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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. 

 
In der vergangenen Wahlperiode haben wir am 21.04.2010 im Landkreis 
Görlitz unsere Satzung zur Förderung sorbischer Sprache und Kultur 
beschlossen. Auf deren Grundlage hat ein Beirat, bestehend aus 4 
Abgeordneten, die Koordinierung aller Aufgaben übernommen. Ich wurde 
zum Vorsitzenden gewählt. Ein hauptamtlicher Beauftragter wurde berufen. 
In unseren Beratungen haben wir uns mit den aktuellen Fragen befasst. Eine 
Aufgabe für den zukünftigen Beirat ist die Erarbeitung eines Programmes, 
worin die konkreten Schritte und Ziele dann festgeschrieben werden sollen. 
 
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? Auf welche Art und 
Weise können Sie sich die Revitalisierung der sorbischen Sprache am Rande des sorbischen 
Siedlungsgebietes vorstellen? 

 
Im Rahmen meiner Abgeordnetentätigkeit haben wir alle Maßnahmen und 
Projekte im Kirchspiel Schleife unterstützt, sei es bei der Genehmigung von 
Förderanträgen bei der Renovierung und Erweiterung von Kindergärten bzw. 
des Hortes in Schleife. Leider hat sich der Beginn des Baus des neuen 
zweizügigen Bildungskomplexes in Schleife verzögert – jedoch sind nun die 
Weichen gestellt, dass es nun weitergehen kann. Ich habe mich persönlich 
auch an den Zukunftswerkstätten der Domowina beteiligt, wo weitere 
Maßnahmen im Konzept „Acht Dörfer – ein Kirchspiel“ niedergeschrieben 
wurden. Weitere Schritte zu deren Umsetzung werden noch im Jahre 2014 
vereinbart. 
 
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?  

 
Hier ist für den Landkreis Görlitz der finanzielle Spielraum sehr begrenzt. 
Unterstützung  geben wir über unsere Mitglieder im Kulturraum, wo wir 
vorliegende Projekte unterstützen. In diesem Jahr hat der Landkreis trotz 
dieser eingeschränkten Möglichkeiten, die Schirmherrschaft über das 7. 
Internationale Dudelsackfestival übernommen. Also was möglich ist, das wird 
getan. 
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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?  

 
Zu der Unterstützung bei Förderprogrammen habe ich mich schon geäußert. 
Was das Witaj- und 2plus-Programm betrifft, so haben wir nur im Norden des 
Landkreises den Kindergarten „Milenka“ in Rohne und die Grund-  und 
Oberschule in Schleife. Weil es keine anderen Einrichtungen gibt unterstützen 
wir Eltern dabei, wenn sie aus anderen Orten die Schule in Schleife wegen des 
Sorbischunterrichtes besuchen wollen. Unsere Volkshochschule unterstützt 
mit der Organisation von Sorbischsprachkursen Erwachsene, die sie sorbische 
Sprache erlernen möchten. Es wäre mehr möglich, aber es fehlt an Lehrern. 
 
Einbeziehung der Jugend  
Welche Möglichkeiten zur Einbeziehung der sorbischen Jugendsozialarbeit sehen Sie?  

 
Die Domowina sitzt mit beratender Stimme im Jugendhilfeausschuss des 
Landkreises. Was Projekte betrifft, so gab es vorrangig für Schleife 
Unterstützung über den Turmvilla e.V. und Impuls e.V. 
 
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?  

 
Über den Sorbenbeauftragten wissen wir, dass wenn Fehler festgestellt 
werden, diese beseitigt wurden. Als Landkreis haben wir im sorbischen 
Siedlungsgebiet unsere Einrichtungen zweisprachig beschriftet, auch bei den 
Straßenhinweisschildern ist dies so. Bei Objekten in der Verantwortung 
anderer sind wir nicht ganz so zufrieden. Unsere Internetseiten sind auch in 
sorbischer Sprache überarbeitet worden. Dort sind wir auf dem aktuellen 
Stand, anders sieht es bei den Städten und Gemeinden aus. Dort würde ich 
mir mehr Initiativen und Interesse wünschen. 
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Kontakte zur Domowina  

Pflegen Sie bereits Kontakte zur Domowina und/oder planen Sie, diese anzuknüpfen bzw. 
auszubauen  

 
Hier gab es in der Vergangenheit keine Komplikationen, das war über den 
ehemaligen Regionalsprecher abgesichert. Ich bin mir sicher, dass diese gute 
Arbeit durch seine Nachfolgerin, Frau Matiza weiter geführt wird. Eines der 
ersten Punkte ist ja das 7.Internationale Dudelsackfestival. Also, was wollen 
Sie, es funktioniert. 


