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Einleitung

Weltweit schreitet die technische Modernisierung der nationalen Militärs voran. Neue immer effizientere, präzisere und letztendlich tödlichere Waffensysteme werden erforscht, gebaut und stationiert. Zehn Jahre nach dem Ende der Blockkonfrontation und des damit verbundenen quantitativen Wettrüstens, scheint es so, als befände sich die Welt am Anfang eines neuen, teuren, nun hauptsächlich qualitativen Rüstungswettlauf mit ungewissem Ausgang. Vor dem Hintergrund der veränderten internationalen Sicherheitslage seit dem Zusammenbruch des Ostblocks stellt der Umgang mit den neuen Technologien und den aus ihnen resultierenden Veränderungen in den militärischen Fähigkeiten von Staaten eine neue Herausforderung für die Rüstungskontrolle dar.      
Im Rahmen dieser Hausarbeit sollen die unterschiedlichen Konzepte und Ansätze der “klassischen” Rüstungskontrolle vorgestellt und ihre Umsetzung in Verträgen dargestellt werden. Vor diesem historischen Hintergrund ist es Ziel dieser Arbeit, die Möglichkeiten und Probleme “klassischer” Rüstungskontrollkonzepte im Umgang mit neuen Technologien zu diskutieren und neue, weiterführende Ansätze für die Rüstungskontrolle vorzustellen. Hierfür werde ich mich auf das Konzept der präventiven Rüstungskontrolle wie es in “Präventive Rüstungskontrolle bei neuen Technologien” dargestellt ist, stützen.      













1. Traditionelle Rüstungskontrolle:

	Konzepte und ihre Ansätze


In diesem Abschnitt sollen einige traditionelle Konzepte der Rüstungskontrolle und ihre Ansatzpunkte innerhalb des Rüstungsprozesses vorgestellt werden. 
Aus der bisherigen Theorie und Praxis der Rüstungskontrolle ergibt sich als Definition, dass Rüstungskontrolle “Maßnahmen mit den Zielen, die Wahrscheinlichkeit eines Krieges zu verringern , die Kosten der Rüstung zu senken sowie Tod und Zerstörung zu vermindern, falls es trotz der Kontrollmaßnahmen zu Krieg kommt (umfasst).” (Präventive S.21)
Allerdings enthält Rüstungskontrolle dabei nicht zwingend ein Element der Abrüstung, vielmehr ist vorrangiges Ziel der Rüstungskontrollbemühungen Stabilität, also die “politische Beherrschung des Rüstungsprozesses, die Sicherung eines annähernden Gleichgewichts zwischen den Militärpotentialen, die Vermeidung einer Eskalation in Krisenzeiten.” (Präventive S.21).  
Diese Charakterisierung der Rüstungskontrolle findet sich in besonderer Deutlichkeit in den bilateralen amerikanisch-sowjetischen Verträgen: Vor dem Hintergrund der Aufrechterhaltung der Doktrin der nuklearen Abschreckung war es ihr primäres Ziel durch das Abbremsen des militärischen Rüstungswettlaufs die Gefahr eines Krieges mit Massenvernichtungswaffen zu verringern. 
Diese Hauptziele der Rüstungskontrollbemühungen haben sich mit der Zeit in unterschiedliche Unterziele ausdifferenziert, da sie sich nicht einzig mit direkten Eingriffen in den Rüstungsablauf, also durch Begrenzung oder Verbot von Waffensystemen, erreichen lassen. Zu diesen Unterzielen gehören:

	Geographische Maßnahmen (Entmilitarisierte Regionen oder Sicherheitszonen)

Strukturelle Maßnahmen (Defensivorientierung von Streitkräftestrukturen)
Operative Maßnahmen (Begrenzung von Manövern)
Verifikationsmaßnahmen (Datenaustausch, Satellitenüberwachung, Inspektionen)
Deklaratorische Maßnahmen (Verzichtserklärungen)
Kommunikations- und Konsultationsmaßnahmen 
(Präventive S.23)

Die hier genannten Maßnahmen lassen sich in zwei Gruppen einteilen die sich in ihrer Wirkungsdimension unterscheiden. Die einen beeinflussen den Rüstungsprozess über die Angebotsdimension, die anderen über die Nachfragedimension. 
Während Begrenzung oder Verbot von Waffensystemen auf die Angebotsdimension wirken, also die den Akteuren zur Verfügung stehenden militärischen Fähigkeiten beeinflussen, wirken die restlichen Maßnahmen auf die Nachfragedimension des Rüstungsprozesses, sie greifen nicht direkt in ihn ein, sondern versuchen durch vertrauensbildende Maßnahmen, mehr Transparenz und Kommunikation Bedrohungsgefühle abzubauen, und so die Nachfrage nach militärischen Kapazitäten zu verändern.
Bei Rüstungskontrollvereinbarungen, die auf das Angebot wirken, kann man prinzipiell zwischen quantitativen und qualitativen Maßnahmen unterscheiden. Das Ziel quantitativer Rüstungskontrolle ist die numerische Begrenzung von Rüstung, hierdurch sollen Parität und quantitative Obergrenzen für Waffensysteme erreicht werden. Im Einzelfall kann dies durchaus ein Element der Aufrüstung enthalten, hat aber als Ziel, im Rahmen der Orientierung an übergeordneten Friedenszielen, die Reduzierung von Rüstungsgütern und Streitkräften. 
Qualitative Rüstungskontrolle besteht im wesentlichen aus solchen Maßnahmen, die der Beseitigung militärischer Optionen dienen, die von den beteiligten Akteuren aus sicherheitspolitischen Gründen gemeinsam abgelehnt werden. Es handelt sich hierbei meist um solche militärischen Optionen, die mit bestimmten technologischen Fähigkeiten verbunden sind. Endziel qualitativer Rüstungskontrolle ist die Abschaffung ganzer Waffentypen.
Maßnahmen, die auf die Nachfrage wirken, greifen nicht direkt in den Rüstungsprozess ein, sollen aber auch, über den “Umweg” der vertrauensbildenden Maßnahmen, zur konkreten Begrenzung militärischer Fähigkeiten führen. Dieser Ansatz der Rüstungskontrolle hat vor allem mit und nach dem Ende des Kalten Krieges an Bedeutung gewonnen. Er ist wichtiger Bestandteil des Konzepts der kooperativen Rüstungskontrolle, die durch Verknüpfung von Maßnahmen der strukturellen Rüstungskontrolle mit Vertrauensbildenden Maßnahmen sowohl auf die Angebots-Dimension wie auch auf die Nachfrage-Dimension wirken soll. Kooperative Rüstungskontrolle verbindet beispielsweise Stationierungsbegrenzungen und Obergrenzen für Waffentypen, Maßnahmen die auf die Angebots-Dimension wirken, mit vertrauensbildenden Maßnahmen wie z.B. Benachrichtigung über Manöver und Datenaustausch, also Maßnahmen, die durch Abbau von Bedrohungsgefühlen die Nachfrage nach Rüstungsgütern verändern sollen. 
Ziel kooperativer Rüstungskontrolle ist es, die Motivationen und Ambitionen von nationalen militärischen Establishments zu verändern, indem eine Situation geschaffen wird, in der Zufriedenheit mit den vorhandenen militärischen Kapazitäten herrscht und Aufrüstung als destabilisierend abgelehnt wird. (Arms Control S.29)
Voraussetzung für kooperative Rüstungskontrolle ist, dass die Beziehungen zwischen relevanten Akteuren auf politischer Ebene nicht von Konflikten geprägt sind. Bedingung ist also ein allen Akteuren gemeinsames Interesse an der Entspannung der militärischen Beziehungen. 

1.2 Praktische Umsetzung der Rüstungskontrollkonzepte

Schwerpunkt dieses Abschnitts soll nicht der Inhalt der Verträge im Einzelnen sein, viel mehr sollen vorrangig die praktische Umsetzung von Konzepten der Rüstungskontrolle anhand von Rüstungskontrollvereinbarungen beispielhaft aufgezeigt werden.

Der ABM-Vertrag (Anti–Ballistic-Missile Treaty)

Dieser 1972 zwischen der Sowjetunion und den USA geschlossene Vertrag “kann als Kernstück des Systems bipolarer Abschreckung bezeichnet werden, da er die nukleare Verwundbarkeit der beiden Supermächte durch die Begrenzung der Abwehrmittel festschreibt.” (Präventive S.23).
Der ABM–Vertrag zielte direkt darauf die militärische Rivalität zwischen der Sowjetunion und den USA zu stabilisieren. Durch die vertragliche Festschreibung eines “Gleichgewicht  des Schreckens” sollte eine Eskalation im Krisenfall, die die Gefahr eines Krieges mit Massenvernichtungswaffen beinhaltete, verhindert werden.      

Die START–Verträge (Strategic Arms Reduction Treaty)

Die START-Verträge beinhalten vor allem Maßnahmen der quantitativen Rüstungskontrolle. Sie beschränken die Zahl der strategischen Waffen, sowohl bei Trägersystemen als auch bei Sprengköpfen und enthalten außerdem eine Vielzahl von Produktions-, Test- und Stationierungsverboten. Im Vergleich zum START I Vertrag bedeutet der START II Vertrag, mit den in ihm anvisierten Restpotentialen im Jahr 2005, mehr als eine Halbierung der im START I vereinbarten Obergrenzen für strategische Waffen. 
Neben diesen Maßnahmen der strukturellen Rüstungskontrolle beinhaltet er auch Elemente, die in den Bereich der vertrauensbildenden Maßnahmen gehören. Besonders durch das ausgeprägte Verifikationssystem, das die dauerhafte Überwachung bestimmter Einrichtungen, regelmäßiger Datenaustausch und Vor-Ort-Inspektionen erlaubt, ist dem Ziel der Vertrauensbildung gedient. Außerdem wurde mit der Joint Compliance and Inspektion Commission (JCIS) ein Forum eingerichtet, in dem strittige Fragen kooperativ geklärt werden können.
(Rüstungsmodernisierung S.343-353)

Die SALT-Verträge (Strategic Arms Limitations Talks)

Anders als bei den START-Verträgen, die größtenteils quantitative Beschränkungen für die Rüstung enthalten, bedeuten die SALT-Verträge auch qualitative Einschränkungen für nukleare Trägersysteme, die als mögliche Weiterentwicklung zwar machbar, aber noch nicht stationiert waren.
Die quantitativen Regelungen bestehen im Wesentlichen aus Höchstgrenzen für die Gesamtzahl von Trägersystemen (Startgeräte für Interkontinentalraketen, U-Boot- Raketen und strategischen Bombern), die qualitativen Beschränkungen bestehen in einer Reihe von Bestimmungen für das Entwicklungs- und Teststadium, z.B. Entwicklungsverbote für neue feste Startgeräte für Intercontinentalraketen, das Verbot von Flugtests mit neuen Interkontinental-Raketentypen und Grenzen für Start- und Wurfgewichte von strategischen Raketen. Nicht beschränkt wurden allerdings Forschungsanstrengungen in diesem Bereich.
Zwar werden alle Vertragsvereinbarungen nur mit “Nationalen-Technischen-Mitteln” überprüft, doch tragen die Einrichtung einer Datenbank und eines Gremiums und Vereinbarungen zur Verbesserung der Überwachungsmöglichkeiten der Vertragspartner dem erhöhten Verifikationsbedarf Rechnung, der die Folge von Maßnahmen der qualitativen Rüstungskontrolle ist.
(Verifikation S.139-178)

Die Bio-Waffen Konvention (Biological Weapons Convention)

Die Bio-Konvention ist beispielhaft für eine Reihe anderer Konventionen, z.B. die Chemie-Waffen Konvention oder die “Konvention über Umweltverändernde Techniken”, die Vereinbarungen über qualitative Rüstungskontrolle enthalten.
Sie verbietet Entwicklung, Produktion, Lagerung, Erwerb und Besitz von “mikrobischen oder anderen biologischen Agenzien oder Toxinen und zwar von Arten und in Mengen, die keine Rechtfertigung in prophylaktischen, protektiven oder anderen friedlichen Vorhaben haben.” (Präventive S.30) Ausgenommen sind Forschung und Entwicklung für defensive Zwecke wie z.B. Impfungen oder Gegenmittel. 
Die Bio-Waffen-Konvention orientiert sich direkt am Hauptziel der qualitativen Rüstungskontrolle, der Beseitigung militärischer Optionen, indem sie schon in den Entwicklungsprozeß für Bio-Waffen eingreift. Allerdings fehlen im Vertrag jegliche Verifikationsvereinbarungen, für welche es gerade im Bereich der qualitativen Rüstungskontrolle einen großen Bedarf gibt, ein Umstand der einen schwerwiegenden Mangel darstellt so lang Defensivforschung erlaubt bleibt.




Zusammenfassung:

Das System der Rüstungskontrolle, wie es während des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation entwickelt wurde, zeigt in seiner Gesamtbilanz, trotz erkennbarer Defizite, positive Aspekte. Einer dieser positiven Aspekte ist vor allem, der sicherheitspolitische Dialog zwischen den Supermächten, der durch institutionalisierte Kommunikationswege dazu geführt hat, der Wahrnehmung des Gegners und seiner Absichten eine rationalere Basis zu geben. Daneben sind konkrete Ergebnisse vor allem die quantitative Eingrenzung der Überrüstung und eine partielle Steuerung im Bereich der strategischen Waffen. (Präventive S.37) Auch entwickelte sich eine ganze Bandbreite von Rüstungskontrollkonzepten, von denen allerdings die kooperative und qualitative Rüstungskontrolle nie die Bedeutung der quantitativen Einhegung von Rüstungsdynamiken erreichte. 

2. Probleme der Rüstungskontrolle

Im vorhergehenden Abschnitt wurden die Hauptaspekte der Rüstungskontrolle, wie sie sich während des Kalten Krieges entwickelte, besprochen. Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden welche Problemstellungen sich vor dem Hintergrund der veränderten Weltlage aus der technologischen Entwicklung für die im Kontext der Blockkonfrontation entstandenen Rüstungskontrollkonzepte ergeben. Hierbei ist es wichtig zu überprüfen, ob Annahmen, die diesen Rüstungskontrollkonzepten zu Grunde liegen, aufrechterhalten werden können, ob sie anpassbar sind oder ob es einer Neuorientierung bedarf.    

2.1 Rüstungskontrolle ein Konzept des Kalten Krieges ?

Das System der Rüstungskontrolle, wie es während des Kalten Krieges entstand, hat sich in einer Konfliktsituation entwickelt, in der die Rivalität extrem groß und die Spaltung in gegnerische Lager gefestigt und unüberbrückbar erschien . Die Folge dieser Rivalität und Spaltung war, dass die Stabilisierung und politische Beherrschbarkeit des Rüstungswettlaufs das vorrangige Ziel der Rüstungskontrollbemühungen wurde, da es so schien, als wären die Ursachen des Wettrüstens nicht behebbar. Begünstigt durch die Abwesenheit von historischen, politischen, territorialen und ökonomischen Verbindungen zwischen den Supermächten und die ähnlichen technologischen Fähigkeiten wurde die Stabilisierung der militärischen Rivalität ein Weg zur Regelung der gesamten bilateralen Beziehungen. (Arms Control S.26) 
Eine Folge des Endes der bipolaren Weltordnung ist, dass es eine Entwicklung hin zu regionalen Einflusszonen mit einer ungleich komplexeren Konfliktstruktur gibt. Profitierte die Rüstungskontrolle von der völligen Spaltung zwischen den Supermächten, so sind heutige regionale militärische Rivalitäten häufig eingebettet in ideologische, religiöse, historische, ethnische und ökonomische Konflikte, die zumeist seit Jahrzehnten oder noch länger bestehen und durch die alles beherrschende Blockkonfrontation überdeckt wurden. Diese hoch komplexe Verbindung zwischen nicht-militärischen und militärischen Beziehungen erschwert es, die militärische Dimension in der Weise, wie es zwischen den USA und der UDSSR geschehen ist, als Objekt der Regulierung zu isolieren.
Eine weitere Entwicklung der letzen zehn Jahre ist, dass traditionelle Annahmen über die in Rüstungskontrollfragen relevanten Akteure und Gegnerschaften hinfällig geworden sind. Die Konfliktlinien verlaufen nicht mehr zwischen zwei Weltanschauungen, sondern sind abhängig von Situationsbedingungen, die schnell wechseln können. Auch profitierte die Rüstungskontrolle während des Kalten Krieges von der Akteursstruktur, also der Teilung in zwei formale Allianzen, während es in vielen aktuellen Konflikten schwierig ist, die relevanten Akteure zu identifizieren..
Zwar hat die Gefahr eines nuklearen Weltkrieges abgenommen, gleichzeitig treten aber an die Stelle dieser klar zu bestimmenden Bedrohung bisher unbekannte Gefahren für die internationale Sicherheit: schwache und instabile Staaten, die mit Massenvernichtungs-waffen ausgerüstet sind, oder nicht-staatliche Akteure, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, z.B. religiöse, fundamentalistische Gruppen, ethnische und nationalistische Bewegungen in zerfallenden Nationalstaaten, terroristische Gruppierungen und Narco-Kartelle.   
Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Übertragung der Rüstungskontrolle, wie sie sich während des Kalten Krieges entwickelte und in den ABM-, START- oder SALT- Verträgen festgehalten ist, auf die neue komplexere Sicherheitslage aufgrund der fundamentalen Veränderungen im internationalen System fragwürdig erscheint.

2.1 Technologie und Rüstungskontrolle
 
Vor dem Hintergrund der in der Folge des Zusammenbruchs der Sowjetunion aufgetreten Veränderungen, ist die schnelle Verbreitung von Hoch-Technologie über alle nationalen Grenzen hinweg eine der wichtigsten Entwicklungen im Bereich der Sicherheit. Diese schnelle Verbreitung von Hoch-Technologien ist eng verknüpft mit der globalen Verknüpfung von Handel und Finanzen. (Arms Control  S.26) “So wie zivile Technologie als Motor der Volkswirtschaft und Garant für ihre Wettbewerbsfähigkeit gesehen wird, rücken militärische Technologien in den Blickpunkt der Sicherheitspolitik nahezu aller Länder.” (Präventive S.52) Weltweit kommt es zu einer tiefgreifenden technologischen Modernisierung der Streitkräfte, vielfach werden durch diese neue qualitative Aufrüstung vorherige quantitative Abrüstungsmaßnahmen mehr als kompensiert. “An die Stelle der zahlenmäßigen Erhöhung der Bestände an Waffen und Personen ist heute die technologisch gestützte Verbesserung und Modernisierung getreten: das qualitative Wettrüsten.” (Präventive S.52). Im Umgang mit diesem neuen Wettrüsten steht die Rüstungskontrolle vor neuen Problemstellungen, die sich zum Einen aus den Besonderheiten der Technologien und ihrer Entwicklung ableiten und zum Anderen aus der bisherigen Tradition der Rüstungskontrolle, sich auf quantitative Beschränkungen zu konzentrieren. Im Folgenden sollen die schwerwiegensten Probleme der auf Technologie gerichteten Rüstungskontrolle besprochen werden.   
Die Trennlinie zwischen “militärischen” und “zivilen” Technologien verschwindet immer mehr, identische Technologien finden sowohl für militärische, wie auch für zivile Zwecke Anwendung. “ ,Militärische Technologien’ das sind zumeist auf den Bedarf der Streitkräfte und ihren Einsatz zugeschnittene, funktional bestimmte Applikationen und Spezialentwicklungen breiter einsetzbarer Basistechnologien” (Rüstungsmodernisierung S.354). Eingriffe und Beschränkungen im Bereich der Wehrtechniken befinden sich somit automatisch in Kollision mit der zivilen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Nutzung modernster Technologien. Diese Dual-Use Problematik findet sich in besonders zugespitzter Form im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, da diese in ihren Anwendungsmöglichkeiten weitestgehend unspezialisiert sind und somit in ihrer Verwendung sowohl militärischen wie auch zivilen Zwecken dienen können. 
Eine weitere entscheidende Entwicklung ist, dass nicht mehr die militärische, sondern die zivile Forschung in vielen Bereichen Urheber neuer Technologien ist, die im Kontext der qualitativen Rüstung von Bedeutung sind. “Die Entwicklung und Anwendung von Technologien im zivilen Bereich hat sich in den vergangenen Jahren enorm beschleunigt und die meisten der revolutionierenden Durchbrüche der vergangenen Jahre, etwa bei der Herstellung integrierter Hochgeschwindigkeitsschaltkreise oder neuer Werkstoffe, vollzogen sich hier.” (Rüstungsmodernisierung S.355) Eine Folge dieser Entwicklung ist, dass der zivile Sektor nicht nur im Bereich der Forschung, sondern auch im Bereich der Verbreitung wehrtechnisch relevanter Technologien an Bedeutung gewonnen hat. Eine andere ist der staatliche Kontrollverlust über Forschung, Entwicklung und Verbreitung bei neuen Technologien. 
Es lässt sich also festhalten, dass vor dem Hintergrund einer Weltwirtschaft, deren Wachstum zu einem großen Teil Folge des anwachsenden internationalen Handels vor allem mit Hochtechnologien ist, eine Verschiebung in der Entwicklung und Verbreitung von wehrtechnisch relevanten Technologien weg vom staatlich kontrollierten militärischen hin zum zivilen Sektor zu beobachten ist. In Verbindung mit der Dual-Use Problematik bedeutet diese Entwicklung, dass einige bisherigen Rüstungskontroll-abkommen zu Grunde liegende Annahmen über die Fähigkeit von Staaten, Technologieentwicklung und Verbreitung zu steuern, fragwürdig erscheinen. Klassische Annahmen, wie sie z.B. dem ABM-Vertrag zu Grunde liegen, gelten nicht mehr. Einige wenige starke Nationen können die neuen Waffen nicht mehr monopolisieren , da sie weder die Forschung kontrollieren können, noch es möglich ist, die Technologien, die für den Bau bestimmter Waffensysteme notwendig sind, zu identifizieren, zu überwachen und zu kontrollieren, noch Staaten die einzigen Verbreiter von Waffen und Technologie sind. (Arms Control S.26).

3. Das Konzept der präventiven Rüstungskontrolle

Vor dem Hintergrund der durch neue Technologien angetriebenen qualitativen Aufrüstung hat sich das Konzept der präventiven Rüstungskontrolle entwickelt. “Präventive Rüstungskontrolle – als Variante qualitativer Rüstungskontrolle – versucht, problematische Entwicklungen, die aus rüstungstechnologischen Innovationen resultieren können, frühzeitig zu verhindern oder zu begrenzen. Kriterien einer vorbeugenden Rüstungskontrolle sollen – auch unter den veränderten sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen – so früh wie möglich in die Beurteilung und Gestaltung militärrelevanter Forschung, Entwicklung und Erprobung einbezogen werden. Durch Einflußnahme auf technologische Entwicklungslinien sollen zukünftige mögliche militärische Optionen, die als nicht wünschenswert angesehen werden, begrenzt und neue technologische Rüstungswettläufe gebremst werden.” (Präventive S.47) 
Präventive Rüstungskontrolle stellt somit zum Einen einen Versuch dar, die Verlagerung von quantitativer zu qualitativer Rüstung auch in der Rüstungskontrolle nachzuvollziehen und zum Anderen der Rüstungskontrolle durch das Eingreifen in Forschung und Entwicklung ihren reaktiven Charakter zu nehmen. Sie stellt damit eine Neugewichtung in der Rüstungskontrolle dar. Frühere Rüstungskontrollabkommen wie z.B. der ABM-Vertrag oder die SALT-Verträge zeigten sich wirkungslos darin neue technologische Innovationen, welche die Intention der Verträge unterliefen, zu erfassen, so war die Folge davon, dass in den SALT-Verträgen zwar die Zahl der Startgeräte geregelt wurde, aber nicht die der nuklearen Sprengköpfe, die Entwicklung und Stationierung von Mehrfachsprengköpfen. Präventive Rüstungskontrolle versucht solchen Entwicklungen entgegenzuwirken, indem sie der militärisch relevanten Forschung und Entwicklung einen vergleichbaren Stellenwert einräumt wie der Produktion und dem Export von Waffen. Neue Technologien müssen hierfür hinsichtlich ihrer Folgen bewertet werden. Dimensionen dieser Analyse und Bewertung sind:



1. Gefährdung bestehender oder beabsichtigter Rüstungskontrollverträge und der Vertrauens- und Sicherheitsbildung

In dieser Bewertungsdimension wäre zu prüfen, ob neue Technologien Gefährdungen für bestehende oder beabsichtige Rüstungskontrollabkommen beinhalten, indem sie z.B. Umgehungsmöglichkeiten bieten und ob sie die Intention vereinbarter quantitativer Begrenzungen von Waffen und Personal durch deren qualitativen Ausgleich unterlaufen.

2. Gefährdung der Stabilität 

Die Gefährdung für die Stabilität, die von neuen Technologien ausgeht, muss vor dem Hintergrund eines veränderten Stabilitätsbegriff bewertet werden. Dieser neue Stabilitätsbegriff muss die Entwicklung hin zu multipolaren Konfliktsituationen nachvollziehen. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass Technologien, die Angriffe beschleunigen könnten oder die Effizienz militärischer Potentiale drastisch erhöhen, durch die Erzeugung von Bedrohungsgefühlen destabilisierend wirken können und so Anreize für präventive Erstschläge sein können. Präventive Rüstungskontrolle muss hier versuchen zu verhindern, dass technologische Entwicklungen Staaten eine als Bedrohung empfundene Dominanz in bestimmten Regionen ermöglicht.    

3. Humanitäres Kriegsvölkerrecht

Da das Kriegsvölkerrecht zwangsläufig Lücken bzw. Grauzonen besitzt, nimmt die präventive Rüstungskontrolle bei der Bewertung neuer Technologien Bezug auf das humanitäre Kriegsvölkerrecht als ethischen Normmaßstab. Ziel ist es Technologien, die potentiell zu Waffen führen, die gegen humanitäre Grundregeln verstossen, also z.B. auf Kombattanten und Zivilbevölkerung unterschiedslos wirken, Massenvernichtungswaffen, oder besonders grausamen Waffen, frühzeitig zu identifizieren und zu regulieren bzw. zu verbieten. Das Verbot von Laserblendwaffen kann hier als Beispiel dienen.   


4. Proliferation

Die Proliferationsproblematik soll im Kontext der präventiven Einhegung von Rüstungsprozessen um eine kooperative, die Empfängerstaaten einbeziehende Regelung erweitert werden. Durch die eingeschränkten Möglichkeiten der Lieferländer Prolifertationsprozesse sicher zu steuern und zu kontrollieren, scheint der Versuch, Waffen, die mit bestimmten technologischen Fähigkeiten verknüpft sind, zu monopolisieren, kaum durchsetzbar. Voraussetzung hierfür wären Verzichtserklärungen derjenigen Staaten die über die notwendigen technologischen Fähigkeiten verfügen. Auch sollte der Bedeutung von technologischer Diffusion für die Problemlösungs- möglichkeiten von Entwicklungsländern Rechnung getragen werden, indem sie nicht von Basistechnologien der zukünftigen Entwicklung, vor allem im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, ausgeschlossen werden.    

5. Der Dual-Use-Aspekt der Technologieentwicklung

Die prinzipielle Verschiebung des Schwerpunktes in der Entwicklung wehrtechnisch relevanter Technologien in den zivilen Sektor ist eine Entwicklung die sich wahrscheinlich noch verstärken wird. Die Folge ist, dass die Kontrolle durch staatliche Maßnahmen weiter erschwert wird, wobei auch die Fragestellung, ob staatliche Kontrolle und Regulierung in diesem wirtschaftlich wichtigen Bereich wünschenswert ist, von Bedeutung ist. Ziel sollte deshalb sein, zumindest Transparenz zu schaffen und den politischen Handlungsträgern durch die Information über Forschungs- und Entwicklungsvorhaben Möglichkeiten des Eingreifens zu geben.    

Die hier aufgezeigten Einflussdimensionen der technologischen Entwicklung sind selbst noch keine Bewertung, sondern sollen Kategorien zur Bewertung bieten. Dies ist vor allem wichtig, da z.B. die Einschätzung von Technologien als potentiell stabilisierend oder destabilisierend zu einem hohen Grad von der gegebenen Akteurs- und Konfliktstruktur abhängig ist. Ziel des präventiven Ansatzes der Rüstungskontrolle ist es nicht, fertige Antworten zur Bewertung technologischer Entwicklungen zu geben, sondern dem Prinzip der Nachsorge, wie es in den sowjetisch-amerikanischen Verträgen Ausdruck findet, das der Vorsorge an die Seite zu stellen um auf diesem Weg der Politik Gestaltungsmöglichkeiten zu eröffnen und der Rüstungskontrolle ihren rein reaktiven Charakter zu nehmen.   

3.1 Probleme des präventiven Ansatzes in der Rüstungskontrolle

Die Probleme der präventiven Rüstungskontrolle resultieren in der Hauptsache aus ihrem Ansatz selbst heraus. Dadurch, dass sie technologische Entwicklungen möglichst früh in ihrem Einfluss auf Sicherheitsfragen bewerten soll, begibt sie sich zwangsläufig in den Bereich des Spekulativen. Die Gründe liegen in den schwer nachzuvollziehenden Verknüpfungen und Abhängigkeiten technologischer Forschung und Entwicklung und der daraus resultierenden Unsicherheit von Technikfolgeabschätzungen. Ziel der präventiven Rüstungskontrolle ist deshalb auch nicht die sichere Steuerung von Forschung und Entwicklung, sondern die fortwährende Beobachtung, um Möglichkeiten der Gestaltung zu eröffnen. (Präventive S.129-131) 
Bemühungen um eine präventive Rüstungskontrolle sind mit ähnlichen Problemen behaftet wie andere qualitative Rüstungskontrollbemühungen. Mehr noch als der Ansatz der quantitativen Rüstungsbeschränkung sind sie auf ein Umfeld der politischen Entspannung und des Dialogs angewiesen, da sie ein ausgeprägtes Verifikationssystem benötigen. Das für präventive Rüstungskontrolle notwendige kooperative Klima in Sicherheitsfragen und die Bereitschaft der relevanten Akteure fundamentale Eingriffe in ihre Forschung und Entwicklung hinzunehmen scheint nicht gegeben zu sein. Aus unterschiedlichen Gründen haben die wichtigen Akteure keine Interesse daran ihre militärische Forschung transparenter zu gestalten, die USA möchten ihre technologische Überlegenheit bewahren, China seine Streitkräfte modernisieren usw. Insgesamt ist der Ansatz der präventiven Rüstungskontrolle zu dicht an die Strukturen des Kalten Krieges angelehnt und es erscheint zweifelhaft ob er den Herausforderungen der neuen komplexen Konflikt-, Akteurs- und Interessenstruktur gewachsen ist.     


Schlussbetrachtung

Eine differenzierte Betrachtung “traditioneller” Rüstungskontrollkonzepte zeigt, dass sie in ihrem Ansatzpunkt, der quantitativen Rüstungsbeschränkungen mit dem Ziel der Stabilisierung eines Rüstungswettlaufs als Mittel der Kriegsvermeidung, zu einem hohen Grad Konzepte des Kalten Krieges sind. Es erscheint unwahrscheinlich, dass es noch einmal gelingen wird die militärische Dimension einer politischen Auseinandersetzung in der Art und Weise zu Isolieren und zu Regulieren, wie es in den bilateralen Rüstungs-kontrollabkommen zwischen der Sowjetunion und den USA geschehen ist. In der veränderten regionalen Konfliktstruktur, in der eine Vielzahl religiöser, ideologischer und ethnischer Rivalitäten bestehen, wird es kaum möglich sein, nach diesem Vorbild den militärischen Aspekt zu Regulieren ohne gleichzeitig die zugrunde liegenden politischen Konflikte zu lösen. Vor dem Hintergrund des einsetzenden qualitativen Wettrüstens und der Bedeutung neuer Technologien in diesem Rüstungswettlauf erscheint die Beschränkung der traditionellen Rüstungskontrolle auf mehrheitlich quantitative Eingriffe in Rüstungsprozesse und die beinah völlige Ausklammerung der Forschung in Vereinbarungen und Verträgen als ein nicht kompatibles Konzept.     
Es liegt deshalb nahe neue Konzepte für den Umgang mit Rüstungsprozessen zu suchen. Der Ansatz der Präventiven Rüstungskontrolle versucht den Katalog der Rüstungskontrollkonzepte um ein Prinzip der Vorsorge zu erweitern, er stellt den Versuch da, die Bedeutungsverschiebung weg von quantitativer hin zu qualitativer Rüstung auch in der Rüstungskontrolle nachzuvollziehen, in dem mehr Gewicht auf die Regulierung von Forschung und Entwicklung gelegt wird. Dieser Ansatz erscheint sinnvoll, kann aber grundlegende Probleme heutiger Rüstungskontrollbemühungen nicht beheben, da er keine neuen Mittel enthält die der neuen komplexen Sicherheitsstruktur gerecht werden. Die größten Chancen einer Umsetzung dieses Konzepts liegen in der Bewältigung von Rüstungskontrollfragen die Überbleibsel des Kalten Krieges sind und in der Vertiefungen bestehender und neuer Rüstungskontrollbemühungen die in einem politischen Umfeld der Entspannung und Kooperation stattfinden.
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