
20 Politik

I
m Zürcher Stadtpar-
lament wird einem 

Vorstoss die Behand-
lung verweigert, weil 
er nicht «genderge-
recht» formuliert sei. 
In dem beanstandeten 
Text ist der Begriff «Be-
setzer» nicht ergänzt 
durch «Besetzerin-
nen». Das rot-grün do-
minierte Parlaments-
büro begründet seine 
Rückweisung mit dem 
Reglement für sprach-
liche Gleichstellung. 

In den Zürcher Medien  
ist von «Korrektur-
eifer» die Rede, man 
hält ihn für «unange-
messen». Das Ratsbüro 
wird spassig-kritisch 
als «Genderpolizei» 
bezeichnet. Geht es 
um eine politische 
 Petitesse? 

Es geht um die Verlet-
zung der Bundesver-
fassung. 

Es geht um Verfas-
sungsbruch. 

Keine Sprachregelung 
darf die Rechte der 
Bürger oder die ihrer 
gewählten Vertreter in Parlamenten 
und Regierungen ausser Kraft set-
zen. Amtssprache in Zürich ist 
Deutsch, nicht Genderisch. Kein Par-
lamentarier muss sich an Sprachvor-
schriften halten. Auch wer die deut-
sche Sprache nur unvollkommen be-
herrscht, darf Vorstösse formulie-
ren. Sie haben Gültigkeit – mitsamt 
sprachlichen Fehlern. Selbst An- 
alphabeten haben Bürgerrechte.

In der Stadt Zürich versucht eine 
 feministisch gestimmte Mehrheit, 

die Gender-Ideologie zur Bedingung 
für die Arbeit im Parlament zu ma-
chen. Diese Bewegung ist demo-
kratiefeindlich, rechtsstaatsfeind-
lich, freiheitsfeindlich. 

Auf der Linken blitzt, unterstützt 
von den Grünen, ein neuer Autorita-
rismus auf, der sich seit einiger Zeit 
der Universitäten, der Theaterbüh-
nen sowie der Institutionen von 
 Demokratie und Rechtsstaat zu 
 bemächtigen sucht. Das Ziel: Es soll 
nicht länger das gleiche und unteil-

bare Freiheitsrecht 
der Bürgerinnen und 
Bürger gelten, son-
dern nur noch das 
Recht, das die links-
grünen Militanten als 
politisch und mora-
lisch zulässig dekla-
rieren.  

Im Kanton Zürich am-
tiert mit der Sozialde-
mokratin Jacqueline 
Fehr eine Justizdirek-
torin, die bereits 2016 
einen Vorschlag zur 
Abschaffung der 
Gleichheit aller Bür-
ger machte: 18- bis 
40-Jährige sollten bei 
Abstimmungen und 
Wahlen zwei Stimmen 
erhalten, 40- bis 
65-Jährige andert-
halb, über 65-Jährige 
nur noch eine Stim-
me. 

Es wäre die Abschaf-
fung der Demokratie!

Wo treibt die Grün-
Linke hin? Dorthin, 
wo die äussere Rechte 
sie freudig willkom-
men heisst: ins Fein-
des-Lager der offenen 
Gesellschaft. 

Die Vorgänge in Zürich sind keine 
Posse. Sie sind der Ernstfall. 
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Frank A. Meyer

Der Ernstfall
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FRANK & FREI

In der neuen Folge von «frank & frei» spricht 
Ringier-Publizist Frank A. Meyer über die be-
vorstehende Fussball-WM in Katar, die im 
Winter stattfindet. Er findet es eine Ungeheu-
erlichkeit, wie die Bauarbeiter dort behandelt 
werden.


