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Seit den Sechzigerjahren kehrt die Fra
ge alle Jahre wieder: Werden Frauen dis
kriminiert, ja unsichtbar gemacht. wenn 
allgemein stets nur die männliche 
Sprachform verwendet wird - also der 
Kanzler. der Botschafter. der Bürger? 
Seitdem haben reflektierte Menschen 
immer wieder versucht, sensibel mit der 
Frage umzugehen. Die Sozialdemokra
ten etwa schreiben schon lange ihre Mit
glieder mit der schönen Formel ,.Ge 
noss innen und Genossen·' an. andere 
wenden sich konsequent an die ,.Bürge
rinnen und Bürger'·. Eine nicht allzu 
große Verbreitung fanden hingegen gra
phische Lösungen, mit denen sich man
che politische Initiativen in ihren Publi
kationen an ihre .. Leser innen'· '"andten. 

Auch in derTageszeinmg taz kam die
se Schre ibung in den Achtzigerjahren 
7llm Einsat7. Doch dann übernahmen 
die tazlerlnnen eine Schreibweise. die 
wohl der Schweizer Journalist Christoph 
ßusch 1981 tum ersten Mal verwandt 
hat1c und danach 1984 in der Züricher 
Wochenzeitung WoZ Ein~ug gehalten 
hatte: das Bim1en-l. Verantwortlich dafür 
war 1989 der taz- Redaktcur O liver Tol
mcin. Das große I gehörte .. bald zum 
guten Ton oder zur guten Sprache auch 
münnl icher ta~:-Redakteurc·•. schrieb die 
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ehemalige taz-Redakteurin Utc Scheub 
2003 in einem Beitrag für die Friedrich
Ebert-Stiftung. Von der taz aus habe es 
seinen Siegeszug durch die Presseland
schaft und die Institutionen angetreten. 
vor allem durch die alternative Presse. 

Ganz so war c:. leider nicht. Tatsäch
lich ist das Binnen-! in der taz selbst nie 
verbindlich eingeflihrt worden. Die Män
ner in der Redaktion nutzten e daher 
schon in den frühen Jahren eher zöger
lich, obwohl es immerhin von Männem 
erfunden und eingefiihrt worden war. 
Und in der Folge7eit sctzt~n c:. auch die 
Frauen immer seltener e in. Der taz-Kor
respondent Christian Rath stellte bereits 
1998 fest. dass in einer Ausgabe von 41 
Texten ganze drei .. geschlechtsneutral" 
'erfasst worden waren: der I-Anteil Lag 
insgesamt bei unter zehn Prozent. Seit
her hat der Anteil offenkundig noch wei
ter abgenommen. 

Eine Art Stolperstein 

Dennoch hat d ie Debatte über das Bin
nen-! bisher nie aufgehört. Vor allem 
Genderredakteurinnen dertal setzen die 
Frage immer wieder auf die Agenda. So 
illustrieJte Heide Oestreich den Verzicht 
im Jahr 2009 sehr anschaulich an einer 
Wisscnschaftsmcldung: .,Homo crectus 
gilt ab der erste llominide. der s ich auf 
die Jagd machte und s ich. organisiert in 
Rudeln, gegenseitig unterstützte. Er soll 
das Feuer gekannt und Brandrodung be
trieben haben." Wenn man kurz innehält 

.,Herr Ptof!!ssorin" an der Uni Le ipzig 

und sich einen Homo erectus vorstellt, 
sieht man gewiss eher einen Mann, oder? 
Gegen diese Wahrnehmung - oder eben 
;-.licht-Wahrnehmung von Frauen hilft in 
der Tat die Littera erecta. 

Mit der Verwendung dieser Forn1 wird 
zwar nicht die ungerechte Behandlung 
von Frauen in der Gesellschaft abge
schafft weder dje schlechtere Bezah
lung noch irgendein Karrierehindcrnis. 
Dafür braucht es politische Maßnahmen 
und - wie die Erfahrung lehrt - die Quo
te. Doch das Binnen-I schär ft das Be
wusstsein, gcmdc bei denen, die sich dar
über ärgern, weil sie es ftir ein veralte
tes feminis tisches und überdies häss
liches Ding halten. Es ist e ine Art Stol
perstein. der zum Nachdenken anregen 
kann. Journalistisch ist es zudem präzi
ser, da wir ja in der Regel Gruppen von 
Menschen beschreiben, die aus Frauen 
und :V1ännem gebildet werden. Für das 
Binnen-1 sprechen also nicht nur femi 
nistische Argumente, sondern auch rein 
sprachliche. 

Aus dem Mainstream ist die Deb<:~tte 
dennoch weitgehend vcr..chwundcn. Denn 
selbst die jüngeren Frauen glauben. dass 
Instrumente wie das 13innen-l 7u grob 
sind. oder sie sehen sich nicht mehr in 
dem Maße benachteiligt. dass eine sym
bolische Markienmg in Texten vonnöten 
ist So kann es sein. dass sich die Debat
te um das große I bald erledigt hat. Im
merhin jedoch hat es in den vergangenen 
Jahrzehnten effektvoll seinen Zweck er
ftillt, das gesellschaftliche Problem der 
Diskriminierung sichtbarer zu machen. 

Der erweiterte Senat der Universität Leipzig hat beschlossen. in der Grundordnung 
( ... )statt der üblichen, meist m3nnhchen Form, 1n der sich d e welbhche Schretbwe•se 
mtt einer Fußnote begnügen muss, umgekehrt vorzugehen. Die ent~prechend Fuß 
note lautet: nln dieser Ordnung gelten grammatisch fementne Personenbezelchnun 
gen gletchermaßen fur Personen männlichen und weiblichen Geschlechts Männer 
können die Amts und Funktionsbezeichnungen dteser Ordnung m grammatisch m s
kuhner Form fuhren • Dte Entscheidung des Senats weist dam•t darauf h n. dass Frau 
en heute an der Untverstt3t lctpztg 111 der Mehrheit ~md Es 1rt erstaunlich, da s d eser 
weder logi~ch noch formal zu beanstandende Akt tn einem land, 10 d rn M nncr und 
Frauen gleichberechttgt stnd, auf so viel öffentliche Beachtung stößt 
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