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Warum hat es Russland bislang abge-
lehnt, im Schulterschluss mit den Ver-
einigten Staaten und der EU eine glo-
bal angelegte, harte Sanktionspolitik 
gegen den Iran zu unterstützen – wohl 
wissend, dass Sanktionen nur dann 
richtig greifen können, wenn auch 
Moskau sie mitträgt? Vor dem Hinter-
grund der jüngst verschärften Span-
nungen um das iranische Atompro-
gramm stellt sich die Frage nach einer 
Erklärung für Russlands abweichende 
Haltung im Konflikt um Teherans 
nukleare Ambitionen mit neuer 
Dringlichkeit. Trotz des gemeinsamen 
Interesses, den Iran davon abzuhal-
ten, Nuklearwaffen zu erlangen, hat 
Russland stets gezögert, den Westen 
dabei zu unterstützen, Teheran unter 
Druck zu setzen. 

Oberflächlich betrachtet ist die 
russische Verschleppungspolitik ver-
ständlich. Denn seit den frühen neun-
ziger Jahren haben sich Moskaus Be-
ziehungen zum Iran derart intensi-
viert, dass sie immer öfter als strategi-

sche Partnerschaft gewertet wurden. 
Vor allem beim Handel und bei Rüs-
tungsgeschäften ist die Zusammenar-
beit bemerkenswert eng. Letztere 
schlossen auch nukleare Technologie 
und technische Unterstützung russi-
scher Unternehmen für iranische Fir-
men ein. Russland hat dabei gerade 
vom nuklearen Handel profitiert, 
einem für die russische Wirtschaft 
sehr lukrativen Geschäft. 

Eine strategische Partnerschaft?

Zudem haben Russland und der Iran 
eine gemeinsame Basis gefunden: 
Beide wollen die westliche Hegemonie 
untergraben und der Westorientie-
rung der jungen unabhängigen Staa-
ten des ehemals sowjetischen Nord- 
und Südkaukasus entgegenwirken. 
Zudem teilen sie die Auffassung, dass 
die Vereinigten Staaten sie aus einer 
Region machtpolitisch herausdrängen 
wollten, die sie als eigenen Einfluss-
bereich sehen. Aus diesem Grund be-
trachten sich Moskau und Teheran 
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Teheran ist seit Jahren aktiver 
Förderer des islamisch-
kulturellen Einflusses im 
Kaukasus und in Zentralasien

Russlands rätselhafte Iran-Politik

gegenseitig als engste Verbündete und 
die Vereinigten Staaten und andere 
westliche Demokratien als Konkur-
renten. Es ist also grundsätzlich nicht 
verwunderlich, dass sich Russland 
westlichen Schritten gegen das irani-
sche Atomprogramm entschieden in 
den Weg stellt. 

Aber wie lange wird es dauern, 
bis Russland begreift, dass dieser 
Strategieansatz letztlich dem Iran 
helfen wird, regional wie internatio-
nal weit selbstbewusster aufzutre-
ten? Zumal nicht ausgeschlossen ist, 
dass ein nuklear bewaffneter Iran 
Russlands Sicherheitsinteressen an 
der postsowjetischen Südflanke be-
drohen würde. Die Schlüsselfrage ist, 
ob ein rivalisierendes, konfrontatives 
Verhältnis zu Russland den Iran dazu 
anspornen würde, in der Geopolitik 
der Region eine größere Rolle als bis-
her zu spielen.

Iran und die russische Südflanke

Als wichtiger Akteur im Nord- und 
Südkaukasus hat Teheran altherge-
brachte historische, wirtschaftliche, 
kulturelle und ideologische Interessen 
im gesamten Kaukasus und in Zent-
ralasien. Drei wesentliche Aspekte 
kennzeichneten zuletzt die iranische 
Politik gegenüber den postsowjeti-
schen muslimischen Ländern: die 
Sorge über das Entstehen unabhängi-
ger säkularer Staaten, die erhebliche 
Verbesserung der Beziehungen zu 
Russland und der in jüngster Zeit 
stärker hervortretende Wunsch, die 
Ausbeutung der Erdölvorkommen im 
Kaspischen Becken zu kontrollieren 
und so den westlichen Einfluss über 
Pipeline-Routen zu beschränken. 

Viel Erfolg war dem Iran bislang 
nicht beschieden. Zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt hat Teheran den muslimi-
schen Staaten im Kaukasus und in 
Zentralasien in Sachen finanzielle 
Hilfen und neue Technologien kaum 
etwas anzubieten. Die Möglichkeiten 
des Iran, eine führende wirtschaftli-
che Rolle in der Region zu spielen, 
sind daher enge Grenzen gesetzt. Von 
größerer Bedeu-
tung ist allerdings 
die Fähigkeit des 
Iran, die benach-
barten muslimisch 
geprägten Länder 
durch seinen politischen Islam zu be-
einflussen. Die herrschenden Geistli-
chen in Teheran sind seit Jahren akti-
ve Förderer des islamisch-kulturellen 
Einflusses im Kaukasus und in Zent-
ralasien, wo sich ein vom Islam ge-
prägtes Staatsverständnis immer wei-
ter durchsetzt.

Wenngleich ein radikaler Islamis-
mus derzeit öffentlich kaum Unter-
stützung findet, so wird er doch von 
einer Reihe Faktoren kontinuierlich 
befördert. Zu ihnen gehört die insta-
bile Lage sowohl im Nord- als auch im 
Südkaukasus. Die Gefahr, dass isla-
mistische Bewegungen dort an Popu-
larität gewinnen könnten, ist durch-
aus real. Die anhaltenden Kämpfe in 
Afghanistan haben Tendenzen zu 
einer weiteren islamistischen Radika-
lisierung in der Region ebenso Auf-
trieb gegeben wie jüngste Anti-Ter-
ror-Operationen an der Südflanke 
Russlands. Moskau hätte also gute 
Gründe, über eine gestärkte Macht-
position des Iran zutiefst beunruhigt 
zu sein – gerade mit Blick auf die 
Verbreitung von Waffen und des Ge-
dankenguts iranischer Kleriker sowie 
mit ihnen verbundener regionaler Ex-
tremistengruppen in den muslimi-
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Nicht auszudenken, was 
passierte, wenn Teheran unter 
einem nuklearen Schirm 
Terroristen unterstützte

schen Teilen des postsowjetischen 
Territoriums. 

Zukünftige Herausforderungen

Ein atomar bewaffneter Iran würde 
nicht nur das strategische Gleichge-
wicht im Nahen und Mittleren Osten 
wesentlich verändern, sondern könnte 
darüber hinaus zur fundamentalen 
Bedrohung der russischen Sicherheits-
politik im Kaukasus werden. Auch 
nach Einschätzung russischer Sicher-
heitsexperten würde ein mit Atom-

waffen bestückter 
Iran regionale Ext-
remisten und ter-
roristische Netz-
werke ermutigen 
und könnte auf 

diese Weise die Lage in vielen Ländern 
Eurasiens destabilisieren. Ein solches 
Szenario beschreibt ernste Risiken für 
die Sicherheitspolitik des Kreml und 
hätte strategische Konsequenzen für 
den Kaukasus, Zentralasien und die 
Großregion des Kaspischen und des 
Schwarzen Meeres. 

Erstens setzt der Iran weiterhin 
starke nationalistische Impulse in den 
Rändern der postsowjetischen musli-
mischen Welt. Nicht auszudenken, 
was passieren könnte, wenn Teheran 
eine größere Rolle bei der Unterstüt-
zung von Terroristen und Rebellen-
gruppen im Nord- und Südkaukasus 
unter einem nuklearen Schirm spie-
len würde. Ethnischer Nationalismus 
und Separatismus sind in den musli-
misch geprägten Regionen Russlands 
nach wie vor sehr lebendig, beispiels-
weise in der Republik Dagestan, dem 
Zentrum des Islam im russischen 
Nordkaukasus. Seit den neunziger 
Jahren kämpft dort eine islamistische 
Aufstandsbewegung gegen die Regie-

rung, immer wieder kommt es zu 
ethnischen Spannungen und terroris-
tischen Anschlägen. Sollte der herr-
schende Klerus in Teheran seine mili-
tärische Unterstützung für radikale 
islamistische Bewegungen ausweiten, 
könnten auch Tschetschenien und 
Tatarstan von solchen Entwicklungen 
stärker betroffen sein. 

Äußerst beunruhigend ist in die-
sem Zusammenhang auch der Einsatz 
iranischer Geistlicher bei der Unter-
stützung radikal-religiöser Bewegun-
gen in den Gebieten mit muslimi-
schen Minderheiten, beispielsweise 
unter Krimtataren in der Ukraine, 
unter muslimischen Georgiern in der 
autonomen Republik Adscharien im 
Südwesten Georgiens und unter mus-
limischen Aserbaidschanern in Geor-
giens südöstlicher Provinz Nieder-
kartlien. Im Südkaukasus steht Aser-
baidschan bereits massiv unter dem 
Einfluss der Ideologie, die im Iran 
ausgebildete Geistliche verbreiten. 
Teheran hat immer wieder sein star-
kes Interesse demonstriert, jegliche 
Unruhen zu instrumentalisieren, um 
seinen Einfluss in dem säkularen, al-
lerdings muslimisch geprägten Ölstaat 
zu vergrößern, wohl in dem Bewusst-
sein, dass auch jenseits von extremis-
tischen religiösen Bewegungen das 
strategische Umfeld der Region in den 
kommenden Jahrzehnten durch den 
Aufstieg neuer politischer Ideologien 
beeinflusst werden könnte. 

Zweitens werden ein atomar be-
waffneter Iran und die neuen Dyna-
miken der Verbreitung von Atomwaf-
fen zwangsläufig einen Einfluss auf 
die Einschätzungen der Sicherheits-
lage durch die Nachbarstaaten haben. 
Länder wie die Türkei, Georgien, 
Aserbaidschan, Kasachstan, Usbekis-
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tan oder Turkmenistan könnten sich 
dazu gezwungen fühlen, ihre eigene 
militärische Doktrin zu revidieren 
und ihre nationalen Sicherheitskon-
zepte zu überarbeiten. Im Ergebnis 
entstünde eine stark militarisierte Re-
gion, was die Aussichten auf eine 
friedliche Lösung von „eingefrore-
nen“ Konflikten im Kaukasus schmä-
lern und die russischen Sicherheitsin-
teressen untergraben würde.

Drittens könnten der Südkauka-
sus, Zentralasien und das Kaspische 
Becken wieder in den Mittelpunkt des 
erbitterten Konkurrenzkampfs um 
Energie und Sicherheit rücken. Vor 
dem Hintergrund der Versorgungskri-
se im Nahen und Mittleren Osten, des 
stetigen Ausbaus neuer Öl- und Gas-
pipelines rund um das Kaspische Be-
cken und das Schwarze Meer und der 
engen Verknüpfung der Regionen mit 
dem mediterranen Energiehandel 
würde ein nuklear bewaffneter Iran 
sicher seinen Schatten auf die Region 
werfen. Teheran könnte mehr direk-

ten oder indirekten Einfluss auf die 
Außen- und Wirtschaftspolitik öl- 
und gasproduzierender Länder aus-
üben, um deren herrschende Eliten 
zum Abschluss neuer bilateraler Ener-
gie-, Transport- und Infrastrukturab-
kommen zu zwingen. 

Unter diesen Bedingungen ist es 
wahrscheinlich, dass das relative Ge-
wicht des Iran in regionalen Angele-
genheiten wachsen wird. Dies betrifft 
insbesondere den Energiehandel, die 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
die Kapitalinvestitionen. Aserbaid-
schan, Turkmenistan und Kasachstan 
spüren bereits die Auswirkungen die-
ser Konkurrenz. Sie müssen erleben, 
dass sich der Iran in ihre inneren 
Angelegenheiten einmischt – insbe-
sondere in der Form, dass lokale Poli-
tiker zu einer engeren Zusammenar-
beit mit dem Iran gedrängt werden. 
Langfristig würde eine strategische 
Machtverschiebung zur Zurückdrän-
gung des russischen Einflusses in der 
gesamten Region führen.
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Im eigenen Interesse wird 
Russland seine kompromiss-
lose Haltung nicht für immer 
aufrechterhalten können

Russlands politisches Umdenken

Solch alarmierende Szenarien sollten 
eigentlich zu größerem russischen 
 Engagement führen, das iranische 
Atomprogramm aufzuhalten. 2010 
hat sich Russland bei der Verhängung 
schärferer internationaler Sanktionen 
gegen den Iran dem Westen ange-
schlossen und für die Resolution 1929 
des UN-Sicherheitsrats gestimmt. 
Und die Entscheidung Moskaus, auf 
den Verkauf von hoch entwickelten 
S-300-Flugabwehrsystemen an den 
Iran zu verzichten, hat dazu beigetra-

gen, die Lage im 
Nahen Osten 2011 
etwas zu entschär-
fen. Beides zeigt, 
dass Russland in 
der Iran-Frage ein 

Schlüsselpartner für den Westen wer-
den könnte. In jedem Fall stellt die 
Aussicht auf einen atomar bewaffne-
ten Iran für Russland eine Bedrohung 
der nationalen Sicherheitsstrategie 
dar. Das bedeutet, dass Russland seine 
kompromisslose Haltung nicht für 
immer wird aufrechterhalten können 
und letztendlich zu einer konstrukti-
ven Zusammenarbeit und besseren 
Koordinierung mit dem Westen ge-
zwungen sein wird. 

Russlands politisches Umdenken ist 
umso notwendiger, will man zukünfti-
ge Sicherheitsherausforderungen im 
Nord- und Südkaukasus meistern. 
Jeder Versuch, die Zusammen arbeit 
Russlands mit den USA und der EU in 
effektivere Bahnen zu lenken, erfordert 

eine neue strategische Vi sion, die das 
gemeinsame Interesse auf Basis der 
Logik einer umfassenden kooperativen 
Sicherheit definiert. Es versteht sich 
fast von selbst, dass Russlands politi-
sches Umdenken auch einer globalen 
Sicherheitsverantwortung geschuldet 
sein sollte. Denn schließlich ist die 
langfristige Sicherung der strategischen 
Stabilität im postsowjetischen eurasi-
schen Raum nicht nur für Russland als 
sicherheitsbildende Maßnahme von 
entscheidender Bedeutung, sondern 
auch für den Weltfrieden und die inter-
nationale Sicherheit. 

Angesichts der Bedeutung lang-
fristiger Stabilität im Nord- und Süd-
kaukasus ist die Notwendigkeit zur 
internationalen Zusammenarbeit grö-
ßer denn je. Russlands designierter 
Präsident Wladimir Putin wird am 
18./19. Mai zum G-8-Gipfel in Camp 
David in die USA reisen. Vielleicht 
kann schon der G-8-Rahmen die 
Plattform dafür werden, Russland zu 
überzeugen, seine Haltung gegenüber 
der iranischen Atomfrage zu über-
denken. Es ist nicht ausgeschlossen, 
dass Russland selbst einen Vorstoß 
für eine trilaterale strategische Part-
nerschaft unternehmen wird.
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