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Neutralität – oder: Pfarrer 
müssen selbst predigen 

 
VON HANNES ANDROSCH 

 
Der Autor war Finanzminister, 
Vizekanzler und CA-Generaldirektor. 
 
Unsere Außenpolitik hat Interessen und Entfaltung 
unseres Landes in der Staatengemeinschaft wahr-
zunehmen und zu sichern. Verfassungsrechtlich 
Grundlage hiefür ist das Neutralitätsgesetz 1955: 
Sein erstes Ziel ist die Behauptung der Unabhän-
gigkeit unseres Staates. So sollen äußere Sicherheit, 
Frieden und Wohlstand gefördert werden. 
 
Angesichts zunehmender grenzüberschreitender 
Probleme erfordert die Behauptung der Unabhän-
gigkeit engere internationale Zusammenarbeit so-
wie Mitgestaltung in supranationalen Organisatio-
nen. Nur dadurch lassen sich die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten in größeren Märkten wahrnehmen, 
ist eine lebenswerte Umwelt zu sichern, kann man 
die Sicherheitsarchitektur in Europa mit ausgestal-
ten sowie zu einem kollektiven Sicherheitssystem 
beitragen. Dadurch sollen grenzüberschreitend 
(neue) kontinentale bzw. globale Risken bewältigt 
werden. 
 
Nach den Umwälzungen 1989 ist Österreich an der 
Schnittstelle eines neuen Sicherheitsvakuums gele-
gen und gegenüber neuen Gefahren exponiert. Dies 
erfordert den Abschied von einer biedermeierhaf-
ten, isolationistischen Souveränitätsillusion. Es gilt, 
der zunehmenden Relativierung des Nationalstaats 
Rechnung zu tragen, ohne die eigene Identität auf-
zugeben. 
 
Die immerwährende Neutralität ist das Instrument 
zur Erreichung dieser Ziele. Sie ist als dauernde, 
bewaffnete Neutralität festgelegt. Sie schließt den 
Beitritt zu militärischen Bündnissen und die Errich-
tung fremder Stützpunkte in Österreich aus. Andere 
Zusammenschlüsse (UNO, KSZE, Europarat, IMF 
usw.) sind hingegen nicht ausgeschlossen. 
 
Neutralität ist ein außenpolitisches Instrument im 
Verhältnis von Staaten zueinander, also „horizon-
tal“. Man kann jedoch nicht gegenüber supranatio-
nalen Zusammenschlüssen („vertikal“) neutral sein. 
Im übrigen hält inzwischen auch die Schweizer 
Regierung eine EU -Mitgliedschaft mit ihrer Neutra-
lität vereinbar! 
 
Wirksamkeit und Erfolg unserer Außenpolitik hän-
gen von ihrer Verlässlichkeit, Berechenbarkeit, 
Stetigkeit, also von ihrer Glaubwürdigkeit ab. Das 
Instrument der Neutralität ist dabei undogmatisch 
und geschmeidig anzuwenden. Das Wie können wir 

autonom entscheiden. Aus diesen Erwägungen, 
wenngleich vielleicht verfrüht, haben wir im Juli 
1989 das Beitrittsansuchen bei der EG gestellt, es 
allerdings unnötig mit einem Neutralitätsvorbehal-
ten überladen. Seither haben Finnland, Schweden 
und Norwegen auch Beitrittsansuchen gestellt. Nun 
sind diese Länder weiter als Österreich. Insbeson-
dere haben Finnland und Schweden – ohne Neutra-
litätsvorbehalt – bereits das Thema gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik erfolgreich abge-
schlossen. Aus dem Vorreiter Österreich ist man-
gels klarer Verhandlungslinie und –koordination 
der Regierung der Verhandlungsnachzügler gewor-
den.  
 
Wir sprechen in Sachen Außen- und Sicherheitspo-
litik des Maastrichter Vertrags mit mehreren Zun-
gen: in Brüssel anders als in Wien. Dort kündigen 
wir rechtliche Änderungen an hier erklären wir, es 
werde an der Neutralität nichts geändert. Manche 
wollen die Neutralität als Kind des Kalten Krieges 
weglegen, andere wollen sie zum starren Dogma 
erheben. 
 
Die Regierungsspitze muß daher jetzt verantwor-
tungsbewusst mit einer Zunge sprechen. Opportu-
nistisch-populistisches Agieren verzögert die Ve r-
handlungen, die ohnehin schon unter größtem Zeit-
druck stehen, wenn man 1994 beitreten will, um die 
Revisionsverhandlungen 1996 mitgestalten zu kön-
nen. 
 
Im Inland haben die mangelnde Orientierung und 
das ungenügende Verständnis zugenommen – für 
das Beitritts-Referendum eine zusätzliche Gefahr! 
Auch die aufwendigste Werbekampagne kann dies 
nicht ausgleichen. Ohnehin muß jeder Pfarrer seine 
Messe persönlich lesen, die Predigt selbst halten – 
und kann sie nicht einer public-relations-Firma 
delegieren. 
 
Höchste Zeit, endlich eine klare neutralitätspoliti-
sche Linie zu beziehen. Dazu gehört, ohne Vorbe-
halte dem Maastrichter Vertrag beizutreten – und 
zu Hause die Menschen überzeugend über die Wah-
rung unserer Interessen durch den EU -Beitritt auf-
zuklären. Für die Verhandlungen in Brüssel ist es 
eine Minute vor Zwölf, für das Referendum nach 
Verhandlungsabschluß fünf vor Zwölf. 
 
Beiträge in dieser Rubrik geben die Meinung des 
Autors wieder und müssen sich nicht mit der Auf-
fassung der Redaktion decken. 




