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KenFM am Telefon: Petra Wild zu den
Massendemonstrationen im Iran (Podcast)
Der Iran ist der drittgrösste Erdöl-Förderstaat der OPEC und war zwischen 1953 und 1979 der
Lieblingspartner des Westens.
Mehr als 30 Jahre verkaufte das Land Öl und Gas zu günstigsten Konditionen und wurde im
Gegenzug vor allem von den USA mit sündhaft teueren Waffen hochgerüstet. Freie Presse oder
ein demokratisches System existierte im Iran zu dieser Zeit nicht. Stattdessen regierte bis 1979 der
Schah von Persien mittels Geheimpolizei Savak.
Die Folterkeller des Landes waren über Jahrzehnte rappelvoll, aber das störte in der westlichen
Wertegemeinschaft niemanden, solange der Diktator seine Lieferdeals einhielt und die Region
stabil blieb.
Als es 1979 zur Revolution kam und das Land vom schiitischen Geistlichen Ajatollah Chomeini
übernommen wurde, fiel der Iran in Ungnade. Seither gilt er als Teil der Achse des Bösen und wird
politisch isoliert und sanktioniert. Die Mangelwirtschaft soll das Land von innen zerrütten und das
Volk gegen die Regierung aufbrigen. Immer wieder kommt es deshalb zu Unruhen, die in der WestPresse als Befreiungsschlag verkauft werden, was sie nicht sind.
Das persische Volk möchte innerstaatliche Reformen, aber misstraut jeglicher Hilfe aus dem
Ausland, mit der es in der Vergangenheit keine guten Erfahrungen gemacht hat. Wie soll man die
aktuellen Unruhen, bei denen rund 20 Personen umgekommen sind, geopolitisch bewerten? Ist die
Regierung Rohani tatsächlich angezählt oder deutet hier der Westen eine Entwicklung um, um vor
ganz anderen Problemen in der Region abzulenken, die den Iran zwar betreffen, aber weit über ihn
hinausgehen?
Die Lage ist komplex. Islamwissenschaftlerin Petra Wild bringt im Gespräch mit KenFM Licht ins
Dunkel. Sie bewertet nicht. Sie analysiert.
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KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere
Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfmapp/
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Dir gefällt unser Programm? Informationen
https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/
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