nach mehr als 4,5 Jahren Entlassungsbemühungen zum Erfolg geführt haben sollen. Das BMI reicht diese Liste regelmäßig in Verwaltungsstreitverfahren iranischer Einbürgerungsbewerber ein. Gelegenheit erhält das BMI hierzu, weil die Gerichte - ohne Beachtung der Verfassungsordnung unseres Landes - die Bundesrepublik als notwendig beizuladenden Beteiligten ansehen (zum Unsinn dieser Annahme vgl. Rittstieg, InfAusIR 1989, 307 ff. und Rittstieg, InfAuslR 1995, 240 f.).
Abgesehen davon, daß die »Erkenntnisse« aus der vom BMI verfaßten Tabelle bisher soweit ersichtlich noch nicht auf ihren Wahrheitsgehalt und die besonderen Bedingungen des Einzelfalls überprüft worden ist, mutet es doch schon merkwürdig an, wenn an den Rechtsbegriff der »Zumutbarkeit« oder der »Willkür« die Elle der Machbarkeit angelegt wird nach dem Motto: »Wenn es Fälle gibt, in denen die Iraner nach 5 Jahren entlassen wurden, sind auch 5 Jahre zumutbar.« Das OVG NRW sollte diese Rechtsprechung überdenken und Anwälte sollten in Gerichtsverfahren die Richtigkeit der Tabelle bestreiten, damit das BMI gezwungen ist, die Tatsachen zu den tabellarischen Fällen zu belegen, anstatt sie nur zu behaupten."101

5. Zur Änderung des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens
Die Frage nach Sinn und Zweck des Abschnitts II des Schlußprotokolls stellte sich schon Anfang der achtziger Jahre, als die Absicht einer Vielzahl iranischer EinbürgerungsbewerberInnen an ihm scheiterte. Aus diesem Grunde befaßte sich das Bundesverfassungsgericht mit der Problematik und erklärte im September 1988 die Regelung für rechtsgültig.
Die einzige Lösung des Problems schien die Aufhebung des entsprechenden Abschnittes zu sein, wie dies vom Berliner Senat erkannt und in einer entsprechenden Bitte an die Bundesrepublik gerichtet wurde.
Die Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Regierung der Islamischen Republik Iran zur Aufhebung des Abschnitts II des Schlußprotokolls begannen bereits 1989. In einem Schreiben vom 27.November 1993 erklärte das iranische Außenministerium seine grundsätzliche Zustimmung zur Aufhebung der Regelung. Im März 1995 schlug die Bundesregierung der Regierung der IRI folgende Formulierung vor:
"Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland und die Regierung der Islamischen Republik Iran kommen überein, den Abschnitt II des Schlußprotokolls des Niederlassungsabkommens zwischen Deutschland und Iran vom 17. Februar 1929 (1307) ... aufzuheben (Drucksache 13/3852 des deutschen Bundestages - 13. Wahlperiode)."
Der iranische Minister für Auswärtige Angelegenheiten erklärte in seinem Schreiben (Register-Nr.: 640/807 - ohne Datum): "Ich freue mich, Ihnen als Antwort mitteilen zu können, daß die Regierung der Islamischen Republik Iran auch grundsätzlich mit diesem Vorschlag einverstanden ist. Es ist aber der Aufmerksamkeit Eurer Exzellenz nicht entgangen, daß die Zustimmung dieser Änderung erst Gültigkeit erlangt, wenn die Islamische Versammlung des Iran (Parlament) sie verabschiedet hat."102
 
Der Bundestag hat am 20.12.1996 dem "Gesetz zu der Vereinbarung" vom 1. Mai 1995 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der IRI zur Aufhebung des Abschnitts II des Schlußprotokolls des deutsch-iranischen Niederlassungsabkommens zugestimmt. Es fehlt nur noch die Zustimmung des iranischen Parlaments. Angesichts des noch nicht entschiedenen Machtkampfes im Iran ist es jedoch ungewiß, wann sich das iranische Parlament damit befassen wird.

Merkblatt des Generalkonsulats der IRI in Frankfurt
Erforderliche Dokumente und Unterlagen zur Antragstellung auf die Entlassung aus der  Staatsangehörigkeit der Islamischen Republik Iran

Im Namen Gottes

Datum:

(Iranisches Staatswappenzeichen)
Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran in Frankfurt

Herr ...,

in Anlehnung an Ihr Schreiben vom ... bezüglich des Antrages auf Entlassung aus der  Staatsangehörigkeit der Islamischen Republik Iran wird mitgeteilt, daß, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind, die benötigten Unterlagen für den Antrag auf Entlassung aus der Staatsangehörigkeit vollständig und nach Terminvereinbarung bei dieser Vertretung eingereicht werden müssen, damit sie zur Überprüfung und Entscheidung an das Außenministerium der Islamischen Republik Iran weitergeleitet werden.

1.  Das Mindestalter ist 25 Jahre.
2.  Das Original der Einbürgerungszusicherung des deutschen Staates und zwei Kopien davon.
3.  Handgeschriebener Antrag mit Angabe der Ausbürgerungsgründe.
4.  Das ausgefüllte Formular des Ausbürgerungsantrages in vierfacher Ausfertigung.
5.  Ausfüllen der beigelegten Steuererklärung.
6.  Beantwortung des beigelegten Fragebogens.
7.  Betrag von 100 DM für die Beglaubigung der Unterschrift.
8.  Beschäftigungsbescheinigung des Betriebes, in dem Sie arbeiten und eine Kopie der Arbeitserlaubnis.
9.  Je 6 Kopien aller Seiten des Personalausweises.
10. Je 2 Kopien aller Seiten (außer der nicht beschrifteten) des Reisepasses.
11. Fingerabdrücke auf dem Vordruck der Interpol in zweifacher Ausfertigung.
12. 15 Paßbilder in Vorderansicht und 8 in Seitenansicht im Format 6x4 einschließlich der Negative.

Sofern Sie verheiratet sind und Kinder haben, müssen folgende Unterlagen eingereicht werden:
1.  Je 6 Fotokopien der iranischen Personalausweise der Ehefrau und der Kinder  (Sollten sie keinen iranischen Personalausweis besitzen, müssen Sie sich nach vereinbartem Termin in diese Vertretung begeben, die Eheschließung und die Geburt der Kinder registrieren lassen, iranische Personalausweise beantragen, davon Kopien anfertigen und abgeben und es müssen Paßfotos der Ehefrau und Kinder in Ihren Paß eingeheftet werden).
2.  Je 2 Kopien des Reisepasses der Ehefrau und der Kinder.
3.  Fingerabdrücke der Ehefrau und aller Kinder über 15 Jahre auf dem Vordruck der Interpol in zweifacher Ausfertigung.
4.  Gemeinsames Foto der Ehefrau und Kinder (ohne Sie selbst) in 15facher Ausfertigung, einschließlich des Negatives, Frauen müssen islamisch bekleidet sein.
5.  Von der Ehefrau ausgefülltes Formular des Ausbürgerungsantrages in vierfacher Ausfertigung.
6.  Ausfüllen der beigelegten Steuererklärung von der Ehefrau.
7.  Betrag von 100 DM für die Beglaubigung der Unterschrift der Ehefrau.

Generalkonsulat der Islamischen Republik Iran, Frankfurt


VIII. Iranische Vereine und Organisationen in Deutschland

1. Vorbemerkungen
Im Vergleich zu anderen Migrationsgruppen in der Bundesrepublik Deutschland gehören die Emigranten aus dem Iran seit Jahrzehnten, insbesondere seit Anfang der achtziger Jahre, im Bereich der Exilpolitik und Selbsthilfeorganisationen zu den aktivsten Gruppen, was u. a. daran liegt, daß die meisten iranischen Flüchtlinge bereits im Iran in organisierter Form politisch bzw. gewerkschaftlich aktiv gewesen sind und nach ihrer Vertreibung ihre politischen Aktivitäten im Exil fortsetzen wollten.

Bereits in den sechziger und siebziger Jahren gehörten die iranischen Studentenorganisationen im Ausland zu den am besten organisierten und aktivsten Gruppen in Europa und in den USA. Anfang der sechziger Jahre von exilierten Mitgliedern der Tudehpartei und der Nationalfront als Interessenvertretung iranischer StudentInnen im In- und Ausland gegründet, entwickelte sich die "Conföderation iranischer Studenten-Nationalunion (CISNU)", die in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre wegen ihrer öffentlichen Protestaktionen gegen die Schah-Diktatur ins Blickfeld der deutschen Öffentlichkeit geriet und die weitere Entwicklung der Studentenbewegung in Deutschland mit beeinflußt hat, im Laufe der 60er und 70er Jahre zu einer Exilorganisation, deren Aktivitäten sich nicht mehr nur auf die Interessenvertretung iranischer Studenten im Ausland beschränkte.

Der starke Einfluß der chinesischen Kulturrevolution auf der einen Seite und der Guerilla-Bewegung in den latein-amerikanischen Ländern auf der anderen Seite führte bei der CISNU zu einer immer stärkeren politischen Radikalisierung. Der Beginn des bewaffneten Guerillakampfes Anfang der 70er Jahre im Iran verstärkte die Position derjenigen Fraktionen innerhalb der CISNU, die schon immer für den gewaltsamen Sturz des Schahregimes eingetreten waren und die sich nun als politische Anhängerschaft der im Iran im Untergrund agierenden Guerilla-Organisationen verstanden. Dies führte zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fraktionen innerhalb der CISNU, was letztendlich, Mitte der 70er Jahre, zu ihrem Zerfall führte.
Bereits zu Beginn der 70er Jahre war die CISNU vom Schahregime als illegale Organisation verboten und eine Mitgliedschaft unter Strafe gestellt worden. Trotz dieses Verbots und des zunehmenden Zerfalls der CISNU setzten die zersplitterten Gruppen im Ausland ihre Aktivitäten bis zur islamischen Revolution fort. Während der revolutionären Ereignisse der Jahre 1978/79 kehrte die Mehrzahl der Mitglieder dieser Gruppen in den Iran zurück, um dann, wenige Jahre später, das Land erneut, diesmal ins politische Exil, zu verlassen.

Die exilpolitische Landschaft der iranischen Gemeinde in der Bundesrepublik stellt sich seit Anfang der achtziger Jahre zwar deutlich pluralistischer dar als in den Jahren vor der islamischen Revolution, so daß derzeit mehr als 20 politische Organisationen und Gruppierungen aller politischen Schattierungen in der Bundesrepublik Deutschland tätig sind. Dies wird jedoch nicht nur von der deutschen Öffentlichkeit kaum wahrgenommen, sondern auch nicht von der breiten Masse der iranischen Flüchtlinge. Zum einen liegt das sicherlich daran, daß sich Wissenschaft und Journalismus in den letzten zwei Jahrzehnten fast ausschließlich mit dem Phänomen "Islamische Revolution" und der daraus resultierenden "Islamischen Republik" sowie deren Ideologie, Struktur, Machtelite und - für westliche Länder offensichtlich von besonderer Bedeutung - Außenpolitik beschäftigt haben. Zum anderen befindet sich praktisch die gesamte iranische Opposition auch heute noch mehr oder weniger orientierungslos auf der Suche nach einem Ausweg aus der politischen und Legitimationskrise, in die sie durch die islamische Revolution gestürzt war.

2. Die iranische Exilopposition
Die gesamte iranische Exilopposition kann nach politischen und/oder ideologischen Zielsetzungen grob in vier verschiedene Lager unterteilt werden, nämlich die Schahanhänger bzw. Anhänger einer konstitutionellen Monarchie, traditionell marxistisch-leninistische Kräfte, gemäßigte linke bzw. nationale Kräfte und die Organisation der Volksmodjahedin.

2.1 Schahanhänger bzw. Anhänger einer konstitutionellen Monarchie
Nach dem Verlust aller politischen und gesellschaftlichen Privilegien durch den Sturz der Schahregimes und von den neuen Machthabern ins Exil vertrieben, fingen die Anhänger einer iranischen Monarchie bereits 1979 in ihren westlichen Aufnahmeländern an, ihre exilpolitischen Aktivitäten zu formieren.
In der Hoffnung, die neuen und unerfahrenen Machthaber mit Hilfe westlicher Länder, vor allem der USA, durch gewaltsame Aktionen von der Macht vertreiben zu können, konzentrierten sich die Aktivitäten der iranischen Exilmonarchisten anfänglich auf die Unterstützung von Umsturzplänen ehemaliger Generäle des Schah und auf die Mobilisierung ihrer Anhänger im Falle einer baldigen Rückkehr in die Heimat. 
Erst ab Mitte der 80er Jahre, als sichtbar wurde, daß der schiitische Klerus seine Machtstellung im Iran (nicht zuletzt mit westlicher Unterstützung) gefestigt hatte und eine schnelle Rückkehr zu verlorenen Machtpositionen aussichtslos erschien, begannen sie, ihre eigenen Exilorganisationen aufzubauen. Dabei kam es zu heftigen Auseinandersetzungen um die notwendige  "Aufarbeitung der Vergangenheit" und den "richtigen Weg der Bekämpfung des Mullah-Regimes". Aus diesen Auseinandersetzungen gingen mehrere, unterschiedlich große Organisationen und Gruppen mit unterschiedlichen politischen Anschauungen und Zielsetzungen (von absolutistisch-autoritär bis zu liberal-demokratisch) hervor, die auch in der Bundesrepublik Deutschland in dieser ganzen Vielfalt vertreten sind.

Die weitaus größten und einflußreichsten monarchistischen Exilorganisationen, die "Organisationen der Konstitutionalisten Iran" wurden seit Ende der 80er Jahre in Europa und in USA als autonome Organisationen aufgebaut und haben sich vor einigen Jahren in einem Dachverband, dem "Koordinationsrat der Konstitutionalisten Iran" zusammengeschlossen. Die iranischen Konstitutionalisten halten zwar nach wie vor an der Pahlawi-Dynastie fest und bemühen sich um die Rückkehr des Schah-Sohnes Reza Pahlawi an die Macht, plädieren aber zugleich für die Durchsetzung einer konstitutionellen Verfassung, nach der dem Schah nur eine repräsentative Rolle zukäme und er sich nicht in die Tagespolitik einmischen dürfte.

Darüber hinaus bemühen sich Teile der iranischen Monarchisten in den letzten Jahren verstärkt um eine realitätsnahe Aufarbeitung ihrer Vergangenheit, wobei sie heute - anders als noch vor einigen Jahren - auch "Fehler" innerhalb des früheren Systems einräumen und den Dialog mit anderen politischen Gruppierungen suchen.

Zu den einflußreicheren Exilorganisationen, die sich für die Durchsetzung einer konstitutionellen Monarchie im Iran einsetzen, können auch die Gruppe um den früheren Bildungsminister Dr. Gandji mit dem Namen "Organisation der Menschenrechte und der Grundfreiheiten" sowie die "Nationale Widerstandsbewegung" von Dr. Shahpour Bakhtiar, dem letzten Premierminister unter dem Schah, genannt werden. Letztere hat allerdings nach der Ermordung ihres Gründers in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung verloren.
Neben diesen drei Organisationen wird der zeitgenössische iranische Exilmonarchismus von einer Vielzahl kleinerer Gruppen vertreten.

2.2 Traditionell marxistisch-leninistische Organisationen
Seit Anfang der 70er Jahre, insbesondere in den letzten zwei Jahren vor der islamischen Revolution von 1979, entstanden im Iran eine Reihe von meist radikalen Organisationen und Gruppierungen, die sich zwar alle auf die Traditionen des Marxismus-Leninismus bezogen, ideologisch und politisch jedoch unterschiedliche Modelle der Realisierung des Sozialismus verfolgten: sowjetisches, kubanisches, albanisches und maoistisch-chinesisches Drei-Welten-Modell.
Diese Vielfalt und Zersplitterung der Linken im Iran reflektierte sich natürlich auch im linken Spektrum der Exiliraner, die sich mehr oder weniger als Vertreter ihrer "Heimat-Organisationen" verstanden.
Nach der Zerschlagung fast aller Oppositionskräfte im Iran und bis zum Zusammenbruch des realexistierenden Sozialismus gab es im Exil, unter anderem auch in der Bundesrepublik, eine Vielzahl kleinerer Gruppen, die sich als Erben der verschiedenen marxistisch-leninistischen Organisationen und Parteien verstanden und ihre Aktivitäten hier fortsetzen wollten.
Der Zerfall des Ostblocks hat innerhalb der iranischen Linken eine Welle von ideologischen Diskussionen ausgelöst, die zu grundlegenden Veränderungen in ihrer politischen Zielsetzung und ihrem organisatorischen Aufbau führten.

Als wichtigste derjenigen linken Organisationen und Parteien, die gegenwärtig auch in der Bundesrepublik aktiv sind, können folgende Gruppen genannt werden (ohne daß hier auf ihre jeweilige politisch-ideologische Zielsetzung und Organisationsstruktur eingegangen wird): 
Die Tudeh-Partei Iran (Massen-Partei Iran); Demokratische Partei des Iranischen Volkes (DPIV), gegründet 1986 als Abspaltung von der Tudeh-Partei; Organisation der Volksfedajin Irans - Mehrheitsfraktion (OVIM), Minderheitsfraktion der Organisation der Revolutionären Arbeiter des Iran (ORAI), Organisation der Revolutionären Arbeiter Iran - Der Weg der Arbeiter (ORAI), Organisation der Guerilla-Volksfedajin Irans - Minderheitsfraktion (OGVI), Organisation der Vereinigung der Volksfedajin Irans, Kommunistische Partei Irans (KPI), Bündnis der Iranischen Kommunisten, Demokratische Partei Kurdistan Irans und Komeleh.

2.3 Gemäßigte Linke bzw. nationale Gruppierungen
Mitte der achtziger Jahre führte der Versuch einiger unabhängiger Linker und Persönlichkeiten des bürgerlich-liberalen Lagers, die demokratische Linke, islamisch-demokratische Oppositionskräfte sowie die breite Masse der nicht-organisierten bürgerlichen Kräfte innerhalb der iranischen Exilopposition unter dem Dach eines säkular-demokratischen Programms zu vereinigen, zur Gründung der Organisation Iranische National-Republikaner. Bereits nach kurzer Zeit brachen jedoch heftige Auseinandersetzungen um Fragen des richtigen Kurses und der richtigen Zusammensetzung innerhalb der Iranischen National-Republikaner aus, woraufhin sich mehrere Einzelmitglieder und Gruppen von der ohnehin losen "Organisation" trennten. Gegenwärtig sind Iranische National-Republikaner als kleine Gruppen hauptsächlich in Berlin, Paris und Wien aktiv.

2.4 Die Organisation der Volksmodjahedin
Schließlich soll hier noch die größte iranische Exilorganisation erwähnt werden, die Volksmodjahedin, die von ihrem Hauptquartier im Irak aus einen erbitterten Kampf nicht nur gegen die IRI führen, sondern auch gegen all diejenigen oppositionellen Exilorganisationen, die den Alleinanspruch der Volksmodjahedin, die einzige demokratische Alternative zur IRI und der einzige legitime Anwärter auf einen Regierungswechsel in Teheran zu sein103, in Zweifel ziehen. Die Volksmodjahedin werden von der IRI nach wie vor als Feind Nr. 1 bezeichnet und ihre Anhänger werden erbittert bekämpft und verfolgt.

In der Bundesrepublik Deutschland haben die Volksmodjahedin ihre Zentrale seit Jahren in Köln, von wo aus sie die Aktivitäten ihrer Anhänger im gesamten Bundesgebiet steuern. Neben den regulären politischen Aktivitäten, die unter der Flagge der Volksmodjahedin geführt werden, unterhalten sie auch eine Reihe von Vereinen und Tochter-Organisationen ("Verein iranischer demokratischer Akademiker", "Iranische Flüchtlingshilfe e. V." und "Verein Iranischer Frauen" etc.), die nach außen hin als unabhängige Gruppen auftreten, in der Tat aber die Interessen der Volksmodjahedin vertreten.
Die Führung der Volksmodjahedin steht unter dringendem Verdacht, in ihren Militärstützpunkten und Trainingslagern im Irak eigene Gefängnisse zu unterhalten, in denen sie ihre Dissidenten und Kritiker nicht nur gefangenhält, sondern auch mißhandelt und foltert104. Eine nicht unbedeutende Zahl dieser mißhandelten Dissidenten lebt gegenwärtig als Asylbewerber in der Bundesrepublik sowie in Holland und Schweden.

3. Andere iranische Exilorganisationen
Nicht alle politischen Aktivisten haben nach dem Eintreten ins Exil ihre politische Tätigkeit fortgesetzt. Ein großer Teil von ihnen hat sich, enttäuscht insbesondere über den dramatischen Niedergang vieler linker Organisationen und den "Verrat" vieler ihrer Parteiführer und Leitfiguren, resigniert von allen parteipolitischen Aktivitäten zurückgezogen. Andere hingegen, insbesondere aus dem ehemaligen linken Lager, engagieren sich in der Bundesrepublik im Bereich der Flüchtlingshilfe und Antiterror-Aktivitäten. So sind seit Anfang der 80er Jahre in der Bundesrepublik viele Flüchtlingsvereine und Selbsthilfegruppen entstanden, die bei der Betreuung und Unterstützung iranischer Flüchtlinge heute noch eine große Rolle spielen.
 
Hinzu kommt eine Reihe von Vereinen und Gruppen, die politische Gefangene und deren Familien im Iran unterstützen sowie Antiterror-Komitees, wie das Berliner "Komitee der iranischen Opposition im Exil gegen Terror", das im Zusammenhang mit der Mykonos-Affäre wichtige aufklärerische Arbeit geleistet hat.
Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Anfang der achtziger Jahre in Berlin gegründeten "Liga zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran" zu, die durch ihre Aufklärungsarbeit nicht nur auf die Menschenrechrechtsverletzungen im Iran aufmerksam gemacht hat, sondern auch bei der Sensibilisierung der iranischen EmigrantInnen in Bezug auf Menschenrechtsfragen eine bedeutende Rolle gespielt hat.

Jahrzehntelang bildeten Frauen unter den in Deutschland lebenden IranerInnen eine kleine Minderheit, die sich entweder als Ehefrauen oder, seltener, nur zu Studienzwecken für begrenzte Zeit in Deutschland lebten. In politischen Organisationen hatten sie nur eine untergeordnete Rolle105 gespielt. Besondere Erwähnung innerhalb der iranischen Gemeinschaft in der Bundesrepublik verdient deshalb die Entstehung einer Frauenbewegung, die sich durch einen ausgeprägten, selbstbewußten "Feminismus" auszeichnet. Als Folge der Emigrations- und Flüchtlingsbewegung und aus ihren Unrechtserfahrungen unter der IRI, bildete sich bei vielen Iranerinnen ein Bewußtsein heraus, das sich in der Form von Frauenorganisationen mit frauenspezifischen und z. T. feministischen Zielsetzungen und Programmen ausdrückt.

Bereits am 8. März 1982 schlossen sich mehrere Frauengruppen aus verschiedenen Städten in der Bundesrepublik zusammen und gaben die Gründung einer Dachorganisation "Autonome Iranische Frauenbewegung im Ausland" bekannt, der Frauen aus nahezu allen politischen Lagern, aber auch politisch unabhängige Frauen angehörten. Trotz dauerhafter, zum Teil heftiger Auseinandersetzungen konnte sich die "autonome Frauenbewegung" etablieren und sie unterhält heute in Berlin und Frankfurt mit öffentlicher Unterstützung Beratungsstellen für weibliche Flüchtlinge.
Neben der "autonomen Frauenbewegung" sind gegenwärtig in der Bundesrepublik eine Reihe weiterer Frauenorganisationen, wie der "Autonome Demokratische Verein der Iranischen Frauen im Ausland", das "Provisorische Frauenkomitee gegen Hinrichtungen im Iran", die "Theoriegruppe" und der "Verein Iranischer Frauen", frauenpolitisch aktiv.

Wegen der Unterdrückung der Künstler und Intellektuellen im Iran und durch die Vertreibung zahlreicher Künstler ins Exil entstand ein völlig neues Tätigkeitsfeld, das einen neuen Aspekt der iranischen Exillandschaft charakterisiert. Zahlreiche Kulturvereine sowie Theater- und Filmgruppen wurden in den letzten zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen, die sich zum Ziel gesetzt haben, die moderne iranische Literatur, moderne und klassische iranische Musik, kritische Publizistik, das moderne und traditionelle iranische Theater sowie die Filmproduktionen unter den ungünstigen Bedingungen des Exils am Leben zu erhalten und weiterzuentwickeln.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Bemühungen einiger Verlage, Vereine und Einzelpersonen, die mit geringen Mitteln und großem Einsatz im Iran verbotene Literatur- und Filmproduktionen im Ausland publizieren und somit den iranischen Emigranten zur Verfügung stellen.


IX. Staatsterrorismus der IRI (2. Teil)

Jagd auf oppositionelle Iraner im Exil
Am 10. April 1997 hat das Berliner Kammergericht das Urteil gegen einen Iraner und vier Libanesen verkündet, die sich wegen des Mordes an vier kurdisch-iranischen Oppositionellen verantworten mussten. Mit diesem Urteil ging ein fast 3 1/2 Jahre andauerndes Verfahren zu Ende, dessen Gegenstand der bewaffnete Anschlag vom 17. September 1992 im Berliner Restaurant "Mykonos" war. Vier kurdisch-iranische Oppositionspolitiker fanden dabei den Tod, der Wirt des Restaurants und ein weiterer iranischer Oppositioneller wurden schwer verletzt.

Das Kammergericht hat das Attentat als politischen Mord im Auftrag der iranischen Staatsspitze bewertet. Es sei erwiesen, daß ein Gremium, in dem der Staatspräsident und der religiöse Führer Irans sowie der Geheimdienstminister vertreten seien, den Anschlag vom 17. September 1992 angeordnet habe. Der Anschlag sei eine rein politisch motivierte Tat, bei der es dem Iran darum gegangen sei, Andersdenkende als Gefahr für den eigenen Machterhalt zu beseitigen, verkündete der Vorsitzende Richter Kubsch, der keinen Zweifel daran ließ, daß es sich bei dem "Mykonos-Attentat" um Staatsterrorismus der IRI handelte.

Die Islamische Republik Iran verfolgt nicht nur innerhalb des Iran gewerkschaftliche oder politische Betätigung oppositioneller Parteien und Organisationen, sie duldet auch keine Aktivitäten ihrer Gegner und Kritiker im Ausland. Seit 1979 führt die IRI einen erbitterten geheimen Vernichtungskrieg gegen die iranische Opposition in Nachbar- sowie in europäischen Ländern, in den USA, in Kanada und Australien. Ein Krieg, dem in den letzten 20 Jahren mehr als 100 iranische Oppositionelle aus allen politischen Lagern zum Opfer gefallen sind.

Eingeleitet wurde der Staatsterrorismus der IRI im Dezember 1979 mit einem Terroranschlag in Frankreich, dem der Neffe des Schah, Shahryar Shafigh, zum Opfer fiel. Er wurde vom islamischen Revolutionsrat zum Tode verurteilt und durch ein Hinrichtungskommando, das eigens zu diesem Zweck nach Frankreich geschickt worden war, liquidiert, wie Sadegh Khalkhali, dem das Hinrichtungskommando unterstand, 1992 in seinen Memoiren schrieb.106

Am 18. Juli 1980 wurde ein Anschlag auf Chapour Bakhtiar, den letzten Premierminister unter dem Schah verübt, den dieser zwar überlebte, bei dem jedoch ein französischer Polizist und eine Passantin ums Leben kamen und drei weitere Personen schwer verletzt wurden. Der gefasste Terrorist Anis Naghash gab vor Gericht zu, Chapour Bakhtiar töten zu wollen, weil er ein Feind der islamischen Revolution sei. Naghash und seine vier Komplizen wurden zu lebenslanger Haft verurteilt, kamen jedoch bereits 1991, nachdem sie "aus humanitären Gründen" vom französischen Staatspräsidenten Mitterand begnadigt wurden, frei. 
Nach seiner Freilassung wurde Anis Naghash in Teheran von Mahmoud Va'ezi, dem  stellvertretenden Außenminister der IRI, offiziell empfangen. Die Äußerungen Va'ezis anläßlich der Freilassung von Naghash - daß nämlich die Freilassung von Naghash sich positiv auf die Entwicklung im Libanon und auf die Situation der europäischen Geiseln in diesem Land auswirken werde - kommen einem Eingeständnis für die Einmischung der IRI im Libanon gleich.
Chapour Bakhtiar, der das Attentat vom 18. Juli 1980 überlebt hatte, wurde später, am 6. August 1991, zusammen mit seinem Mitarbeiter Soroush Katibeh in seinem Pariser Haus erstochen. Anis Naghash, der am ersten Attentat auf Bakhtiar beteiligt war und zur Zeit des erneuten Mordanschlags seine lebenslange Haftstrafe in Frankreich verbüßte, bestätigte im November 1991, kurz nach der Ermordung Bakhtiars und seiner Freilassung aus französischer Haft, in einem Interview mit der iranischen Tageszeitung Bajan wiederholt seine Teilnahme am ersten Mordversuch und die Tatsache, daß Bakhtiar im Auftrag der IRI exekutiert worden war.
 
Bei dem vom 2. November bis 6. Dezember 1994 dauernden sogenannten "Bakhtiar-Prozeß" in Paris wurden neben den drei anwesenden Angeklagten sechs weitere Personen, darunter die beiden Haupttatverdächtigen, die unmittelbar nach dem Attentat in den Iran fliehen konnten, in Abwesenheit angeklagt,
Die IRI saß zwar offiziell nicht auf der Anklagebank, doch ließ das Gericht bei der Urteilsfindung keinen Zweifel daran, daß die beiden Exilpolitiker von einem iranischen Mordkommando ermordet worden waren.

Bis zum Ableben Khomeinis im August 1989 gab es eine Reihe von Terroranschlägen in verschiedenen Ländern, denen mehr als 50 Menschen zum Opfer fielen, darunter nicht nur Führungskader politischer Organisationen und Parteien bzw. politisch aktive Personen.
So stürmten z. B. im April 1982 fanatische Anhänger der Islamischen Republik ein Studentenwohnheim in Mainz, in dem viele iranische Studenten wohnten und verletzten achtzehn iranische Studenten. Bei diesem Überfall kam ein deutscher Student ums Leben. Später wurde bekannt, daß der Parlamentsabgeordnete Hadi Ghafari die fanatischen Angreifer angeführt hatte und daß Kazem Darabi, der Hauptangeklagte beim "Mykonos-Prozeß" auch an diesem Überfall beteiligt war.
Im August 1986 explodierte im Videoladen des Schauspielers Reza Fazeli in London eine Bombe. Bei diesem Anschlag, der dem "dekadenten Schauspieler" Fazeli galt, kam dessen Sohn, der sich zur Zeit der Explosion im Laden aufhielt, ums Leben.
Von August 1987 bis Dezember 1988 wurden mehrere Unterkunftslager iranischer Flüchtlinge in Pakistan von schwerbewaffneten Personen überfallen, die vermuteten, daß sich in den Unterkunftslagern Oppositionelle versteckt hielten. Bei den Überfällen wurden mehrere Flüchtlinge getötet und viele schwer verletzt.

Die meisten der bisherigen Opfer des iranischen Staatsterrorismus waren jedoch iranische Oppositionelle und Dissidenten, die planmäßigen und von langer Hand vorbereiteten Exekutionen zum Opfer fielen.
Mehrere hochrangige Politiker und Offiziere des Schahregimes, die während oder nach der Revolution das Land verlassen konnten, wurden in Abwesenheit vom Islamischen Revolutionsrat zum Tode verurteilt und in ihren Exilländern extralegal hingerichtet. So wurde 1984 General Oweissi zusammen mit seinem Begleiter in Frankreich auf offener Straße erschossen. Im Frühjahr kam 1985 Mir Monawat, ein ehemaliger Abgeordneter in Pakistan ums Leben und im Oktober 1986 Hadi Azizmoradi, ein ehemaliger Offizier.

Für großes Aufsehen und für Empörung sorgten seit Ende der achtziger Jahre einige extralegale Hinrichtungen und Mordanschläge auf prominente iranische Oppositionelle und Dissidenten in europäischen Ländern.

Im Juli 1989 wurde Abdol-Rahman Ghassemlu, Generalsekretär der Demokratischen Partei Kurdistans zusammen mit zwei weiteren kurdischen Exilpolitikern bei einem geheimen Treffen mit Vertretern der Islamischen Republik in Wien getötet. Ein vierter Mann, der im Besitz eines iranischen Diplomatenpasses war, wurde schwer verletzt. Die Wiener Justizbehörden verhängten Haftbefehle gegen zwei mutmaßliche iranische Geheimdienstleute. Einer von ihnen versteckte sich in der Wiener Botschaft der IRI. Trotz der Intervention des österreichischen Außenministeriums weigerte sich die Botschaft, den Tatverdächtigen den Behörden zu übergeben. Wie später bekannt wurde, durften die beiden Tatverdächtigen das Land bald danach mit Wissen des österreichischen Außen- und Justizministeriums in Richtung Iran verlassen.

Am 24. April 1990 wurde Kazem Radjawi, der Bruder des Führers der Volksmodjahedin und Sprecher und UN-Vertreter des Nationalen Widerstandsrates, bei Coppet im Schweizer Kanton Waadt auf offener Straße erschossen. Die Täter flüchteten mit einem VW-Käfer, der später - wenige Stunden nach dem Abflug einer Iran Air Maschine in Richtung Teheran - auf dem Parkplatz des Genfer Flughafens gefunden wurde. Die Schweizer Behörden gaben wenige Tage nach dem Attentat die Personalien von zwei Tatverdächtigen bekannt und warnten alle in der Schweiz lebenden Iraner vor weiteren Mordanschlägen, zumal es Anhaltspunkte für die Annahme gebe, daß der iranische Geheimdienst in diesen Mordanschlag verwickelt sei.

Daß die Liquidierungen iranischer Oppositioneller unter Beteiligung höchster iranischer Regierungsstellen geplant und vorbereitet werden, bezeugen nicht nur der erste Präsident der IRI, Bani Sadr, und ein ehemaliger hochrangiger Geheimdienstkoordinator und Sicherheitsberater des Präsidenten, der beim "Mykonos-Prozeß" als Zeuge "C" detaillierte Angaben über das "Komitee für Sonderangelegenheiten", das der Exekution iranischer Dissidenten im Ausland zustimmen muß, gemacht hat.
Im Januar 1993 mißlang ein Mordanschlag auf den schiitischen Geistlichen und Regime-Kritiker Ayatollah Dr. Mehdi Haeri in Bochum. Bei dem Attentäter, einem irakischen Staatsbürger, der sich mit Haeri treffen wollte, wurde ein 50 cm langes Messer und eine Maschinenpistole sichergestellt. Nach Ermittlungen des Bundeskriminalamtes soll der Bewaffnete in einem Gästehaus der iranischen Botschaft in Olpe gewohnt haben. Bei der Durchsuchung des Gebäudes fanden BKA-Beamte eine Liste von 100 Namen, darunter auch der von Ayatollah Haeri. 23 Namen dieser Liste waren mit einem Kreuz gekennzeichnet, wobei sich später herausstellte, daß es sich bei diesen 23 Personen um ermordete Exil-Iraner handelte.

Führende religiöse und politische Persönlichkeiten an der Staatsspitze haben mehrmals bestätigt, daß sie an der Ermordung von Oppositionellen beteiligt gewesen sind.
Wie bereits im Zusammenhang mit der Ermordung von Shahryar Shafigh in Paris erwähnt, berichtete Ayatollah Sadeq Khalkhali in seinen Memoiren, die 1992 in der Tageszeitung Salam erschienen, daß alle Todesurteile, auch die gegen iranische Dissidenten im Ausland, vom islamischen Revolutionsrat beschlossen worden waren.

Auch der Ex-Geheimdienstminister der IRI, Ali Fallahian, gegen den - als Drahtzieher des Mordes an den Kurden-Politikern in Berlin - der Generalbundesanwalt Haftbefehl erlassen hat, hat am 30. August 1992 bei einer Pressekonferenz in Teheran erklärt, "Sicherheitskräfte der IRI haben konterrevolutionären Grüppchen im Ausland vernichtend zugesetzt."
Über die Tätigkeit des iranischen Geheimdienstes gegen die Opposition im Ausland sagte er: "Unserer Sicherheits- und Informationskräfte sind sehr wachsam und aktiv und verfolgen die Angehörigen der gegnerischen Grüppchen im Ausland". Eine Tatsache, die auch vom deutschen Bundesamt für Verfassungsschutz bestätigt wird. Fallahian fügte bei dieser Pressekonfrenz hinzu, "unsere Sicherheitskräfte haben im letzten Jahr kurdischen Parteien schwere Verluste zugefügt."107
Nach dem "Mykonos-Urteil" und der Verhängung des Haftbefehles gegen ihn gab Fallahian zu, daß die planmäßige Verfolgung von Exil-Iranern nach wie vor auf der Tagesordnung steht, denn jeder wisse, daß diese Personen (gemeint sind Oppositionelle und Dissidenten) Verbrechen begangen haben und verfolgt werden müssten. Diese Feststellung Fallahians wurde auch von dem "Iran-Arbeitskreis" des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV) bestätigt. In einem vom 29. Juni 1993 unter dem Titel "Die iranischen Dienste in der Bundesrepublik" veröffentlichten Bericht heißt es u. a., daß nach den Erkenntnissen des BfV "alle drei Nachrichtendienste [der IRI] über legale und illegale Residenturen in der Bundesrepublik Deutschland vertreten" seien. 
Nach Angaben des BfV unterhält der iranische Nachrichtendienst seit Ende 1986 eine Residentur auf der 3. Etage der iranischen Botschaft in Bonn, die mit insgesamt 90 Mitarbeitern eine der größten Auslandsvertretungen Irans ist. Aus dem Bericht geht auch hervor, daß die iranische Botschaft in Bonn seit Mitte der 80er Jahre das Zentrum des iranischen Staatsterrorismus geworden ist. Hauptaufgabe der iranischen Agenten ist, nach Erkenntnissen des BfV, die Beobachtung und Ausforschung der iranischen Opposition. Ihre "Beobachtungsliste umfaßt 22 oppositionelle Organisationen und Gruppierungen aller politischen Schattierungen im Bundesgebiet.... Zur Überwachung der iranischen Opposition hat das MOIS [Geheimdienstministerium] in den vergangenen Jahren ein umfangreiches Informanten- und Agentennetz aufgebaut, von dem über 60 Personen durch das BfV identifiziert werden konnten. ... Die den Informanten/Agenten erteilten ND-Aufträge konzentrieren sich auf die Beobachtung und Aufklärung von:
* Versammlungen und Veranstaltungen (Teilnehmer, Aussagen, Beschlüsse)
* Demonstrationen (teilnehmende Personen und Gruppen)
* Lebensumständen einzelner Oppositioneller (Funktion in der Organisation, Wohnanschrift, Telefon und regelmäßige Kontaktpersonen, insbesondere im Iran)
* offiziellen und konspirativen Objekten der Opposition (insbesondere Ermittlung von Rufnummern, um durch technische Überwachung Kontaktleute im Iran zu identifizieren)."108

Auch das Bundeskriminalamt hatte bereits Anfang 1993 in einem internen Bericht auf die nachrichtendienstlichen und terroristischen Tätigkeiten iranischer Agenten in der Bundesrepublik aufmerksam gemacht. Aus diesem Bericht geht hervor, daß der iranische Nachrichtendienst Ende 1992 in Köln Mitglieder der Volksmodjahedin ausgespäht und einen Anschlag gegen ihre Einrichtungen vorbereitet hat. In diesem Zusammenhang wurde ein mutmaßlicher Spion festgenommen. Für das BKA steht fest, daß es sich bei dem Festgenommenen und einem weiteren Tatverdächtigen um Personen handelt, die an der Vorbereitung des Anschlags auf Kazem Radjawi beteiligt gewesen sind. Nach Einschätzung des BKA sind die Ermordung der vier kurdisch-iranischen Politiker in Berlin sowie die Kölner Vorbereitungen ein Beleg dafür, daß "der Iran bei der Verfolgung seiner Gegner/Dissidenten vor schwersten Straftaten auch im Ausland nicht zurückschreckt."109

Daß sich an dieser Tatsache auch nach den Enthüllungen des BfV und BKA und nach den Feststellungen der deutschen Justiz im "Mykonos-Prozeß" nichts geändert hat, zeigt die Ermordung von Dr. Reza Mazlouman, Staatssekretär unter dem Schahregime und ein radikaler Gegner der IRI. Der sechzigjährige Exilpolitiker wurde am 27. Mai 1996 in seiner Wohnung in Paris erschossen. Als mutmaßlicher Mörder wurde ein in Deutschland lebender Iraner verhaftet, der enge Kontakte zur iranischen Botschaft pflegte.

Iranische Flüchtlinge in Europa und Nordamerika 1990 - 1995
(Quelle UNHCR, Stand: Juni 1997)

Land
Status
1990
1991
1992
1993
1994
1995
Total

Östereich
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
1.820
120
460
0
1.590
360
460
0
650
340
670
0
250
130
1.180
0
430
90
630
0
490
110
520
0
5.230
1.150
4.400
0

Belgien
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
180
50
10
0
170
70
30
0
120
70
70
0
130
40
70
0
110
30
130
0
100
10
50
0
810
270
360
0

Genämark
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
720
30
0
370
420
50
0
330
200
40
0
160
170
30
0
90
130
10
0
30
150
30
70
20
1.790
190
70
1.000

Finnland
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
30
0
0
10
50
0
0
0
40
10
0
30
50
0
50
30
70
0
10
10
70
0
10
20
310
10
70
100

Frankreich
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
350
360
170
0
310
210
190
0
180
170
150
0
170
110
80
0
150
80
40
0
130
90
130
0
1.290
1.020
760
0

Deutschland
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
7.270
1.990
4.050
0
8.640
3.580
2.960
0
3.830
2.750
2.550
0
2.660
2.190
2.360
0
3.450
1.860
2.110
0
4.310
1.930
2.030
40
30.160
14.300
16.060
40

Griechenland
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
400
20
210
0
150
20
460
0
50
0
30
0
30
0
10
0
100
20
60
0
130
40
50
0
860
100
820
0

Italien
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
40
10
10
0
30
20
10
0
20
10
20
0
30
10
0
0
80
100
10
0
110
60
30
0
310
210
80
0

Niederland
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
1.720
260
570
40
1.730
220
1.440
120
1.300
1.010
1.310
440
2.610
480
1.200
430
6.080
280
3.040
1.320
2.700
300
4.620
1.080
16.140
2.550
12.180
3.430

Norwegen
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
450
40
190
190
240
30
100
90
130
30
60
30
150
20
40
10
160
10
80
60
160
10
120
70
1.290
140
590
450

Spanien
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
170
0
0

0
0
0
0
0
0
60
20
60
240
10
180
490
20
250
960
50
490

Schweden
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
4.300
270
0
1.400
1.270
230
0
2.160
750
120
0
1.010
340
120
290
370
380
130
220
380
450
90
300
120
7.490
960
810
5.440



Schweiz
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
420
60
70
0
220
40
290
0
140
30
350
0
90
10
290
0
80
30
50
0
110
50
60
0
1.060
220
1.110
0

England
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
460
50
10
100
530
60
10
60
410
110
60
610
360
100
60
130
520
100
120
30
620
170
150
30
2.900
590
410
960

Kanada
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
2.100
1.100
110
0
1.550
1.880
190
0
1.410
920
230
0
1.020
800
330
0
1.470
970
210
0
1.900
880
200
0
9.450
6.550
1.270
0

USA
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
1.550
220
290
0
770
160
90
0
690
170
70
0
560
220
160
0
580
430
240
0
530
510
120
0
4.680
1.710
970
0


Europa
Insgesamt
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
18.330
3.260
5.750
2.110
15.350
4.890
6.430
2.760
7.820
4.690
5.270
2.280
7.100
3.260
5.690
1.060
11.980
2.750
6.680
1.830
10.020
2.910
8.390
1.390
70.600
21.760
38.210
11.430

Nordamerika
Insgesamt
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
3.650
1.320
400
0
2.320
2.040
280
0
2.100
1.090
300
0
1.580
1.020
490
0
2.050
1.400
450
0
2.430
1.390
320
0
14.130
8.260
2.240
0
Europa & 
Nordamerika
Insgesamt
Asylanträge
Anerkennungen
Ablehnungen
Bleiberecht
21.980
4.580
6.150
2.110
17.670
6.930
6.710
2.760
9.920
5.780
5.570
2.280
8.680
4.280
6.180
1.060
14.030
4.150
7.130
1.830
12.450
4.300
8.710
1.390
84.730
30.020
40.450
11.430
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