
An die Schriftführerin des  
Rates der Stadt  
Frau Jacobs  
 
 
 
 

 
Antrag: 
Verständlichkeit sicherstellen – Empfehlungen des Rechtschreiberates 
anwenden  
 
Der Rat der Stadt Duisburg möge beschließen: 

Der Oberbürgermeister wird aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Verwaltung der Stadt 
Duisburg in ihren Schriftstücken und Veröffentlichungen an den Empfehlungen des Rates für deutsche 
Rechtschreibung orientiert.  
 
Begründung: 
Der 2004 gegründete Rat für deutsche Rechtschreibung – mit Mitgliedern aus der Bundesrepublik 
Deutschland, der Republik Österreich, der Schweizerischen Eidgenossenschaft, dem Fürstentum 
Lichtenstein, der autonomen Provinz Bozen-Südtirol, der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 
und dem Großherzogtum Luxemburg – ist „die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen 
Rechtschreibung und gibt mit dem amtlichen Regelwerk das Referenzwerk für die deutsche 
Rechtschreibung heraus.“ Die Verwaltung der Stadt Duisburg ist als staatliche Behörde an eben dieses 
amtliche Regelwerk des Rates für deutsche Rechtschreibung gebunden. 
 
Aktuell ist zu beobachten, dass die Stadt Duisburg in Texten für den internen und externen 
Schriftverkehr, aber auch in Veröffentlichungen wie zum Beispiel Stellenanzeigen auf orthografisch 
nicht normgerechte Wortbildungen zurückgreift. Hierbei fällt insbesondere der Rückgriff auf 
Kurzzeichen im Wortinneren – allen voran der sog. Asteriskus (*), aber auch das Kolon (:) oder der 
Tiefstrich (_) – auf, wodurch eine geschlechtergerechte Kennzeichnung verschiedener 
Geschlechtsidentitäten erreicht werden soll. Eine Aufnahme dieser verkürzten Formen in das amtliche 
Regelwerk der deutschen Rechtschreibung wurde – nach intensiver Erörterung im Jahr 2018 und 
kürzlicher Re-Evaluation im Jahr 2020 – vom Rat für deutsche Rechtschreibung am 26. März 2021 
ausdrücklich nicht empfohlen (vgl. Pressemitteilung vom 26.03.2021 vom Rat für deutsche 
Rechtschreibung). 
 
Diese Entscheidung wird von dem Gremium im Entscheidungspapier vor allem damit begründet, dass 
dieser nicht normgerechte Einsatz der sog. „Gender-Sprache“ in der oben angedeuteten sprachlichen 
Varianz für offene Fragen sorgt, denen es sich zunächst zu widmen gilt. Probleme könnten demnach 
u.a. im Hinblick auf  
 

a) eine nicht hinnehmbare Uneinheitlichkeit in der Rechtschreibung, 
b) Verständnisprobleme, insbesondere in den wenig literalisierten Bevölkerungsgruppen, 
c) Schwierigkeiten im primären wie sekundären Schriftspracherwerb, 

  



d) eine partielle Unübersetzbarkeit in andere Sprachen, 
e) Schwierigkeiten in der Vorlesbarkeit der Texte zum Beispiel für Sehbehinderte und 
f) tendenzielle Rechtsunklarheiten 

 
entstehen.  
 
Darüber hinaus ist festzuhalten, dass dieser Schreibgebrauch von der Mehrheit der Bevölkerung nicht 
angewendet wird. So sind nach wie vor das generische Maskulinum (Bürger) und die Doppelform 
(Bürgerinnen und Bürger) die mit großem Abstand am stärksten zur Anwendung kommenden Formen. 
Etabliert zu haben scheinen sich ergänzend dazu – letztlich aber grammatisch auch falsche – 
Patrizipformen (Studierende). Alle anderen Markierungen machen im Ratskernkorpus aktuell lediglich 
0,01% der Treffer aus (vgl. Rat der deutschen Rechtschreibung). Dieser Umstand mag auch erklären, 
weshalb die „Gender-Sprache“ von einer Mehrheit der Bevölkerung nicht nur nicht angewendet, 
sondern abgelehnt wird (vgl. Infratest dimap-Umfrage aus Mai 2021). 
 
Wenngleich die Verwaltung der Stadt Duisburg sich aus den vorgenannten sowohl 
sprachgebräuchlichen als auch sprachwissenschaftlichen Gründen in der Gegenwart an der 
Empfehlung des Rates für deutsche Rechtschreibung orientieren und auf „Gender-Sprache“ verzichten 
soll, wird zukünftig sicher eine einheitliche und unmissverständliche Form zur Verfügung stehen. 
Hieran arbeite der Rat für deutsche Rechtschreibung aktuell in der AG Geschlechtergerechte 
Schreibung. Doch auch in der oftmals ideologisch überhöhten Debatte um „Gender-Sprache“ gilt es, 
sprachliche Einheitlichkeit, juristische Klarheit und semantische Unmissverständlichkeit der deutschen 
Sprache zu wahren. 
 
 
gez. Dr. Stephan Wedding 
Vorsitzender der Junges Duisburg-Fraktion 
im Rat der Stadt Duisburg  
 


