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GERD-RÜDIGER HOFFMANN 
 

WAS HABEN SORBEN/WENDEN MIT DEM STRUKTURWANDEL 
DER LAUSITZ ZU TUN? 
 

Rede auf der vom Landtagsabgeordneten Jens Lipsdorf (FDP) initiierten Konferenz  
„Zukunft der Lausitz“ am 20. Oktober 2011 in Forst 

 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit, hier auf dieser Konferenz 
zu Ihnen zu sprechen. Vielen Dank auch dafür, dass ich 
abweichend vom ursprünglichen Programm bereits am 
Vormittag meinen Beitrag halten darf. Denn Sie ahnen es 
sicherlich, es sind weitere Termine meinerseits und nicht 
die Logik des geplanten Konferenzablaufs, die mich mit 
diesem Thema in den Energieblock rutschen lassen, der 
sich bisher vor allem als Braunkohleblock erwies.  
Trotzdem: Mein Thema ist zwar ein anderes Thema, 
durchaus aber kein Gegenthema zur Überschrift dieses ers-
ten von vier Themenkomplexen. Ich bin in der komfortab-
len Situation, mich dabei auf Kurt Biedenkopf berufen zu können, den ich während meiner Wissen-
schaftlerzeit an der Karl-Marx-Universität Leipzig in den 80er Jahren als Professor für Weltwirtschaft 
erleben durfte. Seine These war, dass Wirtschaft und Kultur durchaus zusammengehören. Kultur 
kommt nicht erst, wenn die Wirtschaft boomt und man sich auch noch Feines und Edles leisten 
kann. Später hat er diesen Gedanken in einem Gespräch mit Christa Wolf vertieft, veröffentlicht 
1990. (Vgl.: Kurt Biedenkopf und Christa Wolf. Soziale Marktwirtschaft, Kultur und Utopie. In: SINN 

UND FORM. Heft 6/1990. S. 1037ff.) Seine zweite These war übrigens, dass zu einer erfolgreichen 
Marktwirtschaft ein kluger Gesamtplan gehören muss. 
 
Meine ERSTE THESE zum Thema „Zukunft der Lausitz“ ist: Wer über die Zukunft der Lausitz 
spricht, muss über Kultur im Bunde mit der wirtschaftlichen Entwicklung sprechen. Wer 
über Wirtschaft und Kultur in der Lausitz spricht, darf die Sorben/Wenden nicht vergessen. 
 
Eigentlich ist das eine Selbstverständlichkeit, schließlich ist die Förderung der sorbi-
schen/wendischen Kultur und Sprache in der Verfassung des Landes Brandenburg verankert. Au-
ßerdem dürfte es inzwischen zum Allgemeinwissen gehören, dass die Geschichte der Lausitz maß-
geblich eine Geschichte der Sorben/Wenden ist. (Vgl. zum Beispiel: Susanne Hose Hrsg.. Zeitma-
schine Lausitz. Ein Lesebuch. Dresden 2004)  
Doch noch immer wirken unterschwellig im politischen Umgang mit Sorben/Wenden seltsame Prä-
missen.  
Die erste ist reflexartig und gut gemeint. Ich verkürze und spitze damit natürlich zu: Wer benachtei-
ligt ist, muss gefördert werden. Dank dürfe man dafür wohl erwarten. 
Die zweite Prämisse kann heißen, gefördert werden könne, wer sein Anderssein pflegt. Gemeint ist 
damit oft, bleibt schön authentisch oder „traditionell“, dann passt die Unterstützung sogar in die 
Tourismusförderung oder in irgendeinen Haushaltsposten für Kultur.  
 
Die tatsächliche Herausforderung für die Politik ist nach meiner Auffassung aber, wie das Verhältnis 
von Anderssein und Modernität im politischen Denken zusammengebracht und in Gesetzen geregelt 
werden kann. Denn niemand wird doch ernsthaft davon ausgehen, dass als Sorbe/Wende nur gelten 
kann, wer seine Sprache pflegt, Ostereier nach den festgelegten Regeln bemalt und an Feiertagen 
und bei Staatsbesuchen seine Tracht anzieht und sich ansonsten weitgehend der Moderne verwei-
gert. Wie gesagt, ich spitze zu. 
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Und es gibt die Vorstellung, dass die zu fördernden Sorben/Wenden als homogene Gruppe auftreten 
müssten. Wie sollte die Mehrheitsgesellschaft sie auch sonst unterscheiden können. An die Sor-
ben/Wenden gerichtet heißt es dann oft, sie sollten mit einer einheitlichen Meinung auftreten, nicht 
so viel untereinander streiten, dann erst könnten wir als die Vertreterinnen und Vertreter der deut-
sche Mehrheit über ihre Forderungen beraten: ein neues Sorben/Wenden-Gesetz, Rederecht im 
Landtag, langfristige finanzielle Unterstützung usw. 
 
Das Problem ist, dass in der Regel angenommen wird, mit diesen Prämissen der „Förderpolitik“ sei-
en alle Grundforderungen der Menschenrechtscharta, europäischer Normen und selbst Normen ei-
nes allgemeinen Humanismus erfüllt. An dieser Stelle hat bisher jede/r Minister/in im Lande Bran-
denburg zum Beweis dafür die entsprechenden Fördersummen genannt. Ich bin nicht der Auffas-
sung, dass damit zeitgemäße Normen der Minderheitenförderung erfüllt sind. Denn auch der im Ar-
tikel 25 formulierte Verfassungsauftrag bedeutet ja nicht, dass die Sorben/Wenden aus einer Bittstel-
lerposition heraus ihre Wünsche vorbringen und sich dann für die Gewährung ihrer Bitten bedanken 
sollen. Es liegt eben nicht im Belieben einer Regierung, ob und wie die Sorben/Wenden zu unterstüt-
zen sind. Noch einmal: Schutz, Erhaltung und Pflege der nationalen Identität und des angestammten 
Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden sind Verfassungsgrundsatz. (Einmal davon abgesehen, dass 
alle allgemeinen Pflichten für Deutsche, Sorben/Wenden und alle anderen Einwohnerinnen und Ein-
wohner des Landes gleichermaßen gelten.) Wenn vom Siedlungsgebiet die Rede ist, dann wäre es 
allerdings an der Zeit, moderne wissenschaftliche Standards, so wie sie besonders in den USA disku-
tiert werden, auch im Land Brandenburg anzulegen. Nach diesen Standards wäre zum Beispiel Zły 
Komorow (Senftenberg) als eine Stadt mit sorbisch/wendischer Tradition zu definieren und so auch 
auszuweisen. Keine Verwaltung könnte beschließen, dass es anders ist. (Vgl. zum Beispiel: Měto 
Nowak (Martin Neumann): Stillstand, Wandel und Gesetz. Zur Definition des sorbischen/wendischen 
Siedlungsgebiets im brandenburgischen Sorben-(Wenden)-Gesetz. In: Lětopis. Nr. 2/2010) 
 
Meine ZWEITE THESE im Zusammenhang mit dem Thema meines heutigen Vortrages lautet: Wenn 
Strukturwandel gelingen soll, gilt es, die Balance zu wahren zwischen Verändern und Be-
wahren. Die Kultur der Sorben/Wenden bildet als Konstante eine wichtige Komponente, 
um den „Standortvorteil“ der Lausitz als die Region der zwei Kulturen mit organisch ge-
wachsener interkultureller Kompetenz über jeden Strukturwandel zu retten. 
 
Interkulturelle Kompetenz, ich muss das nicht weiter ausführen, ist in der heutigen Zeit ein großer 
Vorteil für Einzelne, für Unternehmen und für Regionen. Nur, dieser Schatz wird nicht unbedingt mit 
Bezug auf die Sorben/Wenden von allen erkannt und in der Niederlausitz kaum zur Geltung ge-
bracht. Von der deutschen Mehrheitsbevölkerung nicht und auch nicht immer von den Sor-
ben/Wenden selbst. 
 
Die Lausitz wird in internationalen Debatten immer wieder als Beispiel für Regionen angeführt, die 
allein durch die Existenz von zwei Kulturen einen großen Standortvorteil aufweisen: Hier bestehen 
nämlich genau durch diesen Umstand beste Voraussetzungen für interkulturelle Kompetenz als All-
gemeingut. Denn sicher ist, dass die Probleme der Zukunft nur durch interkulturelle Kompetenz ge-
löst werden können. Gerade in den östlichsten Teilen Sachsens und im Süden Brandenburgs muss 
das nicht weiter bewiesen werden, hier zeigt sich diese Funktion im Praktischen. Aber die Bedeu-
tung des Sorbischen/Wendischen geht in dieser Frage über die Sprachbeherrschung hinaus. Es geht 
um das kultivierte Umgehen mit der Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit unterschiedlicher Kulturen. 
Es geht auch um gelebte Toleranz und die Neugierde auf das ursprünglich Fremde. Es geht um ge-
lebte Identität ohne Überhöhung oder Herabsetzung anderer Kulturen oder gar der eigenen. Das sind 
entscheidende Fragen der internationalen Politik geworden. Wir können also in unserer Region an 
spezifische Traditionen interkultureller Kompetenz anknüpfen und haben dadurch zusätzliche Poten-
zen zur Weiterentwicklung interkultureller Kompetenz im Kontext globaler Herausforderungen. (Vgl. 
zum Beispiel: Raúl Fornet-Betancourt [Hrsg.]. Dominanz der Kulturen und Interkulturalität. Frankfurt 
am Main/London 2006) 
 
Die DRITTE THESE lautet: Es ist im Interesse der deutschen Mehrheitsbevölkerung, wenn 
Sorben/Wenden gefördert und unter besonderen Schutz gestellt werden. 
 
Martin Walde schreibt: „Es fällt immer wieder die Trennung zwischen deutscher ‚Normalgeschichte’ 
und der Geschichte der Sorben auf, was sich aus der Perspektive der Sorben verbietet. Darin zeigt 
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sich einmal mehr, dass nicht alles, was je geschehen ist, Geschichte wird, sondern nur das, was Ge-
schichtsschreiber für bedeutungsvoll erachten. Erst Geschichtsschreibung schafft Geschichte – 
weshalb sie noch lange keine Realität ist.“ (Martin Walde. Wie man seine Sprache hassen lernt. So-
zialpsychologische Überlegungen zum deutsch-sorbischen Konfliktverhältnis. Bautzen 2010. S. 7) 
Die deutsch-sorbische Normalität in der Lausitz sei noch immer nicht normal, meint der Wissen-
schaftler Walde vom Sorbischen Institut. 
 
Hieraus ergibt sich für mich, dass es Sinn macht, wenn ich als Deutscher über das Thema Sor-
ben/Wenden rede und die Forderungen dieser Minderheit unterstütze. 
 
Nur drei Argumente zur Bekräftigung dieser These will ich an dieser Stelle nennen: 
 
Erstens: Eine großzügige Unterstützung von Minderheiten ist immer ein Beitrag zur Beförderung der 
Demokratie. Hier zeigt sich, wie stark die Demokratie ist. Es ist quasi die Krone der Demokratie, 
wenn Mehrheiten in einigen wichtigen Dingen ohne Gegenleistungen zu erwarten, darauf verzichten, 
eine Minderheit zu überstimmen. Das ist der Sinn von Minderheitenpolitik. 
 
Zweitens: Es ist ein Vorteil, wenn nicht erst durch besondere pädagogische Maßnahmen, sondern 
durch Erleben begriffen wird, dass Differenz als Bereicherung, nicht als zu überwindender Mangel 
gelten kann. Dass in Schulen und Berufsausbildungseinrichtungen wie auch in Hochschulen und in 
der politischen Bildung die Geschichte und Kultur der Sorben/Wenden mehr Beachtung verdienen 
sollten, steht auf einem anderen Blatt. 
 
Drittens: Auf der Suche nach Standortvorteilen benachteiligter Regionen sollten wir stärker das Sor-
bische/Wendische entdecken und nutzen lernen. In anderen Regionen der Welt kann man sich an-
sehen, wie intelligente Minderheitenpolitik dazu beiträgt, dass regionale Wirtschaftskreisläufe mit 
standortgebundener Arbeitsplatzsicherung befördert werden. Wer es in der Nähe erleben will, der 
sehe sich die Arbeit des sorbischen Unternehmerverbandes in der Oberlausitz an. Hier ist im Drei-
ländereck außerdem die Brückenfunktion des Sorbischen in Richtung Polen und Tschechien regel-
recht sinnlich präsent und die Begriffe regionale Kreisläufe und regionale Wertschöpfungsketten er-
halten eine sehr praktische Bedeutung. 
 
Diesem, in den drei Thesen formulierten Ansatz, folgte im Wesentlichen das von der LINKEN bzw. 
von der PDS im Jahre 2000 erarbeitete länderübergreifende Lausitzkonzept. Die Arbeit an diesem 
Konzept war erfrischend offen und nicht Parteiangelegenheit allein. Auch die 2009 vorgelegten Leit-
linien für Brandenburg waren mit sächsischen Partnern erarbeitet worden. Diese Dokumente sind 
nach meiner Ansicht eine gute Basis für die Arbeit an einem parteiübergreifenden Lausitzkonzept. 
Der kürzlich in den Landtag eingebrachte CDU-Antrag bleibt dahinter weit zurück. Deshalb habe ich 
auch als Lausitzer gegen diesen Antrag gestimmt. Allerdings ist hier nicht der CDU ein Vorwurf zu 
machen, sondern eher der LINKEN, die diese anstrengende, aber lohnende Arbeit nicht fortgesetzt 
hatte. 
 
Als auf dem 17. Festival des osteuropäischen Films in Cottbus in der Abschlussveranstaltung die 
Preise vergeben wurden, wollte der Moderator natürlich von der jeweiligen Jury wissen, in welcher 
Sprache sie denn sprechen werde – selbstverständlich für ein internationales Festival, dass nicht nur 
deutsch gesprochen wird. Gleich die erste Jurysprecherin, eine Studentin der Cottbuser Universität, 
antwortete mit erfrischender Selbstverständlichkeit: „Sorbisch.“ „Warum sorbisch?“, wollte der Mo-
derator wissen. „Weil wir hier so sprechen“, war die Antwort der jungen Frau. Dieses Aha-Erlebnis 
war für Cottbuser Gäste sicher wichtiger als so manche Imagebroschüre des Sorbischen Instituts 
oder der Domowina. Die Arbeit der Abgeordneten, die sich mit Fragen der Sorben/Wenden-Politik 
beschäftigen, wäre um einiges leichter, sorgten die Sorben/Wenden ständig für solche Erlebnisse. 
 
Es geht also nicht nur darum, die Sorben/Wenden beim Reden über die Zukunft der Lausitz irgend-
wie zu beachten, sondern andersherum: Wer eine Zukunft für die Lausitz will, muss sich im Sinne 
der Verfassung für die Zukunft der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache einsetzen. Das ist der 
erste Punkt. 
Der zweite Punkt ist etwas Anderes, gehört aber dazu: Wer für die Lausitz mit all ihren Alleinstel-
lungsmerkmalen sich einsetzen möchte, muss die Lausitz als Region der zwei Kulturen mit besonde-
rer interkultureller Kompetenz wollen. 


