
Die Zuordnung von Lauten und Buchstaben
Behutsame Systematisierung vorgeschlagen

Rechtschreibreform (Teil 2)

„Deutsche Rechtschreibung, Vorschlä-
ge zu ihrer Neuregelung“ ~ das ist der Ti-
tel eines Bandes> der möglicherweise den 
Beginn einer neuen Etappe in der Ge-
schichte der deutschen Orthographie mar-
kieren wird. Die DLZ begann in ihrer 
Ausgabe 49/92, Seite 3, mit einer 
Artikelserie zu einzelnen Bereichen des 
neuen Regelwerkes,

Gewohnte Wortbilder 
versus Lautprinzip

Die Laut-Buehstaben-Zuordnungen 
stellen für eine Reform der deutschen 
Orthographie einen äußerst komplizierten 
Bereich dar. Dafür gibt es zwei wesentli-
che Gründe. Der erste liegt in der Sache 
selbst: Wie jede Alphabetschrift folgt auch 
unsere Schaft dem Lautprinzip. Danach 
wird im Idealfall ein Laut der gesproche-
nen Sprache immer durch ein und densel-
ben Buchstaben realisiert. Nun ist unsere 
Schreibung aber nicht zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt systematisch geregelt wor-
den, sondern vor allem das Ergebnis einer 
historischen Entwicklung, So gilt das 
Lautprinzip zwar grundsätzlich, doch 
wurde es vielfach durchbrochen.

Einerseits wird derselbe Laut durch 
verschiedene Buchstaben bzw. Buchsta-
ben kombiimüonen wiedergegeben (man

vergleiche das lange a in Tal, Saal, Zahl), 
andererseits steht oft auch ein Buchstabe 
für ganz verschiedene Laute (man verglei-
che das s ln springen und Wespe). Nun 
würde eins konsequente Durchsetzung des 
Lautprinzips zwar zu einer erheblichen 
Vereinfachung vor allem beim Erlernen 
der Rechtschreibung und für den Schrei-
benden führen, doch zugleich einen star-
ken Eingriff in die gewohnten Wortbilder 
darstellen. Das würde -  zumindest für 
eine bestimmte Zeit -  das Lesen erschwe-
ren, denn -  soviel wir wissen -  lesen wir 
nicht buchstabenweise, sondern erfassen 
ganze Wortbüder.

Diese Sachverhalte sind auch die 
Ursache für den zweiten Grund, der eine 
Veränderung der Laut-Buchstaben-Zuord- 
nungen schwierig gestaltet: Neue Wort- 
bildet stoßen in der Regel auf den W i
derstand des Sprachbenutzers. So darf 
bereite der Sprachwissenschaftler bei der 
Ausarbeitung der Vorschläge der Reform 
nicht nur nach linguistischen Argumenten 
urteilen, sondern muß auf die Akzeptanz 
achten, die seine Vorschläge finden kön-
nen. Dm  führt dazu, daß -  wie etwa das 
Scheitern der Reform von 1876 und die 
späteren Diskussionen um viele Reform-
vorschläge seit der Jahrhundertwende zei-
gen -  selbst linguistisch wohlbegründbare 
Veränderungen nicht realisierbar sind.

Fluss wie Flüsse: 
Stammprinzip

Der vorliegende Neuregelungsvor-
schlag versucht, diesen Gegebenheiten 
Rechnung zu tragen, und berücksichtigt 
in seinen Änderungen das Stammprinzip, 
das neben dem Lautprinzip für die 
Schreibung sehr wichtig ist. Gemeint ist

damit, daß die Stämme der Wörter auch 
in Ableitungen und Zusammensetzungen 
möglichst gleich geschrieben werden. Es 
geht also darum, durch behutsame Än-
derungen die Systemhaftigkeit unserer 
Orthographie deutlicher hervortreten zu 
lassen und den Grad der AJlgemem- 
gültigkeit der Regeln zu erhöhen.

Zunächst einmal soll in einer Reihe 
von Einzelfällen die Stammschreibung 
durchgesetzt werden: So wie wir Länder 
mit Umlaut schreiben, weil es von Land 
kommt, und summieren mit zwei m, weil 
es zu Summe gehört, so sollten wir auch 
überschwänglich, Quäntchen und Bändel 
schreiben (alle heute mit e) wegen 
Überschwang, Quantum und Band/Bän- 
der, und wir sollten nummerieren schrei-
ben wie Nummer, platzieren wie Platz, 
Tipp wie tippen, Mopp wie moppen und 
Ass wie die Asse.

Eine zweite Veränderung betrifft die s-
Schreibung. In Zukunft soll für stimmlo-
ses s wie bisher nach langem Vokal und 
nach Diphtong nur noch ß stehen (Maß 
mäßig -  die Maße, gießen es gießt; 
außen, heißen), dagegen nach kurzem 
Vokal in allen Stellungen stets ss (Fluss -  
flüssig -  die Flüsse; lassen -  er lässt). Ein 
weiterer Vorschlag betrifft die Konjunk-
tion daß. In Anbetracht dessen, daß die 
Unterscheidungsschreibung von das

(Artikel, Pronomen) und daß (Konjunk-
tion) den orthographisch schwierigsten 
Einzel fall für den Den t sehschrei bendcn 
darsteih, soll künftig einheitlich das ge-
schrieben werden. Damit wird das in eine 
Reihe gestellt mit Wörtern wie bis, in, mit 
oder um, die ungeachtet unterschiedlicher 
Funktionen (z. B.: Er kommt, um mich 
zu sehen. Er glaubt, um drei Uhr da sein 
zu können. Er versucht, um dieses 
Problem einen Bogen zu machen.) immer 
gleich geschrieben werden. Die jeweilige 
Funktion ergibt sich aus dem Sinnzusam-
menhang.

Drittens schließlich wird eine Ausnah- 
meregcl abgeschafft, wenn beim Zusam-
mentreffen gleicher Buchstaben für den-
selben Konsonanten (in Zusammenset-
zungen oder Ableitungen) immer alle ge-
schrieben werden sollen (Rohheit, Sauer-
stoffflasche, Schifffahrt),

Abgesehen von der Weiterentwicklung 
der Fremdwortschreibung, für die einige 
Besonderheiten gelten (dazu im folgenden 
Beitrag), sind andere Änderungen nicht 
vorgesehen. Kaiser, Boot und Aal nach 
einem Änderungsvorschlag 1988/89 heiß 
umstritten, bleiben in der herkömmlichen 
Schreibung erhalten.
Klaus Heller 
( wird fortgesetzt )
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