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|	Die	Kernthesen	
	
	
 Seit	 2002	 wurde	 über	 ein	 Jahr‐

zehnt	 lang	zwischen	der	 interna‐
tionalen	 Gemeinschaft	 und	 dem	
iranischen	Regime	im	Grunde	er‐
folglos	 über	 dessen	 Atompro‐
gramm	verhandelt,	weil	 die	 Füh‐
rung	 in	Teheran	nie	an	einer	Lö‐
sung	 des	 Konflikts,	 sondern	 nur	
an	der	Fortführung	seines	Nukle‐
arprogramms	 interessiert	 war.	
Eine	Änderung	der	Lage	brachten	
erst	 die	 2012	 verschärften	 Sank‐
tionen.	
	

 Das	 Genfer	 Interimsabkommen	
wurde	mit	 dem	Ziel	 geschlossen,	
binnen	 sechs	 Monaten	 eine	 ab‐
schließende	 Einigung	 im	 Atom‐
streit	 zu	 verhandeln.	 Auch	wenn	
es	 international	 als	 großer	
Durchbruch	 gefeiert	 wurde,	 sind	
dessen	Mängel	 eklatant:	 Das	 ira‐
nische	 Atomprogramm	wurde	 in	
keinem	 essentiellen	 Punkt	 zu‐
rückgefahren.	 Alle	 vom	 Iran	 ge‐
machten	 „Zugeständnisse“	 kön‐
nen	 binnen	 kürzester	 Zeit	 rück‐
gängig	gemacht	werden.	
	

 Wesentliche	 Komponenten	 eines	
Atomwaffenprogramms	 wurden	
im	 Genfer	 Deal	 nicht	 einmal	 er‐
wähnt:	 Vom	 iranischen	 Raketen‐
programm	war	ebenso	wenig	die	
Rede	wie	davon,	dass	das	Regime	
endlich	 Klarheit	 über	 bisherige	
militärische	 Aspekte	 seines	
Atomprogramms	schaffen	müsse.	
Anlagen	wie	die	militärische	Ein‐
richtung	 in	 Parchin,	 in	 der	 ver‐
mutlich	 Tests	 an	 Zündern	 für	
Nuklearwaffen	 durchgeführt	

wurden,	unterliegen	nach	wie	vor	
keinerlei	 internationaler	 Kon‐
trolle.	
	

 Aufgrund	seiner	eklatanten	Män‐
gel	 ist	 der	 Genfer	 Deal	 als	 Rah‐
men	 für	 ein	 abschließendes	 Ab‐
kommen	völlig	ungeeignet.	Genau	
als	solchen	wollen	ihn	jedoch	die	
iranische	 Seite	 und	 einige	 Be‐
obachter	 im	 Westen	 sehen.	 Soll‐
ten	 sie	 sich	 durchsetzen,	 besteht	
die	 große	 Gefahr	 eines	 Abkom‐
mens,	das	dem	 Iran	de	 facto	den	
Weg	zur	Entwicklung	von	Nukle‐
arwaffen	ebnet	–	auch	wenn	die‐
se	aufgrund	einiger	kosmetischer	
Einschränkungen	 vielleicht	 ein	
wenig	 mehr	 Zeit	 in	 Anspruch	
nehmen	sollte.	
	

 Die	 Eindämmungs‐	 und	 Ab‐
schreckungspolitik,	 die	 einst	 im	
Kalten	Krieg	gegenüber	der	Sow‐
jetunion	 betrieben	 wurde,	 wäre	
gegenüber	 einem	 nuklear	 be‐
waffneten	 Iran	keine	Option:	Auf	
der	 Seite	der	 internationalen	Ge‐
meinschaft	 mangelt	 es	 an	 den	
Ressourcen,	 viel	mehr	 noch	 aber	
am	politischen	Willen,	eine	unter	
anderem	mit	erheblichem	militä‐
rischen	 Aufwand	 verbundene	
Eindämmungspolitik	 gegenüber	
dem	 Iran	 umzusetzen.	 Aufgrund	
des	 spezifischen,	 islamistisch‐
totalitären	 Charakters	 des	 irani‐
schen	Regimes	ist	darüber	hinaus	
mehr	 als	 fraglich,	 ob	 eine	 Ab‐
schreckungspolitik	 überhaupt	
funktionieren	könnte.	
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I	|	Einleitung	
	
	

m	20.	Juli	läuft	die	Frist	ab,	die	im	
Genfer	 Interimsabkommen	 zwi‐
schen	 dem	 Iran	 und	 der	 interna‐

tionalen	 Gemeinschaft,	 vertreten	 durch	
die	 fünf	 permanenten	 Mitglieder	 des	
UN‐Sicherheitsrats	 sowie	 Deutschland	
(die	sogenannten	P5+1),	festgeschrieben	
wurde,	 um	 ein	 endgültiges	 Abkommen	
zur	 Beilegung	 des	 Streits	 um	 das	 irani‐
sche	 Atomprogramm	 zu	 verhandeln.	
Noch	 scheinen	 alle	 drei	 vorhandenen	
Ausgänge	 der	 Verhandlungen	 möglich:	
der	 Abbruch	 der	 Gespräche,	 der	 Ab‐
schluss	eines	Abkommens	oder	die	Ver‐
längerung	 der	 Verhandlungsfrist	 um	
weitere	 sechs	 Monate.	 Die	 Gefahr	 ist	
jedoch	groß,	dass	die	 internationale	Ge‐
meinschaft	und	der	Iran	sich	auf	ein	fau‐
les	 Abkommen	 einigen,	 das	 zwar	 mit	
Sicherheit	 als	 großer	 diplomatischer	
Durchbruch	 verkauft	 werden	 wird,	 in	
Wahrheit	 aber	 dem	 iranischen	 Regime	
den	Weg	zur	Entwicklung	von	Atomwaf‐
fen	ebnet.	
Mit	 dem	 vorliegenden	 Dossier	 will	 die	
Medienbeobachtungsstelle	 Naher	 Osten	
(MENA)	zuerst	einen	Überblick	über	die	
Entwicklung	 des	 Atomstreits	 von	 2002	
bis	 zur	 Einigung	 auf	 den	 Interimsdeal	
von	Genf,	 den	 „Joint	 Plan	 of	Action“,	 im	
November	 2013	 geben.	 Die	 daran	 an‐
schließende	 Analyse	 des	 Genfer	 Ab‐
kommens	 weist	 auf	 die	 massiven	
Schwächen	 der	 darin	 vereinbarten	
Maßnahmen	 und	 Schritte	 hin,	 zeigt	 die	
gravierenden	Auslassungen	auf,	die	den	

Interimsdeal	 als	 Rahmen	 für	 ein	 finales	
Abkommen	 disqualifizieren,	 und	 um‐
reißt	 die	 wesentlichen	 Punkte,	 die	 ein	
solches	Abkommen	zu	einem	faulen	und	
einseitigen	 Kompromiss	 machen	 wür‐
den.	
Der	 Analyse	 des	 Genfer	 Abkommens	
folgt	eine	Warnung	vor	der	gefährlichen	
Illusion,	 auch	 ein	 nuklear	 bewaffneter	
Iran	 stelle	 kein	 unbewältigbares	 Prob‐
lem	 dar,	 weil	 ihm	 gegenüber	 auf	 eine	
Politik	 der	 Eindämmung	 und	 Abschre‐
ckung	gesetzt	werden	könne:	Einerseits	
sind	 auf	 der	 Seite	 der	 internationalen	
Gemeinschaft	die	Voraussetzungen	nicht	
gegeben,	die	für	den	Erfolg	einer	solchen	
Politik	 unerlässlich	 wären,	 andererseits	
wird	 das	 grundlegende	 Problem	 ange‐
sprochen,	dass	das	iranische	Regime	gar	
nicht	 im	 herkömmlichen	 Sinne	 abge‐
schreckt	werden	könnte.	
Der	 Schluss	 führt	 uns	 wieder	 zu	 den	
Verhandlungen	 über	 ein	 finales	 Ab‐
kommen	 im	 Atomstreit	 mit	 dem	 Iran:	
Wenn,	wie	wir	argumentieren,	das	Funk‐
tionieren	 einer	 Abschreckungs‐	 und	
Eindämmungspolitik	 gegenüber	 dem	
Iran	 aus	 den	 aufgezeigten	Gründen	 kei‐
ne	 Aussicht	 auf	 Erfolg	 hat,	 ist	 es	 umso	
wichtiger,	 das	 iranische	 Regime	 an	 der	
Entwicklung	 vom	 Atomwaffen	 zu	 hin‐
dern.	Der	erste	Schritt	in	diese	Richtung	
müsste	 sein,	 die	 mit	 dem	 Genfer	 Ab‐
kommen	 eingeleiteten	 sechsmonatigen	
Verhandlungen	 nicht	 mit	 einem	 faulen	
Kompromiss	zum	Abschluss	zu	bringen.	
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II.	Der	Weg	nach	Genf	
	
	

m	14.	August	2002	veröffentlichte	
die	 iranische	 Exiloppositions‐
gruppe	 „Nationaler	Widerstands‐

rat	 Iran“	 auf	 einer	 Pressekonferenz	 in	
Washington	 Informationen	 über	 zwei	
bislang	 unbekannte	 iranische	 Nuklear‐
anlagen:	 die	 Urananreicherungsanlage	
in	Natanz	und	den	Schwerwasserreaktor	
in	Arak.1	In	klarer	Verletzung	seiner	ver‐
traglich	 festgeschriebenen	 Verpflich‐
tungen	hatte	der	 Iran	beide	Einrichtun‐
gen	 vor	 der	 Internationalen	 Atom‐
energiebehörde	 (International	 Atomic	
Energy	 Agency,	 IAEA)	 in	 Wien	 geheim	
gehalten.	
Die	 Enthüllungen	 über	 die	 Anlagen	 in	
Natanz	und	Arak	markierten	den	Beginn	
des	so	genannten	Atomstreits	der	inter‐
nationalen	Gemeinschaft	mit	 dem	 irani‐
schen	 Regime.2	 Rund	 ein	 Jahr	 nach	 der	
Enthüllung	begann	der	nunmehr	bereits	
über	ein	 Jahrzehnt	andauernde	und	 im‐
mer	wieder	durch	Monate	oder	gar	Jahre	
des	 Stillstands	 unterbrochene	 Ver‐
handlungsmarathon	der	 internationalen	
Gemeinschaft	 mit	 dem	 Iran.	 In	 unter‐
schiedlichen	 Konstellationen	 (zuletzt	
durch	die	 „P5+1“,	die	 fünf	permanenten	
Mitglieder	 des	 UN‐Sicherheitsrats	 und	
Deutschland)	wurde	versucht,	das	irani‐
sche	 Atomprogramm	 zu	 stoppen,	 an	
dessen	rein	zivilen	Charakter	trotz	stän‐
diger	iranischer	Beteuerungen	kaum	ein	
ernstzunehmender	 Experte	 glaubt.3	 Als	

                                                 
1	 Vgl.	 Patrikarakos,	 David:	 Atommacht	 Iran.	 Die	
Geburt	 eines	 nuklearen	 Staates,	 Berlin	 2013,	 S.	
246f.	
2	 Die	 Anfänge	 des	 iranischen	 Atomprogramms	
reichen	bis	in	die	Zeit	der	Schah‐Herrschaft	zurück.	
Nach	 der	 islamischen	 Revolution	 von	 1979	 zwi‐
schenzeitlich	 auf	 Eis	 gelegt,	 nahm	 die	 Islamische	
Republik	 Iran	 das	 Programm	 während	 des	 Golf‐
krieges	mit	dem	Irak	in	den	1980er‐Jahren	wieder	
auf.	 Zu	 dieser	 Vorgeschichte	 des	 Atomstreits	 vgl.	
ebd.,	S.	44‐242.	
3	Einen	Überblick	über	die	Verhandlungen	mit	dem	
Iran	bietet	Landau,	Emily	B.:	Decade	of	Diplomacy:	

zwischenzeitlicher	 Erfolg	 der	 Verhand‐
lungen	wird	von	Vertretern	des	Westens	
bis	heute	oft	gewertet,	dass	der	 Iran	 im	
Herbst	 2003	 nach	 den	 Teheraner	 Ver‐
handlungen	sein	Urananreicherungspro‐
gramm	aussetzte	und	volle	Kooperation	
mit	der	 IAEA	versprach.	Allerdings	kam	
das	 iranische	 Regime	 diesem	 Verspre‐
chen	 nicht	 nach	 und	 nahm	 im	 Sommer	
2005	auch	die	Urananreicherung	wieder	
auf.	Der	heutige	Präsident	des	Iran,	Has‐
san	 Rohani,	 brüstete	 sich	 in	 einer	 Rede	
mit	 seinen	Erfolgen	 als	 iranischer	 Chef‐
unterhändler	 im	 Atomstreit	 in	 den	 Jah‐
ren	 2003	 bis	 2005:	 „Während	 wir	 mit	
den	Europäern	in	Teheran	verhandelten,	
bauten	wir	in	der	Einrichtung	in	Isfahan	
neue	 Anlagen	 auf.	 Durch	 die	 ruhige	 At‐
mosphäre,	 die	 wir	 geschaffen	 haben,	
konnten	wir	die	Arbeit	 in	 Isfahan	been‐
den.“4	 Im	 Präsidentschaftswahlkampf	
2013	 erläuterte	 Rohani	 ganz	 offen,	 wie	
geschickt	 der	 Iran	 die	 internationale	
Gemeinschaft	 mit	 seinen	 kosmetischen	
Zugeständnissen	 an	 der	 Nase	 herumge‐
führt	 hatte,	 während	 er	 sein	 Atompro‐
gramm	weiter	intensiv	vorantrieb.5	

                                                                       
Negotiations	 with	 Iran	 and	 Nord	 Korea	 and	 the	
Future	 of	 Nuclear	 Nonproliferation,	 INSS	 Memo‐
randum	 No.	 115,	 Tel	 Aviv	 2012,	 S.	 41ff.,	
http://www.inss.org.il/uploadimages/Import/(FIL
E)1333022628.pdf.	
4	 Zit.	 nach	 Rößler,	 Hans‐Christian:	 Angst	 vor	 der	
neuen	 Sanftheit.	 Israel	 misstraut	 im	 Atomstreit	
dem	künftigen	 iranischen	Präsidenten	Rohani.	Für	
Ministerpräsident	 Netanjahu	 bleibt	 in	 Teheran	
auch	nach	der	Wahl	alles	beim	alten,	24.	Juni	2013,	
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/naher
‐osten/israel‐und‐iran‐angst‐vor‐der‐neuen‐
sanftheit‐12238303.html.	
5	 Vgl.	 Wahdat‐Hagh,	 Wahied:	 Der	 iranische	 Präsi‐
dent	Rohani	fragt:	„Wir	sollen	das	Atomprogramm	
gestoppt	haben?“,	Von	Tunis	Nach	Teheran,	7.	Au‐
gust	 2013,	 http://jungle‐world.com/von‐tunis‐
nach‐teheran/2275/.	

A	
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„Wir haben die Teheraner Verhandlungen im Oktober 
2003 durchgeführt. Wissen Sie, wann mit der ersten Pha-
se von UCF [Uran Conversion Facility, Isfahan] begon-
nen worden ist? Im April 2004. Und wissen Sie, wann 
die nächste Phase gestartet wurde? Herbst 2005. Wissen 
Sie, wann UCF vollständig war? Im April 2005. Und was 
war mit der Schwerwasserproduktion? Wissen Sie, wann 
Schwerwasser produziert wurde? Sommer 2004. Wissen 
Sie, wann der gelbe Kuchen produziert wurde? Winter 
2004. Wissen Sie, wann die Zentrifugen die Zahl 3000 
erreichten? Winter 2004. Wir sollen das Atomprogramm 
gestoppt haben? Wir haben die Technologie vervollstän-
digt.“ 
Hassan Rohani im Präsidentschaftswahlkampf 2013 über seine 
Leistugen als iranischer Chefunterhändler im Atomstreit 
 
 

Dass	diese	Verhandlungen	mit	dem	Iran	
über	 ein	 Jahrzehnt	 lang	 im	 Grunde	 er‐

folglos	 verliefen,	 hatte	 nicht	 zuletzt	 da‐
mit	 zu	 tun,	 dass	 sie	 sich	 in	 einem	 we‐
sentlichen	Punkt	von	üblichen	Verhand‐
lungskonstellationen	 unterschieden:	 Es	
gab	 keine	 gemeinsamen	 Interessen,	 die	
einen	 Kompromiss	 ermöglicht	 hätten.	
Während	 die	 internationale	 Gemein‐
schaft	den	Iran	dazu	bringen	wollte,	sein	
Nuklearprogramm	einzustellen	bzw.	von	
dessen	militärischer	Dimension	abzuge‐
hen,	wollte	der	Iran	genau	das	nicht.	Um	
sein	 Atomprogramm	 voranzutreiben,	
war	 er	 weder	 auf	 Verhandlungen	 mit	
dem	Westen,	 noch	 auf	 eine	 tatsächliche	
Lösung	des	Konflikts	angewiesen.	Wenn	
die	 Gespräche	 für	 ihn	 überhaupt	 einen	
Sinn	 hatten,	 so	 bestand	 er	 darin,	 seine	
Kontrahenten	gegeneinander	auszuspie‐
len	und	Zeit	zu	gewinnen.	Das	iranische	
Regime	 wusste	 genau,	 dass	 die	 inter‐
nationale	 Gemeinschaft	 keinen	 Plan	 B	
parat	hatte	–	sie	war	es,	die	auf	die	Ver‐
handlungen	 angewiesen	 war,	 nicht	 die	
Regierung	 in	 Teheran.	 Zwar	war	 davon	
die	 Rede,	 dass	 „alle	 Optionen	 auf	 dem	
Tisch“	 lägen,	 auch	 Militärschläge	 gegen	
iranische	Atomanlagen	also	nicht	ausge‐
schlossen	 seien,	 doch	 existierte	 in	

Wahrheit,	 von	 israelischen	 Drohungen	
abgesehen,	keine	glaubwürdige	militäri‐

sche	 Drohkulisse.6	
Und	 lange	 Zeit	 war	
die	 internationale	
Gemeinschaft	 nicht	
willens,	 mittels	 har‐
ter	 Wirtschafts‐
sanktionen	das	 irani‐
sche	 Regime	 zu	
ernsthaften	Verhand‐
lungen	 über	 sein	
Atomprogramm	 zu	
zwingen.	 Die	 grund‐
sätzliche	Asymmetrie	
der	 Verhandlungen	
hatte	 zur	 Folge,	 dass	
der	 Iran	 bis	 ins	 Jahr	
2013	hinein	nie	wirk‐
lich	 über	 einen	 Deal	
mit	der	 internationa‐

len	 Gemeinschaft	 verhandelte,	 weil	 er	
keine	 Notwendigkeit	 für	 Kompromisse	
sah.7	
Am	 fehlenden	 Druck	 gegenüber	 dem	
Iran	 änderten	 auch	 die	 Sanktionsbe‐
schlüsse	des	UN‐Sicherheitsrats	ab	dem	
Jahr	2006	wenig.8	Dafür	waren	vor	allem	
die	 ständigen	 Sicherheitsratsmitglieder	
Russland	 und	 China	 verantwortlich,	 die	

                                                 
6	 Die	 Glaubwürdigkeit	 militärischer	 Drohungen	
ging	 mit	 dem	 Amtsantritt	 Barack	 Obamas	 noch	
weiter	 zurück,	 gehörte	 doch	 ein	 Zurückschrauben	
amerikanischer	 Präsenz	 im	 Nahen	 Osten	 zu	 den	
erklärten	 Zielen	 des	 neuen	 amerikanischen	 Präsi‐
denten.	Nicht	zuletzt	in	Folge	des	massiven	Einsat‐
zes	von	Chemiewaffen	durch	das	Assad‐Regime	im	
August	 2013	 wurde	 deutlich,	 dass	 Obama	 nichts	
weniger	 wollte	 als	 eine	 erneute	 amerikanische	
Militärintervention	im	Nahen	Osten.	
7	Wie	wenig	kooperativ	 sich	das	 iranische	Regime	
verhielt,	wurde	nicht	zuletzt	daran	deutlich,	dass	es	
damit	 fortfuhr,	 insgeheim	weitere	Atomanlagen	zu	
errichten,	wie	etwa	die	tief	in	einen	Berg	gegrabene	
Urananreicherungsanlage	 Fordow,	 deren	 Existenz	
im	September	2009	bekannt	wurde.Vgl.	Patrikara‐
kos:	Atommacht	Iran,	a.a.O.,	S.	344ff.	
8	 Einen	 Überblick	 über	 die	 relevanten	 UN‐
Sicherheitsratsresolutionen	bietet	Starr,	Jason:	The	
U.N.	 Resolutions,	 The	 Iran	 Primer,	 United	 States	
Institute	for	Peace,	http://iranprimer.usip.org/	
resource/un‐resolutions.	
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dafür	 Sorge	 trugen,	 dass	 die	 darin	 ver‐
hängten	Maßnahmen	vor	der	Beschluss‐
fassung	 so	 verwässert	wurden,	 dass	 sie	
einen	Gutteil	ihrer	potenziellen	Wirkung	
schon	 vor	 ihrem	 Inkrafttreten	 ein‐
büßten.	Es	 sollte	bis	 ins	 Jahr	2012	dau‐
ern,	bis	die	westlichen	Staaten	zum	ers‐
ten	 Mal	 wirklich	 wirksame	 Sanktionen	
gegen	den	Iran	verhängten:	Die	Europäi‐
sche	 Union	 beschloss	 u.	 a.	 ein	 ab	 dem	
Juli	 2012	 gültiges	 Importverbot	 für	 ira‐
nisches	 Öl	 sowie	 das	 Einfrieren	 aller	
Guthaben	 der	 iranischen	 Zentralbank;	
die	 USA	 verhängten	 scharfe	 Sanktionen	
im	 Banken‐	 und	 Finanzbereich.	 Diese	
europäischen	und	amerikanischen	Sank‐
tionen,	 denen	 sich	 eine	 Reihe	 weiterer	
Staaten	 anschloss9,	 hatten	 so	 dramati‐
sche	Auswirkungen	auf	die	wirtschaftli‐
che	Lage	im	Iran,	dass	das	iranische	Re‐
gime	 zum	 ersten	 Mal	 die	 Notwenigkeit	
sah,	mit	den	P5+1	über	eine	Lösung	des	
Atomstreits	zu	verhandeln.	Nachdem	die	
Gespräche	Anfang	2011	 ergebnislos	 ab‐
gebrochen	 worden	 waren,	 wurden	 sie	
im	 April	 2012	 wieder	 aufgenommen.	
Allerdings	 bestanden	 noch	 immer	 gra‐
vierende	Interessensunterschiede:	Wäh‐
rend	 es	 der	 internationalen	 Gemein‐
schaft	 (zumindest	 offiziell)	 noch	 immer	
darum	 ging,	 dem	 Iran	 die	 Entwicklung	
von	 Atomwaffen	 zu	 verunmöglichen,	
war	das	Teheraner	Regime	 lediglich	da‐
rum	 bemüht,	 die	 beißenden	 Wirt‐
schaftssanktionen	 loszuwerden;	 eine	
Aufgabe	des	Atomprogramms	stand	aus	
seiner	Sicht	auch	jetzt	nicht	zur	Debatte.	
Während	 die	 neu	 aufgenommenen	 Ver‐
handlungen	sich	genauso	ergebnislos	 in	
die	Länge	zu	ziehen	schienen,	wie	jene	in	
den	 rund	 zehn	 Jahren	 davor,	 begannen	
im	 Frühjahr	 2013	 direkte	 Gespräche	
zwischen	 dem	 Iran	 und	 den	 USA,	 die	
nicht	 nur	 vor	 den	 übrigen	 beteiligten	

                                                 
9	Eine	wichtige	Ausnahme	stellte	die	Türkei	dar,	die	
in	 den	 letzten	 Jahren	 unter	 der	 Führung	 der	 isla‐
mistischen	AKP	deutlich	näher	an	den	 Iran	heran‐
gerückt	 war	 und	 sich	 nicht	 an	 dem	 Öl‐Embargo	
gegen	den	Iran	beteiligte.	

P5+1‐Ländern	geheim	gehalten	wurden,	
sondern	 auch	 vor	 den	 amerikanischen	
Verbündeten	 im	 Nahen	 Osten,	 die	 sich	
vom	 iranischen	 Atomprogramm	 unmit‐
telbar	bedroht	fühlen.	Der	iranisch‐ame‐
rikanische	 ‚Backchannel‘	 entstand,	 an‐
ders	 als	 oft	 behauptet,	 nicht	 als	 Folge	
des	 viel	 beschworenen	Tauwetters	 zwi‐
schen	 dem	 Iran	 und	 dem	 Westen,	 das	
mit	der	Wahl	Hassan	Rohanis	zum	irani‐
schen	 Präsidenten	 im	 Juni	 2013	 begon‐
nen	haben	soll,	sondern	existierte	schon	
Monate	zuvor,	noch	während	der	Präsi‐
dentschaft	von	Mahmud	Achmadinejad.	
Die	 amerikanisch‐iranischen	 Gespräche	
dürften	 maßgeblich	 dafür	 verantwort‐
lich	gewesen	 sein,	 dass	 im	Herbst	2013	
der	 Abschluss	 eines	 Interimsdeals	 in	
greifbare	 Nähe	 rückte,	 auch	 wenn	 die	
diesbezüglichen	 Verhandlungen	 in	 Genf	
Anfang	November	noch	 scheiterten.	Am	
11.	 November	 schlossen	 die	 IAEA	 und	
der	 Iran	 jedoch	 eine	 Vereinbarung	 mit	
dem	 Titel	 „Joint	 Statement	 on	 Frame‐
work	for	Cooperation“10,	die	jede	Menge	
symbolische,	 aber	 nur	 geringe	 prakti‐
sche	 Bedeutung	 hatte.11	 Gudrun	 Harrer	
charakterisierte	das	Abkommen	als	„Gu‐
tes‐Wetter‐Dokument“	 und	 „Dokument	
des	 guten	Willens“.12	Am	24.	November	
einigten	 sich	 die	 P5+1	 in	 Genf	 schließ‐
lich	auf	das	offiziell	„Joint	Plan	of	Action“	
(JPA)	 genannte	 Interimsabkommen	 im	
Atomstreit.	

                                                 
10	 IAEA,	 Iran	 Sign	 Joint	 Statement	 on	 Framework	
for	 Cooperation,	 11.	 November	 2013,	
http://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/2
013/prn201321.html.	
11	Vgl.	The	IAEA‐Iran	Agreement:	A	Palliative?	INSS	
Insight	 No.	 485,	 November	 14,	 2013,	
http://www.inss.org.il/index.aspx?id=4538&articl
eid=5959.	
12	 Harrer,	 Gudrun:	 Atomgespräche:	 Iran,	 die	 IAEA	
und	 ein	Dokument	 des	 guten	Willens,	 16.	 Novem‐
ber	 2013,	 http://derstandard.at/13813729629	
81/Atomgespraeche‐Iran‐die‐IAEA‐und‐ein‐Gutes‐
Wetter‐Dokument?_blogGroup=1.	
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III	|	Das	Genfer	Interimsabkommen	und	
	 die	Gefahr	eines	schlechten	Deals	
	
	

ie	 im	 JPA	 festgehaltenen	und	auf	
eine	 Dauer	 von	 sechs	 Monaten	
befristeten	 ersten	 Schritte	 auf	

dem	Weg	 zu	 einem	abschließenden	Ab‐
kommen	 zur	 Lösung	 des	 Atomstreits	
beinhalteten	u.a.	folgende	Punkte:13	
	
 Der	 Bestand	 an	 auf	 20	 Prozent	

angereichertem	 Uran	 soll	 zur	
Hälfte	 in	 ein	 Oxid	 umgewandelt	
werden,	 das	 für	 den	 Teheraner	
Forschungsreaktor	 weiterver‐
arbeitet	 werden	 soll;	 die	 andere	
Hälfte	 soll	 auf	 einen	 Anrei‐
cherungsgrad	von	nicht	mehr	als	
fünf	Prozent	„verdünnt“	werden.	
	

 Der	Iran	verpflichtete	sich,	in	den	
nächsten	 sechs	 Monaten,	 Uran	
auf	 nicht	 mehr	 als	 fünf	 Prozent	
anzureichern.	
	

 Der	Iran	verkündete,	dass	er	kei‐
ne	 weiteren	 Fortschritte	 seiner	
Aktivitäten	 in	 der	 Uran‐
anreicherungsanlage	 in	 Natanz,	
der	 Anlage	 in	 Fordow	 und	 dem	
Schwerwasserreaktor	 in	 Arak	
vornehmen	werde.	
	

 Er	werde	ferner	keine	neuen	An‐
reicherungsanlagen	bauen.	
	

 Er	werde	der	 IAEA	genaue	Pläne	
über	seine	Nuklearanlagen	sowie	
detaillierte	 Informationen	 über	
seine	 Uran‐Minen	 und	 ‐Fabriken	
zur	Verfügung	stellen.	
	

                                                 
13	 Vgl.	 Joint	 Plan	 of	 Action,	 Geneva,	 24	 November	
2013,	 http://www.washingtoninstitute.org	
/uploads/Documents/other/IranP5plus1jointplan
ofaction131124en.pdf.	

 Er	 erklärte	 sein	 Einverständnis	
zu	verstärkten	und	auch	unange‐
kündigten	 Kontrollen	 seiner	 An‐
lagen	 durch	 Inspektoren	 der	
IAEA.	
	

 Im	Gegenzug	dazu	 verpflichteten	
sich	 die	 P5+114	 zu	 einer	 Locke‐
rung	bzw.	Suspendierung	einiger	
bestehender	 Sanktionen	 sowie	
dazu,	keine	neuen	Sanktionen	zu	
verhängen.	
	

 Binnen	längstens	eines	Jahres	soll	
eine	 umfassende	 Lösung	 des	
Atomstreits	 verabschiedet	 wer‐
den.	

	
Die	Reaktionen	auf	den	Genfer	Deal	 fie‐
len	 im	Westen	 größtenteils	 positiv	 aus.	
Während	 US‐Präsident	 Obama	 meinte,	
mit	 dem	 Abkommen	 habe	 man	 „Irans	
wahrscheinlichsten	 Weg	 zu	 der	 Bombe	
abgeschnitten“15,	 war	 Außenminister	
Kerry	der	Ansicht,	das	Abkommen	wer‐
de	„Israel	und	unsere	Partner	in	der	Re‐
gion	 sicherer	 machen“.	 Sein	 russischer	
Amtskollege	 Lawrow	 sagte	 zuversicht‐
lich:	 „Es	 ist	 gelungen,	 eine	 der	 größten	

                                                 
14	 Im	Abkommen	 ist	statt	von	den	„P5+1“	von	den	
„EU3+3“	 bzw.	 den	 „E3/EU+3“	 die	Rede;	 Formulie‐
rungen,	 die	 auf	 die	 Zeit	 zurückgehen,	 in	 der	 die	
großen	 drei	 EU‐Staaten	 Großbritannien,	 Frank‐
reich	 und	 Deutschland	 in	 den	 Verhandlungen	mit	
dem	 Iran	 federführend	 waren.	 P5+1	 ist	 insofern	
eine	 zutreffendere	 Bezeichnung,	 als	 damit	 auf	 die	
aus	 dem	NPT	 erwachsende	 Zuständigkeit	 des	UN‐
Sicherheitsrats	 für	 die	 Verhandlungen	 verwiesen	
wird.	
15	Zit.	nach	Herbermann,	 Jan	Dirk:	Durchbruch	mit	
Restrisiko.	 Die	 Einigung	 bei	 den	 Atomgesprächen	
in	 Genf	 soll	 dem	 [sic!]	 Konflikt	 um	 das	 iranische	
Nuklearprogramm	beenden.	 Der	Deal	 gilt	 als	Mei‐
lenstein.	 Ein	 endgültiges	 Abkommen	 muss	 aller‐
dings	 erst	 noch	 verhandelt	werden,	Der	 Standard,	
25.	November	2013.	

D	
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Aufgaben	 der	 Weltpolitik	 zu	 lösen.“16	
Auch	 die	 Medien	 sahen	 im	 Genfer	 Deal	
vielfach	 einen	 „Meilenstein“	 bzw.	 einen	
„historischen	 Durchbruch“;	 der	 Kurier	

schwärmte	 auf	 der	 Titelseite	 gar	 von	
einer	 „Lösung	 im	Atomstreit“.17	Demge‐
genüber	 jubelte	die	 iranische	Seite	über	
ihren	Triumph	in	Genf,	bei	dem	die	Welt	
vor	dem	Iran	kapituliert	habe.	
Wirft	 man	 einen	 nüchternen	 Blick	 so‐
wohl	auf	die	Inhalte	des	Genfer	Abkom‐
mens,	als	auch	die	wichtigen	Punkte,	die	
darin	 nicht	 angesprochen	 werden,	 so	
zeigt	 sich,	 dass	 das	 iranische	 Regime	
allen	 Grund	 zur	 Freude	 über	 das	 Inte‐
rimsabkommen	von	Genf	haben	konnte.	
Von	 einem	 substanziellen	 Zurückfahren	
des	 iranischen	 Atomprogramms	 kann	
keine	 Rede	 sein.	 Tatsächlich	 sind	 die	
Mängel	des	Abkommens	gravierend,	wie	
im	Folgenden	im	Detail	dargestellt	wird:	
	
 Jedes	 der	 im	 Hinblick	 auf	 die	

Urananreicherung	getätigten	 „Zu‐
geständnisse“	 des	 Iran	 kann	 bin‐
nen	 kürzester	 Zeit	 wieder	 rück‐
gängig	gemacht	werden.	
	

Keine	 einzige	 Zentrifuge	 wurde	 abge‐
baut,	 keine	 einzige	 Anlage	 geschlossen,	
nicht	 ein	 Gramm	 des	 bereits	 angerei‐
cherten	 Urans	wurde	 außer	 Landes	 ge‐

                                                 
16	 Zit.	 nach	 Reaktionen,	Die	 Presse,	 25.	 November	
2013.	
17	Lösung	im	Atomstreit.	Außenminister	Kerry	und	
Lawrow	 sind	 erleichtert,	 andere	 skeptisch,	Kurier,	
25.	November	2013.	

bracht.18	Die	„Verdünnung“	des	ehemals	
auf	20	Prozent	angereicherten	Urans	ist	
jederzeit	reversibel,	das	in	Uranoxid	um‐
gewandelte	Material	 ist	 rekonvertibel.19	

Während	 der	 Iran	
die	 Anreicherung	
auf	 20	 Prozent	
unterbrochen	 hat,	
fährt	 er	 damit	
fort,	 den	 Bestand	
an	 auf	 fünf	 Pro‐
zent	 ange‐
reichertem	 Uran	
sogar	 noch	 aus‐
zubauen.20	

Und	er	kann	das	fortan	mit	Duldung	der	
P5+1	 tun,	 obwohl	 er	 gemäß	UN‐Sicher‐
heitsratsresolution	1696	dazu	verpflich‐
tet	 ist,	 sämtliche	 Anreicherungs‐	 und	
damit	 verbundenen	 Aktivitäten	 einzu‐
stellen21	 –	 die	 ständigen	Mitglieder	 des	
Sicherheitsrats	haben	 in	Genf	also	nicht	

                                                 
18	Das	Uran	außer	Landes	zu	bringen	und	dort	so	zu	
verarbeiten,	 dass	 es	 tatsächlich	 nur	 im	 Rahmen	
einer	 zivilen	Nutzung	 verwendbar	wäre,	wurde	 in	
den	 vergangenen	 Jahren	 mehrfach	 diskutiert,	
scheiterte	letztlich	aber	immer	wieder	am	Iran,	der	
die	 Kontrolle	 über	 dieses	Material	 nicht	 aufgeben	
wollte.	
19	 „Die	 Umwandlung	 des	 20‐prozentigen	 Urans	 in	
U3O8	ist	nicht,	wie	der	Iran	seit	Jahren	suggeriert	–	
und	 die	 meisten	 Medienvertreter	 pflichtschuldig	
wiederholen	 –,	 die	 Konversion	 in	 ein	 harmloses	
Produkt,	das	sich	nur	noch	zur	Weiterverarbeitung	
zu	 Brennelementen	 verwenden	 lässt.	 U3O8	 lässt	
sich	vielmehr	in	ein	bis	drei	Wochen	–	je	nach	Ver‐
fahren	–	wieder	zu	20‐prozentigem	Uran	rekonver‐
tieren.“	(Rühle,	Hans:	Jubel	über	Atomdeal	mit	Iran	
war	voreilig.	Das	Zwischenabkommen	mit	dem	Iran	
gilt	seit	einer	Woche.	Es	ist	jedoch	weit	schlechter,	
als	westliche	Staaten	glauben	machen	wollen.	Denn	
der	 Teufel	 steckt	 im	 technischen	 Detail.	 Ein	 Klä‐
rungsversuch,	20.	Jänner	2014,	
http://www.welt.de/politik/ausland/article12404
9252/Jubel‐ueber‐Atomdeal‐mit‐Iran‐war‐
voreilig.html.)	
20	 Iran	 says	 to	 produce	 more	 low‐enriched	
uranium,	28.	November	2013,	
http://globalnews.ca/news/	 995686/iran‐says‐to‐
produce‐more‐low‐enriched‐uranium/.	
21	Vgl.	Resolution	1696	(2006), http://www.iran	
watch.org/library/international‐organization/	
united‐nations‐un/un‐security‐council/resolution‐
1696‐2006.	
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„Let	 anyone	make	 his	 own	 reading,	 but	 this	 right	 is	
cleary	stated	in	the	text	of	the	agreement	that	Iran	can	
continue	its	enrichment,	and	I	announce	to	our	people	
that	enrichment	activties	will	continue	as	before.“	
Fernsehansprache	von	Irans	Präsident	Rohani 
 
 

weniger	 getan,	 als	 die	 von	 ihnen	 selbst	
verabschiedeten	 UN‐Resolutionen	 für	
bedeutungslos	zu	erklären.	Darüber	hin‐
aus	 wird	 in	 der	 Präambel	 des	 JPA	 aus‐
drücklich	 festgehalten,	 dass	 eine	 ab‐
schließende	Lösung	des	Atomstreits	ein	
„beiderseitig	 definiertes	 Anreicherungs‐
programm	 mit	 Einschränkungen	 und	
Transparenzmaßnahmen“	 beinhalten	
wird.	 Der	 Iran	 hat	 damit	 eines	 seiner	
wesentlichen	 Ziele	 erreicht:	 internatio‐
nale	Akzeptanz	 seines	 illegalen	Uranan‐
reicherungsprogramms.	 Völlig	 zu	 Recht	
hoben	Vertreter	des	iranischen	Regimes	
diesen	 Punkt	 als	 großen	 Erfolg	 hervor	
und	 sprachen	 vom	 Beginn	 einer	 neuen	
Ära.22	

Der	 einzige	 Effekt	 des	 Zwischenabkom‐
mens	 im	 Hinblick	 auf	 Irans	 illegale	
Urananreicherung	 ist,	 dass	 der	 Iran	 ein	
wenig	länger	brauchen	würde,	um	genü‐
gend	 waffenfähiges	 Uran	 herzustellen.	
Doch	 sprechen	 wir	 hier	 von	 einer	 Ver‐
zögerung	von	nur	wenigen	Wochen.	Wie	
David	Albright	 vom	 Institute	 for	Science	
and	 International	 Security	 hervorhob,	
heißt	das	konkret:	„If	Iran	used	all	of	its	
installed	 centrifuges,	 the	 time	 it	 would	
need	 to	 produce	 a	 weapon	 would	
expand	to	at	 least	1.9	to	2.2	months,	up	
from	at	least	1	month	to	1.6	months.“23	

                                                 
22	 Vgl.	 Rezaian,	 Jason:	 Iran’s	 top	 officials	 hail	 nuc‐
lear	 deal	 as	 beginning	 of	 new	 era,	 24.	 November	
2013,	 http://www.washingtonpost.com/world/	
tehran‐satisfied‐with‐nuclear‐deal/2013/11/24/	
2836224e‐5506‐11e3‐bdbf‐097ab2a3dc2b_story.	
html.	
23	Albright,	David:	Reaching	a	final	Iran	deal	will	be	
difficult,	25.	November	2013,	http://www.washing	
tonpost.com/opinions/reaching‐a‐final‐iran‐deal‐
will‐be‐a‐tough‐road/2013/11/25/dcc2f752‐55ef‐
11e3‐ba82‐16ed036818	09_story.html.	

Dazu	kommt,	dass	 sich	der	 Iran	 in	Genf	
zwar	dazu	verpflichtet,	in	der	vereinbar‐
ten	Frist	von	sechs	Monaten	keine	neuen	
Zentrifugen	 in	 seinen	Anreicherungsan‐
lagen	 in	 Betrieb	 zu	 nehmen,	 er	 in	 der	
Zwischenzeit	aber	die	Entwicklung	noch	
leistungsfähigerer	 Zentrifugen	 uneinge‐
schränkt	 vorantreibt.24	 Dank	 dieser	 ef‐
fektiveren	 Technologie	 wird	 er	 die	
Urananreicherung	 in	 Zukunft	 sogar	
schneller	 betreiben	 können,	 als	 dies	
beim	 Abschluss	 des	 Interimsabkom‐
mens	der	Fall	war.	
	
 Die	 Arbeiten	 für	 den	 Schwerwas‐

serreaktor	in	Arak	gehen	weiter.	
	

In	 einer	 Fußnote	 des	
Genfer	 Interimsab‐
kommens	wird	 genau	
definiert,	 welche	 Ak‐
tivitäten	im	Bezug	auf	
den	 Reaktorbau	 in	
Arak	 unterbrochen	
werden	 sollen;	 was	

darin	 nicht	 ausdrücklich	 erwähnt	 wird,	
ist	 laut	 iranischem	 Verständnis	 erlaubt.	
Selbst	in	der	vereinbarten	Sechsmonats‐
frist	 gehen	 mit	 dem	 Reaktor	 in	 Arak	
verbundene	Arbeiten	voran.	Es	ist	keine	
Rede	 mehr	 davon,	 dass	 die	 Arbeit	 an	
diesem	 Reaktor,	 für	 den	 es	 im	 Rahmen	
eines	rein	zivilen	Atomprogramms	keine	
vernünftige	 Erklärung	 gibt,	 eingestellt	
werden	müsse.	
	
 Der	 Iran	wurde	nicht	verpflichtet,	

bisherige	militärisch	relevante	As‐
pekte	 seines	 Atomprogramms	 of‐
fenzulegen.	
	

Damit	 wurde	 die	 seit	 Jahren	 von	 der	
IAEA	erhobene	Forderung	konterkariert,	
denen	zufolge	das	iranische	Regime	um‐
fassende	Angaben	über	mögliche	militä‐
                                                 
24	 Iran	 says	 new	 centrifuge	 developed	 to	 enrich	
uranium,	 10.	 Februar	 2014,	 https://now.mmedia.	
me/lb/en/international/534816‐iran‐says‐new‐
centrifuge‐developed‐to‐enrich‐uranium.	
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rische	 Dimensionen	 seines	 Atompro‐
gramms	 machen	 müsse.	 In	 einem	 Be‐
richt	 vom	November	 2011	 ist	 zu	 lesen:	
„Since	 2002,	 the	 Agency	 has	 become	
increasingly	 concerned	 about	 the	
possible	existence	in	Iran	of	undisclosed	
nuclear	 related	activities	 involving	mili‐
tary	 related	 organizations,	 including	
activities	related	to	the	developement	of	
a	 nuclear	 payload	 for	 a	 missile,	 about	
which	the	Agency	has	regularly	received	
new	 information.“25	 Zu	 den	 vermuteten	
militärisch	 relevanten	 Tätigkeiten	 zählt	
die	IAEA	u.	a.	den	Bau	nicht	deklarierter	
Nuklearanlagen,	 die	 Beschaffung	 von	
Bauplänen	für	Atomwaffen	und	die	Ent‐
wicklung	 eigener	 Designs	 für	 Atomwaf‐
fen	 sowie	das	 Testen	 einzelner	Kompo‐
nenten.	 Bis	 ins	 Jahr	 2003	 sollen	 diese	
illegalen	 Arbeiten	 im	 Rahmen	 eines	
strukturierten	 Programms	 stattgefun‐
den	haben.	Hinweise	deuten	aber	darauf	
hin,	 dass	 auch	nach	2003	 zumindest	 an	
Zündmechanismen	 für	 Nuklearwaffen	
weitergearbeitet	worden	 sei.26	 Informa‐
tionen	 von	 iranischen	 Exilgruppen	 zu‐
folge	 soll	 das	 Team,	 das	 an	 der	
„Weaponization“	 gearbeitet	 hat,	 nach	
wie	vor	beisammen	und	aktiv	sein.27	
Da	 die	 P5+1	 dem	 Iran	 mit	 dem	 Inte‐
rimsdeal	 de	 facto	 die	 Erlaubnis	 zur	
Urananreicherung	 gegeben	 haben,	
kommt	der	Aufklärung	möglicher	militä‐
rischer	 Dimensionen	 des	 Atompro‐
gramms	 entscheidende	 Bedeutung	 zu.	
Dass	 sie	 im	 Genfer	 Interimsdeal	 nicht	
angesprochen	werden,	ist	ein	gravieren‐
der	 Mangel.	 Völlig	 zu	 Recht	 fragen	 die	

                                                 
25	 Vgl.	 Implementation	 of	 the	 NPT	 Safeguard	
Agreement	 an	 relevant	 provisions	 of	 Security	
Council	resolutions	in	the	Islamic	Republic	of	Iran.	
Report	by	the	Director	General,	8.	November	2011,	
S.	 7,	 http://www.isis‐online.org/uploads/isis‐
reports/documents/IAEA_Iran_8Nov2011.pdf.	
26	Vgl.	ebd.,	S.	8.	
27	 Vgl.	 Iran’s	Nuclear	Masters.	 Tehran	has	 kept	 its	
core	team	of	weaponization	researchers	intact,	27.	
Mai	 2014,	 http://online.wsj.com/articles/irans‐
nuclear‐weaponization‐researchers‐are‐still‐at‐
work‐1401214103?tesla=y.	

Atomwaffen‐	und	Proliferationsexperten	
David	Albright	 und	Bruno	Tertrais,	wo‐
rin	der	Sinn	eines	Abkommens	mit	dem	
Iran	 besteht,	 wenn	 ihm	 gestattet	 wird,	
über	seine	waffenrelevanten	Tätigkeiten	
zu	schweigen?28	

	
 Wesentliche	 Komponenten	 eines	

Programms	 zur	 Entwicklung	 von	
Atomwaffen	werden	 im	 JPA	 nicht	
erwähnt.	
	

Ein	 Programm	 zur	 Entwicklung	 von	
Atomwaffen	umfasst	drei	Komponenten:	
die	Produktion	des	spaltbaren	Materials,	
die	 Konstruktion	 des	 Sprengkopfes	 so‐
wie	 die	 Entwicklung	 eines	 Trägersys‐
tems,	 mit	 dem	 die	 Atombomben	 an	 ihr	
Einsatzziel	 gebracht	 werden	 können.	
Das	 Genfer	 Interimsabkommen	 behan‐
delt	 ausschließlich	 das	 Atomprogramm	
im	 engeren	 Sinne,	 die	 anderen	 Kompo‐
nenten	werden	nicht	erwähnt.	So	gibt	es	
weiterhin	keine	Inspektionen	der	militä‐
rischen	 Forschungsanlage	 Parchin,	 in	
der	der	 Iran	Zündmechanismen	für	ato‐
mare	 Sprengköpfe	 getestet	 haben	 soll.	
Und	 das	 iranische	 Regime	 weigert	 sich	
strikt,	 über	 das	 von	 ihm	 vorangetriebe‐
ne	 Raketenprogramm	 auch	 nur	 zu	 dis‐
kutieren.29	 Irans	 oberster	 geistlicher	
Führer	 Ali	 Khamenei	 etwa	 bezeichnete	
die	 Forderung	 nach	 einer	 Verknüpfung	
der	 Verhandlungen	 im	 Atomstreit	 mit	
solchen	über	 das	 iranische	Raketenpro‐
gramm	als	„idiotische	Erwartungen“,	die	
nur	 dazu	 angetan	 wären,	 den	 Ver‐

                                                 
28	 Albright,	 David/Tertrais,	 Bruno:	 Making	 Iran	
Come	 Clear	 About	 Its	 Nukes.	What	 is	 the	 point	 of	
striking	 an	 agreement	with	 Iran	 if	 Tehran	will	 be	
able	 to	 hide	 its	 weapons	 work?,	 14.	 Mai	 2014,	
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424
052702304081804579559630836775474.	
29	 Vgl.	 Charbonneau,	 Louis/Hafezi,	 Parisa:	 Exclusi‐
ve:	Iran	pursues	ballistic	missile	work,	comlicating	
nuclear	 talks,	 15.	 Mai	 2014,	 http://www.reuters.	
com/article/2014/05/15/us‐iran‐nuclear‐
missiles‐idUSBREA4E11V20140515.	
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„Standing by itself, the interim agreement leaves Iran, 
hopefully only temporarily, in the position of a nuclear 
threshold power—a country that can achieve a military 
nuclear capability within months of its choosing to do so. 
A final agreement leaving this threshold capacity unim-
paired would institutionalize the Iranian nuclear threat, 
with profound consequences for global nonproliferation 
policy and the stability of the Middle East.“ 
Ex-US-Außenminister Henry Kissinger und George Shultz 
 
 

handlern	 rund	 um	 Außenminister	 Zarif	
„Steine	in	den	Weg	zu	legen“.30	
Die	 Behauptung	 von	 Präsident	 Obama,	
mit	 dem	 JPA	 habe	 man	 „Irans	 wahr‐
scheinlichsten	Weg	zu	der	Bombe	abge‐
schnitten“,	 kann	 von	 keinem	 vernünfti‐
gen	Menschen	 ernstgenommen	werden.	
Viel	 zutreffender	 ist	 das	 Urteil,	 das	 die	
beiden	 ehemaligen	 amerikanischen	 Au‐
ßenminister	Henry	 Kissinger	 und	 Geor‐
ge	 Shultz	 in	 einem	 ungewöhnlich	 deut‐
lich	 formulierten	 Kommentar	 im	 Wall	
Street	 Journal	 fällten:	 Der	 Genfer	 Deal	
belässt	den	Iran	im	Status	eines	Landes,	
das	binnen	weniger	Wochen	oder	Mona‐
te	in	der	Lage	wäre,	Nuklearwaffen	her‐
zustellen.	Wird	 die	 Führung	 in	 Teheran	
in	 einem	 finalen	Abkommen	 nicht	 dazu	
gezwungen,	 große	 Teile	 der	 nuklearen	
Infrastruktur	 aufzugeben	 und	 abzubau‐
en,	 wird	 es	 nicht	 den	 Atomstreit	 lösen,	
sondern	bloß	dazu	dienen,	„die	iranische	
nukleare	Bedrohung	zu	institutionalisie‐
ren“.31	

Der	Interimsdeal	wurde	geschlossen,	um	
ein	 Zeitfenster	 zu	 öffnen,	 in	 dem	 über	
ein	 endgültiges	 Abkommen	 zur	 Beile‐
gung	des	Atomstreits	verhandelt	werden	
                                                 
30	Zit.	nach:	Khamenei	lehnt	Bedingungen	im	Atom‐
streit	ab.	Irans	oberster	Führer	gegen	Inkludierung	
des	 Raketenprogramms	 in	 einen	 Deal,	 Die	 Presse,	
28.	Mai	2014.	
31	 Kissinger,	 Henry	 A./Shultz,	 George	 P.:	 What	 a	
Final	Iran	Deal	Must	Do.	A	credible	agreement	must	
dismantle	 or	 mothball	 the	 key	 parts	 of	 Tehran’s	
nuclear	 infastructure,	 2.	 Dezember	 2013,	
http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424
052702304747004579228110944819396.	

kann.	 Nicht	 zuletzt	 hatte	 er	 den	 Zweck,	
möglichen	 israelischen	 Angriffen	 auf	
iranische	 Atomanlagen	 zumindest	 für	
die	Dauer	der	Verhandlungen	einen	Rie‐
gel	 vorzuschieben.	 Aufgrund	 der	 aufge‐
zeigten,	 eklatanten	 Mängel	 ist	 er	 völlig	
ungeeignet,	um	den	Rahmen	für	ein	fina‐
les	Abkommen	 im	Atomstreit	zu	bilden.	
Aus	 offenkundigen	 Gründen	 versuchen	
Vertreter	 des	 iranischen	 Regimes	 frei‐
lich,	 das	 Genfer	 Abkommen	 als	 genau	
solch	 einen	 Rahmen	 darzustellen.	 So	
blocken	 sie	 beispielsweise	 Verhandlun‐
gen	 über	 das	 iranische	 Raketenpro‐
gramm	mit	dem	Verweis,	dass	davon	im	
JPA	gar	nicht	die	Rede	sei,	als	„exzessive	
Forderungen“	 (Außenminister	 Javad	
Zarif)	 ab.32	 Der	 stellevertretende	 irani‐
sche	 Außenminister	 Araqchi	 meinte	 im	
Hinblick	 auf	 Irans	 Entwicklung	 ballisti‐
scher	 Raketen,	 verteidigungsbezogene	
Fragen	 seien	 eine	 „rote	 Linie“;	 Teheran	
werde	 nicht	 zulassen,	 dass	 derartige	
Themen	 in	 zukünftigen	 Verhandlungen	

zur	 Sprache	 kom‐
men.33	 Unterstützt	
wird	 diese	 Sichtwei‐
se	 des	 iranischen	
Regimes	 auch	 von	
einigen	 Beobachtern	
im	Westen.	So	meinte	
etwa	 der	 ehemalige	
IAEA‐Direktor	 Hans	
Blix	 unlängst	 in	 ei‐
nem	 Interview:	 „Es	
ist	 befremdlich,	 dass	
jetzt	 neue	 Punkte	 in	

die	Verhandlungen	eingebracht	werden.	
Ich	 verstehe	die	 iranischen	 Irritationen.	
Zarif	hat	schon	gesagt,	dass	das	nicht	zur	
Diskussion	steht,	was	ich	verstehe,	denn	
                                                 
32	Vgl.	Atomgespräche	mit	 Iran	ohne	Ergebnis,	Die	
Presse,	21.	Juni	2014.	
33	 Iranian	 Officials	 Underline	 „Red	 Lines“	 Against	
Dismantling	 Nuclear	 Infrastructure,	 Halting	 Bal‐
listic	 Missile	 Development,	 11.	 Februar	 2014,	
http://www.thetower.org/iranian‐officials‐
underline‐red‐lines‐dismantling‐nuclear‐
infrastructure‐halting‐ballistic‐missile‐
development/.	
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„Iran’s nuclear technology is non-
negotiable and comments about Irans’s 
nuclear facilities are worthless and 
there is no need to negotiate or hold 
talks about them.“ 
„I can tell you that Iran’s nuclear pro-
gram will remain intact. We will not 
close any program.“ 
Irans Außenminister Javad Zarif, 
Februar 2014 
 

das	 Waffenprogramm	 war	 im	 Genfer	
Zwischenabkommen	nicht	enthalten.“34	
Seit	 seiner	 Verabschiedung	 Ende	 No‐
vember	2013	und	dem	Inkrafttreten	der	
vereinbarten	 Sechsmonatsfrist	 hat	 das	
Genfer	 Abkommen	 ein	 gefährliches	 Ei‐
genleben	 entwickelt.	 Nach	 seinem	 Ab‐
schluss	 und	 der	 Suspendierung	 einiger	
Sanktionen	 beharrt	 das	 iranische	 Re‐
gime	darauf,	dass	es	in	Sachen	Atompro‐
gramm	 eigentlich	 überhaupt	 nichts	 zu	
verhandeln	gebe.35	

Aus	der	Obama‐Administration	 ist	 zwar	
immer	wieder	die	Beteuerung	zu	hören,	
dass	 zum	 Schluss	 der	 Verhandlungen	
mit	 dem	 Iran	 nicht	 um	 jeden	 Preis	 ein	
Abkommen	angestrebt	werde:	kein	Deal	
sei	besser	als	ein	schlechter	Deal.36	Soll‐
te	 in	 den	 Gesprächen	 aber,	 dem	 irani‐
schen	 Verständnis	 folgend,	 das	 Genfer	
Interimsabkommen	 den	 Rahmen	 für	
einen	 abschließenden	 Deal	 abgeben,	 in	
                                                 
34	 Faal,	 Arian:	 „Atomdeal	 wird	 für	 Obama	 ein	 Ba‐
lanceakt“.	Ex‐IAEO‐Chef	Hans	Blix	hoff	 im	„Wiener	
Zeitung“‐Interview	 auf	 eine	 baldige	 Lösung	 des	
Atomstreits	 mit	 dem	 Iran,	 29.	 Mai	 2014,	
http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/welt/	
weltpolitik/?em_cnt=634116&em_cnt_page=2.	
35	Vgl.	Landau,	Emily	B.:	Coming	soon:	The	US‐Iran	
blame	game,	25.	Juni	2014,	
http://blogs.timesofisrael.com/coming‐up‐the‐us‐
iran‐blame‐game/	
36	Betont	wurde	dies	unlängst	auch	von	der	US‐Ex‐
Außenministerin	 und	 möglichen	 nächsten	 demo‐
kratischen	 Präsidentschaftskandidatin	 Hillary	
Clinton.	Vgl.	Clinton:	No	Deal	Better	Than	Bad	Deal	
With	 Iran,	 14.	 Mai	 2014,	 http://washington	
examiner.com/clinton‐no‐deal‐better‐than‐bad‐
deal‐with‐iran/video/bc‐3566326870001.	

dem	 die	 darin	 nicht	 angesprochenen	
wesentlichen	 Fragen	 erneut	 ausge‐
klammert	 werden,	 so	 wird	 dies	 fast	
zwangsläufig	 zu	einem	äußerst	 schlech‐
ten	Deal	führen,	in	dem	
	
 dem	 Iran	 die	 Fortführung	 seines	

Urananreicherungsprogrammes	
erlaubt	wird.	
	

 dem	 Iran	 keine	 effektiven	 Be‐
schränkungen	 bei	 der	 Entwick‐
lung	 fortgeschrittener	 Zentrifu‐
gen	auferlegt	werden.	
	

 der	Iran	die	als	weitgehend	bom‐
bensicher	 geltende	 Anlage	
Fordow	weiter	betreiben	kann.	
	

 der	Iran	die	Arbeiten	am	Reaktor	
in	Arak	weiterführen	kann.	
	

 keine	 Kontrollen	 in	 Anlagen	 er‐
möglicht	 werden,	 die	 nicht	 mit	
dem	Atomprogramm	 im	engeren	
Sinn,	 sehr	 wohl	 aber	 mit	 dessen	
möglichen	 militärischen	 Dimen‐
sionen	zusammenhängen.	
	

 keine	Einschränkungen	bezüglich	
des	 iranischen	 Raketenpro‐
gramms	enthalten	sind.	
	

 der	Iran	keinerlei	Auskunft	darü‐
ber	 geben	 muss,	 welche	 atom‐
waffenrelevanten	 Arbeiten	 er	 in	
der	 Vergangenheit	 bereits	 be‐
trieben	hat.	
	

 ohne	 weitreichende,	 effektive	
und	 dauerhafte	 Schritte	 zum	
Rückbau	 des	 iranischen	 Atom‐
programms	 der	 Sanktionsdruck	
auf	den	Iran	weiter	gesenkt	oder	
gar	 eine	 Aufhebung	 der	 Sanktio‐
nen	in	Aussicht	gestellt	wird.37	

                                                 
37	 Vgl.	 zu	 verschiedenen	 Möglichkeiten	 eines	
schlechten	 Deals	 auch	 Albright,	 David/Heinonen,	
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Ein	solcher	Deal	wäre	de	 facto	eine	nur	
wenig	 verklausulierte	 Erklärung,	 dass	
die	 internationale	 Gemeinschaft	 nichts	
Ernsthaftes	 unternehmen	 wird,	 um	 die	
nuklearen	 Rüstungsvorhaben	 des	 irani‐
schen	Regimes	zu	unterbinden.	Die	Basis	
eines	 solchen	 Abkommens	 wäre,	 dass	
der	Iran	so	tut,	als	wolle	er	keine	Atom‐
bomben	 entwickeln,	 und	die	 internatio‐

                                                                       
Olli/Stricker,	 Andrea:	 Five	 Compromises	 to	 Avoid	
in	 a	 Comprehensive	 Agreement	 with	 Iran,	 Report	
des	Institute	for	Science	and	International	Security,	
3.	 Juni	 2014,	 http://www.isis‐online.org/uploads	
/isisreports/documents/Five_Bad_Compromises_3
June2014‐final.pdf.	

nale	Gemeinschaft	so	tut,	als	glaubte	sie	
das.	 „Such	a	deal	would	 let	 Iran’s	rulers	
continue	 to	 move	 toward	 the	 nuclear	
finish	 line,	 while	 lifting	 most	 of	 the	
remaining	 economic	 pressure.	 Both	 si‐
des	 would	 claim	 diplomacy	 had	
succeeded.	 About	 that,	 one	 side	 would	
be	 telling	 the	 truth.	 The	 other	 side,	
however,	would	be	pretending.“38	

                                                 
38	 May,	 Clifford	 D.:	 The	 president’s	 feckless	 ‚plan‘	
for	Iran.	Capitulation,	wrapped	in	fancy	diplomatic	
language,	 looks	 likely,	 6.	 Mai	 2014,	
http://www.washingtontimes.com/news/2014/m
ay/6/may‐obamas‐plan‐for‐iran/?page=2.	
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IV	|	Keine	Option:	Warum	Abschreckungspolitik		
gegen	die	Islamische	Republik	Iran	nicht		
funktionieren	würde	
	
	

n	 der	 Debatte	 um	 das	 iranische	
Atomprogramm	werden	 immer	wie‐
der	Stimmen	laut,	die	nicht	nur	einen	

mangelhaften	 Deal	 mit	 dem	 Teheraner	
Regime	 für	 akzeptabel	 erachten39,	 son‐
dern	 sogar	 einen	 nuklear	 bewaffneten	
Iran	 für	 ein	 tragbares	 Risiko	 halten.	
Kenneth	 N.	 Waltz	 nimmt	 diesbezüglich	
eine	 Extremposition	 ein,	wenn	 er	 einen	
mit	 Atomwaffen	 ausgerüsteten	 Iran	 so‐
gar	 explizit	 als	 das	 „bestmögliche	 Er‐
gebnis“	des	Atomstreits	bezeichnet,	weil	
durch	das	dadurch	entstehende	nuklea‐
re	 Gleichgewicht	 des	 Schreckens	 ein	
stabilerer	Nahen	Osten	 geschaffen	wür‐
de.40	 Aber	 auch	 einige	 Beobachter,	 die	
diesen	 gefährlichen	 Optimismus	 nicht	
teilen,	 stimmen	 mit	 ihm	 insofern	 über‐
ein,	als	sie	eine	Politik	der	Abschreckung	
zumindest	 für	möglich	 halten	 und	Mili‐
tärschlägen	zur	Verhinderung	iranischer	
Nuklearwaffen	 vorziehen.41	 Wenn	 Con‐
tainment	 und	 Abschreckung	 gegen	 ein	
totalitäres	 Regime	 wie	 die	 Sowjetunion	
funktioniert	 haben,	 warum	 sollte	 dies	
dann	beim	Iran	nicht	möglich	sein?	
	

                                                 
39	 So	warnte	der	 ehemalige	 britische	Außenminis‐
ter	Jack	Straw:	„Wenn	der	Preis	für	eine	Vereinba‐
rung	 der	 ist,	 dass	 es	 an	manchen	 Ecken	 Zweideu‐
tigkeiten	 gibt,	 dann	 ist	 es	 das	 wert.	 …	 Wer	 den	
perfekten	 Deal	 will,	 krieg	 gar	 keinen.“	 (Warnung	
vor	einem	„perfekten	Deal“	mit	dem	Iran.	Britischer	
Ex‐Außenminister	 in	 Wien:	 Keine	 überzogenen	
Forderungen,	Der	Standard,	21.	Mai	2014.)	
40	Vgl.	Waltz,	Kenneth	N.:	Why	Iran	Should	Get	the	
Bomb.	Nuclear	Balancing	Would	Mean	Stability,	in:	
Foreign	Affairs	Juli/August	2012,	S.	2‐5.	
41	 Vgl.	 Pollack,	 Kenneth	M.:	 Unthinkable.	 Iran,	 the	
Bomb,	 and	 American	 Strategy,	 New	 York	 2013;	
Ischinger,	 Wolfgang:	 Deutschland,	 Israel	 und	 die	
iranische	 Bombe,	 http://www.faz.net/aktuell/	
politik/ausland/gastbeitrag‐deutschland‐israel‐
und‐die‐iranische‐bombe‐11674116.html.	

Das	vergessliche	historische		
Gedächtnis	
	
So	 nachvollziehbar	 der	 Verweis	 auf	 das	
erfolgreiche	 Eindämmungs‐	 und	 Ab‐
schreckungspolitik	 gegenüber	 der	 Sow‐
jetunion	auf	den	ersten	Blick	erscheinen	
mag,	so	fragwürdig	 ist	er,	wenn	er	dazu	
dient,	einen	atomar	bewaffneten	Iran	als	
akzeptables	Risiko	zu	porträtieren.	
Einen	 Teil	 seiner	 Plausibilität	 gewinnt	
der	Verweis	auf	den	Kalten	Krieg	aus	der	
Kurzlebigkeit	 des	 historischen	 Gedächt‐
nisses.	 Im	 Rückblick	 und	 mit	 dem	 Ab‐
stand	eines	Vierteljahrhunderts	erschei‐
nen	 die	 Jahrzehnte	 der	 Systemkonfron‐
tation	 zwischen	 Ost	 und	 West	 oftmals	
wie	 eine	 Zeit	 angenehmer	 Übersicht‐
lichkeit	und	vergleichsweise	großer	Sta‐
bilität.	Vergessen	wird	dabei	vielfach	der	
enorme	 Aufwand,	 den	 die	 Eindäm‐
mungs‐	 und	 Abschreckungspolitik	 ge‐
genüber	 der	 Sowjetunion	 für	 den	Wes‐
ten	 und	 insbesondere	 dessen	 Füh‐
rungsmacht	 USA	 bedeutet	 hat.	 Rund	
100.000	 amerikanische	 Soldaten	 star‐
ben	 in	 den	 Kriegen	 in	 Korea	 und	 Viet‐
nam,	 die	 beide	 gefochten	 wurden,	 um	
eine	 Ausweitung	 des	 sowjetischen	
Machtbereichs	 zu	 verhindern;	 hundert‐
tausende	 Soldaten	 waren	 entlang	 der	
entmilitarisierten	 Zone	 in	 Korea	 sowie	
in	 Westeuropa	 stationiert;	 überall	 auf	
der	 Welt	 wurden	 Stellvertreterkriege	
geführt;	 Unsummen	 wurden	 für	 Ge‐
heimdienste	 und	 Rüstungsvorhaben	
ausgegeben.	 Trotz	 dieses	 enormen	 Auf‐
wands	konnte	die	Sowjetunion	in	Asien,	
Afrika	 und	 Lateinamerika	 zeitweise	 be‐
achtliche	 Erfolge	 erzielen.	 Das	 letztlich	
friedliche	Ende	des	Kalten	Krieges	 lässt	
die	 Erinnerung	 daran	 verblassen,	 dass	

I
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die	Welt	mehrfach,	allem	voran	während	
der	 Kubakrise	 1962,	 beängstigend	
knapp	 vor	 ihrer	 atomaren	 Auslöschung	
stand.	 Wenn	 also	 im	 Hinblick	 auf	 den	
Iran	der	Vergleich	mit	dem	Kalten	Krieg	
gezogen	 wird,	 sollte	 nicht	 darüber	 hin‐
weggesehen	werden,	wie	schwierig,	teu‐
er	 und	 gefährlich	 die	 jahrzehntelange	
Eindämmungs‐	 und	 Abschreckungspoli‐
tik	gegenüber	der	Sowjetunion	in	Wahr‐
heit	war.42	
All	dieser	Aufwand	wurde	vonseiten	der	
USA	 im	 Kalten	 Krieg	 freilich	 nur	 unter‐
nommen,	 weil	 die	 Systemkonfrontation	
als	 existenzielle	 Bedrohung	 verstanden	
wurde,	der	mit	allen	zur	Verfügung	ste‐
henden	 Mitteln	 entgegengetreten	 wer‐
den	musste.	 Ist	 die	 Annahme	 plausibel,	
dass	die	Vereinigten	Staaten	einen	ähn‐
lichen	 Aufwand	 betreiben	 würden,	 um	
einen	 nuklear	 bewaffneten	 Iran	 einzu‐
dämmen	und	abzuschrecken,	der	–	trotz	
der	Gefahr,	 die	 er	 für	Verbündete	Ame‐
rikas	im	Nahen	Osten	bedeutet	–	zumin‐
dest	 vorläufig	 noch	 keine	 direkte	 exis‐
tenzielle	 Bedrohung	 für	 die	 USA	 dar‐
stellt?	 Ist	 die	 Annahme	 realistisch,	 dass	
die	 Vereinigten	 Staaten	 gegenüber	 dem	
Iran	 den	 nötigen	 Willen	 und	 die	 erfor‐
derliche	 Entschlossenheit	 aufbringen	
würden,	 um	 im	 Sinne	 einer	 Eindäm‐
mungspolitik	gegen	iranische	Verbünde‐
te	 (wie	 das	 syrische	 Regime	 oder	 die	
libanesische	 Hisbollah)	 und	 iranische	
Aktivitäten	 in	 der	 Golfregion	 vorzuge‐
hen?	
	
Was	 eine	 Abschreckungspolitik	 ge‐
genüber	dem	Iran	beinhalten	müsste	
	
Sollte	 eine	 Politik	 der	 Abschreckung	
Aussicht	 auf	 Erfolg	 haben,	 müsste	 sie	
folgende	 Punkte	 beinhalten,	 die	 schon	
bei	 oberflächlichem	 Hinsehen	 als	 nicht	
bzw.	 nur	 begrenzt	 gegeben	 angesehen	
werden	müssen:	

                                                 
42	Vgl.	Stephens,	Bret:	Iran	Cannot	Be	Contained,	in:	
Commentary	July/August	2010,	S.	61‐70,	hier	S.	63f.	

	
 Dem	 Iran	 müssten	 klare	 rote	 Li‐

nien	gezogen	werden,	deren	Über‐
schreitung	 deutliche	 Reaktionen	
zur	Folge	hätte.	
	

Gerade	 vor	 dem	 Hintergrund	 der	 jahr‐
zehntelangen	 Feindschaft	 des	 Iran	 zu	
den	USA,	 fehlender	Kommunikationska‐
näle	 und	 mangelndem	 gegenseitigen	
Verständnis	 müsste	 jede	 Situation	 ver‐
mieden	werden,	 in	 der	 Unklarheit	 über	
amerikanische	Reaktionen	auf	Handlun‐
gen	 des	 iranisches	 Regimes	 bestehen	
könnte.	 Um	 Konflikt‐	 und	 Eskalations‐
dynamiken	 zu	 vermeiden,	 die	 außer	
Kontrolle	geraten	könnten,	darf	der	Iran	
nicht	dazu	verleitet	werden,	an	periphe‐
ren	Schauplätzen	und	unter	Einsatz	ter‐
roristischer	 Handlanger	 die	 Glaubwür‐
digkeit	der	Abschreckungspolitik	austes‐
ten	 zu	 wollen.	 Daraus	 ergeben	 sich	 an‐
gesichts	der	bekannten	Vorliebe	der	ira‐
nischen	 Führung	 für	 Formen	 asymmet‐
rischer	 Kriegsführung	 massive	 Proble‐
me.	Wie	würde	beispielsweise	die	Reak‐
tion	auf	den	Einsatz	einer	 „schmutzigen	
Bombe“	aussehen,	eines	konventionellen	
Sprengsatzes,	 bei	 dessen	 Explosion	 ra‐
dioaktive	 Strahlung	 freigesetzt	 wird?	
Wären	 westliche	 Sicherheitsdienste	 in	
der	 Lage,	 die	 Verantwortung	 für	 einen	
derartigen	Anschlag	 eindeutig	 zuschrei‐
ben	 zu	 können?	Wie	 sähe	 die	 Reaktion	
auf	Aktionen	aus,	die	von	terroristischen	
Handlangern	 des	 iranischen	 Regimes	
(wie	 der	 libanesischen	 Hisbollah)	 be‐
gangen	 werden?	 Wie	 sollte	 eine	 Ab‐
schreckungspolitik	 gegenüber	 nicht‐
staatlichen	Akteuren	aussehen?	Würden	
die	USA	mit	militärischen	Mitteln	Proli‐
ferationsbestrebungen	 unter	 iranischen	
Verbündeten	 verhindern?	 Diese	 und	
ähnliche	Fragen	müssten	klar	und	ohne	
jegliche	 Ambiguität	 beantwortet	 wer‐
den.	
Nicht	 zuletzt	nach	den	Erfahrungen	des	
letzten	 Jahres,	 als	 das	 syrische	 Regime	
mehrfach	 Giftgas	 gegen	 die	 eigene	 Be‐
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völkerung	einsetzte	und	damit	eine	rote	
Linie	 überschritt,	 die	 ihm	 von	 US‐
Präsident	 Obama	 in	 aller	 Deutlichkeit	
gezogen	 worden	 war,	 ist	 es	 um	 die	
Glaubwürdigkeit	 der	 westlichen	 Füh‐
rungsmacht	sehr	schlecht	bestellt:	Wenn	
das	 Assad‐Regime	 Massenvernich‐
tungswaffen	einsetzen	konnte,	ohne	da‐
für	 die	 angedrohten	 ernsthaften	Konse‐
quenzen	tragen	zu	müssen,	warum	sollte	
dann	 die	 iranische	 Führung	 amerikani‐
sche	 rote	Linien	und	damit	 verbundene	
Drohungen	 ernstnehmen,	 zumal	 wenn	
sie	davon	 ausgehen	könnte,	 dass	 ihr	 ei‐
genes	 Nuklearwaffenarsenal	 auch	 eine	
abschreckende	Wirkung	 gegenüber	 den	
Vereinigten	 Staaten	 zu	 entfalten	 ver‐
mag?	
Klare	rote	Linien	gegenüber	einem	nuk‐
lear	 bewaffneten	 Iran	 würden	 darüber	
hinaus	 schon	 allein	 deshalb	 wenig	
glaubwürdig	sein,	weil	sie	gezogen	wer‐
den	 müssten,	 nachdem	 das	 iranische	
Regime	über	 ein	 Jahrzehnt	 lang	 alle	 ro‐
ten	 Linien	 im	 Atomstreit	 ignoriert,	
Atomwaffen	entwickelt	und	damit	sämt‐
liche	 westlichen	 Beteuerungen	 der	 Lä‐
cherlichkeit	 preisgegeben	 hat:	 All	 die	
Ankündigungen,	 dass	 iranische	 Atom‐
waffen	 „inakzeptabel“	 seien	 und	 „alles	
nötige“	unternommen	werde,	um	sie	 zu	
verhindern,	 hätten	 sich	 als	wenig	mehr	
denn	 heiße	 Luft	 erwiesen.	 Die	 letztlich	
erwiesene	 westliche	 Unfähigkeit,	 eine	
nukleare	 Bewaffnung	 des	 Iran	 zu	 ver‐
hindern,	würde	eine	Eindämmungs‐	und	
Abschreckungspolitik	von	Anfang	an	vor	
ein	 kaum	 überwindbares	 Glaubwürdig‐
keitsdefizit	 stellen.	 „When	 America’s	
containment	 of	 the	 Soviet	 Union	 began	
in	 the	 late	 1940s,	 the	memory	 of	 Hiro‐
shima	 and	 Nagasaki	 was	 still	 fresh.	 By	
contrast,	 the	 U.S.	 would	 be	 moving	 to‐
ward	 a	 containment	 policy	 toward	 Iran	
following	 years	 of	 hollow	 threats	 and	 a	
perceptibly	weakening	will	to	thwart	its	
ambitions.	For	an	American	president	to	
pledge	 today	 that	 the	 U.S.	 would	 bear	
any	burden,	meet	any	hardship,	or	 sup‐

port	 any	 friend	 to	 contain	 Iran	 would	
simply	 not	 be	 taken	 seriously	 by	 the	
leadership	of	Tehran.“43	
	
 Die	 Drohung	 mit	 Konsequenzen	

beim	 Überschreiten	 roter	 Linien	
müsste	 glaubhaft	 sein,	 sowohl	 im	
Hinblick	 auf	 ihre	 Verhältnismä‐
ßigkeit,	als	auch	auf	die	Mittel	zu	
ihrer	Durchsetzung.	
	

In	 ihrer	 Studie	 über	 die	 Herausforde‐
rungen,	die	ein	nuklear	bewaffneter	Iran	
für	 die	 USA	 darstellen	 würde,	 betonen	
Davis	 und	 Pfaltzgraff	 Jr.	 den	 Kern	 ato‐
marer	 Abschreckung:	 „The	 essence	 of	
nuclear	 deterrence	 theory	 is	 credibility	
and	 will:	 credibility	 based	 on	 a	 force	
posture	that	can	do	what	 it	 is	supposed	
to	do	and	 the	political	will	 to	use	 those	
forces	 if	 vital	 national	 interests	 are	 at	
risk.“44	
Der	 Kalte	 Krieg	 beruhte	 auf	 der	 Ab‐
schreckungslogik,	dass	die	Supermächte	
mit	 ihren	 riesigen	 Arsenalen	 an	 Nukle‐
arwaffen	sich	im	Falle	eines	Angriffs	mit	
gegenseitiger	 Vernichtung	 bedrohten	
(„mutual	 assured	 destruction“).	 Da	 der	
Iran	 auf	 absehbare	 Zeit	 nicht	 über	 ein	
mit	 der	 damaligen	 Sowjetunion	 ver‐
gleichbares	 Drohpotenzial	 verfügen	
wird,	wären	 in	 seinem	Fall	 andere	Dro‐
hungen	 unterhalb	 der	 Schwelle	 atoma‐
rer	Vernichtung	erforderlich.	Angesichts	
der	 mangelnden	 Erneuerung	 und	 Mo‐
dernisierung	 des	 Nuklearwaffenarse‐
nals,	 der	 Kürzungen	 im	 Verteidigungs‐
haushalt,	dem	nicht	zuletzt	die	Entwick‐
lung	 neuer	 Waffensysteme	 zum	 Opfer	
fallen,	die	 genau	abgestufte	militärische	
Aktionen	 erlauben	 würden,	 und	 den	
manifesten	Rückzugstendenzen	der	USA	
aus	 der	 Region	 (Abzug	 des	 US‐Militärs	
aus	 dem	 Irak	 2011,	 angekündigter	 Ab‐
zug	 aus	 Afghanistan,	 Aufgabe	 von	 Mili‐
                                                 
43	Ebd.,	S.	67.	
44	 Davis,	 Jacquelyn	 K./Pfaltzgraff	 Jr.,	 Robert	 L.:	
Anticipating	 a	 Nuclear	 Iran.	 Challenges	 for	 U.S.	
Security,	New	York	2013,	S.	116.	
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tärstützpunkten	 in	 Ländern	 des	 Nahen	
und	Mittleren	Ostens)	stellt	nicht	nur	die	
iranische	 Führung	 den	 Willen	 und	 die	
Fähigkeit	 Amerikas	 infrage,	 seine	 Dro‐
hungen	 im	 Rahmen	 einer	 Abschre‐
ckungspolitik	auch	wirklich	umzusetzen	
und	den	Sicherheitsgarantien	gegenüber	
seinen	Verbündeten	nachzukommen.	
	
 Ein	 wesentlicher	 Bestandteil	 er‐

folgreicher	 Abschreckungspolitik	
müsste	 die	 Stärkung	 der	 Verbün‐
deten	sein.	
	

Erfolgreiche	 Abschreckungspolitik	 hat	
zwei	 Seiten:	Genauso	wichtig,	wie	 klare	
rote	 Linien	 und	 glaubwürdige	 Drohun‐
gen	 gegenüber	 dem	 Iran	 wären,	 wäre	
die	 Stärkung	 der	 verbündeten	 und	 be‐
freundeten	 Staaten.	 Der	 französische	
Stratege	 Bruno	 Tertrais	 erläutert:	
„Whereas	 the	 credibility	 of	 the	
‚deterrence‘	part	is	to	be	appreciated	by	
the	potential	adversaries,	the	credibility	
of	its	assurance	part	is	to	be	appreciated	
by	the	protected	countr(ies).“45	
Doch	 gerade	 die	 verbündeten	 und	 be‐
freundeten	Staaten	im	Nahen	Osten,	von	
Israel	über	die	Golfstaaten	bis	zu	Saudi‐
Arabien,	haben	in	den	letzten	Jahren	ihr	
Vertrauen	 in	 die	 westliche	 Führungs‐
macht	weitgehend	 verloren	 –	 auch	 und	
gerade	 was	 die	 US‐Politik	 gegenüber	
dem	 regionalen	 Hegemonialstreben	 des	
iranischen	 Regimes	 betrifft.	 Zu	 keinem	
Zeitpunkt	 seit	 dem	 Ende	 des	 Zweiten	
Weltkriegs	 waren	 die	 Differenzen	 der	
Vereinigten	 Staaten	 mit	 ihren	 Partnern	
in	der	Region	so	ausgeprägt	und	tiefgrei‐
fend,	wie	 sie	es	heute	sind.	Für	eine	er‐
folgreiche	 Abschreckungspolitik	 gegen‐
über	dem	Iran	sind	das	denkbar	schlech‐
te	Voraussetzungen	–	ganz	zu	schweigen	
von	 der	 Frage,	 wie	 die	 USA	 Proliferati‐
onsbestrebungen	 verbündeter	 Staaten	
wie	 Saudi‐Arabien,	 der	 Türkei	 oder	
Ägypten	 entgegentreten	 wollen,	 die	 in	

                                                 
45	Zit.	nach	ebd.,	S.	129.	

Folge	 einer	 nuklearen	 Bewaffnung	 des	
Iran	 ebenfalls	 den	Besitz	 von	Atomwaf‐
fen	 anstreben	 könnten.	 Welche	 Sicher‐
heitsgarantien	wären	die	USA	zu	bieten	
bereit,	 um	 einen	 atomaren	 Rüstungs‐
wettlauf	im	Nahen	Osten	zu	verhindern?	
Wären	sie	auf	Destabilisierungsversuche	
des	 iranischen	 Regimes	 in	 Ländern	wie	
Bahrain	 oder	 Saudi‐Arabien	 hin	 zu	 ei‐
nem	Vorgehen	gegen	Teheran	bereit?	
	
 Eine	 erfolgreiche	 Abschreckungs‐	

und	 Eindämmungspolitik	 müsste	
danach	 streben,	den	 Iran	 interna‐
tional	zu	isolieren.	
	

Versuche,	 ein	 international	 abgestimm‐
tes	 Vorgehen	 gegen	 das	 iranische	 Re‐
gime	 zu	 erreichen,	 haben	 sich	 in	 der	
Vergangenheit	 als	 äußerst	 schwierig	
erwiesen,	wie	 nicht	 zuletzt	 der	 langjäh‐
rige	Streit	um	effektive	Wirtschaftssank‐
tionen	 im	Atomstreit	 gezeigt	 hat.	 Schon	
bisher	war	es	aufgrund	von	unterschied‐
lichen	wirtschaftlichen	und	(geo‐)	politi‐
schen	 Interessen	 fast	 unmöglich,	 ein	
koordiniertes	 und	 entschlossenes	 Vor‐
gehen	zur	 Isolierung	des	 iranischen	Re‐
gimes	zu	organisieren.	Das	gilt	nicht	nur	
im	Bezug	 auf	 die	 Sicherheitsratsmächte	
Russland	und	China,	die	sich	lange	effek‐
tivem	 Druck	 auf	 den	 Iran	 verwehrt	 ha‐
ben,	 sondern	auch	 im	Hinblick	auf	viele	
europäische	 Staaten,	 die	 bereits	 in	 den	
Startlöchern	sitzen,	um	wieder	lukrative	
Geschäfte	mit	 Teheran	machen	 zu	 kön‐
nen.	
Unklar	 ist	 auch,	 ob	 die	Öffentlichkeit	 in	
Europa	und	den	USA	eine	Isolierungspo‐
litik	gegen	den	Iran	unterstützen	würde.	
Um	Verstimmungen	 in	den	Verhandlun‐
gen	 im	Atomstreit	 zu	vermeiden,	haben	
sich	 die	 westlichen	 Regierungen	 in	 der	
Vergangenheit	 tunlichst	 bemüht,	 den	
Charakter	 dieser	 islamistischen	 Dikta‐
tur,	 ihre	 permanenten	 Verletzungen	
grundlegender	 Menschenrechte,	 ihre	
Terrorunterstützung	und	 ihre	Destabili‐
sierungsversuche	 so	 gut	 wie	 all	 ihrer	
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„Containing Iran requires effecting the isolation of the 
Iranian regime, disconnecting it from great power pat-
rons, limiting its ability to peel of neighbors and regional 
players to serve its agenda, limiting its use of proxies, 
and more.“ 
Aus einem Bericht des American Enterprise Institute von 2011 
 
 

Nachbarstaaten	 öffentlich	 gerade	 nicht	
allzu	 laut	 anzuklagen.	 Damit	 haben	 Eu‐
ropa	und	die	USA	es	verabsäumt,	auf	der	
politischen	 wie	 auf	 der	 moralischen	
Ebene	 einer	 Eindämmungspolitik	 den	
Boden	zu	bereiten.	Wenig	spricht	dafür,	
dass	 dem	Bemühen	um	eine	 internatio‐
nale	 Isolierung	 des	 iranischen	 Regimes	
zukünftig	 bessere	 Erfolgsaussichten	 be‐
schieden	 sein	 sollten,	 wenn	 dieses	 Be‐
mühen	 schon	 in	 all	 den	 Jahren	 wenig	
fruchtete,	 als	 der	 Iran	 noch	 nicht	 über	
Atomwaffen	verfügte.	

 Eine	 erfolgreiche	 Abschreckungs‐	
und	 Eindämmungspolitik	 würde	
die	Stationierung	massiver	militä‐
rischer	und	anderer	Kräfte	 in	der	
Region	erfordern.	
	

Die	 USA	 sind	 darum	 bemüht,	 Truppen	
und	Material	aus	dem	Nahen	und	Mittle‐
ren	 Osten	 abzuziehen,	 nicht	 zusätzliche	
Kontingente	dort	zu	stationieren.	Genau	
letzteres	wäre	 aber	 im	 Sinne	 einer	 Ein‐
dämmungs‐	 und	 Abschreckungspolitik	
erforderlich,	deren	unumgänglicher	har‐
ter	 Kern	 eine	massive	militärische	 Prä‐
senz	 in	 der	 Region	 sein	müsste.	 In	 den	
USA,	die	ohne	Zweifel	die	Hauptlast	des	
militärischen	Engagements	tragen	müss‐
ten,	 gibt	 es	 weder	 den	 politischen	Wil‐
len,	 noch	 womöglich	 die	 notwendigen	
Ressourcen,	 um	 die	 Kosten	 einer	 sol‐
chen	 Politik	 zu	 tragen:	 „Consider	 the	
military	costs	alone:	a	renewed	offensive	
nuclear	 deterrent,	 both	 in	 the	 United	
States	 and	 extended	 to	 the	 region;	
prolonged	 counterintelligence,	 counter‐
terrorist,	 and	 counterinsurgency	 opera‐
tions	 around	 Iran’s	 perimeter;	 a	 large	

and	persistent	 conventional	 force	and	a	
reinforcing	 force	 capable	 of	 assured	 re‐
gime	 change;	 and	 energetic	military‐to‐
military	 programs	 with	 coalition	 part‐
ners.“46	
	
Ein	schlechter	Vergleich	
	
Selbst	 im	unwahrscheinlichen	Fall,	 dass	
der	Westen	unter	der	Führung	der	USA	
willens	 und	 in	 der	 Lage	 sein	 sollte,	 den	
enormen	 Aufwand	 einer	 erfolgreichen	
Eindämmungs‐	 und	 Abschreckungspoli‐

tik	 auf	 sich	 zu	 neh‐
men,	 wurde	 die	
wichtigste	 Frage,	
der	sich	eine	solche	
Politik	 stellen	
müsste,	 noch	 gar	
nicht	 gestellt:	 Kann	
Abschreckung	 ge‐
genüber	 dem	 irani‐

schen	Regime	überhaupt	funktionieren?	
Die	 Verfechter	 des	 Containment	 argu‐
mentieren	 mit	 Verweis	 auf	 den	 Kalten	
Krieg,	 dass	 die	 gegenseitig	 angedrohte	
sichere	 Vernichtung	 die	 Akteure	 davon	
abhielt,	 es	 zum	 Äußersten	 kommen	 zu	
lassen.	 Auch	 ein	 nuklear	 bewaffnetes	
iranisches	 Regime	 werde	 nicht	 seine	
eigene	Existenz	aufs	Spiel	setzen	wollen	
und	 sich	daher	 im	 Interesse	 der	 Selbst‐
erhaltung	 nicht	 weniger	 „rational“	 ver‐
halten,	als	dies	die	Sowjetunion	tat.	
Eine	 solche	 Sichtweise,	 die	 auf	 einen	 in	
gewissem	Sinn	„mäßigenden“	Effekt	von	
Massenvernichtungswaffen	setzt,	 ist	aus	
mehreren	 Gründen	 fragwürdig.	 Einer‐
seits,	 darauf	 wurde	 schon	 hingewiesen,	
stand	die	Welt	im	Kalten	Krieg	näher	am	
Rande	 der	 Vernichtung	 als	 dies	 vielen	
bewusst	 ist.	 Der	 ehemalige	 US‐
Verteidigungsminister	 Robert	 McNama‐
ra	 urteilte	 beispielsweise	 im	 Rückblick	
über	die	Kuba‐Krise:	 „For	many	years,	 I	
considered	the	Cuban	missile	crisis	to	be	
the	best‐managed	foreign	policy	crisis	of	

                                                 
46	Ebd.,	S.	2.	
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the	 last	 half‐century	 …	 But	 now	 I	
conclude	 that	 …	 luck	 also	 played	 a	
significant	 role	 in	 the	 avoidance	 of	
nuclear	war	by	a	hair’s	breadth.“47	
Andererseits	 zeigt	 ein	 Blick	 in	 die	 Ver‐
gangenheit,	 dass	 die	 Verfügung	 über	
Atomwaffen	 auch	 eine	 gegenteilige,	 d.h.	
eskalierende	 Wirkung	 entfalten	 kann.	
Höchstwahrscheinlich	 hätte	 Pakistan	
den	sogenannten	Kargil‐Krieg	gegen	die	
Atomwaffenmacht	 Indien	 1999	 nicht	
vom	Zaun	 gebrochen,	wenn	es	 nicht	 im	
Jahr	 zuvor	 selbst	 erfolgreiche	 Kernwaf‐
fentests	 durchgeführt	 hätte.	 In	 diesem	
Fall	bestand	das	Kalkül	darin,	dass	Indi‐
en	 ob	 des	 pakistanischen	 Atomwaffen‐
arsenals	 davor	 abgeschreckt	 werden	
würde,	auf	die	pakistanische	Aggression	
mit	 nicht‐konventionellen	 Mitteln	 zu	
reagieren.48	 Wäre	 es	 im	 Falle	 des	 Iran	
nicht	 wahrscheinlich,	 dass	 das	 Regime	
einen	 weitaus	 aggressiveren	 Kurs	 ein‐
schlagen	würde,	weil	es	an	die	abschre‐
ckende	 Wirkung	 seiner	 Nuklearwaffen	
glaubt	 und	 es	 seinen	 Gegnern	 einfach	
nicht	 zutraut,	 diesem	 aggressiveren	
Kurs	etwas	entgegen	zu	setzen?	
Darüber	hinaus	gibt	 es	aber	noch	einen	
grundsätzlichen	 Einwand:	 Die	 Sowjet‐
union,	 an	 der	 das	 Modell	 der	 Abschre‐
ckung	und	Eindämmung	gebildet	wurde,	
basierte	zwar	auf	einer	totalitären	Ideo‐
logie,	 war	 aber	 voll	 und	 ganz	 auf	 das	
Diesseits	orientiert.	Die	Abschreckungs‐
logik	 des	 Kalten	 Krieges	 funktionierte	
auch	 deshalb,	 weil	 keiner	 der	 einander	
gegenüberstehenden	 Blöcke	 im	 Märty‐
rertum	 die	 Erfüllung	 eines	 göttlichen	
Auftrags	sah.	Im	Falle	des	Iran	kann	man	
sich	 dessen	 jedoch	 alles	 andere	 als	 si‐

                                                 
47	Zit.	nach	Eisenstadt,	Michael:	Deterring	a	Nuclear	
Iran:	Problems	with	Iranian	Risk	Taking	and	Beha‐
viour,	 in:	 Clawson,	 Patrick/Eisenstadt,	 Michael	
(Hrsg.):	Deterring	the	Ayatollahs.	Complications	 in	
Alllying	 Cold	 War	 Strategy	 to	 Iran,	 Policy	 Focus	
#72,	July	2007,	S.	4‐7,	hier	S.	5,	
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Do
cuments/pubs/PolicyFocus72FinalWeb.pdf.	
48	 Vgl.	 Davis/Pfaltzgraff	 Jr.:	 Anticipating	 a	 Nuclear	
Iran,	a.a.O.,	S.	47f.	

cher	sein.	In	der	islamistischen	Ideologie	
der	 Islamischen	 Republik	 kommt	 dem	
im	 schiitischen	 Glauben	 tief	 verwurzel‐
ten	Märtyrertum	enorme	Bedeutung	bei.	
In	 dieser	 Ideologie	 erscheinen	 enorme	
Verluste	 und	 selbst	 die	 eigene	 Vernich‐
tung	als	legitimer	Preis,	wenn	damit	das	
übergeordnete	 religiöse	 Ziel	 verwirk‐
licht	werden	kann.	Dass	Selbsterhaltung	
an	 sich	 hier	 nicht	 als	 höchstes	 Ziel	 gilt,	
dem	alles	andere	untergeordnet	werden	
müsse,	 brachte	der	Gründer	der	 Islami‐
schen	 Republik,	 Ruhollah	 Khomeini,	 in	
einer	Rede	in	Qom	1980	auf	den	Punkt:	
„Wir	beten	nicht	den	 Iran	an,	wir	beten	
Allah	an;	...	ich	sage,	soll	dieses	Land	(der	
Iran)	brennen.	Ich	sage,	soll	dieses	Land	
in	 Rauch	 aufgehen,	 vorausgesetzt,	 der	
Islam	erweist	sich	als	siegreich.“49	
Ein	 Blick	 in	 die	 Vergangenheit	 zeigt,	
welche	 Maßnahmen	 das	 iranische	 Re‐
gime	 unter	 expliziter	 Bezugnahme	 auf	
religiös	 legitimiertes	 Märtyrertum	 zu	
ergreifen	bereit	 ist:	 Im	Krieg	gegen	den	
Irak	 schickte	 es	 hunderttausende	 Kin‐
der,	manche	nicht	älter	als	zehn	Jahre,	in	
den	 sicheren	 Tod,	 indem	 es	 sie	 als	 le‐
bende	 „Räumkommandos“	 über	 Minen‐
felder	 jagte	 oder	 als	 „menschliche	 An‐
griffswellen“	 gegen	 irakische	 Stellungen	
anlaufen	 ließ.50	 „Der	 Baum	 des	 Islam“,	
erklärte	Khomeini	während	dieses	Krie‐
ges,	„kann	nur	wachsen,	wenn	er	ständig	
mit	 dem	 Blut	 der	 Märtyrer	 getränkt	
wird.“51	 Der	 oftmals	 als	 „moderat“	 und	
„pragmatisch“	 charakterisierte	 ehemali‐
ge	 iranische	 Präsident	 Rafsandschani	
brachte	 diese	 Logik	 in	 einer	 Rede	 im	
Jahr	 2001	 unmittelbar	 in	 Zusammen‐
hang	mit	der	Entwicklung	von	Atomwaf‐
fen	und	dem	zur	Staatsdoktrin	des	irani‐
                                                 
49	Zit.	nach	Morris,	Benny:	Der	zweite	Holocaust,	6.	
Jänner	 2007,	 http://www.welt.de/print‐welt/	
article706570/Der‐zweite‐Holocaust.html.	
50	 Vgl.	 Küntzel,	 Matthias:	 Sind	 500.000	 Plastik‐
schlüssel	 genug?	 Ahmadineschad	 und	 die	 Sonder‐
beziehung	 Deutschland‐Iran,	 März	 2006,	
http://www.matthiaskuentzel.de/contents/sind‐
500000‐plastikschluessel‐genug‐langfassung.	
51	Zit.	nach	ebd.	
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„What Iran finds pragmatic and rational – support for 
militias and terrorist organizations abroad; a posture of 
unyielding hostility to the West; a nuclear program that 
flouts multiple UN resolutions – is rather different from 
the thinking that prevails in, say, the Netherlands.“ 
Bret Stephens in „Iran Cannot Be Contained“ 
 

 

„(I)n our domestic and foreign policy … we have set as 
our goal the world-wide spread of the influence of Is-
lam… We wish to cause the corrupt roots of Zionism, 
capitalism and Communism to wither throughout the 
world. We wish, as does God almighty, to destroy the 
systems which are based on these three foundations, and 
to promote the Islamic order of the Prophet.” 
Ali Khamenei, oberster geistlicher Führer des iranischen Regimes 
 
 

schen	 Regimes	 gehörenden	 Kampf	 ge‐
gen	 Israel:	 „Sollte	 eines	 Tages	 auch	 die	
islamische	 Welt	 Waffen	 besitzen,	 die	
Israel	 bereits	 besitzt,	 dann	 würde	 die	
Strategie	 der	 Imperialisten	 zum	 Still‐
stand	kommen,	weil	 eine	 einzige	Atom‐
bombe	 in	 Israel	 alles	 zerstören	 würde,	
während	dies	 der	 islamischen	Welt	 nur	
schaden	 würde.	 Es	 ist	 nicht	 irrational,	
solch	 eine	 Möglichkeit	 in	 Erwägung	 zu	
ziehen.“52	

Aus	 westlicher	 Sicht	 muss	 das	 hier	 zu	
Anwendung	kommende	Verständnis	von	
„Rationalität“	 verstörend	 wirken.	 Das	
heißt	 aber	 nicht,	 dass	 es	 im	 Iran	 nicht	
großen	 Einfluss	 hat.	 Schiitische	 Märty‐
rerglorifizierung	 und	 ein	 apokalypti‐
scher	Glaube	an	die	Rückkehr	des	„Mah‐
di“,	 der	 nicht	 zuletzt	 in	 den	 Reihen	 der	
das	 Atomprogramm	 kontrollierenden	
Revolutionsgarden	verbreitet	 ist,	stellen	
eine	 Politik	 der	 Eindämmung	 und	 Ab‐
schreckung	 vor	 grundsätzliche	 Proble‐
me:	 So	 wenig	 Selbstmordattentäter	 im	
herkömmlichen	 Sin‐
ne	 abgeschreckt	
werden	 können,	 so	
wenig	 Aussicht	 auf	
Erfolg	 könnte	 Ab‐
schreckungspolitik	
gegenüber	 einem	
Regime	 haben,	 von	
dem	 zumindest	 ein‐
flussreiche	 Teile	
anderen	 Rationali‐

                                                 
52	 Zit.	 nach	 Qods	 Day	 Speech	 (Jerusalem	 Day).	
Chairman	 of	 Expediency	 Council	 Akbar	 Hashemi‐
Rafsanjani,	14.	Dezember	2001,	
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/new
s/iran/2001/011214‐text.html.		

tätskriterien	 folgen	 als	 jenen,	 die	 der	
Abschreckungslogik	zugrunde	liegen.53	
Atomwaffen	in	den	Händen	eines	auf	die	
neue	 Stärke	 und	 eine	 aggressivere	
Durchsetzung	 seiner	 Interessen	 setzen‐
den	 Regimes	 könnten	 die	 regionale	
Sicherheitsarchitektur	 zum	 Einsturz	
bringen	 und	 jede	 Eindämmungs‐	 und	
Abschreckungspolitik	 vor	 kaum	 über‐
windbare	 Hindernisse	 stellen.	 Schon	
allein	die	Gefahr	von	Fehlkalkulationen,	

Missverständnissen,	
unzureichenden	 In‐
formationen	 über	
Befehls‐	 und	 Kom‐
mandostrukturen	 so‐
wie	 fehlendem	 Eska‐
lationsmanagement	

bergen	in	einer	ohne‐
hin	 extrem	 volatilen	

Region	 unkalkulierbare	 Risiken.	 Atom‐
waffen	 unter	 der	 Kontrolle	 von	 religiö‐
sen	 Fanatikern	 jedoch,	 deren	 erklärtes	
Ziel	letztlich	eine	weltweite	revolutionä‐
re	 Umwälzung	 der	 Machtverhältnisse	
ist,	 die	 sich	 die	 Vernichtung	 des	 jüdi‐
schen	Staats	auf	die	Fahnen	geschrieben	
haben,	 und	 die	 Apokalypse	 nicht	 um	
jeden	 Preis	 verhindern,	 sondern	 deren	
Eintreten	 womöglich	 noch	 befördern	
wollen,	 sind	 das	 absolute	 Albtraumsze‐
nario	für	jede	auf	Abschreckung	zielende	
Sicherheitspolitik.	

                                                 
53	 Vgl.	 zur	 apokalyptischen	 Mahdi‐Ideologie	 und	
ihrem	Stellenwert	in	der	iranischen	Politik	Khalaji,	
Mehdi:	 Apocalyptic	 Politics.	 On	 the	 Rationality	 of	
Iranian	 Policy,	 Policy	 Focus	 #79,	 January	 2008,	
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Doc
uments/pubs/PolicyFocus79Final.pdf.	
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Dieser	Albtraum	könnte	sogar	noch	eine	
Steigerung	erfahren,	wenn	die	 islamisti‐
sche	 Diktatur	 im	 Iran	 dereinst	 gestürzt	
werden	 sollte:	 Sehr	wahrscheinlich	wä‐
ren	 es	 die	 zu	 den	 ideologisch	 Radikals‐
ten	zählenden	Revolutionsgarden,	die	in	
einem	 etwaigen	 Zusammenbruchschaos	
die	Kontrolle	über	das	Nuklearwaffenar‐
senal	 behalten	 würden.	 Die	 aus	 einer	
solchen	 Situation	 erwachsenden	 Gefah‐
ren	 –	 die	 Revolutionsgarden	 könnten	
Atomwaffen	 einsetzen,	 wenn	 sie	 glau‐
ben,	 damit	 ihre	Macht	 erhalten	 zu	 kön‐
nen;	 Massenvernichtungswaffen	 könn‐
ten	 an	 ausländische	 Verbündete	 und	
Terrorgruppen	 weitergegeben	 werden	

etc.	–	wären	schlichtweg	unkalkulierbar.	
Wären	die	USA	und	Europa	zu	präventi‐
ven	Militärschlägen	bereit,	 um	den	Ein‐
satz	oder	die	Weitergabe	von	Atomwaf‐
fen	 durch	 ein	 zusammenbrechendes	
Regime	 zu	 verhindern?	 Wie	 sollte	 der	
Zeitpunkt	eruiert	werden,	über	den	hin‐
aus	ein	längeres	Zuwarten	katastrophale	
Folgen	 zeitigen	 könnte?	 Wie	 sollte	 auf	
einen	 atomaren	 Angriff	 auf	 Israel	 rea‐
giert	 werden,	 den	 versprengte	 Regime‐
kräfte	 in	 einem	 letzten	 Versuch	 unter‐
nehmen	könnten,	das	„Rad	der	Geschich‐
te“	 herumzureißen	 oder	 den	 jüdischen	
Staat	 wenigstens	 mit	 in	 den	 Untergang	
zu	ziehen?	
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V	|	Kein	fauler	Deal!	
	
	

hre	 Befürworter	 halten	 eine	 Politik	
der	 Abschreckung	 gegenüber	 einem	
nuklear	 bewaffneten	 Iran	 für	 die	

noch	 am	 wenigsten	 schlechte	 unter	 all	
den	schlechten	Optionen	der	internatio‐
nalen	Gemeinschaft	im	Umgang	mit	dem	
iranischen	Regime.	Sie	betrachten	es	als	
erwiesen,	 dass	 die	 iranische	 atomare	
Bedrohung	 auf	 dem	 Verhandlungsweg	
gar	 nicht	 mehr	 abgewendet	 werden	
könne,	 erachten	 einen	 nuklear	 bewaff‐
neten	 Iran	 aber	 als	 ein	 Land,	 das,	 wie	
einst	 die	 Sowjetunion,	 abgeschreckt	
werden	 könnte	 und	 dessen	 aggressive	
außenpolitische	 Ambitionen	 einge‐
dämmt	werden	könnten.	
Wie	wir	 zu	 zeigen	 versucht	 haben,	 hält	
diese	 Ansicht	 einer	 Überprüfung	 nicht	
stand:	 Auf	 Seiten	 der	 internationalen	
Gemeinschaft	 und	 ihrer	 Führungsmacht	
USA	sind	die	essenziellen	Voraussetzun‐
gen	 nicht	 erfüllt,	 die	 für	 eine	 erfolgrei‐
che	 Abschreckungs‐	 und	 Containment‐
Politik	 unerlässlich	 sind.	 Selbst	 wenn	
diese	gegeben	wären,	wäre	es	angesichts	
des	 besonderen	 Charakters	 des	 irani‐

schen	 Regimes,	 der	 es	 von	 bisherigen	
Adressaten	 fundamental	 unterscheidet,	
höchst	 zweifelhaft,	 ob	 Abschreckung	
überhaupt	 funktionieren	 könnte.	 Völlig	
unkalkulierbar	 ist	 schließlich,	 was	 pas‐
sieren	würde,	wenn	 dieses	 Regime	 sich	
einmal	 existenziell	 bedroht	 sehen	 oder	
gar	zu	Fall	gebracht	werden	würde.	
Angesichts	der	Gefahren,	die	ein	nuklear	
bewaffneter	 Iran	 darstellen	 würde,	 so‐
wie	 des	 –	 nicht	 zuletzt	 auch	 militäri‐
schen	–	Aufwands,	den	eine	erfolgreiche	
Eindämmungs‐	 und	 Abschreckungspoli‐
tik	erfordern	würde,	sollte	alle	Energien	
darauf	verwendet	werden,	das	iranische	
Regime	 an	 der	 Entwicklung	 von	 Atom‐
waffen	 zu	 hindern.	 Der	 erste	 Schritt	 in	
diese	Richtung	müsste	sein,	dass	die	 in‐
ternationale	Gemeinschaft	 sich	zum	Ab‐
schluss	des	mit	dem	Genfer	 Interimsab‐
kommens	 eingeleiteten	 Verhandlungs‐
prozesses	 nicht	 auf	 einen	 faulen	 Deal	
einlässt,	der	den	Atomstreit	nicht	 lösen,	
sondern	die	endgültige	 Institutionalisie‐
rung	 der	 iranischen	 atomaren	 Bedro‐
hung	darstellen	würde.	
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