
Der Iran hat einen neuen Präsidenten gewählt. Es ist der alte. Präsident Mahmud Ahmadinedschad behauptet, 
zwei Drittel der abgegebenen Stimmen gewonnen zu haben. Sein schärfster Herausforderer Mir Hossein Mussawi 

gibt seinerseits bekannt, er habe die Wahlen gewonnen, jedoch seien Stimmen gefälscht worden. Die für eine 
Republik typische Situation, daß zwei Kandidaten den Sieg für sich reklamieren, hat sich hier erneut eingestellt. 
Am Ende werden wohl die „stärkeren Bataillone“ entscheiden, wer in den Präsidentenpalast einzieht. 
Von westlichen Medien wie von oppositionellen Iranern ist Mussawi als Hoffnungsträger für eine Liberalisierung 
dargestellt worden. Dabei ist er alles andere als ein Neuling in der iranischen Politik. Von 1981 bis 1989 amtierte er 
als Ministerpräsident des Landes, bevor diese Funktion per Verfassungsänderung abgeschafft wurde. Kann jedoch 
überhaupt von Wahlen gesprochen werden? Wer im Iran zur Wahl antreten darf, bestimmt ein zwölfköpfiger 
„Wächterrat“, der sich aus schiitischen Klerikern und Theologen zusammensetzt. Sie prüfen die Kandidaten und 
sortieren die aus, die als „liberal“ oder kritisch gegenüber dem herrschenden System gelten. Automatisch nicht zur 
Wahl zugelassen sind alle, die in der Zeit der Monarchie ein Amt ausübten. Nach diesen Kriterien fielen fast alle 
Möchtegern-Präsidenten durch. Der Wächterrat ließ 2009 von 470 Kandidaten lediglich vier zur Wahl am vergan-
genen Freitag zu. Wie liberal und systemkritisch kann unter diesen Umständen Mir Hossein Mussawis sein? Wa-
rum überschlagen sich die westlichen Medien mit ihren Berichten über einen Präsidentschaftswahlkampf, der 
kaum demokratischen Grundsätzen genügt? 
Im Wächterrat ist - angeblich - umstritten, ob Frauen für das Präsidentenamt kandi-
dieren dürfen. Da Frauen im heutigen Iran - anders als zu Zeiten Schah Mohammed 

Reza Pahlewis - als Bürger zweiter Klasse gelten, ist es unwahrscheinlich, daß die 
Mullahs eine Präsidentschaftskandidatin akzeptieren würden. Nicht auszudenken, 
wenn die Männer sich den Befehlen einer Präsidentin unterwerfen müßten.  
Ganz anders das Gegenkonzept des iranischen de jure Schahs, Reza II., der nach 
dem Tod seiner Vaters im Exil den Amtseid ablegte und damit in die Thronfolge 
eintrat. Er propagiert eine konstitutionelle Monarchie und möchte als „iranischer 

Juan Carlos“ dem Land die Freiheit(en) geben, die es seit der Machtergreifung der 
Mullahs vermißt. Der exilierte Thronerbe hat aus seiner Ehe mit Jasmine Pahlewi 

zwei Töchter. Als Symbol für die Öffnung eines monarchischen Irans propagiert er 
deshalb seine älteste Tochter, Prinzessin Nur, als seine Nachfolgerin. Eine regie-
rende Kaiserin habe es in der iranischen Geschichte bereits gegeben und eine er-
neuerte konstitutionelle Monarchie, die sich aus dem Würgegriff des Klerus befreie, 
sei dann reif für eine Frau als Staatsoberhaupt.  
Es wird wohl noch dauern, bis die Iranerinnen und Iraner eine wirklich freie Wahl haben werden.                H.S. 
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Iranische Hoffnungen 

Nach der Wahl ist vor der Wahl, lau-
tet eine Politikerweisheit. Und so war 
am Tag nach der Europawahl klar, 
daß die Parteien sich für die Bundes-
tagswahl rüsten. Obwohl noch drei 
Monate ins Land ziehen werden, bis 
die Wahllokale wieder öffnen, giften 
die Matadore der großen Koalition 
bereits so heftig, als ginge es um ihre 
Existenz. Es wird geholzt, daß die 
Späne fliegen. „Pardon wird nicht 
gegeben”, scheint das Motto zu lau-
ten.  

Mit schlechtem Beispiel voran ging 
ein Mann, der selbst gar nicht mehr 
zur Wahl steht. Gerhard Schröder 

nannte den Bundeswirtschaftsmini-
ster „den schwarzen Baron aus Bay-
ern”. Offenbar wollte er ihn mit dieser 
Titulierung bei einem Teil der Wäh-
lerschaft denunzieren. Man könnte 
den begabten Polemiker von der Lei-
ne, der das Attribut „roter Zocker aus 
Hannover” durchaus verdiente, dar-
auf hinweisen, daß der Bundeswirt-
schaftsminister seinen Namen im 
Sinne der Grundgesetzformel trägt. 
Danach sind nämlich Adelsprädikate 
Bestandteil des Namens, sie sollen 

Der schwarze Baron aus Bayern 

aktuellen Umfragen billigt eine 
Mehrheit der  Antwortenden die 
Amtsführung des Ministers, doch 
solche Wählergunst ist schwan-
kend und sie kann sich schnell 
umkehren. In dieser Betrachtung  
geht es um die Versuche, einen 
Minister allein wegen seines Na-
mens - und damit wohl auch we-
gen seiner Abkunft -  unmöglich 
zu machen. In Internetforen wird 
noch ganz anders gegen den 
fränkischen Freiherrn gewettert. 
Liest man dort Meinungsäußerun-
gen, könnte man glauben, die 
Monarchie stünde unmittelbar vor 
der Tür. Oder wenigstens die 
Machtübernahme einer Adels-
kaste, die sich anschickt, den 
Bundesbürgern die letzten Reste 
bürgerlicher Freiheiten zu rauben.  

Es läßt sich ausmalen, wie die 
Reaktionen ausfielen, würden die 
deutschen Monarchisten tatsäch-
lich als ernstzunehmende politi-
sche Kraft auftreten. Dagegen 
wäre die heutige Polemik gegen 
Freiherrn von und zu Guttenberg 
nur ein laues Lüftchen.           H.S. 

weder zur Be-
vor– noch zur 
B e n a c h t e i l i -
gung verleiten. 
Sie sind eine 
Rem in is zenz 
an eine andere 
Zeit. Ob sie 
besser oder 
schlechter war, 
soll hier nicht 
erörtert wer-
den. Sie war, 
was die Na-
mens-gebung 
angeht, sicher-

lich bunter und tiefgründiger als heu-
te. Dazu genügt ein Blick auf die 
Wahl der Vornamen des Reichsfrei-
herrn von und zu Guttenberg, die auf 
Heilige, Kaiser und Ahnen verweisen 
und nicht auf Fußballer, Tennisspie-
ler oder Musiker, deren Ruhm von 
zweifelhafter Dauer ist. 

Die politischen Leistungen des Bun-
deswirtschaftsministers sollten un-
geachtet seines Namens beurteilt 
werden, wie dies auch gegenüber 
Herrn Schröder geschah. Nach 

Karl Theodor Maria 
Nikolaus Johann 
Jakob Philipp Franz 
Joseph Sylvester 
Reichsfreiherr von 
und zu Guttenberg. 

Schah Reza II. von Iran 



In der Berliner Charité sind offenbar die sterblichen 
Überreste von Rosa Luxemburg aufgetaucht. Der 
Leichnam, der dort zu Demonstrationszwecken ver-
wendet wird, weise nach Auffassung von Experten 
körperliche Merkmale der berühmten Kommunistin auf. 
Endgültige Klärung sollen nun DNA-Tests erbringen. 
Schenkt man den Vermutungen Glauben, wäre 1919 
die falsche Person in ihrem Grab beigesetzt worden. 
Es ist in diesem Zusammenhang zu begrüßen, daß 
eine Frau, die gefoltert und ermordet wurde, wenig-
stens ihre letzte Ruhe finden kann und anständig bei-
gesetzt wird - und sei es nach 90 Jahren. Nicht zu 
begrüßen jedoch ist das Ansehen, daß Rosa Luxem-
burg als Anhängerin einer totalitären Staatsform auch 
außerhalb linksextremer Kreise nach wie vor genießt. 
Dieses Ansehen ist einer Milchmädchenrechnung 
geschuldet: Der Nationalsozialismus war schlecht, also 
waren alle seine Gegner und potentiellen Gegner gut. 
Dies schließt dann auch die Kommunisten mit ein. 
Hätten sich die Realpolitiker in der SPD doch nur nicht 
mit ihren marxistischen Fundi-Kollegen zerstritten, 
dann wäre die Weimarer Republik ein Erfolgsmodell 
geworden! Belegt wird eine solche Auffassung dann 
mit Zitaten wie: „Die Freiheit ist immer nur die Freiheit 
des Andersdenkenden.“ Daß Rosa Luxemburg damit 
 

nur die verschiedenen Strömungen innerhalb der Linken 
meinte und die Freiheit keineswegs auf Zentrum oder 
Konservative ausdehnen wollte, erfährt man im Zuge sol-
cher Argumentationen zumeist nicht. 
Eine Identifikation mit der extremen Linken der Weimarer 
Republik ist also nicht angebracht. Auch wenn nach 1933 
viele ihrer Anhänger unter unmenschlichen Bedingungen 
für ihre Überzeugungen sterben mußten, wollten sie für 
Deutschland gewiß keine auf Freiheit und Demokratie 
basierende Gesellschaft. 
Wenn hingegen über Monarchisten der Weimarer Republik 
gesprochen wird, dann in weit weniger positivem Kontext, 
als wenn von Luxemburg und Liebknecht die Rede ist. 
Auch dies ist ein Denkfehler. Die kritische Masse an Sys-
temunterstützern, die in der „Republik ohne Republikaner“ 
völlig fehlte,  wäre bei Einbindung der Royalisten, wie 
Friedrich Ebert sie im Rahmen einer parlamentarischen 
Monarchie anfangs durchaus wollte, mit Sicherheit erreicht 
worden. Stattdessen wurden Monarchisten später durch 
Gesetze zum Schutz der Republik an den gesellschaftli-
chen Rand gedrängt. 
Die Weimarer Demokraten und diejenigen, die ihre Fehler 
analysiert haben, suchten also an der falschen Stelle nach 
Freunden und Verbündeten.   
           L.R. 
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Gómez Dávila 

„Soziale Gerechtigkeit“ 
ist der Begriff, um 
A n s p r u c h  a u f 
irgendeine Sache zu 
erheben, auf die wir 
kein Recht haben. 

Falsche Freunde 

Monarchien sind transparenter 

Regierung und Opposition Ihrer Majestät Königin 
Elizabeth II. sind derzeit in einen Skandal um die 
jüngst veröffentlichten, oft unverschämten Spesen-
abrechnungen verwickelt, die ihre Mitglieder in der 
jüngeren Vergangenheit einreichten. Standen die 
häufigsten Verfehlungen im Zusammenhang mit Rück-
erstattungen aufgrund falscher Angaben über Erst- 
und Zweitwohnsitz der Parlamentarier, gab es auch 
Spesenabrechnungen für Hosenpressen, Pornofilme 
und die Sanierung eines hauseigenen Burggrabens.  
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang 
zunächst, daß die meisten Königshäuser Europas im 
Gegensatz zu den von einem ominösen „Volk“ 
legitimierten Politikern einem höheren Rechtfertigungs-
druck ausgesetzt und in puncto Transparenz daher 
sehr viel besser aufgestellt sind. Ihre Einnahmen und 
Ausgaben sind zumeist gut dokumentiert, für 
jedermann nachvollziehbar und der öffentlichen 
Diskussion ausgesetzt. Auch die Königin von England 
blieb aus diesem Grund von dem Spesenskandal völlig 
verschont. 
Das eigentlich Interessante aber ist die rührend 
aufrichtige Empörung der Briten über das Gebaren der 
Volksvertreter, denn mal ehrlich: Selbst wenn die 
deutschen Bundes- und Landtagsabgeordneten ihre  
Spesen veröffentlichen müßten und ähnliche 
Ergebnisse zu Tage träten, wäre der Skandal bei uns 
wesentlich geringer. Die meisten Deutschen wären 
wohl eher überrascht, wenn es hier anders wäre als 
im Vereinigten Königreich, denn von Transparenz  
 

halten unsere Abgeordneten nicht viel: Weder Spesen 
noch die in Aufsichtsräten üblichen Aufwandsentschädi-
gungen müssen veröffentlicht werden. Selbst die soge-
nannte Offenlegung von Nebeneinkünften ist eine Farce. 
Parlamentarier, die außerhalb von Aufsichtsräten einer 
Nebentätigkeit nachgehen, sind lediglich verpflichtet, für 
diese eine Zahl von 1 bis 3 zu nennen. Die 1 steht dabei 
für ein Nebeneinkommen von 1.000 bis 3.500 € monatlich, 
die eigentlich interessante Stufe 3 ist aber mit „mehr als 
7000 €“ beziffert. Abgeordnete mit Nebeneinkünften in 
diesem Bereich können also 7001 € im Monat 
dazuverdienen, aber auch genauso viel wie der von ihnen 
gerne verteufelte Josef Ackermann. Transparenz, wie sie 
die Königshäuser kennen, ist etwas anderes. 
Damit bringt der englische Spesenskandal zweierlei 
Erkenntnisse: Zum einen ist nicht nur das britische 
Königshaus transparent, man muß auch den 
Parlamentariern zu Gute halten, daß sie ihre Spesen im 
Gegensatz zu ihren deutschen Kollegen erstmals 
veröffentlichen wollten (Die Veröffentlichung geschah zwar 
durch eine Tageszeitung, doch wären die Angaben vom 
Parlament ohnehin wenig später veröffentlicht worden.). 
Zweitens belegt die Enttäuschung der Untertanen 
Elizabeths II., daß dem politischen System offenbar viel 
Vertrauen entgegengebracht wurde. Damit dieses 
Vertrauen nicht dauerhaft verloren ist, werden englische 
Parteipolitiker aus ihrem Land wohl so schnell keinen 
Selbstbedienungsladen mehr machen wollen. Wie es 
damit wohl in der Bundesrepublik aussieht? 

L.R. 

Kaiser Wilhelm II. im 
Exil: Das Scheitern der 
Weimarer Republik ist 
auch der Ausgrenzung 
der Royalisten durch 
die gemäßigten Kräfte 
in Weimar geschuldet. 


