Podiumsdiskussionen mit der
AfD:
Diskutieren
oder
Boykottieren?
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In Vorbereitung auf die Bundestagswahlen im September diesen Jahres
wurden an vielen Schulen Podiumsdiskussionen mit Vertreter_Innen
verschiedener Parteien organisiert. Neben SPD, CDU, Linke und Grünen
hatten manche Schulen auch Politiker_Innen der rechtsradikalen AfD
eingeladen. Viele Schüler_Innen fanden das zu Recht scheiße und
organisierten Widerstand an ihren Schulen, was eine generelle Debatte zu
der Frage, wie man denn mit der AfD umgehen solle, auslöste. Sollte man mit
rechten Politiker_Innen diskutieren oder sie ausladen, um ihnen keine Bühne
zu geben? Und vor allem: Wer entscheidet eigentlich darüber?
Von vielen Schulleiter_Innen wurde die Einladung damit begründet, dass die
AfD dieses Jahr zur Wahl antrete und damit als demokratisch legitimierte
Partei Teil des politischen Wettbewerbs sei. Somit hätte Sie wie jede andere
Partei das Recht, ihre Positionen zur Diskussion zu stellen. Man wolle damit
keine Werbung für sie machen, sondern allen Schüler_Innen die Möglichkeit
geben, sich mit deren Inhalten auseinanderzusetzen. Wir lehnen diese
Position ganz klar ab.
Nachdem die AfD seit diesem Jahr vom Verfassungsschutz beobachtet wird,
versucht sie gezielt, ihr bürgerliches Image zu stärken, um ihre
rechtsradikale Gesinnung und Verbindungen in die dazugehörige Szene zu
verdecken. Genau mit dieser Strategie verschafft sie sich nun auch Zugang
zu Schulen und versucht, Jugendliche für ihre menschenverachtenden
Positionen zu gewinnen. Doch wir lassen uns von diesem Schein nicht
täuschen!
Die AfD ist das Ergebnis des internationalen Rechtsrucks seit der letzten
Finanzkrise 2007/2008 und vertritt eine Politik, die klar rassistisch, sexistisch
und in Teilen sogar antisemitisch ist. Mit ihrem neoliberalen Wahlprogramm

wird sie auch in Anbetracht der momentanen Krise versuchen, die Interessen
der Kapitalist_Innen bestmöglich zu schützen, indem sie die Ausbeutung von
Arbeiter_Innen und Jugendlichen weiter verschärft. Dies schafft sie am
besten, wenn sie deren Solidarität zueinander durch Rassismus und
Sexismus zerstört, da dies ihren gemeinsamen Kampf verhindert. Wirft man
einen Blick in ihr diesjähriges Wahlprogramm, so findet sich z.B. die
Forderung, dass Schüler_Innen in Zukunft getrennt nach ihrer
Leistungsstärke unterrichtet werden sollen – Spaltung und Konkurrenzdruck
at it’s best. Darüber hinaus wollen sie eine „Abschiebeoffensive“, stärkere
Grenzkontrollen und die Aussetzung des Familiennachzugs für Geflüchtete.
Um diesen rassistischen Bullshit zu erkennen, brauchen wir keine
Podiumsdiskussionen und je weniger Leute ihn hören, desto besser.
Unsere Schulen gehören uns!
Wir lassen uns nicht spalten! Für Vertreter_Innen dieser Politik ist an
unseren Schulen kein Platz! Unsere Schulen sind der Ort, an dem wir uns
täglich aufhalten und deshalb müssen sie ein möglichst safer space für alle
sein, egal ob für Frauen, migrantische, queere oder muslimische
Schüler_Innen. In Anbetracht der rassistischen, sexistischen und
islamophoben Hetze der AfD ist es deshalb untragbar, dieser Zugang zu
unseren Schulen zu geben. Wenn wir es zulassen, dass solche Parteien
einfach ungestört eine Bühne bekommen, sind unsere Schulen keine Orte
mehr, an denen wir sicher lernen können. Wir Schüler_Innen müssen selbst
über unsere Bildung und deren Bedingungen entscheiden können und
protestieren deshalb zurecht gegen die Podiumsdiskussionen mit der AfD.
Gemeinsam haben wir in Berlin Kundgebungen und Störaktionen organisiert,
sowie Forderungen an die Schulleitungen gestellt, wodurch wir es geschafft
haben, dass die AfD an einer der Schulen wieder ausgeladen wurde (siehe
dazu auch den Artikel „Revo vor Ort“, in dem wir einen detaillierten Bericht
zu den Aktionen geben). Dieser Erfolg ist der Beweis, dass wir gemeinsam
genug Druck aufbauen können, um solche Entscheidungen mitzubestimmen.
Lasst uns also unsere Schulen aktiv mitgestalten, indem wir uns vernetzen,
linke Schüler_Innenkomitees bilden und Protest organisieren mit dem Ziel,
unsere Schule zu demokratisieren!

Für ein selbstbestimmtes Lernen in Schulen, die nach unseren Bedürfnissen
organisiert sind! Kein Raum für Sexismus, Rassismus, Antisemitismus oder
Islamophobie – kein Raum der AfD!

