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Flaute in Genf 

HANS GÜNTER BRAUCH 

Abrüstungskonferenz: 1997 praktisch voll

ständige Lähmung  Kein neues Arbeitspro

gramm 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in V N 1/1997 
S. 23f. fort.) 

Erstmals seit Ende des OstWestKonflikts 
konnte die Genfer Abrüstungskonferenz (CD) 
im Jahre 1997 weder in prozeduralen noch in in

haltlichen Fragen eine Einigung erzielen. Die 
Konferenz umfaßt inzwischen 61 Mitglieder 
(Zusammensetzung: VN 2/1998 S. 94; Jugosla

wien ist allerdings weiterhin suspendiert). Eine 
weitere Erweiterung wird zwar von einigen 
Staaten angestrebt, doch wurde eine Entschei

dung hierüber als verfrüht angesehen. Das Gre

mium trat auch 1997 zu drei Sitzungsperioden 
zusammen; sie dauerten vom 20. Januar bis zum 
27. März, vom 12. Mai bis zum 27. Juni und 
vom 28. Juli bis zum 10. September. Die Arbeit 
erfolgte in 28 Plenarsitzungen und 31 informel

len Treffen zur Tagesordnung, zum Arbeitspro

gramm und zu Verfahrensfragen. 
Die Präsidenten der CD bemühten sich vergeb

lich, Konsens über Arbeitsprogramm und Ver

handlungsmechanismus zu erzielen. Immerhin 
konnten am 26. Juni vier Sonderkoordinatoren 
ernannt werden: John Campbell (Australien) für 
Fragen der AntiPersonenMinen, Harald Kreid 
(Österreich) für das Thema Erweiterung der 
Mitgliedschaft, Mounir Zahran (Ägypten) für 
die Verbesserung des Arbeitsablaufs und Peter 
Naray (Ungarn) für die Überprüfung der Tages

ordnung. Die Mandate liefen mit dem Abschluß 
der Tagungsrunde des Jahres 1997 aus, ohne 
daß es zu konkreten Ergebnissen gekommen 
wäre. Damit mißlang auch der Versuch Frank

reichs, Großbritanniens und der Vereinigten 
Staaten, die CD zum Verhandlungsforum für 
das Verbot der Landminen zu machen. Die mei

sten Staaten zogen es vor, den Ausgang des Ot

tawaProzesses abzuwarten. 

Aus dem traditionellen Arbeitsprogramm wur

den sieben Themenkomplexe abgehandelt. 
Beendigung des nuklearen Wettrüstens und nu

kleare Abrüstung: Ein neuer AdhocAusschuß 
wurde hierzu nicht eingesetzt. Die deutsche De

legation schlug auf der Grundlage des Berichts 
des erstmals 1995 eingesetzten Sonderkoordi

nators die erneute Einsetzung eines Adhoc

Ausschusses zum Verbot der Herstellung von 
spaltbarem Material für Atomwaffen und ande

re Kernsprengkörper vor, was aber nichi kon

sensfähig war und vor allem am Widerstand In

diens scheiterte. Auch der von der (die block

freien und neutralen Mitglieder der Konferenz 

umfassenden) >Gruppe der 21 < unterbreitete 
Vorschlag zur Einsetzung eines AdhocAus

schusses zur Beendigung des nuklearen Wettrü

stens blieb erfolglos, ebenso ein Vorschlag, 
durch die Einrichtung von Arbeitsgruppen erste 
Schritte zu einem universellen und rechtlich 
bindenden multilateralen Abkommen mit dem 
Ziel einer vollständigen Eliminierung aller 
Atomwaffen sowie zu einem Verbot der Her

stellung von spaltbarem Material für Kern

waffen und andere Kernsprengkörper einzulei

ten. 
Verhütung von Atomkriegen: 1997 wurden we

der neue Dokumente vorgelegt noch wurde ein 
AdhocAusschuß eingesetzt. Dies traf auch für 
die Tagesordnungspunkte Verhinderung eines 
Wettrüstens im Weltraum, Sicherheitsgarantien 

für Nichtkernwaffenstaaten, neue Massenver

nichtungswaffen, umfassendes Abrüstungspro

gramm und Rüstungstransparenz zu. 

Der Sonderkoordinator für die Tagesordnung 
unterschied zwischen zwei Denkschulen: zum 
einen der Gruppe der Blockfreien, die einer nu

klearen Abrüstung Vorrang geben wollten, und 
der Gruppe der vorwiegend westlichen Staaten, 
die sich für ein Gleichgewicht zwischen Fragen 
der konventionellen und nuklearen Abrüstung 
einsetzten und mit einem Verbot der Herstel

lung spaltbaren Materials und Verhandlungen 
über Landminen beginnen wollten. 
Ungeachtet des Wunsches zur Verbesserung 
des Verhandlungsprozesses wollte die Mehrheit 
an der bisherigen Verfahrensweise (Konsens

prinzip) festhalten. Ergebnis war, daß 1997 die 
USA einen Konsens zur Einsetzung eines Ad

hocAusschusses zum Weltraum verhinderten 
und sich der Westen insgesamt einem Adhoc

Ausschuß zur nuklearen Abrüstung widersetzte, 
während sich Mexiko, Algerien und China ge

gen einen AdhocAusschuß zur Rüstungstrans

parenz aussprachen. Vor allem Indien sperrte 
sich gegenüber dem deutschen Vorschlag, einen 
AdhocAusschuß für einen Stopp der Herstel

lung von spaltbarem Material einzusetzen. 
Grund für den wenig erfreulichen Zustand der 
multilateralen Abrüstungsdiplomatie ist zwei

fellos die mangelnde Übereinstimmung der 
Mitglieder hinsichtlich der Rolle der CD und 
das mühsame Entscheidungsverfahren der 
Konferenz. Die Zukunft dieses wichtigsten 
multilateralen Abrüstungsforums schien Ende 
1997 äußerst ungewiß. П 

Aufwind in Ottawa 

HANS GÜNTER BRAUCH 

AntiPersonenMinen: Übereinkommen un

terzeichnet  Verifikationsexperten in Kö

nigswinter  Engagement der Zivilgesell

schaft  Prominente Gegner 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1997 
S. 24f. fort.) 

Das herausragende Ereignis des Jahres 1997 auf 
dem Gebiet der internationalen Abrüstungsdi

plomatie war die Unterzeichnung des Überein

kommens über das Verbot des Einsatzes, der 
Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe 
von AntiPersonenMinen und über deren 
Vernichtung am 3./4. Dezember in der kanadi

schen Hauptstadt durch 121 Staaten. Seither 
liegt die neue Konvention bis zu ihrem Inkraft

treten am Sitz der Vereinten Nationen in New 
York zur Unterzeichnung auf. 
Nach dem Mißerfolg der ersten Überprüfungs

konferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom

mens über >besonders grausame Waffen<, die 
sich nicht auf ein umfassendes Verbot der soge

nannten Schützenminen hatte einigen können, 
in Genf im Frühjahr 1996 hatten sich ab dem 
Herbst des gleichen Jahres, als in Ottawa auf In

itiative des kanadischen Außenministers ein 
Treffen der an einem vollständigen Verbot die

ser Art von Waffen interessierten Länder statt

fand, die Bemühungen ganz auf den seither so 
genannten OttawaProzeß verlagert. 

I . Begonnen hatte es mit dem Treffen einer 
Kerngruppe der Staaten, die über den Ausgang 
der Konferenz in Genf enttäuscht waren, vom 3. 
bis 5. Oktober 1996 in Ottawa. Expertentreffen 
folgten, so in Wien im Februar 1997. Speziell 
der Frage eines geeigneten Verifikationsmecha

nismus wandten sich Sachverständige auf einer 
Zusammenkunft mit Teilnehmern aus 120 Län

dern in Königswinter im April zu. Im Juni lud 
Belgien zu einem Folgetreffen zu der Veranstal

tung von Ottawa ein, um die seither gemachten 
Fortschritte zu bewerten, einen formellen Ver

handlungsprozeß einzuleiten und so schnell wie 
möglich die erforderlichen Unterstützung der 
Staaten zu erhalten. Die Vertreter von 97 Staa

ten unterzeichneten das Schlußkommunique 
und brachten damit ihre Unterstützung für ein 
weltweites umfassendes Verbot der AntiPerso

nenMinen zum Ausdruck. Nur die Unterzeich

nerstaaten sollten zur nächsten Verhandlungs

runde in Oslo zugelassen werden. 
Diese fand vom 1. bis 18. September statt; 89 
Staaten billigten einen Vertragsentwurf für ein 
weltweites Verbot von AntiPersonenMinen. 
Große Produzenten und Anwender von Land

minen wie etwa Ägypten, China, Indien, Irak, 
Iran, Israel, die beiden koreanischen Staaten, 
Kuba, Pakistan, Rußland und Syrien nahmen an 
der Konferenz nicht teil. Die Vereinigten Staa

ten versuchten vergeblich, einige Ausnahmere

gelungen  so zugunsten des weiteren Einsatzes 
von Landminen in Korea und bei der Definition 
von Landminen  durchzusetzen. Die Mehrheit 
der vertretenen Staaten lehnte dies ab. Darauf

hin stellten die USA ihre Mitwirkung ein; Präsi

dent Clinton gab am 17. September 1997 be

kannt, die USA würden den Vertrag nicht unter

zeichnen. Am 18. September nahm die Osloer 
Konferenz den endgültigen Text eines Kon

ventionsentwurfs an. Die entschiedene Position 
der Mehrheit der in Oslo beteiligten Staaten 
war nicht zuletzt der innovativen Kampagne 
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verschiedener Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) zu verdanken. NGOs waren es gewe

sen, die seit Anfang der neunziger Jahre bei der 
Schaffung eines öffentlichen Bewußtseins zur 
Frage der AntiPersonenMinen eine zentrale 
Rolle gespielt hatten; am 10. Oktober 1997 wur

de dieser Einsatz durch die Verleihung des Frie

densnobelpreises an die Internationale Kampa

gne zum Verbot der Landminen (ICBL), einer 
Koalition von über 1000 NGOs, und ihre Vor

sitzende Jody Williams geehrt. 
Das in Oslo erarbeitete Vertragswerk lag dann 
Anfang Dezember in Ottawa vor; dort waren 
Vertreter von über 150 Staaten anwesend. Nicht 
unter den Unterzeichnern waren neben den Ver

einigten Staaten auch die Nichtteilnehmer des 
Treffens von Oslo. 
Das Übereinkommen sieht, seinem Titel ent

sprechend, das umfassende Verbot des Einsat

zes, der Lagerung, der Herstellung und der Wei

tergabe von AntiPersonenMinen vor. Inner

halb von vier Jahren nach Inkrafttreten des Ver

tragswerks müssen die Vertragsparteien alle 
Landminenvorräte vernichten, und innerhalb 
von zehn Jahren müssen sie alle verlegten Land

minen von ihrem Territorium entfernen (wobei 
durch die Konferenz der Vertragsstaaten Frist

verlängerungen eingeräumt werden können). 
Minenräumung und Fürsorge für die Opfer sol

len Gegenstand internationaler Zusammenar

beit sein. Das Verifikationsregime soll so aus

gestaltet werden, daß es auch glaubhaft ist; die 
Entsendung von Tatsachenermittlungsmissio

nen soll durch mit einfacher Mehrheit ergehen

den Beschluß der Vertragsstaatenkonferenz er

folgen. Dem Generalsekretär der Vereinten Na

tionen wird eine wichtige Rolle bei der Umset

zung der Konvention zugewiesen, so im Be

reich der Verifikation. Ein halbes Jahr nach ih

rer Ratifikation durch die 40. Vertragspartei tritt 
die Konvention in Kraft. 

I I . Wenig konstruktiv haben sich somit drei der 
Staaten gezeigt, die als Ständige Mitglieder je

nem Organ angehören, dem die Charta der Ver

einten Nationen »die Hauptverantwortung für 
die Wahrung des Weltfriedens und der interna

tionalen Sicherheit« zuweist. 
Was das mächtigste dieser Ständigen Mitglie

der des Sicherheitsrats angeht, so war die Re

gierung Clinton in dieser Frage zerstritten. 
Während das Außenministerium und die Rü

stungskontroll und Abrüstungsbehörde (AC

DA) den OttawaProzeß fördern wollten, for

derte das Verteidigungsministerium, unterstützt 
vom Nationalen Sicherheitsrat, ein langsameres 
Vorgehen. Am 15. Mai 1997 erklärte der Direk

tor der ACDA, John Holum, die USA lehnten 
den Minenvertrag ab. Am 12. Juni 1997 brach

ten Vertreter der USRegierung bei Diskussio

nen in Ottawa ihre Bedenken vor. Am selben 
Tag billigten 57 Senatoren einen Gesetzent

wurf, der den USA nach dem 1. Januar 2000 den 
Einsatz von Landminen untersagen sollte. We

nige Tage später forderten die Spitzen der 
Streitkräfte die Regierung auf, keinem völligen 
Verbot von Landminen zuzustimmen; in einem 
Schreiben an den Kongreß nannten sie als 
Hauptgründe, daß durch einen Verzicht auf An

tiPersonenMinen zwei Drittel der Panzerab

wehrminen neutralisiert würden und daß das 
vorgesehene Verbot eine ganze Reihe von ande

ren Waffensystemen mitbetreffe. Gleichzeitig 
hielten die Auseinandersetzungen in der Land

minenfrage zwischen dem Außen und Vertei

digungsministerium an. 
Am 18. August 1997 kündigten die USA ihre 
Teilnahme an der Konferenz von Oslo und da

mit am OttawaProzeß an; eine erneute Wen

dung gab es dann, wie erwähnt, mit der Er

klärung Präsident Clintons vom 17. September. 
Als er verkündete, daß die USA den Minenver

trag nicht unterzeichnen, teilte er zugleich mit, 
daß die USA bis 1999 ihre Landminen von 
ihrem Stützpunkt Guantanamo in Kuba entfer

nen, bis 2003 außerhalb Koreas keine Landmi

nen mehr benutzen und bis zum Jahr 2006 die 
Landminen in Korea durch andere Waffen er

setzen wollen. Am 30. Oktober 1997 gab das 
Pentagon seinen Plan auf, Alternativen zu Anti

PersonenMinen zu entwickeln. Ende Oktober 
1997 kündigte Außenministerin Madeleine A l 

bright an, die Vereinigten Staaten würden 1998 
ihre Ausgaben zur Minenräumung auf 77 Mil l 
Dollar verdoppeln; knapp einen Monat später 
wiederholte Präsident Clinton die Aussage, den 
Vertrag von Ottawa nicht unterzeichnen zu wol

len. 

Die Forderung Norwegens, die Vereinigten 
Staaten sollten ihre AntiPersonenMinen aus 
allen norwegischen Depots abziehen, löste eine 
diplomatische Verstimmung zwischen beiden 
Länden aus, als das Pentagon drohte, die USA 
würden dann ihr gesamtes militärische Material 
zurückziehen (was auch zu Meinungsverschie

denheiten zwischen dem norwegischen Außen

und Verteidigungsministerium führte). 
China und Rußland lehnen ebenfalls ein umfas

sendes Verbot der AntiPersonenMinen ab. 
Frankreich hatte sich nach anfänglichem Zö

gern konstruktiv am OttawaProzeß beteiligt. 
Großbritannien änderte nach dem Wahlsieg von 
Tony Blair seine Haltung und unterstützt seither 
den OttawaProzeß; es kündigte an, bis zum 
Jahr 2005 alle Bestände an AntiPersonenMi

nen vernichten zu wollen. 

I I I . Die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen rief am 9. Dezember 1997 in ihrer Re

solution 52/38A ausdrücklich zur Unterzeich

nung des neuen Übereinkommens auf. Sie wur

de ohne Gegenstimme mit 142 Ja bei 18 Enthal

tungen angenommen; weitere 18 Staaten nah

men an der Abstimmung nicht teil. Stimment

haltung übten unter anderem China, Kuba, In

dien, Iran, Israel, Korea (Republik), Rußland, 
Syrien, die Türkei und die Vereinigten Staa

ten. Unter den UNMitgliedern, die die Nicht

teilnahme an der Abstimmung für geraten hiel

ten, waren Angola, Kambodscha, Korea (De

mokratische Volksrepublik), Libyen und Viet

nam. П 

Unvornehme Zurückhaltung 

HANS GÜNTER BRAUCH 

Waffenregister: Räumung der NVAArsena

le  Rüstungstransparenz weiterhin gering 

Fortentwicklung des Registers umstritten 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/1997 
S. 27 fort.) 

Nach dem bescheidenen Erfolg der ersten vier 
UNMelderegister für bestimmte konventionel

le Waffen wurde im Herbst 1997 das fünfte 
Register der Vereinten Nationen für konventio

nelle Waffen für den Berichtszeitraum 1996 
in New York vorgelegt (UN Doc. A/52/312 v. 
28.8.1997 mit Addenda 14 sowie Corrigenda 1 
und 2). 

I . Bei den erfaßten sieben Waffenkategorien 
handelt es sich um Kampfpanzer, gepanzerte 
Kampffahrzeuge, großkalibrige Artilleriesyste

me, Kampfflugzeuge, Angriffshubschrauber, 
Kriegsschiffe und Raketen sowie Raketenstart

systeme. Bis Ende 1997 hatten insgesamt 90 
Staaten Angaben über ihre Rüstungstransfers 
im Kalenderjahr 1996 gemacht. 
Bei den Exporteuren standen wiederum die 
Vereinigten Staaten an der Spitze. Die gemelde

ten Ausfuhren Deutschlands wiesen im Ver

gleich zum Vorjahr einen deutlichen Rückgang 
auf. Es handelte sich wiederum im wesentlichen 
um die Abgabe gebrauchten Materials der Bun

deswehr beziehungsweise der Nationalen 
Volksarmee (NVA); nach Auskunft der Bun

desregierung ist nunmehr der Export »von 
Überschußmaterial der ehemaligen NVA wei

testgehend abgewickelt«. 

I I . Praktisch gleichzeitig mit dem fünften Regi

ster war in Erfüllung eines Auftrags der UNGe

neralversammlung der Bericht einer Gruppe 
von Regierungssachverständigen zur Fort

führung des Waffenregisters vom Generalse

kretär veröffentlicht worden (A/52/316 v. 
29.8.1997). Dort ist festgehalten, daß seit 1992 
alljährlich mehr als 90 Staaten über ihre Trans

fers in den sieben Waffenkategorien berichtet 
haben. Während 1995 fast alle Staaten der 
>Gruppe der westeuropäischen und anderen 
Staaten< (26 der 27 westlichen Industrieländer) 
und die meisten osteuropäischen Staaten (16 
von 21 Staaten) Berichte vorlegten, war im glei

chen Jahr die Beteiligung in Asien (27 von 48 
Staaten), Afrika (9 von 53 Staaten) sowie in La

teinamerika und der Karibik (14 von 33 Staaten) 
noch sehr gering. 1994 meldeten 22 Staaten Rü

stungsexporte und 42 Staaten Rüstungsimporte. 
1995 machten 27 Staaten Angaben zu ihren na

tionalen Beständen, 19 Staaten berichteten über 
ihre Beschaffung aus nationaler Rüstungspro

duktion und 14 Staaten äußerten sich zu ihrer 
Rüstungspolitik. Der Bericht bestätigt die Rolle 
des Waffenregisters als einer vertrauensbilden

den Maßnahme mit dem Ziel, die Sicherheitsbe

ziehungen zwischen Staaten zu verbessern. 

Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des 
Waffenregisters erörterte die Expertengruppe 
zwar mehrere Möglichkeiten einer Anpassung 
der Waffenkategorien, konnte sich jedoch auf 
keinen der Vorschläge einigen. Die Sachver

ständigen bestätigten auch das Ziel, das Waf

fenregister durch Angaben über militärische 
Bestände und eigene Beschaffungen zu erwei

tern. Es wurden aber keine neuen Kategorien 
konventioneller Waffen zur Aufnahme in das 
Waffenregister vorgeschlagen. Auf eine Auf

nahme von Massenvernichtungswaffen in die 
Liste konnte sich die Expertengruppe ebenfalls 
nicht einigen. 
Der Bericht brachte seine Besorgnis über die 
unterschiedliche regionale Umsetzung des 
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