
Zeitenwende in
den Gesellschaften
Die nun vollzogene Wahl von Do-
nald Trump zum US-Präsidenten
gibt eine gute Auskunft über den
momentanen Zustand der Gesell-
schaften auf der ganzen Welt.
Überall haben anscheinend Dem-
agogen und Despoten ein sehr
leichtes Spiel, egal ob Amerika,
Russland, Ungarn oder vielleicht
bald auch Österreich. Politische
Lichtgestalten, die ziemlich einfa-
che und also nicht machbare Lö-
sungen ankündigen und einem
das Blaue vom Himmel verspre-
chen, haben ein leichtes Spiel mit
einer Gesellschaft, die schon bei
Kleinigkeiten aus dem Gleichge-
wicht kommt. Spätestens jetzt
werden sich die politischen Kräfte
stark verschieben, ein Resultat
aus der Ignoranz der vermeintli-
chen Volksparteien. Insgesamt al-
so ein selbst gemachtes Problem,
das sich so leicht sicher nicht
mehr umkehren lässt und uns vor
gewaltige Probleme stellen wird!

Florian Michlmair,
4532 Rohr im Kremstal

US-Außenpolitik
betrifft uns alle
Für uns Europäer, insbesondere
für uns Deutsche und Österrei-
cher, ist nicht die US-amerikani-
sche Innenpolitik wichtig, son-
dern die Außenpolitik. Die Ab-
sicht von Donald Trump, mit Wla-
dimir Putin zu reden und zu ei-
nem Interessenausgleich zu kom-
men, ist begrüßenswert. Es ist
schon bedenklich, dass Hillary
Clinton einen antirussischen
Wahlkampf geführt hat und
Trump quasi als Handlanger Mos-
kaus hingestellt hat.

Otto Kern,
D-37412 Herzberg

Leserbriefe werden nur dann
abgedruckt, wenn sie mit Adresse

versehen sind. Wir können auch nur
Leserbriefe berücksichtigen, bei denen
von den Verfassern Kürzungen nicht

ausgeschlossen werden.

„Verboten hat der (deutsche,
Anm.) Innenminister einen
Verein, der hinter der frommen
Fassade Jugendliche für den Krieg
in Syrien wirbt, der Gewalt
verherrlicht, Ungläubige als
Untermenschen diffamiert und
Muslime bedroht, die das anders
sehen. Verboten wurde ein
Verein, der für die Zerstörung
von Freiheit, Demokratie und
Rechtsstaat arbeitet. Es ist immer
heikel, religiöse oder politische
Vereine zu verbieten; mit gutem
Grund legt das Recht hier strenge
Maßstäbe an. In diesem Fall aber
gibt es gute Gründe für das
Verbot.“

Die „Süddeutsche Zeitung“
(München) zur Razzia gegen

Salafisten in Deutschland

„Das Blendwerk und die
Hass-Tiraden von Vereinen wie
der ‚Wahren Religion‘ schaden
dem Ansehen der Muslime, die
dem Freund-Feind-Schema nicht
gehorchen wollen, und haben
schon dazu geführt, dass der
Islam in einem beachtlichen Teil
der deutschen Bevölkerung als
nicht demokratiefähig gilt. Das
erweist sich hoffentlich immer
wieder als falsch. Die Muslime in
Deutschland sollten Razzien wie
diese jedenfalls als Unterstützung
ihrer Integration begreifen – und
zur Wehrhaftigkeit im Sinne
dieser Integration ermuntern.“

Die „Frankfurter Allgemeine
Zeitung“ zum selben Thema
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Der unerwartete Ausgang der US-
Wahlen hat in Europa – mehr
noch als in den USA – zum Ver-
such einer Neupositionierung in
der Welt geführt, die unmittelbar
Wellen in Österreich geschlagen
hat. Wenn die EU nicht länger
Trittbrettfahrerin der US-Verteidi-
gungspolitik sein kann, stellt sich
sofort die Frage nach Österreichs
Rolle im Kontext europäischer
Verteidigungsanstrengungen. Da-
mit wird verständlich, dass die
Forderung von EU-Kommissions-
präsident Jean-Claude Juncker
nach einer europäischen Verteidi-
gung sofort zu entsprechenden
Stellungnahmen höchster heimi-
scher Regierungsstellen geführt
hat. Im Zentrum stand wiederum
das mysteriöse Konzept der öster-
reichischen Neutralität – deutlich
erkennbar wurden aber auch die
vielen Baustellen der EU-Verteidi-
gungspolitik und die Frage, in
welchem Verhältnis dazu Öster-
reichs Sicherheitspolitik steht.

Bekanntlich ist eine gemeinsa-
me europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik erst im Auf-
bau begriffen. Sie führt zu einer
gemeinsamen Verteidigung, so-
bald der Europäische Rat dies ein-
stimmig beschlossen hat. Diese
ist damit immer noch ein politi-
sches Fernziel, bis zu dem noch
viele Hürden zu überwinden sind.
Anders als in der europäischen
Flüchtlingspolitik wird sich hier
kein Mitgliedstaat auf Dauer un-
solidarisches Verhalten erlauben
können. Die Karten sind hier
auch ganz anders gemischt: Jene
Staaten Mittel- und Osteuropas,
die sich am nachhaltigsten einem
wirksamen Ausbau der europäi-
schen Asylpolitik widersetzen,
fordern nun am lautesten Solida-
rität in der Verteidigungspolitik
ein. Dies zeigt: Eine europäische
Solidarität muss eine übergreifen-
de sein. Beschränkt auf einzelne
Felder leistet sie nur dem Vorwurf
Vorschub, die EU sei allein ein
Instrument zur Bedienung von
Partikularinteressen.

Österreich zwischen
den Fronten

In diesem Prozess steht Öster-
reich zwischen den Fronten, denn
die großen sicherheitspolitischen
Herausforderungen, vor denen die
EU steht und zu denen auch die
Flüchtlings- und Asylpolitik zählt,
sind eng verknüpft mit der euro-
päischen Verteidigungspolitik.
Hier aber steht das Neutralitäts-
dogma jeder vertieften Auseinan-
dersetzung mit dieser Thematik
und letztlich auch jedem wirksa-
men österreichischen Beitrag zum
Ausbau dieser Politik diametral
entgegen.

Dabei überzeugen die rechtli-
chen Vorbehalte gegen eine um-
fassende Beteiligung Österreichs
an einer europäischen Verteidi-
gung schon lange nicht mehr. Bei
einer nüchternen Analyse hatten
sie von Anfang an kein solides
Fundament. Welche Rolle soll der
Neutralität im System der Verein-
ten Nationen überhaupt noch zu-
kommen? Sicherlich nicht jene,
einem UN-Mitgliedstaat die Mit-

wirkung an Verteidigungsmaß-
nahmen zu untersagen, die ganz
im Sinne des UN-Rechts sind.
Oder extremer noch: einer Beteili-
gung an Zwangsmaßnahmen ge-
mäß Kapitel VII entgegenstehen.

Das Konzept der Neutralität
wurde in einer Zeit geschaffen,
die radikal verschieden war von
jener nach 1945, die von der Gel-
tung des UN-Rechts geprägt ist.
Die Neutralitätsrhetorik bediente
zwar auch noch danach verschie-
denste politische Interessen – wie
etwa jene Österreichs in seiner
Rolle als Puffer zwischen hoch-
militarisierten Verteidigungsblö-
cken. Die dabei geschaffenen
Rechtskonstrukte bewegten sich
aber in vielem im (völkerrechts-)
leeren Raum. Sie waren für Öster-
reich bequem – wurde damit doch
ein Verteidigungsbudget auf Spar-
niveau möglich – und für die EU
duldbar –, da ja ein erhöhter Ver-
teidigungsbeitrag Österreichs oh-
nehin kaum ins Gewicht gefallen
wäre. Das EU-Recht nach Lissa-
bon schien diesem und verschie-
denen anderen Wünschen nach
wie auch immer definierter Neut-
ralität in einer Ausnahme von der

Beistandsverpflichtung gemäß Ar-
tikel 42 Absatz 7 mit der „iri-
schen Klausel“ Rechnung zu tra-
gen. Nach überwiegender Auffas-
sung entbindet diese aber nicht
vollends von Solidaritätsverpflich-
tungen in der Verteidigung. Da-
mit war eine Grauzone geschaffen
worden, die sich umso deutlicher
zu einer effektiven Beistandsver-
pflichtung aufhellt, je unmittelba-
rer die Bedrohungslage wird.

Mehr Verantwortung
für Europa

Nun wird befürchtet, dass Donald
Trump als US-Präsident Europa
an die Wahrnehmung von mehr
Verantwortung in Verteidigungs-
fragen gemahnen und größere Nä-
he zu Wladimir Putins Russland
suchen wird. Damit werden grö-
ßere eigenständige Verteidigungs-
anstrengungen Europas erforder-
lich, die aber wohl ohnehin unver-
meidbar gewesen wären.

Welche Rolle soll hier Öster-
reich zukommen? Rechtlich stün-
de einer umfassenden Beteiligung
an einer gemeinsamen Verteidi-
gung wahrscheinlich kaum etwas
im Wege. Auch einer gemeinsa-

men Verteidigung der EU sind
nämlich völkerrechtlich klare
Grenzen gesetzt: Sie muss sich im
Rahmen des UN-Rechts bewegen,
das auch für das neutrale Öster-
reich gilt. Selbst wenn man einem
Neutralen nach wie vor die Betei-
ligung an Verteidigungsbündnis-
sen untersagen wollte (und damit
einer sehr traditionellen, um
nicht zu sagen antiquierten bezie-
hungsweise überholten Neutrali-
tätskonzeption anhinge), müsste
man gleichzeitig zugeben, dass
die Neutralität im Kampf gegen
Terrorismus ohnehin nicht greift.
Zumindest in diesem – immer
wichtiger werdenden – Bereich
könnte Österreich damit ungehin-
dert an einer gemeinsamen Ver-
teidigung mitwirken.

Kein Interesse an
heiklen Diskussionen

In dieser für die EU geradezu
existenziellen Frage im internati-
onalen Gefüge ist allerdings da-
von auszugehen, dass den übri-
gen Mitgliedstaaten und den EU-
Institutionen wenig an dogmati-
schen Diskussionen mit Öster-
reich gelegen ist. Grundsätzlich
besteht auf kein Interesse, in in-
nenpolitisch heikle Diskussionen
– wie jene zur Neutralität in Ös-
terreich – einzugreifen. Es kommt
auf das Resultat „unter dem
Strich“ an. Der Fortbestand der
EU wird angesichts der sich ab-
zeichnenden internationalen Rah-
menbedingungen somit ein Mehr
an Solidarität innerhalb der Uni-
on bedingen, und dieser Entwick-
lung kann sich auch Österreich
nicht entziehen.

Der aktuelle Stand der neutrali-
tätsrechtlichen beziehungsweise
-politischen Diskussion lässt eine
sachliche völkerrechtliche Ausein-
andersetzung in Österreich kaum
zu. Keine Partei kann es sich leis-
ten, die Neutralität offen in Fra-
gen zu stellen. Umgekehrt kann
aber auch Österreich kein Interes-
se haben, eine gemeinsame Ver-
teidigung zu verhindern.

Damit wird wohl ein differen-
zierter Ansatz erforderlich: Die
bereits bestehende, punktuelle
Mitwirkung an Europas Verteidi-
gungspolitik wird zu erweitern
sein und Österreich auf anderem
Wege verstärkt „kompensatori-
sche“ Solidarbeiträge andenken
müssen. Im Gegenzug kann sich
Österreich aber auch vielfältige
überdurchschnittliche Leistungen,
wie bei der Bewältigung des Asyl-
und Flüchtlingsproblems oder in
der Entwicklungszusammenar-
beit, anrechnen lassen. ■

Gastkommentar: Anders als in der Flüchtlingspolitik wird sich bei der Verteidigung
kein EU-Mitgliedstaat auf Dauer unsolidarisches Verhalten erlauben können.

Donald Trump und die
österreichische Neutralität

Von Peter Hilpold
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