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Die endlosen Atomgespräche mit dem Iran betreffen nicht nur die global
aton1are Sicherheit. Sie sind auch ein Schlüssel für die Lage in Nahost.
ie Atommächte, der Westen
und die Nachbarn des Iran
sind wegen des Atomprogramms
des Iran besorgt. Insbesondere
aber Israel - selbst geheime
Atommacht -, das seine militäri
sche Überlegenheit im Nahen
Osten get hrdet sieht. Seit zehn
Jahren gibt es deshalb Bemühun
gen, den Iran vom Vi rhaben ab
zuh altl.:il, clie Fähigkeit zum Bau
von Atombomben zu erlangen.
Die ständl en Mitglieder des
UN-Sicherheitsrats (USA, China,
Russlan d. Großbrita nn ien und
Frankreich) owie Deu chland
ve rhandeln mit dem Iran über
eine Reduzierung des Atompro
gramms und über dessen Kon
trollen. 2013 schien ein Durch
bruch nahe: Im Genfer Interims
abkommen verpflichtete sich der
Iran zu Zugeständnissen und er
hielt dafür Erleichterungen der
westlichen Sanktionen. Weitere
Fortschritte misslangen zuletzt
bei Gesprächen in Wien. Der
Zeitrahmen wurde bis Mitte 2015
verlängert. Zwar will keiner von
einem Scheitern sprechen, aber
es gab jedenfalls kein Ergebnis.
urch das Verhandeln hat der
Iran immerhin erreicht, dass
es keine neuen Sanktionen gibt.
Das hätte der W irtschaft sehr ge
schadet, die sich nach den Locke
rungen der westlichen Sanktio
nen gerade langsam erholt. Es
rechnet sich also für den Iran,
weiter zu verhandeln und zu kei
n m Endergebnis zu kommen.
Der Iran behauptet, die Atom
energienutzung nur zu friedli
hen Zwe cke n anz ustreben. Das
ist legitim. D eh ist 7U unter
scheiden , ob Jemand d ie Fähig
keit anstrebt, Atomwaffen he
stellen, oder ob er sie auch baut.
Teheran scheint diese Fähig
k it tatsä hlich anzu treben. Nur
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so ist sein Verhalten erklärbar,
sich einer umfassenden Kontrol
le zu entziehen und auf gewisse
Atomtechnologien zu verzich
ten. Al so will die Staatenge mein
schaft, dass der Iran schon auf die
Fähigkeit verzicht t.
Weil der Iran im Kri g mit dem
Irak Angriffen mit Giftg s ausge
setzt war, zog er daraus die Lehre,
dass Länder, die im Besitz von
Massenvemichrungswaffen sind,
gewaltige strategische Vorteile
haben. Die hc. t >Ma senvornich
tungswaffe ist Jie Atombomb "
denn sie macht belIlah una n
greifbar.
as gut für den Iran wäre,
muss nicht gut sein für den
Rest der Welt. Atomwaffen be
deuten eine Abschreckung für ei
nen möglichen Angreifer. In der
Zeit des Ost- est-K ntlikts besa
ßen die belden Supermächte
USA und Sowjetunion zusam
men weit über 90 Prozent der ge
samten Atomwaffen. Und sie wa
ren "zweitschlagsfahig". Jeder
wäre auch nach einem Atom
schlag des anderen noch fähig ge
wesen, seinerseits noch mit ei
nem Atomscj1lag zu antworten.
Damit wäre der Angreifer auch
selbst noch vernichtet worden.
Und der Rest der Welt wohl auch.
Der Atomkrieg wäre also auf die
ser Ebene nicht gewinnbar gewe
sen. Deshalb hätten und haben
bereche nbare und rational han
delnde taaten ihn nicht gefühit
und wü rden ihn nicht füh ren.
Diese Logik gilt aber nicht un
bt:dingt für kleinere Mächte mit
einem beschränkt n Atomwaf
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~ narsenal. Außer den offizi lien
Nuklearrnächten USA, Russl and,
China,
Großbritannien
und
Frankreich besitzen auch Pakil: 
tan und Indien tomwaffen. Es ist
ungewiss, ()b die diese nicht doch
inmal verw nden werden. DJS
würde nicht gleich zum Unter
gan u d r 'rde führen, aber dllCh
zu schweren schäden auch au
ßerhalb dieser Länder. Dazu
kommt noc h
ordkorea, das
Aromhomben haben könnte, ab er
n eh nichlim tande isr, diese mit
Lang treckcnraketen zu lr ns
porti rCD. Und I i ht zuletzt na
türl ich Israel.
enn im Nahen und Mittleren
Osten ist die Situat ion beson
ders heikel. Bürgerkriege, Kriege
religiöser Art und Machtkämpfe
von Libyen und Ägypten bis Af
ghanistan, der israelisch-palästi
nensische Konilikt und das Hege
monialstreben des Iran machen
die Region zur gefahrlichsten Ge
gend der Welt.
Sollte der Iran tatsächlich
Atommacht werden, so könnte
dies Nachahmer zur Folge haben.
Einmal den Erzfeind des schiiti
schen Ajatol ah-Staates, das wa
habitisch-sunnitische Saudi-Ara
bien, dem eine Atommacht Iran
wohl als eine kaum hinneh mbare
Bedrohung erscheinen würde.
Zum anderen auch die Türkei, die
eine regionale Großmachtrolle
anstrebt und dur h eine Atom
macht Iran in der zweiten Reihe
stehen müsste. Ihr Weg zur :Bom
be wäre allerd ings lange; die Sau
dis wUrden sie sich wohl einfach
kaufen können.
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Endergelmi Zll kommen ,
H'eiter zu

B

esonders
herausgefordert
aber fühlt sich Israel. Seiner
Regierung ist schon die Situation,
dass der Iran ei nukleares
Schwellenland wird, unertrag
lich. Die eigenen Atomwaffen 
deren Besitz offiziell nie zugege
ben wurde - sind für Israel eine
starke Rückversic h m ng für den
Fall, dass es nochmals zu einem
Krieg mit arabischen Ländem
kommen sollte. I rae! tut ja mit
seiner Siedlungspol itik das Sei
ne, um eine frie dliche Lösun des
Pa]'" stinakonflikts zu verhindern.
lit mer irani ehen Atombombe
wär~ dieser Trumpf dahin; Israel
könnte sich schon weil es räum
lich so klein ist, nie auf einen
auch nur begrenzten atomaren
Schlagabtausch emlassen. Ob
der Iran wirklich die Auslö
schung Israels anstrebt oder ob
das nur rhetorische Übunge n der
Ajatollah ' sind, ist offen. Jeden
falls gesteht der Iran Israel kei n
Existenzrecht zu und un terstützt
palästinensische Terrororganisa
tionen in ihrem Kampf gegen de n
Staat der Israelis.
as strategische Denken Israels
ist nicht so sehr auf die ameri
kani 'che Rückend ckung au e
richtet, sondern auf die eigene
Stärke. Wer weiß auch schon, ob
bzw. wie lange man sich auf die
USA im Ernstfall verlassen kann,
die möglicherweise eine Annä
herung an den Iran zur besseren
Bekämpfung der 'Ti rrororganisa
ti on Islamischer Staat suchen.
Es fehlt viel an gegenseitig m
Verständnis. Die irani -ehe At m
politik macht die Lage im Nah n
Osten jed nfaUs noch brisanter.
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