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"Linzer 
Friedensgespräche"

Als das Wettrüsten zwischen den Ost- und
den Westmþchten beendet wurde, keimte
die Hoffnung auf einen weltweiten Frieden
auf. ilO Jahre danach macht sich Ernüchte-
rung breit. Wie konnte es so weit kommen?

Vor mehr als 30 Jahren unterzeichneten die
damalige Sowjetunion und die Vereinigten
Staaten von'Amerika einen historischen Ver-

trag: Alle Atomraketen mit einer Reichweite
bis 5.500 Kilometer sollten vernichtet wer-
den. Die Angst vor einem Atomkrieg war da-

mit beendet. Außerdem bekannten sich im-
mer mehr Staaten zur Deinokatie, in der die
Macht vom Volk ausgeht und kein Herrscher.
allein darüber entscheiden kann, ob Krieg
geführt wird. Ein dauerhafter Friede schien
möglich. Doch Ende Jänner haben Russland

und die USA den Abnistungsvertrag gekün-

digt. Die Angst vor einem neuerlichen Wett-
nistén steigt. Zudem versuchen Staatsober-

häupter in Polen, Ungarn oder der Türkei,
die Macht des Volkes zu schwächen. Und
weltweit werden Konflikte nach wie vor mit
Waffengewalt ausgetragen. Deshalb beschäf-
tigt viele die Frage: Haben die Demokratien
versagt bzw. ist es naiv, zu glauben, dass De-

mokatie ein Instrument daftir sein kann,
den Frieden zu sichern?

Demokratischer Friede. ,,Nein, die Idee

vom ,demokatischen Frieden' ist nicht erle-
digt", sagt Lothar Brock von der Hessischen
Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
Aber Demokratien müssten realistisch in ih-
rer Gesamtheit gesehen werden, und dazu ge-

höre auch der ltieg. Denn Demokatien sind
zwar in der Regel untereinander friedlich.
Aber sie können gewaltätig sein, vor allem ge-

genüber nicht demokatischen Staaten. Drei
Gründe dafrir hat der Friedensforscher am
1. Februar im Rahmen der ,,Linzer Friedens-
gespräche" erläutert.
Zum einen empfinden es Bürgerinnen und
Bürger in einer Demokatie als moralische
Verantwortung, bei Konflikten in ande¡en
Ländern notfalls militärisch einzugreifen.
Lothar Brock nennt als Beispiel den Jugos-
lawienkrieg. 1999 griffen die Mitgliedsstaa-
ten des Nordatlantikpaktes NATO - darunter
Deutschland und Frankreich - mit militäri-
scher Gewalt ein. Zum anderen ist die Be-

völkerung in Demokatien anfällig ftir das

Prof. em. Dr. Lothar Brcck von der Hessischen Stiftung

Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main

sprach bei den ,,Linzer Friedensgesprächen". xrzcc

Gefrihl von Bedrohung, z. B. durch Tþrroris-
mus. Um terroristische Angriffe im eigenen
Land zu verhindern oder zu rächen, werden
in anderen Ländern Kriege gefuhrt oder un-
terstützt. Und drittens neigen Demokrati-
en dazu, von nicht demokratischen Staaten

zu fordern, dass sie Menschenrechte einhal-
ten oder freie Wahlen ermöglichen. Notfalls
setzen sie Staaten deshalb politisch unter
Druck. Zwzeit geschieht das in Venezuela,

wo die USA den Gegenspieler von Diktator
Nicolás Maduro untersttitzen.

Zusammenarbeiten. Wie ist es also mög-
Iich, trotz der kriegerischen Kehrseite von
Demokratie einen weltweiten Frieden zu

eneichen? Das könne nur gelingen, wenn
Staaten sich nicht von anderen abgrenz-
ten, sondern zusammenarbeiteten, sagt Lo-

thar Brock. Demokratische Errungenschaf-
ten müssen außerdem verteidigt werden.
Dazu gehören die Achtung der Menschen-,
Minderheiten- und Flüchtlingsrechte sowie
Prozesse, bei denen über eine Angelegenheit
diskutiert wird, bis eine Einigung zustande
kommt. Das sei gerade in Ländern Europas
wichtig, wo die demokratische Mitbestim-
mung der Bevölkerung eingeschränkt wer-

de, so der Friedensforscher. ( cHRlsrlNE GRüLL

Die .Linzer Friedensgesprädre" anm Thema

,,Demokratie im Umbruch - Weltfrieden in Gefahr?"
wurden am 1. Februar von Friedensakademie Linz, Frie-

densstadt Litta, Pax Chdsti, ,,mensch & arbeit" sowie
weiteren katholischen Organisationen veranstaltet.
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IN ALLER KÜRZE

Der Wandel in der
Sozialpolitik

Der Sozialstaat wird umge-
baut und in manchen Berei-
chen zunickgenommen. Dabei
stehe aber nicht das Einsparen
im Vordergrund, sagt Christi-
ne Stelzer-Orthofer. Die Sozial-

wissenschaftlerin sprach beim
,,Sozialstammtisch" im Linzer
Cardijn-Haus Ende Jänner über
die Veränderungen in der öster-
reichischen Sozialpolitik. Das

sozialstaatlichè Ziel,,Inklusi-
on", also die Einbeziehung al-
ler Menschen in die Gesell-

schaft, werde zunickgedrängt.
Das neue Ziel laute,,Exklusi-
on", also Ausgrenzung, und da-

bei werde eine höhere Armuts-
gefährdung in Kauf genornmen.
Sozialleistungsbezieher/innen
würden gegen Arbeitende ausge-

spielt. Christine Stelzer-Orthofer
nennt die ,,einfachen Rezepte",

Ass.frof. Dr. Christine Stelzer-

Orthofer Johannes Kepler Univer-

sitåt Linz, Bischof em. Maximilian

Aichern (re.) und Lic. Stefan Rob-

brecht-Roller (li.), Katholische

Arbeitnehmer/innen-Bewegung xtzce

die dabei angewendet werden:
Weniger Mindestsicherung be-
deutet weniger Flüchtlinge, die
Abschaffung der Notstandshilfe
bedeutet den Abbau der Lang-
zeitarbeitslosigkeit:,,Wider bes-

seren Wissens werden hier Zu-
sammenhänge hergestellt."
Für die Sozialwissenschaftlerin
sind Ausgrenzung und die Ver-
ringerung von Sozialleistungen
der falsche Weg. Notwendig wä-
ren Integrationsmaßnahmen so-

wie Rahmenbedingungen, die
einen nachhaltigen Wiederein-
stieg in den Arbeitsmarkt er-

möglichen. c. c.

Krieg


