
  
11.09.96  

1765. Kleine Revision des Reglements für die sprachliche Gleichstellung.   

1. Ausgangslage  
Am 26. Januar 1994 beschloss der Stadtrat das Reglement für die sprachliche 

Gleichstellung und setzte es am 1. März 1994 in Kraft (StRB Nr. 194/1994).  
In der Zwischenzeit wurden vier Departemente (Präsidialdepartement, Polizeidepartement, 

Tiefbau- und Entsorgungsdepartement, Finanzdepartement) durch Fachfrauen bei der konkreten 
Umsetzung des Reglements in die Praxis unterstützt. Die Ergebnisse und Lösungen werden als 
positiv und praktikabel eingeschätzt. Das Reglement trägt wesentlich dazu bei.  

Nun steht eine Neuauflage des Reglements bevor, da es weit über unsere Stadtgrenze 
hinaus Interesse findet. Diese Gelegenheit wird genutzt, um das Reglement leicht zu revidieren 
und einen Druckfehler zu korrigieren.  

Den Änderungen hat der Stadtrat in den Einfragen vom 3. März 1995 und vom 23. Mai 1996 
zugestimmt.   

2. Revision  
Folgende Änderungen werden vorgenommen:  
Der Artikel zur Anrede von Frauen und Männern wird präzisiert, indem deutlicher 

unterschieden wird zwischen der persönlichen Anrede und der Anrede von unbekannten 
Personen.  

Die Regelung, dass auf Frauen mit femininen Pronomen Bezug genommen wird, wird 
ergänzt. Die Wortwahl allgemein und die Perspektive, aus der eine Situation oder Person 
beschrieben wird, soll frauengerecht sein, wenn auf Frauen bzw. weibliche 
Lebenszusammenhänge Bezug genommen wird.  

Zu den neben der Doppelform akzeptierten Varianten wird die Verwendung des Binnen-I 
(Gross-I) hinzugefügt.  

Der Artikel zur Kurzform wird entsprechend geändert und gleichzeitig präziser formuliert.  
Der Anhang des Reglements wird diesen Änderungen angepasst und entsprechend 

ergänzt.   

Auf den Antrag des Stadtpräsidenten beschliesst der Stadtrat:   

1. Das Reglement für die sprachliche Gleichstellung erfährt folgende Änderungen bzw. 
Ergänzungen:  

Art. 3 Bei der persönlichen Anrede wird für Frauen die Anrede "Frau" und für Männer die 
Anrede "Herr" verwendet. Richtet sich eine Mitteilung an eine nicht genau bekannte Person oder 
an einen offenen Personenkreis, ist eine Anredeform zu wählen, die Frauen und Männer 
erwähnt.  

Art. 5 Ein frauengerechter Sprachgebrauch zeigt sich nicht nur bei den 
Personenbezeichnungen, sondern auch bei den sich auf Personen beziehenden Pronomen, in 
der Wortwahl und in der Perspektive, aus der eine Situation oder Person beschrieben wird.  

Art. 6,1 d) das Ersetzen der Personenbezeichnungen durch eine Ableitung mit den 
Nachsilben -schaft, -tum und -heit oder durch andere Kollektivbezeichnungen,  

Art. 6,1 g) die Verwendung des Binnen-I (Gross-I) gemäss folgenden Regeln:  
- bei Kleinschreibung des Binnen-I bleibt ein korrektes Wort  
- beim Weglassen von "In" bzw. "Innen" bleibt ein korrektes Wort.  
Art. 6,3 Wenn auf Frauen Bezug genommen wird, werden feminine Pronomen gebraucht. Ist 

dies nicht möglich, sollte der Satz neu formuliert werden.  
Art. 6,4 Asymmetrische Darstellungen von Frauen und Männern sowie diskriminierende 

Personenbezeichnungen werden durch Neuformulierungen ersetzt.  
Art. 7 In bestimmten Texten oder Textabschnitten (z. B. Formulare, Aufzählungen, 

Auflistungen) ist es möglich, die geschlechtsspezifizierten Personenbezeichnungen durch die 



Schrägstrich-Variante zu realisieren. Diese Schreibweise ist zulässig, wenn folgende Regeln 
beachtet werden:  

a) Der Schrägstrich wird nur dann verwendet, wenn ein Schrägstrich innerhalb eines Wortes 
genügt, um die feminine und maskuline Form voneinander zu trennen.  

b) Der Schrägstrich wird nur dann verwendet, wenn die begleitenden Artikel, Adjektive und 
Pronomen nicht gesplittet werden müssen.  

Art. 9 Bei der Neuauflage eines bereits bestehenden Dokumentes muss die Vorlage im 
Hinblick auf die sprachliche Gleichbehandlung überarbeitet werden. Dies gilt auch für EDV-
Programme und EDV-Formulare.  

2. Der Anhang des Reglements wird angepasst bzw. ergänzt gemäss beiliegendem Text.  
3. Das revidierte Reglement ersetzt in der Amtlichen Sammlung das Reglement vom 

26. Januar 1994.  
4. Die Stadtkanzlei wird ersucht, einen neuen Separatdruck zu erstellen.  
5. Alle behördlichen Texte (Briefe, Informationsbroschüren, Merkblätter, Berichte, 

Geschäftsordnungen, Reglemente, Weisungen, Verordnungen, Schilder, Formulare, 
Ausweispapiere usw.) sind fortan entsprechend dem revidierten Reglement zu verfassen.  

6. Mitteilung je unter Beilage an die Departementsvorstehenden und Dienstabteilungen, den 
Stadtschreiber und den Rechtskonsulenten.  


