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Vorwort 

 

Seit der Neukonstituierung des Landes Brandenburg Minderheitenpolitik war für die 

verschiedenen Linksfraktionen im Brandenburger Landtag ein politisches Thema, dem sie sich 

regelmäßig widmeten: mit Gesetzentwürfe, parlamentarischen Anfragen und auch in 

unzähligen Presseerklärungen und den „Sorbischen Tagen“, die gemeinsam mit der 

Linksfraktion im Sächsischen Landtag seit vielen Jahren regelmäßig stattfinden. Immer auch in 

Abstimmung bzw. nach Beratung mit den Organisationen der in Brandenburg lebenden 

Minderheiten: mit den Sorben/Wenden, den Sinti und Roma und den Sprecher*innen der 

Regionalsprache Niederdeutsch. 

Wir waren – bis auf wenige Ausnahmen - die treibende Kraft, wenn es um die Einhaltung der 

europäischen Minderheitenabkommen in Brandenburg ging. 

10 Jahre Regierungsbeteiligung haben dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet: 

In der 5. Wahlperiode (2009 – 2014) war der Schwerpunkt die von den Sorben/Wenden seit 

langem geforderte Novellierung des Gesetzes über die Ausgestaltung der Rechte der 

Sorben/Wenden sowie die Verfassungsänderung von 2012. 

In der jetzt zu Ende gehenden 6. Wahlperiode stand das Thema Bildung im Mittelpunkt, Bildung 

von der Kita bis zur Hochschule. Zudem haben wir eine weitere Änderung des Sorben/Wenden-

Gesetzes auf den Weg gebracht. Und Brandenburg hat auf unsere Initiative hin nunmehr 

Vereinbarungen mit den Niederdeutsch-Sprecherinnen und -Sprechern sowie dem 

Landesverband deutscher Sinti und Roma abgeschlossen. 

Unsere Initiativen haben wir in dieser Datei zusammengefasst.  

Bilden Sie sich selbst eine Meinung!  

Gern beantworten wir auch Ihre Anfragen und nehmen Anregungen entgegen. 
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5. Wahlperiode 

 

Geschäftsordnung des Landtages Brandenburg 

 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE zum Entwurf der Geschäftsordnung des 

Landtages Brandenburg in der zwischen den Parlamentarischen Geschäftsführern abgestimmten Fassung 

(Vorlage für den Hauptausschuss) 

§ 82 Absatz 2 wird durch folgenden Satz 2 ergänzt: 

„Berühren Beratungsgegenstände die Rechte der Sorben (Wenden) nach Artikel 25 der Verfassung des 

Landes Brandenburg, hat der Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten das Recht angehört zu 

werden.“ 

Begründung: 

Nach der Verfassung des Landes Brandenburg (Art. 25 Abs. 1) ist - neben den Gemeinden und 

Gemeindeverbänden - auch das Land gehalten, die Verwirklichung des Rechts 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. 

Die Einfügung eines Satzes 2 in § 82 Abs. 2 dient der weiteren Umsetzung dieses Verfassungsauftrages. Das 

Instrument der Stellungnahme (das der Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten nach § 89 Abs. 4 

bereits heute besitzt) wird durch die Verpflichtung der Fachausschüsse ergänzt, die Vertretung der Sorben 

(Wenden) anzuhören, wenn im Rahmen eines Beratungsgegenstandes die Rechte der Sorben (Wenden) 

nach Art. 25 der Landesverfassung berührt werden. 

Die Notwendigkeit dieser Bestimmung wird auch dadurch unterstrichen, dass der fünfköpfige Sorbenrat 

des Landtages, der ehrenamtlich tätig ist, nur begrenzt in der Lage ist, die ganze Vielfalt der 

Beratungsgegenstände des Landtages und insbesondere seiner 12 Ausschüsse auf einen Bezug hinsichtlich 

der konkreten Auswirkungen für die Minderheit zu prüfen und dann auch in den entsprechenden Fristen zu 

reagieren. 

 

Rede des Abg. Christian Görke in der zweiten Lesung zur Änderung der Geschäftsordnung des Landtages 

Plenarprotokoll 5/14, S. 1018-1019 

Wir haben unter Berücksichtigung der Erfahrungen der letzten 20 Jahre in allen Fraktionen ein halbes Jahr 

über viele Veränderungen diskutiert - ich bedanke mich beim Kollegen Schulze und bei der Kollegin Schier, 

die im Zusammenhang mit ihrer damaligen Verantwortung viele Sachen vordiskutiert haben -, sodass wir 

nun eine Geschäftsordnung verabschieden können, die aus meiner Sicht zu einer der besten in Deutschland 

gehört. 

Schauen Sie in die Geschäftsordnung einiger alter Bundesländer und sehen Sie, wie ordentlich dort das 

Rederecht definiert ist. Sie finden dort ähnliche Formulierungen wie jetzt in unserer. 
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Die wichtigste Änderung ist die, über die wir lange gestritten haben. Sie ist an vielen Widerständen 

gescheitert. Sie als CDU waren eines der Hemmnisse, das überwunden werden musste, wonach die 

Öffentlichkeit der Ausschusssitzungen hier im Landtag Brandenburg endlich Einzug halten kann. Es ist schon 

ein bisschen merkwürdig, dass Sie jetzt völlig überziehen, Herr Kollege Senftleben, und die grundsätzliche 

Öffentlichkeit auch auf die Sitzungen des Petitionsausschusses übertragen wollen. Ich bitte Sie wirklich - 

das habe ich auch im Hauptausschuss gesagt -: Schauen Sie noch einmal in den Aktenvermerk der 

Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht, welche Positionen dort 

geäußert worden sind. 

Im Übrigen will ich Sie einfach darüber aufklären: Bei den Sitzungen des Petitionsausschusses vor Ort geht 

es um Bürgersprechstunden und nicht um öffentliche Sitzungen des Petitionsausschusses. Wenn Sie es 

noch einmal hören wollen, Herr Kollege, dann ist der Kollege Domres gern bereit, Ihnen wie im 

Hauptausschuss eine Weiterbildungsveranstaltung dazu zu geben. 

Ich will auch etwas zu dem Eindruck sagen, dass die Grünen, seitdem sie sind, die Initiatoren für die 

Öffentlichkeit von Ausschusssitzungen sein sollen. Ich empfehle einen Blick auf die Internetseite der 

Koalitionsfraktionen. Die Koalitionsvereinbarung von SPD und Linken trifft eine eindeutige Aussage dazu. 

Bevor sich dieser Landtag konstituierte, hatten wir schon vereinbart: 

„Im Landtag streben die Koalitionspartner mehr Bürgerfreundlichkeit und Transparenz für 

Entscheidungsfindungsprozesse an. Die Sitzungen der Landtagsausschüsse sollen künftig ... öffentlich sein.“ 

Danach handeln wir auch in Bezug auf den Petitionsausschuss, der die Bürgersprechstunden seit Kurzem als 

Variante anbieten kann. 

Im Übrigen wurde die Rubrik „Bürgerfreundlichkeit und Transparenz“ maßgeblich initiiert, mitgestaltete 

Änderungen wurden vorangebracht. Die Regelung zum Verfahren bei der Unterrichtung des Landtags durch 

die Landesregierung nach Artikel 94 ist neu formuliert.  

Die Gewährleistung des Rederechts, auch des Anhörungsrechts, wie vorhin schon erwähnt, des Rates für 

sorbisch/wendische Angelegenheiten - eine langjährige Forderung der Sorben und Wenden selbst - ist 

verankert worden. 

Es gibt erstmalig Regelungen zum Verfahren bei der Durchführung von Sondersitzungen. Ich glaube, das 

kommt Ihnen als Opposition sehr entgegen.  

Die Tagesordnungen von Ausschusssitzungen werden im Benehmen mit den anderen Fraktionen festgelegt. 

Damit sind dort die Minderheitenrechte der einzelnen Fraktionen gesichert.  

Die Stärkung der Rechte der Landesbeauftragten für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht 

und die verfahrensrechtliche Absicherung der Arbeit der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der 

Folgen der kommunistischen Diktatur sind ebenfalls geregelt. 

Lassen Sie mich abschließend noch ein Wort zur politischen Kultur im Landtag sagen. Seit zehn Jahren, 

seitdem die alten Koalitionsfraktionen ausnahmslos Anträge ohne die Opposition eingebracht haben - es 

gab ein Hemmnis; wir wissen, wer das war -, gibt es nun wieder gemeinsame Anträge von Koalition und 

Opposition. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, den Stand zu ermitteln. Mit Stand Ende März 2010 

wurde rund ein Drittel - 12 von 37 - der Sachanträge von SPD und Linken gemeinsam mit einer 

Oppositionsfraktion oder allen Oppositionsfraktionen eingebracht. Das ist ein Beleg dafür, dass wir auch auf 

der Grundlage einer neuen Geschäftsordnung miteinander in die gleiche Richtung marschieren können. 

Deshalb bitte ich Sie: Stimmen Sie der Geschäftsordnung zu. - Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 
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Stellenkürzungen in der Arbeitsstelle für sorbische (wendische) 

Bildungsentwicklung Cottbus 

Antwort auf die Mündliche Anfrage 295 der Abg. Gerrit Große (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 5/19, S. 1406 

 

Die Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung Cottbus hat ein breites Spektrum an 

Aufgaben zu erfüllen: von der Ausarbeitung und Fortschreibung der Rahmenlehrpläne für den Sorbisch-

(Wendisch-)Unterricht, über die Entwicklung von Lehr- und Lernmitteln für das Fach Sorbisch (Wendisch) 

und den Unterricht in der Arbeitssprache Sorbisch (Wendisch) bis hin zur Fortbildung der Lehrkräfte für das 

Fach Sorbisch (Wendisch) und der Intensivweiterbildung Sorbisch. (Wendisch) von Lehrkräften zur 

Erlangung der Zusatzqualifikation „Bilinguales Lehren und Lernen“. Angesichts der Breite dieser Aufgaben 

war bereits die bisherige Ausstattung mit 1,5 Personalstellen und 2,5 Projektstellen nicht angemessen. 

Nunmehr soll zum Beginn des neuen Schuljahres die Zahl der Projektstellen um 20 % reduziert werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

Wie begründet sie die geplante Stellenkürzung vor dem Hintergrund der nachweisbar gewachsenen 

Aufgaben der Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsentwicklung? 

Minister für Bildung, Jugend und Sport, Holger Rupprecht (SPD): 

Ich muss leider etwas ausholen: Der Errichtungserlass aus dem Jahr 1992 sah für die Arbeitsstelle eine 

Personalausstattung im Umfang von insgesamt zwei Vollzeitstellen vor: 1,5 Vollzeitstellen für 

hinzugezogene Lehrkräfte sowie eine halbe Stelle Sachbearbeitung. Eine erste Anpassung an veränderte 

Rahmenbedingungen erfolgte Ende 1998, als das Sprach-Immersionsprojekt WITAJ begonnen wurde.  

Zur Wahrnehmung der Arbeitsaufgaben wurde die personelle Ausstattung auf insgesamt 3,5 Vollzeitstellen 

angehoben. In den Tätigkeitsumfang der damaligen personellen Ausstattung wurden auch die Leitung der 

Arbeitsstelle sowie Koordinierungsaufgaben einbezogen. Ab dem Schuljahr 2002/2003 wurde die 

Arbeitsstelle – zeitlich auf drei Schuljahre befristet - nochmals mit zusätzlich einer halben Stelle verstärkt. 

Sie konnte damit auf insgesamt vier Vollzeitstellen zurückgreifen. Zweck dieser Aufstockung war die 

Intensivfortbildung „Bilinguales Lehren und Lernen mit Sorbisch (Wendisch) als Arbeitssprache“, mit deren 

Durchführung die Arbeitsstelle beauftragt wurde. Dabei handelte es sich um eine Weiterqualifizierung von 

Lehrkräften zur Durchführung des Sprach-Immersionsprojekts WITAJ. Die Anzahl der Durchgänge der 

Intensivfortbildung wurde gegenüber der ursprünglichen Planung nachträglich erhöht, um dem Bedarf an 

qualifizierten Lehrkräften für den bilingualen Unterricht besser gerecht werden zu können. Deshalb 

bestand der Personalbedarf über das Jahr 2006 hinaus bis jetzt. Im nächsten Jahr findet keine 

Intensivfortbildung statt, deshalb läuft diese Zusatzausstattung im Umfang einer halben Stelle zum 

kommenden Schuljahr aus.  

Nachdem die Stelle des Leiters der Einrichtung im Jahr 2007 in eine planmäßige Stelle umgewandelt wurde, 

stehen der Arbeitsstelle nunmehr insgesamt wieder 3,5 VZE zur Verfügung. Das macht deutlich: Auf die 

über die Zeit gestiegenen qualitativen und quantitativen Anforderungen an die Facharbeit der Arbeitsstelle 

wurde mit einer deutlich verbesserten Ressourcenausstattung angemessen reagiert. Ich möchte an dieser 

Stelle betonen, dass die in der Arbeitsstelle für sorbische (wendische) Bildungsangelegenheiten Cottbus 

geleistete Arbeit in und von meinem Hause fachlich sehr geschätzt wird. Ich nutze die Gelegenheit dieser 

mündlichen Anfrage, mich dafür bei dem verantwortlichen Leiter und seinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern ganz herzlich zu bedanken. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/19.pdf#page=66
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„Witaj-Projekt“: Übergang in die folgende Schulstufe 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 666 des Abg. Jürgen Maresch (DIE LINKE) 

Drucksache 5/1884 

 

Beim Übergang von der Kita an die Grundschule bzw. von der Grundschule an die weiterführenden Schulen 

gehen immer wieder in nennenswertem Umfang Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Witaj-Projektes für 

die folgende Schulstufe verloren. 

Vorbemerkungen: 

Gemäß § 1 Absatz 2 der Sorben-[Wenden-] Schulverordnung –- (SWSchulV) haben im sorbischen 

(wendischen) Siedlungsgebiet „Schülerinnen und Schüler das Recht, gemäß den Bestimmungen dieser 

Verordnung Unterricht im Fach Sorbisch (Wendisch) sowie Unterricht in der Unterrichtssprache Sorbisch 

(Wendisch) zu erhalten und an Arbeitsgemeinschaften Sorbisch (Wendisch) teilzunehmen. Die Schulen im 

sorbischen (wendischen) Siedlungsgebiet sind verpflichtet, die Eltern und die Schülerinnen und Schüler 

rechtzeitig vor Beginn des neuen Schuljahres über die Möglichkeiten zu informieren, die sorbische 

(wendische) Sprache in der Schule zu erlernen und zu pflegen.“ 

Daraus leitet sich ab, dass Eltern ihr Wahlrecht zum Schulbesuch ihrer Kinder an einer von ihnen gewählten 

Schule und im Ergebnis dessen zur Teilnahme an einem sorbischen (wendischen) Bildungsangebot – hier 

speziell am WITAJ-Projekt – in einer persönlichen Entscheidung wahrnehmen können. Bei einem regulären 

Übergang von einer Einrichtung mit einem WITAJ-Angebot zu einer Einrichtung einer folgenden 

Ausbildungsform ohne ein solches stellt dies keinen Abbruch im Bildungsweg dar. 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport, Holger Rupprecht 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. In welchem Umfang brechen Kinder und Jugendliche ihre Teilnahme bzw. die Aufnahme am Sorbisch-   

(Wendisch-) Unterricht mit dem Übergang zur nächsten Ausbildungsform ab (bitte aufschlüsseln nach 

Übergang Kita-Grundschule, Grundschule-Sekundarstufe I sowie Sekundarstufe I - Sekundarstufe II)? 

WITAJ-Schülerinnen und Schüler gibt es – begründet durch den zeitlichen Startpunkt des WITAJ-Projekts – 

mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 in den Jahrgangsstufen 1 bis 12. 

Über die Anzahl der Kinder, die beim Übergang Kita zur Grundschule von einer Einrichtung mit WITAJ-

Angebot zu einer Schule ohne WITAJ wechseln, liegen der Landesregierung keine belastbaren Daten vor. 

Auch der Übergang der Schülerinnen und Schüler, die in der Grundschule ein WITAJ-Angebot nutzen, zum 

Niedersorbischen Gymnasium Cottbus, wird in der amtlichen Statistik nicht erhoben. Die Schulaufsicht 

verschafft sich durch Befragung der aufnehmenden Schulen einen Überblick über den Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die das bilinguale Angebot nach Abschluss der Grundschule weiter nutzen. Die 

Anzahl dieser Schülerinnen und Schüler ist insgesamt noch sehr gering, sie liegt unterhalb der 

Größenordnung 50. Dies sind ca. 2/3 der WITAJ-Schülerinnen und -Schüler mit der Empfehlung zum Erwerb 

der allgemeinen Hochschulreife. Die Anzahl der WITAJ-Schülerinnen und WITAJ-Schüler mit einer anderen 

Bildungsgangempfehlung ist bisher unbedeutend. Insgesamt sind diese Angaben aufgrund der geringen 

Gesamtzahl statistisch nicht belastbar. 

Am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus befinden sich ab nächstem Schuljahr drei WITAJ-Schülerinnen 

und -Schüler in der Sekundarstufe II. Aufgrund des niedrigen Wertes lässt sich diese Zahl statistisch 

ebenfalls nicht bewerten. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_1800/1884.pdf
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2. Welche Ursachen sind der Landesregierung dafür bekannt, dass beim Übergang zwischen den 

Schulstufen bzw. der Kita und der Grundschule etliche Schülerinnen und Schüler ihre Teilnahme am 

sorbischen (wendischen) Unterricht bzw. am BILISFU nicht fortsetzen bzw. aufnehmen? 

Die nachfolgenden Aussagen sind in Korrespondenz zu den in den Vorbemerkungen dargestellten 

rechtlichen Grundlagen zu bewerten, wonach es sich jeweils um eine persönliche Wahl der Eltern bzw. der 

Schülerinnen und Schüler handelt. Der Landesregierung sind die Gründe der Eltern für deren 

Auswahlentscheidung für die jeweilige Grundschule nicht bekannt, da dazu keine Erhebungen erfolgen. Für 

den Übergang der WITAJ-Schülerinnen und -Schüler von der Grundschule zur Sekundarstufe I gilt diese 

Aussage hinsichtlich der Begründung der Auswahlentscheidung analog. 

3. Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, diesem Abbruch entgegen zu wirken? 

Durch die Entwicklung durchgängiger schulischer Bildungsangebote für das WITAJ-Projekt schafft die 

Landesregierung Anreize, dem angesprochenen Abbruch entgegenzuwirken. Das persönliche Wahlrecht der 

Eltern zur Auswahl von Schule und Bildungsangebot wird davon nicht berührt. Informationen zu bilingualen 

Bildungsangeboten in sorbischer (wendischer) Sprache für Schülerinnen und Schüler erfolgen insbesondere 

durch die staatlichen Schulämter und die Schulen im sorbischen (wendischen) Siedlungsgebiet in enger 

Zusammenarbeit mit dem sorbischen Schulverein und dem WITAJ-Sprachzentrum.  
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Deutsch – sorbischer (wendischer) bilingualer Sachfachunterricht an 

Brandenburger Schulen 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 667 des Abg. Jürgen Maresch (DIE LINKE) 

Drucksache 5/1893 

 

Laut § 5 des Brandenburger Schulgesetzes sind im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) 

festzulegende Fächer in sorbischer (wendischer) Sprache zu unterrichten. Mit dem WITAJ-Programm wird 

dieser bilinguale Sachfachunterricht (BILISFU) an mehreren Schulen umgesetzt.  

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport, Holger Rupprecht die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Welche sorbischen (wendischen) BILISFU-Angebote bestehen derzeit im Land Brandenburg? (bitte 

aufschlüsseln nach Schulen, Jahrgangsstufen und Unterrichtsfächern) 

Sorbische (wendische) BILISFU-Angebote bestehen an sechs Grundschulen des Landes Brandenburg: Fünf 

dieser Schulen befinden sich im Zuständigkeitsbereich des Staatlichen Schulamts Cottbus, eine in 

Zuständigkeit des Staatlichen Schulamts Wünsdorf. Der Unterricht wird in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 

angeboten. Die bilingual unterrichteten Unterrichtsfächer sind Musik, Kunst, Sport, Sachunterricht und 

Mathematik. 

Im Sekundarbereich hält das Niedersorbische Gymnasium Cottbus entsprechende BILISFU-Angebote in den 

Fächern Sport, Musik, Geschichte, L-E-R und Mathematik vor. Aufgeschlüsselt auf die einzelnen 

Jahrgangsstufen und für entsprechende Klassen stellt sich dies wie folgt dar: 

Jahrgangsstufe 10: bilingualer Unterricht in Sport und Musik für alle Schülerinnen und Schüler. 

Jahrgangsstufe 9: bilingualer Unterricht in Sport und Musik für alle Schülerinnen und Schüler,  

zusätzlich bilingualer Unterricht im Fach Geschichte für WITAJ-Schülerinnen und 

Schüler. 

Jahrgangsstufe 8: bilingualer Unterricht in den Fächern Musik und L-E-R in der Leistungs- und 

Begabungsklasse, 

bilingualer Unterricht im Fach L-E-R sowie in einer von vier Unterrichtsstunden im 

Fach Mathematik für WITAJ-Schülerinnen und -Schüler. 

Jahrgangsstufe 7: bilingualer Unterricht in den Fächern Geschichte/L-E-R in der Leistungs- und 

Begabungsklasse, 

 bilingualer Unterricht in Geschichte/L-E-R sowie in einer von vier 

Unterrichtsstunden Mathematik für WITAJ-Schülerinnen und -Schüler. 

2. Welchen prozentualen Anteil an der Unterrichtszeit nimmt der sorbische (wendische) BILISFU derzeit ein? 

(bitte aufschlüsseln nach Schulstufen) Wird dieser Anteil von der Landesregierung als ausreichend 

betrachtet? 

In den Jahrgangsstufen 1 bis 4 beträgt der Anteil des bilingual erteilten Unterrichts ca. 35%, in den 

Jahrgangsstufen 5 und 6 beträgt er 26%. Für WITAJ-Schülerinnen und -Schüler, die zusätzlich zum 

bilingualen Unterrichtsangebot den Sorbisch-(Wendisch-) Sprachunterricht wahrnehmen, erhöht sich der 

Anteil von sorbischen (wendischen) Bildungsanteilen am Gesamtunterricht um nochmals ca. 10%. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_1800/1893.pdf
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Für die Sekundarstufe lassen sich die Anteile des bilingualen Unterrichts derzeit nicht quantifizieren. 

Einerseits ist die Anzahl der WITAJ-Schülerinnen und -Schüler in diesen Jahrgangsstufen noch gering und 

erlaubt keine Klassenbildung. Andererseits variieren die sorbischen (wendischen) Sprachvorkenntnisse der 

anderen Schülerinnen und Schüler des Niedersorbischen Gymnasiums z. T. erheblich. Dieser 

Ausgangssituation muss durch entsprechende Differenzierungen im Unterricht Rechnung getragen werden. 

Die Landesregierung betrachtet unter den dargelegten Bedingungen den Anteil des sorbischen 

(wendischen) BILISFU in der gegenwärtigen Phase als angemessen. 

3. Gibt es ein wissenschaftlich begründetes Konzept, welche Fächer in das sorbische (wendische) BILISFU-

Angebot einbezogen werden bzw. werden sollen? (ggf. bitte nach Fächern und Zeithorizonten aufschlüsseln) 

Wenn nicht: Warum gibt es kein solches Konzept? Ist beabsichtigt, ein solches Konzept zu erstellen (durch 

wen und bis wann)? 

Das WITAJ-Projekt wird auf der Grundlage und in Auswertung von Sprachimmersionsprojekten in anderen 

Ländern durchgeführt. Ferner muss sich die Auswahl an den sprachlichen Voraussetzungen der zur 

Verfügung stehenden Lehrkräfte orientieren. Perspektivisch ist es erforderlich, die gewonnenen 

Erfahrungen des aufwachsenden WITAJ-Projekts zu evaluieren. In diesem Zusammenhang kann auch die 

Auswahl der Fächer ein Prüfkriterium sein. 

4. Wer entscheidet derzeit, an welchen Schulen in welchen Fächern sorbischer (wendischer) BILISFU 

angeboten wird? Nach welchen Kriterien wird das entschieden? 

Die staatlichen Schulämter im sorbischen (wendischen) Siedlungsgebiet entscheiden im Rahmen der 

Unterrichtsorganisation in Abstimmung mit den jeweiligen Schulen und deren Gremien über das sorbische 

(wendische) Unterrichtsangebot. Grundlage ist die Sorben-[Wenden-] Schulverordnung –- (SWSchulV) unter 

Berücksichtigung der personellen, organisatorischen und curricularen Voraussetzungen an den infrage 

kommenden Schulen. 

5. Soll das derzeit bestehende Angebot auf weitere Schulstandorte bzw. an bestehenden Standorten auf 

weitere Unterrichtsfächer und/oder Jahrgangsstufen ausgeweitet werden?  Wenn ja: An welchen 

Standorten auf welche Fächer in welchen Jahrgangsstufen? (ggf. unter Angabe des Zeithorizonts) Wenn 

nein: Warum nicht? 

Es ist beabsichtigt, die Anzahl der bestehenden Standorte mit einem WITAJ-Angebot den sich entwickelnden 

Bedürfnissen anzupassen. Eine Ausweitung bilingual zu unterrichtender Fächer wird sich insbesondere an 

der Lehrkräftesituation und daran orientieren, wie sich das Wahlverhalten der Eltern bezüglich sorbischer 

(wendischer) Bildungsangebote konkret entwickelt. Zunächst ist eine stabile und qualitativ hochwertige 

Sicherung des BILISFU in den in Beantwortung zu Frage 1 benannten Fächern prioritär.  

6. Wie groß ist der zukünftige Lehrkräftebedarf bei der Beibehaltung des derzeitigen Angebotes? (bitte nach 

Fächern und Schulstufen aufschlüsseln) Wie groß ist der zukünftige Lehrkräftebedarf bei einem Ausbau des 

derzeitigen Angebotes? (bitte nach Fächern und Schulstufen aufschlüsseln) Wie soll der zukünftige Bedarf 

abgedeckt werden? 

Da die Teilnahme am WITAJ-Projekt für die Schülerinnen und Schüler freiwillig ist, lässt sich der zukünftige 

Lehrkräftebedarf nicht vergleichbar mit obligatorischen Fächern bestimmen. Bei Beibehaltung des 

derzeitigen Angebotes und gleichbleibender Nachfrage ist der Lehrkräftebedarf mittelfristig gedeckt. 

Die Landesregierung wird nach dem entstehenden Bedarf Maßnahmen zur Qualifizierung von Lehrkräften 

für den bilingualen Unterricht mit Sorbisch (Wendisch) als Arbeitssprache ergreifen. 

7. Ist an die Einrichtung eines grundständigen Studiums zur Ausbildung von für den sorbischen 
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(wendischen) BILISFU qualifizierten Lehrkräften gedacht? Wenn ja: An welchem Standort und in welchem 

Zeitraum? Wenn nein: Warum nicht?  

Bei der Neugestaltung des grundständigen Lehramtsstudiums mit dem Fach Sorbisch an der Universität 

Leipzig wurden im Rahmen der Fachdidaktik auch Module integriert, die die Lehramtsstudierenden in die 

Lage versetzen, Sachfächer bilingual mit Sorbisch (Wendisch) als Arbeitssprache zu unterrichten. 

8. Wie und anhand welcher Kriterien schätzt die Landesregierung die Qualität des sorbischen (wendischen) 

BILISFU an Brandenburger Schulen ein? (bitte aufschlüsseln nach Schulstufen und Schultypen) 

Die Schulleiterin oder der Schulleiter trägt die Gesamtverantwortung für die Schule. Die Einschätzung des 

Unterrichts der bilingual unterrichteten Fächer mit Sorbisch (Wendisch) als Arbeitssprache wird gemessen 

an der Umsetzung der in den Rahmenlehrplänen der jeweiligen Fächer vorgegebenen Ziele, Inhalte und 

Methoden. Daneben sind die in § 5 des Brandenburgischen Schulgesetzes (BbgSchulG) festgelegten 

Kriterien an die Bildungsarbeit im Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) zu berücksichtigen. Dem MBJS sind 

keine Hinweise bekannt, dass die Qualität der bilingual unterrichteten Fächer nicht den genannten 

Vorgaben entspricht. 

9. Sind aus Sicht der Landesregierung die Qualität und die Quantität des für den sorbischen (wendischen) 

BILISFU zur Verfügung stehenden Lehrmaterials zufriedenstellend? Wenn nicht: Wo liegen Defizite und 

vorrangiger Bedarf?  

10. Welche Maßnahmen ergreift das Land Brandenburg, um den Lehrmittelbedarf für den sorbischen 

(wendischen) BILISFU abzudecken?  

Die Fragen 9 und 10 werden zusammen beantwortet: 

Unabhängig von der im BILISFU benutzten Arbeitssprache sind bilingual unterrichtende Lehrkräfte 

grundsätzlich gehalten, zusätzlich zu den Unterrichtsmaterialien zum Fach in der Muttersprache 

ergänzendes Material in der Arbeitssprache zu ermitteln und anzupassen. 

Für den BILISFU mit Sorbisch (Wendisch) als Arbeitssprache werden durch die Arbeitsstelle für sorbische 

(wendische) Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) entsprechende fachlich fundierte Materialien entwickelt. 

Dies geschieht insbesondere durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Arbeitsstelle, die über die dazu 

erforderlichen fachlichen und sprachlichen Voraussetzungen verfügen, aber auch in angemessenem Umfang 

im Rahmen der Qualifizierung und Begleitung von Lehrkräften für die bilinguale Unterrichtstätigkeit. Auf der 

Grundlage der in der ABC vorhandenen personellen Kapazitäten mit den jeweils entsprechenden fachlichen 

und sprachlichen Voraussetzungen wird das Angebot an Lernmaterial für den BILISFU mit Sorbisch 

(Wendisch) als Arbeitssprache kontinuierlich und nach Schwerpunktsetzung erweitert. Im Schuljahr 

2010/2011 werden sowohl ein Material für den Geschichts- und LER-Unterricht in der Sekundarstufe 

„Sorbische Kirchengeschichte“ als auch eine Lehrerhandreichung „Redemittel und -wendungen für die 

bilinguale Gestaltung des Unterrichtsfaches Sport“ – einsetzbar in allen Jahrgangsstufen – neu zur 

Verfügung stehen. Die Bearbeitung von Lehrerhandreichungen für Geschichte in den Jahrgangsstufen 7 und 

8 wird demnächst abgeschlossen, die Materialien zur Drucklegung werden erstellt. Weitere Lehrbücher für 

den bilingualen Unterricht in den Fächern Geschichte, Musik und Mathematik befinden sich in 

Vorbereitung.  
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Ansatzpunkte der Fraktion DIE LINKE für die Novellierung des Gesetzes über die 

Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg [SWG]  

Positionspapier der Linksfraktion im Landtag Brandenburg vom 17. Dezember 2010 

 

Der konkreten Abfassung von Bestimmungen im SWG sollte insbesondere die Kritik des Europarates und 

seiner Expertengremien zu den regelmäßigen Staatenberichten der Bundesrepublik zur Erfüllung der 

Verpflichtungen nach dem Europäischen Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und 

der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen zu Grunde gelegt werden. 

1. Präambel 

 Das SGW dient dem Schutz international verbriefter Menschenrechte. 

 Das SWG sollte sich insbesondere auf die nach seiner Beschlussfassung in Kraft getretenen und als 

unmittelbar Bundesrecht geltenden europäischen Minderheitenabkommen (Europäisches 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten sowie Europäische Charta der 

Regional- oder Minderheitensprachen), die Europäische Charta der Grundrechte (Lissabon-Vertrag) 

sowie die Antidiskriminierungs-Richtlinien der EU beziehen. 

2. Partizipationsrechte 

 Die Landesregierung sollte – analog der Praxis im Freistaat Sachsen - verpflichtet werden, dem 

Landtag einmal in der Wahlperiode einen Bericht zur Lage der Sorben (Wenden) vorzulegen. 

 Es sollte geprüft werden, ob und in welchem Verfahren die Wahl des Rates für sorbische 

(wendische) Angelegenheiten mit der Wahl des Landtages verbunden werden kann. Dies müsste 

dann vom Grundsatz in diesem Gesetz geregelt werden. Details könnten per RechtsVO (ggf. 

LandesWahlO) geregelt werden. In diesem Zusammenhang sind auch die Ergebnisse der jetzt 

stattfinden sorbischen Diskussion zur Errichtung einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 

berücksichtigt werden. 

 Soweit die Sorben (Wenden) dies unterstützen, könnte die Möglichkeit geschaffen werden, dass 

zwei Abgeordnete der Sorben (Wenden) auf gesetzlich garantierten Plätzen in den Landtag gewählt 

werden (slowenisches Modell). 

 Geprüft werden sollte, welche zwischenzeitlich in der Geschäftsordnung des Landtages verankerten 

Rechte des Rates für sorbische (wendische) Angelegenheiten in das SWG aufgenommen werden; 

dies könnte aus unserer Sicht insbesondere das Rederecht des Vorsitzenden des Rates für sorbische 

(wendische) Angelegenheiten vor dem Plenum sowie das Anhörungsrecht des Rates bzw. die 

Anhörungspflicht der Ausschüsse des Landtages betreffen. 

 Die Rechtsstellung der kommunalen Sorbenbeauftragten sollte überprüft werden 

3.Bildung 

 Das Recht auf Unterricht bzw. Erziehung in sorbischer (wendischer) Sprache sollte im Gesetz 

verankert werden. 

 Das novellierte Gesetz sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass in sorbischer Trägerschaft 

Schulen errichtet werden können, die mit öffentlichen Schulen nicht nur gleichgestellt werden, 

sondern denen auch der zusätzliche Aufwand einer sorbischen/wendischen Bildungseinrichtung im 

Vergleich zu (deutschsprachigen) Schulen des öffentlichen Schulsystems durch das Land erstattet 

wird. 
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 Im Zusammenhang mit der Novelle ist zu diskutieren, welche Vorgaben der Gesetzgeber für den 

Bereich berufliche Ausbildung, Hochschulausbildung (besonders Lehrer und Erzieher) sowie Fort- 

und Weiterbildung in sorbischer/wendischer Sprache und Einbeziehung der sorbischen/wendischen 

Sprache und Kultur machen soll. 

 Das Gesetz sollte das Land verpflichten, den Bedarf an sorbischen/wendischen Lehr- und 

Lernmitteln zu sichern. 

 Das Gesetz sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass an Schulen im Sinne der 

Sorbisch(Wendisch)-Schul-VO nur Lehrkräfte eingesetzt werden, die die sorbische (wendische) 

Sprache in entsprechender Qualität beherrschen.  

 Die Träger von Bildungseinrichtungen sind zur Werbung für sorbische (wendische) 

Bildungsangebote unter Einbeziehung sorbischer (wendischer) Einrichtungen und Vereine zu 

verpflichten. 

 Zweisprachige Kitas sind unabhängig von der Trägerschaft zu fördern. 

 Im Bereich des MBJS ist – gemäß der langjährigen Forderung des Europarates - ein Aufsichtsorgan 

zur Erfüllung der Verpflichtungen der Europäischen Sprachencharta im Bereich Bildung zu schaffen. 

 Das SWG und die Brandenburger Gesetzgebung sind daraufhin zu prüfen, ob sie der Schaffung 

einer freien Schule, in der Niedersorbisch von Klasse 1 bis 13 Unterrichts- und Umgangssprache ist, 

(Minderheitenschule vergleichbar den dänischen Schulen in Schleswig-Holstein) entgegenstehen. 

4. Kultur 

 Geprüft werden sollte, ob die das SWG untersetzenden Verpflichtungen der Bundesrepublik im 

Rahmen der Europäischen Sprachencharta – für die Sprache Niedersorbisch - Eingang in das SWG 

finden sollten. 

5. Angestammtes Siedlungsgebiet 

 Das SWG sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, dass weitere Gemeinden innerhalb des 

ursprünglichen Siedlungsgebietes der Sorben (Wenden) als Teil des angestammten (heutigen) 

Siedlungsgebietes anerkannt werden können. Allein mit der Ersetzung des „und“ durch ein „oder“ 

(§ 3 Abs. 2 SWG: “Zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg 

gehören alle Gemeinden, in denen eine kontinuierliche sprachliche und kulturelle Tradition bis zur 

Gegenwart nachweisbar ist.“) ist dies allerdings nicht getan.  

Diese Frage ist höchstwahrscheinlich die komplizierteste im Rahmen der Novellierung, da sie mit 

finanziellen Folgen verbunden sein wird. Gemeinsam mit dem Städte- und Gemeindebund sollte nach 

Lösungen gesucht werden. 

6. Sorbische Fahne 

§ 4 ist der neuen Brandenburger Rechtslage (Erlass des Innenministeriums vom 27. April 2010 zur Änderung 

der Beflaggungsordnung – Erweiterung auf den Bereich außerhalb des Siedlungsgebietes) anzupassen. 

7. Sorbisch (Wendisch) oder Sorbisch / Wendisch oder Wendisch oder Niedersorbisch ... 

 Das SWG sollte durchgängig eine einheitliche Terminologie enthalten (soweit es sich nicht um das 

sorbische Volk als Gemeinschaft der Sorben (Wenden) in der Nieder- und der Oberlausitz handelt). 

So wie im Jahr 1992 bei der Beschlussfassung der Landesverfassung die entsprechende 

Formulierung entsprechend den Wünschen der Minderheit gefunden wurde, sollte dies auch jetzt 

erfolgen. Eine Änderung der bisherigen Schreibweise im SWG müsste eine Verfassungsänderung 

nach sich ziehen. 
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Dynamisierung der Zuschüsse an die Stiftung für das sorbische Volk 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1671 des Abg. Jürgen Maresch (DIE LINKE) 

Drucksache 5/4428 

 

Der Parlamentarische Beirat der Stiftung für das sorbische Volk hat am 14. Oktober 2011 einen 

umfangreichen Beschluss gefasst, in dem es u.a. heißt: "Der Parlamentarische Beirat erwartet künftig eine 

stärkere Beachtung des Verfassungsauftrages nach dem Einigungsvertrag. Dafür muss die Finanzierung der 

Stiftung mittelfristig dynamisiert werden." 

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Prof. Dr.-

Ing. Sabine Kunst die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Wie steht die Landesregierung zur Forderung des Parlamentarischen Beirats der Stiftung für das 

sorbische Volk nach Dynamisierung der Zuwendungen an die Stiftung für das sorbische Volk?  

Die drei Zuwendungsgeber der Stiftung für das Sorbische Volk haben mit dem zweiten 

Finanzierungsabkommen vom 10. Juli 2009 ihre Zuschüsse an die Stiftung um 1,2 Mio. Euro auf insgesamt 

16,828 Mio. Euro erhöht. Hiervon entfallen 600.000 Euro auf den Bund, 400.000 Euro auf den Freistaat 

Sachsen und 200.000 Euro auf das Land Brandenburg. Die Geltungsdauer des laufenden 

Finanzierungsabkommens endet 2013. Dessen weitere Ausgestaltung hängt unter anderem von den 

Ergebnissen derzeit laufender Umstrukturierungsmaßnahmen innerhalb der Stiftung und der von ihr 

finanzierten Einrichtungen ab. Die Landesregierung wird mit den beiden anderen Partnern des 

Finanzierungsabkommens zu gegebener Zeit darüber entscheiden.   

2. Wurden bisher mit den beiden anderen Zuwendungsgebern Gespräche zur Frage der Dynamisierung 

geführt? Wenn nein, wird die Landesregierung das Gespräch mit dem Bund und dem Freistaat Sachsen zu 

dieser Frage suchen?  

Es wird auf die Antwort auf Frage 1 verwiesen. 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_4400/4428.pdf
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Mehrsprachigkeit: „Muttersprache plus zwei“ soll in Brandenburg Realität werden 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 1672 der Abg. Gerlinde Stobrawa (DIE LINKE) 

Drucksache 5/4431 

 

Der Landtag der 4. Wahlperiode hat in seiner Sitzung am 22. Januar 2009 die Landesregierung beauftragt, 

„den zuständigen Ausschüssen des Landtags Brandenburg bis zum September 2009 ein modifiziertes 

Fremdsprachenkonzept vorzulegen“. Das Konzept sollte „insbesondere folgende Aspekte berücksichtigen: 

a) weitere Entwicklung des schulischen Fremdsprachenunterrichts und seiner Erteilung durch 

Fachlehrkräfte, insbesondere durch den Ausbau der bilingualen Angebote; 

b) gemeinsam mit den polnischen Partnern soll der Polnisch Unterricht stabilisiert und ausgeweitet 

werden; 

c) Möglichkeiten des Lehreraustauschs mit den europäischen Nachbarn für den Einsatz von 

Muttersprachlern im schulischen Fremdsprachenunterricht; 

d) Schaffung der Voraussetzungen zur Sicherstellung eines flächendeckend und vielfältigen 

Fremdsprachenunterrichts durch E-Learning-Kurse; 

e) Prüfung eines verpflichtenden Fremdsprachenunterrichts in beruflichen Ausbildungsgängen; 

f) Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen bei der Fachkräftesicherung durch 

Fremdsprachenvermittlung; 

g) die frühzeitige Einführung von Sprachförderung und bilingualen Angeboten in Kindertagesstätten;  

h) die konkrete Darstellung zur 2. Fremdsprache auf dem Weg zum Abitur; 

i) die Angebote zum Erlernen der deutschen Sprache für Migrantinnen und Migranten 

j) Stellenwert der Fremdsprachkompetenzen angehender Pädagogen in der Lehrerausbildung zu verbessern 

und Maßnahmen in der Weiterbildung zu eruieren." 

Nach der Koalitionsvereinbarung zwischen SPD und DIE LINKE strebt die neue Koalition den Ausbau der 

Mehrsprachigkeit an, wie es vom Europarat und von der Europäischen Kommission angeregt wurde, geht 

also mit ihrem Ansatz über das vom Landtag geforderte Fremdsprachenkonzept hinaus. 

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Dr. Martina Münch 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. In welcher Weise, zu welchem Zeitpunkt und konkret durch die Vorlage welcher Dokumente hat die 

vorherige Landesregierung gegenüber dem Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport den Beschluss des 

Landtages vom 22. Januar 2009 erfüllt? 

Der anstelle des Antrages DIE LINKE vom 07.01.2009 (Drs. 4/7104) beschlossene Entschließungsantrag der 

Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU vom 20.01.2009 (Drs. 4/7160) hat sich nach Ablauf der 

vorherigen Legislaturperiode infolge der sachlichen Diskontinuität erledigt. 

2. Welche Schritte hat die jetzige Landesregierung zur Umsetzung der Forderung nach dem Ausbau der 

Mehrsprachigkeit, wie es vom Europarat und von der Europäischen Kommission angeregt wurde, gemäß 

der Koalitionsvereinbarung bisher eingeleitet? Wann wird dem Landtag ein entsprechendes 

Maßnahmenpaket vorliegen, dass neben der Vermittlung der Fremdsprachen auch die Vermittlung der 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_4400/4431.pdf
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Nachbarsprache Polnisch sowie der in Brandenburg gesprochenen Regional- und Minderheitensprachen 

einschließt? 

Im Land Brandenburg wird sich der Entwicklungsprozess zum weiteren Ausbau der Mehrsprachigkeit wegen 

der kritischen Ergebnisse der Ländervergleichsstudie im Fach Englisch schwerpunktmäßig auf Maßnahmen 

konzentrieren, die zur Verbesserung der Qualität des Englischunterrichts führen sollen. Dazu wurde ein 

Maßnahmenpaket entwickelt, das Ferienakademien zur Stärkung und Weiterentwicklung der 

Sprachkompetenz der Lehrkräfte und die Weiterentwicklung des Rahmenlehrplans für moderne 

Fremdsprachen in der ersten Fremdsprache vorsieht. Darüber hinaus wird mit Unterstützung von Fach-

wissenschaftlern ein modulares Fortbildungskonzept zur schulnahen Unterstützung der Englischlehr-kräfte 

entwickelt. Dieses Fortbildungsangebot richtet sich insbesondere an Fachkonferenzen von Schulen und 

Schulgruppen, die über die Fortbildung hinaus bei der Weiterentwicklung eines modernen 

Englischunterrichts kooperieren sollen.  

Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport wird dem für Bildung zuständigen Ausschuss des Land-tages 

Brandenburg voraussichtlich noch vor Ablauf des Schuljahres 2011/2012 ein Konzept vorlegen, in dem 

sowohl die genannten Maßnahmen dargestellt werden als auch weitere Aspekte, die ebenfalls zum Ausbau 

der Mehrsprachigkeit im Land Brandenburg beitragen sollen. Ausführungen zum Polnischunterricht und 

zum sorbisch(wendischen) Sprachunterricht werden in der Konzeption ebenfalls ihre Beachtung finden.  
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Die Wirksamkeit von schulischen Sorbisch/Wendisch-Angeboten 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und DIE LINKE zu: Witaj-Projekt analysieren und evaluieren - 

Antrag der CDU-Fraktion  

Drucksache 5/4674 

 

Die Landesregierung wird gebeten, in einer Sitzung des Ausschusses für Bildung, Jugend und 

Sport im 3. Quartal 2012 eine Einschätzung zur Wirksamkeit des bilingualen Sachfachunterrichts 

in niedersorbischer Sprache (auch als "WITAJ-Projekt" bezeichnet) in Verbindung mit dem Sorbisch/ 

Wendisch-Unterricht vorzunehmen und Handlungserfordernisse seitens des Landes vorzustellen. 

In die Vorbereitung dieser Berichterstattung sind Schulen, die Angebote in diesem Bereich haben, 

sowie das Staatliche Schulamt Cottbus - Arbeitsstelle für sorbische/wendische Bildungsentwicklung 

und die Domowina/WITAJ-Sprachzentrum einzubeziehen. 

 

Redebeitrag des Abgeordneten Jürgen Maresch (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 5/48, S. 4043 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Lipsdorf, ich bin sehr oft in Sachsen: erstens, 

weil ich Sachse bin, was man vielleicht nicht mehr hört, zweitens, weil ich meine parlamentarische Arbeit 

sehr wohl wahrnehme und auch im Rahmen des parlamentarischen Beirats sehr häufig dort bin und mich 

auch sehr oft mit dieser Problematik beschäftige. Insoweit rege ich an, dass Sie da mehr überlegen.  

Das Anliegen, über das wir jetzt sprechen, ist bereits seit vielen Jahren ein Anliegen der für den Erhalt ihrer 

niedersorbischen Sprache kämpfenden Sorben und Wenden. Die Ursprünge des WITAJ-Projekts liegen in 

Brandenburg. 1998 begann die Kita „Mato Rizo“ in Cottbus-Sielow, Kindern Niedersorbisch spielend zu 

vermitteln. Heute wird das auf dem international erprobten Immersionskonzept beruhende Projekt in 

insgesamt neun Kindertagesstätten durchgeführt. Spielerisch können die Kleinen vom Krippenalter an die 

vom Aussterben bedrohte niedersorbische Sprache erlernen. Das Projekt findet seine Fortsetzung bis zum 

Abitur an neun Schulen in Form von bilingualem Unterricht. Hinzu kommen insgesamt über 20 Schulen, an 

denen sorbischer (wendischer) Unterricht angeboten wird, der wiederum eine gute Voraussetzung für die 

Teilnahme am gymnasialen bilingualen Unterricht darstellt. Insgesamt werden die vorschulischen und 

schulischen Angebote von etwa 2 000 Kindern, Schülerinnen und Schülern wahrgenommen. Diese Zahl ist 

über die Jahre in etwa konstant, trotz abnehmender Schülerzahl in der Lausitz.  

Der Ministerpräsident hat vor gut drei Jahren, zum 10. Jahrestag von WITAJ, den innovativen Ansatz des 

Projektes hervorgehoben. Ich zitiere aus der Broschüre des sorbischen Schulvereins:  

„Ihr neuer Ansatz, dass die Sprachvermittlung nur dann erfolgreich ist, wenn man bei den Jüngsten beginnt, 

hat sich als richtig erwiesen. Alle am Projekt Beteiligten haben unter Beweis gestellt, dass sich die 

Anstrengungen zur Revitalisierung der sorbischen Sprache gelohnt haben.“ 

Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen aus allen Fraktionen, das war und ist genau die Auffassung meiner 

Fraktion. Das WITAJ-Projekt ist eben nicht eines von vielen Modellprojekten, die es in den letzten 20 Jahren 

in der Brandenburger Bildungslandschaft gegeben hat. Für WITAJ gilt eben nicht, was für andere 

Bildungsprojekte gilt: dass sie einen Anfang, aber auch ein Ende haben. WITAJ ist die Zukunft und muss 

deshalb zeitlich unbegrenzt sein. WITAJ bedeutet in der niedersorbischen Sprache „Willkommen“. WITAJ ist 

die auf Dauer ausgesprochene Einladung an die Kinder und ihre Eltern: Lasst euch auf das Erlernen der hier 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_4600/4674.pdf
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bei uns im Land gesprochenen Minderheitensprache Niedersorbisch ein, taucht bereits mit ein bis zwei 

Jahren in diese Sprache ein und damit in eine einzigartige Kultur! Diese Erfahrungen, die Kenntnisse, die - 

dessen könnt ihr gewiss sein - werden eine Bereicherung für euer ganzes Leben sein.  

Für das sorbische Volk ist WITAJ weitaus mehr als ein Projekt. WITAJ ist eine Brücke, die die Sorben 

(Wenden) selbst mit unheimlichem Engagement errichtet haben, um ihre vom Aussterben bedrohte 

Sprache zu retten und zu revitalisieren. Brandenburg hat seit der Neukonstituierung des Landes nicht wenig 

Geld in den Aufbau des niedersorbischen Unterrichts und des WITAJ-Projekts gesteckt. Die Frage danach, 

mit welchem Effekt dieses Geld ausgegeben wurde, ist keine Frage, die einzig ein Landesrechnungshof zu 

beantworten hat. Wir brauchen eine solide und umfassende Sprachstandsanalyse bezüglich des WITAJ-

Projektes, aber auch bezüglich des Fremdsprachenunterrichts in Niedersorbisch. Es geht um die Prüfung 

der konzeptionellen Grundlagen und gegebenenfalls auch um notwendige Anpassungen der 

schulorganisatorischen Rahmenbedingungen. Spezifische Prüfungen sind insbesondere hinsichtlich des 

Übergangs von der Kita zur Grundschule und von der Grundschule zur Sekundarstufe I erforderlich.  

Dass Anstrengungen des Volkes selbst und des Staates in Bezug auf Niedersorbisch dringend notwendig 

sind, hat das Ministerkomitee des Europarates bei der Evaluierung des deutschen Staatenberichts zu dem 

Europäischen Minderheitenabkommen nicht nur einmal festgestellt. Auch deshalb haben SPD und die Linke 

2009 in ihrer Koalitionsvereinbarung festgeschrieben:  

„Die Koalition strebt den Ausbau der Mehrsprachigkeit an, wie es vom Europarat und von der Europäischen 

Kommission angeregt wurde.“  

Wie es vom Europarat und von der Europäischen Kommission angeregt wurde - das kann und will ich gerne 

wiederholen. Es heißt im Klartext: Rot-Rot will die Mehrsprachigkeit in der Einheit der Vermittlung der 

Weltsprachen, vor allem Englisch, der Nachbarsprache Polnisch, der Regionalsprache in Brandenburg - 

Niederdeutsch - und der bei uns gesprochenen Minderheitensprache Niedersorbisch ausbauen. Vor diesem 

Hintergrund sollte die von der Koalition im Entschließungsantrag geforderte Berichterstattung des 

Bildungsministeriums im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport erfolgen. Auch die jetzt anstehende 

parlamentarische Behandlung des Gesetzentwurfs zur Novellierung des Sorben(Wenden)-Gesetzes, das der 

Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten im Dezember vorgelegt hat, muss genau da ansetzen. Dem 

werden wir uns als Linke stellen. 
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Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden 

im Land Brandenburg 

 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Kerstin Kircheis, Werner-Siegwart Schippel, (beide SPD) Jens Lipsdorf 

(FDP), Monika Schulz-Höpfner (CDU), Jürgen Maresch (DIE LINKE), Ingo Senftleben,  Roswitha Schier, 

(beide CDU) Birgit Wöllert (DIE LINKE) und Prof. Dr. Michael Schierack (CDU)1 

Drucksache 5/5401 

A. Problem 

Im Jahre 1994 wurde das Sorben (Wenden)-Gesetz im Land Brandenburg verabschiedet. 

Es setzt die Verpflichtung aus Artikel 25 der Landesverfassung um, die dort verbrieften Rechte des 

sorbischen Volkes gesetzlich zu regeln.  

Seitdem haben sich verschiedene Rahmenbedingungen verändert. Dies betrifft vor allem auch 

internationale Verpflichtungen des Landes im Minderheitenschutz: Ende der 1990er Jahre wurden mit dem 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen Charta der Regional- 

oder Minderheitensprachen auf Initiative des Europarates wichtige Akzente für eine moderne 

Minderheitenpolitik gesetzt. Einige Jahre später kamen die EU-Antidiskriminierungsrichtlinien und die 

Charta der Grundrechte dazu. Letztere ist mittlerweile Bestandteil der Europäischen Verträge. Diese 

nunmehr geltenden Verpflichtungen des internationalen Minderheitenschutzes sind im Land Brandenburg 

zum Teil noch nicht entsprechend umgesetzt.  

Zudem sind die 1994 noch nicht existenten, inzwischen an öffentlichen Schulen in der Niederlausitz   

etablierten bilingualen deutsch-niedersorbischen Bildungsangebote im Gesetz zu verankern. Dies trifft auch 

auf in der Praxis aufgetretene Mängel im Bereich der Lehrkräfteausbildung zu. Die Anwendung der 

niedersorbischen Sprache als Kernstück der Revitalisierung einer der bedrohtesten Sprachen Europas, die 

zudem nur im Land Brandenburg gesprochen wird, bedarf dringend einer weiteren konkreten 

Unterstützung.  

Auch wenn Brandenburg seit 1994 einen Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten hat, sind die 

Möglichkeiten der Sorben/Wenden zur politischen Mitgestaltung ihrer eigenen Angelegenheiten auf 

Landes- und kommunaler Ebene immer noch begrenzt. Bezüglich der Mit- und Selbstbestimmungsrechte 

der Sorben/ Wenden insbesondere auf dem Gebiet der Kultur und Bildung besteht erheblicher 

Handlungsbedarf.  

Zudem zeigen sich bei der Anwendung Mängel des Sorben (Wenden)-Gesetzes. Dies betrifft vor allem die 

Definition des „angestammten Siedlungsgebietes der Sorben (Wenden)“, an das zahlreiche Rechte 

gebunden sind. Die gesetzliche Definition des Siedlungsgebietes und seine Ausgestaltung durch 

Verwaltungsvorschriften führten in ihrer bisherigen Form nicht dazu, dass das sorbische/ wendische 

Siedlungsgebiet, wie es in der Landesverfassung konzeptionell angelegt ist, tatsächlich in der Praxis zur 

Geltung kommt; die in diesen Gebieten lebenden Angehörigen des sorbischen/wendischen Volkes konnten 

ihre verfassungsmäßigen Rechte nicht in Anspruch nehmen.  

Ungeklärt ist auch, wer die verbrieften kollektiven Rechte des sorbischen/wendischen Volkes nach Artikel 

25 der Landesverfassung wahrnehmen darf. 

                                                           
1 Der Gesetzentwurf wurde ursprünglich vom Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten unterbreitet. Die vier 
Mitglieder der CDU-Fraktion haben ihre Unterschrift unter dem Gesetzentwurf noch vor der ersten Lesung im Landtag 
zurückgezogen. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_5400/5401.pdf
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B. Lösung 

Artikel 1 des Gesetzes zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg vom 07. 

Juli 1994 (GVBl. I/94, S. 294), geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 23. September 2008 (GVBl. I/08, 

S. 202, 210) wird in überarbeitet; weitere damit korrespondierende Gesetze sind zu ergänzen. 

C. Rechtsfolgenabschätzung 

I. Erforderlichkeit 

Ohne die vorgeschlagenen Änderungen kann eine Erreichung der vorher beschriebenen Ziele nicht erreicht 

werden. Alternativen bestehen nicht. 

II. Zweckmäßigkeit 

Entfällt, da die Ziele nur mit gesetzlichen Regelungen erreicht werden können. 

III. Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung 

Das Gesetz konkretisiert die Rechte der Bürgerinnen und Bürger sorbischer/ wendischer Volkszugehörigkeit 

und ermöglicht ihnen die bessere Wahrnehmung dieser Rechte.  

Negative Auswirkungen auf die Wirtschaft gibt es nicht. Durch die Regelung der Anwendungsmöglichkeiten 

der niedersorbischen Sprache sind positive branchenspezifische Auswirkungen u.a. im Tourismus durch die 

Ausweitung zweisprachiger Beschriftungen zu erwarten.  

Durch die Überarbeitung des Gesetzes erhält die Verwaltung konkretere Vorgaben zur Umsetzung der 

Schutz- und Förderbestimmungen für die niedersorbische Sprache. Hierdurch ist zwar zunächst eine höhere 

Belastung in den Behörden vor Ort zu erwarten, die dann jedoch durch entsprechendes Organisieren der 

Daueraufgaben minimiert werden kann. Zudem sind durch die entsprechenden Maßnahmen ein positiver 

Effekt für die Hebung des Sprachprestiges und die Motivation von Verwaltungsangehörigen und 

Bürgerinnen und Bürgern mit entsprechenden Sprachkenntnissen bzw. zum Erwerb dieser zu erwarten, 

wodurch das Land seine internationalen Verpflichtungen erfüllen kann. Kulturelle und sprachliche Vielfalt 

als immaterieller Wert bleiben dem Land erhalten und können zukünftig weiterentwickelt werden. 

D. Zuständigkeiten 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. 

Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/ Wenden 

im Land Brandenburg vom ... 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1: Änderung des Sorben(Wenden)-Gesetzes 

Das Sorben(Wenden)-Gesetz vom 7. Juli 1994 (GVBl. I S. 294), das durch Artikel 31 des Gesetzes vom 23. 

September 2008 (GVBl. I S. 202, 210) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift des Gesetzes wird wie folgt gefasst: 

„Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (Sorben/Wenden-

Gesetz - SWG)“. 

2. Dem Gesetz wird folgende Inhaltsübersicht vorangestellt: 

„Inhaltsübersicht 

Präambel 
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§ 1 Recht auf nationale Identität 

§ 2 Sorbische/Wendische Volkszugehörigkeit 

§ 3 Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

§ 4 Sorbische/Wendische Fahne 

§ 4a Sorbische/Wendische Dachverbände 

§ 5 Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag Brandenburg 

§ 5a Bericht der Landesregierung 

§ 6 Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei den Kommunen 

§ 7 Kultur 

§ 8 Sprache 

§ 9 Wissenschaft 

§ 10 Bildung 

§ 11 Zweisprachige Beschriftung 

§ 12 Medien 

§ 13 Länderübergreifende Zusammenarbeit 

§ 13a Durchführung des Gesetzes 

§ 14 Verkündung“. 

3. Die Präambel wird wie folgt gefasst:  

„Präambel  

In Anerkennung des Willens der Sorben/Wenden, die seit Jahrhunderten insbesondere in der 

Lausitz beheimatet sind und ihre Sprachen und Kultur trotz vielfältiger Assimilierungsversuche 

durch die Geschichte hindurch bis in die heutige Zeit erhalten haben, ihre Identität auch in Zukunft 

zu bewahren und weiterzuentwickeln,  

im Wissen um die Einheit des sorbischen/wendischen Volkes, dessen angestammtes 

Siedlungsgebiet sich im Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen befindet,  

unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland Mutterstaat der 

Sorben/Wenden ist, sie als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger anerkannt hat und Sorge für 

die Bewahrung, Förderung und Weiterentwicklung ihrer Sprachen und Kultur trägt,  

im Bewusstsein, dass dem Land eine besondere Verantwortung für Schutz, Erhaltung, Pflege, 

Förderung und Weiterentwicklung sorbischer/wendischer Identität zukommt,  

im Bestreben, dabei eng mit dem Freistaat Sachsen zusammenzuarbeiten,   

im Interesse der Erhaltung und Weiterentwicklung des einzigartigen 

deutschsorbischen/wendischen bikulturellen Charakters der Lausitz,  

in Erkenntnis, dass das Recht auf sorbische/wendische Identität sowie die Gewährung der 

Gesamtheit der Minderheitenrechte Teil der universellen Menschen - und Freiheitsrechte sind,  
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unter Berücksichtigung der von der Bundesrepublik Deutschland eingegangenen internationalen 

Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung nationaler Minderheiten, besonders der Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, der Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen Union 

sowie des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen 

Charta der Regional- oder Minderheitensprachen,  

unter Berufung auf Artikel 3 des Grundgesetzes, auf die Protokollnotiz Nummer 14 zu Artikel 35 des 

Einigungsvertrages und  

in Ausführung von Artikel 25 der Verfassung des Landes Brandenburg beschließt der Landtag das 

folgende Gesetz:“ 

4. § 1 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:  

„(3) Das sorbische/wendische Volk und jeder Sorbe/Wende haben das Recht auf Schutz, Erhaltung 

und Pflege ihrer nationalen Identität. Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände im 

angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden gewährleisten dieses Recht und fördern 

Bedingungen, die es den Bürgerinnen und Bürgern sorbischer/wendischer Volkszugehörigkeit 

ermöglichen, ihre Sprachen und Traditionen sowie ihr kulturelles Erbe zu bewahren und 

weiterzuentwickeln. Die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen/wendischen Volkes ist 

dabei zu sichern.“ 

5. § 3 wird wie folgt gefasst:  

„§ 3 Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden“ 

(1) Das Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seines 

angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet. Der besondere Charakter des angestammten 

Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden (im Folgenden: angestammtes Siedlungsgebiet) und die 

Interessen der Sorben/Wenden sind bei der Gestaltung der Landes- und Kommunalpolitik zu 

berücksichtigen. Dies gilt insbesondere bei Eingriffen in die Struktur des angestammten 

Siedlungsgebietes wie administrativen Neugliederungen und Umsiedlungen von Gemeinden oder 

Gemeindeteilen. 

(2) Als angestammtes Siedlungsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gelten diejenigen Gemeinden in 

den Landkreisen Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa, in 

denen sorbische/wendische Sprache oder Kultur gegenwärtig nachweisbar sind, sowie die kreisfreie 

Stadt Cottbus/Chóśebuz. Im Einzelnen umfasst das Gebiet alle in der Anlage zu diesem Gesetz 

aufgeführten Gemeinden. 

(3) Weitere Gemeinden in den in Absatz 2 genannten Landkreisen sollen ihre Zugehörigkeit zum 

angestammten Siedlungsgebiet feststellen, soweit mindestens zwei der folgenden Kriterien erfüllt 

sind: 

1. Die niedersorbische Sprache ist mündlich oder schriftlich nachweisbar. 

2. Einwohnerinnen oder Einwohner besuchen Schulen, Kindertagesstätten oder andere 

Bildungseinrichtungen mit sorbisch-/wendisch sprachigen Bildungsangeboten oder solche 

Einrichtungen sind vorhanden. 

3. Sorbische/wendische oder sorbisch-/wendisch sprachige Medien, Kunst, Kultur, Bräuche, 

Traditionen oder religiöse Handlungen werden von Einwohnerinnen oder Einwohnern rezipiert, 

geschaffen oder praktiziert. 
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4. Vereine, Verbände oder Institutionen, die satzungsgemäß sorbische/ wendische Sprache, Kultur 

oder Geschichte pflegen oder erforschen, haben im betreffenden Gemeindegebiet ihren Sitz. Die 

Gemeinde ist verpflichtet, das zuständige Ministerium über jede Entscheidung zu unterrichten, die 

die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet betrifft. 

(4) Wird die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet durch die Gemeinde verneint, so 

hat das für die Kommunalaufsicht zuständige Ministerium diese Entscheidung unter Anhörung der 

Dachverbände nach § 4a zu überprüfen. Sollten Kriterien zu einem späteren Zeitpunkt als erfüllt 

nachgewiesen werden, ist eine entsprechende Feststellung der Zugehörigkeit zum angestammten 

Siedlungsgebiet durch die betreffende Gemeinde jederzeit möglich. 

(5) Änderungen der Gemeindezugehörigkeit führen nicht zu einem Ausscheiden aus dem 

angestammten Siedlungsgebiet. Bei Zusammenschlüssen von Gemeinden führt eine Zugehörigkeit 

einer der bisherigen Gemeinden zum angestammten Siedlungsgebiet zur fortgesetzten 

Zugehörigkeit der gesamten entstehenden Gemeinde zum angestammten Siedlungsgebiet. Kann im 

Zuge einer bergbaubedingten Umsiedlung von Gemeinden oder Gemeindeteilen einer Siedlung im 

angestammten Siedlungsgebiet keine geeignete Wiederansiedlungsfläche im angestammten 

Siedlungsgebiet gemäß § 3 Absatz 2 des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im Land 

Brandenburg angeboten werden, so erweitert sich das angestammte Siedlungsgebiet um die 

Wiederansiedlungsfläche, wenn die Mehrheit der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde 

beziehungsweise des Gemeindeteils dort ihren neuen Wohnsitz nimmt. 

(6) Zum Ausgleich von im Zuge der Zugehörigkeitserklärung zum angestammten Siedlungsgebiet 

entstehenden Verwaltungskosten erhalten die betroffenen Gemeinden eine einmalige finanzielle 

Unterstützung durch das Land. Gemeinden nach Absatz 2 erhalten 1 Euro je Einwohnerin und 

Einwohner; Gemeinden, die nach Absatz 3 innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses 

Gesetzes ihre Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet feststellen, 0,5 Euro je 

Einwohnerin und Einwohner.“ 

6. In § 4 Satz 2 werden die Wörter „im angestammten Siedlungsgebiet“ gestrichen. 

7. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:  

„§ 4a Sorbische/Wendische Dachverbände 

(1) Die Interessen des sorbischen/wendischen Volkes und der Bürgerinnen und Bürger 

sorbischer/wendischer Volkszugehörigkeit können auf Landesund kommunaler Ebene von 

Dachverbänden der Sorben/Wenden wahrgenommen werden. 

(2) Über die Anerkennung eines Dachverbandes entscheidet das Präsidium des Landtages nach 

Anhörung des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden, wenn ein Verband 

1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorübergehend die Belange des sorbischen/wendischen 

Volkes fördert 

2. nach der Zusammensetzung seiner Mitglieder oder Mitgliedsvereine dazu berufen ist, Interessen 

der Sorben/Wenden im Land zu vertreten, was insbesondere durch einen hohen 

Repräsentationsgrad in der sorbischen/wendischen Bevölkerung zum Ausdruck kommt 

3. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne 

der Nummer 1 tätig gewesen ist 
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4. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner 

bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis, eine demokratische Binnenstruktur sowie die 

Leistungsfähigkeit des Verbandes zu berücksichtigen 

5. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 

Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit ist. 

(3) Verbände, deren Zweck laut Satzung auch in der Vertretung sorbischer/wendischer Interessen 

besteht, können, ohne in ihren Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe nach Maßgabe der 

Verwaltungsgerichtsordnung gegen Maßnahmen des Landes oder einer kommunalen 

Gebietskörperschaft oder gegen deren Unterlassung einlegen, wenn geltend gemacht wird, dass die 

Maßnahme oder ihr Unterlassen zu Vorschriften des Landesrechts in Widerspruch steht, die Rechte 

des sorbischen/wendischen Volkes oder von Sorben/ Wenden begründen. Soweit ein Sorbe/Wende 

selbst seine Rechte durch eine Klage verfolgen kann oder hätte verfolgen können, kann die Klage 

entsprechend Satz 1 nur erhoben werden, wenn die Verbände geltend machen, dass es sich bei der 

Maßnahme um einen Fall von allgemeiner Bedeutung handelt. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 

mehrere gleich gelagerte Fälle vorliegen.“ 

8. § 5 wird wie folgt gefasst:  

„§ 5 Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag Brandenburg 

(1) Jeweils für die Dauer einer Wahlperiode des Landtages Brandenburg wird ein Rat für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden gewählt. Dieser besteht aus fünf Mitgliedern. Die Mitglieder 

des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden müssen Angehörige des 

sorbischen/wendischen Volkes sein. 

(2) Die Dachverbände nach § 4a organisieren mit Unterstützung des Landtages zeitnah zum Beginn 

der Wahlperiode eine gemeinsame Wahl der Ratsmitglieder. Bei dieser Wahl verfügen alle bei 

Wahlen zum Landtag Brandenburg wahlberechtigten Sorben/Wenden über das aktive und passive 

Wahl 6 recht. Die Möglichkeit einer Wahl per Brief ist zu gewährleisten. Vereinen und Verbänden, 

die sich in ihrer Satzung zu sorbischen/wendischen Zielen bekennen, sowie jedem Sorben/Wenden 

steht bei der Wahl das Vorschlagsrecht zu. Die Präsidentin oder der Präsident des Landtages beruft 

die gewählten Mitglieder in ihr Amt. Bis dahin bleibt der vorherige Rat im Amt. Die Wahlordnung 

erlässt der Landtag nach Anhörung des Rates. 

(3) Der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden berät den Landtag und die Landesregierung. 

Der Rat hat die Aufgabe, bei allen Beratungsgegenständen, durch die die Rechte der 

Sorben/Wenden berührt werden können, deren Interessen zu wahren. Dazu ist er vom Landtag 

anzuhören. Bei entsprechenden Beratungsgegenständen verfügen Mitglieder des Rates über 

beratende Stimme in den Ausschüssen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtages. 

(4) Die Mitglieder des Rates üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Für ihre Tätigkeit erhalten sie eine 

Entschädigung für Aufwand.“ 

9. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:  

„§ 5a Bericht der Landesregierung. Die Landesregierung erstattet dem Landtag zur Mitte der 

Wahlperiode Bericht zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes im Land unter Berücksichtigung 

der internationalen Verpflichtungen zum Schutz sorbischer/wendischer Sprache und Kultur. Der 

Bericht beinhaltet eine Bestandsaufnahme, analysiert die Wirksamkeit der Förderung 

sorbischer/wendischer Sprache und Kultur im Land und trifft Aussagen zu Vorhaben der 

Landesregierung.“ 
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 10. § 6 wird wie folgt gefasst:  

„§ 6 Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei den Kommunen Bei den Landkreisen 

und kreisfreien Städten des angestammten Siedlungsgebietes werden hauptamtlich tätige 

Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden benannt. Amtsfreie Gemeinden und Ämter 

im angestammten Siedlungsgebiet benennen Beauftragte für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden. Das Nähere regelt die Kommunalverfassung.“ 

11. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Verpflichtung zur Förderung der sorbischen/wendischen Kultur erfüllt das Land insbesondere 

durch seine Beteiligung an der Stiftung für das sorbische Volk.“ 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: „(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände im angestammten 

Siedlungsgebiet beziehen sorbische/wendische Kultur angemessen in ihre Kulturarbeit ein. Sie 

fördern sorbische/wendische Kunst und Bräuche sowie ein von Tradition, Toleranz und 

gegenseitiger Achtung geprägtes Zusammenleben ihrer Einwohnerinnen und Einwohner.“ 

12. § 8 wird wie folgt gefasst:  

„§ 8 Sprache“ 

(1) Das Land erkennt die sorbischen/wendischen Sprachen, insbesondere das Niedersorbische, als 

Ausdruck des geistigen und kulturellen Reichtums des Landes an und ermutigt zu ihrem Gebrauch. 

Ihr Gebrauch ist frei. Ihre Anwendung in Wort und Schrift im öffentlichen Leben werden geschützt 

und gefördert. 

(2) Im angestammten Siedlungsgebiet haben die Sorben/Wenden das Recht, sich vor Gerichten und 

Behörden des Landes, der seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und 

Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie vor Verwaltungen der Gemeinden und 

Gemeindeverbände der niedersorbischen Sprache zu bedienen. Machen sie von diesem Recht 

Gebrauch, hat dies dieselben Wirkungen, als würden sie sich der deutschen Sprache bedienen. In 

niedersorbischer Sprache vorgetragene Anliegen von Sorben/Wenden können in niedersorbischer 

Sprache beantwortet und entschieden werden. Kostenbelastungen oder sonstige Nachteile dürfen 

den Bürgerinnen und Bürgern hieraus nicht entstehen. Die Rechte bestehen auch, falls die für das 

angestammte Siedlungsgebiet zuständigen Gerichte, Behörden und öffentlichen Verwaltungen 

ihren Sitz außerhalb dieses Gebietes haben. 

(3) Das Land sowie die Kommunen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

berücksichtigen niedersorbische Sprachkenntnisse bei der Einstellung in den öffentlichen Dienst. 

(4) Das Land setzt sich dafür ein, dass die Festlegungen des Absatzes 2 auch auf Bundesbehörden 

und Einrichtungen des Privatrechts, insbesondere des Verkehrs-, Post- und Fernmeldewesens, der 

Kommunikation, des Gesundheits-und Sozialwesens sowie der Kultur und Bildung, die im 

angestammten Siedlungsgebiet ansässig oder tätig sind, angewandt werden. Das Land wirkt darauf 

hin, dass sorbische/wendische Ortsbezeichnungen im Verkehrs-, Post und Fernmeldewesen 

Anwendung finden. 

(5) Es sind die technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen, die sorbischen/wendischen 

Sprachen in der Kommunikation und elektronischen Datenverarbeitung bei Gerichten und 

Behörden, insbesondere bei Personennamen und Anschriften, korrekt und vollständig verwenden 

zu können. 
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(6) Das Land und die Kommunen sollen die niedersorbische Sprache bei amtlichen 

Bekanntmachungen und Veröffentlichungen im angestammten Siedlungsgebiet gleichberechtigt 

verwenden. Bei Landes- und Kommunalwahlen, Abstimmungen und Volksentscheiden sind dort 

sämtliche amtlichen Unterlagen und Bekanntmachungen zweisprachig deutsch-niedersorbisch zu 

gestalten. Im angestammten Siedlungsgebiet haben die Wahl- beziehungsweise 

Abstimmungsbehörden bei allen Wahlen und Abstimmungen zu sichern, dass ihre 

Bekanntmachungen sowie die Kenntlichmachung der Wahl- beziehungsweise Abstimmungslokale 

auch in niedersorbischer Sprache erfolgen. In diesem Gebiet hat die Wahl- beziehungsweise 

Abstimmungsleiterin oder der Wahl- beziehungsweise Abstimmungsleiter im Zusammenwirken mit 

den Dachverbänden der Sorben/Wenden zu prüfen, ob die betreffende Wahl- beziehungsweise 

Abstimmungsbehörde weitere Hinweise in niedersorbischer Sprache geben soll.“ 

13. § 9 wird wie folgt gefasst:  

„§ 9 Wissenschaft 

(1) Das Land fördert die Forschung auf dem Gebiet der niedersorbischen Sprache sowie Geschichte 

und Kultur der Sorben/Wenden. Es gewährleistet diesbezüglich eine angemessene Berücksichtigung 

in Lehre und Forschung. 

(2) Das Land wirkt darauf hin, dass sorbische/wendische Belange an seinen Hochschulen 

berücksichtigt und entsprechende Gegenstände Bestandteil der Lehre werden. 

(3) Das Land bewirbt die von ihm geförderten Studienangebote zu sorbischer/ wendischer Sprache 

und Kultur.“ 

14. § 10 wird wie folgt gefasst:  

„§ 10 Bildung 

(1) Kindern und Jugendlichen im angestammten Siedlungsgebiet, die oder deren Eltern es 

wünschen, ist die Möglichkeit zu geben, die niedersorbische Sprache als Fremd-, Zweit- oder 

Begegnungssprache zu erlernen, in sprachdidaktisch sinnvoll festzulegenden Fächern und 

Jahrgangsstufen in niedersorbischer Sprache oder bilingual unterrichtet zu werden und die 

niedersorbische Sprache in entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten anzuwenden. Die 

Träger von Kindertagesstätten und Schulen im angestammten Siedlungsgebiet sind verpflichtet, 

Eltern und Schüler rechtzeitig über die Möglichkeiten zu informieren, die niedersorbische Sprache 

zu erlernen und zu pflegen. 

(2) Bei ausreichendem Bedarf ist Kindern und Jugendlichen, die oder deren Eltern es wünschen, 

auch außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes die Möglichkeit zu geben, die 

niedersorbische Sprache in Kindertagesstätten und Schulen zu erlernen. 

(3) In den Kindertagesstätten und Schulen im Land und besonders im angestammten 

Siedlungsgebiet sind sorbische/wendische Geschichte und Kultur altersgerecht in die 

Spielgestaltung und Bildungsarbeit einzubeziehen.  

(4) Das Land unterstützt die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Bildungseinrichtungen und 

sorbischen/wendischen Institutionen. 

(5) Die Landesregierung benennt eine Stelle, die die Zusammenarbeit aller Institutionen im 

sorbischen/wendischen Bildungswesen im Land sowie die Zusammenarbeit mit entsprechenden 

Institutionen des Freistaates Sachsen koordiniert und unterstützt sowie die Maßnahmen und 

erreichten Fortschritte bezüglich des Unterrichts in niedersorbischer Sprache überwacht. 
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(6) Das Land gewährleistet die Aus-, Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften der niedersorbischen 

Sprache und für den bilingualen Sachfachunterricht. Die angemessene sprachpraktische und 

didaktische Ausbildung sowie Vermittlung von Kenntnissen des Niedersorbischen/Wendischen in 

den Bereichen Sprach-, Literatur-, Geschichts- und Kulturwissenschaft sind zu gewährleisten. 

(7) Das Land fördert die Aus-, Fort- und Weiterbildung in niedersorbischer Sprache von 

Erzieherinnen und Erziehern für Kindertagesstätten. 

(8) Das Land gewährleistet die Vermittlung von Kenntnissen der sorbischen/ wendischen 

Geschichte und Kultur im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen und 

Erziehern und Lehrkräften. Es bewirbt die genannten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote. 

(9) An Schulen mit sorbischem/wendischem Schwerpunkt im Schulprofil sollen Lehrkräfte 

eingesetzt werden, die die niedersorbische Sprache beherrschen. Soweit dies bei der Einstellung 

oder Versetzung an eine solche Schule nicht gewährleistet ist, müssen sie Sprachkenntnisse 

innerhalb von drei Jahren nach Dienstantritt an der betreffenden Schule nachweisen. Das Land hat 

die dafür erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen und die Lehrkräfte zu unterstützen. 

(10) Durch Angebote in der Weiterbildung für Erwachsene wird die Bewahrung und Pflege 

sorbischer/wendischer Sprache und Kultur gefördert. 

(11) Besonders im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden wirkt das Land darauf hin, 

dass die Belange der Sorben/Wenden sowie der Erwerb niedersorbischer Sprachkenntnisse in dem 

Angebot für die Aus- und Weiterbildung der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung angemessen 

Berücksichtigung finden und bewirbt diese Angebote.“ 

15. § 11 wird wie folgt gefasst:  

„§ 11 Zweisprachige Beschriftung 

(1) Öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Straßen, Wege, Plätze und Brücken, Ortstafeln, 

innerörtliche, überörtliche und touristische Wegweiser, Behörden und öffentliche Verwaltungen im 

angestammten Siedlungsgebiet sowie Hinweisschilder hierauf sind in deutscher und 

niedersorbischer Sprache gleichberechtigt zu kennzeichnen. Außerhalb des angestammten 

Siedlungsgebietes sind Ziele, die im angestammten Siedlungsgebiet liegen, in deutscher 10 und 

niedersorbischer Sprache zu benennen. Innerhalb des angestammten Siedlungsgebietes können 

auch außerhalb von ihm liegende Ziele zweisprachig benannt werden. 

(2) Das Land wirkt darauf hin, dass auch andere Gebäude und Örtlichkeiten im angestammten 

Siedlungsgebiet in deutscher und sorbischer/wendischer Sprache beschriftet werden.“ 

16. § 12 wird wie folgt gefasst:  

„§ 12 Medien 

(1) Das Land fördert sorbische/wendische Medien, insbesondere die Erstellung 

und Verbreitung von regelmäßig erscheinenden Printmedien sowie analogen, digitalen und 

multimedialen Verlagsprodukten in niedersorbischer Sprache. 

(2) Im analogen und digitalen Angebot der öffentlich-rechtlichen Medien ist sorbischer/wendischer 

Kultur und Geschichte in deutscher und insbesondere durch Radio- und Fernsehangebote in 

niedersorbischer Sprache Rechnung zu tragen. Besonders im angestammten Siedlungsgebiet ist 

eine freie Verfügbarkeit über entsprechende Sendefrequenzen und Sendetechnik zu gewährleisten. 
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(3) Das Land wirkt darauf hin, dass sorbische/wendische Kultur, Geschichte und die niedersorbische 

Sprache auch in privaten Medien Berücksichtigung finden. 

(4) Das Land fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten die Ausbildung niedersorbisch sprachiger 

Journalistinnen und Journalisten.“ 

17. Dem § 13 werden folgende Sätze angefügt: 

„Dies betrifft vor allem die Förderung der länderübergreifenden Tätigkeit von Institutionen zur 

Pflege und Erforschung sorbischer/wendischer Sprache, Kultur und Geschichte sowie von 

Institutionen mit sorbischen/wendischen Bildungsangeboten. Das Land bezieht die 

sorbischen/wendischen Verbände und Institutionen in seine grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit mit anderen Ländern und Staaten ein.“ 

18. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt:  

„§ 13a Durchführung des Gesetzes. Die zuständigen Mitglieder der Landesregierung werden 

ermächtigt, die zur Ausführung dieses Gesetzes notwendigen Bestimmungen als Rechtsverordnung 

im Benehmen mit dem jeweils zuständigen Ausschuss des Landtages 11 und dem Rat für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag zu erlassen.“ 

19. Es wird ersetzt: 

a) in § 1 Absatz 1 die Wörter „sorbischer (wendischer)“ durch die Wörter  „sorbischer/wendischer“, 

b) in § 1 Absatz 2, § 4 und § 7 Absatz 1 und 2 die Wörter „sorbische (wendische)“  jeweils durch die 

Wörter „sorbische/wendische“, 

c) in § 2 Absatz 1 die Wörter „sorbischen (wendischen)“ durch die Wörter „sorbischen/wendischen“ 

und 

d) in den §§ 4, 7 und 13 die Wörter T „Sorben (Wenden)“ jeweils durch die Wörter 

„Sorben/Wenden“. 

20. Dem Gesetz wird folgende Anlage angefügt:  

„Anlage Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden bei Inkrafttreten 

dieses Gesetzes 

1. Briesen / Brjazyna 

2. Burg (Spreewald) / Bórkowy (Błota) 

3. Byhleguhre-Byhlen / Běła Góra-Bělin 

4. Cottbus/Chóśebuz 

5. Dissen-Striesow / Dešno-Strjažow 

6. Drachhausen / Hochoza 

7. Drebkau / Drjowk 

8. Drehnow / Drjenow 

9. Felixsee / Feliksowy jazor 

10. Forst (Lausitz) / Baršć (Łužyca) 

11. Guhrow / Góry 
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12. Heinersbrück / Móst 

13. Hornow-Wadelsdorf / Lěšće-Zakrjejc 

14. Jänschwalde / Janšojce 

15. Kolkwitz / Gołkojce 

16. Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota 

17. Märkische Heide / Markojska góla 

18. Neu Zauche / Nowa Niwa 

19. Peitz / Picnjo 

20. Schmogrow-Fehrow / Smogorjow-Prjawoz 

21. Spremberg / Grodk 

22. Straupitz / Tšupc 

23. Tauer / Turjej 

24. Teichland / Gatojce 

25. Turnow-Preilack / Turnow-Pśiłuk 

26. Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota 

27. Werben / Wjerbno 

28. Welzow / Wjelcej 

29. Wiesengrund / Łukojce“. 

 

Artikel 2: Änderung des Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes 

In § 1 Absatz 4 des Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes vom 4. Juli 1994 (GVBl. I S. 261) werden die 

Wörter „Sorben (Wenden)“T durch die Wörter „Sorben/Wenden“ ersetzt. 

 

Artikel 3: Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 

§ 3 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 28. Januar 2004 (GVBl. I S. 30), das zuletzt durch Gesetz vom 1. Februar 2012 (GVBl. I Nr. 8) geändert 

worden ist, wird wie folgt gefasst:  

„Die Bestimmungen über die Sperrklausel nach Satz 1 finden auf die von Parteien, politischen 

Vereinigungen oder Listenvereinigungen der Sorben/Wenden eingereichten Landeslisten keine 

Anwendung. Ob eine Landesliste von Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen 

eine Landesliste der Sorben/Wenden ist, entscheidet der Landeswahlausschuss auf Vorschlag des 

Präsidiums des Landtages nach Anhörung des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden nach 

§ 5 des Sorben/Wenden-Gesetzes.“ 
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Artikel 4: Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg 

§ 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262, 264) wird 

wie folgt gefasst: 

„§ 4 Sorbische/wendische Verfahrensbeteiligte 

§ 23 Absatz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt für das angestammte Siedlungsgebiet 

der Sorben/Wenden mit der Maßgabe, dass von sorbischen/wendischen Verfahrensbeteiligten 

Kosten für Dolmetscherinnen oder Dolmetscher oder Übersetzerinnen oder Übersetzer im 

Verwaltungsverfahren nicht erhoben werden. Abweichend von § 23 Absatz 3 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes beginnt der Lauf einer Frist auch dann, wenn eine Anzeige, ein 

Antrag oder eine Willenserklärung in niedersorbischer Sprache bei der für das angestammte 

Siedlungsgebiet zuständigen Behörde eingeht.“ 

 

Artikel 5: Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), die zuletzt 

durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl. I Nr. 16 S. 3) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefügt: „§ 18a Beauftragte für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden“. 

b) Nach der Angabe zu § 132 wird folgende Angabe eingefügt: „§ 132a Beauftragte für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden“. 

2. § 2 Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„Die Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden fördern zusätzlich die 

sorbische/wendische Sprache und Kultur im Rahmen des Sorben/Wenden-Gesetzes; das Nähere 

regeln sie in ihrer Hauptsatzung.“ 

3. Dem § 9 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden tragen einen zweisprachigen 

Namen in deutscher und niedersorbischer Sprache“. 

4. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:  

„§ 18a Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 Absatz 2 Satz 3 sind bei den amtsfreien Gemeinden und 

Ämtern im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden durch die Gemeindevertretungen 

beziehungsweise den Amtsausschuss Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zu 

benennen. Sie sind den hauptamtlichen Bürgermeisterinnen oder Bürgermeistern beziehungsweise 

Amtsdirektorinnen oder Amtsdirektoren direkt unterstellt. In kreisfreien Städten sind die 

Beauftragten hauptamtlich tätig. Ehrenamtlich tätige Beauftragte erhalten eine Entschädigung für 

Aufwand gemäß § 24. 

(2) Die Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden vertreten die Belange der 

Sorben/Wenden. Sie fördern ein gedeihliches Zusammenleben zwischen sorbischer/wendischer 

und nichtsorbischer/nichtwendischer Bevölkerung. Den Beauftragten ist Gelegenheit zu geben, zu 
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Vorhaben und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die Verwirklichung der Rechte der 

sorbischen/wendischen Bevölkerung nach Artikel 25 der Landesverfassung sowie anderer 

Rechtsvorschriften zum Schutz und zur Förderung der Sorben/Wenden haben, Stellung zu nehmen. 

Sind sie anderer Auffassung als die hauptamtliche Bürgermeisterin beziehungsweise Amtsdirektorin 

oder der hauptamtliche Bürgermeister beziehungsweise Amtsdirektor, haben sie das Recht, sich an 

die Gemeindevertretung oder deren Ausschüsse beziehungsweise den Amtsausschuss zu wenden. 

Das Nähere kann die Hauptsatzung regeln.“ 

5. Nach § 132 wird folgender § 132a eingefügt:  

„§ 132a Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

Bei den Landkreisen Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree- Neiße/Sprjewja-Nysa 

sind Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zu benennen. Sie sind hauptamtlich tätig 

und der Landrätin oder dem Landrat direkt unterstellt. § 18a Absatz 2 gilt entsprechend. Den 

Beauftragten können auch weitere Aufgaben übertragen werden, sofern die Wahrnehmung der 

Aufgaben nach § 18a Absatz 2 nicht beeinträchtigt wird.“ 

 

Artikel 6: Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 

Das Brandenburgische Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78), 

das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2011 (GVBl. I Nr. 35) geändert worden ist, wird 

wie folgt geändert: 1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 5 wie folgt gefasst: „§ 5 Schulen mit 

niedersorbisch sprachigen Angeboten“. 

2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 5 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 eingefügt:  

„(6) Die Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der 

sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte sind besondere Aufgaben der Schule. In 

den Schulen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden sind sorbische/wendische 

Geschichte und Kultur in die Bildungsarbeit einzubeziehen und in der Schule als Ort offener 

kultureller Tätigkeit nach Maßgabe von § 7 Absatz 8 zu vermitteln. Kindern und Jugendlichen im 

angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden, die oder deren Eltern es wünschen, ist die 

Möglichkeit zu geben, die niedersorbische Sprache als Fremd-, Zweit- oder Begegnungssprache zu 

erlernen, in sprachdidaktisch sinnvoll festzulegenden Fächern und Jahrgangsstufen in 

niedersorbischer Sprache oder bilingual unterrichtet zu werden und die niedersorbische Sprache in 

entsprechenden außerunterrichtlichen Angeboten anzuwenden. Bei ausreichendem Bedarf ist 

Kindern und Jugendlichen, die oder deren Eltern es wünschen, auch außerhalb des angestammten 

Siedlungsgebietes die Möglichkeit zu geben, die niedersorbische Sprache in Schulen zu erlernen.“ 

c) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden die Absätze 7 bis 9. 

3. § 5 wird wie folgt gefasst:  

„§ 5 Schulen mit niedersorbisch sprachigen Angeboten 

(1) Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft, die besonders der Pflege, Förderung und 

Vermittlung niedersorbischer Sprache und Kultur dienen und dauerhaft einsprachig-
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niedersorbische Bildungsangebote oder solche mit Niedersorbisch als einer von mehreren Sprachen 

anbieten, werden durch das Land besonders gefördert und unterstützt. 

(2) Das Land unterstützt durch geeignete Maßnahmen die Träger von Schulen bei der Versorgung 

mit altersgerechten Lehr- und Lernmitteln für den niedersorbischen Sprachunterricht sowie den 

bilingualen und niedersorbisch sprachigen Sachfachunterricht. 

(3) Schulen in freier Trägerschaft mit sorbischem/wendischem Profil oder Schulen von Trägern, die 

sich vorrangig der Pflege sorbischer/wendischer Sprache und Kultur widmen, sind öffentlichen 

Schulen gleichzustellen. Dies gilt auch für Schulen, die in der Organisationsform von den staatlichen 

Regelschulen abweichen. Durch erhöhten Aufwand einer überwiegend niedersorbisch sprachigen 

Schule gegenüber deutschsprachigen Schulen entstehende Kosten sind durch das Land 

auszugleichen. 

(4) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem 

für Bildung zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden beim Landtag das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln, insbesondere zur 

Gestaltung des Unterrichts in den verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen und zu den 

Bedingungen, unter denen die personellen, sächlichen und schulorganisatorischen 

Voraussetzungen erfüllt sind oder erfüllt werden können.“ 

4. § 90 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:  

„An Schulen mit Ganztagsangeboten können zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 

außerschulischen Kooperationspartner der Schulkonferenz nach Maßgabe von § 76 Absatz 1 Satz 4 

als beratende Mitglieder angehören; an Schulen mit einsprachig-niedersorbischen oder 

niedersorbisch-bilingualen Bildungsangeboten kann eine Vertreterin oder ein Vertreter, die oder 

der durch die anerkannten Dachverbände nach dem Sorben/Wenden-Gesetz benannt wurde, 

beratend mitwirken.“ 

5. § 139 Absatz 1 Nummer 8 wird wie folgt gefasst:  

„8. ein von den anerkannten Dachverbänden der Sorben/Wenden nach dem Sorben/Wenden-

Gesetz benanntes Mitglied.“ 

 

Artikel 7: Änderung des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes 

In § 4 Absatz 2 Satz 6 des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes vom 25. Juni 1999 (GVBl. I S. 242), das 

zuletzt durch Artikel 17 des Gesetzes vom 3. April 2009 (GVBl. I S. 26, 59) geändert worden ist, werden die 

Wörter „Sorben (Wenden)“ durch die Wörter „Sorben/Wenden“ ersetzt. 

 

Artikel 8: Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

§ 3 des Kindertagesstättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I S. 384), 

das zuletzt durch Gesetz vom 15. Juli 2010 (GVBl. I Nr. 25) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. Absatz 2 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:  

„5. die unterschiedlichen Lebenslagen, kulturellen und weltanschaulichen Hintergründe sowie die 

alters- und entwicklungsbedingten Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zu berücksichtigen; im 

angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden ist die Vermittlung und Pflege 

sorbischer/wendischer Sprache und Kultur zu gewährleisten,“.2. Nach Absatz 4 wird folgender 
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Absatz 5 angefügt: „(5) Kindertagesstätten in öffentlicher und privater Trägerschaft, die besonders 

der Pflege, Förderung und Vermittlung sorbischer/wendischer Sprache und Kultur dienen und 

dauerhaft einsprachig-niedersorbische Bildungsangebote oder solche mit Niedersorbisch als einer 

von mehreren Sprachen anbieten, werden durch das Land besonders gefördert und unterstützt. 

Das Land unterstützt durch geeignete Maßnahmen die Träger von Kindertagesstätten bei der 

Versorgung mit altersgerechten Lehr- und Lernmitteln für niedersorbisch sprachige Bildungsarbeit 

in den Kindertagesstätten.“ 

 

Artikel 9: Änderung des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung 

Das Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 8. Februar 2012 (GVBl. I Nr. 13) wird wie folgt geändert:  

1. In § 6 Absatz 3 Satz 3 Nummer 5 wird das Wort „Domowina“ durch die Wörter T „anerkannte 

Dachverbände der Sorben/Wenden nach dem Sorben/Wenden-Gesetz“ T ersetzt.  

2. In § 15 Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Domowina – Bund Lausitzer Sorben e. V.“ durch die Wörter 

„anerkannte Dachverbände der Sorben/Wenden“ ersetzt. 

 

Artikel 10: Änderung des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im Land Brandenburg  

§ 3 des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im Land Brandenburg vom 7. Juli 1997 (GVBl. I S. 72) wird 

wie folgt gefasst:  

„§ 3 Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

(1) Der besondere Charakter des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden und die 

Interessen der Sorben/Wenden sind bei der Förderung der Braunkohle zu berücksichtigen. 

Bergbaubedingte Eingriffe in das angestammte Siedlungsgebiet, die zur Verschlechterung der 

Lebensqualität oder Notwendigkeit von Umsiedlungen führen, sollen vermieden werden. 

(2) Soweit für Gemeinden oder Gemeindeteile, in denen sorbische/wendische Sprache oder Kultur 

gegenwärtig nachweisbar sind, dennoch eine bergbaubedingte Umsiedlung unausweichlich ist, sind 

geeignete Wiederansiedlungsflächen innerhalb des angestammten Siedlungsgebietes der 

Sorben/Wenden im Sinne von § 3 des Sorben/Wenden-Gesetzes anzubieten.“ 

 

Artikel 11: Bekanntmachungserlaubnis 

Das für Minderheitenpolitik zuständige Mitglied der Landesregierung kann den Wortlaut des 

Sorben/Wenden-Gesetzes in der vom [einsetzen: Datum des Inkrafttretens dieses Gesetzes] an geltenden 

Fassung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I bekannt machen. 

 

Artikel 12: Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

Im Jahre 1994 wurde das Sorben(Wenden)-Gesetz im Land Brandenburg verabschiedet. Es setzt die 

Verpflichtung aus Artikel 25 der Landesverfassung um, die dort verbrieften Rechte des sorbischen Volkes 

gesetzlich zu regeln.  

Seitdem haben sich verschiedene Rahmenbedingungen verändert, die durch das Gesetz in seiner alten 

Fassung nicht abgedeckt sind:  

Durch die Bundesrepublik Deutschland wurden internationale Verpflichtungen des Minderheitenschutzes 

ratifiziert, die im Land Brandenburg geltendes Recht sind. Dazu zählen beispielsweise die Charta der 

Grundrechte der Europäischen Union, das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler 

Minderheiten und die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen. Die fehlende und nur 

selektive Umsetzung der Europarats-Abkommen in nationales Recht wurde im Rahmen der Monitoring 

Prozesse des Europarates auch im Hinblick auf das Land Brandenburg mehrfach kritisiert.  

Die niedersorbische Sprache, die nur im Land Brandenburg gesprochen wird, gehört zu den am stärksten 

bedrohten Sprachen in Europa. Gerade vor diesem Hintergrund kommt der Vermittlung der Sprache von 

frühester Kindheit an und damit dem Bildungsbereich eine existenzielle Bedeutung zu. Seit 1998 wird, auch 

mit Unterstützung des Landes, ein bilinguales Bildungsangebot von der Kindertagesstätte bis zur 

Hochschule aufgebaut, das jedoch weiter vervollkommnet werden muss. Die Absicherung dieses Angebotes 

an öffentlichen Bildungseinrichtungen von der Lehrkräfteausbildung über die Lehrmaterialerstellung bis zur 

praktischen Durchführung ist in ihrer bisherigen Form äußerst ungenügend und langfristig nichtzielführend.  

Auch wenn das Land seit 1994 einen Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten hat, sind die 

Möglichkeiten der Sorben/Wenden zur politischen Mitgestaltung ihrer eigenen Angelegenheiten auf 

Landes- und kommunaler Ebene nach wie vor begrenzt. Bezüglich der Mit- und Selbstbestimmungsrechte 

der Sorben/Wenden insbesondere auf dem Gebiet der Kultur und Bildung besteht erheblicher 

Handlungsbedarf. In der Praxis zeigen sich Mängel des Sorben(Wenden)-Gesetzes. Dies betrifft vor allem 

das „angestammte Siedlungsgebiet der Sorben(Wenden)“, an das zahlreiche Rechte wie beispielsweise das 

auf Erlernen der niedersorbischen Sprache in Schulen gebunden sind. Da die gesetzliche Ausformulierung 

des Siedlungsgebietes in ihrer derzeitigen Form nicht das tatsächliche Siedlungsgebiet gemäß der 

Siedlungsgebietskonzeption der Landesverfassung erfasst, können nicht alle Angehörigen des 

sorbischen/wendischen Volkes die in der Verfassung und im Sorben(Wenden)-Gesetz festgeschriebenen 

Rechte in Anspruch nehmen. Bereits im parlamentarischen Verfahren zum geltenden Gesetz Anfang der 

1990er Jahre war von Vertretern der damaligen Landesregierung zugesagt worden, dass im Bedarfsfall 

diesbezüglich Gesetzesänderungen vorzunehmen sind. Trotz jahrelanger Artikulation dieses Bedarfes 

seitens der Vertreter des sorbischen/wendischen Volkes, u.a. des Rates für sorbische/wendische 

Angelegenheiten, erfolgte keine Einlösung dieser Zusage.  

Bisher ist ungeklärt, wer die bestehenden kollektiven Rechte des sorbischen/wendischen Volkes 

wahrnehmen darf. Hierzu bedarf es einer Definition zur Anerkennung sorbischer/wendischer 

Dachverbände.  

Hinzu kommen Erfahrungen aus dem Freistaat Sachsen, wo mit dem 1999 erlassenen Gesetz über die 

Rechte der Sorben im Freistaat Sachen (Sächsisches Sorbengesetz) ebenfalls ein Gesetz zu Schutz und 

Förderung des sorbischen Volkes existiert. Bei einigen Regelungen erscheint eine Angleichung sinnvoll, um 

dort, wo es angezeigt scheint, unterschiedliche rechtliche Regelungen für die Angehörigen derselben 

nationalen Minderheit zu verringern.  
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Seit Ende 2009 wurde das Vorhaben einer Novellierung des Sorben(Wenden)-Gesetzes in der 

sorbischen/wendischen Öffentlichkeit durch Hinzuziehung von Expertinnen und Experten und unter 

Beteiligung von Abgeordneten aller Fraktionen unter Federführung des Rates für sorbische/wendische 

Angelegenheiten beim Landtag diskutiert. Dabei zeigte sich, dass es weiteren Regelungsbedarf in 

verschiedenen Politikfeldern gibt, sodass das Sorben(Wenden)-Gesetz von 1994 unter Berücksichtigung 

dieser Diskussion nicht nur punktuell ergänzt, sondern grundlegend überarbeitet werden sollte.  

Gleichzeitig ist es aufgrund der gesammelten Erfahrungen sinnvoll und notwendig, Grundbestimmungen 

des Sorben/Wenden-Gesetzes zugleich in Änderungen wichtiger fachgesetzlicher Regelungen umzusetzen. 

Durch diese Integration in andere Fachgesetze ist eine bessere Umsetzung zu erwarten. Aus diesem Grund 

wird ein Artikelgesetz vorgelegt, mit dem weitere Gesetze ergänzt werden. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Sorben(Wenden)-Gesetzes 

Zu Nummer 1 

Dem Grundsatzcharakter des Sorben/Wenden-Gesetzes für die Ausgestaltung der Rechte der 

Sorben/Wenden nach Artikel 25 der Landesverfassung entsprechend wird durch den veränderten Titel 

Rechnung getragen. 

Zu Nummer 2 

Dem Sorben/Wenden-Gesetz soll im Interesse der Überschaubarkeit der Regelungen ein Inhaltsverzeichnis 

vorangestellt werden. 

Zu Nummer 3 

Die Präambel wird überarbeitet, aktualisiert und um den wichtigen Weiterentwicklungsaspekt ergänzt. Ziel 

des Gesetzes ist nicht nur der Schutz und die Förderung des Bestehenden, sondern eben auch das 

Ermöglichen einer lebendigen Weiterentwicklung sorbischer/wendischer Sprache, Kultur und Identität im 

Land Brandenburg. Zudem wird verdeutlicht, dass es sich bei den Sorben/Wenden nicht um ein 

„mutterstaatsloses“ Volk handelt, sondern dass es sich um einen autochthonen, integralen Teil der 

Bevölkerung Deutschlands handelt. 

Zu Nummer 4 

In die Neufassung von § 1 soll im Sinne einer Klarstellung die Verpflichtung des Landes wie der Gemeinden 

und Gemeindeverbände aufgenommen werden, die Rahmenbedingungen für die Weiterentwicklung der 

sorbischen Sprachen und Kultur zu schaffen, die sich unmittelbar aus Art. 25 Absatz 1 Satz 2 i.V. m. Satz 1 

der Landesverfassung ergibt. Zudem soll – ebenfalls mit Berufung auf Art. 25 Absatz 1 – die Verpflichtung 

aller drei Ebenen zur Förderung einer wirksamen politischen Mitgestaltung im Rahmen der Förderung des 

Rechts des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität 

hervorgehoben werden. Im Wesentlichen wird die Regelung des Sächsischen Sorbengesetzes übernommen. 

Zu Nummer 5 

Der Umfang des angestammten Siedlungsgebietes, die Zugehörigkeit einzelner Gemeinden zum 

Siedlungsgebiet und der Verlust von Teilen des Siedlungsgebietes durch den Abbau von Braunkohle 

gehören seit Inkrafttreten des Sorben(Wenden)-Gesetzes zu den zentralen Fragen, die in der sorbischen/ 

wendischen Öffentlichkeit diskutiert werden. Die heutige Sprachsituation in der Niederlausitz als das 

angestammte Siedlungsgebiet elementar prägendes Element ist äußerst unterschiedlich und einerseits 

durch negative Effekte jahrhundertelanger deutscher Sprachpolitik (z.B. Sprachverbote in der NS-Zeit, 

massive zuwanderungsbedingte Änderungen der ethnischen Bevölkerungsstruktur in der Nachkriegszeit, 
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Abwertung von Sprachträgern bei öffentlichem Sprachgebrauch, durch diese Erfahrung geprägte 

Generationen, die die Sprache nicht mehr an die Folgegeneration weitergaben, wechselhafte 

Schulsprachpolitik, noch heute in der Praxis auftretende Schwierigkeiten bei der Anwendung der 

sorbischen/wendischen Sprache bei Behörden) aber andererseits auch durch positive Aspekte jüngerer 

Bildungspolitik (z.B. erste erfolgreiche bilinguale Bildungsmodelle auch in der Peripherie des angestammten 

Siedlungsgebietes, zunehmende Wertschätzung sprachlicher und kultureller Vielfalt) geprägt. Daraus 

erklärt sich eine äußerst heterogene Situation hinsichtlich sprachlicher und kultureller 

sorbischer/wendischer Substanz und entsprechender Identitäten. Ethnische Identität und aktive 

Sprachbeherrschung sind nicht mehr zwingend miteinander verknüpft. Entsprechend problematisch ist die 

momentan nur auf einer Verwaltungsvorschrift beruhende Regelung, eine Zugehörigkeit zum 

angestammten Siedlungsgebiet an das Vorhandensein von Sprache und Kultur über die letzten 50 Jahre 

hinweg zu knüpfen. Dies lässt einerseits Erfahrungen außer Acht, dass sich in dem kulturgeschichtlich 

wesentlich größeren sorbisch/wendisch geprägten Gebiet, reaktivierbare Kerne sorbischer/wendischer 

Identität und Sprache befinden und andererseits sorbische/wendische Sprache nicht immer Kriterium für 

eine sorbische/wendische Identität ist, bzw. der private Sprachgebrauch nicht juristisch einwandfrei 

überprüfbar ist. Das angestammte Siedlungsgebiet, das durch die bestehenden Sozialstrukturen von 

existentieller Bedeutung für den Fortbestand von sorbischer/wendischer Sprache, Kultur und Identität ist, 

ist physisch seit Jahrhunderten massiv bedroht, sowohl durch die Politik deutscher Länder als auch ab dem 

20. Jahrhundert durch den Braunkohletagebau. Allein durch den Abbau von Braunkohle verschwanden in 

der Lausitz 136 Orte oder Ortsteile. Über 25.000 Bewohner verloren ihre Heimat. 

Zu Nummer 6  

Damit verbunden war ein enormer Substanzverlust beim sorbischen/wendischen Sprachgebrauch. Zudem 

kommt es zu massiven Beeinträchtigungen der Lebensqualität im Nahbereich der Kohleförderung oder 

Spätfolgen, die eine Unbewohnbarkeit von Gebieten nicht ausschließen. Administrative Eingriffe wie 

Gemeindegebietsreformen wiederum führen zu Verschiebungen im sorbischen/wendischen 

Bevölkerungsanteil oder zum Zusammenschluss bisher juristisch nicht zum angestammten Siedlungsgebiet 

zählender mit zugehörigen Gemeinden, was sich negativ auf die Wahrnehmung der Rechte durch die 

sorbische/wendische Bevölkerung auswirkt. Die Erwartungen, die die Sorben/Wenden mit Artikel 25 der 

Landesverfassung und dem darin enthaltenen Schutz ihres Siedlungsgebietes verbunden hatten, haben sich 

nicht erfüllt. Die Beeinträchtigung des Siedlungsgebietes geht weiter. Angesichts der extremen Bedrohung 

der Minderheitensprache Niedersorbisch muss das Land alle Möglichkeiten nutzen, um das Siedlungsgebiet 

der Sorben/Wenden vor weiteren Eingriffen zu schützen. Dabei kann es sich auf die Zielbestimmungen des 

Minderheitenschutzes und des Erhalts der kulturellen Vielfalt berufen, die sich seit Annahme des 

Sorben(Wenden)-Gesetzes erheblich weiterentwickelt haben. 

Absatz 1 wiederholt und konkretisiert das Recht auf den Schutz des angestammten Siedlungsgebietes der 

Sorben/Wenden aus der Landesverfassung. Dazu gehört in erster Linie, bei der Veränderung von 

Kommunalstrukturen, auch sorbische/wendische Belange zu berücksichtigen. 

Absatz 2 definiert grob den geografisch-administrativen Rahmen, in dem sich heute das angestammte 

Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im Land Brandenburg befindet. Aufgrund der durch die meist 

antisorbische/-wendische Politik der deutschen Staaten in der Vergangenheit entstandene ethnisch-

kulturelle Situation in der Niederlausitz sind Sprachbeherrschung, Kulturpflege und ethnische 

Selbstidentifikation nicht immer miteinander verknüpft. Daher können sowohl Sprachgebrauch als auch 

Pflege von Kultur unabhängig voneinander als konstituierendes Merkmal sorbischer/wendischer Identität 

fungieren und müssen nicht immer beide gleichzeitig bestehen. Der Sprachgebrauch in der Vergangenheit, 

vor allem im privaten Bereich, lässt sich nicht rechtssicher überprüfen und durch verschiedene Faktoren 
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kann er unterbrochen gewesen sein, oder die Sprache lebt beispielsweise initiiert durch die bilingualen 

Bildungsangebote in Folgegenerationen wieder auf. Daher genügt es, wenn eines der beiden Merkmale in 

der Gegenwart nachweisbar ist.  

Dem Siedlungsgebietskonzept der Landesverfassung liegt die Annahme zugrunde, es bestehe ein fest zu 

definierendes angestammtes sorbisches/wendisches Siedlungsgebiet, das durch die Merkmale 

sorbischer/wendischer Sprache und Kultur geprägt ist. Kulturgeschichtlich ist dieses Gebiet wesentlich 

größer, als das heutige, tatsächlich von Sorben/Wenden bewohnte Gebiet. Daraus ergibt sich die 

Notwendigkeit, die Zugehörigkeit von Gemeinden zu diesem angestammten Siedlungsgebiet festzustellen. 

In der Vergangenheit wurde dies von Gemeinden mehrfach rechtswidrig und ohne Einschreiten der 

Kommunalaufsichtsbehörden so interpretiert, dass es bei der Deklaration der Zugehörigkeit zum 

angestammten Siedlungsgebiet um eine freie Willensentscheidung ginge. So kam es auch zu nachweislich 

falschen „Entscheidungen“ diesbezüglich. 

Absatz 3 ermöglicht das zeitlich flexible juristische Feststellen der Zugehörigkeit von Gemeinden zum 

angestammten Siedlungsgebiet bei Erfüllung von Kriterien, die auf das Vorhandensein von Einwohnern 

sorbischer/wendischer Identität hinweisen, und gibt eine Auswahl an möglichen Kriterien vor, bei deren 

Erfüllung eine Gemeinde ihre Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet feststellen soll. Da ein 

Kriterium aufgrund der kulturhistorischen Entwicklung in der Regel erfüllt werden dürfte, wird hier die 

Kombination von mindestens zwei Kriterien als ausreichender Hinweis auf die Existenz der für das 

angestammte Siedlungsgebiet konstitutionellen Elemente laut Landesverfassung angenommen. 

Absatz 4 bestimmt eine Überprüfung von Entscheidungen für den Fall, dass Gemeinden trotz erfüllter 

Kriterien eine Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet verneinen. Fälle in der Vergangenheit 

zeigten, dass es aufgrund des geringen sorbischen/wendischen Bevölkerungsanteils für Betroffene oft nicht 

möglich ist, in den kommunalen Gremien durch die nichtsorbische/-wendische Bevölkerungsmehrheit 

entsprechende Beschlüsse durchzusetzen. Um die gerade in kleineren Gemeinden vor Ort bestehenden 

sozialen Beziehungen nicht unnötig zu belasten, muss eine entsprechende Eingriffsmöglichkeit durch die 

Kommunalaufsicht ermöglicht werden. Notfalls muss hier in die kommunale Selbstverwaltung eingegriffen 

werden, um die höherrangigen Ziele des internationalen Minderheitenschutzes durchzusetzen. Gemeinden 

können auch jederzeit ihre Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet feststellen, wenn der 

eindeutige Nachweis der Erfüllung von Kriterien erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist. 

Absatz 5 regelt eindeutig, dass im Falle von administrativen Neugliederungen oder Umsiedlungen der 

Rechtsstatus der Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet erhalten bleibt und dieser Status 

entsprechend der o.g. Zielsetzung für die gesamte neue Gemeinde gilt. Damit werden Nachteile 

zuungunsten der sorbischen/wendischen Bevölkerungsminderheit vermieden, wie sie in der Vergangenheit 

auftraten. Bei Umsiedlungen von Gemeinden des angestammten Siedlungsgebietes muss der 

Ansiedlungsstandort ebenfalls wieder zu diesem Gebiet gehören, die Fortgeltung der rechtlichen 

Bestimmungen zu gewährleisten. 

Mit Absatz 6 unterstützt das Land unter Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips die Gemeinden des 

angestammten Siedlungsgebietes einmalig beispielsweise hinsichtlich entstehender Verwaltungskosten 

durch Änderungen des Gemeindenamens oder der Beschilderung von Amtsgebäuden. Für Gemeinden nach 

Absatz 2 ergibt sich durch die bereits jahrelange Berücksichtigung entsprechender Belange ein höherer 

Betrag, um eine Gleichstellung aller Gemeinden durch Inkrafttreten dieses Gesetzes herzustellen. Für 

weitere Gemeinden wird durch Satz 2, 2. Teilsatz zudem ein Anreiz geschaffen, zeitnah ihre Zugehörigkeit 

zum angestammten Siedlungsgebiet zu prüfen. In der Vergangenheit sind solche Beschlüsse in mehreren 

Fällen wegen befürchteter finanzieller Nachteile sachwidrig nicht getroffen worden. Durch die Fristsetzung 

von zwei Jahren soll eine zeitnahe Diskussion in den Gemeinden initiiert werden, wobei es den Gemeinden 
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unbenommen bleibt, unabhängig von den finanziellen Zuschüssen ihre Zugehörigkeit zum angestammten 

Siedlungsgebiet festzustellen. Nach der Einwohnerstatistik vom 31.7.2011 (Quelle: Amt für Statistik Berlin-

Brandenburg/www.statistik-berlinbrandenburg.de) hat die Regelung folgende finanziellen Auswirkungen: 

Aufwendungen für Gemeinden nach Absatz 2 entstehen in Höhe von 223.433 Euro. Eine äußerst 

unwahrscheinliche Extremprognose für Gemeinden, die nach Absatz 3 ihre Zugehörigkeit zum 

angestammten Siedlungsgebiet feststellen könnten (ganzer Landkreis Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa, der 

Landkreis Oberspreewald-Lausitz ohne Lauchhammer und Ortrand, aus dem Landkreis Dahme-Spreewald 

das Amt Lieberose/Oberspreewald und die Gemeinden Lübben, Unterspreewald, Schlepzig, Krausnick-Groß 

Wasserburg), ergäbe nach Satz 2, 2. Teilsatz Aufwendungen in Höhe von 64.989 Euro und damit maximale 

Gesamtkosten für das Land aus dieser Regelung in Höhe von 288.422 Euro. 

Zu Nummer 6 

Die Einschränkung auf das angestammte Siedlungsgebiet entfällt analog der derzeitigen Rechtslage (vgl. 

Erlass über die allgemeinen Beflaggungstage), sodass die sorbische/wendische Fahne beispielsweise auch in 

der Landeshauptstadt gehisst werden kann. 

Zu Nummer 7  

Auf politischer Ebene ist bisher ungeklärt, wer die kollektiven Rechte des sorbischen/wendischen Volkes 

wahrnehmen kann.  

Ein großer Teil der Sorben/Wenden organisiert sich seit 1912 in dem Dachverband „Domowina - Bund 

Lausitzer Sorben e.V.“, der als eingetragener Verein laut seiner Satzung die Interessen des 

sorbischen/wendischen Volkes vertritt. Dieser Verband käme wie auch der „Domowina - Regionalverband 

Niederlausitz e.V.“ dafür infrage, nach diesem Paragrafen anerkannt zu werden. Sollten sich weitere 

entsprechend Absatz 2 leistungsfähige Dachverbände etablieren, können sie ebenfalls diese Anerkennung 

erlangen. Entsprechend sind die Dachverbände verpflichtet, in all den Punkten einvernehmlich zu arbeiten, 

in denen den Dachverbänden beispielsweise Vorschlagsrechte zur Besetzung von Gremien zustehen.  

Die Dachverbände haben allerdings kein Alleinvertretungsrecht, da auch außerhalb dieser Struktur eines 

nach diesem Gesetz anerkannten Dachverbandes Interessen artikuliert und vertreten werden können.  

Die mit § 4a vorgeschlagenen Regelungen stellen ausdrücklich keinen Vorgriff auf die in der 

sorbischen/wendischen Öffentlichkeit gegenwärtig geführte Diskussion über die Bildung einer Körperschaft 

öffentlichen Rechts der Sorben/Wenden oder einer sorbischen/wendischen Volksvertretung dar. Da bei 

dieser Diskussion weder Zeitrahmen noch Ergebnis absehbar sind, ist eine gesetzliche Regelung im Rahmen 

dieses Gesetzes sinnvoll.  

Nach Absatz 1 ist es möglich, dass die Interessen des sorbischen/wendischen Volkes durch Dachverbände 

der Sorben/Wenden wahrgenommen werden können. Es handelt sich hierbei um eine für 

Minderheitenpolitik, gerade auch im internationalen Kontext, wesentliche Feststellung.  

Mit Absatz 2 werden erstmals im Land Brandenburg Kriterien definiert, nach denen ein Verband als 

Dachverband und damit politische Interessenvertretung der Sorben/Wenden anerkannt wird. Dies trägt 

auch zur Schärfung der Aufgaben des Rates für sorbische/wendische Angelegenheiten bei, der gegenwärtig 

mangels Alternativen Aufgaben wahrnimmt, die über die eines parlamentarischen Beratungsgremiums 

hinausgehen. Die Regelung ist angelehnt an entsprechende Bestimmungen im 

Behindertengleichstellungsgesetz des Bundes. Absatz 3 schafft ein Verbandsklagerecht für Feststellungs- 

und Unterlassungsklagen, sofern rechtliche Regelungen zum Schutz und zur Förderung des 

sorbischen/wendischen Volkes betroffen sind. Dieses Recht ist aus Gründen der Gleichbehandlung nicht auf 

nach Absatz 2 anerkannte Dachverbände beschränkt. 
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Zu Nummer 8 

Die parlamentarische Beratung durch den Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten hat sich in den 

vergangenen 17 Jahren bewährt. Kritisiert und bis heute unbefriedigend gelöst ist hingegen die Wahl des 

Rates. Mangels Alternativen übernahm der Rat allerdings auch Aufgaben, die dem Grunde nach nicht zu 

seinen Kernkompetenzen gehören, weshalb hier eine Klarstellung erfolgt.  

Absatz 1 hält an der bisherigen Form der Beteiligung der Sorben/Wenden an der Arbeit des 

brandenburgischen Parlaments sowie an den Anforderungen an die Zusammensetzung dieses Gremiums 

grundsätzlich fest. Aus der Soll-Bestimmung der sorbischen/wendischen Volkszugehörigkeit wird eine 

Muss-Bestimmung, wobei aufgrund der Nichtnachprüfbarkeit des Bekenntnisses davon ausgegangen wird, 

dass sich die Mitglieder durch ihre Kandidatur faktisch zur Volkszugehörigkeit bekennen.  

Absatz 2 legt Rahmenbedingungen für die Wahl der Ratsmitglieder fest. Da die Wahlen in der 

Vergangenheit wiederholt Kritik ausgesetzt waren, sollen die Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat 

künftig nach demokratischen Grundsätzen in einer Direktwahl gewählt werden. Aufgrund der geografischen 

Bedingungen ist zu gewährleisten, dass das Wahlrecht auch unabhängig von der Anwesenheit auf einer 

Wahlversammlung wahrgenommen werden kann. Da es sich um ein Gremium des Landtages handelt, 

unterstützt dieser die Wahlen organisatorisch und falls nötig finanziell. Die Wahl wird vom Landtag - wie 

bisher - bestätigt. Um eine Periode ohne sorbische/wendische Interessenvertretung zu verhindern, bleibt 

der alte Rat im Amt, bis die neuen Mitglieder berufen sind. Wahl, Bestätigung und Berufung haben zeitnah 

zum Beginn der neuen Legislatur zu erfolgen, um eine Beteiligung an parlamentarischen Vorgängen auch zu 

Beginn der neuen Legislatur sicherzustellen. Eine entsprechende Wahlordnung ist vom Landtag unter 

Beteiligung des Rates zu erarbeiten.  

Absatz 3 ermöglicht es dem Rat, wie bisher bereits praktisch gehandhabt, zusätzlich zu seinen 

parlamentarischen Beratungsfunktionen auch gegenüber der Landesregierung beratend tätig zu werden. 

Da Gesetzgebungsverfahren oft durch die Landesregierung initiiert werden, sind diese direkten Kontakte 

aus Gründen effektiver Arbeit eines ehrenamtlichen Gremiums sinnvoll. Das Nähere wird in der 

Geschäftsordnung des Landtages geregelt, die wie bisher auch ein Rederecht für Ratsmitglieder vor dem 

Plenum beinhalten kann.  

Absatz 4 verweist auf die Übernahme der bisherigen Regelung, dass es sich um ein ehrenamtliches 

Gremium mit Anspruch auf Aufwandsentschädigung handelt. 

Zu Nummer 9 

Mit dem Gesetz sollen durch die Einfügung eines § 5a regelmäßige Berichte der Landesregierung zur 

Umsetzung der Verpflichtungen im Bereich der Förderung der Sorben/Wenden eingeführt werden. Bereits 

jetzt müssen entsprechende Teilberichte im Rahmen der internationalen Verpflichtungen erstellt werden. 

Eine kontinuierliche Information zur Umsetzung der minderheitenpolitischen Bestimmungen seitens des 

Landes findet - über die Beantwortung parlamentarischer Anfragen hinaus - bisher nicht statt. Durch die 

Berichtspflicht ist eine Bestandsaufnahme und parlamentarische Befassung sichergestellt, die die 

minderheitenpolitische Zielsetzung sowie Umsetzungsstrategien für die laufende Legislatur verpflichtend 

einschließt.  

Um im Zusammenhang mit dem Bericht und den dort formulierten Zielen landespolitisch tätig werden zu 

können, legt Satz 1 fest, dass der Bericht zur Mitte der Wahlperiode zu erstatten ist. Es bleibt der 

Landesregierung unbenommen, darüber hinaus weitere Berichte zu erstellen. Die berichterstattende Stelle 

kann beispielsweise der Landesbeauftragte für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden sein. 
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Zu Nummer 10 

Auf der Ebene der Gemeinden und Gemeindeverbände sind Beauftragte für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden für die Umsetzung der Politik zu Schutz und Förderung sorbischer/wendischer Belange von 

großer Bedeutung. Die Beauftragten haben sich bewährt, jedoch wird ihre Einsetzung bisher äußerst 

unterschiedlich gehandhabt. Auf Ebene der Landkreise bzw. kreisfreien Städte ist eine hauptamtliche 

Aufgabenwahrnahme angezeigt, da dies eine kontinuierliche Aufgabenerfüllung durch die Einbindung in die 

Verwaltungsabläufe effektiver sicherstellt als eine ehrenamtliche Tätigkeit. Die bisherige Praxis in den 

Landkreisen Oberspreewald-Lausitz und Dahme-Spreewald zeigt dies. Auf Gemeinde- und Ämterebene ist 

eine ehrenamtliche Tätigkeit möglich.  

Aufgrund der fachpolitischen Bedeutung werden die konkreten Regelungen zu den kommunalen 

Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden durch Artikel 6 dieses Gesetzes in die 

Kommunalverfassung integriert. Im System der Kommunalverfassung nehmen sie derzeit eine Stellung 

zwischen den Gleichstellungsbeauftragten nach § 18 (vgl. alte Fassung SWG) und den weiteren 

Beauftragten nach § 19 ein. Daher soll dies nunmehr eindeutig im Rahmen der Kommunalverfassung 

geregelt werden. 

Zu Nummer 11 

Absatz 1 verpflichtet Brandenburg, seine Verpflichtungen zur Förderung sorbischer/wendischer Kultur über 

die Bereitstellung von finanziellen Mitteln für die Stiftung für das sorbische Volk zu erfüllen. Er beschränkt 

das Land aber keinesfalls darauf. Bei der Norm handelt sich somit um keine neue Aufgabe, sondern um die 

Festschreibung einer bereits bestehenden.  

Absatz 2 enthält analog der Regelung des Sächsischen Sorbengesetzes nunmehr auch die Verpflichtung 

aktiv für Toleranz und gegenseitige Achtung der Bürgerinnen und Bürger tätig zu werden, was angesichts 

vielerorts bestehender antisorbischer/-wendischer Ressentiments für ein selbst bestimmtes öffentliches 

Leben sorbischer/wendischer Kultur und Identität von Bedeutung ist. 

Zu Nummer 12  

Diese Regelung konkretisiert als Ganzes die Verpflichtungen aus der Europäischen Charta der Regional- 

oder Minderheitensprachen und gewährleistet damit, dass die Möglichkeiten der nachteilsfreien 

Anwendung der niedersorbischen Sprache gegeben sind. In der Praxis sind hier bisher massive 

Vollzugsdefizite festzustellen, die durch eine explizite Übernahme in Landesrecht minimiert werden sollen. 

Entsprechend sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltungen in entsprechender Zahl 

sprachlich zu qualifizieren bzw. bestehende Qualifikationen zu nutzen und durch Weiterbildung zu pflegen.  

Absatz 1 verweist auf das Recht, im öffentlichen Leben die niedersorbische Sprache zu verwenden und 

verpflichtet öffentliche Stellen zugleich dazu, die Verwendung der Sprache durch die Schaffung 

entsprechender Rahmenbedingungen zu fördern.  

Absatz 2 regelt für Gerichte und Behörden des Landes sowie für seine Aufsicht unterstehende 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen, darunter auch für Gemeinden und Gemeindeverbände die 

Modalitäten der Verwendung der niedersorbischen Sprache. Der letzte Satz verweist darauf, dass dieses 

Recht nur greifen kann, wenn sich die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet nicht auf den 

juristischen Sitz der Einrichtung, sondern auf deren Zuständigkeitsbereich bezieht.  

Absatz 3 ermöglicht es, niedersorbische Sprachkenntnisse als bevorzugtes Einstellungskriterium bei sonst 

gleicher Eignung zu berücksichtigen. Damit ist eine Umsetzung auch der Verpflichtungen aus § 10 Absatz 2 

und 5 gewährleistet. Es handelt sich dabei um keine, Gleichbehandlungsgrundsätzen zuwider laufende 

Bevorzugung aufgrund ethnischer Zugehörigkeit, da die Sprache von jedermann erlernbar ist.  
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Absatz 4 formuliert einen Handlungsauftrag an das Land, sich gegenüber anderen für öffentliche 

Kommunikationszusammenhänge relevanten Einrichtungen dafür einzusetzen, dass sie in ähnlicher Weise 

verfahren wie das Land.  

Absatz 5 verweist auf die Notwendigkeit, durch die Verwendung entsprechender 

Datenverarbeitungsprogramme und Geräte und die Anwendung entsprechender Normen auch eine 

entsprechende technische Infrastruktur vorzuhalten. Gegenwärtig besteht für die öffentlichen 

Verwaltungen keine Verpflichtung, die problemlose Verwendung der Buchstaben des niedersorbischen 

Alphabets und damit die Anwendung der niedersorbischen Sprache zu gewährleisten. So ergeben sich in 

der bisherigen Praxis massive Probleme, beispielsweise mangels technischer Möglichkeiten in Behörden 

Namen korrekt zu verarbeiten, wodurch es zu nicht rechtskonformen Zuständen kommt.  

Absatz 6 formuliert die gleichberechtigte Verwendung der niedersorbischen Sprache bei amtlichen 

Veröffentlichungen und stellt zudem sicher, dass bei Wahlen und Abstimmungen nach Landesrecht die 

niedersorbische Sprache gleichberechtigt Verwendung findet. Die Formulierung geht auf die langjährige 

Praxis, insbesondere bei Kommunalwahlen zurück. 

Zu Nummer 13 

Absatz 1 bezieht sich sowohl auf die bisherige Zuweisung von Mitteln an sorbische/wendische 

wissenschaftliche Forschungseinrichtungen (z.B. das Sorbische Institut in Bautzen/Budyšin und 

Cottbus/Chóśebuz) über die Stiftung für das sorbische Volk, als auch die Mitfinanzierung eines 

sorabistischen Universitätsinstitutes, wie es derzeit an der Universität Leipzig besteht, das auch Aufgaben 

der Lehrerbildung für das Land Brandenburg übernommen hat. Die Umsetzung von Satz 2 ist nicht räumlich 

gebunden. Sollte die Umsetzung im Rahmen der bisherigen Kooperation mit dem Freistaat Sachsen nicht 

möglich sein, ist das Land verpflichtet, an einer ihm unterstehenden Hochschule ein entsprechendes 

Angebot zu unterhalten.  

Absatz 2 verpflichtet das Land, an seinen Hochschulen an inhaltlich sinnvollen Stellen wie im Rahmen von 

beispielsweise geschichts-, sozial-, kultur-, sprach-, erziehungs-, musik-, rechts- oder 

raumwissenschaftlicher Lehre und Forschung sorbische/wendische Themen zu ermöglichen. Dabei ist zu 

prüfen, inwiefern Maßnahmen angesichts der Wissenschaftsfreiheit der Hochschulen direkt gefördert 

werden können. Das gilt insbesondere für Hochschulen im angestammten Siedlungsgebiet, wo zudem die 

Anwendungsmöglichkeiten der niedersorbischen Sprache gefördert werden können.  

Absatz 3 verpflichtet das Land die vorhandenen Angebote zu bewerben, damit sie auch entsprechend 

genutzt werden können. Gerade außerhalb der Landesgrenzen mitfinanzierte Angebote müssen in die 

beispielsweise für Schulabsolventinnen und -absolventen im Land produzierten Informationsmaterialien 

integriert werden, was bisher nicht der Fall ist. 

Zu Nummer 14 

Der Bildungsbereich gehört zu den Feldern, die maßgeblich zum Erhalt der niedersorbischen Sprache 

beitragen. In den vergangenen 20 Jahren wurden wichtige Einrichtungen in ihrem Bestand gesichert, 

ausgebaut und auch neu geschaffen. Jetzt geht es darum, Kontinuität, Stabilität und Planmäßigkeit der 

Entwicklung des sorbischen/wendischen Bildungswesens durchzusetzen. Nur so können Erreichtes und der 

sinnvolle Einsatz von Landesressourcen nachhaltig gesichert werden. Die detaillierten Regelungen sind 

nötig, um die derzeit bestehenden Defizite in der Lehrkräfte- und Erzieherausbildung zu beheben. Das Land 

wird dadurch stärker als bisher verpflichtet, qualitative und zielführende Standards für die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung seiner niedersorbisch sprachigen Lehrkräfte zu gewährleisten. Sollte dies in der bisherigen 

Form der Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen nicht zu gewährleisten sein, sind auf der Grundlage 
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dieses Gesetzes Neuregelungen nötig. Aufgrund der Bedeutung und der Situation des Niedersorbischen als 

Minderheitensprache ist eine abweichende Behandlung gegenüber anderen Schul(sprach)fächern 

notwendig. 

Absatz 1 konkretisiert das bestehende Recht von Eltern, aber auch Kindern und Jugendlichen selbst, die 

niedersorbische Sprache im Rahmen des öffentlichen Bildungswesens zu erlernen. Dabei werden 

unterschiedliche Möglichkeiten abgesichert, die auch bilinguale oder immersive Wege der Sprachaneignung 

ermöglichen und auf den unterschiedlichen Status der Sprache im jeweiligen Kontext als Fremd-, 

Begegnungs- oder Zweitsprache verweisen. Das Land wird außerdem verpflichtet, ein Konzept zu 

entwickeln, in welchen Jahrgängen mit welchen Fächern diese Zielstellung umzusetzen ist. Die Träger von 

Bildungseinrichtungen werden zudem verpflichtet, über diese Angebote so zu informieren, dass sie auch 

von der Zielgruppe genutzt werden können. 

Absatz 2 eröffnet die Möglichkeit, die Sprache auch außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes zu 

erlernen, was insbesondere in Fällen relevant sein kann, in denen für Schülerinnen und Schüler aus dem 

angestammten Siedlungsgebiet zuständige Bildungseinrichtungen außerhalb dieses Gebietes liegen oder 

eine größere Zahl von Sorben/Wenden außerhalb dieses Gebietes lebt. 

Absatz 3 verpflichtet - wie bisher - die Kindertagesstätten und Schulen weiterhin, Informationen über 

sorbische/wendische Geschichte und Kultur zu vermitteln. Auf diese Weise sollen bei der 

Mehrheitsbevölkerung Verständnis und Akzeptanz für sorbische/wendische Belange und damit für die 

Verwirklichung der Rechte der sorbischen/wendischen Bevölkerung auf ein gleichberechtigtes Leben 

befördert werden. 

Absatz 4 beschreibt die Verantwortung des Landes für die Förderung stabiler Verbindungen zwischen den 

öffentlichen Bildungseinrichtungen und sorbischen/wendischen Einrichtungen. Diese Zusammenarbeit ist 

notwendig, um die Lerninhalte zu untersetzen und die Relevanz der sorbischen/wendischen 

Bildungsangebote für die Lernenden und ihre Eltern zu verdeutlichen. 

Absatz 5 regelt eine bisher nicht verwirklichte Verpflichtung aus der Europäischen Charta der Regional- 

oder Minderheitensprachen, deren Umsetzung vom Europarat seit längerem angemahnt wird. 

Absatz 6 formuliert die grundsätzliche Gewährleistung der kontinuierlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung 

von Lehrkräften sowohl für den fremdsprachlichen als auch den bilingualen Sachfachunterricht. Die 

konkrete Auflistung von inhaltlichen Teilbereichen soll deren Berücksichtigung im Gegensatz zur bisherigen 

Praxis konkretisieren. Für den Unterricht in der Brandenburger Niederlausitz sind diese spezifischen 

Kenntnisse unerlässlich. 

Absatz 7 formuliert die gleichen Grundsätze für den Bereich der Ausbildung von Erzieherinnen und 

Erziehern. 

Absatz 8 gewährleistet die Vermittlung von Kenntnissen über Sorben/Wenden für pädagogisches Personal 

unabhängig von der Lehrtätigkeit im sprachlichen Bereich. Nur so können die bestehenden Verpflichtungen 

aus internationalen Abkommen sowie Landesgesetzen, diese entsprechenden Kenntnisse zu vermitteln, 

auch umgesetzt werden. Damit diese Angebote auch genutzt werden, müssen sie entsprechend beworben 

werden, wozu das Land durch diese Regelung verpflichtet wird. 

Absatz 9 verweist auf die pädagogische und sprachpraktische Notwendigkeit, an entsprechend profilierten 

Schulen ein niedersorbisch sprachiges Schulklima zu schaffen, um sowohl zum Erlernen der Sprache zu 

ermutigen als auch ihren Gebrauch zu ermöglichen. Die bisherigen Erfahrungen beispielsweise am 

Niedersorbischen Gymnasium zeigen, dass das Fehlen dieser Regelung den formulierten 
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bildungspolitischen Zielen entgegenwirkt. Das Land hat seinen betroffenen Lehrkräften das Erlernen der 

Sprache durch entsprechende organisatorische Rahmenbedingungen zu ermöglichen. 

Absatz 10 verpflichtet das Land, auch außerhalb des pädagogischen Bereichs entsprechende Angebote der 

Erwachsenenbildung zu unterstützen, damit auch in anderen Lebensbereichen sorbische/wendische 

Sprache und Kultur weiter existieren können. In diesem Bereich werden bereits jetzt Aktivitäten über 

Landeszuweisungen an die Stiftung für das sorbische Volk unterstützt. Das wird durch diese Regelung 

aufgrund der elementaren Bedeutung abgesichert. 

Absatz 11 steht in inhaltlicher Verbindung mit § 8 Absatz 2 und 6, da nur so die dortigen Verpflichtungen 

erfüllt werden können. 

Zu Nummer 15 

Die öffentlich sichtbare Verwendung der sorbischen/wendischen Sprache prägt den bikulturellen Charakter 

der Lausitz, macht kulturell-sprachliche Vielfalt erst sichtbar, ist für die praktische Anwendung im Alltag 

wichtig und auch symbolischer Ausdruck der Gleichberechtigung. Sie ist für die Akzeptanz der Sprache, das 

Sprachprestige und somit die Motivation, diese zu erlernen, zu pflegen und weiter zu entwickeln von 

zentraler Bedeutung. Dabei ist, im Gegensatz zur bisherigen Praxis, auf die fehlerfreie Verwendung der 

Sprache zu achten. 

Absatz 1 konkretisiert die bisherigen Regelungen. Satz 1 beschreibt den Anwendungsbereich und stellt 

sicher, dass die zweisprachige Beschriftung lesbar ist. Satz 2 verweist darauf, dass beispielsweise amtlich 

zweisprachige Namen von Gemeinden auch außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes Verwendung 

finden. Satz 3 ermöglicht die bisher ausgeschlossene Verwendung sorbisch-/wendisch sprachiger 

Bezeichnungen für Orte außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes auf Wegweisern innerhalb dieses 

Gebietes. Diese Regelung ist bedeutsam für die praktische Sprachverwendung, da es sich ansonsten nur um 

eine symbolische Verwendung von Bezeichnungen handelt, während in der sorbisch-/wendisch sprachigen 

Kommunikation die Verwendung von entsprechenden Bezeichnungen nicht an die juristische Zugehörigkeit 

zum angestammten Siedlungsgebiet geknüpft ist. Die Regelung verlangt keinen sofortigen Austausch der 

bisher einsprachigen Beschilderung, dies kann zur Kostensenkung auch turnusmäßig erfolgen, ist dabei aber 

zwingend zu beachten. 

Absatz 2 verpflichtet das Land, auch gegenüber Dritten für entsprechende Regelungen zu werben. Es steht 

ihm frei, entsprechende Aktivitäten gezielt zu fördern und zu unterstützen. 

Zu Nummer 16 

Absatz 1 verpflichtet das Land zur Förderung sorbischer/wendischer Medien. Diese bereits heute über die 

Landesmittel für die Stiftung für das sorbische Volk geleistete Förderung ist zwingend notwendig, da eine 

kommerzielle Attraktivität nicht im erforderlichen Umfang besteht. Das mediale Angebot ist jedoch für den 

Sprachgebrauch und die politische Meinungsbildung, aber auch die Ausprägung von Identität 

unverzichtbar. 

Absatz 2 verpflichtet das Land in den öffentlich-rechtlichen Medien, die seiner Aufsicht unterstehen, 

sorbische/wendische Belange zu berücksichtigen. Dies geschieht sowohl in Form sorbisch-/wendisch 

sprachiger als auch deutschsprachiger Sendungen sowie Internetangebote. Satz 2 stellt sicher, dass der 

freie Empfang von Sendungen durch entsprechende Technik und freie Frequenzen gewährleistet ist. 

Absatz 3 fordert vom Land auch, sich gegenüber privaten Medien für die Berücksichtigung 

sorbischer/wendischer Belange einzusetzen. Dies geschieht vor dem Hintergrund entsprechender 

Verpflichtungen in der Europäischen Sprachencharta. 
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Absatz 4 fordert die Unterstützung der Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten für niedersorbisch 

sprachige Medien. Der Förderauftrag kann beispielsweise durch entsprechende Möglichkeiten im 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder über die Unterstützung entsprechender Studienprogramme bzw. 

Studierender umgesetzt werden. 

Zu Nummer 17 

Da das sorbische/wendische Volk sein angestammtes Siedlungsgebiet sowohl im Land Brandenburg als 

auch im Freistaat Sachsen hat und damit unterschiedlichen rechtlichen Regelungen, gerade im Kultur- und 

Bildungsbereich, unterliegt, ist nach Absatz 1 eine länderübergreifende Zusammenarbeit von existentieller 

Bedeutung. Dies betrifft die Förderung sorbischer/wendischer Kultur, aber auch bildungspolitische Bereiche 

wie die Lehrkräfteausbildung, die derzeit der Freistaat Sachsen mit geringer Beteiligung durch das Land 

Brandenburg betreibt. Bei den im Land tätigen sorbischen/wendischen Einrichtungen mit niedersorbischem 

Schwerpunkt handelt es sich gegenwärtig fast ausschließlich um Außenstellen und Zweigniederlassungen 

von in Sachsen angesiedelten Institutionen. Gerade in Bezug auf sie ist durch das Land Brandenburg 

sicherzustellen, dass durch den Freistaat Sachsen keine Regelungen getroffen werden, die diese für das 

Land und in ihm lebenden Sorben/Wenden wichtigen Institutionen in ihrer Tätigkeit einschränken. Sollte 

diese Situation eintreten, stellt das Land sicher, dass entweder eine zielführende Weiterarbeit möglich ist 

oder Ersatzinstitutionen im Land selbst geschaffen werden. Durch den letzten Satz wird das Land dazu 

verpflichtet, Sorben/Wenden sowohl in seiner nationalen und internationalen Außendarstellung als auch in 

konkreten Vorhaben unter Einbeziehung entsprechender Institutionen und Verbände integrativ zu 

berücksichtigen. 

Zu Nummer 18 

Ausführende Bestimmungen zu diesem Gesetz sind von den zuständigen Mitgliedern der Landesregierung 

zukünftig im Benehmen mit den Gremien des Landtages zu erlassen, um eine ausreichende Beteiligung der 

Betroffenen zu gewährleisten. 

Zu Nummer 19 

In der sorbischen/wendischen Öffentlichkeit existieren äußerst kontrovers diskutierte Befindlichkeiten 

bezüglich der Verwendung der Begriffe „Sorben“ und „Wenden“. Wissenschaftlich steht eine synonyme 

Verwendung ohne negative Konnotation in der heutigen Zeit außer Frage, sodass es sich um eine freie 

Selbstidentifikation mit dem einen oder anderen Begriff handelt. Die Brandenburger Regelung, beide 

Begriffe gleichrangig zu behandeln, muss daher beibehalten werden. Die bisher genutzte Schreibweise in 

Klammern wird von Teilen der Betroffenen jedoch nicht als Ausdruck dieser Gleichrangigkeit, sondern als 

zurückgesetzte Ergänzung empfunden. Daher wird nunmehr die Schreibweise mit Schrägstrich gewählt, 

was auch durch die amtlichen Regeln für die deutsche Rechtschreibung und Zeichensetzung gestützt wird. 

Zu Nummer 20 

Die Anlage enthält die Auflistung der Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet nach § 3 Absatz 2. Die 

Schreibweise der niedersorbischen Gemeindenamen weicht in vier Fällen von der Schreibweise in den 

Hauptsatzungen der Gemeinden ab, da hier Rechtschreibfehler bereinigt wurden. Neben den bisher bereits 

zum angestammten Siedlungsgebiet gehörenden Gemeinden sollen die Gemeinden, in denen nach dem 

Sorben/Wenden-Gesetz nur ein Ortsteil zum Siedlungsgebiet zählt (Felixsee, Forst, Märkische Heide, 

Welzow und Wiesengrund), künftig als Ganzes Bestandteil des angestammten Siedlungsgebietes sein. Eine 

solche gesetzliche Festschreibung dient der Durchsetzung einer einheitlichen Politik in der Gemeinde, die 

überall auch die durch Artikel 25 der Landesverfassung verbrieften Rechte der Sorben/Wenden 

berücksichtigt. Im Fall der Gemeinde Märkische Heide wird damit ein - nach der (durch ein Gutachtendes 
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Parlamentarischen Beratungsdienstes zum ersten Entwurf der novellierten Fassung des SWG gestützten) 

Auffassung sorbischer/wendischer Interessenvertretungen rechtswidriger - Beschluss hinsichtlich des 

„Ausscheidens“ des Gemeindeteils Groß Leine aus dem angestammten Siedlungsgebiet revidiert. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes) 

Die Schreibweise wird zur Vereinheitlichung der in Brandenburger Gesetzen verwendeten Gesetzestexte 

von „Sorben (Wenden)“ in „Sorben/Wenden“ geändert. 

Zu Artikel 3 (Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes) 

Die Schreibweise wird zur Vereinheitlichung der in Brandenburger Gesetzen verwendeten Gesetzestexte 

von „Sorben (Wenden)“ in „Sorben/Wenden“ geändert. 

Zu Artikel 4 (Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg) 

Die Schreibweise wird zur Vereinheitlichung der in Brandenburger Gesetzen verwendeten Gesetzestexte 

von „Sorben (Wenden)“ in „Sorben/Wenden“ geändert. Zudem wird im Interesse der Normenklarheit der 

im Sorben/Wenden-Gesetz verwendete Begriff „angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden“ auch 

in dieses Gesetz eingeführt. Inhaltlich wird damit der Bezug zu § 8 Absatz 2 des Sorben/Wenden-Gesetzes 

hergestellt. 

Zu Artikel 5 (Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg) 

Zu Nummer 1 

Ohne dass inhaltliche Veränderungen vorgenommen werden, wird die veränderte Schreibweise 

„Sorben/Wenden“ bzw. Sorben/Wenden-Gesetz in § 2 Absatz 2 Satz 3 aufgenommen. 

Zu Nummer 2 

Gegenwärtig verwenden nicht alle Gemeinden, die zum angestammten Siedlungsgebiet der 

Sorben/Wenden gehören, neben der deutschen die niedersorbische Gemeindebezeichnung. Mit der 

Ergänzung von § 9 Absatz 1 wird hier eine einheitliche Regelung für alle Gemeinden im angestammten 

Siedlungsgebiet gefunden und dem niedersorbischen Namen ein ebenfalls amtlicher Status verliehen. 

Zu Nummer 3 

Die Regelungen zu kommunalen Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden stehen inhaltlich 

im Zusammenhang mit den Verpflichtungen der Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet, 

sorbische/wendische Sprache und Kultur zu fördern und zu schützen. Da sie vergleichbar mit den 

Beauftragten zur Gleichstellung von Mann und Frau arbeiten, sind die Aufgaben dieser Beauftragten 

sinnvollerweise in der Kommunalverfassung und nicht - wie bisher – ausschließlich im Sorben/Wenden-

Gesetz zu regeln. Im Kontext der Kommunalverfassung nehmen die Beauftragten für sorbische/wendische 

Angelegenheiten bisher eine Zwischenstellung zwischen den Gleichstellungsbeauftragten und den weiteren 

Beauftragten ein. Dies soll nunmehr durch eine explizite Nennung konkretisiert werden. Die Aufgaben der 

Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden werden dabei in Anlehnung an die Aufgaben und 

Befugnisse der Gleichstellungsbeauftragten geregelt. In diesem Zusammenhang werden die bisher im 

Sorben/Wenden-Gesetz enthaltenen Regelungen zu den kommunalen Beauftragten für Angelegenheiten 

der Sorben/Wenden als § 18a in die Kommunalverfassung übernommen. 

Absatz 1 Satz 2 verweist auf die für die praktische Arbeit der Beauftragten wichtige Direktunterstellung 

unter den jeweiligen hauptamtlichen Bürgermeister bzw. Amtsdirektor. Ob die Beauftragten haupt- oder 

ehrenamtlich tätig sind, bleibt auf gemeinde- und Ämterebene - wie bisher frei gestellt. Satz 3 setzt für 
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kreisfreie Städte - wie bisher die Norm, die auch für Landkreise gilt. Satz 4 verweist auf die Notwendigkeit, 

ehrenamtlich tätigen Beauftragten entstandenen Aufwand zu erstatten. 

Absatz 2 formuliert die vorrangigen Aufgaben der Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden. 

Zu Nummer 3 

Für die Ebene der Landkreise wird eine entsprechende Regelung für die hauptamtlichen Beauftragten für 

Angelegenheiten der Sorben/wenden als § 132a eingefügt. Die Formulierung der Bestimmung nimmt die 

Erfahrungen auf, die in den Landkreisen und in der kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz bisher gesammelt 

wurden. Angesichts der Komplexität und Spezifik der Aufgabenstellung der Beauftragten für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden sollten die Beauftragten auf dieser Ebene fest in die Kreis- bzw. 

Stadtverwaltung eingebunden sein. Wie bei den Gemeinden soll auch bei den Landkreisen eine 

unmittelbare Unterstellung unter den Hauptverwaltungsbeamten erfolgen. Satz 3 verweist darauf, dass 

Inhalt und Organisation der Arbeit der Beauftragten auf der Kreisebene denen der Gemeindeebene 

entsprechen. Satz 4 eröffnet die Möglichkeit, den Beauftragten dort zusätzliche Aufgaben zu übertragen, 

wo ein geringerer Umfang von Tätigkeiten hinsichtlich sorbischer/wendischer Belange zu erwarten ist. 

Zu Artikel 6 (Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes) 

Grundsätzliche Regelungen zu sorbischer/wendischer Bildungsarbeit in Schulen sollen zukünftig in das 

Schulgesetz integriert werden. Damit werden parallele Re16 gelungen in verschiedenen Gesetzen minimiert 

und Widersprüche zwischen alten Regelungen des Schulgesetzes und neuen Regelungen des 

Sorben/wenden-Gesetzes verhindert. 

Zu Nummer 1 

Die Inhaltsübersicht wird entsprechend angepasst. 

Zu Nummer 2 

Nummer 2a beinhaltet die Streichung des bisherigen § 4 Absatz 5 Satz 2. Auf Ziffer 2 wird verwiesen. 

Nummer 2b fügt in den § 4 einen neuen Absatz ein, der Grundsätze der sorbischen/wendischen 

Bildungsarbeit formuliert. Satz 1 und 2 sind bereits geltendes Recht. Satz 3 konkretisiert das Recht auf das 

Erlernen der niedersorbischen Sprache. Neben dem Elternwunsch gilt nunmehr auch der Wunsch der 

Schülerinnen und Schüler. Die Beschränkung der Schulen im angestammten Siedlungsgebiet entfällt, da 

gerade in dessen Randbereichen nicht sichergestellt werden kann, dass die von den dort lebenden 

Schülerinnen und Schülern besuchten Schulen ebenfalls innerhalb des angestammten Siedlungsgebietes 

liegen. Durch die Nennung der unterschiedlichen Formen des schulischen Sprachstatus werden 

verschiedene Bildungsangebote wie der fremdsprachliche Unterricht, der begegnungssprachliche 

Unterricht in Grundschulen vom 1. Jahrgang an, bilinguale und einsprachig niedersorbische 

Bildungsangebote erfasst. Auch außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes können entsprechende 

Angebote erfolgen. Das Land wird zudem verpflichtet, ein Konzept zu erarbeiten, das ein entsprechendes 

Fächerangebot unter der Zielstellung beinhaltet, den Spracherwerb gezielt zu fördern und damit eine 

Revitalisierung der niedersorbischen Sprache zu unterstützen. Daraus ergeben sich dann Konsequenzen für 

die gezielte Lehrkräfteaus-, -fort- und -weiterbildung sowie Materialerstellung. Ein wie bisher zufälliges 

Angebot erfüllt diese Zielstellung nicht, zumal die Landesressourcen zielgerichtet und nachhaltig wirksam 

einzusetzen sind. Schließlich sind auch außerunterrichtliche Sprachanwendungsmöglichkeiten 

beispielsweise im Ganztagsbereich oder bei der Schulumfeldgestaltung zu berücksichtigen. Im Anschluss 

daran wird die Nummerierung der folgenden Absätze mit Nummer 2c entsprechend angepasst. 
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Zu Nummer 3: 

Nummer 3 fasst den § 5 neu. Die Beschränkung auf Schulen im angestammten Siedlungsgebiet entfällt aus 

den bereits genannten Gründen. Wesentlich ist, ob an der Schule entsprechende Bildungsangebote 

vorhanden sind. Die Absätze 1 bis 3 gehen grundsätzlich von dem Zusatzaufwand aus, den Schulen mit 

niedersorbisch sprachigen Bildungsangeboten haben und der mit dem von Schulen mit ausschließlich 

deutschsprachigem Unterricht nicht vergleichbar ist. Mangels ausreichender kommerzieller aber bisher 

auch staatlich geförderter Angebote zur Unterrichtsgestaltung, sind Lehrkräfte für bilinguale oder 

niedersorbisch sprachige Bildungsangebote sehr hohen Belastungen ausgesetzt, die durch gezielte 

Maßnahmen des Landes zur Sicherung der Unterrichtsqualität und zum Erreichen der sprachpolitischen 

Ziele ausgeglichen werden müssen. Absatz 3 soll sicherstellen, dass bisher nicht existierende, eventuell zu 

gründende Schulen in freier, etwa sorbischer/wendischer Trägerschaft aufgrund der sprachpolitisch 

erwünschten Zielstellung, nicht gegenüber Schulen in öffentlicher Trägerschaft benachteiligt werden. Satz 2 

ermöglicht dabei auch angesichts zu erwartender geringer Schülerzahlen oder abweichender pädagogischer 

Konzepte möglicherweise zielführendere Organisationsformen wie beispielsweise Gemeinschaftsschulen. 

Nummer 3 ermöglicht es, in Schulen mit entsprechenden Bildungsangeboten, Vertreterinnen oder 

Vertretern von sorbischer/wendischer Seite in Schulkonferenzen eine beratende Stimme zu geben. Bisher 

erfolgt schulische sorbische/wendische Bildungsarbeit ausschließlich im Rahmen des öffentlichen 

Schulwesens. Diese hat somit zentrale Auswirkungen auf Belange der Sorben/Wenden, wie den 

Fortbestand der niedersorbischen Sprache und Kultur oder Einflüsse auf das Ausprägen 

sorbischer/wendischer Identität bei Kindern und Jugendlichen. Ein großer Teil der konzeptionellen Arbeit 

entsprechender Bildungsangebote, der Materialerstellung und Lehrkräftebildung erfolgt jedoch durch 

sorbische/wendische Institutionen. Somit erscheint es sinnvoll, hier eine direkte Beratungsmöglichkeit in 

dem Schulgremium zu etablieren, in dem über diese Bildungsangebote entschieden wird. 

Zu Nummer 4 

Die Regelung verlagert die Benennung der sorbischen/wendischen Vertretung im Landesschulbeirat vom 

Rat Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag als politischem Beratungsgremium in die 

Verantwortung der nunmehr anerkannten sorbischen/wendischen Dachverbände. 

Zu Artikel 7 (Änderung des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes) 

Die Schreibweise wird zur Vereinheitlichung der in Brandenburger Gesetzen verwendeten Gesetzestexte 

von „Sorben (Wenden)“ in „Sorben/Wenden“ geändert. 

Zu Artikel 8 (Änderung des Kindertagesstättengesetzes) 

Grundsätzliche Aussagen zu sorbischer/wendischer Bildungsarbeit in Kindertagesstätten werden nicht mehr 

ausschließlich im Sorben/wenden-Gesetz getroffen, sondern auch in das Kindertagesstättengesetz 

integriert. 

Zu Nummer 1 

Die Regelung beinhaltet eine Angleichung der Schreibweise an die aktuelle Begriffsverwendung. Es entfällt 

die Beschränkung auf Kinder mit ethnischer Zugehörigkeit zum sorbischen/wendischen Volk, da diese durch 

die Bekenntnisfreiheit nicht nachprüfbar ist und zudem die entsprechenden Angebote auch von einer 

Vielzahl von Kindern ohne explizite sorbische/wendische Selbstidentifikation genutzt werden. 

Zu Nummer 2  

Die Regelung verweist auf bestehenden Zusatzaufwand durch das Betreiben von Kindertagesstätten mit 

niedersorbisch sprachigen Angeboten. Es besteht die Notwendigkeit, entsprechende Materialien für die 
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Bildungsarbeit mit Hilfe öffentlicher Finanzierung zu erarbeiten, da wegen geringer Auflagenhöhe in der 

Regel keine Möglichkeiten zur Produktion durch die freie Wirtschaft bestehen. Faktisch geschieht dies 

bereits, beispielsweise in Einrichtungen, die das Land über die Stiftung für das sorbische Volk fördert. 

Zu Artikel 9 (Änderung des Gesetzes zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und Sanierungsplanung)  

Ausgehend von der Regelung des Sorben/Wenden-Gesetzes wird die namentliche Nennung eines 

bestimmten sorbischen/wendischen Vereins, der Domowina, ersetzt durch „anerkannte Dachverbände der 

Sorben/Wenden nach dem Sorben/Wenden-Gesetz“. 

Zu Artikel 10 (Änderung des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im Land Brandenburg) 

In das Gesetz über die Förderung der Braunkohle im Land Brandenburg werden die Bestimmungen des 

Sorben/Wenden-Gesetzes zum Schutz des sorbischen/wendischen Siedlungsgebietes vor Eingriffen infolge 

des Bergbaus aufgenommen. Zudem erfolgt die Anpassung an das Sorben/Wenden-Gesetz sowohl 

hinsichtlich der Definition des angestammten Siedlungsgebietes als auch der Schreibweise. 

Zu Artikel 11 (Bekanntmachungserlaubnis) 

Die Landesregierung soll ermächtigt werden, nach Beschlussfassung durch den Landtag das 

Sorben/Wenden-Gesetz in einer Neufassung zu veröffentlichen. Aufgrund der umfangreichen Änderungen 

mit dem vorliegenden Gesetzentwurf scheint dies geboten zu sein. 

Zu Artikel 12 (Inkrafttreten, Außerkrafttreten) 

Artikel bestimmt den Tag des Inkrafttretens der Gesetzesänderung. 

 

 

Redebeitrag des Abg. Jürgen Maresch (DIE LINKE) zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion                  

der SPD und DIE LINKE 

Plenarprotokoll 5/58, S. 4743 

Vor 15 Jahren habe ich geheiratet, und zwar eine Sorbin. Insofern bin ich ein angeheirateter Sorbe und 

kann aus tiefsten Kenntnissen sagen: Zum sorbischen Leben gehört unendlich mehr als das, was Ihnen als 

Zapust und dergleichen bekannt ist. Das sorbische Leben umfasst sehr viel mehr.  

In der nächsten Woche jährt sich zum 20. Mal der Tag, an dem Brandenburgerinnen und Brandenburger in 

einem Volksentscheid mit großer Mehrheit für unsere moderne Verfassung gestimmt haben.  

Die Rechte der Sorben/Wenden gehörten vor dem Volksentscheid zu den am heißesten diskutierten 

Fragen. 1991/92 ging es vor allem um den Schutz des angestammten Siedlungsgebietes der 

Sorben/Wenden vor Abbaggerung und um politische Mitwirkungsrechte für die Minderheit. Davon waren 

die öffentlichen Diskussionen in der ersten Wahlperiode und auch der Gesetzentwurf der Domowina für ein 

Sorben/Wenden- Gesetz bestimmt, der 1993 von zwei Abgeordneten der damaligen PDS und einem 

Abgeordneten der Kollegen der CDU in das Parlament eingebracht wurde und in das heute geltende Gesetz 

eingeflossen ist. Nicht vergessen sollten wir auch Folgendes: Der erste brandenburgische Justizminister 

erinnerte vor zwei Wochen auf der Verfassungskonferenz der Linken in Potsdam daran, dass sich 

Brandenburg vor genau diesem Hintergrund damals zusammen mit anderen Ländern für die Aufnahme 

einer Minderheitenbestimmung in das Grundgesetz stark gemacht hat - eine Regelung, auf die die 

nationalen Minderheiten in der Bundesrepublik bis heute warten. Das darf man noch einmal deutlich 

sagen, und darauf können wir auch stolz sein. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/58.pdf#page=41
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20 Jahre später ist vieles, was die Landesverfassung fordert, Realität geworden. Der nunmehr dritte Rat für 

sorbische (wendische) Angelegenheiten nimmt - wie wir es auch heute erleben konnten - seine 

Mitgestaltungs- und Mitbestimmungsrechte mit großem Engagement wahr und ist ein selbstbewusster 

Akteur der Landespolitik. Seine Rechte wurden durch den Landtag zu Beginn der Wahlperiode erheblich 

erweitert. Seit 1998 leisten die Sorben/Wenden mit dem Witaj-Projekt ihren Beitrag zur Revitalisierung 

ihrer vom Aussterben bedrohten Muttersprache. Mittlerweile lernen fast 300 Kinder – vom Kleinkindalter 

bis zur Sekundarstufe II - durch Witaj, immer auch unterstützt durch die verschiedenen Landesregierungen, 

Niedersorbisch.  

Mit dem Kurswechsel hin zum Vorrang erneuerbarer Energien ist die Rohstoffsicherungsklausel des 

Bundesberggesetzes nicht außer Kraft gesetzt und damit das Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden auch 

nicht vor jeglicher Abbaggerung geschützt. Insoweit haben wir einen Schwerpunkt gesetzt, dass die heutige 

und künftige Landespolitik davon nachhaltig beeinflusst wird. Zugleich verkennen wir aber auch nicht: In 

den vergangenen zwei Wahlperioden haben sich im Bereich der Minderheitenpolitik einige Probleme 

angestaut. Das macht nicht zuletzt die Diskussion in der sorbischen und deutschen Öffentlichkeit zur 

Zukunft des Witaj-Projektes und des niedersorbischen Fremdsprachenunterrichts deutlich, die ja 

bekanntermaßen darauf gerichtet ist, Witaj nicht nur quantitativ, sondern vor allem qualitativ 

weiterzuentwickeln.  

Für uns ist klar, dass für das Minderheitenschulwesen andere Maßstäbe gelten müssen als in anderen 

Bereichen des Bildungssystems. Dies hat vor drei Wochen auch die Föderalistische Union Europäischer 

Volksgruppen auf ihrem Kongress in Moskau in einem ausschließlich Brandenburg betreffenden Beschluss 

unterstrichen. Darin heißt es unter anderem:  

„Die Delegierten erwarten,  

1. dass das Land Brandenburg Grundsätze des Minderheitenschutzes anerkennt und auf eine unveränderte 

Anwendung von für die Mehrheitsbevölkerung geltenden Regelungen gegenüber den Sorben verzichtet,  

2. dass keine Mindestschülerzahlen für sorbisch sprachige Unterrichtsangebote festgesetzt werden,  

3. dass keine weiteren Kürzungen des Unterrichtsangebots erfolgen und bestehende Kürzungen 

zurückgenommen werden,  

4. dass Vertreterinnen und Vertreter des sorbischen Volkes in die Entscheidungsfindung einbezogen und 

über geplante Vorhaben frühzeitig informiert werden.“   

Es geht also um mehr als um ein paar kleine Änderungen. Deshalb hat der Rat für sorbische (wendische) 

Angelegenheiten Anfang Dezember 2011 einen umfassenden Gesetzentwurf zur Novellierung des 

Sorben/Wenden-Gesetzes und weiterer Landesgesetze vorgelegt. Für diese Arbeit möchte ich mich namens 

der Fraktion DIE LINKE nochmals recht herzlich bedanken. 

Ich freue mich, dass Abgeordnete der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der CDU-Fraktion und der FDP-

Fraktion mit der heutigen Einbringung dieses Gesetzentwurfs in den Landtag das parlamentarische 

Verfahren und damit eine breite Diskussion über Fragen, die hier auch angesprochen wurden, die für die 

nationale Minderheit der Sorben/Wenden in Brandenburg essenziell sind, eröffneten. Wir unterstützen die 

Überweisung an die Ausschüsse. - Herzlichen Dank. 
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Änderungsantrag  der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE zum Gesetzentwurf von 9 Abgeordneten  - 

Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg 

(Drucksache 5/5401) – Vorlage für die Beratung des Hauptausschusses vom 3. Dezember 20132 

 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

 

1. Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

 

 ‘2. Dem Gesetz wird folgende Inhaltsübersicht vorangestellt: 

„Inhaltsübersicht 

Präambel 

§ 1 Recht auf nationale Identität 

§ 2 Sorbische/Wendische Volkszugehörigkeit 

§ 3 Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

§ 4 Sorbische/Wendische Fahne 

§ 4a Dachverbände sorbischer/wendischer Verbände und Vereine - Verbandsklagerecht 

§ 5 Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag 

§ 5a Beauftragte oder Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei der 

Landesregierung  

§ 5b Bericht der Landesregierung 

§ 6 Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei den Kommunen 

§ 7 Kultur 

§ 8 Sprache 

§ 9 Forschung und Lehre  

§ 10 Bildung 

§ 11 Zweisprachige Beschriftung im angestammten Siedlungsgebiet 

§ 12 Medien 

§ 13 Länderübergreifende Zusammenarbeit 

§ 13a Kostenerstattung 

                                                           
2 Mehr als eineinhalb Jahre diskutierten die unterschiedlichen Gremien des Landtages seit Dezember 2012 über den 
Gesetzentwurf zur Änderung des Sorben/Wenden-Gesetzes. Allein der Hauptausschuss führte drei Anhörungen durch. 
Im Ergebnis unterbreiteten die Koalitionsfraktionen dem Hauptausschuss einen Änderungsantrag, der im Januar im 
Hauptausschuss diskutiert und dann als erstes Landesgesetz am 22. Januar 2014 im neuen Landtagsgebäude 
beschlossen wurde. An diesem Tag fand auch die Enthüllung der zweisprachigen Tafel am Fortuna-Portal statt. 
Seitdem gibt es dort neben der Aufschrift „Landtag Brandenburg“ auch die niedersorbische Bezeichnung des 
Parlaments „Krajny sejm Bramborska“. 
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§ 13b Durchführung des Gesetzes 

§ 13c Übergangsbestimmung 

§ 14 Verkündung 

Anlage 

Gemeinden und Gemeindeteile im angestammten Siedlungsgebiet der 

Sorben/Wenden zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes“.‘ 

2. Nummer 3 wird wie folgt geändert: 

Die Präambel wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 wird vor dem Wort „Identität“ das Wort „nationale“ eingefügt und die Wörter „und 

weiterzuentwickeln“ durch die Wörter „und zu stärken“ ersetzt. 

2. Satz 1 dritter Anstrich wird wie folgt gefasst: 

„- im Bewusstsein, dass dem Land eine besondere Verantwortung für Schutz, Erhaltung, Pflege und 

Förderung der nationalen Identität der Sorben/Wenden zukommt,“. 

3. In Satz 1 fünfter Anstrich wird das Wort „Weiterentwicklung“ durch das Wort „Stärkung“ ersetzt. 

4. Satz 1 sechster Anstrich wird wie folgt gefasst: 

„- in Erkenntnis, dass das Recht der Sorben/Wenden auf ihre nationale Identität sowie die 

Gewährung der Gesamtheit der Minderheitenrechte Teil der universellen Menschen- und 

Freiheitsrechte sind,“. 

3. Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

 '5. § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

(1) Das Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seines 

angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet. Der besondere Charakter des 

angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden (im Folgenden: angestammtes 

Siedlungsgebiet) und die Interessen der Sorben/Wenden sind bei der Gestaltung der 

Landes- und Kommunalpolitik zu berücksichtigen.  

(2) Als angestammtes Siedlungsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gelten die kreisfreie Stadt 

Cottbus/Chóśebuz sowie diejenigen Gemeinden und Gemeindeteile in den Landkreisen 

Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa, in denen eine 

kontinuierliche sprachliche oder kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweisbar ist. Im 

Einzelnen umfasst das angestammte Siedlungsgebiet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des 

Gesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im 

Land Brandenburg [Einsetzen: Datum des Inkrafttretens und Fundstelle] die Gemeinden 

und Gemeindeteile die in der Anlage zu diesem Gesetz festgelegt sind. 

(3) Änderungen der Gemeindezugehörigkeit führen nicht zu einem Ausscheiden aus dem 

angestammten Siedlungsgebiet. Bei Zusammenschlüssen von Gemeinden führt eine 

Zugehörigkeit einer der bisherigen Gemeinden zum angestammten Siedlungsgebiet zur 

fortgesetzten Zugehörigkeit dieses entstehenden Gemeindeteiles zum angestammten 
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Siedlungsgebiet. Kann im Zuge einer bergbaubedingten Umsiedlung von Einwohnerinnen 

und Einwohnern einer Gemeinde oder eines Gemeindeteils, die oder der zum 

angestammten Siedlungsgebiet gehört, keine geeignete Wiederansiedlungsfläche im 

angestammten Siedlungsgebiet nach § 3 des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im 

Land Brandenburg angeboten werden, so erweitert sich das angestammte Siedlungsgebiet 

um die Wiederansiedlungsfläche.  

(4) Durch das angestammte Siedlungsgebiet wird der geographische Anwendungsbereich 

für gebietsbezogene Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der nationalen Identität 

der Sorben/Wenden bestimmt. Im Einzelfall kann das für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden zuständige Ministerium auf Antrag einer Gemeinde nach Anhörung des 

jeweiligen Landkreises und des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim 

Landtag zeitlich befristet Ausnahmen von gebietsbezogenen Maßnahmen gewähren. Die 

Befristung soll die Dauer von vier Jahren nach Hinzutreten zum angestammten 

Siedlungsgebiet gemäß § 13c Absatz 1 nicht überschreiten.“' 

4. Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

 '6. § 4 wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 

Sorbische/Wendische Fahne 

Die sorbische/wendische Fahne hat die Farben Blau, Rot, Weiß. Sie kann gleichberechtigt 

mit staatlichen Symbolen verwendet werden.“' 

5. Nummer 7 wird wie folgt gefasst: 

 '7. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt: 

„§ 4a 

Dachverbände sorbischer/wendischer Verbände und 

Vereine - Verbandsklagerecht 

(1) Die Interessen des sorbischen/wendischen Volkes und der Bürgerinnen und Bürger 

sorbischer/wendischer Volkszugehörigkeit können auf Landes- und kommunaler Ebene von 

einem anerkannten Dachverband sorbischer/wendischer Verbände und Vereine 

wahrgenommen werden. 

(2) Die Anerkennung eines Dachverbandes der sorbischen/wendischen Verbände und 

Vereine erfolgt durch das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Ministerium 

nach Anhörung des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag, wenn 

ein Verband 

1. nach seiner Satzung nicht nur vorübergehend die Belange des sorbischen/wendischen 

Volkes fördert,  

2. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum 

im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen ist, 

3. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang 

seiner bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis, eine demokratische Binnenstruktur sowie 

die Leistungsfähigkeit des Verbandes zu berücksichtigen, und 
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4. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 

Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit ist. 

(3) Ein nach Absatz 2 anerkannter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, 

Rechtsbehelfe nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen Maßnahmen des 

Landes oder einer kommunalen Gebietskörperschaft oder gegen deren Unterlassung 

einlegen, wenn geltend gemacht wird, dass die Maßnahme oder ihr Unterlassen zu 

Vorschriften des Landesrechts in Widerspruch steht, die Rechte des sorbischen/wendischen 

Volkes oder von Sorben/Wenden begründen. Soweit ein Sorbe/Wende selbst seine Rechte 

durch eine Klage verfolgen kann oder hätte verfolgen können, sind Rechtsbehelfe nach Satz 

1 unzulässig.“' 

6. Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

 '8. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

beim Landtag 

(1) Jeweils für die Dauer einer Wahlperiode des Landtages wird ein Rat für Angelegenheiten 

der Sorben/Wenden gewählt. Dieser besteht aus fünf Mitgliedern. Die nach Absatz 2 

gewählten Mitglieder des Rates werden durch die Präsidentin oder den Präsidenten des 

Landtages in ihr Amt berufen. Bis zur Berufung des Rates für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden nimmt dessen Aufgaben der bisherige Rat wahr. 

(2) Die Dachverbände nach § 4a organisieren gemeinsam eine freie, gleiche, geheime und 

unmittelbare Wahl der Ratsmitglieder und benennen einen Wahlausschuss, der aus seiner 

Mitte eine Wahlleiterin oder einen Wahlleiter wählt. Wahlberechtigt sind alle im Land nach 

dem Brandenburgischen Landeswahlgesetz wahlberechtigten Sorben/Wenden. Die 

sorbische/wendische Volkszugehörigkeit wird durch den Antrag auf Eintragung in das 

Wählerverzeichnis zum Ausdruck gebracht. Das Wählerverzeichnis wird von einer durch die 

Dachverbände nach § 4a gemeinsam zu benennenden Stelle innerhalb einer ihrer 

Geschäftsstellen geführt. Wahlvorschläge können bei der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter 

von Vereinen und Verbänden, die sich in ihrer Satzung zu sorbischen/wendischen Zielen 

bekennen, eingereicht werden. Wählbar sind alle Sorben/Wenden, die sich in das 

Wählerverzeichnis für die Wahl des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim 

Landtag eingetragen und das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. Wer sich in das 

Wählerverzeichnis eingetragen hat, kann sein Stimmrecht entweder durch Stimmabgabe in 

der von den Dachverbänden organisierten Wahlversammlung oder durch Briefwahl 

wahrnehmen. Das Wahlergebnis stellt der Wahlausschuss fest. Gewählt sind die fünf 

Bewerber mit den meisten Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der 

Wahlleiterin und vom Wahlleiter zu ziehende Los. Die notwendigen Sachkosten für die 

Vorbereitung und Durchführung der Wahl trägt das Land Brandenburg. Das für Inneres 

zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung des Rates für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden und im Benehmen mit dem Hauptausschuss das 

Nähere zu insbesondere Bildung der Wahlorgane, Wahlberechtigung, Wählerverzeichnis, 

Festsetzung des Wahltermins, Vorschlagsberechtigung im Sinne von Satz 5, Zulassung der 
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Wahlvorschläge, Wahlvorbereitung und -durchführung sowie Erstattung von Kosten im 

Sinne von Satz 11 durch Rechtsverordnung zu regeln. 

(3) Der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden berät den Landtag. Er hat die 

Aufgabe, bei allen Beratungsgegenständen, durch die die Rechte der Sorben/Wenden 

berührt werden können, deren Interessen zu wahren. Dazu ist er vom Landtag anzuhören. 

Bei entsprechenden Beratungsgegenständen verfügen Mitglieder des Rates über beratende 

Stimme in den Ausschüssen. Das Nähere regelt die Geschäftsordnung des Landtages. 

(4) Die Mitglieder des Rates üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Für ihre Tätigkeit erhalten sie 

eine Aufwandsentschädigung.“' 

7. Nummer 9 wird wie folgt gefasst: 

'9. Nach § 5 werden folgende §§ 5a und 5b eingefügt: 

„§ 5a 

Beauftragte oder Beauftragter für Angelegenheiten 

der Sorben/Wendenbei der Landesregierung 

Die Landesregierung benennt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden. Sie oder er unterstützt die Koordination der 

Ministerien in allen die Sorben/Wenden betreffenden Fragen. 

§ 5b 

Bericht der Landesregierung 

Die Landesregierung erstattet dem Landtag zur Mitte der Wahlperiode Bericht zur Lage des 

sorbischen/wendischen Volkes im Land unter Berücksichtigung der internationalen 

Verpflichtungen zum Schutz der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur. Der Bericht 

beinhaltet eine Bestandsaufnahme, analysiert die Wirksamkeit der Förderung 

sorbischer/wendischer Sprache und Kultur und trifft Aussagen zu Vorhaben der 

Landesregierung.“' 

8. Nummer 10 wird wie folgt gefasst: 

 '10. § 6 wird wie folgt gefasst: 

„§ 6 

Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

bei den Kommunen 

(1) Bei den Ämtern, den amtsfreien Städten und Gemeinden sowie den Landkreisen im 

angestammten Siedlungsgebiet sollen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung eine 

Beauftragte oder ein Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden benannt oder 

andere geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der Sorben/Wenden getroffen 

werden. 

(2) Die Beauftragte oder der Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden vertritt 

die Belange der Sorben/Wenden. Sie oder er ist Ansprechpartner für die Sorben/Wenden 

und fördert ein gedeihliches Zusammenleben zwischen sorbischer/wendischer und 

nichtsorbischer/nichtwendischer Bevölkerung. § 19 Absatz 2 und 3 der 

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg gilt entsprechend.“' 
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9. Nummer 12 wird wie folgt gefasst: 

 '12. § 8 wird wie folgt gefasst: 

„§ 8 

Sprache 

(1) Das Land erkennt die sorbischen/wendischen Sprachen, insbesondere das 

Niedersorbische, als Ausdruck des geistigen und kulturellen Reichtums des Landes an und 

ermutigt zu ihrem Gebrauch. Ihr Gebrauch ist frei. Ihre Anwendung in Wort und Schrift im 

öffentlichen Leben werden geschützt und gefördert. 

(2) Im angestammten Siedlungsgebiet hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner das 

Recht, sich bei Behörden des Landes, den seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie vor Verwaltungen der Gemeinden 

und Gemeindeverbände der niedersorbische Sprache zu bedienen. Macht sie oder er von 

diesem Recht Gebrauch, hat dies dieselben Wirkungen, als würde sie oder er sich der 

deutschen Sprache bedienen. In niedersorbischer Sprache vorgetragene Anliegen können 

in niedersorbischer Sprache beantwortet und entschieden werden. Kostenbelastungen 

oder sonstige Nachteile dürfen der Einwohnerin oder dem Einwohner hieraus nicht 

entstehen.“‘ 

10. Nummer 13 wird wie folgt gefasst: 

 '13. § 9 wird wie folgt gefasst: 

„§ 9 

Forschung und Lehre 

Das Land fördert die Forschung und Lehre auf dem Gebiet der niedersorbischen Sprache 

sowie der Geschichte und Kultur der Sorben/Wenden. Es arbeitet auf diesem Gebiet eng 

mit dem Freistaat Sachsen zusammen.“' 

11. Nummer 14 wird wie folgt gefasst: 

 '14. § 10 wird wie folgt gefasst: 

„§ 10 

Bildung 

(1) Kindern und Jugendlichen im angestammten Siedlungsgebiet, die oder deren Eltern es 

wünschen, ist die Möglichkeit zu geben, die niedersorbische Sprache zu erlernen. Die 

Träger von Kindertagesstätten und Schulen im angestammten Siedlungsgebiet sind 

verpflichtet, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler rechtzeitig über die Möglichkeiten zu 

informieren, die niedersorbische Sprache zu erlernen und zu pflegen. 

(2) In den Kindertagesstätten und Schulen im angestammten Siedlungsgebiet ist die 

sorbische/wendische Geschichte und Kultur altersgerecht in die Spielgestaltung und 

Bildungsarbeit einzubeziehen. 

(3) Das Land fördert in Kooperation mit dem Freistaat Sachsen im Rahmen der 

Lehrerbildung die Qualifikation der Lehrkräfte in der niedersorbischen Sprache und für den 

bilingualen Unterricht, um die Bildungsziele nach Absatz 1 zu erreichen. Dabei ist eine 

angemessene sprachpraktische und didaktische Ausbildung sowie die Vermittlung von 
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Kenntnissen des Niedersorbischen/Wendischen in den Bereichen Sprach-, Literatur-, 

Geschichts- und Kulturwissenschaft zu gewährleisten. 

(4) Für Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten fördert das Land die Aus-, Fort- 

und Weiterbildung in der niedersorbischen Sprache. 

(5) Das Land gewährleistet die Vermittlung von Kenntnissen der sorbischen/wendischen 

Geschichte und Kultur im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen und 

Erziehern und Lehrkräften. Es bewirbt die genannten Aus-, Fort- und 

Weiterbildungsangebote.  

(6) An Schulen mit Niedersorbisch als Unterrichtssprache sollen Lehrkräfte eingesetzt 

werden, die die niedersorbische Sprache beherrschen.  

(7) Durch Angebote in der Weiterbildung für Erwachsene wird die Bewahrung und Pflege 

der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur gefördert. 

(8) Im angestammten Siedlungsgebiet wirkt das Land darauf hin, dass die Belange der 

Sorben/Wenden sowie der Erwerb niedersorbischer Sprachkenntnisse in dem Angebot für 

die Aus- und Weiterbildung der Bediensteten der öffentlichen Verwaltung angemessen 

Berücksichtigung finden, und bewirbt diese Angebote.“' 

12. Nummer 15 wird wie folgt gefasst: 

 '15. § 11 wird wie folgt gefasst: 

„§ 11 

Zweisprachige Beschriftung im angestammten Siedlungsgebiet 

(1) Öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Ortstafeln 

im angestammten Siedlungsgebiet sowie Hinweisschilder hierauf sind in deutscher und 

niedersorbischer Sprache zu kennzeichnen. 

(2) Das Land Brandenburg wirkt darauf hin, dass auch andere Gebäude im angestammten 

Siedlungsgebiet in deutscher und niedersorbischer Sprache beschriftet werden, sofern 

diese für die Öffentlichkeit Bedeutung haben.“' 

13. Nummer 16 wird gestrichen. 

14. Die bisherigen Nummern 17 bis 20 werden die Nummern 16 bis 19. 

15. Die neue Nummer 16 wird wie folgt gefasst: 

 '16.  § 13 wird wie folgt gefasst: 

„§ 13 

Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Das Land Brandenburg fördert den kulturellen Austausch zwischen den Sorben/Wenden 

der Nieder- und der Oberlausitz. Zu diesem Zweck arbeitet es eng mit dem Freistaat 

Sachsen zusammen. Dies betrifft vor allem die Förderung der länderübergreifenden 

Tätigkeit von Institutionen zur Pflege und Erforschung der Sprache, Kultur und Geschichte 

der Sorben/Wenden sowie von Institutionen mit sorbischen/wendischen 

Bildungsangeboten. Das Land bezieht die sorbischen/wendischen Vereine und Institutionen 

in seine Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und Staaten ein.“' 
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16. Die neue Nummer 17 wird wie folgt gefasst: 

 „17.  Nach § 13 werden folgende §§ 13a bis 13c eingefügt: 

„§ 13a 

Kostenerstattung 

Das Land gewährt den Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet für den mit der 

Anwendung dieses Gesetzes verbundenen höheren Aufwand einen finanziellen Ausgleich. 

Erstattet wird   

1. der Verwaltungsaufwand, der durch die Verwendung der niedersorbischen Sprache (§ 8) 

entsteht; 

2. der Aufwand für die zweisprachige Beschriftung von öffentlichen Gebäuden und 

Einrichtungen, Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ortstafeln (§ 11). 

Der Ausgleich bemisst sich nach dem zusätzlichen Aufwand. 

 § 13b 

Verordnungsermächtigung 

(1) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen 

mit dem für Inneres zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden durch Rechtsverordnung das Nähere zur 

Durchführung von § 8 zu regeln. 

(2) Das für Schule und Kindertagesstätten zuständige Mitglied der Landesregierung wird 

ermächtigt, im Benehmen mit dem für Schule und Kindertagesstätten zuständigen 

Ausschuss des Landtages und dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden durch 

Rechtsverordnung das Nähere zu § 10 zu regeln. 

(3) Das für Verkehr zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im 

Benehmen mit dem für Verkehr zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden durch Rechtsverordnung das Nähere zu § 11 dieses 

Gesetzes zu regeln. 

(4) Das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Mitglied der Landesregierung 

wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für Angelgelegenheiten der 

Sorben/Wenden das Nähere zur Ausgestaltung des Verfahrens zur Prüfung und Zahlung 

eines aufwandsabhängigen Betrages nach § 13a durch Rechtsverordnung zu regeln. Für die 

Fälle, in denen die Aufzeichnungen abgelaufener Haushaltsjahre eine Prognose für das 

Folgejahr zulassen, kann in der Rechtsverordnung geregelt werden, eine an Personalkosten 

und einer Sachkostenpauschale orientierte Jahrespauschale zu bilden und auf Antrag zur 

Abgeltung der Mehrkosten eines Jahres zu bewilligen. Im Anschluss an die beiden ersten 

vollständigen Haushaltsjahre der Anwendung des Gesetzes zur Änderung von 

Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg [Einsetzen: 

Datum der Ausfertigung und Fundstelle] sollen die Kostenerstattungen insgesamt evaluiert 

werden. 
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 § 13c 

Übergangsbestimmung 

(1) Das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Ministerium kann auf Antrag 

einer Gemeinde oder des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Einvernehmen 

mit dem Hauptausschuss des Landtages Veränderungen des angestammten 

Siedlungsgebietes feststellen. Die Entscheidung erfolgt nach Anhörung der jeweiligen 

Gemeinde, des jeweiligen Landkreises, der anerkannten Dachverbände der 

Sorben/Wenden sowie des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden. Falls das 

zuständige Ministerium im Ergebnis der Antragsprüfung feststellt, dass die in diesem 

Gesetz festgeschriebenen Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum angestammten 

Siedlungsgebiet nicht vorliegen, ist der Landtag zu unterrichten. Die Frist für Anträge nach 

Satz 1 endet 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

(2) Das für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Mitglied der 

Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem Hauptausschuss des Landtages 

und dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden durch Rechtsverordnung das 

Nähere zum Antragsverfahren und zur Antragsprüfung gemäß Absatz 1 zu regeln.“' 

17. Die neue Nummer 18 wird wie folgt gefasst: 

 '18. Es werden ersetzt: 

a) in § 1 Absatz 1 die Wörter „sorbischer (wendischer)“ durch die Wörter 

„sorbischer/wendischer“, 

b) in § 1 Absatz 2, § 7 Absatz 1 Satz 1 und § 12 Absatz 2 jeweils die Wörter „sorbische 

(wendische)“ durch die Wörter „sorbische/wendische“, 

c) in § 1 Absatz 2 die Wörter „Sorbe (Wende)“ durch die Wörter „Sorbe/Wende“, 

d) in der Überschrift des § 2 die Wörter „Sorbische (Wendische) durch die Wörter 

„Sorbische/Wendische“, 

e) in § 2 Satz 1 und § 12 Absatz 1 jeweils die Wörter „sorbischen (wendischen)“ durch die 

Wörter „sorbischen/wendischen“ und 

f) in § 1 Absatz 1 und § 2 Satz 2 jeweils das Wort „Bürger“ durch die Wörter „Bürgerin oder 

Bürger“‘ 

18. Die neue Nummer 19 wird wie folgt gefasst: 

'19. Dem Gesetz wird folgende Anlage angefügt: 

„Anlage 

 Gemeinden und Gemeindeteile im angestammten Siedlungsgebiet der  Sorben/Wenden 

zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 

1. Briesen / Brjazyna 

2. Burg (Spreewald) / Bórkowy (Błota) 

3. Byhleguhre-Byhlen / Běła Góra-Bělin 

4. Cottbus/Chóśebuz 

5. Dissen-Striesow / Dešno-Strjažow 
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6. Drachhausen / Hochoza 

7. Drebkau / Drjowk 

8. Drehnow / Drjenow 

9. Felixsee - Ortsteil Bloischdorf / Feliksowy jazor - Wejsny źěl Błobošojce   

10. Forst (Lausitz) - Ortsteil Horno / Baršć (Łužyca) - Měsćański źěl Rogow  

11. Guhrow / Góry 

12. Heinersbrück / Móst 

13. Hornow-Wadelsdorf / Lěšće-Zakrjejc 

14. Jänschwalde / Janšojce 

15. Kolkwitz / Gołkojce 

16. Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota 

17. Neu Zauche / Nowa Niwa 

18. Peitz / Picnjo 

19. Schmogrow-Fehrow / Smogorjow-Prjawoz 

20. Spremberg / Grodk 

21. Straupitz / Tšupc 

22. Tauer / Turjej 

23. Teichland / Gatojce 

24. Turnow-Preilack / Turnow-Pśiłuk 

25. Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota 

26. Werben / Wjerbno 

27. Welzow - Ortsteil Proschim / Wjelcej - Měsćański źěl Prožym  

28. Wiesengrund - Ortsteil Mattendorf / Łukojce - Wejsny źěl Matyjojce “.' 

II. Artikel 2 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 2 

Änderung des Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes 

In § 1 Absatz 4 und § 3 Absatz 5 des Wahlkampfkostenerstattungsgesetzes vom 4. Juli 1994 (GVBl. I 

S. 261) werden jeweils die Wörter „Sorben (Wenden)“ durch die Wörter „Sorben/Wenden“ ersetzt. 

III. Artikel 3 wird wie folgt gefasst: 

'Artikel 3 

Änderung des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes 

§ 3 Absatz 1 Satz 2 und 3 des Brandenburgischen Landeswahlgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 28. Januar 2004 (GVBl. I S. 30), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

16. Mai 2013 (GVBl. I Nr. 19) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 
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„Die Bestimmungen über die Sperrklausel nach Satz 1 finden auf die von Parteien, politischen 

Vereinigungen oder Listenvereinigungen der Sorben/Wenden eingereichten Landeslisten keine 

Anwendung. Ob eine Landesliste von Parteien, politischen Vereinigungen oder Listenvereinigungen 

eine Landesliste der Sorben/Wenden ist, entscheidet der Landeswahlausschuss auf Vorschlag des 

Präsidiums des Landtages nach Anhörung des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden nach 

§ 5 des Sorben/Wenden-Gesetzes.“' 

 

IV. Artikel 4 wird wie folgt gefasst: 

'Artikel 4 

Änderung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg 

§ 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Brandenburg vom 7. Juli 2009 (GVBl. I S. 262, 

264), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I Nr. 18 S. 19) geändert 

worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„§ 4 

Sorbische/Wendische Verfahrensbeteiligte 

§ 23 Absatz 2 bis 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes gilt für das angestammte Siedlungsgebiet 

der Sorben/Wenden mit der Maßgabe, dass von sorbischen/ wendischen Verfahrensbeteiligten 

Kosten für Dolmetscher oder Übersetzer im Verwaltungsverfahren nicht erhoben werden. 

Abweichend von § 23 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes beginnt der Lauf einer Frist auch 

dann, wenn eine Anzeige, ein Antrag oder eine Willenserklärung in niedersorbischer Sprache bei 

der für das angestammte Siedlungsgebiet zuständigen Behörde eingeht.“' 

 

V. Artikel 5 wird wie folgt gefasst: 

 'Artikel 5 

Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), die 

zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2013 (GVBl. I Nr. 18 S. 17) geändert worden ist, 

wird wie folgt geändert: 

1. § 2 Absatz 2 Satz 3 und 4 werden durch folgenden Satz ersetzt: 

„Die Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden fördern zusätzlich 

die sorbische/wendische Kultur und Sprache im Rahmen des Sorben/Wenden-Gesetzes; 

das Nähere regeln sie in ihrer Hauptsatzung.“ 

2. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

„(4) Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden tragen 

einen zweisprachigen Namen in deutscher und niedersorbischer Sprache.“ 

 b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.3. In § 125 Absatz 1 Satz 4 wird die Angabe „§ 

9 Absatz 4“ durch die Angabe „§ 9 Absatz 5“ ersetzt. 
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VI. Artikel 6 wird wie folgt gefasst: 

' Artikel 6 

Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes 

Das Brandenburgische Schulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I 

S. 78), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. Dezember 2013 (GVBl. I Nr. 43 S. 10) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 5 wie folgt gefasst: 

„§ 5 Schulen mit niedersorbischsprachigen Angeboten im angestammten Siedlungsgebiet 

der Sorben/Wenden“. 

2. § 4 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „sorbischen (wendischen)“ durch die Wörter 

„sorbischen/wendischen“ ersetzt. 

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

„In den Schulen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden sind 

sorbische/wendische Geschichte und Kultur in die Bildungsarbeit einzubeziehen 

und in der Schule als Ort offener kultureller Tätigkeit nach Maßgabe des § 7 Absatz 

8 zu vermitteln.“ 

3. § 5 wird wie folgt gefasst: 

„§ 5 

Schulen mit niedersorbischsprachigen Angeboten 

im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

(1) Kindern und Jugendlichen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden, die 

oder deren Eltern es wünschen, ist die Möglichkeit zu geben, die niedersorbische Sprache 

zu erlernen und in festzulegenden Fächern und Jahrgangsstufen in niedersorbischer 

Sprache unterrichtet zu werden. 

(2) Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft, die besonders der Pflege, Förderung 

und Vermittlung der niedersorbischen Sprache und Kultur dienen und dauerhaft 

einsprachig-niedersorbische Bildungsangebote oder solche mit Niedersorbisch als einer von 

mehreren Sprachen anbieten, werden durch das Land gefördert und unterstützt. 

(3) Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen 

mit dem für Schule zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für Angelegenheiten 

der Sorben/Wenden beim Landtag das Nähere durch Rechtsverordnung zu regeln, 

insbesondere zur Gestaltung des Unterrichts in den verschiedenen Fächern und 

Jahrgangsstufen und zu den Bedingungen, unter denen die personellen, sächlichen und 

schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind oder erfüllt werden können.“ 

4. § 90 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„An Schulen mit Ganztagsangeboten können zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 

außerschulischen Kooperationspartner der Schulkonferenz nach Maßgabe von § 76 Absatz 
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1 Satz 4 als beratende Mitglieder angehören; an Schulen mit einsprachig-niedersorbischen 

oder niedersorbisch-bilingualen Bildungsangeboten kann eine Vertreterin oder ein 

Vertreter, die oder der durch die anerkannten Dachverbände nach dem Sorben/Wenden-

Gesetz benannt wurde, beratend mitwirken.“ 

5. In § 109 Absatz 1 Nummer 3 und § 137 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 werden jeweils die 

Wörter „Sorben (Wenden)“ durch die Wörter „Sorben/Wenden“ ersetzt. 

6.  In § 137 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 werden die Wörter „sorbische (wendische) durch die     

              Wörter „sorbische/wendische“ ersetzt. 

7.  § 139 Absatz 1 Satz 3 Nummer 8 wird wie folgt gefasst: 

„8. ein von den anerkannten Dachverbänden der Sorben/Wenden nach dem 

Sorben/Wenden-Gesetz benanntes Mitglied.“' 

 

VII. Artikel 7 wird wie folgt gefasst: 

'Artikel 7  

Änderung des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes 

In § 1 Absatz 2 Satz 3 des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes vom 18. Dezember 2012 

(GVBl. I Nr. 45) werden die Wörter „Sorben (Wenden)“ durch die Wörter „Sorben/Wenden“ 

ersetzt.“' 

 

VIII. Artikel 8 wird wie folgt gefasst: 

'Artikel 8 

Änderung des Kindertagesstättengesetzes 

§ 3 des Kindertagesstättengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 (GVBl. I 

S. 384), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Dezember 2013 (GVBl. I Nr. 43 S. 9) 

geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

„5. die unterschiedlichen Lebenslagen, kulturellen und weltanschaulichen Hintergründe 

sowie die alters- und entwicklungsbedingten Bedürfnisse der Jungen und Mädchen zu 

berücksichtigen; im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden ist die Vermittlung 

und Pflege der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur zu gewährleisten,“. 

2. Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt: 

„(5) Kindertagesstätten in öffentlicher und privater Trägerschaft, die besonders der Pflege, 

Förderung und Vermittlung sorbischer/wendischer Sprache und Kultur dienen und 

dauerhaft einsprachig-niedersorbische Bildungsangebote oder solche mit Niedersorbisch 

als einer von mehreren Sprachen anbieten, werden durch das Land gefördert und 

unterstützt. Das Land unterstützt durch geeignete Maßnahmen und im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel die Träger von Kindertagesstätten bei der 

Versorgung mit altersgerechten Lehr- und Lernmitteln für niedersorbischsprachige 

Bildungsarbeit in den Kindertagesstätten.“' 
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IX. Artikel 10 wird wie folgt gefasst: 

'Artikel 10 

Änderung des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im Land Brandenburg 

§ 3 des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im Land Brandenburg vom 7. Juli 1997 (GVBl. I S. 

72) wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 

Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

Für Siedlungen, in denen eine kontinuierliche sprachliche oder kulturelle sorbische Tradition bis zur 

Gegenwart nachweisbar ist, sind im Falle einer bergbaubedingten Umsiedlung geeignete 

Wiederansiedlungsflächen innerhalb des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden im 

Sinne des Sorben/Wenden-Gesetzes anzubieten.“' 

 

X. Artikel 11 wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 11 

Bekanntmachungserlaubnis 

Das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Mitglied der Landesregierung kann den 

Wortlaut des Sorben/Wenden-Gesetzes in der vom 1. Juni 2014 an geltenden Fassung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I bekannt machen.“ 

 

XI. Artikel 12 wird wie folgt geändert: 

In Satz 1 werden die Wörter „am Tag nach der Verkündung“ durch die Wörter „am 1. Juni 2014“ 

ersetzt. 

 

Begründung: 

Zu I. Änderung des Artikel 1: 

Zu 1. 

Aufgrund des Einfügens der neuen „§ 5a Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei der 

Landesregierung“, „§ 13a Kostenerstattung“ und „§ 13c Übergangsbestimmung“ sowie der Veränderung 

des Titels des „§ 9 Forschung und Lehre“ ist die Inhaltsübersicht anzupassen. Die Anlage wird zudem 

Bestandteil des Inhaltsverzeichnisses. 

Zu 2. 

Die Präambel des Gesetzentwurfes bleibt im Wesentlichen unverändert. Allerdings wird die Formulierung 

„sorbische/wendische Identität“ aufgrund der in § 1 SWG (Recht auf nationale Identität) in Anlehnung an 

die Landesverfassung (Artikel 5) verwendeten Bezeichnung durch „nationale Identität der Sorben/Wenden“ 

ersetzt. Mit der Streichung des Wortes „Weiterentwicklung“ im dritten Anstrich wird der Empfehlung des 

Parlamentarischen Beratungsdienstes gefolgt, in der Präambel keine von der Landesverfassung 

abweichenden Formulierungen zu verwenden.  
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Zu 3. 

Artikel 25 der Landesverfassung verpflichtet Land und Kommunen dazu, das  Recht des sorbischen Volkes 

auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes zu 

gewährleisten. Im angestammten Siedlungsgebiet rechtfertigt dieser Verfassungsauftrag damit zugleich 

Maßnahmen der positiven Diskriminierung und Eingriffe in das Recht der kommunalen Selbstverwaltung. 

Damit kommt der Festlegung des angestammten Siedlungsgebietes zentrale Bedeutung zu. Diese 

Festlegung muss einerseits gewährleisten, dass der gesamte sorbisch/wendische Siedlungsraum erfasst 

wird, andererseits muss eine Erstreckung der Rechtswirkungen auf solche Gebiete vermieden werden, die 

nicht Siedlungsraum des sorbischen/wendischen Volkes sind, da hier die verfassungsrechtliche 

Rechtfertigung derartiger Maßnahmen nicht unbegründet wäre. 

Die Regelungen des SWG zum angestammten Siedlungsgebiet sind ausgehend von den in der Anhörung des 

Hauptausschusses vertretenen Positionen zur Wirksamkeit des europäischen Minderheitenrechts und zu 

dessen Folgen für das Land Brandenburg grundlegend verändert worden. Die Zugehörigkeit oder 

Nichtzugehörigkeit einer Gemeinde zum angestammten Siedlungsgebiet wird künftig nicht mehr alleinig 

von der Entscheidung der jeweiligen Gemeinde abhängen. Vielmehr wird auf Landesebene ausgehend von 

einem umfassenden Antragsverfahren - nach entsprechenden Anhörungen - die Zugehörigkeit oder 

Nichtzugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet ausgehend von den im Gesetz festgelegten 

Kriterien festgestellt werden. 

§ 3 SWG - und nachfolgend § 13c - enthalten die danach gebotenen Festlegungen.  

Absatz 1 entspricht weitgehend der bisherigen Gesetzeslage. 

Durch Absatz 2 wird das Siedlungsgebiet festgelegt. Im Unterschied zur bisherigen Rechtslage wird das 

Gebiet nicht abstrakt umschrieben, sondern durch Aufzählung der zum angestammten Siedlungsgebiet zu 

nehmenden Gemeinden in einer als Anlage dem Gesetz beigefügten Liste definiert. Damit wird der in der 

Anhörung zum Gesetzentwurf vorgebrachten Expertenposition gefolgt.  Die gesetzliche Aufzählung der zum 

angestammten Siedlungsgebiet gehörenden Gemeinden und Gemeindeteile schafft eine größere 

Rechtssicherheit gegenüber dem gegenwärtigen Regelungszustand, der erhebliche Anwendungsspielräume 

in Bezug auf das Vorliegen beziehungsweise Nichtvorliegen der Voraussetzungen bietet. 

Wenn auch die zum angestammten Siedlungsgebiet gehörenden Gemeinden namentlich erfasst werden, ist 

durch Satz 1 ein Maßstab vorgegeben, wonach das angestammte Siedlungsgebiet nur aus solchen 

Gemeinden und Gemeindeteilen besteht, in denen eine sprachliche oder kulturelle sorbisch/wendische 

Tradition bis in die Gegenwart nachweisbar ist. Die Angabe eines solchen Maßstabs ist insbesondere für die 

Feststellung über Gebietsveränderungen notwendig (vgl. XV: Einfügung von § 13 c in das SWG). Ein solcher 

Nachweis bedeutet jedoch nicht, dass für einen vorgegebenen Zeitraum regelmäßig und ohne 

Unterbrechung sorbisch/wendische sprachliche oder kulturelle Traditionen nachzuweisen sind - die 

Wirkungen der Revitalisierungsbemühungen der Sorben/Wenden, die das Land seit 1990 umfangreich 

unterstützt hat, können dazu führen, dass solche Traditionen in einzelnen Gemeinden und Gemeindeteilen 

in der Gegenwart wieder öffentlich sichtbarer werden. 

Nach bisheriger Rechtslage erforderte die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet, dass sowohl 

die niedersorbische Sprache als auch die sorbische/wendische Kultur gegenwärtig nachweisbar sind. Die 

zwangsläufige Verknüpfung von Sprache und Kultur wird durch die Neufassung aufgegeben, da Fälle 

denkbar sind, in denen trotz eingetretenem Verlusts der niedersorbischen Sprachkenntnisse 

sorbisches/wendisches Brauchtum gepflegt wird oder - umgekehrt - bei kulturellem Traditionsabbruch 

aktive oder passive Sprachbeherrschung durch Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde denkbar 

sind. 
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Die Liste enthält diejenigen Gemeinden, die bereits nach bisheriger Rechtslage zum angestammten 

Siedlungsgebiet gezählt werden und in denen das Vorliegen der sorbischen Sprache und Kultur unstreitig 

ist. Für diejenigen Gemeinden, in denen das Vorliegen der Voraussetzungen des neu gefassten § 3 Absatz 2 

ungeklärt ist, wird durch § 13 c SWG die Möglichkeit einer nachträglichen Aufnahme in das angestammte 

Siedlungsgebiet geschaffen (s.dort). 

Es wird festgehalten, dass auch Gemeindeteile (Ortsteile) Bestandteil des angestammten Siedlungsgebietes 

sein können, ohne dass das gesamte Gemeindegebiet einschließlich der nicht sorbisch/wendischen 

Ortsteile insgesamt zum angestammten Siedlungsgebiet gehört. 

Durch Absatz 3 wird die bislang gesetzlich ungeregelte Frage geklärt, welche Auswirkungen 

Gebietsveränderungen aufgrund kommunaler Zugehörigkeitsverschiebungen oder bergbaubedingter 

Umsiedlungen haben. 

Durch Absatz 4 wird die Möglichkeit befristeter Ausnahmegenehmigungen von der Geltung von 

Rechtswirkungen der Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet geschaffen. Diese Regelungen 

gelten ausschließlich für Gemeinden und Gemeindeteile, die künftig neu zum angestammten 

Siedlungsgebiet hinzutreten; sie ist darauf gerichtet, es diesen Gemeinden erleichtern, die Verpflichtungen 

nach dem SWG zu erfüllen. Während die gesetzlichen Wirkungen der Zugehörigkeit grundsätzlich als Folge 

dieser Zugehörigkeit ohne Weiteres gelten, wird hier die Möglichkeit geschaffen, auf besondere 

Bedingungen von Gemeinden zu reagieren, die zwar sorbisch/wendische Prägungen aufweisen und damit 

die gesetzlichen Voraussetzungen der Aufnahme in das angestammte Siedlungsgebiet erfüllen, sich durch 

Erfüllung der daraus folgenden Verpflichtungen aber zeitweilig überfordert sehen. Solche Gemeinden 

können auf Antrag für einen festzulegenden Zeitraum von höchstens vier Jahren die Möglichkeit erhalten, 

nur einen Teil der gesetzlichen Verpflichtungen zu erfüllen. Eine Verlängerung der Ausnahmegenehmigung 

über den Zeitraum von vier Jahren hinaus ist nicht möglich. 

Zu 4. 

Der Gesetzentwurf sah unter Ziffer 6 und 19 verschiedene Streichungen in § 4 vor. Diese werden um die 

Streichung der Worte „der Sorben (Wenden) ergänzt; im Änderungsantrag wird im Interesse der Lesbarkeit 

nunmehr als Gesamtfassung des § 4 wiedergegeben. 

Zu 5. 

Es wird ein neuer § 4a in das SWG eingeführt, mit dem das Instrument der anerkannten Dachverbände 

sorbischer/wendischer Verbände und Vereine erstmals in das brandenburgische Minderheitenrecht 

eingeführt wird. Damit erfahren Verbände, die die Interessen des sorbischen/wendischen Volkes im 

politischen Raum vertreten, eine gesetzliche Anerkennung. Der Kreis der anerkannten Dachverbände wird 

durch das SWG nicht festgelegt. 

Durch Absatz 1 werden die Aufgaben der anerkannten Dachverbände umschrieben. 

Absatz 2 enthält einen Maßstab für die Anerkennung einer Vereinigung als anerkannter Dachverband 

sorbischer/wendischer Verbände und Vereine. Weiterhin wird hier festgelegt, dass die Anerkennung durch 

das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Ministerium zu erfolgen hat. 

Absatz 3 eröffnet anerkannten Dachverbänden sorbischer/wendischer Verbände und Vereine ein 

Verbandsklagerecht, sie haben die Möglichkeit unter bestimmten Voraussetzungen Rechtsbehelfe nach der 

Verwaltungsgerichtsordnung einzulegen, soweit es um die Wahrung der Rechte der Sorben/Wenden geht. 

Hierdurch wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass die Vertretung der Sorben/Wenden nicht nur durch 

Einwirkung auf die politische Willensbildung erfolgt, sondern auch in der gerichtlichen Durchsetzung von 

Rechtspositionen liegen kann. 
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Entgegen dem Gesetzentwurf beschränkt der Änderungsantrag das Verbandsklagerecht aber auf solche 

Fälle, in denen ein Sorbe/Wende diese Rechte nicht selbst verfolgen kann. Die Geltendmachung von 

Individualrechten durch anerkannte Dachverbände ist unzulässig. Eine Ausweitung auch auf solche Fälle 

erscheint nicht sinnvoll, weil die Rechtsordnung grundsätzlich davon ausgeht, dass Rechte von den 

Betroffenen selbst geltend zu machen sind und eine einzelfallunabhängige Überprüfung von 

Rechtspositionen nicht erfolgen soll. 

Zu 6. 

§ 5 regelt die Aufgaben, die Amtszeit sowie die Wahl des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

beim Landtag.  

Absatz 1 entspricht der bisherigen Rechtslage, wurde jedoch um Aussagen ergänzt, die im Gesetzentwurf in 

den Absätzen 2 und 3 standen. 

In Absatz 2 wird die Durchführung der Wahl im Vergleich zur jetzigen Praxis neu geregelt. Die Auswahl der 

Mitglieder des Rates soll künftig durch allgemeine, freie, gleiche und geheime Wahlen erfolgen.  Jeder zum 

Landtag Brandenburg wahlberechtigte Sorbe/Wende kann sein Wahlrecht entweder auf einer 

Wahlversammlung oder durch Briefwahl wahrnehmen.  Die Bestimmung enthält alle für das Wahlverfahren 

relevanten Regelungen. Die Regeln für die Erstellung eines Wählerverzeichnisses beachten die 

Bekenntnisfreiheit (§ 2 SWG). Außerdem wird eine Kostenerstattungsregel eingeführt. Künftig wird der 

Landtag die Kosten für die Wahl des Rates tragen. Da es sich beim Rat um ein Gremium des Landtages 

handelt, scheint eine entsprechende Kostenträgerschaft angemessen. 

Absatz 3 entspricht der Fassung des Gesetzentwurfs. 

Zu 7. 

1. Die Neueinfügung eines § 5a - Beauftragte oder Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

hat das Ziel, die Koordination der Ministerien in allen die Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

betreffenden Fragen zu verbessern. Damit wird den Empfehlungen des Ausschusses für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur vom 25. April 2013 und des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport vom 28. Mai 

2013 gefolgt, einen zentralen Ansprechpartner für die Sorben/Wenden auf Seiten der Landesregierung zu 

schaffen. Um der besonderen Verantwortung für die Rechte des sorbischen/wendischen Volkes gerecht zu 

werden, scheint eine Ansiedlung der Beauftragten oder des Beauftragten auf der Ebene eines politischen 

Beamten angemessen. 

2. Der im Gesetzentwurf unter § 5a vorgesehene Bericht der Landesregierung wird unverändert als § 5b 

angefügt. 

Zu 8. 

Im Unterschied zum Gesetzentwurf verzichtet dieser Änderungsantrag auf eine Änderung von § 6 des SWG. 

Es werden lediglich redaktionelle Anpassungen im Zusammenhang mit der gleichberechtigten Verwendung 

der Begriffe „Sorben“ und „Wenden“ bzw. „sorbisch“ und „wendisch“ vorgenommen.  

Zu 9. 

Durch § 8 SWG werden Schutz und Förderung der sorbischen Sprache geregelt. 

Durch Absatz 1 wird die niedersorbische Sprache als Ausdruck kulturellen und geistigen Reichtums des 

Landes anerkannt und dem Land wird die Förderung des Gebrauchs der Sprache in Wort und Schrift zur 

Aufgabe gemacht. Die Regelung geht damit über die bisherige Formulierung hinaus, ohne konkrete neue 

Rechtspflichten des Landes oder der Kommunen zu schaffen. 
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Absatz 2 übernimmt inhaltsgleich Bestimmungen, die bislang im Brandenburgischen 

Verwaltungsverfahrensgesetz enthalten waren und den Gebrauch der niedersorbischen Sprache in 

Verwaltungsverfahren nach dem Landesverwaltungsverfahrensrecht zum Gegenstand haben, in das 

Sorben/Wenden-Gesetz, da der Charakter des SWG als zusammenfassendem Minderheitenschutz 

deutlicher zum Ausdruck gebracht werden soll. 

Weitere Vorschläge des Gesetzentwurfs sollen nicht umgesetzt werden. 

Zu 10. 

Nach dem Änderungsantrag soll Brandenburg künftig nicht nur die Forschung, sondern auch die Lehre auf 

dem Gebiet der niedersorbischen Sprache sowie der Geschichte und Kultur der Sorben/Wenden fördern. 

Damit sind die im Gesetzentwurf in den Absätzen 1 und 2 genannten Inhalte erfasst. 

Die Hervorhebung der Zusammenarbeit mit dem Freistaat Sachsen ist Widerspiegelung der besonders 

engen Kontakte zwischen beiden Ländern in den genannten Bereichen. Auch in Zukunft wird Forschung 

bzw. Lehre in erster Linie über zwei in Sachsen beheimate Einrichtungen erfolgen: das Bautzener Sorbische 

Institut mit seiner Zweigstelle in Cottbus und das Institut für Sorabistik an der Universität Leipzig. 

Die Betonung der länderübergreifenden Arbeit bedeutet jedoch nicht, dass das Land Brandenburg seine 

Anstrengungen darauf beschränkt. So kann und sollte Brandenburg - wie in der Vergangenheit - über seine 

Universitäten sowie Hoch- und Fachhochschulen einen eigenständigen Beitrag zur Förderung von 

Forschung und Lehre im Bereich der niedersorbischen Sprache sowie der Geschichte und Kultur der 

Sorben/Wenden leisten. 

Zu 11. 

Die geänderte Fassung des § 10 entspricht der Grundintention des Gesetzentwurfs: Besonders im Bereich 

der für den Fortbestand des sorbischen/wendischen Volkes wichtigen Frage der Bildung sollten 

maßgebliche Veränderungen erfolgen. Dementsprechend wurde - bis auf die Absätze 2, 4 und 5 - die 

Regelungsgegenstände im Wesentlichen übernommen und damit § 10 tatsächlich im Bereich der Bildung 

mit mehr verpflichtenden Bestimmungen für das Land versehen. 

Absatz 1 nimmt das gegenwärtig bereits bestehende Recht von Kindern und Jugendlichen auf Erlernen der 

niedersorbischen Sprache auf. Ergänzt wird - gemäß dem Gesetzentwurf - die Pflicht der Träger von Schulen 

und Kindertagesstätten, Eltern sowie Schüler und Schülerinnen, über die Möglichkeit zum Erlernen der 

Sprache zu informieren. Auf die Nennung aller gegenwärtig praktizierten Formen des Erlernens der Sprache 

wird im SWG verzichtet - sie bleibt dem Schulgesetz als Fachgesetz vorbehalten. 

Absatz 2 des Gesetzentwurfs wird nicht in den Änderungsantrag aufgenommen. Die Antragsteller gehen 

jedoch davon aus, dass das in Absatz 1 festgeschriebene Recht auf Erlernen der niedersorbischen Sprachen 

allen Kindern und Jugendlichen, die im angestammten Siedlungsgebiet dies wünschen, die Möglichkeit zum 

Erlernen sichert, und zwar egal, ob sich eine solche Bildungseinrichtung in einem Ort befindet, der zum 

angestammten Siedlungsgebiet gehört, oder die Bildungseinrichtung sich in einem benachbarten Ort 

befindet, der aber nicht zum Siedlungsgebiet gehört. 

Die Absätze 3 bis 5 werden unverändert übernommen. 

Absatz 6 verpflichtet - in veränderter Fassung - zum Einsatz von Lehrkräften, die die niedersorbische 

Sprache beherrschen, an Schulen mit Niedersorbisch als Unterrichtssprache. Damit können in solchen 

Schulen Voraussetzungen für die Schaffung einer niedersorbischen Sprachumgebung für die Schülerinnen 

und Schüler geschaffen werden, die für die Beherrschung der Sprache im Alltag wichtig ist. 

Zu 12. 
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Die Verpflichtung zur zweisprachigen Beschriftung im geltenden SWG wird um Ortstafeln erweitert. 

Zweisprachige Ortstafeln gibt es in Gemeinden des angestammten Siedlungsgebietes seit vielen 

Jahrzehnten. Sie sind eine gelebte „Selbstverständlichkeit“ in den Gemeinden, die für die Sorben/Wenden 

hohe Symbolkraft und zudem sichtbares Zeichen für ihre sorbische/wendische Heimat ist. Vor dem 

Hintergrund des neu gefassten § 9 Absatz 3 der Kommunalverfassung, der für die Gemeinden im 

angestammten Siedlungsgebiet einen zweisprachigen Namen vorsieht, ist die Erweiterung von § 11 SWG 

um Ortstafeln folgerichtig. 

Auf weitere Änderungen in § 11 wird verzichtet. 

Zu 13. 

Auf die Änderung von § 12 wird im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens verzichtet. Dabei wurde auch 

eine Präzisierung im Vergleich zum geltenden SWG vorgenommen: Das Wort „Länder“ wurde gemäß der 

offensichtlichen Intention bei der Beschlussfassung 1994 durch „Bundesländer“ ersetzt. 

Zu 14. 

Die im Vergleich zum Gesetzentwurf vorgenommen Änderungen sind redaktioneller Art. 

Zu 15. 

Kostenerstattung, Durchführung, Übergangsbestimmung 

1. Durch Einführung eines neuen § 13 a in das SWG soll eine Erstattung des Kostenmehraufwandes 

vorgesehen werden, der den Kommunen durch den Gebrauch der niedersorbischen Sprache in 

Verwaltungsverfahren (§ 8 Abs. 2 SWG) und zweisprachige Beschriftungen (§ 11 SWG) entsteht. Das ist 

insbesondere denkbar, wenn Gemeinden neu zum angestammten Siedlungsgebiet hinzutreten. In den 

bereits bislang zum angestammten Siedlungsgebiet gehörenden Gemeinden hingegen fallen keine 

erstattungsfähigen Zusatzkosten an. Die Absätze 2 und 3 enthaltenen Verfahrensbestimmungen für die 

Festsetzung der Erstattungsbeträge und die Evaluierung des Erstattungsverfahrens. 

2. Die §§ 8,10,11 und 13 c SWG enthalten verschiedene allgemeine Rechtsgrundsätze, die der näheren 

Untersetzung bedürfen. Die Regelung zahlreicher Einzelheiten soll aber nicht durch Gesetz erfolgen, 

sondern Rechtsverordnungen vorbehalten bleiben. Durch die Einfügung eines neuen § 13 b in das SWG 

werden die notwendigen Verordnungsermächtigungen für die jeweils zuständigen Ressorts geschaffen. Die 

Verordnungen werden im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden in Kraft gesetzt. 

3. Es wird ein neuer § 13 c als Übergangsbestimmung in das Gesetz eingeführt, der die Festlegung von 

Änderungen des angestammten Siedlungsgebietes ermöglicht. Auf binnen von zwei Jahren nach 

Inkrafttreten des Änderungsgesetzes von den betroffenen Gemeinden oder vom Rat für 

sorbische/wendische Angelegenheiten zu stellendem Antrag kann das für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages 

Veränderungen des angestammten Siedlungsgebietes feststellen.  

Während bei den in der als Anlage zum Gesetz genommenen Liste genannten, bereits bislang zum 

angestammten Siedlungsgebiet gezählten Gemeinden das Vorliegen sorbisch/wendischer sprachlicher oder 

kultureller Traditionen unzweifelhaft ist, liegen unterschiedliche Wahrnehmungen hinsichtlich solcher 

Umstände in einer größeren Zahl weiterer Gemeinden vor. Die Klärung dieser Frage, die eine wesentliche 

Voraussetzung für die Aufnahme dieser Gemeinden in das angestammte Siedlungsgebiet bildet, ist im 

Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens nicht angezeigt, sondern bedarf einer sorgfältigen Prüfung durch die 

zuständigen Stellen der Landesregierung.  
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Nach bisheriger Rechtslage war die Feststellung, ob die gesetzlichen Voraussetzungen der Zugehörigkeit 

einer Gemeinde zum angestammten Siedlungsgebiet (§ 3 Abs. 2 SWG) erfüllt sind, den betreffenden 

Gemeinden zugewiesen. Der Beratende Ausschuss des Europarates zur Implementierung der Europäischen 

Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, der die Umsetzung der in dieser Charta enthaltenen 

Verpflichtungen in das Recht der Signatarstaaten prüft, hat in den vergangenen Jahren wiederholt eine 

Verfahrensänderung angemahnt, da er die Überantwortung der Feststellung von 

Zugehörigkeitsvoraussetzungen an einen neutralen Dritten für geboten hält. Dem wird in der Weise 

Rechnung getragen, dass die Feststellung nunmehr dem für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

zuständigen Ministerium zugewiesen wird, das die Entscheidung im Einvernehmen mit dem zuständigen 

Ausschuss des Landtages trifft. 

Sofern sich das Ministerium zu antragsgemäßer Entscheidung nicht in der Lage sieht, ist der Landtag zu 

unterrichten. 

Durch die in § 13 b Abs. 4 enthaltene Verordnungsermächtigung wird die Möglichkeit geschaffen, dass das 

für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Ministerium im Benehmen mit dem zuständigen 

Landtagsausschuss und dem Rat für sorbische/wendische Angelegenheiten das Nähere zu § 13 c regelt. In 

einer solchen Rechtsverordnung können insbesondere Konkretisierungen des Maßstabes nach § 3 Abs. 2 

SWG erfolgen. Es ist mithin festzusetzen, unter welchen Voraussetzungen eine sprachliche oder kulturelle 

Tradition angenommen wird und in welchen Verfahren die Voraussetzungen zu ermitteln sind. Die 

Herstellung des Benehmens mit dem zuständigen Landtagsausschuss und dem Rat für sorbische/wendische 

Angelegenheiten zum Entwurf der Verordnung gewährleistet eine der Bedeutung des Vorhabens 

angemessene Befassung auf breiter Grundlage.  

Zu 16. 

Die präzisierte Fassung von Nummer 19 des Gesetzentwurfs enthält die außerhalb der auf andere Weise 

bereits geänderten Bestimmungen des SWG notwendigen redaktionellen Anpassungen. 

Zu 17. 

Die dem neu gefassten Gesetz anzufügende Anlage enthält das Siedlungsgebiet in seiner bisherigen Form. 

Auf die Aufnahme von Gemeinden oder Gemeindeteilen, die bisher nicht zum angestammten 

Siedlungsgebiet gehören, wurde dabei Unterschied zum Gesetzentwurf - verzichtet. In dem nach § 13c 

vorgesehenen Verfahren kann diese Zugehörigkeit dieser und weiterer Gemeinden und Gemeindeteile 

geprüft werden. 

 

Zu II. Änderung des Artikels 2 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 2 des Gesetzentwurfs sind redaktioneller Art. 

 

Zu III. Änderung des Artikels 3 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 3 des Gesetzentwurfs sind redaktioneller Art. 

 

Zu IV. Änderung des Artikels 4 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 4 des Gesetzentwurfs sind redaktioneller Art. 
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Zu V. Änderung des Artikels 5 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 5 des Gesetzentwurfs sind redaktioneller Art. Auf  die Einfügung 

eines § 18a und eines § 132a, der die Stellung und die Aufgaben von Beauftragten für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden auf den verschiedenen kommunalen Ebenen regelt, wird verzichtet. 

 

Zu VI. Änderung des Artikels 6 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 6 entsprechen im Wesentlichen der Fassung des 

Gesetzentwurfs - an einigen Stellen wurden aus rechtssystematischen Gründen jedoch andere 

Einordnungen von Bestimmungen vorgenommen. Redaktionell wurden zudem zwei Bestimmungen 

aufgeführt, in denen eine Anpassung von Begriffen entsprechend dem SWG notwendig ist. 

Verzichtet wurde auf die Absätze 2 und 3 in § 5 des Gesetzentwurfs. Die Notwendigkeit eine 

Sonderregelung für Schulen in freier Trägerschaft mit sorbischem/wendischem Profil wird nicht gesehen. 

Seitens des zuständigen Ministeriums wurde darauf verwiesen, dass im Rahmen der Zuordnung von Mitteln 

an Schulen in freier Trägerschaft auch eine Berücksichtigung des besonderen Profils von 

sorbischen/wendischen Schulen erfolgen könne. Die Notwendigkeit für die Unterstützung des Landes für 

die Versorgung von Schulen mit altersgerechten Lehr- und Lernmitteln für den niedersorbischen 

Sprachunterricht sowie für den bilingualen und niedersorbischsprachigen Sachfachunterricht erfolgt im 

Rahmen der Beteiligung des Landes an der Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk. 

 

Zu VII. Änderung des Artikels 7 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 7 des Gesetzentwurfs sind redaktioneller Art. 

 

Zu VIII. Änderung des Artikels 8 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 8 des Gesetzentwurfs sind redaktioneller Art. 

 

Zu IX. Änderung des Artikels 10 

Die mit Artikel 10 des Gesetzentwurfs für § 10 vorgesehene Änderung wird auf redaktionelle Anpassungen 

an die Terminologie des Gesetzentwurfs beschränkt. 

 

Zu X. Änderung des Artikels 11 

Die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 11 des Gesetzentwurfs sind redaktioneller Art. 

 

Zu XI. Änderung des Artikels 12 

Durch die vorgeschlagenen Änderungen in Artikel 12 des Gesetzentwurfs wird das Datum für das 

Inkrafttreten des neu gefassten SWG präzisiert. 
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Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und DIE LINKE zu Bericht und Beschlussempfehlung zum 

Gesetzentwurf von 9 Abgeordneten - Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 

Sorben/Wenden im Land Brandenburg  

Drucksache 5/8420 

1. Der Landtag stellt fest:  

Mit der Beschlussfassung des Landtages zum Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte 

der Sorben/Wenden im Land Brandenburg wird ein längerer Diskussionsprozess abgeschlossen, in dem der 

Landtag gemeinsam mit den Sorben und Wenden in der Niederlausitz und unter Einbeziehung von Experten 

aus Wissenschaft und Praxis bemüht war, ein modernen Anforderungen entsprechendes 

Minderheitenrecht für die Angehörigen des sorbischen/wendischen Volkes im Land Brandenburg zu 

schaffen. Mit der Änderung von Artikel 25 der Verfassung des Landes Brandenburg am 22. November 2013 

wurde dafür bereits eine Grundlage geschaffen.  

Das Gesetz berücksichtigt die besonderen Bedingungen der Sorben/Wenden im Land Brandenburg. Anders 

als in Sachsen gab es im Brandenburgischen und späteren Preußen immer wieder Perioden, in denen von 

Staats wegen die niedersorbische/wendische Sprache erbittert bekämpft wurde. Durch diese Politik wurde 

das Niedersorbische/Wendische immer mehr aus der Öffentlichkeit verdrängt und zuletzt in der Zeit des 

Nationalsozialismus verboten. Auch nach 1945 wurde sorbisch/wendisch-deutsche Mehrsprachigkeit – 

trotz staatlicher Förderung sorbischen Lebens - oft nicht als kulturelle Bereicherung angesehen. Die 

Nachwirkungen dieser Entwicklung auf den Gebrauch der Sprache und das selbstbewusste Bekenntnis als 

sorbische/wendische Minderheit sind bis heute spürbar.  

Das Gesetz berücksichtigt zudem die Entwicklung des Minderheitenrechts in Europa seit den neunziger 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Mit dem Inkrafttreten der beiden Minderheitenabkommen des 

Europarats, des Europäischen Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der 

Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in Deutschland, gelten seit dem 1. Januar 

1999 auch im Land Brandenburg neue völkerrechtliche Bedingungen für die Minderheiten-politik. Sie 

wurden der grundlegenden Änderung des Gesetzentwurfs zugrunde gelegt. 

Und schließlich haben die Bemühungen der Sorben/Wenden, ihrer Vereine und Verbände seit dem 

Inkrafttreten des ersten Sorben/Wenden-Gesetzes des Landes Brandenburg am 7. Juli 1994 zur 

Revitalisierung der niedersorbischen/wendischen Sprache und zur Wiederbelebung manch schon vergessen 

geglaubter kultureller Tradition geführt. In der Niederlausitz sind Kultur und Sprache - auch dank der 

Unterstützung des Landes und der Kommunen - heute präsenter als noch vor 20 Jahren, nicht nur in den 

Gemeinden und Gemeindeteilen, die sich als zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

gehörig erklärt haben. Auch daraus ergeben sich neue Anforderungen an die Landespolitik. 

Vor diesem Hintergrund hat der Landesgesetzgeber mit der Novellierung 

 die Partizipationsrechte der Sorben/Wenden und ihrer anerkannten Dachverbände erweitert, 

wozu auch erstmalig ein Verbandsklagerecht gehört; 

 die Einrichtung des Amtes eines Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei der 

Landesregierung sowie regelmäßige Berichte der Landesregierung zur Umsetzung des 

Minderheitenrechts im Land verbindlich festgeschrieben; 

 die Regelungen zur Bildung im Rahmen des Gesetzes über die Ausgestaltung der Rechte der 

Sorben/Wenden im Land Brandenburg sowie des Schul- und des Kita-Gesetzes ausgebaut; 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_8400/8420.pdf
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 die Möglichkeit geschaffen, dass weitere Gemeinden und Gemeindeteile in der Lausitz zum 

angestammten Siedlungsgebiet hinzutreten können, wenn dort eine kontinuierliche sprachliche 

oder kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweisbar ist; 

 bezogen auf den öffentlichen Raum Regelungen zur Verwendung der sorbischen Fahne auch 

außerhalb des angestammten Siedlungsgebiets sowie der niedersorbischen Sprache im 

angestammten Siedlungsgebiet getroffen. 

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, im Zuge der Umsetzung des neu gefassten Gesetzes über 

die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg sich dafür einzusetzen, dass 

 in Verfahren zur Einstellung in den öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen nach 

Maßgabe der Verpflichtung zur Förderung der niedersorbischen Sprache im öffentlichen Leben 

regelmäßig geprüft wird, ob niedersorbische Sprachkenntnisse zur Wahrnehmung einer 

konkreten Tätigkeit erforderlich sind; 

 Lehrkräfte, die bei der Einstellung oder Versetzung an eine Schule mit Niedersorbisch als 

Unterrichtssprache die niedersorbische Sprache nicht beherrschen, dabei unterstützt werden, 

die notwendigen Sprachkenntnisse innerhalb von drei Jahren nach Dienstantritt an der 

betreffenden Schule zu erwerben und nachzuweisen; 

 die Festlegungen des Gesetzes zur Verwendung der niedersorbischen Sprache bei Behörden (§ 

8 Absatz 2 des Gesetzes) auch auf im angestammten Siedlungsgebiet ansässige 

Bundesbehörden und Einrichtungen des Privatrechts, insbesondere des Verkehrs- und 

Fernmeldewesens, der Post, des Gesundheits- und Sozialwesens sowie der Kultur und Bildung 

entsprechend angewandt werden; 

 Gemeinden und Gemeindeverbände im angestammten Siedlungsgebiet offizielle Formulare 

und öffentliche Bekanntmachungen - ganz oder teilweise - zweisprachig in deutscher und 

niedersorbischer Sprache abfassen, soweit keine gesetzlichen Regelungen bestehen. Gleiches 

sollte in Bezug auf die durch Behörden und Körperschaften im angestammten Siedlungsgebiet 

genutzten Briefköpfe erfolgen. 

3. Die Landesregierung wird gebeten, die Zuarbeiten Brandenburgs zu den Staaten-berichten der 

Bundesrepublik Deutschland zum Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten sowie zur 

Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen vor der Abgabe dem anerkannten 

Dachverband der Sorben/Wenden in der Niederlausitz zur Kenntnis zu geben und die Endfassung der 

Zuarbeit dem Landtag im Rahmen der Unterrichtung nach Artikel 94 der Landesverfassung zu übermitteln. 

4. Die Landesregierung wird gebeten, sich im Rahmen der turnusmäßigen Erneuerung der Software für die 

elektronische Datenverarbeitung dafür einzusetzen, dass die niedersorbische Sprache in der 

Kommunikation und elektronischen Datenverarbeitung bei Gerichten und Behörden, insbesondere bei 

Personennamen und Anschriften, korrekt und vollständig verwendet werden kann. 

5. Die Landesregierung wird aufgefordert, die Dynamisierung der Mittel für die Stiftung für das sorbische 

Volk zu prüfen. 
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Redebeitrag des Abg. Jürgen Maresch (DIE LINKE) zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion                                                             

der SPD und DIE LINKE 

Plenarprotokoll 5/86, S. 7001 

„Hier sind wir zu Hause“, „Nicht nur Folklore“, „Wir sind das Volk“ oder auch „Vielfalt ist unsere Stärke“ - 

und zwar geschrieben in Deutsch, Polnisch, Niederdeutsch und Niedersorbisch. So lauteten einige der 

Aufschriften auf Wahlplakaten, die unsere - meine - Partei in Brandenburg bei Bundestags-, Landtags- oder 

Kommunalwahlen verwendet hat. Wir haben damit einen politischen Ansatz unterstrichen, der seine 

Ursprünge in den frühen 90er-Jahren hatte. Es war die PDS-Fraktion in der letzten DDR-Volkskammer, die 

1990 als einzige den Entwurf eines von der Domowina erarbeiteten Nationalitätengesetzes eingebracht hat. 

In Brandenburg waren es 1993 zwei PDS-Abgeordnete, die zusammen mit einem CDU Kollegen 

Antragsteller des ersten Entwurfs für ein Sorben/Wenden-Gesetz in Brandenburgs Geschichte wurden. 

Dieser Entwurf war zuvor mit allen Fraktionen beraten worden. Seitdem sind 20 Jahre ins Land gegangen. 

Die Minderheitenabkommen des Europarates sind seit über zehn Jahren in Kraft und haben neue 

Anforderungen an die Politik auch in unserem Land formuliert. Bei der Umsetzung des Gesetzes gab es 

Erfolge, aber eben auch nicht geringe Probleme und vor allem neue Herausforderungen, nicht nur im 

Bildungsbereich. Die Notwendigkeit einer Novellierung wurde immer deutlicher. Noch bis zum Ende der 

vierten Wahlperiode konnten sich die jeweiligen Regierungen nicht durchringen, das Notwendige zu tun. 

Dass wir heute de facto ein neues Sorben/Wenden-Gesetz haben und zudem weitere Änderungen in 

Fachgesetzen beschließen, hat durchaus etwas mit Rot-Rot zu tun. Ohne diese Koalition, ohne die Linke in 

einer Regierung wäre dies nicht möglich gewesen. 

Dafür, dass letztlich die gesamte Koalition hinter diesem Projekt stand, bedurfte es aber mehr - des nicht 

abnehmenden Druckes der Vertreterinnen und Vertreter des sorbischen/wendischen Volkes, vor allem 

ihres Rates. Es bedurfte eines Gesetzentwurfs des Rates, der manchen altgedienten Beamten in den 

Ministerien graue Haare wachsen ließ, weil es ein modernes Minderheitenrecht im Blick hatte, eines 

Gesetzentwurfes aber auch, der viele anregende Diskussionen hervorrief - im Hauptausschuss mit 

immerhin zwei Anhörungen, in den Fachausschüssen, in den Fraktionen und vor allen Dingen auch in der 

Öffentlichkeit des Landes. Für diesen entscheidenden Impuls möchte ich dem Rat für sorbische/ wendische 

Angelegenheiten und insbesondere seinem Mitglied Meto Nowak nochmals recht herzlich danken. 

Wir haben heute verschiedenste Meinungen gehört und werden sie noch hören. Dem einen geht das neue 

Gesetz zu weit, dem anderen nicht weit genug, und wieder andere hätten sich etwas ganz anderes 

vorgestellt. Auch wir als Linke hätten uns mehr gewünscht, aber wir sind zugleich davon überzeugt, dass 

der nun vorliegende Gesetzentwurf ein Kompromiss ist, der die Interessen und Belange der Sorben und 

Wenden in Brandenburg vertritt und vor allem stärkt. Ein Kompromiss, der Brandenburgs 

Minderheitenpolitik den Maßstäben, die das Völkerrecht setzt, ein wesentliches Stück näherbringen wird – 

nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Praxis. Der Landesgesetzgeber hat mit der Novellierung die 

Partizipationsrechte der Sorben/Wenden und ihrer anerkannten Dachverbände erweitert, wozu auch 

erstmalig ein Verbandsklagerecht gehört. Die Einrichtung des Amtes eines Beauftragten für 

Angelegenheiten der Sorben und Wenden bei der Landesregierung sowie regelmäßige Berichte der 

Landesregierung zur Umsetzung des Minderheitenrechts im Land wurden verbindlich festgeschrieben. Im 

Rahmen des Gesetzes über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben und Wenden sowie des Schul- und des 

Kitagesetzes wurden die Regelungen zur Bildung erheblich ausgebaut. Es wurde die Möglichkeit geschaffen, 

dass weitere Gemeinden und Gemeindeteile der Lausitz zum angestammten Siedlungsgebiet hinzutreten, 

wenn dort eine kontinuierliche sprachliche oder kulturelle Tradition nachweisbar ist. Zudem wurden 

Regelungen zur Verwendung der sorbischen Fahne auch außerhalb des angestammten Siedlungsgebiets 

sowie der niedersorbischen Sprache im angestammten Siedlungsgebiet getroffen. Die Kritik der Kollegen 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/86.pdf#page=29
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der CDU können wir nicht nachvollziehen. Sie beklagen, dass der Gesetzentwurf den Kommunen kein 

Mitspracherecht gibt. Das ist schlicht falsch, denn die Kommunen und ihre Spitzenverbände werden 

Partner in dem beginnenden Prozess der Neubestimmung des Siedlungsgebiets der Sorben und Wenden 

sein. Die Kommunen haben sehr wohl ein Mitspracherecht, ihre Rechte werden geachtet. Ja, die 

Entscheidung über die Zugehörigkeit einer Gemeinde zum sorbischen/wendischen Siedlungsgebiet liegt in 

der Hand des Landes und nicht in der der Kommune. Dass dies so ist, hat Gründe: Es kann eben nicht sein, 

dass eine Kommune entscheidet, ob ein Sorbe oder Wende in seiner Heimatgemeinde sein völkerrechtlich 

verbrieftes Minderheitenrecht wahrnimmt oder nicht. 

Auch in der Anhörung zum vorliegenden Gesetzentwurf wurde dieser Ansatz von 

Minderheitenrechtsexperten dringend empfohlen. Ich als Lausitzer muss Ihnen auch sagen, dass für mich 

die Haltung einiger Gemeinden nicht nachvollziehbar ist. Da wird von Gemeinden mit 

sorbischen/wendischen Traditionen und auch mit der Nähe zum Spreewald geworben, aber wenn es um 

die Rechte der Angehörigen der Minderheiten geht, denkt man ernsthaft darüber nach, ob die seit 

Jahrzehnten gefeierte Wendische Fastnacht nicht doch eher etwas mit dem Kölner Karneval zu tun hat. Das 

ist kein Witz, das sagte ein Bürgermeister in der Anhörung des Hauptausschusses. Mit dem 

Änderungsantrag haben wir als Koalition den Willen bekundet, sorbisches/wendisches Leben in 

Brandenburg weiterhin wirksam zu unterstützen. Mit dem Entschließungsantrag lösen wir zudem einige 

wichtige Handlungsaufträge aus, die neben denen, die im Gesetz enthalten sind, das Sorbische/Wendische 

in Brandenburg stärken sollen. Eine alte sorbische/wendische Weisheit sagt: Die Uhr kann stehenbleiben, 

die Zeit geht weiter. - Um es einmal so zu sagen: Bei der Koalition bleibt in Bezug auf den hier vorgelegten 

Gesetzentwurf die Uhr nicht stehen. Im Gegenteil, sie funktioniert, und die Zeit geht mit ihr sicherlich 

weiter. Wir als Linke und die Koalition als Ganzes wissen: Mit der heutigen Beschlussfassung geht die Arbeit 

erst richtig los. Gesetzgeberisch und praktisch bedarf es hierzu großer Anstrengungen. Wir als Linke werden 

uns dieser Aufgabe stellen. - Ich danke Ihnen. 

 

Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (Sorben/Wenden-

Gesetz - SWG) vom 7. Juli 1994 (GVBl.I/94, [Nr. 21], S.294), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 15. Oktober 2018 (GVBl.I/18, [Nr. 23]) 

      Präambel 

§ 1 Recht auf nationale Identität 

§ 2 Sorbische/Wendische Volkszugehörigkeit 

§ 3 Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

§ 4 Sorbische/Wendische Fahne 

§ 4a Dachverbände sorbischer/wendischer Verbände und Vereine - Verbandsklagerecht 

§ 5 Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag  

§ 5a Beauftragte oder Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei der Landesregierung 

§ 5b Bericht der Landesregierung 

§ 6 Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei den Kommunen 

§ 7 Kultur 

§ 8 Sprache 

§ 9 Forschung und Lehre 

§ 10 Bildung 

§ 11 Zweisprachige Beschriftung im angestammten Siedlungsgebiet  

§ 12 Medien 

§ 13 Länderübergreifende Zusammenarbeit 

http://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/76/GVBl_I_23_2018.pdf
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#1aa
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#1
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#2
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#3
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#4
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#4a
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#5
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#5a
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#5b
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#6
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#7
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#8
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#9
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#10
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#11
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#12
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#13
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§ 13a Kostenerstattung 

§ 13b Verordnungsermächtigung 

§ 13c Übergangsbestimmung 

§ 14 Verkündung 

Anlage Gemeinden und Gemeindeteile im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes 

 

Präambel 

In Anerkennung des Willens der Sorben/Wenden, die seit Jahrhunderten insbesondere in der Lausitz 

beheimatet sind und ihre Sprachen und Kultur trotz vielfältiger Assimilierungsversuche durch die 

Geschichte hindurch bis in die heutige Zeit erhalten haben, ihre nationale Identität auch in Zukunft zu 

bewahren und zu stärken, 

 im Wissen um die Einheit des sorbischen/wendischen Volkes, dessen angestammtes 

Siedlungsgebiet sich im Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen befindet, 

 unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland Mutterstaat der 

Sorben/Wenden ist, sie als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger anerkannt hat und Sorge 

für die Bewahrung, Förderung und Weiterentwicklung ihrer Sprachen und Kultur trägt, 

 im Bewusstsein, dass dem Land eine besondere Verantwortung für Schutz, Erhaltung, Pflege und 

Förderung der nationalen Identität der Sorben/Wenden zukommt, 

 im Bestreben, dabei eng mit dem Freistaat Sachsen zusammenzuarbeiten, 

 im Interesse der Erhaltung und Stärkung des einzigartigen deutsch-sorbischen/wendischen 

bikulturellen Charakters der Lausitz, 

 in Erkenntnis, dass das Recht der Sorben/Wenden auf ihre nationale Identität sowie die 

Gewährung der Gesamtheit der Minderheitenrechte Teil der universellen Menschen- und 

Freiheitsrechte sind, 

 unter Berücksichtigung der von der Bundesrepublik Deutschland eingegangenen internationalen 

Verpflichtungen zum Schutz und zur Förderung nationaler Minderheiten, besonders der Charta 

der Grundrechte der Europäischen Union, der Antidiskriminierungsrichtlinien der Europäischen 

Union sowie des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der 

Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, 

 unter Berufung auf Artikel 3 des Grundgesetzes, auf die Protokollnotiz Nummer 14 zu Artikel 35 

des Einigungsvertrages und in Ausführung von Artikel 25 der Verfassung des Landes Brandenburg 

beschließt der Landtag das folgende Gesetz: 

§ 1 

Recht auf nationale Identität 

(1) Die im Land Brandenburg lebenden Bürgerinnen und Bürger sorbischer/wendischer Volkszugehörigkeit 

sind gleichberechtigter Teil des Staatsvolkes. 

(2) Das sorbische/wendische Volk und jeder Sorbe/Wende haben das Recht, ihre ethnische, kulturelle und 

sprachliche Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und weiterzuentwickeln, frei von jeglichen 

Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden. 

http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#13a
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#13b
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#13c
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#14
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#15
http://bravors.brandenburg.de/gesetze/swg#15
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(3) Das sorbische/wendische Volk und jeder Sorbe/Wende haben das Recht auf Schutz, Erhaltung und 

Pflege ihrer nationalen Identität. Das Land, die Gemeinden und Gemeindeverbände im angestammten 

Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden gewährleisten dieses Recht und fördern Bedingungen, die es den 

Bürgerinnen und Bürgern sorbischer/wendischer Volkszugehörigkeit ermöglichen, ihre Sprachen und 

Traditionen sowie ihr kulturelles Erbe zu bewahren und weiterzuentwickeln. Die wirksame politische 

Mitgestaltung des sorbischen/wendischen Volkes ist dabei zu sichern. 

§ 2 

Sorbische/Wendische Volkszugehörigkeit 

Zum sorbischen/wendischen Volk gehört, wer sich zu ihm bekennt. Das Bekenntnis ist frei und darf weder 

bestritten noch nachgeprüft werden. Aus diesem Bekenntnis dürfen der Bürgerin und dem Bürger keine 

Nachteile erwachsen. 

§ 3 

Angestammtes Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden 

(1) Das Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seines angestammten 

Siedlungsgebietes wird gewährleistet. Der besondere Charakter des angestammten Siedlungsgebietes der 

Sorben/Wenden (im Folgenden: angestammtes Siedlungsgebiet) und die Interessen der Sorben/Wenden 

sind bei der Gestaltung der Landes- und Kommunalpolitik zu berücksichtigen. 

(2) Als angestammtes Siedlungsgebiet im Sinne dieses Gesetzes gelten die kreisfreie Stadt 

Cottbus/Chóśebuz sowie diejenigen Gemeinden und Gemeindeteile in den Landkreisen Dahme-Spreewald, 

Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa, in denen eine kontinuierliche sprachliche oder 

kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweisbar ist. Im Einzelnen umfasst das angestammte 

Siedlungsgebiet zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften über 

die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg vom 11. Februar 2014 (GVBl. I Nr. 7) die Gemeinden 

und Gemeindeteile, die in der Anlage zu diesem Gesetz festgelegt sind. 

(3) Änderungen der Gemeindezugehörigkeit führen nicht zu einem Ausscheiden aus dem angestammten 

Siedlungsgebiet. Bei Zusammenschlüssen von Gemeinden führt eine Zugehörigkeit einer der bisherigen 

Gemeinden zum angestammten Siedlungsgebiet zur fortgesetzten Zugehörigkeit dieses entstehenden 

Gemeindeteiles zum angestammten Siedlungsgebiet. Kann im Zuge einer bergbaubedingten Umsiedlung 

von Einwohnerinnen und Einwohnern einer Gemeinde oder eines Gemeindeteils, die oder der zum 

angestammten Siedlungsgebiet gehört, keine geeignete Wiederansiedlungsfläche im angestammten 

Siedlungsgebiet nach § 3 des Gesetzes zur Förderung der Braunkohle im Land Brandenburg angeboten 

werden, so erweitert sich das angestammte Siedlungsgebiet um die Wiederansiedlungsfläche. 

(4) Durch das angestammte Siedlungsgebiet wird der geographische Anwendungsbereich für 

gebietsbezogene Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der nationalen Identität der Sorben/Wenden 

bestimmt. Im Einzelfall kann das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Ministerium auf 

Antrag einer Gemeinde nach Anhörung des jeweiligen Landkreises und des Rates für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden beim Landtag zeitlich befristet Ausnahmen von gebietsbezogenen Maßnahmen gewähren. 

Die Befristung soll die Dauer von vier Jahren nach Hinzutreten zum angestammten Siedlungsgebiet gemäß 

§ 13c Absatz 1 nicht überschreiten. 

§ 4 

Sorbische/Wendische Fahne 

Die sorbische/wendische Fahne hat die Farben Blau, Rot, Weiß. Sie kann gleichberechtigt mit staatlichen 

Symbolen verwendet werden. 
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§ 4a  

Dachverbände sorbischer/wendischer Verbände und Vereine - Verbandsklagerecht 

(1) Die Interessen des sorbischen/wendischen Volkes und der Bürgerinnen und Bürger 

sorbischer/wendischer Volkszugehörigkeit können auf Landes- und kommunaler Ebene von einem 

anerkannten Dachverband sorbischer/wendischer Verbände und Vereine wahrgenommen werden. 

(2) Die Anerkennung eines Dachverbandes der sorbischen/wendischen Verbände und Vereine erfolgt durch 

das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Ministerium nach Anhörung des Rates für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag, wenn ein Verband 

1. nach seiner Satzung nicht nur vorübergehend die Belange des sorbischen/wendischen Volkes 

fördert, 

2. zum Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jahre besteht und in diesem Zeitraum im Sinne 

der Nummer 1 tätig gewesen ist, 

3. die Gewähr für eine sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; dabei sind Art und Umfang seiner 

bisherigen Tätigkeit, der Mitgliederkreis, eine demokratische Binnenstruktur sowie die 

Leistungsfähigkeit des Verbandes zu berücksichtigen, und 

4. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des 

Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer befreit ist. 

(3) Ein nach Absatz 2 anerkannter Verband kann, ohne in seinen Rechten verletzt zu sein, Rechtsbehelfe 

nach Maßgabe der Verwaltungsgerichtsordnung gegen Maßnahmen des Landes oder einer kommunalen 

Gebietskörperschaft oder gegen deren Unterlassung einlegen, wenn geltend gemacht wird, dass die 

Maßnahme oder ihr Unterlassen zu Vorschriften des Landesrechts in Widerspruch steht, die Rechte des 

sorbischen/wendischen Volkes oder von Sorben/Wenden begründen. Soweit ein Sorbe/Wende selbst seine 

Rechte durch eine Klage verfolgen kann oder hätte verfolgen können, sind Rechtsbehelfe nach Satz 1 

unzulässig. 

§ 5 

Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag 

(1) Jeweils für die Dauer einer Wahlperiode des Landtages wird ein Rat für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden gewählt. Dieser besteht aus fünf Mitgliedern. Die nach Absatz 2 gewählten Mitglieder des 

Rates werden durch die Präsidentin oder den Präsidenten des Landtages in ihr Amt berufen. Bis zur 

Berufung des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden nimmt dessen Aufgaben der bisherige Rat 

wahr. 

(2) Die Dachverbände nach § 4a organisieren gemeinsam eine freie, gleiche, geheime und unmittelbare 

Wahl der Ratsmitglieder und benennen einen Wahlausschuss, der aus seiner Mitte eine Wahlleiterin oder 

einen Wahlleiter wählt. Wahlberechtigt sind alle im Land nach dem Brandenburgischen Landeswahlgesetz 

wahlberechtigten Sorben/Wenden. Die Erfüllung der Voraussetzungen nach Satz 2 wird durch den Antrag 

auf Eintragung in das Wählerverzeichnis zum Ausdruck gebracht. Das Wählerverzeichnis wird von einer 

durch die Dachverbände nach § 4a gemeinsam zu benennenden Stelle innerhalb einer ihrer 

Geschäftsstellen geführt. Wahlvorschläge können bei der Wahlleiterin oder dem Wahlleiter von Vereinen 

und Verbänden, die sich in ihrer Satzung zu sorbischen/wendischen Zielen bekennen, eingereicht werden. 

Wählbar sind alle Sorben/Wenden, die sich in das Wählerverzeichnis für die Wahl des Rates für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag eingetragen und das achtzehnte Lebensjahr vollendet 

haben. Wer sich in das Wählerverzeichnis eingetragen hat, kann sein Stimmrecht durch Briefwahl 

wahrnehmen. Das Wahlergebnis stellt der Wahlausschuss fest. Gewählt sind die fünf Bewerber mit den 
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meisten Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von der Wahlleiterin und vom Wahlleiter zu 

ziehende Los. Die notwendigen Sachkosten für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl trägt das Land 

Brandenburg. Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, nach Anhörung des 

Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden und im Benehmen mit dem Hauptausschuss des Landtages 

das Nähere insbesondere zu Bildung der Wahlorgane, Wahlberechtigung, Wählerverzeichnis, Festsetzung 

des Wahltermins, Vorschlagsberechtigung im Sinne von Satz 5, Zulassung der Wahlvorschläge, 

Wahlvorbereitung und -durchführung sowie Erstattung von Kosten im Sinne von Satz 11 durch 

Rechtsverordnung zu regeln. 

(3) Der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden berät den Landtag. Er hat die Aufgabe, bei allen 

Beratungsgegenständen, durch die die Rechte der Sorben/Wenden berührt werden können, deren 

Interessen zu wahren. Dazu ist er vom Landtag anzuhören. Bei entsprechenden Beratungsgegenständen 

verfügen Mitglieder des Rates über beratende Stimme in den Ausschüssen. Das Nähere regelt die 

Geschäftsordnung des Landtages. 

(4) Die Mitglieder des Rates üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Für ihre Tätigkeit erhalten sie eine 

Aufwandsentschädigung. Das Nähere regelt eine Richtlinie des Präsidiums des Landtages. Die 

Aufwandsentschädigung nach Satz 2 kann auch die Erstattung von Reisekosten für Reisen außerhalb des 

Landes Brandenburg umfassen, sofern die Reise mit der Tätigkeit des Rates auf nationaler oder 

europäischer Ebene im Zusammenhang steht. 

§ 5a 

Beauftragte oder Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei der Landesregierung 

Die Landesregierung benennt eine Beauftragte oder einen Beauftragten für die Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden. Sie oder er unterstützt die Koordination der Ministerien in allen die Sorben/Wenden 

betreffenden Fragen. 

§ 5b 

Bericht der Landesregierung 

Die Landesregierung erstattet dem Landtag zur Mitte der Wahlperiode Bericht zur Lage des 

sorbischen/wendischen Volkes im Land unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtungen zum 

Schutz der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur. Der Bericht beinhaltet eine Bestandsaufnahme, 

analysiert die Wirksamkeit der Förderung sorbischer/wendischer Sprache und Kultur und trifft Aussagen zu 

Vorhaben der Landesregierung. 

§ 6 

Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden bei den Kommunen 

(1) Jeder Landkreis im angestammten Siedlungsgebiet sowie die kreisfreie Stadt Cottbus/Chóśebuz hat eine 

hauptamtliche Beauftragte oder einen hauptamtlichen Beauftragten für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden im Umfang einer Vollzeitstelle und trifft im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung 

andere geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der Sorben/Wenden. 

(2) Bei den Ämtern, den amtsfreien Städten und Gemeinden sowie den Verbandsgemeinden im 

angestammten Siedlungsgebiet sollen im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung eine Beauftragte 

oder ein Beauftragter für Angelegenheiten der Sorben/Wenden benannt oder andere geeignete 

Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der Sorben/Wenden getroffen werden. 

(3) Die Beauftragte oder der Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden vertritt die Belange der 

Sorben/Wenden. Sie oder er ist Ansprechpartner für die Sorben/Wenden und fördert ein gedeihliches 

Zusammenleben zwischen sorbischer/wendischer und nichtsorbischer/nichtwendischer Bevölkerung. Die 
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hauptamtliche Beauftragte oder der hauptamtliche Beauftragte eines Landkreises unterstützt zudem die 

Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ämter in sorbischen/wendischen Angelegenheiten. Der Dienstsitz 

der Beauftragten oder des Beauftragten befindet sich am Sitz der jeweiligen Verwaltung. Für die 

Beauftragte oder den Beauftragten gilt § 19 Absatz 2 und 3 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg entsprechend. Die Regelungen des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit im 

Land Brandenburg bleiben hiervon unberührt. 

§ 7 

Kultur 

(1) Das Land Brandenburg schützt und fördert die sorbische/wendische Kultur. Die Verpflichtung zur 

Förderung der sorbischen/wendischen Kultur erfüllt das Land insbesondere durch seine Beteiligung an der 

Stiftung für das sorbische Volk. 

(2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände im angestammten Siedlungsgebiet beziehen 

sorbische/wendische Kultur angemessen in ihre Kulturarbeit ein. Sie fördern sorbische/wendische Kunst 

und Bräuche sowie ein von Tradition, Toleranz und gegenseitiger Achtung geprägtes Zusammenleben ihrer 

Einwohnerinnen und Einwohner. 

§ 8 

Sprache 

(1) Das Land erkennt die sorbischen/wendischen Sprachen, insbesondere das Niedersorbische, als Ausdruck 

des geistigen und kulturellen Reichtums des Landes an und ermutigt zu ihrem Gebrauch. Ihr Gebrauch ist 

frei. Ihre Anwendung in Wort und Schrift im öffentlichen Leben wird geschützt und gefördert. 

(2) Im angestammten Siedlungsgebiet hat jede Einwohnerin und jeder Einwohner das Recht, sich bei 

Behörden des Landes, den seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts sowie vor Verwaltungen der Gemeinden und Gemeindeverbände der niedersorbischen 

Sprache zu bedienen. Macht sie oder er von diesem Recht Gebrauch, hat dies dieselben Wirkungen, als 

würde sie oder er sich der deutschen Sprache bedienen. In niedersorbischer Sprache vorgetragene Anliegen 

können in niedersorbischer Sprache beantwortet und entschieden werden. Kostenbelastungen oder 

sonstige Nachteile dürfen der Einwohnerin oder dem Einwohner hieraus nicht entstehen. 

§ 9 

Forschung und Lehre 

Das Land fördert die Forschung und Lehre auf dem Gebiet der niedersorbischen Sprache sowie der 

Geschichte und Kultur der Sorben/Wenden. Es arbeitet auf diesem Gebiet eng mit dem Freistaat Sachsen 

zusammen. 

§ 10 

Bildung 

(1) Kindern und Jugendlichen im angestammten Siedlungsgebiet, die oder deren Eltern es wünschen, ist die 

Möglichkeit zu geben, die niedersorbische Sprache zu erlernen. Die Träger von Kindertagesstätten und 

Schulen im angestammten Siedlungsgebiet sind verpflichtet, Eltern sowie Schülerinnen und Schüler 

rechtzeitig über die Möglichkeiten zu informieren, die niedersorbische Sprache zu erlernen und zu pflegen. 

(2) In den Kindertagesstätten und Schulen im angestammten Siedlungsgebiet ist die sorbische/wendische 

Geschichte und Kultur altersgerecht in die Spielgestaltung und Bildungsarbeit einzubeziehen. 

(3) Das Land fördert in Kooperation mit dem Freistaat Sachsen im Rahmen der Lehrerbildung die 

Qualifikation der Lehrkräfte in der niedersorbischen Sprache und für den bilingualen Unterricht, um die 
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Bildungsziele nach Absatz 1 zu erreichen. Dabei ist eine angemessene sprachpraktische und didaktische 

Ausbildung sowie die Vermittlung von Kenntnissen des Niedersorbischen/Wendischen in den Bereichen 

Sprach-, Literatur-, Geschichts- und Kulturwissenschaft zu gewährleisten. 

(4) Für Erzieherinnen und Erzieher in Kindertagesstätten fördert das Land die Aus-, Fort- und Weiterbildung 

in der niedersorbischen Sprache. 

(5) Das Land gewährleistet die Vermittlung von Kenntnissen der sorbischen/wendischen Geschichte und 

Kultur im Rahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern und Lehrkräften. Es 

bewirbt die genannten Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote. 

(6) An Schulen mit Niedersorbisch als Unterrichtssprache sollen Lehrkräfte eingesetzt werden, die die 

niedersorbische Sprache beherrschen. 

(7) Durch Angebote in der Weiterbildung für Erwachsene wird die Bewahrung und Pflege der 

sorbischen/wendischen Sprache und Kultur gefördert. 

(8) Im angestammten Siedlungsgebiet wirkt das Land darauf hin, dass die Belange der Sorben/Wenden 

sowie der Erwerb niedersorbischer Sprachkenntnisse in dem Angebot für die Aus- und Weiterbildung der 

Bediensteten der öffentlichen Verwaltung angemessen Berücksichtigung finden, und bewirbt diese 

Angebote. 

§ 11 

Zweisprachige Beschriftung im angestammten Siedlungsgebiet 

(1) Öffentliche Gebäude und Einrichtungen, Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Ortstafeln im 

angestammten Siedlungsgebiet sowie Hinweisschilder hierauf sind in deutscher und niedersorbischer 

Sprache zu kennzeichnen. 

(2) Das Land Brandenburg wirkt darauf hin, dass auch andere Gebäude im angestammten Siedlungsgebiet 

in deutscher und niedersorbischer Sprache beschriftet werden, sofern diese für die Öffentlichkeit 

Bedeutung haben. 

§ 12 

Medien 

(1) Im Programm der öffentlich-rechtlichen Medien sind der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache 

angemessen Rechnung zu tragen. 

(2) Das Land Brandenburg wirkt darauf hin, daß die sorbische/wendische Kultur und Sprache auch in 

privaten Medien Berücksichtigung finden. 

§ 13 

Länderübergreifende Zusammenarbeit 

Das Land Brandenburg fördert den kulturellen Austausch zwischen den Sorben/Wenden der Nieder- und 

der Oberlausitz. Zu diesem Zweck arbeitet es eng mit dem Freistaat Sachsen zusammen. Dies betrifft vor 

allem die Förderung der länderübergreifenden Tätigkeit von Institutionen zur Pflege und Erforschung der 

Sprache, Kultur und Geschichte der Sorben/Wenden sowie von Institutionen mit sorbischen/wendischen 

Bildungsangeboten. Das Land bezieht die sorbischen/wendischen Vereine und Institutionen in seine 

Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern und Staaten ein. 
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§ 13a 

Kostenerstattung 

Das Land gewährt den Gemeinden und Gemeindeverbänden im angestammten Siedlungsgebiet für den mit 

der Anwendung dieses Gesetzes verbundenen höheren Aufwand einen finanziellen Ausgleich. Erstattet 

wird 

1. der Aufwand, der durch die Einsetzung von hauptamtlichen Beauftragten für die Angelegenheiten 

der Sorben/Wenden (§ 6 Absatz 1) entsteht; 

2. der Verwaltungsaufwand, der durch die Verwendung der niedersorbischen Sprache (§ 8) entsteht; 

3. der Aufwand für die zweisprachige Beschriftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, 

Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und Ortstafeln (§ 11). 

Die Erstattung von Mitteln nach Satz 1 und 2 ist zweckgebunden für die Erfüllung von Aufgaben in 

Anwendung dieses Gesetzes. Der Ausgleich bemisst sich nach dem zusätzlichen Aufwand. 

§ 13b 

Verordnungsermächtigung 

(1) Das für Inneres zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für 

Inneres zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden durch 

Rechtsverordnung das Nähere zur Durchführung von § 8 zu regeln. 

(2) Das für Schule und Kindertagesstätten zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im 

Benehmen mit dem für Schule und Kindertagesstätten zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat 

für Angelegenheiten der Sorben/Wenden durch Rechtsverordnung das Nähere zu § 10 zu regeln. 

(3) Das für Verkehr zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für 

Verkehr zuständigen Ausschuss des Landtages und dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden 

durch Rechtsverordnung das Nähere zu § 11 zu regeln. 

(4) Das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, 

im Benehmen mit dem für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständigen Ausschuss des Landtages und 

dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden das Nähere zur Ausgestaltung des Verfahrens zur 

Prüfung und Zahlung eines aufwandsabhängigen Betrages nach § 13a durch Rechtsverordnung zu regeln. 

Für die Fälle, in denen die Aufzeichnungen abgelaufener Haushaltsjahre eine Prognose für das Folgejahr 

zulassen, kann in der Rechtsverordnung geregelt werden, eine an Personalkosten und einer 

Sachkostenpauschale orientierte Jahrespauschale zu bilden und auf Antrag zur Abgeltung der Mehrkosten 

eines Jahres zu bewilligen. Im Anschluss an die beiden ersten vollständigen Haushaltsjahre der Anwendung 

des Gesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land 

Brandenburg vom 11. Februar 2014 (GVBl. I Nr. 7) sollen die Kostenerstattungen insgesamt evaluiert 

werden. 

§ 13c 

Übergangsbestimmung 

(1) Das für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Ministerium kann auf Antrag einer Gemeinde 

oder des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des 

Landtages Veränderungen des angestammten Siedlungsgebietes feststellen. Die Entscheidung erfolgt nach 

Anhörung der jeweiligen Gemeinde, des jeweiligen Landkreises, der anerkannten Dachverbände der 

Sorben/Wenden sowie des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden. Falls das zuständige 

Ministerium im Ergebnis der Antragsprüfung feststellt, dass die in diesem Gesetz festgeschriebenen 
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Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet nicht vorliegen, ist der Landtag 

zu unterrichten. Die Frist für Anträge nach Satz 1 endet 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

(2) Das für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden zuständige Mitglied der Landesregierung wird 

ermächtigt, im Benehmen mit dem Hauptausschuss des Landtages und dem Rat für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden durch Rechtsverordnung das Nähere zum Antragsverfahren und zur Antragsprüfung 

gemäß Absatz 1 zu regeln. 

§ 14 

Verkündung 

Dieses Gesetz wird in deutscher und in niedersorbischer Sprache verkündet. 

Anlage 

Gemeinden und Gemeindeteile im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens des Gesetzes 

1. Briesen / Brjazyna 

2. Burg (Spreewald) / Bórkowy (Błota) 

3. Byhleguhre-Byhlen / Běła Góra-Bělin 

4. Cottbus/Chóśebuz 

5. Dissen-Striesow / Dešno-Strjažow 

6. Drachhausen / Hochoza 

7. Drebkau / Drjowk 

8. Drehnow / Drjenow 

9. Felixsee - Ortsteil Bloischdorf / Feliksowy jazor - wejsny źěl Błobošojce 

10. Forst (Lausitz) - Ortsteil Horno / Baršć (Łužyca) - měsćański źěl Rogow 

11. Guhrow / Góry 

12. Heinersbrück / Móst 

13. Hornow-Wadelsdorf / Lěšće-Zakrjejc 

14. Jänschwalde / Janšojce 

15. Kolkwitz / Gołkojce 

16. Lübbenau/Spreewald / Lubnjow/Błota 

17. Neu Zauche / Nowa Niwa 

18. Peitz / Picnjo 

19. Schmogrow-Fehrow / Smogorjow-Prjawoz 

20.  Spremberg / Grodk 

21. Straupitz / Tšupc 

22. Tauer / Turjej 

23. Teichland / Gatojce 



88 
 

24. Turnow-Preilack / Turnow-Pśiłuk 

25. Vetschau/Spreewald / Wětošow/Błota 

26. Werben / Wjerbno 

27. Welzow - Ortsteil Proschim / Wjelcej - měsćański źěl Prožym 

28. Wiesengrund - Ortsteil Mattendorf / Łukojce - wejsny źěl Matyjojce 
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Lerngruppengröße im Witaj-Unterricht 

Antwort auf die Mündliche Anfrage 985 des Abg. Jürgen Maresch (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 5/58, S. 4724 

 

In der Sitzung des Rates für sorbische (wendische) Angelegenheiten beim Landtag am 10. Mai 2012 sagte 

Ministerin Dr. Martina Münch zur vom Ministerium favorisierten Organisation des Witaj-Unterrichts ab 

dem Schuljahr 2012/13 ausweislich einer Presseerklärung des MBJS vom gleichen Tag: „Einige Angebote 

werden ab dem kommenden Schuljahr 2012/13 anders organisiert, beispielsweise jahrgangsübergreifend … 

Der Grund: Wir wollen die vorhandenen begrenzten Personalressourcen im Land verantwortlich und 

effizient einsetzen. Dazu gehört auch, dass wir alternative Angebote entwickeln, wenn die Zahl der 

Schülerinnen und Schüler für eine altershomogene Lerngruppe deutlich zu gering ist. Hier gilt eine 

Richtgröße von zwölf Schülerinnen und Schülern. Kann diese Richtgröße nicht erreicht werden, werden wir 

im Einzelfall angemessene Lösungen finden.“ Vonseiten des Rates für sorbische (wendische) 

Angelegenheiten sowie von den in der Sitzung zahlreich anwesenden Vertreterinnen und Vertretern der 

sorbischen (wendischen) Öffentlichkeit wurden diese Pläne als nicht umsetzbar und das Projekt im Kern als 

gefährdet bezeichnet. Am Dienstag haben wir voller Freude vernommen, dass es eine Wende gegeben hat. 

Ich frage die Landesregierung: Welche Änderungen soll es nach den Vorstellungen des Ministeriums in der 

Organisation des Witaj-Unterrichts an gegenwärtig sechs Grundschulen zu Beginn des neuen Schuljahres 

und in der Zukunft geben? 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Dr. Münch: 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Maresch, Sie haben schon erwähnt, dass 

mittlerweile sehr viel Dynamik hineingekommen ist. Richtig ist, dass es Veränderungen geben wird, und 

insofern ist es gut, dass wir noch einmal die Gelegenheit haben, über Witaj zu sprechen. Ich habe den 

Sachverhalt am 10. Mai im Rat für sorbisch (wendische) Angelegenheiten dargelegt und dies im Ausschuss 

für Bildung, Jugend und Sport wiederholt. Ich bedaure - das möchte ich ausdrücklich sagen -, dass durch die 

schulorganisatorischen Planungen für das kommende Schuljahr sehr viel Unruhe ausgelöst wurde. Ich gehe 

davon aus, dass wir diese Unruhe mittlerweile aufgelöst haben. Es hat eine Reihe sehr konstruktiver 

Gespräche gegeben, in denen wir klargestellt haben, worum es geht. Es gilt prinzipiell eine Richtgröße von 

12 Schülern. Die ist gegenüber der üblichen Richtgröße von 15 Schülern, die wir sonst voraussetzen, um 

bestimmte Bildungsangebote einrichten zu können, schon abgesenkt. Ich weiß aber, dass es in all den 

Jahren zuvor auch seitens des Schulamtes nicht den Hinweis gegeben hat, dass diese Richtgröße 

anzustreben ist; deswegen sind die Schulen nicht wirklich darauf vorbereitet. Wir haben daher noch einmal 

intensiv vor Ort beraten und letzten Endes in jedem Einzelfall - wie ich es zugesagt hatte - entschieden, dass 

wir für das kommende Jahr zunächst alles beim Alten belassen, dieses Jahr aber nutzen werden, um 

intensiv nachzuarbeiten und Konzepte zu entwickeln, die sinnvollerweise jahrgangsübergreifend angelegt 

werden sollten. Das Schulamt wird die Schulen unterstützen. Wir wollen im Laufe des Schuljahres 

versuchen, das Witaj-Projekt zu bewerten. Das Witaj-Projekt läuft seit zehn Jahren, und wir haben uns zum 

Ziel gesetzt, dieses Projekt zu verstetigen. Wir halten es für sinnvoll und stehen hinter dem Anliegen, die 

sorbische Sprache zu revitalisieren. Witaj scheint da ein sehr erfolgreiches Modell zu sein. Wir müssen 

dieses Modell bewerten und die Bedingungen definieren sowie letzten Endes auch den Erfolg evaluieren. 

Insofern werden wir das Jahr nutzen, um mit allen Beteiligten gemeinsam intensiv daran zu arbeiten. Wir 

wollen keine weitere Verunsicherung schüren, deswegen haben wir die Ressourcen noch einmal zur 

Verfügung gestellt. Das ist möglich, weil wir nach wie vor einen Überhang im Schulamtsbereich Cottbus 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/58.pdf#page=22
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haben. Wir werden mit den Betroffenen gemeinsam für die kommenden Schuljahre Modifizierungen 

besprechen. 
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Finanzielle Unterstützung des Landes Brandenburg für die Stiftung für das 

sorbische Volk 

 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage des Abg. Jürgen Maresch (DIE LINKE) 

Drucksache 5/6365 

Anlässlich der Feier zum 100. Geburtstag der Domowina in Hoyerswerda am 1. Oktober 2012 sprach der 

Ministerpräsident des Landes Brandenburg in seiner Grußadresse davon, dass das Land Brandenburg auch 

weiterhin zu seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber der Stiftung für das sorbische Volk steht. In der 

gleichen Veranstaltung äußerte der sächsische Ministerpräsident, vorbehaltlich der Zustimmung des 

sächsischen Parlaments, eine Erhöhung der sächsischen Mittel für die Stiftung um 375.000 Euro zu. Der 

Beauftragte für Minderheiten der Bundesregierung sagte eine Erhöhung der Mittel, vorbehaltlich der 

Zustimmung des Bundestages, um 500.000 Euro zu. Der parlamentarische Beirat für die Stiftung des 

sorbischen Volkes fordert seit geraumer Zeit eine Erhöhung der Mittel für die Stiftung.  

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Prof. Dr.-

Ing. Sabine Kunst die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Wie ist die oben beschriebene Äußerung des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg zu verstehen? 

Das Land Brandenburg hat sowohl die rechtlich unselbständige Stiftung für das sorbische Volk, die bis 1999 

die Förderung der sorbischen Sprache und Kultur übernommen hatte, als auch die 1999 errichtete 

selbständige Stiftung mit erheblichen finanziellen Mitteln unterstützt. Insgesamt sind annähernd 50 Mio. € 

für diesen Zweck ausgegeben worden. Brandenburg wird die Arbeit der Stiftung auch künftig weiterhin 

finanziell unterstützen, da die Stiftung einen unverzichtbaren Beitrag zur Erhaltung der sorbischen Sprache 

und Kultur leistet. Der Ministerpräsident hat sich zu dieser Verantwortung des Landes für die Bewahrung 

und Entfaltung der Identität der Sorben/Wenden bekannt und den Willen der Landesregierung zur 

Fortführung der bisherigen Praxis zum Ausdruck gebracht. 

2. Ist es geplant die finanziellen Mittel für die Stiftung des sorbischen Volkes im Doppelhaushalt 2013/2014 

seitens des Land Brandenburg, vorbehaltlich der Zustimmung des Landtages, zu erhöhen und damit dem 

Beispiel des Bundes und des Landes Sachsen zu folgen? 

In den von der Bundesregierung, der Sächsischen Staatsregierung sowie der Landesregierung Brandenburg 

beschlossenen Haushaltsentwürfen für 2013 bzw. 2013/2014 sind die Mittel eingestellt, die die jeweiligen 

Zuwendungsgeber nach dem Abkommen vom 10. Juli 2009 über die gemeinsame Finanzierung der Stiftung 

für das sorbische Volk zu erbringen haben. Die Zuwendungsgeber können nach Art. 2 des Abkommens über 

die festgelegten Beträge hinaus zusätzliche Leistungen erbringen. Die Voraussetzungen dafür können in 

Anbetracht des weit fortgeschrittenen Verfahrens der Haushaltsaufstellung im Land Brandenburg für den 

Doppelhaushalt 2013 und 2014 nur noch im Rahmen der aktuell laufenden parlamentarischen 

Haushaltsberatungen geschaffen werden.  

3. Wenn ja: Welche Vorstellungen hat die Landesregierung für eine Erhöhung des Beitrages des Landes 

Brandenburg für die Stiftung für das sorbische Volk? Wenn nein- warum nicht? 

Die Stiftung für das sorbische Volk erhält nach dem Zweiten Finanzierungsabkommen vom 10. Juli 2009 

Zuwendungen vom Bund i.H.v. 8.200.000,-€, vom Freistaat Sachsen i.H.v. 5.853.800,- € und von 

Brandenburg i.H.v. 2.775.000,- € jährlich. Nach Art. 2 des Abkommens können alle Zuwendungsgeber über 

diese Zuwendungen hinausgehende Leistungen erbringen. Das Abkommen gilt bis zum 31. Dezember 2013 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_6300/6365.pdf
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und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn es nicht zwölf Monate vor Ablauf von einem Beteiligten 

gekündigt wird. 

Wenn das Land Sachsen und der Bund ihre Finanzierungsbeiträge anheben, so wäre es im Falle einer 

entsprechenden Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers des Landes Brandenburg naheliegend, den im 

Abkommen festgelegten Finanzierungschlüssel für die Bemessung der anteiligen Erhöhung des 

Brandenburgischen Zuschusses anzuwenden. Danach entfallen auf den Bund 48,73 %, auf Sachsen 34,78 % 

und auf Brandenburg 16,49 % der Leistungen. Wenn seitens des Bundes entsprechend den öffentlichen 

Ankündigungen ein Betrag von 500.000,- € zusätzlich gegeben wird, scheint an dem vorstehenden Maßstab 

orientiert ein jährlicher Betrag von 166.700,- € für Brandenburg sachgerecht  
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Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg (Antirassismus-Novelle) 

 

Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der FDP-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN  

Drucksache 5/7321 

A. Problem  

Brandenburg ist ein weltoffenes, tolerantes und friedliches Land, das sich mit großem Nachdruck und vielen 

Initiativen dem Kampf gegen Gewalt, Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus 

verschrieben hat. Gleichwohl haben die verstärkten fremdenfeindlichen Aktivitäten von Rechtsextremisten 

auch in Brandenburg in den vergangenen Monaten gezeigt, dass es mehr denn je eines nachhaltigen 

zivilgesellschaftlichen Engagements gegen solche Bestrebungen und solches Gedankengut bedarf. Das Land 

ist gefordert, der Verbreitung von fremdenfeindlichem und rassistischem Gedankengut entgegenzuwirken.  

B. Lösung  

Die Verfassung soll den politischen Willen zum Ausdruck bringen, dass Brandenburg ein solidarisches 

Gemeinwesen ist, in dem jede und jeder - unabhängig von der Staatsangehörigkeit - gleichberechtigt seinen 

Platz findet und sein Leben selbst-bestimmt gestalten kann. 20 Jahre nach Inkrafttreten der Brandenburger 

Verfassung soll die freiheitliche, offene und demokratische Gesellschaft in der Auseinandersetzung mit 

fremdenfeindlichem und rassistischem Gedankengut einen verfassungsrechtlichen Rückhalt erhalten. Die 

Verfassungsänderung ist ein deutliches politisches Signal und soll eine Motivation für alle couragiert 

auftretenden Menschen, Institutionen und Aktionsbündnisse im Kampf gegen rechtsextreme, 

fremdenfeindliche oder rassistische Handlungen sein. Die Bürgerinnen und Bürger des Landes Brandenburg 

sollen sich bei der Bekämpfung des Rechtsextremismus der Unterstützung des Landes gewiss sein.  

C. Alternative  

Ohne eine Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg wird das benannte Ziel nicht erreicht.    

D. Rechtsfolgenabschätzung  

I. Zweckmäßigkeit Zur Stärkung des zivilgesellschaftlichen Engagements im Kampf gegen rechtsradikale, 

rassistische und fremdenfeindliche Kräfte ist die Einführung einer Antirassismus-Klausel geeignet.  

II. Erforderlichkeit Eine andere, gleichermaßen wirksame Maßnahme ist nicht ersichtlich.  

III. Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung Für die Bürgerinnen und Bürger, für die Wirtschaft 

sowie für die Verwaltung sind ausschließlich positive Wirkungen und keine Nachteile zu erwarten.  

E. Kosten Die Umsetzung der neuen Staatszielbestimmung erfolgt im Rahmen des Landeshaushalts.  

F. Zuständigkeiten Zuständig ist der Minister des Innern.  

Gesetzentwurf für ein Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg  

Vom … Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:  

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_7300/7321.pdf
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Artikel 1  

Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg  

Die Verfassung des Landes Brandenburg vom 20. August 1992 (GVBI. I S. 298), die zuletzt durch Gesetz vom 

19. Dezember 2011 (GVBI. I Nr. 30) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 1. Dem Artikel 2 Absatz 

1wird folgender Satz 2 angefügt: „Das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt 

der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts entgegen.“ 2. Artikel 12 Absatz 2 wird 

wie folgt gefasst: „(2) Niemand darf wegen der Abstammung, Nationalität, Sprache, des Geschlechts, der 

sexuellen Identität, sozialen Herkunft oder Stellung, einer Behinderung, der religiösen, weltanschaulichen 

oder politischen Überzeugung oder aus rassistischen Gründen bevorzugt oder benachteiligt werden.“  

Artikel 2  

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

Begründung  

A. Allgemeiner Teil Das Land Brandenburg ist bei der Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

auf einem guten Weg. Netzwerke, die sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und für Demokratie 

einsetzen, sind in den vergangenen Jahren gewachsen; unter dem Handlungskonzept „Tolerantes 

Brandenburg“ arbeiten viele Kooperationspartner im ganzen Land zusammen. Zahlreiche Vereine, 

Initiativen und Einrichtungen haben mit vielfältigen Aktionen ihr couragiertes Auftreten im Kampf für eine 

lebendige, tolerante und offene Gesellschaft unter Beweis gestellt. Gleichwohl haben rassistisches und 

fremdenfeindliches Gedankengut und rechtsextreme Propaganda sowie die verstärkten 

fremdenfeindlichen Aktivitäten in Brandenburg und auch die bundesweite Mordserie der rechtsextremen 

NSU-Zelle gezeigt, dass es mehr denn je eines nachhaltigen gesellschaftlichen Engagements gegen solche 

Bestrebungen bedarf. Angesichts der historischen Verantwortung Deutschlands ist eine Wiederbelebung 

fremdenfeindlicher und rassistischer Ideologien für alle Demokraten im Land Brandenburg unerträglich und 

nicht hinzunehmen. Das Land Brandenburg bekundet mit der Änderung der Verfassung, dass es sich in der 

Pflicht sieht, den Kampf der Gesellschaft gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt zu 

unterstützen. Die Ergänzung von Artikel 2 Absatz 1 der Verfassung des Landes Brandenburg durch 

Aufnahme einer Antirassismus-Klausel und die Änderung von Artikel 12 Absatz 2 unterstreichen zugleich 

die Notwendigkeit und Bedeutung des demokratischen Engagements vieler Brandenburgerinnen und 

Brandenburger gegen Fremdenfeindlichkeit, Gewalt, Rechtsextremismus und Intoleranz. Sie sollen zugleich 

ein deutliches politisches Signal dafür sein, dass sich das Land Brandenburg gegen alle Bestrebungen 

wendet, die geeignet sind, das friedliche Zusammenleben im Land und in Europa zu stören.  

B. Besonderer Teil  

Zu Artikel 1  

Zu Nummer 1  

Die Ergänzung von Artikel 2 Absatz 1 um einen Satz 2 verankert das Bekenntnis des Volkes gegen Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit in dem mit „Grundlagen“ überschriebenen Ersten Hauptteil der Verfassung und 

dort in Art. 2 (Grundsätze der Verfassung). Sie lässt die bislang in der Präambel sowie in Artikel 1 und 2 der 

Verfassung enthaltenen Grundentscheidungen unberührt, konkretisiert und ergänzt diese aber durch eine 

Antirassismus-Klausel, die systematisch konsequent an die in Artikel 2 Absatz 1 geregelten 

Verfassungsgrundsätze anschließt. Die ausdrückliche Erwähnung betont den herausragenden Stellenwert 
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des friedlichen Zusammenlebens der Menschen für Staat und Gesellschaft. Sie hebt den Schutz dieser 

elementaren Grundlage eines jeden freiheitlich-demokratisch verfassten Gemeinwesens besonders hervor 

und benennt zugleich mit „der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts“ konkrete 

Gefährdungslagen, die auch im Land Brandenburg festzustellen sind.  

Der mit Artikel 2 Absatz 1 Satz 2 neu in die Verfassung aufzunehmende Grundsatz ist Reaktion auf die 

Gefährdungen des friedlichen Zusammenlebens durch Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und die damit 

einhergehende Gewalt. Außerdem nimmt er Impulse aus dem Recht der Europäischen Union auf. Dort 

heißt es etwa im Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 (ABl. EU L 328/55): 

„Rassismus und Fremdenfeindlichkeit stellen unmittelbare Verstöße gegen die Grundsätze der Freiheit, der 

Demokratie, der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit dar, auf 

die sich die Europäische Union gründet und die allen Mitgliedstaaten gemeinsam sind.“ Dementsprechend 

wendet sich die Antirassismus-Klausel gegen die Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen 

Gedankenguts, die das friedliche Zusammenleben der Menschen stört und potentiell sogar in den 

Grundfesten erschüttern kann. Die Antirassismus-Klausel hat keineswegs nur symbolischen Charakter, 

sondern eigenständigen normativen Gehalt. Denn in dem arbeitsteiligen Prozess der Rechtskonkretisierung 

haben Verfassungsgrundsätze ein besonderes Gewicht und eine ganz spezifische Bedeutung (vgl. allgemein 

Alexander v. Brünneck/Rüdiger Postier, Verfassungsrecht, in: Hartmut Bauer/Franz-Joseph Peine [Hrsg.], 

Landesrecht Brandenburg, 2. Aufl. 2011, § 2 Rn. 9). In der konkreten Ausgestaltung handelt es sich bei der 

Antirassismus-Klausel um einen Verfassungsgrundsatz, der Leitprinzipien für die Wahrnehmung von 

Aufgaben des Landes und die Grundordnung des Gemeinwesens festlegt. Damit verbinden sich mehrere 

Funktionen, die Elemente von Staatszielen, Staatsaufgaben und Schutzpflichten, verfassungsrechtlichen 

Ordnungsideen, Leitbildern und Ordnungsmaximen aufnehmen: Der Verfassungsgrundsatz verpflichtet 

zunächst das Land - weit über einen unverbindlichen Appell hinaus - sowohl zum Schutz des friedlichen 

Zusammenlebens der Menschen als auch zu antirassistischer und antifremdenfeindlicher Aktivität. 

Außerdem wirken die verfassungsrechtlichen Leitprinzipien auf die Handhabung des Rechts in 

Verwaltungspraxis und Rechtsprechung ein. Im praktischen Ergebnis verstärkt die Antirassismus-Klausel 

demnach die verfassungsrechtliche Legitimation und den verfassungsrechtlichen Rückhalt für die 

Auseinandersetzung mit rassistischen und fremdenfeindlichen Aktivitäten. Die Antirassismus-Klausel setzt 

auch ein klares verfassungsrechtliches Signal für die Bevölkerung und sensibilisiert sie normativ für die von 

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ausgehenden Gefahren. Die Klausel verdeutlicht, dass rassistisches 

und fremdenfeindliches Gedankengut das gesamte Gemeinwesen bedroht und deshalb alle angeht. Sie 

setzt auf eine Verfassungskultur bürgerschaftlicher Betroffenheit, Solidarität und Aktivität. Daher sind auch 

die Menschen im Land Brandenburg aufgerufen, der Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen 

Gedankenguts entschieden entgegenzutreten. Damit fördert der neue Verfassungsgrundsatz 

gesellschaftliches Engagement, er unterstützt die Bildung von Netzwerken gegen Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit und trägt so insgesamt zur Festigung der freiheitlich verfassten Grundordnung in der 

wehrhaften Demokratie bei.  

Zu Nummer 2  

1. Die Änderung in Artikel 12 (Gleichheit) Absatz 2 nimmt die europäische und deutsche Diskussion der 

vergangenen 20 Jahre zur Frage auf, ob der Begriff der „Rasse“ im Europarecht oder in Verfassungen und 

Gesetzen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union noch zeitgemäß ist. Sie ist an einen auch in 

Brandenburg seit mehreren Jahren diskutierten Vorschlag des Deutschen Instituts für Menschenrechte 

angelehnt, in dem eine Streichung des Begriffes „Rasse“ sowie die Aufnahme eines 

Diskriminierungsgrundes „rassistisch“ in Artikel 3 des Grundgesetzes empfohlen wird. Ungeachtet der 

Verankerung des Begriffes der „Rasse“ im Grundgesetz sollte Brandenburg mit dem Verzicht auf den Begriff 
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„Rasse“ in der Verfassung - wie der Freistaat Thüringen - deutlich machen: Es gibt nicht nur keine Rassen, 

sondern auch keinerlei Begründung für die Einordnung von Menschen in Rassen.  

2. Allerdings würde bei einer ersatzlosen Streichung des Begriffs „Rasse“ in Artikel 12 Absatz 2 der 

Verfassung des Landes Brandenburg der bisherige Schutzbereich dieses Artikels verkürzt. Deshalb soll durch 

die Einfügung der Formulierung „oder aus rassistischen Gründen“ die unveränderte Beibehaltung des 

speziellen Gleichheitsgrundrechts gewährleistet werden. Gegenüber Alternativbegriffen wie etwa dem der 

„ethnischen Herkunft“ ist die gewählte Formulierung vorzugswürdig, da Diskriminierungen aus ethnischen 

Gründen nicht notwendig deckungsgleich mit Diskriminierungen aus rassistischen Gründen sind. Außerdem 

bildet das auf rassistische Gründe abstellende Diskriminierungsverbot die spezifisch deutschen 

Unrechtserfahrungen der nationalsozialistischen Vergangenheit prägnanter ab und bringt zugleich das 

Kernanliegen der Antirassismus-Novelle pointiert zum Ausdruck. 3. Schließlich wird die Änderung von Art. 

12 Absatz 2 in Anlehnung an das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des Bundes und in Übereinstimmung 

mit den Festlegungen im Landesgleichstellungsgesetz (§14) genutzt, um geschlechtsneutrale 

Personenbezeichnungen in die Bestimmung zu implementieren.  

Zu Artikel 2 Dieser Artikel regelt den Zeitpunkt des Inkrafttretens.  

 

Rede des Abg. Dr. Scharfenberg (DIE LINKE) in der ersten Lesung zum Gesetzentwurf zur Änderung der 

Landesverfassung 

Plenarprotokoll 5/77, S. 6197 

Verfassungsänderungen sind etwas Besonderes, und so soll es auch bleiben. Aber wir sind gut beraten, 

wenn wir den Spielraum unserer Verfassung nutzen, um aus Sicht unseres Landes eigene Akzente zu setzen.  

Mit der vorliegenden Verfassungsnovelle wollen wir das friedliche Zusammenleben in unserem Land 

fördern und fremdenfeindliches und rassistisches Gedankengut ächten. Kampf gegen Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit ist eine eigenständige Aufgabe in einem demokratisch verfassten Land. Rassismus ist 

eine Ideologie, die nicht nur einige Ewiggestrige vor sich hertragen, sondern sie ist, wie in seriösen 

Umfragen aufgezeigt, auch in der Mitte der Gesellschaft verwurzelt. Das sehen wir gerade vor dem 

aktuellen Hintergrund der verstärkten Aufnahme von Flüchtlingen in der Bundesrepublik. Wir Linken haben 

seit langem die Diskussion um eine antifaschistische Klausel geführt. Eine von uns 2008 beantragte 

Änderung der Verfassung ist damals in 1. Lesung abgelehnt worden. Ähnliche Diskussionen fanden in 

Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern statt. In Mecklenburg-Vorpommern haben sich schon 

2007 SPD, CDU, Linke und FDP auf eine Verfassungsbestimmung mit ähnlicher Zielrichtung geeinigt, wie wir 

sie heute als Gesetzentwurf von SPD, Linken, FDP und Bündnisgrünen vorlegen. Der Diskussionsprozess 

wurde im Herbst vergangenen Jahres durch Äußerungen des Landtagspräsidenten befördert, der sich in 

Reaktion auf die rechtsextremistischen Angriffe in Spremberg eindeutig für eine Antirassismus-Klausel in 

der Landesverfassung aussprach.  

Daraufhin haben wir uns mit unserem Koalitionspartner unkompliziert auf einen ersten Entwurf für eine 

solche Verfassungsnovelle einigen können. Dieser beinhaltete eine Antirassismus-Klausel, die ursprünglich 

als Verbot formuliert war, sowie die Streichung des Begriffs „Rasse“ aus der Verfassung.  

Was dann folgte, war schon ein besonderes Verfahren, das ich für beispielhaft halte. In enger 

Zusammenarbeit mit allen drei Oppositionsfraktionen haben wir - nach einer qualifizierten Diskussion mit 

Wissenschaftlern - eine deutliche Überarbeitung des Gesetzentwurfs erreichen können. Insgesamt drei 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/77.pdf#page=33
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Fachgespräche fanden statt. Jede der fünf Fraktionen hatte dafür einen Experten benannt. Ich möchte mich 

ausdrücklich bei allen Gesprächspartnern für die konstruktive Atmosphäre bedanken.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Zentrum des Gesetzentwurfs steht die Antirassismus-Klausel. Sie war 

ursprünglich als Verbotsnorm in den Artikel 12, den Gleichheitsgrundsatz, eingeordnet. Im Ergebnis der 

Diskussion haben wir diese Klausel als ein Staatsziel formuliert und in die Verfassungsgrundsätze in Artikel 2 

eingeordnet. Dazu war in einer Brandenburger Tageszeitung zu lesen, dass die antragstellenden Fraktionen 

damit einerseits deutlich über das Ziel hinausschießen, andererseits nur Symbolpolitik betreiben würden. 

Das ist für mich schon wegen der in sich widersprüchlichen Aussage nicht akzeptabel. Es wäre gut gewesen, 

wenn sich der Autor mit der Funktion von Verfassungen beschäftigt hätte.  

Neben ihrem normativen Gehalt kann eine Verfassung sehr wohl Signale an die Politik und in die 

Gesellschaft senden. Aber wir schaffen mit dieser Regelung auch einen eigenständigen normativen Gehalt. 

Wir verpflichten das Land zum Schutz des friedlichen Zusammenlebens und zur Aktivität gegen Rassismus 

und Fremdenfeindlichkeit. Die Verfassungsänderung soll ihre Wirkung auch bei der Rechtsanwendung in 

Verwaltungen und in der Rechtsprechung entfalten. Wir erhoffen uns davon, dass der 

verfassungsrechtliche Rückhalt für die Auseinandersetzung mit rassistischen und fremdenfeindlichen 

Aktivitäten gestärkt wird.  

Natürlich löst eine Antirassismus-Klausel nicht alle Probleme, aber sie ist ein klares Signal an die 

Brandenburgerinnen und Brandenburger. Sie ist eine, aber sicher nicht die einzige Möglichkeit, immer mehr 

Menschen für die Gefahren des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit zu sensibilisieren und einer 

Verbreitung dieses Gedankengutes entschieden entgegenzuwirken. Meine Damen und Herren, wir haben 

uns bewusst entschieden, neben der Antirassismus-Klausel in Artikel 2 eine wesentliche Veränderung in 

Artikel 12 vorzunehmen. Das Wort „Rasse“ soll gestrichen werden. Es gibt keine Rassen, in die Menschen 

eingeteilt werden können. Allein die Verwendung des Begriffs „Rasse“ in Gesetzestexten erweckt den 

Eindruck, als ob es menschliche Rassen gebe. Deshalb positionieren wir uns konsequent, indem wir den 

Begriff „Rasse“ streichen.  

Sehr wohl gibt es aber eine Diskriminierung „aus rassistischen Gründen“. Genau das soll künftig als nicht 

mit der Verfassung vereinbar definiert werden. Ich freue mich ungeachtet des Entschließungsantrages der 

CDU auf die Diskussion in den Ausschüssen. - Danke.  

 

Änderungsantrag der Fraktion der SPD, der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion der CDU, der Fraktion der 

FDP und der der Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN zum Gesetzesentwurf „Gesetz zur Änderung der 

Verfassung des Landes Brandenburg (Antirassismus-Novelle)" für die Sitzung des Hauptausschusses am 

13. November 2013  

Artikel 1 des Gesetzesentwurfes „Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Brandenburg 

(Antirassismus-Novelle) wird wie folgt geändert:  

1. Nummer 1 wird durch folgende Nummern 1 und 2 ersetzt:  

,1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  

a) nach der Angabe zu Artikel 7 folgende Angabe eingefügt: „Artikel 7a Schutz des friedlichen 

Zusammenlebens".  
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b) Die Angabe zum 4. Abschnitt im zweiten Hauptteil wird wie folgt gefasst: „4. Abschnitt: Rechte 

der Sorben/Wenden".  

c) Die Angabe zu Artikel 25 wird wie folgt gefasst:  

„Artikel 25 Rechte der Sorben/Wenden".  

2. Nach Artikel 7 wird folgender Artikel 7a eingefügt: „Artikel 7a (Schutz des friedlichen Zusammenlebens) 

Das Land schützt das friedliche Zusammenleben der Menschen und tritt der Verbreitung rassistischen und 

fremdenfeindlichen Gedankenguts entgegen.".'  

3. Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3.'  

4. Folgende Nummer 4 wird angefügt:  

,4. Abschnitt 4 wird wie folgt gefasst:  

,,4. Abschnitt: 

Rechte der Sorben/Wenden  

Artikel 25 (Rechte der Sorben/Wenden) 

(1) Das Recht des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen 

Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes wird gewährleistet. Das Land, die 

Gemeinden und Gemeindeverbände fördern die Verwirklichung dieses Rechtes, insbesondere die 

kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des sorbischen/wendischen 

Volkes.  

(2) Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landesgrenzen übergreifenden kulturellen Autonomie 

der Sorben/Wenden hin.  

3) Die Sorben/Wenden haben das Recht auf Bewahrung und Förderung der sorbischen/wendischen 

Sprache und Kultur im öffentlichen Leben und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten.  

(4) Im Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden ist die sorbische/wendische Sprache in die öffentliche 

Beschriftung einzubeziehen. Die sorbische/wendische Fahne hat die Farben Blau, Rot, Weiß.  

(5) Die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden regelt ein Gesetz. Dies hat sicherzustellen, 

dass in Angelegenheiten der Sorben/Wenden, insbesondere bei der Gesetzgebung, 

sorbische/wendische Vertreter mitwirken.".'  

Begründung:  

Zu Nummer 1.:  

Hierbei handelt es sich um die Anpassung des Inhaltsverzeichnisses.  

Zu Nummer 2:  

In der gemeinsamen Anhörung von Hauptausschuss und Innenausschuss wurde von mehreren 

Anzuhörenden die Zuordnung der im Gesetzesentwurf unter Nr. 1 aufgeführten Formulierung zu den 

Verfassungsgrundsätzen kritisiert. Bei der vorgeschlagenen Formulierung handele es sich vielmehr um ein 
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Staatsziel, das im zweiten Abschnitt des zweiten Hauptteils der Landesverfassung einzuordnen sei. Dieser 

Anregung trägt der vorliegende Antrag Rechnung.  
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Zu Nummer 3:  

Die unter 2. aufgeführte Gesetzesänderung bleibt unverändert.  

Zu Nummer 4: 

Seit Mitte 2012 befindet sich ein Gesetzentwurf zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 

Sorben/Wenden im Land Brandenburg (Drucksache 5/5401) im parlamentarischen Verfahren des 

Landtages. Gemäß der von sorbischer/wendische Seite erhobenen Forderung soll im Rahmen des 

diesbezüglichen Gesetzgebungsverfahrens auch der Begriff „Sorben (Wenden)" durch „Sorben/Wenden" 

ersetzt werden. Die Änderung fußt auf der in der sorbischen/wendischen Öffentlichkeit geführten 

Diskussion über die gleichberechtigte Verwendung des Begriffs „Sorben" und des Begriffs „Wenden" für die 

in der Niederlausitz lebenden Angehörigen dieses westslawischen Volkes. Aus heutiger Sicht erscheint die 

Verwendung eines Schrägstriches anstelle einer Klammer zwischen beiden Begriffen die Gleichberechtigung 

beider Begriffe am besten zum Ausdruck zu bringen. Diese Überzeugung hat der Gesetzentwurf von 9 

Abgeordneten zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land 

Brandenburg (Drucksache 5/5401) aufgenommen, Da diese Änderung bisher im parlamentarischen Raum 

unumstritten war, sollte der Landtag die bevorstehende Änderung der Landesverfassung nutzen, um die 

daraus folgenden Änderungen im 4. Abschnitt des zweiten Hauptteils der Verfassung vorzunehmen.   

 

Rede des Abgeordneten Dr. Scharfenberg in der 3. Lesung zum Gesetzentwurf zur Änderung der 

Landesverfassung 

Plenarprotokoll 5/85, S. 6902 

Verfassungen ändert man nicht alle Tage. Wir entscheiden heute über eine Änderung, die nach Auffassung 

der Linken große Wirkungen entfalten kann. Für uns ist seit langem klar, dass wir den Spielraum, den uns 

das Landesverfassungsrecht bietet, nutzen sollten, um das friedliche Zusammenleben der Menschen in 

unserem Land zu fördern.  

Deshalb haben wir in der Vergangenheit unter dem Vorzeichen einer antifaschistischen Klausel schon 

verschiedene Vorstöße in dieser Richtung unternommen - ohne Erfolg. Umso erfreulicher ist es, dass sich 

mit dieser 3. Lesung eine fraktionsübergreifende Zustimmung verbindet, die vor wenigen Monaten nicht zu 

erwarten war. In der 1. Lesung hat sich die CDU diesem Änderungsgesetz noch verschlossen. Dass die 

Antirassismus-Novelle nun von allen fünf Fraktionen getragen wird, ist ein echter Lichtblick. Die CDU ist 

über ihren Schatten gesprungen. Dafür gebührt insbesondere Herrn Dombrowski Respekt. Diese breite 

Übereinstimmung zur Antirassismus-Novelle ist - da bin ich sicher - eine wichtige Voraussetzung dafür, dass 

das neue Staatsziel die erwünschte Wirkung entfalten kann.  

Meine Damen und Herren! Den Ausgangspunkt für diese Novelle bildete eine grundsätzliche Verständigung 

zwischen den Koalitionsfraktionen und ein erster Vorschlag von uns. Es war bisher nicht üblich und 

dennoch richtig, dass wir mit diesem Vorschlag sehr schnell an die anderen Fraktionen herangetreten sind 

und den Weg der gemeinsamen Beratung gesucht haben. Das gemeinsame Beratungsverfahren war 

lösungsorientiert und effektiv. Das ist alles nicht selbstverständlich; wir wissen das aus dem 

parlamentarischen Betrieb. Alle haben sich bewegt und ihren Beitrag zum Gelingen geleistet. Mein 

besonderer Dank gilt den von den Fraktionen vorgeschlagenen Experten, die uns gut beraten haben.  

In der Anhörung im Innenausschuss haben die eingeladenen Verfassungsrechtler und anderen Experten 

den Gesetzentwurf inhaltlich unterstützt. Das war auch eine wichtige Aussage, die wir zur Kenntnis nehmen 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/85.pdf#page=6
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konnten. Die Tatsache, dass es sich jetzt nicht mehr um eine Ergänzung des Artikels 2, wie im 

Gesetzentwurf ursprünglich vorgesehen, sondern um einen selbstständigen Artikel 7a handelt, wertet diese 

neue Verfassungsbestimmung nach meiner Ansicht auf.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Mit der Gesetzesinitiative verbindet sich weit mehr als nur Symbolik. Wir 

verstehen die Verfassungsänderung einerseits als Vorgabe für Verwaltung, Polizei und Justiz im Land 

Brandenburg, das friedliche Zusammenleben in unserem Land zu fördern und Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit konsequent entgegenzuwirken. Andererseits ist sie auch eine Aufforderung an die 

Brandenburgerinnen und Brandenburger, im Rahmen der Zivilgesellschaft dazu beizutragen, dass Gewalt 

und Fremdenfeindlichkeit in unserem Land keine Chance haben.  

Dieses zivilgesellschaftliche Engagement wird die Landespolitik - da bin ich sicher - auch in Zukunft mit 

ganzer Kraft unterstützen. Wir wissen alle, dass wir auch in Brandenburg bis in die Mitte der Gesellschaft 

auf Rassismus und Fremdenfeindlichkeit treffen.  

Umfragen haben wiederholt belegt, wie tief in Teilen der Bevölkerung fremdenfeindliche und zum Teil auch 

rassistische Vorurteile verankert sind. So werden Sinti und Roma laut einer Studie, die im vergangenen Jahr 

im Menschenrechtsausschuss des Bundestages vorgestellt wurde, in vielen Bereichen diskriminiert: bei der 

Wohnungssuche, am Arbeitsplatz und in Behörden. Wenn laut dieser Langzeitstudie 40 % der Deutschen 

sagen, sie wollten nicht in der Nähe von Sinti und Roma wohnen, und jeder Vierte Sinti und Roma aus den 

Innenstädten verbannen will, dann ist klar, warum sich auch deutsche Sinti und Roma häufig nicht als 

Angehörige der Minderheit öffentlich bekennen und selbst Nachbarn nicht wissen, dass da eine Sintessa 

oder ein Rom neben ihnen wohnt. Hinzu kommt, dass bestimmte Medien immer wieder Stimmung gegen 

Roma aus den Balkanländern machen. Das schon im Mittelalter vorhandene Zigeunerklischee, also 

tiefsitzende antiziganistische Vorurteile, sind das, worauf Roma in Deutschland treffen, und zwar egal, ob 

sie einen deutschen Pass, den eines anderen EU-Mitgliedsstaates oder auch den eines Landes, das in der EU 

den Kandidatenstatus hat, besitzen.  

Deshalb war es richtig, dass der Hauptausschuss den Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Sinti und 

Roma Romani Rose im Rahmen der Anhörung zur Verfassungsänderung gehört hat. Ich hoffe - wir haben 

mit den Kolleginnen und Kollegen bereits darüber gesprochen -, dass wir im neuen Jahr eine entsprechende 

Initiative zur Verbesserung der Situation der in Brandenburg lebenden Angehörigen der Minderheit 

verabreden können - vielleicht auch wieder gemeinsam. Die Fraktion DIE LINKE ist daran interessiert und 

dazu auch bereit.  

Zuletzt lassen Sie mich zum Ausdruck bringen, dass meine Fraktion auch die Änderung des Artikels 25 der 

Landesverfassung, Rechte der Sorben und Wenden, begrüßt.  

Wir betrachten diese Änderung als ersten Schritt, sozusagen als eine Vorleistung hin zu der für Januar 2014 

geplanten umfangreichen Änderung des Gesetzes über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben und 

Wenden im Land Brandenburg. Meine Damen und Herren, mit dem Gesetzesakt an sich - da haben Sie 

Recht, Herr Dombrowski - bewegen wir nicht viel. Die eigentliche Herausforderung steht noch vor uns, 

nämlich diese Regelung mit Leben zu erfüllen. Dabei sind wir alle gefordert, und ich hoffe, das gelingt uns 

auch. - Danke schön.  
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Perspektiven für die Lausitz 

 

Antrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE 

Drucksache 5/6874 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die Lausitz ist ein Wirtschafts- und Lebensraum mit einer gemeinsamen kulturhistorischen Identität. Sie 

wird unabhängig von der Zugehörigkeit zum Freistaat Sachsen oder zum Land Brandenburg in ihrer 

Gesamtheit von den Menschen als Heimat wahrgenommen. In der Mitte von Europa und als Teil der 

Hauptstadtregion, umgeben von den Zentren Dresden, Leipzig, Poznań, Wrocław und Praha bietet sich die 

Chance, die Lausitz durch eine ganzheitliche Wahrnehmung als Region stärker zu positionieren. In den 

vergangenen 20 Jahren hat sich die Lausitz erfolgreich einem gravierenden Strukturwandel in Wirtschaft 

und Gesellschaft gestellt. Nach wie vor steht sie vor großen wirtschaftlichen, sozialen und demografischen 

Herausforderungen. Im europäischen Wettbewerb der Regionen um Fachkräfte, Technologien, 

Innovationen und natürliche Ressourcen muss sich die Lausitz auf eine nachhaltige Entwicklung ausrichten. 

Derzeit leben in der Lausitz in Brandenburg und Sachsen über 1 Million Menschen. In den kommenden zwei 

Jahrzehnten wird die Einwohnerzahl nach den vorliegenden Prognosen um etwa 20 Prozent zurückgehen. 

Damit wird ein deutlicher Rückgang der Personen im erwerbsfähigen Alter verbunden sein. 

Gleichzeitig bieten sich Chancen: 

Die Akteure der Lausitz übernehmen Verantwortung für ihre Region und finden auf neue 

Herausforderungen immer wieder innovative Antworten. Viele in der Lausitz nutzten ihre fachlichen 

Kompetenzen und die neuen Möglichkeiten, um sich eigene Existenzen aufzubauen und industrielle 

Kapazitäten auf neuer technologischer Grundlage zukunftsfähig zu machen. 

Es gab beispielhafte Initiativen zur Bewältigung des Strukturwandels, wie zum Beispiel die Internationale 

Bauausstellung mit der Verwirklichung der Idee einer Lausitzer Seenkette. 

Als traditionelle Energieregion trägt die Lausitz eine große Verantwortung für eine leistungsstarke, sichere 

und zukunftsfähige Energieversorgung in Deutschland und in Europa. Die Energiewende ist eine Chance für 

die Lausitz. Die heimische Braunkohle wird bei der Energiewende solange eine wichtige Rolle als 

Brückentechnologie spielen, bis der Industriestandort Deutschland seinen Energiebedarf sicher und zu 

international wettbewerbsfähigen Preisen aus erneuerbaren Energien decken kann. 

II. Der Landtag bittet die Landesregierung, gemeinsam mit der Regierung des Freistaates Sachsen die Arbeit 

in folgenden Themenfeldern fortzusetzen sowie Maßnahmen zu ergreifen und zu unterstützen, die die 

Entwicklung der Lausitz als länderübergreifende Region politisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell 

betreffen: 

1. Wirtschaft und Infrastruktur: Abstimmung und Koordinierung der Wirtschaftsförderung insbesondere bei 

grenzüberschreitenden Projekten zwischen dem Land Brandenburg und dem Freistaat Sachsen sowie 

zwischen den Lausitzer Landkreisen und der kreisfreien Stadt Cottbus: 

Die Lausitzer Landkreise und die kreisfreie Stadt Cottbus werden gebeten, ihre Wirtschaftsförderung 

länderübergreifend stärker zu koordinieren. Die Durchführung gemeinsamer Sitzungen der 

Wirtschaftsausschüsse des Brandenburger Landtages und des Sächsischen Landtages kann diese 

Bemühungen unterstützen. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/drs/ab_6800/6874.pdf


103 
 

Gemeinsame Vermarktung, Ansiedlung, Unternehmensentwicklung und Sicherung von Fachkräften für die 

Lausitzregion: Von brandenburgischer Seite sind dabei das bestehende Netzwerk „Fachkräftesicherung“, 

das Regionalbüro für Fachkräftesicherung der LASA Brandenburg GmbH die vorhandenen ESF- und EFRE-

geförderten Beratungsangebote im Bereich der Existenzgründung und die Möglichkeiten der 

Innovationsstrategie des Landes Brandenburg zu nutzen. 

Erarbeitung eines zukunftsfähigen länder- und kreisübergreifenden gemeinsamen Mobilitätsplans für Bahn 

und Straße, in dem auch die Verbindungen mit der Republik Polen und der Tschechischen Republik und die 

infrastrukturelle Erschließung der Lausitzer Industriegebiete berücksichtigt werden. Entwicklung und 

gemeinsame Vermarktung des Lausitzer Seenlandes. 

2. Fachkräftesicherung und starke Sozialpartnerschaft: Starke Sozialpartner sind die Voraussetzung für gute 

Löhne. Die Lausitz hat als Niedriglohnstandort keine Chance. Gute Löhne für gute Arbeit sind eine wichtige 

Voraussetzung, damit Fachkräfte in der Lausitz gehalten oder in die Lausitz zurückgeholt werden können. 

Dies gilt für die strukturbestimmenden Unternehmen ebenso wie für den breiten Sektor der 

Dienstleistungen, der in der Lausitz an Gewicht gewinnt. Gemeinsam mit den Sozialpartnern sollten die 

Regierungen beider Länder entsprechende Veränderungen anstreben. Bei der Förderung der Aus- und 

Weiterbildung in der Region sind die vorhandenen Potentiale länderübergreifend zu nutzen. Bestehende 

Initiativen wie beispielsweise im Gesundheits- und Pflegebereich und noch entstehende 

Fachkräfteinitiativen von kleinen und mittelständischen Unternehmen sind zu unterstützen. 

Langzeitarbeitslose sollen auch im Rahmen der Fachkräftesicherung Chancen erhalten. Die guten Beispiele 

der Lausitzer Unternehmen und Schulen hinsichtlich der beruflichen Frühorientierung sind zu stärken und 

länderübergreifend auszubauen. Absolventinnen und Absolventen von Hochschulen in der 

brandenburgischen und sächsischen Lausitz sind durch geeignete Netzwerke frühzeitig in die Unternehmen 

einzubinden (Praktika, Semester- oder Masterarbeiten) und in der Region zu halten. Darüber hinaus sind 

Angebote zu unterstützen, die darauf abzielen, Fachkräfte in die Lausitz zurückzuholen. 

3. Die Lausitz als Energieregion stärken: Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Energiewende, 

insbesondere beim Ausbau und bei der Systemintegration Erneuerbarer Energien sowie bei den mit der 

Braunkohle als Brückentechnologie verbundenen Aufgaben: Die zentralen Inhalte des energiepolitischen 

Zielvierecks der Energiestrategie 2030 des Landes Brandenburg, bestehend aus Wirtschaftlichkeit und 

Bezahlbarkeit, Umwelt und Klimaverträglichkeit, Versorgungssicherheit und weitgehende Akzeptanz der 

Bevölkerung, sollen berücksichtigt werden. Initiativen wie die Energieregion Lausitz-Spreewald sollen eine 

aktivere Rolle spielen und sich in der Gesamtregion profilieren. Der Dialog mit den von Tagebauen 

betroffenen Bürgerinnen und Bürgern ist weiterzuführen. Die Forschung, Entwicklung und Nutzung von 

Energietechnologien ist in der Region zu koordinieren. 

4. Finanzierung der Braunkohlesanierung: Die Probleme in der Region wie der Grundwasseranstieg und 

eine erhöhte Zahl von Grundbrüchen müssen stärker berücksichtigt werden. Mit der Fortführung des 

Verwaltungsabkommens zur Braunkohlensanierung muss der Schutz von Menschen und Gütern in der 

Region vor anderen Maßnahmen bei der Tagesbaurekultivierung weiter an Gewicht gewinnen. Es ist zu 

prüfen, inwieweit die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH verstärkt für die 

Finanzierung der FuE-Forschung bzgl. der Braunkohlesanierung in Verantwortung genommen werden kann. 

5. Profilierung der Wissenschaftslandschaft: Die Hochschulen in der brandenburgischen und sächsischen 

Lausitz werden in ihren Bemühungen gestärkt, länderübergreifend mit regionalen und internationalen 

Unternehmen zu kooperieren sowie Studierende aus dem In- und Ausland anzuziehen. Die 

wissenschaftlichen Einrichtungen in der Region schärfen ihr Profil, stimmen es aufeinander ab und 

entwickeln es im Kontext der nationalen und internationalen Wissenschaftslandschaft weiter. Die 

Potentiale von Forschung und Entwicklung werden entsprechend den Erfordernissen der Region, unter 
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Beachtung des Bedarfs der regionalen Unternehmen und hinsichtlich der industriellen Entwicklung der 

Lausitz stärker ausgeschöpft. Neue Ansiedlungen sollen dazu beitragen, die regionale Wertschöpfung der 

Unternehmen zu steigern. Die Etablierung weiterer ggf. auch grenzüberschreitender 

Forschungseinrichtungen ist zu prüfen. Die Ausbildung in den Bereichen Soziale Arbeit, Gesundheit und 

Pflege in der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg bietet eine weitere 

Möglichkeit für die Profilierung der Lausitz. Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Land 

Brandenburg und dem Freistaat Sachsen wird die Landesregierung beauftragt, alle wesentlichen 

Verwaltungsfragen zum länderübergreifenden Besuch von Kindertagesstätten und Schulen mit der 

Landesregierung des Freistaates Sachsen abzustimmen. 

6. Zusammenarbeit der beiden Bundesländer mit der Republik Polen sowie der Tschechischen Republik: 

Die Zusammenarbeit der beiden Länder mit der Republik Polen sowie der Tschechischen Republik ist 

insbesondere bei der Abstimmung der Maßnahmen zum Hochwasser-, Brand- und Katastrophenschutz zu 

intensivieren. Die grenzüberschreitenden Aktivitäten der Lausitzer Landkreise und der kreisfreien Stadt 

Cottbus mit den Nachbarwoiwodschaften und -bezirken sind stärker zu verzahnen. Es wird angeregt, die 

Zusammenarbeit der Partnerschaftsbeauftragten des Landes Brandenburg und des Verbindungsbüros des 

Freistaates Sachsen in Wrocław enger zu gestalten. 

7. Zivilgesellschaft und Kampf gegen Rechtsextremismus: Eine stärkere Zusammenarbeit zwischen 

Brandenburg und Sachsen ist insbesondere beim Kampf gegen Rechtsextremismus notwendig. Die 

bestehenden Initiativen gegen Rechtsextremismus müssen besser miteinander vernetzt werden. 

8. Bewahrung und Weiterentwicklung der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache: Das 

sorbische/wendische Kita- und Schulnetz in der Lausitz muss abgestimmt entwickelt werden. Gesammelte 

Erfahrungen bei der Umsetzung des Witaj-Projekts und des 2plus-Konzepts sollen in stärkerem Maße 

zwischen den Ländern und Kommunen ausgetauscht und für die gesamte Lausitz nutzbar gemacht werden. 

Die Länder unterstützen gemeinsam „Sprachräume" zur praktischen Anwendung der niedersorbischen und 

der obersorbischen Sprache im Alltag, zum Beispiel in der öffentlichen Verwaltung, bei Gerichten und in der 

Zivilgesellschaft. Die Förderung der Stiftung für das sorbische Volk wird zusammen mit dem Bund als 

gemeinsames Anliegen des Landes Brandenburg und des Freistaates Sachsen fortgesetzt. 

9. Gewässer- und Hochwasserschutz: Das gemeinsame Gewässermanagement und der Hochwasserschutz 

an Spree, Neiße und Schwarzer Elster sind auszubauen. Dem Schutz der Fließgewässer, insbesondere der 

Spree, und des UNESCO-Biosphärenreservates Spreewald vor Eisenhydroxid- und Sulfateintrag ist ein hoher 

Stellenwert beizumessen. Durch kurzfristige Pilotvorhaben und Sofortmaßnahmen soll die weitere 

„Verockerung“ reduziert werden. Eine stärkere und ggf. auch länderübergreifende Koordinierung der 

Aktivitäten ist umzusetzen. Die Information der Öffentlichkeit ist durch einen regelmäßig tagenden 

„Runden Tisch“ zu gewährleisten. 

10. Grenzkriminalität: Bei der Verbrechensbekämpfung soll die Zusammenarbeit zwischen dem Land 

Brandenburg, dem Freistaat Sachsen und der Republik Polen intensiviert werden: Für eine nachhaltige 

Bekämpfung der grenzüberschreitenden Eigentums- und Kfz-Kriminalität sowie der Drogenkriminalität ist 

eine Betrachtung des gemeinsamen kriminalgeografischen Raumes erforderlich. In den Grenzregionen 

kommt es in besonderer Weise auf eine enge, unkomplizierte und schnelle Zusammenarbeit der Polizei der 

Länder und des Bundes und aller Strafverfolgungsbehörden an. Daher kann ein wirksames Vorgehen nur 

gemeinsam erfolgen. Dazu bedarf es eines abgestimmten und wahrnehmbaren Maßnahmenbündels in 

repressiver und präventiver Art und Weise, das eine intensive und kooperative nationale sowie 

internationale Zusammenarbeit gewährleistet. Der Missbrauch des Themas durch Rechtsextremisten 

erfordert eine gesamtgesellschaftliche Reaktion. In den kommenden Jahren muss die öffentliche Diskussion 
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über die Zukunft der Lausitz aktiv geführt werden. Es wird angeregt, unter dem Vorsitz der 

Wirtschaftsinitiative Lausitz e.V. eine Lausitz-Konferenz zu initiieren, die sich umfassend mit der 

Entwicklungsperspektive der Region in den nächsten Jahren befasst und Lösungsvorschläge erarbeitet. An 

der Lausitz-Konferenz sollen die Landkreise Bautzen, Elbe-Elster, Görlitz, Oberspreewald-Lausitz, Spree-

Neiße und die kreisfreie Stadt Cottbus mitwirken. 

Begründung: 

Das Land Brandenburg bekennt sich zur Bedeutung der Lausitz und einer engen Zusammenarbeit mit dem 

Freistaat Sachsen, mit der Republik Polen und der Republik Tschechien. Der Strukturwandel muss aktiv 

gestaltet werden, damit die Menschen in der Region insbesondere unter den Herausforderungen des 

demografischen Wandels eine langfristige Entwicklungsperspektive sehen und der Beitrag der Lausitz für 

die Gesamtentwicklung des Landes nachhaltig gesichert wird. Es ist wichtig und notwendig, dass alle 

politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Akteure der Lausitz eng zusammenarbeiten. Die 

Prozesse der regionalen Selbstorganisation werden von den Bundesländern flankiert und gemeinsam 

unterstützt. Die von der Wirtschaftsinitiative Lausitz (WiL) angestoßene Diskussion über neue Akzente der 

Zusammenarbeit ist dafür eine wichtige Grundlage. 

 

Redebeitrag der Abg. Birgit Wöllert (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 5/72, S. 5894 

Ich denke, wir können bei dem versöhnlichen Ton bleiben. Ich sage es anders, Kollege Senftleben: Was 

lange währt, wird gut - man kann es auch so sehen -, und ich betrachte den Antrag unter diesem 

Gesichtspunkt.  

Ich sage auch ganz deutlich: Ich bin nach wie vor durchaus skeptisch, für Regionen hier im Landtag eigene 

Beschlüsse zu fassen. Aber nach allem Abwägen denke ich, die Region Lausitz hat doch einige 

Besonderheiten, die das rechtfertigen, und ich möchte noch einmal daran erinnern, was Herr Vogel in der 

Sitzung 2011, als es um den Antrag der CDU ging, sagte: „Die Braunkohle ist das Problem der Lausitz, nicht 

die Lösung ihrer Probleme.“ Diesen Satz habe ich mir aufgeschrieben. Er mag zu bestimmten Zeiten richtig 

sein, aber er ist nicht zu allen Zeiten richtig gewesen. Ich denke, auch dies gehört zur Wahrheit, denn man 

muss bestimmte Dinge immer in den Zusammenhang der Zeit stellen.  

Wir haben heute andere Voraussetzungen, als wir sie damals hatten, und dies steht ebenfalls im Antrag. 

Wer will, kann es lesen. Auch hier sind erneuerbare Energien enthalten. Sie spielen eine wichtige Rolle bei 

der Umstrukturierung der Lausitz - auch von der traditionellen Braunkohleförderung hin zur 

Systemintegration erneuerbarer Energien, und das ist das Besondere: dass die Lausitz nicht nur die hohen 

Löhne zu tragen hat, die im Bergbau zu erzielen waren, sondern auch die Folgeschäden, die noch viele 

Generationen betreffen werden. Deshalb ist eine solche Behandlung hier im Landtag gerechtfertigt. - Das 

ist der erste Grund.  

Der zweite Grund - wir haben noch eine Besonderheit in der Lausitz: das sorbisch-wendische Volk, eine 

Minderheit mit eigener Sprache, die durchaus deutschlandweit etwas ganz Besonderes ist, und auch das 

rechtfertigt die besondere Handhabe. Ich gehe noch auf einen letzten Aspekt ein, den auch Martina 

Gregor-Ness nannte: Rechtsextremismus gibt es natürlich nicht nur in der Lausitz, aber er ist durchaus auch 

bei uns ein wichtiges Problem, das es gemeinsam anzugehen gilt, und zwar über die sächsische Grenze 

hinweg.  

Ich weiß, wovon ich rede, wenn ich von der Grenze zu Sachsen spreche. Wenn in Schwarze Pumpe die 

Rechten aus Sachsen kommen und dort gemeinsam Konzerte organisieren, dann kann man das auch nur 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/72.pdf#page=70
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länderübergreifend und gemeinsam verhindern, und das ist in unserem Antrag ebenfalls so enthalten. 

Deshalb - bei allen Mängeln und allem, was daran noch verbessert werden könnte - bitte ich darum, dass 

viele diesem Antrag zustimmen. - Danke schön. 
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Zukunft des Sorbischen Institutes 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage 1369 des Abg. Peer Jürgens (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 5/79, S. 6420 

 

Auf Bitten der Länder Sachsen und Brandenburg hat der Wissenschaftsrat das Sorbische Institut in den 

letzten Monaten evaluiert. Auf Grundlage dieser Evaluation hat der Wissenschaftsrat auf seiner Tagung im 

April Empfehlungen für die künftige Entwicklung ausgesprochen. So soll zum Beispiel das Institut als An-

Institut an eine Universität angebunden und insgesamt die Forschung verbessert werden.  

Ich frage die Landesregierung: Wie bewertet sie die Ergebnisse der Evaluation und die Empfehlungen des 

Wissenschaftsrates? 

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst 

Das Sorbische Institut mit Sitz in Bautzen und Nebenstelle in Cottbus ist die wichtigste Einrichtung zur 

wissenschaftlichen Erforschung und Dokumentation der sorbischen Sprache und Kultur. Wir verdanken der 

langjährigen Arbeit des Instituts viele wichtige Erkenntnisse, die für das Selbstverständnis der Sorben/ 

Wenden von erheblicher Bedeutung sind. Den Sorben/Wenden, aber auch der deutschen 

Mehrheitsbevölkerung wird immer wieder durch die Arbeit des Sorbischen Instituts der Reichtum 

sorbischer/wendischer Tradition vor Augen geführt. Das Sorbische Institut wird durch die Stiftung für das 

sorbische Volk institutionell gefördert und finanziell getragen. Es erhält bislang eine Grundfinanzierung von 

knapp 1,9 Millionen Euro jährlich. 

Der Stiftungsrat der Stiftung für das Sorbische Volk erwog die Umstellung der Finanzierung in der Weise, 

dass die feste Finanzierung auf 1,4 Millionen Euro abgesenkt und der darüberhinausgehende Betrag für 

projektbezogene Vergaben an das Sorbische Institut bereitgestellt werden sollte. Vor diesem Hintergrund 

beschlossen das Land Brandenburg und der Freistaat Sachsen, den Wissenschaftsrat um eine Evaluierung 

zu bitten, um die Arbeit des Instituts insgesamt bewerten und mögliche Optimierungspotenziale offenlegen 

zu können. Der Wissenschaftsrat hat in seiner Stellungnahme die singuläre und grundlegende Bedeutung 

des Sorbischen Instituts mit seiner doppelten Ausrichtung auf die sorabistisch-kulturwissenschaftliche 

Forschung einerseits und auf die praktische Förderung von sorbischer Sprache und Kultur andererseits 

gewürdigt. In diesem Zusammenhang hat sich der Wissenschaftsrat eindeutig für die Fortführung der Arbeit 

des Institutes auf Basis einer entsprechenden Grundfinanzierung ausgesprochen. Er hat aber zugleich - dies 

war Ziel der Evaluation – Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Organisationsstrukturen, der 

Drittmitteleinwerbung und der institutionellen Einbindung des Instituts in die Forschungslandschaft 

aufgezeigt. Die Landesregierung bewertet die Evaluation als hilfreichen Beitrag zur Modernisierung des 

Instituts und der Steigerung seiner Leistungsfähigkeit. Die Vorschläge des Wissenschaftsrates zur 

Optimierung der Arbeit des Sorbischen Institutes werden aktuell durch die Gremien des Institutes 

bearbeitet. Ziel sind konkrete Beschlussempfehlungen zur Umsetzung der Empfehlungen des 

Wissenschaftsrates. Die Landesregierung wird diese Verfahren über den Stiftungsrat des Sorbischen 

Institutes sicherstellt und in dem die Landesregierung vertreten ist, begleiten. Ich bin gern bereit, das 

Thema zu gegebener Zeit im Ausschuss aufzurufen und die Abgeordneten über die Umsetzungsschritte zu 

informieren.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/79.pdf#page=72
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Umsetzung des Gesetzes über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im 

Land Brandenburg 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage 1589 des Abg. Thomas Domres (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 5/92, S. 7546 

 

Mit dem Sorben/Wenden-Gesetz wurden Mitglieder der Landesregierung ermächtigt, zu einigen 

wesentlichen Fragen des Gesetzes Rechtsverordnungen zu erlassen. Zu den Rechtsverordnungen, die 

zeitnah zum Inkrafttreten des Gesetzes erlassen werden müssen, gehören insbesondere die 

Verfahrensregeln zur Wahl des Rates für sorbische/wendische Angelegenheiten, zur Anerkennung von 

sorbischen/wendischen Vereinen als Dachverband sorbischer/wendischer Verbände und Vereine sowie 

zum Antragsverfahren und zur Antragsprüfung für den Fall von Veränderungen des angestammten 

Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden. Da bei all diesen Rechtsverordnungen das Benehmen mit einem 

Ausschuss des Landtages hergestellt werden muss, ist die Beratung im Landtag noch vor der 

parlamentarischen Sommerpause notwendig. Ich frage die Landesregierung: Wann wird sie die genannten 

Rechtsverordnungen dem Landtag zur Beratung und Entscheidung zuleiten? 

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst 

Im Ministerium des Innern wird zurzeit ein erster Entwurf für eine Wahlordnung zum Rat für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag nach § 5 Abs. 2 des Sorben/Wenden-Gesetzes - SWG - 

erstellt. Die Hausabstimmung zu diesem Entwurf soll in der Zeit von Mitte bis Ende April erfolgen. Die 

Einleitung der Ressortabstimmung auf Arbeitsebene ist für Anfang Mai vorgesehen. Zeitgleich damit soll die 

Unterrichtung des Landtages gemäß Artikel 94 der Landesverfassung und die Zuleitung des Entwurfes an 

den Rat für sorbische (wendische) Angelegenheiten erfolgen. Die Kabinettbefassung wird für die 2. 

Augusthälfte angestrebt. Zur Anerkennung sorbischer/wendischer Vereine als Dachverbände nach § 4a 

SWG neu wird kein Entwurf einer Rechtsverordnung vorgelegt, da hierfür keine Verordnungsermächtigung 

besteht. Eine Regelung durch Rechtsverordnung erscheint aber auch nicht geboten, da die gesetzliche 

Regelung ausreichend und die zügige Durchführung der notwendigen Verwaltungsverfahren erlaubt ist. Der 

erste Entwurf einer Rechtsverordnung über das Verfahren zur Feststellung von Veränderungen des 

angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden befindet sich in der Vorabstimmung mit dem Rat für 

sorbische (wendische) Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Landtag Brandenburg. Er wird dem 

Landtagsausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur rechtzeitig unterbreitet, sodass er auf dessen 

Juni-Sitzung besprochen werden kann. 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w5/plpr/92.pdf#page=110
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6. Wahlperiode 

 

Immaterielles Kulturerbe 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 525 der Abg. Gerrit Große (DIE LINKE) 

Drucksache 6/1462 

 

Seit 2003 fördert die UNESCO den Erhalt von Traditionen und Alltagskulturen. Bis 30. Oktober 2015 können 

sich nun Vereine und Initiativen für die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen 

Kulturerbes bewerben. Dabei muss die Tradition Identität stiften, Zugehörigkeit vermitteln, jede und jeder 

Interessierte muss teilnehmen können und wirtschaftliche Interessen dürfen nicht im Vordergrund stehen. 

Aktuell stehen bereits 27 Traditionen wie die Morsetelegrafie, die Chormusik oder die Orgelbautradition in 

dem Verzeichnis.   

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Dr. 

Martina Münch die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Welche Anmeldungen zur Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis gab es bereits aus Brandenburg?  

Bislang gab es eine Bewerbungsrunde für das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes (IKE). 

Im Rahmen der ersten Bewerbungsrunde wurden die nachfolgend benannten Anträge des Landes 

Brandenburg an die KMK weitergleitet: 

Sorbische Bräuche: Gesellschaftliche Bräuche und Feste der Lausitzer Sorben im Jahreslauf; Antragsteller: 

Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V.; länderübergreifender Antrag/Federführung in Sachsen 

Glasbläserei: Manuelle Hohlglasfertigung als hüttentechnische Herstellungsweise am Schmelz-, Rückwärm- 

und Kühlofen mit Hilfe von traditionellen Werkzeugen wie Glasmacherpfeife, Stuhl, Hefteisen, Löffeln usw.;  

Antragsteller: Museumsverein Glashütte e.V.; länderübergreifender Antrag mit NRW/Federführung Land 

Brandenburg; außerdem separate Bewerbung um Aufnahme in Liste guter Praxisbeispiele 

Zubereitung von Kalkmörtel: Tradierte handwerkliche Zubereitung und Anwendung von Kalkmörtel; 

Antragsteller: Netzwerk Kalk i.G.; länderübergreifender Antrag/Federführung Land Brandenburg 

2. Welche Traditionen aus Brandenburg wurden bereits aufgenommen?  

Im Rahmen des ersten Bewerbungsverfahrens wurde der länderübergreifende Antrag „Sorbische Bräuche“ 

(Sachsen und Brandenburg) in das deutsche IKE-Verzeichnis aufgenommen. 

3. Wie unterstützt die Landesregierung die Bewerbung dieses Verzeichnisses und die Aufnahme von 

Bewerbungen aus Brandenburg? 

Das MWFK hat sowohl für die erste Bewerbungsrunde zum deutschen IKE-Verzeichnis als auch für die 

derzeit laufende zweite Bewerbungsrunde auf seinem Webportal www.mwfk.brandenburg.de eine Anzeige 

installiert. Potentielle Antragsteller werden darin aufgefordert, sich bis zum 30. Oktober 2015 für die 

Aufnahme in das bundesweite IKE-Verzeichnis zu bewerben. Die Anmeldungen der Bewerber werden im 

jeweiligen Bundesland, in dem die Bewerber verortet sind oder ihren Hauptsitz haben, eingereicht. Im Land 

Brandenburg gehen die Anträge dementsprechend beim MWFK ein.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_1400/1462.pdf
http://www.mwfk.brandenburg.de/
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An dem mehrstufigen Auswahlverfahren zum deutschen IKE-Verzeichnis sind die Länder, die Beauftragte 

der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Auswärtige Amt und die Deutsche UNESCO-Kommission 

beteiligt. Das MWFK begleitet die Bewerber für das IKE-Verzeichnis beratend in der Phase der 

Antragsvorbereitung. Vor Weiterleitung der brandenburgischen Anträge an die Kultusministerkonferenz 

finden im MWFK Expertengespräche zur Bewertung der beim Land eingegangenen Bewerbungen statt. 

Danach wird entschieden, welche der Anträge der KMK zugesandt werden. Jedes Land kann maximal vier 

Anträge für die KMK-Vorschlagsliste weiterleiten.  

4. Welchen Wert misst die Landesregierung dem immateriellen Kulturerbe bei?  

Neben den zahlreichen historischen Orten und Denkmälern im Land Brandenburg sind es vor allem die 

gelebten regionalen Bräuche und Traditionen, die regionale Identität stiften und Zugehörigkeit vermitteln. 

Gleichzeitig üben die vielfältigen kulturellen Ausdrucksformen eine große kulturtouristische 

Anziehungskraft aus. 

Die Bestandsaufnahme des IKE-Verzeichnisses bietet die Option, dass Teile des immateriellen Kulturerbes 

des Landes für ein breites Publikum sichtbar werden und seine Bedeutung offiziell anerkannt wird. 

5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, für die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis 

abgelehnte Traditionen dennoch zu unterstützen?  

Wurde ein Antrag zur Aufnahme in das IKE-Verzeichnis abgelehnt, berät und begleitet das MWFK 

gegebenenfalls den oder die Antragsteller bei der Nachqualifizierung des Antrags, so dass dieser erneut 

eingereicht werden kann (siehe das Beispiel des länderübergreifenden Antrags „Glasbläserei“ – 

Brandenburg und NRW –, der in der ersten Bewerbungsrunde abgelehnt wurde).   

Wie bereits zu Frage 4 dargestellt, leisten die vielfältigen Bräuche und Traditionen im Land Brandenburg 

einen besonderen Beitrag für die Herausbildung einer regionalen Identität. Das Land unterstützt im 

Rahmen seiner Einzelprojektförderung auch identitätsbildende Projekte entsprechend den 

landespolitischen Schwerpunkten der kulturpolitischen Strategie. Wichtige Voraussetzungen für die 

Förderung sind die Verankerung des Projekts vor Ort sowie eine überregionale Ausstrahlungskraft, die dazu 

führt, dass das Land insgesamt – nach innen und außen gleichermaßen – wahrnehmbar wird.  Gelingt es 

den Initiativen und Trägern kultureller Ausdrucksformen daher, derartige Projekte zu initiieren, kann das 

Land diese im Rahmen der hierfür verfügbaren Haushaltsmittel ebenfalls unterstützen. 
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Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt in Brandenburg ausbauen 

 

Antrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE 

Drucksache 6/1902 

1. Der Landtag Brandenburg 

• bekennt sich zu der im Beschluss des Landtages der 5. Wahlperiode am 22. Januar 2014 

formulierten Verantwortung des Landes für den Erhalt und die Revitalisierung der 

niedersorbischen Sprache und bekräftigt die in diesem Beschluss formulierten Aufgaben für 

die Brandenburger Landespolitik; 

• begrüßt die drei Grundsätze sowie die Ziele des Grundsatzpapiers „Charta-Sprachen in 

Deutschland – gemeinsame Verantwortung“, das am 26. November 2014 unter Teilnahme 

von Vertreterinnen und Vertretern der in Deutschland gesprochenen Regional- und 

Minderheitensprachen sowie von Abgeordneten des Deutschen Bundestages und von 

Landesparlamenten sowie Vertreterinnen und Vertretern der Landesregierungen der 

Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 

2. Der Landtag beauftragt die Landesregierung, in der zweiten Hälfte der Wahlperiode 

• einen Maßnahmenplan zur Stärkung der niedersorbischen Sprache und ihres Gebrauchs im 

Sinne des Sorben/Wenden-Gesetzes zu erarbeiten sowie  

• mit Verbänden und Vereinen, die sich der Verbreitung, Pflege und Revitalisierung der für 

das Territorium des Landes Brandenburg anerkannten Regional- und Minderheitensprachen 

widmen, konzeptionelle Eckpunkte zur weiteren Arbeit im Sinne des Grundsatzpapiers 

„Charta-Sprachen in Deutschland – gemeinsame Verantwortung“ zu entwickeln. 

Begründung: 

Der Ausbau von Mehrsprachigkeit und Sprachenvielfalt ist ein wichtiges Ziel für die Landespolitik in 

Brandenburg. Mit der Annahme des neuen Sorben/Wenden-Gesetzes, das am 1. Juni 2014 in Kraft getreten 

ist, wurden bezogen auf die Minderheitensprache Niedersorbisch wichtige Vorgaben formuliert, die es nun 

in der praktischen Arbeit schrittweise weiter umzusetzen gilt. 

Bezogen auf die Regionalsprache Niederdeutsch, für die Brandenburg Verpflichtungen nach Teil II der 

Sprachencharta zu erfüllen hat, wurden durch die Bildung eines Brandenburger Vereins für Niederdeutsch 

Voraussetzungen für die Abstimmung konkreter unterstützender Maßnahmen der Landespolitik 

geschaffen. 

Das Grundsatzpapier „Charta-Sprachen in Deutschland – gemeinsame Verantwortung“ setzt sich das Ziel, 

gemeinsam durch Bund, Länder, Minderheiten und Niederdeutsch-Sprecher eine sprachenpolitische 

Ausrichtung der Charta-Sprachen in Deutschland zu entwickeln. Dazu sollte Brandenburg in enger 

Zusammenarbeit mit den in diesem Bereich engagierten Verbänden und Vereinen seinen Beitrag leisten. 

 

Redebeitrag der Abg. Kathrin Dannenberg (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/14, S. 1159 

17 Monate ist es her, dass der Landtag mit den Stimmen - leider nur - der Koalitionsfraktionen das neue 

Brandenburger Sorben- und Wendengesetz beschlossen hat. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_1900/1902.pdf
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Wir haben seitdem ein modernes Minderheitenrecht, auf dem wir mit den nächsten Schritten aufbauen 

können. Mit dem heutigen Antrag setzen wir einen weiteren Punkt aus den Koalitionsvereinbarungen um. 

Zunächst bekräftigt der Ihnen vorliegende Antrag jene Handlungsaufträge, die der Vorgänger-Landtag am 

22. Januar 2014 im Zusammenhang mit der Neufassung dieses Gesetzes beschlossen hat, die aber mit dem 

Ende der Wahlperiode aufgrund des Prinzips der Diskontinuität ihre die Landesregierung bindende Wirkung 

verloren haben. 

Dieser Beschluss reicht von der Einstellung von Brandenburgerinnen und Brandenburgern mit 

niedersorbischen Sprachkenntnissen in den öffentlichen Dienst über die sprachliche und didaktische 

Qualifizierung von Lehrkräften für den Unterricht an Schulen mit Niedersorbisch als Unterrichtssprache, der 

Verwendung der niedersorbischen Sprache in Behörden und Gemeinden bis zur Berücksichtigung bei der 

Erneuerung von Software in der elektronischen Datenverarbeitung. Natürlich halten wir auch die Forderung 

nach Prüfung der Dynamisierung der Mittel für die Stiftung für das sorbische Volk aufrecht. 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Sorben- und Wendengesetzes hat sich für diese Minderheit in unserem 

Land vieles getan, vieles verändert. Mit der in einem intensiven Austauschprozess zwischen dem 

Sorben/Wenden-Rat und dem Innenministerium entstandenen Wahlordnung haben wir eine solide 

Grundlage für die erste Wahl des Rates für Angelegenheiten der Sorben und Wenden beim Landtag 

erhalten. Der neue Rat ist seit dem 23. Juni im Amt. An diesem Tag wurde auch die blau-rot-weiße Fahne 

der Sorben vor dem Landtag gehisst. Seit Januar 2014 ist unser Parlament am Fortuna-Portal auch in 

niedersorbischer Sprache beschriftet. All das gehört mittlerweile zu den Selbstverständlichkeiten 

Brandenburger Minderheitenpolitik. 

Brandenburg hat mit der Verordnung über das Verfahren der Feststellung von Veränderungen des 

angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden, aber auch mit dem Erlass zur zweisprachig deutsch-

niedersorbischen Beschriftung von Verkehrszeichen Maßstäbe gesetzt. Wir als Landtag haben mit der 

Änderung unserer Geschäftsordnung eine eingrenzende Vorschrift im Interesse der Sorben und Wenden 

aufgehoben; das Beratungsgremium der Sorben und Wenden kann in Landtagsdebatten bei Bedarf auch 

mehrfach im Jahr das Wort ergreifen. Verwaltungsvorschriften wurden angepasst, zum Beispiel die zu den 

Amtsschildern an Gerichten, aber auch zur Gewährleistung der Diskriminierungsfreiheit in der Polizei des 

Landes Brandenburg sowie die Verwaltungsvorschrift über die Fortbildung von Lehrkräften an Schulen in 

öffentlicher Trägerschaft. Vergessen wir nicht, dass die Landesregierung schon vor Inkrafttreten des 

Gesetzes einen Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben und Wenden berufen hat. Diesen Vorschlag 

hatte die Linksfraktion schon seit 1994 immer wieder unterbreitet. 

Herr Gorholt leistet hierbei allseits anerkannte Arbeit. 

All das steht auf der Habenseite rot-roter Landespolitik. Zugleich gibt es aber auch Handlungsbedarf, vor 

allem dort, wo wir als Gesetzgeber Verordnungsermächtigungen ausgesprochen haben. An erster Stelle ist 

die grundlegende Überarbeitung der Verordnung über die schulischen Bildungsangelegenheiten der Sorben 

und Wenden zu nennen. Sie ist 15 Jahre alt. Wir brauchen zügig eine Neufassung; sie ist zwingend 

erforderlich. Wir haben seit 2000 Schritt für Schritt ein niedersorbisches Schulwesen in Brandenburg 

aufgebaut, ohne die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen zu haben. Wenn ich das Stichwort nenne, 

wissen Sie, worauf ich hinaus will. Die WITAJ-Krippenkinder von 1998 sind heute am Niedersorbischen 

Gymnasium. Für die Kinder und Jugendlichen braucht es ganz andere Anforderungen. Auf die zügige 

Änderung der Sorben- und Wenden-Schulverordnung wurde immer wieder hingewiesen. Das MBJS steht in 

der Pflicht, etwas zu tun. Handlungsnotwendigkeiten ergeben sich im Übrigen auch für den Kitabereich. So 

will es das Gesetz. Weitere Verordnungsermächtigungen stehen aus: an das Ministerium des Innern und 

das Kulturministerium im Bereich Gebrauch der niedersorbischen Sprache in der öffentlichen Verwaltung 
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sowie der zusätzlichen Aufwendungen von Kommunen im Zusammenhang mit ihrer Zugehörigkeit zum 

angestammten Siedlungsgebiet der Sorben und Wenden. 

Mit dem vorliegenden Antrag wollen wir die Brandenburger Minderheitenpolitik noch stärker an den 

Maßstäben ausrichten, die die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen seit dem 

Inkrafttreten - 1999 - auch für Brandenburg formuliert. Wir handeln da im Gleichklang mit dem 

Minderheitenrat der vier einheimischen Minderheiten in Deutschland, der zusammen mit dem 

Beauftragten der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten 2014 ein 

Grundsatzpapier vorgestellt bzw. verabschiedet hat. 

Es heißt „Charta-Sprachen in Deutschland - gemeinsame Verantwortung“. 

Auch wenn dieses Papier wie so manche Vorgänger ohne Mitbeteiligung des Landes erstellt worden ist, ist 

es ein gutes Papier und ein guter Ansatzpunkt, um in Brandenburg in dieser Wahlperiode unseren Beitrag 

zur Umsetzung der Sprachen-Charta zu leisten. 

Die zentrale Forderung unseres Antrages ist die Erarbeitung eines Maßnahmenplanes zur Stärkung der 

niedersorbischen Sprache und ihres Gebrauchs im Sinne des Brandenburger Sorben/Wenden-Gesetzes. Es 

geht bei diesem Plan sicher mehr um Bildung. Allerdings wird das, was in Kitas, Schulen, Berufs-, Hoch- und 

Fachschulen zu leisten ist, der zentrale Baustein für das sein, was in der zweiten Hälfte der Wahlperiode 

vorzulegen ist. Das Programm soll besonders auf diesen Bereich bezogen sein. Das ist unsere feste 

Überzeugung. Brandenburg kann dabei im Übrigen auf gute Erfahrungen anderer Bundesländer und 

europäischer Regionen zurückgreifen. 

Der Freistaat Sachsen hat 2013 für die obersorbische Sprache einen guten Maßnahmenkatalog vorgelegt. 

Schleswig-Holstein ist diesem Vorstoß vor zwei Monaten gefolgt, und zwar für die Sprachen Dänisch, 

Friesisch und Romanes. Es gibt ein Sprachkonzept für deutsche Kitas und Schulen in der Region Südtirol, auf 

das man zurückgreifen kann. 

Das alles kann hilfreich sein, wenn sich Brandenburg auf den Weg macht, das umzusetzen, was uns das 

Ministerkomitee des Europarates ins Stammbuch geschrieben hat: strukturierte Maßnahmen zur Förderung 

und Bewahrung des Niedersorbischen zu verabschieden und umzusetzen, „darunter insbesondere dringend 

notwendige Maßnahmen, die sicherstellen, dass in diesen Sprachen eine Grund- und Sekundarschulbildung 

systematisch verfügbar ist“. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

lassen Sie mich einen Aspekt nennen, der für uns mindestens genauso wichtig ist: Wir wollen den Schwung, 

der mit dem Sorben/Wenden-Gesetz entstanden ist, nutzen, um gemeinsam mit den Sprecherinnen und 

Sprechern der anderen in Brandenburg anerkannten Minderheiten und Regionalsprachen - Niederdeutsch 

und Romanes - zu überlegen, welche Förderung und Unterstützung wir seitens des Landes gewähren 

können, um die Verpflichtungen aus der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen zu 

erfüllen. 

Seit einiger Zeit gibt es im Übrigen einen „Verein für Niederdeutsch“. Mehrfach tagte ein Parlamentarischer 

Tisch „Niederdeutsche Sprache“, an dem auch ein Bundestags- und ein Landtagsabgeordneter der Linken 

teilgenommen haben. Es gibt zahlreiche Ideen - von Platt in der Pflege bis hin zum Landesplan 

Niederdeutsch. Wichtig ist den Sprecherinnen und Sprechern ihre Verankerung im politischen Raum. 

Der Parlamentarische Tisch „Niederdeutsche Sprache“ könnte zu einem Gremium für die Kommunikation 

zwischen Zivilgesellschaft und Politik ausgebaut werden. Gleiches gilt im Übrigen für Romanes, die Sprache 

der deutschen Sinti und Roma, die im gesamten Bundesgebiet – also auch in Brandenburg - anerkannt ist. 



114 
 

Lassen Sie uns den Kontakt zum Landesverband Berlin-Brandenburg und zum Zentralrat in Heidelberg 

pflegen, um konkrete Handlungserfordernisse zu bestimmen und entsprechende Schritte einzuleiten. 

Dabei können wir durchaus an die Diskussion anknüpfen, die es 2013 im Landtag gab, als die Antirassismus-

Klausel in unsere Verfassung eingefügt wurde. Dazu gehört auch, dass Minderheiten ohne Angst ihre 

Sprache sprechen und ihre Kultur pflegen können. Im Sorben/Wenden-Gesetz heißt es: „Das 

sorbische/wendische Volk und jeder Sorbe/Wende haben das Recht, ihre ethnische, kulturelle und 

sprachliche Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren und weiterzuentwickeln, frei von jeglichen 

Versuchen, gegen ihren Willen assimiliert zu werden.“ 

Das, meine Damen und Herren, sollte auch für andere Minderheiten gelten. 

Die Brandenburger Landespolitik muss den Rahmen dafür schaffen, und zwar in Zusammenarbeit mit der 

Landesregierung, den Ausschüssen des Landtages, den Mitwirkungsgremien der Minderheiten sowie den 

Sprecherinnen und Sprechern der Regionalsprache Niederdeutsch. Dafür wünsche ich der Landesregierung 

und uns allen ein glückliches Händchen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte um Zustimmung zu diesem Antrag.  
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Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden 

Brief von Landtagesabgeordneten aus der Lausitz an Gemeinden und Städte November 2019 

 

Sehr geehrte Mitglieder der Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen,3 

bis zum 31. Mai 2016 können Sie als Stadt bzw. Gemeinde den Antrag stellen, künftig zum angestammten 

Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden zu gehören. Wir Landtagsabgeordnete wollten damit nicht die 

Entscheidung auf die Kommunen abschieben. Unsere Entscheidung nahm die im Gesetzgebungsverfahren 

von Kommunen geäußerte Kritik auf, man sei in den Gemeinden und Städten nicht ausreichend in die 

Vorbereitung von Entscheidungen über das künftige Siedlungsgebiet einbezogen worden.  

Deshalb enthielt das neue Sorben/Wenden-Gesetz nicht nur eine Liste der bisher zum Siedlungsgebiet 

gehörenden Gemeinden, sondern es wird über § 13c die Möglichkeit geschaffen, einen Beitritt zum 

Siedlungsgebiet beim Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu beantragen. Der Landtag hat 

sich bewusst für diesen Weg unter Einbeziehung der Kommunen entschieden. Städte und Gemeinden, in 

denen die niedersorbische Sprache heute noch gesprochen wird oder in denen sorbische/wendische 

Traditionen gepflegt werden, sollten so die Möglichkeit erhalten, sich die eigenen geschichtlichen 

Traditionen zu vergegenwärtigen, unter Einbeziehung der Einwohnerschaft diskutieren und dann ggf. einen 

Antrag auf Aufnahme ins Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden zu stellen. 

Wir, Abgeordnete der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE, der Fraktion BÜNDNIS 90 / 

DIE GRÜNEN sowie der BVB/FREIE WÄHLER Gruppe möchten bei Ihnen für diesen Schritt werben. 

Mit einem Antrag auf Zugehörigkeit zum Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden könnte Ihre Gemeinde bzw. 

Ihre Stadt nicht nur den Willen dokumentieren, die verfassungsmäßigen Rechte der Angehörigen des 

sorbischen/wendischen Volkes zu schützen, sondern auch erklären, dass sie sich dafür einsetzen wird, den 

Reichtum sorbisch/wendischer Traditionen und Sprache für die örtliche Gemeinschaft noch stärker 

erlebbar zu machen. 

Häufig zögern Gemeinden oder Städte, diesen Schritt zu gehen, weil sie vermuten, dass damit hohe 

Kostenbelastungen für den Stadt- oder Gemeindehaushalt verbunden sind. Dem ist aber nicht so. Zum 

einen gilt das Konnexitätsprinzip. Eine ganze Reihe von Aufgaben, wie  etwa die Personalausstattung von 

Schulen, wird zudem ohnehin aus dem Landeshaushalt finanziert. Zudem hat der Landesgesetzgeber mit 

dem neuen Sorben/Wenden-Gesetz eine Kostenerstattungsregelung geschaffen – nach § 13 a gewährt das 

Land den Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet für den mit der Anwendung dieses Gesetzes 

verbundenen höheren Aufwand einen finanziellen Ausgleich. Erstattet wird der Verwaltungsaufwand, der 

durch die Verwendung der niedersorbischen Sprache (§ 8) entsteht und der Aufwand für die zweisprachige 

Beschriftung von öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen, Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken und 

Ortstafeln (§ 11).  

Der finanzielle Aufwand für die Gemeinden, die neu zum Siedlungsgebiet hinzutreten, wird deshalb gering 

sein, der sichtbare Nutzen für die Gemeinden ist groß. Das zeigen die Erfahrungen der bisher 28 

Gemeinden und Gemeindeteile, die zum Siedlungsgebiet gehören. Bitte fragen Sie Ihre Kolleginnen und 

Kollegen in den betreffenden Gemeinden. Nehmen Sie das Gesprächsangebot des Regionalverbandes 

                                                           
3 Diesen Brief haben die Landtagsabgeordneten Schwarzenberg, Dannenberg, Loehr sowie Ludwig (alle DIE LINKE), 
Kircheis, Lehmann, Münch sowie Roick (alle SPD), Schier und Nowka (alle CDU), Raschke und Schinowsky (alle 
BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) sowie Schülzke (BVB/Freie Wähler) unterschrieben. 
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Niederlausitz (domowina-cottbus@sorben.com oder 0355 48576432) oder des Rates für Angelegenheiten 

der Sorben/Wenden beim Landtag (serbskarada@gmx.de) an.  

Gern stehen auch wir, die unterzeichnenden Abgeordneten des Landtages Brandenburg, und unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Gespräche in Ihrer Gemeinde oder Stadt zur Verfügung. 

 

  

mailto:domowina-cottbus@sorben.com
mailto:serbskarada@gmx.de
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Überprüfung nach der Abgabenordnung und Vereine der Sorben/Wenden 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage 427 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/23, S. 2197 

 

Die Finanzämter überprüfen aufgrund des Gesetzes zur Stärkung des Ehrenamts vom 21.03.2013 noch 

einmal gesondert, ob Vereine die satzungsmäßigen Voraussetzungen gemäß § 60a Abgabenordnung (AO) 

einhalten. Die AO enthält in § 52 eine abschließende Aufzählung der gemeinnützigen Zwecke. 

Minderheitenpolitische Ziele, darunter auch sorbische/wendische, zählen ausweislich der AO nicht zu den 

Zwecken, die Grundlage für die Feststellung der Gemeinnützigkeit und damit für steuerrechtliche 

Vergünstigungen sein können.  

Vor dem Hintergrund der Überprüfungen gibt es von sorbischer/wendischer Seite die Befürchtung, dass 

zum Beispiel solche Vereine der Sorben/Wenden, deren Vereinstätigkeit sich vor allem auf „kulturelle 

Betätigungen“ (Laientheater, Laienchor, Laienorchester) gerichtet, aber auch andere Vereine der 

Sorben/Wenden im Einzelfall von einer Aberkennung der Gemeinnützigkeit betroffen sein könnten. 

Auf seiner Internetseite hat auch das Ministerium der Finanzen u. a. ausgeführt: „Spenden für alle 

gemeinnützigen Zwecke (sind) steuerlich abziehbar. Mitgliedsbeiträge an die Vereine, die den Sport, 

kulturelle Betätigungen, die in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen (z. B. Laientheater, Laienchor, 

Laienorchester), die Heimatpflege und Heimatkunde, sogenannte Freizeitzwecke im Sinne des § 52 Absatz 2 

AO fördern, bleiben wie bisher vom Sonderausgabenabzug ausgeschlossen. Mitgliedsbeiträge für alle 

anderen Zwecke sind abziehbar.“  

Ich frage die Landesregierung: Wie bewertet sie die von sorbischer/wendischer Seite geäußerte 

Befürchtung? 

Minister der Finanzen, Christian Görke: 

Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die 

Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern. 

Die Abgabenordnung enthält in § 52 eine Aufzählung von steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken, die 

als Förderung der Allgemeinheit anzuerkennen sind. Diese sind weitgehend mit den Zielen der 

sorbisch/wendischen Vereine deckungsgleich. Hierzu zählen insbesondere die Förderung von Kunst und 

Kultur, von Bildung, Forschung und Lehre. Dies sind Zwecke, die sich zum Teil auch explizit im Gesetz über 

die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (Sorben/Wenden-Gesetz - SWG) 

wiederfinden. Aus diesem Grund ist auch die Anerkennung als steuerbegünstigte Körperschaften sowie der 

steuerliche Abzug von Spenden und Mitgliedsbeiträgen an diese Vereine möglich. Auch Vereine, die 

kulturelle Betätigungen in Form von Laientheater, Laienchor oder Laienorchester fördern, unterliegen 

insofern grundsätzlich keinen steuerrechtlichen Besonderheiten. Allerdings ist zu beachten, dass in Bezug 

auf die letztgenannten Vereine der steuerliche Abzug von Mitgliedsbeiträgen - nicht von Spenden - nach 

dem Gesetz ausgeschlossen ist. Grund dafür ist, dass diese kulturellen Betätigungen nach Meinung des 

Gesetzgebers in erster Linie der Freizeitgestaltung dienen. In der Praxis - das hat die Rückfrage beim 

Finanzamt Cottbus ergeben - bestehen in Bezug auf Sorbisch/Wendische Vereine weder im Hinblick auf die 

Anerkennung der Steuerbegünstigung noch im Hinblick auf die Zulässigkeit des Abzugs von Spenden und 

Mitgliedsbeiträgen Probleme. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/23.pdf#page=85
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De, de in de Minnerheet sünd, bewohren - Niederdeutsch in Brandenburg 

Positionspapier der Linksfraktion im Landtag Brandenburg - Februar 2016 

 

Der Einsatz für das Niederdeutsche ist für uns LINKE Bestandteil der Bemühungen um die Sicherung 
demokratischer Rechte für alle in Brandenburg Lebenden. „Mit den Minderheiten – für die Minderheiten“ – 
diesem Motto fühlt sich DIE LINKE in Brandenburg seit langem verpflichtet, in diesem Sinne wirkt auch die 
Landtagsfraktion. Die Grundsätze und Forderungen der Europäischen Charta der Regional- oder 
Minderheitensprachen sind für uns dabei Leitfaden für die praktische Politik: nicht nur in Bezug auf den 
Erhalt des Niedersorbischen/Wendischen, sondern auch hinsichtlich der in Brandenburg gesprochenen 
Charta-Sprachen Niederdeutsch und Romanes als Sprache der deutschen Sinti und Roma.  

Wenn wir uns für das Niederdeutsche einsetzen, dann geht es nicht nur um eine Regionalsprache, die nur 
noch relativ Wenige in Brandenburg im Alltag verwenden. Es geht um Mehr: Es geht um die Pflege 
nationaler, kultureller und ethnischer Besonderheiten, um den Erhalt der Vielfalt, die das Land 
Brandenburg ausmacht. Vielfalt ist die Stärke unseres Landes! 

Die Sprecher_innen des Niederdeutschen haben seit vielen Jahren große Erwartungen und damit 
verbundene Forderungen an die Landespolitik: Ein Landesplan Niederdeutsch wird seit mehr als 8 Jahren 
gefordert.  Aus unserer Sicht zu Recht. 

Gemessen daran scheint das Erreichte zunächst gering. Wir wollen dennoch darauf verweisen, dass  

 der Landtag auf Initiative der Fraktion DIE LINKE 2015 einen Beschluss zu „Mehrsprachigkeit und 
Sprachenvielfalt in Brandenburg ausbauen“ (Drucksache 6/1902) gefasst hat. Laut Auftrag des 
Landtages soll nicht nur ein Maßnahmenplan für Niedersorbisch/Wendisch erarbeitet werden, 
sondern es sollen gemeinsam mit Vereinen auch konzeptionelle Eckpunkte zur weiteren Arbeit im 
Sinne des Grundsatzpapiers „Charta-Sprachen in Deutschland – gemeinsame Verantwortung“ 
entwickelt werden. 

 die Landesregierung zugesichert hat, im Rahmen des Doppelhaushalts 2015/2016 pro Jahr 50.000 
Euro zum Erhalt des Niederdeutschen zur Verfügung zu stellen. 

 der neue Rahmenlehrplan Berlin-Brandenburg nicht nur den Schutz für die niederdeutsche 
Sprache anerkennt, sondern auch den klaren Auftrag enthält, das Niederdeutsche als Bestandteil 
der Identität von Schüler_innen anzuerkennen und im Unterricht zu berücksichtigen.  

 die Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen Diana Golze (DIE LINKE) bei 
einem Vor-Ort-Termin in Wittstock zugesichert hat, ein Projekt des Vereins für Niederdeutsch für 
„Niederdeutsch in der Pflege“ zu unterstützen. 

 Ende 2015 eine ressortübergreifende „Arbeitsgruppe Niederdeutsch“ gegründet wurde und das 
Referat 14 im Kulturministerium nunmehr die Bezeichnung „Referat für Angelegenheiten der 
Kirchen, Religionsgemeinschaften, Sorben/Wenden und des Niederdeutschen“ trägt. Somit wurde 
den niederdeutschen Sprecher_innen endlich eine institutionelle Plattform gegeben, um Anliegen, 
Probleme und Ideen im Austausch mit dem Land zu diskutieren. 

 Der Grundstein ist also gelegt. Bis zu einem Landesplan „Niederdeutsch in Brandenburg“, wie wir 
ihn gemeinsam mit dem Verein für Niederdeutsch anstreben, ist es aber noch ein weiter Weg. DIE 
LINKE möchte diesen gemeinsam mit den Brandenburger Platt-Snackern gehen – wir werden uns 
auch in Zukunft für eine stärkere Präsenz der Regionalsprache Niederdeutsch in allen 
gesellschaftlichen Bereichen einsetzen. 
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Forderung des Schulamtes Cottbus zur Vorlage eines Konzepts für den bilingualen 

Unterricht am Niedersorbischen Gymnasium 

Antwort der Landesregierung auf die Dringliche Anfrage 9 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/30, S. 2800 

 

Am 5. Juni 2016 wurden mehrere Abgeordnete darüber informiert, dass das Schulamt Cottbus das 

Niedersorbische Gymnasium aufgefordert hat, bis zum 24. Juni eine Konzeption für den bilingualen 

(niedersorbisch-deutschen) Sachfachunterricht einzureichen, und zwar auf der Grundlage der alten 

Sorben/Wenden-Schul-Verordnung aus dem Jahre 2000. Die Umsetzung soll bereits im Schuljahr 2016/17 

beginnen. Zu den Vorgaben des Schulamtes soll gehören, dass für Witaj-Kinder kein Teilungsunterricht 

mehr stattfindet. Es soll mehrere Lerngruppen geben; diese berücksichtigen aber nicht, dass Schülerinnen 

und Schüler sich - zum Teil seit der Kita - im Witaj-Projekt die niedersorbische Sprache aneigneten und 

damit eine andere sprachliche und kulturelle Ausgangsbasis haben, als jene, die Niedersorbisch als 

Fremdsprache erst am Gymnasium erlernen. 

Aus der Sicht der Sorben/Wenden werden die Vorgaben des Ministeriums eine Ausdehnung der 

Stundentafel für eine Gruppe von Schülern sowie die Einschränkung der Kurswahl und damit ein 

“Fächersterben” an der Schule zur Folge haben. 

Die Attraktivität des Niedersorbischen Gymnasiums wird automatisch sinken. Obwohl der Auftrag zur 

Erstellung des Konzepts bereits vor Monaten erteilt wurde, erfolgte weder eine Information an den Rat für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden noch in der speziell vom MBJS gebildeten AG für 

sorbische/wendische Bildungsangelegenheiten - eine vom Schulamt genehmigte Information des Rates und 

sorbischer/wendischer Verbände/Institutionen durch die Schule durfte erst am 30. Mai erfolgen. Zu der 

bereits 2008 eingereichten Konzeption der Schule für den bilingualen Unterricht am Niedersorbischen 

Gymnasium Cottbus gibt es bis heute keine abschließende Äußerung des Schulamtes oder des MBJS. 

Ich frage die Landeregierung: 

Wie beurteilt die Landesregierung die Forderung des Schulamtes nach Vorlage einer Konzeption vor dem 

Hintergrund, dass der Erlass einer neuen, die aktuellen Bedingungen des Sorben/Wenden-Gesetzes von 

2014 berücksichtigenden Sorben/Wenden-Schul-Verordnung durch das Ministerium immer noch nicht 

erfolgt ist, es auch keine gesonderten, den Erfahrungen im Witaj-Projekt entsprechende Vorschriften des 

Landes für den bilingualen (niedersorbisch-deutsch) Unterricht an Brandenburger Schulen gibt und das 

MBJS mehrfach zugesagt hat, dass Veränderungen im Bereich des Witaj-Projekts erst nach Auswertung der 

Evaluierung des Witaj-Projekts (aktuell für 2018/19 vorgesehen) erfolgen? 

Minister für Bildung, Jugend und Sport, Günter Baaske: 

Herr Vizepräsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst einmal einen schönen guten Morgen! - Ich musste auch erst recherchieren, worum es bei dem 

Thema eigentlich geht. Ich habe erfahren, dass das Niedersorbische Gymnasium, das bisher nur in der Sek I 

bilingual arbeitet, nun im nächsten Schuljahr auch in der Sek II bilingual arbeiten will. Das ist der 

Ausgangspunkt der Diskussionen, die derzeit dort anstehen. Es gab zwar an diesem Gymnasium bisher 

einen Leistungskurs Sorbisch/Wendisch, aber den bilingualen Unterricht im Sek-II Bereich gab es nicht. 

Klar ist, dass man mit dieser Umstellung in der Sek I beginnen muss. Sowohl die bisherige Sorben-(Wenden-

)Schulverordnung als auch der Entwurf der neuen sehen an dieser Stelle keine Änderung vor. Denn bilingual 

ist nun einmal bilingual, das heißt, man hat den normalen Unterricht in einer Fremdsprache - Zielsprache 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/30.pdf#page=22
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heißt sie in der Regel -, und man hat in zwei weiteren Fächern Sachfachunterricht in dieser Sprache – 

möglichst bis zum Abitur. Dann erst kann ein bilinguales Abitur attestiert werden. Das setzt aber zwingend 

voraus, dass dieser Sachfachunterricht und vor allem die Fremdsprache schon in der Sek I unterrichtet 

werden, das heißt, ab der 7. Klasse. Die neue 7. Klasse kommt zum neuen Schuljahr. Darum gibt es diesen 

Druck, damit man das Konzept wenigstens für die 7. Klasse hat, noch gar nicht bis zum Abitur - das wurde 

vielleicht falsch verstanden. 

Übrigens gibt es die Aufforderung zur Erarbeitung eines Konzepts für diese Spezialschule - das will sie ja 

sein - schon seit 2012, sagte mir Frau Schäfer. Ich weiß aber auch von Aufforderungen dezidierter Art, solch 

ein Konzept zu erarbeiten, von Anfang des vergangenen Jahres. Da müssen wir jetzt natürlich ran, weil klar 

ist: Wenn ich die Schülerinnen und Schüler zum bilingualen Abitur führen will, dann muss ich das von der 

Sek I bis über die Sek II durchziehen. Das Niedersorbische Gymnasium ist also verpflichtet, ein solches 

Angebot umzusetzen. Ich bin aber optimistisch, dass das zu machen ist und das Konzept in der Zielsprache 

und in den beiden Sachfachfächern sachgerecht umgesetzt werden kann. 

In Bautzen gibt es ein Gymnasium mit ähnlichem Profil. Dort wird der Sachfachunterricht in drei Fächern 

erteilt. Da sind wir in einer gewissen Konkurrenz und sollten uns nicht zurücknehmen. Ich halte es für 

durchaus sachgerecht, dass man in Brandenburg - am Niedersorbischen Gymnasium in Cottbus – 

wenigstens in zwei Sachfächern zum bilingualen Abitur führt. Der europäische Referenzrahmen gibt 

hinsichtlich des Abiturs in einer solchen Sprache vor, dass wenigstens 1 000 Stunden in dieser 

Fremdsprache unterrichtet werden muss. Wenn wir keine Verstärkung vornehmen, kommen wir auf 700 

Stunden. 

Es geht hier also auch darum, die Schülerinnen und Schüler zielgerichtet zu diesem Abitur zu bringen. Ein 

Einfaches „Weiter so!“ hilft da nicht, sondern wir brauchen eine Konzeption: In welcher Jahrgangsstufe und 

in welchem Fach ist der Sachfachunterricht zu erteilen? Es muss nicht immer das gleiche Fach sein, es wäre 

gut, aber es können unterschiedliche Fächer sein. Es muss aber schriftlich festgelegt sein, die Kollegen 

müssen sich darauf vorbereiten können, dass sie dann und wann in diesen Fächern auf Sorbisch/Wendisch 

unterrichten müssen – es muss entsprechend koordiniert und konzeptionell untersetzt werden. An die 

Fortsetzung des bilingualen Unterrichts in der GOSt sind klare Bedingungen geknüpft, das heißt, die Sek I 

muss das schon berücksichtigen. Es ist aber klar, dass diese Schule das leisten kann. Sie ist schon seit 1950 

oder 1952 im Bereich sorbische/wendische Sprache aktiv. 

Es gibt keine Schule, die so gut auf die Umsetzung einer solchen Idee vorbereitet ist wie das 

Niedersorbische Gymnasium in Cottbus. Wir werden die 

Schule auch weiterhin auf diesem Weg unterstützen. Es ist nicht beabsichtigt, den „Witaj“-Unterricht an 

dieser Schule abzuwürgen. „Witaj“ gibt es in der LuBK-Klasse - das ist eine Besonderheit an dieser Schule. In 

dieser einen Klasse wird „Witaj“ unterrichtet, weil „Witaj“ eigentlich Gegenstand des Unterrichts an der 

Grundschule ist. Ich weiß nicht, was das eine mit dem anderen zu tun hat. 

Natürlich sollen und müssen die weiterhin ihren „Witaj“-Unterricht bekommen – erst recht die, die vorher 

schon diesen Unterricht an einer anderen Grundschule hatten. Das steht überhaupt nicht zur Diskussion. 

Ich weiß nicht, warum dieser Teilungsunterricht - oder wie immer das jetzt gewährt wird - nicht laufen 

sollte. Ich habe die Frage nicht verstanden, das gebe ich ehrlich zu - und meine Leute auch nicht so richtig. 

Aber „Witaj“ ist Grundschulunterricht, dort eben in der LuBK-Klasse, und über mehr reden wir ja nicht. Dass 

das dann natürlich in der Sek I fortgesetzt werden muss, ist logisch. Ich finde, dass man das an dieser Schule 

auch durchaus realisieren kann. Das Staatliche Schulamt sieht auch keine Probleme bezüglich der 

Unterrichtsorganisation und der konzeptionellen Grundlagen dieser Schule. Was die Evaluation des 

Modellprojekts angeht, kann ich nur sagen: Evaluiert wird das Modellprojekt an den Grundschulen.  Das hat 
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mit der Sek I und der Sek II am Gymnasium nichts zu tun. Ich verstehe nicht, wie man das in einen 

Zusammenhang bringen kann - das können Sie mir vielleicht erläutern. 

Das Staatliche Schulamt und wir plädieren und arbeiten für eine Ausweitung des „Witaj“. Keinesfalls geht es 

uns um eine Eingrenzung oder Einschränkung des Systems. Dazu müssen aber alle ihre Hausaufgaben 

machen. Die nächste Gelegenheit, sich darüber auszutauschen, ist, glaube ich, am 21.06., da tagt der 

Sorben/Wenden-Rat. Viel grundlegender und tiefer kann das aber am 27.06. diskutiert werden, wenn die 

Arbeitsgemeinschaft für sorbische/wendische Schulangelegenheiten tagt. Dort gehört es wirklich auf den 

Tisch. 

Frau Schwarzenberg (DIE LINKE) - (Nachfrage): 

Das ist richtig, von der 1. bis zur 6. Klasse gibt es „Witaj“. Das Problem ist: Was passiert ab der 7. Klasse? In 

der 7. Klasse gibt es Schüler, die „Witaj“-Unterricht hatten, und andere, die ihn nicht hatten. Deswegen 

fand ab der 7. Klasse eine Teilung mit unterschiedlicher Förderung statt. Jetzt besteht die Sorge darin, dass 

diese Teilung nicht mehr erlaubt wird - das noch einmal zur Erklärung, weil ich Ihre Antwort, was ab der 7. 

Klasse mit diesem differenzierten Unterricht passieren soll, nicht verstanden habe. 

Daran hängt die zweite Sorge, dass das Konzept, das jetzt erarbeitet wird, nicht mit der Schulverordnung 

harmonisiert ist, die jetzt in Arbeit ist. Das heißt, man will das miteinander verknüpfen und ordentlich 

machen. Wenn wir nun ein Konzept erarbeiten, weil wir für die 7. Klasse unbedingt schnell etwas brauchen, 

und es mit der Schulverordnung vielleicht noch etwas dauert, sollte man eine Möglichkeit finden, das 

miteinander zu harmonisieren und nicht widersprüchlich zu erarbeiten. Das ist der Hintergrund. 

Minister Baaske:  

Der wesentliche Hintergrund - so wurde mir gesagt - für die neue Schulverordnung ist, dass oftmals nicht 

verstanden wurde, was der Unterschied zwischen bilingualem Unterricht und dem Erwerb einer 

Fremdsprache ist. Genau das soll in der Verordnung geregelt werden. Ansonsten wird es keine große in-

haltliche Veränderung der Verordnung geben. 

Insofern ist es nicht Gegenstand der Diskussion, ob man auf die neue Verordnung wartet oder nicht, 

sondern es geht im Wesentlichen darum, zu klären: Was ist bilingualer Unterricht einerseits, gerade auf 

Sorbisch/Wendisch? Und was heißt der Erwerb der sorbischen/wendischen Sprache andererseits? Das sind 

zwei unterschiedliche Dinge. 

Wir haben bei uns im Land viele Schulen, die bilingualen Unterricht erteilen, die auch zum Abitur führen. 

Das geht meistens relativ geräuschlos. Es kann zum Beispiel dann Ärger geben, wenn - wie gerade am 

Runge-Gymnasium - die Französisch- Lehrerin, die Biologie unterrichten wollte, ausfällt und den Unterricht 

nicht geben kann. Das ist sehr hart für die Schülerinnen und Schüler, weil sie womöglich viele Jahre 

bilingual unterrichtet wurden, aber das Abitur in diesem Fach nicht bekommen. 

Das tut auch uns weh, und genau darum sagen wir: Es muss konzeptionell untersetzt sein, wie dieser 

Unterricht ab der 7. Klasse aufgebaut wird. Welche Kollegen habt ihr an der Schule? Welche Fächer können 

sie unterrichten? Dann muss das bis zum Abitur durchgeführt werden. Genau darum geht es. Dann muss 

man im Rahmen dieses Konzepts regeln: Wie gehen wir mit den Schülerinnen und Schülern um, die 

Vorkenntnisse durch „Witaj“ haben, und denen, die sie nicht haben? Das kann ich von hier aus jetzt nicht 

sagen, aber genau das ist auch Gegenstand der Konzeption.  
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Erster Brandenburgischer Landesplan zur Stärkung der niedersorbischen Sprache 

 

Redebeitrag der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) zum Bericht der Landesregierung über 

Maßnahmen zur Stärkung der niedersorbischen Sprache im Rahmen verschiedener Arbeitsbereiche: 

Entwicklung sprachpolitischer Konzepte, Informieren über Sprache und Sprachenrechte, Ermutigung zum 

Sprachgebrauch, Ausweitung des öffentlichen Sprachgebrauchs und das Sprachenlernen innerhalb der 

Wissenschaft (6/4516) 

Plenarprotokoll 6/32, S. 3095 

Vor einem Jahr hat der Landtag auf Initiative der Koalition die Landesregierung einstimmig beauftragt, in 

der zweiten Hälfte der Wahlperiode einen Maßnahmenplan zur Stärkung der niedersorbischen Sprache und 

ihres Gebrauchs im Sinne des Sorben/Wenden-Gesetzes vorzulegen. 

Obwohl dieser Zeitpunkt noch lange nicht erreicht ist, haben wir den Plan heute vorliegen. Dafür zunächst 

einmal ganz herzlichen Dank an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur. 

Der 1. Brandenburger Landesplan zur Stärkung der niedersorbischen Sprache enthält ein breites Spektrum 

an Aufgaben. Alle Ressorts der Landesregierung haben entsprechend ihrer Zuständigkeit Aufgaben 

übernommen. Es ist jedoch unverkennbar, dass die meisten Verpflichtungen vom Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kultur abzuarbeiten sind. Das ist zum einen gut, weil damit der Beauftragte 

der Landesregierung für Angelegenheiten der Sorben/Wenden sowie seine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter unmittelbar in der Verantwortung stehen. Zum anderen bestätigt es das, was wir in den 

Sitzungen des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden noch viel zu häufig erleben: Nicht alle 

Ressorts stellen sich eigenständig und mit dem notwendigen Engagement den Anforderungen dieses 

Minderheitengesetzes. 

Zweifelsohne haben Landesregierung und Landtag seit der Beschlussfassung des Sorben/Wenden-Gesetzes 

eine ganze Menge geschafft: Etliche neue bzw. überarbeitete Rechts- und Verwaltungsvorschriften sind in 

Kraft getreten. Ein neues Abkommen über die Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk mit einem 

deutlichen Aufwuchs auch Brandenburger Mittel wurde abgeschlossen. 

Ende August wird voraussichtlich die Neufassung der Vereinbarung mit Sachsen über die Zusammenarbeit 

bei der Aus- und Weiterbildung von sorbischen/wendischen Lehrkräften sowie Sorabisten an der Uni 

Leipzig durch das Kabinett gehen. Mit dieser Vereinbarung erfolgt dann die lange geforderte Verstärkung 

im Bereich der Fachdidaktik für Niedersorbisch. 

Auch bei der Neufestlegung des angestammten Siedlungsgebietes sind wir in den letzten zwei Jahren 

vorangekommen. Dafür ganz herzlichen Dank vor allen Dingen an den Rat für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden, aber auch an die engagierten Lausitzer Kommunen. 

Insgesamt 37 Anträge, die 33 Gemeinden betreffen, liegen zur Prüfung im Ministerium. 

Gestern haben wir, ausgehend von der Stellungnahme des Rates, erneut bekräftigt, dass die Belange der 

Sorben/Wenden für uns ein wichtiges Kriterium bei der Durchführung der Verwaltungsstrukturreform sind. 

Brandenburg spielt also, bezogen auf die Minderheitenpolitik, wieder in der Bundesliga mit. 

Es gibt allerdings auch Nachholbedarf, und das vor allem m Bereich der Bildung. Meine Kollegin Frau 

Dannenberg hat es vor einem Jahr und Torsten Mak hat es heute in seiner Rede auch hervorgehoben: Im 

Bereich der Bildung haben wir noch eine ganze Reihe von Aufgaben zu erledigen. Es fehlt ein geschlossenes 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_4500/4516.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/32.pdf#page=51
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Konzept zur Vermittlung der niedersorbischen Sprache von der Kita bis zur Berufsausbildung und zur 

Universität. 

Diese Erfahrung machte ich nicht nur regelmäßig in den Sitzungen des Rates für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden, sondern dies zeigte und zeigt sich auch bei der Erarbeitung eines Konzepts für das 

Niedersorbische Gymnasium in Cottbus. Man muss sich das einmal vorstellen: 16 Jahre nach Inkrafttreten 

der Verordnung über die schulischen Bildungsangelegenheiten der Sorben (Wenden) gibt es noch immer 

kein genehmigtes Konzept. Ich glaube, das liegt nicht nur an der Schule. Hier müssen das Schulamt und das 

MBJS ihre Aktivitäten und auch ihre Kommunikation überprüfen und schnell die notwendigen Grundlagen 

schaffen. 

Die Erarbeitung einer langfristigen Konzeption für die Vermittlung von Niedersorbisch in Brandenburg ist 

nicht in einer Blitzaktion zu erreichen. Es geht nur gemeinsam mit den Sorben/Wenden. 

Gleiches gilt für die Neufassung der Sorben-(Wenden)-Schulverordnung einschließlich der Vorschriften zum 

bilingualen Unterricht. Beide Regelungen liegen noch nicht vor. Auch der Landesplan nennt zu unserem 

Bedauern kein Datum für das Inkrafttreten dieser Vorschriften. 

Wir als Linke fordern die Landesregierung noch einmal auf, zügig das umzusetzen, was uns das 

Ministerkomitee des Europarates bei der Evaluierung der Staatenberichte zur Europäischen Sprachencharta 

wiederholt ins Stammbuch geschrieben hat: Brandenburg muss endlich strukturierte Maßnahmen zur 

Förderung und Bewahrung des Niedersorbischen verabschieden und auch umsetzen. 

Ich meine, der vorliegende Landesmaßnahmenplan ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung, ein Schritt, 

auf dem wir weiter aufbauen können.- Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Vermittlung von sorbischer/wendischer Sprache und Kultur im Unterricht 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage 692 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE 

LINKE) 

Plenarprotokoll 6/37, S. 3629 

 

Laut Artikel 25 der Landesverfassung haben Sorben/Wenden das Recht auf Bewahrung und Förderung 

der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur im öffentlichen Leben und ihrer Vermittlung in Schulen 

und Kindertagesstätten. Das Sorben/Wen-den-Gesetz sieht in § 10 eine explizite Vermittlung von 

sorbischer/wendischer Geschichte und Kultur im Rahmen der Aus- und Fortbildung von Erzieherinnen 

und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer vor. Unabhängig von zahlreichen Maßnahmen zur 

Umsetzung dieses Rechtes in den sorbischen/wendischen Siedlungsgebieten ist aber auch eine 

Vermittlung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur in anderen Landesteilen durchaus 

angebracht. 

Daher frage ich die Landesregierung: Welche konkrete Rolle spielen die sorbische/wendische 

Geschichte, Sprache und Kultur im Rahmen der Lehramtsausbildung in Brandenburg - auch ob freiwillig 

oder verpflichtend - und damit die Vermittlung der sorbischen/wendischen Geschichte, Sprache und 

Kultur im Rahmen des Unterrichts landesweit?   

Minister für Bildung, Jugend und Sport, Günter Baaske: 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Frau Schwarzenberg! 

Schönen guten Morgen zunächst einmal!  

Die sorbische/wendische Kultur wird bei uns in Brandenburg an allen Schulen unterrichtet und 

vermittelt. Die Landesverfassung, aber auch das Sorben/Wenden-Gesetz bilden die Grundlage unseres 

Schulgesetzes, dieses wiederum die Grundlage des Rahmenlehrplans, der auch im nächsten Schuljahr 

vollkommen neu greifen wird. Im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben und Wenden erhalten alle 

Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die niedersorbische Sprache zu lernen, und sie werden auch 

zu Geschichte und Kultur dieser sorbischen Minderheit unterrichtet. Die Kitas und Schulen in unserem 

Land kommen selbstverständlich gern ihrer Verpflichtung nach, die älteren Schüler und die Eltern über 

die Möglichkeit des Spracherwerbs zu informieren. 

Im Rahmen von WITAJ - das wissen Sie - wird die sorbische Sprache aufbauend in Kindertagesstätten, 

später dann im schulischen Bereich in verschiedenen Formen vermittelt. So ist an vielen Schulen in der 

Primarstufe Sorbisch/Wendisch auch Begegnungssprache - auch das hatten wir hier schon - und 

außerdem reguläres Unterrichtsfach laut Stundentafel. In den weiterführenden Schulen, am NSG zum 

Beispiel, haben wir dann auch die Möglichkeit, Niedersorbisch als Unterrichtssprache im bilingualen 

Unterricht anzubieten. 

Die Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler - das ist vielleicht auch einmal interessant - ist 

erfreulich stabil. Im fremdsprachlichen Unterricht lernen ca.1 600 Schülerinnen und Schüler, und 300 

Kinder nehmen am WITAJ-Projekt teil. Jetzt zum Kern Ihrer Frage: Der fachliche Auftrag der Lehrerinnen 

und Lehrer ist konkret in den Rahmenlehrplänen des Landes verankert. Insbesondere im neuen 

Rahmenlehrplan der Jahrgangstufen 1 bis 10 sind die Unterrichtsinhalte sehr konkret beschrieben. Ich 

würde vorschlagen, wenn Sie das sehr konkret haben wollen, dass ich Ihnen das persönlich übergebe. 

Das jetzt vorzulesen macht, glaube ich, nicht allzu viel Sinn; es geht ja hier um das Große und Ganze. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/37.pdf#page=7
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Ich kann noch darauf hinweisen, dass die Arbeitsstelle für sorbische/wendische Bildungsentwicklung, die 

ABC, eine ganze Reihe von Materialien für ein schulinternes Curriculum, das die Schulen selbst 

erarbeiten müssen, und auch passfähige standardillustrierende Aufgaben für den Unterricht zur Verfü-

gung stellt.  

Das heißt, unser neuer Rahmenlehrplan ist ein Online-Rahmenlehrplan, der im Wesentlichen aus dem 

Netz gezogen wird. Wir haben die Möglichkeit, hinter das, was im Rahmenlehrplan steht, 

Lehrmaterialien einzufügen, sodass die Kolleginnen und Kollegen gleichsehen können, was hier zur 

Verfügung gestellt wird, zum Beispiel von der ABC oder vom WITAJ-Zentrum, sodass das dann für die 

Kolleginnen und Kollegen auch richtig haptisch wird, dass sie also Dinge relativ schnell griffbereit haben, 

wenn sie sich mit dem Rahmenlehrplan befassen. 

Insgesamt stehen aufgrund der engagierten Arbeit im WITAJ-Sprachzentrum und in der ABC vielfältige 

Materialien unterstützend bereit. Aktuell - das hatte ich neulich in der Hand - gibt es auch eine 

Praktikumsmappe für das Schülerbetriebspraktikum in niedersorbischer Sprache. In den 

Ausbildungsplänen für den Vorbereitungsdienst sind Themen mit Bezug zur sorbischen/wendischen 

Kultur fest verankert; insbesondere die Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten im 

Studienseminar in Cottbus haben die Möglichkeit, an Veranstaltungen, bei denen es um die sorbische 

Kultur geht, teilzunehmen. Aber auch in den Studienseminaren in Bernau und hier in Potsdam gibt es die 

Möglichkeit - ich glaube, das ist sogar verpflichtend; da bin ich nicht ganz sicher -, im Rahmen der 

Kompaktwoche - so heißt eine Woche, die man gleich zu Beginn in der Ausbildung hat - beispielsweise 

das Wendische Museum in Cottbus zu besuchen, um sich dort mit der sorbischen/wendischen Kultur 

und den Traditionen vertraut zu machen. In den Fachseminaren Geschichte, LER, Politische Bildung und 

Kunst erfolgt ebenfalls eine Auseinandersetzung mit der Kultur und den Bräuchen der Sorben und 

Wenden. Sorbisch/Wendisch selbst wird im Studienseminar Cottbus im Fachseminar vermittelt. Das 

Studienseminar Cottbus arbeitet darum auch sehr eng - das ist auch logisch - mit dem Niedersorbischen 

Gymnasium in Cottbus zusammen, wenn Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten dort in 

Ausbildung sind. Aktuell ist das eine Kollegin, soweit ich weiß, aber zum nächsten Ausbildungsjahr haben 

sich wohl mehrere Kollegen angemeldet, die dort in Sorbisch ausgebildet werden wollen. 

Somit werden also auch junge Lehrerinnen und Lehrer an die niedersorbische Sprache, die Kultur und 

das Brauchtum herangeführt. Wir alle würden uns freuen, wenn es mehr wären, die sich dafür 

begeistern könnten und dann wiederum mehr Schüler für die Sprache begeistern würden.- Danke 

schön. 
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Finanzielle Unterstützung des Landes Brandenburg für den Erhalt der 

sorbischen/wendischen Sprache und Kultur (2009 – 2016) 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2356 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE)  

6/5985 

 

Vorbemerkungen der Fragesteller:  

Nach Artikel 25 Absatz 2 der Landesverfassung hat das Land – wie die Gemeinden und 

Gemeindeverbände - die Verwirklichung des Rechts des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, 

Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes, 

insbesondere die kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame politische Mitgestaltung des 

sorbischen/wendischen Volkes zu fördern. Davon ausgehend frage ich die Landesregierung bezogen auf 

die Jahre 2009 – 2016 (Zahlen bitte jeweils nach Jahresscheiben aufgeschlüsselt ausweisen): 

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Prof. 

Dr.-Ing. Sabine Kunst die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. In welchem Umfang hat das Land 

a) ausgehend vom jeweils geltenden Finanzierungsabkommen Zuschüsse für die Stiftung gezahlt? 

b) In welchem Umfang hat das Land darüber hinaus Mittel für die Stiftung für das sorbische Volk zur 

Verfügung gestellt (für welche Zwecke konkret)? 

zu a): 

2009: 2.775.000,- € 

2010:  2.775.000,- € 

2011: 2.775.000,- € 

2012: 2.775.000,- € 

2013: 2.941.700,- € 

2014: 2.941.700,- € 

2015: 2.941.700,- € 

2016: 3.100.000,- € 

Im Jahr 2014 hat das Land der Stiftung einen zusätzlichen Betrag von 1.695.000,- € für den Ankauf eines 

Internatsgebäudes für das Niedersorbische Gymnasium Cottbus zur Verfügung gestellt. Die Zuschüsse 

seitens des MBJS an die Stiftung für das sorbische Volk betragen jährlich 40.000 Euro aus dem 

Kapitel/Titel 05 300 / 685 30. 

2. In welchem Umfang hat das Land die Ausbildung am Institut für Sorabistik der Universität Leipzig 

finanziell unterstützt? 

2009:  24.137,80 

2010:  26.812,33  

2011:  27.763,89  

2012:  31.197,17  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_5900/5985.pdf
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2013:  23.979,82  

2014:  26.814,57  

2015:  28.768,26  

2016:  33.161,84  

3. In welchem Umfang hat das Land finanzielle Mittel, einschließlich Personalmittel, für die Arbeitsstelle 

sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) aufgewendet? 

Neben der personellen Ausstattung wurden/werden der ABC zur Entwicklung von Lehr- und Lernmitteln 

sowie zur Deckung des laufenden Geschäftsbedarfs folgende Mittel bereitgestellt: 

2009: 111.500 Euro 

2010: 112.300 Euro 

2011: 114.000 Euro 

2012: 126.500 Euro 

2013: 124.300 Euro 

2014: 124.300 Euro 

2015: 131.400 Euro 

2016: 131.400 Euro 

Darüber hinaus werden für pädagogische Mitarbeit gemäß § 132 Absatz 2 BbgSchulG in jedem Schuljahr 

2,5 VZE zur Verfügung gestellt. 

4. In welchem Umfang hat das Land finanzielle Zuschüsse für das Niedersorbische Gymnasium Cottbus, 

einschließlich Personalmittel, zur Verfügung gestellt? 

Der Stadt Cottbus/Chóśebuz werden jährlich 40.000 Euro für erhöhte Aufwendungen wegen 

Trägerschaft einer Schule mit sorbischer/wendischer Prägung zur Verfügung gestellt. In jedem Schuljahr 

werden der Schule 2,0 VZE als zusätzliche Ausstattung für den Sorbisch/Wendisch-Unterricht zur 

Verfügung gestellt. Der zugewiesene Schulbedarf (Unterrichtsbedarf ohne Anrechnungsstunden) betrug 

für die Schuljahre 2013/14 29,4 VZW, 2014/15 29,97 VZE, 2015/16 29,35 VZE und 2016/17 28,7 VZE. Für 

weiter zurückliegende Schuljahre sind die Unterlagen nicht mehr vorhanden. 

5. In welchem Umfang hat das Land Personalmittel für Lehrkräfte für Niedersorbisch bzw. für den 

bilingualen Unterricht an anderen Schulen bereitgestellt? 

 

  Schuljahr *(Angaben in VZE) 

Schulform 2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

Grundschulen 

und 

Grundschulteile 

15,50 17,71 12,96 12,25 13,71 17,78 17,96 17,07 
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Sekundarstufe I   0,88 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,88 0,65 

Berufliche 

Bildung 

(Erzieher) 

0,15 0,15 0 0 0 0,37 0,38 0,38 

* bis Schuljahr 2013/2014 ohne Landkreis Dahme-Spreewald – ehemals StSchA Wünsdorf 

 

6. In welchem Umfang hat das Land – außerhalb der Mittel für die Stiftung für das sorbische Volk – 

Mittel für die Vermittlung der niedersorbischen/wendischen Sprache im Kindertagesstätten-Bereich zur 

Verfügung gestellt? 

Seit 2001 fördert das MBJS die Domowina e.V. und ermöglicht mit dieser Förderung den Einsatz von 

sorbisch/wendisch sprechenden Muttersprachlern zur Unterstützung der sprachlichen Entwicklung der 

Kinder in Witaj Kindertagesstätten. Dafür wurden von 2001 - 2013 jährlich ca. 7.000,- € und seit 2014 

jährlich 10.000,- € aus dem Landesjugendplan zur Verfügung gestellt 

7. In welchem Umfang wurden Mittel aus dem Bereich der Denkmalpflege im Sinne des Erhalts der 

sorbischen/wendischen Sprache und Kultur eingesetzt? 

Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor, da Denkmalförderungen nicht unter dem 

Aspekt der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur erfasst werden. 

8. In welchem Umfang wurden Mittel der Kulturförderung (außerhalb der Mittel für die Stiftung für das 

sorbische Volk) für den Erhalt der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur eingesetzt? 

In den Jahren 2013 und 2014 wurde das Heimatmuseum Dissen im Rahmen der ESF-Förderrichtlinie des 

MWFK mit einem Betrag von 24.500,- € zur Realisierung des museumspädagogischen Projektes „Stary 

lud – das alte Volk“ unterstützt. Im Rahmen der Kulturlandkampagne wurde das Freilandmuseum Lehde 

unterstützt. Für 2017 ist die Förderung eines Ausstellungsprojektes zur Reformationsgeschichte in der 

Niederlausitz im Stadtmuseum Cottbus über Kulturland Brandenburg geplant. Inhaltlicher Schwerpunkt 

ist die Bedeutung der Reformation für die Identitätsentwicklung und das kulturelle Selbstverständnis der 

Sorben/Wenden. 

9. In welchem Umfang wurden seitens des Landes Mittel für die zweisprachige (deutsch-

niedersorbische) Beschriftung von Verkehrszeichen zur Verfügung gestellt? 

Hierzu liegen der Landesregierung keine Erkenntnisse vor, da eine systematische Erfassung nicht erfolgt. 

10. In welchem Umfang hat das Land Aktivitäten der Kommunen zum Erhalt der sorbischen/wendischen 

Sprache und Kultur finanziell gefördert? 

Unmittelbar auf den Erhalt der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur gerichtete Aktivitäten der 

Kommunen wurden außerhalb der Stiftungsförderung nicht mit Landesmitteln unterstützt. Inwieweit 

mittelbar diesen Zielen dienende Maßnahmen gefördert wurden, kann nicht festgestellt werden, da 

insoweit eine Erfassung nicht erfolgt. 

11. In welchem Umfang hat das Land die Vorbereitung und Durchführung der ersten Direktwahl des 

Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag finanziell unterstützt? 

Die finanzielle Unterstützung erfolgte im Rahmen der Erstattung der für die Vorbereitung und 

Durchführung der Wahl veranlassten und vorab verauslagten notwendigen Sachkosten in Höhe von 
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insgesamt 17.010,47 € im Wege der Einzelabrechnung, gem. § 49 der Wahlordnung zum 

Sorben/Wenden-Gesetz vom 15. September 2014 (GVBl. II Nr. 69 vom 22. September 2014). Die 

Erstattung erfolgte ausschließlich in 2014. 

12. In welchem Umfang wurden Mittel des Landes für die Übersetzung von Brandenburger 

Rechtsvorschriften ins Niedersorbische eingesetzt? 

Im Jahr 2014 wurde ein Betrag von 515,64 € für die Übersetzung des Sorben/Wenden-Gesetzes 

bereitgestellt. Für die Übersetzung der Verwaltungsvorschriften zum Sorben/Wenden-Gesetz, der 

Verordnung über die Erstattung des Zusatzaufwandes aus der Anwendung des Sorben/Wenden-

Gesetzes und die Wahlordnung zum Sorben/Wenden-Gesetz mussten keine Honorarmittel eingesetzt 

werden. Die Landesverfassung wurde in Verantwortung des Landtages übersetzt; die insoweit 

angefallenen Kosten sind der Landesregierung nicht bekannt. 

13. In welchem Umfang und für welche konkreten Zwecke hat die Landesregierung Lottomittel für den 

Erhalt der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur zur Verfügung gestellt? 

In 2016 wurde dem Heimatverein Koschendorf e.V., Drebkau/Drjowk, eine Zuwendung in Höhe von 

2.500,00 Euro zur Durchführung der Maßnahme „Aufstellung eines Gedenksteins für den wendischen 

Landschafts- und Porträtmaler Alfred Janigk“ aus der Konzessionsabgabe Lotto bewilligt und ausgezahlt. 

14.n welchem Umfang und für welche Zwecke konkret wurden darüber hinaus weitere Mittel aus dem 

Landeshaushalt für den Erhalt der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur eingesetzt? 

Im Rahmen der Realisierung von Vorhaben der ländlichen Entwicklung besteht die Möglichkeit, 

Vorhaben der sorbischen/wendischen Kultur durch Mittel der EU (ELER) mit Kofinanzierung des Landes 

zu unterstützen, wenn diese in den LEADER-Regionen die Umsetzung der Regionalen 

Entwicklungsstrategie unterstützen und im Projektauswahlverfahren eine Priorität erhalten. In der 

folgenden Tabelle sind die Vorhaben dargestellt, die im angefragten Zeitraum entsprechend unterstützt 

wurden. 

 

Zuwendungsempfänger Maßnahme Gesamtkosten  Zuwendung  Bew.-jahr 

Landkreis OSL 

Rekonstruktion der kleinen Stallgalerie 

im Freilichtmuseum Lehde 277.803,00 208.352,00 2008 

Landkreis OSL 

Erneuerung des Burger 

Doppelstubenhauses im 

Freilichtmuseum Lehde 12.988,00 9.741,00 2009 

Amt Burg, Gem. 

Schmogrow-

Fehrow/Smogorjow-

Prjawoz 

Sanierung der Begegnungsstätte 

 "Małe myški" in Fehrow 185.640,00 139.230,00 2010 

Amt Burg, Gem. Dissen-

Striesow/Dešno-Strjažow 

"Stary Lud - Altes Volk" Entwicklung 

der Siedlungs- und Kulturgeschichte 

der Lausitz ab dem 1. Jahrtausend - 

Errichtung der notwendigen 

Infrastruktur und Um- und Neubau 

von 3 Gebäuden  290.908,00 218.181,00 2011 
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Amt Burg, Gem. Dissen-

Striesow/Dešno-Strjažow 

"Stary Lud - Altes Volk" Entwicklung 

der Siedlungs- und Kulturgeschichte 

der Lausitz ab dem 1. Jahrtausend - 

Errichtung des Museumsdörfchens 

Errichtung von 5 Grubenhäusern mit 

Außenanlagen 332.395,00 249.297,00 2012 

Förderverein Slawenburg 

Raddusch 

Gestaltung des Außengeländes der 

Slawenburg - Einzäunung und 

Toranlage, Errichtung eines Kassen- 

und Sanitärgebäudes, Erschließung 

des Caravanplatzes sowie Erweiterung 

des Spielplatzes 226.819,00 170.114,00 2012 

Brauhaus Kircher GmbH 

Wiederbelebung eines sorbischen 

Spezialbieres von Kirchers 12.950,00 5.520,00 2011 

Landkreis SPN 

Weiterentwicklung und Pflege 

sorbischer Kultur - Entwicklung von 

zeitgemäßer neuer Bekleidung für den 

Arbeits- und Alltagsgebrauch 

(Projektmarketing, Messen, 

Ausstellungen Vermarktung und 

Vertrieb)  118.044,00 100.337,00 2011 

 

Zuwendungsempfänger Maßnahme Gesamtkosten  Zuwendung  Bew.-jahr 

Amt Burg, Gem. Burg 

(Spreewald)/Bórkowy 

(Błota) 

Ersatzneubau und Gestaltung der 

Außenanlegen der Gesundheitskita 

"Spreewald Lutki" in Burg 2.752.160,00 2.064.121,00 2016 

Gisela Christl 

 "Spreewaldchristl" 

Steinkirchen 

Umbau eines Stallgebäudes zum 

Veranstaltungsort "Wendischer Hof - 

serbski dwor" in Steinkirchen 26.912,00 12.110,00 2016 

    4.236.619,00 3.177.003,00   

Im Haushaltsjahr 2016 wurden Mittel i. H. v. 62.561,51 EUR aus dem Landeshaushalt für die Realisierung 

von Unicode zur Abbildung diakritischer Zeichen im Registerverfahren AUREG (1. Teilbetrag) eingesetzt. 

Weiterhin wurden im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung 2015 und 2016 insgesamt 

2.636,65 Euro für die Übersetzung von Texten in das Niedersorbische ausgegeben. Weitere Mittel aus 

dem Landeshaushalt werden in Form von Personalkostenanteilen und Dienstreisen der mit 

sorbischen/wendischen Themen befassten Landesbediensteten eingesetzt. Diese lassen sich aber nicht 

gesondert konkreten Einzelmaßnahmen zuordnen und dementsprechend nicht näher beziffern. 
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Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der 

sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte als besondere Aufgaben 

der Brandenburger Schule 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2440 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

6/6352 

 

Vorbemerkung der Fragestellerin: 

Im Brandenburger Schulgesetz wurde bereits bei seiner Beschlussfassung im Jahr 1996 die „Förderung 

von Kenntnissen und das Verstehen der sorbischen (wendischen) Kultur“ als besondere Aufgabe der 

Schule formuliert. 2001 wurde dieser Auftrag inhaltlich erweitert, indem in § 4 Absatz 5 Satz 2 die 

„Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der sorbischen/wendischen Identität, 

Kultur und Geschichte … besondere Aufgaben der Schule“ bestimmt wurde. Dieser Auftrag richtet sich an 

alle Schulen im Land, er ist nicht auf das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden begrenzt. 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport, Günter Baaske 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Grundsätzliches: 

a. Welche Rolle spielt die Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der 

sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte in den Brandenburger Schulen? 

Zum Bildungsauftrag der Schulen im Land Brandenburg zählt die Vermittlung von Kenntnissen zu 

sorbischer/wendischer Sprache, Kultur und Geschichte. Neben der Sprachvermittlung im angestammten 

Siedlungsgebiet zählt die Vermittlung von Kenntnissen über Sorben/Wenden zu den Aufgaben aller 

Schulen in Brandenburg. Aus dem Schulgesetz abgeleitet, wurde im Jahr 2016 in den Stufenplan der 

Rahmenlehrpläne für alle Fächer ein Passus mit folgendem Wortlaut aufgenommen: „Sprache und 

Kultur sind Bestandteile der Identität. Die unterschiedlichen Herkunftssprachen und kulturellen 

Hintergründe der Schülerinnen und Schüler werden im Unterricht wertgeschätzt und berücksichtigt. 

Mehrsprachige Kinder und Jugendliche haben spezifische Kompetenzen, die genutzt und gefördert 

werden. Die Schule respektiert diese vielfältigen Sprachleistungen und kulturellen Identitäten der 

Lernenden, die von individuellen Erfahrungen und der eigenen Geschichte geprägt sind. Dies gilt im Land 

Brandenburg insbesondere für Sorben/Wenden in deren angestammtem Siedlungsgebiet und für 

Schülerinnen und Schüler mit niederdeutscher Herkunftssprache. Die Mehrsprachigkeit ist eine 

Grundlage für das Erlernen weiterer Sprachen und für lebenslanges Sprachenlernen. Mehrsprachige 

Kinder und Jugendliche können leichter in ihrem multikulturellen Umfeld und im globalen Kontext 

kommunizieren und so auch ihre interkulturelle Handlungsfähigkeit stärken.“4 

b. In welchen Fächern erfolgt vor allem die Vermittlung von Kenntnissen sorbischen/wendischen 

Identität, Kultur und Geschichte? 

Grundsätzlich sind alle Fächer geeignet, die Vermittlung von Kenntnissen der sorbischen/wendischen 

Identität, Kultur und Geschichte zu unterstützen. Schwerpunkte der Vermittlung sind neben dem 

eigentlichen Unterricht in sorbischer/wendischer Sprache und dem „Witaj“-Projekt insbesondere die 

                                                           

4 Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10, Teil A Bildung und Erziehung - Abschnitt Lernen und Unterricht, 

Wertschätzung kultureller Identitäten/ Mehrsprachigkeit, http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-

online/a-bildung-und-erziehung/lernen-und-unterricht/ 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_6300/6352.pdf
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Fächer Deutsch (hier insbesondere literarische Texte, Sach- und Gebrauchstexte), Sachkunde, L-E-R, 

Politische Bildung, Kunst und Musik. 

c. Unterscheidet sich die Situation in den Schulen, die sich im angestammten Siedlungsgebiet der 

Sorben/Wenden befinden, von der in den Schulen außerhalb des angestammten Siedlungsgebietes? 

Die Bewahrung und Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur im öffentlichen Leben 

und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten ist Aufgabe aller Schulen im Land Brandenburg. 

Zu berücksichtigen sind die besondere Nähe und das Interesse der Schülerinnen und Schüler zu den 

einschlägigen Unterrichtsinhalten im angestammten Siedlungsgebiete, das außerhalb dieses Gebietes 

geringer ausgeprägt ist. Diese Sachlage ist in den Unterrichtsinhalten zu berücksichtigen und kommt 

auch im Rahmenlehrplan zum Ausdruck. 

d. Auf welche Erhebungen bzw. Aussagen von Schulen, Schulämtern, dem LISUM, von 

wissenschaftlichen Einrichtungen oder anderen Einrichtungen bzw. Personen gründet die 

Landesregierung ihre Einschätzung? 

Zurzeit läuft eine Evaluation der sorbischen/wendischen Bildungsangebote im Grundschulbereich im 

Land Brandenburg. Der Abschlussbericht zur Evaluation ist für den Juli 2018 vorgesehen. 

e. Welchen grundsätzlichen Handlungsbedarf gibt es aus Sicht der Landesregierung in diesem Bereich? 

Auf die Antwort zu Frage 1 d wird verwiesen. 

2. Rahmenlehrplan: Ausweislich der Internetseite „RLP-online Berlin-Brandenburg“ werden im neuen 

Rahmenlehrplan werden im Teil A (Bildung und Erziehung) unter dem Stichwort „Wertschätzung 

kultureller Identitäten / Mehrsprachigkeit“ die Sorben/Wenden erwähnt; dabei wird allerdings nur 

durch eine Fußnote auf die im Schulgesetz genannte Verpflichtung zur Vermittlung von Kenntnissen 

sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte verwiesen. Im Teil B (Fächerübergreifende 

Kompetenzen) wird unter dem Stichwort „Kompetenzerwerb“ ausgeführt, dass die „Lernenden …Wissen 

über die Kulturen, Lebensweisen und Überzeugungen“ erwerben; „Sorben/Wenden“ erscheint als 

Stichwort, ohne aber auf die gesetzlichen Grundlagen oder andere Unterlagen zu verweisen – wie z.B. 

bei Menschen mit Behinderungen. Im Teil C erscheint die Vermittlung von Kenntnissen zur 

sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte dann lediglich im Plan für den 

Geschichtsunterricht für die Jahrgangsstufen 7 – 10 unter dem Stichwort „Kampf gegen Formen 

menschlicher Unfreiheit“. 

a. Wie bewertet die Landesregierung die Widerspiegelung des Auftrages zu Vermittlung 

und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der sorbischen/wendischen 

Identität, Kultur und Geschichte im geltenden Rahmenlehrplan grundsätzlich? 

Der Grundsatz der „Wertschätzung kultureller Identitäten/Mehrsprachigkeit“ ist für das Lernen und den 

Unterricht im Teil A des Rahmenlehrplans für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 verankert und somit als 

überfachliche Bildungsaufgabe definiert. Im Zusammenhang damit steht der im Teil B des 

Rahmenlehrplans determinierte Kompetenzerwerb zum übergreifenden Thema „Bildung zur Akzeptanz 

von Vielfalt (Diversity)“. Dazu gehört, dass in geeigneten unterrichtlichen Kontexten den Schülerinnen 

und Schülern Kenntnisse über die Identität, Kultur und Geschichte unterschiedlicher Kulturen in allen 

Unterrichtsfächern vermittelt werden. Insofern muss in den Fachplänen (Teil C des Rahmenlehrplans) 

kein weiterer Verweis auf diese Bildungsaufgabe erfolgen. Da der Rahmenlehrplan, der ab dem 

Schuljahr 2017/2018 unterrichtswirksam wird, für die Länder Berlin und Brandenburg gleichermaßen 

gilt, wird mit dem Verweis auf § 4 Absatz 5 Satz 2 des Brandenburgischen Schulgesetzes explizit auf die 
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besondere Bildungsaufgabe der brandenburgischen Schulen bezüglich der Identität, Kultur und 

Geschichte der Sorben/Wenden hingewiesen. 

b. Betrachtet die Landesregierung die Nennung der Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das 

Verstehen der sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte einzig im Fach Geschichte als 

hinreichend? 

Aus der Antwort zu Teilfrage a) folgt, dass die explizite Nennung der Sorben/Wenden im Fachplan 

Geschichte die anderen Fächer von dem gesetzlichen Bildungsauftrag gemäß § 4 Absatz 5 Satz 2 des 

Brandenburgischen Schulgesetzes nicht entbindet. 

c. Welchen Handlungsbedarf gibt es aus Sicht der Landesregierung in diesem Bereich? 

Die Landesregierung sieht unter Verweis auf die Antworten zu den Teilfragen a) und b) derzeit keinen 

Handlungsbedarf, da der gesetzliche Bildungsauftrag gemäß § 4 Absatz 5 Satz 2 des Brandenburgischen 

Schulgesetzes im Rahmenlehrplan für die Jahrgangsstufen 1 bis 10 für den Unterricht verbindlich 

verankert ist. 

3. Zu den zum Rahmenplan im Internet hinterlegten Unterlagen: 

a. Wie bewertet die Landesregierung den Umfang und die Aktualität der zum Rahmenlehrplan 

hinterlegten Unterlagen unter dem Gesichtspunkt, dass sie insbesondere auch Lehrkräfte, die während 

ihres Studiums keine entsprechenden Angebote wahrnehmen konnten/wollten, befähigen sollen, 

Kenntnisse und das Verstehen der sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte in ihren 

Fächern tatsächlich zu vermitteln und zu fördern, wie dies das Schulgesetz aufgibt? 

Derzeit wird das Materialangebot zur Umsetzung des Rahmenlehrplans auf der Internetplattform RLP-

Online5 durch das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) sukzessive 

erweitert. Für den Unterricht zur Vermittlung von Sorbisch/Wendisch als Fremdsprache bzw. für den 

Unterricht in Sorbisch/Wendisch als Zweitsprache wurden ergänzende Materialien zu 

Sorbisch/Wendisch in Form von standardillustrierenden Aufgaben von der Arbeitsstelle für 

sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) erstellt. Entwürfe liegen für alle 

kommunikativen Kompetenzen auf verschiedenen Niveaustufen vor. Diese werden zurzeit vom LISUM 

überarbeitet und zeitnah auf der Internetplattform RLP-Online veröffentlicht. Außerdem wird eine 

Handreichung zum neuen Fach Gesellschaftswissenschaften 5/6 erscheinen, in der es einen Artikel zur 

Berücksichtigung der sorbischen/wendischen Kultur in diesem Fach geben wird. Im Übrigen ist die 

Verlinkung auf bereits vorhandene Unterrichtsmaterialien vorgesehen, die bereits auf dem 

Bildungsserver Berlin-Brandenburg zu finden sind und für den Unterricht auf der Grundlage des neuen 

Rahmenlehrplans weiterhin Verwendung finden können. Unabhängig davon wird die Bereitstellung von 

Angeboten für Schulen und Lehrkräfte zur Umsetzung des Bildungsauftrages durch das LISUM weiterhin 

unterstützt. 

b. Vor dem Hintergrund, dass in den hinterlegten Unterlagen nicht einmal das neue Sorben/Wenden-

Gesetz genannt wird, geschweige denn Inhalte vermittelt werden: Ist geplant, die hinterlegten 

Unterlagen zu überarbeiten? Und wenn ja, was ist konkret geplant und bis wann sollen die aktualisierten 

Unterlagen für alle Lehrkräfte zugänglich sein? 

Grundsätzlich wird in Materialien zum Rahmenlehrplan nicht auf rechtliche Regelungen Bezug 

genommen, da die Inhalte dieser Materialien auf der Grundlage geltender rechtlicher Regelungen 

entwickelt worden sind und somit ihre explizite Nennung nicht erforderlich ist. Im Übrigen wird der 

                                                           
5 http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/rlp-online/startseite/ 
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Bildungsauftrag, der sich aus dem Sorben/Wenden-Gesetz für die Schulen ergibt, schulrechtlich im 

Brandenburgischen Schulgesetz abgebildet, sodass ein diesbezüglicher Verweis auf das Sorben/Wenden-

Gesetz nicht erfolgen muss. 

c. Auf welche anderen Unterlagen, die in Verantwortung des Landes, des LISUM oder der Schulämter 

erarbeitet wurden, werden Brandenburger Lehrkräfte auf andere Weise hingewiesen, um in ihrem 

Unterricht Kenntnisse und das Verstehen der sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte 

vermitteln und fördern zu können? 

Auf die Antwort zu Teilfrage 3a wird verwiesen. 

d. Welchen Handlungsbedarf gibt es aus Sicht der Landesregierung in diesem Bereich? 

Auf die Antwort zu Teilfrage 3a wird verwiesen. 

4Lehrerb. ildung in Brandenburg: 

Das Brandenburgische Lehrerbildungsgesetz (§ 1 Absatz 2) geht davon aus, dass die „Lehrerbildung … 

sich auf den Erwerb von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten (bezieht), über die eine Lehrkraft zur 

Bewältigung ihrer allgemeinen und lehramtsspezifischen Aufgaben verfügen muss, und die die 

Weiterentwicklung des professionellen Selbstkonzeptes ermöglichen ... In der Lehrerbildung sind die 

Geschichte und die Kultur der Sorben/Wenden in angemessenem Umfang zu berücksichtigen.“  

Im Bericht des Expertengremiums des Europarates zum Fünften Bericht der Bundesrepublik Deutschland 

zur Europäischen Sprachencharta (2014, engl.) wird unter Ziffer 183 hingegen festgestellt: „According to 

the fifth periodical report, the University of Potsdam has been offering since 2007/2008 a seminar on 

national minorities/regional and minority languages in Germany/Sorbs in Brandenburg, as a compulsory 

optional subject in social sciences, for students training to be teachers. To this day eleven seminars have 

been offered and 210 students have attended. The Lower Sorbian speakers, however, have informed the 

Committee of Experts that these seminars are not included in the plan of studies and they do not reach 

all teacher training students.” 

a. Wie bewertet die Landesregierung grundsätzlich den Umfang und das Angebot der Potsdamer 

Universität zur Vermittlung von Kenntnissen über die Geschichte und Kultur der Sorben/Wenden an 

Lehramtsstudierende? 

Das lehramtsbezogene Studienangebot der Universität Potsdam ist darauf ausgerichtet, alle zukünftigen 

Lehrerinnen und Lehrer bereits in ihrer Ausbildung auf die sprachliche und fachliche Förderung von 

Schülerinnen und Schülern unabhängig von Herkunft und Hintergrund vorzubereiten. In diesem 

Zusammenhang werden ihnen sowohl allgemeine Schlüsselkompetenzen wie interkulturelle Kompetenz 

als auch die Fähigkeit, die kulturelle und soziale Vielfalt in der jeweiligen Lerngruppe bei der Gestaltung 

von Bildungs- und Erziehungsprozessen zu berücksichtigen, vermittelt. Auf der Grundlage dieser 

Kompetenzziele werden die Studierenden befähigt, Wissen zu Minderheiten, die Reflexion über den 

Umgang mit Mehrheiten und Minderheiten und die Förderung von Empathie mit anderen Gruppen und 

Individuen in die Unterrichtsgestaltung einzubringen. Das Angebot der Universität Potsdam wird 

angesichts des derzeitigen Wahlverhaltens der Lehramtsstudierenden (siehe Antwort zu b) als 

ausreichend erachtet, um Bezüge zu sorbischen/wendischen Inhalten aufgreifen und 

handlungsorientiert umsetzen zu können. 

b. Ist aktuell gesichert, dass alle Lehramtsstudierenden im Rahmen ihres Studiums in die Lage versetzt 

werden, später in ihren Fächern Kenntnisse und das Verstehen der sorbischen/wendischen Identität, 

Kultur und Geschichte vermitteln und fördern zu können? 
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Lehramtsstudierende erlangen im Rahmen ihrer Ausbildung die Fähigkeit, Lernende durch Aufgreifen 

ihrer sozialen und kulturellen Lebensbedingungen aktiv in den Unterricht einzubeziehen. Der Transfer 

von Inhalten des zentralen Unterrichtsfachs zu sorbischen/wendischen Themen bietet auf dieser 

Grundlage Anknüpfungspunkte zur Vermittlung von sorbischer/wendischer Kultur und Geschichte. Allen 

Lehramtsstudierenden an der Universität Potsdam stehen entsprechende thematische Wahlpflicht-

Lehrveranstaltungen offen. Diese Lehrangebote sind derzeit nicht ausgelastet. Aufgrund der 

Wahlfreiheit im Rahmen der Studienordnungen können Studierende frei wählen, ob sie diese Angebote 

wahrnehmen. 

c. In welchen Fächern werden den Studierenden Kenntnisse und das Verstehen der 

sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte vermittelt? 

In den Bildungswissenschaften wird für alle Lehramtsstudierenden seit dem Wintersemester 2007/2008 

jedes Semester ein Seminar zum Themenkomplex Nationale Minderheiten und Regionalsprachen im 

(Brandenburger) Schulwesen angeboten. Darüber hinaus werden in weiteren Fächern und 

Lehrveranstaltungen nationale Minderheiten, Regionalsprachen und Sorben/Wenden im Besonderen 

thematisiert, beispielsweise in Slawistik, Germanistik oder Geographie. 

d. Welche verpflichtenden Veranstaltungen zum Schwerpunkt „sorbische/wendische Identität, Kultur 

und Geschichte“ müssen die Lehramtskandidaten im Rahmen ihres Vorbereitungsdienstes absolvieren? 

(Bitte Angaben differenziert nach Studienseminaren) 

Die Ausbildung der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten im Vorbereitungsdienst im Land 

Brandenburg erfolgt auf der Grundlage des Brandenburgischen Lehrerbildungsgesetzes und der 

Ordnung für den Vorbereitungsdienst sowie ausbildungsinhaltlich auf der Grundlage des aktuell gültigen 

Hauptseminarrahmenplans bzw. der Fachseminarrahmenpläne. Um der Bedeutung der 

sorbischen/wendischen Kultur für das Land Brandenburg gerecht zu werden, ist die Auseinandersetzung 

mit der sorbischen/wendischen Kultur in diesen Ausbildungsplänen fest verankert, z. B. im 

Hauptseminarrahmenplan. Im Grundsatz ist die Ausbildung kompetenz- und standardorientiert. Je nach 

Ausbildungssituation, Ausbildungsanliegen der LAK sowie Ausbildungsnotwendigkeiten aus Sicht der 

Studienseminare als ausbildende Institutionen werden die aufgeführten Ausbildungsinhalte realisiert. 

Im Vorbereitungsdienst werden die Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten (LAK) an den drei 

Studienseminarstandorten Potsdam, Bernau und Cottbus ausgebildet. Verpflichtende Veranstaltungen 

für LAK zur angefragten Thematik gibt es nicht, denn die Ausbildung im Vorbereitungsdienst orientiert 

sich an den konkreten Handlungssituationen der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten in 

der schulpraktischen Ausbildung bzw. an daraus erwachsenen Fragestellungen. Wenn von den LAK 

akute Ausbildungsanliegen bezüglich der sorbischen/wendischen Identität, Kultur und Geschichte 

formuliert werden, erfolgt selbstverständlich eine Bearbeitung in den Seminaren. Durch die 

geographische Lage des Studienseminars Cottbus haben LAK, die dort ihren Vorbereitungsdienst 

absolvieren, häufiger die Möglichkeit, an Veranstaltungen teilzunehmen, die über die 

sorbische/wendische Kultur informieren. Im Rahmen der Kompaktwoche zu Beginn des 

Vorbereitungsdienstes besuchen alle LAK mit ihren Hauptseminargruppen das Wendische Museum in 

Cottbus, um sich mit der Geschichte der Sorben/Wenden vertraut zu machen. 

In den Fachseminaren Geschichte, LER, Politische Bildung sowie auch im Fachseminar Kunst setzen LAK 

sich mit der Kultur und den Bräuchen der Sorben/Wenden auseinander. Zwischen dem Studienseminar 

Cottbus und dem Niedersorbischen Gymnasium Cottbus besteht eine kontinuierliche Zusammenarbeit. 

Sorbisch selbst wird am Studienseminar Cottbus im Fachseminar ausgebildet. Derzeit besuchen dort 

fünf LAK das Fachseminar Sorbisch. Bei der Ausbildung an den Studienseminaren Potsdam und Bernau 
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werden entsprechend den Ausbildungsanliegen der LAK Veranstaltungen im Zusammenhang mit der 

sorbischen/wendischen Kultur durchgeführt. 

e. Welchen Handlungsbedarf gibt es aus Sicht der Landesregierung in diesem Bereich? 

Auf die Antworten zu den Teilfragen 4a bis d wird verwiesen. Ein aktueller Handlungsbedarf besteht 

nach alledem nicht. 

5. Lehrerfort- und Weiterbildung: 

Das Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg verpflichtet in 

§ 10 Absatz 5 das Land dazu, die Vermittlung von Kenntnissen der sorbischen/wendischen Geschichte 

und Kultur im Rahmen der Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften zu gewährleisten und die genannten 

Angebote zu bewerben. 

a. Wie bewertet die Landesregierung grundsätzlich das Angebot an Veranstaltungen zur Vermittlung von 

Kenntnissen über die sorbischen/wendische Identität, Kultur und Geschichte im Rahmen der Fort- und 

Weiterbildung von Lehrkräften? 

Die Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der sorbischen/wendischen 

Identität im Rahmen der schulischen Bildung erfolgt im Wesentlichen durch Kompetenzerwerb der 

Schülerinnen und Schüler über die Kulturen, Lebensweisen und Überzeugungen im Sinne des 

übergreifenden Themas Nummer 3.2 – Bildung zur Akzeptanz von Vielfalt (Diversity) des 

Rahmenlehrplans für die Jahrgangsstufen 1 - 10. Dabei kann dieser Kompetenzerwerb mit 

fächerübergreifenden und fächerverbindenden Themen in verschiedenen Unterrichtsfächern (z.B. 

Geschichte oder LER) erfolgen. Daraus folgt für die staatliche Lehrkräftefortbildung, dass die Fragen des 

Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schüler zum o.g. übergreifenden Thema, unter dem die 

Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen der sorbischen/wendischen Identität 

subsumiert werden kann, im Rahmen entsprechender fachlicher Fortbildungen und nicht losgelöst von 

den gesellschaftlichen und historischen Zusammenhängen erfolgt. Solche Angebote werden durch die 

Agenturen des Beratungs- und Unterstützungssystems für Schulen und Schulämter angeboten oder 

vermittelt, sofern sich aus den Anforderungen der Schulen ein entsprechender Bedarf ergibt. 

b. Welche Veranstaltungen hat es in den Jahren 2013 bis 2016 zur Vermittlung von Kenntnissen über die 

sorbischen/wendische Identität, Kultur und Geschichte im Rahmen der Fort- und Weiterbildung von 

Lehrkräften gegeben? Welche Aussagen kann die Landesregierung über die Zahl der Teilnehmer 

machen? 

Wegen der unter der Antwort zur Teilfrage a) beschriebenen grundsätzlichen Zusammenhänge hat es 

bisher keine Fortbildungen, die sich speziell mit der Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und 

dem Verstehen der sorbischen/wendischen Identität befassen, gegeben. Der Landesregierung liegt auch 

keine Auswertung von fachlichen Fortbildungsveranstaltungen nach möglichen „Unterthemen“ mit 

Bezug zur Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und zum Verstehen der sorbischen/wendischen 

Identität vor. Es können daher keine näheren Angaben zur Anzahl solcher Veranstaltungen sowie 

entsprechender Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemacht werden. Weiterbildungsangebote zur 

Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und zum Verstehen der sorbischen/wendischen Identität 

im Sinne des brandenburgischen Lehrerbildungsrechts oder des brandenburgischen 

Weiterbildungsgesetzes gibt es nicht. 

c. Wie bewirbt die Landesregierung Angebote zur Vermittlung von Kenntnissen der 

sorbischen/wendischen Geschichte und Kultur? 
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Alle Angebote der staatlichen Lehrkräftefortbildung und die vom MBJS anerkannten Angebote weiterer 

Träger werden elektronisch über das FortbildungsNetz des Landes Brandenburg6, zu dem alle Lehrkräfte 

Zugang haben, angeboten. Darüber hinaus werden durch die staatlichen Schulämter Newsletter für alle 

Schulen veröffentlicht, die eine monatliche Zusammenfassung aller Fortbildungsangebote in 

strukturierter Form beinhalten. 

d. Welchen Handlungsbedarf gibt es aus Sicht der Landesregierung in diesem Bereich? 

Die Landesregierung hält an dem in der Beantwortung der Teilfrage a) beschriebenen 

bedarfsorientierten Verfahren zu Fortbildungsangeboten fest. 

 

  

                                                           
6 https://tisonline.brandenburg.de/ 
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Witaj-Unterricht und Sorbisch/Wendisch-Unterricht in Brandenburg 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2469 der Abg. Kathrin Dannenberg und                                          

Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Drucksache 6/6246 

 

Vorbemerkung der Fragestellerinnen:  

Die Bewahrung und Förderung der sorbischen/wendischen Sprache und deren Vermittlung in der Schule 

ist ein verfassungsmäßiges Recht in Brandenburg. Etliche Schulen im Land bieten entsprechenden 

Unterricht an. 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport, Günter Baaske 

die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. An welchen Schulen in Brandenburg wurde im Schuljahr 2016/17 bilingualer „WITAJ“-Unterricht 

angeboten (bitte nach Klassenstufen aufschlüsseln)? 

Im Schuljahr 2016/2017 wurde „Witaj“-Unterricht an sechs Grundschulen (Grundschule Briesen, 

Grundschule Burg, Grundschule Jänschwalde, Grundschule Sielow, Grundschule Vetschau und 

Grundschule Straupitz) jeweils in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 angeboten. 

2. Wie viele Schüler*innen nahmen jeweils in dem Unterricht teil (bitte nach Klassenstufen 

aufschlüsseln)? 

Tabelle 1: „Witaj“-Unterricht im Schuljahr 2016/2017 

 

Name der Schule Jahrgangsstufe 

1 2 3 4 5 6 

Grundschule Briesen 8 7 10 10 9 9 

Grundschule Burg 8 7 13 6 5 4 

Grundschule Jänschwalde 14 20 20 16 21 9 

Grundschule Sielow 15 14 15 14 10 9 

Grundschule Vetschau 6 3 8 1 3 0 

Grundschule Straupitz 25 8 4 6 7 5 

 

Frage 3: An welchen Schulen in Brandenburg wurde im Schuljahr 2016/17 Sorbisch/Wendisch-Unterricht 

angeboten? Welcher Unterricht davon war ein jahrgangsübergreifendes Angebot? (bitte nach 

Klassenstufen aufschlüsseln) 

Tabelle 2: Sorbisch/Wendisch als Fremdsprache im Schuljahr 2016/2017 

Name der Schule Jahrgangsmischung 

Grundschule Briesen - 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_6200/6246.pdf
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Grund- und Oberschule Burg Jgst. 5/6 

Grundschule Jänschwalde Jgst. 2/3 

Grundschule Sielow Jgst. 5/6 

Grund- und Oberschule Vetschau - Primarstufe 
Jgst. 1/2 

Jgst. 4/5 

Astrid-Lindgren-Grundschule CB Jgst. 5/6 

Grundschule Calau Jgst. 2/3 

Fröbel-Grundschule CB Jgst. 4/5 

R.-Hildebrandt-Grundschule CB Jgst. 3/4 

E.-Kästner-Grundschule CB 

Jgst. 1/2 

Jgst. 3/4 

Jgst. 5/6 

Grundschule Krieschow Jgst. 5/6 

Grundschule Laubsdorf 
Jgst. 3/4 

Jgst. 5/6 

W.-Nevoigt-Grundschule CB 
Jgst. 3/4 

Jgst. 5/6 

Grundschule Peitz Jgst. 2/3 

Grundschule Sellessen 
Jgst. 1/2 

Jgst. 3/4 

Grundschule Kollerberg Spremberg Jgst. 3/4 

Unesco-Grundschule CB Jgst. 2/3 

Grundschule Drebkau - 

Grundschule Straupitz 
Jgst. 2/3 

Jgst. 3/4 

Comenius Grundschule Lieberose 
Jgst. 1/2 

Jgst. 3/4 

 

Grund- und Oberschule Burg  
Jgst. 7/8 

Jgst. 9/10 

Niedersorbisches Gymnasium  

OSZ I Cottbus  
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4. Wieviele Schüler*innen nahmen jeweils an dem Unterricht teil (bitte nach Klassenstufen 

aufschlüsseln)? 

Tabelle 3: Sorbisch/Wendisch als Fremdsprache im Schuljahr 2016/2017 

 

Name der Schule Jahrgangsstufe 

1 
2 3 4 5 6 

Grundschule Briesen 
24 15 22 14 16 20 

Grund- und Oberschule Burg (Primarstufe) 
58 30 32 17 12 7 

Grundschule Jänschwalde 
14 2 23 12 12 18 

Grundschule Sielow 
28 27 23 13 2 10 

Grund- und Oberschule Vetschau - Primarstufe 
6 3 8 1 3 0 

Astrid-Lindgren-Grundschule CB 
12 13 19 19 8 5 

Grundschule Calau 
10 9 6 12 7 

Fröbel-Grundschule CB 
10 14 8 4 4 0 

R.-Hildebrandt-Grundschule CB 
6 3 15 8 4 5 

E.-Kästner-Grundschule CB 
12 8 11 10 12 5 

Grundschule Krieschow 
10 10 19 17 12 10 

Grundschule Laubsdorf 
10 12 11 7 6 2 

W.-Nevoigt-Grundschule CB 
20 15 10 4 5 3 

Grundschule Peitz 
10 7 5 0 5 0 

Grundschule Sellessen 
2 2 5 3 0 0 

Grundschule Kollerberg Spremberg 
19 9 6 4 0 0 

Unesco-Grundschule CB 
9 9 9 0 14 0 

Grundschule Drebkau 
  6 4 

Grundschule Straupitz 
25 16 5 13 6 13 

Comenius Grundschule Lieberose 
4 2 12 5 0 0 

 

 
Jahrgangsstufe 

 
7 8 9 10 11 12 

Paul-Werner-Oberschule 
4      
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Grund- und Oberschule Burg 
5 5 1 3   

 

 

 
Jahrgangsstufe 

 5 6 7 8 9 10 11 12 

Niedersorbisches Gymnasium 25 29 77 84 95 51 70 50 

 

 1. LJ 2. LJ 3. LJ 

OSZ I CB 
10 5 4 

 

5. Wie bewertet die Landesregierung das Angebot an Sorbisch/Wendisch-Unterricht in Brandenburg, 

auch vor dem Hintergrund von Artikel 25  der Landesverfassung? 

Das Angebot an Unterricht in sorbischer/wendischer Sprache nach Stundentafel ist in der Primarstufe 

vor dem Hintergrund von Artikel 25 der Landesverfassung über das Siedlungsgebiet der Sorben/ 

Wenden gut verteilt. Darüber hinaus existieren derartige Angebote auch außerhalb des 

Siedlungsgebietes. Das Netz der Schulen ist in Cottbus und im Spreewald am dichtesten. Die 

Schulstandorte sind traditionell gewachsen und relativ stabil. Die Angebote entsprechend der Nachfrage 

durch die Eltern. Bei der Aufnahme in die Grundschule ist der Wunsch zum Erlernen der 

sorbischen/wendischen Sprache ein Grund, um abweichend von den Bestimmungen des § 106 

BbgSchulG in einer anderen als der zuständigen Grundschule aufgenommen zu werden. In der 

Sekundarstufe I existieren Angebote in Oberschulen bzw. Schulzentren in Cottbus, Burg und Vetschau. 

Diese Angebote werden nicht kontinuierlich nachgefragt. Sie sind Bestandteil der Werbung der Schulen 

der Sekundarstufe I im Verfahren zur Aufnahme in die Jahrgangsstufe 7. Insgesamt 427 Schülerinnen 

und Schüler setzten im Schuljahr 2016/2017 den Sorbisch/Wendisch-Unterricht in den Sekundarstufen I 

und II am Niedersorbischen Gymnasium in Cottbus fort. Die Nachfrage entsprach zum Schuljahr 

2016/2017 im Wesentlichen der Zügigkeit der Schule. Daneben bietet das OSZ in Cottbus in der 

Erzieherausbildung Sorbisch/Wendisch an. 

6. Wie bewertet die Landesregierung die Entwicklung der Angebote von Sorbisch/Wendisch-Unterricht 

an den Schulen in Brandenburg in den vergangenen Jahren? 

Das Netz an Angeboten für Unterricht in sorbischer/wendischer Sprache ist relativ stabil. Nach einer 

Phase des Aufbaus des bilingualen Sprachangebots „Witaj“ arbeiten die Schulen jetzt an der 

Verstetigung des Projekts bzw. an der inhaltlichen Weiterentwicklung. Am Niedersorbischen 

Gymnasium wird die Bilingualität weiter ausgebaut. Sorbisch/Wendisch in Oberschulen wird 

vorgehalten und in Abhängigkeit vom Anwahlverhalten umgesetzt. Das Land verfügt über ein qualitativ 

und quantitativ angemessenes Angebot für Unterricht in sorbischer/wendischer Sprache. Die Angebote 

werden nachgefragt und entsprechend mit Lehrkräften ausgestattet. 

7. Welche konkreten Probleme ergeben sich aus Sicht der Landesregierung in den kommenden Jahren 

für das Angebot von Sorbisch/Wendisch-Unterricht und wie will sie diesen Problemen begegnen? 
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In der Arbeitsgruppe „Sorbische/wendische Bildungsthemen“, die unter der Leitung des Ministeriums 

für Bildung, Jugend und Sport tagt, werden fachliche Fragen der Weiterentwicklung der 

Bildungsangebote regelmäßig mit den Vertreterinnen und Vertretern der verantwortlichen Institutionen 

beraten. Zurzeit erfolgt eine Evaluation der sorbischen/wendischen Bildungsangebote im 

Grundschulbereich im Land Brandenburg. Der Abschlussbericht zur Evaluation ist für Juli 2018 

vorgesehen. 
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Niedersorbisch als vom Aussterben bedrohte Minderheitensprache bewahren 

und revitalisieren 

 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD und DIE LINKE zu: Sorbisch muss erhalten bleiben - Antrag 

der CDU-Fraktion und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 6/6365 

I. Der Landtag stellt fest: 

Die sorbische/wendische Minderheit ist mit ihrer Sprache und Kultur eine große Bereicherung für das 

Land Brandenburg. Deshalb bekräftigt der Landtag vor dem Hintergrund der Verfassung des Landes 

Brandenburgs, des Gesetzes über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land 

Brandenburg und des von der Landesregierung beschlossenen Landesplanes zur Stärkung der 

niedersorbischen Sprache das Recht der Sorben/Wenden auf Bewahrung und Förderung ihrer Sprache. 

Gerade der Bildungsbereich - Schule wie Kita - ist für die Zukunft des sorbischen/wendischen Volkes und 

den Erhalt der nur in der Niederlausitz gesprochenen niedersorbischen Sprache von herausragender 

Bedeutung. 

Das Recht der Sorben/Wenden, ihre sprachliche Identität frei zum Ausdruck zu bringen, zu bewahren 

und weiterzuentwickeln, kann nur dann wirksam in Anspruch genommen werden, wenn das Land an 

Kitas und Schulen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden besondere Bedingungen 

schafft. Der Landesgesetzgeber hat vor diesem Hintergrund den Kindern und Jugendlichen im 

angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden, die oder deren Eltern es wünschen, das Recht auf 

den Erwerb und das Erlernen der niedersorbischen Sprache in den Kitas und Schulen zu garantieren. 

Die Landesregierung überarbeitet aktuell die landesgesetzlichen Regelungen. Sie muss damit auch die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Schul- und Kita-Gesetzgebung im Sinne der Europäischen 

Minderheitenabkommen und des Sorben/Wenden-Gesetzes ausgelegt und angewendet wird. 

II. Der Landtag bittet die Landesregierung, bei der Überarbeitung der Verordnung über die schulischen 

Bildungsangelegenheiten der Sorben/Wenden vom 31. Juli 2000 (GVBl.II/00, [Nr. 16], S.291) die von 

sorbischer/wendischer Seite eingegangenen Stellungnahmen einzubeziehen und dabei u.a. folgende 

Punkte zu beachten: 

 Schaffung von geeigneten Möglichkeiten für Witaj-Kinder zum Ausbau ihrer spezifischen 

sprachlichen Kenntnisse in der Grundschule sowie der SEK I und SEK II, 

 Sicherung eines anschlussfähigen niedersorbischen Sprachangebots von der Witaj-Kita zur 

Grundschule und von der Grundschule zur weiterführenden Schule, 

 Orientierung der Mindestgröße von Lerngruppen in Sorbisch/Wendisch an der Regelung in Sachsen, 

 Begrenzung des jahrgangsübergreifenden Unterrichts in Sorbisch/Wendisch auf möglichst zwei 

benachbarte Jahrgangsstufen, 

 Sicherung von bilingualem Unterricht an Grundschulen wie bisher in mehreren Fächern, 

 Erhalt der Regelung zu Arbeitsgemeinschaften Sorbisch/Wendisch, 

 Schaffung von Regelungen zur Qualifizierung und Fortbildung von Lehrkräften für den Sprach- und 

den bilingualen Unterricht, 

 Aufnahme grundlegender Begriffsklärungen (z.B. Muttersprache, Zweitsprache, Fremdsprache), 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_6300/6365.pdf
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 Verwendung der in den Europäischen Minderheitenabkommen üblichen Bezeichnung für die 

Mindersprache, also Niedersorbisch. 

Die Landesregierung wird gebeten, den zuständigen Fachausschuss regelmäßig über den Fortgang der 

Arbeiten an den gesetzlichen Regelungen und über deren Umsetzung zu unterrichten. 

 

Redebeitrag der Abg. Kathrin Dannenberg (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/43, S. 4336 

„Ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Emotionen in mir aufwallen oder wie mein Herz bebt, wenn ich 

meine kleinste Tochter die Lieder singen höre, die meine Großmutter mir einst sang. Dieses Geschenk, 

das auch mich in meiner eigenen sorbischen Identität stärkt, verdanke ich dem WITAJ-Projekt und dem 

Sorbischunterricht.“  

Ich zitiere aus dem Appell der Initiatoren der Onlinepetition „Wir Eltern kämpfen für den 

Sorbischunterricht unserer Kinder!“, die mittlerweile über 19 300 Unterschriften verzeichnen darf. 

Diese Stimmung durfte ich unter anderem bei den Sitzungen des Sorbenrates, in der Veranstaltung der 

Mosaik-Grundschule in Peitz oder in der WITAJ-Kita in Sielow - wo ich im Übrigen die einzige 

Abgeordnete des Landtages war -, in der Grundschule in Krieschow, wo ich von vielen Kindern ganz 

selbstverständlich mit einem „Dobryźen“ begrüßt worden bin, miterleben. In allen Veranstaltungen 

spürte ich den Stolz der Menschen auf ihre sorbische Identität, den Willen, die Sprache und Kultur zu 

erhalten und zu fördern, und das Bekenntnis, dass sorbische Identität in den Kommunen mehr ist als 

Ostereier malen, Hahnrupfen und die Mittagsfrau. Aber ich spürte eben auch die Angst vor dieser Zahl 

12, die weitreichende Konsequenzen für den Sorbischunterricht hätte - und das an fast allen Schulen, 

wie in der Antwort auf die Kleine Anfrage meiner Fraktion auch belegt wurde. 

Eine minderheitenfreundliche Politik ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Dazu haben wir alle eine 

Verpflichtung, nicht nur hier im Landtag, sondern auch in den Kommunen. Dafür hat die rot-rote 

Koalition in diesem Land einiges getan und viel erreicht. 

Der Landtag hat im Januar 2014 das Sorben/Wenden-Gesetz beschlossen und 2015 der Landesregierung 

den Auftrag zur Erarbeitung eines Landesplanes zur Stärkung der niedersorbischen Sprache und zur 

Förderung der anderen Minderheiten und Regionalsprachen erteilt. 

Die Kollegen der CDU, die sich gestern als Retter des Sorbischen aufspielten, erinnere ich gern daran, 

dass sie unter ihrer Kulturministerin Johanna Wanka nicht nur zehn Jahre ein neues Sorben/Wenden-

Gesetz verhindert haben, sie haben dem Gesetzentwurf 2014 noch nicht einmal zugestimmt. 

Als es zum Beispiel in meiner Kommune darum ging, dass Calau zum Siedlungsgebiet der Sorben und 

Wenden gehören soll, hat die CDU-Fraktion geschlossen dagegen gestimmt. 

So viel zum Thema Retter des Sorbischen. 

Über eine noch zu bearbeitende Baustelle reden wir heute. Das ist die Entwicklung des 

sorbischen/wendischen Bildungswesens nicht nur an den Schulen, sondern auch in den Kitas. Wir als 

Koalition haben dazu - wie versprochen - einen Antrag vorgelegt, der die wichtigsten Felder benennt, die 

wir im Zusammenhang mit einer Sorben-(Wenden-)Schulverordnung gemeinsam mit der 

Landesregierung bearbeiten müssen. Die geltende Verordnung ist überholt, und das nicht nur wegen 

des Sorben/Wenden-Gesetzes, sondern weil sich so viel in Brandenburgs sorbischer/wendischer 

Bildungslandschaft zum Positiven verändert hat. Das sehen wir an der Erfolgsgeschichte in WITAJ oder 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/43.pdf#page=50
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daran, dass über 1 600 Schülerinnen und Schüler mittlerweile Niedersorbisch lernen. Das sind immerhin 

20 % mehr als noch im Schuljahr 2000/2001. 

Das Bildungsministerium hat die Sorben und Wenden schon sehr frühzeitig über eine Bildungs-AG in die 

Überarbeitung der neuen Schulverordnung eingebunden. Und in dieser sehr frühen Phase des 

Verordnungsentwurfes, der zunächst anscheinend leider eher schlechtere Rahmenbedingungen 

aufzeigte, war klar, dass Ängste aufkamen, und die Vertreter des Sorbenrates und der Domowina 

wandten sich an die politischen Vertreter des Landtages. Es war auch folgerichtig, dass die Bürgerinnen 

und Bürger ihre demokratischen Möglichkeiten nutzten, Unterschriften sammelten und die 

Öffentlichkeit sensibilisierten. Vieles teilen wir als Linksfraktion durchaus. Deshalb liegt Ihnen der Antrag 

der Koalitionsfraktionen vor, für den wir bewusst die Überschrift „Niedersorbisch als vom Aussterben 

bedrohte Minderheitensprache bewahren und revitalisieren“ gewählt haben. Es ist glattweg eine 

Unterstellung, dass wir die Bedingungen für den Sorbischunterricht hier in diesem Land verschlechtern 

wollen - ganz im Gegenteil!  

Bestehende Möglichkeiten gilt es zu bewahren und auszubauen. Die in unserem Antrag benannten 

grundsätzlichen Dinge sind auch Forderungen der Sorben und Wenden und auch in der Stellungnahme 

der Sorben und Wenden zu finden. Notwendig sind zum Beispiel kleine Lerngruppen mit einer Orientie-

rung, was deren Mindestgröße betrifft, an Sachsen. Es braucht die Begrenzung des 

jahrgangsübergreifenden Unterrichts im Sprachunterricht auf im Höchstfall zwei Jahrgangsstufen. Wir 

wollen den bilingualen Unterricht besser absichern, wir wollen die Angebote für WITAJ-Schüler von der 

Grundschule über die Sekundarstufe I bis zur Sekundarstufe II verbessern, und wir wollen die 

Weiterbildungsmöglichkeiten, Qualifizierungsmöglichkeiten für Lehrerinnen und Lehrer verbessern. Mit 

einem Wort: Wir brauchen eine andere Qualität der Vermittlung der Minderheitensprache und bessere 

Rahmenbedingungen. Und nichts Anderes sagt dieser Antrag. 

Die Stellungnahmen von der sorbischen/wendischen Seite sind beim Ministerium eingegangen und 

müssen jetzt bei der Überarbeitung der Verordnung durch das Ministerium einbezogen werden. Genau 

das fordert der Entschließungsantrag. Ich bin optimistisch und werbe für diesen Antrag, der 

weitergehend ist als das, was die Oppositionsfraktionen fordern. Wir sind noch in einem 

Diskussionsprozess, und ich werbe für unseren Antrag.- Vielen Dank.
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Sorben/Wenden-Schulverordnung 

Antwort der Landesregierung auf die Mündlichen Anfrage 1006 der Abg. Kathrin Dannenberg (DIE 

LINKE) 

Plenarprotokoll 6/48, S. 5043 

  

Mitte Mai hat der Jahreskongress der Föderalistischen Union europäischer Nationalitäten (FUEN) eine 

Resolution zur neuen Verordnung des Landes über die schulischen Bildungsangelegenheiten der 

Sorben/Wenden (Sorben/Wenden-Schulverordnung) verabschiedet. Darin wird unter anderem die 

Erwartung geäußert, „dass die Neufassung der Verordnung den Erwartungen des Landesplanes zur 

Stärkung der niedersorbischen Sprachen entsprechen kann und der Verbesserung und 

Weiterentwicklung der Organisationsformen des Niedersorbisch-Unterrichts in all ihren Facetten dient“. 

Zugleich wird die Forderung nach einem Gesamtkonzept für die Aneignung der niedersorbischen 

Sprache von der Kita bis zum Abitur erhoben. 

Ich frage die Landesregierung: Welchen Stand haben die Arbeiten an der neuen Sorben/Wenden-

Schulverordnung? 

Minister für Bildung, Jugend und Sport, Günter Baaske: 

Auf Grundlage der zwischenzeitlich eingegangenen Stellungnahmen der Mitglieder der Arbeitsgruppe 

sorbische/wendische Bildungsthemen sowie  des Beschlusses  des  Landtags  vom  5. April 2017 

„Niedersorbisch als vom Aussterben bedrohte Minderheitensprache bewahren und revitalisieren“ 

(Drucksache 6/6365-B) wird auf Referentenebene gegenwärtig ein Entwurf der Sorben/Wenden-

Schulverordnung gefertigt und hausintern abgestimmt. Dieser wird mir im Anschluss vorgelegt. 

 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/48.pdf#page=185
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Aus für „Witaj“ in Neu Zauche? 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 2926 der Abg. Gerrit Große (DIE LINKE)  

Drucksache 6/7373 

 

Vorbemerkungen der Fragestellerin:  

Die Kita Spreewaldspatzen“ gehörte bisher zu den Witaj-Kitas in Brandenburg, in denen Kinder vom 

Kleinstkind-Alter an spielerisch die sorbische/wendische Sprache erlernen sowie Sitten und Gebräuche 

der Minderheit kennenlernen können. Eine Besonderheit dieser Kita ist - ausweislich der aktuellen 

Internetseite der Kita -, dass es seit dem 01.06.2002 eine Witaj-Gruppe gibt, in der die Kinder „die 

Sprache nach der Immersionsmethode (lernen). Das heißt, die Kinder tauchen in ein Sprachbad und 

lernen im Tagesablauf in spielerischer Weise die Sprache. Dieses Angebot findet innerhalb des 

Kindergartenalltags statt und verlangt von den Eltern keine zusätzlichen Kosten. Ab dem 2. Lebensjahr 

haben Kinder die Möglichkeit diese zu besuchen.“ 

(http://spreewaldspatzenneuzauche.npage.de/besonderheiten-der-einrichtung.html). 

Durch Medienberichte wurde in den letzten Tagen eine Entscheidung des Amtes 

Lieberose/Oberspreewald bekannt, die den Fortbestand von „Witaj“ nicht nur bedrohen, sondern das 

Aus für das Projekt bedeuten würde. 

Mit dem Wechsel von sechs Kindern in die Schule wird die bisherige Witaj-Gruppe halbiert. Statt in diese 

Situation alles zu tun, um neue Kinder für die Witaj-Kita zu werben, wie es Auftrag des Trägers der 

Einrichtung nach dem Sorben/Wenden-Gesetz (§ 10 Absatz 1 Satz 2) ist, soll der Witaj-Erzieherin 

verboten worden sein, für den Besuch des sorbischen/wendischen Bildungsgebots in der Kita Neu 

Zauche zu werben. Den Berichten zufolge soll die bisherige Witaj-Gruppe „aufgefüllt“ werden - künftig 

soll es in dieser Gruppe für nur eine Stunde pro Woche ein sorbisches/wendisches Bildungsangebot 

geben. 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister für Bildung, Jugend und Sport, Günter Baaske die 

Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Treffen diese Medienberichte zu? 

2. Wie begründet der Träger der Einrichtung - das Amt Lieberose/Oberspreewald - offiziell die 

Entscheidung? 

Der genannte Vorgang berührt keine Fragen, die für das Betriebserlaubnisverfahren bzw. die Aufsicht 

gemäß § 45 SGB VIII von Bedeutung sind. Das Amt Lieberose/Spreewald ist daher nicht verpflichtet, sich 

gegenüber der Landesregierung zu erklären und hat dies auch nicht getan. Aus diesem Grund kann die 

Landesregierung sich auch nicht zur Richtigkeit der genannten Medienberichte äußern. 

3. Wie bewertet die Landesregierung diese Praxis vor dem Hintergrund, der Landesverfassung (Artikel 

25), des Sorben/Wenden-Gesetzes (§ 10) und des Kita-Gesetzes (§ 2)? 

Für eine Bewertung bilden die gesetzlichen Regelungen den Maßstab. Dazu ist festzustellen, dass weder 

Artikel 25 der Landesverfassung noch § 3 Abs. 5 KitaG eine Verpflichtung der Träger der 

Kindertagesstätten zum Vorhalten derartiger Angebote vorschreiben. Die Verpflichtung aus § 3 Abs. 5 

KitaG richtet sich an das Land, vorhandene Angebote entsprechend zu fördern. Insofern liegt die 

Entscheidung über die konzeptionelle Ausrichtung in Verantwortung der Träger und es steht der 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_7300/7373.pdf
http://spreewaldspatzenneuzauche.npage.de/besonderheiten-der-einrichtung.html
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Landesregierung nicht zu, dies zu bewerten. Allenfalls wäre auf der Basis der obigen Schilderungen ein 

Rechtsverstoß dann zu erkennen, wenn § 10 Abs. 1 Satz 2 SWG nicht berücksichtigt würde. Darin heißt 

es: „Die Träger von Kindertagesstätten und Schulen im angestammten Siedlungsgebiet sind verpflichtet, 

Eltern sowie Schülerinnen und Schüler rechtzeitig über die Möglichkeiten zu informieren, die 

niedersorbische Sprache zu erlernen und zu pflegen.“ Eine Verpflichtung, diese Information auf eine 

bestimmte Art und Weise zu transportieren oder ein bestimmtes Angebot vorzuhalten, ist aus den 

genannten Regelungen allerdings nicht abzuleiten. Verstöße gegen diese Informationsverpflichtung sind 

nicht bekannt.  

4. Was hat die Landesregierung getan bzw. gedenkt sie zu tun, um ein Aus für diese einzige 

Vorschuleinrichtung mit einem sorbischen/wendischen Bildungsangebot im Landkreis Dahme-Spreewald 

zu verhindern? 

Die Landesregierung fördert, dem bestehenden gesetzlichen Rahmen folgend, die Vermittlung und 

Pflege der sorbisch/wendischen Sprache und Kultur in Kindertagesstätten sowie die Aus-, Fort- und 

Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Sie ist weder selbst Träger von Angeboten der 

Kindertagesbetreuung, noch kann sie den Landkreis oder Kita-Träger dazu verpflichten, bestimmte 

Angebote - wie eine Witaj-Gruppe - zu unterbreiten. 

5. Das Brandenburger Kita-Gesetz regelt in § 2 Absatz 5, dass „Kindertagesstätten in öffentlicher und 

privater Trägerschaft, die besonders der Pflege, Förderung und Vermittlung sorbischer/wendischer 

Sprache und Kultur dienen und dauerhaft einsprachig-niedersorbische Bildungsangebote oder solche mit 

Niedersorbisch als einer von mehreren Sprachen anbieten, […] durch das Land gefördert und 

unterstützt“ werden. 

a) Gibt es für Kitas mit einem sorbischen/wendischen Bildungsangebot - über die reguläre Förderung für 

alle Kitas in Brandenburg hinaus - eine spezielle Förderung des Landes? 

b) Wie und welcher Grundlage erfolgen diese Förderung und Unterstützung zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt? 

Die Fragen 5a) und 5b) werden zusammen beantwortet. 

Die Stiftung für das sorbische Volk, die Mittel des Bundes, des Freistaates Sachsen und des Landes 

Brandenburg erhält, fördert Witaj-Gruppen mit einem jährlichen Zuschuss von 5.000 Euro pro Gruppe im 

Vorschulbereich und 2.500 Euro pro Hortgruppe. Davon werden 88 Prozent zur Finanzierung des über 

den Personalschlüssel hinausgehenden Personalbedarfs und 12 Prozent für Fachberatung, Fortbildung 

und Material verwendet. Im Vorschulbereich werden auf diesem Weg zehn Gruppen gefördert. Die 

beiden Einrichtungen des Sorbischen Schulvereins e.V. bekommen diese Stiftungsförderung nicht (das 

betrifft insgesamt sieben Gruppen), da sie bereits anderweitige Personalkostenzuschüsse durch die 

Stiftung erhalten. In den Horten werden aktuell elf Gruppen gefördert. Die Förderung erfolgt aufgrund 

von Zuwendungsbescheiden der Stiftung für das Sorbische Volk zugunsten der Kitaträger. Durch 

Zuwendungen des MBJS an die Domowina e.V. fördert das Land über diese Mittel hinaus seit 2001 mit 

7.000 Euro im Jahr und seit 2015 mit 10.000 Euro jährlich die Erstellung von Fachmaterialien und den 

Einsatz von Muttersprachlerinnen und Muttersprachlern in Kindertagesstätten im Rahmen des Projekts 

"Effektive Vermittlung der niedersorbischen Sprache in Kitas" sowie anteilig die Personalkosten einer 

Praxisberatung zur Unterstützung, zum Wissens- und Kompetenztransfer und zur Fortbildung der 

pädagogischen Fachkräfte und Ehrenamtlichen in der Kindertagebetreuung in Kitas mit 

sorbischen/wendischen Gruppen in Höhe von 700 Euro im Jahr.  
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c) Beabsichtigt die Landesregierung - ähnlich der für Kitas im sächsischen Teil des Siedlungsgebiets 

geltenden Vorschrift - eine Rechtsverordnung zu erarbeiten? Wenn ja, bis wann soll diese Vorschrift 

vorliegen? 

Die Landesregierung kommt ihren gesetzlichen Verpflichtungen unter anderem durch die o.g. 

Förderungen nach. Der Erlass einer Rechtsverordnung ist derzeit nicht beabsichtigt. 

6. In welchem Umfang und auf welcher Grundlage hat die Landesregierung die Kita „Spreewaldspatzen“ 

in den Jahren 2013 - 2016 - über die reguläre Förderung für alle Kitas in Brandenburg hinaus - speziell 

gefördert? 

Die Kita „Spreewaldspatzen“ in Neu-Zauche wurde in den Jahren 2013 bis 2016 jährlich mit einem 

Zuschuss in Höhe von 5.000 EUR durch die Stiftung für das sorbische Volk gefördert. Der Zuschuss ergeht 

für eine zweisprachige (sorbisch/wendisch-deutsche) Gruppe in der Kindertagesstätte. Die Höhe der 

Zuschüsse ist in einer Förderrichtlinie der Stiftung für das sorbische Volk bestimmt. 
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Sinti und Roma – Gedenken und Handeln gegen Diskriminierung  

 

Antrag der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 

Drucksache 6/7353 

1. Der Landtag stellt fest: 

a) Während der Zeit des Nationalsozialismus sind unfassbare Gräueltaten auch an Sinti und Roma 

begangen worden. Mit den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück oder dem 

sogenannten Zigeuner-Rastplatz Marzahn gab es auch Orte dieser Verbrechen hier bei uns, in 

der Region Berlin-Brandenburg. In enger Zusammenarbeit besonders mit der Stiftung 

Brandenburgische Gedenkstätten wird der Landtag auch in Zukunft die Erinnerung an die Leiden 

und den Tod von Hunderttausenden Sinti und Roma in Deutschland und in den während des 

zweiten Weltkriegs besetzten oder mit Deutschland kooperierenden Ländern wachhalten. Wir 

treten gegen jede Relativierung des Völkermordes an dieser Minderheit auf. 

b) Der Landtag sieht die Landespolitik in der Pflicht, die Rechte der deutschen Sinti und Roma, die 

als deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger in Deutschland unter dem Schutz der 

europäischen Minderheitenabkommen stehen, zu schützen.  

c) Der Landtag bekennt sich zu der Aufgabe, den Brandenburgerinnen und Brandenburgern 

Kenntnisse über die Geschichte und den Alltag von Sinti und Roma in Deutschland und unserer 

Region zu vermitteln und das Verständnis für ihre Identität und Kultur in der 

Mehrheitsbevölkerung zu fördern. Politik und Zivilgesellschaft müssen gemeinsam gegen die 

weit verbreiteten rassistischen Stereotype gegenüber Sinti und Roma vorgehen. 

2. Vor diesem Hintergrund fordert der Landtag die Landesregierung, den Abschluss einer Vereinbarung 

mit dem Landesverband deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg vorzubereiten. Insbesondere soll 

geprüft werden, welche mittel- und langfristigen Maßnahmen in Bezug auf die Vermittlung von 

Kenntnissen über die Minderheit in Schulen oder bei der Fortbildung von Landes- und kommunalen 

Beschäftigten sowie im Bereich der Gedenkkultur ergriffen werden können; zudem sollten Formen des 

regelmäßigen Austauschs zwischen dem Landtag, der Landesregierung und den Verbänden der 

Minderheit geschaffen werden. 

Begründung: 

Wiederholt haben wissenschaftliche Untersuchungen belegt, wie verbreitet Vorurteile und Ablehnung 

gegenüber der Minderheit der Sinti und Roma in Deutschland bis heute sind. So meint nach einer von 

der Antidiskriminierungsstelle der Bundesregierung zusammen mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und 

Roma in Auftrag gegebenen Studie jeder zweite Befragte, dass die Minderheit der Sinti und Roma durch 

ihr Verhalten Feindseligkeiten in der Bevölkerung hervorruft; jedem Dritten wären Sinti und Roma in der 

Nachbarschaft sehr oder eher unangenehm.  

Die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aus Bund und Ländern bekannte 

sich vor diesem Hintergrund am 9. Dezember 2016 zur gemeinsamen Verantwortung des Bundes und 

der Länder für die Sicherung der Grabstätten der unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

verfolgten Sinti und Roma. 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_7300/7353.pdf
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Brandenburg hat mit der Einfügung der Antirassismus-Klausel in die Landesverfassung bereits Ende 2013 

ein deutliches Signal gegen die Diskriminierung von bestimmten Gruppen in der Bevölkerung, darunter 

den Sinti und Roma, gesetzt. Der Schutz des friedlichen Zusammenlebens der Menschen und das 

konsequente Eintreten gegen die Verbreitung rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts 

wurde in Brandenburg als Staatsziel formuliert (Artikel 7a der Landesverfassung), der Begriff der Rasse 

aus der Verfassung gestrichen (Art. 12).  

Im Rahmen der Anhörung zum Gesetzentwurf hatte der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti 

und Roma, Romani Rose, die Diskussion um eine Ergänzung der Landesverfassung „als eine wichtige 

Verstärkung der Schutzgarantie des Staates gegen Rassismus und diskriminierendes Gedankengut“ 

begrüßt. Er schilderte, wie Hetzkampagnen von rechten Parteien in Wahlkämpfen insbesondere bei 

Überlebenden des Holocaust massive Ängste auslösen. In ähnlicher Weise äußerte sich Petra Rosenberg, 

die Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma, in ihrer Rede während der 

Gedenkveranstaltung des Landtages am 9. Mai 2017: „Das wohl dunkelste Kapitel der deutschen 

Geschichte […] prägt bis zum heutigen Tag auf nachhaltige Weise nicht nur das Bewusstsein der 

Überlebenden, sondern auch das der Nachgeborenen.“ 

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Landesregierungen Vereinbarungen mit dem Zentralrat 

Deutscher Sinti und Roma bzw. dessen Landesverbänden abgeschlossen, die je nach den Bedingungen 

im betreffenden Land unterschiedliche Maßnahmen vorsehen. Die Antragstellerinnen möchten mit dem 

vorliegenden Antrag den Anstoß dazu geben, dass auch Brandenburg in Absprache mit dem 

Landesverband Berlin-Brandenburg der Deutschen Sinti und Roma Maßnahmen einleitet, die einer 

Diskriminierung der Minderheit in Brandenburg entgegenwirken.  

 

Redebeitrag der Abg. Gerrit Große (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/50, S. 5184 

Wenn man durch meine Heimatstadt Oranienburg oder durch den Kreis Oberhavel, zu dem Oranienburg 

gehört, fährt, sieht man selbst heute noch in gehäufter Form Plakate mit der Bildunterschrift „Geld für 

Oma statt für Sinti und Roma“. Es hat auch leider kein Ordnungsamt gegeben, das diese Plakate 

abgepflückt hat. Ganz besonders perfide ist der Standort dieser Plakate vor den Gedenkstätten 

Sachsenhausen und Ravensbrück.  

Dies war einer der Gründe, weswegen wir diesen Antrag vorangetrieben haben. Zur Identität 

Deutschlands gehören heute Sinti und Roma, die nach dem Grundgesetz vollberechtigte Bürgerinnen 

und Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind. Das ist das wohl Landtag Brandenburg wichtigste 

Ergebnis einer Bürgerrechtsbewegung der Minderheit in der alten Bundesrepublik in den 70er- und 

80er-Jahren. Damals, zu Ostern 1980, gab es in der KZ-Gedenkstätte Dachau einen Hungerstreik von 

Überlebenden des Völkermords an Sinti und Roma, der sich vor allem gegen die Methoden rassistischer 

Sondererfassung der Minderheit bei Justiz- und Polizeibehörden, unter anderem durch ehemalige NS-

Mitglieder, die dies auf der Grundlage der Akten aus der NS-Zeit praktizierten, richtete. Dies führte in 

der Folge langsam zu einem Umdenken. Zu unserem kollektiven Gedächtnis gehört, dass ab 1933 eine 

systematische Ausgrenzung und später auch die Verschleppung und Ermordung Hunderttausender Sinti 

und Roma in ganz Europa stattfand.  

An diesen Verbrechen war nicht nur die SS, sondern, Herr Gauland, waren eben auch die von Ihnen mit 

Stolz - dieses Wort haben Sie verwendet - bedachten Wehrmachtssoldaten beteiligt. Es hat lange 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/50.pdf#page=30
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gedauert, bis dieses Kapitel, übrigens auch von den Kirchen in unserem Land, aufgearbeitet wurde. Ein 

Skandal.  

Wenn wir, drei Fraktionen, heute einen Antrag unter der Überschrift „Sinti und Roma - Gedenken und 

Handeln gegen Diskriminierung“ in den Landtag einbringen, dann wollen wir verhindern, dass sich dieser 

Teil unserer Geschichte in irgendeiner Art und Weise wiederholen kann. Da haben auch Sie, meine 

Damen und Herren von der AfD, eine Verantwortung. Sie haben als gewählte Abgeordnete eine 

Verantwortung in einem Bundesland, in dem die Minderheit der Sinti und Roma zwischen 1933 und 

1945 fast ausgelöscht wurde und auf dessen Territorium sich auch danach nur wenige wieder ein 

Zuhause aufbauen konnten.  

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass es ein Brandenburger, nämlich der 

DDR-Menschenrechtsaktivist Reimar Gilsenbach war, der sich zu DDR-Zeiten für einen anderen Umgang 

einsetzte - die DDR hat sich mit dem Erbe Sinti und Roma auch schwer getan; das muss hier gesagt 

werden - und dazu beigetragen hat, dass seit 1986 - auch sehr, sehr spät - auf dem Friedhof in Marzahn - 

in der Nähe des ehemaligen NS-Zwangslagers - ein Gedenkstein für die verfolgten und ermordeten Sinti 

und Roma steht.  

Sowohl in der ehemaligen DDR als auch in der alten Bundesrepublik leben Sinti und Roma, die sich noch 

heute scheuen, sich zu ihrer Identität zu bekennen. Sie scheuen sich noch heute, sich dazu zu bekennen, 

dass sie einer Minderheit angehören, und zwar deshalb, weil es immer noch mit Vorurteilen verbunden 

ist und es immer noch, selbst unter Nachbarn, Probleme gibt, wenn sie erfahren, dass es Sinti und Roma 

sind.  

Ich möchte im Zusammenhang mit dem Antrag von Linken, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN darauf 

hinweisen, dass es wichtig wäre, eine Vereinbarung mit dem entsprechenden Verband zu schließen, 

ähnlich wie es in Thüringen unter Rot-Rot-Grün auch erfolgt ist - wir haben uns daran orientiert. In 

Thüringen wurde eine Vereinbarung mit dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma geschlossen.  

Unser Antrag ordnet sich sehr gut in die Strategie zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der 

Fremdenfeindlichkeit, die wir gemeinsam über fast zwei Jahrzehnte im Rahmen des Handlungskonzepts 

Tolerantes Brandenburg entwickelt haben, ein. Es fügt einen weiteren wichtigen Baustein hinzu. 

Mit dem Antrag knüpfen wir auch an die 2013 in die Landesverfassung eingefügte Antirassismus-Klausel 

an. Ich darf daran erinnern, dass der Landtag damals mit großer Mehrheit nicht nur den Schutz des 

friedlichen Zusammenlebens der Menschen und das konsequente Vorgehen gegen die Verbreitung 

rassistischen und fremdenfeindlichen Gedankenguts zum Brandenburger Staatsziel erklärt hat. Als eines 

von wenigen Bundesländern haben wir auch den Begriff „Rasse“ aus unserer Landesverfassung getilgt.  

Es gilt aber weiter, dass niemand aus rassischen Gründen bevorzugt oder benachteiligt werden darf.  

Die Möglichkeiten und die Handlungsnotwendigkeiten, die ein Bundesland wie unseres in Bezug auf die 

Sinti und Roma hat, sind vielfältig. Im Antrag selbst haben wir die Landesregierung insbesondere zu 

prüfen aufgefordert, welche mittel- und langfristigen Maßnahmen sie in Bezug auf die Vermittlung von 

Kenntnissen über die Minderheit in Schulen oder bei der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften im 

Bereich der Gedenkkultur erwägen kann. Zudem wollen wir Formen des regelmäßigen Austausches 

zwischen dem Landtag, der Landesregierung und den Verbänden der Minderheit schaffen.  Wir haben 

mit Ihnen, Herr Präsident, und Frau Petra Rosenberg einen guten Anfang gemacht.  

Zum Stichwort Bildung möchte ich sagen, dass wir es als Aufgabe des Landes ansehen, einem breiten 

Kreis von Menschen den Beitrag der Sinti und Roma zu Kultur und Wirtschaft in diesem Land zu 
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vermitteln und damit Vorurteilen entgegenzuwirken. Die Gedenkstättenstiftung ist uns hier ein 

wichtiger Partner. Wenn wir über Aufgaben im Bildungsbereich reden, geht es vor allem darum, was 

Schülerinnen und Schüler in den Brandenburger Schulen darüber erfahren.  

DDR-Sozialisierte unter Ihnen, die schon ein bisschen in die Jahre gekommen sind, haben in der 5. Klasse 

das Buch „Ede und Unku“ von Grete Weiskopf - alias Alex Wedding - gelesen. Darin ging es um eine 

Freundschaft zwischen einem Romakind und einem deutschen Kind. Das war der Anfang, für dieses 

Thema zu sensibilisieren. Es muss nicht sehr viel und jedes Schuljahr etwas dabei sein, aber es wäre 

wichtig, dass an irgendeiner Stelle ein Impuls gesetzt wird, um darauf aufmerksam zu machen, was 

fortan passierte. Es geht also um Bildungsarbeit und möglicherweise auch um neue Formen des 

Impulsgebens.  

Stolpersteine für Sinti und Roma können wir uns auch gut vorstellen.  

Zum Stichwort Bundes- und europäische Ebene: Brandenburg ist hier, wie wir wissen, stark engagiert. So 

hat unser Justizminister in der Justizministerkonferenz die Diskussion um ein konsequentes Vorgehen 

gegen Hass im Internet mit befördert. Das bisher Erreichte reicht aber eben nicht. So könnte die 

Landesregierung zum Beispiel auch die Initiative des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma zur 

Schaffung eines unabhängigen Expertenausschusses, der Vorurteile und Diskriminierung gegenüber Sinti 

und Roma untersucht, unterstützen. Auf europäischer Ebene läuft gegenwärtig die Bürgerinitiative 

Minority-Safe-Pack, die sich für Vielfalt und die Stärkung der Rechte der Minderheiten in Europa 

einsetzt. Dazu kann auch Brandenburg, können die Mitglieder der Landesregierung einen Beitrag leisten.  

Natürlich geht es auch um die Schaffung von Formen des regelmäßigen Austausches; ich hatte schon 

etwas dazu gesagt. Wir haben einen Ausschuss für eine unserer großen Minderheiten im Land 

Brandenburg, das ist der Rat für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden, wir haben inzwischen einen 

Sprachkreis für die Regionalsprache, einen regelmäßigen Gesprächskreis für Niederdeutsch, was wir 

auch sehr begrüßen. Wir werden darüber nachdenken, was eine adäquate Form des Miteinander-ins-

Gespräch-Kommens im Fall der Sinti und Roma sein könnte. Meine Damen und Herren, ich möchte an 

das erinnern, womit mein Kollege Volkmar Schöneburg gestern geendet hat: dass eine Demokratie so 

stark ist, wie sie ihre Minderheiten schützt. Das gilt natürlich auch für diese Minderheit.  

Ich möchte - wie mein Kollege Volkmar Schöneburg - mit einer Buchempfehlung enden, nämlich mit 

Zsuzsa Bánks „Die hellen Tage“. Da geht es um eine wunderbare Familiengeschichte der BRD in den 

60er-Jahren und eben auch um das Thema Sinti und Roma. Ich bin überhaupt nicht gespannt auf Ihre 

Rede, meine Damen und Herren von der AfD.  

Vielleicht überraschen Sie uns ja mal. Das wäre auch meinem unendlichen pädagogischen Optimismus 

angemessen. Wir werden sehen. Schlussstrich-Debatten, wie Sie sie führen, sind angesichts dieses 

Themas … Na ja, vielleicht ist es ja ein Vorurteil. Sie haben die Chance, das zu beweisen. - Vielen Dank.  
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Erster Bericht der Landesregierung zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes                                                                 

im Land Brandenburg 

 

Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU, DIE LINKE und B90/GRÜNE 

Drucksache 6/8079 

1. Der Landtag Brandenburg stellt fest: 

Mit der Beschlussfassung des Gesetzes zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 

Sorben/Wenden im Land Brandenburg wurde 2014 ein Diskussionsprozess abgeschlossen, der auf die 

Schaffung eines modernen Minderheitenrechts für das Land gerichtet war. Der Erste Bericht der 

Landesregierung zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes im Land Brandenburg belegt faktenreich, 

wie die Situation der Sorben/Wenden im Land heute ist. Mit dem Bericht liegt erstmals eine umfassende 

Sachstands- und Wirksamkeitsanalyse vor, in die auch Informationen und Analysen von 

sorbischen/wendischen Vereinen/Verbänden, Einrichtungen und Institutionen eingeflossen sind. 

Auf der Grundlage des neuen Sorben/Wenden-Gesetzes (SWG) hat sich der Landtag in dieser 

Wahlperiode regelmäßig mit den Belangen des sorbischen/wendischen Volkes beschäftigt. Gegenwärtig 

unterstützt er bereits zum dritten Mal den unter der Schirmherrschaft der Landtagspräsidentin 

stattfindenden Wettbewerb „Sprachenfreundliche Kommune – serbska rěc jo žywa“ (die 

sorbische/wendische Sprache lebt), in dessen Rahmen Vereine, Initiativen, Gruppen, Ämter, Städte, 

Gemeinden oder Ortsteile ihren Beitrag zum Erhalt und Revitalisierung der sorbischen/wendischen 

Sprache und Kultur darstellen können. 

Verlässlicher Partner von Landtag und Landesregierung in allen Belangen der sorbischen/wendischen 

Minderheit ist der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden. 

Im Regierungshandeln sind die Belange des sorbischen/wendischen Volkes heute stärker verankert. 

Beleg dafür sind vor allem der 1. Landesplan zur Stärkung der niedersorbischen Sprache sowie 

verbesserte finanziellen Rahmenbedingungen für die Umsetzung des Rechts des sorbischen/wendischen 

Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität und seines Siedlungsgebietes (Art. 25 

Landesverfassung). 

Auf der kommunalen Ebene bemühen sich Politikerinnen und Politiker - unterstützt von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltungen - engagiert darum, die Sprache und Kultur der 

Sorben/Wenden zu fördern. 

2. Vor dem Hintergrund seiner eigenen Bemühungen um die Stärkung der Rechte der in Brandenburg 

lebenden anerkannten nationalen und Sprachminderheiten unterstützt der Landtag die Europäische 

Minority Safepack Initiative (www.minority-safepack.eu). Er teilt den Ansatz der Initiative und fordert 

die Europäische Union auf, den Schutz für Angehörige von nationalen Minderheiten und 

Sprachminderheiten durch gezielte Maßnahmen in den Bereichen Regional- und Minderheitensprachen, 

Bildung und Kultur, Regionalpolitik, Partizipation, Gleichheit, audiovisuelle Mediendienste und andere 

mediale Inhalte sowie regionale Förderung zu verbessern und die kulturelle und sprachliche Vielfalt in 

der EU zu bewahren. 

Der Landtag bittet die Brandenburgerinnen und Brandenburger, die Minority Safepack Initiative, die 

auch im Interesse der in unserem Land lebenden anerkannten nationalen Minderheiten sowie der 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_8000/8079.pdf
http://www.minority-safepack.eu/
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Sprecherinnen und Sprecher der Regionalsprache Niederdeutsch ist, mit ihrer Unterschrift zu 

unterstützen. 

Die Landesregierung wird gebeten, die Initiative zu unterstützen und sich auf Bundes- und EU-Ebene für 

die Verankerung und Durchsetzung der Interessen von nationalen Minderheiten und 

Sprachminderheiten einzusetzen. 

3. Der Landtag bittet 

 die Präsidentin des Landtages, die Vorbereitung einer neuen Aufwandsentschädigungsordnung 

für Mitglieder des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zu prüfen, die den 

gewachsenen Aufgaben des Gremiums entspricht; 

 die vom Parlament gewählten Mitglieder des Rundfunkrates des Rundfunk Berlin-Brandenburg 

im Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hinzuwirken, dass die Sendezeiten in niedersorbischer 

Sprache erweitert und in deutschsprachigen Sendungen Geschichte, Literatur, Kunst und Kultur 

der Sorben/ Wenden breiter dargestellt werden. 

4. Der Landtag fordert die Landesregierung auf 

 die Wahlordnung zum SWG in enger Abstimmung mit dem Rat für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden zu überprüfen und – soweit notwendig - rechtzeitig vor der nächsten regulären 

Wahl des Rates Änderungsvorschläge vorzulegen; 

 zu prüfen, ob sich das Land im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel stärker an den zusätzlichen 

Kosten beteiligen kann, die durch den Betrieb von Witaj-Gruppen bzw. -Kindertagesstätten 

entstehen; 

 im engen Austausch mit dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zu sichern, dass die 

Sorben/Wenden-Schulverordnung spätestens zum Beginn des Schuljahres 2019/20 in Kraft tritt; 

 in den allgemeinbildenden Schulen und über die Landeszentrale für politische Bildung 

landesweit Angebote vorzuhalten, über die sich Brandenburgerinnen und Brandenburger, 

insbesondere Kinder und Jugendliche Kenntnisse zur sorbischen/wendischen Identität, Kultur 

und Geschichte als Bestandteil der Brandenburger Geschichte und Gegenwart aneignen können; 

 die Sorben/Wenden und ihre verfassungsrechtlich geschützten Rechte angemessen in ihre 

Bemühungen um die Strukturentwicklung der Lausitz einzubeziehen. 

Der Landtag erwartet, dass die Landesregierung dem zuständigen Ausschuss des Landtages im März 

2019 einen Bericht zum Erfüllungsstand des 1. Landesplanes zur Stärkung der niedersorbischen Sprache 

vorlegt. 

5. Der Landtag bittet die Kommunen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden im Rahmen 

ihrer Zuständigkeit 

 und unter Nutzung der Kostenerstattung des Landes die durch das SWG bestimmten Aufgaben 

für Kommunen im angestammten Siedlungsgebiet schrittweise umzusetzen; 

 im Rahmen ihrer Bemühungen um die Entwicklung des Lausitzer Seenlandes neben der 

Erinnerung an abgebaggerte Orte die Zweisprachigkeit der touristischen Leitsysteme zu sichern 

und beim Marketing den sorbischen/wendischen Kulturtourismus zu berücksichtigen; 
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 zu beraten, ob und in welchem Umfang eine stärkere Zusammenarbeit der Landkreise mit der 

kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz und der von ihr getragenen Schule für niedersorbische 

Sprache und Kultur mit dem Ziel erfolgen kann, durch Bildungsangebote im gesamten 

Siedlungsgebiet die sorbische/wendische Sprache und Kultur gemeinsam zu pflegen; 

 die Erfahrungen des Landkreises Spree-Neiße mit einem Ausschuss für sorbische/wendische 

Angelegenheiten hinsichtlich der Anwendbarkeit in anderen Landkreisen und in der kreisfreien 

Stadt Cottbus/Chóśebuz zu prüfen; 

 sich am 3. Landeswettbewerb „Sprachenfreundliche Kommune – serbska rěc jo žywa“ zu 

beteiligen. 

 

Redebeitrag der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/56, S. 5958 

Mit der Beschlussfassung zum Sorben/Wenden- Gesetz im Jahr 2014 wurde eine Berichtspflicht der 

Landesregierung zur Lage der Sorben und Wenden in Brandenburg und zur Erfüllung der eingegangenen 

Verpflichtungen festgeschrieben. Heute liegt uns nun der erste Bericht vor. Deshalb zunächst ein ganz 

großes Dankeschön: an die Mitglieder des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden, an die 

ehrenamtlichen Kommunalbeauftragten für die Angelegenheiten der Sorben und Wenden in den 

Landkreisen und in der kreisfreien Stadt Cottbus sowie an die beiden Landesbeauftragten für die 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden für ihre Arbeit.  

Sie alle und viele andere kümmern sich mit viel Hingabe und auch mit sehr viel ehrenamtlichem 

Engagement um die Belange des sorbischen/wendischen Volkes. Ich denke, dass wir auch in Zukunft 

daraufsetzen können, den reichen Erfahrungsschatz der kommunalen Minderheitenpolitik im Interesse 

der Sorben/ Wenden mehren zu helfen. Zweifelsohne wurde in den vergangenen acht Jahren in der 

Minderheitenpolitik ein gewaltiger Schritt nach vorn getan, hin zu einer den Anforderungen des 

21.Jahrhunderts entsprechenden Minderheitenpolitik. Dies ist im Bericht der Landesregierung durch 

viele Fakten belegt. Zugleich muss man aber eingestehen, dass noch viele gewaltige Aufgaben vor der 

Landespolitik liegen, aber auch vor den Sorben und Wenden selbst. 

Die niedersorbische Sprache, die Muttersprache der Sorben und Wenden in der Niederlausitz, ist im 

Atlas der bedrohten Sprachen, einem Dokument der UNESCO, verzeichnet. Das verpflichtet natürlich 

auch, denn es gibt kein geschlossenes niedersorbisches Sprachgebiet in Brandenburg mehr. 

Damit sind wir beim Kernthema unserer Minderheitenpolitik. Die Sprache ist Zukunft für das sorbische 

Volk. Das gilt sowohl für die Niederlausitz als auch für die Oberlausitz, vor allem aber für Brandenburg. 

Die Pflege, vor allem aber die Vermittlung der niedersorbischen Sprache in hoher Qualität ist also die 

zentrale Aufgabe der Brandenburger Minderheitenpolitik. Dabei sind folgende Bereiche wichtig: die 

„Witaj“-Projekte der Kitas und Schulen - das ist schon von meinen Vorrednern angesprochen worden -, 

das Erlernen der niedersorbischen Sprache als Fremdsprache, die Ausbildung einer ausreichenden 

Anzahl von Lehrern für den Sprach- und bilingualen Unterricht sowie die Verortung dieser Sprache in der 

Erwachsenenbildung. Bei der Erwachsenenbildung geht es um die Angebote der Hochschulen, darunter 

auch die für angehende Fachlehrer, etwa für Deutsch, Geschichte oder Geografie. Es geht um Weiterbil-

dungsangebote des WITAJ-Sprachzentrums und der Arbeitsstelle für sorbische/wendische 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/56.pdf#page=74
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Bildungsentwicklung Cottbus sowie um die Sicherung der Arbeit der Schule für Niedersorbische Sprache 

und Kultur der Volkshochschule in Cottbus. 

Die Landesregierung hat in den vergangenen Jahren die finanziellen Rahmenbedingungen für die 

Erfüllung des Auftrags nach Artikel 25 der Landesverfassung auf der Grundlage des neuen 

Sorben/Wenden-Gesetzes deutlich verbessert. Auch das belegt der Bericht. 

Zum Entschließungsantrag: Im vorliegenden Antrag geht es auch darum, „Witaj“-Projekte zu 

ermöglichen. Das betrifft die Größe der Gruppen in den Kitas und der Lerngruppen im „Witaj“-

Unterricht. Es gehört zu unserem Anliegen, alles für den Erhalt einer vom Aussterben bedrohten 

Sprache zu tun, denn sie ist eigentlich der Schatz in Brandenburg, und ihn gilt es zu erhalten. 

Es geht also um ein immaterielles Weltkulturerbe. Das ist die Dimension, über die wir hier sprechen. 

Im Entschließungsantrag finden Sie auch einen Teil, der sich an die Kommunen richtet. Wir wissen, dass 

nicht alle Kommunen die Entscheidung des Kulturministeriums und des Hauptausschusses zur 

Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes akzeptieren. Einige Kommunen klagen gegen die 

Entscheidung des Landes. Ich meine: Das ist ihr gutes Recht. Dennoch möchte ich die heutige Debatte 

nutzen, um an diese Kommunen zu appellieren: Nehmen Sie das Gesprächsangebot der 

Landesbeauftragten an! Ich denke: Miteinander zu reden ist wichtig. 

Eine letzte Bemerkung: Auch wenn es uns mit der Muttersprache Deutsch etwas sonderbar erscheint - 

die Sorben und Wenden legen viel Wert auf die Verwendung ihrer Muttersprache in der Öffentlichkeit. 

Dazu zählt die Verwendung in Behörden, in Gerichten, auf Schildern, an Straßen, an Bauernhöfen, in Ge-

bäuden, in Bahnhöfen und bei touristischen Leitsystemen. Sie nehmen auch mit Zufriedenheit zur 

Kenntnis, wenn in Dokumenten der Landesregierung, im Landesplan oder im vorliegenden Bericht die 

niedersorbische Sprache verwendet wird. 

Lassen Sie uns diesem berechtigten Wunsch in unserer eigenen Arbeit noch besser entsprechen.- Vielen 

Dank. 
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Leitbild für die Verwaltungsstrukturreform 2019 

 

Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zur Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Kommunales zum Konzept der 

Landesregierung „Entwurf des Leitbildes für die Verwaltungsstrukturreform“ 

Drucksache 6/4623 

Die Beschlussempfehlung wird wie folgt geändert:  

Der letzte Absatz unter Nummer 2.II.8 auf der Seite 13 wird wie folgt gefasst:  

„Bei der Neugliederung der Landkreise sollen weiterhin historische und kulturelle Bindungen und 

Beziehungen, auch entstanden durch die Naturräume oder Kulturlandschaften, berücksichtigt 

werden. Bezogen auf das angestammte Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden sind Neugliederungen 

unter umfassender Berücksichtigung der Belange der Sorben/Wenden zu vollziehen; die Förderung 

der sorbischen/wendischen Sprache und Kultur gem. Artikel 25 der Landesverfassung und die 

Umsetzung des Sorben/Wenden-Gesetzes sind auch in den neuen Strukturen zu sichern.“  

Begründung: 

Der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden hat sich in seiner 13. Sitzung am 21.06.2016 mit dem 

Entwurf des Leitbildes für die Verwaltungsstrukturreform 2019 befasst und eine Stellungnahme 

erarbeitet, die in der Sitzung des Ausschusses für Inneres und Kommunen am 30.06.16 vorgetragen 

wurde. Mit der Änderung soll sichergestellt werden, dass bei der Neugliederung der Landkreise der 

Zusammenhalt dieses von der sorbischen/wendischen Kultur und Sprache geprägten Gebietes 

berücksichtigt wird und die Interessen der sorbischen/wendischen Minderheit gewahrt werden. 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_4600/4623.pdf
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Zweites Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 

Sorben/Wenden im Land Brandenburg 

 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und DIE LINKE 

Drucksache 6/8213 

A. Problem  

Angesichts der Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden (2014 – 

2017), in deren Folge eine Vielzahl von Gemeinden und Gemeindeteilen als Bestandteil des 

Siedlungsgebiets bestimmt worden, sind weitere Änderungen des Landesrechts notwendig. Der 

Landesgesetzgeber sollte die Minderheitenrechte der Sorben/Wenden vor allem über strukturelle 

Entscheidungen absichern.  

B. Lösung  

Durch Änderungen im Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land 

Brandenburg sowie der Kommunalverfassung für das Land Brandenburg sollen die Rahmenbedingungen 

für die Wahrnahme des „Recht(s) des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, Erhaltung und Pflege 

seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes“ verbessert und „die 

Verwirklichung dieses Rechtes, insbesondere die kulturelle Eigenständigkeit und die wirksame politische 

Mitgestaltung des sorbischen/wendischen Volkes“ gefördert werden (Artikel 25 Landesverfassung).  

C. Rechtsfolgenabschätzung  

I. Erforderlichkeit  

Ohne die vorgeschlagenen Änderungen in der Landesgesetzgebung sind die Ziele unter den 

Bedingungen der Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes nicht zu erreichen.  

II. Zweckmäßigkeit  

Die Regelung ist sachdienlich, da sich im Zuge der Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes 

auch gravierende Änderungen für die Wahrnahme des Verfassungsauftrages zum Schutz der 

Sorben/Wenden im Land ergeben. 2  

III. Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft und Verwaltung  

Die vorgeschlagenen Änderungen haben positive Auswirkungen auf die Sorben/Wenden, deren Identität 

und angestammtes Siedlungsgebiet nach der Landesverfassung (Artikel 25) durch das Land, die 

Gemeinden und Gemeindeverbände in Brandenburg zu schützen, zu erhalten und zu pflegen ist.  

Die den Landkreisen und der kreisfreien Stadt im angestammten Siedlungsgebiet durch die Änderungen 

entstehenden zusätzlichen Aufwendungen werden ihnen gemäß Artikel 97 Absatz 3 der 

Landesverfassung durch das Land erstattet.  

D. Zuständigkeiten  

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur  

 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_8200/8213.pdf
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Gesetzentwurf für ein Zweites Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 

Sorben/Wenden im Land Brandenburg  

Vom ...  

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:  

Artikel 1 

Änderung der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 

§ 125 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I S. 286), die 

zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 32) geändert worden ist, wird wie folgt 

geändert:  

1. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:  

„(2) Landkreise, die Teile des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden umfassen, 

können nach Beschluss des Kreistages einen zweisprachigen Namen in deutscher und 

niedersorbischer Sprache tragen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der 

gesetzlichen Anzahl der Mitglieder des Kreistages.“  

2. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  

Artikel 2 

Änderung des Sorben/Wenden-Gesetzes 

Das Sorben/Wenden-Gesetz vom 7. Juli 1994 (GVBl. I S. 294), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 11. Februar 2014 (GVBl. I Nr. 7) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:  

1. § 6 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:  

„(1) Landkreise im angestammten Siedlungsgebiet sowie die kreisfreie Stadt Cottbus/Chóśebuz 

haben eine hauptamtliche Beauftragte oder einen hauptamtlichen Beauftragten für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Umfang einer Vollzeitstelle und treffen im Rahmen der 

kommunalen Selbstverwaltung andere geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der 

Sorben/Wenden."  

b) Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2, das Komma durch das Wort „sowie“ ersetzt und die 

Wörter „sowie den Landkreisen“ werden gestrichen.  

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.  

2. § 13a wird wie folgt geändert:  

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Gemeinden“ die Wörter „und Gemeindeverbände“ 

eingefügt.  

b) Satz 2 wird wie folgt geändert:  

aa) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:  

„1. der Aufwand, der durch die Einsetzung von hauptamtlichen Beauftragten für die 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden (§ 6 Ab-satz 1) entsteht;“.  



 

- 161 - 

bb) Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden die Nummern 2 und 3.  

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.  

 

Begründung:  

A. Allgemeiner Teil  

Mit dem Ersten Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im 

Land Brandenburg hat der Landtag im Januar 2014 wichtige neue Akzente für die Minderheitenpolitik im 

Land gesetzt. So wurde auch eine jahrzehntealte Tradition, die zweisprachige (deutsch/niedersorbische) 

Bezeichnung von Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet in der Kommunalverfassung 

Brandenburgs festgeschrieben.  

Zugleich bildete das neu gefasste Sorben/Wenden-Gesetz die Grundlage für einen Prozess der 

Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebiets der Sorben/Wenden im Land Brandenburg. In 

dessen Ergebnis hat sich die Zahl der zum Siedlungsgebiet gehörenden Gemeinden und Gemeindeteile 

deutlich erhöht. Dies betrifft sowohl den Landkreis Spree-Neiße/Sprejwja-Nysa, aber auch die 

Landkreise Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz.  

In Cottbus/Chóśebuz und den drei genannten Landkreisen gibt es auf Kreisebene je einen Beauftragten 

bzw. eine Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden. Diese Beauftragten vertreten nach 

dem Sorben/Wenden-Gesetz die Belange der Sorben/Wenden. Sie sind Ansprechpartner für die 

Sorben/Wenden und sollen ein gedeihliches Zusammenleben zwischen sorbischer/wendischer und 

nichtsorbischer/nichtwendischer Bevölkerung fördern. Ihnen ist nach der Kommunalverfassung 

Gelegenheit zu geben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkung auf die Belange der 

Sorben/Wenden haben, Stellung zu nehmen. Sind sie anderer Auffassung als der hauptamtliche 

Bürgermeister, haben sie das Recht, sich an die gewählte Vertretung oder deren Ausschüsse zu wenden. 

Die Tätigkeit der Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden in allen drei Landkreisen hat 

mit der Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes eine andere Qualität bekommen. Die 

(hauptamtliche, aber nur in Teilzeit agierende) Sorben/Wenden-Beauftragte des Landkreises Spree-

Neiße/Sprjewja-Nysa, besonders aber die aus dem Ehrenamt heraus tätigen Sorben/Wenden- 

Beauftragten in Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz müssen gewachsenen Anforderungen, 

insbesondere auch bei der Unterstützung der Gemeinden gerecht werden.  

Der unlängst dem Landtag übermittelte 1. Bericht der Landesregierung zur Lage des 

sorbischen/wendischen Volkes im Land Brandenburg (Drucksache 6/7705) beinhaltet eine 

Bestandsaufnahme, analysiert die Wirksamkeit der Förderung sorbischer/wendischer Sprache und 

Kultur und trifft Aussagen zu Vorhaben der Landesregierung. Im Zusammenhang mit den Beauftragten 

für sorbische/wendische Angelegenheiten auf der Ebene der Landkreise bzw. der kreisfreien Stadt Cott-

bus/Chóśebuz wird festgestellt:  

„Aus Sicht der Landesregierung haben sich besonders die Strukturen als effektiv erwiesen, die eine 

hauptamtliche Einbindung in die Verwaltung beinhalten. Bei ausschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit 

besteht immer die Gefahr des Informationsverlustes sowie der mangelnden Einbindung in 

Verwaltungsabläufe oder politische Entscheidungsprozesse. Diese Nachteile für ehrenamtliche 
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Sorbe/Wenden- Beauftragte auf Ämter- und Gemeindeebene können erfahrungsgemäß meist 2  durch 

die Unterstützung hauptamtlicher Beauftragter auf Kreisebene ausgeglichen werden.“  

B. Besonderer Teil  

Zu Artikel 1  

Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen verpflichtet in Artikel 7 Absatz 1 

Buchstabe b die Vertragsstaaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, dazu, 

Verwaltungsgliederungen so zu gestalten, dass sie die Förderung der dort gesprochenen 

Minderheitensprache nicht behindern.  

Die Verwendung sorbischer/wendischer Bezeichnungen im öffentlichen Raum ist für die 

Sorben/Wenden Ausdruck der Wertschätzung ihrer Sprache und Kultur und hat deshalb für das 

sorbische/wendische Volk große Bedeutung. Vor diesem Hintergrund haben der Landkreis Spree-

Neiße/Sprjewja-Nysa und auch die kreisfreie Stadt Cottbus/Chóśebuz schon vor langer Zeit beschlossen, 

die Kreis- bzw. Stadt-bezeichnung regelmäßig in deutscher und niedersorbischer Sprache zu verwenden.  

Mit der in den vergangenen Jahren erfolgten Neufeststellung der Zugehörigkeit von Städten und 

Gemeinden zum angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden hat sich die Zahl der Gemeinden 

im Siedlungsgebiet spürbar erhöht: Dies betrifft nicht nur den Landkreis Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa, 

sondern auch die Landkreise Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz.  

Dem Schutzauftrag der Landesverfassung für die Sorben/Wenden und ihr angestammtes 

Siedlungsgebiet (Art. 25) entspricht seit der Novellierung des Gesetzes über die Ausgestaltung der 

Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg (2014) § 9 Absatz 4 der Kommunalverfassung. Danach 

tragen Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden einen zweisprachigen 

Namen in deutscher und niedersorbischer Sprache. Eine vergleichbare Regelung für die Landkreise gibt 

es bisher nicht. Es wird deshalb vorgeschlagen, dass alle Landkreise mit einem Anteil am angestammten 

Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden künftig einen zweisprachigen (deutsch-niedersorbischen) 

Kreisnamen tragen können. Voraussetzung ist ein Beschluss des Kreistages, der mit der Mehrheit von 

zwei Dritteln der gesetzlichen Mitglieder des Kreistages gefasst wird.  

Zu Artikel 2  

Die Änderungen betreffen das Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im 

Zusammenhang mit der Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes der Sorben/Wenden.  

Zu Nummer 1  

Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden gehören in Brandenburg auf der kommunalen 

Ebene seit Anfang der 90er Jahre zu den wichtigen Akteuren der Minderheitenpolitik. Die 

hauptamtlichen Sorben/Wenden-Beauftragten vertreten - obwohl Bedienstete der jeweiligen 

Verwaltung - die Belange der Sorben/Wenden und haben eine nicht zu unterschätzende Mittlerfunktion 

zwischen Kreis-tag/Verwaltung und der Minderheit. 3  

In den Kreisen Spree-Neiße/Sprejwja-Nysa und in der kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz gibt es 

gegenwärtig hauptamtliche Sorben/Wenden-Beauftragte, wobei in Spree-Neiße/Sprjewja-Nysa die 

Amtsinhaberin seit einigen Jahren zugleich die Aufgaben einer Gleichstellungsbeauftragten wahrnimmt. 

In den Landkreisen Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz sind die Beauftragten für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden bisher ehrenamtlich tätig.  
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Mit dem neuen Gesetz über die Ausgestaltung der Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg 

wurde 2014 ein Prozess der Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebiets angestoßen. Aufgrund 

von Anträgen von Städten und Gemeinden und/oder des Rates für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur für insgesamt 20 Städte 

und Gemeinden bzw. Ortsteile von Gemeinden die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet 

der Sorben/Wenden festgestellt, die nachfolgend durch das Einvernehmen mit dem Hauptausschuss 

bekräftigt wurde.  

Die neu hinzugekommenen Gemeinden liegen zu rund der Hälfte in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz 

und Dahme-Spreewald. Vor diesem Hintergrund bekommt die Arbeit der bisher ehrenamtlich tätigen 

Sorben/Wenden-Beauftragten eine andere Dimension. Gerade in diesen Landkreisen sind die 

Beauftragten in anderem Umfang als bisher gefordert, die Belange der Sorben/Wenden in den Fokus der 

Kreisverwaltungen zu rücken. Sie haben besonders die neu zum Siedlungsgebiet hinzugekommenen 

Gemeinden bei der Pflege von Sprache und Kultur der Sorben/Wenden zu unterstützen.  

Deshalb soll der Landesgesetzgeber die Einsetzung von hauptamtlichen Beauftragten für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden in den Kreisen mit einem Anteil am angestammten 

Siedlungsgebiet verbindlich vorschreiben.  

Gleiches soll für die kreisfreie Stadt Cottbus/Chóśebuz gelten. Die Stadt nimmt als Zentrum der 

Niederlausitzer Sorben/Wenden Funktionen für das gesamte angestammte Siedlungsgebiet der 

Sorben/Wenden in Brandenburg wahr. Dazu gehört vor allem auch die Unterstützung von wichtigen 

Institutionen und Einrichtungen für die Minderheit (wie z.B. Wendisches Haus, Regionalverband 

Niederlausitz der Domowina, Stiftung für das sorbische Volk, Abteilung Cottbus, Sorbisches Institut – 

Standort Cottbus, Wendisches Museum, Niedersorbisches Gymnasium, Arbeitsstelle für 

sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus, Witaj-Sprachzentrum Cottbus und Schule für 

niedersorbische Sprache und Kultur, niedersorbische Medien).  

Für die Ämter und die amtsfreien Städte und Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet der 

Sorben/Wenden soll die bisher geltende Regelung fortbestehen.  

Zu Nummer 2:  

Das Land gewährt den Gemeinden im angestammten Siedlungsgebiet für den mit der Umsetzung des 

Sorben/Wenden-Gesetzes verbundenen höheren Aufwand einen finanziellen Ausgleich. Die Neufassung 

des § 6 Absatz 1 sieht die Einsetzung hauptamtlicher Beauftragter für die Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden in den Landkreisen, die Teile des angestammten Siedlungsgebiets umfassen, und in der 

Stadt Cottbus/Chóśebuz vor. Zudem gilt auch § 8 des Sorben/Wenden- Gesetzes (Verwendung der 

niedersorbischen Sprache) bereits heute auch für Gemeindeverbände. Hinzu kommt, dass die 

Landesregierung beabsichtigt, auch 4 in Ämtern die Zweisprachigkeit zu stärken. Angesichts dessen ist 

die Kostenerstattungsregelung des Sorben/Wenden-Gesetzes anzupassen.  

Zu Artikel 3:  

Artikel 3 regelt das Datum des Inkrafttretens des Gesetzes. 
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Redebeitrag der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) zur ersten Lesung des Gesetzentwurfs                                   

der Fraktion der SPD und DIE LINKE 

Plenarprotokoll 6/57, S.6077 

„Aufwertung des Sorbischen“, so titelten einige Medien in den letzten Tagen die Berichterstattung zum 

vorliegenden Gesetzentwurf. Das Erste Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften hat vor vier Jahren 

zu einer Neufassung des brandenburgischen Sorben/Wenden-Gesetzes und zur Inkraftsetzung 

zahlreicher neuer Vorschriften in unserem Land geführt. 

Der jetzige Gesetzentwurf umfasst nur wenige, aber sehr wichtige Änderungen. Wir als Koalition haben 

zwei Fragen auf die Agenda gesetzt: erstens die Verpflichtung der Landkreise und der Stadt Cottbus zur 

Einsetzung von hauptamtlichen Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden; zweitens die 

Berechtigung der Kreistage im angestammten Siedlungsgebiet, die offizielle Bezeichnung ihres 

Landkreises um die niedersorbische Bezeichnung zu ergänzen. 

Dennoch sind diese beiden Fragen - insbesondere die erste - für den sorbischen/wendischen Alltag und 

die Vertretung der Interessen gegenüber Politik und Verwaltung in den Kreisen und auf Landesebene 

von besonderer Bedeutung. 

Der Erste Bericht der Landesregierung zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes zeigte die hohe 

Wertschätzung der Landesregierung für das Wirken aller kommunalen Beauftragten für die 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden. Wir als antragsstellende Fraktion schließen uns dieser Einstellung 

an. 

Nicht nur aus der gemeinsamen Arbeit im Sorben/Wenden-Rat beim Landtag, sondern auch aus unseren 

Lausitzer Wahlkreisen wissen wir, welche verdienstvolle Arbeit besonders die Beauftragten auf der 

Kreisebene tagtäglich leisten. An dieser Stelle kann man auch einmal ganz konkret werden: Vielen Dank 

für die - meist langjährige - Arbeit, und zwar an Kerstin Kossack aus dem Spree-Neiße-Kreis, an Anna 

Kossatz-Kosel aus Cottbus, an Waltraud Ramoth aus dem Landkreis Oberspreewald- Lausitz und an 

Dieter Freihoff aus Dahme-Spreewald.  

Sie sind die Ansprechpartner für alle Belange der Sorben/Wenden in ihren Landkreisen und in der 

kreisfreien Stadt Cottbus, und sie sollen auch ein gedeihliches Zusammenleben zwischen 

sorbischer/wendischer und nichtsorbischer/nichtwendischer Bevölkerung fördern. Nach der 

Kommunalverfassung haben sie das Recht, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkungen auf die 

Belange der Minderheiten haben, Stellung zu nehmen und sich unter bestimmten Bedingungen an die 

Vertretungen und Ausschüsse zu wenden. 

Die Zeit reicht eigentlich nicht, um das, was die Beauftragten leisten bzw. angestoßen haben, ausführlich 

darzustellen. Ich möchte trotzdem einige Beispiele nennen:  

Da wären das sorbische/wendische Fest im Rahmen des jährlichen Cottbusser Sommerfestes, die 

Folklorelawine, die Nacht der Museen in Spree-Neiße, die Unterstützung von „Witaj“- Projekten, die 

Werbung für den Landeswettbewerb Sprachenfreundliche Kommune und viele Dinge mehr zu nennen. 

Für uns als Landtagsabgeordnete ist es besonders wichtig, dass die Beauftragten auch als Mittler 

zwischen der Minderheit und der Politik auftreten. Auch hier gibt es eine ganze Menge Dinge, an denen 

sie gewirkt haben - ein paar will ich aufzählen: Dazu gehören die Erarbeitung des neuen 

Sorben/Wenden-Gesetzes, die Vorbereitung der ersten Direktwahl des Sorben/ Wenden-Rats, die nicht 

immer leicht geführte Diskussion um die Neufestlegung des angestammten Siedlungsgebietes und auch 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/57.pdf#page=53
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der Diskussionsprozess zur Kreisgebietsreform sowie die laufende Diskussion des Gesetzentwurfs zur 

Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene. 

Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden gibt es bekanntlich nicht nur auf der Ebene der 

Landkreise und der kreisfreien Stadt, sondern auch auf Gemeindeebene - zum Beispiel in Vetschau, Burg 

und Peitz. Allerdings arbeiten diese Beauftragten immer in Verbindung mit weiteren in der Verwaltung 

wahrzunehmenden Aufgaben. Aber sie alle vertreten die Belange der Sorben und Wenden und sind 

somit im Sinne des Sorben/ Wenden-Gesetzes Ansprechpartner für diese Minderheit. 

Den Kreisbeauftragten kommt natürlich eine besondere Funktion zu. Bisher waren die Bedingungen für 

ihre Arbeit aber sehr unterschiedlich: Während im Landkreis Spree-Neiße die Beauftragte zwar 

hauptamtlich, aber nur in Teilzeit agiert und die in der kreisfreien Stadt Cottbus in Vollzeit hauptamtlich 

tätig ist, sind die Sorben-/Wendenbeauftragten des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und Dahme-

Spreewald im Ehrenamt tätig. Aber alle haben vom Prinzip her die gleichen Aufgaben zu bewältigen. 

Vor diesem Hintergrund plädiert die Landesregierung für hauptamtliche Beauftragte auch auf der 

Kreisebene. Im ersten Sorben-/Wenden-Bericht heißt es dazu:  

„Bei ausschließlich ehrenamtlicher Tätigkeit besteht immer die Gefahr des Informationsverlustes sowie 

der mangelnden Einbindung in Verwaltungsabläufe oder politische Entscheidungsprozesse.“  

Von den in Zukunft eingesetzten hauptamtlichen Beauftragten in den Landkreisen können die 

Ehrenamtlichen in den Ämtern und Gemeinden profitieren, denn als hauptamtliche Mitarbeiter der 

Kreisverwaltung können sie in sehr viel stärkerem Maße unterstützend tätig sein. Diese Position hat 

auch der Sorbenrat. Auch er hatte damals Vollzeitstellen für die hauptamtlich Beauftragten in den drei 

Kreisen und in der Stadt Cottbus gefordert. Mit dem heutigen Gesetzentwurf erfüllen die 

Koalitionsfraktionen diese Forderung, und das Land wird auch die Kosten tragen. 

Lassen Sie mich kurz auf den zweiten Regelungsgegenstand verweisen. Dabei geht es um die geplante 

Stärkung der rechtlich gleichwertigen Zweisprachigkeit bei der Bezeichnung der Landkreise im 

angestammten Siedlungsgebiet. Es ist eine wichtige Grundsatzentscheidung, die der Landtag treffen 

sollte, denn die Kreistage sollen künftig entscheiden können, ob sie einen offiziellen zweisprachigen - 

also einen deutsch-niedersorbischen - Namen tragen wollen. Damit wäre das Sorbische - und hier zitiere 

ich meinen sächsischen Landtagskollegen und Sorben Heiko Kosel - „nicht mehr nur eine folkloristische 

Beigabe, sondern offizieller Namensbestandteil“.  

Im Landkreis Spree-Neiße und in der Stadt Cottbus ist das schon seit vielen Jahren so. Die Entscheidung 

liegt also dann in der Hoheit der Kreistage. Wir gehen davon aus, dass diese Entscheidung mit Blick auf 

den Schutz von Minderheiten auch verantwortungsvoll getroffen wird. 

Gestatten Sie mir eine letzte Bemerkung. Wir begehen in diesem Jahr den 70.Jahrestag des weltweit 

ersten Gesetzes über die Rechte der Sorben und Wenden. Das ist ein schöner Anlass, um über den 

vorliegenden Gesetzentwurf abzustimmen bzw. ihn zu überweisen. Die Demokratie wird damit ebenso 

gestärkt wie das interkulturelle Zusammenleben, Toleranz und der Respekt vor Minderheiten. 

Was wir auf Kreisebene begonnen haben, gilt es auch in der Diskussion über den Gesetzentwurf für die 

Gemeindeebene weiterzuentwickeln. Denn auch dort gibt es Handlungsbedarf in Bezug auf die Rechte 

der Sorben und Wenden, dem wir als Gesetzgeber entsprechen müssen. 
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Nach der Diskussion im Hauptausschuss und der Anhörung im Sorbenrat und der Anhörung der 

kommunalen Spitzenverbände werden wir sicher noch vor der Sommerpause den nächsten Schritt im 

Interesse der Sorben und Wenden in Brandenburg gehen.- Vielen Dank. 

 

Erster Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der Fraktion DIE LINKE und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN zum Zweiten Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der 

Sorben/Wenden im Land Brandenburg für die Sitzung des Hauptausschusses am 6. Juni 2018 

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  

a) Der Nummer 1 wird folgende Nummer 1 vorangestellt:  

‚1. An § 5 Absatz 4 werden folgende Sätze angefügt:  

„Das Nähere regelt eine Richtlinie des Präsidiums des Landtages, Die Aufwandsentschädigung 

nach Satz 2 kann auch die Erstattung von Reisekosten für Reisen außerhalb des Landes 

Brandenburg umfassen, sofern die Reise mit der Tätigkeit des Rates auf nationaler oder 

europäischer Ebene im Zusammenhang steht."'  

b) Die bisherigen Nummern 1 und 2 werden die Nummern 2 und 3.  

2. Artikel 3 wird wie folgt gefasst: „Artikel 3 Inkrafttreten Artikel 2 Nummer 1 tritt mit Wirkung vom 1. 

Juni 2018 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am 1. Januar 2019 in Kraft."  

Begründung  

Der Landtag hatte am 1. Februar 2018 mit Beschluss 6/8079-B die Präsidentin gebeten, die Vorbereitung 

einer Entschädigungsrichtlinie für die Mitglieder des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden zu 

prüfen, die den gewachsenen Aufgaben dieses Gremiums entspricht. lm Zuge der Umsetzung dieses 

Beschlusses zeigte sich die Notwendigkeit der Präzisierung auch von Bestimmungen im Sorben/Wenden-

Gesetz (§ 5 Absatz 4).  

Zu Nummer 1  

Zu Buchstabe a  

Die nach dem Sorben/Wenden-Gesetz vorgesehene Aufwandsentschädigung war nach der geltenden 

„Richtlinie über die Entschädigung der ehrenamtlichen Mitglieder des Rates für sorbische (wendische) 

Angelegenheiten" insbesondere auf die Erstattung der Aufwendungen für die Teilnahme an Sitzungen 

des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden ausgerichtet. Dabei waren im Hinblick auf das in den 

Ländern Sachsen und Brandenburg gelegene Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden auch gemeinsame 

Sitzungen mit Sächsischen Rat für sorbische Angelegenheiten erfasst. Die insbesondere auf Sitzungen 

des Rates bezogene Auslegung wird dem gegenwärtigen Umfang der ehrenamtlichen Tätigkeit der 

Ratsmitglieder und den damit verbundenen (auch) finanziellen Aufwendungen nicht mehr gerecht.  

Die nach der Geschäftsordnung des Landtages umfassend ausgestaltete beratende Tätigkeit der 

Ratsmitglieder rechtfertigt aus Sicht der Antragsteller daher eine pauschale monatliche 

Aufwandsentschädigung. Darüber hinaus soll die Gewährung von Reisekostenvergütungen nicht mehr 

ausschließlich auf die Teilnahme an Sitzungen des Rates begrenzt werden. Auch die Teilnahme an 

Veranstaltungen im Land Brandenburg, auf denen sich der Landtag präsentiert, kann berücksichtigt 
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werden. Die persönliche Anwesenheit der Ratsmitglieder im Rahmen dieser Veranstaltungen kann dazu 

beitragen, den Stellenwert und die Bedeutung der Minderheitenrechte innerhalb des Landes 

Brandenburg sichtbarer zu machen und insofern auch für Toleranz im Land zu werben.  

Des Weiteren hat das Thema Minderheitenschutz seit Ende der 1990er Jahre auch auf europäischer 

Ebene immer stärker an Bedeutung gewonnen. In diesem Zusammenhang ist insbesondere das 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und die Europäische Charta der Regional- 

oder Minderheitensprachen zu beachten, denen in Deutschland der Status eines einfachen 

Bundesgesetzes zukommt. Die Bedeutung des Minderheitenschutzes wird durch die ausdrückliche 

Nennung in Artikel 21 Absatz 1 Grundrechtecharta der Europäischen Union nochmals unterstrichen. Vor 

diesem Hintergrund wird in Bezug auf die dem Rat obliegende beratende Tätigkeit nicht nur ein 

Erfahrungsaustausch auf nationaler, sondern auch auf europäischer Ebene für notwendig erachtet. 

Reisekostenvergütungen sollen daher im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sowohl 

für die Teilnahme an Veranstaltungen auf nationaler als auch auf europäischer Ebene gewährt werden 

können, wenn diese den Schutz und die Rechte von Minderheiten thematisieren und einen 

Erfahrungsaustausch hierzu ermöglichen. Umfang und Höhe der Aufwandsentschädigung regelt das 

Präsidium des Landtages in einer Richtlinie.  

Zu Buchstabe b  

Bei der Änderung in Nummer 1 b) handelt es sich um redaktionelle Folgeänderungen aufgrund der 

Einfügung von Nummer 1 Buchstabe a.  

Zu Nummer 2  

In Anbetracht der europäischen Regelungen zum Minderheitenschutz bestanden zwischen den 

Ratsmitgliedern und Gremien bzw. Vertreterinnen und Vertretern anderer nationaler und europäischer 

Minderheiten bereits in der Vergangenheit umfangreiche informelle Kontakte, die in diesem Jahr weiter 

ausgebaut werden sollen. Die Entschädigungsregelung des § 5 Absatz 4 soll daher an die bereits 

bestehende Praxis angepasst werden. Diesem Umstand wird auch durch das rückwirkende Inkrafttreten 

der Regelung Rechnung getragen. Die übrigen Regelungen sollen —wie im Gesetzentwurf vorgesehen - 

weiterhin am 1. Januar 2019 in Kraft treten.  

 

Zweiter Änderungsantrag der SPD-Fraktion der Fraktion DIE LINKE zum Zweiten Gesetz zur Änderung 

von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land Brandenburg für die Sitzung des 

Hauptausschusses am 12. September 2018 

Der Hauptausschuss möge beschließen:  

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:  

In Satz 1 wird „(GVBl. I, Nr. 32) ersetzt durch „(GVBL. I, Nr. 32, S. 23)".  

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:  

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:  

aa) Buchstabe a) wird wie folgt gefasst:  

„Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1 vorangestellt:  
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,(1) Jeder Landkreis im angestammten Siedlungsgebiet sowie die kreisfreie Stadt 

Cottbus/Chóśebuz hat eine hauptamtliche Beauftragte oder einen hauptamtlichen Beauftragten 

für Angelegenheiten der Sorben/Wenden im Umfang einer Vollzeitstelle und trifft im Rahmen 

der kommunalen Selbstverwaltung andere geeignete Maßnahmen zur Wahrung der Interessen 

der Sorben/Wenden.", 

 bb) Buchstabe b) wird wie folgt gefasst:  

„Der bisherige Absatz 1 wird Absatz 2. Die Wörter ,den Landkreisen' werden durch die Wörter 

,den Verbandsgemeinden` ersetzt.”  

cc) Buchstabe c) wird wie folgt gefasst:  

„Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst:  

,(3) Die Beauftragte oder der Beauftragte für Angelegenheiten der Sorben/Wenden vertritt die 

Belange der Sorben/Wenden. Sie oder er ist Ansprechpartner für die Sorben/Wenden und 

fördert ein gedeihliches Zusammenleben zwischen sorbischer/wendischer und 

nichtsorbischer/nichtwendischer Bevölkerung. Die hauptamtliche Beauftragte oder der 

hauptamtliche Beauftragte eines Landkreises unterstützt zudem die Gemeinden, 

Verbandsgemeinden und Ämter in sorbischen/wendischen Angelegenheiten. Der Dienstsitz der 

Beauftragten oder des Beauftragten befindet sich am Sitz der jeweiligen Verwaltung. Für die 

Beauftragte oder den Beauftragten gilt § 19 Absatz 2 und 3 der Kommunalverfassung des Landes 

Brandenburg entsprechend. Die Regelungen des Gesetzes über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg bleiben hiervon unberührt."'  

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Buchstabe a) wird wie folgt gefasst: „In Satz 1 werden nach dem Wort „Gemeinden" die 

Worte „und Gemeindeverbänden" eingefügt"  

bb) Nach Buchstabe b) wird ein neue Buchstabe c) eingefügt, der folgenden Wortlaut hat: c) 

Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt: „Die Erstattung von Mitteln nach Satz 1 und 2 ist 

zweckgebunden für die Erfüllung von Aufgaben in Anwendung dieses Gesetzes."  

Begründung:  

A. Allgemeiner Teil  

Im Februar haben die SPD-Fraktion und die Fraktion DIE LINKE mit Drucksache 6/8213 den Entwurf für 

ein Zweites Gesetz zur Änderung von Rechtsvorschriften über die Rechte der Sorben/Wenden im Land 

Brandenburg eingebracht. Zu diesem Gesetzentwurf fand am 23. Mai 2018 eine öffentliche Anhörung im 

Hauptausschuss statt. Zudem befindet sich gegenwärtig auch der Gesetzentwurf der Landesregierung 

zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene (Drucksache 6/8594) im parlamentarischen Verfahren, 

mit dem im Zusammenhang mit der Einführung von Verbandsgemeinden auch eine Änderung des 

Sorben/Wenden-Gesetzes sowie eine die Minderheitenrechte der Sorben/Wenden betreffende 

Änderung der Kommunalverfassung anstrebt wird. Dieser Gesetzentwurf der Landesregierung soll — 

wie der vorliegende Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen (der ebenfalls Änderungen in den 

genannten Normen des Sorben/Wenden-Gesetzes und der Kommunalverfassung vorsieht) — in den 

September-Sitzungen des Landtages abschließend behandelt werden. Aus Gründen der Sicherung einer 

miteinander abgestimmten Beschlussfassung des Landtages zu beiden Gesetzentwürfen wird 

vorgeschlagen, dass nur in der Beschlussempfehlung des Hauptausschusses die die Sorben/Wenden 
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betreffenden Bestimmungen in § 6 Sorben/Wenden-Gesetz und § 125 Kommunalverfassung geregelt 

werden.  

B. Besonderer Teil:  

Zu Ziffer 1:  

Änderung im Ergebnis der Rechtsförmigkeitsprüfung  

Zu Ziffer 2:  

Zu Buchstabe a)  

Die nunmehr für § 6 Sorben/Wenden-Gesetz vorgeschlagene Änderung erfolgt unter Berücksichtigung 

der unterschiedlichen Sichten, die von Vertreter*innen der Sorben/Wenden, der Stadt 

Cottbus/Chóśebuz, der Landkreise im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden sowie der 

kommunalen Spitzenverbände in der Anhörung des Hauptausschusses geäußert wurden. In dieser 

Anhörung unterstützten der Vorsitzende der DOMOWINA — Bund Lausitzer Sorben und der Vorsitzende 

des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag den Gesetzentwurf. Sie erläuterten 

ausgehend von der Rechtslage (europäisches Minderheitenrecht) und den Erfahrungen sowohl der zwei 

hauptamtlichen Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden (Landkreis Spree-

Neiße/Sprjewja-Nysa, Stadt Cottbus/Chóśebuz) als auch der zwei ehrenamtlichen Beauftragten für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden (Landkreis Dahme-Spreewald, Landkreis Oberspreewald-Lausitz 

insbesondere die Notwendigkeit der Einsetzung von hauptamtlichen Beauftragten in allen Landkreisen 

und der kreisfreien Stadt Cottbus/Chóśebuz. Sie unterstrichen, dass speziell in den Landkreisen Dahme-

Spreewald und Oberspreewald-Lausitz mit einer Vielzahl von Kommunen, die erst im Zuge der 

Neufeststellung des angestammten Siedlungsgebietes in den letzten Jahren hinzugekommen sind, 

umfangreiche Aufgaben sowohl in den Kreisverwaltungen als auch bei der Unterstützung der Interessen 

der Sorben/Wenden in den Gemeinden zu lösen seien. Das Ehrenamt sei dafür keine adäquate Lösung.  

Hingegen unterbreiteten die drei Landräte im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden ein 

anderes Modell, das in sorbischen/wendischen Angelegenheiten vor allem auf kommunale 

Zusammenarbeit setzte. Vorgeschlagen wurde, dass die drei Landkreise zusammen zwei Beauftragte für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden in Vollzeit beschäftigen. Der Landkreis Spree-Neiße/Sprejwja-

Nysa — so die Stellungnahme - sei bereit, als Anstellungsträger beider hauptamtlicher Beauftragter zu 

fungieren. Die Landkreise Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz würden gleichzeitig ihre 

ehrenamtlichen Beauftragten weiterführen. Anstelle der dritten Sorben/Wenden-Beauftragten sollte 

das Gesetz eine Stelle in der Schule für niedersorbische Sprache und Kultur in Cottbus/Chóśebuz 

vorsehen.  

Die vom Gesetzentwurf ursprünglich formulierten Vorgaben für die Landkreise und die kreisfreie Stadt 

Cottbus/Chóśebuz stellen keinen Eingriff in die in Artikel 97 Landesverfassung verankerte Garantie der 

kommunalen Selbstverwaltung dar, obwohl lokale Bezüge vorhanden sind. Entscheidend für die 

Betroffenheit der kommunalen Selbstverwaltung ist allein, ob sich die Auswirkungen einer Entscheidung 

auf den örtlichen Wirkungskreis beschränken oder darüber hinaus reichen. Letzteres ist hier der Fall. Im 

Interesse des Schutzes des sorbischen/wendischen Volkes im Land Brandenburg spricht sich der Landtag 

deshalb für einheitliche Rahmenbedingungen zum Schutz der Minderheit in der Stadt Cottbus/Chóśebuz 

sowie in allen Landkreisen im angestammten Siedlungsgebiet aus. Er trägt dafür in Umsetzung des 

Konnexitätsprinzips — wie die Neufassung von § 13a Sorben/Wenden-Gesetz belegt —vollständig die 

mit der Stelle verbundenen Personal- und Sachkosten. Dessen ungeachtet haben die antragstellenden 
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Fraktionen die Diskussionen im Hauptausschuss und darüber hinaus zum Anlass genommen, um 

Änderungsanträge gegenüber dem ursprünglichen Gesetzentwurf zu formulieren, die im Folgenden 

erläutert werden.  

Zu Buchstabe aa)  

Mit der Neuformulierung soll deutlich gemacht werden, dass die kreisfreie Stadt Cottbus/Chóśebuz und 

die Landkreise im angestammten Siedlungsgebiet in Zukunft je einen Beauftragten für Angelegenheiten 

der Sorben/Wenden haben sollen.  

Zu Buchstabe bb)  

Die Änderung in Absatz 2 (neu) ist Folge des neu eingefügten Absatzes 1 und schafft zugleich die 

Voraussetzung dafür, dass, sollte der Landtag durch Gesetz Verbandsgemeinden schaffen, diese 

Regelung auch auf die Verbandsgemeinden Anwendung finden kann, so wie vom Gesetzentwurf der 

Landesregierung zur Weiterentwicklung der gemeindlichen Ebene (Drucksache 6/8594) vorgesehen ist.  

Zu Buchstabe cc)  

Der neue Absatz 3 fasst alle landesgesetzlichen Regelungen zusammen, die die Aufgaben und die 

Arbeitsweise der Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben/Wenden betreffen. Neben den bereits 

in § 6 Absatz 2 (alt) enthaltenen Aufgaben wird speziell für die Ebene der Landkreise die Unterstützung 

der Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ämter als wichtige Aufgabe festgeschrieben. Für alle 

kommunalen Ebenen soll sich der Sitz der Beauftragten am Sitz der jeweiligen Verwaltung befinden - 

alle anderen Fragen der Organisation der Arbeit der Beauftragten sind Sache der Landkreise, 

Gemeinden, Verbandsgemeinden und Ämter. Dass die Regelungen des Gesetzes über die kommunale 

Gemeinschaftsarbeit von den Regelungen des Sorben/Wenden-Gesetzes unberührt bleiben, wird mit 

einer Einfügung unterstrichen.  

Zu Buchstabe b)  

Zu Buchstabe aa)  

Änderung im Ergebnis der Rechtsförmigkeitsprüfung  

Zu Buchstabe bb)  

Die Einfügung eines Satzes 3 in § 13a hat klarstellenden Charakter. In der kommunalen Praxis gab es in 

Kommunen, die sich in Haushaltssicherung befinden, teilweise Unsicherheiten bezüglich des Umgangs 

mit Erstattungen nach § 13a Sorben/Wenden-Gesetz, insbesondere mit der Übertragung dieser Mittel in 

das nächste Haushaltsjahr. Mit der Einfügung eines Satzes 3 stellt der Landtag klar, dass § 24 Absatz 3 

Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Kommunale 

Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) für Erstattungen nach dem Sorben/Wenden-Gesetz gilt: 

„Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die 

Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die 

Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung 

verfügbar."   
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Redebeitrag der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs der 

Fraktion der SPD und DIE LINKE 

Plenarprotokoll 6/65, S. 6987 

Die Lausitz ist eine wunderschöne Region, und sie ist die Heimat der meisten Sorben/Wenden. Zurzeit 

gibt es eine große Zahl von Veranstaltungen und Kongressen, die sich mit der Strukturentwicklung in der 

Lausitz beschäftigen. Die Lausitz macht sich also auf den Weg, und das unabhängig davon, was die 

Kommission auf Bundesebene in Zukunft beschließen wird. 

Aus diesem Grund hat auch die Domowina am 13.und 14.September zu einer Konferenz mit dem Titel 

„Quo vadis Lausitz“ eingeladen. Diese sehr begrüßenswerte Initiative hat große Anerkennung vonseiten 

des Bundeswirtschaftsministeriums sowie der Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen gefun-

den, der ich mich nur anschließen kann. Die Konferenz hat deutlich gemacht: Die Sorben/Wenden 

erwarten wie alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Lausitz, dass sie auch nach dem Ausstieg 

aus der Braunkohle ein erfülltes Leben in der Heimatregion führen können. Sie fühlen sich in ihrer Regi-

on wohl und bringen ihre Vorstellungen zur Entwicklung der Lausitz mit. Eine Vorstellung ist, die Lausitz 

zur europäischen Kompetenzregion für Minderheiten, Mehrsprachigkeit und Sprachrevitalisierung zu 

entwickeln. 

Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden sich jetzt fragen, was das mit dem Gesetzentwurf zu tun 

hat. Ich denke, das hat eine Menge mit dem heutigen Beschluss zur Einsetzung von hauptamtlichen 

Beauftragten für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden für die Stadt Cottbus sowie die Landkreise 

Dahme-Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße zu tun. Wenn die Lausitz eine starke, 

selbstständige Wirtschafts- und Industrieregion bleiben soll, braucht sie eine weltoffene und tolerante 

Zivilgesellschaft, die offen für Veränderung und Innovation ist. Und wo könnte das besser gelingen als in 

einer Kompetenzregion für Minderheiten, Mehrsprachigkeit und Sprachrevitalisierung? 

Über die Frage nach der Zugehörigkeit einer Gemeinde zum Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden wurde 

vielerorts gestritten. Viele Gemeinden fühlen sich zugehörig, andere sehen das etwas anders. Die 

Gemeinden, die sich dafür entschieden, haben erkannt und erkennen noch, welchen Mehrwert das 

Sorbische für ihre Strukturentwicklung bringt. Um genau das zu unterstützen, braucht man in den 

Kommunalverwaltungen Menschen, die sich diesen Aufgaben widmen, und insofern können 

hauptamtliche Beauftragte eine große Hilfe sein. 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Diskussion in den letzten Monaten hat natürlich auch deutlich 

gemacht, wo wir stehen. Die Abwägung zweier Verfassungsgüter - der kommunalen Selbstverwaltung 

und der Rechte der Sorben/Wenden - hat zu dem Ergebnis geführt, dass Minderheitenrechte durchaus 

einen Eingriff in die Organisationshoheit der Kommunen rechtfertigen können. Das ist sicherlich noch 

nicht für jeden selbstverständlich. Im Ergebnis der Diskussion wurde aber auch klargestellt, dass es sich 

nicht um einen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung handelt, denn die Frage des Dienstsitzes der 

Kreisverwaltung ist bereits vor Jahren durch die Landesgesetzgebung abschließend geregelt worden. In 

diesem Sinne bitte ich um die Zustimmung zum vorliegenden Gesetzentwurf. 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/65.pdf#page=53
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Rechtmäßigkeit von Vorschüssen im Prozess der Vorbereitung der Wahl des 

Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag 

 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 3399 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Drucksache 6/8518 

Vorbemerkungen der Fragestellerin: 

Gegenwärtig beschäftigt sich der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden mit der Evaluierung der 

ersten Direktwahl des Rates im Frühjahr 2015. In der Sitzung des Rates am 27. Februar 2018 wurde von 

ehrenamtlichen Ratsmitgliedern und ehrenamtlichen Mitgliedern des Wahlausschusses zur Ratswahl als 

eine der problematischen Fragen genannt, dass die Mitglieder des Wahlausschusses oftmals mit 

Hunderten von Euro in die Vorleistung gehen mussten, um Leistungen oder Waren für die 

Geschäftsstelle des Wahlausschusses zu bezahlen. Die Verfahrensweise wurde vom zuständigen 

Ministerium für Inneres und Kommunales bisher als alternativlos dargestellt. 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales, Dr. Karl-Heinz 

Schröter die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Ist die Landeshaushaltsordnung, die Vorschüsse unter bestimmten Voraussetzungen zulässt, auf die 

Vorbereitung der Wahl des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden anwendbar? Wenn nein, 

bitte begründen warum. Wenn ja, warum wurden bisher keine Vorschüsse gewährt? 

Die LHO ist dem Grunde nach anwendbar. Bei der erstmaligen Direktwahl des Rates für Angelegenheiten 

der Sorben/Wenden im Jahr 2015 wurde u. a. mangels Erfahrungswerten über die Anzahl der Wähler 

und die Höhe notwendiger Sachkosten keine Abschlagszahlung gewährt. Grundsätzlich könnten der in § 

49 Satz 1 i.V.m. § 2 Abs. 4 der Wahlordnung zum Sorben/Wenden-Gesetz bezeichneten Geschäftsstelle, 

für die Vorbereitung und Durchführung der zweiten Direktwahl des Rates für Angelegenheiten der 

Sorben/Wenden im Jahr 2019/20 Abschlagszahlungen gewährt werden. 

2. Für den Fall, dass nach Auffassung der Landesregierung die gegenwärtige Rechtslage keine 

Vorschüsse zulässt: Welche Änderungen im Sorben/Wenden-Gesetz, in der Wahlverordnung zum 

Sorben/Wenden-Gesetz oder in anderen Rechts- oder Verwaltungsvorschriften wären notwendig, um 

bei der nächsten Wahl die Zahlung von Vorschüssen zu ermöglichen? 

Entfällt. 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_8500/8518.pdf
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Schutz der sorbischen/wendischen Fahne 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage 1257 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE 

LINKE)  

Plenarprotokoll 6/59, Seite 6262 

 

Auf Demonstrationen in Cottbus/Chóśebuz – wie auch in mehreren Orten im Freistaat Sachsen – sind in 

den letzten Wochen und Monaten wiederholt sorbische/wendische Fahnen gezeigt worden, auf denen 

diverse Aufkleber befestigt waren, unter anderem ein Preußenadler mit der Aufschrift „Deutschland“. 

Die Verfassung Brandenburgs regelt in Artikel 25: „Die sorbische/wendische Fahne hat die Farben Blau, 

Rot, Weiß.“ Der Erlass des Ministeriums des Innern vom 13. April 2007 zu Allgemeinen Beflaggungstagen 

legt zudem fest: „Neben der Bundes- und Landesflagge kann, besonders im sorbischen/wendischen 

Siedlungsgebiet, auch die sorbische/wendische Flagge gehisst werden.“ 

Ich frage die Landesregierung: Wie bewertet sie die Veränderung der sorbischen/wendischen Fahne 

durch Teilnehmer von genehmigten Demonstrationen? 

Minister des Innern und für Kommunales, Dr. Karl-Heinz Schröter:  

Frau Präsidentin! Verehrte Frau Abgeordnete Schwarzenberg, Sie haben richtig angemerkt: Die sorbische 

Fahne wird in Artikel 25 unserer Landesverfassung als Fahne in den Farben Blau, Rot und Weiß 

festgeschrieben. Die Regelung ist Ausdruck des Rechts des sorbischen/wendischen Volkes auf Schutz, 

Erhaltung und Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes. 

Die Verwendung der sorbischen Fahne regelt das Sorben/Wenden-Gesetz. Jedoch unterliegt die 

sorbische Fahne keinen besonderen staatlichen Schutzvorschriften. Solche gelten lediglich für Flaggen 

der Bundesrepublik und ihrer Länder nach dem Strafgesetzbuch. So ist auch die Flagge Brandenburgs als 

staatliches Symbol geschützt. Das Strafgesetzbuch sieht für den Fall einer Verunglimpfung des Staates 

und seiner Symbole - dazu gehören die Flaggen des Bundes und der Bundesländer - empfindliche Geld- 

oder Freiheitsstrafen vor.  

Da die sorbische/wendische Fahne nicht einem solch starken Schutz unterliegt, kann es bei möglichen 

Veränderungen an dieser nur um die Frage gehen, ob dabei strafrechtlich relevante Aspekte vorliegen.- 

Verehrte Frau Schwarzenberg, in diesem Fall müsste und würde der Staat selbstverständlich energisch 

eingreifen und durchgreifen. 

Ich habe nicht nur im Präsidium recherchieren lassen, sondern auch in der Polizeidirektion Süd und in 

den der Polizeidirektion Süd angeschlossenen Polizeiinspektionen. Der Polizei liegen keine Hinweise auf 

strafrechtlich relevante Zeichen oder Schriftzüge, die an den Fahnen angebracht waren, vor, sodass die 

Veränderungen strafrechtlich nicht verfolgt werden. 

Andere Dinge werden durch die Polizei nicht aufgezeichnet, weil sie nicht geahndet werden. Hier können 

wir eine strafrechtliche Verfolgung also noch nicht vornehmen, da wir keine entsprechenden Hinweise 

haben. 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/59.pdf#page=26
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Wahlinformationen in niedersorbischer Sprache 

 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 3513 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE)  

Drucksache 6/8833 

Vorbemerkungen der Fragestellerin:  

Während bei Landtags- und Kommunalwahlen auf der Grundlage landesrechtlicher Vorschriften die 

Veröffentlichung bestimmter Wahlinformationen in niedersorbischer Sprache vorgeschrieben ist, gibt es 

keine dementsprechenden Regelungen für Bundestags- und Europawahlen im Land Brandenburg. 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales, Dr. Karl-Heinz 

Schröter die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Hat die Landesregierung in der Vergangenheit über den Bundesrat versucht, die Verwendung von in 

der Bundesrepublik anerkannten Regional- oder Minderheitensprachen wie der niedersorbischen 

Sprache - ähnlich der Brandenburger Regelung - in die Wahlgesetze des Bundes zu implementieren bzw. 

hat sie entsprechende Bundesratsinitiativen anderer Bundesländer unterstützt? 

Nein. 

2. Falls die Frage 1 mit „Nein“ beantwortet wird: Würde die Landesregierung selbst eine solche Initiative 

auf den Weg bringen bzw. solche Initiativen anderer Bundesländer unterstützen? 

Eine politische Meinungsbildung innerhalb der Landesregierung hat dazu bisher nicht stattgefunden.  

3. Sind die Wahlbehörden im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden berechtigt, 

Wahlinformationen zu Bundestags- und Europawahlen in niedersorbischer Sprache - vergleichbar den 

Regelungen zu Landtags- und Kommunalwahlen - zu veröffentlichen? Bedarf eine solche kommunale 

Regelung einer Regelung in der Hauptsatzung der Gemeinden oder Landkreise? 

Ja. Weder die Bundeswahlordnung (§ 86) noch die Europawahlordnung (§ 79) enthalten Regelungen, 

wonach eine zusätzliche öffentliche Bekanntmachung der Wahlbehörden im sorbischen Siedlungsgebiet 

in sorbischer Sprache unzulässig wäre. Rechtsverbindlich wäre aber ausschließlich die amtliche 

Bekanntmachung in der Amtssprache Deutsch. Da es sich um eine freiwillige, zusätzliche und rechtlich 

unverbindliche Vorgehensweise handeln würde, ist eine formelle Regelung dazu in der Hauptsatzung 

nicht zwingend erforderlich. 

4. Andere Bundesländer praktizieren Wahlveröffentlichungen in verschiedenen Sprachen. Erst jüngst hat 

Schleswig-Holstein ein entsprechendes Angebot veröffentlicht, u.a. auch mit den für das Territorium des 

Landes anerkannten Regional- oder Minderheitensprachen 

(https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Wahlen/Service/Sprachen/sprachen_node.html). 

Wie steht die Landesregierung zu solcher Art von Information der Wählerinnen und Wähler über 

bevorstehende Kommunal-, Landtagswahlen-, Bundestags- und Europawahlen? 

Eine politische Meinungsbildung innerhalb der Landesregierung hat dazu bisher nicht stattgefunden.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_8800/8833.pdf
https://www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Wahlen/Service/Sprachen/sprachen_node.html
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Sprache ist Zukunft - Ansätze für das sorbische/wendische Bildungswesen 

Gemeinsames Positionspapier der Linksfraktionen im Landtag Brandenburg und im Sächsischen 

Landtag nach dem 13. Sorbischen Tag am 14. Mai 2018 in Cottbus /Chóśebuz 

 

1. Grundsätze 

Der Einsatz für die in beiden Ländern lebenden anerkannten autochthonen Minderheiten 

(Sorben/Wenden sowie Sinti und Roma) und für die im nördlichen Teil Brandenburgs verbreitete 

Regionalsprache Niederdeutsch ist für DIE LINKE Bestandteil der Bemühungen um die Sicherung 

demokratischer Rechte für alle in Brandenburg und Sachsen Lebenden. Im Zentrum stehen dabei der 

Erhalt und die Revitalisierung der Minderheiten- und Regionalsprachen. In Brandenburg sind in den 

vergangenen Jahren mit dem neuen Sorben/Wenden-Gesetz sowie der Vereinbarung mit den 

Niederdeutsch-Sprecherinnen wichtige Grundlagen geschaffen worden; der Abschluss einer 

Vereinbarung mit dem Landesverband Deutscher Sinti und Roma steht bevor. 

Dem Bereich der Bildung kommt bei der Umsetzung der europäischen Minderheitenabkommen eine 

herausgehobene Bedeutung zu. DIE LINKE setzt sich in den Ländern für eine Bildungspolitik ein, die die 

Interessen der Sorben/Wenden berücksichtigt. Dies bedeutet: Es geht nicht nur darum, die Grundsätze 

des Rahmenübereinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten und der Europäischen 

Sprachencharta zu berücksichtigen. Vielmehr müssen die beiden europäischen Minderheitenabkommen 

in Gesetzgebung und Verwaltungsvorschriften wie in der Bildungslandschaft der Länder umfassend 

umgesetzt werden. Sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen ist in dieser Hinsicht noch Etliches zu 

tun, wie auch das Ministerkomitee des Europarats im Zusammenhang mit den deutschen Monitoring-

Berichten zur Sprachencharta wiederholt festgestellt hat. 

2. „Witaj“ in Kindertagesstätten – gemeinsame Verantwortung von Ländern und Gemeinden 

Während Sachsen seit 2006 bilinguale oder einsprachig-sorbische Angebote von Kindertagesstätten mit 

5.000 Euro pro Gruppe fördert, erfolgt die Förderung für entsprechende Angebote in Brandenburg 

gegenwärtig über die Stiftung für das sorbische Volk (5.000 Euro für Gruppen in Vorschuleinrichtungen, 

2.500 Euro für Hortgruppen). In beiden Ländern besteht angesichts dessen Nachsteuerungsbedarf. 

Brandenburg und Sachsen müssen sich an der Sicherung eines ausreichenden Angebots an 

Kindertagesstätten, die besonders der Pflege, Förderung und Vermittlung der sorbischen/wendischen 

Sprachen und der Kultur der Sorben/Wenden dienen und dauerhaft einsprachig-niedersorbische 

Bildungsangebote oder solche mit Niedersorbisch/Obersorbisch als einer von mehreren Sprachen 

anbieten, angemessen beteiligen. Da der Unterhalt solcher Einrichtungen im Interesse des Landes 

(Verfassungsauftrag zum Schutz der Sorben/Wenden) ist, haben beide Länder diese Einrichtungen auf 

besondere Weise zu fördern. Die Bemühungen des Sorbischen/Wendischen Aktionsnetzwerkes in 

Brandenburg zur Etablierung einer angemessenen Beteiligung des Landes an den Kosten werden 

vonseiten der LINKEN ausdrücklich unterstützt. Für entsprechende Veränderungen setzen wir uns auch 

in Sachsen ein. 

Für beide Länder sehen wir einen erheblichen Bedarf an Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und 

Erziehern. Hier muss schnell gehandelt werden, damit bestehende Projekte nicht in Gefahr geraten und 

neue Projekte, wo immer sie sinnvoll sind, entstehen können. Insbesondere in Brandenburg muss die 

Stabilisierung der Witaj-Gruppen im Vorschulbereich mit der zeitgleichen Qualifizierung des Kita-
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Personals verbunden werden; aufgrund der Bedrohung der Sprachsubstanz in der Niederlausitz darf es 

hier keine weiteren Verzögerungen geben. Ziel muss es sein, in der Kita (schrittweise) ein Sprachniveau 

zu erreichen, auf dem Witaj in der Grundschule problemlos aufbauen kann. Dem Witaj-Sprachzentrum 

kommt dabei eine herausragende Rolle zu – es muss das Zentrum für die Qualitätsprüfung in den Witaj-

Kitas und –Horten sein. 

 

3. Rahmenbedingungen für Sorbisch/Wendisch und den bilingualen Unterricht in den Schulen 

Die Bedingungen in Brandenburg und Sachsen sind nicht nur wegen des Anteils an 

sorbischen/wendischen Muttersprachlern sehr verschieden. Sachsen hat ab dem Schuljahr 2002/2003 

das schulartübergreifende Projekt »2plus - Die zweisprachige sorbisch-deutsche Schule« erprobt; seit 

2013/14 werden alle Schüler danach unterrichtet, allerdings wird dieses Konzept vor allem durch 

Lehrermangel zunehmend ausgehöhlt und damit in seiner Realisierbarkeit grundsätzlich in Frage 

gestellt. Denn schon jetzt ist an einigen Schulen nicht mehr genug Personal für Team-Teaching, das eine 

der Grundlagen des 2plus-Konzepts darstellt, vorhanden. Brandenburg hingegen arbeitet noch an 

seinem Konzept – die neue Sorben/Wenden-Schulverordnung soll zu Beginn des Schuljahres 2019/20 in 

Kraft treten. In Brandenburg entwickelte sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler stabil nach oben, in 

Sachsen wird von einer Fast-Halbierung der Schüler*innen-Zahl gesprochen. Ein Grund dafür könnten 

die Schulschließungen in den 1990-er und 2000er Jahren sein, die das Netz der sorbischen Schulen in 

Freistaat erheblich ausgedünnt haben. In Brandenburg ist die Zahl der Schulen mit Sorbisch/Wendisch-

Unterricht seit Mitte der 90er Jahre stabil (24). Das Problem hier ist eher die Fortführung von 

Sorbisch/Wendisch (bzw. Witaj) in der Sekundarstufe I und II und grundsätzlich die Sicherung der 

Qualität des Unterrichts. In beiden Ländern ist die Diskussion darüber in vollem Gange, wie die Schulen 

in der Lausitz am besten dazu beitragen können, die vom Aussterben bedrohten sorbischen Sprachen zu 

bewahren und zu revitalisieren. 

In beiden Ländern muss eine Entwicklung zu mehr Qualität und Nachhaltigkeit im Sprach- wie im 

bilingualen Unterricht in Gang gesetzt werden. Vor diesem Hintergrund muss mehr getan werden, um 

 das Prestige der beiden Minderheitensprachen zu erhöhen, ihren Wert in der heutigen 

Gesellschaft zu verdeutlichen und von den Trägern der Sprachen zu verinnerlichen, 

 einen qualitativ hochwertigen sorbischen/wendischen Sprachunterricht zu sichern, der an die 

unterschiedlichen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Muttersprache, 

Zweitsprache, Fremdsprache) anknüpft und hilft, bezogen auf jede dieser Stufen der 

Sprachkenntnis Fähigkeiten und Kompetenzen schrittweise auszubauen, 

 die besonderen sprachlichen Kompetenzen der Witaj-Kinder auch dadurch auszubauen, dass sie 

bereits ab der Jahrgangsstufe 1 bilingual unterrichtet werden, 

 die Stabilität des Unterrichts an den einzelnen Schulstandorten zu sichern, wozu es gezielter, 

möglichst gemeinsamer Anstrengungen der Schulen, der Schulträger und der Einrichtungen der 

Sorben/Wenden bzw. der sorbischen/wendischen Zivilgesellschaft bedarf, 

 die rechtlichen Voraussetzungen für kleine Gruppen im Sprachunterricht zu schaffen, was 

einschließt, auch bei Unterschreitung der Mindestschüler*innen-Zahl von 5 zu sichern, dass am 

Ort sorbischer/wendischer Unterricht stattfindet, 

 jahrgangsübergreifenden Sprach- und bilingualen Unterricht möglichst zu vermeiden, 
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 in allen Jahrgangsstufen neben dem Sprachunterricht auch über bilingualen Fachunterricht die 

sprachlichen Fertigkeiten der Schülerinnen und Schüler in Obersorbisch bzw. Niedersorbisch 

auszubauen – dem stehen gegenwärtig allerdings insbesondere in der gymnasialen Oberstufe 

schulrechtliche (GOST) als auch schulorganisatorische/personelle Gründe (Fehlen qualifizierter 

Lehrkräfte) entgegen, 

 die Gymnasien in Bautzen/Budyšin und Cottbus/Chóśebuz als einzige Zentren der Ausbildung 

des akademischen Nachwuchses des sorbischen/wendischen Volkes in der gesamten Breite zu 

stärken, ihr Schulprofil als Minderheitenschule (Spezialschule) durch entsprechende 

Rahmenbedingungen gezielt auszubauen und insbesondere die jeweilige Minderheitensprache 

als Umgangssprache in der Schule zu nutzen. Sie haben Bestandsschutz, selbst bei sinkenden 

Schüler*innen-Zahlen. 

Beide Fraktionen sprechen sich dafür aus, die erfolgreiche Arbeit der Arbeitsstelle für 

sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus (ABC) zu stabilisieren und in ihrem Bestand durch die 

Aufnahme in die Sorben/Wenden-Schulverordnung dauerhaft zu sichern. 

4. Vermittlung von Kenntnissen über die anerkannte nationale Minderheit der Sorben/Wenden in den 

Schulen 

Die Sprachen und die Kultur der Sorben/Wenden gehören zum Reichtum beider Bundesländer. Dennoch 

ist Wissen über die Sorben/Wenden, ihre Kultur, ihre Bräuche, ihre Bemühungen um den Erhalt der 

Minderheitensprache, also ihren gelebten Alltag bei den meisten Brandenburgerinnen und 

Brandenburgern wie Sächsinnen und Sachsen sehr gering. Besonders trifft das auf die in den letzten 25 

Jahren nachgewachsenen Generationen zu. Selbst mitten im angestammten Siedlungsgebiet der 

Sorben/Wenden. 

Vor diesem Hintergrund müssen Brandenburg und Sachsen vor allem in den Bildungseinrichtungen – 

von der Kita bis zur Hochschule – mehr dafür tun, dass Kindern und Jugendlichen Kenntnisse über die 

sorbische/wendische Identität, Kultur und Geschichte erwerben können. Voraussetzung dafür ist, dass 

Lehramtsbewerberinnen und -bewerber im Studium entsprechendes Wissen erwerben können und es 

dann in Umsetzung der Rahmenlehrpläne in den relevanten Fächern auch tatsächlich anwenden. Dies 

gilt in besonderer Weise für Schulen im angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden. Aber auch 

in Westsachsen, in der Uckermark oder anderen Landesteilen müssen Kenntnisse über die hier lebende 

anerkannte nationale Minderheit zum Grundwissen jeder Schülerin und jedes Schülers gehören – sie 

sind letztendlich eine Basis für eine Kultur der Toleranz und des gegenseitigen Respekts. Wir 

unterstützen den Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden dabei, auch über Kontakte zu den 

Niederdeutschsprecher*innen in den nördlichen Teilen Brandenburgs Wissen über die Sorben/Wenden 

zu vermitteln. 

5. Anforderungen an die Lehreraus-, fort- und -weiterbildung / Gewinnung von Lehrkräften aus Polen 

und Tschechien 

Für beide Länder gilt: In den vergangenen Jahrzehnten sind zu wenige Lehrkräfte für den 

sorbischen/wendischen Sprachunterricht sowie für den bilingualen Unterricht ausgebildet worden. Das 

Ausmaß des Problems ist in Sachsen gegenwärtig scheinbar größer als in Brandenburg. An den 

sorbischen Schulen im Freistaat fehlen in den nächsten Jahren bis zu hundert muttersprachliche 

Lehrkräfte. Damit ist der Fortbestand der ohnehin stark gefährdeten Sprache zusätzlich bedroht. Leider 

sind die Vereinbarungen der Staatsregierung, tschechische Lehrkräfte für sorbische/wendische Schulen 



 

- 178 - 

zu gewinnen, in den Mühlen der Kultusbürokratie faktisch zerrieben worden. Aber auch in Brandenburg 

deutet sich bereits heute ein Mangel an gut ausgebildeten Lehrkräften für Sorbisch/Wendisch und den 

bilingualen Unterricht an. 

Ungeachtet der Unterschiedlichkeit der Bedingungen steht die Landespolitik in beiden Ländern 

gemeinsam mit den sorbischen/wendischen Einrichtungen und der sorbischen/wendischen 

Zivilgesellschaft vor der Aufgabe,  

 eine solide Bestandsanalyse bezüglich der Lehrkräftesituation für Sorbisch/Wendisch und den 

bilingualen Unterricht in den nächsten 10 – 15 Jahren zu erstellen und dabei auch eine mögliche 

erhöhte Nachfrage zu berücksichtigen, 

 mehr Schülerinnen und Schüler für ein Lehramtsstudium Sorbisch/Wendisch und den Erwerb 

spezieller Kompetenzen für den bilingualen Unterricht zu gewinnen und langfristig für den 

Einsatz in entsprechenden Schulen zu motivieren, 

 die Qualität der Ausbildung von Lehramtsbewerberinnen und -bewerbern für 

Sorbisch/Wendisch an der Universität Leipzig zu verbessern – wir regen eine Evaluierung der 

Vereinbarung über eine länderübergreifende Zusammenarbeit bei der Aus- und Weiterbildung 

von Sorbisch- bzw. Sorbisch/Wendisch-Lehrkräften, Sorabistinnen und Sorabisten an; ggf. ist 

auch die Schaffung von Ausbildungskapazitäten in Brandenburg ernsthaft zu prüfen, 

 Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern aus anderen Berufen mit angemessenen 

Kenntnissen der sorbischen/wendischen Sprachen die Möglichkeit zum Einsatz als Lehrkraft in 

den entsprechenden Schulen zu geben, 

 die notwendigen rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Lehrkräfte aus Polen und 

Tschechien, die die sorbischen/wendischen Sprachen an Schulen in Brandenburg und Sachsen 

vermitteln können, gewonnen werden können (insbesondere Anerkennung der 

Studienabschlüsse und von Erfahrungen aus der Schulpraxis des anderen Landes, aber auch 

Verzicht auf sonstige bürokratische Hürden, 

 mittels spezieller Weiterbildung erneut Lehrkräfte für den bilingualen Unterricht in geeigneten 

Fächern vorzubereiten, 

 für Lehrkräfte an sorbischen/wendischen Schulen durch spezielle Lehrgänge die 

Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Minderheitensprache an den 

sorbischen/wendischen Schulen Umgangssprache sein kann.    
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Wahlbekanntmachungen im Prozess der Vorbereitung der Wahl des Rates für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag 

 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 3575 der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Drucksache 6/9151 

Vorbemerkungen der Fragestellerin:  

Gegenwärtig beschäftigt sich der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden mit der Evaluierung der 

ersten Direktwahl des Rates im Frühjahr 2015. In der Sitzung des Rates am 27. Februar 2018 wurde von 

den ehrenamtlichen Ratsmitgliedern und ehrenamtlichen Mitgliedern des Wahlausschusses zur 

Ratswahl als eine der problematischen Fragen genannt, dass der Landesgesetzgeber keine Verpflichtung 

der Gemeinden zur Veröffentlichung von Bekanntmachungen der Ratswahl in den Amtsblättern der 

Kommunen festgeschrieben hat. In der Folge beschränkten sich entsprechende Veröffentlichungen vor 

allem auf die Niederlausitz und einige Gemeinden im berlinnahen Raum. Ein Großteil der potentiellen 

Wählerinnen und Wähler in anderen Landesteilen wurde hingegen nicht offiziell über die Möglichkeit 

der Teilnahme an der Wahl des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag 

informiert. 

Vorbemerkungen der Landesregierung: Nach der Wahlordnung zum Sorben/Wenden-Gesetz (WO-SWG) 

sind die Wahlbekanntmachungen mindestens im Amtsblatt für Brandenburg und in einer im 

angestammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden verbreiteten Tageszeitung zu veröffentlichen (§ 14 

Absatz 2 und § 18 Absatz 2 WO-SWG). Ergänzend zu dem Wortlaut der Regelung stellt die Begründung zu 

der im September 2014 von dem damaligen Minister des Innern einvernehmlich mit dem 

Hauptausschuss des Landtages und dem Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden erlassenen 

Wahlordnung klar, dass es allein im Ermessen der mit der Vorbereitung und Durchführung der 

Direktwahl des Rates betrauten Wahlverantwortlichen liegt, ob sie ihre Bekanntmachungen in weiteren 

mehrmals im Jahr erscheinenden Druckwerken mit einer erheblichen sorbischen/wendischen 

Leserschaft veröffentlichen sowie im Internet einstellen, um auf diese Weise eine hinreichende 

Information der wahlberechtigten Sorben/Wenden zu gewährleisten. Die geltenden Bestimmungen 

eröffnen mithin den sorbischen/wendischen Wahlverantwortlichen einen großen Spielraum, für eine 

umfängliche Verbreitung ihrer Wahlbekanntmachungen Sorge zu tragen. 

Namens der Landesregierung beantwortet der Minister des Innern und für Kommunales, Dr. Karl-Heinz 

Schröter die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Sieht die Landesregierung eine Möglichkeit, Gemeinden landesweit dazu zu verpflichten, 

Wahlbekanntmachungen aus Anlass der Wahl des Rates für Angelegenheiten der Sorben/Wenden in den 

Amtsblättern zu veröffentlichen? 

2. Wo müsste dies geregelt werden? Wie könnte eine entsprechende Regelung aussehen? 

Die Frage 1 und die Frage 2 werden zusammen beantwortet.  

Es wäre grundsätzlich zwar denkbar, alle Gemeinden des Landes zu verpflichten, die 

Wahlbekanntmachungen für die Direktwahl des Rates für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden in 

ortsüblicher Form - d. h. im Regelfall im jeweiligen gemeindlichen Verkündungsblatt - zu veröffentlichen. 

Allerdings hätte dies zur Folge, dass die Wahlbekanntmachungen auch in den Gemeinden, in denen 

keine Sorben/Wenden leben, entsprechend zu veröffentlichen wären. Mit Blick auf die Verpflichtung des 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9100/9151.pdf
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Landes und seiner Kommunen zur Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit (vgl. § 7 der 

Landeshaushaltsordnung) bestehen deshalb erhebliche rechtliche Bedenken gegen eine entsprechende 

Verpflichtung sämtlicher Gemeinden. 

3. Würde in dem betreffenden Fall die Konnexität greifen? 

Ja. 
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Sorbisch/Wendisch als Lehrfach in Brandenburg: Ausbildung und Einsatz von 

Lehrkräften mit der Lehrbefähigung für Sorbisch/Wendisch bzw. den bilingualen 

(deutsch/niedersorbischen) Fachunterricht – mittelfristiger Lehrkräftebedarf 

 

Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 3831 der Abg. Kathrin Dannenberg (DIE LINKE)  

Drucksache 6/9686 

Vorbemerkung der Fragestellerin:  

In ihrem Ersten Bericht zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes im Land Brandenburg (Drucksache 

6/7705) hat die Landesregierung u.a. festgestellt, dass der Lehrkräftebedarf zurzeit grundsätzlich 

gedeckt werden kann und Absolventinnen und Absolventen mit der Lehrbefähigung Sorbisch/Wendisch 

bisher immer eingestellt wurden. Mittelfristig sei jedoch ein höherer Bedarf absehbar. 

Namens der Landesregierung beantwortet die Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Dr. Martina 

Münch die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Wie viele Studierende aus Brandenburg haben in den vergangenen 10 Jahren ein Studium am Institut 

für Sorabistik begonnen? (bitte jeweils nach Studienjahren) Wie viele von ihnen haben das Studium 

erfolgreich abgeschlossen? 

Dazu hat die Landesregierung im Ersten Bericht zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes im Land 

Brandenburg (Drucksache 6/7705) unter Ziffer 190 (Seite 51) berichtet. Nach Angaben der Universität 

Leipzig stellt sich der Stand der Studienanfänger und Absolventen im Studiengang Sorbisch aus 

Brandenburg ab Wintersemester 2014/15 wie folgt dar (Daten vor dem 01.10.2014 liegen aufgrund der 

Umstellung des Studierendenverwaltungssystems nicht vor): 

 

Absolventen 
WS 

14/15 

SS 

15 

WS 

15/16 

SS 

16 

WS 

16/17 

SS 

17 

WS 

17/18 

polyvalenter Bachelor Lehramt 1  1     

Master Lehramt an Gymnasien    2 1   

Master Lehramt an Oberschulen        

Master Lehramt an Grundschulen  1  1    

Staatsexamen h. Lehramt an Gymnasien       1 

Bachelor of Arts        

 

 

Anfänger 
WS 

14/15 

WS 

15/16 

WS 

16/17 

WS 

17/18 

WS 

18/19 

Bachelor of Arts 
 

2 1 1 
 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_9600/9686.pdf
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Lehramt Master Grundschule 1 
    

Lehramt Master Gymnasium 3 
    

Staatsexamen h. Lehramt an Gymnasien 1 
 

2 1 1 

Staatsexamen Lehramt an Grundschulen 
 

1 3 1 
 

 

2. Wo haben diese Studierenden in den letzten 10 Jahren  

a) ihr Referendariat absolviert? 

Das Referendariat wurde im Studienseminar Cottbus absolviert. Über die Teilnahme Brandenburger 

Studierenden am Vorbereitungsdienst anderer Länder liegen keine Angaben vor. 

b) nach dem Studium eine Beschäftigung als Lehrkraft gefunden (bitte jeweils nach Studienjahren und 

Unterscheidung zwischen Brandenburg und außerhalb Brandenburgs)? 

Dazu liegen der Landesregierung keine Informationen vor. 

3. Im Bericht der Landesregierung zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes wird ausgeführt, dass im 

Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus 59 Lehrkräfte mit einer Lehrbefähigung in 

Sorbisch/Wendisch registriert sind. Landesweit gäbe es 76 Lehrkräfte mit entsprechender Befähigung. 

a) Sind die 59 Lehrkräfte im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus alle im Sorbisch/Wendisch-

Unterricht eingesetzt? 

Im Bereich des staatlichen Schulamtes Cottbus sind aktuell 63 Lehrkräfte mit einer Sorbisch/Wendisch-

Ausbildung registriert. Davon werden 38 Lehrkräfte im Sorbisch/Wendisch-Unterricht eingesetzt.  

b) Wie viele dieser Lehrkräfte sind je in der Stadt Cottbus/Chóśebuz und in den Landkreisen Dahme-

Spreewald, Oberspreewald-Lausitz und Spree-Neiße/Sprejwja-Nysa eingesetzt? 

Die 38 Lehrkräfte, die Sorbisch/Wendisch unterrichten, sind wie folgt in den Landkreisen/der kreisfreien 

Stadt Cottbus aufgeteilt: 

 Cottbus 15 Lehrkräfte 

 Dahme-Spreewald 3 Lehrkräfte 

 Oberspreewald-Lausitz4 Lehrkräfte 

 Spree-Neiße 16 Lehrkräfte. 

c) Wie viele der 59 Lehrkräfte unterrichten auch bilingual? Wie verteilen diese sich auf einzelne Fächer? 

19 Lehrkräfte sind im bilingualen Unterricht eingesetzt. In den Grundschulen sowie Grund- und 

Oberschulen erfolgt der Einsatz im bilingualen Unterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik, Kunst, 

Sachunterricht, Sport und Musik. Am Niedersorbischen Gymnasium Cottbus wird bilingualer Unterricht 

in den Fächern Geschichte und Musik erteilt. 

d) Wie viele Lehrkräfte gibt es darüber hinaus, die bestimmte Fächer bilingual unterrichten, aber keine 

Lehrbefähigung für Sorbisch/Wendisch haben?  

Von den insgesamt sechs Sorbisch/Wendisch-Lehrkräften ohne Lehrbefähigung werden vier im 

bilingualen Unterricht eingesetzt. 
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e) Welche Fächer unterrichten sie bilingual? 

Die im Punkt 3 d) genannten Lehrkräfte unterrichten in den Fächern Deutsch, Mathematik, Sport und 

Kunst an Grundschulen. 

f) 17 Lehrkräfte mit Lehrbefähigung für Sorbisch/Wendisch sind außerhalb des Staatlichen Schulamtes 

Cottbus/Chóśebuz registriert. Wie verteilen sie sich auf die Schulamtsbezirke? Wie viele von ihnen 

unterrichten Sorbisch/Wendisch? 

Dazu liegen keine statistischen Informationen vor. 

4. Lehrkräfte aus anderen Staaten, die Sorbisch/Wendisch in Brandenburg unterrichten: 

a) Wie viele Lehrkräfte aus Polen, Tschechien oder anderen Staaten unterrichten gegenwärtig 

Sorbisch/Wendisch und/oder bilingual? 

Keine. 

b) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung ergriffen, um geeignete Lehrkräfte insbesondere aus 

den slawischsprachigen Nachbarländern für den Unterricht in Sorbisch/Wendisch zu gewinnen? Welche 

Ergebnisse gibt es ggf.? 

Es gibt derzeit keine spezifischen singulären Maßnahmen des Landes Brandenburg hierzu. Wie aus den 

Antworten zu den Fragen 3 und 5 entnommen werden kann, stehen den bis zum Jahr 2024 10 

ausscheidenden Lehrkräften 25 vorhandene Lehrkräfte gegenüber, die aktuell nicht im 

Sorbisch/Wendisch-Unterricht eingesetzt sind. Ob die Anzahl der Studienplätze am Institut für Sorabistik 

an der Universität Leipzig ausreicht, die mittelfristigen Bedarfe zu decken, kann derzeit noch nicht 

abgeschätzt werden. Jedoch stehen dort bereits jetzt höhere Ausbildungskapazitäten bereit als von 

Studierenden in Anspruch genommen werden; zum Wintersemester 2016/17 gab es im Übrigen mehr 

Studienanfänger aus Brandenburg als aus Sachsen. 

Das Land Brandenburg beweist sowohl mit den finanziellen Zuwendungen an die Stiftung für das 

sorbische Volk als auch mit der Arbeitsstelle für sorbische/wendische Bildungsentwicklung Cottbus sein 

großes Interesse an dem Erhalt und Ausbau von Kultur und Sprache, auch über die Schulen. 

5. Nach Angaben der Sächsischen Staatsregierung werden bis 2025 insgesamt  

99 Lehrerinnen und Lehrer für Sorbisch aus dem Dienst ausscheiden. Besonders in den Jahren 2017 und 

2018 sowie 2024 und 2025 gab bzw. wird es deutliche Abgänge geben. Wie sieht die Situation in 

Brandenburg aus? 

a) Wie viele Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung Sorbisch/Wendisch werden wegen Erreichen der 

Altersgrenze bis 2025 aus dem Dienst ausscheiden? Wie verteilen sie sich auf Grundschulen und 

weiterführende Schulen? 

Von 2019 bis 2025 scheiden insgesamt zehn Lehrkräfte mit der Lehrbefähigung Sorbisch/Wendisch aus 

dem Dienst aus - sechs Lehrkräfte an Grundschulen und vier Lehrkräfte an Oberschulen. 

b) Wie viele Lehrkräfte, die im bilingualen Unterricht eingesetzt sind, aber keine Lehrbefähigung für 

Sorbisch/Wendisch haben, werden wegen Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst ausscheiden? Wie 

verteilen sie sich auf Grundschulen und weiterführende Schulen? 

Eine Lehrkraft an einer Grundschule, die im bilingualen Unterricht eingesetzt ist und keine 

Lehrbefähigung für Sorbisch/Wendisch hat, wird wegen Erreichen der Altersgrenze in 2019 aus dem 

Dienst ausscheiden. 
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6. Im Bericht zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes im Land Brandenburg wird ausgeführt, dass die 

Zusammenarbeit mit dem Institut für Sorabistik der Universität Leipzig noch nicht optimal. Welche 

Vorstellungen hat die Landesregierung, um den Studienstandort Leipzig für die Absolventinnen und 

Absolventen des Niedersorbischen Gymnasiums in Cottbus als traditioneller Hauptzielgruppe attraktiver 

zu machen? 

Die Landesregierung hat ihr Engagement durch die zusätzliche Ausstattung des Instituts für Sorabistik an 

der Universität Leipzig mit Personalmitteln für eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterstelle für Lehre 

und Forschung Niedersorbisch-Fachdidaktik verstärkt. Dadurch soll das Niedersorbisch-Angebot gestärkt 

und durch die Brandenburg-spezifische Ausrichtung für Lehramtsstudierende aus Brandenburg 

attraktiver werden. Das Land wird darüber hinaus weiterhin auf die Berufsperspektiven mit einem 

Sorbisch/Wendisch-Lehramtsstudium hinweisen und dieses im Rahmen der entsprechenden 

Informationsveranstaltungen am Niedersorbischen Gymnasium durch das Ministerium für Bildung, 

Jugend und Sport, das Staatliche Schulamt Cottbus, die Arbeitsstelle für sorbische/wendische 

Bildungsentwicklung Cottbus sowie das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

kommunizieren. 

7. Maßnahmenplan zur Erhöhung der Zahl der Absolventinnen und Absolventen für den Einsatz im Fach 

Sorbisch/Wendisch bzw. im bilingualen Unterricht: 

a) Welche Maßnahmen hat die Landesregierung bereits umgesetzt bzw. plant, um das Ausscheiden von 

Lehrkräften mit Lehrbefähigung für Sorbisch/Wendisch und/oder für den bilingualen Unterricht zu 

kompensieren?  

Auf die Antworten zu den Fragen 4b) und 6 wird verwiesen. 

b) Gibt es Bedingungen, unter denen die Landesregierung die gegenwärtig auf Leipzig konzentrierten 

Mittel für die Ausbildung von Sorbisch/Wendisch-Lehrkräften (wieder) an die Universität Potsdam 

verlagern würde? Gehört Sorbisch/Wendisch zu den Fächern, für die im Rahmen der neuen 

Hochschulverträge künftig in Brandenburg Studienplätze vorgehalten werden sollen? 

Das Institut für Sorabistik an der Universität Leipzig ist deutschlandweit einzigartig. Neben den 

Philologie- oder Lehramtsstudiengängen im Fach Sorabistik widmet sich das Institut auch der 

systematischen Erforschung der Sprache, Literatur und Geschichte der Lausitzer Sorben und ermöglicht 

so die Bewahrung und Vermittlung der Kultur der sorbischen Minderheit in Deutschland, auch in einem 

europäischen Kontext. Die Kooperation von Sachsen und Brandenburg trägt dabei zu den guten 

Studienbedingungen in der Sorabistik und zur Wahrnehmung des Instituts in der Hochschullandschaft 

bei. Ein Herauslösen der Ausbildung im Niedersorbischen und dessen Verlagerung an die Universität 

Potsdam würde die Bedeutung des Instituts schmälern. Gleichzeitig mangelt es an geeigneten 

Bewerbern, sodass ein entsprechendes eigenes Studienangebot nicht ausgeschöpft würde. 
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Inkrafttreten der Sorben/Wenden-Schul-Verordnung  

 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage 1425 der Abg. Kathrin Dannenberg (DIE 

LINKE) 

Plenarprotokoll 6/66, S. 7049 

Seit mehreren Jahren arbeitet die Landesregierung an die Neufassung der Verordnung über die 

schulischen Angelegenheiten der Sorben/Wenden. Nach dem letzten uns bekannten Stand sollte die 

Neufassung zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 in Kraft treten. Seit kurzem liegen nun die Ergebnisse 

der Evaluierung der sorbischen/wendischen Bildungsangebote in Grundschulen vor. 

Ich frage die Landesregierung: Wie ist der Stand der Arbeiten an der Neufassung der Sorben/Wenden-

Schul-Verordnung? 

Ministerin für Bildung, Jugend und Sport, Britta Ernst: 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Frau Abgeordnete Dannenberg, gern informiere ich zum aktuellen Stand 

der Sorben-(Wenden-) Schulverordnung. 

Wir wollen einvernehmlich mit allen Beteiligten eine Lösung finden, die das Niedersorbische bewahrt 

und revitalisiert. Deshalb läuft seitens des MBJS mit den betreffenden Gremien, dem Rat der Sorben und 

Wenden und der AG sorbisch/wendische Bildungsthemen, ein intensiver Verständigungs- und Abstim-

mungsprozess. Die als Ergebnis dieser Aussprachen unterbreiteten Vorschläge und fachlichen 

Stellungnahmen flossen in den Bearbeitungsprozess der Sorben-(Wenden-)Schulverordnung ein. In der 

Folge wurde der überarbeitete Entwurf erstmals im Oktober 2017 im Landesschulbeirat diskutiert. Die 

aus dieser Sitzung und der Folgezeit resultierenden Nachfragen und Überarbeitungsvorschläge bildeten 

die Grundlage für die Weiterentwicklung der Verordnung durch das MBJS. 

Die seit dem 6. Dezember 2017 vorliegende Entwurfsfassung wurde in der Sitzung der AG 

sorbisch/wendische Bildungsthemen am 20. Februar 2018 den Mitgliedern zur Diskussion gestellt, um 

erneut deren fachliche Einschätzung einzuholen. Die Mitglieder begrüßten dieses Verfahren 

ausdrücklich, und das weitere Vorgehen wurde zeitlich einvernehmlich abgestimmt. 

Anfang Mai unterbreiteten dann die sorbisch/wendischen Interessenvertreter erneut sehr umfangreiche 

Überarbeitungsvorschläge, deren rechtliche und inhaltliche Bewertung in einem intensiven 

Abstimmungsprozess erläutert und diskutiert wurden. 

Am 30. August 2018 haben MBJS und die sorbisch/wendische Seite die Ergebnisse der Abstimmung in 

einer sehr konkreten und offenen Atmosphäre beraten. Dabei haben wir bei einem Großteil der 

künftigen Regelung Verständigung erzielt und beiderseits kompromissfähige Lösungen gefunden. 

Einzelne Fragen müssen noch geklärt werden. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, einen finalen Entwurf bis zum Jahresende 2018 vorzulegen. Nach dem in 

der Tat längeren Verfahren soll die Verordnung dann zum nächsten Schuljahr in Kraft treten. 

  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/66.pdf#page=17
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Entwurf der Landesregierung für des Landeshaushalt 2019/2020  

 

Änderungsantrag der Fraktionen der SPD und DIE LINKE - Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für 

Bildung, Jugend und Sport am 8. November 2018 

 

Einzelplan (Text): 05 – Ministerium für Bildung, Jugend und Sport 

Seite:  75  Kapitel: 06 560  Titel: 633 10 

Zweckbestimmung: Witaj- KITA 

 

Stichwort:  Zuschuss nach KitaG zur Personalverstärkung und Konsultationskita zur Ausweitung der 
sorbischsprachigen Angebote. 

 

Ansatz im Entwurf  2019 
            7.353.000 € 

Ansatz im Entwurf:  2020 
             7.353.000 € 

Änderung (+/-): 
               400.000 € 

Änderung (+/-): 
                400.000 € 

Ansatz neu: 
            7.753.000 € 

Ansatz neu: 
               7.753.000 € 

 

2019   Deckung bei: EP20 

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von 

    400.000 € 

     

insgesamt:        400.000 €  

 

2020   Deckung bei: EP20 

Seite Kapitel Titel Stichwort in Höhe von 

    400.000 € 

    € 

insgesamt:         400.000 €  

 

Haushaltsvermerk (Änderungen bitte unterstreichen): 
 

Erläuterungen: (Änderungen bitte unterstreichen) 
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11 Kitas mit immersiven Angeboten x 30.000€  

= 300.000€ 

+ 10 Kitas mit begegnungssprachlichen & kulturellen Angeboten x 20.000€ 

= 200.000€ 

+ Konsultationseinrichtung 

= 12.000€ 

- kommunaler Eigenanteil  

= -142.000€ 

 

= 400.000€ 

Begründung: 

Die sorbische Sprache ist von hoher Relevanz für die Identität und die kulturelle Entwicklung der Sorben 

und wird heute noch von etwa 30.000 Menschen in den historischen sorbischen Siedlungsgebieten 

gesprochen. Mittlerweile gehören 37 Gemeinden in Brandenburg zum o.g. Siedlungsgebiet.  

Der Artikel 25 der Brandenburger Verfassung sichert dem sorbischen Volk das Recht auf Schutz, Erhaltung 

und Pflege seiner nationalen Identität und seines angestammten Siedlungsgebietes zu. Dieses Recht 

umfasst die Förderung und Vermittlung der sorbischen Sprache. Auch §10, Abs 1 des Sorben/Wenden 

Gesetztes sieht es vor, dass „Kindern und Jugendlichen im angestammten Siedlungsgebiet, die oder deren 

Eltern es wünschen“, ermöglicht werden muss, „die niedersorbische Sprache zu erlernen“. Der 

Landesmaßnahmenplan gibt die Revitalisierung der niedersorbischen Sprache vor. 

Der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden stellt jedoch fest, dass der gegebene 

Erzieher_innenschlüssel in den Kitas mir sorbisch/wendischen Sprachangeboten zu niedrig ist, um die 

notwendigen Bedarfe zu decken. Er bittet deshalb das sorbisch/wendische Kita-Förderprogramm, das vom 

Sorbisch/Wendischen Aktionsnetzwerk erarbeitet wurde, in den Haushalt 2019/2020 zu berücksichtigen. 

Dringend notwendig ist die Personalverstärkung von Kitas mit sorbischen/wendischen Angeboten. Ziele 

sind u.a. die Förderung immersiv-sprachlicher Angebote sowie die Fortsetzung der Erarbeitung von 

Konzepten zu inklusiven Angeboten, die die Einbindung der nicht sorbisch/wendisch sprechenden Kinder 

in diesen Einrichtungen erleichtern.  

Es handelt sich hier um eine überschlagene Pauschale zur zusätzlichen Förderung jeder Einrichtung, die 

von den eingebundenen Jugendämtern je nach Bedarf der einzelnen Einrichtungen variiert werden kann. 

Als solche Einrichtungen werden vorschulischen Angebote sowie Horteinrichtungen benannt. 

Ferner wird eine Konsultationskita beantragt, was unabdingbar für Ausweitung der sorbischsprachigen 

Angebote ist.  
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Der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden gibt neben allen Notwendigkeiten zum Erhalt der 

Sprache zu Bedenken, dass die sorbisch/wendischen Gemeinden ein Alleinstellungsmerkmal für die Lausitz 

darstellen und überdies ein beträchtlicher kultureller Mehrwert für die Gesamtbevölkerung. 

Die Summe für Sprachstandförderung und Bestandschutz im Titel 63310 ist deshalb um den Betrag zur 

Förderung der Kitas mit sorbisch/wendischen Angeboten zu erhöhen. 
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Beteiligung des Landes an der Finanzierung von Kitas mit 

sorbischen/wendischen Bildungsangeboten 

 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage 1658 der Abg. Gerrit Große (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/76, S. 8384 

Der Landtag hat mit seinem Beschluss zum Landeshaushalt 2019/20 im Dezember 2018 erstmalig die 

Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich das Land an den Kosten von Kitas mit 

sorbischen/wendischen Bildungsangeboten beteiligt. Für jedes der beiden Haushaltsjahre wurde im 

Einzelplan des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport eine Summe von 400 000 Euro 

festgeschrieben. Ich frage die Landesregierung: Hat das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport die 

verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen für die Auszahlung dieser Gelder an die Kommunen bzw. an 

entsprechende Träger geschaffen?  

Antwort der Landesregierung - Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Ernst  

Mit Beschluss zum Doppelhaushalt 2019/20 am 14. Dezember 2018 hat der Landtag Brandenburg 

erstmalig die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich das Land an den Kosten für sorbisch-

wendische Bildungsangebote in Kitas beteiligt. In einem Gespräch mit Vertreterinnen und Vertretern 

des Rats für die Angelegenheiten der Sorben/Wenden und der Domowina am 7. März 2019 wurden die 

Vertreterinnen und Vertreter der Sorben/Wenden gebeten, ihre Überlegungen zur Verwendung dieser 

Mittel an das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport zu übermitteln. Diese Rückmeldung steht 

derzeit noch aus. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Pressemitteilung des Rates für 

Angelegenheiten der Sorben/Wenden vom 26. März 2019 hinweisen, in der mitgeteilt wird, dass der Rat 

an einer eigenen Revitalisierungs- und Sprachplanungsstrategie arbeite. Perspektivisch geht es darum, 

ein langfristiges Gesamtkonzept zu entwickeln; auf diese Notwendigkeit war schon im 1. Bericht der 

Landesregierung zur Lage des sorbischen/wendischen Volkes im Land Brandenburg hingewiesen 

worden.  

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/76.pdf#page=112


 

- 190 - 

Eckpunkte für das Strukturstärkungsgesetz Kohleregion ohne 

sorbische/wendische Projekte 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage der Abg. Anke Schwarzenberg (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/79 
 

In den unlängst veröffentlichten Eckpunkten für ein Strukturstärkungsgesetz „Kohleregionen“ des 

Bundes findet sich die Feststellung, dass die „Lausitz eine hervorragende Lebensqualität für Bewohner 

und Besucher“ biete und „durch eine facettenreiche Tradition, insbesondere durch die sorbisch-

wendische Kultur, die Bergbau- und Industriekultur sowie historische Schloss- und Parkanlagen“ geprägt 

sei. Allerdings führt diese Feststellung nicht zu einer verbindlichen finanziellen Untersetzung seitens des 

Bundes. Keines der Projekte, die die Landesregierung dem Bund zum Erhalt und zur Revitalisierung der 

niedersorbischen Sprache und damit zur Zukunftssicherung für das sorbische/wendische Volk in der 

Lausitz vorgeschlagen hatte, ist in den Eckpunkten enthalten. 

Ich frage die Landesregierung: Was will sie tun, damit dem Erhalt und der Revitalisierung der in der 

Bundesrepublik geschützten Minderheitensprache Niedersorbisch im anstehenden 

Strukturstärkungsgesetz „Kohleregionen“ bzw. in einem zwischen der Bundesregierung und dem Land 

Brandenburg abzuschließenden Staatsvertrag langfristig der gebührende und von den Sorben/Wenden 

auch erwartete Stellenwert beigemessen wird? 

Chef der Staatskanzlei Staatssekretär Gorholt:  

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Abgeordnete! Im Bericht der Kommission für Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung wurde unter zahlreichen Punkten Bezug auf die Besonderheit des Siedlungsgebietes 

der Sorben und Wenden genommen. Vor diesem Hintergrund wurde die Thematik der 

sorbischen/wendischen Kultur auch in dem von der Bundesregierung beschlossenen Eckpunktepapier 

zur Umsetzung der strukturpolitischen Empfehlungen entsprechend verankert. Die Landesregierung 

wird darauf achten, dass sich im Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes die Festlegungen aus dem 

Eckpunktepapier angemessen wiederfinden. 

Ein Beispiel dafür steht schon sehr konkret im Sofortprogramm. Schon in diesem zwischen Bund und 

Ländern vereinbarten Sofortprogramm für die Braunkohlereviere wurde dieses Thema von Brandenburg 

als Schwerpunkt gesetzt. So findet sich in den bereits genehmigten Projekten die Inwertsetzung des 

immateriellen Kulturerbes im deutsch-slawischen Kontext wieder, für das der Bund bereits Mittel in 

Höhe von 1,5 Millionen Euro in Aussicht gestellt hat. Mit den Mitteln sollen insbesondere eine 

Bestandsaufnahme des kulturellen sorbischen/wendischen Erbes der Niederlausitz und eine Erarbeitung 

von Strategien zu seiner Stärkung erfolgen. Projektträger wird voraussichtlich der Domowina-

Regionalverband Niederlausitz sein. 

Ein weiteres Projekt ist die Entwicklung eines Kulturplans Lausitz, in dem die sorbische/wendische Kultur 

ihren angemessenen Platz haben wird. 

Darüber hinaus haben die Landesregierungen Brandenburgs und Sachsens in der gemeinsamen Sitzung 

in Hoyerswerda gestern bekräftigt, dass der Schutz und die Förderung der in der Lausitz heimischen 

sorbischen Sprache, Kultur und Überlieferung maßgeblich bei der Gestaltung des Strukturwandels 

berücksichtigt werden muss. Der Lausitz-Beauftragte des Ministerpräsidenten ist dazu im ständigen 

Kontakt mit den sorbischen Vertretern vor Ort. Im Übrigen liegt ergänzend dazu der Abschlussbericht 
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des Projektes „Ausarbeitung qualifizierter Projektideen“ im Rahmen der Lausitz-Strategie der 

Landesregierung im sorbisch-wendischen Minderheitenbereich des Sorbischen Instituts vor und findet 

damit regelmäßig Berücksichtigung bei den Entwicklungsprozessen. - Vielen Dank. 
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Noch immer keine Richtlinie für Kitas mit sorbischen/wendischen 

Bildungsangeboten 

Antwort der Landesregierung auf die Mündliche Anfrage der Abg. Gerrit Große (DIE LINKE) 

Plenarprotokoll 6/80 

 

Der Landtag hat im Dezember 2018 im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2019/20 für beide 

Haushaltsjahre eine Unterstützung des Landes für sorbische/wendische Bildungsangebote in Kitas in 

Höhe von jeweils 400.000 Euro beschlossen. 

Im April hatte ich die Landesregierung gefragt, ob sie die verwaltungsrechtlichen Voraussetzungen für 

die Auszahlung dieser Gelder an die Kommunen bzw. an entsprechende Träger geschaffen hätte. Die 

zuständige Ministerin verwies in ihrer Antwort lediglich darauf, dass in einem Gespräch mit 

Vertreterinnen und Vertretern des Sorben/Wenden-Rates und der DOMOWINA die Vertreter/innen der 

Sorben/Wenden gebeten, ihre Überlegungen zur Verwendung dieser Mittel an das Ministerium für 

Bildung, Jugend und Sport zu übermitteln und dass man davon ausgehe, dass Förderstart der 1. August 

sein könne.  

Vor diesem Hintergrund fanden verschiedene Gespräche mit dem Ministerium statt, die 

Sorben/Wenden gingen davon aus, dass im Ministerium an der für vergleichbare Förderungen üblichen 

Richtlinie gearbeitet wird. Bis vor wenigen Tagen, als man vom Ministerium mitgeteilt bekommen hat, 

dass nicht beabsichtigt sei, eine Richtlinie im Ministerium zu erarbeiten. Man warte auf einen Antrag der 

Stiftung für das sorbische Volk, d.h. das Ministerium hat – im Vergleich zu früher - ganz offensichtlich 

auch den Träger der Förderung gewechselt. 

Ich frage die Landesregierung: 

Wie erklärt die Landesregierung diesen Sinneswandel, auch eingedenk dessen, dass der Landtag ja die 

Mittel jeweils für volle Haushaltsjahre beschlossen hat, dass die Kitas mit sorbischen/wendischen 

Bildungsangeboten bisher wegen des Verbots der Doppelförderung keine Mittel von der Stiftung für das 

sorbische Volk bekommen haben und schon deshalb dringend auf diese Mittel warten? 

Antwort der Ministerin für Bildung, Jugend und Sport Britta Ernst: 

Im Interesse des angestrebten sprachpolitischen Gesamtkonzepts soll ein Projektträger gefunden 

werden, der das Konzept mit seinen Einzelbausteinen fachlich und inhaltlich mit dem MBJS abstimmt 

und der die Förderung des Landes verausgabt. Ziel ist ein inklusives Konzept, von dessen Förderung 

nicht nur eine kleine Gruppe, sondern alle Kinder und Familien sowie das ganze Team einer Einrichtung 

profitieren. 

Vor der Sitzung des Rats für Angelegenheiten der Sorben/Wenden (RASW) am 30.04.2019 gab es Signale 

des Interesses der Stiftung für das sorbische Volk (die bereits das Witaj-Förderungsprogramm für Kitas 

mit sorbisch/wendischen Bildungsangeboten für das MWFK umsetzt), auch einen Antrag zur Umsetzung 

des neuen Programms stellen zu wollen. Dieses hatte sich im Vorfeld der Sitzung auch in der Sitzung 

enthärtet. Das MBJS hat sich sehr zeitnah mit der Stiftung nach diesem Gespräch in Verbindung gesetzt, 

um das weitere Vorgehen abzustimmen.  

Das MBJS geht nach den letzten Abstimmungen davon aus, dass ein Zuwendungsantrag der Stiftung für 

das sorbische Volk zeitnah eingehen und auf diese Grundlage die weitere Umsetzung erfolgen wird. Im 

https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/plpr/80.pdf


 

- 193 - 

Zuwendungsverfahren wird verbindlich festgeschrieben, wie mit den festgelegten konkreten 

Zuwendungsgegenständen eine Doppelförderung ausgeschlossen wird.  

 


