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I R A N S A T O M P R O G R A M M

Nach dem Deal ist vor dem Deal
In Genf wurde viel erreicht. Aber eine Beilegung des Atomstreits
mit dem Iran ist nicht garantiert. Und nur die kann einen Krieg
mit Israel abwenden.
VON Gero von Randow | 24. November 2013 - 08:38 Uhr
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EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton, der französische Außenminister Laurent Fabius,
Guido Westerwelle, der iranischen Außenminister Mohammed Dschawad Sarif und Russlands
Außenminister Sergej Lawrow

Die Schlacht um die Interpretation des vorläufigen Atomabkommens mit dem Iran

hat begonnen. Der Text des Abkommens war noch nicht veröffentlicht, schon hat das

amerikanische Außenministerium den ersten Zug gemacht und wesentliche Inhalte bekannt

gegeben, vermischt mit einer eigenen Bewertung. In ihr wimmelt es von Vokabeln wie

"zeitweilig, gezielt, begrenzt, reversibel". Eine überwältigende Zahl von Sanktionen bleibe

in Kraft und was eine abschließende Lösung des Problems betrifft, so gelte: "Nichts ist

vereinbart, bis nicht alles vereinbart ist."

Starke Worte, sie bauen schon einmal die Drohkulisse für die nun folgenden

Verhandlungen auf; sie sollen sechs Monate dauern. Und dem US-Kongress wirft das

Statement des Außenministeriums gleich auch ein paar Beruhigungspillen zu.

Natürlich preisen die amerikanischen Diplomaten auch ihren Verhandlungserfolg: Iran

habe erstmals Begrenzungen seines Atomprogramms akzeptiert, die es ihm nicht erlauben,

während der nun einsetzenden Verhandlungen über eine Gesamtlösung näher an die

militärische Nutzbarkeit der Kerntechnik zu rücken.

Damit hat das State Department offenbar recht. So viel zu erfahren war, umfasst das

vorläufige Abkommen unter anderem diese Punkte:

http://www.zeit.de/politik/ausland/2013-11/iran-atom-genf-einigung
http://en.mehrnews.com/detail/News/100732
http://www.zeit.de/schlagworte/orte/iran/index
http://www.zeit.de/schlagworte/themen/atomprogramm/index
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* Keine Erhöhung des Vorrats an leicht angereichertem Uran (3,5 Prozent)

* keine weitere Anreicherung von Uran über fünf Prozent hinaus; die entsprechenden
Kaskaden von Zentrifugen werden entflochten

* Verdünnung des vorhandenen, hoch angereicherten Urans oder seine chemische
Umwandlung in eine Form, die seine Weiterverarbeitung zu militärischen Zwecken
erschweren würde

* keine Einrichtung zusätzlicher Zentrifugen oder gar Anreicherungsfabriken;
Reduzierung der Zentrifugenproduktion auf ein Maß, das lediglich dem Ersatz
defekter Einrichtungen dient; dauerhafte Stilllegung der meisten derzeit operierenden
Zentrifugen

* keine weitere Arbeit am Schwerwasserreaktor in Arak (in dem waffenfähiges
Plutonium gewonnen werden könnte)

* Offenlegung aller Unterlagen zu Arak

* kein Programm zur Wiederaufarbeitung von Brennelementen (um Plutonium zu
gewinnen)

* täglicher Zugang von Inspektoren der internationalen Atomenergieagentur (IAEA) zu
den Anreicherungsanlagen – und weitere Kontrollmöglichkeiten, wie sie bisher nicht
zugestanden wurden

Wenn sich diese Angaben des US-Außenministeriums bestätigen, ist das Genfer Ergebnis

wahrlich ein Durchbruch. Und es zeigt, wie sehr Irans Präsident Hassan Ruhani an seine

Strategie glaubt, einen Atomkompromiss und damit ein Ende der Sanktionen zu erreichen,

dadurch seine innenpolitische Macht zu festigen und zugleich den Iran zum anerkannten

Mitspieler und Partner des Westens im Nahen Osten und darüber hinaus werden zu lassen.

Erreicht ist dieses Ziel freilich noch nicht. Vor einer endgültigen Vereinbarung liegen noch

viele Hindernisse.

Zunächst einmal müssen Barack Obama und Hassan Ruhani die Hardliner in ihren eigenen

Ländern von der Vereinbarung überzeugen. Darin liegt bereits die erste Gefahr, denn sie

werden das Erreichte unterschiedlich darstellen. Das hat auch schon begonnen: Der Genfer

Deal erkenne das "Recht auf Anreicherung" an, behauptet Irans Außenminister Mohammed

Sarif ; sein amerikanischer Amtskollege behauptet just das Gegenteil. Um diese Frage wird

in den kommenden sechs Monaten noch ordentlich gestritten werden.

Und natürlich ist keine Vereinbarung so wasserdicht formuliert, dass sie Streit über

ihre Einhaltung ausschließen lasse. Beide Seiten werden einander vorwerfen, gegen

den Buchstaben und den Geist der Genfer Einigung zu verstoßen. Das muss niemanden

schrecken, es gehört zum Spiel.

http://www.zeit.de/schlagworte/personen/hassan-ruhani/index
http://www.zeit.de/schlagworte/personen/barack-obama/index
http://www.zeit.de/schlagworte/personen/mohammed-dschawad-sarif/index
http://www.zeit.de/schlagworte/personen/mohammed-dschawad-sarif/index
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Aber das Ergebnis von heute Nacht zeigt eben doch, dass sogar unüberbrückbar scheinende

Gegensätze keineswegs unweigerlich in Konfrontation münden müssen – und man täusche

sich nicht: Die Kriegsgefahr war imminent und ist auch noch immer nicht beseitigt.

Dazu, die Chance für eine friedliche Lösung eröffnet zu haben, trugen mehrere Umstände

bei. Zum einen die Koinzidenz der Amtszeit zweier Präsidenten ( Obama und Ruhani),

die sich von einer friedlichen Beilegung des Konflikts mehr versprechen als von einer

Verhärtung oder gar einer kriegerischen Explosion. Zum anderen die Tatsache, dass sowohl

die USA als auch der Iran über ganze Bataillone erfahrener Diplomaten verfügen, die ihre

jeweiligen Verhandlungspartner einigermaßen sicher einschätzen können und auch das

Spiel der Geheimverhandlungen und Rückkanäle beherrschen. Dass China und Russland

mitspielten – denn auch sie haben kein Interesse an einer Eskalation – war ebenfalls

wichtig.

Für die Verhandlungspraxis schließlich war es hilfreich, dass Europa mitmachte, und das

gleich in mehreren Rollen: Frankreich und Großbritannien als Atommächte und Inhaber

ständiger Sitze im UN-Sicherheitsrat , Deutschland als Wirtschaftspartner Irans und die

EU-Diplomatin Catherine Ashton , beraten von langjährigen Kennern des iranischen

Atomdossiers, trug das Ihrige zum Verlauf der Verhandlungen bei – und gewann damit

zum ersten Mal so etwas wie Statur.

Ein Scheitern in Genf hätte einen Krieg heraufbeschwören können. Jetzt gibt es die

Chance, den Atomkonflikt zu entschärfen – und damit den Weg zu weiteren Abmachungen

freizulegen, die im Interesse der Sicherheit in der ganzen Region sind, auch der Sicherheit

Israels . Bis dahin lauern Gefahren. Irans Rivalen, allen voran die Saudis, verfügen über

allerhand Störpotenzial; Israel wird sich in die neue Situation finden müssen – und das

hoffentlich so, dass ein guter Ausgang der Verhandlungen nicht gefährdet wird. Die

schlimmsten potenziellen Partyschrecks freilich sitzen in Teheran und Washington selbst.

Garantiert ist also nichts. Aber möglich ist jetzt alles. Über dem Jubel sollten freilich zwei

Lehren nicht übersehen werden: Genf zeigt uns, dass Sanktionen durchaus wirken können,

und ebenso, dass Atomwaffen immer noch ein politisches Mittel sind. Allein schon die

Möglichkeit, sich ihrem Besitz zu nähern, verleiht einer Nation zusätzliches Gewicht. Der

Iran hat diese Lehre verinnerlicht. Was ihm abverhandelt werden kann, wird immer nur

eine gewisse Entfernung zur nuklearen Kapazität sein, auch in Zukunft.
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