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Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Mag. Leopold GRATZ 

Parlament 
1017 Wien 

11-5.329 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nntionalrates XVU. OesetzscbulJStporiodc 

BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFf UND FORSCHUNG 

Wien, 9. September 1988 

2530 lAB 

1988 -09- 1 4 

zu 2,S:l"J 

Die schriftl. parI. Anfrage Nr. 2526/J-NR/88, betreffend Ver
suche, das Institut für Friedensforschung zu diskriminieren, die 
die Abgeordneten Ing. Nedwed und Genossen am 13. Juli 1988 an 
mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Sollte es derartige Versuche geben, werde ich sie selbstver
ständlich in geeigneter Weise zurückweisen. 

ad 2) 

Das Schreiben des Präsidenten des ästerr. Instituts für Friedens
forschung und Friedenserziehung, Herrn Landesrat a.D. Dr. Gerald 
Mader, das dieser am 5. Juli d.J. in Reaktion auf die Anfrage des 
Herrn Abgeordneten Dr. Khol und in Absprache mit dem Vorstand des 
Instituts an mich gerichtet hat, liegt in Kopie bei. 

ad 3) 
Die Beantwortung der vorstehend genannten Anfrage ist bereits 

erfolgt. Ich habe selbstverständlich für meine Beantwortung das 
Schreiben des Präsidenten herangezogen. 

Der Bundesminister: 

Beilage 
\ ,\ .. 

~ 
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ÖSTERREICHISCHES INSTITUT FÜR FRIEDENSFORSCHUNG UND FRIEDENSERZIEHUNG . 
AUSTRIAN INSTITUTE FOR PEACE RESEARCH AND PEACE EDUCATION 

A-7461 BUf<G SCHLAINING. TE~EFON: 03355-2498. 2522. 2523 
Dr. Gerald Mader 

Herrn Bundesminister 
Univ.-Prof. DDr. Hans Tuppy 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenpl<;i.tz 5 
1014 'WIEN 

Sehr geehrter Herr Bundesminister! 

5. Juli 1988 

In der Anlage übermittle ich Ihnen eine kurze Stellungnahme unseres 
Institutes zur Anfrage des Abgeordneten Dr. Khol Nr. 2362/J. 

Diese Stellungnahme erscheint notwendig, da die Sachverhaltsdarstel
lung in der Khol-Anfrage von der wissenschaftlichen Tätigkeit des 
Institutes und insbesondere vom Programm der Internationalen Sommer
akademie ein EO falsche~ und verzerrtes Bild zeichnet, daß man hiezu 
nicht schweigen kann. 

Die objektiven Gegebenheiten werden nicht nur tendenziös und unwahr 
dargest.ellt, sondern die unqualifizierten Angriffe der Anfl"<1ge vermit
teln den Eindruck, daß die immunisierte parlamentarische Anfraße dazu 
dienen soll, das Ansehen des Institutes und der Internationalen Som
merakademie als eine auch im Ausland anerkannte öster'l'cichische Ein
richtung herabzusetzen. Ja noch mehr: ~s wird ganz 6ffensichtlich ver
sucht, gegen das Institut und die Sommerakademie, die sich seit JaJlren 
einer besonderen Beliebtheit bei einem breiten Publikum erfreuen, ein 
"Feindbild" aufzubauen. Kann dies der Sinn einer parlamentarischen An
frage sein? Stellt das nicht einen Mißbrauch des Rechts der parlamen
tarischen Anfrage dar? 

Der Vorstand des Institutes hat sich in seiner Sitzung vom 30.6.1998 
ebenfalls mit dem Inhalt dieser parlamentarischen Anfrage befaßt und 
einhellig sein Befremde.} über die darin enthaltene Diskriminierung des 
Institutes, des wissenschaftlichen Beirates und über die Abqualifi
zierung der Beiträge von mehr als 40 Referenten (!) der Sommerakademie 
zum Ausdruck gebracht. Die Mitglieder des Vorstands, die verschiedene 
gesellschaftspolitische Auffassungen vert.reten, haben mich gleichzei
tig el'sucht, Ihnen, sehr geehrtel" Herr Bundesmirdster, diesen eillmüt,i
gen Beschluß des Vorstabds zur Kenntnis zu bringen, welchem Ersuchen 
ich gerne entspreche. 
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Gestatten Sie mir noch ein paar grundsätzliche Bemerkungen: 

Die Schlaininger Int~rnationale Sommerakademie ist eine Dialogveran
staltung, bei der alle gesellschaftspolitischen Richtungen, auch je
ne, die sich nicht mit der friedenspolitischen Zielsetzung des Insti
tutes identifizieren können, zu Wort kommen. Gerade dieser Dialog
charakter der Sommerakademie, an der nicht nur Wissenschaftler, 
sondern auch Politiker, Militärs und Diplomaten teilnehmen, hat 
wesentlich zu ihrem Erfolg und Beliebtheit. beigetragen. Daher war ich 
so betroffen, da ß ein Politiker mi t dem wissenschaftl ichen Hinter
grund des Abgeordneten Dr. Khol zu solchen Unterstellungen greift 
und in das primitive Links-Rechts-Schema zurückfällt, obwohl wir alle 
wissen, 'daß die friedenspolitischen Positionen quer durch alle Par
teien verlaufen. 

Ich frage mich wirklich, wem solche Feindbildphantasien nützen sol
len? Wir erleben, daß die USA von der Lehre vom Reich des Bösen 
nichts mehr wissen will und die Sowjetunion dem kommunistischen Wahr
he i tsmonopol abschwört. Von den amer ikan i sehen Uni vers i täten wissen 
wir, daß der Zeitgeist den Reaganschen Neokonservativismus zu verlas
sen beginnt, während der Maxismus wieder seine Attraktivität verloren 
hat, da der real-existierende Sozialismus die Produktivität des re
formierten Kapitalismus nicht erreichen konnte. Wirkt es angesichts 
dieser weltpolitischen Entwicklung nicht lächerlich, wenn ein öEter~ 
reichischer Abgeordneter zur ideologischen Offensive des Neokonserva
tivismus bläst, neue Feindbilder verkündet und jeder anderen gesell
schaftspolitischen Auffassung als der eigenen die wissenschaftliche 
Daseinsberechtigung absprechen will? Auf Dauer wird es nicht gehen, 
pluralistisches Denken zu fordern und das Gegenteil zu praktizieren. 
Wir haben unsere Dialogbereitschaft mehrmals gegenüber Hrn. Abge-
9rdneten Dr. Khol betont und auch um einen Ersatz gebeten, nachdem 
Hr. Abgeordneter Dr. Ettmayer absagen mußte. Hätte es nicht einem 
liberalen und pluralistischen Kulturverständnis entsprochen, unsere 
Einladung zur Sommerakademie anzunehmen, statt so pol i tisch unter
schiedliche Teilnehmer wie den Gesandten Dr. Thomas Nowotny vom 
Außenministerium, den Sektionsleiter DDr. Erich Reiter vom Verteidi
gungsministerium, den Abgeordneten Peter Pilz, Fr. Univ.-Prof. Dr. 
Charlotte Teuber und Hrn. Dozent Dr. Russell Berman einfach als 
soz ial istische-kornmlini stische Vertreter, von denen' ke ille wissen
schaftliche Bei träge zu erwarten sind, zu denunzieren und letztl ich 
auch persönlich zu beleidigen? 

Ein Wort auch zum Vorschlag zur Einsetzung einer unabhängigen Exper
tenkommission: 

Das ÖIF be~itzt eine solche in Form des wissenschaftlichen Beirates. 
Ich hätte darUberhinaus gegen eine zusätzliche Einsetzung einer unab
hängigen Expertengruppe nichts einzuwenden, wenn dies auch bei ande
ren Institutionen so gehandhabt wird. Im Falle des ÖIF's wären aber 
die Kriterien fUr eine solche Unabhängigkeit am Wissenschaftsbegriff 
von internationaler Friedensforschung zu messen: So etwa an der seit 
Jahrzehnten quasi institutionalisierten Option für die Transnatio
rtalität dieser Forschung, die nicht einseitig vonnationalstaatlichen 
Interessen abhängig gemacht werden darf, an den Opt ionen für lnter
disziplinarität, die Verbindung von rnakro- und mikropolitischen 
Fragestellungen, von strukturellen und kulturellen ArJsätzen, sowie 
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fUr ein konsequentes wissenschaftliches Engagement fUr Friedenspoli
tik. 

Es gehört zum Selbstverständnis des Institutes, daß es parteipoli
tisch neutral is~. Dies kann aber nicht bedeuten, daß es auf je~e 
politische Grvnd',J'ientierung verzichtet, d,e eben den Ker'n der Ziel
setzungen von friedensforschung und Friedeoipädagogik ausmachen. 

Der Brief ist länger geworden als er beabsichtigt war. Mir gi~g es 
aber darum, nicht nur die Verzerr' ngen d-s Sachverhaltes, E:ondern 
auch jenes unplul-'i.listjsche Wissen chafts erstär,dnis aufzuzeigen, das 
sich hinter der Anfrage verbirgt. Denn es stellt einen unvcrGlumten 
Angriff auf die freiheit der Wissenschaft da , Wel'l1 ein J\bgeor'dneter 
vermeint, die Wissenschaftlichkeit von Frage,;ellungen und von I-~efe

renten ausschließlich an der ei~enen Weltanschauung messen zu Lönnen. 
So läßt diese Anfrlge nur den S,:hluf~ zu, daß nicht din m;-tllp,;('lllde \'.'1s
sen s c h a f t 1 j clü.' ,'~ i t. :,; I) n d C J' n ci e J' W j s::-; e Jl : h ; d' :, 1 ich e E J'J 'g U Jl d die l! 11 ;1 b -
hän~igkeit des Institutes diese Anfraf' - in:"piriei t h, ben. 

Versuche, elie Unabhängigkeit wissenschaftlicher Ic-tituti nen zu 
untergraben und unabhängi ge wissenschaft1 iehe Arbe 1. t zu l iterbi nnen, 
hat es immer gegeben. Es ist aber wichti g, solchen Versuchen recht
zeitjg entgegenzutreten, wo immer sie auftreten. Für meine Person 
habe ich dies schon öftcr's unter Beweis ge5tellt. In die~7.em Sinne 
darf ich Sie el'suchen, die Unabhällgigkeit des Institutes und s~ j ne 
wissenschaftliche Arbeit auch weiterhin zu fÖl r:lern und den 11 ~lalt 
meines Briefes bei der fragebeantwortung zu berücksichtigen. 

Ich verblejbe mit dEn besten GrUßen 

,- E' j 1 ,q <:Te 
.. _---<:;',--
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STELLUNGNAHME des Öl F' zu den paJ~l amcntar i sehen Anfragen des 

Abgeordneten Dr. Khols Nr. 2361jJ und Nr. 2362jJ 

Oie Ausführungen des Abgeordneten Khol bezüglich der Sommerakademie des ÖIF, 
eine Dialogveranstaltung, die sich jahrelang besonderer Beliebtheit bei einem 
breiten Publikum erfreut, zeugen davon, wie versucht werden kann, ein ~Feind
bild" aufzubauen. 

Es muß festgehalten werden, daß die vier wesentlich inkriminierten Programm
punkte eine .sehr selekti ve Herausnahme aus einem Gesarntprogrammangebot mit ins
gesamt 32 Veranstaltungsteilen (Vorträge, Arbeitsgruppen, Präsentationen),an 
denen über 40 Referenten mitwirken, sind. 
Auch bei den erwähnten Referenten handelt es sich keineswegs um "nur" Sozia
listen und Ko~nunisten, es wurde auf eine möglichst pluralistische Zusammen
setzung:Wert gelegt. 

Zu den in der Anfrage erwähnten Namen: 
Herr Jochen Bendele ist Sozialwissenschafter in Klagenfurt und arbeitet für 
die Kärtner Kirchenzeitung. 
Frau Valie Export ist eine im In- und Ausland bekannte Künstlerin. 
Herr Or. Thomas ~owotny ist Gesandter und Abteilungsleiter im Bundesministerium 
für Auswärtige Angelegenheiten~ 
Herr Dr.~eter Pi.lz ist·Abgeordneter zum Nationalrat .. · 
Herr DDr. Erlch Reiter ist Sektions leiter im Verteidigungsm~nister~um und Leiter 
des Ins~itutes fOr Politische Grund}aQenforschun~. . ' 

Frau Univ.~P~f. Teuber ist Universitätsprofessor in Wien. 
Herr Dr. Russell. Bennan ist Dozent an der renommi erten ameri kani sehen Stanford 
Univers?tät und der österr. Sommeruniversität in Strobl. 
Der von uns eb~nfalis· eingeladene Abgeordnete Ettmayer mußte absagen. 

Was den Inhalt der besagten Podiumsdiskussion betrifft. so sollte u.a. Bezug 
genommen werden auf einen Schwerpunktaufsatz von Gesandten. Dr. Thomas Nowotny 
im letzt erschienenen ~österr. Jahrbuch für Intern. Politik" (Hg. Österr. Ge
sellschaft für Außenpolitik und Intern. Beziehungen, Wien 1986) zum Thema 
"Anmerkungen zur multifunktionalen 5tandardrede über Österr. Außenpolitik", 
S. 23-54 sowie auf zahlreiche Artikel von Herrn Andreas Unterberger in der 
IIPresse" . 
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Was die wissenschaftliche Vorbereitung und Evaluierung der Sonunerakademle 
betrifft, so geschah dies wie bei allen Veranstaltungen des Institutes in 
enger Kooperation mit einem 3D-köpfigen Wissenschaftlichen Beirat, welche 
Thema und Inhalt der Sommerakademie diskutierte und positiv zur Kenntnis 
nahm. 

Gleichzeitig deutet das große Interesse an einerseits renommierten Referenten 
und andererseits hunderter in- und ausländischer Teilnehmer (u.a. von der 
österr. landesverteidigung, der Kirche, der Diplomatie etc .• ) auf Akzeptanz 
und Attraktivität des Programms hin. 
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