
             

Liebe BesucherInnen dieser Bundeswehrveranstaltung ,

Wir wünschen Ihnen einen schönen Musikgenuss und hoffen auf Ihre reiche 

Spendenlust und Unterschriftenbereitschaft

immerhin befinden wir uns seit 

nicht so recht bedroht und keine unsrer Regierungen möchte diesen Zustand 

der „Bundeswehr im Einsatz

überall gibt und geben wird, können unsre Soldaten von Jugoslawien über 

Afrika bis zum Hindukusch praxisnah trainieren, wir haben guten Grund von 

Steuergeldern reichlich Rüstungsaufträge zu vergeben und wir können 

nebenbei der Welt vermitteln, dass es ke

– Platz auf dieser Erde gibt, wo Deutschland keine eigenen Interessen hat und 

diese auch militärisch verteidigen will

Liebe Lachebad-BI‘ler/Innen,

Wir wünschen Ihnen viele Unterschriften und

Einnahmen durch die großherzige Spendenbereitschaft der Bundeswehr.

Sie aber bitte nicht gar zu dankbar. Denn für einen Eurofighter (140 Mio Euro) 

könnte man locker 8 neue „Lachebäder“ mit allem Luxus erstellen. Auch 

„spenden“ die Rüsselsheimer jedes Jahr 

Bundeswehr. (Laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut 

betrugen die deutschen Militärausgaben 2013 rund 49 Mrd Dollar, also 

Mrd Euro. Bei 80 Mio Einwohner

dass 60000 Rüsselsheimer

Alle  ehrenwerten und verantwortungsvolle

auf Ihre und aller Bürger Einsicht, dass diese Summe 

Durchführung von Kriegszügen auf allen Kontinenten und im Weltraum für 

unser und unsrer Kinder Wohlergehen in optimaler Weise angelegt ist

Außerdem bauen sie auf ihr Verständnis  dafür,

Kommunen nicht nur nicht gebraucht werden, 

Bürgern gar ein unsägliches Anspruchsdenken 

V.i.S.d.P.: Dieter Stork (attac Rüsselsheim, AG Frieden & Gerechtigkeit)

                        

Liebe BesucherInnen dieser Bundeswehrveranstaltung , 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Musikgenuss und hoffen auf Ihre reiche 

und Unterschriftenbereitschaft. In diesen kriegerischen Zeiten 

immerhin befinden wir uns seit 1999 im Krieg – fühlen wir uns eigentlich gar 

und keine unsrer Regierungen möchte diesen Zustand 

Bundeswehr im Einsatz“ enden lassen. Da es „Terroristen“ immer un

überall gibt und geben wird, können unsre Soldaten von Jugoslawien über 

ika bis zum Hindukusch praxisnah trainieren, wir haben guten Grund von 

Steuergeldern reichlich Rüstungsaufträge zu vergeben und wir können 

nebenbei der Welt vermitteln, dass es keinen – handelspolitisch interessanten 

Platz auf dieser Erde gibt, wo Deutschland keine eigenen Interessen hat und 

diese auch militärisch verteidigen will. 

ler/Innen, 

viele Unterschriften und mindestens 3000,

Einnahmen durch die großherzige Spendenbereitschaft der Bundeswehr.

Sie aber bitte nicht gar zu dankbar. Denn für einen Eurofighter (140 Mio Euro) 

könnte man locker 8 neue „Lachebäder“ mit allem Luxus erstellen. Auch 

die Rüsselsheimer jedes Jahr fast  1000 mal 3000,- Euro an die 

(Laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut 

betrugen die deutschen Militärausgaben 2013 rund 49 Mrd Dollar, also 

Mrd Euro. Bei 80 Mio EinwohnerInnen ist jeder folglich mit 450 Euro dabei, so 

dass 60000 RüsselsheimerInnen  27 Mio Euro aufbringen – und das jedes Jahr!

und verantwortungsvollen Würdenträger hoffen natürlich 

auf Ihre und aller Bürger Einsicht, dass diese Summe für Vorbereitung und 

urchführung von Kriegszügen auf allen Kontinenten und im Weltraum für 

unser und unsrer Kinder Wohlergehen in optimaler Weise angelegt ist

Außerdem bauen sie auf ihr Verständnis  dafür, dass solche Summen in den 

Kommunen nicht nur nicht gebraucht werden,  sondern dort bei manchen 

gar ein unsägliches Anspruchsdenken befördern könnte

V.i.S.d.P.: Dieter Stork (attac Rüsselsheim, AG Frieden & Gerechtigkeit) 
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Einnahmen durch die großherzige Spendenbereitschaft der Bundeswehr. Seien 

Sie aber bitte nicht gar zu dankbar. Denn für einen Eurofighter (140 Mio Euro) 

könnte man locker 8 neue „Lachebäder“ mit allem Luxus erstellen. Auch 

Euro an die 

(Laut dem schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI 

betrugen die deutschen Militärausgaben 2013 rund 49 Mrd Dollar, also etwa 36 
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für Vorbereitung und 

urchführung von Kriegszügen auf allen Kontinenten und im Weltraum für 

unser und unsrer Kinder Wohlergehen in optimaler Weise angelegt ist.  

dass solche Summen in den 
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