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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Jugendoffiziere in Rheinland-Pfalz – Wer für die Demokratie einsteht,
der braucht auch breite Unterstützung

Druck: Landtag rheinland-Pfalz, 24. April 2019

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Die Soldatinnen und Soldaten bei der Bundeswehr leisten eine großartige und uner-
setzliche Arbeit für unser Land. Dazu gehört es unter anderem, dass Jugendoffiziere
mit Vorträgen an den Schulen über die Aufgaben der Bundeswehr informieren.

Die SPD Berlin hat sich in einem Parteitagsbeschluss gegen diese Besuche von Jugend-
offizieren an allgemeinbildenden Schulen ausgesprochen. Auch BünDniS 90/Die
Grünen haben sich in der Vergangenheit immer wieder äußerst distanziert-kritisch
zur Praxis der Jugendoffiziere an Schulen geäußert. Dies hat die Diskussion über den
einsatz von Jugendoffizieren in der Öffentlichkeit neu entfacht. Deshalb braucht es
eine klare Haltung zur Bundeswehr an unseren Schulen. 

Die Jugendoffiziere der Bundeswehr sind seit Jahrzehnten an vielen Schulen des Lan-
des im einsatz und informieren die Schülerinnen und Schüler über die Herausforde-
rungen einer modernen Armee. Zudem stellen sie den Jugendlichen an praktischen
Beispielen die Arbeitsweisen von internationalen Organisationen wie nATO, Ver-
einten nationen oder OSZe vor. Auch die weltweiten Krisen- und Konfliktgebiete 
gelangen durch die Vorträge der Jugendoffiziere ins Bewusstsein der Schülerinnen und
Schüler. Gerade in rheinland-Pfalz als wichtigem Bundeswehr- und nATO-Standort
ist dieser einsatz besonders wichtig.

Das Bundesverfassungsgericht hat im März 1977 entschieden, dass staatliche Stellen
einen Beitrag zur information der Bürger leisten dürfen und müssen. Mit dem Ange-
bot an Besuchen von Jugendoffizieren kommt die Bundeswehr diesem Auftrag nach.
Als Angehörige der Streitkräfte sind die Offiziere repräsentanten einer demokratisch
kontrollierten institution.

Die Jugendoffiziere der Bundeswehr sind hervorragend auf ihre Aufgaben als Jugend-
offiziere an Schulen vorbereitet und hochqualifiziert. Sie haben eine mehrjährige Aus-
bildung inklusive Universitätsstudium durchlaufen. Jeder von ihnen verfügt über
mehrere Jahre militärische Führungsverantwortung, zu großen Teilen auch in Aus-
landseinsätzen. Mehrfach jährlich stattfindende Aus- und Weiterbildungen garantie-
ren die gebotene fachliche Aktualität. Als referenten im rahmen der politischen 
Bildung sind die Jugendoffiziere dem Beutelsbacher Konsens verpflichtet und stehen
für eine ausgewogene Darstellung aller von ihnen angefragten Fachthemen.

Deshalb begrüßt der Landtag, dass Jugendoffiziere der Bundeswehr als kompetente
referenten zum Thema Verteidigungs- und Sicherheitspolitik an den Schulen im
Land rheinland-Pfalz auftreten.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, weitere Kooperationen mit der Bun-
deswehr anzustreben, um die Arbeit und Leistung der Bundeswehr noch stärker als
bisher im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. 
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