
Kultusministerium und Bundeswehr schließen Kooperationsvereinbarung

Kultusminister Helmut Rau und Generalmajor Gert Wessels 
vereinbaren Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Bundeswehr in Baden-Württemberg

04.12.2009 Kultusminister Helmut Rau MdL und Generalmajor Gert Wessels, 
Befehlshaber im Wehrbereich IV, unterzeichneten heute (4.12.) in Anwesenheit von 
Jugendoffizieren eine Kooperationsvereinbarung zwischen Kultusministerium und 
Bundeswehr. Mit dieser soll die Kooperation zwischen Schulen und Jugendoffizieren 
gekräftigt werden. Ziel ist eine Intensivierung der Zusammenarbeit im Rahmen der 
politischen Bildung. „Vor dem Hintergrund einer globalisierten Welt soll die 
Kooperation Jugendliche an sicherheitspolitsche Themen heranführen. Damit soll der 
Blick auf die Chancen und Risiken unserer Sicherheit und auf das Fundament 
unserer freiheitlichen Grundordnung geschärft werden“, erklärte Rau. Themen 
können globale Konfliktvermeidung und Krisenbewältigung sein, ebenso wie 
nationale Interessen, die mit baden-württembergischen Schülerinnen und Schülern 
im Rahmen der Kooperation erörtert werden.

Jugendoffiziere bieten dazu wie bisher ihre Besuche in Schulen an. Sie werden 
darüber hinaus in die Aus- und Fortbildung von Referendarinnen und Referendaren 
und von Lehrkräften eingebunden. Außerdem bietet die Bundeswehr Lehrerinnen 
und Lehrern sowie Vertretern der Schulaufsicht ihrerseits Besuche in ihren 
Einrichtungen und Seminare zur Sicherheitspolitik an. Angebote zur politischen 
Bildung werden regelmäßig in den Medien des Kultusministeriums und des 
Wehrbereichskommandos IV veröffentlicht.

"Eine lebendige Gesellschaft ist auf die Fähigkeit und die Bereitschaft der Menschen 
angewiesen, sich mit politischen Themen auseinander zu setzen, sich an politischen 
Prozessen zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Deshalb begrüße ich es 
ausdrücklich, dass wir die gute Zusammenarbeit mit den Jugendoffizieren durch den 
Abschluss dieser Vereinbarung stärken", erklärte Kultusminister Rau.

„Hier in Baden-Württemberg ist die Zusammenarbeit seit Jahrzehnten besonders 
eng und vertrauensvoll. Soldaten sind an den Standorten in Baden-Württemberg voll 
integriert und fester Bestandteil des öffentlichen Lebens. Vor diesem Hintergrund war 
es für uns dann nur konsequent, diese Kooperationsvereinbarung zu schließen, um 
diese sehr gute Zusammenarbeit auch formal zu unterstreichen und dies für die 
Öffentlichkeit deutlich zu machen“, erläuterte Generalmajor Gert Wessels. 
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