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Wie der Tübinger Friedensforscher Volker RITTBERGER2 aufzeigte, sind beide Behauptungen
unhaltbar. von "mangelndem Pluralismus" könne nicht die Rede sein, wenn man nicht etwa
damit eine fehlende politische Pluralität meinte; die wissenschaftliche Pluralität sei jedenfalls
hinreichend gegeben. Auch von einer mangelndenMitwirkungsmöglichkeit
mangelnden Mitwirkungsmöglichkeit der Länder könne
nicht mehr die Rede sein, nachdem die Mitbestimmungsmöglichkeiten der Länder gerade erst
1979 ihren Forderungen entsprechend erweitert worden waren.
Als gleichermaßen unhaltbar erwies sich nach dem Urteil führender Friedensforscher aller
politischer Ausrichtungen (u. a. Hans-Adolf JACOBSEN, Volker RITTBERGER, Dieter
SENGHAAS, Klaus v. SCHUBERT) das im Auftrag der bayrischen Staatskanzlei erstellte
Gutachten von Hans-Joachim ARNDT, das nicht nur eine Unzahl von "höchst voreingenommenen Aussagen" (v. SCHUBERT)J enthält. Wie SENGHAAS (1981) daran kritisiert, macht
ARNDT an keiner Stelle deutlich, welches Material er seiner Auswertung zugrundegelegt hat, so
daß sich sein Gutachten jeder objektiven Nachprüfung entzieht und damit selbst keinerlei
wissenschaftlichen Kriterien standhalten kann. Symptomatisch für die hinter dem Gutachten
stehende Geisteshaltung ist, daß darin 4 keine einzige in der Friedensforschung geführte Kontroverse dargestellt und auf keine diesbezüglichen Projektergebnisse der DG FK eingegangen wird.
Dies eintspricht durchaus dem Wunsch, unbequeme Forschungsansätze (in diesem Falle: die
Friedensforschung selbst - in einem Gutachten über die Friedensforschung') lieber totzuschweigen als sich damit auseinanderzusetzen. Denselben Wunsch äußerte auch der Minister für
Kultus und Sport des Landes Baden-Württemberg am 18. Mai 1983 im Landtag: "Ich habe
nichts gegen einen erweiterten Friedensbegriff. Aber ich habe etwas dagegen, wenn dieser
Friedensbegriff schwammig wird.
wird, wenn dieser Friedensbegriff in einem Kernpunkt die strukturelle Gewalt anspricht ... ". Immerhin
LTUNG (1975) zurückgehende Begriff
Jmmerhin stellt der auf GA
GALTUNG
der ,.strukturellen
"strukturellen Gewalt" einen der Grundbegriffe der modernen Friedensforschung dar.
Nach dem Austritt Bayerns aus der DGFK hatten bundesdeutsche Wissenschaftler in einer in
Heidelberg veröffentlichten "Erklärung zur Lage der Friedensforschung in der Bundesrepublik"
an die Verantwortlichen im Bund und in den Ländern appelliert, die DGFK
DG FK als eigenständige
Einrichtung zur Förderung der Friedensforschung zu erhalten. In der u. a. von Wolf Graf von
BAUDISSIN, Helmut BECKER, Karl W. DEUTSCH, Iring FETSCHER, Gerhard GROHS,
Wolfgang HUBER, Egbert lAHN, Georg PICHT, Carl Friedrich von WEIZSÄCKER sowie
Ernst-Ulrich von WEIZSÄCKER unterzeichnete Erklärung wird betont, daß die Friedensforschung nicht durch tagespolitische Aueinandersetzungen zerstört werden dürfe. Friedensforschung könne nur bei langfristiger und kontinuierlicher Förderung fruchtbare Ergebnisse
erbringen. Sie sei zwar eine unbequeme Forschungseinrichtung, denn ihre Frage, was um des
Überlebens der Menschheit Willen heute notwendig ist, finde nur schwer Gehör. Niemand aber
sollte sich dem Vorwurf aussetzen, wegen unbequemer Forschungssätze ein Instrument freiheitlicher Forschungsförderung beschädigt oder zerstört zu haben.
Daß dieser Appell am Ende erfolglos bleiben mußte, war spätestens im Herbst 1981 klar
erkennbar. Ganz offen definierte damals der CDU-Bundestagsabgeordnete Anton Pfeifer (zit.
n. "Der Spiegel" Nr. 49/1981) die politischen Ambitionen seiner Fraktion: "Uns ist alles recht,
was diese Institution ins Abseits stellt."
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