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Schneider-Ammanns Iran-Reise
Schweizer Industrie hofft auf Milliarden-Geschäfte

Der Iran ist eines der grausamsten Län-
der der Welt. Allein in der ersten Jahres-
hälfte 2015 wurden 700 Menschen hinge-
richtet, darunter etliche Jugendliche. Ver-
urteilte Mädchen dürfen im Gottesstaat
ab neun, Buben ab 15 Jahren getötet wer-
den. In iranischen Gefängnissen wird ge-
blendet, gesteinigt, amputiert, ausge-
peitscht. Es gibt zwischen Kaspischem
Meer und Persischem Golf weder Mei-
nungs- noch Versammlungsfreiheit, der
Zugang zu Facebook, Twitter und ande-
ren sozialen Medien ist genauso blockiert
wie jener zu ausländischen Fernsehkanä-
len. Hunderte Gewerkschafter, Journalis-
ten, Künstler und Oppositionspolitiker
sind in Haft. All das ist im diese Woche
publizierten Jahresbericht von Amnesty
International verbrieft. Kaum ein Land
schneidet darin schlechter ab als der Got-
tesstaat Iran.

Die zwei Interessen des Westens
Just dieser Iran drängt aktuell mit vol-

ler Kraft zurück auf die internationale
Karte, nachdem er jahrelang geächtet
und mit Wirtschaftssanktionen belastet
war, weil er nuklear aufrüstete. Der Wes-
ten verfolgt im Iran zwei Interessen: Zum
einen hofft er, ein erstarkter Iran entfalte
stabilisierende Wirkung auf die Region,
die von abgeschlossenen, aber nachwir-

kenden sowie aktuellen Kriegen in Afgha-
nistan, im Irak, in Syrien und in Jemen
gebeutelt ist und in der das Terrorgebilde
«Islamischer Staat» einen fruchtbaren
Nährboden vorgefunden hat. Zum ande-
ren hofft der Westen auf ökonomischen
Profit. Keine Regierung, die nicht an der
persischen Morgendämmerung partizi-
pieren möchte.

Auch die Schweiz. Heute bricht Johann
Schneider-Ammann zum zweitägigen
Staatsbesuch nach Teheran auf, im
Schlepptau führt er eine hochrangige
Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation
mit sich. Im Iran will der Bundespräsi-
dent, der sich auch als «Businessman»
versteht, für die Wirtschaft wertvolle
Kontakte knüpfen (siehe Interview
rechts). Der Besuch im «Reich des Bösen»
wirft Fragen auf. Soll, ja darf der Regie-
rung eines solchen Staates die Aufwar-
tung gemacht werden?

Die Reise erfolgt zu einem heiklen Zeit-
punkt. Aus zwei Gründen: Erstens wurde
diese Woche bekannt, dass iranische
Hardliner das Kopfgeld auf Salman Rush-
die auf vier Millionen Dollar erhöht ha-
ben. Vor 27 Jahren brandmarkte der ira-
nische Revolutionsführer Ayatollah Kho-
meini ein Buch des britisch-indischen
Schriftstellers mit einer Fatwa, einem is-
lamischen Rechtsgutachten, als «gottes-
lästerlich» und erklärte den Autor und
seine Verleger zu Personen, deren «Blut

vergossen werden muss». Seither lebt
Rushdie mit der Angst, ermordet zu wer-
den. Die Fatwa nämlich ist noch immer
gültig, könnte sie doch nach Ansicht der
konservativen Mehrheit des Wächterra-
tes nur durch Khomeini selbst zurückge-
zogen werden. Dieser aber ist 1989, vier
Monate nach seiner Fatwa gegen Rush-
die, verstorben.

Zweitens finden just heute Freitag, am
Tag von Schneider-Ammanns Ankunft in
Teheran, iranische Parlamentswahlen
statt. Tausende Reform-Kandidaten hat
der Wächterrat an ihrer Kandidatur ge-
hindert (siehe Text unten).

Moral ist bloss der Kompass
Trotzdem ist die Schweizer Reise in

den Iran richtig, sofern Schneider-Am-
mann umsichtig agiert und die richtigen
Töne trifft. In Teheran trifft er auf Präsi-
dent Hassan Rohani, einen gemässigten
Vertreter des Regimes, der jüngst dezi-
diert Kritik am eigenen Staat geäussert
hat. «Wenn die Macht in einem Land
nicht kritisiert werden darf, mündet das
in Verfall und Diktatur», warnte er. Bil-
der, auf denen Schneider-Ammann mit
Rohani zu sehen ist, schaden nicht. We-
der der Glaubwürdigkeit der Schweiz
noch iranischen Bestrebungen hin zu
mehr Demokratie.

Die Frage, ob man auf das Böse zuge-
hen soll, um es zum Guten zu verändern,

verlangt eine Entscheidung zwischen Ge-
sinnungs- und Verantwortungsethik.
Oder politisch ausgedrückt: zwischen
Idealismus und Realismus. Wer morali-
sche Bedenken über alles stellt, darf
nicht in den Iran reisen. Wer überlegt,
wie er grösstmögliche Wirkung erzielen
kann, sollte ins Flugzeug steigen. «Wer
Politik mit Moral gleichsetzt, wird mer-
ken, dass er sich der Handlungsmöglich-
keiten beraubt, die man braucht, um die
Welt in kleinen Schritten, auch in Kom-
promissen zu verändern», hat der deut-
sche Aussenminister Frank-Walter Stein-
meier kürzlich in einem Interview gesagt.
«Moral muss ein Kompass sein, der das
Ziel anzeigt. Aber Moral liefert nicht die
kleinteilige Landkarte, die alle Wege, Ab-
kürzungen und Umwege zu diesem Ziel
schon enthält.»

Aussenpolitik voller Widersprüche
Aussenpolitik kann und muss mit Wi-

dersprüchen leben. Man schliesst einen
Frieden mit dem syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad aus, nachdem er eine
rote Linie nach der anderen überschrit-
ten hat, gleichzeitig verhandelt man mit
ihm. Man verurteilt das saudi-arabische
Königshaus für seine Menschenrechtsver-
letzungen, gleichzeitig geschäftet man
mit ihm. Genauso mit dem iranischen Re-
gime. Selbstverständlich sollte der Han-
del mit Kriegsmaterial tabu sein (die
Schweiz müsste hier noch konsequenter
agieren). Aber gewöhnlicher wirtschaftli-
cher Handel?

Nur wer mit ihnen spricht und handelt,
wahrt den Zugang zu ausländischen Re-
gierungen. Nur auf diplomatischem Wege
kann man hoffen, gegenteilige Weltan-
schauungen zu verändern. Und Aussenpo-
litik ist nun mal stets auch eine Politik der
Hoffnung – der Hoffnung, die Welt werde
sich zum Guten ändern. Und man selbst
möge etwas dazu beitragen können.

Die Welt ist auf den Iran angewiesen.
Es braucht ihn, um Saudi-Arabien zu
disziplinieren, es braucht ihn, um den
«Islamischen Staat» zurückzudrängen.
Und es braucht ihn, um endlich den
schrecklichen Krieg in Syrien zu been-
den – und sei es mit einer politischen
Lösung, die Assad einschliesst. Der Iran
ist neben Russland der wichtigste Ver-
bündete des syrischen Diktators. Wer

das ganz Böse bekämpfen, wer tödli-
ches Unheil stoppen will, muss manch-
mal mit dem etwas weniger Bösen zu-
sammenarbeiten. «Feinderklärungen
wie die ‹Achse des Bösen› haben uns
dem Weltfrieden nicht näher gebracht»,
stellte Steinmeier mit Recht fest.

Höchste Priorität verdient der Konflikt
zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabi-
en und dem schiitischen Iran. Die
Schweiz muss mit ihrer Diplomatie und
ihren Guten Diensten das Menschen-
mögliche tun, damit sich der Streit der
zwei Erzfeinde nicht zum Flächenbrand
ausweitet. Die Schweiz und ihr Aussen-
minister Didier Burkhalter tun das. Vor
ein paar Wochen wurde bekannt, dass
sie künftig die Interessen Saudi-Arabiens
in Teheran und die Interessen Irans in
Riad vertreten. Das können sie nur,
wenn sie mit beiden Seiten gleichermas-
sen auskommen, wenn sie niemanden
ausgrenzen.

Hoffnung auf Demokratie nähren
Das Dilemma bleibt: Wenn Schneider-

Ammann den Iran besucht, legitimiert
er ein Stück weit dessen Machthaber.
Deshalb muss der Bundespräsident in
Teheran nicht nur wirtschaftliche Poten-
ziale ausloten, er muss auch die bedenk-
liche Menschenrechtssituation anspre-
chen. Dieses Versprechen hat er abgege-
ben. Hält er es, wird er seiner Verant-
wortung gerecht.

Schneider-Ammanns Überzeugung, es
werde auch die Hoffnung auf Demokratie
genährt, wenn die iranische Bevölkerung
erst einmal zu ein wenig Wohlstand
kommt, darf man teilen. Der Weg ist
weit, ohne Blutvergiessen werden die Ira-
ner ihre autoritären Herrscher kaum los
werden. Doch die Aussichten sind rosiger
als auch schon, besser jedenfalls als zu
Zeiten der Ausgrenzung wegen atomarer
Ziele. Handel, Tourismus und wissen-
schaftlicher Austausch wird die iranische
Bevölkerung mit Westlern zusammen-
kommen lassen. Mehr als 70 Prozent der
rund 80 Millionen Iraner sind später als
1979 geboren. Sie sind jünger als die Re-
volution, aber genauso von ihr enttäuscht
wie ihre älteren Mitbürger. Viele von ih-
nen wollen mehr Rechtsstaat, mehr Men-
schenrechte, mehr Öffnung. Helfen wir
ihnen, statt sie zu schmähen.Land vieler Grausamkeiten: Allein in der ersten Jahreshälfte 2015 wurden im Iran 700    Menschen hingerichtet. HAMIDEH SHAFIEEHA/KEY

Darf man mit dem
Bösen kooperieren?
Schweizer Dilemma im Umgang mit dem Iran: Darf man Handel
treiben mit einem Land, dessen Regierung die Menschenrechte
mit Füssen tritt? Heute reist Bundespräsident Johann Schnei-
der-Ammann zum Staatsbesuch nach Teheran. Eine Analyse.

VON DENNIS BÜHLER

Es war – wieder einmal – die «böse BBC»,
die in der heissen Phase des iranischen
Wahlkampfs für Furore sorgte. Konservati-
ve Geistliche hatte dem als «Stimme des Sa-
tans» verunglimpften britischen Staatssen-
der vorgeworfen, in seinem persischen
Programm für reformistische Kandidaten
geworben zu haben. «Derartige Einmi-
schungen sind völlig inakzeptabel», tobte
Armeechef Hassan Firouzabadi. Selbst das
als prowestlich geltende iranische Aussen-
ministerium sah sich nach Rüffeln der
Hardliner genötigt, die Bevölkerung zu er-
höhter Wachsamkeit aufzurufen und «Lon-
dons Intervention» zu verurteilen.

Tatsächlich hatten die Reporter der BBC
in ihrer im Iran sehr aufmerksam verfolg-
ten Wahlberichterstattung Politiker aller
Lager zu Wort kommen lassen. In sponta-
nen Strasseninterviews sprachen sich da-
gegen die meisten Befragten für Moham-
med Aref, den Spitzenkandidaten der Re-
former, aus. Der ehemalige Vizepräsident
des noch immer populären Ex-Präsidenten

Mohammed Chatami führt in Teheran eine
30 Personen umfassende Wahlliste an, auf
der auch acht Frauen stehen.

Rohani intervenierte
Lange hatte es so ausgesehen, als wären

die Reformer chancenlos. Lediglich 30 von
3000 reformistischen Kandidaten hatte
der Expertenrat zur Parlamentswahl zuge-
lassen. Erst nach massiven Interventionen
von Staatspräsident Hassan Rohani wurde
der Ausschluss von 1500 Kandidaten wi-
derrufen. Wie viele von ihnen dem Re-
formlager angehören, ist unklar.

Der liberale Geistliche hatte bei seiner
Wahl vor drei Jahren das Ende der Sanktio-
nen versprochen – und Wort gehalten. Soll-
ten seine Reformer, die eine Art Wahlalli-
anz mit dem Lager der Konservativen oder
Zentristen eingegangen sind, die Mehrheit
im Parlament erringen, dürfte auch Ro-
hanis Wiederwahl im kommenden Jahr ge-
sichert sein. Die dann zu erwartenden Ge-
setzesinitiativen zur Liberalisierung der
Gesellschaft könnten dagegen vom Wäch-
terrat, der auch für die Kandidatenauslese
verantwortlich war, abgelehnt werden. Das
Gremium hatte auch sämtliche Reforman-
sätze von Präsident Chatami Ende der
90er-Jahre torpediert und damit das Klima
im Iran vergiftet.

Trotz der Disqualifikation zahlreicher
Kandidaten sowie anderer staatlicher Len-

kungsversuche hat es bei iranischen Wah-
len immer wieder Überraschungen gege-
ben. Der grösste Unsicherheitsfaktor für al-
le Gruppierungen war stets die Wahlbeteili-
gung. Von einer niedrigen Beteiligung
könnten die Hardliner profitieren, deren
Anhänger in der Regel straff organisiert zu
den Urnen gehen. Deshalb haben die Re-
former auch in den sozialen Medien eine
Kampagne unter dem Hashtag «I am vo-
ting» gestartet, um ihre Anhänger zu mobi-
lisieren.

Auch Revolutionsführer Ali Chamenei
rief zu «massiver Wahlbeteiligung» auf, die
als Legitimation für das islamische Herr-
schaftssystem interpretiert wird. Der rang-
höchste Geistliche hielt es sogar für not-
wendig, der BBC eine – allerdings höfliche
Abfuhr – zu erteilen. Das Volk, verkündete
der Ajatollah, möge doch die «königliche
Stimme aus England» ignorieren.

Wer wird Nachfolger von Chamenei?
Neben dem Parlament haben die Iraner

heute Freitag auch die Aufgabe, die Mitglie-
der des Expertenrates zu wählen. Das aus
88 hochrangigen Geistlichen bestehende
Gremium wählt laut iranischer Verfassung
den Revolutionsführer und ist auch für
dessen «Überwachung» verantwortlich.
Für Schlagzeilen sorgte der Expertenrat
nur einmal, als er kurz vor dem Tod von
Ajatollah Chomeini (1989) dessen desi-

gnierten Nachfolger Hossein Ali Montazeri
absetzte. Er hatte es gewagt, die offizielle
Doktrin der «Herrschaft des Rechtsgelehr-
ten» (velayat-e faqih), der zufolge der Revo-
lutionsführer in allen Fragen das letzte
Wort hat, infrage zu stellen. Zu Chomeinis
Nachfolger wurde der damals relativ uner-
fahrene Ajatollah Ali Chamenei ernannt.
Der Geistliche ist inzwischen 76 Jahre alt
und soll nicht mehr bei allerbester Ge-
sundheit sein.

Chomeini-Enkel ausgeschlossen
Dem neuen Expertenrat könnte daher in

seiner achtjährigen Amtszeit die Aufgabe
zufallen, Chameneis Nachfolger zu bestim-
men. Lediglich 161 Kandidaten stehen zur
Auswahl. Zu den 650 vom Wächterrat Aus-
geschlossenen gehört mit Hassan Chomei-
ni auch ein Enkel des ersten iranischen Re-
volutionsführers. Der 43-jährige Geistliche
wird vom früheren Präsidenten Rafsand-
schani, der grauen Eminenz im Iran, prote-
giert. Dennoch – oder gerade deshalb –
wurden Hassan Chomeini und alle anderen
Reformkandidaten für den Expertenrat
disqualifiziert. Rafsandschani war es auch,
der dem Expertenrat vorgeschlagen hat,
anstelle des Revolutionsführers ein Kollek-
tiv zu ernennen. Beobachter in Teheran
halten dies für unwahrscheinlich. Chame-
nei selbst werde seinen Nachfolger bestim-
men, glauben viele.

Präsident Rohanis Reformer haben gute Chancen
Die iranischen Parlamentswah-
len von heute Freitag sind ein
wichtiger Stimmungstest für den
liberalen Präsidenten Rohani.

VON MICHAEL WRASE, LIMASSOL

■ Einen Tag vor den Wahlen
haben fast 1400 der zugelas-
senen Bewerber ihre Kandida-
tur wieder zurückgezogen. Sie
wollen damit aussichtsreichere
Bewerber auf den Listen von
Konservativen, Gemässigten
und Reformern unterstützen.
■ Somit kandidieren noch 4844
Bewerber um die 290 Parla-
mentssitze.
■ Rund 55 Millionen Iraner sind
wahlberechtigt. 70 Prozent von
ihnen sind unter 30 Jahre alt
und kennen den Staatsgründer
Chomeini nur vom Hörensagen.
■ Das Interesse an dem Urnen-
gang ist vor allem deshalb rela-
tiv hoch, weil man sich im Iran
nach dem Atomabkommen und
der damit verbundenen Aufhe-
bung der Wirtschaftssank-
tionen weitere Schritte aus der
Isolation erhofft.
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FAKTEN ZUR WAHL

4844 Bewerber
für 290 Sitze

Herr Poux-Guillaume, die Sanktionen
gegen den Iran sind aufgehoben. Die
Regierung in Teheran hat bereits ange-
kündigt, die Ölproduktion hochzufah-
ren. Welche Pläne haben Sie im Iran?
Greg Poux-Guillaume: Wir hatten bereits
vor den Sanktionen gute Geschäfte mit
dem Iran. Jetzt freuen wir uns darauf, zum
Wiederaufbau der Wirtschaft des Landes
etwas beitragen zu können. Wir machen
das innerhalb der strikten Gesetze, die im
Iran gelten. Das Ende der Sanktionen geht
mit Einschränkungen einher, an die wir
uns vollumfänglich halten werden.

Welche Schwierigkeiten birgt
ein Engagement im Iran?
Es ist ähnlich wie in anderen Ländern, de-
ren Märkte sich wieder öffnen. Einige Pro-

jekte sind in der Warteschleife, wir wissen
jedoch nicht, was zu welchem Zeitpunkt
realisiert wird. Dafür müssen wir ein Ge-
fühl bekommen. Am Anfang gibt es hier
noch einige Unsicherheiten.

Wie gross kann das Irangeschäft für
Sulzer werden?
Es kann sicher zu einem signifikanten Ge-
schäft für uns werden. Der Iran hat für uns
ein Potenzial von mehreren zehn Millionen
Franken. Offen ist, wann das gehoben wer-
den kann.

Was genau können Sie im Iran verkau-
fen?
Unser ganzes Portfolio: Pumpen, Trenn-
technologie, Services für rotierende Ma-
schinen. Alles, was Sulzer macht, eignet
sich für den iranischen Markt.

Bundespräsident und Wirtschaftsmi-
nister Johann Schneider-Ammann ist
am Wochenende mit einer Delegation
zu Besuch in Teheran. Warum sind Sie
nicht dabei?
Ich bin erst seit drei Monaten in diesem
Job und hatte hier alle Hände voll zu tun.
Wir haben starke Teams, die sich intensiv
mit dem Iran beschäftigen. Wenn wir da-
bei nun politische Unterstützung bekom-
men, wissen wir das aber natürlich zu
schätzen.

Saudi-Arabien und Russland wollen die
Erdöl-Förderung auf dem Januar-Ni-
veau einfrieren, wenn alle anderen
auch mitmachen. Was halten Sie von
diesem Vorstoss?
Sie wollen die Produktion nicht weiter stei-
gern, noch ist es also keine Reduzierung.
Wie die meisten Beobachter denke ich,
dass es ein Schritt in die richtige Richtung
ist. Was das auf lange Sicht bedeutet, ist al-
lerdings noch unklar.

Sie rechnen nicht mit einer raschen Er-
holung des Ölpreises und haben bereits
angekündigt, das Ende 2014 lancierte

Kosteneinsparprogramm zu beschleu-
nigen. 200 Millionen Franken sollen so
ab 2018 jährlich weniger ausgegeben
werden. Es werden auch Jobs wegfal-
len, bereits im letzten Jahr wurden Ar-
beitsplätze abgebaut. Streichen Sie wei-
tere Stellen in der Schweiz?
Sulzer ist ein globales Unternehmen und
wir prüfen regelmässig, wo wir wettbe-
werbsfähig sind und wo nicht. Wir schauen
uns unser Profil an allen Standorten auf
der ganzen Welt an. Auch die Schweiz wer-
den wir genau anschauen. Auf die Frage,
wo wir Stellen abbauen, habe ich derzeit
noch keine Antwort.

«Potenzial von mehreren zehn Millionen Franken»
Schweizer Firmen sehen grosses
Potenzial im sich öffnenden irani-
schen Markt. Besonders die Zulie-
ferer für die Erdölbranche wit-
tern ihre Chance. Sulzer-Chef
Greg Poux-Guillaume erklärt im
Interview mit der «Nordwest-
schweiz», warum.

VON FABIAN HOCK «Alls, was Sulzer
macht, eignet sich
für den iranischen
Markt.»
Greg Poux-Guillaume 
CEO Sulzer
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er Industriekonzern Sulzer hat
ein hartes Jahr hinter sich. Die
Hälfte des Umsatzes erzielen die

Winterthurer im Öl- und Gasgeschäft.
Dieses brach im vergangenen Jahr ein.
Wegen des tiefen Ölpreises stoppen viele
Firmen aus der Erdölbranche geplante
Investitionen, die Zulieferer verlieren
Aufträge. Bei Sulzer brach der Gewinn
um 73 Prozent auf 73,9 Millionen Fran-
ken ein. Der Umsatz schrumpfte um 8,4
Prozent auf 2,97 Milliarden Franken.

D Das Ende 2014 gestartete Effizienzsteige-
rungsprogramm soll nun forciert werden:
Ab Ende 2018 will Sulzer 200 Millionen
Franken jährlich einsparen, 100 bis 120
Millionen Franken sind für das laufende
Jahr anvisiert. 1241 Vollzeitstellen wurden
innert eines Jahres bereits gestrichen.
Heute hat Sulzer noch gut 14 000 Mitar-
beiter. Die Aktionäre des Konzerns erhal-
ten derweil eine Sonderdividende von
Fr. 14.60 pro Aktie zusätzlich zur regulä-
ren Dividende von Fr. 3.50. (FHO)

Gewinneinbruch bei Sulzer
TIEFER ÖLPREIS

Herr Bundespräsident, weshalb rei-
sen Sie in den Iran?
Johann Schneider-Ammann: Es geht
bei diesem Staatsbesuch darum, Kon-
takte zu knüpfen. Der Iran war lange
Zeit isoliert, er kommt erst jetzt zurück
auf die Bühne des Welthandels und hat
Aufholbedarf. Wir wollen dabei sein,
wenn der Iran mit seinen Beschaffun-
gen beginnt, wenn er Aufträge vergibt.
Dies bringt beiden Handelspartnern
Wertschöpfung, Innovation und letzt-
endlich Arbeitsplätze. Deshalb freut es
mich sehr, dass ich bei meiner Reise
nach Teheran von rund 40 Wirtschafts-
und einem Dutzend Wissenschaftsver-
tretern begleitet werde.

Werden Sie auch politische Themen
ansprechen?
Selbstverständlich. Wir kommen nicht
umhin, diverse politische Fragen zu
diskutieren, beispielsweise das Ver-
hältnis zwischen dem Iran und Israel
und zwischen dem Iran und Saudi-Ara-
bien. Und dann sind wir gleich bei der
Diskussion von Wertvorstellungen, die
wir mit Überzeugung vertreten und
die sich teilweise von jenen des Iran
unterscheiden. Ich werde bei meinem
Besuch in Teheran auch Nachhaltig-
keitsthemen und Menschenrechtsfra-
gen ansprechen.

Glauben Sie, dass mehr Handel dem
Iran letztlich auch mehr Demokra-
tie bringen wird?
Vor der Wahl in den Bundesrat war
ich ein überzeugter Businessman,
jetzt bin ich ein auf Business basierter
Politiker. Jede neu entstehende Han-

delsbeziehung bringt zusätzliche
Transparenz, die wiederum den
Druck auf alle am Handel beteiligten
Personen erhöht, sich zu modernisie-
ren und Menschenrechte zu respek-
tieren. Deshalb ist es für mich auch
ethisch sehr vertretbar, diese Reise in
den Iran zu unternehmen.

Just gleichzeitig wie Ihre Reise fin-
den die iranischen Parlamentswah-
len statt, von welcher der Wächter-
rat Hunderte oder gar Tausende Re-
form-Kandidaten ausgeschlossen
hat. Legitimieren Sie mit Ihrem Be-
such nicht diese Veranstaltung, die
sich beim besten Willen nicht als
«freie Wahl» bezeichnen lässt?
Nein, mit unserer Reise legitimieren
wir diese Wahl nicht, zumal am Freitag-
abend bei unserer Ankunft in Teheran
die Wahllokale bereits geschlossen ha-
ben werden. Und im Vorfeld der Reise
hat unser angekündigter Besuch wohl
erst recht keinen Einfluss auf die irani-
schen Parlamentswahlen entfaltet – so
wichtig werden wir nicht genommen
und dürfen wir uns auch nicht nehmen
(schmunzelt).

«Handel erhöht den
Druck auf den Iran,
sich zu modernisieren»
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann will auf seiner
Reise auch politische Fragen ansprechen

VON DENNIS BÜHLER

Johann Schneider-Ammann. KEY
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Schneider-Ammanns Iran-Reise
Schweizer Industrie hofft auf Milliarden-Geschäfte

Der Iran ist eines der grausamsten Län-
der der Welt. Allein in der ersten Jahres-
hälfte 2015 wurden 700 Menschen hinge-
richtet, darunter etliche Jugendliche. Ver-
urteilte Mädchen dürfen im Gottesstaat
ab neun, Buben ab 15 Jahren getötet wer-
den. In iranischen Gefängnissen wird ge-
blendet, gesteinigt, amputiert, ausge-
peitscht. Es gibt zwischen Kaspischem
Meer und Persischem Golf weder Mei-
nungs- noch Versammlungsfreiheit, der
Zugang zu Facebook, Twitter und ande-
ren sozialen Medien ist genauso blockiert
wie jener zu ausländischen Fernsehkanä-
len. Hunderte Gewerkschafter, Journalis-
ten, Künstler und Oppositionspolitiker
sind in Haft. All das ist im diese Woche
publizierten Jahresbericht von Amnesty
International verbrieft. Kaum ein Land
schneidet darin schlechter ab als der Got-
tesstaat Iran.

Die zwei Interessen des Westens
Just dieser Iran drängt aktuell mit vol-

ler Kraft zurück auf die internationale
Karte, nachdem er jahrelang geächtet
und mit Wirtschaftssanktionen belastet
war, weil er nuklear aufrüstete. Der Wes-
ten verfolgt im Iran zwei Interessen: Zum
einen hofft er, ein erstarkter Iran entfalte
stabilisierende Wirkung auf die Region,
die von abgeschlossenen, aber nachwir-

kenden sowie aktuellen Kriegen in Afgha-
nistan, im Irak, in Syrien und in Jemen
gebeutelt ist und in der das Terrorgebilde
«Islamischer Staat» einen fruchtbaren
Nährboden vorgefunden hat. Zum ande-
ren hofft der Westen auf ökonomischen
Profit. Keine Regierung, die nicht an der
persischen Morgendämmerung partizi-
pieren möchte.

Auch die Schweiz. Heute bricht Johann
Schneider-Ammann zum zweitägigen
Staatsbesuch nach Teheran auf, im
Schlepptau führt er eine hochrangige
Wirtschafts- und Wissenschaftsdelegation
mit sich. Im Iran will der Bundespräsi-
dent, der sich auch als «Businessman»
versteht, für die Wirtschaft wertvolle
Kontakte knüpfen (siehe Interview
rechts). Der Besuch im «Reich des Bösen»
wirft Fragen auf. Soll, ja darf der Regie-
rung eines solchen Staates die Aufwar-
tung gemacht werden?

Die Reise erfolgt zu einem heiklen Zeit-
punkt. Aus zwei Gründen: Erstens wurde
diese Woche bekannt, dass iranische
Hardliner das Kopfgeld auf Salman Rush-
die auf vier Millionen Dollar erhöht ha-
ben. Vor 27 Jahren brandmarkte der ira-
nische Revolutionsführer Ayatollah Kho-
meini ein Buch des britisch-indischen
Schriftstellers mit einer Fatwa, einem is-
lamischen Rechtsgutachten, als «gottes-
lästerlich» und erklärte den Autor und
seine Verleger zu Personen, deren «Blut

vergossen werden muss». Seither lebt
Rushdie mit der Angst, ermordet zu wer-
den. Die Fatwa nämlich ist noch immer
gültig, könnte sie doch nach Ansicht der
konservativen Mehrheit des Wächterra-
tes nur durch Khomeini selbst zurückge-
zogen werden. Dieser aber ist 1989, vier
Monate nach seiner Fatwa gegen Rush-
die, verstorben.

Zweitens finden just heute Freitag, am
Tag von Schneider-Ammanns Ankunft in
Teheran, iranische Parlamentswahlen
statt. Tausende Reform-Kandidaten hat
der Wächterrat an ihrer Kandidatur ge-
hindert (siehe Text unten).

Moral ist bloss der Kompass
Trotzdem ist die Schweizer Reise in

den Iran richtig, sofern Schneider-Am-
mann umsichtig agiert und die richtigen
Töne trifft. In Teheran trifft er auf Präsi-
dent Hassan Rohani, einen gemässigten
Vertreter des Regimes, der jüngst dezi-
diert Kritik am eigenen Staat geäussert
hat. «Wenn die Macht in einem Land
nicht kritisiert werden darf, mündet das
in Verfall und Diktatur», warnte er. Bil-
der, auf denen Schneider-Ammann mit
Rohani zu sehen ist, schaden nicht. We-
der der Glaubwürdigkeit der Schweiz
noch iranischen Bestrebungen hin zu
mehr Demokratie.

Die Frage, ob man auf das Böse zuge-
hen soll, um es zum Guten zu verändern,

verlangt eine Entscheidung zwischen Ge-
sinnungs- und Verantwortungsethik.
Oder politisch ausgedrückt: zwischen
Idealismus und Realismus. Wer morali-
sche Bedenken über alles stellt, darf
nicht in den Iran reisen. Wer überlegt,
wie er grösstmögliche Wirkung erzielen
kann, sollte ins Flugzeug steigen. «Wer
Politik mit Moral gleichsetzt, wird mer-
ken, dass er sich der Handlungsmöglich-
keiten beraubt, die man braucht, um die
Welt in kleinen Schritten, auch in Kom-
promissen zu verändern», hat der deut-
sche Aussenminister Frank-Walter Stein-
meier kürzlich in einem Interview gesagt.
«Moral muss ein Kompass sein, der das
Ziel anzeigt. Aber Moral liefert nicht die
kleinteilige Landkarte, die alle Wege, Ab-
kürzungen und Umwege zu diesem Ziel
schon enthält.»

Aussenpolitik voller Widersprüche
Aussenpolitik kann und muss mit Wi-

dersprüchen leben. Man schliesst einen
Frieden mit dem syrischen Präsidenten
Baschar al-Assad aus, nachdem er eine
rote Linie nach der anderen überschrit-
ten hat, gleichzeitig verhandelt man mit
ihm. Man verurteilt das saudi-arabische
Königshaus für seine Menschenrechtsver-
letzungen, gleichzeitig geschäftet man
mit ihm. Genauso mit dem iranischen Re-
gime. Selbstverständlich sollte der Han-
del mit Kriegsmaterial tabu sein (die
Schweiz müsste hier noch konsequenter
agieren). Aber gewöhnlicher wirtschaftli-
cher Handel?

Nur wer mit ihnen spricht und handelt,
wahrt den Zugang zu ausländischen Re-
gierungen. Nur auf diplomatischem Wege
kann man hoffen, gegenteilige Weltan-
schauungen zu verändern. Und Aussenpo-
litik ist nun mal stets auch eine Politik der
Hoffnung – der Hoffnung, die Welt werde
sich zum Guten ändern. Und man selbst
möge etwas dazu beitragen können.

Die Welt ist auf den Iran angewiesen.
Es braucht ihn, um Saudi-Arabien zu
disziplinieren, es braucht ihn, um den
«Islamischen Staat» zurückzudrängen.
Und es braucht ihn, um endlich den
schrecklichen Krieg in Syrien zu been-
den – und sei es mit einer politischen
Lösung, die Assad einschliesst. Der Iran
ist neben Russland der wichtigste Ver-
bündete des syrischen Diktators. Wer

das ganz Böse bekämpfen, wer tödli-
ches Unheil stoppen will, muss manch-
mal mit dem etwas weniger Bösen zu-
sammenarbeiten. «Feinderklärungen
wie die ‹Achse des Bösen› haben uns
dem Weltfrieden nicht näher gebracht»,
stellte Steinmeier mit Recht fest.

Höchste Priorität verdient der Konflikt
zwischen dem sunnitischen Saudi-Arabi-
en und dem schiitischen Iran. Die
Schweiz muss mit ihrer Diplomatie und
ihren Guten Diensten das Menschen-
mögliche tun, damit sich der Streit der
zwei Erzfeinde nicht zum Flächenbrand
ausweitet. Die Schweiz und ihr Aussen-
minister Didier Burkhalter tun das. Vor
ein paar Wochen wurde bekannt, dass
sie künftig die Interessen Saudi-Arabiens
in Teheran und die Interessen Irans in
Riad vertreten. Das können sie nur,
wenn sie mit beiden Seiten gleichermas-
sen auskommen, wenn sie niemanden
ausgrenzen.

Hoffnung auf Demokratie nähren
Das Dilemma bleibt: Wenn Schneider-

Ammann den Iran besucht, legitimiert
er ein Stück weit dessen Machthaber.
Deshalb muss der Bundespräsident in
Teheran nicht nur wirtschaftliche Poten-
ziale ausloten, er muss auch die bedenk-
liche Menschenrechtssituation anspre-
chen. Dieses Versprechen hat er abgege-
ben. Hält er es, wird er seiner Verant-
wortung gerecht.

Schneider-Ammanns Überzeugung, es
werde auch die Hoffnung auf Demokratie
genährt, wenn die iranische Bevölkerung
erst einmal zu ein wenig Wohlstand
kommt, darf man teilen. Der Weg ist
weit, ohne Blutvergiessen werden die Ira-
ner ihre autoritären Herrscher kaum los
werden. Doch die Aussichten sind rosiger
als auch schon, besser jedenfalls als zu
Zeiten der Ausgrenzung wegen atomarer
Ziele. Handel, Tourismus und wissen-
schaftlicher Austausch wird die iranische
Bevölkerung mit Westlern zusammen-
kommen lassen. Mehr als 70 Prozent der
rund 80 Millionen Iraner sind später als
1979 geboren. Sie sind jünger als die Re-
volution, aber genauso von ihr enttäuscht
wie ihre älteren Mitbürger. Viele von ih-
nen wollen mehr Rechtsstaat, mehr Men-
schenrechte, mehr Öffnung. Helfen wir
ihnen, statt sie zu schmähen.Land vieler Grausamkeiten: Allein in der ersten Jahreshälfte 2015 wurden im Iran 700    Menschen hingerichtet. HAMIDEH SHAFIEEHA/KEY

Darf man mit dem
Bösen kooperieren?
Schweizer Dilemma im Umgang mit dem Iran: Darf man Handel
treiben mit einem Land, dessen Regierung die Menschenrechte
mit Füssen tritt? Heute reist Bundespräsident Johann Schnei-
der-Ammann zum Staatsbesuch nach Teheran. Eine Analyse.

VON DENNIS BÜHLER

Es war – wieder einmal – die «böse BBC»,
die in der heissen Phase des iranischen
Wahlkampfs für Furore sorgte. Konservati-
ve Geistliche hatte dem als «Stimme des Sa-
tans» verunglimpften britischen Staatssen-
der vorgeworfen, in seinem persischen
Programm für reformistische Kandidaten
geworben zu haben. «Derartige Einmi-
schungen sind völlig inakzeptabel», tobte
Armeechef Hassan Firouzabadi. Selbst das
als prowestlich geltende iranische Aussen-
ministerium sah sich nach Rüffeln der
Hardliner genötigt, die Bevölkerung zu er-
höhter Wachsamkeit aufzurufen und «Lon-
dons Intervention» zu verurteilen.

Tatsächlich hatten die Reporter der BBC
in ihrer im Iran sehr aufmerksam verfolg-
ten Wahlberichterstattung Politiker aller
Lager zu Wort kommen lassen. In sponta-
nen Strasseninterviews sprachen sich da-
gegen die meisten Befragten für Moham-
med Aref, den Spitzenkandidaten der Re-
former, aus. Der ehemalige Vizepräsident
des noch immer populären Ex-Präsidenten

Mohammed Chatami führt in Teheran eine
30 Personen umfassende Wahlliste an, auf
der auch acht Frauen stehen.

Rohani intervenierte
Lange hatte es so ausgesehen, als wären

die Reformer chancenlos. Lediglich 30 von
3000 reformistischen Kandidaten hatte
der Expertenrat zur Parlamentswahl zuge-
lassen. Erst nach massiven Interventionen
von Staatspräsident Hassan Rohani wurde
der Ausschluss von 1500 Kandidaten wi-
derrufen. Wie viele von ihnen dem Re-
formlager angehören, ist unklar.

Der liberale Geistliche hatte bei seiner
Wahl vor drei Jahren das Ende der Sanktio-
nen versprochen – und Wort gehalten. Soll-
ten seine Reformer, die eine Art Wahlalli-
anz mit dem Lager der Konservativen oder
Zentristen eingegangen sind, die Mehrheit
im Parlament erringen, dürfte auch Ro-
hanis Wiederwahl im kommenden Jahr ge-
sichert sein. Die dann zu erwartenden Ge-
setzesinitiativen zur Liberalisierung der
Gesellschaft könnten dagegen vom Wäch-
terrat, der auch für die Kandidatenauslese
verantwortlich war, abgelehnt werden. Das
Gremium hatte auch sämtliche Reforman-
sätze von Präsident Chatami Ende der
90er-Jahre torpediert und damit das Klima
im Iran vergiftet.

Trotz der Disqualifikation zahlreicher
Kandidaten sowie anderer staatlicher Len-

kungsversuche hat es bei iranischen Wah-
len immer wieder Überraschungen gege-
ben. Der grösste Unsicherheitsfaktor für al-
le Gruppierungen war stets die Wahlbeteili-
gung. Von einer niedrigen Beteiligung
könnten die Hardliner profitieren, deren
Anhänger in der Regel straff organisiert zu
den Urnen gehen. Deshalb haben die Re-
former auch in den sozialen Medien eine
Kampagne unter dem Hashtag «I am vo-
ting» gestartet, um ihre Anhänger zu mobi-
lisieren.

Auch Revolutionsführer Ali Chamenei
rief zu «massiver Wahlbeteiligung» auf, die
als Legitimation für das islamische Herr-
schaftssystem interpretiert wird. Der rang-
höchste Geistliche hielt es sogar für not-
wendig, der BBC eine – allerdings höfliche
Abfuhr – zu erteilen. Das Volk, verkündete
der Ajatollah, möge doch die «königliche
Stimme aus England» ignorieren.

Wer wird Nachfolger von Chamenei?
Neben dem Parlament haben die Iraner

heute Freitag auch die Aufgabe, die Mitglie-
der des Expertenrates zu wählen. Das aus
88 hochrangigen Geistlichen bestehende
Gremium wählt laut iranischer Verfassung
den Revolutionsführer und ist auch für
dessen «Überwachung» verantwortlich.
Für Schlagzeilen sorgte der Expertenrat
nur einmal, als er kurz vor dem Tod von
Ajatollah Chomeini (1989) dessen desi-

gnierten Nachfolger Hossein Ali Montazeri
absetzte. Er hatte es gewagt, die offizielle
Doktrin der «Herrschaft des Rechtsgelehr-
ten» (velayat-e faqih), der zufolge der Revo-
lutionsführer in allen Fragen das letzte
Wort hat, infrage zu stellen. Zu Chomeinis
Nachfolger wurde der damals relativ uner-
fahrene Ajatollah Ali Chamenei ernannt.
Der Geistliche ist inzwischen 76 Jahre alt
und soll nicht mehr bei allerbester Ge-
sundheit sein.

Chomeini-Enkel ausgeschlossen
Dem neuen Expertenrat könnte daher in

seiner achtjährigen Amtszeit die Aufgabe
zufallen, Chameneis Nachfolger zu bestim-
men. Lediglich 161 Kandidaten stehen zur
Auswahl. Zu den 650 vom Wächterrat Aus-
geschlossenen gehört mit Hassan Chomei-
ni auch ein Enkel des ersten iranischen Re-
volutionsführers. Der 43-jährige Geistliche
wird vom früheren Präsidenten Rafsand-
schani, der grauen Eminenz im Iran, prote-
giert. Dennoch – oder gerade deshalb –
wurden Hassan Chomeini und alle anderen
Reformkandidaten für den Expertenrat
disqualifiziert. Rafsandschani war es auch,
der dem Expertenrat vorgeschlagen hat,
anstelle des Revolutionsführers ein Kollek-
tiv zu ernennen. Beobachter in Teheran
halten dies für unwahrscheinlich. Chame-
nei selbst werde seinen Nachfolger bestim-
men, glauben viele.

Präsident Rohanis Reformer haben gute Chancen
Die iranischen Parlamentswah-
len von heute Freitag sind ein
wichtiger Stimmungstest für den
liberalen Präsidenten Rohani.

VON MICHAEL WRASE, LIMASSOL

■ Einen Tag vor den Wahlen
haben fast 1400 der zugelas-
senen Bewerber ihre Kandida-
tur wieder zurückgezogen. Sie
wollen damit aussichtsreichere
Bewerber auf den Listen von
Konservativen, Gemässigten
und Reformern unterstützen.
■ Somit kandidieren noch 4844
Bewerber um die 290 Parla-
mentssitze.
■ Rund 55 Millionen Iraner sind
wahlberechtigt. 70 Prozent von
ihnen sind unter 30 Jahre alt
und kennen den Staatsgründer
Chomeini nur vom Hörensagen.
■ Das Interesse an dem Urnen-
gang ist vor allem deshalb rela-
tiv hoch, weil man sich im Iran
nach dem Atomabkommen und
der damit verbundenen Aufhe-
bung der Wirtschaftssank-
tionen weitere Schritte aus der
Isolation erhofft.
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FAKTEN ZUR WAHL

4844 Bewerber
für 290 Sitze

Herr Poux-Guillaume, die Sanktionen
gegen den Iran sind aufgehoben. Die
Regierung in Teheran hat bereits ange-
kündigt, die Ölproduktion hochzufah-
ren. Welche Pläne haben Sie im Iran?
Greg Poux-Guillaume: Wir hatten bereits
vor den Sanktionen gute Geschäfte mit
dem Iran. Jetzt freuen wir uns darauf, zum
Wiederaufbau der Wirtschaft des Landes
etwas beitragen zu können. Wir machen
das innerhalb der strikten Gesetze, die im
Iran gelten. Das Ende der Sanktionen geht
mit Einschränkungen einher, an die wir
uns vollumfänglich halten werden.

Welche Schwierigkeiten birgt
ein Engagement im Iran?
Es ist ähnlich wie in anderen Ländern, de-
ren Märkte sich wieder öffnen. Einige Pro-

jekte sind in der Warteschleife, wir wissen
jedoch nicht, was zu welchem Zeitpunkt
realisiert wird. Dafür müssen wir ein Ge-
fühl bekommen. Am Anfang gibt es hier
noch einige Unsicherheiten.

Wie gross kann das Irangeschäft für
Sulzer werden?
Es kann sicher zu einem signifikanten Ge-
schäft für uns werden. Der Iran hat für uns
ein Potenzial von mehreren zehn Millionen
Franken. Offen ist, wann das gehoben wer-
den kann.

Was genau können Sie im Iran verkau-
fen?
Unser ganzes Portfolio: Pumpen, Trenn-
technologie, Services für rotierende Ma-
schinen. Alles, was Sulzer macht, eignet
sich für den iranischen Markt.

Bundespräsident und Wirtschaftsmi-
nister Johann Schneider-Ammann ist
am Wochenende mit einer Delegation
zu Besuch in Teheran. Warum sind Sie
nicht dabei?
Ich bin erst seit drei Monaten in diesem
Job und hatte hier alle Hände voll zu tun.
Wir haben starke Teams, die sich intensiv
mit dem Iran beschäftigen. Wenn wir da-
bei nun politische Unterstützung bekom-
men, wissen wir das aber natürlich zu
schätzen.

Saudi-Arabien und Russland wollen die
Erdöl-Förderung auf dem Januar-Ni-
veau einfrieren, wenn alle anderen
auch mitmachen. Was halten Sie von
diesem Vorstoss?
Sie wollen die Produktion nicht weiter stei-
gern, noch ist es also keine Reduzierung.
Wie die meisten Beobachter denke ich,
dass es ein Schritt in die richtige Richtung
ist. Was das auf lange Sicht bedeutet, ist al-
lerdings noch unklar.

Sie rechnen nicht mit einer raschen Er-
holung des Ölpreises und haben bereits
angekündigt, das Ende 2014 lancierte

Kosteneinsparprogramm zu beschleu-
nigen. 200 Millionen Franken sollen so
ab 2018 jährlich weniger ausgegeben
werden. Es werden auch Jobs wegfal-
len, bereits im letzten Jahr wurden Ar-
beitsplätze abgebaut. Streichen Sie wei-
tere Stellen in der Schweiz?
Sulzer ist ein globales Unternehmen und
wir prüfen regelmässig, wo wir wettbe-
werbsfähig sind und wo nicht. Wir schauen
uns unser Profil an allen Standorten auf
der ganzen Welt an. Auch die Schweiz wer-
den wir genau anschauen. Auf die Frage,
wo wir Stellen abbauen, habe ich derzeit
noch keine Antwort.

«Potenzial von mehreren zehn Millionen Franken»
Schweizer Firmen sehen grosses
Potenzial im sich öffnenden irani-
schen Markt. Besonders die Zulie-
ferer für die Erdölbranche wit-
tern ihre Chance. Sulzer-Chef
Greg Poux-Guillaume erklärt im
Interview mit der «Nordwest-
schweiz», warum.

VON FABIAN HOCK «Alls, was Sulzer
macht, eignet sich
für den iranischen
Markt.»
Greg Poux-Guillaume 
CEO Sulzer
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er Industriekonzern Sulzer hat
ein hartes Jahr hinter sich. Die
Hälfte des Umsatzes erzielen die

Winterthurer im Öl- und Gasgeschäft.
Dieses brach im vergangenen Jahr ein.
Wegen des tiefen Ölpreises stoppen viele
Firmen aus der Erdölbranche geplante
Investitionen, die Zulieferer verlieren
Aufträge. Bei Sulzer brach der Gewinn
um 73 Prozent auf 73,9 Millionen Fran-
ken ein. Der Umsatz schrumpfte um 8,4
Prozent auf 2,97 Milliarden Franken.

D Das Ende 2014 gestartete Effizienzsteige-
rungsprogramm soll nun forciert werden:
Ab Ende 2018 will Sulzer 200 Millionen
Franken jährlich einsparen, 100 bis 120
Millionen Franken sind für das laufende
Jahr anvisiert. 1241 Vollzeitstellen wurden
innert eines Jahres bereits gestrichen.
Heute hat Sulzer noch gut 14 000 Mitar-
beiter. Die Aktionäre des Konzerns erhal-
ten derweil eine Sonderdividende von
Fr. 14.60 pro Aktie zusätzlich zur regulä-
ren Dividende von Fr. 3.50. (FHO)

Gewinneinbruch bei Sulzer
TIEFER ÖLPREIS

Herr Bundespräsident, weshalb rei-
sen Sie in den Iran?
Johann Schneider-Ammann: Es geht
bei diesem Staatsbesuch darum, Kon-
takte zu knüpfen. Der Iran war lange
Zeit isoliert, er kommt erst jetzt zurück
auf die Bühne des Welthandels und hat
Aufholbedarf. Wir wollen dabei sein,
wenn der Iran mit seinen Beschaffun-
gen beginnt, wenn er Aufträge vergibt.
Dies bringt beiden Handelspartnern
Wertschöpfung, Innovation und letzt-
endlich Arbeitsplätze. Deshalb freut es
mich sehr, dass ich bei meiner Reise
nach Teheran von rund 40 Wirtschafts-
und einem Dutzend Wissenschaftsver-
tretern begleitet werde.

Werden Sie auch politische Themen
ansprechen?
Selbstverständlich. Wir kommen nicht
umhin, diverse politische Fragen zu
diskutieren, beispielsweise das Ver-
hältnis zwischen dem Iran und Israel
und zwischen dem Iran und Saudi-Ara-
bien. Und dann sind wir gleich bei der
Diskussion von Wertvorstellungen, die
wir mit Überzeugung vertreten und
die sich teilweise von jenen des Iran
unterscheiden. Ich werde bei meinem
Besuch in Teheran auch Nachhaltig-
keitsthemen und Menschenrechtsfra-
gen ansprechen.

Glauben Sie, dass mehr Handel dem
Iran letztlich auch mehr Demokra-
tie bringen wird?
Vor der Wahl in den Bundesrat war
ich ein überzeugter Businessman,
jetzt bin ich ein auf Business basierter
Politiker. Jede neu entstehende Han-

delsbeziehung bringt zusätzliche
Transparenz, die wiederum den
Druck auf alle am Handel beteiligten
Personen erhöht, sich zu modernisie-
ren und Menschenrechte zu respek-
tieren. Deshalb ist es für mich auch
ethisch sehr vertretbar, diese Reise in
den Iran zu unternehmen.

Just gleichzeitig wie Ihre Reise fin-
den die iranischen Parlamentswah-
len statt, von welcher der Wächter-
rat Hunderte oder gar Tausende Re-
form-Kandidaten ausgeschlossen
hat. Legitimieren Sie mit Ihrem Be-
such nicht diese Veranstaltung, die
sich beim besten Willen nicht als
«freie Wahl» bezeichnen lässt?
Nein, mit unserer Reise legitimieren
wir diese Wahl nicht, zumal am Freitag-
abend bei unserer Ankunft in Teheran
die Wahllokale bereits geschlossen ha-
ben werden. Und im Vorfeld der Reise
hat unser angekündigter Besuch wohl
erst recht keinen Einfluss auf die irani-
schen Parlamentswahlen entfaltet – so
wichtig werden wir nicht genommen
und dürfen wir uns auch nicht nehmen
(schmunzelt).

«Handel erhöht den
Druck auf den Iran,
sich zu modernisieren»
Bundespräsident Johann Schneider-Ammann will auf seiner
Reise auch politische Fragen ansprechen

VON DENNIS BÜHLER

Johann Schneider-Ammann. KEY


