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Generell freuen wir uns über jede sachliche Leserzuschrift. Aufgrund der Menge können wir jedoch nicht alle Briefe 
abdrucken. Auch ist es leider nicht möglich, nicht veröffentlichte Zuschriften zurückzuschicken. In jedem Fall behalten wir 
uns Kürzungen vor. Veröffentlichte Leserbriefe erscheinen unabhängig von der Meinung der Redaktion. Bitte teilen Sie uns 
Ihre vollständige Postanschrift mit.

Liebe Leserinnen und Leser, 

Wolfgang Molitors Leitartikel „Spahn drückt aufs Tempo“ (25. Februar) 
spricht aus, was viele unserer Leser denken. Mit Blick auf die Coronabe-
wältigung spricht er von einem  „Umsetzungsnotstand“. 
Wenn auch Sie sich zu einem aktuellen Thema äußern möchten, 
schreiben Sie mir bitte.
Ihr Michael Weißenborn
Und so erreichen Sie mich:

TELEFON                  07 11 / 72 05 - 12 81
FAX                           07 11 / 72 05 - 71 19
E-MAIL                     leserpost@stuttgarter-nachrichten.de
POSTANSCHRIFT    StN, Postfach 10 44 52, 70039 Stuttgart

Die unsägliche Diskussion um den Impf-
stoff Astrazeneca ist angesichts der 
Knappheit nicht zu ertragen. Dieser Impf-
stoff schützt vor schwerer Erkrankung und 
vor Aufenthalten auf   Intensivstationen laut  
neuer Studien zu 94 Prozent.  Es ist nicht zu 
fassen, dass die Ständige Impfkommission 
den Impfstoff nicht für alle Altersgruppen 
empfiehlt. In ganz Europa werden Millio-
nen damit geimpft, nur wir Deutschen wis-
sen es mal wieder besser! 

Mit dieser Aktion wurde der Impfstoff  
negativ belegt, und nun liegen viele  Impf-
dosen   ungenutzt herum. So kommen wir 
nie aus dem Lockdown heraus, und der 
wirtschaftliche Schaden wird immens sein. 
Die Wut in der Bevölkerung  über dieses 
Impfversagen wird immer größer.
Brigitta Bauer, Stuttgart

Wir  wissen es besser 

Ist  Wolfgang Molitor  immer noch nicht auf-
gefallen, dass der Gesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) seit Frühjahr 2020 meint, er 
weiß alles über Covid-19?   Der Leitartikler 
schreibt,  Selbsttests seien endlich erlaubt. 
Was bringt der Test, wenn ich  feststelle, ich 
bin  infiziert? Darüber, wie es dann weiter-
gehen muss, schweigt Spahn.   Spahn drückt 
aufs Tempo, damit er weiterhin Märchen 
erzählen kann. Was er offensichtlich immer 
noch nicht begriffen hat: Noch wird die 
Bundesregierung von Kanzlerin Angela 
Merkel geführt. 
Peter Koch, Kernen

Spahns Märchen
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Komplizierte Bauchlage

Zur Behandlung von Covid-19-Patien-

ten gehört  die Bauchlage unbedingt 

dazu, um   mehr Sauerstoff ins Blut zu 

bringen. „Ein unvorstellbar  großer Auf-

wand“, sagt Strasser. So benötige das 

Drehen in Bauchlage mindestens drei 

Pflegekräfte und einen Arzt. Der Patient 

befindet sich  im künstlichen Koma, hat 

einen Beatmungsschlauch im Mund 

oder ist an einer künstlichen Lunge –  

einer  extrakorporalen Membranoxyge-

nierung (ECMO) – angeschlossen. 

Außerdem hat er eine Magensonde und 

einen Blasenkatheter. „Diese Zu- und 

Ableitungen muss man im Blick haben, 

damit nichts abgeklemmt wird.“ 

Intensive Pflege

Wer auf der Covid-19-Intensivstation liegt, 

ist nie allein: Eine Pflegekraft betreut in 

ihrer Schicht  zwei Patienten – und verlässt 

dabei nicht das Zimmer.  „Dafür müssten 

wir uns  erst der Schutzkleidung entledi-

gen“, sagt Franziska Strasser, die die Idee 

für die Fotoreihe hatte.  „Man überlegt sich 

also zweimal, ob man sich ausschleust, um 

nur wegen eines Schluck Wassers das Zim-

mer zu verlassen.“    Auch die medizinische 

Überwachung ist sehr engmaschig:  Alle 

zwei Stunden werden Messdaten abgegli-

chen, Blutproben fürs Labor abgenommen 

oder Medikamente zugeführt. Auch muss  

der Patient stets umgelagert werden.      „Erst 

wenn eine Ablösung kommt, kann man sich 

vom Bett des Patienten entfernen.“

Trügerische Nachtruhe

„Nachts“, sagt  Tobias Wuntke, „herrscht auf 

der Intensivstation eine besondere Stim-

mung.“ Es ist ruhiger auf den Gängen und in 

den Zimmern. Aber das Piepsen der Monito-

re, das Geräusch der Beatmungsmaschinen 

klingt viel eindringlicher, so der  Fotograf. 

„Jedes Husten, jedes Rasseln der Atemzüge, 

die  von den Patienten zu hören waren, hat 

mir verdeutlicht: Hier kämpft man ums 

Überleben.“ Es ist eine trügerische Ruhe, 

sagt   Pflegekraft Franziska Strasser. Minüt-

lich kann sich der Zustand der Patienten 

verändern – „dann geht das Licht im Zim-

mer an, alles wird hektisch und laut“.

Nützliche Tipps. Heute: von der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung

Unterscheidet sich 

die Ernährung 

je nach Wohnort 

Langzeitfolgen 
von Covid-19  
im Fokus
KOPENHAGEN. Die Langzeitfolgen einer 

Corona-Erkrankung sind nach Einschät-

zung der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) für die Wissenschaft von „höchster 

Bedeutung“. Die WHO sehe hier eine „kla-

re Priorität“, sagte der WHO-Direktor für 

Europa, Hans Kluge, am Donnerstag. Alle 

Gesundheitsbehörden müssten ebenso 

verfahren, forderte Kluge. Die langfristi-

gen Folgen von Corona-Erkrankungen 

werden unter dem Schlagwort „Long Co-

vid“ zusammengefasst. Millionen Men-

schen sind chronisch müde oder kurzat-

mig. Die WHO spricht vorerst von einer 

„Post-Covid-Verfassung“, aber auch Be-

griffe wie post-akutes Covid-Syndrom 

werden verwendet. Studien ergaben, dass 

etwa jeder Zehnte nach einer Ansteckung 

mit dem Virus noch mindestens einen Mo-

nat später unter Symptomen leidet. Viele 

Betroffene berichteten von Symptomen 

wie Brust- und Muskelschmerzen, Müdig-

keit und Atemnot.  (AFP/dpa)

Zahl des Tages

sind im Monitoringjahr 2019/20 deutsch-

landweit nachgewiesen worden. Der re-

gistrierte Bestand der streng geschützten 

Luchse in Deutschland hat damit leicht 

zugenommen, teilte das Bundesamt für 

Naturschutz (BfN) am Donnerstag in 

Bonn mit. Im vorhergehenden Zeitraum 

seien es 137 gewesen.  Demnach wurden im 

jüngsten Monitoringjahr 32 Luchsweib-

chen mit 59 Jungtieren gezählt und bestä-

tigt, zuvor waren es 27 Weibchen mit 

Nachwuchs. Das jährliche Monitoring 

läuft vom 1. Mai bis zum 30. April des Fol-

gejahres. Das größte Luchsvorkommen 

liege im Harz und dessen Umfeld, ein wei-

teres in Ostbayern und ein drittes im Pfäl-

zerwald und dessen Umgebung. In Baden-

Württemberg und Sachsen seien einzelne 

männliche Luchse nachgewiesen. (dpa)
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Heute: Mehr Luchse nachgewiesen –  

Naturschützer sind dennoch  besorgt

Es ist lange bekannt, dass ein sogenannter 

westlicher Lebensstil und  westliche Er-

nährungsgewohnheiten mit viel rotem 

Fleisch, Wurst, Weißbrot, Süßem, Soft-

drinks und stark verarbeiteten Lebens-

mitteln auf Dauer das Risiko für viele Er-

krankungen erhöhen kann. 

Eine Studie  unter Beteiligung der Uni 

Bonn hat nun Unterschiede zwischen 

einer „westlichen“  und einer traditionel-

len Ernährung aufgezeigt – anhand des 

Beispiels Tansania. Denn der Übergang 

vom Land in die Stadt geht mit Verände-

rungen einher, sowohl in der körperlichen 

Aktivität als auch in der Ernährung: Dazu 

gehört der Ersatz traditioneller Grund-

nahrungsmittel, die reich an Stärke, Bal-

laststoffen und pflanzlichen Eiweißquel-

len sind –   etwa Hülsenfrüchte –  durch 

energiereiche, verarbeitete Lebensmittel.

Bei der Untersuchung von mehr als 300 

Tansaniern stellte das Wissenschaftler-

team fest: Die Immunzellen der städti-

schen Studienteilnehmer produzierten 

mehr entzündliche Proteine. Sie hatten 

zwar keine gesundheitlichen Probleme, 

doch diese erhöhte Aktivität des Immun-

systems könne das Risiko für Zivilisa-

tionskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Er-

krankungen erhöhen. Grund für das akti-

vierte Immunsystem seien verschiedene 

Stoffwechselprodukte aus der Nahrung. 

So zeigten sich bei Tansaniern mit städ-

tischer Ernährung erhöhte Werte von Me-

taboliten im Blut, die am Cholesterinstoff-

wechsel beteiligt sind. Bei den Teilneh-

mern aus ländlichen Gebieten wurden 

hingegen vermehrt Flavonoide und andere 

entzündungshemmende Substanzen im 

Blut gefunden. Im Rahmen der Urbanisie-

rung könnten diese Erkenntnisse zum 

Einfluss von Ernährung und Lebensstil 

auf das Immunsystem auch für westliche 

Länder relevant sein.

Die Ernährung beeinflusst das Krank-

heitsrisiko. Foto: imago/Panthermedia

Von Lena Melzer 

und Peter Grimm

Ratgeber

Online-Ausstellung

¡ Eröffnung  Die Fotodokumentation 

 „Bewegte Bilder aus der Intensiv-Zeit“ 

wird   auf der Homepage des Uniklinikums 

Tübingen, www.medizin.uni-tuebin-

gen.de,  ab 5. März zu sehen sein.  (wa)

Die Arbeit 
hinterlässt Spuren

Eine Zehn-Stunden-Nachtschicht hinter-

lässt Spuren, sagt  die Intensivpflegerin 

Franziska Strasser. Doch die Druckstellen 

im Gesicht, wo die Atemschutzmaske die 

Haut aufgerieben hat, sind nur die äußerli-

chen. Wie es im Inneren derer aussieht, die 

seit  einem Jahr auf der Intensivstation  um 

das Überleben von zahlreichen Covid-19-

Patienten  kämpfen,  lässt sich schwer in 

Worte fassen, so Strasser. „Was wir hier  in 

der Pandemie mitmachen, ist mit nichts 

vergleichbar, was ich auf dieser Station  seit   

29 Arbeitsjahren erlebt habe.“ Es war für 

Franziska  Strasser der Auslöser, diese Foto-

dokumentation mit dem Reutlinger Foto-

grafen Tobias Wuntke ins Leben zu rufen. 

Manchmal auch Bier

„Ich hätte gern einen Schluck  Bier“ – so 

lautete die Antwort eines Patienten auf die 

Frage der Krankenpflegerin, ob er noch was 

brauche. „Das war wirklich ein Überra-

schungsmoment“, sagt  Fotograf Tobias 

Wuntke. „Zu sehen, wie das Pflegepersonal 

erst  belustigt war,  dann sich  das Okay vom 

Stationsarzt hat geben lassen und dann die 

Klinik nach einer Flasche Bier durchsucht 

wurde.“  Sie wurden fündig. Der Patient 

bekam sein Bier aus einer Schnabeltasse mit 

Strohhalm gereicht. „Solche Momente  tun 

auch uns Pflegekräften gut“, sagt  Franziska 

Strasser. „Sie zeigen: Es gibt auch bei uns 

noch  ein Stück Normalität.“

Post von zu Hause

Die Menschen, die auf der Covid-19-Inten-

sivstation behandelt werden, sind Langzeit-

patienten. Sie bleiben  Wochen, teils  Monate. 

„In dieser Zeit sehen sie nur uns“, sagt Fran-

ziska Strasser. Angehörige dürfen aufgrund 

des Infektionsrisikos nicht auf Station. Also 

geben sie Briefe und  Fotos   an ihre Lieben  an 

der Krankenhauspforte ab. Die Pfleger  kle-

ben sie in Sichtweite an Wände oder Türen. 

Oft  sei   diese Post für Ärzte und Pfleger 

wichtiger als für den Patienten selbst, so 

Strasser: „Es verdeutlicht uns, was für ein 

Mensch hier liegt – und dass es jemanden 

gibt, der  auf ihn wartet!“

Eine eigene Welt

„Corona macht alle gleich: Pfleger, Ärzte, 

ebenso die Patienten“,  sagt Tobias Wunt-

ke. Der  Fotograf aus Burladingen hat 

Arbeit und Wirklichkeit auf der Covid-

Intensivstation des Tübinger Uniklini-

kums über die vergangenen Wochen hin-

weg eingefangen – und diesen Bereich als   

eigene Welt  empfunden: Die Ärzte und 

Pfleger, die hinter der  Schutzkleidung  

verschwinden, sowie die Patienten, die  in 

den Betten zwischen  Maschinen und 

Schläuchen  nahezu untergehen. „Es hatte 

so etwas Anonymisierendes“, sagt Wunt-

ke.  Jeder Augenkontakt erscheint daher 

als so intensiv. Dass es  gerade auf der Co-

vid-Intensivstation schwerfällt,   mensch-

liche Nähe spüren zu lassen, wissen auch 

die Pflegekräfte: „Wir versuchen  umso 

stärker, den Patienten zu zeigen, dass sie 

nie alleine sind“, sagt  die Intensivpflege-

rin Franziska Strasser.  Eine Krankenpflegerin erklärt 

einem Patienten  die  Behand-

lungsschritte. Fotos: Universi-

tät Tübingen/Tobias Wuntke     

Ein Jahr auf der 
Corona-Station

Zehnstündige Nachtschichten und Patienten, die ums 

Überleben kämpfen:   170 Menschen waren  seit Februar 

2020  auf der Covid-Intensivstation am Uniklinikum 

Tübingen. Einblicke in einen verborgenen Bereich.   

Von Regine Warth

Rauswurf aus 
der Schule nötig
Zum Bericht „Schülerin provoziert mit 
Fernsehauftritt“ mit Inge Jacobs’ Kom-
mentar „Geht es um Amtsversagen?“ 
(25. Februar):

Eine volljährige, in ihrem Auftreten kom-
plett  renitente  Schülerin tritt auf wie die 
Axt im Walde und provoziert zahllose 
Male die Schulleitung und die Lehrer-
schaft am  Stuttgarter Schickhardt-Gym-
nasium.

Die Gymnasiastin  und ihre Mutter ha-
ben schon mehrere Prozesse gegen Leh-
rer geführt und verloren und beschuldi-
gen  den Schulleiter, der das Gymnasium 
seit einem Jahr leitet, öffentlich des Mob-
bings. Die schlecht erzogene junge Frau, 
unterstützt von ihrer Mutter und ihren 
Anwälten, erhebt diese Vorwürfe nach 
Beiträgen in diversen Blättern zuletzt  
auch im Fernsehen. Mit dem Honorar, das 
sie  von dem Privatsender mutmaßlich be-
kommen hat, kann sie sicher einen Teil 
der Anwaltskosten bestreiten.

In der Fußballersprache ausgedrückt 
wurde  ihr schon  mehrfach  die Gelb-Rote 
Karte gezeigt. Doch  keiner der Beamten 
in der Schulverwaltung zückt die  über-
fällige endgültige Rote Karte. Warum 
scheuen die Beamten den Konflikt mit 
der als streitsüchtig bekannten Familie? 
Mit ihrem nicht akzeptablen  Verhalten 
hat die Schülerin  es nicht verdient,  wei-
ter im Schickhardt-Gymnasium  zur 
Schule zu gehen. Es gibt nur eine und 
hoffentlich schnelle Entscheidung: den 
sofortigen Rausschmiss.
Walter und Helga Grözinger, Gerlingen

Gastrecht mit 
Füßen getreten  
Zum Bericht „Krawallnacht Stuttgart: 
18-Jähriger verurteilt“ (25. Februar): 

Der Richter am Böblinger Gericht hat es 
auf den Punkt gebracht: „Dass Sie diesen 
Staat mit Füßen treten, verstehe ich 
nicht!“ Ein 18-jähriger, der in den Wirren 
von 2015 in unser Land gekommen ist  
und von der Bundesrepublik Schutz er-
hielt, begeht permanent Straftaten, kon-
sumiert Drogen und nimmt zweifelhafte 
Gewaltvideos als Vorbild für sein Han-
deln. Und dann ist in seinen Augen auch 
noch die Polizei schuld.  Dieser Lebens-
lauf ist Wasser auf die Mühlen all derer, 
die an der Integrationswilligkeit dieser 
Menschen zweifeln. Und  er schadet  allen, 
die in unser Land gekommen sind und 
sich integriert haben. 

Dass es obendrein noch eine Partei 
gibt, die Abschiebungen  straffällig ge-
wordener Asylbewerber verhindern 
möchte, setzt dem Ganzen noch die Kro-
ne auf. Wenn in Deutschland begangene 
Straftaten dazu führen, dass man nicht  
abgeschoben wird, dann wird mir him-
melangst. Das Urteil in diesem Fall ist 
gut, aber sofort nach Verbüßung der 
Strafe ist die Abschiebung nötig.
Willfried Jentzsch, Stuttgart

S-21-Architekt 
verkalkuliert  sich
Zum Interview mit dem S-21-Architekten 
Christoph Ingenhoven „Der Bahnhof 
wird zum Wahrzeichen“ (25. Februar): 

Der Architekt Christoph  Ingenhoven 
meint, der im Bau befindliche Bahnhof 
Stuttgart 21 würde nach Fertigstellung 
zu einem Wahrzeichen der Stadt werden. 
Wenn er sich dabei  nur nicht verrechnet. 
Von den viel gepriesenen Kelchstützen 
sieht man nämlich von außerhalb des 
Tiefbahnhofs nichts. Vom geplanten 
Manfred-Rommel-Platz wird man etli-
che merkwürdig aussehende Oberlichter 
sehen können, aber keine Kelchstütze. 

Zur Betonoberfläche der Stützen er-
klärt Ingenhoven,  die würde durch Oxi-
dation gleichmäßig weiß werden. Da hat 
er womöglich  in der Vorlesung zu Bau-
stoffkunde nicht aufgepasst. Beton oxi-
diert nicht. Wenn die äußere Schicht 
eines Betonbauteils ausgehärtet ist und 
die dann noch vorhandene Feuchtigkeit 
getrocknet, wird Beton ein wenig heller. 

Die Unregelmäßigkeiten in der Farbe 
und vor allem die unvermeidlichen Unre-
gelmäßigkeiten in der Oberfläche ver-
schwinden dadurch nicht. Die können al-
lenfalls durch Verspachteln und Anstrich 
beseitigt werden. Die Bahnreisenden 
werden es später beim Warten auf die 
Züge ausgiebig betrachten können.
Klaus Haag, Stuttgart

Grüne haben 
einen Verbotskern
Zum Interview mit dem Grünen-Chef Ro-
bert Habeck „Die CDU scheint müde zu 
sein“ (26. Februar): 

Der Grünen-Chef Robert  Habeck spielt die  
Doppelmoral immer besser.  Einerseits will 
die Verbotspartei Einfamilienhäuser, Autos 
mit Verbrennern, Kohle-  und Atomkraft-
werke verbieten. Andererseits gibt  er den 
offenen und kompromissbereiten Vorsit-
zenden. Die Grünen haben aber einen Ver-
botskern. Beispiele dafür: Stuttgart unter-
schreitet die Abgaswerte, das Fahrverbot 
müsste aufgehoben werden.  Den grünen 
Verkehrsminister Winfried Hermann inte-
ressiert das nicht. Er würde viel lieber den 
gesamten Autoverkehr verbieten. 

Genauso bei Verbrennerautos,  an denen 
unser Wohlstand hängt. Ginge es nach den 
Grünen,  müssten wir  alle E-Autos fahren.  
Atom- und Kohlekraftwerke sind nach den 
Grünen ja tabu. Ergo kaufen wir Atom-
strom aus Frankreich, das übrigens die 
Laufzeiten seiner ältesten Atomkraftwerke   
gerade verlängert hat. Der Wohnraumman-
gel ist ebenfalls durch die Grünen mit ver-
ursacht: Unsinnige, klimagläubige Aufla-
gen verteuern das Bauen. Also doch wieder 
der gute billige Plattenbau? Der Wähler 
muss entscheiden,  ob er  das alles will.
Sawo Tuschek, Stuttgart

Armin   Laschet und 
die Unwahrheit
Zu Interview mit dem CDU-Chef Armin La-
schet „Die Doppelmoral der Grünen ärgert 
mich“ (23. Februar): 

Ich habe mich mit der Behauptung  von   
CDU-Chef Armin Laschet, wonach  die Ro-
dung des Hambacher Forsts auf das Konto 
der Grünen in Nordrhein-Westfalen geht,  
an den Bürgerdialog der Grünen gewandt,  
um in Erfahrung zu bringen, was an dieser  
Sache dran ist.

Die Grünen gaben folgende Antwort:  „Es 
ist uns bewusst, dass Armin Laschet durch-
weg behauptet, die Grünen hätten doch sel-
ber beschlossen,  den Hambi zu roden. Da-
durch, dass er das zu jeder Gelegenheit 
sagt, wird es aber nicht wahr. Das ist 
schlichtweg gelogen. Die Rodung des Ham-
bacher Forsts wurde schon lange geneh-
migt, in Leitentscheidungen aus den Jahren 
1987 und 1991, bevor die  Grünen in die Re-
gierung gewählt wurden.“

Was ist denn nun richtig? Ich hoffe nicht, 
dass die StN mit ihrer Berichterstattung  
Wahlwerbung für die CDU machen.
Peter Emmert, Leinfelden-Echterdingen

Abstoßende 
Maskengeschäfte 
Zum Bericht „Geschäfte mit der Maske“ 
(27./28. Februar): 

Der direkt von den  Bürgern gewählte CSU-
Abgeordnete Georg Nüßlein vertritt das 
Volk, wird von diesem  bezahlt und muss 
ihm Rechenschaft ablegen. Dass es dazu ge-
hört, sich auf Kosten der Allgemeinheit  zu 
bereichern, macht mich wütend, ist aber 
nichts Neues. Er bereichert sich eigentlich 
zwei Mal, indem  er mutmaßlich  die mehr 
als 600 000 Euro an Provision oder Beste-
chung einstreicht. Zugleich fallen    diese 
Kosten  beim Erwerb der  Masken wieder an. 
Auch da zahlen wir  alle mit. 

Wie kann er  so etwas tun? Kriegen die al-
le nicht den Hals voll?  Viele  predigen Was-
ser und knapsen   bei allem,  was mit der Be-
wältigung sozialer Not zu tun hat. Selbst 
aber saufen sie  Wein. Wenn ihr schamloses 
Verhalten herauskommt, sprechen sie über 
ihr reines Gewissen und halten  mit der un-
säglichen Neiddebatte dagegen. Klar, dass  
Nüßlein ein reines Gewissen hat. Es wurde 
von ihm ja noch nicht gebraucht. Ansons-
ten geht man als CSU-Christ in die Kirche 
und führt  ein vermeintlich gottgefälliges 
Leben.  So viel Skrupellosigkeit, Gier, Bi-
gotterie  und Arroganz sind abstoßend. 
Wilhelm Stauch-Becker, Stuttgart

Lascher Umgang 
mit KSK-Munition
Zur Meldung „Munitionsaffäre: Ministerin 
gesteht Fehler ein“ (25. Februar):

Ich habe von 1958 bis 1959 als Gefreiter bei 
den Gebirgsjägern gedient. Nach einer In-
ventur bei der Munition fehlte einmal eine 
einzige Patrone. Man kann sich kaum vor-
stellen, was damals  los war. Als Erstes ein 
Spindappell, also den Spind leerräumen,  
vor der Kaserne im Hof antreten und noch-
mals die Frage nach der Patrone. 

Dann der Befehl: In einer dreiviertel 
Stunde Stubenappell. Das hieß,  der Spind 
musste wieder ordentlich eingeräumt sein.  
Gefunden wurde die Patrone  nicht, aber 
unsere Vorgesetzten hatten wieder ihre 
Macht demonstriert. Ich verstehe daher 
nicht,  wie der Umgang mit Munition heute 
so lasch gehandhabt werden kann.
Günther Huth, Stuttgart

Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich  
die Zwölftklässlerin am Schickhardt-
Gymnasium, die mit ihrem Fernsehauf-
tritt über ihre Schule und den Schulleiter 
hergezogen  hat,   mit ihrer Art  von Öffent-
lichkeitsarbeit selbst einen Bärendienst 
erweist. Wenn sie sich eines Tages um 
einen Studienplatz oder einen Ausbil-
dungsplatz bewirbt,  werden sich die 
Hochschulen  und Arbeitgeber vermut-
lich an ihr Verhalten in der Vergangen-
heit erinnern.
Werner Schuster, Stuttgart

Schülerin schadet sich selbst

„Zwischen richtig 
und falsch wird
gar nicht mehr 
unterschieden.“

Leser
Markus Schellewald,
Renningen

zum generischen Maskulinum (Az. VI ZR 
143/17), keinerlei Erwähnung.

Wenn Sprache nicht mehr eine Angele-
genheit von solider Allgemeinbildung ist, 
sondern von Suchen und Fühlen, dann wird 
die Gesellschaft bald an sich selbst schei-
tern, weil gediegene Wissensweitergabe 
nicht mehr stattfindet.
Markus Schellewald, Renningen

Sprache und Politik
Interview „Mehr Gendern sorgt für Hassreden“,    (25. Februar) beschäftigt  die Leserschaft.

Maßgebend für die deutsche Rechtschrei-
bung ist immer noch der Rat für deutsche 
Rechtschreibung (RdR). Das ist ein zwi-
schenstaatliches Gremium Deutschlands, 
Österreichs, der Schweiz, Südtirols, Liech-
tenstein und der Deutschsprachigen Ge-
meinschaft Belgiens, das damit betraut 
wurde, die Einheitlichkeit der Rechtschrei-
bung im deutschen Sprachraum zu bewah-
ren und diese auf der Grundlage des ortho-
grafischen Regelwerks im unerlässlichen 
Umfang weiterzuentwickeln. Dieses  Regel-
werk ist das Referenzwerk für die deutsche 
Rechtschreibung. 

Demgegenüber ist bei der Duden-Spre-
cherin Nicole Weiffen von einer anonymen  
Sprachgemeinschaft die Rede, welche 
Grammatikregeln hinterfrage und „auf der 
Suche nach anderen Formen der Wiederga-
be unterschiedlicher Geschlechteridentitä-
ten“ sei.  

Zwischen richtig und falsch wird erst gar 
nicht unterschieden. Auch finden Gerichts-
urteile, wie das des Bundesgerichtshofs 
(BGH) mit seinem Urteil vom 13. März 2018 

Ein Fall für solide Bildung

Als  jahrzehntelange Leserin  wundere mich 
schon  lange darüber, dass Frauen durch  
Sprache ständig diskriminiert werden. Ich 
werde „mit gemeint“, aber nicht selbst an-
gesprochen. 

Nur einige   Beispiele aus  einer der jüngs-
ten Ausgaben  der StN:   Da heißt es  etwa  
„Deutschland zeigt bei der Bekämpfung 
von Corona große Schwächen. Das verär-
gert viele Leser“. Warum heißt es nicht 
„Verärgerung über Coronabekämpfung“? 
Außerdem schreiben Sie: „Leser nehmen 
Stellung“ zu Alexej Nawalny. Warum 
schreiben Sie  nicht: „Stellungnahmen zu 
Nawalny“? 

So könnte gleichberechtigte Sprache 
aussehen. Auch die Nennung  weiblicher 
und männlicher Formen sollte selbstver-
ständlich   sein. Gehen sie  mit  Sprache  
gegen die Diskriminierung von Frauen vor. 
Denn auch dazu kann Sprache dienen. 
Nicht nur alte, weiße Männer werden seit 
kurzer Zeit diskriminiert, sondern wir 
Frauen schon immer. 
Elisabeth Seeger, Leonberg

Sprachlich diskriminiert

Ich habe volles Verständnis, wenn be-
stimmte Gruppen (Ärzte, medizinisches  
Personal, Lehrer etc.) in die zweite Impf-
gruppe aufgenommen werden. Was passiert 
aber mit den 65- bis 79-Jährigen? Ich habe 
das Gefühl, die wurden  vergessen.

Trotz Bechterew-Erkrankung bin ich im 
Alter von  78 Jahren zu jung für die erste 
Gruppe zur Impfung mit Biontech und zu 
alt für die zweite Gruppe zur Impfung mit 
Astrazeneca. So gut, wie die  Politiker am 
Anfang der Pandemie waren, so schlecht 
sind sie  beim  Impfen. Kurz gesagt: Sie  ha-
ben  es verbockt.
Robert Steib, Murr

Verbockt

ben ja entsprechende Gewinne gemacht.  
Wie soll man die Coronapandemie denn  
sonst in den Griff bekommen, wenn man 
nicht alles vollständig runterfährt? 

Wie kann man in der aktuellen Situation 
Lage  über eine Öffnung diskutieren, wo die 
Infektionszahlen wieder in die Höhe gehen. 
Was ist das für eine chaotische und unver-
antwortliche Politik?

Die Zeit eines  kompletten Lockdowns 
muss genutzt werden, um  die Bevölkerung 

zu impfen  und  flächendeckend mit kosten-
losen  Schnelltests und FFP2-Masken zu 
versorgen. 

Ich arbeite in einem Gästehaus. Wir dür-
fen derzeit nur noch Monteure und Ge-
schäftsreisende annehmen. Ansonsten liegt 
unser Betrieb still, obwohl wir in Hygiene-
konzepte investiert haben. Wir brauchen 
sofort und vor allem wirklich  unbürokrati-
sche Hilfen für alle Kleinbetriebe. Sonst 
sterben diese massenweise.
Petra Lederer, Stuttgart

Wir brauchen einen konsequenten und 
vollständigen Lockdown. Alle Betriebe, 
insbesondere  die Großindustrie muss  mit-
machen, dabei aber den Kolleginnen und  
Kollegen den vollen Lohn zahlen. Sie ha-

Vollständig runterfahren

Das Impfversagen
Die Unzufriedenheit der Leser mit dem Coronamanagement der Politik reißt nicht ab.
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