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gentäß § 14 der Go des Rates

Zur sog.,,gendergerechten Verwaltungssprache" in Hannover
Das Referat für Frauen und Gleichstellung hat lm Januar ,,Enrpfehlungen fün elne geschlechtergerechte
Verwaltungssprache" herausgegeben" Diese Ernpfehlungen decken sich wEder m[t der a{s aligesrein verbindlich
angesehenen Duden-Rechtschreibung noch mit §rannrnatik u*d Sernantik der rlberkonlrnenen deutschen
Sprache. Sie sind offenbar nicht nur Ernpfehlungen, sondern vEfbsrydltclne Sryaciir
Sie stellen einen
kulturrevoltltionären Akt und danrit einen unverbli.inrten KuXturrbruch dar, der 11.0§ü Mitarbeiter der Verwaltu*g

in ihrem Sprachgebrauch gängeln und bEvcrmunden solf und danüber hlnaus die Eurger

der: Stadt nrit der
Zumuttlng konfrontlert, dlese durchgegenderte §pracl"le zu ertragen" 0§ese Verwaltungsar'*leitung rr,1issachtet das
von der Verwaltung und der Ratsn'lehe"heit sonst so hoch gehaltene Frinzip der ,,Vlelfalt". Stattdessen will sie
eine verkrarnpfte, sprachlich unerträgliche Uniforrnität der Spnactre durchsetzer* {2.8. in Forrn substantivierter
Partizipien, in der Fersonenanrede sow[e durch die \lerwenCung des Genderster,.]si. Dieses Verwaltungshandeln

entfacht inzwischen bundesweite Kritik. ln ganz Deutschland lst l{a*nover wegen seines sprachlicherr GenderUnsinns zurn Gespött der journalistischen Feuiiletons, der seriösen Sprac[rwissenschaft ilnd des gebildeten
Bi.irgertums geworden.
Vor diesem Hintergrrlnd fragen wir die VerwpJtune:
1_.

2.

Warum sind dleser kulturrevolutionänen ,,En-lpfehlungen", die inlnrenhin-r bundesweite Aufnterksar*keit
erreBen, nicht den Ratsgrernlen zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt worden? lst das dle neue
Form hannoverscher Demokratie?
Welche wissenschaftlichen Fachteute ln Sachen Sprache {Philologe* r.rnd Lingulsten} hahen das Referat
für Frauen und Glelchstellung bei der Ersteilung der ,,Ernpfehiungen" berater: bzw. aktiv r,lnterstützt?
Oder ist die Sprachregelung etwa ein Eigenprodukt übereifriger Fenalnistinnen bzw. 6enderistinnen?

3.

Ganz abgesehen von dem sprachzerstörerischen Schaden und den daraus folgenden Kosten: Was
bewegt die Verwaitung eigentl[ch, gramnratische Geschlechtszuordnungen um jeden preis vernreiden zu
wollen?
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