Iran: Die wahre Veränderung
ist die Ruhe

Teheran – Während
der Präsidentschaftswahlen im Sommer 2013 hatte Hassan Rohani
viele Versprechungen den Iranern gemacht, darunter die Öffnung
des Zugangs zum Internet, die Beseitigung der allseits
verhassten Sitten-Polizei von den Straßen, die Aufhebung
westlicher Sanktionen und die Wiederbelebung der Wirtschaft
bei gleichzeitiger Erhöhung der persönlichen Freiheiten.
(Von Ardašir Pârse)
Die Hoffnungen der Iraner wuchsen weiter mit Präsident Rohanis
Besuch in New York, als er von Entspannungspolitik mit dem
Westen sprach und einen historischen Anruf von Präsident
Barack Obama entgegen nahm. Hier endete ein Tabu, das direkte
Gespräche zwischen den beiden Nationen bis dahin unmöglich
machten. Und weiter wuchsen die Hoffnungen, als die erste
Runde der Gespräche über das umstrittene Atomprogramm des Iran
vergangene Woche mit einem durchschlagenden Auftakt endete.

Vier Monate nach Rohanis Wahl und zwei Monate nach seiner
Einsetzung zum Präsidenten, warten die Menschen in Iran immer
noch auf die großen Veränderungen, nach denen sich die meisten
Iraner sehnen. Aber auch wenn ihre unmittelbaren Hoffnungen
sehr bald gedämpft wurden, sehen die meisten Iraner den
Präsidentenwechsel dennoch als Entlastung von der
konfrontativen Politik Mahmud Ahmadinedjads und genießen ein
Gefühl, das ihnen seit Jahren gefehlt hatte, das Gefühl das
man Hoffnung nennt.
Es gab ein paar viel versprechende Anzeichen für
Veränderungen. Mehr als 90 politische Gefangene wurden
freigelassen, obwohl zum größten Teil ihre Namen nicht bekannt
gegeben wurden. Diejenigen, deren Namen bekannt sind, wie die
prominente Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotoudeh, meiden die
Öffentlichkeit, vermeiden Interviews oder weigern sich Fragen
zu Themen zu beantworten, die sie einst ins Gefängnis
brachten. Die meisten von ihnen hatten vor ihrer Freilassung
bereits die Hälfte ihrer Strafe verbüßt, und vor ihrer
Freilassung, mussten sie ein Formular unterzeichnen in dem sie
versprachen, künftig gute, systemkonforme Bürger zu sein, und
bei Verstößen müssten sie zurück ins Gefängnis.
(Weiter auf Parse & Parse)

