
Ist der Iran wirklich eine Bedro-
hung für Israel und den Westen?  

Dies ist die Frage friedensbewegter BremerInnen, zu 
deren Beantwortung ihr Friedensforum am 28.10.2009 ins 
Überseemuseum eingeladen hat. Als Vortragenden 
empfängt es den deutsch-iranischen Verwalter der  
CASMII (Campaign against Sanctions and military Inter-
vention in Iran) und Nahost- und Energieexperten Prof. 
Dr.  Mohssen Massarat, um sich von Expertenseite die 
schon  in der Art der Frage suggerierten Antwort bestä-
tigen zu lassen: Nein! Der Iran ist wirklich keine Bedro-
hung für Israel und den Westen. Massarats Bestätigung 
verwundert jedoch nicht, unterhält die CASMII selbst 
direkte Verbindungen zu den iranischen stellvertreten-
den Ministern Abbas Maleki und Mohammad-Reza 
Haarri Yazdi in Teheran. So beteiligte sich Massarat an 
dem Aufruf „Keinen Krieg gegen den Iran – für eine poli-
tische Lösung!“, in dem die Vernichtungstiraden des 
Regimes heruntergespielt und sich beinahe autistisch 
eingeredet wird, dass selbst, „wenn Teheran Atomwaf-
fen anstrebte“, könnte es „niemanden mit Atomwaffen 
bedrohen, ungeachtet aller verbaler Attacken des irani-
schen Präsidenten Ahmadinedschad“. Vielmehr speise 
sich nahezu das gesamte Nahost-Problem aus der militä-
rischen wie atomaren „Vormachtstellung Israels und 
[der] Aufrechterhaltung asymmetrischer Machtverhält-
nisse im Mittleren und Nahen Osten“. Die eigentliche 
Bedrohung ginge also vom ‚Atommonopolisten‘ Israel 
aus, von einem „atomare[n] Machtungleichgewicht“, 
welches der Iran lediglich auszugleichen bestrebt sei. 
Massarat bestätigt also, dass der Iran Atomwaffen an-
streben wird, da selbst für ihn die Motive einer rein zivilen 
Nutzung der Atomenergie „energiepolitisch nicht über-
zeugend“ seien. Dies begründet er jedoch mit einem 
Sicherheitsinteresse des Irans, das mit Atomwaffen zu 
verfolgen, das Völkerrecht gewähre, wohlweißlich, dass 
es vom klerikal-faschistischen Charakter des Regimes 
abstrahiert: „Solange das Völkerrecht gilt, hat jedes 
Land das Recht, Atomwaffen zu besitzen – ohne Diskri-
minierung.“ Alles andere sei „unakzeptabel“. Als tat-
sächlich unakzeptabel hingegen erweist sich vor dem 
Hintergrund der nachfolgenden Zitate das von Massarat 
Erörterte: 

„Es gibt nur eine Lösung für das Nahost-Problem: Die 
Vernichtung und Zerstörung des jüdischen Staates.“ – 
Der Oberste Geistliche Führer Khamenei  
 

Daher sei es Irans große Aufgabe „to wipe Israel off the 
map“ – Präsident Ahmadinejad 

So versicherte Khamenei bei einem Treffen mit Scheich 
Yassin dem damaligen Führer der Hamas hinsichtlich 
Israel,  der Iran werde dieses „Krebsgeschwür nicht ein-
mal für eine Stunde anerkennen.“ –  Khamenei 

Aber auch der als moderat geltende Haschemi Rafsan-
jani erklärte in seinem Buch  Israel’il va Qods-e ‘Aziz den 
Kampf gegen Israel zur heiligen Pflicht aller Moslems. 

Derselbe spekulierte überdies 2001 auf einer Kundge-
bung zum Al-Quds-Tag, dass „schon der Einsatz einer 
einzigen Atombombe im Inneren Israels […]alles  ver-
nichten“ wird. „Auch wenn dies der islamischen Welt 
Schaden zufügen wird, ist es nicht widersinnig, so eine 
Möglichkeit in Betracht zu ziehen.“ Denn, so führte  
Khomeini schon 1980 in einer Rede in Qom aus: „Wir 
beten nicht den Iran an, wir beten Allah an […] ich sage, 
soll der Iran brennen. Ich sage, soll dieses Land in Rauch 
aufgehen, vorausgesetzt, der Islam erweist sich als sieg-
reich.“  

Dabei geht es nicht nur um die Auslöschung der staatli-
chen Struktur Israels, sondern, und das bringt der Anfüh-
rer der vom Iran finanzierten und ausgerüsteten Hisbol-
lah im Libanon, Hassan Nasrallah, zum Ausdruck, um die 
Vernichtung der in Israel lebenden Juden: „Wenn sich 
die Juden alle in Israel versammeln, erspart uns das den 
Ärger, sie weltweit verfolgen zu müssen.“ 

Angesichts dieser Melange der Vernichtung aus apoka-
lyptischem Märtyrertum, radikalem Antisemitismus, dem 
Streben nach Technologien der Massenvernichtung und 
der Erfahrung einer Nachfolgegesellschaft des National-
sozialismus, dass Judenmörder ihre letztlich auch selbst-
mörderischen Drohungen ernst meinen, Aufgelistetes 
entweder nicht wahrzunehmen oder als Rhetorik, als 
wirres Gefasel herunterzuspielen und die eigentliche 
Bedrohung im Sinne der klerikal-faschistischen Mullahs 
auf den Staat der Shoah-Überlebenden zu verschieben, 
ist die Vermutung, dass die Motive Massarats in Analogie 
zu jenen der iranischen Atombehörde  ‚friedenspolitisch 
nicht überzeugend’  und von einem positiven Bezug auf 
die islamische Diktatur unterfüttert sind, nicht von der 
Hand zu weisen.  

Massarats Ausführungen stellen folglich eine Verharmlo-
sung des offenen Antisemitismus wie des eliminato-
rischen Antizionismus dar und überdies eine ebenso 
irreführende wie gefährliche Fehleinschätzung des irani-
schen Regimes, das die Vernichtung Israels seit seiner 
Gründung 1979 zur Staatsräson erhoben hat.  

Die Bedrohung der Existenz Israels 

Sollte dennoch darauf verwiesen werden,  dass der Iran 
die mögliche Atombombe nicht zünden wird, stellt sich 
die Frage, ob Israel es darauf ankommen lassen wird, 
also selbst die Möglichkeit seiner Vernichtung für sich in 
Betracht ziehen sollte. Das wird es nicht. Darüberhinaus 
bedeutete lediglich der Besitz der Bombe in den Hän-
den des iranischen Regimes das Ende der Existenz Isra-
els. Aus folgen Gründen:  

Erstens kämen alle Friedensverhandlungen zu einem 
Ende, da kein arabischer Staat in der Lage sein wird, an 
Israel Zugeständnisse zu machen, solange ein atomar 
aufgerüsteter Iran hinter ihm steht.  



Zweitens würden alle militärischen Handlungsoptionen 
Israels, auf die von atomarer Vergeltungsdrohung durch 
den Iran begleiteten Angriffe von Hamas und Hisbollah 
angemessen zu reagieren, zu Nichte gemacht. Die 
nördliche und südliche Grenze Israels würde entvölkert 
und die Menschen zu Flüchtlingen im eigenen Land.   

Und drittens haben heute schon in einer Umfrage des 
Pew Global Attitudes Project 27 Prozent der Israelis an-
gegeben, dass sie das Land verlassen würden, wenn der 
Iran eine Atombombe besäße. Vor dem Hintergrund der 
kleinen israelischen Bevölkerung käme dies einer weite-
ren staatsbedrohenden Entvölkerung nahe.  

Folglich wäre Israel, als ein Versprechen auf einen Zu-
fluchtsort für JüdInnen und deren individuelles wie kol-
lektives Überleben gescheitert.  

So wird hier das von Massarat angeführte vom Charak-
ter des islamistischen Systems abstrahierende völker-
rechtliche Selbstbestimmungsrecht des Irans, sich 
Atomwaffen zu besorgen, gegen das Recht der JüdIn-
nen, in Israel und auf der Welt ohne permanente Ver-
nichtungsdrohung zu leben, ausgespielt. 

Das Bremer Friedensforum 

Eine Friedensbewegung, die nicht nur ihre Augen vor 
der Eindeutigkeit dieser Bedrohung verschließt, sondern 
darüberhinaus der Verlautbarung iranischer Interessen 
ein Forum bietet und somit einer Verschiebung der Be-
drohung Vorschub leistet, macht sich im Namen des 
Friedens zu Handlangern islamistischer Interessen. Sie fällt 
überdies der iranischen Freiheitsbewegung, die unter 
Einsatz ihres Lebens gegen ein diktatorisches Regime 
kämpft, das nach innen hin auf der Grundlage der 
Scharia all jene brutal verfolgt, die sich ein Leben abseits 
des islamistischen Glaubenskorsetts wünschen: Studen-
tInnen, Frauen, Homosexuelle, DissidentInnen – ihnen 
allen droht bei der Entlarvung oppositioneller Aktivitäten 
oder bei der bloßen Bekundung von Widerspruch Folter 
oder Tod.  

Dass sich die Bremer FriedensaktivistInnen schon derart 
diskreditiert haben, zeigen ihr Fernbleiben von Demon-
strationen oppositioneller Exiliraner wie die vorangegan-
gen Aktivitäten des Forums: 

Zuletzt lud man sich den Völkerrechtler und Mitglied des 
Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Norman Paech ein, 
der u.a. den Besuch einer Delegation der Hamas in den 
Bundestag anregte und beim letzten Gazakrieg auf das 
Widerstandsrecht dieser Organisation verwiesen hatte. 
Auch Mohssen Massarrat bezeichnet die Hamas als 
„legitime Vertreterin der Palästinenser“ und kritisiert ihre 
Dämonisierung durch deutsche Massenmedien als "radi-
kalislamisch". Diese Vorverurteilung führe zur Abtötung 
jeglicher Empathie gegenüber palästinensischen Frauen 
und Kindern, die durch Israels Bomben getötet werden. 
Wie aus dem Lehrbuch antizionistischer Geiferer und 
Marktschreier zaubert Massarat einen Holocaust-
Vergleich aus dem Hut, dessen antiisraelischer Stehsat-

zim Bremer Friedensforum vermutlich nicht auf taube 
Ohren stößt:  

Mohssen Massarrat: „Der Holocaust − um die Folgen 
einer derartigen Manipulation der Menschen drastisch 
vor Augen zu führen − wäre beispielsweise ohne die 

Dämonisierung der Juden durch die Nationalsozialisten 
und die Immunisierung der Deutschen gegen das Leid 
der Juden nicht möglich gewesen.“ Die politische Ver-
wendung des Holocaust sollte doch auch friedensbe-
wegte IsraelkritikerInnen aufhorchen lassen. Das Zitat 
stammt aus einem Text von Mohssen Massarrat mit dem 
Titel "Reicht inzwischen der lange Arm von Israels Bot-
schaft bis in die ARD-Sendung 'Anne Will'?". Die Aussage, 
dass die Themenwahl bei Anne Will etwas mit dem Ein-
fluss der israelischen Regierung zu tun hätte, wird im Text 
nicht belegt. Dass Israel die Strippen ziehe, ist jedoch ein 
weltanschauliches Muster und der öffentliche Brief von 
Mohssen Massarrat setzte ein altbekanntes antisemiti-
sches Ressentiment in die Welt: die Israel-Lobby habe 
wesentlichen Einfluss auf die wichtigste deutsche Fern-
sehanstalt. Somit sollten letztendlich friedensbewegte 
MitbürgerInnen Figuren wie Mohssen hinterfragen und 
überlegen, ob nicht gerade Verharmlosungen der Ha-
mas und des Mullah-Staates Iran diejenigen Kräfte un-
terstützen, die ihre eigenen Bevölkerungen terrorisieren 
und ermorden. Überdies suggeriert die Position für "Frie-
den" fälschlich, dass es dieser Gruppierung um Frieden 
ginge, jedoch entgegengesetzten Auffassungen nicht. 
Die Auffassungen scheiden sich jedoch nicht in "Frieden" 
vs. "Krieg", sondern nach verschiedenen Strategien, wie 
die gesellschaftspolitische Situation des Irans und Israels 
und auch die Lage der Palästinenser verbessert werden 
können. Dabei geht es nicht, als Lieblingsargument der 
CASMII angeführt, um westliche Einflussnahme in der 
Region, um letztlich nur Kritik zu denunzieren, sondern zur 
Hölle noch mal um Menschenleben und zumutbare 
Umstände für Menschen.  

Übersehen? 

Der Iran könnte niemanden bedrohen 

 

 

 

 

 

 

 

Von iranischen Diplomaten verteiltes Flugblatt auf der 
Durban-Konferenz 2001                                       
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