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Niveau nicht nur mit
Waldorfschulen senken

Wer bisher gedacht hat, dass die Grünen das Niveau lediglich mit 
Waldorfschulen senken wollen, sieht sich dieser Tage zumindest in
Burgdorf getäuscht. Dort senkt der grüne Fraktionsvorsitzende 
und Vorsitzende des Schulausschusses, Hartmut Braun, mit mails 
an die Schulleitung des Gymnasiums und an die anderen Fraktio-
nen das Niveau - und die alte Petze hat damit sogar noch Erfolg. 
Der Schulleiter ärgert sich nun über die Schüler-Union, die am 
Gymnasium eine Umfrage zur Gründung eines Jugendparlaments 
gestartet hat, ohne sich die Aktion von der Schulleitung genehmi-
gen zu lassen.

Das soll Eltern irritiert haben, behauptet Hartmut Braun, als sei 
am Gymnasium ein Schreiben der frauen-, inter-, trans- und gen-
derpolitischen Sprecherin der Grünen Jugend aufgetaucht. Obwohl
kein Grüner erklären kann, was ein Gender sein soll, soll die 
Schüler-Union nun erklären, was eine nicht genehmigte Umfrage 
ist. Nach Auffassung von Hartmut Braun stellt sie einen "Verstoß 
gegen das Gebot der parteipolitischen Neutralität" dar, Schulleiter 
Michael Loske verurteilt sie deswegen auch schon "aufs Schärfs-
te" und kündigt Konsequenzen an.

Alltägliches bei Radtouren 
aufgeschnappt, als e-book im 
Kindle-Shop, als Print in We-
geners Buchhandlung, Hanno-
versche Neustadt, Burgdorf 

Die Schüler-Union dagegen 
wundert sich darüber, dass sie
von Hartmut Braun nicht di-
rekt angesprochen worden ist.
Bei der Beantwortung dieser 
durchaus naheliegenden Frage
können wir uns durchaus des 
Genderismus´ bedienen. Denn
wenn es stimmt, dass ledig-
lich die Sozialisation für die 
Unterschiede zwischen Mann 
und Frau verantwortlich 
zeichnet, dann müsste auch 
stimmen, dass lediglich die 
Sozialisation bei den Grünen 
Hartmut Braun zu einer Petze 
gemacht hat. Das entspre-
chende Hormon muss aller-
dings noch gesucht werden.

Nach erfolgreicher Suche 
freuen wir uns alle auf ein Ju-
gendparlament in Burgdorf 
mit einer/einem frauen-, in-
ter-, trans- und genderpo-
litischenSprecher*in. Dafür 
gibt es dann ein Extra-Stern-
chen im Abitur-Zeugnis.   
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Bilderbogen vom Dreschefest in
Schillerslage im Netz
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