
Für von Corona Genesene: Erzählen Sie Ih-
ren Freunden und Kollegen, dass diese 
Krankheit nicht einfach eine harmlose 
Grippe ist. Klären Sie andere über die 
schlimmen Folgen von Long-Covid auf. 
Scheuen Sie sich nicht, von den Anstren-
gungen und Belastungen des medizini-
schen Personals zu berichten. Diese Hel-
den an der Corona-Front haben jede Form 
der Unterstützung verdient. 
 

Für Väter und Mütter: Lassen Sie sich von 
sogenannten Familien-Politikern nicht zu 
Produzenten von künftigen Rentenbei-
tragszahlern degradieren. Verwahren Sie 
sich entschieden gegen familienbezoge-
ne Nutzen-Kosten-Analysen. Kinder sind 
nicht in erster Linie Verursacher von Kos-
ten. Bleiben Sie altmodisch und beken-
nen Sie sich dazu, dass Kinder – unterm 
Strich – das Leben bereichern und Freu-
de bereiten.  
 
Für gendergerecht Sprechende: Sprechen 
Sie, wie Sie wollen. Ob Sie eine „Gästin“ 
einladen oder von „Bürger_innen“ (mit 

Schluckauf) sprechen – wen kümmerts? 
Wenn Unternehmen glauben, mit Gen-
dersprech mehr Kunden zu gewinnen – 
bitte sehr. Aber nehmen Sie bitte Ab-
schied von der Vorstellung, an der Lage 
einer alleinerziehenden Verkäuferin oder 
einer schlecht bezahlten Pflegekraft än-
dere sich auch nur ein Jota, wenn in den 
Dienstanweisungen Gendersternchen 
verstreut werden wie Konfetti an Karne-
val. Wie wär’s mit mehr Respekt vor den 
Sprechgewohnheiten und dem Sprachge-
fühl der großen Mehrheit? 
 
Für Quotenbefürworter: Fordern Sie ruhig 
Privilegien für alle angeblich oder tat-
sächlich Benachteiligten, sei es aufgrund 
des Geschlechts, der Religion, der Her-

kunft, der sexuellen Orientierung oder der 
politischen Einstellung. Aber denken Sie 
– wenigstens einmal im neuen Jahr – dar-
über nach, wohin konsequent praktizier-
ter Quotenwahn führen wird. Und wo wir 
enden, wenn wir stets abwägen müssen, 
wer förderungswürdiger ist: Der Mann mit 
Migrationshintergrund oder die bio-deut-
sche Frau?  Die Muslima oder der Trans-
sexuelle? Die Westdeutsche mit Migra-
tionshintergrund oder der homosexuelle 
Ostdeutsche? Eines ist klar: Für Kompe-
tenz und Leistung bleibt in der Quoten-
Gesellschaft kein Raum. 
 
Für Journalisten in öffentlich-rechtlichen 
Anstalten: Sie sollten ab und an daran 
denken, wie privilegiert Sie als Mitarbei-
ter von mit Zwangsgebühren finanzierten 
Medienhäusern sind. Und sich gelegent-
lich darauf besinnen, dass Sie als Journa-
listen bezahlt werden und nicht als politi-
sche Aktivisten eingestellt wurden. Volks-
erziehung beziehungsweise Volks um  - 
erziehung gehören nicht zur öffentlich-
rechtlichen Grundversorgung. Der Pro-
grammauftrag von ARD, ZDF oder DLF 

umfasst nicht die Aufgabe, als Vorzensur 
im Sinne der Political Correctness zu 
agieren. Sich auf den eigentlichen Auf-
trag der Öffentlich-Rechtlichen zu erin-
nern – und ihn zu beherzigen: Wenn das 
kein guter Vorsatz für 2022 ist, was denn 
dann? 

 
Für alle: Unser Land steht trotz aller 
Schwierigkeiten gut da, sogar deutlich 
besser als die meisten anderen Länder. 
Die wirtschaftliche Basis ist solide, der 
Sozialstaat intakt, die Demokratie funk-
tioniert. Nirgendwo steht geschrieben, 
dass das immer so bleiben wird. Aber 
man darf sich am Erreichten auch mal er-
freuen. Vergessen wir also auch 2022 
nicht zu schätzen, was wir haben.   
 
In diesem Sinne: Prosit Neujahr! Und im-
mer daran denken: Realistischen Optimis-
ten geht es besser als apokalyptisch ein-
gestellten Pessimisten.                        n
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„Wie wär’s mit mehr Respekt vor den 
Sprechgewohnheiten und dem 
Sprachgefühl der großen Mehrheit?“

„Eines ist klar: Für Kompetenz und 
Leistung bleibt in der Quoten-Gesell-
schaft kein Raum“
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