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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Unterrichtung 

durch die Landcsregicru ng 

Rechtschreibreform 

Der Ministerrat hat in seiner Sitzung vom 19. September 1995 beschlossen, den 
Ltndtag über Stand Wid geplantes V erfohren der Rechtschreibreform zu informie
ren; eine Infomution des Instituts für deutsche Sproche, das mit der Vorbereitung 
des Reformvorschlags beouftragt war, ist im Anh•ng "J beigefügt. 

Im November 1984 hot die Kulru<ministerkonferenz .W Antrtg des damoligen 
rheinland-pf.:lzischen Kultusministers Dr. Gölrer den Schulausschuß beouftragt 
zu prüfe~ wieweit aus der Sicht der in der Bundesrepublik Deutschland mit der 
Reform der deutschen Rechtschreibung befaßten Institute die Voruheiten für eine 
Reform gediehen sind. Aufgrund die•er Prüfung wurde dem Institut für deutsche 
Sprtche, bei dem seit 1977 ein internuionaler Arbeitskreis .Rechtschreibreform" 
bestand, vom BundeJlllinister des Innern und der Kultusministerkonfer-enz 
gemeinsam der Auftrag erteilt, einen Reformvorschltg tuszuarbeitm. Ntch viel
fältigen Diskuuionen, einer öffentlichen Anhörung von ca. 50 Orgmimionen 
und Verbänden 1993 in Bonn und nach drei intern•tionalen Abstimmungo
gesprächen 1986, 1990 und 1994 in Wien, an denen auch stutliche Vertreter der 
deUtschsprachigen Länder und der Linder mit deutschsprachigen Minderheiten 
beteiligt wtren, haben die Reformvorschläge ihre jetZt vorliegende Fassung 
erhalten. 

Der Neuregelungovorschlog wurde am 1 ). April 1995 an die staatlichen Stellen in 
Deue.chland, Öscerrdch und der Sch<vei>. iibergeben. 

Der jetZt vorliegende Vorschlag ist derrmach das Ergebnis der Diskussion 
~wischen den Wissenschaftlern aus Deutschland, Osterreich und der Schweiz des 
Arbeitskreises, der öffentlichen Diskus>ion in den deutsehspru:bigen Undern 
Wld der Ab•timmung zwischen den Vertretern der deutschsprachigen Länder und 
der Under mit deutschsprachigen Minderhorten in Wien. 

1. Alle Grundregeln, einschließlich die der Großschreibung der Substantive, 
wurden beibehalten, der Schwerpunkt der Neuregelung liegt in einer stärkeren 
Systenutisierung des Regelwer~ und der Rcdu~ierung der Ausnahmen. 

2. Die Zahl der Regeln wird auf fost die Hälfte reduziert. 

3. J?ie Vorschläge beziehen sich ouf: 

Anderungen von Wortschreibungen zur Erhöhung der Sttmmkonstanz 
(z. B. Bändel statt Bendei wegen Band, Beibehaltung des ,. nach kurzem 
Vokal müuen, muss); hierzu gehört auch die Beibehaltung vondrei Konso
nanten und drei Vokalen in Wortfugen (also nicht nur wie bisher Scickstoff
flasche, sondern auch Stofffülle) zur Erleichterung der Trennung. 
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- Fremdwortschreibungen 
(Eindeuuchungsangebou, z. B. Biografte als neue V.riante}. 

- Zeichens=ng 
(kein vetpflichtende$. Komm~ vor .und 11 bei Hauptsitzen und vor Infinitiv .. 
nnd Parti•ipiolkonstruktionen), 

- Worttrennung am Zeilenende 
(Zub.ssung der Trennung nach Sprechsilben auchbei Fremdwörtern, Trenn
borkeit von s und t und neue Trennung von ck), 

- Getrennt- und Zusommenschreibung 
(Getrenntschreibung wird der Regelfal~ dadurch Wegfall vieler Einzel
entscheidungen, wie z. B. Auto &.hrcn, aber radfahren oder sitZen bleiben 
[auf dem Platz] neben sitzenbleiben [Klasse wiederholen]), 

- Groß· und Kleinschreibung 
(leichte Vermehrung der Großschreibung durch klares Prinzip der Ab
grenzung von Substantivlerungen. Desubstmtivierongen und Schein
substantivierungen dun:h forrnole Kriterien wie vorangestellter Art.ikd, 
vorangestetltes adjektivisches Attribut oder nachgestelltes Attribut, das sich 
auf das substantivierte Wort bezieh~ kasusbestimmtes Satzglied olhr kasus
bestimmtes Attribut). 

Wer die Rechtschreibreformbemühungen seit 1901 verfolgt. stellt unschwer fest, 
daß fast olle Spr.r.chteilbaberinnen und Sprachteilhaber die Notwendigkeit einer 
Reform sehen (kaum jemand lwm von sieb bebzupten, daß er zlle Regeln der 
deutschen Rechtschreibung einschließlieb aller Einzelwortschreibungen be
herrscht), daß aber immer gerade der jew.eilige R.eformvorschlotg nicht ~f Gegen
liebe stößt. 

Der vorliegende Neuregelungsvorschlag ist gemäßigt und versucht vor allem. 
geltende Regeln zu systematisieren. 

Die Anhörong von et~ 50 Organisationen, Verbänden und Institutionen im 
Mai 1993, die in der Presse ausführlieb diskutiert und dokwnentiert wurde, bzt 
ge>.ei~ daß die V arschläge in den Grundlinien wcit(lehend Zustimmunggefunden 
h•bon. Sie ue!len einen Kompromiß dar zwischen den Intiressen di:r:iukünftlg <las 
Schrdben Lernenden und den Lesern wtd Schreibern, die bereits schreiben 
könn-en. 

Das Argument, die Kosren seien unübersehbar, trifft nicht zu, da der Umfang der 
Neuregelung keinen N eudrtu:k von Literaturwerken oder Gesetzen ootwendig 
mach~ Die gesetZten Obergangsfristen m:tehen •uch kein sofortiges Umiernen er
forderlich. Scbu!bücher können in Iandesublichen Zeiträumen und Rechtschreib
progr.amme im Rahmen von normalen Upd;.te-Friswn geänden werden. 

Die staatlichen Stellen in Österreich und d~r Schweiz haben den vorl'ieß~nden 
Reformvorschlag bereits abeptiert-

Die Londesregierung i«der Auff>SSUng. daß die beabsichtigte Fortschreibungder 
R.echcschreibregeln- die nur für zwei Bereiche unmitte!b.r verbindlich gerru.cbt 
werden sollen (nämlich für die Schulen und die öffentliche Verwaltung) - keiner 
•usiitzlichen gesetzlichen Ermächtigung bedarf. 

Die Londesregierung beabsichtigt, in der KMK!lh-den Vorschlagund die Ermäch· 
tigung der Präsidentin der KMK zu stimmen, die zv.•ischen den deutschspr:u:bigcn 
Ländern angestrebte Erklärung (voraussichtlich im Dezember) zu unterzeichnen, 
wonach die Neuregelung •b dem 1. August 1997 verbindliche Grondlage für <len 
Unterricht sein soll. Flir die Bund-Uindcr·Abspracho über die U~metzung im 
V erwa!tungsben:icb liegt die Federführung beim Bund. 
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