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Hintergrund der aktuellen Krise
Als Trump an die Regierung kam hat er den sogenannten „Iran-Deal“, der eine atomare
Aufrüstung des Iran verhindern sollte, aufgekündigt. Damit ist im sogenannten „Nahen und
Mittleren Osten“ ein alter Krisenherd wieder neu entﬂammt. Die USA hat die 2015
aufgehobenen Sanktionen wieder eingeführt und droht jedem Land ebenfalls mit Sanktionen,
welches mit dem Iran Handel treiben will.
Der Iran ist der USA seit 1979 ein Dorn im Auge, nachdem nämlich eine religiöse Bewegung die
USA-treue Regierung unter dem letzten iranischen Shah hinwegfegte und eine islamische
Republik errichtete. Bis heute ist das rohstoﬀreiche Land mit einer jährlichen Wirtschaftsleistung
von 430 Mrd. US-Dollar (BIP) ein regionaler Machtfaktor, der den US-Interessen entgegensteht.
Durch ein gezieltes Eingreifen in regionale Konﬂikte konnte der Iran mehr und mehr Einﬂuss
gewinnen, sodass sich die bestehende Ordnung im „Nahen Osten“ zu Ungunsten der USA
verändern könnte. So hat der Iran tausende Soldaten in Syrien stationiert, die das mit den USA
verfeindete Assad-Regime im Krieg unterstützen und mit der libanesischen Hisbollah
zusammenarbeiten. Zudem unterstützt der Iran die Huthi-Rebellion gegen das US-gestützte
Regime von Hadi im Jemen. Auch der bis 2011 von den USA besetzte Irak droht Trump mehr und
mehr außer Kontrolle zu geraten. Gerade auch durch die „Popular Mobilization Forces“, die im
Kampf gegen den IS wiedergegründet wurden, kann der Iran im Irak an Einﬂuss gewinnen. Mit
seinen zahlreichen Öl- und Gasfeldern hat der Iran ferner auch eine wichtige geostrategische
Bedeutung: So könnte der Iran z.B. die Meerenge von Hormus schließen, durch die ein Großteil
des Öls aus der gesamten Region abtransportiert wird.
Neue Blockbildung
Der Iran nervt die USA aber nicht nur wegen seiner regionalen Interventionen sondern weil er
auch zu den engen Verbündeten des größten US-amerikanischen Konkurrenten zählt. Denn
schaut man auf die Import- und Exportzahlen, zeigt sich ein reger Handelsaustausch zwischen
dem Iran und China. 27,4% der Exporte gehen nach China, 27,8% der Einfuhren kommen daher.
Öl, Gas und auch die Relevanz des Irans in Chinas „Seidenstraßenprojekt“, also den Ausbau von
Handelswegen, in den „Nahen Osten“ und bis nach Europa, spielen dabei eine entscheidende
Rolle. Gerade jetzt in Zeiten der verschärften Konkurrenz zwischen den wichtigsten
imperialistischen Akteuren steigt deshalb auch der Druck. So kam es bereits zu einer oﬃziellen
Warnung an die USA seitens der chinesischen und russischen Regierungen.
Der Iran wird damit also auch zum Schauplatz im Konﬂikt zwischen der USA and England auf der
einen und China und Russland auf der anderen Seite. China und Russland stellen dabei
keinesfalls „die Guten“ dar. Sie sind letztlich nur die andere Seite der imperialistischen Medaille.
Das zeigt sich auch daran, dass z.B. Russland ebenso bereit ist, ganze Länder für seine
Interessen zu zerstören, wie man momentan in Syrien sehen kann. Eine russische

Militärintervention im Alleingang ist in diesem Konﬂikt allerdings unwahrscheinlich, weil eine
ernstzunehmende Intervention wohl die schwachen wirtschaftlichen Kräfte Russlands
übersteigen würde. Auch eine chinesische Intervention scheint unwahrscheinlich, weil deren
ganze Politik und Propaganda momentan darauf ausgerichtet ist, auf „friedliche“ Weise
Imperialismus zu betreiben. Das heißt vor allem bilaterale Verträge (Verträge nur zwischen zwei
Ländern) und Investitionen.
Die EU agiert als dritter Player in diesem Game. Sie und insbesondere die BRD waren eigentlich
Fans des „Iran-Deals“ und haben in der Zeit der Aussetzung der Sanktionen auch ordentlich in
den Iran investiert. Die einseitige Aufkündigung des Abkommens, die Wiedereinführung von
Sanktionen und eine erneute Zuspitzung des Konﬂiktes passen ihr folglich gar nicht in den
Kragen. Um die US-Sanktionen zu umgehen und weiter mit dem Iran Handel treiben zu können,
hat die EU hat im Januar eine Zahlungsmethode unter dem Namen „Instex“ etabliert. Die
europäischen Konzerne haben nämlich sowohl ein Interesse daran, das iranische Öl
auszubeuten, als auch den Iran als Absatzmarkt zu z.B. für Maschinen zu nutzen. Dem Iran ist
das bisherige Vorgehen der EU aber zu zaghaft, weil ihr System den Handel mit Erdöl bisher
nicht mit einschließt. Bis das passiert, wird der Iran den Atom-Deal schrittweise missachten. Der
erste Schritt ist die höhere Anreicherung von Uran.
Die EU traut sich bisher nicht der USA mit ihrer geballten Handelskraft entgegenzutreten. Die
Drohung der USA hohe Zölle bei der Einfuhr von Autos aus der EU zu verlangen, dürfte dabei
sicher eine entscheidende Rolle gespielt haben. Ein aktives Eingreifen gegen die USKriegspläne, sofern sie denn Realität werden, ist also nicht zu erwarten.
Ähnlich wie in der Ukraine zeigen sich auch in diesem wichtigen Konﬂikt die unterschiedlichen
Interessen innerhalb des sogenannten „Westens“. Wo die USA und Westeuropa früher noch
gemeinsam „die westlichen Werte verteidigt haben“, gehen die Wirtschafts- und
Militärinteressen in den aktuellen Krisenzeiten wieder weiter auseinander und der Block könnte
daran zerbrechen.
Die aktuelle Lage
Jüngst dreht sich die Eskalationsspirale wieder schneller: Nachdem am 13. Juni zum
wiederholten Male Öltanker unweit der Straße von Hormus angegriﬀen wurden, beschuldigen
sich beide Seiten des Vorfalls. Um die Frage zu klären, wer hinter den Angriﬀen steckt, sollte
man sich überlegen, wem die Angriﬀe nützen. Dabei ist es naheliegender, dass die USA oder
einer ihrer Verbündeten die Angriﬀe durchgeführt hat, um eine mögliche Invasion zu
rechtfertigen. Übrigens hat die USA eine lange Geschichte von gefälschten Angriﬀen auf Boote,
um Kriege zu rechtfertigen. Eine Provokation durch den Iran und damit ein Kräftemessen mit der
gesamten NATO käme für den Iran einem Selbstmordkommando gleich. Zumal die
innenpolitische Situation im Iran äußert instabil ist und das Mullah-Regime die Massen durch ein
solches Kamikaze-Manöver nicht noch mehr gegen sich aufbringen wollen kann.
Gut eine Woche später wurde eine US-amerikanische Drohne durch den Iran abgeschossen.
Daraufhin planten die Hardliner in der US-Regierung, wie Außenminister Pompeo und
Sicherheitsberater Bolton, einen Vergeltungsschlag, der von Trump kurz vorher abgeblasen
wurde. Trump hat jedoch 1000 zusätzliche Soldaten in die Region geschickt und die Sanktionen
weiter verschärft. Momentan spitzt sich die Krise von Tag zu Tag immer weiter zu; Die
Kriegsgefahr ist real!

Ein Krieg zwischen dem Iran und der USA und ihren Verbündeten (vor allem Saudi Arabien,
Israel und Vereinigte Arabische Emirate, ggf. auch England) würde die gesamte Region ins Elend
stürzen und könnte auch die gesamte Weltwirtschaft in eine Krise stürzen, weil sich der Ölpreis
massiv erhöhen würde. Das Schicksal des Iraks soll hier ein Beispiel sein, welcher seit der USInvasion 2003 von Bürgerkriegen, Terror und wirtschaftlicher Desorganisation geprägt ist. Zwar
war der Irakkrieg (wie übrigens auch der Afghanistan Krieg 2001) für die USA ein Desaster,
jedoch hat sich gezeigt, dass die USA bereit ist, riskante und zerstörerische Kriege zu führen.
Gemeinsam gegen Krieg!
Einen neuen Krieg gilt es unbedingt zu stoppen! Da sich die Regierungen für irgendwelche
Resolutionen und Beschlüsse gerade in Zeiten verschärfter internationaler Konkurrenz herzlich
wenig interessieren (wie man beispielsweise auch am Klimaabkommen sieht), können wir uns
dabei nicht auf die UNO verlassen. Wir müssen schon selber aktiv werden! Im Falle eines
Angriﬀes der USA müssen wir uns auf die Seite des Irans stellen, um weitere Katastrophen wie
im Irak- oder Afghanistankrieg zu verhindern. Gleichzeitig ist natürlich auch das Mullah-Regime
alles andere als eine fortschrittliche Kraft. Deshalb müssen wir ebenso dafür eintreten, die
Islamist_innen vom Thron zu stoßen. Das heißt aber nicht Regime-Change mit einem proamerikanischen Bürokraten an der Spitze, wie es sich Trump wünschen würde, sondern eine
demokratische und säkulare Regierung der Lohnabhängigen und Bäuer_innen aufzubauen.
Die Streiks im öﬀentlichen Sektor in Folge der Verschärfung der Krise beweisen, dass auch dies
ein mögliches Szenario ist. Letztes Jahr wurden wir außerdem zu Zeug_innen einer gewaltigen
Streik- und Protestbewegung im Iran, die vor allem von der Jugend getragen wurde. Es gibt also
millionen Menschen, die die nationalistische Politik der iranischen Regierung ablehnen und
bereit sind, auch dagegen zu kämpfen. Die US-Sanktionen werden die Kampfbereitschaft der
Massen nur noch weiter anheizen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 15,4 % und steigt weiter. Die
Inﬂation betrug 2018 31,2% und wird 2019 wohl 37,2% betragen.
Auch hier müssen wir unsere Solidarität mit den Protesten im Iran gegen eine US-Aggression
praktisch machen. Selbst hier in Europa könnten wir großen Druck auf die USA ausüben. Nicht
nur mit Massendemonstrationen, sondern auch mit direkten Aktionen gegen die amerikanischen
Militärbasen z.B. in Deutschland und natürlich mit politischen Streiks! Dabei kann die Jugend,
ähnlich wie im Iran, eine führende Rolle in den Protesten einnehmen. Momentan zeigen
hunderttausende junge Menschen innerhalb der Fridays-for-Futures-Bewegung, dass sie bereit
sind, sich für eine bessere Welt zu organisieren. Für eine bessere Welt kämpfen heißt auch sich
gegen Krieg stark zu machen! Außerdem zählen militärische Konﬂikte global zu den größten
CO²-Verursachern. Unsere Stimmen gegen den Krieg müssen wir an unsere Schulen, Unis,
Betriebe und natürlich auf die Straßen tragen. Nur so können wir der US-Aggression im Iran die
Stirn bieten.

