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1. Satzungen für Förderung der sorbischen Sprache und Kultur 
 

Die Durchsetzung der beschlossenen Satzungen zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur 

kann ich gewährleisten, in dem ich als gewählter Vertreter meine Arbeit mache und die Verwaltung 

und ihre Arbeit kontrolliere. Sollte die kommunale Verwaltung gegen die Satzungen verstoßen, 

werde ich dies ansprechen und auf deren Einhaltung hinwirken. 

 

2. Zweisprachigkeit im sorbischen Siedlungsgebiet 
 

Eine Förderung der sorbischen Sprache kann erfolgen in dem dafür gesorgt wird, dass sie im Alltag 

gegenwärtig ist und benutzt wird. Die Benutzung der Schriftsprache auf Ortstafel, Schildern an 

öffentlichen Gebäuden und bei Einladungen und Bekanntmachungen ist eine Möglichkeit. 

Das Angebot des WITAJ Projektes in Kindereinrichtungen und Schulen im und auch am Rand des 

sorbischen Siedlungsgebietes sollte ausgeweitet werden. So können die Jüngsten an die sorbische 

Sprache herangeführt werden. An der Volkshochschule sollten neben Bautzen auch in Kamenz 

Sorbischkurse angeboten werden. Den Bürgerinnen und Bürgern müssen die Chancen die eine 

Zweisprachigkeit bietet, vermittelt werden. 

 

3. Die Pflege der sorbischen Kultur 
 

Die Pflege der sorbischen Kultur muss in erster Linie durch die sorbischen Bürgerinnen und Bürger 

und ihre Vereine erfolgen. Die Kommunen können und sollten die sorbischen Bürger und Vereine 

dabei unterstützen. Diese Unterstützung kann auf unterschiedliche Weise erfolgen, z.B. durch die 

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Finanzmitteln oder durch Hilfe bei der Organisation und 

Bewerbung von Kulturveranstaltungen. Damit die Kommunen dieser freiwilligen Aufgabe 

nachkommen können, muss ihre Finanzausstattung verbessert werden. Hier sehe ich den Freistaat 

Sachsen in der Pflicht. 

 

4. Sorbisch in Kindergärten und Schulen 
 

Das Angebot des WITAJ Projektes, das Modell 2plus und der Sorbischunterricht in 

Kindereinrichtungen und Schulen sollte ausgeweitet werden. 

 

6. Sorbische Aufschriften und Öffentlichkeitsarbeit 
 

Grundsätzlich bin ich für eine zweisprachige Ausschilderung im sorbischen Siedlungsgebiet. Die 

Fehler auf den Ortstafeln und Schildern an öffentlichen Gebäuden müssen natürlich die sorbischen 

Muttersprachler finden. Sobald so ein Fehler gefunden wurde, ist es Aufgabe der Verwaltung dem 

Abhilfe zu verschaffen. Wenn mir so ein Fehler bekannt werden sollte, werde ich mich dafür 

einsetzen, dass dieser Fehler durch die Verwaltung beseitigt wird. Die sorbische Sprache sollte 

durch die Verwaltungen im sorbischen Siedlungsgebiet auch bei Einladungen, Bekanntmachungen, 

Satzungen, Beschlüssen usw. gleichrangig benutzt werden. Die Internetangebote des Landkreises 

und seiner Einrichtungen sollten komplett zweissprachig angeboten werden. Ich möchte hier auch 

auf den Görlitzer Landesparteitag 2012 von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verweisen auf dem durch 

die Delegierten eine durchgehende Zweisprachigkeit an öffentlichen Beschilderungen unter 

gleichberechtigter Verwendung der sorbischen Bezeichnung gefordert wurde. 

 



7. Kontakte zur Domowina 
 

Bisher habe ich keine Kontakte zur Domowina. Sollten während der Arbeit in Stadtrat und/oder 

Kreistag Belange der sorbischen Minderheit auf der Tagesordnung stehen und dazu Beratungsbedarf 

bestehen, bin ich bereit diesen Kontakt herzustellen. 

 


