UN-Vollversammlung September 2007

Ahmadinedschad erfüllt alle Erwartungen
Der iranische Präsident hat sich in seinen Reden in den USA und vor
der UN-Vollversammlung geäußert wie gewohnt: Gegen die USA, gegen
Israel, gegen Homosexuelle.
Nachfolgend Auszüge aus seiner Rede vor der UN-Vollversammlung am
25. September 2007:
„Unglücklicherweise werden die Menschenrechte von gewissen Mächten in
weit reichendem Maße verletzt, besonders von jenen, die behaupten, ihre
alleinigen Verfechter zu sein… Sie benutzen verschiedene Vorwände, um
fremde Staaten zu besetzen, um Unsicherheit und Spaltung zu verbreiten,
und nutzten dann diese Situation als Entschuldigung für ihre anhaltende
Besatzung. Seit mehr als 60 Jahren wird Palästina als Entschädigung
für die Verluste während des Zweiten Weltkriegs in Europa vom illegalen
zionistischen Regime besetzt.“
„In den vergangenen beiden Jahren haben arrogante Mächte den Sicherheitsrat missbraucht und den Iran wiederholt beschuldigt und sogar
militärische Drohungen und illegale Sanktion gegen ihn verhängt. Aber
dank der Gnade des Glaubens an Gott und der nationalen Einheit hat sich
der Iran Schritt für Schritt weiterentwickelt, und jetzt ist unser Land anerkannt als eines, das die Fähigkeit zur industriellen Brennstoffproduktion
für friedliche Zwecke hat.“
„…ich erkläre offiziell, dass unserer Ansicht nach die Atomfrage geklärt
und wieder eine gewöhnliche Angelegenheit der Behörde ist.“ (APA/AP)
http://derstandard.at/?url=/?id=3049698

Merkel fordert internationale Front gegen den Iran
(ZDF, 26.09.2007) http://www.zdf.de/ZDFheute/inhalt/7/0,3672,7011751,00.html

„Wenn der Iran in den Besitz der Atombombe käme, dann hätte dies verheerende
Folgen“ für die Existenz Israels und – weit darüber hinaus – für alle in Europa und der
Welt, denen die Werte von Freiheit, Demokratie und Menschenwürde etwas bedeuten“
Angela Merkel hat in New York auf die Pauke gehauen: Erstmals sprach
die Kanzlerin vor der UNO – und warb gleich mal im Atomstreit mit
dem Iran für einen harten Kurs.

„Der Iran stoße „unverhohlene Drohungen gegen Israel aus“, sagte
die Kanzlerin. Sie unterstrich, dass die Sicherheit Israels für Deutschland „niemals verhandelbar“ sei.

In Sachen Iran forderte die Bundeskanzlerin vor allem eine gemeinsame Kraftanstrengung der internationalen Gemeinschaft, um die
Nuklearambitionen des Landes in die Schranken zu weisen.

 Bundesregierung fördert weiter den Iran-Export
Und doch es geht weiter: Während die Bundeskanzlerin in
New York auftritt, verschickt ihr Wirtschaftsminister die
neuesten Einladungen zur Förderung der deutschen Exporte
in den Iran. Diesmal in Form einer „Inhouse-Beratung“ in
Villingen-Schwenningen und als „Iran-Sprechtag“ in Siegen.
(Gefunden im iXpos-Newsletter der Bundesregierung vom
27.09.2007.)
Wir danken Matthias Küntzel für diesen Hinweis.

Sollte der Iran im Streit um sein Atomprogramm nicht einlenken, werde
sich Deutschland „entschieden für weitere, schärfere Sanktionen
einsetzen“, kündigte Merkel an. In ihrer Reaktion auf „die Provokationen des Iran darf sich die internationale Gemeinschaft nicht spalten
lassen“, sagte die Kanzlerin. „Über die Brisanz dieses Programms
sollte sich niemand Illusionen machen“, warnte Merkel.
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Ahmadinejad in seinen eigenen Worten (Zitate aus den Jahren 2005-2007)

„Wir scheuen uns nicht zu erklären, dass der
Islam bereit ist, die Welt zu beherrschen.“ 1

des künstlichen Regimes Israels wird die Antwort des Iran so vernichtend und schnell sein,
dass dieses Regime sein Tun für alle Zeiten
bereuen wird.“ 14

“Die Welle der Islamischen Revolution wird
bald die ganze Welt erfassen.“ 2

Mahmoud Ahmadinejad behauptete, dass
der Holocaust ein „Mythos“ ist. 15

„Die Hauptmission unserer Revolution besteht
darin, den Weg für die Wiederkunft des Zwölften
Imam zu bereiten, den Mahdi.“ 3

„Sie (der Westen) haben den Mythos vom Massaker an den Juden erfunden und haben es
über Allah, die Religionen und die Propheten
erhoben.“ 16

Religiöser Extremismus und Märtyrertod:

„Bald wird der Islam die beherrschende Kraft
der Welt und unter allen Religionen diejenige
mit den meisten Gläubigen sein.“ 4
„Gibt es ein schöneres, erhabeneres und göttlicheres Werk als das, sich selbst dem Märtyrertodes hinzugeben und dadurch heilig zu
werden? Zweifle nicht, Allah wird obsiegen,
und der Islam wird die Berggipfel der ganzen
Welt erobern.“ 5
„Wichtig ist, dass sie uns den Weg des Märtyrertodes gezeigt haben, dem wir folgen müssen.“
6
[Ahmadinejads zu einem Flugzeugabsturz in
Teheran im Jahr 2005, bei dem 108 Menschen
ums Leben kamen].
Ahmadinejad preist den Iran dafür, dass er in
der Lage ist, täglich tausende Selbstmordattentäter zu rekrutieren. Der iranische Präsident
Mahmoud Ahmadinejad pries die Fähigkeit
seines Landes, „Tausende Selbstmordattentäter
pro Tag“ zu rekrutieren und sagte:
„Selbstmord ist eine unüberwindbare Waffe.
Die Selbstmordbomber unseres Landes wiesen
uns den Weg und sie erleuchten unsere Zukunft.“ Ahmadinejad sagte, dass der Wille,
Selbstmord zu begehen, “eine der besten
Daseinsformen“ 7 ist.
„Dieses Regime (Israel) wird eines Tages verschwinden.“ 8
„Das Zionistenregime ist ein fauliger, ausgetrockneter Baum, der vom Sturm ausgemerzt
werden wird.“ 9
Israel ist „ein Schandfleck für die islamische
Welt“.10
Israel ist dazu verurteilt, „von der Landkarte
getilgt“ zu werden, in „einem Krieg der Vorhersehung“. 11
Ahmadinejad sagte, dass „der Countdown zur
Vernichtung Israel“ begonnen hat. 12
Zionisten sind „die Personifizierung des Teufels.“ 13
“Für den Fall irgendeiner unklugen Handlung
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Die nuklearen Ambitionen des Iran und
die Sanktionen:
„Durch Allahs Gnade werden wir eine atomare
Supermacht sein.“ 17
Ahmadinejad belegte die Vereinten Nationen
mit einem dreisten Sperrfeuer an Warnungen
und erklärte, dass der Iran „sich einen Dreck“
um Forderungen schert, seine heiklen atomare
Arbeiten zu stoppen. 18
„Der Iran schert sich nicht um Resolutionen.“
19

„Die islamische Republik Iran besitzt die Kapazität, sehr schnell eine Weltmacht zu werden.
Wenn wir an uns glauben.[…] kann sich keine
andere Kraft mit uns messen.“ 20
“Die Feinde des Iran wissen um unseren Mut,
unseren Glauben und die Hingabe an den Islam, und der Iran hat eine mächtige Armee
geschaffen, die die politischen Grenzen und die
Unversehrtheit der iranischen Nation schlagkräftig verteidigen und die Hände eines jeden
Aggressors abschlagen kann und das Zeichen
der Schande auf ihrer Stirn anbringt.“ 21
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„Unsere Feinde sollen wissen, dass sie nicht in
der Lage sind, unserer Nation auch nur den geringsten
Schaden zuzufügen und sie
es nicht schaffen, uns auch
nur das kleinste Hindernis
auf unserem ruhmreichen
und fortschrittlichen Weg in
den Weg zu stellen.“22
„Parallel zum offiziellen
politischen Krieg findet ein
verborgener Krieg statt und
die islamischen Staaten sollten
aus ihrem wirtschaftlichen
Potenzial Nutzen ziehen,
um die Hände der Feinde
abzuschlagen.“ 23
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Fact Sheet Iran

September 22, 2007

Auch in diesem Jahr ist es der internationalen Gemeinschaft nicht gelungen, den Iran in
seinen nuklearen Bestrebungen zu stoppen.
Der Iran verstößt gravierend gegen Menschenrechte, fördert den internationalen Terrorismus
und bedroht Israel und seine Nachbarstaaten.

Atommacht Iran
• Der Iran hat seit Juli 2006 drei Resolutionen des UN-Sicherheitsrates ignoriert,
die die Kooperation mit der Internationalen Atomenergiebehörde verlangen und
eine Einstellung der nuklearen Anreicherung anmahnen.
• Alle diplomatischen Bemühungen der
EU-3 (Deutschland, Frankreich und Großbritannien) seit Oktober 2003 haben nicht
zu einem Stopp der Urananreicherung
geführt.
• Der Iran arbeitet an einem Raketenprogramm, das Angriffe über die Region
hinaus auf Ziele in Europa ermöglicht.
Diese Trägersysteme können atomar bestückt werden.

nach Atomwaffen streben, wenn der
Iran diese besitzt. Andere Atommächte
könnten aus dem Nichtverbreitungsabkommen austreten.

Menschenrechtsverletzungen
• Seit 1979 ist der Iran unter der Kontrolle
eines fundamentalistischen Gewaltregimes der Mullahs. Seitdem hat sich die
Menschenrechtslage in dem Land dramatisch verschlechtert. Die Regierung
terrorisiert ihre eigene Bevölkerung und
beschneidet die Pressefreiheit massiv.

• Der Iran darf auf keinen Fall Atommacht
werden: Mit Atomwaffen würde er Israel,
die arabischen Nachbarstaaten und Europa angreifen können. Es ist zudem zu
befürchten, dass der Iran Atomwaffen an
Terrorgruppen weitergibt.
• Auch Ägypten und Saudi-Arabien könnten
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• Der Iran destabilisiert die gesamte Region: er fördert mit Waffen, Geld und
Trainingslagern Terror und Gewalt im Irak
und im Libanon sowie im Gazastreifen
und in der Westbank. Im Libanonkrieg des

• Frauen werden gesteinigt, in der Haft
sexuell missbraucht und gefoltert. Minderjährige werden zum Tode verurteilt.
Allein 2007 wurden über 300 Personen
gehängt.
• Ethnische Minderheiten im Iran werden
aufgrund ihrer politischen Aktivitäten
inhaftiert.

Sommers 2006 schoss die Hisbollah mit
Raketen, die sie aus dem Iran erhalten
hat, auf Israel.
• Der Iran unterstützt ebenfalls internationalen Terrorismus, wie die Anschläge
in Argentinien und Deutschland in den
1990er Jahren gezeigt haben.

Wirtschaftsfakten

• Der UN-Sicherheitsrat hat bereits zweifach wirtschaftliche und technologische
Sanktionen gegen das Atomprogramm
des Iran verhängt.
• Die derzeit verhängten Sanktionen haben
durchaus eine gewisse Wirkung gezeigt:
Seit mehreren Monaten wurden weitaus
weniger Investitionen getätigt, der Iran
kann seine veralteten Ölförderungsanlagen nicht mehr erneuern und somit seine
Förderkapazitäten nicht mehr ausschöpfen. Schon bei den Kommunalwahlen im
Dezember 2006 wurde Präsident Ahmadinedschad nicht zuletzt auf Grund der
schlechten Wirtschaftslage von den Wählern abgestraft.

sollte. Bekannte Holocaustleugner aus der
ganzen Welt trafen sich dort.

• Oppositionelle werden ohne Anklage in
geheimen Haftzentren inhaftiert, gefoltert und getötet.

• Im Jahre 2006 war Deutschland der größte
Handelspartner Irans mit 4,1 Mrd. Euro
Handelsvolumen. Die Wirtschaftdaten
für das erste Halbjahr 2007 zeigen einen
Rückgang um 20%. Den größten Anteil der
Exporte in den Iran stellen Maschinen mit
40%.
• Deutschland ist für den Iran das wichtigste Exportland.

Bedrohung durch den Iran
• Seit der Revolution von 1979 geht von
dem Land eine Bedrohung Israels aus,
und antisemitische Hetze wird offen verbreitet. Aus seiner Absicht, den jüdischen
Staat zu vernichten, hat das Regime nie
einen Hehl gemacht.
• Im Dezember 2006 fand auf Einladung
Ahmadinedschads eine internationale
Konferenz statt, auf der der Holocaust
unter dem Deckmantel der Wissenschaft
systematisch als Lüge erwiesen werden
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• Deutschland ist nach China, Indien und
Frankreich der viertgrößte Investor im Iran.
• Die großen deutschen Banken (Deutsche
Bank, Dresdner Bank, Commerzbank,
Hypovereinsbank) haben dieses Jahr
angekündigt, ihre Geschäfte mit dem
Iran deutlich zurückzufahren. Laut eines
Berichts der FAZ vom 19. September 2007
bricht das deutsche Geschäft mit dem
Iran weg und ist neue Projektfinanzierung
kaum noch erhältlich. Dies ist auf die UNSanktionen zurückzuführen.
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• Folgende Firmen treiben nach wie vor Handel mit dem Iran: Dillinger Stahl, Heidelberg Zement, Krupp, Siemens, Linde, Lurgi,
Lufthansa, Mercedes, Volkswagen.
• Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sowie
lokale deutsche Industrie-und Handelskammern fördern auch im
Herbst 2007 weiterhin das Geschäft mit dem Iran.

Was Deutschland und die internationale Gemeinschaft tun
können
• Deutschland soll eine aktive Rolle in der UN übernehmen, um
eine dritte Runde von Sanktionen gegen den Iran durchzusetzen.
• Deutschland kann im Rahmen der EU zusammen mit Frankreich
und Großbritannien verschärfte Sanktionen einleiten, insbesondere wenn die dritte Runde der UN-Sanktionen nicht bald
realisiert werden kann. Da Frankreich einen deutlichen Vorstoß
gemacht hat, soll Deutschland auf dieses Angebot einer engeren
europäischen Initiative offensiver eingehen.
• Die EU kann Einreiseverbote gegen iranische Regierungsvertreter
und Geschäftsleute verhängen. Außerdem kann sie, wie im Fall
des Neonazis Horst Mahler geschehen, Deutsche daran hindern, in
den Iran zu fahren.
• Die EU-Staaten können ihre Botschafter zurückrufen.
• Deutschland soll die staatliche Förderung des Handels mit Iran
aussetzen und keine staatlichen Kreditgarantien für den Handel
mit dem Iran mehr bereitstellen. Ein Handelsverzicht Deutschlands würde die iranische Wirtschaft empfindlich treffen. Der Iran
bezieht Ersatzteile und Hochtechnologie seit jeher aus Deutschland, in einer Qualität, die nur schwer zu ersetzen ist. Von daher
ist es unwahrscheinlich, dass diese Lücke von anderen Ländern in
einem adäquaten Zeitraum und adäquater Qualität zu füllen wäre.

• Die deutsche Regierung kann an die Wirtschaft appellieren, dass
Handel auch eine moralische Dimension hat (im Sinne von corporate governance), sowie eine realpolitische Dimension, da eine
Lösung über Sanktionen einen Waffengang verhindern kann.
• Ein Einfuhrverbot iranischer Produkte wäre ein harter Schlag für
die iranische Wirtschaft und würde ein wichtiges Signal setzen:
Deutschland macht keine Geschäfte mit einem Land, das mit
einem Atomkrieg droht und die Existenz Israels in Frage stellt.

Der Iran hat das Recht auf zivile Nutzung von Atomenergie.
Jedoch muss dies unter internationaler Kontrolle geschehen.
Bevor man ihm allerdings Zugeständnisse macht, muss er in der
Atomfrage vollständig kooperieren. Darüber hinaus aber bleibt
der Iran ein Hauptverletzter der Menschenrechte und einer der
größten Exporteure des Terrorismus.

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Medienbeobachtung und der direkten Reaktion auf antisemitische oder
einseitig gegen Israel gerichtete Vorfälle und Beiträge. Über Mailinglisten bieten wir Hintergrundinformationen, rufen
auf zu Leserbrief- und Unterschriftsaktionen, Demonstrationen und anderen Initiativen. Sie können wählen zwischen:
•
•
•
•

einem umfangreichen TÄGLICHEN Pressespiegel,
einer kompakten WOCHENZUSAMMENFASSUNG,
SONDERAUSGABEN zu brandaktuellen Themen,
einer „Iran“-Mailingliste mit Übersetzungen aus den Iranischen Medien.

Alle Pressespiegel werden kostenlos über das Internet angeboten. Kostenlos bedeutet aber nicht, dass bei der Erstellung keine
Kosten entstehen. Für unsere Arbeit benötigen wir die Unterstützung Aller. Unterstützen Sie uns mit einer Spende!
Spendenkonto: Postbank, Konto-Nr. 520725100, BLZ 100 100 10 IBAN DE63 1001 0010 0520 7251 00, BIC PBNKDEF
Weitere Informationen über unsere anderen Mailinglisten finden Sie unter http://www.honestlyconcerned.info
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