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DER STAND DER BEMÜHUNGEN
UM DIE NEUREGELUNG DER DEUTSCHEN RECHTSCHREIBUNG: 
ZWISCHENBILANZ
Seit 1985 sind in dieser Zeitschrift kontinuierlich Beiträge erschienen, die im Zusammenhang mit der 
deutschen Rechtschreibung und insbesondere mit den Bemühungen um ihre Neuregelung stehen (vgl. im 
einzelnen das Literaturverzeichnis A). ln diesem Beitrag geht es darum, Bilanz zu ziehen. Die beteiligten 
Arbeitsgruppen haben ihre Arbeit an dem Regelteil abgeschlossen und diesen den amtlich zuständigen 
Stellen und der Öffentlichkeit zur Kenntnisnahme, Prüfung und Diskussion vorgelegt -  womit die Kenn-
zeichnung dieses Berichtes als Zwischen-Bilanz ihre Erklärung findet.

1. Aktuelle Hintergründe: Arbeitsgruppen -  Arbeitstagungen und Arbeitskreis -
Wiener Gespräche

Die Vorschläge zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung, im Herbst 1992 veröffent-
licht in dem Band „Deutsche Rechtschreibung. Vorschläge zu ihrer Neuregelung“ Tübingen 
(Gunter Narr Verlag), sind das Ergebnis der intensiven wissenschaftlichen Arbeit von vier 
Arbeitsgruppen, der Kooperation der politisch zuständigen Gremien der beteiligten deutsch-
sprachigen Länder sowie des -  insgesamt gesehen -  konstruktiven Zusammenwirkens beider 
Gruppierungen.

Die vier beteiligten Arbeitsgruppen sind:

-  Forschungsgruppe Orthographie der Universität Rostock und des Zentralinstituts für Sprachwissen-
schaft, Berlin;

-  Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Sprache (IDS), Mannheim;
-  Wissenschaftliche Arbeitsgruppe des Koordinationskomitees für Orthographie beim Bundesministeri-

um für Unterricht und Kunst, Wien;
-  Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto-

ren, Bem/Zürich.

Bei der Arbeit innerhalb dieser Gruppen ging es im einzelnen darum,
-  die theoretischen Grundlagen der Rechtschreibung zu erarbeiten,
-  die historische Entwicklung ihrer Regelung aufzuarbeiten,
-  die heutige Regelung in den einschlägigen orthographischen Regelwerken des deutschsprachigen Rau-

mes zu analysieren,
-  die bisher vorgelegten Reformvorschläge auf ihre Tragfähigkeit hin zu überprüfen,
-  Vorschläge zur Neuregelung der einzelnen Teilbereiche zu entwickeln,
-  und zwar mit dem Ziel, ein im einzelnen aufeinander abgestimmtes und in sich geschlossenes Gesamt-

regelwerk zu erstellen.

Auf den seit 1980 regelmäßig durchgeführten -  insgesamt neun -  internationalen Arbeitsta-
gungen „Probleme der deutschen Rechtschreibung und ihre(r) Neuregelung“, deren Teilneh-
merkreis sich aus Mitgliedern der vier Arbeitsgruppen zusammensetzt und als „Internationaler 
Arbeitskreis für Orthographie“ den oben genannten Band (Arbeitskreis 1992) herausgibt, 
wurden sukzessive die sechs Teilbereiche der Rechtschreibung durchgearbeitet. Dies sind 
Laut-Buchstaben-Zuordnungen (einschließlich Fremdwortschreibung), Getrennt- und Zusam-
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menschreibung, Schreibung mit Bindestrich, Groß- und Kleinschreibung, Zeichensetzung und 
Worttrennung am Zeilenende.

Die Verfahrensschritte waren:
-  Erörterung der Grundsätze zur (Neu-)Regelung des einzelnen Teilbereichs,
-  Diskussion der in den einzelnen Arbeitsgruppen ausgearbeiteten Vorlagen und ihre Abstimmung auf-

einander,
-  Erarbeitung der Regeln und ihre Verabschiedung als gemeinsam vertretener Reformvorschlag mit noch-

maliger Überprüfung in den Arbeitsgruppen.

Ziel dieses langjährigen Bemühens war und ist, die auf der 2. Orthographischen Konferenz 
von 1901 in Berlin beschlossene Regelung, die 1902 als Orthographiebuch veröffentlicht und 
in der Rechtsform einer Verordnung amtlich wurde und noch heute amtlich ist, durch eine 
‘erneuerte’ Regelung zu ersetzen.
Dieses Ziel ist -  so, wie die Dinge liegen -  nur in Abstimmung mit den politisch zuständigen 
Stellen der deutschsprachigen Länder und mit ihrer Zustimmung zu erreichen. Zwei Konferen-
zen, zu denen die österreichische Bundesregierung eingeladen hatte, waren hier von besonde-
rer Bedeutung: die 1. Wiener Gespräche im Dezember 1986 und die 2. Wiener Gespräche im 
Mai 1990.

Der Teilnehmerkreis setzte sich zusammen aus Delegationen aus Belgien, der Bundesrepublik Deutsch-
land, der damaligen Deutschen Demokratischen Republik, aus Frankreich/Elsaß, Italien/Südtirol, Liech-
tenstein, Luxemburg, Österreich, Rumänien, aus der Schweiz und aus Ungarn. Den Delegationen 
gehörten einerseits Beamte aus den politisch zuständigen Gremien und andererseits Mitglieder des Ar-
beitskreises an.

Zum Ausgangs- und Zielpunkt des nunmehr gemeinsamen Bemühens heißt es in der Abschluß-
erklärung der 1. Wiener Gespräche von 1986:

„Grundsätzliches Einvernehmen wurde darüber erzielt, die auf der orthographischen Konferenz von 1901 
in Berlin erreichte einheitliche Regelung der deutschen Rechtschreibung den heutigen Erfordernissen 
anzupassen. Insbesondere geht es darum, die in vielen Teilbereichen der Rechtschreibung im Laufe der 
Zeit kompliziert gewordenen Regeln zu vereinfachen.“

Die Ergebnisse der umfangreichen Arbeiten, die damals insbesondere zu den Teilbereichen 
Zeichensetzung und Worttrennung am Zeilenende Vorlagen, fanden breite Zustimmung; die 
Wissenschaftler wurden in ihrer Absicht bestärkt, mit ihrer Arbeit -  auch an den anderen Teil-
bereichen -  „in der bisherigen Weise fortzufahren“.

Der 1986 eingeschlagene Weg wurde von der 2. Wiener Konferenz 1990 bestätigt, die seither 
geleistete Arbeit der Arbeitsgruppen insgesamt positiv gewürdigt:

„Die Teilnehmer der diesjährigen Konferenz stellten einvemehmlich fest, daß es sich bei den inzwischen 
vorliegenden bzw. sich abzeichnenden wissenschaftlichen Arbeiten zur Rechtschreibreform um den am 
besten durchdachten Neuregelungsvorschlag zur deutschen Rechtschreibung handelt, der seit der Ortho-
graphischen Konferenz von 1901 erarbeitet wurde.“

Bezogen auf die einzelnen Teilbereiche heißt es in der Abschlußerklärung (1990) -  differenzie-
rend -  weiter:
„Die international bereits abgestimmten Regeln zu den Bereichen Zeichensetzung, Worttrennung am 
Zeilenende sowie Getrennt- und Zusammenschreibung einschließlich der Schreibung mit Bindestrich 
fanden bei allen Delegationen weitgehende Akzeptanz. Im Bereich Getrennt- und Zusammenschreibung 
wurde den Wissenschaftlern empfohlen. Möglichkeiten einer weiteren Vereinfachung zu prüfen.
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Für die Bereiche Laut-Buchstaben-Beziehung und Fremdwortschreibung wurde eine behutsame und 
pragmatische Vorgangsweise gutgeheißen, wie sie sich in der internationalen Diskussion der Sprachwis-
senschaftler abzeichnet (Verzicht auf eine forcierte Assimilation der Fremdwortschreibung; eine konse-
quentere Durchsetzung der Stammschreibung, aber keine weitergehenden Lösungen, die beispielsweise 
Wörter wie Kaiser, Boot und Aal verändern würden).

Für den Bereich der Groß- und Kleinschreibung wurden die Wissenschaftler ermuntert, im Hinblick auf 
ein Gesamtregelwerk der deutschen Rechtschreibung alternative Lösungen auf der Basis des status quo 
und der vorliegenden Reformvorschläge weiter auszuarbeiten.“

Auf zwei seitdem durchgeführten Arbeitstagungen (Mannheim im Herbst 1990 und Rorschach 
im Herbst 1991) wurde die Bearbeitung der systematischen Darstellung der deutschen Recht-
schreibung, der Regelteil, abgeschlossen und dieser vom internationalen Arbeitskreis 1991 
mit großer Mehrheit verabschiedet. Darüber hinaus verständigte sich der Arbeitskreis auf 
Grundsätze, nach denen das „Wörterverzeichnis“, die zweite Komponente eines Orthographie-
buches, und das „Verzeichnis der verwendeten Fachtermini“ zu erarbeiten sind.

Mit der Verabschiedung des Regelteils -  im Frühjahr 1992 den Teilnehmerstaaten der Wiener 
Konferenzen zugestellt -  hat der internationale Arbeitskreis eine zentrale Voraussetzung für 
die 3. Wiener Konferenz erfüllt; in der Abschlußerklärung der 2. Konferenz von 1990 heißt 
es dazu:
„Nach Abschluß der wissenschaftlichen Arbeitemund ihrer Prüfung durch die zuständigen staatlichen 
Stellen soll -  voraussichtlich 1993 -  die zwischenstaatliche Meinungsbildung in einer weiteren Wiener 
Konferenz fortgesetzt werden. Die Unterzeichnung einer Übereinkunft zur Reform der deutschen Recht-
schreibung wird für 1995 angestrebt.“

2. Historische Hintergründe: Die 1. und 2. Orthographische Konferenz von 1876 bzw. 
1902

Der ausdrückliche Bezug auch in den Abschlußerklärungen der Wiener Gespräche 1986 und 
1990 auf die als 2. gezählte Orthographische Konferenz von 1901 in Berlin deutet geschichtli-
che Zusammenhänge an und weist indirekt zurück auf die 1. Orthographische Konferenz von 
1876 in Berlin.

(1) Die Konferenz von 1876 hat ein doppeltes Ziel. Einerseits war sie „dazu berufen, eine 
größere Einigung in der deutschen Rechtschreibung herbeizuführen“. Andererseits „betrachte-
te man (es) als selbstverständlich“, daß gleichzeitig „auch die Beseitigung offenbarer Mängel, 
die die Handhabung und besonders die Erlernung der Rechtschreibung in der Schule erschwer-
ten, also eine Vereinfachung der Schreibung, mit ins Auge zu fassen sei“ (Duden 1908, S. 331).

Maßgeblichen Einfluß auf die Bemühungen um eine einheitliche und vereinfachte (Regelung 
der) Rechtschreibung hat Rudolf von Raumer, der für die Konferenz von 1876 ein orthographi-
sches Regelwerk (ohne Zeichensetzung und Getrennt- und Zusammenschreibung) sowie einen 
ausführlichen Kommentar dazu erarbeitet.

Raumer (1876, S. 48ff.) nimmt die „deutsche Gemeinsprache“ in ihrer „überlieferten Schrei-
bung“ zum Maßstab, bestehende Schwankungen zu beseitigen und die (Regelung der) Recht-
schreibung zu verbessern. Die Richtung dieser Verbesserungen ist bestimmt durch das 
„hauptsächlichste Ziel“, nämlich „die möglichst treue Wiedergabe der gesprochenen Wörter 
durch die einfachsten sprachlichen Mittel“ . Diesen eher wissenschaftlichen Vorgaben ordnet 
er als „sehr wesentlichen Umstand“ den (schul-)praktischen Gesichtspunkt über:
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„Die Hauptaufgabe unserer Schrift ist eine praktische. Sie hat dem ganzen Volk zu dienen, (...) Die 
Unterscheidung der Laute durch Schriftzeichen darf deshalb nur so weit gehen, als ihr eine gesunde und 
einfache Volksbildung zu folgen vermag.“

Für „in der Umwandlung unserer bisherigen Schreibweise noch weitergehende Schritte“ stellt 
Raumer eine zweifache Bedingung auf, und zwar „daß jede Vereinfachung unsrer Orthogra-
phie, die das Richtige trifft, zugleich eine Erleichterung des so mühseligen orthographischen 
Unterrichts ist“. Sein Grundansatz sieht, am Beispiel der Vokalquantität, so aus:

„Die Grundlage unseres Verfahrens bildet die Hauptregel: (...)
Diese Grundregel hat nun aber in unserer hergebrachten Orthographie eine Menge von Ausnahmen (...) 
Unserer Ansicht nach wird man gut thun, sie möglichst einzuschränken.
Wir haben deshalb das th aus einigen Wörtern beseitigt (...)
Verdoppelung des a (und des o) erscheint als überflüssig in (...)
Die Dehnung durch h unterbleibt (vor l (m, n, r) ...) sowie vor d (...) in Mad, Fede (...).“

Das Ergebnis der Verhandlungen der Konferenz von 1876 sind ein Regelteil und ein Wörterver-
zeichnis (Verhandlungen 1876, S. 131-178). Die Regelungen betreffen vor allem:
die Systematisierung der s-Schreibung nach Heyse: ss nach kurzem Vokal, etwa Fluss/Flüsse, undß  nach 
langem Vokal und Diphthong, etwa Gruß/Grüße/außen;
die weitgehende Tilgung der Dehnungszeichen (Dehnungs-fi und Doppelbuchstaben) bei langem a, o, u 
und die Änderung von th > I in deutschen Wörtern; die Beseitigung schwankender Einzelwortschreibun-
gen wie etwa wieder/wider > wider nebst Ableitungen und Zusammensetzungen sowie gieb/gib > gib; 
die teilweise Umstellung von c > k bzw. z in Fremdwörtern (mit ausführlicher Beschreibung auch der 
Laut-Buchstaben-Zuordnungen der Fremdwörter); die Silbentrennung, wo die Konferenz gegenüber der 
von Raumer vorgesehenen Untrennbarkeit von ng, pf, sp, st, tz das Gegenteil beschließt (aber nach m: 
em-pfinden).

Die recht einseitige und weitgehend emotional-polemische Diskussion dieser Regelung vor 
allem in der Presse hat zur Folge, daß dem Beschluß der Konferenz von 1876 die Bestätigung 
seitens der politisch zuständigen Stellen versagt bleibt.

(2) Angesichts des Scheiterns der Konferenz von 1876 geht die Entwicklung auf dem Wege 
schulorthographischer Festlegungen in den einzelnen Staaten weiter in Richtung auf nur noch 
eines der beiden Ziele von 1876, nämlich die Einheitlichkeit, wobei insbesondere Preußen 
eine große Bedeutung zukommt. Für eine Zwischenbilanz wähle ich deshalb die preußischen 
Regeln (1880) und gehe von den oben zusammengestellten Regelungen aus. Das Ergebnis: 
Die meisten von ihnen sind wieder aufgehoben:

Fluss/Flüsse; Gruß/Grüße/außen > Fluß/Flüsse; Gruß/Grüße/außen;
die Dehnungszeichen bei langen Vokalen werden wieder eingeführt (Dehnungs-/i und Doppelbuchstaben) 
und Thal, (Töpfer-)Thon, Thräne usw. erhalten wieder ihr h; 
wider > wieder/wider; gib > gieb.
Die Beschreibung der Regularitäten bei der auch eindeutschenden Schreibung der Fremdwörter wird in 
meinen Augen verbessert. Die 1876 verzeichnete Schwankung -iren/-ieren wird zugunsten von -ieren 
aufgehoben.
Die Regeln zur Silbentrennung werden inhaltlich übernommen, wenn auch breiter erläutert (neben im-
pfen nun auch Kar-pfen). Zeichensetzung und Getrennt- und Zusammenschreibung beiben weiterhin aus-
gespart.

Die Reduktion des Programms von 1876 ist weit fortgeschritten. Regelungen, die den Gel-
tungsbereich des Grundsatzes der gleichbleibenden Wortstammschreibung (so bei der s- 
Schreibung) bzw. der Grundregel der Längenwiedergabe (durch einen einfachen Vokal-Buch-
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staben) erweitern und so die Flegelhaftigkeit auch i.S. einer leichteren Handhabbarkeit erhö-
hen, sind wieder aufgehoben.

(3) Als Vorlage der 2. Orthographischen Konferenz von 1901 dienen die preußischen Regeln 
in einer „neuen Bearbeitung“. Aus dem Protokoll der dreitägigen Sitzung (vgl. Beratungen 
1901) geht hervor, daß Beschlüsse, deren Problematik von den Konferenzteilnehmern durch-
aus erkannt ist, „im Interesse der Einheitlichkeit“ wider besseres Wissen gefaßt und daß als 
„besser angesehene“ Regelungen zwar diskutiert, aber „aus Opportunitätsgründen“ zugunsten 
der Einheitsschreibung geopfert werden. Dies betrifft u.a.:
die Laut-Buchstaben-Zuordnuńgen, so vor allem die Beibehaltung (wie 1880) der unterschiedlichen 
Schreibung des s-Lautes in verschiedenen Formen der Wortstämme wie in essen, (aber:) er ißt; Adresse, 
(aber:) Adreßbuch; Wasser, (aber:) wäßrig usw., obwohl die Heysesche Regelung in Österreich üblich 
ist, 1876 beschlossen und 1901 als die bessere Regelung angesehen wird,
der verschiedenen Möglichkeiten der Wiedergabe langer Vokale wie in Mal, Schemen, Ton, nur; Aal, 
Moor; fahl, Lehm, Lohn, Uhr usw.; ein entsprechender Antrag zur Bereinigung wird als „zur Zeit nicht 
angängig“ abgelehnt (anders 1876);

die Fremdwortschreibung insofern,
als nur einige wenige Grundsätze als Richtschnur für die Schreibung der ins Wörterverzeichnis aufgenom-
menen Wörter genannt werden, aber keine umfassende Beschreibung der Laut-Buchstaben-Zuordnungen 
mehr vorgenommen wird; damit wird die Fremdwortschreibung praktisch ausschließlich im Wörterver-
zeichnis durch die Festlegung der Schreibung von Einzelfällen geregelt (anders 1876 und 1880); 
als ein fundiert begründeter Antrag, bei den aus dem Griechischen stammenden Wörtern die Schreibung 
rh, th und ph durch r, t bzw./zu ersetzen, mit Rücksicht auf die humanistisch Gebildeten abgelehnt wird;

die Groß- und Kleinschreibung insofern, als „ein weitgreifender Antrag“ zur Neuregelung abgelehnt und 
damit das „allseitig anerkannt(e)“ „Unbefriedigende des bisherigen Zustandes“ für die Zukunft festge-
schrieben wird,

die Silbentrennung, und zwar vor allem die Beibehaltung der Untrennbarkeit von st wie in La-sten gegen-
über der Trennbarkeit vergleichbarer Kombinationen wie in Wes-pe, imp-fen usw. (anders 1876 und 
1880).

Trotz einer einschlägigen Anfrage bleibt (wie schon 1876 und 1880) die Zeichensetzung unbehandelt 
wie auch die Getrennt- und Zusammenschreibung.

Es bleiben einige wenige systematisierende Änderungen wie th > t in deutschen Wörtern (wie 
1876, anders 1880), relative Angleichung c > z oder k in Fremdwörtern; einzelne Schreibwei-
sen gieb > gib (wie 1876, anders 1880), Epheu > Efeu.

Das Ziel der Konferenz, die Einheitlichkeit, wird durch entsprechende amtliche Beschlüsse 
1902 erreicht: Einigung und amtliche Einheitsschreibung trotz ausgebliebener Systematisie-
rung im Sinne einer Vereinfachung.

(4) Angesichts dieser skizzierten Entwicklung verwundert nicht, daß schon Konrad Duden 
1902, 7. Auflage (Vorwort), einer der Väter der Einheitsschreibung, als einer ihrer ersten Kriti-
ker sie nur als „Zwischenziel“ bezeichnet und nachdrücklich fordert, die „der jetzt allgemein 
gültigen Rechtschreibung in der Tat noch anhaftenden Mängel“ im Sinne einer Reform zu 
beseitigen. Doch dies ist bis heute nicht geschehen -  trotz der mehr als einhundert Reformvor-
schläge, die seitdem vorgelegt worden sind. Die 1901/1902 sanktionierte Schreibnorm gilt 
noch heute.

Die skizzierte Entwicklung begründet auch die einhellige Meinung aller heute Beteiligten ein-
schließlich der Teilnehmer an den Wiener Gesprächen 1986 und 1990, daß die heutige Rege-
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lung in Richtung auf mehr Einfachheit i.S. einer stärkeren Systematisierung weiterzuent-
wickeln sei. Dies erweist sich vor allem auch deswegen als dringlich, weil als Folge der 
weiteren Bearbeitungen der amtlichen Regeln von 1902 insbesondere in den zahlreichen Auf-
lagen der Duden-Rechtschreibung über die Jahrzehnte hin der heutige Regelkomplex erheblich 
umfangreicher ist als die 1901 vereinbarten Regeln; zudem ist er, und das ist hier entschei-
dend, in bestimmten Teilen äußerst unübersichtlich und schwer zu handhaben.

3. Der Vorschlag: „Deutsche Rechtschreibung“ 1992

3.1 Charakterisierung

(1) Die Vorlage „Deutsche Rechtschreibung“ ist entsprechend dem Orthographiebuch von 
1902, das ersetzt werden soll, als amtliches Orthographiebuch konzipiert. Wie das von 1902 
soll es verbindlich sein innerhalb der Schulen und Behörden. Darüber hinaus soll es zur Siche-
rung einer einheitlichen Rechtschreibung Leitfunktion haben für die übrigen Lebensbereiche, 
in denen die Sprachteilhaber sich an einer allgemein gültigen Rechtschreibung orientieren 
möchten. Wie bisher bleibt es dem einzelnen unbenommen, außerhalb von Schule und Behör-
de seine schriftlichen Texte auch in der Schreibung individuell zu gestalten.

Die Vorlage stellt auf der Grundlage des allgemeinen Sprachwissens, das in den allgemeinbil-
denden Schulen zu vermitteln ist, die graphische Norm der gegenwärtigen deutschen Standard-
sprache dar, und zwar für die ‘normalen' erwachsenen Sprachteilhaber mit einem entsprechen-
den Schulabschluß. Bei diesen wird eine gewisse grammatisch-morphologische Kompetenz, 
ein Grundwissen über Regularitäten der Wortbildung sowie die Kenntnis der wichtigsten Fach-
termini vorausgesetzt.

(2) Ein Rückblick in die Geschichte der deutschen Rechtschreibung zeigt, daß bei ihrer Kodi- 
fizierung weitgehend zweigleisig verfahren wird. In einem Regelteil werden zu größeren 
orthographischen Sachverhalten und einzelnen Fallgruppen generelle(re), d.h. Einzelwort-
übergreifende Regeln aufgestellt bzw. feststellbare Regularitäten beschrieben -  und zwar bezo-
gen auf Gruppen von Wörtern, die speziell in dem Punkt, der im (Regel-)Text als jeweils 
orthographisch relevant herausgestellt ist, gleichartig sind. In einem Wörterteil, etwa einem 
Wörterverzeichnis, wird das einzelne (Stich-)Wort in der Gesamtheit seiner Schreibung an der 
jeweiligen alphabetischen Stelle vorgestellt. In dieser langen Tradition steht auch das Ortho-
graphiebuch von 1902 „Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnis“, 
das ersetzt werden soll. Dem entsprechend besteht auch der Vorschlag zur Neuregelung aus 
zwei einander ergänzenden Teilen.

Der Regelteil ist nach inhaltlichen Gesichtspunkten in sechs Teilbereiche untergliedert, und 
zwar von „A Laut-Buchstaben-Zuordnungen“ bis „F Worttrennung am Zeilenende“. Orientie-
rungsschema für Verweise sind die über die Teilbereiche hinweg durchgezählten Paragraphen.

Das Wörterverzeichnis enthält als Grundbestand die ‘Grundwörter’ des standardsprachlichen 
Wortschatzes, d.h. ca. 7000 bis 8000 Wörter, die die standardsprachlichen Wortstämme des 
Deutschen repräsentieren. ‘Automatisch’ erfaßt sind damit auch Einzelfallfestlegungen und 
Ausnahmeschreibungen wie z.B. behende (trotz Hand), Blute (trotz blähen), ja  (trotz bejahen) 
oder bei Fremdwörtern z.B. Blues, Revue, Design, Loipe, Chiffre, Steward, Portemonnaie, die 
sich als solche einer allgemeineren Regel im Regelteil nicht zuordnen lassen.
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Durch Verweise wird der Benutzer zu dem §-Punkt im Regelteil hingeführt, an dem sein konkreter Recht-
schreibfall im System der Regelung behandelt wird. Dies gilt auf jeden Fall für die Wörter der Fallgrup-
pen, deren Schreibung in Ausnahmeregeln festgelegt ist.

Das zudem vorgesehene „Verzeichnis der verwendeten Fachtermini“ stellt neben dem Regel-
teil und dem Wörterverzeichnis die dritte Möglichkeit für den Benutzer dar, seinen konkreten 
Rechtschreibfall zu lösen. Die im Regelteil verwendeten Fachtermini wie Apposition, Ganz-
satz, Komma, Semikolon usw. werden mit Verweisen ausgestattet, die zu den zentralen Stellen 
und Abschnitten im Regelteil führen, an denen die betreffenden Sachverhalte, z.B. Komma in 
Verbindung mit Infinitiv- und Partizipgruppen, im Zusammenhang der Regelungssystematik 
behandelt werden.
Hinzuweisen ist darauf, daß die begonnene Arbeit an den Verzeichnissen (im weiteren vgl. Mentrup 1992a 
und b) erst dann abgeschlossen werden kann, wenn die Regelung insbesondere des Teilbereichs „Groß- 
und Kleinschreibung“ endgültig festgelegt ist.

(3) Die vorgelegte ‘Neue Bearbeitung’ der Rechtschreibregelung berücksichtigt die Bedürf-
nisse und Interessen sowohl des Schreibenden als auch des Lesenden und betrifft zum einen 
die Präsentation des Regelteils, d.h. dessen Aufbau und Gliederung sowie die Anordnung und 
Formulierung der Regeln und ihre Abstimmung aufeinander (hierzu vgl. u.a. Augst/Schaeder 
1989, Mentrup 1989).

Zum andern geht es um die inhaltliche Änderung bestimmter Regelungen. Hierfür gilt: Die 
Grundregelungen bleiben in allen Bereichen erhalten. So werden z.B. bei den Laut-Buchsta- 
ben-Zuordnungen weder vorhandene Buchstaben getilgt noch neue Buchstabenzeichen einge-
führt. Vorgeschlagen wird, unter Berücksichtigung des Schreibbrauchs und seiner Veränderun-
gen während der letzten Jahrzehnte bestimmte Unterregeln und Ausnahmeregeln für kleinere 
Gruppen von Wörtern zu beseitigen oder einzuschränken, dadurch die Systematik insgesamt 
zu erhöhen, die Regelung einfacher zu machen und die Anwendung der Regeln zu erleichtern.

3.2 Sechs Teilbereiche -  Inhaltliche Änderungen

Im folgenden werden die inhaltlichen Änderungen, die für die einzelnen Teilbereiche vorgese-
hen sind, vorgestellt und kurz erläutert.

A Laut-ßuchstaben-Zuordnungen (einschließlich Fremdwortschreibung)
(vgl. Augst/Stock 1992)

(1) Die Änderungen in diesem Teilbereich zielen darauf ab, die Stammschreibung einzelner 
Wörter und bestimmter Wortgruppen zu systematisieren. Nicht vorgesehen sind Systematisie-
rungen, bei denen die Schreibung von Wortstämmen insgesamt verändert würde. In Abände-
rung des Vorschlags der IDS-Kommission aus dem Jahre 1988 (vgl. Kommission 1989) bleibt 
damit auch den Wörtern um Kaiser, Boot und Aal ihre Schreibung erhalten. Im einzelnen geht 
es um folgendes:
Erhöhung der Regelhaftigkeit der Verdopplung des Konsonantenbuchstabens nach kurzem betonten Vo-
kal: Ass -  (wegen) die Asse, fitt -  (wegen) fitter, frotzeln (Tilgung der Nebenform frotzeln), Karamell -  
(wegen) die Karamelle, Matritze (vgl. u.a. Matratze), Mesner/Messner (letzteres wegen) Messe, Mopp -  
(wegen) moppen, nummerieren -  (wegen) Nummer, Packet -  (wegen) packen/Päckchen, platzieren -  
(wegen) Platz, Stepp (ein Tanz) -  (wegen) steppen, Stopp -  (wegen) stoppen (aber international: Stop- 
Schild), Stuckateur/Stuckatur -  (wegen) Stuck, Tipp (wegen) tippen, Tollpatsch -  (heute zu) toll, Topp 
-  (auch wegen) tipptopp, Zigarrette -  (wegen) Zigarre.
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Systematisierung der s-Schreibung: Nach kurzem Vokal wird zukünftig immer ss geschrieben (Fluss -  
Flüsse, wässrig -  wässerig -  Wasser, er lässt -  lassen), nach langem Vokal und Diphthong -  wie bisher 
-  immerß  (das Maß -  des Maßes, außen, gießen -  er gießt). Ausgenommen bleiben Wörter mit Auslaut-
verhärtung wie Haus -  (wegen) des Hauses sowie Einzelfälle wie bis, aus, das usw.

Aus systematischen und vor allem auch didaktischen Gründen soll die Unterscheidungsschreibung das 
(Artikel/Pronomen) -  daß (Konjunktion) zugunsten von einheitlich das aufgegeben werden. Vom System 
her ist auf die analoge Schreibung von ab, an, bis, des, in, mit, ob, um, von, was, wes hinzuweisen, die 
trotz kurzen betonten Vokals nur einen Buchstaben für den folgenden Konsonanten haben und die, selbst 
wenn sie verschiedene Funktionen haben, schon heute graphisch nicht unterschieden werden. Ein didakti-
scher Grund ist, daß die Unterscheidung von das vs. daß der orthographisch fehlerträchtigste Einzelfall 
der Deutschschreibenden ist. Die These, die Unterscheidungsschreibung von das und daß sei eine Lesehil-
fe von erheblicher Bedeutung und ihre Aufgabe würde zu großen Schwierigkeiten im lesenden Umgang 
mit der Schriftsprache führen, wird durch eine einschlägige Untersuchung aus dem Jahre 1983 nicht bestä-
tigt. Für diese These spräche, wenn der Lesende etwa mit bis und um oder im weiteren mit den absolut 
häufigsten Sprachzeichen der und die sowie auch mit zu Probleme hätte. Doch ist über Leseschwierigkei-
ten bei diesen trotz ihrer verschiedenen Funktionen heute immer gleich geschriebenen Wörtern nichts 
bekannt.

Erhöhung der Regelhaftigkeit der Umlautschreibung: Bände! -  (wegen) Band -  Bändchen, belämmert -  
(heute zu) Lamm, Quäntchen -  (heute zu) Quantum, Schenke/Schänke (Varianten) -  (wegen) ausschen-
ken bzw. Ausschank, sich schnäuzen -  (wegen) die Schnauze -  das Schnäuzchen, überschwänglich -  
(wegen) Überschwang, außvendig/außvändig (Varianten) -  (wegen) aufwenden bzw. Aufwand.

Zusammentreffen mehrerer Buchstaben für denselben Konsonanten: Typ Schifffahrt (heute Schiffahrt, 
aber bei Trennung Schiff-fahrt) -  Sauerstoffflasche sowie Fälle wie Rohheit (roh + heit; heute Roheit). 
Mit Ausnahme von Mittag (aus Mitte + Tag), Drittel und dennoch sollen immer alle drei Konsonanten 
geschrieben werden. Damit entfällt ein ganzer Satz komplizierter Ausnahmeregeln, die sich in den letz-
ten 90 Jahren zu einer verzwickten Kasuistik herausgebildet haben.

Einzelfälle wie Fede (als einzige Ausnahme heute mit h vor d im Stamm), Föhn (‘Heißlufttrockner’, ‘Fall-
wind'), Känguru (wie Emu, Gnu, Kakadu u.a.), rau (wie blau, grau, schlau usw.), Tron (einziges als 
deutsch empfundenes Wort mit th)\ Frefel (als einzige Ausnahme heute im Inlaut des Stammes mit v), 
selbständig/selhstständig, Zierat/Zierrat.
(2) Bei der „Fremdwortschreibung“ handelt es sich um ein Spezialgebiet innerhalb des Teilbe-
reichs der Laut-Buchstaben-Zuordnungen. Dies zeigt sich auch daran, daß etwa 65% der 
Fremdwörter nach den Gesetzmäßigkeiten der deutschen Sprache geschrieben werden. Sieht 
man von den vielen peripheren fremdsprachigen Schreibungen ab, die jeweils nur einzelne 
Wörter betreffen, so bleiben gut 50 zentrale Fallgruppen übrig, die im Regelteil zu beschrei-
ben und zu regeln sind.

Für knapp 20 von diesen wird eine gezielte und dabei behutsame Variantenführung vorgeschla-
gen. In den Fallgruppen, wo bereits die Mehrzahl der Wörter integriert ist, wird eine integrierte 
Variante bei allen Wörtern zugelassen und in Gruppen mit angebahnter Integration für einige 
Alltagswörter eine solche vorgeschlagen, gleiches gilt für einige Alltagswörter, die besondere 
Schwierigkeiten bereiten.
Bei den Vokalen betrifft dies die folgenden Gruppen:

ee/e(e) Buklee/Boucle, Dublee/Double, Exposee/Expose, Frottee/Frotte, Haschee/Hache, Kommuni- 
kee/Kommunique, Varietee/Variete; (auch:) Dragee/Dragee, Schikoree/Chicoree (vgl. Allee, 
Armee, Resümee)

o/au Obergine/Aubergine, Restorant/Restaurant (zur Unterscheidung von restaurieren. Restaurie-
rung), Soße/Sauce
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ii/ou Bravur/Bravour, Dubel/Double, Nugat/Nougat, Piruette/Pirouette, Siluette/Silhouette, Tur/ 
Tour

ii/ai Dränuge/Drainage, Frigidär/Frigidaire, Majonäse/Mayonruiise, Mohär/Mohair, Nessessär/
Necessaire, Polonäse/Polonaise (vgl. Militär, Millionär, Sekretär)

Einzelfall: Portmonee neben Portemonnaie

Bei den Konsonanten wird entsprechend verfahren:

f/ph Integrierte Variante bei den Stämmen phon/phnt/graph, z. B. quadrofon/quadrophon, Fotome- 
trie/Photometrie, Grafologe/Graphologe
Alltagswörter: Alfabet/Alphabet, Asfalt/Asphalt, Delfin/Delphin.fantastisch/phantastisch 
(vgl. Fantasie), Katastrofe/Katastrophe, Strofe/Strophe 
Aber bei bildungssprachlichen Wörtern: Metapher, Philosophie u.ä. 

g/gh Getto/Ghetto, Jogurt/Joghurt, Spagetti/Spaghetti (vgl. Fin-Dingi, Gibelline)
j/y Jacht/Yacht, Joga/Yoga, Jogurt/Yoghurt, Majonäse/Mayonnaise
k/c Kalzit/Calcit, Kode/Code, kodieren/codieren, Sanktus/Sanctus
k/qu Buket(t)/Bouquet, Kommunikee/Kommunique (vgl. Etikett, Likör, Paket) 
r/rh Rabarber/Rhabarber, Reuma/Rheuma, Hämorriden/Hämorrhoiden, Rytmus/Rhythmus
ss/ß/c Fassetle/Facette, Nessessär/Necessaire, Soße/Sauce (vgl. Fassade, Fasson, Rasse) 
sch/ch Anschovis/Anchovis, Haschee/Hache, Kelschup/Ketchup (vgl. retuschieren, Broschüre), 

Scheck/Check, Schikoree/Chicoree, Sketsch/Sketch, transchieren/tranchieren 
t/th Integrierte Varianten bei Ableitungen auf-thek(e) wie Apoteke/Apotheke, Diskotek/Diskothek,

Videotek/Videothek
Alltagswörter: Astma/Asthma, Leichtatletik/Leichtathletik, Rytmus/Rhytmus 

z/c Azetat/Acetat, Kalzit/Calcit, Penizillin/Penicillin, zirka/cirka
z/t (vor Preziosen/Pretiosen; (bei Ableitungen von Substantiven auf -enz und -anz:) differenzial, diffe-
i + renziell (vgl. Differenzydifferential, differentiell; essenziell (vgl. Essenz)/essentiell; potenzial,
Vokal) potenziell (vgl.. Potenzypotential, potentiell; substanziell (vgl. Substanzysubstantiell

Bei den aus dem Englischen kommenden Wörtern auf -y schlägt der Arbeitskreis vor, die heutigen unter-
schiedlichen Einz.clfallfestlegungen im Wörterteil aufzugeben und es dem Schreibenden bei den Wörtern, 
die im Englischen den Plural mit -ies bilden, freizustellen, ob er die englische Form mit -ies oder die 
deutsche mit -y.r wählt.

Auch hier ist von Änderungen abgesehen, bei denen die Schreibung von Wortstämmen insge-
samt verändert würde. Fälle wie fair, Trainer, Gully, Hobby, Berufs- und Personenbezeichnun-
gen auf -eur; Bulletin und Nuance werden wie bisher geschrieben.

(3) Bei diesen -  im Vergleich zu vielen Vorschlägen in der Vergangenheit -  sehr zurückhalten-
den Änderungen geht es darum, durch die Beseitigung kleinerer Gruppen von Ausnahme-
schreibungen die Grundregeln zu stärken, unsystematische Einzelfallregelungen aufzuheben 
(z.B. Frefel, Fede), den nicht begründbaren Wechsel von ß  (z.B. Fluß) zu ss (Flüsse) abzu-
schaffen (Fluss -  Flüsse) sowie bei Fremdwörtern den angebahnten Prozeß der Integration in 
angemessenen Bahnen zu halten.

B Getrennt- und Zusammenschreibung
(vgl. Herberg/Schaeder 1992a)

( I) Der Teilbereich „Getrennt- und Zusammenschreibung“ der Wörter wird im Orthographie-
buch von 1902 lediglich im Zusammenhang mit der Groß- und Kleinschreibung bezüglich 
bestimmter Fallgruppen des Typs stattfinden/es findet statt/es findet eine gute Statt angespro-
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chen bzw. im Wörterverzeichnis anhand einzelner Problemfälle wie zu Grunde/zu gründe/ 
zugrunde demonstriert. Ein eigener, allerdings recht kleiner Abschnitt findet sich in der Duden-
Rechtschreibung von 1915. Behandelt werden allein Verbindungen des Typs fest stellen vs. 
feststellen, wobei die unterschiedliche Schreibung mit dem Kriterium ‘neuer Begriff oder 
nicht’ begründet wird, wie z.B .feststellen (als zweifellos hinstellen) vs. fest stellen (etwas so 
stellen, daß es nicht schwankt) -  mit Hinweis auf die unterschiedliche Betonung. In den folgen-
den Auflagen werden schrittweise weitere Fallgruppen einbezogen und die Einzelfallfestlegun-
gen im Wörterverzeichnis vermehrt.

Aufs Ganze gesehen hat die Regelung, die sich dabei ergeben hat, zu Festlegungen geführt, 
die -  im Vergleich -  widersprüchlich und insgesamt sehr unübersichtlich sind.

So muß man heute z.B. auf dem Stuhl sitzen bleiben vs. in der Schule Sitzenbleiben schreiben -  entspre-
chend den Kriterien ‘konkret’ bzw. ‘übertragen’. Doch ist im Bett liegenbleiben trotz des Merkmals 
‘konkret’ zusammenzuschreiben wie auch kennenlernen und Spazierengehen, hingegen mit seinem Plan 
baden gehen (scheitern) getrennt, trotz des Merkmals ‘übertragen’. Das letztlich unaufhebbare Dilemma 
dieser Regelung besteht darin, daß Bedeutungsvarianten sehr oft nicht eindeutig festgestellt werden kön-
nen.

Ähnlich widersprüchliche Festlegungen finden sich auch bei der Anwendung des Kriteriums der Beto-
nung. Dies wird deutlich an Fällen, die trotz gleicher Betonung unterschiedlich geschrieben werden wie 
leichtfallen vs. lästig fallen, festsitzen vs. locker sitzen, übelnehmen vs. ernst nehmen, strengnehmen vs. 
genau nehmen, sauberhalten/saubermachen vs. rein halten/rein machen.

Sprachstrukturell und auch vom Lesenden aus gesehen ist diese Schreibung unnötig: Bei um-
gekehrter Reihenfolge wird generell -  d.h. unabhängig von allen Kriterien -  getrennt geschrie-
ben, z.B. Er bleibt in der Schule sitzen. Es fällt ihm leicht, dies zuzugeben.

(2) In Zukunft wird -  so der Vorschlag - , wenn irgend möglich der Getrenntschreibung der 
Vorzug gegeben, gemäß der hier geltenden Grundregelung der Normalfall; zudem wird darauf 
verzichtet, verschiedene Bedeutungen durch unterschiedliche Schreibung anzuzeigen. Dem 
entsprechend werden generell getrennt geschrieben:

Verbindungen aus Verb + Verb: auf dem Stuhl/in der Schule/auf seiner Ware sitzen bleiben, im See/mil 
seinem Plan baden gehen, im Bett/auf der Straße liegen bleiben; schon diese minimalen Kontexte zeigen 
dem Lesenden unmißverständlich, was im konkreten Fall gemeint ist;
Verbindungen aus aneinander/auseinander usw. + Verb: aneinander denken/geraten, sich auseinander 
setzen/sich mit jemandem auseinander setzen, deren Schreibung heute höchst unsystematisch geregelt 
ist, und zwar ausschließlich im Wörterteil der Rechtschreibbücher;
die Verbindungen aus Substantiv + Verb, deren heutige Schreibung nicht einleuchtet: Eis laufen, Kopf 
stehen. Maß halten, Rad fahren; die Fälle, die weiterhin zusammengeschrieben werden, sind in einer 
geschlossenen Liste mit insgesamt neun verschiedenen ersten Bestandteilen erfaßt, und zwar von acht- 
(achtgeben, achthaben) über heim- (heimbringen, heimfahren usw.) und stand- (standhalten) bis hin zu 
wunder-( wundemehmen);
die Verbindung aus Partikel + sein; dabei sein, weil er dabei war.

Die Schreibung der Verbindungen aus Adjektiv + Verb wird mit Hilfe eines grammatisch-for-
malen Kriteriums festgelegt. Kann der erste Bestandteil erweitert oder gesteigert werden, so 
ist getrennt zu schreiben: fern liegen (nichts würde mir ferner liegen), lästig fallen (er fängt 
an, mir sehr lästig zu fallen), leicht fallen (nichts wird mir leichter fallen als dies). Andern-
falls schreibt man zusammen: bereithalten (nicht möglich *sehr bereit halten), fernsehen, 
müßiggehen, totschlagen, wahrsagen.
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Verbindungen aus Substantiv + Partizip wie Eisen + verarbeitend, Grauen + erregend sind 
heute zusammenzuschreiben, wenn sie eine „dauernde Eigenschaft“ bezeichnen, „die vielen 
Dingen in gleicher Weise eigen und damit klassenbildend ist“ (eisenverarbeitende Industrie, 
die Industrie ist eisenverarbeitend). Gilt dies nicht, so können sie zusammen- oder getrennt 
geschrieben werden (ein grauenerregender/Grauen erregender Anblick), wobei letzteres bei 
prädikativem Gebrauch empfohlen wird (der Anblick ist Grauen erregend). Das vage Kriteri-
um ‘klassenbildender Gebrauch’ ist für die Neuregelung aufgegeben. Die Schreibung dieser 
Verbindungen richtet sich danach, ob die entsprechende Verbindung aus Substantiv + Verb 
zusammengeschrieben wird (heimfahren —* heimfahrend, heimgefahren; standhalten —* 
standhaltend, standgehalten) oder getrennt (Eisen verarbeiten —* Eisen verarbeitend, Grauen 
erregen —* Grauen erregend).

Im Gegensatz zu heute gilt die generelle Getrenntschreibung für Fälle wie das instand zu set-
zende Gerät sowie kochend heiß, strahlend hell, getrennt geschrieben.

Für Fälle des Typs gerade + stehen, übrig + bleiben bzw. blau + gestreift, nicht + öffentlich, 
selbst + gemacht, bei denen keine klare Entscheidung für Getrennt- oder Zusammenschrei-
bung getroffen werden kann, bleibt es dem Schreibenden überlassen, ob er sie als Zusammen-
setzung verstanden wissen will (z.B. blaugestreift) oder nicht (blau gestreift).

Zu den Wortarten Adverbien, Konjunktionen, Präpositionen und Pronomen ist anzuführen:

Da alle sonstigen Verbindungen aus irgend + Pronomen und irgend + Adverb heute schon zusammenzu-
schreiben sind, wird auch für irgend + etnas und irgend + jemand, die heute -  als Ausnahmen -  getrennt 
zu schreiben sind, aber schon häufig zusammengeschrieben werden, Zusammenschreibung vorgeschla-
gen. Neben der heute verlangten Getrenntschreibung von so daß und um so wird die heute schon in 
Österreich übliche Zusammenschreibung zugelassen, nämlich sodaß und umso. Für die schwierig zu re-
gelnden Fälle wie imstande/im Stande (sein), zulasten/zu Lasten (der Beteiligten) wird dem Schreibenden 
in vermehrtem Maße die Schreibung freigestellt.

(3) Gegliedert sind die Regeln nach Wortarten: Verb -  Adjektiv/Partizip -  Substantiv -  Ande-
re Wortarten. Dies gewährleistet, daß ein konkreter Einzelfall -  von der Wortart her -  leicht 
eingeordnet und seine Regelung schnell gefunden werden kann. Insgesamt sind die vagen, 
nicht weiterführenden Kriterien wie übertragen vs. konkret aufgegeben und heute existierende 
Widersprüchlichkeiten der Regelung beseitigt. Der Getrenntschreibung wird gegenüber der 
Zusammenschreibung der Vorzug gegeben; dem Schreibenden wird bei bestimmten Gruppen 
ein größerer Handlungsspielraum eingeräumt.

C Schreibung mit Bindestrich
(vgl. Herberg/Schaeder 1992b)

In den Zusammenhang der Getrennt- und Zusammenschreibung gehört auch der Teilbereich 
„Schreibung mit Bindestrich“. Hier werden zwei Arten des Gebrauchs unterschieden: Einmal 
gibt es Fälle wie z.B. O-Beine, x-beliebig, UKW-Sender u.ä., in denen der Bindestrich zur 
Verdeutlichung der recht unterschiedlichen Bestandteile gesetzt werden muß. Zum anderen 
kann der Schreibende mit dem Bindestrich eher unter stilistischen Aspekten dort, wo er es 
will, den Aufbau komplexer Wörter deutlich markieren.

Der Vorschlag bietet hier mit seiner größeren Zahl an Kann-Regeln mehr Entscheidungsspiel-
raum für den Schreibenden an als bisher, so generell u.a. zur Hervorhebung einzelner Bestand-
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teile, z.B, in der Daßsatz/der daß-Satz, die Ich.tucht/die Ich-Sucht (heute die Ichsucht, aber 
der Ich-Roman), die Sollstärke/die Soll-Stärke, oder bei Zusammensetzungen mit Namen als 
erstem Bestandteil z.B. in Goetheausgabe/Goethe-Ausgabe (so auch heute), Mozartkonzert- 
abend/Mozart-Konzertabend (heute nur mit Bindestrich).

D Groß- und Kleinschreibung
(vgl. Mentrup/Nerius 1992)

Auf der 2. amtlichen Wiener Konferenz (1990) wurden die Wissenschaftler, bezogen auf den 
Teilbereich „Groß- und Kleinschreibung“, „ermuntert, im Hinblick auf ein Gesamtregelwerk 
(...) alternative Lösungen auf der Basis des status quo und der vorliegenden Reformvorschläge 
weiter auszuarbeiten“ (vgl. oben Abschnitt 1). Dem entsprechend werden drei Regelungsva-
rianten vorgelegt:

Dl Status-quo-Regelung (die heutige Regelung in einer systematischeren Präsentation)

D2 Modifizierte Großschreibung (grundsätzliche Beibehaltung der Großschreibung der 
Substantive/Substantivierungen mit Modifizierung der heutigen Regelung einiger Fall-
gruppen)

D3 Substantivkleinschreibung (ähnlich wie in allen anderen europäischen Sprachen: Groß-
schreibung des ersten Wortes von Überschriften usw. und von Sätzen, der Eigennamen 
und der Anrede-/Possessivpronomen Sie/Ihnen; Ihr)

(1) In D2 (Modifiziert) und D3 (Substantive klein) sind gegenüber dem Status quo die folgen-
den Regelungen geändert:

Nach Doppelpunkt schreibt man heute groß, wenn ein selbständiger Satz folgt; klein schreibt man bei 
angekündigter Aufzählung, angekündigtem Satzstück, bei einer Zusammenfassung oder Folgerung, auch 
wenn diese ein selbständiger Satz sind, was im Widerspruch zur ersten Tcilregel steht. Gemäß D2 und 
D3 schreibt man nach Doppelpunkt wie etwa auch nach Komma und Gedankenstrich klein. Der Schrei-
bende kann nach Doppelpunkt und Gedankenstrich jedoch groß schreiben, wenn er das Folgende als 
Ganzsatz kennzeichnen will.

In festen Verbindungen des Typs Adjektiv + Substantiv wird das Adjektiv heute teils klein, teils groß 
geschrieben, „obwohl es sich nicht um mehrteilige Eigennamen handelt": erste Wahl, (aber:) Erste Hilfe; 
ewiges Lehen, (aber:) Ewige Lampe, Ewiges Licht; die große Auswahl, (aber:) das Große Los; blauer 
Brief, (aber:) Schwarzes Brett usw. Gemäß D2 und D3 soll in diesen Fällen klein geschrieben werden. 
Zudem wird gegenüber Dl der Bereich der Eigennamen enger gefaßt.

Ableitungen von geographischen Eigennamen auf -er schreibt man heute generell groß (Thüringer Klö-
ße), solche auf -isch generell klein (mecklenburgische Spezialitäten). Ableitungen von Personennamen 
auf -isch, -(e)sch schreibt man groß, wenn die persönliche Leistung oder Zugehörigkeit gemeint ist (Ho-
merische Epen); man schreibt jedoch klein, wenn sic die Gattung des folgenden Substantivs näher bestim-
men (ein homerisches Gelächter). Alle anderen Ableitungen wie etwa marxistisch, kafkaesk schreibt man 
klein.

Die Pronomen du/ihr und dein/euer schreibt man heute in Briefen, Mitteilungen des Lehrers usw. groß, 
bei der Wiedergabe von Reden in Lehrbüchern usw. jedoch klein.

Für die zuletzt angeführten zwei Fallgruppen ist statt dieser Differenzierung generell die Kleinschreibung 
vorgesehen.

Diese Änderungen vereinfachen Regelungen, die, wie Anfragen zeigen, in ihrer Kasuistik 
schwer anzuwenden sind. Sie sind für den Schreibenden eine Erleichterung und für den Lesen-
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den sicherlich nicht von Nachteil. Insgesamt geht es dabei allerdings um eher marginale 
Fallgruppen, die etwa in ‘Fehler’-Statistiken kaum Niederschlag finden.

(2) Der zentrale Gegenstand und das Hauptproblem des Teilbereichs Groß- und Kleinschrei-
bung ist die Großschreibung der Substantive mit ihren beiden Implikationen, nämlich den klein 
zu schreibenden Desubstantivierungen und den groß zu schreibenden Substantivierungen -  
und mit dem unaufhebbaren Dilemma, daß die Grenzen zwischen den einschlägigen Fallgrup-
pen nicht eindeutig gezogen werden können, somit große Unsicherheitszonen bestehen und 
trotzdem in jedem Einzelfall eine binäre Entscheidung zwischen ‘Groß oder klein’ getroffen 
werden muß.

Dies Problem wird seit langem -  oft sehr vehement -  diskutiert, ohne daß eine vernünftige 
Regelung bisher erzielt worden wäre. Weitgehende Einigkeit besteht in der Wissenschaft und 
in weiten Kreisen der Öffentlichkeit allerdings darin, daß die heutige Regelung nicht beibehal-
ten, sondern vereinfacht werden sollte.

Um für die anstehende Diskussion eine möglichst breite und im einzelnen vergleichbare Mate-
rialgrundlage zu schaffen und um die Diskussion möglichst zu versachlichen, legt der interna-
tionale Arbeitskreis die drei Regelungsvarianten in einer Präsentation vor, die den Grundsätzen 
für die Gestaltung des Regel werkes insgesamt entspricht. Der Aufbau der Varianten ist paral-
lel gehalten. Im Kommentar wird das Pro und Contra ausführlich erörtert.

Als stark verkürzte Bilanz ergibt sich: Die Substantivkleinschreibung ist zwar nicht frei von 
Problemen und Schwierigkeiten bei der Bestimmung und Abgrenzung des groß zu schreiben-
den Bereiches, doch bietet sie insgesamt unter Berücksichtigung aller Faktoren für den Sprach- 
teilhaber die wenigsten Nach- und die meisten Vorteile. Für den Schreibenden bringt sie eine 
erhebliche Erleichterung gegenüber dem Status quo. Bei dem Lesenden, der mit der heutigen 
Regelung aufgewachsen ist, werden die während der Umstellungszeit zu erwartenden gering-
fügigen Beeinträchtigungen durch die Gewöhnung an die Neuregelung bald überwunden sein. 
Denn auch die neueren, z.T. mit großem Aufwand durchgeführten Lesetests bestätigen insge-
samt nur die natürliche Erwartung, daß Texte, gleich welcher Sprache, in der Schreibweise 
am schnellsten gelesen werden, in der sie der Lesende zu lesen gelernt hat und in der sie ihm 
bisher begegnet und vertraut sind. Die Gewöhnung an die Neuregelung wird dadurch begün-
stigt, daß der Grundsatz der gleichen Schreibung der Wortstämme bewahrt bleibt. Die klein 
geschriebenen Stämme etwa in ähnlichkeil, maus, eigentum und achsel sind dem Lesenden -  
wie auch dem Schreibenden -  schon heute vertraut wie in ähnlich, mausgrau, eigen und ach-
selzuckend.

Der Vergleich der drei vorgelegten Varianten Dl (Status quo), D2 (Modifiziert) und D3 (Sub-
stantive klein) zeigt darüber hinaus, daß die modifizierte Großschreibung möglicherweise zu 
einigen, allerdings eher marginalen Verbesserungen der Regelung führt. Doch sie verbleibt -  
notwendigerweise -  im hermetisch geschlossenen Kreis der Widersprüche, die mit der Aus-
gangsregel „Substantive schreibt man groß“ und ihren Übergangsbereichen der Substantivie-
rungen und Desubstantivierungen vorprogrammiert sind. Das Grundproblem kann sie naturge-
mäß nicht beheben.

Das ist bei Substantivkleinschreibung anders. Durch die Kleinschreibung der Substantive im 
Verein mit der definitiven Festlegung des Bereichs der groß zu schreibenden Eigennamen sind 
die Grenzen bezüglich der Eigennamen recht klar gezogen. Die kennzeichnende und hervorhe-
bende Funktion der großen Anfangsbuchstaben im Satzinnern ist wesentlich gestärkt.
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(3) Die vier Arbeitsgruppen und der internationale Arbeitskreis haben die verschiedenen Re-
gelungsmöglichkeiten ausführlich erörtert, so auch auf der letzten Arbeitstagung im Herbst 
1991. Der Arbeitskreis hat sich nach sorgfältigem Abwägen auch weiterer Argumente des Pro 
und Contra einstimmig für die Substantivkleinschreibung ausgesprochen und empfiehlt nach-
drücklich ihre Einführung.

Den Beteiligten ist klar, daß die Groß- und Kleinschreibung nicht nur ein schwieriger Bereich 
ist, sondern daß seine Regelung umstritten ist und der Vorschlag, die Substantive klein zu 
schreiben, bei Teilen der Sprachgemeinschaft Emotionen wachruft und Widerspruch auslöst. 
Im Kommentar zur Groß- und Kleinschreibung ist versucht worden, den Standpunkt des inter-
nationalen Arbeitskreises sachlich zu erklären und zu begründen. Dies ist auch als Angebot 
und Aufforderung zu verstehen, in eine sachliche Diskussion -  auch des Standpunkts des Ar-
beitskreises und der vorgelegten Begründungen -  einzutreten.

E Zeichensetzung
(vgl. Baudusch/Mentrup 1992)

Regeln für die Zeichensetzung finden sich im amtlichen Orthographiebuch von 1902 nicht, 
wohl aber in der Duden-Rechtschreibung seit 1915. Die Regelung, die sich im Verlauf der 
Bearbeitung in den folgenden Auflagen bis heute ergeben hat, ist in bestimmten Teilgebieten 
äußerst kompliziert, teilweise widersprüchlich und im konkreten Fall nur schwer anzuwenden, 
und zwar beim Komma vor und, oder usw. und in Verbindung mit Infinitiv- und Partizipgrup-
pen sowie bei der Kombination der Anführungszeichen mit anderen Satzzeichen.

(1) Die heutige Regelung des Kommas vor und, oder usw. stellt sich -  in systematisierter 
Präsentation und um einige Ausnahmeregeln gekürzt -  so dar:

Grundregel (GR): Vor und, oder usw. setzt man kein Komma: Der Vater und die Mutter sitzen im Zim-
mer. Er hofft, morgen nach Mannheim zu kommen und dir das Buch mitzubringen. Ich hoffe, daß du 
kommst und daß du etwas Zeit hast.
Ausnahmeregel (AR) 1: Entgegen GR steht zwischen nebengeordneten selbständigen Sätzen vor und, 
oder usw. ein Komma: Der Vater liest, und die Mutter hört Radio. Wirst du kommen, oder hast du etwas 
anderes vor?
AR 2: Entgegen AR 1 setzt man vor und und oder kein Komma, wenn die Sätze z.B. kurz sind und eng 
zusammengehören: Er liest und er hört Radio.
AR 3: Entgegen AR 2 setzt man ein Komma, wenn verschiedene Subjekte vorliegen: Er liest, und sie 
hört Radio.
AR 4: Entgegen AR 1 und AR 3 setzt man kein Komma, wenn die Sätze in Abhängigkeit gebracht wer-
den: Peter sagte, der Vater liest und die Mutter hört Radio. Peter sagte, er liest und sie hört Radio.

Der Vorschlag sieht -  wie auch sonst vor und usw. -  auch bei Teilsätzen kein Komma vor; 
nur wenn es dazu dient, dem Lesenden die Gliederung des Gesamtsatzes deutlicher zu ma-
chen, kann der Schreibende es setzen: Der Vater fotografiert die Berge, und die Mutter sonnt 
sich im Liegestuhl. Er sagte, das sei sehr einfach, und schön sei es auch nicht. Schwerer les-
bar: Der Vater fotografiert die Berge und die Mutter sonnt sich im Liegestuhl.

(2) Die Kompliziertheit der Kommaregelung in Verbindung mit (erweiterten) Infinitivgruppen 
usw. sei nur kurz angesprochen:
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Bei einfachem Infinitiv wird kein Komma gesetzt: Ich rale dir zu fahren. Ist der Infinitiv erweitert, setzt 
man ein Komma: Ich rale dir, nach Mannheim zu fahren. Das klingt zunächst plausibel. Doch die Regel 
für den erweiterten Infinitiv gilt nicht, wenn dieser Subjekt ist und am Satzanfang steht; dann setzt man 
kein Komma: Nach Mannheim zu fahren war seine Absicht. Ist der erweiterte Infinitiv zwar Subjekt, steht 
aber am Satzende, so wird wiederum ein Komma gesetzt: Seine Absicht war, nach Mannheim zu fahren. 
Dies gilt auch dann, wenn ein einfacher Infinitiv vorliegt: Seine Absicht war, zu fahren.

Nach dem Vorschlag kann der Schreibende auch hier ein Komma setzen, um dem Lesenden 
die Gliederung des Ganzsatzes deutlicher zu machen, z.B. bei Nachträgen wie Er hatte den 
Vertragt,) ohne ihn gelesen zu haben),) sofort unterschrieben, ln Fällen wie Ich rate ihm zu 
helfen, zeigt der Schreibende dem Lesenden mit dem Komma an, welche der zwei Möglichkei-
ten der Gliederung er meint: Ich rate, ihm zu helfen, oder Ich rate ihm, zu helfen.

Die vorgesehene Neuregelung beseitigt in beiden Fallgruppen viele Ausnahmen und erhöht 
damit die Regelhaftigkeit. Diese Vereinfachung bedeutet für den Schreibenden eine große 
Erleichterung. Der Freiraum läßt ihm zudem mehr Möglichkeiten, dem Lesenden die Gliede-
rung zu verdeutlichen und ihm so das Verstehen zu erleichtern.

(3) Für die Kombination der Anführungszeichen mit anderen Satzzeichen sind zwei Änderun-
gen vorgesehen:

Beim angeführten Satz wird konsequent der Schlußpunkt weggelassen, also auch dann, wenn 
der angeführte Satz am Ende des Ganzsatzes steht: „Ich komme morgen f  versicherte sie. Die
Bahn erklärte: „ Wir haben die feste Absicht die Strecke stillzulegen f  Heutige Regelung: .....
die Strecke stillzulegen.f^

Bei der angeführten Rede ist zwischen dem angeführten Satz und dem Begleitsatz konsequent 
ein Komma zu setzen, also auch bei ‘Frage-’ und ‘Ausrufesatz’, wo es nach der heutigen Rege-
lung nicht stehen darf: „Ich komme morgen", sagte er. „Komm bitte morgen! ", sagte er. 
„Kommst du morgen?“, fragte er. Er fragte: „Kommst du morgen?“, und schaute mich an.

Diese Änderungen erhöhen auch hier die Regelhaftigkeit und führen in ihrer Konsequenz zu 
einer leichteren Handhabung der Regeln.

F Worttrennung am Zeilenende
(vgl. Augst/Hofrichter 1992)

Die heutige Regelung ist auf der einen Seite durch eine Reihe von Ungereimtheiten be-
stimmt, zu denen u.a. die Untrennbarkeit von st gehört -  als Ausnahmeregel (AR) zu einer 
weitreichenden Grundregel (GR).

Die GR lautet: Von mehreren Buchstaben für Konsonanten kommt der letzte auf die nächste Zeile: Wer-
pe, impfen, Mas-ke, löb-lich, leug nen, mod-rig usw.
AR 1: „Trenne nie st, denn es tut ihm weh.“ oder „Wer st trennt, wird aufgehängt.“ La sten, ge-stern, 
Westen usw.
Zusatzregel 1.1: Haus-tier, Diens-tag, Donners-tag.
AR 2: Kombinationen von einem Konsonanten + l, n oder r in Fremdwörtern bleiben ungetrennt: mö-
bliert, Si-gnal, Hy drant usw.

Der Vorschlag sieht vor, auch hier wie sonst allgemein zu trennen, also Wes-ten bzw. möb-liert/ 
mö-bliert, Sig-nal/Si-gnal, Hyd-rant/Hy-drant usw.
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Aus dem typographischen Gewerbe stammt das heutige Gebot, einen einzelnen Buchstaben 
für einen Vokal am Wortanfang nicht abzutrennen. So trennt man heute zwar Ae-robic und 
die Aa-le, nicht aber *Ä-ra oder *A-bend. Vorgeschlagen wird, diese Regel aufzuheben und 
auch Trennungen wie A-bend, Ä-ra zuzulassen.

Auf der anderen Seite setzt die korrekte Anwendung der heutigen Regelung Vorkenntnisse 
voraus, über die nur wenige verfügen. So muß man z.B. bei Wörtern, die sprachhistorisch 
oder von der Herkunftssprache her gesehen Zusammensetzungen sind, wissen, aus welchen 
Bestandteilen sie zusammengesetzt sind; denn nach diesen ist heute zu trennen. Der Vorschlag 
sieht vor, daß hier auch nach Silben getrennt werden kann:

Bei Fremdwörtern: Pä-da-go-gik, Chi rurg, He-li-kop-ter, ln-te-res-se, Kor-res-pon-denz usw. neben 
(wie bisher nur) Päd-ago-gik, Chir urg. He-li-ko-pter, ln-ter-es-se, Kor-re-spon-denz usw. Angemerkt 
sei, daß diese liberale Regelung in den Regeln von 1902 vorgesehen war, vom Duden aber rigoros einge-
schränkt wurde.
Bei einheimischen Wörtern: wa-rum, wo-rauf hi-naus usw. neben (wie bisher nur) war-um, wor-auf 
hin-aus usw.

Für den speziellen Fall des ck wie in Zucker usw., den man heute Zuk-ker trennen muß, ist -  
im Sinne der Beibehaltung der Stammschreibung -  die Trennung Zu-cker usw. vorgesehen.

3.3 Zusammenfassung

Insgesamt zielt der Vorschlag zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung dahin, Ausnah-
me-, Sonderregeln u.ä. mit ihren Unsinnig- und Spitzfindigkeiten aufzuheben oder einzu-
schränken, die Regelhaftigkeit zu erhöhen, die Regeln einfacher zu machen und ihre 
Anwendung zu erleichtern.

Im einzelnen geht es u.a. darum,

dem Schreibenden im Sinne von mehr Liberalität einen größeren Handlungsspielraum einzu-
räumen (vgl. oben z.B. A/Fremdwortschreibung, B, E oder F);

dem Lesenden mehr Orientierungshilfen zu geben, wie etwa durch die konsequentere Beibe-
haltung der Wortstammschreibung (vgl. A) oder durch eine vom Sinn oder von der Gliederung 
des Gesamtsatzes her begründete Kommasetzung (vgl. E);

Kriterien, die nachweislich zur Konfusion führen, aufzugeben wie etwa konkrete oder übertra-
gene Bedeutung (vgl. B), Substantivierung oder nicht (vgl. D) bzw. (sprachhistorisch oder von 
der Herkunftssprache her gesehen) Zusammensetzung oder nicht (vgl. F).

Eine bereichsübergreifende Folge des Vorschlags besteht darin, daß er den bestehenden Diver-
genzen zwischen der kodifizierten Norm und dem heutigen Schreibbrauch Rechnung trägt. 
Auch die Erfahrungen in vielen Diskussionen über den Vorschlag zeigen, daß vielen oft gar 
nicht bewußt und klar ist, daß man beispielsweise heute Bändel und überschwänglich mit e 
schreiben, in dem Satz Er kam zu helfen, ein Komma setzen und Er ist im Bett liegen geblie-
ben. zusammenschreiben muß. So findet sich die Neuprägung des bayerischen Innenministers 
Stoiber von der „multinationalen Gesellschaft auf deutschem Boden, durchmischt und durch- 
rasst“ in den mir zugänglichen Zeitungen in dieser Schreibung (statt heute richtig durchraßt), 
wohl um dem Leser die Zugehörigkeit zu Rasse zu vermitteln u.a.m.
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4. Zur Diskussion des Vorschlags: Ausblick

Jeder Versuch, die jeweils geltende Rechtschreibnorm systematisch zu regeln und dabei be-
stimmte Änderungen durchzuführen, ist in der Vergangenheit nicht nur auf Zustimmung 
gestoßen, sondern hat zum Teil heftigen Widerspruch hervorgerufen. Das war nicht nur im 
zeitlichen Umfeld der beiden orthographischen Konferenzen von 1876 und 1901 der Fall, son-
dern auch in den letzten Jahren, als die ersten der jetzt insgesamt vorliegenden Vorschläge 
bekannt wurden.

Wichtig bei dem Bemühen um eine sachliche und das Pro und Contra abwägende Diskussion 
ist, zu unterscheiden zwischen der vor allem in der Presse veröffentlichten und ständig repro-
duzierten speziellen Meinung bestimmter Journalisten und Kommentatoren und der nicht in 
gleichem Maße zu Wort kommenden öffentlichen Meinung als Meinung der Sprachgemein-
schaft allgemein. Die Erfahrung in vielen Diskussionen mit sehr unterschiedlichen Bevölke-
rungsgruppen in den letzten drei Jahren hat deutlich gezeigt, daß in vielen Punkten die 
veröffentlichte Meinung nicht der öffentlichen, der allgemeinen Meinung entspricht.

Der später zurückgenommene Vorschlag, die Schreibung der Wortgruppen um Kaiser, Boot 
und Aal aus Gründen der Systematik in Keiser, Bot und Al zu ändern, stieß nicht nur in den 
Medien, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit auf wenig Verständnis und auf weitgehen-
de Ablehnung. Doch neben diesem ‘klaren Fall’ ist kein weiterer Einzelvorschlag mit gleicher 
Heftigkeit kritisiert und durchgängig abgelehnt worden. Vorschläge zu anderen Fallgruppen 
wurden -  natürlich -  auch von der einen oder anderen Seite oder von mehreren Seiten kriti-
siert, dabei jedoch in oft zueinander widersprüchlichen Stellungnahmen. Gerade im Hinblick 
darauf wäre eine öffentliche Anhörung der Vertreter fachlich einschlägiger und interessierter 
Verbände, Institutionen u.ä. einschließlich der Vertreter der Medien, die sich in der Vergangen-
heit so oder so exponiert haben, vorzusehen. Das Ziel wäre, die seit längerem andauernde 
sachorientierte und differenzierte Diskussion auch in und vor der Öffentlichkeit weiterzufüh-
ren und zu einem vernünftigen Ende zu bringen. Dies gilt insbesondere auch für den Teilbe-
reich der Groß- und Kleinschreibung und die vorgelegten drei Regelungsvarianten.

Zu der von einigen Linguisten wiederholt vertretenen Ansicht, man müsse überhaupt erst ein-
mal untersuchen, welche Funktionen die bisherige Regelung habe, bevor man sie -  wie es 
manchmal heißt: leichtfertig -  ändere, sei folgendes gesagt: Zahlreiche Mitglieder der vier 
beteiligten Arbeitsgruppen haben sich seit Mitte der 70er Jahre bis heute intensiv mit der Or-
thographie, ihrer Regelung und den Möglichkeiten ihrer Reform auseinandergesetzt. Die 
ständig wachsende Zahl ihrer Publikationen -  wie die der oben referierten Linguisten -  zeigt, 
daß es auch in der Linguistik keinen Vorruhestand wegen fehlender Möglichkeiten gibt, The-
men immer weiter und unter neuen Gesichtspunkten zu bearbeiten. Doch mit einer Neurege-
lung der Rechtschreibung bis zum alles erschöpfenden Abschluß der wissenschaftlichen 
Beschäftigung zu warten hieße, überhaupt auf eine Neuregelung zu verzichten. Denn einen 
Abschluß wissenschaftlicher Forschung gibt es prinzipiell -  und damit auch hier -  nicht.

Die -  verabredungsgemäß -  zur „Prüfung durch die zuständigen staatlichen Stellen“ übersand-
te Vorlage für die 3. amtlichen „Wiener Gespräche“ 1993 beansprucht nicht, den einzigen 
Weg aufgezeigt zu haben, der zu einer systematisierten und vereinfachten Rechtschreibung 
führt. Denn man kann viele der rechtschreiblichen Sachverhalte auch anders beschreiben und 
darstellen und natürlich auch andere Änderungen vorsehen. Doch die bisherige Auseinander-
setzung mit den Kritikern hat keinen Anlaß gegeben, das Konzept grundsätzlich zu ändern.
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Und nicht nur die Teilnehmer an den 2. „Wiener Gesprächen“ von 1990 sind der Meinung, 
daß es sich „um den am besten durchdachten Neuregelungsvorschlag zur deutschen Recht-
schreibreform handelt, der seit der Orthographischen Konferenz von 1901 erarbeitet wurde“.

Im zeitlichen Umfeld der für 1995 angestrebten internationalen „Übereinkunft zur Reform der 
deutschen Rechtschreibung“ und der Einführung der neuen amtlichen Regelung ist es notwen-
dig, die Öffentlichkeit ausreichend zu informieren und auf die Umstellung vorzubereiten. 
Notwendig ist auch, ein vernünftiges Verfahren für die Übergangszeit vorzusehen. Dabei wird 
die Umstellung so schwierig nicht sein. Denn letztlich muß man vor allem lernen, daß es 
weniger Ausnahmeregeln gibt bzw. daß der Geltungsbereich bestimmter Grundregeln ausge-
weitet ist. Dies heißt nicht, daß nach der Neuregelung die Vermittlung und die Aneignung der 
Orthographie sowie die Anwendung ihrer Regeln problemfrei sein werden. Aber nicht weni-
ges wird einfacher sein.

In Zusammenhang mit der Aufklärung der Öffentlichkeit über die geplante Neuregelung sollte 
daraufhingewirkt werden, den hohen und nicht selten überzogenen Stellenwert, den die Recht-
schreibung und die Beherrschung ihrer Regeln im Bewußtsein vieler Sprachteilhaber haben, 
zu relativieren. Dieser Appell heißt nicht, daß die Orthographie -  auch nach ihrer Neuregelung 
-  vernachlässigt werden soll. Denn sie stellt für den Sprachteilhaber sowohl als Schreibenden 
wie auch als Lesenden eine entscheidende Hilfe im Wechselspiel der schriftlichen Kommuni-
kation dar.

Um eine Wiederholung der auswuchernden Entwicklung der Regelung, wie sie von 1901 an 
bis in die Gegenwart stattgefunden hat, von vorneherein auszuschließen, sollte eine zwischen-
staatliche Expertenkommission eingerichtet werden, die über den Zeitpunkt der amtlichen 
Neu-Festlegung hinaus die neuen amtlichen Regeln in kompetent-vernünftiger Weise betreut.
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