
Der Krieg in  Afghanistan...
Köln ist der größ-
te Bundeswehrstandort 
Deutschlands. Unter 
den zahlreichen Kaser-
nen spielt der Flieger-
horst Köln-Wahn, der 
unmittelbar am belieb-
ten „Urlaubsfl ughafen“ 
Köln-Bonn liegt, eine 
zentrale Rolle: Neben 
4.500 einfachen Solda-
ten und 1.500 „zivi-
len Angestellten“ sitzt 
dort das Luftwaffenamt, 
das Luftwaffenführungs-
kommando und die logis-
tische Abteilung der ge-
samten Bundeswehr. Hier 
werden sämtliche militärischen Entscheidungen über 
„Auslandseinsätze“ der Luftwaffe getroffen – „Einsät-
ze“, denn Kriege fi nden ja anderswo statt. Hier fl iegen 
regelmäßig Soldaten in ferne Länder, wo sie angeblich 
Deutschlands Freiheit verteidigen. Und hier kommen sie 
wieder an, 33 von ihnen bereits in einem Zinksarg. 

Doch der „humanitäre Einsatz-Minister“ Jung und seine 
Freunde in der Rüstung, die die Militarisierung un-
seres Landes (mit unserem Geld) kräftig vorantreiben, 
werden weiter in diese Richtung marschieren, obwohl es 
eine große, doch bisher unsichtbare Mehrheit in diesem 
Land gibt, die den Krieg in Afghanistan komplett ab-
lehnt. Machen wir die Mehrheit dieses Landes endlich 
sichtbar! 

Am 24. Oktober werden wir im Rahmen des Weltweiten 
Marschs für Frieden und Gewaltfreiheit einen Marsch 
auf Wahn unternehmen. 

Als „Die Unsichtbaren“, uniformiert mit weißen Masken 
und Anzügen, bewaffnet mit Plakaten, Fantasie und un-
serem Mut zur aktiven Gewaltfreiheit werden wir den 
Ministern, Militärs und Managern zeigen, dass sie es 
sind, die im Wahn leben. 

Seid dabei – denn der Krieg 
in Afghanistan wird in 
Köln entschieden!
Treffpunkt: 24.10. – 13:00 h
Bahnhofsvorplatz (Hbf), Köln
www.weltweitermarsch-        
deutschland.de, 

info 0221 766 116
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