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Peter Becker 
Die religiösen Stiftungen 
 

 Als Anhang zum Thema Rentenkapitalismus müssen wir noch einen Blick wer-
fen auf die religiösen Stiftungen, die im iranischen Wirtschafts- und Sozialsys-
tem eine herausragende Rolle spielen 

 
 Ich hatte schon angemerkt, dass sie rund 20 Prozent des gesamten Ackerlan-

des im Besitz haben, aber in Wirklichkeit ist ihre Kapitalgrundlage und die dar-
aus resultierende wirtschaftliche Macht noch sehr viel größer 

 
 Im Iran sind 120  religiöse Stiftungen (Bonyads oder Waqfs) aufgelistet und sie 

kontrollieren 80 Prozent der gesamten iranischen Wertschöpfung. Die Stiftun-
gen agieren zumeist in Form von Holdings und sie beherrschen damit weite 
Teile der iranischen Wirtschaft. 

 
 Sie sind marktbeherrschend im Exportgeschäft, besitzen Reedereien und Un-

ternehmen der Petrochemie. Sie betreiben Banken, Hotels und Versicherun-
gen, kontrollieren das Geschäft mit Baumaterial und betreiben eigene Univer-
sitäten. Der Besitz der beiden größten Stiftungen wird auf jeweils 15 Milliarden 
US Dollar geschätzt. Beide sind allein dem Staatsoberhaupt Ayatolla Ali Cha-
meneì verantwortlich 

 
 Die Folgen dieser Wirtschaftsorganisation sind im hohen Maße problematisch: 

die iranische Wirtschaft arbeitet mit niedriger Effizienz und einer großen 
Schwerfälligkeit und als eine weitere Konsequenz zieht sich die Korruption 
durch alle Wirtschaftsbereiche. Tranparency International listet den Iran unter 
178 Ländern auf Platz 146 und die Punktzahl ist gleich mit Ländern wie Kame-
run, Jemen oder Haiti 

 
 Auf der Habenseite der Stiftungen steht ihr soziales Engagement. Etwa die 

Hälfte der bedürftigen Bevölkerungen wird von den Bonayds unterstützt. Die 
Bonyads betreiben Armenküchen, Krankenhäuser und Gesundheitsstationen  

 
 Beispielhaft sei die größte Stiftung des Landes Astana Quds Rezavi ge-

nannt. Die Stiftung wurde bereits vor 1200 Jahren nach dem Tod des Imam 
Reza in Maschad zur Pflege und zum Schutz des Imam Reza Schreins ge-
gründet. Kapital und Besitz akkumulierte die Stiftung über Schenkungen, 
Spenden und Überschreibungen und dabei kommt ihr die Verpflichtung der 
Muslime zum Almosengeben zu Hilfe- 

 
 Ayatolla Chomeini nannte „Astana Quds“ das Herz des Iran und die Um-

schreibung ist in doppelter Hinsicht berechtigt.Die Stiftung ist der größte 
Grundbesitzer des Landes. Allein in der Region Maschad sind rund 700 ha 
Land in ihrem Besitz. Unter der Marke Razavi stellt sie über 100 Produkte in 
den verschiedensten Wirtschaftsbereichen her 

 
 Ihre Wirtschaftsaktivitäten reichen vom Teppichhandel bis zur Konserven- und 

Gefrierproduktindustrie, von der Bauwirtschaft bis zur Brotherstellung, von der 
Samen Pharmazeutik bis zur Holzverarbeitung.  
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 Das Sammelsurium wird komplettiert von Minen- und Industrieanlagen, Ent-

wicklungs- und Logistikunternehmen, Makler- und Transportfirmen 
 

 Im Gesundheitswesen unterhält die Stiftung ein eigenes Krankenhaus und 
pharmazeutische Institute, sie gründete ein System der ärztlichen Breitenver-
sorgung und widmet sich der Gesundheitsvorsorge mit Körperertüchtigungs-
organisationen. Schließlich agieren im Sozialbereich eigene Wohlfahrts- und 
Dienstleistungsinstitutionen für die Speisung und Versorgung von Minderbe-
mittelten 

 
 Auf dem Kultursektor unterhält die Stiftung 2 eigene Universitäten und weitere 

Forschungsinstitute, sie vertreibt eine Tageszeitung und 2 Magazine, besitzt 
Druckereien und Verlage. Museen und Bibliotheken firmieren unter ihrem Na-
men bis hin zum Direktorat für die Verbreitung des Islam und der auswärtigen 
Beziehungen, womit hoffentlich  auch deutlich wird, dass weder die wirtschaft-
lichen Aktivitäten noch deren ideologische Verortung im luftleeren Raum statt-
finden 

 
 Hinter der National Iranien Oil Company verbirgt sich die zweitgrößte Stiftung 

des Landes, die Mustazafan wa Schanbazan, die Stiftung der Unterdrückten 
und Kriegsveteranen, zuständig für die Versorgung von Kriegsversehrten und 
Armen. Politisch steht diese Stiftung den Revolutionswächtern nahe und mit 
ihrer unmittelbaren Unterstellung unter den Revolutionsführer Chamenei setzt 
der Staat seine Vorstellungen einer islamischen Wirtschaftsordnung um 

 
 Dabei hat sich die hehre Geistlichkeit bisher weder als Wirtschaftstheoretiker 

noch als Wirtschaftspragmatiker einen besonderen Ruf erworben. Zu Beginn 
der Revolution wurde zwar der Aufbau einer islamischen Wirtschaft propagiert, 
aber die Erfolge waren mehr als bescheiden und mehr als Revolutionsrhetorik 
kam dabei nicht heraus. 


