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Schiffs». Im Übrigen seien die britischen Streitkräfte «be-

kannt für ihr Höchstmaß an Professionalität».1 Die Grace 1 

jedenfalls musste Kurs nehmen auf Gibraltar und wurde 

dort sechs Wochen festgehalten. Der Kapitän wurde verhaf-

tet, gegen Kaution aber auf freien Fuß gesetzt, ohne Gibral-

tar verlassen zu dürfen. 

Die offizielle Begründung der britischen Regierung für 

ihr Vorgehen lautete, die Grace 1 sei auf der Fahrt zur syri-

schen Hafenstadt Banyas gewesen, um dort ihre Ladung zu 

löschen. Das aber sei ein Verstoß gegen die von der Europä-

ischen Union 2012 gegen Syrien verhängten Wirtschafts-

sanktionen, die sich als Antwort auf die brutale Kriegs-

führung des Assad-Regimes verstehen. Zwar gehört der 

Iran bekanntlich nicht zur EU, doch ließ sich Brexit-Außen-

minister Jeremy Hunt davon nicht beirren. Die «entschlos-

sene Aktion» der Behörden in Gibraltar und der britischen 

Marine würden dem «mörderischen Regime» in Damaskus 

«wichtige Ressourcen» vorenthalten.2 Dieser Linie, der zu-

folge das Aufbringen der Grace 1 allein der Umsetzung gel-

tenden EU-Rechts geschuldet sei, haben weder westliche 

Leitmedien noch maßgebliche Politiker widersprochen. 

Selbst dann nicht, als die Zweifel an dieser Version immer 

größer wurden. 

Seit die Grace 1 im Mai 2019 ihre Fahrt in der iranischen 

Hafenstadt Bandar Abbas angetreten hatte, war sie von 

 US-Satelliten beobachtet worden. Zu groß für eine Passage 

durch den Suezkanal, musste sie den Umweg um Süd afrika, 

um das Kap der Guten Hoffnung, nehmen, bevor sie schließ-

lich die Straße von Gibraltar erreichte. In der Zwischenzeit 

hatten sich US-Behörden mit der spanischen Regierung in 

Verbindung gesetzt, offenbar in der Absicht, sie zu drängen, 

das Schiff festsetzen zu lassen. Der entscheidende Strippen-

zieher in Washington war John Bolton, der Nationale Si-

cherheitsberater von US-Präsident Donald Trump und  einer 
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der maßgeblichen Scharfmacher amerikanischer Konfron-

tationspolitik gegenüber Teheran. Ob Madrid sich zögerlich 

zeigte oder Spanien von Anfang an nur eine passive Rolle 

zugedacht war, ist unklar. Jedenfalls kontaktierte  Bolton zu-

sätzlich auch die britische Führung. Zu dem Zeitpunkt lag 

Theresa May politisch in ihren letzten Zügen als Premiermi-

nisterin, zeichnete sich die Ernennung von Boris Johnson 

zum Regierungschef inmitten des Brexit-Chaos bereits ab. 

«Der Verdacht liegt nahe, dass konservative  Politiker, abge-

lenkt vom Brexit, verstrickt in Machtspiele … in eine von den 

Amerikanern gestellte Falle gestolpert sind,»3 kommentierte 

die britische Zeitung The Guardian.

Sanktionen als Waffe

Im Sommer 2019 hatte die Politik des «maximalen Drucks», 

den die USA auf den Iran ausüben, einen gefährlichen 

 Höhepunkt erreicht. Seit der einseitigen, gegen den Willen 

der übrigen Signatarstaaten erfolgten und rechtswidrigen 

Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch 

die Regierung Trump im Mai 2018 setzte Washington auf 

eine wirtschaftliche Kriegsführung gegen Teheran. Dieses 

Abkommen war drei Jahre zuvor, 2015, zwischen den USA, 

Russland, China, Frankreich, Großbritannien, Deutschland 

und der Außenbeauftragten der Europäischen Union einer-

seits sowie dem Iran andererseits geschlossen worden, um 

eine nukleare Bewaffnung der Islamischen Republik auszu-

schließen. Die offizielle Begründung Washingtons für den 

Ausstieg lautete, man wolle ein umfassenderes und «bes-

seres» Abkommen erzielen, gegen dessen «Geist» Teheran 

verstoßen habe. 

Um ihre Ziele zu erreichen, verhängte die Regierung 

Trump strangulierende Wirtschaftssanktionen gegen die 
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 Islamische Republik – neben den Sanktionen gegen den 

Irak unter Saddam Hussein nach dessen Einmarsch in Ku-

weit (in Kraft von 1990 bis zu dessen Sturz 2003) und Syrien 

seit 2012 die härtesten, denen sich jemals ein Mitgliedsstaat 

der Vereinten Nationen ausgesetzt sah. Nicht nur kam da-

mit der ohnehin geringe Außenhandel zwischen den USA 

und dem Iran faktisch zum Erliegen, sofern er nicht wei-

terhin über Zwischenhändler abgewickelt wird. Vor allem 

die amerikanische Computerindustrie bedient sich gerne 

des Umwegs über Dubai. Gleichzeitig verhängten die USA 

sogenannte «Sekundärsanktionen». Sie untersagen auch 

Drittstaaten und dort ansässigen Unternehmen mittels eines 

Konvoluts an juristischen Bestimmungen de facto jede Ge-

schäftsbeziehung mit dem Iran, unter Androhung von Straf-

verfolgung. Gleichzeitig werden Firmen, die diese Direk-

tive nicht befolgen, vom amerikanischen Markt faktisch 

ausgeschlossen, sofern sie keinen Wert auf jahrelange und 

meist exorbitant teure Verfahren vor US-Gerichten legen. 

Da dieser Markt ungleich bedeutender ist als der iranische, 

haben sich tatsächlich alle großen westlichen Unterneh-

men, etwa Autohersteller, aus dem Iran zurückgezogen. 

Formal sind die US-Sekundärsanktionen, auch extra-

territoriale Sanktionen genannt, der Exportkontrolle zuzu-

ordnen. Deutsches und EU-Recht kennt ebenfalls solche 

Exportkontrollen, die, siehe Syrien, auf ein Embargo aus 

politischen Gründen hinauslaufen können. Doch kein Land 

setzt die eigene Wirtschaftsmacht mit Hilfe der Justiz der-

maßen konsequent als politische Waffe ein wie die USA.4 

Peking steht im Begriff, gleichzuziehen und seinerseits 

 Sekundärsanktionen anzuwenden, hat aber die seit 2017 

vorliegenden entsprechenden Gesetzesvorlagen, die sich 

weitgehend an den amerikanischen Regelungen orientie-

ren, bis Ende 2020 nicht ratifiziert. In Washington haben 

Sekundärsank tionen seit dem Zweiten Weltkrieg einen 
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 regelrechten Boom erlebt und werden bei internationalen 

Konflikten regelmäßig eingesetzt – doch nie so aggressiv 

wie im Fall Irans.  Übrigens treffen diese Sanktionen nicht 

allein «Schurkenstaaten», sondern auch wirtschaftliche Kon-

kurrenten wie Deutschland: Manager und Mitarbeiter von 

Firmen beispielsweise, die am Bau oder dem Betrieb der 

von Washington seit Dezember 2019 ebenfalls sank tio nier-

ten Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt waren und sind. 

Diese durch die Ostsee führende Pipeline soll ab 2021 rus-

sisches Erdgas nach Deutschland befördern. 

Maßgeblich fußen Sekundärsanktionen auf «Gummi-

band-Paragrafen» und bewegen sich in juristischen Grau-

zonen, kennen zahlreiche Vorstufen und werden auch nicht 

immer als solche bezeichnet. Solche «Flexibilität» ist selbst-

verständlich gewollt. Deswegen haben die USA auch gar 

nicht erst versucht, ein Mandat der Vereinten Nationen für 

ihre völkerrechtswidrige Sanktionspolitik gegenüber Tehe-

ran einzuholen. Wo genau die völkerrechtlichen Grenzen 

von Sank tionspolitik verlaufen, ist unter Juristen umstrit-

ten. Die US-Sanktionen gegen Teheran gelten aber außer-

halb der USA und einiger weniger ihrer Vasallen staaten 

unzweideutig als völkerrechtswidrig, weil sie auf anlass-

gegebene Begründungen jenseits politischer Forderungen 

weitgehend verzichten und in ihrer Totalität die staatliche 

Souveränität Irans bewusst und vorsätzlich angreifen. Die 

Sanktionen hebeln, anders gesagt, höhere Rechtsgüter aus: 

Das Völkerrecht steht über nationalem Recht – theoretisch 

jedenfalls.

Offenbar glaubten die Hardliner in Washington, die sich 

als Folge des Embargos verschärfende Wirtschaftslage im 

Iran würde zu einem Aufstand der unzufriedenen Bevöl-

kerung gegen die Machthaber führen, zu einer Implosion 

des Regimes. Das allerdings ist nicht geschehen, ist übri-

gens noch nirgendwo geschehen infolge von Sanktions-
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politik. Im Juni 2019 endeten alle Sondergenehmigungen, 

die  Washington unter anderen der Türkei, Indien, Südkorea 

oder Japan gewährt hatte, um zunächst weiterhin unge-

straft Erdöl aus dem Iran beziehen zu dürfen. Damit verlor 

Teheran einen Großteil seines Außenhandels, der maßgeb-

lich auf dem Export von Erdöl und Erdgas beruht. Die Poli-

tik des «maximalen Drucks» erreichte ihren vorläufigen 

Höhepunkt – in der irrigen Annahme, die iranische Füh-

rung werde gewissermaßen kapitulieren, sich mindestens 

aber zu erneuten Atomverhandlungen mit den USA bereit-

erklären, selbstverständlich zu den Bedingungen Washing-

tons. 

Welche Regierung würde das tun? Angesichts der Rhe-

torik aus Trumps Umfeld war der iranischen Führung be-

wusst, dass Neuverhandlungen ihre Lage kaum zum Besse-

ren wenden, möglicherweise aber den Weg zu weiteren 

«Strafmaßnahmen» ebnen könnten. Gänzlich unbeschadet 

der Einsicht, dass von Washington unterzeichnete Verträge 

offenbar das Papier nicht wert sind, auf dem sie geschrie-

ben stehen. Die Haltung Teherans lautete daher sinn-

gemäß: Wir können über alles reden, sofern die Sanktionen 

gegen uns wieder aufgehoben werden. 

Parallel verschlechterte sich 2019 die Sicherheitslage im 

Persischen Golf. Im Mai kam es erstmals zu Sabotageakten 

gegenüber Handelsschiffen im Umfeld der Straße von 

 Hormus – jenem Nadelöhr von 60 Kilometer Breite, zwi-

schen dem Iran und Oman sowie den Vereinigten Arabi-

schen Emiraten gelegen, das nahezu alle Erdölexporte aus 

der Golfregion passieren müssen. Rund ein Fünftel des 

weltweit geförderten Erdöls nimmt diesen Weg. Für die 

wiederholten Angriffe auf Tanker verschiedener Nationali-

täten, die meist begrenzte Schiffsbrände zur Folge hatten, 

machten die USA und ihre Verbündeten den Iran verant-

wortlich. Beweise gibt es dafür keine, doch ist der Verdacht 


