AFD Kreisverband Oberbayern Süd
email: info@afd-obb-sued.de

23. April 2017

Radikalisierungsprävention in der 9. Jahrgangsstufe

Liebe Eltern der Schüler des staatlichen Gymnasiums Holzkirchen,
die Schüler der 9. Jahrgangsstufe werden diese Woche ein Seminar zur sog. Radikalisierungsprävention
besuchen, sofern die Eltern hierfür Ihr Kind angemeldet bzw. nicht abgemeldet haben. Das Seminar wird
durch schulexterne Personen von dem durch Steuergeldern finanziertem Netzwerk der sog.
„Pastinaken“ durchgeführt. Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über das Ergebnis einer
Internetrecherche bzgl. der Hintergründe dieses öffentlich eher anonym auftretenden Netzwerks
informieren. Schließlich sollten Sie als Eltern wissen, welchen “Ersatzlehrern“ Sie ihre Kinder
anvertrauen!
Der Name dieses Netzwerks geht auf deren ersten Praxiseinsatz zurück, nämlich die pädagogische
Betreuung der ebenfalls mit Steuergeldern finanzierten Ausstellung "Pastinaken raus!" im März 2013.
Dort sollte u.a. anhand von ausgestellten Wohnzimmereinrichtungen gezeigt werden, wie weit der
Faschismus in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist [1]. Matthias Weinzierl konzipierte die
Ausstellung und ist im bayerischen Flüchtlingsrat und dem Netzwerk Selbsthilfe e.V. aktiv. Beide
Organisationen arbeiten laut Metropolicio mit dem durch der Verfassungsschutz beobachteten AntifaNT (Autonome Antifaschisten München) zusammen bzw. unterstützen deren Kampagnen [2,3].
Besucher der Ausstellung wurden von Dr. Miriam Heigl, Leiterin der „Fachstelle für Demokratie – gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit“ betreut. Dr. Heigl gab in einem Interview
mit dem Bayerischen Rundfunk ganz offen zu, dass sie in einem breiten gesellschaftlichen Bündnis auch
mit der linksextremen und oft gewalttätigen Antifa zusammenarbeiten würde [4]. Als Referenten für die
Pastinaken arbeiten u.a. Nadine Kriebel vom Flüchtlingsrat und Johannes Scholz von der
Fachinformationsstelle Rechtsextremismus. Frau Kriebel organisierte Proteste am Münchener
Flughafen, um die rechtmäßige Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern zu verhindern [5]. Herr
Scholz referiert regelmäßig in AntiFa Cafes und leitete das AntiFa Referat an der LMU [6,7].
Wir fragen uns, warum für diese spezielle, mehrtägige Veranstaltung nicht auf die eigenen Lehrer
zurückgegriffen wird? Hier überträgt die Schule ihren originären Auftrag an eindeutig politisch motivierte
externe Anbieter. Wären u.a. die Themen Fluchtbewegungen/Fluchtursachen, Massenmigration,
Sicherheit, Altersarmut und Rechtsstaatlichkeit nicht viel vordringlicher? Sollte nicht jegliche
Radikalisierung thematisiert werden, sowohl die von „rechts“, aber ebenso die von „links“? Die gebotene
Neutralität der Schule wird damit klar aufgegeben! Oder wollen Sie Ihre Kinder im Rahmen der normalen
Schule politisch einseitig indoktrinieren lassen?

Und nicht zuletzt werden Sie als Eltern für eine solche Veranstaltung gleich viermal zur Kasse gebeten:
einmal über Ihre Steuergelder zur Finanzierung der Schule und den für diese Veranstaltung eingesetzten
Lehrern, über die Steuerfinanzierung der Pastinaken [8], durch entgangene Spendengelder vom
Förderverein und ein weiteres Mal für die Bezahlung dieser durchaus zweifelhaften Referenten. Wir
bitten Sie, sich als betroffene Eltern Gedanken über diese Schulveranstaltung zu machen und das Thema
mit den verantwortlichen Lehrern und der Schulleitung zu diskutieren!
Mit freundlichen Grüßen
Constantin Prinz von Anhalt-Dessau
die Vorstandschaft
AfD Kreisverband Oberbayern-Süd
http://www.afd-obb-sued.de/
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