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Wotmolwy na prasenja Domowiny ke komunalnym wólbam 2014 (bohuzel jenoz nemsce, 

dokelz w Francoskej zanu serbsku tastaturu nimam) 

 

1. Die Satzungen für Förderung der sorbischen Sprache und Kultur auf Kreis- und 

Gemeindeebene stammen zum Großteil aus den 90er Jahren und enthalten allerlei 

allgemeine Bekenntnisse zum Sorbischen, jedoch kaum konkrete Maßnahmen, die dem 

Erhalt und der (Wieder-)Entwicklung sorbischer Substanz in den Kommunen dienen 

können. Auf kommunaler Ebene möchte ich mich zusammen mit den in dieser Richtung 

bewanderten Ratskollegen um die Erstellung von auf die aktuelle Situation des Sorbischen 

vor Ort zugeschnittenen konkreten Maßnahme- und Zeitplänen bemühen sowie beständig 

auf deren kontinuierliche Umsetzung durch die Verwaltung drängen. Zunächst gilt es 

jedoch, die bereits bestehenden alten Satzungen im Hinblick auf ihre bisherige Realisierung 

zu überprüfen und zu hinterfragen. 

 

2. Auf Stadt- bzw. Kreisebene ist es vor allem geboten, die im Einflussbereich der Gemeinde 

umsetzbaren sprachenpolitischen Maßnahmen konsequent anzugehen. Dazu gehören neben 

einer durchgehend zweisprachigen Ausführung öffentlicher Beschilderung, Webseiten usw. 

auch die Schaffung einer Möglichkeit für die Kinder der jeweiligen Gemeinde, im 

Kindergarten oder der Grundschule mit Sorbisch in Berührung zu kommen. Beides ist 

allerdings nur zusammen sinnvoll. Es ist schwierig, Kindern zu erklären, warum sie eine 

Sprache lernen sollen, die in der Öffentlichkeit kaum vorkommt. 

 

3. Die Gemeinden, in denen sorbische Kulturgruppen existieren, sollten diesen 

selbstverständlich dieselbe Förderung zukommen lassen, die sie anderen ermöglichen, und 

wenn es sich aus finanziellen Gründen nur um die Bereitstellung von Räumen handelt. 

Inwiefern es da derzeit Missstände gibt, weiß ich leider nicht. Im Bautzener Beispiel hielte 

ich es für angebracht, dass sich die Stadt als Sitzgemeinde darüber hinaus auch an der 

Finanzierung z.B. des Sorbischen Nationalensembles beteiligt. Förderung sorbischer Kultur 

kann nicht alleinige Aufgabe der Stiftung für das sorbische Volk sein. 

 

4. Das Sorbisch-Angebot in den Schulen in städtischer Trägerschaft ist stark ausbaufähig. 

Auch hier darf die Situation nicht so bleiben, dass Sorbisch ausschließlich an ausgewiesenen 

sorbischen Schulen unterrichtet wird. Bautzen hat als Stadt, die deutlichen Profit aus ihrem 

zweisprachigen Charakter zieht, eine Verpflichtung, sich auch um die Weitergabe der 

Sprache an Nichtmuttersprachler mehr zu bemühen. Ob das personell in Zeiten des 

Lehrermangels derzeit überhaupt möglich wäre, müsste geprüft werden. 

 

Um die Akzeptanz des Sorbischen bei Nichtsprechern zu erhöhen, ist vor allem eine Steigerung 

seiner Präsenz in der Öffentlichkeit dringend notwendig. Hierbei bieten sich auf kommunaler Ebene 

vorwiegend die zweisprachige Ausführung von Beschriftungen, Infotafeln, Broschüren, amtlichen 

Benachrichtigungen, Briefköpfen, Parkautomaten etc. sowie die Einbeziehung sorbischer bzw. 

sorbischsprachiger Angebote auf Stadt- bzw. Dorffesten o.ä. an. Sorbisch muss auch für 

Nichtsprecher ein selbstverständlicher Teil des Alltags werden, den sie zumindest passiv 

mitbekommen. Auf höherer Ebene wäre eine Steigerung des sorbischen Anteils in Rundfunk und 

Fernsehen äußerst wünschenswert und hilfreich; mehr als anmahnen können das kommunale 

Vertreter allerdings nicht. 

 

5. Die inhaltliche Zusammenarbeit der sorbischen Jugendsozialarbeiter des Sprachzentrums 

Witaj mit jenen des Steinhaus e.V. (die auch zur Hälfte Sorben sind) kann ausgebaut werden. 

Inwiefern eine eigene sorbische Jugendsozialarbeit im Bautzener Stadtgebiet sinnvoll ist, 

muss geprüft werden. Ich halte es persönlich für sinnvoller, mehr sorbische Sozialarbeiter in 

die bestehenden Strukturen zu bringen, anstatt neue „eigene“ Angebote aufzubauen. 
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6. Bündnis 90/Die Grünen fordern eine konsequente Sprachenpolitik im öffentlichen Raum des 

sorbischen Siedlungsgebietes. Diese Forderung wurde von den Bautzener Grünen auf dem 

Görlitzer Parteitag 2012 eingebracht, von diesem verabschiedet und sieht eine durchgehende 

Zweisprachigkeit an öffentlichen Beschilderungen unter gleichberechtigter Verwendung der 

sorbischen Bezeichnung vor, so wie es in anderen zweisprachigen Gebieten Europas längst 

Standard ist. Sie findet auch im Landtagswahlprogramm 2014 Erwähnung. Dieses von uns 

auf die Tagesordnung gesetzte Ziel wollen wir auch in den kommunalen Gremien 

konsequent weiterverfolgen. 

 

 

Wutrobnje strowi 
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