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SehrgeehrterHerr Britz,
vielenDank für Ihr Schreibenvom 10.08.2010.
Vollkommen einverstandenbin ich mit Ihren Ausflihrungenzu den positivenWirkungen des
Sports.Als jemand, der praktischschonseinganzesLeben lang Sport betreibt- und insbesondereselberseit rund 45 Jahrendem Laufsportmit großerBegeisterungnachgeht- weiß
ich dessenpositiveWirkungen sehrzu schätzen.Als fri.ihererÜbungsleiterund Leiter einer
Leichtathletikabteilung
und ebensoals ehemaligerLehrer habeich auchzum Spornreibenvon
Kindern erheblichbeigetragen.Insofernbegrüßeich es ausdrucklich,dassHerr Walter seine
Kinder zum Sporttreibenmotiviert, und dassdiesebeim GammertingerStadtlaufteilgenommen haben.
Allerdings weiß ich auseigenerKenntnisund Erfahrung,dassfur die Teilnahmean Volksläufen geradekeine Zugehorigkeitzu einemVerein erforderlichist. Deshalbgab es ebengerade
keine formaleNotwendigkeit,dassHerr Walter seineKinder unter dem Namen desFüh291 beim GammertingerStadtlaufmitmachenließ. Bei fehlenrungsunterstützungsbataillons
hattedie einfacheNennungdesWohnortsgenügt.Deshalbfehlt die
der Vereinszugehörigkeit
logischeGrundlagefür Ihre Anmerkung,dass,,dieKinder einesunsererSoldatenunter dem
Vereins-bzw. Organisationsnamen
unseresBataillonszum GammertingerStadtlaufgemeldet
wurden ... wird wohl so geschehensein,weil die Kinder keinem sonstigenVerein zugeordnet
werdenkonnten." So mussich weiter davonausgehen,dasshier eine andereAbsicht verfolgt
wurde, auf die Sie leider nicht eingehen.
Was eine möglicheAusbildungvon Kindersoldatenin Somaliaanbelangt,stellt sich die Problematik nicht so einfachdar, wie Sie den Eindruck zu erweckenversuchen.Sie hattenruhig
nachQuellenfur meinediesbezüglicheAnmerkungfragendurfen.Denn leider mussich annehmen,dassIhnen die Meldungenentgangensind, die am und um den22. Juli 2010 herum
durchunzähligeMedien gingen.Über eineEingabevon Begriffen wie z.B. ,,Somalia,Kinderkönnten Sie sich ohneWeiteresdavon
soldaten,Bundeswehr"in eine Internet-Suchmaschine
dass
überzeugen.Laut diesenMeldungenkonnte die Bundesregierungnicht ausschließen,
Deutschlandin Afrika auchMinderjahrigezu Soldatenfür Somaliaausbildet.Immerhin hat
VerteidigungsministerGuttenbergeine,,harteund deutliche"Überprufunggefordert.Vielleicht kennenSieja bereitsdasUberpnifungsergebnis,
wenn Sie mir schreiben:,,... darf ich
im Auftrag der Bundeswehrin
Ihnen ebenfallsbestätigen,dasskein DeutscherStaatsbürger
oder fiir SomaliaKindersoldatenausbildet."Da ich noch nichts über dasErsebnisdieser
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Überpnifungenherausfindenkonnte, hatteich großesInteresse,sollteIhnen diesesbereits
vorliegen.
Doch um die Problematik,,Kindersoldaten"
ging es mir in meinemSchreibennicht. Und
schongleich gar nicht habeich behauptetoder die Vermutunggeäußert,solchegebees bei
der Bundeswehr.Im Gegenteil,habeich klar und deutlichgeschrieben:,,Dennochgehenwir
davonaus,dasses bei der Bundeswehrselberkeine Kindersoldatengibt."
Deshalbfinde ich es unseriös,wenn Sie unterstellen,ich hätteeinenZusammenhangzwischen
der Volkslaufteilnahmevon Kindern und ,,derRekrutierungvon Kindersoldaten"geäußert.
Nein, meineFrageging und geht dahin,wie es - ebenweil es keine Kindersoldatenin der
Bundeswehrgibt - seinkann, ,,dassKinder unter der Bezeichnung,FüUstgsBtl291' laufen?"
SolcheVerdrehungeneignensich offenkundig gut zur Stimmungsmache.
Insbesondere
bei
Herrn BürgermeisterJerg (Gammertingen)heißt es dannin einer krirzlich veröffentlichten
und von verschiedenen
Medien aufgegriffenenöffentlichenStellungnahme
:
Auch die Teilnahmevon Soldatender Patenkompanie,
derenFamilienangehörigen
und
Kindern an gemeindlichenVeranstaltungen,
beispielsweisebeim GammertingerStadtlauf, stehenin der Kritik durch dasLebenshaus;so wurde beispielsweisein einemProtestbriefan den Bataillonskommandeur
dasMitwirken von Kindern einesFeldwebels
am Stadtlaufim T-Shirt der Bundeswehreinheit
als mögliche Verquickung,,Bundeswehr und Kindersoldaten"gebrandmarkt.
(http ://www.gammertingen.de/stadtinfos/nachri chten.360.html)
Wer die Sachverhalteso wahrheitswidrigwiedergibt,hat offensichtlichkein Interessean einer
sachlicheninhaltlichenAuseinandersetzung
mit unsererKritik an der Gammertinger,,Bundeswehrpatenschaft".
Unser Anliegen soll als absurdund lächerlicherscheinenund es soll
Stimmunggegenuns gemachtwerden.Das zeitigt Wirkung. Wie mir zu Ohrengekommenist,
soll es beim TSV Gammertingenbereitsziemlich rumoren.
Leider sind Sie auf die Fragen1. sowie3. bis 7. meinesSchreibens
nicht eingegangen.
So bin
ich und sind andere,die dieseLaufteilnahmeder Kinder unter Bundeswehrbezeichnung
ebenfalls abwegigempfinden,weiter auf Mutmaßungenangewiesen.Ich vermutealso weiterhin,
dassetwasdran seinwird an meinenin den Fragestellungen
geäußertenBedenken.
Insbesondere
seheich natürlich einenengenZusammenhangntder Gammertinger,,Bundeswehrpatenschaft".Denn mit den unter dem Namen "FüUstgsBtl291" mitlaufendenKindern
handeltes sichja immerhin um die Kinder desHauptfeldwebelsund Kompaniefeldwebelsder
4. KompaniedesFührungsunterstützungsbataillons2gT,
zu derdie "Patenschaft"der Stadt
Gammertingenbesteht.Vielleicht ein demonstrativerAkt wegenunseremProtestgegendiese
..Patenschaft"?
Um dies ebenfallszu betonen.Mir ist ohneWeiteresnachvollziehbar,dassIhr Bataillon an
einemgutenKontakt zur Bevölkerungder Garnisonund desUmkreisesinteressiertist. Solange es noch eine Bundeswehrgibt, sollen Soldatenund ihre Familien auch mit Freudean
Sport-und ahnlichenVeranstaltungenteilnehmen.Aber warum mussdas in Uniform geschehen oder mit der Bezeichnuneder Bundeswehr-Einheit?

3
Eine ReintegrationdesMilitärischen in die Öffentlichkeit,wie sie derzeitin unterschiedlichen
Formenversuchtwird (2.8. Militar- und Waffenschauen,öffentlicheGelöbnisse,ZapfenstreiBundeswehrin Schulen,Hochschulen
und ,,Patenschaften",
che,,,Verabschiedungsappelle"
und Arbeitsämtern,etc.), erftihrtjedenfallsunsereklare und eindeutigeAbsage.Und wo es
uns sinnvoll und notwendigerscheint,werdenwir weiter unserenProtestdagegenzum Ausdruck bringen.
SehrgeehrterHerr Britz, sollten Sie an einemDialog interessiertsein,dannlassenSie es mich
bitte wissen.
Da der TSV Gammertingenbereits,,alarmiert"zu sein scheint,lasseich dem Vorstanddieses
VereinsunserenBriefwechselzur Kenntniszukommen.Und da bereitsin der Öffentlichkeit
Stimmunggegenuns gemachtwurde mit der wirklich ausder Luft gegriffenenBehauptung,
wir würden einenZusammenhangzwischenGammertingerStadtlauf,Bundeswehrund Kindersoldatenherstellen,möchteich unserenBriefwechselebenfallsin unsererInternetseite
veröffentlichen,damit die Möglichkeit zur eigenenMeinungsbildungbesteht.Unser erstes
Schreibenan lhr Bataillon wurde dort ja bereitsveröffentlicht.Ich gehedavonaus,dassSie
nichts dagegeneinzuwendenhaben.Zusagenkann ich Ihnen auch die Veröffentlichungeines
erneutenAntwortschreibens,sollte es ein solchesvon lhnen geben(es sei denn, Sie hätten
Einwändedagegen).
Mit freundlichenGnißen

MichaelSchmid
Geschäftsführer

