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; „Dass ich das so schreiben soll‘ -

13. März 1999 164. Jahrgang .

: von Lübeck aus gegen die Neure
s | übernationale Absichtserklärung und ihre Umsetzungin Deutschland -
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gelung der Rechtschreibung
h | üheckische Blätter“ werden die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung anwenden
f un Bernd Dohrendorf
er

"i | Ist die Hansestadt an der Trave eine

. | Hochburg der Gegner der Neuregelung
;. | ger deutschen Rechtschreibung?

§ Was als „Gemeinsame Absichtserklä-
rung Zur Neuregelung der deutschen

Rechtschreibung ~-Wiener Absichtserklä-

rung* von Vertretern aus Belgien,

peutschland, Italien, Liechtenstein,

Österreich, Rumänien, der Schweiz, Un-

u. | oarn am I. Juli 1996 unterzeichnet und

y | ri Bundesinnenminister noch am glei-
s | chen Tag mit der amtlichen Regelung
er Die Deutsche Rechtschreibung, Regeln

*] nä Wörterverzeichnis“ im Bundesanzei-

ver bekanntgemacht wurde, stielß in Lü-

u, | heck auf eine entschiedene Gegenwehr.
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] Verkassungsbeschwerde

Die Lübecker Rechtsanwälte Thomas

§ Elsner und Gunda Diercks-Elsner zogen

| mit einer Verkassungsbeschwerde vor das

| Bundesverkassungsgericht und wandten

sich darin gegen Beschlüsse des Schles-

wig-Holsteinischen Verwaltungsgerichts

vom 12. März 1997 und des Schleswig-

Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts
ên yvom 13. August 1997. Sie hatten keinen

s | Erfolg: Inre Verfkassungsbeschwerde wur-

| de am 14. Juli 1998 zurückgewiesen. An-

e | dere aus ganz Deutschland vorhereinge-

e gangene Verkassungsbeschwerden waren

Id, | erstgarnicht zur Entscheidung angenom-

" | menworden.

Or,

§ | Volksentscheid
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Der Lübecker Verleger Matthias Drä-

ger, Sprecher der Initiative „„Wir gegen
die Rechtschreibreform“, war wesentli-
cher Initiator des Volksentscheids in
Schleswig-Holstein über die Neurege-
lung der deutschen Rechtschreibung, dem
bisher einzigen derartigen Verfahren über
das neue Regelungswerk in Deutschland.
Mit öffentlichen Aktionenhatten die Mit-
glieder der Initiative für ihre Auffassung
geworben. Sie hatten Erfolg: Ihr Gesetz-
entwurk zur Beibehaltung der bisherigen
Rechtschreibung wurde im Volksent-
scheid am 27. September 1998 angenom-
men.

Allerdings, die Sacheist differenziert
zu sehen. Im Vorwort zu der der von den
Vertretern der acht Länder unterzeichne-
ten Absichtserklärung beigefügten Amtli-
chen Regelung der deutschen Recht-
schreibung ist zunächst der Geltungsbe-
reich festgelegt: „Das ... amtliche Regel-
werk ... regelt die Rechtschreibung inner-
halb derjenigen Institutionen (Schule,
Verwaltung). für die der Staat Regelungs-
kompetenz hinsichtlich der Rechtschrei-
bung hat. Darüber hinaus hat es zur Si-
cherung einer einheitlichen Rechtschrei-
bung Vorbildcharakterfür alle, die sich an
einer allgemein gültigen Rechtschreibung
orientieren möchten (das heißt Firmen.
speziell Druckereien, Verlage, Redaktio-
nen - aber auch Privatpersonen). Diese
Regelung ersetzt jene von 1902 und alle
anschließenden Ergänzungsverordnun-
Hen.

Aufgrund der föderalen staatlichen
Struktur in Deutschland bedeutet dies,
daß für die Einführung der neuen Recht-

schreibung an den Schulen die Länder
und in den Verwaltungen jeweils die Län-
der und der Bund für ihre Bereiche zu-
ständig sind. Insofern war Deutschland
bei den Wiener Gesprächen durch den
Präsidenten der Ständigen Konferenz der
Kultusminister der Länder und durch den
Parlamentarischen Staatssekretär im
Bundesministerium des Innern vertreten.

Pro Rechtschreibreform

Das Bundesverfassungsgericht hatte
in seinem Rechtschreib-Urteil gesagt, die
Verfassungsbeschwerde betreffe die Ein-
führung der Neuregelung der deutschen
Rechtschreibung in den Schulen. Die
Rechtschreibung. der Inbegriff der Re-
geln über die richtige Schreibung, diene
dem Ziel, im Interesse der Kommunikati-
on die Einheitlichkeit des Schreibenssi-
cherzustellen. In der Schule sei sie Ge-
genstand des Unterrichts und Maßstab
der Leistungsbewertung. Das oberste
deutsche Gericht stellte dann fest: Der
Staat ist von Verfassungs wegennicht LE-
hindert, Regelungen über die richtige
Schreibung der deutschen Sprache für
den Unterricht in den Schulen zutreffen.
Regelungen überdie richtige Schreibung
kür den Unterricht in den Schulen fallen
in die Zuständigkeit der Länder. Für die
Einführung der von der Kultusminister-
konferenz beschlossenen Neuregelung
der deutschen Rechtschreibung an den
Schulen des Landes Schleswig-Holstein
bedurfte es keiner besonderen. über die
allgemeinen Lernzielbestimmungen des
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