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tenzvölkerrecht, das sich auf wenige Felder, insbe
sondere die Abgrenzung der staatlichen Souverä
nitätsbereiche und die Regelung des zwischen
staatlichen Verkehrs beschränkt hatte, entfaltet sich 
immer mehr ein Völkerrecht, das auf die Koopera
tion zwischen den einzelnen Staaten, sei es bei
spielsweise im Bereich der Wirtschafts- und Fi 
nanzbeziehungen, der Entwicklungshilfe sowie des 
Umweltschutzes abzielt. Dabei gehen die völker
rechtlichen Regelungen zunehmend über die staa-
ten-individualistische Konzeption des klassischen 
Völkerrechts hinaus und umfassen sowohl wirt
schaftliche als auch soziale Komponenten, die eine 
verstärkte Solidarität unter den Staaten anvisieren. 
Diese Entwicklung scheint für optimistische Beob
achter auf die Entstehung einer Weltgesellschaft 
hinzudeuten.9 1 

Schliesslich gilt es, noch auf ein letztes Phäno
men hinzuweisen, das von Bedeutung ist für das 
moderne Souveränitätsverständnis: den Regiona
lismus, insbesondere die europäische Integration. 
Trotz der Universalität des modernen Völkerrechts 
wäre es irrig anzunehmen, dass alle Entwick
lungstendenzen weltweit gleichmässig verliefen. 
Hierfür sind die Bestimmungsfaktoren der einzel
nen Staaten, insbesondere ihre Vergangenheit und 
ihre aktuelle Interessenslage, allzu verschieden. 
Allenfalls lassen sich Staaten mit annähernd glei
chen Entwicklungstendenzen und ähnlichen In
teressenlagen zu grösseren Gruppen (Regionen) 
wie etwa Europa, euro-atlantische Staatengemein
schaft, Schwarzafrika, südostasiatische Staaten, 
Südamerika, Entwicklungsländer etc. zusammen
fassen. 9 2 Die UNO ist bestrebt, den Regionalismus 
für die Förderung der Rechtsentwicklung in sol
chen Bereichen zu nutzen, in denen auf globalem 
Niveau noch keine oder nur geringe Fortschritte 
erzielt werden konnten, um der Realisierung ihrer 
Ziele wenigstens auf regionaler Ebene näher zu 
kommen. Der Regionalismus birgt jedoch auch Ge
fahren in sich, könnte doch eine zu starke Vertie
fung regionaler Rechtsgemeinschaften die Einheit 
des Völkerrechts, das die Grundvoraussetzung für 
die Erfüllung der Friedensfunktion bildet, aus
höhlen. 9 3 

Im Rahmen regionaler Organisationen können 
Integrationsniveaus erreicht werden, die viel höher 
liegen als bei den «gewöhnlichen» internationalen 
Organisationen, was grundsätzlich auch zu einer 
stärkeren Einschränkung der Souveränität führt. 
Die EU als bekanntestes Beispiel für eine regionale 
supranationale Organisation erreicht ein bis anhin 
unbekanntes Ausmass an politischer Integration. 
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