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Am 19. Oktober wurde die „Frankfurter Erklärung zur Rechtschreibreform“ in dieser Zeitung als
ganzseitige Anzeige mit 400 Namen veröffentlicht (150 Namen konnten leider nicht genannt werden,
unter ihnen die Schriftsteller Tankred Dorst, Ursula Ehler und Karin Struck, die Germanisten
Theodor Ickler und Peter Horst Neumann sowie Hilmar Hoffmann). An den fünf darauffolgenden
Wochentagen bis zum Treffen der Kultusminister in Dresden am Freitag, den 25., haben 25 823
Bürger schriftlich ihr Votum abgegeben. Nur 125, also 0,48 Prozent, haben für die Fortführung,
25 698, also 99,52 Prozent, jedoch für eine Rücknahme dieser Schreibreform gestimmt. Seither
haben noch weitere 11 744, insgesamt also 37442 Menschen aus dem In- und Ausland ihre
Unterstützung für die Frankfurter Erklärung bekundet.

Zu den Unterzeichnern gehören Frauen und Männer aus allen Berufen, Universitätsprofessoren wie
Taxifahrer, Kranführer wie Künstler, Sekretärinnen und Krankenschwestern, Schüler und Rentner,
Unbekannte und Prominente (von denen hier - da die jungen freiwilligen Helfer bei der Auszählung sicher
zu viele übersehen haben - zunächst nur drei stellvertretend genannt seien: der Schauspieler Josef
Bierbichler, der Verleger des Reclam-Verlags, Dr. Dietrich Bode, und der Rezitator Gerd Westphal).
Allen, die sich an der Abstimmung beteiligt haben und noch beteiligen werden, herzlichen Dank! In mehr
als 1000 Zuschriften, für die wir uns nur auf diesem Weg bedanken können, haben die Unterzeichner
außerdem ihre Entscheidung begründet, z.T. mit ganz neuen Argumenten.

Ein Brief aus Hamburg

„Wir von der neuen Rechtschreibung inzwischen schwer Gebeutelte, sind seit mehr als zwei Monaten
damit beschäftigt, Schul- und Kinderbücher auf die neue Rechtschreibung umzustellen. Und je tiefer wir
dabei in diese „philologische Flickschusterei“ einer „Laienspielschar“ eindringen, desto unverständ-
licher erscheint uns die ministerielle Absegnung eines solch minderwertigen, mißratenen Versuchs, die
deutsche Sprache orthographisch zu vereinfachen. Bis in unsere „indogermanischen Wurzeln“ hinein
erbeben wir vor Zorn ob dieses sprachverhunzenden Wirrwarrs, der der deutschen Sprache einen
wichtigen Teil ihrer Feinheiten nimmt. Als germanistische Seminararbeit wäre diese „Reform“ doch wohl
sehr schnell im Mülleimer gelandet, und hätte sie nicht so verheerende Folgen, lohnte es nicht, sich mit
diesem Fehltritt zu befassen. Wir hoffen, daß unsere Unterschriften - zusammen mit vielen anderen - ein
Umdenken bewirken.“ (Es folgen fünf Unterschriften)

Trotz des eindeutigen Votums aus der Bevölkerung hat die KMK bei ihrem Treffen in Dresden am 25.
Oktober die Rechtschreibreform noch einmal bestätigt und in einer „Dresdner Erklärung“ vier Behaup-
tungen aufgestellt:

Die Dresdner Erklärung der KMK

1. Es habe „in den vergangenen Jahren" einen „breiten wissenschaftlichen, politischen und öffentlichen
Diskussionsprozeß" über die RR gegeben, die „fachlich ausgewiesenen Wissenschaftlern" zu verdanken
sei. Sicher ist, daß die Teilnehmer der drei „Wiener Gespräche" mehrheitlich Kultusbeamte waren. Die
fundamentalen Einwände mehrerer Sprachwissenschaftler in der Kommission wurden mehrmals
überstimmt.



Auch wird immer wieder betont, daß sich die Schriftstellerverbände nicht an der „Anhörung" in Bad
Godesberg im Mai 93 beteiligt hätten. Dabei wird unterschlagen, daß ebendort der Deutsche Germa-
nistenverband (vertreten durch Prof. Christian Stetter), die Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft
(Prof. Peter Eisenberg) und die Konferenz der Akademien der Wissenschaften (Prof. Hans-Henrik
Krummacher), also die eigentlichen Fachleute, deutlich, doch vergeblich protestiert haben. Im übrigen
haben sich auch mehrere Schriftsteller, wenn auch nur einzeln, zu Wort gemeldet.

Zum Verfahren der RR sagte kürzlich der Präsident des niedersächsischen Landtags, Horst Milde (SPD):
„Ein Musterbeispiel dafür, daß die Parlamente ihre Möglichkeiten nicht nutzen, ist die verpaßte Chance,
die Rechtschreibreform zu verhindern ... Hier sind die Parlamente von den Kultusministern vergewaltigt
worden. In meinen Augen darf so etwas nie wieder passieren, oder wir können die Kulturhoheit der Länder
zu Grabe tragen, und die Parlamente können sich auch beerdigen lassen.“ (Nordwest Zeitung, 1.11.)

2. „Die Neuregelung ... orientiert sich vor allem an den Bedürfnissen von ... Schülern“. So? Kein Schüler
hatte je Probleme mit dem „ß“ nach kurzem Vokal. Niemand hat Schwierigkeiten mit „Centre Court“,
„Cleverneß“, „Choreographie“, „Comeback“, „Common sense“, „Corned beef“, „Corpus delicti“ und
„Countdown“, um nur die Wörter zu nennen, die im neuen Duden beim Buchstaben C in der Liste mit den
„wichtigsten Neuschreibungen“ genannt sind. Denn wer schreibt schon eines dieser Wörter? Und wem
nützen die „wichtigsten Neuschreibungen“ „Kisschen", „kross“, „Schoss“ (bei Pflanzen) und „Spliss"?

Zynisch ist die Empfehlung an die Autoren, so zu schreiben, wie sie wollen. Sollen sie etwa anders
schreiben als ihre jugendlichen Leser? Und dann zur Strafe aus den neuen Lesebüchern verbannt werden?

3. „Falsch“ sei „der Vorwurf, daß durch die Neuregelung ... Kosten in Milliardenhöhe entstehen werden.“
Das wurde schon früher behauptet und vielleicht auch geglaubt. Doch jetzt, da die Reform in mehreren
Bundesländern vorangetrieben wird, sind die Schulbuch- und Wörterbuchverlage, die Kinder- und
Jugendbuchverlage dazu gezwungen, wegen der radikalen Neuschreibung einiger Wörter für teures Geld
die meisten Bücher neu zu setzen, und bleiben zugleich auf einem Teil ihrer Lagerbestände sitzen.

Schon jetzt haben die Schulbuchverlage für 25 bis 40 Millionen DM Bücher in der bisherigen
Schreibung „ausgesondert“ (Die Welt, 22.10.). Allein für Nordrhein-Westfalen rechnet der Verband
Bildung und Erziehung bei der Einführung neuer Schulbücher mit Mehrkosten von einer halben Milliarde
DM (dpa-Meldung vom 9. 10.).

Hinzu kommen die Updates von Millionen Computerprogrammen und Millionen sinnlos vergeudeter
Arbeitsstunden. Alles in allem ein Milliardenverlust für die Volkswirtschaft.

4. Nicht weniger absurd ist die letzte Behauptung der „Dresdner Erklärung": „Kein einziges Wort geht
durch die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung verloren.“ Allein unter den etwa 800 „wichtigsten
Neuschreibungen“ im Duden sollen mehr als 260 in Zukunft getrennt geschrieben werden. Sie tauchen
also nicht mehr als eigenes Wort im Wörterbuch auf und sind damit aus dem Wortschatz gestrichen. Eine
„Fleisch fressende Pflanze“ steht dann auf derselben Ebene wie ein „Kuchen fressender Mops" (obwohl
„fleischfressend“ schon im Lateinischen ein Fachausdruck war). Schließlich würde es „dem deutschen
Ansehen ... Schaden zufügen", „wenn ... Deutschland sich von dem ... Neuregelungsvorschlag distanzieren
würde“. Im Gegenteil: Die Neuschreibung schadet dem deutschen Ansehen. Ihre Rücknahme aber würde
von allen dankbar begrüßt. …


