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Hintergründe – NATO und Warschauer Vertrag

1. Lies die Auszüge aus den beiden Vertragstexten aufmerksam durch! 
Unterstreiche auffällige Gemeinsamkeiten grün, deutliche Unterschiede orange!

SWR Schulfernsehen, Heft 1 (September/Oktober) Schuljahr 2009/2010

Der Nordatlantikvertrag – Washington,
den 4. April 1949

Artikel 1
Die Parteien verpflichten sich, in Übereinstimmung
mit der Satzung der Vereinten Nationen, jeden
internationalen Streitfall, an dem sie beteiligt
sind, auf friedlichem Wege so zu regeln, dass der
internationale Friede, die Sicherheit und die
Gerechtigkeit nicht gefährdet werden. …

Artikel 2
Die Parteien … werden bestrebt sein, Gegensätze
in ihrer internationalen Wirtschaftspolitik zu
beseitigen und die wirtschaftliche Zusammenar-
beit zwischen einzelnen oder allen Parteien zu
fördern.

Artikel 5
Die Parteien vereinbaren, dass ein bewaffneter
Angriff gegen eine oder mehrere von ihnen in
Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen 
sie alle angesehen wird; sie vereinbaren daher,
dass im Falle eines solchen bewaffneten Angriffs
jede von ihnen … Beistand leistet, indem jede
von ihnen unverzüglich die Maßnahmen, ein-
schließlich der Anwendung von Waffengewalt, trifft,
die sie für erforderlich erachtet, um die Sicherheit
des nordatlantischen Gebiets wiederherzustellen
und zu erhalten. …

Artikel 9
Die Parteien errichten hiermit einen Rat, in dem
jede von ihnen vertreten ist, um Fragen zu prüfen,
welche die Durchführung dieses Vertrags betreffen.
Der Aufbau dieses Rats ist so zu gestalten, dass
er jederzeit schnell zusammentreten kann. …

Artikel 10
Die Parteien können durch einstimmigen Beschluss
jeden anderen europäischen Staat, der in der Lage
ist, die Grundsätze dieses Vertrags zu fördern und
zur Sicherheit … beizutragen zum Beitritt einla-
den. Jeder so eingeladene Staat kann durch Hin-
terlegung seiner Beitrittsurkunde bei der Regierung
der Vereinigten Staaten von Amerika Mitglied 
dieses Vertrags werden. …

Warschauer Vertrag – Warschau, den 14. Mai 1955

Artikel 1
Die Vertragschließenden Seiten verpflichten sich in Übereinstimmung mit
der Satzung der Organisation der Vereinten Nationen, sich in ihren inter-
nationalen Beziehungen der Drohung mit Gewalt oder ihrer Anwendung
zu enthalten und ihre internationalen Streitfragen mit friedlichen Mitteln
so zu lösen, dass der Weltfrieden und die Sicherheit nicht gefährdet werden.

Artikel 2
Die Vertragschließenden Seiten erklären ihre Bereitschaft, sich im Geiste
aufrichtiger Zusammenarbeit an allen internationalen Handlungen zu
beteiligen, deren Ziel die Gewährleistung des Weltfriedens und der
Sicherheit ist, und werden alle ihre Kräfte für die Verwirklichung dieser
Ziele einsetzen. Hierbei werden sich die Vertragschließenden Seiten
dafür einsetzen, in Vereinbarung mit anderen Staaten, die eine diesbe-
zügliche Zusammenarbeit wünschen, wirksame Maßnahmen zur allgemei-
nen Abrüstung und zum Verbot von Atom-, Wasserstoff- und anderen
Massenvernichtungswaffen zu ergreifen.

Artikel 4
Im Falle eines bewaffneten Überfalles in Europa auf einen oder mehrere
Teilnehmerstaaten des Vertrages seitens irgendeines oder einer Gruppe
von Staaten wird jeder Teilnehmerstaat sofortigen Beistand … mit allen
Mitteln, die ihnen erforderlich erscheinen, einschließlich der Anwendung
von militärischer Gewalt erweisen. …

Artikel 5
Die Vertragschließenden Seiten kamen überein, ein Vereintes Kommando
… ihrer Streitkräfte zu schaffen, …

Artikel 8
Die Vertragschließenden Seiten erklären, dass sie im Geiste der Freundschaft
und der Zusammenarbeit für die Weiterentwicklung und Festigung der
wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen untereinander in Befolgung
der Grundsätze der gegenseitigen Achtung ihrer Unabhängigkeit und
Souveränität und der Nichteinmischung in ihre inneren Angelegenheiten
handeln werden.

Artikel 9
Dieser Vertrag steht anderen Staaten zum Beitritt offen, die unabhängig
von ihrer gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung, ihre Bereitschaft
bekunden, durch Teilnahme an diesem Vertrag zur … Gewährleistung des
Friedens und der Sicherheit der Völker beizutragen. Dieser Beitritt wird
mit dem Einverständnis der Teilnehmerstaaten des Vertrages, nach der
Hinterlegung der Beitrittsurkunde bei der Regierung der Volksrepublik
Polen in Kraft treten.




