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Brief des landesvorsitzenden der DVPB an das Ministerium fü r Schule und Weiterbildung 

ßiC ld'l~ l d, d ~1I 05.05.2009 

8e""g: KOOpcr:ll ions\'crdnbarung 7.wischel' dw, Mi" iswriu lll f'ii r S~hu lc lL nd We iterb ild llng dc~ L:ondt's NRW unu dem Wchrbcrcichskomrmmdu 11 
,.kr ßund..:~wehr vom 29. 1 O.200!:l 

Sehr gL-ehnc FnlU Ministerin Sonllllcr. 

die DVPß-N\V c.Y. 1x~rüßt. du5.'i m it der O.g. Koop<:raliOllsl 'cn:inbmung tkr ThclIIMik h'ie(kns- lind Sichnhcitspoliti k in de I' p()1i ti s~ hc ll ßilclullg an 
Schulen ein grunds:il7. licilcr lI lid b;;:d c lll ~ndcr Sklkl\w"'T'I7. l!gc~~hr;cbl:TI wird. 
Di", 1)Vr li- :,\ W c. V. hcgriiLIl auch d ie damit "erbundene Inlcll1 ;011. in den Schuk n m", hr Iulorm:-. tiuncn [ib ~ 1' <.Ii c Ilundcswchr und iiba sk hcrhcitsp<.,· 
lilischc Fr(lgcst ~ I - lull ge n . die üb<.: !" tlk na lionalen Grenzen hinul, sweisen. :lnl.llbiclen. 
Dan1ba hinaus oc;:rii ßl die DVr H-NW e.V. die gelmfl"cm::n Vereinbarungen 7ur Aus-, Forl- un,1 Weitcrbildung und tl ic Kooperalion mit 
Sehulah!<:ilungcn {kr I3c / irksrcgicnmgcII ulld dcm MiniSlerium, d n ~ c ~ I ' l'r~chc~de ß il rl llng8i1ngc!J.ok rler Hundcswchr (lUch im Amtsbiall \'crülTcnl
l i~ h c l1 möch t~ . 
Die OVI' ß-NW c.V. häll dies jedoch im 1 !i"hlk k aur die ~ xi st i,;" 7. i elle und fu" tl ame"tal ~ Hed i,; lltlln ~ der I-'mg~ nach Krieg und Frieden Ilir nicht (IUS

reichend. 

1111 Fnlgelldc lI einige Erlii llterll llgtn dazu: 

NaciJ d ~1l1 FnJc des O"t-W~ st Kon nikt, haben Krkgc und kriegs"crhii1cnde Maßnahmen. bei dcnen die Bundeswehr be1~i1igl W3r und ist. zuge
nommen. Dabei h~bcn sich di~ ßcdrohulIgs~.fen<lri~ 1I li nd Ucfii hrdung.~po l en t iale wehwcit ab~ ,. :liI~ h in Hezllg aur dic Sicherhcil de r Bürg~ r el cr 
Buudcsrcpllblik gewmllich. Zilgk ich hnllen die l:~ ntr,il CI1 Fm':;CIl d ~ r FriL'tkllS- lind KOl1 lliktforschullg lieue ßt:tiell lung ~rh:lIlen. u.a.: 

W"s sind d ie l!rs ;iehell VOll indi vidud k r und külkktiver (j ~walt 'l 

Gih1 es ~ int:n gerechten Krieg') 
WcI~he Wege der Krieg,verhütung und ll~ c hh~lt i g~ l:ricdcll sichcnl ll ':; gibt es lind wekhc ~i lld im Sinne eines [)Osiliven fnedcns wirksam'! 

!:lei ;Jcr ThCIll;rt isienmg sold wT Fragen in der scbulischen pol itisd len Bildung. ,ilso ill ~ h e sV lI(k rc im l' oliti kuntcl1'ieh1, sinrl unahdinghar auch (Iie 
M6gliehkcitell der Friede llssi~h c rung und Kv~n i k1Verhiil ulig IIll t zivikn und gew.iltfreicn Mitteln 7.U bcrtkkS;chligen. In ;Jen Krisenregioncn ;Jer Weh 
Icislen lokak und regionale I' ricdensiniti<l tiven. sozi ,tle uwl zivilc Aulb,wbilk n und A ~t ioll s b ü nd "i sse ei ne" oll (l!J.~ rsehc"c n, "ba dCll lloch UII 

s.:hät.:barcli Hcilrag zur FrkdenssichcrlIng. 
Angcsieh t~ der Vielzuhl der nicht auf militärischem Wcg!;: lösbaren Konll ikt<: auf (k r Welt i, t ziviks und g~wal( I'!"e ies 1':ngagemcl1l ofl illals da ei n
·I.ig crrolgreichc \Vcg, Frieden zu ..:r!mhclI und 7.lI sichem. 

Diese wcnig~" kum:n Frl iiulc rungell .:eige" au r. d ~t ,~ " k hl nm dic Bilndeswehr einen gcwkhligcll Stellenwert bei Inli.mnal ion uud DlII"S1cl1ung si
~hcrhei1s, \l1Id Iricdenspoli l i~h<.:r Fr.,gesh:!lungell in Schule lIud Ulllcrrkht spielen soll te:. Elx:nso ist Vertretern \ 'un F ri cd~ lI s i niti i ' l i vclI und H nd~ rc n 

l i"i lcn Or~ani Sil tio lien G<: lcgeillwit 111 g~bc n. ~.u FflIgCIl de r ,k r Kr icgs- lind K" ll lliktverhütung in Schu le und Un1crridu zu infonnicreli llnd S1ellung 
1':11 bC7.iehcn. Dies iM alkine scho~ wc;:cn d.,,; :'\c u lm!it~tsgebote:;;. ( .. neute!sb.1~hcr Konsens") geboten. 
Neben der \cdl,ssungsmiißigen Stellung de r Bunde:;;.\\· chr lind ihrer ß ündnisvcrp tliehlungell kann lIud so!! tbs Grundn .. -ch\ der Kricgsdien ~t

vcru'cigerllng nach Ar1 . 4.3 GG und in dieselll Zus(ulIlIlenhnng der Zivildienst als Altcrna1iv\:! 7um \\'chrdienSI in Schule und Unlel"C ichl zur Spr;,che 
komIlIen. Auch dies ist liiT dic poli tisch<: liilJulig a llci n ~ schull wegen J~ ~ Ne llt ralitiilsgcb() l c~ lmnbdingb ~r. 

Dic UVr ll-NW e.V. schliigt dahcr \"or, mit einer entsprechend<:" Koolle n' ti ()lls \'er~ in b<lr ung die S~ hllk ' l ausd,ikklieh (\a l1l\1 1" hltl/lIw~isen \lnd III 
eillpidilen, da~s Vcrl rcter VO ll Fricdcn,organisallonen, Angehörige ziviler Aulbau- lind F.mwieklungsprojeklC ulIII anderer uiehtmilitjirischen 
Einrkhhutgen in die schu l isch~ po1iti"Che ß ildung einzubeziehen sinU. j)i ~sen ür,galli~ tiO llell ist c~ :lu(1I 1':U crmög l i ch ~n , über die zUS1ändigen 
Stclk:n eI ~s Mi nisterium Aus-. Furt- lind Wciterbildllngsangebolc zu \"eriim'n1Iichen lind in Il iesell ncrc i~hCI1 tiiüg zu werden. im S i n n~ des 
N~ul r.l li tiit sgeboles hiclCl si~h 7.wingend an, eine Koopcmlions\'creinb:lrung nicht Ilur mi l d~'r Humicswchr, ,o"d~ nI a\l~ h Inil zivikn I"ricdcnspoht i
s~hell ü rgun;sationCll /u schi iellen. 

In der IlolTllllllg, dass Sie die:;<:n Vvr;;;.chlag wohlwol lcnd prü le n. 

Mil fh:undli~hen Grüßen für dic I>VP H i\;W c. v. 

gcz. 
I' rvf. Dr. S1cph:\Il Thnn1i!'; 
Landcsvorsi lzcnuer 
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