Wenn Emotionen den Tag beherrschen, spielen Fakten keine Rolle. Leider ist das eine
Realität, mit der wir konfrontiert sind, wenn es darum geht, über den Iran und den
Terrorismus zu sprechen. Die US-Regierung und fast alle Medien erklären weiterhin, dass der
Iran der größte Sponsor des Terrorismus ist. Das ist nicht wahr. Das ist eine Lüge.
Aber sehen wir uns einfach die Fakten an.
Hier ist die jüngste Behauptung des US-Außenministeriums über den Iran und den
Terrorismus:
Der Iran bleibt der weltweit schlimmste staatliche Förderer des Terrorismus. Das Regime hat
fast eine Milliarde Dollar pro Jahr ausgegeben, um terroristische Gruppen zu unterstützen,
die als seine Stellvertreter dienen und seinen bösartigen Einfluss auf der ganzen Welt
ausweiten. Teheran hat internationale Terroristengruppen wie die Hisbollah, die Hamas und
den palästinensischen Islamischen Dschihad finanziert. Es hat auch eigene terroristische
Komplotts in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, geschmiedet. Im Januar untersuchten
die deutschen Behörden 10 mutmaßliche Agenten des Korps der Islamischen
Revolutionsgarden Qods Force. Im Sommer vereitelten die Behörden in Belgien, Frankreich
und Deutschland ein iranisches Komplott zur Bombardierung einer politischen Kundgebung
in der Nähe von Paris, Frankreich. Im Oktober wurde ein iranischer Agent verhaftet, weil er
ein Attentat in Dänemark geplant hatte, und im Dezember wies Albanien zwei iranische
Beamte aus, weil sie Terroranschläge geplant hatten. Darüber hinaus ließ Teheran weiterhin
ein AQ-Vermittlungsnetzwerk im Iran operieren, das Kämpfer und Geld in Konfliktgebiete in
Afghanistan und Syrien schickt, und es hat den im Land ansässigen AQ-Mitgliedern Zuflucht
gewährt.
Haben Sie bemerkt was fehlt? Eine Liste spezifischer Angriffe, die tatsächliche Opfer
verursacht haben. Pläne und Verschwörungen sind nicht dasselbe wie Aktionen. Wenn der
böswillige Einfluss des Irans so stark war, sollten wir in der Lage sein, auf konkrete Angriffe
und konkrete Opfer hinzuweisen. Aber Sie werden diese Fakten im Bericht des USAußenministeriums nicht finden, weil sie nicht existieren.
Der statistische Anhang, der die Angriffe und die verantwortlichen Gruppen im Einzelnen
aufführt, zeigt Folgendes auf: Die Taliban waren für 8.509 Tote und 4.943 Verletzte
verantwortlich, etwa 25 Prozent der gesamten dem Terrorismus zugeschriebenen Opfer
weltweit im Jahr 2018. Mit 647 Terroranschlägen war die ISIS die aktivste
Terrororganisation, die für 3.585 Tote und 1.761 Verletzte verantwortlich war. Mit 535
Anschlägen war al-Shabaab für 2.062 Tote und 1.278 Verletzte verantwortlich. Boko Haram
gehörte mit 220 Vorfällen, 1.311 Toten und 927 Verletzten zu der Nummer fünf der
terroristischen Tätern. Es ist zu beachten, dass lokale Quellen nicht immer zwischen Boko
Haram und ISIS-Westafrika unterscheiden.
Es wird keine einzige Gruppe identifiziert, die mit dem Iran in Verbindung steht oder vom
Iran unterstützt wird. Schauen Sie sich diese Tabelle aus dem statistischen Anhang an:

Keine Hisbollah und keine Hamas. Wenn ein Land den Terrorismus "sponsert", dann sollten
wir mit Terroranschlägen rechnen. Die Angriffe, die stattfinden, kommen überwiegend von
sunnitischen Gruppierungen, die Verbindungen zu Saudi-Arabien haben und nicht zum Iran.
Die Erklärung des Außenministeriums über die iranische Unterstützung für den Terrorismus
legt dar, was das eigentliche Problem ist (ich zitiere den Bericht von 2016, auch wenn man die
Versionen von 2017 oder 2018 anschaut, gibt es keinen signifikanten Unterschied):
Der Iran, der 1984 als staatlicher Förderer des Terrorismus bezeichnet wurde, setzte seine
terroristischen Aktivitäten im Jahr 2016 fort, einschließlich der Unterstützung der Hisbollah,
palästinensischer Terrorgruppen im Gazastreifen und verschiedener Gruppen in Syrien, im
Irak und im gesamten Nahen Osten. Der Iran nutzte die Korps-Qods-Truppe der Islamischen
Revolutionsgarden (IRGC-QF), um außenpolitische Ziele umzusetzen, nachrichtendienstliche
Operationen zu decken und Instabilität im Nahen Osten zu schaffen. Der Iran hat die
Beteiligung des IRGC-QF an den Konflikten im Irak und in Syrien anerkannt, und der
IRGC-QF ist der wichtigste Mechanismus des Iran zur Kultivierung und Unterstützung von
Terroristen im Ausland.
Im Jahr 2016 unterstützte der Iran verschiedene irakische schiitische Terrorgruppen,
darunter Kata'ib Hisbollah, als Teil der Bemühungen, ISIS im Irak zu bekämpfen und das
Assad-Regime in Syrien zu unterstützen. Der Iran betrachtet das Assad-Regime in Syrien als
einen entscheidenden Verbündeten und den Irak als entscheidende Weg, um Waffen an
Hisbollah, den wichtigsten terroristischen Partner des Iran, zu liefern.
Die Vereinigten Staaten sind über den Iran verärgert, weil er die verdeckten Aktionen der
USA in Syrien vereitelt hat. Es waren die Vereinigten Staaten, zusammen mit Großbritannien,
Saudi-Arabien und der Türkei, die dazu beigetragen haben, den Bürgerkrieg in Syrien zu
entfachen und eskalieren zu lassen. Und warum? Die Saudis und die Israelis waren 2011
zunehmend besorgt über den sich ausbreitenden Einfluss des Irans in der Region. Und was
hat den Iran dazu befähigt? Wir haben es getan. Als die Vereinigten Staaten Saddam Hussein
entfernten und die Baath-Partei im Irak zerstörten, hielt die Bush-Regierung es für eine tolle
Idee, irakische Schiiten in Führungspositionen zu installieren. Keiner der wichtigsten
politischen Entscheidungsträger auf der US-Seite der Gleichung äußerte irgendwelche
Bedenken über die Tatsache, dass diese irakischen Politiker und Militärs langjährige
Beziehungen zum Iran hatten, die auch eine finanzielle Unterstützung einschlossen.

Der Iran hatte auch eine langjährige Beziehung zu Syrien. Barack Obama und Hillary
Clinton beschlossen, dass wir den Iran schwächen würden, wenn wir den syrischen Führer
Assad eliminieren könnten. Dies war eine Politik, die viele Republikaner, vor allem John
McCain und Lindsey Graham, unterstützten. Aber der Plan, den Iran zu schwächen, ging
nach hinten los. Der Iran, zusammen mit Russland, kam der syrischen Regierung in einer
ausgewachsenen Kampagne zur Aufstandsbekämpfung zu Hilfe. Der Iran, die Russen und die
syrische Regierung kämpften gegen radikale sunnitische Islamisten, von denen viele von der
westlichen Allianz finanziert wurden.
Die militärische Unterstützung des Irans für die Regierung Syriens stellt die US-Politiker
eindeutig in den Schatten, aber es ist kein "Terrorismus". Es ist reine Aufstandsbekämpfung.
Wikipedia bietet zusätzliche Beweise über die wahre Natur des internationalen Terrorismus.
Ich habe die Listen der Vorfälle überprüft, die die Beschreibung der Anschläge, der Täter und
der Anzahl der Opfer für 2016-2018 enthalten. Die Vorfälle von 2016 konnte ich nur in eine
Tabelle eintragen. Hier sind die aktuellen Fakten.
Im Jahr 2016 gab es sieben Terroranschläge, bei denen mindestens 100 Menschen getötet
wurden. Alle wurden dem IS alias der islamische Staat Irak und die Levante zugeschrieben.
Kein einziger stand in Verbindung mit dem Iran oder einer Gruppe, die finanzielle
Unterstützung aus dem Iran erhielt. Insgesamt gab es 1753 Terroranschläge und mindestens
15.993 Todesopfer im Jahr 2016.
Hier ist die monatliche Aufschlüsselung für 2016:
Januar-105 Terroranschläge, bei denen mindestens 1351 Menschen starben. Es gab keine
Angriffe im Zusammenhang mit Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah. Die sieben
Angriffe in Israel, die 7 Tote hinterließen, wurden einem "palästinensischen" Einzelkämpfer
zugeschrieben.
Februar-72 Angriffe, die 1075 Tote hinterließen. Es gab keine Angriffe im Zusammenhang mit
Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah. Es gab sieben Angriffe und 3 Tote, die "einsamen
Wölfen" Palästinensern zugeschrieben wurden.
März-112 Angriffe, die mindestens 778 Tote hinterließen. Es gab keine Angriffe, die mit
Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah in Verbindung gebracht wurden. Es gab 13 Angriffe
in Israel, die als "einsamer Wolf" Palästinenser identifiziert wurden. Keine signifikanten
israelischen Opfer.
April-152 Angriffe, die mindestens 1012 Todesopfer forderten. Es gab keine Angriffe im
Zusammenhang mit der Kata'ib Hizballah, der Hamas oder der Hisbollah.
Mai-202 Angriffe, die mindestens 1600 Tote hinterließen. Es gab keine Angriffe im
Zusammenhang mit Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah.
Juni-187 Angriffe und mindestens 1693 Tote. Es gab keine Angriffe im Zusammenhang mit
Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah.
Juli-187 Angriffe mit mindestens 1684 Todesopfern. Es gab keine Angriffe im Zusammenhang
mit Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah.

August-139 Terroranschläge mit 1224 Toten. Es gab keine Angriffe in Verbindung mit Kata'ib
Hizballah, Hamas oder Hisbollah.
September-128 Terroranschläge, die mindestens 849 Todesopfer forderten. Es gab keine
Angriffe in Verbindung mit Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah.
Oktober-166 Terroranschläge und mindestens 2139 Todesfälle. Es gab keine Angriffe in
Verbindung mit Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah.
November-153 Terroranschläge, bei denen mindestens 1446 Menschen getötet wurden. Es gab
keine Angriffe in Verbindung mit Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah.
Dezember-147 Terroranschläge, bei denen mindestens 930 Menschen getötet wurden. Es gab
keine Angriffe in Verbindung mit Kata'ib Hizballah, Hamas oder Hisbollah.
Das US-Außenministerium besteht weiterhin darauf, dass der Iran die Al-Qaida indirekt
unterstützt. Das ist reiner Unsinn. Der Iran bekämpft und tötet Al-Qaida-Kämpfer in Syrien.
Sie haben keine ideologische Affinität zu Al-Qaida.
Ich wünschte, das amerikanische Volk würde sich die Zeit nehmen, sich über die das Ausmaß
des "internationalen Terrorismus" zu informieren. Es gab eine Zeit in den 1980er Jahren, in
der der Iran sehr aktiv war, den Terrorismus als Waffe zu nutzen, um militärische und
diplomatische Ziele der USA anzugreifen. Aber selbst diese Angriffe konzentrierten sich auf
Bereiche, in denen die wahrgenommenen nationalen Interessen des Irans auf dem Spiel
standen. Ich entschuldige oder unterstütze ihre Aktionen nicht. Aber ich denke, wir müssen
verstehen, dass Terrorismus normalerweise einen Kontext hat. Es sind nicht die Handlungen
einer psychisch kranken Person, die wütend ist und das nächstgelegene verfügbare Ziel
angreift. Diese Angriffe waren geplant und sehr kalkuliert.
Die eigentliche Frage, auf die wir uns konzentrieren sollten, ist die, ob wir die Ausweitung des
Einflusses des Iran im Nahen Osten aufhalten können oder nicht. Dies ist für Israel und
Saudi-Arabien nach wie vor eine große Sorge. Die US-Politiker wetten darauf, dass die
diplomatische Isolierung des Iran, die Erhöhung des wirtschaftlichen Drucks und der Einsatz
einer gewissen militärischen Macht die Opposition des Regimes irgendwie anregen und zum
Sturz der Mullahs führen wird. Wir haben die gleiche Politik mit Kuba versucht. Sie hat dort
nicht funktioniert und wird auch jetzt im Iran wahrscheinlich nicht funktionieren.
Der Iran hat Optionen und diese verfolgt er aggressiv. China und Russland, die von den
Vereinigten Staaten selbst schikaniert werden, helfen dem Iran bereits dabei die TrumpAdministration in die Mangel zu nehmen. Ende Dezember 2019 führten der Iran, Russland
und China eine gemeinsame Militärübung durch. Die Iraner waren sehr klar über ihre
Sichtweise dieser Zusammenarbeit:
"Die wichtigste Errungenschaft dieser Übungen ... ist diese Botschaft, dass die Islamische
Republik Iran nicht isoliert werden kann", sagte Vizeadmiral Gholamreza Tahani, ein
stellvertretender Marinekommandant. "Diese Übungen zeigen, dass die Beziehungen
zwischen dem Iran, Russland und China ein neues hohes Niveau erreicht haben und sich
dieser Trend in den kommenden Jahren fortsetzen wird."

Die Trump Administration muss mit ihrer Verurteilung über den Iran und diesen als
Terrorismus fördere zu bezeichnen aufhören. Die eigentlichen Themen rund um den
wachsenden Einfluss des Iran in der Region haben wenig mit Terrorismus zu tun. Unsere
Politik und unsere Aktionen gegenüber dem Iran beschleunigen die Zusammenarbeit mit
China und Russland. Ich glaube nicht, dass dies den langfristigen Interessen der Vereinigten
Staaten oder unserer Verbündeten im Nahen Osten dient.
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