
 

 

 

 
  

 

Bericht 
 

Wann: Dienstag, 16. Juni 2015, 18.30 Uhr 

Wo: Festsaal der Diplomatischen Akademie Wien 

 

 
Die Diplomatische Akademie Wien, die Schweizerische Botschaft in Österreich und das Institut 
für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der ÖAW luden anlässlich des 200-jährigen 
Jubiläums der internationalen Anerkennung der Neutralität der Schweiz im Rahmen des Wiener 
Kongresses und 60 Jahre nach der Verabschiedung des österreichischen Neutralitätsgesetzes ein 
zur Podiumsdiskussion 
 
DIE ROLLE NEUTRALER STAATEN AM BEISPIEL ÖSTERREICHS UND DER SCHWEIZ: 
HISTORISCHER RÜCKBLICK – POLITISCHER AUSBLICK 

 
Hans Winkler, Direktor der Diplomatischen Akademie, begrüßte die Gäste im 
vollbesetzten Festsaal und ergriff  außerplanmäßig die Gelegenheit, um sich an seine Zeit im 
Völkerrechtsbüro des Außenministeriums zu erinnern und die Veränderungen der 
österreichischen Haltung des Wiener Außenamtes über die Jahrzehnte zu rekapitulieren. Die 
Neutralität sei zumindest zeitweise wie der „Heilige Gral“ gehütet worden und bis 1987 „mit 
Zähnen und Klauen verteidigt“ worden. Trotz der aktiven Außenpolitik der 1970er und 1980er-
Jahre herrschte noch eine restriktive Interpretation der Neutralität vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Danach ergriff  Christoph Bubb, Schweizerischer Botschafter in Österreich, das Wort. Er 
beschrieb in seinen Begrüßungsworten den sich ändernden Gehalt der Neutralität auch in der 
Schweiz und betonte, dass die zentrale Bedeutung des Wiener Kongresses für die Schweizer 
Neutralität nicht immer gewürdigt worden wäre. 



 

 

 

 

 

Danach folgten die Impulsreferate. Zunächst wurde von Michael Gehler, Direktor des 
Instituts für Geschichte an der Universität Hildesheim und des mitveranstaltenden 
Instituts für Neuzeit- und Zeitgeschichtsforschung der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, die Heterogenität als konstitutives Element Europas herausgestrichen, die 
sich auch in der politischen Verfasstheit der europäischen Staaten widerspiegeln würde. Die 
klassischen Vorbehalte gegen die Neutralität, zu denen u.a. die Vorwürfe der Amoralität und des 
Trittbrettfahrertums gehörten, wären seiner Meinung nach so nicht haltbar. Die österreichische 
Neutralität sei durch den Versuch aus der deutschen Geschichte auszuscheiden und eine 
Abgrenzung zu Deutschland vorzunehmen mitbestimmt worden und nicht ausschließlich 
ursächlich mit dem Kalten Krieg in Zusammenhang zu bringen. Aus diesem Grund wäre sie 
nach dessen Ende auch nicht automatisch obsolet geworden. Dem Grundsatz folgend, dass nur 
souveräne Staaten auch neutral werden könnten wurde von Gehler 1945 als das Jahr der 
„Fremdbefreiung“ und 1955 als das Jahr der „Selbstbefreiung“ bezeichnet. Dabei sei zu 
beachten, dass eine solche selbstgewählte Neutralität nach innen wie außen glaubhaft sein 
müsse und ihr daher eine militärische Komponente inhärent sei. 

 

 



 

 

 
Marco Jorio, Schweizer Historiker und ehemaliger Chefredaktor des Historischen Lexikons der 
Schweiz, begann seinen Vortrag mit einem Bild der beglaubigten Kopie der Erklärung der Mächte 
betreffend die Schweizer Neutralität vom 20.11.1815, die so noch nicht in der Öffentlichkeit zu 
sehen gewesen ist. Ausgehend davon spannte er einen weiten historischen Bogen, der im 
Dreißigjährigen Krieg begann, während dessen die Alte Eidgenossenschaft die Politik des 
„Stillsitzens“ praktizierte, die sich in den folgenden Jahrhunderten zur Neutralität verfestigte, wobei 
die Schaffung des Corpus Helveticum mit Reichsexempt, die strategische  Lage der Schweiz und 
seine innere Verfassung ohne zentrales Heer und ohne zentrale Regierung verbunden mit 
konfessioneller Spaltung eine wichtige Rolle spielten. Jorio unterschied zwischen „alter“ und 
„neuer“ Neutralität: Während vor 1798 Truppendurchzüge und Schweizer Söldner im Ausland 
noch üblich waren, wurde die Neutralität nach der Unabhängigkeitserklärung 1813 und dem 
Anerkenntnis der Schweizer Neutralität 1815 neu definiert (obwohl es kurz danach noch einen 
erfolglosen Schweizer Feldzug ins Burgund gegeben hatte). Im deutsch-französischen Krieg war die 
Schweiz vor besondere Herausforderungen gestellt, entwaffnete man doch eine ganze Armee von 
90.000 Mann auf  eigenem Territorium. Das Fernbleiben von einer UNO-Vollmitgliedschaft nach 
1945 und das Jahr 1955 brachten eine Bestärkung der Neutralität, die 1993 allerdings auf  ihren Kern 
reduziert wurde. Heute wäre – so Jorio – ein Beitritt der Schweiz zur NATO oder der EU wohl 
undenkbar. 

Die Diskussion wurde sodann von Georg Kreis, Emeritierter Institutsleiter,  Dozent für 
Geschichte am Europainstitut der Universität Basel, eingeleitet, der das Zitat „die Neutralität ist 
für die Schweiz da, nicht die Schweiz für die Neutralität“ brachte und damit die Neutralität als 
Instrument der Politik in den Mittelpunkt rückte, was am Podium ungeteilten Zuspruch fand. In der 
Schweiz sei die Neutralität im Inneren eher umstritten, in der Außenpolitik aber durchwegs 
anerkannt, sie sei auf  ihren Kern reduziert, die Schweiz nähme sogar an gemeinsamen Trainings mit 
NATO-Staaten im Rahmen der Partnership for Peace teil, mit Österreich gäbe es eine gemeinsame 
Rekrutenausbildung. Bis 1989 – so Kreis – war das Militär der größte Verteidiger der Schweizer 
Neutralität, danach ist es der größte Advokat einer Annäherung an die NATO wie etwa durch die 
PfP. Jedenfalls gehöre sie zur Identitätsausstattung der Schweiz, für viele Schweizer hätte sie die 
Funktion einer außenpolitischen Beschränkung. 

Heinz Gärtner, Wissenschaftlicher Direktor des Österreichischen Instituts für 
Internationale Politik und Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität 
Wien, rekurrierte nochmals auf  die Frage nach dem Bezug der Neutralität zum Kalten Krieg 
und meinte, die Schweiz sei das beste Beispiel, dass diese kein Produkt des Kalten Krieges sei. 
Die Neutralität sei das Gegenteil des kalten Krieges und seiner Einteilung der Welt in Blöcke. 
Österreich wurde mit seiner Neutralität zum Vorbild für die Idee eines Gürtels neutraler Staaten 
in Mitteleuropa, die auch von Präsident Roosevelt als Möglichkeit vertreten wurde. Konrad 
Adenauer wäre der stärkste Gegner der österreichischen Neutralität gewesen, er sah darin eine 
sowjetische Taktik. Gärtner unterschied zwischen einer – im politikwissenschaftlichen Sinne – 
realistischen Interpretation der Neutralität wie sie in Skandinavien praktiziert würde und einer 
idealistischen Interpretation wie jener der Schweiz. Gärtner widersprach auch der These, das 
Ende des Kalten Krieges wäre ein Ende der Neutralität und wies auf  den effizienten Einsatz 
der Mittel des österreichischen Bundesheeres im Bereich peacekeeping hin, wo Österreich etwa 
am Balkan einer der größten Truppensteller wäre. Er betonte auch, es könne keine Neutralität 
zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Menschenrechten und deren Verletzung geben, 
sondern nur eine Neutralität zwischen Militärbündnissen. 



 

 

 

 

 

Nach einigen Publikumsfragen etwa zur Bedrohung durch den Terrorismus des IS bei deren 
Beantwortung das Podium große Geschlossenheit im Sinne des Gesagten bewies, endete die 
durch Ingrid Steiner-Gashi, Redakteurin Außenpolitik und International des Kurier, 
moderierte Veranstaltung mit einem Hoch auf  die Neutralität um 20:45. 
 
Bericht: David Schriffl 


