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INTERVIEW

JENS WERNICKE: Herr Braun, 
organisiert vom International 
Peace Bureau, dessen Vorsitzen-
der Sie sind, findet vom 30. Sep-
tember bis 2. Oktober dieses Jah-
res in Berlin eine große interna-
tionale „Weltfriedenskonferenz“ 
statt, auf der sich die Friedens-
bewegung weltweit auf eine neue 
Strategie zur Abrüstung sowie ge-
sellschaftlichen Transformation 
verständigen will. Warum diese 
Themen? Und warum ausgerech-
net jetzt?
REINER BRAUN: Es ist schon ge-
gen den Zeitgeist weltweiter Auf-
rüstung, Modernisierung von 
Waffen, Krieg und Konfrontati-
on, ausgerechnet weltweite Ab-
rüstung und Umverteilung dieser 
Ressourcen zugunsten der globa-
len Herausforderungen als zent-
ralen Punkt eines internationalen 
Kongresses anzusetzen.

Gleichwohl ist es absolut not-
wendig. Denn ohne einen Ausstieg 
aus der globalen Eskalationsspira-
le wird es nicht nur immer mehr 
Krieg und Zerstörung weltweit ge-
ben, sondern sind, das verschwei-
gen unsere Leitmedien gern, auch 
die zentralen Fragen unserer Zeit 
nicht zu beantworten.

Angesichts der 1.700 Milliar-
den Dollar Rüstungsausgaben auf 
der einen und fast einer Milliar-
de hungernder Menschen, welt-
weiter Armut, dramatischen Kli-
maveränderungen und fehlenden 
Zugängen zu Wasser und sanitä-
ren Einrichtungen weltweit, gar 
nicht zu sprechen von fehlenden 

Mitteln für Gesundheitswesen und 
Bildung auf der anderen Seite, ist 
den meisten Menschen allerdings 
umgehend klar, dass die immen-
sen Aufwendungen, die bisher in 
die Militarisierung fließen, im so-
zioökologischen Bereich dringend 
benötigt und deutlich sinnvoller 
einzusetzen sind.

Wir verhandeln auf unserem 
Kongress daher nicht mehr und 
nicht weniger als Strategien einer 
globalen Transformation jenseits 
immer weiterer Militarisierung 
und Krieg. Und dazu haben wir 
und Wissenschaftler und Quer-
denker, Friedensforscher und Ak-

tivisten aus der ganzen Welt nach 
Berlin eingeladen.
JENS WERNICKE: Sie wollen auf 
dem Kongress also mal eben so 
die Antworten auf die wichtigs-
ten Fragen der Zeit entwickeln, 
an denen die Politik seit Jahr-
zehnten verzweifelt und versagt? 
Rüstung weg, Sozialstaat rauf und 
Umwelt retten – ist das nicht ein 
wenig sehr … schlicht?
REINER BRAUN: Ein Kongress 
kann immer nur Anstöße geben 
für etwas, was in der Luft liegt 
oder mithelfen, eine Idee mate-
rielle Gewalt werden zu lassen. 
Die Welt kann sich angesichts der 

sozialen und ökologischen Ent-
wicklung den Militarismus ein-
fach nicht mehr leisten.

Dabei meine ich vor allem die 
Milliarden an arbeitenden, arbeits-
losen und prekär lebenden Men-
schen, die eben die 99 Prozent der 
Weltbevölkerung ausmachen, und 
denen Aufrüstung und Militarisie-
rung ausschließlich schaden, wäh-
rend sie dem oberen einem Pro-
zent nutzt und dazu dient, Profite 
und Vorherrschaft abzusichern.

Wider die Profitkriege des 
oberen einen Prozent!
Von Friedensnobelpreisträgern erwartet man inzwischen nicht mehr viel. Man hat sich, wie etwa im Falle Barack Obamas, 
daran gewöhnt, dass sie fremde Länder überfallen und bombardieren oder, wie im Falle der Europäischen Union, autoritäre 
Regime unterstützen und selbst bei faschistischen Entwicklungen gern beide Augen zudrücken, wenn das den eigenen Inte-
ressen nur dient. Doch es gibt sie noch: Die Friedensbewegten, denen es ernst ist mit ihrem bedingungslosen Engagement 
gegen den Krieg – wie etwa die Vereinigung der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, die 1985 den Frie-
densnobelpreis erhielt, und die nun – gemeinsam mit anderen – zu einer Weltfriedenskonferenz nach Berlin mobilisiert, auf 
der man „die Welt des Krieges mit einer klaren Vision einer Welt des Friedens und der Kooperation“ zu konfrontieren gedenkt 
und klare Signale gen grundlegender gesellschaftlicher Transformation setzen will. Jens Wernicke sprach mit Reiner Braun, 
einem der Organisatoren der Konferenz.  von Jens Wernicke
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„Einstein und Frieden“, „Joseph 
Rotblat – one life for peace“ und 
„Future of Food“.
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Anstoß soll dieser Kongress 
geben hin zu einer weltweiten Be-
wegung für Abrüstung. Und An-
stöße soll er geben in der Beant-
wortung der Frage, wie denn die 
große Transformation weg von 
Krieg und Gewalt hin zu einem 
gerechten Frieden aussehen kann.

Natürlich wird die Welt dabei 
nach den drei Kongress-Tagen kei-
ne andere sein, anders kann aber 
die Motivation und die Stimmung 
der Teilnehmerinnen, die Auswei-
tung der Ideen des Friedens und 
der Abrüstung sein. Es bringt doch 
nichts, immer nur einzeln und in 
jedem Land für sich zu streiten. 
Wir brauchen daher Vernetzung, 
Kooperation, gemeinsame Zie-
le und Aktionen. Wir müssen es 
schaffen, mehr und mehr Sand im 
Getriebe der Mächtigen zu sein, 
unsere Ziele mit klaren Optionen 
weltweit zu kommunizieren und 
den genannten 99 Prozent deut-
lich zu machen, dass es anders 
sehr wohl geht, auch Krieg und 
Militarisierung eben nicht, wie 
man das gern glauben machen 
mag, „alternativlos“ sind; ganz 
im Gegenteil.

Neue internationale Netzwer-
ke, gemeinsame Aktionen und eine 
größere Motivation können unsere 
Ideen dabei befördern, Isolierun-
gen überwinden und auch Frustra-
tion abbauen. Und auch eine argu-
mentative Stärkung ist etwas, das 
der Sache nur dienlich sein kann.
JENS WERNICKE: Welche The-
men genau werden Sie denn an-
gehen und Lösungen für welche 
Probleme diskutieren Teilnehmer 
aus welchen Ländern der Welt? 
Und gibt es Referenten, die man 
unbedingt gesehen und mit denen 
man diskutiert haben muss?
REINER BRAUN: Frieden in der ge-
samten Komplexität ist die The-
matik des Kongresses, bei einer 
immer wiederkehrenden Zuspit-
zung auf die Fragen der Abrüs-
tung. Dabei geht es uns auch im-
mer um Alternativen zu Krieg 
und Militarismus.

Es geht einerseits um antimili-
taristische und, um ein oft falsch 
verstandenes Wort zu benutzen, 
antiimperialistische Kritik, aber 
auch um ein Friedensprogramm 
als politisches Reformkonzept der 

Pazifizierung der internationalen 
Politik. Schon meine Kurzfassung 
zeigt, dass es da viel und auch kon-
trovers zu diskutieren gibt. Foren 
und Arbeitsgruppen bieten dazu 
viel Gelegenheit.

Interessante Referierende gibt 
es sicher genug. Prominente aus 
der ganzen Welt haben zuge-
sagt mitzudiskutieren: so unter 
anderem die jemenitische Frie-
densnobelpreisträgerin Tawak-
kol Karman, der Außenminister 
von Kasachstan, die alternati-
ve Nobelpreisträgerin Vandana 
Shiva, Alyn Ware, der ehemalige 
UNESCO-Generalsekretär Fre-
derico de Mayor, die Ökonomen 
Samir Amin und James Galbraith 
und aus Deutschland unter ande-
rem Ernst Ulrich von Weizäcker, 
Co-Präsident des Club of Rome, 
der DGB-Vorsitzende Reiner Hoff-
mann und der ver.di-Chef Frank 
Bsirske.

JENS WERNICKE:Aber ist, wie 
man es unseren Kreisen ja so 
gern vorwirft, „das alles“, eine 
Welt voller Frieden und ohne 
Krieg, nicht vor allem eines, 
nämlich schönes Wunschden-
ken? Ich meine: Die Eliten ver-
dienen doch ein Schweinegeld mit 
jedem Krieg. Wieso sollten sie auf 
ihre Profite verzichten und sozia-
le oder andere Krisen angehen – 
die ihrer Einschätzung nach doch 
alles andere als die eigenen sind, 
ganz im Gegenteil? Und wie sol-
len Alternativen zum „Krieg ge-
gen den Terror“ und wie die Ge-
hirnwäschefloskeln der letzten 
Jahre allesamt lauten, überhaupt 
denkbar sein, wo so viele Men-
schen doch meinen, „für die Si-
cherheit“ täte all das Not, unse-
re Freiheit würde eben auch „am 
Hindukusch verteidigt“ und die 
knapp zwei Milliarden Muslime 

weltweit seien eben eine Gefahr 
„für uns“?
REINER BRAUN: Nun, eine Idee 
wird zur materiellen Gewalt, 
wenn sie die Massen ergreift, wie 
einer der Klügsten der linken Be-
wegungen es einmal formuliert 
hat.

Die Idee der Abrüstung ist 
dabei natürlich uralt und sie hat 
auch bereits viele Erfolge errun-
gen, gleichwohl aber zu viele Nie-
derlagen erlitten. Zurzeit ist sie 
angesichts der Konfrontationspo-
litik der Eliten und der NATO als 
ihrem Angriffspakt wieder voll-
ständig in der Defensive, was eben 
auch und vor allem an der Propa-
ganda liegt, die uns alle täglich 
erreicht und uns als Bürgern den 
Geist vernebeln und hiernach un-
sere Zustimmung zu Kriegen er-
heischen soll.

Da aber rauszukommen, das 
ist kein Wunschdenken, sondern 
längst bereits politische Notwen-
digkeit. Ich spitze vielleicht ein we-
nig zu, wenn ich die These wage: 
Wenn die Menschheit so weiter-
macht, und inzwischen drohen 
große Staaten ja bereits und ganz 
ohne Spaß mit dem nuklearen Erst-
schlag etwa gegen Russland, dann 
wird von der Menschheit in eini-
gen Jahrzehnten oder Jahrhun-
derten vielleicht kaum mehr et-
was übrig sein.

Aber natürlich haben Sie auch 
recht: Verzichten werden die 1 
Prozent freiwillig sicher nie auf 
ihre Profite und Herrschaftssiche-
rung. Was sie aber können oder 
nicht, das hängt entscheidend auch 
von der Entwicklung von Gegen-
kräften und -strategien, vom Wi-
derstand gegen ihre Politik und 
politischem Bewusstsein für die 
politischen Interessen sowie zi-
vilem Ungehorsam und Wider-
stand ab.

Ein gutes Beispiel dafür, wie 
man als Friedensbewegter „Sand 
im Getriebe“ der Mächtigen zu 
sein vermag, sind etwa die Pro-
teste von Schülern gegen die im-
mer weitergehende Indoktrinie-
rung durch Militärs im deutschen 
Bildungssystem. Und sei es auch 
nur, dass hier einige Wenige die 
richtigen Fragen stellen und sich 
nicht einfach und wie selbstver-
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ständlich zum Objekt von Propa-
ganda machen lassen – das klingt 
vielleicht wenig und ist aber den-
noch schon sehr viel wert. Auch 
das Alltagshandeln, auch der zi-
vile, alltägliche Widerstand; denn 
er zeigt Anderen, dass es Kritik 
an den gewollten Entwicklungen 
gibt und dass diese klug und über-
zeugend auftritt.
JENS WERNICKE: Und wenn wir 
das jetzt einmal weiterspinnen, 
diese Idee davon, die Idee des 
Friedens wieder „die Massen er-
greifen“ zu lassen – was wären 
denn konkrete politische Ziele, an 
wen adressieren Sie ihren Kon-
gress und die dort entwickelten 
Strategien? Kurzum: Wie wird es, 
wenn es nach Ihnen geht, in Fol-
ge des Kongresses dann weiter-
gehen?
REINER BRAUN: Nun, die aktuelle 
Situation, international wie na-
tional, schreit ja geradezu nach 
Veränderungen, wenn wir uns 
nicht einfach resigniert in das 
Frustrationsstübchen zurückzie-
hen wollen.

Rückzug war bisher aber höchs-
tens einmal eine kluge taktische 
Entscheidung der Friedensbe-

wegung. Sie war und ist immer 
da – einmal kleiner und einmal 
mächtiger, mit langem Atem und 
einem geradezu notwendigen Op-
timismus. Dass sie nun wieder in-
tensiver und gemeinsamer in die 
gesellschaftlichen Auseinanderset-
zungen eingreift, dazu soll dieser 
Weltkongress beitragen.

Und wer nun die Akteure die-
ser grundlegenden Veränderungen 
sind und wie man sie erreicht, das 
wird sicher eine der zentralen Fra-
gen des Kongresses sein. Grund 
zur Hoffnung gibt es aber allemal. 
Denn schauen Sie sich nationale 
wie internationale repräsentative 
Umfragen an: Das Friedensbe-
wusstsein der allermeisten Men-
schen ist tief verankert und nach 
wie vor intakt; die Politik setzt sich 
– und aller Propaganda zum Trotz 
„muss“ sie dies offenbar nach wie 
vor – nur beständig über die Mehr-
heitsmeinungen der Menschen hin-
weg. Würden diese direkt gefragt, 
wäre die Lage eine grundlegend 
andere, davon bin ich überzeugt.
JENS WERNICKE: Und gibt es et-
was, womit wir als Einzelne, die 
sehr wohl Frieden wünschen, je-
doch nicht wissen, wie ein Enga-

gement für diesen aussehen kann, 
ihren Kongress und ihr Anliegen 
irgendwie unterstützen können? 
Welche Wünsche nach Unterstüt-
zung gibt es hier?
REINER BRAUN: Für alle, die nicht 
kommen können oder wollen: 
Über jede auch noch so kleine 
Spende freuen wir uns. Der Kon-
gress genießt die Unterstützung 
von politischen Stiftungen, aber 
wir bemühen uns intensiv um 
weitere finanzielle Unterstützung. 
Schon jetzt jedem Spender oder 
jeder Spenderin herzlichen Dank.

Wenn ich noch auf eines ver-
weise darf, der Kongress findet 
ja vielfältige nationale und inter-
nationale Unterstützung aus ganz 
unterschiedlichen religiösen Be-
reichen, von Frauen-, Umwelt-, 
und Entwicklungsorganisationen. 
Aber ohne zu übertreiben, ein-
malig ist die internationale Ge-
werkschaftsunterstützung, unter 
anderem durch den Weltgewerk-
schaftsbund. Vielleicht kommen 
wir ja einer Annäherung der viel-
beschworenen Arbeiter- und Frie-
densbewegung doch näher. Das 
wäre zu wünschen und dem Frie-
den täte es sicher gut.

<http://
www.free21.
org/?p=23926>
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Regime-Change
in der Ukraine?

Ein Vortrag des Schweizer Historikers 
Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015
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Der Vortrag von Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015 im Kino 
Babylon Berlin, präsentiert von free21.org und veröffent-
licht von KEN FM: Knappe zwei Stunden Geopolitik im Kino 
Babylon in Berlin, mit aktuellem Bezug. Spannend und vor 
allem erhellend, wenn es darum geht, wie in den Massen-
medien die Wahrheit verbogen wird, um auch den Bürger der 
BRD wieder für Krieg zu begeistern. 

In Zeiten des Internet hat die Staatspropaganda es dann aber 
zunehmend schwerer, Menschen flächendeckend das Gehirn 
zu waschen. Bildung ist hier das effektivste Gegengift. Bilde 
Dich. Mach Dich auf die Suche nach anderen Quellen. Mach 
Dir Dein eigenes Bild. Dr. Daniele Ganser kann dabei ein 
Anfang sein.

Dr. Daniele Ganser (*29. August 1972 in Lugano) 
ist Schweizer Historiker. Er wurde mit seiner 2005 publizierten 
Dissertation über „NATO-Geheimarmeen“ bekannt und 
veröffentlicht durch sein eigenes Institut SIPER  
(www.siper.ch) unter anderem Untersuchungen zum globalen 
Fördermaximum von Erdöl. 

+ EXTRA-Interview: Dr. Daniele Ganser im Gespräch mit Tommy Hansen 
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