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Vorschlag zur Neuregelung 

der Deutschen Rechtschreibung

Hintergründe -  Begründungen -  Ziele

Der folgende Beitrag knüpft an das an, was ich am 7. Mai 1988 in Hamburg auf der Jahresta-
gung der DGLS vorgetragen habe. Die damals verteilte stichwortartige Zusammenfassung kann 
-  leider nur in einer augenknibbelnd-verdichteten Kompakt-Darreichungsform -  in den »Bei-
trägen 1988« der DGLS auf S. 7/8 nachgelesen werden. M it... knüpft an ... meine ich, daß ich 
einige der im Mai gesponnenen Fäden aufgreife und im Fadenlauf verlängere. Denn man kann 
nicht alles auf einmal sagen und man muß das, was man schon einmal gesagt hat, nicht unbe-
dingt noch einmal sagen -  obwohl manches, so scheint's manchmal, nicht oft genug gesagt 
werden kann.
Mit einem Schreiben vom 19. Februar 1987 erteilten der Bundesminister des 
Innern und die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder, Bonn, 
dem Institut für deutsche Sprache (IDS), Mannheim, den Auftrag, »zu den 
Bereichen Silbentrennung, Interpunktion, Zusammen- und Getrenntschrei-
bung, Fremdwortschreibung und Laut-Buchstaben-Beziehung Vorschläge 
für eine Reform des Regelwerks vorzulegen und mit der Gesellschaft für 
deutsche Sprache (Wiesbaden) abzustimmen« -  d.h. der Gesellschaft den 
Vorschlag zur Stellungnahme zuzuleiten.
Im Herbst 1988 wurden der Vorschlag (erarbeitet von der Kommission für 
Rechtschreibfragen) des IDS und die Stellungnahme der GfdS dazu den Auf-
traggebern überreicht.

Die amtliche Regelung von 1901/1902: Die amtliche Norm von heute
Die noch heute amtlichen »Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst 
Wörterverzeichnis« sind über 85 Jahre alt. Sie wurden 1901 auf der 2. Ortho-
graphischen Konferenz in Berlin von den amtlichen Vertretern der Länder 
des damaligen Deutschen Reiches erarbeitet, 1902 als schmales Bändchen 
veröffentlicht und (wie auch in Österreich und in der Schweiz) für den schu-
lischen und behördlichen Bereich amtlich- verbindlich. Das Ziel der Konfe-
renz, »die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung« im deutsch- spra-
chigen Raum, war erreicht, nachdem 1876 der erste Versuch »zur 
Herstellung größerer Einigung in der Deutschen Rechtschreibung« nach der 
1. Orthographischen Konferenz gescheitert war.
Durch einen am 20. Dezember 1955 veröffentlichten Beschluß der Kultus-
ministerkonferenz werden die 1901 »festgelegten Schreibweisen und Regeln 
... (als) Grundlage für den Unterricht in allen Schulen« innerhalb der Bun-
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desrepublik Deutschland in ihrer Amtlichkeit bestätigt und gleichzeitig die 
im ’Duden’ gebrauchten Schreibweisen und Regeln »in Zweifelsfällen« für 
verbindlich erklärt.
Im Dezember 1986 auf der ersten Konferenz amtlicher Vertreter deutsch-
sprachiger Staaten zur Reform der deutschen Rechtschreibung in Wien wird 
Einvernehmen darüber erzielt, »die auf der Orthographischen Konferenz 
von 1901 in Berlin erreichte einheitliche Regelung der deutschen Recht-
schreibung den heutigen Erfordernissen anzupassen. Insbesondere geht es 
darum, die in vielen Teilbereichen der Rechtschreibung kompliziert gewor-
denen Regeln zu vereinfachen« (Abschlußerklärung).
Spätestens seit der 219. Plenarsitzung der Kultusministerkonferenz im Juni 
1984 in Saarbrücken bis heute, 1988, wird auch aus diesem Kreis starkes 
Unbehagen gegenüber der heutigen dogmatischen Regelung der deutschen 
Rechtschreibung geäußert, ihre mit jeder neuen Duden-Auflage wachsende 
Kompliziertheit und Unübersichtlichkeit kritisiert und der insgesamt festzu-
stellende Hang zum Perfektionismus beklagt. Der Einbezug des ’Duden’ in 
den Beschluß von 1955 wird unter Hinweis auf die vorhergehenden erfolg-
losen Reform-Anläufe der KMK mit ihrer (der KMK) damaligen Not be-
gründet, d.h. als Not-Lösung gekennzeichnet; zugleich wird auf die -  gegen-
über der »quasi amtlichen Rechtschreibnorm des Dudens« -  (relativ) 
knappen, übersichtlichen und verständlichen Regeln von 1902 mit ihrer Li-
beralität verwiesen.
1901 -  1955 -  1986 -  1988; Der sich wie ein roter Faden durchziehende 
mehrfache Rück(be)zug auf 1901 macht deutlich: Die amtliche Regelung 
der deutschen Rechtschreibung befindet sich -  sieht man von vereinzelten, 
per Erlaß bis 1945 durchgeführten geringfügigen Änderungen wie etwa 
1927 die Wage > Waage a b -  noch heute auf dem Stand von 1902. Bis heute 
gibt es keinen Beschluß der politisch zuständigen Stellen, durch den das amt-
liche Regelwerk von 1902 durch ein neues -  reformiertes -  ersetzt worden 
wäre.

Die Entwicklung der Rechtschreibung seit 1901/1902:
Das andere Gleis

Gegenüber dieser konstanten amtlichen Norm -  sozusagen 'davon unbeein-
druckt’ und auf einem andern Gleis -  hat sich die Rechtschreibung in diesen 
mehr als 85 Jahren weiter entwickelt und sich in vielen Bereichen erheblich 
verändert.
Die Ursachen für diese Veränderungen liegen
-  auf der einen Seite in dem sich wandelnden Schreibgebrauch mit seinen 

neu aufkommenden Schreibungen der einheimischen und der Fremd-
wörter (einschließlich Groß oder klein und getrennt oder zusammen), 
mit neuen Trennungen der Wörter und Verwendungen bestimmter Satz-
zeichen, wobei diese rechtschreiblichen Varianten im Verlauf z.T. bevor-
zugt werden und bisher übliche verschwinden;
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-  auf der anderen Seite in den wiederholten Bearbeitungen der Vorgefun-
denen Regeln in den Rechtschreibbüchem und insbesondere in der 
Duden-Rechtschreibung, wobei die Regeln auf jeweils nicht erfaßte Ein-
zelfälle angewendet bzw. in umfangreichen Zusätzen um eine Vielzahl 
neuer Fallgruppen ausgeweitet und so in ihrem Geltungsbereich z.T. 
stark verändert werden; zudem werden (große) Bereiche, die amtlich 
nicht geregelt waren, neu aufgenommen.

Das Ergebnis dieser Entwicklung ist ein Regelwerk, das gegenüber den amt-
lichen Regeln von 1902 erheblich umfangreicher ist, viele (Teil-)Bereiche 
bis in kleinste Details festlegt und den Entscheidungsspielraum des Schrei-
benden erheblich einschränkt. Die hierarchische Ordnung vieler Bereiche in 
Hauptregel, Unterregel, Ausnahmeregel für kleinere Gruppen von Wörtern, 
Sonderregelung von Einzelfällen u.ä. ist in weiten Teilen äußerst kompli-
ziert und in bestimmten Bereichen extrem verknäult. Nicht mehr erkennbar 
ist, welche dieser Regeln entsprechend der Regelung von 1901/1902 amtlich 
und welche das Ergebnis der Bearbeitungen sind.
Die heutige Regelung der deutschen Rechtschreibung ist ihrem Gegenstand 
nicht angemessen. Damit geht einher, daß sie ihren Zweck nur höchst unzu-
reichend erfüllt, nämlich die schriftliche Kommunikation rein auf der recht-
schreiblichen Ebene in vernünftiger Weise und möglichst reibungslos zu 
regeln. Sie stellt sich in einem Regelwerk dar,
-  das nur unter großem Aufwand an Mühe und Zeit und mit zweifelhaf-

tem Erfolg zu vermitteln und zu erlernen ist,
-  das zu beherrschen und immer wieder anzuwenden speziell den Schrei-

benden vor oft unlösbare Aufgaben stellt,
-  das innerhalb vieler Fallgruppen zu unterschiedlichsten Schreibungen 

analoger Fälle zwingt, die zwar regelgemäß sind, aber im Vergleich als 
widersprüchlich erscheinen und speziell für den Lesenden wenig Sinn 
machen.

Bestätigt wird dies durch die Fehlerträchtigkeit bestimmter Teilbereiche, die 
als Problemzonen immer wieder kritisch diskutiert worden sind und die teil-
weise als Symptom für die mangelnde Systematik der Regelung zu werten 
sind.

Reformbemühungen: Der Vorschlag
Die Kritik an der Rechtschreibung und das Bemühen um ihre Neuregelung 
sind so alt wie das amtliche Regelwerk selbst.
Schon 1902 wurde die endlich erreichte Einheitsschreibung von einem ihrer 
Väter, nämlich Konrad Duden, als »Zwischenziel« bezeichnet; er forderte, 
daß nun »keineswegs (...) ein Stillstandeintreten« solle, sondern daß die »der 
jetzt allgemein gültigen Rechtschreibung in der Tat noch anhaftenden 
Mängel« in einem zweiten Schritt zu beseitigen seien.
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Seitdem ist eine Vielzahl von Vorschlägen unterschiedlichster Art (pro Jahr 
im Durchschnitt mehr als einer) unterbreitet worden mit dem Ziel, eine 
Reform der deutschen Rechtschreibung auf den Weg zu bringen -  dies mit 
ständig steigender Aktualität und Dringlichkeit angesichts der über die Zeit 
hin wachsenden Expansion des Regelwerks.
Seit 1978 werden alle einschlägigen Bereiche systematisch bearbeitet; die 
Arbeit der bis dahin für sich arbeitenden wissenschaftlichen Arbeitsgruppen 
ist international koordiniert i.S. der Redewendung einen gemeinsamen 
Faden miteinander spinnen.

Zentrale Leitgedanken sind,
-  die heutige Rechtschreibung in ihren systematisch-übergreifenden 

Grundregelungen unangetastet zu lassen;
-  die bis hin zu Spitzfindigkeiten ausgefächerte Spezifizierung vieler 

Regeln durch Aufhebung oder Einschränkung von Sonder-, Aus-
nahme- oder Unterregeln auf ein vernünftiges, auch vom System 
her begründetes Maß zurückzunehmen;

-  den Schreibgebrauch mit seinen Veränderungen seit 1901/1902 zu
berücksichtigen. l )

Die Vorschläge für die Laut-Buchstaben-Beziehung und Fremdwortschrei-
bung sind mit den wissenschaftlichen Arbeitsgruppen noch abzustimmen. 
Das Vorgehen auf der amtlichen Ebene ist in der Abschlußerklärung Wien 
1986 festgelegt (s. nächste Seite).
Insgesamt geht es darum, einen international abgestimmten, systematische-
ren und einfacheren Vorschlag vorzulegen, der an Stelle des Regelwerks von 
1902 für amtlich und verbindlich erklärt werden kann, und zwar verbindlich 
für den schulischen und behördlichen Bereich.
Die öffentliche Diskussion des Vorschlags ist in der Presse bereits eingeläu-
tet worden durch einen Kommentar zu einem vorzeitig veröffentlichten, 
vom Autor nicht freigegebenen Artikel. Ohne Kenntnis der ausgearbeiteten 
Regeln und der Begründungen der vorgeschlagenen Änderungen hat man 
keinen guten Faden an dem Vorschlag gelassen -  ähnlich wie schon 1876 
und 1901/1902.
Doch folgendes sei angemerkt: Das Bemühen um eine Bereinigung der Re-
gelung der Rechtschreibung von historisch überkommenen, wildwüchsigen 
Spezifizierungen und Spitzfindigkeiten zielt auf eine sprachangemessenere 
und funktionsgerechtere Regelung im Sinne einer vernünftig verstandenen 
Sprachpflege ab, ohne die eine Sprachkultur auf Dauer keinen Bestand hat.

I ) Die einschlägigen Bereiche und Beispiele fü r  vorgeschlagene Änderungen sind in den »Bei-
trägen 1988« der DGLS aufS. 8 zusammengestellt.
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Abschlußerklärung der Wiener Gespräche Dezember 1986
Aul Einladung Österreichs land am 4. und 5. Dezember 1986 In Wien eine Konferenz zur 
Reform der deutschen Rechtschreibung statt, an der hohe Beamte und Sprachwissen-
schaftler aus Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Deutschen Demokratischen 
Republik (als Beobachter), Frankreich-ElsaB (als Beobachter), Italien-Südtirol, Liechten-
stein, Luxemburg (als Beobachter), Österreich und der Schweiz teilnahmen.

Grundsätzliches Einvernehmen wurde darüber erzielt, die auf der Orthographischen 
Konferenz von 1901 in Berlin erreichte einheitliche Regelung der deutschen Rechtschrei-
bung den heutigen Erfordernissen anzupassen. Insbesondere geht es darum, die in vielen 
Teilbereichen der Rechtschreibung im Laufe der Zeit kompliziert gewordenen 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 Welse fortzufahren.
Angesichts der Vielschichtigkeit des Gesamlbereichs wurde vereinbart, in einem ersten 
Schritt die Bereiche Worttrennung, Zeichensetzung, Getrennt- und Zusammenschreibung 
sowie die Laut-Buchstaben-Bezlehung einschließlich der Fremdwortschreibung zu behan-
deln. Erst in einem zweiten Schritt soll die umstrittene Groß- und Kleinschreibung in Angriff 
genommen werden.

Da eine Neuregelung der Rechtschreibung die gesamte deutsche Sprachgemeinschaft 
betrifft, sind -  sowohl Innerstaatlich als auch zwischen den betroffenen Staaten -  eine 
sorgfältige Vorbereitung und ein koordiniertes Vorgehen 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 Vereinba-
rung zu gelangen, um die Einheitlichkeit der Rechtschreibung zu erhalten. Sie dankten 
Österreich für seine bisherigen Bemühungen und verbanden dies mit dem Ersuchen, wei-
terhin die Aufgabe der Koordination wahrzunehmen.

5I Zur Erinnerung: Rechtschreibung in Klassischen Zeiten

»Ein Wort schreibe ich mit dreierlei Orthographie, und was die Unarten alle sein mögen, deren 
ich mich recht wohl bewusst hin und gegen die ich auch nur im äussersten Notfall zu kämpfen 
mich überwinde.«
Goethe an Josephine O’Donell, 24. II. 1812

»Wenn ich denken müsste, dass ein Freund, an den ich einen Brief diktiere, über Wortgebrauch 
und Stellung, ja wohl gar über Interpunktion, die ich dem Schreibenden überlasse, sich forma-
lisiere. so bin ich augenblicklich paralysiert und keine Freiheit kann stattfinden.«
Goethe an Schultz, 28. 7. 1824
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