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Auch in den letzten zwei Jahren 
konnten sich die 65 Mitgliedstaa-
ten der Genfer Abrüstungskonfe-

renz (Conference on Disarmament – CD) 
nicht auf die Aufnahme von Rüstungs-
kontrollverhandlungen einigen. Seit dem 
Abschluss der Verhandlungen über den 
Vertrag über das umfassende Verbot 
von Nuklearversuchen (Comprehensive 
Nuclear Test Ban Treaty – CTBT) im 
Jahr 1996 finden in der CD keine Ab-
rüstungsverhandlungen mehr statt. Der 
sich verschärfende Konflikt zwischen den 
Großmächten schlägt zunehmend auf die 
multilaterale Rüstungskontrolle insge-
samt durch.

Immerhin gelang den CD-Mitglied-
staaten im Jahr 2018 die Einigung auf 
vier informelle Arbeitsgruppen. In die-
sen untergeordneten Gremien diskutier-
ten die Mitglieder über Fragen, die schon 
lange auf der Liste möglicher Verhand-
lungsthemen stehen: die Beendigung des 
nuklearen Rüstungswettlaufs und nu-
kleare Abrüstung; Elemente eines Ver-
trags über das Verbot der Herstellung von 
spaltbarem Material für Waffenzwecke 
(Fissile Material Cut-off Treaty – FMCT); 
Maßnahmen zur Verhinderung eines Rüs-
tungswettlaufs im Weltall und schließ-
lich negative Sicherheitsgarantien.

Der damalige deutsche CD-Botschaf-
ter Michael Bontino hatte den Vorsitz 
der Arbeitsgruppe zu negativen Sicher-
heitsgarantien. Gegenstand der Beratun-
gen waren möglichst verbindliche und 
umfassende Zusagen der Nuklearwaf-
fenstaaten, keine Nuklearwaffen gegen 
Nichtnuklearwaffenstaaten einzusetzen 
oder deren Einsatz anzudrohen. Bereits 
im Jahr 2016 hatte Deutschland gemein-
sam mit Belgien, Kanada, den Nieder-
landen und Schweden in die damals von 
der Generalversammlung eingerichtete 
offene Arbeitsgruppe (open-ended wor-
king group – OEWG) zur nuklearen Ab-
rüstung ein Arbeitspapier zu rechtsver-
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n  Auflösung der Verhandlungsblockade nicht in Sicht 
n  Gesprächsverlagerung in andere Formate
n  Allgemeine Krise der multilateralen Rüstungskontrolle

bindlichen Sicherheitsgarantien einge- 
bracht. Der Bericht der CD im Jahr 2018 
an die UN-Generalversammlung (CD/ 
2149) spiegelt die inhaltlichen Diskussi-
onen allerdings nicht wieder, sondern 
beschränkt sich auf die formalen Aspek-
te der Arbeit der Abrüstungskonferenz.

Im Jahr 2019 gelang selbst die Eini-
gung auf die Wiederaufnahme von Ge-
sprächen in informellen Arbeitsgruppen 
oder ein Arbeitsprogramm nicht mehr. 
Stattdessen waren in Genf drei Entwick-
lungen zu beobachten, die symptoma-
tisch auch für die allgemeine Krise in der 
multilateralen Rüstungskontrolle sind. 

Erstens führt die Blockade der klassi-
schen, konsensbasierten Institutionen wie 
der CD zu einer Verlagerung von rüs-
tungskontrollpolitischen Verhandlungen 
in andere Gremien, in denen Abkommen 
durch eine Mehrheit angenommen wer-
den können. Schon die Annahme des 
letzten von der CD ausgehandelten Ab-
kommens, des CTBT, scheiterte im Jahr 
1996 am Widerstand Indiens. Das Ab-
kommen wurde dann von der UN-Ge-
neralversammlung verabschiedet. Neue-
re multilaterale Abrüstungsabkommen, 
wie zuletzt etwa der im Jahr 2017 ange-
nommene Vertrag über das Verbot von 
Kernwaffen, wurden abseits der etablier-
ten ›Rüstungskontrollmaschinerie‹ aus-
gehandelt, um die Blockade der Groß-
mächte zu umgehen. Die ständigen Si- 
cherheitsratsmitglieder beklagen diese 
Verlagerung von Rüstungskontrollthemen 
in Foren, in denen sie kein Vetorecht ha-
ben, obwohl sie selbst durch ihre Verwei-
gerungshaltung für diese Entwicklung 
letztendlich verantwortlich sind. Für die 
CD-Mitgliedstaaten stellt sich damit im-
mer dringlicher die Frage, ob auch der 
seit langem auf der Tagesordnung ste-
hende FMCT angesichts der fortdauern-
den Blockade Pakistans außerhalb der 
CD, etwa in der UN-Generalversamm-
lung, verhandelt werden sollte. 

Zweitens beschädigt der zunehmend 
rauere Ton in den internationalen Bezie-
hungen die Arbeitsweise der CD. Diplo-
matische Gepflogenheiten, die die Dis-
kussionen in der CD bisher von der 
direkten Auseinandersetzung zwischen 
Russland und den USA abschirmten, ero-
dieren. So versuchten 22 überwiegend 
westliche Staaten im September 2018 zu 
verhindern, dass Syrien turnusgemäß 
den CD-Vorsitz für einen Monat über-
nimmt. Sie sprachen Damaskus die Le-
gitimität für eine Leitung der Abrüs-
tungskonferenz ab und begründeten dies 
unter anderem mit den Verstößen Syri-
ens gegen das Übereinkommen über das 
Verbot der Entwicklung, Herstellung, 
Lagerung und des Einsatzes chemischer 
Waffen und über die Vernichtung solcher 
Waffen (Chemiewaffenübereinkommen). 
Der Vorstoß scheiterte. Als Venezuela im 
Mai 2019 den Vorsitz innehatte, boy-
kottierten die USA die Konferenz. Der 
amerikanische CD-Botschafter Robert 
Wood setzte sich zudem erfolgreich ge-
gen eine positive Erwähnung des vene-
zolanischen Vorsitzes im Jahresbericht 
2019 ein (CD/WP.623). 

Drittens entwickelt sich die CD fort-
schreitend zu einem Ort für Debatten zu 
rüstungskontrollpolitischen Themen im 
weiteren Sinne. Am Rande der Konfe-
renz treffen sich Sachverständigengrup-
pen und es findet eine Vielzahl von Se-
minaren, Workshops und Konferenzen 
statt. Im Mai 2019 diskutierten Fach-
leute der USA und der Nordatlantikver-
trags-Organisation (NATO) auf einem 
informellen Treffen erstmals Probleme 
der nuklearen Abschreckung mit CD-
Vertreterinnen und -Vertretern. Es ist 
offen, ob die CD künftig eine Art diplo-
matisches Forum für Abrüstungsfragen 
wird. Für die internationale Sicherheit 
wäre es sicher besser, wenn die Abrüs-
tungskonferenz nach nunmehr 23 Jah-
ren des Stillstands auch wieder neue Ab-
rüstungsverträge aushandelt.
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