Hamburger Schüler: AntifaAufkleber bringen Farbe in
graues Schulumfeld
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Während

Politiker

und

Medien

die

verabscheuungswürdige Tat eines kranken Extremisten
erwartungsgemäß über die Maßen gegen die AfD und ihre Wähler
instrumentalisieren, müssen wir uns vermehrt große Sorgen über
die Bildungseinrichtungen für unsere Kinder machen, die es
zulassen oder sogar fördern, dass sich Schüler radikalisieren.
Seit
einem
Jahr
ist
das
AfD-Meldeportal
für
Neutralitätsverstöße an Hamburger Schulen online. Die Bilanz
nach zwölf Monaten: 122 ernst zu nehmende Hinweise, acht
Dienstaufsichtsbeschwerden – und ein neuer aktueller Fall.
Über die Vorkommnisse an der Ida Ehre-Schule, bei denen die
Schulaufsicht dort angebrachte Motive der linksradikalen
Antifa entfernen musste, berichtete PI-NEWS. Nur ein halbes
Jahr später musste die Hamburger Schulbehörde an einer anderen
Schule, der Max-Brauer-Stadtteilschule (Club of Rome-Schule
und Inklusionsschule), abermals nach Hinweisen der AfD wegen
Aufklebern und Flyern gegen die AfD der vom Verfassungsschutz
beobachteten linksextremen „Antifa Altona Ost“ und anderer
Gruppen einschreiten. Im März wehrte sich die Ida Ehre-Schule
öffentlich gegen Vorwürfe der AfD. In einer Stellungnahme nahm
damals die Schulleitung Lehrkräfte und Schüler in Schutz.
Schüler:

Antifa-Sticker

Überzeugung

sind

Ausdruck

unserer

eigenen

Diesmal verteidigen sich die Schüler der Max-Brauer-Schule
selbst, indem sie sich ausdrücklich zur Antifa bekennen. In
einer
Erklärung
der
Schülervertretung
und
der
Oberstufenklassen der Max-Brauer-Schule heißt es: „Die
Aufkleber und Plakate, welche der AfD wegen entfernt werden
mussten, waren ein Ausdruck der politischen Überzeugung von
Generationen von Schülern und Schülerinnen, die jetzigen
einschließend.“
Die Aufkleber seien zudem „das Einzige, was von uns wirklich
ungebunden frei an Gestaltung an den Schulen stattfindet, und
sie sind es auch, die etwas Farbe in das sonst so graue
Arbeitsumfeld zu bringen vermögen.“
Die Schüler der Max-Brauer-Schule wiesen den AfD-Vorwurf,
linksextreme Gruppierungen würden versuchen, „Einfluss auf
Schüler in diversen Hamburger Schulen zu erlangen“, zurück.
„Was die AfD dabei gekonnt umgeht, ist die Tatsache, dass
nicht die antifaschistischen Organisationen zu uns an die
Schule kommen, sondern diese aus uns Schülern bestehen, welche
sich selbstständig und ohne Meinungsdruck zu dieser Haltung
entschlossen und bekannt haben“, heißt es in der Erklärung.
Die

schriftliche

Anfrage

der

AfD

an

den

Hamburger

Bildungssenator beanstandet nicht nur Antifa-Flyer und
Sticker, sondern auch Meinungsdruck von Lehrkräften, Anti-AfDVeranstaltungen der GEW und Aufforderungen zum Klimastreik.
“Selbst die Aktivitäten einzelner Schüler für die
linksextremistische und gewaltorientierte Gruppierung „Antifa
Altona Ost“ würden nicht nur geduldet, sondern von einzelnen
Lehrkräften sogar befördert“, heißt es darin.
Schulleitung wehrt sich
Auch die Julius-Leber-Schule in Hamburg-Schnelsen hat einen
Offenen Brief an die AfD-Fraktion von ihrer Homepage entfernen
müssen. In dem Offenen Brief hatten 120 Lehrerinnen und Lehrer
das Meldeportal der AfD kritisiert. Auch hier haben die Lehrer

gegen das Neutralitätsgebot verstoßen – sie dürfen offene
Briefe schreiben, nur auf der Homepage der Schule habe der
Brief nichts zu suchen. Deshalb wurde er dort entfernt.
Hamburgs ehemaliges Musical-Gebäude, die Rote Flora, ist seit
30 Jahren von Linksautonomen besetzt. Laut Verfassungsschutz
wird die Rote Flora auch von Linksextremisten genutzt, und
während der G20-Krawalle galt das sogenannte „Kulturzentrum“
als Rückzugsraum für den G20-Terrorismus. Seit jeher wird
dieser Ort von der Antifa genutzt. Rote Flora supports Antifa
und Antifa supports die Rote Flora. Man ist füreinander da.
Hamburg: links/grüne Politik, linke Medien, linke Schulen,
linke Lehrer, indoktrinierte Schüler, gewaltbereite AntifaFaschisten und ein geduldeter linksextremer Stützpunkt – da
bleibt kein Raum für Andersdenkende und Meinungsfreiheit. Das
Meldeportal wird nur von mutigen Schülern genutzt.

