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Ich möchte kurz auf eine interessante Idee des früheren Wirtschafts- und Außenministers 
Sigmar Gabriel eingehen, die er vor zwei Tagen im Tagesspiegel veröffentlicht hat.1 Er hat 
eine völlig andere Herangehensweise an den Iran-USA-Konflikt als sein Amtsnachfolger 
Heiko Maas. Es wäre ein wichtiger Schritt nach vorn, wenn die SPD die Position Gabriels 
übernehmen würde. 
 
Es geht Gabriel um die Rettung des 2015 mit dem Iran vereinbarten Atomabkommens und 
die Entwicklung einer eigenständigen Iran-Politik im Gegensatz zur Politik Trumps. 
 
Im Atomabkommen verzichtet der Iran vertraglich und nachprüfbar auf eine nukleare Auf-
rüstung. Im Gegenzug soll der Westen die verhängten Wirtschaftssanktionen aufheben, 
unter denen das Land schwer leidet. Viele Iraner erhofften sich eine Verbesserung ihrer 
materiellen Lebensbedingungen. 
 
Das alles trat nicht ein, nachdem Donald Trump 2018 aus dem Abkommen austrat und 
neue schwere Sanktionen verhängte, weil der Iran nicht nachverhandeln wollte. Trump 
hielt das Abkommen für einen schlechten Deal seines Amtsvorgängers Obama. Die Aus-
wirkungen dieser neuen auch nach Meinung der EU völkerrechtswidrigen Sanktionen sind 
für die iranische Wirtschaft verheerend, weil sie u.a. Auslandsinvestitionen abwürgen.  
 
Die europäischen Vertragspartner halten an dem Vertrag fest, sind aber nicht in der Lage, 
die Auswirkungen der amerikanischen Sanktionen auszugleichen. Zwar hat die EU dem 
Iran zugesagt, die US-Sanktionen durch durch ein eigens gegründetes Finanzierungsinsti-
tut namens Instex zu umgehen, doch bis jetzt ist kein einziges Geschäft über Instex abge-
wickelt worden. Somit hat der Iran nichts von dem Abkommen und will sich zukünftig auch 
nicht mehr daran halten.  
 
Hier setzen Gabriels Überlegungen ein, wenn er schreibt: 
 

„Wenn Europa bei der jetzt drohenden Kriegsgefahr eingreifen will, dann 
muss es ins politische Risiko gehen. Und das heißt: notfalls auch einen grö-
ßeren politischen Konflikt mit dem jetzigen Präsidenten der USA in Kauf 
nehmen, wenn dadurch eine Eskalation des Krieges verhindert werden kann.“ 
 

                                                 

1 : https://www.tagesspiegel.de/politik/konflikt-zwischen-usa-und-iran-europa-muss-ein-politisches-

risiko-eingehen/25389692.html 
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Gabriel greift eine Idee Emanuel Macrons auf, der vor einigen Monaten vorgeschlagen 
hatte, dem Iran über die französische Nationalbank einen zweistelligen Milliardenkredit zur 
Verfügung zu stellen. 
 
Gabriel schlägt vor, dass die europäischen Signatarstaaten des Atomabkommens – Frank-
reich, Deutschland und Großbritannien – dem Iran einen gemeinsamen Kredit ihrer Natio-
nalbanken oder der Europäischen Zentralbank anbieten.  
 
Und er meint: 
 

„Noch besser wäre es, wenn die beiden anderen Signatarstaaten des Atom-
abkommens – Russland und China – sich ebenfalls an diesem Angebot betei-
ligen könnten.“ 
 
Und etwas bedauernd fügt Gabriel als überzeugter Transatlantiker hinzu:2 
 

„Dass Europa in einer solchen Lage den Schulterschluss mit Russland und 
China suchen muss, um eine weitere Eskalation zu verhindern, ist weit mehr 
als bittere Ironie.“ 
 
Das wird nicht einfach sein, die Baltischen Staaten und Polen von einem Schulterschluss 
mit Russland zu überzeugen. Oder die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer 
von einem Schulterschluss mit China, die am liebsten Kanonenboote ins Südchinesische 
Meer schicken würde. Aber immerhin hat sich Kramp-Karrenbauer gestern der Aufforde-
rung Trumps widersetzt, dass Deutschland auch aus dem Atomvertrag aussteigen solle.  
 
Ich finde, es lohnt sich, über Gabriels Idee weiter nachzudenken und bei der Gelegenheit 
auch die Sanktionen gegen Russland aufzuheben. 

                                                 
2 Sigmar Gabriel ist seit Juni 2019 Vorsitzender der Atlantik-Brücke.  
       Die Atlantik-Brücke e. V. wurde 1952 als privater, überparteilicher und gemeinnütziger Verein mit 

dem Ziel gegründet, eine wirtschafts-, finanz-, bildungs- und militärpolitische Brücke zwischen den 
Vereinigten Staaten und Deutschland zu schlagen.  


