
                                                                                            Proletarier aller Länder, vereinigt euch!  

 

 

Wessen Interesse repräsentiert die 
Regierung von Hassan Rohani? 

 
Nach den Grundregeln der sozialwissenschaftlichen 

Forschung und der Analyse politischer Probleme 

kann und darf die politische Handlungsweise des 

Regimes der Islamischen Republik nicht im Sinne 

persönlicher Beliebigkeit dieser oder jener Person 

verstanden werden. Maßgebend sind die kurz-, oder 

langfristigen Interessen der jeweils in einer Etappe 

herrschenden Klassen und Schichten, die durch das 

Regime gesichert werden sollen.  

 

In den politischen Aktivitäten aller Gremien und 

Strukturen des Staatsapparats der Islamischen Republik lassen sich der Einfluss dieser 

gesellschaftlichen Klassen und Schichten feststellen. Die genauere Betrachtung der Hauptzentren 

der Konzentration von Kapital und Reichtum im Iran und deren Einflussnahme auf die Struktur 

der politischen Macht der Islamischen Republik lassen erahnen, welchen wahren Anteil die 

anderen Teile der Gesellschaft, nämlich Arbeiter, Bauern und andere Schichten oder deren 

Vertreter in der Tat an den beschlussfassenden politischen und wirtschaftlichen Organen des 

Landes bestenfalls haben könnten. 

 

So eine Analyse zeigt, dass die unteren, z.T. auch die mittleren Schichten der Gesellschaft nicht 

nur an der Struktur der Macht in höchst geringem Maße beteiligt sind und ihre Rechte selbst 

außerhalb der politischen Strukturen in anderen gesellschaftlichen Bereichen, durch Kontrolle, 

politische Unterdrückung und Auflösung von Organisationen stark beschnitten werden. Das ergibt 

sich oft auch durch Zusammenstöße von Protestbewegungen mit entgegengesetzten Interessen.  

 

Hier soll der Versuch unternommen werden, ein realistisches Bild  der drei mächtigen Bereichen 

aus den Zentren der Konzentration des Kapitals, der Finanz-, und Kreditinstitutionen zu 

vermitteln, an Hand dessen die Rolle und der Anteil dieser Zentren in der Struktur des 

herrschenden Regimes, kurz untersucht werden soll. 

 

Erstens: Die wichtigsten Organisationen der nichtstaatlichen Hauptbereiche, die durch „Beyte 

Rahbari“ (Führungsresidenz) kontrolliert werden. Dies sind: 

 „Bonyad-e Mostazafan wa Janbazan“ (Organisation der Unterdrückten und Aufopfernden) 

 „Komiteh Emdad-e Emam Khomeini“ (Unterstützungskomitee des Imam Khomeini) 

 „Bonyad-e Schahid-e Enghelab-e Eslami“ (Stiftung der Märtyrer Islamischer Revolution) 

 „Bonyade-e Maskan-e Enghelab-e Eslami“ (Wohnungs-Stiftung Islamischer Revolution) 

 „Bonyad-e 15 Khordad“ (Stiftung vom 15. Khordad) 

 „Sazemane Tablighat-e Eslami“ (Organisation Islamischer Agitation) 
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 „Moaseseh-e Jahade Nasr“ (Institut für den Glaubenskampf des Beistands) 

 „Moaseseh-e Jahade Esteghlal“ (Institut für den Glaubenskampf der Unabhängigkeit) 

 „Moaseseh-e Jahade Daneschgahi“ (Institut des universitären Glaubenskampfes) 

 „Moaseseh-e Jahade Toseeh“ (Institut für den Glaubenskampf für Entwicklung) 

 „Schorai-e Hamahangy Tablighate Eslami“ (Koordinationsrat Islamischer Agitation) 

 „Ketab-khaneh Ayatollah Mar-aschi“ (Bücherei des Ayatollah Mar-aschi) 

 „Komiteh-e Farman-e 8-madeh-ie Emam-Khomeini“ (Komitee zu den 8- Geboten Imam 

Khomeinis) 

 

Alle diese sehr aktiven und einflussreichen finanziellen und wirtschaftlichen Institutionen handeln 

unter der Schirmherrschaft der „Führungsresidenz“ und nutzen das bestehende System des 

Schmarotzertums. Es sei erwähnt, dass allein der „Organisation der Unterdrückten und 

Aufopfernden“ 103 weitere Gesellschaften unterstehen! Nach jüngsten Bekanntgaben beträgt das 

Vermögen des „Komitees zu den  8-Geboten Imam Khomeinis“, in dem eine Reihe hochrangiger 

Beamten tätig sind, 95 Milliarden Dollar! 

 

Zweitens: Ein anderer Bereich umfasst die wirtschaftlichen  und militärischen Organisationen. 

Diese sind: 

 „Sepah-e Pasdaran-e Enghelab-e Eslami“ (Korps der Wächter der  Islamischen Revolution) 

 „Niruy-e Moghawemat-e Basidj“ (Widerstandskraft Basidj) 

 „Niruy-e Entezami“ (Ordnungskraft) 

Daneben zahlreiche  weitere Finanz-, Kredit-, und Bankinstitutionen, so wie Investitions-, und 

Unternehmensgesellschaften und andere Tochtergesellschaften, wie: 

 „Gharar-gah-e Sazandegi-e Khatam-al-anbia“ (Aufbau-Kaserne des Propheten 

Mohammad)  

 „Bonyad-e Taavon-e NAJA“ (Genossenschaft-Institut NAJA) 

 „Bonyad-e Taavon-e Sepah“ (Genossenschaft  Institut Sepah) 

 „Moaseseh-e Mali-e Etebari-e Mehr“ (Finanzkreditinstitut Mehr) 

 „Scherkat-e Sarmayeh-gozari Mehrgan“ (Investitionsgesellschaft Mehrgan) 

 „Scherkat-e Sarmayeh-gozari Mehr-e Eghtesad-e Iran“ (Investitionsgesellschaft  Irans 

Wirtschaft Mehr) 

 „Bank-e Ansar“ (Gefährten-Bank) 

 usw. 

 

Drittens: Zu den  wichtigsten so genannten „Gemeinnützigen Finanz-, und 

Wirtschaftsorganisationen“ gehören: 

 „Astan-e Ghods-e Razawi“ (Die heilige Grabstätte Hoheit Imam-Rezas) [der 8. Imam der 

Schiiten- Anm.] 

 „Astan-e Hazrat-e Masumeh“ (Grabstätte der Hoheit Massumeh) [Schwester des 8. Imam 

der Schiiten- Anm.] 

 „Bonyad-e Farhangi-e Mosalla-Nedjad“ (Kultur-Stiftung Mosalla-Nedjad) 

 „Bonyad-e Bar-andaz“ (Stiftung Baar-andaz) 

 „Bonyad-e Alavi“ (Alavi-Stiftung) 

 „Moaseseh-e Kheyrieh-e Ali wa Hossein Hamedanian“ (Wohltätigkeitsinstitut von Ali und 

Hossein Hamedanian) 

 „Moaseseh-e Kheyrieh-e Bein-ol-Reza“ (Wohltätigkeitsinstitut Bein-ol-Reza) 

 „Moaseseh-e Darmani wa Behdashti Moussavi“ (Institut für Heilkunde und Hygiene – 

Moussavi) 

 „Bonyad-e Kheyrieh-e 22 Bahman“ (Wohltätigkeitsstiftung des 22. Bahman) 



 

 „Bonyad-e Refah-e Moslemin“ (Wohltätigkeitsstiftung der Muslime) 

 „Moaseseh-e Jame-at-al Emam Sadegh“ (Institut der Imam Sadegh-Gesellschaft) 

 sowie -zig weitere Finanz-, und Kredit-Institute, die von „Führungsresidenz“ oder Militär-, 

Ordnungs-, und Sicherheitskräften verwaltet werden, vollständig  außerhalb der Kontrolle 

der Regierung agieren und auch keinerlei Steuer zahlen. Sie sind in allen 

Wirtschaftszweigen aktiv, mit genügend Informationen an der Börse tätig und wandeln 

unter dem Vorwand „Privatisierung“ die staatlichen und nationalen Güter zu ihren eigenen  

Gunsten um. Diese Organisationen beeinflussen aktiv die Tagespolitik des Landes.  

 

Der private Sektor ist in der Islamischen Republik gekennzeichnet durch korrupte 

Einzelmilliardäre wie, Sadegh Mahsouli, Babak Zandjani, Schahram Jazayeri, die Brüder Refigh-

Doust und selbst die  Brüder Asgar-Ouladi, sowie „schlafende Schlangen und Nattern“ der 

Handelskammer.  

All diese, in den letzten 30 Jahren über Nacht zu Milliardären gewordenen Parasiten, sind  in den 

Bereichen von Investitionen und Vermittlungen aktiv und haben keineswegs, wie sie  behaupten, 

mit produktivem-, und innovativem  Kapital zu tun. Heutzutage sind die größten wirtschaftlichen 

Monopole im Lande entweder unter Kontrolle der „Führungsresidenz“ oder unter Einfluss und im 

Besitz der Kommandanten von „Sepah“ (Korps der Revolutionswächter) „Basidj“ 

(Schlägertruppen des Regimes) und den Sicherheitskräften. 

 

Die Frage ist, welche Rolle die Regierung Rohani in der jetzigen Situation spielt und wessen 

Interesse er vertritt. In Anbetracht der veröffentlichen Statistiken kann man ihn als Vertreter  des 

bürokratischen Kapitalismus mit neoliberalen Tendenzen einstufen. Er vertritt den Bereich des 

bürokratischen Kapitalismus, der unter den jetzigen Bedingungen sowie bei Berücksichtigung der 

zerstörerischen Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen der in den letzten Jahren, seine 

Interessen in Richtung Beseitigung der Krise der Beziehungen mit den Vereinigten Staaten und der 

EU, und der Verbesserung der Beziehungen mit dem internationalen Kapitalismus sucht. Gerade 

bei diesem Punkt findet zurzeit ein mächtiges politisches Bündnis zwischen den rechten 

Reformern und Rafsanjani´s Flügel sowie ihm nahestehende Gruppierung „Kargozaran-e 

Sazandegi“ (Bedienstete des Aufbaus) statt. 

 

Rafsanjani als symbolischer Vater des Neoliberalismus im Iran kann sich in der Tat - mit der 

Verknüpfung des bürokratischen Kapitalismus mit internationalem Kapitalismus - an die Spitze 

dieses Bündnisses stellen. Nach den freundlichen Äußerungen des Führers über ihn, nach der 

Rückkehr seines Sohnes aus England, nach der Säuberung und Schließung der Akte seiner 

Familie, und schließlich nach seiner Wiederernennung als Leiter des Imperiums Azad-Universität, 

ist nun der Weg für ihn frei. 

 

Was große Teile der politischen Kräfte in Bezug auf das Wesen der Regierung von Rohani 

verwirrt, ist die Anwendung zweier politischen Methoden seitens des bürokratischen 

Kapitalismus.  

Die abenteuerliche und  brutale Regierung Ahmadi-Nejad - selbst eine Krisenregierung - betrieb 

eine krisenschaffende Politik, mit dem Ziel, die Hauptkrise, nämlich die Krise des Regimes in 

Bezug auf die soziale Bewegung, unter Kontrolle zu bringen und damit die Bedrohung durch diese 

Bewegung von der  Islamischen  Republik abzuwenden. Mit Ahmadi-Nejad brachte das Regime 

seine abenteuerlichste Figur an die Macht und ließ die wirtschaftliche und soziale Protestwelle 

unterdrücken. 

 

Die Regierung Rohani ebenfalls eine Krisenregierung. Durch sie versucht das Regime – unter den 

schwierigen Bedingungen in den letzten zwei Jahren – mit Hilfe von Diplomatie, der Minderung 

überflüssiger Krisen und der Übernahme, von ihren Inhalten geleerten Parolen der 



 

zurückgedrängten sozialen Bewegung nach der Wahl 2009, die Herrschaft des bürokratischen 

Kapitalismus zu stabilisieren und seine langfristigen Interessen zu bewahren.  

 

Die Regierung Ahmadi-Nejad vertritt das Werkzeug der Politik „der Peitsche“ des Regimes,  die 

Rohani - Regierung dagegen allem Anschein nach „das Zuckerbrot“. Die erste Regierung 

unterdrückte die soziale Bewegung und die zweite ist bestrebt, deren Parolen scheinbar zu 

übernehmen sie dabei allerdings von ihren Inhalten zu beseitigen. 

 

Denjenigen politischen  Kräften, die der Illusion unterliegen, der Kapitalismus würde unter allen 

Umständen stets die gleiche Politik anwenden, muss gesagt werden, dass das ein fataler Fehler ist. 

Die Geschichte der Entwicklung des Kapitalismus in der Welt und besonders in den westlichen 

Ländern zeigt das Gegenteil. Im Zusammenhang mit den Übergangskrisen, den spezifischen 

Krisen des Kapitalismus selbst und/oder im Zusammenhang mit der Art der Sammlung und 

Konzentration des Kapitals usw. können im Laufe der Geschichte bonapartistische, liberale, 

faschistische, oder neoliberale Politik oder ähnliches hervorgebracht werden. 

 

Der bürokratische Kapitalismus im Iran ist- sowohl im Hinblick auf seine Lage als auch aufgrund 

seiner Erfahrungen- fähig, für den Ausweg aus der Krise, verschiedene Taktiken anzuwenden. 

Nach 35 jähriger Erfahrungen mit dem theokratischen Regime darf nicht zugelassen werden, dass 

das Regime in dieser sensiblen Zeit im Leben unserer Heimat, die Volksbewegung verwirrt und 

die fortschrittlichen Kräfte spaltet. Mit der kalkulierten Politikänderung in den letzten Monaten 

bezweckt das Regime die Interessen der jenen Korrupten- und Unterdrücker-Kreise zu schützen, 

die für dessen Struktur eine Schlüsselrolle spielen. 

 

Es ist sehr bemerkenswert, dass entgegen zahlreichen Schwankungen des Landes und trotz 

spektakulärer Spannungen zwischen den westlichen Ländern und dem Iran während der 

vergangenen 35jahren zwei Optionen, die zur Veränderungen der Kräfteverhältnisse der 

Gesellschaft und zu einer  fortschrittlichen  Orientierung des Landes hätten führen können, nicht 

stattgefunden haben: 

 

Erstens, Aufbau und Entwicklung einer nationalen, produktiven Wirtschaft auf festen 

Fundamenten, die spezielle Überbaufaktoren hätte nach sich ziehen können. Was aber geschehen 

ist, ist Stagnation der nationalen und demokratischen Revolution vom Februar 1979 in der 

politischen Phase und nachfolgend ihr katastrophales Scheitern, Wiederaufbau des Kapitalismus 

und Formierung einer Art bürokratischer, parasitärer, unproduktiver Kapitalismus. Nährboden für 

so einen Kapitalismus ist die korrupte Bürokratie des Systems der Islamischen  Republik gewesen. 

 

Zweitens, die Tatsache, dass aus den stattgefundenen Auseinandersetzungen und Kämpfen 

innerhalb des Regimes - insbesondere zwischen den Reformern- keine an demokratischer und 

revolutionärer Gerechtigkeit orientierten Kräfte entstanden sind. Dabei fraßen die neoliberalen 

Ideen Lepra gleich, Geist und Seele von Teilen fortschrittlicher Kräfte - sowohl in den Reihen der 

Reform-Kräfte als auch bei einem Teil des linken Spektrums und entledigten sich ihrer 

revolutionären, demokratischen und selbst Gerechtigkeitsbestrebungen. Der Einfluss neoliberaler 

Ideen unter breiten Teilen der intellektuellen Zwischenschichten der Gesellschaft ist unter anderem 

ein Grund für die Schwäche der Volksbewegung.  

 

Es wäre ein großer Irrtum, wenn die revolutionären, demokratischen und fortschrittlichen Kräfte 

zur Orientierung der Gesellschaft in Richtung Gerechtigkeit und Fortschritt, sich der Illusion 

hingeben würden, sich auf Rafsanjani's Flügel und die jetzige Regierung Rohani verlassen zu 

können. Solche Strömungen innerhalb des Regimes sind weder dazu fähig, noch ist es ihre Absicht 

Schritte in dieser wichtigen Richtung zu unternehmen. Fortschrittliche Orientierung  ist weder in 



 

der Handlung von Rafsanjani enthalten, noch bei der Regierung von Rohani und auch nicht im 

Programm der einheimischen Neoliberalen.   

 

Das Beschreiten dieses wichtigen Weges wird mit der Aktivierung gesellschaftlicher Bewegung 

im Kampf gegen wirtschaftliche, gesellschaftliche, nationale, religiöse und geschlechtliche 

Diskriminierung Gestalt annehmen und umfasst diesbezügliche konkrete Forderungen, sowie den 

Wunsch nach Gerechtigkeit.  

 

Die Regierung Rohani ist wegen ihrer strukturellen Gehorsamkeit gegenüber dem Obersten 

Rechtsgelehrten - selbst wenn sie keine rechtsgerichtete Regierung mit neoliberalen Tendenzen 

wäre und eine fortschrittliche Orientierung einschlagen wollte - tatsächlich gar nicht in der Lage, 

die soziale Bewegung zu aktivieren und eine gerechte volksnahe Entwicklung voranzutreiben.  

Es muss also betont werden, dass Rohani´s  Regierung weder eine solche Fähigkeit besitzt, noch 

fundamentale politische und wirtschaftliche Reformen bei ihm auf der Tagesordnung stehen. 

 

Zur Zurückdrängung des bürokratischen Kapitalismus, dessen wirtschaftlicher Kraft, seines 

Kontroll-, und Machtbereichs oben gezeigt wurden, solange er alle Hebel der Unterdrückung in 

der Hand hat, gibt es nur einen konkreten Weg, nämlich die Mobilisierung und Orientierung der 

schöpferischen Kraft der Volksmassen und Werktätigen.  

In dieser Richtung ist das Bündnis der nationalen und demokratischen Kräfte des Landes eine 

dringende und unverzichtbare Aufgabe. 
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Vorwärts zur Bildung der antidiktatorischen Einheitsfront für Freiheit, 
Frieden, Unabhängigkeit, soziale Gerechtigkeit und für die Beseitigung 

des Regimes der obersten Geistlichkeit im Iran! 
 

FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN IM IRAN! 


