
W O LFG AN G M EN TRUP

Die Reform der Orthographie -  einer Lösung nahe?

,Auf Einladung Österreichs fand am 4. und 3. De-
zember 1986 in Wien eine Konferenz zur Reform 
der deutschen Rechtschreibung statt, an der hohe 
Beamte und Sprachwissenschaftler aus Belgien, der 
Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen De-
mokratischen Republik (als Beobachter), Frank-
reich-Elsaß (als Beobachter), Italien-Südtirol, 
Liechtenstein, Luxemburg (als Beobachter), Öster-
reich und der Schweiz teilnahmen. Grundsätzliches 
Einvernehmen wurde darüber erzielt, die au f der 
Orthographischen Konferenz von 1901 in Berlin er-
reichte einheitliche Regelung der deutschen Recht-
schreibung den heutigen Erfordernissen anzupas-
sen. Insbesondere geht es darum, die in vielen Teil-
bereichen der Rechtschreibung im Laufe der Zeit 
kompliziert gewordenen Regeln zu vereinfachen.' 
So beginnt die Abschlußerklärung, die von den 
rund 30 Teilnehmern der Wiener Gespräche zu Fra-
gen der Rechtschreibreform verabschiedet wurde. 
Überraschend war denn schon, daß es hohe poli-
tische Beamte waren, die zusammen mit Wissen-
schaftlern ihre Bereitschaft bekundeten, die deut-
sche Rechtschreibung zu reformieren. Denn ein 
früherer Versuch, in ähnlicher Zusammensetzung 
ins Gespräch zu kommen, scheiterte vor mehr als 
zehn Jahren; und dieser vorletzte Versuch war in 
der nun schon länger als 85 Jahre andauernden 
Reformdiskussion der erste seiner Art.
Der Hinweis auf die Orthographische Konferenz 
von 1901 führt weiter zurück zur 1. Orthographi-
schen Konferenz von 1876 in Berlin. Auf beiden 
ging es um die Herstellung größerer Einigung' 
(1876) beziehungsweise die .Einheitlichkeit' (1901) 
,der deutschen Rechtschreibung' (1876/1901), die 
mit den noch heute amtlichen Regeln für die 
deutsche Rechtschreibung 1901/1902 erreicht 
wurde.
Statt die Regeln, wie schon damals gefordert, zu 
reformieren, sind diese in vielen Bereichen seither

so kompliziert gemacht worden, daß ihre Verein-
fachung dringlicher ist als je zuvor -  womit die 
Notwendigkeit der 3. Orthographischen Konfe-
renz, die mit den Wiener Gesprächen 1986 nun-
mehr ihre erste Sitzung hatte, begründet ist.
Der Weg zum Besseren ist mit vielen Vorschlägen 
gepflastert. Seit 1901 ist im Schnitt pro Jahr min-
destens ein Vorschlag zur Reform entwickelt wor-
den: rund 90 Marksteine auf dem langen Weg als 
Bilanz der Erfolglosigkeit?
Nicht ganz! Seit etwa zehn Jahren werden alle sechs 
Bereiche der Rechtschreibung, die in der Diskus-
sion sind, von Arbeitsgruppen in der Bundesrepu-
blik Deutschland, in der DDR, in Österreich und 
in der Schweiz systematisch bearbeitet und die 
Ergebnisse aufeinander abgestimmt. Und -  so die 
Abschlußerklärung: ,Beim nächsten Wiener Ge-
spräch (Dezember) 1988 sollen die Neuregelungs-
vorschläge, die bis dahin von den Wissenschaftlern 
erarbeitet und international abgestimmt worden 
sind, au f ihre politische Umsetzbarkeit hin erörtert 
werdend
Erörtert werden können dann außer den Neurege-
lungsvorschlägen zur Groß- und Kleinschreibung 
(erarbeitet in Wien 1982 im Sinne der Substantiv- 
Kleinschreibung) und zur Worttrennung (Rostock 
1984) auch der zur Zeichensetzung (Mannheim 
1986/1987) und der zur Zusammen- und Getrennt-
schreibung (Zürich September 1987). Zur Laut- 
Buchstaben-Beziehung und zur Fremdwortschrei-
bung werden zumindest Vorschläge einzelner 
Gruppen vorliegen. Allerdings soll die umstritte-
nere) Groß- und Kleinschreibung erst nach Be-
handlung der anderen fünf Bereiche -  wie es in 
Wien hieß -  ,in Angriff genommen werden'.
Das Ziel der 3. Orthographischen Konferenz ist 
eine zwischenstaatliche Vereinbarung darüber, daß 
neue und einfachere Regeln der deutschen Recht-
schreibung anstelle der von 1901/1902 in allen
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betroffenen Staaten amtlich verbindlich werden 
und daß die so erreichte einheitliche Neuregelung 
und neue Einheitlichkeit der Rechtschreibung im 
deutschschreibenden Raum auch in Zukunft erhal-
ten bleibt.
Wissenschaftlich war eine Reform der deutschen 
Rechtschreibung noch nie so gut vorbereitet wie

heute; und zudem -  wohl auch darin begründet -  
besteht auf politischer Ebene eine größere Bereit-
schaft dazu als je zuvor. Falls all dies nicht inner-
halb der nächsten Jahre -  sagen wir: bis 1991 -  eine 
Reform der deutschen Rechtschreibung bewirkt, 
wird es in absehbarer Zeit keine Reform geben.

52


