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Die Rahmenhandlung – eine Einführung

Jahrzehnte hindurch beherrschte die Existenz zweier Militärblöcke das politische 
Handeln und militärische Denken Europas. Die theoretische Möglichkeit der 
gegenseitigen totalen Vernichtung ließ das Bild vom Gleichgewicht des Schreckens 
entstehen. Und Österreich lag exakt an der Schnittlinie der Blöcke. Das Bewusst-
sein dieser besonderen Lage stellte sich wohl erst allmählich ein, doch schließlich 
war es durchgängig vorhanden. Die Wahrnehmungen waren allerdings unterschied-
lich. Während man in der NATO meist ein freundliches Militärbündnis sah, wurde 
immer wieder spekuliert, ob nicht der Warschauer Pakt jenseits aller Beteuerungen 
aggressive Absichten hegte. Mittlerweile ist klar geworden, dass Österreich in den 
Planungen des Ostens ebenso wie in jenen des Westens eine sehr wesentliche Rolle 
zukam. Doch diese Rolle beschränkte sich keinesfalls auf das Militärische. Am An-
fang stand die Neutralität. Sie wurde vielfach als etwas gesehen, das Österreich 
aufgenötigt worden war, um den Staatsvertrag zu erlangen. Doch zweifellos war 
sie mehr und bedurfte jeder Menge zusätzlicher Interpretationen. Zunächst einmal 
galt es festzuhalten, dass sie sich in die sicherheitspolitische Architektur Europas 
einfügen musste. Das Nächste war dann, dass man sich in Ost und West mit der 
Tatsache abzufinden hatte, dass der österreichische Sonderweg weder Einladung 
noch Aufforderung sein konnte, es Österreich gleichzutun. Das galt für das eine 
oder andere Nachbeben, wenn in der Bundesrepublik Deutschland ohne nennens-
werte Intensität darüber nachgedacht wurde, ob die Neutralität ein Weg zur Ver-
einigung der beiden deutschen Staaten sein könnte. Noch viel mehr aber galt das im 
Fall Ostmitteleuropas, dem die Interventionen 1956 in Ungarn, 1968 in der Tsche-
choslowakei sowie eine denkbare sowjetische Intervention in Polen, 1981, deutlich 
machten, dass ein Ausbrechen aus dem Blockgefüge seitens der Sowjetunion nicht 
geduldet würde. 

Das neutrale Österreich bot aber jenseits der Vorbildwirkung sehr wohl Möglich-
keiten, die jeweiligen politischen Systeme gewissermaßen in die Auslage zu legen. 
Der kommunistische Osten, vor allem die Sowjetunion, konnte demonstrieren, dass 
der politische Wettbewerb auch abseits des Suprematiestrebens möglich war, wie 
umgekehrt der Westen die Vorzüge einer pluralistischen Demokratie und vor allem 
jene der freien Marktwirtschaft als das weit attraktivere Modell als die Planwirt-
schaft des »Ostens« vorstellen konnte. Die Neutralität ließ sich folglich auch auf 
dem Gebiet der Wirtschaftsbeziehungen nutzbringend einsetzen. Und Österreich 
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zog letztlich aus dem Status seiner immerwährenden Neutralität etlichen Nutzen. 
Es trachtete, sich als ehrlicher Makler zwischen den Blöcken zu positionieren, nützte 
seine historische ebenso wie seine aktuelle Position als Drehscheibe für den mittel-
europäischen Raum und machte aus seinen Bemühungen, die Wirtschaftsbeziehun-
gen vor allem auch mit den Ländern des östlichen Rats für gegenseitige Wirtschafts-
hilfe zu intensivieren, kein Hehl, ohne dabei seine Bemühungen um Teilnahme an 
der wirtschaftlichen Integration Westeueropas außer Acht zu lassen. Manches artete 
dabei vielleicht zum Balanceakt aus, doch im Großen und Ganzen war es ein gelun-
genes Experiment. Ideologische, politische und wirtschaftliche Fragen sowie solche 
des Kulturaustausches spiegelten über weite Strecken eine europäische Normalität 
wider. Manchmal wurde sie auch nur vorgegaukelt, denn die militärischen Begleit-
erscheinungen der Blockbildung zeigten ein völlig anderes Bild. 

1949 war die Nordatlantische Verteidigungsgemeinschaft, die NATO, gegründet 
worden. Ihre Funktion als Verteidigungsbündnis war klar definiert, ebenso ihre Aus-
richtung zur Unterbindung sowjetischer Expansionsbestrebungen. Die kontinental-
europäische Komponente der NATO gewann allerdings erst mit dem Beitritt der 
Bundesrepublik Deutschland zum westlichen Bündnis Gewicht. Das war der Au-
genblick, in dem die Sowjetunion ihre bis dahin aufgebaute Bündnisstruktur dahin-
gehend abänderte, dass sie die bilateralen Bindungen der unter kommunistischer 
Herrschaft stehenden Ost- und südosteuropäischen Staaten durch ein multilaterales 
Bündnis überlagerte und den nach dem Unterzeichnungsort Warschauer-Vertrags-
Organisation genannten Pakt schuf. Dabei stand zweifellos der NATO-Vertrag Pate. 
Der Aufbau der beiden Bündnisse ging in Etappen vor sich, und beide Bündnisse 
hatten dabei keine Schwierigkeit, ihre Existenz zu rechtfertigen. Je nach Sichtwei-
sen und Blockausrichtungen war der Feind einmal der »imperialistische« Westen 
oder aber der »bolschewistische« Osten. Die Szenarien, die einer immer wieder in 
den Raum gestellten militärischen Auseinandersetzung zugrunde gelegt wurden, 
konnten aber nur als Horror erscheinen. Bis in die Siebzigerjahre wurde der Einsatz 
atomarer Kampfmittel als etwas gesehen, das zu den selbstverständlichsten Dingen 
gehörte und jener im Osten wie im Westen vertretenen Doktrin verpflichtet schien, 
die besagte, dass in einem Krieg das Maximum der verfügbaren Gewalt eingesetzt 
werden sollte. Auch wenn das dann Abstufungen erfuhr, blieben als Möglichkeit die 
gegenseitige Vernichtung und vor allem die Verwüstung Europas einschließlich des 
europäischen Teils der Sowjetunion bestehen. Neutralität bot da keinen Schutz.

Für Österreich ergaben sich daraus Modifikationen zum Thema Denken über das 
Undenkbare. Während im politischen Verkehr immer wieder die Bedachtnahme auf 
Österreichs Neutralität wenn schon nicht das Denken, so das Handeln dominierte, 
war die militärische Annahme weit weniger von der Frage nach Ausgewogenheit 
und vielleicht Äquidistanz beherrscht als davon, dass man ein nicht zu bewältigendes 
Dilemma zu beschwören suchte und weder haltbare Lösungen fand noch Szenarien 
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entwerfen konnte, die auch nur einigermaßen trostspendend waren. Jedesmal, wenn 
eine militärisch-operative Annahme zu Ende gedacht wurde, stand da die atomare 
Vernichtung.

In diesem Worst-Case-Szenario scheint zwar auch eine Art europäischer Gleich-
klang geherrscht zu haben, doch die Erpressbarkeit von Mitgliedern eines Militär-
pakts war zweifellos geringer als die Erpressbarkeit eines kleinen immerwährend 
neutralen Landes, das die europäische Normalität zur Grundlage seines Denkens 
und vor allem politischen Handelns machte. Noch dazu nahm Österreich die euro-
päische Normalität nicht zur Grundlage seiner eigenen militärischen Existenz. Die 
Szenarios, operativen Annahmen und das gedankliche Spiel mit dem »Was wäre, 
wenn  ?« waren das eine  ; die Flucht aus der Realität ein anderes. Vielleicht ist das 
aber kein Thema für Historiker und Militärs, sondern eine Herausforderung an die 
Jünger Sigmund Freuds.

Das vorliegende Buch ist das Ergebnis einer fast dreijährigen Arbeit, an der zwölf 
Wissenschaftler und Wissensträger mitgewirkt haben, die dem politischen Szena-
rio, den zwischenstaatlichen Beziehungen ebenso aber dem Bedrohungsbild, des-
sen Wahrnehmung und vor allem den Schlussfolgerungen nachgegangen sind, die 
Österreich aus seiner Existenz zwischen den Blöcken gezogen hat. Die Bilanz kann 
als »durchwachsen« angesehen werden. Die an den Beginn des Projekts gestellte 
Hypothese ging davon aus, dass die Existenz der Blöcke Österreich gleichermaßen 
stabilisierte wie in einem gedachten Kriegsfall vor unlösbare Aufgaben gestellt hätte. 
Ebenso aber war auch davon auszugehen, dass das neutrale Österreich erheblichen 
Einfluss auf das Denken und Planen der blockgebundenen Staaten gehabt hat. Und 
nicht zuletzt hatten die Existenz großer Militärblöcke und deren globales Erschei-
nungsbild nachhaltigen Einfluss auf die europäische Politik. 

Um nicht ausschließlich in der militärstrategischen und politischen Dimension 
zu verharren, sollten auch die medialen und psychologischen Faktoren eingehender 
untersucht werden. Schließlich sollte sich die Darstellung auch damit beschäftigen, 
wie Handelsströme gelenkt und umgelenkt wurden und wie die mediale Wahrneh-
mung meinungsbildend geworden ist. 

Bruno Thoß behandelt in seinem Beitrag über Österreich in der Entstehungs- und 
Konsolidierungsphase des westlichen Bündnisses die Bedeutung Österreichs für die Nord-
atlantische Verteidigungsgemeinschaft, die NATO, in den Jahren 1948 bis 1967. Da-
bei steht die geostrategische Bedeutung des Alpenraums für das westliche Allianzsys-
tem im Mittelpunkt, da die NATO Österreich immer auch im Zusammenhang mit 
der Absicherung des westlichen Mittelmeerraums gesehen hat. In die Geburtsstunde 
der NATO fielen noch Überlegungen hinsichtlich der militärischen Arrondierung 
des westlichen Bündnisses, wobei die Einbindung der neutralen Schweiz ebenso 
eine Rolle spielte wie die Einbeziehung der Besatzungsgebiete Westösterreichs in 
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eine durchgängige westliche Verteidigungsfront. Der Abschluss des österreichischen 
Staatsvertrags hatte jedoch für die NATO Stärkung und Komplikation in einem zur 
Folge. Auf der einen Seite wurde das westliche Bündnis durch die Aufnahme der 
Bundesrepublik Deutschland und die erst aufzubauende Bundeswehr gestärkt  ; auf 
der anderen Seite wurde das westliche Bündnis durch das neutrale Österreich in 
einen Mittel- und einen Südabschnitt geteilt und wohl auch geschwächt. Die Fünf-
ziger- und Sechzigerjahre brachten aber für die NATO nicht nur organisatorische 
Veränderungen, sondern auch einen Strategiewechsel, wobei vor allem der Einsatz 
von Atomwaffen Kernstück aller strategischen Überlegungen wurde. 

Von diesen Veränderungen war Österreich wohl nur indirekt betroffen, doch 
selbstverständlich spürte man die Auswirkungen der Blockbildung und der großen 
sicherheitspolitischen Umwälzungen. Es ging um Orientierung und Reorientierung. 
Bei der Herauslösung Österreichs aus der Deutschen Frage im Zuge der letzten Phase 
der Staatsvertragsverhandlungen waren die Sieger des Zweiten Weltkriegs noch als 
Assistenz- und Garantiemächte behilflich gewesen. Der Staatsvertrag vom Belvedere 
bedeutete für diese Phase aber das jähe Ende. Mithilfe der Neutralität begann Ös-
terreich einen bemerkenswert erfolgreichen Weg der staatlichen Selbstbehauptung. 
Die Neutralität hinderte Österreichs Außenpolitik auch nicht an einem rasch einset-
zenden Engagement im Rahmen der Vereinten Nationen. Zeitweilig hatte es sogar 
den Anschein, als wäre die »Welt« für Österreich wichtiger als »Europa«.

In Wien suchte man jedoch insofern einen Schritt zurückzumachen, als eine noch 
in der letzten Phase der Staatsvertragsverhandlungen angestellte Überlegung Aktua-
lität gewann, wonach die Signatare des Vertrags vom 15. Mai 1955 Österreichs Un-
abhängigkeit und territoriale Integrität auch garantieren sollten. Die Sowjetunion 
schien daran nicht uninteressiert. Wie sich die Westmächte zu einer Garantie der 
territorialen Integrität stellten und wie sich schließlich die Ablehnungsformel to gua-
rantee a country which was a military vacuum durchsetzte, wird von Michael Gehler 
eingehend behandelt. 

Das Ende der Diskussion über eine Neutralitätsgarantie war 1957 gekommen, 
auch wenn gelegentliche Äußerungen sowjetischer politischer und militärischer 
Spitzenrepräsentanten fallweise noch immer ein Interesse an einem diesbezügli-
chen Abkommen erkennen ließen. Doch die Sowjetunion hatte wohl auch längst 
zur Kenntnis genommen, dass mit dem Westen über Neutralitätsgarantien nicht zu 
verhandeln war. Österreich spielte denn auch in den Überlegungen und Maßnahmen 
des kommunistischen Staatenblocks und der dahinter stehenden Führungsmacht 
mittlerweile bereits eine andere Rolle. 

Nachdem einmal die auch häufig nur zu Propagandazwecken gebrauchte Formel 
von einem möglichen Anschluss Österreichs an die Bundesrepublik Deutschland un-
aktuell geworden war, schuf die Sowjetunion mit der Gründung des Warschauer 
Pakts 1955 nicht nur eine Realität, die bis zur Auflösung des Pakts bestehen blieb. 
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Gleichzeitig lief ein Prozess an, der die Nutzung des immer mehr anwachsenden 
Potenzials sicherstellen und die Mitgliedsländer des Warschauer Vertrags auf einen 
europäischen Krieg einstellen sollte. Die Beschwörungsformel vom gemeinsamen 
kapitalistisch-imperialistischen Feind wurde systematisch als Integrationsmittel 
eingesetzt. Dabei bekam Österreich die Doppelfunktion als Vorfeld und Auf- bzw. 
Durchmarschraum zugewiesen, wie Wolfgang Mueller in seinem Beitrag über den 
Warschauer Pakt und Österreich 1955–1991 darlegt. Die Sowjetunion war daran inter-
essiert, Österreich so »neutral wie möglich« zu erhalten, hatte aber keine Schwierig-
keiten, die militärischen Optionen durchzudenken. Allerdings wurde jedem Kriegs-
fall eine Aggression des Westens und im Fall Österreichs die Verletzung von dessen 
Souveränität und territorialen Integrität durch die NATO zugrunde gelegt. Die an 
Österreich angrenzenden Paktmitglieder spielten dabei insofern eine Rolle, als sie 
ihre wohl als zu unbedeutend angesehene Rolle im Rahmen der Gesamtorganisation 
durch besonders forsche operative Annahmen und den gedanklichen Masseneinsatz 
von Atomwaffen zu steigern suchten. Die Invasion in der Tschechoslowakei 1968 
und die Änderungen der sowjetischen Strategie ließen die Mitgliedstaaten freilich 
immer mehr zu Getriebenen werden. 

Ihre Handlungsfähigkeit war weitestgehend eingeschränkt, denn letztlich hing 
alles davon ab, welche Politik die Sowjetunion betrieb und welche strategischen Ab-
sichten sie umzusetzen suchte. Dabei kam der Einschätzung der österreichischen 
Neutralität insofern besondere Bedeutung zu, als sie als Indiz gelten konnte. Und 
das weit mehr als im Fall der Schweiz.

Während schon in den Sechzigerjahren relativ viel über die westliche Kritik an der 
österreichischen (und schweizerischen) »Scheinneutralität« geschrieben wurde, kam 
die sowjetische Position anlassbedingt nur dann zur Geltung, wenn über angebliche 
Neutralitätsverstöße geurteilt, damit aber letztlich nur in den Raum gestellt werden 
sollte, dass die Sowjetunion eine ihr genehmere Politik vermisste. Die Haltung der 
Großmächte und vor allem der Sowjetunion gegenüber den beiden immerwährend 
Neutralen unterlag dabei definitorischen Wandlungen, wobei sich die von Nikita 
Chruschtschow gebrauchte Formel von der friedlichen Koexistenz mit dem westli-
chen Neutralitätsverständnis eher in Einklang bringen ließ als frühere Definitionen. 
Die Begriffe Blockfreiheit und Neutralität wurden im Kontext des Konzepts der 
friedlichen Koexistenz allerdings weitgehend synonym verwendet, und die Staaten, 
für die sie galten oder auch nur gelten sollten, wurden wohl sehr vereinfachend dem 
sogenannten antiimperialistischen Lager zugeordnet. An diesem Punkt endete die 
scheinbare Gemeinsamkeit der Schweiz und Österreichs, zumindest aus sowjetischer 
Sicht.

Die Schweiz verfolgte natürlich mit besonderem Interesse die Herausbildung der 
österreichischen Neutralität. Die Gesandten der Schweiz berichteten denn auch 
akribisch über alle Schritte, die schließlich zur österreichischen Neutralitätserklä-
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rung und deren Anerkennung führten. Nicht minder interessierte freilich, wie sich 
Österreich anders positionierte und es schließlich zu einer Umkehr der Vorgaben 
zu kommen schien, die nicht mehr Österreich an das Schweizer Vorbild, sondern 
die Eidgenossenschaft an ein österreichisches Vorbild gemahnten, wie Hans Rudolf 
Fuhrer in seinem Beitrag Neutral zwischen den Blöcken ausführt. 

Der politischen Beurteilung war freilich auch immer die sicherheitspolitische 
Komponente an die Seite zu stellen, und dabei traten die Unterschiede zwischen 
einer hochgerüsteten Schweiz und einem »niedergerüsteten« Österreich im Schat-
ten der Blöcke mit aller Deutlichkeit zutage. Es blieb denn auch kein Geheimnis, 
dass in Österreich ein besonders eklatanter Gegensatz zwischen Planung und Durch-
führungsmöglichkeiten bestand.

Die österreichischen militärischen Planungen waren durchgängig Reaktionen auf 
ein Feindbild, das zu verifizieren man wohl immer wieder bestrebt war, zu dem es 
aber letztlich kaum konkrete Hinweise gab. Ebenso durchgängig stand dabei der 
Ostkrieg im Vordergrund. Schon 1956 wurde ein Kriegsbild entworfen, das in den 
Sechzigerjahren insofern eine Modifikation erfuhr, als es ähnlich wie vor dem Ersten 
Weltkrieg zu einer »Zerlegung« der Bedrohung und zur Ausarbeitung der unter-
schiedlichsten Operations-/Kriegsfälle kam. Soweit bisher bekannt, liefen aber die 
operativen Annahmen in Österreich und seinen ostmitteleuropäischen Nachbarn 
durchaus synchron ab. Die NATO wurde in dieser Phase militärischer Konzeptio-
nen häufig als Rückhalt und nicht als potenzieller Gegner gesehen. Es zeigte sich 
allerdings bei vielen Gelegenheiten, dass die militärischen Planungen in einem quasi 
luftleeren Raum abliefen, wie im Beitrag des Herausgebers Sandkästen und Übungs-
räume nachzulesen ist. Die operativen Planungen erfolgten losgelöst von den poli-
tischen Rahmenbedingungen und gipfelten in der Ausarbeitung der sogenannten 
»Farbenfälle«, mit denen jeder mögliche Krieg gegen jeden möglichen Aggressor 
– auch die Bundesrepublik Deutschland – vorauszudenken gesucht wurde. Nur die 
Schweiz und Liechtenstein blieben ausgespart.

Mit dem Übergang auf das Raumverteidigungskonzept in den Siebzigerjahren kam 
es in Österreich zu einer Ausweitung der Planungen unter Einbeziehung jener Fälle, 
in denen verstärkt auch mit einer Intervention der NATO gerechnet werden musste. 
Letztlich war es aber eine weitgehend auf Katastrophenplanungen abgestimmte 
Konzeption, die auf politische Faktoren ausgerichtet war. Dementsprechend waren 
die Übungsannahmen und war die Übungstätigkeit zunächst auf Rahmenübungen 
und wenige Großmanöver ausgelegt, während in den Siebzigerjahren die Übungen 
vornehmlich demonstrativen Charakter hatten und der Erprobung eines Konzepts 
dienten, für das es letztlich – genauso wenig wie vorher – entsprechende Voraus-
setzungen gab.

Die Notwendigkeit, Konzepte und Möglichkeiten immer wieder anzupassen und 
vor allem auch auf aktualisierte Bedrohungsbilder hin auszurichten, führte schließ-
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lich zur Ausarbeitung eines umfassenden operativen Konzepts, das die Bezeichnung 
Operationsfall »A« erhielt. Der diesbezügliche Beitrag von Hannes Philipp geht zu-
nächst auf die Rahmenbedingungen der späten Siebziger- und Achtzigerjahre des 
20. Jahrhunderts ein, die durch den österreichischen Landesverteidigungsplan und 
das Raumverteidigungskonzept markiert wurden. Immer wieder wurden freilich 
diese Vorgaben von politischer Seite negiert, und damit das Gesamtkonzept infrage 
gestellt. Die Unklarheit über die Ziele und Möglichkeiten übertrugen sich von der 
politischen auf die militärische Ebene und führte zu nachhaltigen Konflikten. Nicht 
zuletzt das hatte zur Folge, dass sich die Bearbeitung des Operationsfalls »A« über 
einen Zeitraum von rund sieben Jahren hinzog. Letztlich ist es nie zu seiner Fertig-
stellung gekommen. Mit dem Operationsfall »A« und den parallel laufenden Pla-
nungen für den Fall einer »Gesamtbedrohung« endete Anfang der Neunzigerjahre 
die Zeit der großen operativen Planungen Österreichs unter dem Eindruck zweier 
existierender Blöcke. De facto hatte man sich aber schon vorher eingestehen müssen, 
dass die Annahmen für einen Kriegsfall in der Realität des Bundesheers keine Ent-
sprechung mehr fanden. 

Eine der entscheidenden Fragen der Jahre zwischen 1955 und 1990 war durch-
gängig jene nach einem möglichen Einsatz von Atomwaffen. Die Voraussetzungen 
für deren Verwendung waren bei der NATO wie auch beim Warschauer Pakt in er-
schreckendem Maß gegeben. Zwar gab es laufend Strategiewechsel, mit denen die 
atomare Schwelle hinaufgesetzt wurde, doch musste der Einsatz von Atomwaffen zur 
Erzielung eines Durchbruchs auf einem europäischen Kriegsschauplatz oder zu des-
sen Verhinderung immer in Rechnung gestellt werden, wie der Beitrag von Fried-
rich Korkisch, Die atomare Komponente, deutlich macht. Für Österreich resultierte 
daraus, dass es Gefahr lief, wegen seiner geringen und zeitlich beschränkten Hin-
derungsmöglichkeiten sehr rasch zum Zielgebiet zu werden. Das Dilemma konnte 
freilich nicht größer sein, denn der Einsatz von Atomwaffen war denkbar, sofern ein 
rascher Durchstoß drohte, ebenso aber, falls Österreich durch einen nachhaltigen 
Widerstand die Erreichung eines großen strategischen Ziels verzögerte. Dass diesen 
Überlegungen die Absicht der Staaten des östlichen Bündnisses und ihrer Armeen 
zugrunde gelegt wurde, einen Angriff auf Westeuropa zu führen, war daher nur eine 
von zwei Seiten der Medaille. Dass die NATO wegen ihrer strukturellen Anders-
artigkeit und der Unmöglichkeit, einer Aggression sofort zu begegnen, sehr früh 
zum Einsatz von Atomwaffen gezwungen hätte sein können, war die andere Seite. 
Österreich wäre in jedem Fall Zielgebiet gewesen.

Angesichts seiner Lage zwischen den Blöcken kam der österreichischen Außen-
politik erhebliche Bedeutung bei. Zunächst ging es darum, sich der Sogwirkung der 
westlichen wie der östlichen Führungsmacht zu entziehen. Dieser Vorgang findet 
sich in dem Beitrag von Peter Jankowitsch über Das Problem der Äquidistanz dar-
gestellt. Mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen im Dezember 1955 setzten die 
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eigentlich nie endenden Bemühungen Österreichs ein, außenpolitischen Spielraum 
zu gewinnen und dabei eine eigene Neutralitätsvariante zu entwickeln. Vor diesem 
Hintergrund sind die außenpolitischen Aktivitäten Österreichs zu sehen.

Nach dem UNO-Beitritt konzentrierten sich die Bemühungen der außenpolitisch 
Handelnden vornehmlich auf die Teilnahme Österreichs an den europäischen Integ-
rationsbestrebungen. Dabei stieß man freilich immer wieder auf den Widerstand 
der Sowjetunion, die diesen Integrationsbestrebungen enge Grenzen setzte. Die 
Pflege guter Beziehungen mit der Hauptmacht des östlichen Bündnisses erlaubt es 
gewissermaßen als Kompensation für den verkürzten europäischen Weg, Wien zum 
Standort wichtiger internationaler Organisationen und zum Ort von historischen 
Begegnungen zwischen Ost und West werden zu lassen. Im Unterschied zu Finnland 
machte sich Österreich aber nicht zum Interpreten besonderer Anliegen der sowje-
tischen Außenpolitik, wie etwa der Abhaltung der Konferenz für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (KSZE), die infolgedessen in Helsinki zusammengetreten 
ist. Äquidistanz war aber letztlich nie das Ziel der österreichischen Außenpolitik.

Im wirtschaftlichen Bereich herrschten andere Gesetzmäßigkeiten, die auf Intensi-
vierung und nicht auf Distanzierung hinausliefen. Gerade Österreichs Osthandel vermit-
telte dabei insofern das Bild einer verkehrten Welt, als man nicht durch jene Länder 
Behinderungen erfuhr, die sich analog zum Warschauer Pakt im Rat für Gegenseitige 
Wirtschaftshilfe (RGW) zusammengeschlossen hatten, sondern durch die Führungs-
macht des Westens, die USA, wie Andreas Resch in seinem Beitrag nachweist. Die 
Entwicklung des österreichischen Osthandels erforderte andere Verfahrensweisen als 
der Handel mit westlichen Staaten. Der Aufbau der Beziehungen war langfristig und 
konnte sich nur allmählich die noch aus der Habsburgermonarchie herrührenden Ge-
gebenheiten zunutze machen. Auch zwei für die Zeit der alliierten Besetzung Öster-
reichs wesentliche Momente, nämlich der Marshallplan einerseits und die Schaffung 
des sowjetischen Wirtschaftskomplexes in Ostösterreich, der USIA, hatten langfris-
tigen Auswirkungen, wobei der Marshallplan eine doppelte Bedeutung erhielt. Er 
trug wie nichts anderes zum raschen Aufbau einer leistungsfähigen Industrie in Ös-
terreich, verbesserten Verkehrs- und Transporteinrichtungen sowie prosperierenden 
Wirtschaftsbeziehungen bei, wie er andererseits Österreich in die Pflicht nahm, als es 
in den Siebziger- und Achtzigerjahren um die Lieferung von Hochtechnologie an die 
RGW-Staaten ging. Sie war Österreich untersagt.

Anders als im politischen und vor allem im militärischen Bereich stellte die Auf-
lösung des Warschauer Pakts für die Wirtschaft und vor allem für den Osthandel 
keinen so tiefen Einschnitt dar. Erstaunlich mag aber sein, dass das Ende des War-
schauer Pakts, der das Denken und Handeln so lange beeinflusst und zeitweilig be-
stimmt hatte, generell keine tiefen Spuren hinterließ.

Martin Malek arbeitet in seinem Beitrag heraus, weshalb der Auflösungsprozess des 
Warschauer Pakts in Österreich bestenfalls nebenbei wahrgenommen wurde. Bis zu 
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einem gewissen Grad schloss sich dabei freilich ein Kreis, denn auch der Vertrags-
abschluss in Warschau am 14. Mai 1955 war in der Euphorie Österreichs über den 
tags darauf erfolgenden Abschluss des Staatsvertrags ein Nicht-Ereignis gewesen. 
Abgestützt auf die Berichterstattung der österreichischen Diplomaten in den bis da-
hin dem Pakt zugehörenden Staaten, ebenso aber unter Einbeziehung der in Öster-
reich selbst erfolgten Wahrnehmungen und nicht zuletzt der Berichterstattung der 
Militärattachés lassen sich zwar Reaktionen auf das Ende der militärischen Struktur 
des Ostens feststellen  ; von einem Sicherheitsgewinn für Österreich war jedoch nur 
selten die Rede. Stattdessen wurde in Erwägung gezogen, ob nicht die Auflösung des 
Warschauer Pakts und vollends der Zerfall der UdSSR neue Instabilitäten schaffen 
und neue Bedrohungsszenarien entstehen lassen würden. Von einem sicherheitspoli-
tischen »Vakuum« sowie der Gefahr einer »Renationalisierung« von Sicherheits-
politik war die Rede. Unter diesem Gesichtspunkt bekam die Aufnahme der meisten 
Staaten des östlichen Bündnisses in die NATO am Anfang des 21. Jahrhunderts zu-
sätzliche Bedeutung.

Der Wegfall des einen großen Bündnisses hatte für Österreich aber auch dann 
erhebliche Auswirkungen, wenn er nicht Gegenstand intensiver Berichterstattung 
und entsprechender Kommentare war. Doch dass Österreich sukzessive und dann 
recht plötzlich nur noch von einem Pakt, nämlich der NATO, umgeben war, hatte 
selbstverständlich Folgen. Dazu kam der Zerfall Jugoslawiens, der nicht minder dazu 
beitrug, dass sich das politisch-strategische Umfeld im Osten und Süden Österreichs 
dramatisch veränderte. Diesem Fragenkomplex widmet sich Horst Pleiner in seinem 
Beitrag über Österreich und die NATO am Ende des 20. Jahrhunderts.

Der erste Effekt der Neuordnung Europas war freilich kein militärischer, sondern 
ein politischer, da Österreich 1995 der Beitritt zur Europäischen Union ermöglicht 
wurde. Parallel zu diesem erfolgreich abgewickelten Vorhaben, das auch eine sicher-
heitspolitische und militärstrategische Komponente beinhaltete, ergaben sich für 
Österreich jedoch auch vermehrte Bezüge zur NATO. Deutlichster Ausdruck dessen 
wurden die Mitgliedschaft Österreichs in der Partnership for Peace und die zuneh-
mende Intensität der Beteiligung Österreichs an militärischen Übungen und Ein-
sätzen unter Leitung der NATO. Der zeitweilig nicht nur in Aussicht genommene, 
sondern regelrecht forcierte Beitritt zur NATO unterblieb freilich. Österreich be-
harrte auf seiner immerwährenden Neutralität und unterließ weitere Annäherungs-
versuche. Man hatte sich mit der Lage zwischen den Blöcken abgefunden und fand 
sich, wie es schien, auch problemlos mit der Lage innerhalb des verbliebenen Blocks 
ab. Ob als Kern oder als Vakuum, war vorderhand nicht zu diskutieren.

Die Auflösung des Warschauer Pakts beendete auch die Jahrzehnte, in denen es 
sehr häufig Diskrepanzen zwischen den politischen Gegebenheiten und der strikten 
Neutralitätswahrung einerseits sowie einer engagierten, mitunter aber ebenso bei-
spielhaften wie überbordenden Berichterstattung andererseits gegeben hatte. Dabei 
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war ein ähnliches Phänomen zu beobachten wie in Fragen der militärischen Sicher-
heitspolitik  : Die NATO lud als Bündnis zum wenigsten zur Beschäftigung und noch 
viel weniger zu Auseinandersetzungen ein. Da waren es eigentlich durchgängig die 
Einzelstaaten, die zwar Mitglieder waren, doch zum wenigsten wegen ihrer Mitglied-
schaft Gegenstand der Berichterstattung wurden. Anders die Staaten Ostmittel- und 
Südosteuropas. Sie wurden zusammen mit der Sowjetunion als Block gesehen und er-
fuhren als Pakt Beachtung. Bei relativ vielen Gelegenheiten freilich keine freundliche, 
wie Berthold Molden in seinem Beitrag Die Ost-West-Drehscheibe. Österreichs Medien 
im Kalten Krieg herausarbeitet. Man hat sich aber gerade bei einer Mediengeschichte 
jeglichen Pauschalurteils zu enthalten, denn die Berichterstattung war immer auch 
dem Medium verpflichtet, für das geschrieben oder gesprochen wurde oder das der 
Bildberichterstattung diente. Dass dabei dem staatlichen und schließlich relativ un-
abhängigen Rundfunk eine besondere Rolle zukam, war klar. Er entzog sich letztlich 
gerade bei Schlüsselereignissen wie der ungarischen Revolution 1956 ebenso wie bei 
der Intervention von Warschauer-Pakt-Truppen in der Tschechoslowakei 1968 jeg-
lichem staatlichem Dirigismus. Es war daher nicht weiter verwunderlich, dass seitens 
der Sowjetunion und der kommunistischen Regime im sowjetischen Einflussbereich 
mitunter gegenüber den österreichischen Medien sehr harsche Töne angeschlagen 
wurden. Letztlich blieb man davon unbeeindruckt. Österreichs Medien nützten ihren 
zeitweiligen Informationsvorsprung, der sich aus der Nähe ebenso wie aus direkten 
und oft persönlichen Kontakten ergab, um aus den Ländern des »Ostblocks« zu be-
richten, wie sie umgekehrt in diesen Ländern als Stimme des Westens gewertet wur-
den. Fast übergangslos mündete 1989 ein journalistisches Heldenzeitalter wenn schon 
nicht im Nichts, so doch in einer neuen Normalität. Die Zeit der Blöcke verschwand 
überraschend schnell aus der öffentlichen Wahrnehmung des Landes.

Die Arbeit an diesem Buch bedurfte einiger Voraussetzungen, für die seitens des He-
rausgebers zunächst den Autoren zu danken ist, die in mehrjähriger Arbeit Grund-
lagenforschung betrieben und die Ergebnisse ihrer Arbeit in teils umfangreichen 
Manuskripten festgehalten haben. Voraussetzung dafür war es, dass die materiellen 
und administrativen Grundlagen geschaffen worden sind, wofür in erster Linie dem 
Zukunftsfonds der Republik Österreich zu danken ist. Der Vorsitzenden des Fonds, 
Frau Landeshauptmann a. D. Waltraud Klasnic, dem Generalsekretär, Botschafter 
Dr. Richard Votava sowie den Mitgliedern des Kuratoriums und des wissenschaft-
lichen Beirats sind Autoren und Herausgeber in besonderem Maß verpflichtet. Die 
Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek in Salzburg ermöglichte die organisatorische Ein-
bettung des Projekts, wofür vor allem Univ.-Prof. Dr. Robert Kriechbaumer zu dan-
ken ist. Darüber hinaus wurde die Abwicklung des Projekts durch die Diplomatische 
Akademie in Wien ermöglicht, die dem Herausgeber auch anderweitig Heimstatt 
und Rückhalt ist.
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Für das Vorhaben reichte es nicht aus, Wissenschaftler und Wissensträger zu ver-
sammeln, da sie ohne entsprechende Unterlagen bei Weitem nicht so fundiert hätten 
forschen und schreiben können, wie das der Fall war. Zunächst hat das Bundesmi-
nisterium für Landesverteidigung in großem Umfang Akten und Ausarbeitungen 
sämtlicher Verschlussgrade zur Verfügung gestellt und über Bitte der Autoren He-
rabstufungen der Verschlussgrade vorgenommen. Dafür ist dem Generalstabschef, 
General Edmund Entacher, vor allem aber Generalleutnant Christian Ségur-Caba-
nac zu danken. Darüber hinaus war mithilfe der Landesverteidigungsakademie die 
Heranziehung weiterer einstmals sensibler Materialien möglich. 

Ein nicht minder herzlicher Dank gilt Ministerialrat Dr. Gottfried Loibl vom 
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, der die 
Einsichtnahme in die Botschaftsberichte der relevanten Jahre ermöglichte.

Letztlich hat jeder Autor Hilfe erfahren, die verpflichtet und für die es zu danken 
gilt. Ein kollektiver Dank ist Mag. Andrea Brait geschuldet, die das Projekt admi-
nistrativ begleitete, die Bibliografie und das Register erstellte sowie die Vereinheitli-
chung des wissenschaftlichen Apparats vorgenommen hat. Ebenso zu danken ist Dr. 
Wolfgang Taus, der die mühevolle Aufgabe des Lektors übernommen hat. 

Schließlich gilt es noch, Dr. Eva Reinhold-Weisz und den Böhlau Verlag dankbar 
zu erwähnen, denn nur mit ihrer beständigen Unterstützung ist der entscheidende 
Schritt vom Manuskript zum Buch gelungen.
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