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Aus der Beratung:
Vorsitzender:
Meine Damen und Herren! Ich gehe davon aus, dass die Öffentlichkeit wiederhergestellt ist und wir sogleich mit der Tagesordnung fortfahren können.
Zu TOP 2:

Anhörung gemäß § 81 GOLT zum Gesetz zur Änderung von
Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land
Brandenburg - Gesetzentwurf von 9 Abgeordneten - Drucksache 5/5401

Ich stelle zunächst fest, dass eine Reihe von Anzuhörenden unserer Einladung gefolgt ist, und danke Ihnen ganz herzlich dafür. Sie unterstützen uns bei einer sehr
wichtigen, verantwortungsvollen Tätigkeit und opfern Ihre Zeit im Interesse des parlamentarischen Verfahrens. Das ist ganz besonders zu würdigen und es tut mir leid,
dass es eingangs eine Verzögerung gab und Sie aus formalen Gründen warten
mussten, da wir ausnahmsweise einen nichtöffentlichen Teil hatten. Deshalb möchte
ich sogleich, wenn vonseiten der anwesenden Abgeordneten kein allgemeiner Redebedarf besteht, in die Anhörung einsteigen. Wir haben eine Reihe Anzuhörender eingeladen; es sind insgesamt neun anwesend. Dieser gelbe Zettel, den ich in den
Händen halte, sollte auf allen Tischen verteilt sein. Es ist ein Vorschlag über die Reihenfolge, wann die Anzuhörenden - in drei Blöcken - befragt werden sollen.
Ich sehe, dass sich die Herren Böttcher, Koncak und Statnik bereits entsprechend
positioniert und gut vorbereitet haben. Wenn also gegen diese Vorgehensweise keine Einwände bestehen, würde ich so verfahren und jeweils den drei Anzuhörenden
die Gelegenheit geben, allgemein Ausführungen zu machen - bitte möglichst nicht
länger als 10 Minuten -, und nach dem Block jeweils die Fragen aus dem Ausschuss
zulassen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Besonderheit hinweisen.
Herr Koncak, Sie sind hier als Anzuhörender geladen, haben aber auch aufgrund
Ihrer Funktion im Sorbenrat ein eigenes Recht, hier anwesend zu sein, und es ist
vorab abgestimmt worden, dass Sie aufgrund dieser Sonderstellung ein eigenes Fragerecht an die Anzuhörenden haben. Dieses steht den anderen Anzuhörenden aus
formellen Gründen nicht zu, und ich bitte hierfür um Verständnis. Das ist aber eine
gesetzlich, ja sogar schon verfassungsrechtlich begründete Besonderheit, die wir hier
selbstverständlich berücksichtigen wollen. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich
einfach, Herr Koncak - wie jeder Abgeordnete auch - zu Wort, und Sie werden dann
auch die Gelegenheit dazu haben.
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen, sodass ich sogleich mit der Anhörung beginnen möchte. Wenn Sie gestatten - das ist bitte keine Wertung - beginnen wir von
links nach rechts mit Herrn Böttcher. Bitte, Sie haben das Wort.
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Herr Böttcher (Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes Brandenburg
e. V.):
Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und
Herren Landtagsabgeordneten! Herzlichen Dank für die Gelegenheit, heute hier zu
Ihnen zu dieser Vorlage einer Gesetzesnovellierung des Sorben- und Wendengesetzes sprechen zu dürfen. Ich verweise insofern, da es heute um Minderheitenschutz
geht, darauf, dass wir Ihnen eine umfängliche Stellungnahme haben zukommen lassen. Ich hoffe, dass sie Ihnen vorliegt. Insofern möchte ich versuchen, mich auf
Schwerpunkte zu beziehen.
Zunächst einmal stellt sich unsererseits, seitens des Städte- und Gemeindebundes,
die Frage: Was ist Sinn und Zweck der Gesetzesnovellierung? Die Landesverfassung Brandenburg hat in Artikel 25 einen sehr weit gehenden Schutzauftrag formuliert, und diesen Artikel 25 der Landesverfassung darf man als einen Maßstab moderner Minderheitenpolitik ansehen. Er hat auch dazu geführt, dass wir im Land
Brandenburg eine hohe Lebensqualität der Sorben und Wenden zu verzeichnen haben. Die Städte, Gemeinden und Ämter in Brandenburg haben im Zusammenwirken
mit Bund und Land gute Rahmenbedingungen für die sorbische/wendische Kultur
und Sprache im Sinne der Identifikation der Menschen geschaffen. Generelle Defizite
unsererseits - abgesehen von einigen wenigen punktuellen -, wie sie eigentlich der
rote Faden durch den Gesetzentwurf darstellt, können wir nicht erkennen.
Die vorgesehenen Änderungen negieren das Engagement der Kommunen im Zusammenhang mit der Ausfüllung des Artikels 25 der Landesverfassung, und stattdessen finden sich in dem Gesetzentwurf durchgehend erhebliche Einschränkungen
der kommunalen Selbstverwaltung wieder. Die Frage, dass der gegenwärtige
Rechtsrahmen nach unserer Auffassung ein Ausdruck der Ausgewogenheit ist, auch
hinsichtlich übriger Verfassungsgüter, stellt sich sehr deutlich. Auch das Zusammenspiel von Artikel 25 und Artikel 97 der Landesverfassung ist durch den jetzigen
Rechtsrahmen durchgehend zu konstatieren.
Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf sieht eine einseitige Einschränkung der kommunalen Selbstverwaltung vor und stellt sich auch vordergründig auf Anforderungen der
Interessenvertreter dar. Unserer Auffassung nach wird hiermit eine destruktive Wirkung entfaltet. Wir sind auch der Auffassung, dass sich Identität nicht verordnen
lässt. Sie muss gelebt werden, und sie wird in Brandenburg gelebt.
Die Neuregelungen würden natürlich auch in weitgehendem Maße das strikte Konnexitätsprinzip nach Artikel 97 der Landesverfassung betreffen. Hier muss man feststellen, dass die Kostenprognosen - wenn man überhaupt davon sprechen kann - die
verfassungsrechtlichen Anforderungen und auch die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes des Landes Brandenburg in keiner Weise erfüllen können; ich verweise in diesem Zusammenhang auf die §§ 3 und 6. Ein einmaliger Kostenausgleich
in Höhe von einem Euro oder 50 Cent je Einwohner sind in dieser Frage absolut keine belastbare Kostenprognose im Sinne der Landesverfassung und der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtes. Fortlaufende Kosten werden diesbezüglich mit ei-
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ner einmaligen Kostenerstattung in keiner Weise erfasst; insofern widerspricht das
dem geltenden Recht.
In § 3 Abs. 2 ist eine Zuordnung der Gemeinden in das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben und Wenden vorgesehen. Diese "Zuordnung" ist ein verfassungswidriger Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung und widerspricht dem Eigenentscheidungsrecht der Gemeinden durch eine ersatzlose Entziehung eigener Entscheidungsmöglichkeiten. Es würde letztendlich bedeuten, dass man sich über gefasste
Beschlüsse - und
zwar
demokratisch
legitimierter
Gebietskörperschaften hinwegsetzen würde, und die Aufsichtsmaßnahmen, die dann im Nachfolgenden
vorgesehen sind, also die ein Einschreiten der Kommunalaufsichten nach sich ziehen
würden, sind nicht substantiiert, wie beispielsweise damit umgegangen werden sollte.
Ich möchte an dieser Stelle nicht Kommunalaufsicht sein, das möchte ich deutlich
zum Ausdruck bringen.
Auch ablehnende Beschlüsse sind ein Ausdruck der demokratischen Willensbildung,
und nachvollziehbare Darlegungen durch Kommunalaufsichten, bezogen auf jede
einzelne betroffene Gemeinde und deren Beschlüsse durch die Gebietskörperschaften hinsichtlich des begehrten Eingriffs in die kommunale Selbstverwaltung, wären
schwerlich belegbar im Sinne der Verfassung des Landes Brandenburg.
Hinsichtlich § 2 Abs. 1 ist eine Lockerung der tatbestandlichen Voraussetzungen für
die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet vorgesehen. Bisher war es
hier kumulativ vorgesehen, dass Sprache und Kultur eine wesentliche Voraussetzung
sein sollen. Wenn sich dieses auf nur eines der beiden Kriterien beziehen sollte, begegnet dies erheblichen Bedenken. Das heißt, im Endeffekt wäre es nach den jetzigen Formulierungen im Gesetzentwurf so: Wenn nur ein Bürger in einer Gemeinde
die niedersorbische Sprache beherrscht, würde zwangsläufig die gesamte Gemeinde
zum wendisch-sorbischen Siedlungsgebiet gehören; und auch selbst außerhalb des
angestammten Siedlungsgebietes, wenn es irgendwo, in einem anderen Landesteil
in Brandenburg so wäre, würde das hier durchgreifen. Darüber muss man sich im
Klaren sein. Hier würde eine Rechtsmaterie konstatiert werden, die eigentlich völlig
abseits der tatsächlichen Wurzeln und auch des Gedankens sowohl des Artikels 25
der Landesverfassung als auch des bisherigen Rechtsrahmens des Sorben- und
Wendengesetzes liegen würde.
§ 3 sieht vor, dass bei Strukturveränderungen durch Neugliederungen und Umsiedlungen ein Automatismus einsetzen würde, da dies selbst bei größeren Gemeinden
bedeuten würde, wenn sie zukünftig durch eine Eingliederung oder einen Zusammenschluss mit einer kleineren Gemeinde aus dem bisherigen wendischen angestammten Siedlungsgebiet ergänzt würden, dass automatisch die sorbisch-wendisch
Zugehörigkeit im Rahmen der gesamten Rechtsnachfolge auf die dann größere Gemeinde übergreifen würde. Das kann nicht im Sinne des Erfinders sein, und ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin: Wir haben gegenwärtig eine schwierige
Arbeit in der Enquete-Kommission des Landtages Brandenburg zu vollziehen. Der
Zwischenbericht liegt vor, der Endbericht wird Mitte nächsten Jahres erwartet, und
wenn man jetzt mit einer spezialgesetzlichen Regelung in diese Arbeit der Enquete-
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Kommission eingreifen würde, dann weiß ich nicht, wozu wir dann die Arbeit - zumindest an dieser Stelle - fortsetzen sollten.
Es ist auch darauf hinzuweisen, dass wir bei der letzten Sitzung der EnqueteKommission in Cottbus auch die Interessenvertreter der Sorben und Wenden zu
Gast hatten und angehört haben. Das heißt also, dass sich die Enquete-Kommission
dieser Problematik offensiv zuwendet; aber eine Vorwegnahme mit diesen übergreifenden Wirkungen ist hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit nicht gegeben, und es wäre eine unverhältnismäßige Ausdehnung - im Gegensatz zu dem eigentlichen Tenor des
beabsichtigten Minderheitenschutzes - territorial zu erwarten, der im Grunde keinen
Sinn machen würde.
Zugehörigkeit ist immer auch eine Frage der Motivation und nicht der Verordnung,
und die Schutzfunktionen gemäß Artikel 25 Landesverfassung würden durch diese
neue Regelung ausgehebelt werden. Auch Formulierungen und Forderungen nach
neuen Dachverbänden finden bei uns keinen Widerhall, wenn man bedenkt, dass die
Domowina gerade vor sehr kurzer Zeit ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert hat - ein
erfolgreiches Bestehen, einmal abgesehen von den diktatorischen Eingriffen über
viele Jahrzehnte in Deutschland. Die Frage: Wozu also neue Dachverbände? Das
hat sich uns nicht erschlossen.
Auch die Problematik, die in dem Gesetzentwurf angesprochen wird, ein Verbandsklagerecht einzuführen, findet keinen Widerhall in der kommunalen Familie, da hier
eindeutig der Spielball politischer Interessen und Auseinandersetzungen zu befürchten wäre, und die vorhandenen subjektiv-öffentlichen Rechte von Menschen mit sorbischer/wendischer Herkunft würden an dieser Stelle überlagert werden.
Ein weiterer sehr problematischer Gesichtspunkt ergibt sich unsererseits durch die
Einführung hauptamtlicher Beauftragter für Landkreise und kreisfreie Städte. Solch
eine hauptamtliche gesetzliche Verordnung halten wir für falsch. Dort, wo man es für
sinnfällig hält, so etwas zu machen, ist es auch ein Ausdruck der kommunalen
Selbstverwaltung, aber, bitte schön, keine zwangsweise Verordnung, dass Beauftragte vorgehalten müssen.
Die Regelung in § 8, die Sprache insofern sichern zu wollen, dass vor Gerichten und
Behörden die Probleme auch in sorbischer/wendischer Sprache vorgetragen werden
können, mag eine zunächst gut erscheinende Absicht sein, auch hinsichtlich der
elektronischen Datenverarbeitung, amtlicher Bekanntmachungen und ähnlicher Dinge mehr. Aber der Aufwand und die rechtlichen Risiken muss man dabei natürlich
abschätzen, wenn Sie sich anschauen, wegen welcher förmlichen Fehler die Verwaltungsgerichte in der Vergangenheit in Brandenburg dann auch kommunale Entscheidungen und Satzungen außer Kraft gesetzt haben. Die Angreifbarkeit würde sehr
steigen.
Zu der Frage des Einstellungskriteriums „Sprache“ für den öffentlichen Dienst würde
dies den grundsätzlichen Festlegungen aus Artikel 33 des Grundgesetzes widersprechen. Das mag im Einzelfall richtig sein, wenn es sich zum Beispiel um die Einstellung eines Übersetzers handelt. Genauso wie es ist, wenn ich einen Mitarbeiter in der
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Bauverwaltung einstelle; dann hat dieser natürlich entsprechende fachliche Voraussetzungen mitzubringen. Aber per se zu sagen, dass bei Gleichrangigkeit der Bewerbung die Sprache ausschlaggebend sein soll, wäre grundgesetzwidrig.
Zum § 10, die zweisprachige Beschriftung auf Ortstafeln innerörtlich und überörtlich Vorsitzender:
Herr Böttcher, darf ich Sie bitten, zum Ende zu kommen?
Herr Böttcher:
Ich werde mich bemühen, Herr Vorsitzender, aber ich sitze immerhin für alle Städte
und Gemeinden hier. Gut, ich komme dann auch gleich zum Schluss.
- muss man sich vorstellen: Überall wo ein Ortsname auftaucht, der im angestammten und selbstentschiedenen sorbischen und wendischen Gebiet liegt - sprich: die
weit entfernte Ortsbeschriftung auf einer Autobahn -, müsste für Cottbus zweisprachig ausgeführt werden. Sämtliche Ortseingangsschilder und Ortsausgangsschilder
müssten zweisprachig ausgeführt werden. Ob das tatsächlich der Förderung der
Sprache dient, darf bezweifelt werden - von den Kosten einmal ganz abgesehen.
In der Gesamtheit halten wir den Gesetzentwurf für ungeeignet, rechtlich bedenklich
und in weiten Teilen rechtswidrig. Die unzulässigen Eingriffe in die kommunale
Selbstverwaltung habe ich an dieser Stelle beschrieben, und die Infragestellung des
bisher Geleisteten durch Land und Kommunen für die Bewahrung des sorbischen/wendischen Kulturgutes und der Identität ihrer Menschenwürde würde weitgehend infrage gestellt. Damit möchte ich es bewenden lassen, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Vorsitzender:
Vielen Dank, Herr Böttcher. Ich wollte keinesfalls die auch bei Ihnen bestehenden
verfassungsmäßigen Rechte zur Stellungnahme zu solchen Gesetzentwürfen abschneiden, aber es liegen die Stellungnahmen auch schriftlich vor, die traditionell als
Anlage zu Protokoll genommen werden, sodass ich alle Anzuhörenden bitte, sich auf
die aus Ihrer Sicht wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Wir lesen Ihre Stellungnahmen; seien Sie sicher, dass wir diese auch ausreichend berücksichtigen.
Ich begrüße im Übrigen auch die zuständige Ministerin, Frau Prof. Dr. Kunst, sehr
herzlich zu unserer Anhörung und gebe nun Herrn Koncak das Wort. Bitte.
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Herr Koncak (Vorsitzender des Rates für sorbisch/wendische Angelegenheiten
beim Landtag Brandenburg):
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Sorbische Kultur und Sprache sind die beiden gleichwertigen Brennpunkte einer Ellipse, die das Sorbentum ausmacht. Die
sorbische Kultur ist Teil der erhaltenswerten und an Bedeutung gewinnenden kulturellen Vielfalt in Europa. Oft wird die Lausitz bei internationalen Konferenzen als eine
beispielhafte Region dargestellt, wo die Existenz von zwei Kulturen einen nicht zu
unterschätzenden Standortvorteil hervorbringt. Deshalb ist Minderheitenschutzes auf
soziokultureller Ebene kein Artenschutz, kein Hofieren von Exoten, sondern Ausdruck der Wertschätzung kultureller Vielfalt, auch in Brandenburg.
Die Aufgabe erfolgreicher Minderheitenpolitik besteht für uns darin, dass den Minderheiten uneingeschränkt die gleiche Lebensqualität ermöglicht wird wie der Mehrheit. Von diesem hohen Anspruch sind wir in Brandenburg noch weit entfernt. Um
hier nachhaltig neue Lebensqualitäten als Beispielregion vorweisen zu können, bedarf es gesetzlicher Regelungen und deren konsequenter Umsetzung im Sinne einer
positiven Diskriminierung, die die besonderen Lebensumstände des sorbischen und
wendischen Volkes berücksichtigen, um annähernd Gleichheit zwischen Mehrheit
und Minderheit herzustellen.
Hinsichtlich der Bewertung von Stellungnahmen Dritter zum vorliegenden Entwurf
verweist der Rat auf seine Stellungnahmen, die den Ratsprotokollen zu entnehmen
sind, sowie auf die von ihm mitverfasste Begründung des Gesetzentwurfes.
Im Großen und Ganzen hat sich das Sorben/Wenden-Gesetz von 1994 bewährt,
doch in der Vergangenheit wurde uns immer deutlicher bewusst, dass unter veränderten gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen eine Novellierung des
Sorben/Wenden-Gesetzes unabdingbar ist. Seit mehr als zehn Jahren hat der Rat für
sorbisch/wendische Angelegenheiten diesen Prozess immer wieder forciert, bestehende Regelungen analysiert und der Landesregierung und dem Parlament entsprechende Stellungnahmen unterbreitet.
Auf europäischer Ebene sind vor allem das Rahmenübereinkommen zum Schutz
nationaler Minderheiten, die Charta der regionalen Minderheitensprachen und die
EU-Antidiskriminierungsrichtlinien zu nennen, deren Geist sich in einem novellierten
Sorben/Wenden-Gesetz ganz einfach widerspiegeln muss. Die Implementierungskonferenzen zum Rahmenübereinkommen und zur Sprachencharta in der Vergangenheit haben gezeigt, dass es nach wie vor große Defizite bei der Umsetzung der
internationalen Abkommen auch in Brandenburg gibt. Aus Zeitgründen sei hierzu nur
auf den 5. Bericht der Bundesrepublik Deutschland zur Sprachencharta und die Empfehlungen des Ministerkomitees verwiesen. Wenn zum Beispiel über mehrere Jahre
immer wieder die Frage der fehlenden Aufsichtsorgane im MBJS oder die mangelnde
Anwendung der sorbischen Sprache im öffentlichen Dienst von sorbischer Seite sowie vom Expertengremium angemahnt und die Umsetzung ignoriert wird, dann entstehen Zweifel am Willen der Landesregierung, Minderheitenpolitik zu gestalten.
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Die Einschätzung der Landesregierung, dass aufgrund der Verabschiedung der neuen europäischen Rahmenbedingungen im Minderheitenrecht keine Veranlassung
besteht, das Sorben/Wenden-Gesetz weiterzuentwickeln, teilen wir ausdrücklich
nicht. Eine nachhaltige identitätsstiftende und zielorientierte Minderheitenpolitik in der
Landespolitik ist derzeit für uns nicht erkennbar. Die Stellungnahme der Landesregierung auf Seite 22 zur Bildung, § 10 Abs. 5, zeugt vom Desinteresse, eingefahrene
Gleise zu verlassen. Hier würden wir uns ein kritisches Herangehen und mehr
Transparenz wünschen. Die geltende Rechtslage garantiert lediglich einen minimalen
Rechtsrahmen, doch damit werden die Ziele der Europäischen Abkommen zum
Schutz der Minderheiten nicht erreicht. Die Wahrheit ist, dass die niedersorbische
Sprache nach wie vor vom Aussterben bedroht ist.
Teil II - Sorbisches Siedlungsgebiet
Eine der wichtigsten Säulen des Entwurfes ist die Definition und Umschreibung des
angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden in Brandenburg. Schon bei
der Erarbeitung der Vorlage für das Sorben/Wenden-Gesetz wies die sorbische/wendische Seite darauf hin, dass für die Zugehörigkeit zum angestammten
Siedlungsgebiet eigentlich nur das individuelle Bekenntnis zum sorbischen/wendischen Volk, zur Volkszugehörigkeit Ausschlag geben kann.
Die faktische Delegierung der Entscheidung an die Kommunen 1994 führte zu massiven Kontroversen und Auseinandersetzungen. In den meisten Fällen waren die
Gemeindevertreter ganz einfach überfordert, da sie das notwendige Fachwissen
nicht besaßen, diesbezügliche Entscheidungen zu treffen. Zum anderen wurde eine
Kosten-Nutzen-Diskussion geführt, die in vielen Fällen zur Ablehnung der Zugehörigkeit führte. Minderheitenrelevant ist auch, dass eine deutsche Mehrheit über die zu
schützende Minderheit entschied, ob sie schutz- oder förderwürdig ist. Die Erfahrungen der letzten 16 Jahre sollten nunmehr zu einem sehr sensiblen Vorgehen animieren.
Kulturelle und sprachliche Kriterien im Hinblick auf individuelle Lebensführung sind
von staatlicher Seite nicht objektiv feststellbar. Gerade in Brandenburg ist die feste
Verbindung von sorbischer/wendischer Identität, aktiver Sprachanwendung und lebendiger Kultur nicht immer gegeben. Durch die Zugehörigkeit von Kommunen, in
der die aktive Anwendung der Sprache wegen fortschreitender Assimilation schon
keine Rolle mehr spielt, aber ein starkes Bewusstsein für die sorbische Kultur und
Identität ausgeprägt ist, sind sehr gute Möglichkeiten gegeben, um die Sprache zu
revitalisieren. Woher nimmt die Landesregierung in ihrer Stellungnahme die Erkenntnis, dass auch Gebiete in den Landkreisen, wie Oberspreewald-Lausitz und DahmeSpreewald zum angestammten Siedlungsgebiet gehören könnten, die keinerlei Berührungspunkte zum sorbischen/wendischen Volkstum aufweisen? Das ist eine Behauptung, die zu untersetzen wäre.
Durch Assimilation und ein schwach entwickeltes nationales Bewusstsein haben wir
keine Gemeinden mehr, in denen die Umgangssprache rein sorbisch ist. Diese Tatsache darf aber zu keiner Schuldzuweisung an die sich dort bekennenden Sorben
führen, sondern die Politik steht hier in der Pflicht, Identität zu stärken. Von einer Er-
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weiterung des Siedlungsgebietes kann keine Rede sein, vielmehr davon, dass eine
Stärkung des Nationalbewusstseins, die Zugehörigkeit durch öffentliche Bekenntnisse nun erneut artikuliert und eingefordert wird. Offensichtlich sind die ungewissen zu
erwartenden Kosten der Hauptgrund, nicht am Status quo zu rütteln. Die Empfehlung
der Landesregierung, von einer Neufassung des jetzigen § 3 des Sorben/WendenGesetzes abzusehen, bedeutet für die Praxis, dass wir einem unverändert anhaltenden Assimilationsdruck Vorschub leisten, ohne minimale Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Teil III - Politische Mitwirkungsrechte
Der Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten wird auch zukünftig das Kernstück
der parlamentarischen Arbeit sein. Bisher ist der Rat ein sach- und fachorientiertes
beratendes Gremium für die einzelnen Ausschüsse des Parlamentes, aber auch für
Gremien der Landesregierung. Eine enge Tätigkeit gab es mit den für sorbische/wendische Angelegenheiten zuständigen Fachabteilungen. Eine koordinierende
und kontrollierende Funktion kann der Rat nicht ausüben. Es ist nicht möglich, dass
der Rat mehr als fünf bis sechs Termine im Monat wahrnehmen kann. Hier sehen wir
unbedingt Handlungsbedarf, um die Mitwirkungsmöglichkeiten zu erweitern.
Landesbeauftragter für sorbische/wendische Angelegenheiten
Der sorbische Vorschlag zur Einsetzung eines Landesbeauftragten für sorbische/wendische Angelegenheiten wurde kurz vor der Einreichung des Gesetzentwurfes gestrichen. Wir wollen hier mit Nachdruck ein modernes, nachhaltiges Minderheitengesetz, das vor allem die Erfahrungen aus Schleswig-Holstein berücksichtigt. Aus
diesem Grunde fordern wir auch weiterhin einen Beauftragten für sorbische/wendische Angelegenheiten beim Ministerpräsidenten. Der Beauftragte soll die
Landesregierung beraten und informieren, koordinierend zwischen den Ministerien
und den Fachausschüssen tätig sein, Kontakte zur Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) und zu den Minderheiten in Deutschland unterhalten
und mithilfe der Landesregierung Minderheitenberichte erstellen. Im weitesten Sinne
geht es um die Begleitung, Sicherstellung und Kontrolle der landesrechtlichen und
internationalen Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung des sorbischen/wendischen Volkes.
Der Parlamentarische Beratungsdienst weist ausdrücklich darauf hin, dass aus rechtlicher Sicht nichts dagegen spricht, dieses Amt einzurichten. Gern nehmen wir die
Ratschläge von Abgeordneten auf und würden aus Kostengründen einen Kompromiss zur Güte vorschlagen: Der Rat könnte sich vorstellen, einen Sorben mit entsprechenden Fach- und Sachkenntnissen in der Staatskanzlei oder im MWFK im
Range eines Staatssekretärs oder Abteilungsleiters einzusetzen, der diese Funktion
vorerst ehrenamtlich wahrnimmt.
In Bezug auf den von den Entwurfsverfassern geforderten Bericht der Landesregierung gibt es offensichtlich ein Missverständnis. Es geht hier um ganz andere Zielgruppen. Das heißt, die Landesregierung berichtet einmal in der Legislaturperiode,
wie sie den Verfassungsauftrag aus Artikel 25 umgesetzt hat. Hier geht es um eine
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Rechenschaftslegung vor dem ganzen Parlament. Das scheint uns lange, lange
überfällig zu sein. Auf der Grundlage dieses Berichtes könnte auch die Berichterstattung an den Europarat erfolgen, wie es Sachsen schon lange praktiziert. Dass
dadurch kein minderheitenpolitischer Nutzen entsteht, ist für uns nicht nachvollziehbar. Im Gegenteil, hier könnte die Landesregierung den Beweis antreten, dass die
Koalition für eine "integrative Minderheitenpolitik" steht, die die Kulturen und Sprachen der ethnischen Minderheiten als Bereicherung und Zusammenlegung von Menschen in Brandenburg betrachtet, so wie es im Koalitionsvertrag festgeschrieben ist. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Vorsitzender:
Vielen Dank, Herr Koncak. - Ich gebe sogleich Herrn Statnik das Wort für seine Ausführungen.
Herr Statnik (Vorsitzender der Domowina Bund Lausitzer Sorben e. V.):
(Sorbische Einleitung - Übersetzung:) Sehr geehrte Anwesenden! Im Namen der
Domowina und der Lausitzer Sorben bedanke ich mich für diese Anhörung. Sie ist
eine Möglichkeit der Interessenübereinkunft zwischen Ihnen, den Entscheidern, und
uns, den Betroffenen.
Sehr geehrte Damen und Herren! Aus der Medizin ist uns eine Grundsatzregel bekannt, der Eid des Hippokrates - eine Norm, die sich in ihrer Grundsätzlichkeit lange
erhalten hat. An ihre Stelle trat anschließend die Genfer Deklaration des Weltärztebundes - ein Grundsatzgelöbnis über Normen und Werte der Ärzteschaft. Laut dieser
hat der Arzt das Wohl des Patienten zum obersten Gebot. Es ist sein Berufsethos. Ihr
Berufsethos, verehrte Damen und Herren, ist die Verfassung des Landes Brandenburg. Ihr Eid ist die Verfassung, auch und besonders der Artikel 25: Rechte des sorbischen/wendischen Volkes.
Erlauben Sie mir die Verwunderung über die bisherige Art und Weise, wie mit dem
Gesetzentwurf und Teilen dessen umgegangen wurde. In Analogie dazu müssten Sie
sich vorstellen: Sie liegen notleidend beim Arzt Ihres Vertrauens, und dieser inspiziert
Ihre Notlage erst aufgrund möglicher entstehender Kosten. Dass Sie in einer ernstzunehmenden Notlage sind, interessiert ihn womöglich wenig. Ich wünsche Ihnen
solch ein Erlebnis nicht und hoffe, bei der Realisierung dieser Gesetzesnovelle auf
die Besinnung auf Ihr Berufsethos. Das Wohl des sorbischen Volkes obliegt Ihrer
Gunst und Objektivität.
Zum Fragenkatalog. Teil I - Grundsätzliches
Zu Frage 1: Die Feststellung des Ministerkomitees des Europarates können wir nur
unterstreichen, und es am Falle des Siedlungsgebietes laut § 3 zu verdeutlichen: Aus
praktischen Erfahrungen heraus sind die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen
für die Wenden und Sorben im Land Brandenburg ausschließlich auf die freie Entscheidung der Kommunen, die sich zum sorbischen Siedlungsgebiet zugehörig sehen, beschränkt. Damit ist das Siedlungsgebiet der Wenden/Sorben nicht durch de-
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ren Existenz, sondern durch den Willen der Mehrheitsbevölkerung einer Kommune
artikuliert. Es besteht die Gefahr - das ist auch bewiesen -, dass es weitaus mehr
Regionen und Kommunen mit sorbischem/wendischem Anteil gibt, als derzeit per
Siedlungsgebiet definiert. Das bedeutet, dass weitere Sorben/Wenden außerhalb
dieses definierten Gebietes von diesen Regelungen ausgeschlossen sind bzw. sich
abhängig von der sich bekennenden Kommune beschränkt sehen. An dieser Stelle
plädiere ich für eine feste Liste der Dörfer und Kommunen, welche zum tatsächlichen
Siedlungsgebiet auf der Grundlage sprachlicher, kultureller und geschichtlicher
Nachweise gehören.
Zu Frage 2: Um die Kultur und die Sprache der Sorben/Wenden zu erhalten, sind
eindeutige und anwendbare gesetzliche Rahmenbedingungen, aber auch praktische
Voraussetzungen zu gewährleisten, die ein solches ermöglichen. Bezüglich der Anwendung der sorbischen Sprache im öffentlichen Bereich fehlt es in aller Regel an
der Ermutigung der Einzelpersonen zur Anwendung dieser. Dies ist auch aus der
Stellungnahme des Landes Brandenburg zur Europäischen Charta der Regionalen
oder Minderheitensprachen ersichtlich, ebenso aus der Stellungnahme der Landesregierung von Brandenburg zum vorliegenden Gesetzentwurf. Darin wird zuvorderst
die monetäre Abhängigkeit als Handlungsgrenze für weitreichendere Gesetzesregelungen immer wieder festgestellt. Dies entspricht nicht im positiven Sinne der Feststellung des Ministerkomitees des Europarates. Auch die Domowina und einzelne
Sorben und Wenden haben eine solche Haltung der Landesregierung kritisiert. Unsere Sprache braucht ihre öffentliche Akzeptanz, die Legitimation per Gesetz und somit
das Recht auf Schaffung von Sprachräumen. Ohne diese beschleunigen wir die zunehmende Assimilierung nur.
Teil II - Sorbisches Siedlungsgebiet
Zu Frage 1: Die im Teil I bereits erwähnte Feststellung zum sorbischen Siedlungsgebiet lässt nur den einen Schluss zu: Es braucht eine eindeutige Regelung durch den
Gesetzgeber, möglichst nach dem praktischen Beispiel des Sächsischen Sorbengesetzes. Durch eine solche Regelung umgeht jede einzelne sich bekennende Person
der Auseinandersetzung zwischen Mehrheit und Minderheit bzw. zwischen den
Kommunen und den Betroffenen. Alles andere stellt meines Erachtens eine mögliche
Diskriminierung der Sorben/Wenden und deren Kultur dar.
Die vom Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten empfohlene Regelung, dass
sukzessive nach ausgewählten Kriterien weitere Kommunen dem Siedlungsgebiet
beitreten können, ist dagegen nach bisheriger bekannter Praxis aus monetären
Gründen kaum glaubhaft umsetzbar. Da in Deutschland für die Zugehörigkeit der
natürlichen Person zu einer Minderheit das freie Bekenntnisprinzip gilt, ist allein dieses Kriterium zu beachten, wenn es um die Feststellung geht, welche Gemeinde,
welcher Ort dem Siedlungsgebiet angehört oder nicht. Eine Regelung, wie sie im bisherigen Sorben/Wenden-Gesetz verankert ist - dass sowohl Sprache als auch Kultur
festgestellt werden müssen -, widerspricht dem freien Bekenntnisprinzip und ist nicht
gesetzeskonform; siehe hierzu den Einigungsvertrag Bundesgesetz.
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Teil III - Politische Mitwirkung und Klagerecht
Zu Frage 1: Bezüglich der Definition "Dachverbände" lässt sich feststellen, dass die
vorgeschlagene Regelung im Gesetzentwurf eine offene, weitreichendere als die in
der Praxis bisher festgestellte Tatsache ist. So wie im Sächsischen Sorbengesetz
empfehlen wir ausdrücklich, den Nominativ zu verwenden. Es ist kaum zu erwarten,
dass weitere konkurrierende Dachverbände die im Entwurf genannten Kriterien erfüllen und durch die Landesregierung als solche festgestellt werden können. Darüber
hinaus entspricht es nicht dem freien Bekenntnisprinzip und der freien Entscheidung
des sorbischen Volkes, wer sie vertreten soll, da dies lediglich die Regierung entscheidet. Ich frage mich, ob sich dies auch negativ auswirken kann - divide et impera.
Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle auf die Unwirtschaftlichkeit dessen verweisen, denn hierdurch würden demokratische Prozesse in die Länge gezogen, ja sogar
blockiert werden können. Mangels der objektiven Situation einer möglichen Konstituierung im Status einer Partei und damit verbundenen Besetzungen von Mandaten auf
Landesebene - siehe bisherige Praxis - wurde der Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten als beratendes Gremium gesetzlich fixiert und in der Praxis umgesetzt.
Neben diesem braucht es eine mitgliedschaftlich organisierte Struktur, die die breiten
Interessen der Minderheit vertreten kann. Eine solche widerspiegelt sich zweifellos in
der brandenburgischen Lösung des Dachverbandes der Domowina. Auch in anderen
Bundesländern wird eine solche Regelung praktiziert - siehe deutsche Sinti und Roma, Friesen sowie die deutsche Minderheit in Dänemark.
Zu Frage 2: Das benannte Verbandsklagerecht für die Sorben/Wenden würden wir
begrüßen. Bezüglich dessen sei jedoch für § 4a darauf verwiesen, dass bei der Nennung "Dachverband", also im Nominativ, vergleichbar dem sächsischen Sorbengesetz, die Gefahr von Missbrauchsfällen anderer gegen null sinkt.
Zu Frage 3: Nicht abgefragt und aus dem Entwurf gestrichen ist das Begehren des
Rates für sorbische/wendische Angelegenheiten nach der Errichtung einer Planstelle
für einen Beauftragten der Landesregierung für sorbische Belange beim Ministerpräsidenten. Die Anbindung sorbischer/wendischer Angelegenheiten in die tagtägliche
Arbeit der Landesregierung durch die Schaffung eines Landesbeauftragten betrachten wir als einen wichtigen Vorschlag zur Verbesserung der ständigen Beachtung
dieser Belange in der Arbeit der Exekutive. Eine solche Regelung, wie sie bereits
über 20 Jahre im Land Schleswig-Holstein mit großem Erfolg praktiziert wird, ist auch
im Land Brandenburg wünschenswert, zumal großer Handlungsbedarf bei der Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen auch in Zukunft fortbesteht.
Teil IV - Bildung, Lehrerbildung, Wissenschaft
Der Gesetzentwurf entspricht bei Weitem noch nicht den Erfordernissen und empfohlenen Hinweisen des Ministerkomitees des Europarates. Will man eine Sprache erhalten und - so wie im Land Brandenburg angestrebt - zum Teil wieder revitalisieren,
weil sie aufgrund geschichtlicher Ereignisse einem stärkeren Assimilationsdruck er-
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lag als in sächsischen Teilen, bedarf es noch viel größerer Anstrengungen seitens
des Staates und der Kommunen. Überall dort, wo in Ansätzen über das WITAJModellprojekt Kinder im Vorschulalter zur Zweisprachigkeit geführt werden, sind Voraussetzungen zu schaffen, damit sie diese auch im Status des Muttersprachenunterrichtes in den primären Sekundarstufen der schulischen Bildung wahrnehmen können. Eine solche Situation gibt es derzeit in Brandenburg nicht, deshalb sollte auch
das Gesetz präzise dieser Forderung Rechnung tragen.
Das bereits seit Langem eingeforderte Monitoring zum WITAJ-Konzept ist auf Druck
der Betroffenen nun in eine Realisierungsphase eingetreten. Bedauerlich ist, dass
hierfür erst öffentlich Druck aufgebaut werden musste.
Zu Frage 4: Die Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Erziehern für Niedersorbisch bzw. für den bilingualen Unterricht ist bei Weitem unzureichend. Im Gesetzentwurf sollten deshalb Vorkehrungen getroffen werden, dass zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen gesetzeskonform organisiert und finanziert werden - und das in
staatlicher Verantwortung.
Zu Frage 5: Die vorgeschlagenen Regelungen im Bereich der Wissenschaft sind
zwar dem Wortlaut nach positiv und ausreichend, in der Praxis bedarf es jedoch konkreter Projektvorhaben, die dem Gesetzentwurf gerecht werden können. Als Beispiel
sei nur genannt, dass es nach wie vor weder für Ober- noch für Niedersorbisch ein
digitales Rechtschreibprogramm gibt, welches es den Schülern ermöglicht, die Sprache in korrekter sorbischer Schreibweise anzuwenden. Durch diesen Vergleich zur
Mehrheitssprache, der als Diskriminierung angesehen wird, ergibt sich die Tatsache,
dass auch in diesem Bereich Nachholbedarf besteht.
Teil VI - Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen
Zum Vorschlag Ihrerseits, Teile der Gesetzesnovelle in Rechtsverordnungen oder
Verwaltungsvorschriften zu verankern, möchte ich anmerken, dass meines Wissens
Verwaltungsvorschriften eine gesetzliche Regelung als Grundlage benötigen. Sie
können Teile des Gesetzes sicherlich im Detail lösen, die grundsätzlichen Anliegen
dieser Gesetzesnovelle sollten jedoch in gebundener Form als Gesetz verabschiedet
werden. Darüber hinaus ist die Verbriefung von Rechten per Gesetz die beste und
auch weitreichendste Art der Anerkennung der Rechte der Sorben und Wenden.
Vor genau 25 Tagen sagte Herr Ministerpräsident Platzeck anlässlich der 100-JahrFeier der Domowina: "Die Sorben tun Brandenburg gut, und Brandenburg tut den
Sorben gut." Ich hoffe, dass dies nicht nur ein einfaches Versprechen ist, sondern
wirklich Programm. Dass dies sinnvoll ist, zeigt sich an der Bedeutung Ihrer Entscheidungen. Sie können richtungsweisend für ein Europa der Völker sein - oder
eben nur die Realität von Wollen und Können. - Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
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Vorsitzender:
Vielen Dank, Herr Statnik. - Wir haben damit den ersten Block abgeschlossen. Ich
frage die anwesenden Kolleginnen und Kollegen und natürlich Herrn Koncak, ob es
Fragen gibt. - Herr Görke.
Abgeordneter Görke (DIE LINKE):
Ich habe zu drei Sachverhalten Fragen, einmal zu dem Problem der Anerkennung
von Dachverbänden, zum Verbandsklagerecht und zum Siedlungsgebiet. Zu dem
Sachverhalt Anerkennung von Dachverbänden habe ich in der Stellungnahme von
Herrn Böttcher vernommen, dass nach seiner Ansicht - das ist von Herrn Statnik
noch einmal verstärkt worden -, dass die Domowina der anerkannte Dachverband ist.
Herr Koncak hatte sich dazu noch nicht geäußert oder ich habe es überhört, deshalb
meine Frage an Herrn Koncak: Was spricht für die Gesetzeslösung, wie sie jetzt ist,
oder wäre dem Vorschlag zu folgen, den die beiden Kollegen neben Ihnen favorisiert
haben: auf ein Anerkennungsverfahren zu verzichten, weil die Domowina der anerkannte Dachverband ist?
Einführung des Verbandsklagerechts: Herr Böttcher, wie sehen Sie diese Form der
Äußerung bzw. auch der Klagemöglichkeit vor dem Hintergrund, dass wir im Landesrecht - zum Beispiel im Behindertengleichstellungsgesetz - ähnliche Formulierungen
haben, dass Verbänden das Verbandsklagerecht eingeräumt wird?
Zum Siedlungsgebiet die Frage an Herrn Böttcher: Wir haben jetzt im Gesetzentwurf
die bestehende Regelung, dass der Ist-Zustand festgestellt wird und die Zugehörigkeit zu Gemeinde- und Siedlungsgebiet mit einem Verfahren durch Beschluss der
Gemeindevertretung möglich ist. Ich habe jetzt von Herrn Statnik vernommen, dass
er ein anderes Modell favorisiert: das in Sachsen praktizierte, dass mit Beschluss des
Gesetzgebers, des Landtages, ein Siedlungsgebiet festgelegt und natürlich auch erweitert werden kann.
Ich komme nochmals auf Ihre Darstellung zurück, Herr Böttcher. Sie sagten, ein solches Verfahren wäre ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Wenn in Sachsen dieses Prinzip gilt, warum sollte das dann in Brandenburg ein Eingriff in dieses
Kommunalrecht sein?
Eine Ergänzung an Sie, Herr Statnik, als Vertreter des Dachverbandes: Wie ist das in
Sachsen? Wie ist dort die Ansprechpartnerfrage geregelt? Gibt es da einen Bevollmächtigten, einen Staatssekretär? Vielleicht können Sie aus Ihrer Erfahrung diesen
Ansprechpartner einmal für uns definieren.
Vorsitzender:
Nun bitte ich noch Herrn Bischoff um seine Fragen, und danach - da alle drei Sachverständigen angesprochen wurden - noch eine Antwortrunde.
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Abgeordneter Bischoff (SPD):
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Vielen Dank für die drei interessanten Vorträge. Ich
reduziere meine Ideen, Gedanken bzw. Fragen auf zwei Punkte. Der erste Punkt ist
die grundsätzliche Festschreibung im Gesetzentwurf auf hauptamtliche Vertreterinnen und Vertreter der Sorben und Wenden. Dazu hätte ich gern ganz pragmatisch
die Frage gestellt: Was wird, damit verbunden, erwartet? Gibt es Punkte, die jetzt in
den Gemeinden keine Rolle spielen und jetzt nicht geregelt werden können? Was ist
die Erwartung, was man über hauptamtliche Beauftragte besser machen kann, als
bislang praktiziert?
Eine zweite Frage geht im Kern um § 5, in dem es um die Frage des Sorbenrates
und dessen Wahl geht. Eine pragmatische Frage zum Prozedere: Es wäre so, wenn
ich den Gesetzentwurf richtig verstanden habe - möglicherweise habe ich ihn nicht
richtig verstanden -, dass jeder, der sich zu dieser Kultur bekennt, das Wahlrecht erhält. Jeder Brandenburger, der zur Wahl des Landtages berechtigt ist und sich dazu
bekennt, kann sich in das Wählerverzeichnis eintragen. Ich möchte aus praktischen
und demokratietheoretischen Gründen nachfragen: Wie soll das ausgestaltet werden? Hat man dabei nicht am Ende des Tages größere Probleme, möglicherweise
bei Wahlanfechtungen? Wie geht man später damit um? Wie kann man sich das vorstellen? Ist dabei nicht die Gefahr groß, dass es zu unübersichtlichen Eintragungen
in ein Register kommt? Das Wort Manipulation möchte ich in diesem Zusammenhang
nicht nennen, aber man muss das Ganze ja auch bis zu Ende denken; denn bei der
Anzahl der sich Bekennenden - sie ist überschaubar und Sie sagen zu Recht, wir
brauchen Unterstützung; es ist eine kleine Gruppe, die sich dort einträgt - kann das
bei der Besetzung des Rates durchaus wahlentscheidend sein. Diese Fragestellung
ist auch vom Parlamentarischen Beratungsdienst und der Landesregierung aufgeworfen worden, und ich wollte hier gern noch einmal nachfassen.
Vorsitzender:
Zunächst Herr Statnik, danach Herr Koncak und Herr Böttcher.
Herr Statnik:
Bezüglich Sachsen und Ansprechpartner ist es so, dass wir den Status eines Beraters auf der Ebene des Ministerpräsidenten auch in Sachsen nicht haben; es ist auch
dort unser Wunsch. In Sachsen haben wir im Staatsministerium für Wissenschaft und
Kultur einen Mitarbeiter, einen Beauftragten für sorbische Angelegenheiten. Darüber
hinaus erlaube ich mir eine Feststellung: Die gezielte Forderung des Sorben/Wenden-Rates ist wahrscheinlich auch eine Forderung auf der Grundlage von
Erkenntnissen und Erfahrungen. In Sachsen versuchen wir, es so zu praktizieren,
dass wir ein ziemlich enges Verhältnis zu den politischen Parteien und zu den Entscheidern halten. Das ist durch eine ständige Kommunikation gegeben. Es ist natürlich durch eine Institutionalisierung besser, und ich denke, hier, in diesem Fall auf der
Grundlage von Erlebnissen auch so gewünscht.
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Vorsitzender:
Nun bitte ich Herrn Koncak um Beantwortung.
Herr Koncak:
Es wurde die Frage nach dem Dachverband gestellt. Wir haben in unserem Statement eine Möglichkeit gewählt, eine sehr breite Herangehensweise, die natürlich die
Domowina als anerkannten Dachverband nicht ausschließt. Aber wir haben natürlich
aus der Vergangenheit gelernt und haben es bewusst so formuliert. Wenn die Diskussion - dabei möchte ich mich Herrn Statnik anschließen - in dem Fachgremium
dazu führt, dass die Domowina der Ansprechpartner und der legitimierte Dachverband ist, dann werden wir auch nichts dagegen haben. Aber man muss sehen, dass
wir im Hauptausschuss auch eine Diskussion geführt haben. Es gab einen Antrag an
den Petitionsausschuss, nach einem "Serbski sejmik", also einem sorbisches Parlament. Das haben wir in unserer Stellungnahme beachtet. Es gibt bezüglich Brandenburgs auch noch andere, kleinere Verbände, denen wir ausdrücklich von vornherein
die Möglichkeit einräumen wollten, dass sie wenigstens eine theoretische Chance
haben, Dachverband in Brandenburg zu werden.
Außerdem haben wir aus dem Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes
die Hinweise, die dort gegeben wurden, nicht ignoriert, sondern in unserer Stellungnahme einfließen lassen, sodass es dazu gekommen ist. Wir haben also die breitere
Variante gewählt, was aber nicht heißt, dass wir das ablehnen.
Zur zweiten Frage - Wahl des Sorbenrates: Das Prozedere ist ein wenig kompliziert.
Unsere Kritikpunkte gehen dahin, dass im Prinzip alles zu Kommunal- und Landtagswahlen geregelt ist. Nur bei den Sorben ist es nicht oder - ich möchte es anders
formulieren - unzureichend geregelt. Sie wissen - oder nicht - aus der Vergangenheit,
dass es seitens anderer sorbischer/wendischer Verbände immer Kritik an die Domowina gab, an den Ausrichter und Vorbereitern der Wahlen, dass manipuliert worden
sei, Vorteilsnahme bestünde usw. Um diesen Vorwürfen in Zukunft aus dem Wege
zu gehen, sind wir der Auffassung, der Landtag muss hierzu eine Regelung treffen
und diese Wahlen durch Festlegungen anders gestalten. Der DomowinaRegionalverband Niederlausitz hat auch in seiner Stellungnahme, die 1996 abgegeben wurde, gesagt, dass er diese Wahlen nicht mehr organisieren wird. Die Eingaben, die an den Landtag geschrieben wurden, haben dann schließlich dazu geführt,
dass einige Sorben, die in den Rat in geheimen Wahlen gewählt wurden, in den Ausschüssen ausgetauscht wurden, wie hier in Brandenburg im Wissenschaftsausschuss. Das waren die Konsequenzen, und das wollen wir in Zukunft natürlich nicht
mehr haben. Also muss eine Regelung her.
Das Prozedere ist so abgelaufen, dass wir alle Sorben und sorbischen Verbände
aufgerufen haben, an einem bestimmten Tag an einer Hauptversammlung teilzunehmen. Diese Aufforderung kam vom Landtagspräsidenten an alle sorbischen Verbände. Wir haben das dann organisiert. Kritik kam auch deshalb, weil nicht alle Sorben/Wenden daran teilnehmen konnten. Deswegen haben wir nun die Möglichkeit
eingeräumt, auch eine Briefwahl zuzulassen. Wir haben damit auf Kritiken reagiert,
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um es noch demokratischer und transparenter zu gestalten. Deshalb haben wir jetzt
eine andere Form vorgeschlagen, um dem aus dem Wege zu gehen, und wir hoffen,
dass es in Zukunft eine einvernehmliche Regelung gibt; denn damit können wir nicht
zufrieden sein.
Drittens können wir auch nicht damit leben, zufrieden sein und akzeptieren, dass alle
Kosten für die Benennung des Sorbenrates - in geheimen Wahlen auf einer Hauptversammlung - das letzte Mal von der Domowina getragen wurden. Es hat keine Begleichung der Kosten durch den Landtag gegeben, und ich denke, das ist nicht korrekt. - Danke.
Vorsitzender:
Vielen Dank. - Nun Herr Böttcher, bitte.
Herr Böttcher:
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Herr Görke, hinsichtlich des Verbandsklagerechtes
kamen Sie auf das Behindertengleichstellungsgesetz zu sprechen. Ich will einmal
deutlich sagen, dass dieser Vergleich ein wenig hinkt. Unbeschadet dessen sind wir
der einzige Landesverband der Städte und Gemeinden in der Bundesrepublik
Deutschland, der bisher eine Klausurtagung zur Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention durchgeführt hat - um Eventualitäten vorzubeugen.
Prinzipiell ist es so, dass die Fragen von Beauftragten, die auch gestellt wurde, und
Verbandsklagerechten Instrumentarien sind, die Misstrauen in demokratisch gewählte Vertretungskörperschaften oder auch dem Landtag und andere implizieren würden. Wenn sich eine Gemeinde entscheidet, sich der Problematik Wenden- und Sorbengesetz bzw. dessen Umsetzung in der täglichen kommunalen Praxis zuzuwenden, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann brauchen sie dazu keinen gesonderten Beauftragten. Wenn sie sich dafür entscheiden - was die Kommunalverfassung ja
zulässt; und genau das ist der springende Punkt: dass der Gesetzgeber - sprich: Sie
- dies aber der Novellierung der Kommunalverfassung ausdrücklich offengelassen
und in die eigene Zuständigkeit der kommunalen Selbstverwaltung gesetzt hat -,
dann ist das völlig in Ordnung. Aber eine gesetzliche Vorschrift dazu würde nichts
verbessern. Wie ich schon sagte: Die innere Motivation ist der entscheidende Punkt
dabei, und nicht, irgendetwas vorzuschlagen.
Auch hinsichtlich der Frage des Siedlungsgebietes - Beschluss der Gemeindevertretung: Das ist doch eine völlig legitime Geschichte, wenn eine demokratisch gewählte
Gebietskörperschaft über Angelegenheiten des örtlichen Gemeinwesens entscheidet;
und das ist eine Angelegenheit des örtlichen Gemeinwesens. Insofern gibt es dem
gar nichts hinzuzufügen, auch wenn Sie sagen, in Sachsen liefe es anders. In Sachsen werden die Gemeinden auch besser finanziert, deshalb machen sie es trotzdem
nicht. Ich sage immer, diese Vergleiche hinken ein wenig.
(Zuruf: Was?)
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Herr Bischoff, damit wir nicht in Kontroverse kommen, will ich es deutlich sagen:
Wenn ein anderes Land, ein anderer Landtag dies für sich anders entscheidet, dann
mag das gut und richtig sein. Das ist das ihm zustehende Recht. Wir sagen: Für
Brandenburg brauchen wir das nicht. Ich halte es übrigens auch in Sachsen - aber
das ist nicht mein Betätigungsfeld - für kommunalverfassungsrechtlich und überhaupt
verfassungsrechtlich höchst bedenklich. Allerdings hat Sachsen auch andere Regelungen in der Landesverfassung. Diesen Streitpunkt braucht man an dieser Stelle
nicht zu suchen. Unser Petitum an dieser Stelle ist ganz eindeutig: Gemeinden sollen
sich mit der Thematik auseinandersetzen, sich für oder wider entscheiden, und zwar
mit einer Mehrheit, einer demokratisch gewählten Gemeindevertretung. Dann ist die
Sache auch viel tragfähiger, als wenn man von oben mit dem Zirkel irgendetwas vorgeschlagen bekommt, noch dazu - darauf verwies ich sehr ausdrücklich - lassen die
jetzigen Regelungen in dem Entwurf allen möglichen Spielraum zu, gerade auch die
Frage der Eingliederung bzw. Änderung von Gemeindestrukturen und Ähnliches
mehr. Das ist ein Eingriff in das, was wir gerade in fleißiger Arbeit in der EnqueteKommission versuchen zu gestalten bzw. Vorschläge für das hohe Haus zu entwickeln.
Vorsitzender:
Herr Koncak, bitte.
Herr Koncak:
Ich hatte noch vergessen, mein Statement abzugeben, was die Beauftragten für sorbische/wendische Angelegenheiten betrifft. Dazu möchte ich gern etwas aus meiner
Erfahrung sagen. Es ist so, dass wir in der Stadt Cottbus und im Spree-Neiße-Kreis
hauptamtliche Sorbenbeauftragte haben. Wir haben diese Tätigkeiten auch mehrfach
analysiert. Es gibt eine hervorragende Zusammenarbeit mit der Domowina, und wir
sehen natürlich - deswegen auch unsere Schlussfolgerung für diesen Gesetzentwurf -, dass sorbische Belange vorbildlich wahrgenommen werden durch die beiden
Beauftragten, die direkt dem Oberbürgermeister bzw. dem Landrat unterstellt sind.
Diese Beauftragten sind natürlich Ansprechpartner für alle Sorben/Wenden, auch
dort, wo die Strukturen der Domowina nicht hinreichen, sie brauchen ja Ansprechpartner. Das funktioniert reibungslos.
Zum anderen ist es auch so, dass diese Beauftragten eine Arbeitsbeschreibung usw.
haben, die sie auslastet. Dabei gibt es durchweg positive Erfahrungen, und bei Aktionen wie "Die sorbische Sprache lebt" usw. sind sie von den Verpflichtungen her, die
das Gesetz den Gemeinden überlässt, die sorbische Identität zu fördern und zu stärken, erste Ansprechpartner - siehe zweisprachige Beschriftung. Das läuft alles über
die Beauftragten. Das muss jemand kontrollieren, durchsetzen usw., und hätten wir
die Beauftragten nicht, dann würde es sehr schlecht aussehen. Deshalb haben wir
auch einen vorbildlichen Stand, was die zweisprachige Beschriftung im Spree-NeißeKreis und der Stadt Cottbus betrifft. Das ist alles Verdienst der Beauftragten. Ich
könnte noch vieles andere mehr nennen. Wir haben in den anderen beiden Kreisen,
die zum sorbischen Siedlungsgebiet gehören, in der Vergangenheit ehrenamtliche
Beauftragte gehabt. Das ist natürlich qualitativ ein himmelweiter Unterschied. Damit
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sind die Kommunen ganz einfach in ihrer Verantwortung überlastet - und der Ehrenamtliche ohnehin -, all das umzusetzen, was im Spree-Neiße-Kreis oder in der Stadt
Cottbus getan wird.
Nicht zu vergessen: Wir haben viele, viele Delegationen des Auslandes vor Ort, die
Minderheitenpolitik studieren. Ich bin oft dabei. Diese Beauftragten geben ihre reichhaltigen Erfahrungen weiter, weil auch andere, die mit Minderheiten zu tun haben,
dieses Beispiel studieren und übernehmen wollen. - Danke.
Vorsitzender:
Herr Statnik noch einmal.
Herr Statnik:
Ich möchte ganz kurz noch auf die Fragestellung des Siedlungsgebietes sowie die
Frage der kommunalen Selbstverwaltung eingehen. Wenn wir über die Regelung, die
hier vorgeschlagen wird - Verbandsklagerecht -, oder die Fragestellung des Siedlungsgebietes sprechen, dann sprechen wir hier über einen Begriff, der sich durchaus mit "positive Diskriminierung" benennen lässt. Wieso ist das so? Wenn man die
eigentliche Lage sieht, so wie sie ist, die demokratischen Prinzipien, wie sie laut Verfassung und Gesetz gelten, dann man sieht die Diskriminierung auf sorbischer Seite.
Die Entscheidung einer Mehrheitsbevölkerung, auch wenn die Bereitschaft vorhanden ist - ich danke Herrn Böttcher für seine sehr positiven Ausführungen -; trotz des
Vorhandenseins einer Bereitschaft ist doch das Problem, dass diese in den einzelnen
Kommunen und Gemeinden teilweise einfach nicht vorhanden sein kann, weil das
Wissen darüber fehlt. Ein praktisches Beispiel: In den neuen Medien, gibt es auf Facebook eine Gruppe, die sich "Źo som how?", ins Deutsche übersetzt: "Wo bin ich
hier?", nennt. Ich habe unlängst einen Satz gelesen, der mich sehr verwunderte,
denn diese Gruppe hat jetzt die zehnte Schreibweise des Wortes Chóšebuz, Cottbus
auf Sorbisch, gefunden. Ich halte es für eher fraglich, ob die Kommunen es dann
wirklich ehrlich meinen, a) mit der zweisprachigen Beschriftung und b) mit der Ernsthaftigkeit des Themas. Um diesen doch recht peinlichen Situationen zu begegnen,
bedarf es einer grundsätzlichen Regelung, in der wir gemeinsam in einer Übereinkunft erwirken können, dass die Lausitz nicht nur das Land ist, in dem die Herrschaften im Spreewald auf dem Spreewaldhof oder auf dem Boot mit der sorbischen
Tracht abgebildet werden, sondern wo die Sprache lebt und ein Identifikationsmerkmal der Region ist. - Danke.
Vorsitzender:
Vielen Dank, Herr Statnik. - Ich habe noch eine Wortmeldung von Herrn Bischoff.
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Abgeordneter Bischoff (SPD):
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. - Mir geht es wirklich noch einmal um einen zentralen Punkt. Herr Koncak, Sie hatten darauf hingewiesen, dass das Wahlprozedere bis
jetzt zum Teil auch mit kritischen Folgen abgelaufen ist, und baten das Parlament
darum, eine Regelung zu treffen, wie man künftig zu solchen legitimierten Wahlen
kommt. Ich möchte dort noch einmal nachfassen. Grundlage für die Anerkennung
eines Wahlergebnisses ist ein profundes Wahlregister, sodass man sieht, wer sich an
der Wahl beteiligt hat und wer überhaupt berechtigt war, sich daran zu beteiligen.
Für uns als Landesgesetzgeber, der diesen Gesetzentwurf jetzt berät, ist es schon
die Frage: Wenn man allein durch freiwillige Meldung sagt, ich bekenne mich und
trage mich in das Wahlregister ein, dann ist man automatisch einer, der zu den
100 % Stimmberechtigten gehört. Dann ist dieses Bekenntnis weder anfechtbar noch
überprüfbar, und das ist ein ernsthaftes Problem. Ich meine das nicht als Stein, den
man in den Weg legt, sondern als ein Problem des Demokratieverständnisses. Wenn
eine Wahl danach anerkannt werden soll und die Gewählten Rechte und Pflichten
übernehmen, muss das unbestritten vernünftig zustande gekommene Wahlregister
die Grundlage sein.
Bei der Meldung "ich bekenne mich" haben wir ein Problem, denn man kann das weder überprüfen noch anfechten. Ich möchte in der Anhörung jetzt bereits darauf aufmerksam machen, dass ich dort noch einen ziemlichen Zielkonflikt sehe. Wie man
das überhaupt auflösen will, ist mir jetzt aber auch nicht ganz klar.
Vorsitzender:
Hat jemand der Anzuhörenden eine spontane Antwort? Herr Koncak oder
Herr Statnik?
Herr Koncak:
Ja, natürlich ist das ein sehr sensibles Problem, und das haben wir auch in der Praxis zu beachten. Das Bekenntnisprinzip ist ein sehr hohes demokratisches Gut für die
sorbische Minderheit, und das soll auch in Zukunft so bleiben, das ist ganz klar. Natürlich - das haben wir im März im Hauptausschuss auch schon diskutiert - werden
wir keine Listen erstellen und das Bekenntnis abfragen usw.. Das haben wir auch in
der Vergangenheit nicht getan. Wir haben nur auf Kritiken von anderen Verbänden
reagiert, von sorbischen Verbänden im Siedlungsgebiet, da es immer in der Öffentlichkeit so aussieht, als wenn die Domowina ein Monopol hätte, das alles für sich
vereinnahmt. Das wollten wir nicht. Wir wollten unseren demokratischen Willen bekunden, dass es faire Wahlen waren und dass sich auch diese Verbände beteiligen
konnten. Alle, die an dieser Wahlversammlung teilgenommen haben, wurden nicht
abgefragt und es wurde auch kein Liste erstellt usw. Wenn Sie sagen, es ist nicht
nachprüfbar, und dennoch hat man im Wissenschaftsausschuss die Personen ausgetauscht. Diese Reaktion, die folgte - - Ich weiß nicht, wie viele Wortmeldungen und
Eingaben es gab. Die Personen, die in geheimen Wahlen gewählt wurden, wurden
einfach ausgetauscht. Deshalb finde ich es nicht in Ordnung, dass immer die Kritik
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an der Domowina hängenbleibt. Daher brauchen wir - ich bitte auch die Abgeordneten zu überlegen - unter Beachtung des Bekenntnisprinzips eine andere Vorgehensweise, ein anderes Ritual. Das ist ein Problem, mit dem sich genügend Gutachter
beschäftigt haben.
Vorsitzender:
Vielen Dank. - Herr Statnik.
Herr Statnik:
Ich fasse mich kurz. Ich wollte noch auf diese Problematik eingehen. Ich danke für
die Frage. Sie ist, denke ich, auch für die zukünftige Entwicklung - gerade auch in der
Lausitz - sehr wichtig, und ich bin völlig der Meinung, die auch Herr Koncak zum
Ausdruck brachte. Man muss beachten: Bekenntnisfreiheit bedeutet auch, dass niemand dieses Bekenntnis prüfen und dokumentieren darf. Deshalb kann es auch keine Wählerlisten der Sorben per Gesetz geben.
Hier kommen wir in ein Problem, bei dem wir den Fall haben, dass die Domowina
aufgrund ihrer Position und ihres Verständnisses bereit ist, Wahlen für einen Rat für
sorbische/wendische Angelegenheiten auszugestalten, ihr dies aber unter Monopolität und anderen Kriterien vorgehalten wird und das nicht richtig ist. In dieser Hinsicht
lade ich Sie ein, diese Sache einmal praktischer zu bedenken. Eine Wahl auf der
Grundlage von Wählerlisten ist wirklich schwierig. Das kann zu Missbrauch führen,
darin bin ich ganz Ihrer Meinung. Meines Erachtens kann die Politik hier - auch unter
Beachtung der Fragestellung Dachverbände/Dachverband - eine Lösung herbeiführen, wenn sie es per Gesetz möchte und uns damit eine Aufgabe gibt und wir dann
dieser Aufgabe rechtmäßig umsetzen.
Das heißt, die Domowina sieht sich weiterhin bereit, auch Wahlen dieser Art auszugestalten; denn wir können unsererseits Wähler definieren. Wir können sorbische
Wahlen durchführen. Eine deutsche Wahl muss deutsch sein, und eine deutsche
Wahl kann auch keinen sorbischen Wähler definieren. Wir können es unsererseits.
Das bedeutet, die Domowina sieht sich weiterhin bereit, diese Wahlen auszugestalten. Ich würde sogar so weit gehen und vorschlagen: Abweichend von der Gesetzesnovellierung könnte man sich überlegen, diese Wahl auch innerhalb der Domowina auszugestalten, aber wirklich mit der Vorgabe, alle Sorben - auch Verbände, die
nicht in der Domowina sind - zu erreichen, zum Beispiel durch Briefwahlen und anderes. Dabei müsste man natürlich die finanzielle Situation regeln, aber man könnte
dies gesetzlich erst einmal verankern. - Danke.
Vorsitzender:
Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Komplex. - Ich danke Ihnen und
würde die nächsten Anzuhörenden bitten, hier vorn Platz zu nehmen. Nach dem vorliegenden Vorschlag geht es um die Anhörung von Herrn Prof. Dr. Oeter, Herrn
Dr. Rühmann und Herrn Dr. Schurmann. Ich danke auch Ihnen nochmals, dass Sie
hier erschienen sind, und schlage vor, dass wir in der Reihenfolge Herr
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Prof. Dr. Oeter, Herr Dr. Rühmann und Herr Dr. Schurmann im Block verfahren und
danach Fragen stellen. Bitte, Herr Prof. Oeter.
Herr Prof. Dr. Oeter (Vorsitzender des Sachverständigenausschusses des Europarates für die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen):
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen Sie mich zunächst für die Einladung danken, Ihnen meine Sicht auf die Situation im Land Brandenburg und auf den
Gesetzentwurf darzustellen. Meine Optik auf diese Situation ist natürlich sehr stark
durch meine Europaratstätigkeit als Mitglied und seit einigen Jahren als Vorsitzender
des Treaty Bodys, also des Sachverständigenausschusses für die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen geprägt. Wir haben uns bereits in vier
Berichtszyklen mit der Bundesrepublik Deutschland und damit natürlich auch mit dem
Land Brandenburg und der Situation des Niedersorbischen im Land Brandenburg
beschäftigt. Aus dieser Perspektive vielleicht eine kurze Eingangsbemerkung, bevor
ich ausschnittweise auf den Fragenkatalog eingehe.
Im Raum steht die Frage: Ist eigentlich eine Novellierung des Sorben/WendenGesetzes notwendig? Wenn man die Stellungnahme des wissenschaftlichen Dienstes des Landtages zu diesem Gesetzentwurf liest, findet man permanent die Äußerung "nicht zwingend". Dies würde letztlich bedeuten, der ganze Gesetzentwurf, also
die Novellierung, wäre eigentlich überflüssig. Man kann das so vertreten. Aus meiner
Erfahrung im Monitoring der Standards der Europäischen Sprachencharta kann man
nur sagen: Das Land Brandenburg hat - parallel zu Artikel 25 der Landesverfassung relativ weitgehende Verpflichtungen zum Schutz des Niedersorbischen übernommen.
Sie sind aus meiner Sicht sprachenpolitisch auch sinnvoll, weil das Niedersorbische das kam in den Äußerungen der vorigen Runde zum Ausdruck - eine akut vom Aussterben bedrohte Sprache ist. Wir haben im Grunde einen fast völligen Verlust der
familiären Sprachweitergabe, und wenn man diesen Prozess aufhalten möchte - und
die Landesverfassung und die Standards der Sprachencharta bekunden im Grunde
normativ den Willen, diesen Prozess aufzuhalten und Maßnahmen zu ergreifen -,
dann muss man dezidierte Maßnahmen ergreifen.
Wenn man sich den Katalog der Verpflichtungen, die für das Land Brandenburg mit
der Sprachencharta übernommen sind, ansieht, so stellt man fest, dass die Erfüllungsbilanz nicht gerade sehr überzeugend ist. Erhebliche Teile des Verpflichtungsmenüs für das Niedersorbische in Brandenburg werden zum Teil überhaupt nicht,
zum Teil nur halb erfüllt, und im Blick darauf muss man sagen: Ein Gesetz, das,
wenn es von einer dezidierten Verwaltung im Sinne des völkerrechtlichen Vertrages
vollzogen wird und vielleicht ausreichen würde, reicht - jedenfalls mit Blick auf die
bestehende Verwaltungspraxis - nicht aus. Aus dieser Sicht würde ich sagen: Der
Gesetzentwurf wäre sicherlich ein Fortschritt, auch wenn ein Gesetz allein die bestehenden Probleme nicht vollständig lösen können wird.
Zunächst - damit bin ich bei den Fragen des Grundsätzlichen - bedarf es weitergehender Regelungen. Das knüpft an die Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates zum Vierten Staatenbericht an, in der die Forderung nach spezifischen ge-
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setzlichen Regelungen erhoben worden ist. Ich bin seit langen Jahren in einem
freundschaftlichen Disput mit dem Kollegen Dr. Rein vom BMI in der Frage: Bedarf
die Charta eigentlich nationaler gesetzlicher Umsetzung? Man kann rechtsdogmatisch argumentieren: Sie ist ein Vertrag, der mit Zustimmungsgesetz Teil des Bundesrechts im Rahmen eines Bundesgesetzes geworden ist. Die Verwaltungen sind
im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, die Standards des Vertrages zu vollziehen. Die Schwäche dieses Argumentes ist, dass dies voraussetzt, dass der Vertrag auch wirklich auf unmittelbaren Vollzug angelegt ist - was er meines Erachtens
in weiten Teilen nicht ist.
Aber der zentrale Punkt dabei ist für mich: Der unmittelbare automatische Vollzug
eines Vertrages kommt in den Kommunalverwaltungen nicht an. Das ist eine Beobachtung, die wir immer wieder machen, nicht nur in Deutschland. Wenn Sie sich
einfach darauf verlassen, wir ratifizieren einen Vertrag, und die Beamten des gehobenen Dienstes in den kommunalen Verwaltungen werden den schon ordnungsgemäß vollziehen -, so ist das eine sehr gewagte Annahme. Kommunalbeamte sehen
nicht in das Bundesgesetzblatt Teil II. Das ist nicht Teil des Normenfundus, den sie
üblicherweise anwenden. Das heißt, wenn sie sich einfach auf den Vertrag verlassen, landen sie automatisch in einem Zustand, in dem die Umsetzung des Vertrages
notleidend wird.
Die Ausführungen des Vertreters des Städte- und Gemeindebundes waren aus meiner Sicht ein treffendes Exempel für diese Feststellung, da sie an mehreren Stellen
demonstriert haben, dass die Standards des Vertrages auf der kommunalen Ebene
nicht angekommen sind. Schon die Diskussion darüber - ist es eine Frage demokratischer Mehrheiten auf lokaler Ebene, darüber zu entscheiden, ob man zum Sprachgebiet gehört? - verkennt völlig, dass es unter dem Vertrag eine rechtlich gebundene,
unter objektiven Kriterien zu treffende Entscheidung und im Grunde reiner Gesetzesvollzug ist und keine Frage demokratischer Entscheidung lokaler Körperschaften.
Es geht weiter mit der Frage: Ist es uns zu teuer, Eingaben von Bürgern auf Sorbisch
zuzulassen? Das verkennt völlig, dass unter dem Vertrag eine Verpflichtung übernommen worden ist, auf der kommunalen Ebene in den Kommunalverwaltungen
Kommunikation der Bürger mit der Verwaltung auf Sorbisch zuzulassen und sie auch
zu bearbeiten und zu beantworten. Das Gleiche gilt für die Debatte über die zweisprachigen Ortsschilder. Ich denke, das war ein treffendes Exempel dafür, dass die
bisherige Form der Umsetzung des Vertrages nicht funktioniert, weil die Umsetzung
der vertraglichen Standards nicht funktioniert, wenn sie nicht in der Normenkaskade
des Landesgesetzes, der Rechtsverordnungen und der Verwaltungsvorschriften in
das Landesrecht inkorporiert und in der Sprache des Landesrechts ausformuliert
bzw. durchdekliniert werden. In diesem Sinne, aus dieser Perspektive würde ich sagen, dass sich der bisher relativ minimalistischer Ansatz des Wenden/SorbenGesetzes an diesem Punkt nicht bewährt hat, weil er viele der Fragen der vertraglichen Bindung nicht ins Gesetzesrecht überführt und damit im Grunde nicht implementiert wird.
Zur Frage des sorbischen Siedlungsgebietes: Der Schwenk, der mit diesem Gesetzentwurf bezweckt wird, scheint mir - das geht im Grunde bereits aus meinen bisheri-
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gen Ausführungen hervor - völlig sinnvoll. Das bisherige Modell führt zu erheblichen
Defiziten, da es dazu führt, dass sich lokale Mehrheiten, die ja nicht immer automatisch der sorbischen Minderheit gegenüber freundlich eingestellt sein müssen - oder
selbst wenn sie indifferent sind, vielleicht die Kosten scheuen -, über die Standards
hinwegsetzen und sagen: Wir wollen daran nicht teilhaben; und dann die entsprechende Entscheidung nicht treffen. Das ist ein Problem, das an vielen Stellen Europas immer wieder mal aufkommt, ein Punkt, den wir immer wieder sehr dezidiert beantworten. Es kann nicht Entscheidung lokaler Mehrheiten sein, ob eine bestimmte
Sprache auf dem Territorium einer bestimmten Gemeinde geschützt ist, sondern das
ist eine Frage, die im Vertrag schon objektiv beschrieben ist, überall da, wo es eine
nennenswerte Gruppe von Sprechern gibt. Das gehört zum geschützten Gebiet, in
dem die Standards des Vertrages anzuwenden sind, und kann insofern nicht Entscheidung lokaler Mehrheiten sein. Insoweit hielte ich die Umstellung auf ein System
gesetzlicher Enumeration für vollkommen zweckmäßig und dem Ansatz der Sprachencharta entsprechend.
Zu den Fragen der politischen Mitwirkung: Die Regelung über die Dachverbände,
§ 4a des Gesetzentwurfes, hat mir - das können Sie auch meinen schriftlichen Ausführungen entnehmen - nicht unbedingt eingeleuchtet. Der Sinn dieser Regelung war
mir nicht klar. Es gibt einen anerkannten Dachverband der Sorben, und warum der
Gesetzgeber den nun anerkennen muss, war mir nicht so ganz einleuchtend.
Mit der Idee des Verbandsklagerechts - das kann ich jetzt nur als Privatperson beantworten - gehen Sie weit über die Fragen der Umsetzung der Sprachencharta hinaus. Man kann sagen, aus einer sprachen- bzw. minderheitenpolitischen Position
mag dieses Verbandsklagerecht sinnvoll sein, und die Analogie zum Naturschutzrecht liegt durchaus nahe. Die Charta ist im Grunde so etwas wie ein kulturpolitisches
Naturschutzrecht, und aus dieser Perspektive ist es nicht fernliegend, den gleichen
Weg zu gehen, den man im Naturschutzrecht gegangen ist, zu sagen: Wir müssen
auf die erheblichen Vollzugsdefizite der gesetzlichen Regelungen, die dadurch auftreten, dass wir an zu vielen Punkten rein objektive Standards haben, denen keine
individuellen Rechte und damit keine gesetzlichen Klagebefugnisse entsprechen.
Das wird natürlich durch entsprechende individuelle Klagen nicht vollzogen. Insofern
brauchen wir eine andere Form, um gegen die Vollzugsdefizite vorzugehen. Das ist
dann das Verbandsklagerecht. Aber das ist eine Frage der rechtspolitischen Einschätzung, dazu möchte ich mich an dieser Stelle nicht dezidiert äußern.
Zum Punkt Bildung: Die Empfehlung des Ministerkomitees geht - das ist im Deutschen etwas unglücklich mit "Strukturpolitik" übersetzt - um eine Structured Policy,
eine strukturierte Politik, also um einen systematischen Ansatz, der eine Bestandsaufnahme macht und sich dann ansieht, welche Maßnahmen im Bildungswesen erforderlich sind, um dieses Unternehmen umzusetzen - letztlich ist das Niedersorbische in einem halb begonnenen, aber längst nicht zu Ende geführten Prozess der
Revitalisierung -, und zu erkennen: Was ist an bildungspolitischen Maßnahmen nötig,
um diesen Prozess der Revitalisierung konsequent umzusetzen? Dabei scheint mir
der Ansatz des Gesetzentwurfes über das reine Unterrichten der sorbischen Sprache
hinauszugehen; und auch der Ansatzsatz weitere bilinguale Modelle im Gesetz vorzusehen, scheint mir sinnvoll, weil es eine Konsequenz der Witaj-Modelle ist, der
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Immersionskindergärten, in denen frühkindlicher Spracherwerb stattfindet. Diese
kann ich nicht komplettieren, indem ich einfach auf den weiteren Schulstufen nebenbei ein wenig Unterricht in sorbischer Sprache erteile.
Wenn das ganze Bemühen der Immersion und der Revitalisierung der Sprache einen
Sinn haben soll, dann muss dies konsequent in der Primar- und Sekundarschule
fortgesetzt werden, sinnvollerweise auch durch bilinguale Schulmodelle. Unter dieser
Perspektive scheint mir der Gesetzentwurf den richtigen Weg zu gehen, wenn dabei
auch die eigentliche Arbeit auf der Schulverwaltungs- und Organisationsebene zu
leisten ist und nicht durch das Gesetz selbst. Das Gesetz selbst kann eigentlich nur
einen Impuls in diese Richtung geben.
Ganz kurz zu der Frage des effektiven Monitoring-Verfahrens. Der Gesetzentwurf
geht dabei einen richtigen Schritt, vorzusehen, es soll eine Stelle eingerichtet werden, die eine Art verwaltungsinternes Monitoring der Bemühungen um die Verbesserung der Niedersorbisch-Erziehung vorsieht, also, ein Monitoring verwaltungsintern
zu betreiben. Der Gesetzentwurf geht den Weg nicht konsequent so weit zu Ende,
wie man es unter der Charta eigentlich tun müsste, denn dann müsste man auch eine regelmäßige Berichtspflicht der Stelle vorsehen, deren Berichte dann auch veröffentlicht werden. Das ist ein Punkt, der leider durchweg in Deutschland notleidend ist,
weil er sehr stark von unserem klassischen Modell der hierarchischen Schulverwaltung abweicht, also der Gesetzes- bzw. Rechtmäßigkeitskontrolle über Schulämter,
und eher im angelsächsischen und skandinavischen Stil eines unabhängigen "Inspektorats" fungiert und im Sinne einer reflexiven Verwaltung beobachtet: Was passiert da? Wo können wir optimieren? Aber der Entwurf geht jedenfalls an dieser Stelle - wenn auch nur halb - den richtigen Weg.
Ganz kurz zur Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Erziehern. Das ist aus unserer Sicht, aus Sicht des Treaty Bodys des Europarates, im Moment sehr defizitär.
Das ganze Modell der Lehrerausbildung produziert noch nicht einmal für den Bereich
des sorbischen Sprachunterrichts genügend Lehrer. Eine systematische Antwort auf
die Frage: Wie bilde ich eigentlich Lehrer aus, die bilingual Sachfächer in Sorbisch
unterrichten können? gibt es bisher überhaupt keine Antwort in dem Institutionensystem. Parallel könnte man auch sagen: Im Bereich der Ausbildung niedersorbischer
Erzieher(innen) ist das bisher auch noch defizitär und nicht wirklich gelöst, jedenfalls,
wenn man die Bemühungen um Revitalisierung der Sprache ernst meint, eine genügende Zahl an adäquat ausgebildeten Erzieher(innen) zur Verfügung zu stellen.
Noch kurz zu den Kommunen, zur öffentlichen Verwaltung. Ich halte, ganz im Gegensatz zu Herrn Böttcher, die "relative Detailtiefe" der Regelung des Gesetzentwurfes für sehr sinnvoll, da sie genau das leistet, was ich am Anfang angesprochen habe: die Standards der Charta in das Landesrecht zu implementieren, indem man die
Schutzstandards des völkerrechtlichen Vertrages im Landesrecht ausdekliniert, dafür
zu sorgen, dass sie auch wirklich umgesetzt werden. Das kann aus meiner Sicht
auch kein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung sein, da Kommunen gesetzesgebunden sind. Sie sind ja im Prinzip über die Charta als Teil des Bundesrechts im
Rahmen eines Bundesgesetzes jetzt schon gesetzesgebunden, und das Ausdeklinieren dieser schon bestehenden Standards kann eigentlich kein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltungsgarantie sein.
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Ich komme zum Ende. Man muss sich bewusst sein, dass diese Regelungen zum
Verwaltungsgebrauch etwas sehr Symbolisches an sich haben, weil die Sorben
durchgängig zweisprachig sind, und die Beobachtung, die wir immer wieder machen:
Intuitiv verfällt man als Minderheitenangehöriger in solchen Situationen eigentlich
immer in die Mehrheitssprache. Selbst wenn man klar Rechte formulieren würde, ist
die Gefahr groß, dass sie weitgehend tote Buchstaben bleiben. Das heißt, der Aufwand, der auf der kommunalen Ebene zu leisten ist, hält sich letztlich doch in Grenzen. Es geht eher darum, symbolisch deutlich zu machen: Wir sehen das als eine
gleichwertige Sprache an, die prinzipiell auch im Kontakt mit der Verwaltung benutzt
werden kann. Ich glaube, die Gefahr, dass es dabei zu Lawinen von Eingaben auf
Niedersorbisch kommt, ist relativ gering. Angesichts des desolaten Sprachstandes,
also des Verlustes des familiären Spracherwerbes fühlen sich die meisten Sorben in
der Sprache so unsicher, dass sie wahrscheinlich ohnehin davor zurückscheuen, sie
vor der Verwaltung zu gebrauchen. Gleichwohl hat das aber einen Sinn für die Revitalisierung einer Sprache diese Symbolik, von der ich gesprochen habe. Ob man dies
nun unbedingt bis in die Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen und Verlautbarungen auf kommunaler Ebene durchziehen sollte, ist eine ganz andere Frage.
Das geht auch über die Standards der Sprachencharta, jedenfalls jene, die von
Brandenburg ratifiziert sind, hinaus.
Vorsitzender:
Darf ich ganz kurz auf die Zeit hinweisen?
Herr Prof. Dr. Oeter:
Ja, eine Minute noch, dann bin ich fertig. - Ein Punkt, der mir in den Ausführungen
des Wissenschaftlichen Dienstes des Landtages ebenfalls auffiel, war die Reaktion
auf die Bestimmung "bevorzugte Einstellung von Beamten mit NiedersorbischKenntnissen". Das ist keine Verpflichtung, die als solche unter der Charta besteht;
aber das Argument, das sei verfassungswidrig, ein Verstoß gegen § 33 Abs. 5
Grundgesetz, leuchtet mir als Verfassungsrechtler überhaupt nicht ein, genauso wenig, wie man jemals auf die Idee gekommen ist, die Anforderung für den Nachwuchs
des Auswärtigen Amtes - zwei moderne Fremdsprachen - sei diskriminierend und ein
Verstoß gegen § 33 Abs. 5. Genauso wenig kann es diskriminierend sein, in einer
Verwaltung, die nach Gesetz eigentlich - jedenfalls segmentär - in Sorbisch funktionieren soll, sorbische Sprachkenntnisse als ein Qualifikationsmerkmal zu sehen. Was
daran Diskriminierung sein soll, leuchtet mir überhaupt nicht ein.
Zusammenfassende Bewertung: Ich halte den Gesetzentwurf, jedenfalls vom Ansatz
her, für sinnvoll. Es gibt sicherlich viele Details, die der Überarbeitung bedürfen, etwa
die Gerichtssprache; da hat das Land überhaupt keine Kompetenz. Außerdem gibt
es einige Punkte, über die man im Detail durchaus streiten kann; aber im Prinzip ist
es sicherlich sinnvoll, über den bisherigen minimalistischen Regelungsansatz hinauszugehen. Man muss sich dessen bewusst sein, dass das Gesetz als solches die
Verbesserung der Umsetzung der vertraglichen Standards nicht allein gewährleisten
kann; aber es kann zumindest einen Impuls dafür setzen. Indem es diese Standards - insbesondere auch auf der kommunalen Ebene - in der Schulverwaltung
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stärker ins Bewusstsein rückt und sie nochmals ausdrücklich durchdekliniert, kann es
einen Impuls dazu leisten, dass diese vertraglichen Schutzstandards besser umgesetzt werden. - Vielen Dank.
Vorsitzender:
Danke, Herr Prof. Oeter. - Ich bitte nun Herrn Dr. Rühmann, das Wort zu nehmen.
Herr Dr. Rühmann (Vizepräsident des Sächsischen Verfassungsgerichtshofes
des Freistaates Sachsen [Präsident des Sächsischen Finanzgerichts]):
Vielen Dank. Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordneten! Frau Ministerin! Meine Damen und Herren! Ich habe im Grunde den Ball zugespielt bekommen, indem Herr Prof. Oeter zuletzt noch verfassungsrechtliche Hinweise gegeben
hat. Darin sehe ich auch den Schwerpunkt meiner Ausführungen, die ich Ihnen auch
schriftlich übermittelt habe. Ich versuche jetzt einmal 10 Minuten - 10 Punkte. Vielleicht kann das eine oder andere in der Diskussion vertieft werden. Völkerrechtliche
Aspekte sind mir nicht so nahe wie Herrn Prof. Oeter, und Erfahrungen im Land
Brandenburg habe ich als Sachse auch nicht, wohl aber solche im sächsischen Bereich in langjähriger dienstlicher und privater Zusammenarbeit mit Sorben, ihren Vertretern der Domowina und anderen an dem Spiel Beteiligten. Ich war insbesondere
auch Mitglied der Arbeitsgruppe der Stiftung für das sorbische Volk zu der Frage,
welche Vertretung der Sorben eventuell möglich ist. Dazu gibt es bekanntlich den
Schlussbericht mit den zwei Modellen. An dem Modell 1 bin ich nicht ganz unschuldig, so wie Herr Dr. Rein, der heute bereits erwähnt wurde, an Modell 2 seinerseits
nicht unschuldig ist. An einem Punkt werden wir heute wohl noch auf dieses Thema
zurückkommen müssen.
Zu Punkt 1 noch vorab: Es wurde in den Stellungnahmen des Parlamentarischen
Beratungsdienstes immer die Frage gestellt: nötig/nicht nötig? Aus völkerrechtlicher
Sicht wurde bereits gesagt, manches müsse nicht unbedingt sein. Dem kann ich
mich aus verfassungsrechtlicher Sicht durchaus anschließen. Das heißt aber noch
lange nicht, dass es nicht zulässig wäre. Die Grenze ist dort überschritten, wo es
entweder bundes- oder landesverfassungsrechtlichen oder einfach bundesrechtlichen Normen widerspricht oder technisch unausgegoren ist. Dazu werden wir leider
auch einige Punkte zu nennen haben, aber so etwas lässt sich weithin beheben.
Punkt 1 - Angestammtes Siedlungsgebiet
Ich komme aus Sachsen und habe den Sorbenrat fünf Jahre im Landtag beraten, als
ich damals noch Abteilungsleiter Parlamentsdienste war, und ich kann nur sagen:
Glücklicherweise haben wir es gesetzlich definiert. Ein Eingriff in kommunale Selbstverwaltungsrechte ist mir weder aus der Verfassungsgebung, die ich ebenfalls mit
betreut habe, noch aus der Entstehungsgeschichte des Sorbengesetzes noch aus
der Anwendung seither ein Thema gewesen. Ich gehe davon aus, dass die Definition, die sich im Anhang des sächsischen Gesetzes findet, sachkundig und mithilfe
des sorbischen Instituts und anderer sachkundiger Stellen, natürlich auch des Säch-
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sischen Städte- und Gemeindebundes, erstellt worden ist. Es hat nach meiner
Kenntnis nie irgendwelche Beschwernisse gegeben.
Übergangsprobleme bei Kommunalgebietsreform lasse ich jetzt einmal als Feinfrage
außen vor. Das muss sachgerecht geregelt werden. Dies darf natürlich nicht dazu
führen, dass eingemeindete Orte oder Ortsteile dann ihren Status verlieren würden.
Insofern denke ich zu den Fragen 1 und 2, es ist dringend geboten, dieses gesetzlich
zu regeln. Die Erfahrungen damit sind positiv. Was ich nicht empfehlen könnte, sind
Regelungen zum nachträglichen Beitritt, wie sie im Gesetzentwurf ebenfalls wieder
ein Stück weit - auf kommunale Option hin- vorgesehen sind. Damit kommen wir
wieder in jede Menge Unklarheiten hinein, und ich denke, dort muss im Ernstfall mit
einem Änderungsgesetz nachgefasst werden, wenn es sich anbieten sollte, wobei
der Weg eher sein dürfte, Gemeinden hinzuzunehmen als solche auszuschließen.
Zu dem Thema Dachverbände: In der Tat - die Diskussion hat auch in dieser Arbeitsgruppe der Stiftung eine Rolle gespielt - ist es problematisch zu sagen, es gibt
nur den einen Dachverband von Rechts wegen. Dass es ihn faktisch im Moment nur
gibt, ist mir durchaus bestens bekannt. Es gibt auch im brandenburgischniedersorbischen Bereich noch mal einzelne Verbände, die sich dem nicht angegliedert haben und die selbst gern etwas intensiver Vertretung machen würden, was natürlich teilweise an personelle Grenzen stößt. Ich denke, eine Anerkennung als solche ist sicher nicht zulässig, wohl aber zum Zwecke der Ausübung von Rechten nach
dem Gesetz, wenn es so oder ähnlich verabschiedet würde. Man muss nur aufpassen - ich hatte schriftlich darauf hingewiesen -, wenn es heißt, dass dieser Dachverband nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder Mitgliedsvereine dazu berufen ist, sorbische/wendische Interessen bei den Mitgliedern zu vertreten, dann können wir keinen Gesinnungstest durchführen, und bei den Vereinen bzw. Verbänden,
die Mitglied sind, sollte man sich meiner Ansicht nach, ähnlich dem Steuerrecht, in
dem ich ebenfalls beruflich tätig bin, auf die Satzung in Verbindung mit einer tatsächlichen satzungsgemäßen Geschäftsführung beziehen. Wenn man dies tut, ist das
insoweit in Ordnung. Allerdings denke ich in der Tat auch - das kam beim Parlamentarischen Beratungsdienst ebenfalls zur Sprache -: Dieser Anerkennungsakt, wenn
man ihn denn möchte, ist ein exekutivisches Handeln und damit - auch wenn ich das
in Anwesenheit des Landtagspräsidenten; er hat den Raum gerade verlassen - nur
ungern sage, nichts, was einem Organ eines Landtages zugebilligt werden sollte.
Dass natürlich der Landtag dabei in jeder Hinsicht eingebunden ist, ist eine ganz andere Angelegenheit.
Wir kommen zu dem Thema Klagebefugnis und Verbandsklage. Die Verbandsklage
ist generell für Juristen ein Horrorthema. Ich komme ursprünglich auch aus der Verwaltungsgerichtsbarkeit, und nach klassisch westdeutscher Sicht gruselt es einen da.
Wir haben § 42 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung: Nur wer in eigenen Rechten
verletzt zu sein zumindest möglicherweise geltend machen kann, darf klagen, der
Rest hält bitte den Mund. In Frankreich ist das übrigens anders, wo ich ebenfalls studiert habe.
Das ist eine in hohem Maße politische Angelegenheit. Die Erfahrung lehrt - und das
ist auch der Grund, warum solche Rechte im Naturschutz, vielleicht auch hier in
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Brandenburg, im Behindertengleichstellungsbereich eingeführt worden sind -: Es gibt
eben doch Interessen, die entweder rein objektiv rechtlicher Art sind und die im
Grunde keiner vertreten kann, wenn nicht ein eigentumsmäßig bei einer Planfeststellung Betroffener das über die berühmte Rechtsprechung zu Artikel 14 Grundgesetz
einbeziehen kann. Die Vögel klagen ja nicht selbst, sondern man klagt als Anrainer
gegen die Brücke in Dresden und sagt: Hier sind die Vögel oder die Fledermäuse
betroffen. Der Satz "Wo kein Kläger, da kein Richter" ist praktisch manchmal auch
schon ein Thema - wir kamen auf Verwaltungsstrukturen -, die Gefahr besteht, dass
Verwaltungen Belange nur dann ernst nehmen, wenn ihnen rechtliche Nachteile im
gegenteiligen Fall drohen. Man sollte das sicher nicht allzu sehr ausweiten und man
sollte auch - dieser Hinweis kam vom Parlamentarischen Beratungsdienst - darauf
achten, dass man den Fall von allgemeiner Bedeutung vielleicht doch höher als bei
der Zahl von zwei Betroffenen, die selbst nicht geklagt haben, ansetzt.
Ein weiterer Punkt wäre die Frage der Zusammenarbeit zwischen der Regierung und
dem Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten. Dazu ist in Sachsen auch nicht
allzu viel formal geregelt, aber es hat sich eine intensive Zusammenarbeit ergeben.
Dass dies im Endeffekt oft nicht zum Ergebnis geführt hat - ich nenne die Schließung
der Mittelschule in Crostwitz und Ähnliches als Beispiel - ist bedauerlich, aber Gesetze allein können, wie heute schon gesagt wurde, praktische Politik und praktisches
Handeln zwar anstoßen, aber nicht ersetzen.
Was mir im Bereich der Unterrichtsgestaltung aufgefallen ist - was nun nicht mein
Spezialgebiet ist -: Es wird immer von fremd-, zweit- oder begegnungssprachlichem
Unterricht besprochen. Ich habe etwas gestaunt, nichts zu muttersprachlichem Unterricht zu finden. Soweit ich die ganzen Bemühungen um Witaj, Immersion und sorbische Grund-, Ober- oder Gymnasialschulen kenne, ist das Hauptproblem gerade
auch das, dass jene, die zu Hause muttersprachlich schon durch reine sorbische oder sorbisch-deutsch gemischte Familien vorgeprägt sind, in die Problematik kommen, diese sprachlichen Fähigkeiten dann so auszubauen, dass sie am Schluss bis
hin zum Abitur am sorbischen Gymnasium, das wir in Bautzen haben, bzw. an dem
Gymnasium bei Ihnen in Cottbus das Abitur so ablegen können, dass sie zum Beispiel vielleicht als Lehrernachwuchs in Betracht kommen, um ihrerseits die sorbische
Sprache weiterzugeben. Ich will nur darauf hinweisen, mir ist das aufgefallen. Außerdem ist mir aufgefallen - damit greife ich in meiner Gliederung einmal vor -, dass die
Ausbildung in diesem Bereich, also der Lehrerausbildung, nach meiner Kenntnis nur
an der Universität in Leipzig stattfindet. Ich war nicht ganz sicher bei der Lektüre des
Entwurfes, ob beabsichtigt ist, das in eigene brandenburgische Hände zu legen.
Wenn dies weiterhin nicht das Hauptziel sein sollte, wäre sehr zu empfehlen, die Kooperation in diesem Wissenschaftsbereich mit Sachsen nicht nur in der allgemeinen
Kooperationsklausel, die sich irgendwo gegen Ende des Entwurfs findet, festzuhalten, sondern etwas spezifischer zu regeln.
Was in der Sprachenverwendung vor Gericht - das wurde schon mehrfach gesagt
und ich kann darin meinem Vorredner Herrn Prof. Oeter sowie dem Parlamentarischen Beratungsdienst ein Stück weit zustimmen - nicht geht, auch wenn es vielleicht
gut wäre: es so auszuweiten, dass zum Beispiel das Oberlandesgericht in Brandenburg oder das Oberverwaltungsgericht, das ebenfalls seinen Sitz nicht im sorbi-
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schen/wendischen Gebiet hat, gezwungen ist, dieses zu akzeptieren, weil diese Gerichte zwar Gerichtsbarkeit für ganz Brandenburg und damit natürlich auch für den
sorbischen/wendischen Bereich ausüben, aber eben ihren Sitz nicht dort haben. Wir
hatten fast eine ähnliche Diskussion in Sachsen, als es darum ging, zwei Landgerichte zusammenzulegen, aber damit möchte ich Sie jetzt nicht im Einzelnen behelligen.
Was allerdings die Auswahl für den öffentlichen Dienst betrifft - darin kann ich Herrn
Prof. Oeter ebenfalls zustimmen -: Es mag Bereiche geben, in denen tatsächlich die
Beherrschung des Niedersorbischen oder entsprechender sorbischer Untersprachen
nicht gefordert werden kann, zum Beispiel bei einem Schulhausmeister, der in einem
eindeutig nicht dem Siedlungsgebiet zugehörigen Schulbereich tätig werden soll. Ansonsten können Sie bei Beamten auf Lebenszeit oder bei unbefristet Angestellten
eigentlich davon ausgehen, dass, zumal die Beamten versetzungsfähig und -pflichtig
sind und möglicherweise nach zehn oder 15 Jahren plötzlich in einem räumlichsachlichen Bereich landen, in dem diese Sprache sehr wohl relevant ist. Insofern halte ich es nicht für unzulässig, mit diesen kleinen Einschränkungen so etwas zum
Auswahlkriterium zu machen. Der Auswärtige Dienst ist vielleicht ein Spezialfall,
denn dort werden die Mitarbeiter weltweit umgesetzt, und sie sollen gerade im Ausland tätig sein. Aber es ist das Ziel der Versetzbarkeit bzw. Umsetzbarkeit bei Angestellten, soweit Tarifrecht dies zulässt, und das darf man dann auch in den Blick
nehmen.
Abschließend noch ganz kurz zu den Fragen des Kataloges. Ich möchte noch einmal
deutlich sagen: Aus meiner Sicht ist sicher manches verbesserungsbedürftig. Zu einzelnen Punkten komme ich noch ganz kurz extra. Aber wenn etwas nicht völker- oder
verfassungsrechtlich gefordert ist, ist es trotzdem noch lange nichts Ungutes. Im Gegenteil, ein Bundesland, wie auch Brandenburg, zeichnet sich dadurch aus, wenn es
über seine Minimalpflichten aus diesen Rechtsquellen heraus seine positive Haltung
gegenüber der entsprechenden Personengruppe, die die Eigenschaft eines eigenständigen, wenn auch in das Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland integrierten Volkes besitzt, weitergehende Rechte und Verpflichtungen auf sich nimmt, als es
zwingend geboten wäre.
Vielleicht noch ganz kurz zur Wahl der Mitglieder des Rates für sorbische/wendische
Angelegenheiten. Das ist der Berührungspunkt zum Thema Wahlverfahren, das kam
heute bereits sehr deutlich zur Sprache, und es ist in der Tat der Knackpunkt. Wir
haben lange darum gerungen und sind uns nicht einig geworden, deshalb hat die
Arbeitsgruppe einen gespaltenen Bericht vorgelegt. Es ist Ausgangspunkt - sowohl
völkerrechtlich als auch nach dem Selbstverständnis des Volkes der Sorben und
Wenden sowie den Gesetzen Brandenburgs und Sachsens, dass die Zugehörigkeit
frei ist, nicht nachgeprüft und nicht bestritten werden darf. Also verbietet sich die Erstellung von Wählerlisten. Wählerlisten hätten Sie natürlich immer dann, wenn Sie
eine Extrawahl durchführen. Dann wird es schwierig, es sei denn, Sie stellen sich mit
einer Sammelbüchse auf den Marktplatz, zum Beispiel jetzt am Volkstrauertag.
Wir haben uns damals in der Arbeitsgruppe - das ist eine Empfehlung, die ich hier
möglicherweise auch geben könnte - für das Modell 1 entschieden und haben gesagt: Wir hängen das Ganze - dabei geht es um ein sorbisches Parlament im Ernst-
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fall, also das, was als Sejmik diskutiert wird - an eine allgemeine politische Wahl,
zum Beispiel im Bereich der Kommunen oder auch der Landtags- oder Bundestagswahl. Für diese gibt es Wählerlisten, und dann bekommt derjenige/diejenige, der/die
ins Wahllokal kommt, auch den sorbischen Stimmzettel oder den Stimmzettel für den
Rat angeboten. Ob sie oder er ihn nimmt oder nicht, wird nirgends registriert. Registriert wird nur, dass derjenige überhaupt da war. Er wird im Wählerverzeichnis abgestrichen, damit er nicht zweimal kommt. Dann gibt es eine extra Urne, in die die
Stimmzettel eingeworfen werden, und es wird getrennt ausgezählt. Das wäre das
"bekömmliche" Verfahren. Natürlich wird dann eingewandt: Wir müssen wissen, wer
gewählt hat. Damit kommen wir natürlich verfassungsrechtlich in das Restrisiko hinein. Es gibt eben nicht beides gleichzeitig: keine Nachprüfung einerseits und ein
schriftliches Wählerverzeichnis.
Noch ein Hinweis: Die Erstreckung der aktiven und passiven Wahlbefugnis auf alle
Bürger des Landes Brandenburg außerhalb des definierten Siedlungsgebietes ist
etwas schwierig, denn dann kommen wir in Majorisierungsprobleme hinein. Man
spricht von 20.000 Sorben/Wenden in Brandenburg, und hier gibt es einige Millionen
wahlberechtigte Bevölkerung. Das könnte problematisch sein. Insofern würde mir
vorschweben, dann doch eher an einen Haupt- oder zumindest Nebenwohnsitz für
das Siedlungsgebiet anzuknüpfen.
Im Wesentlichen bin ich so weit fertig. Ich habe nur noch den Hinweis: Bei der Frage
der Presseförderung wurde darauf hingewiesen, man möge mit der Pressefreiheit
vorsichtig sein. Ähnliches betrifft die Wissenschaftsfreiheit. Ich denke, Pressefreiheit
ist dann nicht tangiert, wenn Presseorgane in einer ihre inhaltliche Ausrichtung und
ihre Pressefreiheit nicht beeinträchtigenden Weise gleichheitsgemäß gefördert werden. Wenn ich nicht ganz falsch unterrichtet bin, wird heute schon die sorbische
Presse und die Stiftung finanziert, zum Beispiel "Serbske Nowiny", die Zeitung in
Sachsen, und "Nowy Casnik" ist meines Wissens die Zeitung in Brandenburg, und
anderes. Insofern weiß ich nicht, wo das große verfassungsrechtliche Problem sein
soll. Sie dürfen natürlich ebenso wenig wie bei der politischen Tageszeitung sagen:
Die Schwarzen werden gefördert, die Roten nicht, oder umgekehrt.
Ein Letztes zur Schriftgröße. Die Diskussion, die heute geführt wurde, in Verbindung
mit der etwas unklaren Formulierung "gleichberechtigt" in § 11 des Artikels 1 zu der
Frage, wie zweisprachige Bezeichnungen auszugestalten sind, zwingt eigentlich seiner knallharten Regelung dahin gehend: Es ist dieselbe Schriftart, dieselbe Schriftgröße und Punkt. Ansonsten werden Sie diese Diskussion nie los, egal, ob man damit nur das Minimum des Völkerrechts erfüllt oder ein Stück darüber hinausgeht. Ich
denke, das ist die Möglichkeit einer Lösung. Im Übrigen, wenn ich zum Beispiel von
Dresden über Königstein in Richtung Tschechien auf der Bundesstraße fahre, sehe
ich plötzlich mit Schrägstrich versehene deutsche und tschechische Bezeichnungen
der Städte jenseits der Grenze, zum Beispiel Aussig/Ústí, in gleicher Schriftart und
Schriftgröße. Technisch scheint es also machbar zu sein. - Damit möchte ich es bewenden lassen. Ich bin kein Straßenbautechniker, deshalb will ich das nicht vertiefen.
Ich hoffe, die Zeit nicht allzu sehr überzogen zu haben, bedanke mich für Ihr Verständnis und stehe für Fragen gern zur Verfügung.
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Vorsitzender:
Wir danken auch für diesen Exkurs in die Verkehrstechnik, und ich bitte Herrn
Dr. Schurmann, das Wort zu nehmen.
Herr Dr. Schurmann (Vorsitzender der niedersorbischen Abteilung der wissenschaftlichen Gesellschaft Maśica Serbska):
(Sorbische Anrede) Sehr geehrter Herr Vorsitzender! Sehr geehrte Damen und Herren! Zunächst auch vielen Dank von mir für die Einladung. Sie wissen, dass die
Maśica Serbska 1847 gegründet wurde, und ich denke, das ist eine besondere Ehrerbietung an die wohl älteste Gesellschaft, die wir in Brandenburg, vielleicht auch in
Deutschland, haben.
Ich habe meinen Vortrag in zwei Teile geteilt und möchte zunächst etwas Grundsätzliches in vier Punkten sagen und mich danach nur auf den Teil IV, Lehrerbildung/Wissenschaft, konzentrieren.
Zum Ersten. Meiner Auffassung nach ist prinzipiell festzustellen, dass der Gesetzentwurf im Vergleich zum Sorben/Wenden-Gesetz von 1994 an Substanz gewonnen
hat. Mit ihm wird deutlich und konsequent Kurs auf eine zielführende Regierungspolitik mit dem Anspruch unternahmen, Maßnahmen, unter anderem auf dem Gebiet der
Bildungspolitik - hier insbesondere zur erfolgreichen Weiterführung des WitajProjektes -, zu intensivieren. Dem dienen Ergänzungen, Konkretisierungen, aber
auch Korrekturen. Diese resultieren in erster Linie aus den letzten, in fast zwei Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen, aber auch aus den veränderten bzw. neuen Regelungen des Minderheitenrechts auf internationaler Ebene, etwa der Europäischen
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarates, die durch das
Land Brandenburg ratifiziert wurden.
Die neun Abgeordneten, die den veränderten Gesetzentwurf eingebracht haben,
streben gemeinsam mit der sorbischen Seite stärker als bisher an, dass "die sorbische/wendische Kultur und Sprache von den Menschen in der Lausitz gelebt werden
kann und sich die Menschen mit ihren sorbischen/wendischen Wurzeln identifizieren" - so zitiert aus dem Fragenkatalog des Hauptausschusses. Eine höchst ehrenwerte Aufgabe, der wir mit einem solchen novellierten Gesetzentwurf ein Stück näher
kommen würden.
Neben dieser Spezifik kommt der Verbesserung von Rechtsvorschriften über die
Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg auch internationale - oder sagen
wir erst einmal überregionale - Bedeutung zu, so vor allem für den Umgang mit den
drei weiteren in der Bundesrepublik Deutschland anerkannten Minderheiten. Aber
auch international wird dieser vorbildliche Schritt Beachtung finden, insbesondere in
den benachbarten Ländern Polen und Tschechien, in denen Institutionen, Vereinigungen und Gremien seit Jahren mit den Sorben/Wenden in der Ober- und Niederlausitz vielfältige Beziehungen und Kontakte pflegen.
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Erklärungen und Standpunkte - auch auf Regierungsebene - vermitteln nicht selten
den Eindruck, der sich meines Erachtens wie folgt zusammenfassen lässt: Ja, wir
möchten den Sorben/Wenden helfen, ihre Sprache und Kultur zu erhalten, aber die
Kosten, die auf die Kommunen und das Land, insbesondere bei einer möglichen
Ausdehnung des sorbischen Siedlungsgebiets, zukommen, sind unabsehbar. Das ist
ein Totschlagargument, insbesondere in Zeiten des Sparens in vielen Bereichen.
Höchst lobenswerte Beteuerungen, etwa des brandenburgischen Ministerpräsidenten
Matthias Platzeck auf der Festveranstaltung zu Ehren des 100-jährigen Bestehens
der Domowina in Hoyerswerda, werden damit sogleich wieder ad absurdum geführt.
Insofern steht der Sorbe/Wende immer wieder vor der Frage: Wie ehrlich sind solche
Beteuerungen gemeint? Haben die politisch Verantwortlichen tatsächlich begriffen,
dass sie mit der deutsch-sorbischen Bikulturalität und Zweisprachigkeit in der Lausitz
einen Schatz haben, mit dem sie tagtäglich wuchern können - was bei jeder sich bietenden Gelegenheit auch getan wird?
Vor diesem Hintergrund hinterlässt das Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtags Brandenburg vom 14. August 2012 zum Gesetzentwurf
einen mehr als bedenklichen Eindruck. Dieser reduziert sich auf die Aussage, eine
Novellierung des den neuen Anforderungen und Veränderungen nicht mehr entsprechenden Sorbengesetzes sei in fast allen Punkten „nicht zwingend". Dies ist in
höchstem Maße unkooperativ und kontraproduktiv. Will man hier eine Verbesserung
der Politik gegenüber den Sorben/Wenden nicht zulassen? Im Gegensatz dazu sind
Sachverständigenräte in ihren Stellungnahmen zu dem Urteil gelangt, dass die Minderheitenpolitik des Landes Brandenburg in zahlreichen Fragen als unzureichend
und/oder verbesserungswürdig anzusehen ist.
Nun etwas zu den Regelungen des
dung/Lehrerbildung/Wissenschaft. - Teil IV:

Gesetzentwurfs

in

Fragen

Bil-

Bereits 1994 hat sich das Land Brandenburg dafür ausgesprochen, die Sorabistik als
Wissenschaft zu fördern und dabei eng mit dem Freistaat Sachsen zusammenzuarbeiten. Dieser Prämisse wurde durchaus Rechnung getragen. Seit 1992 leistet Brandenburg einen wesentlichen Beitrag dafür, die Cottbuser Zweigstelle für niedersorbische Forschungen des Sorbischen Instituts zu unterhalten. In dieser Einrichtung wird
neben der niedersorbischen Sprache schwerpunktmäßig auch zur Geschichte der
Sorben/Wenden in der Niederlausitz geforscht. Dies geht immerhin über den engeren
Begriff der Sorabistik, reduziert auf Sprache und Literatur, hinaus, die beim bisherigen Sorben/Wenden-Gesetz von 1994 Verwendung findet.
Als ein weiteres Beispiel wurden bis zum Sommer 2002 innerhalb der Lehrerausbildung an der Universität Potsdam Kurse zum Erlernen der niedersorbischen Sprache,
aber auch zur sorbischen Literatur, Geschichte und Kultur angeboten. Seit dem
Herbstsemester 2002/03 ist die Aus- und Weiterbildung von Sorbisch-Lehrkräften
und Sorabisten am Institut für Sorabistik der Universität Leipzig konzentriert. Das
Land Brandenburg bezahlt dafür eine halbe LfbA-Stelle (Lehrkraft für besondere Aufgaben). Von dieser Lehrkraft mit besonderen Aufgaben - die Finanzierung der anderen Hälfte obliegt dem Freistaat Sachsen - wird nun gewissermaßen erwartet, dass
nicht nur die Sprachausbildung im Niedersorbischen, sondern dass auch die „Berei-
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che Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Geschichte, Kultur und Volkskunde
[...] das Niedersorbische angemessen berücksichtigt" werden (siehe Vereinbarung
über die länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Aus- und Weiterbildung von
Sorbisch-Lehrkräften und Sorabisten vom Juni/Juli 2002).
In dem neuen bzw. novellierten Gesetzesentwurf unter § 9 Abs. 1 geht es sowohl auf
dem Gebiet „der niedersorbischen Sprache" als auch „der Geschichte und Kultur der
Sorben/Wenden" um eine - wie es darin wörtlich heißt - „angemessene Berücksichtigung in Lehre und Forschung". Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass diese halbe bzw. letztlich ganze LfbA-Stelle die Aus- und Weiterbildung von SorbischLehrkräften und Sorabisten in Bezug auf das Niedersorbische nicht ausreichend garantieren kann - Herr Prof. Oeter hat darauf verwiesen -, ganz abgesehen von der
Situation, zum Beispiel für den Geschichtsunterricht in sorbischer oder niedersorbischer Sprache auszubilden. Seit Jahren muss daher für bestimmte Bereiche maßgeblich auf außeruniversitäre Dozent(innen) zurückgegriffen werden.
Zu hinterfragen wäre, inwieweit das Land Brandenburg - auch im Sinne einer Kontrolle - in dieser Frage tatsächlich eng mit dem Freistaat Sachsen kooperiert, wurde
doch 2002 vereinbart - ich zitiere -: "[...], die zu verstärkende Ausbildung im Niedersorbischen gemeinsam zu sichern." Insofern sollte auf den bisherigen Passus einer
dahin gehend engen Zusammenarbeit beider Ländern im neuen Gesetzentwurf nicht
verzichtet werden, zumal Brandenburg bislang diesbezüglich keine weiteren Verpflichtungen wahrnimmt.
Zu § 9 Abs. 2: Die Formulierung, dass die Belange - Geschichte, Kultur und Sprache
- der Sorben/Wenden an den Hochschulen und Universitäten in Brandenburg „berücksichtigt und entsprechende Gegenstände Bestandteil der Lehre werden", ist eindeutig zu begrüßen. Dies erweist sich geradezu als dringend notwendig, um künftige
Intellektuelle unterschiedlicher fachspezifischer Couleur für Minderheitenfragen aufzuschließen. Dass dies für ein tolerantes Miteinander nicht allein im Land Brandenburg von Bedeutung ist, steht außer Frage. In diesem Kontext ist auch darauf zu
verweisen, dass an zahlreichen Universitäten und Hochschulen im Ausland, insbesondere in den benachbarten Ländern Polen und Tschechien, das Fach Sorabistik
einschließlich Sprachkursen in beiden sorbischen Sprachen angeboten werden. Dies
sollte als Ansporn dafür genommen werden, um Wissen über die Geschichte, Kultur
und Sprache der Sorben/Wenden an Hochschuleinrichtungen im Land zu vermitteln.
Ich komme zum Schluss. Für mich ergibt sich aus dem Gesagten, dass sowohl die
Regelung einer „angemessenen Berücksichtigung" der Sorabistik auf dem Gebiet der
niedersorbischen Sprache, Geschichte und Kultur als auch die Beschäftigung mit
sorbischen/wendischen Belangen an den Hochschulen Brandenburgs in Lehre und
Forschung notwendig sind und vor dem Hintergrund der Entwicklung des Sorbischen/Wendischen im Allgemeinen und in der Niederlausitz im Besonderen einen
Fortschritt bedeuten würden, wovon auch das Land Brandenburg profitieren würde. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
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Vorsitzender:
Vielen Dank, Herr Dr. Schumann. - Gibt es Fragen an die drei Anzuhörenden? - Bitte,
Frau Schier.
Abgeordnete Schier (CDU):
Ich habe eine Frage an Herrn Prof. Oeter: Es geht um die Einteilung in das Sorbengebiet. Sie sagten, dass es - ich komme aus Lübbenau und wir haben uns in der
Stadtverordnetenversammlung zum Sorbengebiet bekannt - eigentlich gar nicht nötig
sei, dies im Gesetz zu verankern, da es gesetzlich festgelegt werden könne. Habe
ich Sie da richtig verstanden? - Das ist meine erste Frage.
Meine zweite Frage in diesem Kontext: Geben Sie mir recht, dass ich ein Sorbengebiet festlegen kann - aus Potsdam gern -, aber dass das immer mit den Menschen
steht und fällt, die dort vorweggehen und die Sprache und Kultur pflegen?
Vorsitzender:
Ich würde zunächst noch Frau Große um ihre Fragen bitten.
Abgeordnete Große (DIE LINKE):
Vielen Dank zunächst allen drei Anzuhörenden, die nochmals deutlich gemacht haben, dass wir hier zwischen "minimalistischem Entwurf" und "jetzt schon darüber hinaus", zwischen "notwendig/nicht notwendig", "zulässig/zwingend nicht zulässig" sowie "Last oder Schatz" schweben. Das ist der Spagat, in dem wir uns hier bewegen.
Ich frage als erstes Herrn Prof. Oeter: Sie haben deutlich gemacht, dass dieser Monitoring-Prozess, den wir im Bereich Bildung jetzt durchzuführen versuchen, richtig gedacht, aber nicht bis zu Ende gedacht ist. Sie haben dann darauf abgezielt, dass
man darüber nachdenken solle, den Bericht in den Gesetzentwurf aufzunehmen. Gibt
es darüber hinaus von Ihrer Seite noch Empfehlungen, wie man das zu Ende denken
müsste/könnte/sollte?
Die zweite Frage richtet sich an Herrn Dr. Rühmann: Sie haben deutlich gemacht,
dass wir hinsichtlich des Studiums der Sorabistik kräftiger bzw. stringenter regeln
sollten. Bisher besteht ein klarer Regelungsbedarf, und ich würde von Ihnen gerne
nochmals hören wollen, inwiefern.
Herr Dr. Schurmann hat verdeutlicht, dass wir uns seit Jahren mit außeruniversitären
Beihilfen durch uns allen bekannte Menschen helfen. Es ist eine übersichtliche Gruppe, die sich hier sehr engagiert, und Sie haben verdeutlicht, dass diese halbe Stelle
keine angemessene Arbeit ermöglicht. Ich frage Sie ganz konkret: Welche Zahl sollen wir hineinschreiben? Was wäre angemessen?
Vorsitzender:
Das waren mehrere Fragen. Zunächst Herr Prof. Oeter, bitte.
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Herr Prof. Dr. Oeter:
Zunächst zur Frage des Siedlungsgebietes, das war vielleicht unter dem Druck der
10 Minuten etwas verkürzt dargestellt: Mein Ansatz war: Die Charta selbst, also der
völkerrechtliche Vertrag, geht davon aus, es gibt ein Siedlungsgebiet, und in diesem
Siedlungs- bzw. Sprachgebiet sind die Schlussstandards des Vertrages anzuwenden. Das ist kein Akt der politischen Gestaltung und deshalb auch kein Akt der politischen Gestaltung lokaler kommunaler Mehrheiten. Darüber zu entscheiden ist zunächst einmal eine objektive Frage.
Das Problem im Land Brandenburg ist, dass diese objektive Frage nicht so leicht zu
entscheiden ist, denn im Gegensatz zum Obersorbischen, wo wir noch relativ lebendige Sprachgemeinschaften haben und insofern relativ leicht abgrenzen können - wo
ist die Sprache präsent und wo ist sie nicht präsent? -, ist das in dem Sprachverfallsprozess im Niedersorbischen deutlich schwieriger, hier Abgrenzungen zu treffen. Insofern ist dies ein Problem, das wir bei gesetzesvollziehenden Entscheidungen häufig haben. Rein juristisch geht es darum, die Tatsachen herauszufinden. Nur ist das
Herausfinden der Tatsachen nicht so ganz einfach und hat letztlich doch wieder ein
Element eines politischen Gestaltungsspielraumes, sich anzusehen: Wo ist noch genügend Substanz vorhanden, um es als Teil des Sprachgebietes einzustufen? Aber
es kann eben nicht Teil lokaler deutschsprachiger Mehrheiten sein, diese Einstufung
vorzunehmen.
Ich halte insofern das Prinzip der gesetzlichen Enumeration für sinnvoll. Sie haben
natürlich insofern recht, dass das Ganze letztlich damit steht und fällt, dass Sie auch,
man kann sagen, Einsicht der lokalen Amtsträger haben, dass das ein sinnvolles Unternehmen ist. Bei einer gesetzlichen Umgrenzung spricht natürlich vernünftigerweise
die zuständige Stelle der Landesregierung mit den Kommunen, und in einem dialogischen Prozess versucht man zu klären: Was gehört da eigentlich hin? Man muss
dann notfalls auch Überzeugungsarbeit leisten, gegenüber einzelnen Kommunen zu
sagen: Daran führt kein Weg vorbei. Ihr gehört dazu, und müsst es auch ernst nehmen. Das Problem ist im Detail vertrackter, als es in meiner Darstellung klang. Aber
vom juristischen Ansatz her gibt es zunächst einmal eine objektive Definition, was
dazugehört, und ich muss in einer Subsumtion feststellen: Was fällt eigentlich unter
diese Tatbestandsmerkmale?, was aber im Detail im Land Brandenburg nicht mehr
ganz so einfach ist wie bei anderen Minderheiten in Deutschland.
Zu der Frage des Monitoring: Die Charta verfolgt in der Bestimmung zu diesem Monitoring zwei Elemente, um die es dabei geht: Das ist einmal eine eigene MonitoringStelle innerhalb der Verwaltung. Diese kann ganz unterschiedlich angesiedelt sein.
Sie muss nur eigens damit betraut sein, eine solche Beobachtung der Bemühungen
um die Stärkung des Bildungswesens - und zwar eine spezifische des Minderheitenschulwesens - durchzuführen. Die spezifisch betraute Stelle, die ein solches Monitoring durchführt, ist das eine Element. Das zweite Element, das diese Bestimmung
unter der Charta enthält, ist die periodische Abfassung von öffentlichen Berichten,
also Berichten, die auch öffentlich gemacht werden, um dann auch einen Dialog mit
den Vertretern der Sprachgruppe herbeizuführen. Es stimmt also eigentlich, was dort
steht. Zunächst einmal ist es, wie man es im neuen verwaltungswissenschaftlichen
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Jargon nennt, reflexive Verwaltung, eine Verwaltung, die sich selbst beobachtet was machen wir da eigentlich, und ist das zielführend, was wir machen? -, aber über
die Veröffentlichung der Berichte dann auch eine gewisse öffentliche Dialogfunktion
damit verbindet. Das ist im Grunde das, was die Verpflichtung unter der Charta vorsieht, und man kann sagen, es wäre sehr zu begrüßen, wenn das Land Brandenburg
zumindest diese Verpflichtung erfüllen würde. Die anderen Länder erfüllen sie auch
nicht, obwohl ihre Erfüllungsbilanzen der vertraglichen Standards in vielen Details
besser sind als in Brandenburg.
Vorsitzender:
Danke. - Herr Dr. Rühmann, Sie waren ebenfalls angefragt.
Herr Dr. Rühmann:
Die Sorabistik war natürlich, Frau Abgeordnete, nicht gerade der Schwerpunkt meiner Ausführungen in Bezug auf Niedersorbisch. Wir haben nachher noch Gelegenheit, Herrn Prof. Werner zu hören, der, wenn ich es richtig sehe derjenige ist, dem
dieser ganze Bereich obliegt.
Mir ist nur aus der früheren Zeit meiner Beratung des Sächsischen Rates für sorbische Angelegenheiten bekannt gewesen, dass die Ausstattung fachlich noch relativ
geringfügig ist. Ich maße mir nicht an einzuschätzen, welcher Arbeitskraftanteil an
welcher Vergütungs- oder Besoldungsgruppe notwendig wäre. Meine Anregung, die
sich übrigens, ohne dass wir es abgesprochen haben, ziemlich genau mit den schriftlichen Ausführungen von Herrn Dr. Schurmann deckt, war die, dieses nicht irgendwo
in dem allgemeinen § 13 des jetzigen Gesetzes, ergänzt durch die Gesetze, die unter
Nr. 17 in Artikel 1 vorgeschlagen werden, aufgehen zu lassen, sondern zumindest in
diesem Gesetz klare Regelungen zu treffen, was in Brandenburg beabsichtigt ist.
Dass natürlich die Durchführung, wenn man es auf formale Grundlage stellen müsste, mindestens ein Verwaltungsabkommen - ich bin mir nicht sicher, ob eines existiert -, im Extremfall sogar einen Staatsvertrag mit Zustimmungsgesetzen beider Parlamente erfordern bzw. hervorrufen könnte, ist mir auch klar. Ich hatte nur seinerzeit
und habe weiterhin den Eindruck, dass, mehr noch als im obersorbischen Sprachbereich, die Ausbildung dort doch etwas - "auf dem Zahnfleisch geht", wäre etwas frech
gesagt, aber problematisch in der Sicherstellung ist.
Ich bin im Moment nicht sicher, wie die Studentenzahlen sind. Sie sind nicht gerade
extrem groß, besonders im obersorbischen Sprachbereich nicht. Aber es ist vielleicht
dies doch ein Bereich der besonders wichtigen Kooperation, der es verdienen würde,
etwas genauer und deutlicher hervorgehoben zu werden. Das war Ziel meiner Ausführungen.
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Herr Dr. Schumann (Vorsitzender der niedersorbischen Abteilung der wissenschaftlichen Gesellschaft Maśica Serbska):
Ich maße mir auch nicht an, zu sagen, ob nun eine Stelle oder eine Halbstelle dort
ausreichen würde. Mir ging es prinzipiell um das Problem, dass - erstens - das Land
Brandenburg in dieser Frage stärker Interesse zeigen und auch Kontrolle ausüben
sollte. Und es sollte sich um gemeinsame Bemühungen handeln, die Ausbildung von
Lehrkräften, von Sorabisten dort zu unterstützen, also dass man das nicht nach
Sachsen delegiert.
Ein zweiter Aspekt ist dieses Weiterdenken. Hier will ich meine Ausführungen und die
von Professor Oeter wiederholen, dass es perspektivisch darum gehen muss, stärker
als bisher Fachkräfte im Lehrerbereich, insbesondere beispielsweise für Geschichte,
auszubilden. Es ist sicherlich bekannt, dass jetzt Bemühungen laufen, Geschichte
am niedersorbischen Gymnasium bilingual zu unterrichten. Es werden also seit etwa
einem oder einem halben Jahr die ersten Module ausprobiert. Das Institut ist auch
bereit, Unterrichtsmaterialien bilingual auszufertigen. - Um diese Fragen ging es mir
in erster Linie.
Vorsitzender:
Es gibt keine weiteren Fragen an die drei Anzuhörenden, sodass wir diese Runde
beenden können. - Wir hören jetzt zunächst Herrn Professor Dr. Werner und dann
die Herren Kaiser und Zuber.
Herr Prof. Dr. Werner (Geschäftsführender Direktor des Instituts für Sorabistik
der Universität Leipzig):
Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich eine ganze Menge Sachen, die ich sagen wollte, nicht mehr sagen muss, weil sie bereits von meinen Vorrednern, insbesondere von Kollegen Oeter, gesagt wurden. Meine Expertise liegt auf dem Gebiet
der Sprache und des Spracherhalts. Ich bin Direktor des Instituts für Sorabistik, und
ich werde mich hauptsächlich diesen Punkten widmen.
Aufgrund der demografischen Situation ist das Niedersorbische als Muttersprache
stark bedroht. Hochrechnungen von 1996 sprachen von 9000 Muttersprachlern, die
meisten davon über 70. Jetzt, 15 Jahre später, dürfte die Zahl deutlich niedriger liegen. Sie können sich vorstellen: Jede einzelne Todesanzeige, die wir in dieser Zeit
gelesen haben, betraf einen von den Leuten, von denen ich mein Niedersorbisch gelernt habe. Sie existieren also kaum noch.
Das Sichern der Schriftsprache und deren Verwendung sind ja nur in Schulen und
Ämtern obligatorisch und sind daher von höchster Wichtigkeit, sollen die Bemühungen zum Erhalt von Sprache und Kultur Erfolg haben können. Hier kann man aber
gerade eingreifen. Ich halte die Neufassung des Gesetzes über die Rechte von Sorben (Wenden) im Land Brandenburg für einen großen Schritt in die richtige Richtung,
die ähnliche Voraussetzungen schafft, wie sie in anderen Teilen Europas seit vielen
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Jahren sehr erfolgreich sind, vergleicht man zum Beispiel das Ladinische, das Walisische und das Schottisch-Gälische.
Im Endeffekt muss es darum gehen, die Anwendungsmöglichkeiten für die Sprache
und das Prestige zu erhöhen. Das Prestige ist durchaus ein Problem. Hier hat sich in
den letzten Jahren einiges verändert. Aber die Studenten aus Brandenburg, die zu
uns kommen, auf Sorbisch-Lehramt oder auf Sorabistik studieren, sind im Normalfall
mühseligst in der Lage, ein einfaches Gespräch zu führen. Wir haben Ausnahmen,
es gibt Leute, die mit hervorragenden Sprachkenntnissen kommen - ich weiß nicht,
wo sie diese herhaben -, und die werden dann von ihren Brandenburger Kommilitonen, die, auch wenn sie Sorbisch-Lehrer werden wollen, das Sorbische für nicht so
wichtig halten, dann innerhalb Brandenburgs als „sorbische Nazis“ betitelt.
Ich halte auch die Tatsache, dass wir die Ausbildung für Obersorbisch und Niedersorbisch an einem Standort machen, für sehr, sehr wichtig, auch mit aus diesem
Grunde. Denn die Leute, die wirklich an der Sprache interessiert sind, werden sozusagen unter die Fittiche ihrer obersorbischen Kommilitonen genommen, die ja auch
Niedersorbisch lernen müssen. Sie erleben bei uns zum ersten Mal, dass die Sprache auch wirklich verwendet und gelebt wird. Die Bedeutung dessen ist überhaupt
nicht zu unterschätzen.
Im § 8 des Gesetzes wird erfreulicherweise zum ersten Mal von den „sorbischen
Sprachen“ gesprochen. Das ist wichtig auch für uns als Ausbildungsstätte. Denn sie
können bei uns nur Sorbisch-Lehrer werden. Dann haben sie Fachdidaktik Sorbisch
und eine Einführung in die Sprachwissenschaft auf Sorbisch. Ja, in welcher Sprache
denn nun? Meine Obersorben, die im ersten Semester sitzen, verstehen kein Niedersorbisch. Meine Niedersorben, die im ersten Semester sitzen, verstehen, wenn ich
Glück habe, Niedersorbisch, aber ganz sicher kein Obersorbisch. Also, was tun wir
dann? Wir haben sechs Leute im ersten Semester, dann wird die Veranstaltung geteilt, also zweimal gehalten. Das führt bei uns bei sowieso geringen Kapazitäten noch
zu einem Überhang an Stunden, die wir einfach geben. Normalerweise unterrichte
ich von meinen acht Stunden Deputat etwa zwölf. Es sind, wenn wir von der einen
LfbA gesprochen haben, in der einen Hälfte zwölf Stunden Deputat. Ich weiß, der
Betreffende unterrichtet normalerweise irgendetwas um die 16 Stunden.
Der unter Ziffer 2 § 8 gemachte Vorschlag, Sprachkenntnisse als Kriterium für die
Anstellung im öffentlichen Dienst anzuwenden, ist, auch wenn er rechtlich nicht zwingend sein mag - das kann ich nicht beurteilen -, überaus wichtig. Denn dadurch wird
auch eine zweifache Motivation zum Erlernen und zum Anwenden des Wendischen
geschaffen. Zum einen kann man damit seine Arbeitschancen verbessern, zum anderen wird der Anwendungsraum der Sprache vergrößert. Wir haben also die Erhöhung des Prestiges, sozusagen eine positive Diskriminierung.
Vergleichbares gilt für sehr viele andere Passagen: § 2 Ziffern 4 bis 6, § 10 Ziffern 4
bis 11 und desgleichen. Ich möchte an dieser einen Stelle dem Kollegen Oeter widersprechen: Ich halte die Veröffentlichung lokaler Nachrichten auf Sorbisch, lokaler
Amtsblätter auch auf Niedersorbisch für wichtig, insbesondere in den Gebieten, wo
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es noch gesprochen wird, und mag es auch nur auszugsweise sein. Das alles kann
ja schrittweise und in kleinen Häppchen gemacht werden.
Der Sachfachunterricht ist für uns ebenfalls von sehr großer Bedeutung, wenn wir
daran denken, dass diejenigen Leute, die bei uns Niedersorbisch-Lehrer werden wollen, schon einmal wenigstens einen Sachfachunterricht hatten, also an dieser Stelle
die Sprache auch anwenden mussten.
Für wichtig halte ich auch § 10 Abs. 2, die Ermöglichung von Kindergruppen außerhalb des eigentlichen Sprachgebiets. Warum ist das so wichtig? Weil eigentlich an
jedem Studienort Studenten später auch bleiben. Wir haben das bei den Sorben, wir
haben es in Sachsen und in Berlin. Die sind wichtig, das sind Sprachträger, und es
ist Bildungsschicht; sie sind also hinterher auch für die Weiterentwicklung und die
Weitergabe der Sprache wichtig. Wir haben mittlerweile Kindergruppen in Dresden,
auch in Leipzig. Allerdings läuft die Finanzierung, zumindest bei uns in Leipzig, auf
einer Privatinitiative der entsprechenden Eltern.
Ähnliches gilt für die zweisprachige Beschriftung, die dann einigermaßen fehlerfrei
sein sollte, die sowohl für die Innenwirkung als auch für die Außenwirkung bedeutsam ist, die Außenwirkung zum Beispiel für Touristen, für Leute, die dann sagen:
„Ach, hier gibt es noch etwas anderes“, aber auch für die Innenwirkung. Ich bemerke
bei meinen Kindern, dass sie sehr stark darauf reagieren, dass irgendwo etwas sorbisch geschrieben oder im Fernsehen oder im Radio zu hören ist, weil wir eben südlich von Leipzig wohnen und das hier nicht selbstverständlich ist.
Ich möchte gleichzeitig vor einer kleinkrämerischen Kostenaufstellung warnen. Denn
bei diesen Kostenaufstellungen wird häufig etwas nicht berücksichtigt. Ich möchte
hier auf die Untersuchung meines Kollegen Gunnar Heinsohn vom Institut für vergleichenden Völkermord verweisen, auf die Schriften des Collegium Pontes, „Mehrwert
durch Minderheiten“, in denen er eine Aufstellung für Sachsen gemacht hat, wo er
festgestellt hat, dass es in den sorbischen Dörfern eine signifikant niedrigere Zahl
von Leuten gibt, die Arbeitslosengeld II beziehen u. Ä. Er hat das einmal durchgerechnet und festgestellt, dass für das obersorbische Sprachgebiet der Staat ungefähr
das Doppelte dessen, was er an Förderung ausgibt, dann weniger an Kosten für Arbeitslosengeld u. Ä. hat.
Abgesehen davon sind wir natürlich in Gefahr, das Niedersorbische zu verlieren und
damit etwas, wir sind Brandenburg und auch Deutschland an dieser Stelle besonders
einzigartig macht. Aber im Endeffekt wird entscheidend sein, wie die konkrete Ausführung der Bestimmungen aussieht. Das ist natürlich immer so. Wenn ich dann Sachen wie „unverhältnismäßige Ausweitung des beabsichtigten minimalen Minderheitenschutzes“ höre und das meine Absicht ist, dann brauche ich über Spracherhalt,
Revitalisierung oder ähnliche Dinge überhaupt nicht zu reden.
Zur institutionellen Sorabistik, die jetzt uns betrifft, möchte ich anführen: Ja, es gibt
eine halbe LfbA-Stelle für niedersorbische Sprachpraxis; aber ich bitte zu bedenken:
LfbA-Stellen, das ist die moderne Sklaverei im Hochschulbereich. Sie haben keine
Forschung, also Sie können ein Fach mit LfbA nicht durch Forschung abdecken,
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auch keine Verwaltungsarbeiten usw. ausführen, sondern Sie haben nur die Lehre an
dieser Stelle.
Die Situation der niedersorbischen Sprachpraxis sieht so aus, dass man die halbe
Stelle, die einmal da war, beseitigt hat. Das war, glaube ich, in den 90er Jahren. Einige Jahre später ist man darauf gekommen, dass man gern eine hätte. Dann haben
wir eine halbe Stelle von Brandenburg bekommen unter der Maßgabe, dass Sachsen
eine andere halbe Stelle für niedersorbische Sprachpraxis zur Verfügung stellt, was
ich bis jetzt noch nicht verstanden habe, und dann hat man unsere halbe Stelle für
obersorbische Sprachpraxis in eine für niedersorbische Sprachpraxis umgewandelt,
sodass wir jetzt keine obersorbische Sprachpraxis mehr haben.
Das alles ist sehr merkwürdig. Denken Sie jetzt an die Aufgaben, die Sie für die Revitalisierung brauchen, also bilingualen Unterricht, Fremdsprachenunterricht, an diese
fachdidaktische Ausbildung, die wir ja für zwei Sprachen in zwei Bundesländern mit
den entsprechenden schulpraktischen Übungen an den verschiedenen Schulen leisten müssen. Dafür haben wir doch glatt eine halbe Stelle Fachdidaktik zur Verfügung,
die das alles leistet. Vergleichen wir das einmal - ich weiß, der Vergleich ist nicht besonders erfreulich - mit der Situation, wie sie am Schluss zu DDR-Zeiten war. Da gab
es eine Abteilung der Akademie der pädagogischen Wissenschaften der DDR mit
zehn Mitarbeitern für die Anpassung von Lehrplänen und dergleichen. Es gab auch
ein Institut für sorbische Lehrerbildung mit ungefähr 40 Mitarbeitern. Das ist eine
Menge Menpower, wie man heute so schön sagt, für Forschungsarbeiten, für Grundlagenforschung, die wir an dieser Stelle einfach nicht haben und dies auch nicht leisten können. Das Land Brandenburg finanziert, wie gesagt, lediglich die Hälfte der
niedersorbischen Sprachpraxis und kauft sich dazu Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, obersorbische Sprachpraxis, Räumlichkeiten, Verwaltung und Ressourcen freundlicherweise dazu. Gelegentlich kommen dann auch die Beschwerden
von der Brandenburger Seite, dass wir nicht genügend Weiterbildungsangebote für
Niedersorbisch machen. Wir wissen nicht, wo wir es hernehmen sollen. Das SMWK
sagt uns auch: Wir haben eigentlich für das, was wir bereits tun, nominell nur die
Hälfte der erforderlichen Kapazitäten.
Vorsitzender:
Jetzt bitte Herr Zuber, danach Herr Kaiser.
Herr Zuber (Stellvertreter des Bürgermeisters der Stadt Forst):
Herzlichen Dank dafür, dass die Stadt Forst hier ihre Positionen noch einmal vertreten darf. Ich möchte Sie einladen, noch einmal den Blickwinkel einer kommunalen
Einrichtung wahrzunehmen, die von der Fortentwicklung dieses Sorben-WendenGesetzes besonders betroffen ist. Insofern hat der Städte- und Gemeindebund eine
recht umfassende Stellungnahme abgegeben, der wir uns anschließen. Insbesondere auch die finanziellen Aspekte und die Dinge der Rechtmäßigkeit, die Bedenken,
die da sind, teilen wir uneingeschränkt.
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Ich will mich hier auf die Neuregelung zur Ausweitung bzw. Fortentwicklung des
Siedlungsgebiets beschränken und noch einmal die Situation für die Stadt Forst
selbst beschreiben. In den bestehenden Regelungen zum Sorben-Wenden-Gesetz
ist
der
Landkreis
Spree-Neiße
Bestandteil
des
sorbisch-wendischenSiedlungsgebiets in der Fortführung der sprachlichen und kulturellen Tradition bis zur
Gegenwart. Die Ausführungen zur Verwaltungsvorschrift haben das dann konkretisiert und im Wesentlichen den Gemeinden auch die Prüfung mit an die Hand gegeben. Dies haben wir sehr intensiv getan. Wir sehen aus unserer kommunalen Sicht
auch kein Problem in der Anwendung. Es ist aus unserer Sicht ein ausreichendes
Instrument, das gegenwärtig auf der Grundlage der Verwaltungsvorschrift existiert. In
dieser Frage hat sich die Stadt Forst also nicht zum sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet erklärt, da die Prüfkriterien der Ausführungsverordnung dann nicht angemessen berücksichtigt werden konnten. Insofern betraf das natürlich das Kerngebiet der
Stadt Forst, aber auch die Ortsteile, die ja sehr dörflich geprägt sind. Das hat man
dann auch mit Anhörung der jeweiligen Ortsbeiräte vervollständigt.
Es gibt seit dieser Regelung aus kommunaler Sicht kein Defizit, keine Schwierigkeiten. Wir haben seitdem kein einziges Gespräch dazu gehabt, dass diese Regelung
für die Stadt Forst nicht angemessen ist, sondern wir haben eher erlebt, dass wir mit
dieser Entscheidung auch im Kontext mit der Umgebung richtig liegen. Trotzdem haben wir uns natürlich auch immer der Landesverfassung mit Art. 25 verpflichtet gefühlt. Das möchte ich noch einmal an einem wichtigen Beispiel darlegen. Insbesondere bei der Umsiedlung der vom Bergbau betroffenen Gemeinde Horno gab es einen sehr langen, spannenden Prozess zur Wiederansiedlung im sorbischen Siedlungsgebiet - oder auch nicht. Die Hornoer haben sich ganz bewusst dafür entschieden, sich in einem nichtsorbischen Siedlungsgebiet anzusiedeln. Entsprechend ist
das auch in einer Rechtsstreitigkeit beurteilt worden.
Wir haben dann aber am 10. Februar 1999 mit dem damaligen Staatssekretär im Kulturministerium Professor Buttler und unseren Mitarbeitern sehr ausführlich diese Situation besprochen: Was bedeutet es, wenn eine sorbische Gemeinde in ein nichtsorbisches Siedlungsgebiet umzieht? Wir haben dann gemeinsam auch eine Lösung
entwickelt. Sie sieht so aus, dass die Stadtverordnetenversammlung am 2. Juli 1999
beschlossen hat, das Wiederansiedlungsgebiet der Gemeinde Horno innerhalb der
Stadt Forst als eigenen Ortsteil, auch als sorbisches Ansiedlungsgebiet anzusehen
und das Sorben-Wenden-Gesetz entsprechend anzuwenden - mit allen Konsequenzen. Mit dieser Frage haben wir uns seitdem auch intensiv weiter beschäftigt. In Forst
selbst, also in dem Ortsteil Horno, ist das Informations- und Dokumentationszentrum
AVO für bergbaubedingte Umsiedlungen, devastierte oder teildevastierte Gemeinden
ansässig. Das ist zum großen Teil auch im sorbischen Siedlungsgebiet gewesen.
Dort gibt es zum Beispiel auch ein sorbisches Sprachkabinett, wo man sich mit Dingen der Sprache weiter auseinandersetzen kann. Wir als Stadt Forst finanzieren diese Einrichtung neben der Domowina, dem auch bergbautreibenden Unternehmen
Vattenfall in der Region und der örtlichen Stiftung Horno, weil wir es für wichtig ansehen, dass diese Traditionen und das Bekenntnis zu dieser kulturellen Identität auch
in diesem Ortsteil Horno fortgeführt werden und darüber hinaus ausstrahlen können.
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Von der Neuregelung, die wir jetzt hier vorfinden, sind wir überrascht worden. Es gab
bis zu diesem Zeitpunkt keine Frage, dass ein Handlungsbedarf besteht. Man hat
auch nicht diesen Fall, nämlich eine Ausweitung auf das Gebiet der Stadt Forst, per
Gesetz mit uns im Vorfeld kommuniziert. Die Gesetzesinitiative hat ja auch eine Vorgeschichte. Also, wir sind in keinem Fall an irgendeiner Stelle dort beteiligt gewesen,
offensichtlich auch nicht andere. Denn im Moment ist es so, dass wir eine Kreisentwicklungskonzeption des Landkreises Spree-Neiße fortschreiben. In der aktuellen
Fassung vom Juni 2012 ist es tatsächlich so, dass das sorbische Siedlungsgebiet auf
18 Gemeinden und vier Ortsteile, also Gemeinden, wo dies nur Ortsteile betrifft Forst ist also keine Ausnahme -, auch fortgeschrieben werden soll.
Widersprüchlich ist aus unserer Sicht die Darstellung, ist dies nun sorbisches Siedlungsgebiet oder nicht? Wir haben immer wieder auch aufseiten der Domowina oder
der Verbände, die sich über viele Jahre hier engagieren, beispielsweise aktuell des
sorbischen Kulturtourismus e. V., Kartenmaterial, wo man das Gebiet um die Stadt
Forst immer wieder ausspart. Selbst in den allgemeinen Darstellungen, die auch
schon zu DDR-Zeiten in der Fachliteratur publiziert worden sind, ist das Gebiet der
Stadt Forst kein sorbisches Siedlungsgebiet gewesen. Das lässt sich seit 1977 und
1982 in den Publikationen nachweisen. Wir können das auch noch weiter ausdehnen. In unserer Region selbst gab es historische Betrachtungen, nämlich 1846 mit
1,5 % der Einwohnerschaft, die sich dem Sorbisch-Wendischen zugehörig fühlten,
und 1857 waren es 0 % in der Stadt Forst.
Es gab 2006 eine Publikation von Peter Kunze in der Zeitschrift für sorbische Sprache und Kultur. Er ist auch zu dem Ergebnis gekommen, dass im Gebiet der Stadt
Forst schon um 1900 dieser Prozess eigentlich abgeschlossen war und dass man
auch 1955/56 - da hat man das noch einmal aktualisiert - drei oder nur einen entsprechenden Einwohner in den Dörfern des damaligen Kreises Forst, die jetzt auch
unmittelbar zur Stadt Forst gehören, gefunden hat. In der Summe können wir also
sagen, dass zumindest seit hundert Jahren aus Sicht und nach Auffassung der Stadt
Forst dieses Gebiet, das stark industrialisiert war und eine andere historische Entwicklung genommen hat, nicht zum sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet zählt.
Die kulturelle Identität dieser 20.000-Einwohner-Stadt kann aus unserer Sicht nicht
durch eine staatliche Verordnung und ein Gesetz entwickelt werden, sondern muss
selbst von der Gemeinschaft gelebt werden. Das Gesetz greift aus unserer Sicht
schon erheblich auch in das Maß der garantierten Selbstbestimmung einer Kommune ein. Das müssen wir auch so sehen. Die gesetzliche Festschreibung zum sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet führt aber in der Tat, wenn es dann auch zutreffen
sollte, zu erheblichen Standarderhöhungen für die betroffenen Kommunen. Wir haben uns hier festgelegt, dass dies nicht für die Stadt Forst zutreffen könnte. Aber
trotzdem für uns noch einmal der wichtige Hinweis: Es sind viele Stellen in diesem
Gesetz, dass es zu Standarderhöhungen kommt, was dann auch nicht ausfinanziert
ist.
Aus diesem Grund bitten wir bei diesem Gesetzgebungsverfahren die Anlage in der
Form zumindest abzuändern oder überhaupt den § 3 anders zu gestalten, dass das
Gebiet der Stadt Forst nicht zum sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet zählt.
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Herr Kaiser (Bürgermeister der Gemeinde Dissen-Striesow):
Sie werden sich jetzt vielleicht etwas wundern - vorhin hat Herr Böttcher als Vertreter
unseres Städte- und Gemeindebunds gesprochen -, dass sich meine Ausführungen
von seinen wesentlich unterscheiden.
(Zuruf: Das ist öfter so!)
Es war das Paradebeispiel: Wenn jemand von Potsdam beurteilen will, wie man im
Siedlungsgebiet verschiedene Dinge sieht, ist es besser, sich vor Ort die Meinung
einzuholen. Dazu würde ich gern Herrn Böttcher und auch alle Landtagsabgeordneten einladen, zum Beispiel am 11. Januar nach Dissen, zu einer der wichtigsten Einwohnerversammlungen des Jahres in einem sorbischen Dorf. Dabei können Sie gern
einmal Gast sein - Frau Schier, Herr Schippel und andere waren schon da -, um einmal etwas Einblick in die Gefühlswelt eines sorbisch-wendischen Dorfes zu bekommen.
Wenn man in die Historie geht, muss ich ganz klar sagen, war es für uns eher eine
Erniedrigung, einen Beschluss fassen zu müssen, dass wir zum Siedlungsgebiet gehören. Für uns, für mein Gemeindeparlament, war es eine Selbstverständlichkeit: Wir
haben schon immer dazugehört, wir fühlen uns als Sorben-Wenden, und für uns war
dieser Beschluss Nonsens. Wir haben ihn auch einfach zurückgestellt. Wir haben
dann begriffen: Wir müssen ihn fassen, sonst sind wir außen vor. Wir haben uns
quasi vergewaltigen lassen, um der Sache zu dienen, und haben letzten Endes natürlich zugestimmt. Für uns, war es, wie gesagt, eine Selbstverständlichkeit.
Nun wäre es meiner Ansicht nach auch selbstverständlich, dass diese Sache vom
Land, vom Landtag, auch honoriert und per Gesetz festgeschrieben wird. Wir haben
doch ein abgegrenztes Siedlungsgebiet mit Forst. Das Argument ist: Wenn die nicht
wollen - die haben jetzt noch einmal eine Chance -, dann sind sie eben draußen.
Dann ist es so. Den historischen Bezug haben wir zwar, dass vor Hunderten von
Jahren dort genauso ein sorbisch-wendisches Siedlungsgebiet war. Wenn man das
heute absolut nicht will, dann eben nicht. Aber da all das bisher festgelegt ist - die
Gemeinden und die Ortsteile stehen ja fest -, wäre es jetzt doch ein Leichtes - es wäre eine Aufwertung, eine Wertschätzung -, wenn man das vom Landtag aus machen
würde. In Sachsen ging es ja auch. Es ist ja auch nicht so schlimm, sich einfach einige Sachen abzugucken und nachzumachen. Davor sollten Sie keine Angst haben.
Wenn es auf kommunaler Ebene, in meiner Gemeinde - ich bin Bürgermeister einer
Gemeinde von 1100 Einwohnern - um Kosten und sorbisch-wendisches Siedlungsgebiet geht, interessiert das einfach nicht. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir
die Straßen und die Ortsnamen zweisprachig ausschildern. Wir sehen das auch ein
wenig als Alleinstellungsmerkmal unserer Region. Ein Beispiel: Wir haben vor 15
Jahren unsere ausschließlich wendischen Ortsteile nicht übersetzt, sondern in Wendisch ausgeschildert. Es sind fünf Ortsteile im Ort. Alle ihre Namen haben eine tiefe
Bedeutung. Meine Kinder kennen wie viele junge Menschen diese Ortsteile. Sie beschäftigen sich mit der Sprache. Jeder Besucher - wir haben ein sorbischwendisches Heimatmuseum -, der zu uns kommt, fragt natürlich: Wie kann es sein,
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dass es in einem so kleinen Dorf fünf Ortsteile gibt? Wir haben damals aus Unkenntnis Schilder genommen, gelb-grün, die man für Ortsteile nimmt. Aber schon hat man
einen schönen Einstieg, eine Geschichte zu erzählen. Wir sind überrascht, wie viele
nicht Bescheid wissen. Die meisten Besucher fragen: Sind wir hier schon in Polen?
Sie wissen damit einfach nichts anzufangen. Das zeigt auch, dass Unkenntnis so wie
bei Herrn Böttcher vorhanden ist, dass man dieser begegnen muss und dass man
dieses Vorgehen auch durch Landesgesetze legitimieren kann.
Wie sind wir weiter vorgegangen? Ich bin auch Kreistagsabgeordneter des Landkreises Spree-Neiße. Wir haben schon in der dritten Wahlperiode im Landkreis SpreeNeiße einen extra Ausschuss für sorbisch-wendische Angelegenheiten. Das hat sich
in drei Wahlperioden bewährt. Wir geben auch gern die Empfehlung sowohl an die
Stadt Cottbus als auch an die anderen Landkreise weiter, ähnliche Ausschüsse zu
bilden. Wir hatten kürzlich die erste gemeinsame Sitzung mit der Stadt Cottbus, mit
dem Sozialausschuss, wo wir einmal die Vorteile dieses Ausschusses herausgestellt
haben. Es ist ähnlich wie bei den Abgeordneten, die sich hier zusammengefunden
haben, den Gesetzesvorschlag einzubringen, fraktionsübergreifend. Aber es geht um
die Sache, um die Novellierung des Gesetzes. Dafür noch einmal ein herzliches
Dankeschön an die Abgeordneten. So ist es auch bei uns im Kreistagsausschuss.
Dort spielt es überhaupt keine Rolle, aus welcher Fraktion jemand kommt. Uns geht
es wirklich darum, die Dinge zu beurteilen, die unser sorbisch-wendisches Siedlungsgebiet betreffen. Darin sind auch Abgeordnete aus dem Raum Forst. Das tut
der Sache keinen Abbruch. Es geht doch um das Gesamtgebilde Spree-Neiße-Kreis
in diesem Fall.
Dieser Ausschuss hat letztlich auch dazu geführt, dass die Akzeptanz innerhalb des
Kreistages für das sorbisch-wendische Siedlungsgebiet gestiegen ist und dass sich
auch innerhalb der Bevölkerung unseres sorbisch-wendischen Siedlungsgebiets die
Akzeptanz verbessert hat.
Wir haben auch eine Beauftragte für sorbisch-wendische Angelegenheiten. Sie arbeitet natürlich viele Sachen vor. Es ist so wie in Ihrem Hause. Auch Sie als Abgeordnete haben Mitarbeiter, die bestimmte Beschlussvorlagen vorbereiten. Deshalb ist so
eine Beauftragte einfach notwendig. Es ist auch nicht verboten, sofern sie nicht ausgelastet ist, wie im Fall Spree-Neiße, dass sie andere Aufgaben mit erledigt. Das ist
sogar von Vorteil.
In meiner eigenen Gemeindevertretung brauche ich so etwas nicht. Wir sind zehn
Gemeindevertreter, wir sind aus dem Siedlungsgebiet, wir wissen Bescheid und
brauchen keinen extra Beauftragten. Für uns ist das wiederum eine Selbstverständlichkeit. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, wie unterschiedlich die Lage ist,
beispielsweise gegenüber Forst.
Zur Beurteilung durch den Parlamentarischen Beratungsdienst möchte ich dasselbe
anfügen wie meine Vorredner: Es heißt doch nicht, dass alles, was rechtlich nicht
zwingend notwendig ist, verboten ist. Wenn es hilft, Dinge klarer zu machen, und den
Verwaltungsmitarbeitern eine Hilfe bei der täglichen Arbeit ist, dann sollte man es
einfach machen.
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Insgesamt lässt sich sagen, dass eine gesetzliche Regelung zum Siedlungsgebiet
das Selbstwertgefühl der Bevölkerung stärken und die Akzeptanz auch gegenüber
der deutschen Bevölkerung erhöhen würde. Das ist das Allerwichtigste dabei und
das verfolgt auch diese Gesetzesänderung. Wenn ich allerdings so herangehe, dass
ich beim Schutz von Minderheiten immer nur die Kosten im Blick habe, kann ich es
auch sein lassen, dann brauche ich das gar nicht anzufassen; denn ohne Geld ist
nun einmal nichts zu machen.
Noch drei Worte zu den Ausführungen von Herrn Dr. Rühmann und Herrn Professor
Oeter: Ich kann ihnen in allen Punkten folgen, ob zum Siedlungsgebiet, zum Dachverband, zur Wahl oder zur Beschriftung. Das spricht mir eigentlich aus dem Herzen.
Ich hatte es schon erwähnt: Ich nehme meine Legitimation daher: Ich bin Bürgermeister einer Gemeinde, Vorsitzender des Ausschusses für sorbisch-wendische Angelegenheiten beim Landkreis Spree-Neiße mit immerhin 130 000 Einwohnern, wovon nicht alle zum Siedlungsgebiet gehören. Trotzdem ist eine gewisse Legitimation
da. Wir haben eigens zum Thema dieses Gesetzes am Montag eine Sitzung durchgeführt und haben das in unserem Ausschuss auch besprochen, und ich gebe auch
die Meinung des Ausschusses von Spree-Neiße hiermit weiter.
Im Übrigen, was hier zur Arbeitslosenstatistik in Sachsen eingeworfen wurde: Gestern sind mir ganz aktuelle Zahlen in die Hände gekommen. Kurioserweise haben
Guben und Forst im Spree-Neiße-Kreis die höchsten Arbeitslosenzahlen, der Rest
hat weitaus niedrigere. Komisch, wie sich das so deckt!
Zur Wahl wollte ich noch sagen: Wenn man ein legitimiertes Siedlungsgebiet hat, hat
man auch die Bevölkerung, die wählen darf. Dann wäre das schon einfacher, und der
Fakt wäre weg. Wenn ich eine legitimierte Dachorganisation habe, dann ist da auch
jemand, der das leiten und durchführen kann.
Vorsitzender:
Vielen Dank. Gibt es an die Anzuhörenden, Herrn Professor Werner oder die beiden
Vertreter der kommunalen Ebene Fragen? - Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir
diese Runde und damit die heutige Anhörung. Es war sicher für alle Beteiligten eine
sehr eindrückliche Anhörung mit sehr vielen wichtigen Argumenten. Wir werden diese im weiteren Beratungsprozess mit Sicherheit intensiv abwägen und berücksichtigen.
Allen Anzuhörenden eine gute Heimreise und weiter viel Freude an ihrer Tätigkeit!
(Unterbrechung der Sitzung: 13:15 - 13:37 Uhr)
(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss des Ausschusses gemäß § 83 Satz 3 GOLT in der
40. Sitzung am 18. Januar 2013 bestätigt.)
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Fragenkatalog

Fragen

Lfd. Nr.
Teil I

Grundsätzlich:
1. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum
4. Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der
Europäischen Charta der Regional-. oder Minderheitensprachen die
Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass die zuständigen
Stellen „spezifische gesetzliche Bestimmungen erlassen, wo ihr Fehlen die
praktische Durchführung der von Deutschland nach der Charta
übernommenen Verpflichtungen behindert". Wie beurteilen Sie den
Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund?
2. Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die sorbische/wendische
Kultur und Sprache von den Menschen in der Lausitz gelebt werden kann
und sich mehr Menschen mit ihren sorbischen/wendischen Wurzeln
identifizieren? Inwiefern sind die geplanten Änderungen im Gesetzentwurf
dafür geeignet?
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Teil II

Sorbisches Siedlungsgebiet:
1. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Regelung zum angestammten
Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden (§ 3) vor dem Hintergrund
internationaler Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland
eingegangen ist, der in der Bundesrepublik bestehenden Rechtslage im
Bereich des Abbaus von Rohstoffen und des berechtigten Interesses des
sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz seiner angestammten Heimat?
2. Sachsen hat seit der Beschlussfassung des Sorbengesetzes eine
gesetzliche Regelung der Gemeinden, die zum sorbischen Siedlungsgebiet
gehören. Wie sind die sächsischen Erfahrungen? Halten Sie es für
zweckmäßig, dass Brandenburg nach knapp 20 Jahren Erfahrung mit einer
anderen Verfahrensweise eine ähnliche Regelung wie Sachsen in das
Gesetz aufnimmt?

Teil III Politische Mitwirkung / Klagerecht:
1. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Regelung zu den
sorbischen/wendischen Dachverbänden (§ 4a) vor dem Hintergrund der
Erfahrungen der Sorben/Wenden in der Lausitz?
2. Wie bewerten Sie die Regelung zum Verbandsklagerecht (§ 4a) unter dem
Gesichtspunkt der Notwendigkeit einerseits und der rechtlichen
Ausgestaltung andererseits?
3. Welche Notwendigkeiten sehen Sie ausgehend von den Erfahrungen der
Sorben/Wenden hinsichtlich der Anbindung sorbischer/wendischer
Angelegenheiten in der Arbeit der Landesregierung? Welche institutionellen
Erfahrungen aus anderen Bundesländern könnte Brandenburg ggf.
aufgreifen?

2

Teil IV Bildung / Lehrerbildung /Wissenschaft:

1. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4.
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die
Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass die zuständigen
Stellen „strukturierte Maßnahmen zur Förderung und Bewahrung des
Nordfriesischen, Saterfriesischen und Niedersorbischen verabschieden
und umsetzen, darunter insbesondere dringend notwendige Maßnahmen,
die sicherstellen, dass in diesen Sprachen eine Grund- und
Sekundarschulbildung systematisch verfügbar ist': Wie beurteilen Sie den
Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund?
2. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4.
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die
Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass die zuständigen
Stellen „ein effektives Monitoring-Verfahren im Sinne der Charta im
Bildungsbereich für alle Regional- oder Minderheitensprachen, die unter
Teil 111 fallen, sicherstellen". Wie beurteilen Sie den Gesetzentwurf vor
diesem Hintergrund?
3. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Regelung für den
sorbischen/wendischen Bildungsbereich unter Berücksichtigung der
praktischen Erfahrungen in der Niederlausitz seit Inkrafttreten des SWG im
Jahre 1994?
4. Wie beurteilen Sie die Erfordernisse im Bereich der Aus- und Weiterbildung
von Lehrern und Erziehern für Niedersorbisch bzw. für den Einsatz im
bilingualen Unterricht? Haben diese in angemessener Weise im
Gesetzentwurf ihren Niederschlag gefunden bzw. welche Änderungen
würden Sie vorschlagen?
5. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Regelungen im Bereich der
Wissenschaft vor dem Hintergrund der Entwicklung in der Niederlausitz?
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Teil V

Kommunen / Öffentliche Verwaltung / Gerichte:

1. Die Verfassung des Landes Brandenburg verpflichtet das Land, die
Gemeinden und Gemeindeverbände, gemeinsam das Recht des sorbischen
Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität und
seines angestammten Siedlungsgebietes, insbesondere die kulturelle
Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen
Volkes, zu fördern (Artikel 25 Absatz 1). Wie beurteilen Sie die bisherige
Wirkung des Gesetzes in Bezug auf die Kommunen im angestammten
Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden? Sind die vorgeschlagenen
Regelungen geeignet, das Sorbische/Wendische (noch) stärker in den
Gemeinden der Niederlausitz zu verankern?
2. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4.
Staatenbericht der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der
Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die
Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass die zuständigen
Stellen „entschlossene Maßnahmen zur Einführung einer Strukturpolitik
ergreifen, um den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen im
Verkehr mit der Verwaltung und in den gegebenen Fällen vor Gericht
praktisch zu ermöglichen': Wie beurteilen Sie das geltende Gesetz
einerseits und den Gesetzentwurf andererseits vor diesem Hintergrund?

Teil VI

Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen:
1. Müssen nach Ihrer Auffassung alle im Gesetzentwurf vorgeschlagenen
Regelungen notwendigerweise Bestandteil des Gesetzes sein? Gibt es
Regelungsgegenstände, die Ihrer Auffassung nach in Rechtsverordnungen
bzw. Verwaltungsvorschriften ausreichend sicher zu verankern wären?

4

___Aniaae
EINGEGANGEN
01:‚,

Landkreistag Brandenburg

‚

44

- per E-Mail Landkreistag Brandenburg

Hausanschrift:
Jägerallee 25
14469 Potsdam
Postanschrift:
Postfach 60 10 35
14410 Potsdam
E-Mail:
poststelle@landkreistag-brandenburg.de

Postfach 60 10 35, 14410 Potsdam

Landtag Brandenburg
Hauptausschuss
Herrn Vorsitzenden
Ralf Holzschuher
Am Havelblick 8

Telefon: (03 31) 2 98 74 — 0
Telefax: (03 31) 2 98 74 — 50
Durchwahl:
(03 31) 2 98 74-31

14473 Potsdam

Datum: 2012-11-06
Az.: 49 00-00/S/chr
(bei Antwort bitte angeben)
Texleilandlag/afigemein/2012M201216.doc

Ihr Schreiben vom

Ihr Zeichen

17. Oktober 2012
Anhörung zum Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die
Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg - Gesetzentwurf von
neuen Abgeordneten - LT-Drs. 5/5401

Sehr geehrter Herr Holzschuher,
haben Sie herzlichen Dank für die Einladung zur Anhörung im
Hauptausschuss des Landtags Brandenburg zum Gesetz zur Änderung
von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land
Brandenburg. Aufgrund zeitgleich stattfindender eigener Veranstaltungen ist uns leider eine Teilnahme an der Anhörung im
Hauptausschuss nicht möglich. Daher möchten wir zu dem Gesetzentwurf die folgende schriftliche Stellungnahme abgeben. Wir
bitten um Ihr Verständnis hierfür.
Das mit dem Gesetzentwurf verfolgte Anliegen, die Rechte der
Sorben/Wenden, insbesondere Sprache und Kultur, zu stärken und
langfristig zu sichern, begrüßen wir grundsätzlich. Die Besonderheit der Zweisprachigkeit und die Traditions- und Brauchtumspflege ist für die Sorben/Wenden prägend; eine intensive Unterstützung, auch durch entsprechende einfachgesetzliche Regelungen, die die Sicherung der Rechte nach Art. 25 der Landesverfassung ausführt, ist unerlässlich. Dies greift der vorliegende
Gesetzentwurf insgesamt auf. Dennoch gibt es zu einigen mit dem
vorgelegten Gesetzentwurf beabsichtigten Änderungen aus kommunaler Sicht erhebliche Bedenken. Diese dürfen wir im Folgenden
ausführen.
3 Abs. 1 Satz 3 des Entwurfs sieht vor, dass die Interessen
der Sorben/ Wenden bei der Gestaltung der Landes- und Kommunalpolitik, insbesondere bei Eingriffen in die Struktur des ange-
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stammten Siedlungsgebietes z. B. durch administrative Neugliederungen und Umsiedlungen von Gemeinden oder Gemeindeteilen, berücksichtigt werden müssen.
Aus unserer Sicht ist es nicht zielführend, mit Blick auf die
Gestaltung eventueller administrativer Neugliederungen einen
einzelnen Aspekt durch eine gesetzliche Regelung besonders hervorzuheben. Die Ausgestaltung von eventuellen Neugliederungen
muss letztlich einer Vielzahl von Kriterien gerecht werden, die
teilweise auch in Zielkonflikten zueinander stehen, wobei einzelne Kriterien auch Verfassungsrang besitzen. Eine Neugliederungsentscheidung muss letztlich die hier zu betrachtenden Kriterien und Anforderungen dergestalt zusammenführen, dass eine
insgesamt gemeinwohladäquate Lösung erreicht werden kann. Die
hier in dem vorliegenden Gesetzentwurf enthaltene Regelung erweist sich bei der Realisierung dieses Lösungsansatzes jedoch
als außerordentlich problematisch.
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass der vorliegend intendierte
Gestaltungsansatz letztlich auch zur Zerschneidung von bestehenden Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden führen könnte. Ein solcher
Gestaltungsansatz ist jedoch in seiner konkreten Umsetzung äußerst problematisch, da er umfangreiche und komplexe Fragen zur
Vermögensaufteilung aufwirft. Damit notwendig werdende Vermögensbewertungen, Lasten und Vermögensaufteilungen binden nicht
nur in hohem Maße Verwaltungskraft, sondern sind darüber hinaus
auch außerordentlich kostenträchtig.
-

Zusammenfassend erachten wir es als dringend notwendig, §
1 Satz 3 des Entwurfs zu streichen.

3 Abs.

Zu § 3 Abs. 2 des Entwurfs regen wir an, eine abschließende Aufzählung der zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden
gehörenden Gemeinden unmittelbar in das Gesetz aufzunehmen. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass insoweit Regelungsbedarf
besteht. Gleichermaßen haben die Erfahrungen im Freistaat Sachsen gezeigt, dass eine abschließende gesetzliche Definition eine
eindeutige Klärung des Rechtsstatus herbeiführt und damit eine
deutliche Befriedungsfunktion übernehmen kann.
Insoweit halten wir auch die in § 3 Abs. 3 des Entwurfs vorgesehene Möglichkeit der Feststellung der Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet für problematisch. Kerngehalt der besonderen Unterstützung für die Sorben/Wenden ist, auch im Lichte
der entsprechenden landesverfassungsrechtlichen Bestimmung, auf
das angestammte Siedlungsgebiet abzustellen. Einer solchen, für
alle verlässlichen Förderung ist es nicht zuträglich, das angestammte Siedlungsgebiet derart veränderbar zu definieren, wie es
in § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes erfolgt.
Insofern ist es angezeigt, eine abschließende Definition der zum
angestammten Siedlungsgebiet gehörenden Gemeinden im Gesetz vorzunehmen; hilfsweise müsste, soll an der Veränderbarkeit des angestammten Siedlungsgebietes festgehalten werden, eine deutliche
Präzisierung der Kriterien in § 3 Abs. 3 des Gesetzentwurfes erfolgen.
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§ 3 Abs. 6 des Entwurfs sieht eine einmalige finanzielle Unterstützung vor, die nicht nur wegen der differenzierten Zurverfügungsteilung von Mitteln in Höhe von 1 Euro je Einwohner zum gegenwärtigen Zeitpunkt, und von 0,50 Euro je Einwohner bei Feststellung der Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet innerhalb von zwei Jahren, unzureichend ist, sondern insbesondere,
weil die von der Landesverfassung in Art. 97 Abs. 3 gesetzten
Maßstäbe für die Kostenerstattung bei Festschreibung neuer Aufgaben nicht eingehalten werden. Der vorgelegte Gesetzentwurf
sieht eine Vielzahl von Veränderungen mit Kostenfolgen vor, für
die kein adäquater, den verfassungsrechtlichen Prinzipien des
Konnexitätsprinzips entsprechender Kostenausgleich vorgesehen
wird. So ist z. B. mit der Bestimmung, einen hauptamtlichen Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden in den drei
Landkreisen vorzuhalten, eine Kostenfolge verbunden, die nicht
ausgeglichen wird. Notwendig ist vielmehr eine klare und verfassungskonforme Regelung zur Kostenerstattung.
Auch mit dem in § 8 festgeschriebenen Recht für die Sorben/Wenden, ihre Sprache vor Gericht und Behörden zu verwenden,
sind Kostenfolgen verbunden, zum einen für die entsprechende
Einrichtung von elektronischen Kommunikationsstrukturen und Datenverarbeitungen. Bei mündlichen und schriftlichen Kontakten in
niedersorbischer Sprache fallen zudem Kosten für Dolmetscher an,
Formulare müssen gegebenenfalls überarbeitet werden, Übersetzungen können erforderlich werden. Die damit verbundenen Kosten
müssen nach den Grundsätzen des Konnexitätsprinzips vom Land
ausgeglichen werden. Eine entsprechende Regelung sieht der Gesetzentwurf bisher jedoch nicht vor.
Auch bezüglich der in § 10 des Entwurfs, Bildung, vorgesehenen
besonderen Möglichkeiten, die niedersorbische Sprache in Kindertagesstätten, Schulen und außerunterrichtlichen Angeboten zu erlernen oder auszuüben, sind Kostenfolgen zu gewärtigen. Insbesondere die Möglichkeit, die niedersorbische Sprache in Kindertagesstäten zu erlernen, ist mit Kostenfolgen für den kommunalen
Bereich verbunden. Auch insoweit muss der Gesetzentwurf eine
entsprechende Kostenschätzung und Regelung zum Ausgleich dieser
zusätzlichen Kosten enthalten.
Den Anforderungen an das Konnexitätsprinzip entspricht insoweit
nicht die in Art. 8 des Gesetzentwurfes vorgesehene Ergänzung
von § 3 des Kindertagesstättengesetzes durch einen neuen Absatz
5. Dort wird das Land lediglich aufgerufen, durch geeignete Maßnahmen die Träger von Kindertagesstätten zu unterstützen; eine
konkrete Kostenausgleichsregelung, wie sie nach dem
Konnexitätsprinzip erforderlich ist, wird hingegen nicht getroffen.
Wir hoffen, dass unsere vorstehenden Ausführungen Eingang in den
Gesetzentwurf finden werden.
Mit freundlichen Grüßen

Jutta Schlüter
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Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
wir bedanken uns für die Einladung zu der Anhörung des Ausschusses am 7. November 2012
und nehmen gern zum Entwurf eines Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die
Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (LT.-Drs. 5/5401) Stellung.
1. Bewertung des Gesetzentwurfs im Allgemeinen

Die sorbisch/wendische Kultur ist wichtiger Bestandteil der Identität des Landes Brandenburg,
insbesondere in der Niederlausitz. Die Verfassungsgeber des Landes Brandenburg haben vor
20 Jahren einen Schutzauftrag in Art. 25 Landesverfassung formuliert, der den Maßstäben moderner Minderheitenpolitik entspricht und zu einer hohen Lebensqualität der Sorben/Wenden
im Land Brandenburg beiträgt. Die Städte, Gemeinden und Ämter sichern im Zusammenwirken mit Bund, Land und zivilgesellschaftlichen Kräften gute Rahmenbedingungen, damit die
sorbisch/wendische Kultur und Sprache vital bleibt und sich Menschen mit eben dieser identifizieren können.
Die im Artikelgesetz vorgesehenen weitreichenden und kommunalrelevanten Änderungen negieren dieses Engagement und sehen stattdessen erhebliche Einschränkungen des Rechts der
kommunalen Selbstverwaltung vor. Dabei geht der Entwurf weit über den verfassungsrechtlich
in Art. 25 Landesverfassung garantierten Schutzrahmen hinaus und erweist sich in der Zusammenschau aller Neuregelungen als überzogen und selbstverwaltungsfeindlich.
Defizite in der Umsetzung des bisherigen Rechtsrahmens bestehen nicht. Ein gesetzgeberischer
Handlungsbedarf ist nicht ersichtlich. Insofern halten wir fest, dass die Landesregierung über
Legislaturperioden hinweg bekräftigt hat, dass das Sorben/Wenden-Gesetz eine gute Rechtsgrundlage sei und dessen Umsetzung auf kommunaler Ebene erfolgreich sei.
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auf zwischenzeitlich in Kraft getretene internationale Verpflichtungen zu. Weder diese Rechtsnormen, noch entsprechende Staatenberichte belegen ein diesbezügliches Rechtssetzungsund/oder Umsetzungsdefizit im Land Brandenburg.
Wir halten fest, dass der gegenwärtige Rechtsrahmen eine Ausgewogenheit aller Verfassungsgüter gewährleistet, insbesondere bezogen auf Art. 25 und 97 Landesverfassung. Demgegenüber spiegelt der Gesetzentwurf einseitig die Einschätzung und die Forderungen der Interessenvertreter des sorbischen Volkes wieder. Im Ergebnis bedeutet der Entwurf eine massive Beeinträchtigung der kommunalen Selbstverwaltung, die verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt
ist. Wir halten die vorgeschlagenen Regelungen angesichts des äußerst restriktiven Ansatzes
daher für ungeeignet, nicht erforderlich und unangemessen, sorbisch/wendische Belange zu
fördern. Identität lässt sich nicht verordnen.
Überdies lehnen wir den Gesetzentwurf vor dem Hintergrund des strikten Konnexitätsprinzips
gemäß Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung ab. Die Kostenprognose entspricht nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen. Aufwand und Nutzen der Neuregelungen stünden überdies
in einem völlig unangemessenen Verhältnis.
2. Zu Artikel 1 des Entwurfs — Änderung des Sorben(Wenden)-Gesetzes
a) Zu § 3 SWG-E: Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden
Die Ergänzung um § 3 Abs. 1 Satz 3 SWG-E, wonach 'insbesondere bei Eingriffen in die Struktur des angestammten Siedlungsgebietes wie administrativen Neugliederungen und Umsiedlungen von Gemeinden und Gemeindeteilen der besondere Charakter des angestammten Siedlungsgebietes und die Interessen der Sorben/Wenden zu berücksichtigen sind, ist überflüssig.
Denn diese Schutzverpflichtung hat bereits Verfassungsrang. Sie ist Bestandteil des staatlichen
Schutzauftrages gemäß Art. 25 Abs. 1 Landesverfassung.
Die vorgesehene Regelung ist insofern irreführend, als dass dieser Schutzauftrag nicht nur für
Neugliederungen von Gemeinden und Gemeindeteilen, sondern auch von Landkreisen gilt.
Überdies kommt dieser Schutzauftrag nicht nur im Falle administrativer Neugliederung, sondern auch gesetzlicher Neugliederung zu Geltung.
Die Vergangenheit hat belegt, dass der Schutzauftrag des Art. 25 Abs. 1 Landesverfassung hinreichende Wirkung entfaltet hat. Die Belange der Sorben/Wenden sind in die Abwägungen der
gesetzlichen Neugliederungen innerhalb des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden in 2003 eingestellt worden. Das Verfassungsgericht des Landes Brandenburg hat
in allen diesbezüglichen Verfahren (u.a. in VfGBbg 52/03, Beschluss vom 16. September
2004) konstatiert, dass sich der Gesetzgeber in von verfassungswegen nicht zu beanstandender
Art und Weise mit den Befürchtungen über den Verlust von sorbisch-wendischen Traditionen
auseinandergesetzt hat.
In § 2 Abs. 1 SWG-E ist eine deutliche Lockerung der tatbestandlichen Voraussetzungen zur
Zugehörigkeit von Gemeinden zum angestammten Siedlungsgebiet vorgesehen. So ist künftig
nicht mehr die Nachweisbarkeit von sorbisch-wendischer Sprache und Kultur erforderlich,
sondern eines dieser Merkmale soll bereits genügen. Weiterhin wird der Bezug der Nachweisbarkeit zur Vergangenheit völlig aufgehoben. Nach der vorgeschlagenen Neuregelung soll es
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Diese Änderung halten wir für völlig unangemessen. Sie würde in der Umsetzung konsequenterweise dazu führen, eine Gemeinde unabhängig von ihren historischen Wurzeln dem Siedlungsgebiet zuzuordnen, weil beispielsweise ein Bürger die sorbische Sprache erlernt. Dies
könnte auch in anderen Landesteilen Brandenburgs der Fall sein. Eine sachgerechte Abgrenzung des angestammten Siedlungsgebietes würde daher mit der Neufassung nicht mehr erzielt.
Soweit die in § 3 Abs. 3 SWG-E enthaltenen Kriterien als Korrektiv dienen sollen, so halten
wir diese für unzureichend. Auch diese Norm zielt mit der deutlichen Lockerung der tatbestandlichen Voraussetzungen auf eine Ausweitung des angestammten Siedlungsgebietes ab
und verliert dabei das Augenmaß für die insoweit erforderliche volkskundliche Betrachtung.
Die in § 3 Abs. 2 Satz 2 SWG-E vorgesehene Zuordnung der in der Anlage zu dein Gesetz
aufgeführten Gemeinden zum angestammten Siedlungsgebiet lehnen wir ab. Die Regelung
würde zu einem verfassungswidrigen Eingriff in das Recht der kommunalen Selbstverwaltung
der betroffenen Gebietskörperschaften (Art. 97 Abs. 1 Satz 1 Landesverfassung) führen. Denn
diesen Gemeinden würde die nach gegenwärtiger Rechtslage bestehende Möglichkeit ersatzlos
entzogen, über die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet selbst zu entscheiden.
Der Gesetzgeber würde sich bezüglich dieser Gebietskörperschaften gar über entsprechende
Beschlüsse demokratisch legitimierter Gremien der kommunalen Gebietskörperschaften hinwegsetzen, die eine Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet — einstimmig - abgelehnt haben. Auch solche Negativbeschlüsse sind Ausdruck der Willensbildung des Volkes und
sind weder von den Kommunalaufsichten noch von Gerichten je beanstandet worden.
Dem Gesetzentwurf lassen sich keine belastbaren Erwägungen entnehmen, die eine derartige
Missachtung des Rechts der kommunalen Selbstverwaltung rechtfertigen könnten. Das verfassungsrechtliche Abwägungsgebot zwingt den Gesetzgeber aber zuvorderst zu einer nachvollziehbaren Darlegung der Gesichtspunkte, die aus seiner Sicht, bezogen auf jede einzelne insoweit betroffene Gemeinde den begehrten Eingriff in deren Recht auf kommunale Selbstverwaltung begründen soll. Dies ist nicht erfolgt. Der Gesetzentwurf arbeitet nicht einmal heraus,
welche in der Anlage benannten Gemeinden bereits zum angestammten Siedlungsgebiet infolge einer positiven Zugehörigkeitserklärung zählen, und welche nicht. Somit wird nicht sichtbar, in welchen Fällen sich der Gesetzgeber über ablehnende Entscheidungen von demokratisch legitimierten Vertretungskörperschaften hinwegzusetzen gedenkt. Damit handelt es sich
verfassungsrechtlich nicht nur um ein Abwägungsdefizit, sondern gar um einen Abwägungsausfall. Die Regelung ist auch bezogen auf Gebietskörperschaften, die bereits zum Siedlungsgebiet zählen, verfassungsrechtlich bedenklich, da diesen das Recht entzogen wird, ihre Zugehörigkeitserklärung in der Zukunft zu ändern.
Die Behauptungen eines angeblichen Umsetzungsdefizites bleiben unsubstantiiert, einseitig
und genügen dem verfassungsrechtlichen Abwägungsgebot nicht. Gleiches gilt für den ebenfalls pauschalen Verweis auf internationale Rechtsverpflichtungen. Auch insoweit lässt der
Entwurf die Frage offen, in welcher Hinsicht die gegenwärtige Rechtslage und Praxis konkret
im Widerspruch zu den zitierten internationalen Normen steht. Auch die diesbezüglichen Staatenberichte benennen keine Verstöße brandenburgischer Rechtsnormen bzw. Praxis.
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vorschlagenen Weg für destruktiv. In vielen Städten und Gemeinden engagieren sich Politik,
Verwaltung und Bürger auch ohne die formale Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet für die Belange der Sorben und Wenden und fördern sorbisch-wendische Kultur und Sprache in verschiedenen Zusammenhängen, unter anderem in ihren Bildungseinrichtungen, durch
Veranstaltungen im Kulturbereich oder im Bereich Tourismus. Dabei findet die Förderung zum
Teil exklusiv statt, überwiegend jedoch ist sie integraler Bestandteil einer öffentlichen Daseinsvorsorge, die die Belange aller Einwohner im Blick haben muss. Dieses Engagement der
Gemeinden für die sorbisch-wendische Identität von Bürgern und Region findet im Gesetzentwurf bedauerlicherweise keine Würdigung.
Der Entwurf verkennt überdies die destruktive Wirkung einer erzwungenen Zugehörigkeitsentscheidung per Gesetz. Sie würde nach unserer Einschätzung die positive Entwicklung in vielen
Gemeinden eher behindern, denn befördern. Hierbei geben wir zu bedenken, dass sich Identität
nicht per Gesetz verordnen lässt. Identitätsentwicklung ist ein zutiefst persönlicher Prozess, der
innere Überzeugungen und Wertehaltungen jedes Einzelnen berührt und verändert. Ein gewisser Anstoß hierzu mag von außen gegeben werden können, er kann aber nur mit intrinsischer
Motivation wirkungsvoll innerlich nachvollzogen werden. Eine Zugehörigkeitsentscheidung
per Gesetz, die sich über den erklärten Willen von Bürgern hinwegsetzt, vermag diese Identitätsentwicklung nicht zu fördern. Sie führt zu Abwehrreflexen, Rückzug und Konflikten.
Die sächsische Rechtslage vermag nicht zu einer anderen Bewertung zu führen. Das Land
Brandenburg kann selbstbewusst auf Art. 25 Landesverfassung sowie ein Sorben/WendenGesetz blicken, welche sich in (nahezu) zwanzig Jahren bewährt haben und die eine Minderheitenpolitik gewährleisten, die nichts an ihrem offensiven und modernen Charakter eingebüßt
hat und die auch nicht hinter zwischenzeitlich verabschiedeten internationalen Rechtsnormen
zurücksteht.
Die in § 3 Abs. 4 des Entwurfs vorgesehene Überprüfung des für die Kommunalaufsicht zuständigen Ministeriums im Falle ablehnender Entscheidungen der Gemeinden bezüglich ihrer
Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet lehnen wir als selbstverwaltungskonträr und überzogen ab.
Die Einseitigkeit dieser Regelung wird in zwei Punkten deutlich: Zum einen ist lediglich eine
Anhörung sorbisch-wendischer Dachverbände in diesen Verfahren vorgesehen, nicht jedoch
der betreffenden Gemeinde bzw. weiterer relevanter Akteure. Zum anderen offenbart die Beschränkung auf die Überprüfung von Ablehnungsentscheidungen, dass mit der Regelung ausschließlich die Erweiterung des Siedlungsgebietes intendiert scheint.
Die Regelung ist zudem zu unbestimmt, da sie offen lässt, welche konkreten kommunalaufsichtlichen Maßnahmen durch das Ministerium im Ergebnis der Überprüfung überhaupt getroffen werden sollen, namentlich eine Beanstandung, Aufhebung des Beschlusses und/oder Ersatzvornahme. Wir halten diese Maßnahmen mit Blick auf Art. 97 Landesverfassung für nicht
hinnehmbar. Hierbei gehen wir davon aus, dass die in Rede stehende Zugehörigkeitsprüfung
und -erklärung Fragen nach der Identität einer Gemeinde, mithin den Kernbereich des Schutzgutes kommunaler Selbstverwaltung betrifft. Überdies sind keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, warum auf Ebene der Landesregierung eine höherwertige Expertise zur Beurteilung des
Sachverhaltes vorliegen sollte, als auf kommunaler Ebene.
Die Regelung in § 3 Abs. 5 SWG-E sieht bei Zusammenschlüssen von Gemeinden eine fortgesetzte Zugehörigkeit der gesamten entstehenden Gemeinde zum angestammten Siedlungsgebiet
vor. Diese Regelung ist ebenfalls überzogen und selbstverwaltungsfeindlich. Der Entwurf lässt
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beispielsweise eine sehr kleine amtsangehörige Gemeinde in eine amtsfreie Gemeinde eingegliedert werden und die kleine amtsangehörige Gemeinde zum angestammten Siedlungsgebiet
gehören, die vergrößerte amtsfreie Gemeinde aber nicht, hätte die Regelung zur Folge, dass die
vergrößerte Gemeinde insgesamt zum angestammten Siedlungsgebiet gehört. Damit würde die
vergrößerte Gemeinde erstmals den Regelungen des Gesetzes unterworfen werden. Da deren
bisherige Zugehörigkeit vollständig außer Acht gelassen bliebe, wäre eine solche Konsequenz
unangemessen.
Wir halten die Regelung auch mit Blick auf die laufende Arbeit der Enquetekommission zur
Verwaltungsstrukturreform für bedenklich. Unseres Erachtens sollten die Arbeitsergebnisse der
Enquetekommission nicht durch Entscheidungen des Gesetzgebers bezogen auf einzelne Fachgesetze vorweggenommen werden. Wir plädieren für eine Gesamtbetrachtung aller für die
Strukturreform relevanten Erwägungen.
Der in § 3 Abs. 6 SWG-E enthaltene Vorschlag für eine Konnexitätsregelung entspricht
aus verschiedenen Gründen evident nicht den Anforderungen von Art. 97 Abs. 3 Landesverfassung:
Der Entwurf sieht eine einmalige finanzielle Unterstützung der Gemeinden durch das Land
vor. Damit wird verkannt, dass zahlreiche im Gesetz für die Kommunen verbindlich normierten Standards mit fortlaufenden Verwaltungsaufwendungen verbunden sind.
Zudem führt der Gesetzentwurf an mehreren Stellen neue Standards für die Kommunen ein,
die dauerhaft zu zusätzlichen Kosten führen, ohne dass eine entsprechende Kostenprognose
und Regelungen zum Ausgleich getroffen werden. Mit erheblichem Finanzierungsaufwand
verbundene Standarderhöhungen sind insbesondere enthalten in Artikel 1 (§ 3 Abs. 3, Satz 2, §
6, § 8 Abs. 1, 2, 5 und 6, § 10 Abs. 1, 2, § 11 Abs. 1), Artikel 5 (§ 9 Abs. 1, § 18a, § 132a), Artikel 6 (§ 4 Abs. 6, § 5 Abs. 2) und Artikel 8 (§ 3). In der Zusammenschau dieser Regelungen
wird evident, dass der vorgesehene Kostenausgleich in Höhe von 1 € je Einwohner die Aufwendungen der Gemeinden nicht annähernd abbilden würde.
Weiterhin enthält der Entwurf keinen Kostenausgleich hinsichtlich der Gemeinden außerhalb
des angestammten Siedlungsgebietes, für die der Entwurf ebenfalls neue Standards formuliert
(Art. 1, § 8 Abs. 2 Satz 4, § 10 Abs. 2, § 11 Abs. 1; Art. 6, § 4 Abs. 5; Art. 8 § 3).
Verfassungswidrig ist weiterhin die vorgesehene zeitliche Befristung in § 3 Abs. 6 Satz 2 zweiter Halbsatz SWG-E. Danach sollen Gemeinden 0,5 € je Einwohner erhalten, die nach Abs. 3
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes ihre Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet feststellen. Aufgabe des strikten Konnexitätsprinzips nach Art. 97 Landesverfassung ist es entgegen der irreführenden Darstellung in der Gesetzesbegründung nicht, den
Kommunen finanzielle Anreize für rechtstaatliches Verwaltungshandeln zu setzen. Rechtsstaatliches Verwaltungshandeln der Kommunen stellt Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz (Rechtsstaatsprinzip) sicher. Das Konnexitätsprinzip hat stattdessen einen finanziellen Ausgleich für gesetzliche Standarderhöhungen sicherzustellen.
Bedenken bestehen zudem hinsichtlich der vorgesehenen Differenzierung, wonach Gemeinden
nach § 3 Abs. 2 einen Kostenausgleich in Höhe von 1 € pro Einwohner, und Gemeinden nach §
3 Abs. 3 einen Kostenausgleich in Höhe von 0,50 € pro Einwohner erhalten sollen. Zum einen
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bisher bereits zum angestammten Siedlungsgebiet zugehörig sind oder nicht. Die Gemeinden,
die infolge der Gesetzesänderung erstmals zum angestammten Siedlungsgebiet zugehörig gelten würden, hätten einen vergleichsweise höheren Aufwand zu bewältigen.
Aus diesem Grund ist eine Differenzierung der Kostenprognose ausschließlich bezogen auf das
Merkmal der Zugehörigkeit zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung sachgerecht, nicht jedoch
bezogen auf die Rechtsgrundlage einer etwaigen künftigen Zugehörigkeit (per Gesetz nach § 3
Abs. 2 oder per Zugehörigkeitserklärung nach § 3 Abs. 3 SWG-E).
b) Zu

e 4a SWG-E: SorbischefWendische Dachverbände

Vorgesehen sind die Gründung von sorbiseh/wendischen Dachverbänden auf Landes- und
kommunaler Ebene, ein diesbezügliches Anerkennungsverfahren sowie ein Verbandsklagerecht. Für diese Regelungen ergibt sich kein Bedarf. Zum einen gibt es bereits Verbände, die
die Interessen der Sorben und Wenden auf Ebene des Landes und der Kommunen wirkungsvoll
vertreten. Insbesondere der Domowina Bund Lausitzer Sorben e.V. hat sich seit 100 Jahren
stark engagiert und ist in die politische Mitwirkung auf allen Ebenen eingebunden. Zum anderen ist jeder Sorbe/Wende Träger subjektiver-öffentlicher Rechte, deren Verletzung er in Klagen vor den Gerichten unmittelbar rügen kann. Auf diesem Wege ist bereits nach geltendem
Recht für alle Sorben und Wenden ein effektiver Rechtsschutz gewährleistet. Hierbei kann er
durch Verbände, wie die Domowina, unterstützt werden. Ein Verbandsklagerecht ist daher
nicht notwendig und abzulehnen.
Die vorgesehene Regelung in § 4a Abs. 3 Satz 2 SWG-E würde in nahezu allen Fällen ein Verbandsklagerecht ermöglichen. Denn alle im Sorben/Wenden-Gesetz enthaltenen Standards für
die Kommunen betreffen in ihrer Umsetzung einen weiten Personenkreis, so dass das Vorliegen mehrerer gleich gelagerter Fälle regelmäßig vorgetragen werden würde. Es steht daher zu
befürchten, dass der Weg des individuellen Rechtsschutzes zugunsten des Verbandsklagerechtes zurückgedrängt und das Verbandsklagerecht zum Spielball politischer Auseinandersetzung
- statt zur Gewährleistung subjektiven Rechtsschutzes - instrumentalisiert wird.

Zu e 6 SWG-E: Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei den Kommunen
Die Regelung sieht erstmals die Hauptamtlichkeit von Beauftragten für Angelegenheiten der
Sorben/Wenden bei den Landkreisen und kreisfreien Städten des angestammten Siedlungsgebietes vor. Ein entsprechender Änderungsbedarf besteht nach unserer Auffassung nicht. Weiterhin wird auf die nachfolgenden Ausführungen bezüglich Art. 5 des Entwurfes verwiesen.
d) Zu § 8 SWG-E: Sprache
Der Entwurf sieht in § 8 Abs. 2 Satz I vor, dass Sorben/Wenden künftig das Recht haben sollen, sich vor Gerichten und Behörden des Landes, der seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie vor Verwaltungen der Gemeinden und Gemeindeverbänden der niedersorbischen Sprache zu bedienen.
Ein neuer Standard wäre ferner die Regelung in § 8 Abs. 5 SWG-E, wonach die technischen
Voraussetzungen dafür zu schaffen sind, die sorbisch/wendischen Sprachen in der Kommunikation und elektronischen Datenverarbeitung bei Gerichten und Behörden korrekt und vollständig verwenden zu können.
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Veröffentlichungen, bei Landes- und Kommunalwahlen, Abstimmungen und Volksentscheiden
(sämtliche amtliche Unterlagen, Bekanntmachung und Kenntlichmachung der Wahllokale) vor.
Neben dem damit einhergehenden immensen finanziellen, sächlichen und personellen Aufwand für die öffentlichen Verwaltungen würden sich kaum überschaubare rechtliche Risiken
und Angreifbarkeiten ergeben.
Die sorbisch/wendische Sprache ist einer der wichtigsten Bestandteile der sorbisch/wendischen
Kultur und steht daher zu Recht im Mittelpunkt des verfassungsrechtlichen Förderauftrages in
Art. 25 Landesverfassung. Aus diesen Gründen engagieren sich viele Kommunen schon jetzt
für den Erhalt und die Förderung der sorbischlwendischen Sprache.
Die oben erwähnten Standarderhöhungen gehen jedoch in der Zusammenschau weit über den
verfassungsrechtlichen Schutzauftrag des Art. 25 Landesverfassung hinaus. Es kommt hinzu,
dass der Gesetzentwurf diesbezüglich keine Analyse der kommunalen Mehraufwendungen und
einen Kostenausgleich vorsieht. Es fehlt weiterhin eine sich daran anschließende Betrachtung
des Verhältnisses von Aufwand und Nutzen. Diesbezügliches Augenmaß für den Einsatz öffentlicher Mittel wird, neben Engagement und Verantwortungsbewusstsein für die sorbisch/wendische Kultur, von allen politischen Entscheidungsträgern angesichts der haushalterisehen Rahmenbedingungen von Land und Kommunen zu erwarten sein.
Bedenken bestehen hinsichtlich der in § 8 Abs. 3 SWG-E vorgesehenen Regelung, wonach die
Kommunen im angestammten Siedlungsgebiet bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst
niedersorbische Sprachkenntnisse berücksichtigen. Nach Maßgabe des Art. 33 Grundgesetzes
hat die Einstellung von Bewerbern in den öffentlichen Dienst allein nach Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung zu erfolgen. Dies wird für den Bereich der Kommunalbeamten durch
die Regelung des § 9 des Beamtenstatusgesetzes konkretisiert. Danach sind Ernennungen nach
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung,
Rasse oder ethnische Herkunft, Behinderung, Religion, Weltanschauung, politische Anschauungen, Herkunft, Beziehungen oder sexuelle Identität vorzunehmen.
Laut Gesetzesbegründung soll die Regelung ermöglichen, dass bei sonst gleicher Eignung die
niedersorbischen Sprachkenntnisse als bevorzugtes Einstellungskriterium zu berücksichtigen
sind. Der insoweit in der Begründung dargelegte Vorrang der gleichen Eignung (und Befähigung) aus Artikel 33 GG und § 9 BeamtStG kommt in der Gesetzesformulierung in § 8 Absatz
3 selbst aber nicht zum Ausdruck. Zudem ist die Begründung insoweit widersprüchlich, als sie
zwar den Vorrang der gleichen Eignung erwähnt, gleichzeitig diesen Vorrang aber dadurch
„aushebelt", als sie Kenntnisse in der niedersorbischen Sprache als - weiteres — Einstellungskriterium benennt. Es ist zwar denkbar, dass für bestimmte, konkrete Dienstposten Kenntnisse
der niedersorbischen Sprache ein (konstitutives) Einstellungskriterium sein können (z.B. als
Übersetzer/Dolmetscher). Generell dürfte dies jedoch nicht der Fall sein. Überdies wird diese
Regelung einer verfassungsrechtlichen Prüfung vor dem Hintergrund der Organisations- und
Personalhoheit der Kommunen nicht standhalten.
e) Zu 10 SWG-E: Bildung und e 11 SWG-E: Zweisprachige Beschriftung
Die Regelungen enthalten neue Standards für die Kommunen in ihrer Funktion als Träger von
Kindertageseinrichtungen und Schulen in § 10 Abs. 1, 2 und 7 SWG-E, die keine Kostende-
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touristische Wegweiser, Behörden und öffentliche Verwaltungen ausdrücklich normiert werden
sollen. Aus diesem Grund sind die Neuregelungen abzulehnen.
Gleiches gilt für die in Art. 6 und Art, 7 des Entwurfes vorgesehenen Standarderhöhungen im
Rahmen des Brandenburgischen Schulgesetzes bzw. des Brandenburgischen Kindertagesstättengesetzes. Wir plädieren stattdessen für eine stärkere Finanzierungssicherheit des WitajProjektes. Wir sehen in dem Engagement des Landes für dieses Projekt sowie in den Zuweisungen für die Stiftung für das serbische Volk einen unerlässlichen Beitrag zur Förderung der
serbisch/wendischen Kultur.
3. Zu Art. 5

—

Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ergänzend zu den Ausführungen unter 2. a) bezüglich des strikten Konnexitätsprinzips sowie
2. c) bezüglich des fehlenden Anpassungsbedarfes weisen wir darauf hin, dass gegenwärtig eine Novellierung der Kommunalverfassung durch das Ministerium des Innern vorbereitet wird.
Hintergrund ist entsprechender Evaluierungsbericht bezogen auf die vorangegangene Kommunalrechtsreform. Wir halten es daher für dringend erforderlich, beide Verfahren aufeinander
abzustimmen. Im Zuge der Evaluierung der Kommunalverfassung und dem Beteiligungsverfahren durch das Ministerium des Innern wurde kein Bedarf zur Änderung der Änderung der
auf die Sorben/Wenden bezogenen Vorschriften vorgetragen. Dies bestätigt, dass ein gesetzgeberischer Handlungsbedarf nicht besteht.
Wir weisen ferner darauf hin, dass im Rahmen der letzten Novellierung der brandenburgischen
Kommunalverfassung ergänzende Vorschriften über die zweisprachige Beschriftung und die
Förderung der Kultur im sorbischen Siedlungsgebiet (§ 24 GO) entfernt wurden.
Die vorgesehenen Änderungen durch Einfügung von § 18 a und 132 a BbgKVerf würde der
Systematik der Kommunalverfassung widersprechen. Im Unterschied zu § 19 Abs. 1 Satz 2
BbgKVerf, wonach die Gemeindevertretung selbst entscheiden kann, ob sie zu Vertretungen
von Interessen bestimmter Gruppen der Gemeinde Beiräte oder Beauftragte wählt oder benennt, würden die amtsfreien Gemeinden und Ämter durch § 18 a verpflichtet, Beauftragte von
Angelegenheiten der Sorben/Wenden zu benennen. Damit würde erstmals eine Verpflichtung
zur Benennung von Beauftragten gesetzlich statuiert, die Wahlmöglichkeit der Installation von
Beauftragten und/oder Beiräten beschränkt sowie das Verfahren im Vergleich von sonstigen
Beiräten und Beauftragten reduziert von einem Wahl- oder Benennungsverfahren auf ein Benennungsverfahren.
In der Folge der Gesetzesänderung würde im angestammten Siedlungsgebiet eine besondere
Gruppe durch Bestellung eines Beauftragten hervorgehoben. Systematisch hat die brandenburgische Kommunalverfassung bewusst darauf verzichtet, den kreisangehörigen Kommunen entsprechende Vorgaben für die zu bestellenden Beiräte und Beauftragten zu machen. Wegen der
Unterschiedlichkeit der kommunalen Belange, der unterschiedlichen Durchmischung der ehrenamtlichen Mandatsträger und der jeweiligen Schwerpunktsetzung der Kommunen entsprechend der Bedeutung der unterschiedlichen Gruppen innerhalb des örtlichen Gemeinwesens
wollte der Kommunalgesetzgeber einzelne Interessensgruppen durch die gesetzliche Bestellung
von Beiräten oder Beauftragten gerade nicht „bevorzugen".

-9Die vorgesehene Änderung in § 9 BbgKVerf-E lehnen wir ebenfalls ab. Diese sieht vor, dass
Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden einen zweisprachigen Namen in deutscher und niedersorbischer Sprache tragen. Damit wird in ein Kernelement der
kommunalen Selbstverwaltung eingegriffen. Denn nach der Systematik des Absatzes 1 wird
der Name der Gemeinde im sorbischen Bereich gesetzlich festgeschrieben. Die niedersorbische
Übersetzung gehörte zum Namen der Gemeinde. Dieser müsste im amtlichen Schriftverkehr
auch immer gebraucht werden. Die bisherig unterschiedliche Handhabung der Gemeinden im
Sorbengebiet als - Ausfluss des Selbstverwaltungsrechts- wäre gesetzwidrig.
Damit geht der Gesetzentwurf abermals über den Inhalt von Art. 25 Landesverfassung hinaus.
Es wird in Art. 25 Abs. 4 Landesverfassung nur von Einbeziehung der sorbischen Sprache in
die öffentliche Beschriftung gesprochen. Die Einbeziehung der niedersorbischen Gemeindenamenübersetzung als Bestandteil des Gemeindenamens ist demgegenüber ein Mehr.
4. Zusammenfassung
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Gesetzentwurf in Gänze ungeeignet ist. Neben
rechtlich bedenklichen und einer Reihe als rechtswidrig anzusehender Regelungstatbestände
würde die kommunale Selbstverwaltung und —bestimmung in nicht vertretbarem Maße eingeschränkt und reglementiert und ist daher abzulehnen. Darüber hinaus ist die Notwendigkeit einer Regelung und dessen Leistbarkeit nicht gegeben.
Mit freundlichen Grüßen

Karl-Ludwig Böttcher

ge,5Öffentliche Anhörung zum

,,Gesetz zur Änderung der Rechtsvorschriften über die Rechte der
Sorben/Wenden im Land Brandenburg" am 7.11.2012 im Landtag
Brandenburg

Stellungnahme

von

H.

Konzack,

Vorsitzender

des

Rates

für

sorbische/wendische Angelegenheiten beim Landtag Brandenburg

Vorwort
Sorbische Kultur und Sprache sind die beiden gleichwertigen Brennpunkte einer
Ellipse, die das Sorbentum ausmacht. Die sorbische Kultur ist Teil der
erhaltenswerten und an Bedeutung gewinnenden kulturellen Vielfalt in Europa.
Oft wird die Lausitz bei internationalen Konferenzen als eine beispielhafte
Region dargestellt, wo die Existenz von zwei Kulturen einen nicht zu
unterschätzenden Standortvorteil hervorbringt.
Deshalb ist Minderheitenschutz auf soziokultureller Ebene kein Artenschutz,
kein Hofieren von Exoten, sondern Ausdruck der Wertschätzung kultureller
Vielfalt.
Die Aufgabe erfolgreicher Minderheitenpolitik besteht für uns darin, dass den
Minderheiten uneingeschränkt die gleiche Lebensqualität ermöglicht wird wie
der Mehrheit. Von diesem hohen Anspruch sind wir in Brandenburg noch weit
entfernt. Um nachhaltig hier neue Lebensqualitäten als Beispielregion
vorweisen zu können, bedarf es gesetzlicher Regelungen und deren
konsequenter Umsetzung im Sinne einer positiver Diskriminierung, die die
besonderen Lebensumstände des sorbischen /wendischen Volkes
berücksichtigen, um annähernd Gleichheit zwischen Mehrheit und Minderheit
herzustellen. Hinsichtlich der Bewertung von Stellungnahmen Dritter zum
vorliegenden Entwurf verweist der Rat auf seine Stellungnahmen, die den
Ratsprotokollen zu entnehmen sind, sowie auf die von ihm mitverfasste
Begründung des Gesetzentwurfes.
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Antage5
Erster Fragenkomplex
Im Großen und Ganzen hat sich das SorbenANenden-Gesetz, von 1994
bewährt. Doch in der Vergangenheit wurde uns immer deutlicher bewusst,
dass unter veränderten gesellschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
eine Novellierung des SWG unabdingbar ist. Seit mehr als 10 Jahren hat der
Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten diesen Prozess immer wieder
forciert, bestehende Regelungen analysiert und der Landesregierung wie dem
Parlament entsprechende Stellungnahmen unterbreitet. Auf Europäischer
Ebene sind vor allem das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten, die Charta der Regional - oder Minderheitensprachen und die EUAntidiskriminierungsrichtlinien zu nennen, deren Geist sich in einem novellierten
SWG widerspiegeln muss.
Die Implementierungskonferenzen zum Rahmenübereinkommen und zur
Sprachencharta in der Vergangenheit haben gezeigt, dass es nach wie vor
große Defizite bei der Umsetzung der internationalen Abkommen auch in
Brandenburg gibt. Aus Zeitgründen sei hier nur auf den fünften Bericht der
Bundesrepublik Deutschland zur Sprachencharta verwiesen (D- Empfehlungen
des Ministerkomitees). Wenn z. B. über mehrere Jahre immer wieder die Frage
der fehlenden Aufsichtsorgane im MBJS oder die mangelnde Anwendung der
sorbischen Sprache im öffentlichen Dienst von sorbischer Seite sowie von den
Expertengremien angemahnt wird und die Umsetzung ignoriert wird, dann
entstehen Zweifel am Willen der Landesregierung, Minderheitenpolitik zu
gestalten. Die Einschätzung der Landesregierung, dass auf Grund der
Verabschiedung der neuen europäischen Rahmenbedingungen im
Minderheitenrecht keine Veranlassung besteht, das SWG weiterzuentwickeln,
teilen wir nicht. Eine nachhaltige, identitätsstiftende und zielorientierte
Minderheitenpolitik in der Landespolitik ist derzeit nicht erkennbar. Die
Stellungnahme der Landesregierung auf Seite 22 (zu Bildung § 10 Abs. 5)
zeugt von Desinteresse, eingefahrene Gleise zu verlassen. Hier würden wir uns
ein kritischeres Herangehen und mehr Transparenz wünschen. Die geltende
Rechtslage garantiert lediglich einen minimalen Rechtsrahmen, doch damit
werden die Ziele der europäischen Abkommen zum Schutze der Minderheiten
nicht erreicht .Die Wahrheit ist, dass die niedersorbische Sprache nach wie vor
vom Aussterben bedroht ist!

Teil 2 Sorbisches Siedlungsgebiet
Eine der wichtigsten Säulen des Entwurfes ist die Definition und Umschreibung
des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/ Wenden in Brandenburg.
Schon bei der Erarbeitung der Vorlage für das SWG wies die sorbische/
wendische Seite darauf hin, dass für die Zugehörigkeit zum angestammten
Siedlungsgebiet

eigentlich

nur

das

individuelle

Bekenntnis

zur

sorbischen/wendischen Volkszugehörigkeit Ausschlag geben kann. Die
faktische Delegierung der Entscheidung an die Kommunen 1994 führte zu
massiven Kontroversen und Auseinandersetzungen. In den meisten Fällen
waren die Gemeindevertreter überfordert, da sie das notwendige Fachwissen
nicht besaßen. Zum anderen wurde eine Kosten — Nutzen — Diskussion geführt,
die

in

vielen

Fällen

zur Ablehnung

der Zugehörigkeit führten.

Minderheitenrelevant ist auch, dass eine deutsche Mehrheit über die zu
schützende Minderheit entschied, ob sie schutz- und förderwürdig ist.
Die Erfahrungen in den letzten 16 Jahren sollten nunmehr zu einem sensibleren
Vorgehen animieren.
Kulturelle und sprachliche Kriterien im Hinblick auf individuelle Lebensführung
sind von staatlicher Seite nicht objektiv feststellbar. Gerade in Brandenburg ist
die feste Verbindung von sorbischer/wendischer Identität, aktiver
Sprachanwendung und lebendiger Kultur nicht immer gegeben.
Durch die Zugehörigkeit von Kommunen, in der die aktive Anwendung der
Sprache wegen fortschreitender Assimilation schon keine Rolle mehr spielt,
aber ein starkes Bewusstsein für sorbische Kultur und Identität ausgeprägt ist,
sind gute Möglichkeiten vorhanden, um die Sprache zu revitalisieren.
Woher nimmt die Landesregierung in ihrer Stellungnahme die Erkenntnis, dass
auch Gebiete in den Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und DahmeSpreewald zum angestammten Siedlungsgebiet gehören könnten, die keinerlei
Berührungspunkt zum sorbischen/wendischen Volkstum aufweisen? Das ist
eine Behauptung, die zu untersetzen wäre.
Durch Assimilation und ein schwach entwickeltes nationales Bewusstsein,
haben wir keine Gemeinden mehr, wo die Umgangssprache (rein) Sorbisch ist.
Diese Tatsache darf aber zu keiner Schuldzuweisung an die sich dort
bekennenden Sorben führen, sondern die Politik steht hier in der Pflicht,
Identität zu stärken.
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Von einer „Erweiterung" des Siedlungsgebietes kann keine Rede sein, vielmehr
davon, dass durch eine Stärkung des Nationalbewusstseins die Zugehörigkeit
durch öffentliche Bekenntnisse nun erneut artikuliert und eingefordert wird.
Offensichtlich sind die ungewissen zu erwartenden Kosten der Hauptgrund,
nicht am Status Quo zu rütteln.
Die Empfehlung der Landesregierung von einer Neufassung des jetzigen § 3
des SWG abzusehen bedeutet für die Praxis, dass wir einem unverändert
anhaltenden Assimilationsdruck Vorschub leisten, ohne minimale
Gegenmaßnahmen einzuleiten.

Teil 3 Politische Mitwirkungsrechte
Der Rat für sorbische(wendische) Angelegenheiten wird auch zukünftig das
Kernstück der parlamentarischen Arbeit sein. Bisher war der Rat ein sach- und
fachorientiertes beratendes Gremium für die einzelnen Ausschüsse des
Parlamentes, aber auch für Gremien der Landesregierung. Eine enge Tätigkeit
gab es mit dem für sorbische/ wendische Angelegenheiten zuständigen
Fachabteilungen.
Eine koordinierende und kontrollierende Funktion kann der Rat nicht ausüben.
Es ist nicht möglich, dass der Rat mehr als fünf bis sechs Termine im Monat
wahrnehmen kann. Hier sehen wir unbedingt Handlungsbedarf, um die
Mitwirkungsmöglichkeiten zu erweitern. Im Zuge der Novellierung des SWG
sollte auch nicht versäumt werden, endlich die Wahl des Rates in
Verantwortung des Landtages zu regeln.

Teil 3.1 Landesbeauftragter für sorb./wend. Angelegenheiten
Der sorbische Vorschlag zur Einsetzung eines Landesbeauftragten für
sorbische/wendische Angelegenheiten wurde kurz vor Einreichung des
Gesetzentwurfes gestrichen. Wir wollen mit Nachdruck ein modernes,
nachhaltiges Minderheitengesetz, was vor allem auch die Erfahrungen aus
Schleswig-Holstein berücksichtigt. Aus diesem Grund fordern wir auch weiterhin
einen Beauftragten für sorbische/wendische Angelegenheiten beim
Ministerpräsidenten. Der Beauftragte soll die Landesregierung beraten und
informieren, koordinierend zwischen den Ministerien und den Fachausschüssen
tätig sein, Kontakte zur FUEV

und zu den Minderheiten in Deutschland
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Anlage
unterhalten und mit Hilfe der Landesregierung Minderheitenberichte erstellen.
Im weitesten Sinne geht es um die Begleitung, Sicherstellung und Kontrolle der
landesrechtlichen und internationalen Verpflichtungen zum Schutz und zur
Förderung des sorbischen/wendischen Volkes.
Der parlamentarische Beratungsdienst weist ausdrücklich darauf hin, dass aus
rechtlicher Sicht nichts dagegen spricht, dieses Amt einzurichten.
Gern nehmen wir die Ratschläge von Abgeordneten auf, und würden aus
Kostengründen einen Kompromiss vorschlagen. Der Rat könnte sich
vorstellen, einen Sorben mit entsprechenden Sach- und Fachkenntnissen in der
Staatskanzlei oder im MWFK im Range eines Staatssekretärs oder
Abteilungsleiters einzusetzen, der dann vorerst ehrenamtlich die Funktion
wahrnimmt.
In Bezug auf die von den Entwurfsverfassern geforderten Bericht der
Landesregierung gibt es offensichtlich ein Missverständnis. Es geht hier um
ganz andere Zielgruppen, d.h. die Landesregierung berichtet einmal in der
Legislaturperiode, wie sie den Verfassungsauftrag aus Art. 25 umgesetzt hat.
Hier geht es um eine Rechenschaftslegung vor dem ganzen Parlament, das
scheint uns lange überfällig zu sein. Auf der Grundlage dieses Berichtes könnte
auch die Berichterstattung an den Europarat erfolgen, wie es Sachsen
praktiziert. Das dadurch kein minderheitenpolitischer Nutzen entsteht, ist für uns
nicht nachvollziehbar, im Gegenteil, hier könnte die Landesregierung den
Beweis antreten, das die Koalition für "eine integrative Minderheitenpolitik
steht, die die Kulturen und Sprachen der ethnischen Minderheiten als
Bereicherung im Zusammenleben von Menschen in Brandenburg betrachtet"so wie es im Koalitionsvertrag geschrieben steht.

Z Oijaznymi pöstrowami/ Mit freundlichen Grüßen
H. Koncak/ H. Konzack
p§edsedar/ Vorsitzender
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Landtag Brandenburg
Hauptausschuss
Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport
Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten

znamje/Zeichen:

telefon/Telefon:

wobi&linearb.:

MMo Nowak

latum/Datum:

0355 / 48 576 442
nowak-witaj@sodaen.com

19/10/12

Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf "Gesetz zur Änderung von
Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg"
(Landtagsdrucksache 5/5401)

Cesdone knöni a knöze,
das sorbische/wendische Bildungsnetzwerk (ein 2006 mit Unterstützung des MBJS
gegründetes Netzwerk aus sorbischen/wendischen Institutionen, Kitas, Schulen und
anderen Bildungseinrichtungen mit bilingualen Bildungsangeboten, Trägern und
Verwaltungen) hat sich auf seinem Treffen am 25. 9. 12 mit o.g. Gesetzentwurf
auseinander gesetzt und befürwortet die für den Bildungsbereich vorgesehenen
Regelungen.

Zu zwei Regelungen

hat das Netzwerk Änderungsvorschläge und bittet um

Berücksichtigung im weiteren parlamentarischen Verfahren:

zu Artikel 1, Nr. 14
- Paragraf 10 (4) sollte um einen Teilsatz ergänzt werden „, insbesondere in Form
des sorbischen/wendischen Bildungsnetzwerkes."

Begründung: Das sorbische/wendische Bildungsnetzwerk, in dem bereits jetzt auch
öffentliche Institutionen und Verwaltungen mitarbeiten, bekäme einen offizielleren
DomyShaWe und könn[tef„,$goveNingeifer arbeiton.Qa.9,4042(Jencluila.devor alleaCeArn MBJS
WITAJ-Sprachzentrum

Telefax: (03 55) 48 57 64 41

03044 Cottbus

E-Mail: vvitecottbuseserben.com

DOMOWINA, WITAJ -Sprachzentrum

Deutsche Bank AG

Sielower Str. 39
Steuernr.: 204/140/02774

BLZ 870 700 00 • Konto 612 326 9

Anlage
nachgeordneten Einrichtungen bzw. die Referate des MBJS wären somit auch zur
Zusammenarbeit mit dem Netzwerk verpflichtet.

- In Paragraf 10 (9) sollte es anstelle „An Schulen mit sorbischem/wendischem
Schwerpunkt im Schulprofil sollen Lehrkräfte eingesetzt werden,..." heißen „An
Schulen mit sorbischen/wendischen Angeboten im Unterricht oder im
Ganztagsbereich sollen Lehrkräfte eingesetzt werden,..."

Begründung: Nicht immer sind die bezeichneten Angebote expliziter Schwerpunkt
der Schulprofile und so wird eindeutig geregelt, welche Schulen gemeint sind.

Kijaznje strowi

Möto Nowak
inhaltl. Koordination
Sorbisches/Wendisches Bildungsnetzwerk
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Landtag Brandenburg
38. Sitzung des Hauptausschusses - Öffentliche Anhörung am 07.11.2012
Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der
Sorben/Wenden im Land Brandenburg
Drucksache 5/5401

Stellungnahme des Vorsitzenden der
Domowina — Bund Lausitzer Sorben e. V.
StejigEo piedsydy
Domowiny — Zwjazka tuliskich Serbow z. t.
- Es gilt das gesprochene Wort. Begrüßung:
Dobry ieri, cescone giibytne,
w mjenju Domowiny — Zw'ezka tulyskich Serbow kset se za to napgagowanje a wötegranjanje
wuMkowag.
Tog to jo mäine pöstupowanje, keni pokazujo zajm za to serbske a za tych, wö kötare2 se w
tej OecItoze kazni jadna.
Sehr geehrte Anwesende,
im Namen der Domowina — Bund Lausitzer Sorben bedanke ich mich für diese Anhörung.
Sie ist eine Möglichkeit der Interessenübereinkunft zwischen Ihnen, den Entscheidern, und
uns, den Betroffenen.

Vorwort:
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus der Medizin ist uns eine Grundsatzregel bekannt: "Der Eid des Hippokrates".
Eine Norm, die sich in ihrer Grundsätzlichkeit lange erhalten hat.
An ihre Stelle trat anschließend die Genfer Deklaration des Weltärztebundes, ein
Grundsatzgelöbnis über die Normen und Werte der Ärzteschaft. Laut dieser ist das Wohl des
Patienten das oberste Gebot des Arztes. Es ist sein Berufsethos.
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Ihr Berufsethos, verehrte Damen und Herren, ist die Verfassung des Landes Brandenburg.
Ihr Eid ist die Verfassung — auch und besonders der Artikel 25 — Rechte des
sorbischen/wendischen Volkes.
Erlauben Sie mir die Verwunderung über die bisherige Art und Weise, wie mit dem
Gesetzesentwurf und Teilen dessen umgegangen wurde.
In Analogie dessen müssten Sie sich vorstellen, Sie liegen Not leidend bei Ihrem Arzt des
Vertrauens und dieser diagnostiziert Ihre Notlage erst aufgrund möglicher entstehender
Kosten.
Dass Sie "in einer ernst zu nehmenden Notlage sind", interessiert ihn womöglich wenig.
Ich wünsche Ihnen solch ein Erlebnis nicht und hoffe, dass Sie sich bei der Realisierung dieser
Gesetzesnovelle auf Ihr Berufsethos besinnen.
Das Wohl des sorbischen Volkes obliegt Ihrer Gunst und Objektivität.

Zum Fragenkatalog
Teil I - Grundsätzliches
zu Frage 1.
Die Feststellung des Ministerkomitees des Europarates können wir nur unterstreichen.
Um es am Falle des Siedlungsgebietes laut § 3 zu verdeutlichen:
Aus praktischen Erfahrungen heraus sind die spezifischen gesetzlichen Bestimmungen für die
Sorben/Wenden im Land Brandenburg ausschließlich auf die freie Entscheidung der
Kommunen, die sich zum sorbischen Siedlungsgebiet zugehörig sehen, beschränkt.
Damit ist das Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden nicht durch deren Existenz, sondern
durch den Willen der Mehrheitsbevölkerung einer Kommune artikuliert.
Es besteht die Gefahr, und das ist auch bewiesen, dass es weitaus mehr Regionen und
Kommunen mit sorbischen/wendischen Anteilen gibt, als derzeit per "Siedlungsgebiet"
definiert sind.
Das bedeutet, dass weitere Sorben/Wenden außerhalb dieses definierten Gebietes von
diesen Regelungen ausgeschlossen sind bzw. sich, abhängig von der sich "bekennenden
Kommune", beschränkt sehen.
An dieser Stelle plädiere ich für eine feste Liste der Dörfer und Kommunen, die zum
"tatsächlichen" Siedlungsgebiet auf Grundlage sprachlicher, kultureller und geschichtlicher
Nachweise gehören.
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zu Frage 2.
Um Kultur und Sprache der Sorben/Wenden zu erhalten, sind eindeutige und anwendbare
gesetzliche Rahmenbedingungen, aber auch praktische Voraussetzungen zu gewährleisten,
die solches ermöglichen.
Bezüglich der Anwendung der sorbischen Sprache in öffentlichen Bereichen fehlt es in aller
Regel an der Ermutigung der Einzelpersonen zu deren Anwendung.
Dies ist auch in den Stellungnahmen des Landes Brandenburg zur Europäischen Charta der
regionalen oder Minderheitensprachen (der Sprachencharta) ersichtlich, ebenso in der
Stellungnahme der Landesregierung von Brandenburg zum vorliegenden Gesetzentwurf.
Darin wird zuvorderst die monetäre Abhängigkeit als Handlungsgrenze für eine
weitreichendere Gesetzesregelung immer wieder festgestellt. Dies entspricht nicht den
Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarates. Auch die Domowina und einzelne
Sorben/Wenden haben eine solche Haltung der Landesregierung kritisiert.
Unsere Sprache braucht Ihre öffentliche Akzeptanz, die Legitimation per Gesetz und somit
das Recht auf Schaffung von Sprachräumen. Ohne diese beschleunigen wir die zunehmende
Assimilierung.

Teil II — Sorbisches Siedlungsgebiet
zu Frage 1.
Die bereits im Teil 1 erwähnte Feststellung zum sorbischen Siedlungsgebiet lässt nur den
einen Schluss zu: Es braucht eine eindeutige Regelung durch den Gesetzgeber, möglichst
nach dem praktischen Beispiel des Sächsischen Sorbengesetzes.
Durch eine solche Regelung umgeht jede einzelne sich bekennende natürliche Person die
Auseinandersetzung zwischen Mehrheit und Minderheit bzw. zwischen den Kommunen und
den Betroffenen.
Alles andere stellt meines Erachtens eine mögliche Diskriminierung des Sorben/Wenden und
deren Kultur dar.
Die vom Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten empfohlene Regelung, dass
sukzessive nach ausgewählten Kriterien weitere Kommunen dem Siedlungsgebiet beitreten
können, ist dagegen nach bisher bekannter Praxis aus monetären Gründen kaum glaubhaft
umsetzbar.
Da in Deutschland für die Zugehörigkeit der natürlichen Person zur einer Minderheit das
Prinzip der Bekenntnisfreiheit gilt, ist allein dieses Kriterium zu beachten, wenn es um die
Feststellung geht, welche Gemeinde, welcher Ort dem Siedlungsgebiet angehört oder nicht.
Eine Regelung, wie sie im bisherigen Sorben/Wenden-Gesetz verankert ist, dass Sprache und
Kultur festgestellt werden müssen, widerspricht dem Prinzip des freien Bekenntnisses und
ist nicht gesetzeskonform (siehe hierzu den Einigungsvertrag - Bundesgesetz).
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Teil III — Politische Mitwirkung und Klagerecht
zu Frage 1.
Bezüglich der Definition "Dachverbände" lässt sich feststellen, dass die vorgeschlagene
Regelung im Gesetzesentwurf eine offene, weitreichendere ist, als die bisher in der Praxis
festgestellte Tatsache. So wie im Sächsischen Sorbengesetz empfehlen wir ausdrücklich, den
Nominativ zu verwenden.
Es ist kaum zu erwarten, dass weitere konkurrierende Dachverbände die im Entwurf
genannten Kriterien erfüllen und durch die Landesregierung als solche festgestellt werden
können.
Darüber hinaus entspricht es nicht dem Prinzip der Bekenntnisfreiheit und der freien
Entscheidung des sorbischen Volkes, wer sie vertreten soll, da dies lediglich die Regierung
entscheidet.
Ich frage mich, ob sich dies auch negativ auswirken kann. „Divide et impera"?
Des Weiteren möchte ich an dieser Stelle auf die Unwirtschaftlichkeit dessen verweisen,
denn hierdurch würden demokratische Prozesse in die Länge gezogen oder sogar blockiert
werden können.
Die Konstituierung einer sorbischen Vertretung im Status einer Partei hat aufgrund der
demografischen Gegebenheiten auf der Basis des Wahlgesetzes im Land keine Aussicht auf
Erfolg. Deshalb wurde der Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten als beratendes
Gremium gesetzlich fixiert und in der Praxis umgesetzt. Neben diesem braucht es eine
mitgliedschaftlich organisierte Struktur, die die breiten Interessen der Minderheit vertreten
kann. Eine solche widerspiegelt sich zweifellos in der Brandenburgischen Lösung des
Dachverbandes der Domowina.
Auch in anderen Bundesländern wird eine solche Regelung praktiziert—siehe Deutsche Sinti
und Roma, Friesen sowie die deutsche Minderheit in Dänemark.
zu Frage 2.
Das genannte Verbandsklagerecht für die Sorben/Wenden würden wir begrüßen.
Bezüglich dessen sei jedoch für den § 4a darauf verwiesen, dass bei der Nennung
Dachverband — also im Nominativ, vergleichbar dem SächsSorbG — die Gefahr von
Missbrauchsfällen gen Null sinkt.
zu Frage 3.
Nicht abgefragt und aus dem Entwurf gestrichen ist das Begehren des Rates für
sorbische/wendische Angelegenheiten zur Errichtung einer Planstelle für einen Beauftragten
der Landesregierung für sorbische Belange beim Ministerpräsidenten.
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Die Anbindung sorbischer/wendischer Angelegenheiten in die tagtägliche Arbeit der
Landesregierung durch die Schaffung eines Landesbeauftragten betrachten wir als einen
wichtigen Vorschlag zur Verbesserung der ständigen Beachtung dieser Belange in der Arbeit
der Exekutive. Eine solche Regelung, wie sie bereits über 20 Jahre im Land SchleswigHolstein mit großem Erfolg praktiziert wird, ist auch im Land Brandenburg wünschenswert,
zumal großer Handlungsbedarf bei der Umsetzung gesetzlicher Rahmenbedingungen auch in
Zukunft fortbesteht.

Teil IV — Bildung, Lehrerbildung, Wissenschaft
zu den Fragen 1 bis 3
Der Gesetzesentwurf entspricht bei Weitem noch nicht den empfohlenen Hinweisen des
Ministerkomitees des Europarates.
Will man eine Sprache erhalten und so, wie im Land Brandenburg angestrebt, zum Teil
wieder revitalisieren, weil sie aufgrund geschichtlicher Ereignisse einem stärkeren
Assimilationsdruck erlegen war, als teilweise im sächsischen Teil, bedarf es noch viel
größerer Anstrengungen seitens des Staates und der Kommunen,
Überall dort, wo in Ansätzen über das Witaj-Modellprojekt Kinder im Vorschulalter zu
Zweisprachigkeit geführt werden, sind Voraussetzungen zu schaffen, dass sie diese auch im
Status des Muttersprachenunterrichts in den Primär- und Sekundärstufen der schulischen
Bildung wahrnehmen können.
Eine solche Situation gibt es derzeit in Brandenburg nicht. Deshalb sollte auch das Gesetz
präzise dieser Forderung Rechnung tragen.
Das bereits seit Langem eingeforderte Monitoring zum Witaj-Konzept ist auf Druck der
Betroffenen nun in die Realisierungsphase eingetreten.
Bedauerlich ist, dass hierfür erst öffentlicher Druck aufgebaut werden musste.
zu Frage 4.
Die Aus- und Weiterbildung von Lehrern und Erziehern für Niedersorbisch bzw. für den
bilingualen Unterricht ist bei Weitem unzureichend.
Im Gesetzentwurf sollten deshalb Vorkehrungen getroffen werden, dass zusätzliche
Qualifizierungsmaßnahmen gesetzeskonform organisiert und finanziert werden, und das in
staatlicher Verantwortung.
zu Frage 5.
Die vorgeschlagenen Regelungen im Bereich der Wissenschaft sind zwar dem Wortlaut nach
positiv und ausreichend. In der Praxis jedoch bedarf es konkreter Projektvorhaben, die
diesem Gesetzentwurf gerecht werden.
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Als Beispiel sei nur genannt, dass es nach wie vor weder für Ober- noch für Niedersorbisch
ein digitales Rechtschreibprogramm gibt, das es den Schülern ermöglicht, die Sprache in
korrekter sorbischer Schreibweise anzuwenden.
Durch diesen Vergleich mit der Mehrheitssprache, der als Diskriminierung angesehen wird,
ergibt sich die Tatsache, dass auch in diesem Bereich Nachholbedarf besteht.

Teil VI — Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen
Zum Vorschlag Ihrerseits, Teile der Gesetzesnovelle in Rechtsverordnungen oder
Verwaltungsvorschriften zu verankern, möchte ich anmerken, dass meines Wissens nach
Verwaltungsvorschriften als Grundlage eine gesetzliche Regelung benötigen.
Sie können Teile des Gesetzes sicherlich im Detail lösen, die grundsätzlichen Anliegen dieser
Gesetzesnovelle sollten jedoch in gebundener Form als Gesetz verabschiedet werden.
Darüber hinaus ist die Verbriefung von Rechten per Gesetz die beste und auch
weitreichendste Art der Anerkennung der Rechte der Sorben/Wenden.

Sehr geehrte Damen und Herren, vor genau 25 Tagen sagte Herr Ministerpräsident Platzeck
anlässlich der 100-Jahr-Feier der Domowina:
"Die Sorben tun Brandenburg gut und Brandenburg tut den Sorben gut."
Ich hoffe, dass dies nicht nur ein einfaches Versprechen ist, sondern wirklich Programm.
Dass dies sinnvoll ist, zeigt sich an der Bedeutung Ihrer Entscheidungen. Sie können
richtungsweisend für ein Europa der Volker sein oder eben nur die Realität von „Wollen und
Können".
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Wutrobny Zök!
David Statnik
Vorsitzender
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Stellungnahme
38. Sitzung des Hauptausschusses - Öffentliche Anhörung
Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg
Mittwoch, 7. November 2012, Landtag Brandenburg

Die vorbereitete Stellungnahme für die öffentliche Anhörung des Hauptausschusses zum
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg orientiert sich an dem mir vorab übersandten Fragenkatalog, der in den folgenden Ausführungen als Gliederungsraster übernommen wird. Die darin enthaltenen Überlegungen geben meine persönlichen Auffassungen wider und binden in
keiner Weise die Gremien des Europarates, an deren Arbeiten ich beteiligt bin.

Teil I - Grundsätzliche Fragen:
1. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4. Staatenbericht
der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass
die zuständigen Stellen „spezifische gesetzliche Bestimmungen erlassen, wo ihr Fehlen die
praktische Durchführung der von Deutschland nach der Charta übernommenen Verpflichtungen behindert". Wie beurteilen Sie den Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund?
Hintergrund dieser Empfehlung ist eine langjährige Differenz zwischen dem Sachverständigenauschuss (und dem Ministerkomitee) einerseits, der Bundesregierung andererseits über
die Frage, in welchem Umfang es der nationalen Rechtsetzung zur Umsetzung der Charta
bedürfe. Die Bundesregierung beruft sich insoweit auf die Ingeltungsetzung der Charta im
Range eines Bundesgesetzes durch das Zustimmungsgesetz des Bundestages. Da die
Charta in der Folge unmittelbar als Bundesrecht gelte, bedürfe es keiner weiteren Umsetzung durch nationale Gesetzgebung und/oder Verordnungsgebung. Sachverständigenausschuss und Ministerkomitee vertreten demgegenüber die Auffassung, der Vertrag sei seiner
Natur nach in weiten Teilen nicht auf unmittelbare Anwendbarkeit angelegt, sondern lasse

Seite 2/12

den Staaten erhebliche Umsetzungsspielräume (vgl. in diesem Sinne auch die Ausführungen im Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes des Landtages v. 14.08.2012,
S.3). Derartige Verträge bedürften in der Folge nationaler Begleitgesetzgebung, um die
Umsetzung bestimmter völkerrechtlicher Vorgaben sicherzustellen. Besonders offensichtlich ist dies etwa bei den Regelungen des amtlichen Sprachgebrauchs in Art. 9 und 10 der
Charta, die auf einen (meist bereichsspezifisch limitierten) Gebrauch der Regional- oder
Minderheitensprachen in der Kommunikation der Behörden und Gerichte mit Bürgern hinauslaufen. Angesichts der allseits gängigen Regelungen zur Amts- und Gerichtssprache
bedarf es insoweit häufig einer gesetzlichen Regelung. Ähnliches lässt sich für klare gesetzliche Verbriefungen der Elternrechte auf Erziehung in der Minderheitensprache bzw. auf
Möglichkeiten des Erlernens der Minderheitensprache sagen — und es gibt noch eine ganze
Reihe weiterer Bestimmungen, die einer klaren gesetzlichen Grundlage im nationalen Gesetzesrecht bedürfen.
Nun ist der Punkt der Gerichts- und Behördensprache im Prinzip schon mit § 184 S.2 GVG
und § 4 VwVfGBbg abgedeckt, und ähnliches ließe sich vielleicht auch für Bereiche des
Schulrechts sagen (wenn auch hier die gesetzlichen Berechtigungen der Eltern weit weniger klar gefasst sind). Doch kommt ein weiterer Punkt hinzu, der uns in unserer Monitoringpraxis in vielen Staaten auffällt. Selbst wenn die Charta durch ein Zustimmungsgesetz prinzipiell Teil der nationalen Rechtsmasse geworden ist und im Grundsatz durch jeden Gerichts- und Verwaltungsbeamten angewendet werden müsste, und sei es im Wege der
'völkerrechtskonformen Auslegung' des nationalen Rechts, so zeigt die praktische Erfahrung doch, dass es hier ohne umsetzende (und in Teilen auch durchaus wiederholende)
nationale Begleitgesetzgebung immer wieder zu erheblichen Vollzugsdefiziten kommt. Die
Anwendung völkerrechtlicher Verträge — vor allem wenn diese nicht unmittelbar anwendbar
sind, sondern nur im Wege der 'völkerrechtskonformen Auslegung' zur Konkretisierung des
nationalen Rechts herangezogen werden — ist keine selbstverständliche Alltagsoperation für
Richter, Rechtspfleger und Verwaltungsbeamte. Selbst juristisch vorgebildete Richter und
Beamte des höheren Dienstes haben häufig nur geringe Kenntnis von der Funktionsweise
des Völkerrechts und seiner Rolle im nationalen Recht — von Rechtspflegern, Urkundsbeamten und Verwaltungsbeamten des mittleren und gehobenen Dienstes ganz zu schweigen, die aber gerade im Gerichtswesen und in der Kommunalverwaltung weitgehend für die
praktischen Fragen der Umsetzung zuständig sind. Ohne Übernahme des Kernbestands
der völkerrechtlichen Regelungen in nationale Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften droht die Umsetzung der völkerrechtlichen Regelungen verwaltungspraktisch
ins Leere zu laufen.
Ich halte unter diesem Aspekt konsolidierende Regelungen wie § 8 SächsSorbG, die die
völkerrechtlichen Regelungen aufgreifen und in die Sprache des Landesrechts übersetzen,
für sehr sinnvoll, wenn nicht praktisch nötig. Unter dieser Perspektive spricht m.E. sehr viel
für eine Regelung wie den vorgeschlagenen § 8 des Gesetzentwurfs, der die Amtssprachenregelungen der Charta aufnimmt und in landesrechtliche Vorgaben umsetzt. Einzelne
Punkte wird man dabei sicherlich zu korrigieren haben, wie die Aufnahme einer (kompetenziell problematischen) Regelung zur Gerichtssprache. Umgekehrt teile ich nicht die Ansicht
des Gutachtens des Parlamentarischen Beratungsdienstes, § 8 Abs.2 S.1 des Gesetzentwurfes gehe über das hinaus, was die unter der Charta übernommenen Verpflichtungen
gern. Art. 10 Abs. lit. a und Abs.2 lit.b forderten; ich halte eine derartige Regelung, die dem
entsprechenden Passus des Sächs SorbG entspricht, für nachgerade geboten. Auch die
Regelungen des § 10 des Gesetzentwurfs, die deutlich detailliertere Vorgaben als der bisherige § 10 Abs.1 Sorben/Wenden-Gesetz machen, welche Bildungsangebote in Nieder-
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sorbisch vom Land vorzuhalten und den Eltern zur Auswahl zu stellen sind, halte ich angesichts der gravierenden Umsetzungsdefizite des Landes Brandenburg im Blick auf die Charta für gesetzgebungstechnisch höchst angebracht.
Gesamthaft fällt die Tendenz des Gutachtens des Parlamentarischen Beratungsdienstes
auf, praktisch alle über das bisherige Gesetz hinausgehenden Regelungen des Gesetzentwurfs für „nicht zwingend" zu qualifizieren. In einer sehr kleinteiligen, rein an Normtexten
orientierten Betrachtungsweise mag dieses Urteil sogar in weiten Teilen richtig sein. Worauf
es bei der Umsetzung der Charta aber unbestrittenermaßen ankommt, ist weniger der Wortlaut der die Umsetzung begleitenden Gesetzgebung, sondern sind die praktischen Ergebnisse im Alltag der Schulen, Gerichte, Verwaltungen und öffentlichen Dienstleister. Hier
lässt sich aber nicht unbedingt behaupten, dass das Land Brandenburg bislang sehr überzeugende Ergebnisse erzielt hätte — im Gegenteil, ein Blick in die Prüfberichte des Sachverständigenausschusses zeigt mit aller Deutlichkeit, dass in zentralen Bereichen hier in
Brandenburg erhebliche Umsetzungsdefizite bestehen. Mit einer minimalistischen Gesetzgebungstechnik, die gerade so eben das Mindestmaß dessen umsetzt, was rein vom Normtext her zur Umsetzung der Charta erforderlich ist, wird sich diese deplorable Umsetzungsbilanz aber nicht beheben lassen — was im Kern für den Grundansatz des Gesetzentwurfs
spricht, den Rechtsanwendern auf allen Stufen und in allen Bereichen die aus der Charta
resultierenden Verpflichtungen in möglichst großer Detailtiefe deutlich zu machen.

2. Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die sorbische/wendische Kultur und
Sprache von den Menschen in der Lausitz gelebt werden kann und sich mehr Menschen
mit ihren sorbischen/wendischen Wurzeln identifizieren? Inwiefern sind die geplanten Änderungen im Gesetzentwurf dafür geeignet?
Die vor dem Land liegende Aufgabe liegt hier zunächst einmal auf einer symbolischen Ebene. Den Angehörigen der sorbischen Volksgruppe im Land Brandenburg muss durch Politik,
aber auch durch Gesetzgebung verdeutlicht werden, dass sie als gleichberechtigte Angehörige des brandenburgischen Landesvolks anerkannt und geschätzt sind, gerade auch in
ihrer kulturellen und sprachlichen Unterschiedlichkeit, die Teil des kulturellen Erbes des
Landes ist. Diese symbolische Wertschätzung muss die Botschaft vermitteln, dass Pflege
und Weitergabe des sorbischen Erbes nicht nur eine geduldete Eigenheit einer kleinen
Minderheit ist, sondern prägendes Kulturerbe des ganzen Landes — und dass die Pflege
und Weitergabe der Sprache vom Land in jeder Hinsicht gewünscht ist (wie dies die Verfassung festlegt) und mit allen möglichen Mitteln gefördert wird. Erst diese (symbolische) Botschaft wird die betroffenen Bürger ermuntern, zu ihrem kulturellen Erbe zu stehen und sich
für dessen Weitergabe einzusetzen — ganz entgegen der bisherigen 'Kultur der Lieblosigkeit', die bislang vielfach auf der lokalen Ebene herrscht und die Maßnahmen zugunsten
des Sorbischen ganz offensichtlich eher als eine Belästigung empfindet. Regelungen wie
die der Art. 9 und 10 der Charta zum Gebrauch der Minderheitensprache vor Behörden und
Gerichten müssen vor diesem Hintergrund gesehen werden. Es geht bei diesen Regelungen weniger um funktionale Notwendigkeiten der Kommunikation mit der Verwaltung — die
Sorben sind durchgängig bilingual und werden sich intuitiv sowieso weiterhin vorrangig der
deutschen Sprache bedienen. Es geht vielmehr darum, die prinzipielle kommunikative
Gleichwertigkeit deutlich zu machen, die immer wieder auch einmal durch einzelne symbolische Dokumente oder Verwaltungsvorgänge in Sorbisch dokumentiert werden sollte. Im
praktischen Alltag lassen sich dagegen Art. 9 und 10 der Charta in einer Situation wie in
Brandenburg weithin wohl nur durch Übersetzungsdienste handhaben, die zentral anzubie-
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ten wären (auch den Kommunen). Dies kostet etwas Geld — nicht viel, da kaum von einer
Lawine an Schreiben in Sorbisch auszugehen ist — vermittelt aber die unbedingt nötige Botschaft der Wertschätzung und Gleichrangigkeit der Sprache. Von einer Bestimmung wie § 8
Abs.6 des Gesetzentwurfs ist daher eher abzuraten — systematische Veröffentlichung aller
amtlichen Bekanntmachungen und Veröffentlichungen verursacht erheblichen Aufwand,
ohne vergleichbaren Mehrwert in der Aufwertung der Sprache. Eine derartige Verpflichtung
ist unter dem für Brandenburg ratifizierten Verpflichtungsmenü auch nicht gefordert.

Von absolut zentraler Bedeutung für die Pflege und Weitergabe der Niedersorbischen
Sprache ist das Bildungswesen. Niedersorbisch ist — nachdem die Weitergabe der Sprache
in der Familie praktisch abgebrochen ist — eine akut vom Aussterben bedrohte Sprache. Im
Grunde befinden wir uns längst in einem Versuch der Revitalisierung. Das Aufblühen der
Witaj-Kindergärten nach dem Immersionsmodell hat hier einen Keim der Hoffnung gelegt,
der aber durch eine dezidierte Schulpolitik zugunsten des Niedersorbischen gestärkt und
ausgeweitet werden müsste. Unsere Beobachtung der Schulpolitik des Landes Brandenburg führt insoweit zu einem sehr gemischten Urteil. Neben durchaus guten Ansätzen findet
sich gesamthaft eine deutliche Zögerlichkeit in der Unterstützung und Förderung der niedersorbischen Sprache im Schulwesen. Vieles versandet im Ressourcenmangel, erfolgversprechende Ansätze werden abgebrochen (wie vor Jahren etwa bei der Lehrerausbildung).
Ist das in der Frage formulierte Ziel ernsthaft gemeint, so würde man sich deutlich entschiedenere Bemühungen im Bildungswesen erwarten.

Teil II Sorbisches Siedlungsgebiet:
1. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Regelung zum angestammten Siedlungsgebiet
der Sorben/Wenden (§ 3) vor dem Hintergrund internationaler Verpflichtungen, die die Bundesrepublik Deutschland eingegangen ist, der in der Bundesrepublik bestehenden Rechtslage im Bereich des Abbaus von Rohstoffen und des berechtigten Interesses des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz seiner angestammten Heimat?
Der Übergang zu einem System gesetzlicher Bestimmung der zum sorbischen Siedlungsgebiet zählenden Gemeinden, wie er mit § 3 des Gesetzentwurfs beabsichtigt ist, scheint
mir angesichts der Erfahrungen mit dem bisherigen brandenburgischen System sinnvoll.
Zwar ist auch ein System gesetzlicher Enumeration der betroffenen Gemeinden (wie im
Entwurf vorgesehen) unter den Maßgaben der Rahmenkonvention und der Sprachencharta
nicht unproblematisch. Bei vernünftiger Handhabung können aber Widersprüche mit den
einschlägigen Maßgaben der beiden genannten Europaratsverträge vermieden werden.
Was aus Sicht der Vertragsgremien (Beratender Ausschuss für die Rahmenkonvention und
Sachverständigenausschuss für die Sprachencharta) auf jeden Fall zu vermeiden ist, das
ist die Verlagerung der Entscheidung über die Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet auf die
Gemeindeebene. Bei einer derartigen Konstruktion — der im Ansatz auch die brandenburgische Verfahrensregelung entspricht — wird die Entscheidung über die Zugehörigkeit zum
Siedlungsgebiet letztlich dem Belieben lokaler Mehrheiten überantwortet, was aus Sicht der
Verträge zutiefst problematisch ist. Die in Absatz 3 des Gesetzentwurfs vorgesehene Dynamisierung der Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet halte ich angesichts der Umstände in
Brandenburg für sachlich geboten. In Folge der Vernachlässigung (und in bestimmten Phasen auch Unterdrückung) der Sprache über die letzten zwei Jahrhunderte ist das Gebiet, in
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dem heute noch die sorbische Sprache präsent ist, extrem zusammengeschrumpft. In einer
Phase der Revitalisierung der Sprache erscheint es aber als durchaus möglich, dass Teile
der angestammten Bevölkerung des ehemals sehr viel größeren Siedlungsgebietes, die
sprachliche und kulturelle Identität als Sorben schon vor Generationen verloren haben, das
Erbe neu entdecken und über Immersionsunterricht und kulturelle Aneignung eine (neue)
sorbische Identität entwickeln. Im Blick darauf sollte auch die Möglichkeit bestehen, diese
Revitalisierung durch eine Entscheidung der Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet auszudrücken. Im Gegensatz zur Argumentation des Gutachtens des Parlamentarischen Beratungsdienstes sehe ich auch nicht, dass eine derartige (potenzielle) Dynamisierung des Siedlungsgebietes der Regelung des Art, 25 der brandenburgischen Landesverfassung widerspräche. Die Formulierung dieses Artikels ist nicht zwingend in einem rein statischen Sinne
zu verstehen, der die historischen Schrumpfungsprozesse des sorbischen Siedlungsgebietes ein für allemal historisch festschriebe — quasi als (zu bewahrende) 'Errungenschaft' der
Eindeutschung; Schutz und Pflege der Sprache und Kultur muss — im Sinne des Bekenntnisprinzips — auch Weiterungen im Gefolge einer etwaigen Revitalisierung umfassen.
Normative Widersprüche mit den Rechtsvorschriften des Bundes und des Landes zum Abbau von Rohstoffen kann ich nicht erkennen. Der Gesetzentwurf erhebt die Pflege angestammter sorbischer Kultur nur zum relevanten Abwägungsbelang; mehr ist angesichts der
Vorgaben des Fachplanungsrechts auch kaum zu leisten.

2. Sachsen hat seit der Beschlussfassung des Sorbengesetzes eine gesetzliche Regelung
der Gemeinden, die zum sorbischen Siedlungsgebiet gehören. Wie sind die sächsischen
Erfahrungen? Halten Sie es für zweckmäßig, dass Brandenburg nach knapp 20 Jahren Erfahrung mit einer anderen Verfahrensweise eine ähnliche Regelung wie Sachsen in das
Gesetz aufnimmt?
Die Erfahrungen Sachsens mit dem Modell einer gesetzlichen Bestimmung des territorialen
Anwendungsbereiches der Schutzvorschriften sind aus meiner Sicht durchweg gut. Es hat
praktisch keine Differenzen mit den Minderheitenverbänden über den Anwendungsbereich
der Schutzbestimmungen gegeben. Die Übertragung dieses Modells auf Brandenburg halte
ich für sehr sinnvoll, da das brandenburgische Modell sich im Ergebnis nicht bewährt hat.
Schon das Fehlen einer — sei es inhaltlichen, sei es prozeduralen — Regelung im Gesetz,
wie der territoriale Anwendungsbereich zu bestimmen sei, ist zutiefst problematisch. Die auf
der Stufe einer Verwaltungsvorschrift niedergelegte Verfahrensregelung, die es letztlich den
Gemeinden überlässt, sich für (oder gegen) den Einbezug in das Siedlungsgebiet zu entscheiden, wirft unter den völkerrechtlichen Rahmenvorgaben erhebliche Schwierigkeiten
auf. Letztlich darf es nicht lokalen Mehrheiten überlassen bleiben, ob eine Gemeinde zum
"angestammten Siedlungsgebiet" zählt oder nicht. Die Versuchung, sich aus Kostengründen
(oder auch aus simplem Ressentiment gegen die 'fremde', slawische Kultur) gegen den
Einbezug in das Siedlungsgebiet zu entscheiden, ist realiter gegeben und kann durch
Kommunalaufsicht nicht wirksam unter Kontrolle gebracht werden. Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der für eine gesetzliche Bestimmung, ergänzt durch den im Gesetzentwurf vorgesehenen Mechanismus einer Dynamisierung des Siedlungsgebietes spricht: Im Gegensatz zur Lage des Obersorbischen in der sächsischen Oberlausitz, wo Sprache und Kultur
der Sorben noch sehr lebendig sind, hat der rapide Verlust der sorbischen Sprache und
Kultur in der Niederlausitz zu einer erheblichen Unsicherheit über das "Siedlungsgebiet'
geführt. Im Gegensatz zur Oberlausitz ist es in Brandenburg alles andere als einfach, ein
konkretes Siedlungsgebiet zu umschreiben, was letztlich danach verlangt, es im Zeitverlauf
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dem Bekenntnis der Betroffenen zu überlassen, ob sich jeweils lokal eine kritische Masse
an Identitätsträgern findet, die ein Interesse an der Pflege der sorbischen Sprache und Kultur haben. Genau dieses Bekenntnis sollte aber tunlichst nicht vom Wohlwollen der jeweiligen lokalen Mehrheiten abhängig gemacht werden.

Teil III Politische Mitwirkung / Klagerecht:
1. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Regelung zu den sorbischen/wendischen Dachverbänden (§ 4a) vor dem Hintergrund der Erfahrungen der Sorben/Wenden in der Lausitz?
Die Notwendigkeit der Regelungen des § 4a Abs.1 und 2 des Gesetzentwurfs vermag nicht
so recht einzuleuchten, bis auf die Funktion der Dachverbände bei der Wahl der Mitglieder
des Rats für sorbische/wendische Angelegenheiten (hier ließe sich das Vorschlagsrecht für
Kandidaten aber auch anders regeln). Die Sorben in der Ober- wie der Niederlausitz verfügen über einen unbestritten als Sprecher der sorbischen Belange auftretenden Dachverband. Angesichts dieser Sachlage ist schwer nachzuvollziehen, warum es einer Anerkennung der Dachverbände durch Gesetz bedarf — und erst recht nicht, worin der Sinn eines
Verfahren der Anerkennung durch den Landtag liegen soll, in dem dann doch ein Element
der 'Verstaatlichung' der zivilgesellschaftlichen Verbände liegt.

2. Wie bewerten Sie die Regelung zum Verbandsklagerecht (§ 4a) unter dem Gesichtspunkt der Notwendigkeit einerseits und der rechtlichen Ausgestaltung andererseits?
Anders stellt sich mir die Lage im Blick auf ein Verbandsklagerecht dar, wie es in § 4a
Abs.3 des Gesetzentwurfs vorgesehen ist. Bei der Umsetzung der einschlägigen Gesetze,
insbesondere des Sorben/Wenden-Gesetzes, ist es im Verlaufe der letzten fünfzehn Jahre
zu erheblichen Vollzugsdefiziten gekommen. In den meisten Fällen gibt es keine individuellen Klagebefugten, die die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmungen vor Gericht durchsetzen könnten. Ein Verbandsklagerecht, wie es aus ähnlichen Motiven schon seit langer
Zeit im Naturschutzrecht besteht, erweist sich als eine zumindest in Teilen wirksame
Remedur gegen endemische Vollzugsdefizite gesetzlicher Schutzregime. Der Vorschlag
des Gesetzentwurfs scheint mir auch zielführend ausgestaltet zu sein. Dass ein Verbandsklagerecht bestimmte (Zusatz-)Kosten verursachen würde, ist unbestreitbar — am billigsten
käme wahrscheinlich der systematische Nichtvollzug des Sorben-WendenG.

3. Welche Notwendigkeiten sehen Sie ausgehend von den Erfahrungen der Sorben/Wenden hinsichtlich der Anbindung sorbischer/wendischer Angelegenheiten in der Arbeit der Landesregierung? Welche institutionellen Erfahrungen aus anderen Bundesländern
könnte Brandenburg ggf. aufgreifen?
Die Ausweitung des Mandats des Rats für sorbische/wendische Angelegenheiten beim
Landtag auf die Beratung auch der Landesregierung halte ich für zutiefst sinnvoll. Die meisten der Angelegenheiten, die für die Pflege und Förderung der sorbischen Sprache und
Kultur von Bedeutung sind, werden im Geschäftsbereich der Landesregierung entschieden,
nicht im Landtag. Es wäre unter diesem Blickwinkel wünschenswert, wenn nicht nur dem
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Landtag, sondern auch der Landesregierung ein legitimierter Ansprechpartner des sorbischen Volkes zur Seite gestellt wäre, die in einem Kanon bestimmter, sorbische Belange
betreffender Angelegenheiten zu konsultieren wäre.
Eine vergleichbare Regelung besteht schon seit langem für den Freistaat Sachsen nach § 6
Abs.2 Sächs SorbG und hat sich dort aus meiner Sicht durchaus bewährt.

Teil IV Bildung 1 Lehrerbildung 1 Wissenschaft:
1. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4. Staatenbericht
der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass
die zuständigen Stellen „strukturierte Maßnahmen zur Förderung und Bewahrung des Nordfriesischen, Saterfriesischen und Niedersorbischen verabschieden und umsetzen, darunter
insbesondere dringend notwendige Maßnahmen, die sicherstellen, dass in diesen Sprachen
eine Grund- und Sekundarschulbildung systematisch verfügbar ist". Wie beurteilen Sie den
Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund?
Empfehlung des Ministerkomitees des Europarates ist es, „to adopt and implement a structured policy for the protection and promotion of (...) Lower Sorbian". Mit ""structured policy"
ist ein strukturierter und systematischer Politikansatz gemeint, der darauf ausgelegt ist, in
einer umfassenden Maßnahmenplanung bestimmte Ergebnisse zu gewährleisten — und
Ergebnis sollte in diesem Fall die systematische und konsistente Förderung (und Pflege)
der niedersorbischen Sprache sein. Unter einem soziolinguistischen Blickwinkel ist unbestreitbar, dass das Niedersorbische akut vom Aussterben bedroht ist. Möchte man dieses
Ergebnis verhindern, so bedarf es dezidierter (und systematischer) Bemühungen um eine
Revitalisierung der Sprache durch entsprechende Bildungsangebote. Dass der Wille zu
einer solchen Revitalisierung auf Seiten der Eltern vorhanden ist, zeigt die beeindruckende
(stetig wachsende) Nachfrage nach den Immersions-Angeboten der Witaj-Kindergärten.
Diese überaus positiven Erfolge im Kindergartenbereich müssten dezidiert durch entsprechende Folgeangebote im Primar- und Sekundarschulbereich fortgeführt und verstärkt werden. Modelle der immersionserziehung (wie in den Witaj-Kindergärten) haben auf Dauer nur
nachhaltigen Erfolg, wenn die erste Phase der Immersion in Primar- und Sekundarschule
durch entsprechende, pädagogisch angepasste Angebote fortgeführt und auf Dauer gestellt
werden. Hier hat die brandenburgische Schulpolitik einige positive Schritte unternommen;
ein wirklich dezidiertes Bemühen um systematische Förderung sorbischen Sprachunterrichts und (darüber hinausgehend) bilingualer Schulmodelle in Primar- und später dann
auch Sekundarschulunterricht ist aber nur in ersten Ansätzen zu erkennen.
Angesichts der neueren Entwicklungen greift § 10 Abs.1 Sorben/Wenden-Gesetz in seiner
alten Fassung eindeutig zu kurz. Es geht längst nicht mehr (nur) um Angebote des
"Erlernens" der sorbischen Sprache, auf welchem Sprachniveau auch immer. Im Gefolge
der Immersionsmodelle im Kindergarten kommen zunehmend Kinder in die Schule, die die
(Erst-)Phase des Spracherwerbs schon hinter sich haben und bei denen es um Stärkung
und Ausbau der sorbischen Sprachkompetenz geht. Dafür aber sind bilinguale Schulmodelle unverzichtbar. Es scheint mir insofern mehr als sinnvoll, wenn der Gesetzentwurf in § 10
Abs.1 auch ein Recht auf (pädagogisch angepasste) Modelle bilingualer Schulerziehung
und auf außerunterrichtliche Angebote in sorbischer Sprache einräumt. Soll das Überleben
der niedersorbischen Sprache gewährleistet werden, so bedarf es eines zügigen Ausbaus
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der Immersionsmodelle im Kindergartenbereich und eines darauf aufbauenden, mit Kontinuitätsgarantie versehenen Angebots an Schulerziehung in sorbischer Sprache durch die
ganze Primar- und Sekundarschule hindurch. Dieses Angebot sollte auch systematisch an
allen Orten angeboten werden, wo von Eltern eine Nachfrage artikuliert wird — und um diese
Nachfrage festzustellen, ist umfassend über die Optionen zu informieren und proaktiv die
(potenzielle) Nachfrage zu erheben.

2. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4. Staatenbericht
der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass
die zuständigen Stellen „ein effektives Monitoring-Verfahren im Sinne der Charta im Bildungsbereich für alle Regional- oder Minderheitensprachen, die unter Teil III fallen, sicherstellen". Wie beurteilen Sie den Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund?
Die in § 10 Abs.5 des Gesetzentwurfs vorgesehene Stelle, der ein systematisches Monitoring der Bemühungen im Bereich der sorbischen Schulerziehung obliegen soll, wäre ein
erster (und entscheidend wichtiger) Schritt zur Erfüllung der notleidenden Verpflichtungen
aus Art.8 Abs.1 lit.(i) der Sprachencharta. Benannte Stelle könnte dabei entweder ein Teil
der Schulverwaltung sein, der aus der Linie der Schulverwaltungshierarchie herausgenommen und eigens mit diesen Aufgaben betraut wäre, könnte aber auch eine neu zu schaffende Stelle sein, im Stille eines 'Inspektorats'. Angesichts der Schwierigkeiten des Aufbaus
eines in sich konsistenten sorbischen Schulangebots wäre eine derartige Stelle auch verwaltungsimmanent überaus sinnvoll, um — im Sinne des modernen Leitbilds einer
'reflexiven Verwaltung' - sich verwaltungsintern periodisch Rechenschaft über die Erfolge
und Misserfolge der spezifischen Sachpolitik abzulegen.
Um zur vollen Erfüllung der Verpflichtung aus Art.8 Abs.1 lit.(i) der Sprachencharta zu
kommen, müsste die benannte Stelle auch mit der Abfassung periodischer Berichte über
die von ihr im Verlaufe des Monitoring erhobenen Befunde betraut werden, die öffentlich zu
machen wären. Der Gesetzentwurf sollte in § 10 Abs.5 um diesen Punkt ergänzt werden.

3. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Regelung für den sorbischen/wendischen Bildungsbereich unter Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen in der Niederlausitz seit
Inkrafttreten des SWG im Jahre 1994?
Wie oben schon unter Frage 1 angerissen, halte ich den Gesetzentwurf — im Blick auf das
Erfordernis einer 'strukturierten Politik' für das Niedersorbische im Bildungsbereich — für
sehr begrüßenswert. Das Gesetz sollte im Blick auf die (sprachpolitisch notwendigen) Angebote bilingualer Schulerziehung nachgeführt werden. Diese Angebote sollten auch außerhalb des bisher recht eng definierten 'Siedlungsgebietes' in Gemeinden des historischen Sprachgebietes nutzbar sein, um Bemühungen einer 'Revitalisierung' der Sprache
zu unterstützen. Im Blick auf meine Überlegungen zur Dynamisierung des territorialen Anwendungsbereichs halte ich folglich § 10 Abs.2 des Gesetzentwurfs für sinnvoll. Eine Neufassung des Gesetzes nach Maßgabe des vorliegenden Entwurfs wäre ohne Zweifel ein
Fortschritt in Richtung auf eine verbesserte Erfüllung der Verpflichtungen aus Art.8 der
Sprachencharta, wenn auch die eigentlichen Probleme weniger im Bereich der gesetzlichen
Grundlagen liegen, sondern in den Widrigkeiten der Schulverwaltung und in der mangelnden Ressourcenausstattung des niedersorbischen Bildungswesens.
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4. Wie beurteilen Sie die Erfordernisse im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrern
und Erziehern für Niedersorbisch bzw. für den Einsatz im bilingualen Unterricht? Haben
diese in angemessener Weise im Gesetzentwurf ihren Niederschlag gefunden bzw. welche
Änderungen würden Sie vorschlagen?
Dezidierte Bemühungen um eine Verbesserung im Bereich der Lehrerausbildung sind unbedingt notwendig, soll das Unternehmen einer Rettung der niedersorbischen Sprache gelingen. Die Verlagerung der Ausbildung für Lehrer des Niedersorbischen nach Leipzig hat
sich im Rückblick als ein schwerer Fehler erwiesen, denn für ein einschlägiges Studium in
Leipzig sind ersichtlich nicht genügende Zahlen an Studierenden zu finden, um den eigentlich — im Blick auf die Anforderungen des Ausbaus der niedersorbischen Schulerziehung steigenden Bedarf zu decken. Zudem bleibt die bestehende Gesetzeslage deutlich hinter
den sich wandelnden Anforderungen zurück, wenn Sie den gesetzlichen Auftrag allein auf
die Ausbildung von "Lehrern der sorbischen Sprache" beschränkt. Was das Schulsystem,
das eigentlich im Gefolge der Immersionsmodelle im Kindergarten stärker auf bilinguale
Unterrichtsmodelle setzen müsste, dringend bräuchte, sind nicht nur als Lehrer der sorbischen Sprache ausgebildete Sorabisten, sondern Fachlehrer, die dazu befähigt worden
sind, Sachfächer in sorbischer Sprache zu lehren. Für dieses Anforderungsprofil existiert
bislang aber keinerlei Ausbildungsangebot. Diese (künftigen) Anforderungen als gesetzlichen Auftrag deutlich zu machen, unternimmt § 10 Abs.6 des Gesetzentwurfs, den ich für
sehr notwendig halte. Allerdings wird es mit einer gesetzlichen Neuregelung nicht getan
sein. Das Konzept der Lehrerausbildung für den Bereich des Niedersorbischen wird grundlegend zu überarbeiten sein und es wird zu überlegen sein, wo entsprechende Ausbildungsangebote in Brandenburg anzusiedeln wären.
Gleiches gilt im übrigen auch für den Bereich der Ausbildung niedersorbischer Erzieherinnen, an denen im Blick auf eine eventuelle Ausweitung des Immersionsmodells der WitajKindergärten akuter Bedarf besteht. Pädagogisch angemessene Ausbildungsangebote sowohl in der grundständigen Erzieherinnenausbildung wie in der Weiterbildung fehlen bislang. Der Gesetzentwurf würde mit § 10 Abs.7 auch insoweit einen wichtigen Veränderungsimpuls setzen.
Auch die Reaktion des § 10 Abs 9 auf die Probleme des Niedersorbischen Gymnasiums in
Cottbus, zureichendes Lehrpersonal mit Kenntnis der niedersorbischen Sprache zu finden
und mit deren Hilfe eine sprachliche "Ambiance" zu schaffen, die auch Alltagskommunikation in Sorbisch ermöglicht, halte ich für angemessen.

5. Wie beurteilen Sie die vorgeschlagenen Regelungen im Bereich der Wissenschaft vor
dem Hintergrund der Entwicklung in der Niederlausitz?
Die Förderverpflichtung des § 9 ist relativ schwach formuliert, was aber angesichts der — im
Kern durch Art. 5 Abs.3 GG geschützten - Hochschulautonomie sinnvoll ist. Eine stärkere
Förderung von Forschung und Lehre im Bereich der niedersorbischen Sprache, Geschichte
und Kultur an den Hochschulen des Landes wäre wünschenswert. Trotz prinzipieller Hochschulautonomie stehen dem Wissenschaftsministerium des Landes hier durchaus erhebliche Einflussmöglichkeiten zur Verfügung.
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Teil V: Kommunen / Öffentliche Verwaltung / Gerichte:
1. Die Verfassung des Landes Brandenburg verpflichtet das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände, gemeinsam das Recht des sorbischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und
Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes, insbesondere die kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen Volkes, zu fördern (Artikel 25 Absatz 1). Wie beurteilen Sie die bisherige Wirkung
des Gesetzes in Bezug auf die Kommunen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden? Sind die vorgeschlagenen Regelungen geeignet, das Sorbische/Wenclische
(noch) stärker in den Gemeinden der Niederlausitz zu verankern?
Das Sorben/Wenden-Gesetz hat sich in seiner bisherigen Anwendungspraxis gegenüber
kommunalen Gebietskörperschaften sehr zurückgehalten — bis zu einem Punkt, der als
teilweise Nichterfüllung des Förderauftrages des ad. 25 Abs.1 LV interpretiert werden könnte. Eine Präzisierung der den Gemeinden und Gemeindeverbänden obliegenden Verpflichtungen im Blick auf Schutz und Pflege der sorbischen Sprache und Kultur wäre angesichts
dieser Erfahrungen sinnvoll, ebenso wie eine stärkere Bewehrung der Verpflichtungen mit
Verfahren der Kommunalaufsicht. Insbesondere die Bemühungen um Präzisierung der im
Bereich der amtlichen Kommunikation den Gemeinden und Gemeindeverbänden obliegenden Pflichten halte ich für zielführend, wenn nicht gar erforderlich, soll die bislang mehr als
gemischte Erfüllungsbilanz des Landes Brandenburg im Blick auf die unter Art. 10 Abs.2
der Sprachencharta übernommenen Verpflichtungen verbessert werden.
Gleiches gilt für den Einbezug der kommunalen Dienstleistungsbetriebe wie der staatlichen
Unternehmen der Daseinsvorsorge. In diesem Bereich bestehen deutliche Umsetzungsdefizite der Verpflichtungen unter der Sprachencharta (siehe die Ausführungen unter Art. 10
Abs.2 lit.(b) der Charta im Prüfbericht des Sachverständigenausschusses).
Nun darf man sich von einer Gesetzesänderung keine Wunder versprechen. Die Umsetzung der Verpflichtungen unter Art.10 der Sprachencharta ist wohl allein durch Ausweitung
gesetzlicher Berechtigungen nicht nachhaltig zu verbessern. Worauf es letztlich ankommt,
das ist die Schaffung einer behördlichen Infrastruktur (und auch einer behördlichen Organisationskultur), die den Bürgern sorbischer Sprache die Angst nimmt, als 'Störquelle' angesehen zu werden, wenn man Schriftstücke auf Niedersorbisch einreicht oder mündliche
Kommunikation auf Niedersorbisch begehrt. Solange Verwaltungen auf diesen Fall nicht
wirklich eingestellt sind und erst einen Dolmetscher für diese Fälle zu Hilfe rufen müssen,
wird es den — ja durchgängig zweisprachigen — Sprechern des Sorbischen als einfacher
erscheinen, auf das Deutsche zurückzugreifen als sich des Sorbischen zu bedienen.

2. Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4. Staatenbericht
der Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen die Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass
die zuständigen Stellen „entschlossene Maßnahmen zur Einführung einer Strukturpolitik
ergreifen, um den Gebrauch von Regional- oder Minderheitensprachen im Verkehr mit der
Verwaltung und in den gegebenen Fällen vor Gericht praktisch zu ermöglichen". Wie beurteilen Sie das geltende Gesetz einerseits und den Gesetzentwurf andererseits vor diesem
Hintergrund?
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Hintergrund dieser Empfehlung des Ministerkomitees ist das soeben beschriebene praktische Problem der Kommunikation mit Verwaltungen auf Sorbisch. Solange Kommunikation
auf Sorbisch als 'störender' Sonderfall erscheint, werden die meisten Bürger es kaum wagen, sich dieser Sprache im Verkehr mit Verwaltungen zu bedienen. Soll die Kommunikation mit der Verwaltung auf Sorbisch „praktisch ermöglicht" werden, bedarf es einer
'strukturierten Politik' im Bereich der Verwaltung, die Voraussetzungen für den Einbau des
Sorbischen als Sprache der Kommunikation mit der Verwaltung ermöglicht. Zentral ist dabei
die Schaffung regulär zur Verfügung stehender Übersetzungsdienste oder — noch besser —
die Rekrutierung sorbischsprachigen Verwaltungspersonals, das dem Bürger die Botschaft
vermitteln könnte, der Gebrach des Sorbischen im Kontext der Verwaltung sei 'normal'.
Eine der typischen Maßnahmen in diesem Sinne ist die bevorzugte Einstellung von Verwaltungspersonal mit Kompetenz in der Minderheitensprache.
Insoweit halte ich die vorgeschlagene Regelung des § 8 Abs.3 für durchaus zielführend,
wenn sie auch nicht unmittelbar unter der Charta geboten ist. Die im Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes aufgestellte These, eine derartige Regelung wäre verfassungswidrig, halte ich in meiner eigenen Kenntnis des Verfassungsrechts als Staatsrechtslehrer für nachgerade abwegig. Wenn das Anforderungsprofil des zu besetzenden Amtes
bestimmte fachliche Kompetenzen für die ordnungsgemäße Ausübung des Amtes verlangt,
so ist die Berücksichtigung dieser Kompetenzen als vorrangiges Einstellungsmerkmal nicht
sachwidrig (und damit diskriminierend). So wenig wie das Erfordernis der Beherrschung
zweier moderner Fremdsprachen bei der Einstellung für den Auswärtigen Dienst sachwidrig
und damit diskriminierend ist, so wenig wäre ein (gewünschtes) Einstellungsmerkmal der
Beherrschung der sorbischen Sprache sachwidrig für eine Verwaltung, die eigentlich nach
der Gesetzeslage auch befähigt sein soll, mit den Bürgern auf Sorbisch zu kommunizieren.

Teil VI: Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen:
1. Müssen nach Ihrer Auffassung alle im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen notwendigerweise Bestandteil des Gesetzes sein? Gibt es Regelungsgegenstände, die Ihrer
Auffassung nach in Rechtsverordnungen bzw. Verwaltungsvorschriften ausreichend sicher
zu verankern wären?
Diese Frage ist ohne eine intimen Kenntnis des brandenburgischen Landesrechts nur
schwer zu beantworten. Gesetzgebungstechnisch halte ich es jedoch für Großteile der vorgeschlagenen Änderungen für sinnvoll, sie auf Stufe des formellen Gesetzes zu verankern.
Dies gilt sowohl im Blick auf deren Sichtbarkeit wie auf eventuelle Probleme der Normenhierarchie, die bei untergesetzlicher Regelung leicht zur vorrangigen Anwendung pauschalierender Regelungen des allgemeinen Gesetzesrechts führen könnte.

Zusammenfassende Bewertung
Gesamthaft halte ich den Gesetzentwurf für gut gearbeitet und für eine sinnvolle Arbeitsgrundlage, um eine Novellierung des Sorben/Wenden-Gesetzes durchzuführen. Einige Details bedürfen ohne Zweifel der Überarbeitung. In einer zusammenfassenden Schau kann
man aber ohne weiteres sagen, dass eine Novellierung auf der Grundlage des vorliegenden
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Entwurfs einen erheblichen Fortschritt bei den Bemühungen um Schutz und Pflege der niedersorbischen Sprache und Kultur bedeuten würde. Das bestehende Gesetz ist in Teilen
deutlich veraltet, bleibt hinter den neueren Entwicklungen (etwa im Bildungsbereich) zurück
und verfolgt insgesamt doch einen (aus heutiger Sicht) viel zu minimalistischen Regelungsansatz. Zudem würde eine Novellierung des SWG auf der Grundlage des vorliegenden
Entwurfs einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die insgesamt erheblichen Umsetzungsdefizite im Blick auf die Verpflichtungen der Sprachencharta zu beseitigen. Reine Gesetzesänderungen wären dafür nicht ausreichend, aber die im Gesetzentwurf vorgesehenen gesetzlichen Handlungsaufträge würden doch Impulse für eine Änderung der in Teilen deutlich
defizitären Verwaltungspraxis setzen. Wenn der vorliegende Entwurf aus politischen Gründen verworfen wird, wäre es dem Land Brandenburg doch anzuraten, in den Prozess einer
grundlegenden Novellierung des Sorben/Wenden-Gesetzes einzutreten — solange das in
Art.25 der Landesverfassung niedergelegte Ziel der Förderung und Pflege der niedersorbischen Sprache und Kultur noch Ernst genommen wird und nicht zu einem Stück bloßer
'Verfassungslyrik' verkommen soll.
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Vizepräsident des Verfassungsgerichtshofesdes Freistaates Sachsen
Präsident des Sächsischen Finanzgerichts

Öffentliche Anhörung des Hauptausschusses des Landtages Brandenburg
am Mittwoch, 7. November 2012
zum Gesetzentwurf
„Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im
Land Brandenburg"
Drucksache 5/5401

Schriftliche Stellungnahme

A. Zum Fragenkatalog

Teil I
Nr. 1:
Der Gesetzentwurf — wo er zulässige Regelungen enthält — verbessert weithin die Erfüllung
der von der Bundesrepublik Deutschland übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen.
Wo er über derartige Verpflichtungen hinausgeht, behindert er jedenfalls deren Erfüllung
nicht, sondern bewegt sich im Rahmen des Geistes und — teilweise — des insoweit nicht ratifizierten Buchstabens derartiger Verpflichtungen (s. insoweit auch das Gutachten des PBD vom
14.08.2012 — im Folgenden zitiert als „Gutachten").
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Nr. 2:
Zum ersten Satz kann mangels eigener Lebenserfahrungen im Land Brandenburg nicht Stellung genommen werden.
Zum zweiten Satz ist auf die nachfolgenden detaillierten Ausführungen zu verweisen.

Teil II

Nr. 1
Die in § 3 Abs. 3 ins Werk gesetzte Absicht, das „angestammte Siedlungsgebiet" des sorbischen/wendischen Volkes den künftig einmal anstehenden Wandlungen — im Sinne stets nur
der Erweiterung, nicht jedoch einer (nirgends normativ grundgelegten) Reduzierung — anzupassen, mag zwar vom Grundsatz her begrüßenswert sein. Anders als die neue, „erstmalige"
gesetzliche Festschreibung dieses Gebietes (§ 3 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. der Anlage) schafft eine
derartige Regelung aber, worauf schon in meiner Stellungnahme vom 13.02.2011 zum Vorentwurf hingewiesen wurde, nachhaltige Rechtsunsicherheit und gefährdet damit nicht nur die
reale Wirksamkeit dieser Erweiterung, sondern mittelbar möglicherweise auch diejenige des
Gesetzes im ursprünglichen „angestammten Siedlungsgebiet".
Wie zutreffend in dem Gutachten des PBD ausgeführt wird, sind die materiell-rechtlichen
Kriterien für eine solche Erweiterung zu unklar, als dass sie eine rechtssichere Handhabung
ermöglichen würden. Da — so lässt sich dem Gutachten mittelbar entnehmen— schon derzeit
möglicherweise Gemeinden das eigentlich von ihnen geforderte Anerkenntnis der Zugehörigkeit zum „angestammten Siedlungsgebiet" im Sinne des geltenden § 3 Abs. 2 Satz 1 SWG
nicht abgegeben haben,ist eher befürchten, dass erst recht eine solche unklare Regelung Gemeinden von diesem — für sie tendenziell kostenmäßig belastenden —Bekenntnis abhalten
wird, und zwar auch solche, die bei rechter Gewichtung allen Anlass hätten, die entsprechende Feststellung nach Abs. 3 n.F. zu treffen.
Allein rechtssicher erscheint daher — wie auch im Gutachten des PBD vorgeschlagen — eine
abschließende gesetzliche Festlegung des — gemeindescharf definierten — angestammten Siedlungsgebietes, sinnvollerweise i.V.m. geeigneten, die Folgen von Gebietsveränderungen regelnden Vorschriften nach Art des § 3 Abs. 5 n.F. Soweit durch tatsächliche Veränderungen
sonst erforderlich werdend, hat dann der Gesetzgeber durch entsprechende Ergänzung der
Anlage „nachzufassen". Die Gefahr, dass sich hierbei ein Ausscheiden bisheriger Gemeinden
aus der Aufzählung in der Anlage ergeben könnte, lässt sich zwar theoretisch nicht verhindern, da nur die Verfassung dem Änderungsgesetzgeber „Einhalt gebieten" könnte. Diese
Gefahr, wenn man sie denn überhaupt erörtern will, bestünde aber auch bei der derzeit vorgesehenen Fassung, die zwar selbst keine dahin gehenden Regelungen enthält, aber gleichfalls
nicht gegenüber einem nachfolgenden Änderungsgesetz „änderungsfest" wäre.
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Ebenso unklar sind auch weiterhin — im Anschluss an den Vorentwurf — die Verfahrensregelungen für den Bereich des Absatzes 3, wie sie in Absatz 4 enthalten sind. Weder Fristen noch
Formen für diese Überprüfung und ihr — ggf. von der Einschätzung der Gemeinde abweichendes — Ergebnis (Anweisung an diese oder Selbstentscheidung des Ministeriums? Verwaltungsakt? Rechtsschutz?) werden geregelt.

Nr. 2:
Die sächsischen Erfahrungen mit der abschließenden, gemeindescharfen gesetzlichen Umschreibung des sorbischen Siedlungsgebietes (im Sinne des SächsSorbG) sind, soweit ich dies
beurteilen kann, positiv, auch wenn es gelegentlich bei der Umsetzung einzelner Vorgaben
auf lokaler Ebene hapern mag. Letzteres ist aber allein eine Frage der Befolgungspflicht und
Befolgungswilligkeit der entsprechenden Gemeinden und hat nichts mit deren Benennung in
der Anlage zum SächsSorbG zu tun. Im Gegenteil: Die Tatsache, dass es auch bei erfolgter
gesetzlicher Benennung zu solchen Problemen kommen kann, lässt erahnen, wie es erst wäre,
wenn die Verpflichtung der entsprechenden Gemeinde nicht — durch deren eindeutige Benennung in der Anlage zum SächsSorbG als zum sorbischen Siedlungsgebiet gehörend —eindeutig
geregelt wäre.
Daher ist die eindeutige gesetzliche Festschreibung und ggf. änderungsgesetzliche Fortschreibung des „angestammten Siedlungsgebietes" der Sorben/Wenden nicht nur empfehlenswert,
sondern aus hiesiger Sicht — da sie allein Rechtssicherheit in inhaltlicher und verfahrensmäßiger Weise zu schaffen vermag —dringend geboten.

Teil III

Nr. 1:
Die Kriterien, wann ein Dachverband anzuerkennen ist (die Einleitung in Absatz 2 müsste
daher lauten: „Ein Dachverband ist anzuerkennen, wenn ..."), erscheinen von der Sache her
grundsätzlich zur Zweckerreichung geeignet.
Allerdings ist in Nr. 2 die Wendung „nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder
Mitgliedsvereine dazu berufen", sehr unklar. Bei den Mitgliedern, jedenfalls bei natürlichen
Personen, würde dies wohl einen nicht durchführbaren „Gesinnungstest" erfordern. Bei den
Mitgliedsvereinen sollte — ähnlich wie bei der steuerrechtlichen Gemeinnützigkeit — aus
Gründen der Rechtssicherheit auf deren Satzung in Verbindung mit einer satzungsgemäßen
tatsächlichen Geschäftsführung abgestellt werden.
Was den geforderten „hohen Repräsentationsgrad in der sorbischen/wendischen Bevölkerung" angeht, könnte sich bei oberflächlicher Lektüre der Gedanke einer „lexDomowi-
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na"ergeben. Da das Kriterium nicht rechtlich griffig ist und ja offensichtlich keine Monopolstellung für die Domowina verankert werden soll, sollte auf das entsprechende Kriterium ersatzlos verzichtet werden.
In formeller Hinsicht ist —in Übereinstimmung mit dem Gutachten des PBD — darauf hinzuweisen, dass die Entscheidung über die Anerkennung eines Dachverbandes exekutivisches
Handeln ist, welches nach den Grundsätzen der Gewaltenteilung nicht einem Organ des Landtages, sondern der Exekutive — Landesregierung, zuständiger Minister oder nachgeordnete
Behörde — zukommt.

Nr. 2:
In formeller Hinsicht ist zunächst zu klären, ob nur (Dach-)Verbände im Sinne des Absatzes 2
klagebefugt sein sollen; dafür spräche die Verwendung des Wortes „Verbände" in Absatz 3.
Andererseits würde dadurch die Klagebefugnis sehr stark fokussiert; die ggf. bestehende besondere Sachkunde einzelner (Mitglieds-)Vereine auf bestimmten Teilgebieten der sorbisch/wendischen Belange würde darauf beschränkt,nur mittelbar — über diesen Verband — in
ein Klageverfahren Eingang zu finden. Will man stattdessen alle (Mitglieds-?)"Vereine" (im
Sinne des Absatz 2 Nr. 2 ?!) klagebefugt machen, kommt man um ein — auch vom PBD im
Gutachten angesprochenes — Anerkennungsverfahren wohl nicht herum, soll nicht im einzelnen Klageverfahren Rechtsunsicherheit über die Klagebefugnis des dortigen Klägers entstehen.
In der Sache selbst kann ein Verbandsklagerecht insbesondere geeignet sein, solchen objektiv-rechtlichen Gewährleistungen — wegen möglicher gerichtlicher Überprüfung ihrer Wahrung — auch bereits im Vorfeld einer gerichtlichen Auseinandersetzung zur Durchsetzung zu
verhelfen, bei denen ansonsten — unter der Geltung der Klagebefugnis allein nach § 42 Abs. 2
VwGO — die Übergehung nach dem Motto drohen könnte „wo kein Kläger, da kein Richter".
Inwieweit ein Verbandsklagerecht strikt auf derartige Fallgestaltungen beschränkt wird oder
auch subsidiär zur (nicht erhobenen) Klage individuell Klagebefugter geschaffen werden soll,
ist eine rechtspolitische Frage. Allerdings erscheint die Bejahung eines Falles „von allgemeiner Bedeutung" bereits dann, wenn überhaupt „mehrere gleich gelagerte Fälle vorliegen",
doch wohl etwa weitgehend, da „mehrere" auch schon „zwei" sein kann. Gerade in solchen —
zumal zahlenmäßig geringfügigen — Fällen wäre sorgsam zu prüfen, ob nicht das — bewusste
?! — Nichterheben der Klage durch die Individuen Sperrwirkung entfalten sollte.

Nr. 3:
Zu der ersten Frage kann mangels praktischer Erfahrungen nicht Stellung genommen werden.
Zur zweiten Frage: Der sächsische Rat für sorbische Angelegenheiten ist in vielfältiger Weise
in eine Zusammenarbeit mit der sächsischen Staatsregierung und ihren nachgeordneten Behörden — gerade auch im Bildungssektor — involviert. Förmliche Regelungen hierzu finden
sich aber in § 6SächsSorbG — wie bekannt — nur sehr rudimentär. Insoweit kann eine Verfes-

tigung entsprechender Verfahrensregeln durch Gesetz bis zu einem gewissen Grad hilfreich
sein. Den — in der Sache entscheidenden — guten Willen, nicht nur denformellen Schritt der
Zusammenarbeit zu gehen, sondern die dabei von sorbischerSeite vermittelten Erkenntnisse
auch in praktische Politik umzusetzen, kann aber auch ein solche gesetzliche Regelung nicht
ersetzen. Wenn es in Sachsen in der Vergangenheit in bestimmten Zusammenhängen zu einer
nur unzureichenden Berücksichtigung sorbischer Belange gekommen ist, dann nicht wegen
fehlender formell-gesetzlicher Regelungen, sondern aus dem zuletzt genannten Grunde.

Teil IV

Nr. 1:
Wie gleichfalls bereits in meiner Stellungnahme vom 1102.2011 zum Vorentwurf der Sache
nach bemerkt, fällt — gerade auch im jetzt vorgesehenen § 10 sowie in den durch Art. 6 des
Mantelgesetzesneu zu fassenden schulrechtlichen Bestimmungen — das Fehlen besonderer
ausdrücklicher Regelungen zum muttersprachlichen Unterricht und den vielfältigen, mit seiner Gewährleistung zusammenhängenden Fragen auf So bedeutsam die Unterrichtung des
Sorbischen als Fremd-, Zweit- oder Begegnungssprache auch ist, hängt der Fortbestand des
sorbischen Volkes doch vor allem — und entscheidend — davon ab, dass die Weitergabe und
Entwicklung seiner Sprache und Kultur nicht nur in der Familie und sonst im privaten Bereich, sondern gerade auch in der vorschulischen und schulischen Bildung auf muttersprachlichem Niveau gewährleistet ist. Zutreffend hebt das Gutachten des PBD (zum § 10) auch die
entsprechenden völkervertragsrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland
hervor. Die entsprechenden Regelungen, zumal fiir das „angestammte Siedlungsgebiet" der
Sorben/Wenden, sollten daher neu in das vorliegende Gesetz aufgenommen bzw., wo sie sich
möglicherweise bereits an anderer Stelle im Landesrecht finden, aus systematischen Gründen
hierher übernommen werden.

Nr. 2 bis 5:
Insoweit ist mangels eigener Kenntnisse bzw. Erfahrungen keine Stellungnahme möglich.

•-

•
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Teil V

Nr. 1:
Zu den Wirkungen des bisherigen S WG auf die brandenburgischen Kommunen im angestammten sorbischen Siedlungsgebiet kann mangels eigener Erfahrungen nichts beigetragen
werden.
Allerdings erscheinen die vorgeschlagenen Regelungen, zumal wenn die Anregung der abschließenden gesetzlichen Umschreibung des „angestammten Siedlungsgebietes" übernommen wird, geeignet insoweit — ggf.: weitere — Verbesserungen zu bewirken. Zu Einzelheiten
darf auf die jeweiligen konkreten Ausführungen verwiesen werden.

Nr. 2:
Die Sprachenverwendung vor Gericht kann aus kompetenzrechtlichen Gründen (auf die auch
das Gutachten des PBD hinweist) nur insoweit Gegenstand der landesrechtlichen Regelungsein, als es um die Sicherstellung der technischen und personellen Voraussetzungen für die
Einhaltung der insoweit in § 184 Satz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes des Bundes (GVG)
enthaltenen Gewährleistungen geht. Insoweit geht die Regelung in § 8 Abs. 2 Satz 5 des Entwurfes, soweit sie die Gerichte mit umfasst, über den Bereich des Zulässigen hinaus, so begrüßenswert sie — unterstellt, das entsprechende sprachkundige Gerichtspersonal könnte gewonnenwerden — auch wäre. Ansonsten sind keine Rechtsbedenken gegen Absatz 2 erkennbar, ebenso wenig gegen Absatz 5, auch soweit sich dieser auf die rein technische Ausstattung
auch der Gerichte bezieht.
Auch die Regelung in Absatz 3 erscheint verfassungsgemäß. Zwar darf die Beherrschung der
(nieder-)sorbischen Sprache dann kein Auswahlkriterium sein, wenn die aktuelle wie auch
jede künftige dienstliche Verwendung der auszuwählenden Person in einem Arbeitsbereich, in
dem die sorbische Sprache von Belang ist, verlässlich ausgeschlossen werden kann. Jedenfalls
bei unbefristeten Dienstverhältnissen und ganz besonders im Beamtenverhältnis, welches —
als Teil der wechselseitigen Dienst- und Treuepflicht — für Umsetzungen und (auch überörtliche) Versetzungen besonders offen ist, wird dies aber kaum jemals auf die erforderliche
Prognosezeit von mehreren Jahrzehnten ausgeschlossen werden können. Daher enthält die
Regelung ein grundsätzlich zulässiges Kriteriuminnerhalb der von Verfassungs wegen geforderten Bestenauslese und ist mithin — anders als vom PBD eingeschätzt — nicht verfassungswidrig; allenfalls in seltenen Einzelfällen muss aus den genannten Gründen auf ihre Heranziehung verzichtet werden. Zu weiteren Untersetzung dieses Befundes kann noch darauf verwiesen werden, dass die Bestimmung ihrerseits der Umsetzung der Gebote des Art. 25 (inbes.
des Absatzes 3) der brandenburgischen Verfassung dient unddamit auch von der entsprechenden verfassungsrangigen Gewährleistung profitiert.
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Teil VI

Den Feststellungen im Gutachten des PBD, dass zahlreiche der vorgeschlagenen Regelungen
— wenngleich aus hiesiger Sicht nicht sämtliche vom PBD solchermaßengekennzeichneten —
völkervertrags- und verfassungsrechtlich nicht zwingend gefordert sind, kann zugestimmt
werden. Das mindert aber den Wert und die Sinnhaftigkeit der betroffenen Regelungen nicht.
Weder das Völkervertragsrecht noch das Grundgesetz oder die brandenburgische Verfassung
verbieten, dass über die in ihnen enthaltenen — in den völkerrechtlichen Verträgen ohnehin
praktisch ausschließlich staatengerichteten — Gewährleistungen zugunsten des sorbischen
Volkes und/oder einzelner seiner Angehörigen hinausgegangen wird. Gerade das Hinausgehen eines Staates bzw. — wie hier — eines Bundeslandes über seine durch höherrangiges Recht
festgelegten (Minimal-)Pflichten kennzeichnet dessen positive Haltung gegenüber der entsprechenden Personengruppe, zumal wo diese — die SorbenlWenden —dieEigenschaft als eigenständiges, wenn auch in das Staatsgebiet der BundesrepublikDeutschland integriertes Volk
besitzt.

B. Zu weiteren Vorschriften

Zu den einzelnen Regelungen in Art. 1 des Gesetzentwurfes Drucksache 5/5401 werden, soweit nicht im Vorstehenden bereits angesprochen, noch folgende Hinweise gegeben:

Präambel:
Dass hier nicht nur von der Bewahrung, sondern auch von der Weiterentwicklung der sorbischen Identität die Rede ist, mag zwar über die verfassungsrechtlichen Gewährleistungen hinausgehen, widerspricht ihnen deshalb aber nicht; insoweit wird auf die Anmerkungen zu Teil
VI des Fragenkatalogs Bezug genommen.

§ 1:
Entsprechendes gilt, soweit in § 1 nicht nur von Förderung, sondern von Sicherung der wirksamen politischen Mitgestaltung des sorbischen/wendischen Volkes die Rede ist. Gerade dieser Begriff, der die die Ergebnisverantwortung des Landes deutlich zum Ausdruck bringt, ist
besonders geeignet, über den diffusen Begriff der bloßen — aber möglicherweise ergebnislosen — „Förderung" hinaus eine echte Verbesserung der tatsächlichen Verhältnisse zu bewirken.
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§ 3:
Absatz 1:
Mit der ausdrücklichen Nennung nur von „administrativen" Gebietsänderungen (wo diese
rechtlich überhaupt zulässig sein können)beachtet der Entwurf von vornherein den — in der
Sache zutreffenden — Hinweis des PBD, dass zwangsweise kommunale Gebietsänderungen
nur durch förmliches Parlamentsgesetz erfolgen können, welches dann seinerseits den Anforderungen des höherrangigen Rechts genügen muss.

Absatz 3:
Ergänzend zur diesbezüglichen Antwort auf den Fragenkatalog ist zu betonen, dass eine künftige — allerdings nach hier vertretener Ansicht nur durch förmliche Gesetzesänderung der Anlage zum SWG zu bewerkstelligende — Veränderung (Vergrößerung) des „angestammten
Siedlungsgebietes" nicht um dessentwegen rechtlichen Bedenken begegnet, weil eine derartige künftige Veränderung möglicherweise nicht schon verfassungsrechtlich geboten ist. Die
oben geäußerten Bedenken beziehen sich daher nicht auf die Veränderung als solche, sondern
allein auf ihre im Entwurf vorgesehene Regelungstechnik, d.h. durch „Beitrittserklärung"
(bzw. deren Verweigerung und ggf. Ersetzung) von Gemeinden.

§ 5:
Die Regelungen über die Wahl der Mitglieder des Rates für sorbische/wendische Angelegenheiten leiden an dem grundlegenden Mangel, dass die eigentliche Frage, wie genau diese
Wahlen stattfinden sollen, an den künftigen Erlass einer „Wahlordnung" delegiert werden, die
— worauf der PBD in seinem Gutachten zu Recht kritisch hinweist — vom Landtag nicht in
gesetzlicher, sondern in anderer — unbestimmter — normativer Form verabschiedet werden
soll.
In der Sache selbst erscheint allerdings die Verleihung des aktiven und passiven Wahlrechts
an „alle im Land wahlberechtigten Sorben/Wenden" als grundsätzlich unproblematisch, wenn
man — dem Verbot der Nachprüfung der Zugehörigkeit zum sorbischen/wendischen Volk entsprechend — die aktive (und ggf. passive) Wahlteilnahme als Bekenntnis hierzu genügen lässt.
Dies gilt insbesondere dann, wenn die Ur-Wahl der Mitglieder des Rates zugleich mit einer
allgemein-politischen Wahl stattfindet, so dass es weder eines gesonderten Wählerverzeichnisses noch der Registrierung speziell der an der Rats-Wahl Teilnehmenden im Wahllokal
bedarf (s. dazu im Einzelnen sinngemäß den entsprechenden Vorschlag zum „Modell 1" im
Abschlussbericht der Arbeitsgruppe „Volksvertretung" der Stiftung für das sorbische Volk
(http://stiftung.sorben.com/usf/110713 ENDFASSUNG Gemeinsames Papier AG KdoeR.p
df, dort S. 6 f., 11). Allerdings erscheint die Verleihung des aktiven und passiven Wahlrechts
ohne Anknüpfung an (zumindest) einen Neben-, oderaber den Hauptwohnsitz im „angestammten Siedlungsgebiet" (gemäß der Anlage zum Gesetz) zu weitgehend, um noch zu einem
repräsentativen Ergebnis für das sorbisch/wendische Volk zuführen, da dann dessen ca.
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20.000 Mitglieder von der in die Millionen gehenden Gesamtzahl der Wahlberechtigten in
Brandenburg „majorisiert" werden könnten. Insoweit ist die Bildung eines einheitlichen, auf
das „angestammte Siedlungsgebiet" beschränkten Wahlbezirks, dieBegrenzung der Ratswahl
auf diesen Bezirk sowie des aktiven und passiven Wahlrechts aufdie Innehabung des Hauptoder zumindest eines Nebenwohnsitzes im Wahlbezirk anzuraten,wobei auch insoweit die
grundlegenden Entscheidungen in einem fönidichen Parlamentsgesetz enthalten sein müssen
undlediglich diemehr technischen Einzelheiten zur Regelung an eine in der Form der Rechtsverordnung zu erlassende Wahlordnung delegiertwerden können.

§ 7:
Die Kritik des PBD an der Sinnhaftigkeit des Absatzes 1 Satz 2 kann nicht geteilt werden.
Sofern tatsächlich in der Zukunft einmal der Schwerpunkt der Förderung der sorbischen/wendischen Kultur weg von der Stiftung für das sorbische Volk und hin zu einer anderen Einrichtung oder Verfahrensweise verlagert werden sollte, kann dies im Zuge der hierfür
erforderlichen gesetzlichen Regelungen — die mindestens im Zustimmungsgesetz zu einementsprechenden Änderungsvertrag über die Stiftung für das sorbische Volk bestehen müssen —
unproblematisch mit vorgenommen werden. Solange aber derartige Veränderungen nicht anstehen, würde die Streichung dieses Satzes — zumal, nachdem er nunmehr parteiübergreifend in
den Änderungsentwurf zum SWG aufgenommen worden ist — ein missverständliches Signal
zumal an den Bund bedeuten, dass dieser zum Vorwandnehmen könnte, sich schleichend aus
der Finanzierung der Stiftung zurückzuziehen, anstatt sie — wie auch die beiden Länder als
Zuwendungsgeber — kontinuierlich und unter Berücksichtigung inflationsbedingterundanderer
Kostensteigerungenauskömmlich zu finanzieren.

§ 8:
Das vom PBD kritisch betrachtete Hinausgehen der Regelungen in Absatz 5, betreffend den
vollständigen korrekten niedersorbischen Zeichensatz,über entsprechende Rechtsverpflichtungen des Landes Brandenburg ist — wie schon allgemein zum Fragenkatalog Teil VI angemerkt — weder völkerrechtlich noch verfassungsrechtlich bedenklich. Die Regelungen selbst
sind in der Sache zu begrüßen, wie die jüngst mangels solcher Regelungen in Sachsen erforderlich gewordene Entscheidung des Oberlandesgerichts Dresden zur korrekten Form der
Eintragung der (ober-)sorbischen Bezeichnung sorbischer Vereinigungen im Vereinsregister
beweist.
Die Bemerkung des PBD zu Absatz 6, rechtsverbindlich bleibe auch im Falle dieser Regelung
allein die jeweilige Fassung in der Amtssprache „deutsch", kann nicht nachvollzogen werden.
Sie gibt aber Anlass anzuregen, in Satz 1 eine zwingende Regelung („muss") vorzunehmen.
Flankierend sollte — ähnlich wie in den Schlussbestimmungen mehrsprachlich abgeschlossener völkerrechtlicher Verträge — klargestellt werden, dass beide sprachlichen Fassungengleichermaßen rechtsverbindlich sind.
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§ 9:
Es fällt auf, dass die Tatsache, dass das Fach Sorabistik — jedenfalls derzeit — nur an der Universität Leipzig und damit nicht in Brandenburg, sondern nur in Sachsen gelehrt wird, keine
Erwähnung findet. Sollte Absatz 2 so verstanden werden, dass künftig auch — oder gar nur
noch — Brandenburg selbst die entsprechenden Ausbildungsgänge an eigenen Hochschulen
anbieten soll, wäre dies eine nachhaltige Änderung der Hochschulpolitik, für die sich im Gesetzentwurf keine Anhaltspunkte finden.
Sollte dagegen — wovon daher hier ausgegangen wird — der bisherige faktische Zustand
Grundlage auch der Änderung des SWG bleiben, so wäre in Absatz 1 Satz 2 vorrangig — oder
zumindest ergänzend — die Verpflichtung Brandenburgs aufzunehmen, die entsprechenden
Angebote im Zusammenwirken mit dem Freistaat Sachsen zu gewährleisten; die allgemeine
„Zusammenarbeits-Klausel" des § 13 erscheint, auch in ihrer durch den Entwurf ergänzten
Fassung, hierfür — ungeachtet ihrer vollauf gegebenen sachlichen Berechtigung —als zu unspezifisch.
Inwieweit die Regelungen des Absatzes 1 Satz 2 und/oder der Absätze 2 und 3 in die Berufsoder Wissenschaftsfreiheit eingreifen sollen — so das Gutachten des PBD — ist nicht erkennbar. Niemand wird dadurch gezwungen, ein bestimmtes Fach zu studieren oder nicht zu studieren oder eine bestimmte Forschungsrichtung zu verfolgen oder nicht zu verfolgen. Im Übrigen ist die Einrichtung bzw. auch Abschaffung von Studienrichtungen (und der fachlich
zugehörigen Forschung) an bestimmten Hochschulen durch Landesgesetz ein absolut üblicher
und bislang verfassungsrechtlich — soweit ersichtlich — nicht beanstandeter Vorgang, wie etwa
die vor einigen Jahren durch Gesetz erfolgte Schließung der juristischenFakultät an der Universität Dresden belegt.
Hinsichtlich der weiteren Anmerkung des PBD zum Begriff „Land" in Absatz 2 fällt auf, dass
dieser Begriff im Gesetz ersichtlich stets übergreifend — d.h. die Gebietskörperschaft „Land
Brandenburg" ebenso wie dieseiner Aufsicht unterstellten öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen umfassend — gemeint ist. Bei diesem Verständnis dürfte den
Bedenken des PBD bereits im Gesetzentwurf Rechnung getragen sein.

§ 10:
Die Regelung des neuen Absatzes 5 ist zu begrüßen, sollte allerdings nicht als Ersatz für den
bisherigen Absatz 3, sondern als dessen Ergänzung aufgenommen werden. Denn von der Logik herkommt zunächst das Zusammenarbeitsgebot und erst dann die Frage der koordinierenden Stelle.
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§ 11:
Die Regelung des Problems der Schriftgröße etc., die noch im Vorentwurf enthalten (und dort
von mir inhaltlich kritisch betrachtet) worden war, ist durch die Formulierung „gleichberechtigt" in Absatz 1 Satz 1 abgelöst worden. Dadurch ist das entsprechende Problem aber möglicherweise nur scheinbar gelöst, in Wirklichkeit jedoch eher ausgeklammert/verdrängt worden.
Um den entsprechenden Streit nicht alsbald nach der Novellierung des SWG wieder aufflammen zu lassen, sollte daher im Gesetz selbst eine eindeutige Reglung dahingehendenthalten
sein, dass diese „Gleichberechtigung" auch dieselbe Schriftart, Schriftgröße usw. bedeutet.

§ 12:
Die staatliche Förderung sorbischer/wendischer Presseerzeugnisse, die m.W. bereits heute —
über die Stiftung für das sorbische Volk— erfolgt, stellt so lange keinen Eingriff in die Pressefreiheit dar, als sie alle sachlich in Betracht kommenden Presseorgane gleichermaßen und
ohne Ansehen ihrer politischen oder sonstigen Ausrichtung und auch sonst nach gleichheitsgerechten Kriterien umfasst. Ohne eine solcheFörderung wären Presseerzeugnisse eines Minderheitenvolkes — wie hier — mangels hinreichender Abonnenten- bzw. Käuferzahl überhaupt
nicht lebensfähig. Ihre Vornahme gehört daher zur Umsetzung des(verfassungsrechtlichen)
Schutz- und Förderauftrages. Entsprechendes gilt für Absatz 3, so lange damit nicht der Versuch einer Beeinflussungder redaktionellen Arbeit verbunden ist.

§ 13a:
Soweit die vom PBD aufgeworfenen Bedenken geteilt werden, ist ihnen durch die Aufnahme
jeweils konkreter Verordnungsermächtigungen in die einzelnen Vorschriften des neugefassten
SWG bzw. in die durch das Mantelgesetz geänderten weiteren gesetzlichen Bestimmungen
Rechnung zu

Dr. Jürgen Rühmann
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Zu folgenden Fragen möchte ich Stellung nehmen :

Teil I - Grundsätzlich
Frage 2
Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit die sorbisch/wendische Kultur und Sprache von
den Menschen in der Lausitz gelebt werden kann und sich mehr Menschen mit ihren sorbisch /
wendischen Wurzeln identifizieren?
Inwiefern sind die geplanten Änderungen im Gesetzentwurf dafür geeignet?

Je umfangreicher und konkreter die Rahmenbedingungen für den Erwerb der Sprache in einem
Gesetz formuliert werden, um so größer sind die Chancen, mehr Kinder für den Unterricht zu
gewinnen und für den Erwerb der Sprache zu begeistern.
Die Zielbestimmungen des Gesetzes vergrößern auch die Akzeptanz der Sprache und die Toleranz
gegenüber Sorbischem/Wendischen.

Das ist gleichzeitig eine Grundlage dafür, dass Sprache und Kultur auch gelebt werden können. Damit
wird eine Brücke zwischen den die Sprache lernenden Kindern und ihren die Sprache verstehenden
oder aktiv benutzenden Eltern und Großeltern geschlagen.
Daraus folgt, dass die schulischen Angebote keinesfalls weniger werden dürfen, sondern eher
ausgebaut werden müssen.
Ebenso dürfen Stiftungsgelder usw. nicht gekürzt werden, da die sorbischen Institutionen auch
wichtige außerschulische Angebote mit tragen.
Der vorliegende Gesetzentwurf bietet eine sehr gute Grundlage dafür, da hier u.a. erstmals auch der
bilinguale Unterricht verankert ist, welcher eine Bereicherung und eine Ergänzung für den
fakultativen Fremdsprachenunterricht bietet.

Teil IV - Bildung /Lehrerbildung / Wissenschaft
Frage 1
Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4. Staatenbericht der
Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der Europäischen Charta der Regional - oder
Minderheitensprachen die Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass die zuständigen
Stellen "strukturierte Maßnahmen zur Förderung und Bewahrung des Nordfriesischen,

Saterfriesischen, und Niedersorbischen verabschieden und umsetzen, darunter insbesondere dringend
notwendige Maßnahmen, die sicherstellen, dass in diesen Sprachen eine Grund- und
Sekundarschulbildung systematisch verfügbar ist."
Wie beurteilen Sie den Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund?

Der Gesetzentwurf ist wichtig und richtig, da umfassender und konkreter auf die aktuelle

Situation eingegangen wird.
Vgl. zum "alten" Gesetz :
dort: "...Möglichkeit, im Siedlungsgebiert die Sprache zu erlernen.."
jetzt : "..auch außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes.." (2)

Dadurch werden Schulen abgesichert, die bereits Angebote zum Erlernen der Sprache haben, aber außerhalb
des angestammten Siedlungsgebietes liegen.
Hintergrund :
Es gibt Schulen, die außerhalb des Siedlungsgebietes liegen, aber in deren Einzugsbereiches es Gemeinden bzw. Ortsteile
gibt, die zum Siedlungsgebiet gehören. Mit diesen gesetzlichen Neuregelungen werden für alle Schulen die
Ausgangsbedingungen angeglichen.

Teil IV - Bildung /Lehrerbildung / Wissenschaft
Frage 2
Das Ministerkomitee des Europarates hat in seiner Empfehlung zum 4. Staatenbericht der
Bundesrepublik Deutschland über die Anwendung der Europäischen Charta der Regional - oder
Minderheitensprachen die Erwartung an den Vertragsstaat ausgesprochen, dass die zuständigen
Stellen "ein effektives Monitoring-Verfahren im Sinne der Charta im Bildungsbereich für alle Regional-

oder Minderheitensprachen, die unter Teil Ill fallen, sicherstellen".
Wie beurteilen Sie den Gesetzentwurf vor diesem Hintergrund ?

Ich erachte genau solch eine Stelle, die Ansprechpartner für alle Beteiligten ist und unabhängig von
Schulaufsicht die Kollegen koordinieren, beraten und unterstützen kann, für notwendig § 10 - Absatz 5
"Die Landesregierung benennt eine Stelle, die in Zusammenarbeit ..."

ist aus meiner Sicht notwendig.
Im Ansatz erfüllt bereits das Bildungsnetzwerk (Gründung 2006) solche Funktion.
Diese Funktion bedarf einer genauen Aufgabenbeschreibung und muss in den Aufgabenbereich
einer Stelle integriert werden. Das geht keinesfalls ehrenamtlich!
Es ist also zu prüfen, ob die Arbeit des Bildungsnetzwerkes dieses effektive Monitoring-Verfahren
sicherstellen kann. Für das Netzwerk muss es einen Leiter geben, dessen Arbeit auch vergütet wird.

Teil IV - Bildung /Lehrerbildung / Wissenschaft
Frage 3
Wie beurteilen Sie die vorgeschlagene Regelung für den sorbisch/ wendischen Bildungsbereich unter
der Berücksichtigung der praktischen Erfahrungen in der Niederlausitz seit Inkrafttreten des SWG im
Jahre 1994?

Die Praxis zeigt, dass Schule sich in den letzten Jahren verändert hat - sich geöffnet hat, vielseitiger
geworden ist.
So gab es 1994 noch keinen bilingualen Unterricht in sorbisch/ wendischer Sprache kein WITAJ in KiTa

(seit 1998)

und Schule

(seit 2000) .

Dieses Projekt hat maßgeblichen Einfluss auf die Akzeptanz und Toleranz der Sorben/Wenden ( ihrer
Sprache und Kultur) hier in der Niederlausitz. Daher ist eine Verankerung des bilingualen Unterrichts
im Gesetz unerlässlich.
Der Gesetzentwurf beinhaltet konkretere Formulierungen
(s.§ 10 (1) "..Möglichkeit.., die niedersorbische Sprache als Fremd-, Zweit- oder Begegnungssprache zu erlernen..") ,

die eine Bereicherung der Schulen per Gesetz ermöglichen.

Die bisherigen gesetzlichen Regelungen reichen nicht aus, wie die Diskussionen um die Kürzungen im
Sorbisch-/Wendisch-Bereich seit dem letzten Jahr zeigen. Mit konkreten gesetzlichen Grundsätzen,
wären solche Einschnitte und Diskussionen nicht möglich und nötig.

Die Verpflichtung der Träger, Eltern und Schülern zu informieren, ist wünschenswert.
Dadurch würden sich die Sorbischlehrer, als letztes Glied in der Kette, nicht mehr
alleinverantwortlich für die Werbung und das Erreichen von Schülerzahlen fühlen.
Diese Werbung ist eine elementare Voraussetzung , damit Lerngruppen bestehen und
Stundenzuweisungen erfolgen können.
Die bereits angesprochene Akzeptanz und Toleranz im Umfeld wird dadurch erhöht, denn "Werbung"
durch offizielle Stellen hat einen anderen Wirkungsgrad, als der des Lehrers allein.

Die gesetzlichen Neuregelungen empfinde ich als äußerst wichtig, da sie Sicherheiten geben und
dazu beitragen, das "Potential" / "Ressourcen" sinnvoll zu einzusetzen und zu nutzen.
Bsp.:
Kollegen fahren an mehrere Schulen, um dort den Sorbischunterricht abzudecken - im Gegenzug sind ausgebildete
Sorbischlehrer an Schulen ohne Angebot eingesetzt

Wünschenswert ist die "Verteilung" / der Einsatz der Sorbischlehrer unter dem Aspekt , dass es an
Schulen, die den Fremdsprachenunterricht anbieten, keine "Einzelkämpfer" mehr gibt, die in
vorderster Front um Akzeptanz und Toleranz kämpfen müssen. Stundenausfall aufgrund von
Krankheit kann dadurch reduziert / minimiert werden.

Teil IV - Bildung /Lehrerbildung / Wissenschaft

Frage 4
Wie beurteilen Sie die Erfordernisse im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Lehrern und
Erziehern für Niedersorbisch bzw. für den Einsatz im bilingualen Unterricht?
Haben diese in angemessener Weise im Gesetzentwurf ihren Niederschlag gefunden bzw. welche
Änderungen würden Sie vorschlagen ?

Der Bereich Aus- und Weiterbildung ist umfassend formuliert (6), (7), (8)
Die gewünschte / gewollte / notwendige Kontinuität von der KiTa bis zur Sekundarstufe scheitert bisher an der
fehlenden Qualifikation der Lehrkräfte, sowie an der ausreichenden Zahl qualifizierter Lehrkräfte daher sind die Neuregelungen dringend notwendig.
Der Ausbau von Weiterbildungsangeboten ist notwendig zu beachten ist dabei, dass die Angebote sich nicht nur auf die sprachlichen Kenntnisse, sondern auch auf
didaktisch / methodische Inhalte konzentriert, da der fakultative Unterricht nicht mit der Vermittlung der
ersten Fremdsprache (z.B. Englisch) zu vergleichen ist, da die Rahmenbedingungen völlig andere sind.
Ebenso notwendig sind Weiterbildungsangebote für den bilingualen Unterricht.

Für die Ausbildung von "Nachwuchs" im Lehrkräftebereich wäre es gut, Sorbisch/ Wendisch als
Mangelfach zu deklarieren, eine Einstellungsgarantie zu gewährleisten und für die Kollegen einen
Versetzungsschutz zu formulieren das würde Anreiz schaffen, das Interesse der jungen Kollegen zu steigern.

Teil VI - Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen
Frage 1
Müssen nach Ihrer Auffassung alle im Gesetzentwurf vorgeschlagenen Regelungen
notwendigerweise Bestandteil des Gesetzes sein ?
Gibt es Regelungsgegenstände, die Ihrer Auffassung nach in Rechtsverordnungen bzw.
Verwaltungsvorschriften ausreichend sicher zu verankern wären?

Ja, nach meiner Auffassung ist dieser Gesetzentwurf eine sehr gute Grundlage.
Aufgrund der bisherigen Erfahrungen mit der Verordnungs-Praxis, müssen Grundsätze auf
gesetzlicher Ebene verankert werden.
In den daraus resultierenden Verwaltungsvorschriften für den Schulbereich wäre z.B. zu verankern in
welchen Fächern der bilinguale Unterricht angeboten wird, wie mit Quereinsteigern zu verfahren ist,
Regelungen zum Jahrgangsübergreifenden Unterricht etc. (s. §10, Absatz 1)
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Stellungnahme von Dr. Peter Schurmann, Vorsitzender der niedersorbischen Abteilung
(Magica Serbska) der sorbischen wissenschaftlichen Gesellschaft Mailca Serbska
zur Öffentlichen Anhörung zum
„Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im
Land Brandenburg" am 7. November 2012

I.

Grundsätzliche Bemerkungen:
A) Der Gesetzentwurf hat im Vergleich zum Sorben-[Wenden]-Gesetz von 1994 an
Substanz gewonnen. Mit ihm wird deutlich und konsequent Kurs auf eine
„zielführende Regierungspolitik" mit dem Anspruch unternommen, Maßnahmen u. a.
auf dem Gebiet der Bildungspolitik und hier insbesondere zur erfolgreichen
Weiterführung des WITAJ-Projekts zu intensivieren. Dem dienen Ergänzungen und
Konkretisierungen, aber auch Korrekturen. Sie resultieren in erster Linie aus den der
letzten fast zwei Jahrzehnte gesammelten Erfahrungen, aber auch aus den
veränderten bzw. neuen Regelungen des Minderheitenrechts auf internationaler
Ebene, etwa der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des
Europarats, die durch das Land Brandenburg ratifiziert wurden. Die neun
Abgeordneten, die den veränderten Gesetzentwurf eingereicht haben, streben
gemeinsam mit der sorbischen Seite stärker als bisher an, dass „die
sorbische/wendische Kultur und Sprache von den Menschen in der Lausitz gelebt
werden kann und sich die Menschen mit ihren sorbischen/wendischen Wurzeln
identifizieren" (siehe Fragenkatalog des Hauptausschusses). Eine höchst ehrenwerte
Aufgabe, der wir mit einem solchen novellierten Gesetzentwurf ein Stück näher
kommen würden.

B) Neben dieser Spezifik kommt der Verbesserung von Rechtsvorschriften über die
Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg auch überregionale Bedeutung zu,
so vor allem für den Umgang mit den drei weiteren, in der Bundesrepublik
Deutschland anerkannten Minderheiten. Aber auch international wird dieser
vorbildliche Schritt Beachtung finden, insbesondere in den benachbarten Ländern
Polen und Tschechien, in denen Institutionen, Vereinigungen und Gremien seit
Jahren mit den Sorben/Wenden in der Ober- und Niederlausitz vielfältige
Beziehungen und Kontakte pflegen.
C) Erklärungen und Standpunkte — auch auf Regierungsebene — vermitteln nicht seiten
den Eindruck, der sich m. E. wie folgt zusammenfassen lässt: Ja, wir möchten den
Sorben/Wenden helfen, ihre Sprache und Kultur zu erhalten, aber die Kosten, die auf
die Kommunen und das Land insbesondere bei einer möglichen Ausdehnung des
sorbischen Siedlungsgebiets zukommen, sind unabsehbar. Die ist ein
Totschlagargument, insbesondere in Zeiten des Sparens in vielen Bereichen. Höchst
lobenswerte Beteuerungen, etwa des brandenburgischen Ministerpräsidenten
Matthias Platzeck auf der Festveranstaltung zu Ehren des 100-jährigen Bestehens der
Domowina in Hoyerswerda, werden damit sogleich wieder ad absurdum geführt.
Insofern steht der Sorbe/Wende immer wieder vor der Frage: Wie ehrlich sind solche
Beteuerungen gemeint? Haben die politisch Verantwortlichen tatsächlich begriffen,
dass sie mit der deutsch-sorbischen Bikulturalität und Zweisprachigkeit in der Lausitz
einen Schatz haben, mit dem sie tagtäglich wuchern können, was bei jeder sich
bietenden Gelegenheit auch getan wird?
D) Vor diesem Hintergrund hinterlässt das Gutachten des Parlamentarischen
Beratungsdienstes des Landtags Brandenburg vom 14. August 2012 zum
Gesetzentwurf einen mehr als bedenklichen Eindruck. Dieser reduziert sich auf die
Aussage, eine Novellierung des den neuen Anforderungen und Veränderungen nicht
mehr entsprechenden Sorbengesetzes sei in fast allen Punkten „nicht zwingend".
Dies ist im hohen Maße unkooperativ und kontraproduktiv. Will man hier eine
Verbesserung der Politik gegenüber den Sorben/Wenden nicht zulassen? Im
Gegensatz dazu sind Sachverständigenräte in ihren Stellungnahmen zu dem Urteil
gelangt, dass die Minderheitenpolitik des Landes Brandenburg in zahlreichen Fragen
als unzureichend und/oder verbesserungswürdig anzusehen sei.

II.

Zu den Regelungen des Gesetzentwurfs in Fragen Bildung/Lehrerbildung/
Wissenschaft (Teil IV):

Bereits 1994 hat sich das Land Brandenburg dafür ausgesprochen, die Sorabistik als
Wissenschaft zu fördern und dabei eng mit dem Freistaat Sachsen zusammenzuarbeiten.
Dieser Prämisse wurde durchaus Rechnung getragen. Seit 1992 leistet Brandenburg einen
2

wesentlichen Beitrag dafür, die Cottbuser Zweigstelle für niedersorbische Forschungen des
Sorbischen Instituts zu unterhalten. In dieser Einrichtung wird neben der niedersorbischen
Sprache schwerpunktmäßig auch zur Gechichte der Sorben/Wenden in der Niederlausitz
geforscht. Dies geht immerhin über den engeren Begriff der Sorabistik, reduziert auf Sprache
und Literatur, hinaus, der im aktuellen SWG vermerkt ist.
Als ein weiteres Beispiel wurden bis zum Sommer 2002 innerhalb der Lehrerausbildung an
der Universität Potsdam Kurse zum Erlernen der niedersorbischen Sprache, aber auch zur
sorbischen Literatur, Geschichte und Kultur angeboten. Seit dem Herbstsemester 2002/03 ist
die Aus- und Weiterbildung von Sorbischlehrkräften und Sorabisten am Institut für Sorabistik
der Universität Leipzig konzentriert. Das Land Brandenburg bezahlt dafür eine halbe LfbAStelle. Von dieser „Lehrkraft für besondere Aufgaben" — die Finanzierung der anderen Hälfte
obliegt dem Freistaat Sachsen — wird nun gewissermaßen erwartet, dass nicht nur die
Sprachausbildung im Niedersorbischen, sondern dass auch in den „Bereichen
Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Geschichte/Kulturgeschichte und Volkskunde [...]
das Niedersorbische angemessen berücksichtigt" werden, noch dazu in der Lehre wie auch in
der Forschung (siehe Vereinbarung über die länderübergreifende Zusammenarbeit bei der

Aus- und Weiterbildung von Sorbischlehrkräften und Sorabisten vom Juni/Juli 2002).
In dem neuen bzw. novellierten Gesetzesentwurf unter § 9/Absatz 1 geht es sowohl auf dem
Gebiet „der niedersorbischen Sprache" als auch „der Geschichte und Kultur der
Sorben/Wenden" um eine „angemessene Berücksichtigung in Lehre und Forschung". Dies
geschieht vor dem Hintergrund, dass diese halbe bzw. letztlich ganze LfbA-Stelle die Ausund Weiterbildung von Sorbischlehrkräften und Sorabisten in Bezug auf das Niedersorbische
nicht ausreichend garantieren kann, von Pädagogen für weitere Fächer ganz zu schweigen.
Seit Jahren muss daher für bestimmte Bereiche maßgeblich auf außeruniversitäre
Dozent_innen zurückgegriffen werden. Zu hinterfragen wäre, inwieweit das Land
Brandenburg — auch im Sinne einer Kontrolle —tatsächlich eng mit dem Freistaat Sachsen in
dieser Frage kooperiert, wurde doch 2002 vereinbart, „die zu verstärkende Ausbildung im
Niedersorbischen gemeinsam zu sichern". Insofern sollte auf den bisherigen Passus einer
engen Zusammenarbeit beider Ländern im neuen Gesetzentwurf nicht verzichtet werden,
zumal Brandenburg ansonsten keine weiteren Verpflichtungen wahrnimmt.

Zu § 9/Absatz 2: Die Formulierung, dass die Belange (Geschichte, Kultur und Sprache) der
Sorben/Wenden an den Hochschulen und Universitäten in Brandenburg „berücksichtigt und
entsprechende Gegenstände Bestandteil der Lehre werden", ist eindeutig zu begrüßen. Dies
erweist sich geradezu als dringend notwendig, um künftige Intellektuelle unterschiedlicher
fachspezifischer Couleur für Minderheitenfragen aufzuschließen. Dass dies für ein tolerantes
Miteinander nicht allein im Land Brandenburg von Bedeutung ist, steht außer Frage. In
diesem Kontext ist auch darauf zu verweisen, dass an zahlreichen Universitäten und
Hochschulen im Ausland, insbesondere in den benachbarten Länder Polen und Tschechien,
das Fach Sorabistik einschließlich Sprachkurse in beiden sorbischen Sprachen angeboten
3

werden. Dies sollte als Ansporn dafür genommen werden, um Wissen über die Geschichte,
Kultur und Sprache der Sorben/Wenden an Hochschuleinrichtungen im Land zu vermitteln.

Fazit:
Die Regelung einer „angemessenen Berücksichtigung" der Sorabistik auf dem Gebiet der
niedersorbischen Sprache, Geschichte und Kultur sowie die Beschäftigung mit
sorbischen/wendischen Belangen an den Hochschulen Brandenburgs „in Lehre und
Forschung" wären vor dem Hintergrund der Entwicklung des Sorbischen/Wendischen im
Allgemeinen und in der Niederlausitz im Besonderen einen Fortschritt, wovon auch das Land
Brandenburg profitieren würde.

Dr. Peter Schurmann
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Potsdam, Ic‚ . Oktober 2012

Stellungnahme der Landesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur
Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im
Land Brandenburg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
die Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 16. Oktober 2012 der o. g. Stellungnahme zugestimmt und die Zuleitung an den Landtag beschlossen.
Die Textdatei wird per e-mail übersandt.
Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung
[Lt"-

Tina Fischer

Anlage

He.nrich-Mann-Allee 107
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Stellungnahme der Landesregierung zum Gesetzentwurf von neun Abgeordneten
zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden in
Brandenburg
Die Landesregierung begrüßt das Engagement weiter Kreise in Politik und Gesellschaft zur Unterstützung der Bemühungen des sorbischen/wendischen Volkes, seine nationale Identität zu bewahren und
seine angestammte Sprache und Kultur zu erhalten und fortzuentwickeln. Der von neun Abgeordneten
eingebrachte Gesetzentwurf ist Ausdruck dieses Bemühens und wird von der Landesregierung ausdrücklich gewürdigt.
Allerdings empfiehlt die Landesregierung, die Erforderlichkeit einer Änderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Entfaltung einer wirksamen Minderheitenarbeit angesichts der im internationalen Maßstab unverändert modernen, weitgehende kollektive Autonomierechte und individuelle Ausübungs- und Förderungsrechte beinhaltenden landesgesetzlichen Regelung noch einmal ernsthaft - ggf.
unter Zuhilfenahme externen, gutachterlichen Sachverstandes - zu prüfen und gegebenenfalls die einzelnen Regelungsvorschläge gründlich zu überarbeiten. Hierbei sollte der Landtag sich insbesondere
von folgenden Fragen leiten lassen:
Ist der Entwurf insgesamt mit höherrangigem Recht vereinbar oder enthält er Verstöße gegen
verfassungsrechtliche (beispielsweise Wissenschaftsfreiheit, Rundfunkfreiheit, Bewerbungsverfahrensanspruch nach Art. 33 des Grundgesetzes) oder einfachgesetzliche bundesrechtliche
(beispielsweise § 184 des Gerichtsverfassungsgesetzes)Vorgaben ?
Kann der Entwurf angesichts der aus Art. 97 Abs. 3 Satz 3 der Verfassung des Landes Brandenburg folgenden (vollständigen) Ausgleichspflicht für die erheblichen Kosten, die sich aus diversen Standarderhöhungen (insbesondere Artikel 1, § 3 Abs. 3, Satz 2, § 6, § 8 Abs. 1, 2, 5
und 6, § 10 Abs. 1, 2, § 11 Abs. 1,Artikel 5, § 9 Abs. 1, § 18a, § 132a) und aus der als Folge der
Neuumschreibung des angestammten Siedlungsgebietes in § 3 SWG unweigerlich ergeben und
der durch die von den Entwurfsverfassenden vorgesehene einmalige Ausgleichszahlung auch
nicht ansatzweise Genüge getan wird, finanzpolitisch verantwortet werden ?
Steht insbesondere die nunmehr vorgesehene Berichtspflicht der Landesregierung angesichts
des infolge bereits bestehender Berichtspflichten des Landes zur Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen sowie des Europäischen Rahmenübereinkommens allenfalls
möglichen minimalen Erkenntnisgewinns aus einem zusätzlichen Bericht bei dem gegenüberstehendem erheblichen Erstellungsaufwand mit dem Ziel des Bürokratieabbaus im Einklang?
Bedarf es angesichts der insbesondere in Gestalt des Rates für sorbische/wendische Angelegenheiten beim Landtag und der kommunalen Beauftragten für sorbische/wendische Angelegenheiten bereits bestehenden Beratungsgremien des Instituts der anerkannten Dachverbände
zur Repräsentation der Sorben/Wenden? Ist das vorgesehene Verbandsklagerecht tatsächlich
sinnvoll, zumal die Minderheitenrechte ganz überwiegend individualrechtlich ausgestaltet sind
und Popularklagen aus guten Gründen bislang auf solche Fallgestaltungen begrenzt sind, in
denen klagefähige kollektive oder individuelle Rechtssubjekte fehlen.
Darüber hinaus enthält der Entwurf eine Vielzahl von aus unterschiedlichsten Gründen problematischen
Regelungen, die im Rahmen der Ausschussberatungen erörtert werden können. Die Landesregierung
ist gerne bereit, in den Ausschussberatungen unterstützend tätig zu werden.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Landesregierung weder in der Haushaltsplanung noch in
der mittelfristigen Finanzplanung für die sich aus dem Entwurf ergebenden finanziellen Mehrbelastungen Vorsorge getroffen hat, da diese Belastungen von der genauen Ausgestaltung der geplanten Standarderhöhungen und der konkreten, nach der Gesetzesfassung schwankenden Ausdehnung des angestammten Siedlungsgebietes der sorbischen und wendischen Bevölkerungsgruppe abhängig sind. Sollte der Landtag Standarderhöhungen und Ausweitung des Siedlungsgebietes wie von den Entwurfsverfassenden vorgesehen oder auch in reduzierter Form beschließen wollen, wird in jedem Fall durch den
Landtag finanzielle Vorsorge zu treffen sein. Der Landtag könnte durch Einholung einer externen gutachterlichen Stellungnahme gegebenenfalls eine Annäherung an die Höhe der Kostenbelastung anstreben.

