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Sicherheitspolitik

Israels Regierungschef kommentierte
Trumps Ankündigung mit denWorten:
«Once again you are keeping the world safe
from Iran aggression and terrorism».

Ende April 2019, damit ziemlich genau
ein Jahr nach seiner Ansprache an die Na-
tion, hat Trump die Sanktionen gegen den
Iran weiter verschärft, indem er nunmehr
der gesamten Staatenwelt unter Andro-
hung von US-Strafen untersagt, iranisches
Öl zu importieren. Bislang geltende Aus-
nahmeregelungen für China, Griechen-
land, Indien, Italien, Japan, Südkorea,Tai-
wan und die Türkei wurden nicht verlän-
gert und laufen somit zum 1. Mai 2019
aus. Irans geistliches Oberhaupt, Ayatol-
lah Al-Chamenei, kommentierte die Mass-
nahme mit den Worten: «U.S.’s efforts to
boycott the sale of Iran’s oil won’t get them
anywhere. We will export our oil as much
as we need and we intend.»

Das russische Aussenministerium be-
zeichnete die verschärften Ölsanktionen
gegen Iran als «arrogante amerikanische
Provokationen». Washington verberge
nicht einmal «den Wunsch, die Welt sei-
nem Willen zu unterwerfen».

Eine klare Position der EU zu den er-
neuten Sanktionen war bislang nicht er-
kennbar.

Bewertung und mögliche Folgen
der amerikanischen Iran-Politik

Es kann kein Zweifel daran bestehen,
dass die USA mit ihrer Politik, den Iran
zu isolieren und wirtschaftlich zu ruinie-
ren, letztlich einen Regimewechsel im Iran
herbeiführen wollen. Dabei scheint man
sich nicht darüber im Klaren zu sein oder
aber zu ignorieren, dass Präsident Trump
mit seinen Entscheidungen den Iran zwar

Jürgen Hübschen

Der US-Präsident begründete seine
Entscheidung damit, dass der Iran nach
Atomwaffen strebe, den internationalen
Terrorismus unterstütze, Raketen expor-
tiere und dadurch den Mittleren Osten
destabilisiere.

Beweise für diese Behauptungen ist der
Präsident bislang schuldig geblieben, wäh-
rend die Internationale Atomenergiekom-
mission immer wieder bestätigt, dass Te-
heran sich an das Atomabkommen halte. 

Dieser Beitrag beschäftigt sich – ziem-
lich genau ein Jahr später – mit der aktu-
ellen Entwicklung der Beziehungen zwi-
schen den USA und dem Iran und ver-
sucht eine Antwort auf die Frage zu ge-
ben, ob die Politik der US-Regierung zu
einer echten Kriegsgefahr für die Nahmit-
telost-Region geworden ist.

Aktuelle Entwicklungen
der Beziehungen

zwischen Washington und Teheran

Unmittelbar nach der Aufkündigung
des Atomabkommens hatte Präsident
Trump bereits allen Staaten mit Sanktio-
nen gedroht, falls sie ihre Wirtschafts-
beziehungen mit dem Iran nicht been-
den würden. Auch sämtliche finanziellen
Transaktionen mit Teheran wurden un-
tersagt.

Im Februar 2019 hatte Washington den
Irak aufgefordert, seine Energieversorgung
durch den Iran zu beenden, obwohl Bag-
dad auf die iranische Unterstützung im
Energiesektor zwingend angewiesen ist,
weil die irakische Energieversorgung
im Rahmen der amerikanischen Invasion
2003 weitgehend zerstört worden war.

Nach dem Willen Trumps solle die iraki-
sche Regierung stattdessen entsprechen-
de Verträge mit Saudi-Arabien abschlies-
sen. Irak wies diese Forderung zurück. Der
irakische Premierminister Abdul Mahdi
wörtlich: «Iraq will not be part of the sanc-
tions regime against Iran and any other
people.» 

Am 8. April hatte Präsident Trump –
massgeblich auf Drängen seines Nationa-
len Sicherheitsberaters John Bolton,Ver-
teidigungsministers Mike Pompeo und
des israelischen Premierministers Ben -
jamin Netanjahu – die iranischen Revo-
lutionsgarden auf die Liste der Terrororga -
nisationen gesetzt. Die Spitzen des Penta-
gon und der CIA hatten sich gegen diese
Massnahme ausgesprochen und vermut-
lich in diesem Zusammenhang daran er-
innert, dass die Taliban bislang offiziell
(noch) nicht als Terror-Organisation ein-
gestuft sind. Ausserdem hatten die irani-
schen Revolutionsgarden an der Seite der
irakischen Armee gegen den IS im Irak ge-
kämpft und waren dabei von der US-Luft-
waffe unterstützt worden. Als Reaktion
auf die Entscheidung des US-Präsidenten
hatte Teheran das United States Central
Command als Terror-Organisation einge-
stuft.

Die Spannungen zwischen Washington
und Teheran – eine Kriegsgefahr?
Am 4. Mai 2018 erklärte der US Präsident Donald Trump in einer

Fernsehansprache an das amerikanische Volk, dass die USA das Atom-

abkommen mit dem Iran kündigen und Sanktionen gegen Teheran

verhängen werden. Trump wörtlich: «I am announcing today that

the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few

moments, I will sign a presidential  memorandum to begin reinstating

U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting

the highest level of economic sanction.» 

«Iraq will not be part

of the sanctions regime

against Iran and

any other people.»

Abdul Mahdi, Premierminister Irak
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wirtschaftlich schwächt, aber gleichzeitig
die Hardliner in Teheran stärkt. Noch will
der iranische Präsident Rohani  am Atom-
abkommen festhal-
ten, erklärte aber ak -
tuell gegenüber den
fünf anderen Un-
terzeichner-Staaten,
China, Deutschland,
Frankreich, Gross-
britannien und Russ-
land, die ebenfalls
weiterhin zum Ab-
kommen stehen, dass
die zurückhalten-
de Reaktion Irans
auf die verschärften
Sanktionen seitens
der USA nicht als
ein Zeichen der
Schwäche missver-
standen werden soll-
te. Rohani wörtlich:
«I tell the group of five that we are patient
but our patience has an end and its possible
that in this patience, Iran takes a different
step. If we are patient, it’s not because we are
scared. It’s because we
are prudent.»

Die iranischen Re -
volutionsgarden hat -
ten dagegen damit
gedroht, die Stras-
se von Hormuz im
Persisch-Arabischen
Golf zu blockieren.
Sie gilt als die wich-
tigste Öl-Handels-
route, durch die fast
ein Drittel aller Öl-
Exporte verschifft
wird. Vor dem Hin-
tergrund dieser Dro-
hung ergänzte Prä -
sident Ro hani seine
bisherige gemässigte
Stellungnahme mit
den Worten: «Wir
können beides: Dip lo -
matie und Krieg.» 

Als Auslöser für
einen solchen Krieg
sind grundsätzlich
zwei Szenarien denk-
bar. Möglichkeit 1
wäre eine direkte mi-
litärische Reaktion
der iranischen Hard -
liner auf die fort-
währenden amerika-
nischen Provokatio-

nen. Denkbar wären direkte Angriffe der
iranischen Revolu tionsgarden gegen die
5000 im Irak sta tionierten US-Solda ten

oder auch auf amerikanische Streitkräfte
in Afghanistan, die  teilweise in der Reich-
weite der iranischen  Artillerie operieren.
Auch die angedrohte Sperre der Strasse

von Hormuz oder eine Behinderung des
inter nationalen Schiffsverkehrs wären
eine Option. Die militärische Reaktion
der iranischen Hardliner könnte aber
auch auf indirektemWege erfolgen, näm-
lich durch die verbündeten Kräfte der
Hisbollah gegen US-Soldaten in Syrien
oder aus dem Süd-Libanon heraus gegen
Israel.

Die zweite Möglichkeit, die einen mi-
litärischen Schlagabtausch zur Folge ha-
ben könnte, wären weitere Sank tio nen/
Provokationen oder eine unwahre Be-
hauptung der USA über einen Anschlag
des Irans, der gar nicht stattgefunden hat.
Bereits im September 2018 wollte John
Bolton, der Nationale Sicherheitsberater
der USA, dem Iran einen Mörserangriff
auf ein unbebautes Grundstück der ame-
rikanischen Botschaft in Bagdad in die
Schuhe schieben, um damit einen Militär-
schlag gegen den Iran zu begründen. Bol-
ton scheiterte mit seinem Plan am mas-
siven Widerspruch des damaligen US-
 Verteidigungsministers James Mattis, der
für Boltons Behauptung keinerlei Beweise
sah. Im Zusammenhang mit der Strasse
von Hormuz hatten die USA vor zehn Jah-
ren versucht, derWeltöffentlichkeit zu sug-

Strasse von Hormus. Bild: Viktoria Kunst, CIA

John Bolton, Nationaler Sicherheitsberater für Präsident Trump

und Kriegstreiber im Irak. Bild: Politico
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gerieren, dass Teheran den interna  ti onalen
Schiffsverkehr blockieren wolle. Damals
hatten die USA gemeldet, dass Schnell-
boote der Revolutionsgarden Scheinan-
griffe gegen amerikanische Kriegsschiffe
gefahren hätten. Dabei wäre ein irani-
scher Funkspruch ab-
gefangen worden, in
dem es hiess: «I’m co-
ming to you. You will
ex plode in a few mi -
nutes.» Später muss-
ten die USA zugeben,
dass der Spruch auch
von einem Amateur-
funker habe stammen
können, der Seeleu-
ten seit langem unter dem Namen «Fili-
pino Monkey» bekannt war.

Solche Behauptungen, mit denenWa-
shington den Beginn von Kriegen begrün-
det hat, sind in der jüngsten amerikani-
schen Geschichte gängige Praxis. Der Viet -
nam-Krieg wurde begonnen mit der un-
wahren Behauptung, es habe einen An-
schlag auf ein amerikanisches Kriegsschiff
im Golf vonTonking gegeben. 

Auch die «Operation Desert Storm»
1991 zur Befreiung des vom Irak besetz-
ten Emirats Kuwait wurde letztlich vom
Weltsicherheitsrat ermöglicht, weil die
USA dort gefakte Videos gezeigt hatten.
Auf einem wurden angebliche irakische
Soldaten gezeigt, die in Kuwait Babies
aus Brutkästen nahmen und auf den Bo-
den warfen. Auf dem anderen Video be -
richte te eine junge Frau von einer beson-
ders brutalen Vergewaltigung durch ira-

kische Soldaten. Beide Videos waren von
der ameri kanischen PR-Agentur Hill&
Knowlton hergestellt worden. Bei der jun-
gen Frau handelte es sich um die Tochter
des saudischen Botschafters in Washing-
ton. 

Nach jahrelangen erfolglosen Sanktio-
nen wurde der Einmarsch der US-Trup-
pen in den Irak im Jahr 2003 mit an -
geblichen Massenvernichtungswaffen des
Irak, fahrbaren Laboren für die Herstel-
lung biologischer Kampfmittel und der
Unterstützung des internationalen Ter-
rorismus durch Saddam Hussein be-
gründet. Alle Behauptungen entsprachen
nicht der Wahrheit. Lanciert hatte die-
se Behauptungen der damalige UN-Bot-
schafter der USA und heutige Nationale
Sicherheitsberater von Präsident Trump,
John Bolton, mit Hilfe des Irakers Ah-
med Chalabi, den Washington als mögli-
chen Nachfolger Saddam Husseins vor-
gesehen hatte. 

Die Vorgehensweise Washingtons ge-
gen den Iran erinnert in fataler Weise an
die Vorgeschichte des Irak-Krieges 2003,
und massgeblicher Hauptakteur im Hin-
tergrund ist wie vor nunmehr 16 Jahren
John Bolton, einflussreichster Vertreter der

so genannten «Neo-
cons» in der US-Ad-
ministration.

Der grosse Unter-
schied zur Situation
in 2003 ist allerdings
der, dass Iran kein Ara-
bisches Land ist. Te-
heran wird sich dem
Druck der USA nicht
beugen.Trumps Iran-

Politik stärkt die radikalen Kräfte im Iran
immer mehr, und im Fall des Falles wür-
den die Hardliner auch vor einer militä-
rischen Auseinandersetzung nicht zu-
rückschrecken. Der Sieger in einem sol-
chen Krieg stände weiss Gott nicht fest.

In der aktuellen Situation scheint mitt-
lerweile ein Funke zu genügen, um in der
Region einen Flächenbrand zu verursa-
chen. Vor diesem Hintergrund ist es nicht
nachvollziehbar, warum sich die EU nicht
offensiver als Vermittler einschaltet. ■

An ihrer Extrasit-
zung vom 15. Mai
beantragte die Si-
cherheitspolitische
Kommission des
Nationalrates (SiK-
NR) einstimmig die
Annahme der To-
talrevision des Be-
völkerungs- und Zivilschutzgesetzes
(18.085). Aus den Anträgen der Kanto-
ne in der Detailberatung leitete die SiK-
NR mehrere Änderungsanträge am Ent-
wurf des Bundesrates (BR) ab. Beispiels-
weise lehnte die Kommissionsmehrheit
das vorgeschlagene Zivilschutz-Durch-
dienermodell ab. 

Der BR fällte gleichentags Richtungsent-
scheide zur Erneuerung sowohl der Luft-
verteidigung wie auch der Bodentrup-
pen. Bis September wird das VBS dem
BR einen Planungsbeschluss unterbrei-
ten, der nur noch die Kampfflugzeugbe-
schaffung umfasst. Das bodengestützte
Luftverteidigungssystem soll hingegen
gemäss dem üblichen Verfahren be-
schafft werden. Beim VBS-Grundlagen-
bericht zur Weiterentwicklung der Bo-
dentruppen favorisiert der BR von den
drei unterbreiteten Optionen die kos-
tengünstigste. Durch Investitionen von
bis zu sechs Milliarden CHF soll das
Heer auf ein hybrides Konfliktumfeld
 aus gerichtet werden. Eine Variante die-
ser  Option, die eine Sollbestanderhö-
hung um 20 000 AdA vorsah, sowie eine
Op tion, die das auf den bisherigen me-
chanisierten Waffensystemen basieren-
de Fähigkeitsprofil beibehalten hätte,
lehnte der BR primär wegen der Mehr-
kosten ab. 

Die SiK-SR beschloss am 23. Mai mit
neun zu zwei Stimmen bei zwei Enthal-
tungen, ihrem Rat in der Sommersessi-
on die Sistierung der Revision des Zivil-
dienstgesetzes (19.020) zu beantragen.
Die SiK-SR reagierte damit auf den Vor-
schlag der Regierungskonferenz Mili-
tär, Zivilschutz und Feuerwehr, vor der
 Re vision eine Zusammenführung des
 Zi vilschutzes und Zivildienstes zu prü-
fen. An dieser Sitzung wurde die SiK-SR
als Erstkommission über den Grundla-
genbericht zu den Bodentruppen infor-
miert. 

Aus dem Bundeshaus

Dr. phil. Fritz Kälin,
Nof (Miliz) Stab MND, 8840 Einsiedeln

Oberst i Gst aD

Jürgen Hübschen

Beratung für

Friedenssicherung und

 Sicherheitskonzepte

D-48268 Greven

Hassan Rohani, Präsident der islamischen

Republik Iran. Bild: Wikipedia

«Wir können

beides: Diplomatie

und Krieg.»

Hassan Rohani,

iranischer Präsident
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