
Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher! 
Sie schauen sich an, was in dieser Heide so passiert. Falls Sie heute 
noch nicht darüber nachgedacht haben: 
 

Hier wird das Morden trainiert! 
    Waffen sind da, um Menschen umzubringen! 
    
In der Colbitz-Letzlinger Heide werden jährlich bis zu 15.000 Soldaten 

und Soldatinnen für Kriegs- und Kampfeinsätze ausgebildet. Sie 
werden darauf trainiert, im Bodenkampf schnell, effektiv und gezielt 
Menschen umzubringen.  Die Bundeswehr übt auf diesem Gelände das 
TÖTEN. 
 
Auch alle, die nach Afghanistan geschickt werden wollen, müssen zuvor hier 
üben. Lernen, die Waffen richtig zu bedienen, mit denen sie töten. In Afghanis-
tan hat sich die Situation für die Zivilbevölkerung der aktuellen IMI-Analyse 
zufolge seit 2001 dramatisch verschlimmert, die Lebenserwartung ist von 44, 5 
auf 43,1 Jahre gesunken, die Sicherheitslage ist schlechter als sie es vor 2002 

war und auch den Frauen geht es dem aktuellen UN-Bericht zufolge nicht 
besser.  
In diesem Krieg geht es um Öl, es ging nie um die Verbesserung der 
Lebensbedingungen! 
Der Afghanistaneinsatz hat für Deutschland bisher viele Milliarden Euro gekostet. 
(Wie viele Schulen man hätte bauen können, wie viele Menschen am Leben 
lassen…) Und über 90% des Geldes, das die NATO-Länder für Afghanistan 
verwenden, werden nicht für Hilfsprojekte, sondern für militärische Zwecke 
ausgegeben. Auch KANN die Entwicklungshilfe nicht erfolgreich sein, solange 
das Land durch Soldaten besetzt ist. Denn die Hilfsorganisationen gehören aus 
Sicht der afghanischen Bevölkerung zu den NATO-Truppen. Und die Soldaten 
werden als Besatzer wahrgenommen, gegen die es zu kämpfen gilt.  
Durch die Präsenz der NATO-Truppen werden die Taliban stärker.  
 
Terrorismus entsteht durch Krieg, Unterdrückung, Ungerechtigkeit und zu 
schlechte Bildung! Terrorismus mit Militär zu bekämpfen, kann nicht helfen, 
sondern schafft nur mehr Gewalt!  
 
Frieden braucht Wiederaufbau!  
Krieg kann keinen Frieden bringen!  
Das gilt in Afghanistan, im Kosovo, im Libanon 
                                                   

„Soldaten sind Mörder!“ (Kurt Tucholsky) 

 Zuschauer sind Mittäter ! 
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