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Der im Jahr 1996 in den Vereinten Nationen zur Un-
terzeichnung aufgelegte Vertrag über das umfas-
sende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) stärkt
bereits jetzt die Norm gegen Atomwaffentests und
verankert sie in der politischen Praxis. Gegenwärtig
haben rund 95 Prozent der UN-Mitgliedstaaten den
Vertrag entweder unterzeichnet oder ratifiziert. Doch
damit der CTBT in Kraft treten kann, fehlen noch die
Ratifizierungen wichtiger Staaten. Insbesondere die
von der amerikanischen Regierung angestrebte Ra-
tifizierung könnte einen Domino-Effekt zugunsten
des Inkrafttretens des CTBT auslösen.

Seit mehr als 50 Jahren steht ein Verbot aller Atom-
tests ganz oben auf der Tagesordnung der interna-
tionalen Abrüstungsdiplomatie. Als der Vertrag über
das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, kurz:
Teststopp-Vertrag, (Comprehensive Nuclear-Test-
Ban Treaty – CTBT) am 24. September 1996 am Sitz
der Vereinten Nationen in New York zur Unterzeich-
nung aufgelegt wurde, schien der Anfang vom Ende
der Ära der Atomtests gekommen, denn der Vertrag
verpflichtet alle Mitglieder in Artikel 1, »keine Ver-
suchsexplosion von Kernwaffen und keine andere
nukleare Explosion durchzuführen (…).«1

Der CTBT stärkt schon jetzt die Norm gegen Kern-
waffentests und verankert sie in der politischen Pra-
xis. Mittlerweile haben 182 Staaten den Teststopp-
Vertrag unterzeichnet, 153 haben ihn ratifiziert. Da-
mit sind fast 95 Prozent aller UN-Mitglieder an den
Vertrag gebunden.2 Vor Abschluss des Vertrags führ-
ten sechs Staaten über 2000 Kernexplosionen durch.
Danach testeten nur Indien und Pakistan im Jahr
1998 sowie Nordkorea in den Jahren 2006 und 2009
insgesamt rund ein halbes Dutzend Mal Atomwaf-
fen. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte diese Tests ein-
mütig und forderte Indien, Nordkorea und Pakistan
auf, dem CTBT beizutreten. 

Trotz dieser positiven Bilanz bleibt die Zukunft
des CTBT ungewiss, solange der Vertrag nicht in
Kraft getreten ist. Damit das Abkommen völker-
rechtlich bindend wird und die darin beschriebenen
Mechanismen zur Verifikation und Durchsetzung
der Vertragsbestimmungen angewendet werden kön-
nen, müssen Ägypten, China, Indonesien, Iran, Israel
und die USA den Vertrag ratifizieren. Ferner müssen
Indien, Pakistan und Nordkorea den Vertrag unter-
zeichnen und ratifizieren.

Vertragsbestimmungen für das Inkrafttreten mul-
tilateraler Abkommen sind Balanceakte: Der Kreis
der Staaten, deren Beitritt erforderlich ist, damit ein
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Abkommen völkerrechtlich bindend wird, muss ge-
nügend relevante Akteure umfassen. Sonst droht dem
Vertrag die politische Bedeutungslosigkeit. Die Hür-
de darf aber auch nicht zu hoch gelegt werden, weil
sonst das Inkrafttreten über Gebühr verzögert wird.
Letzteres ist im Fall des CTBT passiert. 

Ergebnis der hitzigen Diskussionen kurz vor Ende
der CTBT-Verhandlungen war Artikel 14 (1), in dem
es heißt, dass der Vertrag »180 Tage nach Hinterle-
gung der Ratifizierungsurkunde aller in Anhang 2 des
Vertrags aufgeführten Staaten in Kraft (tritt)«. Die-
ser Anhang 2 umfasst jene 44 Staaten, die bei Ab-
schluss der Verhandlungen der Genfer Abrüstungs-
konferenz angehörten und laut Internationaler Atom-
energie-Organisation (IAEA) 1995 oder 1996 über
Atomreaktoren verfügten.3

In diesem Beitrag sollen drei Fragen beantwortet
werden: Warum ist der Teststopp-Vertrag für Bemü-
hungen um Atomwaffenkontrolle und Abrüstung
weiterhin so wichtig? Welche Hürden existieren auf
dem Weg zu seinem Inkrafttreten? Welche Möglich-
keiten gibt es, das Inkrafttreten zu beschleunigen?

Die Bedeutung des CTBT für nukleare
Abrüstung und Nichtverbreitung

Bei der Zeremonie zur Unterzeichnung am 24. Sep-
tember 1996 nannte der damalige amerikanische
Präsident Bill Clinton den Teststopp-Vertrag voller
Stolz den am längsten angestrebten und am schwer-
sten erkämpften Sieg der Rüstungskontrolle. Der Ver-
trag, so Clinton, »wird dazu beitragen, zu verhindern,
dass die Atomwaffenstaaten modernere und gefähr-
lichere Waffen entwickeln. Er wird die Möglichkei-
ten anderer Staaten, Atomwaffen zu erwerben, be-
grenzen.«4

Fast alle während des Kalten Kriegs durchgeführ-
ten Atomtests dienten der Entwicklung leistungsfähi-
gerer Atomwaffen. Der qualitative Rüstungswettlauf
führte in den etablierten Atomwaffenstaaten zu im-
mer kleineren und treffgenaueren Kernwaffen. Atom-
tests wurden damals als unerlässlich angesehen, um
zu überprüfen, ob neue Atomwaffendesigns wie ge-
plant funktionieren und um die Verlässlichkeit und
Sicherheit neu entwickelter Sprengköpfe zu testen.

Doch ist es heutzutage möglich, neuartige Atom-
sprengköpfe ohne Tests zu entwickeln? Diese Frage
ist nicht eindeutig zu beantworten. Alle etablierten
Atommächte haben seit dem Ende des Kalten Krie-
ges erhebliche Anstrengungen unternommen und
Mittel investiert, um ihre Atomwaffen auch ohne
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Atomtests sicher und einsatzfähig zu erhalten. Com-
putersimulationen und nichtnukleare Tests von Atom-
waffenkomponenten ermöglichen es den fortgeschrit-
tenen Atomwaffenstaaten heute, ihre vorhandenen
Arsenale auch ohne Atomtests auf lange Zeit einsatz-
bereit zu halten.5 Prinzipiell wäre es für Staaten wie
die USA, Russland, Großbritannien oder Frankreich
möglich, neuartige Atomwaffen am Reißbrett zu ent-
werfen. Eine andere Frage ist jedoch, ob solch unge-
testete Waffen die politischen und militärischen An-
forderungen an Sicherheit und Einsatzfähigkeit er-
füllen.

Atomversuche sind zudem für nukleare Newcomer
unverzichtbar. Israel und Südafrika sind die einzi-
gen Staaten, die selbst Kernwaffen entwickelt, aber
vermutlich keinen Atomwaffentest durchgeführt ha-
ben. Neben der Bedeutung für die praktische Über-
prüfung theoretischer Forschungsergebnisse sind
Atomtests in der Regel auch Demonstrationen mi-
litärischer Macht. Indem eine latente Kernwaffen-
fähigkeit durch einen Atomtest manifest wird, erhöht
sich deren politischer Wert, zumindest in den Augen
der meisten Kernwaffenbesitzer. Umgekehrt mindert
ein Verbot von Atomtests den Prestigewert von Atom-
waffen. Denn was ist eine Waffe wert, deren Zer-
störungskraft man nicht erproben kann?

Für die überwiegende Mehrheit der internationa-
len Gemeinschaft steht der CTBT bis heute ganz oben
auf der abrüstungspolitischen Agenda, weil er sowohl
die Weiterentwicklung vorhandener Atomwaffen be-
grenzt als auch die nukleare Proliferation bremst.
Der Exekutivsekretär des Provisorischen Technischen
Sekretariats der Organisation des Vertrags über das
umfassende Verbot von Nuklearversuchen (Compre-
hensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization –
CTBTO) Tibor Tóth argumentiert, dass der Vertrag
die »Tür zur Entwicklung neuer Atomwaffen ein für
alle Mal schließen wird.«6 Darüber hinaus ist ein Atom-
teststopp auch aus humanitären und ökologischen
Gründen geboten, denn die durch Tests freigesetzte
Radioaktivität schädigt Mensch und Umwelt. 

Ein Atomteststopp wird daher als notwendiger
Schritt auf dem Weg zu einer atomwaffenfreien Welt
und als ein Beitrag zur Umsetzung der in Artikel 6 des
Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen
(NVV) festgeschriebenen Abrüstungsverpflichtung der
Atomwaffenstaaten gesehen. Bei der Überprüfungs-
konferenz des NVV im Jahr 1995 war das Verspre-
chen der Kernwaffenstaaten, die Verhandlungen über
einen CTBT zu einem baldigen Abschluss zu bringen,
eine Voraussetzung, um die Zustimmung der Nicht-
kernwaffenstaaten zur unbegrenzten Verlängerung
des NVV zu gewinnen. Auf der am 28. Mai 2010 zu
Ende gegangenen 8. Überprüfungskonferenz des
Nichtverbreitungsvertrags betonen die 188 Vertrags-
staaten erneut die »zentrale Bedeutung« des Test-
stopp-Vertrags für internationale Bemühungen um
Abrüstung und Nichtverbreitung. Die Atomwaffen-

staaten verpflichten sich, den CTBT »unverzüglich«
zu ratifizieren, und alle Staaten verpflichten sich, bis
zum Inkrafttreten des Vertrags keine Atomtests
durchzuführen.7 Tóth hofft, dass dieser Beschluss
als »Katalysator für das Inkrafttreten« wirken wird.
Die Zustimmung zum CTBT ist dabei keineswegs
auf die NVV-Vertragsstaaten begrenzt: die Resoluti-
on in der UN-Generalversammlung zum Teststopp-
Vertrag wurde im Jahr 2009 mit nur einer Gegen-
stimme (von Nordkorea) angenommen.8

Politische Voraussetzungen 
für das Inkrafttreten des Vertrags

Von den 44 in Anhang 2 des Vertrags aufgeführten
Staaten ist eine Gruppe von neun Staaten übrig ge-
blieben. Diese bilden allerdings den harten Kern der
Außenseiter: sechs der insgesamt neun Atomwaffen-
besitzer und drei der vier Staaten, die dem NVV
nicht angehören. Nach Motiven für das Fernbleiben
vom CTBT geordnet, lassen sich vier Gruppen un-
terscheiden: die etablierten Atommächte China und
USA, die südasiatischen Atomrivalen Indien und Pa-
kistan, die Staaten des Nahen Ostens Ägypten, Iran
und Israel sowie die Sonderfälle Indonesien und
Nordkorea.

Die etablierten Atomwaffenstaaten:
China und die Vereinigten Staaten

Es ist eine Ironie, dass die beiden ersten Unterzeich-
nerstaaten des CTBT, China und USA, zu den letz-

1 Deutscher Vertragstext: http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/

Aussenpolitik/Themen/Abruestung/Downloads/CTBT-Vertrag.pdf

2 Nach Artikel 18 des Wiener Übereinkommens über das Recht der

Verträge sind auch Signatarstaaten verpflichtet »Ziel und Zweck eines

Vertrags vor seinem Inkrafttreten nicht zu vereiteln«, das heißt im Fal-

le des CTBT, keine Atomtests durchzuführen.

3 Anhang 2 des CTBT: Liste der Staaten nach Artikel 14.

4 Zitiert in: Rebecca Johnson, Unfinished Business. The Negotiation

of the CTBT and the End of Nuclear Testing, New York 2009, S. 142,

Übersetzung durch den Autor.

5 Eine vom amerikanischen Repräsentantenhaus in Auftrag gege-

bene Studie führender Atomwaffenexperten aus den USA kam im Jahr

2009 zu dem Schluss, dass auch ohne Atomtests amerikanische Atom-

waffen weitere Jahrzehnte ohne Sicherheitsverluste stationiert werden

können. Vgl. Tom Z. Collina, Scientists See Stockpile Lasting for Decades,

Arms Control Today, Dezember 2009, S. 38–39.

6 Dieses Zitat und die folgenden Zitate von Tibor Tóth in diesem Beitrag

stammen aus einer E-Mail-Korrespondenz mit dem Autor vom 30. Juni

2010.

7 Final Document of the 2010 Review Conference of the Parties to the

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, UN Doc. NPT/CONF.

2010/50 (Vol. I), New York 2010, S. 22–23.

8 Indien, Mauritius und Syrien enthielten sich. Siehe UN-Dok. A/RES/

64/69 v. 2.12.2009.
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ten Staaten gehören, die den Vertrag noch nicht ra-
tifiziert haben. In Washington und Beijing sind par-
lamentarische Ratifizierungsverfahren zwar eingelei-
tet, aber bis heute aus unterschiedlichen Gründen
nicht erfolgreich abgeschlossen worden. 

Die Clinton-Regierung hatte gegen Ende ihrer
Amtszeit einen schlecht vorbereiteten Versuch unter-
nommen, im amerikanischen Senat die notwendige
Zweidrittelmehrheit für die Zustimmung zur Ratifi-
zierung zu erhalten. Am 13. Oktober 1999, nach kur-
zer und hitziger Debatte, scheiterte die Regierung
spektakulär mit 51 zu 48 Stimmen.9 Kurz danach
zog George W. Bush, der den CTBT als wirkungslos
und kontraproduktiv ablehnte, ins Weiße Haus ein.
Bush kürzte zwar die amerikanischen Beitragszah-
lungen für die CTBTO, zog aber aus juristischen
Gründen die Unterschrift seines Amtsvorgängers un-
ter dem Teststopp-Vertrag nicht zurück. 

Bushs Amtsnachfolger Barack Obama vollzog ei-
ne erneute Kehrtwende in der amerikanischen Test-
stopp-Politik. In seiner Prager Rede über eine atom-
waffenfreie Welt versprach der Präsident die Ratifi-
zierung des CTBT »sofort und offensiv« anzugehen.
»Nach mehr als 50 Jahren Gesprächen ist es an der
Zeit, dass Atomtests endlich verboten werden«, so
Obama.10 Bisher allerdings hat die Obama-Regie-
rung wenig unternommen, um dieses Ziel zu errei-
chen. Der Senat wird sich mit dem Vertrag erst nach
der erfolgten Ratifizierung des neuen nuklearen ame-
rikanisch-russischen Rüstungskontrollabkommens
(New START) und damit frühestens im Jahr 2011
befassen. 

Drei inhaltliche Einwände gegen den CTBT dürf-
ten dann im Mittelpunkt der Ratifizierungsdebatte
stehen: Können die USA ihre nuklearen Fähigkeiten

langfristig auch ohne Atomtests aufrechterhalten?
Ist die Einhaltung des Vertrags überprüfbar? Wie
kann sichergestellt werden, dass nach einer Ratifi-
zierung durch die USA auch andere Staaten sich an
das Verbot von Atomtests halten? Unklar ist, ob sich
die oppositionellen Republikaner auf eine Sachde-
batte zu diesen Fragen einlassen werden, oder ob ei-
ne Ratifizierung der Parteipolitik zum Opfer fallen
wird. 

Tóth jedenfalls ist sich sicher, dass eine Ratifizie-
rung durch die USA auch andere Staaten und insbe-
sondere China »zum Beitritt ermutigen würde.« Da-
bei ist die chinesische Haltung zum CTBT ambiva-
lent. Einerseits unterstützt Beijing ein Teststopp-Ver-
bot und das baldige Inkrafttreten des Vertrags. An-
dererseits dauert das parlamentarische Ratifizierungs-
verfahren im Volkskongress mittlerweile mehr als
zehn Jahre. Damit wird der Verdacht genährt, dass
die Regierung in Beijing abwartet, was die Vereinig-
ten Staaten tun, bevor sie selbst ratifiziert. Unklar
ist, ob China nicht auch aus militärischen Gründen
einen Beitritt hinauszögert. China verfügt vermutlich
nicht über die Technologie, mehrere Sprengköpfe auf
einer Rakete zu stationieren und die Entwicklung
dieser Fähigkeit könnte die Durchführung weiterer
Atomtests notwendig machen.11

Nukleare Rivalität in Südasien

Seit der indische Premierminister Jawaharlal Nehru
1954 als erster Regierungschef einen Vertrag über ein
umfassendes Atomtestverbot vorschlug, verknüpft
Indien den CTBT mit der Forderung nach einem kla-
ren Zeitplan für die Abschaffung aller Atomwaffen.
Sonst, so die indische Sicht, verlängere ein CTBT nur
die im NVV angelegte Ungleichbehandlung von Atom-
waffenstaaten und Nichtatomwaffenstaaten. In den
Genfer Teststopp-Verhandlungen vertrat Indien die
gleiche Position. Als klar wurde, dass die Atomwaf-
fenstaaten sich weigerten, gleichzeitig mit Abschluss
des Teststopp-Vertrags konkrete Abrüstungsverpflich-
tungen zu übernehmen, lehnte New Delhi den Ver-
trag als diskriminierend ab. Gegen die Aufnahme In-
diens in die Liste der für das Inkrafttreten notwendi-
gen Staaten wehrte New Delhi sich vehement mit
dem Argument dies sei ›Erpressung‹.

Der CTBT-Vertragsentwurf konnte 1996 dann
nur gegen den erbitterten Widerstand Indiens von der
Genfer Abrüstungskonferenz an die UN-Generalver-
sammlung überwiesen werden. Die indische Ver-
handlungsführerin Arundhati Ghose warnte bei der
Abstimmung über den Vertrag in der UN-General-
versammlung am 10. September: »(Indien wird) die-
sen ungleichen Vertrag nie unterzeichnen, nicht jetzt
und auch nicht später. So lange der Vertrag diesen Ar-
tikel 14 enthält (...) wird dieser Vertrag niemals in Kraft
treten.«12 Trotzdem nahm die Generalversammlung
den Vertrag mit 158 zu drei Stimmen an.13

Staat Tests 
Insge-
samt

Erster Test Letzter
Test

CTBT-Status

USA 1032 16.6.1945 23.9.1992 Unterzeichnet: 24.9.1996

nicht ratifiziert 
Sowjetunion/
Russland

715 29.8.1949 24.10.1990 Unterzeichnet: 24.9.1996

ratifiziert: 30.6.2000

Frankreich 210 13.2.1960 17.1.1996 Unterzeichnet: 24.9.1996

ratifiziert: 6.4.1998

Großbritannien 45 3.10.1952 26.11.1991 Unterzeichnet: 24.9.1996

ratifiziert: 6.4.1998

China 45 16.10.1964 29.7.1996 Unterzeichnet: 24.9.1996

nicht ratifiziert
Indien 3 18.5.1974 13.5.1998 weder ratifiziert 

noch unterzeichnet
Pakistan 2 28.5.1998 30.5.1998 weder ratifiziert 

noch unterzeichnet
Nordkorea 2 9.10.2006 25.5.2009 weder ratifiziert 

noch unterzeichnet

Quelle: http://www.ctbto.org
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Am 11. und 13. Mai 1998 führte Indien mehrere
Atomtests durch und verkündete gleichzeitig, von
nun an ein freiwilliges Testmoratorium zu befolgen.
Am 24. September 1998 erklärte der damalige indi-
sche Premierminister Atal Bihari Vajpayee vor der
UN-Generalversammlung, dass Indien einer Umset-
zung des CTBT »nicht im Wege stehen werde.«14 Die-
se Position hat im Kern bis heute Bestand. Sie wird
mehrheitlich so verstanden, dass Indien dem Vertrag
spätestens beitreten würde, wenn alle anderen An-
hang-2-Staaten diesen Schritt vollzogen haben. Un-
klar ist, ob die indische Atomwaffenlobby auf wei-
tere Tests dringt.15

Als Antwort auf die indischen Atomtests im Mai
1998 demonstrierte Pakistan seine eigene Atomwaf-
fenfähigkeit ebenfalls durch mehrere Atomtests. In
der Folge machte Pakistan den eigenen Beitritt zum
CTBT vor allem von einem entsprechenden Schritt
des regionalen Konkurrenten Indien abhängig. Im
Jahr 2008 aber wurden auf Betreiben der USA in-
ternationale Nuklearsanktionen gegen Indien auf-
gehoben, ohne dass Indien sich im Gegenzug zu ei-
nem Beitritt zum CTBT verpflichtet hätte. Islamabad
fühlt sich durch diesen Handel benachteiligt und hat
seit 2009 auch seine Haltung zum CTBT geändert.
Pakistan habe »keine Absichten, dem CTBT beizu-
treten«, denn die internationalen Umstände hätten
sich geändert, so ein Sprecher des Außenministeriums
in Islamabad im Juni 2009.16 Der diplomatische
Druck auf Pakistan, dem CTBT beizutreten, wäre
allerdings groß, sollte Indien einen solchen Schritt
vollziehen.

Der CTBT und der Nahe Osten

Israel, Iran und Ägypten haben den CTBT unter-
zeichnet, aber noch nicht ratifiziert. Schritte in Rich-
tung einer Ratifizierung durch diese Staaten sind eng
verknüpft mit dem Fortgang des Friedensprozesses
in der Region, Fortschritten bei der Lösung des Atom-
konflikts mit Iran und dem Umgang mit Israels Atom-
waffen.

Israel stellt die Ratifizierung des CTBT und an-
dere Rüstungskontrollschritte in den Kontext eines
Abkommens, das die regionale Sicherheit erhöht.17

Aus israelischer Sicht würde die Bedeutung der eige-
nen nuklearen Abschreckungsfähigkeit noch wach-
sen, sollte Iran die Atomwaffenfähigkeit erlangen.
Allerdings gibt es Berichte, dass Israel bereit sein
könnte den Teststopp-Vertrag zu ratifizieren, falls
der Westen Israel (wie Indien) jenen Zugang zu zivi-
ler Nukleartechnologie gewährt, der dem Land als
NVV-Nichtvertragsstaat bisher verwehrt ist.18

Ägypten und Iran beharren darauf, dass der Wes-
ten Israels Atomwaffen nicht länger ignoriert und
fordern die Errichtung einer atomwaffenfreien Zo-
ne im Nahen Osten. Iran dürfte eine Ratifizierung
des CTBT zudem als Faustpfand im Konflikt mit der

internationalen Gemeinschaft über das eigene Atom-
programm sehen. In diesem Interessengeflecht ist zu
befürchten, dass Ägypten, Iran und Israel erst im Rah-
men eines Gesamtansatzes, der regionale Sicherheits-
fragen, Vertrauensbildung und Abrüstung miteinan-
der verknüpft, zu einer CTBT-Ratifizierung bewegt
werden können.

Eine gute Gelegenheit, einen solchen Dialog zu
führen, ist die Konferenz über eine von Nuklear-
und anderen Massenvernichtungswaffen freien Zo-
ne im Nahen Osten, deren Durchführung auf der 8.
NVV-Überprüfungskonferenz vereinbart worden
ist.19 Wenn es im Jahr 2012 gelingen sollte, tatsäch-
lich alle Staaten der Region an einen Tisch zu brin-
gen, könnte diese Tagung dazu genutzt werden,
Fortschritte auch beim CTBT zu erreichen. Exeku-
tivsekretär Tóth sieht den Vertrag dabei als eine
wichtige vertrauens- und sicherheitsbildende Maß-
nahme im Nahen Osten.«

Die Sonderfälle 
Indonesien und Nordkorea

Bis vor Kurzem hat Indonesien den eigenen CTBT-
Beitritt als Druckmittel gesehen, um die Atomwaf-
fenstaaten zu mehr Abrüstung zu bewegen. Im Vor-

9 Vgl. Daryl Kimball, How The US Senate Rejected CTBT Ratification,

Disarmament Diplomacy, September/Oktober 1999, S. 8–15.

10 Barack Obama, Eine atomwaffenfreie Welt. Rede des Präsidenten,

Prag, 5.4.2009, deutscher Text über: http://amerikadienst.usembas

sy.de/

11 Vgl. Hans M. Kristensen/Robert S. Norris/Matthew G. McKinzie, Chi-

nese Nuclear Forces and U.S. Nuclear War Planning, Natural Resources

Defense Council, Washington, D.C. 2006.

12 Zitiert in: Johnson, a.a.O. (Anm. 4), S. 142. Übersetzung durch den

Autor.

13 UN-Dok. A/RES/50/245 v. 17.9.1996. Die Gegenstimmen kamen von

Bhutan, Indien und Libyen.

14 Zitiert in: Barbara Crossette, New Delhi Pledges to Sign World Ban

on Nuclear Tests, New York Times, 25.9.1998.

15 Im August 2009 behauptete der ehemalige indische Atomwaffen-

forscher K. Santhanam, dass die indischen Tests 1998 nicht erfolgreich

gewesen seien und forderte weitere Tests. Die indische Regierung

wies die Behauptungen zurück. Siehe Siddharth Varadarajan, ›Fizzle‹

Claim for Thermonuclear Test Refuted, The Hindu, 28.8.2009. 

16 Pakistan Rules Out Test Ban Treaty Endorsement, Global Security

Newswire, 19.6.2009.

17 Siehe Statement by Ambassador David Danieli, Deputy Director

General (Policy), Israel Atomic Energy Commission to the Conference

on Facilitating Entry into Force of the Comprehensive Nuclear Test Ban

Treaty, United Nations, New York, 24.–25. September 2009.

18 Vgl. Mark Hibbs, Israel Prepared to Ratify CTBT, Resume Bid for NSG

Exemption, Nucleonics Week, 49. Jg., H. 48, 27. November 2008, S. 7.

19 Final Document of the 2010 Review Conference, a.a.O. (Anm. 7), 

S. 29–30.
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feld der NVV-Überprüfungskonferenz hat Jakarta
seine Position jedoch modifiziert und gab bekannt,
dass das parlamentarische Verfahren zur Ratifizie-
rung des CTBT eingeleitet worden sei. Die internatio-
nalen Umstände hätten sich geändert, und man wer-
de nun nicht mehr darauf bestehen, erst nach den
Atomwaffenstaaten dem Vertrag beizutreten, so der
indonesische Außenminister in New York.20 Sollte
Indonesien der nächste Anhang-2-Staat sein, der den
Teststopp-Vertrag ratifiziert, würde dies »ein wich-
tiges Beispiel auch für andere Staaten geben,« so
Tóth.

Ob und wann es Fortschritte in Richtung eines
Beitritts Nordkoreas geben wird, hängt vor allem
vom Ausgang der Diskussionen über eine Lösung
des Nuklearkonflikts ab. Bis dahin sollte im Kon-
text der Sechs-Parteien-Gespräche darauf gedrängt
werden, dass Pjöngjang zumindest ein Testmorato-
rium verkündet und einhält.21 Tóth fordert zudem,
dass der CTBT ein »Kernelement im Prozess der
Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel«
sein soll.

Technische Bedingungen für das 
Inkrafttreten: das Verifikationsregime

Artikel 14 (2) des CTBT lautet lapidar: »Bei Inkraft-
treten des Vertrags ist das Verifikationssystem in der
Lage, den Verifikationsanforderungen des Vertrags
zu genügen.« Mit dieser Formulierung wird zwar kei-
ne weitere, technische Hürde für das Inkrafttreten
errichtet. Klar ist aber: Sollte das Verifikationssys-
tem absehbar bei Inkrafttreten den Anforderungen
des Vertrags nicht genügen, könnten einige Staaten
dies als Argument gegen einen Beitritt zum CTBT
verwenden und damit sein Inkrafttreten weiter hin-
auszögern.

Die Frage der Überprüfbarkeit stand bei den Ver-
handlungen über die Beendigung von Atomtests schon
immer im Mittelpunkt. Im Vergleich zu anderen in-
ternationalen Verträgen sind die Anforderungen an
ein CTBT-Verifikationssystem hoch, denn bereits ein
einziger unentdeckter Atomtest kann die internatio-
nale Stabilität gefährden. Die eingeschränkten Ver-
botstatbestände im ›Vertrag zum Verbot von Nu-
klearwaffentests in der Atmosphäre, im Weltraum
und unter Wasser‹, den Großbritannien, die Sowjet-
union und die USA 1963 unterzeichneten, und im
›Vertrag zur Begrenzung von unterirdischen Nu-
klearwaffenversuchen‹, in dem sich die Sowjetunion
und die USA 1974 darauf einigten, die Sprengkraft
unterirdischer Kernexplosionen auf 150 Kilotonnen
zu begrenzen, waren auch ganz wesentlich Folge der
damals begrenzten technischen Fähigkeiten, die
Einhaltung eines umfassenden Testverbots effektiv
zu überprüfen.22

Verhandlungen über ein umfassendes Teststopp-
Abkommen wurden dann auch erst aufgenommen,

nachdem technische Vorstudien zu dem Ergebnis ge-
kommen waren, dass ein solches Abkommen grund-
sätzlich überprüfbar ist. Die Mitglieder der Genfer
Abrüstungskonferenz einigten sich schließlich dar-
auf, den CTBT durch ein vertragseigenes Überwa-
chungssystem verifizieren zu lassen. Ergänzt wird die-
ses ›International Monitoring System‹ (IMS) durch
nationale Kapazitäten zur Überwachung des Test-
stopps. Auch die Auswertung der IMS-Daten liegt
in der Hand der Vertragsstaaten.

Nach Fertigstellung wird das IMS aus 321 Sta-
tionen bestehen, die vier Überwachungstechnologien
(Seismik, Radionuklidmessungen, Infraschall und Hy-
droakustik) verwenden, um eine vollständige Über-
wachung der Erde zu gewährleisten. 16 zertifizierte
Labors werden zudem Proben aus den Radionuklid-
stationen auf Rückstände von Kernexplosionen un-
tersuchen. Dieses Überwachungsnetz wird von der
seit 1997 im Aufbau befindlichen CTBTO errichtet
und betrieben. 

Nach Angaben von Tibor Tóth ist das IMS der-
zeit zu 80 Prozent aufgebaut. Mittlerweile arbeiten
rund 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pro-
visorischen Technischen Sekretariat der Vorberei-
tungskommission der CTBTO. Das Sekretariat ver-
fügt im Jahr 2010 über einen Jahreshaushalt von 116
Millionen US-Dollar. Seit Bestehen der Organisation
haben deren Mitglieder rund eine Milliarde US-Dollar
in den Aufbau des Verifikationssystems investiert.23

Sollte der Vertrag nicht in Kraft treten, wäre dieses
Geld verloren.

Solange der Vertrag nicht in Kraft getreten ist,
können die Daten aus dem Verifikationssystem nicht
verwendet werden, um Verstöße der Vertragsstaaten
gegen das Testverbot aufzuspüren. Trotzdem hat das
System bereits jetzt seine Leistungsfähigkeit eindrucks-
voll demonstriert. So konnten mit Hilfe von IMS-
Daten unter anderem die nordkoreanischen Atom-
tests der Jahre 2006 und 2009 lokalisiert und im er-
sten Fall auch als Nukleartest identifiziert werden.24

Kompliziert verlaufen die Vorbereitungen für Vor-
Ort-Inspektionen, das zweite im Vertrag verankerte
Instrument, um Vertragsverletzungen zu entdecken
und zu belegen. Wenn ein verdächtiger Vorfall nicht
aufgeklärt werden kann, hat jeder Vertragsstaat das
Recht, eine Vor-Ort-Inspektion zu beantragen, die
dann im besten Fall unwiderlegbare Beweise für ei-
ne Vertragsverletzung sichern kann. Sollten die Ver-
tragsstaaten zu dem Ergebnis kommen, dass ein ver-
botener Test stattgefunden hat, können sie den Fall
dem UN-Sicherheitsrat zur Kenntnis bringen. Auch
das Instrument der Vor-Ort-Inspektion kann erst an-
gewendet werden, wenn der Vertrag völkerrechtli-
che Verbindlichkeit erlangt hat. In der Zwischenzeit
verfeinert die CTBTO Inspektionsverfahren, schult
Inspektoren, beschafft und erprobt Ausrüstung. Im
Rahmen von Übungen hat die Organisation bereits
den Beweis erbracht, dass sie grundsätzlich in der

Im Kontext der
Sechs-Parteien-

Gespräche sollte
darauf gedrängt

werden, dass
Pjöngjang zumin-

dest ein Testmora-
torium verkündet

und einhält.

Solange der Vertrag
nicht in Kraft getre-

ten ist, können die
Daten aus dem

Verifikationssystem
nicht verwendet

werden.



VEREINTE NATIONEN 4/2010 169

Meier |  Ein Ende der Atomtests?

Lage ist, Vor-Ort-Inspektionen erfolgreich durchzu-
führen.25

Wie weiter mit dem Teststopp-Vertrag?

Auch 14 Jahre nach dem erfolgreichen Abschluss der
CTBT-Verhandlungen bleiben die Aussichten für ein
baldiges Inkrafttreten unklar, weil in einigen wenigen
Staaten noch der politische Wille fehlt, den CTBT
zu ratifizieren. Gegenwärtig ruhen die Hoffnungen
auf Fortschritte in Richtung auf ein baldiges Inkraft-
treten auf der amerikanischen Regierung. Sollte im
amerikanischen Senat die notwendige Zweidrittel-
mehrheit für eine Ratifizierung zustande kommen,
könnte ein Domino-Effekt zugunsten des CTBT ein-
treten.26 Möglich ist, dass China dem Vertrag dann
ebenfalls beitritt. Dies könnte wiederum die Bereit-
schaft Indiens erhöhen, den CTBT zu unterzeichnen
und damit eine Voraussetzung für den Beitritt Pakis-
tans schaffen. 

Unabhängig von der kurzfristigen Entwicklung
in Washington ist es wichtig, dass alle CTBT-Unter-
stützer den Druck auf die neun Außenseiter hoch
halten. Die Verbündeten der Atomwaffenstaaten tra-
gen besondere Verantwortung, denn CTBT-Kritiker
in den USA führen auch vermeintliche sicherheitspo-
litische Bedürfnisse der Verbündeten gegen den Ver-
trag ins Feld. Ein dauerhafter Verzicht auf Atomtests,
so die Argumentation der Teststopp-Gegner, könnte
den nuklearen Schutzschirm der USA schwächen und
so die Sicherheit der Verbündeten verringern. Umso
wichtiger ist es, dass NATO-Verbündete wie Deutsch-
land, die auch im Rahmen der nuklearen Teilhabe der
Allianz an der atomaren Abschreckung partizipieren,
in Washington auf der höchsten politischen Ebene
auf eine rasche Ratifizierung des Vertrags drängen.

In der Zwischenzeit wird es darauf ankommen,
den Aufbau der Teststopp-Organisation weiter zu
unterstützen, damit das Verifikationssystem bei In-
krafttreten des Vertrags in der Lage ist, die Einhal-
tung des Vertrags zu überprüfen. Das Provisorische
Technische Sekretariat der Vorbereitenden Kommis-
sion der CTBTO muss bereits jetzt demonstrieren,
dass der CTBT effektiv überprüfbar ist, denn dies
bleibt eine Voraussetzung, um die Ratifizierung be-
sonders in den USA und den anderen CTBT-Ver-
weigerern voranzutreiben.

Bereits jetzt treffen sich die CTBT-Vertragsstaa-
ten alle zwei Jahre zu so genannten Artikel-14-Kon-
ferenzen, um zu beraten »welche Maßnahmen im Ein-
klang mit dem Völkerrecht getroffen werden können,
um den Ratifizierungsprozess zur Erleichterung des
baldigen Inkrafttretens des Vertrags zu beschleuni-
gen.«27 Sollte es trotz aller Bemühungen in den nächs-
ten Jahren nicht gelingen, die vom Vertrag geforder-
te Hürde für das Inkrafttreten zu nehmen, kann als
letzter Ausweg auch die vorläufige Anwendung des
Vertrags in Betracht gezogen werden.28

Jene Staaten, die den Teststopp-Vertrag bereits
ratifiziert haben, könnten untereinander seine vor-
läufige Anwendung beschließen. Ein solcher Schritt
würde die globale Bindewirkung des Vertrags erheb-
lich schwächen und vor allem den politischen Druck
auf jene Staaten mindern, die dem Abkommen fern-
geblieben sind. Eine vorläufige Anwendung sollte da-
her nur dann in Betracht gezogen werden, wenn es
eindeutig das kleinere Übel im Vergleich zu einer wei-
teren politischen Hängepartie darstellen würde. Es
müsste überdies erkennbar sein, dass für einen CTBT-
Beitritt weiterer Anhang-2-Staaten nur noch äußerst
geringe Chancen bestehen oder dass nur noch einige
wenige Staaten (zum Beispiel Nordkorea) das Ab-
kommen als politisches Druckmittel zur Erreichung
vertragsfremder Zwecke benutzen. 

Diese Bedingungen sind aber noch lange nicht ge-
geben und die CTBT-Unterstützer sollten daher un-
vermindert darauf drängen, dass die wenigen Staa-
ten, deren Beitritt einem Inkrafttreten im Wege steht,
ihre Position revidieren. Tóth mahnt, dass jeder Staat
den CTBT »auf der Grundlage seiner eigenen natio-
nalen Sicherheitsinteressen« beurteilen solle. Alle Mit-
glieder der internationalen Gemeinschaft sollten sich
fragen: »In welcher Welt wollen sie leben? In einer
Welt, in der sich jeder um sich selbst kümmert und
die Proliferation von Nuklearwaffen zunimmt? Oder
wollen sie in einer Welt leben in der multilaterale,
regionale und nationale Rüstungskontrollabkommen
den Rahmen für internationalen Frieden und Stabi-
lität bilden?«

20 Siehe Remarks by R.M. Marty M. Natalegawa, Minister of Foreign

Affairs of the Republic of Indonesia, on the Occasion of the CTBTO Ex-

hibition »Putting an End to Nuclear Explosion«, New York, 3. Mai 2010.

21 Siehe Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Report

of Pugwash Consultations on CTBT Entry Into Force, Januar 2010, S. 3.

22 Siehe Oliver Meier, Nuclear Test Ban Verification: Work in Progress,

in: Trevor Findlay (Ed.), Verification Yearbook 2000, Verification Research,

Training and Information Centre (VERTIC), London 2000, S. 25–41.

23 Siehe: http://www.ctbto.org

24 Vgl. Vitaly Fedchenko, North Korea’s Nuclear Test 2009, SIPRI Fact

Sheet, Stockholm International Peace Research Institute, Stockholm 2009.

25 Siehe zum Beispiel Oliver Meier, Major Exercise Tests CTBT On-Site

Inspections, Arms Control Today, November 2008, S. 32–38.

26 Liviu Horovitz/Robert Golan-Vilella, Comprehensive Nuclear-Test-

Ban Treaty. How the Dominoes Might Fall after U.S. Ratification, The Non-

proliferation Review, 17. Jg., 2010, S. 235–257.

27 Artikel 14 (2) CTBT.

28 In Artikel 25 des Wiener Übereinkommens über das Recht der Ver-

träge heißt es »Ein Vertrag oder ein Teil eines Vertrags wird bis zu sei-

nem Inkrafttreten vorläufig angewendet, a) wenn der Vertrag dies vor-

sieht oder b) wenn die Verhandlungsstaaten dies auf andere Weise ver-

einbart haben.«
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