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Wer sich zuerst bewegt, 
hat verloren
Der neue US-Präsident Joe Biden will zum Atomdeal mit dem 
Iran zurückkehren. Doch Teheran will den ersten Schritt nicht 
machen, und Washington zögert. Statt Versöhnung droht Es-
kalation.
Von Tim Guldimann, 09.03.2021

Der Streit zwischen den USA und dem Iran dauert schon mehr als vier Jahr-
zehnte. In dieser zumeist hoGnungslosen feschichte, die von gegenseitigen 
VorwürHen, pass und Unverständnis gebrägt war, gaZ es nur selten kurze 
–eitHenster Hür eine Verständigung M das letzte Oal unter Präsident Barack 
FZama. Die Wahl Joe Bidens als Präsident hat nun wieder ein solches Ren-
ster geöGnet. Jetzt geht es um die Nettung des KuklearaZkommens. Doch 
diese würde rasche und mutige Schritte verlangen.

Wird das Renster wieder zugeschlagen, oZsiegen die pardliner auH Zeiden 
Seiten, es drohen neue EskalationsstuHen Zis hin zu einem nuklearen jon-
:ikt M mit gloZalen Rolgen und am Ende mit einer weiteren Atommacht, die 
kaum 2emand will.
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Zum Autor

Tim Guldimann stand viele Jahre im diplomatischen Dienst, von 1999 bis 
2004 war er Botschafter im Iran, von 2010 bis 2015 in Deutschland. Er sass 
von 2015 bis 2018 für die SP im Nationalrat. Für die Republik schrieb er 
zuletzt über das Verhältnis von Grossbritannien und der Schweiz zur EU.

Doch schauen wir erst kurz zurück0 Im Juli 15C«, nach fesbrächen und 
Verhandlungen, die sich üZer insgesamt zwölH Jahre hinzogen, unter-
zeichneten die USA, England, Rrankreich, Deutschland, Nussland und »hi-
na mit dem Iran den 8femeinsamen umHassenden Aktionsblan9, der das 
ProZlem des iranischen Atombrogramms lösen sollte. Teheran verb:ich-
tete sich, seine nuklearen Aktivitäten zu Zegrenzen und sehr weitgehende 
internationale jontrollen zuzulassen. Im fegenzug sollten die wirtschay-
lichen Sanktionen auHgehoZen werden. Im Oai 15C! trat US-Präsident Do-
nald Trumb 2edoch von diesem «worst deal ever», wie er sagte, zurück und 
erliess neue Sanktionen. Als Neaktion resbektiert auch Teheran seit 15CL 
seine Verb:ichtungen nicht mehr.

Biden verkündete unmittelZar nach seiner Wahl, er werde zum AZkom-
men zurückkehren. Auch Zesetzte er wichtige Posten seiner Kahostbolitik 
mit Personen, die schon unter FZama an den Verhandlungen mit dem 
Iran Zeteiligt waren, und machte mit NoZert Oalle? einen Diblomaten zum 
Iran-Beauyragten, der in Washington als Anhänger einer Verständigung 
mit Teheran gilt. Doch Zezüglich des AZkommens selZst zögerte Biden und 
verlangte im ReZruar, dass Teheran die Urananreicherung zuerst stobben 
müsse. Erst danach würden die Sanktionen auHgehoZen.

Immerhin erklärte Washington sich Zereit, gemeinsam mit den anderen 
Vertragsbartnern mit Teheran fesbräche üZer die Nückkehr zum AZkom-
men zu Hühren. Diesen Vorschlag hatte Teheran zuerst aZgelehnt0 Es ver-
langt, dass zuerst von den USA eine konkrete feste gemacht wird. 8Kur 
Worte helHen nicht9, schrieZ das iranische StaatsoZerhaubt, der religiöse 
Rührer jhamenei, auH Twitter. 8Dieses Oal nur Taten. Tatenx Wenn die Is-
lamische NebuZlik von der anderen Seite Taten sieht, wird sie auch han-
deln.9 Diese Neaktion würde, so die Ansage der iranischen Negierung, noch 
am gleichen Tag erHolgen. Seit letzten Donnerstag zeigt sich Teheran wieder 
etwas oGener und hat einen 8konstruktiven Plan9 Hür fesbräche angekün-
digt.

Rast zwei Oonate nach Bidens AmtsüZernahme ist eine 3ösung immer 
noch nicht in Sicht, oZwohl Zeide Seiten eigentlich an einem neuen Ein-
vernehmen interessiert sind und bositive Signale senden. Wo liegt das Pro-
Zlem6 Das Vertrauensverhältnis ist zerrüttet, und Zeidseitig wächst der in-
terne Widerstand gegen eine Verständigung.

Biden hat es in seiner Hand
Eine 3ösung verlangt deshalZ rasches pandeln. Sonst sind die Fbtionen, 
die sich mit der Wahl von Biden ergeZen haZen, wieder vorZei. Was müsste 
geschehen6

Beide Seiten könnten mit soHortiger Wirkung wichtige Schritte machen, 
die vom AZkommen geHordert werden. So könnte Biden ohne –ustimmung 
des jongresses ber executive order Sanktionen au7eZen, die Donald Trumb 
verHügt hat, und die iranischen futhaZen in den USA deZlockieren. Tehe-
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ran wiederum könnte die vertragswidrige Urananreicherung stobben M das 
heisst die Anreicherung, welche die im Atombakt vereinZarte maÖimale 
jonzentration von Ü,() Prozent üZerschreitet. Da Zeides gegen das AZkom-
men verstösst, könnten internationale Insbektoren die 3agerZestände von 
Hast Ü Tonnen angereichertem Uran sowie die CÜ55 –entriHugen soHort ver-
siegeln und einer bermanenten jameraüZerwachung unterstellen. Das al-
les wäre technisch und rechtlich möglich.

Allerdings müsste Washington den ersten Schritt machen. jleinere jon-
zessionen M wie zum Beisbiel die 2üngste amerikanische –ustimmung, ira-
nische futhaZen in Südkorea zu deZlockieren M verZessern vielleicht das 
jlima, werden aZer keinen DurchZruch Zringen. Von der Negierung in Te-
heran wiederum ist nicht zu erwarten, dass sie sich zuerst Zewegt. Kur eine 
suZstanzielle feste der USA kann den Widerstand der pardliner im Iran 
üZerwinden. Das Nisiko Hür Washington wäre daZei Zeschränkt, weil 2ede 
3ockerung von Sanktionen ber executive order auch leicht wieder rückgän-
gig gemacht werden könnte.

AuH Zeiden Seiten müssten die konkreten –ugeständnisse 2edoch Zeinahe 
gleichzeitig und barallel oder allenHalls in einer voraZ vereinZarten Neihen-
Holge erHolgen. Sonst Hürchtet Washington, dass sein erster Schritt zur AuH-
heZung der Sanktionen von Teheran als 8ungenügend9 einkassiert wird. 
Rür Teheran hingegen sind die gegenseitigen Verb:ichtungen klar und 
nicht mehr verhandelZar. Die USA und die Eurobäer haZen immer wieder 
geHordert, mit dem Iran auch üZer sein Naketenbrogramm und üZer seine 
militärischen Aktivitäten in der Negion zu verhandeln sowie darüZer, dass 
die 3auHzeit der iranischen Verb:ichtungen im KuklearaZkommen verlän-
gert werden soll. Keue fesbräche würden aus Sicht Teherans deshalZ nur 
neue Rorderungen der USA brovozieren.

Beide Seiten stehen innenbolitisch unter Druck. Biden kann nicht mit ei-
ner Oehrheit im jongress rechnen, der schon FZama eine Nati;zierung 
des AZkommens verweigert hatte. Die Fbbosition Israels und der folHstaa-
ten gegen das AZkommen hat starke Auswirkungen auH die pandlungs-
Hähigkeit der US-Administration. Im Iran stehen die NeHormkräye, die 
das AZkommen gegen die jonservativen durchgesetzt hatten M Präsident 
Nohani und sein Aussenminister SariH M, schon lange in der jritik, weil sie 
zu grosse –ugeständnisse gemacht haZen sollen. –udem wurden die Sank-
tionen nicht auHgehoZen, und die wirtschayliche Gnung des 3andes ZlieZ 
aus.

Das grösste pindernis Hür eine Verständigung ist das Hehlende Vertrauen. 
Es ist der frund, weshalZ Teheran direkten fesbrächen gegenüZer sehr 
zurückhaltend ist. Sollten sie 2edoch mit allen Vertragsbartnern gemein-
sam geHührt werden, sind sie vielleicht nicht mehr ganz auszuschliessen. 
DaZei könnten auch diskrete janäle helHen M wie schon im VorHeld des 
KuklearaZkommens die jommunikation, die üZer Fman lieH M oder die ak-
tive Vermittlung Dritter. Aussenminister SariH hat daHür Zereits die Euro-
bäische Union vorgeschlagen. Entscheidend ist 2edoch der bolitische Wille 
in Washington.

Der gute Wille war von sehr kurzer Dauer
Ende KovemZer wurde der Hührende iranische Kuklearwissenschayler 
Oohsen Rakhrizadeh im Iran auH oGener Strasse ermordet. Es sbricht alles 
daHür, dass der israelische feheimdienst hinter dem Oord steht. Eine Wo-
che zuvor hatte Trumbs Aussenminister, der Hrühere »IA-»heH Oike Pom-
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beo, Israel Zesucht. Es ist unwahrscheinlich, dass Washington nicht üZer 
die Attentatsbläne inHormiert worden war. 

Das iranische Parlament hat in der Rolge ein Ultimatum an die neue Negie-
rung in Washington gestellt0 Entweder werden die Sanktionen Zis zum 1Ü.-
 ReZruar auHgehoZen, oder der Iran wird die Urananreicherung Zeschleuni-
gen und die internationalen jontrollen stark einschränken. –wei Tage vor 
AZlauH der Rrist ist es NaHael frossi, dem feneraldirektor der Hür die jon-
trollen zuständigen Internationalen Atomenergieagentur, gelungen, Tehe-
ran eine dreimonatige ZergangsHrist Hür Zeschränkte jontrollen aZzurin-
gen. Das konnte als –eichen des guten Willens angesehen werden. Doch 
Zereits am 1(. ReZruar stellte Teheran diese VereinZarung wieder inHrage.

Schon am L. ReZruar hatte der iranische feheimdienstminister Oahmoud 
Alavi sogar damit gedroht, dass die internationalen Sanktionen das 3and 
dazu zwingen könnten, die AtomZomZe anzustreZen. Das Negime hatte zu-
vor diese Fbtion noch nie so oGen geäussert. Alavi relativierte daZei auch 
die vom StaatsoZerhaubt jhamenei 155« erlassene Ratwa mit dem religiös 
Zegründeten VerZot nuklearer WaGen.

Die –eit  drängt0  Am 1C. Oärz unterZricht  das  iranische Keu2ahrsHest 
das bolitische 3eZen Hür mindestens zwei Wochen, und im Juni stehen 
Präsidentschayswahlen an, die den konservativen jurs des Negimes Ze-
kräyigen düryen. Das Zegrenzt den Sbielraum der heutigen Negierung, die 
sich aktiv Hür eine Nückkehr zum AZkommen einsetzt. Die konservativen 
jräye wollen verhindern, dass den NeHormern der ErHolg zugerechnet wür-
de, wenn die Sanktionen gelockert würden und die wirtschayliche Gnung 
in fang käme. Denn das könnte die Wahlaussichten des NeHormlagers ver-
Zessern.

Warum ist das Nuklearabkommen so wichtig?
Im fegensatz zu den vier Atommächten Israel, Indien, Pakistan und Kord-
korea ist der Iran seit CL)5  Oitglied des KichtweiterverZreitungsvertrags. 
Der Iran ZetreiZt einen zivilen jernreaktor und Zehaubtet, sein Programm 
diene ausschliesslich der Strombroduktion und medizinischen –wecken. 
Uran werde nur Hür die Produktion der BrennstäZe und andere zivile –ie-
le angereichert. Energiebolitisch ergiZt das Programm angesichts der rie-
sigen fas- und lvorkommen allerdings üZerhaubt keinen Sinn. Doch der 
Beweis, dass der Iran den KichtweiterverZreitungsvertrag durch den Bau 
einer AtomZomZe verletzt hätte, wurde nie erZracht.

Trotzdem nährten pinweise auH entsbrechende Tätigkeiten diesen Ver-
dacht, der durch iranische VerHehlungen seiner InHormationsb:ichten ver-
stärkt wurde. In 2edem Rall ist davon auszugehen, dass die Rähigkeit, als 
Ultima Natio eine BomZe Zauen zu können, schon immer M Zereits in der 
Schah-–eit M eine Nolle sbielte. Diese Rähigkeit ist heute eine Nealität und 
stellt Hür die Negion eine Bedrohung dar. Oit einer Nückkehr zum AZkom-
men wäre die Bedrohung 2edoch geringer.

Das AZkommen war zudem der letzte ErHolg der 8internationalen femein-
schay9, das Nesultat einer gemeinsamen Aktion des 8Westens9 mit Nuss-
land und »hina zu einem –eitbunkt, als das Verhältnis zu Nussland durch 
die jrise in der Ukraine schon schwer Zelastet war. Ein Scheitern des 
Atomdeals wäre ein weiterer Nückschlag Hür die nuklearen AZrüstungs-
Zemühungen und Hür die Wirkungsmacht des KichtweiterverZreitungs-
vertrags, aus dem der Iran austreten könnte, Halls der jon:ikt eskaliert.
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AZgesehen von ihrer diblomatischen Bedeutung ist die Nückkehr zum AZ-
kommen 2edoch vor allem von eminenter Bedeutung Hür die Sicherheit im 
Kahen Fsten. Israel hält es zwar Hür eine Illusion, den Iran mit diblomati-
schen Oitteln vom Bau der AtomZomZe aZhalten zu können  die Nückkehr 
der USA zum AZkommen würde diese feHahr aus israelischer Sicht nur ver-
schärHen. Dagegen lässt sich aZer argumentieren, dass das AZkommen die 
nukleare Rähigkeit des Iran zwar nicht aus der Welt scha , die darin ver-
Zrieyen internationalen jontrollen aZer wenigstens garantieren, dass die 
sogenannte 8AusZruchszeit9 verlängert wird.

8AusZruchszeit9 Zedeutet0 Die Iraner müssten, wenn sie eine BomZe Zau-
en und dann zünden wollten, zuerst den Vertrag kündigen, die jontrollen 
stobben und die Urananreicherung hochHahren. Unter den Bedingungen 
des Vertrags dauerte dieser Prozess mindestens ein Jahr, seit Trumbs Nück-
zug aus dem Vertrag hat er sich aZer auH einige Oonate verringert. Der Ver-
trag verhindert deshalZ, dass die Welt ganz blötzlich M wie im Ralle von Pa-
kistan, Indien und Kordkorea M von einem iranischen Atomversuch üZer-
rascht wird, ohne dass sie vorher reagieren könnte.

Kann Europa tatsächlich Weltpolitik?
Wenn eine Verständigung darüZer, dass die USA zum AZkommen zurück-
kehren, de;nitiv ausZleiZt, wird der jon:ikt eskalieren. Der Iran wird, 
wenn die Sanktionen nicht gelockert werden, seine Kuklearaktivitäten Ze-
schleunigen. pardliner in Israel, am folH und in den USA Hordern schon 
lange den militärischen Präventivschlag gegen alle Kuklearinstallationen 
im Iran. Das Nesultat wäre eine militärische Eskalation mit gloZalen Rol-
gen, und der Iran würde sich dann mittelHristig erst recht zur Atommacht 
entwickeln. 

Politisch wahrscheinlicher erscheint 2edoch ein anderes Szenario0 Die USA 
warten erst einmal aZ und werden dann angesichts wachsender Sbannun-
gen mit neuen Sanktionen den Druck auH den Iran erhöhen. Sie werden 
Teheran damit aZer nicht zum Einlenken Zewegen, der jon:ikt würde im 
fegenteil nur weiter angeheizt. fanz aZgesehen von der Oöglichkeit, dass 
Nussland und »hina die jon:ikte des Westens mit dem Iran Hür eine ver-
stärkte Ein:ussnahme in der Negion ausnützen.

Die AmtsüZernahme Bidens, so die poGnung, giZt der transatlantischen 
Allianz neuen AuyrieZ. Das koordinierte Vorgehen von Deutschland, Eng-
land und Rrankreich während der 2ahrelangen Verhandlungen üZer den 
Atomdeal war entscheidend Hür den ErHolg von 15C«. Euroba und die 
EU-Aussenbolitik sollten sich mit all dem Vertrauen, das sie auH Zeiden 
Seiten geniessen, wieder aktiv einschalten. Euroba kann Weltbolitik. AZer 
auch Hür Euroba gilt0 Es Zraucht den bolitischen Willen.
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