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Sonderausgabe: Iran-Infos 

Ahmadinedschad vor der UN

THE ISRAEL PROJECT 

Zur Ankunft des Iranischen Präsidenten  

am 18.09.2006 in New York und zur Rede  

Ahmadinedschads vor den Vereinten Nationen

Der Iranische Praesident Mahmud Ahmadinedschad, der vor we-
nigen Monaten angekündigt hat, dass „Israel von der Landkarte 
verschwinden“ müsse, wird − im Rahmen eines dreitägigen USA-
Aufenthaltes − am Montag in New York erwartet. Im Rahmen 
dieses Besuches soll er an der 61. Generalversammlung der 
Vereinten Nationen teilnehmen. [1] Am Dienstag ist eine Rede 
Ahmadinedschads vor den Vereinten Nationen geplant. [2]

Ahmadinedschad hat sein Ziel sehr klar benannt. 

Die islamische Republik Iran, deren Menschenrechtsverletzungen 
eine langjährige Geschichte aufweisen, sieht sich derzeit mit 
der Resolution 1696 des UN-Sicherheitsrates konfrontiert, die 
verlangt, dass der Iran seine Urananreicherung aussetzt. Der Iran 
ist weltweit mächtigster Förderer und Unterstützer von Terrorismus 
und finanziert jährlich Terrororganisationen wie Hisbollah, Hamas 
und Islamischer Dschihad mit etwa 200 Millionen US Dollar. [3] 
Im Iran wurden zudem über 40 000 Jugendliche rekrutiert, um 
weltweit Selbstmordattentate zu verüben. [4] Ahmadinedschad 
hat verlautbart, dass seine Präsidentschaft von höheren Machten 
bestimmt worden sei, damit er im Rahmen dieses Amtes einen 
„Zivilisationszerfall“ provozieren könne. Der Islam, der nach 
Ahmadinedschads Auffassung vom Iran angeführt wird, könne 
so Schritt für Schritt die so genannte westliche Welt, an deren 
Spitze laut Ahmadinedschad die USA stünden, beseitigen. [5]

Pressemappe: http://www.theisraelproject.org/site/c.hsJPK0PIJpH/b.2059623/k.9254/Iran_Press_Kit.htm

Ahmadinedschad hat sich geschworen, dass sein Land die atomaren 
Tätigkeiten fortsetzen und darüber hinaus die entsprechende 
Technologie sowie das erworbene Know-How mit anderen isla-
misch geführten Nationen teilen werde. Der Iran kann mit seinen 
BM-25 Raketen, welche er im April dieses Jahres von Nordkorea 
erhalten hat, selbst Ziele in Europa erreichen. Diese Geschosse 
haben eine Reichweite von 2495 Kilometern und können zudem 
nukleare Sprengköpfe transportieren. [6]

Der Besuch Ahmadinedschads in New York ist Teil einer internati-
onalen Rundreise, die am 13. September mit der Ankunft Ahma-
dinedschads im Senegal begonnen und zu weiteren Aufenthalten 
in Kuba und Venezuela geführt hat. In Kuba hat sich der iranische 
Präsident mit einigen Regierungsmitgliedern getroffen und an 
einem Gipfel der Block-freien Bewegung  teilgenommen.

Anlässlich der Ankunft Ahmadinedschads in den USA wird mit 
unzähligen Demonstranten im Rahmen einer groß angelegten 
Kundgebung des Vorstandes der groessten Jüdisch-Amerikani-
schen Organisationen, die von The Israel Project unterstützt 
wird, gerechnet.

http://www.theisraelproject.org/site/c.hsJPK0PIJpH/b.2059623/k.9254/Iran_Press_Kit.htm
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„Präsident Ahmadinedschad spielt Katz‘ und Maus mit der inter-
nationalen diplomatischen Gemeinschaft während in seinem Land 
atomare Waffen hergestellt werden, die die Stabilität und den 
Frieden in der Welt gefährden,“ meint Jennifer Laszlo Mizrahi, 
Begründerin und Präsidentin von The Israel Project. „Es ist Zeit 
für rigorose Sanktionen gegenüber dem Iran damit eine friedliche 
Lösung für diesen globalen Konflikt gefunden werden kann.“

Im Rahmen einer Ansprache vor den Vereinten Nationen im ver-
gangenen Jahr hat Ahmadinedschad die Wiedererscheinung des 
12. Imams angekündigt, [7] der, nach Auffassung des iranischen 
Präsidenten, die Herrschaft über die Welt nach einer Welle von 
Chaos, Krieg und Blutvergießen übernehmen werde. Ahmadined-
schad fühle sich deshalb dazu verpflichtet, die Wiedererscheinung 
des Imams zu propagieren. Im Anschluss an seine Rede sagte 
er: ‚Ein Mitglied unserer Delegation teilte mir, nachdem ich die 
Worte ‚Im Namen Gottes, des Allmächtigen, des Barmherzigen‘ 
aussprach, mit, dass er ein Licht sah, welches mich umgab. Ich 
selbst habe das ebenso empfunden. Ich habe ganz deutlich 
gespürt, dass sich die Stimmung plötzlich verändert und für 
ebendiese 27 oder 28 Minuten, die dieses Schauspiel anhielt, 
haben die Mächtigen dieser Welt nicht einmal mit der Wimper 
gezuckt.“ [8]

„Ich übertreibe nicht wenn ich sage, dass sie noch nicht einmal 
mit der Wimper gezuckt haben; das ist keineswegs eine Übertrei-
bung denn ich habe das genau beobachtet,“ so Ahmadinedschad. 
‚Sie waren derart gebannt, als hielte sie jemand fest und zwinge 
sie regelrecht dazu, in ihren Stühlen sitzen zu bleiben. Das 
hat ihnen Augen und Ohren für die Botschaft der Islamischen 
Republik geöffnet.“ [9]

Einige Monate später leugnete Ahmadinedschad den Holocaust 
und suggerierte, Israel solle nach Europa übersiedeln. Der UN-
Sicherheitsrat verurteilte diese Aussagen. [10] Ahmadinedschad 
hat außerdem zur Vernichtung Israels aufgerufen. Seine Aussagen 
stimmen mit jenen anderer iranischer Regierungsoberhäupter 
überein, wie etwa mit den Aussagen von Ahmadinedschad-Be-
rater Mohammad Ali Ramin, der meint: „Solange Israel in dieser 
Region existiert ... wird es niemals Frieden und Sicherheit im 
Nahen Osten geben. Die Auflösung des Holocaust wird also in 
die Vernichtung Israels münden.“ [11]

Ahmadinedschad hat überdies die Hisbollah für die Entführung 
zweier israelischer Soldaten gelobpreist. Lobeshymnen von Seiten 
des iranischen Präsidenten gab es außerdem für die Ermordung 
von sieben israelischen Soldaten sowie für die zahlreichen Ra-
ketenangriffe auf Israel, die ebenfalls dem Konto der Hisbollah 
zuzuschreiben sind. Diese Raketenangriffe haben zu einem 34-
tägigen Krieg geführt, [12] in welchem die Hisbollah knapp 4000 
Raketen vom Libanon nach Israel abgefeuert hat. Am Vortag der 
Entführung der israelischen Soldaten hat Ahmadinedschad im 
Fernsehen angekündigt: „Die Wut des islamischen Volkes wird 
sich nicht nur auf die Grenzen unserer Region beschränken... 
Die Wellen dieser Explosion... werden die korrupten Mächte [wie 
etwa die westliche Zivilisation] erreichen, die dieses unrechte 
Regime unterstützen.“ [13] Das Waffenarsenal der Hisbollah, 
aus welchem sie sich für diesen Krieg gegen Israel bediente, 
beinhaltete Raketen aus dem Iran.

Die Experten von The Israel Project:
Ilan Berman, Vice President for Policy, American Foreign Policy 
Council and Author, „Tehran Rising: Iran‘s Challenge to the United 
States“ (2005), Tel: 202-543-1006 (office)

Larry Haas, Visiting Senior Fellow, Georgetown Public Policy Insti-
tute, Tel: 202-257-9592 (cell); www.larryhaasonline.com

Jennifer Laszlo Mizrahi, Founder and President, The Israel Project, 
Tel: 202-857-6644 (office); www.theisraelproject.org

U.S. Rep. Brad Sherman, D-Calif., Member, Committee on Interna-
tional Relations; Ranking Member, Subcommittee on International 
Terrorism, Nonproliferation and Human Rights; Tel: 202-225-5911 
(office); www.house.gov/sherman/about/

Ken Timmerman, President, Middle East Data Project, Inc., Author, 
“Countdown to Crisis: The Coming Nuclear Showdown with Iran” 
(2005); E-mail: timmerman.road@verizon.net; Tel: 301-946-2918; 
www.KenTimmerman.com 

[1] „Ahmadinejad to kick off international tour in Senegal,“ Agence France-
Presse, Sept. 11, 2006

[2] Dreazen, Yochi J., “No Bush-Ahmadinejad Run-Ins at U.N.,” Washington 
Wire/Wall Street Journal Online, Sept. 7, 2006,  
http://blogs.wsj.com/washwire/2006/09/07/avoiding-personal-con-
flicts-at-un/ 

[3] O‘Toole, Pam, „Rice: Iran is terrorism ‚banker‘,“ BBC News, Feb. 17, 2006, 
accessed July 7, 2006,  
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4722498.stm

[4] „Iran‘s new president glorifies martyrdom,“ Middle East Media Research 
Institute, Special Dispatch No. 945, July 29, 2005,  
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP945
05

[5] Taheri, Amir, „The frightening truth of why Iran wants a bomb,“ The 
Daily Telegraph, April 16, 2006

[6] “Israel: Iran Missiles Can Carry Nukes, Hit Europe,” Associated Press via 
FoxNews.com, April 27, 2006,  
http://www.foxnews.com/story/0,2933,193343,00.html  

[7] Manji, Irshad, „Armageddon? Great, bring it on,“ The Times (London), 
May 1, 2006

[8] Moore, Charles, „There‘s method in the Mahdi madness of Iran‘s presi-
dent,“ The Daily Telegraph (London), Jan. 14, 2006

[9] Esfandiari, Golnaz, „Iran: President Says Light Surrounded Him During 
UN Speech,“ Radio Free Europe/Radio Liberty , Nov. 29, 2005, http://
www.rferl.org/featuresarticle/2005/11/184cb9fb-887c-4696-8f54-
0799df747a4a.html 

[10] „U.N. Condemns Iran Holocaust Remarks,“ CNN, Dec. 10, 2005, http://
www.cnn.com/2005/WORLD/meast/12/10/iran.israel/index.html

[11] Shareie, Shervin, „Presidential Aide: Jewish People Are Historically 
Accused of Corruption,“ Rooz Special Report, June 9, 2006,  
http://www.roozonline.com/english/015942.shtml

[12] Lake, Eli, „Big Protest Rally Taking Shape to Greet Ahmadinejad at U.N.,“ 
New York Sun, Sept. 8, 2006,  
http://www.nysun.com/article/39308

[13] „Iran and the Recent Escalation on Israel‘s Borders,“ Middle East Media 
Research Institute, Special Dispatch No. 1204, July 13, 2006, http://
memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP120406  

www.larryhaasonline.com
www.theisraelproject.org
www.house.gov/sherman/about/
www.KenTimmerman.com
http://blogs.wsj.com/washwire/2006/09/07/avoiding-personal-conflicts-at-un/
http://blogs.wsj.com/washwire/2006/09/07/avoiding-personal-conflicts-at-un/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4722498.stm
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP94505
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP94505
http://www.foxnews.com/story/0,2933,193343,00.html
 http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/11/184cb9fb-887c-4696-8f54-0799df747a4a.html
 http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/11/184cb9fb-887c-4696-8f54-0799df747a4a.html
 http://www.rferl.org/featuresarticle/2005/11/184cb9fb-887c-4696-8f54-0799df747a4a.html
http://www.roozonline.com/english/015942.shtml
http://www.nysun.com/article/39308
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP120406
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP120406


www.honestly-concerned.org •  info@honestly-concerned.org •  Phone +49-172/6797744 •  Fax +49-721/151433263

Hintergrundinformation

Iran – führender Sponsor des Terrors
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EU-Offizielle sind sich der Tatsache bewusst, dass in Deutsch-
land 800 schiitische Hisbollah-Terroristen leben, die vom Iran 
unterstützt werden. Sie wissen auch, dass es in 20 Staaten 
der Europäischen Union Schläfer-Zellen gibt. Hisbollah-Zellen 
nutzen europäische Hauptstädte als Zentren für die Beschaf-
fung von Geheimdienstinformationen. Europa ist außerdem 
ein beliebter Aktionsradius für Hisbollah-Aktivisten, um 
Spendengelder einzusammeln. Deren Summe wird auf mehr 
als 198 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt. [1]

Der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad und sein 
geistlicher Führer haben die iranische Jugend dazu aufge-
rufen, der Iranischen Märtyrer-Organisation beizutreten. 
Diese trainiert Männer und Frauen, um shahada- (Märtyrer-
tod-) Operationen gegen die Feinde des Islam auszuführen. 
Bisher warten 40.000 junge Iraner auf Anweisungen, um ihre 
terroristischen Selbstmörder-Operationen rund um die Welt 
wahr zu machen. [2]

Die schiitische, vom Iran unterstützte Terrorgruppe His-
bollah wird als gewalttätigste Waffe Teherans gegen Israel 
und den Westen betrachtet. Der Iran half, die Hisbollah zu 
gründen, zu organisieren und zu trainieren. Der Iran zahlt 
jährlich beinahe 77,8 Millionen Euro (100 Millionen Dollar) 
an diese Terrororganisation. Die Terroristen der Hisbollah 
unterhalten enge Beziehungen zu Offiziellen der islamischen 
Revolutionsgarde, die unter dem Kommando des iranischen 
höchsten Führers Ali Khameini stehen. [3]







Einen Monat, nachdem er in sein Amt vereidigt worden war, 
begann der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad, 
Selbstmordattentäter zu rekrutieren und die Vorzüge des 
islamischen Terrors zu preisen. Der Präsident hat eine Gruppe 
von Selbstmordattentätern mit dem Namen „Liebhaber des 
Märtyrertodes“ konstituiert. Das Ziel dieser Gruppe lautet: 
Männer und Frauen für Selbstmordvorhaben zu rekrutieren 
und auszubilden. Die Anmeldung zur Mitgliedschaft macht 
die potentiellen Rekruten darauf aufmerksam, dass sie der 
„Märtyrertod-Division“ in jeder iranischen Provinz beitreten 
können. Berichten zufolge sind der Gruppe etwa 52.000 
Menschen beigetreten. Muhammad Ali Samadi, ein Sprecher 
der Organisation, sagte, indem er sich auf die Europäische 
Union und die Vereinigten Staaten bezog: „Diese Länder 
sollten wissen, dass sie Interesse an einigen heiklen Gebieten 
aufweisen, in denen unsere Selbstmordattentäter Angriffe 
tätigen können.“ [4]

Auf einem Teheraner Friedhof wurden 100 ambitionierte 
Selbstmordattentäter während einer Zeremonie, der eine 
Gruppe von Hisbollahmilitanten aus dem Libanon beiwohnte, 
vereidigt. Die neuen Rekruten sind Teil einer Bewegung, die 
sich „Setad Pasdasht Shohadaye Nehzat Jahani Islam“ (Haupt-
quartier für das Gedenken an die Märtyrer der Internationalen 
Islamischen Bewegung) nennt. Muhammad Ali Samadi, der 
Sprecher der Organisation, sagte: „Israel ist gemeinsam mit 
den USA und den Ländern der Europäischen Union, wo die 
Gruppe anscheinend Militante rekrutiert hat, ein Ziel der 
Organisation. Wir haben Brüder, die bereit sind, ihr Leben 
für den Triumph des Islam in Großbritannien, Frankreich, 
Belgien, Spanien, Italien, den Niederlanden und auch in den 
Vereinigten Staaten zu opfern.“ Laut Teheran sind 25.000 
Mitglieder bereit, Selbstmordattentäter zu werden. [5]
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Gemäß den Worten von Geheimdienstoffiziellen hat der 
iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad Anfang 2006 an 
einem Treffen in Syrien teilgenommen, bei dem einer der 
meistgesuchten Terroristen dieser Welt, Imad Mugniyeh, 
der libanesische Kommandeur von Auslandsoperationen der 
Hisbollah, zugegen war. Es wird gesagt, dass Mugniyeh sehr 
eng mit Ahmadinejad zusammenarbeitet und im Januar mit 
ihm von Teheran nach Damaskus gereist ist. Dort nahm er 
an einem „Terrorgipfel“ teil, dem ranghohe Terrorführer von 
Gruppen wie Hisbollah, Hamas und Palästinensischer Islami-
scher Dschihad beiwohnten. Mugniyeh ist auf der FBI-Liste 
der „meistgesuchten Terroristen“ auf Grund seiner Rolle, die 
er in einer Reihe von ins Rampenlicht geratenen Anschlägen 
gegen den Westen spielte. Hierzu gehören die Entführung 
eines TWA-Flugzeuges im Jahr 1985 und die Ermordung 
eines der Passagiere, einem US-Marinetaucher. Mugniyeh 
wurde kürzlich dazu befördert, den Terror-Rachefeldzug von 
Ahmadinejad zu starten, sollte der Iran in der Zukunft von 
westlichen Einheiten angegriffen werden. [6]

Zwanzig Terroristencamps und –zentren, die vom Islamischen 
Revolutionsgardecorps (IRGC) des Iran geführt werden, 
wurden kürzlich von einem früheren IRGC-Offizier entlarvt. 
Dieser Offizier sagte, die Camps und Ausbildungszentren 
seien unter der Kontrolle der Elitetruppe Qods, die zum IRGC 
gehört. Sie ist der exterritoriale Arm der Revolutionsgarden. 
Er sagte: „Die Qods-Truppe hat ein ausgedehntes Netzwerk, 
das die Einrichtungen iranischer Botschaften oder kulturelle 
und wirtschaftliche Missionen oder eine Anzahl von reli-
giösen Institutionen wie die Islamische Kommunikations- 
und Kulturorganisation benutzt, um radikale Islamisten in 
moslemischen Ländern oder unter Moslems, die im Westen 
leben, zu rekrutieren.“ Die Rekruten gelangen dann vom 
Ausland per Schiff oder über verbündete Länder in den 
Iran und werden in die Ausbildungslager geschickt. Gemäß 
den Worten des Offiziers werden etwa 50 Islamisten aus 
benachbarten arabischen Ländern trainiert. [7]





Die 20 iranischen Stützpunkte, die für das Training verwendet 
werden, sind folgende: Imam Ali Trainingsgarnison, Tajrish-
Platz, Teheran 2) Bahonar Garnison, Chalous-Straße, in der 
Nähe des Damms von Karaj 3) Qom’s Ali-Abad Garnison, 
Teheran-Qom-Autobahn 4) Mostafa Khomeini Garnison, 
Distrikt Eshrat-Abad, Teheran 5) Kistenlager Garnison, 40 
km entfernt von der Ahwaz-Mahshar-Autobahn 6) Fateh 
Qani-Hosseini Garnison, zwischen Teheran und Qom 7) 
Qayour Asli Garnison, 30 km entfernt von der Ahwaz-Khor-
ramshahr-Autobahn 8) Abouzar Garnison, Distrikt Qaleh-
Shahin, Ahwaz, Provinz Khuzestan 9) Hisbollah Garnison, 
Varamin, östlich von Teheran 10) Eezeh Trainingsgarnison 
11) Amir-ol-Momenin Garnison, Ban-Roushan, Provinz Ilam 
12) Kothar Trainingsgarnison, Dezful-Straße, Shoushtar, 
Provinz Khuzestan 13) Imam Sadeq Garnison, Qom 14) 
Lavizan Trainingscenter, nordöstlich von Teheran 15) Abyek 
Trainingscenter, westlich von Teheran 16) Dervish Training-
scenter, 18 km entfernt von der Ahwaz-Mahshar-Autobahn 
17) Qazanchi Trainingscenter, Ravansar-Kermanshah-Kamy-
aran-Kreuzung 18) Beit-ol-Moqaddas-Universität, Qom 19) 
Navab-Safavi-Schule, Ahwaz 20) Nahavand Trainingscenter, 
45 km entfernt von Nahavand im Westen Irans.

[6] Baxter, Sarah und Mahnaimi, Uzi, „Iran’s president recruits terror mas-
ter“ (Irans Präsident rekrutiert Terrormeister),  
The Sunday Times, 23. April 2006,  

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2147683,00.html

[7] Razi, Farhad, „20 Terrorist training camps in Iran uncovered“ (20 Terro-
ristentrainingslager im Iran aufgedeckt), Global Politician, 1. März 2006,  
http://globalpolitician.com/articledes.asp?ID=1639&cid=2&sid=4
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RELIGIOUS EXTREMISM

Jan. 5, 2006, President Mahmoud Ahmadinejad statements to 
theological students in the city of Qom:

“We don’t shy away from declaring that Islam is ready to rule 
the world.”

“We must prepare ourselves to rule the world and the only way 
to do that is to put forth views on the basis of the Expectation 
of Return [the return of the Mahdi].”

“Our interpretation is that the hand of the Almighty is putting 
every piece of the jigsaw puzzle of the future of the world in 
place in line with the goals of Islam.”

“Iran’s Ahmadinejad: Sharon dead and ‘others to follow suit,’” Iran 
Focus, Jan. 5, 2006,  
http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=5166

July 29, 2005, President Mahmoud Ahmadinejad statements 
on Iranian Television Channel 1:

“Have no doubt... Allah willing, Islam will conquer what? It 
will conquer all the mountain tops of the world.“

“Iran’s New President Glorifies Martyrdom,” MEMRI-Special 
Dispatch Series-No. 945, July 29, 2005, 
http://memri.org/bin/opener.cgi?Page=archives&ID=SP94505

SUPPORT FOR TERRORISM

July 29, 2005, statement by Spiritual Advisor of Iran’s 
President-Elect Calls on Iranian Volunteers to Carry Out 
Martyrdom Operations:

“Acts of martyrdom are the great pinnacle of the [Iranian] 
people and he height of its courage.  The commander [Iranian 
Leader] Khamenei has announced registration for the forces of 
martyrdom in all of Iran’s provinces, in order to defend Islam 
and to fight the enemies of Islam.  Our sacred organization, 
[the organization of martyrs belonging] to the Islamic 
Republic, is intended for those interested in carrying out 
shahada.  The volunteer, male or female, will join specialized 
courses. Brother and sister believers who want to defend Islam 
are invited to contact [us] at POB 664-1653, Tehran, and to 
send two photos, a copy of their birth certificate, and a request 
to join the martyrs’ corps.”

“Iran’s New President Glorifies Martyrdom,” MEMRI- Special 
Dispatch Series- No. 945, July 29, 2005,  
http://memri.org/bin/opener.cgi?Page=archives&ID=SP94505
HOLOCAUST DENIAL

Quotes of Iranian Religious and  
and Political Leaders

Dec. 23, 2005, statement by senior cleric of the Shiraz 
province, Ayatollah Mohyeddin Ha’eri Shirazi to worshipers:

“Holocaust is a fabricated myth of the Zionists in a bid to push 
forth their evil intentions.”

“Assumed massacre of six million Jews in Germany after 
imposing hard labor against them in concentration camps, 
known as Holocaust is a sheer historic lie.”

“They [Zionists] have now devised an international law 
based on which no one is allowed to raise doubts against the 
authenticity of that fabricated story, and made such practice 
punishable by imprisonment.”

“The President of Islamic Republic of Iran called Holocaust 
a myth quite righteously recently, but if in Europe swearing 
at God and messengers of Allah is a common practice and 
considered freedom of expression, why is expressing doubt 
against Holocaust a punishable crime there.”

 
“Leader’s representative: Holocaust an artificial myth,” IRNA, Dec. 
23, 2005,  
http://www.irna.ir/en/news/view/line-17/0512230146194725.htm

Dec. 8, 2005, statement by Iranian President Mahmoud 
Ahmadinejad at a news conference in Saudi Arabia:

“Some European countries insist on saying that Hitler killed 
millions of innocent Jews in furnaces ... Although we don’t 
accept this claim... If the Europeans are honest they should 
give some of their provinces in Europe -- like in Germany, 
Austria or other countries -- to the Zionists and the Zionists 
can establish their state in Europe.”

 
“Ahmadinejad: Courting controversy,” Aljazeera.net, Dec. 14, 
2005, http://english.aljazeera.net/NR/exeres/39AF3EA0-C8E9-
456A-99D3-438045D4431F.htm

http://www.iranfocus.com/modules/news/article.php?storyid=5166
http://memri.org/bin/opener.cgi?Page=archives&ID=SP94505
http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=archives&Area=sd&ID=SP94505
http://www.irna.ir/en/news/view/line-17/0512230146194725.htm
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/39AF3EA0-C8E9-456A-99D3-438045D4431F.htm
http://english.aljazeera.net/NR/exeres/39AF3EA0-C8E9-456A-99D3-438045D4431F.htm
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Ayatollah Ali Khamenei: Die NATO wurde von einer interna-
tionalen Bande gegründet.

Im ersten Teil kommen der religiöse Führer und der Präsident des 
Iran zu Wort. Der „Führer der islamischen Revolution“ warnt vor 
einer „kulturellen NATO“ und Ahmadinejad sagt, dass wenn „die 
Atombombe schlecht ist, sollen doch zuerst die Atomstaaten ihre 
Atombomben abschaffen“.

Im zweiten Teil geht es um das iranische Atomprogramm. Ein Interview 
soll die Strategie des Iran durchleuchten: Der Weltsicherheitsrat 
hat Teheran bisher erfolglos dazu aufgefordert sein Uran-Anreiche-
rungsprogramm einzustellen. Der Iran bleibt entschlossen bis März 
kommenden Jahres 3000 Zentrifugen zum Laufen zu bringen. Dabei 
hatte Mohammed ElBaradei schon im Juni 2005 ein fünfjähriges 
Moratorium für alle neuen Anlagen zur Anreicherung von Uran und 
zur Wiederaufbereitung von Plutonium gefordert. Iran bleibt jedoch 
hartnäckig und droht sogar mit dem billigen Export von atomaren 
Brennstoff und Mittelstreckenraketen. Damit steigt nicht nur die 
Gefahr für regionale Aufrüstung, sondern auch von Proliferation 
an terroristische Gruppen.

Abdolresa Rahmani Fasli, Stellvertretender Vorsitzender des Höchsten 
Nationalen Sicherheitsrates des Iran, erklärte am 4. Oktober 2006, 
dass ein zeitlich begrenztes Moratorium sinnlos sei, auch wenn man 
durchaus darüber diskutieren könne. Der Text ist informativ, weil 
es die Verhandlungslogik der iranischen Führung wiederspiegelt. 
Interessant ist, dass Fasli den westlichen Medien vorwirft die ira-
nische Position falsch darzustellen, besonders hinsichtlich eines 
Moratoriums. Zudem wird hier deutlich, dass der Iran einen Dialog, 
der auf einen transatlantischen Konsens beruht, vollständig ablehnt. 
Die Europäer dürften nicht „nach dem Geschmack und im Interesse 
der Briten und der Amerikaner“ handeln, was nach wie vor einer 
Spaltpilzpolitik des Iran gleichkommt. 

Der „Führer der islamischen Revolution“, Ayatollah Ali Khamenei 
spricht über die NATO

ISNA schreibt, dass Ali Khamenei von „der Gefahr eines Wandels in 
der Welt sprach, der von den Zionisten und vom Weltkapitalismus 
gelenkt wird.“
Khamenei sagte weiter: „Die internationalen Banden haben damals 
eine militärische Organisation, die sich NATO nennt, gegründet, 
um die Interessen der Völker der Welt zu kontrollieren. Diese in-
ternationalen Banden wollen nun eine kulturelle NATO schaffen, 
um die nationale Identität der Völker zu zerstören. Daher wollen 
sie nun auch eine kulturelle NATO gründen. Damit wollen sie mit 
Hilfe von Medien den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Wandel der Welt Völker lenken. Daher müssen wir sehr 
wachsam sein.“[1] 

Ahmadinejad sagt, „wenn die Atombombe schlecht ist, dann schafft 
doch eure Atombomben ab.“

Ahmadinejad sagte zu seinen Zuhörern: „Ihr wisst doch, dass sie nicht 
wollen, dass der Iran Fortschritte macht. Sie lügen und behaupten 
besorgt zu sein, dass der Iran in den nächsten 10-15 Jahren vom Weg 
abweichen könnte und sich nicht mehr friedlich verhalten könnte. 
Ihr wisst doch, dass sie nur lügen. Wenn die Atombombe böse ist, 
dann schafft ihr doch zuerst Atombomben ab. Dann könnte die Welt 
auch wirklich erfahren, dass eine Atombombe schlecht ist. [...] Die 
Wahrheit ist, dass manche Staaten Angst vor unserem Fortschritt 
haben, deswegen wollen sie uns daran hindern Fortschritte zu 
machen. [...] Unsere Feinde sollten wissen, dass sie nichts gegen 
unser Atomprogramm unternehmen können.“[2]

„Eine Diskussion über ein Moratorium heißt ja nicht, dass wir ein 
Moratorium auch wirklich akzeptieren.“

Abdolresa Rahmani Fasli sagte in einem Interview über die Dis-
kussionen, die zwischen dem iranischen Unterhändler Larijani und 
Solana stattgefunden haben:

„Nachdem die Europäer ihre Vorschläge bekannt gegeben haben, 
warteten sie auf eine Antwort aus dem Iran. Sie bestanden auf Fort-
setzung des Dialoges, obwohl der UN-Sicherheitsrat eingeschaltet 
wurde. [...] Ein Problem ist auch die falsche Berichterstattung der 
westlichen Medien, insbesondere im Bezug auf das Moratorium. Die 
westlichen Medien berichteten mit zwei verschiedenen Methoden 
über das Moratorium. Manche berichteten, dass der Iran schon 
ein Moratorium akzeptiert habe. Es war aber keineswegs so. Wir 
hatten doch nur gesagt, dass wir bereit sind darüber zu sprechen. 
Eine Diskussion über ein Moratorium heißt ja nicht, dass wir ein 
Moratorium auch wirklich akzeptieren. Wir sind selbstverständlich 
bereit ihre Argumente zu hören und dann aber auch unsere Logik 
zu erklären. [...] Wir müssen sicherlich langfristig diskutieren. 
Iran ist Mitglied des NPT und hat seine Rechte. Der Dialog hat nur 
dann keinen Sinn, wenn Sie uns etwas einreden wollen und sagen: 
‚Macht doch einen Dialog’. Es hat auch keinen Sinn, wenn sie uns 
Vorbedingungen stellen. [...] Wir sind nur bereit über rechtliche und 
technische Fragen im Rahmen des NPT-Vertrages zu diskutieren. [...] 
Wenn sie aber versuchen nach dem Geschmack und im Interesse 
der Briten und der Amerikaner mit uns zu verhandeln, dann wird 
der Verhandlungsprozess noch länger dauern. [...] Der Iran hat in 
den letzten 2,5 Jahren für eine kurze Frist die Urananreicherung 
gestoppt. [...] Wenn sie wirklich bereit wären im Rahmen des NPT 
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mit uns zu verhandeln, würde die Diskussion auch nicht so lange 
dauern. Aber wenn sie uns politische Bedingungen stellen, werden 
wir uns auf keine Diskussion einlassen. [...] Wir haben doch in den 
letzten drei Jahren alles gemacht, um Vertrauen zu schaffen. Wir 
haben die Inspekteure zugelassen und das Zusatzprotokoll wurde 
vom Höchsten Nationalen Sicherheitsrat bestätigt, sogar ohne eine 
Zustimmung des Majless [islamistisches Parlament].  Sie haben 
sogar die Volksmujahedin und die Spione, die für sie im Iran arbei-
ten als Informationsquelle benutzt. Und dennoch hat der Iran auf 
alle Fragen geantwortet. Natürlich wollen Amerika, England und 
Staaten wie Israel nicht, dass Iran erfolgreich ist. Manchmal sagen 
sie ja öffentlich, dass sie nicht wollen, dass der Iran sich die Atom-
technologie und andere Wissenschaften aneignet. [...] Solange der 
Dialog unter dem Einfluss der zionistischen Lobby vorangetrieben 
wird, ist dieser zum Scheitern verurteilt. [...] In der Zwischenzeit 
des Dialoges haben wir alle Probleme, die wir bei der Produktion 

von Yellow Cake hatten, überwunden und später auch die Kaskaden 
für die Urananreicherung in Betrieb genommen. [...] Wir sind bereit 
mit ihnen einen Dialog zu führen, um die Probleme zu lösen. [...] 
Wir werden keinen Schritt zurückgehen und kein Moratorium mehr 
einführen. Sie waren sogar mit einem zweimonatigen Moratorium 
einverstanden. Welches Problem sollte in diesen zwei Monaten gelöst 
werden? Der Iran wird in diesen zwei Monaten keine unerwarteten 
Fortschritte bei der Urananreicherung machen. Die Europäer wollen 
doch nur ihr Gesicht nicht verlieren, und das interessiert uns über-
haupt nicht. [...] Sie wollen, dass wir ein kurzfristiges Moratorium 
einführen, um dann der Welt zu sagen, dass der Iran Eingeständnisse 
macht. Unter diesen Bedingungen wird unser politisches System 
unter keinen Bedingungen ein Moratorium einführen. [...] Die aus-
ländischen Medien stellen die Situation falsch dar, als ob der Iran 

unter inneren Widersprüchen leiden würde. [...] Insbesondere gibt 
es keine Widersprüche zwischen Larijani und Ahmadinejad. [...]

Wenn wir innenpolitisch keine Einheit herstellen, kann eine ernsthafte 
Gefahr für das Land entstehen. Wenn die ethnischen Minderheiten 
aufgestachelt werden, wenn zwischen den Parteien und Gruppen 
Widersprüche aufgebaut werden und wenn das alles eines Tages 
zusammenkommen sollte, kann eine ernsthafte Gefahr für die in-
nere Sicherheit des Iran auftreten. [...] Unser politisches System 
muss effektiver und stärker werden, sonst wird Unzufriedenheit 
entstehen. 

Israel versucht die islamische Welt zu spalten. Wir müssen Israel als 
eine zentrale Bedrohung für den Iran bekämpfen. Dennoch bedeutet 
die israelische Bedrohung nicht eine wirkliche Gefahr. [...]“[3]

Zudem hat das iranische Fernsehen einen Dokumentarfilm über US-
amerikanische und britische Soldaten, die im Jahr 2004 gefangen 
genommen wurden, gezeigt. Siehe dazu[4]: 

http://www.memri.org/bin/opener_latest.cgi?ID=SD135406 .
http://www.memritv.org/search.asp?ACT=S9&P1=1310

[1] ISNA, 10.11.2006
[2] ISNA, 10.11.2006
[3] Fars News Agency, 4.10.2006
[4] Memri.org und Memritv.org

http://www.memri.org/bin/opener_latest.cgi?ID=SD135406
http://www.memritv.org/search.asp?ACT=S9&P1=1310
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Ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt in der Medienbeobach-
tung und der Reaktion auf antisemitische oder einseitig 
gegen Israel gerichtete Beiträge. Über unsere Mailinglisten 
verbreiten wir aktuelle Nachrichten und Hintergrundinforma-
tionen sowie Presse- und Veranstaltungshinweise. Wir rufen auf 
zu Leserbrief- und Unterschriftsaktionen, Demonstrationen und 
anderen Initiativen.

Wir bieten alternativ einen TÄGLICHEN Pressespiegel, eine 
WOCHENSCHAU und SONDERAUSGABEN mit den wichtigsten 
Meldungen.

Um sich für eine der Mailinglisten anzumelden, zu erfahren wie 
Sie sich engagieren können und für weitere Informationen über 
unsere Organisation, besuchen Sie bitte unsere Website
 
www.honestly-concerned.org

Honestly-Concerned ist auf die Spenden aller unserer Leser 
und Freunde angewiesen …

Der Honestly Concerned Pressespiegel wird kostenlos über das 
Internet Angebot angeboten. Kostenlos bedeutet aber nicht, 
daß bei der Erstellung keine Kosten entstehen. Auch wenn alle 
„Mitarbeiter“ ihre Arbeit ehrenamtlich erbringen, entstehen 
ständig Kosten. Es ist uns wichtig, unseren Service auch weiter-
hin kostenlos anbieten zu können. Daher können wir nur ein-
dringlichst an die Großzügigkeit unserer Leser appelieren.

Spendenkonto:  
Kontoinhaber: Honestly-Concerned e.V., 
Postbank, Konto-Nr. 520725100, BLZ 100 100 10,  
IBAN DE63 1001 0010 0520 7251 00, BIC PBNKDEF

NIE WIEDER! Keine Akzeptanz für Völkermord! 
Keine Akzeptanz für die Androhung von Völkermord!

NIE WIEDER! NEvER agaIN!

EINLADUNG unsere IRAN-FORSCHUNG UPDATES kostenlos zu abonnieren

Nachdem MEMRI Deutschland seinen deutschen Übersetzungdienst für Nachrichtenmeldungen aus dem Iran eingestellt hat, 
hat sich Honestly Concerned entschieden, die Iranischen Medien genauer zu beobachten und im November 2006 eine spe-
zielle „Iran“-Mailingliste gestartet: Eine Mailingliste für Kurznachrichten und Übersetzungen aus den Iranischen Medien
Dieser neue Dienst richtet sich an alle diejenigen, die sich über die aktuellen Geschehnisse und deren Darstellung in Ira-
nischen Medien informieren möchten. Empfänger dieser Mailingliste erhalten auschließlich Meldungen in Bezug auf den 
Iran und keine anderen Honestly-Concerned-Nachrichten. Diese Nachrichtenmeldungen werden ca. 1-2 Mails pro Woche 
verschickt. 
Um die IRAN-FORSCHUNG Mails zukünftig zu erhalten, schicken Sie bitte ein leeres (blanko) Email an: 
HC-Iran-Forschung-subscribe@yahoogroups.com 
Weitere Informationen über unsere anderen Mailinglisten finden Sie unter http://www.honestlyconcerned.info

www.honestly-concerned.org
http://www.honestlyconcerned.info/iranforschung.html
http://www.honestlyconcerned.info

