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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Tägliche Beflaggung von Schulen im Land Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 8. Juli 2016

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Landesverordnung über die Beflag-
gung der Dienstgebäude sowie von öffentlichen Schulen zu den Allgemeinen Beflag-
gungstagen im Land Rheinland-Pfalz dahingehend zu ändern, dass alle staatlichen
Schulen zukünftig außer an den allgemeinen Beflaggungstagen, wie sie in der
entsprechenden Landesverordnung festgeschrieben sind, ohne besondere Anordnung
an jedem Schultag flaggen. Dabei soll an diesen Tagen der Bundesflagge immer die
bevorzugte Stelle gebühren. Die Beflaggung beginnt unabhängig vom Sonnenaufgang
um 8.00 Uhr. Außerdem sollen die Schulen in regelmäßigen Abständen jeweils
altersgemäß das Thema „Flaggen als identitätsstiftende Symbole unserer demokrati-
schen Werteordnung“ im Unterricht behandeln. Dabei soll besonders auf die
Geschichte der Bundesflagge und der Farben Schwarz-Rot-Gold als Nationalfarben
sowie ihre Bedeutung als Symbol für die deutsche Republik und die demokratischen
Traditionen in Deutschland eingegangen werden.

Begründung:

Flaggen sind seit alters her wichtige Symbole der Identitätsbildung und Ausdruck von
geltenden Weltordnungen. Auch die Bundesrepublik Deutschland folgt dieser alten
Tradition und legt im Grundgesetz fest, dass die Bundesflagge schwarz-rot-gold ist.
Der Bund und die Länder bekennen sich zur herausragenden Bedeutung der Bundes-
flagge und der mit ihr verbundenen demokratischen und republikanischen Traditio-
nen, indem sie ihr an allgemeinen Beflaggungstagen die bevorzugte Stellung einräu-
men. Auch Rheinland-Pfalz folgt diesem Brauch, außer am Europatag, dem Tag der
Europawahlen, am Tag der Arbeit und bei Anlässen mit europäischem Bezug. Mit
dem Erlass zu Allgemeinen Beflaggungstagen im Land Rheinland-Pfalz bekennt sich
die Landesregierung zur herausragenden Bedeutung der Bundesflagge und als iden-
titätsstiftendes Symbol für Demokratie und republikanischen Geist.

Schulen sind Lernorte eines demokratischen Miteinanders. Auch die Schulen in
Rheinland-Pfalz sollen Demokratie erfahrbar und erlebbar machen. Die Beflaggung
der staatlichen Schulgebäude ist deshalb ein demokratiepädagogischer Akt, der eine
Diskussion über die Werte des Gundgesetzes und der Demokratie anstoßen und zu
Fragen anregen soll. Die Beflaggung nach den Richtlinien des derzeit geltenden Er-
lasses an allen Schultagen kann einen wichtigen und positiven Beitrag zur Auseinan-
dersetzung und Identifikation mit den Werten des Gundgesetzes und der wech-
selvollen Geschichte unseres Landes bieten.
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