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Frank B. Kellogg

Aristide Briand

Der Briand-Kellogg-Pakt (auch Kellogg-Pakt oder Pariser Vertrag) ist ein
Kriegsächtungspakt, der am 27. August 1928 in Paris von zunächst elf Nationen
unterzeichnet wurde und seinen Namen vom US-Außenminister Frank Billings Kellogg und
dem französischen Außenminister Aristide Briand bekam.
Unterzeichnerstaaten
Die elf Erstunterzeichner waren die USA, Australien, Kanada, die Tschechoslowakei, das
Deutsche Reich, Großbritannien, Indien, der Freistaat Irland, Italien, Neuseeland und
Südafrika. Vier weitere Staaten unterzeichneten den Vertrag noch vor der Proklamation:
Polen, Belgien und Frankreich im März 1929 und Japan im April. Am 24. Juli 1929 trat der
Vertrag in Kraft. Bis Ende 1929 ratifizierten noch 40 weitere Staaten, darunter der Freistaat
Freie Stadt Danzig den Kellogg-Pakt, letztlich wurde er von insgesamt 62 Nationen
unterzeichnet. Eine Initiative des sowjetischen Außenministers Litwinow führte zum
vorfristigen Inkraftsetzen des Vertrages in Osteuropa durch das sogenannte LitwinowProtokoll vom 9. Februar 1929.
Inhalt des Vertrages
Die unterzeichnenden Staaten verzichteten darauf, den Krieg zum Werkzeug ihrer Politik zu
machen. Sie erklärten, in Zukunft Streitigkeiten friedlich zu lösen. Insbesondere der aus
nationalen Interessen geführte Angriffskrieg wurde für völkerrechtswidrig erklärt. Davon
ausgenommen blieb das Recht auf Selbstverteidigung und die Teilnahme an Sanktionen des
Völkerbundes. Da der Vertrag außerhalb des institutionalisierten Völkerbundes verhandelt
und abgeschlossen wurde, behielt er seine Gültigkeit über das Ende des Völkerbundes
hinaus. Der Vertrag enthält keine Kündigungsklausel und ist somit auf unbeschränkte Dauer
gültig.
Politische Auswirkungen
Abgeschlossen wurde der Pakt allerdings nicht, um den Krieg wirklich zu ächten. Der
französische Außenminister Briand war besorgt, weil das Deutsche Reich nach dem Ersten
Weltkrieg allmählich wieder erstarkte und besonders seine guten Beziehungen zu den USA
benutzte, um seine Position innerhalb Europas auszubauen. Um öffentlich zu demonstrieren,
dass auch Frankreich herausragend gute Beziehungen zu den USA hatte, bemühte er sich
darum, mit Kellogg einen völkerrechtlichen Vertrag abzuschließen. Gustav Stresemann hielt
das für eine Schwächung der deutschen Position und sorgte dafür, dass auch Deutschland
an dem Pakt beteiligt wurde. Das war eine deutliche diplomatische Schlappe für Frankreich.

Die Signatarstaaten des Vertrages 1928 und 1929
Folgen
In der Außenpolitik der Vereinigten Staaten erfuhr der Pakt eine Fortsetzung durch die
Hoover-Stimson-Doktrin von 1932 aus Anlass der japanischen Okkupation der Mandschurei
in Nordostchina.
Rechtsgeschichtlich bedeutsam ist er, da er eine wichtige, aber auch stark umstrittene,
gesetzliche Grundlage für die Anklage wegen Verbrechens gegen den Frieden im
Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher nach dem Zweiten Weltkrieg
darstellte.
	
  
Die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 unterzeichnete Charta der Vereinten
Nationen geht über das bloße Kriegsverbot des Briand-Kellogg-Pakts deutlich hinaus, indem
in Art. 2 Nr. 4 der Charta ein allgemeines Gewaltverbot etabliert wird. Damit ist heute nicht
nur der Krieg völkerrechtswidrig, sondern jede Gewaltanwendung in den internationalen
Beziehungen. Ein konkretes Beispiel sind etwa gewaltsame Repressalien unterhalb der
Schwelle des Krieges, die nach dem Briand-Kellogg-Pakt noch zulässig waren, heute aber
gegen Art. 2 Nr. 4 der Charta verstoßen. Die wesentliche Ausnahme vom allgemeinen
Gewaltverbot in der Charta der Vereinten Nationen ist das Recht zur Selbstverteidigung aus
Art. 51 der Charta, auf das sich Staaten im Falle eines bewaffneten Angriffs berufen können,
bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit
erforderlichen Maßnahmen getroffen hat.
	
  

Der Briand-Kellogg-Pakt
Vertrag über die Ächtung des Krieges vom 27. August 1928	
  

"Der Deutsche Reichspräsident, der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika,
Seine Majestät der König der Belgier, der Präsident der Französischen Republik,
Seine Majestät der König von Großbritannien, Irland und den Britischen Dominions in
Übersee, Kaiser von Indien, Seine Majestät der König von Italien, Seine Majestät der

Kaiser von Japan, der Präsident der Republik Polen, der Präsident der
Tschechoslowakischen Republik, tief durchdrungen von ihrer erhabenen Pflicht, die
Wohlfahrt der Menschheit zu fördern, in der Überzeugung, daß die Zeit gekommen
ist, einen offenen Verzicht auf den Krieg als Werkzeug nationaler Politik
auszusprechen, um die jetzt zwischen ihren Völkern bestehenden friedlichen und
freundschaftlichen Beziehungen dauernd aufrechtzuerhalten, in der Überzeugung,
daß jede Veränderung in ihren gegenseitigen Beziehungen nur durch friedliche Mittel
angestrebt werden und nur das Ergebnis eines friedlichen und geordneten
Verfahrens sein sollte, und daß jede Signatarmacht, die in Zukunft danach strebt,
ihre nationalen Interessen dadurch zu fördern, daß sie zum Kriege schreitet, dadurch
der Vorteile, die dieser Vertrag gewährt, verlustig erklärt werden sollte, in der
Hoffnung, daß, durch ihr Beispiel ermutigt, alle anderen Nationen der Welt sich
diesem im Interesse der Menschheit gelegenen Bestreben anschließen werden und
durch ihren Beitritt zu diesem Vertrage, sobald er in Kraft tritt, ihre Völker an seinen
segensreichen Bestimmungen teilnehmen lassen werden, und daß sich so die
zivilisierten Nationen der Welt in dem gemeinsamen Verzicht auf den Krieg als
Werkzeug ihrer nationalen Politik zusammenfinden werden, haben beschlossen,
einen Vertrag zu schließen, und zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt:
(Liste der Bevollmächtigten für Deutschland, Vereinigte Staaten, Belgien, Frankreich,
Großbritannien mit Irland, Indien und den britischen Dominions, Italien, Japan, Polen
und Tschechoslowakei), die nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form
befundenen Vollmachten die folgenden Artikel vereinbart haben:
Art. I
Die Hohen Vertragschließenden Parteien erklären feierlich im Namen ihrer Völker,
daß sie den Krieg als Mittel für die Lösung internationaler Streitfälle verurteilen und
auf ihn als Werkzeug nationaler Politik in ihren gegenseitigen Beziehungen
verzichten.
Art. II
Die Hohen Vertragschließenden Parteien vereinbaren, daß die Regelung und
Entscheidung aller Streitigkeiten oder Konflikte, die zwischen ihnen entstehen
könnten, welcher Art oder welchen Ursprungs sie auch sein mögen, niemals anders
als durch friedliche Mittel angestrebt werden soll.
Art. III
Dieser Vertrag soll durch die in der Präambel genannten Hohen Vertragschließenden
Parteien gemäß den Vorschriften ihrer Verfassungen ratifiziert werden und soll
zwischen ihnen in Kraft treten, sobald alle Ratifikationsurkunden in Washington
hinterlegt worden sind.
Dieser Vertrag soll, nachdem er gemäß dem vorhergehenden Absatz in Kraft
getreten ist, solange als notwendig für den Beitritt aller anderen Mächte der Welt
offenstehen. Jede Urkunde über den Beitritt einer Macht soll in Washington hinterlegt
werden, und der Vertrag soll sofort nach der Hinterlegung zwischen der so
beigetretenen Macht und den anderen an ihm beteiligten Mächten in Kraft treten.
Die Regierung der Vereinigten Staaten ist verpflichtet, jeder in der Präambel
genannten und jeder später diesem Vertrage beitretenden Regierung eine

beglaubigte Abschrift des Vertrages und jeder Ratifikationsurkunde oder
Beitrittserklärung zu übermitteln. Die Regierung der Vereinigten Staaten ist ferner
verpflichtet, diese Regierungen sofort telegraphisch von der bei ihr erfolgten
Hinterlegung jeder Ratifikationsurkunde oder Beitrittserklärung in Kenntnis zu setzen.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmächtigten diesen Vertrag in französischer und
englischer Sprache, wobei beide Texte gleichwertig sind, unterzeichnet und ihre
Siegel darunter gesetzt.
Geschehen
in
Paris,
am
siebenundzwanzigsten
Eintausendneunhundertachtundzwanzig."
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