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Zur Wahlfälschung im Iran
Diskussion in der Hannah-Arendt-Bibliothek (Juli '09)
Die Proteste um die Wahlfälschung bei der Kür des Iranischen Staatspräsidenten sind
abgeebbt. Und doch zweifeln die angeblich unterlegenen Kandidaten (Mussawi, Karubi) und
ihre Wähler das „Ergebnis“ auch weiterhin an. Der oberste religiöse Führer hat sich offen auf
die Seite Ahmadinejads geschlagen. Und die Weltgemeinschaft zögert, die Wahlwiederholung
unter internationaler Aufsicht durchzusetzen.

Demonstranten und Regime: Ihre „Waffen“

Dabei sind die Forderungen von Ban Kee-Moon, Angela Merkel, Barack Obama nur die
Bestätigung über die Rechtsgültigkeit von Artikel 21 (unverfälschte Wahlen). Auch der
Artikel 21 wurde 1948, neben 29 anderen, von der UN-Generalversammlung, also auch vom
Iran, als „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte“ verabschiedet.
Die „Hannah-Arendt-Bibliothek“ hat den aus dem Iran stammenden Soziologen Abdolali
Faridzadeh, die Autorin Noshin Sharokhi und das Mitglied des englischen PEN-Clubs
Marwan Othman zum Gespräch gebeten. Zum Thema „Der neue Hegemon und sein
Scheitern“ fand hier am 16.07. eine Informations- und Diskussionsveranstaltung statt.
Moderiert wurde die Debatte von Walter Koch.

Die Referenten sandten uns folgende Einführungstexte und Bilddokumente zu:
(1)
„Die Frauenbewegung ist eine der wichtigsten Protest-Bewegungen im Iran. Ihre
Bedeutung für den Aufstand in ganzem Land ist kaum zu überschätzen. Bei diesem Vortrag
wird ein Blick auf die historischen Hintergründe der Frauenbewegung geworfen. Unter
anderem wird der Witz, die Überraschung und der nicht-gewalttätige Charakter dieser
Bewegung herausgearbeitet. Noshin Sharokhi wird uns ein Bild von der prägenden Rolle von
Frauen in der gegenwärtigen Krise zeichnen.“ (Noshin Sharokhi)

Body painting des „grünen“ Protests:
„Mann gleich Frau, Frau gleich Mann“

(2)
„Am 12. Juni 2009 wurden in der Islamischen Republik Iran Präsidentschaftswahlen
abgehalten. Für die Eingeweihten nicht überraschend hatten sich viele Millionen Wähler für
den Sieg der reformorientierten politischen Strömung aus dem Kreis der Herrschenden
entschieden. Als das Innenministerium, wenige Stunden nach der Schließung der Wahllokale,
den Sieg des amtierenden Staatspräsidenten Ahmadinejad bekannt gab, ohne aber detaillierte
Zahlen vorzulegen, war die Überraschung groß.
Diese und viele weitere Ungereimtheiten erhärteten die Vermutung, dass die Wahlen
gefälscht worden waren. Danach überschlugen sich die Ereignisse: Millionen Menschen
begannen gegen dieses Ergebnis zu protestieren. Nach sieben Protesttagen und
Unruhenächten hat dann am 19. Juni der Oberste Rechtsgelehrte, der ein entscheidendes Amt
in der Islamischen Republik bekleidet, das Land erneut überrascht. In einer Freitagspredigt
sprach er sich für Ahmadinejad aus und begann die Demonstranten zu verunglimpfen.
Plötzlich war der Vorwurf der Wahlfälschung nicht mehr das Problem, sondern die einseitige
Parteinahme des Obersten Rechtsgelehrten für einen der Kandidaten. Khamenei verwandelte
sich vom Repräsentant der Islamischen Republik, so wie er dieses Amt seit etwa 20 Jahren
bekleidete, zu einem Sprecher einer bestimmten politischen Strömung innerhalb der
Herrschaftsriege. Die Herrschafts-, Souveränitäts- und Verfassungsfrage, die in unserer
Veranstaltung behandelt wird, lautet: Was sind die Hintergründe für die Entscheidung des
Obersten Rechtsgelehrten und für die hinter ihm stehenden konservativen Kräfte? Die von
ihnen nach dem 19. Juni heraufbeschworene Hilflosigkeit besteht darin, dass sie eine
Legitimationskrise als das kleinere Übel ansehen als die für das Regime eigentlich
ungefährliche vollständige Überprüfung der Wahlen bzw. “schlimmstenfalls“ die Übergabe
der Verantwortung an den Reformkandidaten Moussawi.“ (Abdolali Faridzadeh)

Tage der Unruhe nach der manipulierten Wahl

Einladung in die Hannah-Arendt-Bibliothek

Am 16.07.09 in der Bibliothek:
Nach dem Ende der eigentlichen Veranstaltung
wurde noch lebhaft weiter diskutiert

Bericht der HAZ über die iranische Opposition vom 18.07.09 (Politikteil)

Bericht der HAZ über die Veranstaltung in der Hannah-Arendt-Bibliothek (Feuilleton)

