
Ein Durchbruch - aber noch kein Ende 
Nach jahrelangen Verhandlungen liegt jetzt der Vertrag zum Verbot aller Atomwaffentests vor 
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Seit 1955 hat sich die Deutsche Physikali- 
sche Gesellschaft in verschiedenen Stel- 
lungnahmen fur ein Ende des atomaren 
Wettrustens und insbesondere fur einen 
Atomteststopp ausgesprochen [l - 51. Mit 
der Resolution von 1989 wurde auch die 
Einrichtung einer Kommission Atomwaf- 
fen-Teststopp beschlossen, die die Thema- 
tik aus technisch-wissenschaftlicher Sicht 
verfolgen und die Gremien der DPG bera- 
ten sollte, um bei aktuellen Entwicklungen 
schnell und kompetent reagieren zu kon- 
nen [6]. Sieben Jahre nach dem Ende des 
Ost-West-Konflikts ist nun von der Gen- 
fer Abriistungskonferenz ein internatio- 
naler Vertrag zum vollstandigen Verbot 
aller Kernwaffen-Testexplosionen fertig- 
gestellt worden. Der Vertragstext wurde 
im August an die Vollversammlung der 
Vereinten Nationen weitergeleitet und von 
ihr im September mit iiberwaltigender 
Mehrheit allen Staaten zur Unterzeich- 
nung empfohlen. Der folgende Beitrag 
gibt einen Uberblick iiber die einzelnen 
Regelungen des Vertrages, die Geschichte 
seines Zustandekommens, die technischen 
Implikationen und noch bestehende Inter- 
essengegensatze. 
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Seit uber einem halben Jahrhundert werden 
Kernwaffen entwickelt und getestet. Seitdem 
sind sie standig modernisiert, miniaturisiert 
und neuen Tragersystemen angepal3t wor- 
den, immer ausgeklugeltere Kernwaffenkon- 
zepte haben immer neue Entwicklungspro- 
gramme und umfangreiche Testserien moti- 
viert. Beispiele fur fortgeschrittene Konzepte 
sind Mehrfachsprengkopfe oder Neutronen- 
waffen; im Rahmen des SDI-Programms 
wurde sogar die Entwicklung von weltraum- 
gestutzten, nuklear getriebenen Rontgenla- 
sem, Mikrowellenwaffen und Teilchenkano- 
nen diskutiert, die sogenannten ,,KernWaffen 
der dritten Generation" [7]. Das wichtigste 
Experiment bei der Entwicklung einer Kem- 
waffe ist die Nuklearexplosion, genannt 
,,Test". 2044 Tests und zwei Kriegsanwen- 
dungen sind bisher registriert worden (siehe 
Abb. I). Die 2046. und vielleicht letzte Nu- 
klearexplosion wurde von China im Sommer 
dieses Jahres durchgefuhrt. 

Seit Jahrzehnten ist wiederholt versucht wor- 
den, einen Vertrag iiber die endgultige Been- 
digung aller Nukleartests auszuhandeln - 
nun scheint ein Umfassender Teststoppver- 
trag (CTBT = Comprehensive Test Ban 

Treaty) greifbar nahe geriickt zu sein: Nach 
zweieinhalbjahrigen Verhandlungen zwi- 
schen den 61 Mitgliedem der Genfer Abrii- 
stungskonferenz wurde ein 88seitiger Ver- 
tragstext inklusive Protokoll und zwei An- 
hangen erarbeitet [8]. Inzwischen wurde der 
Vertrag von den Kernwaffenstaaten China, 
Frankreich, GrolJbritannien, RulJland und 
den USA sowie 110 weiteren Landern unter- 
zeichnet, unter anderem auch von Deutsch- 
land. Inkrafttreten kann der Vertrag aber 
nach seinem eigenen Wortlaut erst dann, 
wenn ihm alle Mitglieder aus einer Liste von 
44 Staaten beigetreten sind und der Vertrags- 
text von den jeweiligen Parlamenten ratifi- 
ziert worden ist. In nachster Zeit ist nicht 
damit zu rechnen, daR diese Voraussetzun- 
gen erfullt werden, denn Indien, das zur 
Gruppe dieser 44 Staaten gehort, hat erklart, 
dem Vertrag nicht beizutreten. 

Geschichte der Verhandlungen 

Bereits friihzeitig wurden Versuche unter- 
nommen, einen Teststoppvertrag auszuhan- 
deln, die allerdings nur zu Teilerfolgen fuhr- 
ten. 1963 wurde zwischen den USA, der So- 
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Abb. 1: Histogramm aller ober- und unterirdischen Atomtests seit 1945 (nicht eingezeichnet: indi- 
scher Test vom 18. Mai 1974, oberirdisch) 
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wjetunion und GroRbritannien das Moskairer 
Atointeststoppabkorilrnerl abgeschlossen, das 
Tests in der Atmosphare, im Weltraum und 
unter Wasser verbietet und nur noch unterir- 
dische erlaubt [9]. Die Absicht hierbei war 
vor allem, die Freisetzung groBer Mengen 
radioaktiver Substanzen in die Atmosphare 
einzudammen. Am Zustandekommen des 
Vertrages hatte eine Petition von vielen tau- 
send Naturwissenschaftlern einigen Anteil, 
die von Linus Pauling initiiert worden war 
und wofur er mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet wurde. 1974 und 1976 kam 
es zu den Testschwelleiivertr~igeii zwischen 
den USA und der Sowjetunion, die alle Nu- 
klearexplosionen oberhalb einer Schwelle 
von 150 Kilotonnen TNT verbieten. In der 
Pfiambel des NichtverOreitrrrigsvertrase.s 
(NVV) von 1968 wird die ,,Entschlossenheit 
der Vertragsparteien" erwahnt [9], ,,darauf 
hinzuwirken, daB alle Versuchsexplosionen 
von Kernwaffen fur alle Zeiten eingestellt 
werden ...". Im Friihjahr 1995 fand die Ver- 
Iangerungs- und Uberprufungskonferenz des 
NVV in New York statt, bei der neue Stan- 
dards fur zukunftige Uberpriifungen, die so- 
genannten ,,Prinzipien und Ziele" vereinbart 
wurden. In ihnen wird ein Teststopp Bus- 
driicklich als Abriistungsmaanahme be- 
zeichnet, die nicht spater als 1996 verwirk- 
licht sein sollte. 

Nach dem Ende des Kalten Kriegs war der 
internationale Druck so stark geworden, daR 
zunachst Gorbatschow 199 1 ein Testmorato- 
rium ausrief (das zweite innerhalb seiner 
Amtszeit), dem sich 1992 Frankreich, und 
kurze Zeit spater auf Druck des Kongresses 
auch die USA anschlossen. Damit bestand 
auch fur GroBbritannien, das bisher das ame- 
rikanische Testgelande in Nevada genutzt 
hatte, keine Moglichkeit mehr zur Durch- 
fuhrung von Atomtests. Nur China ging 
keine freiwillige Verpflichtung ein. 

Nachdem die Regierung Clinton verkundet 
hatte, die USA strebten aktiv einen Test- 
stopp an, erhielt bald darauf, Anfang 1994, 
die Genfer Abrustungskonferenz (CD) ein 
Verhandlungsmandat. Wie groB der interna- 
tionale Druck inzwischen geworden war, 
zeigen eindrucksvoll die Reaktionen auf die 
Wiederaufnahme der franzosischen Tests 
im Sommer 1995 (zu technischen und poli- 
tischen Hintergriinden siehe [lo]). Die Pro- 
teste gegen die sechs Versuche uberstiegen 
bei weitem alles, was man aus den Jahren, in 
denen uber 2000 Explosionen stattgefunden 
hatten, gewohnt war. Auch China, obwohl 
es im Gegensatz zu Frankreich nie ein Mo- 
ratorium verkundet hatte, sah sich plotzlich 
als Zielscheibe weltweiter Emporung. Das 
lnteresse der Weltoffentlichkeit an einem 
Teststopp hatte eine Atmosphgre geschaf- 
fen, in dem Moratorien kaum noch kund- 
bar waren, so daR die Verhandlungen nur 
besiegelten, was schon Realitat geworden 
war. 

Teststopp und nukleare Nicht- 
verbreitung 

Von einem Teststopp sind zwei Wirkungen 
zu envarten: die Beendigung des qualitativen 
Rustungswettlaufs und die Eindammung der 
Entwicklungsmoglichkeiten von Kernwaffen 
in proliferationsverdachtigen Landem. Wei- 
tere Begehrlichkeiten wurden sowohl den 
Kernwaffenstaaten venvehrt, als auch allen 
anderen, insbesondere Indien, Pakistan und 
Israel, die man bereits im Besitz eines Nukle- 
ararsenals wahnt. Diese sogenannten Schwel- 
lenstaaten sind im Gegensatz zu fast allen an- 
deren Landem der Welt nicht dem NVV bei- 
getreten und in ihren Ambitionen hinsichtlich 
Kernwaffen durch keinerlei volkerrechtlich 
bindende Verpflichtung beschrankt. Dadurch 
ware ein CTBT sowohl eine Abriistirngs- als 
auch eine Nich~erbreituiigsr~za~i~ali~iie. 

Die erste Stufe der Kernwaffenentwicklung, 
die sogenannte Keriiwafe der er.sten Gerie- 
ration, die allein den Effekt der Kernspal- 
tung ausnutzt, ist auch ohne Test zu bewal- 
tigen [ 1 1 - 171. Andere Experimente, die u. a. 
zur Entwicklung einer geeigneten Zundtech- 
nik notig und durch den Vertrag nicht verbo- 
ten sind, reichen in Kombination mit Com- 
putersimulationen dazu aus. In proliferati- 
onsverdachtigen Staaten ware dies auch im 
Falle eines Teststopps moglich, wenn nicht 
andere Mafinahmen wie Uberpriifungen der 
Nuklearanlagen durch die Internationale 
Atomenergie Organisation (IAEA) oder Ex- 
portkontrollen angewandt wurden. Auch ei- 
nige Weiterentwicklungen wie die Anpas- 
sung an Trlgersysteme waren bis zu einem 
gewissen Grad moglich. Mit einem Atom- 
teststopp bleibt jedoch die Option versagt, 
das neue Kernwaffenpotential auch zu de- 
monstrieren. Die Militarplaner hatten keine 
hundertprozentige GewiRheit, daR ihr Arse- 
nal wirklich funktioniert. Auch die Moglich- 
keit, durch eine Nuklearexplosion ein politi- 
sches Signal zu setzen, ware allen CTBT- 
Mitgliedern verwehrt. Bei der Entwicklung 
von Kernwaffen der ersten Generation waren 
vor allem die politischen Moglichkeiten be- 
schnitten, weniger die technischen. 

Stirker von technischen Beschrankungen be- 
troffen ware die nachste Stufe, die Entwick- 
lung der Wasserstoffbombe, die auch Kern- 
wafJe der aveiten Gerierntioii genannt wird. 
In ihr wirkt ein gewohnlicher Sprengkopf der 
ersten Generation als Ziinder fur eine weite- 
re, noch vie1 groBere Energiefreisetzung, 
doch das Gesamtsystem funktioniert nur mit 
auRerster technischer Prazision. Daher mu8 
man die Technologie der einfachen Kern- 
spaltungssprengkopfe nicht nur grob, son- 
dern im Detail beherrschen. Hierfur sind 
umfangreiche Testserien unumginglich, bei 
denen eine Vielzahl von Parametern und Va- 
rianten der Zunder genau auszumessen sind. 
Ein CTBT wurde solche Weiterentwicklun- 
gen also wirkungsvoll unterbinden. 

Die Entwicklung von Kernwaffen der dritten 
Generation, wie sie eingangs envahnt wur- 
den, konnen nur Staaten beginnen, die be- 
reits uber langjahrige Erfahrungen mit Was- 
serstoffbomben verfugen. Fur solche neuarti- 
gen und exotischen Systeme ist zunachst 
Grundlagenforschung notig, bei der zum 
Beispiel physikalische Eigenschaften ver- 
schiedener Materialien unter den extremen 
Bedingungen einer Kernexplosion vermes- 
sen werden. Einzelne Probleme dieser 
Grundlagenforschung waren auch ohne 
Tests zu Iosen, jedoch ist es vollig ausge- 
schlossen, Kernwaffen der dritten Generati- 
on ohne eine groRe Zahl von Nukleartests bis 
zur Einsatzreife zu entwickeln, so daR durch 
einen CTBT ein solcher qualitativer Ru- 
stungswettlauf unnioglich wurde. 

Bedeutsamer noch als die rechnische ist die 
politische Wirkrriig eines Teststopps: Die Be- 
endigung aller Nuklearversuche und dessen 
volkerrechtlich verbindliche Vereinbarung 
war immer wieder gefordert worden und hat 
sich zu einem bedeutenden Symbol fur die 
Beendigung des qualitativen Rustungswett- 
laufs entwickelt. In der Forderung nach 
einem Teststopp ist implizit auch die Forde- 
rung nach nuklearer Abrustung enthalten. 
Selbst wenn trotz eines Teststopps die Wei- 
terentwicklung und Erfindung neuer Kern- 
waffen technisch doch noch moglich ware, 
wurde dies als entschieden unsittlich emp- 
funden, als VerstoR gegen das Ziel des Ver- 
trages. Der Vertrag wird daher auf doppelte 
Weise als Abriistungsmaljnahme wirken: 
indem er technische Moglichkeiten be- 
schrankt und indem sein Vorhandensein po- 
litischen Druck ausubt. 

Wer hat welche Interessen? 

Die Nichtkernwaffenstaaten, die mit dem 
Beitritt zum NVV alle Kernwaffenambitio- 
nen aufgegeben haben, sind sowohl an der 
Abrustung als auch an der Nichtverbreitung 
interessiert. Der CTBT sol1 im Gegensatz 
Zuni NVV nicht zwischen zwei verschiede- 
nen Gruppen, den Kernwaffenstaaten und 
den Nichtkernwaffenstaaten mit unterschied- 
lichen Rechten und Pflichten unterscheiden: 
in den Priiizipieiz irnd Zieleiz heifit es, daR der 
Vertrag nichtdiskriminierend und universal 
sein SOIL 

Anders stellt sich die Situation fur die Kern- 
waffenstaaten dar, sie mussen fur den Ver- 
trag Privilegien aufgeben, die sie bisher als 
selbstverstandlich wahrgenommen hatten. 
lhre Interessen waren zweifach, einerseits 
wollten sie die drei Schwellenlander mit ein- 
beziehen, also die Nichtverbreitung starken, 
andererseits wollten sie sich selbst moglichst 
wenige Beschrankungen auferlegen. Nach 
ihren Vorstellungen sollte der Verbotstatbe- 
stand moglichst eng gefaRt und die allgemei- 
ne Abriistungsintention des Vertrages in der 
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Praambel relativ unverbindlich formuliert 
werden. 

Nach dem Ende des Kalten Krieges ist das 
Interesse der USA und RuBlands an weiterer 
Blockkonfrontation geschwunden, statt des- 
sen geriet die Absicht in den Vordergrund, 
die unkontrollierte Entwicklung von Kern- 
waffen in China und in Landern, die dem 
NVV nicht beigetreten sind, insbesondere in 
Indien, einzudamrnen. Dieses Interesse ha- 
ben beide Staaten, und es fuhrte zum Enga- 
gement der USA fur die Aufnahrne und den 
erfolgreichen AbschluR der Verhandlungen. 
Fur die USA spielten der offentliche Druck 
und der EinfluR der Abriistungsbefiirworter 
ebenfalls eine Rolle. Verstarkt wurde diese 
Symbolkraft 1995 durch die Einigung auf die 
Prinzipien und Ziele der NVV-Uberprufung. 
Festzustellen ist aber auch, daR die USA auf 
die einflukeiche Lobby der Nuklearkomple- 
xe Rucksicht nehrnen und einige technischen 
Optionen offenlassen muRten. Die amerika- 
nischen Kernwaffenlabors und Rustungs- 
firmen beschaftigen professionelle Lobby- 
buros, uni Mitglieder des Kongresses und 
andere politische Entscheidungstrager zu be- 
einflussen. 

Frankreich, das sich zu Anfang der Verhand- 
lungen wenig kooperativ gezeigt und auf 
einem sehr schwachen Verbotstatbestand in- 
sistiert hatte, anderte diese Haltung nach den 
starken Protesten gegen die Wiederaufnah- 
me seiner Nukleartests. Uberrascht von 
deren AusrnaB und konfrontiert mit der rea- 
len Unabanderlichkeit des veranderten Kli- 
mas, versuchte Frankreich seinen beschadig- 
ten Ruf wieder zu verbessern und gab sich ab 
Sommer 1995 sehr konstruktiv. 

China hatte sich als einzige Atommacht nicht 
an den Testmoratorien der anderen beteiligt, 
und sah sich massivem internationalen 
Druck ausgesetzt. Peking sieht in einem 
Atomteststopp vor allem eine Moglichkeit, 
Indiens Entwicklungsmoglichkeiten einzu- 
schranken und die eigene regionale Vorherr- 
schaft und seinen Status als Kernwaffenstaat 
zu festigen. China betont stets, daR es sich an 
nuklearer Abriistung erst dann beteiligen 
konne, wenn die USA und RuRland auf einen 
vergleichbaren Stand abgerustet hatten. 

Bei den Schwellenlandern bestand vor allem 
Indien als Gegenleistung zu seinem Testver- 
zicht auf konkreten MaBnahmen in Richtung 
nuklearer Abrustung. Das Land hatte in der 
Vergangenheit irnmer einen Teststopp und 
nukleare Abriistung gefordert, sich jedoch 
dern Beitritt zum NVV mit Hinweis auf des- 
sen diskriminierende Natur venveigert. 
Wihrend die Nichtkernwaffenstaaten irn 
NVV ein fur alle Ma1 auf die atomare Option 
verzichten, schreibt der Vertrag nur eine sehr 
vage Abriistungsverpflichtung fur die Kern- 
waffenstaaten fest (Artikel VI: ,,... in redli- 
cher Absicht Verhandlungen zu fuhren uber 

wirksame Maanahmen zur Beendigung des 
nuklearen Wettrustens in naher Zukunft ...") 
[9]. Wie andere Staaten auch ist Indien 
mifitrauisch, ob der Teststopp wirklich den 
qualitativen nuklearen Rustungswettlauf be- 
enden wird. Andererseits besteht in Indien 
ein starker innenpolitischer Druck, einen 
oder sogar mehrere Atomtests durchzu- 
fuhren und sich damit offen als Kernwaffen- 
staat zu erklaren. Solche Forderungen wur- 
den in der indischen Presse der unterschied- 

Vertrag zum Vollstindlgen Verbot von Kern- 
watfentests von 1996 - CTBT- (Ausziige) 

Prbmbel 
berzeugt, daO die Einstellung aller Versuchs- 
explosionen von Kemwaffen und aller anderen 
Kernexplosionen durch die Eindammung der 
Entwicklung und qualitativen Verbesserung von 
Kemwaffen und durch die Beendigung der Ent- 
wicklung fortgeschrittener neuer Kernwaffenar- 
ten, eine effektive MaOnahme der nuklearen Ab- 
tiistung und Nichtverbreitung in allen ihren 
Aspekten darstellt, .... 

Artikel I 
1. Jede Vertragspartei verpflichtet sich, keine 
Versuchsexplosionen einer Kemwaffe oder eine 
andere Kemexplosion durchzufihren und alle 
sokhen Kemexplosionen an jedem Ort seiner 
Gerichtsbarkeit oder Kontrolle zu untersagen 
und zu verhindem. 
2. Jede Vertragspartei verpflichtet sich au0er- 
dem, darauf zu verzichten, die Durchfihrung 
einer Versuchsexplosion einer Kemwaffe oder 
jeder anderen Kemexplosion auf keinerlei Weise 
zu verursachen, zu ermutigen oder sich daran zu 
beteiligen. 

Altikel XIV 
1. Dieser Vertrag sol1 180 Tage nach dem Datum 
der Hinterlegung der Ratifikationsurkunden 
durch alle Staaten, die in Anhang 2 zu diesem 
Vertrag aufgelistet sind, in Kraft treten, auf kei- 
nen Fall frirher als zwei Jahre nach seiner Off- 
nung zur Unterzeichnung. 

. .. ... .. .. . 

Anhang 2 - Liste der Staaten, 
d m n  RatiRkation die Voraussetzung zum 
Inkrafthten 1st 
Agypten', Algerien', Argentinien, Australien, 
Bangladesh, Belgien, Brasilien, Bulgarien, 
Chile, China, Deutschland, Finnland, Frankreich, 
Indien', Indonesien, Iran, Israel, Italien, Japan, 
Kanada, Kolumbien, Mexiko, Niederlande, Nord- 
korea', Norwegen, Osterreich, Pakistan', Peru, 
Polen, RumBnien, RuOland, Schweden, 
Schweiz, Slowakei, Spanien, Sijdafrika, Sid- 
korea, Tiirkei, Ukraine, Ungarn, USA, Vereinig- 
tes Ktmigreich, Vietnam, Zaire. 
(bs auf die mit gekennzeichneten haben alle 
genannten Staaten den Vertrag inzwischen un- 
terzeichnet) 
(eigene ~bemfzung der Autoren dieses Adikels) 

lichsten politischen Couleur und sogar von 
Rustungskontrollexperten erhoben. 

Pakistan forderte eine definitive Einbezie- 
hung Indiens in das Testverbot und themati- 
sierte wahrend der Verhandlungen ebenfalls 
die Abrustungskomponente des Vertrages. 
Dieses Land wird wahrscheinlich erst beitre- 
ten, wenn Indien diesen Schritt tut. Von Isra- 
el wird eine nationale Verfugungsgewalt 
uber Kernwaffen weder bestatigt noch de- 
rnentiert. An der Durchfuhrung von Atom- 
tests hat Israel daher vermutlich kein Interes- 
se und kann wohl auch auf die Option darauf 
verzichten, aber ebensowenig kann es an Ve- 
rifikationsmaBnahmen interessiert sein, die 
AuRenstehenden genaue Kenntnisse uber 
seine technischen und rnilitarischen Mog- 
lichkeiten vermitteln wurde. 

Die Praambel: unterschiedliche 
Vorstellungen iiber das Vertragsziel 

In den 60er und 70er Jahren wurden zurn Teil 
sehr weitgehende Forderungen in die Praam- 
be1 von Rustungskontrollvertragen aufge- 
nommen. Die ,,vollstandige Abriistung unter 
strikter internationaler Kontrolle" wird bei- 
spielsweise im Moskauer Atomteststoppab- 
kornmen [9], im Testschwellenvertrag und 
im Meeresbodenvertrag als politische Ziel- 
vorgabe genannt. Als diese Vertriige verhan- 
delt wurden, war nicht abzusehen, daB diesen 
Formulierungen eine wichtige Bedeutung 
zukornmen wurde. Spatestens seit der letzten 
Uberpriifungskonferenz des Nichtverbrei- 
tungsvertrages im Fruhjahr 1995 in New 
York hat sich die Lage aber verandert: Die in 
den Praambeln erklarten allgemeinen Ziele 
haben eine stark bindende Kraft entfaltet, die 
auch bei den Teststoppverhandlungen spur- 
bar war. Nun befurchteten einzelne Delega- 
tionen, daR diese Verpflichtungen auch ein- 
gefordert werden konnten. 

Die unterschiedlichen Vorstellungen uber 
das Ziel des Vertrages werden im unter- 
schiedlichen Sprachgebrauch deutlich. Irn 
Januar schlug Indien die Formulierung vor: 
,,Bekraftigend, daR das Hauptziel dieses Ver- 
trages das Ende der qualitativen Verbesse- 
rung und Entwicklung von Kernwaffensyste- 
men ist ...". Dies ware ganz im Sinne jener, 
denen auch die Abrustungskomponente 
wichtig ist, und wurde daher vor allem von 
den Blockfreien unterstutzt. Im Vertragstext 
heiBt es dagegen nicht mehr ,,Ende", sondern 
nur noch ,,Eindammung" (s. Kasten). Es ist 
auch nicht die Rede davon, daB es um ein 
,,Ziel" gehe, der Text driickt es so aus, daB 
ein Teststopp eine ,,effektive MaRnahme der 
nuklearen Abriistung und Nichtverbreitung" 
sei, mit anderen Worten: die Abriistung ist 
ein Nebeneffekt. Die beschlossene Formu- 
lierung reflektiert klar das Interesse der 
Kernwaffenstaaten, den Abriistungsaspekt 
moglichst nicht zu deutlich werden zu lassen. 
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Seismograms start at: 1996/06/08 03:05:20.00 UTC Seismic Event File: KP199606080304 
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Abb. 2: Seismogramme der chinesisclien Nuklearexplosion vom 8. Juni 1996, aufgezeichnet von 
verschiedenen Menstationen in der Schweiz. Aus den Laufieitunterschieden zwischen den Statio- 
nen im Osten der Schweiz (z. B. Davos) und denen in1 Westen (z. B. STG = St. Georges) kann nian 
den Ausgangspunkt einer sich durch das Erdinnere ausbreitenden Raumwelle berechnen. Die 
Aufzeichnung umfant 1 min, ein Strich entspricht 1s. (Abb.: U. Kradolfer, ETH Zurich) 

Hier hatte ohne Not ein Zugestindnis ge- 
macht werden konnen, mit dem die Kern- 
waffenstaaten auch KompromiRbereitschaft 
gegenuber Indien signalisiert hltten. 

Der Kern des Vertrages 

Anpinglich fuhrten die Kernwaffenstaaten 
unter sich Verhandlungen uber einen neuen 
Testschwellenvertrag, der lediglich die 
Atomtests oberhalb einer bestimmten Starke 
verboten hiitte. Naturlich ware ein solcher 
Vertrag niit dem Ziel eines urilfnssericlt.ri 
Teststopps kaum vereinbar gewesen. Als Re- 
aktion auf die Proteste gegen die franzosi- 
schen Tests vollzogen die Franzosen jedoch 
eine uberraschende Wende: am 10. August 
1995 verkundete Prasident Chirac, daR sich 
Frankreich jetzt fur ein Verbot ,,aller Kern- 
waffenexplosionen" einsetze. Dies wurde als 
Nulloption interpretiert, d. h. als Votum fur 
einen Testschwellenvertrag mit einer 
Schwelle von 0 Kilotonnen. Einen Tag spa- 
ter schlolj sich Prasident Clinton diesem 
Votuni an, GroRbritannien folgte im Septem- 
ber '95, RuRland im Marz '96. Diese Wende 
kam fur viele Beobachter uberraschend, ver- 
mutlich ware es nicht so schnell zu eineni 
umfassenden Teststopp gekommen, wenn 
Frankreich nicht wegen seiner Tests so unter 
Druck geraten ware und durch seine Initiati- 
ve diesen Dominoeffekt ausgelost hatte. Das 
Ergebnis ist jedenfalls mehr, als Beobachter 
zu dem Zeitpunkt zu hoffen wagten, und hat 
den Vertrag entscheidend verbessert: Ware 
es bei einer Testschwelle geblieben, hatte es 
viele Lucken gegeben, die kunftige Moderni- 
sierungen der Atomwaffenarsenale erleich- 

tert oder uberhaupt erst ermoglicht hiitten. 
Den entscheidenden Verbotstatbestand des 
Vertrages druckt Artikel 1 aus (s. Kasten). 
Hierzu hatte es aber noch weitere Vorschllge 
gegeben. Indonesien und Indien forderten 
das Verbot aller Kernwaffentests, auch sol- 
cher, die nicht mit Explosionen verbunden 
sind. (Zur Problematik, erlaubte von verbote- 
nen Aktivitaten klar abzugrenzen, siehe [IS] 
und [19].) Dazu gehorten auch Aktivitaten 
zur Wartung der existierenden Arsenale. In- 
donesien wollte zeitweilig auch eine Viel- 
zahl weiterer Experimente und Aktivitiiten 
verbieten. die zur Kernwaffenentwicklung 
genutzt werden. Hierzu zahlte es auch Com- 
putersimulationen und Trggheitsfusion 
(ICF). Da die Trlgheitsfusion sowohl fiir die 
Entwicklung fortgeschrittener Kernwaffen- 
konzepte als auch fur die ziviler Fusionsener- 
gieforschung bedeutsam ist, liegt hier ein ty- 
pischer Fall von zivil-militlrischer Anibiva- 
lenz vor [20]. wie auch im Fall der anderen 
Aktivitiiten, die Indonesien verboten sehen 
wollte. Um den Fortschritt der Verhandlun- 
gen nicht zu gefdirden, zogen die Initiatoren 
ihren Vorschlag jedoch wieder zuruck. Man 
sollte das Problem der Arnbivalenz aber ernst 
nehmen und Forschung zu zivilen Zwecken 
so transparent wie moglich gestalten, wie es 
im zivilen Wissenschaftsbetrieb allgemein 
ublich ist. Dadurch grenzt man sich von den- 
jenigen ab, die ahnliche Forschung mit mi- 
litarischer Zweckbestimmung durchfuhren 
und entsprechend geheim halten. 

Tatsachlich sind in einigen Kernw, 'I ff enstaa- 
ten verschiedene Aktivitaten geplant, die 
durch den Vertrag nicht verboten werden, 
aber den Verdacht erregen konnten, es wiir- 

den qualitativ neue Kernwaffen erforscht: 
Hierzu gehoren geheiriie ICF-Forschung in 
den USA und in Frankreich, auch Computer- 
simulationen und Wartungsaktivitaten sowie 
in  den USA der weitere Ausbau der Test- 
gelande, fur die im Oktober 1995 die Sumnie 
von 1 3  Milliarden Dollar bereitgestellt 
wurde. Geplant sind auch sogenannte uiiter- 
kritische Tests in Nevada, bei denen es sich 
um militiirische Experimente handelt, die fur 
die Entwicklung von neuen Kernwaffen aber 
nur von geringem Nutzen sind. Vorsichtshal- 
ber, und um den CTBT nicht zu gefahrden, 
sind diese Experimente von 1996 auf 1997 
verschoben worden. Allerdings waren die 
Kernwaffenstaaten gut beraten, wenn sie 
noch einmal ausdrucklich erkliirten, daB jetzt 
und auch in  Zukunft keine neue Kernwaffen- 
entwicklung geplant sei. Eine solche Er- 
klarung hat bisher nur Frankreich im August 
1995 abgegeben und inzwischen auch die 
SchlieRung seiner Atonitestgelande im Sud- 
pazifik verfugt. 

Verifikation 

Zur Erfullung des Vertrages sol1 in Wien die 
0r;~ariisatiori des Urilfcisserideti Teststopps 
(CTBTO, Comprehensive Test Ban Treaty 
Organisation) eingerichtet werden. Sie wird 
eine jiihrliche Korlfereriz der Vertrngsstaa- 
tell, einen Esekuthwt, bestehend aus 5 1 Mit- 
gliedem und ein Techriisches Sekretnriat um- 
fassen, dem ein sogenanntes Iriteriiatioriales 
Daterizeritrurii (IDC) unterstehen wird. Der 
Exekutivrat ist das ausfuhrende Organ, er 
kann z. B. weitere Konferenzen einberufen; 
seine wichtigste Aufgabe ist die Entschei- 
dung uber das Vorgehen in Verdachtsfallen 
und im Fall eines Vertragsbruchs. Es wird so- 
wohl stlndige als auch wechselnde Sitze 
geben, uber deren Verteilung naturlich heftig 
gerungen wurde. Von den Unterzeichner- 
staaten wird eine Vorbereitungskommission 
eingerichtet, die die CTBTO aufbauen soll. 

Seit fast zwanzig Jahren haben in Genf regel- 
miiRig Expertentagungen zur Verifikation 
eines Teststopps stattgefunden, so daR um- 
fangreiche Vorschlage bereits vorliegen und 
nun schnell ein technisches Verifikationssy- 
stem aufgebaut werden kann. Die wichtigste 
Methode zur Entdeckung und Identifizierung 
unterirdischer Tests ist die Seismologie, mit 
der Bodenerschutterungen registriert, geortet 
und von naturlichen Erdbeben unterschieden 
werden (vgl. Abb. 2 ) .  Hierfur soll ein welt- 
weites Netz, das Internationale Uberwa- 
chungsnetz (IMS, International Monitoring 
System) aufgebaut werden. Zur Verifikation 
von Explosionen in der Atmosphiire sollen 
Infraschallmeljstationen und Radionuklid- 
messungen herangezogen werden. Vorgese- 
hen sind funfzig permanent arbeitende seis- 
mische Primarstationen, die ihre MeRdaten 
zum IDC senden (Abb. 3). 119 Zusatzstatio- 
nen werden seismische Daten aufzeichnen 
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und speichern, so daR sie bei Bedarf abgeru- 
fen werden konnen. Zur Radionuklidmes- 
sung sind 80 Stationen und 16 Analyselabors 
vorgesehen, fur den InfraschallS9 Stationen 
geplant. Mogliche Nukleartests in den Welt- 
meeren waren bereits rnit elf hydroakusti- 
schen Stationen sicher zu detektieren, da sich 
Schall in bestimmten Wasserschichten uber 
Tausende von Kilometern fast ungedampft 
ausbreitet. 

Die Daten werden im IDC gesammelt, auf- 
bereitet und von dort an die Mitgliedstaaten 
weitergeleitet. Als Rohdaten umfassen sie 
Hunderte von Megabytes taglich, eine von 
einzelnen Vertragsmitgliedern ohne enor- 
men Aufwand an Kosten, Ausrustung und 
Fachleuten unmoglich zu bewaltigende 
Menge. Die Meinungen gingen auseinander, 
bis zu welchem Grad bereits das IDC die 
Daten charakterisieren, analysieren und se- 
lektieren sollte. Die USA hatten sich fur ein 
Minimum, Deutschland fur ein Maximum 
eingesetzt. Herausgekommen ist ein Kom- 
promiB, nach dem die Vertragsstaaten bei 
Bedarf alle Serviceleistungen vom IDC be- 
kommen konnen, die sie wunschen, zum Teil 
allerdings nur gegen Bezahlung. 

Das internationale Ubenvachungsnetz wird 
uber einen Umfang verfugen, der es gestat- 
tet, einen Testschwelleiivertrag mit einer un- 
teren Schwelle von ungefahr einer Kilotonne 
zu verifizieren. Fur die Verifikation des nun 
beschlossenen urilfasseizden Teststopps wer- 
den weitere Maljnahmen wie Klarungsme- 
chanismen in Verdachtsfallen, Vor-Ort-In- 
spektionen, Transparenzmahhmen und 
sog. Nationale Technische Mittel benotigt, 
womit vor allem Satellitenaufnahmen ge- 
meint sind. Die besten Aufilarungssatelliten 
rnit einem Auflosungsvermogen von bis zu 
lOcm besitzen die USA. Damit lassen sich 
zahlreiche technische Einzelheiten bei der 
Vorbereitung einer Nuklearexplosion identi- 
fizieren - die chinesischen Tests konnten 
immer mit Hilfe dieser Technologie vorher- 
gesagt werden. China, das diese Technologie 
in der gleichen Perfektion nicht beherrscht, 
hatte sich vergeblich fur Satelliten als weite- 
res Element des Internationalen Uberwa- 
chungsnetzes eingesetzt. Die Natiorialeii 
Techiiischeii Mittel sind fur einen potentiel- 
len Vertragsverletzer der groRte Unsicher- 
heitsfaktor und schrecken ihn daher am be- 
sten ab. 

Bei der Ausarbeitung der Prozedur von Vor- 
Ort-Inspektionen gab es widerstreitende In- 
teressen: Einerseits sollen mogliche Ver- 
tragsbrecher abgeschreckt werden, anderer- 
seits wollen sich viele Staaten so wenig wie 
moglich in die Karten schauen lassen. Eine 
Vielzahl komplizierter Einzelheiten wurde 
verhandelt, zum Beispiel die Hohe und 
Durchfuhmng von Fliigen uber einem ver- 
dachtigen Gebiet, erlaubte und verbotene 
Messungen vor Ort oder der Umfang eines 

Abb. 3: Geplantes seismisches Netz rnit insgesamt 169 Stationen zur Uberwachung des Atomtest- 
stopps. 50 Primarstationen (Quadrate) werden ununterbrochen Mendaten zum Internationalen 
Datenzentrum senden, 119 Zusatzstationen (Dreiecke) werden Daten aufzeichnen und speichern, 
die sich bei Bedarf abrufen lassen. Eingetragen sind auch die 20224 Epizentren von Erdbeben, die 
im Laufe des Jahres.1995 registriert wurden (Punkte bzw. dunkelgraue Flachen). Indien hat in der 
Zwischenzeit seine Uberwachungsstationen zuruckgezogen. (Abb.: U. Kradolfer, ETH Zurich) 

Inspektionsberichts. Die wichtigsten Fragen 
lauten aber: Wodurch, wann und wie schnell 
kann eine Vor-Ort-Inspektion auslost wer- 
den? Einige Staaten bestanden auf langwieri- 
gen Konsultationen und Klamngsgespra- 
chen; dies hatte aber einen Nachweis er- 
schwert oder verhindert, denn einzelne Pha- 
nomene nach einer Kernexplosion sind nur 
uber eine kurze Zeitspanne von wenigen 
Tagen beobachtbar, vor allem lokale Nach- 
beben und schnell zerfallende, radioaktive 
Edelgase. Gestritten wurde auch uber viele 
komplizierte Varianten des Entscheidungs- 
prozesses: Sollte die Inspektion automatisch 
stattfinden, auBer wenn der Exekutivrat sie 
ausdrucklich verbote, oder konnte sie nur 
stattfinden, wenn er sie erst ausdriicklich er- 
laubte? Sollte man Mischformen nehmen, 
und dies alles mit welchen Mehrheiten und 
Bedingungen? Nach muhsamen Verhand- 
lungen ist ein KompromiB zustande gekom- 
men, demzufolge sich mindestens 30 der 5 1 
Mitglieder des Exekutivrats fur die Auslo- 
sung einer Vor-Ort-Inspektion aussprechen 
mussen. 

Inkrafttreten 

Insgesamt ist ein Vertragswerk erarbeitet 
worden, das die zahlreichen Forderungen 
nach einem Ende der Kernwaffentests end- 
lich erfullt. Die Debatte um einen Teststopp 
und seine Verknupfung mit der Nichtver- 
breitung von Atomwaffen wird aber vermut- 
lich nicht zur Ruhe kommen, da rnit dem 
Vertrag ein Konflikt festgeschrieben wurde, 
der sein Inkrafttreten auf Dauer blockieren 
kann. Gescheitert sind namlich die 
Bemuhungen um einen Konsens uber den 
Zeitpunkt urid Modus des Iiikrafttreteiis, die 
gegen Ende der Verhandlungen zu einem of- 
fenen Streit eskalierten. Auch dahinter steckt 
der Konflikt uber die Ziele des Vertrages. 

Die vielen verschiedenen Vorschlage, wann 
der Vertrag in Kraft treten SOH, verschleier- 
ten zunachst das Ziel der meisten Kernwaf- 
fenstaaten, das zuletzt doch ganz klar zutage 
trat: Der Vertrag sol1 genau dann gultig wer- 
den, wenn die drei Schwellenstaaten Indien, 
Pakistan und Israel ihn ratifiziert haben. 
Durch eine solche Klausel wurden sie so 
stark unter Druck gesetzt, daR sie schliefllich 
dem Vertrag beitreten miifiten, so die dahin- 
terstehende Logik. 

Demgegenuber erklarte Indien, daR keine 
seiner Forderungen beriicksichtigt und kein 
einziges Zugestandnis gemacht worden sei, 
und daR es den Vertrag in der vorliegenden 
Form auf keinen Fall unterzeichnen kann. 
Damit war die Blockade perfekt, denn nach 
Artikel XIV des Vertrages ist der Beitritt von 
44 ausdriicklich genannten Landern, u. a. 
von Indien, eine notwendige Bedingung fur 
das Inkrafttreten des Vertrages (s. Kasten). In 
der SchluRphase der Verhandlungen waren 
vor allem GroRbritannien, RuBland und 
China nicht bereit, auf diese Klausel zu ver- 
zichten. Der Vertrag wird demnach nie in 
Kraft treten, denn Indien hat sich auch seit 
uber 25 Jahren erfolgreich geweigert, dem 
NVV beizutreten, trotz massiven internatio- 
nalen Drucks. 

Ausblick 

Alles in allem ist der AbschluR des vollstan- 
digen Teststoppvertrages ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu nuklearer Abrii- 
stung, wenn auch nur ein weiterer wichtiger 
Schritt auf einem langen Weg. Weitere Ab- 
rustungsschritte mussen folgen: Der nachste, 
der auch in den Prinzipien und Zielen der 
NVV-Uberpriifung gefordert ist, ist eine 
Konvention zur Beendigung der Produktion 
von Plutonium und hochangereichertem 

~~ _ _ _ _ ~  ~~ 
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Uran fur militarische Zwecke, genannt Cut- waffenstaaten (und auch die Schwellenlan- [ 1 11 OfJice of Technology Assessment, Tech- 
Off. Andere, durchaus nicht unrealistische der) weiterhin an das Moratorium gebunden nologies underlying weapons of mass 
MaBnahmen waren die Schaffung eines fuhlen und wieweit sie bereit sind, den For- destruction, (Washington, 1993). 
Kernwaffenrerristers bei den Vereinten Na- derungen nach weiterer Abriistung von [ 12lA. Schaper, Kernwaffen der ersten und 
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tionen, die Einbeziehung auch britischer, 
franzosischer und chinesischer Kernwaffen 
in die Abrustung, die Einfiihrung von Kon- 
trollen der IAEA auch in Kernwaffenstaaten 
und die Schaffung von weiteren kernwaffen- 
freien Zonen. 

Es kann davon ausgegangen werden, daB im 
Laufe der nachsten Zeit die Zahl der Unter- 
zeichner weiter ansteigen wird. Selbst wenn 
einzelne Schwellenlander wie Indien und Pa- 
kistan dem Vertrag fern bleiben und sein In- 
krafttreten damit blockiert ist, so wird er 
doch einen starken politischen Druck entfal- 
ten, dem sich kaum ein Land wird entziehen 
konnen. Die Wirksamkeit des Vertrages wird 
auch stark vom Fortgang der atomaren Abru- 
stung auf anderen Ebenen abhlngen. Mit der 
deutlichen Reduzierung der strategischen 
Atomarsenale und der Schaffung regionaler 
atomwaffenfreier Zonen in Afrika und im 
Sudpazifik sind in den letzten Jahren groBe 
Fortschritte gemacht worden, die friiher un- 
denkbar schienen. Bedeutsam fur die Ver- 
trauensbildung innerhalb der Gemeinschaft 
der Unterzeichnerlander des Teststoppver- 
trages wird sein, daB das Internationale Da- 
tenzentrum moglichst bald mit seiner Arbeit 
beginnt. Erfreulicherweise hat man sich dar- 
auf verstiindigt, daB dieser Schritt nicht an 
das Inkrafttreten des Vertrages geknupft sein 
SOH. Sobald das IDC im Laufe der nlchsten 
Zeit seine Uberwachungstltigkeit aufnimmt, 
wird das de fucto bestehende Teststopp-Ver- 
bot sogar einer Verifikation unterliegen, ob- 
wohl es de jure noch nicht in Kraft getreten 
ist und Sonderinspektionen noch nicht mog- 
lich sein werden. Ob sich der Vertrag auf 
Dauer zu einem stabilen Nukleartestverbot 
entwickelt, hangt davon ab, ob sich die Kern- 

Kernwaffen entgegenzukommen. - 
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indem sie die Inhaltsverzeichnisse ihrer Zeit- 
schriften im Web verfiigbar machten. Einige leg- 
ten sogar noch die Abstracts ins WWW und ver- 
einfachten dem Nutzer das Auffinden interessie- 
render Art ikel mittels Suchmaschinen. In einem 
nachsten Schritt haben jetzt das IOP 
http://www.iop.org/ und der Springer-Verlag 
http://science.springer.de/pol/pol-mainhtm ihre 
Physik-Zeitschriften im Volltext uber das Web 
abrufbar gemacht. Finanziert wird dieses Bber 
die Papierversion; denn nur wer diese bezieht, 
bekommt einen Online-Zugriff. Dennoch macht 
die Online-Version Sinn, da die Bits eben schnel- 
ler als die Post sind, aukrdem spart man sich so 
manchen Weg in die Bibliothek. 

AbschlieSend noch ein Link speziell fiir Physiker 
und die arbeitsfreien Tage zwischen Weih- 
nachten und Silvester: h?rp:/hw.physiktu- 
muenchen.de/htmphy/e/r32/cartoons. html 
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