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Tekst 3 
 

„Bordo“ bleibt Bordeaux 
 
Rechtschreibreform: Massive Kritik 
 
 Argumente scheint es für die neue 
deutsche Rechtschreibung keine zu 
geben, denn die Reformer Klaus Heller 
und Dieter Herberg nennen keine. Es 
muss noch einmal klar darauf hin-
gewiesen werden, dass weder die 
Lesenden noch die Schreibenden eine 
neue Rechtschreibung gefordert haben. 
Zwölf Männer haben die neue Recht-
schreibung konstruiert und sie mit Hilfe 
der Kultusminister den Kindern auf-
gezwungen, die jetzt das Nachsehen 
haben. 
CLAUDIA LUDWIG, HAMBURG 
Vors. Lebendige deutsche Sprache e.V. 
 
 Wie schön, dass es in Windows 
Word eine Rechtschreibprüfung gibt. Für 
den Neueinsteiger hat sie sicherlich 
Vorteile. Was mir nicht einleuchtet, ist, 
dass wir uns weiterhin mit dem „ß“ rum-
schlagen müssen. Dieser Doppelbuch-
stabe „sz“ ist aus der alten deutschen 
Schrift übrig geblieben und sieht jetzt 
wie ein Beta aus. Warum nicht „ss“ oder 
„sz“? Internationale, in erster Linie 
französische Begriffe einzudeutschen, 
halte ich bei zunehmender Globalisie-
rung auch nicht für zeitgemäß – Bordo 
bleibt Gott sei Dank Bordeaux! 
ALF SCHÜTTE, KÖLN 

 Die Änderungen, die die neue 
Rechtschreibung anordnet, sind im 
Wesentlichen logisch, darum vernünftig, 
und die Verteidiger versprechen, be-
rechtigte Kritik umzusetzen. Die eifrigs-
ten Kritiker der Neuordnung sind wohl 
die, für die Rechtschreibung nie ein 
interessantes Thema war. 
JOACHIM SIMON, LÜNEN 
 
 Besonders dreist empfinde ich die 
Erklärungen der „Reformer“ Heller und 
Herberg, die ihre Arbeit verteidigen und 
einen Schlussstrich unter der Kritik 
fordern. Nicht ein einziges Mal kommen 
ihnen Zweifel an der Legitimität ihrer 
Arbeit. Wie Enzensberger jetzt ebenfalls 
rügt: Eine kleine Clique von Philologen 
und anderen haben sich die deutsche 
Sprache vorgenommen, um sie zu 
reformieren. Wenn es jetzt Geld kostet, 
die Reform rückgängig zu machen, 
sollte man sich an die Verursacher 
halten. 
HELMUT DIETER HENNINGS, HAMBURG
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Tekst 3  „Bordo“ bleibt Bordeaux 
 

2p 8 Geef voor elk van de onderstaande briefschrijvers aan of hij/zij wel of niet 
tevreden is met de nieuwe spelling. 
1 Claudia Ludwig 
2 Alf Schütte 
3 Joachim Simon 
4 Helmut Dieter Hennings 
 Noteer het nummer van iedere briefschrijver gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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