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Projekttag „Menschenrechte“ am 20.6 – Aufruf an Schüler zur Denunziation? 

 

Sehr geehrte Frau Kamm, 

 

ich wende mich im Namen des AfD-Kreisverbandes Wetterau an Sie, weil uns mehrere Zuschriften 

hinsichtlich Inhalt und Verlauf des vergangenen Projekttages „Menschenrechte“ erreichten.  

Auch wenn es Sie überraschen mag, geht es uns NICHT darum, aus einer Mücke einen Elefanten zu 

machen. Allerdings sind die Implikationen dessen, was uns zugetragen wurden, so gravierend, dass 

sie dringend der Aufklärung bedürfen.  

Nach den uns vorliegenden Informationen fand im Zuge des „Aktionstages Menschenrechte“ am 

20.6 diesen Jahres in der Klassenstufe 9 ein Projekttag unter Beteiligung externer Personen und 

Organisationen statt. Auch in der Presse wurde berichtet: „http://ndp.fnp.de/lokales/wetterau/Sie-

wollen-die-Welt-veraendern;art677,3023720“  

Dort heißt es, die Neuntklässler hätten sich mit „Extremismus und 

Fundamentalismus“ auseinander-gesetzt und „Sie trainieren in Spielen wie sie gegen 

Diskriminierung in verbalen, physischen und strukturellen Auseinandersetzungen couragiert 

handeln und gegen menschenverachtende Einstellungen und Neonazis vorgehen können.“ 

Das klingt löblich, ist es aber nicht, sofern ausschließlich Gefahren für Demokratie und Rechtsstaat 

von „Rechts“ aber nicht von „Links“ dargestellt wurden. Der aktuelle Bericht des Bundesamtes für 

Verfassungsschutz für das Jahr 2017 weist einen Rückgang rechtsextremer Gewalttaten um 34,1% 

aus, während linksextreme Gewalttaten um 37,2% zunahmen. Äquidistanz zu den politischen 

Extremen ist daher keine „Geschmacksfrage“, sondern dringendes Gebot verantwortungsbewussten 

Handelns. 

Sicherlich muss ich Sie als erfahrene und gewissenhafte Schulleiterin nicht auf das Neutralitätsgebot 

allen staatlichen Handelns allgemein und insbesondere der Schulen hinweisen.

Bad Nauheim, den 1. August 2018 
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Bei dieser Einseitigkeit, die man möglicherweise naiv nennen kann, blieb es aber nicht. So 

wurden offenbar im Kontext der Behandlung der NPD explizite Gleichsetzungen mit der AfD 

vorgenommen, einzig mit der Einschränkung versehen, dass „die AfD in den Medien besser 

rüberkommt“. Dies verletzt das Neutralitätsgebot schulischer Bildung natürlich auf 

gravierende Weise. 

Doch selbst das war noch nicht genug der tendenziösen Beeinflussung Ihrer jugendlichen 

Schüler und Schutzbefohlenen. Nachdem ein Großteil der Zeit der „Erkennung von Nazi-

Gedankengut“ galt, wurde den Schülern aufgetragen, dieses und die Urheber an die 

„Antifaschistische Bildungsinitiative“ zu melden.  

Es ist ein gut dokumentiertes Merkmal totalitärer Staaten, wie der nationalsozialistischen und 

kommunistischen Diktatur in Deutschland, die „Herrschaft über die Kinderbetten“ zu 

erlangen. Der Missbrauch Minderjähriger als „Mikrofone“ knüpft unmittelbar an die 

schlimmsten Epochen unserer Geschichte an.  

Daher stellen sich uns und den besorgten Bürgern, die sich an uns wandten, folgende Fragen: 

• Wer waren die Organisationen und Personen, die den Aktionstag ausrichteten? 

• Wer hat diese ausgewählt? Wurde das im Lehrerkollegium besprochen/kollektiv 

entschieden? 

• Wie kann ein Aktionstag gegen Neonazismus genau die Mittel nutzen, welche sich die 

Nazis zunutze machten?  

• Wie ist es möglich, dass Jugendliche in infamer Art und Weise zur Diffamierung 

motiviert und damit instrumentalisiert werden sollen? 

• Waren durchgehend Lehrkräfte Ihres Kollegiums während des Aktionstages anwesend 

und, falls nein, warum nicht? Ist dies mit der Aufsichtspflicht vereinbar? 

• Wie stehen Sie und die Lehrer Ihres Kollegiums zum Denunziationsaufruf im Namen 

der „Antifa-BI“? 

Sehr geehrte Frau Kamm, ich hoffe sehr, dass Sie nach Obengenanntem den Klärungsbedarf 

erkennen und unsere Fragen beantworten werden. Wie oben geschrieben, ist es nicht unser 

Ziel, zu skandalisieren, um zu skandalisieren. 

Allerdings müssen wir auf einer angemessenen Reaktion bestehen. Die offenen Fragen 

betreffen Kernaspekte unseres Gemeinwesens, denn das elterliche Erziehungsrecht ist 

grundgesetzlich garantiert (§ 6 GG). Sie werden daher verstehen, dass wir Ihrer Reaktion 

entgegensehen und nachfassen, sofern diese unterbleiben sollte. 

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen, 

 

 

Andreas Lichert, 

Kreissprecher 
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