
Ersetzungsantrag für A13 
 
Antragssteller: BAK Shalom 
 
Sanktionen gegen das iranische Regime – ja oder nein? 
 
Die Linksjugend ['solid] NRW und der Bundesarbeitskreis (BAK) Shalom organisieren zusammen eine 
Podiumsdiskussion noch in diesem Jahr, um das Für und Wider von Sanktionen gegen das iranische 
Regime zu diskutieren. Die Argumente sollen dabei in unser sozialistisch-emanzipatorisches 
Selbstverständnis eingebettet werden. 
 
Bisher schweben beide Positionen unabhängig voneinander im politischen Raum. Im Sinne der linken 
Tradition des gemeinsam gepflegten Streits soll nun überprüft werden, inwiefern das Für und Wider 
von Sanktionen gegenüber dem iranischen Regime zusammengedacht werden kann – oder nicht. 
 
 
Begründung: 
 
Erstens: Der BAK Shalom möchte politische Debatten über Inhalte führen und will daher die Chance 
nutzen, um die Frage von Sanktionen gegen das iranische Regime im Jugendverband zu diskutieren. So 
richtig es ist, Aspekte des internationalen Rechts zu betrachten, so richtig ist es auch, sich mit dem 
Charakter und der Ideologie des iranischen Regimes auseinanderzusetzen und nach Wegen zu suchen, 
um das Regime zu stoppen. 
 
Der BAK Shalom wird nicht von der Unterstützung der sogenannten Stop the Bomb Kampagne 
abrücken. In dieser Kampagne wird – entgegen der im Jugendverband weit verbreiteten Meinung – 
kein Militärschlag gegen den Iran gefordert. Allerdings ist sich die Kampagne bewusst, dass ein 
Militärschlag umso wahrscheinlicher wird, je näher das iranische Atomprogramm seinem Ziel kommt. 
Daher sind aus Sicht des BAK Shalom gerade Sanktionen das geeignete Mittel, um einen Militärschlag 
zu verhindern. Durch Sanktionen wird der Druck auf  das Regime erhöht, um es entweder vom 
bisherigen Kurs abzulenken oder es zum Kollabieren zu bringen. Diese Position sind wir gerne bereit 
zu diskutieren und schlagen daher eine Podiumsdiskussion vor. 
 
Zweitens: Der Antrag A13 ist inhaltlich einfach nur peinlich. Der Name des Bundeswehr-Professors 
Michael Wolffsohn ist falsch geschrieben (was verdeutlicht, dass die Antragstellenden sich nicht mit 
dieser Person genauer auseinandergesetzt haben), Thomas von der Osten-Sacken schreibt zudem nicht 
über Sarah Palin im Generellen, sondern nur über eine von ihr nicht gehaltene Rede, in der es um das 
iranische Regime ging. Außerdem verweisen die Antragsstellenden auf  einen Artikel in der Frankfurter 
Rundschau, der nachweisen soll, dass Henryk M. Broder die Ideologie für Anders Breivik geliefert 
habe. Doch tatsächlich wird am Ende des Artikels anderes behauptet. So schreibt der Autor: „Der 
Antiislamismus als Ressentiment, wie er sich in der Mitte der deutschen Gesellschaft herausgebildet hat, 
ist nicht zum Geringsten Broders Verdienst. Sein Witz ist Demagogie, sein Argument Polemik.“ Die 
Antragsstellenden haben ihre Quellen nicht mal bis zum Ende gelesen! 

 
Drittens: Die Stop the Bomb Kampagne wird von einer bunten Unterstützer_innengruppe getragen. 
Dazu gehören auch Persönlichkeiten, die sich nicht in das linke Spektrum zurechnen lassen. 
Nichtsdestotrotz wird die Kampagne von vernünftigen Persönlichkeiten getragen. Dazu zählen unsere 
Bundespräsidentschaftskandidatin Beate Klarsfeld, der Vertrauensdozent der Rosa Luxemburg Stiftung 
Micha Brumlik, das attac-Mitglied Heiner Geißler und die iranische Publizistin Fathiyeh Naghibzadeh. 
Außerdem gehört zu den Unterzeichnenden auch unsere Bundestags-Vizepräsidentin Petra Pau. Wären 
die Antragstellenden konsequent, müssten sie auch Petra Pau auffordern, ihre Unterschrift zurück zu 
ziehen oder damit drohen, ein Ausschlussverfahren in der LINKEN zu beantragen. 

 



Zudem wird die Petition von der Amadeu Antonio Stiftung, vom stipendiatischen AK Antisemitismus 
beim Studienwerk der Rosa Luxemburg Stiftung, vom Bund der Verfolgten des Naziregimes Berlin, 
vom Arbeitskreis Jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, von den Falken Sachsen und 
einer Vielzahl weiterer linker Gruppen und Organisationen unterstützt. 
 
 


