
Berichte
Aussicht auf eine einfachere Recht-
schreibung?!

Noch in diesem Jahr wird vom Institut für deutsche 
Sprache in Mannheim ein von seiner Kommission 
für Rechtschreibfragen erarbeitetes »Reformpaket« 
zur Rechtschreibung vorgelegt werden, zu dem die 
Gesellschaft fü r deutsche Sprache Stellung beziehen 
soll. Über Prof. Dr. J. Knobloch und Dr. O. Nüss- 
ler als Kommissionsmitglieder war die GfdS bereits 
bei der Ausarbeitung der Reformvorschläge mittel-

bar beteiligt. Im nachstehend abgedruckten Beitrag 
gibt Dr. W. Mentrup vom Institut für deutsche 
Sprache einen kurzen Überblick über den bisheri-
gen Verlauf der Reformdiskussion, die mit der 
Vorlage des zu erwartenden »Pakets« in ein neues 
Stadium treten wird.

Die jüngeren Bemühungen um eine einfachere Rege-
lung der deutschen Rechtschreibung sind inzwischen 
so ganz jung nicht mehr, denn ihre Anfänge fallen 
immerhin in das Jahr 1902.
Zur Erinnerung: 1902 erscheinen als dünnes Bändchen 
die Regeln fü r die deutsche Rechtschreibung nebst
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Wörterverzeichnis, die 1901 auf der 2. Orthographi-
schen Konferenz in Berlin beraten und so die amtliche 
Rechtschreibnorm wurden und die noch heute amtlich 
verbindlich sind. Gleichzeitig, nämlich ebenfalls 
1902, wird von Konrad Duden und Oskar Brenner die 
Forderung erhoben, die nunmehr mühsam erreichte, 
auch für die Schweiz und für Österreich amtliche deut-
sche Einheitsschreibung in einem zweiten Schritt im 
Sinne der Benutzerfreundlichkeit zu reformieren 
(wenn es geht). Seitdem dauert die Diskussion über 
die Rechtschreibreform an; im Durchschnitt ist pro 
Jahr mehr als ein Vorschlag unterbreitet worden, eine 
solche auf den Weg zu bringen. Doch dies alles ist bis 
heute nicht nur ohne augenfälligen Erfolg geblieben, 
sondern geht auch damit einher, daß die relativ 
schlichten Regeln von 1902 über die Jahrzehnte hin 
so voluminös geworden und in vielen Bereichen so 
kompliziert gemacht worden sind, daß sie niemand 
mehr beherrscht -  traurige Bilanz eines langen Weges 
der Erfolglosigkeit! -  Oder?
Ganz so trostlos wie auf diesen ersten Blick ist die 
Situation heute dann doch nicht, wenn man die neue-
ren, d. h. die Bemühungen der letzten zehn Jahre um 
die Vereinfachung der geltenden Regeln mit den 
Bemühungen in den mehr als sieben Jahrzehnten zuvor 
vergleicht.
Seit 1978 werden die Regeln aller Bereiche der Recht-
schreibung auch in ihrer historischen Entwicklung 
sowie die jeweils einschlägigen Reformvorschläge, 
Fehlerstatistiken und Umfragen wissenschaftlich-
systematisch aufgearbeitet und -  zum Teil alternati-
ve -  Vereinfachungsvorschläge entwickelt. Unmittel-
bar beteiligt sind daran zur Zeit die folgenden vier 
Arbeitsgruppen:

Kommission für Rechtschreibfragen des Instituts für 
deutsche Sprache (IDS, Mannheim), 
Forschungsgruppe Orthographie des Zentralinstituts 
für Sprachwissenschaft der Akademie der Wissen-
schaften der DDR und der Wilhelm-Pieck-Universität 
(Berlin/Rostock),
Koordinationskomitee für Orthographie beim Bun-
desministerium für Unterricht, Kunst und Sport 
(Wien),
Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der schweizeri-
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren 
(Zürich).

Die in den einzelnen Arbeitsgruppen entwickelten 
Vorschläge zur Neuregelung werden seit 1980 auf den 
regelmäßig stattfindenden Arbeitstagungen des inter-
nationalen Arbeitskreises für Orthographie aufeinan-
der abgestimmt und in Form eines gemeinsam vertre-
tenen Reform-Regelwerks verabschiedet. In dieser 
Weise bearbeitet sind die Groß- und Kleinschreibung 
(Basel 1980/Wien 1982), die Worttrennung am Zei-
lenende (Silbentrennung, Rostock 1984)' und die 
Zeichentrennung (Mannheim 1986/Zürich 1987). Die 
Getrennt- und Zusammenschreibung, deren inhaltli-

che Neuregelung ebenfalls bereits abgesprochen ist 
(Zürich 1987), wird im Oktober 1988 in Rostock 
verabschiedet; die Laut-Buchstaben-Beziehung und 
die Fremdwortschreibung werden 1989/1990 in Wien 
bzw. in Mannheim verhandelt.
Mittelbar beteiligt an diesen Bemühungen sind weitere 
Arbeitsgruppen und auch einzelne Wissenschaftler 
insofern, als auf zahlreichen auch internationalen 
Tagungen und Kongressen sowie in vielen Publikatio-
nen über den jeweilen Stand der Arbeit berichtet und 
diskutiert worden ist bzw. wird. Die Verbindung zur 
Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) ist dadurch 
gewährleistet, daß ihre Rechtschreibkommission seit 
Jahren in der IDS-Kommission vertreten ist wie auch 
umgekehrt; dies hat auch dazu geführt, daß bis auf die 
umstrittene Frage der künftigen Schreibung der 
Substantive insgesamt keine strittigen Punkte oder 
abweichenden Meinungen bestehen.
Ziel dieser international-gemeinschaftlichen Arbeit ist 
es, den politisch zuständigen Stellen ein komplettes 
vereinfachtes Regelwerk der deutschen Rechtschrei-
bung vorzulegen, das an Stelle der Regeln von 
1901/1902 in allen Ländern, in denen die deutsche 
Sprache ihre -  je spezifische -  Rolle spielt, Grundlage 
einer amtlichen Neuregelung werden sollte oder 
-  vorsichtiger gesagt -  werden könnte.
Die Hoffnung auf eine einfachere Rechtschreibung ist 
auch begründet im heutigen Stand der Reformdiskus-
sion auf der politischen Ebene. Ende der siebziger 
Jahre blockten die politisch zuständigen Stellen insbe-
sondere in der Bundesrepublik Deutschland jeden 
Versuch, eine Reform ernsthaft zu erörtern, mit dem 
immer wiederholten Hinweis darauf ab, daß ange-
sichts der Vielzahl und Vielfalt der Reformvorschläge 
zunächst die wissenschaftlichen Standpunkte abzuklä-
ren und einander anzunähern seien, bevor eine politi-
sche Entscheidung überhaupt erwogen werden könne. 
Wohl auch unter dem Eindruck der Arbeit des interna-
tionalen Arbeitskreises für Orthographie hat sich diese 
Einstellung grundlegend geändert. Angeregt -  oder 
aufgeschreckt? -  durch ein Interview des Spiegels im 
Frühsommer 1984 mit dem Kultusminister von Rhein-
land-Pfalz, Georg Gölter, beschäftigte sich die Stän-
dige Konferenz der Kultusminister der Länder auf 
mehreren Sitzungen mit der Rechtschreibung und 
ihrer Reform; 1985/1986 informierte sich der Schul-
ausschuß der Kultusministerkonferenz unter Beteili-
gung von Vertretern des Bundesministers des Innern 
und des Auswärtigen Amtes in Gesprächen mit Vertre-
tern der GfdS und des IDS über den Stand der wissen-
schaftlichen Reformdiskussion; ebenfalls 1985/1986 
fanden intensive Gespräche zwischen politischen Stel-

1 Beide Regelwerke sind abgedruckt in: Die Recht-
schreibung des Deutschen und ihre Neuregelung, 
hg. von der Kommission für Rechtschreibfragen des 
Instituts für deutsche Sprache ( = Sprache der 
Gegenwart, Band 66), Düsseldorf, 1985, S. 
105-113 und S. 143-144.
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Abschlußerklärung der Wiener Gespräche Dezember 1986
Auf Einladung Österreichs fand am 4 und 5. 
Dezember 1986 in Wien eine Konferenz zur 
Reform der deutschen Rechtschreibung statt, an 
der hohe Beamte und Sprachwissenschaftler aus 
Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der 
Deutschen Demokratischen Republik (als Beob-
achter), Frankreich/Elsaß (als Beobachter), 
Italien/Südtirol, Liechtenstein, Luxemburg (als 
Beobachter), Österreich und der Schweiz teil- 
nahmen.
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 Recht-
schreibung im Laufe der Zeit kompliziert gewor-
denen Regeln zu vereinfachen.
Die Teilnehmer würdigten die umfangreichen 
wissenschaftlichen Vorarbeiten in den nationalen 
und internationalen Gruppen und bestärkten die 
Wissenschaftler in ihrer Absicht, in der bisherigen 
Weise fortzufahren.
Angesichts der Vielschichtigkeit des Gesamtbe-
reichs wurde vereinbart, in einem ersten Schritt

die Bereiche Worttrennung, Zeichensetzung, 
Getrennt- und Zusammenschreibung sowie die 
Laut-Buchstaben-Beziehung einschließlich der 
Fremdwortschreibung zu behandeln. Erst in 
einem zweiten Schritt soll die umstrittene Groß- 
und Kleinschreibung in Angriff genommen 
werden.
Da eine Neuregelung der Rechtschreibung 
die gesamte deutsche Sprachgemeinschaft be-
trifft, sind -  sowohl innerstaatlich als auch 
zwischen den betroffenen Staaten - eine sorg-
fältige Vorbereitung und ein koordiniertes Vorge-
hen erforderlich.
Beim nächsten Wiener Gespräch 1988 sollen die 
Neuregelungsvorschläge, die bis dahin von den 
Wissenschaftlern erarbeitet und international 
abgestimmt worden sind, auf ihre politische 
Umsetzbarkeit hin erörtert werden.
Die Teilnehmer betonten die Notwendigkeit, 
zwischen den Staaten zu einer Vereinbarung zu 
gelangen, um die Einheitlichkeit der Rechtschrei-
bung zu erhalten. Sie dankten Österreich für seine 
bisherigen Bemühungen und verbanden dies mit 
dem Ersuchen, weiterhin die Aufgabe der Koordi-
nation wahrzunehmen.

len aus Österreich und der Bundesrepublik Deutsch-
land über dieses Thema statt.
Ein erstes und vor dem historischen Hintergrund be-
merkenswertes Ergebnis dieser neuen politischen 
Aktivitäten sind die »Wiener Gespräche zu Fragen der 
Rechtschreibreform« am 4. und 5. Dezember 1986, 
die man mit Fug und Recht als die 1. Sitzung der 3. 
Orthographischen Konferenz bezeichnen kann und 
deren Abschlußerklärung hier wörtlich abgedruckt ist 
(vgl. den Kasten; angemerkt sei, daß die im vierten 
Absatz vorgesehenen zwei Schritte - nämlich erst die 
dort genannten fünf Bereiche und dann »in einem zwei-
ten Schritt« die Groß- und Kleinschreibung -  nicht als 
zwei Schritte der Reform, also als zwei aufeinander-
folgende (Teil-)Reformen, zu verstehen sind, sondern 
daß damit die Reihenfolge der Bearbeitung der Berei-
che auf den nächsten Sitzungen der Wiener Gespräche 
festgelegt ist).2
Ein zweites wichtiges Ergebnis ist der offizielle 
Auftrag des Bundesministers des Innern und der 
Kultusministerkonferenz vom Februar 1987 an das 
IDS, (von seiner Kommission erarbeitete) Vorschläge 
zur Reform aller Bereiche mit Ausnahme der Groß- 
und Kleinschreibung vorzulegen und mit der GfdS 
abzustimmen. Dieses »Paket« wird im Spätsommer 
den Auftraggebern zugestellt und der GfdS zur Stel-
lungnahme vorgelegt werden. Neben den kurz

2 Vgl. auch den Bericht im Sprachdienst 31, 1987, 
S. 150-154.

kommentierten, zum Teil international verabschiede-
ten (s. o.) fünf Regelwerken werden im Anhang 
Hinweise für die Anlage eines Wörterbuchverzeich-
nisses und eines Registers der verwendeten Fachaus-
drücke gegeben.
Zudem werden in Form einer Bestandsaufnahme die 
beiden Vorschläge zur Neuregelung der Groß- und 
Kleinschreibung vorgelegt, nämlich die von der GfdS 
vertretene sog. modifizierte Großschreibung (vgl. 
Sprachdienst 26, 1982, S. 161-168), die die Groß-
schreibung der Substantive beibehalten, aber in 
bestimmten Kleingruppen modifizieren will, und die 
vom internationalen Arbeitskreis für Orthographie 
erarbeitete sog. gemäßigte Kleinschreibung (vgl. den 
oben in Anm. 1 genannten Band), nach der auch die 
Substantive klein zu schreiben sind. In den anderen 
Teilbereichen wie Großschreibung des ersten Wortes 
von Überschriften und Sätzen, der Eigennamen, 
bestimmter Anredepronomen und Abkürzungen unter-
scheiden sich diese beiden Vorschläge so gut wie 
nicht; dies um so weniger, als der Vorschlag der GfdS 
auf eine eigene Definition der Eigennamen verzichtet 
und sich bei der entsprechenden Regel auf das Regel-
werk der gemäßigten Kleinschreibung bezieht.
So bleibt die Hoffnung, daß -  in einem zweiten Schritt 
-  auch für diesen Bereich eine vernünftige Neurege-
lung i. S. einer fühlbaren Vereinfachung ausgehandelt 
wird und daß im weiteren die Reform aller Bereiche 
i. S. der Benutzerfreundlichkeit politisch durchgesetzt 
und damit amtlich wird. Wolfgang Mentrup
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