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Kooperation oder Konfrontation? Der Nahe Osten nach dem Atomdeal

Zusammenfassung der Ergebnisse
• Das Potential eines dauerhaften Atomabkommens für eine zukünftige Zusammenarbeit
zwischen Iran und den E3+3-Staaten wird im Westen unterschiedlich bewertet.
• Diplomatisch und sicherheitspolitisch spielen die USA weiterhin eine zentrale Rolle im
Nahen und Mittleren Osten. Allerdings werden sie den damit verbundenen Ansprüchen
und Erwartungen derzeit nur bedingt gerecht.
• Auch angesichts einer massiven Verschlechterung der sicherheitspolitischen Lage in der
Region wären Iran und Saudi-Arabien nur in geringem Maß zur Zusammenarbeit bereit.

Handlungsempfehlungen
• Auch nach dem erfolgreichen Abschluss der Nuklearverhandlungen sollte das E3+3Format beibehalten werden, um gemeinsam mit den zentralen Akteuren in der Region
regionalpolitische Herausforderungen zu erörtern und Lösungsansätze zu entwickeln.
• Europa sollte sich vor dem Hintergrund seiner eigenen Erfahrungen im Hinblick auf
regionale Integration stärker für den Aufbau einer regionalen Sicherheitsarchitektur
einsetzen.
• Europa und die USA sollten sich über ihre Interessen und Handlungsoptionen in der
Region verstärkt austauschen und eine gemeinsame Agenda in der Region entwickeln.

Einführung
Die regionale Ordnung im Nahen und Mitt-

Diskussionsgrundlage war ein fiktives Sze-

leren Osten liegt in Trümmern. Staatliche

nario mit zwei Spielzügen. Während es im

Strukturen – insbesondere in Syrien, im Irak

ersten Zug um die unmittelbaren Folgen ei-

und im Jemen – sind zusammengebrochen,

nes dauerhaften Abkommens im Atomstreit

Grenzen verlieren zunehmend an Bedeutung,

zwischen Iran und den E3+3 ging, kam es im

konfessionelle Spannungen eskalieren, und

zweiten Zug zu einer massiven Verschlechte-

die Bedrohung durch Extremismus und Ter-

rung der Situation in der Region, die in der

rorismus nimmt exponentiell zu. Die Region

Einnahme von Damaskus und großer Teile

zu stabilisieren, scheint eine Sisyphos-Auf

des Libanon durch den IS und die Al-Nusra-

gabe. Gleichzeitig haben Iran und der Westen

Front gipfelte.

in dem seit Jahren andauernden Atomstreit
eine Einigung erzielt.

Im Mittelpunkt des Körber Policy Game
standen drei Leitfragen:

Vor dem Hintergrund der laufenden Atom-

1. Welche Folgen hätte ein Abkommen zwi-

verhandlungen fand am 9. Mai 2015 in Ber-

schen den E3+3 und Iran für die regionale

lin das diesjährige Körber Policy Game statt.

Ordnung im Nahen und Mittleren Osten?

K onferenzbericht

1

körber policy game

2. Wie groß sind die Chancen auf Kooperation

Region die Situation in Syrien, die daraus

innerhalb der Region? Welche Rolle spielen

resultierenden Flüchtlingsströme und die

nicht-regionale Akteure, insbesondere die

Rückkehr radikalisierter Kämpfer nach Euro-

USA und Europa? Bergen die Bewältigung

pa. Vor diesem Hintergrund gingen die Ein-

der verschiedenen Regionalkonflikte sowie

schätzungen auseinander, ob eine Einigung

der Kampf gegen den IS Potential für Zu-

im Nuklearkonflikt

sammenarbeit?

zu

einer

Verände-

3. Wie kann das angespannte Verhältnis zwi-

rung der Regional-

schen Iran und Saudi-Arabien entschärft

politik Teherans und

werden?

möglicherweise

zu

»Für Europa haben
die Flüchtlingsströme
aus Syrien Priorität.«

Akteure des Körber Policy Game waren vier

mehr

Länderteams (Iran, Saudi-Arabien, die USA

zwischen Iran und dem Westen führen oder –

und die E3-Staaten – Deutschland, Frankreich

im Gegenteil – die Kompromissbereitschaft

und Großbritannien), die jeweils mit vier bis

Irans eher noch einschränken könne. Auch

sechs

Regierungsvertretern

das Potential für wirtschaftliche Zusammen-

und Experten aus den betreffenden Ländern

arbeit mit Iran wurde unterschiedlich bewer-

besetzt waren. In teaminternen Sitzungen er-

tet. Während Teilnehmer aus Deutschland

örterten sie die Interessenlage ihres Landes

Hoffnungen in die Entwicklung der bilatera-

und erarbeiteten taktische und strategische

len Wirtschaftsbeziehungen setzten, wurde

Handlungsempfehlungen, die im Anschluss

diese von anderen westlichen Teilnehmern

an jeden Spielzug mit allen Teilnehmern des

als sekundär eingestuft.

hochrangigen

Körber Policy Game diskutiert wurden.

Kooperation
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gesichts der großen Zugeständnisse an Iran
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mens durch den Golf-Kooperationsrat (GCC),

mer aus Saudi-Arabien sahen diese Haltung

in dem Saudi-Arabien eine entscheidende
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hinaus – allerdings nur mit Unterstützung

Region gar als »Nach-
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barn«.

Terrormilizen mit Luftschlägen vorzugehen.
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N ation‹ in der Region.«
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nehmer einig, dass
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Mittleren Osten und der Verpflichtung auf

gehen und das Gespräch zu suchen. Beide

die Sykes-Picot-Ordnung. Dabei positionier-
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stellte fest, sogar Israel und Palästina hätten

den Grenzen in der Region und für das
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»Für Saudi-Arabien
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sich vor allem im

Houthis einzudämmen und die Rebellen in
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den politischen Prozess zu integrieren. Im Ge-
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gensatz dazu stritt das iranische Team eine

tion in Syrien und

massive Einflussnahme im Jemen ab und sah

im Libanon durch die Einnahme von Damas-

die Erfolgsaussichten der von Saudi-Arabien

kus und großer Teile des Libanon durch den

angeführten Koalition als gering an. Ein irani-

IS und die Al-Nusra-Front massiv verschlech-

scher Teilnehmer zog einen Vergleich zum

terte. Dies führte jedoch nicht zu einer

Vietnam-Krieg. Auch für den Westen und für

Zusammenarbeit

Saudi-Arabien

die USA hatte die Krise im Jemen angesichts

und Iran. Weder Teheran noch Riad zeigten
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