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Rede des Außenministers der Russischen Föderation, Sergej Lawrow, auf der 
Moskauer Konferenz zur Nichtverbreitung sowie Antworten auf Fragen,  
Moskau, 20. Oktober 2017 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Es freut mich sehr, an der Moskauer Konferenz zu Fragen der nuklearen 
Nichtverbreitung teilnehmen zu können. Unter den Teilnehmern hier sehe ich viele 
bekannte Personen – meine Diplomatenkollegen, Vertreter ausländischer Staaten, 
jetzige und frühere Leiter internationaler Organisationen, die sich mit der 
Nichtverbreitung befassen. Vielen Dank, dass sie zu dieser wichtigen Veranstaltung 
gekommen sind. Ein besonderer Dank gilt dem Veranstalter der Konferenz – dem 
Zentrum für Energie und Sicherheit unter Leitung seines Direktors Alexander 
Khlopkov, mit dem das Außenministerium seit langem fruchtbar zusammenarbeitet. 
Das werden wir auch weiterhin tun. 

In den vergangenen Jahren hat sich das Forum als solide Diskussionsplattform 
etabliert, die angesehene Vertreter der „Nichtverbreitungs“-Gemeinschaft 
zusammenbringt – Diplomaten, Militärs, Wissenschaftler, Experten – alle, die sich mit 
solchen wichtigen Aspekten der globalen Sicherheit wie Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Rüstungskontrolle befassen. 

Am 1. Juli nächsten Jahres begehen wir den 50. Jahrestag der Auflegung des 
Atomwaffensperrvertrages zur Unterzeichnung – der tragenden Stütze des 
gegenwärtigen Systems der internationalen Sicherheit. Leider müssen wir heute 
feststellen, dass das Regime, das durch dieses Dokument installiert wurde und die 
rechtlichen Grundlagen für mehrere äußerst wichtige Abkommen bildet, schwere 
Zeiten durchlebt und ernsthaften Prüfungen ausgesetzt ist. 

In vielerlei Hinsicht hängt das damit zusammen, dass einzelne Länder die allgemein 
anerkannten Normen und Regeln infrage stellen und versuchen, im engen Interesse 
Erfolge zu nutzen, die das Ergebnis gemeinsamer Anstrengungen und Kompromisse 
sind. 

Wir sind darüber besorgt, dass wir in Vorbereitung der Überprüfungskonferenz zur 
Umsetzung des Atomwaffensperrvertrags 2020 bislang unerfreuliche Ergebnisse 
feststellen müssen. Destruktive Handlungen mehrerer Staaten, die den Konsens zum 
Entwurf des Schlussdokuments der vorangegangenen Übersichtskonferenz 2015 
verletzten, fügten der Lebensfähigkeit des Vertrags einen bedeutenden Schaden zu 
und bewegten eine recht zahlreiche Gruppe von Ländern zu einer forcierten 
Erarbeitung eines Atomwaffenverbotsvertrags, der vor kurzem zur Unterzeichnung 
aufgelegt wurde. 

Die Position Russlands ist gut bekannt – wir beabsichtigen nicht, dem 
Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten. Seine Verfechter, darunter beispielsweise die 
Organisation “Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen ” (ICAN), 



die vor kurzem den Friedensnobelpreis erhielt, lassen sich von dem wohlgemeinten 
Ziel leiten, ein schnellstmögliches Verbot der Atomwaffen zu erreichen. Doch sollten 
wir dabei nicht vergessen, dass ihre vollständige Beseitigung nur im Kontext der 
allgemeinen und vollständigen Abrüstung nur unter der Bedingung der 
Gewährleistung einer gleichen und unteilbaren Sicherheit für alle, einschließlich der 
Besitzer von Atomwaffen, wie dies der Nichtverbreitungsvertrag vorsieht, möglich ist. 
Das zur Unterzeichnung aufgelegte Dokument über das Verbot der Atomwaffen ist 
weit von diesen Prinzipien entfernt, ignoriert die Notwendigkeit der Berücksichtigung 
aller Faktoren, die heute die strategische Stabilität beeinflussen, und kann einen 
destabilisierenden Einfluss auf das Regime der Nichtverbreitung ausüben. Im 
Ergebnis könnte die Welt noch instabiler und weniger berechenbar werden. 

Es gibt auch keine Einigung bei einzelnen Elementen des bestehenden Regimes der 
Nichtverbreitung. So sind die Aussichten für die Schaffung einer Zone im Nahen 
Osten, die frei von Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägermittel ist, weiterhin 
unklar. Wie sie sich sicherlich erinnern, wurde die Schaffung dieser Zone feierlich in 
der Nahost-Resolution zugesichert, die bereits 1995 bei der Überprüfungskonferenz 
zur Umsetzung des Atomwaffensperrvertrags verabschiedet wurde. Da ein 
Einvernehmen zum entsprechenden Dokument der Übersichtskonferenz zur 
Umsetzung des Atomwaffensperrvertrags 2015 im letzten Moment vereitelt wurde, 
wurde eine reale Chance vertan, endlich die Umsetzung dieses Ziels in Gang zu 
bringen. Wir sind überzeugt, dass das Fehlen praktischer Schritte in dieser Richtung, 
unter anderem seitens der USA und Großbritanniens, die zusammen mit Russland 
die Mitinitiatoren der Konferenz zu einer massenvernichtungswaffenfreien Zone im 
Nahen Osten sind, die Grundlagen des Atomwaffensperrvertrags negativ 
beeinflussen wird. Unsererseits werden wir die Schaffung einer solchen Zone im 
Nahen Osten weiter unterstützen und mit allen interessierten Ländern und Seiten 
zusammenarbeiten. Die Grundlage des Erfolgs sehen wir in einem Konsens über 
konkrete Diskussionsformate zu dieser Frage im umfassenden Kontext der 
regionalen Sicherheit. 

Bislang ist die Frage des umfassenden Kernwaffenteststopp-Vertrages nicht gelöst. 
Als prinzipielle Anhänger dieses Vertrags setzen wir unsere Aktivitäten fort, die auf 
ein Inkrafttreten gerichtet sind. Wir rufen alle, von denen das abhängt, vor allem die 
bekannten acht Staaten, dazu auf, die Unterzeichnung und die Ratifizierung des 
Vertrags zu vollziehen, denn dies würde einen bedeutenden Beitrag zur Festigung 
des Regimes der Nichtverbreitung leisten. 

Eine weitere allgemeine Herausforderung ist der Massenvernichtungswaffen-
Terrorismus, zu dessen Bekämpfung vereinigte Anstrengungen der ganzen 
Weltgemeinschaft erforderlich sind. Natürlich bleiben solche gültigen Mechanismen 
wie die Chemiewaffenkonvention und die Biowaffenkonvention, die Resolution 1540 
des UN-Sicherheitsrats weiterhin vollumfänglich erforderlich um zu verhindern, dass 
Massenvernichtungswaffen in die Hände nichtstaatlicher Subjekte gelangen. Doch zu 
einem entsprechenden Schutz vor dem Massenvernichtungswaffen-Terrorismus sind 
einheitliche Anti-Terror-Normen erforderlich. In diesem Zusammenhang sind wir 



daran interessiert, bei der Abrüstungskonferenz in Genf schnellstmöglich 
zielführende Arbeiten am Entwurf des von uns bereits im März 2016 
vorgeschlagenen internationalen Übereinkommens zur Bekämpfung von chemischen 
und biologischen Terror-Anschlägen aufzunehmen. Wir denken, dass diese Initiative, 
die den Interessen ausnahmslos aller Staaten entspricht, den anhaltenden Stillstand 
be i den Verhand lungen auf der Genfer P la t t fo rm ( ich meine d ie 
Abrüstungskonferenz) beenden kann. 

Mit Besorgnis beobachten wir die unablässigen Versuche, die Ressourcen der 
Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) nicht zweckentsprechend zu 
nutzen - unter anderem sollen sie in ein Instrument des politischen Drucks bzw. ein 
System zur Verifizierung von Geheimdienstinformationen verwandelt, ihr Mandat auf 
Tätigkeiten ausgedehnt werden, die nicht zu den satzungsgemäßen Zielen und –
Aufgaben der Organisation gehören. Des Weiteren soll ihr die Überprüfung der 
atomaren Abrüstung aufgebürdet werden sowie die Kontrolle militärischer Aktivitäten, 
die nicht im Zusammenhang mit nuklearem Material stehen. 

Wir gehen davon aus, dass die IAEO als „Antriebsriemen“ der Nichtweiterverbreitung 
der professionelle technische Mechanismus zur Überprüfung der Verpflichtungen zu 
den Garantien bleiben und zudem die zentrale Rolle bei der Koordinierung der 
internationalen Kooperation im Bereich der physischen nuklearen Sicherheit spielen 
sollte, die freiwillig sein muss und nicht zur Veröffentlichung von „sensiblen“ 
Informationen führen sollte. Die Staatenmüssen selbst die Verantwortung für die 
physische nukleare Sicherheit auf ihrem Territorium tragen, insbesondere für die 
Festlegung der entsprechenden Parameter der nationalen Systeme und der 
Sicherheitsmaßnahmen. 

Wir unsererseits werden darauf bestehen, dass das System der IAEO-Garantien 
objektiv, entpolitisiert und fundiert bleibt, dass es sich auf das Völkerrecht stützt und 
zur Festigung der allgemeinen Errungenschaften, beispielsweise des Gemeinsamen 
allumfassenden Aktionsplans bezüglich des iranischen Atomprogramms, beiträgt. Die 
IAEO ist das einzige Gremium, das vom UN-Sicherheitsrat zu regelmäßigen 
Kontrollen im Iran bevollmächtigt wurde und die strikte Einhaltung der 
übernommenen Verpflichtungen durch den Iran bestätigt. Wir hoffen, dass wir 
gemeinsam das einmalige Potenzial dieses Plans bewahren und erschließen 
können. Jedenfalls ist eine Rückkehr zur Situation um das iranische Atomprogramm 
vor dem Gemeinsamen Plan nicht möglich. Von neuen Sanktionen des UN-
Sicherheitsrates kann keine Rede sein. 

Es ist offensichtlich, dass das Scheitern des Aktionsplans auf Schuld eines seiner 
aktivsten Teilnehmer, im Grunde des Führers der 5+1-Gruppe, ein gefährliches 
Zeichen für die ganze internationale Sicherheitsarchitektur wäre, unter anderem für 
die Perspektiven der Regelung der Situation um das Atomproblem auf der 
koreanischen Halbinsel. Seine Regelung bedarf intensiver diplomatischer 
Bemühungen. Aktuell besteht die wichtigste Aufgabe in der Vorhinderung eines 
militärischen Konflikts, der unvermeidlich zu einer großen humanitären, 
wirtschaftlichen und Umweltkatastrophe führen würde. Alle involvierten Seiten sollten 



Zurückhaltung an den Tag leben. Ich darf daran erinnern, dass jede Resolution des 
UN-Sicherheitsrats, die im Kontext des Atomproblems auf der koreanischen 
Halbinsel verabschiedet wurde, nicht nur Sanktionen, sondern auch Bestimmungen 
bezüglich der Rückkehr zu Verhandlungen beinhaltet. Es gibt einfach keine 
Alternative zu den demokratischen Methoden zur Regelung des Atomproblems auf 
Basis des Dialogs zwischen allen interessierten Seiten. 

Wir rufen alle verantwortungsvollen Mitglieder der Weltgemeinschaft auf, die Ideen 
zu unterstützen, die in der russisch-chinesischen „Road map“ verankert sind, deren 
wichtigste Bestimmungen in der Gemeinsamen Erklärung der Außenminister 
Russlands und Chinas vom 4. Juli enthalten sind. Wir sind sicher, dass ihre 
Umsetzung zum Abbau der militärischen Aktivitäten und der Spannungen auf der 
koreanischen Halbinsel sowie zur Entwicklung eines gleichberechtigten und 
unteilbaren Sicherheitssystems in Nordostasien beitragen würde. 

Als äußerst gefährlich sind die systematischen Versuche einzelner Länder bzw. 
militärpolitischer Bündnisse anzusehen, die die etablierte Balance im Bereich der 
Rüstungskontrolle ins Schwanken bringen sollen. Das Streben nach eigener 
militärischer Überlegenheit, das Einsetzen von Gewalt zum Erreichen der eigenen 
geopolitischen Ziele bedeutet eine starke Verletzung der strategischen Stabilität. 
Eines der wichtigsten Probleme auf diesem Gebiet sind und bleiben die Aktivitäten 
der USA und ihrer Verbündeten in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und 
anderen Regionen zum Aufbau eines globalen Raketenabwehrsystems, wobei seine 
Elemente möglichst nahe der russischen und auch der chinesischen Grenze 
stationiert werden sollen. 

Im Grunde bleiben unsere Aufrufe, gemeinsam an der Reduzierung von Risiken zu 
arbeiten, die mit dem Anwachsen der qualitativen und quantitativen Disbalancen bei 
konventionellen Waffen auf dem europäischen Kontinent verbunden sind, ohne 
Antwort. Mit Sorge beobachten wir die Umsetzung von Plänen zur Vervollkommnung 
der unter anderem in Europa stationierten Atombomben, insbesondere zur Erhöhung 
ihrer Präzision, die Bemühungen einiger Nato-Länder um die Modernisierung von 
Dual-Use-Flugmitteln für konventionelle und nukleare Aufgaben. Das alles könnte 
zum Absenken der „Schwelle“ für den Einsatz von Atomwaffen führen. Wir treten 
konsequent für die Rückführung der US-Atomwaffen auf das Territorium der USA, für 
die Einstellung der so genannten „gemeinsamen nuklearen Missionen“ der Nato ein, 
die entgegen den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrag die Einbeziehung der 
NATO-Länder, die keine eigenen Atomwaffen haben, in die Arbeit an den Plänen zum 
Atomwaffeneinsatz vorsehen. 

Schwierig ist auch die Situation um den INF-Vertrag. Wir haben wiederholt erklärt, 
dass wir zu seiner Erfüllung bereit sind. Wir haben uns auch bereit gezeigt, die 
Besorgnisse der Seiten zu besprechen – sowohl unsere als auch die der Amerikaner. 
Leider verbreitet man in Washington nach wie vor haltlose Anschuldigungen gegen 
uns, ohne diese zu konkretisieren. Diese Vorgehensweise kann alles andere als die 
Probleme um diesen Vertrag lösen. Im Gegenteil: Es entsteht der Eindruck, dass das 
wahre Ziel dieser „Fake News“ ist, Russland als ein Land darzustellen, das seine 



internationalen Verpflichtungen böswillig nicht erfüllt, und gleichzeitig das eigene 
Fehlverhalten zu verschweigen. 

Unsere absolut konkreten Vorwürfe an die USA im Kontext des INF-Vertrags sind 
allgemein bekannt und die Fachleute verstehen, worum es dabei geht. Im 
Allgemeinen hat der russische Präsident Wladimir Putin unsere politische Position zu 
dieser Situation gestern auf dem Waldai-Forum deutlich dargelegt. 

Auch andere Faktoren beeinflussen die strategische Stabilität negativ. Angesichts 
des ausbleibenden Verbots der Stationierung von Waffensystemen (natürlich außer 
Massenvernichtungswaffen) im Weltraum besteht die Gefahr, dass im Weltraum eine 
militärische Rivalität beginnen könnte. Eine solche Situation muss zuverlässig 
verhindert werden. Auf die Lösung dieser Aufgabe sind der russisch-chinesische 
Vertragsentwurf zur Nichtstationierung von Waffen im Weltraum sowie unsere 
Initiative zum Verzicht auf die Erststationierung von Waffen im Weltraum 
ausgerichtet, an der neben Russland 16 weitere Staaten teilnehmen. 

Sehr geehrte Kollegen, 

das Nichtverbreitungsregime sieht die kollektive Verantwortung der ganzen 
Weltgemeinschaft vor. Russland will die positive Agenda im Interesse der Stabilität 
dieses ganzen Regimes voranbringen. Wir sind zur gemeinsamen Arbeit mit allen 
Ländern bereit, die der eigenen Zukunft nicht gleichgültig gegenüberstehen und die 
an der Festigung des Friedens und der Sicherheit in der Welt interessiert sind. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bin bereit, Ihre Fragen zu beantworten. 

Frage: Sie haben nach Washington einen äußerst erfahrenen Botschafter gesandt. 
Er hat große Erfahrung im Bereich der Durchführung von Abrüstungsverhandlungen 
mit den USA. Haben Sie ihm nicht vorgeschlagen, einen Neustart des Dialogs mit 
den Amerikanern auf diesem Gebiet vorzunehmen? 

Sergej Lawrow: In den letzten anderthalb Jahren ist unser Dialog mit den 
Amerikanern tatsächlich „eingebrochen“. Das passierte noch bei der Administration 
von Barack Obama. Damals gab es viele Fragen, die ungelöst blieben, vieles blieb in 
der Schwebe, und das ist nicht unsere Schuld, aber das ist ein anderes Thema. 
Nach dem Einzug der Administration von Donald Trump ins Weiße Haus haben wir 
unsere Bereitschaft signalisiert, den Dialog in allen Richtungen wiederaufzunehmen. 
Uns war bewusst, unter welchen Bedingungen die neue Administration ihre Arbeit 
aufnehmen musste, welch einem unvorstellbaren Druck und welchen 
Anschuldigungen sie ausgesetzt war. Immer noch versuchen diejenigen, die auf den 
Kandidaten der Demokraten gesetzt haben, an der aktuellen Administration ihren 
Ärger auszulassen. Deshalb haben wir verstanden, dass sich die Administration von 
Donald Trump in einer schwierigen Lage befindet, und wir haben unsere Bereitschaft 
bekundet, den Dialog in den Richtungen und Dimensionen wiederaufzunehmen, die 
für die Trump-Administration annehmbar und dringend sein sollten. Ich habe darüber 
mit dem US-Präsidenten gesprochen, als er mich im Frühling dieses Jahres im Oval 
Office empfing. Auch mit dem Außenminister der USA, Rex Tillerson, habe ich 
darüber gesprochen, einen Monat vor diesem meinem US-Besuch. Er war nach 



Moskau gekommen und wurde vom Präsident Russlands, Wladimir Putin, 
empfangen. 

Wie Sie wissen, ergab sich im Endeffekt ein Kanal auf Ebene der stellvertretenden 
Außenamtschefs, Sergej Rjabkow – Thomas Shannon. Dieser Kanal wurde neben 
anderen Fragen im Kontext des jüngsten Treffens zwischen ihnen auch dafür genutzt 
um zu sehen, auf welcher Stufe wir uns zum Problem der strategischen Stabilität 
befinden. Die wichtigste Tagesordnung bei diesem Kanal waren die bilateralen 
Probleme sowie die Fragen darüber, wie wir verhindern können, dass die 
Konfrontationsspirale nicht mehr zu stoppen ist. Ich möchte wiederholen, im 
September fand ein Sondergespräch über die strategische Stabilität statt, vor allem 
über die Umsetzung des Abkommens von 2010 (New START-Abkommen) zwischen 
der Russischen Föderation und den Vereinigten Staaten von Amerika über die 
Maßnahmen zur weiteren Reduzierung und Begrenzung der strategischen 
Angriffswaffen und des INF-Vertrags. 

Der Dialog läuft. Ich kann nicht sagen, dass man in der überschaubaren Zukunft 
konkrete und bedeutsame Ergebnisse erwarten könnte. Aber zumindest wurde der 
Dialog wiederaufgenommen und wird sowohl auf Ebene der bilateralen Kanäle als 
auch im Kontext der Mechanismen, die für die Verifizierung des New START-
Abkommens und des INF-Vertrags existieren, fortgesetzt. 

Frage: Ich glaube, alle sind hier mit Ihnen einverstanden, dass das Atomabkommen 
mit dem Iran weiter bestehen soll. Eine der damit verknüpften Drohungen ist mit den 
Fragen der Verifizierung des sogenannten Abschnitts „T“ verbunden. Ist es sinnvoll, 
das IAEO-Mandat im Teil der Verifizierung der Umsetzung der Bestimmung des 
Abschnitts „T“ zu stärken? 

Sergej Lawrow: Etwas stärken, was es nicht gibt, kann man nicht. Die IAEO hat kein 
Mandat für die Verifizierung des Abschnitts „Т“. Das spiegelt den Konsensus wider, 
der bei den Sechser-Verhandlungen mit dem Iran unter der Teilnahme der EU 
erreicht und der einstimmig in der Resolution des UN-Sicherheitsrats verankert 
wurde. Ich gehe davon aus, dass Veränderungen eines beliebigen Teiles dieses 
Konsenses erst mit dem Einverständnis aller Mitglieder der Sechser Gruppe und, 
natürlich, des Iran möglich sind. Ich bin, wie auch unsere europäischen Kollegen, 
überzeugt, dass beliebige Versuche, solche Gespräche zu beginnen, die wichtigste 
Vereinbarung im Bereich der strategischen Stabil i tät und nuklearen 
Nichtweiterverbreitung untergraben können. 

Frage: Auf solchen Treffen vermeiden die Akteure geschickt die Erwähnung der 
Probleme, die mit der Abrüstung verbunden sind. Ist das solch eine 
Herangehensweise der Elite seitens des Atomwaffensperrvertrags? Sie hindern uns 
daran, diese Ziele zu erreichen. 

Sergej Lawrow: Das, was ich jetzt von Ihnen gehört habe, ist eher keine Frage, 
sondern vielmehr sind das philosophische Überlegungen. Ich bin der Ansicht, dass 
wir uns an Geist und Buchstaben des Vertrags halten sollten. In diesem Sinn ist es 
grundsätzlich wichtig, die Bewegung zur weiteren Reduzierung der Atomwaffen und 



somit zur atomaren Abrüstung, aber grundsätzlich im Kontext der Reduzierung der 
Rüstungen insgesamt, fortzusetzen. Darüber sprach gestern ausführlich der 
Präsident Russlands, Wladimir Putin, auf einer Sitzung des Diskussionsklubs 
„Waldai“. 

Wir können die Errungenschaften des militärischen Know-hows und der Industrie 
nicht ignorieren, die erreicht wurden, nachdem der Vertrag über die Nichtverbreitung 
in Kraft getreten ist. Absolut verantwortungslos wäre es jedoch, die derzeit 
existierenden Mittel der Kriegsführung zu ignorieren. Diejenigen, die den 
Atomwaffenverbotsvertrag eingeleitet haben, sind den Weg des Ignorierens der 
realen Drohungen gegangen, die für die strategische Stabilität und Sicherheit infolge 
von neuen tödlichen und effektiven Waffen entstehen. Deshalb weiß ich nicht, was 
ich noch ergänzen soll. Den Vertrag über die Nichtweiterverbreitung muss man 
aufrechterhalten. Es darf nicht zugelassen werden, dass das Einführen eines zweiten 
parallelen Regimes auf dem Gebiet der Nichtweiterverbreitung denjenigen 
Möglichkeiten eröffnet, die mit diesem Problem spekulieren, ihre Spiele spielen und 
die mit den Schultern zucken, indem sie sagen, der Linie folgen zu wollen, die das 
Vorhandensein von zwei sich widersprechenden Dokumenten berücksichtigt. Meiner 
Meinung nach ist es sehr wichtig, diese Gefahr zu sehen und nicht zuzulassen, dass 
sie uns droht. 

Frage: Bei seiner Rede in Washington vor zwei Wochen sagte Senator Sam Nunn, 
dass es nicht ausreiche, auf Ebene der Administrationen der Präsidenten der USA 
und Russlands und Außenämter der beiden Länder zu arbeiten, um Fortschritte bei 
der Rüstungskontrolle zu erreichen. Es ist notwendig, mit dem US-Kongress zu 
arbeiten, da er ein beliebiges neues Abkommen auf diesem Gebiet billigen muss. 
Wie sehen Sie das? 

Sergej Lawrow: Die Zahl der Akteure sollte noch größer sein, da in den Fragen der 
Nichtweiterverbreitung und der strategischen Stabilität nicht nur die Außenministerien 
ihre Überlegungen den Präsidenten darlegen, sondern das wird zusammen mit den 
Verteidigungsministerien getan, bei uns ist auch die Teilnahme der Staatskorporation 
„Rosatom“ obligatorisch, der FSB ist ein zwischenbehördlicher Prozess. Natürlich, 
inwiefern in einem eventuellen Paket von Vereinbarungen zwischen Russland und 
den USA die Interessen deines eigenen Staates widergespiegelt werden, hängt 
davon ab, wie positiv die Reaktion im Parlament sein wird. Deshalb muss natürlich 
mit dem Parlament gearbeitet werden. 

Ich sehe, wie sich die Administration von Donald Trump bemüht, mit dem Parlament 
zu arbeiten. Ich sehe auch, wie diejenigen, die den Kongress nicht dazu nutzen, die 
Interessen der USA zu verteidigen, sondern versuchen, unüberwindliche 
Schwierigkeiten für Donald Trump und seine Administration zu schaffen, sich mühen, 
diesen ganz normalen Prozess zu behindern. Solange es diese Spielchen gibt, 
bezweifle ich, dass man in Anbetracht der derzeitigen russophoben Hysterie im 
Kongress eine objektive Reaktion auf diese oder jene Vereinbarungen von seiner 
Seite erwarten kann. 



Frage: Welchen konkreten Beitrag, außer der Organisation dieser Konferenz, könnte 
Russland zur Erzielung von Ergebnissen auf der Überprüfungskonferenz zum 
Atomwaffensperrvertrag 2020 leisten? 

Sergej Lawrow: Es gab so eine Losung: „Frage nicht, was dein Land für dich tun 
kann. Frage, was du für dein Land tun kannst“. 

Uns wird bereits die Einmischung in die US-Wahlen vorgeworfen. Schweden ließ 
auch Befürchtungen verlauten, dass die Wahlen im kommenden Jahr in diesem Land 
zum Gegenstand der russischen Hacker werden könnten. Die Franzosen und viele 
andere behaupteten das ebenfalls. Uns wird vorgeworfen, dass wir die Umsetzung 
der Minsker Vereinbarungen zur Ukraine blockieren, obwohl 90 Prozent der dort 
verankerten zu lösenden Aufgaben auf den Präsidenten Petro Poroschenko 
entfallen. Uns beginnt man vorzuwerfen, dass die syrische Regelung von Russland 
abhängt und dass wir uns derzeit nicht richtig verhalten. Gott sei Dank sind diese 
Behauptungen in letzter Zeit etwas stiller geworden. Man sagt auch, dass wir auch 
das nordkoreanische Problem verantworten, da China nicht damit zurechtkommt, wie 
Donald Trump gesagt hat. Jetzt beginnt man, uns auch in diesem Zusammenhang 
Vorwürfe zu machen. 

Es wird versucht, die Frage mit der Andeutung aufzuwerfen, dass der Erfolg auf der 
Überprüfungskonferenz von Russland abhängt. Das ist meiner Meinung nach völlig 
inkorrekt. Ich habe in groben Zügen unsere Bemühungen zur Förderung des 
Konsenses bei der letzten Konferenz erwähnt. Im Saal sitzt der Direktor der 
Abteilung für Nichtverbreitung und Rüstungskontrolle des Außenministeriums 
Russlands, Michail Uljanow, der Ihnen dann sicher ausführlicher davon berichten 
kann. 

Mit großer Mühe wurde das Verständnis erreicht, wie der Verhandlungsprozess zur 
Schaffung einer von Massenvernichtungswaffen freien Zonen im Nahen Osten in 
Gang gebracht werden soll. Alle Komponenten des Kompromisses waren fertig. 
Berücksichtigt wurden auch die von Israel vorgebrachten Besorgnisse (ich werde 
nicht ins Detail gehen). Gerade die Mitinitiatoren der Konferenz, die sich mit uns 
hätten damit befassen sollen, sind in Wirklichkeit zu einer Bremse für die Annahme 
dieses äußerst wichtigen Dokumentes geworden. 

Uns fehlt es nicht an gutem Willen. Wir befinden uns auch jetzt in Verhandlungen, die 
im Kontext des Überprüfungsprozesses stattfinden. Wir fördern diese Initiative weiter, 
wir suchen neue zusätzliche Auswege, die helfen würden, den Widerstand zu 
überwinden. Ich hoffe, wenn Sie mit den Amerikanern und Briten kommunizieren, 
weisen Sie diese bitte ebenfalls auf die Notwendigkeit hin, den Erfolg des 
Überprüfungsprozesses zu sichern. Wenn wir erneut, nun bereits im 35. Jahr nach 
der Beschlussfassung über die Einberufung dieser Konferenz, scheitern, so bin ich 
der Meinung, dass wir damit dem Regime der Nichtverbreitung einen sehr ernsten 
Schlag versetzen und starke Trümpfe denjenigen in die Hände geben, die es zum 
Zusammenbruch bringen wollen. 



Frage: Russland und die USA haben bereits wichtige Schritte bei der Frage der 
nuklearen Abrüstung unternommen. Erwarten Sie, dass die Abrüstung im bilateralen 
Regime fortgesetzt wird oder denken Sie, dass sich diesem Prozess weitere Länder 
anschließen werden, die über Kernwaffen verfügen? 

Sergej Lawrow: Der laufende Vertrag wurde erfüllt. Im Februar 2018 tritt das 
vereinbarte Datum ein, an dem die Bestätigung seitens der USA und Russlands 
erfolgen soll. Danach werden wir über eine Weiterführung des Vertrages und andere 
Schritte nachdenken. 

Ich bin überzeugt, dass der bilaterale Dialog zwischen Russland und der USA zur 
strategischen Stabilität fortgesetzt wird, aber gleichzeitig ist es sehr schwierig, sich 
eine Situation vorzustellen, in der eine neue, noch hypothetische Verhandlungsrunde 
über die weitere Reduzierung der nuklearen Arsenale nur im bilateralen Format 
stattfinden könnte. Die Zahlen, die im laufenden Vertrag verankert sind, bringen die 
Arsenale der USA und Russlands in die Nähe jener Parameter, die andere 
Atomwaffenstaaten bereits haben.


