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Neutralität und Europa

(Juniheft: »EG und Österreich
gesehen«)

außenpolitisch

Thomas Nowotny hat in »Ar¬
beit & Wirtschaft« hochinteres¬
sante, brillante Ausführungen
vorgelegt, und es ist sicherlich
etwas verwegen, mit einem so
erfahrenen Diplomaten und
Völkerrechtler in ein Streitge¬
spräch einzutreten. Es soll dies
aber nur soweit geschehen, als
Hausverstand und einige
Kenntnis der Geschichte sowie
der Weltläufe einen, der bei
weitem kein Völkerrechtler ist,
dazu berechtigen. Stellen wir
einmal eines mit aller Deutlich¬
keit fest:

Neutralität ist in erster Li¬
nie und vor allem Landesver¬
teidigung. Glaubhafte Lan¬
desverteidigung, wirksame
Landesverteidigung, beein¬
druckende Landesverteidi¬
gung, alles andere ist Bei¬
werk.

Dies ist im Konzept der be¬
waffneten Neutralität, nieder¬
gelegt im Bericht des Schwei¬
zer Bundesrates vom 7. Jänner
1947, mit aller gedanklichen
und sprachlichen Klarheit dar¬
gelegt. Es lautet:

Die Schweizer
Neutralität

»Mit seiner Neutralitätspoli¬
tik hofft das Schweizer Volk
sich auch fernerhin von allen
kriegerischen Auseinander¬
setzungen fernhalten zu kön¬
nen; es sieht in der unbeding¬
ten Neutralität ein wertvolles
Mittel zur Wahrung des Frie¬
dens und damit zur Behaup¬
tung seiner Unabhängigkeit.
Dieses Bekenntnis zur Neutra¬
lität ist aber nur dann wirksam,
wenn der Wille und die Mög¬
lichkeit bestehen, ihrer allfälli¬
gen Verletzung mit bewaffneter
Macht entgegenzutreten...
Fest steht, daß ein Staat über¬
haupt keine Aussicht auf Auf¬
rechterhaltung seiner Unab¬
hängigkeit hat, wenn sein Volk
nicht vom Willen getragen ist,
diese gegebenenfalls mit den
Waffen zu verteidigen, und
dies auch ohne Rücksicht auf
das Kräfteverhältnis...«

Österreich hat sich in den
Moskauer Protokollen ver¬
pflichtet, eine Neutralitäts¬
politik nach Schweizer Vor¬
bild - logischerweise dem
von 1955 - zu treiben. Da die
Signatarmächte des Staats¬
vertrags erklärten, eine Auf¬
nahme Österreichs in die
Vereinten Nationen zu befür¬
worten, war von allem An¬
fang an klar, daß diese Aus¬
nahme vom Schweizer Vor¬
bild von allen Signatarmäch¬
ten des Staatsvertrags gut¬
geheißen wurde.

Die Schweiz ist übrigens
noch immer nicht Mitglied der
Vereinten Nationen und Öster¬
reich hat keine Landesverteidi¬
gung, die mit der Schweiz ver¬
gleichbar wäre.

Historische
Reminiszenzen

Wie sieht nun diese schwei¬
zerische Neutralitäts- und Ver¬
teidigungsdoktrin im Lichte der
Geschichte aus? Die Schweiz
hat seit dem Wiener Kongreß
dreimal mobil gemacht; das er¬
ste Mal beim Deutsch-Franzö¬
sischen Krieg, als französische
Truppen in die Schweiz aus¬
weichen wollten, dann im Er¬
sten Weltkrieg und am drama¬
tischsten im Zweiten Weltkrieg.
Es ist heute hinlänglich be¬
kannt, daß nur die Schweizer
Verteidigungsbereitschaft Hit¬
ler davon abhielt, das, was von
der Wehrmacht gesungen wur¬
de: »Die Schweiz, das kleine
Stachelschwein, das stecken
wir am Rückzug ein«, auch zu
verwirklichen.

Als Gegenbeispiel kann
wohl das Österreich von 1938
angeführt werden, als weder
der politische Wille bestand,
sich gegen das Deutsche
Reich zur Wehr zu setzen,
noch die militärische Vertei¬
digungsbereitschaft gegeben
war. In einem solchen Fall muß
natürlich ein Kleinstaat jedem
Angreifer zum Opfer fallen.

Es ist heute noch eine
durchaus unausgemachte

Sache, ob Hitler einen Über¬
fall auf Österreich gewagt
hätte, wenn Österreich bis
zum Letzten entschlossen
gewesen wäre, sich zu ver¬
teidigen.

Man bedenke, daß damals
der Begriff »Bruderkrieg unter
Deutschen« ein ganz anderes
Gewicht, vor allem unter den
Militärs hatte als in unseren Ta¬
gen.

Aber natürlich hat sich inzwi¬
schen die Welt weitergedreht.
Nicht nur seit dem Jahre 1938,
sondern auch seit 1955. Den
Supermächten, die sich beide
in einer beispiellosen wirt¬
schaftlichen Malaise befinden,
nicht zuletzt wegen ihrer Rü-
stungs- und ihrer imperialisti¬
schen Konkurrenzpolitik, wur¬
de von zwei kleinen Nationen
eine Lehre erteilt, die sie offen¬
sichtlich nicht so bald verges¬
sen werden.

Die USA haben nach dem
Vietnamabenteuer erkannt,
daß eine kleine Nation, die
zum Äußersten entschlos¬
sen ist, nicht niedergerun¬
gen werden kann. In noch
dramatischerer Form mußte
dies die Sowjetunion in Af¬
ghanistan erfahren.

Man kann annehmen, daß
den Großmächten auf einige
Zeit die Lust vergangen ist,
kleinen Nationen mit militäri¬
scher Gewalt ihren Willen auf¬
zuzwingen. Hingegen sind
Stellvertreterkriege modern
geworden. Dies muß die Vertei¬
digungspolitik von Kleinstaa¬
ten, nicht zuletzt auch von
Österreich, in einem ganz neu¬
en Licht erscheinen lassen und
damit natürlich auch die Neu¬
tralitätspolitik.

Die Motive
der Staatsvertrags¬
parteien

Daß die USA nur mit Zittern
und Zagen Österreich aus dem
Besatzungsregime entließen,
ist heute hinlänglich bekannt.
Nur hatten sie sich hinsichtlich
Befürwortung des Staatsver-
trages und mit den Versuchen,
die Sowjetunion aus Öster¬
reich hinauszukomplimentie¬
ren, so weit vorgewagt, daß,

als sozusagen die Sowjetunion
die Tür aufmachte, sie in den
nunmehr geöffneten Raum fast
hineinstolpern mußten. Für die
Sowjetunion gab es für den
Rückzug natürlich in erster Li¬
nie die militärische Überle¬
gung, einen Sperriegel von
Neutralen zwischen die NATO-
Staaten Deutschland und
Italien zu legen. Daß Chru¬
schtschow als Nebenprodukt
eine Politik der »detente«
pflanzen und ernten konnte,
war ein sicher wichtiger und
erwünschter Nebeneffekt.

Nun ist die Zeit des kalten
Krieges lang vorbei, die wirt¬
schaftlich sehr geschwächten
Supermächte setzen wirksa¬
me und erfreuliche Entspan¬
nungshandlungen und haben
nach wie vor ein außerordent¬
lich großes Interesse daran,
daß Osterreich, das die östli¬
chen Alpenpässe kontrolliert,
nicht in den militärischen
Machtbereich einer anderen
Supermacht fällt.

In der Sowjetunion ist man
sich völlig darüber im klaren,
daß Österreich nicht zu ihrem
wirtschaftlichen Einflußbereich
gehört, aber darüber hinaus
die Stellung Österreichs für die
Sowjetunion von großem Nut¬
zen ist. Dies gilt nicht nur für
das Erdgasgeschäft, sondern
auch für die gar nicht so unwich¬
tige Hilfe, die wir Staaten des
COMECÖN, nämlich der DDR
und Ungarn, bieten konnten.

Wenn wir nun, nicht zuletzt
auch durch entsprechende
Verteidigungsanstrengungen
und vor allem auch durch eine
klare Politik der Hilfsbereit¬
schaft und Offenheit nach allen
Seiten, unsere De-facto-Neu-
tralitätspolitik klarstellen, ist
das diesbezügliche Interesse
der Sowjetunion sicherlich ab¬
gedeckt.

Was den militärischen Be¬
reich anbelangt, darf es für
Österreich kein Abweichen
vom Wege der strikten militä¬
rischen Neutralität geben,
sondern nur die Entschlos¬
senheit, den Weg der lei¬
stungsfähigen Landesver¬
teidigung zu gehen. Wir wer¬
den an keinen Bündnissen
teilnehmen, wir wollen und
wir können keinen Schritt
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