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1) Satzungen für Förderung der sorbischen Sprache und Kultur  
Wie wollen Sie gewährleisten, dass in der Vergangenheit beschlossene Satzungen zur Förderung der 
sorbischen Sprache und Kultur durchgesetzt und zugleich fortgeschrieben werden? 
 
Die CDU achtet bei der Aufstellung der Kandidaten zur Stadtratswahl auf deren Aufgeschlossenheit 
gegenüber der sorbischen Sprache und Kultur und wirbt besonders unter den sorbischen Bautzenern 
um ihr aktives politisches Engagement.  
Laut der „Satzung der Stadt BZ zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur“ (25.02.1998) wird 
der Arbeitskreis für sorb. Angelegenheiten in jeder Legislaturperiode neu besetzt. Die Zusammen-
setzung des AK entspricht der Mandatsverteilung im Stadtrat. Die CDU als eine der stärksten 
Fraktionen entsendet mindestens zwei sachverständige Mitglieder, die zu den Fraktionssitzungen 
über ihre Aktivitäten berichten. Die öffentlichen Verlautbarungen und Berichte des AKsorbA  
erscheinen ebenso wie die Sitzungsprotokolle auch in sorbischer Sprache.  
 

2) Zweisprachigkeit im sorbischen Siedlungsgebiet 
Welche allgemeinen Möglichkeiten zur Unterstützung der Förderung und Pflege der sorbischen 
Sprache sehen Sie im Territorium Ihres Wirkens als Abgeordnete/Abgeordneter?  
 
Die Mitglieder der CDU-Fraktion halten die zweisprachige Orts- und Straßenbenennung für selbst-
verständlich und achten auf deren konsequente Realisierung. Wir begrüßen den Beschluss zur 
Änderung des Konzepts über die innerörtliche Wegweisung mit Verkehrszeichen in der Stadt Bautzen 
vom 14.05.14, durch den die zweisprachige Beschilderung über das bisher übliche Maß auf 
öffentliche Gebäude und Einrichtungen erweitert wird.  
Die CDU-Fraktion regt an, spezielle Schulungen der Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung die 
sorbische Kulturgeschichte im Allgemeinen und die Minderheitenrechte im Speziellen betreffend, 
durchzuführen als auch Sprachkurse zur Erlernung der sorbischen Sprache anzubieten. 
 

3) Die Pflege der sorbischen Kultur  
Wie wollen Sie zur Gewährleistung dessen beitragen, dass Kulturgruppen, zu deren Repertoire auch 
die sorbische Kultur gehört, von den Kommunen gefördert werden? Halten Sie die Förderung der 
Kultur für realisierbar, auch wenn sie nicht in jedem Fall zu den Pflichtaufgaben der Kommunen 
gehört?  
 
Die CDU-Fraktion unterstützt das Anliegen des AKsorbA hinsichtlich der aktiveren Rolle der Stadt bei 
der Eröffnungsveranstaltung des alle zwei Jahre stattfindenden Folklorefestivals in BZ. Dazu muss 
diese neu konzeptioniert werden, was eine enge und langfristige Zusammenarbeit des zuständigen 
Organisationsteams der Domowina mit der entsprechenden Arbeitsgruppe in der Stadtverwaltung 
voraussetzt. Wir befürworten die finanzielle Beteiligung der Stadt z. B. bei der zweisprachigen Bewer-
bung der Veranstaltung unter der Maßgabe, dass die Vorbereitungen professionalisiert werden. 
Dass die Stadt Bautzen im Oktober 2014 Gastgeberin des Weltkongresses der CIOFF ist (siehe 
http://2014.cioff.de), ehrt uns.  
Die CDU-Fraktion setzt sich für eine finanzielle Beteiligung der Stadt an der Restaurierung der 
Grabstätte des Bautzener Verlegers und bedeutsamen Vertreters der sorbischen nationalen 
Bewegung Jan Arnošt Smoler (200. Geburtstag im März 2016) ein. Sie unterstützt das Engagement 
der AKsorbA, gemeinsam mit der Stadt nach einer Möglichkeit zu suchen, den Musikwissenschaftler 
und Komponisten Jan Rawp in das öffentliche Bewusstsein zu rücken. 
 

4) Sorbisch in Kindergärten und Schulen  
Welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie für den Unterricht und die Anwendung einer lebendigen 
sorbischen Sprache in Kindergärten/Kitas, Schulen und Horten sowie zur Nutzung außerhalb der 
Bildungseinrichtungen? Welche konkreten Möglichkeiten sehen Sie, um die Akzeptanz der 
sorbischen Sprache bei denjenigen zu erhöhen, die über keine sorbische Sprachkompetenz verfügen? 
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Bei entsprechender Zahl am Sorbischunterricht interessierter Eltern ist die Stadt verpflichtet, in ihren 
Grundschulen Sorbisch anzubieten. In der Regel bevorzugen diese Eltern eine Einschulung ihrer 
Kinder in die Sorb. GS, da die Kinder dort durch den nennenswerten Anteil an Muttersprachlern das 
„lebendige“ Sorbisch auch in den Pausen hören. Jedoch sind die Kapazitäten der SGS begrenzt. 
Zurzeit bietet die Curie-GS Sorbisch an. Das Engagement von Lehrern und Lehrerinnen, die sich für 
Sorbisch an ihren Schulen einsetzen, erfährt unsere hohe Wertschätzung!  
Wir unterstützen das vom AKsorbA entworfene Projekt des Stadtrats „Zhromadnje-Gemeinsam“ (seit 
Schuljahr 2011/12), das Bautzener Schulen zur Auseinandersetzung mit der sorbischen Sprache und 
Kultur animiert.          
 

5) Einbeziehung der Jugend  
Welche Möglichkeiten zur Einbeziehung der sorbischen Jugendsozialarbeit sehen Sie?  
 
Die Fachkräfte der sorbischen Jugendsozialarbeit sind in den Sozialraumteams der präventiven 
Jugendhilfe fest verankert und leisten eine sehr gute Arbeit. Die Gesamtverantwortung hierfür liegt 
beim Landkreis. Die CDU-Fraktion des Stadtrates Bautzen regt an, sich künftig noch intensiver mit der 
inhaltlichen Arbeit und den speziellen Themen sorbischer Kinder- und Jugendarbeit im 
Sozialausschuss und im AKsorbA zu befassen. Um die Beteiligung Jugendlicher an wichtigen 
Entscheidungsprozessen zu ermöglichen und das Übernehmen von Verantwortung zu trainieren, soll 
der Jugendbeirat in der Stadt Bautzen wieder aktiviert und bedarfsgerecht weiterentwickelt werden. 
Wir setzen uns dafür ein, dass vielfältige Angebote und Möglichkeiten die Potenziale junger 
Menschen fördern und ausbauen. 
 

6) Sorbische Aufschriften und Öffentlichkeitsarbeit  
Betrachten Sie sich als mitverantwortlich dafür, dass Fehler auf den Ortstafeln im sorbischen 
Siedlungsgebiet korrigiert werden? Wie stehen Sie dazu, dass Schilder an und in öffentlichen 
Gebäuden im sorbischen Siedlungsgebiet grundsätzlich zweisprachig sein sollten und dass auch 
sorbischen Handwerkern und Geschäftsleuten empfohlen wird, auf Zweisprachigkeit zu achten? Auch 
bei Einladungen, Amtsblättern und weiteren Dokumenten sollte die sorbische Sprache soweit wie 
möglich genutzt werden. Welche Maßnahmen planen Sie zur Verankerung der sorbischen Sprache 
auf Ihren Internetseiten?  
 
[Vgl. Antworten zu den Fragen  + 2] 
Das Wahlprogramm der CDU ist auf der Homepage auch sorbisch abzurufen.  
Wir evaluieren die Präsentation der Stadt via Internet hinsichtlich einer sinnvollen und in sich 
konsequenten Deutsch-/Sorbischsprachigkeit. 
Zweisprachige Geschäftsnamen war Thema vieler Überlegungen und Diskussionen im AKsorbA und 
wird dies auch zukünftig bleiben. Gemeinsam mit den Mitgliedern des AK suchen wir nach 
Möglichkeiten, für die Geschäftsleute und Handwerker Anreize für die zweisprachigen 
Beschilderungen zu schaffen.  
 

7) Kontakte zur Domowina  
Pflegen Sie bereits Kontakte zur Domowina und/oder planen Sie, diese anzuknüpfen bzw. 
auszubauen? 
 
Reguläre Treffen mit der Domowina vor allem mit den Mitgliedern des AKsorbA erachten wir als 
nützlich. Intensivieren sollten sich die Kontakte der Mitglieder des Haupt- und Sozialausschusses mit 
der Domowina besonders hinsichtlich spezieller Fragen zu Bikulturalität, Schule und 
Jugendsozialarbeit.  
Sorbische Themen unserer Stadt möchten wir an unserem Stammtisch (jeden zweiten Mittwoch im 
Monat) diskutieren. Wir planen eine entsprechende Einladung in naher Zukunft.  


