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Organ: Generalversammlung1

(Hauptausschuss 1: Abrüstung und internationale Sicherheit)2

3

Thema: Überarbeitung des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages4

5

Die Generalversammlung,6

7

feststellend, dass die politische Lage in der Welt nicht mehr dieselbe ist wie zum Zeit-8

punkt des Inkrafttretens des NVV,9

10

beunruhigt über die fehlende Ratifizierung des Nuklearen Nichtverbreitungsvertrages11

und seines Zusatzprotokolls seitens einzelner Staaten,12

13

in Erwartung der Ratifizierung des Zusatzprotokolls durch alle Staaten, die sich dieser14

bislang verweigert haben,15

16

alarmiert durch den Austritt der Demokratischen Volksrepublik Korea und ihres sich17

daran anschließenden Atomwaffentestes,18

19

bemerkend, dass Staaten wie die Republik Indien, die Islamische Republik Pakistan20

sowie der Staat Israel im Besitz von Nuklearwaffen sind, ohne den NVV unterzeichnet21

zu haben,22

23

erinnernd an die Versuche einiger Staaten in der Vergangenheit, die Bestimmungen des24

Vertrages zu unterlaufen und im Geheimen eigene Programme zur atomaren Aufrü-25

stung zu verfolgen,26

27

besorgt über das Prinzip der Nuklearen Teilhabe zwischen NATO-Staaten sowie die28

potentielle Weitergabe kernwaffentechnischen Wissens an Staaten oder international29

agierende Terrorgruppierungen,30

31

entschlossen, alle Staaten dieser Erde in einem einheitlichen Vertragswerk dazu zu32

verpflichten, sowohl bereits vorhandene Nuklearwaffen abzurüsten als auch der Ent-33

wicklung und der Herstellung neuer atomarer Waffen entgegenzutreten,34

35

zu der Erkenntnis kommend, dass das Ungleichgewicht zwischen Kernwaffenstaaten36

und Nichtkernwaffenstaaten auf lange Sicht nur durch die vollständige und weltweite37

Abrüstung aller Nuklearwaffen behoben werden kann,38

39

1. ersucht die Internationale Gemeinschaft um Kompromissbereitschaft und Unter-40

stützung im Hinblick auf eine Reform des NVV, um den Weltfrieden auf Dauer41
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und zum Wohle der künftigen Generationen durch die Festschreibung der globa-42

len atomaren Abrüstungen als ausdrückliches Ziel des NVV zu sichern;43

44

2. drängt alle Staaten, die im Besitz von Atomwaffen sind diese in einem Zeitraum45

von 20 Jahren unter der Kontrolle der IAEO vollständig abzubauen; während46

dieses Vorgangs soll sich das prozentuale Verhältnis der Menge der Atomwaffen47

der Staaten zueinander nicht verändern;48

49

3. betrachtet das Prinzip der nuklearen Abschreckung nicht als Rechtfertigung für50

den Besitz von Atomwaffen;51

52

4. lenkt die Aufmerksamkeit auf die Situation in Nahost und Südasien, wo das Streben53

nach Atomwaffen einen Rüstungswettlauf entfacht hat, der bei einer weiteren54

Ausbreitung verheerende Folgen für die ganze Welt haben könnte;55

56

5. legt dringend nahe, alle Staaten, die nachweislich im Besitz von Kernwaffen sind,57

als solche in den Vertrag mit aufzunehmen, um eine bessere Kontrolle seitens der58

Weltgemeinschaft und der IAEO zu gewährleisten;59

60

6. schlägt vor, Sanktionen zu verabschieden, welche gegen jeden Staat, der gegen61

die Bestimmungen des NVV verstößt oder die Arbeit der IAEO nachweislich62

behindert, sofort wirksam werden, um den benötigten Zeitraum zwischen der63

Kenntnisnahme eines Verstoßes und ersten Reaktionen der UN zu minimieren,64

65

(a) sofortige wirtschaftliche Sanktionierungsmaßnahmen wie das Einfrieren aus-66

ländischer Unterstützungsgelder und das Verhängen von Embargos unter67

Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse der Zivilbevölkerung;68

69

(b) ausdrücklich keine sofortigen militärischen Maßnahmen ohne vorherige70

Konsultierung des Sicherheitsrates;71

72

7. fordert, dass die Überprüfung der eingeleiteten Sanktionen zum schnellstmögli-73

chen Zeitpunkt durch den Sicherheitsrat erfolgt;74

75

8. drängt auf eine Unterzeichnung des Zusatzprotokolls, um eine vollständige wech-76

selseitige Kontrolle zu gewährleisten und so die heimliche atomare Aufrüstung77

einzelner Staaten unmöglich zu machen;78

79

9. unterstreicht die Wichtigkeit, die den Abrüstungsbemühungen der Kernwaffen-80

staaten zuteil wird, um die Menschheit vor der vernichtenden Bedrohung eines81

Atomkrieges und seiner Folgen langfristig zu bewahren.82
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