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Einsame Vermittler: Die EU-3 müs-
sen ihre diplomatischen Hebel stär-
ken 
 
Jun.-Prof. Dr. Sebastian Harnisch und 
Ruth Linden 
 
Vor dem Hintergrund der Überprü-
fungskonferenz zum Atomwaffensperr-
vertrag (2.-27.05. 2005) und den be-
vorstehenden Präsidentschaftswahlen 
hat sich der Konflikt um das iranische 
Nuklearprogramm im Verlauf dieser 
Woche zugespitzt. Am vergangenen 
Wochenende erklärten Vertreter der 
iranischen Verhandlungsdelegation mit 
den EU-3-Staaten, dass Teheran die 
Produktion von Uranhexafluoridgas in 
Isfahan in absehbarer Zeit wieder auf-
nehmen werde (Spiegel, 09.05.05). Im 
Gegenzug warnten die drei europäi-
schen Außenminister am Mittwoch den 
Iran, dass eine Wiederaufnahme der 
suspendierten Nuklearaktivitäten den 
Abbruch der iranisch-europäischen 
Nukleargespräche mit entsprechenden 
negativen Konsequenzen für den Iran 
nach sich ziehen würde (Linzer 2005). 
Schließlich erklärte der britische Pre-
mierminister Blair am gestrigen Don-
nerstag, dass er eine Überweisung an 
den UN-Sicherheitsrat befürworte, 
wenn der Iran seine Verpflichtungen 
und Versprechen breche. Cowell 
2005). Darauf reagierte Iran mit der 
Drohung, sich aus dem Atomwaffen-
sperrvertrag zurückzuziehen, sollte es 
sein legitimes Recht auf zivile Nutzung 
von Kernenergie weiterhin einge-
schränkt sehen (FAZ, 13.05.05). 
Eine weitere Verschärfung der Krise in 
den kommenden Tagen scheint mög-

lich, wenn nicht gar plausibel, so dass 
dieser Nonproliferationsbrief nach den 
Ursachen der Verschärfung, plausiblen 
Entwicklungsszenarien und politischen 
Optionen für die EU-3 fragt. 
 

Als Ursache für die iranische Ankündi-
gung der Wiederaufnahme kommen 
zwei Erklärungspfade in Betracht, die 
auf die innen- und außenpolitischen 
Rahmenbedingungen der Ankündigung 
abstellen. Innenpolitisch betrachtet 
bietet die Zuspitzung des Konflikts so-
wohl den Verhandlungsbefürwortern 
als auch Gegnern die Möglichkeit, eine 
„geplante Krise“ mit den EU-3 im irani-
schen Präsidentschaftswahlkampf als 
Mobilisierungsinstrument gegen die 
jeweils andere Fraktion einzusetzen 
(NYT, 01.05.05).  
 

Eine Projektion dieser These in die 
Zukunft würde dann beinhalten, dass 
mit einer weiteren Zuspitzung durch 
die Verhandlungsgegner, i.e. dem Be-
ginn der Uranweiterverarbeitung, zu 
rechnen ist, wenn sich die Wahlchan-
cen eines Kandidaten verbessern, der 
für eine Verhandlungslösung steht. In 
der Abschätzung dieses Szenarios ist 
zunächst der Verlauf der Kandidaten-
aufstellung (bis zum kommenden 
Sonnabend) und die Selektierung 
durch die Wahlüberprüfungskommissi-
on (bis zum 24. Mai) wichtig. In diesem 
Zeitraum wird deutlich werden, ob ne-
ben dem außenpolitischen Pragmatiker 
Hashemi Rafsanjani auch noch re-
formorientierten Kandidaten (bspw. 
Mehdi Mahdavi-Karrubi; Mustafa Moin) 
plausible Chancen eingeräumt werden 
können (Samii 2005).  
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Würde Rafsanjani, der seine Kandida-
tur nicht mit Revolutionsführer Khame-
nei abgesprochen hatte (IRNA 2005), 
im Wahlkampf (ab 24. Mai) als aus-
sichtsreicher Kompromisskandidat 
zwischen Reformern und Konservati-
ven auftreten können, dann dürften 
nach seinen jüngsten Äußerungen ü-
ber die mögliche Verbesserung der 
Beziehungen zu den USA und seiner 
Befürwortung einer Verhandlungslö-
sung mit den EU-3 (IRNA 2005) kon-
servative Kräfte fürchten, dass über die 
friedliche Beilegung der Nuklearkrise 
und eine Öffnung gegenüber der EU 
und den USA sich auch die innenpoliti- 
schen Gewichte deutlich zu ihren Un-
gunsten verschieben werden. Kurz 
gefasst besagt die „Innenpolitikthese“, 
dass das derzeitige Anheizen der Nuk-
learkrise einstweilen verhindert, dass 
sich durch deren Beilegung die innen-
politischen Gewichte im Iran nachhaltig 
zugunsten einer Koalition aus Pragma-
tikern und Reformern verändert. 
 

Außenpolitisch erscheint die Konflikt-
verschärfung dann plausibel, wenn 
man die iranische Ankündigung als Teil 
einer kohärenten diplomatischen Stra-
tegie im Rahmen der Überprüfungs-
konferenz versteht. Hier ist die Ankün-
digung Teil eines Pakets, das andere 
Nichtkernwaffenstaaten (insbesondere 
jene mit Ambitionen bei Anreicherung 
und Wiederaufbereitung) davon über-
zeugen soll, dass der Iran zwar weiter-
hin auf seine Rechten nach Art. 4 be-
steht. Gleichzeitig erklärt er sich aber 
bereit, die Ratifizierung des Zusatzpro-
tokolls und eine (temporäre) Reduzie-
rung der Urananreicherungskapazitä-
ten als Bedingung für die Ausübung 
der zivilen Nutzung zu akzeptieren.  
 

Folgt man dieser „außenpolitischen 
These“ dann wird verständlich, warum 
die iranische Verhandlungsdelegation 
Ende März den EU-3 einen Plan für die 
abgestufte Nutzung des Brennstoff-
kreislaufs vorlegte (General Frame-

work 2005). Dieser Stufenplan sieht, 
abweichend von der bisherigen irani-
schen Position einer uneingeschränk-
ten zivilen Nutzung, eine temporäre 
Einschränkung der Urananreicherung 
(phasierter Ausbau der Urananreiche-
rungsanlage in Natanz) vor.  
 

Der Stufenplan und das am 8. Mai ver-
kündete „Angebot“ der parlamentari-
schen Ratifizierung des Zusatzproto-
kolls (FAZ, 9.5.2005) können daher als 
Versuche der iranischen Delegation 
gelten, auf der Überprüfungskonferenz 
iranisches „Entgegenkommen“ zu sig-
nalisieren und durch eine Koalitionsbil-
dung mit anderen Nichtkernwaffen-
staaten einer Verurteilung des Iran im 
IAEO-Gouverneursrat (13. Juni) zuvor-
zukommen. In dieser Interpretation 
zielt das „Paket von Drohung und Ver-
sprechen“ auf jene Staaten, wie bspw. 
Ägypten, die zwar offensichtliche Be-
denken gegenüber den iranischen Ak-
tivitäten haben, aber gleichzeitig an 
dem Grundsatz der uneingeschränkten 
zivilen Nutzung des gesamten Brenn-
stoffkreislaufs durch Nicht-Kernwaffen-
staaten festhalten wollen. 
 

Die anhaltende Kakophonie in der ira-
nischen Verhandlungsposition lässt es 
wenig plausibel erscheinen, dass beide 
Eskalationsstrategien gezielt von einer 
kohärenten Gruppe von Entschei-
dungsträgern im Sinne eines Fahr-
plans durchgesetzt wurden. Gegen 
diese Vermutung spricht auch, dass 
die jüngsten europäischen Warnungen 
einstweilen Wirkung zeigten und der 
iranische Verhandlungsführer Rohani 
die Übergabe eines Briefes an die 
IAEA, in dem die Wiederaufnahme der 
Uranverarbeitungsaktivitäten erklärt 
werden, zurückhält (Linzer 2005a). 
 
Gleichzeitig legt die jüngste Eskalation 
aber zunehmend die „Schwäche“ der 
Vermittlerposition der EU-3 zwischen 
der iranischen Position (phasiertes, 
aber uneingeschränktes ziviles Nut-
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zungsrecht) und der amerikanischen 
Position (kein ziviles Nutzungsrecht für 
suspekte NVV-Staaten) nahe. Die 
Schwäche resultiert zum einen daraus, 
dass die EU-3 nicht allein jene Anreize 
bieten kann, die Iran plausibel von ei-
ner Ausübung seiner zivilen Nutzungs-
rechte abhalten könnten. Dies gilt für 
positive Anreize der USA – die Bush-
Administration hat in der vergangenen 
Woche erneut diesbezügliche europäi-
sche Anfragen zurückgewiesen (Mars-
hall/Farley 2005). Und dies gilt für 
Sanktionen – sowohl China als auch 
Russland halten derzeit an ihrer Ab-
lehnung der Einschaltung des UN-
Sicherheitsrates fest (Johnson 2005). 
 

Um zusätzliche Verhandlungsmacht zu 
erlangen, sollten die EU-3 daher ihre 
Fähigkeit stärken, sowohl gegenüber 
Teheran als auch Washington mit einer 
gezielten Eskalation bzw. Deeskalati-
onsstrategie aufwarten zu können. So 
sollten die EU-3 ihre Eskalationsfähig-
keit gegenüber Teheran stärken indem 
sie sich um die Bildung einer „informel-
len Kontaktgruppe Iran“ innerhalb der 
IAEA und des UN-Sicherheitsrates 
bemühen. Hier sollten insbesondere 
Russland und China gezielt über den 
aktuellen Verhandlungsverlauf infor-
miert und konsultiert werden, damit sie 
für den Fall eines europäischen Ge-
suchs der Überweisung an den Si-
cherheitsrat bereits eingebunden sind. 
Sollte der Iran also wie angedroht sei-
nen Austritt aus dem NV-Vertrag nach 
Artikel 10 erklären, so könnten die EU-
3 mit Hilfe der Kontaktgruppe glaub-
würdiger den deutschen Vorschlag 
nach einer detaillierten Überprüfung 
des Austrittsrechts (Artikel 10) durch 
den Sicherheitsrat androhen und 
durchsetzen (Germany 2004). Gegen-
über der US-Regierung sollte abermals 
verdeutlicht werden, dass die Überwei-
sung an den Rat eine nicht verhandel-
bare Vorbedingung einer weitergehen-
den transatlantische Koalition im Falle 
von Sanktionen ist.  

Kurz: die EU-3 müssen jetzt ihre Eska-
lationsfähigkeit unter Beweis stellen, 
damit sie überzeugend mit dem Iran 
verhandeln können.  
 

Gleichzeitig zielt die Bildung einer Kon-
taktgruppe innerhalb der IAEA aber 
auch darauf ab, eine glaubwürdige 
Deeskalationstrategie vorzubereiten. 
Eine solche pro-aktive Strategie würde 
beinhalten, gemeinsam mit den Kon-
taktgruppenmitgliedern unterschiedli-
che Modelle für eine „multilaterale Al-
ternative“ zur nationalen iranischen 
Schließung des Brennstoffkreislaufs zu 
entwickeln. Zu diesen Modellen kön-
nen u.a. gezählt werden: 1) die Fort-
entwicklung der russisch-iranischen 
Vereinbarung zur Bestückung und Ent-
sorgung des Leichtwasserreaktors in 
Bushehr; 2) eine von der IAEA garan-
tierte Brennstoffdienstleistungsverein-
barung mit einem europäischen Kon-
sortium (bspw. URENCO); 3) die Multi-
lateralisierung der bestehenden irani-
schen Anlagen unter dem Dach der 
IAEA oder eines regionalen Arrange-
ments. 
 

Durch den Kontaktgruppenansatz 
könnte in einer Deeskalationsstrategie 
zweierlei erreicht werden: 1) Die Ab-
wehr des iranischen Versuchs, das 
iranische Problem in die breitere De-
batte über die Interpretation des Art. 4 
einzubetten und dadurch breitere Un-
terstützung einzuwerben. Der Kontakt-
gruppenansatz zielt vor dem Hinter-
grund der schleppenden Überprü-
fungskonferenz also auf eine individu-
elle Lösung für den Iran. 2) Die stärke-
re Integration Washingtons in die Ver-
handlungen, weil durch die Kontakt-
gruppe ein multilateraler Pfad vorge-
zeichnet wird und gleichzeitig durch die 
Einbindung Russlands und Chinas de-
ren potentielle Vetoposition in die 
transatlantische Diskussion um einen 
Strategiewechsel hin zu einer sankti-
onsbasierten Vorgehensweise einge-
bracht wird. 
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Zwar würde der EU-3-Ansatz damit 
immer mehr dem bisher erfolglosen 
Sechs-Parteien-Arrangement für die 
koreanische Halbinsel ähneln, aber 
gleichzeitig würden auch die Anreize 
für Washington deutlich erhöht, sich 
zumindest nach den iranischen Präsi-
dentschaftswahlen konstruktiver als 
bisher in die Verhandlungen einzubrin-
gen. 
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