
 
 
Antwort auf den Leserbrief Einsatz von „Kindersoldaten“ ist schändlich 

Sehr geehrte Damen & Herren,  

bitte nehmen Sie die folgende Stellungnahme der Bürgerinitiative zu dem Leserbrief vom 6. Juni mit 

dem Titel „Einsatz von „Kindersoldaten“ ist schändlich“ zur Kenntnis. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Lutz Näthke 

Sehr geehrter Herr Ehrenpfordt, 

bleiben wir sachlich: Eine leistungsfähige Überquerung der Oker wird gerade beim Umbau des 

Autobahndreieckes BS-Südwest in Form einer 7 spurigen Autobahnrücke hergestellt. Nach 

Fertigstellung wird es wenige Minuten von Stadtteil zu Stadtteil brauchen. Über die Ausbaustufe 

einer zusätzlichen kleinen Querung lässt sich trefflich diskutieren, was von der Bürgerinitiative 

angestoßen wurde und nach wie vor auch seitens der Politik herzlich begrüßt wird.  

Absolut nicht hinzunehmen ist, dass Kindergarten- und Schulkinder mit Kindersoldaten gleichgesetzt 

und deren Eltern, Lehrer und Betreuer indirekt als Rekrutierer dargestellt werden. Es zeigt, wie wenig 

Sie sich scheinbar mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, oder, noch schlimmer, diesen 

Begriff trotz besseren Wissens verwenden. Auch hier ein sachlicher, sehr kurzer Exkurs: 

Kindersoldaten werden in der Regel entführt und dann mit Gewalt und/oder Drogen zu ihrem Tun 

gezwungen. Die Zahl der Kindersoldaten wird von den Vereinten Nationen heute auf ca. 250.000 

geschätzt. Zwischen 1990 und 2000 sind ca. 2 Millionen Kindersoldaten in bewaffneten Konflikten 

ums Leben gekommen, ca. 6 Mio wurden zu Invaliden, ca. 10 Mio haben seelischen Schaden 

genommen.  

Fazit ist, dass dieser Vergleich hier nichts zu suchen hat. Er ist in dem sachlich zu führenden Diskurs 

über eine kleine Braunschweiger Brücke völlig unangemessen. Neben der Verharmlosung der 

Situation wirklicher Kindersoldaten behaupten Sie damit, dass Erziehungsberechtigte die Kinder der 

Menschenkette letzte Woche in einer Art Pädagogik-Diktatur oder -Entführung dazu gezwungen 

hätten, daran teilzunehmen. Das ist falsch, das Gegenteil ist der Fall. Alle Eltern, Kindergärten, 

Schulen und Schulklassen waren informiert und mit einbezogen. Des weiteren können Kinder selbst 

schon im Kindergartenalter selbstständig denken und ihre Meinung äußern, in der Schule und auch 

zu Hause werden sie heutzutage sogar dazu angehalten und erzogen, und das ist auch gut so. Von 

daher kann man ihre Demonstrationszeit auch anders sehen als Sie, nämlich als eine Schulstunde im 

Fach Politik in Form einer kritischen Auseinandersetzung mit einem Thema, das den eigenen Stadtteil 

betrifft.  

Die Kinder mit ihren Eltern, Lehrerinnen und Erzieherinnen haben mit dieser Menschenkette nichts 

anderes getan, als auf ihre ureigensten Bedürfnisse nach Sicherheit auf ihren Schul- und 

Kindergartenwegen aufmerksam zu machen und den beteiligten Kindergärten und der Grundschule 

Stöckheim gebührt Respekt und Dank, die Kinder dabei unterstützt zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen, 

Lutz Näthke (Sprecher der Bürgerinitiative „Verkehrskonzept Stöckheimer Brückenneubau“) 


