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Stadt Rheinfelden  
verzichtet auf den Genderstern

Der Stadtrat beschäftigt sich mit der Sprache

Bürgerinnen und Bürger  
oder Bürger*innen? Der 
Rheinfelder Stadtrat hat sich 
Gedanken zur Verwendung 
einer geschlechtergerechten 
Sprache gemacht und Richt
linien für die Verwaltung  
und die städtischen Betriebe 
erlassen. Genderstern und 
andere neue Schreibweisen 
sollen nicht verwendet  
werden.

Valentin Zumsteg

RHEINFELDEN. Es kann schon etwas 
verwirrend sein: Heisst es jetzt Bür-
gerinnen und Bürger, Bürger*innen 
(Genderstern), Bürger:innen (Gen-
derdoppelpunkt), Bürger_innen 
(Gendergap) oder vielleicht sogar 
Bürger·innen (Gender-Mediopunkt). 
Die Frage treibt auch den Stadtrat 
um. «Die variierenden und sprach-
politisch umstrittenen Schreibwei-
sen rufen nach einer einheitlichen 
Regelung für die Verwaltung und die 
Betriebe der Stadt Rheinfelden», fin-
det die Exekutive. 

Beeinträchtigung der Lesbarkeit
Am Montag vor einer Woche hat sich 
der Stadtrat deswegen mit diesem 
Thema beschäftigt. «Der Gebrauch 
des Gendersterns oder ähnlicher 
typografischer Mittel kann bei einer 
konsequenten Verwendung zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der 
Lesbarkeit eines Textes führen», 
heisst es im Protokollauszug zur 
Stadtratssitzung. Und: «Der Gender-
stern und ähnliche Schriftzeichen 
haben keine Berücksichtigung in der 

Sprache. Man kann sie mit der Be-
deutung, die man ihnen zuschreiben 
möchte, nicht in Worte fassen.» 

Ferner wird darauf hingewiesen, 
dass in den Texten des Bundes der 
Genderstern und ähnliche Schreib-
weisen deshalb nicht verwendet 
werden. «Stattdessen kommen je 
nach Situation Paarformen (Bürge-
rinnen und Bürger), geschlechter-
abstrakte Formen (versicherte Per-
son), geschlechterneutrale Formen 
(Versicherte) oder Umschreibungen 
ohne Personenbezug zum Einsatz.» 
Das generische Maskulin (Bürger) 

sei aber nicht zulässig. «Für die 
Bundeskanzlei steht dabei ausser 
Frage, dass auch dort, wo in Texten 
des Bundes Paarformen verwendet 
werden, alle Geschlechteridentitä-
ten gemeint sind.»

Kein Stern im Text
Der Stadtrat hat nun entschieden, 
sich an den Regelungen des Bundes 
zu orientieren. Die Weisungen an die 
Verwaltung und die städtischen Be-
triebe sind daher klar: «Der Gender-
stern, der Gender-Gap, der Gender-
doppelpunkt werden in Texten der 

Stadt nicht verwendet. Stattdessen 
werden Sprachmittel wie Paarfor-
men, geschlechtsabstrakte oder ge-
schlechtsneutrale Ausdrücke und 
Umschreibungen ohne Personenbe-
zug verwendet. Das generische Mas-
kulin wird nicht verwendet.» 

Sollte der Bund seine Regelungen 
in wichtigen Punkten anpassen,  
entscheide der Stadtrat über den 
Nachvollzug. Mit anderen Worten: 
Es heisst weiterhin Stadträtinnen 
und Stadträte und nicht 
Stadträt*innen. Stadtratende ginge 
vielleicht auch. 

Der Stadtrat hat entschieden, dass auf die neuen Schreibweisen verzichtet wird.  Foto: Valentin Zumsteg

Angeregte  
Diskussionen bei 
den FDP-Frauen
RHEINFELDEN/FRICKTAL. Die Präsi
dentin Susanna Schlittler konnte für 
den SeptemberPolitlunch der FDP
Frauen Fricktal Grossrätin Sabina 
Freiermuth Salz als Referentin ge
winnen. Die Kantonalpräsidentin 
der FDP Aargau startete ihren Be
such in Rheinfelden mit einem gros
sen Dankeschön an die FDPFrauen 
Schweiz, welche kürzlich die breit 
abgestützte Volksinitiative «Für  
eine zivilstandsunabhängige Indi
vidualbesteuerung» eingereicht 
haben. 

Danach informierte sie über die 
kantonale Vorlage und über die eid
genössischen Vorlagen vom 25. Sep
tember. Die Vertretungsregelung 
für Parlamentsmitglieder mache 
Sinn, weshalb die FDPFraktion der 
Vorlage ihre Zustimmung gegeben 
habe. Das Nein zur Massentierhal
tungsinitiative begründete sie klipp 
und klar. Die Schweiz habe das 
strengste Tierschutzgesetz der Welt 
bezüglich Haltung und Schlachtung 
der Tiere. Auch das Kontrollsystem 
funktioniere bestens. Die Vorlage 
«Änderung des Bundesgesetzes 
über die Verrechnungssteuer» sei 
unbedingt anzunehmen, denn die 
Verrechnungssteuer sei ein «alter 
Zopf».

Bezüglich der beiden Vorlagen 
«Zusatzfinanzierung der AHV durch 
eine Erhöhung der Mehrwertsteu
er» und «Änderung des Bundesge
setzes über die AHV 21» appellierte 
Sabina Freiermuth Salz an die Soli
darität für die künftigen Generati
onen. Es war spürbar, dass ihr das 
Kernstück unserer Sozialpolitik sehr 
am Herzen liegt. Mit einem Ja zu 
den AHVVorlagen werde das Refe
renzalter von Frau und Mann auf 65 
Jahre angeglichen. Es gehe aus
schliesslich um die Reform der 1. 
Säule mit dem Ziel, eine riesige Fi
nanzierungslücke (Alterung der 
Gesellschaft) zu verhindern. Vom 
neuen flexiblen Rentenalter profi
tierten vor allem Personen mit Bei
tragslücken. (mgt)

Musikalisches Feuerwerk  
als Dankeschön

Gönner und JubilarenKonzert der Stadtmusik

RHEINFELDEN. Besser kann man ei-
nen Tag doch gar nicht beginnen: Am 
Samstagmorgen lud die Stadtmusik 
Rheinfelden ihre Gönnerinnen und 
Gönner sowie die Jubilare zu einem 
Dankeschön-Konzert in die Rhein-
felder Marktgasse ein. Viele Musik-
begeisterte folgten der Einladung, 
aber auch zahlreiche Passantinnen 
und Passanten blieben stehen und 
genossen die schmissigen Rhythmen. 

Um bei den kühlen Temperaturen 
dem Publikum einzuheizen, zündete 
die Stadtmusik unter der Leitung  
von Dani Haus ein musikalisches 
Feuerwerk, wie Moderatorin Davina 
Benkert erklärte. Zu hören waren 
unter anderem das rasante «El Cum-
banchero» oder das beschwingte 
«Tico Tico». Dass der musikalische 
Nachwuchs gesichert ist, zeigte die 
Wind-Band der Musikschule, die mit 

Dirigent Ed Cervenka je zwei Stücke 
alleine und mit der Stadtmusik zum 
Besten gab. Es schien beiden Forma-
tionen Spass zu machen. «Der Nach-
wuchs ist uns wichtig», sagte Davina 
Benkert. Zum Abschluss des knapp 
einstündigen Konzertes liess die 
Stadtmusik den Rheinfelder Marsch 
erklingen, danach konnte auf die 
gelungenen Darbietungen ange-
stossen werden. (vzu)

Musik in der Marktgasse: Das Gönnerkonzert der Stadtmusik zog viel Publikum an.  Foto: Valentin Zumsteg

Blaulichttag auf Inseli
RHEINFELDEN. Am Sonntag, 25. Sep-
tember, findet auf dem Rhein-Inseli 
und auf der Rheinbrücke ein grenz-
überschreitender Blaulichttag statt. 
Anlässlich der 100-Jahr-Feierlichkei-
ten der Schwesterstadt in Badisch 
Rheinfelden im Jahre 2022 haben die 
Blaulichtorganisationen beider 
Rheinfelden beschlossen, an einem 
«Blaulichttag» der interessierten Be-
völkerung aus dem badischen wie 
dem schweizerischen Rheinfelden die 
regional zur Verfügung stehenden 
Einsatzelemente sämtlicher Blau-

lichtorganisationen zu präsentieren. 
Am Sonntag, von 9 bis 18.00 Uhr, ist 
aus Sicherheitsgründen daher folgen-
des zu beachten: Der Südbadenbus 
verkehrt ganztags nicht grenzüber-
schreitend, sondern im Schlaufenbe-
trieb (Schlaufe 1: Deutschland; 
Schlaufe 2: Schweiz) und fährt folgen-
de Haltestellen in der Schweiz nicht 
an: Alter Zoll/Untere Marktgasse 
(CH), Habich-Dietschy-Strasse (CH). 
Sperrung der Rheinbrücke für moto-
risierten Individual- und öffentlichen 
Verkehr. (mgt)

Sol Gabetta spielt  
in Badisch Rheinfelden 
BADISCH RHEINFELDEN. Im Rahmen 
des Stadtjubiläums gastiert am 
Sonntag, 25. September, die weltbe-
rühmte Cellistin Sol Gabetta ge-
meinsam mit Bertrand Chamayou in 
Badisch Rheinfelden. Das Konzert 
findet in der Kirche St. Josef (Fried-
richstrasse 32) statt und beginnt um 
18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr). Kar-
ten gibt es im Vorverkauf bei der 
Tourist-Info sowie über die Ticket-
plattform www.reservix.de. Die Or-
ganisatoren dieses Jubiläums-High-
lights – der Förderverein 100 Jahre 
Stadtjubiläum Rheinfelden e.V. und 
das Kulturamt – freuen sich schon 

riesig auf dieses Konzert mit dem 
Titel «Lieder ohne Worte». «Sol Ga-
betta gehört zu den Cello-Stars der 
Klassik-Welt und ist auf den Bühnen 
weltweit zu Hause. Ein Konzert hier 
vor Ort anlässlich unserer 100-Jahr-
feier ist schon etwas Besonderes», 
betont Oberbürgermeister Klaus 
Eberhardt. Die beiden Künstler wer-
den drei von Mendelssohns Cello-
Werken spielen. Dazwischen ertönen 
kurze Uraufführungen von Kompo-
nisten wie Wolfgang Rihm oder 
Heinz Holliger, die sich mit Liedern 
ohne Worte auseinandersetzen. 
(mgt)
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