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Regelwerk für eine inklusive Sprache beim Landtag von Sachsen-Anhalt  

 

a) Regelungen für Parlamentspapiere 

 

Parlamentarische Initiativen 

 

Wegen des verfassungsrechtlich gewährleisteten Initiativrechts ist bei diesen die von den 

Einreichern verwendete Sprachform unabhängig davon unverändert zu übernehmen, ob und 

gegebenenfalls welche Gender-Sprachformen verwendet werden. Das gilt auch für Zitate da-

raus.  

 

Gesetzentwürfe 

 

Für Gesetzentwürfe gelten die Grundsätze der Rechtsförmlichkeit.  

 

Stenografischer Bericht 

 

In den Fällen, in denen eine Rednerin oder ein Redner durch Glottisschlag („Mitarbeiter-

innen“) vernehmbar zu erkennen gibt, dass sie oder er männliche, weibliche und nichtbinäre 

Personen ansprechen möchte, wird zur Verschriftlichung das Binnensternchen verwendet 

(„Mitarbeiter*innen“). Wird im Rahmen des Rednerkorrekturrechts die Verwendung von 

Gender-Sonderzeichen gewünscht, so wird mit Blick auf ein möglichst einheitliches Erschei-

nungsbild ebenfalls das Binnensternchen verwendet.  

 

 

b) Allgemeine Regelungen 

 

Anzustreben ist, in sämtlicher Binnen- und Außenkommunikation des Landtages Männer, 

Frauen und nichtbinäre Personen gleichermaßen anzusprechen bzw. über sie zu schreiben 

oder zu sprechen. Das wird unter Einhaltung des Amtlichen Regelwerks nicht in jedem Text 

an jeder Stelle möglich sein, sollte aber möglichst weitgehend geschehen.  

 

Die Gleichstellung der Geschlechter wird nicht allein durch die Wahl einzelner Wörter zum 

Ausdruck gebracht. Vielmehr wird sie insbesondere durch den Inhalt eines Textes ausge-

drückt. Es sollte berücksichtigt werden, ob Frauen und Männer von festgestellten Sachver-

halten in unterschiedlichem Maße betroffen sind, ob Adressatinnen und Adressaten den 

Text möglicherweise unterschiedlich wahrnehmen und wie der Text nach Inhalt und Aus-

druck die Gleichstellung fördern kann.  

 

Die Verständlichkeit eines Textes ist dabei ebenso zu bewahren wie die Eindeutigkeit der 

Aussagen. Zu beachten ist auch, dass die Inhalte eines Textes durch die Wahl inklusiver Aus-

drucksweisen nicht verändert werden dürfen. (Beispiel: „Landwirte und Landwirtinnen“ ist 
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etwas anderes als „in der Landwirtschaft Beschäftigte“. Zu Letzteren zählen beispielsweise 

auch saisonal beschäftigte Erntehelfer oder Landmaschinenmechaniker.) 

 

Für die mündliche Sprache gibt es keine rechtlichen Vorgaben. Dennoch sollte man sich im 

dienstlichen Kontext, z. B. bei der Ansprache von Besuchergruppen, auch im mündlichen 

Ausdruck um Inklusivität bemühen.  

 

Die folgenden Vorschläge für inklusive Sprache können in allen Bereichen der Landtagsver-

waltung angewendet werden, wenn auch nicht in jeder Variante an jeder Stelle in jedem 

Text. Vielmehr sind für den konkreten Anwendungsfall geeignete Lösungen auszuwählen. Es 

können auch andere geeignete Varianten angewendet werden, soweit sie den grammatikali-

schen Anforderungen der deutschen Sprache genügen und das Amtliche Regelwerk einhal-

ten.  

 

Sonderzeichen wie das Binnensternchen werden mit Ausnahme der in diesem Regelwerk 

festgelegten Fälle nicht verwendet.  

 

 

c) Möglichkeiten inklusiver Sprache 

 

Generalklauseln, denen zufolge mit männlichen Personen- oder Funktionsbezeichnungen 

auch Frauen gemeint sind, sollen nicht verwendet werden.  

 

 

Soweit nur Frauen oder nur Männer gemeint sind, ist jeweils nur die weibliche oder nur die 

männliche Sprachform zu verwenden.  

 

 

Gleiche oder gleichwertige sprachliche Bezeichnung:  

 

Statt: Besser: 

Herr Dr. Alexander Meier und Ehefrau Frau Prof. Dr. Sandra Meier und Herr Dr. 

Alexander Meier 

 

(Sind nichtbinäre Personen gemeint, Anreden „Herr“ und „Frau“ weglassen und nur Vor- und 

Nachnamen nennen; das gilt auch für mündliche Anreden und Anreden in Briefen) 

 

 

Vermeidung sprachlicher Klischees und Rollenzuschreibungen:  

 

„das starke/schwache/schöne Geschlecht“  

„Hier sind zarte/flinke Frauenhände gefragt“ 
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Statt: Besser: 

Putzfrau Putzkraft oder Reinigungskraft 

 

 

Paarformen:  

 

„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, „Ministerinnen und Minister“ 

 

(Schließen nichtbinäre Personen aus. Paarformen sollten aufgrund ihrer Länge nur sparsam 

verwendet werden; kürzere Lösungen sind vorzuziehen.) 

 

 

Gender-neutraler Plural: 

 

„Die Beschäftigten der Dienststelle“, „die Verantwortlichen für …“, „die politisch Interessier-

ten“ 

Gerundivformen: 

 

z. B. „ Mitarbeitende“, „Lehrende“ 

 

(Gerundivformen im Singular sind geschlechtsspezifisch: der Mitarbeitende, die Mitarbeiten-

de) 

 

 

Vermeidung des generischen Maskulinums, soweit es um Frauen geht: 

 

Statt: Besser: 

Sie ist Arzt Sie ist Ärztin 

Lisa und Maria sind Ingenieure Lisa und Maria sind Ingenieurinnen 

 

 

Generisches Femininum: 

 

„Die Arbeitnehmerinnen können sich wegen Mutterschutz beurlauben lassen.“ 

 

„Die Besoldung der Grundschullehrerinnen sollte erhöht werden.“ 

 

(Das bietet sich insbesondere für Gruppen von Personen an, die ganz oder überwiegend aus 

Frauen bestehen.) 
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Das generische Femininum kann auch im Wechsel mit dem generischen Maskulinum ver-

wendet werden. In einem Text sollte dabei für dieselbe Personen- oder Funktionsbezeich-

nung eine Sprachform durchgängig verwendet werden, z. B. „Richterinnen“ und „Journalis-

ten“. In einem anderen Text kann es dann heißen: „Richter“ und „Journalistinnen“.  

 

 

Verwendung geschlechtsneutraler Substantive: 

 

Statt: Besser: 

Abteilungsleiter Abteilungsleitung  

Lehrerausbildung Lehramtsausbildung, Lehrkräfteausbildung 

 

 

Partizip Perfekt: 

 

Statt: Besser: 

Herausgeberin (ist) Herausgegeben (von) 

Antragsteller Beantragung/beantragt durch 

Genehmiger Genehmigt durch 

Haushaltsverantwortlicher Haushaltsverantwortlich  

 

 

Kollektivbezeichnungen: 

 

„die Belegschaft“, „die Hausleitung“, „das Personal“, „das Team“, „das Publikum“ 

 

 

Passivbildung: 

 

Statt: Besser: 

Interessenten an Fördermitteln haben den 

Antrag auszufüllen.  

Für den Erhalt von Fördermitteln ist der An-

trag auszufüllen. 

Der Stenograf überträgt … Übertragen wird … 

 

 

Geschlechtsneutrale Pronomen: 

 

Statt: Besser: 

jede/jeder alle 

keine/keiner niemand 
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Direkte Anrede: 

 

Statt: Besser: 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger kön-

nen den Landtag jederzeit besuchen.  

Sie können den Landtag jederzeit besuchen.  

 

Auch möglich: Alle Interessierten können … 

Die Bibliothek bittet ihre Nutzer … Die Bibliothek bittet Sie … 

Besucher des Landtages sind zum Tragen ei-

ner Maske verpflichtet.  

Während Ihres Besuchs im Landtag sind Sie 

zum Tragen einer Maske verpflichtet.  

 

 

Relativsätze: 

 

Statt: Besser: 

Bewerber sollten Personen, die sich bewerben, sollten 

Referenten sind Frau Y und Herr X Es referieren Frau Y und Herr X 

 

 

Adjektiv statt Substantiv: 

 

Statt: Besser: 

Rat des Arztes ärztlicher Rat 

 

 

d) Ausnahmen 

 

Juristische oder abstrakte Personen 

 

Werden mit einer Personenbezeichnung keine konkreten Personen benannt (z. B. „Arbeitge-

ber“), ist die durchgehende Verwendung der männlichen Sprachform grundsätzlich zulässig. 

Die Wirkung solcher Begriffe kann im Einzelfall überprüft werden.  

 

Komposita 

 

Bei Komposita wie „Ministerpräsidentenkonferenz“ gilt das Bestimmungswort (hier: Minis-

terpräsidenten) grundsätzlich als neutral, weil es das Grundwort (hier: Konferenz) nur näher 

bestimmt. Die Klarstellung, inwieweit Frauen und/oder Männer betroffen sind, hat bei der 

Auflösung der Komposita zu erfolgen: „Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungs-

chefinnen und Regierungschefs der Länder“.  

 


