
Kurzinformation

Zum Stand der Bemühungen um
von Klaus Heller

Die auf eine Weiterentwicklung der deut
schen Orthographie gerichteten Bemü
hungen standen in den letzten Monaten 
bereits ganz im Zeichen der kommenden 
III. »Wiener Gespräche zur Reform der 
deutschen Rechtschreibung«,die vom 22. 
bis 24. November dieses Jahres stattfin
den sollen. Erwartet wird von dieser Kon
ferenz politischer Vertreter Deutschlands, 
Österreichs und der Schweiz ein Beschluß 
zur Einführung der »neuen« Orthographie.

eine Reform der deutschen Orthographie

Wie diese aussehen wird, ließ sich in etwa 
den Neuregelungsvorschlägen entneh
men, die der Internationale Arbeitskreis für 
Orthographie schon 1992 vorgelegt hatte1. 
Sie dienten in den zurückliegenden beiden 
Jahren als Grundlage für die Meinungsbil
dung sowohl bei den offiziellen Stellen der 
deutschsprachigen Länder als auch in der 
breiten Öffentlichkeit. In überarbeiteter 
und um einen Wörterteil bereicherter Fas
sung liegen diese Vorschläge nun den po

litisch Verantwortlichen vor und stellen den 
Text dar, über den in Wien verhandelt und 
entschieden werden soll.

Die letzte mehrtägige Beratung des In
ternationalen Arbeitskreises für Orthogra
phie sowie eine Sitzung der Kommission 
für Rechtschreibfragen des Instituts für 
deutsche Sprache haben im März 1994 in 
Mannheim stattgefunden. Gegenstand der 
Beratungen waren sowohl Fragen des Re
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gelteils als auch der Erarbeitung des kom
plementären Wörterteils. In bezug auf den 
Regelteil wurden vor allem noch offene 
Teilfragen des Bereichs Groß-/Kleinschrei- 
bung besprochen, und zwar im Hinblick 
auf einen Vorschlag, der eine »modifizierte 
Großschreibung« anstrebt. Diese Variante 
war im Ergebnis der Bonner Anhörung 
vom Mai 1993 favorisiert worden, als die 
politische Nichtdurchsetzbarkeit der ur
sprünglich vorgeschlagenen Substantiv
kleinschreibung konstatiert wurde.

Sodann ging es um Fragen der Herstel
lung des Wörterteils, dessen Rohfassung 
-  eine systematischen Gesichtspunkten 
folgende Basisliste mit etwa 13.000 Einträ
gen -  im Institut für deutsche Sprache er
arbeitet worden war und zu dieser Bera
tung vorgelegt werden konnte. An dieser 
Arbeitstagung des Internationalen Arbeits
kreises nahm zeitweilig auch je ein Regie
rungsvertreter der Schweiz, Österreichs 
und der Bundesrepublik Deutschland teil, 
so daß Verfahrensfragen besprochen wer
den konnten.

Seitdem sind zum einen die zahlreichen 
Hinweise und Anregungen, die den Regel
teil betrafen, geprüft und eingearbeitet 
worden, zum anderen wurde die im März

vorgelegte Rohfassung der Wörterliste 
mehreren Arbeitsgängen unterworfen. Die
se wurden von der Arbeitsstelle Graphie 
und Orthographie am Institut für deutsche 
Sprache in Mannheim koordiniert und be
trafen einerseits die Straffung der Liste un
ter dem Gesichtspunkt von Zentrum und 
Peripherie (u.a. Streichung umgangs
sprachlicher Lemmata, fremdsprachiger 
Zitatwörter und spezieller Fachlexik), an
dererseits aber auch ihre Ergänzung durch 
ausgewählte (in der Schweiz bzw. in 
Österreich als hochsprachlich empfunde
ne) Helvetismen und Austriazismen. Darü
ber hinaus wurden alle Schreibungen 
berücksichtigt und markiert, die nach den 
vorliegenden Reformvorschlägen gegenü
ber der letzten Ausgabe der Duden-Recht
schreibung eine Änderung aufweisen.

Hiervon macht lediglich die GroßVKIein- 
schreibung eine Ausnahme, da im Hinblick 
auf eine modifizierte Großschreibung bei 
Substantivierungen und Desubstantivie- 
rungen - einem relativ kleinen, aber kom
pliziert zu regelnden Teilbereich -  noch 
keine allseitig befriedigende Lösung ge
funden ist. Noch vor der Wiener Konferenz 
wird dazu eine weitere Zusammenkunft 
der beteiligten Experten aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz stattfinden,

die das Ziel verfolgen soll, noch vor Wien 
auch in den letzten strittigen Fragen eine 
Übereinkunft zu erzielen.

Nach den III.Wiener Gesprächen wird an 
dieser Stelle ausführlicher zu berichten 
sein.
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