
WILLKOMMEN
BEI DER FEMINISTISCHEN AKTIONS- 

UND INFORMATIONSTOUR ZUM
"WAR STARTS  HERE"-CAMP!

 
Mit einer Barkasse sind wir unterwegs 

von Hamburg über Lauenburg, 
Lüneburg, Uelzen, Wolfsburg und Haldensleben nach 

Magdeburg zum Camp 
gegen das Gefechtsübungszentrum (GÜZ)

in der Altmark bei Magdeburg. 

GÜZ ? "war starts here"-Camp ? Was ist das denn ? Und 
wieso feministisch ?
Krieg beginnt hier - direkt vor unserer Haustür. Z.B. 
mitten in der Colbitz-Letzlinger Heide, wo das GÜZ 
liegt - einer der größten und modernsten Truppenü-
bungsplätze Europas. Täglich wird hier Krieg geübt. 
Alle Bundeswehr-Soldat_innen bereiten sich hier auf 
den Auslandseinsatz vor - unmittelbar bevor sie nach 
Afghanistan oder in den Kosovo gehen.
Vom 21. bis 29. Juli wollen wir in unmittelbarer Nähe 
zum GÜZ antimilitaristisch campen, diskutieren und Ak-
tionen starten.
Fragen, die uns dabei besonders bewegen:  
Was heißt das eigentlich: "KRIEG BEGINNT HIER"?
Ist „HIER“ in den alltäglichen, gewaltvollen Geschlech-
terverhältnissen?
BEGINNT KRIEG da, wo der Schutz von Frauenrechten 
zum Kriegsgrund erhoben wird, obwohl alle wissen, 
dass Krieg immer auch Vergewaltigung bedeutet?
Um wessen Interessen geht es wirklich bei den Aus-
landseinsätzen der Bundeswehr?
Und was hat das mit uns zu tun?

Was ist das Gefechtsübungszentrum?

Im GÜZ Altmark üben Bundeswehr und andere Ar-
meen auf 232 km² in der Heidelandschaft Sachsen-
Anhalts das Überfallen von Ländern, die Niederschla-
gung von Aufständen und künftig auch den Krieg im 
städtischen Raum.
Der private Betreiber Rheinmetall hat auch das im 
GÜZ verwendete laserbasierte "AUSBILDUNGSGERÄT 
DUELLSIMULATOR" entwickelt. Um die Soldat_innen 
auf die Einsätze möglichst realitätsnah vorzuberei-
ten, ist das Gelände den Gegebenheiten der aktuellen 
Bundeswehreinsätze nachempfunden. So finden sich 
dort z.B. Nachbauten kosovarischer und afghanischer 
Dörfer.
Aktuell wird nun auch noch für rund 100 Mio. Euro auf 
6 km² eine komplette Übungsstadt gebaut. "SCHNÖG-
GERSBURG" soll mit Regierungsbezirk, Altstadt, Indus-
triegebiet, Elendsviertel, U-Bahn und Flughafen einer 
beliebigen Großstadt irgendwo auf der Welt gleichen. 
Denn immer mehr Menschen leben in Städten und 
verarmen dort, und die Militärstrategen gehen davon 
aus, dass künftig Konflikte zunehmend in urbanen 
Räumen stattfinden - und ihre Konflikt"lösung" heißt 
Krieg.
Doch es gibt auch Menschen mit anderen Ideen: 
Seit 20 Jahren kämpft die Bürger_innenInitiative (BI) 
"OFFENe HEIDe" für eine zivile Nutzung der Colbitz-
Letzlinger Heide. Menschen aus der BI beteiligten sich 
letztes Jahr mit einer Baumpflanzaktion am Aktions-
tag im Rahmen des ersten "war starts here" - Camps 
gegen das GÜZ und werden auch in diesem Jahr wie-
der dabei sein.

Krieg beginnt hier – Widerstand auch!

Die Möglichkeiten, sich gegen Krieg und die Militarisie-
rung des Alltags einzusetzen, sind vielfältig. Eine davon 
ist die Teilnahme am Diskussions- und Aktionscamp in 
der Nähe des GÜZ. Im letzten Jahr fand das Camp ein 
erstes Mal erfolgreich statt. Ca. 500 Menschen haben 
vor Ort diskutiert, Widerstandsansätze ausgetauscht, 
am Aktionstag teilgenommen, demonstriert, sind in 
Kontakt gekommen, haben sich vernetzt.
Das Camp stellt sich in den Zusammenhang der europa-
weiten Kampagne "war starts here", in deren Rahmen 
auch in der BRD bereits zahlreiche Aktionen unter-
schiedlichster Art stattgefunden habeen. Die Kampa-
gne ruft dazu auf, aktiv einzugreifen in die kriegerische 
Normalität und die zahllosen zivil-militärischen Ver-
flechtungen und sich der herrschenden Kriegspolitik 
aktiv entgegen zu stellen.
In diesem Jahr findet das CAMP GEGEN DAS GÜZ vom 21. 
bis zum 29. Juli statt. Wir freuen uns über jede teilneh-
mende Person – ob zum Campen oder als Tagesbesuch 
oder bei der Teilnahme am AKTIONS- UND DEMONSTRA-
TIONSTAG am Samstag, den 27. Juli. 

Mehr Infos zu Camp, Programm, Ort und
zu den Hintergründen finden Sie unter 

www.warstartsherecamp.org

Weitere Informationen, Argumente, 
Mitmachmöglichkeiten finden Sie z.B. bei

www.bundeswehr-wegtreten.org
www.dfg-vk.de
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Mi l i tar i s ier ter  A l l tag

Das Vorbereiten, Üben und Koordinieren von Krieg, das 
Produzieren, Transportieren, Forschen, Werben und 
Rekrutieren für den Krieg findet direkt vor unseren 
Augen statt und durchdringt immer mehr Bereiche un-
seres alltäglichen Lebens.
 
Schon heute könnte ein TAGESABLAUF so aussehen:
Im Jobcenter gibt es statt fachlicher Berufsberatung 
für Jobsuchende eine Zwangsveranstaltung von der 
Bundeswehr. Im Bus sitzen Schulkinder, die vom Be-
such eines coolen Bundeswehr- Jugendoffiziers im Un-
terricht sprechen. 
Am Kiosk ist auf dem Titelblatt der neuen "Bravo" Wer-
bung für ein Abenteuercamp in den Bergen oder am 
Strand- gemeinsam mit der Bundeswehr. Auf dem 
Marktplatz findet ein öffentliches Rekrutengelöbnis 
statt. 
Gleichzeitig gibt es Proteste von Friedensgruppen. 
Über dem Geschehen sind Drohnen zu sehen, die die 
Protestierenden überwachen und alle Details bis zum 
Text auf den verteilten Handzetteln hin abspeichern.

Und es werden immer mehr, die nicht Teil der Heimat-
front sein wollen: An den Universitäten setzen sich 
die Studierenden für eine Zivilklausel ein, die die mili-
tärische Forschung und Lehre untersagt. Drei Schulen 
haben den Aachener Friedenspreis bekommen, weil sie 
der Bundeswehr ein Werbe- und Hausverbot erteilt ha-
ben.

WIE VIEL MILITÄR WOLLEN SIE IN IHREM ALLTAG?

Gesch lechterverhä l tn i sse  und Mi l i tär

Welche Frau kennt das nicht, die latente Furcht vor 
Provokationen von Fußball-Hooligans an der Bahnhal-
testelle oder in Zugabteilen mit Bundeswehrsoldaten?

Das ist kein Wunder, die typischen Geschlechterrollen 
sollen genau so funktionieren: 
 "Echte Männer" sind stark und laut und müssen 
sich selbst und gegenseitig beweisen, dass sie Macht 
ausüben können.
 "Echte Frauen" halten still, halten aus und sind 
bestenfalls zu beschützen.
Obwohl diese Geschlechterrollen heutzutage aufge-
weicht und individuell durchbrochen werden, sind sie 
doch noch gesellschaftlich stark verankert und wirk-
mächtig.
Auch das Militär - der klassische Männerbund / die klas-
sische "männlich" dominierte Institution - nutzt, erhält 
und stärkt sie. 

Auch die wachsende Beteiligung von Frauen als Sol-
datinnen an der Bundeswehr ändert nichts an deren 
Funktion und Organisationsprinzipien: Befehl und Ge-
horsam, Hierarchien und das Akzeptieren von Gewalt 
und Mord als Mittel der Konfliktlösung oder Durchset-
zung von Machtinteressen.

Wir sind der Meinung: Soldatin sein ist kein Beweis der 
Fortschrittlichkeit, sondern zeigt die zunehmende Mili-
tarisierung der Gesellschaft. Ob eine Drohne von einer 
Frau programmiert wurde oder eine Waffe von einer 
Soldatin abgefeuert, ändert nichts an dem Ergebnis.

Auch wenn die Medien uns anderes glauben machen 
wollen, werden Kriege nie zur Befreiung von Frauen 
geführt. In Afghanistan gehen Mädchen heute sel-
tener zur Schule als vor der westlichen Invasion aus 
Angst vor Vergewaltigung durch die bewaffneten 
Männer aller Kriegsparteien. Die Frauen tragen die 
Burka heute mehr als zuvor aus Schutz vor den Sol-
daten.

Wir wollen keine so genannten geschlechterge-
rechten Armeen und auch nicht, dass von hier aus 
Kriege geführt, Menschen ermordet und immer mehr 
Menschen zu Flüchtlingen gemacht werden.


