
dass die zur Verfügung stehenden Summen in den kommenden
Jahren geringer werden. Ich nenne zur Erinnerung nur das
Stichwort: städtebaulicher Denkmalschutz. Es ist daher unsere
Aufgabe, die zur Verfügung stehenden Mittel noch effizienter
als bisher zu nutzen. Das heißt zum einen, dass wir die zu fi-
nanzierenden Maßnahmen noch genauer ansehen müssen. Das
heißt zum anderen, dass noch mehr Kreativität gefragt ist, um
Möglichkeiten für Kofinanzierungen zu suchen und zu finden.
Hier kann eine, wie es im Antrag heißt, stärkere Institutionali-
sierung bei der Bündelung verschiedener Finanzierungsstränge
durchaus hilfreich sein. Es ist mit Realitätssinn auch die einzi-
ge Chance. 

Bei unseren Überlegungen werden wir uns die anderen Bundes-
länder selbstverständlich genauer ansehen. Einige Bundeslän-
der verfügen über finanzkräftige Stiftungen, welche auch denk-
malpflegerische Projekte fördern. Beispielhaft genannt seien
Baden-Württemberg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein oder
Nordrhein-Westfalen. Hier wird deutlich, dass Stiftungen vor
allem dann in der Fläche spürbar tätig werden können, wenn
sie über einen ausreichenden Kapitalstock und damit über aus-
reichende Kapitalerträge verfügen können. Ob ein solcher not-
wendiger Kapitalstock - so wünschenswert er vielleicht auch
sei - für eine Brandenburger Stiftung angesichts der bekannten
Rahmenbedingungen realistischerweise gebildet werden kann,
wird zu prüfen sein.

Die meisten Bundesländer verfügen zudem über eigene Denk-
malförderprogramme. Es gilt hieran anzuschließen. Welche
Form für Brandenburg geeignet erscheint, werden wir uns nä-
her ansehen. Das Modell eines revolvierenden Fonds bietet ei-
nen realistischen möglichen Ansatz. Wir nehmen den Auftrag
des Landtages gern an und werden alle Möglichkeiten prüfen.
Ich freue mich auf die weiteren Diskussionen zu diesem wich-
tigen Thema im AWFK.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Damit sind wir am Ende der
Rednerliste angelangt und kommen zur Abstimmung. Es geht
um die Beschlussempfehlung in Drucksache 5/4590, Neu-
druck, Antrag des Ausschusses für Wissenschaft, Forschung
und Kultur für eine Stärkung des brandenburgischen Denkmal-
schutzes. Wer dieser Beschlussempfehlung Folge leisten möch-
te, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Ent-
haltungen? - Bei einer deutlichen Anzahl von Enthaltungen ist
dieser Beschlussempfehlung Folge geleistet worden. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 10 und rufe Tagesordnungs-
punkt 11 auf:

WITAJ-Projekt analysieren und evaluieren

Antrag
der Fraktion der CDU

Drucksache 5/4631

Ferner liegt Ihnen ein Entschließungsantrag der Fraktion 
der SPD und der Fraktion DIE LINKE, Drucksache 5/4674,
vor. 

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der einbringenden
Fraktion der CDU. Herr Abgeordneter Prof. Dr. Schierack er-
hält das Wort.

Prof. Dr. Schierack (CDU):

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren im Plenum! Die Idee für den vorliegenden Antrag, das bi-
linguale Sprachprogramm WITAJ zeitnah zu analysieren und
die bisher gewonnenen Erfahrungen zu evaluieren, ist aus der
Wertschätzung für dieses Programm entstanden. Es zeigt den
nötigen Respekt gegenüber der sorbischen (wendischen) Min-
derheit in unserem Land, aber auch gegenüber den Lehrern,
den Kindern, den Schülern und den Eltern, die sich mit dieser
sprachlichen Herausforderung auseinandersetzen.

WITAJ heißt „Willkommen“. WITAJ ist ein ehrgeiziges Pro-
gramm, das schon bei den kleinen Kindern in der Kindertages-
stätte ansetzt, weil gerade Kinder in diesem Alter besonders
empfänglich sind für die Sprachentwicklung. Hier wird Sor-
bisch spielerisch - ich sage: spielend - nach der sogenannten
Immersionsmethode gelernt. Anschließend besteht an bestimm-
ten Grundschulen die Möglichkeit, die sorbische (wendische)
Sprache im bilingualen Unterricht mit spezifischen Hilfsmit-
teln zu festigen. Ab der 7. Klasse kann der bilinguale Unter-
richt zum Beispiel am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus
in ausgewählten Fächern fortgesetzt werden. Daneben existiert
ein Schulzweig mit einer Fremdsprache Sorbisch für Schüler,
die nicht am WITAJ-Projekt teilnehmen. Dies ist aber bitte
schön nicht mit dem WITAJ-Projekt zu verwechseln. 

Schwieriger ist der bilinguale Übergang zu der Oberschule, da
es hier nicht genügend Angebote gibt. In Burg besteht die
Möglichkeit, Sorbisch (Wendisch) als Fremdsprache zu erler-
nen, aber nicht im Rahmen des WITAJ-Projektes. Vetschau und
die Paul-Werner-Oberschule in Cottbus wollen im Schuljahr
2012/2013 teilweise bilingual starten, während der Oberschul-
zweig am Niedersorbischen Gymnasium ausläuft.

WITAJ begann in Brandenburg, im Norden von Cottbus, in ei-
ner Kindertagesstätte in meinem Wahlkreis und ist schließlich
vor 14 Jahren in einem gemeinsamen Modellprogramm der
Länder Brandenburg und Sachsen aufgegangen. Heute, nach
14 Jahren, engagieren sich beide Bundesländer nach wie vor in
diesem WITAJ-Projekt. Herzlichen Dank für das Engagement!
Während Sachsen jedoch das WITAJ-Projekt durch Kollegen
der Universität Hamburg und der Universität zu Köln wissen-
schaftlich evaluiert und durch novellierte Rahmenbedingungen
in den Regelbetrieb geschickt hat, trägt das WITAJ-Projekt in
Brandenburg nach wie vor den Charakter eines Modells. Man
bedenke: WITAJ ist nach 14 Jahren immer noch ein Modell-
vorhaben!

Es ist deshalb an der Zeit, datenbasierte, wissenschaftlich be-
gründete Aussagen zu treffen, zum Beispiel ob sich das Modell
bewährt hat und das Ziel erreicht worden ist, die sorbische
Sprache zu beleben; ob es akzeptiert wird oder nicht und wenn
nicht, warum; welche finanziellen, fachlichen, infrastrukturel-
len und schulischen Veränderungen und Rahmen eventuell nö-
tig sind, um diese Ziele noch besser zu erreichen. Zu klären ist
auch die Sprach- und Leistungsentwicklung der WITAJ-Schü-
ler in der Grundschule sowie in der Sek I und Sek II sowohl im
Fach Sorbisch als auch im Fach Deutsch. Die Sprach- und
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Leistungsentwicklung ist zudem zu vergleichen mit der Ent-
wicklung der Schüler, die Sorbisch als Fremdsprache erlernen. 

Es muss die Frage gestellt werden: Nutzt oder schadet bilingua-
ler Unterricht in Sorbisch (Wendisch) den deutschen Sprach-
kenntnissen oder behindert der sorbische Sachfachunterricht das
Erfassen von naturwissenschaftlichen Grundlagen?

Denn auch diese Urteile gibt es leider in der Bevölkerung. Die
zentrale Frage lautet also: Hat sich WITAJ in seiner Methodik
in den letzten 14 Jahren bewährt, und ist das Ziel erreicht wor-
den?

Dazu versuchte ich mir im letzten Jahr einen Überblick zu ver-
schaffen. Ich habe dazu brandenburgische und sächsische WI-
TAJ-Einrichtungen, zum Beispiel das WITAJ-Sprachzentrum
besucht. Ich war in Bautzen und im sorbisch-katholischen Ge-
biet und habe mir dort Einrichtungen angesehen, die Stiftung
für das sorbische Volk, gemeinsam mit meinem sächsischen
Abgeordnetenkollegen Schiemann und der Bundestagsabge-
ordneten Michalk, denen ich herzlich danke. Ich erlebte sehr
viel Engagement in diesen WITAJ-Einrichtungen. 

Das bewog mich, eine Kleine Anfrage an die Landesregierung
zu richten, um Daten, Erfahrungen und Schlussfolgerungen zu
ermitteln. Ich war erstaunt, wie groß die Ahnungs- und Taten-
losigkeit im Bildungsministerium ist. Dieser Zustand hat mich
dann so irritiert, dass ich noch einmal eine Kleine Anfrage in-
itiierte. Ich war dann wieder irritiert darüber, mit welcher Dis-
tanz WITAJ-Projekte vom Bildungsministerium hier in Bran-
denburg betreut werden.

Während mir die Sachsen einen hervorragenden Evaluations-
bericht vorlegen konnten, sind in Brandenburg einfachste
Kennzahlen unvollständig bekannt und Tatsachen - wie „Sor-
bisch als Fremdsprache“ und „Sorbisch als Muttersprache“ -
vermengt. Das Bildungsministerium spricht immer wieder von
einem Rahmenlehrplan „Moderne Fremdsprachen“; jedoch
nach Meinung der Fachleute vor Ort kann man dies nicht auf
das WITAJ-Programm anwenden. Gefragt nach den Erfolgen
von WITAJ in Brandenburg und danach, wie sie gemessen wer-
den, wie und warum man zu irgendeiner Schlussfolgerung
kommt, sind die Antworten auf meine Kleine Anfrage enttäu-
schend. Sie sind weder wissenschaftlich erhoben noch datenba-
siert, sie sind nicht belegbar und beruhen auf einer scheinbar
entfernten und subjektiven Wahrnehmung. Auf die Frage, ob
eine Evaluation geplant ist, bleibt man vage, ohne eine konkre-
te Aussage für die Gegenwart machen zu können.

Meine Damen und Herren, engagierte Lehrer erwarten zu Recht
eine wissenschaftliche Überprüfung ihrer wertvollen pädagogi-
schen Arbeit. Dies hat etwas mit Wertschätzung und mit Selbst-
vergewisserung über die Erfolge des WITAJ-Projekts zu tun.
Die Landesregierung weigert sich bisher, diesen Tatsachen ins
Auge zu sehen. 

Umso enttäuschender und der Realität entrückt, meine ich, ist
auch der von den Koalitionsfraktionen eingebrachte Entschlie-
ßungsantrag. Hier ist eben keine Rede mehr von einer Evaluie-
rung. Hier wird das Bildungsministerium lediglich auf einen
Tagesordnungspunkt im Ausschuss festgelegt: Die Landesre-
gierung soll berichten und mit den Vertretern der Bildungsin-
stitutionen und des sorbischen Volkes reden. - Was machen Sie,
meine Damen und Herren, wenn Sie mit den Kollegen Sorben

und Wenden in diesem Land sprechen? Es ist doch der über-
große Wunsch der Sorben in diesem Land und aller Beteilig-
ten, dass diese Evaluation hier stattfindet und das WITAJ-Pro-
jekt mehr in den Fokus gerückt wird.

Ich hätte es akzeptiert, meine Damen und Herren, wenn Sie mit
diesem Entschließungsantrag - ich sage es einmal diplomatisch -
den Antrag von uns heute qualifiziert hätten. Dann hätte ich es
ja verstanden. Aber was Sie hier als Entschließungsantrag an-
bieten, ist schon der Gipfel der Belanglosigkeit.

(Beifall CDU und GRÜNE/B90)

Es ist ein Antrag, der sich auf einen Ausschuss bezieht, er hat
aber nichts mit der Diskussion hier im Landtag zu tun. 

Die Evaluation ist notwendig, sie ist die richtige Antwort, um
ein Modellprojekt fachlich bewerten zu können. Sie allein wird
von den Vertretern der Sorben in diesem Land unterstützt.
Denn es wird dringend erwartet, dass nach der Ist-Analyse und
nach der Evaluation des WITAJ-Projekts klar wird, welche
neuen Anforderungen auf welche Art und Weise durch welche
Schulen erfüllt werden müssen. Man hofft auf novellierte und
bindende Rahmenbedingungen, die auf Standards und Lehrma-
terialien aufbauen, die verbindlich sind. Es muss am Ende dar-
über entschieden werden, ob die existierenden Vorgaben heute
noch zielgenau sind.

Meine Damen und Herren, ich hoffe dennoch auf Ihre Zustim-
mung nach dieser Argumentation. Das sind wir den Lehrern,
den Schülern, den Eltern, aber auch den Sorben schuldig. Des-
halb bedanke ich mich bei allen am WITAJ-Projekt Beteiligten. -
Herzlichen Dank.

(Beifall CDU, FDP sowie GRÜNE/B90)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Prof. Dr. Schierack. - Wir set-
zen die Beratung mit dem Beitrag der SPD-Fraktion fort. Die
Abgeordnete Lieske hat das Wort.

Frau Lieske (SPD):

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja,
Herr Prof. Dr. Schierack, ich glaube, es steht außer Frage - die-
se Frage sollten wir hier gar nicht in den Raum stellen -: Zwei-
sprachigkeit ist eine große Bereicherung für jeden von uns. Ge-
rade, wenn es um das Thema sorbischer (wendischer) Sprach-
gebrauch geht, gilt das noch stärker, weil es gleichzeitig Brauch-
tumspflege ist und auch Verbindung mit der Region herstellt,
die hier, glaube ich, überhaupt nicht infrage steht.

Je früher die Kinder damit beginnen, sich einer zweiten Spra-
che zu stellen, umso günstiger ist das für den Lernprozess und
umso größer ist auch der Erfolg, diese Sprache tatsächlich in
den täglichen Gebrauch zu überführen. Das sind Dinge, die,
glaube ich, gar keiner großartigen wissenschaftlichen Beleuch-
tung bedürfen, sondern die sich in der Praxis tagtäglich wider-
spiegeln. 

Das WITAJ-Projekt in den Kindertagesstätten der Niederlau-
sitz - hier möchte ich Herrn Prof. Schierack, ich will nicht sa-
gen, widersprechen, aber dies noch einmal ins Feld führen -



wird von Frau Gunda Heyder, wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Domowina, durchaus wissenschaftlich begleitet. Ich glau-
be, hier muss man den Anspruch nicht ganz so weit herunter-
setzen. Sie hat gerade in den Kindertagesstätten eindeutig gro-
ße Lernvorteile für die Kinder festgestellt, nicht nur für den
Bereich der sorbischen (wendischen) Sprache, sondern auch
für den eigentlichen Teil der Muttersprache, sprich Deutsch.
Ich glaube, diese Vorteile muss man durch eine gesonderte
Evaluation nicht noch einmal bekräftigen. 

Sie haben in Ihrem Antrag noch einmal Dinge thematisiert, die
in den Übergängen zur Sekundarstufe I und zur Sekundarstufe
II als Probleme auftauchen. Wir haben gerade für den Über-
gang aus dem Bereich der Kindertagesstätten in den Grund-
schulbereich die Regel, dass für jedes Kind, das es möchte, tat-
sächlich dieses Angebot abgesichert wird. Schwieriger wird es
dann - da gebe ich Ihnen Recht, das belegen auch die Zahlen -
im Übergang zur Sekundarstufe I. Da ist schon ein großer Ab-
bruch auch bei der Teilnahme der Schüler zu verzeichnen, der
eigentlich nicht so richtig zu verstehen ist. Hier sollte man auf
jeden Fall ansetzen, auch wenn es darum geht, zu untersuchen,
welche Maßnahmen erfolgreich sind, wo noch nachgelegt wer-
den kann und wo wir vielleicht auch ein Stück weit wissen-
schaftliche Begleitung brauchen. 

Aber man sollte an dieser Stelle - das möchte ich auch noch
einmal tun - tatsächlich auch die Wertschätzung für dieses Pro-
jekt zum Ausdruck bringen. Es ist nicht so, dass sich das Bil-
dungsministerium darum fast gar nicht kümmern würde, son-
dern man muss hier auch sagen: Dieses Projekt ist verstetigt
worden; dieser Prozess begann, wie Sie zu Recht gesagt haben,
vor 14 Jahren. Natürlich gibt es auch da noch Qualifizierungs-
bedürfnisse; das sehen auch wir so. Insofern haben Sie schon
richtig auf unseren Entschließungsantrag reflektiert. Sie haben
in Ihrem Antrag das I. Quartal 2013 mit all den Punkten, die
Sie angesprochen haben, vorgesehen. 

Wir sagen: Es ist vernünftig, bis zum III. Quartal 2012 eine ent-
sprechende Ist-Analyse mit den Punkten zu erstellen, die da sind,
und das auch in den zuständigen Fachausschuss zu geben, der
sich mit dem Thema zu beschäftigen hat. Das heißt nicht, dass
das Thema damit beerdigt ist, nicht mehr beleuchtet und nicht
fortgeführt wird. Ich glaube schon, dass uns die Ergebnisse, die
im Ausschuss vom Ministerium vorzulegen sind, durchaus be-
wegen werden, weiterhin an diesem Thema zu arbeiten.

Sie haben die Immersionsmethode angesprochen und auch alle
Zahlen und Fakten genannt, die uns bekannt sind, die Ihnen auch
als Antworten auf die Kleinen Anfragen gegeben worden sind.
Ich möchte erwähnen, dass ich es durchaus als Wertschätzung be-
trachte, dass über 14 Jahre hinweg dieses verstetigende Angebot
beibehalten wurde. Es wird auch von Frau Heyder so gesehen,
dass das durchaus wertgeschätzt wird. Es führt in der Region da-
zu, dass sich nicht nur die fortgebildeten Kita-Erzieherinnen und
die Lehrer in den Schulen, in denen dieses Angebot bereitgehal-
ten wird, damit beschäftigen, sondern dass sich auch die Mutter-
sprachler sehr intensiv in diesen Prozess einbinden. Sie alle tra-
gen dazu bei, dass nicht nur Sprache, sondern auch Brauchtum
und andere Dinge in der Niederlausitz verstetigt werden. 

Insofern bitten wir um Zustimmung zu unserem Entschlie-
ßungsantrag. Wir werden Ihren Antrag ablehnen.

(Beifall SPD)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Lieske. - Wir setzen die Debat-
te mit dem Beitrag der FDP-Fraktion fort. Der Abgeordnete
Lipsdorf hat das Wort.

Lipsdorf (FDP):

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin! Sehr geehrte Damen und
Herren! Uns liegen hier ein Antrag und ein Entschließungsan-
trag vor. 

Zum Antrag der CDU kann ich nur sagen: Ja, er ist hervorra-
gend begründet, sachlich begründet. Ihm liegen zwei Kleine
Anfragen zugrunde; auf denen ist dieser Antrag aufgebaut bzw.
sie sind Ursache für diesen Antrag. Evaluierung ist nun einmal
etwas anderes als Berichterstattung. 

Zum Entschließungsantrag der SPD-Fraktion und der Linken
kann ich nur sagen: Es gibt einen Ausschussvorsitzenden, der
kann das einfach auf die Tagesordnung nehmen. Dafür brau-
chen wir keinen Entschließungsantrag. Einfach mal zum Tele-
fonhörer greifen! Ich kenne die Frau Ministerin auch ein bis-
schen, sie ist sicherlich bereit, dann kooperativ Antworten zu
geben. Wie gesagt - da braucht man keinen Entschließungsan-
trag, den können wir schon mal beiseite legen. 

Zum Antrag der CDU kann ich nur sagen: Ja, das WITAJ-Pro-
jekt ist wichtig, wir hören es immer wieder. Herr Schierack, of-
fensichtlich sind wir, habe ich manchmal das Gefühl, die Ein-
zigen, die ab und zu nach Sachsen fahren und sich mit denen
dort austauschen. Das Gefühl habe ich wirklich, auch wenn ich
dorthin fahre, auch wenn ich mit den Sorben dort rede. Dieser
Austausch gehört eben zur parlamentarischen Arbeit dazu, ge-
rade in diesem Bereich. Allerdings, Herr Prof. Schierack, in ei-
nem muss ich Ihnen sagen: Sie träumen.

(Prof. Dr. Schierack [CDU]: Oh!)

Entschuldigung, aber eine Evaluierung bis zum I. Quartal 2013 -
daran glaube ich nicht, selbst wenn der Antrag angenommen
würde. Ich sage nur: Musikschulgesetz;  ich könnte noch „Sor-
bengesetz“ sagen und vieles andere nennen. Daran glaube ich
nicht, die Zeitspanne wird nicht eingehalten werden.

(Prof. Dr. Schierack [CDU]: Die Zeitspanne! Gut!)

Wie gesagt, der Antrag ist wichtig. Ich kann nur dafür werben.
Das ist wichtig, und wir brauchen diese Evaluierung. Aber bei
allem, was hier gesagt wurde, glaube ich, der eine oder andere
hier hat den Antrag nicht verstanden. - Danke schön.

(Beifall FDP)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Lipsdorf. - Es geht weiter mit
dem Beitrag der Fraktion DIE LINKE. Der Abgeordnete Ma-
resch wird die Aussprache fortsetzen. 

Maresch (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber
Herr Lipsdorf, ich bin sehr oft in Sachsen: erstens, weil ich
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Sachse bin, was man vielleicht nicht mehr hört, zweitens, weil
ich meine parlamentarische Arbeit sehr wohl wahrnehme und
auch im Rahmen des parlamentarischen Beirats sehr häufig
dort bin und mich auch sehr oft mit dieser Problematik be-
schäftige. Insoweit rege ich an, dass Sie da mehr überlegen. 

Das Anliegen, über das wir jetzt sprechen, ist bereits seit vielen
Jahren ein Anliegen der für den Erhalt ihrer niedersorbischen
Sprache kämpfenden Sorben und Wenden. Die Ursprünge des
WITAJ-Projekts liegen in Brandenburg. 1998 begann die Kita
„Mato Rizo“ in Cottbus-Sielow, Kindern Niedersorbisch spie-
lend zu vermitteln. Heute wird das auf dem international er-
probten Immersionskonzept beruhende Projekt in insgesamt
neun Kindertagesstätten durchgeführt. Spielerisch können die
Kleinen vom Krippenalter an die vom Aussterben bedrohte nie-
dersorbische Sprache erlernen. Das Projekt findet seine Fort-
setzung bis zum Abitur an neun Schulen in Form von bilingua-
lem Unterricht. Hinzu kommen insgesamt über 20 Schulen, an
denen sorbischer (wendischer) Unterricht angeboten wird, der
wiederum eine gute Voraussetzung für die Teilnahme am gym-
nasialen bilingualen Unterricht darstellt. Insgesamt werden die
vorschulischen und schulischen Angebote von etwa 2 000 Kin-
dern, Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. Diese Zahl ist
über die Jahre in etwa konstant, trotz abnehmender Schülerzahl
in der Lausitz. 

Der Ministerpräsident hat vor gut drei Jahren, zum 10. Jahres-
tag von WITAJ, den innovativen Ansatz des Projektes hervor-
gehoben. Ich zitiere aus der Broschüre des sorbischen Schul-
vereins:

„Ihr neuer Ansatz, dass die Sprachvermittlung nur dann
erfolgreich ist, wenn man bei den Jüngsten beginnt, hat
sich als richtig erwiesen. Alle am Projekt Beteiligten ha-
ben unter Beweis gestellt, dass sich die Anstrengungen
zur Revitalisierung der sorbischen Sprache gelohnt ha-
ben.“

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen, das
war und ist genau die Auffassung meiner Fraktion. Das WI-
TAJ-Projekt ist eben nicht eines von vielen Modellprojekten,
die es in den letzten 20 Jahren in der Brandenburger Bildungs-
landschaft gegeben hat. Für WITAJ gilt eben nicht, was für an-
dere Bildungsprojekte gilt: dass sie einen Anfang, aber auch
ein Ende haben. WITAJ ist die Zukunft und muss deshalb zeit-
lich unbegrenzt sein. WITAJ bedeutet in der niedersorbischen
Sprache „Willkommen“. WITAJ ist die auf Dauer ausgespro-
chene Einladung an die Kinder und ihre Eltern: Lasst euch auf
das Erlernen der hier bei uns im Land gesprochenen Minder-
heitensprache Niedersorbisch ein, taucht bereits mit ein bis
zwei Jahren in diese Sprache ein und damit in eine einzigartige
Kultur! Diese Erfahrungen, die Kenntnisse, die - dessen könnt
ihr gewiss sein - werden eine Bereicherung für euer ganzes Le-
ben sein. 

Für das sorbische Volk ist WITAJ weitaus mehr als ein Projekt.
WITAJ ist eine Brücke, die die Sorben (Wenden) selbst mit un-
heimlichem Engagement errichtet haben, um ihre vom Aus-
sterben bedrohte Sprache zu retten und zu revitalisieren. Bran-
denburg hat seit der Neukonstituierung des Landes nicht wenig
Geld in den Aufbau des niedersorbischen Unterrichts und des
WITAJ-Projekts gesteckt. Die Frage danach, mit welchem Ef-
fekt dieses Geld ausgegeben wurde, ist keine Frage, die einzig
ein Landesrechnungshof zu beantworten hat. Wir brauchen ei-

ne solide und umfassende Sprachstandsanalyse bezüglich des
WITAJ-Projektes, aber auch bezüglich des Fremdsprachen-
unterrichts in Niedersorbisch. Es geht um die Prüfung der kon-
zeptionellen Grundlagen und gegebenenfalls auch um notwen-
dige Anpassungen der schulorganisatorischen Rahmenbedin-
gungen. Spezifische Prüfungen sind insbesondere hinsichtlich
des Übergangs von der Kita zur Grundschule und von der
Grundschule zur Sekundarstufe I erforderlich. 

Dass Anstrengungen des Volkes selbst und des Staates in Be-
zug auf Niedersorbisch dringend notwendig sind, hat das Mi-
nisterkomitee des Europarates bei der Evaluierung des deut-
schen Staatenberichts zu dem Europäischen Minderheitenab-
kommen nicht nur einmal festgestellt. Auch deshalb haben
SPD und die Linke 2009 in ihrer Koalitionsvereinbarung fest-
geschrieben:

„Die Koalition strebt den Ausbau der Mehrsprachigkeit
an, wie es vom Europarat und von der Europäischen
Kommission angeregt wurde.“

Wie es vom Europarat und von der Europäischen Kommission
angeregt wurde - das  kann und will ich gerne wiederholen. Es
heißt im Klartext: Rot-Rot will die Mehrsprachigkeit in der
Einheit der Vermittlung der Weltsprachen, vor allem Englisch,
der  Nachbarsprache Polnisch, der Regionalsprache in Bran-
denburg - Niederdeutsch - und der bei uns gesprochenen Min-
derheitensprache Niedersorbisch ausbauen. Vor diesem Hinter-
grund sollte die von der Koalition im Entschließungsantrag ge-
forderte Berichterstattung des Bildungsministeriums im Aus-
schuss für Bildung, Jugend und Sport erfolgen. Auch die jetzt
anstehende parlamentarische Behandlung des Gesetzentwurfs
zur Novellierung des Sorben(Wenden)-Gesetzes, das der Rat
für sorbische (wendische) Angelegenheiten im Dezember vor-
gelegt hat, muss genau da ansetzen. Dem werden wir uns als
Linke stellen. 

(Beifall DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Abgeordneter Maresch. - Es geht weiter mit
dem Beitrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Die
Abgeordnete Niels hat das Wort.

Frau Niels (GRÜNE/B90):

Sehr geehrte Vizepräsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Ich bin echt fassungslos. - Ich fange einmal ganz anders
an: Wir reden darüber, dass wir evaluieren wollen, wofür wir
als Land Brandenburg Geld ausgeben. Mit „WITAJ-Projekt“
ist es überschrieben, aber eigentlich geht es auch um den bilin-
gualen Unterricht und um den Fachunterricht in Niedersor-
bisch an Schulen in Brandenburg. Nach dem Schulgesetz sind
wir dazu verpflichtet, okay. Meine Konzeptänderung sieht vor,
dass ich jetzt auf die Drucksache 3802 aus der Wahlperiode 3
hinweise und auf die Drucksache 3/2571. Das sind beides 
Anträge der damaligen Fraktion der PDS, unterschrieben von 
Dr. Lothar Bisky. 

Herr Maresch, sorry, wenn Sie sich jetzt freuen, die Regie-
rungsverantwortung mitzutragen, kann ich nicht verstehen, wie
Sie zu diesem Entschließungsantrag kommen. Das ist ja weit
unter der Möglichkeit einer Anhörung im Ausschuss. Das ist ja



überhaupt nicht das Papier wert, auf dem es steht. Ich habe
mich gefragt, ob sich die Kolleginnen und Kollegen der Linken
und auch die Kolleginnen und Kollegen der SPD, die den nicht
mitformuliert haben, den Antrag durchgelesen haben, bevor er
hier im Landtag eingereicht wurde. Also, mich hätte man dafür
in meiner Fraktion geschlagen - wollte ich gerade sagen -, 

(Heiterkeit und Zurufe)

nein, die Kollegen sind recht pazifistisch, aber ausgelacht min-
destens. Das ist der blanke Hohn! So etwas habe ich als Druck-
sache überhaupt noch nicht gesehen, in keinem Landtag. 

(Gelächter)

Wir geben natürlich der CDU-Fraktion vollkommen Recht, wir
brauchen die Evaluation. 

Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass der Begriff
„WITAJ“ geschützt ist und dass Immersion „Eintauchen in die
Sprache“ heißt. Das heißt, die Kinder gehen in ein Umfeld, in
dem sie sich dann in diesem Fall mit Niedersorbisch ausein-
andersetzen. Es gibt dort also nicht den Mix aus Deutsch und
Niedersorbisch, sondern sie tauchen in diese Fremdsprache
ein. Man muss dann gucken, wie man die weitere Schulbildung
nennt. „Konzept 2plus“ ist es in Sachsen. - Ich war schon in
Sachsen, Herr Lipsdorf. Auch die Bündnisgrünen haben sich
WITAJ vor Ort angesehen. 

(Oh! bei FDP und CDU)

- Na ja, hier im Plenum gibt es immer Unterstellungen. Da bin
ich dann für das Protokoll recht bedacht darauf, meine eigenen
Aktivitäten zu nennen. Das hätte ich sonst nicht gemacht. Aber
ich kann es doch nicht so stehenlassen, dass nur FDP und CDU
reisen. Also Leute, kommt! 

Wir unterstützen trotzdem den Antrag der CDU, weil wir nicht
so sensibel sind. Der Herr Elle übrigens, der Leiter des Sprach-
zentrums WITAJ, hat im Rat für sorbische (wendische) Angele-
genheiten im April 2010 - das finden Sie übrigens in den Aus-
schussprotokollen - darauf hingewiesen, dass es überhaupt kei-
nen Nachwuchs an Erzieherinnen und Erziehern gibt. Ich mei-
ne, da ist doch eine Evaluation das Mindeste, wenn wir unse-
rem Gesetzesauftrag folgen wollen. 

Das Problem später in der Schule besteht auch darin, dass wir
in Potsdam gar keinen Sorabistik-Studiengang haben, so, wie
ihn die PDS damals gefordert hat, sondern nur in Leipzig, und
dort wird vor allem Obersorbisch und nur zu einem Drittel
Niedersorbisch unterrichtet. Das heißt, eines der Probleme be-
steht schon in der Lehrerbildung. Das wird immer wieder - da
gibt es noch viele andere Protokolle vom Rat für sorbische
(wendische) Angelegenheiten - problematisiert und themati-
siert. Das, was wir jetzt als so erhaltenswert gekennzeichnet
haben und wofür wir eine Evaluation entsprechend der eigenen
gesetzten Standards fordern, müssen wir überhaupt erst einmal
qualifizieren. Es gibt kaum Nachwuchskräfte. Beim Fachunter-
richt Niedersorbisch gibt es auf lange Sicht ein Bestandspro-
blem, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen, natürlich bei
einem anderen Tagesordnungspunkt. Hier geht es erst einmal
um eine Bestandsaufnahme zu WITAJ und Niedersorbisch.
Dem sind wir verpflichtet, und da möchte ich gern den ernstzu-

nehmenden Antrag der CDU unterstützen und über andere Din-
ge nicht mehr reden. - Danke schön. 

(Beifall GRÜNE/B90 und CDU)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Abgeordnete Niels. - Wir setzen die Debatte
mit dem Beitrag des fraktionslosen Abgeordneten Dr. Hoff-
mann fort.

Dr. Hoffmann (fraktionslos):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Die Kinder der
Niederlausitz haben heute ihre Vogelhochzeit gefeiert; Sie ken-
nen das vielleicht. Was wir hier und heute, am 25. Januar, dem
Tag der Vogelhochzeit, zu beraten haben, ist dann aber doch
mehr Sache der sogenannten Abendvogelhochzeit für die El-
tern. Dort geht es nicht nur lustig zu, sondern es werden auch
kritische Töne angeschlagen: Wieso wendische Siedlungen
trotz Artikel 25 der Verfassung der Braunkohle weichen sollen,
warum denn nur noch so wenige Erwachsene die Sprache spre-
chen und ob denn ein Sorbe eine moderne Boutique in Berlin
betreiben darf oder doch besser schön autochthon bleiben und
Ostereier bemalen sollte, damit er in seinem Siedlungsgebiet
geschützt und gefördert werden kann? Das Sorbische National-
Ensemble Bautzen hat in diesem Jahr immerhin zwei Vorstel-
lungen der Abendvogelhochzeit in niedersorbischer Sprache
angeboten. Das ist wichtig, denn Folklore und Brauchtum wer-
den hohl, wenn die Sprache verloren geht und der Bezug zum
Heute fehlt. 

Jeder hat das Recht auf Bildung - so steht es in Artikel 26 der
allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahre 1948.
Die Charta der autochthonen, nationalen Minderheiten in Eu-
ropa von 2006 präzisiert, dass Minderheitenrechte Menschen-
rechte sind. Der Minderheitenschutz als Teil der Menschenrech-
te garantiert autochthonen, nationalen Minderheiten ein Recht
auf Bildung, Schule und Unterricht in der Muttersprache. Da-
rum geht es. Die Verfassung des Landes Brandenburg trägt die-
ser Forderung Rechnung. 

Wir hören in der Regel nur Gutes, wenn es um das WITAJ-Pro-
jekt geht, das dann eben doch mehr ist als nur ein Projekt. Kin-
dern wird hier nach der Immersionsmethode das Sorbische
(Wendische) vermittelt. Diese Methode kommt ursprünglich
aus Kanada. Die Grundidee ist, dass Kinder im Vorschulalter
jede zweite Sprache - auch eine dritte - ebenso mühelos erler-
nen wie die erste. Immersion heißt Eintauchen in eine fremde
Sprache oder Umhüllen mit einer - nur anfangs - fremden Spra-
che. Die WITAJ-Idee ist also gut, Erfolge sind sichtbar.

Trotzdem ist es gut zu wissen, ob das, was läuft, immer noch
gut läuft oder noch besser sein könnte. Deshalb kann man der
CDU-Fraktion und der Regierungskoalition nur dankbar für ih-
re Anträge sein. Es ist in diesem Hause eine alte Forderung der
Linken, die Wirksamkeit der Bildungsangebote in niedersorbi-
scher Sprache genau zu untersuchen und auf der Grundlage ei-
ner genauen Analyse Schlussfolgerungen zu formulieren. Vor
allem aber bemüht sich der Rat für sorbische (wendische) An-
gelegenheiten um dieses Thema. Denn der Verfassungsauftrag
lautet eben nicht bloß, die Sprache zu bewahren, sondern in Ar-
tikel 25 Abs. 3 der Brandenburgischen Verfassung heißt es: 
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„Die Sorben haben das Recht auf Bewahrung und Förde-
rung der sorbischen Sprache und Kultur im öffentlichen
Leben und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertages-
stätten.“

Wenn wir diesen Anspruch zugrunde legen, stellen wir fest,
dass WITAJ evaluiert werden muss, und zwar auch deshalb,
weil sich im Land Brandenburg inzwischen zeigt, dass der Er-
folg dieses vor 14 Jahren eingeführten Konzepts in den Kinder-
gärten neue Überlegungen für Schulen und Berufsausbildun-
gen erfordert. 

Über das WITAJ-Projekt hinaus ist unbedingt eine Evaluierung
der niedersorbischen Bildungsangebote insgesamt erforderlich.
Dafür ist aber in einem ersten Schritt ein klares Konzept der
Evaluation zu erarbeiten, dann folgt die Evaluation selbst, die
viel Zeit kosten wird, und am Ende - das muss vorher klar sein -
muss die Möglichkeit bestehen, die herausgearbeiteten Hand-
lungsanweisungen verbindlich umzusetzen.

Also: Ja zu einer Sprachstandsfeststellung nach einheitlichen
Leistungskriterien, ohne dabei stehenzubleiben. Ja zu einer
zielorientierten Weiterentwicklung. Ja zu einem überarbeiteten
WITAJ-Konzept mit verbindlichen Rahmenbedingungen für
den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule sowie von
der Grundschule zur Sekundarstufe I und darüber hinaus. Ja zu
verbindlichen schulorganisatorischen Rahmenbedingungen,
die verfassungsrechtlichen Normen entsprechen und nicht als
abweichende Organisationsform gehandelt werden müssen. Ja
zu einem Konzept, das Lehrkräfteausbildung, Fortbildung, Res-
sourcenausstattung, Schulorganisation und rechtliche Rahmen-
bedingungen miteinander abgestimmt in eine verbindliche und
an Verfassung und Praxis orientierte Form bringt. 

In der Hoffnung, dass das alles, was wir hier bereden, in die
richtige Richtung geht, stimme ich beiden Anträgen zu. Trotz-
dem ärgere ich mich, dass im Entschließungsantrag das in der
Fraktion DIE LINKE vorhandene Potenzial an Engagement,
Kompetenz und Erfahrungen in Sorben(Wenden)-Angelegen-
heiten nicht wirklich zur Geltung kommt. - Vielen Dank.

Vizepräsidentin Große:

Damit sind wir beim Beitrag der Landesregierung. Frau Minis-
terin Dr. Münch hat das Wort.

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Dr. Münch:

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren!
Das WITAJ-Projekt fördert den frühkindlichen sorbischen
(wendischen) Spracherwerb und soll dazu beitragen, dass die
niedersorbische Sprache und Kultur im Land weiterlebt. Ich
denke, die meisten der Redner, die zu diesem Tagesordnungs-
punkt gesprochen haben, sind Bewohner des niedersorbischen
Sprachgebiets und wissen sehr wohl, wovon die Rede ist, und
informieren sich regelmäßig über die Angebote. 

WITAJ ist ein Modellprojekt für bilingualen Unterricht, das
vom Sorbischen Schulverein entwickelt wurde. Im Schuljahr
2002/03 begann WITAJ an der Grundschule Sielow mit der 
1. Klasse. Natürlich hatte es Vorläufer in den Kindertagesstät-
ten. Ein Jahr später, ab dem Schuljahr 2003/04 folgten die
Grundschulen Burg, Jänschwalde, Briesen und Straupitz sowie
die Grund- und Oberschule in Vetschau. Der bilinguale Sprach-

erwerb im Sorbischen (Wendischen) ist etwas anderes als
Fremdsprachenunterricht. Im WITAJ-Projekt wird das Sorbi-
sche (Wendische) über die Inhalte von Sachfächern erlernt.
Das bedingt eine andere Herangehensweise als im reinen
Fremdsprachenunterricht. Ziel des bilingualen Unterrichts ist
die Entwicklung des fachlichen und zugleich des sprachlichen
Könnens der Kinder. Das ist sehr anspruchsvoll, denn die Sa-
che und die Sprache müssen in ein ausgewogenes Verhältnis
gebracht werden. Dafür findet der handlungsorientierte Sach-
unterricht, der ein Lernen mit allen Sinnen ermöglicht, weitge-
hend in sorbischer (wendischer) Sprache statt.

Viele der 284 Kinder an den sechs Schulen mit WITAJ-Angebot
hatten bereits eine WITAJ-Kita besucht und haben rezeptive
Kenntnisse des Sorbischen (Wendischen). Wenn sie in die Schu-
le kommen, verstehen diese Kinder sorbische (wendische) Wör-
ter und Sätze. Aber auch Kinder, die nicht in der Kita am WITAJ-
Projekt teilgenommen haben, können sich in der Schule beteili-
gen. In der Schule sollen die produktiven Sprachfähigkeiten
entwickelt werden. Die Kinder lernen, Sachverhalte in Sorbisch
(Wendisch) zu erläutern, Beobachtungen zu beschreiben und
Emotionen auszudrücken. Der bilinguale Fachunterricht hat
sein Ziel erreicht, wenn die Schülerinnen und Schüler Anforde-
rungen erfolgreich in Sorbisch (Wendisch) bewältigen können
und die zentralen Fragestellungen des Lerngebietes auch in Sor-
bisch (Wendisch) verstehen. Das ist ein sehr ambitioniertes Ziel.

Eine Überprüfung der sorbischen (wendischen) Sprachkennt-
nisse bei Schülerinnen und Schülern, die am WITAJ-Programm
in der Grundschule teilgenommen haben, ist wichtig und not-
wendig. Eine erste Untersuchung - Frau Lieske wies darauf hin -
durch Susanne Grahl von der Universität Kiel zu den Ergebnis-
sen der Sprachaneignung im WITAJ-Projekt an der Grund-
schule Sielow bestätigte dem Programm eine erfolgreiche Ent-
wicklung, schätzte aber auch ein, dass organisatorische und
strukturelle Voraussetzungen weiterentwickelt werden müssen,
damit WITAJ noch besser gelingt. 

Zurzeit werden alle Themen, die WITAJ betreffen, von meinem
Haus mit den staatlichen Schulämtern Cottbus und Wünsdorf
und mit Vertreterinnen und Vertretern der Sorben (Wenden) auf-
gearbeitet. Im Vordergrund stehen Rechtsgrundlagen für den
künftigen sorbischen Sprachunterricht und den bilingualen
Sachfachunterricht in der Grundschule. Ziel ist, das WITAJ-
Projekt auf bestmögliche Weise zu unterstützen und Bedingun-
gen zu schaffen, um WITAJ erfolgreich weiterführen zu kön-
nen. Für eine Evaluation - und ich verweigere mich dem nicht -
brauchen wir zunächst eine solide Basis für Vergleiche. Die
Verhältnisse sind mit denen in Sachsen nicht vergleichbar. Wir
haben in Sachsen andere Größenordnungen, andere Größen-
verhältnisse. Deswegen werden wir die vorhandenen Standards
im Sorbischunterricht und im Sachfachunterricht modifizieren.
Danach erst sind Einschätzungen zur Qualität von fremd-
sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler in
Sorbisch (Wendisch) und zu den Bedingungen des Gelingens
von WITAJ an den beteiligten Schulen möglich.

In der Arbeitsgruppe „Sorbische/wendische Bildungsthemen“
wurden bereits 2011 die Möglichkeiten für eine Evaluation des
WITAJ- und Sorbischunterrichts über ein denkbares europäi-
sches Comenius-Regio-Projekt erörtert. Wir brauchen dazu
aber auch die Partner, beispielsweise die Stadt Cottbus als Schul-
träger, und auch das WITAJ-Sprachzentrum der Domowina.
Hier könnte die Zusammenarbeit noch besser laufen.



Deswegen erscheint mir der Antrag der Fraktionen von SPD
und Linke sinnvoll, dem zuständigen Ausschuss noch in die-
sem Jahr eine solide Einschätzung zu geben. Dafür werden wir
uns die Qualität des bilingualen Unterrichts an den beteiligten
Schulen daraufhin ansehen, ob die fremdsprachlichen Kompe-
tenzen für diesen fachlichen Erfolg auch ausreichen. Und wir
können dann auch einschätzen, ob die Kompetenzen gestärkt
werden. Daraus ergibt sich, dass wir gegebenenfalls notwendi-
ge Angebote zur Weiterentwicklung des bilingualen Unter-
richts unterbreiten müssen, aufgrund der zu Recht formulierten
„Handlungserfordernisse“  im Sinne dieses Entschließungsan-
trags. Wir werden also auf diesem Weg gemeinsam fortschrei-
ten, wir werden die Grundlagen schaffen und wir werden unter-
suchen, ob das, was wir erreichen möchten, schon erreicht
wurde oder wir nachsteuern müssen. - Vielen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Herr Prof. Schierack verzichtet
auf die verbleibende Redezeit. 

Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt und kom-
men zur Abstimmung. Meine Damen und Herren Abgeordnete,
es liegt Ihnen der Antrag in Drucksache 5/4631 - „WITAJ-Pro-
jekt analysieren und evaluieren“ -, eingereicht von der CDU-
Fraktion, vor. Wer diesem Antrag Folge leisten möchte, den bit-
te ich um sein Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltun-
gen? - Bei einigen wenigen Enthaltungen ist dieser Antrag den-
noch abgelehnt. 

Ich komme zweitens zur Abstimmung über den Entschließungs-
antrag auf Drucksache 5/4674 - „Die Wirksamkeit von schuli-
schen Sorbisch/Wendisch-Angeboten“ -, eingebracht von der
Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE. Wer diesem
Antrag Folge leisten möchte, den bitte ich um sein Handzei-
chen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Bei einer Anzahl von
Gegenstimmen und einer Enthaltung ist diesem Antrag den-
noch mehrheitlich Folge geleistet worden. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 11 und rufe Tagesordnungs-
punkt 12 - jetzt geht es um die tierischen Themen - auf:

Tierschutz in Brandenburg verbessern - Landestier-
schutzbeauftragten einrichten

Antrag
der Fraktion der CDU 

Drucksache 5/4629

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der CDU-Fraktion.
Der Abgeordnete Dombrowski hat das Wort.

Dombrowski (CDU):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Mit unserem An-
trag: „Tierschutz in Brandenburg verbessern - Landestier-
schutzbeauftragten einrichten“ fordere ich die Landesregierung
auf, einen ehrenamtlichen - ich betone: einen ehrenamtlichen -
Landestierschutzbeauftragten zu bestellen. Man mag sich fra-
gen, ob wir neben dem Tierschutzbeirat, der im Geschäftsbe-
reich von Frau Ministerin Tack angesiedelt ist, noch einen zu-

sätzlichen Beauftragten im Land benötigen, der sich des Tier-
schutzes gesondert annimmt. Die Frage kann ich nach vielen
Gesprächen mit Vertretern von Tierschutzvereinen, Tierheimen,
des Landestierschutzverbandes und den Erfahrungen vor Ort
eindeutig bejahen.

Seit Beginn dieser Wahlperiode war es die CDU-Fraktion, die
in mehreren Kleinen und mündlichen Anfragen die Themen:
Situation der Tierheime, Tierschutz und Fundtierbetreuung auf
die Tagesordnung gesetzt hat. Einige Antworten der Landesre-
gierung, insbesondere was den Umgang der kommunalen Ord-
nungsbehörden mit Fundtieren angeht - auch mit den Bürgern
und zahlreichen Tierheimen, die sich ihrer Verantwortung ge-
genüber dem Tier bewusst sind und die hier völlig uneigennüt-
zig helfen -, waren keinesfalls zufriedenstellend; das ist jeden-
falls unsere Meinung.

Ich stimme Ihnen, Frau Ministerin Tack, in Auswertung Ihrer
Antwort auf meine mündliche Anfrage vom Dezember letzten
Jahres zu, dass wir, was den Tierschutz angeht, rechtlich so-
wohl in der Bundesrepublik als auch in Brandenburg gut aufge-
stellt sind. Der Tierschutz ist als Staatsziel sowohl im Grundge-
setz als auch in der Brandenburger Verfassung ein eigenständig
verankertes Rechtsgut. Allerdings ist nichts so gut, dass es
nicht noch besser sein könnte, denn die praktische Handhabe
vor Ort ist auch in Brandenburg oft eine ganz andere. 

Lassen Sie mich das am Beispiel der Behandlung von Fundtie-
ren deutlich machen, ganz unabhängig von den aktuellen Dis-
kussionen und Beratungen auf Bundesebene. Die kommunalen
Ordnungsbehörden, die für Fundsachen und Fundtiere gemäß
BGB und gemäß dem Runderlass des Ministers des Innern des
Landes Brandenburg von 1993 zur Behandlung von Fundsa-
chen und Fundtieren verantwortlich sind, raten Bürgern, die
entlaufene oder verlorene Tiere zunächst aufnehmen, um sich
um die in Not befindlichen Tiere zu kümmern, immer wieder,
die Tiere wieder freizulassen oder einfach wegzujagen. Eine
andere Masche einiger Fundbehörden ist es, die Bürger mit
verwirrenden Fragen am Telefon zu konfrontieren, um so quasi
per Ferndiagnose nachzuweisen, dass es sich nicht um ein ent-
laufenes und damit ein Fundtier, sondern um ein ausgesetztes
Tier handelt. Diese Unterscheidung ist wichtig, entscheidet sie
doch letztendlich darüber, ob die kommunale Fundbehörde die
Kosten für die Unterbringung des Tieres in einem Tierheim
übernehmen muss. Bei Fundtieren ist die Fundbehörde ver-
pflichtet, die Kosten der Unterbringung zu tragen, bei ausge-
setzten Tieren hingegen nicht. Doch selbst im Zweifel ist der
Fund eines Tieres dem örtlichen Ordnungsamt und der zustän-
digen Fundbehörde zu melden, denn nach dem zitierten Rund-
erlass des Ministers des Innern von 1993 ist die Fundbehörde
gemäß Ziffer 1 Abs. 1.2 verpflichtet, ein Fundtier anzunehmen.
Denn im Zweifel hat die Fundbehörde bis zum Nachweis des
Gegenteils davon auszugehen, dass es sich bei Fundtieren um
verlorene und entlaufene Tiere handelt. Durch solcherart Um-
gang der Fundbehörden werden engagierte Bürger, die sich vor
Ort um die Tiere kümmern, aber auch die Tierschutzvereine al-
leingelassen. Verantwortlichkeiten werden oftmals von sich ge-
wiesen und die Probleme bleiben ungelöst. 

Diese Aufgabe, sich der konkreten Probleme anzunehmen und
einer praktikablen Lösung zuzuführen, kann der Landestier-
schutzbeirat, der bei Bedarf, jedoch mindestens einmal jährlich
zusammenkommt, nicht alleine lösen. Das zeigt jedenfalls die
bisherige Erfahrung, sonst würden wir diesen Antrag nicht stel-
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