
Der Wegbereiter des al-Mahdi gewinnt immer mehr Freunde – Teil 

5 -  Argentinien flirtet mit dem Iran 

 

Quelle:  

http://timesofindia.indiatimes.com/world/us/Argentina-flirts-with-Iran-as-West-watches-

nervously/articleshow/10995416.cms 

 

5.Dezember 2011 

Der Westen wird nervös 

 

UNO-Diplomaten berichteten der „Reuters“-Nachrichtenagentur: 

 

„Während die westlichen Mächte und Israel versuchen Teherans 

internationale Isolation zu festigen, streckt sich Argentinien heimlich nach 

dem Iran aus.“ 

 

Argentinien hatte seine Beziehungen zum Iran im Jahr 2007 praktisch 

eingefroren, als argentinische Behörden Interpol-Haftbefehle gegen fünf 

Iraner und einen Libanesen erließen, die im Jahr einen Angriff auf ein 

jüdisches Zentrum in Buenos Aires verübt hatten, bei dem 85 Menschen ums 

Leben gekommen waren.  

 

Teheran hatte abgestritten, dass der Iran etwas mit diesem Bombenattentat 

zu tun hatte, jedoch im Juli 2011 angeboten, mit Argentinien Gespräche 

aufzunehmen und den Fall näher zu „beleuchten“.  

 

Das Bombenattentat von 1994 war zwei Jahre später erfolgt, nachdem eine 
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Gruppe, die sich „Dschihad Organisation“ nannte und von der man glaubte, 

dass sie mit dem Iran und der libanesischen militanten Gruppe Hisbollah in 

Verbindung stand, behauptet hatte, für ein Bombenattentat auf die israelische 

Botschaft in Buenos Aires verantwortlich zu sein, bei dem 29 Menschen 

getötet wurden.  

 

Über zehn Jahre lang hatte Argentinien scheinbar wenig unternommen, um 

diese Attentate näher zu untersuchen. Aber als Nestor Kirchner im Jahr 2003 

Präsident wurde, versprach er, die Fälle wieder aufzunehmen und nannte 

diese Vernachlässigung „eine nationale Schande“. Einige Jahre später 

gehörte der frühere iranische Präsident Ali Rafsandschani zu den Personen, 

die von den argentinischen Staatsanwälten angeklagt und von der Interpol 

gesucht wurden.  

 

Aber es gibt Anzeichen für ein Tauwetter, was die „frostigen Beziehungen“ 

der beiden Staaten anbelangt.  

 

Durch die argentinischen Exporte in den Iran haben Zigtausende Millionen 

Dollar dafür gesorgt, dass sich die Beziehungen zur islamischen Republik 

verbessert haben. In den letzten Jahren sind die Exporte sogar um mehr als 

70 % auf 1,5 Milliarden Dollar gestiegen. Somit ist der Iran der größte 

Abnehmer von argentinischem Mais, das Getreide, welches in dem latein-

amerikanischen Land am meisten angebaut wird, mit dem es seinen 

Handelsüberschuss zu stärken versucht.  

 

Ein europäischer Gesandter, der anonym bleiben will, sagte: 

 

„Während der Rest von uns den Iran dazu drängt, sein Atomprogramm 

aufzugeben und dazu, dass er damit aufhören soll, den Terrorismus zu 



unterstützen, hat sich die argentinische Regierung in die entgegengesetzte 

Richtung bewegt.“ 

 

Oberflächlich gesehen, scheint sich an der Einstellung Argentiniens dem Iran 

gegenüber wenig geändert zu haben, denn im Mai 2011 hatte der 

argentinische Staatsanwalt Alberto Nisman, der eine Sonderkommission 

leitet, die sich auf die Untersuchung des Bombenattentats aus dem Jahr 1994 

spezialisiert hat, die Interpol-Haftbefehle erneuert.   

 

Im November 2011 hatte sich Argentinien in der Generalversammlung des 

Menschenrechtsausschusses der Mehrheit der UNO-Mitgliedsstaaten 

angeschlossen, die für eine Verurteilung des Iran wegen seiner 

Menschenrechtsverletzungen gestimmt haben.  

 

Zeichen des Wandels 

Aber es gibt Anzeichen dafür, dass sich die Dinge geändert haben. Im 

September 2011 hat  die argentinische Präsidentin Cristina Fernandez der 

UNO-Generalversammlung mitgeteilt, dass Buenos Aires zu einem Dialog mit 

dem Iran bereit sei, obwohl sie darauf drängte, dass Teheran gut daran täte 

anzubieten, bei der Untersuchung des Bombenattentates mitzuhelfen.  

 

Frau Fernandez sagte in ihrer Rede: 

 

„Das ist ein Angebot zum Dialog, das Argentinien auf jeden Fall einhalten 

sollte.“ 

 

 

Die westlichen UNO-Sonderbeauftragten sagten, dass man die Augenbrauen 

hochzog, als der argentinische UNO-Botschafter Jorge Arguello bei der 



letzten UNO-Versammlung die Tradition brach, indem er sitzen bliebt, als der 

iranische Präsident Mahmoud Ahmadinedschad bei seiner Ansprache an die 

UNO-Mitgliedsstaaten Israel, Europa und Amerika verdammte.  

 

In den Jahren zuvor war der argentinische Stuhl immer leer gewesen, wenn 

der iranische Präsident sich an die 193 UNO-Staaten wandte. Während die 

amerikanischen und europäischen Gesandten den Saal verließen, um ihren 

Protest gegen die typische flammende Rede von Ahmadinedschad zum 

Ausdruck zu bringen, blieb Arguello dieses Mal sitzen.  

 

Ein westlicher Diplomat sagte zu „Reuters“: 

 

„Der Iran und Argentinien haben kürzlich eine Reihe von ersten Schritten 

unternommen – in manchen Fällen als Reaktion auf das Drängen des Iran – 

um die 'schiefe Lage' der politischen Beziehungen zu bereinigen.“ 

 

Der Iran hat allen Grund, seine zerbrochenen Beziehungen zu Argentinien 

wieder zu flicken. Aufgrund der verhängten Sanktionen und der 

zunehmenden Isolierung wegen seines Atomprogramms hat Teheran nur 

wenig Verbündete und braucht Freunde. Argentinien hat auch seinen Sitz in 

dem Gremium der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO), in dem 35 

Länder vertreten sind, welches das iranische Atomprogramm zu seinem 

Hauptthema gemacht hat.  

 

Die Diplomaten sagen, dass ihnen die Motive, warum Argentinien die 

Beziehungen zum Iran wieder aufnehmen will, unklar sind. Einige vermuten, 

dass Argentinien außer der Förderung des Handels auch einen 

brasilianischen Stil der Außenpolitik verfolgt, wo es darum geht, vermehrt 

Beziehungen zu blockfreien Entwicklungsländern zu unterhalten.  

 

Ein israelischer Beamter in Jerusalem sagte der Nachrichtenagentur 



„Reuters“:  

 

„Im Allgemeinen sehen wir in der argentinischen Außenpolitik einen Drang in 

Richtung 'Dritte Welt' zu gehen, um sich von großen Mächten unabhängig zu 

machen und neue Beziehungen mit Ländern, wie dem Iran, zu 

aufzunehmen.“  

 

Einige europäische Diplomaten haben bemerkt, dass sich Fernandez sehr zu 

regionalen Linken, wie Venezuelas Hugo Chavez und Boliviens Evo Morales 

hingezogen fühlt, die enge Verbindungen zum Iran haben.  

 

Beamte des argentinischen Außenministerium haben sich geweigert, 

„Reuters“ einen  Kommentar dazu abzugeben.  

 

Bei einer Aussprache mit Fernandez am Rande eines Gruppentreffens von 

20 Politikern in Frankreich im November 2011 hatte der amerikanische 

Präsident Barack Hussein Obama Irans Atomprogramm zum Hauptthema 

gemacht.  

 

Ein hochrangiger Beamter der Obama-Administration sagte zu „Reuters“: 

 

„Der Präsident hob im Zusammenhang mit dem Iran die Bedeutsamkeit einer 

dauerhaften amerikanisch-argentinischen Zusammenarbeit hervor.“ 

 

Die USA haben ihre eigenen Probleme mit der Fernandez-Regierung. Nicht 

erfolgte Zahlungen an US-Firmen und Anleihegläubigern bereiten ihnen 

Sorgen. Im Februar 2011 hatten argentinische Beamte aus einem Flugzeug 

der US-Luftwaffe Gewehre, Munition und Kommunikationsgeräte 

herausgeholt, nachdem es in Argentinien gelandet war. Die Gegenstände 

wurden zwar später zurückgegeben, aber über diesen Vorfall war 

Washington verärgert.  

 



Der argentinische Außenminister Hector Timerman hat auch die 

amerikanische Politik in Latein-Amerika kritisiert.  

 

Die jüdische Gemeinschaft und Israel sind auch besorgt 

 

Die jüdische Gemeinschaft in Argentinien, die größte in Latein-Amerika, 

macht sich auch immer mehr Sorgen, seitdem die argentinische Zeitung 

„Perfil“ im März 2011 darüber berichtet hat, dass Timerman insgeheim mit 

iranischen Beamten verhandelt und angeboten hat, die Untersuchungen 

wegen des Bombenattentats von 1994 nicht weiter fortzusetzen.  

 

Aldo Donzis, der Präsident der jüdischen Gemeinschaft DAIA in Argentinien 

sagte „Reuters“ im Hinblick auf die scheinbar immer enger werdenden 

Beziehungen zwischen Argentinien und dem Iran:  

 

„Wir haben über dieses Verhalten gegenüber dem Iran unser Unbehagen 

zum Ausdruck gebracht.“ 

 

Dieses Unbehagen teilt natürlich auch Israel. Der israelische Beamte sagte in 

Jerusalem zu „Reuters“: 

 

„Argentinien wird wahrscheinlich nicht mehr länger darauf bestehen, dass die 

Haftbefehle für die Bombenattentäter von 1994 vollstreckt werden.“ 

 

Das Grübeln darüber, was der Iran mit Argentinien vorhat, geht bis zum 

heutigen Tag weiter.  

 

Eine argentinische diplomatische Quelle ließ verlauten: 

 

„Anfang 2011 hatte Saudi Arabien Argentinien davor gewarnt, einen 

wahrscheinlich vom Iran ausgeheckten Plan, die saudische und israelische 

Botschaft in Buenos Aires anzugreifen, umzusetzen, der parallel zu dem Plan 



verlaufen sollte, den saudischen US-Botschafter zu ermorden.“ 

 

 

Teheran wie diese Vorwürfe zurück.  

 

Bei einem Interview mit „Reuters“ sagte Mohammad Javad Laridschani, ein 

hochrangiger iranischer Beamter und Berater des höchsten Führers des 

Landes, Ali Khamenei, dass der Iran gerne die Beziehungen zu Buenos Aires 

wieder aufnehmen würde, die Israel zerstört hätte.  

 

Er sagte:  

 

„Die Beziehungen zwischen dem Iran und Argentinien waren Ziel einer 

israelischen Sabotage. Ich glaube nicht, dass es da irgendwelche 

grundsätzlichen Schwierigkeiten bei der Wiederaufnahme unserer 

Beziehungen geben wird.“ 

 

Er wies auch die Idee, dass die Haftbefehle irgendeine Reaktion beim Iran 

oder Argentinien auslösen könnten, zurück und nannte sie „veraltet“. 

Laridschani fügte hinzu, dass der Iran daran arbeite, seine Präsenz und 

seinen Handel in Südamerika auszuweiten.  

 

Europäische Diplomaten sagen jedoch, dass es bei diesen Plänen darauf 

ankäme, wie eng die Beziehungen zwischen dem Iran und Argentinien 

werden.  

 

Wenn Argentinien die Untersuchungen im Hinblick auf das Bombenattentat 

von 1994 einstellen würde, so wie der Iran das wünscht, wäre Washington 

sehr verärgert. Dadurch würden sich die Beziehungen zwischen Amerika und 

Argentinien verschlechtern.  

 

Ein Gesandter meinte: 



 

„Argentinien hatte bisher immer offiziell eine strenge Linie zum Iran gezogen. 

Das jetzt zu ändern, wäre politischer Selbstmord.“ 
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