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Aus der erstenMannschaft

D ie SPD muss Ralf Stegner
und Gesine Schwan dank-
bar sein. Nach den vielen

überraschenden, um nicht zu sa-
gen kuriosen Namen, die es im
Kandidatenkarussell um den Par-
teivorsitz vorher schon gegeben
hatte, war die Bewerbung der bei-
den Oldies so etwas wie der ab-
surde Tropfen, der das Fass zum
Überlaufen brachte. Und die da
Oben endlich rührte, das Theater-
stück namens „Eine Volkspartei
macht sich zur Lachnummer“ zu
beenden. Mit Olaf Scholz.

Das kam wahrlich spät. Nichts
gegen Lauterbach, Lange, Roth,
Scheer, Pistorius und all die an-
deren. Aber das ist so, als würden
zum Bundesliga-Fußballspiel nur
welche aus der zweiten oder drit-
ten Mannschaft antreten. Eine
große Partei führen, dazu braucht
man Erfahrung und Ansehen über
die Partei hinaus. Das hat außer
Scholz kein anderer der Bewerber.
Wenngleich der Finanzminister
bei seinen Leuten nicht gerade be-
liebt ist. Außerdem fehlt ihm noch
eine Frau als Co-Vorsitzende an
der Seite, doch die wird sich in den
Ländern finden lassen.

FeigeWegduckerei

Dass Scholz vor zwei Monaten
noch abgewinkt hat – geschenkt.
Das ist nicht der Punkt. Jeder sieht
doch, dass eine neue Lage einge-
treten ist durch die feige Wegdu-
ckerei aller anderen. Der Punkt
ist, dass Scholz ein Befürworter
der großen Koalition ist. Die Gro-
ko-Gegner werden nun mobili-
sieren. Vielleicht meldet sich Ju-
so-Chef Kevin Kühnert ja noch.
Freilich gibt es auch unter den vor-
handenen Bewerbungen schon et-
liche, die das Regierungsbünd-
nis mit der Union beenden wollen.

Die Urabstimmung über den Vor-
sitz im Oktober wird durch Scholz‘
Bewerbung in jedem Fall zur Ent-
scheidung über die Groko werden.

Zum zweiten Mal. Erst im März
2018 hatten sich zwei Drittel der
Sozialdemokraten für das Bünd-
nis ausgesprochen. Es gibt keinen
Grund zu der Annahme, dass sich
das jetzt wesentlich geändert ha-
ben sollte. Die SPD kann mit ihren
Leistungen zufrieden sein, ihre
Minister sind fast alle Aktivpos-
ten im Kabinett. Dass die Partei
bei den Wählern nicht ankommt,
liegt jedenfalls nicht an der Groko.
Sondern eher zum Beispiel an je-
nen, die trotz der damaligen Urab-
stimmung nicht aufgehört haben,
die Zusammenarbeit schlechtzu-
reden. Und sicher auch an jenen,
die gegen Andrea Nahles intrigiert
und für das jetzige Chaos gesorgt
haben.

Die Basis der Partei war noch
stets vernünftiger als der Funktio-
närskörper. Sie weiß: Neuwahlen
würden nur im Fiasko enden.

Wenn Scholz mehr oder weniger
zähneknirschend gewählt werden
sollte, hätte das unglückliche Ver-
fahren sogar ein glückliches Ende
gefunden – für die Koalition. Was
die SPD angeht, so gibt es dort kei-
ne glücklichen Enden. Sie wird
weiter mich sich hadern. Auch und
erst recht mit einem Vorsitzenden
Olaf Scholz.
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MohssenMassarrat: Selbst viele re-
gierungskritische Iraner stellen sich
inzwischen hinter die Führung des
Landes. FOTO: MASSARRAT

AACHENDie Lunte brennt. Der Kon-
flikt zwischen den USA und dem
Iran ist nach der Aufkündigung des
Atomabkommens durch US-Präsi-
dent Donald Trump in den vergan-
genenWochen eskaliert.Wie gefähr-
lich die Lage am Golf inzwischen ist
und welche Auswirkungen die von
den USA verhängten Wirtschafts-
sanktionen gegen den Iran haben,
darüber sprach unser Redakteur
Joachim Zinsen mit dem Politik-
wissenschaftlerMohssenMassarrat.

Herr Massarrat, gibt es in absehba-
rer Zeit am Golf einen Krieg zwi-
schen dem Iran und den USA?
Mohssen Massarrat: Die Wahr-
scheinlichkeit ist sehr hoch. Die
US-Regierung hat das Atomabkom-
men in völkerrechtswidriger Weise
verlassen, weil sie einen Regime-
wechsel im Iran herbeiführen will.
Präsident Donald Trump hat das
mehrfach betont. Sein Sicherheits-
berater John Bolton sagt sogar ganz
offen, dass er einen Krieg gegen den
Iran befürwortet. Er versucht gera-
de, innerhalb der US-Führung einen
Konsens für einen Waffengang her-
zustellen. Bisher ist ihm das aller-
dings noch nicht gelungen.

Welches Interesse haben die USA an
einem Regimewechsel im Iran?

Massarrat: Seit vor rund 20 Jahren
die Neokonservativen in Washing-
ton an die Macht gekommen sind,
verfolgen sie zielstrebig ihr Projekt
eines „amerikanischen Jahrhun-
derts“. Es zielt im Kern auf die Stär-
kung der globalenVorherrschaft der
USA. Dazu gehört die vollständige
Kontrolle der weltweiten Erdölquel-
len, von denen mehr als 60 Prozent
im Mittleren Osten liegen. Damit
wollen die Neokonservativen zum
einen die Bedeutung des Dollars
als Weltwährung stützen. Zum an-
deren versuchen die USA ihre Ver-
bündeten energiepolitisch abhängig
zu halten. Der Iran ist das einzige
Öl exportierende Land im Mittle-
ren Osten, das sich der US-Vorherr-
schaft widersetzt.

Aber der Iran verschärft die Lage
doch auch, wenn er jetzt die Uran-
anreicherung wieder hochfährt
und sich damit ebenfalls nicht
mehr an das Atomabkommen hält.
Massarrat: Das ist in der Tat so. Die
iranische Führung glaubt, alle Mög-
lichkeiten der Diplomatie ausge-
schöpft zu haben, um einen Konflikt
zu vermeiden. Sie hatte gehofft, dass
ihnen die EU dabei hilft, die Sanktio-
nen der USA zu umgehen. Doch das
ist nicht geschehen. Die von Euro-
pa eingerichtete Handelsplattform

Instex funktioniert nicht. Teheran
steht deshalb ökonomisch mit dem
Rücken zur Wand. Indem die irani-
sche Regierung nun ihrerseits damit
droht, dass Atomabkommen voll-
ständig zu verlassen, versucht sie
neuen Druck auf die USA und die
Europäer aufzubauen, um zu einer
Verhandlungslösung zu kommen.
Dieser Weg der Eskalation ist aller-
dings gleichzeitig auch ein Ausdruck
der eigenen Hilflosigkeit.

Haben die Sanktionen der USA die
radikalen Kräfte im Iran gestärkt –
beispielsweise die Revolutionsgar-
den?
Massarrat:Mit Sicherheit. Die Hard-
liner im Iran haben das Atomab-
kommen immer als zu weich verur-
teilt und die Reformer um Präsident
Hassan Rohani als viel zu gutgläubig
gegenüber den USA kritisiert. Nun
sehen sie sich in ihrer Haltung be-
stärkt.

Wie reagiert die iranische Bevölke-
rung auf den Konflikt?
Massarrat: Derzeit glauben die
meisten Iraner noch nicht, dass es
einen Krieg geben wird. Aber sie
sind verärgert über die katastro-
phalen wirtschaftlichen Folgen der
Sanktionen. Anfangs richtete sich
die Wut der Bevölkerung noch ge-
gen die iranische Führung. Inzwi-
schen aber wächst der Zorn auf die
USA. Selbst viele Iraner, die eigent-
lich gegenüber der eigenen Regie-
rung sehr kritisch eingestellt sind,
versammeln sich nun hinter der
Führung. Sollte es tatsächlich zu
einem Krieg kommen, wird es des-
halb auch keinen Regimewechsel in
Teheran geben.

Wie hart haben die Sanktionen der
USA die iranische Bevölkerung ge-

troffen?
Massarrat: Im Iran gibt es schon lan-
ge eine ökonomische Misere grund-
sätzlicher Art. Ursache ist die völlig
falscheWirtschaftspolitik der Regie-
rung. Die Sanktionen der USA ha-
ben die Lage allerdings dramatisch
verschärft. Alle Importe sind durch
sie drastisch teurer geworden. Die
iranische Währung hat massiv an
Wert verloren. Rund 60 Prozent der
Bevölkerung lebt inzwischen un-
ter der Armutsgrenze. Diese Men-
schen leiden natürlich am stärksten
unter der Inflation und einer Kauf-
kraft, die seit Beginn der Sanktionen
um 40 bis 50 Prozent gesunken ist.
Zwar kann sich die kleine iranische
Oberschicht weiterhin mit Konsum-
gütern eindecken. Doch selbst der
Mittelstand des Landes ist nicht
mehr in der Lage, den Kaufkraftver-
lust aufzufangen, gleichzeitig aber
weiter innovativ zu sein und zu pro-
duzieren. Als Folge werden Arbeits-
losigkeit und Armut im Iran weiter
steigen.

Deutschland und Frankreich wol-
len das Atomabkommen mit dem
Iran noch retten. Was müssen sie
dafür tun?
Massarrat: Europäische Unterneh-
men, die mit dem Iran weiter Han-
del treiben, werden vor US-Gerich-

ten zu hohen Geldstrafen verurteilt.
Die EU sollte diese Firmen entschä-
digen. Damit würde für sie der An-
reiz bestehen bleiben, ähnlich wie
China oder Indien weiterhin Erdöl
aus dem Iran zu kaufen und ande-
re Güter in das Land zu exportieren.

„DieHardliner sehen sich in ihrerHaltungbestärkt“
Welche Auswirkungen haben die US-Sanktionen auf den Iran und dessen Bevölkerung? Der Politikwissenschaftler Mohssen Massarrat gibt Antworten.

MohssenMassarrat (77) ist ein
deutscher Politikwissenschaft-
ler. Der gebürtige Iraner war von
1982 bis zu seiner Emeritierung
2008 als Professor an der Uni-
versität Osnabrück tätig. Dane-
ben war er Vertrauensdozent der
Friedrich-Ebert-Stiftung und der
Heinrich-Böll-Stiftung. Seine Ar-
beitsschwerpunkte sind Politi-
sche Ökonomie, Demokratie und
Globalisierung.

Am30.August hält Massarrat
im Vorfeld der Friedenspreisver-
leihung in Aachen einen Vortrag
zum Thema Iran/USA. Beginn ist
um 18.30, Veranstaltungsort das
Evangelischen Erwachsenenen-
bildungswerk, Frère-Roger-Stra-
ße 8-10. (jozi)

Massarrat hält einen
Vortrag inAachen

ZUR PERSON

Scholzmacht die riskanteWende

VONHAGEN STRAUSS

BERLIN. Um 11.40 Uhr schlug am
Freitag die sozialdemokratische
Bombe via Nachrichtenagenturen
ein – und folgender Satz von Olaf
Scholz, gesprochen Anfang Juni im
TV bei Anne Will, war plötzlich Ma-
kulatur: „Ich halte das mit dem Amt
eines Bundesministers für Finanzen
zeitlich für nicht zu schaffen.“ Bei-
des gehe nicht zusammen, um die
Aufgaben „ernsthaft“ zu erfüllen.
Nun geht es doch. Genug taktiert.
Scholz will für das Amt des SPD-Vor-
sitzenden antreten. Und Bundesfi-
nanzminister bleiben.

DenAuftritt vermasselt

Ihnen vermasselte der Kassenwart
mit der wohl gezielt gestreuten An-
kündigung den Presse-Auftritt: dem
SPD-Vize Ralf Stegner und der frü-
heren Kandidatin für das Amt der
Bundespräsidentin, Gesine Schwan.
Ebenfalls bereit, Parteichefs zu wer-
den. Und kurz zuvor hatten noch
Niedersachsens Innenminister Bo-
ris Pistorius und Sachsens Inte-
grationsministerin Petra Köpping
ihre gemeinsame Kandidatur für
die Nachfolge der Anfang Juni zu-
rückgetretenen Parteichefin Andrea
Nahles angekündigt.

Die Liste der Anwärter ist somit
inzwischen lang: Europa-Staatsmi-
nister Michael Roth und die nord-
rhein-westfälische Landtagsabge-
ordnete Christina Kampmann, die
Abgeordneten Karl Lauterbach und
Nina Scheer sowie die Oberbürger-
meister Flensburgs und Bautzens,
Simone Lange und Alexander Ah-
rens, wollen ins Rennen gehen. Zu-
dem als Einzelkämpfer derVizeprä-
sident des SPD-Wirtschaftsforums,
Robert Maier, und der Ex-Parlamen-
tarier Hans Wallow.

„Wenn ihr daswollt“

Doch Scholz‘ Kandidatur stellt vor-
erst alle anderen in den Schatten.
DerVizekanzler ist der erste bundes-
weit tatsächlich bekannte, politische
Hochkaräter, der auf den Chefses-
sel der Genossen will. „Ich bin be-
reit anzutreten, wenn ihr das wollt“,
soll er demVernehmen nach am ver-
gangenen Montag in einer Telefon-
schalte mit den Interimsvorsitzen-
den Malu Dreyer, Manuela Schwesig
und Thorsten Schäfer-Gümbel ge-
sagt haben. Seine Absicht wurde
gestern von einer Parteisprecherin
auf Nachfrage bestätigt. Seitdem, so
hieß es, sondiere Scholz im Hinter-

grund und suche nach einer Part-
nerin, mit der er als Doppelspitze
antreten kann. Hinter den Kulissen
fiel der Name der rheinland-pfälzi-
schen Finanzministerin Doris Ah-
nen, bejaht wurde dies aber nicht.

Offenbar will Scholz sich erst am
kommenden Montag offiziell äu-
ßern. Sein Amt als Finanzminister
wolle er aber behalten, so SPD-Krei-
se. Trotz der bereits erwähnten an-
deren Erklärung. Man darf gespannt

sein, wie er diese Kehrtwende erläu-
tern wird.

Es ist auf alle Fälle ein riskantes
Spiel, das Scholz nun wagt. Denn
der Minister ist nicht sonderlich
beliebt in den eigenen Reihen; als
SPD-Generalsekretär und als Partei-
vize erhielt er stets schlechte Wahl-
ergebnisse auf den Parteitagen – zu-
letzt bekam er schlappe 59 Prozent.
Scheitert er mit seiner Kandidatur,
könnte das im schlimmsten Fall sein
politisches Aus bedeuten.

Bei vielen Genossen kam in der
Vergangenheit nicht gut an, dass er
sich mit Nahles einen intern harten
und mit Andeutungen öffentlich ge-
führtenWettbewerb um die nächste
Kanzlerkandidatur lieferte – darauf
arbeitet Scholz augenscheinlich hin.
Als Bundesfinanzminister hat er zu-
dem nach Leibeskräften die Schwar-
ze Null verteidigt, also den Haushalt
ohne neue Schulden. Zahlreiche So-
zialdemokraten fordern aber schon
länger eine Abkehr von diesem Prin-
zip, um wichtige Investitionen in
die eigenen Projekte vornehmen
zu können. Scholz gilt überdies als
Technokrat, er ist keiner, der mitrei-
ßen und begeistern kann. Vielleicht
seine größtes Problem.

„Gegebenenfalls“ interessiert

Das letzte Wort in Sachen Kandida-
tenreigen ist mit der Bereitschaft
des Ministers aber noch nicht ge-
sprochen. Bis zum 1. September
läuft die Bewerbungsfrist, da kann
sich durchaus noch jemand mel-
den. Nach wie vor richten sie die
Blicke auf die anderen SPD-Res-
sortchefs im Kabinett. Familienmi-
nisterin Franziska Giffey hat wegen
des Plagiatsvorwurfs hinsichtlich
ihrer Doktorarbeit abgewinkt – was
Scholz beflügelt haben dürfte, seine
Kandidatur zu verkünden.

Hubertus Heil, Arbeit, und Heiko
Maas, Außen, galten bisher ebenfalls
als „gegebenenfalls“ interessiert.
„Zur Not“, wie es unlängst noch ein-
mal aus dem Umfeld von Maas hieß.
Ob tatsächlich einer von ihnen jetzt
noch aus der Deckung kommen
wird, ist allerdings eher unwahr-
scheinlich. Ins Grübeln gekommen
sein dürfte überdies SPD-General-
sekretär Lars Klingbeil, ob er seinen
Hut überhaupt noch in den Ring
werfen soll.

Bleibt noch Kevin Kühnert. Was
er plant, ist bisher unklar. Der for-
sche Juso-Chef, kein Freund von
Olaf Scholz und für manchen in der
Partei ein Hoffnungsträger, schwieg
gestern. Sogar auf Twitter.

Im Rennen um den SPD-Vorsitz wirft als erster Hochkaräter der Finanzminister seinen Hut in
den Ring. Das hatte er neulich noch ausgeschlossen. Eine Mitkandidatin sucht er noch.

DASAKTUELLE STICHWORT

Das angebliche Interesse von
US-Präsident Donald Trump an ei-
nem Kauf Grönlands ist auf der Ark-
tisinsel und in Dänemark auf Ver-
wunderung und Kritik gestoßen.
„Selbstverständlich steht Grönland
nicht zumVerkauf“, stellte die Regie-
rung der politisch zu Dänemark ge-
hörenden Insel am Freitag klar.„Wir
betrachten dies als Ausdruck eines
größeren Interesses an Investitionen
in unser Land und an den Möglich-
keiten, die wir bieten“, hieß es in der
Stellungnahme der Regierung um
Sozialdemokrat Kim Kielsen weiter.

Der dänische Ex-Ministerpräsident
Lars Løkke Rasmussen schrieb auf
Twitter: „Das muss ein Aprilscherz
sein.“ Das „Wall Street Journal“, die
„Washington Post“ und der Sender
CNN hatten berichtet, Trump habe
Berater angewiesen, die Möglichkeit
zu prüfen, die zum dänischen Kö-
nigreich gehörende autonome Ark-
tisinsel zu erwerben. Wie seriös die
Absichten seien, sei selbst für seine
Mitarbeiter unklar. Es sei diskutiert
worden, ob eine solche Offerte über-
haupt legal sei und wo das Geld da-
für herkommen solle. (dpa)

Grönland


