
60 Jahre imperialistische 

‚Neutralität‘ und Militarismus 
 

Im Jahr 1955 wurde im Staatsvertrag mit den 

Siegermächten des 2. Weltkriegs die „immer-

währenden Neutralität“ Österreichs erklärt und zugleich der Aufbau einer 

imperialistischen Armee im Schatten der NATO begonnen. Die 

Erkenntnisse der Weinviertler Abhörstation „Goldhaube“ gegen die War-

schauer-Pakt-Staaten wurden direkt an die NATO weitergeleitet. In den 

1960er und 70er Jahren waren österreichische Soldaten an der Seite der 

CIA u.a. im Kongo an der Niederschlagung der Volksbefreiungsbewegung 

beteiligt, sowie bei der Absicherung der israelischen Grenze gegen 

palästinensische Freiheitskämpfer/innen. Nach der Teilnahme an der krie-

gerischen Zerschlagung Jugoslawiens sind österreichische Truppen zusam-

men mit anderen NATO- und EU-Soldaten bis heute in verschiedenen 

Nachfolgestaaten, v.a. in Bosnien, stationiert. Dazu kommen Kriegseinsät-

ze in Afrika (z.B. Tschad und Mali), Asien (z.B. Afghanistan) usw. Von 

„Neutralität“ keine Spur, die Opfer sind in heutigen Kriegen immer die 

Zivilbevölkerung! 
Die Hintergründe für imperialistische Auslandseinsätze des Bundesheers sind 

immer die gleichen: Das österreichische Kapital braucht Rohstoffe, Absatzmärkte 

und Einflusszonen für seine Expansion. Österreichs Banken und Konzerne sind 

z.B. die Hauptausbeuter in einer ganzen Reihe von Balkanländern und diese Stel-

lung wird auch politisch und  militärisch abgesichert. Deswegen ist ein österrei-

chischer Hochkommissar oberster Regierungschef der EU in Bosnien und ein ös-

terreichischer Kommandant ist Oberbefehlshaber der EU-Besatzungstruppen am 

Balkan.  

Auch wenn Österreich ein kleines imperialistisches Land ist, spielt es im Rahmen 

von EU und NATO keine unbedeutende Rolle. Erst voriges Jahr wurden z.B. drei 

österreichische Offiziere mit US-amerikanischen (!) Orden ausgezeichnet, und 

zwar für die aktive Mitwirkung in den letzten 10 Jahren an der Durchschleusung 

der US-Armee und Luftwaffe durch das „neutrale“ Österreich zu Kampfzielen in 

Nahost und die Förderung der bilateralen Beziehungen zwischen österreichischem 

und US-Militär. 

Im Rahmen der EU-Battle-Groups (Schlachtgruppen) kämpfen österreichische 

Soldaten – ganz in Übereinstimmung mit der EU-Kriegsdoktrin – nicht etwa für 

die „Verteidigung österreichischen Bodens“, sondern für die EU-Expansionsinter-

essen, also z.B. für die Sicherung des Rohstoffnachschubs (Öl, Erdgas usw.) aus 

Nahost und Nordafrika.  

Wir Revolutionären Kommunist/innen sind gegen jede Teilnahme der öster-

reichischen Bourgeoisie an militärischen Bündnissen, Verträgen, Militäreinsätzen 
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usw. und für den sofortigen Austritt aus der NATO-Partnerschaft, der Euro-

päischen Verteidigungsagentur und den EU-Battle-Groups sowie dem Abzug 

österreichischer Truppen aus Bosnien, Kosovo, Libanon, Mali usw. Ebenso sind 

wir gegen jede Form von Land- und Lufttransitrechten für fremdes Militär.  

Unser Programm für eine revolutionäre proletarische Militärpolitik zielt ab auf 

eine Bekämpfung und Zersetzung des Bundesheers samt seiner Milizverbände. 

Wenn sich österreichische Aggressions- und Besatzungstruppen in anderen Län-

dern befinden, unterstützen wir den Kampf der dortigen Völker gegen diese Trup-

pen durch Propaganda, Enthüllungen und praktische Behinderung der österreichi-

schen Auslandseinsätze (auch wenn diese noch nicht in einen wirklichen Krieg 

verwickelt sind). Zugleich unterstützen wir antiimperialistische Befreiungskriege, 

besonders wenn sie  gegen die EU und den österreichischen Imperialismus 

geführt werden. 

Im Fall eines Kriegseintritts Österreichs kämpfen wir auf der Linie des revolutio-

nären Defätismus unter der Losung „Krieg dem Krieg!“ für die sofortige Beendi-

gung des Kriegseinsatzes und die Einleitung der proletarischen Revolution.  

Wir betonen den engen Zusammenhang zwischen dem Weltsystem des Imperia-

lismus als höchstem Stadium des Kapitalismus und der Unausweichlichkeit impe-

rialistischer Kriege um die Neuvertei-

lung der Einflussgebiete. Die un-

gleichmäßige Entwicklung der kapita-

listischen Weltwirtschaft in verschie-

denen Staaten (heute z.B. Aufstieg 

Chinas und Niedergang der USA) 

führt zu verschärfter Rivalität der 

Großmächte samt ihren Verbündeten 

und zu immer neuen Kriegen. 

Um konkret drohende Kriege zu ver-

hindern, bemühen wir uns um den 

Aufbau von Aktionseinheiten und Ein-

heitsfronten mit allen Kräften, die sich 

wirklich und aktiv gegen den Krieg 

wenden und versuchen den Kampf ge-

gen den Krieg auf die Straße und in 

die Öffentlichkeit der Arbeiter/innen-

viertel und Betriebe zu bringen. 

Um imperialistische Kriege überhaupt 

zu überwinden, muss das imperialistische System gestürzt werden, denn dieses ist 

durch seine Konkurrenz rivalisierender Großmächte die Ursache für die militaris-

tische „Logik“ und die nicht endende Serie von Kriegen um Einflussgebiete.   
 

Abzug aller Soldaten aus dem Ausland! 

Kein Militäreinsatz gegen Flüchtlinge an den Grenzen! 
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