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Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit den ökonomischen Hintergründen der 

Iranischen Revolution mit besonderem Augenmerk auf die Erdölpolitik Irans. 

Entgegen der mainstream-Interpretation der Iranischen Revolution, wonach die 

Ursache für den Erfolg der revolutionären Bewegung die Massen-

demonstrationen seien, verfolgt dieser Aufsatz die strukturalistische 

Revolutionstheorie von Theda Skocpol . 

 

In der von T. Skocpol überzeugend herausgearbeiteten Theorie, die z.T. auch 

von M. Beck geteilt wird, verläuft der Weg von der Krise des ancien régime bis 

zu dessen Zusammenbruch über den Wegfall seiner materiellen Basis. Diese 

Theorie wurde an einigen prominenten Fallbeispielen empirisch überprüft, 

wobei alle von T.Skocpol untersuchten Gesellschaften agrarisch strukturiert 

waren und im Falle einer erfolgreichen Revolution stets Bauernrevolutionen 

stattfanden. 

In Analogie stellt sich bei Erdöl-Rentier-Staaten die Frage nach der 

Lahmlegung des Ölsektors. 

 

Es soll  aufgezeigt werden, auf welche Weise dem Pahlavi-Regime der 

Todesstoß durch den Zusammenbruch der Erdöl- Renten- Ökonomie versetzt 

und wodurch dieser Kollaps erst ermöglicht wurde. 

Daher wird zunächst die materielle Basis Irans und die wirtschaftliche 

Entwicklung im Iran während des Pahlavi-Regimes dargestellt, um die 

Interdependenzen begreiflich zu machen und mögliche Schlüsse ziehen zu 

können. Dabei wird die Theorie des rapiden wirtschaftlichen Wachstums als 

Destabilisierungsfaktor, von M. Olson jr., sowie die Theorie der ökonomischen 

Ursachen von Revolutionen, von J.C. Davies angesprochen.   

 

Die von Milani dargelegte Theorie, wonach die gegenläufige Entwicklung der 

Wirtschaft und die der Politik im Iran von 1960 bis 1979, eine langfristige 

Ursache für die Iranische Revolution war, soll ebenfalls nicht abgelehnt 

werden. 
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Die sozio-politischen Aspekte haben sicherlich auch eine entscheidende Rolle 

im revolutionären Prozeß im Iran gespielt und dürfen zugunsten  von 

ökonomischen  Ursachen nicht ausgeklammert werden. 

 

 

Die Erdölindustrie Irans  

 

Die Produktion von Erdöl begann erst im Jahr 1908 im Iran und spielte seitdem 

für die politische und wirtschaftliche Entwicklung Irans eine bedeutende Rolle. 

Hier einige entscheidende Daten über den Entwicklungsgang des Faktors Erdöl 

in chronologischer Reihenfolge: 

 

1908 Entdeckung des ersten Erdölfeldes bei Masjid-e Solaiman (Südiran/am 

Persischen Golf) durch den Engländer ,,Sir D'Arsy" 

1909 Gründung der Anglo-Persian Qil Company in Ahwaz, mit Raffinerie in 

Abadan 

1914 Erste Ausbeutung von Persischem Öl durch die Engländer 

1951-53 Verstaatlichung der  iranischen Erdölindustrie durch Dr. Mossadegh 

und Gründung der National Iranian Oil Company (NIOC) 

1954 Konsortiumvertrag des Schahs mit Multi-Erdölkonzernen und 

Baubeginn der Produktenpipeline von Khuzistan nach Teheran 

1973 Übernahme  aller  noch  den Konsortium unterstehenden 

Produktionseinrichtungen durch die NIOC,  Fertigstellung der 

Ölraffinerie Schiraz 

 

Hinzu kamen  noch viele Bauten von Raffinerien, Entdeckungen von neuen 

Ölfeldern oder Verlegungen von Pipelines. Relevant für diesen Aufsatz  sind   

die  wirtschaftlichen Aspekte des Erdöls im Zusammenhang mit der 

wirtschaftlichen Entwicklung und dem industriellen Aufbau des Irans durch 

Erdöleinnahmen. Denn das Erdöl war und ist höchst wahrscheinlich immer 

noch der bedeutendste Exportfaktor und Devisenbringer des Landes. Dabei ist 

das Erdöl aus einigen Phasen, wie 1951 und 1954 bis zur Ölkrise des Jahres 
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1973/74 und die Entwicklung  von 1973 bis zur Revolution 1979,  nicht weg-

zudenken. 

 

Seit der Phase der Industrialisierung nach den 2. Weltkrieg ist dem Erdöl - 

zusätzlich zu seiner politischen Rolle - eine besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet worden. Denn sämtliche Entwicklungsplanungen, die bis zur 

Revolution 1979 aufgestellt und realisiert worden waren, wurden durch 

Erdöleinnahmen des Landes finanziert. 

             

            Angesichts dieser Situation ist es nicht verwunderlich, daß vor der Revolution 

der Außenhandelsüberschuß Irans und die Deviseneinnahmen des Landes stets 

durch Export von Erdöl und Erdgas (bis über 90 % der Gesamteinnahmen) er-

zielt wurden. 

 

Nachfolgend werden in der Tabelle die Erdöleinnahmen des Landes  bis  zur  

Revolution  veranschaulicht.   

 

Tabelle: Erdöleinnahmen in Mio. US $ 

Jahr Einnahmen in Mio. US $ Jahr Einnahmen in Mio. US $ 

1950 285 1974 18523 

1965 513 1975 18871 

1970 1093 1976 20488 

1971 1870 1977 20735 

1972 2308 1978 17000 

 

Quelle: Halliday, F.: Iran - Analyse einer Gesellschaft in der Entwicklungskrise, 

Berlin 1979, S. 137 

 

So konnte das Erdöl als Entwicklungsfaktor im Dienste der Industrialisierung 

durch seine üppigen Einnahmen eingesetzt werden. Phänomene wie die 

Landreform und die darauffolgenden  Entwicklungsplanungen,  die  noch 

angesprochen werden, sowie die entsprechenden Finanzierungen waren  auf 
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Exporteinnahmen des Erdöls angewiesen. Damit war eine beinahe totale 

Abhängigkeit des Landes vom Erdöl gegeben. 

            Auf die Fördermengen und Einnahmen aus dem Erdölsektor für das Jahr 1979 

wird später in diesem Aufsatz  im Rahmen des revolutionären Prozesses und 

der damit verbundenen Streiks im Iran noch ausführlich eingegangen. Da sich 

dieser Aufsatz nur mit der Entwicklung bis zur Revolution 1979 befaßt,  

werden Schlußfolgerungen für die heutige iranische Wirtschaft  vermieden. 
 

 

Die Modernisierungspolitik des Schahs 

 

Die Agrarreform, die  einen zentralen Punkt in der  „weißen  Revolution“ des 

Schah ab 1960 darstellte und im 1. Fünfjahresentwicklungsplan (1962-1966/67) 

enthalten war, brachte eine grundlegende Veränderung in der Agrarwirtschaft 

des Landes, aber auch neue Probleme mit sich und erwies sich im nachhinein 

als ein großer Mißerfolg. Die von oben diktierte Landreform begegnete der 

mangelhaften Kapitalisierung der Landwirtschaft. Die unzureichenden 

Agrarmittel zur Durchführung der Landwirtschaft einerseits und die Zerstörung 

alter Produktionsmethoden durch die Parzellisierung des Bodens bei 

funktionsunfähigen Genossenschaften andererseits, hatten eine tiefe und 

weitgehende landwirtschaftliche Krise, Stagnation der Agrarproduktion und 

Landflucht zur Folge, was die Struktur der iranischen Wirtschaft eher 

schwächte, anstatt  zu ihrer Festigung  beizutragen. Dabei war die Grundidee 

durchaus positiv zu bewerten. 

 

 Die Aufteilung des Großgrundbesitzes verschaffte den Bauern Eigentum und 

Landbewirtschaftungsfreiheiten, und durch die Modernisierung sollten die 

nötigen Nahrungsmittel für eine wachsende Zahl der nicht in der 

Landwirtschaft tätigen Bevölkerung bereitgestellt, das Einkommen der Massen 

verbessert, das große Potential an Arbeitskräften, die weitgehend in 

Abhängigkeit der Landbesitzer lebten, freigesetzt, und die agrarischen 

Rohstoffe für die Industrie gesichert werden. Doch während früher die 
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kapitalkräftigen Großgrundbesitzer für die Investitionen aufkamen, mußten 

nach der Reform die armen Bauern diese Aufgaben selbst übernehmen. 

 

 Die traditionelle Einstellung der Bauern, die meistens keinen hohen 

Bildungsgrad besaßen und oft Analphabeten waren, und ihr Mißtrauen dem 

Staat gegenüber, verhinderten den Erfolg staatlicher Hilfsmaßnahmen, wie 

Krediten oder landwirtschaftlichen Aktiengesellschaften. Die Zerstückelung der 

landwirtschaftlichen Flächen stellte eine rentable Bewirtschaftung in Frage. Die 

darauf folgende Stagnation, begleitet von einer Landflucht in die Städte, 

bedeutete für das Land einen wirtschaftlichen Rückschritt, da eine starke 

Erhöhung der Nachfrage infolge des Wirtschaftswachstums, zu wachsenden 

Konsumgüterimporten führte. 

 

Allein 1975, 15 Jahre nach Beginn der Landreform, mußten ca. 2,5 Mio. 

Tonnen Getreide importiert werden. Der frühere Nettoexporteur von 

Agrarprodukten, Iran, mußte 1978  70%  seines Nahrungs- und 

Genußmittelbedarfs einführen, was  13% des Erdöleinkommens in diesem Jahr 

verschlang. Für ein ursprüngliches Agrarland wie Iran war die Situation 

wirtschaftlich untragbar, in solcher Weise vom Ausland abhängig zu sein. 

 

Während die Agrarproduktion nunmehr seit den 60er Jahren stagnierte, begann 

die Expansionspolitik der Industrialisierung im Iran mit einer massiven 

Investitionstätigkeit des Staates. Der Schah stellte ein massives 

Entwicklungsprogramm auf die Beine, das tiefgreifende Änderungen im 

sozialen, ökonomischen und politischen Bereichen der Gesellschaft mit sich 

brachte. So wollte man einer eventuell - vorprogrammierten Katastrophe 

anhand der gescheiterten Bodenreform und ihrer negativen Wirkungen durch 

expansive Industriepolitik - finanziert mit den Einnahmen aus dem 

Erdölverkauf -  zuvorkommen und negative Entwicklungen eindämmen. Der 

Staat investierte in die industrielle Entwicklung während des 3. Fünfjahresplans 

(1962/63-1967/68) 53 % und damit mehr als die Hälfte der 

Gesamtinvestitionen, die in weiteren Entwicklungsplänen zwischenzeitlich 
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abfielen, sich aber während der Erdölpreiserhöhungen 1973/74 noch einmal auf 

60 % (1975) erhöhten.  

 

Der Ursprung einer staatlich geförderten Industrialisierung läßt sich dabei auf 

die Herrschaft Reza Schahs zurückführen, der bereits 1948 mit Hilfe der 

Amerikaner den ersten Sieben-Jahre-Entwicklungsplan ausgearbeitet hatte, um 

die Agrarwirtschaft, das Transportwesen und das Kommunikationswesen zu 

modernisieren. Aufgrund ökonomischer Engpässe während des Streits um die 

Nationalisierung der Erdölindustrie in den frühen 50er Jahren, konnten die 

meisten Ziele jedoch nicht erreicht werden. Die weiteren Entwicklungspläne 

bis Ende der 70`er Jahre sahen die Modernisierung alter Fabriken, den Bau 

neuer Fabriken und Dämme, sowie Verbesserungen des Transport- und 

Kommunikationswesens vor. Diese Industrialisierungsprogramme entsprachen 

dem Muster von Entwicklungsprogrammen der 3.Welt-Länder und beruhten 

auf Importen westlicher Technologien und  ausländischen Know-Hows. 

 

Anhand der veränderten Situation während des, für den Iran und die OPEC- 

Staaten, positiven Verlaufs der Ölpreis-Entwicklung mobilisierte der Staat noch 

das ausländische Kapital zu weiteren Investitionen innerhalb des 5. 

Fünfjahresplans. Daher waren die massiven staatlichen Investitionen notwendig 

geworden, um günstige Startbedingungen für das in- und ausländische 

Privatkapital durch Erweiterung und Aufbau einer funktionsfähigen 

Infrastruktur zu schaffen und damit der Industrialisierung eine regieführende 

Initialzündung zu geben. Es entstand ein sehr hoher Anteil von ausländischen 

Investitionen, die hohe Gewinne abwarfen , welche wiederum ohne jegliche 

Kontrolle ins Ausland flossen. Dieses grundlegend schädliche Merkmal der 

Tätigkeit ausländischer Firmen im Iran verdeutlicht die abhängige 

Industrialisierung, die die Profite ins Ausland zurück ordert und sich der 

Reinvestition und weiteren Belebung der Wirtschaft entzieht. Obwohl die 

Industrialisierung Irans in den 60er Jahren bedeutende Fortschritte machte 

(durchschnittliches jährliches Wachstum der industriellen Produktion von 

12,3%),  
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befand sich der Iran zu Beginn der 70er Jahre in der „Frühphase der 

Industrialisierung“. Im Jahre 1962 betrug der Beitrag der Industrieproduktion 

zur gesamten Warenproduktion 1 rund 19 %. Bis 1972 hatte sich dieser Beitrag 

auf 23 % erhöht, wonach der Iran nach der Klassifikation der Weltbank zu den 

„industrializing countries“ 2 gehörte. Stolze Erfolgsbilanzen der iranischen 

Regierung, wonach das Bruttosozialprodukt  von 500 US$ pro Kopf 1972/73  

auf  2.200 US$ im Jahr 1977/78 stieg und der Iran damit statistisch in den 

„Club der Reichen“ eingestuft wurde, waren aufgeputscht und wurden durch 

die hohen Inflationsraten geschmälert, was aber dennoch eine Steigerung des 

BSP pro Kopf um 105% im Zeitraum dieser 5 Jahre bedeutete. 

Diese starke Steigerung des BSP ist vor allem auf die enorme Zunahme der 

Erdöleinnahmen von 3 Mrd. US$ 1973 auf  19 Mrd. US$ 1974 zurückzuführen. 

Diese Ausführungen verdeutlichen nochmals die Abhängigkeit der iranischen 

Wirtschaft, die sich immer stärker auf staatliche Industrialisierungsprojekte 

stützte, von den Erdöleinnahmen, die die Lebensquelle der Entwik- 

klungsprojekte  war. Das Versiegen dieser Quelle hätte jederzeit die politischen 

Machthaber gefährden können , was während der Revolution auch tatsächlich 

geschah. 

 

 

Schwächung der iranischen Ökonomie durch die Folgen blinder 

Industrialisierungspolitik 

 

Die iranische Wirtschaftspolitik, insbesondere in den 70er Jahren, war durch 

totales Streben nach wirtschaftlichem Wachstum auf der Basis einer hektischen 

Industrialisierungspolitik gekennzeichnet. Nach dem Willen des Schah sollte 

Iran innerhalb der nächsten 10 Jahre in der Industrialisierung so weit 

fortgeschritten sein , daß das Land auf dem fünften Platz unter den westlichen 

                                                           
1 vgl. IBRD: World Bank Operations. Sectoral Programms and Policies. Baltimore and London 
1972. 
2 diese Gruppe umfaßt Länder mit Beiträgen der verarbeitenden Industrie zur Waren- 
produktion zwischen 20 und 40 %. Bei Ländern, die unter dieser Grenze liegen, spricht die 
Weltbank von „non-industrial countries“ , bei 40-60 %igem Anteil von „semi-industrialized 
countries“ und darüber von „industrialized countries“ 
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Industrienationen rangiert. Bis 1988, so meinte der Schah, würde Iran durch 

diese Politik den heutigen Lebensstandard Westeuropas erreicht haben. 

 

Ausgehend von diesen Vorstellungen gingen die Technokraten an die 

Verwirklichung ihrer Vision eines Industrielandes Iran. Sie planten große und 

kostspielige Industrieprojekte, die dem Land über Nacht den Sprung ins 

Industriezeitalter ermöglichen sollten. Dabei sollten hochmoderne kapitalinten-

sive Anlagen, luxuriöse Einrichtungen und gleichzeitig auch geeignetes 

Fachpersonal, größten Teils aus dem Ausland importiert,  das moderne 

Industrieland Iran repräsentieren. Über die hohen Ausgaben machte man sich 

keine Gedanken, denn es stand zum ersten Mal in der iranischen Geschichte,  

dank der hohen Erdöleinnahmen, mehr Geld zur Verfügung als die Planung 

vorsah. Die Ausgaben für den 5. Fünfjahresplan 1972/73-1977/78 wurden 1974 

z. B. bedenkenlos von ursprünglich 23 Mrd. US $ auf 70 Mrd. US $ erhöht. 

Der 6. Fünfjahresplan nun durch den Umsturz aufgehoben, sah sogar Ausgaben 

in Höhe von 300 Mrd. US $ vor. 

 

Die Voraussetzungen für die ehrgeizigen Pläne des Schahs, die 

Industrialisierung Irans voranzutreiben, waren im Vergleich mit anderen 

Entwicklungsländern, aufgrund der breiten Rohstoffbasis, zunächst einmal 

günstig. 

 

Dieser Industrialisierungseifer  kam jedoch sehr früh ins Stocken. Grobe Fehler 

in der Planung und Durchführung bewirkten eine erhebliche Verschwendung 

von Ressourcen. Bei einigen wichtigen Projekten konnte der Zeitplan nicht 

eingehalten werden. Es entstanden Engpässe in den Häfen, beim 

Warentransport und vor allem bei den Fachkräften. Allein 1975 zahlte die 

iranische Regierung 1,5 Mrd. Dollar (mehr als 7% der Erdöleinnahmen von 

1975) an Liegegeldern wegen Verzögerungen beim Import von Gütern. Die 

britische Zeitung Guardian schätzte, daß etwa 1/3 aller vom Iran bestellten 

Güter auf dem Weg zum Empfänger verdarben oder verschwanden.  
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Lastwagenfahrer wurden aus Korea, Krankenschwestern aus Südostasien und 

andere Arbeitskräfte aus Pakistan und den übrigen Nachbarländern ins Land 

geholt. Die Zahl der ausländischen Arbeitskräfte Iran wurde 1978 auf  700.000  

geschätzt. 

 

Die chronische Ineffektivität der Landwirtschaft wirkte sich ebenfalls als eine 

Bremse für die Industrialisierung aus, da sie zwar Mittel der Regierung 

verbrauchte, aber weder in der Lage war, die Rohmaterialbedürfnisse noch die 

Nachfragebedürfnisse der Industrie zu befriedigen. Die Agrarproduktion wurde 

nach dem Ölboom sogar rückläufig. Nach offiziellen Statistiken betrug die 

Eigenversorgung Irans mit Nahrungsmitteln 1975/76 ungefähr 74% und wurde 

für 1977/78 sogar auf nur 60% geschätzt. Dabei ist es Fakt, daß in den meisten 

Entwicklungsländern der größte Teil der Bevölkerung in der Landwirtschaft 

arbeitet, und daher ein erheblicher Teil des Volkseinkommens dem Agrarsektor 

entstammt. 

Eine weitere Folge des Erdölbooms war die Inflation, die vor allem die 

einkommensschwache Bevölkerung härter traf. Nach den Ölpreissteigerungen 

nach 1973 erhöhten sich die Nahrungsmittelpreise jährlich um 30% ; 1974/75 

stiegen auch die Mieten in Teheran um 200% und 1975/76 noch einmal um 

100%. 

 

Ein steigender Anteil der Erdöleinnahmen  wurde z.B. auch für Waffenkäufe 

und die Dienstleistungen ausgegeben, die keinen Beitrag zur Entwicklung der 

Produktionsmöglichkeiten Irans geleistet haben. Im Rahmen des 

5.Fünfjahresplans von 1973-1978, der nach den OPEC-Preissteigerungen 

revidiert wurde, gab der Iran 31% aller seiner Gelder für Militärausgaben aus. 

Dieser hochgerüstete Repressionsapparat, der dem Schah zur Absicherung 

seiner Politik diente, kostete allein 1977 9,4 Mrd. US$. So haben die 

Waffenkäufe durchweg einen hohen Anteil der verfügbaren Mittel verbraucht 

und müssen trotz einiger direkter (infrastruktureller) positiver Auswirkungen 

auf die Wirtschaft insgesamt als eine Belastung für die wirtschaftliche 

Entwicklung des Landes angesehen werden.  
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Die Industrialisierung Irans war trotz der beschriebenen Vorteile (besonders der 

reichlichen Verfügbarkeit  von Kapital)auf ernsthafte Hindernisse gestoßen. 

Es fehlte Fach- und Managementpersonal, das von der Industrie benötigt 

wurde, und trotz beschleunigter Ausbildung iranischer Arbeitskräfte und 

Einfuhr Zehntausender ausländischer Arbeiter war die Industrie äußerst 

unproduktiv und ineffizient geblieben. 

 

Die hier dargestellte Entwicklung im Iran verifiziert m.E. die Theorie von 

J.C.Davies3 , wonach Revolutionen erst eine Periode steigender Erwartungen 

(Ölboom), und dann eine Periode enttäuschter Erwartungen (Inflation, 

stockende Industrialisierung)  vorangehen muß. 

 

Die Diskrepanz zwischen der Planvorstellung und der Planerfüllung wuchs in 

den letzten Jahren vor der Revolution immer stärker und weckte einerseits bei 

der Bevölkerung gewisse Entfremdungsgefühle aufgrund der stürmischen 

Vorgänge, die als „Verwestlichung“ bezeichnet wurden, und bot andererseits  

den Gegnern des Pahlavi-Regimes neue Angriffsflächen für die immer stärker 

werdende Kritik. 

 

Mit der Wachstumseuphorie erlebte Iran in den letzten Jahren vor der 

Revolution 1979 die ungleichmäßigste Einkommensverteilung seiner 

Geschichte. Auf der einen Seite bereicherten die hohen Ausgaben für Industrie- 

und Infrastrukturprojekte direkt oder indirekt alle führenden Personen einer 

bestimmten Elite, die mit der Durchführung beauftragt waren. Den 

entstandenen  

Nachfrage-Boom nutzten bestimmte Gruppen, die durch ihre monopolistische 

Stellung, größere Mengen mit enormen Preissteigerungen umsetzen konnten.     

Auf der Lohn- und Gehaltsseite profitierten diejenigen Berufe von der 

Industrialisierung, die für die Durchführung unbedingt notwendig waren, wobei 

                                                           
3 vgl. J.C. Davies 1973, Eine Theorie der Revolution, in: von Beyme, Klaus (Hrsg.), 
Empirische Revolutionsforschung, Opladen, 185-204. 
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es in einigen Berufszweigen zu jährlichen Lohnsteigerungsraten von über 40 % 

kam. Auf der Strecke blieben Bauern, Landarbeiter und die landflüchtigen 

Bauern, die in den Städten keine angemessene Arbeit fanden.  

 

Die Folgen der Entwicklungspolitik des Schah - so eindrucksvoll sie auch 

gewesen sein mag - waren einerseits ein enormes wirtschaftliches Wachstum , 

andererseits ein Stillstand der politischen Strukturen, die im Gegensatz zur 

Wirtschaft nicht modernisiert worden waren. 

 

Es entstand eine Lücke zwischen den rasch wachsenden produktiven Kräften 

und den Institutions-bildenden Einrichtungen des Regimes. Das aus dieser 

ungleichen Entwicklung entstandene Vakuum zwischen seinem veralteten 

politischen System und einer dynamischen Gesellschaft, hoffte der Schah mit 

einer Kombination aus beschränkter, elitärer Regierung, stärkerer politischer 

Mitbestimmung, immer höheren Finanzierungsspritzen mit Erdöldollars und 

einem unbeschränkten wirtschaftlichen Wachstum füllen zu können. 

 

 Das Ergebnis waren Mißstände in den sozio-ökonomischen Verhältnissen,  die 

zudem die allgemeine Unzufriedenheit in der Bevölkerung vertieften. 

Mißwirtschaft, Verschwendung der öffentlichen Mittel und Korruption 

verursacht durch eine hektische Industrialisierungspolitik und die damit 

verbundenen wirtschaftspolitischen Entscheidungen der Technokraten, die nur 

auf die Erhöhung des Sozialprodukts bedacht waren, hatten zu einer Krise im 

Iran geführt. Die Industrialisierungspolitik ihrerseits war strikt mit den 

Einnahmen aus dem Erdölverkauf verbunden und konnte nur mit Hilfe dieser 

realisiert werden. Auf diese Weise läßt sich die Abhängigkeit der iranischen, 

staatlich subventionierten Wirtschaft von den Erdöldollar herleiten, da sie eine 

fundamentale Stütze für die Politik des Pahlavi-Regimes  bildeten.   

 

Bereits genannte Faktoren und Folgen im Verlauf der Entwicklung der 

iranischen Wirtschaft,  wie z.B. grundlegende Änderungen in der 

Sozialordnung der Klassen und Kasten, geographische Mobilität in Form von 
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Landflucht in die Städte, das unvermeidliche Auftreten von 

Wachstumsgeschädigten (ungelernte Arbeiter), Inflation, technischer Wandel 

der mit Verdrängung alter Technologien verbunden ist, Benachteiligung des 

agrarwirtschaftlichen Sektors und Arbeitslosigkeit  wurden bereits m.E. von M. 

Olson jr.4 als Destabilisierungsfaktoren infolge rapiden wirtschaftlichen 

Wachstums definiert, die ein bestehendes System gefährden können und auf 

jeden Fall grundlegende Änderungen für die iranische Gesellschaft und 

Wirtschaft bedeuteten. 

 

Weitere Faktoren die in diesem Aufsatz angeführt worden sind wie die krasse 

ungleichmäßige Einkommensverteilung, Wohnungsknappheit und überhöhte 

Mieten, Verknappungserscheinungen bei einigen Nahrungsmitteln , die mit der 

Landflucht verbundene Slumbierung, Fehlplanung, Verschwendung 

öffentlicher Mittel, die staatliche Bürokratie und die damit verbundene 

Korruption, haben die iranische Wirtschaft ebenfalls beträchtlich geschwächt 

und sie damit für revolutionäre Kräfte anfällig gemacht. 

 

  Natürlich haben auch andere Faktoren wie Repression (die im nächsten 

Kapitel behandelt wird), charismatische Führung, religiöser Konflikt sowie 

ideologischer Wandel, Einfluß auf den Grad der Stabilität eines politischen 

Systems. Es wäre absurd und vollkommen vermessen, politische Instabilität 

allein durch wirtschaftliches Wachstum erklären zu wollen. Dieser Aufsatz hat 

jedoch nicht den Anspruch, eine komplette Analyse der iranischen Revolution 

zu liefern, sondern versucht die Betrachtung der revolutionären Entwicklung  

auf die ökonomische Perspektive des Landes zu beschränken. 

 

 

Die Ölstreiks als politisches Machtmittel  

 

                                                           
4 vgl, M.Olson jr. 1973, Rapides Wachstum als Destabilisierungsfaktor, in: von Beyme, Klaus 
(Hrsg.), Empirische Revolutionsforschung, Opladen, 205-222. 
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 Bereits im vorangegangenen Abschnitt wurden die Interdependenzen der 

Industrialisierungsprogramme des Schah und damit der gesamten iranischen 

Wirtschaftspolitik des Pahlavi-Regimes von den Erdölexporten aufgezeigt. 

Ebenso wurden die Unzulänglichkeiten und Mißstände dieser Politik 

veranschaulicht, welche die Wirtschaft Irans schwächten und das Vorhaben der 

revolutionären Bewegung , das Regime wirtschaftlich aus den Angeln zu 

heben, begünstigten. 

 

Die Ölstreiks in der Endphase der iranischen Revolution waren sowohl für die 

Innenpolitik als auch für die internationale Politik von besonderer Signifikanz. 

Während  das Regime die massiven Straßendemonstrationen, die während 

religiöser Feiertage abgehalten wurden, tolerieren konnte, war der Kampf der 

Erdölarbeiter dagegen inakzeptabel. Schlüsselindustrien wie der Erdöl- oder 

auch der Kommunikationssektor, waren die strategisch wichtigsten 

ökonomischen Bereiche. Dennoch konnte die Organisation der Streiks der 

Erdölarbeiter nur im Zusammenhang mit einer totalen revolutionären 

Bewegung erfolgen; und umgekehrt konnte eine solche Bewegung das Regime 

nur mit der Unterstützung der Erdölarbeiter stürzen. 

 

Es muß zunächst gesagt werden, daß die Arbeiter, insbesondere im Erdölsektor, 

zu den ökonomisch privilegierten Gruppen gehörten, die vom wirtschaftlichen 

Wachstum im Iran profitieren konnten. Auf der anderen Seite waren sie daher 

auch von der Depolitisierungsstrategie des Schahs betroffen, wurden deshalb 

politisch stark kontrolliert, spielten in den  revolutionären Massenprotesten 

zunächst keine Rolle sondern traten erst relativ spät, nämlich im Juli 1978 in 

den revolutionären Prozeß ein. 

 

Dabei handelte es sich anfänglich um eine eher unpolitische Bewegung, die 

wirtschaftliche Forderungen erhob. Das Ende des Wirtschafts-Booms der 

letzten 5 Jahre, die Revision des 5. Entwicklungsplans, der  Beginn einer 

Rezession Anfang 1977, brachte im Iran eine steigende Inflation der 

Lebensmittel- und Wohnungspreise mit sich, die die Einkommen der unteren 
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sozialen Klassen aufzehrte. So beschränkten sich die Forderungen der Arbeiter 

zunächst auf Themen wie Lohnerhöhungen, die Einrichtung von 

Wohlfahrtsmaßnahmen, mehr Urlaub, Ausbau der Ausbildungsstätten sowie 

Mitspracherecht bei der Verwendung der finanziellen Mittel und wurden im 

August 1978 von der ersten Welle industrieller Streiks begleitet. Das Einlenken 

der Regierung, in Form einer Änderung des Arbeitsrechts am 27.8.1978, 

wonach die meisten Forderungen erfüllt wurden, konnte eine weitere 

Mobilisierung der Erdölarbeiter nicht verhindern, die sich zu einem politisch 

motivierten Generalstreik ausweitete.  

 

Als die Regierung ihren Repressionsapparat - die hochtechnisierte Armee - 

gegen die Demonstranten einsetzte, eskalierte die Situation am 8.9.1978, als 

Hunderte von Protestanten in Teheran getötet wurden. Dieser Tag, der als der 

„Schwarze Freitag“ in die Geschichte einging, löste ab September eine riesige 

Streikwelle aus, die sich auf immer mehr Ölraffinerien und Fabriken übertrug 

und  die Regierung zum Ausruf des Ausnahmezustandes zwang. Die Tatsache, 

daß über 70000 Erdölarbeiter, aus dem am meisten privilegierten Sektor der 

Industrie, streikten, machte sie zu einem Vorbild für alle anderen, die sich den 

Streiks anschlossen. Weitere Versuche der Militärs,  auf Befehl der Regierung, 

die Ölraffinerien durch Präsenz und Verhaftungen von Aufständischen unter 

Kontrolle zu bringen, lösten immer weitere Streikwellen aus und verschärften 

die Lage noch zusätzlich.    

 

Schon im Herbst 1978 zeigten die Erdölstreiks wirtschaftliche Konsequenzen: 

Die Erdölfördermenge sank von 6 Mill. Faß pro Tag auf unter 1,5 Mill. Faß pro 

Tag. Der Ölstreik hatte internationale Auswirkungen, was den Arbeitern 

wiederum eine besondere soziale und ökonomische Macht verlieh. Die 

Erdölarbeiter verursachten einen 10%igen Rückgang des Erdölkonsums in 

nicht-OPEC-Ländern sowie in nicht-sozialistischen-Ländern.  

Dies hatte in der 2.Jahreshälfte 1978 ebenfalls einen Rückgang der 

Staatseinnahmen in Höhe von 21,4% (verglichen mit dem Vorjahr) zur Folge. 
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Trotz weiterer Eingeständnisse und Androhung von Repressionsmaßnahmen 

der Regierung konnte die Produktion nicht auf über  3,5 Mill. Faß/Tag 

gesteigert werden. Als Khomeini zu weiteren Streiks aufrief,  fiel die 

Erdölproduktion sogar auf 1 Mill. Faß/Tag . 

 

Dabei war es für die Entwicklung der revolutionären Arbeiterbewegung im 

Erdölsektor entscheidend, daß sie nicht in der Lage war, ihre 

Organisationsstrukturen über die einzelbetriebliche Ebene hinaus aufzubauen, 

da sie ansonsten eine ernsthafte Gefahr für den politischen Sieg der 

revolutionären ulama bedeutet hätte.Aber ehe sich eine autonome 

Arbeiterbewegung entfalten konnte, stellten sich die ulama um Khomeini, die 

die Relevanz  des Generalstreiks für den Fortgang des revolutionären Prozesses 

wohl begriffen, organisatorisch an die Spitze der Streikbewegung. 

  

Die Konsequenz war, daß der Iran ab Ende Dezember 1978 bis zum 

vollständigen Zusammenbruch des Pahlavi-Regimes kein Netto-Erdölexporteur 

mehr war, und als die Produktion unter ¼ Mill. Faß/Tag fiel, konnte nicht 

einmal mehr die Hälfte des Eigenbedarfs im Iran gedeckt werden. Ein weiteres 

Ergebnis dieser revolutionären Bewegung war der Absturz in eine noch tiefere 

wirtschaftliche Krise, die u.a. die Nationalisierung von Industrien und Banken, 

Massenarbeitslosigkeit und Knappheit von Rohstoffen mit sich brachte. 

Am 26.12.1978  stellte der Iran seine Erdölexporte ein, was dem ancien régime 

den endgültigen Todesstoß versetzte. Die Rentenökonomie des Schah im Iran 

war damit vollständig lahmgelegt und die Erdölexporte wurden erst wieder 

nach dem endgültigen Kollaps des Pahlavi-Regimes, aufgenommen. Der 

revolutionären Bewegung um Khomeini war es durch die kluge Taktik 

gelungen das Wirtschaftssystem des Schahs an seiner zentralen Stelle zu treffen 

und damit dem Herrschaftssystem die Basis zu entziehen.        

Am 11. Februar 1979 war das ancien régime überworfen und der Sieg der 

Islamischen Revolution ausgerufen. 

 



 

 

18  

 
 

 

 

 

 

Literaturverzeichnis 

 

Bakhash, S. 1982: The Politics of Oil and Revolution in Iran. Washington D.C.. 

 

Bayat, A. 1987: Workers and Revolution in Iran. A Third World Experience of                                                                                                      

    Workers´ Control. London. 

 

Beck, M. 1994:  Die Iranische Revolution und das Pahlavi-Regime, in: Asien,      

    Afrika, Lateinamerika, 22.1, 1-16. 

 

Beck, M. 1994: Die iranische Revolution: Der Sieg der revolutionären ulama                       

    unter der Führung Khomeinis, in: Asien, Afrika, Lateinamerika, 22.2, 165-                                                             

    181. 

 

Brown, G. (ed.) 21991: OPEC and the world energy market. A comprehensive   

    reference guide. Harlow. 

 

Davies, J.C. 1973: Eine Theorie der Revolution, in: von Beyme, Klaus (Hrsg.),   

   Empirische Revolutionsforschung, Opladen 185-204. 

 

Halliday, F. 1979: Iran - Analyse einer Gesellschaft in der Entwicklungskrise.   

   Berlin. 

 

Hiro, D. 1985: Iran under the Ayathollas. London. 

 

Lenczkowski, G. 1978: Iran under the Pahlavis. Stanford Cal. 

 

Looney, F. 1982: Economic Origins of the Iranian Revolution. New York.     



 

 

19  

 
 

 

Milani, M.M. 1988: The Making of Iran´s Islamic Revolution: From Monarchy        

   to Islamic Republic. Boulder. u.a.,105-132. 

 

 

Skocpol, T. 1979: States and Social Revolutions. A Comparative Analysis of   

   France, Russia, and China. Cambridge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


