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Dach au er Grüne set zen Zei chen gegen
Waff en in Kin der hän den

„Red Hand Day“ An lass für Ak ti on am Schran nen platz

Machten auf das Los von Kindersoldaten aufmerksam (v.l.): Johanna Dorr (Sprecherin
Kreisverband Bündnis 90/Die Grünen), Dale Carpenter (Kreisgeschäftsführer Bündnis

90/Die Grünen), Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer, Alexander Heisler
(Kreisvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen), Karin Beittel (Kreisvorsitzende Bündnis

90/Die Grünen) und Nici Mühlmeier (Dachauer Künstlerin). Foto: sim

Dach au – An läss lich des dies jäh ri gen in ter na tio na len „Red Hand Day“ tra fen
sich auch Mit glie der der Grü nen Ju gend Dach au und des Grü nen-Kreis ver ban -
des Dach au zu der Ak ti on „Stoppt den Wahn sinn – keine Waff en in Kin der hän -
de“ auf dem Schran nen platz in der Dach au er Alt stadt.

Auf grund der Pan de mie-Si tua ti on er ging die ses Jahr keine offi  zi el le Ein la dung
an die Dach au er, um Men schen an samm lun gen zu ver mei den. Auch die Bun -
des tags ab ge ord ne te der Grü nen im Wahl kreis, Beate Wal ter-Ro sen hei mer,
war nach Dach au ge kom men, um auf den „mo der nen Skla ven han del“ auf -
merk sam zu ma chen, wie es die Po li ti ke rin for mu lier te.

Sie setzt sich als Mit glied des Men schen rechts aus schus ses im Deut schen
Bun des tag seit Län ge rem gegen den Miss brauch von Kin dern und Ju gend li -
chen als Kin der sol da ten ein. Doch nicht nur „zum Kampf und zum Töten“ wür -
den welt weit jedes Jahr etwa 250 000 Kin der ge zwun gen, so die Grü nen-Po li ti -
ke rin. Oft er leb ten diese Kin der auch se xu el len Miss brauch.   

„Da sind auch deut sche Waff en im Spiel“, pran ger te Beate Wal ter-Ro sen hei -
mer an und lobte das „be son ne ne“ Vor ge hen der neuen Au ßen mi nis te rin und



Par tei freun din An na le na Baer bock.
Nor ma ler wei se wird am „Red Hand Day“ mit Pla kat ak tio nen auf diese Miss -

stän de auf merk sam ge macht. Der Ak ti on, die die Bun des tags ab ge ord ne te aus
Ber lin nach Bay ern mit ge bracht hat, schlie ßen sich meist viele Schu len an, die
ihre mit Farbe ge tränk ten Hände auf Pla ka ten ver ewi gen. Ei ni ge die ser Bil der
haben ihren Weg auch schon nach New York City ge fun den und wur den per -
sön lich der UN-Kin der rechts be auf trag ten über ge ben.  sim

Red Hand Day

Welt weit gibt es Zehn tau sen de Kin der sol da ten und -sol da tin nen. Am 12. Fe -
bru ar, dem Red Hand Day, for dern Men schen auf der gan zen Welt mit roten
Hand ab drü cken, dass es keine Kin der sol da ten mehr geben darf.


