
Vor die Mensch*innen geworfen 
 

Von Thomas Paulwitz  

 

„Die Sprache vor die Menschinnen werfen“, dies sei der nächste Akt in dem Prozeß, das 

Niveau der geschriebenen Sprache dauerhaft zu senken. Das schrieb der große Dichter Reiner 

Kunze 2014 in der DEUTSCHEN SPRACHWELT. „Menschinnen“: Mit diesem Wort 

kennzeichnet Kunze trefflich das verheerende Werk der Genderisten und Sprachfeministen. 

Diese versuchen, die Grammatik außer Kraft zu setzen, und verbreiten ein Klima der Angst. 

Wer sich ihren sprachpolizeilichen Vorgaben nicht unterwirft, wer nicht den Gender-Hut 

grüßt und am generischen Maskulinum festhält, der kann von ihnen schnell als „Sexist“ oder 

„Maskulist“ angeprangert werden. 

 

Daher kommt es zu lächerlichen Sprachmanipulationen. In der Straßenverkehrsordnung 

wurden Fußgänger zu „Zu Fuß Gehenden“. An den Universitäten in Potsdam und Leipzig gibt 

es in Geschäftsordnun gen  keinen Professor und keinen Dozenten mehr, sondern 

ausschließlich „Professoin“ und „Dozentin“. In der Berliner Humboldt-Universität empfiehlt 

„Professx“ Antje „Lann“ Hornscheidt absonderliche Schreibweisen wie „Mitarbeitas“ und 

„Studierxs“, und die Universität in Köln rät zum „Bürger_innensteig“. Das alles könnte man 

als harmlose Spinnereien abtun, wenn nicht damit der Anspruch verbunden wäre, den 

allgemeinen Sprachgebrauch verändern zu wollen; und wenn nicht damit die Abwertung nicht 

nur der hergebrachten grammatischen Norm, sondern auch derer, die diese verwenden, 

einherginge.  

 

Sarah Schaschek etwa unterstellte im Berliner „Tagesspiegel“ Gender-Kritikern 

„Haßkommentare, Mordphantasien, Sexismus“. Nur wenige begehren auf. „Selbsternannte 

Gut-Frauen, die mit ihrer Femininität psychologische Probleme haben, bemühen sich, der 

Menschheit ihre Gendersprech-Heilslehre zu verabreichen – und das führt zu heftigen 

Konflikten.“ Das meint der Kasseler Biologie-Professor Ulrich Kutschera, der sich gegen die 

„esoterische Einmischung  in die Naturwissenschaft verwahrt. Wo ist der Germanistik-

Professor, der sich ebenso heftig gegen diese Einmischung in die Sprache verwahrt?  

 

Immerhin ringt sich die Dudenredaktion zu der Aussage durch, daß sie den Gender-Stern 

(„Student*innen“) und den Unterstrich („Student_innen“) nicht empfehlen könne. Sie 

begründet dies allerdings nicht mit der Grammatik, sondern mit dem amtlichen Regelwerk zur 

Rechtschreibung, das nur für Schulen und Behörden verbindlich ist. „Wer sich jedoch nicht 

im amtlichen Kontext bewegt, wird sich mit einer dieser Lösungen vielleicht anfreunden 

können“, weicht die Dudenredaktion ihre Position im nächsten Satz gleich wieder auf. 

 

Wer die Genderei lediglich für eine Frage der amtlichen Regelung hält, der wird auf die 

Haltung des von den Kultusministern eingesetzten Rechtschreibrats neugierig sein, dem die 

Dudenredaktion angehört. „Wir haben da noch keine klare Linie“, antwortete jedoch dessen 

Geschäftsführerin Kerstin Güthert auf die Anfrage der „Berliner Zeitung“ Ende Februar 

dieses Jahres. Ob Sternchen, Unterstrich oder Binnen-I: „Am Ende wird sich aller 

Wahrscheinlichkeit nach eine Form durchsetzen“,  da ist sich Güthert sicher. Schon jetzt 

wolle der Rat für deutsche Rechtschreibung den Gender-Stern nicht als Fehler werten, weil er 

außerhalb der orthographischen Norm liege.  

 

Politisch ist die Bahn für die Genderisten also frei. Deren Schüren von Ängsten ist ein 

Machtmittel, das die demokratische Kontrolle der Macht unterläuft. Daher wird es eben auch 



von Gruppen genutzt, die nur eine Minderheit des Volkswillens vertreten. Besonders 

betroffen von solchen Manipulationsversuchen sind Menschen betroffen, die in 

Machtverhältnissen stehen, zum Beispiel Wissenschaftler, Journalisten und Politiker. Der 

Oberbürgermeister der Stadt Biberach gibt in einem Brief an einen Leser der DEUTSCHEN 

SPRACHWELT offen zu: „Ich will ganz ehrlich sein mir erschließt sich auch nicht immer der 

Nutzen, wenn in Formularen, Texten und  Ähnlichem komplizierte Wortgebilde vorkommen.“ 

Als Oberbürgermeister stehe er jedoch, bedingt durch sein Amt,_„verstärkt in der 

Öffentlichkeit, und meine Reden und Schriftsätze werden besonders genau analysiert“, bittet 

er um Verständnis.  

 

Unterdessen machen die ersten Berliner Bezirke Nägel mit Köpfen. Im Koalitionsvertrag 

hatte sich die neue rot-rot-grüne Regierung Berlins dazu verpflichtet, „auf allen Ebenen“ das 

„Gender Mainstreaming“ durchzusetzen. Bereits in der Regierungsvereinbarung wimmelte es 

von Gender-Sternen („Verbraucher*innenschutz“). Die Bezirksparlamente von Berlin-Mitte 

und Lichtenberg haben im März beschlossen, den Gender-Stern vorzuschreiben. 

„Anderslautende Drucksachen können dann nicht mehr behandelt werden“, droht Julie Rothe, 

stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende in Berlin-Mitte. Manche Berliner Politiker 

kennzeichnen inzwischen den Gender-Stern in mündlicher Rede mit einer Kunstpause. 

Spötter sprechen deshalb vom „Gender-Bäuerchen“. Mit dem Gender-Stern sollen sich im 

übrigen rund 60 Geschlechter (Geschlechter*innen?) wohlfühlen, welche die Anhänger des 

Genderismus mittlerweile zusammenphantasieren. 

 

Die Münchner Frauenbeauftragte Margit Weber rechnet damit, daß sich die Menschen an die  

Wörter und Schreibungen gewöhnen, denn schließlich hätten sie auch die Rechtschreibreform 

hingenommen. Doch aus der Angst heraus entstehen Stilblüten. Der wirkliche 

Sprachgebrauch zeigt, daß Kunzes „Menschinnen“ keineswegs eine Übertreibung darstellen. 

Aus Furcht, gegen die Gendergesetze zu verstoßen, kommt es immer wieder zu 

Übergeneralisierungen: „Mitgliederinnen und Mitglieder“, „Gästinnen und Gäste“. Als der 

hessische Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) vor dem Landtag von den „Gemeindinnen 

und Gemeinden“ sprach, rechtfertigte er sich später damit, daß er eben bereits „mental 

durchgegendert“ sei. Im Programm des Evangelischen Kirchentags 2015 war inmitten der 

politisch korrekten Doppelnennungen sogar plötzlich von den „Saalmikrofoninnen und -

mikrofonen“ die Rede – und das war keineswegs satirisch gemeint!  

 

Zwei Vorfälle in Österreich haben uns nun zu einer neuen Aktion angeregt. Kürzlich sagte die 

österreichische Grünen-Vorsítzende Eva Glawischnig in einer ORF-Pressestunde im Brustton, 

der Überzeugung: „Da müssen zwei Drittel der Elterinnen und Eltern zustimmen.“ Bereits vor 

etlichen Monaten hatte sich Harald Mahrer (ÖVP), Staatssekretär im 

Wissenschaftsministerium, mit der Aussage hervorgetan, bei der Schulreform gehe es um die 

Kinderinnen und Kinder“. Die DEUTSCHE SPRACHWELT ruft daher, ausgehend von 

Reiner Kunzes Wort von den „Menschinnen“: „Elter*innen, Kinder*innen,  Mensch*innen! 

Vereinigt euch GEGEN die VerGENDERung der deutschen Sprache!“ Wer diesem Aufruf 

folgen und unsere Aktion unterstützen möchte, kann kostenlos unseren dazu passenden 

neongelben Aufkleber bestellen (siehe Abbildung). 
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