
Gendergerechte Sprache – ehrliches Anliegen oder Umerziehung? 

Absichten und Folgerungen 

Vortrag bei der Regionalgruppe Neckar-Rhein-Main 
am 19. September 2021 in Heuchelheim-Klingen/Klingenmünster 

 

Von Siegfried F. Franke*) 

 
 

I. Martin Luther zur Sprache 

„Man muss den Leuten aufs Maul schauen.“ 

Nach dieser Leitlinie hat er eine bis heute lesbare Bibelübersetzung geschaffen, und er hat sich 

zudem in seinen sonstigen Schriften als Schöpfer genialer Sprachbilder hervorgetan, z.B.: 

Mit Blindheit geschlagen – Sein Licht nicht unter den Scheffel stellen – Der Mensch lebt 

nicht vom Brot allein – Niemand kann zwei Herren dienen – Stein des Anstoßes – Macht-

wort – Feuereifer – friedfertig – wetterwendisch. 

Nebenbei bemerkt: Sie wissen sicher, dass er sich auch grober Ausdrücke zu bedienen wusste – 

Näheres dazu vielleicht nach Mitternacht. 

Hätte sich Luther auch nur im Entferntesten träumen lassen, dass Anfang dieses Jahrtausends 

eine gendergerechte Übersetzung der Bibel auf den Markt kommen würde? Zwar hat der Rat der 

EKD den Gebrauch seinerzeit abgelehnt, aber zunehmend kommen – auch mit Billigung der EDK 

gendergerechte Texte und Ansprachen unters Kirchenvolk. Zwei Beispiele: 

(1)  Die EKBO (Ev. Kirche in Berlin, Brandenburg, schlesische Oberlausitz) beglückte die Gläubigen 

in der Passionszeit mit Bibeltexten in gendergerechter Sprache. So mutierte „Gott“ zu „G Gen-

dersternchen tt“ (G*tt). Wie man das ausspricht, hat mir bis heute niemand erklären können. 

(2)  Und im Mai 2020 gab die EKD und das Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung e.V. 

(EWDE) die Neuauflage einer Handreichung für eine gendergerechte Sprache heraus. Darin wird 

u.a. empfohlen: 

Statt:  der Antragsteller Besser: der*die Antragsteller*in 

  der Unterzeichner der_die Unterzeichner_in 

  der Mitarbeiter  der:die:Mitarbeiter:in 

 

 

II. Gendergerechte Sprache – was heißt das? Und wie fing es an? 

Ziel war es, die Erkennbarkeit der Geschlechtervielfalt bei personen- oder gruppenbezogenen 

Angaben hervorzuheben. 

Spitze Frage gleich zu Anfang: Warum eigentlich? Dass es Männer und Frauen gibt, wussten wir 

doch schon immer, und dass die Natur zuweilen mit Mutanten aufwartet, wussten wir auch 

schon lange vor Corona. 

Wäre es nicht sinnhafter, im jeweiligen Fall das Einigende zu betonen? 
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Zurück zum Verlauf der Dinge: 

Journalisten, Politiker und sonstige Redner fingen bei öffentlichen Auftritten an von 

„Lesern und Leserinnen“ – „Wählern und Wählerinnen“ – „Kunden und Kundinnen“ – 

„Studenten und Studentinnen“ usw. 

zu reden. Das kam häufig vernuschelt beim Hörer an, so dass man meinte, den männlichen Plural 

zweimal zu hören: 

 „Wir danken unsern Wählern und Wählernn.“ 

Weil die Doppelnennung umständlich, zeit- und platzraubend ist, ging man schriftlich zum gro-

ßen Binnen-I über, also „LeserInnnen“, „WählerInnen“, „StudentInnen“ usw. 

 

 

III. Der Auftritt der Dekonstrukteur*innen 

Aus dem Kreis der vielen neugeschaffenen Gender-Lehrstühle sprudeln immer neue Erkenntnis-

se, die sich sicher vielen Normalbürgern kaum erschließen: Zum einen wird behauptet, dass es 

gar keine Geschlechter gäbe, sie seien nur durch einen Sprechakt existent, weil und insofern 

„Mann“ und „Frau“ nur eine Erfindung das „weißen alten Mannes“ seien, um über Rollenzuwei-

sung Herrschaftsmacht auszuüben. Zum anderen aber wird behauptet, dass es mehrere Ge-

schlechter gäbe: neben dem Cis-Mann und der Cis-Frau (das sind jene Männer und Frauen, die 

sich mit der ihnen – meist von der Hebamme – zugeschriebenen Geschlechtlichkeit in Überein-

stimmung fühlen) noch GLBT = Gay, Lesbian, Bisexuell, Transgender. 

Erneut eine spitze Anmerkung: Finde den Doppelfehler, der in diesen Aussagen enthalten ist. 

Klare Logik ist indessen schon lange auch nicht mehr das Merkmal der Rechtsprechung des 

BVerfG. So hat uns Susanne Baer, Richterin im Ersten Senat des BVerfG eine dritte Kategorie im 

Personenstandsregister beschert: Neben „männlich “und „weiblich“ nun auch „divers“. 

So sehen es denn auch die Stellenausschreibungen seit geraumer Zeit vor. Dazu ein Beispiel: 

 Ingenieur (m/w/d) in der Projektsteuerung Bereich Bau / Infrastruktur 

Spötter meinen freilich, dass könnte verschlüsselt auch „männlich“, „weiß“, „deutsch“ heißen. 

Nebenbei bemerkt: Der Phantasie bei der Geschlechter(er)findung sind keine Grenzen gesetzt. 

Wenn man will, kann man es auch als ein besonderes Geschlecht bezeichnen, wenn „Er“ zur 

Hochform aufläuft, wenn „Sie“ High Heels anhat. Früher hätte man das schlicht „Fetisch“ ge-

nannt. 

 

 

IV. Geschlechtervielfalt in der Sprache: Neuschöpfungen, Partizipien und der Gender-

stern (*) 

Nach den „Erfindungen“ der Dekonstrukteur*innen ist klar, dass Ansprache oder Bezeichnung als 

„Wähler und „Wählerinnen“, „Studenten und Studentinnen“ usw. erheblich zu kurz greift. Wie 

aber bringt man neben „m“ und „w“, die unerschöpfliche Vielfalt, die sich hinter „d“ verbergen 

kann, sprachlich zum Ausdruck? In Betracht kommen völlig neue Wortschöpfungen. Einige Bei-
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spiele dazu hebt Cueni (2021 karikierend hervor: „Approbierte pharmazeutische Fachkraft“ für 

Apotheker (m, w, d) oder „Fahrrad mit tiefem Einstieg“ für Damenfahrrad. Häufig werden – wie 

erwähnt – Partizipien wie etwa Studierende oder Wählende genutzt, die freilich selten zutref-

fend sind. „Wählender“ bin ich am 26. September 2021, vermutlich um etwa 11.00 Uhr; Wähler 

bin ich aber schon vorher und bleibe es hoffentlich noch lange nachher. 

Die meiste Aufmerksamkeit und Aufregung hat indessen der Genderstern (*) auf sich gezogen, 

d.h., zwischen die Stammform und der weiblichen Pluralendung wird ein Stern (*) gesetzt – in-

zwischen oft auch ein schlichter Doppelpunkt (:). Damit soll die Vielfalt der über „Mann“ und 

„Frau“ hinausgehenden Geschlechter angezeigt werden. Beispiele: 

 Student*innen     Leser*innen     Wähler*innen    Ministerpräsident*innen usw. 

Sprachlich soll der Stern durch eine kurze Sprechpause, den sogenannten Glottisschlag zum Aus-

druck gebracht werden. Bei „Spiegel-ei“ und „Spiegelei“ gibt der Glottisschlag Sinn, auch beim 

Verb „be-inhalten“ oder „be-eindrucken“ , aber ansonsten ist doch sehr fraglich, ob sich alle Di-

versen angesprochen fühlen und es als Wertschätzung empfinden, wenn die Sprache lediglich 

eine stimmlose Sprachritze für sie bereithält. 

Beim – dem Zeitdruck geschuldeten – schnellen Sprechen im Fernsehen und Rundfunk fällt mir 

auch zunehmend auf, dass die Pause oft kaum noch hörbar ist, so dass nur noch die feminine 

Pluralform erkennbar ist: „Ministerpräsidentinnen“, „Künstlerinnen“ usw. Um hier noch eine 

Pause festzustellen, bräuchte man Zeitmessgeräte, die – wie beim Skilaufen oder Formel 1-

Rennen Hundertstel oder Tausendstel von Sekunden erfassen. 

Im Übrigen sind schon bei den genannten Beispielen Fehler enthalten: Bei „Student*innen“ ist 

der erste Teil („Student) nicht die korrekte Pluralform. Ähnliches gilt, wenn es um die Dativform 

geht: Neulich hörte ich im ÖRR folgenden Satz: „Wir danken unseren Künstler*innen.“ Finde den 

Fehler! Falsch ist auch das häufig gehörte „Ärzt*innen“, es sei denn, die „Ärzte“ sollen sich in 

diesem Fall im Glottisschlag (*) wiederfinden. 

Ganz kompliziert wird es bei „Bürger*innenmeister*innen. 

 

 

V. Wer schließt hier wen aus? 

Begründet wird die gendergerechte Sprache damit, dass niemand ausgegrenzt werden soll. In 

erster Linie wird das an der angeblich inflationären Vielfalt der Geschlechter festgemacht, die die 

Genderforscherinnen entdeckt haben wollen. Übrigens: Genderforscher gibt es kaum, aber 

Männer – als Journalisten, Politiker, Funktionäre, Manager –  nicken eifrig mit den Köpfen und 

versuchen sich an der Umsetzung, wenn die Genderforscherinnen ex cathedra ihre geistigen 

Ergüsse verkünden. Aber wer wird wirklich ausgegrenzt? Das sind 

 jene, für die man vor geraumer Zeit mal die „leichte Sprache“ erfunden hat, also Lernbehin-

derte, 

 Personen mit Kommunikationsbarrieren, das sind: Seh- und Hörbehinderte, 

 und nicht zuletzt all jene, die die deutsche Sprache erlernen wollen und – aus welchen 

Gründen auch immer – erlernen müssen. 
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In diesem Zusammenhang sei auch auf die deutschsprachigen Minderheiten im Ausland hinge-

wiesen. Ich pflege viele Kontakte mit Ungarndeutschen und kann berichten, dass viele von ihnen 

verzweifelt und nahezu ungläubig auf das schauen, was wir unserer Sprache antun. 

Schließlich stellt sich die Frage, ob überhaupt noch Fachsprachen erlaubt sind. Sind wir nicht fast 

alle ausgegrenzt, wenn es sich um physikalische, medizinische oder mathematische Beiträge 

handelt? Auch beim Kauderwelsch aus den Geisteswissenschaften werden sich die meisten, 

wenn sie es denn überhaupt zur Kenntnis nehmen, an den Kopf langen. 

 

 

VI. „Erziehung“ oder „Umerziehung“? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? 

Dass die „Genderei“ voll von Widersprüchen hinsichtlich der historischen und sprachlogischen 

Entwicklung ist, ist in vielfältigen fachkundigen Beiträgen schon dargelegt werden [beispielhaft: 

Schröder (2021)]. Weiteres Argumentieren scheint mir indessen völlig sinnlos zu sein. Ich unter-

stelle nämlich, dass den „Sprachkünstlern“ der Unterschied zwischen „Genus“ und „Sexus“ ge-

läufig ist. Und ich bin des Weiteren davon überzeugt, dass sie die Rede von der „gendersensiblen 

Sprache“ in einer irreführenden Weise verwenden. 

Es geht ihnen um ein gewolltes Missverstehen, um bestehende Werte auszuhöhlen und sie im 

Sinne einer anderen Gesellschaftsordnung umzudeuten. In diesem Sinne ist es auch kein Zufall, 

dass zwei „Grüne“ unterschiedliche Aussagen treffen. Der eine, Winfried Kretschmann, wiegt 

den gutgläubigen Teil der Bevölkerung in Sicherheit, während der andere kraft seiner Anord-

nungsbefugnis Fakten schafft(e). 

Winfried Kretschmann (MP Baden-Württemberg):  Jeder solle sich so ausdrücken können, „wie 

ihm der Schnabel gewachsen ist“. Er sei gegen das „überspannte Sprachgehabe“ und gegen eine 

„Sprachpolizei“ (wohlgemerkt ohne Unterstrich, Sternchen und Binnen-I) (Tagesspiegel 2020). 

Gut gebrüllt, Löwe, kann man da nur sagen, zumal das ganze auch noch im breiten schwäbischen 

Dialekt vorgetragen wurde. Ich höre buchstäblich die älteren Wähler raunen, dass er doch recht 

habe und dass er „einer von uns“ sei. 

Sie übersehen dabei, dass ihre Enkel Notenabzüge bekommen, wenn sie in der Universität nicht 

gendergerechte Haus- und Abschlussarbeiten vorlegen. Kretschmann weiß doch, welche 

„Sprachleitfäden“ usw. in seinen Ministerien gelten und aus seinen Ministerien herausgehen. 

Fritz Kuhn (OB Stuttgart 2013-2021): Er legte zeitgleich (2020) einen Sprachleitfaden für „gen-

dersensible Sprache“ vor. Außerdem sollten „Rollenklischees“, z.B. „Mutter-Kind-Parkplatz“ nicht 

mehr bedient werden. Eigentlich müssten dann auch „Frauenparkplätze“ wegfallen (Stuttgarter 

Zeitung 2020). Warum sollte ich mich darüber freuen? Nach der Gendertheorie kann ich mich ja 

ohnehin jederzeit zur Frau erklären. Allerdings fürchte ich, dass ich damit weder bei den bestall-

ten noch bei den selbsternannten Parkraumüberwacher*innen nicht durchkomme. 

Statt:  Sehr geehrte Damen und Herren Jetzt:  Liebe Menschen 

Statt:  Herr Hans Maier   bzw.  Frau Erna Müller Jetzt:  Hallo Hans Maier   Guten Tag Erna Müller 

Titel sind ohnehin obsolet. 
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Ehrlich gesagt, was daran gendersensibel sein soll, erschließt sich mir nicht. Das Wort „geehrter“ 

oder „geehrte“ zeugt von Abstand und Respekt. Verknüpft mit der Anrede „Herr“ oder „Frau“ 

spricht es die weit überwiegende Anzahl von Menschen auch gendergerecht an. Das gilt auch für 

die meisten derjenigen Männer oder Frauen, die der gleichgeschlechtlichen Liebe zugeneigt sind. 

Rechtfertigt es die im Promillebereich liegende Zahl derjenigen, die sich so nicht zuordnen, dass 

sich die übergroße Mehrzahl der Bürger von öffentlichen Ämtern plump und vertraulich einfach 

mit „Hallo Senta Schulze“ oder „Guten Tag Fritz Kahn“ anreden lassen müssen? Das Wort „Hallo“ 

enthält eine gewisse Alltagsflapsigkeit und die Adjektive „Liebe bzw. Lieber“ setzt eine Vertraut-

heit voraus, die Ämter und ihre Sprecher nicht ungefragt jedem angedeihen lassen sollten. Ich 

halte das für übergriffig und für sehr unsensibel. 

Auch wenn „Leitfäden“ nicht verbindlich sind, so weiß doch jeder, dass es nicht karriereförder-

lich ist, wenn sie konsequent ignoriert werden. Die Aussagen von Winfried Kretschmann und 

Fritz Kuhn halte ich daher für einen klaren Fall von „Doppelsprech“. Der eine gaukelt den Bür-

gern Freiheiten vor, die ihnen der andere faktisch gleich wieder zum Teil abnimmt. Das Ganze 

erinnert an die „Verifikatoren“ im Wahrheitsministerium des Romans 1984 von George Orwell. 

Insofern beschleicht mich der Verdacht, dass weder ein wirkliches Erziehungs- noch ein Umer-

ziehungsvorhaben dahinter steckt, sondern vielmehr die Absicht, durch stets sich wandelnde 

Begrifflichkeiten Unklarheiten und Verwirrung unter der Bevölkerung zu stiften. Das geschieht 

nicht nur durch das „Gendern“, sondern auch durch die täglich neue Entdeckung von Begriffen, 

die nicht mehr verwendet werden dürfen, weil sie Gefühle verletzen könnten oder rassistisch 

seien, durch die Umbenennung von Straßennamen, die Verbannung oder gar Verbrennung von 

unliebsamen Büchern, die Ächtung historischer Personen und die Demolierung von Denkmälern. 

Die „Eliten“ die eine solche „große Transformation“ wollen, geben sich durch ihre Sprechweise 

wissend und wechselseitig zu erkennen. Ist dies geklärt, so braucht man sich im privaten Bereich 

nicht mehr darum zu kümmern. Ich bin mir sicher, dass sich weder Claus Kleber noch Marietta 

Slomka noch Petra Gerster in der – übrigens exzellenten Kantine des ZDF – nach ihren Sendun-

gen weiter des „Genderns“ befleißigen. In dem Sinne kann man auch gelegentlich beobachten, 

wie Politiker untereinander die Maske ablegen, wenn sie glauben, es sei keine Kamera im Raum 

oder sie sei ausgeschaltet. 

 

 

VII. Ein beunruhigendes Fazit 

Die Ungarin Zsuzsa Breier (2021) kommt (kürzlich in der NZZ) nach einer begründeten Kritik am 

Gendern und dem Hinweis, dass Gender-Kritiker oft den Stempel „reaktionär“ aufgedrückt be-

kommen – eine Klassifizierung, die sie an den Sozialismus denken lässt, weil dort Nicht-

Parteimitglieder so eingestuft wurden – dennoch zum Schluss, dass Gendern nicht zum allge-

meinen Glück und zur gerechten Welt, aber auch nicht zur Hölle und zum Weltuntergang führe. 

Die Welt geht sicher nicht unter, da stimme ich ihr zu, aber die Konsequenzen können dennoch 

auf lange Sicht fatal sein. Die Gedankenwelt oder Ideologie, die dem „Gendern“ zugrunde liegt, 

ist nämlich die gleiche, die – wie oben erwähnt - der Ächtung von Worten und Büchern ent-

spricht. Ihr entquillt auch die Respekt- und Geschichtslosigkeit, mit der historischen Persönlich-

keiten, Denkmälern und Inschriften begegnet wird. Es sind die gleichen Kreise, die das 
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„Gendern“ für geboten halten, das herkömmliche Familien Bild als obsolet verunglimpfen und 

die freie Geschlechtswahl schon ab dem 14. Lebensjahr fordern. Dazu einige abschließende Ge-

danken: 

(1) Es geht offenkundig nicht um eine gendersensible Sprache. Es geht – fast möchte ich es mit 

Friedrich Nietzsche sagen – um eine „Umwertung aller Werte“. 

(2) Ziel ist es, eine sprachliche Verunsicherung zur Spaltung und Isolierung von Bevölkerungs-

gruppen herbeizuführen, um so die ins Auge gefasste neue Gesellschaftsordnung 

(Schwab/Malleret (2020: The Great Reset) leichter zu erreichen. 

(3) Bei der sprachlichen Neuorientierung wird es nicht bleiben. Wie erwähnt, Straßennamen, 

Denkmäler, Bücher (Heinrich Heyne: „Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am 

Ende auch Menschen“), historische Personen und Denkmäler fielen bereits der angestrebten 

Neuordnung zum Opfer. 

(4) Dem Familienministerium war es in der Coronakrise wichtig, die Kindergeldanträge umzu-

formulieren: Statt „Vater/Mutter“ jetzt „Elternteil 1/Elternteil 2“; und die FDP legte nach 

statt „Ehemann/Ehefrau“ in den Steuerformularen jetzt „Steuerpflichtiger 

A/Steuerpflichtiger B.“ 

 Unsere Abschreibungskünstlerin Franziska Giffey rechtfertigte das damit, dass es nicht um 

die Abschaffung der Begrifflichkeiten von Vater und Mutter gehe, sondern um den Abbau 

hierarchischer Verhältnisse. Spitzfindig könne man dazu sagen, dass auch die Ordinalzahlen 

eine hierarchische Rangordnung festlegen. Das Gleiche gilt für Buchstaben aus dem ABC. 

Und wenn eine Trans- oder gar Pangender-Person begehrt, mit zwei oder mehreren Part-

nern zusammenleben zu wollen, dann wird wohl das BVerfG früher oder später, das Ehe-

recht und das Adoptionsrecht entsprechend anzupassen. Mit den Rubriken „Elternteil 1“ 

und „Elternteil 2“ bzw. mit „Steuerpflichtiger A“ und „Steuerpflichtiger B“ wird man dann 

nicht mehr auskommen. Auf die neuen Formulare bin ich gespannt. – Übrigens: Graben Sie 

mal in den Beschlüssen des EU-Parlaments. Dort werden sie diese Vorschläge schon vorfor-

muliert finden. 

 Wem das allzu spekulativ ist: Wer hätte noch vor 10 Jahren gedacht, dass es die Ehe und das 

Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare gibt? Das ist seit dem 1. Oktober 2017 in 

Deutschland erlaubt. Und wer hätte gedacht, dass das BVerfG (1 BVR 2835/17, 19.05.2020) 

die Grundrechte des Grundgesetzes auf die ganze Welt ausdehnt und auf diese Weise den 

Deutschen Auslandsnachrichtendienst (BND) weitgehend lahmlegt? Aufgegriffen wird das 

des Weiteren im „Klimaschutzurteil“ des BVerfG (1 BvR 2656/18 u.a., 24.03.2021). Und wer 

hätte gedacht, dass das BVerfG im selben Urteil zum Schluss kommt, dass von Wissenschaft 

und Praxis in absehbarer Zeit keine nennenswerten Innovationen in Sachen Klimaschutz zu 

erwarten sind? Und noch ein letztes: Früher wäre es undenkbar gewesen, dass in den Be-

gründungen eines BVerfG-Urteils aus Parteiprogrammen wörtlich abgeschrieben wird. So 

geschehen im Klimaschutzurteil, aber niemand griff diesen Skandal auf. 

(5) Dass, meine lieben Gildefreunde, ist nicht spaßig, es dräuen vielmehr gewaltige Gefahren. 

Gerade hat die Schweiz einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, in dem der Begriff „Va-

ter“ gestrichen ist. Wie man hört, soll er durch den Begriff „Samenspender“ ersetzt werden. 

Mit anderen Worten, nachdem noch vor kurzem Väter dazu gedrängt wurden, Vaterschafts-
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urlaub zu nehmen, werden sie nun auf die Rolle eines Nutztieres reduziert (Köppel 2021). 

Väter braucht die Gesellschaft dann nicht mehr, es reichen anonyme Samenbanken. Und die 

Linken (demnächst vielleicht mit in der neuen Bundesregierung) sprach in einem Entschlie-

ßungsantrag im Bundestag (Drucksache 19/26980, 24.02.2021) von „gebärfähigen Körpern, 

in der überwiegenden Anzahl Frauenkörpern“, sie forderte das Recht auf eine nicht mehr 

fristgebundene Abtreibung. Der Antrag wurde schon am 04.03.2021 im Bundestag in erster 

Lesung behandelt. Ähnlich denken die Grünen, die zudem am 10.06.2020 einen Gesetzent-

wurf eingebracht haben, der Jugendlichen das Recht einräumt, ohne Zustimmung der Erzie-

hungsberechtigen, ihren Geschlechtseintrag zu ändern und auch einen geänderten Namen 

eintragen zu lassen (BT-Drucksache 19/19755). Die Forderung, medizinisch nicht notwendige 

Geschlechtsumwandlungen zu untersagen, ist zweifellos zu begrüßen. Allerdings ist diese 

Forderung mit Blick auf die Vergangenheit gestellt, dass es inzwischen eine erschreckende 

Zunahme an Geschlechtsumwandlungen bei Minderjährigen gibt, wird nicht thematisiert 

(Schwarz 2021). Ein ähnlicher Antrag folgte von der FDP (BT-Drucksache 19/20048). Beide 

Anträge wurden zwar am im Mai 2021 abgelehnt, aber es ist nicht schwer vorauszusagen, 

dass der Druck zu entsprechenden Änderungen nach der Bundestagswahl im September 

2021 noch zunehmen wird. Und es liegt auf der Hand: Wem das Recht zur Geschlechts- und 

Namensänderung auf dem Papier gestattet wird, dem kann man kaum wirksam das Verlan-

gen nach dem Skalpell verwehren. 

 Dass nun sogar das CSU-geführte Bundesinnenministerium am Entwurf eines Ge-

schlechtseintragungsgesetzes mitbearbeitet hat, dass schon Jugendlichen ab 14 Jahren das 

völlige Recht zur Geschlechtsänderung – unabhängig von ärztlichem Rat oder elterlicher Für-

sorge – einräumen will, war für Florian Sturmfall, langjähriges prägendes Mitglied der CSU, 

zu viel an Zumutungen. Er verließ die CS nach 52 Jahren 

 [https://www.anderweltonline.com/klartext-20212/das-naechste-urgestein-verlaesst-die-

csu-im-zorn]. 

(6) Wohin so etwas führt: Es gibt inzwischen eine erschreckende Anzahl von Fällen, die bele-

gen, dass Minderjährige – oft mehr in diese Richtung gedrängt als medizinisch und psycho-

logisch verantwortlich beraten –mit dem Skalpell ihr Geschlecht haben umändern lassen. 

Und nicht wenige von ihnen haben das Jahre später bitter bereut (Schwarz 2021). Vor die-

sem Hintergrund erscheint das viel gescholtene ungarische Gesetz, das Werbung für Homo-

sexualität oder Geschlechtsumwandlungen bei Minderjährigen verbietet, in neuem Licht. In 

Ungarn muss jedenfalls kein Vater fürchten, ins Gefängnis zu müssen, weil er gegen eine 

operative Geschlechtsumwandlung seines erst 14 Jahre alten Sohnes war – so geschehen in 

British Columbia, Canada. 

 

Als Nachklapp noch etwas Nachdenkliches: 

„Von der Revolution und den Jahren vor der Revolution wissen wir so gut wie nichts mehr. Alle 

Dokumente sind entweder vernichtet oder gefälscht worden, jedes Buch hat man umgeschrie-

ben, jedes Gemälde neu gemalt, jede Straße und jedes Gebäude umbenannt, jedes Datum geän-

dert. Und dieser Prozess geht Tag für Tag, Minute für Minute weiter. Die Historie hat aufgehört 

zu existieren. Es gibt nur eine endlose Gegenwart, in der die Partei immer recht hat.“ 

Aus: George Orwell: 1984 



 

 8 

Quellenangaben 

Breier, Zsuzsa (2021): Gendern. Auch Sprachnormen dienen der Gerechtigkeit, in Neue Zürcher 

Zeitung, 13.09.2021. 

Cueni, Claude (2021): Lasst uns gendern [https://www.achgut.com/artikel/lasst_uns_gendern; 

abgerufen: 03.09.2021] 

Köppel, Roger (2021): Ehe für alle? Nein, in Weltwoche Nr. 37/2021. 

Schröder, Richard (2021): Wir gendern seit Jahrtausenden – aber jetzt wird es absurd, Focus On-

line, 08.09.2021, 13:51 Uhr. 

Schwab, Klaus / Malleret, Thierry (2020): Covid-19: Der grosse Umbruch, Forum Publishing 

(Taschenbuch) [Englisch: Covid-19: The Great Reset, Forum Publishing (Paperback, 2020)]. 

Schwarz, Pauline (2021): Skalpell gegen Pubertätssorgen, in: Tichys Einblick, Ausgabe 10/2021, S. 

30/31. 

Stuttgarter Zeitung (2020; 04.08.2020, 17:33 Uhr): Streit um Gender-Sprache. Stadt Stuttgart als 

Vorreiter*in? 

Tagesspiegel (2020; 02.08.2020, 10:38 Uhr): Grüner gegen „Sprachpolizisten“. Kretschmann 

lehnt Regeln für gendergerechte Sprache ab. 

 

--  

*)  Prof. em. Dr. habil. Siegfried F. Franke; 1991-2010 Ordinarius für Wirtschaftspolitik und Öf-

fentliches Recht an der Universität Stuttgart; 2012-2015 Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik an der 

Andrássy Universität Budapest (AUB); seit 2016 Gastprofessor an der AUB. 

--- 

Vom Autor erscheint demnächst: 

Vor dem Sturz in die Bedeutungslosigkeit: Demokratie und Rechtsstaat, LIT-Verlag Müns-

ter/Berlin, Reihe Zeitdiagnosen Nr. 52, ISBN 978-3-643-14968-8 


