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15. LANDTAG VON BADEN-WÜRTTEMBERG 
58. Sitzung  - Mittwoch, 30. Januar 2013, 10:00 Uhr 
 
3. a) Antrag der Fraktion der CDU und Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und 
Sport:  Zutrittsverbot für Jugendoffiziere der Bundeswehr an den Schulen? 
Drucksache 15/1787 (geänderte Fassung) 
 

b) Antrag der Fraktion der CDU und Stellungnahme des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport: 
Landesregierung und Bundeswehr – Klarheit ist notwendig 
Drucksache 15/2557 
 
 
„Herr Präsident., liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Wer die Bundeswehr aus den Schulen unseres Landes verbannen will, der hat nicht nur ein gestörtes 
Verhältnis zur Bundeswehr, sondern auch ein äußerst merkwürdiges Verständnis von Bildung. 
Liberale gehen - wie immer - unideologisch an das Thema. Wir verklären die Bundeswehr nicht, wir 
verteufeln sie aber auch nicht. 
 
Als Gemeinschaftskundelehrer habe ich sowohl Fortbildungseminare von Jugendoffizieren besucht 
als auch Jugendoffiziere im eigenen Gemeinschaftskunde-Unterricht erlebt. Und wenn ich die 
Vorredner aus dem Regierungslager so höre, so erscheint es mir mehr als nur nützlich, wenn Grüne 
und SPD einmal ein paar Eindrücke aus der Praxis bekommen, sie haben es wahrlich nötig. 
 
Der entscheidende Begriff in dieser Debatte heißt: "Beutelsbacher Konsens!" Bereits jeder Gk-
Referendar lernt, welche Prinzipien für das eigene Unterrichten zu berücksichtigen sind, nämlich  
 

 es gilt 1. das sog. Überwältigungsverbot: Lehrende dürfen Schülern ihre Meinung nicht 
aufzwingen, sondern sollen Schüler in die Lage versetzen, sich mit Hilfe des Unterrichts eine 
eigene Meinung bilden zu können. 

 

 es gilt 2. das sog. Kontroversität-Gebot: Der Lehrende muss ein Thema kontrovers darstellen 
und diskutieren, wenn es in der Öffentlichkeit ebenfalls kontrovers diskutiert wird. 

 

 Das 3. Prinzip lautet Schülerorientierung.: Schüler sollen in die Lage versetzt werden, die 
politische Situation der Gesellschaft und ihre eigene Position zu analysieren und sich aktiv am 
politischen Prozess zu beteiligen, indem sie nach Mitteln und Wegen suchen, die 
vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. 

 
Die Anwendung und Berücksichtigung des Beutelsbacher Konsens verhindert jegliche 
Missbrauchsgefahr: Sollte eine Lehrkraft im Unterricht den Eindruck erhalten, dass Schüler einseitig 
informiert würden, würde diese sofort die entsprechenden weiteren Informationen zur Verfügung 
stellen und das strittige Themengebiet dann entsprechend diskutieren.  Aber ich kann verstehen, 
dass dieser - aus Ihrer Sicht - lästige Sachverstand für grüne Ideologen einfach nur hinderlich ist, und 
ich bezweifle angesichts der öffentlichen Äußerungen, dass die grüne Jugend schon jemals vom 
Beutelsbacher Konsens gehört hat. 
 
In der Antwort der Landesregierung heißt es unmissverständlich:  
Zitat: "Ob Jugendoffiziere in den Unterricht eingeladen oder deren anderweitige Bildungsangebote 
angenommen werden, entscheiden die Lehrkräfte in eigener Verantwortung."  Sehr richtig, kann 
man da nur sagen. Die FDP/DVP-Landtagsfraktion steht zu diesem Grundprinzip der Bildungspolitik 
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und wird diese pädagogische Freiheit gegen jeden linken oder rechten Versuch verteidigen, diese 
einschränken zu wollen. Die Aufgabe der Landesregierung ist lediglich, hierfür den erforderlichen 
Rahmen zu setzen. 
Im Beutelsbacher Konsens auf der einen Seite und in der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte auf 
der anderen Seite sehen wir Liberale die Grundvoraussetzungen für einen professionellen und 
ausgewogenen Gk-Unterricht.  Der Versuch, die Bundeswehr aus den Schulen zu verbannen, ist im 
Grunde nichts anderes als ein ungeheuerlicher Misstrauensbeweis in die Professionalität der ba-wü. 
Lehrkräfte. 
Wir, die FDP, vertrauen aber in diese Professionalität. 
 
Aus eigener Unterrichtserfahrung weiß ich: Mit ihrem differenzierten Informationsangeboten leisten 
die Jugendoffiziere eine hervorragende fachspezifische Ergänzung zu Themen der Außen- und 
Sicherheitspolitik sowie der internationalen Friedenssicherung.  Mir ist es völlig unbegreiflich, wie 
man auch nur auf die Idee kommen kann, den ba-wü. SchülerInnen den Sachverstand dieser 
außerschulischen Experten vorenthalten zu wollen. Nein, es geht im Unterricht immer um 
Lebenswirklichkeit und wer wollte bestreiten, dass Soldaten, meist auch mit Auslandserfahrung, hier 
einen ganz wichtigen Beitrag zur umfänglichen Aufklärung junger Menschen leisten. 
Von daher empfinde ich es auch als peinlich, wie wachsweich und auch ausweichend die 
Landesregieung in der ersten Anfrage der CDU geantwortet hat. Einige Antworten der 
Landesregierung auf die beiden CDU - Anfrage legen nahe, dass die Landesregierung eine gewisse 
Grundskepsis gegenüber den Jugendoffizieren hat, was diese aber wahrlich nicht verdient haben.  Es 
ist daher hohe Zeit und heute eine sehr gute Gelegenheit, dass die Landesregierung hier im Hohen 
Haus ein klares, unzweideutiges Bekenntnis ablegt, dass die Bundeswehr selbstverständlich zur 
wehrhaften Demokratie dazugehört und ihre Jugendoffiziere auch künftig an allen öffentlichen 
Schulen in Baden-Württemberg willkommen sind. 
 
Und jetzt möchte ich noch ein kurzes Wort zur Bundeswehr loswerden, auch wenn ich selber nicht 
gedient habe:  Sicherheit ist keine Selbstverständlichkeit, auch wenn mancher Bürger dies so sieht. 
Ohne ein entsprechendes Engagement im internationalen Umfeld lässt sich weder Deutschlands 
Sicherheit noch unserer Freiheit schützen. Der Staat ist im klassischen Sinn für den Schutz seiner 
Bürger verantwortlich. Deutschland und seine Bürger sind daher auf funktionierende und effektive 
sicherheitspolitische Instrumente angewiesen.  Die Bundeswehr ist eines dieser Instrumente, und sie 
hat sogar nach Art. 87a Verfassungsrang, was wir nicht vergessen sollten. Und wir sollten auch nicht 
vergessen, dass wir in dieser Welt immer noch darauf angewiesen sind, dass uns im Fall der Fälle 
Soldaten schützen. Deswegen sollte es in unser aller Interesse sein, dass wir auf der Basis fairer und 
ausgewogener Information unsere jungen Bürger informieren, so dass sie eine solide 
Entscheidungsgrundlage haben, wenn sie sich für oder gegen den Dienst in den Streitkräften 
entscheiden. 
 
Und an die Adresse der Grünen: 
Die Bundeswehr ist doch DIE Feuerwehr, wenn es darum geht, im internationalen Umfeld 
Menschenrechte zu schützen! Wer soll denn dazwischen gehen, wenn Menschenrechte mit Füßen 
getreten werden? 
Wieder einmal hat man das Gefühl, dass bei Ihrer Bildungspolitik grüne Ideologie und angebliches 
Gutmenschentum die Wahrnehmung stärker beeinflussen als bildungspolitischer Sachverstand und 
Praxisbezug. Die Jugendoffiziere der BW leisten einen hervorragenden Beitrag zur politischen Bildung 
an den Schulen in Ba-Wü.   Vor diesem Hintergrund haben diese es verdient, dass sich die Politik 
ohne Vorbehalte und doppelten Boden hinter ihre Arbeit stellt und sie entsprechend anerkennt. Von 
der professionellen und differenzierten Arbeit der Jugendoffiziere profitieren alle: Lehrer und 
Schüler:Eine Kooperation mit den Schulen ist daher aus unserer Sicht notwendig und liegt im 
Interesse der Bürger und des Staates“ 


