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China und die nukleare 
Rüstungskontrolle
Künftige Massnahmen zur nuklearen Rüstungskontrolle werden  
nur wirksam sein, wenn sie dem zunehmenden Wettbewerb zwischen
den USA und China und dessen Auswirkungen im asiatisch-pazifi-
schen Raum gerecht werden können. Bindende Abkommen scheinen 
nicht absehbar, doch vertrauensbildende Massnahmen und Dialog 
können Risiken und Fehleinschätzungen mindern. 

Von Névine Schepers

Die Gespräche rund um die Zukunft der 
nuklearen Rüstungskontrolle drehen sich 
zunehmend um zwei Schlüsselaspekte: die 
Ausweitung auf eine vielfältigere Band-
breite von Waffensystemen und den Ein-
bezug anderer Parteien ausser den USA 
und Russland. Der zweite Aspekt meint 
vorwiegend China. Von den fünf unter 
dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen (NPT) anerkannten Atom-
waffenstaaten hat China als einziger sein 
Atomwaffenarsenal vergrössert, wenn-
gleich nur begrenzt. China hat ausserdem 
seine Trägersysteme modernisiert und er-
weitert. Einige können sowohl mit atoma-
ren als auch konventionellen Sprengköpfen 
ausgestattet werden. Dadurch steigt das 
Risiko einer unbeabsichtigten Kriseneska-
lation. Darüber hinaus rückt die nukleare 
Ebene der Beziehung zwischen den USA 
und China unweigerlich in den Vorder-
grund, da sich die strategische Konkurrenz 
zwischen Washington und Peking auch in 
anderen Punkten verschärft, vor allem 
beim konventionellen Wettrüsten. 

In den vergangenen zwei Jahren hat die 
Regierung unter US-Präsident Donald 
Trump auf gemeinsame Gespräche mit Pe-
king und Moskau zum Thema Rüstungs-
kontrolle gedrängt. Grundsätzlich leuchten 
diese Aufrufe ein und die Verbündeten der 
USA und die übrige internationalen Ge-
meinschaft hätten sie stärker befürwortet, 
wären sie nicht als Ablenkung von einem 

dringenderen Ziel der Rüstungskontrolle 
wahrgenommen worden: der Verlängerung 
des New-START-Abkommens (Strategic 
Arms Reduction Treaty) über die Begren-
zung strategischer Kernwaffen. Es ist das 
einzige verbliebene Abkommen zur Be-
grenzung der US-amerikanischen und rus-
sischen Atomwaffenarsenale. Zudem kam 
die Anprangerungspolitik der Trump-Re-
gierung in Peking nicht gut an. China 
lehnte eine Beteiligung an der trilateralen 

Rüstungskontrolle kategorisch ab mit der 
Begründung, sein eigenes Atomwaffenar-
senal sei deutlich kleiner als dasjenige der 
USA und Russlands. 

Mit dem Amtsantritt von Joe Biden am 20. 
Januar 2021 dürfte eine Verlängerung des 
New-START-Abkommens wahrscheinli-
cher werden. Dennoch müssten die nächs-
ten Schritte in Sachen Rüstungskontrolle 
mit China gemeinsam gegangen werden, 

Militärfahrzeuge transportieren ballistische Raketen des Typs JL-2, die von U-Booten abgefeuert werden, 
über den Tiananmen-Platz im Oktober 2019. Thomas Peter / Reuters
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unabhängig davon, ob es sich dabei um 
Abkommen, politische Verpflichtungen 
oder vertrauensbildende Massnahmen 
handelt. All diese Instrumente passen in 
den Rahmen der Rüstungskontrolle, denn 
diese beinhaltet jegliche Zusammenarbeit 
mit dem Ziel, die Wahrscheinlichkeit von 
Kriegen zu verringern sowie zu mehr Ver-
ständnis, Transparenz und Berechenbarkeit 
zwischen Konkurrenten beizutragen. Die 
zunehmende Rivalität mit China wird eine 
der grössten aussenpolitischen Herausfor-
derungen für Joe Biden sein – einschliess-
lich des Themas Atomwaffen. Da China 
sein Arsenal stetig ausbaut und neue Syste-
me einsetzt, wird die Frage, wie China in 
die Rüstungskontrolle miteinbezogen wer-
den kann, noch drängender werden. Viele 
Fehleinschätzungen müssen überwunden 
und Herausforderungen regionaler Sicher-
heitsdynamiken angegangen werden. Neue 
Parteien und Technologien müssen in ei-
nen Kontext integriert werden, der bisher 
von den USA und Russland dominiert 
worden ist.

Chinas Politik und Kapazitäten 
Im Gegensatz zu den anderen NPT-Staa-
ten veröffentlicht China keine Zahlen zu 
seinen Atomwaffen. Die Schätzungen der 
Lagerbestände von Sprengköpfen schwan-
ken von «rund 200» laut dem Verteidi-
gungsministerium der USA bis hin zu 320 
Sprengköpfen gemäss dem SIPRI Year-
book 2020. Damit fiele China in dieselbe 
Kategorie wie Frankreich und Grossbri-
tannien – und weit hinter die USA und 
Russland. Allerdings ist Chinas Vorrat 
durch den Einsatz neuer Waffensysteme 

langsam angewachsen. Derzeit werden die 
Arsenale der USA wie auch Russlands 
durch das New-START-Abkommen be-
grenzt, während Frankreich ein selbstaufer-
legtes Höchstmass beibehält und Grossbri-
tannien weiter abrüstet. Die Aufstockung 
in China ist allerdings begrenzt, da Peking 
nur eine gewisse Menge an spaltbarem Ma-
terial besitzt. Die chinesische Nukleardokt-
rin ist seit dem ersten Atomwaffentest 1964 
dieselbe geblieben und basiert auf zwei 
Prinzipien: minimaler Abschreckung und 
dem Verzicht auf den nuklearen Erstein-
satz. Ersteres bedeutet, dass Atomwaffen 
nur zur Abschreckung eines Atomangriffs 
oder der Androhung eines solchen dienen. 

Dafür ist nur eine kleine, aber glaubwürdige 
Zweitschlagfähigkeit nötig. Das zweite 
Prinzip ist selbsterklärend: China versi-
chert, unter keinen Umständen zuerst 
Atomwaffen einzusetzen. 

China verfügt über eine nukleare Triade 
bestehend aus land- , meer- und luftge-
stützten Nuklearwaffen, setzt aber vor al-
lem auf landgestützte ballistische Mittel-
strecken- und Interkontinentalraketen, von 
denen rund 190 nuklearfähig sind. Peking 
hat eine meergestützte Abschreckung auf-
gebaut, die aktuell aus vier mit ballistischen 
JL-2-Nuklearraketen ausgestatteten U-
Booten der Jin-Klasse besteht. Zwei weite-
re befinden sich im Bau. Unklar ist, ob die 
U-Boote je mit Atomwaffen an Bord für 

Patrouillen eingesetzt worden 
sind. Die U-Boote sind be-
kannt für ihre Lautstärke, was 
sie zu einem einfachen Ziel für 
die US-amerikanische U-Boot-
Kriegsführung macht. Deswe-
gen könnte Peking bereits an 
der nächsten Generation von 

U-Booten mit ballistischen Raketen und 
JL-3-Raketen mit einer grösseren Reich-
weite arbeiten. Schliesslich wurde Chinas 
Luftwaffe Berichten zufolge 2018 eine 
neue Nuklearmission zugewiesen und sie 
entwickelt derzeit einen strategischen 
Langstreckenbomber, der auch Atomwaf-
fen tragen könnte. 

Peking rechtfertigt die laufende Moderni-
sierung seiner Atomwaffen mit der Not-
wendigkeit, die Überlebensfähigkeit seiner 
Nuklearwaffen zu verbessern und die 
Glaubwürdigkeit seiner minimalen Ab-
schreckung aufrechtzuerhalten. Wiederum 
befeuert wird diese Entwicklung durch 

US-amerikanische Fortschritte in den Be-
reichen Raketenabwehr und konventionelle 
Langstrecken-Präzisionswaffen, denn diese 
könnten Chinas minimale Abschreckung 
untergraben. Allerdings hat der Einsatz der 
neuen chinesischen ballistischen DF-
26-Mittelstreckenrakete Bedenken auf-
kommen lassen: Sie können dual verwendet 
werden, was vermehrt zu Fehleinschätzun-
gen im Krisenfall führen könnte. 

Obwohl Fachkreise und Militärs in China 
darüber diskutieren, ob die Politik der mi-
nimalen Abschreckung und des Verzichts 
auf den nuklearen Ersteinsatz überdacht 
werden sollte, beteuert die chinesische Re-
gierung weiterhin, beiden Prinzipien treu 
bleiben zu wollen. Über den Begriff «mini-
male» Abschreckung und seine Bedeutung 
kann diskutiert werden. Am Prinzip des 
Verzichts auf den nuklearen Ersteinsatz 
wird die Modernisierung jedoch kaum et-
was ändern, denn dieses ist für China so 
zentral, dass eine Abkehr davon höchst un-
wahrscheinlich ist. Die drängendere und 
beunruhigendere Entwicklung besteht in 
der möglichen Verschiebung hin zu einem 
Bereitschaftszustand durch Investitionen 
in die Entwicklung eines Frühwarnsys-
tems. Dadurch könnte eine Verteidigungs-
haltung nach dem Prinzip «Abfeuern auf 
Warnung» («Launch on Warning») entste-
hen. Im Gegensatz zu den USA und Russ-
land hält China seine Atomwaffen in Frie-
denszeiten nicht ständig bereit und es wird 
allgemein angenommen, dass Sprengköpfe 
und Raketen getrennt aufbewahrt werden. 
Dementsprechend würde eine Änderung 
des Prinzips die Entscheidungsfrist in Kri-
senzeiten verkürzen und so das Risiko ei-
ner unbeabsichtigten nuklearen Eskalation 
erhöhen.

Der Austausch zwischen chinesischen und westlichen – insbesondere US-amerikanischen – Atom-
expertInnen ist nicht so gefestigt wie mit russischen und war aufgrund anhaltender Kommunika-
tionsprobleme oft schwierig. Missverständnisse drehten sich meist um das Konzept des Verzichts 
auf den nuklearen Ersteinsatz und unterschiedliche Auffassungen von Abschreckung und 
strategischer Stabilität. Chinesische Beamtinnen und Beamte legen viel Wert auf erklärende Politik 
und transparente Ziele und drängen deshalb in Gesprächen mit anderen Atomwaffenstaaten auf 
gegenseitige und multilaterale Verpflichtungen zum Verzicht auf den nuklearen Ersteinsatz als 
Ausgangspunkt für den Fortschritt in den Fragen der Rüstungskontrolle und der Abrüstung. Die 
USA wiederum haben Chinas Verpflichtung zum Verzicht auf den nuklearen Ersteinsatz immer 
skeptisch gesehen und das Konzept als naiv und unrealistisch abgetan. Ausserdem erschweren 
unterschiedliche Interpretationen der zentralen Begriffe «atomare Abschreckung» und «strategi-
sche Stabilität» das Vermitteln verschiedener Konzepte. Wenn man «nukleare Abschreckung» auf 
Chinesisch übersetzt, erhält der Begriff eine Dimension von Zwang. «Strategische Stabilität» 
wiederum wird einem breiteren Kontext als nur den Atombeziehungen zugeschrieben und bezieht 
sich auf allgemeines Vertrauen und Respekt. Es steht zu hoffen, dass die Arbeit an einem 
nuklearen Glossar im Rahmen des P5-Prozesses helfen wird, die Gespräche über das Thema 
Terminologie hinaus voranzubringen.

Nukleare Konzepte und Begriffe: die chinesische Interpretation

Die chinesische Nukleardoktrin 
basiert auf zwei Prinzipien:  
minimaler Abschreckung und 
dem Verzicht auf den Ersteinsatz.
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Bemühungen um Zusammenarbeit
Chinas Nuklearstrategie ist über die Jahre 
sehr konstant geblieben, doch sein Ansatz 
in den Bereichen internationale und regio-
nale nukleare Rüstungskontrolle, Nicht-
verbreitung und Abrüstung hat sich wei-
terentwickelt. Aus der früheren offenen 
Feindseligkeit ist eine Mitwirkung und 
schliesslich eine volle Beteiligung an inter-
nationalen Regelungen geworden. Diese 
Entwicklung verlief grösstenteils parallel 
zur Reformpolitik und der Öffnung Chi-
nas für die Aussenwelt sowie zum zuneh-
menden diplomatischen Austausch. Im 
Allgemeinen bevorzugt China multilatera-
le Formate – so auch in den Bereichen 
Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle. 
China gehört seit 1992 dem NPT an und 
beteiligte sich auch an den Verhandlungen 
zur Gestaltung des Kernwaffenteststopp-
Vertrags (CTBT) und unterzeichnete ihn. 
Es nahm zudem am Management der Ver-
breitungskrisen in Nordkorea und im Iran 
teil sowie an der Wiederaufnahme des P5-
Prozesses – eine spezielle Dialogplattform 
für die fünf ständigen Mitglieder des 
UNO-Sicherheitsrats mit dem Ziel, Ab-
rüstungsanliegen unter dem NPT voran-
zutreiben. Peking scheint das P5-Format 
für die Förderung vertrauensbildender 
Massnahmen wie etwa den Austausch über 
nukleare Doktrin sowie über strategische 
Risikominderung zu bevorzugen. 

Solche vertrauensbildenden Massnahmen 
sind willkommen. Für die Verhandlung re-
striktiverer Vereinbarungen werden wahr-
scheinlich zunächst Bemühungen zur Ent-
wicklung von Instrumenten zur 
Risikominderung sowie zur Gesprächsini-
tiierung über Themen nötig sein, die alle 
Beteiligten betreffen, wie etwa Raketenab-
wehr oder der Einfluss neuer Technologien 
auf Atomkapazitäten. Nicht nur die USA, 
auch Nicht-Atomwaffenstaaten unter dem 
NPT drängen China zunehmend dazu, 
sich um Rüstungskontroll-Massnahmen 
zu bemühen, die auf die Beschränkung der 
Entwicklung, Vorratsbildung und des Ein-
satzes von Atomwaffen und ihrer Träger-
mittel abzielen. Auch wenn nicht nur Pe-
king alleine Instabilität schafft: Chinas 
wachsendes Arsenal steht dem allgemei-
nen Abrüstungsziel entgegen und sein 
Einsatz im P5-Prozess oder auch seine Be-
mühungen der Förderung eines multilate-
ralen Verzichts auf den nuklearen Erstein-
satz genügen nicht, um die Abrüstung 
voranzutreiben. Bisher wurden jedoch nur 
zwischen den USA und Russland oder der 
Sowjetunion rechtlich bindende und über-
prüfbare strategische Vereinbarungen zur 
Rüstungsbegrenzung abgeschlossen. Ein-

zige Ausnahme bildet der multilaterale 
CTBT. Alle Staaten bis auf Nordkorea ha-
ben das Testverbot im 21. Jahrhundert ein-
gehalten – nun muss der Vertrag nur noch 
in Kraft gesetzt werden. China hat den 
Vertrag unterzeichnet, ihn jedoch noch 
nicht ratifiziert, aufgrund der ebenfalls aus-
stehenden Ratifizierung der USA. 

Hindernisse 
Zahlreiche weitere Faktoren erschweren 
eine Mitwirkung Chinas an der Rüstungs-
kontrolle. Seit jeher misstraut Peking den 
Absichten der USA und ist überzeugt, sie 
würden Massnahmen zur Rüstungskont-
rolle für die Aufrechterhaltung ihrer He-
gemonie und des strategischen Wettbe-
werbsvorteils nutzen. Zusätzlich glaubt 
China, technologisch weiter entwickelte 
Staaten könnten Überprüfungsmassnah-
men umgehen oder sie für Spionagezwecke 
missbrauchen. Deshalb steht es diesen 
Massnahmen argwöhnisch gegenüber. Ob-
wohl Peking immer Transparenz im Be-
reich nukleare Doktrin und Ziele gefordert 
hat, hat es seine Kapazitäten nie offenge-
legt und verweist darauf, dass seine gerin-
gere Abschreckung nur dank der Verschlei-
erung verlässlich wirkt. Ausserdem hat eine 
Beteiligung an einer Rüstungskontrolle, 
bei der es nur um Atomwaffen geht, für 
China wenig Anreize, denn seine eigenen 
Modernisierungsmassnahmen richten sich 
nach den Entwicklungen der Raketenab-
wehr sowie der konventionellen Langstre-
cken- und U-Boot-Kriegsführung der 
USA. Für China (und Russland) gehören 
Raketen-Verteidigungssysteme zu den 
wichtigsten Themen, doch die USA haben 
Verhandlungen darüber bisher verweigert. 
Schliesslich hat über die Jahre auch der 
Austritt der USA aus verschiedenen Ab-
kommen zur Rüstungskontrolle wie etwa 
dem INF-Vertrag über Mittelstrecken-
Nuklearstreitkräfte deren Bild als verlässli-
cher Verhandlungspartner geschädigt.

Seit den 1990er-Jahren unterhalten die 
USA und China militärische Kontakte und 
haben unter der Obama-Regierung einen 
besser abgestimmten Dialog zur strategi-
schen Stabilität gestaltet, der aber unter 
Trump auf Eis gelegt wurde. Diese Ge-
spräche hatten jedoch nur wenig Erfolg, 
denn US-amerikanische und chinesische 
Beamtinnen und Beamte hatten sehr un-

terschiedliche Auffassungen davon, wel-
ches Thema zuerst angegangen werden 
sollte. Haupthindernisse waren der Ver-
zicht auf den nuklearen Ersteinsatz und die 
Themen Transparenz und die Vulnerabili-
tät. Einerseits würde Peking gerne eine ge-
genseitige Verpflichtung zum Verzicht auf 
den nuklearen Ersteinsatz diskutieren (sie-
he Infobox). Andererseits hält Washington 
den Verzicht auf den nuklearen Ersteinsatz 
für unglaubwürdig und hat Chinas Stand-
haftigkeit regelmässig durch hypothetische 
Szenarien getestet, wie etwa ein konventio-
neller Angriff auf Atomwaffen, wodurch 
Chinas Ängste nur weiter geschürt wurden. 
Ausserdem ist die Weigerung Chinas, die 
konkrete Zahl seiner aktuellen und geplan-
ten Atomwaffen zu besprechen, für die USA 
ein Beweis seiner schlechten Absichten. 

Regionale Sicherheitsdynamiken
Die gegenseitige Vulnerabilität zwischen 
den USA und China ist nicht bestätigt. 
Würden die USA diese formell erklären, 
wäre dies ein Hinweis darauf, dass die USA 
nicht nach Immunität gegenüber einem 
Gegenschlag Chinas streben. Die Nicht-

Erklärung dieses Fakts durch 
die USA beeinflusst indes stra-
tegische Planungsentscheide 
Chinas und befeuert seine Mo-
dernisierungsmassnahmen. 
Wiederum würden Japan, Süd-
korea und Taiwan, die alle von 
der umfassenden Abschreckung 

der USA abhängig sind, eine solche Aner-
kennung als Schwäche der US-amerikani-
schen Sicherheitsgarantien und als Ermu-
tigung Chinas wahrnehmen, da Peking 
nicht länger Angst davor haben müsste, ein 
konventioneller Konflikt könnte auf eine 
nukleare Ebene geraten. Damit zeigt sich 
der Zusammenhang zwischen einem Vor-
ankommen in der nuklearen Rüstungskon-
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trolle mit China und den breiteren regio-
nalen Sicherheitsdynamiken sowie 
zwischen konventionellen und atomaren 
Entwicklungen sehr deutlich. Auch Dis-
kussionen rund um einen möglichen Ein-
satz von US-amerikanischen konventio-
nellen bodengestützten Raketensystemen 
entweder in Südkorea oder Japan, die frü-
her aufgrund des INF-Vertrags verboten 
gewesen waren, fassen diese beiden Her-
ausforderungen zusammen. Für die USA 
und ihre Verbündeten würden solche Stati-
onierungen dazu dienen, der Militärexpan-
sion Chinas entgegenzuwirken, doch sie 
würden auch das Wettrüsten vorantreiben. 
Solche Systeme wären ausserdem eine Be-

drohung für Moskau und deshalb ein zu-
sätzlicher Anreiz für eine Zusammenarbeit 
zwischen China und Russland.

China und Russland sind weder Verbünde-
te, noch erkennen sie in der Öffentlichkeit 
die Existenz einer gegenseitigen Abschre-
ckungsbeziehung an. Dennoch erstreckt 
sich die russisch-chinesische Zusammen-
arbeit aufgrund der geteilten Sicherheits-
interessen und gemeinsamen Opposition 
gegenüber den USA zunehmend auch auf 
nukleare Themen. In diesem Rahmen wur-
den vertrauensbildende Massnahmen ge-
troffen wie etwa eine Mitteilungsvereinba-
rung über das Abfeuern von ballistischen 
Raketen, Verkäufe von Luft- und Raketen-
abwehrsystemen, Teilnahme an gemeinsa-
men Militärübungen einschliesslich einer 
strategischen Bomberpatrouille sowie die 
russische Unterstützung bei der Entwick-
lung eines Frühwarnsystems. Aufgrund der 
stillschweigenden, doch latent vorhande-
nen Abschreckungsbeziehung zwischen 
Moskau und Peking ist die Zusammenar-
beit bei Nuklearthemen jedoch begrenzt. 
Moskau forderte einst den Miteinbezug 
Chinas in künftige Vereinbarungen zur 
Rüstungskontrolle, äusserte diesen Wunsch 
aber in letzter Zeit seltener. Solange China 
und Russland dieselben Sicherheitsinteres-
sen teilen, werden Moskau und Peking ihre 

Zusammenarbeit fortsetzen, auch im Nuk-
learbereich. Für China könnte eine solche 
Zusammenarbeit in potenziellen trilatera-
len Verhandlungen zur Rüstungskontrolle 
von Vorteil sein. 

Schliesslich lässt Indien Chinas Atompoli-
tik und -strategie immer mehr in seine ei-
genen strategischen Berechnungen mitein-
fliessen. Umgekehrt ist das momentan 
nicht der Fall. Die Tatsache, dass China 
dem nuklearen Aspekt der Beziehung zwi-
schen China und Indien wenig Gewicht 
beimisst – vor allem aufgrund eines Ge-
fühls der militärischen Überlegenheit –, ist 
besorgniserregend, denn China ignoriert 

das Eskalationspotenzial und 
die Risiken von Fehlberech-
nungen. So blendet es auch die 
Auswirkungen seiner Fort-
schritte im Atombereich auf die 
wachsenden Kapazitäten Indi-
ens aus, die wiederum Pakistan 
aufstacheln. Jede Destabilisie-

rung, die aus dem Atomwettbewerb zwi-
schen Indien und Pakistan entsteht, hat 
Einfluss auf das strategische Gleichge-
wicht und die Sicherheitswahrnehmung 
Chinas. Dasselbe gilt für die engere Zu-
sammenarbeit zwischen Indien und den 
USA in Sachen Sicherheit. 

Ausblick
Rüstungskontrolle kann nicht getrennt von 
den grösseren strategischen Tendenzen 
und geopolitischen Entwicklungen ge-
schehen. Massnahmen für das Manage-
ment der strategischen Stabilität oder des 
Wettrüstens können ohne den Miteinbe-
zug der allgemeinen Sicherheitslage keinen 
Erfolg haben. Chinas Interesse an der Rüs-
tungskontrolle hängt davon ab, ob die poli-
tischen und sicherheitsbezogenen Vorteile 
die Kosten und Risiken aufwiegen. Das 
Abwägen von Kosten, Risiken und Nutzen 
hängt zum Teil von der Entwicklung der 
Beziehung mit den USA und im weiteren 
Sinne auch von der Sicherheitsdynamik 
unter den Verbündeten der USA ab. Unter 
der Biden-Regierung könnte sich die 
Kommunikation der USA mit und über 
China verändern mit dem Ziel, das Gleich-
gewicht zwischen Wettbewerb und Zu-
sammenarbeit wiederherzustellen – eine 
Zusammenarbeit, die bei Themen wie etwa 
dem Klimawandel und der Pandemie ab-

solut notwendig ist. Doch China wird in 
den USA parteiübergreifend als wachsende 
Bedrohung wahrgenommen. Biden wird 
ausserdem ein noch heikleres Thema ange-
hen müssen, nämlich den Umgang mit der 
zunehmenden Infragestellung Chinas der 
liberalen internationalen Ordnung. Diese 
ist nach wie vor Kern der US-amerikani-
schen Aussenpolitik und fördert die Werte 
Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechte. Die Strategie der 
Biden-Regierung in diesem Bereich beein-
flusst auch ihr Vorgehen in der Rüstungs-
kontrolle.

Da sich der Wettbewerb zwischen den 
USA und China an mehreren Fronten ver-
schärft, wäre es optimal, wenn Massnah-
men zur Rüstungskontrolle nicht nur auf 
Atomwaffen, sondern auch auf eine breite-
re Palette an wettbewerbsfördernden und 
destabilisierenden Aspekten, wie etwa Ver-
teidigungssysteme, konventionelle Waffen 
mit der Möglichkeit, nukleare Anlagen an-
zupeilen, sowie weltraumbasierte Kapazi-
täten, abzielen würden. Die einfache Über-
tragung von Massnahmen, die damals für 
die USA und Russland funktioniert haben 
oder die nur nukleare Kapazitäten betref-
fen, dürfte kaum Erfolg haben. Dennoch 
ist die Suche nach Massnahmen zur Rüs-
tungskontrolle mit dem Ziel, letztlich 
durch den Miteinbezug aller P5-Staaten 
die Abrüstungsziele voranzutreiben, lang-
fristig wünschenswert. Ein Ausgangspunkt 
könnten vertrauensbildende Massnahmen 
sein wie etwa Massnahmen zur Risikomin-
derung, die Entwicklung von Krisenmana-
gement-Tools und zumindest die Initiie-
rung von Gesprächen über den Einfluss 
von nicht-nuklearen Technologien auf 
Atomstrategien und Eskalationsrisiken.

Für China müssen die (sicher-
heits)politischen Vorteile von 
Rüstungskontrolle die Kosten  
und Risiken aufwiegen.
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