
wird kaum zu verwirklichen sein. Auch den beiden anderen 
Konzepten, die eigentlich auf den ersten Blick vernünftig und 
realisierbar erscheinen, sind wenig Erfolgschancen beschieden. 
Wollte beispielsweise der IMF die Senkung von Militärausga
ben zum Bestandteil seiner Auflagen bei der Kreditgewährung 
machen, müßte er für alle Entwicklungsländer in etwa die 
gleichen quantitativen Maßstäbe anlegen. Da viele Staaten der 
Dritten Welt aufgrund äußerer Bedingungen bei ihren Verteidi
gungsausgaben keinen Spielraum besitzen, könnten Auflagen 
solcher Art zu massiven Ungerechtigkeiten führen. Sie könnten 
zudem als Eingriff in zwischenstaatliche Konflikte verstanden 
werden. Weiterhin ist nicht anzunehmen, daß der IMF eine an
gebliche Senkung der Verteidigungsausgaben eines Entwick
lungslandes tatsächlich überprüfen kann. Kaum ein Land der 
Dritten Welt gibt heute — zumeist aus Gründen der mationalen 
Sicherheit« — die Höhe seiner Militärausgaben korrekt an. 
Ähnliche Probleme dürften sich beim Versuch einzelner Indu
striestaaten stellen, Entwicklungsländern entsprechende Aufla
gen für die Gewährung von bilateraler Wirtschaftshilfe zu ma
chen. 

• 

Diese kurze Skizze kann natürlich nur einen ersten Überblick 
bieten, dem zu entnehmen ist, in welche Richtung Rüstungs
kontrolle betrieben werden kann, wenn man die Militarisierung 
der Dritten Welt begrenzen will. Konzepte und Ideen gibt es vie
le, allerdings ist in den meisten Fällen deren Realisierung mit 
politischen, technischen und auch strukturellen Problemen ver-

I. Die Weltorganisation und der Rüstungswettlauf: 
moralische Macht, reale Ohnmacht 

In seinem der 39. ordentlichen Tagung der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen im September vorgelegten Jahres
bericht hatte der UN-Generalsekretär einmal mehr Anlaß, auf 
die bedrohliche internationale Lage und den Rüstungswettlauf 
aufmerksam zu machen. Ungeachtet der großen Zahl der jedes 
Jahr gerade zu Tagesordnungspunkten aus dem Bereich von 
Abrüstung und Rüstungskontrolle verabschiedeten Resolutio
nen des Weltforums ist das tatsächliche Vermögen der UNO, 
hier Abhilfe zu schaffen, beklagenswert gering. Bevor aufge
zeigt wird, warum das so ist, gilt es zunächst, sich jene Heraus
forderungen zu vergegenwärtigen, die rüstungskontroll- wie si
cherheitspolitisch von Bedeutung sind, unabhängig davon, ob 
die Vereinten Nationen in diesem Zusammenhang eine Rolle 
spielen oder nicht. 
Die Herausforderungen des Rüstungswettlaufs haben verschie
dene Ursprünge und ihre Bedeutung kann je nach Lage wech
seln 
O Auf politischem Gebiet ist die Achtung der Sicherheit des 
Gesprächspartners als mit der eigenen Sicherheit gleichberech
tigt von grundlegender Bedeutung. Das globale Ost-West-Ver
hältnis läßt zur Zeit allerdings Zweifel daran aufkommen, ob 
die Vereinigten Staaten das früher anerkannte Prinzip der 
Gleichheit mit der Sowjetunion einzuhalten gedenken. Beide 
Supermächte hatten sich in einer Grundsatzerklärung vom 
29.Mai 1972 ungeachtet aller Unterschiede der Ideologie und 
des Gesellschaftssystems durch die Unterschrift Nixons wie 
Breschnews zu den Grundsätzen der Gleichberechtigung ver
pflichtet und sich gegen »Bestrebungen, direkt oder indirekt 

bunden, die es sehr wenig wahrscheinlich werden lassen, daß 
mit Hilfe von Rüstungskontrollmaßnahmen wesentliche Im
pulse zur Reduzierung der Rüstung in der Dritten Welt ausge
hen. 
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einen einseitigen Vorteil auf Kosten des anderen zu erreichen« 
gewandt2. Sie verpflichteten sich weiterhin, »die Rüstungen so
wohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Basis zu begren
zen«. Es ist unbestreitbar, daß es nicht zu diesen Begrenzungen 
gekommen ist, sondern daß das Wettrüsten weitergeht3. Es ist 
auch wohl unbestritten, daß es auch deshalb nicht zu Abrü
stungsverträgen kommt, weil beide, USA wie UdSSR, das tun, 
was sie 1972 kritisierten, nämlich auf Kosten des jeweils ande
ren Politik zu machen. 
O Das Schicksal des SALT-II-Abkommens über die Begren
zung strategischer Rüstungen (Scheitern im US-Senat nach 
sechsjährigen Verhandlungen und Paraphierung) und der Ab
bruch der Verhandlungen über die Verminderung strategischer 
Rüstungen (START) und über Mittelstreckenwaffen (INF) läßt 
die Frage zu, ob die beiden Weltmächte noch fähig sind, Rü
stungskontrollvereinbarungen zu treffen. 
O Auf technischem Gebiet erschließen sich immer neue Mög
lichkeiten der Waffenentwicklung und der Vervollkommnung 
der Kriegführungsfähigkeiten (Kommando-, Kontroll- und 
Kommunikationssysteme). Verläuft diese Entwicklung unkon
trolliert, kann sie zu erheblichen Störungen der militärischen 
Stabilität führen. 
O Die Waffenentwicklung kollidiert inzwischen mit den Mög
lichkeiten der Nachprüfung der Einhaltung von Rüstungskon
trollabkommen. So läßt sich zum Beispiel kaum feststellen, ob 
Marschflugkörper (Cruise Missiles) konventionelle oder ato
mare Sprengköpfe tragen. Das bedeutet eine Erschwernis für 
Rüstungskontrollabkommen, weil die Verifikation immer tie
fere Eingriffe in die militärische Geheimhaltung, vielleicht so
gar in die nationale Souveränität verlangt. 

Die abrüstungspolitischen Herausforderungen 
inner- und außerhalb der Vereinten Nationen 
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O Herausforderungen für die Stabilität der Rüstungen ergeben 
sich natürlich auch aus der Strategie. Zur Zeit ist unklar, wel
che strategische Doktrin in der Sowjetunion gültig ist. Die 
sowjetische Rüstung läßt sich nicht eindeutig als defensiv ein
ordnen. Spekulationen und Unterstellen der schlimmstmögli
chen Entwicklung (>Worst Case<-Denken) lassen das Gefühl der 
Bedrohung wachsen und treiben eigene Rüstungsanstrengun
gen an 4. Die Vereinigten Staaten haben seit 1974 Schritt für 
Schritt ihre Strategie der garantierten Vernichtung< (assured 
destruction) aufgegeben und sind zu begrenzten Optionen (lim
ited options) übergegangen, die auf die Beherrschung des Eska
lationsprozesses abzielen. Die Sowjets betrachten das als eine 
Aufforderung zu weiteren Rüstungsanstrengungen. 
O Aus Abschreckung droht Androhung zu werden. 
O Eine Verlagerung der US-Strategie in den Weltraum, die Prä
sident Reagan mit seiner Rede vom 23. März 1983 eingeleitet 
hat, würde Voraussetzungen schaffen, die mit der heutigen 
Strategie nicht mehr übereinstimmen. 
O Neue Unsicherheiten für die Strategie ergeben sich aus der 
Aufwertung chemischer Waffen im Rahmen der Rüstung. Auch 
sie bilden ein Risiko bisher nicht abschätzbaren Ausmaßes für 
die Stabilität. 
O Ein wichtiges Hindernis für Rüstungskontrolle ist die Tatsa
che, daß die Atommächte ihren Abrüstungsverpflichtungen aus 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nicht 
nachkommen. In den achtziger Jahren ist bislang kein einziges 
einschlägiges Abkommen geschlossen worden. Dadurch wird 
die Seriosität ihrer Absichten in Frage gestellt und die Bereit
schaft anderer Staaten, den Vertrag einzuhalten, erschüttert. 
O Eine weitere Gefährdung für die Rüstungsstabilität ergibt 
sich aus der Unfähigkeit der beiden Weltmächte, regionale Kon
flikte wie das Palästina-Problem oder den Golfkrieg zu been
den. 
O Schließlich ist die Politik der beiden Weltmächte gegenüber 
der Dritten Welt zu erwähnen: Die Sowjetunion leistet vor 
allem Waffen>hilfe<, während die Vereinigten Staaten durch 
ihre Wirtschaftspolitik de facto dazu beitragen, daß Länder, die 
bisher einigermaßen stabil waren, in immer größere wirtschaft
liche Schwierigkeiten geraten und selbst zu Unruheherden wer
den. 
O Ein Übergreifen von Konflikten in der Dritten Welt auf 
andere Gebiete kann im Rahmen des Verteilungskampfes um 
Energieträger und Rohstoffe nicht ausgeschlossen werden. Die 
Militarisierung von Ländern, die Erdöl besitzen, wie Libyen 
(durch die Sowjetunion) oder Saudi-Arabien (durch die USA) 
verschärft die Gefahr. 
Nicht alle hier in Stichworten aufgezählten Sicherheitspro
bleme lassen sich durch Rüstungskontrolle und Abrüstungsver
handlungen regeln, aber Rüstungskontrolle ist ein unverzicht
bares Instrument der Sicherheitspolitik. Ziel jeder Sicherheits
politik im Atomzeitalter müssen Stabilität der Rüstung und 
rationale Konfliktlösung sein. Rüstungsstabilität muß von den 
Kontrahenten im Rüstungswettlauf gewollt sein. Rüstungskon
trolle verliert ihren Sinn, wenn sie in der Absicht angestrebt 
wird, der eigenen Seite Vorteile oder gar Überlegenheit zu ver
schaffen. 
Wie haben die Vereinten Nationen als die Organisation, der es 
nach ihrer Charta um die Wahrung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit geht, auf diese sicherheitspolitischen 
Herausforderungen reagiert? Zunächst muß freimütig einge
räumt werden, daß die UNO diese Entwicklungen nicht verhin
dern konnte, so wie sie es bislang nicht vermochte, einen ent
scheidenden Beitrag zur Problemlösung bei den oben genann
ten Herausforderungen zu leisten5. Dies sollte nicht als Vorwurf 
mißverstanden werden, sondern ist eine Feststellung, die aus 
dem Charakter und den Wirkungsbedingungen der Weltorgani
sation ableitbar ist. Denn die UNO ist keine Weltregierung, 
keine überstaatliche internationale Organisation, sondern der 
Zusammenschluß von 159 sehr unterschiedlichen Staaten, die 
peinlich genau auf ihre Souveränität achten. Trotz dieses struk

turellen Tatbestandes liefert das System der Vereinten Natio
nen in Teilbereichen Hilfen und Orientierung. Als eine der 
wichtigen Erfolgsbedingungen für Problemlösungen hat der 
ehemalige Generalsekretär Kurt Waldheim festgehalten, daß 
die UNO nur »funktionieren kann, wenn es ein Minimum an 
Vertrauen zwischen den Großmächten — und hier besonders 
zwischen Washington und Moskau — gibt« 6. Doch an dieser 
Voraussetzung, Vertrauen zwischen den Großmächten, fehlt es 
gänzlich — zur Zeit jedenfalls. 
Die Weltorganisation hat keine Befugnisse, die sie gegen ihre 
Mitglieder durchsetzen kann, sieht man von der besonderen 
Problematik der Zwangsmaßnahmen unter Kapitel VII der UN-
Charta einmal ab. Ihre Problemlösungskapazität ist abhängig 
vom übereinstimmenden Willen ihrer Mitgliedstaaten und da
von, inwieweit ihre Mitglieder, insbesondere die Ständigen Mit
glieder des Sicherheitsrats sie — rechtzeitig — zum Instrument 
bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Si
cherheit machen. Das Wirken der UNO steht und fällt also mit 
dem politischen Willen ihrer Mitglieder. Zu kritisieren ist also 
nicht die Organisation der Vereinten Nationen, sondern die Un
fähigkeit ihrer Mitglieder, die UNO zum wirksamen Instrument 
einvernehmlicher Politik zu machen. Die Weltorganisation 
kann nicht dafür verantwortlich gemacht werden, daß die für 
die internationale Politik tatsächlich strukturbestimmenden 
fünf Ständigen Mitglieder der Sicherheitsrats sich nicht auf 
geeignete Schritte zur Problemlösung verständigen. 
Vor diesem Hintergrund ist es eher erstaunlich, daß den Verein
ten Nationen in der weltweiten Abrüstungsdiskussion durchaus 
zentrale Bedeutung zukommt. Die Weltorganisation ist nicht 
nur der Adressat der Weltöffentlichkeit in dieser Frage, das von 
ihr gebotene Forum wird vielmehr immer wieder von den Re
gierungen zu abrüstungspolitischen Initiativen genutzt. Initiati
ven, die mitunter propagandistischen Charakter tragen und 
bald wieder vergessen sind, Initiativen aber auch, die eine ge
wisse Eigendynamik entfalten und — wenig spektakulär, aber 
nützlich — kleine Schritte in Richtung auf mehr Sicherheit 
ermöglichen. Und erst in der düsteren weltpolitischen Lage des 
Jahres 1984 läßt sich so recht ermessen, welche Leistung die 
Einigung auf das Abschlußdokument der 10. Sondertagung der 
UN-Generalversammlung (der ersten Sondergeneralversamm
lung über Abrüstung) im Jahre 19787 darstellte: die Selbstver
pflichtung der Staatengemeinschaft auf das im Dokument 
durchaus nicht immer nur vage umschriebene Ziel der Abrü
stung. Hier ist eine Meßlatte aufgerichtet worden, die die Regie
rungen nicht ignorieren können. 

II. Das UN-Instrumentarium: 
Wirkungsmöglichkeiten und Grenzen 

Vor dem skizzierten Hintergrund der Möglichkeiten der UNO 
sollen nachfolgend drei Gegenstände der aktuellen Abrüstungs
politik untersucht werden: die mittlerweile unter der Bezeich
nung >Krieg der Sterne< in den politischen Wortschatz einge
gangene Diskussion um die Weltraumrüstung, der Stillstand bei 
den Verhandlungen über ein Verbot der chemischen Waffen 
sowie die Problematik der Vertrauensbildung. 

Militarisierung des Weltraums 
Bei dem Versuch, der Militarisierung des Weltraums Einhalt zu 
gebieten, muß zunächst einmal geklärt werden, worum es geht, 
was Weltraumwaffen eigentlich sind. Sowohl in der Wissen
schaft wie in den bisherigen informellen Gesprächen zwischen 
den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion besteht Konsens 
darüber, daß zwei Arten von Waffensystemen zu unterscheiden 
sind: Einmal handelt es sich um Waffen, die anfliegende Rake
ten erfassen und zerstören können. Diese Kategorie wird auch 
unter der Abkürzung BMD (Ballistic Missiles Defense) ge
braucht. Bei der zweiten Waffengruppe geht es um Systeme, die 
zum Aufspüren und Vernichten von Satelliten dienen. Dafür hat 
sich die Abkürzung ASAT-(Anti-Satelliten-)Systeme eingebür-
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gert. Die sogenannten BMD-Systeme sind Bestandteil des vom 
amerikanischen Präsidenten verkündeten Projekts, ein Rake
tenabwehrsystem im Weltraum aufzubauen, das das amerikani
sche Territorium gegen anfliegende sowjetische Raketen un
verletzbar machen soll. Obgleich es noch keine formellen Ver
handlungen gibt, stimmen die Sowjetunion und die Vereinigten 
Staaten offenbar darin überein, sich zunächst einmal auf die 
sogenannten ASAT-Systeme zu konzentrieren. Aus Gesprächen 
mit amerikanischen Verteidigungspolitikern ist zu folgern, daß 
die USA dagegen nicht gewillt zu sein scheinen, über die soge
nannten BMD mit der Sowjetunion zu verhandeln. 
Beim Versuch, den Rüstungswettlauf im Weltraum zu verbie
ten, gab es zunächst Bestrebungen, dies im Rahmen der Verein
ten Nationen zu tun. Es war die Sowjetunion, die zur 37. Gene
ralversammlung einen Entwurf zum Verbot der Weltraumrü
stung einbrachte. Heute liegt offenbar beiden Großmächten 
daran, bilateral über diese Frage zu verhandeln. Vorgeschlagen 
wurde dies von der Sowjetunion am 29. Juni 1984, worauf die 
Vereinigten Staaten am 3.Juli ihre Bereitschaft dazu erklärten. 
Tagungsort sollte Wien sein. Nach der amerikanisch-sowjeti
schen Kontroverse über >Vorbedingungen«, die Begrenzung des 
Verhandlungsgegenstandes und andere Details scheiterte die 
für den 18. September vorgesehene Aufnahme der Weltraum-
Verhandlungen erst einmal. 
Unabhängig davon sollte festgestellt werden, daß der Wechsel 
vom multilateralen zum bilateralen Ansatz (außerhalb der 
UNO) nicht als Affront gegen die Weltorganisation verstanden 
werden sollte. Denn bei allen Abrüstungsmaterien, bei denen 
lediglich die beiden Großmächte militärisch relevante Poten
tiale haben, bei denen auch abzusehen ist, daß sich der Kreis 
der Besitzer der Waffensysteme nicht ausweitet, ist der bilate
rale Einigungsversuch vorzuziehen. Die Rolle der Vereinten Na
tionen kann sich dabei auf die des kollektiven Mahners in Form 
von Resolutionen konzentrieren. 
Die Bundesregierung setzt sich »nachdrücklich« dafür ein, eine 
Arbeitsgruppe für Rüstungskontrolle im Weltraum im Rahmen 
der Genfer Abrüstungskonferenz zu schaffen8. 

Chemische Waffen 
Es scheint, als hätten die beiden Großmächte (vorerst) eine 
Chance verspielt, zu einem ersten, wenn auch begrenzten Ver
bot chemischer Waffen (CW) zu kommen. Der amerikanische 
Vizepräsident George Bush hat am 18. April 1984 einen Entwurf 
für ein umfassendes Verbots-Abkommen in Genf in die Bera
tungen der Abrüstungskonferenz eingeführt 9. Die Sowjetunion 
hat in der letzten Sitzung der Frühjahrssession der Genfer 
Abrüstungskonferenz diesen amerikanischen Entwurf »ent
schieden« mit der Begründung zurückgewiesen, er enthalte 
»unannehmbare Regelungen« für die Verifikation und könne 
die CW-Verhandlungen um Jahre zurückwerfen. 
Worum ging es hier? Erinnern wir uns: Jahrelang scheiterten 
Verhandlungen über die CW-Problematik an der Verifikations
frage, d. h. insbesondere an der fehlenden Bereitschaft der So
wjetunion, wirksamen Kontrollen zuzustimmen. Im Januar 1984 
erklärte der sowjetische Außenminister Gromyko die sowjeti
sche Bereitschaft, auch internationale Inspektionen am Ort zu
zulassen, wenn es um die Überwachung der Vernichtung von 
chemischen Kampfstoffen ging. Damit hatte Moskau in einem 
Teilbereich eine Konzession gemacht, die jahrelang vom We
sten gefordert und von der UdSSR verweigert worden war. 
Doch anstatt diesen Gedanken aufzugreifen und sich zumindest 
in einem Teilbereich, der Vernichtung, zu verständigen, legten 
die USA der Genfer Abrüstungskonferenz einen Vertragsent
wurf vor, der den Eindruck in Genf aufkommen ließ, daß dieser 
US-Vorschlag lediglich darauf abzielte, der UdSSR die Schuld 
für ein Nichtzustandekommen eines Vertrages zuzuschieben. 
Denn die USA präsentierten der Sowjetunion eine Verifika
tionsklausel, von der bekannt war, daß Moskau — verständli
cherweise — einer solchen Bestimmung nicht zustimmen konn
te. Nach dem amerikanischen Entwurf nämlich sollten die Ver

tragsstaaten ihre »sämtlichen militärischen oder staatlichen 
bzw. unter staatlicher Kontrolle stehenden Objekte« öffnen. 
Dies hätte bedeutet, daß alle Chemieanlagen der kommunisti
schen Staaten inspiziert werden, nicht aber die amerikanischen 
Chemiekonzerne, die bekanntlich weder staatlich sind noch un
ter staatlicher Kontrolle stehen. Diese Ungleichgewichtigkeit 
der Verifikationsverpflichtungen hat die CW-Verhandlungen in 
eine Sackgasse geführt. Hier ist eine vielleicht in nächster Zeit 
nicht wiederkehrende Chance verpaßt worden. Es ging darum, 
ob man auf über 90 Prozent, die man hätte bekommen können, 
verzichtet, nur weil man 100 Prozent unbedingt haben w i l l . . . 
Die beiden deutschen Staaten sind an einer baldigen und wirk
samen Regelung dieser Problematik, sprich Vernichtung der 
chemischen Waffen, besonders interessiert, sind doch Bundes
republik Deutschland und DDR die wichtigsten Lagerstätten 
für C-Waffen der beiden Großmächte außerhalb deren eigenen 
Territorien 1 0. Bonn und Ost-Berlin sollten gemeinsam oder par
allel initiativ werden, um der Genfer Abrüstungskonferenz 
neue Anstöße zu geben. Dabei sollte man sich schon mit Teillö
sungen (Vernichtung existierender C-Waffen) als erstem Schritt 
zufrieden geben. 

Vertrauensbildende Maßnahmen 
Auf die seit einer Reihe von Jahren in den Vereinten Nationen 
laufende Initiative der Bundesrepublik Deutschland zur Förde
rung der Vertrauensbildung11 ist an anderer Stelle dieser Aus
gabe Staatsminister Alois Mertes eingegangen. Hier sollen nur 
die Punkte aus der 1981 von den 14 Regierungssachverständi
gen vorgelegten Studie hervorgehoben werden, die unter dem 
Aspekt unserer Fragestellung — also der Möglichkeiten und 
der Grenzen des UN-Instrumentariums — einigen Aufschluß 
geben. 
Interessant ist somit die Liste jener Maßnahmen, über die es 
ausdrücklich keinen Konsens gab, die jedoch im Lichte der heu
tigen Diskussion besonders geeignet sind, das Mißtrauen abzu
bauen und eine Vertrauensgrundlage zu schaffen: 
— Ausbau der Information, Pflege der Kommunikation und Förderung 

des Verständnisses in allen sicherheitsrelevanten Fragen; 
— Ausbau der Informationen über Militärpotentiale und -einsatzmög-

lichkeiten; 
— Klarstellung und öffentliche Darlegung der Verteidigungsdoktrinen; 
— Schaffung von Verhaltensweisen und Normen des regelmäßigen mili

tärischen Verhaltens in Friedenszeiten, womit zugleich Warnungsin
dikatoren geschaffen würden; 

— Ausarbeitung von Einschränkungen der militärischen Optionen; 
— Offenheit der Militärhaushalte und Einführung genormter Haus

haltsgliederungen für Militärausgaben. 
Vorgeschlagen (aber nicht im Konsens verabschiedet) wurden 
die folgenden spezifisch auf Europa bezogenen Maßnahmen: 
— Senkung der Mindeststärke von Landstreitkräften, deren Manöver 

der vorherigen Ankündigung bedürfen, vom gegenwärtigen Stand 
von 25 000 auf 20 000; 

— Verlängerung der Frist für Ankündigungen im obigen Sinne von 
gegenwärtig drei Wochen auf einen Monat; 

— Vorankündigung von größeren Manövern von Luft- und Seestreit
kräften; 

— Beschränkung militärischer Manöver auf Truppenstärken zwischen 
40 000 und 50 000; 

— Ankündigung von Truppenbewegungen von 20 000 Soldaten oder dar
über; 

— Erstreckung Vertrauensbildender Maßnahmen auf den gesamten eu
ropäischen Teil der UdSSR, vorausgesetzt, daß die westlichen Staaten 
sich gleichfalls zu einer entsprechenden Erweiterung des Anwen
dungsgebiets derartiger Maßnahmen verstehen. 

Überdies sollten Wege erkundet werden, Vertrauensbildende 
Maßnahmen auch auf den Fernen Osten auszudehnen. 
Von Regierungen der Mitgliedstaaten — die vom Generalsekre
tär um Stellungnahmen gebeten worden waren — vorgeschla
gen, von der Expertengruppe aber nicht näher behandelt wur
den über die sicherheitspolitisch relevanten Maßnahmen hin
aus jene, die sich auf politische, soziale und wirtschaftliche Fra
gen beziehen: 
— Achtung der Souveränität, Unabhängigkeit und territorialen Unver

sehrtheit aller Staaten sowie Nichteingreifen und Nichteinmischung 
in ihre inneren Angelegenheiten, unter Berücksichtigung des imma-
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nenten Rechts aller Staaten auf individuelle und kollektive Selbstver
teidigung im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Natio
nen; 

— Beendigung der Aggressions- und Kolonialpolitik; 
— Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten nach Maßgabe 

der geltenden völkerrechtlichen Instrumente; 
— Nutzung der Vereinten Nationen und anderer geeigneter Foren zur 

fortlaufenden Prüfung und Förderung vertrauensbildender Maßnah
men; 

— Errichtung einer Neuen internationalen Wirtschaftsordnung ein
schließlich internationaler Zusammenarbeit und Integration mit dem 
Ziel wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung; 

— Achtung der souveränen Rechte der Staaten auf ihre Naturschätze; 
— Durchführung gemeinsamer Vorhaben zur Wirtschaftsentwicklung, 

insbesondere in Grenzgebieten; 
— Erarbeitung bilateraler oder regionaler Vereinbarungen über Vorha

ben der Zusammenarbeit und Integration; 
— Einsatz geeigneter Kräfte und Ressourcen in gemeinsamen Vorha

ben zur Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftsentwicklung so
wie im humanitären Bereich; Unterstützung bei Naturkatastrophen. 

Diese Punkte spiegeln die Sorgen der Länder der Dritten Welt 
wider und zeigen deutlich, was man im >Süden< unter Vertrau
ensbildung versteht. 
Auch der internationalen Expertenkonferenz, die im Mai 1983 
im Schloß Gracht auf Einladung der Bundesregierung tagte, 
gelang es nicht, sich auf Maßnahmen zu verständigen, die über 
die 1975 in Helsinki vereinbarten hinausgingen und weltweit 
angewandt werden könnten. Es wurde vielmehr deutlich, wie 
unterschiedlich, ja gegensätzlich das Thema diskutiert wird 
und daß es an einem Minimalkonsens für eine internationale 
Strategie der Vertrauensbildung vorerst fehlt. 

III. Ausblick 

Seit Jahren sind wir mit dem Dilemma konfrontiert, daß die 
Rüstungsentwicklung den Bemühungen um Rüstungskontrolle 
und Abrüstung weit vorauseilt. Die achtziger Jahre sind bislang 
durch Stagnation, ja sogar durch Rückschritte in Sachen Abrü
stung und Rüstungskontrolle gekennzeichnet. 
Zur Resignation besteht jedoch kein Grund. Wir brauchen ei
nen neuen Anlauf und neue Ansätze. Es kommt in erster Linie 
auf den politischen Willen der beiden Großmächte an. Aber 
auch Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland sollten ihren 

nicht unerheblichen Einfluß inner- und außerhalb der Verein
ten Nationen für wirksame Rüstungskontrollabkommen gel
tend machen — auch gegenüber ihrer Führungsmacht! 
Dabei müssen naturgemäß Schwerpunkte gesetzt werden. Bis
lang hat die Bundesrepublik internationales Profil bei den Ver
trauens- und sicherheitsbildenden Maßnahmen (sowohl in den 
Vereinten Nationen wie auch bei der Stockholmer KVAE) ge
wonnen. Jetzt kommt es darauf an, sowohl gegen die destabili
sierenden Tendenzen bei der Weltraumrüstung wie auch gegen 
die chemische Rüstung aktiv zu werden. 
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Rüstung im Weltraum 

Frühwarn 
Satellit 

Abwehr-Satellit 
mit Röntgen-
Laser 

« Ä Laser-
Reflektor 

Nichtatomare 
• Abfangrakete 

Atomare 
Abfangrakete 

Gespräche mit dem Ziel der 
Begrenzung der Weltraumrü
stung sollten am 18. September 
in Wien zwischen den Vereinig
ten Staaten und der Sowjet
union beginnen. Wegen un
überbrückbarer Unterschiede 
in den Verhandlungspositionen 
kam es jedoch nicht dazu. — 
Auch wenn die Stationierung 
und Erprobung von Abwehrsy
stemen gegen Interkontinen
talraketen im Weltraum durch 
ein Übereinkommen der Su
permächte von 1972 verboten 
ist, wird auf diesem Gebiet em
sig geforscht. So haben die So
wjets inzwischen Raketen zur 
Zerstörung von Satelliten geta
stet, die Amerikaner eine neu
artige nichtatomare Abwehrra
kete gegen Interkontinentalra
keten. Forschungsprojekte um
fassen auch so futuristische 
Ideen wie die Stationierung 
von Laser-Waffen im Weltraum 
(unser Schaubild). 
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