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Normalerweise gibt Jim Inhofe, stock-
konservativer Senator aus Oklahoma,
den Miesmacher. Konsequent wettert
der 76-jährige Republikaner gegen ge-
setzgeberische Vorhaben der regieren-
den Demokraten, die seiner Meinung
nach die Souveränität Amerikas un-
terminieren. Doch in der Weihnachts-
zeit wird es selbst Inhofe warm ums
Herzen. Trotz der massiven Bedenken
gegen die Ratifizierung des neuen Ab-
rüstungsvertrags mit Russland, die
der Senator hegt, entschied er sich ge-
gen eine Blockade der Schlussabstim-
mung. «Ich will doch einfach nur
möglichst schnell hier raus», sagte er –
raus aus Washington, nach Hause ins
heimische Oklahoma.

Hürde problemlos genommen
Ähnlich dachten in den vergange-

nen Tagen wohl zahlreiche Parteikol-
legen von Inhofe. Selbst waschechte
Republikaner wie Bob Corker und La-
mar Alexander, die beiden Senatoren
aus Tennessee, knickten ein. Sie
stimmten in der Schlussabstimmung
über New Start, wie der Abrüstungs-
pakt hier genannt wird, mit den De-
mokraten. Problemlos nahm der Ver-
trag mit 71 Ja- zu 26 Nein-Stimmen
die in der Verfassung vorgeschriebe-
ne Hürde. Gemäss dem amerikani-
schen Grundgesetz müssen mindes-
tens zwei Drittel der anwesenden Se-

natoren einem internationalen Ver-
trag zustimmen, damit dieser ratifi-
ziert werden kann.

Der Abrüstungsvertrag sieht eine
Neuauflage der wechselseitigen Kon-
trollbesuche zwischen den einstigen
Supermächten Russland und Ameri-
ka vor. Auch soll die Zahl der einsatz-
fähigen Sprengköpfe, Raketen und
Bomber reduziert werden – eigent-
lich lobenswerte Ziele, die in der Ver-
gangenheit auch von Republikanern
unterstützt worden waren.

Den ersten Start (Strategic Arms
Reduction Treaty) verabschiedete der
Senat mit 93 zu 6 Stimmen. Die Neu-
auflage, ausgehandelt durch die Prä-
sidenten Dmitri Medwedew und Ba-

rack Obama, stiess aber im US-Senat
auf heftige Opposition. Konservative
Sprachrohre wie Senator John Kyl
aus Arizona bezeichneten den Pakt
als gefährlich für die nationale Si-
cherheit Amerikas. Sie befürchten,
dass der Vertrag es den USA verbiete,
einen geplanten Raketenschild – von
Präsident Obama bereits zusammen-
gestutzt – zu errichten. Auch bemän-

gelten sie, dass es die USA unterlas-
sen hätten, das Nuklearwaffenarse-
nal zu modernisieren. «Die Regie-
rung hat keinen guten Vertrag ausge-
handelt», sagte Kyl.

Parteipolitische Spielchen
Nebst sicherheitspolitischen Be-

denken war die Debatte über den
Start-Vertrag allerdings auch geprägt
von parteipolitischen Spielchen. Oba-
ma hatte die Ratifizierung des Pakts
nach der Niederlage seiner Demokra-
ten bei der Parlamentswahl im No-
vember auf die Prioritätenliste ge-
setzt; am Dienstag wurden die Abge-
ordneten der kleinen Kammer von
Aussenministerin Hillary Clinton und
Vizepräsident Joe Biden bearbeitet.

Vielen Konservativen stösst sauer
auf, dass das Weisse Haus Druck aus-
geübt hat. Es sei unziemlich, sagte Se-
nator Lindsey Graham, dass ein derar-
tiger Pakt vor der Amtseinsetzung der
neu gewählten Parlamentarier verab-
schiedet wird. Am 5. Januar beginnt
die neue Sitzungsperiode des Senats,
in der die Demokraten nur noch eine
Mehrheit von 53 Sitzen haben wer-
den. Ausserdem wird in den Rängen
der Republikaner die Zahl der ideolo-
gischen Heisssporne wachsen, die
Kompromissen mit den Demokraten
skeptisch gegenüberstehen. «Ich kann
verstehen», sagte Graham, «dass die
Demokraten Angst vor diesen neuen
Republikanern haben.»
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«Ich will doch einfach
nur möglichst schnell
hier raus.»
Jim Inhofe, republikanischer
Senator aus Oklahoma

■ NUN IST ES doch
gelungen. Der US-
Senat hat dem New-
Start-Vertrag endlich
zugestimmt. Die Er-
leichterung welt-
weit ist gross. Doch
es bleibt ein fahler
Nachgeschmack.

Die grossen Abrüstungsschritte, die
Barack Obama in Aussicht gestellt hat,
sind nämlich ausgeblieben. New-Start
ist nur eine Minimallösung. Gravieren-
der ist aber der Preis, der für diesen
kleinen Schritt bezahlt werden musste.
Das alles lässt wenig Gutes für die Zu-
kunft erhoffen. Es bleibt die Frage, war-
um der mächtigste Mann der Welt
trotz vollmundiger Rhetorik am Ende
so wenig vorzuweisen hat.

IM FRÜHJAHR unterzeichneten die
Präsidenten der USA und Russlands in
einem prächtigen Prager Saal den
jüngsten Vertrag in der Start-Reihe. An-
gesichts der ein Jahr zuvor an gleicher
Stelle von Obama skizzierten Vision
einer atomwaffenfreien Welt ist der
neue Vertrag eine Enttäuschung. Zwar
verpflichten sich die zwei Parteien, die
Zahl ihrer Trägerraketen und Spreng-
köpfe zu reduzieren. Der Vertrag stellt
zudem sicher, dass Inspektoren vor Ort
vereinbarte Obergrenzen überprüfen.
Allerdings macht es wenig Unter-
schied, ob die Welt nun zwanzig- oder
dreissigmal zerstört werden kann. Der
Vertrag taugt kaum als erster Schritt
auf dem Weg zur Vision einer atom-
waffenfreien Welt. Vielmehr wird der
Eindruck erweckt, als sei der Prozess
bereits zum Abschluss gekommen.

DIE 71 STIMMEN im Senat erlauben
Obama, den Text des Vertrages zum
geltenden Recht zu küren. Um diese
Stimmen zu erreichen, mussten sich
13 Republikaner ihrem Parteiführer wi-
dersetzen. Republikanische Meinungs-
führer kritisierten dabei prinzipiell je-
des Entgegenkommen gegenüber Russ-
land. Auch gaben sie zu bedenken, dass
700 Interkontinentalra-
keten zur Abschre-
ckung gegenüber Chi-
na, Nordkorea oder Iran
nicht ausreichend seien.
Zugleich glaubten sie
die amerikanische
Handlungsfreiheit zum
Aufbau von Raketenab-
wehrsystemen durch einige Formulie-
rungen im Vertrag eingeschränkt.

WENIG STÖRTE ES die Republikaner,
dass Experten und die militärische Füh-
rung nahezu geschlossen diesen Be-
hauptungen widersprachen. Dass die-
ser Vertrag die Beziehungen zu Moskau
verbesserte, wollte ihnen nicht ein-
leuchten. Dass China nur über wenige
Dutzend und Nordkorea und Iran über
keine Raketen verfügen, die Amerika
erreichen könnten, wurde ignoriert.
Stattdessen erzwangen die Republika-
ner weitreichende Zusicherungen, dass
die Raketenabwehrsysteme ohne
Wenn und Aber errichtet werden. Der
höchste Preis jedoch ist die zugesagte
Modernisierung der Atomwaffen-
schmieden. Die Regierung musste ei-
nem 85 Milliarden US-Dollar schweren
Paket für das nächste Jahrzehnt zustim-
men. Wie sich die Modernisierung des
militärisch-nuklearen Komplexes mit
seiner Vision einer atomwaffenfreien
Welt verträgt, erklärte Obama nicht.

UM WIRKLICH GLAUBWÜRDIG ato-
mare Abrüstung einzuleiten, müsste
man zuerst über einen Produktions-
stopp für spaltbares Material und ein
umfassendes Atomwaffentestverbot
Einigung erzielen. Ersteres ist zurzeit
politisch ausgeschlossen. Über Letzte-
res jedoch hat man sich in den 1990er-
Jahren verständigt. Nur haben die USA

den Kernwaffentest-
stoppvertrag noch nicht
ratifiziert. Obama hatte
versprochen, den Kon-
gress auch zur Ratifika-
tion dieser Vereinbarung
zu bewegen. Angesichts
des Kraftaufwands für
New-Start ist damit aber

kaum zu rechnen. Genauso wenig sind
weitere Abkommen mit Moskau zu er-
warten, etwa im Bereich der kleineren
taktischen Atomwaffen. Und da man
sich in Washington ab dem Sommer
2011 bereits für die nächsten Präsident-
schaftswahlen vorbereitet, ist mit wei-
teren Abrüstungsschritten in nächster
Zukunft kaum zu rechnen.

ANSTELLE EINES grossen Schrittes
hin zur Verwirklichung seiner Prager
Vision ist die Ratifizierung von New-
Start letztlich nur ein bescheidener
Erfolg. Immerhin konnte Obama das
Scheitern des Vertrages im Senat ver-
hindern. Was aber bleibt, ist der Ein-
druck unerfüllter Versprechungen. Der
Eindruck entsteht, dass die hochtra-
bende Rhetorik zu Amtsbeginn kurz-
fristigem politischem Kalkül geschul-
det war. Für tatsächliche Abrüstung
besteht nur noch geringe Hoffnung.

* Liviu Horovitz forscht an der ETH Zü-
rich zu Abrüstung und Nonproliferation.
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Für tatsächliche
Abrüstung besteht
nur noch geringe
Hoffnung.

Nach dem grünen Licht des
US-Senats zum neuen Start-
Vertrag möchte auch Russ-
land das Abkommen noch im
alten Jahr ratifizieren. Leonid

Slutsky, ein russischer Ab-
geordneter im aussenpoliti-
schen Ausschuss der Duma,

kündigte am Mittwoch an,
sein Komitee werde noch im
Dezember eine ausseror-
dentliche Sitzung einberufen.
«Die Silvesterfeiern wer-

den noch fröhlicher ausfal-

len, wenn der Start-Vertrag
ratifiziert ist», so Slutsky.

Der neue Start-Vertrag sieht
für die nächsten sieben Jah-
re eine Reduzierung der

Anzahl der Sprengköpfe

von 2200 auf je 1550 und
die Halbierung der Träger-

systeme von 1600 auf 800

vor. Der russische Präsident

Dmitri Medwedew betonte
seit der Unterzeichnung im
April 2010 in Prag immer
wieder, dass Russland den
Vertrag erst ratifizieren wer-
de, wenn der Pakt vom US-
Senat genehmigt sein wür-
de. (CHN)

■ RUSSLAND RATIFIZIERUNG NOCH VOR SILVESTER GEPLANT
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