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IDEE UND REALITÄT DES VÖLKERBUNDES 

IM DEUTSCHEN POLITISCHEN DENKEN* 

I 

V on Ausnahmen abgesehen, hat der Völkerbund, solange er existierte, in Deutsch
land eine schlechte Presse gehabt1. Vor seiner Geburt mit übermäßigen Hoffnungen 
erwartet2, wurde er bereits vor seiner endgültigen Konstituierung der Gegenstand 
vernichtender Kritik3. Im Verlauf der Weimarer Periode ist diese ablehnende Hal
tung allerdings sowohl hinsichtlich ihrer Intensität als auch hinsichtlich ihrer Moti
vationen nicht unerheblichen Schwankungen unterworfen gewesen. Als die deut
sche Öffentlichkeit dem Völkerbund noch eine hervorragende politische Bedeutung 
beimaß, war sie nur allzu geneigt, ihn als Machtinstrument der Sieger zu verdammen 

* Vortrag, gehalten auf dem Deutschen Historikertag in Freiburg am 13. Okt. 1967. -
Ich möchte Fräulein Dipl.-Pol. Marianne Brink, die mit einer Dissertation über das Thema 
„Die Stellung der deutschen Linken zum Völkerbund (SPD, USPD, KPD, Pazifisten) unter 
besonderer Berücksichtigung der Zeitungs- und Zeitschriftenliteratur (1918—1926)" be
schäftigt ist, herzlich danken, daß sie mich bei der Vorbereitung des Referats tatkräftig 
unterstützt hat. 

1 In einem im Juni 1923 in der „Friedenswarte" veröffentlichten Artikel über „Deutsch
lands Eintritt in den Völkerbund" hat Hans Wehberg sich mit der deutschen Einstellung 
zum Völkerbund auseinandergesetzt. E r hat hier dargetan, daß Deutschland sich nach dem 
Ende des ersten Weltkrieges zwar zur Idee der Schiedsgerichtsbarkeit bekannt habe, daß der 
Weg einer Politik des Rechts jedoch nicht zu Ende gegangen sei, weil den leitenden deutschen 
Staatsmännern die Einsicht in die zukünftige Bedeutung des Genfer Völkerbunds für die 
Erneuerung der Welt und die Schaffung einer reineren Atmosphäre fehlte. Deutschlands Lust 
zum Eintritt in den Völkerbund habe sich seit 1920 abgeschwächt, und ein Gefühl der Feind
seligkeit gegen den Völkerbund beherrsche die deutsche öffentliche Meinung („Die Friedens
warte", 23. Jahrgang, S. 173ff., insbesondere S. 174/175 und S. 176). 

2 Über den „Völkerbundsgedanken in Deutschland während des Weltkriegs " vgl. die gleich
namige Schrift von Ernst Jäckh, Berlin 1929, deren bleibende Bedeutung darin zu erblicken 
ist, daß sie nicht nur den Text der amtlichen deutschen Erklärungen enthält, sondern auch 
ausführliche Zitate aus den Veröffentlichungen solcher pazifistischen Organisationen wie der 
deutschen „Friedensgesellschaft", der „Zentralorganisation für einen dauernden Frieden" 
und der „Zentralstelle Völkerrecht" (s. insbes. S. 11-23). 

3 Eine heute noch sehr nützliche Zusammenstellung bedeutsamer amtlicher, politischer 
und wissenschaftlicher Äußerungen zum Völkerbundsprojekt findet sich in der Schrift von 
Paul Rühlmann „Der Völkerbundsgedanke", Berlin 1919, die mi t Datum vom 10. Jan. 1919 
abgeschlossen ist. Ihr besonderer Wer t ist darin zu erblicken, daß sie nicht nur Repräsentan
ten der kriegführenden Staaten, sondern auch Vertreter der neutralen Staaten zu Wort 
kommen läßt. 
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und als ideologisches Feigenblatt des Versailler Friedensvertrages zu verketzern. Je 

mehr sich jedoch offenbarte, daß Sieger und Besiegte gleicherweise die Rolle über

schätzt hatten, die er in der politischen Realität zu spielen in der Lage war, desto 

mehr konzentrierte sich die Polemik auf die Feststellung, daß er auf der ganzen 

Linie versagt habe — eine Auffassung, die während der Stresemann-Periode zwar 

zeitweise verdeckt, jedoch niemals völlig aufgegeben worden ist. Haß verwandelte 

sich in Verachtung, Verachtung in Gleichgültigkeit, Gleichgültigkeit in Spott und 

Hohn, bis schließlich der in einer langwierigen Agonie dahinsiechende Völkerbund 

so gut wie vergessen war. Nach seinem im Jahre 1945 auch amtlich bestätigten Tod 

hat man ihn in Frieden ruhen lassen. 

Requiescat in Pace? Fehlt dem Völkerbund jegliche Bedeutung für das Selbst

verständnis der Gegenwart? Erschöpft sich, soweit es überhaupt besteht, das zeit

genössische Interesse an ihm darin, ihn als eine Institution zu begreifen, die aus

schließlich einer abgeschlossenen Periode der Zeitgeschichte angehört? Oder be

stimmt die Erinnerung an die Genfer Liga nicht vielmehr bis zum heutigen Tage 

unsere Vorstellung von den Möglichkeiten und Grenzen einer jeden Weltfriedens-

organisation, gleichgültig, ob sie in Gestalt der UNO eine konkrete Gestalt angenom

men hat oder in unserem politischen Denken und Hoffen als Modell eines „wahren" 

Völkerbunds, einer „echten" UNO in Erscheinung tritt? 

Nichts hat in Deutschland von Anbeginn an den Völkerbund mehr diskreditiert 

als seine organisatorische Verbindung mi t dem Versailler Friedensvertrag, dessen 

einleitende Bestimmungen „The Covenant of the League of Nations" bildete — eine 

Regelung, auf der Wilson aus innerpolitischen amerikanischen Erwägungen be

stand, weil er von der Erwartung ausging, daß die dem Völkerbund so kritisch 

gegenüberstehende Senatsopposition sich schließlich und endlich doch bereit finden 

werde, den verhaßten Völkerbund mitzuschlucken, wenn die einzige Alternative 

darin bestand, das ganze Versailler Vertragswerk zu Fall zu bringen. Dies hat sich 

als Fehlspekulation erwiesen, jedoch nicht verhindert, daß im deutschen politischen 

Bewußtsein dieser mehr zufälligen Verkoppelung von Völkerbundssatzung und 

Friedensvertrag eine symbolische Bedeutung beigemessen wurde. Die Väter des 

Versailler Friedensvertrages sind gleicherweise Meister der psychologischen Krieg

führung und Stümper der psychologischen Friedensgestaltung gewesen. 

Als nicht minder verhängnisvoll sollte sich die auf der gleichen Linie Hegende 

Tendenz erweisen, den Völkerbund als eine Verlegenheitslösung — gleichsam als 

Packesel — für eine Reihe von Problemen zu verwenden, für deren Lösung aus 

pragmatischen Gründen an den Prinzipien nicht festgehalten werden konnte, die 

dem Friedensvertrag zugrunde Hegen sollten. Ich muß mich damit begnügen, 

stichwortartig die schicksalsschweren Worte Saargebiet, Danzig und Oberschlesien 

zu erwähnen und darauf hinzuweisen, daß in deutschen Augen die Regelung der 

Kolonialfrage ebenfalls in diese Kategorie gehörte, obwohl der südafrikanische 

Staatsmann Smuts4 sich angelegentlichst bemühte, einen organischen Zusammen

hang zwischen der Liquidierung der deutschen und türkischen Kolonialherrschaft 
4 J. C. Smuts, The League of Nations, A Practical Suggestion, London 1918, S. 15ff. 
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und dem von ihm im großen Detail entwickelten und weitgehend erfundenen 

Mandatssystem herzustellen, dem eine weittragende Bedeutung zugedacht war. 

Die deutschen Zeitgenossen erblickten in der Bestellung des Völkerbundes zum 

Mandanten und in der Bestellung der Siegermächte zu Mandataren für die Kolonial

gebiete der Mittelmächte sehr viel weniger eine völkerrechtliche Rechtfertigung als 

vielmehr eine machtpolitische Bekräftigung der Wegnahme dieses Kolonialbesitzes. 

Mußten doch die Befürworter einer Rückgabe dieser Kolonien in Rechnung stellen, 

daß in den von ihnen angestrebten Revisionsverhandlungen ihnen nicht nur deren 

neue Beherrscher, sondern auch die auf dem Einstimmigkeitsprinzip basierende 

Völkerbundsorganisation als Kontrahenten gegenüberstehen würden. 

Was hier von den Kolonien gesagt wurde, gilt im verstärkten Maß für Danzig. 

Jeder Gedanke an eine friedliche Rückgabe Danzigs beruhte auf der stillschweigen

den Prämisse, daß der Völkerbund vorher so geschwächt sein werde, daß er seine 

Ausschaltung widerstandslos hinnehmen müsse. Eine jede deutsche Revisionspolitik 

war, soweit es sich u m Ost- und Kolonialfragen handelte, bereits vor Locarno völker

bundsfeindlich und wurde auch hinsichtlich der Westprobleme völkerbundskritisch, 

sobald Locarno als ein Hindernis für die deutsche Wiederbewaffnung empfunden 

wurde. War doch dem Völkerbundsrat von den Architekten der Locarnoverträge 

eine Schlüsselposition im Mechanismus eines Garantiesystems eingeräumt worden, 

das primär dazu berufen war, die Einhaltung des Status quo zu verbürgen. 

Ich möchte diese These aufstellen, daß für die zeitgenössisch deutsche Beurteilung 

des Völkerbunds dessen bisher erwähnte mehr akzidentelle Funktionen bedeutsamer 

waren als die Wahrnehmung seiner essentiellen Aufgaben. Verzeihen Sie einem 

Nicht-Fachhistoriker die reichlich provokatorische Redewendung, daß diese akzi

dentellen Völkerbundsfunktionen heute nur noch von historischem Interesse sind. 

Ich habe sie kursorisch behandelt, u m den größeren Teil der kargen Zeit, die mir zur 

Verfügung steht, auf die Behandlung der mehr prinzipiellen Probleme meines 

Themas verwenden zu können. 

Es fehlt mir an der Zeit im einzelnen darzutun, wie die einzelnen Parteien und 

Gruppen sich zu der Idee und Realität des Völkerbundes stellten5. Eine Dissertation 

über den Völkerbund als Gegenstand der deutschen Innenpolitik ist in Berlin in 

Vorbereitung und bereits weit fortgeschritten. Bezeichnenderweise spielen in 
5 Die Zeitschrift „Europäische Gespräche" hat im Frühjahr und Sommer 1926, d. h. in 

der Zeit, in der die Diskussion über den deutschen Eintritt in den Völkerbund ihren Höhe
punkt erreicht hatte, eine Reihe von Artikeln über „Die deutschen Parteien und ihre Außen
politik" veröffentlicht. In sämtlichen Artikeln wird programmatisch zum Völkerbund Stel
lung genommen. Verwiesen wird auf Rudolf Breitscheid „Das außenpolitische Programm der 
Sozialdemokratie", Dr. Bell „Zentrumsgedanken zur deutschen Außenpolitik", Graf Lerchen
feld „Die bayerische Volkspartei und die Außenpolitik", Dr. Bredt „Die auswärtige Politik 
der Reichspartei des deutschen Mittelstandes", von Rheinbaben „Die Außenpolitik der deutschen 
Volkspartei", Bernhard Dernburg „Die Außenpolitik der deutsch-demokratischen Partei", 
Professor Hoetzsch „Die Außenpolitik der Deutschnationalen Volkspartei", Graf Reventlow 
„Außenpolitische Gesichtspunkte der deutsch-völkischen Freiheitspartei", Walter Stoecker 
„Die Außenpolitik der kommunistischen Partei Deutschlands", sämtlich in: Europäische 
Gespräche, Band 4 (1926), S. 169-197, 223-238, 339-365. 
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diesen Auseinandersetzungen auf der Rechten die Gruppen eine größere Rolle als 

die Parteien. Als Erben der Vaterlandspartei der Kriegszeit haben die vaterländischen 

Verbände den Haß gegen den Völkerbund wachgehalten und die Rechtsparteien unter 

einen dauernden Druck gesetzt. Dies gilt nicht nu r für die DNVP, sondern auch für 

die Deutsche Volkspartei Gustav Stresemanns, der hiervon ein Lied singen konnte. 

Für die NSDAP war die Ablehnung des Völkerbunds eine Selbstverständlichkeit. 

Es hat mehr als zeitlich bedingte Bedeutung, daß die durch die Auflösung des am 

5. März 1933 gewählten Reichstags notwendige Neuwahl im Oktober 1933 mit 

einem Plebiszit verbunden wurde, das den Austritt der Hitlerregierung aus dem 

Völkerbund zu billigen berufen war. Die symptomatische Bedeutung dieses Vor

gangs ist darin zu erblicken, daß die offizielle Beseitigung des Mehrparteien-, d. h . 

aber öffentlich diskutierenden Parlamentes zusammenfällt mit der Absage an die 

internationale Organisation, die auf dem gleichen Prinzip beruhte. 

Auf der Linken war es der rechte Flügel der USPD und der linke Flügel der 

MSPD und die aus der Fusion dieser Parteien entstandene Parteimitte der VSPD, 

die - weil nicht marxistisch und nicht nationalistisch - prädisponiert war, sich den 

reformistisch-progressiven Tendenzen der Völkerbundsidee zu verschreiben. Sie konnte 

insoweit an Tendenzen anknüpfen, die bereits im Jahre 1910 auf der Kopenhagener 

Tagung der 2. Internationale in Erscheinung getreten waren; sie stand unter dem 

starken Druck des völkerbundsfeindlichen radikalen Sozialismus und Kommunismus. 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auf meine Abhandlung über „Das deutsche 

Wilsonbild" verweisen, in der ich die These aufgestellt habe, daß die eigentliche 

deutsche Wilsonpartei die USPD gewesen sei6. Ich möchte diese These jedoch auf die 

Zeit von 1916—1919 beschränken, während der Männer wie Hugo Haase, Eduard 

Bernstein, Karl Kautzky, Kurt Eisner, Rudolf Breitscheid und Rudolf Hilferding in 

dieser Partei die führende Rolle spielten. Sie alle waren überzeugte Völkerbunds

anhänger, teilweise sogar dogmatische Pazifisten. Je mehr die Wirkungen der 

russischen Revolution sich bemerkbar machten, desto unsicherer wurde die Hal

tung der radikalen Linken zum Völkerbund. Haben doch Lenin und seine Anhänger 

von Anfang an den Völkerbund als ein anti-bolschewistisches Komplott angespro

chen. Die linksradikale Völkerbundsbewegung der Kriegs- und unmittelbaren Nach

kriegszeit lebte nur noch in sektenhaften Gruppen wie dem Kreis u m die „Welt

bühne" fort. Die Kritik der KPD am Völkerbund stand an Schärfe der der Vater

ländischen Verbände nicht nach. 

I I 

Die durchweg negative Haltung der deutschen Publizistik zum Völkerbund schloß 

zumeist die Beteuerung ein, daß diese Ablehnung sich nur auf die Realität und 

6 Ernst Fraenkel, Das deutsche Wilsonbild, in: Jahrbuch für Amerikastudien, Band 5 
(1960), S. 66-120, insbes. S. 77. In Ergänzung zu der dort zitierten Literatur sei zusätzlich 
hingewiesen auf einen am 23. Dezember 1918 in der Zeitung „Freiheit" (Berliner Organ 
der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei) veröffentlichten Artikel „Wilson", der ein 
uneingeschränktes Bekenntnis zu Wilson enthält. 
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nicht auf die Idee einer Weltfriedensorganisation erstreckte. Man findet — von Aus

nahmefällen wie z. B. der Polemik Carl Schmitts7 gegen die Wiedereinführung des 

Begriffs des diskriminierenden Krieges abgesehen - keine Verdammung der Genfer 

Liga ohne ein klares Bekenntnis zum „wahren" Völkerbund8. Diese Verdammung 

beschränkte sich im allgemeinen nicht darauf, offenkundige Divergenzen zwischen 

Völkerbundsrecht und Völkerbundswirklichkeit aufzuzeigen9. Die Kritik richtete sich 

in der Regel gegen die Genfer Liga als solche, wobei allerdings zumeist unklar 

blieb, ob das Verdikt gegen sie mit der Erwägung gerechtfertigt wurde, daß sie mit 

den 14 Punkten Wilsons nicht übereinstimme oder aber, daß sie den Anforderungen 

nicht Genüge leiste, die deutschen Völkerrechtsvorstellungen zugrunde lagen oder 

beides. 

Die fast hoffnungslose Verwirrung, durch die die Völkerbundskritik der Weimarer 

Periode gekennzeichnet ist, erklärt sich nicht zuletzt aus dem mangelnden Verständ

nis für die fundamentalen Unterschiede im Denken der angelsächsischen und kon

tinentaleuropäischen Wegbereiter der Völkerbundsidee10. Sie treten besonders 

deutlich bei Behandlung des zentral wichtigen Problems des Kriegsverhütungs

rechts in Erscheinung. Sie sollen im folgenden als die Theorien des Friedensmora

toriums und des Schlichtungsobligatoriums bezeichnet werden. 

Eine weitere von mir zur Diskussion gestellte These lautet, daß, insoweit das 

deutsche Völkerbundsdenken ein uneingeschränktes Bekenntnis zum Gedanken 

eines „echten" Völkerbunds enthielt, es auf die Idee des Schlichtungsobligatoriums 

eingeschworen war, und daß ihm durchweg der Zugang für das Verständnis des 

politischen Gehalts einer Weltfriedensorganisation verschlossen war, die auf dem 

Prinzip des Friedensmoratoriums beruht. 

7 Vgl. hierzu abschließend: Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus 
Publicum Europaeum, Köln 19502, S. 232ff. 

8 In den am 28. Mai 1919 in Versailles überreichten Gegenvorschlägen heißt es in dem 
Teil II (3) unter der Überschrift „Völkerbundsgeist", daß von einem wahren Völkerbund 
ohne eine deutsche Beteiligung nicht gesprochen werden könne; vielmehr handele es sich 
bei der Covenant of the League of Nations nur um eine Fortdauer der gegnerischen Koalition, 
die den Namen „Völkerbund" nicht verdient. Auch die innere Struktur verwirklicht nicht 
den wahren Völkerbund. Vgl. Deutscher Geschichtskalender Ergänzungsband „Der Euro
päische Krieg" 1919, S. 513: „Vom Waffenstillstand bis zum Frieden von Versailles". 

9 Hieraus erklärt sich auch, daß die Frage, ob Deutschland dem Völkerbund beitreten 
solle, in den ersten Jahren nach Abschluß des Versailler Friedensvertrags äußerst umstritten 
war und das Fehlen einer Aufforderung an Deutschland, der Genfer Liga beizutreten, keines
wegs generell als Kränkung der deutschen nationalen Ehre aufgefaßt wurde. Charakteristisch 
für die zwiespältige Haltung Deutschlands zu diesem Problem dürften die Erklärungen sein, 
die Stresemann in der Reichstagssitzung vom 28. Februar 1924 abgegeben hat. (S. Schücking-
Wehberg, Die Satzung des Völkerbunds, 3. Aufl., Berlin 1931, S. 325f. Dortselbst eine einge
hende, auf umfangreiches Quellenmaterial gestützte Darstellung der Vorgeschichte des 
Eintritts Deutschlands in den Völkerbund.) 

10 Vgl. hierzu insbesondere Erich Kaufmann, Der Völkerbund, zuerst veröffentlicht 1932, 
wieder abgedruckt in: Gesammelte Schriften, Band 2, Göttingen 1960, S. 224ff., insbes. 
S. 226 f. 
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I I I 

Selbst i n pazifistischen deu t schen Kre i sen h a t t e m a n sich a n d e n k u r z vor A u s b r u c h 

des Wel tk r i egs vie l e r ö r t e r t e n B r y a n - V e r t r ä g e n n i c h t e r w ä r m e n k ö n n e n 1 1 . I n i h n e n 

w u r d e e in Kr iegsverz icht fü r die D a u e r de r Inves t iga t ionen ange reg t , d e r e n Zie l es 

sein sollte, d ie F a k t e n zu k l ä r e n , die e i n e m a k u t e n f r i edensbedrohenden i n t e r 

na t i ona l en Konflikt z u g r u n d e l agen . W ä h r e n d des Krieges b l i eben die i n ähn l i che r 

R i c h t u n g l a u f e n d e n B e m ü h u n g e n de r amer ikan i s chen L e a g u e to enforce Peace 

w e i t g e h e n d u n b e k a n n t . Dies gi l t a u c h für das a m 2 7 . M a i 1916 abgeleg te B e k e n n t 

nis W o o d r o w Wilsons zu d e n Zie len de r L e a g u e to Enforce Peace - d ie e rs te g r u n d 

sätzliche S t e l l u n g n a h m e des a m e r i k a n i s c h e n P r ä s i d e n t e n z u m P r o b l e m de r Kr iegs

v e r h ü t u n g . 

D i e deu t sche wissenschaft l iche L i t e r a t u r u n d poli t ische Publ iz is t ik n e i g t e n u n d 

n e i g e n dazu , be i d e r h is tor ischen Ana lyse des Völke rbundes so g u t w i e ausschl ieß

lich au f W o o d r o w Wi lson u n d se ine 14 P u n k t e zu verweisen 1 8 . D i e ang lo -amer ika -

nische L i t e r a t u r zu r Vor- u n d F r ü h g e s c h i c h t e des Völke rbundes is t sich jedoch seit 

l a n g e m d a r ü b e r e in ig , d a ß Wi l son alles a n d e r e als de r a l le inige geist ige Va t e r des 

Völkerbundes gewesen ist, so ü b e r r a g e n d b e d e u t s a m seine Rol le als dessen P r o p a 

gandis t a u c h gewesen sein mag 1 3 . W i l l m a n das P r inz ip des F r i e d e n s m o r a t o r i u m s , so 

11 Die Eingangsformel der Bryan-Verträge lautete wie folgt: „Die hohen vertragschließen
den Parteien kommen daher überein, daß alle zwischen ihnen auftauchenden Dispute gleich
wie welcher Art (mit alleiniger Ausnahme solcher Dispute, deren Regelung in anderen zwi
schen den hohen vertragschließenden Parteien getroffenen Vereinbarungen vorgesehen und 
erfolgt ist), falls diplomatische Methoden zu ihrem. Ausgleich erfolglos geblieben sind, an 
eine ständige internationale Kommission zwecks Durchführung einer Investigation und Ab
fassung eines Berichts überwiesen werden . . ., und sie kommen dahin überein, für die Dauer 
dieser Investigation und bis zum Eingang des Berichts keinen Krieg zu erklären oder Feind
seligkeiten zu beginnen." Zu den Bryan-Verträgen vgl. Alfred Zimmern, The League of 
Nations and the Rule of Law, London 1939, S. 128ff. 

12 So heißt es in dem im Jahre 1923 im Verlag Kohlhammer Stuttgart veröffentlichten 
umfangreichen Werk von B. W. von Bülow, „Der Versailler Völkerbund, eine vorläufige 
Bilanz": „Der Gedanke eines Völkerbunds wurde während des Krieges von Wilson entwickelt. 
Andere Staatsmänner haben seinen Ausführungen nichts Wesentliches hinzugefügt. Das ganze 
Programm des amerikanischen Präsidenten, seine Leitsätze für die Liquidierung des Welt
kriegs, in erster Linie seine 14 Punkte, waren Grundlage und zugleich Voraussetzung der 
Verwirklichung des Völkerbundsgedankens." (Seite 2.) 

Die Mount Vernon-Rede vom 4. Juli 1918 scheint ihm unbekannt geblieben zu sein; hin
gegen ergeht er sich in längeren Ausführungen über die Ähnlichkeiten, die angeblich zwischen 
dem Völkerbund und der Heiligen Allianz, ja sogar zwischen Wilson und Alexander I. be
standen hätten: „Beide waren eitel und zeigten neben dem Hang zur Despotie eine Schwär
merei für Völkerglück und Menschenwohl. Beide besaßen einen ausgeprägten Sinn für den 
eigenen Vorteil, und beide vereinigen eine ausgesprochene Sinnlichkeit mit starken pietisti
schen Neigungen." (S. 9f.). 

Bis zu dem Erscheinen des Völkerbundskommentars von Schücking-Wehberg war das 
Werk von Bülows das deutsche „Standard"buch über den Völkerbund. 

13 Wilsons Biograph, Arthur S. Link, hat hierzu ausgeführt: „Wilson war häufig nicht 
originell. Er war kein Bahnbrecher neuer Ideen und der öffentlichen Meinung nicht weit 
voraus. Sein Hauptbeitrag lag darin, Gedanken und Ideen dadurch zusammenzufassen, daß 
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wie es in der Satzung des Völkerbundes zum Ausdruck gelangte, vertieft verstehen, 

ist es unerläßlich, sich zusätzlich mit den Gedanken auseinanderzusetzen, die u . a. 

von der von Morel maßgeblich inspirierten englischen Union of Democratic Control 

ausgingen und die in den Schriften Lord Grey's und des Südafrikaners Smuts „The 

League of Nations, A Practical Suggestion" detailliert entwickelt worden sind. 

An Originalität der Gedankenführung und begrifflicher Klarheit stellt Smuts 

Woodrow Wilson weit in den Schatten14. 

Nicht minder unzutreffend ist es, stets und von neuem nur auf Wilsons 14-Punkte-

Rede vom 8. Januar 1918 zu verweisen und darüber die in den Reden vom 11. Fe

bruar, 4. Juli und 27. September 1918 enthaltenen 13 Zusatzpunkte zu vernach

lässigen. Eine Beschränkung auf die 14-Punkte-Rede führt schon allein deshalb in 

die Irre, weil sie weitgehend eine durch tagespolitische (deshalb allerdings welt

historisch nicht minder bedeutsame) Erwägungen bestimmte Polemik gegen Lenin 

und Trotzki darstellt15. Der Schlüssel der Wilsonschen Völkerbundspropaganda ist 

nicht in der polemisch zugespitzten Rede vom 8. Januar, sondern in der Mount 

Vernon-Rede vom 4. Juli zu finden, in deren viertem Punkt, wie er selber hervor

hebt, seine leitenden Ideen zusammengefaßt sind. Er lautet: 

„Wir streben nach der Herrschaft des Rechts, gegründet auf die Zustimmung der 
Regierten Völker und aufrechterhalten durch die organisierte öffentliche Meinung 
der Menschheit." 

Sofern nur sichergestellt ist, daß nach Ausbruch einer ernsthaften diplomatischen Krise 

er sie in einer Sprache auszudrücken verstand, die die Herzen bewegte und die Stimmabgabe 
der Wähler beeinflußte. E r verstand es, praktische Methoden aufzuzeigen, die sich dazu 
eignen, Ideale zu realisieren. Dies gilt auch für Wilsons Beziehungen zu dem liberalen Frie
densprogramm, dessen grundlegende Forderungen bereits in Europa und Amerika von kriegs
gegnerischen Gruppen erfaßt und eingehend diskutiert worden waren, bevor Wilson sich 
öffentlich dieses Programm zu eigen machte ." Vgl. Arthur S. Link, Wilson the Diplomatist, 
Baltimore 1957, S. 92. 

14 In dem führenden historischen Werk über den Völkerbund führt F. P. Walters über 
Smuts aus: „Smuts' Schrift stellt von jedem denkbaren Gesichtspunkt aus betrachtet den 
Höhepunkt aller Betrachtungen und Arbeiten dar, die vor der Pariser Friedenskonferenz mit 
dem Problem des Völkerbunds im Zusammenhang standen. Die Pläne, die von den englischen, 
unter Leitung von Phillimore, und von den französischen, unter Leitung von Bourgeois, 
stehenden Ausschüssen ausgearbeitet worden waren, und die Entwürfe von Wilson und House 
waren alle geheimgehalten worden. Das Buch „The League of Nations - A Practical Sugge
stion" von Smuts war daher der erste Plan des Völkerbunds, der von einem Manne publiziert 
wurde, der eine überragend große öffentliche Position einnahm, der in der Führung des 
Krieges eine hervorragende Rolle gespielt hatte und der einzigartige Erfahrungen in militäri
schen und politischen Fragen besaß. Der Inhalt der Schrift von Smuts war aber noch be
merkenswerter als ihr Autor. Hier lag endlich eine Arbeit vor, die der Größe der Aufgabe 
entsprach." F. P. Walters, A History of the League of Nations, London 1952, Vol. 1, S. 27. 

15 Vgl. hierzu das grundlegende Buch von Arno Mayer, Political Origins of the New Diplo-
macy 1917-1918, New Haven 1959, Kapitel 9 : Wilson issues a Countermanifesto, S. 329ff., 
insbes. S. 353f.: „Es ist deshalb unumgänglich, die 14 Punkte nicht künstlich von den 
Adressaten zu trennen, an die sie gerichtet waren . . . Die Aussprache zwischen Wilson auf 
der einen und Lenin und Trotzky auf der anderen Seite hatte begonnen." 
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1. in voller Weltöffentlichkeit je nach Lage der Sache ein Vermittlungs-, Schlich-

tungs- oder Gerichtsverfahren in die Wege geleitet wird; 

2. während Laufes dieser Verfahren und einer zusätzlichen Abkühlungsfrist keine 

Nation zum Kriege schreiten darf, ohne als Störer des Völkerfriedens zur Ver

antwortung gezogen zu werden; 

3. eine neu zu gründende internationale Organisation bereit und in der Lage ist, 

wirksame Sanktionen gegen einen jeden Staat zu verhängen, der unter Nicht

beachtung dieser Verfahrensvorschriften eine Aggression vornimmt, 

ist der entscheidende Schritt zur Friedenssicherung getan16. Den Nachweis, daß 

nach Ansicht von Wilson, Smuts und Lord Cecil die „World Public Opinion" das 

geeignete Mittel sein sollte, u m mittels der Repressalie des moralischen Boykotts 

die Völkerbundsordnung als Bestandteil einer neuen Völkerrechtsordnung zu 

sanktionieren, habe ich in meiner Abhandlung über „Öffentliche Meinung und 

Internationale Politik" zu führen versucht, auf deren Inhalt ich hinweisen möchte17. 

Die Völkerbundstheorie des Friedensmoratoriums vertraut sehr viel weniger auf 

den mi t jedem Schlichtungsobligatorium unlösbar verbundenen Rechtszwang; sie 

verläßt sich primär auf die gesellschaftliche Macht der öffentlichen Meinung. 

Völkerbund und UN sind ihrem Wesen, ihrer Idee, ihrer Satzung und ihrer Reali

tät nach völkerrechtliche Verbindungen souveräner Staaten. Eine jede Völker

bundskritik, die diese schlechthin fundamentale Tatsache zu verschleiern, zu ver

bergen oder gar zu vertuschen sucht, läuft Gefahr, sich in Utopien zu verlieren. 

U m jedes Mißverständnis auszuschließen, möchte ich klarstellen: 

1. Weder die Satzung des Völkerbunds noch die der UNO enthalten die Verpflich

tung eines Mitgliedsstaates, sich auf ein Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren 

einzulassen, ohne daß er einem solchen Verfahren durch einen Kompromiß zu

gestimmt hat. 

2. Es gibt im geltenden Völkerrecht keinen Einlassungszwang. 

3. Die Zustimmung zu einem solchen Verfahren kann generell erfolgen oder nur 

für einen Einzelfall gelten. 

4. Sie kann auch generell mit Vorbehalten vorgenommen werden, z. B. mit dem 

Vorbehalt der Ehrenklausel oder der Existenzklausel. Deutschland hat sich auf 

den Haager Konferenzen geweigert, eine Generalklausel mit einer Ehrenklausel 
16 Viscount Cecil (Lord Robert Cecil), A Great Experiment, London 1941, chapter II : 

The Making of the League, S. 47 ff. Der Völkerbundsentwurf Lord Cecil's vom 14. Jan. 1919 
ist abgedruckt in David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant, Bd. 2, London 1928, 
S. 61. Dieser Band enthält die wichtigsten Dokumente aus der Vorgeschichte des Völker
bunds, u.a. auch die verschiedenen Entwürfe Wilsons, den Phillimore-Plan vom 20. Märzl918, 
der für die britische Stellungnahme richtungweisend war, den Smutsplan, vor allem aber 
auch die Protokolle der Sitzungen der Völkerbundskommission und des Plenums der Pariser 
Friedensvertragskonferenz. Der Text der deutschen Vorschläge findet sich in deutscher und 
englischer Sprache auf Seite 744f. (Dokument 35). Für die französische Einstellung sind 
insbesondere die Kommissionsprotokolle bedeutsam. Vgl. auch Maja Bachofen, Lord Robert 
Cecil und der Völkerbund, Zürich 1959, S. 48 ff. 

17 Ernst Fraenkel, Öffentliche Meinung und Internationale Politik, in: Recht und Staat, 
Heft 255/6, Tübingen 1962. 
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zu akzeptieren — eine dogmatische Haltung, die uns unter Berücksichtigung des 

Einflusses der militärischen auf die politische Ideologie voll verständlich ist. 

Die Idee des Schlichtungsobligatoriums schließt im Prinzip die Möglichkeit aus, 

Schiedsgerichtsverträge mit Vorbehaltsklauseln anzuerkennen18. Wie immer diese 

Vorbehaltsklauseln auch formuliert sein mögen, sie sind ihrem Wesen nach dazu 

bestimmt, den souveränen Staaten die letzte Entscheidung darüber zu überlassen, 

was sie als „politisch", d. h. nicht-justiziabel ansehen. Konsequent zu Ende ge

dacht, eliminiert die Idee eines Schlichtungsobligatoriums die Politik aus dem Be

reich der zwischenstaatlichen Beziehungen. Damit taucht aber die Frage auf, ob 

der gleicherweise gegen den Völkerbund und die UN erhobene Vorwurf der Un-

wahrhaftigkeit nicht selbst auf einer Unwahrhaftigkeit beruht. Die auch heute 

noch herumspukende Idee eines „echten Völkerbundes" ist zum mindesten insoweit 

dem Vorwurf ausgesetzt, schizophren zu sein, als sie einerseits an dem Gedanken 

eines Schlichtungsobligatoriums festhält, andererseits jedoch niemals zu erkennen 

gegeben hat, daß sie den Souveränitätsanspruch der Mitgliedsstaaten einer solchen 

Organisation ablehne. 

Die kontinentaleuropäische Völkerbundstheorie findet sich bereits in der Papst

note vom 1. August 1917 und tauchte im Jahre 1919 nicht nur in Projekten auf, die 

in der Schweiz und in Skandinavien ausgearbeitet worden waren; sie findet sich 

insbesondere in den Völkerbundsschriften von Erzberger und Schücking und stellt 

das kennzeichnende Merkmal des von der deutschen Liga für Völkerrecht ausge

arbeiteten und des von der deutschen Friedensdelegation in Versailles überreichten 

Völkerbundsplanes dar19. Der letztere beginnt mit den Worten: 

1 8 Richtungweisend war der englisch-französische Schiedsgerichtsvertrag von 1903, der 
vorsah, daß in allen Kontroversen, die ihrer Natur nach rechtlichen Charakter besaßen, ins
besondere soweit es sich u m die Anwendung oder Auslegung von internationalen Verträgen 
handelte, die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts begründet sein solle, außer wenn lebens
wichtige Interessen, die Unabhängigkeit oder die Ehre einer der vertragschließenden Parteien 
berührt werde. In mehreren im Jahre 1908 von den USA abgeschlossenen Schiedsgerichts
verträgen (Root Treaties) lautet die Reservationsklausel: „provided nevertheless that they do 
not offset the vital interests, the independence or the honor of the two contracting states 
and do not concern the interests of third parties". 

19 Die Idee des Schlichtungsmoratoriums kommt besonders klar in Artikel 30 bis Artikel 33 
des deutschen Entwurfs zum Ausdruck. Artikel 30 lautet: „Das regelmäßige Organ für die 
Abschaffung von zwischenstaatlichen Rechtsstreitigkeiten ist der Internationale Gerichtshof. 
Jedes Mitglied des Völkerbunds hat hier ein Recht zur Klage, auf die sich der Gegner einlassen 
muß . . . Das gleiche gilt für das Verfahren vor dem Vermittlungsamt." Gemäß Art. 33 
gehören Rechtsfälle von überwiegend politischer Bedeutung und reine Interessenkonflikte vor 
das Vermittlungsamt, alle anderen Streitigkeiten vor den Internationalen Gerichtshof. (Der 
Entwurf ist abgedruckt in: Kraus-Rödiger, Urkunden zum Friedensvertrag von Versailles, 
Berlin 1920, Bd. 1, S. 209ff. sowie in: Deutscher Geschichtskalender, Der Europäische 
Krieg, Ergänzungsband 1919, S. 434). Der Entwurf wurde zuerst veröffentlicht in der Deut
schen Allgemeinen Zeitung v. 24. April 1919 und am gleichen Tage dem Vorsitzenden der 
Friedenskonferenz übermittelt. In seiner Antwort vom 22. Mai 1919 hat Clemenceau in seiner 
Eigenschaft als Präsident der Friedenskonferenz den Gedanken der Errichtung eines Ver
mittlungsamts ebenso zurückgewiesen wie den Plan einer obligatorischen Schiedsgerichtsbar-
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Der Völkerbund soll durch obligatorische Schlichtung internationaler Streitigkei
ten unter Verzicht auf Waffengewalt den dauernden Frieden zwischen seinen 
Mitgliedern auf die sittliche Macht des Rechts gründen und als internationale 
Arbeitsgemeinschaft dem geistigen und materiellen Fortschritt der Menschheit 
dienen. 

Daß die Idee eines mit einem Schlichtungsobligatorium ausgestatteten Völkerbunds 

im kontinentaleuropäischen Denken auch nach 1918 lebendig geblieben ist, be

weist die enthusiastische Aufnahme, die das im Jahre 1924 von Benesch und Politis 

ausgearbeitete, u . a. auch von Frankreich ratifizierte Genfer Protokoll gefunden 

hat. Es ist an dem Widerstand Englands und seiner Dominions gescheitert20. 

Die systematisch-theoretische Bedeutung des Protokolls ist darin zu erblicken, 

daß anläßlich seiner Planung und Formulierung die immanenten Zusammenhänge 

zwischen arbitrage, securite und desarmement exemplarisch klar aufgezeigt worden 

sind. Ohne Schlichtungsobligatorium mit Einlassungszwang und wirksamem Voll

streckungsapparat keine Sicherheit — ohne Sicherheit keine Abrüstung. Die deutsche 

Völkerbundskritik war nur allzu geneigt, in der Theorie die Abrüstungsfrage zu 

isolieren, und setzte sich hierdurch dem Vorwurf aus, sie in der Praxis zu blockieren. 

Die historisch-politische Bedeutung des Protokolls beruht darin, daß sein Scheitern 

den Anstoß zur Errichtung des Paktsystems von Locarno und dessen allerdings 

regional begrenzten Schlichtungsobligatoriums gegeben hat. 

Das kontinentaleuropäische und namentlich das deutsche Denken über ein wirk

sames Kriegsverhütungsrecht ist durch seinen juristischen Perfektionismus gekenn

zeichnet. Es beruht auf der Konzeption eines geschlossenen widerspruchslosen 

Systems einer universalen Friedensgarantie. Es ist aus einem Rechtsdenken ge

speist, das in der Planung, Erläuterung und Anwendung kodifizierter Gesetzestexte 

seine vornehmste Aufgabe erblickt. Der so häufig gegen Wilson erhobene Vorwurf, 

er sei ein sturer Dogmatiker gewesen, gilt nicht für seine Mitarbeit an der Völker

bundssatzung. Steht doch letztere weitgehend mit dem das pragmatische common 

law-Verfassungsdenken beherrschenden Prinzip des „trial and error" im Einklang. 

IV 

Universalhistorisch betrachtet, stellt der Wilsonianismus eine Reprise der Revolten 

des 17. und 18. Jahrhunderts gegen die Arkanpolitik des Absolutismus dar, aller

dings mit der radikalen Ausdehnung der ihr zugrunde liegenden Prinzipien auf das, 

was Locke „the federative power" genannt hat — die auswärtige Gewalt. Mit der Be

gründung, daß unter der Herrschaft des monarchischen Prinzips die Führung der 

Außenpolitik der öffentlichen Kritik und Kontrolle entzogen sei, hat Wilson in 

keit, von dem gesagt wurde, er sei „pas réalisable à l'heure actuelle" (Kraus-Rödiger, S. 258; 
Deutscher Geschichtskalender, S. 522). Die deutsche Antwortnote vom 28. Mai 1919 hält 
an ihrem Plan fest und konfrontiert den Völkerbundsentwurf der assoziierten und alliierten 
Mächte mit dem Ideal des „wahren" Völkerbunds (Kraus-Rödiger, a.a.O., S. 447; Deutscher 
Geschichtskalender, S. 573). 

20 Vgl. hierzu neuerdings Rudolf Bindschedeler, Grundfragen der kollektiven Sicherheit 
in: Rechtsfragen der Internationalen Organisation, Festschrift für Wehberg 1956, S. 80. 
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Punkt 1 der Mount Vernon-Rede erneut eine Umbildung der deutschen Ver

fassungsstruktur gefordert und hierdurch maßgeblich zum Sturz der deutschen 

Monarchie beigetragen. 

Indem die englischen radicals — und ihnen folgend Wilson - den Kampf gegen 

die Geheimdiplomatie zum Ausgangspunkt ihrer Kriegsverhütungsprojekte mach

ten, bewegten sie sich im Rahmen des traditionell anglo-amerikanischen Demokra

tieverständnisses, das ja nicht fordert, daß das Volk regiere, vielmehr lediglich dar

auf besteht, daß die Regierung mit Zustimmung der Regierten „with the consent 

of the governed" ausgeübt wird21. Zustimmung setzt Kenntnis der Regierungsmaß

nahmen, d. h. aber deren Publizität voraus. 

Den deutschen Völkerbundskritikern ist es gewiß nicht zu verübeln, daß sie stets 

und von neuem auf die praktische Undurchführbarkeit des ersten der 14 Punkte 

hingewiesen haben, der nicht nur die Publizität aller internationalen Verträge, 

sondern auch die Öffentlichkeit aller Verhandlungen forderte, die dem Abschluß 

solcher Verträge vorausgingen. Sie haben jedoch nicht ausreichend berücksichtigt, 

daß Wilson die in den Tagen von Brest Litowsk demagogisch zugespitzte Formel 

„Open covenants openly arrived a t" kurz darauf erheblich abgeschwächt und modi

fiziert hat22. Vor allem haben sie es aber unterlassen, den demokratisch-progressiven 

und friedensfördernden Charakter der Forderung anzuerkennen, aus der Ver

traulichkeit zwischenstaatlicher Verhandlungen keinen Fetisch zu machen und nicht 

zu dulden, daß die jeder Berufsdiplomatie innewohnende Tendenz zur Geheimhal

tung ihrer Betätigungen zu einem Mysterium entarte. War doch spätestens im 

Jahre 1916 offenkundig geworden, daß im Zeitalter des Massenkrieges die Massen 

nicht mehr hermetisch von der Ausübung der auswärtigen Gewalt abgeschlossen 

werden konnten23. 

Genuines Völkerbundsdenken ist durch die Neigung gekennzeichnet, die Metho

den der Innenpolitik auf die Führung der Außenpolitik zur Anwendung zu bringen. 

Es war schon allein aus diesem Grunde all denen suspekt, für die der Primat der 

Außenpolitik die Gültigkeit eines Dogmas besitzt. 

Es bleibt jedem unbenommen, mitleidig über den Gedanken zu lächeln, es sei 

möglich, den aus dem Gebiet des Arbeitskampfrechts stammenden Gedanken der 

Abkühlungsfrist und des Friedensmoratoriums in die Sphäre des Völkerrechts zu 

transponieren2*. Er stellt im Zeitalter der Atomrakete eine unzeitgemäße Betrach

tung dar. 

21 Vgl. hierzu insbes. A. D. Lindsay, The Essentials of Democracy, Second Edition, Lon
don o. J., S. 13ff. 

22 The Public Papers of Woodrow Wilson, War and Peace, Bd. 1, S. 192, Erlaß Wilsons 
an Staatssekretär Lansing vom 12. März 1918. 

23 Walter Lippmann, The Decline of Western Democracy, in: The Atlantic, Februar 1955, 
S. 31 ff. 

24 Nach Philip G. Jessup soll seine Erfahrung mit Arbeitsproblemen William Jennings 
Bryan dazu veranlaßt haben, als Staatssekretär eine Reihe von Verträgen verhandelt zu haben, 
die Abkühlungsfristen und die Einsetzung von Kommissionen vorsahen, die zur authentischen 
Feststellung von Tatsachen berufen waren (A Modern Law of Nations, New York 1952, S. 7). 
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All dies ändert nichts an der Tatsache, daß seit der Zeit des Ersten Weltkriegs das 

Licht der Öffentlichkeit in einem vor 1914 unvorstellbaren Maße in die Gefilde der 

auswärtigen Politik eingedrungen ist. Die symptomatische Bedeutung des Völker

bunds ist nicht zuletzt darin zu erblicken, daß in ihm die Doppelgleisigkeit der 

zwischenstaatlichen Politik institutionalisiert worden ist. Stresemann war der erste 

und im Grunde genommen einzige deutsche Staatsmann, der auf beiden Klavieren 

zu spielen verstanden hat - dem Klavier der traditionellen und dem Klavier der 

„neuen Diplomatie". 

Die traditionelle Diplomatie ist zwar nicht, wie die angelsächsischen Reform

politiker dies erhofft hatten, durch eine auf dem Prinzip der Publizität basierende 

„neue Diplomatie" ersetzt worden; sie ist jedoch stärker, als die kontinentaleuro

päischen Politiker dies noch 1919 geahnt haben, durch sie ergänzt worden. Vor 

allem darf Publizität und öffentliche Meinung nicht gleichgesetzt werden. Die An

nahme, Demokratie sei gleichbedeutend mit Herrschaft der öffentlichen Meinung, 

ist mit der Erkenntnis des pluralistischen Charakters der modernen Massen- und 

Industriegesellschaft unvereinbar. Dies gilt vornehmlich für die Ausübung der 

auswärtigen Gewalt. Die Abwendung von der popul i s t i schen Utopie einer Volks

diplomatie bedeutet jedoch noch längst nicht eine Hinwendung zu der absolutisti

schen Praxis einer Arkandiplomatie. Gewiß — auch für eine Repräsentativdemokratie 

ist es unerläßlich, bei Führung ihrer Außenpolitik die Gebote der Diskretion zu be

achten. Sie sollte jedoch Sorge tragen, daß Verfahrensregeln der Diplomatie nicht 

mit der Substanz der zwischenstaatlichen Beziehungen identifiziert werden. Seit

dem anläßlich der Begründung des Völkerbunds diese Problematik zum ersten Mal 

klar erkannt worden ist, hängt der spezifisch demokratische Charakter einer jeden 

Außenpolitik maßgeblich davon ab, wo jeweils die Demarkationslinie zwischen 

„öffentlich" und „geheim" gezogen wird. 

V 

Meine weitere These lautet, daß das mangelnde deutsche Verständnis für die Be

deutung einer zwischenstaatlichen Publizität sich nicht zuletzt daraus erklärt, daß 

während der „belle époque" in Deutschland keine politische Bewegung existierte, 

die mit den englischen „radicals " und den amerikanischen „progressives " verglichen 

werden kann, einem Typ von Reformpolitikern, den Taylor ebenso problematisch 

wie anregend „the trouble makers" genannt hat. 

Wilson war einer jener „progressives", deren politischer Denkstil maßgeblich 

durch seine Anteilnahme an den so überaus erfolgreichen Bemühungen der „Muck-

rakers " geformt worden ist25, mit brutaler Rücksichtslosigkeit öffentliche Mißstände 

aufzudecken, u m sie mit Hilfe einer aufgerüttelten und mobilisierten öffentlichen 

Meinung radikal abzustellen. Morel26 war ein „radical", dessen schonungslose 
25 Über „Muckraking" vgl. insbes. Eric F. Goldman, Rendezvous with Destiny, New York 

1959, S. 133ff. Über „Progressivism" vgl. insbes. Richard Hofstadter, The Age of Reform, 
New York 1955, S. 173 ff. 

26 Über E. D. Morel vgl. insbesondere A. J. P. Taylor, The Trouble Makers, London 1957, 
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Kritik der Kongogreuel zur Aufdeckung und Abstellung einer der größten Kolonial

skandale aller Völker und Zeiten geführt hat. Morels Buch über die Marokkokrise 

hatte der englischen Öffentlichkeit die Gefahren der Geheimdiplomatie bereits zu 

einer Zeit ad oculos demonstriert, in der noch nicht publik war, daß England im 

Jahre 1914 zwar nicht rechtlich verpflichtet, aber gentlemanlike gebunden war, 

nach Maßgabe geheimgehaltener Militärabreden in einen Krieg gegen Deutschland 

einzutreten, und in der noch nicht geahnt werden konnte, daß England sich einmal 

durch Geheimabkommen festlegen werde, diesen Krieg solange zu führen, bis seine 

eigenen und die Annexionswünsche seiner Verbündeten restlos erfüllt wären. 

Die mangelnde Resonanz, die der Gedanke des Friedensmoratoriums in Deutsch

land gefunden hat, erklärt sich zusätzlich aus dem Umstand, daß sie im inneren 

Zusammenhang mit einem viel erörterten Aspekt des Kriegsschuldproblems ge

standen ha t : den Greyschen Vermittlungsprojekten und der Anregung des Zaren, 

den deutsch-russischen Konflikt dem Haager Schiedsgericht zu überantworten27. 

Die Ablehnung dieser Vorschläge war im Juli 1914 de lege lata nicht völkerrechts

widrig; sie stand jedoch zum mindesten im Jahre 1919 in Widerspruch zu einer 

communis opinio, die in dieser Frage lex lata und lex ferenda nicht klar zu unter

scheiden vermochte. 

Kap. 5, S. 132ff. Die Union of Democratic Control war die Avantgarde, die Toranmarschierte, 
wo auch immer der Völkerbund diskutiert wurde ( S. 141). Der erste Entwurf eines Völker
bunds stammt von Leonard Woolf, der ihn im Auftrag der wissenschaftlichen Abteilung der 
Fabian Society ausarbeitete. Dickinson begründete die League of Nations Society. Alle ihre 
bedeutsamen Mitglieder kamen aus der Union of Democratic Control. Über die League of 
Nations Society vgl. insbes. Henry R. Winkler, The League of Nations Movement in Great 
Britain 1914-1919, New Brunswick 1952, S. 50ff. Die englischen „radicals" erblickten 
namentlich in Wilsons großen Reden vom 22. Jan. 1917 und vom 8. Jan. 1918 weitgehend 
die Proklamierung ihrer eigenen Ziele. Wilsons Rede vom 27. Mai 1916 stand unter dem 
unmittelbaren Einfluß der englischen „radikalen" Kreise. Vgl. hierzu Lawrence H. Martin, 
Peace without Victory, Woodrow Wilson and the British Liberais, New Haven 1958, S. 127ff., 
S. 161 f. und S. 110. 

27 Der Vorschlag Grey's an die Missionen in St. Petersburg, Paris, Wien, Nisch, Berlin 
und Rom vom 26. Juli 1914 ist abgedruckt in Imanuel Geiss, Julikrise und Kriegsausbruch 1914, 
Hannover 1964, Band 2, S. 71. Die deutsche Reaktion auf diesen Konferenzvorschlag findet 
sich in dem Erlaß Bethmann Hollwegs an Lichnowsky (abgedruckt ebenda, S. 103), in dem 
es heißt: „An einer solchen Konferenz können wir uns nicht beteiligen, da wir Österreich in 
seinem Serbenhandel nicht vor ein europäisches Gericht ziehen können. Der Vorschlag 
Nikolaus II, „es würde sich empfehlen, das österreichisch-serbische Problem der Haager 
Konferenz vorzulegen", vom 29. Juli 1914 (Geiss a.a.O., Bd. 2, S. 273) wurde deutscherseits 
mit dem Bemerken zurückgewiesen; „Der Gedanke an die Haager Konferenz wird natürlich 
in diesem Fall ausgeschlossen sein" (ebenda, S. 288). Auf diese Vorgänge wurde bei der Er
örterung der Kriegsschuldfrage seitens der Gegner Deutschlands wiederholt hingewiesen, 
zuletzt in dem Bericht, welcher der Vorfriedenskonferenz von der Kommission vorgelegt 
wurde, die für die Feststellung der Verantwortlichkeit der Urheber des Krieges und die aufzu
erlegende Sühne eingesetzt ist. (Abgedruckt in: Deutscher Geschichtskalender, Vom Waffen
stillstand bis zum Frieden von Versailles, Leipzig 1919, S. 542f.). Unerfindlich ist, was der 
Hinweis auf „die Haager Konferenz" im Telegramm des Zaren bedeuten sollte, da es eine 
ständige Konferenz im Haag 1914 nicht gegeben hat. 
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Eine deutsche Zustimmung zu dem Plan, völkerrechtlich die Rechtsüberzeugung 

zu kodifizieren, kriegerische Maßnahmen seien völkerrechtswidrig per se, solange 

nicht jede Möglichkeit einer friedlichen Regelung erschöpft und eine Abkühlungs

frist verstrichen sei, hätte nur allzu leicht als ein deutsches Eingeständnis einer 

Schuld am Ausbruch des Krieges interpretiert werden können. 

Der Nachdruck, der in den primär von Walther Schücking inspirierten deutschen 

Völkerbundsprojekten der Jahre 1918/1928 auf das Schlichtungsobligatorium gelegt 

wurde, geht auf die scharfe Kritik zurück, die nicht nur von pazifistischer Seite an 

der Haltung geübt worden ist, die Deutschland auf den Haager Friedenskonferenzen 

zum Schiedsgerichtsproblem eingenommen hat29. Sie kam noch im Jahre 1924 in 

dem dem Untersuchungsausschuß des Reichstags vorgelegten Gutachten des Schük-

kingschülers Hans Wehberg und der durch dieses Gutachten ausgelösten Diskussion 

zum Ausdruck30. Es war offenkundig das Bestreben der deutschen Friedensdelega

tion, sich von der deutschen Politik von 1907 so scharf wie irgend möglich zu distan

zieren und die Siegermächte durch den Vorschlag eines globalen Schlichtungs-

obligatoriums ohne Vorbehaltsklauseln jedweder Art zu überrunden. Enthielt doch 

die deutsche Kritik an der Haltung des Kaiserreichs auf der Haager Friedenskon

ferenz von 1907 implicite zugleich eine Kritik an der Haltung der Siegermächte auf 

der Pariser Friedenskonferenz von 1919. 

Ich möchte mit der These schließen, daß diese Kritik bis auf den heutigen Tag 

nachwirkt und die an sich zutreffende Ansicht, daß der Völkerbund versagt habe, 

insofern verwirrt, als die Genfer Liga an einem Idealbild gemessen wird, das noch 

unrealistischer ist als die Utopien der orthodoxesten Anhänger der ersten und der 

zweiten Weltfriedensorganisation. 

Was immer auch aus der UNO werden mag, in der einen oder anderen Form wird 

auch in der Zukunft eine globale Weltfriedensorganisation bestehen. Wie immer 

auch die durch die gegenwärtige Spaltung entstandenen Probleme der deutschen 

Staatlichkeit - sei es provisorisch, sei es endgültig — geregelt werden, eines Tages 

wird auch Deutschland dieser Organisation angehören. Bis dahin sollten wir uns 

bemühen, unser Geschichtsbild des Völkerbundes von den Übertünchungen zu 

reinigen, die vor einem knappen halben Jahrhundert nicht nur von den Verächtern, 

sondern auch von den Verfechtern der Völkerbundsidee vorgenommen worden sind. 

Unsere Kritik am Völkerbund darf nicht vor der Kritik Halt machen, die an ihm 

geübt worden ist. 

28 Walter Schückings grundlegendes Werk „Organisation der Wel t " erschien bereits 1909 
in Leipzig. Während des Krieges erschienen „Der Dauerfrieden", Leipzig 1917, „Der Welt
friedensbund", Leipzig 1917, „Internationale Rechtsgarantien", Hamburg 1918 und „Die 
Völkerrechtliche Lehre des Weltkrieges", Leipzig 1918. 

29 Vgl. vor allem Philipp Zorn, Die Internationale Schiedsgerichtsbarkeit, Hannover 1917, 
S. 32. 

30 Das Werk des Untersuchungsausschusses, 1. Reihe: Die Vorgeschichte des Weltkriegs, 
Fünfter Band, II, Berlin 1929, mit Gutachten von Wehberg, Montgelas, Zorn, Kriege und 
Thieme, vgl. insbes. die Ausführungen von Wehberg über die erste und zweite Haager 
Konferenz, S. 12, 51, 55. 


