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cherheit im oktober 2019 spiegelte die Zerrissen
heit der internationalen Staatengemeinschaft wi
der. Gleiches gilt für die Genfer abrüstungskonfe
renz (Conference on Disarmament – CD) und die 
abrüstungskommission (Disarmament Commis
sion – DC) – beide institutionen konnten sich im 
Jahr 2019 nicht auf eine gemeinsame agenda eini
gen. im Fall der CD zieht sich diese Verhandlungs
unfähigkeit schon seit Jahrzehnten hin.1

Viel Misstrauen

UnGeneralsekretär antónio Guterres betonte in 
einer rede im Februar 2019 vor der Genfer abrüs
tungskonferenz, dass zentrale eckpfeiler der glo
balen architektur für rüstungskontrolle und ab
rüstung zu kollabieren drohen.2 er verwies unter 
anderem auf die wiederholten einsätze von geäch
teten Chemiewaffen in Syrien, die bislang von der 
internationalen Staatengemeinschaft ungeahndet 
blieben und die das Übereinkommen über das Ver
bot der entwicklung, Herstellung, Lagerung und 
des einsatzes chemischer Waffen und über die Ver
nichtung solcher Waffen (Chemical Weapons Con
vention – CWC) vor große Herausforderungen 
stellen. Die abrüstungsmaschinerie der Vereinten 
nationen sei ein Spiegel der internationalen Sicher
heitsbeziehungen, betonte die Hohe Beauftragte für 
abrüstungsfragen izumi nakamitsu in ihrer eröff
nungsrede der 74. Sitzung des ersten ausschusses 
der UnGeneralversammlung.3 Zum ersten Mal seit 
dem Jahr 2005 sei die abrüstungskonferenz nicht 
in der Lage gewesen, eine substanzielle Sitzung zu 
Wege zu bringen. auch der erste ausschuss war zu 
Beginn seiner letzten Sitzungsperiode mit der Frage 

Die bilateralen Beziehungen zwischen russland 
und den USa sind im Hinblick auf die rüs
tungskontrolle und abrüstung an einem neu

en tiefpunkt angekommen. Der Vertrag zwischen 
den USa und russland über die Beseitigung ihrer 
landgestützten Flugkörper mittlerer und kürzerer 
reichweite (inFVertrag) gilt seit dem Jahr 2019 
zwischen russland und den USa als beendet, der 
Vertrag zwischen beiden Staaten über Maßnahmen 
zur weiteren reduzierung und Begrenzung der stra
tegischen offensivwaffen (neuer StartVertrag) 
läuft im Jahr 2021 aus. Dies hat auch auswirkun
gen auf die multilaterale rüstungskontrolle und 
abrüstung in den Vereinten nationen. Zentrale ak
teure in der rüstungskontrolle stellen die nützlich
keit der vorhandenen abkommen zunehmend in
frage oder kehren ihnen, wie im Fall der USa und 
des Vertrags über den Waffenhandel (arms trade 
treaty – att) gar den rücken. Die Bemühungen, in 
der organisation für das Verbot chemischer Waf
fen (organization for the Prohibition of Chemical 
Weapons – oPCW) einen gemeinsamen investiga
tiven Mechanismus zu installieren, werden von 
russland strikt abgelehnt. auch die vierwöchige 
Sitzung des ersten ausschusses der UnGeneral
versammlung für abrüstung und internationale Si
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  1 Reaching Critical Will, United nations Disarmament Commission, www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/others/dc
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von nicht genehmigten einreisevisa für Diploma
tinnen und Diplomaten aus iran und russland be
fasst. Staaten der ehemaligen Blockfreienbewegung 
(nonaligned Movement – naM) forderten des
halb, die ausschusssitzungen künftig zu verlegen, um 
nicht länger von den USa und ihren einreisebestim
mungen abhängig zu sein. russland ließ deshalb 
auch einen Verhandlungsvorschlag abstimmen, der 
die Sitzung des ersten ausschusses für das Jahr 2020 
nach Genf oder Wien verlegen sollte.4

es sind vor allem die Beziehungen zwischen den 
Großmächten, die von Misstrauen und einem zu
nehmend offen feindlichem Verhalten geprägt sind. 
Vor allem das Verhältnis zwischen russland und 
den USa ist in Fragen der rüstungskontrolle und 
abrüstung auf einem neuen tiefpunkt angekom

men, sodass nicht nur Guterres bereits von einem 
neuen »Kalten Krieg« spricht. Dies kommt auch in 
wachsender Militarisierung und deutlich erhöhten 
Verteidigungsausgaben dieser Staaten zum aus
druck.5 Gleichzeitig wird die multilaterale rüs
tungskontrolle und abrüstung durch eine qualita
tiv neuwertige Dimension des Wettrüstens heraus 
gefordert. Dies gilt neben dem Bereich der künstli
chen intelligenz vor allem für die konventionelle 
Bewaffnung im Bereich der raketentechnologie mit 
Überschallgeschwindigkeit (hypersonic weapons) 
oder auch für das Wettrüsten im Weltraum. in bei
den Bereichen hat es schon während des ostWest
Konflikts rüstungswettläufe zwischen russland 
und den USa gegeben. inzwischen gibt es eine neue 
Dimension des Wettrüstens, an der teilweise auch 
China beteiligt ist.

Die multilaterale rüstungskontrolle und abrüs
tung hat einen festen Platz in der Sicherheitsarchi
tektur der Un. Sie ist ein zentraler eckpfeiler des 
kollektiven Systems für Sicherheit und Frieden. 
Wichtige abkommen und Verträge sind im Bereich 
der Massenvernichtungswaffen in den Un geschlos
sen worden: Der Vertrag über die nichtverbreitung 

von Kernwaffen (treaty on the nonProliferation 
of nuclear Weapons – nPt) im Jahr 1968, das 
Übereinkommen über das Verbot der entwicklung, 
Herstellung und Lagerung biologischer Waffen 
und von toxinwaffen (Biological and toxin Wea
pons Convention – BWC) sowie über die Vernich
tung solcher Waffen im Jahr 1972 oder das CWC 
im Jahr 1993. Drei Jahre später wurde der Vertrag 
über das umfassende Verbot von nuklearversuchen 
(Comprehensive nucleartestBan treaty – CtBt) 
abgeschlossen, der allerdings bis heute nicht in Kraft 
getreten ist. Mit dem ende des ostWestKonflikts 
veränderte sich das weltweite Konfliktgeschehen, 
Klein und Leichtwaffen wurden vor allem in in
nerstaatlichen Konflikten zum zentralen Gewalt
mittel. im Jahr 2001 haben die UnMitgliedstaa
ten deshalb ein aktionsprogramm zur Bekämpfung 
der illegalen Verbreitung von Klein und Leicht
waffen initiiert, im Jahr 2014 trat der att in Kraft. 
Zwei weitere wichtige abkommen zur Ächtung von 
ganzen Waffenkategorien wurden außerhalb der 
Un geschlossen: Das Übereinkommen über das 
Verbot des einsatzes, der Lagerung, der Herstel
lung und der Weitergabe von antipersonenminen 
und über deren Vernichtung im Jahr 1997 sowie 
das Übereinkommen über Streumunition (Conven
tion on Cluster Munitions – CCM) im Jahr 2008. 
Beide abkommen unterstreichen die erfolgsge
schichte der multilateralen rüstungskontrolle in 
und auch jenseits der Un.

Abrüstungsagenda des  
UN-Generalsekretärs

im Jahr 2018 hat UnGeneralsekretär Guterres 
die vier Pfeiler seiner abrüstungsagenda für das 
21. Jahrhundert vorgestellt, um die rüstungskon
trolle und abrüstung wieder verstärkt in den Fokus 
der internationalen organisation zu stellen.6 rüs
tungskontrolle und vor allem auch abrüstung blei
ben zentrale eckpfeiler des kollektiven Sicherheits
systems der Vereinten nationen und sollen gleich 
zeitig sowohl staatliche als auch menschliche Sicher
heit garantieren. Die erste Säule zielt auf die elimi
nierung von Kernwaffen und die Verhinderung von 
einsätzen von durch die beiden Übereinkommen 
verbotenen chemischen und biologischen Waffen. 
Ziel muss es laut Guterres sein, die weitere erosion 

  4 Ray Acheson, Through the Smoke, We See the Fire, First Committee Monitor, 17. Jg., 1/2019, S. 1. Die Entscheidungsvorlage L.57/Rev.1 wurde mit 18 Ja- 
Stimmen, 69 Nein-Stimmen und 72 Enthaltungen abgelehnt. Siehe dazu Ray Acheson, Multilateralism, First Committee Monitor, 17. Jg., 6/2019, S. 24–26.

  5 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Military Expenditure by Country 1988–2018, www.sipri.org/sites/default/files/Data%20
for%20all%20countries%20from%201988%E2%80%932018%20in%20constant%20%282017%29%20USD%20%28pdf%29.pdf

  6 UN Office for Disarmament Affairs (UNODA), Securing Our Common Future. An Agenda for Disarmament, New York 2018, www.un.org/disarmament/
publications/more/securing-our-common-future/
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der Verbotstatbestände der CWC zu verhindern und 
stattdessen Mechanismen der nachverfolgung und 
Verantwortlichkeit für die einsätze von Chemie
waffen im Syrienkonflikt im rahmen der oPCW 
einzurichten. Die Umsetzung der BWC muss voran
getrieben werden und gleichzeitig gilt es, ein Wett
rüsten im Weltraum auch durch geeignete Formen 
der Vertrauensbildung und rüstungskontrolle zu 
verhindern.

Die zweite Säule will sich dem weltweiten Über
angebot an konventionellen Waffen widmen, vor 
allem Klein und Leichtwaffen und der dazugehö
rigen Munition. Hier gilt es, überschüssige Lager
bestände zu identifizieren, abzurüsten und zu zer
stören und bestehende arsenale in Militär und 
Polizei angemessen zu sichern. Die dritte Säule der 
abrüstungsagenda nimmt neue Waffentechnolo
gien in den Blick: Künstliche intelligenz in der Waf
fentechnik und Fragen der Cybersicherheit machen 
neue Formen der rüstungskontrolle und abrüs
tung notwendig. Die abrüstung für künftige Gene
rationen blickt aber auch auf veränderte Formen 
der Kriegsführung – dazu gehören Praktiken staat
licher wie nichtstaatlicher akteure, den Krieg in 
Städten auszutragen und zivile opfer billigend in 
Kauf zu nehmen. Mit der vierten Säule der abrüs
tungsagenda wollen die Un verstärkt die Zusam
menarbeit mit regierungen, der Zivilgesellschaft 
und dem privaten Sektor suchen.

Erster Ausschuss der  
UN-Generalversammlung

Die abrüstungsmaschinerie der Un zeigte sich auch 
im Jahr 2019 blockiert. eine ausnahme bildet der 
erste ausschuss, weil er nach den abstimmungs
modalitäten der Generalversammlung operiert, nach 
denen abstimmungen mit Mehrheitsverhältnissen 
möglich sind. im ersten ausschuss kamen die un
terschiedlichen Prioritäten der Staaten rasch zum 
ausdruck. Während für russland und andere Staa
ten die Verhinderung des Wettrüstens im Welt
raum ein wichtiges thema ist, drängen vor allem 
westliche Staaten darauf, die CWC in ihrer Glaub
würdigkeit zu stärken. 

Resolution zum 
Chemiewaffenübereinkommen

Seit dem Jahr 2014 ist die resolution zur Umset
zung der CWC umstritten. in den jährlichen reso

lutionen des ersten ausschusses finden sich die 
konkreten Vertragsverletzungen, etwa die einsätze 
von Chemiewaffen in Syrien. auch im Jahr 2019 
musste über fünf absätze – die Präambel und vier 
operative absätze – gesondert abgestimmt wer
den.7 Die große Mehrheit der Staatengemeinschaft 
stimmte für die resolution und die umstrittenen 
absätze. Der operative absatz 2 listet weitere Ver
dachtsfälle von Chemiewaffeneinsätzen in irak, 

Malaysia und bei den nowitschokanschlägen in 
Großbritannien auf. Darin werden auch die Be
richte des Gemeinsamen investigativen Mechanis
mus (Joint investigative Mechanism – JiM) er
wähnt. Drei weitere umstrittene absätze befassen 
sich mit den Chemiewaffeneinsätzen in Syrien. Vor 
allem russland, Syrien selbst, aber auch zahlreiche 
andere naMStaaten stimmten dagegen. iran, ni
caragua und Venezuela zweifelten die Unabhängig
keit der Untersuchungskommission an und Malay
sia wünschte sich einen zurückhaltenden Umgang 
mit den ergebnissen. Zahlreiche Staaten bemän
gelten die zunehmende Politisierung und ausdeh
nung des Mandats der oPCW. China verwies dar
auf, dass es auch die USa bislang versäumt hätten, 
ihre Chemiewaffenbestände vollständig zu zerstören.

Verhinderung eines Wettrüstens im 
Weltraum

Vielleicht ist gerade dieser themenbereich der prä
ventiven rüstungskontrolle paradigmatisch für die 
Zerstrittenheit der Großmächte. traditionell haben 
China, russland gemeinsam mit den USa eine 
resolution zu transparenz und Vertrauensbildung 
im Weltraum eingebracht. im Jahr 2019 haben so
wohl die USa zusammen mit Großbritannien als 
auch China und russland ihre jeweils eigenen re
solutionen präsentiert. Beide resolutionen heben 
die Bedeutung des ausschusses für die friedliche 
nutzung des Weltraums (Committee on the Peace
ful Uses of outer Space – CoPUoS) hervor. Wäh
rend die resolution von Großbritannien und den 
USa dem UnGeneralsekretär die Koordinierung 
der unterschiedlichen Diskussionsforen in den Un 

  7 Allison Pytlak, Chemical Weapons, First Committee Monitor, 17. Jg., 6/2019, S. 8–9.

Auch im Jahr 2019 zeigte sich die Abrüstungs-
maschinerie der Vereinten Nationen blockiert. 
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überlassen möchte, bedauert die chinesischrussi
sche resolution das Unvermögen der abrüstungs
kommission, sich auf eine agenda zu einigen. russ
land und China brachten auch eine weitere reso 
lution in den ersten ausschuss ein, die ihr Bedau
ern über das Scheitern einer gemeinsamen ab
schlusserklärung der regierungssachverständigen
gruppe zur Verhinderung eines Wettrüstens im 
Weltraum im Jahr 2019 zum ausdruck brachte. Zu 
unterschiedlich sind die politischen interessen zwi
schen den Großmächten, vor allem die USregie
rung unter Präsident Donald trump treibt die ent
wicklung zur Bewaffnung im Weltraum voran.8

Explosive Waffen in bewohnten Gebieten

im Mai 2019 veröffentlichte der UnGeneralse
kretär seinen Bericht zum Schutz der Zivilbevölke
rung in bewaffneten Konflikten.9 Darin bemängelte 
er, dass in den vergangenen 20 Jahren Zivilperso
nen nahezu unverändert die Hauptlast von Ge
waltkonflikten zu tragen hätten. attacken auf me
dizinisches Personal seien alltagsgeschehen im 
Kriegshandeln, genauso wie das gezielte aushun
gern der Bevölkerung oder gezielte Luftangriffe auf 
zivile infrastruktur. 

Das besondere humanitäre Leid verursacht durch 
Bomben und andere Sprengstoffe hat zur neuen di
plomatischen initiative ›explosive Waffen in bewohn
ten Gebieten‹ (eWiPa) von mehr als 70 gleichge
sinnten Staaten und dem netzwerk an nichtstaat 
lichen organisationen (nGos) zu explosiven Waf
fen (ineW) geführt. nach einer auftaktkonferenz 
in Wien hat es bislang zwei regierungskonsultatio
nen in Genf und Dublin gegeben.10 Die Konsultati
onen sind teil eines diplomatischen Prozesses unter 
Federführung irlands, an dessen ende die Verab
schiedung einer politischen Deklaration stehen soll, 
die vorhandenes Völkerrecht stärkt, bewährte Ver
fahrensweisen benennt und humanitäre Hilfe ver
spricht. Sie folgt dem diplomatischen Modell des 
antipersonenminenÜbereinkommens oder des 
Übereinkommens über Streumunition mit dem Un
terschied, dass eine Ächtung von Waffenkatego
rien nicht das erklärte Ziel sein wird, wohl aber 
einsatzempfehlungen und begrenzungen von ex
plosiven Waffen. Unterschiedslose Bombardements 
und erst recht der gezielte Beschuss der Zivilbevöl
kerung in Städten verstoßen gegen das humanitäre 
Völkerrecht, unter anderem gegen die Genfer ab
kommen. insbesondere in asymmetrischen Konflik
ten greifen Staaten Städte mit dem argument an, 
gegen nichtstaatliche Gruppierungen wie Milizen 
vorzugehen. in den Konsultationen taten sich schnell 
Unterschiede zwischen Staaten und nGos auf. 
Während für letztere die auswirkungen, also das 

Warum gibt es bei der Abrüstung kaum Fortschritte?

Bereits während der vorstellung seiner Abrüstungsagenda im 
Jahr 2018 verwies UN-Generalsekretär António Guterres auf 
die Wiederkehr von Spannungen wie zu Zeiten des Ost-West-
Konflikts, die wachsende Komplexität des internationalen 
Systems, langwierige gegenwärtige Konflikte sowie die ständig 
steigenden Militärausgaben und den Rüstungswettlauf. Der 
einseitige Rückgriff auf Waffen erhöht die globale Unsicherheit 
nur noch weiter. Was jetzt fehlt, ist ein verständnis dafür, dass 
Abrüstung mehrere Instrumente – einschließlich Rüstungskon-
trolle, Nichtverbreitung, Verbote, Beschränkungen, Vertrau-
ensbildung und, wo nötig, die Eliminierung von Waffen –  
bietet, die die Sicherheit erhöhen sollen. Deshalb versucht 
der Generalsekretär, die Abrüstung wieder in den Mittelpunkt 
unserer kollektiven Bemühungen zur Konfliktverhütung und 
Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit zu stellen.

Können informelle politische Initiativen einzelner Staaten 
ein Ausweg sein?

Es besteht kein Zweifel, dass informelle Initiativen nützlich 
sind, da sie Gruppen von Staaten für Themen zusammenbrin-
gen, für die es noch keine Maßnahmen auf multilateraler 
Ebene gibt. Diese Initiativen können Themen auf der Tages- 
ordnung halten und wertvolle Beiträge zu weiter gefassten 
Zielen leisten. Sie sind jedoch kein Ersatz für rechtsverbindliche 
Verpflichtungen – insbesondere nicht für solche, die im multi- 
lateralen Rahmen eingegangen werden, wie beispielsweise 
der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT).

Zum ersten Mal leiten neben Ihnen drei weitere Frauen 
UN-Abrüstungsangelegenheiten. Wie bewerten Sie das?

Um nachhaltigen Frieden und Entwicklung zu erreichen, 
bedarf es vielfältiger Perspektiven und der sinnvollen 
Beteiligung und Einbeziehung von Frauen in alle Entschei-
dungsprozesse zum Thema Abrüstung. Ich stimme mit dem 
UN-Generalsekretär und der Hohen Beauftragten für 
Abrüstungsfragen Izumi nakamitsu überein, dass es wichtig 
ist, auf den bisherigen Erfahrungen mit der Beteiligung von 
Frauen an solchen Prozessen – vom Teil-Teststopp-Vertrag im 
Jahr 1963 bis zum Vertrag über das Verbot von Kernwaffen 
(TPNW) im Jahr 2017 – aufzubauen. Ebenso von Bedeutung 
ist es, die Mitgliedstaaten, die Zivilgesellschaft und die UN 
gleichermaßen dazu zu bewegen, sich erneut für die Förde-
rung der Geschlechterparität und die wirksame Integration 
der Geschlechterdimension in Abrüstungsdiskussionen 
einzusetzen.

Drei Fragen an
Anja Kaspersen

Anja Kaspersen, 
geb. 1974, ist die Direktorin des UN-Büros für 
Abrüstungsfragen (UNODA) in Genf und die 
stellvertretende Generalsekretärin der 
Abrüstungskonferenz seit dem Jahr 2017.
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menschliche Leid und humanitäre anliegen, im 
Vordergrund stehen sollte, konzentrieren sich Staa
ten vor allem auf die Frage der intentionalität. 
Handelt es sich bei dem einsatz von Sprengstoffen 
um einen gezielten angriff oder um einen ›Kollate
ralschaden‹?

Die eWiPainitiative war auch im letzten Jahr 
thema im ersten ausschuss. Zahlreiche Staaten, 
unter ihnen die Länder der europäischen Union (eU), 
aber auch ecuador, Ghana, Malaysia, neuseeland 
und nigeria, betonten die notwendigkeit der voll
ständigen einhaltung des humanitären Völkerrechts 
kriegführender Staaten. russland und die USa äu
ßerten ihre Skepsis gegenüber der neuen diplomati
schen initiative. Die USa argumentierten, dass die 
Stigmatisierung oder gar ein Verbot von explosiven 
Waffen in dicht besiedelten Gebieten Kriegsakteure 
mit schlechten absichten geradezu einladen wür
den, Zivilpersonen als »menschliche Schutzschilde« 
zu missbrauchen.11

Klein- und Leichtwaffen

im Jahr 2020 steht erneut ein Staatentreffen zur 
Umsetzung des aktionsprogramms zur Verhinde
rung, Bekämpfung und ausrottung des unerlaub
ten Handels mit Kleinwaffen und leichten Waffen 
in allen seinen aspekten (Un Programme of ac
tion to Prevent, Combat and eradicate the illicit 
trade in Small arms and Light Weapons in all its 
aspects – UnPoa) an. Ziel dieses Staatentreffens 
ist es, die Umsetzung des UnPoa vor allem auf der 
regionalen, subregionalen, nationalen und lokalen 
ebene zu verbessern. Die Frage der einbeziehung 
von Munition war bei der Überprüfungskonferenz 
im Jahr 2018 der große Streitpunkt. am ende 
konnte die gemeinsame abschlusserklärung nur 
gerettet werden, indem über die zwei strittigen ab
sätze getrennt abgestimmt wurde. Damit konnte 
sich die große Staatenmehrheit gegen den Wider
stand von wenigen Ländern, unter ihnen die USa, 
in ihrem fast 20jährigen anliegen durchsetzen, auch 
die Munition in den Geltungskreis der rüstungs
kontrolle, abrüstung und der illegalen Verbreitung 
von Klein und Leichtwaffen einzubeziehen.12 Das 

UnPoa war im Jahr 2001 mit dem Ziel verhandelt 
worden, die illegale Verbreitung von Klein und 
Leichtwaffen zu bekämpfen. neue Zahlen zeigen 
allerdings, dass gegenwärtig mehr Kleinwaffen pro
duziert als vernichtet werden.13

Die jährliche umfangreiche resolution zum un
erlaubten Handel mit Kleinwaffen und leichten 
Waffen unter allen aspekten wurde zwar im ersten 
ausschuss von allen Staaten ohne abstimmung an
genommen, allerdings bestanden einige Länder auf 
eine getrennte abstimmung von drei absätzen. Un
ter anderem stimmten israel und die USa gegen eine 

Formulierung in der Präambel, die die ergebnisse 
der dritten Überprüfungskonferenz im Jahr 2018 
begrüßt. auch hier dürfte der Grund in der einbe
ziehung von Munition liegen. Die Frustration über 
die langsamen Umsetzungsfortschritte des UnPoa 
und des im Jahr 2005 zusätzlich verabschiedeten 
instruments zum Markieren und nachverfolgen 
von Klein und Leichtwaffen (international tracing 
ins trument – iti) hat Guterres dazu veranlasst, im 
Jahr 2019 einen Bericht zur wirkungsvollen Be
kämpfung des illegalen Handels mit Klein und 
Leichtwaffen zu veröffentlichen, der konkrete Maß
nahmen zur nationalen Umsetzung vorsieht. Bei
spielsweise soll eine Diskussion über freiwillige 
nationale Zielvorgaben für rüstungskontrolle und 
abrüstung im Juni 2020 in new York fortgesetzt 
werden.14 Solche nationalen Fortschrittsberichte, 
die ähnlich wie die Ziele für nachhaltige entwick
lung (Sustainable Development Goals – SDGs) 
wichtige Ziele über einen gewissen Zeitraum fest
schreiben, können sich viel stärker an den regional 
sehr unterschiedlichen Problemlagen der illegalen 
Kleinwaffenverbreitung orientieren.

  8 Jessica West, Outer Space, First Committee Monitor, 17. Jg., 4/2019, S. 25.
  9 UN Doc. S/2019/373 v. 7.5.2019.
10 Reaching Critical Will, Reports From the Political Declaration Process on Explosive Weapons in Populated Areas, reachingcriticalwill.org/

disarmament-fora/ewipa/political-declaration/reports
11 Laura Boillot, Explosive Weapons in Populated Areas, First Committee Monitor, 17. Jg., 4/2019, S. 18.
12 Simone Wisotzki, »Es ist die Munition, die tötet, nicht die Waffe allein«: Zwei Wochen Verhandlungen zur Überprüfung des Kleinwaffenaktionspro-

gramms, HSFK, 16.7.2018, blog.prif.org/2018/07/16/es-ist-die-munition-die-toetet-nicht-die-waffe-allein-zwei-wochen-verhandlungen-zur-ueber-
pruefung-des-kleinwaffenaktionsprogramms/

13 Aaron Karp, Estimating Global Civilian-Held Firearms Numbers, Small Arms Survey Briefing Paper, Juni 2018.
14 UN Doc. A/74/187 v. 17.7.2019.

Nationale Fortschrittsberichte können sich 
viel stärker an den unterschiedlichen Problem-
lagen der illegalen Kleinwaffenverbreitung 
orientieren.



56   Vereinte nationen 2/2020

Rüstungskontrolle und Abrüstung in schwierigen Zeiten  |  Wisotzki  

Internationaler Waffenhandel

izumi nakamitsu wies in ihrer Begrüßungsrede auf 
der fünften attStaatenkonferenz im august 2019 
in Genf darauf hin, dass sich der weltweite konven
tionelle Waffenhandel seit inkrafttreten des att 
weiter intensiviert hätte. Die Hoffnung vieler Staa
ten, unter anderem afrikanischer Länder, dass der 
Handel mit konventionellen Waffen weltweit redu
ziert wird, hat sich bislang nicht erfüllt. im Jahr 
Fünf seines Bestehens zeigen sich bereits ermü
dungserscheinungen – diese betreffen vor allem die 
Berichtspflicht, aber auch die Zahlung der Mit
gliedsbeiträge. Den Weg, den europäische Staaten 
nun befürworten, nämlich Staaten, die nicht ko
operieren, von den attUnterstützungsmaßnah
men auszuschließen oder ihnen gar das Stimmrecht 
zu entziehen, läuft in die falsche richtung. Der re
gelmäßige informationsaustausch auf derartigen 
Staatenkonferenzen ist gerade für solche Länder 
wichtig, die rüstungsgüter importieren oder ledig
lich als transitland fungieren. Das globale nGo
netzwerk ›Control arms‹ warnt vor einer weiteren 
erosion der Glaubwürdigkeit des internationalen 
Waffenhandelsvertrags. Die Kritik entzündet sich 
vor allem an westlichen Mitgliedstaaten, die gegen 
die normen des att verstoßen, indem sie weiter
hin Waffen und rüstungsgüter an Mitgliedstaaten 
der Kriegskoalition in Jemen liefern, die ihrerseits 

mit den unterschiedslosen, luftgestützten Bom
bardements humanitäres Völkerrecht verletzen.15 
nGos kritisieren, dass Staaten die attKriterien 
nur selektiv befolgen würden – langfristig würde 
dadurch die effektivität dieses wichtigen globalen 
Vertrags geschwächt.16 Bislang haben 104 Staaten 
den internationalen Waffenhandelsvertrag ratifiziert, 
33 haben ihn unterzeichnet. USPräsident trump 
hatte im Mai 2019 angekündigt, den att wieder 
zu verlassen.17

Ein kleiner Lichtblick

Die Krise der bilateralen nuklearen abrüstungsbe
ziehungen zwischen russland und den USa haben 
auch auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit 
der institutionen für rüstungskontrolle und ab
rüstung in den Un. Die trumpregierung steht 
der multilateralen rüstungskontrolle und abrüs
tung insgesamt skeptisch gegenüber. Dies offen
bart sich auch in der konventionellen rüstungskon
trolle. Der austritt der USa aus dem att ist das 
wohl sichtbarste Zeichen dafür. 

Doch es gibt auch anlass zur Hoffnung, wenn
gleich der Hintergrund der initiative ein beklagens
werter ist. eWiPa möchte den einsatz von explo
siven Waffen in dicht besiedelten Gebieten wie Städten 
regulieren und vorhandenes humanitäres Völker
recht stärken. Gerade die humanitäre rüstungs
kontrolle mit der Stigmatisierung von Waffenkate
gorien wie den antipersonenminen und der Streu 
munition hat modellhaft gezeigt, dass es enge the
matische Überschneidungen zwischen dem Schutz 
der Zivilbevölkerung und der rüstungskontrolle 
gibt. allerdings werden vermutlich bestenfalls ein
satzbeschränkungen und regulierungen zu erwar
ten sein. immerhin würde eine solche von zahlrei
chen Staaten verabschiedete politische Deklaration 
den nGos, vor allem den humanitären Hilfsorga
nisationen in dicht besiedelten Gebieten in Kon
fliktregionen wie Syrien oder Jemen, die Möglich
keit bieten, noch stärker ein öffentliches Benennen 
und Verurteilen zu betreiben. Für die multilaterale 
rüstungskontrolle und abrüstung in den Verein
ten nationen zeigt sich mit dieser diplomatischen 
initiative, wie wichtig die Un als Forum auch wei
terhin bleiben.
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The crisis in bilateral nuclear arms control between Russia and the USA 
also affects the global governance efforts of the United Nations. This 
became visible in last year’s session of the First Committee of the UN 
General Assembly which dealt with issues of disarmament and internatio-
nal security. Moreover, other multilateral agreements of arms control and 
disarmament are experiencing symptoms of crisis. Despite some funda-
mental disagreement between the major powers, multilateral efforts 
related to humanitarian arms control show some interesting signs of 
improvement. In particular, the new diplomatic process to regulate the use 
of explosive weapons in populated areas should help to protect civilians. 
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