
Ernst-Ludwig Iskenius
Ausbau 10
OT Brömsenberg
19249 Lübtheen                                                                                         den 12.2.2021
Tel: 0151 68184369
e-mail: iskenius@ippnw.de

An alle meine 
solidarischen Friedensfreud*innen
und Antimilitarist*innen

Bitte um  Unterstützung beim solidarischen Bußgeld

Ihr lieben Mitstreiter*innen,

Gestern habe ich Post von der Staatsanwaltschaft Bonn bekommen. Sie möchte, dass ich 500 Euro 
für das Betreten ihres Militärgeländes in der Altmark, das modernste Gefechts- und Übungszentrum
(GÜZ) Europas für Armeen, zahlen soll.  

2019 besetzte ich mit Freunden aus dem Spektrum der gewaltfreien Bewegung, der dortigen BI, der
Lebenslaute und Mitglieder von JUNEPA dieses militärische Übungsgelände. Dort wird der 
Angriffskrieg gegen Russland, die völkerrechtswidrigen Auslandseinsätze der Bundeswehr und die 
militärischen Aufstandsbekämpfung im In- und Ausland geübt. 

Das GÜZ ist also der symbolische Ort für

• die Aufrüstung  einer zukünftige militärische Auseinandersetzung  mit Russland
• die völkerrechtswidrigen und das Grundgesetz verletzenden Militäroperationen  im Ausland 

(z.B. Kosovo, Afghanistan, Mali,)
• den zukünftigen Einsatz des Militärs im Innern
• die enorme Verschwendung gesellschaftlicher Resourcen und Finanzen, die woanders fehlen
• ein Militär als Klimakiller und Umweltzerstörer
• die schleichende Militarisierung unserer Gesellschaft.

Mit den dort von Rheinmetall  (größter deutscher Waffenproduzent und -exporteur) installierten 
Kampfsimulatoren und der mitten im Naturschutzgebiet der Heide errichteten "Kampfstadt 
Schnöggersburg" mit bisher 500 Häusern, einer U-Bahn, einer Moschee, Kirche Rathaus und 
Museum, einem künstlichen Fluss (in der sonstigen eher trockenen Heidelandschaft), Flugplatz, 
Autobahn und leerstehenden Fabrikgebäuden gehört es zu dem modernsten militärischen 
Ausbildungsplatz Europas. Viele "befreundete" Armeen üben hier den zukünftigen Krieg.

Mit unserer Aktion haben wir den militärischen Übungsbetrieb gestört, auf die Bedeutung einer 
wieder erstarkenden deutschen Militärmacht hingewiesen und unseren Widerstand gegen den Ort 
wo erneut Krieg und Kriegsvorbereitungen beginnen , unterstrichen. 

Das Amtsgericht Bonn verurteilte mich zu einem Bußgeld von 500 Euro, die Rechtsbeschwerde lief
ins Leere.  

Ich könnte natürlich sang- und klanglos dieses Bußgeld bezahlen, sehe aber den politischen 
Mehrwert darin, dass dieses Bußgeld öffentlichkeitswirksam kollektiv beglichen wird. Gedacht ist 
folgendes:
 



1. Jeder Unterstützer und jede Unterstützerin überweist 1 Euro, 2 Euro oder 5 Euro (bitte nicht 
mehr) auf das Konto der 

Zentralen Zahlstelle Justiz 
Dt.Bundesbank Fil. Dortmund 
BIC:MARKDEF1440
IBAN:DE 84 4400 0000 0041 0015 09 
Kassenzeichen  X100857985517X (bitte nicht vergessen)

2.Zusätzlich, wenn er/sie Zeit und Lust hat, verfasst Ihr einen kleines Schreiben an 

Staatsanwaltschaft Bonn 
Herbert-Rabius-Strasse  3
53225 Bonn
FAX: 0228 9752600
e-mail: poststelle@sta-bonn.nrw.de

In dem Schreiben sollt Ihr höflich darauf hinweisen, dass ich stellvertretend auch für Euch diesen 
Truppenübungsplatz betreten habe, dass Ihr mit der Widerstandsform des Zivilen Ungehorsams, um
dem Unrecht einer Kriegsvorbereitung in den Arm zu fallen, einverstanden seid, und dass  Ihr auch 
in den nächsten Jahren diesen Widerstand weiter unterstützen würdet, um so Krieg als Mittel der 
Politik endgültig zu überwinden. 

3.Sehr dankbar wäre ich, wenn Ihr mir kurz per email oder per Telefon/sms rückmelden würdet, 
dass Ihr und wieviel Ihr  an die Justizkasse eingezahlt habt. Wenn mindestens 100 Personen sich an 
dieser gemeinsamen Aktion beteiligen, hätte das einen kleinen, aber wunderbaren 
Öffentlichkeitseffekt.

Gerne dürft Ihr dieses Schreiben  auch an Freunde und Bekannte weiterleiten, die in ähnlicher 
Weise denken und handeln. 

Falls Ihr mehr  über das GÜZ und unsere wiederholenden Aktionen erfahren wollt, könnt Ihr  
folgende Links anklicken:

http://www.offeneheide.de 

https://www.bundeswehr.de/de/organisation/heer/organisation/ausbildungskommando/gefechtsuebu
ngszentrum-heer 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TQ7nnlvwgwQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nCaORoZDnXg    Video vom MDR 30 Minuten 

https://www.youtube.com/watch?v=MLb8PrMfw8Y    Kurzbericht Schnöggersburg 
"Schnöggersburg - überall in der Welt" 

http://www.imi-online.de/2005/11/02/das-gefechtsuebungsz/ Besuch von Tobias Pflüger im 
Gefechtsübungszentrum 

Herzliche Grüße 

Ernst-Ludwig  (Elu)
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