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Einleitung Ken Jebsen: Kriege 
ergeben sich nicht, sie werden 
beschlossen, geplant und umge-
setzt, indem man die Rahmenbe-
dingungen schafft. Einen künst-
lich herbeigeführten Konflikt. 
Kriege sind also Auftragsarbeiten 
der Eliten, die von den Militärs 
eines Imperiums umgesetzt wer-
den, nachdem die zum Sieg füh-
rende Taktik zuvor in sogenann-
ten Think Tanks erdacht wurde. 

Die Roadmap des Krieges muss 
dann nur noch von der Politik an 
die Bevölkerung verkauft wer-
den, und dazu bedienen sich die 
Volksvertreter der Massenmedi-
en, deren Schlüsselposition wiede-
rum von Think Tank-Mitarbei-
tern des Imperiums besetzt wur-
den. 

Das einzige Imperium auf die-
sem Platen heißt aktuell USA. Die 
USA betreiben über 700 Militär-
basen außerhalb der Vereinigen 
Staaten und setzen, wann immer 
es dem Machterhalt oder dem 
Machtausbau dient, auf Gewalt. 
Seit gut zwei Jahren schieben die 
USA mit voller Wucht einen 
Krieg in der Ukraine an, der 
Russland als eigentlichen Gegner 
im Visier hat. Es geht Washington 
bewusst um einen heißen Krieg in 
Europa mit Moskau und sie lie-
fern dazu längst verdeckte schwe-
re Waffen in die Region. All das 
ist keine wilde Verschwörungs-
theorie, sondern ein bewährtes 
militärisches Konzept, dass 
Anfang Februar  2015 ganz offen 
bei einem Think Tank-Meeting in 
Chicago ausgesprochen wurde. 
Der, der da sprach, war kein 
Geringerer als George Friedman, 
Kopf von STRATFOR. 

Am Telefon habe ich jetzt Willy 
Wimmer. Guten Morgen Herr Wim-
mer!

Willy Wimmer: Ja, guten Mor-
gen Herr Jebsen!

KenFM: Herr Wimmer, das, was 
ich gerade so hier gelesen habe, 
das ist ja traurige Realität, das kön-
nen Sie bestätigen, Sie haben diese 
Pressekonferenz, kann man sagen, 

KenFM: Willy Wimmer - Alb-
recht Müller - Daniele Ganser: 
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oder dieses Meeting ja auch ver-
folgt. Vielleicht für alle, die es nicht 
wissen: Wer ist George Friedman? 
Wer ist STRATFOR?

Willy Wimmer: Wir haben ja in 
den Vereinigten Staaten zur Durch-
setzung ihrer Ziele eine Vielzahl 
von sogenannten Think Tanks oder 
Interessen-gesteuerten Organisatio-
nen, und STRATFOR ist eine 
davon, die sich mit global-strategi-
schen Fragen auf einem sehr hohen 
Niveau beschäftigt und wegen der 
Herkunft der meisten Mitarbeiter 
dieser Organisationen dieses Think 
Tanks haben sie eine große Wir-
kung für Leute aus den militäri-
schen Bereichen oder aus den 
Sicherheitsdiensten, und zwar auf 
dem ganze Globus. Die werden 
gehört.   

KenFM: Also das, was wir dort 
sehen konnten, man kann es ja auch 
im Netz verfolgen, von Georg Frie-
dman, das wurde ja auch ganz 
selbstsicher süffisant lächelnd ver-
kauft, aber was mich jetzt nicht 
gewundert hat, weil ich bin ja zu 
lange im Metier dabei, aber es gab 
ja kein Entsetzen im Publikum, son-
dern Klatschen und man hat sich 
regelrecht gefreut auf diese Road-
map nach dem Motto, wir können 
es und deswegen tun wir es. Waren 
Sie ein bisschen entsetzt?    

Willy Wimmer: Ja, entsetzt kann 
man nicht sein, weil das ja eine seit 
vielen Jahren sich abzeichnende 
amerikanische Politik gewesen ist. 
Das, was in Chicago da präsentiert 
worden ist über diesen Think Tank, 
das hat ja das amerikanische 
Außenministerium im Mai 2000 bei 
einer wichtigen Konferenz in Bra-
tislava Regierungs-öffentlich vorge-
stellt. Das ist nur das Durchziehen 
einer seit langem offenkundig 
erklärten Politik.    

KenFM: Können Sie uns noch 
zwei, drei Worte zu George Fried-
man sagen? Wie viel Einfluss hat 
denn Friedman auf das Weiße 
Haus, auf Obama?

Willy Wimmer: Das wird von 
draußen schwer abzuschätzen sein. 
Aber die Interdependenz, die es in 

den Vereinigten Staaten für Organi-
sationen dieser Art gibt, ist so hoch, 
dass man durchaus darauf schließen 
kann, dass man von einem Kom-
mandeursessel im militärischen 
Bereich wechselt zu einem Vor-
standsvorsitz in einer solchen Orga-
nisation, und das macht eben deut-
lich, wie die Vereinigten Staaten 
ihre Politik gestalten. Das machen 
sie ja nicht nur über diese Organisa-
tionen, das machen sie über hunder-
te andere Organisationen, die viel-
leicht noch einflussreicher sind als 
STARTFOR. Man braucht ja nur an 
den Council on Foreign Relations 
zu denken. 

Albrecht Müller: Ja ich glaube, 
dass sie das jetzt zu hoch gehängt 
haben. Also, die Beratung in den 
USA läuft meist über andere. Dieser 
Friedman hat in militärischen Krei-
sen einen Namen, aber man kann 
nicht sagen, dass ist der sicherheits-
politische Berater des amerikani-
schen Präsidenten oder von wem 
auch immer ist. Der ist sicher nicht 
unbedeutend und das Interessante 
fand ich an seinen Einlassungen, 
dass man dabei erkennen kann, dass 
hinter dem, was praktisch geschieht 
in der Welt, auch eine ideologische 
Position steht, die in diesem Fall 
dieser Mann formuliert hat. Aber 
man kann ihn nicht hochjubeln zu 
dem sicherheitspolitischen Berater 
der USA.  

KenFM: Aber STRATFOR wird 
ja auch ganz gerne als Privat-CIA 
bezeichnet. Also wenn ein Mann in 
Chicago das so äußern kann, auch 
süffisant, und auch Revue passieren 
lässt, was die Vereinigen Staaten 
alles auch schon Dank seiner Hilfe 
getan haben, dann lässt das doch 
erkennen, dass man sagt, das ist ein 
bewährtes Konzept, das ist Machia-
velli, und das setzten wir im 
Moment in der Ukraine um. Das ist 
doch das Erstaunliche.

Albrecht Müller: Ja, da muss 
man schon sehen, dass es auch 
innerhalb der USA differenzierte 
Positionen gibt. Also Entschuldi-
gung, dass ich so differenziert 
anfange. Ich habe ja sonst auch eine 
klare Position, was die Rolle der 
USA in der Ukraine betrifft. Ich 
möchte nur nicht den Eindruck 
erwecken, dass dahinter nun alle 
Kräfte, auch alle maßgeblichen 

Kräfte in den USA stehen. Das Inte-
ressante scheint mir zu sein, dass 
zum Beispiel das, was wir ja wis-
sen, dass Frau Nuland und der ame-
rikanische Botschafter in Kiew de 
facto bestimmt haben, wer dort den 
Ministerpräsidenten stellt, dass dies 
so gelaufen ist, und daraus kann 
man aber nicht schließen, dass 
dahinter auch zum Beispiel Obama 
steckt. Das Interessante ist aus mei-
ner Sicht, dass die Administration 
in den USA teilweise den Präsiden-
ten treibt und wir können das nicht 
ausschließen, dass Biden und  
Kerry eine andere Position haben 

 
Das Interessante scheint 
mir zu sein, dass zum 
Beispiel das, was wir ja 
wissen, dass Frau Nu-
land und der amerikani-
sche Botschafter in Kiew 
de facto bestimmt haben, 
wer dort den Minister-
präsidenten stellt.
Albrecht Müller ”
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Ihnen, wir haben ja viele Interviews 
geführt, und da gibt es einen Satz, 
der mir im Kopf hängen geblieben 
ist, nämlich, ein Imperium betreibt 
immer Machtmissbrauch. Können 
Sie das mal erklären? Kann es kein 
friedliches Imperium geben? 

Daniele Ganser: Nein, weil ein 
Imperium natürlich sozusagen in 
anderen Regionen der Welt seine 
Interessen durchsetzen muss, und 
indem es das tut, schadet es immer 
wieder den Menschen vor Ort. Also 
ein Imperium ist nicht am Morgen, 
wenn es aufsteht, darauf erpicht, die 
Leute aufzubringen und zu foltern 
und zu bombardieren. Das ist gar 
nicht das Ziel des Imperiums. Wenn 
sich das mit Demokratie und einem 
irgendwie ordentlichen Kaufrausch 
organisieren lässt, ist das für das 
Imperium auch in Ordnung. Aber, 
wenn sich die Leute auflehnen oder 
wenn die Leute die Strukturen 
durchschauen oder kritisch werden, 
dann steigt das Imperium sofort in 
den Machtmissbrauch ein. Also es 
ist nicht immer gewalttätig, aber 
immer wieder.   

KenFM: Wir sind ja in Europa so 
ein bisschen, also wenn man sich 
mit Politik noch nicht so lange 
beschäftigt, vor den Kopf gestoßen, 
mit welcher aggressiven Schubse 
die Amerikaner hier vorgehen, dass 
sie das ganz offen zugeben. Aber 
wenn man sich länger mit amerika-
nischer Außenpolitik beschäftigt, 
nicht erst seit Vietnam, sieht man, 
im Grunde  machen die in Europa 
das, was sie in Südamerika seit 
Jahrzehnten tun, was sich dort in 
Anführungszeichen ja bewährt hat. 
Waren wir blauäugig in Europa? 

Daniele Ganser: Nun, ein Teil 
der Europäer hat natürlich nach 
1945 das Gefühl gehabt, es gibt 
jetzt keine Kriege mehr in Europa. 
Wir haben den Zweiten Weltkrieg 
überwunden, wir hatten die UNO 
geschaffen, übrigens etwas sehr, 
sehr wertvolles. In der UNO-Char-
ter hat man festgeschrieben, dass 
kein Land ein anderes Land bom-
bardieren darf, außer der UNO-Si-
cherheitsrat sieht sozusagen den 
Weltfrieden in Gefahr, und natür-
lich setzt sich das Imperium da 
immer wieder darüber hinweg, das 
heißt, die USA haben in 1999 zum 
Beispiel den Kosovo bombardiert, 
ohne dass sie ein Mandat hatten, 
sozusagen Serbien anzugreifen. Sie 
hatten Libyen bombardiert in 2011, 
damals hatten sie nur ein Mandat 

für den Luftraum zu überwachen, 
haben dann aber einen Regime-Ch-
ange gemacht. Seit 2001 wird Afg-
hanistan bombardiert, das heißt, 
viele Europäer, dann natürlich 2003 
wurde der Irak bombardiert, auch 
übrigens ohne UNO-Mandat. Das 
heiß, die Europäer beobachten 
schon, dass  links und rechts Bom-
ben niedergehen und sie fühlen sich 
auch, also es gibt schon immer 
mehr Menschen, die  kritisch über 
das Imperium USA nachdenken, 
aber viele Europäer denken halt 
auch, ach, ich war doch in Florida 
in den Ferien und das war so schön 
und im Übrigen wohnt mein Bruder 
in New York und ich kann mir 
irgendwie gar nicht vorstellen, dass 
das amerikanische Imperium so 
brutal seine eigenen Interessen ver-
folgt, und da ist eben spannend, 
wenn wir wirklich George Fried-
man sehr genau zuhören, was er 
denn sagt. In dieser Rede, die er 
eben im Februar 2015 gehalten hat, 
hat er ganz klar gesagt, die Ameri-
kaner können Eurasien niemals mit 
Truppen beherrschen. Also Eurasi-
en, das wäre sozusagen, ja, fangen 
wir bei Spanien an, dann durch 
Deutschland durch und dann bis 
Russland, aber dann bis in den 
Pazifik. Die ganze Region vom 
Atlantik bis zum Pazifik, die ist rie-
sengroß und das sieht natürlich 
Friedman auch, dass amerikanische 
Truppen dieses Gebiet nicht kont-
rollieren können und darum sagt er, 
sollte man es so machen, wie es 
Reagan gemacht hat in den 80er 
Jahren. Er hat nämlich den Irak und 
den Iran gegeneinander aufgehetzt 
und beide Seiten mit Waffen belie-
fert. Er sagt ganz expliziert, das hat 
man so gemacht, es war zynisch, es 
war amoralisch, denken Sie an die 
ganzen toten Kinder, verstümmel-
ten Frauen, die Vergewaltigungen, 
das ganze Elend. Aber er sagt eben, 
und das ist schon eigentlich auch 
das Bedenkliche an diesen Macht-
politikern, es war trotzdem richtig. 
Und ich sehe das natürlich völlig 
anders, ich denke, das ist ein riesen 
Katastrophe, man hätte das nie tun 
dürfen, aber indem wir eigentlich in 
diese Abgründe der imperialen Poli-
tik der USA blicken, verstehen wir 
auch, was hier wirklich gespielt 
wird, weil, Friedman sagt, das war 
in den 80er Jahren so, er findet das 
eine gute Idee, dass Reagan das so 
gemacht hat und er sagt heute, also 
im Jahre 2015, sollte man Deutsch-

land und Russland gegeneinander 
aufhetzten, das heißt, er empfiehlt 
nichts weniger, als einen langen 
Krieg zwischen Deutschland und 
Russland, ähnlich, wie wir ihn hat-
ten zwischen Iran und Irak in den 
80er Jahren. 

Willy Wimmer: Ich glaube, dass 
wir gar nicht spekulieren müssen, 
unabhängig von dem,  was da 
STRATFOR vorgestellt hat. Die 
Vereinigten Staaten haben offen-
kundig in einer sich verändernden 
Welt immer wieder das Interesse, 
die NATO als ihr Herrschaftsinstru-
ment zu unserer Kontrolle und zu 
unserem Engagement beizubehal-
ten. In einer Zeit, als wir auf Frie-
den gestimmt waren und Verständi-
gung, wurden ja rings um uns her-
um gewaltige Kriegszüge veranstal-
tet, siehe Irak, siehe Afghanistan, 
siehe Syrien, siehe Libanon, ein 
Blutbad sondergleichen, und der 
Hintergrund war, die NATO am 
Leben zu erhalten. Die Entwicklung 
seither hat deutlich gemacht, dass 
der Konflikt wieder nach Europa 
zurück kommt und jetzt wird die 
NATO benutzt, um darüber die 
amerikanischen Herrschaftsinteres-
sen in Europa so zu bündeln, dass 
wir praktisch die amerikanische 
Hand an der Kehle behalten. Das ist 
das, was man generell sagen kann. 
Das, was STRATFOR dabei deut-
lich gemacht hat und was in Bratis-
lava vor 15 Jahren gesagt worden 
ist, die Amerikaner wollen zur 
Durchsetzung dieser Zielvorstel-
lung eine Feindschaftsmauer zwi-
schen den Baltischen Staaten, dem 
Schwarzen Meer in der Höhe von 
Odessa und dem türkischen Diyar-
bakir ziehen. Alles, was westlich 
dieser Linie ist, ist amerikanisches 

als Obama. Ich will den jetzt nicht 
schön reden, damit Sie mich nicht 
falsch verstehen, aber ich denke, 
man muss auch diese differenzier-
ten Positionen sehen und kann nicht 
einfach nur sagen, das Imperium 
und das macht es jetzt und so weiter 
und so fort.  

Daniele Ganser: Also George 
Friedman ist ein Vordenker der 
amerikanischen Außenpolitik. Eine 
seiner bekannten Aussagen ist, dass 
die USA das jetzt mächtigste Impe-
rium der Welt sind, weil sie alle 
Weltmeere beherrschen, dass aber 
die USA selber noch nicht eigent-
lich zugibt, dass sie wirklich ein 
Imperium sind, aber Friedman ist 
das völlig klar. Ihm geht es eigent-
lich darum, wie kann die USA im 
21. Jahrhundert sich gegen Rivalen 
Russland, Deutschland, Japan, Chi-
na sozusagen wappnen, wie kann 
die USA im 21. Jahrhundert Imperi-
um, also stärkste Macht der Welt 
bleiben. Und STRATFOR ist 
eigentlich ein Think Tank, also als 
Think Tank bezeichnet man eben 
eine Gruppierung von Menschen, 
die nachdenkt über die Welt, also 
Think, Nachdenken, und Tank 
eigentlich vom Panzer, also dass 
man eigentlich sich wirklich kon-
zentriert und überlegt, was könnte 
man im 21. Jahrhundert alles tun, 
und Strategic Forecasting, dieses 
STRATFOR befasst sich eben mit 
den Fragen von Krieg und Frieden 
und setzt dabei auch sehr auf 
Gewalt. Also sie gehen davon aus, 
dass es immer Kriege geben wird 
und ihr Ziel ist es, dass die USA die 
meisten dieser Kriege gewinnen.  

KenFM: Herr Ganser, ich erin-
nere mich an ein Interview von 

 
Ein Imperium muss 
natürlich sozusagen in 
anderen Regionen der 
Welt seine Interessen 
durchsetzen, und indem 
es das tut, schadet es 
immer wieder den Men-
schen vor Ort.
Daniele Ganser ”

“

 
Die Europäer beobachten 
schon, dass  links und 
rechts Bomben niederge-
hen und sie fühlen sich 
auch, also es gibt schon 
immer mehr Menschen, 
die  kritisch über das Im-
perium USA nachdenken.
Daniele Ganser ”
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Dominanzgebiet und was östlich 
davon ist, interessiert die Amerika-
ner möglicher Weise nur insoweit, 
als es um künftige Gegner sich 
dabei handelt.      

KenFM: Es geht also konkret 
darum, diesen gemeinsamen Wirt-
schaftsraum, den Putin auch im 
Bundestag ansprach, den zu verhin-
dern?

Willy Wimmer: Es sieht so aus 
und das kann man ja seit 25 Jahren 
nachvollziehen, dass für die Ameri-
kaner es eine existenzielle Bedro-
hung zu sein scheint, wenn Frieden 
und Kooperation auf dem euro-asia-
tischen Kontinent sich entwickeln. 
Das ist das verhängnisvollste Sig-
nal, dass ein Land geben kann, aber 
das ist eben die amerikanische 
Wirklichkeit.  

KenFM: Es wurde ja bei dieser 
Konferenz auch darauf eingegan-
gen, dass man es eben mit der 
NATO machen kann, aber wenn die 
Nato nicht mitspielt, dann eben 
auch außerhalb ohne die NATO. 
Das wurde ja sehr dreist verkauft. 
Woher nehmen die Amerikaner die-
se Sicherheit, das einfach auch so 
öffentlich zu tun, weil damit ist es 
jetzt auch draußen, das kann ja 
jeder mitbekommen. Soll das signa-
lisieren, wir können es machen, ihr 
könnt es nicht verhindern? Wie 
muss ich das lesen?

Willy Wimmer: Ja, wir müssen 
uns zur Beurteilung dieser Frage 
die amerikanische Militärrüstung 
ansehen. Das, was wir vielleicht in 
der Vorstellung haben, ist das Bild 
aus der Zeit nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges. Das heißt, das ange-
wiesen sein auf Bündnispartner 
auch für die Vereinigten Staaten 
und die sind ja historisch gesehen 
schon seit 1776 eigentlich Meister 
in Koalitionskriegen. Das ist eine 
Fähigkeit, die andere Staaten so 
nicht haben. Aber die amerikani-
sche Rüstung, mit der wir es seit 
langem zu tun haben, bieten auch 
ein anderes Bild, das heißt, sie ist 
nicht nur von Bündnispartnern 
abhängig und kann die Dinge allei-
ne gestalten. Wir haben das ja in 
Zusammenhang mit dem Jugosla-
wienkrieg an einem einzelnen Bei-
spiel gesehen, als ein amerikani-
scher B2-Bomber die chinesische 
Botschaft in Belgrad in Schutt und 
Asche gelegt hat. Da fragen die 
Amerikaner die Bündnispartner 
nicht, das machen sie nach eigenem 
Gusto und das ist die Wirklichkeit, 

mit der wir auch uns abfinden müs-
sen und die bestimmt auch unsere 
Politik.  

KenFM: Friedman hat ja auch 
ganz offen diese Machiavelli-Poli-
tik genüsslich auch geäußert, er ist 
auf den Irak/Iran eingegangen, wo 
er ganz offen sagt, wir haben 
damals beide Seiten beliefert, die 
sollten sich gegenseitig auslöschen 
mit vielen tausend von Toten, das 
war zwar moralisch und ethisch 
nicht vertretbar, aber diese Taktik 
ist aufgegangen, es hat uns genützt. 
Das heißt, er verheimlicht ja gar 
nicht dieses Konzept. Wenn wir es 
formulieren, wird ja uns immer 
nachgesagt oder unterstellt, wir 
wären ja Verschwörungstheoretiker, 
die Amerikaner hätten ethisch und 
moralisch einen so hohen Stan-
dard, sie würden es nicht tun, aber 
hier wird es ja offen ausgespro-
chen. Wir erleben das ja auch in 
Europa im Moment, dass Parteien 
gegeneinander ausgespielt werden. 
Was können wir denn eigentlich 
machen jetzt, wo das offen klar 
auch auf dem Tisch liegt, keine Ver-
schwörung ist, um das zu verhin-
dern? Oder können wir das gar 
nicht verhindern?            

Willy Wimmer: Die Frage der 
Verhinderungsmöglichkeit, die 
müsste natürlich zuerst einmal an 
die eigene Regierung gestellt wer-
den. Wir müssen uns ja fragen, ob 
die Bundesregierung noch Herr im 
Hause ist und die deutsche Politik 
eigenständig gestalten kann. Also 
das würde eine längere Auseinan-
dersetzung mit der Frage zur Folge 
haben, wie eigenständig wird deut-
scher nationaler Wille überhaupt 
noch gebildet und wie wird er in 
die internationalen Organisationen 
eingebracht? So lange man sich in 
Deutschland mit dieser Frage nicht 
beschäftigen will, sind sowieso 
Hopfen und Malz verloren. Das ist 
die Wirklichkeit, mit der wir es zu 
tun haben.      

Daniele Ganser: Also es ist ein-
fach dieser Zynismus, der ganz klar 
sichtbar ist, dass jemand sagt, 
hören Sie, so wird es eben 
gemacht, so läuft die internationale 
Politik und da möchte ich eigent-
lich dagegenhalten und sagen, nein, 
internationale Politik ist immer 
etwas, was Menschen machen. 
Man kann jetzt nicht sagen, es ist 
eigentlich gar nicht anders möglich, 
wir müssen Deutschland und Russ-
land in einen großen Krieg sozusa-

gen gegeneinander hetzten, die 
Sache ist schon erledigt, das ist ent-
schieden, sondern, das ist eigentlich 
ein Entscheid, der in Deutschland 
gefällt wird und in Russland und 
auch in den Ländern, die eben 
Deutschland und Russland umge-
ben. Also, ich wohne ja in der 
Schweiz und es ist ganz klar, dass, 
wenn es in einen großen Krieg zwi-
schen Deutschland und Russland 
kommen sollte, dass es auch für die 
Schweiz schrecklich wäre, dass es 
für Russland schrecklich wäre und 
dass es für Deutschland schrecklich 
wäre. Und darum dünkt es mich 
sehr, sehr wichtig, dass die Men-
schen, die in diesen Gebieten im 
Bereich der Friedensarbeit tätig 
sind, dass die eben sagen, nein, wir 
sind befreundet, wir wollen nicht in 
den Krieg mit Russland ziehen und 
wir wollen auch nicht sozusagen 
durch diese hinterhältige Taktik der 
Amerikaner, die eben so viel heißt 
wie, wir hetzten die Länder gegen-
einander auf, dann können wir sie 
besser kontrollieren. Diese Taktik, 
auf die fallen wir nicht herein, weil 
wir eben auch sozusagen durch die 
Wissenschaft den Zugang zu Bil-
dung haben, weil wir das verstehen 
können und das ist eben wie bei 
jedem Freistoß im Fußball, wenn 
Sie schon zuerst sagen, ich werde 
dann übrigens hier rechts an der 
Mauer durchschießen, dann wird es 
eben nicht ganz klappen, ja. Also 
dann ist dieser Überraschungseffekt 
weg und das ist eigentlich das, auf 
was ich eigentlich hoffe, was ich 
auch bei der Friedensbewegung 
durchaus sehe, dass die Leute kri-
tisch sind und jetzt nicht mit 
Begeisterung sagen, ja, ein Krieg 
zwischen Deutschland und Russ-
land, das fände ich eine tolle Ent-
wicklung im 21. Jahrhundert.   

KenFM: Darauf werden wir noch 
kommen, aber ich möchte noch ein-
mal auf etwas anderes abheben, 
was Sie gesagt haben, nämlich, 
dass wir doch als Menschen immer 
wieder festhalten an einem Ideal-
bild, was wir gerne sehen möchten, 
weil es uns vielleicht innerlich zu 
einem Frieden führt, auch wenn der 
äußerlich kaum noch zu halten ist, 
nämlich, also Amerika bietet ja sehr 
viele schöne Dinge, Urlaub in Flo-
rida, dann lassen die tolle Compu-
ter im Ausland bauen, tolle Filme 
„American way of life“, das ist ja 
auch ein Kulturimperialismus. War-
um weigern sich Menschen, zu 

sehen, dass ein Imperium eben bei-
de Seiten hat und eben auch die 
mediale Oberhoheit ja verteidigt, 
also das, was wir denken sollen, 
über ein Imperium ganz stark steu-
ert?

Daniele Ganser: Also, ich glau-
be, einen Hauptgrund, den ich hier 
immer wieder auch in der Schweiz 
sozusagen erkannt habe und ich 
glaube, in Deutschland ist das nicht 
anders, ist eben der, dass wir gute 
Geschäfte machen mit dem Imperi-
um. Also das ist ja nicht irgendein 
Land, sondern die USA haben das 
größte BIP, sie sind die größte 
Volkswirtschaft der Welt noch vor 
China und Japan, wenn man dann 
die EU zusammennimmt, dann ist 
die EU auch ein großer Wirt-
schaftsraum, aber man muss trotz-
dem zugeben, die USA sind ein rie-
sengroßer Wirtschaftsraum. Und 
gerade, wenn ich mit zum Beispiel 
mit schweizer Rückversicherungen 
spreche, und sag, ja, also da stimmt 
doch einiges nicht in der amerika-
nischen Außenpolitik, dann sagen 
die, das interessiert mich privat, ja, 
das interessiert mich schon, weil 
ich bin ja auch irgendwie Vater von 
Kindern oder ich bin Weltbürger, 
ich möchte nicht angelogen wer-
den, das heißt, ich möchte Hinter-
gründe verstehen, aber als 
Geschäftsmann, ja, würde ich das 
nie und nimmer in einer Vorstand-
sitzung jetzt als Verwaltungs-
ratspräsident meiner Firma, würde 
ich da nie ansprechen wollen, weil 
hier gefährdet man Geschäftskon-
takte. Weil nichts ist schlechter für 
das Geschäft, als wenn man dem 
Anderen sagt, ja, wir würden sehr 
gerne diesen Auftrag machen für 
Sie, aber was uns nicht gefällt ist 
zum Beispiel, wie sie den Irak 
bombardiert haben. Also wenn man 
das so bei Kaffee noch erwähnt, 
dann kann das den ganzen Auftrag 

 
Wir müssen uns ja 
fragen, ob die Bundes-
regierung noch Herr im 
Hause ist und die deut-
sche Politik eigenständig 
gestalten kann
Willy Wimmer ”
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kosten und das ist eigentlich in 
Deutschland und in der Schweiz ein 
ganz, ganz großes Thema, dass wir 
natürlich mit dem Imperium 
Geschäfte machen, gute Geschäfte, 
die machen uns reich, und dann 
möchte man nicht sozusagen, nach-
dem man die Geschäfte gemacht 
hat, die Außenpolitik kritisieren und 
dann drückt man einfach beide 
Augen zu. Also mich dünkt, das ist 
ein Hauptgrund, ganz abgesehen 
von der kulturellen Nähe, die man 
natürlich hat, man versteht die eng-
lische Sprache, also ich bin schon 
x-mal in den USA gewesen, ich 
habe Freunde dort, also, ist was 
anderes, als wenn wir über Nordko-
rea sprechen. 

KenFM: Wenn wir über Deutsch-
land sprechen, das deutsche Ver-
hältnis zu Russland, wenn wir über 
Europa sprechen, wenn wir über 
Amerika sprechen, Sie haben vorhin  
erwähnt, das Imperium sieht in 
Deutschland inzwischen einen 
Rivalen, das sind doch andere 
Töne, als die man lange gewohnt 
war. Da war Deutschland ein klei-
ner Bruder, den man erziehen woll-
te, inzwischen ist das ein Rivale. 
Also die erste Frage, wie wichtig ist 
denn eigentlich dort George Fried-
man, also ist das irgendjemand, 
dann sagen, ja, das muss man im 
Gesamtkontext sehen, da gibt es ja 
noch Brzezinski, da gibt es Viktoria 
Nuland, da gibt es Frau Albright 
noch, Frau Clinton, das ist eine 
Stimme, da darf man nicht überbe-
werten?  

Daniele Ganser: Nun, man muss 
auf jeden Fall sehen, dass Friedman 
einflussreich ist. Also, das würde 
überhaupt niemand bestreiten. Und 
dann muss man auch in den USA 
eben differenzieren. Also es sind 
300 Millionen Menschen, die in den 
US wohnen und von diesen 300 
Millionen befassen sich eigentlich 
280 Millionen überhaupt nicht mit 
Außenpolitik. Diese 280 Millionen, 
das ist also der allergrößte Teil, 
wenn man diese eben fragt, der 
Unterschied zwischen Schweden 
und Schweiz, die wissen das nicht. 
Der Unterschied zwischen Iran und 
Irak, das wissen die nicht. Der 
Unterschied zwischen Schiiten und 
Sunniten, das wissen die nicht. Und 
das habe ich wirklich selber 
gemacht, dass ich also immer wie-
der Gespräche gesucht habe, als ich 
in den USA war, ich war frappiert, 
wie ignorant doch die große Mehr-

heit ist. Dann sind aber die anderen 
20 Millionen, die eben doch 
geostrategisch interessiert sind, das 
sind also Leute, die in der Armee 
dienen, die schon auf verschiedenen 
Stützpunkten in Deutschland 
gedient haben oder in Japan waren, 
die im Korea-Krieg gekämpft haben 
und die internationale Politik unter-
richten oder die in einer Botschaft 
arbeiten oder die beim CIA sind. 
Also, das ist ein sehr, sehr großer 
Apparat und diese Leute, die sind 
auch wieder hierarchisch organi-
siert. Die können also sehr, sehr 
wohl den Iran und Irak auseinander 
halten und die kennen auch genau 
die Geschichte von Deutschland. 
Aber von diesen Leuten gibt es 
eben solche, die sagen, wir müssen 
weiterhin die Gewaltspirale antrei-
ben, also wir müssen Deutschland 
und Russland in einen Krieg hinein-
stürzen, weil das bringt uns einen 
Vorteil. Friedman sagt das so, er 
sagt, das Hauptinteresse, das ist 
jetzt ein Zitat. „Das Hauptinteresse 
der USA, für das wir immer wieder 
Krieg geführt haben im Ersten und 
Zweiten Weltkrieg und auch im kal-
ten Krieg, waren die Beziehungen 
zwischen Russland und Deutsch-
land, weil vereint sind sie die einzi-
ge Macht, die uns bedrohen kann. 
Unser Hauptinteresse besteht darin, 
sicher zu stellen, dass dieser Fall 
nicht eintritt.“ Ende Zitat. Das 
heißt, Friedman sagt ganz klar, von 
diesen ganz vielen Ländern auf der 
Welt, die es gibt, sind Deutsche und 
Russen, sind eine Gefahr für die 
USA, für das Imperium, wenn die 
sich zusammen tun, ja, wenn also 
deutsches Kapital und deutsche 
Wissenschaft und Intelligenz und 
Werkmannskunst sich mit russi-
schen Rohstoffen verbindet, dann 
ist dieser Machtblock, ist dann 
eigentlich so stark, dass das Imperi-
um USA dem nichts entgegenhalten 
könne. Jetzt könnte man sagen, ja, 
das ist eine verkürzte Analyse, wo 
ist denn jetzt China, die sind doch 
auch gefährlich, oder Japan, kann 
man ja noch dazu nehmen, aber ein-
fach was sicher in Deutschland sel-
ten verstanden wird, ist, dass man 
hier explizit als Feind eingestuft 
wird.

KenFM: Hat Deutschland, hat 
Europa in Europa überhaupt noch 
was zu sagen, wenn es um das Ver-
hältnis zu Russland geht oder ist es 
nicht so, wie das neulich auch 
Kornblum bei Jauch gesagt hat, 

Washington entscheidet und Putin 
weiß das ganz genau und die Deut-
schen müssen sich dem fügen?

Albrecht Müller: Da muss ich 
Ihnen Recht geben. Ich halte diese 
eigenständige Position, die Frau 
Merkel und Herr Steinmeier gele-
gentlich signalisieren, für eine Art 
von Window-Dressing, also für eine 
Schaufensterangelegenheit. Sicher 
versuchen die das gelegentlich, das 
will ich nicht abstreiten, aber in ent-
scheidenden Momenten ist das sehr 
eng abgestimmt. Das ist übrigens 
heute in dem Interview in der 
Rheinpfalz auch wieder deutlich 
erkennbar, der amerikanische Bot-
schafter sagt, es passt kein Blatt 
oder kein Spalt zwischen die deut-
sche und amerikanische Position. 
Für mich am markantesten ist das 
sichtbar geworden in der Nacht 
ungefähr vor einem Jahr, im Febru-
ar letzten Jahres in Kiew, auf dem 
Maidan, wo Steinmeier und der 
französische Außenminister und der 
polnische Außenminister mit dem 
damaligen Präsidenten Januko-
witsch verhandelt haben, ein Papier. 
Diese Vereinbarung ist in der Nacht 
unter den Schüssen auf dem Mai-
dan noch zu Altpapier erklärt wor-
den, und mir kann niemand erzäh-
len, dass er französische Außenmi-
nister, der deutsche und der polni-
sche nicht gewusst hätten, dass so 
was passiert. 

KenFM: Herr Müller, Sie sind 
ein Mann, der die gemeinsame Ost-
politik am eigenen Leib erlebt hat. 
Ich erinnere mich da an Aussagen 
auch von Brandt und Bahr, dass es 
nur eine gemeinsame Sicherheits-
politik mit Russland geben kann. 
Jetzt gab es in den letzten  Jahren 
mehr als nur Annäherung zwischen 
Deutschland und Russland. Die 
Wiedervereinigung wäre ohne das 
Go von Gorbatschow nicht zustan-
de gekommen. Was wir im Moment 
ja betreiben in Europa ist, dass wir 
uns von Russland entfernen. Da ist 
doch gemeinsame Sicherheitspolitik 
unmöglich?

Albrecht Müller: Ja, da wird 
zunächst einmal sichtbar, dass Ver-
abredungen, die getroffen worden 
sind und für die ehrenwerte Perso-
nen verschiedener politischer Rich-
tungen, nämlich Helmut Kohl und 
Helmut Schmidt und Hans-Dietrich 
Genscher und Gorbatschow als Per-
sonen und als Politiker stehen, dass 
das von heute auf morgen praktisch 
beseitigt wird. Also die Verabre-

dung, dass wir keine Kluft mehr 
wollen zwischen Russland und dem 
sogenannten Westen oder zwischen 
Russland und Deutschland, dass 
Russland zu Europa gehört, alle 
diese Verabredungen sind ja durch 
die praktische Politik der 
NATO-Ausdehnung und der Asso-
ziationsabkommen der Europäi-
schen Union alles strategisch aus-
gedachte, dann taktische Schritte, 
zunichte gemacht worden. Ich will 
was persönliches da auch noch mal 
berichten. Ich hatte das Glück, als 
Abgeordneter zusammen mit Egon  
Bahr am Schlussentwurf des Ber-
liner Grundsatzprogramms der 
SPD zu arbeiten, und wir haben 
gemeinsam dort formuliert, und das 
ist dann auch beschlossen worden 
im Dezember 1989, dass die SPD 
ein Ende beider Militärblöcke 
haben will und das wir eine 
gemeinsame Sicherheit haben wol-
len mit Russland in Europa. Das ist 
ein Grundsatzprogramm der SPD 
gewesen. Und Sie sehen, das ist 
von ´89, das ist ja nun immerhin 
nur 25 Jahre her, und das ist schon 
so, dass man es in die Papiertonne 
werfen kann. 

KenFM: Ist das nicht auch ein 
Verrat an den Bedingungen, die an 
die deutsche Wiedervereinigung 
geknüpft waren?

Albrecht Müller: Richtig! Das 
ist auch ein Verrat an der eigenen 
Ostpolitik, an der eigenen Entspan-
nungspolitik und allem dem, was 
damit zusammenhing. Sie müssen 

 
Diese Vereinbarung ist 
in der Nacht unter den 
Schüssen auf dem Mai-
dan noch zu Altpapier 
erklärt worden, und mir 
kann niemand erzählen, 
dass er französische Au-
ßenminister, der deutsche 
und der polnische nicht 
gewusst hätten, dass so 
was passiert. 
Albrecht Müller ”
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sich mal vorstellen, was die Grund-
gedanken waren. Die Grundgedan-
ken waren, wenn man einen Wandel 
im Osten haben will, das gilt auch 
heute für Russland, wo ja nicht 
alles in Ordnung ist, um Gottes 
Willen, aber wenn man einen Wan-
del will, dann muss man Konfronta-
tion abbauen und nicht aufbauen. 
Und was wir heute machen, führt 
auch zu einer inneren Verhärtung 
dort, wie auch zu innerer Verhär-
tung hier im Westen. Die weiteren 
Grundgedanken waren, dass wir ein 
Volk der guten Nachbarn sein wol-
len, zu allen. Das wird täglich mit 
Füßen getreten hier bei uns. Nicht 
nur gegenüber Russland, sondern 
auch gegenüber Griechenland und 
anderen Südländern, die wir wie 
den letzten Dreck behandeln. Das 
widerspricht alles dem Geist dem, 
wie Willy Brandt zum Beispiel  
angetreten ist, aber das möchte ich 
gar nicht auf ihn beschränken, auch 
Helmut Kohl hat diesen Geist dann 
in seine Regierung aufgenommen, 
und wenn Willy Wimmer heute so 
aktiv ist, dann hat das etwas damit 
zu tun, dass er als junger CDU-Ab-
geordneter gelernt hat, dass es die 
richtige Politik ist. Da hat die CDU 
sehr viel von der SPD gelernt 
damals. Und das war der gemeinsa-
me Wille, dass man sich gut ver-
steht. Man hat gemeinsam verabre-
det, dass es Gewaltverzicht geben 
soll. Man hat gemeinsam die 
KSZE, diese Konferenz für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa 
installiert, damals in Helsinki und 
daraus ist die OSZE entstanden. 
Das waren damals alles gemeinsa-
me Projekte und das wird mutwillig 
und leichtfertig aufgegeben. Das ist 
wirklich eine dramatische Entwick-
lung und das berührt mich zutiefst. 
Nicht nur, weil ich da damals mit 
dabei war und weil ich durch meine 
Wahlkampfplanung 1972 mitgehol-
fen habe, dass in Deutschland diese 
Ostpolitik auch eine Mehrheit 
bekommt. 

KenFM: Man konnte richtig mer-
ken, dass eben diese Zusammenar-
beit zwischen Deutschland und 
Russland den Amerikanern ein 
Dorn im Auge ist und sie möchten 
gerne diese Zusammenarbeit zer-
schlagen. Wird es ihnen gelingen?

Willy Wimmer: Sie werden alles 
tun, dass es soweit kommt. Wenn 
bei dieser Konferenz von STRAT-
FOR in Chicago offen gesagt wor-
den ist, dass das, was Sie gerade 

beschrieben haben Herr Jebsen, 
Ziel der amerikanischen Politik seit 
1871 gewesen ist, dann werden wir 
in Deutschland möglicherweise 
über eine solche Diskussion uns 
Gedanken darüber machen müssen, 
ob wir nicht die gesamte geschicht-
liche Entwicklung seit 1871 völlig 
falsch interpretiert haben und die 
amerikanischen Möglichkeiten viel-
leicht in einer solchen Weise glori-
fiziert haben, dass sie heute von der 
praktischen Wirklichkeit aus nicht 
mehr gedeckt sind und wir uns 
Gedanken darüber machen müssen, 
was eigentlich seitens der Vereinig-
ten Staaten alles gemacht worden 
ist seit 1871, uns in Europa so 
gegeneinander zu treiben, dass es 
zu diesen endlosen Auseinanderset-
zungen und den Verheerungen auf 
dem Kontinent gekommen ist. Und 
das, was bei dieser Veranstaltung in 
Chicago angesprochen worden ist, 
das sehen wir ja praktisch heute in 
der Entwicklung auf unserem Kon-
tinent. Wir haben die Feindschafts-
mauer bis an die russische Grenze 
betrieben. Auf der westlichen Seite 
dieser Feindschaftsmauer organisie-
ren wir die NATO so, dass sie 
unmittelbar an der russischen Gren-
ze steht, und wir organisieren sie 
so, dass die deutsche Bundeswehr 
ein zentraler Faktor dieser neuen 
Entwicklung in Europa wird. Das 
heißt, wenn man sich von Moskau 
aus die Situation im Westen ansieht, 
dann sieht man natürlich nicht nur 
diese neue Mauer, da sieht man 
auch die Rolle, die das deutsche 
Militär dabei spielt. Das heißt, wir 
haben unsere Zukunft abgestellt auf 
Konfrontation. Und da kommt ein 
zweiter Punkt hinzu, den muss man 
ja in diesen Tagen und Wochen 
ansprechen. Wir haben in absehba-
rer Zeit die nächsten amerikani-
schen Präsidentschaftswahlen. 
Wenn man die Äußerungen von der 
republikanischen Seite hört und sie 
Revue passieren lässt, dann bedeu-
tet ja die Wahl eines republikani-
schen neuen amerikanischen Präsi-
denten praktisch die Kriegserklä-
rung an die Russische Föderation. 
Das ist ja die Wirklichkeit, mit der 
wir es zu tun haben. Die Vereinig-
ten Staaten verfolgen eine Politik, 
die, wenn man die größte Kongress-
fraktion sich ansieht, auf Krieg 
gestimmt ist. 

KenFM: Bedeutet das in Europa, 
dass deutsche Soldaten schon über-
morgen wieder auf russische Solda-

ten schießen werden müssen?
Willy Wimmer: Wenn man die-

ses Bild zu Ende denkt, ja. Und 
dann werden auch russische Solda-
ten auf deutsche Soldaten schießen 
und wir fragen uns natürlich, was 
das Ganze soll. 

KenFM: Der Krieg läuft bereits, 
die Waffen werden ja bereits gelie-
fert, da brauchen wir gar nicht for-
mulieren, das wurde ja jetzt offen 
zugegeben. Aber was können den 
europäische Spitzenpolitiker wie 
Martin Schulz zum Beispiel, Stein-
meier, Merkel, überhaupt tun? 
Könnten sie etwas tun? Was müss-
ten sie tun? Müssten sie sich zusam-
menschließen? Was müssen sie tun?

Willy Wimmer: Die Frage kann 
man heute beantworten. In einer 
großen deutschen Zeitung war heu-
te zu lesen, dass der neue Ratsvor-
sitzende der europäischen Union, 
der ehemalige polnische Minister-
präsident Tusk mit großen Zeitun-
gen in Europa sich getroffen hat 
und in Zusammenhang mit der 
Ukraine sagt, es geht nur darum, 
auch durch Minsk 2 und das, was 
die Bundeskanzlerin und der fran-
zösische Präsident gemacht haben 
im Zusammenwirken mit Poro-
schenko und Putin, Zeit zu gewin-
nen für die Ukraine, für eine eigent-
lich größere Auseinandersetzung, 
die ja nur dann mit der russischen 
Föderation sein kann. Das heißt, es 
wird offen für den Krieg getrom-
melt und so lange die Bundeskanz-
lerin, der französische Präsident, 
der spanische Ministerpräsident und 
wer auch immer, nicht eine Kursän-
derung herbeiführen, laufen wir 
schon aus diesen Gründen in den 
Konflikt. 

Daniele Ganser: Stellen Sie sich 
das so vor. Sie haben ein Straße in 
einer Gemeinde und diese Straße 
entscheidet sich jetzt, wir wollen 
hier, sagen wir mal, Tempo 30, also 
hier darf man noch ganz langsam 
fahren, weil wir wollen eine Kin-
derspielstraße machen. Und dann 
kommt irgendwie ein Verkehrspla-
ner und sagt, ich will jetzt diese 
Straße nicht, dass die Leute alle das 
gemeinsam Interesse haben, ich 
schüre jetzt Zwietracht, ich schüre 
Hass unter den Gruppen. Und dann 
wirft er irgendwo, bei einem Haus 
wirft er einen Stein rein und sagt, 
das war der Nachbar, dann wissen 
die gar nicht mehr, wer es war, dann 
irgendwie plötzlich wir ein Kind 
überfahren auf der Straße. Dann 

heißt es, ja, das war genau diese 
Gruppe, die die Straße umbauen 
wollte. Und innerhalb von einem, 
ja, ich würde sagen, innerhalb von 
drei Monaten können sie eine ganze 
Straße in einer Gemeinde völlig 
destabilisieren, dass plötzlich Miss-
trauen da ist, dass die Leute mit 
Argwohn und auch kämpferisch, 
und sich vielleicht auch meiden, 
und das ist eben das Problem bei 
der menschlichen Struktur, dass 
man immer sehr, sehr schnell 
Feindbilder durchboxen kann. Also, 
wenn wir jetzt in Deutschland die 
Medienlandschaft anschauen, sehen 
wir, das Feindbild Putin wird in den 
letzten zwölf Monaten, sage ich 
mal, so intensiv bearbeitet, dass 
jetzt die meisten Leute auf den Stra-
ßen, nicht die meisten, aber doch 
viele haben den Eindruck irgend-
wie, Putin ist eine Gefahr. Und über 
einen strategischen Think Tank wie 
STRATFOR und George Friedman 
in den USA denkt niemand nach, 
weil die Leute haben noch nie von 
dem gehört? 

KenFM: Aber bei der Straße zu 
bleiben, indem man da intrigiert, 
sorgt man dafür, dass die sich nicht, 
wo sie sich eigentlich einig waren, 
diese Tempo-30-Zone durchsetzen 
können, damit man dort eine 
Schnellstraße durchbauen kann, 
weil man möchte den Auftrag für 
die Schnellstraße haben?

Daniele Ganser: Genau! Und 
das wird dann wirklich auch passie-
ren, weil man wird, wenn man sagt, 
nun gut, wir bauen jetzt die 
Schnellstraße, und um das zu 
machen, sprechen wir mit allen 
Leuten an dieser Straße. Die sollten 
alle zusammen kommen, sollen alle 
zusammen ein rotes T-Shirt anzie-
hen, wo da steht, Tempo-30-Straße, 
wir setzten uns auf dem langen 
Tisch auf die andere Seite, bei uns 
steht auf dem blauen T-Shirt 
Schnellstraße und dann diskutieren 
wir das aus. Das ist eine völlig idio-
tische Situation strategisch gesehen, 
weil dann würde man sehen, da 
sind ja 300 Leute, die wohnen da, 
also die haben ein genuines Interes-
se, was da passiert, und wir hätten 
eine Großkonzern, also Sie und ich 
würden jetzt sozusagen die Schnell-
straßenleute repräsentieren, wir 
wären zu zweit in unseren blauen 
T-Shirt und wir würden sofort 
erkennen, also wir würden vermut-
lich mit Tomaten aus dem Raum 
geschmissen und wir hätten keine 

http://free21.org
https://www.youtube.com/watch?v=uUht1s6m-7Q
https://free21.org/de/node/218


TRANSCRIPT

SEITE  6 / 11KenFM am Telefon: Willy Wimmer - Albrecht Müller - Dr. Daniele Ganser: Krieg gegen Russland -  Publiziert: 20.03.2015 (19:55) - Aktualisiert: 20.03.2015 (19:55) - Originalinterview: https://www.youtube.com/watch?v=uUht1s6m-7Q
Helfe uns noch besser zu werden und unterstütze FREE21! Nutze bitte dazu eines der folgenden Crowdfunding-Konten • Bank: GLS Bank IBAN: DE54 4306 0967 1168 5797 01 Kontoinhaber: 
Tommy Hansen BIC: GENODEM1GLS  Verwendungszweck: FREE21  • oder Paypal-Konto: tommy.hansen@free21.org •  Für Deine finanzielle Unterstützung bedanken wir uns sehr.!

Chance gegen die Menge. Und dar-
um ist es eben das, was die Ameri-
kaner machen, ist, sie spalten, ja, 
sie spalten zuerst die Großgruppe in 
Kleingruppen, das heißt, sie schü-
ren den Konflikt zwischen Haus 15 
und Haus 21, aber ohne, dass die 
das überhaupt verstehen, und 
danach, wenn das alles sozusagen 
im Chaos ist, dann kann man die 
Straße auch bauen, weil dann die 
Leute überhaupt nicht mehr die 
Kraft haben, sich damit auseinander 
zu setzten. Wer weiß denn heute 
schon, ob jetzt amerikanische Mili-
tärberater in der Ukraine schon 
sind? Für das hat man fast keine 
Zeit mehr, weil man jetzt nach 
einem langen Tag hat man gearbei-
tet, ist man müde und dann sagt 
man, na, die Details kenne ich 
nicht, ich weiß nur, Putin ist böse, 
und in dieser Art wird eben sozusa-
gen eine Mehrheit getäuscht und ins 
Chaos gestürzt. 

KenFM: Und wenn man merkt, 
dass man es mit Leuten zu tun hat, 
die das zum Teil erkennen, dann 
sagt man, übrigens diese Schnell-
straße wird an eine Autobahn ange-
bunden, dort gibt es ein Mautsystem 
und wenn du jetzt „ja“ sagst zur 
Schnellstraße, kriegst du 0,4 Pro-
zent der Einnahmen.

Daniele Ganser: Ja, ja! Genau. 
Man versucht natürlich dann, die 
Leute einzubinden in das Profitsys-
tem. Also man versucht sie entwe-
der einzuschüchtern, oder dann am 
Gewinn zu beteiligen. Aber das hat 
nichts mit Ehrlichkeit und auch 
wenig mit einer guten Entwicklung 
zu tun, weil, man muss sich ja fra-
gen, was will man denn für die 
eigenen Kinder und vielleicht für 
die Enkel im 21. Jahrhundert für ein 
Europa? Und da sage ich ganz klar, 
die Friedensbewegung sagt, wir 
sollten aufhören, mit der NATO 
andere Länder zu bombardieren. 
Das Resultat der NATO-Bombar-
dierung in Afghanistan ist ein völli-
ges Chaos. Das Resultat der 
NATO-Bombardierung in Libyen 
ist ein völliges Chaos. Wir haben da 
verschiedene Gruppen, die sich 
beschießen. Das Resultat der 
NATO-Bombardierungen auch vom 
Irak ist ein völliges Chaos. Also, da 
muss man ja auch mal den Leis-
tungsausweis der NATO nehmen 
und sagen, was um Himmels Willen 
hatte sie in den letzten 20 Jahren 
geleistet, außer Chaos geschaffen? 
Und wenn man eine Fußballnatio-

nalmannschaft nimmt und sagt, in 
den letzten 20 Jahren habt ihr aber 
jedes Spiel nicht nur verloren, son-
dern ihr habt in jedem Spiel die 
Gegner so schwer verletzt, dass es 
Tote gab, dann würde diese Natio-
nalmannschaft einfach aufgelöst, 
weil sie nicht haltbar ist und heute 
sind wir in einer Situation, wo wir 
eigentlich beobachten, dass die 
NATO sich, ja, gegen Russland aus-
dehnt und sie möchte jetzt auch die 
Ukraine aufnehmen in die NATO. 
Das ist ja eigentlich das Spiel, was 
wir beobachten, obwohl wir wissen, 
dass dieses Spiel ein sehr, sehr 
gefährliches Spiel ist. Und ich sage 
immer, die Ukraine muss auf jeden 
Fall neutral bleiben, sie darf nicht 
in die NATO hineingehen, weil die 
russischen Sicherheitsinteressen 
sind in diesem Fall so, na, sage ich 
mal, so stark beeinträchtigt, ja, die 
Russen haben ja einen Militärstütz-
punkt auf der Krim, auf Sewasto-
pol, das weiß man ja, die werden 
das nicht einfach zulassen. Die wer-
den nicht einfach sagen, na gut, 
dann ist halt die Ukraine auch in 
der NATO. Sondern das ist eben der 
Punkt, das weiß eben auch ein Frie-
dman sehr genau, wo man dem 
Anderen so starken Schmerz hinzu-
fügt, dass es zur Eskalation kommt 
und diese Eskalation ist gewillt. 
Das ist ja nicht, das ist ja nicht ein, 
oh, das wussten wir gar nicht, dass 
es dazu kommen kann, sondern da 
hat man wirklich dann die verschie-
denen Parteien so stark gegeneinan-
der geschoben, dass es ab diesem 
kritischen Punkt dann plötzlich 
kracht und dann dreht die Gewalts-
pirale immer schneller. Und das 
muss man verstehen. Die Gewalts-
pirale, das ist durch Geostrategen 
ist geplant, das sind nur, nur ganz 
wenige Menschen, aber die ist 
geplant und das sind also nicht die 
Giraffen und es sind auch nicht die 
Bienen oder es sind auch nicht die 
Katzen, die sozusagen die Gewalts-
pirale antreiben, sondern es sind 
Menschen. Sehr gebildete Men-
schen in den USA und an anderen 
Orten, die an der Gewaltspirale dre-
hen.

Albrecht Müller: Schauen Sie 
an, was am Freitag in der TAZ war, 
in der Tageszeitung, die von man-
chen Leuten immer noch als linke 
Zeitung betrachtet wird, wo man 
sich nur wundern kann. Da war ein 
Artikel „Tausend Mal berührt“ über 
die Friedensbewegung und über ein 

Treffen, was die Friedensbewegung 
jetzt am Samstag in Frankfurt abge-
halten hat, und da wird schematisch 
die Strategie in dieses Blatt hinein-
gedrückt. Die Strategie ist nämlich, 
zu sagen, die Friedensbewegung ist 
zusammen mit der sogenannten 
Querfront, das ist eine Erfindung 
von, weiß der Kuckuck, von wem, 
also, sie arbeite angeblich mit 
Rechten zusammen. Da gibt es kei-
nen Beleg, es gibt nur ein paar Zita-
te von irgendwelchen Leuten, die 
wiederum, wie die TAZ selbst, ich 
sage das mal deutlich, gekauft ist. 
Das ist doch das Interessante und 
ich habe das in innenpolitischen 
Fragen wie etwa bei der Riesterren-
te auch erlebt, wenn die Lobby, in 
diesem Fall die Rüstungslobby und 
die Anti-Friedenslobby, wenn die 
Erfolg haben wollen, dann haben 
sie das nicht, wenn sie nur die FAZ 
und die Bildzeitung und Die Welt 
gewinnen, sondern sie brauchen vor 
allem sogenannte linke Blätter, und 
deshalb setzt man dort an. So war 
es bei der Riesterrente, die hat man 
eben mit einem Sozialdemokraten 
Riester und mit Blättern gemacht, 
die gemeint haben, ja, das demokra-
tische Problem ist halt so groß, also 
brauchen wir jetzt Privatvorsorge. 
Und so läuft das in der Friedenspo-
litik auch. Man sucht sich die 
Frankfurter Rundschau, die TAZ, 
die Süddeutsche Zeitung, Die Zeit, 
lauter Blätter, die in manchen Krei-
sen immer noch ein progressives 
Image haben, und dort setzt man an 
und dort platziert man die aggressi-
ven Artikel gegen die Friedensbe-
wegung zum Beispiel. So etwas wie 
1980 und 1981, nämlich eine große 
Friedensbewegung, will man nicht 
mehr haben und das wird gerade 
auch von progressiven Blättern, und 
nicht durch da, sondern auch von 
progressiven Parteielementen, was 
man ja an der Linkspartei sieht, 
kaputt gemacht.          

KenFM: Aber Herr Müller, wenn 
ich sie richtig verstehe, würden Sie 
so weit gehen, um zu sagen, dass 
diese Menschen, diese Autoren, die 
das in den ehemalig linken Blättern 
publizieren, dass das die wirklich 
Neurechten sind, weil die zerschla-
gen ja die Friedensbewegung und 
führen uns in einen Krieg und Krieg 
ist ja rechts?

Albrecht Müller: Ja, gut, ich 
weiß nicht, ob das was bringt, die 
zuzuordnen. Ich stelle nur fest, dass 
diese Leute Kampagnen-Journalis-

ten sind, dass sie also sich einbauen 
lassen in Kampagnen, in diesem 
Fall in die Kampagne, dass die 
Friedensbewegung rechts unterwan-
dert oder rechts kooperativ sei und 
so weiter und so fort. Sie finden in 
den Reden, in den Statements von 
Frankfurt vom vergangenen Sams-
tag nichts davon. Es ist alles Schall 
und Rauch, es ist alles erfunden. Es 
ist ein ausgemachtes, ein geplantes 
Spiel, ein strategisch ausgedachtes 
Spiel und wenn man jetzt man jetzt 
mal positiv das sehen will, dann 
wäre eine ganz wichtige Aufgabe, 
zu analysieren und zu beschreiben, 
wie dieses Spiel abläuft, damit man 
wenigstens ein paar Menschen die 
Augen öffnen kann, dass sie aufhö-
ren, diese Blätter zu abonnieren. Ich 
habe selbst Freunde, die die TAZ 
noch lesen, ich begreife das nie.

KenFM: Lassen Sie uns nochmal 
auf dieses Bündnis Deutschland/
Russland kommen, das wurde ja 
auch in diesem Think Tank bei 
STRATFOR von Friedman ganz 

 
Ich sage immer, die 
Ukraine muss auf jeden 
Fall neutral bleiben, sie 
darf nicht in die NATO 
hineingehen, weil die 
russischen Sicherheits-
interessen sind in diesem 
Fall so, na, sage ich mal, 
so stark beeinträchtigt, 
ja, die Russen haben ja 
einen Militärstützpunkt 
auf der Krim, auf Se-
wastopol, das weiß man 
ja, die werden das nicht 
einfach zulassen. Die 
werden nicht einfach 
sagen, na gut, dann ist 
halt die Ukraine auch in 
der NATO.
Daniele Ganser ”
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klar benannt. Wir haben auf der 
einen Seite ein riesiges Land, näm-
lich die Russische Föderation, die 
über große Energiereserven verfü-
gen, aber kaum Technologie. Die 
brauchen also den Markt außer-
halb, um diese Energie zu Geld und 
zu Devisen machen zu können, um 
dann Technologie einzukaufen, um 
Wohlstand zu generieren, mehr auf 
der anderen Seite einen der wich-
tigsten oder der wichtigsten Partner 
in Europa, nämlich Deutschland, 
die jede Menge Technologie haben, 
aber eben keine Energie. Wenn die 
Beiden sich zusammen tun, dann 
sind sie unabhängig und es entsteht 
ein großer gemeinsamer Wirt-
schaftsraum und das wollen die 
Vereinigten Staaten wirklich verhin-
dern. Was ist denn Ihr Ratschlag 
zum Beispiel auch an die deutsche 
Wirtschaft, um diese Pläne des 
Krieges zu verhindern? Wir haben 
ja die Technologien, wie haben ja 
auf der anderen Seite auch die 
Energie. Warum machen wir das 
nicht einfach, ohne das mit Was-
hington zu besprechen oder auch 
gegen Washington. Können wir das 
nicht?

Willy Wimmer: Dann haben wir 
den Krieg. Wenn wir das ohne und 
gegen Washington betreiben, dann 
haben wir den Krieg. Und zwar den 
heißen Krieg. Das ist die Wirklich-
keit, mit der wir es zu tun haben, 
und das setzt natürlich voraus, dass 
eine Bundesregierung, die ihr Man-
dat wirklich ernst nimmt, in Europa 
den Schulterschluss mit allen ande-
ren Europäern suchen muss und 
hoffentlich auch findet, wobei die 
Wirklichkeit in Europa natürlich 
auch von London und von Anderen 
bestimmt wird, dass muss man 
nüchtern sehen: Das heißt, man 
muss sich auf die Hinterbeine stel-
len und wir sehen ja in Zusammen-
hang mit Minsk 2 bei all den skepti-
schen Dingen, die man sagen muss, 
dass hier offensichtlich, kurz bevor 
es zum Schießkrieg mit der Russi-
schen Föderation gekommen wäre 
oder hätte kommen können, die 
Bundeskanzlerin und der französi-
sche Präsident sich eben auch den 
ukrainischen zur Brust genommen 
haben und mit Putin gesprochen 
haben, damit es überhaupt eine 
Chance in Zusammenhang mit einer 
Verhinderung des Schießkrieges 
würde geben können, und das ist ja 
ein mühsamer Weg. Und wir sehen 
ja jetzt schon in Zusammenhang 

mit der Umsetzung von Minsk 2, da 
kommt heute, in diesen Stunden 
kommt der ukrainische Präsident 
Poroschenko nach Berlin, und die 
Äußerungen, die er von sich gibt, 
sind ja darauf gerichtet, Minsk 2 
praktisch das Lebenslicht auszubla-
sen. Man will die Konfliktbereit-
schaft und das sind dann unsere 
Staatsgäste. Und so lange man diese 
Leute nach Berlin holt und ihnen 
nicht klar die deutsche Interessenla-
ge auch klar macht, werden wir die-
sen verhängnisvollen Weg nicht 
beenden können.

KenFM: Aber Herr Wimmer, 
wenn ich Sie richtig verstehe, dann 
ist das Ziel eben nicht nur  primär 
Russland, sondern man möchte die-
se Firewall, diesen Krieg in Europa 
haben, damit Deutschland und 
Russland nicht zusammenkommen. 
Ist es denn der deutschen Regie-
rung gar nicht klar, dass sie quasi 
ein spin-off dieses Krieges sind? Es 
geht auch darum, die Deutschen in 
Europa an ihrer Expansion zu hin-
dern? 

Willy Wimmer: Ja, man muss 
Deutschland nicht an seiner Expan-
sion hindern, weil Deutschland 
nicht expandieren will. Wir sind 
wirklich zufrieden damit und das ist 
die Substanz unserer Sicherheit, 
dass wir von Staaten umgeben sind, 
mit denen wir es gut können. Und 
der Frieden in Europa und die 
Zusammenarbeit in Europa, die 
würde blühen, wenn wir in Zusam-
menhang mit der russischen Föde-
ration die Politik von Helmut Kohl 
oder von Gerhard Schröder oder 
von Willy Brandt oder von Helmut 
Schmidt würden fortsetzen können. 
Das heißt, das, was wir derzeit 
betreiben und jahrelang auch mit 
Zustimmung der jetzigen Bundes-
kanzlerin in der Ukraine betrieben 
haben, ist doch die Abkehr von 
einer Politik, die uns den Frieden 
gebracht hat, nicht nur den Frieden, 
sondern auch die Zusammenarbeit 
und das wirtschaftliche Florieren. 
Und so lange eine Bundesregierung 
das nicht wieder zur Priorität 
macht, laufen wir den Pfad des 
Krieges.

KenFM: Welche Möglichkeit hat 
der Bürger, der das jetzt hört, um 
aus seiner Ohnmacht, in der er sich 
oft sieht, herauszukommen? Was 
kann er denn eigentlich machen? 
Wie wichtig sind alternative Medi-
en, wie wichtig ist es, couragiert 
auf die Straße zu gehen, präsent zu 

sein, obwohl er auch von sogenann-
ten linken Blättern enorm der Wind 
entgegenweht und man sofort als 
rechts tituliert wird? Wie wichtig ist 
das, dass man da aufrecht sich hin-
stellt und haben Sie da ein Rezept 
für den Otto-Normal-Bürger, der ja 
einfach das nicht gelernt hat, so 
mutig zu sein und auf die Straße zu 
gehen, sondern eben eher, sich 
unterzuordnen? 

Daniele Ganser: Also, mutig 
sein ist immer eine große Tugend. 
Das heißt, man sollte eben auch 
Freude darin entwickeln, dass man 
in einer Gruppe mal eine Positionen 
vertritt, die jetzt nicht alle vertreten, 
ja. Weil die meisten Menschen war-
ten ja, wenn sie zum Beispiel am 
Arbeitsplatz sind, geht man ja 
zusammen Mittag essen, eine Grup-
pe von vielleicht zehn Menschen, 
man ist sich vertraut, man weiß, 
morgen sieht man sie wieder am 
Arbeitsplatz. Wenn man da mal die 
Meinung vertritt und sagt: „Ich bin 
nicht interessiert an einem Krieg 
zwischen Deutschland und Russ-
land. Ich habe fast das Gefühl, die 
Amerikaner treiben uns in eine 
Spaltung hinein, weil hier geht es 
darum eigentlich, Eurasien zu 
destabilisieren.“ Wenn man einen 
solchen Satz mal in einer Mittags-
pause sagt beim Essen, ja, dann 
wird das ja eigentlich von den 
Meisten am Tisch entweder nicht 
verstanden, ja, weil Eurasien, so 
haben sie es gar noch nie gedacht, 
oder zweitens werden sie sagen. 
„Kann ja gar nicht sein, ja, was 
würden denn die Amerikaner, der 
Obama hat da nichts damit zu tun, 
wir haben doch in den letzten zwölf 
Monaten immer nur über Putin 
gelesen.“ Und dann muss man halt 
eben auch ein paar Fakten wissen. 
Also, erstens muss man mutig sein, 
und zweitens muss man sagen: 
„Höre zu, hast du dann die Rede 
vom STRATFOR-Chef, George 
Friedman nicht gehört, der hat doch 
das gerade explizit in Chicago 
gesagt im Februar 2015.“ Und da 
wird man sehen, sehr viele Men-
schen sind durchaus interessiert, 
sozusagen einen anderen Blick auf 
die Welt auch ermöglicht zu 
bekommen. Ich bemerke, dass bei 
meinen Vorträgen, es gibt eine sehr, 
sehr große Nachfrage. Die Leute 
sagen: „Herr Ganser, Ihre Analyse 
der Welt, das interessiert uns, das 
heißt nicht, dass wir mit dem sofort 
einig sind, aber so, ich meine, diese 

verdeckte Kriegsführung, wie die 
Leute auf einander gehetzt werden, 
wir würden das gerne mal genauer 
sehen.“ Und dann spielen die alter-
nativen Medien eine unglaublich 

wichtige Rolle, weil die Leute 
haben ja heute im ZDF, im ARD, 
auf Spiegel-TV oder auch Pro 7, 
oder wenn sie dann die Zeitungen 
FAZ, Süddeutsche und Spiegel das 
Heft nehmen, haben sie immer das 
gleiche Feindbild. Es wird ja immer 
gesagt, Russland ist das Problem 
und nur ganz selten hören Sie mal, 
dass die USA geostrategische Inter-
essen verfolgt, dass das Imperium 
USA durchaus sozusagen die Deut-
schen und die Russen gegeneinan-
der hetzten möchte. Das liest man 
ganz, ganz selten und da fehlt auch 
die Terminologie. Es steht nicht 
Imperium USA, sondern es steht 
dann einfach, der amerikanische 
Außenminister hat gesagt. Wenn 
man schreiben würde, der Außen-
minister des Imperiums USA, das 
versucht, Eurasien zu spalten, hat 
gesagt. Oder, dann hätte man eine 
andere Perspektive. Das heißt, mei-
ner Meinung nach ist die Lage nicht 
verzweifelt, sondern sie ist 
unglaublich spannend. Wir stehen 
wieder sozusagen an einem Wende-
punkt, gehen wir Richtung mehr 
Gewalt, mehr Krieg, mehr Terror, 
oder schaffen wir es, mit Courage 
zu sagen, Moment, wir hatten jetzt 
begriffen, dass hier im Hintergrund 

 
Man muss Deutschland 
nicht an seiner Ex-
pansion hindern, weil 
Deutschland nicht ex-
pandieren will. Wir sind 
wirklich zufrieden damit 
und das ist die Substanz 
unserer Sicherheit, dass 
wir von Staaten umgeben 
sind, mit denen wir es gut 
können. 
Willy Wimmer ”
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Krieg bewusst herbei geführt wird 
und wir wollen das nicht, weil die 
Iraner und die Iraker in den 
80er-Jahren, die ja eben gegenein-
ander aufgehetzt wurden, die wuss-
ten das nicht. Die hatten damals das 
Internet nicht, die hatten die Bil-
dung nicht, sie hatten keine Chance. 
Erst 1986 kam dann die Iran-Cont-
ra-Affäre ins Rollen und da konnte 
man das alles freilegen. Heute als 
Historiker wissen wir es, beide Sei-
ten wurden von Präsident Reagan 
beliefert mit Waffen. Kissinger hat 
mal gesagt, zu schade, dass sich die 
sich nicht alle gegenseitig umbrin-
gen können. Und das ist blanker 
Machtmissbrauch, das ist zynisch, 
das ist wie CIA-Folter, das geht gar 
nicht. Und ich glaube, Deutschland 
ist jetzt in einer spannenden Orien-
tierungsphase, wo immer mehr 
Menschen sozusagen sagen, werde 
sich da überhaupt richtig informiert 
oder gibt es auch noch andere Pers-
pektiven?  

Willy Wimmer: Also das, was 
Europa ausmacht, ist ja im Ergebnis 
Descartes mit seiner Aussage: „Ich 
zweifele, also bin ich.“ Und der 
Zweifel gehört, das Nachfragen 
gehört zur europäischen Politik und 
gehört natürlich auch zu der veröf-
fentlichten Meinung. Wenn Sie eine 
große Zeitung nach der anderen in 
diesen Jahren aufschlagen, Sie 
lesen Übereinstimmendes, und das 
ist doch ein Verstoß gegen den 
europäischen Geist, was wir hier 
erleben und in Zusammenhang mit 
Rundfunk- und Fernsehanstalten ist 
es doch identisch. Hier wird in 
einer Art und Weise für den Krieg 
getrommelt, wie es schlimmer nicht 
sein kann und ich will ja keinen 
Rückgriff auf die deutsche 
Geschichte betreiben, aber das bie-
tet sich ja schon fast an. Das zu ver-
gleichen mit schlimmen deutschen 
Zeiten, wo jedenfalls in der deut-
schen Presse mehr Widerstand 
geleistet worden ist, als wir derzeit 
erleben. Das ist ein verhängnisvol-
ler Weg und die Freiheit der Presse, 
die ja auch darin besteht, dass man 
in der Bevölkerung die unterschied-
lichsten Meinungen zum Ausdruck 
bringen kann, die ist schon lange 
nicht gegeben und wenn es die 
alternativen Medien nicht geben 
würde, wären wir schon längst im 
Krieg. 

Albrecht Müller: Na ja, die 
alternativen Medien oder die im 
Internet vorhandenen Blogs und 

dergleichen sind schon wichtig, 
aber man sollte nicht übersehen, 
dass ein Teil der Leute solche 
Sachen überhaupt nicht liest, dass 
das, was über das Fernsehen und 
den Hörfunk läuft und über die 
Printmedien immer noch sehr stark 
das Alltagsleben und die Alltagsin-
formation bestimmen und deshalb 
ist es sehr schwierig für diese ande-
ren Medien. Dennoch sind sie wich-
tig, also so etwas wie inzwischen 
doch relativ breite Kenntnis dieses 
Vorgangs in Kiew mit Frau Nuland 
und der dortigen Botschafter wäre 
nicht so breit bekannt geworden, 
ohne diese alternativen Medien, 
oder sagen wir, ohne diese neue 
Medien oder über das Internet. 
Auch jetzt diese Sache mit dem 
Herrn Friedman wäre nicht so 
bekannt geworden, wenn es nicht 
über diese Medien verbreitet würde. 
Ich habe in keiner Zeitung davon 
gelesen von diesem Vorgang, aber 
ich muss gestehen, dass ich noch 
nicht mir eine gesamt Übersicht 
verschafft habe. Vielleicht haben 
Sie das irgendwo lesen können über 
Herrn Friedman und dessen Rede, 
wahrscheinlich nicht. Wahrschein-
lich ist die Information über solche 
Vorgänge auf diese Internetmedien 
angewiesen. 

KenFM: Ich glaube, Sie hätten 
davon gelesen, wenn das kein ame-
rikanischer Think Tank-Politiker 
gewesen wäre, sondern ein Russi-
scher. Das hätten Sie mit Sicherheit 
als Deckblatt auf allen großen 
Gazetten gesehen. 

Albrecht Müller: Richtig!
KenFM: Lassen Sie uns einen 

Sprung nach Amerika machen, weil, 
ich glaube, das ist auch sehr inter-
essant, was wir dort erleben kön-
nen! Also jemand wie Obama, der 
mit „O“ beginnt, der erinnert mich 
immer mehr an Ohnmacht, denn, 
wenn man sich mal anschaut, dass 
47 Senatoren ganz offen in einem 
offenen Brief an die iranische 
Regierung zum Beispiel sagen kön-
nen, egal, was da im Moment mit 
den Atomverhandlungen im Iran 
und Obama stattfindet, unser Wahl-
system sieht so aus, es muss durch 
den Senat, wir werden das nicht 
bestätigen, Obama bleibt bis 2017, 
das war es dann für ihn nach der 2. 
Wahlperiode. Wir aber nach den 
Wahlen und wir werden das alles 
rückgängig machen. Ist Obama 
überhaupt noch Herr im Weißen 
Haus oder sitzt er inzwischen auf 

einem Kennedy-Sitz?
Willy Wimmer: Ich hoffe, dass 

er ein langes Leben hat, weil man 
das jedem wünschen muss. Egal, 
wo er sitzt. Nur das, was wir seit 
geraumer Zeit in den Vereinigten 
Staaten erleben, lässt ja fast vermu-
ten, dass die eigentlichen Machtha-
ber in Amerika weder im Kapitol 
oder im Weißen Haus sitzen, son-
dern andere Kräfte sind. Wir dürfen 
nur nicht außer Betracht lassen, und 
das macht die Ohnmacht dieses 
Präsidenten ja deutlich, er ist ange-
treten, um diesen Schandfleck 
Guantanamo zu schließen. Das hat 
er bis heute nicht geschafft. Und 
dann laufen in einem beispiellosen 
Akt 47 Senatoren Amok gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung der 
Vereinigten Staaten. Und das macht 
doch deutlich, welche Kräfte in den 
Vereinigten Staaten mobilisiert 
worden sind, um der Welt den Gar-
aus zu machen.

Daniele Ganser: Also ich denke, 
dieses Schema links, rechts, das 
hilft uns gar nichts mehr im 21. 
Jahrhundert. Also man hat früher 
gesagt, die Linken, die sind gegen 
den  Krieg, ja, und dann kam Josch-
ka Fischer und dann kam der Koso-
vo-Krieg und da wurden sehr, sehr 
viele Lügen erzählt und eben die 
Grünen plötzlich olivgrün. Diese 
ganze Entwicklung haben viele 
Leute völlig nicht verstanden. Das 
eigentlich jetzt der Krieg oder der 
Terror, der kann von ganz verschie-
denen Seiten kommen. Man hat 
dann auch gesagt, ja, Bush war 
rechts, ja, er ist ein Republikaner, 
Obama ist irgendwie links, weil er 
ist ein Demokrat und dann hat man 
gedacht, ja, wenn jetzt Obama 
kommt, dann gibt es eine Friedens-
dividende, weil er ist ja auch noch 
schwarz und dann ist er also irgend-
wie wohl wie Martin Luther King. 
Das ist völliger Irrsinn, also da hat 
man sich viel zu einfach täuschen 
lassen, weil Obama natürlich einen 
erbarmungslosen Drogenkrieg führt 
in Afghanistan, da werden hundert-
tausende von Leuten werden von, 
ja, Robotern eigentlich erschossen 
und das ist nicht richtig, das ist 
falsch. Dann hat Obama natürlich 
auch diesen CIA-Terrorismus 
eigentlich weiter laufen lassen. Die 
Folter von CIA wurde zwar unter 
ihm aufgedeckt, aber irgendwie 
sind da Männer hinter ihm, die 
scheinbar mächtiger sind, oder er 
hat keinen Mut, die ganze Sache zu 

stoppen. Also, ich sage, links und 
rechts bringt uns da nicht weiter, 
sondern was wir immer schauen 
sollten ist, ist hier jemand, jemand, 
der in den Krieg hineintreibt, ja, 
oder ist da jemand, der versucht, zu 
zeigen, wie man aus der Gewaltspi-
rale herauskommen könnte. Und 
aus der Gewaltspirale herauskom-
men heißt eben auch, diese Idee der 
Nationalismen überwinden. Das 
heißt, man wird immer wieder ver-
suchen, dann, wenn jemand das 
Imperium kritisiert und sagt, ja, die 
USA sind in schwere Gewalt verwi-
ckelt, was einfach eine Tatsache ist, 
dann wird man sagen, dass ist 
Anti-Amerikanismus. Aber das ist 
es nicht, weil in den USA, wie Sie 
richtig sagen, sind sehr viele Men-
schen aus der Unter- und der Mit-
telschicht, die versuchen, zu überle-
ben, wie in Deutschland sehr viele 
Menschen aus der Unter- und aus 
der Mittelschicht sind, die versu-
chen, zu überleben. Und was 
eigentlich passiert, ist, dass die Eli-
te in Deutschland und in Russland 
und in den USA und in China und 
in anderen Ländern ihre eigenen 
Ziele verfolgen, und dass diese Eli-
te manchmal kooperiert und die 
Leute sozusagen aus den unteren 
Schichten, also Unter- und Mittel-
schicht gegeneinander hetzt, und 
dann haben Sie sozusagen einen 
Russen aus der Unterschicht, der 
geht in die Ukraine, einen Amerika-
ner aus der Unterschicht, der geht 
in die Ukraine, und die erschießen 
sich da. Und das ist ja das Tragi-
sche, dass man dann sozusagen die-
se verschiedenen Stellungen in der 
Gesellschaft völlig übersieht und 
sich entlang der Nationengrenze 
aufspalten lässt und aufeinander, ja, 
hetzten lässt, ja. Das ist das Schlim-
me. Man sucht eigentlich, die 
Geostrategen suchen immer die 
Bruchlinien, und sagen, hier ist eine 
schöne Bruchlinie, Iran, Irak, Schii-
ten und Sunniten, die lassen wir 
mal gegeneinander kämpfen. Und 
das hat dann 8 Jahre funktioniert 
von 1980 bis 88 inklusive Giftgas. 

KenFM: Herr Ganser, es gibt ja 
diesen  Ausspruch, Krieg ist, wenn 
ganz wenige alte Männer ganz viele 
junge Männer dazu bringen, sich 
gegenseitig umzubringen. Ich glau-
be, das kann man heute noch erwei-
tern, wenn eine kleine Elite, wo 
auch sehr viele Frauen inzwischen 
heute dazu gehören, es schafft, also 
die große Mehrheit deren, die nicht 
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so viel haben, die von zwei Dollar 
leben müssen, dazu bringt, sich 
gegenseitig auszulöschen. Wir 
schaffen wir es, dass die Masse 
erkennt, dass sie erstens die Masse 
ist und sehr viele Gemeinsamkeiten 
hat.

Daniele Ganser: Es ist schon so, 
dass die Masse erkennen muss, dass 
sie mächtig ist. Da sind die Leute ja 
immer sehr, sehr überrascht, wenn 
man sagt, nee, also Sie sind schon 
einflussreich, dann sagen die, nein, 
ich kann doch nichts machen. Also 
jeder macht sich klein. Das ist so 
beliebt, dass man sich klein macht, 
und zwar ist da ein Trick dahinter, 
wenn man sich klein macht, trägt 
man ja auch keine Verantwortung. 
Dann kann man sagen, ich kann 
nichts dafür. Und das ist eben 
eigentlich der psychologische Trick, 
dass sich alle versuchen, aus der 
Verantwortung heraus zu stehlen 
und sagen, nö, habe ich nicht 
gehört, habe ich nicht verstanden, 
habe ich nicht gewusst und übri-
gens bin ich zu blöd und zu klein. 
Und das ist nun eben etwas, was 
man hinter sich lassen sollte. Man 
sollte sagen, gut, ich habe ein 
bruchstückhaftes Wissen, aber das 
trifft auf jeden Menschen zu, also 
auch auf mich, ich habe ein bruch-
stückhaftes Wissen, das trifft auch 
auf Sie zu, das trifft auf den Präsi-
denten der USA zu und es trifft auf 
die Kassiererin beim Aldi zu. Also 
jeder hat nur bruchstückhaftes Wis-
sen. Und dieses bruchstückhafte 
Wissen verbindet sich mit Idealen 
und diese Ideale, da muss man gar 
nicht viel wissen, wenn man gegen 
Folter ist, wenn man gegen den 
Krieg ist, dann braucht man hier 
nur sozusagen eine starke Verbin-
dung zum eigenen Ideal und da 
kann man mehr oder weniger wis-
sen. Es ist nicht so, dass Menschen, 
die viel, viel mehr wissen, auch 
höhere Ideale haben. Überhaupt 
nicht. Das sieht man in der Rede 
von Friedman sehr gut, der weiß 
extrem viel. Ok, das ist ein blitzge-
scheiter Kopf, aber er ist derart 
stark in der Gewaltspirale verwi-
ckelt, ja, verstrickt, ja, dass er seine 
Ideale. meiner Meinung nach, völ-
lig verloren hat. Das heißt, er heißt 
das gut, dass man verschiedene 
Gruppen, jetzt Deutschland und 
Russland, gegeneinander hetzt. Wie 
kann er das gutheißen, wenn er 
doch weiß, dass da viele Kinder, 
Frauen, ältere Männer, dabei ster-

ben werden? Er heißt es gut, weil er 
sagt, so ist es halt. Und da sage ich, 
es gibt doch sehr viel mehr Men-
schen, die sagen, das möchte ich 
nicht. Das heißt, es ist sicher eine 
Mehrheit in Deutschland da, die 
keinen Krieg mit Russland möchte. 
Also, auf das setze ich einfach, ja. 
Ich denke, diese Mehrheit schläft 
noch, aber ich bin sehr davon über-
zeugt, sie ist da. 

KenFM: Nachdem ich mir diese 
Rede von Friedman angesehen 
habe, bin ich noch mal in mich 
gegangen und dann ist mir aufge-
fallen, dass die amerikanische 
Außenpolitik in Europa von Leuten 
gemacht wird, die alle aus Europa 
kommen. Da haben wir George 
Friedman, der Europäer ist, da 
haben wir Victoria Nuland, die 
europäische Wurzeln hat, da hatten 
wir früher Frau Albright, da haben 
wir Brzezinski. Das sind ja Men-
schen, aus Europa, die Europa 
unglaublich hassen und amerikani-
sche Außenpolitik gestalten. Warum 
ist das so?

Willy Wimmer: Ja, offensicht-
lich hängt das damit zusammen, das 
wir uns die Vereinigten Staaten 
nicht so erklären wollen, wie sie 
eigentlich sind. Man muss ja den 
Eindruck haben, dass weite Teile 
des Globus amerikanischen Interes-
sengruppen durch den amerikani-
schen Staat zur freien Verfügung 
übergeben worden sind. Und das, 
was Sie angesprochen haben, ist ja 
nicht nur ein amerikanisches Prob-
lem, wir sehen ja – wir müssen ja 
den Namen Soros noch hinzufügen 
- dass wir folgende Entwicklung 
haben, das hat eine riesen Rolle 
gespielt in der Aufbereitung der 
Ukraine-Krise, wie wir sie heute 
haben. Öffentlich-rechtliche deut-
sche Rundfunk- und Fernsehanstal-
ten, große deutsche Zeitungen und 
dann die Interessenpools und die 
Interessenorganisationen zum Bei-
spiel von Soros haben, wenn man 
den Zeitungen Glauben schenken 
kann, Meinungspools gebildet, 
Informationspools gestaltet. Das 
heißt, wir bezahlen mit unserem 
Steuergeld eigentlich Medien, von 
denen wir ein unabhängiges Urteil 
erwarten, und die machen gemein-
same Sache mit Leuten, deren Inter-
essen wir nicht durchschauen kön-
nen. Und das Gleiche läuft ja nicht 
nur für die deutschen Medien oder 
die europäischen Medien, das 
haben wir im letzten Jahr ja auch in 

allen Zeitungen wieder lesen kön-
nen, über die deutschen politischen 
Stiftungen. Mit Steuergeld wird die 
Adenauer Stiftung, wird die Böll 
Stiftung, wird die Friedrich Ebert 
Stiftung finanziert, und diese Stif-
tungen gehen hin und machen eine 
Kooperation ebenfalls mit diesen 
Gruppen, deren Hintergrund wir 
überhaupt nicht durchleuchten kön-
nen und die ihre eigene politische 
Agenda haben. Das heißt, über die-
se Organisationen wird via dieser 
deutschen Stiftungen eine Rückwir-
kung auf die deutsche Politik 
betrieben, die uns ins Verhängnis 
führt.

KenFM: Wenn Sie sich anschau-
en, was heute mit diesem Imperium 
los ist und mit den Verbündeten los 
ist, dann hat man doch das Gefühl, 
dass die Frieden in Europa nicht 
ertragen können. 

Albrecht Müller: Ja, deshalb 
würde ich das auch so formulieren, 
dass die Amerikaner, die USA, vom 
Befreier zum Gewalttäter geworden 
sind. 

Willy Wimmer: Also die histori-
sche Diskussion ist offener denn jeh 
und man muss ja, wenn man das 
vergangene Jahrhundert einmal 
Revue passieren lässt und sich den 
Ersten Weltkrieg in der Vorberei-
tung, in der Durchführung und im 
Ende ansieht, muss man ja schon 
fast der Auffassung sein, das ist wie 
mit der ersten und zweiten Golf-
krieg. Man hat Deutschland über 
den Ersten Weltkrieg weit-wund 
geschossen und die Gesellschaft ist 

so zerrissen worden, dass Global-
verbrecher wie Adolf Hitler über-
haupt eine Chance bekommen 
haben. Darüber war der Zweite 
Weltkrieg fast die Konsequenz aus 
dem Ersten. Das mindert überhaupt 
nicht die deutsche Verantwortung, 
weder am Ersten noch am Zweiten 
Weltkrieg. Erst recht nicht am 
Zweiten. Aber man muss in Zusam-
menhang mit diesen Entwicklungen 
sehen, was es alles gegeben hat und 
man muss nüchtern feststellen, dass 
auch die Propagandamechanismen, 
die den Ersten Weltkrieg gestaltet 
haben und auch in den Ersten Welt-
krieg geführt haben, eigentlich sich 
heute wiederfinden gegen den russi-
schen Präsidenten Putin.

KenFM: Man muss auch nüch-
tern feststellen, dass die Vereinigten 
Staaten während des gesamten 
Zweiten Weltkrieges mit über 500 
Firmen in Deutschland operiert 
haben und kriegswichtiges Material 
geliefert haben, zum Beispiel Mili-
tärfahrzeuge, oder auch Bomber-
sprit wäre ja ohne Standard Oil, 
hätte ja kein deutsches Flugzeug 
abgehoben. Und auch jemand wir 
Prescott Bush, also der Großvater 
von George W. gehörte zu den, mit 
seinem Bankenimperium, zu den 
größten Spendern der Nazis, hat 
das Braune Haus in München ent-
stehen lassen. Das ist den Leuten ja 
so nicht klar. Es gibt einen interes-
santen Film von Dirk Pohlmann 
„Nazis in der CIA“. Wenn man sich 
anschaut, nach dem Zweiten Welt-
krieg haben die Amerikaner alles 
abgegriffen, was ihnen genützt hat, 
völlig egal, welche politische Agen-
da die Leute hatten. Also die Ent-
stehung des BND haben wir natür-
lich einem von Gehlen zu verdan-
ken, einem, also „Neue Heere Ost“, 
Nazi-Generals. Dann sehen wir 
auch den Mann, der damals die 
NASA geleitet hat, das war ja Wern-
her von Braun, ja, seine Raketen-
technik wurde direkt übernommen 
und Klaus Barbie wurde auch nach 
Südamerika verschifft und hat dort 
dann eben sein Terrorregime im 
Auftrag der Vereinigten Staaten 
weiter geführt. Müssen wir, wenn es 
um Imperien geht, völlig umden-
ken? Haben dort Worte wie Ethik, 
Moral, überhaupt etwas zu suchen? 

Willy Wimmer: Wir müssen 
nüchtern sehen, wie die Dinge lau-
fen und das Tragische, was wir ja 
seit Ende des Kalten Krieges viel-
leicht in Deutschland erlebt haben, 

 
Wir bezahlen mit unse-
rem Steuergeld eigentlich 
Medien, von denen wir 
ein unabhängiges Urteil 
erwarten, und die ma-
chen gemeinsame Sache 
mit Leuten, deren Inte-
ressen wir nicht durch-
schauen können. 
Willy Wimmer

”

“
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ist der Umstand, dass unser Bild 
von einer heilen USA so nicht 
stimmt und über Afghanistan, über 
Bagdad, über Damaskus und Tripo-
lis in die raue Wirklichkeit gestürzt 
worden ist und das hat irre Folgen 
für die europäischen Gesellschaf-
ten, nicht nur für die Deutsche. 

Daniele Ganser: Was eigentlich 
zu wenig verstanden wird, ist, dass 
im Hintergrund Kräfte wirken, die 
den Krieg nicht auf die Ukraine 
beschränken möchten, sondern die 
eben Deutschland und Russland 
gegeneinander in den Abgrund 
hetzten möchten, und das wird lei-
der nicht verstanden. Also, wenn 
das mehr Menschen verstehen wür-
den, ich sage jetzt würden, Kon-
junktiv, dann wären sie auch bereit, 
zu sagen, das geht gar nicht. Weil 
das ist die richtige Haltung! Das 
geht gar nicht! Also man kann da 
nicht hingehen und sagen, na gut, 
jetzt hat es halt dieser George Frie-
dman das in den USA so gesagt und 
das, wenn der das so sagt, dann 
muss es halt so sein.   

Albrecht Müller: Zunächst ein-
mal würde ich einfach den Zuhö-
rern wünschen, dass sie einen Blick 
öffnen dafür, was wir erlebt haben 
in dem letzten Jahr. In den letzten 
zwölf Monaten haben wir erlebt, 
oder am besten acht Monaten, seit 
es die Sanktionen gibt, haben wir 
erlebt, dass ohne Rücksicht auf 
wichtige Entscheidungen vorher, 
nämlich zu sagen, wir brauchen 
wirtschaftliche Beziehungen, auch 
um den Frieden zu sichern und wir 
brauchen wirtschaftliche Beziehun-
gen, weil es uns allen gut tut. Den 
Russen und den Deutschen tut es 
gut, wenn wir gute wirtschaftliche 

Beziehungen haben. Wir haben die-
se wirtschaftlichen Beziehungen 
aufgebaut, die haben floriert, wir 
haben in Russland investiert und 
das wird mit eine paar Federstri-
chen einfach zusammengehauen. 
Das ist ein unglaublicher Vorgang, 
wenn man sich das mal genau über-
legt. Und die deutschen Medien 
schweigen und die deutsche Bevöl-
kerung schweigt und die deutschen 
Unternehmer schweigen letztlich 
auch, sie kuschen. Haben wir ja 
auch öffentlich formuliert, dass die 
Politik den Vorrang hat. Aber das 
muss man sich mal vorstellen, dass 
eine langfristig aufgebaute ökono-
mische Zusammenarbeit mit einem 
Federstrich kaputt gemacht wird.

KenFM: Kommen denn die USA 
mit ihren Plänen durch in Europa, 
diesen Krieg zu forcieren, oder brö-
ckelt das Imperium, weil durch das 
Internet ja das Imperium ein riesen 
Problem hat? Es gibt ja ein Daten-
leck. 

Willy Wimmer: Ja, wir haben 
natürlich immer eine Situation, dass 
die berühmten Bäume nicht in den 
Himmel wachsen, nur wir dürfen 
eines nicht außer Betracht lassen. 
Wir haben an diesem Wochenende 
lesen können, dass Millionenbeträ-
ge der CIA, die eigentlich für den 
afghanischen Präsidenten Karzai 
bestimmt waren, bei Al-Qaida in 
Afghanistan gelandet sind. Wir 
haben genauso gut lesen können, 
dass der Konflikt in der Ukraine im 
letzten Jahr offenbar vor einer nuk-
learen Auseinandersetzung stand, 
weil die russische Föderation 
befürchten musste, dass amerikani-
sche Marinekräfte aus dem Schwar-
zen Meer in den Konflikt würden 
eingreifen können. Das heißt, das 
was hier europäische und internati-
onale Politik bedeutet, ist ein Ritt 
über die berühmte Rasierklinge 
oder ein Ritt über den Bodensee. 
Das heißt, wir können von einer 
Stunde zur anderen, und das ist kei-
ne Panikmache, sondern ist an die-
sem Wochenende zu lesen gewesen, 
wir können in einer anderen Welt 
aufwachen, als wir sie uns vorstel-
len. 

Daniele Ganser: Wir sind 7 Mil-
liarden Menschen auf der Welt. In 
200 Länder unterteilt. Und diese 7 
Milliarden, da kann man wirklich 
sagen, 6,5 Milliarden, die sind nicht 
an internationaler Politik in irgend-
einer Form aktiv beteiligt. Also, die 
gehen einfach ihrem täglichen 

Leben nach im Sinne eines privaten 
Lebens. Also ein privates Leben 
zeichnet sich dadurch aus, dass man 
sich fragt, bin ich erkältet oder bin 
ich gesund. Ist mein Auto vollge-
tankt oder nicht. Lerne ich die Lie-
be meines Lebens kennen oder was 
passiert mit meiner Scheidung. 
Gehen die Kinder in die Schule 
oder haben die die Schule 
geschwänzt. Sind die Hausaufgaben 
gemacht, kann ich die Steuer bezah-
len, wie viel Geld verdiene ich und 
übrigens, wo fahren wir hin in den 
Ferien und was hat der Fußballclub 
für ein Resultat gespielt? Das sind 
alles private Fragen, die wichtig 
sind, die soll man gar nicht belä-
cheln, die beschäftigen mich auch, 
die beschäftigen jeden Menschen. 
Aber dann gibt es eben auch Men-
schen, die sozusagen neben den pri-
vaten Fragen, politische Fragen 
haben. Und die politischen Fragen 
sind, macht es Sinn, dass die Bun-
deswehr in Afghanistan ist? Was ist 
das für eine Bilanz jetzt nach diesen 
13 Jahren? Was ist bei den Terro-
ranschlägen vom 11. September 
wirklich passiert? Wer zieht in der 
Ukraine die Fäden? Foltert die CIA 
und wenn ja, warum macht sie das 
und überhaupt, wer ist Obama? 
Hilft der dem Frieden? Er hat ja den 
Friedensnobelpreis bekommen. Ist 
das eine nicht Fehlentscheidung 
und übrigens, was hat China für 
Interessen? Wie viele Menschen 
wohnen dort? Haben die die Atom-
bombe? Was ist im Zweiten Welt-
krieg passiert und wie kommen wir 
aus der Gewaltspirale heraus? Und 
diese ganzen politischen Fragen, 
die zirkulieren immer mehr und da 
wird einem klar, dass diese politi-
schen Fragen im Moment von einer 
Elite von etwa 1 % so beantwortet 
wird. Da heißt es immer, wir haben 
schon darüber nachgedacht und 
beim 11. September, das war Osa-
ma Bin Laden, weitere Fragen sind 
unerwünscht. Und dann sagt man, 
ja, und wie ist es mit der Bundes-
wehr in Afghanistan? Die Elite sagt 
dann, auch darüber haben wir schon 
nachgedacht und wir können Ihnen 
sagen, wir stehen hinter dem Ent-
scheid, die Bundeswehr an den Hin-
dukusch zu schicken, das war völlig 
richtig. Und dann sagt man, aha, ok, 
und, ja, und, und dann übrigens, 
also, wie kommen wir aus der 
Gewaltspirale heraus? Dann heißt 
es immer, aus der Gewaltspirale 
kommen wir heraus, indem wir den 

nächsten Feind so richtig nieder-
bomben. Also, es ist immer die 
Idee, der böse Mann, ja, sei das 
Saddam Hussein, sei das Milosevic, 
sei das Gaddafi, sei das Assad, sei 
das Bin Laden oder jetzt im Neues-
ten eben Putin, der böse Mann, ja, 
der böse Mann, der muss wegge-
bombt werden. Und wenn man 
dann aber sagt, aber Moment mal, 
diese Technik des Regimechanges, 
die erzählt ihr uns ja schon die letz-
ten zwanzig Jahre und das ist alles 
nur verbrannte Erde, dann wird die 
Elite wieder sagen, na ja, müssen 
sie jetzt nicht so genau schauen 
beim Irak, wir arbeiten noch dran, 
oder, dann haben sie gar keine ver-
nünftigen Antworten mehr. Das 
heißt, ich glaube, dieses eine Pro-
zent, das die Sicherheitspolitik jetzt 
dominiert hat, hat eigentlich sehr 
viele Fehlentscheide gefällt. Und 
darum sollten sich die Leute, die 
sagen, ich verstehe nicht viel von 
Politik, aber ich bin gegen Folter 
und gegen Krieg, die sollten sich 
mutig sozusagen vereinigen und 
sagen, ich weiß jetzt nicht alle 
Details vom Vietnamkrieg, aber ich 
finde es trotzdem falsch, wenn jetzt 
Deutschland und Russland über die 
Ukraine in einen Krieg hineingezo-
gen werden. Also Menschen, die 
noch nicht so viel verstehen, die 
sich auch noch nicht so sattelfest 
fühlen, denen möchte ich Mut 
machen und sagen, wenn sie eine 
Stimme für den Frieden sind, dann 

 
Wie kommen wir aus der 
Gewaltspirale heraus? 
Dann heißt es immer, aus 
der Gewaltspirale kom-
men wir heraus, indem 
wir den nächsten Feind 
so richtig niederbomben.  
Daniele Ganser

”

“

 
Was eigentlich zu wenig 
verstanden wird, ist, 
dass im Hintergrund 
Kräfte wirken, die den 
Krieg nicht auf die 
Ukraine beschränken 
möchten, sondern die 
eben Deutschland und 
Russland gegeneinander 
in den Abgrund hetzten 
möchten, und das wird 
leider nicht verstanden.  
Daniele Ganser ”

“
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machen sie sich bemerkbar.
Willy Wimmer: Wir wissen 

genau, dass es ohne das Internet 
nicht geht und wir wissen genau so 
gut, dass das Internet von einer 
Sekunde zur nächsten schwarz 
gestellt werden kann und das macht 
deutlich, wie hilflos wir eigentlich 
sind.

Albrecht Müller: Also, Sie mer-
ken an mir schon, dass ich da schon 
ein bisschen resigniert bin, weil, 
eben ohne eine Öffnung der Medien 
in diesen Fragen, ohne ein gewisses 
Verständnis, ohne eine gewisse kri-
tische Begleitung durch Medien 
gegenüber Kriegen sich da nicht so 
viel tun wird.  

Daniele Ganser: Also, ich ver-
stehe auch die Menschen, die 
sagen, ich bin völlig erschöpft, ich 
kann nicht mehr, ich bin froh, wenn 
ich irgendwie mein Haus in Ord-
nung halte. Das verstehe ich. Ich 
würde jetzt niemand sagen: „Also 
was, du beschäftigst dich nur mit 
privaten Dingen, das ist ja beschä-
mend, du solltest unbedingt poli-
tisch werden.“ Das meine ich gar 
nicht. Ich sage, jeder soll das tun, 
was er eben kann, was jetzt in sei-
nem Leben aktuell ist, was ihn 
gerade jetzt bewegt. Aber bei 
denen, die jetzt ein Interesse in sich 
spüren, politischen Dingen auf den 
Grund zu gehen, denen möchte ich 
unbedingt Mut machen und sagen, 
das ist sehr, sehr wertvoll. Beschäf-
tigen Sie sich mit der internationa-
len Politik. Konsumieren sie ganz 
verschiedene Medien. Versuchen 
Sie, diesen Spruch von Nietzsche 
wirklich zu verstehen, der eben 
sagt: „Alles Sehen ist perspektivi-
sches Sehen.“ Also versuchen Sie 
auch mal zu sehen, was bedeutet 
denn die Ausdehnung der NATO 
für die Russen. Versuchen Sie, rus-
sische Quellen dazu zu lesen, die 
gibt es in deutscher Übersetzung 
und machen Sie sich selber ein 
Bild. Oder lesen Sie, oder versu-
chen Sie auf YouTube Filme anzu-
schauen, wo Leute eben das ameri-
kanische Imperium kritisieren, weil 
das finden Sie auf Spiegel-TV eben 
nicht. Und da sage ich, ob man 
dann auf die Straße geht oder nicht, 
das ist jedem individuell sozusagen 
überlassen. Aber die Leute, die 
schon im Gedanken sozusagen sich 
gegen den Krieg entscheiden, die 
leisten Widerstand und das ist ganz 
entscheidend. Ich orientiere mich 

immer sehr stark an Sophie Scholl. 
Die war ja in einer verzwickten 
Lage, ja. Da war Nazi-Deutschland 
und eigentlich sozusagen eine Kri-
tik an Hitler in 43 oder 44 war über-
haupt nicht angesagt, und sie hat 
trotzdem Flugblätter gedruckt, in 
denen sie eben kritisiert hat, den 
Krieg kritisiert hat. Sie wurde dann 
festgenommen und enthauptet. Das 
heißt, da sieht man, es ist ja ein gro-
ßes Risiko, sich sozusagen für den 
Frieden einzusetzen, aber dieses 
Risiko ist vor allem sehr, sehr groß 
während dem Krieg. Wenn man 
jetzt in Friedenszeiten, und wir sind 
noch in Friedenszeiten, wenn man 
in Friedenszeiten sich für den Frie-
den einsetzt, dann finde ich, ist das 
Risiko kalkulierbar. 

KenFM: Was würden sie tun, 
wenn Sie in der Situation von Ange-
la Merkel wären? Würden sie eine 
Standleitung nach Moskau einrich-
ten lassen? Würden Sie regelmäßig 
dort hinfliegen? Würden Sie euro-
päische Friedenspolitik in die eige-
ne Hand nehmen und die gestalten 
mit oder ohne Amerika? 

Albrecht Müller: Ja, ich würde 
immer versuchen, auch die USA zu 
überzeugen, da mitzumachen, weil 
das in beiderseitigen Interessen ist. 
Also da würde ich schon sehr dem 
folgen, was Willy Brandt 1966 
gemacht hat. Er war nicht mal einen 
Monat lang Außenminister, da ist er 
schon nach Reykjavik gefahren zu 
einer NATO-Konferenz und hat die 
westlichen Partner überzeugt 
davon, dass der Frieden mit der 
Sowjetunion der sinnvolle Weg ist 
und das sinnvolle Ziel ist. Das wür-
de ich immer versuchen. Ich würde 
die Amerikaner doch nicht 
abschreiben, aber ich würde ganz 
klar und auch grundsätzlich auf 
Partnerschaft mit Russland setzen 
und da ist Angela Merkel noch lan-
ge nicht so weit und ich weiß nicht, 
ob sie jeh dahin kommt. Also sie ist 
noch nicht soweit, zu sagen, Russ-
land gehört zu Europa und die Kluft 
wird zugemacht und ich überzeuge 
die Baltischen Staaten und die 
Polen und die Tschechen und die 
Rumänen und die Bulgaren, die 
überzeuge ich davon, dass wir diese 
gemeinsame Partnerschaft wollen 
und dass sie endlich ihre alten 
Feindschaften zu den Russen begra-
ben sollen, ja. Heute wird ja so 
getan, als hätten nur die Polen und 
die Tschechen Opfer gebracht im 

Zweiten Weltkrieg und wären nur 
die drangsaliert worden. Da sind 20 
Millionen Menschen in der Sowjet-
union gestorben oder umgebracht 
worden in diesem Krieg, und das 
müssten eigentlich die Leute im 
Baltikum und in Polen und so wei-
ter einsehen und müssen sagen, 
jawohl, ok, die Deutschen haben 
Recht, wir wollen gemeinsame 
Partnerschaft. Ich würde nicht die, 
wie der Herr Friedman insinuiert, 
dass das dann eine Sonderpartner-
schaft Deutschland zu Russland 
geben sollte. Ich würde immer 
dafür werben an Angela Merkels 
Stelle, dass das eine gemeinsame 
Sache von allen EU-Partnern sein 
sollte. Das ist eine wichtige und 
sehr schwierige Aufgabe, das ist 
völlig klar. Da gibt es so viele alte 
Feindschaften dort und auch innen-
politisch leben ja viele Parteien in 
Mittel- und Osteuropa davon, dass 
sie diese Gegnerschaft gegen Russ-
land pflegen. Das sind ganz gravie-
rende Sorgen oder Umstände, die 
Sorgen auslösen, und wenn ich sol-
che Bundeskanzlerin oder Bundes-
kanzler wäre oder auch nur Außen-
minister, dann würde ich da ein 
ganz wichtiges Feld sehen, das zu 
beackern.

Daniele Ganser: Es braucht 
eigentlich einen Dialog, das ist 
immer der Punkt, wenn man sagt, 
man möchte den Krieg verhindern, 
dann braucht es den Dialog, weil es 
gibt immer auf allen Seiten gibt es 
sozusagen Kriegshetzer, und mit 
denen kann man nicht viel machen, 
außer, man muss sie verlieren und 
dann gibt es eben Leute, die für den 
Frieden arbeiten. Und die muss man 
finden auf beiden Seiten. Also bei 
den Russen muss man sie  finden, 
in der Ukraine muss man sie finden, 
in Deutschland muss man sie fin-
den, in Frankreich muss man sie 
finden und in den USA muss man 
sie finden. Es gibt sie. Aber es ist 
eben gefährlich, wenn man sozusa-
gen sich auf Leute hineinlässt, die 
von Anfang an ein ganz anderes 
Ziel haben, die nämlich Deutsch-
land und Russland in einen, ja, 
Krieg verwickeln wollen. Und 
wenn man mit diesen Leuten 
zusammenarbeitet, dann muss man 
sich nicht wundern, dass sie morgen 
in Flammen steht.
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