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REGIONALPAKTE UND WELTFRIEDENSORDNUNG 

Zur völkerrechtlichen Entwicklung der Nachkriegszeit 

I 

D i e Nachkriegsgeschichte des Völkerrechts ist durch die Tatsache gekennzeichnet, 
daß eine auf der Hypothese der Zusammenarbeit der Hauptmächte aufgebaute 
Weltfriedensorganisation in der ursprünglich geplanten Weise nicht zu funktio
nieren vermag, solange sich unter den Hauptmächten an Stelle der prästabilisierten 
Harmonie eine sich ständig vertiefende Disharmonie entwickelt. Hieraus ergibt 
sich das fast zum Schema gewordene Bild der Geschichte der United Nations: ge
stützt auf die Erfahrungen der Völkerbundsperiode, beschloß man in Teheran, Dum-
barton Oaks und Yalta eine Weltfriedensorganisation zu errichten, deren Aktions
fähigkeit weder durch das unbedingte Erfordernis der Einstimmigkeit ihrer Mit
glieder1 noch durch das Fehlen eines wirksamen Sanktionsapparates parallelisiert 
werden kann. Zur Zeit der Planung und Gründung der UN lautete das Problem 
nicht, ob zu etwaigen Sanktionsmaßnahmen der Vereinten Nationen jeweils die 
Zustimmung von USA, England und Rußland (und die etwaige Zustimmung 
Frankreichs und Chinas) erforderlich sei — diese Frage war nicht einen Augenblick 
zweifelhaft oder umstritten —, sondern vielmehr, ob und in welchem Umfang das 
Vetorecht lediglich den Hauptmächten zustehen solle. Den tatsächlichen Macht
verhältnissen Rechnung tragend, erkannte man die Hegemonialstellung der großen 
Mächte an und beschränkte das Erfordernis der Einstimmigkeit auf die Zustim
mung der im Sicherheitsrat ständig vertretenen Mächte zu Entscheidungen des 
Sicherheitsrats, die nicht rein prozessualen Charakter tragen. In der Praxis ist 
allerdings diese Einschränkung des Einstimmigkeitsprinzips weniger bedeutsam, 
als dies auf den ersten Blick der Fall zu sein scheint. Sind doch alle Beschlüsse, 
die die Vornahme von „Maßnahmen" zum Gegenstand haben, dem Sicherheitsrat 
vorbehalten, während die Generalversammlung (von einigen mehr organisatori
schen und administrativen Entscheidungen abgesehen) lediglich eine konkurrie
rende Zuständigkeit besitzt, alle der UN obliegenden Probleme zu diskutieren und 
an die Mitglieder „Empfehlungen" zu richten. Entscheidungen der UN, die sich 
auf die wesentlichen Merkmale der Struktur der Weltfriedensorganisation beziehen 
(Satzungsänderungen, Aufnahme neuer Mitglieder, Wahl des Generalsekretärs 
usw.), können nur dann rechtswirksam gefaßt werden, wenn die ständigen Rats
mitglieder zugestimmt haben oder, was das gleiche bedeutet, wenn kein ständiges 

1 Unter der Völkerbundssatzung ist von dem Vetorecht das erste Mal im Jahre 1931 Ge
brauch gemacht worden, und zwar von Japan anläßlich des Mandschukuo-Konflikts (vgl. 
Brierley: British Yearbook of International Law 1946, S. 88). Für eine Analyse der Auflocke
rung des Einstimmigkeitsprinzips in der Völkerbundspraxis vgl. Sir John Fisher Williams: 
„The League of Nations and Unanimity". Am. Journ. of Int. Law Bd. 19, S. 475, 480 (1925). 
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Ratsmitglied von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht hat. Noch bedeutsamer ist, 
daß nach der Satzung der UN und der sie ergänzenden Erklärung der fünf Haupt
mächte vom 7. Juni 1945 das Vetorecht sowohl auf Beschlüsse anwendbar ist, die 
Zwangsmaßnahmen gegen einen Angreifer oder Friedensbrecher zum Gegenstand 
haben, als auch zur Vornahme solcher Zwangsmaßnahmen zu führen geeignet 
sind. Fügt man hinzu, daß es zum mindesten äußerst zweifelhaft ist, inwieweit 
Einstimmigkeit der Hauptmächte für Entscheidungen des Sicherheitsrats hinsicht
lich der Vorfrage erforderlich ist, ob ein vom Sicherheitsrat erwogener Schritt als 
prozessuale oder substantielle Entscheidung zu qualifizieren sei (Problem des „dop
pelten Veto"), so ist die zentral wichtige Bedeutung offenkundig, die dem Veto
recht der ständigen Ratsmitglieder in der Charta der UN eingeräumt ist. 

Gegenüber einer stark vereinfachenden Tendenz der modernen Völkerrechts
geschichte, die dazu neigt, den Eindruck einer durch den russischen Mißbrauch 
des Vetorechts verursachten völligen Paralyse der United Nations hervorzurufen, 
erscheint es angebracht, darauf hinzuweisen, daß in der Achtjahresbilanz der Welt-
friedensorganisation nicht nur Passiv-, sondern auch Aktivposten stehen: die Mit
wirkung der UN bei der Schaffung Indonesiens und Israels, die Räumung Nord-
persiens durch die Sowjets, die erfolgreiche Verteidigung Griechenlands, die Ver
hütung eines bewaffneten Konflikts zwischen Indien und Pakistan, die Erzwingung 
des Feuereinstellungsbefehls in Palästina, die Kollektivaktion in Korea und, nicht 
zuletzt, die segensreiche Tätigkeit der verschiedenen administrativen Organe der 
United Nations und die Klärung zahlreicher internationaler Probleme durch die 
persönliche Fühlungnahme der bevollmächtigten Vertreter der 60 Mitgliedstaaten 
der United Nations. 

Selbst wenn alles dies gebührend in Rechnung gestellt wird, bleibt doch die 
Tatsache bestehen, daß der kalte Krieg die Vorkämpfer der internationalen Frie
densorganisation dazu gezwungen hat, eine doppelte Verlagerung des Schwer
gewichts der United Nations vorzunehmen, um die UN am Leben zu erhalten. 
Die erste dieser Schwerpunktverlagerungen war die „Uniting-for-Peace"-Resolution 
der Generalversammlung der UN vom 3. November 1950. Unter dem Eindruck 
der Korea-Ereignisse wurde versucht, das Empfehlungsrecht der Veto-freien Gene
ralversammlung zu einem Substitut für das Entscheidungsrecht des Veto-belasteten 
Sicherheitsrats zu machen2. 

Die zweite, weit wichtigere Schwerpunktverlagerung, von der im folgenden die 
Rede sein soll, ist die ständig zunehmende Bedeutung der Paktsysteme, die weit
gehend Funktionen übernommen haben, die ursprünglich als zur Zuständigkeit 
der Weltfriedensorganisation gehörend angesehen wurden. Die Tatsache, daß die 
gegenwärtige Bedeutung der verschiedenen Paktsysteme vornehmlich auf die durch 
die Sowjets verursachte Lähmung des Sicherheitsrats zurückzuführen ist, darf je
doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß das Problem des Verhältnisses von uni
versaler Weltfriedensorganisation und territorial begrenzten Sicherheitspakten 
ebenso alt ist wie der Völkerbund und die United Nations. Die Zuspitzung des 

2 Vgl. hierzu: Ernst Fraenkel: „Korea — Ein Wendepunkt im Völkerrecht?" (Berlin 1951). 
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Gegensatzes zwischen den westlichen Demokratien und den östlichen Diktaturen 

hat dieses fundamental wichtige Strukturproblem der modernen internationalen 

Rechtsordnung in besonders pointierter Form erneut zum Vorschein gebracht. 

I I 

Jede Regionalvereinbarung ist der Gefahr ausgesetzt, sich zu einer Allianz alten 

Stils auszuwachsen und damit zu einem Instrument internationaler Desintegration 

zu degenerieren. Diesem Nachteil der Regionalpaktsysteme steht der Vorteil gegen

über, daß der Grad der Bereitschaft zu aktiver und notfalls opferbereiter Mit

wirkung bei Sicherung des Friedens direkt proportional zu dem vitalen Interesse 

ist, das eine jede Macht an der ungestörten Herrschaft der Völkerrechtsordnung 

in den Gebieten besitzt, in denen die Notwendigkeit völkerrechtlicher Sanktionen 

auftritt. Am klarsten tritt dieser Zusammenhang wohl in einer Erklärung Austen 

Chamberlains aus dem Jahre 1935 zutage, in der es heißt : 

„Ich glaube nicht, daß wir die von uns benötigte Form der Sicherheit durch 
Garantieversprechen erhalten können, die schlechthin für jeden Krieg, ganz 
gleichgültig, wann, wo und aus welchem Grunde er ausgebrochen ist, bindend 
sind. Nach meiner Überzeugung geht es über die Kraft der Menschheit, der
artig weitreichende und allumfassende Verpflichtungen zu übernehmen, zumal 
wenn sie — zum mindesten potentiell — die ungeheuersten Opfer von den Na
tionen verlangen, die solche Verpflichtungen eingegangen sind. Bevor sich nicht 
die gesamte Grundhaltung der Welt entscheidend geändert hat, werden nach 
meiner Ansicht die Völker der Welt nicht zu solchen Opfern bereit sein . . . 
Ich neige deshalb sehr viel mehr zu einem Typ von Regionalvereinbarungen, 
die die Verpflichtungen eines jeden Landes auf ein engeres Gebiet konzentrie
ren, ein Gebiet, in dem nach der unzweifelhaften Überzeugung des betreffen
den Landes keine Störung des Friedens eintreten kann, ohne daß seine eigene 
Sicherheit auf dem Spiele steht."3 

Dieses Hohelied auf das Regionalpaktsystem stellt nicht nur den Schlußakkord 

der Lebensarbeit des englischen Vaters der Locarnopolitik, sondern auch den Auf

takt für die „appeasement policy" seines Halbbruders Neville Chamberlain dar. 

Als Neville Chamberlain am 10. Juni 1936 die Bemühungen des Völkerbundes zur 

Rettung Abessiniens als einen ausgesprochenen „Sommernachtskrampf" charakteri

sierte, befürwortete er zugleich eine Beschränkung des Aufgabenkreises des Völker

bundes, u m sicherzustellen, daß der Völkerbund nicht noch einmal seine Wirkungs-

möglichkeiten überschreite. Die Sicherung des Friedens sollte in Zukunft den 

Regionalvereinbarungen derjenigen Länder anvertraut sein, die an den betroffenen 

geographischen Bezirken speziell interessiert seien4. 

Diese berühmte Rede — halb Leichenpredigt auf den Völkerbund, halb Meister

sang auf das Regionalpaktsystem — ist bemerkenswert sowohl wegen ihres praktisch

politischen Unverstandes ab auch wegen ihrer mangelnden theoretisch-politischen 

Einsicht. Mit zynischer Gelassenheit enthüllt der „Realpolitiker" Chamberlain den 

3 Zitiert nach: Maurice Bourquin (Editor): „Collective Security", S. 36. 
4 Vgl. zu dieser Rede: Walters: „History of the League of Nations" (London 1952) Bd. 2, 

S. 684. 
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Bankrott des durch Mussolinis Gewaltakt diskreditierten Systems von Genf und ver
hüllt gleichzeitig den Zusammenbruch des durch Hitlers Rheinlandbesetzung nicht 
minder diskreditierten Systems von Locarno. Der Versuch, aus dem Scherbenhaufen 
der kollektiven Sicherheit ausschließlich den Gedanken der Regionalpakte zu ret
ten, war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil Weltfriedensorganisation 
und Regionalpaktsystem zueinander im Verhältnis der Interdependenz stehen. 

Es ist zur festen Regel — beinahe zur Schablone — geworden, in jedem Regional
pakt auf das Statut der Weltfriedensorganisation Bezug zu nehmen. Der Locarno-
vertrag war nicht nur seinem Text, sondern auch seinem Inhalt nach, nicht nur 
juristisch, sondern auch politisch auf das engste mit dem Völkerbund verkoppelt — 
ein Zusammenhang, den Hitler und Mussolini sehr viel klarer begriffen hatten 
als die Staatsmänner der westlichen Demokratien. Der Verzicht der Westmächte 
auf das Ölembargo und die Schließung des Suezkanals entschied zugleich das Schick
sal des Rheinlandes. 

Die Interdependenz zwischen Regionalpaktsystemen und Weltfriedensorgani
sation tritt auch in der Zuständigkeitsverteilung zwischen diesen Gebilden in Er
scheinung. 

In der völkerrechtlichen Theor ie hat die Universalorganisation stets dann ein
zugreifen, wenn der primär mit Schlichtungs- und Vermittlungsaufgaben betrauten 
Partialorganisation die friedliche Beilegung eines Konflikts nicht gelingt; in der 
völkerrechtlichen Rea l i t ä t ist die Partialorganisation berufen, ein etwaiges Ver
sagen der Universalorganisation bei der zwangsweisen Verhütung eines bewaff
neten Konfliktes auszugleichen. In dieser offensichtlichen Diskrepanz zwischen 
internationaler Norm und internationaler Realität offenbart sich, daß das einer 
jeden Weltfriedensorganisation immanente Problem, universale und regionale 
Friedensgarantie miteinander auszubalancieren, in das Zentrum der weltpolitischen 
Auseinandersetzungen gerückt ist. Das moderne Völkerrecht ist mit diesem Pro
blem nicht fertig geworden, seit Woodrow Wilson unter dem Eindruck der Schreck
nisse des Krieges die ersten schüchternen Versuche zur Errichtung eines neu
artiges internationalen Rechtssystems machte. 

III 

Wenn im folgenden so häufig von „Amerika" — und zwar nicht nur von den 
Vereinigten Staaten, sondern auch von Mittel- und Südamerika — die Rede ist, 
beruht dies darauf, daß sowohl bei Begründung des Völkerbundes als auch bei Be
gründung der United Nations die Frage, wie eine Weltfriedensorganisation mit 
regionalen Sicherheitssystemen in Einklang gebracht werden kann, vornehmlich 
als ein inter-amerikanisches Problem in Erscheinung getreten ist. 

Bereits im Winter 1914/15 bemühte sich Wilson, auf Rat und mit Unterstützung 
seines Vertrauten Colonel House, für die westliche Hemisphäre ein System der 
kollektiven Sicherheit zu errichten, das im Gegensatz zu der auf einer einseitigen 
Erklärung der USA beruhenden Monroedoktrin auf wechselseitigen und völker
rechtlich bindenden Versprechen aller amerikanischen Staaten (mit Ausnahme 
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Kanadas) beruhen sollte5. Erst ab dieser Plan am Widerspruch Chiles scheiterte, 
wandte Wilson sich im Jahre 1916 ernsthaft dem Projekt der Schaffung einer 
Weltfriedensorganisation zu*. Wilson hat aber stets betont, daß er in seinen Völker
bundsplänen nichts anderes erblicke als eine Ausdehnung seiner panamerikani
schen Pläne auf die ganze Welt. „Es war mein Ehrgeiz", erklärte er am 7. Juni 
1918, „daß die Staaten der beiden amerikanischen Kontinente der übrigen Welt 
vorexerzieren sollten, wie die Grundlagen für eine Weltfriedensorganisation zu 
errichten seien."7 

Derselbe Gedanke wurde fast 30 Jahre später von Senator Vandenberg in einer 
Rede vom 27. Juni 1945 entwickelt, in der er die Zustimmung des Senats zum 
Beitritt der USA zu den United Nations befürwortete. Vandenberg führte bei dieser 
Gelegenheit aus, daß die Charta der UN eine Integration des „amerikanischen 
Systems" in die Weltfriedensorganisation ermögliche. Während der vergangenen 
50 Jahre habe sich die panamerikanische Bewegung als die erfolgreichste Hand
habe für die Förderung des Friedens und der internationalen Sicherheit erwiesen, 
die die Welt je gesehen habe. „Wir geben die allen Beteiligten zugute kommenden 
Vorteile dieses Systems nicht auf. Wir integrieren sie lediglich in ein umfassen
deres System."8 

Amerikas Einstellung zum Problem der kollektiven Sicherheit hängt auf das 
engste mit der Tatsache zusammen, daß seit Verkündung der Monroedoktrin die 
Vereinigten Staaten sich für die Aufrechterhaltung eines dem europäischen mon
archischen Regierungssystem entgegengesetzten republikanischen Regierungs
systems und für die Verhinderung der Wiedererrichtung kolonialer Machtsphären 
in der westlichen Hemisphäre verantwortlich gefühlt haben. Nur wenn diese 
primären Ziele einer jeden amerikanischen Außenpolitik sichergestellt sind, kann 
USA sich mit vollem Herzen dem Plan einer aktiven Mitarbeit an einer Welt-
friedensorganisation verschreiben. Der Primat der interamerikanischen Beziehun
gen für die Außenpolitik der USA tritt besonders klar in den Instruktionen zutage, 
in denen Charles Hughes anläßlich der Konferenz von Havanna (1928) darauf hin
gewiesen wurde, daß es „ein feststehendes Prinzip unserer auswärtigen Politik ist, 
daß in der Diplomatie der Vereinigten Staaten die panamerikanische Politik den 
ersten Platz einnimmt, sobald man darangeht, unsere auswärtigen Beziehungen 
nach geographischen Gruppierungen zu gliedern"9. 

IV 
Die historische Analyse unseres Problems hat mit dem 4. August 1914 zu be

ginnen. Als an diesem Tage Staatssekretär von Jagow die englische Kriegserklärung 
entgegennahm, soll er das Gespräch mit dem englischen Gesandten mit einem 

5 House: „Intimate Papers" Bd. 1, S. 209ff. 
6 Samuel Flagg Bemis: „The Latin American Policy of the United States" (New York 

1943) S. 199. 
7 Woodrow Wilson: „Public Papers" Bd. I I I (1), S. 226/7. 
8 Harley: „Documentary Textbook of the UN" (Los Angeles 1950) S. 686. 
9 Bemis a. a. O. S. 251. 
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Fluch auf das europäische Bündnissystem abgeschlossen haben, das nicht zuletzt 
dafür verantwortlich sei, daß Europa vor einem Abgrund stehe. Ob Geschichte 
oder Legende, von Jagows Worte drückten einen Gedanken aus, der in jenen 
Tagen und Jahren weitverbreitet war. Von dem Elend und der Tragik des Krieges 
übermannt, von dem optimistischen Glauben durchdrungen, daß durch Abstellung 
mehr oder weniger akzidentieller Mißstände eine Wiederholung des Kriegselends 
zu vermeiden sei, warf sich der an der Fortschrittsreligion genährte Reformismus 
auf die Aufgabe, die Gründe — und dies war für eine dem tragischen Denken 
entwöhnte Grundeinstellung identisch —, die abstellbaren Gründe eines jeden 
Krieges ausfindig zu machen. Neben der privatwirtschaftlich betriebenen Rüstungs
industrie und der Geheimdiplomatie erscheinen die Allianzen alten Stils an der 
Spitze der Liste der Übel, die durch guten Willen, wissenschaftlich fundierte Ein
sicht und die geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen abgestellt 
werden können, um zu garantieren, daß die Geißel des Krieges von der Mensch
heit genommen werde. 

Dieser progressive Utopismus10 hat seinen hervorragendsten Vertreter in Wood-
row Wilson gefunden. E. H. Carr hat von Wilson gesagt, er habe für das 20. Jahr
hundert dieselbe Aufgabe durchzuführen versucht, die Bentham im 19. Jahrhun
dert gelöst habe: nämlich, die Gesellschaftsphilosophie der Aufklärung den Be
dürfnissen seiner eigenen Zeitperiode anzupassen. Als leidenschaftlicher Bewun
derer Brights und Gladstones habe er sich bemüht, deren rationalistische Lehren 
„auf den fast jungfräulichen Boden der internationalen Politik" zu verpflanzen. 
Die populärsten Theorien der auswärtigen Politik unserer Zeit seien nichts an
deres als „Reflexionen der Ideenwelt des Liberalismus des 19. Jahrhunderts im 
Spiegelbild amerikanischen Denkens". Carr erblickt das spezifisch utopische Ele
ment im Denken Wilsons darin, daß er politische und soziale Theorien, die mit 
den ökonomischen Gegebenheiten nicht mehr im Einklang stehen, als a priori 
gültige Vernunftsprinzipien proklamierte und erwartete, daß sie notwendigerweise 
die gleichen Ergebnisse zeitigten wie die politischen Lehren des liberalen Zeit
alters11. 

Man wird der Persönlichkeit Wilsons jedoch nicht gerecht, wenn man über
sehen wollte, daß sein Denken häufig nicht aus Traumvorstellungen, sondern aus 
echten Visionen gespeist und durch eine fast einzigartige Hellsicht gekennzeichnet 
war. „Wenn wir Europa eine Alternative zum Bolschewismus bieten wollen", sagte 
er am 23. März 1919 zu Lloyd George, „müssen wir den Völkerbund so ausge
stalten, daß er allen Völkern, die bereit sind, faire Methoden auf ihre zwischen
staatlichen Beziehungen anzuwenden, eine ausreichende Sicherheit gegen ihre 
Nachbarn gewährt, gleichgültig, ob diese Nachbarn imperialistische Kaiserreiche 
oder imper ia l i s t i sche Bolschewisten sind."12 

10 Zu dem Begriff des „Progressiven Utopismus" vgl. Paul Tillich: „Die Utopie im Leben 
der Völker" (Berlin 1952). 

11 Carr: „The Twenty Years Crisis 1919-1939" S. 37. 
12 Zitiert nach Davis: „The Soviets at Geneva" S. 16/17. 
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Es war Wilson, der als erster verantwortlicher Leiter einer Großmacht in einer 
Rede vom 27. Mai 1916 die Bereitschaft ausdrückte, sein Land zum Mitglied einer 
überstaatlichen Organisation zu machen, die rechtliche Garantien gegen einen un-
provozierten Angriff und gegen die Mißachtung der Grundrechte einer jeden 
Nation enthält13 . 

Wenige Monate später hatten sich Wilsons Gedanken so weit geklärt, daß er am 
22. Januar 1917 in Vorschlag brachte, daß alle Völker verstrickende Allianzen 
(entangling alliances) vermeiden sollten, die sie in einen selbstmörderischen Macht
kampf zu treiben geeignet seien. In einer echten Völkergemeinschaft dürfe es keine 
verstrickenden Bündnisse geben. „Wenn alle Nationen sich zur Errichtung der 
gleichen Ziele zusammenschließen und im gleichen Geiste handeln, handeln sie 
alle für das gemeine Wohl und sind frei, sich unter einem allen zugute kommen
den Schutz zu entwickeln." 

Es ist nicht ohne Reiz, in Wilsons Absage an das diskreditierte Allianzsystem 
eine Redewendung wiederzufinden, die jedem amerikanischen Gymnasiasten aus 
George Washingtons Farewell Address aus dem Jahre 1796 wohlvertraut ist: „No 
entangling alliance." Es ist das Losungswort des amerikanischen Isolationismus. 
Nur daß Wilson versucht, aus dem isolationistischen Abscheu vor „entangling 
alliances" positiv eine Rechtfertigung für den Gedanken einer weltumfassenden 
völkerrechtlichen Gesamtorganisation abzuleiten. 

Neben Washington darf Monroe nicht fehlen. War doch die Monroedoktrin in 
den fast 100 Jahren, die seit ihrer Verkündung vergangen waren, im amerikani
schen Volksbewußtsein eine Art „traditionalistische Zaubermaske" geworden14. 

Nicht viele gingen vielleicht so weit wie Mary Baker Eddy, die Gründerin der 
Christian Science, die einmal bekannt hat, sie glaube „strictly in the Monroe Doc-
trine, in our Constitution, and in the laws of God"15 . Immerhin — in einer Nation, 
die sich in ihren innen- und außenpolitischen Entscheidungen so stark von tief 
verwurzelten nationalen Traditionen leiten läßt wie die Vereinigten Staaten — 
geben wir doch endlich den Irrglauben auf, daß die USA ein traditionsloses Land 
sei —, erschien es auch einem Wilson angebracht, den Traum des Völkerbundes 
aus der Monroedoktrin zu rechtfertigen. Und so heißt es denn in der Rede vom 
22. Januar 1917: 

„I am proposing, as it were, that the nations should with one accord adopt the 
doctrine of Monroe as the doctrine of the world: that no nation should seek to 
extend its policy over any other nation or people, but that every people should 
be left free to determine its own policy, its own way of development, unhin-
dered, unthreatened, unafraid, the little along with the great and powerful." 

Die Idee, die Monroedoktrin zu einem universalen Prinzip auszugestalten, läuft 

aber darauf hinaus, eine politische Konzeption größten Stils ihres politischen Cha-

13 Die Rede ist abgedruckt in Woodrow Wilson a. a. O. Bd. IV, S. 187. 
14 Alfred Vagts: „Deutschland und die Vereinigten Staaten in der Weltpolitik" (London 

1935) S. 1641. 
15 Vagts ibid. 
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rakters zu entkleiden und damit einer wesensmäßigen Umgestaltung, wenn nicht 

gar einer Aufhebung, zu unterwerfen. 

Es steckt ein guter Kern Wahrheit in der polemisch zugespitzten Erklärung des 

Führers der republikanischen Opposition, Senator Lodge, daß, „wenn wir eine 

Monroedoktrin haben, die für die ganze Welt Gültigkeit beansprucht, wir mit 

Sicherheit damit rechnen können, daß die Monroedoktrin nirgendswo existieren 

wird"1 6 . 

Mit dem Eintritt der Vereinigten Staaten in den Weltkrieg vermehrten sich die 

Bekenntnisse Wilsons zu der Idee des Völkerbundes und gewannen nach Ausbruch 

der bolschewistischen Revolution insofern eine neue Note, als nunmehr der pro

gressive Utopismus Wilsons eine Zweifrontenstellung bezog: die eine Front war 

gegen die Machtpolitik der Mittelmächte, die andere Front gegen den revolutio

nären Utopismus der Sowjets gerichtet. Dies tritt besonders klar in der Kongreß

botschaft vom 8. Januar 1918 zutage, deren berühmte „14 Punkte" nicht nur 

als Proklamation eines generell-gültigen Weltfriedensprogramms, sondern auch als 

Antwort auf Lenins „Botschaft an Alle" zu bewerten sind. Als krönenden Abschluß 

enthalten die „14 Punkte" die Forderung nach „der Bildung einer unter einer 

speziellen Satzung funktionierenden allgemeinen Völkerassoziation, die das Ziel 

haben soll, mittels wechselseitiger Garantieversprechen allen großen und kleinen 

Staaten in gleicher Weise politische Unabhängigkeit und territoriale Integrität zu 

sichern". 

Die sehr allgemeine Formel der Kongreßbotschaft vom 8. Januar 1918 fand ihre 

Konkretisierung in Punkt 4 der Mount-Vernon-Ansprache vom 4. Juli 1918 und 

insbesondere in den drei letzten Punkten der Ansprache vom 27. September 1918. 

Von besonderer Bedeutung ist Punkt 3 der Ansprache vom 27. September 1918, 

der besagt, daß es innerhalb der Völkerbundsfamilie keine Spezialabkommen geben 

könne: 
„third: there can be no leagues or alliances or special covenants and under-
standings within the general and common family of the League of Nations." 

Da die Alliierten der Lansing-Note vom 5. November 1918, die die 14 Punkte 

der Kongreßbotschaft und die sie ergänzenden Punkte der Reden vom 4. Juli und 

27. September 1918 bekräftigten, zustimmten, waren am Vorabend des Waffen

stillstands die Siegermächte zum mindesten moralisch gebunden, sich nicht nur 

p o s i t i v für die Errichtung eines generellen Völkerbundes einzusetzen, sondern 

auch n e g a t i v jeden Gedanken an die Schaffung spezieller internationaler Verein

barungen fahren zu lassen. Der erste Weltkrieg endete mit einem Bekenntnis zu 

der Idee der universalen Weltorganisation und mit der Absage an die Idee der 

Regionalpakte. 

V 

Kurz nach Beendigung des Krieges versteifte sich die Opposition der Gegner 

Wilsons gegen seine Völkerbundspläne. Eines ihrer Hauptargumente war, daß, 

16 Zitiert nach Dexter Perkins: „Hands Off" (Boston 1945) S. 28S. 
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wenn ein Völkerbund mit universaler Zuständigkeit errichtet werde, Sanktionen 

gegen einen etwaigen Friedensbrecher anzuwenden, außeramerikanischen (oder 

zum mindesten nicht ausschließlich amerikanischen) Instanzen Tor und Tür ge

öffnet werde, aktiv in der westlichen Hemisphäre in Erscheinung zu treten. Eine 

solche Möglichkeit träfe den Kern der Monroedoktrin. Außerdem könne Amerikas 

Beitritt zum Völkerbund zu der von Washington und Monroe perhorreszierten Ein

mischung Amerikas in innereuropäische Konflikte führen. Nicht minder wichtig — 

aber weniger klar ausgesprochen — ist die Tatsache, daß die Monroedoktrin des 

Jahres 1919 ihrem politischen Gehalt nach nicht identisch war mit dem, was ihr 

Autor im Jahre 1823 verkündet hatte. Seit 1895 zum mindesten erhoben die Ver

einigten Staaten — gestützt auf die Monroedoktrin — einen de facto-Anspruch auf 

Hegemonie in der westlichen Welt. So heißt es z. B. in der Olney Corollary zur 

Monroedoktrin aus dem Jahre 1895: 

„Today the United States is practically sovereign on this continent and its fiat 
is law upon the subjects to which it confines its interposition." 

Zehn Jahre später leitete Theodore Roosevelt aus der Monroedoktrin das Recht der 
USA ab, als eine Art Generalagent der Gläubigernationen der verschiedenen 
zentralamerikanischen Republiken jeweils dann mit Hilfe diplomatischer und not
falls militärischer Interventionen einzugreifen, wenn durch Revolution, coup 
d'etat, Mißwirtschaft oder Staats bankrott das staatliche Gefüge in diesen Ländern 
zerrüttet und die Rechte einer Gläubigernation gefährdet erschienen. 

Wilson, seit November 1918 ohne Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses, 
sah ein, daß er die notwendige Mehrheit zur Ratifizierung des Völkerbundspaktes, 
und damit auch des Versailler Friedensvertrages, nur dann erhalten konnte, wenn 
er der öffentlichen Meinung die Konzession machte, die Monroedoktrin — unbe
stimmt und historisch schillernd, wie sie auch sein mag — in dem Völkerbunds-
statut in der einen oder anderen Form zu verankern. Und so beantragte er, dem 
Artikel 10 des Satzungsentwurfs, der die Unversehrtheit und Unabhängigkeit aller 
Bundesmitglieder gewährleistet, einen Vorbehalt beizufügen dergestalt, daß durch 
Artikel 10 die Weitergeltung der Monroedoktrin nicht berührt werde. Leiden
schaftlicher Protest Frankreichs. Denn was hat der ganze Völkerbund für Frank
reich für einen Sinn, wenn die USA unter Berufung auf die Monroedoktrin sich 
jederzeit darauf berufen können, daß es nicht die Funktion der USA sei, sich in 
innereuropäische Konflikte einzumischen? 

Um diesem Einwand Rechnung zu tragen, wurde erwogen, in die Satzung ein 
Bekenntnis zu dem in der Monroedoktrin zum Ausdruck gelangten allgemeinen 
Prinzip kontinentaler Autonomie einzubauen. Protest Chinas. Der Anerkennung 
der amerikanischen mag die Proklamierung einer asiatischen Monroedoktrin folgen 
mit dem Anspruch Japans auf eine Hegemoniestellung und Interventionsbefug
nisse in Ostasien. Schließlich einigte man sich auf einen Kompromißvorschlag der 
Engländer,—Art. 21 der Satzung des Völkerbundes lautet in der amtlichen deutschen 
Übersetzung: 

„Internationale Abmachungen, z. B. Schiedsverträge und Abreden über be
stimmte Gebiete, wie die Monroedoktrin, welche die Erhaltung des Friedens 
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sicherstellen, gelten nicht als mit einer der Bestimmungen der gegenwärtigen 
Satzung unvereinbar." 

„Regional understandings like the Monroe Doctrine." Der Regionalpakt ist ge

boren und seine Vereinbarkeit mit dem neuen Völkerbundsrecht anerkannt, stets 

vorausgesetzt, daß er der Sicherung des Friedens dient. War es die Quadratur des 

Zirkels oder die Quelle neuer Mißverständnisse und Konflikte? 

Difficile est satiram non scribere. Denn die Monroedoktrin, die Anlaß zur An

erkennung der Regionalpakte gegeben hat und als Musterbeispiel eines „regional 

understanding" aufgeführt ist, ist zweifellos keine völkerrechtliche Vereinbarung, 

sondern eine einseitige politische Programmerklärung, die vom Staatsoberhaupt der 

USA formuliert und jeweils weiterentwickelt worden ist. Der Regionalpakt ist auf 

Grund einer historisch und juristisch unhaltbaren Theorie in das Völkerbunds

recht eingedrungen. 

Costa Rica und Salvador baten u m eine Definition der Monroedoktrin, die durch 

Artikel 21 zu einem Begriff des positiven Völkerrechts zu werden bestimmt sei. 

Ihre Fragen wurden ausweichend beantwortet. Mexiko protestierte gegen die In

korporierung der Monroedoktrin in die Völkerbundssatzung. Mexiko habe die 

Monroedoktrin niemals anerkannt und sei auch zu einer solchen Anerkennung 

nicht bereit. Mexiko wurde zur Gründung des Völkerbundes nicht eingeladen. Als 

Mexiko viele Jahre später dem Völkerbund beitrat, geschah dies unter dem Vor

behalt der Gültigkeit des Artikels 21 des Völkerbundsstatuts. 

Philologisch geschulte Völkerrechtler haben lange darüber gestritten, ob der mit 

gleicher rechtlicher Wirkung ausgestattete englische und französische Text des 

Artikel 21 nicht exakt das Gegenteil bekunden hinsichtlich der Frage, ob bei einer 

Divergenz zwischen Monroedoktrin und Völkerbundssatzung dem sogenannten 

regional agreement oder der Völkerbundssatzung der Vorrang gebühre. 

Wilson, im Kreuzfeuer zwischen seinen internationalen Verhandlungspartnern 

und seinen heimischen Opponenten, mußte notgedrungen zu dieser Frage Stel

lung nehmen. Es verlohnt sich, den Wortlaut der Erklärung Wilsons zu zitieren. 

Augenzeugen dieser Sitzung des Völkerbundsausschusses der Friedenskonferenz 

stimmen dahin überein, daß Wilson mit einer geradezu behexenden Eloquenz 

gesprochen und die größte Rede seiner an großer Rhetorik so reichen Karriere 

gehalten habe. Aus dem Wortlaut fühlt man die unerhörte Spannung eines Augen

blicks, der nicht nu r über das Lebenswerk und den Lebenstraum dieses Schicksals

mannes seiner Zeit, sondern auch über die künftige Ausgestaltung des Verhält

nisses der USA zu der übrigen Welt und damit über die Lebenschancen des Völker

bundes entscheiden sollte. 

„I do not think there is a thing, and if there is something or may be something, 
in the Monroe doctrine which is inconsistent with these obligations, and if there 
is, and I do not think there is, I am clear there is not, of course the obligations 
of the USA under the Covenant take precedence of anything that may stand 
in its way."17 

17 Die Verhandlungen des Völkerbundsausschusses der Friedenskonferenz über Art. 21 
sind eingehend wiedergegeben in David Hunter Miller: „The Drafting of the Covenant" 
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Die Würfel waren gefallen: das Völkerbundsstatut soll im Konfliktsfall den Vor
rang vor der Monroedoktrin beanspruchen können. Daß diese Auffassung zur Zeit 
der Errichtung des Völkerbundes auch in Europa anerkannt war, ergibt der ein
schlägige Passus des offiziellen englischen Kommentars zur Völkerbundssatzung. Die 
englische Regierung führte hier aus, daß es ein berechtigtes Verlangen Amerikas 
sei, in der Völkerbundssatzung eine Verankerung der Monroedoktrin vorzunehmen, 
nachdem diese sich zu einem Element zwischenstaatlicher Verständigung ent
wickelt habe. „Sollte jemals", so fährt die Erklärung fort, „zwischen amerikanischen 
und europäischen Mächten über diesen Fragenkomplex ein Disput entstehen, so 
gehört es zu der Zuständigkeit des Völkerbundes, eine solche Kontroverse zu 
schlichten."18 

Durch das Zugeständnis, das Wilson auf der internationalen Bühne zu machen 
gezwungen war, unterminierte er die letzten Chancen, die ihm auf dem heimi
schen Kampfschauplatz geblieben waren. Unter den am 19. März 1920 vom Senat 
der Vereinigten Staaten beschlossenen Vorbehalten zur Ratifizierung des Versailler 
Friedensvertrages findet sich an hervorragender, und vermutlich entscheidender, 
Stelle der folgende Vorbehalt: 

„The United States will not submit to arbitration or to inquiry by . . . the League 
of Nations . . . any question which, in the judgement of the United States, 
depend upon, or relate, to its long established policy, known as Monroe doctrine; 
said doctrine is to be interpreted by the United States alone, and is hereby 
declared to be wholly outside the Jurisdiction of said League of Nations and en-
tirely unaffected by any provision contained in the said treaty of peace with 
Germany." 

Wilson lehnte diese sogenannte Lodge Reservations ab. Das große Projekt, unter 

amerikanischer geistiger Führung das Neben- und Durcheinander von „entang-

ling alliances" durch eine große „disentangling alliance" zu ersetzen (um eine Rede

wendung aus Wilsons Memorial Address vom 30. Mai 1916 zu zitieren), war ge

scheitert. 

Man stellt auf dem europäischen Kontinent den Sieg der Senatsmehrheit über 

Wilson gewöhnlich als einen Triumph des Isolationismus dar. Das Wort Isolationis

mus darf jedoch nicht im abstrakten Sinne gebraucht werden. Es ist raumbezogen. 

Lodge mag ein Isolationist in allen europäischen Fragen gewesen sein. Aber sein 

europäischer Isolationismus bildete die Voraussetzung für einen zentralamerika

nischen Anti-Isolationismus. Vom Blickpunkt Deutschlands aus scheiterte Ameri

kas Beitritt zum Völkerbund an dem Isolationismus der Senatsmehrheit; vom 

Blickpunkt Mexikos aus an deren mangelnder Bereitschaft, den Gedanken des 

Interventionismus in Zentralamerika bedingungslos aufzugeben. 

(New York 1928) Bd. I , S. 443-457 . Das Wilson-Zitat findet sich auf S. 457. Vgl. zu dem 
Problem auch Philip Marshall Brown: „The Monroe Doctrine and the League of Nations" 
Am. Journ. of Int. Law Bd. 14, S. 207ff. (1920); ders.: „Mexico and the Monroe Doctrine" 
Am. Journ. of Int. Law Bd. 26, S. 117 (1932). 

18 Der in der London Times vom 29. April 1919 veröffentlichte Kommentar ist abgedruckt 
bei C. A. Kloyver: „Documents of the League of Nations" (Leiden 1920) S. 109. 
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Die Niederlage Wilsons und die Ablehnung des Versailler Friedensvertrages 

(einschließlich der Völkerbundssatzung) durch den Senat der Vereinigten Staaten 

können nicht auf eine einfache Formel gebracht werden. Parteipolitische Span

nungen, persönliche Aversionen, Anglophobie, ideologische und ökonomische Mo

mente haben dazu beigetragen, daß Amerika die Weltführerstellung aufgab, die 

es während des letzten Kriegsjahres und kurz nach dem Kriege innehatte. Die 

hervorragende Rolle, die bei diesen Auseinandersetzungen die Diskussion über die 

Vereinbarkeit der Monroedoktrin mit dem Völkerbundsstatut gespielt hat, erklärt 

sich nicht nur aus der überragenden Bedeutung, die interamerikanische Fragen 

für die Außenpolitik der USA besitzen, sondern auch aus dem Vorhegen eines 

echten Konfliktes. Den Kritikern Wilsons muß darin recht gegeben werden, daß 

es schwer möglich war, den Völkerbund so ernst zu nehmen, wie Wilson dies tat, 

und gleichzeitig an der aus der Monroedoktrin abgeleiteten Interventionsbefugnis 

der USA festzuhalten. Es bedurfte eines grundlegenden Wandels der interamerika

nischen Politik der Vereinigten Staaten, des Ausgleichs der Doktrin Monroes mit 

den panamerikanischen Plänen Bolivars, u m eine demokratische Friedensordnung 

in der westlichen Hemisphäre mit der Idee einer demokratischen Weltfriedens

organisation in Einklang zu bringen. 

Indem Wilson den realen Gehalt der Monroedoktrin ideologisch verbrämte und 

gleichzeitig seine anti-imperialistischen Friedenspläne unlöslich mit einer Doktrin 

verkoppelte, die selbst zur Rechtfertigung imperialistischer Ziele mißbraucht wor

den war, verwandelte er seine Vision in eine Utopie. Hierin Hegt sein Schicksal — 

und seine Schuld. 

VI 

Mit der Absage der Vereinigten Staaten an den Völkerbund war aber trotz seiner 

inneren Widersprüche der Wechselbalg des Artikels 21 der Völkerbundssatzung 

nicht tot. Die Völkerrechtler sahen sich allerdings vor die unlösbare Aufgabe ge

stellt, den Begriff des „regional understanding" an Hand eines Beispiels zu analy

sieren, das selbst kein regional understanding darstellt. Die Diplomaten haben sich 

durch diese völkerrechtlichen Schwierigkeiten nicht davon abhalten lassen, von 

der Möglichkeit weitgehend Gebrauch zu machen, im Rahmen des Völkerbunds

statuts Regionalpakte abzuschließen — oder zu behaupten, daß die von ihnen ab

geschlossenen Verträge durch das Völkerbundsstatut gedeckt seien. 

Ein Völkerbund ohne Teilnahme der USA, Rußlands und Deutschlands war 

seiner Natur nach alles andere als eine universale Weltsicherheitsorganisation. 

Seine Satzung war auf Voraussetzungen aufgebaut, die im Zeitpunkt ihres Inkraft

tretens bereits obsolet waren18". Je stärker sich die Notwendigkeit herausstellte, kon-
l 8 a „In ihrer gegenwärtigen Form", sagte Lord Balfour im Jahre 1925, „stellt der Völker

bund nicht die Organisation dar, die den Verfassern der Satzung vorgeschwebt hat . Gewiß, 
sie haben die Schwierigkeiten in Erwägung gezogen — und, soweit wie möglich, auch Vor
kehrungen gegen sie getroffen —, die sich durch die Nichtaufnahme einer gewissen Anzahl 
von Staaten in den Völkerbund ergeben könnten. Daß sich unter diesen Staaten jedoch so 
viele der mächtigsten Länder der Welt befinden würden, haben sie niemals angenommen." 
Hieraus zog Balfour die Folgerung, daß der Völkerbund weder die Funktion eines „Weltkon-
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krete Aufgaben der Friedenssicherung im Einklang mit einer politisch überholten 
Satzung zu regeln, desto stärker trat der Gedanke in Erscheinung, von den Mög
lichkeiten des Artikels 21 Gebrauch zu machen. Bereits im Jahre 1921 brachte die 
Tschechoslowakei ein Amendment zu Artikel 21 in Vorschlag, daß Regionalpakte 
nicht nur als dem Pakt gemäß angesehen, sondern auch als durch den Pakt an
geregt und begünstigt betrachtet werden sollten19. Der Vorschlag fand die ein
mütige Zustimmung der Generalversammlung des Völkerbundes. Der Entwurf des 
Treaty of Mutual Assistance sieht vor, daß die Verpflichtung zur Teilnahme an 
militärischen Sanktionen sich nicht auf fremde Erdteile beziehen solle20. Es wurde 
damals auch erwogen, im Falle eines Friedensbruchs Regionalpaktorganisationen 
bereits vor Entscheidung des Völkerbundsrats das Recht zur Vornahme von provi
sorischen Maßnahmen zu gewähren — ein Gedanke, der in ähnlicher Form in 
Artikel 53 der UN-Charta seinen Niederschlag gefunden hat. Allerdings sollte die 
völkerrechtliche Gültigkeit solcher Maßnahmen von der nachträglichen Zustim
mung des Völkerbundsrats abhängig sein, — ein Problem, das auf der San-Franzisko-
Konferenz des Jahres 1945 eine bedeutsame Rolle gespielt hat. Die Reform des 
Völkerbundes an Haupt und Gliedern, die in den Jahren 1922—1924 so eifrig in 
Genf diskutiert wurde, und in den Beratungen über das Genfer Protokoll ihren 
Höhepunkt erreichte, ebnete den Weg für Locarno und damit für einen echten 
Regionalpakt im Sinne des modernen Völkerrechts. Denn der Locarno-Vertrag ist 
ein neuer Typ internationaler Vereinbarung, ein „kollektiver Garantievertrag", 
dem, weil ihm die Spitze gegen einen mutmaßlichen Feind fehlt, das Merkmal 
einer Allianz alten Stils nicht zugesprochen werden kann. Locarno ist auch des
halb das Beispiel eines echten Regionalpaktes, weil seine Kontrahenten der regio 
angehören, die zu befrieden der Zweck des Abkommens ist21. 

Artikel 21 der Völkerbundssatzung stellte sich auch insofern als mehrdeutig her
aus, als unter einem „Regionalpakt" nicht nur ein Abkommen verstanden wurde, 
das zwischen den Staaten einer bestimmten Region in Kraft war, sondern auch 
eine Vereinbarung, die sich auf eine bestimmte regio als Objekt des Paktes be
zog22. Dies zum mindesten war die Ansicht, die der französische Außenminister 

zerts der großen Mächte" erfüllen, noch seinen Mitgliedern ausreichende Sicherheitsgaran
tien gegen ein so elementares Ereignis wie einen großen Krieg gewähren könne. „Der Völ
kerbund", so sagte er, „ist hervorragend geeignet, sich mit normalen Mißverständnissen ab
zugeben; es überschreitet jedoch seine Möglichkeiten, Kriege zu verhindern, die zwischen 
großen und mächtigen Staaten aus einer tief verwurzelten Feindschaft entstehen mögen." 
(Zitiert nach Alfred Zimmern: „The League of Nations and the Rule of Law 1919-1935" 
[London 1936] S. 304/5; 365.) 

19 Schücking-Wehberg: „Die Satzung des Völkerbunds" (3. Aufl. 1931), S. 169. 
20 Walters, a. a. O., S. 226. 
21 Josef L. Kunz analysiert vom völkerrechtlichen Blickpunkt aus die Unterschiede zwi

schen Allianz, Garantievertrag, Kollektivgarantievertrag und Regionalpakt und untersucht 
ihre jeweilige Vereinbarkeit mit dem Völkerbundsstatut. Kunz: „Die Staatenverbindungen" 
(Stuttgart 1929), S. 3 5 5 - 6 2 . 

22 Vgl. zu diesem Problem E. N. van Kleffen: „Regionalism and Political Pacts", Am. 
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Delbos 1936 vor dem Völkerbund vertrat, als er die im Jahre 1935 abgeschlossene 

russisch-französische Vereinbarung als einen Regionalpakt im Sinne des Artikels 21 

konstruierte. Sobald man jedoch davon ausgeht, daß als Anknüpfungspunkt nicht 

nu r die Subjekte, sondern auch das mutmaßliche Objekt einer zwischenstaatlichen 

Vereinbarung in Betracht kommt, ist man gezwungen, anzuerkennen, daß auch 

solche Abreden unter den Begriff des „Regionalpakts" zu subsumieren sind, die 

unter Verwendung eines der Weisheitssprüche des Konfuzius entstanden sind: 

„Sieh zu, daß Du und der Nachbar Deines Nachbarn stets stärker sind als Euer 

gemeinsamer Nachbar." 

Der Ring hatte sich geschlossen. Aus der Absage an die Allianzen alten Stils 

war der Gedanke einer allianzfreien Weltorganisation geboren worden. Die Schaf

fung dieser Weltorganisation erforderte aus politischen Gründen die Anerkennung 

der Gültigkeit regionaler Pakte, die als Ergänzung der universalen Weltfriedens

organisation gelten sollten. Der Gedanke des Regionalpakts erwies sich zeitweise 

als so fruchtbar, daß er dem Völkerbund neues Leben einzuflößen vermochte. Bis 

dann schließlich der Niedergang des Völkerbundes zur Neubegründung eines 

Allianzsystems führte, das bestenfalls ein leeres Lippenbekenntnis zu dem Ge

danken des Regionalpakts enthielt. 

Für die Geschichte der Regionalpakte ist es wichtig, festzuhalten, daß der 

Regionalpakt einen Januskopf trägt: die eine Seite schaut vorwärts zur Realisie

rung und Konkretisierung einer universalen Weltfriedensorganisation: die andere 

Seite schaut rückwärts zur Wiedererrichtung der alten Allianzsysteme. 

VII 

Verfolgt man die Verhandlungen, die der Schaffung der Vereinten Nationen 

vorausgingen, so gewinnt man keinen einheitlichen Eindruck. In den internen 

Vorberatungen, die im Jahre 1943 im State Department gepflogen wurden, tauchte 

der Gedanke auf, die neuzuschaffende Weltorganisation auf Regionalorgani

sationen aufzubauen, die ähnlich wie die im Umbau begriffene panamerika

nische Union konstruiert sein sollten. Churchill sprach sich (im Gegensatz zu 

Eden) für die Schaffung einer europäischen Regionalpaktorganisation aus, regte 

jedoch an, daß die Vereinigten Staaten eingeladen werden sollten, sich an ihr zu 

beteiligen. In Teheran bezeugte auch Stalin Interesse für den Gedanken des Aus

baus von Regionalpaktsystemen23. Doch setzte sich dieser Gedanke nicht durch. 

Die Vorschläge von Dumbarton Oaks vom 9. Oktober 1944 erkennen in Kapitel 8 

Sektion C an, daß der Sicherheitsrat die friedliche Beilegung lokaler Konflikte 

durch regionale Pakte oder regionale Organisationen ermutigen solle. Die Anwen

dung völkerrechtlich zulässiger Sanktionen soll nach den Dumbarton-Oaks-Vor

schlägen jedoch bei dem Sicherheitsrat monopolisiert sein, wobei sich allerdings 

Journ. of Int. Law Bd. 43, S. 666 (1949), und Arnold Wolfers: „Britain and France between 
two Wars" (New York 1940), S. 167ff. und die dort angegebene Literatur. 

23 Sumner Welles: „Seven Decisions that Shaped History" (New York 1951), S. 1 8 4 - 1 9 0 ; 
ders.: „The Time for Decision" (New York 1944), S. 375/6. 
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der Sicherheitsrat, nach seinem Ermessen, der regionalen Organisationen als Aus
führungsorgane bedienen darf24. 

Diese Bestimmung der Dumbarton Oaks Entwürfe wurde in Yalta genehmigt; 
sie bildete einen Bestandteil des Entwurfs, der der konstituierenden Konferenz 
der United Nations im April 1945 zur Beschlußfassung von den vier „Sponsoring 
powers": China, England, USA und der Sowjetunion, unterbreitet wurde. 

Der Entwurf stieß zunächst auf den Widerspruch Frankreichs; denn Frankreich 
hatte am 10. Dezember 1944 einen gegen die Gefahren eines erneuten deutschen 
Angriffs gerichteten Sicherheitsvertrag mit Rußland abgeschlossen. Soll Frankreich 
diesen Vertrag und die Chance, ähnliche Verträge mit England, und vielleicht gar 
mit den Vereinigten Staaten, abzuschließen, dem Prinzip der kollektiven Sicher
heit, so wie es in dem Dumbarton-Oaks-Entwurf anerkannt war, opfern? Paul-
Boncour begründete Frankreichs Standpunkt mit der Erwägung, daß moderne Blitz
kriege es unter Umständen nicht zulassen, auf eine Entscheidung des Sicherheitsrats 
zu warten, bevor die mutmaßlichen Opfer eines erneuten deutschen Angriffs zur 
gemeinsamen Verteidigungsaktion zu schreiten in der Lage sind25. Mit Rücksicht 
auf den französisch-russischen Vertrag wird der Dumbarton-Oaks-Entwurf dahin
gehend ergänzt, daß — als Ausnahme von der allgemeinen Regel — die regionalen 
Organe auch ohne speziellen Auftrag des Sicherheitsrats Zwangsmaßnahmen er
greifen können. Jedoch gilt dies nur, wenn es sich um Maßnahmen gegen einen 
sogenannten Feindstaat handelt, die in den regionalen Pakten vorgesehen sind und 
sich gegen die Wiederaufnahme einer Angriffspolitik des Feindstaates richten. Das 
Ergebnis dieser amendment-Politik ist der Artikel 53 der Charta der UN26. 

VIII 
Auf Artikel 53 der Charta sind die Regionalpakte hinter dem Eisernen Vorhang 

gestützt: das russisch-chinesische, das russisch-polnische, das russisch-tschechische, 
das russisch-ungarische und das russisch-rumänische Bündnis. Die auf Artikel 53 
gestützten Abkommen knüpfen an die Völkerbundspraxis der Zeit des Verfalls und 
der Auflösung des Völkerbunds an. Sie atmen den Geist der Kriegszeit, sie repräsen
tieren jenen Typus Regionalpakte, von dem wir gesagt haben, daß er nach rück
wärts schaut, nach dem Vorbild der traditionellen Allianzen. 

24 „The Security Council should, where appropriate, utilize such arrangements or agencies 
for enforcement action under its authority, but no enforcement action should be taken under 
regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security 
Council." 

25 „The United Nations Conference on International Organization" (Washington 1946), 
S. 789/90. 

26 „No enforcement action shall be taken under regional arrangement or by regional 
agencies without the authorization of the Security Council with the exception of measures 
against any enemy State . . . provided for . . . in regional agreements directed against renewal 
of aggressive policy on the part of any such State." 
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Dieser reaktionäre Charakter der auf Artikel 53 gestützten Regionalpakte tritt 
zunächst darin in Erscheinung, daß sie ausdrücklich an der Beibehaltung der Unter
scheidung zwischen Feindstaaten und Nichtfeindstaaten festhalten. Es ist kein Zu
fall, daß das russische Nachkriegsbündnissystem seine völkerrechtliche Rechtferti
gung in Vorstellungen sucht, die auf dem Gedanken der Verewigung der Span
nungen zwischen Siegern und Besiegten beruhen. Als die Sowjetunion den Ver
such zurückwies, die United Nations für die Überwindung der Schwierigkeiten 
einzuspannen, die einer Einigung Deutschlands und Koreas entgegenstehen, berief 
sie sich auf Artikel 107 der Charta, den sie dahingehend auslegte, daß die Zu
ständigkeit der UN für alle Fragen ausgeschlossen sei, die mit der Liquidierung 
des zweiten Weltkrieges im Zusammenhang stehen. Auf diese Interpretation des 
Artikels 107 haben sich die Sowjets auch berufen, als sie im Jahre 1948 der Be
handlung der Berlin-Frage durch den Sicherheitsrat der UN widersprachen. Der 
Beitrag der Sowjets zur Fortentwicklung, oder besser Rückentwicklung, des Völker
rechts der Nachkriegszeit ist darin zu erblicken, daß sie ihre UN-Politik als eine 
Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln auffassen. 

Sobald sich die Sowjets zu dem Prinzip des „Sozialismus in einem Land" be
kannten, bestanden sie darauf, daß die Souveränität eines „fortschrittlichen Lan
des" nicht durch überstaatliche Bindungen eingeschränkt werden könne, durch die 
die „immanenten Entwicklungsgesetze" eines sozialistischen Staates aufgehalten 
oder beeinträchtigt werden könnten27. 

Versucht man durch all diese Konstruktionen und Ideologien zu dem Kern der 
Nachkriegsvölkerrechtstheorie durchzustoßen, so ergibt sich, daß die Sowjets zu 
den Gralshütern des überkommenen Souveränitätsdogmas geworden sind, während 
ihre Nachkriegsvölkerrechtspraxis bestenfalls als Wiedererweckung einer Art 
europäischen Konzerts charakterisiert werden kann. Stalinismus, d. h. die Trans
formation der kommunistischen Ideologie zu einem Instrument russischer Macht-
politik, bedeutet auf völkerrechtlichem Gebiet — und nicht nur hier—, daß der 
Träger der Weltrevolution zum Hort der Weltreaktion geworden ist. 

Zusammenfassend kann daher gesagt werden, daß das auf Artikel 53 gestützte 
Bündnissystem hinter dem Eisernen Vorhang dadurch gekennzeichnet ist, daß es 

1. sich ausdrücklich gegen bestimmte Mächte und deren etwaige Verbündete 
richtet; 

27 Der führende sowjetische Völkerrechtslehrer Prof. E . Korovin hat nach einem Bericht 
der Prawda vom 3. Mai 1947 diesem Gedanken den folgenden Ausdruck gegeben: „In den 
letzten Jahren ist das Prinzip der Souveränität, d. h. der Grundsatz der originären Unabhän
gigkeit der Staaten in ihrer inneren und äußeren Politik, von einer Reihe ausländischer Staats
männer und Politiker systematischen Angriffen unterzogen worden . . . Der imperialistischen 
Front der Gegner der Souveränität tritt die demokratische Front ihrer Verteidigung entgegen. 
An der Spitze der letzteren steht der Sowjetstaat, der seit 30 Jahren einen zähen und folge
richtigen Kampf für die Souveränität geführt hat . . . Der Schutz der Souveränität bietet die 
Möglichkeit, die fortschrittlichsten Gesellschafts- und Staatsformen in den sozialistischen und 
volksdemokratischen Ländern zu errichten." Zitiert nach Meder: „Die Stellung der Sowjet
union zur UNO" in Jahrbuch für int. u. ausl. öffentl. Recht, Bd. I, S. 757ff. (1948). 

2 Zeitgeschichte 4 
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2. als casus foederis nicht nur das Vorliegen eines Angriffs, sondern bereits den 
Tatbestand der Erneuerung einer aggressiven Politik ansieht; 

3. die Zweiteilung der Welt in Sieger oder Besiegte zu verewigen versucht. 

IX 

Es verdient Beachtung, daß im Gegensatz zu dem Vertrag von Dünkirchen 

zwischen England und Frankreich, der sich noch ausdrücklich auf Artikel 53 der 

Charta stützte und gegen Deutschland gerichtet war, der ein Jahr später zwischen 

England, Frankreich und den Beneluxstaaten abgeschlossene Vertrag von Brüssel 

weder Deutschland als mutmaßlichen Gegner noch Artikel 53 erwähnt. 

Der große Schnitt in der Geschichte der modernen Regionalpakte, und damit in 

der Geschichte des Nachkriegsvölkerrechts, liegt zwischen dem am 3. April 1947 

abgeschlossenen Vertrag von Dünkirchen und dem am 17. März 1948 abgeschlos

senen Vertrag von Brüssel. Die entscheidende Wendung erfolgte am 2. September 

1947, als in Rio der interamerikanische Vertrag zur gegenseitigen Hilfeleistung 

abgeschlossen wurde. Der Rio-Vertrag ist das Vorbild, das weitgehend dem Ver

trag von Brüssel, dem Atlantikpakt und auch den im pazifischen Raum abge

schlossenen Verträgen zugrunde liegt. 

Es ist kein Zufall, daß die verschiedenen Entwürfe der Charta der United Nations 

keinen Hinweis auf die Monroedoktrin enthalten. Es stand zu befürchten, daß 

die Empfindlichkeiten der lateinamerikanischen Staaten schon allein durch die 

Erwähnung des Wortes „Monroedoktrin" verletzt worden wären. Man scheute wohl 

auch davor zurück, die prinzipielle Frage von neuem aufzurollen, welcher völker

rechtliche Charakter der Monroedoktrin nach der weitgehenden Umformung der 

interamerikanischen Beziehungen beizumessen sei. Auffallender ist, daß die Ver

einigten Staaten weder auf einer Sonderstellung für die westliche Hemisphäre noch 

auf einer Berücksichtigung der interamerikanischen Entwicklung bestanden, trotz

dem kurz vor Zusammentritt der Konferenz von San Franzisko der Vertrag von 

Chapultalpek zur Begründung eines regionalen Verteidigungs- und Verständigungs-

paktes geführt hatte, wie er in dieser Vervollkommnung bisher noch nicht be

standen hatte. 

Die Forderung, daß der in Chapultalpek im März 1945 zustande gekommene 

Regionalpakt in der UN-Charta eine Berücksichtigung finden müsse, die weit über 

das hinauszugehen habe, was die Dumbarton-Oaks-Entwürfe vorgesehen hatten, 

wurde nicht von den USA, sondern von den lateinamerikanischen Staaten erhoben. 

Der hartnäckige, alsbald von den USA unterstützte Widerstand der lateinameri

kanischen Staaten gegen die unzureichende Berücksichtigung des Regionalpakt

systems in den Satzungsentwürfen der UN führte zu der schwersten Krise der 

Konferenz von San Franzisko. Einen Augenblick schien es fast, als sollten sich die 

tragischen Vorgänge von 1919 wiederholen und es erneut zu einem innerpolitischen 

Konflikt in den Vereinigten Staaten über das Problem kommen, wie die geplante 

Weltfriedensorganisation mit der Ordnung der zwischenstaatlichen Beziehungen in 

der westlichen Hemisphäre in Einklang zu bringen sei. Am 7. Mai 1945 trug 
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Senator Vandenberg in sein Tagebuch ein, daß er im Senat eine „Reservation" 
zu der Charta der UN einbringen und unterstützen werde, falls dem Begehren 
der lateinamerikanischen Staaten nicht Rechnung getragen werde28. Gleichzeitig 
drohten die lateinamerikanischen Staaten, geschlossen die Konferenz zu verlassen, 
wenn die Regionalpaktbestimmungen der Charta nicht einer Änderung unter
worfen würden29. 

Die Bedeutung der durch Lateinamerika heraufbeschworenen Krise wird offen
bar, wenn man sich an Hand der Darlegungen Foster Dulles'30 das Folgende vor 
Augen führt: Falls unter der Dumbarton-Oaks-Formel ein lateinamerikanischer 
Staat mit Sowjetunterstützung einen anderen lateinamerikanischen Staat ange
griffen hätte, wären weder die interamerikanische Verteidigungsorganisation noch 
die Vereinigten Staaten rechtlich in der Lage gewesen, dem Opfer des Angriffs 
beizustehen, sobald die Sowjets widersprachen. Denn nach der Dumbarton-Oaks-
Formel waren ja alle Maßnahmen, die Regionalpaktorganisationen in die Wege zu 
leiten befugt waren, von der Genehmigung des Sicherheitsrats abhängig, also dem 
russischen Veto unterworfen. Es bestand, in den Worten von Foster Dulles, die 
Gefahr, daß sich die United Nations bei dieser Rechtslage nicht „als Segen für die 
Menschheit", sondern als deren „Bedrohung" erweisen würden31. 

Die Lösung dieser Schwierigkeit wurde in der Anerkennung des Grundsatzes 
gefunden, daß den Mitgliedern der UN nicht nur das Recht der individuellen, 
sondern auch das Recht der kollektiven Selbstverteidigung zustehen solle. Das 
Recht der individuellen und der kollektiven Selbstverteidigung wurde in Artikel 51 
als ein „inherent right", als ein „droit naturel" garantiert. 

Das Recht der kollektiven Selbstverteidigung schließt aber die Befugnis ein, 
Vorbereitungsmaßnahmen und Abreden zu treffen, die zur Ausübung der in 
Artikel 51 festgelegten Befugnisse notwendig sind. Die auf Artikel 51 gestützten 
regionalen Verteidigungsgemeinschaften sind der Rio-de-Janeiro-Vertrag vom 
2. September 1947, der Brüssel-Vertrag vom 17. März 1948, Nato vom 4. April 
1949, der pazifische Sicherheitspakt vom 1. September 1951 zwischen Amerika, 
Australien und Neuseeland und der amerikanisch-philippinische Vertrag vom 
30. August 1951. Artikel 51 bildet die völkerrechtliche Basis des Deutschland- und 
EVG-Vertrages32. 

X 

Die Tatsache, daß es Lateinamerika war, das die entscheidende Wendung in 
San Franzisko verursacht hat, bedarf um so mehr der historischen Erklärung, als 

28 „The Private Papers of Senator Vandenberg" (Boston 1952), S. 189. 
29 Foster Dulles: „Krieg oder Frieden?", S. 97ff.; vgl. auch Edgar S. Furniss jr . : „The 

United States, the Inter-American System and the UN", Pol. Sc. Qu. Bd. 55, S. 421 ff. (1951). 
30 Foster Dulles ibid., S. 96. 
31 Ibid., S. 100. 
32 Für eine völkerrechtliche Analyse vgl. Max Hagemann: „Der Atlantikpakt und die 

Satzung der UN" in Arch. VR. Bd. 2, S. 385; Josef L. Kunz: „Individual and Collective 
Self-Defense in Article 51 Charta of the UN". Am. Journ. of Int. Law Bd. 41 (1947), S. 872. 
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ja gerade von lateinamerikanischen Staaten wie Mexiko, Costa Rica und Salvador 

mehr oder weniger schwere Bedenken gegen die Inkorporation der Monroedoktrin 

— und damit der regional understandings — in die Völkerbundssatzung erhoben 

worden waren. Der Schlüssel zum Verständnis dieses Phänomens ist in der Tat

sache zu finden, daß in dem Vierteljahrhundert zwischen 1920 und 1945 die Be

ziehungen der amerikanischen Staaten untereinander und insbesondere das Ver

hältnis der Vereinigten Staaten zu den lateinamerikanischen Staaten einem grund

sätzlichen Wandel unterworfen worden sind. Diese Entwicklung stellt eines der 

bemerkenswertesten historischen Phänomene unserer Zeitepoche dar. 

Der Hegemonialanspruch der Vereinigten Staaten über die westliche Welt und 

das auf die Monroedoktrin gestützte Interventionsrecht der USA stellen den Tribut 

dar, den Amerika an den seiner Tradition und seinen politischen Instinkten frem

den Geist des Imperialismus gezollt hatte. Trotz Woodrow Wilson und Völkerbund 

war der US-Imperialismus nach 1919 nicht tot. Aber seine Tage waren gezählt. 

Die militärische Rechtfertigung für die Begründung von Machtpositionen im 

Karibischen Meer war unglaubwürdig geworden, nachdem die Furcht vor eng

lischen, französischen und vor allem deutschen Interventionen im amerikanischen 

Mittelmeer jeden Schein der Berechtigung verloren hatte. Gleichzeitig hatten die 

lateinamerikanischen Staaten durch ihren Beitritt zum Völkerbund eine Steige

rung ihres Selbstbewußtseins und eine Verstärkung ihrer Position gewonnen, die 

sie gegen den „Kolossus aus dem Norden" auszunutzen versuchten. Der Wider

stand der lateinamerikanischen Staaten gegen das von USA in Anspruch genommene 

Interventionsrecht verstärkte sich: Wie aus dem Clark-Memorandum des Jahres 

1928 hervorgeht, waren die Vereinigten Staaten schon damals entschlossen, ihre 

lateinamerikanische Politik einer Revision zu unterziehen. Von entscheidender Be

deutung wurde die Wirtschaftskrise. In dem allgemeinen wirtschaftlichen Zu

sammenbruch nach 1929 fiel es nicht weiter auf, wenn Zinsen und Amortisations

raten lateinamerikanischer Anleihen nicht pünktlich entrichtet wurden. Etwa zu 

Ende des dritten Jahrzehnts des Jahrhunderts war das aus der Monroedoktrin ab

geleitete Recht zur Intervention — der Stein des Anstoßes der lateinamerikanischen 

Staaten — innerlich ausgehöhlt und seiner moralischen Rechtfertigung beraubt. 

Der Weg für eine grundlegende Revision der interamerikanischen Beziehungen 

war bereits 1933 vorbereitet. Das Verdienst, diese Reform durchgeführt zu haben, 

knüpft sich an den Namen Franklin D. Roosevelt. Bei der Bewertung des Lebens

werkes Roosevelts muß seine konsequente „good neighbor policy" gebührend 

in Rechnung gestellt werden. Sie stellt eine seiner unvergänglichen Leistungen 

dar. Die „good neighbor policy" bedeutet die Verzahnung der Monroedoktrin 

mit der panamerikanischen Idee Bolivarscher Observanz. Die Garantie des 

Schutzes, der Sicherheit und des Friedens in der westlichen Hemisphäre soll 

nicht länger auf die Macht der Vereinigten Staaten und ihren einseitigen 

Willensentschluß abgestellt sein. Sie soll die gemeinschaftliche Verantwortung aller 

Staaten und Völker der westlichen Hemisphäre bilden. Die politische Organisation 

der westlichen Welt soll aus einem herrschaftlich in einen genossenschaftlich 
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organisierten Verband umgewandelt werden. Schöne Worte allein genügen hier

zu nicht. 

Der Wille, auf Interventionsrechte und imperialistische Methoden zu verzichten, 

muß durch die Tat bewiesen werden. Die Gelegenheit hierzu bot sich im Falle 

Mexiko. Mexiko ging in den Jahren 1917—1938 durch einen das Land aufwühlen

den ökonomischen und sozialen revolutionären Prozeß. Die Nationalisierung der 

mexikanischen Erdölquellen und Anlagen berührte die nordamerikanischen Ölfirmen 

auf das tiefste. Nach dem Schema der Sowjets hätten die Amerikaner auf den 

Druck der Öllobbies hin Mexiko ein Ultimatum zwecks Widerruf der Nationali

sierungsgesetze übersenden und im Falle der Ablehnung das Land militärisch be

setzen müssen. Wer in der Welt hätte die USA an einem solchen Kurs verhindern 

können? Zur großen Enttäuschung der Sowjets haben sich die USA aber bei dieser 

Gelegenheit gar nicht „richtig" benommen. Sie haben nicht unternommen, was 

vorzunehmen einem „monopolkapitalistischen" Land ziemt. Sie haben auf jegliche 

Intervention verzichtet und sich mit Mexiko auf ein Schiedsverfahren geeinigt, 

das für die Ölfirmen alles andere als günstig gewesen ist33. 

Franklin D. Roosevelts Mexiko-Politik hat der „good neighbor policy" in den 

Augen der lateinamerikanischen Welt den Stempel der Echtheit und Gültigkeit 

aufgedrückt. Diese Politik sollte sich bewähren, als Bohlen Auslandsorganisationen 

der NSDAP in den verschiedenen Ländern Südamerikas begründete, als Musso

lini die ein Drittel der Bevölkerung Argentiniens ausmachenden Italiener für seine 

Zwecke einzuspannen sich anschickte und Franco an das Solidaritätsgefühl der 

Lateinamerikaner appellierte. Über Nacht schien die Monroedoktrin eine neue 

Bedeutung gewonnen zu haben. Hatte Monroe einst dem Europa der Heiligen 

Allianz das republikanische Herrschaftssystem der Neuen Welt gegenübergestellt, 

so galt es jetzt gegenüber einem dem Faschismus verfallenen Europa die Herr

schaft der Demokratie in der westlichen Hemisphäre sicherzustellen. Die national-

sozialistisch-faschistisch-falangistische Gefahr hat wesentlich dazu beigetragen, den 

Prozeß der Reorganisation der westlichen Welt auf kooperativer Grundlage zu 

beschleunigen. „Niemand kann die enge Verbindung in Abrede stellen, die zwi

schen dem Gang der Ereignisse in Europa und der teilweisen Internationalisierung 

der Monroedoktrin besteht", hat Dexter Perkins, der hervorragendste Kenner der 

Geschichte der Monroedoktrin, in diesem Zusammenhang gesagt34. Die Konfe-
33 Man hat die von Mexiko nationalisierten ausländischen Anlagen in der Erdölindustrie 

auf 450 Millionen, die amerikanischen allein auf 200 Millionen $ geschätzt. Die durch Schieds
spruch den amerikanischen Ölfirmen zugesprochene Entschädigung bezifferte sich auf $ 20 
Millionen, also auf etwa 10% des Wertes der nationalisierten Anlagen (vgl. Richard W. van 
Alstyn: „New American Relations" in Current History [1952], S. 164). Für eine grundsätz
liche Untersuchung der Bedeutung der Mexikofrage für die Entwicklung der amerikanischen 
Außenpolitik vgl. Frank Tannenbaum: „The Anvil of American Foreign Policy" in Pol. Sc. 
Qu. (Dec. 1948), S. 501 ff., insbes. S. 525). 

34 Dexter Perkins a. a. O., S. 348, ders.: „Bringing the Monroe Doctrine up to Date" in 
Foreign Affairs Bd. 20, S. 259, und Richard W. Alstyn, a. a. O., S. 153/4. Es verlohnte sich, 
diese in der amerikanischen Literatur eingehend behandelte Frage unter Verwendung deut
schen Materials zu untersuchen. Für ein tieferes Verständnis der einer steten Wandlung un-
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renzen von Buenos Aires 1933, Montevideo 1936, Lima 1938 und Havanna 1940 
stellten Etappen auf diesem Wege dar. Unmittelbar vor Eröffnung der San-Fran-
zisko-Konferenz fanden diese Bestrebungen in Chapultalpek (Mexiko) ihre Krö
nung. Die westliche Welt war in einem demokratisch aufgebauten Regionalpakt
system organisiert, das die Schlichtung inneramerikanischer Konflikte ebenso garan
tierte, wie es die kollektive Verteidigung gegen Angriffe von außen sicherstellte. 

Das Werk von Chapultalpek legitimierte Latein- und Nordamerika, im Rahmen 
der United Nations das Recht zum Abschluß von Regionalpakten zu fordern, die 
der Vorbereitung, Organisierung und Durchführung der kollektiven Selbstver
teidigung dienen. Im Gegensatz zu 1919 handelte es sich jetzt nicht mehr um 
die Anerkennung von „regional understandings", die keine regional understandings 
waren, um die Inkorporierung einer mit den Grundprinzipien einer internationalen 
Friedensorganisation schwer zu vereinbarenden Doktrin, wie es die Monroedoktrin 
war, solange die Olney- und Roosevelt-Corollaries noch galten. Die westliche Welt 
bestand auch nicht darauf, daß als Regionalpakte verkleidete Allianzen gegen ehe
malige Feindstaaten in die Charta der UN eingebaut würden. Sie verlangte nichts 
mehr und nichts weniger als die Implementierung und Konkretisierung der Grund
ideen der UN auf einen Teil der Welt, der seit 100 und mehr Jahren befriedet 
ist. Der Rio-Vertrag ist das Ergebnis dieser Bestrebungen. 

Die Welt schuldet Lateinamerika Dank für den Nachdruck, mit dem diese 
Staaten auf der Inkorporierung der Regionalpakte in die United Nations bestan
den haben. Im Gegensatz zu den auf Artikel 54 der Charta aufgebauten Bünd
nissen gegen die ehemaligen Feindstaaten sind die auf Artikel 51 basierten Ver
teidigungsgemeinschaften nicht an der Vergangenheit, sondern an der Zukunft 
orientiert. Sie kommen nicht schon zum Zuge bei dem, was Artikel 53 die Wieder
aufnahme einer Angriffspolitik nennt; sie greifen nur durch beim Vorliegen eines 
bewaffneten Angriffs. Sie sind Verteidigungsabreden im engen Sinne des Wortes. 
Sie können und werden zu keinem anderen Ziele verwandt werden. Aber sie wer
den stets dann zum Ansatz kommen, wenn der Tatbestand eines bewaffneten An
griffs auf ein Mitglied einer regionalen Paktorganisation vorliegt. Der Umstand, 
daß der Tatbestand eines bewaffneten Angriffs auf die USA, England und Frank
reich im Sinne des Nato-Paktes auch durch einen Angriff auf die Streitkräfte dieser 
Staaten in Deutschland erfüllt ist, stellt die völkerrechtliche Grundlage für die 
Sicherheit Westdeutschlands und Berlins dar. 

Manch einer mag von dem Tage träumen, an dem durch Reaktivierung des 
Sicherheitsrats das System der Regionalpakte viel von seiner gegenwärtigen Be
deutung, verlieren würde. Nichts in den echten, auf Artikel 51 gestützten Regional
pakten schließt eine solche Entwicklung aus. Zur Stunde dürfte es aber bedeut
samer sein, festzustellen, daß in den vergangenen Jahren der Ausbau des Regional
paktsystems die Welt vor einer anderen Alternative bewahrt hat: der Atombombe. 

terworfenen Bedeutung der Monroe Doctrine ist heute noch grundlegend der Artikel des 
damaligen Staatssekretärs und späteren Chief Justice Charles E. Hughes': „Observations on 
the Monroe Doctrine", Am. Journ. of Int. Law Bd. 17, S. 611 (1923). 


