
Besetzung des 
Truppenübungsplatzes (GÜZ) 

Altmark bei Magdeburg, 
17.-24. August 2014

WER WIR SIND

In der Gewaltfreien Aktion GÜZ abschaffen haben 
sich Menschen mit dem Ziel zusammenge-
funden, in einer Aktion Zivilen Ungehorsams 
Widerstand am GÜZ zu leisten. Unser Handeln 
orientiert sich an den Ideen von Mahatma  
Gandhi und Martin Luther King.

Wir sind Menschen, die u.a. bei X-tausendmal 
quer und gorleben365 gewaltfreie Blockaden or-
ganisiert haben, in der Bürgerinitiative OFFENe 
HEIDe mitarbeiten, sich gegen Stuttgart 21 oder 
gegen die in Büchel stationierten Atomwaffen 
engagieren oder neu aktiv geworden sind.

Wir verstehen unsere Beteiligung an dem War-
Starts-Here-Camp als bündnisübergreifende 
Zusammenarbeit. Unser Ziel ist es, den Wider- 
stand gegen die militärische Nutzung der 
Colbitz-Letzlinger Heide zu vergrößern und ihn 
auch attraktiv für Menschen zu machen, die 
einen klaren gewaltfreien Aktionsrahmen für ihr 
Engagement suchen.

Unsere Vision ist eine breite Bewegung, die so 
viel Ausstrahlungskraft entwickelt, dass das 
GÜZ (ähnlich wie das Bombodrom bei Wittstock) 
politisch fallen gelassen wird.

WOFÜR WIR STEHEN

Wir werden Leben in diese Gegend tragen, die 
sonst vom Tod beherrscht wird. Wir werden 
Schönheit entfalten, wo sonst nur Elend und 
Trauer produziert werden. Wir werden dem 
Raum ein menschliches Gesicht geben.

Unser Handeln ist legitim und notwendig, weil 
Krieg, Rüstung und Kampfeinsätze der Bun-
deswehr nur zu Tod, Leid und Elend führen, 
niemals aber zu einer Lösung von Konflikten.

Wir wollen andere Menschen mit unserem 
Handeln motivieren, Verantwortung nicht 
zu delegieren, sondern eigenverantwortlich 
und selbstbestimmt für ein Leben in Frieden 
einzutreten. Deswegen werden wir in unserer 
Zusammenarbeit hierarchiefreie Strukturen zur 
Anwendung bringen.

Unsere politischen Ziele sind:
•	 Keine Auslandseinsätze der Bundeswehr, 

keine (zivil-) militärischen Einsätze im 
Inland!

•	 Schließung des Truppenübungs- 
platzes (GÜZ) Altmark!

•	 Bundeswehr abschaffen! Konflikte gewalt-
frei lösen! Migrationsgründe beseitigen! 
Grenzen öffnen!
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Gewaltfreie Aktion
GÜZ abschaffen
www.gewaltfreie-aktion-guez-abschaffen.de

Auf der Internetseite:
•	 Newsletter abonnieren
•	 Absichtserklärung oder Soli- 

daritätserklärung unterschreiben

Wir machen uns auf den Weg!
für eine offene Heide
...gemeinsam, eNTschlossen, gewaltfrei.

Du auch?



WIR AUF DEM War-starts-here-camp
(17.-25.08.2014, www.warstartsherecamp.org)

Das	spektrenübergreifende	Camp	findet	bereits	
zum 3. Mal statt. Neben Versammlungszelten 
und einigen Schlafplätzen für Menschen ohne 
Zelt ist ausreichend Platz für die eigenen Zelte. 

Wir werden die Zeit auf dem Camp nutzen, um 
uns	gemeinsam	mit	Bezugsgruppenfindungen	
und Aktionstrainings auf die Besiedelung vor- 
zubereiten und um noch mehr MitstreiterInnen 
zu	finden.

Deshalb ist es wichtig, dass alle, die an der 
Besetzung teilnehmen wollen, ab Beginn des 
Camps (Sonntag, 17.08.) vor Ort sind. Unsere 
Aktion wird beginnen, wenn wir so weit sind.

KONTAKT und SPENDENKONTO

www.gewaltfreie-aktion-guez-abschaffen.de
kontakt@gewaltfreie-aktion-guez-abschaffen.de
Tel.: 05841 - 961270

Widerstand kostet Geld. Deswegen ist Deine 
kleine oder große Spende sehr hilfreich!
An: “GA GÜZ abschaffen”
IBAN: DE 09 4306 0967 2029 8115 01 
BIC: GENODEM1GLS  (GLS Gemeinschaftsbank)

DER TRUPPENÜBUNGSPLATZ

Nördlich von Magdeburg in Sachsen-Anhalt liegt 
die dünn besiedelte Colbitz-Letzlinger Heide. 
Seit 1935 werden in dieser Landschaft SoldatIn-
nen auf Kriegseinsätze vorbereitet. Zuerst durch 
die Wehrmacht, dann durch die Rote Armee und 
heute durch die Bundeswehr und Kräfte der 
NATO.

Das „Gefechtsübungszentrum Heer“ (GÜZ) 
bei Letzlingen ist mit seinen 232 km² und 
der genutzten Technik einer der modernsten 
Truppenübungsplätze der Welt. „Gefechts-
situationen“, zu Fuß und mit Panzern, werden 
einsatznah dargestellt und per Übertragungs-
technik an die Auswertezentrale übermittelt, 
überwacht und bewertet. Fast täglich üben dort 
mehrere hundert SoldatInnen für ihre tötenden 
Einsätze weltweit, im Augenblick noch für den 
Einsatz in Afghanistan.

Bewusst werden die Landschaft vegetationsarm 
gehalten und Übungsdörfer im Stil der Ein-
satzgebiete gestaltet. Zur Zeit werden im nördli-
chen Zentrum des Platzes für ca. 100 Millionen 
Euro ein Feldflughafen und die Kampfstadt 
„Schnöggersburg“ gebaut. Dort gibt es Wohn- 
und Hochhäuser, Straßen, U-Bahn-Tunnel, ein 
Industriegebiet, ... Ein Angriffsziel das es überall 
in der Welt geben kann – auch in Deutschland.

UNSER AKTIONSKONSENS

Wir werden das Gelände des Truppenübungs-
platzes betreten und uns dort niederlassen. 
Unsere gewaltfreie Besetzung ist ein Akt Zivilen 
Ungehorsams. Gesetze, die dazu dienen, den 
ungestörten Ablauf des Tötungstrainings 
zu gewährleisten, werden wir bewusst nicht 
beachten. Durch Verbote und juristische Verfol-
gung lassen wir uns nicht abschrecken.

Wir streiten für das Leben und eine lebenswerte 
Zukunft. Daran orientiert sich auch unser Han-
deln. Wir werden keinen Menschen bedrohen 
oder verletzen. Wir zeigen Gesicht und begeg-
nen allen Menschen mit Aufrichtigkeit, Respekt 
und Gesprächsbereitschaft. SoldatInnen, Wach- 
dienst und PolizistInnen sind als Menschen 
nicht unsere GegnerInnen, auch wenn wir ihr 
Handeln und ihre Rolle kritisieren. Durch un-
ser Verhalten werden wir dies zum Ausdruck 
bringen.

Entscheidungen treffen wir nach dem Konsens-
prinzip. Wir sprechen uns gut ab, kennen unsere 
Ängste und Grenzen und achten aufeinander. 
Wir gestalten unsere Aktion so überschaubar, 
wie möglich und schaffen für alle Beteiligten 
gute Bedingungen für ein selbstbestimmtes 
Handeln. Wir werden gewaltfrei und entschlos-
sen das Gelände des GÜZ beleben.


