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An den zu 21lf5/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Reinhart und Genossen 

haben am 11.Juni 1986 unter der ~1. 2145/J gemäß § 91 des 

Geschäftsordnungsgesetzes 1975 eine Anfrage betreffend 

chemische Waffen an mich gerichtet, welche folgenden Wortlaut 
hat: 

1. Wie beurteilen Sie die Auswirkungen dieses Beschlusses für 

die laufenden Rüstungskontroll- und Abrüstungsverhandlungen und 

deren Erfolgsaussichten? 

2. Welche Möglichkeiten sehen Sie in diesem Zusammenhang für 

Österreich, einer möglichen weiteren Beschleunigung des 

Wettrüstens auf diesem Gebiet entgegenzuwirken? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

ad 1: Am 22. Mai 1986 befasste sich in Brüssel das "Defence 
Planning Committee" der NATO auf Verteidigungsministerebene mit 

der Frage der geplanten Produktion neuer chemischer binärer 

Waffen durch die Vereinigten Staaten. Binäre C-Waffen bestehen 

aus zwei im getrennten Zustand ungefährlichen Chemikalien, die 

sich bei ihrem Einsatz vermischen und als Gemisch eine giftige 
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Substanz darstellen. Der Kongreß der Vereinigten Staaten will 

der Aufnahme der Chemiewaffenproduktion nach einer fast 

l7-jährigen Unterbrechung unter anderem nur dann zustimmen, 

wenn die entsprechenden Verhandlungen über eine umfassende 
Konvention über das Verbot von Chemiewaffen in der 
Abrüstungskonferenz CConference on Disarmament) in Genf bis 

Ende 1987 erfolglos bleiben sollten. 

In der Abrüstungskonferenz wird seit Jahren am Entwurf einer 

"Konvention über da.s Verbot der Produktion, der Lagerung, der 

Stationierung und des Einsatzes chemischer Waffen" gearbeitet. 

Das gegenwärt i g di esen Bere ich rege lnäe "Geneva protocol" aus 
dem Jahre 1925 verbietet nur den Ersteinsatz chemischer 

(bakteriologischer) Waffen. Ihr Einsatz als Antwort auf einen 

mit chemischen Waffen geführten Angriff ist durch dieses 

Protokoll nicht verboten. Intensive Verhandlungen erbrachten 

vor allem in der Frage der "Definitionen", also der Festlegung 

jener Substanzen, die Kampfstoffe sein könnten sowie ihrer 

chemischen Vorprodukte, gewisse Fortschritte. Die Verhandlungen 

zeigen die Schwierigkeit eine mit den Bedürfnissen der modernen 

Wirtschaft eng verzahnte Waffengattung gegenüber der zivilen 

Produktion chemischer Stoffe so abzugrenzen, daß die gefundene 

Lösung einerseits den militärischen Mißbrauch chemischer Stoffe 
verhindert und andererseits die zivile Produktion gewährleistet 

bleibt. 

In den vergangenen Sitzungsperioden konnten in der 
Abrüstungskonferenz wesentliche Fortschritte in den technischen 

Bereichen der Definition von chemischen Substanzen, erlaubter 

Aktivitäten, der Zerstörung von bestehenden Lagern und von 

Schlüsselsubstanzen, die Vorläufer chemischer Kampfstoffe sein 
können, erreicht werden. 

Österreich ist nicht Mitglied der Abrüstungskonferenz, hat aber 

seine Mitgliedschaftskandidatur angemeldet. Durch seinen 
Beobachterstatus und die Einbindung Österreichischer Experten 

in technische Arbeitsgruppen der Abrüstungskonferenz hat 

Österreich Zugang zu den wesentlichen Informationen. 
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Vor dem Hintergrund des gesamten Abrüstungsbereiches erscheinen 

Fortschritte auf dem Gebiet chemischer Waffen in nächster Zeit 

möglich. 

Nach österreichischer Ansicht ist es wesentlich noch vor Ende 

1987 zum Abschluß einer solchen Konvention zu gelangen. Bis 

dahin bestehen gute Chancen, sich dieses Waffentyps zu 

entledigen. Sollte jedoch den Verhandlungen in Genf kein Erfolg 

beschieden sein und die Produktion eines neuen C-Waffentyps 

aufgenommen werden, würde das eine neue Runde des Wettrüstens 

einleiten. Die Erfahrung lehrt, daß es viel leichter ist einen 

noch nicht eingeführten Waffentyp zu bannen als neu eingeführte 

Potentiale abzubauen. 

Nach österreichischer Ansicht würde der Absschluß einer 

umfassenden Chemiewaffenkonvention, insbesondere·vor Aufnahme 

der Produktion binär~r chemischer Waffen, einen entscheidenden 

Schritt in diesem Bereich des Abrüstungsspektrum darstellen, 

der gleichzeitig als vertrauensbildende Maßnahme positiv auf 

das allgemeine Klima im Rüstungskontroll- und Abrüstungsbereich 

wirken würde. 

ad 2: Es ist die klare Position Österreichs, für die weltweite 

Vernichtung von Beständen chemischer Waffen und das Verbot 

ihrer Produktion einzutreten. Österreich unterstützt daher alle 

Bemühungen, die den ehestmöglichen Abschluß einer umfassenden 

Konvention über das Verbot der Produktion, der Lagerung, der 

Stationierung und des Einsatzes chemischer Waffen zum Ziel 

haben. 

Österreich war eines der ersten Länder, das dem Genfer 

Protokoll von 1925 über das Verbot des Einsatzes chemischer und 

bakteriologisch~r Waffen beigetreten ist. Artikel 13, Absatz 1 

lit.j des Österreichischen Staatsvertrages verbietet die 

Entwicklung, den Besitz und die Verwendung chemischer und 
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biologischer Waffen. Österreich ist weiters Mitglied des 

"Übereinkommens über das Verbot der Entwicklung, Herstellung 

und Lagerung Bakteriologischer (Biologischer) Waffen und von 

Toxinwaffen sowie über die Vernichtung solcher Waffen 

(BGBL.Nr.432/l975)", dessen 2.Uberprüfungskonferenz in der Zeit 

vom 8.-26.September 1986 in Genf stattfinden wird. Wie bereits 

unter Punkt 1 erwähnt, verfolgt Österreich als Beobachte~ die 

Verhandlungen in der Abrüstungskonferenz mit großem Interesse 

und nimmt an den Verhandlungen teil. Vertreter des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung, meines Ressorts und 

technische Experten nehmen an den Sitzungen der 

Abrüstungskonferenz teil und arbeiten in verschiedenen 

Arbeitsgruppen mit. 

Von besonderem Interesse ist im Zusammenhang mit der 

Ausarbeitung einer umfassenden Chemiewaffenkonvention in Genf 

auch die Frage möglicher Verifikationsmechanismen. Anzeichen 

lassen darauf schließen, daß über das Prinzip von Inspektionen 

"an Ort und Stelle" Übereinstimmung erzielt werden könnte. Hier 

bestünde eine Möglichkeit der Mitwirkung österreichischer 

Experten nach Abschluß eines solchen Vertragswerkes. 

Nicht zuletzt im Hinblick auf diese Perspektive werden seitens 

des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und des 

Bundesministeriums für Landesverteidigung geeignete Experten in 

die Arbeiten eingebunden. Die zwischen den BMAA, BMLV und BMWF 

interministeriell geschaffene Arbeitsgruppe "zur Schaffung von 

Expertisen auf den Gebieten der Rüstungskontrolle, Abrüstung 

und Vertrauensbildung" dient unter anderem auch dazu, 

österreichisches Expertenwissen auf dem Gebiet chemischer 

Waffen in geeigneter Weise in die österreichische Politik auf 

diesem Gebiet und in den internationalen Prozess der 

Rüstungskontrolle einfliessen zu lassen. 

..... 
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Bei der 40. Tagung der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen brachte Österreich in einer Erklärung sein besonderes 

Interesse am ehestmöglichen Abschluß einer umfassenden 

Konvention über chemische Waffen zum Ausdruck. Unter den 3 

Resolutionsentwürfen, die der 40. Tagung der Generalversammlung 

vorlagen, befand sich ein Text der USA, der mit großer Mehrheit 

angenommen wurde und für den auch Österreich stimmte. Der Text 

rief zur strikten Einhaltung bestehender internationaler 

Verpflichtungen hinsichtlich des Verbotes des Einsatzes von 

chemischen und biologischen Waffen auf und fordert weiters die 

Staaten ~uf, bis zum Abschluß einer umfassenden Konvention mit 

dem Ziel der Verhinderung des Einsatzes chemischer Waffen 

zusammenzuarbeiten. Ein weiterer Resolutionsentwurf, in dem die 

Abrüstungskonferenz aufgefordert wird, die Ausarbeitung einer 

Konvention betreffend chemische Waffen zu beschleunigen, wurde 

mit Konsens verabschiedet. 

Österreich tritt für den ehestmöglichen Abschluß einer 

umfassenden Konvention über chemische Waffen ein. Österreich 

verfolgt seit längerer Zeit diese klare Linie und hat dies auch 

im Rahmen seiner Möglichkeiten in der bilateralen und 

multilateralen Diplomatie deutlich zum Ausdruck gebracht. Es 

ist daher selbstverständlich, daß Österreich a~le Initiativen 

unterstützt, die dem Ziel des baldigen Abschlusses einer 

umfassenden Chemiewaffenkonvention dienen. Der wesentliche 

Hauptgestaltungsbereich dieser Bemühungen ist die 

Abrüstungskonferenz in Genf. Trotz der Tatsache, daß Österreich 

kein formelles Mitglied dieser Staatenkonferenz ist, konnte 

sich Österreich aktiv an den Verhandlungen und technischen 

Spezialdiskussionen beteiligen. Die Expertise eines neutralen 

Staates stellt ein konstruktives Element im Verhandlungsprozeß 

dar und kann für die Verifikation einer bestehenden 

Chemiewaffenkonvention von Bedeutung sein. 

Der Bundesminister 

für 
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