
Klaus Heller

Brief an die Herausgeber zu den vorgelegten 
Neuregelungsvorschlägen zur deutschen 
Rechtschreibung

Sehr geehrte Herren,
für Ihre Einladung, im Heft 3/1995 zu dem Beitrag von Fuhrhop/Steinitz/Wur- 
zel Stellung zu nehmen, den Sie in Heft 2/1995 veröffentlichten, danke ich 
sehr. Ich werde davon allerdings keinen Gebrauch machen. Die Gründe sind 
die nämlichen, die seinerzeit dagegen sprachen, den genannten Beitrag in unse-
rer Zeitschrift „Sprachreport“ zu veröffentlichen.

Zum einen muß die linguistische Diskussion um die vorgelegten Neurege-
lungsvorschläge zur deutschen Rechtschreibung mit der im November 1994 in 
Wien erzielten Übereinkunft insoweit als abgeschlossen gelten, als weiterge-
hende Vorschläge zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Berücksichtigung mehr 
finden können. Seit nunmehr 21 Jahren sind Forschungsergebnisse, Überle-
gungen und Vorschläge zu diesem Gegenstand ständig publiziert und zum Teil 
ausgiebig diskutiert worden, und Herr Professor Wurzel selbst gehörte zu den 
Mitherausgebern der „Finguistischen Studien“, in denen ein Großteil der Vor-
arbeiten veröffentlicht worden ist. Als der Internationale Arbeitskreis für Or-
thographie 1992 im Gunter Narr Verlag Tübingen seine Neuregelungsvor-
schläge der Öffentlichkeit vorlegte, verband er mit dieser Veröffentlichung aus-
drücklich „das Angebot und die Aufforderung, in eine sachliche Diskussion 
einzutreten“. Auch dieses Angebot wurde von seiten der Verfasser Ihres Beitra-
ges nicht genutzt.

Zum anderen haben mehrere der von den Autoren vorgebrachten Argu-
mente in den national und international geführten Beratungen eine Rolle ge-
spielt. Wenn sie am Ende nicht zum Tragen gekommen sind, waren sie entwe-
der bereits auf linguistischer Ebene oder aber in der Abstimmung mit den 
zuständigen Fachbeamten nicht konsensfähig. Es ist wohl der Hauptmangel 
in der Argumentation Ihrer Autoren, daß nicht erkannt wird, wie ungeeignet 
ein bloß linguistisches Herangehen an die Fragen der Reform ist. Nicht nur 
die Fehren, die aus den über 100 gescheiterten Reformvorschlägen seit der 
Jahrhundertwende zu ziehen waren, sondern auch die eigenen Erfahrungen 
mit der Problematik einer Weiterentwicklung der deutschen Rechtschreibung 
haben dazu geführt, Fragen der Sprachentwicklung und der Akzeptanz stär-
kere Beachtung zu schenken und so auch eine einseitig etymologische Betrach-
tungsweise für nicht akzeptabel zu erachten.

Sie werden Verständnis dafür haben, daß ich unter diesen Umständen auf 
die Argumente des Beitrags im einzelnen nicht eingehe. Am Rande sei nur
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vermerkt, daß zumindest in einem Falle die ganze Argumentation schlicht auf 
einem Lesefehler beruht (von einer „scheinbar formalen Substantivierung“ 
war nicht die Rede, sondern davon, daß eine Substantivierung „nur eine 
scheinbare, formale“ sei (Spraehreport Extra-Ausgabe, Dezember 1994, S. 6).

Inzwischen ist der Neuregelungsvorschlag so, wie er den politisch Verant-
wortlichen vorliegt und in der Schweiz und in Österreich bereits bestätigt wor-
den ist, im Druck erschienen (Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörter-
verzeichnis. Vorlage für die amtliche Regelung. Tübingen. ISBN 3-8233-5250- 
4, DM 34,80). Hier mögen sich vielleicht manche Zusammenhänge erhellen, 
die in einer aufs äußerste komprimierten Darstellung zwangsläufig unerklärt 
bleiben mußten.

Mit freundlichen Grüßen
Klaus Heller

P. S.: Ich stelle Ihnen frei, diesen Brief anstelle einer Erwiderung auf den ge-
nannten Beitrag in Ihrer Zeitschrift zu veröffentlichen.




