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Von Thomas von der Osten-Sacken

Teil XII unserer Serie zum „Islamischen Staat“

„Die Obama Administration ist fälschlicherweise der
Überzeugung, es gibt Radikale mit denen man
sprechen kann, wie das Regime in Iran und
Radikale, die eine Bedrohung der Welt darstellen,

wie der Islamische Staat. Von dieser naiven Unterscheidung profitieren alle
sunnitischen Extremisten.“

Der schiitische libanesische Politiker Ahmad El Assaad, von dem diese Zeilen
stammen, ist dieser Tage wahrhaft nicht der einzige im Nahen Osten, der fast
schon verzweifelt die USA vor einer weiteren Annäherung an Teheran warnt
und mit Entsetzen beobachtet, wie der Iran weitgehend ungebremst im
Nahen Osten expandiert.

Denn galt die iranische Regierung in den USA bis vor kurzem, wie es noch im
letzten Bericht des US-State Departments hieß, als bedeutender „State
Sponsor of Terrorism“, der nicht nur Hizbollah und andere schiitische
Milizen unterstützte, sondern sogar dem Al Qaida Netzwerk logistisch helfe,
scheint die Obama Administration inzwischen einen radikalen
außenpolitischen Schwenk vollzogen zu haben.

De facto nämlich führen die USA, zumindest aus Sicht des Weißen Hauses,
ihren Krieg gegen den IS in einer inoffiziellen Allianz mit Teheran. Dass man
im Iran von diesem Bündnis zwar enorm profitiert, die Avancen der Obama
Administration allerdings rein strategisch betrachtet und weiter an den
erklärten außenpolitischen Zielen der Islamischen Republik festhält, die seit
Machtantritt Ayatollahs Khomeneis im Jahr 1979 in der Zerstörung Israels,
der weltweiten Verbreitung der islamischen Revolution und nicht zuletzt in

der Schwächung der USA bestehen 1, erklären hochrangige iranische
Politiker und Militärs sogar ganz offen.

Zugleich nutzen sie die Gunst der Stunde. Neben Kurden stellen inzwischen
schiitische Milizionäre im Irak das Gros der Bodentruppen, die gegen den
Islamischen Staat kämpfen. Die irakische Armee, finanziert und aufgebaut
mit amerikanischen Steuergeldern, erwies sich im Juni 2014, als der IS
Mosul fast kampflos einnahm, als hochgradig unfähig und dysfunktional.

Damals hatten hochrangige schiitische Kleriker zu einer Volksbewaffnung
aufgerufen, der zehntausende Irakis Folge leisteten. Nur wurden diese nicht
in reguläre, dem Bagdader Verteidigungsministerium unterstellte
Armeeeinheiten eingegliedert, sondern wurden Teile jener Dutzenden von
Milizen, deren großes organisatorisches Vorbild die libanesische Hizbollah ist
und die teilweise direkt iranischem Kommando unterstehen.

So tauchten Bilder von, mit entsprechenden Flaggen behängten,
Kampfpanzern auf, die kurz zuvor vom US-Militär an die irakische Armee
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geliefert wurden, während Quasim Soleimani, Chef der iranischen Al Quds
Brigaden, sich an der irakischen Front ablichten ließ. Soleimani gilt als das
Mastermind hinter den meisten vom Iran unterstützten terroristischen
Aktivitäten im Ausland. Auch orgranisierte er in den Jahren zwischen 2003
und 2011 die gegen amerikanische Truppen im Irak gerichtete insurgency .

Nicht nur im Irak, auch in Syrien, wo das iranische Regime eine der
Hauptstützen Bashar al Assads ist, im Libanon und dem Yemen dehnt der
Iran gerade ungehindert seinen Einfluss aus. Mit Damaskus, Bagdad, Beirut
und San’a kontrolliere die Islamische Republik jetzt vier arabische
Hauptstädte, verkündete vergangenen November Ali Riza Zakani, ein enger
Berater Ayatollah Khameneis.

Kurzum, der Kampf gegen den IS nutzt Teheran, um seine regionale
Vormachtstellung auszubauen. Dabei vermischen sich durchaus Träume von
der Wiedererrichtung des persischen Imperiums mit der Mission, die
islamische Revolution in der ganzen Region zu verbreiten.

Nur leben im Nahen Osten nun einmal mehrheitlich sunnitische Araber, die
im Iran eine schiitisch dominierte, feindliche Macht sehen. Wie der eingangs
zitierte Ahmaad al Assad bemerkt hat, lässt sich eine Organisation wie der IS,
die sich ja auch als Speerspitze des sunnitischen Abwehrkampfes gegen den
Iran inszeniert und als solche durchaus Sympathien genießt, nicht mit
schiitischen Milizen unter iranischer Führung besiegen.

Je länger, geduldet von der anti-IS-Koalition, irreguläre schiitische Milizen
im Irak gegen den IS kämpfen, desto häufiger hört man auch von Massakern
und Verbrechen, die diese in von ihnen „befreiten“ Gebieten anrichten. Diese
Milizen stehen dem Wüten des IS an Brutalität nur wenig nach und
verbreiten so unter der sunnitischen Bevölkerung im Westirak Angst und
Schrecken.

Trotzdem scheint man in Washington zu glauben, der Iran sei, obwohl er
weiterhin unzählige Terrororganisationen unterstützt und Menschenrechte
mit den Füßen tritt, jener Partner, der garantieren könne, was all die
anderen Despoten und Autokraten im Nahen Osten nicht mehr in der Lage
sind herzustellen: Stabilität. Seit Jahren ist dies das Zauberwort aller
westlicher Nahostpolitik. Spätestens allerdings mit Ausbruch des so
genannten arabischen Frühling 2011, der sich in Syrien in einen ungemein
brutalen und konfessionalisierten regionalen Stellvertreterkrieg verwandelt
hat, müsste klar sein, dass es eine solche Stabilität, die ja jahrelang wenig
mehr als Friedhofsruhe war, nicht mehr geben wird.

Besonders der Islamischen Republik Iran ging es in ihrer Außenpolitik nie
um Ruhe und Stabilität. Ihren Einfluss kann sie nämlich immer nur dort
effektiv ausdehnen, wo Chaos und Bürgerkrieg herrschen, die zuvor oft mit
ihrer tätlichen Mithilfe geschürt wurden.

Obamas außenpolitische Strategie, die, wie erst kürzlich Michael Doran im
Mosaic Magazine ausführte, seit 2009 konsequent auf eine Annäherung an
den Iran setzt und dafür auch bereit ist, traditionelle Alliierte wie Israel, die
Türkei, Ägypten und Saudi Arabien zu düpieren, wird deshalb keine Erfolge
zeitigen, sondern im Gegenteil eher der nächsten Katastrophe den Weg
bereiten helfen. Zugeständnisse, etwa im Atomprogramm, werden in
Teheran nur als Schwäche verstanden. Und wenn schiitische Houthi-
Milizionäre im Yemen, ihre Kampfbrüder der Hizbollah im Libanon und Irak
oder Revolutionsführer Khamenei „Tod Israel, Tod den USA“ rufen, dann
meinen sie das auch weiterhin so.

So treibt der Iran seine regionale Expansion in rasantem Tempo voran –
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trotz niedriger Ölpreise und hoher finanzieller und militärischer Verluste
unter iranischen Offizieren und Soldaten. Dabei handelt die Islamische
Republik keineswegs aus einer Position der Stärke, sondern profitiert
lediglich von der Uneinigkeit und Schwäche ihrer Gegner. Das macht die
aktuelle Lage umso gefährlicher.

Der Islamische Staat wird nachhaltig nur zu besiegen sein, wenn endlich
auch im Westen die einfache Botschaft verstanden wird, dass es eben keine
guten und schlechten Radikalen gibt. Die Region hat nur dann eine Zukunft
jenseits von Mord, Totschlag, Vertreibung und Krieg, wenn man endlich
aufhört zu glauben, es gäbe doch irgendwo den guten Bösen, der in dieser
Region für Stabilität und Ruhe sorgen könne.

Thomas von der Osten-Sacken ist
Geschäftsführer der seit über zwanzig Jahren
im Nahen Osten tätigen Hilfsorganisation Wadi
e.V.. Außerdem arbeitet er als freier Publizist
und hat verschiedene Bücher über die Region
mit herausgegeben.

1. Über die politischen Ziele der Islamischen Republik Iran siehe bsp. Amir
Taheri: The Persian Night: Iran Under the Khomeinist Revolution,
Encounter Books 2010 oder Wahied Wahdat-Hagh: Der islamistische
Totalitarismus, Über Antisemitismus, Anti-Bahaismus, Christenverfolgung
und geschlechtsspezifische Apartheid in der «Islamischen Republik Iran»,
Peter Lang Verlag 2012. 

Tags: Irak, iran, Islamischer Staat, kurdistan, Obama, Syrien, USA

« Versorger und Regulierer? Der Islamische Staat und die Krise der
Staatlichkeit in der MENA-Region

Der IS in den Medien und die Medien in der Strategie des IS »

Einen Kommentar hinterlassen

Umwelt (1)

Versicherheitlichung (23)

Visualisierung (6)

Whistleblowing (8)

WikiLeaks (17)

WMD (10)

Zivilgesellschaft (65)

BLOGROLL

 Arbeitskreis soziale Bewegungen

 Augen geradaus

 Dan Drezner

 Dart-Throwing Chimp

 David Campbell

 de.hypotheses.org

 Demokratieforschung Göttingen

 Duck Of Minerva

 Future and Politics

Hylaean Flow

 Internet und Politik

 IR Blog

 Just Security Blog

 justsecurity.org

 Killer Apps

 Kings Of War

MPC Journal – Muslim Politics and
Culture

 netzpolitik.org

percepticon

 shabka.org

 Terrorismus in Deutschland

 theorieblog.de

 Verfassungsblog

 Vom Bohren harter Bretter

 whistleblower-net.de

ARCHIV

Wähle den Monat

2 Kommentare zu “Die guten Bösen? Mit der Islamischen Republik gegen
den Islamischen Staat”

#1Odo Alfkotze | 20. Feb. 2015 um 12:50 |

einzige fußnote führt zu Amir Taheri:
http://rightweb.irc-online.org/profile/taheri_amir

ANTWORTEN

#2egal | 23. Feb. 2015 um 6:58 |

Und? Wo ist das Problem?

ANTWORTEN

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/files/2015/02/vdoweb.jpg
http://en.wadi-online.de/
http://en.wadi-online.de/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/irak/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/iran/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/islamischer-staat/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/kurdistan/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/obama/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/syrien/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/tag/usa/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/18/versorger-und-regulierer-der-islamische-staat-und-die-krise-der-staatlichkeit-in-der-mena-region/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/18/versorger-und-regulierer-der-islamische-staat-und-die-krise-der-staatlichkeit-in-der-mena-region/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/18/versorger-und-regulierer-der-islamische-staat-und-die-krise-der-staatlichkeit-in-der-mena-region/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/24/der-is-in-den-medien-und-die-medien-in-der-strategie-des-is/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/24/der-is-in-den-medien-und-die-medien-in-der-strategie-des-is/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/umwelt/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/versicherheitlichung/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/visualisierung-2/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/whistleblowing/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/wikileaks/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/massenvernichtungswaffen/
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/category/zivilgesellschaft/
http://sozialebewegungen.wordpress.com/
http://sozialebewegungen.wordpress.com/
http://augengeradeaus.net/
http://augengeradeaus.net/
http://drezner.foreignpolicy.com/
http://drezner.foreignpolicy.com/
http://dartthrowingchimp.wordpress.com/
http://dartthrowingchimp.wordpress.com/
http://www.david-campbell.org/blog-2/
http://www.david-campbell.org/blog-2/
http://de.hypotheses.org/
http://de.hypotheses.org/
http://www.demokratie-goettingen.de/verzeichnis/blog
http://www.demokratie-goettingen.de/verzeichnis/blog
http://www.whiteoliphaunt.com/duckofminerva/
http://www.whiteoliphaunt.com/duckofminerva/
http://future-and-politics.org/
http://future-and-politics.org/
http://www.hylaeanflow.com/
http://internetundpolitik.wordpress.com/
http://internetundpolitik.wordpress.com/
http://www.irblog.eu/
http://www.irblog.eu/
http://justsecurityblog.wordpress.com/
http://justsecurityblog.wordpress.com/
http://justsecurity.org/
http://justsecurity.org/
http://killerapps.foreignpolicy.com/
http://killerapps.foreignpolicy.com/
http://kingsofwar.org.uk/
http://kingsofwar.org.uk/
http://mpc-journal.org/
http://mpc-journal.org/
https://netzpolitik.org/
https://netzpolitik.org/
https://percepticon.wordpress.com/
http://www.shabka.org/
http://www.shabka.org/
http://www.swr.de/blog/terrorismus/
http://www.swr.de/blog/terrorismus/
http://www.theorieblog.de/
http://www.theorieblog.de/
http://www.verfassungsblog.de/de
http://www.verfassungsblog.de/de
http://bretterblog.wordpress.com/
http://bretterblog.wordpress.com/
http://www.whistleblower-net.de/blog/
http://www.whistleblower-net.de/blog/
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2008-31/artikel-2008-31-abrupte-kuendigu.html
http://rightweb.irc-online.org/profile/taheri_amir
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/20/die-guten-boesen-mit-der-islamischen-republik-gegen-den-islamischen-staat/?replytocom=166021#respond
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/20/die-guten-boesen-mit-der-islamischen-republik-gegen-den-islamischen-staat/?replytocom=166021#respond
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/20/die-guten-boesen-mit-der-islamischen-republik-gegen-den-islamischen-staat/?replytocom=167090#respond
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/20/die-guten-boesen-mit-der-islamischen-republik-gegen-den-islamischen-staat/?replytocom=167090#respond


Die guten Bösen? Mit der Islamischen Republik gegen den Islamischen Staat | sicherheitspolitik-blog.de

http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2015/02/20/die-guten-boesen-mit-der-islamischen-republik-gegen-den-islamischen-staat/[25.01.2016 11:28:41]

 

 

 

 

 

Dieses Werk bzw. Inhalt steht unter einer Creative Commons Namensnennung-NichtKommerziell-KeineBearbeitung 3.0 Unported Lizenz.
Über diese Lizenz hinausgehende Erlaubnisse können Sie unter redaktion@sicherheitspolitik-blog.de erhalten

Impressum & Datenschutz | 

Name  

Email  

Webseite  

Kommentar  

reCAPTCHA

Wählen Sie alle Bilder mit
Straßenschildern aus.

Soll die Herausforderung einfacher sein?Datenschutz - Nutzungsbedingungen

 Benachrichtige mich über nachfolgende Kommentare per E-Mail.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.de
mailto:redaktion@sicherheitspolitik-blog.de
http://blog.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/sicherheitspolitik/impressum/
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/42425600/cdaase
https://support.google.com/recaptcha#6262736
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/de/policies/terms/

	www.sicherheitspolitik-blog.de
	Die guten Bösen? Mit der Islamischen Republik gegen den Islamischen Staat | sicherheitspolitik-blog.de


	4taXNsYW1pc2NoZW4tc3RhYXQvAA==: 
	form1: 
	s: Suche...
	submit: 


	4taXNsYW1pc2NoZW4tc3RhYXQvAA==: 
	archive-dropdown: []

	4taXNsYW1pc2NoZW4tc3RhYXQvAA==: 
	form8: 
	author: 
	email: 
	url: 
	comment: 
	g-recaptcha-response: 
	submit: 
	subscribe: subscribe


	ExOTEzNTUxNiZ0PTAmZmY9dHJ1ZQA=: 
	form0: 
	c: 03AHJ_VutxY4q4yhlQEsw4x2u9UOGa7vJzuLw9zlbHO3C1mGs6217pWaRSULUclBpwe3H96Db7D5-Sbal6ApLrcL1DjDxqhSodhAAEA9INdDDE6-FSDk07CRYmKIhh9U7Gf5DreksnL1wjYrph86UigsSHtkurDugKE2R1ArloeeDEdTGwxrmnnrTxbDv4vBiXDr6UZZr7MwBv4-434NwXcPohxSrjzfIyiyigrWXIPad5Cdl6Skb-Wy5rFYDX2D37BEBiMF4z0QT49KL7rwGsM_Wt6RH-NIsA6zbmu4tIpMCSsCt4VKN699ox0z_md69g52xapsJn7DFXJ9ZujHb1gR3C2OkDwPUU7YKvvpadeOF1NLpm-m4I8Z4
	input0: 
	c_(1): 03AHJ_VutxY4q4yhlQEsw4x2u9UOGa7vJzuLw9zlbHO3C1mGs6217pWaRSULUclBpwe3H96Db7D5-Sbal6ApLrcL1DjDxqhSodhAAEA9INdDDE6-FSDk07CRYmKIhh9U7Gf5DreksnL1wjYrph86UigsSHtkurDugKE2R1ArloeeDEdTGwxrmnnrTxbDv4vBiXDr6UZZr7MwBv4-434NwXcPohxSrjzfIyiyigrWXIPad5Cdl6Skb-Wy5rFYDX2D37BEBiMF4z0QT49KL7rwGsM_Wt6RH-NIsA6zbmu4tIpMCSsCt4VKN699ox0z_md69g52xapsJn7DFXJ9ZujHb1gR3C2OkDwPUU7YKvvpadeOF1NLpm-m4I8Z4
	response: 0
	response_(1): 1
	response_(1)_(2): 2
	response_(1)_(2)_(3): 3
	response_(1)_(2)_(3)_(4): 4
	response_(1)_(2)_(3)_(4)_(5): 5
	response_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6): 6
	response_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7): 7
	response_(1)_(2)_(3)_(4)_(5)_(6)_(7)_(8): 8
	input2: 
	input2_(1): 




