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Friedensforschung
als wissenschaftliche Aufgabe
Bruno Frey

Politik und Gesellschaft

I. Einleitung

Warum beschäftigt sich die Wissenschaft mit 
dem Frieden? Würde sich der Weltfrieden 
nicht von selbst ergeben, wenn jedes Volk 
ernsthaft den Frieden anstrebte? Ist das Pro
blem des Krieges und des Friedens nicht vor 
allem ein moralisches Problem, das den Ethi- 
kern überlassen bleiben sollte, worüber aber 
die Wissenschaften nichts aussagen können?

Diese Fragen scheinen von den meisten Men
schen bejaht zu werden. Dies galt bis vor 
kurzem auch für die Wissenschafter (mit Aus
nahme der Theologen und Philosophen): die 
Friedensforschung ist eine ganz neue wissen
schaftliche Disziplin. Sie ist noch keine zehn 
Jahre alt, auch wenn schon vorher einzelne 
Ansätze festzustellen waren.

Zwei Gründe waren wohl entscheidend für 
dieses neuerweckte Interesse der Forscher 
für das Friedensproblem:

(a) Der Eindruck der Ausbreitung der Kern
waffen mit der in der Geschichte völlig neuen 
Situation, dass kein Land sich mehr schützen 
kann, sondern dass im Falle eines Atomkrie
ges die ganze Menschheit ausgelöscht wer
den könnte.

(b) Die Tatsache, dass das «Gleichgewicht des 
Schreckens» die Entstehung von lokalen Krie
gen nicht verhindert, sondern vielleicht sogar 
deren Grössenordnung und Brutalität ver
stärkt.

Rein moralische Friedensbestrebungen und 
Deklarationen sind offenbar auch heute noch 
weitgehend erfolglos; die Wirklichkeit be
weist immer wieder mit aller Deutlichkeit, 
dass der «gute Wille» der Erreichung des 
Friedens wohl förderlich (d. h. notwendig), 
dass er aber keineswegs hinreichend ist. Der 
Frieden kann allein durch «guten Willen» 
nicht erreicht werden. Dies gilt selbst dann, 
wenn die Führer beider Parteien in einer Aus
einandersetzung von echtem Friedenswillen 
erfüllt sind und durchaus wissen, dass ein 
Verzicht auf ein Wettrüsten beide Länder 
besserstellt. Dieses Paradoxon kann anhand 
eines einfachen Beispiels erläutert werden.

Ein einfaches Rüstungsmodell

Es sei angenommen, Land A stünde Land B 
gegenüber. Wenn beide Länder aufrüsten und 
dadurch ein militärisches Gleichgewicht auf
rechterhalten, erleidet jedes Land einen Kon
sumverzicht im Ausmass der durch die Rü
stungsproduktion gebundenen Ressourcen 
(Mittel). Der Konsumverzicht entsteht, weil 
diese Ressourcen zum privaten Konsum oder 
zum Bau von Krankenhäusern usw. hätten 
verwendet werden können. Dieser Konsum
oder Wohlfahrtsver/i/st betrage für jedes Land 
1 Einheit (wobei eine Einheit ein beliebiges 
Mass darstellt). Die gesamten Rüstungsauf
wendungen auf der «Welt» (Land A und Land 
B) betragen somit 2 Einheiten. Wenn beide 
Länder auf die Rüstung verzichten, ist jedes 
Land um diese eine Einheit reicher. Diese Si
tuation ist in der folgenden Tabelle durch die
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Eintragungen im Feld links oben und rechts 
unten wiedergegeben. Die erste Zahl bezeich
net den Gewinn — resp. Verlust — des Lan
des A, die zweite Zahl des Landes B.

Land A

Wenn nur Land A aufrüstet und Land B auf 
eine Rüstung verzichtet, ist Land B militärisch 
wehrlos und kann durch Land A ausgebeutet 
werden. Es sei angenommen, dass in einer 
derartigen Situation Land A 2 Einheiten von 
Land B an «Tributen» (in irgendwelcher Form) 
erpressen kann. Die Eintragung im Feld links 
unten ist daher +2 für Land A und — 2 für 
Land B. Genau das umgekehrte Ergebnis 
stellt sich ein, wenn Land B seine Rüstung 
aufrechterhält und Land A darauf verzichtet 
(Feld oben rechts mit den Eintragungen — 2, 
+ 2).

Ein aussenstehender Betrachter würde bei 
Kenntnis einer derartigen Konstellation selbst
verständlich beiden Ländern raten, auf die 
Aufrüstung zu verzichten (wodurch die ge
samte Menschheit um 2 Einheiten reicher 
wäre): Bei gleichzeitiger Aufrüstung würde 
ja offensichtlich kein Land etwas gewinnen 
(sondern beide wären um je eine Einheit 
ärmer), und bei Aufrüstung nur des einen 
Landes würde zwar das aufrüstende Land 
einen Gewinn davontragen, die ganze Mensch
heit hätte aber keinerlei Vorteil davon, 
da der Gewinn des einen Landes (+2 Einhei
ten an Tributen minus 1 Einheit an Rüstungs
kosten) durch den Verlust des anderen Lan
des (— 2 Einheiten) aufgewogen würde.

Die folgenden Überlegungen ergeben aber, 
dass die beiden Länder diesen sowohl für 

beide Länder als auch für die gesamte Welt 
vorteilhaften Zustand nicht erreichen, wenn 
deren Führung rational handelt. Die politi
schen Führer beider Länder sind - gleich
gültig, ob sie durch das Volk gewählt oder 
Diktatoren sind — gezwungen, die für ihr 
eigenes Land vorteilhafteste Politik zu ver
folgen, da sie sonst über kurz oder lang er
setzt würden.

Angenommen, die beiden Länder stünden 
sich freundschaftlich gegenüber und verzich
teten auf die Aufrüstung. In diesem Falle ist 
es für ein einzelnes Land (z. B. Land A) vor
teilhaft und rational aufzurüsten, um dann 
vom anderen Land 2 Einheiten an «Tributen» 
zu erpressen: durch dieses Verhalten wird 
das aufrüstende Land A um eine Einheit rei
cher (Feld links unten). Diese Situation ist je
doch wiederum instabil, da es nun für Land B 
vorteilhaft ist, seinerseits aufzurüsten, um 
diesen «Tributen» an Land A zu entgehen, 
wodurch sich der Verlust von 2 auf 1 Einheit 
verringert. Das bedeutet, dass beide Länder 
aufrüsten (Feld oben links) und dass somit 
jedes einzelne Land — wie auch beide Länder 
zusammen, d. h. die ganze Welt — schlechter 
gestellt ist, als wenn beide auf eine Rüstung 
verzichteten. Die Pfeile in der Darstellung zei
gen, dass das für die gesamte Welt optimale 
Feld (rechts unten) nicht erreicht wird. Nur 
das Feld oben rechts sichert ein stabiles 
Gleichgewicht der Kräfte. Dieses Beispiel de
monstriert deutlich, dass bei einer derartigen 
politischen Konstellation und einem das Inter
esse des eigenen Landes wahrenden Verhal
ten der Führer Friedensermahnungen allein 
nichts erreichen können und dass ein Friede 
ohne Rüstungen — leider — sich nicht ein
stellt, selbst wenn alle Beteiligten wissen, 
dass es sowohl moralisch als auch materiell 
ein optimaler Zustand für alle wäre.

Das hier entwickelte Modell (in der Spiel
theorie als «Prisoners’ Dilemma» bekannt) 
ist selbstverständlich eine abstrakte und ver
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einfachte Darstellung des Problems von Auf
rüstung und Abrüstung und damit des Frie
dens. Neben der Demonstration, dass der 
«gute Wille» allein nicht genügt, um einen 
rüstungslosen Zustand zu erreichen, gibt aber 
dieses einfache Modell trotzdem geeignete 
Anhaltspunkte dafür, wie der für die Mensch
heit verderbliche Zustand des Rüstungswett
laufs unterbrochen werden könnte. Es lässt 
sich insbesondere zeigen, welche Bedingun
gen erfüllt sein müssen, um den Politikern 
eine langfristige Betrachtung aufzudrängen: 
dadurch wird die Instabilität des optimalen 
Gleichgewichtes (Feld rechts unten) zur Sta
bilität, weil der Zeithorizont aller Beteiligten 
genügend lang ist, um zu sehen, dass ein 
kurzfristiger Vorteil der einseitigen Rüstung 
durch das hervorgerufene Wettrüsten ins Ge
genteil verkehrt wird.

Es lässt sich auch in allgemeiner Weise un
tersuchen, in welcher Weise eine Friedensin
stitution (z. B. die UNO) am besten ihr Ziel 
erreichen kann. Trotz der vielen und offen
sichtlichen Vorbehalte gegenüber derart ver
einfachten und abstrakten Methoden ist es 
doch erstaunlich, wie sehr sich dadurch die 
Gedankengänge in diesem so stark durch 
Emotionen beherrschten Gebiet klären lassen.

Die Realistik der Friedensforschung

Die neue wissenschaftliche Disziplin der Frie
densforschung unterscheidet sich in einer 
Hinsicht grundsätzlich von den bisherigen 
«Friedensorganisationen» verschiedener Ob
servanz, zum Beispiel den Pazifisten. Obwohl 
die in diesem Gebiet tätigen Forscher genau 
wie jene aus moralischen Gründen den Frie
den anstreben, so ist doch ihr Ansatzpunkt 
völlig anders: Sie versuchen, die bestehen
den Schwierigkeiten zur Erreichung des Frie
dens in möglichst objektiver Weise zu sehen 
und nicht mit ihren Werturteilen zu vermen
gen. Dies äussert sich vor allem darin, dass 

die offene oder latente Konfliktsituation zwi
schen Nationen explizit in Rechnung ge
stellt wird, während die in moralischen Kate
gorien geführten Friedensanstrengungen all
zuoft diese grundlegenden Konflikte durch 
blosse Appelle zu überdecken suchten und 
daher notwendigerweise scheitern mussten. 
Einer der Friedensforscher meint sogar etwas 
überspitzt: «Genau wie der Krieg zu wichtig 
ist, um ihn den Generälen zu überlassen, ist 
der Friede zu wichtig, um ihn den Pazifisten 
zu überlassen.»1 Das hervorragende Kenn
zeichen der wissenschaftlichen Betätigung 
auf diesem Gebiet liegt daher in der bei aller 
Abstraktion realistischen Betrachtungsweise.

Paradoxe Resultate

Diese grundsätzlich realistische Analyse führt 
manchmal zu Ergebnissen, die dem Gefühl 
widersprechen, die aber bei genauerer Über
legung einleuchtend sind. Ein derartiges Pa
radoxon ist beispielsweise, dass selbst eine 
gegenseitige Abrüstung unter bestimmten Be
dingungen nicht unbedingt dem Frieden för
derlich ist, sondern im Gegenteil die Kriegs
gefahr verstärken kann. Der Grund kann hier 
nur angedeutet werden2: Die Aufrechterhal
tung des Friedens liegt nicht in der Existenz 
des «Gleichgewichts des Schreckens» be
gründet — wie oft angenommen wird —, son
dern vielmehr in seiner Stabilität. Eine Verän
derung der Grundlagen dieses Gleichgewich
tes durch eine unüberlegte (partielle) Ab
rüstung mag möglicherweise zur Instabilität 
des Gleichgewichtes führen und damit mit 
grosser Wahrscheinlichkeit zum Krieg. Eine 
derartige Zerstörung der Stabilität würde z. B. 
durch eine Schwächung der zum Rückschlag 
gegen die feindliche Zivilbevölkerung not
wendigen interkontinentalen Atomwaffen her
beigeführt. Andererseits festigt paradoxer
weise eine Herabsetzung der Verteidigung 
der Bevölkerung gegen Angriffe des Gegners 
die Stabilität des Gleichgewichtes desSchrek- 

484



kens, da jede Nation weiss, dass sie dann der 
andern vollständig ausgeliefert ist.

II. Einige Ansätze der Friedensforschung

Wie viele andere moderne Gebiete der Wis
senschaft ist die Friedensforschung interdiszi
plinär; sie reicht von der Verhaltensforschung 
(Zoologie, Psychologie) bis zur komplizier
testen Mathematik. Nach der Literatur zu 
schliessen, sind vor allem die Sozialwissen
schaften in diesem Gebiet fruchtbar, gehen 
doch etwa drei Viertel aller Veröffentlichun
gen auf sie zurück; in den Rest teilen sich 
die Rechts- und Naturwissenschafter.3 Viele 
Beiträge sind quantitativ, bedienen sich also 
moderner statistischer Methoden.

Insbesondere die Ökonomen spielen in der 
Friedensforschung eine bedeutende Rolle. 
Dies wird manche Leute überraschen. Es sind 
dabei nicht etwa Wirtschaftswissenschafter, 
die in ihrem eigenen Gebiet versagt haben, 
sondern im Gegenteil Professoren, die sich 
vorerst durch erstklassige Veröffentlichungen 
in ihrem Fachgebiet ausgezeichnet haben 
(z. B. Kenneth Boulding und Walter Isard). 
Mehrere Gründe sind für diese starke Betei
ligung der Ökonomen anzuführen:

(a) In der Friedensforschung stellen sich 
viele rein wirtschaftliche Probleme, vor allem 
im Zusammenhang mit der Abrüstung und 
der dann notwendigen Reallokation der Res
sourcen.4 Die Input-Output Theorie und die 
Ökonometrie sind zu einer derartigen Unter
suchung besonders geeignete Hilfsmittel.5

(b) In den letzten Jahren sind in der ökono
mischen Theorie entwickelte Werkzeuge mit 
Erfolg auf nicht-wirtschaftliche Gebiete ange
wendet worden. Das bekannteste Beispiel ist 
die Bildungsökonomik: Anhand von statisti
schen Studien wurde herausgefunden, dass 

das wirtschaftliche Wachstum zu einem gros
sen Teil durch die Ausbildung beeinflusst 
wird und dass daher die Rentabilität von In
vestitionen in die Erziehung höher ist als in 
Sachkapitalinvestitionen (Maschinen, Fabri
ken).6 Eine ähnliche Überlegung kann auch in 
bezug auf die Rüstung und den Frieden an
gestellt werden: Wenn es der Friedensfor
schung gelänge, die Rüstungsanstrengungen 
in der ganzen Welt von etwa 133 Milliarden 
Dollar pro Jahr7 (eine unvorstellbar grosse 
Zahl, die ungefähr dem gesamten Einkom
men der ärmeren Hälfte der Menschheit ent
spricht!), um nur wenige Prozent zu redu
zieren, würden riesige Energien für friedliche 
Zwecke frei. Eine «Investition» in die Ab
rüstungsbestrebungen und die Friedensfor
schung ist zweifellos ein Unternehmen mit 
einer spektakulären Rendite.

Die in der Friedensforschung verwendeten 
ökonomischen Modelle stammen vor allem 
aus der Marktformentheorie (Oligopoltheo
rie), in der grundsätzlich die gleichen Pro
bleme der Kooperation und des Konflikts auf
treten. Aus der Konjunkturtheorie können Ana
logien zu den «politischen Zyklen» gezogen 
werden, wonach einer Periode des Friedens 
notwendigerweise Krieg folgen muss, und 
diesem wiederum Frieden und so fort. Der
artige Auffassungen sind vermutlich so alt 
wie die Menschheit: Friedrich III. (um 1435) 
sprach zum Beispiel von «frid macht reich
tum, reichtum macht hochfahrt, hochfahrt 
macht unainigung, unainigung macht die- 
mutigkeit, diemutigkeit macht frid».8 Auch 
heute noch haben derartige Zyklustheorien 
viele Anhänger.

Neben diesen traditionellen Wirtschaftstheo
rien hat sich in den letzten Jahren eine 
ökonomische Theorie der Politik herausge
bildet, die vermutlich in Zukunft mit grossem 
Erfolg in der Friedensforschung angewendet 
werden wird. Ein erster Ansatz stammt von 
Olson, der eine auf der Theorie der Kollektiv
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guter aufbauende Theorie der Allianzen ent
wickelt hat, die einen wichtigen Beitrag zum 
Verständnis zum Beispiel des Gegensatzes 
zwischen der NATO und dem Warschauer
pakt liefert.9

(c) Die Theorie der Spiele'0 ist das erste Ge
biet der Mathematik, das speziell für die So
zialwissenschaften und insbesondere für die 
Nationalökonomie geschaffen wurde. Sie 
wurde bisher vor allem in den Wirtschafts
wissenschaften verwendet, scheint aber nun 
in der Friedensforschung ein weit geeignete
res Betätigungsfeld zu finden. Das eingangs 
vorgeführte Rüstungsmodell ist das einfachst
mögliche Beispiel einer spieltheoretischen 
Behandlung eines derartigen Problems. Ge
genwärtig wird intensiv an einer Weiterent
wicklung dieses Ansatzes gearbeitet, und es 
zeichnen sich bereits interessante Resultate 
ab.11 Möglicherweise liegt aber die Zukunft 
nicht so sehr in der rein formalen Erweite
rung der Spieltheorie auf diesem Gebiet, son
dern in der originellen Kombination mit 
neuen Gedankengängen. Einen derartigen 
Ansatz haben zum Beispiel Schelling, Riker 
und Boulding gewählt.12
Der Vollständigkeit halber muss an dieser 
Stelle auch der Vorläufer der Friedenswissen
schaft, Lewis Richardson, genannt werden, 
der schon 1919 (dann 1935 und wieder in den 
vierziger Jahren) höchst interessante mathe
matische Beiträge geliefert hat13 und noch 
heute die Forschung massgeblich beeinflusst.

III. Organisationen und Publikationen

Obgleich dies zweifellos aus den vorher
gehenden Ausführungen hervorgeht, sei trotz
dem betont, dass die Friedensforschung 
nichts mit den kommunistisch inspirierten 
«Friedensbewegungen» zu tun hat, die leider 
den Namen «Frieden» in mancherlei Weise 

diskreditiert haben. Die Wissenschaft des 
Friedens bemüht sich um möglichst objek
tive Analysen (soweit dies auf politischem und 
sozialem Gebiet möglich ist) und zieht nur 
diejenigen Schlussfolgerungen, die sich auf 
Grund dieser Analysen vertreten lassen. Auf 
der andern Seite sind aber die meisten Bei
träge nicht derart abstrakt, dass sie für die 
praktische Politik irrelevant wären. Die für 
die wissenschaftliche Untersuchung des 
Friedens wichtige Aktivität kann in vier grosse 
Gebiete aufgeteilt werden. Die Zentren all 
dieser Gebiete befinden sich in den Vereinig
ten Staaten von Amerika.

(1) Internationale Studien, die an den Univer
sitäten vorwiegend durch die Politikwissen
schafter gepflegt werden, die aber in der 
deutschen Schweiz praktisch noch nicht ver
treten sind. Zu diesem Gebiet zählt auch der 
gesamte Bereich der Datensammlung, die für 
rationale Entscheidungen im internationalen 
Bereich unerlässlich ist. Es wird eine ähn
liche Vereinheitlichung angestrebt wie bei 
den beträchtlich weiter entwickelten wirt
schaftlichen Statistiken.

(2) Verteidigungsforschung wird in unter
schiedlichem Ausmass von allen Ländern 
durchgeführt. Auch hier stammt die wissen
schaftliche Methodik wiederum zu einem 
grossen Teil aus der Ökonomik. Operations 
Research wurde sogar ursprünglich im mili
tärischen Bereich angewendet, wie schon der 
Name andeutet: die Technik (in Form der 
linearen Programmierung) wurde von Dantzig 
zur Berechnung der optimalen Versorgung 
der Stadt Berlin während ihrer Abriegelung 
durch die Sowjetunion verwendet und erwies 
sich somit bereits damals als höchst erfolg
reich. Neben diesen mikromilitärischen Pro
blemen wird aber die Ökonomik in zuneh
mendem Masse für übergeordnete Bereiche 
verwendet. Es ist keine Überraschung, dass 
sich dazu die Nationalökonomik besonders 
gut eignet, da ihre Definition mit den Zielen 
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des Militärs geradezu identisch ist: «Die opti
male Verwendung der vorhandenen begrenz
ten Mittel, das heisst die bestmögliche Er
reichung der Ziele bei gegebenen Mitteln 
(Ressourcen) oder gleichbedeutend: die Er
reichung gegebener Ziele mit möglichst weni
gen Mitteln.»
Diese Definition ist durch ein Ziel und durch 
Beschränkungen (mathematisch: Neben
bedingungen) gekennzeichnet. Diese Be
schränkungen können im Falle des Militärs in 
der maximal zur Verfügung stehenden Anzahl 
Kanonen, Flugzeugen, Soldaten usw. be
stehen, sind aber logisch gleichbedeutend 
mit der Beschränkung des Produktionspro
zesses durch die Knappheit der Produktions
faktoren Arbeit und Kapital. Vom Gesichts
punkt des Ökonomen hängt die militärische 
Sicherheit eines Landes von Faktoren auf 
drei Ebenen ab:

(a) Grösse des gegenwärtigen und zukünfti
gen Produktionspotentials (= Sozialprodukt); 
(b) Anteil dieses Potentials, der für die Ver
teidigung verwendet wird;
(c) Effizienz der in der Landesverteidigung 
verwendeten Mittel.

Die Verteidigungsforschung hat selbstver
ständlich äusserst enge Verbindungen zur 
Friedensforschung, da die Entscheidungen 
und Zusammenhänge im ganzen militärischen 
Bereich berücksichtigt werden müssen, um 
eine realistische Friedenstheorie aufstellen 
zu können.

Die bekannteste Institution, die sich mit Ver
teidigungsforschung beschäftigt, ist sicherlich 
die Rand Corporation in Santa Monica (USA). 
Aus diesem Kreis ist zum Beispiel auch das 
für dieses Gebiet massgebliche Buch von 
Hitch und McKean, «The Economics of 
Defense in the Nuclear Age» (1963) erschie
nen.14 Eine ähnliche Institution ist auch das 
«Institute of Strategie Studies» in London.

(3) Konfliktstudien. Dieses interdisziplinäre 

Gebiet befasst sich mit dem Problem des 
Konflikts auf allen Stufen sozialer Organisa
tion und geht davon aus, dass der Konflikt 
ein Phänomen ist, das fast alle sozialen Sy
steme charakterisiert. Die interessierten Wis
senschafter haben 1957 eine eigene Zeit
schrift, «The Journal of Conflict Resolution», 
gegründet, deren Hauptgegenstand die Frie
densforschung bildet und sich durch eine be
sondere Pflege der Spieltheorie auszeich
net. 1959 wurde unter der Leitung von Boul
ding das entsprechende «Center for Re
search on Conflict Resolution» an der Uni
versity of Michigan (Ann Arbor) gegründet. 
In Europa widmet sich das «Polemologische 
Institut» in Groningen ähnlichen Aufgaben.

(4) Die eigentliche Friedensforschung ist 
noch jüngeren Datums. Im Juli 1965 hielt die 
«International Peace Research Association» 
ihre erste Tagung in Groningen ab, 1966 die 
zweite in Krakau. Die Vorträge dieser Konfe
renz werden in den von Walter Isard (Uni
versity of Pennsylvania) redigierten «Papers» 
veröffentlicht. Bereits wurden in verschiede
nen Ländern Universitätsinstitute gegründet, 
die sich ausschliesslich auf die Friedensfor
schung konzentrieren, zum Beispiel das 
«Peace Research Institute» in Oslo (wo auch 
das «Journal of Peace Research» heraus
gegeben wird), das «Canadian Peace Re
search Institute», die «Peace Research So
ciety» in London und viele Institutionen in den 
Vereinigten Staaten.

Die UNESCO befindet sich in engem Kontakt 
mit diesen Institutionen; sie hat eine ge
samte Nummer ihres «International Social 
Science Journal» der Friedensforschung ge
widmet. 15

IV. Zukunftsaussichten und der Beitrag 
der Schweiz

Es wäre verfehlt, von der neuen Wissenschaft 
der Friedensforschung schnell umwälzende 
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Ergebnisse erwarten zu wollen. Jede Wissen
schaft braucht einen Reifungsprozess — wo
zu auch die Möglichkeit gehört, aus den eige
nen Fehlern zu lernen. Es wäre allzu einfach, 
die Friedensforschung als Hirngespinst eini
ger idealistischer Wissenschafter zu verwer
fen. Es darf nicht vergessen werden, dass sie 
auf finanzieller Ebene gegenüber den Auf
wendungen für den Krieg hoffnungslos unter
legen ist. Der Geldaspekt wird vermutlich 
auch in der Zukunft ein grosses Handikap 
bedeuten.

Auf der andern Seite sprechen wichtige Ar
gumente für eine optimistische Betrachtung 
der Zukunftsaussichten der Friedensfor
schung. Die Tatsache, dass in 3400 Jahren 
bekannter menschlicher Geschichte nur 234 
Jahre (!) ohne bekannten Krieg gewesen 
sind16, zeigt offensichtlich, dass gute Absich
ten und Ermahnungen nicht genügen und 
dass jeder Neuansatz zur Sicherung des Frie
dens als notwendige Ergänzung willkommen 
geheissen werden sollte.

In einer Periode, in der sich wiederum eine 

Öffnung der Schweiz gegenüber supranatio
nalen Organisationen abzeichnet und in der 
auch der Beitritt zur UNO erörtert wird, wäre 
eine Beteiligung von Schweizern und eine 
Unterstützung durch die Regierung beson
ders angebracht. Es wäre für viele Länder 
ein ermutigendes Zeichen zu sehen, dass die 
Schweiz nicht nur gewillt ist, darüber zu dis
kutieren, ob Soldaten der UNO zur Verfügung 
gestellt werden sollten, sondern dass auch 
Beiträge für die positive und langfristige För
derung des Friedens geleistet werden. Die 
Schweiz kann sich als neutrales Land nicht 
an Friedensorganisationen beteiligen, die 
offensichtlich einseitig ausgerichtet sind. Die 
neue Wissenschaft bietet daher eine gute 
Gelegenheit, über den Weg der (möglichst 
objektiven) Wissenschaft den Frieden in einer 
realistischen und zugleich modernen Weise 
erreichen zu helfen. Die Vorteile einer Mit
wirkung der Schweiz sind — wegen ihrer 
Neutralität und Kleinstaatlichkeit — so offen
sichtlich, dass sie kaum genannt werden müs
sen. Die Schweiz würde ihrerseits durch eine 
interdisziplinäre Zusammenarbeit der Wissen
schafter nur gewinnen.
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