
BERICHT ÜBER DIE 8. INTERNATIONALE ARBEITSTAGUNG  
„PROBLEM E DER RECHTSCHREIBUNG U N D  IHRER  
NEUREGELUNG“
Laut-Buchstaben-Beziehungen einschließlich Fremdwortschreibung -  Wortzeichen 
(Mannheim, 23.-28. September 1990, Institut für deutsche Sprache)

Wolfgang Mentrup

1. Der Rahmen der Arbeitstagung

Gastgeber war das Institut für deutsche Sprache (IDS), Mannheim. Ausgerichtet und 
organisiert wurde die Tagung von der „Kommission für Rechtschreibfragen“ bzw. von 
Wolfgang Mentrup, Arbeitsstelle „Orthographieforschung“.

An der Arbeitstagung nahmen die folgenden Orthographieexperten aus den vier deutsch-
sprachigen Ländern teil:
Deutsche Demokratische Republik: Dr. Klaus Heller, Leipzig

Prof. Dr. Dieter Herberg, Berlin 
Prof. Dr. Dieter Nerius, Rostock 
Dr. Jürgen Scharnhorst, Berlin 
Prof. Dr. Eberhard Stock, Halle 

Österreich: Dr. Karl Blüml, Wien
Dr. Jakob Ebner, Linz 
Prof. Ernst Pacolt, Wien

Schweiz: Lie. phil. Thomas Bachmann, St. Gallen
Dr. phil. Peter Gailmann, Zürich 
Prof. Dr. Hans Glinz, Wädenswil 
Prof. Dr. Horst Sitta, Zürich 
Dr. Hans Stricker, Bern

Bundesrepublik Deutschland: Prof. Dr. Gerhard Augst, Siegen
Prof. Dr. Günther Drosdowski, Mannheim 
Dr. Wolfgang Mentrup, Mannheim 
Prof. Dr. Horst H. Munske, Erlangen 
Prof. Dr. Burkhard Schaeder, Siegen 
Prof. Dr. Hermann Zabel, Dortmund 

Gäste: Dr. Hans Bickes,
Gesellschaft für deutsche Sprache (Wiesbaden) 
GL MinRat Dr. Fritz Rosenberger, 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
Sport (Wien)

Die Tagungsteilnehmer gehören den folgenden vier Arbeitsgruppen an, die seit längerem 
gemeinsam an einem Vorschlag zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung arbeiten:
-  Forschungsgruppe Orthographie des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft der Aka-

demie der Wissenschaften der DDR, Berlin und der Universität Rostock;
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-  Wissenschaftliche Arbeitsgruppe des Koordinationskomitees für Orthographie beim 
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, Wien;

-  Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der schweizerischen Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren, Bern;

-  Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Sprache, Mannheim.
Hauptthemen der Beratungen waren die Bereiche Laut-Buchstaben-Beziehungen ein-
schließlich der Fremdwortschreibung sowie Wortzeichen wie Apostroph usw.
Ziel war es, die in den Arbeitsgruppen erarbeiteten Vorstellungen und Vorschläge auf-
einander abzustimmen, um auch hier zu einem einheitlichen Vorschlag zu kommen.
Grundlagen der Diskussion und der gemeinsamen Bearbeitung waren

-  ein Regelungsvorschlag zu den Laut-Buchstaben-Beziehungen einschließlich der Fremdwort-
schreibung, vorgelegt von der 'Klein'-Arbeitsgruppe Gerhard Augst, Thomas Bachmann, Karl 
Blüml, Jakob Ebner, Klaus Heller, Horst H. Munske, Eberhard Stock, Hermann Zabel;

-  mehrere Regelungsvorschläge zu den ‘Wortzeichen’, vorgelegt von Peter Gailmann (Schweizer 
Arbeitsgruppe) bzw. von den Arbeitsgruppen aus den drei anderen Ländern.1

2. Der Verlauf der Arbeitstagung

2.1 Erste Begegnungen -  Diskussionen zum Stand der Dinge

Anreisetag für die meisten Teilnehmer war Sonntag, der 23.09., an dem die Tagung mit 
einem Begegnungsabend im IDS ihren ersten Anfang nahm.

Im Mittelpunkt dieser Gespräche am Abend standen
-  die seit der letzten, d.h. 7. Arbeitstagung im Oktober 1989 in Wien (hierzu vgl. 

„Deutsche Sprache“ (1990), S. 89-96) umwälzenden politischen Veränderungen ins-
gesamt und vor allem in Deutschland,

-  die bereits eingetretenen und im weiteren möglichen Veränderungen im wissenschaft-
lichen Bereich vor allem in der DDR,

-  die Auswirkungen dieser Ereignisse auf die zukünftige Zusammenarbeit der vier Ar-
beitsgruppen und auf die politische Durchsetzbarkeit einer Reform

-  sowie -  wie’s halt immer so ist -  die beiden Hauptthemen der diesjährigen Tagung.

Dabei ging es, bezogen auf den letzten Punkt, insbesondere um grundsätzliche Fragen 
wie:
Ist die in der Vorlage zu den Laut-Buchstaben-Beziehungen durchgeführte Einbeziehung 
der bisher separat behandelten Fremdwortschreibung vernünftig und praktisch? -  Was 
allgemein bejaht wurde.

1 Der Vorschlag der IDS-Kommission ist abgedruckt in: Kommission für Rechtschreibfragen (Hg.): 
Zur Neuregelung der deutschen Rechtschreibung. Band 2 (=  Sprache der Gegenwart Band 77). 
Berlin 1989, S. 64-68.
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Ist es überhaupt angebracht und notwendig, sich im Rahmen orthographischer Regeln 
auf doch eher stilistische Zeichen wie z. B. den Apostroph einzulassen oder in Zusam-
menhang mit dem Abkürzungspunkt sich die ganze Problematik der Abkürzungen 
insgesamt aufzuhalsen? -  Was schon an diesem Abend recht kontrovers diskutiert wurde.

2.2 Ofiizialitäten: Eröffnung

Ihren offiziellen Anfang nahm die Tagung am 24. 09. (Montag) mit der Begrüßung des 
Gremiums durch den Vorstand des IDS, Professor Dr. Gerhard Stickel.
Er wies auf den angesichts der Zahl der Teilnehmer doch eher beengten Sitzungssaal hin, 
informierte über den für 1992 vorgesehenen Umzug des IDS in ein größeres Gebäude mit 
dann geeigneteren Tagungs-Räumlichkeiten,
verband damit die Ankündigung, daß von 1992 an das Archiv des IDS zum Thema 
Orthographie/Reformbemühungen -  auch ‘im historischen Rückwärtsgang’ -  systema-
tisch erweitert werden solle,
appellierte an die Teilnehmer, hierbei der Arbeitsstelle „Orthographieforschung“ ihre 
Unterstützung nicht zu versagen,
wünschte -  auch angesichts der großen Veränderungen in Deutschland -  der Tagung einen 
guten Verlauf
und den Bemühungen um eine Reform einen möglichst baldigen, aber vor allem guten 
Abschluß.

Hans Glinz, Vorsitzender der IDS-Kommission für Rechtschreibfragen, eröffnete die 
Tagung und -  als Mitglied der Schweizer Arbeitsgruppe -  den Reigen der zwischen den 
Gruppen „im Reihendienst“ (Jost Trier) wechselnden Diskussionsleitungen.

2.3.1 Laut-Buchstaben-Beziehungen einschließlich Fremdwortschreibung:
Das Thema der Tagung

Gerhard Augst zeigte in einem Einstiegsreferat die Entstehung der Tagungs-Vorlage auf, 
die von ersten Entwürfen über ausgearbeitete Regelwerke aus der IDS-Kommission2 und 
der DDR-Forschungsgruppe, über deren erste Zusammenführung auf einer Sitzung der 
Kleinarbeitsgruppe (März 1990 in Mannheim) und weitere Bearbeitungen bis hin zu 
dieser, wenn auch nicht wieder-, so immerhin doch verein(ig)ten Diskussionsgrundlage 
geführt habe.

Er erinnerte daran, daß die inhaltlichen Änderungen gegenüber der heutigen Regelung 
bereits auf der 7. Arbeitstagung (Wien 1989) beschlossen worden seien und es diesmal 
darum gehe, das Regelwerk vor allem in seinem Aufbau und seiner Formulierung 
fertigzustellen -  was zu Recht als Mahnung verstanden wurde, auf dieser Tagung diesen 
Bereich auf jeden Fall abzuschließen.

2 Abgedruckt in: Kommission für Rechtschreibfragen (Hg.): Zur Neuregelung der deutschen Recht-
schreibung. Band 2 (=  Sprache der Gegenwart Band 77). Berlin 1989, S. 47-86.
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Eberhard Stock, der zweite intime Kenner des Geflechts der Beziehungen zwischen Lauten 
und Buchstaben oder auch umgekehrt, erläuterte den Aufbau der Vorlage und die 
Grundsätze der Bearbeitung, erklärte -  veranlaßt durch zu diesem Zeitpunkt eigentlich 
noch nicht vorgesehene und deshalb voreilige (Zwischen-)Fragen -  einige Einzelpunkte 
der Darstellung, führte einige Sachverhalte an, die nicht in die Vorlage aufgenommen, 
sondern für den Kommentar vorgesehen seien, und schloß sich dem Appell seines 
Vorredners an, „auf dieser Tagung diesen Bereich auf jeden Fall abzuschließen“.
Daß dieses Ziel trotz allen Hin-und-Hers erreicht wurde, lag wohl weniger an der 
‘nachgedoppelten’ Beschwörung am Ende der beiden Einstiegsreferate -  denn auch bei 
Kindern zeigt sich ja oft, daß ständige Ermahnungen wie z. B. „Räum’ endlich mal dein 
Zimmer auf!“ wenig fruchten bzw. oft sogar das Gegenteil bewirken.
Sondern -  so scheint mir -  zumindest die folgenden Sachverhalte ermöglichten, sozusagen 
als bereits erfüllte Voraussetzungen, die abschließende Beratung dieses Groß-Bereichs in 
diesem Kreis:
-  Das bereits am Vorabend deutlich gewordene Einvernehmen über die Einbeziehung 

der bisher separat geführten Fremdwortschreibung.
Denn gemäß den Erfahrungen früherer Arbeitstagungen bedürfen solche Grundsatzentscheidun-
gen in der Regel einer mehrstündigen Diskussion als Vorlauf.

-  Die bereits in Wien 1989 getroffenen Entscheidungen über die inhaltlichen Änderun-
gen.
Wie langwierig gerade hier eine Entscheidungsfindung in einem solchen Gremium ist, zeigte die 
diesjährige Diskussion über den Einzelfall das/daß, über den eine Einigung zu erzielen in Wien 
noch nicht möglich gewesen war.

-  Das Engagement und Bemühen aller Teilnehmer um gemeinsam vertretbare Lösungen 
bei oft recht konträren Ausgangspositionen.
Dies zeigte sich auch daran, daß während der Tagung zahlreiche Regelvarianten und Zwischen-
fassungen auch außerhalb der eigentlichen Tagungszeit erarbeitet und in die Diskussion einge-
bracht wurden.

Zu der dann doch mehrtägigen, dabei sehr intensiven, z. T. sachlich-harten, aber von allen 
Beteiligten sehr kooperativ geführten Diskussion hier nur einige Schlaglichter.
Auch diese Arbeitstagung zeigte, wie mühsam das Unterfangen ist, innerhalb eines doch 
recht großen Kreises von Linguisten mit unterschiedlichen Fachrichtungen und sehr 
verschiedenen, ja: z.T. entgegengesetzten psychischen Strukturen und Temperamenten 
für die in diesem Bereich besonders zahlreichen Einzelprobleme jeweils eine Lösung zu 
finden, die als dem jeweiligen Einzelfall angemessen erscheint und zugleich die Zustim-
mung zumindest der Mehrheit findet. Denn man kann -  auch hier -  denselben Sachverhalt 
in recht unterschiedlicher Weise beschreiben, mal so -  mal so -  und manchmal auch noch 
so.

Dies führte nicht selten und zwischendrein zu zwar spontanen, dabei aber oft längeren 
Grundsatzreferaten, so beispielsweise
-  Über die nicht erstrebenswerte Verfestigung der vom System her nicht begründbaren 

Schreibweise Saal, Boot usw. durch die punktuell-konsequente Beibehaltung der zwei
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Buchstaben auch beim Umlaut (Säälchen, Böötchen) (Gerhard Augst) -  wobei in Folge 
dann dieser Vorschlag abgelehnt wurde;

-  Über die vielfältigen Möglichkeiten der internen Strukturierung von Wortgruppen als 
Beispiele zu einer Regel (Jürgen Scharnhorst);

-  Über die Auswirkungen der Bündelung mehrerer, z. T. entbehrlicher Bedingungen in 
einer Grundregel auf die Zahl der dadurch notwendigen Ausnahmeregeln und damit 
auf den Grad der Kompliziertheit der Regelung (Wolfgang Mentrup).

Auch diese Arbeitstagung zeigte zudem -  und zwar exemplarisch am Einzelfall das/daß 
> das -  die zwar nicht ständige, aber doch häufige Wiederkehr des Gleichen, d.h. des 
gleichen Themas und allen Teilnehmern bekannter Strukturen, im Ping-Pong der Argu-
mentationen und bei einer sich dabei stetig hochschraubenden Diskussionsspirale. Wobei 
die bereits in Wien 1989 -  aber dort nicht zum ersten Mal -  geführte und auch in diesem 
Jahr wiederholte Diskussion zu der immer noch ausstehenden mehrheitlichen Entschei-
dung führte, aus linguistischen und didaktischen Gründen die Schreibung das auch für 
die Konjunktion vorzusehen.
Trotz der Fülle an Pro und Contra, Wider und Für zeigte auch diese Arbeitstagung 
darüber hinaus -  und das ist das Wichtigste -, daß es letztlich dann doch gelingt, sich auf 
einen gemeinsam vertretenen Vorschlag zu einigen.
Zwischengeschoben sei, daß -  im Unterschied zu das/daß > das -  ein zweiter, schon seit 
längerem mehrfach diskutierter, aber immer noch offener Einzelfall auch diesmal -  noch
-  nicht entschieden werden konnte: die leidige Trennung des nicht weniger leidigen ck in 
Zucker usw. Die seit 1985 protokollarisch festgehaltenen drei Trennungsvarianten, näm-
lich Zuk-ker (so heute) -  Zu-cker (entsprechend zu la-chen) oder Zuc ker (entsprechend 
zu Kat-ze), wurden auch diesmal von ihrer jeweiligen Lobby energisch verteidigt und 
bleiben -  trotz recht trickreicher, aber erfolgloser Abstimmungsverfahren zur Gewinnung 
einer mehrheitlichen Entscheidung -  weiter im Rennen.
Einvernehmen -  und dies ist gegenüber früheren Zeiten immerhin ein gewisser Fortschritt
-  bestand darin, daß das eigentliche Problem weniger auf der Ebene der Trennung als 
vielmehr auf der Ebene der Schreibung, nämlich ck statt kk, liegt.
Vielleicht sollte man -  und dies ist eine persönliche Bemerkung des Berichterstatters -  doch oder noch 
einmal darüber nachdenken, ob es nicht vernünftig wäre, entsprechend zu robben, paddeln, raffen, 
Roggen, rollen, kommen, kennen, Rappen, knurren, essen, retten auch Zukker statt Zucker zu schreiben
-  zumal dieses Wortbild durch die heute geforderte Trennung Zuk-ker und zudem durch Fremd-
wörter wie Makkaroni und Mokka den Lesenden und Schreibenden nicht unvertraut ist.

2.3.2 Die Wortzeichen/Zeichen am Wort: Worum’s auf dieser 8. Arbeits- und 
Entscheidungstagung (abgekürzt: AET) auch ging...

Relativ zügig und trotz einer gelegentlich etwas mühsamen Auseinandersetzung mit dem 
einen -  oder dem anderen -  Autor der Vorlagen wurden die Regeln zu den Auslassungs-
zeichen (Apostroph, Ergänzungsstrich, drei Auslassungspunkte) durchgearbeitet wie 
auch die zum Schrägstrich zur Kennzeichnung von Zusammengehörigem -  wobei die eine 
der am Begegnungsabend bereits begonnenen kontroversen Grundsatzdiskussionen,
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nämlich die über das Thema „Eher stilistische Zeichen in einem orthographischen Re-
gelwerk?“ , nicht fortgesetzt wurde -  was von niemandem bedauert wurde.
Grundsätzlich wurde es beim Punkt. Und zwar nicht beim Punkt nach Ordinalzahlen 
(auch dieser wurde zügig gesetzt), sondern beim Punkt in Verbindung mit Abkürzungen.
In einem diese Runde eröffnenden Referat zeigte Dieter Nerius unter Hinweis auf die 
gründliche Untersuchung seines Kollegen Werner Hofrichters die ganze Problematik des 
Riesenbereichs der Abkürzungen auf, in dem als Regeln zu fassende Regularitäten kaum 
festzustellen seien, und warnte düster davor, eine orthographische Regelung mit diesem 
Komplex zu belasten, ja: zu überfrachten.
Schützenhilfe leistete Jürgen Scharnhorst, der durch Verlesung des Inhaltsverzeichnisses 
von Kollegen Hofrichters Arbeit den pauschalen Hinweis seines Kollegen Nerius’ detail- 
reich konkretisierte und dadurch neben der bereits bestehenden trüben Stimmung eine 
gewisse Ratlosigkeit und auch Ermüdung der Teilnehmer hervorrief- was sich auch darin 
äußerte, daß dieser Punkt vertagt wurde.
Doch am nächsten Tag erledigte sich das Problem zwar nicht von selbst, aber doch 
überraschend schnell. Dieter Herberg wies daraufhin, daß es ja gar nicht um den Bereich 
der Abkürzungen insgesamt gehe, sondern um den Punkt zu deren Kennzeichnung. Er 
schlug vor, die Beschreibung genau dieser speziellen Funktion des Punktes als Einstieg 
zu wählen, Gruppen von Abkürzungen anzuführen, bei denen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch gemacht werde, und davon dann solche abzusetzen, bei denen dies nicht der 
Fall sei.
Die bisher separat als ‘Wortzeichen’ geführten Fallgruppen wurden als zusätzliche Ab-
schnitte der Zeichensetzung zugeordnet, wodurch einerseits der recht umstrittene Ober-
begriff „Wortzeichen“ überflüssig und andererseits die Bedeutung von Zeichensetzung 
erweitert wurde -  was aber niemanden störte.

2.3.3 Niederschlag: Schlußprotokoll

Diese den Großteil der Tagungszeit ausfüllende Bearbeitung der zwei Hauptthemen fand 
ihren doppelten Niederschlag im Schlußprotokoll, das am Freitagvormittag (28.09.) 
verabschiedet wurde.

Zunächst in der Bilanz der diesjährigen Tagung:
Im Zentrum der Arbeitstagung standen die Laut-Buchstaben-Beziehungen einschließlich der Fremd-
wortschreibung und Zeichen wie Apostroph usw.

Die Teilnehmer erarbeiteten und verabschiedeten ein Regelwerk zu diesen Bereichen.

Und dann in der Gesamtbilanz, d.h. unter Einschluß auch ihrer Vorgängerinnen:
Damit liegen nunmehr zu allen Teilbereichen Regelwerke vor:

Laut-Buchstaben-Beziehungen einschließlich der Fremdwortschreibung 
Getrennt- und Zusammenschreibung einschließlich Bindestrich 
Groß- und Kleinschreibung 
Zeichensetzung 
Worttrennung am Zeilenende
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Wobei schon auffällig ist, daß mit der von Jahr zu Jahr steigenden Nummer der Tagungen 
auch der Grad des Lakonismus ihrer Schlußprotokolle wächst.
Und sich angesichts dieser Gesamtbilanz nunmehr fragt: Wie geht’s denn nun weiter? -  
Doch darüber unten unter 3.

2.4 Wörterverzeichnis: Die noch fehlende Komponente

Gemäß der komplementären Regelung der Orthographie im Regelteil und Wörterver-
zeichnis wurde das letztere als noch nicht behandelte, aber notwendige Komponente am 
Freitag aufgerufen und als Programmpunkt für die nächste Tagung (Schweiz 1991) im 
Schlußprotokoll festgeschrieben:
Zentrale Programmpunkte sind:

-  Grundsätze zur Ausarbeitung des Wörterverzeichnisses zum Regelwerk

Dabei sollen diese Grundsätze von einer Kleinarbeitsgruppe erarbeitet werden (Mentrup, 
Österreich N.N., Scharnhorst, Sitta).
Im Anschluß an die Freitagmittag offiziell beendete Tagung wurde in kleinerem Kreis 
die Wortkomponente in Orthographiebüchem weiter und bis in den Spätnachmittag 
hinein erörtert. Teilnehmer waren Klaus Heller, Dieter Herberg, Dieter Nerius und Jürgen 
Scharnhorst aus der DDR-Forschungsgruppe sowie Gerhard Augst, Wolfgang Mentrup 
und Burkhard Schaeder aus der IDS-Kommission.
Zunächst ging es in den Einstiegsreferaten darum, über erste Ergebnisse bereits angelau-
fener Untersuchungen bzw. angestellter Überlegungen zu berichten:
-  Art, Umfang, Lokalisation und Funktion von Wörterteilen (Wortgruppen als Regel- 

Beispiele, abgehobene Wortlisten im Regelteil, separate Wörterverzeichnisse) in ortho-
graphischen Darstellungen sowie autonome (Rechtschreib-)Wörterbücher auch unter 
dem Gesichtspunkt der Entwicklung von ca. 1500 an bis 1900 (Wolfgang Mentrup);

-  Entwicklung und Veränderung vor allem von Konrad Dudens Orthographischem 
Wörterbuch, aber auch anderer einschlägiger Werke von ca. 1900 an bis heute (Dieter 
Nerius);

-  Lexikographische Strukturen (Makro-, Medio- und Mikrostruktur) in größeren ortho-
graphischen Wörterbüchern der Gegenwart (Dieter Herberg, Burkhard Schaeder bzw. 
Jürgen Schamhorst);

-  Rechtschreibwörterbücher aus der Sicht ihrer Benutzer, ermittelt durch Beobachtung 
und Auswertung authentischer Benutzungssituationen sowie durch die Auswertung 
schriftlicher Sprachanfragen (Gerhard Augst bzw. Klaus Heller).

Im Mittelpunkt der folgenden Diskussion standen:
-  Das Verhältnis des Typs ‘Wörterverzeichnis’ zum (Rechtschreib-)Wörterbuch als sei-

nem größeren Bruder,
-  Anzahl und Art der Wörter in einem Wörterverzeichnis sowie der Klassen zusätzlicher 

Angaben zu jenen als Stichwörtern,
-  Lehren aus der Entwicklung der Rechtschreibbücher bis heute
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-  sowie aus den Problemen bei ihrer Benutzung für die konkrete Erstellung etwa eines 
W Örterverzeichnisses

und ähnliche Gesichtspunkte mehr, wie etwa Fragen der weiteren Kooperation bei der 
Fortführung dieser Untersuchungen.

2.5 Politisches -  Abschließendes

Da die Neuregelung der geltenden Rechtschreibung nicht nur eine Frage der wissenschaft-
lichen Vorbereitung und der Erarbeitung einschlägiger Regelvorschläge, sondern auch 
eine Frage der politischen Entscheidungskompetenz ist, war auch die politische Situation 
und die politische Durchsetzbarkeit einer Neuregelung Gegenstand der Besprechungen, 
und zwar schon am Begegnungsabend im IDS am 23.09. (Sonntag; vgl. oben 2.1) wie auch 
immer wieder zwischendrin über die Tage hin.
Günstig wirkte sich dabei aus, daß Fritz Rosenberger, Vertreter des Bundesministeriums 
für Unterricht, Kunst und Sport (Ministerium-intern abgekürzt: BMUKS) und Orga-
nisator der bisherigen zwei Sitzungen (1986 und 1990) der amtlichen Wiener Gespräche 
(hierzu vgl. „Deutsche Sprache“ (1987) S. 280-283 und (1990) S.376-383), von Sonntag 
bis einschließlich Mittwoch mit von der Partie war.
Ausschließlich diesem Themenbereich Vorbehalten war die Sitzung am Nachmittag des 
26.09. (Mittwoch), an der Regierungsschuldirektorin Regine Lipowsky, Kultusministe-
rium Rheinland-Pfalz, und Ministerialdirigent Franz Niehl, Kultusministerium Nord-
rhein-Westfalen, als ‘Halbtags-Gäste’ teilnahmen. Beide gehören der von der Kultus-
ministerkonferenz im Dezember 1988 eingesetzten und von Franz Niehl geleiteten Ar-
beitsgruppe von Fachbeamt(inn)en an, die den Auftrag hatte, auf der Grundlage des vom 
IDS und seiner Kommission im Oktober 1988 vorgelegten Vorschlags die Bereiche 
Worttrennung, Zeichensetzung, Zusammen- und Getrenntschreibung und Fremdwort-
schreibung zu prüfen. Nach mehreren Sitzungen, an deren eine auch Mitglieder der 
IDS-Kommission teilgenommen hatten, wurde das „Prüfergebnis“ verabschiedet, das am 
Mittwoch Gegenstand der Erörterung war.
Einbezogen wurden die 2. amtlichen Wiener Gespräche im Mai 1990 und damit die 
internationale Ebene, die gegenwärtige Situation in den beteiligten Ländern und Fragen 
des weiteren Vorgehens.
Insgesamt bestätigte sich die Beobachtung, daß die Diskussion über die Neuregelung der 
Rechtschreibung nach der ersten Phase der emotional bestimmten Aufgeregt- und Un-
gereimtheiten seit längerem sehr sachlich und ruhig verläuft; was auch diesen Nachmittag 
auszeichnete -  dies mit dem zusätzlichen Hinweis auf die sehr gute Atmosphäre.

3. „Wie geht’s nun weiter?“

Am 28. 09. (Freitag) wurde vormittags das „Wie-geht’s-nun-weiter?“ festgelegt.
Einvernehmen herrscht zunächst darüber, daß auch angesichts der politischen Verände-
rungen in Deutschland und möglicher neuer Organisationsstrukturen im Wissenschafts-
bereich vor allem in der DDR die Bemühungen um die Rechtschreibreform auch im
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Rahmen solcher Arbeitstagungen weiterhin von den vier bisher beteiligten Arbeitsgrup-
pen getragen werden.
Eine Zwischenstation auf dem Weg zur abschließenden Fertigstellung des gesamten 
Vorschlags ist im diesjährigen Schlußprotokoll markiert:
Die nächste Arbeitstagung wird tumusgemäD im Herbst 1991 in der Schweiz stattfinden.

Zentrale Programmpunkte sind:

-  Letzte Lesung und Verabschiedung des Gesamtregelwerks
-  Grundsätze zur Ausarbeitung des Wörterverzeichnisses zum Regelwerk

Eine -  in zweifachem Sinne -  weitere Station ergibt sich durch die Festlegung des Termins 
der 3. internationalen amtlichen Wiener Gespräche auf das Jahr 1993, auf der der 
komplette Vorschlag verhandelt wird, und zwar auf der sogenannten amtlichen Arbeits-
ebene.
Für den damit vorgegebenen Zeitrahmen gilt folgendes:
Die Koordination der Fertigstellung und die Herstellung des Manuskripts liegen bei der 
IDS-Arbeitsstelle „Orthographieforschung“ (Wolfgang Mentrup). Die in diesem Rah-
men anfallenden redaktionellen Arbeiten werden von diesem und Gerhard Augst durch-
geführt. Im Wechselspiel zwischen den bisherigen Hauptbearbeitern der Bereiche, den 
beiden redaktionellen Bearbeitern und den vier Arbeitsgruppen wird bis spätestens Ende 
1991 das Regelwerk mit den Kommentaren fertiggestellt und an die deutschsprachigen 
Länder verschickt. Die Prüfung in den jeweils zuständigen nationalen Behörden dient der 
Vorbereitung der 3. Wiener Gespräche 1993, auf denen auch das Wörterverzeichnis 
vorliegen wird.
1995 könnte dann das noch heute amtliche Regelwerk von 1902 außer Kraft und an seine 
Stelle das neue gesetzt werden.
Soweit die Stationen eines anscheinend noch sehr langen Weges. Bedenkt man jedoch, 
daß die Bemühungen um eine Reform 1902 begonnen haben und nunmehr 90 Jahre bis 
heute -  erfolglos -  andauern, so kürzt sich die Zeitstrecke von heute an bis 1995 enorm, 
nämlich auf ca. 5 % der Gesamt-Zeitstrecke.

Dr. Wolfgang Mentrup
Institut für deutsche Sprache, Friedrich-Karl-Straße 12, D-6800 Mannheim 1
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