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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Schule muss zur Demokratie erziehen, nicht zu linken Werten - Tendenziöse 
Bildung nicht hinnehmen 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
  
1. Der Landtag verurteilt jegliche Formen tendenziöser Meinungsmache an Schulen 

sowie jede Erziehung der Schüler zu politisch einseitigen - aktuell vorwiegend 
linken - Wertvorstellungen. Der Landtag sichert allen Lehrern seine Unterstüt-
zung zu, die sich für eine ausgewogene und keiner politischen Strömung ver-
pflichtete politische Bildung und echte Demokratieerziehung einsetzen. 

 
2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine ständige Beschwerdestelle 

beim Ministerium für Bildung einzurichten, an die sich betroffene Schüler und El-
tern in Fällen tendenziöser Meinungsmache sowie Erziehung zu einseitig linken 
Wertvorstellungen im Rahmen des Unterrichts oder sonstiger schulischer Veran-
staltungen wenden können. 

 
3. Der Landtag fordert das Ministerium für Bildung auf, die Lehrer des Landes im 

Rahmen eines Rundschreibens an ihre Pflicht zur politischen Neutralität zu erin-
nern und klarzustellen, dass keine einseitige Parteinahme für bestimmte politi-
sche Strömungen gegenüber Schülern zu erfolgen hat. Insbesondere soll aus 
dem Schreiben hervorgehen, dass politische Bildung im Unterricht nicht auf die 
Entwicklung tendenziöser Weltanschauungen abzielt, sondern die objektive 
Vermittlung des Rahmens unserer Demokratie in den Mittelpunkt stellen muss. 

 
4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Rahmen der Kultusministerkon-

ferenz dafür zu werben, dass sich die Länder bundesweit mit der Problematik 
tendenziöser politischer Beeinflussung an Schulen befassen und entsprechende 
Lösungen erarbeiten. 
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Begründung 
 
Seit Einrichtung des Meldeportals „Neutrale Schule Sachsen-Anhalt“ im November 
2018 sind der AfD-Fraktion zahlreiche E-Mails zugegangen, in denen sich Eltern und 
Schüler über politische Meinungsmache an Schulen des Landes beschweren. Unter 
den Meldungen finden sich Berichte über verbale Entgleisungen, einseitiges Unter-
richtsmaterial und bewusste Falschdarstellungen, aber auch 'Selbstanzeigen' verein-
zelter Lehrer. Viele Schüler haben Angst, ihre Meinung im Unterricht zu vertreten und 
fühlen sich von den regierenden Parteien im Stich gelassen. 
 
Dabei zeigt sich, dass Indoktrination nicht immer auf den Bereich der parteipoliti-
schen Einflussnahme beschränkt bleiben muss und nicht immer mit krassen Verstö-
ßen gegen das Neutralitätsgebot einhergeht. In einem weiter gefassten und ungleich 
subtileren Sinne zielen Manipulationsversuche durch Lehrer und sonstiges pädago-
gisches Personal mitunter auf das allgemeine Weltbild unserer Kinder und sind so 
geeignet, ihre Lebensentwürfe in eine bestimmte Richtung zu lenken. 
 
Für die AfD-Fraktion spielt es dabei keine Rolle, in welche politische Richtung die 
Schüler gelenkt werden sollen, wenngleich aufgrund der aktuellen Machtverhältnisse 
das Hauptproblem vorwiegend in einer linkspolitischen Beeinflussung besteht. Politi-
sche Bildung an Schulen und weiter gefasst der Umgang mit Politik an Schulen hat 
die Aufgabe, junge Menschen mit der Funktionsweise, dem Aufbau und den grundle-
genden Werten unseres politischen Systems vertraut zu machen, darf aber keine po-
litische Richtung einseitig als vorbildhaft oder problematisch hervorheben. Zu oft 
werden dezidiert linke Wertungen und Weltbilder als gut und legitim, rechte Wertun-
gen und Weltbilder als kritikwürdig und problematisch vermittelt, auch und gerade, 
wenn sie sich noch im demokratischen Spektrum bewegen. Die AfD-Fraktion fordert 
deshalb, dass der Landtag ein klares Zeichen gegen eine solche Einseitigkeit setzt, 
die durch keinen Verfassungsauftrag mehr gedeckt ist, und sich grundsätzlich für ein 
politisch neutrales Schulwesen ausspricht. 
 
Sachsen-Anhalt benötigt eine ständige Beschwerdestelle, an die sich Eltern und 
Schüler im Falle von Verstößen gegen die Neutralitätspflicht wenden können. Zwar 
bietet das Landesschulamt bereits jetzt die Möglichkeit, entsprechende Beschwerden 
auf den Weg zu bringen, allerdings ist diese Möglichkeit nicht zur Genüge institutio-
nalisiert. Die neu einzurichtende Stelle muss in der Öffentlichkeit als solche erkenn-
bar sein und die Schüler des Landes aktiv dazu ermutigen, auch gegen subtile politi-
sche Meinungsmache im Unterricht vorzugehen. Insbesondere Schüler, die aufgrund 
ihrer politischen Meinung zurückgesetzt oder schikaniert werden, sollen eine Anlauf-
stelle haben, an die sie sich wenden können.  
 
Auch aus anderen Bundesländern sind der AfD-Fraktion zahlreiche Zuschriften über 
das Meldeportal „Neutrale Schule“ zugegangen, die zeigen, dass es sich bei ent-
sprechenden Verstößen nicht um ein auf Sachsen-Anhalt beschränktes Phänomen 
handelt. Die Landesregierung ist gefordert, mit gutem Beispiel voranzugehen, und 
das Problem im Rahmen der Kultusministerkonferenz zu thematisieren. 
 
Die AfD-Fraktion ist davon überzeugt, dass die meisten Lehrer unseres Landes gute 
Arbeit leisten. Der vorliegende Antrag richtet sich indessen gegen jene Lehrer, die 
das in sie gesetzte Vertrauen missbrauchen und dem Ansehen ihres Berufsstandes 
auf diese Weise erheblichen Schaden zufügen. Mehr noch als gegen einzelne Per-
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sonen richten wir uns aber gegen eine Mentalität, wonach linkes politisches Enga-
gement auch in seinen radikalen und extremen Ausprägungen prinzipiell weniger kri-
tikwürdig sein soll als rechtes politisches Engagement. Hier muss der Landtag einen 
Mentalitätswandel hin zu mehr Ausgewogenheit anstoßen. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


