»Sieg der Diplomatie«: USKongreß kann Wiener Abkommen
nicht blockieren
Von Thomas Weidauer, Policy Analyst (BICSA)

Während das Repräsentantenhaus am Donnerstag mit 245 gegen 186
Stimmen in einer Resolution zum Iran Nuclear Agreement Review
Act festschrieb, die Regierung Barack Hussein Obamas habe die
Volksvertreter gesetzeswidrig nur unzureichend über
Einzelheiten zum Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
informiert, scheiterte im Senat ein erster Versuch seiner
Ablehnung.

Zwar erhielt ein republikanischer Gesetzentwurf, der das
Abkommen mit der Islamischen Republik Iran vom 14. Juli 2015
ablehnt, mit 58 zu 42 Stimmen die Unterstützung einer Mehrheit
der Senatoren im US-Kongreß, es hätten jedoch 60 von ihnen für
das Gesetz stimmen müssen, um es voranzubringen. Dem
Präsidenten bleibt damit die Blamage eines Vetos erspart.

Der Kongreß kann zwar noch bis zum 17. September über das
Abkommen von Wien beraten und theoretisch eine Ablehnung
beschließen, sehr wahrscheinlich ist das aber nicht. Und auch
die Resolution 411 mit ihrer Formulierung, die sechzigtägige
Frist zur Prüfung des Deals durch den Kongreß habe wegen
fehlender Informationen noch gar nicht begonnen, ist zunächst
nur Theorie.

Ohnehin hätte eine Ablehnung des JCPOA durch den Kongreß wohl
selbst dann nur eine begrenzte Wirkung, würde sie doch noch
durch Barack Hussein Obama unterstützt werden. Weitere
Vertragsparteien, darunter das Vereinigte Königreich,
Frankreich und Deutschland, treten allzu offensiv für den
Vertrag mit Teheran ein oder handeln bereits so, als sei er
dort schon ratifiziert.

»Allein am Montag waren neben der österreichischen Delegation
noch zwei weitere aus Tschechien und Spanien in Teheran –
jeweils mit Außen- und Wirtschaftsminister sowie dutzenden
Firmenvertretern. Irans Präsident Hassan Rouhani kann sich der
Einladungen kaum erwehren, er könnte Berlin, Rom, Paris und
London gleichzeitig besuchen.«

Bedenken, auch solche, die nicht im Zusammenhang mit den
Problemen des JCPOA stehen, werden in der Euphorie über den
»Sieg der Diplomatie« vergessen oder, wahrscheinlicher, bewußt
ignoriert: die Menschenrechtslage in der Theokratie, die
Unterstützung Teherans für Hisbollah und Hamas in deren Kampf
gegen Israel oder für Bashar al-Assads Krieg gegen die
syrische Bevölkerung.

Sorgt die iranisch-syrische Kooperation auch dafür, daß
Menschen sich entweder islamistischen Terroristen anschließen
oder mit ihrer Flucht nach Europa dort nicht nur Begeisterung
auslösen, erklärt der deutsche Außenminister Frank-Walter
Steinmeier im Berliner Reichstag allen Ernstes, »eigentlich
schafft das Abkommen mit dem Iran hier auch eine Chance.«

Und während der Sozialdemokrat das sprach, tobte mit Ayatollah

Seyyed Ali Khamenei sich das politische und religiöse
Oberhaupt des Regimes in Teheran via Twitter-Account aus:
Weder werde es eine Annäherung an die USA geben noch
Verhandlungen über Syrien. Und für Israel sehe er keine
Zukunft, schon in 25 Jahren werde das »zionistische Regime«
nicht mehr existieren.

Mit dem Wiener Abkommen wird genau diese Politik unterstützt,
dieser Politikstil. Sanktionen werden aufgehoben, bisher
eingefrorene Gelder in die iranische Hauptstadt fließen.
Dieses Regime wird de facto ein Veto-Recht bei Inspektionen
haben, manche – besonders in Parchin – wird es sogar selbst
durchführen. Es behält eine atomare Infrastruktur, die es
zudem ausbauen darf.

Präsident Barack Hussein Obama nannte die für ihn tatsächlich
wenig schmeichelhaften Ergebnisse der Abstimmungen im Kongreß
einen »Sieg der Diplomatie«, David Cameron, Francois Hollande
und Angela Merkel belehren die Regierung in Jerusalem in der
Washington Post, israelische Sicherheitsinteressen seien in
ihren Händen besser aufgehoben als eben dort. Verkehrte Welt.

