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Leserbriefe

Ansteckungsgefahr 
reduzieren und 
 Spitäler entlasten

Auch wir machen uns Sorgen wegen 
der jetzigen Coronasituation und 
 haben uns dazu folgende Über
legungen gemacht, wie man die An
steckungen eventuell reduzieren 
könnte.
Wie wäre es, wenn man die Men
schen, welche positiv getestet wur
den, statt zu Hause in Isolation zu 
setzen (und ihre Mitbewohner in 
Quarantäne!) in einer Klinik unter
bringen würde? Denn in einer Woh
nung dürfte es sehr schwierig sein, 
einen Patienten innerhalb der Wohn
gemeinschaft zu isolieren (Einzel
zimmer, eigenes Badezimmer, Küche 
und so weiter), womit sich das An
steckungsrisiko erheblich erhöht.
Die meisten Personen, welche posi
tiv getestet wurden, haben selbst 
 geringe oder sogar gar keine Be
schwerden, sind aber durchaus an
steckend. Diese «Patienten» brau
chen keine Intensivpflege! (Daheim 
würden sie diese ja auch nicht 
 bekommen.)
Es gibt genügend Kurkliniken, 
 welche nicht mehr genutzt werden, 
ausserdem gibt es viele Hotels, wel
che zurzeit coronabedingt leer ste

Bei allen Kommunikationsprozes
sen gilt als wichtigstes Prinzip der 
Verständlichkeit: Kurz und ein
fach. Wenn Korrespondenten im 

Schweizer Fernsehen in ihren Beiträgen 
ständig Doppelnennungen gebrauchen, 
wie «Afroamerikanerinnen und Afroame
rikaner», widerspricht dies dem Prinzip der 
Kürze und dem Lesefluss. Wir achten nicht 
mehr auf den Inhalt, sondern nur noch auf 
das übertriebene Bemühen um die konse
quente Gendergerechtigkeit. Vermutlich 
wird sie von oben den Journalisten verord
net, jedenfalls nicht im Interesse des Publi
kums. Durch die übertriebene Genderspra
che leidet die Verständlichkeit.

Rhetorikprofessor Dr. R. Steiger pflegte 
schon vor Jahren zu Beginn seiner Vor
lesungsreihe folgende Folie aufzulegen: 
«Der/die Referent/In ist für den/die Zuhö
rer/In da und nicht der/die Zuhörer für 
den/die Referent/en/in!»

Mit diesem Beispiel machte er deutlich, 
dass er während der Vorlesung nicht alles 
verdoppeln werde. Er wechselte bewusst 
die Geschlechter. Einmal sprach er von 
Chefin. Ein andermal von einem Chef. 

Die Verdoppelung als Floskel wird von 
vielen Rednern gerne genutzt, nur um 
Denkzeit zu  schinden. Schlimm wird es, 
wenn die Sprache auf das meist falsch ver
wendete Partizip «die Lehrenden» oder 
konstant auf geschlechtsneutrale Bezeich
nungen ausweicht. Die Unsitte, Lehrerin
nen und Lehrer als Lehrpersonen zu be
zeichnen, hat sich schon dermassen etab
liert, dass sie auch dann geschlechtsneutral 
verwendet wird, wenn es sich nur um eine 
Frau oder nur um einen Mann handelt.     

Ich sammelte seit Jahren die schlimms
ten unsinnigen Sprachschöpfungen, wie: 
Gästin, Mitgliederin (obschon Mitglied 
eindeutig eine geschlechtsneutrale Perso
nenbezeichnung ist), «Liebe Kinderinnen 
und Kinder» (Aus einer Rede von Grünen 
Chefin GöringEckhardt.)

Fataler Irrtum
Es gibt drei Genera, das Maskulinum, das 

Femininum und das Neutrum. Es gibt aber 
nur zwei Geschlechter. Begriffe wie: der 
Mensch oder der Gast können männlich 

und weiblich sein. Sämtliche Funktionen, 
die von Verben abgeleitet werden können 
und auf er enden, sind trotz des männli
chen Genus nicht biologisch männlich zu 
verstehen. Ein Mensch, der liest, ist ein Le
ser. Das Genus wird übergeschlechtlich ver
wendet. 

Selbstverständlich ist es angebracht, bei 
Einladungen und Anreden zuerst beide 
Geschlechter anzusprechen, da man ja 
konkret Menschen als Männer und Frauen 
vor sich sieht. Heute sehen viele ein, dass 
wir den ideologischen Modeerscheinungen 
nicht weiter erliegen dürfen. Wer mit Spra
che zu tun hat, ist verpflichtet, sich in ers
ter Linie für «Klarheit und Lesbarkeit» zu 
entscheiden. Wenn wir die Sprache verän
dern, darf die Verständlichkeit beim Reden 
und Schreiben nie leiden. 

Die zum Teil recht heftig geführte Dis
kussion um gendergerechte Sprache war 
notwendig. Ohne die penetranten Vor

stösse wäre wohl alles beim Alten geblie
ben. Die Sprache ist stets genötigt, sich dem 
Zeitgeist anzupassen. Doch darf dies nie zu 
einer Verstümmelung der Sprache führen. 

Bedenklich ist, dass Kinder heute in der 
Schule bereits in ein Gendersprachkorsett 
gesteckt werden. Auf Arbeitsblättern müs
sen sie lernen, Schüler durch Schülerschaft 
zu ersetzen. Fussgänger durch Zu Fuss Ge
hende. Stoppen wir den Genderwahn. Viele 
resignierten und haben leider den Kampf 
gegen den bürokratischen Unsinn der 
Sprachpolizisten aufgegeben. Zebrastrei
fen sind nicht für Zebras geschaffen. (Rin
gier will in den Texten keine Fussgänger
streifen, der männlichen Form wegen).

Wehren wir uns gegen die Verunstaltung 
der Sprache. Sie ist ein zu kostbares Gut. 
Wir dürfen sie nicht vor die Hündinnen 
 gehen lassen.

Forum  Gendersprache

Nicht auf Kosten der Verständlichkeit
Die Sprache verändert sich und hat sich schon immer verändert. Jedoch darf der Genderwahn  

nicht dazu führen, dass die Verständlichkeit des kostbaren Guts leidet.

Von Marcus Knill*

Bedenklich ist, 
dass Kinder 
heute in der 
Schule bereits  
in ein Gender-
sprachkorsett  
gesteckt werden.

* Marcus Knill ist langjähriger Medienexperte

hen und mit geringem Aufwand für 
kurze Zeit in ein «Kurhotel» umge
wandelt werden könnten. Zusätzlich 
könnte man Fahrgastschiffe, welche 
zurzeit ungenutzt in Häfen liegen, 
mit positiv getesteten Personen be
legen. Damit könnte die allgemeine 
Ansteckungsgefahr reduziert und 
Krankenhäuser und Pflegepersonal 
entlastet werden, damit diese sich 
vermehrt um die schwer erkrankten 
Patienten kümmern können.
Die Mitbewohner des «Patienten» 
könnten ein normales Leben führen 
und ihrer Arbeit nachgehen, müss
ten nicht in Quarantäne und Ge
schäfte und Gastbetriebe könnten 
einigermassen normal funktionie
ren und damit dafür sorgen, dass die 
Steuereinnahmen nicht zusammen
brechen.
Ausserdem könnte man die Perso
nen, welche im Gastgewerbe oder 
anderswo ihre Stelle verloren haben, 
eventuell motivieren, in den Klini
ken unterstützende Tätigkeiten zu 
übernehmen.
Sicher wäre dies eine teure Lösung, 
aber im Vergleich mit den Kosten 
eines Lockdowns durchaus vertret
bar. Ein neuerlicher Lockdown wäre 
für die Allgemeinheit ein viel grös
serer finanzieller Verlust.

Ernie und Ruedi Killer
Neunkirch

Pressestimmen
Zu Trumps Verhalten

Es ist eine Kapitulation ohne Kapitu
lationsurkunde: Donald Trump hat 
die Niederlage eingeräumt – ohne zu
zugeben, dass er verloren hat. Dem 
Sieger Joe Biden zu gratulieren, den 
eigenen Misserfolg einzugestehen, 
das lässt sein überlebensgrosses Ego 
offensichtlich nicht zu. Eigentlich 
müsste der Unterlegene wenigstens 
jetzt – drei Wochen nach dem Votum 
vom 3. November – eine «Concession 
Speech» halten. Eigentlich gehört 
eine solche Rede, kurz und demütig, 
zum Pflichtprogramm einer geschla
genen amerikanischen Präsident
schaftswahl. (Der Standard)

Amerika sei zurück und bereit, die 
Welt anzuführen, sagte Biden bei 
der Bekanntgabe seines künftigen 
Teams. Wie die Auserwählten wis
sen, wird die Umsetzung dieser 
Worte eine gewaltige Aufgabe wer
den. Zunächst einmal müssen sie 
das Vertrauen in die USA wieder 
herstellen. Sollten sie vom Senat 
 bestätigt werden, hat Biden ein 
Team, das gewissenhaft seine 
Arbeit machen wird. Das ist ein 
grosser Schritt auf dem Weg zur 
Besserung. (Washington Post)

Im Wahlkampf 2016 teilte Trump 
heftig gegen China aus. Wollte man 
ihm Glauben schenken, trägt China 
die Schuld an fast allen Problemen 
der USWirtschaft. Das Verhältnis 
zwischen den beiden Grossmächten 
hat sich unter Trump deutlich ab
gekühlt. Die Frage ist jedoch, ob es 
unter Biden wieder besser wird. Die 
politische Landschaft in den USA  
ist stark polarisiert, aber was China 
betrifft, herrscht grosse Einigkeit. 
Biden spricht kaum freundlicher  
von China als Trump, selbst wenn er 
auf eine gebildetere Wortwahl setzt. 
So fordert auch er eine harte Linie 
gegenüber Peking und unterstützt 
Sanktionen wegen der Unterdrü
ckung der Demokratiebewegung in 
Hongkong. (Aftenposten)

Kommentar

Das Nein zu Gewalt an Frauen kann nicht 
sichtbar genug sein
Seit gestern, dem Internationalen Tag 
gegen Gewalt an Frauen, und bis morgen 
leuchtet der Munot orange. Noch wissen 
nicht genug Menschen, warum. Orange 
ist die Farbe der Solidarität mit Frauen, 
denen Gewalt angetan wurde und wird.
Aber: Vor einigen Jahren – noch vor der 
Me-too-Bewegung – waren häusliche 
 Gewalt und Gewalt an Frauen und Kin-
dern viel eher ein Tabuthema als heute. 
Das Thema ist präsenter geworden,  
und auch auf politischer Ebene hat sich  
etwas getan. Solche Schritte vorwärts 
sind wichtig.
Seit April 2018 ist die Istanbul-Konven-
tion in der Schweiz in Kraft. Sie ist ein 
Übereinkommen des Europarates zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt. 
Das Übereinkommen hat dafür gesorgt, 
dass dieses Jahr auch in Schaffhausen 
eine entsprechende Koordinationsstelle 
geschaffen wurde. Von dieser erhoffen 
sich die Menschen, die sich für Gewalt-
betroffene einsetzen, viel. Die Leiterin 
der Stelle, Maya Sonderegger, hat nun 
die Kapazität, sich einen Überblick über 
die Ressourcen, die im Kampf gegen die 
Gewalt eingesetzt werden können, zu 
verschaffen, diese zu bündeln und sie 
 effektiver einzusetzen. Zusammenarbeit 
ist dringend nötig und wichtig. Men-

schen, die sich für Betroffene einsetzen, 
machen es vor: Die Clubs, die sich für die 
Betroffenen starkmachen – der Soropti-
mist und der Zonta Club Schaffhausen –,  
haben sich für diverse Aktionen wie die 

Munotbeleuchtung zusammengetan. 
Wer zusammensteht und für die gleichen 
Ziele einsteht, könne mehr bewegen.  
Das ist ihr Motto. Dasselbe sagt die 
Fachstelle für Gewaltbetroffene Schaff-
hausen: Dass die Zusammenarbeit mit 
der Polizei, der Staatsanwaltschaft und 
anderen Akteuren stimmt, sei zentral. 
Daran sollte nun auch ein noch grösserer 
Teil der Gesellschaft anknüpfen.
Auf Fortschritten im Bereich der Gewalt-
verhütung und -bekämpfung darf man 
sich nicht ausruhen. Es gilt weiterhin 
und noch mehr, den Betroffenen zu  
zeigen, dass sie nicht unsichtbar sind. 

Gewalt ist niemals angebracht. Gewalt 
ist eine Menschenrechtsverletzung. 
Es braucht mehr, als dass viele Men-
schen wissen, wofür die Farbe Orange 
steht. Alle sollen wissen, wofür sie steht. 
Und alle sollen häusliche Gewalt und 
 Gewalt an Frauen und Kindern ernst 
nehmen. Nahezu jede dritte Frau erfährt 
in ihrem Leben Gewalt, besagt eine 
 EU-weite Studie. Jede und jeder begeg-
net Gewaltbetroffenen. Oft, ohne es zu 
wissen. Und die Coronakrise hat zu einer 
Verschärfung der Situation geführt,  
die Zahl der Gewalttaten steigt.
Es muss mehr darüber gesprochen 
 werden, wo Hilfe geholt werden kann.  
Es muss mehr darüber gesprochen 
 werden, dass es überall und jedem pas-
sieren kann. Gewalt ist keine Frage des 
sozialen Milieus oder der Nationalität. 
Wegschauen ist keine Option. Auch  
wer Gewalt beobachtet, kann bei Fach-
personen nachfragen, was zu tun ist.
Setzen wir weiterhin Zeichen. Mehr 
 Zeichen. Das Nein kann nicht sichtbar 
genug sein. Das Nein muss so präsent 
sein, dass auch Täter nicht mehr die 
 Augen davor verschliessen können. 
 Damit mehr von ihnen zur Täter-
beratung gehen und die Gewaltspirale 
unterbrechen. Zeichen sind wichtig, 
aber es braucht vor allem Taten.

Jede und jeder begegnet  
Gewaltbetroffenen.  
Oft, ohne es zu wissen.
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