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Es begann 2001 mit dem Sturz der Taliban 
in Afghanistan. Hatte man mit dem Ter-
roranschlag vom 11. September 2001 dafür 
einen vortrefflichen Vorwand, so musste 
für die Beseitigung von Saddam Hussein 
im Irak die Lüge von Massenvernich-
tungswaffen erfunden werden. Umgehend 
nach dem Sturz des irakischen Regimes im 
März 2003 wurden Irans Nuklearanlagen 
als die nächste Bedrohung für die „freie 
Welt“ präsentiert. Möglicherweise in guter 
Absicht, einen neuen Krieg zu verhindern, 
haben sich die EU-3, Deutschland, Frank-
reich und England, zum Ziel gesetzt, Iran 
zum Verzicht auf sein Nuklearprogramm 
zu bewegen. In Wahrheit ließen sie sich 

jedoch damit vor den Karren der US-
Sanktions- und Kriegspolitik spannen. 
Heute, zehn Jahre nach Beginn des Iran-
Konflikts, gibt es kaum Zweifel daran, 
dass das Iran-Nuklearprogramm lediglich 
als Vorwand für ganz andere Ziele instru-
mentalisiert wird. Mohammed El Baradei, 
der ehemalige Direktor der IAEO, konsta-
tierte in einem Spiegel-online-Interview: 
„Ich halte mich strikt an die Tatsachen. 

Ein Teil davon ist, dass die Amerikaner 

und die Europäer uns wichtige Dokumen-

te und Informationen vorenthalten haben. 

Sie waren an einem Kompromiss mit der 

Regierung in Teheran nicht interessiert, 

aber an einem Regimewechsel – durch jeg-

liche notwendigen Mittel.“ (1) Ähnlich for-
mulierte es auch Christoph Bertram, der 
ehemalige Direktor der deutschen Stiftung 
für Wissenschaft und Politik (SWP): „Die 

USA und ihre europäischen Partner wollen 

nicht wirklich verhandeln, sie verlangen 

vielmehr eine Kapitulation des Irans in der 

Atomfrage.“ (2) 

Netanjahu übernahm die Drohpolitik

Als 2008 Obama zum neuen US-Präsiden-
ten gewählt wurde, entstand die berechtig-
te Hoffnung, nun seien auch die Neocon-
Kriege zu Ende – Hoffnungen, die sich 
bald als trügerisch herausstellten. Fortan 
rührte Netanjahu – der treueste Verbünde-
te der US-Neokonservativen – mit seinen 
andauernden Drohungen gegen Iran öf-
fentlichkeitswirksam die Kriegstrommel, 
während die Neocons in der Opposition 
ihre Aktivitäten mit aller Macht in das US-
Repräsentantenhaus verlagerten. Sie zo-
gen durch gezielte Anti-Iran-Gesetze die 
Schlinge um Obamas Hals und machten 
ihn zum Gefangenen ihrer Kriegsstrate-
gie. Dafür steht beispielhaft der Iran Thre-
at Reduction Act, den das US-Repräsen-
tantenhaus mit überwältigender Mehrheit 
verabschiedet hat. Dieses Gesetz verfolgt 
nach Michael Lüders das Ziel, „Obama 

auf einen Konfrontationskurs mit Teheran 

festzulegen. Unter anderem verpflichtet es 

die USA, die iranische Opposition logistisch 

und finanziell zu unterstützen, mit anderen 

Worten: das Regime aktiv zu destabilisie-

Iran-Konflikt

Ruhe vor dem Sturm
Mohssen Massarrat

Seit Obamas Wiederwahl ist an der westlich-iranischen Konfliktfront Ruhe eingetreten. 

Diese Ruhe täuscht aber gewaltig. Viele Indizien sprechen dafür, dass sich an dieser  

Front ein neuer Sturm, ja ein Tsunami aufbaut. Es war schon immer die erklärte Absicht  

der US-Neocons, einen pro-amerikanischen Greater Middle East, das Herzstück eines  

amerikanischen Jahrhunderts, zu schaffen. Nach der Wahl von Bush jr. machten sie sich  

an die Arbeit. 

Im Visier der US-Neokonservativen:  

Straßenszene in Teheran.

Foto :  R. Maro / version-foto.de
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(War Resisters’ International)  

Am 15. April fanden weltweit 

mehr als 120 Aktionen zum Glo-

balen Aktionstag gegen Militär-

ausgaben statt, einer vom Interna-

tional Peace Bureau (IPB) organi-

sierten Aktion. Der Tag fiel mit der 

jährlichen Herausgabe der Zahlen 

von SIPRI zu den Militärausgaben 

statt. SIPRI zu folge fielen diese 

Ausgaben leicht um 0,5 Prozent. 

Doch China, an zweiter Stelle der 

Liste, erhöhte seine Ausgaben  

um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden 

USDollar, und Russland, an  

dritter Stelle, um 16 Prozent auf 

12,3 Milliarden Dollar. 

Insgesamt bleiben die weltweiten 

Ausgaben für Rüstung bei  

ungefähr 1,2 Billionen Dollar.

Mehr Informationen auf:  

www.demilitarize.org

Aktionstag  

gegen Militärausgaben
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ren. Die ‚Sektion 601‘ des Gesetzes lässt sich 

dahingehend interpretieren, dass weder der 

Präsident noch ein Minister, aber auch kein 

US-Diplomat und kein Sondergesandter mit 

dem Iran Verhandlungen aufnehmen oder 

führen darf – sofern nicht die ‚zuständigen 

Kongress-Komitees‘, namentlich das House 

Foreign Affairs Committee, eine Hochburg 

der pro-israelischen Lobby AIPAC, dem 

ausdrücklich zustimmen. Ein vergleichba-

res Gesetz hat es nie zuvor in der Geschichte 

der Vereinigten Staaten gegeben.“ (3) Zwar 
hat Obama nicht dieses Gesetz – das eine 
Zäsur in der US Geschichte darstellt, weil 
es eine beispielslose Entmachtung des Prä-
sidenten bedeutet hätte – sondern nach 
langwierigen Verhandlungen erst 2012 
eine mildere Fassung davon ratifiziert. Die 
Gesetzesvorlage belegt aber, mit welcher 
Vehemenz die Neocons ihr Iran-Projekt 
verfolgen. Tatsächlich orientiert sich Oba-
ma auch, wie Lüders zu Recht feststellt, an 
Vorgaben der alten Gesetzesvorlage.(4)

Für diese Einschätzung spricht auch, 
dass sich Obama bisher vom Regime-
Change-Ziel der Neocons nicht distanziert 
hat. Dabei hätte er die historische Chance, 
sich aus dem neokonservativen Iran-Kor-
sett herauszulösen. Dazu hätte er nur die 
UN-Konferenz für eine massenvernich-
tungswaffenfreie Zone im Mittleren und 
Nahen Osten als Plattform auch für die 
Lösung des Iran-Konflikts ernst nehmen 
müssen. Diese Konferenz ist m. E. ein Ge-
schenk des Himmels, denn sie böte beiden 
Seiten eine vernünftige Alternative, den 
Atomkonflikt von der Ebene des einseitig 
gegen Iran gerichteten UN-Sicherheitsrat 
in einen völkerrechtlich Rahmen mit Ver-
handlungen auf Augenhöhe und dem Ziel 
der Abrüstung aller Nuklearpotentialen zu 
verlagern, und sich dabei auch einen Ge-
sichtsverlust zu ersparen. Dadurch könnte 
die gegenwärtige Droh- und Kriegseskalati-
onspolitik sofort durchkreuzt werden. Ob-
ama blockierte jedoch – wie aus dem Um-
feld der finnischen Konferenzkoordination 
zu erfahren war, unter israelischem Druck - 
den für Mitte Dezember 2012 vorgesehenen 
Konferenzbeginn. Nahezu gleichzeitig hat 
der Kongress den Iran Threat Reductions 
Act sogar noch erweitert und Bedingungen 
für die Beendigung des Iran-Konflikts for-
muliert, die einen Regime Change voraus-
setzen.(5) Überdies bereitet der Kongress, 
wie Associated Press am 9. April verbrei-
tete, eine weitere Gesetzesvorlage vor, die 
zu „bisher schwersten und folgenreichsten 
Sanktionen“ gegen den Iran führen soll. 
Netanjahus auffällige Zurückhaltung ge-
genüber Iran in letzter Zeit erscheint so in 
einem neuen Licht. Er wähnt sich offenbar 

sicher, dass die USA selbst den „Job“ erle-
digen wollen. Seine Äußerung anlässlich 
des Obama-Besuchs in Tel Aviv, ‚er sei si-
cher, dass Präsident Obama alles tun wird, 
um Iran am Zugriff auf die Atombombe zu 
hindern‘, spricht für sich.

Warum das Risiko eines  

weiteren Krieges

Joschka Fischer nannte den Irak-Krieg 
jüngst einen „gewollten Krieg“, um da-
durch „einen prowestlichen Nahen Osten 
zu schaffen.“ (6) Ein prowestlicher Mittlerer 
und Naher Osten war und ist auch heute 
in der Tat das Hauptziel der US-Neokon-
servativen. Nicht jedoch nur ideologische 
oder gar persönliche Motive sind treiben-
de Kräfte, wie Fischer verkürzt meint, 
sondern handfeste Interessen einer über-
mächtigen Allianz aus militärindustriel-
lem Komplex, den Ölkonzernen und dem 
Finanzsektor, die mit den Republikanern 
und einem Teil der demokratischen Par-
tei sowie der Israel-Lobby das Umfeld der 
US-Regierung weitestgehend infiltrierten. 
Ein Greater Middle East, der vollständig 
prowestlich ist, entspricht in vielfältiger 
Weise den langfristigen Interessen der 
Öl-Finanz-Waffen-Allianz in den USA. 
Tatsächlich kontrollieren inzwischen die 
Ölkonzerne wieder vollständig den liby-
schen und vor allem den irakischen Ölsek-
tor. Auch die Waffenexporte in die Golf-
staaten boomen wie nie zuvor. Für einen 
vollständig prowestlichen Mittleren Osten 
stellt allerdings die Islamische Republik 
Iran das größte Hindernis dar. Nicht nur 
deren Beseitigung würde den Zugriff der 
Ölkonzerne zu den Energiereserven der 
gesamten Region verfestigen, sondern 
auch die faktische Ölbindung des Dollars 
und damit auch die globale Hegemonie 
des US-Finanzsektors auf Jahre oder gar 
Jahrzehnte sicherstellen. Der US-Dollar 
konnte nach Ablösung von der Goldbin-
dung seine Funktion als Leitwährung 
beibehalten, weil vor allem der globale 
Ölhandel in Dollar abgewickelt, somit die 
Goldbindung faktisch durch Ölbindung 
ersetzt wurde.

Dank der Leitwährungsfunktion des 
Dollars flossen in den Jahren 2003 – 2012 
jährlich durchschnittlich 1.116 Milliarden 
Dollar zusätzliches Kapital aus der ganzen 
Welt in die USA – immerhin 7,4 Prozent 
des BIP, das der Rest der Welt der US-Öko-
nomie de facto verschenkte. Eine einträch-
tigere Bereicherung der eigenen Volkswirt-
schaft kann es für eine Hegemonialmacht 
nicht geben. Hinzu kommt, dass die USA 
ihre ökonomischen Rivalen wie die EU und 
vor allem China mit dessen gigantischen 

und auf 3.300 Milliarden aufgeblasenen 
Dollar-Reserven absehbar in Abhängigkeit 
von der eigenen Hegemonie halten kann. 
In dieser hegemonial-imperialistischen 
Perspektive und um das Ziel eines vollstän-
dig pro-amerikanischen Mittleren Ostens 
zu verwirklichen, wäre ein Regime-Change 
oder der Zusammenbruch zentralistischer 
Staatsstrukturen im Iran ein beinahe uner-
lässlicher Schritt. Der Fortbestand des Dol-
lars als Leitwährung zementiert nicht nur 
die bestehenden Abhängigkeiten, er ver-
festigt auch den Kreislauf Ölrenten gegen 
Waffen und gigantischer Kapitalfluss in die 
US-Ökonomie gegen wertloses Papier, das 
die US-Notenbank in die Weltwirtschaft 
hineinpumpt. Dieses globale Gesamtinte-
resse der USA, weit über das Partialinter-
esse der Öl-Waffen-Finanz-Allianz hin-
aus, mag auch erklären, warum Obama im 
Iran-Konflikt nicht der Handelnde, son-
dern der Getriebene ist. Die Gegner eines 
Iran-Krieges in den USA sind im Grunde 
auch Kritiker einer durch Hegemonial-
rente gestützten US-Ökonomie, weil diese 
durch die Möglichkeit der unproduktiven 
Kapitalakkumulation langfristig Gefahr 
läuft, die eigene Wettbewerbsfähigkeit im 
Weltmaßstab vollends zu verlieren. Diese 
Kräfte befinden sich aber gegenwärtig in 
der Minderheit und werden kaum in der 
Lage sein, gegen die Hegemonialkräfte und 
deren Modell wirkungsvoll zu opponieren. 



F I L M

(Daniel Burkholz) Der Film erzählt ein bislang weitgehend unbekanntes  

Kapitel deutscher Geschichte: Die Verfolgung der politischen Opposition in der 

Bundesrepublik Deutschland der Adenauerzeit. Damals wurden hunderttausende 

von BürgerInnen, die sich gegen die Wiederbewaffnung engagierten, als Staats- 

feindInnen betrachtet und auch so behandelt – oftmals von Polizisten, Staats- 

anwälten oder Richtern, die ihr Handwerk noch in der Nazizeit gelernt hatten.  

Auf diese Weise gelang es, diese erste Friedensbewegung der Bundesrepublik  

zu unterdrücken und zu zerschlagen. 

Nähere Informationen finden sich im Anhang und auf unserer Homepage  

http://www.roadside-dokumentarfilm.de/index.php .  

Dort werden auch ein Trailer und (unter dem Menüpunkt „Presse“) auch  

interessante Filmrezensionen bereit gehalten. 

Verboten – Verfolgt – Vergessen ist z. Z. auf Tournée durch Deutschland.  

Mehr Informationen: Roadside Dokumentarfilm, Alsenstr. 20a, 44789 Bochum 

burkholz@roadside-dokumentarfilm.de · www.roadside-dokumentarfilm.de

Verboten – Verfolgt – Vergessen
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Die Führung der Islamischen Republik 
mag völkerrechtlich richtig zu liegen und 

für ihr Nuklearprogramm auch sicher-

heitspolitisch nachvollziehbare Gründe 

haben. Im guten Glauben, die USA würden 

nach Afghanistan und Irak sich nicht mehr 

wagen, noch einen weiteren Krieg vom 

Zaun zu brechen. Sie riskiert aber gerade-

zu fahrlässig, dass das Unvorstellbare sich 

doch ereignet.

Mit Bombenkrieg  

zum Flächenbrand

Die Kosten des Irak-Krieges sind mit bis-

her über 700 Hundert Milliarden Dollar 

immens und sie steigen auf Grund der An-

sprüche der US-Kriegsinvaliden weiterhin 

ins Unermessliche. Das Kostenargument 

läuft im Falle eines Iran-Krieges jedoch ins 

Leere. Denn in diesem Fall ist der Einsatz 

von Bodentruppen – der wichtigste Kos-

tenfaktor im Irak-Krieg – weder möglich 

noch nötig. Man glaubt, mit mehrwöchi-

gen intensiven Bombardements von Irans 

Atomanlagen, sämtlichen Machtzentren, 

Versorgungs- und Kommunikationsein-

richtungen das Kriegsziel zu erreichen. Die 

dazu erforderlichen Flugzeuge aller Gat-

tungen sind im Persischen Golf, im Irak, in 

Afghanistan und in den zentralasiatischen 

Republiken längst stationiert. Militärische 

Gegenreaktionen, einschließlich einer 

mehrmonatigen Blockade der Straße von 

Hormuz und die Raketen der Hizbollahs 

gegen Tel Aviv, sind einkalkuliert. Saudi 

Arabien und andere Golfstaaten, Libanon 

und Israel wären dann unvermeidlich 

Kriegsparteien. Stellvertretend stehen sich 

diese Kräfte in Syrien längst gegenüber. 

Bürgerkriege, kurdische, arabische, belut-

schische Sezessionskriege, Zusammenbrü-

che mehrerer Staaten, darunter im Iran, 

Irak, Syrien und Libanon, mit erheblicher 

Auswirkung auch auf den staatlichen Zu-

sammenhalt der Türkei, die Wiederbele-

bung nationalistischer Gewaltpotentiale 

und Glaubenskriege zwischen schiitischen 

und sunnitischen Staaten etc. würden den 

gesamten Mittleren Osten auf Jahrzehnte 

ins Chaos stürzen. So ungeheuerlich dieses 

Szenario einer Irakisierung der gesamten 

Region auch erscheint, es ist aus der Sicht 

der US-Hegemonialkräfte exakt das, was 

die idealen Rahmenbedingungen und 

Triebkräfte reproduziert, die erforderlich 

sind, um quasi selbststeuernd die Hege-

monie der US-Neokonservativen in der 

Welt für weitere Jahrzehnte abzusichern. 

Ob es diesen Kräften auch wirklich 

gelingt, diese Katastrophe herbeizufüh-

ren oder nicht, bleibt naturgemäß offen. 

Um sie unter allen Bedingungen jedoch 

zu verhindern, müsste die internationale 

Friedensbewegung vom worst case-Sze-

nario ausgehen. Dabei wären letztlich die 

Kriegsgegner in den USA selbst in der Lage, 

die Kriegstreiber in die Schranken zu wei-

sen. Ihr Erfolg hängt jedoch entscheidend 

von der Unterstützung durch die Weltöf-

fentlichkeit ab. Als Alternative zum Krieg 

gegen Iran muss die internationale Frie-

densbewegung die UN-Konferenz für eine 

massenvernichtungswaffenfreie Zone aus 

ihrem Schattendasein herausholen. Dazu 

sind jedoch gerade angesichts der erfolg-

reichen Dämonisierung Irans spektakuläre 

Aktionen und Kampagnien unverzichtbar. 
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