
GRAZER INITIATIVE FÜR FRIEDEN UND NEUTRALITÄT

M
ehr als an de re lo ka le be waff ne te Kon flik te in den letz ten Jahr zehn ten und mehr
als an de re völ ker rechts wid ri ge Über fäl le und An ne xio nen seit dem Ende des
Kal ten Krie ges dro hen der An griffs krieg Russ lands ge gen die Ukrai ne und die
Ein ver lei bung von Tei len des ukrai ni schen Staats ter ri to ri ums in das rus si sche

in ei nen glo ba len Krieg, im schlimms ten Fall in ein nu klea res „Ar mag ge don“ (US-
Prä si dent J. Bi den) zu mün den.

< Schon jetzt ha ben Zig tau sen de Sol da tin nen und Sol da ten ihr Le ben ver lo ren und
sind Tau sen de Op fer un ter der Zi vil be völ ke rung in der Ukrai ne zu be kla gen; im Fall
ei ner ato ma ren Eska la ti on wä ren die Men schen in wei ten Tei len Eu ro pas be trof fen. 

< Wir ver ste hen uns als Teil ei ner welt wei ten Be we gung ver schie dens ter zi vil ge sell -
schaft li cher In itia ti ven, die sich die ser be droh li chen Ent wic klung ent ge gen stel len.

< Wir un ter stüt zen die Frie dens ak ti vis tin nen und -ak ti vis ten in den Krieg füh ren -
den Län dern, vor al lem auch die Ver wei ge rer der Ge ne ral mo bil ma chung in Russ -
land, die sich un ter gro ßem per sön li chen Ri si ko ge gen eine Ein be ru fung zur Wehr
set zen.

< Wir be für wor ten die Auf nah me und Un ter stüt zung von Flücht lin gen aus den
Kriegs ge bie ten und von Kriegs dienst ver wei ge rern.

< Wir for dern von der Bun des re gie rung, die Ver fas sungs be stim mung der im mer -
wäh ren den Neut ra li tät zu re spek tie ren und sie zu nüt zen, um sich für ei nen Frie dens -
pro zess, be gin nend mit ei nem Waf fens till stand, ein zu set zen.

< Wir un ter stüt zen alle Schrit te zur Dee ska la ti on und zum Di alog zwi schen den
Kriegs par tei en, so weit ent fernt die se zur zeit er schei nen – denn dazu gibt es kei ne
 Alternative au ßer tau send- und schlimms ten falls mil lio nen fa chen Tod.

Wei te re In for ma tio nen un ter www.giffun.at

Un ter stützt von: ARGE Ju gend ge gen Ge walt und Ras sis mus | CLIO | ETC Graz (Eu ro pe an
Trai ning and Re search Cen tre for Hu man Rights and De mo cra cy) | Evan ge li sches Bil dungs -
werk Stei er mark | Frie dens bü ro Graz | Ge ner ati on plus Grü ne Se ni or:in nen Stei er mark | Gra nat -
apfel | Gra zer Frau en rat | Grü ne Aka de mie Stei er mark | Ka tho li sche Ar beit neh mer: innen be -
we gung Stei er mark | Kin der land Stei er mark | Kul tur ver mitt lung Stei er mark | Lan des ver band
Stei er mark der An ti fa schis tIn nen, Wi der stands kämp fe rIn nen und Op fer des Fa schis mus
(KZ-Ver band) | Liga für Men schen rech te | Mi grant:in nen bei rat | OMAS GE GEN RECHTS |
PAX CHRIS TI | Ren ner In sti tut Stei er mark | Schau spiel haus Graz | Stei ri sche Ge sell schaft für
Kul tur po li tik | Stei ri sche Kul tur in itia ti ve | Ver ein für Ge denk kul tur in Graz | Wo chen en de für
Mo ria Graz | Wo men*s Ac ti on Fo rum | XE NOS – ver ein zur för de rung der so zio kul tu rel len
viel falt | Zen tral ver band der Pen sio nis tin nen und Pen sio nis ten



PROGRAMM

Be grü ßung: Bür ger meis te rin Elke Kahr

 Re fe ra te:

Dr. Pas cal Lot taz Neut ra li tät als zu kunfts wei sen des Modell

 für eine fried li che re Welt

Dr. Pas cal Lot taz, ge bo ren 1985 in Frei burg (Schweiz), stu dier te Phi -
lo so phie und Ge schich te in sei nem Hei mat kan ton und über sie del te
dann nach Ja pan, wo er 2012 ei nen Mas ter in Pub lic Po li cy ab schloss
und 2018 den Dok tor ti tel in in ter na tio na len Be zie hun gen er lang te,
bei des vom Na tio nal Gra dua te In sti tu te for Po li cy Stu dies (GRIPS) in
To kio. Lot taz forscht zur Ge schich te und Funk ti on der Neut ra li tät an
der Wa se da Uni ver si ty und lehrt Eu ro päi sche Po li tik an der Tem ple
Uni ver si ty Ja pan.

N eu tra li tät wird heu te als eine au ßen- und si cher heits po li ti sche Dok trin von  Klein -
staaten ver stan den, die sich aus Groß macht po li tik he raus hal ten wol len. Das war nicht
im mer so. Das Neut ra li täts recht be ruht auf der Prä mis se, dass auch Groß mäch te  neu -
tral blei ben kön nen, um lo ka le Kon flik te nicht zu Flä chen brän den wer den zu las sen,

und neu t ra le Staa ten als Puf fer zo nen die nen, um die in ter na tio na le Si cher heits ar chi tek tur
zu sta bi li sie ren. Neut ra li tät ver stan den als sys tem re le van te Kom po nen te ei ner glo ba len Si cher -
heits ar chi tek tur ist eine „bot tom-up“-Al ter na ti ve zum „top-down“-An satz der Ver ein ten
 Nationen, um eine fried fer ti ge Welt zu kre ie ren. Die ser An satz ist heu te zwar nicht mehr en
vo gue, doch das nö ti ge Neut ra li täts recht ist vor han den und kann wie der be lebt wer den. 

Univ.-Prof. Dr. Heinz Gärt ner Zwi schen den Blö cken:

 Neut ra li tät und Bloc kfrei heit!

Univ.-Prof. Dr. Heinz Gärt ner ist Lek tor am In sti tut für Po li tik wis -
sen schaft an der Uni ver si tät Wien. Des Wei te ren er hielt er meh re re
Fulb right-Pro fes su ren und hat te den ös ter rei chi schen Lehr stuhl an
der Stan ford-Uni ver si tät inne. An der Johns-Hop kins-Uni ver si tät in
Wa shing ton DC war er Fel low der Aus tri an Mar shall Plan Foun da ti on.
Der zeit lei tet er auch den Bei rat des In ter na tio nal In sti tu te for Pea ce
(IIP) und sitzt dem Stra te gie- und Si cher heits po li ti schen Bei rat des
Ös ter rei chi schen Bun des hee res vor. Da vor war er wis sen schaft li cher

i raths
A dao

F :oto
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Di rek tor des Ös ter rei chi schen In sti tuts für In ter na tio na le Po li tik. Prof. Dr. Gärt ner pub li -
ziert zu zahl rei chen The men wie in ter na tio na le Si cher heit, trans at lan ti sche Be zie hun gen
und Mitt le rer Os ten. Er er hielt den Bru no-Kreis ky-Preis für das po li ti sche Buch.

D er Krieg in der Ukrai ne zei tigt größe re geo po li ti sche Kon se quen zen. Die Welt be fin det
sich in ei ner Großmäch te kon kur renz zwi schen den USA, Chi na und Russ land.
Großmäch te ver su chen, ihre Ein fluss zo nen zu be hal ten oder gar aus zu wei ten, und sie
rea gie ren nervös, wenn sich eine an de re Groß macht ih ren Gren zen nähert. In ei ner

 Situation der Po la ri sie rung von Großmäch ten ha ben klei ne re Staa ten zwei Op tio nen: Mit -
glied schaft in ei nem Bündnis oder Neut ra lität und Bloc kfrei heit.

in Dr.in Clau dia Brun ner Stell dir vor es ist Krieg – 

und kei ne*r geht hin …

in in  
schaft le rin und als Pro fes so rin am Zen trum für Frie dens for schung
und Frie dens bil dung am In sti tut für Er zie hungs wis sen schaf ten und
Bil dungs for schung an der Uni ver si tät Kla gen furt tä tig. Ihre in ter dis -
zi pli nä re Grund la gen for schung über Zu sam men hän ge von Wis sen,
Ge walt und Herr schaft wur de in Deutsch land mit Wis sen schafts prei -
sen aus ge zeich net und vom Wis sen schafts fonds der Re pub lik Ös ter -
reich ge för dert. 
Tex te & mehr auf www.epistemicviolence.info.

 

W as einst für die Frie dens be we gung mo bi li sier te, wirkt heu te bei na he als Pro vo ka ti on.
Der Krieg vor der eu ro päi schen Haus tür lässt an ti mi li ta ris ti sche und pa zi fi sche Po si -
tio nen als naiv und un so li da risch er schei nen. Wie funk tio niert die se dis kur si ve,
 kognitive und af fek ti ve Mi li ta ri sie rung? Wes halb ist es so schwie rig, ihr ent ge gen zu -

tre ten? Wie kann ein im mer stär ker be waff ne tes Eu ro pa noch be haup ten, ein Frie dens pro jekt
zu sein? Und (wie) kön nen wir die sen He raus for de run gen und Wi der sprü chen be geg nen?

Po di ums- und Pub li kums dis kus si on

Dis kus sions lei tung: Dr. Pe ter Hue mer (Wien)

Die Ver an stal tung fin det nach den ak tu el len Co vid-Vor schrif ten
statt. Wir er su chen um An mel dung un ter info@giffun.at

Me dien in ha ber, He raus ge ber, Ver le ger: Gra zer In itia ti ve für 
Frie den und Neut ra li tät (GIF FUN), Gais berg weg 10, 8020 Graz. 
Druck: ÖH Druc kser vi ce, Schu bertstr. 6, 8010 Graz
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