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Zustand zwischen Frieden und Krieg. Damit wird eine per-
manente Konfliktsituation beschrieben. Diese liegt nach 
diesem Szenario über der Ebene der Handelskonkurrenz und 
unterhalb der von direkter staatlicher Konfrontation. Han-
delskriege sind immer möglich. Mit dieser Beschreibung wird 
eine dauerhafte Friedenslösung ausgeschlossen. Einer Studie 
eines Think Tanks1 zufolge wollen die USA in dieser „Grauzo-
ne“ zwischen Krieg und Frieden nicht überrascht werden. Ein 
Angriff wie der auf Pearl Harbor 1941 durch Japan darf nicht 
mehr passieren. Mögliche hypothetisch angenommene Fälle 
in der Studie wären ein russischer „Blitz“ in den baltischen 
Staaten, ein chinesischer Angriff auf Taiwan oder Vietnam. 
Diese Annahmen beruhen allerdings nicht auf empirischer 
Bedrohungsanalyse.

Von der russlandfreundlichen Politik, die die amerikani-
schen Medien und die Demokratische Partei Trump vorhal-
ten, ist in diesen Dokumenten nichts zu spüren. Das ist ein 
Versuch, Trump innenpolitisch zu isolieren.

Iran

Nordkorea und der Iran werden in einem Atemzug genannt. 
Das ist insofern interessant, als das Wiener Nuklearabkommen 
(JCPOA) mit dem Iran, manchmal zwar am Rande erwähnt, 
im Wesentlichen aber ignoriert wird. In der NDS heißt es 
etwa: „Verbrecherische Regime wie Nordkorea und der Iran 
destabilisieren Regionen dadurch, dass sie Nuklearwaffen an-
streben und Terrorismus unterstützen.“ Der wahre Grund wird 
aber paradoxerweise in der Nuklearstrategie (NPR) genannt. 
Es sind nicht die Nuklearwaffen sondern Irans potentieller 
Einfluss in der Region.

„Iran sieht den Einfluss der USA im Mittleren Osten als die 
allererste Bedrohung des iranischen Ziels, selbst die domi-
nante regionale Macht aufzubauen. Iran ist bestrebt, seinen 
Einfluss über die Nachbarstaaten zu vergrößern und den der 
USA einzuschränken. Dieses Ziel bedroht die Verbündeten 

1 Mark F. Cancian, Avoiding Coping with Surprise in Great Power Conflicts, Center for 
Strategic & International Studies, February 2018.

Es sind dies die „National Security Strategy“ (NSS), die „Na-
tional Defense Strategy“ (NDS) und die „Nuclear Posture 

Review“ (NPR). Diese Dokumente werden in zahlreichen Ver-
anstaltungen der Think Tanks in Washington vorgestellt und 
intensiv diskutiert.

Die Dokumente sind bis auf kleine Unterschiede in den 
Hauptaussagen kongruent. Danach hätte sich die sicherheits-
politische Lage seit den letzten beiden Jahrzehnten entschei-
dend verändert. Die Welt sei nunmehr gekennzeichnet durch 
Großmachtkonkurrenz. China und Russland würden die USA 
in vielen Teilen der Welt herausfordern. Dazu kämen die Pro-
vokateure Nordkorea und Iran. Allen gemeinsam wäre ihr 
aggressives Verhalten.

Diese Dokumente sind eine konkrete Ausformulierung von 
Trumps „Amerika zuerst“-Außenpolitik. In allen Dokumenten 
wird Notwendigkeit der amerikanischen Stärke, die Vergrö-
ßerung des amerikanischen Einflusses und die militärische 
Überlegenheit der USA hervorgehoben. Nur so könne die USA 
geschützt, die Demokratie aufrechterhalten und der Frieden 
gesichert werden. Dazu sind verschiedene Instrumente nötig: 
todbringendere, widerstandsfähigere, sich schnell erneuernde 
gemeinsame Streitkräfte; eine verbesserte nukleare Abschre-
ckungsstrategie; Unterstützung von Verbündeten und Part-
nern; und vor allem eine starke heimische wirtschaftliche 
Infrastruktur. Es gibt in diesen Dokumenten keine Hinweise 
darauf, wie Sicherheit durch Reduktion von Bedrohungen 
erhöht werden könne.

China und Russland

In diesen Dokumenten gibt eine Vielzahl von Bedrohungen 
und Herausforderungen. Die größte Besorgnis ist, dass ameri-
kanische Interessen und der angestrebte vergrößerte Einfluss 
der USA beschränkt werden könnte. Diese Gefahr komme vor 
allem von den mit den USA rivalisierenden Mächten China 
und Russland. Terrorismus wurde durch die Großmachtkon-
kurrenz als für die USA größte Bedrohung abgelöst. Durch 
die Großmachtkonkurrenz entstehe ein unveränderlicher 

U S A

Friede durch Stärke
Die Regierung Donald Trump hat in den letzten Monaten drei Dokumente zu Sicherheit und Verteidigung 

der USA vorgelegt. Sie analysieren die aktuelle weltpolitische Lage und legen die globale Sicherheits-

strategie der USA für die nächsten Jahre fest. 

Von Heinz Gärtner

Drei zentrale Dokumente der Trump-Regierung
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doch zum wiederholten Male festgestellt, dass sich der Iran 
an das Wiener Nuklearabkommen hält. Man kommt nicht 
umhin, sich an die Kampagne gegen die Massenvernich-
tungswaffen vor der Invasion im Irak 2003 zu erinnern, die 
es dann doch nicht gab.

Nordkorea

Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramm wird in den Do-
kumenten als sehr ernsthafte Bedrohung von US-Interessen 
und der Sicherheit in Ostasien gesehen. Gleichzeitig wird eine 
Materialähnlichkeit mit anderen Ländern gesehen; der Iran 
und Syrien dürfen dabei nicht fehlen. Als besonders gefährlich 
gilt, dass Nordkoreas Langstreckenraketen, die auf absehbare 
Zeit – die Schätzungen der Geheimdienste variieren beträcht-
lich und waren in der Vergangenheit immer wieder falsch 
– amerikanisches Territorium erreichen könnten. Die USA 
würden erpressbar, wenn eine amerikanische Stadt bedroht 
wird. Ein Eingreifen in der Region würde erschwert, wenn ein 
Verbündeter bedroht wird. Gleichzeitig wird in der NPR aber 
betont, dass sich die USA der „erweiterten Abschreckung“ 
verpflichtet fühlen. Das ist die Versicherung der Verbündeten, 
dass sie unter dem Nuklearschirm der USA stünden. Das be-
deutet, dass die USA intervenieren würden, wenn ein Verbün-
deter (Südkorea, Japan in Ostasien) bedroht oder angegriffen 
wird. Dass dieses Versprechen vielleicht nicht mehr gilt, wenn 
die USA selbst bedroht sind, wird nicht erwähnt. Südkorea 
und Japan suchen daher selbst nach Antworten, möglicher-
weise mit der Entwicklung von eigenen Nuklearwaffen. Das 

und Partner der USA, und Irans Verteidigungspolitik, Strategie 
und Streitkräftestruktur deuten auf einen Versuch hin, sich 
einen militärischen Vorteil zu verschaffen.“

Darüber hinaus verfolge der Iran ein großes Raketenpro-
gramm und könnte nach 2031, wenn die meisten Beschrän-
kungen des JCPOA auslaufen, Nuklearwaffen entwickeln. 
Wie der Iran die Nachbarstaaten militärisch bedrohen kann, 
bleibt unbegründet, hat der Iran doch nur ein jährliches Ver-
teidigungsbudget von etwa 13 Milliarden Dollar gegenüber 
einem der arabischen Staaten von 85 Milliarden (mit Saudi 
Arabien allein 76 Milliarden) und Israels von 20 Milliarden 
Dollar. Man kann auch nicht ernsthaft annehmen, dass die 
Revolutionären Garden des Iran die Nachbarregime stürzen 
könnten. Irans Raketen haben eine geringere Reichweite als 
diejenigen Saudi Arabiens. Wenn die USA besorgt sind über 
das konventionelle Raketenprogramm des Irans, sollten sie 
nicht das Nuklearabkommen kündigen, sondern sich für 
regionale Rüstungskontrollverhandlungen über konventi-
onelle Waffen mit allen regionalen Staaten einsetzen. Das 
würde aber auch ihre Rüstungsverkäufe an Saudi Arabien 
beschränken.

Aus den Dokumenten wird sichtbar, dass das primäre 
Ziel ist, den Iran in der Region zu beschränken und dass 
die Hinweise auf die Nuklearwaffen und auch auf dessen 
Unterstützung des Terrorismus Mittel sind, dieses Ziel zu 
rechtfertigen. Es heißt, der Iran hätte seine nuklearen „Am-
bitionen“ nicht aufgegeben. Begründungen gibt es nicht, 
hat die Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) in Wien 
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Nuklearwaffen

Im Wahlkampf hatte Donald Trump gesagt, dass Nuklearwaf-
fen auch einsetzbar sein müssen, wenn sie Sinn haben sollen. 
Dafür wurde er von den Medien heftig kritisiert, da diese ja 
nur der Abschreckung und nicht dem Einsatz dienten. Dabei 
hat Trump nur ausgesprochen, was der Sicherheitslogik der 
Nuklearwaffen entspricht. Wenn sie nicht glaubwürdig ein-
satzbar sind, schrecken sie auch nicht glaubwürdig ab. Sie 
sollen laut NPR „maßgeschneidert“ und „flexibel“ verwendbar 
sein. Diese „kleineren“ Nuklearwaffen können immer noch 
einen „begrenzten Schaden“ ähnlich dem von Hiroshima mit 
150.000 Toten anrichten.

Glaubwürdig sind sie nur, wenn sie klein genug sind, dass 
sie lediglich „begrenzten“ Schaden anrichten und sich der 
Gegner mit roten Ohren zurückzieht. Damit werden Nukle-
arwaffen auch zwangsläufig zu Kriegsführungswaffen. Diese 
Absicht wird aber von offizieller Seite verneint. Verteidiger 
und Kritiker der NPR haben beide recht. Kleinere Nuklearwaf-
fen machen die Abschreckung glaubwürdiger, ihren Einsatz 
aber auch wahrscheinlicher. Zu glauben, dass eine nukleare 
Auseinandersetzung begrenzt werden könne, ist eine verfüh-
rerische aber unwirkliche Annahme.

Dieses Prinzip galt schon bei der NATO-Strategie der „flexi-
ble response“ in den siebziger Jahren als man sah, dass eine 
Drohung mit massiver gegenseitiger Zerstörung nicht glaub-
würdig war. Die NPR sieht in den kleineren Waffen eine Ant-
wort auf Russlands Strategie „eskaliere um zu deeskalieren“, 
was bedeutet, dass immer größere Zerstörung angedroht wird, 
bis sich die andere Seite zurückzieht. In der Konsequenz sagt 
die NPR das Gleiche. Russland könnte ja sonst die baltischen 
Staaten oder Polen mit kleinen Nukes überfallen. Russland be-
hält die kleinen nicht-strategischen Nuklearwaffen wiederum, 
um einen Angriff der NATO mit deren stärkeren konventio-
nellen Waffen abzuschrecken.

Abschreckung ist in der Nuklearstrategie der USA nicht der 
„alleinige Zweck“ von Nuklearwaffen. Dieser Logik entspricht 
auch Trumps erste NPR. Die existierenden Nuklearwaffen mit 
kleinerer Sprengkraft sollen um kleinere Sprengköpfe auf see-
gestützten ballistischen Raketen und um eine weitere Katego-
rie seegestützter Marschflugkörper ergänzt werden. Die Mo-
dernisierung der Nuklearwaffen steht überhaupt im Zentrum 
der NPR. Das unter Präsident Obama begonnene Erneuerungs-
programm der nuklearen Triade (See, Land, Luft) wird fortge-
setzt, was in den nächsten dreißig Jahren eineinhalb Billion 
Dollar verschlingen soll. Es wird in den Dokumenten immer 
wieder auf Russlands Modernisierungsprogramm und seine 
nicht-strategischen Waffen verwiesen. Hier bestünde eine Lü-
cke, die geschlossen werden müsste. Man wird an die Bomber-
lücke von Präsident Eisenhower in den fünfziger und an die 
Raketenlücke von Präsident Kennedy in den sechziger Jahren 
erinnert; diese Lücken gab es damals nicht. Wahrscheinlich 
greift Russland auch ohne diesem Modernisierungsprogramm 
die baltischen Staaten nicht mit Nuklearwaffen an.

Nuklearwaffen sollen nukleare und nicht-nukleare Angriffe 
abschrecken. Konsequenterweise wird auch der Ersteinsatz-
verzicht von Nuklearwaffen zurückgewiesen, da ja insbe-
sondere kleinere Nuklearwaffen auch gegen konventionelle, 
chemische oder biologische Waffen eingesetzt werden kön-
nen. Verwiesen wird auf Russland, das auch nicht auf den 
Ersteinsatz von Nuklearwaffen verzichtet. Chinas offizieller 
Ersteinsatzverzicht wir von Interpreten der NPR als nicht 
glaubwürdig verworfen. Nuklearwaffen sollen nur unter „ex-

Prinzip der erweiterten Abschreckung wird durch die Angst 
der USA vor nordkoreanischen Langstreckenraketen selbst un-
terlaufen. Manche Experten drängen daher auf eine schnelle 
militärische Lösung, bevor dieser Fall eintritt.

Trump will sich die Option offen halten, einen „begrenz-
ten“ Militärschlag gegen Nordkorea zu führen, damit sich Kim 
Jong Un eine „blutige Nase“ hole. Experten warnen davor, 
dass Kim auf einen derartigen Schlag mit einem Gegenangriff 
auf Seoul reagieren und den Krieg weiter eskalieren würde. 
Unter ihnen ist Victor Cha, der ansonsten eine harte Politik 
gegenüber Nordkorea befürwortet. Er war als US-Botschafter 
für Seoul vorgesehen, ist aber nun von der Liste gestrichen. 
Auf der ersten Eskalationsstufe Nordkoreas steht nicht eine 
Reaktion mit Nuklearwaffen, auch nicht ein konventioneller 
Angriff auf Seoul sondern die Infrastruktur der großen südko-
reanischen und japanischen Kompanien, wie Hyundai, Sam-
sung, Toyota, Toshiba etc. Damit sollte die USA zum Rückzug 
veranlasst werden.

Nachdem manche Nordkoreabeobachter aber alle militäri-
schen Optionen als schlecht beurteilen, weil man vielleicht 
nicht alle Nuklearanlagen zerstören kann, oder weil damit 
zehntausende zivile Menschenopfer verbunden wären, gibt 
es auch manchmal zaghaft Vorschläge für Verhandlungslö-
sungen.

Europa

Europa ist laut NSS durch die Subversion Russlands und durch 
Chinas unfaire Handelspraktiken ebenso gefährdet wie durch 
radikalen Islam und die Bedrohung durch Nordkorea und 
durch den Iran. Um diesen Bedrohungen zu begegnen, wollen 
die USA die Kooperation mit den europäischen Verbündeten 
vertiefen. Dazu gehört die Stärkung der Ostflanke der NATO 
und der Ausbau des Raketenabwehrsystems, um gegen die 
Bedrohung der Raketen vor allem aus dem Iran geschützt zu 
sein. Diese Argumentation hat sich nicht geändert durch den 
Abschluss des JCPOA 2015. Offenbar wird dieses nicht ernst 
genommen. Der ständige Verweis auf den Iran zur Begrün-
dung eines Raketenabwehrsystems erweckt den Eindruck, dass 
Iran als Vorwand dient. Eine Analogie wäre, als die USA in 
den sechziger Jahren ein Raketenabwehrschild (als es noch 
nicht vertraglich verboten war) damit rechtfertigten, dass sie 
vorgaben, es sei gegen China gerichtet, weil man die Sowjet-
union nicht nennen wollte.2

In der NSS wird wiederholt, was Trump seit seinem Wahl-
kampf immer wieder vorträgt. Die europäischen NATO-Staa-
ten müssten nicht nur zwei Prozent des Bruttosozialproduktes 
für ihre Verteidigung ausgeben, sondern auch dafür sorgen, 
dass auch 20 Prozent der Verteidigungsausgaben militä-
risch nutzbar sind. Diese Forderung entspricht nicht einer 
Bedrohungsanalyse, sondern soll nach Ansicht der USA die 
ungerechte Verteilung innerhalb des Bündnisses beseitigen. 
Eine derartige Erhöhung würde etwa den Verteidigungsetat 
Deutschlands auf die Höhe des russischen von etwa 70 Mil-
liarden Dollar bringen. Für Russland sind das immerhin 18 
Prozent des Gesamtbudgets und über 5 Prozent des Bruttoso-
zialproduktes. Die Ausgaben Russlands entsprechen aber nur 
etwa acht Prozent von denen der NATO-Mitglieder. Wenn 
man die Sicherheitsgarantien des NATO-Vertrages (Artikel V) 
ernst nimmt, sollte das ausreichen, um Russland abzuschre-
cken.

2 Henry Kissinger, NATO – The next thirty years, speech at the Palais d’Egmont, Brussels, 
Belgium, September 1, 1979.
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wird keinesfalls als permanent angegeben, sonst stünde er ja 
im Gegensatz zu Artikel VI. Dieser fordert die „allgemeine und 
vollständige Abrüstung“ der Nuklearwaffenmächte, also die 
Veränderung des Zustandes.

Ein wesentliches Zugeständnis an Nichtnuklearwaffenstaa-
ten enthält die NPR aber. Es sind Negative Sicherheitsgaranti-
en (NSAs). Das ist die Zusage an Nicht-Nuklearwaffenstaaten, 
sie nicht mit Nuklearwaffen zu bedrohen oder gegen sie Nuk-
learwaffen einzusetzen, wenn sie Parteien des NPT sind und 
die Verpflichtungen des Vertrages einhalten. Würden diese 
NSAs allerdings ernst genommen, müssten die USA die Pro-
tokolle der existierenden Nuklearwaffenfreien Zonen (NWFZ), 
die derartige NSAs enthalten, unterzeichnen und ratifizieren. 
Die USA haben das für die NWFZ in Lateinamerika getan, 
nicht aber etwa für die in Afrika, Zentralasien, Südostasien 
oder den Pazifik. Wenn NSAs für die Nicht-Nuklearwaffenstaa-
ten tatsächlich glaubhaft sein sollen, müssten sie so wie der 
Verbotsvertrag völkerrechtlich verbindlich gemacht werden, 
wozu keine der existierenden Nuklearwaffenstaaten bereit ist.

Konkurrenzfähige Diplomatie

Das Prinzip „Friede durch Stärke“ steht im Zentrum aller die-
ser Dokumente. Die Fähigkeiten des Militärs und der Verteidi-
gungsstruktur, der Nuklearwaffen und der Nachrichtendienste 
kommen unbedingt an erster Stelle. Die Militärausgaben der 
USA machen 2018 mit 700 Milliarden Dollar zwanzig Prozent 
mehr aus als 2017.

Diplomatie wird in der NSS unter dem Gesichtspunkt Kon-
kurrenz gesehen. Sie müsse in der Lage sein, amerikanische 
Interessen im Ausland zu fördern und zu verteidigen. Diplo-
matie müsse durch Handel, Kooperation, Kultur und Zivilge-
sellschaft künftige Netzwerke bilden und Führungspersön-
lichkeiten identifizieren, die eine freie Welt und Wirtschaft 
fördern. Gemeinsame Lösungen mit Verbündeten und gleich-
gesinnten Staaten sollten gefunden werden. Diplomatie wäre 
dort unerlässlich, wo es bei Konflikten in instabilen Regionen 
keine militärischen Lösungen gibt.

Insgesamt bestätigen alle drei Dokumente den Kurs des 
Präsidenten Trump, in jeder Frage die Interessen der USA 
vorrangig zu behandeln und mit militärischer Stärke zu 
unterstreichen. Erstaunlicherweise wird das von den Think 
Tanks nicht oder kaum in Frage gestellt. Trump hat in seiner 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik große Unterstützung 
vom sicherheitspolitischen Establishment in Washington. 
Das mag auch dessen Eigeninteresse sein. 

Heinz Gärtner ist Professor für Politikwissenschaft und Lektor an 
der Universität Wien sowie der Diplomatischen Akademie in Wien. 
Er ist Vorsitzender des Beirates Strategie und Sicherheit der Wis-
senschaftskommission des Österreichischen Bundesheeres und u. a. 
Beiratsmitglied des International Institute for Peace in Wien (IIP). Er 
hat regelmäßige Forschungsaufenthalte an nordamerikanischen Uni-
versitäten (z.B. Stanford, John Hopkins, Vancouver). Derzeit hat er 
einen Forschungsaufenthalt beim Center for Transatlantic Relations 
at Johns Hopkins SAIS (Washington DC). Bis Ende 2016 war Heinz 
Gärtner wissenschaftlicher Direktor des Österreichischen Instituts für 
Internationale Politik. Heinz Gärtner ist Autor zahlreicher Bücher. 
Ein neues Lehrbuch „Sicherheit und Frieden“ (NOMOS) erscheint 
demnächst.

E-Mail: heinz.gaertner@univie.ac.at

tremen Bedingungen“ eingesetzt werden. Wann diese ein-
treten, wird bewusst im Unklaren gelassen. Das könnte auch 
ein massiver Cyberangriff auf die Infrastruktur der USA sein. 
Zusätzliche Nuklearwaffen werden aber nicht angestrebt, die 
Wiederaufnahme von Nukleartests nicht empfohlen. Der um-
fassende nukleare Teststoppvertrag (CBT) soll dem Kongress 
aber weiterhin nicht zur Ratifizierung vorgelegt werden.

In seiner Rede zur Lage der Nation Ende Jänner 2018 mach-
te der Präsident noch eine ironische Bemerkung, die wohl 
auf Obamas Vision einer Welt ohne Nuklearwaffen gemünzt 
war: Vielleicht werde es irgendwann in der Zukunft einen 
„magischen Moment“ geben, wenn sich die Länder der Welt 
zusammenfänden, um ihre Nuklearwaffen zu zerstören. „Lei-
der sind wir noch nicht dort!“ 

Rüstungskontrolle wird nicht abgelehnt, aber keinesfalls 
mit Abrüstung verbunden, sondern mit dem Management 
der „strategischen Konkurrenz zwischen den Staaten“ und 
der Vergrößerung von Transparenz und Kontrolle. Die bilate-
ralen Rüstungskontrollverträge mit Russland über Lang- und 
Mittelstreckenraketen (START-neu und INF) werden nicht in 
Frage gestellt. Russland wird aber die Verletzung des INF und 
zu wenig Offenheit vorgeworfen. Die Verlängerung des START-
neu Vertrages nach 2021 wird aber auch nicht vorgeschlagen. 
Durch die Ankündigung der Modernisierung der nicht-strate-
gischen oder taktischen Nuklearwaffen, die in einigen europä-
ischen Ländern stationiert sind, soll auch Druck auf Russland 
ausgeübt werden, den Mittelstreckenvertrag von 1987 neu 
zu verhandeln. Die 2024 einsetzbaren F-35 Kampfflugzeuge 
können die nuklearen Sprengköpfe (B-61) weit in russisches 
Territorium tragen. Die europäischen Länder, auf deren Ter-
ritorium diese stationiert sind und die sich 2014 noch für 
deren Entfernung eingesetzt hatten, dürften diesen Plänen 
allerdings Widerstand entgegensetzen.

Der Vertrag über das Verbot von Nuklearwaffen

Der Vertrag über das Verbot von Nuklearwaffen, der 2017 
von 122 Mitgliedern der Vereinten Nationen angenommen 
wurde, wird in der NPR somit auch scharf abgelehnt. Es wird 
die Befürchtung geäußert, dass er die Kooperation der USA 
mit den unterzeichnenden Staaten unterlaufen würde und die 
Verpflichtung der USA zur erweiterten Abschreckung in Frage 
stellen könnte. Außerdem würde der Atomwaffensperrvertrag 
(NPT) untergraben. Warum das sein soll, wird nicht erklärt. 
Der Verbotsvertrag fordert ausdrücklich die volle Umsetzung 
des NPT mit all seinen Dimensionen (Nicht-Verbreitung und 
Abrüstung). Weniger oder keine Nuklearwaffen bedeuten zu-
dem weniger oder keine nukleare Proliferation.

Der wahre Grund für die Ablehnung des Vertrages wird in 
der NPR aber erstaunlich offen genannt. Der Vertrag „ver-
suche Abrüstungsthemen in Nichtverbreitungsregime einzu-
schleusen“. Der NPT, der als Eckstein der Nicht-Verbreitung 
bezeichnet wird, enthält in Artikel VI aber eine Abrüstungsver-
pflichtung der Nuklearwaffenstaaten. Die Nicht-Nuklearwaf-
fenstaaten fühlen sich betrogen, weil sie auf Nuklearwaffen 
verzichtet haben, die Nuklearwaffenstaaten ihren Abrüstungs-
verpflichtungen aber nicht ernsthaft nachgekommen sind. 
Gerade deswegen besteht ja eine Polarisierung, und nicht wie 
die NPR beklagt, weil es einen Verbotsvertrag gibt. Die Gegner 
des Vertrages argumentieren auch, dass der NPT die Existenz 
von Nuklearwaffenmächten ja ausdrücklich bestätigen würde. 
Der NPT beschreibt jedoch lediglich einen Zustand, den es 
vor dem Abschluss des Vertrages gegeben hat. Dieser Zustand 


