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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Bettina Dickes und Matthias Lammert (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Bildungsstreik 2009

Die Kleine Anfrage 2182 vom 14. Mai 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Welche Erkenntnisse hat die Landesregierung unter dem Gesichtspunkt des Verfassungsschutzes zu dem Internetportal Indymedia

sowie der Partei die Sozialistische Alternative (SAV)?
2. Wie bewertet die Landesregierung unter dem Gesichtspunkt des Verfassungsschutzes die Initiative Schulaction, die den bundes-

weiten Bildungsstreik 2009 organisiert, vor dem Hintergrund der Verbindung zur SAV durch den für die Internetseite www.schul-
action.org verantwortlich zeichnenden Michael Koschitzki, dem Internetportal Indymedia und weiteren kooperierenden links-
extremen Gruppierungen?

3. Besteht die Möglichkeit, dass rheinland-pfälzische Schülerinnen und Schüler für die Teilnahme an den Protestveranstaltungen
anlässlich des Bildungsstreiks 2009 vom Unterricht offiziell freigestellt werden?

4. Inwieweit informiert die Landesregierung die rheinland-pfälzischen Schulen über die politischen Verbindungen und Hinter-
gründe der Initiative Schulaction?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 2. Juni 2009
wie folgt beantwortet:

Extremistische Organisationen versuchen auf vielfältige Weise ihre Ideologie zu verbreiten und umzusetzen. So wird sich hierzu
auch an Maßnahmen anderer Gruppierungen und Organisationen, nicht nur mit dem Zweck der Unterstützung, sondern mit dem
Ziel der Unterwanderung beteiligt. Auch werden neben eigenen fremde Medien zur Ideologisierung genutzt.
Für den Verfassungsschutz sind dabei ausschließlich Maßnahmen extremistischer Organisationen und deren Mitglieder relevant.

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu 1.:

Das Internetportal Indymedia wird von Linksextremisten vornehmlich als Informationsplattform sowie als Agitations- und Mobili-
sierungsbasis genutzt. 

Bei der „Sozialistischen Alternative“ (SAV) handelt es sich um die deutsche Sektion des internationalen trotzkistischen Dachver-
bandes „Committee for a Workers‘ International“ (CWI) mit Sitz in London. Die SAV versteht sich ihrem Statut zufolge als
„revolutionäre“ Organisation in der Tradition von Marx und Engels, die die bestehende Staats- und Gesellschaftsordnung über-
winden und durch eine sozialistische bzw. kommunistische Gesellschaft ersetzen will. Mitglieder der SAV sind auch in der Partei
„DIE LINKE.“ aktiv und setzen sich dort für eine „antikapitalistische Politik“ ein. Darüber hinaus streben sie den „Aufbau eines
marxistischen Flügels“ innerhalb der Partei „DIE LINKE.“ an. Die SAV ist im Verfassungsschutzbericht des Bundes als linksextre-
mistische Organisation ausgewiesen; in Rheinland-Pfalz ist sie unbedeutend.
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Zu 2.:

Die Initiative „Schulaction“ selbst ist in Rheinland-Pfalz im Zusammenhang mit extremistischen Aktivitäten bisher nicht bekannt
geworden. In ihrer Internetpräsentation ist für Rheinland-Pfalz auch keine Kontaktanschrift genannt. Bei dem Betreiber der Internet-
seite handelt es sich um ein aktives Mitglied der SAV.

Zu 3. und 4.:

Grundsätzlich kann nach § 36 der Übergreifenden Schulordnung eine Beurlaubung vom Unterricht und von sonstigen für ver-
bindlich erklärten schulischen Veranstaltungen aus wichtigem Grund erfolgen. Je nach Dauer der Beurlaubung trifft die Entschei-
dung hierüber die Fachlehrkraft, die Klassen- oder Kursleiterin oder der Klassen- oder Kursleiter oder die Schulleiterin oder der
Schulleiter. Es handelt sich immer um eine Einzelentscheidung der Betroffenen vor Ort. Ein „wichtiger Grund“ kann im Einzelfall
auch vorliegen, wenn Schülerinnen und Schüler an einer Demonstration teilnehmen wollen, vor allem wenn Versammlungen zu
bedeutsamen, die Öffentlichkeit bewegenden Streitfragen stattfinden. Hier ist das Spannungsverhältnis zwischen Schulbesuchs-
pflicht einerseits und Demonstrationsfreiheit andererseits durch Rechtsgüterabwägung zu lösen. Die Teilnahme an den Protest-
veranstaltungen anlässlich des sogenannten Bildungsstreiks 2009 ist jedoch nicht als „wichtiger Grund“ zu werten; eine Beurlaubung
kommt damit nicht in Betracht. Nach der Erklärung der Ständigen Konferenz der Kultusminister vom 25. Mai 1973 „Zur Stellung
des Schülers in der Schule“, bekannt gemacht durch Rundschreiben des damaligen Kultusministeriums vom 20. Juni 1973, sind so-
genannte „Schülerstreiks“ unzulässig. Auch wenn die Initiative „Schulaction“ im Rahmen ihrer Aktion zu Demonstrationen auf-
ruft, rechtfertigt dies keine andere Betrachtungsweise, da schon nach der gewählten Terminologie „Bildungsstreik“ der Streikgedanke
im Vordergrund steht. Die Schulaufsicht wird entsprechend informiert.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


