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Kinder werden zu Demonstrationen abgeordnet 

 
Sehr geehrte Ministerin, sehr geehrter Minister, 
 
erschüttert und entsetzt bin ich darüber, dass man bei den Demonstrationen gegen 
die „Rechten“, Kinder, ja sogar Schulen dazu aufruft an den Demonstrationen 
teilzunehmen. Hier in Herten waren die Schulen vormittags unterwegs.  Nein, die 
Krönung sind Kindergärten, die daran teilnehmen.  Da wird mir nur noch schlecht! 
 
Wie ist es möglich, dass hier die angeblichen  „Gutmenschen“ Kinder für ihre Zwecke 
missbrauchen, ja ich wiederhole mich, missbrauchen!  Ich bin Mutter und Oma, 
deshalb fordere ich Sie umgehend auf, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu 
ziehen. 
 
Da sind Schulkinder in KZ-Kleidung mit den ach so friedlichen Gegendemonstranten 
marschiert. 
 
Geradezu widerlich ist es, dass türkische Rechtsextreme wie die „Grauen Wölfe“ (Sie 
zeigten offen die Hand mit Ring- und Zeigefinger“ in die Luft), mit den Kirchen, 
Parteien und Türken,   gemeinsam gegen die deutschen Rechten protestieren. Aber 
so wie es aussieht, ist es ja den deutschen Veranstaltern nicht aufgefallen. Oder kam 
es diesen gerade recht?  

im Rat der Stadt Herten 

 

Jutta Becker 
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An Herrn 
Innenminister 
Dr. Ingo Wolf 
E-Mail poststelle@im.nrw.de 
 

Frau 
Ministerin 
Barbara Sommer 
poststelle@msw.nrw.de<poststelle@msw.nrw.de>; 

 
 



Erst recht abscheulich ist es, wenn dort offen skandiert wird „ Es gibt keinen Gott 
außer Allah“ und die Kirchen und Parteien da mitmarschieren.  Und wenn man dann 
noch Plakate aufhängt mit dem Titel „Hand in Hand gegen Rassismus“. 
 
Es steht fest, dass die Kriminalität der „Linken“ bisher verharmlost wurde, was man 
bei den drastisch gestiegenen Zahlen (Verfassungsschutzbericht-NRW), weit mehr 
als 100 Prozent gestiegen ist und deshalb ein massives Polizeiaufgebot erforderlich 
wird, ist es ein Skandal wenn Kinder instrumentalisiert werden, um Gehör zu finden. 
 
 
Ich bitte Sie, mir folgende Fragen zu beantworten: 
 

� Sind Schul-und Kindergartenbefreiungen mit Wissen Ihres Ministeriums 
geschehen? 

� Wenn ja, wer hat diese Maßnahmen angeordnet? 
� Halten Sie es für verantwortlich, Schul-und Kindergartenkinder, welche 

größtenteils über die Thematik keinen Überblick haben können, für politische 
Zwecke zu instrumentalisieren? 

 
In Erwartung einer baldigen Antwort Ihrerseits, verbleibe ich mit freundlichem Gruß 

 

Jutta Becker 
___________________  
    „WIR in Herten“ 
Im Original unterzeichnet 
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