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Weit weg von der Zielgruppe

Karikatur: Bernd Bücking

„Kriegsvorbereitungen subtiler“
Friedensbewegung mobilisiert zu traditionellen Ostermärschen
UZ: Die traditionellen Ostermärsche stehen kurz bevor. Was werden in diesem
Jahr die dominierenden Themen sein?
Felix Oekentorp: Wir haben beim Aufruf
zum Ostermarsch Rhein-Ruhr den Fokus
auf NRW gelegt. Krieg beginnt hier. Wir
kritisieren Rüstungstechnik und -produktion durch Konzerne in NRW beispielsweise bei der URENCO in Gronau, wir
klagen Kriegsplanung und -vorbereitung
in NRW in der Kommandozentrale in
Kalkar und beim Deutsch-Niederländischen Korps in Münster an und wir wenden uns gegen den Missbrauch von Forschung und Lehre durch die noch immer
geltende Kooperationsvereinbarung der
Bundeswehr mit Schulministerien, auch
in NRW.
Sowohl bei uns als auch bei vielen anderen Ostermarsch-Aufrufen in
Deutschland wird gefordert, Flüchtlinge aufzunehmen und menschenwürdig
zu behandeln. Weltweit sind mehr als
50 Millionen Menschen auf der Flucht,
davor darf unsere Gesellschaft nicht die
Augen verschließen. Da müssen wir uns
unserer Verantwortung stellen.
UZ: Andere Themen wären die Stationierung US-amerikanischer Atomwaffen in
Büchel, die Überwachung der Bundesbürger durch NSA und deutsche Geheimdienste, das Vorrücken der NATO an die
russische Grenze, Bundeswehr-Propaganda an Jobcentern und eine zunehmende
Kriegsgefahr. Droht der Ostermarsch zu
einer Art politischem Gemischtwarenladen zu werden?
Felix Oekentorp: Es ist tatsächlich angesichts der Vielzahl von friedenspolitischen Missständen ausgesprochen
schwierig, sich bei einem gemeinsamen
Aufruf auf einen Punkt zu fokussieren.
Wir sind nicht mehr in der Phase wo die
Stationierung der Pershing deutschlandweit das eine gemeinsame Thema für
Hunderttausende war, die Militarisierung
und Kriegsvorbereitung geht schleichender und subtiler über die Bühne.
UZ: Der Krieg in der Ukraine hat die
Konfrontation zwischen der „westlichen
Wertegemeinschaft“ und Russland wieder
auf die Tagesordnung gebracht. Wird bei
den Ostermärschen die Beteiligung von
Faschisten auf Seiten der ukrainischen
Armee Thema sein?
Felix Oekentorp: Im Aufruf des Ostermarsches Rhein-Ruhr ist diese Beteiligung der Faschisten nicht explizit erwähnt, auch wenn das für die an der Debatte Beteiligten kein Geheimnis war. Es
ist auch ohnehin schrecklich und gefährlich genug, wie dort gezündelt wird.
UZ: Ist der Kampf gegen Krieg von dem
gegen Faschismus – in Ost und West –
überhaupt zu trennen?
Felix Oekentorp: Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg, das ist Konsens unter allen Beteiligten beim Os-

termarsch Rhein-Ruhr und auch bei allen anderen relevanten Organisationen
und Gruppen in der Friedensbewegung.
Wenn ich hier einschränkend von relevanten Organisationen und Gruppen
spreche, dann grenze ich bewusst Teile
der Montagsmahnwachen aus, und erst
recht spreche ich den Nazis, die seit
Jahren in Dortmund und anderswo ihr
Unwesen treiben, das Recht ab, sich mit
ihrem so genannten „Nationalen Antikriegstag“ als friedensengagiert zu präsentieren.
UZ: In der Friedensbewegung wird nunmehr seit Monaten über den Umgang mit
Bündnispartnern – etwa aus dem Spektrum der mittlerweile abklingenden Montagsmahnwachen – gestritten. Ist die traditionelle Friedensbewegung so desolat
aufgestellt, dass diese Debatten für so viel
Unruhe sorgen konnten?
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der Deutschen Friedensgesellschaft –
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des Ostermarsches Ruhr
www.ostermarsch-ruhr.de.
Felix Oekentorp: Es ist leider nicht immer
so einfach, wie es scheint. Nicht an jedem
Ort wo diese Montagsmahnwachen stattfanden oder noch stattfinden, sind diese
nach rechts so offen wie es andernorts
der Fall ist. Und bei dem unbestrittenen
Nachwuchsproblem der Friedensbewegung war es für manche wohl zu verlockend in der Montagsmahnwachenbewegung neue Bündnispartner zu sehen. Da
gab es Fehleinschätzungen, verbunden
mit massiver Beratungsresistenz.
UZ: Wäre es nicht einmal an der Zeit, eine
schonungslose Bestandsaufnahme der
Friedensbewegung durchzuführen?
Felix Oekentorp: Wie soll denn eine solche Bestandsaufnahme stattfinden? Wer
reist als Engagierter womöglich durch die
halbe Republik, um mit einer Nabelschau
das Wochenende zu verbringen? Wenn
ich als ehrenamtlich Engagierter schon
zu einem Treffen anreise, dann möchte
ich dort Anregungen bekommen für gemeinsame Aktivitäten und motivierende
Belege, was wir gemeinsam erreicht haben. Wenn überhaupt, dann kann das bei
den bundesweit agierenden Organisationen vorgedacht werden, nur dort existieren die Strukturen zum Erarbeiten derartiger Analysen.

UZ: Bei aller Solidarität: Existiert eigentlich überhaupt noch eine wirkliche Bewegung, die sich für Frieden stark macht,
oder haben wir es nicht eher mit versprengten lokalen Initiativen zu tun?
Felix Oekentorp: Gemessen an dem was
mal in den 1980er Jahren üblich war, verbietet es sich tatsächlich fast, noch von
Bewegung zu sprechen. Es hat aber leider ganz allgemein einen Rückgang ins
Private, ins Konsumieren und weg von
einem solidarischen Eintreten für bessere Bedingungen für alle gegeben. Das
betrifft nicht nur die Friedensbewegung;
unter sinkenden Mitgliederzahlen leiden
auch Gewerkschaften, Parteien und auch
Kirchen. Die Menschen wollen sich nicht
mehr langfristig binden und empfinden es
als Belastung statt als Bereicherung sich
mit Gleichgesinnten zu engagieren. Und
wenn es wie in der Friedensbewegung
dazu gekommen ist, dass die Aktiven in
den örtlichen Initiativen sich teilweise bis
zum Rand der Selbstaufopferung engagieren, dann wirkt das auf mögliche Neueinsteiger eher abschreckend.
Es gibt aber auch positive Beispiele,
wie etwa die Verbindung von politischem
Engagement und Freizeitaktivitäten. Ein
Beispiel dafür ist die Friedensfahrradtour, die die DFG-VK NRW im letzten
Jahr mit einer Tour von Köln über Duisburg, Dortmund und Herford nach Berlin
organisiert hat. Da gab es reichlich Gelegenheit für die Teilnehmenden, Eindrücke zu sammeln beim Besuch von Ausstellungen, bei Veranstaltungen mit und
bei gastgebenden Friedensgruppen aber
auch beim gemeinsamen Kochen. Im August wird es eine Neuauflage dieser Tour
geben, diesmal von Münster über Kalkar
nach Büchel.
UZ: Fernab der Probleme der Friedensbewegung: Diese scheint noch immer stark
genug zu sein, den sogenannten Reformerflügel der Linkspartei bei dessen Anbiederungskurs in Richtung NATO und sogenannte „humanitäre“ Bundeswehreinsätze
im Ausland gehörig zu stören …
Felix Oekentorp: Es ist sicher nicht nur
der traditionellen Friedensbewegung geschuldet, dass die Linkspartei weiterhin
die parlamentarische Kraft ist, die sich
dem Entsenden von Soldaten verweigert. Die Linkspartei hat genau zwei Alleinstellungsmerkmale, das ist neben der
Ablehnung der Hartz-IV-Gesetze der
Antimilitarismus. Wenn auch nur eines
dieser Standbeine aufgegeben wird, dann
macht sich die Partei überflüssig, und das
weiß sie auch. Die Grünen sind in den
1990ern diesen Weg gegangen, sie waren
bis dahin für die Friedensbewegung der
Ansprechpartner in den Parlamenten.
Davon haben sie sich mit dem Bielefelder Kriegsparteitag verabschiedet. Inzwischen haben die Grünen als Partei der
Besserverdienenden den Platz der FDP
eingenommen. Der Platz dort ist also besetzt, die Linkspartei ist gut beraten, Friedenspartei zu bleiben.

Das Gespräch führte Markus Bernhardt

Alle Jahre wieder zum 8. März verteilen die verschiedensten Leute Blumen
und Flyer, um auf die Unterdrückung
von Frauen aufmerksam zu machen.
Zurecht! Aber gerade junge Frauen
wissen mit diesem Thema wenig anzufangen. Frauen meiner Generation fühlen sich nicht unterdrückt. Sie wollen
auch nicht, dass ihnen das jemand einredet. Und während Alice Schwarzer
mit ihrem ständigen Gerede von der
weiblichen Opferrolle einfach nervt,
zeichnen sich neuere bürgerlich-feministische Theorien durch völligen Realitätsverlust aus. In kaum einem anderen Politikfeld haben sich Theorie,
Praxis und Zielgruppe derart weit voneinander entfernt. Während studentische FeministInnen mit der Diskussion
ihrer gesellschaftlichen Geschlechter
beschäftigt sind und beschließen, ihre
Blogbeiträge jetzt mit Sternchen zu
gendern, schlägt die durchschnittliche
junge Frau sich mit prekärer Beschäftigung, Hausarbeit und überteuerter
Kosmetik herum.
Bei diesem alltäglichen Spagat helfen auch kleinbürgerliche Appelle für
mehr Selbstverwirklichung mit dem
Verweis auf weiblich besetzte Führungspositionen nicht. Bei der „politisch korrekten“ Berufswahl entscheidet man sich entweder für einen typischen (Teilzeit-)Frauenarbeitsplatz
inklusive der finanziellen Herausforderungen am Monatsende oder man
geht in einen (Vollzeit-)Männerberuf
und hat sowohl mit sexistischen Be-

lästigungen als auch der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu kämpfen, um
obendrein auch noch weniger Geld zu
verdienen als die männlichen Kollegen.
Der Minimalanspruch heißt dann,
wenigstens „etwas gegen sexistische
Anmache und Benachteiligungen zu
sagen“. Aber selbst das ist nicht immer
umsetzbar. Neben der dazu nötigen
Kraft und Schlagfertigkeit, die auch
mal fehlen dürfen, ist man manchmal
auch nicht in der Position etwas unternehmen zu können. Oft sind Anpassen
und Ignorieren die leichteren Wege.
Weil das nicht gut klingt, lässt es
sich ganz subjektiv-emanzipiert verpacken: „Ich entscheide mich freiwillig für eine klassische Frauenrolle.“ So
sieht es dann nach maximaler Selbstverwirklichung in der kapitalistischen
Lebensrealität aus, wenn jungen Frauen ihre Lebensgestaltung von den Spaltungsmechanismen unserer Gesellschaft diktiert wird.
Etwas ändern können wir daran
nur, wenn Frauen ihre spezifischen Interessen als Teil der arbeitenden Klasse
im Kampf um sie erkennen und durchsetzen. Das geht in Tarifrunden von
frauendominierten Berufen, in Auseinandersetzungen um kostenlose KitaPlätze und für gleichen Lohn für gleiche Arbeit sowie im täglichen Streben
nach einem solidarischen Miteinander.
Motivierend dabei: Wir sind nicht alleine. Wir lernen und kämpfen gemeinsam mit unseren männlichen Kollegen
und Genossen.

Kommentar von Herbert Münchow

Keine Einwendungen
Wer auch nur ein Fünkchen Ahnung
von den Interessen der Lohnarbeiter
oder weiter gefasst der Lohnabhängigen hat, muss dem Tarifeinheitsgesetz
seine Zustimmung versagen, denn es
ist nicht nur verfassungswidrig, sondern
stellt einen Frontalangriff auf die Gewerkschaften dar. Mit einem solchen
Angriff hat die deutsche Arbeiterbewegung hinreichende und schmerzliche
Erfahrung. Die UZ ließ daran keinen
Zweifel.
Eigentlich sollte das auch für ein
Mitglied der Linkspartei, welches sogar aktiv in gewerkschaftlicher Funktion tätig war und dafür von den Kollegen geschätzt wurde, ohne größere
Erklärung klar sein. Die Rede ist von
Bodo Ramelow, der den „Unrechtsstaat“ DDR inzwischen so verinnerlicht hat, dass ihm der Blick für die
unterdrückte und ausgebeutete Klasse in der BRD völlig verloren gegangen ist, mag sie sich nun so fühlen oder

Kommentar von Krassni Medwed

nicht. Es ist doch bemerkenswert und
kommt einem Skandal gleich, dass sich
der Ministerpräsident von Thüringen in
der 930. Sitzung des Bundesrates vom
6. Februar 2015, auf der als Tagesordnungspunkt 10 der „Entwurf eines Gesetzes zur Tarifeinheit (Tarifeinheitsgesetz)“ Drucksache 635/14 behandelt
wurde, nicht zu Wort gemeldet hat, bevor es zur Abstimmung kam. Anwesend war er.
Zu einem anderen Tagesordnungspunkt hat er gesprochen. Eine Ausnahme war er allerdings nicht, denn
niemand hatte eine Rede angemeldet.
Und so gilt auch für Ramelow, dessen
Abstimmungsverhalten aus dem Protokoll nicht ersichtlich ist: Der Gesetzentwurf „ist so beschlossen“, Einwendungen wurden nicht erhoben. Das muss
doch ein Arbeiter wissen, wenn er über
das Verhältnis der Linkspartei zum Gegensatz von Lohnarbeit und Kapital
nachdenkt. Wem nützt es?
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Fehlende Wertschätzung
deres wichtiger ist. Ob „Schwarze
Wir brauchen sie unser Leben lang, die
Beschäftigten der sozialen und Erziehungsberufe. Ohne sie würde schon die
Geburt unserer Kinder und Enkel eine
riskante Angelegenheit. Wir vertrauen sie ihnen in Kindertagesstätten und
Schulen an, wo wichtige Grundlagen für
das ganze Leben gelegt werden. Wenn
sie oder wir selbst schwer krank sind, tut
es in jeder Hinsicht gut, sie in der Nähe
unseres Krankenbetts zu wissen.
Und irgendwann brauchen wir
fast alle mal Pflege. Wir sind froh, dass
sie, wenn nötig, für unsere Eltern und
Großeltern da sind, ob in der ambulanten oder in der stationären Pflege.
Warum aber werden ErzieherInnen in den Kita nicht akademisch
ausgebildet, wie in anderen Ländern
auch? Warum sind Kitas, Krankenhäuser und Pflegeheime unterbesetzt? Warum gibt es für angestellte
Lehrer immer noch keine Tarifverträge? Warum tummeln sich gerade in
der Pflege wie in der Weiterbildung
Unternehmen, deren Geschäftsmodell Armutslöhne sind?
Weil den politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen An-

Null“, Auslandseinsätze der Bundeswehr, Steuergeschenke für Reiche oder die Rettung von Zockern
und Spekulanten. Ob da nun für 172
Mrd. Euro die faulen Papiere der
HRE (Hypo Real Estate) übernommen wurden oder unter dem verlogenen Titel „Griechenlandrettung“
250 Mrd. an Athen und allen GriechInnen vorbei gleich in den Tresoren deutscher und französischer
Banken landeten.
Der Umgang mit den Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsberufen zeugt über weite Strecken von
wenig Wertschätzung. Wenig Wertschätzung aber auch für uns, für die
Arbeitenden, die Rentner, unsere
Kinder und Jugendlichen, die wir immer wieder auf funktionierende Sozial- und Erziehungseinrichtungen
angewiesen sind. Der Mensch muss
vor dem Profit kommen. Wenn wir
jetzt solidarisch sind, tun wir auch uns
selbst etwas Gutes.
(aus „Der Funke“ , Zeitung der DKP Bad Kreuznach,
Extra zum Internationalen Frauentag 2015)

