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Anhaltende Flaute

HANS GÜNTER BRAUCH

Abrüstungskonferenz: 1998 weiterhin keine
Bewegung – Initiativen außerhalb der Kon-
ferenz gewinnen an Bedeutung

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Hans
Günter Brauch, Flaute in Genf, VN 4/1998 S.
143, fort.)

Der Stillstand, der 1997 die Beratungen der Ab-
rüstungskonferenz (CD) in Genf gekennzeich-
net hatte, setzte sich auch 1998 fort. Das Gremi-
um (Zusammensetzung: VN 2/1998 S. 94) trat
1998 wie üblich zu drei Sitzungsperioden zu-
sammen; sie dauerten vom 19. Januar bis zum
27. März, vom 11. Mai bis zum 26. Juni und
vom 27. Juli bis zum 9. September.

Zu Beginn wurde die Tagesordnung von 1997
übernommen. Ende März stimmte das Plenum
dann einem Arbeitsprogramm zu, konnte aber
keinen Konsens darüber erzielen, ob und wie es
Fragen der nuklearen Abrüstung behandeln soll.
Zwar wurde die Behandlung des Tagesord-
nungspunktes Beendigung des nuklearen Rü-
stungswettlaufs und nukleare Abrüstung durch
eingehende Konsultationen vorbereitet, doch
verhinderten die Kernwaffenstaaten Frank-
reich, Großbritannien, Rußland und USA ge-
meinsam die Einsetzung eines Ad-hoc-Aus-
schusses hierzu.
Drei Positionen von Sonderkoordinatoren wur-
den für die Problembereiche Verhinderung des
Rüstungswettlaufs im Weltraum, Landminen
und Rüstungstransparenz geschaffen. Drei wei-
tere Sonderkoordinatoren wurden ernannt, um
die Tagesordnung der CD zu überprüfen, eine
Erweiterung der CD-Mitgliedschaft zu erörtern
und die Arbeitsweise der CD zu verbessern.
Schließlich wurde ein Ad-hoc-Ausschuß ge-
schaffen, der sich mit Fragen der negativen Si-
cherheitsgarantien zu befassen hatte.
Der Vorschlag des südafrikanischen Botschaf-
ters Jacob Selebi, einen Ad-hoc-Ausschuß für
nukleare Abrüstungsfragen zu bilden, wurde
zwar von zahlreichen Staaten begrüßt, aber von
vier Atommächten blockiert. Pakistan schlug
die Einsetzung eines Ausschusses für konven-
tionelle Waffen vor, und der Vertreter Öster-
reichs befürwortete die Wiedereinsetzung eines
Ad-hoc-Ausschusses, der einen Vertrag zur Be-
endigung der Produktion von spaltbaren Mate-
rialien für militärische Zwecke ausarbeiten soll-
te.
Während der zweiten Verhandlungsrunde wur-
den über hundert Stellungnahmen abgegeben,
die sich vorwiegend mit den zwischenzeitlich
durchgeführten Atomwaffentests Indiens und
Pakistans, Fragen der nuklearen Abrüstung,

dem Verbot spaltbaren Materials und mit Land-
minen befaßten. Einige bezogen sich auf Fra-
gen der Transparenz der Rüstungen und auf ei-
ne Verhinderung eines Rüstungswettlaufs im
Weltall. Der Ad-hoc-Ausschuß für Sicherheits-
garantien wurde ebenso wie die fünf Sonderko-
ordinatoren tätig; die Zwischenberichte freilich
ließen kaum Fortschritte erkennen.
In der dritten Sitzungsperiode wurde im August
1998 ein Ad-hoc-Ausschuß über spaltbares Ma-
terial eingesetzt; der bereits tätige Ad-hoc-Aus-
schuß über negative Sicherheitsgarantien mach-
te keine Fortschritte.
Der Generalversammlung konnte die CD schließ-
lich über keine substantiellen Fortschritte be-
richten. Da das Gremium im Konsensverfahren
arbeitet, konnten Indien und Pakistan jeglichen
Bezug auf ihre Atomwaffentests verhindern.
Ein Vorschlag, die Mitgliedschaft der CD von
61 auf 66 zu erhöhen, scheiterte am Einspruch
Irans. Die Diskussionen über eine Verbesserung
der Funktionsweise der CD führten ebenfalls zu
keinen Ergebnissen. Die Konsultationen zur Ta-
gesordnung der CD ließen zwar eine Offenheit
gegenüber neuen Themen erkennen, führten
aber nicht zu Einvernehmen über eine Reform.

Somit konnten im Laufe des gesamten Jahres
1998 weder die institutionellen und organisato-
rischen Fragen der Tagesordnung, der Mitglied-
schaft oder der Funktionsweise der CD gelöst
noch neue substantielle Bemühungen eingelei-
tet werden, die zu neuen Vertragsverhandlun-
gen führen könnten. Neue Initiativen und Ent-
wicklungen im Abrüstungssektor zeichnen sich
zunehmend außerhalb der CD ab – unter aktiver
Mitwirkung der Abrüstungsabteilung des Se-
kretariats der Vereinten Nationen und interna-
tionaler nichtstaatlicher Organisationen und
Kampagnen, wie sie maßgeblich am Zustande-
kommen des Vertrags zur Abschaffung der An-
ti-Personen-Minen beteiligt waren. r

Waffen gegen Lebensmittel

HANS GÜNTER BRAUCH

UN-Reform: Umorganisation im Abrü-
stungsbereich – Aufwertung durch neue
Hauptabteilung

Schon bald nach seinem Amtsantritt hatte Ge-
neralsekretär Kofi Annan ein ambitioniertes
Reformprogramm für die Weltorganisation vor-
gelegt (vgl. VN 4/1997 S. 146ff.). Dort, wo sei-
ne Organisationsgewalt greift und er nicht der
aus unterschiedlichen Interessenlagen heraus
erfolgenden Mitsprache der Regierungsvertre-
ter unterliegt, also im UN-Sekretariat selbst, hat
er sie Zug um Zug umgesetzt.
So verwirklichte er seine im Juli 1997 erklärte
Absicht, das Abrüstungsprogramm im Sekreta-
riat wieder zu einer Abteilung aufzuwerten und
einem Untergeneralsekretär zu unterstellen. Am

1. Januar 1998 wurde die Hauptabteilung Ab-
rüstungsfragen(Department for Disarmament
Affairs, DDA), die erstmals 1982 etabliert wur-
de und bis 1992 bestand, erneut errichtet. Zum
Untergeneralsekretär dieser kleinsten Hauptab-
teilung des Sekretariats wurde zum 1. Februar
1998 Jayantha Dhanapala aus Sri Lanka er-
nannt, der in den achtziger Jahren das Abrü-
stungsinstitut der Vereinten Nationen (UNI-
DIR) leitete und 1995 als Präsident der Über-
prüfungskonferenz des Nichtverbreitungsver-
trags nicht nur große Sachkenntnis, sondern
auch höchstes diplomatisches Geschick bewies.
Er wurde zugleich Vorsitzender einer Sonder-
gruppe, welche die Besuche der für Irak ein-
gesetzten UN-Sonderkommission (UNSCOM)
in den Präsidentenpalästen Saddams durchführ-
te.
Zu den Aufgaben der neuen Abrüstungsabtei-
lung gehört es, den Generalsekretär bei der
Durchführung seiner Aufgaben nach der Charta
sowie bei ihm von der Generalversammlung
und dem Sicherheitsrat übertragenen Aufgaben
im Bereich der Abrüstung und anderer Sicher-
heitsfragen zu unterstützen. Weiterhin soll sie
Entwicklungen und Trends im Abrüstungsbe-
reich beobachten, die Durchführung bestehen-
der Abrüstungsabkommen überwachen sowie
die Mitgliedstaaten in den multilateralen Abrü-
stungsverhandlungen und damit zusammenhän-
genden Erörterungen unterstützen, um Abrü-
stungsnormen und Abkommen zu entwickeln.
Die Offenheit und Transparenz in Militärfra-
gen, im Bereich der Verifikation, der Vertrau-
ensbildung und der regionalen Abrüstungs-
ansätze soll gefördert werden; mit nichtstaatli-
chen Organisationen, wissenschaftlichen Insti-
tuten, Forschungseinrichtungen und Individu-
en, die im Abrüstungssektor aktiv sind, gilt es
zusammenzuarbeiten. Mit den Organen und Or-
ganisationen des UN-Systems und anderen zwi-
schenstaatlichen Organisationen in abrüstungs-
bezogenen Fragen soll kooperiert werden; den
Mitgliedstaaten und der internationalen Ge-
meinschaft sollen objektive Informationen zu
Abrüstungs- und internationalen Sicherheits-
problemen verfügbar gemacht werden. Die
Hauptabteilung Abrüstung und Rüstungsrege-
lung arbeitet den einschlägigen Staatenvertre-
tergremien – also dem für Abrüstung und inter-
nationale Sicherheit zuständigen 1. Hauptaus-
schuß der Generalversammlung und der allen
Mitgliedstaaten offenstehenden Abrüstungs-
kommission – in allen substantiellen Fragen zu.
Die DDA ist in den Koordinierungsgremien des
Sekretariats vertreten, so der Hochrangigen 
Managementgruppe leitender UN-Bediensteter,
die als Arbeitskabinett des Generalsekretärs zu
verstehen ist, und im Exekutivausschuß für
Frieden und Sicherheit.
Zur Durchführung ihrer Arbeit wurde die aufge-
wertete Abrüstungsabteilung – die Hauptabtei-
lung Abrüstungsfragen – in fünf Einheiten ge-
gliedert, von denen die erste in Genf tätig ist 
und die anderen vier in New York angesiedelt
sind: 
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l das Sekretariat und die Konferenzdien-
ste zur Unterstützung der Abrüstungsver-
handlungen in der Abrüstungskonferenz
(CD Secretariat and Conference Support),

l die Unterabteilung für Massenvernichtungs-
waffen (Weapons of Mass Destruction),

l die Unterabteilung für konventionelle Waf-
fen (einschließlich praktischer Abrüstungs-
maßnahmen) (Conventional Arms (includ-
ing Practical Disarmament Measures)),

l die Unterabteilung für Überwachung, Da-
tenbanken und Information (Monitoring,
Database and Information) sowie

l die Unterabteilung für regionale Abrüstung
(Regional Disarmament).

Das Genfer Sekretariat und die Konferenzdien-
ste zur Unterstützung der Abrüstungsverhand-
lungen arbeitet dem Generalsekretär der CD
und dem persönlichen Vertreter des UN-Gene-
ralsekretärs zu. Neben den laufenden CD-Ver-
handlungen begleitet diese Unterabteilung die
Ad-hoc-Gruppe der Vertragsstaaten der B-Waf-
fen-Konvention und die Treffen zu anderen
multilateralen Abrüstungsabkommen in Euro-
pa, sie überwacht die Programme der Vereinten
Nationen in Sachen Abrüstungsstipendien, Wei-
terbildung und Beratung und hält den Kontakt
zum UNIDIR, das ebenfalls in Genf ansässig
ist.
In der Unterabteilung für Massenvernichtungs-
waffen stehen derzeit Fragen der nuklearen Ab-
rüstung im Mittelpunkt, insbesondere die Vor-
bereitung auf die nächste Überprüfungskonfe-
renz des Nichtverbreitungsvertrags im Jahre 2000.
Diese Arbeitseinheit beobachtet den Ratifika-
tionsprozeß für den umfassenden Teststoppver-
trag und hält engen Kontakt zur Vorbereitungs-
kommission der Organisation für das umfassen-
de Verbot von Kernversuchen (CTBTO) und
dessen vorläufigem Technischem Sekretariat.
1998 behandelte sie die Atomwaffentests in 
Indien und Pakistan und regte einen Dialog 
zwischen beiden Staaten an. Zu den weiteren
Beobachtungsfeldern gehören das Verbot der
Produktion spaltbaren Materials für militäri-
sche Zwecke, die atomwaffenfreien Zonen in
Südostasien (Vertrag von Bangkok), Afrika
(Vertrag von Pelindaba) und Lateinamerika
(Vertrag von Tlatelolco) sowie die Regime zur
biologischen und chemischen Abrüstung.
Die Unterabteilung für konventionelle Waffen
befaßt sich vor allem mit Maßnahmen zur För-
derung der Transparenz von Militärausgaben
und Waffenexporten (Register) und des Ver-
trauens sowie mit Bemühungen, den illegalen
Waffenhandel zu stoppen und praktische Abrü-
stungsschritte vor allem bei Kleinwaffen zu ent-
wickeln. Diese Arbeitseinheit begleitet die Ar-
beit der 1998 eingesetzten Gruppe von Regie-
rungsexperten über Kleinwaffen sowie die Stu-
diengruppe zu Munitionen. Anfang August
1998 initiierte die Abrüstungsabteilung eine ko-
ordinierte Aktion gegen Kleinwaffen (Coordi-
nating Action on Small Arms, CASA) mit dem
Ziel, die direkten und indirekten Folgen der ex-
zessiven Akkumulation von Kleinwaffen ins
Bewußtsein zu rufen, Mittel aufzutreiben, um
auf Anfragen der von dieser Plage betroffenen
Staaten reagieren zu können, und eine Konfe-
renz über alle Aspekte des Waffenhandels
durchzuführen. 1998 wurde die DDA von den
Regierungen Albaniens und Nigers gebeten, 

sie bei der Einsammlung von Waffen – teilwei-
se im Tausch gegen Lebensmittel – zu unter-
stützen.
Die Unterabteilung für Überwachung, Daten-
banken und Information ist für die Publikation
des Abrüstungsjahrbuchs und die Aktualisie-
rung des Standes der multilateralen Rüstungs-
begrenzungs- und Abrüstungsabkommen sowie
für die Kontakte zur Wissenschaft zuständig;
sie koordiniert den Zugang zu einigen speziali-
sierten Datenbanken zu konventionellen Waf-
fen und zum Waffenhandel und dient als Sekre-
tariat des Beratungsgremiums des Generalse-
kretärs für Abrüstungsfragen. Die DDA baut
gegenwärtig eine neue Datenbank zu Anti-Per-
sonen-Minen auf und arbeitet in der UN-Grup-
pe für die Minenbeseitigung mit. Die DDA ver-
folgt ebenfalls die Entwicklungen im Bereich
der Laserwaffen und der Anti-Personen-Minen
(Ottawa-Konvention).
Die Unterabteilung für regionale Abrüstung
war 1998 an der Ausarbeitung des Berichts des
Generalsekretärs an den Sicherheitsrat über
»Konfliktursachen und die Förderung dauerhaf-
ten Friedens und einer nachhaltigen Entwick-
lung in Afrika« (UN-Dok. A/52/871–S/1998/
318 v. 13.4.1998) sowie an dessen Umsetzung
beteiligt. Das Beratungsgremium über Sicher-
heitsfragen in Zentralafrika führte im April und
Oktober 1998 zwei Zusammenkünfte auf Mini-
sterebene sowie im Mai und Juli zwei subre-
gionale Konferenzen zu demokratischen Insti-
tutionen und Frieden in Zentralafrika und zur
Ausbildung von Abrüstungsexperten in Côte
d'Ivoire beziehungsweise in Kamerun durch.
Die DDA arbeitete auch mit der Wirtschafts-
gemeinschaft der Westafrikanischen Staaten
(ECOWAS) bei der Entwicklung eines Morato-
riums für den Import, Export und die Herstel-
lung von kleinen und leichten Waffen und des-
sen Umsetzung zusammen. Die Arbeit der re-
gionalen Abrüstungszentren in Afrika, in La-
teinamerika und der Karibik sowie im asiatisch-
pazifischen Raum wurde aufgewertet. Das Zen-
trum in Kathmandu unterstützte Bemühungen
zur Zusammenarbeit in Nordasien sowie zur Er-
richtung einer atomwaffenfreien Zone in Zen-
tralasien und führte 1998 drei Tagungen zur re-
gionalen Abrüstung in Jakarta, Kathmandu und
in Nagasaki durch. r

Verifikation läuft an

HANS GÜNTER BRAUCH

C-Waffen-Übereinkommen: OPCW voll funk-
tionsfähig – Vertragsstaatenkonferenzen –
Inspektionen und Eingangserklärungen

(Vgl. auch Hans Günter Brauch, Weltweite Ab-
schaffung der Chemiewaffen in Sicht. Von der
Unterzeichnung zum Inkrafttreten des Überein-
kommens, VN 3/1997 S. 94ff.)

Neunzig Jahre waren seit der zweiten Haager
Friedenskonferenz vergangen, als die Vertrags-
staaten des Übereinkommens über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und
des Einsatzes chemischer Waffen und über die
Vernichtung solcher Waffen (kurz: Chemiewaf-

fenkonvention, CWK) auf ihrer ersten Konfe-
renz im Haag im Mai 1997 wichtige Entschei-
dungen über die Umsetzung des bisher umfang-
reichsten multilateralen Abrüstungsabkom-
mens trafen. Die zweite Konferenz der Ver-
tragsstaaten fand vom 1. bis 5. Dezember 1997
und die dritte vom 16. bis 21. November 1998
statt, am gleichen Tagungsort wie bei der ersten
Zusammenkunft.
Von 91 Vertragsparteien Ende Mai 1997 stieg
die Zahl bis zum 31. Dezember 1998 auf 121
Staaten; unterzeichnet haben 48 weitere Staa-
ten. Es fehlen aber noch immer die Demokrati-
sche Volksrepublik Korea und wichtige Länder
des Nahen Ostens (Ägypten, Libyen, Libanon,
Syrien, Irak und Israel), während Iran und Jor-
danien mittlerweile ratifiziert haben. Mit der
verspäteten Ratifikation der CWK durch Ruß-
land am 5. November 1997 sind alle fünf Stän-
digen Mitglieder des Sicherheitsrats Vertrags-
parteien. Widerstände hatte es freilich nicht nur
in der russischen Duma, sondern auch im US-
Kongreß gegeben.

I. Die im Haag ansässige Organisation für das
Verbot chemischer Waffen (Organization for
the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW)
hatte unter Leitung ihres aus Brasilien stam-
menden Generaldirektors José Maurício Busta-
ni bereits 1997 ihre Tätigkeit aufgenommen.
Nur wenige Wochen nach Inkrafttreten der
CWK fanden am 4. Juni 1997 in den Vereinig-
ten Staaten die ersten Inspektionen statt; bis
zum 1. Dezember 1997 wurden insgesamt 115
Eingangsinspektionen in 21 Staaten, davon 41
in den USA, durchgeführt. Bis Mitte August
1998 fanden insgesamt 259 Inspektionen in 26
Staaten statt.
Allerdings hatten die USA bis Anfang 1998 die
Gesetze zur Umsetzung der CWK noch nicht
verabschiedet, weshalb die US-Regierung Fir-
men nicht zur Vorlage von Daten zwingen
konnte. Am 9. Juni 1998 billigte das Repräsen-
tantenhaus ein Gesetz, das es dem Präsidenten
erlauben würde, aus Sicherheitsgründen Über-
raschungsinspektionen in den USA zu untersa-
gen, und wonach auch Proben nicht außerhalb
des Landes getestet werden durften. Präsident
Clinton legte am 23. Juni 1998 sein Veto gegen
dieses Gesetz ein, das nicht im Einklang mit der
CWK stand. Am 21. Oktober 1998 trat das Ge-
setz zur Umsetzung der CWK mit einigen nicht
vertragskonformen Einschränkungen in den
USA in Kraft. Die USA waren auch mit ihren
Zahlungen an die OPCW im Rückstand und hat-
ten einen Teil ihrer Zusagen, die Inspektoren
mit Ausrüstungsgütern zu versorgen, nicht ein-
gehalten. Als Reaktion auf das nicht vertrags-
konforme Verhalten der USA drohten China,
Deutschland und Japan mit Gegenmaßnahmen.
Im Februar 1998 lehnten die USA aus politi-
schen und Sicherheitsgründen die Mitwirkung
von OPCW-Inspektoren aus Kuba und Iran bei
Inspektionen amerikanischer CW-Lager ab.

II. Zu den Verpflichtungen der Vertragsstaaten
der CWK gehört, daß sie binnen 30 Tagen nach
Inkrafttreten Erklärungen zu ihren Potentialen
an chemischen Waffen (CW), den entsprechen-
den Anlagen sowie zu den in Listen erfaßten
Chemikalien für militärische und zivile Zwecke
abgeben.
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