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Ein atomar bewaffneter Iran würde 
die regionale Sicherheitslage massiv 
verschlechtern und andere nahöstli-
che Staaten mit hoher Wahrschein-
lichkeit veranlassen, ähnliche Pro-
gramme zu beginnen, was die  
Entwicklung im Irak und in Libyen 
konterkarieren würde. Das Nicht-
verbreitungsregime würde einen sol-
chen Ausbruch wohl nicht überleben, 
und der Mittlere Osten würde noch 
gefährlicher werden. Kurz gesagt, der 
Iran könnte zum Schlüsselelement 
für das Umkippen der Proliferation 
werden.

Die 35 Mitgliedsstaaten des IAEO-
Gouverneursrats sind im November 
2004 zu dem Schluss gekommen, dass 
der Iran seine Verpflichtungen des 
Safeguardsabkommens, das er gemäß 
des Nuklearen Nichtverbreitungsver-
trags (NPT) abgeschlossen hat, „viel-
fach gebrochen“ habe. Die Inspekto-
ren waren nicht in der Lage „zu bestä-
tigen, dass es keine undeklarierten 
nuklearen Materialien oder Aktivitä-
ten im Iran“ gebe. Frankreich, 
Deutschland und Großbritannien 
haben im Namen der EU die Führung 
bei dem Versuch unternommen, Iran 
von seinem gefährlichen Kurs abzu-
bringen. 

Eine effektive Nonproliferations-
Strategie muss verhindern, dass der 
Iran Atomwaffen erwirbt. Aus dem 
Verhalten des Iran können wir schlie-
ßen, dass die strategische Entschei-

dung noch nicht getroffen ist, die Fä-
higkeit zur Erlangung von Atomwaf-
fen aufzugeben. Offensichtlich ver-
sucht Teheran derzeit zu taktieren, 
um die Balance zu halten zwischen 
dem Wunsch, kein international ge-
ächteter Pariah zu werden, und seiner 
Sorge, dass Sicherheits- und Statusin-
teressen eine Beibehaltung der Atom-
waffenoption erfordern. Wenn es das 
zentrale Anliegen des Iran ist, die Er-
füllung seines „Rechts“ auf Nuklear-
energie sicherzustellen, dann kann 
dieses „Recht“ durch internationale 
Kooperation vollständig und kosten-
günstig gewährt werden.

Die EU-3 (bestehend aus Frank-
reich, Großbritannien und Deutsch-
land), Russland und sogar der UN- 
Sicherheitsrat, die USA eingeschlos-
sen, sollten dem Iran versichern, dass 
dessen Reaktorprogramm ungestört 
weiterlaufen kann. Wenn sich die 
iranische Führung jedoch Materia-
lien zur Herstellung von Atomwaffen 
beschaffen will, dann haben sie nach 
Artikel II des Nichtverbreitungsver-
trags kein Recht dazu, und die EU-3 
und der UN-Sicherheitsrat sollten 
handeln, um Iran vom Erwerb sol-
cher Materialien abzuhalten. Die He-
rausforderung für die internationale 
Gemeinschaft besteht heute darin, 
die Absichten des Iran zu klären und 
ihm jeden – positiven und negativen – 
Anreiz zu geben, um seine Energie- 
und Sicherheitsinteressen zu erfül-
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len, ohne dabei auf Technologien zu-
rückzugreifen, die zur Gefahr der 
nuklearen Proliferation beitragen.

Irans klare Verletzung seines Safe-
guardsabkommens, seine ausufernden 
Ablenkungsmanöver, die nicht beant-
worteten Fragen in Bezug auf seine 
Urananreicherungs-Technologien 
und seine Experimente mit Polonium 
werfen unvermeidliche Zweifel an 
seiner Bereitschaft auf, nukleare 
Technologien und Materialien nur 
für friedliche Zwecke einzusetzen, 
wie in Artikel II des Nichtverbrei-
tungsvertrags festgelegt. Zwar sollte 
ihm das „Recht“ auf Atomenergie 
nicht abgesprochen werden, aber Te-
herans Verhalten hat es für die inter-
nationale Gemeinschaft unmöglich 
gemacht, dem Iran die Produktion 
von waffenfähigem Uran oder Pluto-
nium zu gestatten. Iran sollte sich zur 
Erfüllung seines Energiebedarfs auf 
die garantierte, kostengünstige Liefe-
rung von Brennstoffen stützen.

Den Nutzen verdeutlichen
Nach dem Abkommen vom Novem-
ber 2004 haben die EU und der Iran 
Verhandlungen über die Gegenleis-
tungen begonnen, die der Iran im 
Austausch für „objektive Garantien, 
dass Irans Nuklearprogramm aus-
schließlich friedlichen Zwecken 
dient“ erhalten soll. Der Iran wird 
sich auf die Argumentation verlegen, 
dass die dauerhafte internationale 
Überwachung seiner deklarierten 
Maßnahmen zur Urananreicherung 
(und der angestrebten zukünftigen 
Schwerwasser- und Plutonium-Pro-
duktionsanlagen) die zivilen Zwecke 
dieser Aktivitäten objektiv garantie-
ren wird. Die EU, unterstützt vom 
Rest der Welt, muss dem Iran deutlich 
machen, dass der einzige Weg, um 
nichtwaffenbezogene Anwendungen 
durch den Iran überprüfbar zu garan-
tieren, in der Aufgabe der Technologi-

en zur Urananreicherung und zur 
Plutoniumabtrennung liegt.

Die EU-Unterhändler erkennen an, 
dass der Iran positive Anreize bekom-
men muss, um diese Auslegung von 
„objektiven Garantien“ zu akzeptie-
ren. Daher beinhalten die EU-Iran-
Verhandlungen Arbeitsgruppen über 
„politische und Sicherheitsfragen, 
Technologie und Kooperation und 
Nuklearfragen“. Die EU hat außer-
dem zugesagt, mit dem Iran über ein 
Handels- und Kooperationsabkom-
men zu reden und die Aufnahme von 
WTO-Beitrittsverhandlungen des 
Iran zu unterstützen. Die EU-Iran-
Vereinbarung vom November 2004 
verpflichtet beide Seiten außerdem, 
den Terrorismus zu bekämpfen und 
den politischen Prozess im Irak zu 
unterstützen, der „dazu dient, eine 
verfassungsgemäß gewählte Regie-
rung einzurichten“. Diese Verhand-
lungen haben das Potenzial, den Iran 
von dessen nuklearen Ambitionen 
abzubringen, aber sie werden unbe-
ständig und krisenanfällig sein.

Die USA und alle anderen Staaten 
sollten diese Verhandlungen aktiv un-
terstützen, indem sie die positiven 
und negativen Anreize für den Iran 
verstärken, seine Anstrengungen zur 
Erlangung der Fähigkeit zur Beschaf-
fung von atomwaffenfähigem Materi-
al einzustellen. Während es für das 
langjährige Interesse des Iran an der 
atomaren Option zahlreiche Motive 
gibt – nicht zuletzt sein regionaler 
Status und die Bedrohung durch Sad-
dam Husseins Irak – sollten die Verei-
nigten Staaten zumindest anerken-
nen, dass der Iran sich durch die USA 
bedroht fühlt, und der derzeitigen 
iranischen Regierung signalisieren, 
dass sie keinen Regimewechsel durch 
militärische Maßnahmen anstreben – 
sofern Teheran ernsthaft seine An-
strengungen zur Erlangung nuklearer 
Fähigkeiten aufgibt und seine Unter-
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stützung terroristischer Gruppen be-
endet. Es ist sehr unwahrscheinlich, 
dass die USA oder das iranische Volk 
die derzeitige Regierung absetzen 
können, bevor sie Zeit zum Erwerb 
von Atomwaffen hat. Deshalb werden 
sich die USA mit der gegenwärtigen 
Regierung auseinander setzen müs-
sen, von der wiederum nicht zu er-
warten ist, dass sie ihre entstehenden 
Atomwaffen-Fähigkeiten aufgibt, so-
lange sie mit der Drohung eines ge-
waltsamen Regierungswechsels durch 
die USA konfrontiert wird. Die USA 
sollten ihre Unterstützung für die de-
mokratischen Reformer im Iran nicht 
aufgeben. Stattdessen sollten sie – wie 
im Fall der Sowjetunion – Atomver-
handlungen führen und gleichzeitig 
Reformen fördern.

Obwohl sich einige in Washington 
gegen eine Strategie des positiven En-
gagements mit dem Iran aussprechen, 
konnten sie bisher keine Alternative 
zur EU-Strategie vorlegen, die den 
iranischen Entscheidungsprozess än-
dern oder seine nuklearen Fähigkei-
ten für einen ausreichend langen 
Zeitraum zerstören würde. Und schei-
tert die EU-Strategie mit aktiver Un-
terstützung der USA, stünde Wa-
shington auch nicht schlechter da als 
heute.

Schließlich muss die internationale 
Gemeinschaft die Tatsche berücksich-
tigen, dass der Iran aufgrund seiner 
Ausdehnung, Ressourcen, Geschichte 
und Bevölkerungsgröße immer eine 
wesentliche Macht in der Golf-Region 
und im weiteren Mittleren Osten blei-
ben wird. Stabilität im Irak und in der 
gesamten Region erfordert Zusam-
menarbeit oder zumindest gemeinsa-
me Verkehrsregeln zwischen Iran, 
Irak, den Staaten des Golf-Kooperati-
onsrats, weiter entfernten Nachbarn 
und natürlich den USA. Um die Proli-
feration von Atomwaffen (ebenso wie 
Bio- und Chemiewaffen) in der Regi-

on zu verhindern, muss intensiv an 
einem regionalen Sicherheitssystem 
gearbeitet werden. Der Iran sollte 
wissen, dass seine kleineren Nach-
barn umso intensiver den Schutz der 
USA suchen werden, je mehr sie Iran 
fürchten. Ebenso sollten die USA und 
Irans Nachbarn signalisieren, dass der 
Iran keinerlei Einmischung in seine 
eigenen Angelegenheiten fürchten 
muss, wenn er jene Aktivitäten auf-
gibt, die andere bedrohen. Ein regio-
naler Sicherheitsdialog sollte etabliert 
werden, um diesen Kommunikations-
prozess und die Aufstellung regiona-
ler Regeln zu erleichtern. 

Die Kosten steigern
Die Aussichten, alle mächtigen 
Gruppen im Iran davon zu überzeu-
gen, auf den Erwerb von Nuklear-
waffen zu verzichten, wären besser, 
wenn diese Gruppen den Eindruck 
hätten, dass die internationale Ge-
meinschaft sie auch gewaltsam da- 
ran hindern könnte, Atomwaffen zu 
erwerben. Verhandlungen könnten 
durch die Androhung wirtschaftli-
cher Sanktionen einer Reihe – statt 
nur einiger weniger – Länder be-
schleunigt werden.

Leider scheint die iranische Füh-
rung es für unwahrscheinlich zu hal-
ten, dass die USA oder ein anderes 
Land alle iranischen Anlagen zerstö-
ren könnten. Die militantesten irani-
schen Fraktionen glauben, dass sich 
im Falle einer amerikanischen oder 
israelischen Militäraktion ohne vor-
herige Autorisierung durch die Ver-
einten Nationen die gesamte iranische 
Bevölkerung geschlossen hinter ihre 
Regierung scharen würde, um den 
Angriff abzuwehren. Und die Dro-
hung mit umfassend auferlegten 
Sanktionen ist schwach, solange Iran 
seine Nonproliferations-Verpflichtun-
gen nicht unbestreitbar bricht und 
offen die Nuklearbewaffnung an-
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strebt. Chinas Weigerung, Wirt-
schaftssanktionen zur Durchsetzung 
internationaler Regeln zu unterstüt-
zen, wird noch bestärkt durch seine 
wachsende Abhängigkeit von irani-
schem Öl. Bislang kann sich der Iran 
darauf verlassen, dass China von den 
UN mandatierte Sanktionen blockie-
ren wird.

Folglich sind die Möglichkeiten 
reichlich begrenzt, die Kosten für Irans 
herausfordernde Haltung in der Atom-
frage zu erhöhen. Die beste Methode, 
diese Optionen zu verbessern, ist der 
von der EU entwickelte Verhandlungs-
weg: die Beibehaltung einer kompro-
misslosen Linie in der Nuklearfrage 
verbunden mit angemessen generösen 
Anreizen für den Iran, wenn er das 
akzeptiert. Sollte der Iran solche An-
reize ablehnen, könnte man ihn für 
die Provokation einer Krise verant-
wortlich machen, die der internatio-
nalen Gemeinschaft keine andere 
Wahl lässt als zu härteren Maßnah-
men zu greifen. Die amerikanische 
und andere Regierungen sollten wei-
terhin Geheimdienstinformationen 
über die iranischen Atomanlagen sam-
meln, um damit die Effizienz militäri-
scher Maßnahmen zu erhöhen, wenn 
keine anderen Optionen mehr übrig 
bleiben. Die Mitglieder der „Prolifera-
tion Security Initiative“ (PSI) sollten 
die iranische Führung zudem inoffizi-
ell wissen lassen, dass sie keine An-
strengung scheuen werden, um den 
Iran physisch am Erhalt  oder am Ex-
port von nuklearer Technologie und 
nuklearem Material zu hindern.

Garantie des UN-Sicherheitsrats
Der UN-Sicherheitsrat ist das höchste 
Gremium zur Durchsetzung des 
Nichtverbreitungsvertrags, und die 
UN sind die beste Quelle internatio-
naler Legitimität. Die Bedeutung, die 
Problematik und die globalen Auswir-
kungen der iranischen Nuklearaktivi-

täten werden den Sicherheitsrat dazu 
zwingen, sich mit der Angelegenheit 
zu befassen, aber nicht in der strafen-
den Art und Weise, die die USA wün-
schen und der Iran fürchtet. Es wäre 
effektiver, wenn der Sicherheitsrat 
kurz vor Abschluss der EU-Verhand-
lungen mit dem Iran eine Resolution 
erörterte, die genau den Bedingungen 
beipflichtet, auf die sich EU und Iran 
verständigt haben. Damit wäre objek-
tiv garantiert, dass der Iran keinerlei 
militärische nukleare Ambitionen 
mehr verfolgt und dass die sicher-
heitstechnischen, technischen und 
wirtschaftlichen Bedürfnisse des Iran 
erfüllt werden. 

Dazu wird wahrscheinlich eine 
Verpflichtung der EU und der inter-
nationalen Gemeinschaft, insbeson-
dere Russlands, gehören, mit der 
dem Iran eine permanente und kos-
tengünstige Lieferung von Nuklear-
brennstoff ebenso garantiert wird 
wie die Rücknahme abgebrannter 
Brennstäbe. Die Unterstützung durch 
den Sicherheitsrat kann dazu beitra-
gen, dem Iran zu versichern, dass 
weder die USA noch andere Staaten 
dessen Brennstoffversorgung unter-
brechen könnten. Kurz gesagt: Eine 
positive UN-Sicherheitsratsresoluti-
on würde die Dauerhaftigkeit eines 
Abkommens zwischen Iran und der 
internationalen Gemeinschaft erheb-
lich steigern.

Universelle Standards stärken
Zur Unterstützung iranspezifischer 
Initativen sollte eine effektive Non-
proliferations-Strategie weitere Schrit-
te beinhalten: Staaten sollten durch 
die IAEO und den Überprüfungspro-
zess des Nichtverbreitungsvertrags 
deutlich machen, dass die nukleare 
Zusammenarbeit mit jedem Staat aus-
gesetzt werden sollte, für den die 
IAEO keine ausreichende Bestätigung 
über die friedliche Nutzung seines 
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Nuklearprogramms abgeben kann. 
Der IAEO-Gouverneursrat sollte zu 
solch einer Aussetzung auffordern, 
wenn der IAEO-Generaldirektor be-
stätigt, dass ein Staat sich des „ernst-
haften Bruchs“ oder der „Nichterfül-
lung“ schuldig macht, dass ein „inak-
zeptables Ablenkungsmanöver“ vor-
liegt oder die IAEO ihre Kontrollen 
nicht durchführen kann. 

Der UN-Sicherheitsrat sollte eine 
neue Regel einführen, nach der ein 
Staat, der den Nichtverbreitungsver-
trag verlässt, trotzdem für Vertrags-
verletzungen verantwortlich bleibt, 
die während seiner Mitgliedschaft be-
gangen worden sind. Der Sicherheits-
rat sollte zudem festlegen, dass ein 
Staat, der den Nichtverbreitungsver-
trag verlässt – gleichgültig ob er ihn 
verletzt hat oder nicht – Nuklearma-
terialien, Anlagen, Ausrüstung oder 
Technologie, die er vor seinem Aus-
tritt von anderen Ländern erworben 
hat, nicht länger nutzen darf. Solche 
Anlagen, Ausrüstung und Nuklear-
materialien sollten dem Lieferstaat 
zurückgegeben, eingemottet oder 
unter internationaler Aufsicht abge-
baut werden. Falls ein Staat diese 
Auflagen nicht erfüllt, würde dies die 
Legitimation militärischer Aktionen 
stärken, um die relevanten Anlagen 
und Ausrüstungen abzubauen. Au-
ßerdem könnte die „Nuclear Sup-

pliers Group“ (NSG) festlegen, dass 
alle Lieferanten von Atomtechnolo-
gie Verträge verlangen, wonach ein 
Staat, der solche Technologien er-
hält und aus dem Nichtverbreitungs-
vertrag austritt, die gelieferten Nuk-
learmaterialien weder benutzen 
noch weiterverkaufen darf. Die Nuc-
lear Suppliers Group sollte sich auch 
um eine von internationalen Organi-
sationen erarbeitete Regelung bemü-
hen, nach der keine neuen Uranan-
reicherungs- und Plutoniumabspal-
tungs-Anlagen auf nationaler Basis 
in Nicht-Atomwaffenstaaten errich-
tet werden dürfen. Diese Regel muss 
in bezug auf Iran sofort formuliert 
und angewandt werden – gleichzei-
tig aber als universeller Standard 
dienen.

Schließlich müssen die USA, die 
EU und andere Länder die geographi-
sche Lage des Iran in einer Region 
berücksichtigen, in der Israel als einer 
der Gegner des Iran Atomwaffen be-
sitzt. Das befreit den Iran nicht von 
seiner Verpflichtung, seinen Nach-
barn und der Welt zu versichern, dass 
er nicht nach Atomwaffen strebt. 
Aber es erlegt den ständigen Mitglie-
dern des Sicherheitsrats die Pflicht 
auf, ihre Bemühungen wieder aufzu-
nehmen, um im Nahen und Mittleren 
Osten eine atom-, bio- und chemie-
waffenfreie Zone zu schaffen. 
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