
Flensburger 
Ostermarsch 

 2016 

 
nach Bramstedtlund, 
 Karfreitag, 25.3.2016 

Treff 12.00 Uhr  
KZ-Gedenkstätte Ladelund 
Wir gehen von der KZ-Gedenkstätte Ladelund über das ehemalige KZ-Gelände 
 zum Bundeswehrstandort der EloKa im Wald bei Bramstedtlund und zurück, 
15.00 Uhr Kaffeetafel  Mitfahrgelegenheiten aus Flensburg: 11.00 Uhr Exe 

durch Flensburg, 

Ostersamstag, 26.3.2016 
Treff 11.00 Uhr, Nordertor 

Wir gehen vom Nordertorplatz zum Denkmal für die Opfer des Faschismus, zum 
Nordermarkt und durch die Fußgängerzone zum Deserteursdenkmal, Platz der Gärtner 

Am 4.12.2015 hat der Bundestag die Beteiligung am Krieg in Syrien beschlossen. 
Damit werden alle Folgen und Erfahrungen mißachtet, die seit dem 11.9.2001 mit dem 
„Krieg gegen den Terror“ gemacht worden sind. Dieser Krieg ist Terror und er fördert 
den Terror. Der deutsche Einsatz  verstößt gegen Grundgesetz und Völkerrecht. Er 
zerstört die Lebensgrundlagen und die Existenz der Menschen in der Kriegsregion und 
zwingt noch mehr Menschen aus den Kriegsgebieten zur Flucht.   
Er verstärkt die Gefahr von Terroranschlägen auch in unserem Land. 
Wenn das Geld, das dafür verschwendet wird, dazu verwendet wir, menschliche 
Existenz zu sichern, Armut zu bekämpfen und Lebensperspektiven zu schaffen könnte 
der Terrorismus erfolgreich bekämpft werden. 

Fluchtursachen erkennen - Kriegsursachen beseitigen 
Hunderttausende von Menschen suchen gegenwärtig in unserem Land Zuflucht, weil 
ihre Heimatländer durch Kriege und Terror unbewohnbar geworden sind. Es wird von 
einer „Flüchtlingskrise“ gesprochen, als wären die Flüchtlinge Schuld an den 
Verhältnissen, vor denen sie fliehen. Die wahren Fluchtursachen sind die fortgesetzten 
Kriege, beispielsweise in Somalia, Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien. Für die 
Fluchtursachen ist auch Deutschland mit verantwortlich. Am deutlichsten wird das bei 
den unverminderten deutschen Rüstungsexporten für Oman, Katar und Saudi-Arabien. 
Jede Waffe, die aus Deutschland geliefert wird, heizt kriegerische Auseinander-
setzungen in der Region weiter an. Wir wollen keine Rüstungsexporte, schon gar nicht 
in Krisengebiete oder in Länder, in denen Menschenrechte verletzt werden.  
Wir fordern daher als ersten Schritt von der Bundesregierung die Zurücknahme aller 
Genehmigungen für Rüstungsexporte in den Nahen und Mittleren Osten und von der 
EU ein striktes allgemeines Waffenembargo! Terror lässt sich nicht durch Krieg 
beenden. 

Mit den Tornados und Drohnen vom Fliegerhorst Jagel ist 

die Bundeswehr aktiv an Kriegen beteiligt. 
Krieg wird auch hier vorbereitet, auch in Schleswig-Holstein. Er beginnt in dem 
Luftwaffenstützpunkt Jagel, von dem aus Bundeswehr-Tornados in die Türkei verlegt 
wurden, um unterstützend in den Syrien-Krieg einzugreifen. 
Und er beginnt in der Kaserne Eutin, von der aus Bundeswehr-Soldaten nach Mali zur 
Aufstandsbekämpfung verlegt werden sollen. Auch die geplante Stationierung von 
Drohnen in Jagel und Eutin lehnen wir ab, weil Drohnen eine neue Qualität in 
Kriegsgeschehen bringen. 
Für eine Welt ohne Massenvernichtungswaffen Atomare, biologische und chemische 
Waffen lehnen wir strikt ab, erst recht die vorgesehene Modernisierung der Atom-
waffen in Büchel. 
Wir fordern von der Bundesregierung, gemäß dem Beschluss des Deutschen 
Bundestages vom März 2010 den Abzug aller US-Atomwaffen aus Deutschland zu 
veranlassen. 
Deutschland, das in seiner Geschichte viel zu oft und viel zu lange Kriegsmacht war, 
muss zu einer Friedensmacht werden – ohne Rüstungsprodukte und ohne Einsatz 
der Bundeswehr im Ausland!  



Im Krieg gegen den Terror, der grenzübergreifend gegen Personengruppen 
unterschiedlicher Staatsangehörigkeit geführt wird, kann jede
Personengruppe willkürlich zum militärischen Ziel bestimmt werden. 
Die langfristige, strategische militärische Aufklärung dieser Ziele 
Bramstedtlund aus, der größte Wullenweverantennenanlage Europas. Im Bunker
der Anlage spionieren die Soldatinnen und Soldaten der Elektronischen Kampfführung 
weltweit in Krisen- oder Kriegsgebieten. Sie hören  Funksprüche und Telefon
gespräche ab, können vor Allem auch den Standort derjenigen bestimmen, die funken 
oder telefonieren, die Persönlichkeits- und Bewegungsprofile von Personen
die dann militärisch bekämpft werden können. Sie können auch Funkverkehr stören 
und unterbinden.  
Zu den technischen Details siehe http://www.bundeswehrabschaffen.de/eloka.htm

Mit der Elektronischen Kampfführung ist die Bundeswehr aktiv 

an der Vorbereitung von Kriegen und an Kriegen beteiligt.

Die Bundeswehr hat mit der Elektronischen Kampfführung (EloKa) 
NATO eine Schlüsselposition innerhalb der NATO.  Sie ist dadurch auch an Kriegen 
beteiligt, die der Bundestag nicht beschlossen hat. Sie ist von Anfang an am Krieg in 
der Ukraine beteiligt  und hat die von Bramstedtlund ausspionierten Informationen an 
die ukrainische Regierung weiter gegeben. Sie ist über die Elektronische Kampf
führung auch seit Kriegsbeginn am Krieg in Syrien beteiligt und hat die Rgierungs
truppen ausspioniert und die Informationen an die oppositionellen Gruppen weiter 
gegeben, die mit der NATO zusammen gearbeitet haben.  
Mit der EloKa wird die Kriegsbeteiligung unsichtbar

Von der Bunkeranlage in Bramstedtlund wird im „Krieg gegen den Terror“ unsichtbar, 
anonym  und für andere nicht wahrnehmbar militärische und zivile Spionage betri
Bei dieser Art der Kriegsführung sind die hier tätigen Soldatinnen und Soldaten vor 
Angriffen geschützt und die Krieg ablehnende Bevölkerung kann systematisch weiter 
an die Kriegsbeteiligung der Bundeswehr gewöhnt werden.  
Deswegen wird der Ostermarsch auch in diesem Jahr am Karfreitag nach 
Bramstedtlund gehen. Am Ostersamstag geht der Ostermarsch durch Flensburg
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der Ostermarsch auch in diesem Jahr am Karfreitag nach 
Am Ostersamstag geht der Ostermarsch durch Flensburg 

Wir fordern von der Bundesregierung:

• Respektierung von Grundgesetz und Völkerrecht.
• Keine Beteiligung der Bundeswehr am sogenannten „Krieg gegen den Terror“ in 

Afghanistan, Syrien, Irak und Mali. 
• Keine Kollaboration mit den diktatorischen Regimes. Keine Rüstungsgüter für Staaten, 

die den „Islamischen Staat“ fördern. 
• Rückzug der deutschen Soldaten aus den Auslandseinsätzen.
• Keine Unterstützung der von EU, NATO und den USA geführten Kriege.
• Schließung der Anlagen der Elektronischen Kampfführung und des Fliegerhorst Jagel.
• Verzicht auf Militärdrohnen. 
• Abzug aller in Deutschland gelagerten US

Atomwaffen, auch im Rahmen der NATO.
• Abbau von Feindbildern, die nur der Legitimation von Aufrüstung und Krieg dienen.
• Diplomatie statt Militär, denn nur wer auf militärische Gewaltandrohung und 

militärische Gewalt verzichtet, kann in Konflikten fair und unparteiisch verhandeln.
• Einsatz gegen Rassismus, Nationalismus und Menschenfeindlichkeit.
• Aufnahme der Menschen, die vor den Kriegen und ihren Folgen fliehen. 

Uneingeschränktes Grundrecht auf Asyl 
Not befindliche Menschen.  

• Umwandlung von Rüstung in Zivilproduktion.
• Erhöhung der Entwicklungshilfe auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts statt Erhöhung der 

Rüstungsausgaben. Statt Panzer Landwirtschaftstechnik n
• Stopp der Ausbeutung der Ressourcen der Dritten Welt.

Dafür wollen wir arbeiten, überzeugen und streiten, um gesellschaftliche 
Mehrheiten zu gewinnen. 

Veranstalter:                             

Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, 
Deutsche Kommunistische Partei  
Die LINKE 
solid 
Sozialistische Alternative SAV 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
v.i.S.d.P.: Cüppers, Postfach 0112, 24925 Flensburg

Wir fordern von der Bundesregierung: 

Respektierung von Grundgesetz und Völkerrecht. 
Keine Beteiligung der Bundeswehr am sogenannten „Krieg gegen den Terror“ in 

Keine Kollaboration mit den diktatorischen Regimes. Keine Rüstungsgüter für Staaten, 

hen Soldaten aus den Auslandseinsätzen. 
Keine Unterstützung der von EU, NATO und den USA geführten Kriege. 
Schließung der Anlagen der Elektronischen Kampfführung und des Fliegerhorst Jagel. 
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Abbau von Feindbildern, die nur der Legitimation von Aufrüstung und Krieg dienen. 
Diplomatie statt Militär, denn nur wer auf militärische Gewaltandrohung und 

rische Gewalt verzichtet, kann in Konflikten fair und unparteiisch verhandeln. 
Einsatz gegen Rassismus, Nationalismus und Menschenfeindlichkeit. 
Aufnahme der Menschen, die vor den Kriegen und ihren Folgen fliehen. 
Uneingeschränktes Grundrecht auf Asyl mit offenen Grenzen und Bleiberecht für in 

Umwandlung von Rüstung in Zivilproduktion. 
Erhöhung der Entwicklungshilfe auf 2 % des Bruttoinlandsprodukts statt Erhöhung der 
Rüstungsausgaben. Statt Panzer Landwirtschaftstechnik nach Afrika. 
Stopp der Ausbeutung der Ressourcen der Dritten Welt. 
Dafür wollen wir arbeiten, überzeugen und streiten, um gesellschaftliche 

 

                 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen,  

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten,   
v.i.S.d.P.: Cüppers, Postfach 0112, 24925 Flensburg,                         flensburg@bundeswwehrabschaffen.de 


