
Staatsterrorism us ist auch Terrorism us
Ayatollah Seyed Ali Khamenei zu den

US-Rakettenangriffen auf Afghanistan und Sudan
am 20. August 1998

Am 24. August empfing der islamische Revolutionsführer den iranischen Prä-
sidenten Khatami und sein Kabinett. In seiner Ansprache vor der Besuchergruppe
gedachte er der Märtyrer Rajai und Bahonar. Gleichzeitig verurteilte er die US-

Angriffe auf Afghanistan und den Sudan als Beispiele für Staatsterrorismus. Er be-
zeichnete die R.aketenangriffe als Verletzung der territorialen lntegrität der beiden
Länder und fügte hinzu, daß der lran dieses Verhalten auf der Grundlage bestehen-
der internationaler Konventionen verurteile. Was dort geschehen sei, könne von
unabhängigen und freiheitsliebenden Völkern der Welt keineswegs akzeptiert wer-
den, und es sei nicht zulässig, daß eine Regierung ohne weiteres ein anderes Land

mit militärischen Mitteln angreift und dort Unschuldige tötet. Die unabhängigen
Nationen der Welt können dieses nicht hinnehmen, und der lran habe seit ieher
solche Verhaltensweisen abgelehnt.
Während er die amerikanischen Angriffe als eine verbrecherische Handlung bezeich-
nete, sagte der Revolutionsführer weiterhin: ,,lch kenne Usama bin Ladin nicht,
und ich kann keinesfalls damit einverstanden sein, daß in Tanzania und Kenia Ein-
heimische und Zivilisten getötet wurden. Allerdings ist der US-Militärschlag gegen

den Sudan und Afghanistan ebenso zu verurteilen wie die Tötung von Zivilisten in
Kenia und Tanzania." Er fügte hinzu, daß die erwähnten Raketenangriffe auch
ebenso zu verurteilen seien wie die übergriffe gegen Zivilisten durch die Taleban im
afghanischen Mazar-i-Sharif. Ayatollah Khamenei sagte weiterhin, daß ein Regie-
rungssystem, dem es gelinge, seine Bevölkerung auf der Grundlage Gott gegebener
Werte dem optimalen Wohlergehen sowohl hinsichtlich ihrer spirituellen als auch
ihrer materiellen Bedürfnisse näherzubringen, einen Fortschritt auf Gott zu gemacht
habe. Er drückte der Regierung von Präsident Khatami angesichts der Schwere der
von ihr übernommenen Aufgabe seine Anerkennung aus und legte ihr nahe, die Be-
völkerung darüber informiert zu halten, was sie erreicht habe. Daß die Gegner der
lslamischen Republik alle Schwächen übertreibend hervorhebten, mache es erfor-
derlich, daß alle an der Regierung Beteiligten die nationalen Fortschritte veröffent-
lichten und damit jene Unterstellungen neutralis¡erten. Die Gegner der lslamischen
Republik seien außerdem darauf bedacht, die fugend auf Abwege zu bringen, und
traurigerweise gebe es im Land selbst auch Elemente, die das Vertrauen der fugend
auf das System untergrüben. Es sei natürlich von der Regierung zu erwarten, daß
sie diese feindseligen Bemühungen neutralisiere. Er versicherte dem Kabinett, daß
das Volk den wirklichen Wert der Regierung und der Regierenden zu schätzen wüß-
te. Die Unterstützung, die die Regierung in der Bevölkerung genießt, sei eine Got-
tesgabe, die man sich durch aufrichtige und von guten Absichten getragene Bemü-
hungen erhält.
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