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Regelungen für die Nichtverbreitung
Ein Engagement für den Atomwaffensperrvertrag lohnt sich 
von Oliver Thränert

Im kommenden Monat treffen sich in New York Diplomaten aus den Mit-
gliedsstaaten des Atomwaffensperrvertrags zu einer Überprüfungskonferenz. 
Solche Treffen finden alle fünf Jahre statt. Diplomatische Routine also? Kei-
neswegs. Im Kern geht es darum, ob es gelingt, bei der Nichtverbreitung ato-
marer Waffen die Verregelung der internationalen Beziehungen voranzutrei-
ben und das kooperative Instrument der Rüstungskontrolle zu stärken. 

In der Tat würde ohne den nuklearen Nichtverbreitungsvertrag (NVV) We-
sentliches fehlen. Erstens gäbe es keine Norm gegen nukleare Weiterverbrei-
tung mehr. Bis auf Pakistan, Indien und Israel haben sich alle Staaten dieser 
Welt dem NVV angeschlossen. Die vom NVV etablierte Nichtverbreitungs-
norm hat Einfluss auf staatliche Entscheidungsprozesse. Wer gegen die Norm 
verstößt, muss mit harten internationalen Reaktionen rechnen. Daher versu-
chen die Mullahs in Iran zwar, sich möglichst nahe an eine Kernwaffenoption 
heranzuarbeiten; eine konkrete Entscheidung für die atomare Rüstung haben 
sie aber wohl noch nicht getroffen.

Zweitens mangelte es an Transparenz. Die Inspektoren der Wiener Atom-
energiebehörde (IAEO) mögen nur begrenzten Zugang zu kerntechnischen 
Anlagen haben. Ohne ihre Tätigkeit würde die weltweite Nutzung von Kern-
reaktoren zur Stromerzeugung auf sehr viel mehr gegenseitiges Misstrauen 
stoßen. Niemand wäre sicher, dass zivile Anlagen nicht militärisch miss-
braucht würden. Als sich Südafrika im Zuge der Beendigung des Apartheid-
Regimes entschloss, auf seine Atomwaffen zu verzichten, war es durch sei-
nen NVV-Beitritt möglich, diese Verpflichtung dauerhaft zu verifizieren. Seit 
einigen Jahren verfügt die IAEO mit dem Zusatzprotokoll zu den Sicherungs-
abkommen – besser: den modernen Verifikationsregeln – über erweiterte Zu-
gangsrechte. Umweltproben sind nun auch an nicht gemeldeten Orten mög-
lich. Die modernen Verifikationsregeln zum Standard der Erfüllung der Ver-
tragspflichten zu erklären, muss Ziel der New Yorker Konferenz sein.

Drittens: Abrüstung. Der entsprechende Artikel VI des NVV ist zwar rela-
tiv schwach. Auf der letzten NVV-Überprüfungskonferenz im Jahr 2000 ist es 
allerdings gelungen, Konkretisierungen zu vereinbaren. 13 Schritte der nukle-
aren Abrüstung wurden definiert; sie enthalten u.a. die Forderung nach In-
kraftsetzung des nuklearen Teststoppabkommens. Die Kernwaffenmächte wol-
len zwar von diesen Schritten nicht mehr allzu viel wissen. Ohne den NVV 
gäbe es aber gar keine vertragliche Grundlage mehr, nukleare Abrüstung ein-
zufordern. Die Überprüfungskonferenz sollte die 13 Schritte fortschreiben.

Zweifellos steht der Atomwaffensperrvertrag vor enormen Herausforde-
rungen. Um welche geht es? Ein großes Problem ist Nordkorea. Pjöngjang hat 
den NVV nie akzeptiert; es wurde seinerzeit aber von Moskau gedrängt, dem 
Abkommen beizutreten. Ob das Land – wie vom nordkoreanischen Außen-
ministerium behauptet – tatsächlich schon über Kernwaffen verfügt, ist mög-
lich, aber nicht sicher. Die Überprüfungskonferenz kann zu diesem Problem 
kaum etwas leisten. Es wird auf die USA, aber auch China ankommen, einen 
Weg zu finden, Nordkorea wieder an den Verhandlungstisch im Rahmen der 
Sechser-Gespräche zurückzubringen. Würde es gelingen, Nordkorea den an-
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geblichen Atomwaffenbesitz wieder auszureden, wäre die IAEO gefordert, 
einen entsprechenden Verzicht zu verifizieren und im Rahmen der IAEO-Si-
cherungsabkommen dauerhaft für Transparenz zu sorgen. Was die Überprü-
fungskonferenz leisten kann, ist, einen Austritt aus dem NVV künftig zu er-
schweren. Deutschland hat sich hier engagiert und schlägt vor, Austrittswilli-
ge müssten künftig ihre Gründe einer sofort einzuberufenden Sonderkonfe-
renz darlegen. Das würde die diplomatische Schwelle erheblich erhöhen.

Das zweite Problem betrifft Iran. Hier liegen Chancen und Risiken nahe bei-
einander. Die EU-3 (Deutschland, Frankreich und Großbritannien) bemühen 
sich um objektive Garantien dafür, dass das iranische Atomprogramm nicht zu 
militärischen Zwecken missbraucht werden kann. Ziel ist es aus westlicher 
Sicht, Teheran von einer vollständigen Aufgabe seines Urananreicherungspro-
jekts zu überzeugen. Dabei handelt es sich um eine sehr gefährliche Technolo-
gie, über die derzeit nur etwa zehn Staaten verfügen. 
Die meisten davon sind Atomwaffenbesitzer. In der 
Tat kann eine solche Anlage sowohl zur Anreicherung 
von Uran zur Herstellung von Brennstäben, als auch 
zur Hochanreicheung und damit der Produktion des 
Ausgangsstoffs für Kernwaffen genutzt werden. Sollte 
es den Europäern durch wirtschaftliche Anreize und mit Unterstützung der 
amerikanischen Partner gelingen, Teheran von einer dauerhaften Abkehr von 
dieser Technologie zu überzeugen, wäre ein sichtbares Zeichen für die künftige 
Handhabung des Zugangs zum vollständigen nuklearen Brennstoffkreislauf ge-
setzt. Denn dann könnten künftig auch andere Staaten mittels Anreizen von 
der Nutzung dieser gefährlichen Technologie abgebracht werden. Sollte Teher-
an nicht einlenken, würde dies den NVV nachhaltig beschädigen. Denn es 
würde offenbar, dass sich NVV-Vertragsstaaten innerhalb des Abkommens an 
die Atomwaffenoption heranarbeiten können. Der NVV lässt dies in der Tat 
zu. Bisher hat sich aber nur Japan in diese Position gebracht. Umfassende Lö-
sungen im Sinne einer allgemeinen Zugangsbeschränkung für die Urananrei-
cherung sind weder von der Überprüfungskonferenz noch von anderen interna-
tionalen Foren zu erwarten. Denn diejenigen NVV-Mitglieder, die bisher nicht 
über die Urananreicherung verfügen, werden es nicht akzeptieren, grundsätz-
lich von dieser zivil nutzbaren Technologie abgeschnitten zu werden. 

Schließlich sind die Atomwaffenbesitzer Indien, Pakistan und Israel eine 
schwere Bürde für den NVV. Diese Länder werden dem NVV kaum beitreten. 
Die Überprüfungskonferenz sollte sie dennoch auffordern, sich dem NVV als 
Nichtkernwaffenstaaten anzuschließen. Sonst würde es noch schwieriger, z.B. 
die arabischen Länder, denen der israelische Nuklearwaffenbesitz ein Dorn im 
Auge ist, von einer Umsetzung der modernen Verifikationsregeln zu überzeu-
gen. Dafür ist es mindestens erforderlich, dass die Forderung nach einem 
NVV-Beitritt als Nichtkernwaffenstaat an die drei außenstehenden Länder 
aufrechterhalten bleibt.

Ein gemeinsam verabschiedetes Dokument der Überprüfungskonferenz 
wäre ein sehr wichtiges Signal. Die Mitgliedsstaaten würden damit dokumen-
tieren, dass sie es mit dem Erhalt und der Stärkung des Vertrags und damit 
der Rüstungskontrolle als Instrument der Nichtverbreitungspolitik ernst mei-
nen. Umgekehrt käme eine gescheiterte Konferenz einer Bestätigung derjeni-
gen Staaten gleich, die den NVV nicht oder nicht mehr ernst nehmen.

Nordkorea und Iran sowie die 
Nichtmitglieder Indien, Pakistan 
und Israel stellen den NVV auf 
eine ernste Bewährungsprobe.

 IP • April • 2005 Thränert / Atomwaffensperrvertrag   KOMMENTAR 87



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


