Auch
EU
abschaffen

will

Mutter

Nicht immer lernt die Schweiz von der EU. Bei wirklich
wichtigen Dingen ist es manchmal auch umgekehrt ( PI
berichtete). So will auch die EU jetzt die Diskriminierung der
Frau abschaffen und eine geschlechterneutrale Sprache
einführen. Dabei wird sorgfältig darauf geachtet, dass
Diskriminierung im Namen des Islam erlaubt bleibt.
Denn Burka und Niquab, weibliche Genitelverstümmelung, Zwangsund Kinderehen oder die Steinigung sind kein Thema. Getreu den
Visionen George Orwells („1984„) wird vor allem Neusprech
eingeführt:
Der Europarat will den Kampf gegen die Diskriminierung von
Frauen verschärfen – und empfiehlt den Mitgliedsstaaten die
Verwendung „nicht sexistischer Sprache“! Sogar das Wort
„Mutter“ gilt manchen Europa-Bürokraten als problematisches
Klischee!
Warum es problematisch ist, Mutter zu werden oder zu sein,
wird uns leider nicht gesagt. Doppelplusgut ist es natürlich,
wenn die Mutter ein islamisches Kopftuch trägt!
Unter anderem sei die Darstellung von „Frauen zu Hause“ ein
traditionelles Rollenbild, das die Gleichstellung der
Geschlechter hemme, heißt es in einer Resolution der

Parlamentarischen Versammlung des Rates.
Ursprünglich hatte die sozialistische Schweizer Nationalrätin
Doris Stump sogar wörtlich gefordert, dass Frauen nicht mehr
„als passive und minderwertige Wesen, Mütter oder
Sexualobjekte“ dargestellt werden sollen.
Bisher haben wir es doch tatsächlich als positiv empfunden,
Mutter zu sein, quasi als großes Glück. Gott sei Dank klären
verbitterte, kinderlose Emanzen uns darüber auf, dass es sich
hierbei um eine Art Krankheit handelt! Zu meiden wie diee
Pest, außer natürlich, sie trägt ein islamisches Kopftuch.
Der Rat empfiehlt den 47 Mitgliedsstaaten jetzt, die
Verwendung „nicht-sexistischer Sprache“ in den Behörden voran
zu treiben.
Die Schweizer Hauptstadt
fortschrittlich, setzt die

Bern gilt als besonders
grundsätzliche Bevorzugung

„geschlechtsabstrakter
Personenbezeichnungen”
wie
„Elternteil” oder (seltener) „Elter“ statt „Vater” und
„Mutter” schon um.
Und die Bundeskanzlei empfiehlt den Beamten des Alpenstaats
im Leitfaden „Geschlechtergerechte
weitere neutralisierte Begriffe:

Sprache”

zahlreiche

– Statt „Anfängerkurs” soll es „Grundkurs” oder
„Einstiegskurs” heißen.
– Der „Besucherparkplatz” wird zum „Gästeparkplatz”.
– „Buchhalterdiplom”? Nein, besser „Buchhaltungsdiplom”!
– „Fußgängerzone” = „Flanierzone”.
– „Führerausweis” (also „Führerschein”) = „Fahrausweis”
– „Kaminfegerdienst” = „Kaminfegedienst”
– „Lehrerzimmer” = „Pausenraum“
– „leserfreundlich” = „lesefreundlich”
– „Mannschaft” = „Team” oder „Gruppe”.
– „Mitarbeitergespräch”? Lieber „Beurteilungsgespräch”.

– „Patientenzimmer” = „Behandlungszimmer”
Die BILD schließt mit dem/der SeufzerIn: „Solange wir sonst
keine Sorgen haben…“ . Die/der EU/In wird uns schon sagen,
welche Sorge/Innen wir haben…
(Spürnase: Freak)

