
Für Frieden demonstrieren - Frieden gestalten oder Terror rechtfertigen?   
Zur Problematik des Aufrufs zum Ostermarsch 
 
Alle Jahre wieder marschieren sie, die Friedensfreunde. Ein Marsch mit langer Tradition. Entstanden 
aus der Initiative gegen die geplante Bewaffnung der Bundeswehr mit taktischen Atomwaffen Ende 
der fünfziger Jahre und für Frieden und Abrüstung im kalten Krieg, zeichnete sich die Ostermarsch- 
und Friedensbewegung immer wieder durch die Etablierung einfacher Weltbilder und Feindbilder 
(vornehmlich die USA und Israel) aus.  
 
Der Aufruf 2009 ein Aufruf für den Frieden? Themen in diesem Aufruf sind: Der Nah-Ost-Konflikt, 
die Nato-Intervention in Afghanistan und 60 Jahre Nato. 
 
Die Kritik an der Politik der NATO, das Anliegen, welches man einer Friedensbewegung am ehesten 
zuordnen würde, folgt als letztes. Kurz abgehandelt werden die militärische Schwerpunktsetzung der 
Außenpolitik und die exorbitanten Rüstungsausgaben. Der NATO-Angriff auf Jugoslawien vor 10 
Jahren wird lediglich mit einem Satz erwähnt. Alles dies sind Punkte, zu denen Alternativen einer 
friedlich orientierten Politik diskutiert werden könnten. Doch der Mobilisierungsfaktor wäre gering. 
Zu komplex und abstrakt erscheinen die damit zusammenhängenden politischen Probleme (Rüstung 
und Rüstungskonversion; Rohstoffabhängigkeit und Exportausrichtung; Konkurrenz im Welthandel 
usw.). 
 
Viel einfacher ist es da, populäre Ziele vorn anzustellen. Israel als Unruhestifter wird in 
Übereinstimmung mit der Mehrheit der Bevölkerung an den Pranger gestellt: 
 
Politische Gewalt gegen Israel wird als von Israel selbst verursachte „Wut“ verklärt. Ohne auch nur 
die Hamas zu erwähnen, wird behauptet, Israel könne durch Krieg im Gaza die Gewalt nicht stoppen, 
und es wird suggeriert, es sei allein die israelische Politik, die eine Verhandlungslösung unmöglich 
mache. Kein Wort zur politischen Absicht der Hamas, Israel zu vernichten. Die zwielichtige Politik 
der anderen palästinensischen Gruppen wird ebenfalls nicht angesprochen. Auch über die Rolle des 
Antisemitismus in den arabischen Gesellschaften findet sich kein Wort. Die gewalttätige Ausrichtung 
der Politik der Hamas gegenüber der eigenen Bevölkerung wird nicht erwähnt. Die Atomrüstung des 
Irans, dessen Präsident Israel "aus den Annalen der Geschichte streichen" will, wird verschwiegen. 
 
Der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ist nicht populär. „Bring the Boys back home!“ würde 
eine Mehrheit in der bundesdeutschen Bevölkerung finden. Diesem schließt sich, ohne auf die 
Problematik des Konflikts in Afghanistan näher einzugehen, der Ostermarsch-Aufruf an. Darüber 
hinaus die übliche Herstellung von einfachen Welt- und Feinbildern: Das militärische Engagement der 
NATO in Afghanistan wird als Terror bezeichnet, die Aktionen der Taliban und anderer Banden 
werden als „Widerstand“ geadelt. Kein Wort zu den Verhältnissen, die sich einstellen würden, käme 
die Taliban an die Macht. Angesichts der aktuellen Situation in Afghanistan, gäbe es Forderungen, die 
sich geradezu aufdrängen. So z. B. muss der Einfluss der Stammesfürsten, Warlords und des 
politischen Islams eingedämmt werden. Der Schutz von Menschenrechten, das gewerkschaftliche und 
frauenrechtliche Engagement wäre wieder zu beleben und zu stärken. Im Ostermarsch-Aufruf dazu 
kein einziges Wort. 

Wer wirklich Frieden will, geht nicht zum Ostermarsch! Frieden heißt nicht Appeasement: 

Frieden ist möglich, wenn der politische Einfluss des Islamismus gebrochen wird 
Frieden ist möglich, wenn es für Israel Sicherheit gibt  
Frieden ist möglich, wenn die iranische Atombombe verhindert wird 
Frieden ist möglich, wenn Antisemitismus geächtet wird 
Frieden ist möglich, wenn ein Wideraufbau in Afghanistan finanziert und gesichert wird 
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