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Atomsperrvertrag : 
Ja oder Nein?
In der Bundesrepublik Deutschland wird viel und gern r
diskutiert, was vermutlich oder angeblich an Bedrohlichem ge-
sc heh en , wenn unsere Regierung den Atomwaffensperr-
vertrag unterzeichnet und der Bundestag ihn ratifiziert. Wenig
oder t nicht wird , welche Folgen eintreten,
wenn der Beitritt zu einem weltweiten Abkommen r die
Nichtverbreitung von Kernwaffen verweigert wird. Bundes -

r Willy Brandt hat vier Kriterien r die Annahme
de s Vertrages aufgestellt: Ungehinderte friedliche Nutzung der
Atomenergie, deutliche Verbindung zur allgemeinen ,

g der Sicherheit und Nichtbehinderung -
scher Einigungsbestrebungen. Sie sind der , an dem
Annahme oder Ablehnung des Vertrages zu m es s e n sind. Was

e im Falle der Ablehnung e in?

Nach Artikel III, 2 des Weitergabevertrages n Kernmate-
rialien und bestimmte n von den Vertragsparteien
nur dann an andere Staaten geliefert werden, wenn diese sich
den n der Internationalen Atomenergie-
Organisation in Wien oder besonderen, mit ihr ausgehandelten
Verifikationen anderer Kontrollen unterwerfen. Die Kontrollbe-
stimmungen des Vertrages sind a lso eine conditio s ine qua
non, ob wir dem Vertrag beitreten oder nicht. Ein Wichtbeitritt

e s unsere Verhandlungsposition mit der Wiener
e bzw. die der n Kommission beein-

. NichtUnterwerfung unter die Kontrollregeln e
die Selbstblockierung bei der Belieferung mit Kernbrennstoffen
bedeuten und friedliche Kernenergieforschung und -nutzung
auf die Dauer h machen.

Der Artikel VI des Vertrages verpflichtet die Kernwaffenstaaten
zu Verhandlungen r die Beendigung des nuklearen Wett-

. Ein Nichtbeitritt der Bundesrepublik e mit Sicher-
heit solche e schon im Ansatz blockieren. Er e ein
billiges Alibi, wobei die Schuld r das Scheitern eindeutig auf
den Schwellenstaat Bundesrepublik Deutschland t
werden . Die Sicherheit unseres Staates e mittelbar

, indem eine g der divergierenden Tenden-
zen in der Atlantischen Allianz zu erwarten .

Die Folgen r die n Einigungsbestrebungen n
kaum anders. Entgegen anderslautenden Behauptungen hat die

e Kommission sich nie gegen den n
Vertragsentwurf ausgesprochen. Sie hat seine Annahme im
Gegenteil empfohlen, allerdings mit der , da
die Ratifizierung erst erfolgen sollte, wenn zwischen Euratom
und IAEO ein Verifikationsabkommen vereinbart worden ist.

t Nixon hat dem amerikanischen Senat schnelle Ratifi-
zierung des Nichtverbreitungsabkommens nahegelegt. Vermut-
lich wird sie noch im z erfolgen. Die U d SS R hat mit Sicher-
heit Terminabsprachen mit den USA. n vollzog die
Ratifizierung schon. Nach diesen drei Verwahrstaaten sind wei-
tere 40 Ratifizierungen r das Inkrafttreten des Vertrages .
Vermutlich vergehen bis dahin nur Wochen oder Monate. An-

d stehen r den Abschlu  des Verifikationsabkom-
mens zwischen Euratom und IAEO maximal zwei Jahre zur Ver-

. Wollen wir die Position der n Kommission
terminlich und materiell e rsc hweren?

Im amerikanischen Kongre  wird eine e Entscheidung
zur Alternative: entweder ernsthafte -
che oder Aufbau eigener Antiraketensysteme. Wollen wir die
U S A in ihren Verhandlungen blockieren, sie in die Sa ck gass e
einer ernsthaften e laufen lassen oder zu
eventuellen gigantischen n Fehlinvestitionen zwin-
g e n ? Oder wollen wir durch die Forderung nach Entfernung
der Artikel  und 107 aus der Charta der Vereinten Nationen
ein juristisches Scheinproblem, das keinerlei erkennbaren Be-
zug zum Nichtverbreitungsvertrag hat, zum Anla  nehmen, den
deutsch-sowjetischen Dialog r gegenseitigen Gewaltver-
zicht g begraben und damit das En de der >Neuen Ost-
polit ik noch vor September 1969 ?

Die e Meinung
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