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1. Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen das iranische Regime durch scharfe 

Sanktionen und eine glaubhafte militärische Drohung unter Druck setzen, um 

das Atomprogramm dauerhaft zu beenden.

2. Die EU sollte einen aktiven Beitrag zur Errichtung einer demokratisch-

rechtsstaatlichen Ordnung im Iran leisten und die Opposition offen unterstützen.

3. Die europäischen Staaten sollten bei der Bekämpfung des „Islamischen 

Staates“ auf eine Kooperation mit den demokratischen und moderaten Kräften 

in der Region setzen, nicht auf das iranische Regime.

Für eine neue europäische Iran-Politik

Von Stephan Grigat

Wien, 18. Februar 2015 
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Zusammenfassung

Handlungsempfehlungen

Die europäische Politik muss die Teheraner Charme-

offensive seit der Präsidentschaft Hassan Rohanis 

als Propagandashow entlarven. So sie sich nicht 

damit abfi nden will, dass das iranische Regime kurz 

davor steht, in den Besitz nuklearer Waffen zu ge-

langen, muss die EU eine scharfe und konsequente 

Sanktionspolitik betreiben, diese durch eine glaub-

hafte militärische Drohung untermauern und jeden 

Deal ablehnen, der die Infrastruktur des iranischen 

Atomprogramms intakt lässt. Die EU darf das Re-

gime für seine beständig wiederholten Vernichtungs-

drohungen gegen Israel, seine Holocaust-Leugnung, 

die Unterdrückung der iranischen Bevölkerung und 

permanente Sanktionsverletzungen nicht belohnen. 

EU-Politiker und –Politikerinnen müssen aufhören, 

die herrschenden Ajatollahs durch Besuche im Iran 

zu hofi eren und durch Einladungen von Regimever-

tretern in die EU zu legitimieren und statt dessen die 

Opposition im Iran und im Exil unterstützen. Nur so 

könnte die EU zu einer dauerhaften friedlichen und 

stabilen Entwicklung in der Region beitragen.

Im Verhältnis der EU zur „Islamischen Republik Iran“ ist ein 

grundlegender Wandel notwendig
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Wenn die dauerhafte Verhinderung einer ato-

maren Bewaffnung des iranischen Regimes, eine 

substanzielle Verbesserung der innenpolitischen 

Lage im Iran und eine Stabilisierung der Region 

unter demokratisch-rechtsstaatlichen Vorzeichen 

als Ziele einer gemeinsamen EU-Außenpolitik de-

fi niert werden, so ist die bisherige Politik der EU 

gegenüber der „Islamischen Republik“ geschei-

tert. Weder die halbherzigen Sanktionen noch die 

bisherigen Verhandlungen haben das iranische 

Regime daran gehindert, weiterhin sein Atom-

waffen- und Raketenprogramm voranzutreiben. 

Das iranische Regime hat laut deutschem Zollkri-

minalamt auch 2014 „strafbare proliferationsrele-

vante Beschaffungsaktivitäten“ innerhalb der EU 

betrieben.1 Die innenpolitische Situation hat sich 

seit der Amtsübernahme von Präsident Hassan 

Rohani nicht verbessert, sondern verschlechtert: 

Die Hinrichtungszahlen sind seit seinem Amtsantritt 

dramatisch gestiegen.2 Die Todesstrafe für Homo-

sexualität wird weiterhin vollstreckt. Oppositionelle 

und religiöse Minderheiten wie die Bahai werden 

genauso gnadenlos verfolgt wie in den vergange-

nen Jahren. Das Bündnis mit der libanesischen 

Terrormiliz Hisbollah ist intakt, jenes mit der radikal-

islamistischen Hamas wurde erneuert.3 Der oberste 

1) http://www.tagesspiegel.de/politik/verstoss-gegen-sankti-

onen-iran-auf-atomarer-einkaufstour-in-deutschland/10985774.

html, 16.11.14 (Letzter Zugriff auf alle angegebenen Webad-

ressen: 18.12.2014. Die angegebenen Daten bezeichnen das 

Veröffentlichungsdatum.)

2) http://shaheedoniran.org/wp-content/uploads/2014/09/A-

69-356-SR-Report-Iran.pdf, 27.8.2014

3) http://www.reuters.com/article/2014/12/17/us-mideast-

hamas-gaza-idUSKBN0JV1NH20141217?feedType=RSS&feed

Name=topNews&utm_source=twitter, 17.12.2014

geistliche Führer Ali Khamenei stellt die historische 

Realität des Holocaust in Frage4 und droht Israel 

immer wieder mit der Vernichtung.5

Hätte das iranische Regime in den letzten drei 

Dekaden keine politische Unterstützung aus Euro-

pa und insbesondere aus Deutschland und Öster-

reich erhalten6, hätten die EU-Mitgliedsländer durch 

ihren Iran-Handel es nicht mit am Leben erhalten, 

und hätten seine Gegner nicht über Dekaden ver-

sucht, mit ihm zu verhandeln und es zu beschwich-

tigen, würde dieses Regime heute vermutlich gar 

nicht mehr existieren. Die bisherige Iran-Politik der 

4) http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/1578282/

Khamenei-stellt-erneut-Holocaust-infrage, 21.3.14

5) https://twitter.com/khamenei_ir/sta-

tus/531366667377717248/photo/1, 9.11.2014

6) 1984 waren der österreichische und der deutsche Außen-

minister, Erwin Lanc und Hans-Dietrich Genscher, die ersten 

westlichen Spitzendiplomaten, die die Isolation des iranischen 

Regimes durchbrachen und nach Teheran reisten. Ende der 

1980er-Jahre wurden vom Regime in Österreich begangene 

Morde, wie jener am Vorsitzenden der Demokratischen Partei 

Kurdistan-Iran und seiner Begleiter 1989 in Wien, nicht verfolgt: 

die Täter konnten unbehelligt in den Iran ausreisen. 1991 reiste 

Kurt Waldheim als erstes westliches Staatsoberhaupt nach der 

Islamischen Revolution in den Iran und legte am Sarkophag 

von Ajatollah Khomeini einen Kranz nieder. Anfang der 1990er-

Jahre ging die Kooperation in Deutschland so weit, dass Ge-

heimdienstminister Ali Falahian, einer der zentralen Akteure des 

iranischen Staatsterrorismus, dem zahlreiche iranische Opposi-

tionelle auch in europäischen Ländern zum Opfer gefallen sind, 

sowohl in der BND-Zentrale in Pullach als auch im deutschen 

Kanzleramt empfangen wurde – was nach Bekanntwerden zu 

scharfen Protesten der NATO-Partner geführt hat. Vgl. http://

www.spiegel.de/spiegel/print/d-13680689.html, 25.10.1993

Für eine neue europäische Iran-Politik
Im Verhältnis der EU zur „Islamischen Republik Iran“ ist 

ein grundlegender Wandel notwendig
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justiert werden: Wenn die europäische Politik mit 

ihrer bisherigen Rolle als eine Stütze der Diktatur 

aus Ajatollahs und Revolutionswächtern im Iran 

brechen möchte, bedarf es eines fundamentalen 

Wandels der Iran-Politik der EU und ihrer Mitglied-

staaten. Als einer der wichtigsten Handelspartner 

des Iran7 hätte die EU den Schlüssel in der Hand, 

um das iranische Regime massiv unter Druck zu 

setzen und einen Wandel zum Besseren in dem 

Land und in der Region zu befördern.

Verhandlungen und Sanktionen

Durch die bisherigen Atomverhandlungen wurde 

dem Regime eine Legitimität verliehen, die es bei 

großen Teilen der iranischen Bevölkerung bereits 

verloren hatte. Zudem konnte sich das Regime 

durch die andauernden Gespräche gegen Kritik 

immunisieren, und der Charakter des Regimes, mit 

dem die Verhandlungen geführt werden, ist weitge-

hend aus dem Blick geraten.

Die „Herrschaft der Rechtsgelehrten“, mit der die 

Ajatollahs seit 1979 ihren Machtanspruch legitimie-

ren, soll durch religiösen Tugendterror nach innen 

und Export der islamischen Revolution die Rück-

kehr des Mahdis, des verborgenen zwölften Imams, 

vorbereiten. Das schließt eine gewisse „Realpolitik“ 

seitens der Ajatollahs keineswegs aus: Die Außen-

beziehungen des iranischen Regimes waren von 

Beginn an durch eine Gleichzeitigkeit von Pragma-

tismus und Vernichtungswahn gekennzeichnet. Ei-

nerseits ist die Verpfl ichtung zu einer „revolutionären 

Außenpolitik“ in der Verfassung der „Islamischen 

Republik“ festgeschrieben. Andererseits wird gera-

de in Diskussionen über außenpolitische Themen 

die Verpfl ichtung zum Gehorsam selbst gegenüber 

7) Die Exporte aus der EU in den Iran sind von Januar bis 

September 2014 im Vergleich zum Vorjahr trotz der be-

stehenden Sanktionen von rund 3.500.000.000 Euro auf 

3.900.000.000 gestiegen. Die Importe haben sich von 522 Mil-

lionen auf 688 Millionen erhöht. (Quelle: Eurostat, 27.11.2014)

dem obersten geistlichen Führer explizit aufgeho-

ben, um die Vermittlung von Ideologie und Prag-

matismus bestmöglich gewährleisten zu können. 

Die Ergebnisse davon können in den Publikationen 

iranischer Think Tanks wie dem Institute for Middle 

East Strategic Studies nachgelesen werden, in de-

nen im Rahmen der Ideologie der „Islamischen Re-

publik“ mitunter stark divergierende Positionen zu 

Fragen der internationalen Politik vertreten werden.8

Vertreter der „Realistischen Schule“ in den inter-

nationalen Beziehungen schlussfolgern daraus die 

Möglichkeit einer pragmatischen Einbindung des 

iranischen Regimes in eine internationale Sicher-

heitsarchitektur. Derartige Einschätzungen blenden 

aus, dass die Ajatollahs jedes Mal auf Expansion 

ihres Einfl ussbereichs gesetzt haben, sobald sich 

ihnen die Möglichkeit dazu bot. Und sie ignorieren, 

dass bei den Drohungen gegenüber Israel ‚Prag-

matismus’ lediglich darin bestehen kann, den aus 

der Sicht Teherans richtigen Zeitpunkt für die Of-

fensive abzuwarten.

Vor diesem Hintergrund sollte die EU kein 

Abkommen hinsichtlich des iranischen Atom-

programms unterstützen, das sich nicht an den 

Beschlüssen des UN-Sicherheitsrates orientiert, 

in denen seit 2006 unmissverständlich die Einstel-

lung der Uran-Anreicherung und ein Ende für den 

Schwerwasserreaktor in Arak gefordert wird,9 und 

in denen in der Folge auch das iranische Raketen-

programm thematisiert und sanktioniert wurde,10 

über das sich das Regime bis heute weigert auch 

nur zu reden. Zudem muss die EU auf die Klärung 

8) Vgl. Stephan Grigat: Frühling für Iran-Appeaser. Der westli-

che Wille zum Verhandeln mit Hassan Rohani und die Restabili-

sierung des iranischen Regimes. In: sans phrase. Zeitschrift für 

Ideologiekritik, 2. Jg., Heft 3, 2013, S. 197 ff.

9) Vgl. http://www.iaea.org/sites/default/fi les/unsc_res1737-

2006.pdf , 27.6.2014

10) Vgl. http://www.iaea.org/sites/default/fi les/unsc_res1929-

2010.pdf, 9.6.2014
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aller bisherigen Aktivitäten zur Entwicklung von 

Nuklearwaffen im Iran beharren, beispielsweise in 

jenem Militärkomplex in Parchin, zu dem der IAEO 

weiterhin jeder Zugang verweigert wird, und der im 

Übergangsabkommen von Genf vom November 

2013 – dem Joint Plan of Action, dessen Gültigkeit 

Ende November 2014 um weitere sieben Monate 

verlängert wurde –, keine Erwähnung fi ndet.11

Oberstes Ziel der EU-Außenpolitik gegenüber 

dem Iran sollte es sein, die Infrastruktur des ira-

nischen Atomwaffen- und Raketenprogramms zu 

beseitigen und nicht zu akzeptieren, dass der Iran 

auf Dauer ein nukleares Schwellenland wird, das 

jederzeit zum Bau von Atombomben in der Lage 

wäre. Zur Durchsetzung dieses Ziels bedarf es 

einer scharfen und konsequenten Sanktionspolitik, 

letztlich eines Wirtschaftsembargos mit humanitären 

Ausnahmeregelungen. Angesichts der bis zum heu-

tigen Tag fortgesetzten Missachtung der UN-Sicher-

heitsratsbeschlüsse zu einem sofortigen Ende der 

Urananreicherung seitens der „Islamischen Repu-

blik“ wäre laut Kapitel VII, Artikel 41 der UN-Charta 

schon seit Jahren „die vollständige oder teilweise 

Unterbrechung der Wirtschaftsbeziehungen, [...| des 

Eisenbahn-, See- und Luftverkehrs, [...] der Abbruch 

der diplomatischen Beziehungen“ möglich.12

Die militärische Option

Eine konsequente Sanktionierung des Regi-

mes ist allein schon deswegen richtig, da sie zur 

Schwächung der Machthaber in Teheran beiträgt 

und dadurch auch die Erfolgsaussichten für andere 

Optionen zur Verhinderung der Bombe verbessert 

würden. Letztlich bedarf es gegenüber der Ge-

fahr einer nuklearen Bewaffnung des iranischen 

Regimes zudem einer glaubhaften militärischen 

11) Vgl. http://eeas.europa.eu/statements/

docs/2013/131124_03_en.pdf, 24.11.2013

12) Vgl. dazu Matthias Küntzel: Die Deutschen und der Iran. 

Geschichte und Gegenwart einer verhängnisvollen Freund-

schaft. Berlin 2009, S. 271

Drohung – auch und gerade seitens der EU bzw. 

ihrer Mitgliedstaaten. Durch den bisherigen Verzicht 

darauf, ihre Verhandlungsposition durch eine glaub-

hafte militärische Drohung zu stärken, wiederholen 

die EU-Staaten ein Vorgehen, das schon zu jenen 

Zeiten gescheitert ist, als Rohani von 2003 bis 2005 

der iranische Chefunterhändler in den Verhandlun-

gen mit den EU-3 war.13

Durch eine glaubhafte militärische Drohung 

könnten die EU und ihre Mitgliedstaaten klare rote 

Linien für die Machthaber in Teheran defi nieren. 

Sollte das Regime in Teheran weder durch Ver-

handlungen oder Sanktionen noch durch grund-

legende Änderungen im Land selbst von seinem 

Atomwaffen- und Raketenprogramm abzubringen 

sein, dürfen militärische Maßnahmen zur Verhin-

derung der nuklearen Aufrüstung der Ajatollahs 

und Pasdaran auch in der EU kein Tabu sein.14 Die 

militärische Option ist mit Sicherheit eine schlechte 

und birgt zahlreiche Risiken. Doch zu akzeptieren, 

dass ein Regime wie das iranische in den Besitz 

von Atombomben gelangt, darf keine Option sein – 

13) Vgl. Yehuda Yaakov: The Implementation of Coercive Dip-

lomacy in the International Nuclear Crisis with Iran, 2003-2004. 

Tel Aviv 2013

14) Realistischer als ein geschlossenes militärisches Agieren 

der EU-Staaten in dieser Frage ist derzeit allerdings, dass 

einzelne EU-Staaten, die wie Frankreich und Großbritannien 

dazu in der Lage sind und bei entsprechenden Regierungsko-

alitionen wohl auch willens wären, militärische Maßnahmen zur 

Verhinderung eines nuklear bewaffneten iranischen Regimes 

zumindest in Erwägung zu ziehen, auf nationalstaatlicher Ebe-

ne Entscheidungen treffen und lediglich politische Unterstüt-

zung bei ihren europäischen Partnern suchen würden. Die 

grundlegenden Probleme einer gemeinsamen Außen- und 

Sicherheitspolitik der EU zeigen sich auch bei der Positionie-

rung gegenüber Teheran. Nichtsdestotrotz wäre eine nüchter-

ne Debatte über militärische Optionen zur Verhinderung einer 

Nuklearbewaffnung des iranischen Regimes auf europäischer 

Ebene wünschenswert – allein schon, um nicht einer präven-

tiven Delegitimierung eines militärischen Agierens anderer 

Akteure wie beispielsweise Israel Vorschub zu leisten.
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und Containmentpolitik gegenüber diesem Regime 

auf Grund seines Charakters nicht funktionieren 

kann, und Atombomben in den Händen der Aja-

tollahs nicht nur eine existenzielle Gefahr für Israel 

darstellen, sondern unverzüglich zu einem nukle-

aren Wettrüsten mit Saudi-Arabien und anderen 

Staaten in der Region führen würden.

Unterstützung der Opposition: für 
einen neuen Iran

Letztlich werden die Bedrohungen, die vom 

iranischen Regime ausgehen, nur dann dauer-

haft verschwinden, wenn auch dieses Regime 

verschwindet. Das würde nicht nur die iranische 

Bevölkerung von der Tyrannei der Scharia befreien 

und Gruppen wie Hamas, Hisbollah und Islami-

schen Djihad massiv schwächen, sondern ein 

Sturz des Regimes in Teheran würde es auch der 

israelischen Gesellschaft und Politik sehr viel leich-

ter machen, das Risiko von Zugeständnissen in 

zukünftigen Verhandlungen mit den Palästinensern 

und den arabischen Nachbarstaaten einzugehen. 

Ein Sturz des Regimes in Teheran wäre somit ein 

wichtiger Beitrag zur Befriedung und Stabilisierung 

der Region des Nahen und Mittleren Ostens.

Es ist ein Fehler, auf vermeintlich „moderate“ 

oder „reformorientierte“ Kräfte innerhalb des Re-

gimes zu setzen. Die miteinander konkurrierenden 

Fraktionen des Regimes streiten nicht darüber, was 

die Ziele der „Islamischen Republik“ sein sollten, 

sondern darüber, wie diese am besten verwirklicht 

werden können. Das Regime hat sich seit über 35 

Jahren als unfähig erwiesen, aus sich selbst her-

aus substanzielle Reformen zur Verbesserung der 

innenpolitischen Situation vorzunehmen. Anstatt 

auf vermeintliche „Reformkräfte“ innerhalb des 

Regimes zu setzen, denen allein schon durch die 

zentrale Rolle des obersten geistlichen Führers und 

der Pasdaran enge Grenzen gesetzt sind, sollte 

die EU einen aktiven Beitrag zur Errichtung einer 

demokratisch-rechtsstaatlichen Ordnung im Iran 

leisten. Diese kann es nur jenseits der derzeitigen 

Verfassung der „Islamischen Republik“ geben. Die 

EU sollte die demokratisch-rechtsstaatliche, auf die 

Trennung von Staat und Religion setzende Opposi-

tion sowohl fi nanziell als auch technologisch im Iran 

und im Exil unterstützen. Vertreter und Vertreterin-

nen dieser Opposition sollten in das EU-Parlament 

und in die nationalen Parlamente der Mitglieds-

länder eingeladen werden, um dort öffentlich zu 

sprechen. Die Mitgliedstaaten der EU sollten dem 

Beispiel Kanadas folgen und ihre diplomatischen 

Beziehungen mit dem Regime in Teheran abre-

chen, bis es in dem Land zu einem substanziellen 

Wandel gekommen ist. Durch solch einen Schritt 

könnten sich die EU-Mitgliedstaaten als ebenso 

verantwortlicher wie zuverlässiger Partner für de-

mokratische Kräfte in der Region etablieren.

„Islamische Republik“ und 
„Islamischer Staat“

Angesichts der Konfrontation mit dem „Islami-

schen Staat“ (IS) ist es dem iranischen Regime 

gelungen, sich auf der internationalen Bühne neu 

zu positionieren. Der IS proklamiert bisher lediglich, 

ein Staat zu sein und versucht erst noch, ihn mit 

brutaler Gewalt durchzusetzen. Dagegen hat sich 

im Iran seit 35 Jahren tatsächlich eine islamische 

Staatlichkeit etablieren können, die in den letzten 

drei Dekaden Zehntausenden das Leben gekos-

tet hat. In seiner Aggressivität und Brutalität, ja in 

seiner regelrechten Vernichtungswut gegenüber 

Minderheiten ist der IS derzeit einzigartig. Das darf 

aber kein Grund sein, sich in seiner Bekämpfung 

mit der Diktatur der Ajatollahs zusammenzuschlie-

ßen, die im Vergleich mit den sunnitischen Terror-

banden im Irak und in Syrien über ein Vielfaches an 

militärischem Bedrohungspotenzial verfügt.

Die Machthaber in Teheran sind maßgeblich 

verantwortlich für die Destabilisierung im Irak und 

das Erstarken der sunnitischen Islamisten. Wäre 

Baschar al-Assad nicht durch iranische Hilfe an der 

Macht gehalten worden, hätte sich ISIS, die sich 

lange Zeit in erster Linie gegen die moderaten syri-

schen Oppositionellen und deutlich weniger gegen 

die Regierungstruppen gerichtet hat, auch in Syrien 

vermutlich nicht dermaßen ausbreiten können. 
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Das iranische Regime unterstützt in der gesamten 

Region den islamistischen Terror: im Libanon und 

in den palästinensischen Gebieten ebenso wie im 

Irak, im Jemen und im Sudan.15

Der Westen und die EU brauchen den Iran nicht 

bei der Bekämpfung des IS. Bei einer konsequen-

ten Kooperation mit kurdischen Kämpfern und 

Kämpferinnen, der nicht-islamistischen Opposition 

gegen Assad und Armeen wie jener des vergleichs-

15) Vgl. Andreas Benl: Heiliger Krieg. Globaler Terrorismus als 

politisches Instrument der Islamischen Republik Iran. Iran-Policy 

Paper des Mideast Freedom Forum Berlin, http://www.mideast-

freedomforum.org/index.php?id=407#c2513, Dezember 2014

weise moderaten Jordaniens wären der Westen 

und die EU weder auf iranische Unterstützung noch 

auf jene der mit den Ajatollahs konkurrierenden 

saudi-arabischen Religionsdiktatur angewiesen. 

Eine dauerhafte Befriedung und Stabilisierung der 

Region kann es nur durch eine Kooperation mit den 

demokratischen und moderaten Kräften in der Re-

gion geben, nicht durch eine Zusammenarbeit mit 

dem iranischen Regime oder dessen Verbündeten 

im Irak, Syrien und dem Libanon.
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