
Wolfgang Mentrup

BERICHT UND KOMMENTAR:
„2. WIENER GESPRÄCHE ZUR REFORM DER 
DEUTSCHEN RECHTSCHREIBUNG“
Oder auch: Die 2. Sitzung der 3. Orthographischen Konferenz 
(Wien, 21.-23. Mai 1990)

1. Der Rahmen
(1) „Auf Einladung des österreichischen Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und 
Sport fand vom 21. bis 23. Mai 1990 in Wien die 2. Konferenz zur Reform der deutschen 
Rechtschreibung statt, an der Delegationen aus Belgien, der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Deutschen Demokratischen Republik, aus Italien/Südtirol, Liechtenstein, Lu-
xemburg, Österreich, Rumänien, der Schweiz und Ungarn teilnahmen.“

So lautet der erste der insgesamt neun Punkte der Abschlußerklärung, die am Ende der
2. Wiener Gespräche im Mai 1990 von den Delegationen aus den zehn oben angeführten
Ländern verabschiedet wurde.

Die Zählung „2.“ Wiener Gespräche weist zurück auf die erste Konferenz dieser Art, die 
im Dezember 1986 stattfand (vgl. „Deutsche Sprache“ (1987) S. 280-283), und zeigt 
nunmehr auch auf der amtlichen Ebene die Kontinuität der Bemühungen um eine 
Neuregelung der deutschen Rechtschreibung an -  wobei diesmal im Unterschied zu 1986, 
auch als Zeichen des atemberaubenden Wandels der Zeiten und der Gesamtsituation in 
den vergangenen Monaten, Rumänien und Ungarn vertreten waren und die in der 
Abschlußerklärung 1986 mit dem Zusatz „(als Beobachter)“ u.a. bei der Deutschen 
Demokratischen Republik vermerkte Zwei-Status-Unterscheidung in der diesjährigen 
Erklärung nicht getroffen wird.

Als Einladende und Gastgeberin begrüßte die Bundesministerin für Unterricht, Kunst 
und Sport, Dr. Hilde Hawlicek, die Delegationen und forderte sie auf, gemäß den mehr 
allgemeinen Rahmen-Vereinbarungen von 1986 nunmehr die konkrete Arbeit anzugehen 
in Richtung auf eine vernünftige Regelung der deutschen Rechtschreibung.

Der Rückbezug auf 1986 wird auch in der Abschlußerklärung 1990 hergestellt, und zwar 
zunächst unter Punkt 2:

(2) „Auf der 1. Konferenz am 4. und 5. Dezember 1986 in Wien war Einvernehmen 
darüber erzielt worden, die auf der Orthographischen Konferenz 1901 in Berlin erreichte 
einheitliche Regelung der deutschen Rechtschreibung den heutigen Erfordernissen an-
zupassen und die in vielen Teilbereichen im Laufe der Zeit kompliziert gewordenen Regeln 
zu vereinfachen.“

In diesem Zusammenhang wurde in Wien -  noch einmal -  deutlich gemacht, daß die 
Bemühungen um eine Reform der Regelung der Rechtschreibung im Jahre der Veröffent-
lichung der noch heute amtlichen „Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst 
Wörterverzeichnis“, d.h. 1902, begannen und bis heute andauern.

376

Originalveröffentlichung in: Deutsche Sprache Jg. 18 (1990), S. 376-383.



Zudem wurde auf zweierlei hingewiesen:

Zum einen ging es schon damals und geht es auch heute im Grunde immer noch darum, 
von den beiden Grundsätzen der 1. -  gescheiterten -  Orthographischen Konferenz in 
Berlin 1876, nämlich sowohl Einfachheit im Sinne einer erhöhten Regelhaftigkeit als auch 
Einheitlichkeit der Rechtschreibregelung, den ersten zu verwirklichen, der 1901, d. h. auf 
der 2. Orthographischen Konferenz, zugunsten des zweiten auf der Strecke blieb, so daß 
der Zeitraum des vergeblichen Abmühens um eine vereinfachte Rechtschreibregelung 
bisher 115 Jahre umfaßt.

Zum andern wurden die amtlichen Regeln vor allem in den zahlreichen Neuauflagen der 
Dudenrechtschreibung (heute: 18. und 19. Auflage Leipzig 1985 bzw. Mannheim 1986) 
durch eine Fülle nicht-amtlicher Zusätze mit vielen Ausnahmeregeln, Sonderregeln u.ä. 
über die Zeit hin unsystematisch aufgeschwellt und in vielen Teilbereichen äußerst 
kompliziert gemacht -  mit ständig steigender Dringlichkeit und Notwendigkeit ihrer 
Reform als Folge.
Es liegt in der sachlogischen Konsequenz dieser historischen Linie, die Wiener Gespräche 
als 3. Orthographische Konferenz anzusehen, deren Aufgabe es ist, den Grundsatz der 
erhöhten Regelhaftigkeit und der damit gegebenen leichteren Handhabbarkeit endlich zu 
verwirklichen. Gelingt dies auch diesmal nicht, werden wiederum Generationen auf eine 
vernünftige Neuregelung warten und sich mit der heutigen Regelung herumschlagen 
müssen. Denn die Voraussetzungen für eine Reform waren seit 1901 noch nie so gut und 
so günstig wie zur Zeit.

Die historische Entwicklung vor Augen hatten sich die Delegationen schon der 1. Wiener 
Gespräche 1986 auf erste Schritte des weiteren praktischen Vorgehens geeinigt, die im 
Punkt 3 der Abschlußerklärung von 1990 aufgegriffen werden und den Verlauf der 2. 
Gespräche maßgeblich bestimmten.

(3) „Im einzelnen wurde 1986 vereinbart,

-  in einem ersten Schritt die Bereiche Zeichensetzung, Worttrennung, Getrennt- und 
Zusammenschreibung, Laut-Buchstaben-Beziehung sowie Fremdwortschreibung zu 
behandeln und in einem zweiten Schritt die umstrittene Groß- und Kleinschreibung;

-  auf der nächsten Sitzung diejenigen Neuregelungsvorschläge auf ihre politische Um-
setzbarkeit hin zu erörtern, die von den Wissenschaftlern erarbeitet und international 
abgestimmt sind.“

2. Thematische Einstimmung und Grundsatzerklärungen
Zur Einstimmung auf das Thema der Konferenz wurden zunächst die zwei Zielrichtungen 
der Bemühungen um eine Neuregelung der deutschen Rechtschreibung in Erinnerung 
gebracht -  „in Erinnerung“ deswegen, weil den Tagungsteilnehmer(inne)n vorab eine 
ausführliche Darstellung der Hintergründe und Ziele der aktuellen Reformbemühungen 
zugeschickt worden war.

Bezogen auf die Präsentation geht es vor allem darum, die sechs Bereiche in ein übersicht-
lich gegliedertes Gesamt-Regelwerk zu integrieren, grammatischen Ballast abzuwerfen, 
die Formulierungen aufeinander abzustimmen und so die Regelung überschaubarer und 
verständlicher zu machen. Mit einbegriffen ist darin, die Regularitäten der Laut-
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Buchstaben-Beziehung und Fremdwortschreibung, die in der Dudenrechtschreibung nur 
bruchstückhaft berücksichtigt sind, erst einmal zu beschreiben.

Bezogen auf die Inhalte der Regelung gilt, daß die Grundregeln unangetastet bleiben. 
Vorgeschlagen wird, das Dickicht an Ausnahmeregeln, Sonderregeln u.ä. vor allem in 
den problematischen Teilbereichen zu lichten und so die Regelhaftigkeit und Systematik 
zu erhöhen.

Beides auch gesehen unter dem praktischen Gesichtspunkt, die Vermittlung und Aneig-
nung der Regelung sowie ihre Handhabbarkeit und Anwendung zu erleichtern, und zwar 
im Interesse und zum Nutzen sowohl der Schreibenden als auch der Lesenden.

Im weiteren wurden die sechs Bereiche im einzelnen kurz angesprochen, und zwar in 
Hinblick auf ihre heutige Regelung und auf problematische Teilbereiche sowie im Hin-
blick auf den Stand ihrer Bearbeitung und auf den jeweiligen Neuregelungsvorschlag.

Den dann folgenden Grundsatzerklärungen der einzelnen Delegationen weitgehend ge-
meinsam war

-  der Dank an Österreich für die Einladung und für die nunmehr zum zweiten Mal 
übernommene Koordination (vgl. auch unten Abschnitt 4);

-  die Vorstellung der Mitglieder der jeweiligen Delegation, bei der deutlich wurde, daß 
insgesamt gesehen die nahezu 50 Teilnehmerfinnen) aus Institutionen unterschiedlich-
ster Art kamen: so aus jeweils zuständigen Ministerien und vergleichbaren staatlichen 
Behörden, aus Schulämtern und dem Praxisbereich der Schule, aus sprach- und lite-
raturwissenschaftlichen, germanistischen und pädagogischen Institut(ion)en u.ä.m.;

-  die Skizzierung der spezifischen Rolle der deutschen Sprache in dem jeweiligen Land 
und Hinweise auf innerstaatliche Strukturen der Zuständigkeit für den schulischen und 
behördlichen Bereich;

-  die Bereitschaft, im Rahmen der jeweiligen Gegebenheiten und Möglichkeiten an der 
Durchführung einer vernünftigen und allgemein akzeptablen Reform mitzuwirken;

-  die in Punkt 4 der Abschlußerklärung festgehaltene Einschätzung der vorgelegten 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeiten.

(4) „Die Teilnehmer der diesjährigen Konferenz stellten einvernehmlich fest, daß es sich 
bei den inzwischen vorliegenden bzw. sich abzeichnenden wissenschaftlichen Arbeiten zur 
Rechtschreibreform um den am besten durchdachten Neuregelungsvorschlag zur deut-
schen Rechtschreibung handelt, der seit der Orthographischen Konferenz von 1901 
erarbeitet wurde.“

An dieser Stelle ist zunächst daran zu erinnern, daß an der wissenschaftlichen Erarbeitung 
und Abstimmung der Neuregelungsvorschläge seit längerem die folgenden vier Arbeits-
gruppen beteiligt sind:
Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für deutsche Sprache (IDS), Mannheim/Bundes- 
republik Deutschland;

Forschungsgruppe Orthographie des Zentralinstituts für Sprachwissenschaft der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Berlin und der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock/Deutsche Demokra-
tische Republik;
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Koordinationskomitee für Orthographie beim Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport, 
Wien/Österreich;

Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek-
toren, Bern/Schweiz.

Darüber hinaus ist es so, daß die Mitglieder dieser Arbeitsgruppen jede Möglichkeit 
nutzten, über die jeweils vorliegenden Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit auch außerhalb 
des Rahmens der internen Kooperation mit anderen Wissenschaftlern und weiteren an 
dem Thema „Schriftsystem, Schreibung, Orthographie und Reform“ Interessierten auch 
in der Öffentlichkeit zu diskutieren, sich mit kritischen Stellungnahmen auseinanderzu-
setzen und dabei einleuchtende Verbesserungsvorschläge für die Endredaktion vorzu-
merken (vgl. u.v.a. „Deutsche Sprache“ (1989) S. 371-382).

3. Diskussion der sechs Bereiche
3.1 Zu drei der sechs Bereiche waren den Teilnehmer(inne)n vorher die von den vier 
Arbeitsgruppen erarbeiteten Neuregelungsvorschläge zugestellt worden. In der Abschluß-
erklärung heißt es dazu unter Punkt 5:

(5) „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.“

Die (weitgehende) „Akzeptanz“ bezieht sich vor allem

-  auf die vorgesehene Regelung des Kommagebrauchs vor und, oder usw. zwischen 
Teilsätzen sowie bei (erweiterten) Infinitiv-, Partizipgruppen u.ä., die einen Wust von 
Unterregeln beseitigt und dem Schreibenden mehr Möglichkeiten läßt, dem Lesenden 
die Gliederung des Ganzsatzes deutlich zu machen;

-  auf die der Grundregel entsprechende Trennbarkeit

von st und weiteren Buchstabenkombinationen wie z. B. in Sig-nal, möb-liert, Hyd-rant 
neben (wie bisher nur) Si-gnal, mö-bliert, Hy-drant

sowie solcher Wörter, die sprachhistorisch oder von der Herkunftssprache her gesehen 
Zusammensetzungen sind, aber von vielen nicht als solche erkannt werden wie z. B. 
Pä-da-go-gik, Chi-rurg, He-li-kop-ter und wa-rum, wo-rauf, hi-naus neben (wie bisher 
nur) Pädago-gik, Chir-urg, He-li-ko-pter bzw. war-um, wor-auf, hin-aus;

-  auf das vorgesehene Mehr an Getrenntschreibung sowie auf die Aufgabe der heute 
geforderten Unterscheidung nach dem vagen und praktisch unbrauchbaren Kriterium 
konkrete vs. übertragene Bedeutung und nach der Betonung des ersten oder zweiten 
Bestandteils zur begründenden Rechtfertigung der gewählten Schreibung;

-  auf den „Duktus“ in den Vorschlägen und auf die Ebene und das Niveau der Darstel-
lung und Beschreibung: einem potentiellen amtlichen Erlaß durchaus angemessen.
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Die in dem Adjektiv „weitgehende“ (Akzeptanz) ausgedrückte leichte Einschränkung 
bezieht sich auf Einzelpunkte des Vorschlags, so

-  auf die Kombination und Häufung der Interpunktionszeichen bei der direkten Rede 
sowie auf die Notwendigkeit einer Trennung zwischen Regeln und kommentierenden 
Erläuterungen, die etwa in einem Anhang unterzubringen sind;

-  auf die Abtrennung eines einzelnen Buchstabens wie z. B. A-bend, auf fehlende Tren-
nungsvarianten wie eu-ro-pä-ische/eu-ro-päi-sche, auf die fehlende Beschreibung der 
Fallgruppe Sig-nal/Si-gnal usw. sowie auf den noch ungelösten Fall ck;

-  auf die Wortartenkennzeichnung in einzelnen Fallgruppen der Getrennt- und Zusam-
menschreibung (vgl. auch die generelle Empfehlung zu dieser oben im Punkt 5 der 
Erklärung).

Diese kritischen Hinweise sind wie einige andere vor allem auch aus der Arbeitsgruppe 
der Kultusministerkonferenz einschließlich des Bundesministeriums des Innern der BRD 
vorgemerkt und bei der Endredaktion im Zusammenhang des Gesamtregelwerks zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu berücksichtigen.

3.2 Zu den Bereichen Laut-Buchstaben-Beziehung und Fremdwortschreibung lagen 
noch keine ausformulierten Regelungs-Vorschläge vor; diese werden auf der nächsten 
wissenschaftlichen Arbeitstagung im September 1990 in Mannheim verabschiedet. Doch 
waren die inhaltlichen Änderungen, die auf der letzten wissenschaftlichen Arbeitstagung 
im Oktober 1989 in Wien (hierzu vgl. „Deutsche Sprache“ (1990) S. 89-96) zwischen den 
vier Arbeitsgruppen vereinbart worden waren, den Teilnehmer(inne)n bekannt.

Diese Vereinbarung betrifft die folgenden Punkte:
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 -  immer ß  (das Maß -  des Maßes, außen, gießen, -  er gießt). Ausgenommen bleiben Wörter 
mit Auslautverhärtung wie Haus -  (wegen) des Hauses sowie Einzelfälle wie bis, aus usw.

Noch nicht entschieden wurde, ob die Unterscheidung der Schreibung von das als Artikel und 
Pronomen und daß als Konjunktion aufgegeben werden soll (vgl. unten).
Erhöhung der Regelhaftigkeit der Umlautschreibung: überschwänglich -  (wegen) Überschwang, sich 
schnäuzen -  (wegen) die Schnauze -  das Schnäuzchen, belämmert -  (wegen) Lamm/Lämmer, Bändel
-  (wegen) Band -  Bändchen, Quäntchen -  (wegen) Quantum, Schenke/Schänke (Varianten) -  (wegen) 
einschenken bzw. Ausschank.
Erhöhung der Regelhaftigkeit der Konsonantenverdopplung nach kurzem betontem Vokal (z.T. 
durch Tilgung von Varianten): /4m  -  (wegen) die Asse, Karamell -  (wegen) die Karamelle, Mopp -  
(wegen) moppen, nummerieren -  (wegen) Nummer, Stepp -  (wegen) steppen, Stopp -  (wegen) stoppen 
(aber international: Sfop-Schild), Tipp -  (wegen) tippen, Tollpatsch -  (wegen) toll, Topp (auch wegen) 
tipptopp, Mesner/Messner -  (letzteres wegen) die Messe.
Zusammentreffen mehrerer Buchstaben für denselben Konsonanten: Typ Schifffahrt -  Sauerstoff-
flasche sowie Fälle wie Rohheit (roh + heit).
Einzelfälle wie etwa Stuckateur -  (wegen) der Stuck, platzieren -  (wegen) Platz, Frefel (als einzige 
Ausnahme im Inlaut des Stammes heute mit v), Tron (einziges als deutsch empfundenes Wort mit 
th); selbständig/selbstständig, Zierat/Zierrat.

Fremdwortschreibung: In fünf Fallgruppen kann der Schreibende bei nicht fachsprachlichem Ge-
brauch der Wörter die fremdsprachigen Graphien durch die deutschen Entsprechungen ersetzen; 
beide Varianten sind zulässig:
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c/z PlacetIPlazet, Cellulose/Zellulose, Penicillin/Penizillin u.ä.;
e(e)/ee Frotte/Frottee, HacheIHaschee, Double/Dublee, Expose/Exposee; Dragee/Dragee usw.;
ph/f in den Wörtern mit den Stämmen phon/fon, phot/fot, graph/graf;

in einigen, häufig gebrauchten Alltagswörtem wie Alphabet/Alfabet, Phantasie/Fantasie, 
Katastrophe/Katastrofe u. ä.;
ausgenommen bleiben weiterhin sog. bildungssprachliche Wörter wie Metapher, Philo-
soph u.ä.;

rh/h Rhabarber/Rabarber, Rheuma/Reuma u.ä.
In 14 weiteren Fallgruppen wie z. B. ai/ä, au/o, c/k, c/ss bzw. ę/ss, ch/sch, gh/g, ou/u, qu/k, th/t ließ 
man für kleinere Wortgruppen auch eingedeutschte Schreibungen zu.

Erleichtert oder vielleicht überhaupt erst ermöglicht wurde die sehr sachliche Diskussion 
über diese Bereiche dadurch, daß die vornehmlich in der Systematik begründeten und seit 
Herbst 1988 leidenschaftlich kritisierten Einzel-Vorschläge der IDS-Kommission zu den 
Wortgruppen um Kaiser, Boot und Aal sowie um fair/Trainer, Bulletin und Nuance ‘vom 
Tisch’ waren und die Vorschläge zur konsequenteren Regelung der Stammschreibung und 
zur behutsamen Variantenführung auf im Sprachgebrauch bereits ‘angebahnten Wegen’ 
insgesamt als „moderat“ und vernünftig angesehen wurden, ln der Abschlußerklärung 
heißt es dazu unter Punkt 6:

(6) „Für die Bereiche Laut-Buchstaben-Beziehung und Fremdwortschreibung wurde 
eine behutsame und pragmatische Vorgangsweise gutgeheißen, wie sie sich in der inter-
nationalen Diskussion der Sprachwissenschaftler abzeichnet (Verzicht auf eine forcierte 
Assimilation der Fremdwortschreibung; eine konsequentere Durchsetzung der Stamm-
schreibung, aber keine weitergehenden Lösungen, die beispielsweise Wörter wie Kaiser, 
Boot und Aal verändern würden).“

Die Diskussion des noch offenen Einzelfalls das/daß > das führte zu einer ersten 
Bestandsaufnahme einschlägiger Gesichtspunkte:

Die heutige Unterscheidung daß und das ist der orthographisch fehlerträchtigste Einzelfall 
des Deutschen bzw. der Deutschschreibenden.

Die Umstellung auf generell das würde dies Schreibproblem aufheben und zudem die 
großen Anstrengungen auch in den oberen Schulklassen, die Fehlerquote zu verringern, 
überflüssig machen.

Die Schreibung generell das entspricht der der relativ großen Gruppe ähnlicher gram-
matischer ‘Kleinwörter’ wie ab, an, bis, des, in, mit, ob, um, von, was, wej, die trotz kurzen 
betonten Vokals nur einen Buchstaben für den folgenden Konsonanten haben und die 
in ihren verschiedenen Funktionen (wie z. B. bis und um) graphisch nicht unterschieden 
werden.

Die Schreibung daß dient der Markierung einer sehr häufig verwendeten Nebensatzklasse 
und ist damit ein Signal der syntaktischen Unterordnung und im weiteren der Gliederung 
des Satzganzen.

Als ein solches Signal erleichtere es beim Lesen die Erfassung der syntaktischen Struktur 
-  was jedoch durch die Ergebnisse einer einschlägigen Untersuchung aus dem Jahre 1983 
nicht bestätigt wird.

Es ist nicht nur meine, sondern es war wohl die allgemeine Meinung in Wien, daß bei noch 
offenen und möglicherweise umstrittenen Fragen der Regelung erst eine gründliche
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Bestandsaufnahme der Gesichtspunkte und Argumente eine sachliche Diskussion ermög-
licht und zu einer abgewogenen und begründeten Entscheidung führen kann.

3.3 Daß die Diskussion über die Groß- und Kleinschreibung -  auch in Wien -  z. T. auch 
emotional eingefärbt war und daß dabei auch unvereinbare Standpunkte bei der Regelung 
der Substantivschreibung deutlich wurden, verwundert nicht; sondern dies erklärt sich
и. a. aus den Schwierigkeiten dieses Bereichs sowie aus den Erfahrungen im Umgang mit 
ihm und mit der -  man kann sagen -  jahrhundertelangen Auseinandersetzung um seine 
vernünftige Regelung.

Einvernehmen wurde zunächst über die Notwendigkeit erzielt, die Groß- und Kleinschrei-
bung in einem Gesamtregelwerk zu berücksichtigen. Der weitere Verlauf der Diskussion 
war geprägt von der Überlegung, für die künftige Diskussion eine möglichst breite 
Materialgrundlage mit Alternativlösungen zu schaffen. Aus dieser soll einerseits die 
spezifische Art der jeweiligen Lösung sowie ihre Konsequenzen -  auch etwa für die 
Getrennt- und Zusammenschreibung -  deutlich werden. Andererseits soll in dieser Dis-
kussionsgrundlage das Pro und Contra der einzelnen Vorschläge dargelegt werden, um 
in einer sachlichen Diskussion die verschiedenen Lösungen gegeneinander abwägen und 
eine der Wichtigkeit dieses Bereichs angemessene Entscheidung treffen zu können.

In der Abschlußerklärung heißt es dazu unter Punkt 7:

(7) „Für den Bereich der Groß- und Kleinschreibung wurden die Wissenschaftler er-
muntert, im Hinblick auf ein Gesamtregelwerk der deutschen Rechtschreibung alternative 
Lösungen auf der Basis des Status quo und der vorliegenden Reformvorschläge weiter 
auszuarbeiten.“

Mitglieder der oben genannten vier Arbeitsgruppen sagten zu, auf der Basis sowohl des 
Status quo als auch des 1982 erarbeiteten Reform Vorschlags der Substantivkleinschrei-
bung entsprechende Vorlagen zu erstellen. Als dritte Variante wurde der 1982 von der 
Gesellschaft für deutsche Sprache vorgelegte Vorschlag der modifizierten Großschrei-
bung mit in die Diskussion einbezogen, für den von einem Mitglied der Gesellschaft eine 
Überarbeitung in Aussicht gestellt wurde.

4. Zum weiteren Vorgehen
Zum zeitlichen Fahrplan heißt es in der Abschlußerklärung unter Punkt 8:

(8) „Nach Abschluß der wissenschaftlichen Arbeiten und ihrer Prüfung durch die zustän-
digen staatlichen Stellen soll -  voraussichtlich 1993 -  die zwischenstaatliche Meinungs-
bildung in einer weiteren Wiener Konferenz fortgesetzt werden. Die Unterzeichnung einer 
Übereinkunft zur Reform der deutschen Rechtschreibung wird für 1995 angestrebt.“

„Abschluß der wissenschaftlichen Arbeiten“ bedeutet die Verabschiedung der Regel-
werke zur Laut-Buchstaben-Beziehung und Fremdwortschreibung auf der Arbeitstagung 
im September 1990 (vgl. oben 3.2) und die Fertigstellung der Vorlagen zur Groß- und 
Kleinschreibung, die Herstellung eines Wörterverzeichnisses komplementär zum Regel-
teil sowie die -  vor allem formale und terminologische -  Abstimmung der Regelwerke 
zu den Bereichen aufeinander einschließlich der Durchführung der vorgesehenen Kor-
rekturen. Spätestens Anfang 1992 dürfte der Weg zur „Prüfung durch die zuständigen 
staatlichen Stellen“ in den einzelnen Ländern offen sein. 1993 kann die „zwischenstaat-
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liche Meinungsbildung“ insbesondere über die Bereiche der Laut-Buchstaben-Beziehung 
und Fremdwortschreibung sowie der Groß- und Kleinschreibung fortgesetzt werden und 
dann -  etwa 1995 -  die Unterzeichnung einer internationalen Übereinkunft erfolgen, 
durch die die noch heute amtliche Regelung von 1901 per amtlichen Beschluß ersetzt wird 
durch eine reformierte.
Ähnlich zukunftsorientiert wie diese Zeitplanung, wenn auch mehr allgemein, waren 
Überlegungen zu weiteren möglichen oder notwendigen Maßnahmen wie u.a.

Information und Aufklärung der Öffentlichkeit über den weiteren Verlauf und jeweiligen 
Stand der wissenschaftlichen und amtlichen Bemühungen,

offizielle Einrichtung einer zwischenstaatlichen Expertengruppe auch über den Zeitpunkt 
einer amtlichen Neu-Festlegung der Rechtschreibregelung hinaus etwa zu deren weiteren 
Betreuung,

rechtzeitige und ausführliche Information der Öffentlichkeit allgemein und vor allem auch 
bestimmter Berufsgruppen etwa im Bereich der Schulen und der Behörden, des Büros und 
des graphischen Gewerbes über die vorgesehenen Änderungen,

Umsetzung der neuen amtlichen Regelung für spezielle Berufsgruppen etwa im graphi-
schen Gewerbe bzw. ihre Didaktisierung für die einzelnen Schultypen und ihre Klassen-
stufen in Hinblick auf Deutsch als Muttersprache sowie als Fremdsprache.

Der Punkt 9, d. h. der letzte der diesjährigen Wiener Abschlußerklärung lautet:

(9) „Die Delegationen bekräftigen, daß nur eine Reform in Betracht kommt, die den 
ganzen deutschen Sprachraum erfaßt. Sie dankten Österreich dafür, daß es bisher die 
Koordination in dieser Frage übernommen und aufgrund einer einhelligen Bitte der 
Delegationen seine Bereitschaft erklärt hat, diese auch in Zukunft vorzunehmen.“

Der -  wie oben schon vorweg gesagt -  in den Grundsatzerklärungen aller Delegationen 
ausgesprochene Dank an „Österreich“ galt dem „Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport“ (in den Tagungsunterlagen auch abgekürzt als „BMUKS“), der 
Ministerin Dr. Hilde Hawlicek, dem Organisator der Tagung, Ministerialrat Dr. Fritz 
Rosenberger, der die dreitägige Diskussion in bewährter Art wie schon 1986 leitete, sowie 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitsamt der pfleglichen Betreuung der Teil-
nehmerinnen) über die Tagungszeit hin.

Die Bestätigung der Gastgeberrolle Österreichs auch für die noch ins Haus stehenden zwei 
Sitzungen der 3. Orthographischen Konferenz sichert die Kontinuität der Bemühungen 
auch auf dieser amtlich-politischen Ebene, von der eingangs -  ebenfalls schon -  die Rede 
war.

Der deutliche Wille aller Beteiligten, sich auf eine einheitliche Reform für den gesamten 
deutschsprachigen Raum zu einigen, fügt sich eindrucksvoll ein in die Ausgleichs- und 
Einigungsbestrebungen, die gegenüber 1986 und seit jüngerem sowohl den binnendeut-
schen als auch den europäischen Lebensraum in neuer Weise und entscheidend umge-
stalten.

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