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Die USA haben inmitten steigender Spekulationen über einen Zusammenstoß mit dem Iran 
eine Trägerstreikgruppe in die Region des Nahen Ostens entsandt. Nach einer Unterbrechung 
von etwa 10 Monaten wird wieder ein US-Flugzeugträger in den Persischen Golf entsandt.

Diese Nachricht schürt Spekulationen, dass etwas gegen den Iran geplant ist. Präsident 
Donald Trump könnte, falls seine Kampagne für die US-Wahl nicht vorankommt, auf den 
alten und verzweifelten Trick zurückgreifen, in den wenigen Wochen, die bis zu den Wahlen 
am 3. November noch verbleiben, eine militärische Provokation gegen den Iran zu starten.

Außenminister Pompeo fungiert als Drahtzieher hinter diesem Plan B. Die Absicht scheint 
darin zu bestehen, den Iran irgendwie zur Gewaltanwendung zu provozieren, was dem US-
Militär ein Alibi für die Durchführung von "Vergeltungsangriffen" in den wenigen Wochen 
bis zu den Wahlen am 3. November geben könnte.

Der Einsatz der Trägerkampfgruppe in den Gewässern vor dem Iran verleiht dieser Prognose 
zusätzliche Glaubwürdigkeit.

In der Tat droht Pompeo, nachdem es ihm nicht gelungen ist, den Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen dazu zu bewegen, seinen Plan zu unterstützen, mit der einseitigen Umsetzung von 
"UN-Sanktionen" als Sofortmaßnahme auch ohne ein Mandat des UN-Sicherheitsrates.

Das ist eine bizarre Situation. Aber Pompeo beharrt darauf, die nicht existierenden UN-
Sanktionen mit Wirkung ab "Mitternacht GMT am 20. September" durchzusetzen.

Die vorgeschlagene "Durchsetzung" dieser "Sanktionen" würde dazu führen, dass US-
Kriegsschiffe iranische Frachtschiffe in internationalen Gewässern angreifen und 
beschlagnahmen würden - ebenso wie nicht-iranische Schiffe, die im Verdacht stehen, 
iranische Güter zu transportieren.

Pompeo behauptet, dass diese Maßnahmen nicht nur rechtmäßig, sondern auch notwendig 
seien und dass die USA die Entscheidung des UN-Sicherheitsrates umsetzen - was natürlich 
nicht wahr ist.

Was im Gange ist, ist eine Art Seeblockade des Iran. Der verzweifelte Versuch der USA, die 
Spannungen durch eine weitere Provokation des Iran zu erhöhen, liegt auf der Hand.

Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass Israel mit Freuden in jede US-iranische Militäraktion 
einspringen würde. Mit der Normalisierung der Beziehungen Israels zu den Vereinigten 
Arabischen Emiraten, Bahrain und Oman erhält Israel nicht zufällig Zugang zu drei 
wichtigen Stützpunkten mit Blick auf die iranische Küste, von denen aus seine 
Bombenflugzeuge operieren können.

Tatsächlich erhält der Zeitpunkt der "Friedensabkommen" Israels mit den VAE, Bahrain und
Oman unter diesen Umständen eine neue, bedrohliche Bedeutung. Es ist ein lang gehegter 
israelischer Traum gewesen, die USA dazu zu bewegen, den Iran militärisch anzugreifen.
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Und Israel wird verzweifelt daran interessiert sein, diesen Traum zu verwirklichen, solange 
Trump Präsident bleibt und Pompeo, ein ehemaliger Direktor der Central Intelligence 
Agency, ein einflussreicher politischer Entscheidungsträger bleibt.

Ab sofort sitzen Trump und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu im selben 
Boot wie alle diskreditierten Politiker, die davon profitieren würden, wenn sie vor einer 
bevorstehenden Wahl den Hurra-Patriotismus aufpeitschen würden.

Trump steht vor einem Wahlkampf, der auf Messers Schneide steht. Und Netanjahu steht vor 
Gericht und wird wegen Korruption angeklagt; darüber hinaus wird seine Misswirtschaft im 
Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie von der israelischen Öffentlichkeit weithin 
verurteilt.

Israel kündigte letzte Woche eine zweite landesweite Abriegelung an, da die Pandemie außer 
Kontrolle geraten ist.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Teheran zu Vergeltungsmaßnahmen in irgendeiner 
Form gezwungen wäre, wenn die US-Marine iranische Schiffe stoppen würde. Welche Form 
das sein wird, wird die Zeit zeigen.

Der mächtige Chef des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), General Hossein 
Salami, hat Trump direkt gewarnt.

Es ist denkbar, dass Trump weiß, dass dies ein riskanter Weg ist, denn der gesamte Plan B 
könnte zum Bumerang werden, wenn der Iran den US-Streitkräften schwere Verluste zufügt. 
Die Raketenfähigkeit des Iran ist sehr beachtlich. Aber Pompeo gibt sich unnachgiebig.

Pompeo hat ein Auge auf die Präsidentschaftswahlen 2024 geworfen und ist nur allzu eifrig 
bemüht, sich bei der jüdischen Lobby einzuschmeicheln. Zwischen Pompeo und Netanjahu ist
auch kein Tageslicht möglich.

Vor allem ein Krieg mit dem Iran würde in Pompeos evangelikalem Wahlkreis in der Heimat 
gut ankommen. Plan B könnte also trotz der hohen Risiken starten - es sei denn, Trump 
spricht in letzter Minute noch ein Machtwort.

Historisch gesehen ist diese Situation vergleichbar mit dem berüchtigten Vorfall im Golf von 
Tonkin im Vietnamkrieg 1964, der ein vorgetäuschtes Ereignis war, das die USA dazu 
benutzten, um die ersten Bodenkampfeinheiten in Indochina einzusetzen und einen massiven 
Bombenangriff zu starten.

Übersetzt mit Deepl und gekürzt nach M K Bhadrakumar. Er ist ein ehemaliger indischer 
Diplomat.
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