Islamische Revolution und Republik
Ayatollah Chomeini kehrte am 1. Februar 1979 aus dem französischen
Exil zurück. Rasch etablierte er sich als oberste politische Autorität und
begann aus der ehemals konstitutionellen Monarchie eine „Islamische
Republik“ zu formen, u.a. durch sukzessive und gewaltsame
Ausschaltung aller anderen revolutionären Gruppen. Seine Politik war
von einer antiwestlichen Linie geprägt und schreckte auch nicht vor
Terror und Massenhinrichtungen zurück. Mit zahlreichen ehemaligen
Anhängern - so seinem designierten Nachfolger Großajatollah Hossein
Ali Montazeri - kam es darüber zum Bruch.
Von 1980 bis 1988 befand sich das Land in einem Krieg (Erster
Golfkrieg), nachdem der Irak das Land angegriffen hatte. Die
anhaltende internationale Isolation des Iran lockerte sich zeitweise
Ende der 1990er Jahre. Mit dem überraschenden Wahlsieg
Mohammad Chātamis bei den Präsidentschaftswahlen 1997 etablierte sich die politische
Bewegung islamischer Reformer im iranischen Parlament. So gelang es Chātami zu Beginn seiner
Amtszeit, eine Liberalisierung der nationalen Presse durchzusetzen. Die systemkritischen Stimmen
bekamen dadurch ein öffentliches Organ, um ihrem Reformwillen Nachdruck zu verleihen.
Das Aufleben der Pressefreiheit dauerte nicht sehr lange an. Der Wächterrat machte die Gesetze
mit Verweis auf die Unverträglichkeit mit dem Islam rückgängig und blockierte fortan nahezu alle
Reformversuche des Parlaments. Seitdem sehen sich die Reformer mit großen
Vertrauensverlusten in den reformwilligen Bevölkerungsgruppen konfrontiert. Die Enttäuschung
über die Ohnmacht des Parlaments führte bei den letzten Kommunalwahlen (2003) zu einer sehr
geringen Wahlbeteiligung (Landesschnitt 36%, in Teheran 25%) und zu einem klaren Sieg der
konservativen Kräfte.
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Beschreibung: Ayatollah Khomeini returns to Iran after 14 years exile on February 1, 1979. He is helped off
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