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Wachgeküsst vom Dornröschenschlaf und ab ins Koma?
Der Nahostfriedensprozess und die Iranpolitik unter Joe Biden. Ein Ausblick.

nd
Israel und die Weltgesundheitsorganis
Die Welt erwartet den finalen Ausgang der US-Wahlen mit Spannung, stellt sich unterdessen aber bereits auf die neue Regierung unter Biden ein. Doch neu an dieser Regierung ist
so gut wie gar nichts. Das deutet die bisher bekannte recycelte Obama-Administration an:
Mit Antony Blinken als Außenminister, Jake Sullivan als Nationalen Sicherheitsberater
und Avril Haynes als Direktorin der nationalen Geheimdienste, sowie Michèle Flournoy
als wahrscheinlichster Kandidatin für das Pentagon ist keine neue Politik zu erwarten. Sie
sind der Inbegriff von Establishment. 1 Ganz zu schweigen von Biden selbst.
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Fünf Tage nach diesem Treffen wurde der Chef des iranischen Atomprogramms Mohsen Fakhrizadeh bei einem Anschlag in Teheran getötet. 4 Über die Drahtzieher hinter
dem Attentat ist bislang nichts bekannt; doch natürlich gibt es Gemunkel über die üblichen Verdächtigen, so auch den Mossad. Die Botschaft des Anschlages hingegen ist eindeutig: Man will eine iranische Atombombe um jeden Preis verhindern. Oder mit den
Worten des israelischen Geheimdienst-Chefs Eli Cohen: „Israel hat deutlich gemacht,
dass es Iran nicht erlauben wird, Atomwaffen zu erlangen.“ Wer Wind sät wird Sturm
ernten. Selbst der intensivste Personenschutz inmitten der iranischen Hauptstadt kann
dagegen nichts ausrichten – eine weitere Blamage für das iranische Regime.
Die verurteilende, pro-iranische Reaktion auf das Attentat aus alten Echokammern der
Obama-Ära „staatlich gesponserter Terrorismus“ 5 und von den Europäern „eine Straftat“ 6, spricht Bände und verheißt nichts Gutes.

Doch auch in Washington schläft man nicht
Auch die jetzige US-Regierung ist nicht träge: Politico meldete Ende Oktober, dass zwei
US-Kongressabgeordnete einen Gesetzesentwurf vorgelegt haben, der die US-Regierung dazu ermächtigt, Israel die größten nicht-nuklearen Bomben im US-Arsenal, lasergelenkte Bunker-brechende Bomben, zu verkaufen. 7 Diese EntMit der konventionellen Aufrüstung Israels wicklung ist eine logische Konsequenz aus dem US-Deal mit den
hätte Trump die Entscheidung über einen Mi- Vereinigten Arabischen Emiraten über die Lieferung moderner
Kampfjets. Auch Israel hatte seine Zustimmung erklärt. Die
litärschlag auf das iranische Atomprogramm F-35
Lieferung der Bomben an Israel wäre eine Komponente, um die
geschickt outgesourct und Biden damit einiges Qualitative Militärische Überlegenheit (Qualitative Military Edge
– QME) Israels vor dem Hintergrund der Aufrüstung der Emiratis
an strategischen Spielräumen genommen.
sicherzustellen. 8 Diese Bomben wären in der Lage, die unterirdischen Atomanlagen Irans zu zerstören, ohne dabei auf Atombomben zurückgreifen zu
müssen. Doch die Bomben sind sehr schwer, es gibt nur wenige Bomber, die sie überhaupt tragen können.
Die Zeitschrift Forbes beleuchtet die Hintergründe und kommt in ihrer Untersuchung
zu dem Schluss, dass Israel vermutlich sogar die Fluggeräte zur Verfügung hätte, die es
bräuchte, eine solch schwere Bombe überhaupt in die Luft zu bekommen. D.h. potenziell könnte Israel diese Bomben gegen den Iran einsetzen. 9 Und Israel hat mehr als einmal bewiesen, dass es für unmöglich gehaltene Militärschläge professionell umzusetzen
weiß und auch mit Atomprogrammen seiner Gegner umzugehen versteht. Mit der konventionellen Aufrüstung Israels hätte Trump die Entscheidung über einen Militärschlag
auf das iranische Atomprogramm geschickt outgesourct und Biden damit einiges an
strategischen Spielräumen genommen. Auch Barack Obama rettete seine Nahostpolitik
in 2016 während der „lame duck“ Phase seiner letzten Amtszeit. Er ließ damals auf UNEbene Sicherheitsrats-Resolution 2334 passieren und entzog seine Nahostpolitik damit
dem Zugriff Trumps.
4 https://melaniephillips.substack.com/p/the-warped-reaction-to-the-fakhrizadeh
5 https://twitter.com/JohnBrennan/status/1332400793559949312?s=20
6 https://www.spiegel.de/politik/ausland/israel-zu-iran-wer-nuklear-aufruestet-ist-des-todes-a0ad3806d-3a59-4fc5-9883-067e54efc02d
7 https://www.politico.com/news/2020/10/27/lawmakers-push-bunker-bombs-israel-432790
8 https://www.meforum.org/61802/bryen-on-f-35s-and-israels-qualitative-military-edge
9 https://www.forbes.com/sites/erictegler/2020/10/30/could-the-israelis-really-drop-a-massiveordinance-penetrator-bomb-on-iran-the-answer-may-be-yes/?sh=7bfc344e1326
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Selbst ein Militärschlag der Anti-Iran-Koalition in den letzten Tagen der jetzigen Amtszeit Trumps mit potenziellem Involvement von den USA, Israel und Saudi-Arabien vor
dem 20. Januar kann nicht ausgeschlossen werden, ist aber als unwahrscheinlich zu
bewerten.

Kann der neue Friedensprozess überleben?
Das neu-alte Biden-Team täte gut daran, die Stimmen der Israelis und Araber in Ruhe
anzuhören. 10 In Berlin hatte man Anfang Oktober bereits die Möglichkeit dazu: Die
Außenminister Israels und der Vereinigten Arabischen Emirate waren zu Gast. Der gemeinsame Besuch am Holocaust-Mahnmal war nichts weniger als historisch! 11 Die Zeit
wird zeigen, ob man im Auswärtigen Amt in seiner Berliner Villa Borsig gut zugehört
und seinen eigenen Horizont erweitert hat. Die deutsche Presseerklärung im Anschluss
war eher so weit so gewöhnlich, natürlich durfte auch der Verweis auf die angestrebte
Zweistaatenlösung nicht fehlen. 12 Unter Joe Biden gälte man damit ja sogar wieder
als „modern“. Das aber ist ein Jammer für die Friedensbemühungen im Nahen Osten,
die gerade erst aus ihrem bald 50-jährigen Dornröschenschlaf erwacht waren. Es bleibt
der noch jungen Normalisierungsbewegung zwischen Israel und den Arabern zu wünschen, dass sie die Amtszeit Bidens übersteht.
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Politisches Monitoring und dessen Analyse kosten eine Menge Zeit. Bitte unterstützen Sie unseren zweimonatlich erscheinenden Monitoring Report mit Ihrer
Spende, vielen Dank!
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