
Regime Change im Iran durch harte Sanktionen?
Interview mit Mohssen Massarrat, emer. Professor für Sozialwissenschaften, Osnabrück

FJ: Wodurch ist der iranisch-israe-

lische Konflikt entstanden und welche

der  beiden  Seiten  hat  tatsächlich

Gründe dafür, sich bedroht zu sehen? 

M.M.:  Der  iranisch-israelische  Konflikt

entstand einerseits dadurch, dass der Iran

sich nach der  Islamischen Revolution  klar

gegen die israelische Besatzung Palästinas

positionierte,  und  andererseits,  weil  Israel

mit seinem Atomarsenal  als einzige Atom-

macht im Mittleren und Nahen Osten eine

nukleare Bedrohung auch für den Iran dar-

stellte.  Insofern kann man von einer beid-

seitigen Bedrohung sprechen, die der Sturz

der  Monarchie  im  Iran  hervorrief.  Es  ist

überdies auch offensichtlich: Israel als ein-

zige  Atommacht  im  Mittleren  und  Nahen

Osten  hat  mit  an  Sicherheit  grenzender

Wahrscheinlichkeit  bei der Entstehung des

iranischen  Atomprogramms  eine  zentrale

Rolle gespielt. Ungeachtet dieser Tatsache

haben die USA und die EU – anstatt im Sin-

ne einer den Konflikt entschärfenden Stra-

tegie und der Eindämmung nuklearer Wei-

terverbreitung den Weg zu einer regionalen

atomwaffenfreien  Zone  einzuschlagen  –

sich  dafür  entschieden,  einseitig  Iran  als

eine neue regionale Atommacht zu verhin-

dern  und  damit  das  Atommonopol  ihres

Verbündeten Israel aufrechtzuerhalten. 

FJ:  Wie  wahrscheinlich  ist  dabei

eine militärische Eskalation?

M.M.:  Israel  unterstützt,  seit  Iran  den

Aufbau eines eigenen Atomprogramms auf-

genommen hat, alle Bemühungen der USA

zu einem Regime Change  im Iran.  Inzwi-

schen hat sich auch Saudi Arabien in der-

selben  Richtung  voll  auf  der  israelischen

Seite  hinzugesellt.  Beide  Staaten  sehnen

sich  ohne  Zweifel  nach  einem  Regime

Change im Iran, notfalls auch durch einen

Krieg.  Doch sie trauen sich selbst

auf  keinen  Fall  zu  einem  Allein-

gang zu diesem Schritt.  Sie wür-

den  sich  jedoch lieber  heute  als

morgen  an  einem  US-Krieg  ge-

gen den Iran beteiligen. Rein the-

oretisch wäre auch denkbar, dass

Israel  oder  Saudi  Arabien  einen

kriegerischen  Alleingang  provo-

zieren, allerdings in der Hoffnung,

dass dann den USA nichts ande-

res übrig bleibt, als nachzuziehen.

Ob sich jedoch die USA trotz der

Kriegsbefürworter   John  Bolton  und  Mike

Pompeo  im  Trump-Team  zu  einem  Krieg

gegen den Iran in der Lage sehen und ei-

nen solchen Krieg mit allen seinen Folgen

auch wirklich wollen, steht auf einem ande-

ren Blatt. Es ist ziemlich klar, dass die US-

Machteliten  im Umkreis  des militärisch in-

dustriellen Komplexes einen solchen Krieg

entschieden  anstreben.  Trump selbst  ent-

fernt sich jedoch offensichtlich immer stär-

ker  von  einem  Krieg  gegen  den  Iran.  Es

wäre auch höchst widersprüchlich, den Rü-

ckzug des US- Militärs aus Syrien und Af-

ghanistan anzukündigen und gleichzeitig ei-

nen Krieg gegen den Iran anzustreben. Mit

seiner  Äußerung  im  Dezember  2018,  die

USA seien nicht der Weltpolizist im Mittle-

ren  Osten,  signalisierte  Trump  jedenfalls

andere Ziele als einen neuen Krieg. Durch

die  Zuspitzung  des  Atomkonflikts  mit  Iran

und  den  massiven  Rüstungsexporten  an

Saudi  Arabien  und  Israel  hat  Trump  die

Rüstungsindustrie  vorerst  mit  genügend

Aufträgen  versorgt  und  seinen  Wählern

neue  Arbeitsplätze  beschert.  Das  neue

Wettrüsten im Mittleren Osten hat damit oh-

nehin reichlich Nahrung erhalten, die Spira-

le von Öl gegen Waffen ist also für weitere

Jahre in Gang gesetzt. Insofern kann auch

ein Krieg gegen den Iran auf unbestimmte

Zeit verschoben werden. Das ist auch viel-

leicht der Grund für das betretene Schwei-

gen von Israel  und Saudi  Arabien gegen-

über der neuen Trump-Politik. 

FJ:  Donald  Trump  setzt  offenbar

darauf,  dass  die  im  November  2018

eingeleitete  zweite  Etappe  der  Wirt-

schafts-  und  Finanzsanktionen  den

Iran in die Knie zwingen werden. Wie

realistisch ist das?

M.M.:  Der Iran hat  mit  US-Sanktionen

seit der Islamischen Revolution 1979 lang-

jährige  Erfahrungen.  Selbst  Obama  hatte

gegen iranische Ölexporte Sanktionen ver-

hängt,  die erst nach dem Inkrafttreten des

Atomabkommens  aufgehoben  wurden.

Zwar  muss  jetzt  damit  gerechnet  werden,

dass  Irans  Ölexporte  von  ca.  3  Millionen

Barrel  am Tag – übrigens ähnlich wie da-

mals  schon  durch  Obamas  Sanktionen  –

auf die Hälfte schrumpfen werden. Zu einer

vollständigen  Austrocknung  der  Öleinnah-

men für das Land wird es aller Wahrschein-

lichkeit nach jedoch nicht kommen. Für die-

se  Annahme  spricht  auch  die  Tatsache,

dass  selbst  in  der  gegenwärtigen  harten

Sanktionsetappe acht Staaten, darunter Ja-

pan, Indien, Südkorea und damit die wich-

tigsten Importeure des iranischen Öls, von

den  Sanktionen  ausgenommen  sind  –  of-

fensichtlich unter  dem Druck von modera-

ten  Kräften  im  Trump-Team  selbst  oder

durch  Einflussnahme  der  europäischen

Verbündeten der USA. Trotz seiner Ankün-

digung zum militärischen Rückzug aus Syri-

en  und  aus  der  Region  insgesamt,  wird

Trump  ziemlich  sicher  seine  Politik  der

Schwächung  der  islamischen  Republik

durch  ökonomische  Sanktionen  und  politi-

sche Subversion fortsetzen und die Dauer-

krise im Iran weiter puschen. 

FJ:  Politische  Unruhen gegen die

Elite der Islamischen Republik flacker-

ten ja in der Vergangenheit wiederholt

auf. Die neuen Sanktionen dürften si-

cherlich die Unzufriedenheit in der Be-

völkerung wieder anheizen. Welche in-

nenpolitische  Entwicklung  kann  sich

daraus ergeben?

M.M.: Die Unzufriedenheit der überwäl-

tigenden Mehrheit  der  iranischen Bevölke-

rung schreit zum Himmel, nicht wegen der

neuen  US-Sanktionen,  sondern  vor  allem

wegen der neoliberalen Politik  der  Umver-

teilung von unten nach oben und wegen der

grassierenden Korruption. Seit Monaten er-

lebt die islamische Republik eine anhalten-

de  Streikwelle,  weil  zahlreiche  staatliche

und  private  Unternehmen  die  Löhne  der

Beschäftigten  nicht  zahlen  können.  Auf

Grund  fehlender  politischer  Alternativen

schlägt  sich  die  massive  Unzufriedenheit

der Bevölkerung nicht in einer  wirksamen

Oppositionspolitik gegen die Machtelite des
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Landes nieder. Denkbar ist aber eine erneu-

te  spontane  Rebellion,  die  sich  flächende-

ckend und massiv ausbreiten könnte. In ei-

nem solchen Fall rechne ich damit, dass die

Pasdaran, die mächtigen Revolutionsgarden

der islamischen Republik, mit der Rückende-

ckung des Revolutionsführers  die gewählte

Regierung absetzen und selbst Regierungs-

aufgaben übernehmen, um mit ein paar Re-

förmchen die Gemüter zu beruhigen und die

schlimmsten  ökonomischen  und  sozialen

Folgen der Politik des Präsidenten Rouhani

zu beheben. Diese Alternative dürfte jedoch

in  erster  Linie  der  Systemstabilität  dienen

und mit neuen Repressionen gegen die oh-

nehin  sehr  schwache Opposition  einherge-

hen. Die realen Machtverhältnisse lassen so

oder so einen echten Regime Change von

innen kaum zu. 

FJ: Welche Rolle könnten Deutsch-

land  und  die  EU  bei  diesem  Konflikt

noch spielen? Oder ist die EU faktisch

bereits  völlig  eingeknickt  gegenüber

der US-Politik?

M.M.: Es dürfte Trump schwerfallen,  in

den USA einen innenpolitischen Konsens für

einen  Krieg  gegen Iran  herzustellen,  wenn

klar  ist,  dass  er  sich  eine  massive  Ableh-

nung  der  EU  einhandeln  würde.  Deshalb

müsste die EU schon jetzt erklären, dass sie

einen  Krieg  gegen  Iran  ablehnt  und  sich

nicht an ihm beteiligen wird.

Schließlich und endlich wäre es anläss-

lich des Konflikts um das Iran-Atomabkom-

men  angebracht,  dass  die  EU  ankündigt,

alsbald die UN-Konferenz für eine von Mas-

senvernichtungswaffen freie Zone im Mittle-

ren  und  Nahen  Osten  zu  reaktivieren,  die

2012 durch die USA und Israel blockiert wor-

den  war.  Dafür  müsste  allerdings  erst  der

Strukturfehler des UN-Beschlusses behoben

werden, wonach die Teilnahme aller betrof-

fenen Staaten zur Voraussetzung der Konfe-

renz gemacht worden war. Diese Vorbedin-

gung wurde jedoch durch die USA und Isra-

el als Veto zur Verhinderung der Konferenz

missbraucht.  Deshalb  müsste diese Bedin-

gung, die zur Selbstblockade führt, ersatzlos

gestrichen werden.  Stattdessen müsste die

Konferenz  zunächst  durch  die  Teilnahme

von willigen Staaten beginnen, um dann, in

einem späteren Stadium, sämtliche betroffe-

ne Staaten einzubeziehen.

Diese Perspektive bietet sich auch gera-

dezu für die Aufarbeitung und Regelung vie-

ler anderer Konflikte im Mittleren und Nahen

Osten an, beispielsweise den Syrienkonflikt.

Damit könnte der seit langem von außen in

die  Region  hineingetragenen  Politik  der

Spaltung und Vertiefung von religiösen und

ethnischen  Feindschaften,  des  regionalen

Wettrüstens und zahlreicher  Kriege endlich

ein Ende gesetzt werden.
Interviewfragen: Karl-Heinz Peil

"Iranische Opposition" oder 
"Terrorsekte in Europa"?

Über die Volksmudschahedin (MEK/MKO), ihre 
Umsturzpläne und Unterstützer – auch in Deutschland aktiv

Von der  Führung der MEK wurde die  Verantwortung für

diese Attentate zurückgewiesen und eine Abspaltung dafür

verantwortlich gemacht.

Auch an der Besetzung der US-Botschaft in Teheran wa-

ren die MEK beteiligt. Sie attackierten die Liegenschaften

amerikanischer  Firmen in  Iran und waren nach Angaben

des US-State-Departments für eine "Schneise des Terrors"

und den Tod von Tausenden iranischer  Zivilisten verant-

wortlich.

Die  MEK  musste  Iran  in  den  1980er  Jahren  verlassen,

nachdem sie infolge von Terroranschlägen gegen hochran-

gige Politiker und Persönlichkeiten verfolgt wurde. Ihre Ba-

sis im iranischen Volk verlor die Terrorgruppe endgültig, als

sie unter dem irakischen Diktator Saddam Hussein gegen

ihr Heimatland kämpfte. […]

Die sektenartige Struktur dieser Gruppierung mit einer Mi-

schung aus Islam und Marxismus und einem extremen Per-

sonenkult  um das  Führerehepaar  Massoud und Maryam

Rajavi verhinderten nicht, dass die Gruppierung dank inten-

siver  Lobbyarbeit  in  der  EU und schließlich  auch in  den

USA von der Terrorliste genommen wurde. In einem Be-

richt der Zeit von August 2010 heißt es aber noch: "Die Or-

ganisation  behauptet,  Gewalt  mittlerweile  abzulehnen,

kann aber keine Schriften oder Entscheidungen vorweisen,

aus denen das hervorgeht."

Nachdem  die  MEK  nach  dem  Sturz  Saddam  Husseins

schließlich  auch  den  Irak  verlassen  mussten,  wurde  ein

Großteil der dort lebenden Mitglieder mit Unterstützung der

UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR in Lager nach Albanien

umgesiedelt, die letzten im Jahr 2016. [...]

Dass Mitglieder des militanten Zweiges der Organisation in

ein europäisches Land umgesiedelt wurden und dort offen-

bar unkontrolliert  ihren Aktivitäten nachgehen können,  ist

höchst besorgniserregend.

Quelle: Telepolis - 3.10.2018  (Inge Kilicaslan) 

Am 30.  Juni  2018 fand  im  Pariser  Umland  die  jährliche

Großveranstaltung  des  sogenannten  "Nationalen  Wider-

standsrates (NWRI)" Irans statt. Maryam Rajavi, die Präsi-

dentin der Organisation, die schon zum Nourouz (Neujahrs-

fest) zu "einem Jahr voller Aufstände bis zum Sieg" in Iran

aufgerufen hatte, bekräftigte die Pläne zum Umsturz in Iran

und ihren Anspruch auf die Gründung einer "provisorischen"

Regierung.

Der  "Nationale  Widerstandsrat"  ist  das  selbsternannte,

ohne demokratische Legitimierung gegründete,  "Exilparla-

ment"  Irans  und  nach  Einschätzung  des  Bundesverfas-

sungsschutzes  der  "politische  Arm"  der  der  militantesten

iranischen  Widerstandsgruppe,  der  Volksmodjahedin  Iran

[…] zu Schah-Zeiten eine der Widerstandsgruppen in Iran.

Im Gegensatz zur Mehrheit  des Widerstandes setzten sie

auch auf Gewalt.

Sie verübten Anschläge gegen Iraner und US-Staatsbürger.

Ihre blutigen Terrorakte setzten sie fort, als sie nach der Re-

volution nicht an der Macht beteiligt wurden. Schließlich gin-

gen sie ins Exil  und kämpften für den irakischen Diktator

Saddam Hussein gegen Iran und gegen die irakische kurdi-

sche Bevölkerung. Sie verübten in mehreren Ländern Ter-

roranschläge auf iranische Einrichtungen.

Die Verbindungen der Organisation in die USA sind beson-

ders bemerkenswert, waren doch in der Vergangenheit US-

Militärs  und  Mitarbeiter  amerikanischer  Firmen  unter  den

Opfern des Terrors der MEK, so das US-Außenministerium.
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