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Jörg Meuthen 60
Als Jörg Meuthen im Sommer 2015
zum Ko-Bundessprecher der AfD ge-
wählt wurde, war der Professor für
Volkswirtschaftslehre nur eine Verle-
genheitslösung neben der damaligen
Vorsitzenden Frauke Petry. Auch spä-
ter stand Meuthen noch im Schatten an-
derer AfD-Politiker wie Alexander Gau-
land. Eigene Truppen hatte der Sohn ei-
nes Essener Kaufmanns zunächst
nicht, weshalb er sich auch auf das Netz-
werk des rechtsextremistischen „Flü-
gels“ um Björn Höcke stützte. Meuthen
verstand irgendwann, dass nicht er den
„Flügel“ benutzte, sondern der „Flügel“
ihn. Aus der Partei wurde die Erwar-
tung an ihn herangetragen, eine Beob-
achtung durch den Verfassungsschutz
zu verhindern. Dem AfD-Bundeschef

gelang es, eine offizielle Auflösung des
„Flügels“ durchzusetzen und dessen Or-
ganisator, Andreas Kalbitz, mit einem
juristischen Trick aus der AfD auszu-
schließen. Das Netzwerken hatte er
mittlerweile gelernt, sich im Bundesvor-
stand eine Mehrheit organisiert. Doch
der Versuch des Europaabgeordneten,
eine Spitzenkandidatur seiner innerpar-
teilichen Gegner Tino Chrupalla und
Alice Weidel zur Bundestagswahl zu
verhindern, scheiterte. Auf dem Wahl-
parteitag folgten die Delegierten Hö-
ckes radikaler Linie und schmetterten
Meuthens gemäßigteren Kurs ab. Für
seine (wirtschafts-)liberalen Vorstel-
lungen scheint es in der AfD nur noch
wenig Unterstützung zu geben. Meu-
then wird auf die jüngsten Niederlagen
reagieren müssen. An diesem Dienstag
wird er 60 Jahre alt. mwe.

Personalien

Parteiausschlussverfahren
gegen Wagenknecht

Die Linke eröffnet ein Parteiaus-
schlussverfahren gegen Sahra Wagen-
knecht. Das teilte die Landesschieds-
kommission der Linken in Nordrhein-
Westfalen am Montag mit. Wagen-
knecht war aus den Reihen der Partei
wegen ihres Buches „Die Selbstgerech-
ten“ scharf kritisiert worden. Darin
wirft sie linken Parteien vor, soziale
Fragen aus den Augen verloren und
mit Gender-, Klima- oder Biolebens-
mittel-Debatten traditionelle Wähler
mit geringen Einkommen verprellt zu
haben. Wagenknecht ist Spitzenkandi-
datin der Linken in Nordrhein-Westfa-
len für die Bundestagswahl.  dpa

Zahl der antisemitischen
Vorfälle 2020 gestiegen

In Deutschland sind nach einem Be-
richt des Bundesverbands der Recher-
che- und Informationsstellen Antisemi-
tismus (Rias) im vergangenen Jahr
1909 antisemitische Vorfälle erfasst
worden. Im Vorjahr waren es 1252 ge-
wesen. Der Großteil der Vorfälle, rund
1400, entfiel 2020 auf „verletzendes
Verhalten“. Dazu zählen antisemitische
Beschimpfungen. Die Zahl der „gewalt-
samen Angriffe“ auf Jüdinnen und Ju-
den ging dagegen von 109 auf 96 zu-
rück. Rias geht davon aus, dass die Dun-
kelziffer höher ist.  dpa

Anklage gegen früheren
AfD-Abgeordneten erhoben

Die Generalstaatsanwaltschaft Ko-
blenz hat gegen den ehemaligen AfD-
Landtagsabgeordneten Stefan Räpple
Anklage erhoben, weil der Beschuldig-
te auf einer Demonstration gegen die
Corona-Politik am 26. September 2020
zum Sturz der Bundesregierung aufge-
rufen haben soll. Der ehemalige
Abgeordnete gehörte im August 2020
auch zu den Demonstranten in Berlin,
die versucht hatten, in das Innere des
Reichstagsgebäudes einzudringen.
Räpple war bis Ende April Mitglied des
baden-württembergischen Landtags.
2020 war er aus der Fraktion und dem
Landesverband der AfD ausgeschlossen
worden. Das zuständige Landgericht
hat über die Zulassung der Anklage
noch nicht entschieden. rso.

Britischer Datenschutz mit
EU-Standard vereinbar

Die EU-Kommission hat dem Vereinig-
ten Königreich die Gleichwertigkeit sei-
nes Datenschutzes bescheinigt. Damit
können die Sicherheitsbehörden von
EU-Staaten weiter mit London zusam-
menarbeiten. Allerdings gibt es zwei
wichtige Einschränkungen. Daten zur
Kontrolle von Migration sind davon bis
auf Weiteres ausgenommen. Außerdem
erlischt die Entscheidung zur Gleich-
wertigkeit in vier Jahren und muss
dann erneuert werden.  T.G.

hcr. MADRID. Bei der offiziellen Be-
grüßung ging Pere Aragonès dem spani-
schen König noch aus dem Weg. Kurz
darauf saß der katalanische Republika-
ner mit Felipe in Barcelona an einem
Tisch. Die Annäherung ist noch zaghaft,
aber so viel Nähe zwischen einem sepa-
ratistischen Regierungschef und dem
spanischen Monarchen gab es schon seit
Jahren nicht. Zu einer ersten kurzen Be-
gegnung war es in Barcelona schon vor
wenigen Tagen gekommen. Am Sonntag-
abend saß an dem Tisch bei der Eröff-
nung der Mobilfunkmesse „Mobile
World Congress“ auch der sozialistische
Ministerpräsident Pedro Sánchez. Arago-
nès und er verabschiedeten sich in Barce-
lona mit den Worten „Bis Dienstag“.
Dann macht der katalanische Linksrepu-
blikaner, dessen ERC-Partei traditionell
für eine unabhängige katalanische Repu-
blik ohne König kämpft, seinen Antritts-
besuch im Madrider Moncloa-Palast.

Am spanischen Regierungssitz wird
Pedro Sánchez den neugewählten kata-
lanischen Regionalpräsidenten empfan-
gen, um weitere Pflöcke einzuschlagen.
Nach der Begnadigung der neun führen-
den Separatisten vor einer Woche sol-
len nach Sánchez’ Willen Vertreter bei-
der Regierungen so bald wie möglich
an den „Dialogtisch“ zurückkehren,
den sie vor mehr als eineinhalb Jahren
nach nur einer Sitzung verlassen hat-
ten. Er sehe eine „enorme Chance“ für
die Lösung des politischen Konflikts,
sagte Sánchez am Montag in einem In-
terview mit dem spanischen Rundfunk-
sender „Cadena Ser“.

Von einem neuen Unabhängigkeitsre-
ferendum nach schottischem Vorbild –
dieses Mal im Einvernehmen mit der
Zentralregierung in Madrid –, wie es
auch Aragonès fordert, will Sánchez je-
doch nichts wissen. „Die Verfassung ist
kein Dogma, aber sie markiert das Terri-
torium, auf dem wir einen Dialog füh-
ren können“, sagte der Ministerpräsi-
dent in dem Rundfunkinterview. Zu-
gleich bekräftigte er, dass er sich „kein
Spanien ohne Katalonien oder Katalo-
nien ohne Spanien“ vorstellen könne.
Um deutlich zu machen, wie wichtig ih-
nen die Region ist, sind Sánchez und der
König so oft in Barcelona wie selten zu-
vor. Am Donnerstag kommt Felipe
schon wieder, dieses Mal mit seiner ge-
samten Familie.

Doch politische Altlasten erschweren
den Neuanfang, um den sich Sánchez be-
müht. Am Tag seines Treffens mit Ara-
gonès hat der spanische Rechnungshof
gleich drei der neun Separatisten vorge-
laden, denen die Regierung nur eine Wo-
che zuvor die Gefängnisstrafen erlassen
hatte. Die früheren Regierungsmitglie-
der Oriol Junqueras, Jordi Turull und
Raül Romeva gehören zu den insgesamt
39 Politikern und Beamten, denen eine
Rechnung präsentiert wird, die sich laut
Presseberichten auf rund zehn Millio-
nen Euro belaufen könnte. Auch die frü-
heren Regionalpräsidenten Artur Mas
und Carles Puigdemont sollen zahlen.
Ebenso der international angesehene
Ökonom und einstige Wirtschaftsminis-
ter Andreu Mas-Colell.

Ausführlich hat der Rechnungshof
dargelegt, wie sie Steuermittel miss-
braucht haben sollen, um zwischen
2011 und 2017 die Abspaltung Katalo-
niens von Spanien voranzutreiben. Im
Mittelpunkt stehen dabei das Unabhän-
gigkeitsreferendum am 1. Oktober 2017,
das die spanische Justiz für illegal er-
klärt hatte, und die internationalen Akti-
vitäten zur Unterstützung dieses Plans.
Besonders geht es dabei um Aktivitäten
und Ausgaben katalanischer Vertre-
tungsbüros im Ausland und des „Rats
für öffentliche Diplomatie“ (Diplocat),
der sich um die ausländische Presse küm-
merte. Die Beschuldigten kritisieren,
dass ihnen zu wenig Zeit bleibe, um auf
die zum Teil schlecht begründeten Vor-
würfe zu reagieren.

„Das Haus meiner Eltern, die Rente
meines Vaters und sein Bankkonto kön-
nen von Behörden ohne ein ordentli-
ches Verfahren beschlagnahmt wer-
den“, schreibt der in Princeton lehren-
de Wirtschaftswissenschaftler Alex
Mas über das, was seinem Vater An-
dreu Mas-Colell und den anderen Be-
schuldigten droht: Ihr gesamtes Privat-
vermögen könnte durch den Beschluss
des Rechnungshofs für den Schadener-
satz herangezogen werden. Die Mitglie-
der des Rechnungshofs müssen keine
Juristen sein, sie werden von beiden
Häusern des Parlaments ernannt. Mehr
als 12 000 Personen – unter ihnen 33
Nobelpreisträger – haben inzwischen
eine Petition unterschrieben, in der sie
sich „zutiefst besorgt“ über das Verfah-
ren gegen Andreu Mas-Colell äußern.

Wichtiges in Kürze

Zaghafte Annäherung
mit politischen Altlasten
Kataloniens Regionalpräsident Pere Aragonès trifft
König Felipe und Ministerpräsident Pedro Sánchez

Die Migrationspolitik ist seit spätestens
2015 eines der sowohl am kontroversesten
diskutierten als auch inhaltlich komplexes-
ten Themenfelder deutscher und interna-
tionaler Politik. Doch obwohl gerade im
deutschsprachigen Raum eine reiche Lite-
ratur zu diesem Thema vorliegt, fehlte bis-
lang ein kompaktes wissenschaftliches
Werk, welches das Phänomen internatio-
naler Bevölkerungswanderung in seiner
sozialen, ökonomischen und politischen
Bandbreite darstellen würde. Das von
dem Fuldaer Professor für Politikwissen-
schaft Uwe Hunger und dem am Freibur-
ger Arnold-Bergstraesser-Institut lehren-
den Privatdozenten Stefan Rother nun vor-
gelegte Fachbuch „Internationale Migrati-
onspolitik“ schließt in dieser Hinsicht
eine wichtige Lücke.

In ihrer als Einführung konzipierten
Arbeit verbinden die beiden Autoren ei-
nen sozialwissenschaftlichen Teil, in wel-
chem verschiedene Migrationstheorien
präsentiert werden, mit einer Analyse
von Migrationssystemen, Bewegungsursa-
chen, Steuerungsstrategien und spezifi-
schen Herausforderungen in den Berei-
chen Integration, Demokratie und Gen-
der, welche sich für Migranten, Migrantin-
nen und Zielländer ergeben. So unter-
scheiden Hunger und Rother zwischen
verschiedenen Migrationstypen wie
Flucht und Vertreibung aufgrund staatli-
cher Verfolgung, aber auch Arbeits- und
Wirtschaftsmigration und weisen darauf
hin, dass die „mixed migration“, also eine
Kombination aus ökonomischen, sozia-
len, privaten und politischen Motiven, die
mittlerweile häufigste Wanderungsursa-
che ist. Komplementär werden verschie-
dene staatliche Einwanderungssysteme
wie etwa das angebotsorientierte, von

Australien und Kanada favorisierte Punk-
tesystem analysiert und Vor- und Nachtei-
le der jeweiligen Einwanderungsgesetzge-
bungen herausgearbeitet. Gleichzeitig
wird nicht vergessen, den Verlust wichti-
gen Humankapitals zu untersuchen, wel-
chen insbesondere Herkunftsländer des
„globalen Südens“ durch die Abwande-
rung von gut ausgebildeten, hochqualifi-
zierten Fachkräften in Länder des „globa-
len Nordens“ erleiden. Durch Überwei-
sungen dieser Abwanderer an die Famili-
en in den Herkunftsländern können diese
allerdings langfristig auch profitieren.

Eine der interessantesten Beobachtun-
gen in diesem Zusammenhang ist der Ein-
fluss von Migranten und Migrantinnen
auf die Demokratisierung von Herkunfts-
ländern. Wie Hunger und Rother aufzei-
gen, erleben Auswanderer aus autoritä-
ren Staaten häufig einen Politisierungs-
schub, welcher zum Beispiel durch Selbst-
organisation und Lobbying in Ziellän-
dern, aber auch durch transnationale
Kommunikation mit Freunden, Partnern
und Verwandten in Herkunftsländern in
politische Reformbestrebungen münden
kann. Jedoch trifft dieser Effekt zumeist
weniger auf Eliten zu, die sich zum Bei-
spiel temporär zum Studium an westli-
chen Universitäten aufhalten, als viel-
mehr auf Arbeitsmigranten und Flücht-
linge, die aus wirtschaftlicher Not oder
wegen politischer, ethnischer und sozia-
ler Verfolgung in demokratischen Staa-
ten leben. Diese Beobachtung hat weitrei-
chende Folgerungen. So könnten zum
Beispiel in Deutschland lebende Flücht-
linge durch gezielte Ausbildung, Förde-
rung und staatsbürgerliche Integration
zu einem strategischen Faktor in der deut-
schen Außen-, Wirtschafts- und Sicher-

heitspolitik werden und zur langfristigen
Demokratisierung und Liberalisierung
von autoritär geführten Herkunftslän-
dern beitragen. In diesem Zusammen-
hang ist auch auf die politische Teilhabe
von Einwanderern und Einwanderinnen
in Zielländern zu verweisen, der Hunger
und Rother breiten Raum widmen. Die
beiden Politologen unterscheiden zwi-
schen unterschiedlichen Strategien der
Migrationsgesetzgebung und Stufen der
Einbürgerung in verschiedenen Staaten.
Dabei muss der Erhalt einer permanen-
ten Bleibeberechtigung nicht unbedingt
ein Recht auf politische Teilhabe impli-
zieren. In dieser Hinsicht ist insbesonde-
re die Frage der doppelten Staatsbürger-
schaft politisch relevant, da diese einer-
seits Demokratisierung befördern kann,
andererseits jedoch durch autoritäre Re-
gime, zum Beispiel durch das großzügige
Verleihen von Pässen an Angehörige eth-
nischer Minderheiten, zur Einflussnah-
me auf die Politik anderer Staaten instru-
mentalisiert werden kann. Auch in
Deutschland hat Integration unmittelba-
re Konsequenzen für die demokratische
Repräsentation der Interessen von Mi-
grantinnen und Migranten. Die Kandida-
tur des syrischen Flüchtlings und Grünen-
politikers Tareq Alaows für den Bundes-
tag, dessen möglicher Einzug in das Par-
lament an die Erlangung der deutschen
Staatsbürgerschaft geknüpft ist, ist in die-
ser Hinsicht das beste Beispiel für einen
Integrationsprozess, durch welchen Ein-
wanderung in gesellschaftliche Teilhabe,
politische Beteiligung und schließlich In-
teressenvertretung von Migranten und
Migrantinnen münden kann.

Ein wichtiges Kapitel widmet sich
schließlich der „Versicherheitlichung“

(securitization) von Migrationsdebatten
durch politische Entscheidungsträger,
Parteien und Medien. Wie Hunger und
Rother mit Verweis auf soziologische
Sprachtheorien argumentieren, hat die
Art, wie Menschen miteinander kommu-
nizieren und die Welt beschreiben, unmit-
telbare Auswirkungen auf die politische
Wirklichkeit. So hatten etwa Präsident
Trumps Durchführungsverordnungen
(„executive orders“) und Tweets das Po-
tenzial, die amerikanische Migrationsde-
batte in eine Frage der nationalen Sicher-
heit zu verwandeln und Einwanderer aus
Lateinamerika, Afrika und dem arabi-
schen Raum als potentielle Kriminelle zu
brandmarken, die durch eine Grenzmau-
er, Reisebeschränkungen und Visaverbo-
te von einer Einreise in die Vereinigten
Staaten abgehalten werden sollten.

Der Band hat einen ausgesprochenen
Hand- und Lehrbuchcharakter, der
durch Fragen und Literaturanregungen
zum „Weiterdenken“ einlädt. Auch wenn
„Internationale Migrationspolitik“ da-
mit vor allem ein akademisches Fachpu-
blikum erreichen wird, ist dieses gründ-
lich recherchierte Buch auch denen zu
empfehlen, die sich einen breiten, einfüh-
renden Überblick in diese nach wie vor
hochrelevante Thematik verschaffen
möchten.  CARLO MOLL

Uwe Hunger/Stefan Rot-

her: Internationale

Migrationspolitik.

utb. Verlagsgemeinschaft
GmbH, Stuttgart 2021.
368 S., 24,90 €.

Die Monographie der Kölner Islamwis-
senschaftlerin Katajun Amirpur ist mehr
als nur eine lesenswerte Biographie des
iranischen Revolutionsführers Ajatollah
Khomeini (1902–1989). Denn die Auto-
rin begnügt sich nicht damit, die charis-
matische Persönlichkeit eines Mannes
herauszuarbeiten, der im 20. Jahrhun-
dert die islamische Welt wie wenige ande-
re verändert hat. Zur spannenden Lektü-
re wird, wie sie drei Ebenen zu einem Ge-
flecht zusammenfügt, in dem verständ-
lich wird, dass Khomeini lediglich der
Schlussstein einer vielschichtigen Ent-
wicklung war, die im Nachhinein gerade-
zu zwingend erscheint.

In einem ersten Strang zeichnet sie die
Ideengeschichte Irans in der Moderne
nach. So lieferten sich die schiitischen Re-
ligionsgelehrten seit dem 19. Jahrhun-
dert lebhafte Debatten darüber, wie sie
sich gegenüber der Politik verhalten soll-
ten. Den lange dominierenden Quietis-
ten, die sich aus jeglicher Politik heraus-
hielten, hielten immer mehr Gelehrte ei-
nen politischen Auftrag der Kleriker ent-
gegen. Die einen leiteten dabei aus den is-
lamischen Quellen einen Einsatz für eine
konstitutionelle Herrschaft durch die
Menschen ab, andere aber aus denselben
Quellen die alleinige Herrschaft Gottes,
deren Durchsetzung die Aufgabe der Reli-
gionsgelehrten sei. Es war dann Khomei-
nis Doktrin von der „Herrschaft des (am
besten qualifizierten islamischen) Rechts-
gelehrten“ (velayat-e faqih), die diese
Entwicklung machtvoll abschloss. Bis
heute ist sie aber nicht unumstritten und
wird von vielen Gelehrten auch in Iran
angefochten.

In einem zweiten Strang skizziert die
Autorin die politische Geschichte Irans:
den Aufstieg und Fall der Pahlawi-Dynas-
tie, die seit den 1940er Jahren starke kom-
munistische Bewegung, die stark politi-
sierte Jugend der großen Städte. Khomei-
ni war seinem Gegenspieler, Schah Mo-
hammad Reza Pahlawi, in allen Belangen
überlegen. Während der despotisch regie-
rende Schah immer mehr gesellschaftli-
che Gruppen gegen sich aufbrachte,
scharte Khomeini zum Zeitpunkt der Re-
volution alle Oppositionellen hinter sich.
Nach dem Erfolg der Revolution schalte-
te er diese dann aber nach und nach aus.

Bei der Schilderung der Geschichte
der Revolution und des ersten Jahrzehnts
der Islamischen Republik hat die Autorin
auch für westliche Leser Unbekanntes zu
bieten. Sie zeigt auf der Grundlage persi-
scher Originalquellen, wie während des
Kriegs gegen den Irak von 1980 bis 1988
weniger Khomeini selbst Iran angeführt
hat als vielmehr ein Triumvirat. Dem ge-
hörten Khomeinis Sohn Ahmad, der sei-
nem Vater gerne gefolgt wäre, sein dann
tatsächlicher Nachfolger Ali Khamenei
und der damalige Parlamentssprecher
Ali Akbar Haschemi Rafsandschani an.
Der Autorin zufolge ist Khomeini zu ei-
nem frühzeitigen Frieden mit dem Irak
bereit gewesen. Die Verantwortung für
das Fortdauern des Krieges trage Raf-
sandschani. Und es sei Ahmad Khomeini
gewesen, der seinen Vater vor vielen
Nachrichten abgeschirmt und den Sturz
des von Khomeini selbst bestimmten
Nachfolgers Ali Montazeri eingefädelt

habe. Demzufolge hat Khomeini in sei-
nen letzten Lebensjahren also wesentli-
che politische Entscheidungen nicht
mehr selbst gefällt.

In einem dritten Strang leuchtet die Au-
torin die vielschichtige Persönlichkeit
Khomeinis aus. Mit seinen rednerischen
Fähigkeiten, seinem organisatorischen
Geschick, seiner religiösen Glaubwürdig-
keit und seiner religiösen Sprache, die
alle verstanden, mobilisierte er Men-
schenmassen. Er war immer radikaler als
alle anderen, ging keine Kompromisse
ein und hatte, anders als andere Akteure
seiner Zeit, ein untrügliches Gespür da-
für, wann eine politische Handlung erfolg-
versprechend war und wann nicht.

Die Autorin macht die Leser zudem
mit dem bislang nicht bekannten Dichter
Khomeini bekannt, der in der Tradition
von Hafiz überwiegend postum veröffent-
lichte Gedichte verfasste. Handwerklich
seien sie gut gemacht gewesen, schreibt
die Autorin. Jedoch schockierte er mit
der Verwendung von Metaphern wie dem
Weintrinken oder der Liebe andere Geist-
liche und tiefreligiöse Menschen. Den
Hauptteil ihrer Monographie schließt sie
mit den drei Gedichtzeilen Khomeinis:
„Bin mit dem Wein deiner Liebe trunken,
/ von solch einem Betrunkenen / frag
nach dem nüchternen Rat eines Welten-
mannes nicht.“ Solche Zeilen würde man
dem Revolutionsführer, der kaltblütig
eine Generation von Jugendlichen im
Irakkrieg verheizt hat, nicht zutrauen.

Nach der Lektüre der Biographie könn-
te man versucht sein, eine Geschichte der
Revolution anhand der Straßennamen in
Teheran zu verfassen. Immer wieder er-
wähnt die Autorin, dass nach diesem
Theologen oder jenem revolutionären
Denker in Teheran eine bedeutende Stra-
ße benannt sei. Eine der wichtigsten
Schnellstraßen trägt den Namen von
Scheich Fazlollah Nuri. Er war ein ent-
schiedener Gegner der konstitutionellen
Revolution in Iran, die 1905 begann und
1911 erfolglos endete. Nuri sprach sich ge-
gen die 1906 verabschiedete Verfassung
mit bürgerlichen Grundrechten aus und
argumentierte, nur Gott könne Gesetze
machen, nicht aber der Mensch. Vor al-
lem an ihn knüpfte Khomeini an. Die Au-
torin nennt Nuri „einen der wesentlichen
Ideengeber der Islamischen Republik“.

Von der unpolitischen Mehrheit der da-
maligen Religionsgelehrten setzte sich
Khomeini erstmals ab, als er 1944 eine
aktive politische Rolle der Geistlichen
forderte und sie zu einer Kontrollinstanz
machen wollte. Nur sie könnten morali-
sche und spirituelle Führer sein, schrieb
er. Nach 1950 bereiteten andere Denker,
etwa Morteza Motahhari und Ali Scharia-
ti, den Boden für Khomeinis Erfolg, in-
dem sie ein islamisches System als Alter-
native zur Monarchie propagierten. Vom
Sozialkritiker Dschalal Al-e Ahmad über-
nahm Khomeini die Fundamentalkritik
am Westen. Khomeinis unbestrittene
Neuerung war jedoch die Lehre von der

„Herrschaft des Rechtsgelehrten“. Der
sollte die Herrschenden nicht mehr kon-
trollieren, sondern sollte selbst und abso-
lut herrschen.

Die politische Bühne betrat Khomeini
1962, als er den Schah erstmals offen her-
ausforderte. Auch säkulare Gegner fan-
den nun in Khomeinis politischer Bot-
schaft Übereinstimmungen mit ihrer
Agenda. Während seines Exils im iraki-
schen Nadschaf entwickelte er sich von
1965 bis 1978 von einem einfachen Ge-
lehrten zu einem weithin auch theolo-
gisch respektierten Großajatollah fort.

Einer der Vorzüge der Monographie
ist, dass die Autorin nebenbei in die Be-
sonderheiten des schiitischen Islams ein-
führt, die diesen Zweig des Islams so ver-
schieden von dem sunnitischen Islam
machen. Deutlich wird, wie sehr im schii-
tischen Islam eine revolutionäre Ideo-
logie steckt. Deutlich wird aber auch,
wie wenig sich das, was sich in Iran er-
eignet hat, auf arabische Länder mit sun-
nitischer Mehrheitsbevölkerung übertra-
gen lässt.  RAINER HERMANN

Katajun Amirpur:

Khomeini.

Der Revolutionär des

Islams. Eine Biographie.

C.H. Beck Verlag,
München 2021.
352 S., 26,95 €.
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Kurz vor der Machtübernahme: Massenprotest gegen den Schah im Januar 1979 in Teheran  Foto Picture Alliance/dpa

Der Schlussstein einer Entwicklung
Eine bemerkenswerte Biographie über den iranischen Revolutionsführer Ajatollah Khomeini

Politisierungsschub durchMigration
Ein Handbuch zur Einwanderungspolitik will zum „Weiterdenken“ anregen


