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I
m Mai 2019 hat die US-Regierung die Iran-Sanktionen in 
vollem Umfang in Kraft gesetzt, und verfolgt seitdem gegen-
über Iran die Politik des „maximalen Drucks“, die irgend-
wann in einen Iran-Krieg münden könnte. Donald Trump 

nimmt mit seiner Iran-Konfrontationspolitik den Faden der neo-
konservativen Alleinherrschaftspolitik der USA genau dort auf, 
wo er durch acht Jahre Obama-Regierung unterbrochen wurde. 
Tatsächlich stand die Weltgemeinschaft schon 2006, im letzten 
Amtsjahr von George W. Bush Junior, vor einem Iran-Krieg. Oba-
ma bewegte sich zwar im Rahmen des bereits vorgegebenen glo-
balen Konfrontationskurses der USA, ihm ist es jedoch gelungen, 
das Projekt der Neokonservativen (Neocons) des Amerikanischen 
Jahrhunderts ein wenig zu bremsen. Das Iran-Atomabkommen 
resultierte aus der Kooperation von Obamas moderater US-He-
gemonialpolitik mit der EU und Irans Reformflügel, das selbst-
verständlich auch mit der Unterstützung der Atommächte Russ-
land und China letztlich erfolgreich ausgehandelt wurde. Dadurch 
spürte die Welt einen Hauch von Entspannung, auch dem Iran 
blieb ein Krieg vorerst erspart. Nicht weniger wichtig war, dass 
die EU erstmals seit ihrer Entstehung die Chance erhielt, außen-
politische Selbständigkeit zu üben. Tatsächlich schaffte es die 
EU sogar, bei der Lösung eines Weltkonflikts die Federführung 
zu übernehmen.

Den US-Neocons passte weder die leichte globale Entspannung 
– sprich weniger Rüstungsexporte – noch, dass der iranische 
Zentralstaat als starke Regionalmacht unangetastet blieb und den 
US-Mittelostinteressen trotzt. Genauso wenig wollten sich jedoch 
die Neocons damit abfinden, dass die USA-skeptischen Kräfte in 
der EU an einer wachsenden außenpolitischen Selbständigkeit Ge-
fallen finden und sich die EU langfristig aus allen ihren strukturellen 
Abhängigkeiten von den USA herauslösen könnten. Die gegenwär-
tig bestehende nukleare Bevormundung, die energie-geopolitische 
Abhängigkeit und die währungspolitische Gängelung der westli-
chen Verbündeten der USA – und ganz zentral der EU durch die 
Dollar-Dominanz – macht die EU, trotz ihrer Bedeutung als größte 
Ökonomie der Welt außenpolitisch vollständig handlungsunfähig, 
ja zur weltpolitischen Luftnummer.* Die absolute Schwäche dieser 
US-Verbündeten ist somit gleichzeitig die Stärke der USA selbst. 

Fielen die genannten drei Abhängigkeiten weg, würde die geballte 
globale Macht der US-Vorherrschaft wie ein Kartenhaus zusam-
menfallen. So stünde auch der Entstehung einer aus drei Zentren 
– China, EU und USA – bestehenden multipolaren Welt, natürlich 
zu Lasten der absoluten US-Vorherrschaft, nichts mehr im Wege.

Aus diesem Blickwinkel erscheint die Aufkündigung des 
Iran-Atomabkommens und die konsequente Vorbereitung des 

Iran-Krieges, im Grunde Trumps America-First-Kurs, in seiner 
Gesamtheit in einem neuen Licht. Könnte es den herrschenden 
Machtzentren im US-militärindustriellen Komplex, im Finanz- und 
Energiesektor ganz einfach nicht nur darum gehen, alles, ja wirk-
lich alles, zu unternehmen um zu verhindern, dass die absolute 
Vorherrschaft der USA in naher Zukunft langsam, aber sicher ver-
loren geht? Denn das Überleben eines gigantischen Rüstungssek-
tors, der sich allein aus globalen Konflikten und Kriegen nährt, 
hängt entscheidend davon ab, dass die USA auf weitere Jahrzehn-
te ihre absolute Vorherrschaft zementieren. Ähnliches gilt auch für 
die Fortexistenz eines Finanzsektors, der ökonomisch unproduktiv 
ist und nur deshalb floriert, weil er immense Kaufkraft aus den 
produktiven Sektoren abzweigt, weltweit jedoch Arbeitslosigkeit, 
Armut und Elend hervorruft. Auch der nuklear-fossile Energie-
sektor, der angesichts von nuklearen Folgekosten und Sicherheits-
problemen einerseits und des Klimawandels andererseits keine 
Zukunft mehr hat, kann seinen Untergang nur dadurch hinaus-
schieben, dass die USA der Weltgemeinschaft diesen Energiepfad 
gewaltsam aufzwingt. Nicht zuletzt können die USA den Völkern 
der Welt den Dollar, ihre wirksamste ökonomische Waffe, als ein-
zige Weltwährung so lange aufoktroyieren, wie es ihnen gelingt, 
sämtliche Ölstaaten, einschließlich Iran, in letzter Instanz auch 
durch Bomben zu ihren Untertanen zu machen und sicherzu-
stellen, dass der Ölhandel weltweit in Dollar abgewickelt wird. Für 
ihre absolute Vorherrschaft benötigen die USA den gigantischen 
Militär- und Sicherheitsapparat mit über 800 Militärbasen auf dem 
Planeten, der die Hälfte der globalen Rüstungskosten verschlingt 
und der zwangsläufig immer neue Konflikte und Kriege heraufbe-
schwört. Sie benötigen zudem auch innenpolitisch die umfassen-
de Mobilisierung rassistischer Instinkte, die Trump inzwischen zur 
Grundlage seiner Wahlkampfstrategie gemacht hat. 
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T rumps nur vordergründig als unberechenbar und verrückt er-
scheinende America-First-Politik ist in Wirklichkeit Ausdruck 

einer minutiös durchdachten Strategie der genannten Macht-
zentren, um das Fundament ihrer absoluten Vorherrschaft, näm-
lich die nuklearen, finanz-, währungs- und energiepolitischen 
Abhängigkeiten ihrer westlichen Verbündeten, vor allem der EU, 
mit allen erdenklichen Mitteln nicht aus der Hand zu geben. Der 
Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, die Kündigung 
des INF-Vertrages und der Bruch des völkerrechtlich legitimierten 
Iran-Atom-Abkommens liegen jedenfalls sämtlich auf dieser Linie. 
Dazu gehört auch Trumps unverhohlener Versuch, den Dollar wie 
nie zuvor als einen wirksamen ökonomischen Hebel zum maxi-
malen Druck gegen alle US-Handelspartner, einschließlich ihrer 
eigenen Verbündeten, einzusetzen. Neu ist auch die Haltung des 
US-Präsidenten, der nicht davor zurückschreckt, so offensichtlich 
wie nie zuvor das Völkerrecht, wie im Konflikt mit Iran, mehrfach 
zu brechen und damit die Autorität internationaler Institutionen 
zu demontieren. Der Ausstieg aus dem Iran-Atomabkommen, die 
direkten Iran-Sanktionen sowie deren exterritoriale Anwendung, 
die Androhung eines Angriffskrieges gegen den Iran, zumal mit 
wiederholt angedrohter Vernichtungsabsicht durch den US-Präsi-
denten – dies alles stellt nach der internationalen Juristenorgani-
sation IALANA einen klaren Bruch des Völkerrechts dar.

Im Lichte dieser Analyse ist der mit massiven Sanktionen gegen 
den Iran geführte Wirtschaftskrieg auch ein indirekter Wirt-
schaftskrieg gegen die ökonomischen und politischen Kräfte der 
EU, die den USA gegenüber skeptisch sind. Mit ihrer exterritoria-
len Sanktionspolitik versucht die US-Regierung – dank der Dol-
lar-Dominanz – der EU ihre aggressive Iran-Politik des maximalen 
Drucks aufzuzwingen und die EU in einen militärischen Konflikt 
im Persischen Golf mit dem Iran hineinzuziehen. Dazu gehört die 
Sabotage des durch die EU geschaffenen Finanzinstruments IN-
STEX genauso, wie der von John Bolton minutiös ausgeheckte 
Plan, durch die Beschlagnahme des iranischen Öltankers Grace 1 
in Gibraltar. Die iranische Marine reagierte auf diese Beschlag-
nahmung mit der Festsetzung des britischen Öltankers Stena Im-
pero im Persischen Golf. Tatsächlich benötigt John Bolton neben 
den Kriegsverbündeten Saudi-Arabien und Israel im Mittleren Os-

ten vor allem auch die EU-Staaten – am besten die EU insgesamt 
als US-Kriegsverbündete – gegen Iran. So könnte er die Skeptiker 
in der US-Führung zu einer Zustimmung zum Iran-Krieg drän-
gen und einen inneramerikanischen Kriegskonsens herstellen. Zu 
diesem Zweck ist das Lager um Bolton gegenwärtig dabei, die 
transatlantischen konservativen und militaristischen Kräfte und 
Medien in der EU mit einigem Erfolg und unter dem Vorwand des 
Schutzes freier Schifffahrt, in eine US-geführte Militärallianz zu 
locken. Mit dem neuen britischen Premier Boris Johnson hat Bol-
ton bereits einen treuen Kriegsverbündeten in Europa auf seiner 
Seite. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist je-
doch, dass sich die Sozialdemokraten in Deutschland offensicht-
lich entschieden haben, nicht in Boltons Falle zu tappen.

S o gesehen hat die internationale Friedensbewegung einen 
wirksamen Hebel, den Bolton-Plan zu Fall zu bringen und 

letztlich auch die in Bewegung gesetzte Kriegsmaschinerie gegen 
Iran zu stoppen. Der Schwenk der SPD zu einer Antikriegsposi-
tion ist dafür ein eindrucksvoller Beweis. Es müsste fortan darum 
gehen, die Kriegsgegner in Deutschland und der EU gegen jed-
wede Beteiligung deutscher und EU-Marine an einer militärischen 
Eskalation im Persischen Golf zu aktivieren und alle EU-Regierun-
gen für ein klares Nein zum Iran-Krieg zu gewinnen.

*Ausführliches Interview mit Prof. Mohssen Massarat  
auf Russia Today: https: // youtu.be/cbiKAEM0rmI
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