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«Es ist eine abendfüllende 
Thematik», sagt  Werner 
 Wintersteiner: Was ist 
Friedensforschung, was 

tut sie, was bewirkt sie? Verkürzt darge-
stellt ist die Friedensforschung «der Ver-
such, auf  wissenschaftliche  Weise die 
Möglichkeiten der Kriegsvermeidung, 
der Kriegsbeendigung und letztlich struk-
turelle und k ulturelle Voraus setzungen 
für ein friedliches  Zusammenleben zu 
erforschen». Das klingt akademisch, 
und letztlich ist es das auch  – selbst 
wenn die Friedensforschung als  solche 
«keine eigenständige akademische 
D isziplin ist», sagt  Wintersteiner. Als 
«scholar-practitioner» versteht sich 

der Publizist und Friedensforscher als 
Wissenschaftler und Aktivist zugleich. 
Er  beschäftigt sich seit den 1980er-Jah-
ren mit der Thematik und war unter 
 anderem Gründer und Obmann des Ver-
eins Alpen-Adria-Alternativ. Verein für 
Frieden, Menschenrechte und interkul-
turelle Zusammenarbeit. Wunder kann 
die von Öffentlichkeit und Politik oft nur 
am Rande wahrgenommene Friedens-
forschung keine bewirken – und oft ge-
nug ist das Forschungsobjekt ein schon 
in Trümmern liegendes Land.

«Schmuddelkind» der Wissenschaft. Im 
Ersten Weltkrieg verloren etwa 17 Mil-
lionen Menschen das Leben, im Zweiten 

Weltkrieg waren es bereits zwischen 60 
und 80 Millionen. Trotz  dieser «trauma-
tischen Erfahrungen kann man nicht sa-
gen, dass die Friedensforschung zu einem 
Schwerpunkt der politischen Bemühun-
gen geworden ist», zieht  Wintersteiner 
ein fröstelndes Resümee: «Ganz im Ge-
genteil: Sie gehört immer noch ein biss-
chen zu den ‹Schmuddelkindern› der 
Wissenschaft». Oder anders ausge-
drückt: Sie ist keine  eigenständige wis-
senschaftliche Disziplin und vegetiert 
daher finanziell in sehr seichten Budgets 
dahin. «Es gibt in Österreich keinen ein-
zigen Lehrstuhl für Friedensforschung 
und kaum eigenständige Einrichtun-
gen auf akademischem Niveau», heißt 
es im von Wintersteiner und Lisa Wolf 
herausgegebenen Jahrbuch Friedens-
kultur 2015: Friedensforschung in Ös-
terreich.  Bilanz und Perspektiven. Und 
weiter: «Bestehende Initiativen und 
Insti tutionen drohen dem Sparstift 
zum  Opfer zu fallen. Die Notwendig-
keit des institutionalisierten Ausbaus 
wird von der Politik kaum a nerkannt.» 

Dem Frieden auf  der Spur
Die gewaltfreie Lösung von Konflikten  ist eines der Hauptanliegen 
der Friedensforschung. Als Forschungszweig ohne akademische Lobby führt 
sie allerdings ein Schattendasein – selbst in der neutralen Alpenrepublik, der 
sie eigentlich ein großes Anliegen sein sollte. 

TEXT: CHRISTOPH FELLMER

Das CND-Friedenssymbol (wie hier statt dem «O» in MORE) wurde zum ersten Mal vor 65 Jahren in London hochgehalten
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 Geändert hat sich seit dem Erscheinen 
des  Berichts vor acht Jahren  offenbar 
nicht allzu viel, denn  Projekte, wie etwa 
an den Universitäten  Innsbruck und 
Graz,  bleiben ambitionierte  Einzelfälle. 
 Werner  Wintersteiner weiß ein auch 
heute noch gültiges  Beispiel aus den 
1970er-Jahren, als «zum  ersten Mal 
versucht  wurde, Friedensforschung an 
der theologischen  Fakultät einer  Wiener 
Universität zu etablieren.  Damals  musste 
man  obrigkeitshörig im Ministerium 
ansuchen, ob man das überhaupt darf. 
Das Projekt wurde gnädig  genehmigt, 
 allerdings  unter der  Bedingung, dass es 
die nächsten drei J ahre nichts  kostet. Die-
ses Beispiel demonstriert recht gut, wel-
chen Stellenwert die  Friedensforschung 
 genießt.» In  diese  Kerbe schlägt auch 
 Claudia  Brunner: «Budgetäre  Gründe 
sind letztlich  immer  politische Entschei-
dungen. Wenn die Politik meint, dass et-
was akademisch wichtig ist, dann wird 
das auch entsprechend gefördert.» Wie 
 Wintersteiner versteht sich  Claudia 
Brunner als Friedensforscherin, ist von 
«der Herkunft her aber Politologin, weil 
es keine Ausbildungsmöglichkeiten zur 
Friedensforscherin gibt». Sie  würde sich 
wünschen, dass man an jeder öffentli-
chen Universität in Österreich «Frie-
densforschung und Friedensbildung oder 
Konfliktforschung studieren kann. Es 
braucht mehr  Selbstverständnis  dafür, 
dass solche Studien gänge notwendig und 
sinnvoll sind, auf  Bachelor-, Master-, auf 
Doktorrats- Ebene, und  gewissermaßen 
eine Normalisierung stattfindet. Dazu 
braucht es ein politisches und gesell-
schaftliches Commitment der Instituti-
onen, aber auch der Wissenschafts- und 
Bildungspolitik». Dass dem nicht so ist, 

könne auch daran liegen, dass die Frie-
densforschung am Stigma des zivilgesell-
schaftlichen Aktivismus gelitten habe: 
Sie sei ja gar keine richtige Wissenschaft, 
sondern Politik. «Ähnlich wie die Gen-
derforschung, die auch lange Zeit dis-
kreditiert wurde und wird, weil sie aus 

einem politisch motivierten Programm 
entstanden ist, das aus einer sozialen Be-
wegung hervorgegangen ist. Außerdem 
ist sie eine Querschnittsmaterie; und – je 
nach Standpunkt – auch eine tendenziell 
normativ orientierte Wissenschaft, die 
potenziell politischer ist als andere Wis-
senschaften.» Budgetgründe seien «eine 
Konsequenz, aber nicht der Grund» für 
ihr akademisches Schattendasein.

Konzept einer «Friedensuniversität». 
Ein fast schon sarkastisches Detail ist, 
dass der österreichische Philosoph und 
Schriftsteller Hermann Broch bereits 
nach dem Zweiten Weltkrieg im ameri-
kanischen Exil das Konzept einer «Frie-
densuniversität» für die neu zu gründen-
den Vereinten Nationen entwickelte, die 
alle Disziplinen  umfassen  sollte. Laut 
Broch, der mit seiner Roman trilogie Die 
Schlafwandler bereits in den 1930er-
Jahren eines der  wichtigsten Werke 
der europäischen  Literatur  verfasste, 

könne die Thematik der Friedensfor-
schung nur  interdisziplinär aufgear-
beitet werden und nicht auf eine poli-
tikwissenschaftliche Analyse  reduziert. 
In eine ähnliche Richtung sinnierte auch 
der ehemalige  Bundeskanzler Bruno 
Kreisky: «Nur wenn es möglich ist, das 
Problem der Friedenserhaltung mit allen 
seinen Aspekten zu studieren, die Ursa-
chen von Konflikten zu erforschen und 
die Idee des Friedens zu verbreiten, kann 
jene Meinungsbildung entstehen, die in 
demokratischen Staaten von entschei-
dender Bedeutung für die Politik ist.» 
Etablieren konnte sich die Friedensfor-
schung nach dem Zweiten Weltkrieg in 
den USA, in Deutschland und in Skandi-
navien. Die «Idee der Friedensforschung 
wurde einerseits aus der Not geboren, 
dass die Welt schon viele Jahrhunderte, 
Jahrtausende vom Krieg dominiert wird 
– und andererseits aus dem festen Glau-
ben und der Überzeugung, dass auch an-
dere Wege der Konfliktaufarbeitung und 
des Interessensausgleichs möglich sind», 
sagt Claudia Brunner. Im aktuellen Krieg 
zwischen Russland und der Ukraine kön-
ne man allerdings nicht von einem be-
sonderen Interesse der kriegsführenden 
Parteien und ihren Alliierten an der Ex-
pertise der Friedensforschung sprechen. 
«Hingegen gab es nach der Besetzung 
der Krim mehrfach auch Interventio-
nen der Friedensforschung, die zeigen, 
dass viele Wissenschaftler gleichzeitig 
auch politisch eingreifen, etwa bei Me-
diationsverhandlungen oder Beratun-
gen.» Damals wurden der ukrainischen 
Zivilbevölkerung Konzepte des gewalt-
freien Widerstands vermittelt, was «den 
Effekt hatte, dass damals bei Meinungs-
umfragen in der Ukraine die gewaltfreie 
Lösung des Konflikts präferiert wurde», 
sagt Wintersteiner.

«Die Friedensforschung 
hat ähnlich der 

Genderforschung am 
Stigma des 

zivilgesellschaftlichen 
Aktivismus gelitten»

Claudia Brunner

Claudia Brunner: Friedensforscherin

Werner Wintersteiner: Friedensforscher
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Ruhe und Stille. Frieden ist mehr als nur 
die Abwesenheit von Krieg, diese Defini-
tion wäre zu banal.  Tatsächlich gibt es 
mehrere Definitionen, die das  Geschehen 
aus bestimmten  Blickwinkeln betrach-
ten, von der althochdeutschen Definiti-
on als Zustand der Ruhe und Stille über 
die gewaltfreie Lösung von Konflikten 
bis hin zum Seelenfrieden aus Psycholo-
gie und Theologie. Hinter der Friedens-
forschung steht ein «Verständnis von 
Krieg und Frieden als kulturell-sozial-
politisch- ökonomische Phänomene, die 
historisch sehr lang in der Geschichte 
der Menschheit verankert und dadurch 
auch nur langfristig zu beseitigen sind», 

sagt Wintersteiner. «Das ist eine Analo-
gie zur Sklaverei, die im Prinzip durch 
den Fortschritt der Menschheit als Insti-
tution abgeschafft wurde.»  Gelebte Ein-
schränkung: «Das 
heißt nicht, dass die 
Sklaverei tatsäch-
lich abgeschafft 
wurde, aber sie ist 
illegalisiert wor-
den. In einer ähnli-
chen Art und  Weise 
versucht auch die 
 Friedensforschung 
wissenschaftlich 
dazu  beizutragen, Krieg zu  illegalisieren.» 
Einheitliche Standpunkte gibt es in der 
Friedensforschung nicht zwangsläufig, 
es gibt  durchaus auch unterschiedliche 
Meinungen, wie  beispielsweise zur Un-
terstützung der Ukraine mit Waffenliefe-
rungen, die teils gutgeheißen werden, bei 
gleichzeitiger Warnung vor möglichen 
Eskalationen. «Es gibt unter schiedliche 
Zugänge zur Friedensforschung», sagt 
Brunner: «Ein Teil hat aus der klassi-
schen internatio nalen  Poli tik entwickelt 
und betrachtet die Dinge aus einer Top-
down-Perspektive.  Andere Sichtweisen 
haben sich aus sozialen Bewe gungen 
oder einer widerständigen Zivilgesell-
schaft entwickelt. Deshalb unterschei-
den sich auch die Zugänge, die Referenz-
begriffe,  Theorien und entsprechend 
auch  Lösungsansätze recht stark.»

Das Fazit. «Es ist eigentlich eine fast 
schon banale Erkenntnis, dass es ‹Un-
frieden› gibt, weil Menschen an der 
Macht, Strukturen und Kulturen exis-
tieren, die im Gewalteinsatz und im 
schlimmsten Fall im Krieg die  einfachere 

und erfolgversprechendere Lösung 
 sehen», sagt  Wintersteiner. «Dagegen 
kann man nicht mit wissenschaftlichen 
 Mitteln aufkommen. Man kann zwar 

aufzeigen, dass bei-
spielsweise gewalt-
tätiger Widerstand 
gegen ein diktato-
risches Regime im 
Durchschnitt we-
niger erfolgreich 
ist als  gewaltfreier. 
Das heißt aber nicht, 
dass man die Prot-
agonisten eines ge-

walttätigen Widerstands dadurch schon 
überzeugt hätte.» Auch wenn sie nicht in 
der Lage ist, kurzfristige Lösungen anzu-
bieten oder militärische Auseinander-
setzungen zu verhindern, ist «die Frie-
densforschung immer aktiv, nicht erst 
wenn Krieg auf der Agenda steht», sagt 
Claudia Brunner. ■

Blüten der Friedensforschung

Alternative Wahrheiten

Da Friedensforschung nicht mit 
 einem akademischen Grad oder 
einer akademischen Disziplin ver-

knüpft ist, kann sich Friedensforscher:in 
nennen, wer will. Und das treibt biswei-
len Blüten, die  gerne im Umfeld der Ver-
schwörungserzählungen blühen. Noch 
nicht ganz so populär wie der Brite  David 
Icke, der seit Jahrzehnten mit der Erzäh-
lung abcasht, dass wir von einer kleinen 
Gruppe von Menschen regiert werden, 
die von außerirdischen Reptilienwesen 
genetisch manipuliert wurden und die 
eine «Neue Weltordnung» etablieren 

wollen, ist beispielsweise der Schwei-
zer Daniele Ganser: Er bezeichnet sich 
als Historiker und Friedensforscher und 
möchte derzeit im Rahmen einer Vor-
tragstournee erklären, «warum in der 
Ukraine der Krieg ausgebrochen» ist. 
Ganser hat mit der universitären Frie-
densforschung genauso viel zu tun wie 
sie mit ihm: nämlich nichts. 

In Deutschland wurde eine Reihe von 
Vorträgen von den  Veranstaltern stor-
niert, ebenso ein Auftritt in  Innsbruck, 
der laut einem Bericht in der linken 
Tageszeitung Neues Deutschland von 

Bürgermeister Georg Willi persönlich 
 abgesagt wurde. In Villach, Wels, St. Pöl-
ten und Graz durfte Ganser hingegen auf 
der Bühne die Behauptung aufstellen, 
dass der Ukraine-Krieg in Wahrheit von 
der NATO ausgelöst wurde und ihn die 
US-Präsidenten Barack Obama und Joe 
Biden im Jahr 2014 durch den «Putsch am 
Maidan» in Kiew praktisch erzwungen 
hätten. Bemerkenswert an dieser Deu-
tung: In Gansers Weltbild wird der Wes-
ten, vornehmlich die USA, als Aggressor 
suggeriert, während Russland als Angrei-
fer praktisch unbenannt bleibt. ■

«Gewalttätiger Widerstand 
gegen ein diktatorisches 

Regime ist im Durchschnitt 
weniger erfolgreich als 

gewaltfreier»
Werner Wintersteiner

Im Jahr 2017 auf einen Kletterfels in Vorarlberg gemalt

Über 300 Autos, Durchmesser 180 Meter
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Die öffentliche Anreise zur Frie-
densburg Schlaining hat etwas 
von einem längeren Friedens-

marsch. Sie liegt näher bei  Szombathely 
als bei Wiener Neustadt, östlich von 
Oberwart, wohin leider keine Züge fah-
ren. Mit dem Bus ist man von Wien 
aus gute zwei Stunden unterwegs – um 
dann festzustellen, dass das Friedens-
museum im Jahr 2019 der Burgenländi-
schen Landesausstellung gewichen ist. 
 Dafür aber ist die Burg der Hauptsitz des 
Austrian Centre for Peace (ACP), vor-
mals  Austrian Study Centre for Peace 
and Conflict Resolution (ASPR, Öster-
reichisches Studienzentrum für Frie-
den und Konfliktlösungen). «Wir sind 
ein Friedenszentrum», sagt Lukas Wank, 
scheidender stellvertretender Direktor 
des ACP, der unter anderem das Koope-
rationsportfolio mit dem österreichi-
schen Verteidigungsministerium ver-
antwortet. «Das waren 
wir immer, allerdings in 
unterschiedlichen Aus-
prägungen. Auf dem 
Weg ins Heute  haben 
wir zwar immer das glei-
che Ziel verfolgt, aber 
mit unterschiedlichen 
 Gewichtungen. Heute 
sind wir eine Orga nisation, die auf ver-
schiedenste Weise zu Konflikten ver-
mittelt, Konflikte transformiert, zur 
Konfliktlösung und damit zum Frieden 
beiträgt.» Damit einher gehen zahlrei-
che nationale und internationale Ausbil-
dungsprogramme, die Aktivist:innen un-
terschiedlichster Zugehörigkeit auch auf 
den Einsatz vor Ort vorbereiten  sollen. 
Viele der Akti vitäten, etwa die Beratung 
von Militärs oder der Politik, dürfen aus 
politischen oder vertraglichen Grün-
den nicht öffentlich gemacht werden. 
Schnelle  Ergebnisse gibt es dabei selten: 
«Frieden ist ein  lebendiges Konzept», 
sagt Lukas Wank. «Und  Friedensarbeit 
ist nichts, was  sofort Früchte trägt.»

Ein kleiner Ort im Burgenland. 
 Anders als im universitären Bereich fin-
den sich in der Historie des ACP viele 
parteipolitisch aktive Protagonist:innen. 
Gegründet wurde es 1982 als privater, 
gemeinnütziger, überparteilicher und 
unabhängiger Verein vom burgenlän-
dischen Landesrat und Langzeitprä-
sidenten Gerald Mader (SPÖ), auf den 
der Politiker Peter Kostelko (SPÖ) 
folgte. 2019 übernahm der ehemalige 

Verteidigungsminister  Norbert  Darabos 
(SPÖ) das Amt. Stand nach der Grün-
dung eine Sommerakademie im Mit-

telpunkt, kam 1987 das 
mit UNESCO- Hilfe ge-
gründete  Europäische 
 Universitätszentrum für 
Friedensstudien  hinzu. 
In diesem  Rahmen  wurde 
bis zum Jahr 2014 das 
Master-Programm Peace 
and  Conflict  Studies an-

geboten. «Man darf den historischen 
Kontext nicht vergessen», sagt Wank. «In 
den 1980er- Jahren war der Ost-West-
Konflikt am  Höhepunkt und Friedens-
politik durch eine intensive Friedensbe-
wegung ein  anderes  Thema als heute. Die 
Burg war verfallen und Schlaining nur 
ein kleiner Ort im Burgenland.» 

In den 1990er-Jahren bekam die 
Theo rie – sprich: die klassische Frie-
dens- und Konfliktforschung – Gesell-
schaft von der Praxis in Form von 
diver sen Kapa zitätsentwicklungs- und 
Trainingsprogrammen. Sie dienen der 
Ausbildung von Zivilpersonen für Frie-
den und Konfliktbewältigung in den 
unter schiedlichsten Situationen. «Ein-
sätze können in unterschiedlichen Rah-
men stattfinden: im Kleinen, wie in 
Familien oder Dörfern, aber auch im 
Großen, beispielsweise wenn jemand 
bei einem UN-Einsatz zwischen Kon-
fliktparteien vermittelt.» Dabei geht 
es außerdem um lebensnahe Situatio-
nen, beispielsweise um das Verhalten 
an Checkpoints. Neben einer Reihe von 
Programmen für den «professionellen» 
Sektor finden auch Veranstaltungen für 

Kinder und Schulen statt, die sich um das 
Thema Friedenserziehung drehen. Wank 
sieht darin ein «rundes Paket für Life-
long-Learning»: Friede von der  Wiege 
bis zur Bahre. ■

Neutrale Zonen
Neben dem Austrian Centre for 
Peace (ACP) wird auf diesen Inseln 
Friedensforschung betrieben 
(Auswahl):

Arbeitsgemeinschaft für Friedens- 
und Konfliktforschung im 
deutschsprachigen Raum:
www.afk-web.de

Conflict – Peace – Democracy 
Cluster/Karl-Franzens-Universität 
Graz:
https://frieden-konflikt.uni-graz.at

Forschungszentrum Friedens- 
und Konfliktforschung/Universität 
Innsbruck:
www.uibk.ac.at/innpeace

Institut für Konfliktforschung/Wien:
www.ikf.ac.at

Zentrum für Friedensforschung 
und Friedensbildung am Institut 
für Erziehungswissenschaften und 
Bildungsforschung/Universität 
Klagenfurt: 
www.aau.at/
erziehungswissenschaft-und-
bildungsforschung/arbeitsbereiche/
friedensforschung-und-
friedensbildung

Informationsstelle Militarisierung/
Tübingen: 
www.imi-online.de

«Friedensarbeit ist 
nichts, was sofort 

Früchte trägt»
Lukas Wank

Lukas Wank vom Austrian Centre for Peace

Das Friedenszentrum im burgenländischen Schlaining

Burg-Friede
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Das Austrian Forum for Peace, ein neues Format, 
in dem Ansätze der Konfliktlösung und der Frie-
denssicherung überdacht werden, findet von 3. 
bis 6. Juli auf Burg Schlaining statt. Nähere Infos: 
www.aspr.ac.at


