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C-Waffenverbot in schwerem 
Fahrwasser
Die Chemiewaffenkonvention ist eine bedeutende Errungenschaft der 
internationalen Abrüstungspolitik. Die Vertragsstaaten sind jedoch 
zunehmend zerstritten. Zugleich könnten C-Waffen angesichts neuer 
wissenschaftlicher Entwicklungen wieder an Relevanz gewinnen.

Von Céline Barmet  
und Oliver Thränert

Die vor zwanzig Jahren, am 29. April 1997, 
in Kraft getretene Chemiewaffenkonventi-
on (CWC) ist eine Erfolgsgeschichte: 
Mehr als 90 Prozent der gemeldeten Che-
miewaffen wurden vernichtet. Ferner hat 
sich das Vertragsregime als sehr flexibel er-
wiesen, als es darum ging, Chemiewaffen 
in Libyen und besonders in Syrien un-
schädlich zu machen. Daher erhielt die 
speziell für die Umsetzung der CWC ge-
gründete Organisation für das Verbot Che-
mischer Waffen (OPCW) mit Sitz in Den 
Haag im Jahr 2013 den Friedensnobelpreis.

Die CWC ist das einzige Abkommen, das 
eine gesamte Kategorie von Massenver-
nichtungswaffen unter intensiven Über-
prüfungsauflagen verbietet. Sie ist ein Kind 
der neunziger Jahre. Nach dem Ende des 
Kalten Krieges ging es einerseits darum, 
überflüssige Waffen zu vernichten. Zum 
anderen sollte die damalige kooperative 
Atmosphäre zwischen Ost und West ge-
nutzt werden, um der Verbreitung chemi-
scher Waffen einen Riegel vorzuschieben.

In Syrien konnte das Chemiewaffenverbot 
nicht uneingeschränkt durchgesetzt wer-
den. Dort existieren Restbestände chemi-
scher Kampfstoffe nicht nur illegal weiter, 
sondern sie wurden sogar eingesetzt – so-
wohl von den Assad-Regierungstruppen, 
als auch vom «Islamischen Staat» (IS). Die 

Debatte um die Frage, wie auf diesen Miss-
stand zu reagieren sei, hat die CWC-Ver-
tragsstaatengemeinschaft politisiert und 
entzweit. Dieser Zwist eskalierte zu einem 
Zeitpunkt, da der wissenschaftlich-techni-
sche Fortschritt auch in neuen Möglichkei-
ten der chemischen Kriegführung resultie-
ren könnte. Daher bleibt offen, ob Chemie-
waffen auch künftig für die meisten Staaten 
ausgeschlossen bleiben. Hinzu kommt, dass 
einige Staaten der CWC erst gar nicht bei-
getreten sind (siehe Grafik S. 3).

Gegenstand und Mitgliedschaft
Die CWC verbietet Chemiewaffen umfas-
send. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, 
unter keinen Umständen jemals chemische 
Waffen zu entwickeln, herzustellen, zu er-
werben, zu lagern oder zurückzubehalten 
oder Chemiewaffen weiterzugeben. Zu-
dem dürfen Chemiewaffen nicht einge-
setzt oder militärische Vorbereitungen für 
ihren Einsatz getroffen werden. Bei Ver-
tragsbeitritt existierende Chemiewaffenar-
senale müssen gemeldet und vernichtet 

2013 erhielt die OPCW den Friedensnobelpreis. Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien stellt die 
Organisation aber zunehmend vor eine politische Zerreissprobe. Tobias Schwarz / Reuters
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werden. Schliesslich dürfen Vertragsstaa-
ten Reizstoffe zur Bekämpfung von Unru-
hen nicht zur Kriegführung nutzen.

Da Chemikalien aller Art vielfältig nicht-
militärisch genutzt werden und die Che-
miewissenschaften sich beständig weiter-
entwickeln, zugleich jedoch die Möglich-
keit des militärischen Missbrauchs der 
Forschung und Entwicklung besteht, be-
durfte es einer flexiblen und anpassungsfä-
higen Definition des zentralen Begriffs 
«Chemiewaffe». Die CWC enthält ein so 
genanntes «allgemeines Zweckkriterium», 
demzufolge toxische Chemikalien und ihre 
Vorprodukte sowie Munition und Geräte 
wie auch Ausrüstungen dann verboten 
sind, wenn sie in Arten, Mengen und dem 
beabsichtigten Verwendungszweck nicht 
mit den Zielen der CWC vereinbar sind. 
Toxische Chemikalien sind Stoffe, die 
durch ihre chemische Wirkung Tod, vorü-
bergehende Handlungsunfähigkeit oder 
einen Dauerschaden bei Mensch oder Tier 
herbeiführen können.

Der CWC sind bislang 192 Staaten beige-
treten, die 98 Prozent der globalen Bevöl-
kerung abbilden. Eines der Nicht-Mit-
glieder der CWC ist Nordkorea. Es 

verfügt aller Wahrscheinlichkeit nach über 
einsatzbereite Chemiekampfstoffe. Das im 
Februar 2017 mit einem Nervenkampf-
stoff durchgeführte Attentat auf den 
Halbbruder des nordkoreanischen Dikta-
tors Kim Jong-Un am Flughafen von Ku-
ala Lumpur unterstreicht dies. Im Nahen 
Osten halten sich Ägypten und Israel der 
CWC fern.

Ferner sind nicht-staatliche Akteure für 
die Umsetzung der CWC ein Problem. So 
hat die japanische Aum-Sekte 1995 Ner-
venkampfstoff in der Tokioter U-Bahn 
ausgebracht. Heute setzt offenbar der IS 
bei Kämpfen in Syrien und Irak Senfgas 
aus eigener Produktion ein.

Abrüstung unvollendet
Mehr als 90 Prozent der insgesamt über 
72’000 Tonnen gemeldeten chemischen 
Kampfstoffe wurden bereits zerstört. Ei-
gentlich war vorgesehen, alle Bestände bis 
spätestens zehn Jahre nach Inkrafttreten 
der CWC, also bis 2007, unschädlich zu 

machen. Dies ist nicht gelungen. Zum 
Streit zwischen den grössten Chemiewaf-
fenbesitzern Russland und USA, die bei 
der Vernichtung hinterherhinken, oder 
zwischen ihnen und anderen Vertragsstaa-
ten hat dies aber nicht geführt.

Russland begann mit seinem Vernich-
tungsprozess zu spät und stellte zu geringe 
finanzielle Mittel bereit (es erhielt jedoch 
vielfältige Unterstützung westlicher Staa-
ten). Moskau hatte ursprünglich rund 
40’000 Tonnen Chemiekampfstoffe dekla-
riert, wovon mehr als 90 Prozent bereits in 
sechs Anlagen vernichtet wurden. Bis 
Ende 2020 soll die letzte noch in Betrieb 
befindliche Anlage in Kisner die Zerstö-
rung der verbliebenen ca. 2300 Tonnen 
Nervenkampfstoff abschliessen.

Die USA als Besitzer des zweitgrössten 
Chemiewaffenarsenals stiessen auf unvor-
hergesehene Probleme wie etwa lokale Wi-
derstände gegen geplante Vernichtungsan-
lagen. Auch Washington hat inzwischen 
fast 90 Prozent der gemeldeten 28’500 
Tonnen Kampfstoff in sieben Anlagen zer-
stört. Im Oktober 2016 begann die Ver-
nichtung von ca. 2600 Tonnen Senfgas in 
einer Einrichtung in Pueblo/Colorado 

mittels Verdünnung und Zer-
setzung durch Bakterien. Der 
Abschluss dieses Projekts ist für 
Mitte 2020 geplant. Ebenfalls 
durch Neutralisation sollen 
2017 etwa 523 Tonnen Senfgas 
sowie Nervenkampfstoffe (Sa-
rin und VX) in Blue Grass/

Kentucky bis 2023 unschädlich gemacht 
werden.

Drei weitere Länder haben ihre gemelde-
ten C-Kampfstoffbestände bereits erfolg-
reich beseitigt: Indien (ca. 1000 Tonnen), 
Südkorea (ca. 600 Tonnen) und Albanien 
(ca. 14 Tonnen). Sehr viel schwieriger ge-
staltete sich die Lage in Libyen und Irak. 
In Libyen wurde unmittelbar nach dem 
CWC-Beitritt des Landes im Januar 2004 
mit der Vernichtung von gemeldeten 
knapp 25 Tonnen Senfgas sowie Chemie-
kampfstoffvorprodukten begonnen. Bis 
zum Beginn der Aufstände gegen das Gad-
dafi-Regime im Februar 2011 konnte etwa 
die Hälfte davon vernichtet werden. Die 
neuen Machthaber entdeckten jedoch 
schon bald zwei von Gaddafi seinerzeit 
nicht gemeldete Lager mit geringen Men-
gen Kampfstoff. Bis zum Februar 2014 
wurde der Prozess der Vernichtung chemi-
scher Kampfstoffe abgeschlossen. Zwei 
Jahre später bestand jedoch Sorge, eine La-
gerstätte von Vorprodukten für chemische 

Kampfstoffe könnte in die Hände des IS 
fallen. Auf Bitten der libyschen Regierung 
wurden diese Stoffe im August 2016 nach 
Deutschland verschifft, wo sie derzeit un-
schädlich gemacht werden.

Irak trat der CWC erst 2009 bei. Bis dahin 
waren Chemiekampfstoffbestände des 
Hussein-Regimes von im Irak stationier-
ten US-Streitkräften unter nicht umwelt-
gerechten Bedingungen zerstört worden. 
Im Juni 2014 nahmen Mitglieder des IS in 
Al-Muthanna zwei Bunker in Besitz, in 
denen kampfstoffrelevante Rückstände la-
gerten, deren Entsorgung zuvor als zu auf-
wändig angesehen worden war. Nach Ein-
schätzung von Experten sollen diese 
Kampfstoffe jedoch nicht mehr einsatzfä-
hig sein.

Der Fall Syrien
Im September 2013 trat Syrien auf Druck 
der USA und Russlands der CWC bei und 
deklarierte 1300 Tonnen chemische 
Kampf- und Vorläuferstoffe, deren im 
Ausland vollzogene Vernichtung am 4. Ja-
nuar 2016 offiziell bestätigt wurde. Doch 
schon wenige Wochen nach dem syrischen 
CWC-Beitritt wurden Zweifel an der 
Vollständigkeit der syrischen Meldung 
laut. Daher wurde Syrien einem speziellen 
Verifikationsregime unterworfen. Zwei 
verschiedene OPCW-Missionen erhielten 
den Auftrag, die Vollständigkeit der syri-
schen Deklaration zu prüfen sowie vermu-
tete Chemiewaffeneinsätze in Syrien zu 
untersuchen. Die Vollständigkeit der syri-
schen Meldung bleibt bis heute unbestä-
tigt. Zudem konnte nachgewiesen werden, 
dass zwischen 2014 und 2015 tatsächlich 
weitere Chemiewaffeneinsätze auf syri-
schem Territorium verübt wurden. In Re-
aktion darauf schuf der UNO-Sicherheits-
rat im August 2015 mit der Resolution 
2235 den «OPCW-UN Joint Investigative 
Mechanism» ( JIM), um die Täter dieser 
nachgewiesenen Chemiewaffeneinsätze 
von 2014/2015 zu ermitteln. Die im Au-
gust und Oktober 2016 veröffentlichten 
JIM-Berichte belegten, dass die syrische 
Regierung dreimal und der IS in einem 
Fall Chemiewaffen eingesetzt hatten.

Sanktionsmassnahmen, welche die USA 
daraufhin dem UNO-Sicherheitsrat vor-
legten, verhinderte ein russisches Veto. An-
ders als der Sicherheitsrat kennt der Exe-
kutivrat der OPCW jedoch keine 
Vetorechte. Vielmehr sind seinen Regeln 
entsprechend Beschlüsse mit Zweidrittel-
mehrheit möglich, auch wenn normaler-
weise im Konsens entschieden wird. Damit 
soll der Zusammenhalt der Vertragsge-

Nordkorea verfügt aller  
Wahrscheinlichkeit nach  
über einsatzbereite  
Chemiekampfstoffe.



© 2017 Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich� 3

CSS Analysen zur Sicherheitspolitik  Nr. 207, April 2017

meinschaft, der für die Umsetzung der 
CWC erforderlich ist, gewährleistet blei-
ben. Auch im OPCW-Exekutivrat war 
eine amerikanisch-russische Konfrontation 
unvermeidbar. Während die USA scharfe 
Sanktionen gegen Damaskus vorschlugen, 
schützte Russland die Assad-Regierung. 
Nur eine Kampfabstimmung konnte die 
Blockade im Rat beseitigen. Allerdings 
waren einzig weitere und regelmässigere 
Inspektionen der vom JIM-Bericht identi-
fizierten Lokalitäten mehrheitsfähig. Ei-
nerseits stellte der Exekutivrat somit das 
sonst hochgehaltene Konsensprinzip in 
den Hintergrund. Andererseits wären im 
Falle eines Nichthandelns Syriens Che-
miewaffenbesitz und –einsatz gegen die ei-
gene Bevölkerung toleriert worden, was für 
eine Organisation zum Verbot chemischer 
Waffen ein Armutszeugnis wäre. Die dau-
erhafte Bildung sich konfrontativ begeg-
nender Lager würde jedoch die Konventi-
on und die OPCW als Institution 
schwächen. Inwiefern die OPCW fähig 
sein wird, zugleich Kooperation und Ver-
tragstreue ihrer Mitgliedsstaaten sicherzu-
stellen, wird für die künftige Funktionsfä-
higkeit der Organisation von höchster 
Bedeutung sein.

Keine umfassende Überwachung
Die Überwachung der Vernichtung che-
mischer Waffen sowie die Verhinderung 
der heimlichen Entwicklung neuer Che-
miewaffen sind laut CWC gleichrangig. 
Jedoch nahm die Verifikation der Vernich-
tung aller Chemiewaffenarsenale und ehe-
maligen Produktionsanlagen (oder deren 
dauerhafte Umwidmung zu rein friedli-
chen Zwecken) in den ersten Jahren des 
Bestehens der Konvention sehr viel Auf-
merksamkeit der OPCW in Anspruch. 
Durch das Schrumpfen der Chemiewaffe-
narsenale bleibt für die zweite Aufgabe, die 
Industrieinspektionen, mehr Zeit und 
Energie übrig. Mittels dieser Inspektionen 

soll die Korrektheit der Meldungen der 
Vertragsstaaten überprüft und damit 
Transparenz hergestellt werden. Die heim-
liche Produktion chemischer Kampfstoffe 
soll ausgeschlossen bleiben. Die Industrie-
inspektionen basieren auf drei Listen von 
Chemikalien. Chemikalien, die nicht auf 
den Listen erscheinen, bleiben dennoch 
verboten, sollten sie für kriegerische Zwe-

cke oder deren Vorbereitung genutzt wer-
den. Es galt indes, das Universum der Che-
mikalien entlang der Kriterien Toxizität, 
Verwendung zur chemischen Kriegfüh-
rung und Ausmass der kommerziellen 
Nutzung zu ordnen, um das Inspektionsre-
gime nicht uferlos auszudehnen. Einrich-
tungen, die gelistete Chemikalien in Men-
gen über der in der CWC festgelegten 
Obergrenzen herstellen, müssen je nach 
Menge entweder nur gemeldet oder sogar 
routinemässig inspiziert werden.

Von Beginn an war klar, dass das System 
routinemässiger Inspektionen nicht was-
serdicht ist. Daher haben die Vertragsstaa-
ten ergänzend die Möglichkeit, im Falle 
eines Verdachts auf Nichteinhaltung der 
CWC-Bestimmungen eine Verdachtsins-

pektion jeder beliebigen Ein-
richtung in einem anderen Ver-
tragsstaat zu initiieren. Sieht 
man vom Fall Syrien ab, in dem 
erfolgreich und flexibel neue 
Verifikationsmandate geschaf-
fen wurden, haben bislang kei-
ne Verdachtsinspektionen statt-

gefunden. Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Um einen Anfangsverdacht zu substantiie-
ren, müssen unter Umständen nachrich-
tendienstliche Erkenntnisse offen gelegt 
werden, was entsprechende Quellen ge-
fährden könnte. Sollte die Inspektion den 
Verdacht nicht bestätigen, stünde der be-
antragende Staat blamiert da. Er müsste 
dann im Gegenzug eine gegen ihn selbst 

gerichtete Verdachtsinspektion fürchten. 
All dies könnte zu einer unangemessenen 
politischen Konfrontation zwischen Ver-
tragsstaaten führen, welche die CWC 
letztlich schwächen würde.

Der beste Weg, die geschilderten Beden-
ken hinsichtlich der Verdachtsinspektio-
nen abzuschwächen, bestünde darin, sie zu 
einem Standard-Instrument der CWC-
Implementierung zu machen. Zum einen 
würde dies jedoch wohl die OPCW mit 
ihrer begrenzten Zahl an Inspektoren 
überfordern. Zum anderen begrüsst eine 
Vielzahl von Vertragsstaaten, dass keine 
Verdachtsinspektionen stattfinden, da die-
se mit Eingriffen in die nationale Souverä-
nität verbunden sind.

Gefahr des Missbrauchs
Seit dem Inkrafttreten der CWC hat sich 
das wissenschaftlich-technische Umfeld 
markant verändert. Die Lebenswissen-
schaften ermöglichen ein immer weiter 
wachsendes Verständnis der Funktions-
weisen des menschlichen Körpers. Somit 
wird auch besser erkennbar, wie Prozesse 
im Körper gestört werden können. Der 
therapeutische und medizinische Fort-
schritt resultiert in neuen Möglichkeiten, 
heilende Stoffe auf neuen Wegen genau 
dort im Körper zur Wirkung zu bringen, 
wo sie benötigt werden. Dieses Wissen 
könnte aber missbraucht werden. Durch 
die wachsende Konvergenz der Chemie- 
und Biologiewissenschaften können Che-

Die Chemiewaffenkonvention und ihre Mitglieder

Die dauerhafte Bildung sich  
konfrontativ begegnender Lager 
würde die Konvention und die 
OPCW als Institution schwächen.
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mikalien mittels biotechnologischer Ver-
fahren schneller, sicherer und oft auch 
preisgünstiger hergestellt werden. Der 
Einsatz toxischer Stoffe zu nicht-friedli-
chen Zwecken könnte daher wieder an Be-
deutung gewinnen.

Ein weiteres Beispiel betrifft den Bereich 
der handlungsunfähig machenden Stoffe. 
Eine Vielzahl von Substanzen kann ge-
nutzt werden, um das zentrale Nervensys-
tem zu attackieren. Diese Stoffe sind oft 
deutlich potenter als Nervenkampfstoffe, 
da die gewünschten Effekte mit viel gerin-
geren Dosen erzielt werden können. Ferner 
ermöglichen Fortschritte in den Neurowis-
senschaften die Manipulation des mensch-
lichen Hirns. Diese neuen Möglichkeiten 
könnten für die Optimierung menschli-
cher Aktivitäten, auch im Kriegsfall, ge-
nutzt werden. Allerdings könnte dieser 

Prozess auch umgekehrt werden mit dem 
Ziel, den Gegner zu beeinträchtigen.

Ungeachtet dessen bleibt die bewusst breit 
und flexibel angelegte Verbotsnorm der 
CWC unberührt: Chemikalien für die 
Vorbereitung und Durchführung kriegeri-
scher Handlungen bleiben verboten, unab-
hängig davon, mit welchen neuartigen Me-
thoden sie hergestellt werden. Wohl aber 
hat der wissenschaftlich-technische Fort-
schritt schon heute Bedeutung für die Ver-
tragsimplementierung, besonders für das 
Meldewesen und die Verifikation.

Von der Abrüstung zur Prävention
Welche Relevanz hat die OPCW als inter-
nationale Organisation künftig noch, soll-
ten alle deklarierten Chemiewaffen zer-
stört sein und keine neuen Mitgliedsstaaten 
der Konvention beitreten? Die OPCW 

wird primär dafür sorgen müssen, dass 
Chemiewaffen nicht wieder an Relevanz 
gewinnen. Mit Hilfe des wissenschaftli-
chen Beirats sowie ihrer designierten La-
boratorien muss sie die Entwicklung neuer 
Chemikalien und Technologien fortlau-
fend überwachen. Zudem setzt sich die 
OPCW im Bereich der Ausbildung und 
Information für die Sensibilisierung ver-
schiedener Zielgruppen ein. Ein weiteres 
für die OPCW wesentliches Thema ist das 
wachsende Risiko der Herstellung von 
Chemiewaffen durch nicht-staatliche Ak-
teure. Diesbezüglich versucht sie, verstärkt 
mit anderen internationalen Organisatio-
nen, der Industrie und Mitgliedstaaten zu-
sammenzuarbeiten und das Verifikations-
system entsprechend anzupassen. Überdies 
unterstützt die OPCW die Vertragsstaaten 
bei der Anpassung nationaler Gesetzge-
bungen zur Verhinderung des Zugangs 
nicht-staatlicher Akteure zu chemischen 
Kampfstoffen oder deren Vorprodukten. 
Auch die mögliche Bildung von Parallelre-
gimen, wie zum Beispiel der von Russland 
vorgeschlagenen Gründung einer Konven-
tion gegen chemischen Terrorismus, ist 
eine Herausforderung für die OPCW. Der 
Organisation würden so Kompetenzen 
streitig gemacht, die sie sich in den letzten 
20 Jahren mühsam erarbeitet hat, und die 
CWC damit geschwächt.

Rolle der Schweiz im CWC
Die Schweiz hat am 14. Januar 1993 die CWC unterzeichnet und am 10. März 1995 ratifiziert. Das 
Land hat dabei keine Chemiewaffen gemeldet. Die CWC ist für die Schweiz aufgrund ihrer 
chemischen und pharmazeutischen Industrie dennoch von Bedeutung. Rund 50 Firmen arbeiten mit 
Chemikalien, die auf den CWC-Listen für die Industrieinspektionen erfasst sind. 43 dieser Unterneh-
men sind inspektionspflichtig. Die Schweiz empfängt rund fünf CWC-Inspektionen pro Jahr.
Mit dem Labor Spiez unterhält die Schweiz eine international führende ABC-Schutz-Institution. 
Seit 1998 ist das Labor Spiez ein Vertrauenslabor der OPCW – ein Prädikat, das weltweit nur fünf 
Institutionen permanent für sich beanspruchen können. Das Labor wirkt massgeblich an 
CWC-Verifikationsprozessen mit. So hatte es im September 2013 als eines von vier Vertrauenslabors 
anhand von Proben der UNO/OPCW-Syrien-Mission erstmals nachgewiesen, dass im syrischen 
Bürgerkrieg der Kampfstoff Sarin eingesetzt wurde. Im 25-köpfigen wissenschaftlichen Beirat der 
OPCW, welcher dem Generaldirektor in beratender Form zur Seite steht, sind regelmässig 
Schweizer Experten vertreten. Das Labor Spiez und das dafür zuständige Kompetenzzentrum der 
Armee beteiligen sich zudem aktiv an der Aus- und Weiterbildung von Spezialisten aus diversen 
OPCW-Mitgliedsstaaten. Seit Mai 2016 ist die Schweiz überdies zum dritten Mal für zwei Jahre als 
Mitglied im OPCW-Exekutivrat vertreten.
Der Schweiz ist es wichtig, dass die Entwicklung neuartiger, handlungsunfähig machender 
Kampfstoffe nicht zu einer Verwischung der Grenzen zwischen polizeilichen Operationen und 
militärischen Kampfhandlungen und damit zur Erosion der CW-Verbotsnorm beiträgt. Auch 
unterstützt die Schweiz andere CWC-Vertragsstaaten beim Aufbau von Kapazitäten zur regelge-
rechten Umsetzung der Konvention. Derzeit ist sie besonders in Namibia engagiert.
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