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Meine Antworten zum Fragenkatalog der Domowina anlässlich der Kreistagswahl 

 

Vorbemerkung: 

Obwohl nicht im sorbischen Siedlungsgebiet des Landkreises wohnend, kandidiere ich gerade dort 

zum Kreistag, weil mir die Wahrung und Förderung der sorbischen Rechte und Belange ein 

besonderes Anliegen ist. Als Jurist und früherer Berater des sächsischen Rates für sorbische 

Angelegenheiten möchte ich meine inzwischen gewonnenen Kenntnisse und Erfahrungen zu diesen 

Fragen auf Kreisebene in praktische Politik umsetzen. 

 

Zu 1): 

 

Ich möchte mich dafür einsetzen, die bestehende Satzung zur Wahrung, Förderung und Entwicklung 

der sorbischen Sprache im Landkreis Bautzen sowie die Hauptsatzung wie folgt zu ändern:  Dem 

Arbeitskreis für sorbische Angelegenheiten sollen alle Vorlagen zur Mitberatung überwiesen werden, 

die die Gemeinden oder deren Einwohner im sorbischen Siedlungsgebiet des Landkreises spezifisch 

betreffen und vom Kreistag oder einem seiner Ausschüsse zu beschließen sind; die Empfehlungen 

dieses Arbeitskreises sind sodann zur Grundlage ihrer Beschlussfassung zu machen. 

 

Zu 2): 

Die Geschäftsordnung des Kreistages und seiner Ausschüsse sollte dahingehend geändert werden, 

dass Redebeiträge in sorbischer Sprache gehalten werden können und simultan ins Deutsche 

übersetzt sowie die deutschen Redebeiträge simultan ins Sorbische übersetzt werden; die 

Übersetzung hat auch für die Zuhörer zu erfolgen. Das ist zur Wahrung der verfassungsmäßigen 

Rechte des sorbischen Volkes aus meiner Sicht erforderlich. 

 

Zu 3): 

Die von den Gemeinden an den Landkreis zu zahlende Kreisumlage ist so maßvoll zu halten, dass den 

Gemeinden genügend Mittel verbleiben, um sorbische kulturelle Träger und Veranstaltungen in 

ihrem Gebiet zu fördern. Der Landkreis soll sich beim Freistaat dafür einsetzen, dass im Rahmen des 

Finanzausgleichsgesetzes die besonderen Aufgaben der Kreise und Gemeinden im sorbischen 

Siedlungsgebiet bei deren Finanzausstattung angemessen berücksichtigt werden. 



 

Zu 4): 

Der Landkreis soll die konsequente Umsetzung der Konzepte „witaj“ und „2plus“ im Rahmen seiner 

Zuständigkeiten organisatorisch und finanziell unterstützen.  Dazu gehört eine Änderung der Satzung 

über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten: Den Eltern, deren Kinder an der 

wohnortnächsten Grund- oder Oberschule keine Klasse besuchen können, die ihren 

muttersprachlichen sorbischen Sprachfähigkeiten genügt, sind die Mehrkosten für die Fahrt in die 

nächstgelegene geeignete Schule vollständig zu erstatten; die ggf. zusätzlich erforderlichen 

Schülertransporte sind vom Kreis zu organisieren. Auch das ist ein Verfassungsgebot. 

 

Zu 6): 

Als Aufsichtsbehörde hat der Landkreis – neben der Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen für die 

Kreisstraßen usw.  – dafür zu sorgen, dass die Gemeinden ihre Verpflichtungen zur zweisprachigen 

Beschilderung vollständig und sprachlich korrekt erfüllen. § 10 Abs. 1 des Sächsischen 

Sorbengesetzes sieht diese Zweisprachigkeit als Regelfall vor; Ausnahmen hiervon bedürften 

besonderer Gründe, die ich nicht sehe. Der Kreis selbst sollte seine Bemühungen zur 

Zweisprachigkeit, gerade auch durch Fortbildungen seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

verstärkt fortsetzen und damit auch der Wirtschaft und den Einzelnen ein Ansporn zu eigener 

Zweisprachigkeit sein. 

 

Zu 7): 

Ich bin Mitglied der Domowina und unterstütze im Rahmen meiner Mitgliedschaft den Vorsitzenden 

mit meinen Rechtskenntnissen. 


