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Gerhard Stickel
Zum Streit um die Reform der deutschen
Rechtschreibung
Das Musical My Fair Lady nach der Romanze Pygmalion von Bemard
Shaw war auch in seiner deutschen Fassung sehr erfolgreich, wenngleich sich
Shaws sozialkritischer Witz, der sich gegen die Überschätzung der feinen'
Aussprache in der englischen Gesellschaft richtet, kaum angemessen ins
Deutsche übertragen lässt. Eliza Doolittle als berlinernde Göre ("Et jrient so
jrien, wenn Spanjens Blieten bliehn"), die nur nach Erlernung der Siebschen
Hochlautung den sozialen Aufstieg schafft - eine solche Eliza ist ein typisches
Übersetzungsartefakt. Dialekt kann man in Deutschland zwar auch nicht bei
jeder Gelegenheit sprechen, eine mundartlich gefärbte Aussprache gilt aber
weder in Bonn, Berlin noch in München als unfein und wird ja selbst bei
Spitzenpolitikern toleriert.
Eine kongeniale deutsche Bearbeitung von My Fair Lady könnte von
Lieschen Kleinschmitt handeln, einem gewitzten Mädchen, das gerade wegen
seines konsequenten Denkens stets Schwierigkeiten mit der Rechtschreibung
hatte und deswegen nicht aufs Gymnasium durfte. In der Berufsschule waren
ihre Schreibleistungen Anlass für die zuständige Handwerkskammer, wieder
einmal öffentlich über die ständig abnehmenden Rechtschreibkenntnisse der
Auszubildenden zu klagen. Kurzum, Lieschen galt als hoffüungslos legasthenisch und blieb Hilfsfloristin, bis sie eines Tages einem emeritierten
Germanistikprofessor begegnete, der sich ihrer annahm. Geduldig erklärte er
dem Mädchen, die deutsche Rechtschreibung sei zwar nicht besonders vernünftig und mit ihren vielen Ausnahmen auch nicht sehr regelhaft. Sie werde
aber in Deutschland von vielen Menschen für geradezu naturgesetzlich
gehalten und ihre Beherrschung für ein sicheres Zeichen von Intelligenz. Deshalb sei, wer nämlich mit h schreibe, nicht notwendig dämlich, werde aber
leicht dafür gehalten Und wenn sie st trenne, tue sie genaugenommen nicht
diesen Buchstaben weh, wohl aber sich selber. Wenn Lieschen also aus ihrem
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Blumenladen herauskommen wolle, müsse sie - Logik hin, Logik her - so
schreiben, wie nun einmal nach Duden geschrieben werden müsse
Ich breche die Geschichte hier ab. Zu einem Musical taugt sie ohnehin
nicht sonderlich, weil sich Recht- und Falschschreibung nicht gut singen
lassen. Wir haben ja schon beim normalen Sprechen Schwierigkeiten genug,
die Kommas und die Groß- und Kleinschreibung auszusprechen. Zweifellos
taugt der Stoff aber für eine sozialkritische Satire; denn Orthografie wird in
Deutschland wenigstens ebenso hoch geschätzt wie die Orthoepie, also die
richtige Aussprache, in England und Frankreich. Ihre Beherrschung wird, wie
Untersuchungen und Umfragen wiederholt ergeben haben, von vielen
Deutschen als wichtigste sprachliche Fähigkeit, als Maß kognitiver Intelligenz
oder sogar moralischer Qualitäten betrachtet Wer vor einem erweiterten
Infinitiv kein Komma setzt, gilt nicht nur als dumm und ungebildet, sondern
wäscht sich vielleicht auch nicht regelmäßig
Deutlich wurde die verbreitete Überschätzung der Orthografie in den
letzten zwei Jahren an der lebhaften öffentlichen Diskussion über die Reform
der deutschen Rechtschreibung, die seit dem November 1994 sehr wahrscheinlich war und seit Mitte 1996, also seit einem Jahr nach dem Willen der
zuständigen Behörden nun definitiv bevorsteht. Schon seit letztem Herbst wird
sie in vielen Schulen gelehrt.
Auf die Inhalte der Neuregelung gehe ich später noch ein und auch auf die
Frage, wann und wie die Reform umgesetzt werden soll. Zuvor will ich
skizzieren, wie es dazu gekommen ist. Zwischendurch muss ich bekennen,
dass ich selbst an der Erarbeitung des Reformvorschlags nur marginal beteiligt
war. Maßgeblich mitgewirkt haben meine Institutskollegen Wolfgang
Mentrup, Klaus Heller und Dieter Herberg sowje eine Reihe von Hochschulgermanisten, die neben den Genannten zur Rechtschreibkommission des
Instituts fü r deutsche Sprache gehörten. Als Institutsdirektor war ich nur hin
und wieder teilnehmender Beobachter der wissenschaftlichen Reformarbeit
Damit will ich mich nicht distanzieren, sondern nur erklären, dass ich mich als
Berichterstatter, nicht aber als Experten für alle Detailfragen der Reform verstehe.

Zur Vorgeschichte
Oft geäußertes Motiv für die Kritik an den Reformbemühungen ist, mit
den beabsichtigten Änderungen werde mit alten, "organisch gewachsenen"
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Schreibtraditionen gebrochen. Aus Unkenntnis wird in diesem Zusammenhang
gelegentlich auch an die Literatur der deutschen Klassik erinnert, deren
Hauptvertreter Goethe zur Rechtschreibung jedoch ein recht lockeres Verhältnis pflegte. Von seiner Hand sind sogar drei Schreibungen seines eigenen
Familiennamens überliefert. Tatsächlich ist die bisher geltende deutsche
Rechtschreibung weder organisch gewachsen noch sonderlich alt. Einzelne
Prinzipien der Phonografie, d.h. der Wiedergabe von Sprachlauten durch
Schriftzeichen haben sich über die Jahrhunderte entwickelt. Diese Prinzipien
wurden aber schon im Spätmittelalter normativ festgehalten und in einzelnen
Kanzleien, Druckereien, Schulen oder staatlichen Territorien durchgesetzt.
Im letzten Jahrhundert wurde unter Germanisten leidenschaftlich darüber
diskutiert, wie die Rechtschreibung zu verbessern und zu vereinheitlichen sei.
Dabei standen sich die Etymologen' und die Phonologen' gegenüber. (Diese
Bezeichnungen wurden damals jedoch nicht gebraucht.) Sprachhistoriker wie
Jakob Grimm und Wilhelm Wackemagel verlangten die Verdeutlichung
sprachgeschichtlicher Zusammenhänge in der Schrift, also u.a. den Wegfall
des Dehnungs-/? in den Fällen, in denen es historisch nicht begründet ist, also
etwa bei nahm, lahm, zahm im Unterschied zu kam. Grimm schrieb auch konsequent klein, da er die erst seit dem 18 Jh übliche Großschreibung der Substantive für historisch nicht begründet ansah. Die Versalien waren ja davor
nicht grammatisch motiviert, sondern waren eine Respekt- und Hervorhebungsschreibung .
Die phonologischen Kritiker forderten im Gegensatz zu den Etymologen
eine möglichst weitgehende eindeutige Abbildung der Sprachlaute in der
Schrift ohne Rücksicht auf die Sprachgeschichte. Grammatiker wie Rudolf von
Raumer und Wilhelm Wilmanns versuchten zwischen den Extremen zu vermitteln und zu einer Norm zu kommen, die unter Berücksichtigung der
Sprachgeschichte möglichst lautgetreu sein sollte. Zu einer einheitlichen
orthografischen Norm aller deutschsprachigen Länder kam es aber erst vor
knapp 100 Jahren.
Bis zum Ende des 19 Jahrhunderts gab es gesonderte Rechtschreibregeln
und Wörterbücher für die Teilstaaten des Deutschen Reichs, für Österreich
und die Schweiz. Verlage und Druckereien hatte ihre eigenen Regeln. Einzelne
Städte (u.a. Leipzig) erließen gesonderte Normen für ihre Schulen. 1876
misslang der Versuch, bei der 1 Orthografischen Konferenz ein einheitliches
amtliches Regelwerk zu vereinbaren. Die beiden Ziele der Konferenz, nämlich
die Rechtschreibung zu vereinheitlichen und auch zu vereinfachen, ließen sich
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nicht miteinander verbinden. Es blieb also fürs Erste bei den verschiedenen
territorialen Orthografien. Noch 1880 scheiterte der Versuch, in allen preußischen Behörden eine vereinfachte einheitliche Rechtschreibung durchzusetzen,
am Widerstand des damaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck, der seinen
Beamten die Anwendung dieser Rechtschreibung bei Androhung verschärfter
Strafe untersagte.
Erst 1901 wurde bei der 2. Orthografischen Konferenz in Berlin eine einheitliche deutsche Rechtschreibung beschlossen. Besondere Verdienste um
das Zustandekommen dieses Beschlusses hatte der Sekretär der Konferenz,
der Hersfelder Schuldirektor Konrad Duden. Im Interesse einer einheitlichen
Regelung für den gesamten deutschen Sprachraum stellte Duden einige der
weitergehenden Regelungsvorschläge (darunter die Kleinschreibung der
Substantive) zurück. Das nur zwei Tage lang beratene und in Details modifizierte Regelwerk wurde ein Jahr später, also 1902, auf unterschiedlichen
staatlichen Entscheidungswegen in den Ländern des Deutschen Reichs, in
Österreich und der Schweiz für verbindlich erklärt. Proteste und Widerstände
gab es auch damals. So ließ der deutsche Kaiser Wilhelm II noch zehn Jahre
lang die Verwendung der neuen Einheitsorthografie in dem ihn betreffenden
Schriftverkehr nicht zu.
Die endlich erreichte Einheitsschreibung war auch mit einer Reihe unerledigter Probleme belastet. So war die Zeichensetzung, d.h. die Regeln für
Komma, Punkt und andere nichtalphabetische Zeichen, ausgeklammert geblieben, und auch für die Worttrennung am Zeilenende wurden Regelungen, die
schon vor 1901 kritisiert worden waren, trotz besserer Einsicht beibehalten:
z.B. die Untrennbarkeit von st in Wörtern wie hasten und Weste gegenüber
der Trennbarkeit vergleichbarer Buchstabenkombinationen wie sp in Wes-pe,
p f \n imp-fen und tz in sit-zen. Geblieben war auch der schon früher bemängelte Wechsel in der Schreibung des v-Lautes zwischen ss und ß in verschiedenen Formen desselben Wortes wie fassen, faß und gefaßt und weitere
Inkonsequenzen mehr
Neben der Beibehaltung solcher Unstimmigkeiten hat sich die praktische
Rechtschreibung seit 1902 in Teilbereichen weiterentwickelt und auch verändert. Die Entwicklung verlief aber aus heutiger Sicht ziemlich unübersichtlich,
weil es über Jahrzehnte hin nebeneinander amtliche Regelwerke und von Verlagen verantwortete Rechtschreibbücher gab. Wichtig waren und sind besonders die vom Verlag Bibliographisches Institut herausgegebenen Rechtschreibbücher, die bis 1911 von Konrad Duden selbst bearbeitet wurden
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Daneben gab es aber nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland
andere orthografische Nachschlagewerke.
Die Rechtschreibwörterbücher des Bibliographischen Instituts, die man
bis heute vereinfachend Duden' nennt, orientierten sich ab 1902 zunächst
strikt an den amtlichen Regeln. Neben dem Duden für den allgemeinen
Gebrauch entstand 1903 der sogenannte Buchdrucker-Duden, der etwa in der
Fremdwortschreibung im Unterschied zu den amtlichen Regeln keine Varianten zuließ und eine Vielzahl weiterer nichtamtlicher Einzelregeln und
Regelzusätze enthielt, wobei das Regelwerk durch die Berücksichtigung vieler
Sonderfälle und Ausnahmen stark anschwoll. Der Inhalt dieses speziellen
Nachschlagewerks für Drucker und Korrektoren wurde 1915 in die 9. Auflage
der /JWert-Rechtschreibung mitaufgenommen. ln dieser 9. Auflage des
Dudens und den zunächst folgenden wird aber noch deutlich zwischen amtlichen und nichtamtlichen Regeln unterschieden.
Amtliche Regelbücher gab es neben dem Duden bis in den zweiten Weltkrieg hinein. Sie gerieten mit dem Ende der Naziherrschaft in Vergessenheit.
Die Teilung Deutschlands führte auch zu zwei Verlagen mit Namen Bibliographisches Instituts, der eine wie vorher in Leipzig, später mit dem Zusatz
VEB, der andere zunächst in Wiesbaden, dann in Mannheim. Nach der
Wende wurden Ost- und West-Duden zu einem Verlag und damit auch
einem orthografischen Nachschlagewerk wieder vereinigt.
Wichtig für die Geschichte der verlegerischen Rechtschreibnormierung
ist, dass im Mannheimer Duden seit 1954 die amtlichen mit den nichtamtlichen Regeln vermischt worden sind, so dass seitdem für die Benutzer nicht
mehr zu erkennen ist, welche Regeln amtlich und welche Ergebnis verlagsmtemer Bearbeitungen sind. Zu Komplikationen hat dies unter anderem
geführt bei der Kommasetzung vor und und oder sowie in Verbindung mit
Infinitiv- und Partizipialgruppen, bei der Schreibung der r-Laute, der Fremdwortschreibung und in Teilbereichen der Groß- lind Kleinschreibung.
Am Ende dieser Entwicklung steht heute ein Regelkomplex, der gegenüber den amtlichen Regeln von 1902 erheblich umfangreicher und sehr
kompliziert geworden ist, viele Bereiche bis in kleinste Details festlegt und
damit dem Schreibenden, wenn er Duden-konform schreiben will, selbst bei
der Zeichensetzung kaum Spielraum lässt. Bekanntlich werden die Regeln
insgesamt nur von wenigen Menschen völlig beherrscht. Dies hat auch damit
zu tun, dass ihre Formulierung mit den vielen grammatischen Termini ein
grammatisches Wissen voraussetzt, das selbst nach Abschluss der allge321

meinbildenden Schulen bei den meisten Menschen nicht vorhanden ist, auch
wenn sie durchaus in der Lage sind, sich sprachlich angemessen auszudrücken
In einer sehr normenorientierten Gesellschaft hat die Rechtschreibung
gerade auch wegen ihrer Kompliziertheit Funktionen erhalten, die mit den
eigentlichen Funktionen von Schrift nur wenig zu tun haben Die meisten von
uns haben die Rechtschreibung in der Schule nicht nur als praktischen Lemgegenstand erlebt, sondern auch als Disziplinierungsmittel und als Selektionskriterium für die Schul- und Berufskarriere. Um eine Binsenwahrheit einzuschieben: Schrift ist ja - entgegen weitverbreiteter Vorurteile - nicht Sprache
Sie ist lediglich Teil der sprachlichen Oberfläche. Sie ist in erster Linie ein
besonders praktisches Mittel, sprachliche Äußerungen zu organisieren, festzuhalten und über Raum- und Zeitdistanzen zu transportieren. Wer sich mit
anderen Alphabetschriften befasst hat oder gar nichtalphabetischen Schriften,
weiß, dass das deutsche Verfahren, Texte mit den 26 Buchstaben des lateinischen ABCs und einigen anderen Zeichen zu notieren, nur eine von vielen
möglichen Notationen ist. Dass die derzeitige Schreibung den Deutschen als
richtig erscheint und andere Schreibungen als falsch, ist vor allem dadurch
bedingt, dass wir genau diese Schreibung gelernt haben, oft sogar unter
Schmerzen. Uns Älteren ist ja die Rechtschreibung gelegentlich auch im
engeren Wortsinn eingebläut' worden. (Den Zusammenhang dieses Wortes
mit mhd. bliuwen kennen nur die Etymologen.)
Nicht als ob sich die Rechtschreibung einer Sprache rasch und beliebig
ändern ließe. Die möglichst eindeutige Abbildung der sprachlichen Ausdrücke
in Schrift muss für die Sprachgemeinschaft gewährleistet sein. Und da die
Regeln des Schreibens und Lesens stark gewöhnungsbedürftige Konventionen
sind, sind Änderungen nur in dem Maße sinnvoll und praktikabel, als Umgewöhnungen möglich und mit den alten Konventionen einigermaßen verträglich
sind. Die Funktion von Schrift, Texte auch über längere Zeiträume aufzubewahren, lässt radikale Änderungen der orthografischen Norm ohne einen
Bruch der schriftbasierten Kultur nicht zu. Leider wird in der Reformdiskussion nur selten klar unterschieden zwischen dem Aspekt der Regelstimmigkeit und dem der Gewöhnung. Widerstand gegen eine Regeländerung
wird oft durch Sorge vor Regellosigkeit und Kulturbruch begründet, ist aber
nach meinem Eindruck meist vor allem durch Scheu vor der Umgewöhnung
motiviert.
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Kritik an der deutschen Rechtschreibung und Bemühungen um ihre Verbesserung setzten bereits 1902 ein; d.h. Kritik und Änderungswünsche sind so
alt wie die offizielle Norm Schon 1902 wird die endlich erreichte Einheitsschreibung von einem ihrer Väter, nämlich Konrad Duden, nur als Zwischenziel bezeichnet. Er fordert, dass "jetzt keineswegs für alle Zeit ein Stillstand
eintreten soll", sondern dass die "der jetzt allgemein gültigen Rechtschreibung
in der Tat noch anhaftenden Mängel" in einem zweiten Schritt zu beseitigen
seien. Diesen zweiten Schritt hat Duden nicht mehr erlebt.
Die Diskussion über eine Verbesserung der Rechtschreibung lebte schon
wenige Jahre nach dem Ende des letzte Krieges wieder auf. Es gab eine Reihe
von Änderungsinitiativen, die in erster Linie auf phonetisch-systematische
Vereinfachungen der Laut-Buchstaben-Beziehungen und im Bereich der GroßKlein-Schreibung abzielten, dies aber ohne Erfolg. 1955 kam es zu einem
Beschluss der Kultusminister der damaligen Länder der Bundesrepublik, auf
den bis heute die besondere Rolle des Mannheimer Verlags Bibliographisches
Institut zurückgeht. Die Kultusminister beschlossen:
"Die in der Rechtschreibreform von 1901 und den späteren Verfügungen festgelegten Schreibweisen und Regeln für die Rechtschreibung
sind auch heute noch verbindlich für die deutsche Rechtschreibung Bis
zu einer etwaigen Neuregelung sind diese Regeln die Grundlage für den
Unterricht in allen Schulen In Zweifelsfällen sind die im Duden
gebrauchten Schreibweisen und Regeln verbindlich."
Diesen Beschluss hatte der damalige Leiter der /Jude«-Redaktion Paul
Grebe erwirkt mit dem Ziel, das eigene Rechtschreibwörterbuch gegen ein
konkurrierendes Wörterbuch von Lutz Mackensen im Bertelsmann-Verlag
durchzusetzen. Dies gelang. Zur Entscheidung von Zweifelsfällen blieb deshalb die LWt'/i-Rechtschreibung für 41 Jahre verbindlich.
Die Kultusminister hatten freilich eine viel kürzere Dauer dieser provisorischen Normübertragung beabsichtigt Schon 1956 richteten sie einen
"Arbeitskreis für Rechtschreibregelung" ein, dessen 1959 vorgelegten
"Wiesbadener" Reformempfehlungen aber wie eine Reihe anderer Initiativen
ohne Erfolg blieben. Erst Mitte der 70er Jahre gewannen die Reformbemühungen eine neue Qualität. Damals kam es zu ersten Arbeitskontakten
zwischen Expertengruppen aus den damaligen vier (größeren) deutschsprachigen Ländern, die dann ab 1980 in einer regelmäßigen, koordinierten
Zusammenarbeit weitergeführt wurden. Es waren folgende Gruppen:
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•
•
•
•

die schon erwähnte Kommission fü r Rechtschreibfragen des Instituts für
deutsche Sprache,
die Forschungs-Gruppe Orthographie der Universität Rostock und des
damaligen Zentralinstituts für Sprachwissenschaft der Akademie des
Wissenschaften der DDR,
die Wissenschaftliche Arbeitsgruppe des Koordinationskomitees für
Orthographie Wien, und
die Arbeitsgruppe Rechtschreibreform der Schweizerischen Konferenz
der Kantonalen Erziehungsdirektoren.

Vertreter dieser vier Expertengruppen kamen seit 1980 zu insgesamt neun
Tagungen zusammen, um ihre wissenschaftlichen Arbeiten abzustimmen.
Nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten wurden Mitglieder der
früheren Forschungsgruppe der DDR in die Kommission des Instituts für
deutsche Sprache aufgenommen.
1986 hatte eine Konferenz von Beamten aus den deutschsprachigen
Staaten stattgefunden, die "1. Wiener Gespräche zur Reform der deutschen
Rechtschreibung". Dabei war man übereingekommen, die Rechtschreibregelung von 1901 "den heutigen Erfordernissen anzupassen. Insbesondere
[gehe] es darum, die in vielen Teilbereichen der Rechtschreibung im Laufe der
Zeit kompliziert gewordenen Regeln zu vereinfachen" (Aus der Abschlusserklärung der 1. Wiener Gespräche).
1987 beauftragten die Kultusminister der Länder und das Bundesinnenministerium unser Institut und seine Rechtschreibkommission, zu allen Teilbereichen der Rechtschreibung mit Ausnahme der Groß- und Kleinschreibung
Reformvorschläge vorzulegen. Ein Jahr später wurde das Auftragswerk übergeben. Daraufhin setzte eine lebhafte öffentliche Diskussion ein, die sich
besonders an den wenigen vorgeschlagenen Neuschreibungen wie Keiser, Bot
und Al entzündete (Keiser mit ei, Bot mit einem o und Al mit einem a). Diese
Schreibungen waren keineswegs originelle Vorschläge; schon Duden und
andere Reformer hatten sie erwogen. Meine Kollegen und mich hat damals vor
allem die emotionale Schärfe beeindruckt, mit der Journalisten, Briefschreiber
und Anrufer ihren Protest bekundeten. Die Reformer wurden als "arglose
Tröpfe", "akademische Sprachwüteriche", "Sprachverhunzer", "hochbezahlte
Besserwisser", "Verschwörer", "Idioten", "Verbrecher", "Sprachtöter"
beschimpft,
der
Reformvorschlag
selbst
unter
anderem
als
"Sprachverhunzung", "polizeiwidrige Revolution", "Vergewaltigung der
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Sprache" und "orthographische Unzucht mit Minderjährigen". Ich selbst wurde
in Anrufen gefragt, ob die Reformbestrebungen von der Staatssicherheit der
damals noch bestehenden DDR oder vom sowjetischen KGB bezahlt würden.
Auch die Kultusminister waren von dem öffentlichen Protest beeindruckt
und klammerten deshalb die .Vorschläge um Keiser, Bot und Al wie schon
vorher die Groß- und Kleinschreibung aus den Reformbemühungen aus. Die
öffentliche und fachliche Diskussion versachlichte sich aber dann recht bald
Ab Herbst 1989 gab es mit der Wende' in der DDR für die Medien wichtigere und interessantere Themen. Die Arbeit in den Expertengruppen wurden
fortgesetzt und insbesondere in einem Internationalen Arbeitskreis fü r Orthographie intensiviert, dem Wissenschaftler aus allen genannten Gruppen angehörten. 1990 bestätigte die 2. Wiener Konferenz die hohe wissenschaftliche
Qualität der bis dahin geleisteten Arbeiten. Die Wissenschaftler wurden ermutigt, unter Berücksichtigung der öffentlichen Diskussion und der Erörterungen
in den Fachgremien ein komplettes Regelwerk zu erarbeiten und den zuständigen staatlichen Stellen der deutschsprachigen Länder zur erneuten Prüfung
vorzulegen. 1992 erschien das Buch Deutsche Rechtschreibung - Vorschläge
zu ihrer Neuregelung (Tübingen: Narr 1992), das gleichzeitig auch den
Ministerien übergeben wurde. Mit diesem Band wurden detailliert begründete
Vorschläge für verbesserte Regelungen in folgenden Bereichen gemacht:
•
•
•
•
•

Laut-Buchstaben-Zuordnungen
Getrennt- und Zusammenschreibung
Schreibung mit Bindestrich
Zeichensetzung
Worttrennung am Zeilenende
Zu dem wichtigen Bereich der Groß- und Kleinschreibung wurden drei
RegelungsVarianten vorgestellt:

•
•
•

die Status-quo-Regelung, also die bisherige Schreibung,
eine modifizierte Großschreibung, die im wesentlichen die bisherige Substantivgroßschreibung fortführt, diese aber überschaubarer und einfacher
macht, da eine Vielzahl von Ausnahmen entfallen, und
die Substantiv-Kleinschreibung, nach der wie in vielen anderen europäischen Sprachen nur die Satzanfänge, Namen und Anredeformen großgeschrieben werden.
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Der Regelungsvorschlag wurde in eingehenden Fachberatungen der
Ministerien und in öffentlichen Anhörungen geprüft. Im Frühjahr 1993 wurden
mehr als 40 Institutionen und Verbände zu schriftlichen und mündlichen
Stellungnahmen aufgefordert, darunter auch die Schriftstellerverbände, die
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung und das /7-jV-Zentrum Mit
Ausnahme des Freien Deutschen Autorenverbandes, der lebhafte Zustimmung
bekundete, reagierten die Schriftsteller aber nicht Nach den Anhörungen
wurden die Vorschläge in einigen Details modifiziert.
Erheblicher war die Diskussion der Groß- und Kleinschreibung. Die in
den Vorschlägen vorgestellte dritte Regelungsvariante, d.h. die SubstantivKleinschreibung, die von der Mehrzahl der beteiligten Wissenschaftler favorisiert wurde, erwies sich in den Diskussionen mit den deutschen Behörden und
Verlagen als nicht durchsetzbar. Sie wurde deshalb in die Beschlussvorlage für
die 3., die entscheidende Wiener Konferenz im November 1994 nicht aufgenommen.
Diese Konferenz war eine Zusammenkunft von deutschen, österreichischen und schweizerischen politischen Beamten und Fachwissenschaftlem
Als Beobachter nahmen auch Beamte und einzelne Wissenschaftler aus
Liechtenstein, Luxemburg, Belgien (wegen der deutschsprachigen Kantone in
Ostbelgien), Dänemark (wegen Nordschleswig), Frankreich (wegen des
Elsaß), Rumänien und Ungarn (wegen der deutschsprachigen Minderheiten in
Siebenbürgen bzw. Südungam) teil. Die Konferenzteilnehmer kamen in dreitägigen Beratungen überein, die überarbeitete Fassung der Regelungsvorschläge des Internationalen Arbeitskreises als Grundlage einer Neuregelung der deutschen Rechtschreibung zu akzeptieren
Österreich und die Schweiz waren sogar schon zu einer abschließenden
zwischenstaatlichen Vereinbarung bereit. Die Vollmacht der deutschen Delegation ging aber nicht so weit, zumal die staatliche Zuständigkeit in Deutschland wegen der Kulturhoheit der Länder etwas komplizierter ist. Beschlossen
wurde, eine Redaktionsgruppe mit der Herstellung einer definitiven Fassung
des Regelwerks, einschließlich eines umfangreichen Wörterverzeichnisses, zu
beauftragen.
Die redigierte vollständige Fassung wurde Mitte 1995 veröffentlicht
(Tübingen: Narr 1995). In einem nochmaligen innerdeutschen Beratungs- und
Entscheidungsverfahren, an dem sich auch die Ministerpräsidenten der
Bundesländer beteiligten, kam es zu wenigen weiteren Detailänderungen
(Bayrische Liste von Fremdwortschreibungen). Im Dezember 1995 wurde das
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Regelwerk von der Kultusministerkonferenz definitiv angenommen Dem
stimmten dann auch die Ministerpräsidenten und kurz darauf die Bundesregierung (der Bundesminister des Inneren) zu. Am 1. Juli 1996 kamen die
Vertreter der deutschsprachigen Staaten und Regionen noch einmal in Wien
zusammen und vereinbarten in einer "Gemeinsamen Absichtserklärung" folgenden Zeitplan für die Reform:
1.
2.

Die Neuregelung soll am 1. August 1998 wirksam werden
Für ihre Umsetzung ist eine Übergangszeit bis zum Jahr 2005 vorgesehen.

Bevor ich kurz noch auf die Aufregung eingehe, zu der es in den Monaten
danach kam, zu den Inhalten: Wie sieht die bevorstehende neue Rechtschreibung nach den erwähnten sechs Regelungsbereichen aus?

2. Die Reform
2.1 Laut-Buchstaben-Zuordnung
Erhebliche Neuerungen, die das vertraute Schriftbild verändern würden,
sind nicht vorgesehen. An der Schreibung der allermeisten Wörter wird sich
nichts ändern. Wichtig ist, dass das Prinzip der gleichen Stammschreibung
konsequenter durchgehalten wird als bisher. Gemeint ist mit dem Stammprinzip, dass der Stamm möglichst aller Wörter einer Wortfamilie gleich oder
in geregelter Abwandlung geschrieben wird, und zwar nach der in der Gegenwartssprache gegebenen Zusammengehörigkeit. Hier möchte ich die Aufmerksamkeit auf die besonders einleuchtende klare Regelung der .v.v- und ^-Schreibung lenken. Zu den überflüssigen Komplikationen der derzeitigen Regelung
gehört der Wechsel von ss und ß in Wörtern wie russisch und Rußland,
Adresse und Adreßbuch. Das heißt, der gleiche Wortstamm wird mal so, mal
anders geschrieben, je nachdem, ob auf den .v-Laut ein Vokal folgt oder nicht.
Nach dem Stammprinzip der Neuregelung wird ein Wortstamm stets gleich
geschrieben, also auch Russland und Adressbuch werden mit .v.v geschrieben.
Das ß entfällt damit nicht; es wird aber konsequent nur für die Schreibung
des .v-Lauts nach langem Vokal oder Diphtong beibehalten wie in Maß,
Straße, heißen und heiß. Das einfache s bleibt zur Bezeichnung des stimmhaften v-Lautes wie in Sinn und Rose, bei Wörtern mit der sogenannten Aus327

lautverhärtung wie Haus, Häuser, lesen, las sowie Wörtern wie es, was,
Husten, Wüste, bei denen auf den s-Laut kein Vokal folgen kann.
Aus dem Stammprinzip folgt auch, dass der Umlautwechsel in Einzelfällen verdeutlicht wird. Hierzu gehören Neuschreibungen wie behände (zu
Hand), belämmert (zu Lamm), Bändel (zu Band), Gämse (zu Gams) und
Quäntchen. Dass Quäntchen auf lat. quintus zurückgeht, wissen nur einige
Etymologen. Das Wort wird heute durchweg als "kleines Quantum" verstanden. Nach dem Prinzip der Stammschreibung wird man künftig einige
zusätzliche Wörter mit drei Konsonantenzeichen ertragen müssen wie
Flanelllappen, Flusssand und Stofffetzen. Solche Schreibungen gibt es auch
schon nach der alten Regelung etwa bei Sauerstoffflasche und Balletttruppe
und auch bei der Trennung von Flanell-Lappen oder Bett-tuch. Bei solchen
Wörtern erscheint oder verschwindet bisher einer der Konsonanten je nachdem, ob das Wort zusammengeschrieben oder am Zeilenende getrennt wird
und das aber nur, wenn auf den letzten Konsonanten kein anderer Konsonant
folgt. Diese unnötige Ausnahmeregel entfällt nun. Damit entfallen freilich auch
einige orthografische Rätselspiele.
Ein besonders heikler Teilbereich der Laut-Buchstaben-Beziehungen ist
die Schreibung von Fremdwörtern. Hier hat es im Deutschen nie die konsequente Integration in die heimische Schreibweise gegeben wie im Italienischen
und Spanischen, den slawischen und den skandinavischen Sprachen, ln diesen
Sprachen werden ja selbst gewichtige bildungssprachliche Fremdwörter wie
Philosophie mit ƒ statt mit ph geschrieben (z.B ital. ßlosoßa). Angleichungen
in Schreibung und Aussprache hat es auch im Deutschen immer wieder
gegeben, meist aber nur bei häufig gebrauchten Wörtern der Alltagssprache,
wie Büro, Streik und Foto. Künftig sind neben den fremden auch integrierte
Schreibungen zulässig sind, so wie schon heute neben Photo auch Foto
gebräuchlich ist.
Auf eine gewaltsame Angleichung wird verzichtet Wer will, kann auch
künftig Orthographie mit ph schreiben. Die Schreibung mit ƒ wird aber kein
Fehler mehr sein. Die zunächst auch für bildungssprachliche Wörter wie
Phdosophte, Phänomen oder Metapher erwogenen Schreibvarianten haben
sich in der Diskussion mit den Kultusbeamten und Verlegern nicht durchsetzen
lassen.
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2.2 Getrennt- und Zusammenschreibung
In dem amtlichen Regelwerk von 1901/1902 war dieser Bereich nicht allgemein geregelt. Die bisherigen Regeln mit ihren vielen Ausnahmen und der
Unterscheidung von problematischen inhaltlichen Kriterien sind vor allem ein
Ergebnis der verlagsintemen Festlegungen des Rechtschreib-Z^Wmv seit
1915 An ihre Stelle tritt das Prinzip im Normalfall getrennt'. An die Stelle
von vagen inhaltlichen Bestimmungen wie 'Zusammenschreibung, wenn ein
neuer Begriff entsteht oder wenn die Bedeutung des Substantivs verblasst ist'
treten einfachere formale Proben wie Erweiterbarkeit und Steigerbarkeit.
Künftig wird man also Rad fahren wie Auto fahren getrennt schreiben und
auch getrennt sitzen bleiben unabhängig davon, ob in der Schule oder auf dem
Sofa. Generell zusammengeschrieben werden alle Zusammensetzungen mit
irgend, also nicht nur irgendwer, irgendwann, sondern auch irgendjemand
und irgendetwas. Der Grund dafür ist, dass irgend außerhalb solcher Kombinationen als selbständiges Wort nicht vorkommt. Scheinbare Inkonsequenzen
wie der Unterschied zwischen kopfrechnen und Kopf stehen lassen sich leicht
auflösen: Kopfrechnen ist nur als Infinitiv gebräuchlich (*Er rechnet köpf),
Kopf stehen dagegen auch mit Personalflexion wie Sie steht Kopf. Ähnlich
auch schlafwandeln im Unterschied etwa zu Gefahr laufen.
2.3 Schreibung mit Bindestrich
In diesem kleinen Teilbereich kennen sich auch geübte Schreiber nur
schlecht aus. Ich habe z.B. nicht gewusst, dass man bisher Ichsucht ohne Bindestrich schreibt, Ich-Laut dagegen mit Bindestrich. Die Neuregelung beseitigt
in erster Linie einige Ungereimtheiten und gibt dem Schreibenden mehr Entscheidungsspielraum, den Bindestrich nach seiner Mitteilungsabsicht zu setzen
oder nicht. Ein besonderer Bereich sind Anglizismen wie Hairstylist oder
Jobsharing. Für solche Ausdrücke gilt nun prinzipiell die gleiche Regel wie
für deutschstämmige Komposita, die ohne Bindestrich zusammengeschrieben
werden, aber zur Verdeutlichung auch mit Bindestrich geschrieben werden
können.

329

2.4 Groß- und Kleinschreibung
Wie schon erwähnt, haben die Reformer für ihren Vorschlag, die Substantivkleinschreibung und Namengroßschreibung einzuführen, nicht die
nötige Zustimmung der Kultusbehörden erhalten. Bei der 3. Wiener Konferenz
wurde deshalb eine modifizierte Großschreibung vereinbart. Danach werden
Substantive wie bisher groß geschrieben und eine Reihe von Ausnahmeregelungen beseitigt.
Probleme ergeben sich für die Wortanfangsschreibung im Deutschen unter
anderem daraus, dass auch nichtsubstantivische Wörter im Satzzusammenhang
wie Substantive gebraucht werden können (das Laufen, heim Lesen, das Gute,
dein ständiges Wenn und Aber) und deshalb groß zu schreiben sind, ln
manchen Fällen wird diese Substantivierung als nur formal betrachtet, sodass
die fraglichen Wörter nach den bisherigen Regeln klein zu schreiben sind; z.B.
im voraus, in bezug auf, im allgemeinen, des näheren. Komplikationen
erzeugt auch hier die inhaltliche Unterscheidung zwischen wörtlicher und
übertragener Bedeutung; z.B. auf dem trockenen sitzen, das derzeit klein zu
schreiben ist, wenn es in der Bedeutung kein Geld haben gemeint ist, aber
groß, wenn das Trockene' die Bedeutung von Land' hat.
Nach der Neuregelung ist die Entscheidung über Groß- und Kleinschreibung anhand einfacher formaler Kriterien möglich, also unter anderen danach,
ob dem jeweiligen Wort ein Artikel und/oder ein Attribut vorausgeht oder
vorausgehen könnte (das Für und Wider, heim lauten Lesen, jeder Dritte).
Tendenziell gilt: im Zweifel groß'. So werden künftig Substantive in Verbindung mit einer Präposition oder einem Verb generell groß geschrieben, z.B.
auf Grund, in Bezug, mit Bezug, im Großen und Ganzen, im Allgemeinen, auf
Deutsch, Rad fahren, Tennis spielen, Schuld geben, Angst machen Nur in
Verbindung mit sein, bleiben, werden schreibt man angst, schuld, bange, leid
und pleite klein (angst haben, schuld sein, bange werden, leid sein, pleite
sein).
Tageszeiten in Verbindung mit heute, gestern, morgen werden groß
geschrieben (heute Mittag, gestern Morgen, morgen Abend). Ausdrücke wie
Sonntagabend und sonntagabends werden andererseits als Zusammensetzungen gesehen und je nachdem, ob sie adverbial oder nominal gebraucht
werden, klein bzw. groß geschrieben. Feste Fügungen aus Adjektiv und Substantiv wie das schwarze Brett, die erste Hilfe, der weiße Tod haben künftig
keine Ausnahmeschreibung mehr, d.h. die Adjektive werden klein geschrie330

ben. Großschreibung tritt nur ein, wenn es sich um Eigennamen, Titel und
andere singuläre Bezeichnungen handelt, wie der Stille Ozean, Heiliger Vater,
der Regierende Bürgermeister, der Westfälische Frieden. Aus Eigennamen
abgeleitete Adjektive werden in der Regel klein geschrieben; das ohmsche
Gesetz wie schon bisher der ohmsche Widerstand. Auch hier geht es um die
Beseitigung von nur schwer begründbaren Ausnahmen
2.5 Zeichensetzung
ln der Zeichensetzung geht es vor allem um einige Vereinfachungen beim
Gebrauch des Kommas. Bisher sind u.a. die Regeln für den Gebrauch des
Kommas vor und und oder sehr kompliziert. Die Grundregel ist, dass gleichartige Satzteile durch Kommas getrennt werden, wenn sie nicht durch und
oder oder verbunden sind. Hierzu gibt es die Ausnahmeregel, dass vor und
und oder ein Komma zu setzen ist, wenn sie ganze Sätze verbinden Nach
einer Ausnahmeregel von der Ausnahmeregel entfällt das Komma aber, wenn
die verbundenen Sätze sehr kurz sind oder als Nebensätze von demselben
Obersatz abhängen Die Neuregelung vereinfacht diesen Komplex, indem sie
die Hauptregel verallgemeinert. Ausnahme und Ausnahme von der Ausnahme
entfallen. Künftig gilt: Vor und und oder muss generell kein Komma gesetzt
werden. Es kann aber zur Verdeutlichung gesetzt werden in Fällen wie Peter
traf sich mit meiner Schwester (J und Paula kam auch mit. Verallgemeinert
und damit vereinfacht wird auch die Regel, dass ein Infinitiv mit zu nicht
durch Komma abgegrenzt wird, und zwar auch dann nicht, wenn er - wie es in
der heutigen Ausnahmeregel noch heißt - "erweitert" ist. Danach benötigen
Sätze wie Er ist bereit zu helfen und Er ist bereit dir zu helfen beide kein
Komma mehr, zumal keine Mehrdeutigkeit aufzulösen ist. Naheliegend ist es
aber auch künftig mit einem Komma zu unterscheiden zwischen Ich verspreche, dir zu helfen und Ich verspreche dir, zu helfen.
2.6 Worttrennung am Zeilenende
Die Hauptänderung besteht darin, dass künftig konsequenter nach
Sprechsilben getrennt werden kann, d.h. auch in Fällen, in denen eine Trennung bisher nicht erlaubt ist. So soll st nicht nur etwa bei Haus-tür trennbar
sein, sondern auch z.B. in Wes-te, Hus-ten, lus-tig, und zwar analog zur
Trennbarkeit von sp ( Wes-pe), p f {dampfen), tz (Nut-zen). Außerdem soll ck
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bei der Trennung nicht mehr durch kk ersetzt werden, sondern geschlossen auf
die nächste Zeile kommen. Zu-cker wird also künftig ähnlich getrennt wie Lachen oder waschen. Bei der Reformvorbereitung wurde auch erwogen, die
cl-Schreibung in Wörtern wie Zucker generell durch kk zu ersetzen, also analog zur Kennzeichnung kurzer Vokale durch nachfolgende Doppelkonsonanten
in Wasser, Hammer, Wille. Man hat dies aber fallen gelassen, um eine starke
Veränderung der Wortbilder (*Zukker, *Blikk usw.) zu vermeiden.
Bei der Trennung von Fremdwörtern ist nun neben der Trennung, die sich
nach der Herkunftssprache richtet, auch eine Trennung nach Sprechsilben
möglich, also neben Hehko-pter auch Hehkop-ter, neben Chtr-urg auch Chirurg, neben Päd-agogik auch Pä-dagogik. Außerdem entfallt die Sonderregel,
wonach ein silbischer Einzelvokal am Wortanfang nicht abgetrennt werden
darf. Danach sind auch Trennungen wie 0-fen und A-hend möglich.

Wie ging und geht es weiter?
Zu den verschiedenen Regelungsbereichen habe ich nur eine Auswahl aus
den vorgeschlagenen Änderungen vorstellen können. An Änderungen genereller Regeln gibt es auch kaum mehr, da die meisten Regeln erhalten bleiben.
Aus der Sicht der an der Reform beteiligten Wissenschaftler geht es ohnehin
nur um eine Bereinigung von Unstimmigkeiten, welche die Prinzipien der
bisherigen Schreibung nicht verändert, in manchen Fällen nur konsequenter
durchsetzt. Die Auswirkungen auf die Schreibung des ganzen derzeitigen
deutschen Wortschatzes lassen sich nicht vollständig anhand von wenigen
Beispielen demonstrieren. Zu dem vollständigen Regelwerk, das am 1. Juli
1996 in der Wiener Erklärung zwischenstaatlich vereinbart worden ist, gehört
deshalb auch ein Wörterverzeichnis von rund 12.000 Einheiten. Das ist kein
komplettes Wörterbuch wie etwa die Dwcfew-Rechtschreibung, enthält aber
doch hinreichend viele Wörter aus dem allgemeinsprachlichen Wortschatz,
und zwar alle gebräuchlichen Wortstämme wenigstens einmal belegt, um
damit die gesamte Rechtschreibung zu demonstrieren.
Das vollständigen Regelwerk in beschlossener Fassung ist im August
1996 wie die vorläufigen Versionen als Buch im Verlag Gunter Narr,
Tübingen, erschienen und inzwischen auch als Broschüre von den Kultusministerien mehrerer Bundesländer veröffentlicht worden. Am 31. Oktober
1996 erschien das Regelwerk mit dem Wörterverzeichnis und dem Text der
Gemeinsamen Wiener Erklärung auch im Bundesanzeiger (hrsg. v. BmJ,
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G 1990 A, Nr. 205a/96). Teil der zwischen-staatlichen Vereinbarung ist, wie
erwähnt, dass die Neuregelung ab Sommer 1998 wirksam wird. Während
einer siebenjährigen Übergangszeit gilt dann die alte neben der neuen Regelung. Nach der Neuregelung kann aber auch schon vor dem 1. Juli 1998 geschrieben werden So hat die Mehrzahl der Bundesländer schon mit Beginn
des Schuljahrs 1996 mit der Einführung der neuen Norm in den Schulen begonnen. Inzwischen liefern die meisten Schulbuchverlage ihre Produkte nach
und nach in der reformierten Orthografie aus. Der Duden-Verlag und Bertelsmann konkurrieren mit neuen Rechtschreibwörterbüchem, von denen
inzwischen schon mehrere Millionen abgesetzt sind. Rechtschreibwörterbücher anderer Verlage kommen hinzu und werden z.T. auch auf unkonventionelle Weise vertrieben: über Kaufhäuser, Supermärkte wie ALDI und
Kaffeegeschäfte wie Eduscho. Die ersten acht Bände der jüngsten BrockhausEnzyklopädie sind in neuer Rechtschreibung erschienen. Die Auslagen der
Buchgeschäfte liegen voll mit vielerlei Broschüren, die meist "schnell und
zuverlässig" mit der neuen Orthografie vertraut machen wollen. Der Verband
der Zeitungsverleger hat die generelle Einführung der neuen Schreibung zur
Jahresmitte 1998 beschlossen. Die Zeitschrift Die Woche erscheint schon jetzt
in neuer Schreibung und verdeutlicht damit auch, wie unauffällig die Änderungen sind.
Wenngleich die Neuregelung für die Bereiche, die der Staat regeln kann
und darf, definitiv beschlossen ist, gibt es aber wie schon nach der Regelung
von 1901/02 weiterhin Kritik und Skepsis. Für erhebliche Aufsehen sorgte die
"Frankfurter Erklärung", die von dem Weilheimer Deutschlehrer Friedrich
Denk verfasst im Oktober 1996 zur Frankfurter Buchmesse verteilt wurde und
der sich viele namhafte Schriftsteller anschlossen. Die Rechtschreibreform
wird darin angeprangert als überflüssig, konfus, falsch, absurd, schädlich,
hässlich und unsinnig. Sie habe einschneidende negative, ja katastrophale
Folgen, werde allen aufgezwungen, sei eine Zwangsmaßnahme, benachteilige
die sozial Schwachen usw. Ich möchte diese Ansammlung verbaler Aufgeregtheiten nicht im Einzelnen referieren und kommentieren. Die "Erklärung"
enthält wie viele spätere Verlautbarungen der Reformgegner widersprüchliche
Vorwürfe, etwa dass der Umfang der Reform "lächerlich gering" sei, sie aber
"einschneidende Folgen" für die deutsche Sprache und "katastrophale Folgen"
für die deutsche Literatur haben werde. Für anhaltendes öffentliches Interesse
sorgt die immer wieder geäußerte Warnung, mit der Reform seien Kosten in
Milliardenhöhe verbunden, die "wir alle" zu bezahlen hätten. Begründet wurde
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diese Kostenschätzung mit der abwegigen Befürchtung, die gesamte deutsche
Literatur müsse neu gedruckt werden. Einige Schriftsteller gingen schon bald
auf Distanz, so Martin Walser, der in einem Sp/ege/-Interview nachdenklich
meinte: "Komisch, daß Schriftsteller fiir und gegen Normen streiten, an die sie
sich sowieso nicht halten" (Der Spiegel 42/96). In den meisten Zeitungen
wurde der Schriftstellerprotest eher ironisch kommentiert unter Überschriften
wie "Späte Dichter" oder "Penn-Club".
Die Protestwelle ist noch nicht verebbt. In mehreren Bundesländern
wurden und werden Unterschriften mit der Forderung nach einer Volksabstimmung gesammelt. 50 Bundestagsabgeordnete verschiedener Parteien
haben eine parlamentarische Abstimmung beantragt, der bisher aber nur Ausschussberatungen vorausgegangen sind. Leider wurde noch nicht empirisch
ermittelt, wie viele der Protestanten über den Inhalt der Neuregelung einigermaßen informiert sind. Bei Stichproben ist immer wieder deutlich geworden,
dass trotz ausführlicher Berichterstattung in den Zeitungen, trotz millionenfacher Verbreitung von Informationsschriften viele Menschen in Deutschland
geradezu abenteuerliche Vorstellungen von Art und Umfang der beschlossenen Änderungen haben. Verwunderlich ist das nicht, wenn selbst ein und bisher so detailfreudiger Autor wie Walter Kempowski öffentlich erklärt:
"Einzelheiten haben mich überhaupt nicht gekratzt. Für mich war entscheidend: Diese Reform ist ein Unfug."
Aus den Schulen, die von der Reform zunächst am stärksten betroffen
sind, gibt es bemerkenswert wenig Kritik an der neuen Orthografie. Von den
Interessenverbänden der Lehrer, Eltern und Schulbuchverlage gibt es sogar
eine gemeinsame Resolution, in der die Reform uneingeschränkt befürwortet
wird. Die Proteste gehen in der Regel von einzelnen Eltern aus, die inzwischen
schon mehrere Verwaltungsgerichte bemüht haben mit dem Ziel, ihre Kinder
nicht in der neuen Rechtschreibung unterrichten zu lassen. Bis in die erste
Septemberwoche 1997 haben 13 Verwaltungsgerichte entschieden: sechs für
die Reformgegner, sieben gegen sie. Inzwischen ist der Streit beim obersten
deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgericht angelangt. Es soll entscheiden, ob die beschlossene Änderung der Orthografie eine alle Bürger betreffende "wesentliche Angelegenheit" ist oder nicht. Falls die Verfassungsrichter
die Reform für "wesentlich" erklären, kann sie nicht wie bisher auf dem Verwaltungsweg verfügt werden, sondern muss in einem Gesetzgebungsverfahren
beschlossen werden. Dies hieße, dass möglicherweise 17 Parlamente, d.h. der
Bundestag und 16 Landtage über die Reform beschließen müssten. Hierzu
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wird es m.E. nicht kommen, weil auch eine gesetzliche Regelung der Rechtschreibung mit schwierigen Rechtsproblemen verbunden wäre, u.a. der Frage
der Sanktionen im Falle von Gesetzesverstößen. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass die Reform, wie zwischen den beteiligten Staaten vereinbart,
weiter umgesetzt wird.
Im Übrigen werden auch mit den Sache befasste Juristen unsicher, wenn
man sie danach fragt, was an die Stelle der Neuregelung treten sollte oder
könnte, die Norm von 1901 wohl nicht. Zudem war auch die ja schon umstritten. Und einem Verlag wie dem Duden wird man schwerlich noch einmal
die normative Kompetenz für Rechtschreibung übertragen, zumal sich ja auch
der Duden schon vor über einem Jahr auf die Seite der Reformer gestellt hat.
Mit Orthografiediskussionen und -Streitigkeiten werden wir also in
Deutschland noch für einige Zeit leben müssen. Sofern dies auch zu einer
Relativierung der verbreiteten Überschätzung der Rechtschreibung beiträgt,
halte ich dies für sprachpädagogisch nützlich. Schulen und andere Bildungseinrichtungen im In- und Ausland, an denen Deutsch gelehrt und gelernt wird,
brauchen jedoch Klarheit, die ihnen die staatlichen Institutionen in Deutschland in ihrer Gesamtheit bisher leider nicht geben können.
Wichtig ist bleibt die schon jetzt geltende Einschränkung, dass auch die
Neuregelung nur für die Bereiche verbindlich sein kann, die der staatlichen
Regelungskompetenz unterliegen. Orthografische Normen kann der Staat nur
für die Schulen und den öffentlichen Dienst vorgeben Wie man seine Privatbriefe schreibt oder sein Tagebuch, kann der Staat nicht bestimmen. Und auch
die Schreibung von Texten in der Wirtschaft oder in den gedruckten Medien
kann nicht staatlich bestimmt werden. Es ist aber anzunehmen, dass sich die
Schreibpraxis in diesen Bereichen der Norm in Schulen und öffentlichem
Dienst sehr bald anpassen wird. Ich erinnere nur an den erwähnten Beschluss
der Zeitungsverleger.
Mit dem Beschluss einer neuen orthografischen Norm und ihrer Umsetzung ist die Pflege der deutschen Rechtschreibung nicht ein für allemal
beendet sein Nach 1902 hat es auch außerhalb der Regelerweiterungen durch
die Verlagslexikographie wiederholt Detailanpassungen der amtlichen Regeln
gegeben. In Dänemark musste man nach der Rechtschreibreform von 1948
schon bald eine Reihe von Einzelregelungen nachbessem. Im übrigen wird
sich die deutsche Sprache besonders in ihrem Wortschatz auch künftig weiterentwickeln
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Die Fortschreibung und laufende Weiterentwicklung der Rechtschreibung
ist Sache einer staatlich beauftragten Kommission, die aus insgesamt 12
Fachleuten für Orthografie aus den drei größeren deutschsprachigen Staaten
besteht und ihre Geschäftsstelle am Institut für deutsche Sprache hat. Sie hat
ihre Arbeit im letzten März aufgenommen Zur Aufgabe dieses wissenschaftlichen Gremiums gehört auch, in den Jahren der Übergangszeit zu prüfen,
inwieweit die neue Regelung in der allgemeinen Schreibpraxis tatsächlich
angenommen wird. Die Rechtschreibkommission und Institut für deutsche
Sprache planen aber nicht, eigene orthografische Nachschlagewerke zu veröffentlichen. Das sollte - wie ich meine - auch künftig Aufgabe der Verlagslexikographie sein. Kontakte zwischen der Kommission und den großen
Wörterbuchverlagen bestehen schon.
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