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Die alle fünf Jahre stattfindenden 
Überprüfungskonferenzen des Nukle-
aren Nichtverbreitungsvertrags (NVV) 
sind globale Rüstungskontrollgipfel. 
Der NVV hat die umfassendste Mit-
gliedschaft aller Rüstungskontrollver-
träge, er regelt Besitz und Verzicht der 
destruktivsten Waffen, die die Mensch-
heit je erfunden hat. Wenn sich vom 
2. bis 27. Mai diesen Jahres  Vertreter 
der 188 NVV-Mitglieder in New York 
zur nächsten Überprüfungskonferenz 
einfinden, werden die Augen der Welt-
öffentlichkeit auf ihnen ruhen. 

Die Bedeutung der Überprüfungs-
konferenz steht in klarem Gegensatz 
zu den Erwartungen der Akteure 
selbst. Von einem Erfolg gehen weder 
Beobachter noch Teilnehmer aus. 
Viele hoffen nur noch, dass sich der 
Schaden des Treffens für das globale 
Nichtverbreitungsregime in Grenzen 
hält. In der Tat stehen die Diplomaten 
vor einer kaum zu lösenden Aufgabe: 
Sie müssen im Konsens ein Abschluss-
dokument beschließen, das eine kriti-
sche Bilanz der Umsetzung der NVV-
Bestimmungen zieht sowie Schritte 
zur Stärkung und Anpassung des 
mittlerweile 37 Jahre alten Vertrags-
werks beschreibt. 

Gefährlicher als das Scheitern der 
Bemühungen um ein Abschlussdoku-
ment wäre es, wenn im Laufe der 
Konferenz die mangelnde Unterstüt-
zung wichtiger Mitglieder für den 
Nichtverbreitungsvertrag deutlich 
würde. Dann wäre die Norm gegen 

die Verbreitung von Nuklearwaffen 
erheblich geschwächt. 

Bisher erschöpft sich die Bereit-
schaft zum Handeln zumeist in dem 
Verweis auf die Vergehen und Fehler 
der anderen. So wird schon die Eini-
gung auf eine gemeinsame Bilanz der 
letzten fünf Jahre schwierig werden. 
Noch komplizierter dürfte es ange-
sichts zunehmend auseinander klaf-
fender Agenden aber sein, sich auf 
Maßnahmen zur Stärkung des Ver-
trags in den drei Kernbereichen Abrüs-
tung, Nichtverbreitung und friedliche 
Nutzung der Kernenergie zu einigen.

Die Krise der Abrüstung
Als der NVV 1995 unbegrenzt verlän-
gert wurde, war dies nur möglich auf 
der Grundlage des Versprechens der 
Nuklearwaffenstaaten, die nukleare 
Abrüstung voranzutreiben. Die Kon-
ferenz 1995 verabschiedete daher 
einen Katalog von „Prinzipien und 
Zielen“ für die nukleare Abrüstung. 
Diese Liste wurde bei der nächsten 
Überprüfungskonferenz noch einmal 
aktualisiert und konkretisiert. 13 kon-
krete Schritte wurden mit ausdrückli-
cher Unterstützung der Kernwaffen-
staaten vereinbart, um die nukleare 
Rüstungskontrolle voranzubringen. 
Diese Schritte stellen aus Sicht vieler 
Nichtkernwaffenstaaten einen ver-
bindlichen Aktionsplan dar, wie die 
in Artikel VI festgeschriebene Ver-
pflichtung der Kernwaffenstaaten zur 
Abrüstung umgesetzt werden soll. 
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Ein Vertrag ohne Freunde?
Die Überprüfungskonferenz des NVV steht vor dem Scheitern 
von Oliver Meier

Die Angst vor Terroranschlägen mit „schmutzigen“ Bomben und der 
wachsende Kreis von Atommächten machen eine internationale Agenda 
zur Begrenzung der Proliferation so dringlich wie nie zuvor. Doch solange 
die Kernwaffenstaaten an Atomwaffen als legitimem Mittel zur Verteidi-
gung festhalten, werden die Differenzen nicht zu überwinden sein.
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Mittlerweile herrscht der Eindruck 
vor, dass kein Nuklearwaffenstaat 
noch ernsthaft an die Umsetzung der 
in Artikel VI festgeschriebenen Ver-
pflichtung zur nuklearen Abrüstung 
glaubt. Ohne Zweifel wird die Debat-
te über den Stellenwert der 13 Schrit-
te auch die Diskussion über künftige 
Schritte zur Umsetzung der Verpflich-
tungen aus Artikel VI prägen. Sie sind 
zum Symbol für die Ernsthaftigkeit 
des Abrüstungswillens der fünf offizi-
ellen Kernwaffenbesitzer China, 
Frankreich, Großbritannien, Russ-
land und USA geworden. 

Unstrittig ist, dass die auf der letz-
ten Überprüfungskonferenz beschlos-
sene Abrüstungsagenda überarbeitet 
werden muss. Viele Elemente der 13 
Schritte stehen ganz oben auf der 
Agenda der nuklearen Rüstungskont-
rolle. An erster Stelle befindet sich 
immer noch das Verbot aller Atom-
waffentests. Die Aufnahme von Ver-
handlungen über ein Ende der Pro-
duktion von spaltbarem Material für 
Waffenzwecke (Fissile Material Cut-
Off, FMCT) wird ebenfalls seit 1995 
von den Kernwaffenstaaten verspro-
chen. Bisher liegen die Verhandlungen 
in der Genfer Abrüstungskonferenz 
aber auf Eis. Auch bei den anderen 
angestrebten Rüstungskontrollzielen, 
wie Fortschritte bei der Reduzierung 
strategischer Waffen, Herabsetzung 
des Alarmzustands der Atomwaffen 
oder Einsetzung eines Abrüstungsaus-
schusses bei der Genfer Abrüstungs-
konferenz sind in den letzten Jahren 
keine Fortschritte erreicht worden. 

Der Stillstand bei der Abrüstung 
wird die Diskussion um die Umset-
zung von Artikel VI in New York be-
stimmen. Die gebetsmühlenartigen 
Verweise aller offiziellen Kernwaffen-
staaten (mit Ausnahme Chinas) auf 
Reduzierungen ihrer Atomwaffenar-
senale seit dem Ende des Ost-West-
Konflikts werden daran nichts ändern. 

Der Streit, ob das Abrüstungsglas halb 
voll oder halb leer ist, wird aber nur 
ein erster Stolperstein auf dem Weg zu 
einer Einigung auf ein Abschlussdo-
kument darstellen. Schwieriger wird 
die Einigung auf eine Abrüstungs-
agenda für die Zeit nach der Überprü-
fungskonferenz sein. Hier werden die 
unterschiedlichen Einschätzungen 
der künftigen Rolle von Atomwaffen 
besonders deutlich werden. China 
rüstet zwar als einziger NVV-Atom-
waffenstaat quantitativ auf, aber alle 
Kernwaffenbesitzer haben in den letz-
ten Jahren ihre Atomwaffenbestände 
konsolidiert.

Im Zentrum der Kritik wird hier 
Washington stehen. Die USA besitzen 
das größte und modernste Kernwaffe-
narsenal und planen trotzdem die 
Entwicklung neuartiger Atomwaffen. 
Mit Überlegungen, Nuklearwaffen 
eine neue Rolle in der Bekämpfung 
der Verbreitung von Massenvernich-
tungswaffen zu geben, verletzen sie 
die Verpflichtung aus den 13 Schrit-
ten, die Rolle von Kernwaffen in der 
Sicherheitspolitik zu verringern. Die 
Ratifikation des Atomteststoppver-
trags scheiterte 1999 im amerikani-
schen Senat und Washington lehnt 
einen überprüfbaren FMCT ab.

Wichtig dürfte die Diskussion um 
die Rolle taktischer Atomwaffen wer-
den. Die USA selbst haben ein Inter-
esse daran, die russischen Bestände 
mehrerer tausend taktischer Atom-
waffen in einen Rüstungskontrollpro-
zess einzubinden. Diese Waffen sind 
gebrauchsfertig und daher für Nukle-
arterroristen besonders interessant. 
Auch Deutschland ist an diesem An-
satz interessiert und hat diesbezüglich 
ein Arbeitspapier eingebracht.

Schwierig wird es aber, wenn die 
NATO-Staaten über die eigenen Be-
stände reden sollen. Noch immer sta-
tionieren die USA 480 taktische 
Atomwaffen in sechs europäischen 
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Staaten. Der Löwenanteil dieser Waf-
fen, etwa 150 Bomben, lagern auf den 
deutschen Luftwaffenstützpunkten 
Ramstein und Büchel. Noch immer 
trainieren deutsche Piloten, diese 
Waffen mit deutschen Tornados ins 
Ziel zu bringen. Diese nukleare Teil-
habe ist ein Relikt aus der Zeit des 
Kalten Krieges und ihr Zweck ist 
weder militärisch noch politisch unter 
den neuen Gegebenheiten schlüssig 
zu begründen. Trotzdem sind die 
NATO-Staaten nicht bereit, diese 
Waffen abzuziehen.1

Es gibt einen Bereich der nuklearen 
Rüstungskontrolle, der sich problem-
los in einen auf der Überprüfungs-
konferenz zu verabschiedenden Akti-
onsplan aufnehmen ließe. Ursächlich 
für diese Perspektivlosigkeit ist der 
Wunsch aller Kernwaffenstaaten, die 
eigenen Atomwaffen als Rückversi-
cherung in einer dynamischen inter-
nationalen Situation beizubehalten 
oder deren Rolle sogar auszubauen.

Ist die Nichtverbreitung noch ein 
Thema für den NVV?
Kontrovers werden in New York auch 
die Diskussionen um Verpflichtungen 
zur nuklearen Nichtverbreitung ge-
führt werden. Regionale Proliferati-
onskrisen werden zunehmend außer-
halb des NVV diskutiert und bearbei-
tet. Lösungsansätze, die auf der befris-
teten Kooperation williger Staaten 
beruhen, sind zwar im Einzelfall Er-
folg versprechender, weil sie passge-
nauer die Konflikte hinter dem jewei-
ligen Proliferationsherd bearbeiten 
können. Gleichzeitig droht der NVV 
durch diese Entwicklung marginali-
siert zu werden. 

Der Umgang mit den iranischen 
Verletzungen der Sicherungsauflagen 
der Internationalen Atomenergieor-

ganisation (IAEO) wird schwierig 
werden. Aus europäischer Sicht be-
steht hier ein Dilemma. Einerseits 
möchte die EU den Iran für die Verlet-
zung seiner NVV-Verpflichtungen an-
klagen; andererseits gibt es auf der 
Grundlage der NVV-Bestimmungen 
keine klare rechtliche Handhabe, um 
vom Iran eine Einstellung der Uran-
anreicherung und Wiederaufarbei-
tung von Plutonium zu verlangen. 
Artikel IV stellt die friedliche Nut-
zung der Kernenergie zwar unter den 
Vorbehalt der Einhaltung der Verbots-
tatbestände aus Artikeln I und II, also 
der Nichtweitergabe von Nuklear-
technologie. Der Iran hat aber „nur“ 
gegen seine Sicherungsauflagen, also 
Bestimmungen des Artikels III des 
NVV, verstoßen. Die europäische Ver-
handlungsposition, „objektive Garan-
tien“ für die friedliche Nutzung der 
Kernenergie seien gleichbedeutend 
mit dem Verzicht auf die Schließung 
des Brennstoffkreislaufs, ist mithin 
aus dem NVV nicht abzuleiten. 

Iran wird genau dies auszunutzen 
trachten und den Streit um sein Atom-
programm als ein Problem unter Arti-
kel IV – des freien Zugangs zur Nuk-
leartechnologie – und nicht Artikel I 
und II – der Nonproliferation – dar-
stellen. Diese Taktik, den Streit um 
das eigene Nuklearprogramm als ein 
Beispiel für die Diskriminierung von 
Ländern des Südens hochzustilisie-
ren, droht dem NVV weiteren Scha-
den zuzufügen. 

Diplomatisch heikel ist der Umgang 
mit Nordkorea, das am 9. Januar 2003 
als erster Staat überhaupt seinen Aus-
tritt nach Artikel X des NVV erklärt 
hat. Mit der Verlautbarung Nordko-
reas vom 10. Februar 2005, über eige-
ne Atomwaffen zu verfügen, hat sich 
die Situation weiter verkompliziert. 
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1 Hans M. Kristensen: U.S. Nuclear Weapons in Europe. A Review of Post-Cold War Policy, Force 
Levels, and War Planning, Washington, Natural Resources Defense Council, Februar 2005.
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Für die Beilegung der Nuklearkrise 
spielt die IAEO nach dem Rauswurf 
der Inspektoren Ende 2002 keine we-
sentliche Rolle mehr. Schon vorher 
hatte Nordkorea seine Mitgliedschaft 
in der IAEO aufgekündigt. Diese 
Handlungen stimmen mit dem nord-
koreanischen Ziel überein, eine Lö-
sung der Nuklearfrage bilateral in di-
rekten Gesprächen mit den USA zu 
erreichen. Außer Appellen an Pjöng-
jang wird die Konferenz in New York 
also wenig zur Lösung des Konflikts 
anzubieten haben.

Neben diesen beiden wichtigsten 
Nonproliferationskrisen gibt es eine 
Reihe weiterer Indizien, dass Nicht-
kernwaffenstaaten ihre Verpflichtun-
gen unter dem NVV verletzt haben. 
Südkorea hat im August 2004 zugege-
ben, über Jahrzehnte die IAEO nicht 
vollständig über seine nuklearen Ak-
tivitäten informiert zu haben.2 Im 
Oktober und November bestätigte die 
IAEO, dass sie auch Ägypten und Tai-
wan untersucht, weil diese Staaten 
relevante Nuklearprogramme über 
Jahre verschwiegen haben. Diese Pro-
gramme haben wahrscheinlich keinen 
militärischen Hintergrund, ihre Häu-
fung dürfte aber doch zu dem Ein-
druck beitragen, dass immer weniger 
Staaten die Erfüllung ihrer Melde-
pflichten ernst nehmen. 

Auch hinter dem positiven Beispiel 
Libyens, das sein geheimes Atomwaf-
fenprogramm offengelegt und abge-
rüstet hat, verbirgt sich eine ambiva-
lente Botschaft für den NVV. Staats-
chef Khadafi hat seine Massen-
vernichtungswaffenprogramme auf 
anglo-amerikanischen Druck aufgege-
ben. Die IAEO war bei der Überwa-
chung der Abrüstung nur am Rande 
und erst spät beteiligt – eine zentrale 

Rolle hat der NVV also nicht gespielt.
Ebenso schwierig wie eine Evaluie-

rung der akuten Proliferationskrisen 
dürfte es sein, dem NVV mehr und 
schärfere „Zähne“ zu geben. Zum 
einen geht es um eine konsequentere 
Sanktionierung von Verstößen gegen 
den Vertrag. Die USA haben z.B. vor-
geschlagen, dass Staaten, die unter 
dem Verdacht der Vertragsverletzung 
stehen, nicht mehr an Sitzungen des 
Gouverneursrats der IAEO teilneh-
men dürfen. Deutschland hat eine 
Stärkung der Rolle des UN-Sicher-
heitsrats gefordert. Ein Verhaltensko-
dex soll regeln, wie die Vereinten Nati-
onen auf ernsthafte Verletzungen der 
Vertragspflichten reagieren. Auch die 
Möglichkeit automatischer Sanktionen 
wird nicht ausgeschlossen. 

Zudem geht es um eine Reform des 
unter Artikel X garantierten Rechts 
des Austritts aus dem Vertrag. 
Deutschland hat vorgeschlagen, dass 
ein Staat so lange nicht den Vertrag 
verlassen dürfen soll, wie er unter 
dem Verdacht der Verletzung des NVV 
steht. Nukleartechnologie, die der 
Staat während seiner Mitgliedschaft 
zur friedlichen Nutzung erworben 
hat, soll entweder unter internationa-
ler Überwachung bleiben oder zu-
rückgegeben werden.

Diese Vorschläge haben das Ziel, 
die Kosten für eine Verletzung des 
Vertrags und die Hürden für einen 
Austritt zu erhöhen. Als solche sind 
sie sicher sinnvoll.3 Letztendlich ist 
die Sanktionierung von Vertragsver-
letzungen und -austritten eine höchst 
politische Frage. Solange der politi-
sche Willen zur Durchsetzung multi-
lateraler Normen nicht vorhanden ist, 
nützen auch stringentere Prozeduren 
kaum etwas.
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2 Jungmin Kang, Peter Hayes, Li Bin, Tatsujiro Suzuki, Richard Tanter: South Korea’s Nuclear 
Surprise, in: The Bulletin of the Atomic Scientists, Januar/Februar 2005, S. 40–49.
3 Vgl. Oliver Thränert: Die Zukunft des Atomwaffensperrvertrages. Perspektiven vor der Überprü-
fungskonderenz 2005, Stiftung Wissenschaft und Politik, S 28, Berlin, August 2004.
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Friedliche Nutzung der Kernenergie 
versus Technologiekontrolle
Der NVV ruht auf dem Versprechen, 
dass die friedliche Nutzung der Kern-
energie durch den Vertrag nicht einge-
schränkt wird, und auf dem Vertrau-
en, dass die Kontrollen in den Nicht-
kernwaffenstaaten sicherstellen, dass 
diese friedliche Nutzung der Kernen-
ergie nicht für militärische Zwecke 
missbraucht wird.

Seit langem und mit ritueller In-
brunst tragen viele nichtpaktgebunde-
ne Staaten ihre Kritik am Westen vor, 
dieser verwehre den freien Zugang zu 
moderner Nukleartechnologie und be-
hindere damit die friedliche Nutzung 
der Kernenergie. Hintergrund ist das 
Gefühl, Exportkontrollen würden von 
den entwickelten Staaten als Vorwand 
missbraucht, um Technologiekartelle 
aufzubauen und zu schützen.

Artikel IV verpflichtet alle Vertrags-
staaten, „den weitestmöglichen Aus-
tausch von Ausrüstungen, Material 
und wissenschaftlichen und technolo-
gischen Informationen zur friedlichen 
Nutzung der Kernenergie zu erleich-
tern.“4 Langfristig muss die Frage, 
wie ein militärischer Missbrauch von 
Urananreicherung und Plutonium-
wiederaufbereitung ausgeschlossen 
werden kann, im Rahmen des NVV 
gelöst werden, wenn eine weitere 
Entfremdung der Staaten des Südens 
verhindert werden soll. 

Schon frühzeitig erkannte auch der 
IAEO-Generaldirektor Mohamed El-
Baradei dies als ein Kernproblem der 
nuklearen Nichtverbreitung und 
mahnte multilaterale Lösungen an.5 
Der Bericht über die Möglichkeiten 
der multinationalen Kontrolle des 
Brennstoffkreislaufs, den eine inter-
nationale IAEO-Expertengruppe dar-
aufhin am 22. Februar 2005 vorlegte, 

wurde wahrscheinlich zeitlich zu 
kurz vor der Überprüfungskonferenz 
fertiggestellt, um in New York große 
Wirkung zu entfalten. Der Vorschlag, 
einen graduellen Einstieg in die mul-
tilateralen Kontrolle zu suchen, wird 
aber die Diskussionen um eine besse-
re Überwachung nuklearer Brenn-
stoffkreisläufe beeinflussen.

So wird es in New York wohl vor 
allem darum gehen, den vorhandenen 
Sicherungsabkommen umfassende 
Geltung zu verschaffen und das beste-
hende System der „safeguards“ weiter 
zu reformieren. Interessant wird die 
Diskussion um die Rolle des Zusatz-
abkommens zu den Sicherungsab-
kommen, die der internationalen 
Atomenergiebehörde intrusivere Kon-
trollmöglichkeiten geben. Sieben 
Jahre, nachdem das „Additional Pro-
tocol“ vom Gouverneursrat des IAEO 
beschlossen wurde, haben rund ein 
Drittel der Vertragsstaaten ein solches 
Abkommen freiwillig abgeschlossen. 

Dies ist zwar keine hervorragende 
Bilanz, aber es eröffnet die Möglich-
keit, die Diskussion um den Stellen-
wert des Zusatzprotokolls, das der 
IAEO größere Inspektionsrechte gibt, 
neu zu führen und es zum neuen Ve-
rifikationsstandard unter Artikel III 
des Vertrags zu machen. 

Ein Ausweg aus der Sackgasse?
In jedem der drei Kernbereiche des 
NVV wird eine Einigung auf Schritte 
zur Stärkung des Regimes in New 
York schwierig werden. Zu groß sind 
die Differenzen hinsichtlich der Be-
wertung der Rolle von Atomwaffen, 
der Bedeutung der nuklearen Prolife-
ration und friedlichen Nutzung der 
Kernenergie. 

Die Hauptverantwortung für die 
Krise des NVV aber liegt bei den 
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4 Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV) vom 1. Juli 1968, Artikel 4.
5 Mohamed El-Baradei: Towards a Safer World, The Economist, 18.10.2003, S. 43. 
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Kernwaffenstaaten. Das Abrücken 
von eingegangenen Rüstungskontroll-
verpflichtungen durch die Atomwaf-
fenbesitzer spiegelt eine Renaissance 
der Rolle von Nuklearwaffen wider. 
Die Vereinigten Staaten schreiten hier 
voran. Das klare Bekenntnis, Nukle-
arwaffen und nukleare Abschreckung 
auf absehbare Zeit beizubehalten, 
Pläne zur Entwicklung neuartiger 
Atomwaffen, die im Zuge präempti-
ver Schläge leichter einsetzbar wären, 
kombiniert mit der fundamentalen 
Kritik an der Effektivität multilatera-
ler Abrüstungsinstrumente, lassen 
viele Vertragsmitglieder an der Ernst-
haftigkeit der amerikanischen Unter-
stützung für den Vertrag zweifeln. 

Auf der anderen Seite begnügen 
sich viele nichtpaktgebundene Länder 
mit ritualisierter Kritik am mangeln-
den Abrüstungswillen der Kernwaf-
fenstaaten. Ein echtes Bemühen, kon-
krete und pragmatische Vorschläge 
zur Fortentwicklung des Nichtver-
breitungsregimes vorzulegen, ist kaum 
erkennbar. 

Um die NVV-Überprüfungskonfe-
renz nicht scheitern zu lassen, wäre 
es notwendig, dass sich eine Gruppe 
moderater Staaten für einen Kompro-
miss einsetzt, der die Anliegen aller 
wichtigen Akteursgruppen aufnimmt. 
Gebraucht wird eine Gruppe der 
Freunde des NVV, die bereit ist, sich 
ohne Rücksicht auf politische Allian-
zen für den NVV einzusetzen. 

In der jüngeren Vergangenheit 
haben die Europäische Union und die 
so genannte New Agenda-Koalition 
diese Aufgabe wahrgenommen. Heute 
scheint die EU zu einem Mikrokos-
mos der NVV-Mitgliedschaft im Gan-
zen geworden zu sein. Die Diskussion 
in Brüssel über die Verabschiedung 
einer Gemeinsamen Position der EU 

zur Überprüfungskonferenz ist daher 
schwieriger als in der Vergangenheit. 
Dies liegt nicht nur an den größeren 
Problemen, in einer erweiterten EU 
einen Konsens zu sicherheitspoliti-
schen Fragen zu finden. Auch die 
Diskussionen zwischen den alten 
Mitgliedern sind härter geworden. 
Dabei hat Frankreich mittlerweile 
Großbritannien als Hardliner zum 
Beispiel in der Frage der Abrüstung 
abgelöst. 

Auch die New Agenda-Koalition, 
jene Gruppe von sieben Staaten, die 
seit den indischen und pakistanischen 
Nukleartests 1998 so erfolgreich eine 
Mittlerposition zwischen radikalen 
Abrüstungsbefürwortern und -geg-
nern eingenommen haben, scheinen 
mittlerweile erschöpft. Zwar erhielt 
die von der New Agenda-Koalition in 
die UN-Generalversammlung einge-
brachte Resolution zur nuklearen Ab-
rüstung im letzten Jahr erstmals sogar 
Unterstützung aus den Reihen der 
NATO-Staaten (inklusive Deutsch-
land). Der Forderungskatalog musste 
dafür aber so weit verwässert werden, 
dass es fraglich erscheint, ob von der 
Koalition auf der Überprüfungskonfe-
renz neue Impulse ausgehen können.

Ob sich eine neue Gruppe von 
Freunden des NVV vor oder während 
der vierwöchigen Überprüfungskon-
ferenz finden wird, muss also bezwei-
felt werden. Eine Schwächung des 
NVV oder gar ein Scheitern des Ver-
trags ist nur im Interesse potenzieller 
Vertragsbrecher. Notwendig ist eine 
Rückbesinnung auf den Kern des Ver-
trags, d.h. des Versprechens der nuk-
learen Abrüstung der Kernwaffen-
staaten im Gegenzug für den Verzicht 
auf Nuklearwaffen durch den Rest 
der internationalen Gemeinschaft. 
Die Zeichen dafür stehen schlecht.

Eine Schwächung 
des NVV oder gar 
ein Scheitern des 
Vertrags ist nur im 
Interesse potenziel-
ler Vertragsbrecher. 
Notwendig ist eine 
Rückbesinnung auf 
den Kern des Ver-
trags, d.h. des 
Versprechens 
der nuklearen 
Abrüstung der 
Kernwaffenstaaten 
im Gegenzug für 
den Verzicht auf 
Nuklearwaffen 
durch den Rest 
der internationalen 
Gemeinschaft. 
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