
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 

11. Wahlperiode 

Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hörner (CDU) 

und 

Antwort 

des Kultusministeriums 

Drucksache 1116 8 9 
22. 12. 1987 

Behandlung des verfassungsmäßigen Auftrags der Soldaten der Bundeswehr m rheinland-pfälzischen 
Schulen 

Die Kleine Anfrage 432 vom t 1. Dezember 1987 hat folgenden Wortlaut: 

Presseberichten zufolge hat das Frankfurter Landgericht die Äußerung eines Teilnehmers an einer Schuldiskussion: "Alle 
Soldaten sind potentielle Mörder" nicht unter Strafe gestellt. 
kh frage die Landesregierung: 
l. In welchem Umfang ist der verfassungsmäßige Verteidigungsauftragder Bundeswehr verpflichtender Bestandteil des Unter

richts an rheinland-pfälzischen Schulen? 
2. Wdchc Möglichkeiten sehen die Lehrpläne in Rheinland-Pfalz vor, die ethische Begründung der Wehrpflicht und des Solda

u:nberufs im Rahmen dö verfassun~_..,mäßigen Auftrags der Bundeswehr im Umerri..:ht zu erörtern und zu vermitteln? 
3. Wekhe Möglichkeiten sieht die Landesregierung, Diffamierungen unserer Soldaten, die in der Bunde ... wehr den Vcrtctdi

~ungsauftrag der Verfassung erfüllen, im Unterricht vorzubeugen? 

Das Kultusministerium hat die Kleine Anfrage namen.s der L.mdesregierung mit Schreiben vnrn 21. I )ercrnlwr 19H7 wie tolgt 
hL·.tntwortet: 

[n dem Rundschreiben des Kultusministers zur Behandlung des Themas "Bundeswehr und Friedenssicherung im Unterricht'' 
vom I. Dezember 1983 (AmtsblattS. 509 ff.) sind folgende verbindliche Grundsätze zur Behandlung des verfassungsmäßigen 
Auftrags der Soldaten der Bundeswehr in rheinland~pfälzischen Schulen hervorgehoben: 

"I. Frieden ist ohne Freiheit nicht denkbar. Der Schutz des Friedens und die Verteidigung der Freiheit gehören zu den ober~ 
sten Zielen unserer freiheitlichen Verfassung. Die Sicherung des Friedens in Freiheit ist zentraler Auftrag des Grundge~ 
setzes. 

2. Die Bundesrepublik Deutschland betreibt eine Friedenspolitik, die Gewaltverzicht und Bereitschaft zur Verteidigung ein~ 
schließt. 

3. Sie hat sich im Grundgesetz dafür entschieden, die Bundeswehr zur Sicherung des Friedens und ihrer freiheitlichen und 
sozialen Demokratie als Verteidigungsarmee aufzustellen. 

4. Gerade der demokratische Staat, der seinen Bürgern ein hohes Maß an Freiheit und sozialer Si..:herheit bi,•tet, ist berechtigt, 
seine Bürger zum Schutz ihrer eigenen Freiheit in Pflicht zu nehmen. 

S. Die Ahlcistung Jes Wehn.iienstl's i,t die generelle, in t!t:r Vcrf.tssung vcrank~.:rtc Pflicht aller jungen Männcr; die Wehr-
dil"ll.'HVl'rWl'ihl"flL/1)!. ist die Ausn.lhnH'. Sie verlangt eine individuelle, im Gewissen des cinzcln~.:n begrUndete Enc~chcidung. 

Uic ... c .l.Lis dcrn Crundgt:setz und der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts abgeleitete Darstellung des Auftrags der 
Bundeswehr zeigt auf, daG die Streitkräfte ein Teil unserer demokratischen Ordnung sind und der Dienst in der Bundeswehr 
unmittelbar ein Dienst für die F.rhaltun~ des Friedens ist. ... " 

Druck: Landtag Rheinland~Pfalz, 6. Januar 1988 
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/.u I. . 

Aulgrund ihrL''i iifknt!ichcn und st;ut.shüq.;crlichl'n Auftr.1hs .-.ind die "io.:hulcn vcrpt!idn~.·t, bei dn fklundlun~ des Thcnus 

"hicdcns'iichcrung und Bundeswehr" zu verdeutlichen, wckhc Rolle dJ.\ Grundgest.'tZ der Bundeswehr zugewiesen hat. Die 
unrerrichtliche Auf:trheitung von Fragen der Friedcnssicherun~ so!! dazu bt:itragen, die Notwendigkeit und den Auftrag der 
Bundes\\ r:hr für die .lußere Sichl'runt-; unserer Demokratit: t:insichtih /.U m.Khen. Sit: muß au!;eigt:n, daß dcr Dit·nst in dn 
Bundcs\vchr l;ril'dl·n,Jiemt ist. Die l.dm.:r haben J.ufgrunJ dt:s ihnen anvenr.wtcn ()ffentlichen Amtes diesen hrundgcsect.~ 

Iichen AuftrJ.g unbeschadet ihrer persönlichen Meinung zu erfüllen. 

Zu 2.o 

Der Lehrplan für das Fach Sozialkunde in der Sekundarstufe I sieht im 9. S(huljahr der Hauptschule (vgl. dort S. 27 ff.) und im 
10. Schuljahr der Realschule sowie des Gymnasiums (vgl. dort S. 54 und 76) unter dem Thema" Friedenssicherung als Aufgabe 
internationaler Politik" die Behandlung des Wehrdienstes vor, wobei als Lernziele vorgesehen sind: 

"die Bundeswehr im Rahmen der Sicherheitspolitik als Mittel der Kriegsverhinderung beschreiben 

die allgemeine \Vehrpflicht als von der Verfassung legitimierte Grundpflicht erkennen, die Lkr Staat allen jungen Männern 
abverlangt." 

Zu J.o 

I >ie L1ndcsregierun~ geht davon aus, daß Grundlage einer umfassenden U neilsbildung der Schü!o:r nur eine sachgerechte lnfor~ 
nution sein kann. Dabei kann und soll die Schule nicht das, was in der politischen Diskussion umstritten ist, unumstriw:n 
m.J.chcn. Sie muß abn klare, <lllf dem Grundgesetz beruhende MaEstäbe für die Beurteilun~ miu·inandcr konkurrierender Vor~ 
stellun~en und Konzepte verwenden und vermitteln. Dies bed1..•utet, d.tß in der Schule nicht lcdi~lich Thesen und Gq~enthesl..'n 
unverbindlich zur frL·ien Auswahl gestellt werden dürfen. Aw . .:h darf eine offene und freimütige Diskussam nicht zur Sund
punktlmigkeir führL·n. Bei der unterrichtlichen Erörterung müssen die demokratischen Spicln·gcln für das Austragen politi~ 
slher Konflikte und für das Herbeiführen politischer Veränderungen hcraus~earbeirer werden. 

Die Schule .soll sich jeder s,tchlichen Information bedienen, die zu sicherheits~ und verteidigungspolitischen Grundsatzfragen 
Stellung nimmt, den Sinn des Wehrdienstes verdeutlicht und die Notwendigkeit des persönlichen Beitrags des einzelnen 
Bürgers erläutert. Hierzu gehört die Möglichkeit, Jugendoffiziere der Bundeswehr, die sich den Lehrern und Schülern zum 
Dialog anbieten, in den Unterricht einzuladen. Die Möglichkeiten, die sich hieraus ergeben, sind in der PZ~Information 2/86 
,,Lehrer und Jugendoffizier - die Einbindung des Jugendoffiziers in den Unterricht zum Thema: Bundöwehr und Friedens~ 
-~ichcrung", die d.1~ PZ-Untcrrichtsmodell 1/87 "Frieden" ergänzt und allen Schulen in Rheinland~Pfalz als Hilfe zur Um
~ctzun~ der Lehrplanvorgaben zur Verfügung gestellt wurde, ausführlich dargestellt. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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