Iran, USA, Israel
deutsche Interesse

und

das

Von WOLFGANG HÜBNER | PI-NEWS-Autor Kewil mag die harten, auch
provokativen Formulierungen. Nun hat er viel Schelte bekommen
für seinen Text „Washington will auch Iran zerbomben“: Kewil
sei antiamerikanisch und nehme faktisch Partei für den
aggressiven „Gottesstaat“. Gegen diese Vorwürfe muss er sich
selbst verteidigen, das kann er sicher auch. In einigen
amerikanischen Patrioten wie Patrick Buchanan oder Rand Paul
hat er jedenfalls glaubwürdige Zeugen für seine Haltung.
In den vielen Reaktionen auf den Kewil-Text kommt für mich zu
selten zum Ausdruck, welche Interessen Deutschland in dem
gefährlich eskalierenden Konflikt zwischen den USA und dem
Iran formulieren und wahren sollte. Deutsche Interessen
allerdings nicht im Sinn von Merkel, Maas & Co., sondern im
Interesse desjenigen deutschen Volkes, das auch künftig noch
ein solches sein und bleiben will. Wenn wir die deutschen
Interessen so definieren, dann gelangen wir im konkreten Fall
zu einigen Feststellungen:
1. Der Konflikt liegt nicht im deutschen Interesse. Im
Gegenteil – er gefährdet es in vielerlei, nicht zuletzt auch
in wirtschaftlicher Hinsicht. Das schließt die mögliche
Parteinahme für eine der Konfliktparteien aus.
2. Es ist im deutschen Interesse, im Rahmen der beschränkten
deutschen Möglichkeiten auf beide Konfliktparteien mäßigend
einzuwirken.

3. Wirtschaftliche Sanktionen gegen einen Staat, die dessen
Führung in eine ausweglose Lage zu bringen droht und deshalb
militärische Reaktionen mit unberechenbaren Folgen provozieren
kann, liegen grundsätzlich nicht im deutschen Interesse.
4. Die politischen, religiösen und gesellschaftlichen Zustände
im Iran müssen allein von dessen Volk geregelt und auch
geändert werden.
5. Die Bedrohung Israels durch den Iran in Wort und Tat ist
eine Tatsache. Doch die Atommacht Israel verfügt im Bündnis
mit den USA über alle notwendigen Mittel, dieser Bedrohung
Herr zu werden oder sie im Notfall abzuwehren. Deutscher
Beistand für Israel oder die USA ist deshalb nicht notwendig.
6. Für die fortschreitende Islamisierung Deutschlands und von
Teilen Europas ist nicht der Iran verantwortlich, sondern das
Totalversagen deutscher und europäischer Politiker sowie der
unheilvoll mächtige Einfluss des diktatorisch-autokratischen
Staates Saudi-Arabien.
7. Es gibt kein deutsches Interesse an einer möglichen
Atommacht Iran. Um eine solche Entwicklung zu verhindern, sind
Verträge zu vereinbaren bzw. deren Einhaltung zu
kontrollieren. Die derzeitige Haltung der USA in dem Konflikt
birgt jedoch die Gefahr, dass die Führung des Iran die Flucht
in die atomare Bewaffnung ergreift.
8. Ein präventiver Militärschlag der USA und/oder Israels
gegen den Iran liegt keinesfalls im deutschen Interesse und
muss deshalb grundsätzlich abgelehnt werden.
Um das deutlich zu sagen: Der Verfasser dieser acht Punkte hat
nicht die geringste Sympathie mit der Führung und politischreligiösen Ordnung im Iran. Doch in der Außenpolitik geht es
nicht um Sympathie oder freundliche bzw. unfreundliche
Gefühle, sondern um Interessen. Die mögen einem Volk, das seit
langen Jahren sich selbst verleugnen soll, fremd geworden
sein. Doch der große Rest der Welt funktioniert so. Wir

Deutsche sollten uns darauf besinnen.
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