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Einsatz des Bundesheeres zum Grenzschutz im Burgenland während der Ungarnkrise im Oktober 1956

Krieg auch ein europäisches Phäno¬
men ist. Damit ist aber die sicherheits¬
politische Konzeption, auf der die im¬
merwährende Neutralität aufgebaut
hat, und auch das außenpolitische Ar¬
gument, das gegen eine österreichi¬
sche EG-Mitgliedschaft gesprochen
hat, radikal weggefallen.

Die Feindbilder
stimmen nicht mehr

Die Feindbilder stimmen nicht mehr,
die Szenarios der österreichischen
Landesverteidigung sind neu zu
schreiben. Das, was Jahrzehnte hin¬
durch der österreichische Beitrag zur
europäischen Sicherheit war, nämlich,
daß Österreich sich aus den militäri¬
schen Blockbildungen heraushält,
ist nun überhaupt nicht mehr sinnvoll
zu definieren. Österreichs Position
ist verschoben von der Zwischenla¬
ge zur Randlage. Österreich ist nicht
mehr zwischen Blöcken, sondern
Österreich ist am äußersten Rand der
privilegierten Zone Europas, und die
Grenze zwischen privilegierter und
nichtprivilegierter Zone ist nicht ein
für allemal festgeschrieben. Jahr¬
zehnte hindurch war der österreichi¬
sche Beitrag zur europäischen Sicher¬
heit, möglichst nicht aufzufallen. Das
war in Zeiten der Symmetrie des Ost-

West-Konfliktes eine richtige, eine
funktionale Antwort. Wir leben nun in
Zeiten einer radikalen Asymmetrie,
und asymmetrische Konflikte neigen
dazu, den negativen Frieden durch ei¬
nen realen Krieg zu ersetzen. In die¬
sem asymmetrischen Europa ist Neu¬
tralität, so wie 1955 verstanden, nicht
mehr sinnvoll vorstellbar, das heißt,
daß diese 1955 definierte Neutra¬
lität angesichts radikal geänderter
Rahmenbedingungen neu zu über¬
denken ist. Wir dürfen uns keinen Illu¬
sionen hingeben. Das österreichische
Verhalten im Golfkrieg und in den
nachjugoslawischen Kriegen mag ver¬
nünftig oder nicht vernünftig erschei¬
nen, es hat nichts mit Neutralität zu
tun. Neutralität ist nicht mehr das
handlungsleitende Interesse der öster¬
reichischen Politik gegenüber diesen
Kriegen, und ich würde hinzufügen,
Neutralität kann wohl auch nicht mehr
sinnvoll sein. Das bloße Sichheraus¬
halten, das eine wichtige stabilitätsför-
dernde Funktion zur Zeit des »Kalten
Krieges« war, ist bei völlig neuen Kon¬
fliktkonfigurationen, angesichts der
Realität der europäischen Kriege, kei¬
ne sinnvolle Antwort mehr. Es bleibt
als bestes Argument für die Beibehal¬
tung der österreichischen Neutralität
die Unklarheit der Alternative zur
österreichischen Neutralität.

Wenig klare Alternativen

Es gibt derzeit wenig klare Alternati¬
ven. Eine klare Alternative bietet die
Europäische Gemeinschaft mit
ihrem neu in den Mittelpunkt gestellten
sicherheitspolitischen Arm der West¬
europäischen Union. Mitteleuropa ist
als intellektuelles, kultur- und bildungs¬
politisches Konzept eine interessante
Herausforderung, aber keine sicher¬
heitspolitische Konzeption, Mitteleuro¬
pa ist der Explosionsherd, der Unsi¬
cherheit vermittelt und auch weiter¬
hin Unsicherheit vermitteln wird.
Was wir erleben, ist, daß wir voll in ei¬
nem Europa der konzentrischen Krei¬
se sind. Die EG ist dabei, das Europa
der unterschiedlichen Geschwindig¬
keiten zu werden, und jenseits der
EG gibt es die Kreise derer, die sich
mit mehr oder weniger Aussicht auf ra¬
sche Mitgliedschaft anstellen, mit der
Bitte und dem Ersuchen, in den Kreis
der Privilegierten eingelassen zu
werden. Es gibt das Kerneuropa, das
aus Deutschland, Frankreich und
den Benelux-Staaten besteht, es gibt
den zweiten konzentrischen Kreis der
übrigen sieben EG-Mitglieder, es gibt
die EFTA-Staaten, die mit mehr oder
weniger innenpolitischen Widerstän¬
den ausgestattet, doch offenkundig
den Beitritt in die EG suchen.
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