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Drei Fragen an
Anja Kaspersen
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-WestKonflikts, 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, Vertrauensbildung 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 zusammenbringen, für die es noch keine Maßnahmen auf multilateraler
Ebene gibt. Diese Initiativen können Themen auf der Tagesordnung halten und wertvolle Beiträge zu weiter gefassten
Zielen leisten. Sie sind jedoch kein Ersatz für rechtsverbindliche
Verpflichtungen – insbesondere nicht für solche, die im multilateralen 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 Entscheidungsprozesse 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 Förderung der Geschlechterparität und die wirksame Integration
der Geschlechterdimension in Abrüstungsdiskussionen
einzusetzen.
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überlassen möchte, bedauert die chinesisch-russische Resolution das Unvermögen der Abrüstungskommission, sich auf eine Agenda zu einigen. Russland und China brachten auch eine weitere Resolution in den Ersten Ausschuss ein, die ihr Bedauern über das Scheitern einer gemeinsamen Abschlusserklärung der Regierungssachverständigengruppe zur Verhinderung eines Wettrüstens im
Weltraum im Jahr 2019 zum Ausdruck brachte. Zu
unterschiedlich sind die politischen Interessen zwischen den Großmächten, vor allem die US-Regierung unter Präsident Donald Trump treibt die Entwicklung zur Bewaffnung im Weltraum voran. 8

Explosive Waffen in bewohnten Gebieten
Im Mai 2019 veröffentlichte der UN-Generalsekretär seinen Bericht zum Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten.9 Darin bemängelte
er, dass in den vergangenen 20 Jahren Zivilpersonen nahezu unverändert die Hauptlast von Gewaltkonflikten zu tragen hätten. Attacken auf medizinisches Personal seien Alltagsgeschehen im
Kriegshandeln, genauso wie das gezielte Aushungern der Bevölkerung oder gezielte Luftangriffe auf
zivile Infrastruktur.
Das besondere humanitäre Leid verursacht durch
Bomben und andere Sprengstoffe hat zur neuen diplomatischen Initiative ›Explosive Waffen in bewohnten Gebieten‹ (EWIPA) von mehr als 70 gleichgesinnten Staaten und dem Netzwerk an nichtstaatlichen Organisationen (NGOs) zu explosiven Waffen (INEW) geführt. Nach einer Auftaktkonferenz
in Wien hat es bislang zwei Regierungskonsultationen in Genf und Dublin gegeben.10 Die Konsultationen sind Teil eines diplomatischen Prozesses unter
Federführung Irlands, an dessen Ende die Verabschiedung einer politischen Deklaration stehen soll,
die vorhandenes Völkerrecht stärkt, bewährte Verfahrensweisen benennt und humanitäre Hilfe verspricht. Sie folgt dem diplomatischen Modell des
Antipersonenminen-Übereinkommens oder des
Übereinkommens über Streumunition mit dem Unterschied, dass eine Ächtung von Waffenkatego
rien nicht das erklärte Ziel sein wird, wohl aber
Einsatzempfehlungen und -begrenzungen von explosiven Waffen. Unterschiedslose Bombardements
und erst recht der gezielte Beschuss der Zivilbevölkerung in Städten verstoßen gegen das humanitäre
Völkerrecht, unter anderem gegen die Genfer Abkommen. Insbesondere in asymmetrischen Konflikten 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
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