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Dr. Peter Becker 
Iran 

Traktat 12 
Die Pahlavi Dynastie: Reza Schah Pahlavi 

 
 Mit Reza Khan beginnt die kurze  Herrschaftsgeschichte der Pahlavis, de-

ren Ende die meisten von uns noch hautnah mitverfolgen konnten. Bis 
heute schwanken die Urteile über das Wirken der zwei Generationendy-
nastie zwischen Verherrlichung und Verteufelung und nichts spaltet die 
Diskussion über die Herrschaftsgeschichte des Iran mehr als die Ausei-
nandersetzung mit dieser Epoche. 

 
 Deshalb traktiere ich Sie auch zu diesem Teil der iranischen Herrschafts-

geschichte mit einer kurzen Zusammenfassung. Ich beginne mit einem 
verkürzten Lebenslauf von Reza Khan, der 1878 in einer unbedeutenden 
Nordprovinz und in ärmlichsten Verhältnissen geboren wurde. Der Vater 
starb einige Monate nach der Geburt seines Sohnes, die Mutter wenige 
Jahre später. Der Waise wurde ohne Schulausbildung von seinem Onkel 
in Teheran in Pflege genommen 

 
 Der Onkel hatte es bis zum Stabsfeldwebel in einer persischen Kosaken-

brigade gebracht, in die er den Jungen bereits mit 14 Jahren als Hilfssol-
dat einschleuste.  Mit 15 Jahren absolvierte Reza Khan  eine militärische 
Grundausbildung, er diente als einfacher Soldat in mehreren Einheiten 
und kämpfte auf Seiten des vorletzten Katscharen Herrschers Ali Schah 
gegen dessen Bruder, der sich selber an die Macht putschen wollte. Der 
Putschversuch wurde niedergeschlagen 

 
 Bei den Kampfhandlungen fiel Reza Khan wohl vor allem durch seine be-

sondere Tapferkeit auf. Nach der Niederschlagung des Putsches wurde 
er in Anerkennung für seine königtreuen Dienste zum Oberleutnant, spä-
ter zum Oberst und schließlich zum Brigadegeneral befördert. Damit hatte 
er seine selbst gesteckten Ziele erreicht, den Oberbefehl über die Kosa-
kenbrigade und deren Etablierung im militärischen Machtgefüge des 
Irans. Die himmelschreienden Zustände am  persischen Hof kümmerten 
ihn  nur wenig. Zumindest waren sie ihm zu diesem Zeitpunkt keinen 
Putsch wert.  

 
 Nach der Oktoberrevolution versuchte Russland seinen Einfluss im Iran 

zu stärken. In Mirza Kutschak Khan fanden die russischen Revolutionäre 
einen charismatischen  Verbündeten, der im engen Zusammengehen mit 
Russland eine eigene Sozialistische Sowjetrepublik Iran gründen wollte. 
 

  1920 wurde Fatholla Akbar Sepahdar Premierminister, Zuvor, aber noch 
im gleichen Jahr wurde sein Landbesitz von den Bolschwiken und dem 
Revolutionär Mirza Kutschak  konfisziert. Der Vorfall löste bürgerkriegs-
ähnliche Zustände aus, die durch den Einsatz der Kosakenbrigade unter 
Reza  Khan beendet wurden. 
 

 In dem allgemeinen Chaos versuchte Sepahdar in Verhandlungen mit 
Russland einen neuen Staatsvertrag abzuschließen. Das brachte ihm den 
Vorwurf der Russlandhörigkeit und den erfolgreichen Putsch von Reza 
Khan ein. Sepahdar musste zurücktreten  
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 Sein Nachfolger wurde zunächst Seyyed Zia al Din Tabatabai  und wenig 
später Ahmad Qavam. Reza Khan wurde Verteidigungsminister und er 
behielt dieses Amt auch unter den wechselnden Premierministern. 

 
 In diesem Wirrwarr verfolgte Reza Khan zunächst  keine staatstragenden 

Interessen. Er wollte die Befehlsgewalt der Kosakenbrigade haben, und 
für diesen Deal war er bereit, gegen den jeden amtierenden Premiermi-
nister zu putschen.  Den Oberbefehl hatte er  bekommen, und den Ver-
teidigungsminister noch obendrein. 

 
 Auf dieser ideologiefreien Ebene hatte er die Einheiten der Kosakenbri-

gade gegen Mirza Kutschak Khan eingesetzt und den  Waffengang zu 
seinen Gunsten entschieden. Gleichwohl nahm er die Lobeshymnen 
wohlwollend zur Kenntnis. Nach der Niederschlagung des Separations-
versuchs wurde der Sieger als Wahrer der konstitutionellen Monarchie 
gefeiert. Und er wusste sie zu seinen Gunsten  zu  nutzen.  

 
 Als Verteidigungsminister setzte er eine Armeereform durch, die aus ei-

nem desolaten Haufen von unkoordinierten Einheiten eine schlagkräftige 
Streitmacht machte. Aus dem Gezerre um die höchsten Staatsämter hielt 
er sich weiter  heraus. Und so überwinterte er als Verteidigungsminister 
mehrere Regierungswechsel bis er 1923 doch selbst das Amt des Premi-
erministers übernahm 

 
 Fast zeitgleich war in der Türkei die Republik ausgerufen und das Kalifat 

mitsamt der Scharia abgeschafft worden. Erst jetzt entwickelte Reza 
Khan auch eigenständige politische Ziele, die über die Armeereform hin-
ausgingen und zweifelsfrei diente die Türkei und ihr neuer Führer Ata 
Türk als Vorbilder 

 
 Im März 1924 forderte Reza Khan vor dem iranischen Parlament die 

Umwandlung der Monarchie zur Republik. Die Mehrheit des Parlaments 
unterstützte diese Forderungen, aber sie stießen auf den erbitterten Wi-
derstand der islamischen Geistlichkeit 

 
 Auch das wird in der Pahlavie Kritik häufig übergangen: die Reaktion war 

auf Seiten der Moschee und bei den Großgrundbesitzern beheimatet und 
beide versuchten mit aller Gewalt eine Änderung der Verhältnisse zu ver-
hindern 

 
 Bereits 1906 hatten die konservativen Kräfte unter der Führung ihres 

Sprechers Fazlollah Nuri gegen eine Verfassungsreform und gegen die 
Einführung eines Parlaments gekämpft: „Die konstitutionelle Bewegung 
hat die Worte Freiheit und Gleichheit auf die Fahnen geschrieben. Diese 
beiden Forderungen widersprechen dem Islam. Der Islam verlangt Ge-
horsam und nicht Freiheit, Ungleichheit und nicht Egalität“ 

 
 Im Streit mit Reza Khan übernahm der geistliche Abgeordnete Seyyd 

Hassan Modarres die Rolle des Reformgegners. Angesichts der  Entwick-
lungen in der Türkei mit der sich abzeichnenden strikten Trennung von 
Staat und Religion, fürchtete die Geistlichkeit völlig zurecht den religiösen 
Machtverlust und den Verlust ihrer Privilegien. Mit einer geschickten Hin-
haltetaktik konnte Modarres einen Parlamentsbeschluss zur Umwandlung 
der konstitutionellen Monarchie zur Republik verhindern. 
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  Reza Khan schien gescheitert und er teilte dem in Paris weilenden 
Ahmad Schah seine Rücktrittsabsichten als Premierminister und als 
Oberkommandierender des Heeres mit. Ahmad Sha sandte daraufhin ein 
Telegramm an den amtierenden Parlamentspräsidenten, das denn Vor-
gang praktisch auf den Kopf stellte. Das Telegramm im Wortlaut: „Reza 
Khan hat die Regierung und das Volk von Iran verraten. Er ist als Premi-
erminister entlassen“ 

 
 Nach dem Verlesen des Telegramms kam es im Parlament zu tumultarti-

gen Szenen mit Sympathiebekundungen für Reza Khan und Rücktritts-
forderungen an denn König Ahmad Shah. Schließlich wurde mit der 
überwältigenden Mehrheit von 94 zu 5 Stimmen die Wiedereinsetzung 
von Reza Khan gefordert. 

 
 Angesichts einer landesweiten Welle von Solidaritätsbekundungen für 

Reza Khan beugte sich Ahmad Schah dem Druck des Parlaments und 
ernannte Reza Khan erneut zum Premierminister. Der versuchte mit einer 
ganzen Fülle von Gesetzen den Umbau Irans zum modernen National-
staat doch noch zu verwirklichen.  

 
 Dabei konnte er sich erneut auf eine breite Parlamentsmehrheit  stützen, 

die mach der gescheiterten Umwandlung Irans in eine Republik ein über-
raschendes Wendemanöver einleitete: die reformorientierte politische 
Klasse verfolgte nun mehr oder weniger offen die Absetzung des immer 
noch in Paris weilenden Ahmad Schah und die Ernennung von Reza 
Khan zum neuen Schah. Das Ziel war klar und eindeutig: wenn die 
Durchsetzung einer Umwandlung des Staates zur Republik unmöglich er-
schien, dann sollte wenigstens ein Republikaner zum neuen Shah ge-
macht werden.. 

 
 Am 31. Oktober 1925 wurde die Absetzung von Ahmad Schah und die 

Übertragung des Amtes an Reza Khan im Parlament  auch förmlich be-
schlossen. Drei Tage später legte Reza Khan seinen Amtseid ab, und er 
wurde neuer Herrscher des Iran: als Shah in Shah. Die internationale An-
erkennung des neuen Herrschers durch alle in Teheran vertretenen Staa-
ten erfolgte innerhalb weniger Tage. 

 
 Am 6. Dezember 1925 verabschiedete eine gewählte verfassungsgeben-

den Versammlung mit überwältigender Mehrheit von 257 von 260 mögli-
chen Stimmen eine Verfassung, die Reza Khan als neues Staatsober-
haupt und seine männlichen Nachkommen in direkter Linie als seine 
Nachfolger festschrieb 

 
 Am 15. Dezember 1925 leistete Reza Khan den Treueeid auf die neue 

Verfassung und er nahm den Titel Reza Schah Pahlavi an. Per Dekret 
bestimmte er seinen Sohn Mohammed Reza Pahlavi zu seinem Kron-
prinzen 

 
 Als der neue Schah seiner Herrschaft antrat, war der Iran nahezu bank-

rott. Das Finanzwesen war unterentwickelt; die Agrarwirtschaft hoffnungs-
los ineffizient. Über die Hälfte der Bauern war landlos, die Flächen weit-
gehend als Großgrundbesitz ausgewiesen. Die Verkehrsinfrastruktur de-
solat, eine Industrie nicht vorhanden.. Es gab keine modernes Rechtswe-
sen, kein Gesundheitswesen, keine Hochschulen und keine Zentralbank.  
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 Das gewaltige Bündel von Missständen sollte durch ein flächendecken-
des Reformprogramm beseitigt, Iran zum modernen Nationalstaat entwi-
ckelt werden. Die Industrialisierung sollte vorangetrieben, die Infrastruktur 
sollte verbessert, ein nationales Schulsystem sollte etabliert, das Rechts-
system reformiert werden. 

 
 Vor allem sollte der Einfluss der Kleriker zurückgedrängt und die Natio-

nenbildung vorangetrieben werden: Schon 1929 wurde für die Männer 
das Tragen von westlicher Kleidung vorgeschrieben. 1936 wurde die Ent-
schleierung der Frau gesetzlich geboten 

 
 Die Erfolge der Reformbemühungen waren vielversprechend und es darf 

zurecht angemerkt werden, dass sich Iran unter Reza Schah auf dem 
Weg in einen modernen Nationalstaat befand, der an westliche Vorbilder 
anknüpfen konnte 

 
 Aber die Bemühungen wurden durch den Ausbruch des II. Weltkrieges 

und die Anglo-Sowjetische Invasion in Iran gestoppt. Damit wurden auch 
alle Bestrebungen zunichte gemacht, das Land aus den politischen und 
wirtschaftlichen Abhängigkeiten  von Russland und England zu befreien 

 
 Vor allem in der zunehmend wichtiger werdenden Ölfrage versuchte 

Reza Schah die Spielräume für Iran zu vergrößern. .Seit 1908 war das 
Ölgeschäft in den Händen der Anglo-Persien Oil Company (APOC) kon-
zentriert, deren Aktienmehrheit zu 52% in den Händen des Britischen 
Staats lagen. Der iranische Staat besaß überhaupt keine Anteile und er 
war lediglich mit einem Gewinnanteil von 16% vertreten. 

 
 Im Ergebnis betrugen die Steuereinnahmen des britischen Staates aus 

der Ölproduktion ein Vielfaches dessen, was der iranische Staat über die 
Konzessionsabgaben eintreiben konnte. Reza Schah gelang eine grund-
legende Umgestaltung der Verträge mit der APOC, die 1933 mit einer 
neuen Namensgebung in Aglo-Iranien-Öl Company (AIOC) umgewandelt 
wurde. Fortan war Iran mit einer an  Fördermengen und Marktpreisen ori-
entierte Konzessionsabgabe am Ölgeschäft beteiligt. 

 
 Beim Ausbruch des II. Weltkrieges erklärte der Iran seine Neutralität. Die 

wurde jedoch von Russland und Großbritannien per Dekret gebrochen, 
weil sie vom Iran die Zustimmung zum Aufbau einer Nachschublinie 
durch das  Staatsgebiet des Iran nach Russland forderten . Als Iran die 
Zustimmung verweigerte, marschierten die Alliierten ein und besetzten 
das Land bis auf einen schmalen Korridor um Teheran. 

 
 Das iranische Militär war der haushoch überlegenen Kriegsmaschinerie 

Russlands und Großbritanniens nicht gewachsen und musste die Beset-
zung fast wehrlos hinnehmen. Iran rief deshalb einen einseitigen Waffen-
stillstand aus. Russland und England antworteten umgehend mit der For-
derung nach Abdankung des  Reza Shah zugunsten seines Sohnes Mo-
hammed Reza.  
 

  Der Druck  der Alliierten war so groß, dass Reza Shah am 16. Septem-
ber 1941 seine Demission zugunsten seines Sohnes Mohammed Reza 
einreichte. Er selbst  musste das Land verlassen und er fand erst nach 
langen Irrfahrten in Johannesburg Exil.  
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 Einen Tag nach seiner Abdankung wurde sein Sohn Mohammed Reza 
Pahlavi als zweiter Schah der neuen Dynastie vom iranischen Parlament 
vereidigt. Die Alliierten hatten ihr Ziel erreicht und den starken Vater 
durch den schwachen Sohn ersetzt. Es war der erste Schritt zum Unter-
gang der Monarchie im Iran und es war der erste Schritt zum revolutionä-
ren Umgestaltung des Iran 

 
 Was immer sein Sohn im Fortgang der Geschichte anrichtete, eine objek-

tive Bewertung der Leistungen von Reza Khan steht noch aus, und in 
Ingelheim war ich überrascht, wie selbstverständlich er in den gleichen 
Topf wie sein erbberechtigter Filius gesteckt wurde. 

 
 In der Darstellung und Bewertung wurden seine  Reformbemühungen um 

Staat und Gesellschaft fast penetrant negiert und in ihr Gegenteil ver-
kehrt. Verschwiegen wurde sein Eintreten zur Bildung einer Republik und 
seine Mehrheitsbestätigungen durch das Parlament. 

 
 Verschwiegen wurde auch, dass er nicht an seiner Machtgier scheiterte, 

sondern innenpolitisch am hartnäckigen Widerstand der konservativ isla-
mischen Kräfte und außenpolitisch an den Machtinteressen Russlands 
und Großbritanniens. 

 
 Zweifelsfrei war Reza Khan mit seiner militärischen Tradition und Ver-

gangenheit ein Autokrat, aber er bewegte sich im Rahmen des gesetzlich 
zulässigen, und sein Handeln war von fast visionären Eifer für die Ent-
wicklung seines Landes geprägt. 

 
 Zwei Anekdoten sollten seinen gewalttätigen Charakter demonstrieren: 

Der Bäcker, den er eigenhändig in den Backofen steckte, weil er Maß und 
Gewicht beim Brot nicht eingehalten hatte, und den Brückenbauer, der 
sich unter seine eigene Brücke legen musste, während die Lasten über 
das neuerrichtete Bauwerk gefahren wurden. Man könnte beide Vorgän-
ge auch als gerechte Strafe gegen Brotbetrug und als salomonisches Ur-
teil gegen den  lebensbedrohenden Pfusch am Bau verherrlichen  

 
 Und ich bleibe dabei, eine um Objektivität bemühte Beurteilung seines 

Handelns steht noch aus. 
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Mohammed Reza Schah Pahlavi 
 

 Am 18. September 1941, dem ersten Tag der Regentschaft von Moham-
med Reza Schah marschierten britische und russische Truppen in das bis 
dahin noch unbesetzte Teheran ein und übernahmen die Kontrolle über 
die iranische Regierung Damit war das Besatzungsziel einer vollständi-
gen militärischen, politischen und wirtschaftlichen  Kontrolle Irans erreicht 

 
 Auf Drängen der Alliierten erklärte Iran am 9. September 1943 Deutsch-

land den Krieg und im Gegenzug wurde Iran im Dreimächte-Abkommen 
von Teheran bei Kriegsende der Abzug aller Besatzungstruppen und ein 
wirtschaftlicher Ausgleich für die Kriegslasten versprochen 

 
 Bei Beendigung des Krieges begannen  Briten und Amerikaner vertrags-

gemäß mit dem Abzug ihrer Truppen, aber die  Sowjetunion weigerte 
sich, die Vertragsbedingungen zu erfüllen 

 
 Stalin löste damit die erste Nachkriegskrise und den Beginn des Kalten 

Krieges aus. Der Abzug der sowjetischen Truppen erfolgte erst auf Druck 
des amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman, der mit dem Wieder-
einmarsch der amerikanischen Truppen in den Iran gedroht hatte 

 
 Stalin beugte sich zwar dem amerikanischen Druck, aber er unterstützte 

die bereits 1941 gegründete  kommunistische Tudeh-Partei, die den Sturz 
des Schahs und die Errichtung einer sowjetischen Republik in Iran betrieb 

 
 Die kommunistische Propaganda fiel auf fruchtbaren Boden, denn Irans 

Wirtschaft lag völlig am Boden und erst mit einer massiven amerikani-
schen Wirtschaftshilfe konnte das Land wenigstens einigermaßen wieder 
auf die Beine gebracht werden 

 
 Zwei Attentate überlebte der Schah nur knapp. Das erste im Jahr 1949 

wurde den Kommunisten in die Schuhe geschoben und mit dem Verbot 
der  Tudeh-Partei beantwortet. Fortan misstraute der Schah den Volks-
vertretern und er betrieb immer offener eine Politik der Schwächung des 
Parlaments 

 
 Zur Stärkung seiner Machtbasis richtete er einen Senat als zweite Kam-

mer ein, deren Mitglieder zur Hälfte vom Schah selbst ernannt wurden. 
Damit wurde der Ausbau des Staates in Richtung Demokratie praktisch 
zu Grabe getragen 

 
 Der erste große Konflikt mit internationalen Dimensionen  entbrannte um 

die iranische Beteiligung am Ölgeschäft. Nachdem Verhandlungen mit 
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der Anglo Iranischen Oil Company über die Verbesserung der iranischen 
Konditionen fruchtlos verliefen, beschloss das Parlament 1951 kurzer-
hand die Verstaatlichung der Ölindustrie  

 
 Innenpolitisch basierte die Verstaatlichung auf einem unterschiedlich mo-

tivierten aber parteiübergreifenden Konsens. Auch der Senat stimmte zu 
und das Verstaatlichungsgesetz wurde am 1. Mai 1951 mit der Unter-
schrift des Schahs in Kraft gesetzt 

 
 Außenpolitisch eskalierte der Streit zur sogenannten Abadankrise. In 

Abadan war die damals größte Ölraffinerie der Welt angesiedelt 
 

 Die Raffinerie befand sich zum Zeitpunkt der des Verstaatlichungsbe-
schlusses vollständig im britischen Besitz. Im Anschluss an das Inkrafttre-
ten des Verstaatlichungsgesetzes wurde die Raffinerie vom Iran besetzt  

 
 Die Briten wollten die Enteignung nicht hinnehmen und begannen mit 

Verhandlungen zur Rücknahme der Verstaatlichung. Ihr Bemühen blieb 
vergeblich 

 
 Alle Verhandlungen inklusive der britischen Anrufung des UNO-

Sicherheitsrates und des Internationalen Gerichtshofes führten zu keiner 
Einigung, nicht zuletzt deshalb, weil die Verhandlungsposition Irans vom 
Internationalen Gerichtshof als rechtens anerkannt wurde 

 
 Als Verhandlungsführer des Irans agierte der vom Schah eingesetzte 

Premierminister Mossadegh, der sich als moralischer Sieger feiern ließ 
 

 Aber der Sieg hatte einen hohen Preis.  Die Briten verhängten ein Em-
bargo über das iranische Öl, und sie zogen in kürzester Zeit das gesamte 
in der Ölindustrie tätige Fachpersonal ab 

 
 Innerhalb von wenigen Tagen stand die größte Ölraffinerie der Welt still. 

Für die Förderstellen galt das Gleiche.  
 

  Das fehlende technischen Know hows führte  in kurzer Zeit zum Zusam-
menbruch der Ölförderung und die Öleinnahmen fielen auf Null 

 
 Iranische Guthaben in Höhe von annähernd 5 Millionen Pfund Sterling 

wurden als Kompensation für den Verlust der britischen Ölanlagen von 
Abadan von den Briten eingezogen 

 
 Die Maßnahmen verfehlten ihre Wirkung nicht: Das iranische Volk be-

gann zu hungern. Trotzdem blieb die Regierung des Premierministers 
Mossadegh unangefochten. Er regierte zwar mit Notverordnungen und 
einem Antistreikgesetz, aber in der iranischen Bevölkerung genoss er 
noch immer ein hohes Vertrauen 

 
 Die wachsende Unzufriedenheit der Iraner wurde auf das Ausland und 

auf den Schah gelenkt. Das spielte vor allem den Kommunisten in die 
Hände, die mit den gleichen Argumenten warben. 

 
  Das rückte auch Mossadegh automatisch in deren Nähe und schon 

schrillten die Alarmglocken nicht nur bei den internationalen Ölkonsortien 
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sondern auch in den USA, die trotz seiner demokratischen Legitimation 
seinen Sturz betrieben und offen seine Entlassung forderten 

 
 Unter dem massiven Druck der USA unterzeichnete der Schah die Ab-

setzungsurkunde für Premierminister Mossadegh. Der verhaftete kurzer-
hand den Überbringer der schlechten Nachricht und machte damit deut-
lich, dass er nicht freiwillig zurücktreten würde  

 
 Da der Schah einen Umsturz befürchtete, floh er mit einem Sportflugzeug 

über Bagdad nach Rom  ins Exil  
 

 In Washington wurde daraufhin die  CIA mit Mossadeghs Sturz beauf-
tragt. Dabei spielten die Kommunisten der CIA unfreiwillig in die Hände: 
Am 16. August 1953 rief die kommunistische Tudeh Partei zu einer  
Großdemonstration auf, bei der die Ausrufung einer Demokratischen 
Volksrepublik Iran und die Abschaffung der Monarchie gefordert wurde 

 
 Am Abend des selben Tages zogen Anhänger des Schahs durch die 

Straßen von Teheran und riefen:  „Lang lebe der Schah“ Gleichzeitig rie-
fen sie zu Mossadeghs Sturz auf 

 
 Die wundersame Wendung auf den Straßen von Teheran wird einer Rin-

gergruppe zugesprochen, die eine Pro Schah Demonstration organisierte, 
in dem sie jedem Jubelrufer einen von der CIA gespendeten Zehn-Rial-
Schein in die Hand drückte. Die Demonstration schwoll damit in kürzester 
Zeit auf mehrere hundert Teilnehmer an 

 
 In den nächsten Tagen uferten die Pro-Schah-Demos immer weiter aus. 

Die Armee schlug sich auf die Seite des Schahs, die Radiostation geriet 
in die Hände der Schah-Anhänger und die machten das Medium  zum 
Jubelinstrument 

 
 Am 22. August 1953 wurde Mossadegh verhaftet und der Schah kehrte 

nach Teheran zurück 
 

 Nach den traumatischen Erlebnissen der Abadan-Krise wollte der Schah 
den Iran zur unabhängigen Großmacht umformen, die frei sein sollte von 
fremden Einflüssen, insbesondere vom Einfluss der Briten und Russen 

 
 Für die Wirtschaft wurden ehrgeizige Entwicklungspläne entworfen. Eine 

tiefgreifende Landreform sollte den Großgrundbesitz beseitigen und eine 
Neuverteilung der landwirtschaftlichen Flächen vornehmen 

 
 Aber die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne wurde immer wieder verscho-

ben. Erst im Jahr 1962 wurde ein Gesetz zur Landreform verabschiedet, 
das prompt am Widerstand der Großgrundbesitzer und der Geistlichkeit 
scheiterte 

 
 Der Schah antwortete mit der Ausrufung der weißen Revolution, einem 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gesamtkonzept, das aus dem 
feudal geprägten Agrarstaat ein modernes Industrieland machen sollte 

 
 1963 stimmte in einem von der Geistlichkeit boykottierten Referendum 

eine breite Mehrheit des iranischen Volkes für die Durchführung der Re-
formen  
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 In den Folgejahren protzte die iranische Wirtschaft mit jährlichen Wachs-

tumsraten von 15%. Von 1961 bis 1975  war das Volkseinkommen um 
das Dreizehnfache gewachsen   

 
 Aber am Ende scheiterte der Schah an seiner eigenen Hybris: Bei einem 

Großteil der Bevölkerung blieben seine Reformvisionen unverstanden, 
nicht zuletzt deshalb, weil sie von der Wohlstandsentwicklung ausge-
schlossen blieben 

 
 Die aus den sprudelnden Ölquellen stammenden Wachstumserlöse wur-

den in immer neue und immer kostspieligeren Waffensysteme gesteckt. 
Die jährlichen Rüstungsausgaben verschlangen mehr als ein Viertel des 
erwirtschafteten Bruttoinlandprodukts 

 
 Die immer stärker werdenden Proteste der Schahgegner wurden mit im-

mer härteten Repressionen bekämpft. Der SAVAK, der iranische Ge-
heimdienst, wurde zum allgegenwärtigen und gefürchteten Unterdrü-
ckungsinstrument ausgebaut und er mutierte zu einem der weltweit bru-
talsten Dienste. Er infiltrierte alle gesellschaftlichen Gruppen, mordete 
und folterte mit den grausamsten Methoden 

 
 Obwohl die Widerstandsbewegung gespalten war in eine Vielzahl von ri-

valisierenden Gruppen und Grüppchen, gelang es nicht, den  Widerstand 
gegen den Schah zu brechen. Im Gegenteil, die Proteste mobilisierten 
immer größer werdende Bevölkerungsteile 

 
 Die Auswirkungen dieses Bebens erschütterten selbst die Bundesrepub-

lik. 1967 lieferten sich gekaufte Schlägertrupps und Jubelperser beim 
Schahbesuch in Berlin regelrechte Straßenschlachten mit den Schah-
gegnern 

 
 Im Laufe der Auseinandersetzungen wurde der unbeteiligte Student 

Benno Ohnesorg erschossen. Der Vorfall markierte den Beginn der Stu-
dentenrevolution, an deren Ende eine veränderte Bundesrepublik 
Deutschland stand  

 
 In Teheran eskalierten die Proteste am 8. September 1978, der als 

Schwarzer Freitag in die Geschichte des Irans einging. Einer Großde-
monstration gegen den Schah sollte mit dem Einsatz von Truppen Einhalt 
geboten werden 

 
 Dabei wurde eine unbekannte Zahl von Demonstranten erschossen. Die 

von der Opposition verbreitete Nachricht von 15.000 Toten führte zu lan-
desweiten Protestkundgebungen bis hin zu einem Generalstreik, der die 
gesamte iranische Wirtschaft lahm legte 

 
 Am 5. November 1978 stand Teheran in Flammen. Ausländisch Firmen, 

Kinos, Fahrzeuge und 400 Bankgebäude wurden in Brand gesetzt 
 

 Die gemäßigte Regierung unter Premierminister Sharif-Emami trat zurück 
und wurde durch eine Militärregierung und später durch die Regierung 
Bachtiar  ersetzt. Vergeblich, denn die Protestbewegung und mit ihr die 
islamische Republik waren nicht mehr auf zu halten 
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 Am Ende ließen die USA ihr bisheriges Hätschelkind, den Schah wie eine 
heiße Kartoffel fallen. Auf der Konferenz von Guadeloupe erklärte Jimmy 
Carter den verdutzten Staatschefs Giscard d´ Estaing aus Frankreich, 
James Callaghan aus Großbritannien und Bundeskanzler Helmut 
Schmidt, der Schah sei nicht mehr zu halten und die Kooperation mit den 
Mullahs müsse gesucht werden 

 
 Das war der Anfang vom Ende der Herrschaft des Schahs in Persien. Am 

16. Januar 1979 verlässt er das Land 
 


