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Kinder unter Bezeichnung"FüUstgsBtl 291" beim Stadtlauf in Gammertingen

SehrgeehrteDamenund Herren,
mit großerVerwunderunghabenwir der ErgebnislistedesGammertingerStadtlaufsvom
24.07.2010entnommen,dasszwei Kinder (D. Walter - Jahrgang1997und A. Walter - Jahr"FüUstgsBtl29l" mitgelaufen
gang2001)unter demVereins-bzw. Organisationsnamen
sind.Das wirft fi.iruns eine Reihe von Fraeenauf.
1. Wir habenbisherangenommen,dassallenfallsaktive Soldatinnenund Soldatenunter der
Bezeichnungeiner Bundeswehreinheit
an den Start gehenkönbei einer Sportveranstaltung
nen. Stimmt unsereAnnahmenicht, kann praktischjede und jeder einenNamen einer Bundeswehreinheitbenutzen?
2. Die Bundeswehrstehtaktuell geradein der Kritik wegeneiner möglichenAusbildungvon
Kindersoldatenin Somalia.Dennochgehenwir davonaus,dasses bei der Bundeswehrselber keine Kindersoldatengibt. Wie kann es dann abersein,dassKinder unter der Bezeichnung "FüUstgsBtl 291" Iaufen?
3. Bekanntermaßen
hat die BundeswehrProbleme,genugBerufs- und längerdienende
Soldaten n) rekrutieren.Sind die Nachwuchssorgen
bei der Bundeswehraberschonso groß, dass
bereitsKinder auf dieseWeise fri.ihzeitigangeworbenbzw. ,,integriert"werdenmüssenfür
eine spätereBundeswehrlaufbahn?
4. Es gibt eine großeKriegsunwilligkeit in der deutschenBevölkerung.Etwa Zweidrittel will
den Krieg in Afghanistannicht. Die Bundeswehrund die sie bestimmendePolitik versuchen
mit unterschiedlichen
Initiativen im öffentlichenRaum, mehr Akzeptanzzu bekommen.
hat
Doch
es die Bundeswehrauchnötig, durch Kinder Werbungfür sich zu machen,indem
dieseunter dem Namen einerBundeswehreinheitbei einerLaufsportveranstaltung
teilnehmen?
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5. Der Eindruck drängt sich auf, dassdie TeilnahmedieserKinder - wie die weitererTeilnehmer- an der Laufueranstaltung
unter dem Namen "FüUstgsBtl291" in einem Zusammenhangder "Patenschaft"der StadtGammertingenmit der4. KompaniedesFührungsunterstützungsbataillons29lsteht.Wie stellt sich dasausIhrer Sicht dar?
6. NehmendieseKinder, bei denenwir annehmen,dasses sich um die Kinder einesSoldaten
handelt(nicht zuletztlegt der NachnameWalter dieseAnnahmenahe),auch sonstunter der
Bundeswehrbezeichnung
an sportlichenAktivitaten teil?
7. Kommt es sonstvor, dassKinder unter VerwendungdesNamenseiner Bundeswehreinheit an sportlichenoder sonstigenVeranstaltungen
teilnehmen?
Wir würdenuns sehrüber eine Antwort freuen.
Mit freundlichenGnißen

MichaelSchmid
Geschäftsführer

