Iran: „Chance nutzen, alle
Juden zu töten“
Die iranische Regierung hat erneut ein Dokument
veröffentlicht, das deutlicher als bisher zur Zerstörung
Israels aufruft. Gefordert wird, ein Massaker am jüdischen
Volk anzurichten und die Zerstörung aller seiner
Vermögenswerte auf der ganzen Welt vorzubereiten. Die
Forderungen erschienen zunächst auf der islamischen Website
alef.ir, die eng mit dem obersten Führer Ayatollah Ali
Khamenei (Foto) verbunden ist. Wörtlich heisst es dort: „Wir
sollten nicht die Möglichkeit verstreichen lassen, die Juden
zu beseitigen“. Es gäbe die „rechtswissenschaftliche
Rechtfertigung“, alle Juden zu töten und Israel zu zerstören
und die „islamische Regierung des Iran muss dabei das Kommando
übernehmen“.
Der Text wurde vom islamischen Analytiker und Strategen
Alireza Forghani verfasst, der Khamenei nahesteht – und wurde
auf die meisten Websites der iranischen Regierung übertragen.
Er erschien auch in den Meldungen der Nachrichtenagentur Fars,
die von den Revolutionsgarden kontrolliert wird.
„Totale Zerstörung in neun Minuten“
Das Papier erklärt, dass der Iran nach islamischem Recht einen
Grund hat, einen zerstörerischen Angriff gegen Israel
durchzuführen, da Israel Irans Atomanlagen angreifen wolle.
Alireza Forghani schreibt, der Iran könnte innerhalb von neun
Minuten Israel zerstören. Ein erster Beschuss mit
ballistischen Langstreckenraketen würde Ziele in Tel Aviv,
Haifa und Jerusalem sowie Kraftwerke, Atomanlagen,
Telekommunikations-, Behandlungs-Einrichtungen, Flughäfen und
Verkehrsinfrastruktur treffen. In einem zweiten Schritt würden
die Shahab-3 und Ghader auf die am dichtesten besiedelten
Teile des Landes abgeschickt werden: „Totale Zerstörung in

neun Minuten“.
Forghani rechtfertigt die Angriffe auf Zivilisten unter
Berufung auf die von Ayatollah Khomeini benannte Regel, dass
Muslime im Jihad gegen Feinde, die eine islamische Nation
aggressiv angehen würden, Krieg führen sollten. Forghani will
andere arabische Staaten zum Krieg gegen Israel vereinen: „Als
Israel angriff und Palästina besetzte, war es für alle Muslime
eine Verpflichtung, diesem Teil der islamischen Welt gegen die
Unterdrückung palästinensischer Muslime beizustehen – und auch
Israel anzugreifen.“
Allumfassender Jihad – auch auf militärischem Gebiet
Auf der Seite mit der Überschrift „Rechtswissenschaftliche
Gründe für die Vernichtung Israels“ steht genau beschrieben,
was und wie man sich das Dschihad-System auf verschiedenen
Ebenen vorzustellen hat. Nämlich Jihad – gleichbedeutend mit
„Müh und Mühsal“ und dem Opfer, das der Weg Allahs zum
Erreichen dessen Ziele an Unannehmlichkeiten und Verzicht mit
sich bringt – in allen Bereichen: auf wirtschaftlichem,
politischem, kulturellem und militärischem Gebiet.
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