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Matthias Theodor Vogt, Görlitz

Mehrwert durch Minderheiten?
Zu einer Forschungsfrage des Collegium PONTES
Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec
Die Europäische Union und ihre Europäische Wertegemeinschaft
bedeckt seit ihrer Erweiterung 0,780635% der Erdoberfläche.
Nennenswerte Energie- und andere materielle Ressourcen gibt es kaum.
Unter dem Namen Lissabon-Prozeß hat sich die EU vorgenommen, auf
diesem Raum zu der Welt führender Wirtschaftsmacht aufzusteigen.
Dies Vorhaben kann ausschließlich durch die Befähigung breitester
Bevölkerungsschichten zu komplexem Denken geschehen, wie es seit
längerem Deutschlands Maschinenbau oder Umwelttechnologie den
entscheidenden Standortvorteil verschafft.
Die Forschungsfrage „Mehrwert durch Minderheiten?“ läßt sich gedanklich umkehren: Gibt es einen ›Minderwert‹ für die Mehrheitsbevölkerung
gegenüber ihren Minderheitsbevölkerungen? Die Antwort ist ausweislich
jüngerer Studien ein klares Ja. Die Witaj-Kinder der Klasse 2 in der
brandenburgischen Grundschule Sielow hatten im Schuljahr 2007/2008
mehr schnelle Rechner (40%) als der Landesdurchschnitt (34%). Gut,
vielleicht Mathematik, mag man nun denken, aber was ist mit der deutschen
Sprache? Und dies ist die eigentliche Überraschung. Die Witaj-Kinder
haben ein 30% größeres Leseverständnis als der Landesdurchschnitt, also
bei der Mehrheitsbevölkerung (9,5 zu 7,8 Punkte von max. 12). Ebenfalls
ist ihre Lesegeschwindigkeit in der deutschen Sprache signifikant höher
als der Landesdurchschnitt (64,6 zu 60,7 von 100 max. Wörtern). Die
parallele Immersion (das Eintauchen) in zwei Sprachsysteme in früher

	 Vgl. Schulz, Jana: Mehrwert durch Minderheiten? Aktuelle Probleme des sorbischen Bildungswesens. Im vorliegenden Band.
	 Immersive Learning, CLIL = Content and Language Integrated Learning.
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Kindheit erschließt – ähnlich dem Musikunterricht - auch Gehirnareale,
die bei einem Aufwachsen allein in der Muttersprache weniger stark
ausgebildet werden. Immersion ist ein Plus für Abstraktionskompetenzen.
Man muß sich dies vorstellen wie in der Erzählung von Obelix, der als
Kind in den Zaubertrank fiel und davon lebenslang stark blieb. Eltern,
die ihre Vorschulkinder in zweisprachige Kindergärten geben, legen damit
einen wichtigen Grund für deren späteren Berufs- und Sozialerfolg. Bei
sorbischen Kindern inmitten einer deutschen Mehrheitsbevölkerung ist
die Immersion ohnehin der Normalfall.
Die Historiker sprechen vom Langen 19. Jahrhundert, da der Zeitraum
1798 bis 1917 eine relative Einheit bildet. Blickt man aber auf aktuelle
Parteiprogramme quer durch Europa und deren häufige Fixierung auf den
Begriff der Nation, erhebt sich die Frage, ob das 19. Jahrhundert tatsächlich
schon zu Ende ist. In Frankreich steht das Bretonische zwar seit immerhin
1950 nicht mehr unter Verbot, aber nach wie vor unter dem 1798
erhobenen Verdikt der Konterrevolution. In Ungarn ist das ›Trauma von
Trianon‹ auch nach achtzig Jahren Grundlage des Staatsverständnisses und
Auslöser für den Marsch ungarischer Extremisten über die Staatsgrenze zur
Slowakei. In der Autobiographie von Eduard Schewardnadse sucht man
eine Auseinandersetzung mit den 26 Volksgruppen auf dem Gebiet der
Republik Georgien ebenso vergeblich wie in der Gamsachurdia-Biographie
dessen Sohnes. Haben die Wähler bzw. deren Parteiprogramm-Mentoren
geistig schon den Schritt in das 21. Jahrhundert getan? Subsidiär hinab
auf die Ebene polyethnischer Regionen? Global hinauf auf die Ebene
	 Bastian, Hans Günther: Musikerziehung und ihre Wirkung. Eine Langzeitstudie an Berliner Grundschulen, unter Mitarbeit von Adam Kormann, Roland Hafen, Martin Koch.
Mainz 2000.
	 Schewardnadse, Eduard: Als der Eiserne Vorhang zerriß. Begegnungen und Erinnerungen.
Duisburg, 2007. Symptomatisch für viele und vieles der Schlußabsatz zu »Rußlands
Politik«: »Schließlich hat jede Nation, ob groß oder klein, das gleiche Recht auf die
Existenz und auf den Schutz seiner selbst, seines Territoriums, seiner Kultur, Tradition,
Vergangenheit und Zukunft. Die Georgier haben dieses Recht auch.« (S. 345). Und was
ist mit dem Recht der anderen 25 Volksgruppen auf dem Boden der Republik Georgien?
Vergleiche im Gegensatz dazu die Ausführungen des polnischen Botschafters, Marek
Prawda, zu Polens neuen Nachbarschaften im Badn V der Schriften des Collegium
PONTES.
	 Gamsachurdia, Konstantin: Swiad Gamsachurdia. Dissident – Präsident – Märtyrer.
Basel 1995.
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transnationaler Aktionsbündnisse mit all ihren Komplexitäten?
Für die Mehrheitsbevölkerungen in Europas Nationalstaaten ist vor
diesem Hintergrund die Einsicht in die Vorzüge der Immersion in der
Regel kaum zugänglich. Einzig Finnland mit einer Bevölkerung von
92% Finnen und 5% Schweden hat den Schrifterwerb in Vorschule und
Grundschule in der Sprache des jeweils anderen zum System gemacht;
die finnischsprachige Mehrheitsbevölkerung schlüpft spielerisch in die
Rolle einer Minderheitsbevölkerung und umgekehrt. Es ist signifikant,
daß in den unzähligen Presseberichten über den regelmäßigen PISA-Platz
1 von Finnland und über die besonders hohe Quote von Studierfähigen
dieses, für die frühkindliche Förderung entscheidende System bislang
kaum Beachtung gefunden hat. In Ländern wie Deutschland, die mangels
natürlicher Ressourcen auf ihre geistigen Ressourcen angewiesen sind,
sind musische Erziehung und eben auch internalisierte Interkulturalität
entscheidende Voraussetzungen für Wohlstand.
Natürlich ist das Substantiv ›Minderwert‹ kein zulässiger Gegenbegriff
zu ›Mehrwert‹, zumal im Land der Rechtsnachfolge des Deutschen Reiches.
Es ist gerade einmal zwei Generationen her, daß ›minderwertiges Leben‹
in abertausenden von Fällen dem Staatsterror zum Opfer gefallen ist. Das
Adjektiv ›minderwertig‹ kennzeichnet jedoch die gefühlte Situation von
Minderheiten in vielen Ländern, oft genug auch die reale. Umgekehrt
gibt es Fälle wie Bhutan im Himalaya, in der die herrschende Ethnie
der ngalongs nur ein Viertel der Bevölkerung ausmacht, was sie nicht
hindert, ihren Kulturbegriff auch den weiteren drei Vierteln vorzugeben.
Rechtshistorisch ist für die Situation in Europa festzuhalten, daß die
Begründung der Nationalstaaten im frühen 19. Jahrhundert sich auf
keine materiell erfaßbaren Werte beziehen konnte, sondern diese Werte
imaginieren und ihre Bevölkerung in dieses gemeinsame Wertegefühl

	 Vgl. zum Geist der Zeit den späteren Nobelpreisträger Konrad Lorenz, damals Arbeitskreis ›Eignungsforschung‹ im Warthegau: »(…) so müßte die Rassenpflege dennoch
auf eine noch schärfere Ausmerzung ethisch Minderwertiger bedacht sein, als sie es
heute schon ist« (1940). Zitiert nach Taschwer, Klaus, Föger, Benedikt: Konrad Lorenz. Biographie. Wien, 2003, S. 91. [A.d.R.: Im Original »ethnisch«?]
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namens Vaterland einbeziehen mußten. Hier lag - und liegt - der Schritt vom
›Anderen‹ zum ›Fremden‹ nahe; eine Abgrenzung der Titularnation von den
restlichen Bewohnern. Zwei Wege stehen der Titularnation dabei offen: die
ethnische Säuberung, die seit Lausanne 1923 offizielles Völkerrecht wurde,
oder die Assimilation, der mehr und oft weniger sanfte Druck zur Auflösung
der Sprach- und Kulturgemeinschaft. In Armenien hat eine Kombination
beider Strategien zum Anwachsen der Titularnation von unter 30% (1918)
zu heute 98% und damit zum (neben Albanien) ethnisch homogensten
Mitgliedsland des Europarates geführt, wirtschaftlich jedoch ist es eines der
ärmsten.
Vor Augen sollte man sich dabei halten, daß 52% der heutigen MinderheitsSprachgemeinschaften in Europa erst durch neue Grenzziehungen nach
1970 entstanden sind; beispielsweise die drei russischen Minderheiten im
Baltikum. Dank Karl May haben Generationen von Deutschen über den
Atlantik hinweg Mitgefühl für die unterdrückten Indianer Nordamerikas
empfunden; kaum einer von ihnen oder gar der Autor selbst wird sich
bewußt gemacht haben, daß dessen Geburtsort Hohenstein-Ernstthal bei
Chemnitz oder sein Alterssitz Radebeul bei Dresden ursprüngliches Land
einer ebenfalls indigenen Bevölkerung, der Sorben, gewesen ist, und die
Deutschen strenggenommen bloß Allochthone sind. Bis heute begegnet
den sorbischsprachigen unter den deutschen Staatsbürgern das Mißtrauen
	 Auf die konfessionelle Variante, nämlich auf die Verwendung des Wortes ›Vaterland‹
als Land des himmlischen Vaters, sei zumindest verwiesen. Im bis heute vielgesungenen Adventslied »O Heiland, reiß die Himmel auf« von Friedrich Spee von Langenfeld
heißt es um 1623:»Hier leiden wir die größte Not, vor Augen steht der ewig Tod.
Ach komm, führ uns mit starker Hand, vom Elend zu dem Vaterland« (Erstdruck in:
Trutznachtigall. Köln 1649). Zum Begriff ›Elend‹ bei Grimm: »urbedeutung dieses
schönen, vom heimweh eingegebnen wortes ist das wohnen im ausland, in der fremde,
und das lat. exsul, exsilium, gleichsam extra solum stehen ihm nahe. / das elend bauen,
mhd. daz ellende bûwen heiszt in der fremde, im fremden land wohnen.« (Grimm, Dt.
Wörterbuch, 3, Sp. 406). Bei Spee, der mit seiner Brandschrift gegen den Hexenwahn
Cautio Criminalis in die europäische Geschichte eingegangen ist und dort im übrigen
›Vaterland‹ im gewöhnlichen politischen Sinne der patria benutzt, wird ganz im barocken Sinne die irdische Existenz als Exil, der christliche Tod als Eingang ins Vaterland
verstanden.- Demgegenüber sollte die frz. Revolution an der römischen Variante des
»mori pro patria / Sterben für’s Vaterland« anknüpfen und mit ihr die weiteren Nationalismen.
	 Nach Pan, Christoph in: EJM – Europäisches Journal für Minderheitenfragen 1/2008,
Fn. 31.
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der deutschsprachigen Mehrheit; pointiert formuliert vom Kanzler der
Universität Leipzig: »Minderheitenschutz heißt Schutz der Mehrheit vor
der Minderheit«.
Im Umfeld bilingualer Schulprojekte in Deutschland und Europa hat
sich in den letzten 10 bis 15 Jahren eine breite Lehr- und Lernpraxis etabliert
und parallel dazu eine wissenschaftliche Begleitforschung entwickelt. So
hat sich bspw. die Einführung des Witaj-Projekts - die Arbeit nach der
Immersionsmethode unter Berücksichtigung des Prinzips »Eine Sprache,
eine Person« - in den Kindertagesstätten im sorbischen Siedlungsgebiet und
die Umsetzung des Konzeptes 2plus an den sorbischen Schulen, eingeordnet
in das für Sachsen verbindliche Konzept der Mehrsprachigkeit, als effektive
Konzeption für das Erlernen der sorbischen Sprache zwischenzeitlich
bewährt. Die deutsche Mehrheit schickt ihre Kinder immer öfter in diese
Schulen der sprachlichen Minderheit.
II
Der Reichtum des geographischen Europas (2,060861% der Erdoberfläche)
ist insbesondere sein Reichtum an Sprachen. Die sprachliche Vielfalt
Europas ist weitaus komplexer, als es die Zuordnung politischer
Körperschaften zu je einer, gelegentlich auch mehreren Amtssprachen
erkennen läßt. Von den 6.912 lebenden Sprachen in 194 Staaten, die
der Weltverband der Linguisten rubriziert, werden in Europa autochthon
etwa 150 Sprachen gesprochen, davon 45 alleine im Kaukasus (in den
Europarats-Mitgliedsstaaten Rußländische Föderation, Georgien,
Aserbaidschan, Armenien).
Europas Sprachen gliedern sich in neun Sprachfamilien. Nach Max
Weinreichs bekannter Unterscheidung von Sprache und Dialekt (“פלאט
 | א שפדאך איו א דיאלעקט מיט אן ארמײַאוןA shprakh iz a dialekt mit an armey
un flot“) sind in der folgenden Spalte jene Nationalstaaten aufgeführt,
die eine Vertreterin der Sprachfamilie zur Standard- und Amtssprache
deklariert haben. Vier der Sprachfamilien (45%) verfügen über keine
Eigenstaatlichkeit und damit Armee:

	 Zitiert in: Brief der Universität Leipzig vom 5.12.2007 an die Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst.
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Sprachfamilien in Europa

Amtssprache in:

1

altaisch

Aserbaidschan, Türkei-Zypern

2

baskisch

3

eskimo-aleutisch

4

indo-europäisch

siehe unten
Georgien

5

kaukasisch I (Südwest)

6

kaukasisch II (Nordwest)

7

kaukasisch III (Nordost)

8

semitisch

Malta

9

uralisch

Finnland, Estland, Ungarn

90% der Bevölkerung des geographischen Europas sprechen eine
indoeuropäische Sprache. Diese gliedern sich in neun Sprachgruppen, von
denen eine (die Idiome der Sinti und Roma) auf staatlicher Ebene nicht
vertreten sind.
Sprachgruppen innerhalb der indoeuropäischen Sprachfamilie
1

slawisch

12 = Rußland, Weißrußland, Ukraine, Polen, Tschechien,
Slowakei, Slowenien, Kroatien, Serbien, Kosovo, Mazedonien,
Bulgarien

2

germanisch

7 = Island, Norwegen, Schweden, Dänemark, Großbritannien,
Niederlande, Belgien-Deutschland-Luxemburg-Schweiz-Österreich

3

romanisch

6 = Portugal, Spanien, Frankreich, Italien, Schweiz
(frz.+it.+rumantsch), Rumänien-Moldawien

4

baltisch

2 = Litauen, Lettland

4

keltisch

2 = Irland, Großbritannien (Wales)

6

albanisch

1 = Albanien

6

griechisch

1 = Griechenland

6

iranisch

1 = Armenien

9

Romanes

0
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Es gibt hierbei nur sekundäre, nämlich politische, aber keine objektiven
Kriterien für eine Unterscheidung zwischen Dialekt und Sprache10. Der
Linguistenverband nennt für Deutschland einerseits 27 lebende Sprachen,
hiervon 9 friesische, sorbische, dänische und Romanes-Sprachen sowie
17 Subdialekte des Standarddeutschen vom Alemannischen bis zum
Jiddischen, dazu Gebärdensprache und Polnisch. Von ihnen sind nur zwei
außerhalb Deutschlands Amtssprache. Darüber hinaus jedoch werden in
Deutschland weitere 26 Immigrantensprachen gesprochen, die anderswo
Amtssprache sind. Bei einer nicht politischen, sondern linguistischen
Betrachtungsweise kann sich die Bundesrepublik Deutschland mit dem
Sprachreichtum des Kaukasus beinahe messen.
Dies ist in anderen Staaten nicht viel anders, zumal wenn man
bedenkt, daß es eine ganze Reihe von noch nicht verschriftlichten
Sprachen wie etwa das Galizische gibt. Kulturgeschichtlich faßbar ist die
Zahl der europäischen Sprachen, für die Bibelübersetzungen vorliegen,11
sie beläuft sich auf lediglich 64. Die Zahl der Nationalsprachen, hier
definiert als Amtssprache in Ländern mit Universitäten in Landessprache,
beläuft sich auf 33. Unter diesen nun verfügen nur 16 über Lehrstühle
an deutschen Universitäten, manche, wie die Rumänistik, über gerade
einen einzigen. Europas Sprachreichtum wird von der deutschen (und
europäischen) Wissenschaftslandschaft nur zu Bruchteilen gespiegelt.
Welche Konsequenzen hat dies?
Wer Anglistik studiert, studiert das Idiom der Hauptstadt des British
Commonwealth; man könnte geradezu von »Londonistik« sprechen.
Wer heute französische Philologie studiert, studiert gewissermaßen
10 »Nach einem von meinem verstorbenen Kollegen Klaus Heger ausgehenden Gebrauch
des Wortes Sprache verbannen wir das Wort aus der Linguistik im engeren Sinn und
beschränken es auf die Bedeutung Standardsprache oder Literatursprache. Vielmehr
nennen wir jedes von mehr als einer Person genutzte artikulatorisch -akustische Kommunikationssystem Dialekt, wobei wir je nach dem Grad der angestrebten Differenzierung von Subdialekten, Subsubdialekten usw. sprechen. Wird einer dieser Dialekte
bzw. Subdialekte verschriftet und /oder wird er in einem Staat offiziell als Standardsprache anerkannt, so entsteht aus diesem Dialekt eine Sprache d.h. Sprache ist nach
dieser Definition ein politischer bzw. literarischer Begriff.« (Schmitt-Brandt, Robert,
Die Namen der Berge. Ein Projekt des Instituts zur Erforschung und Förderung regionaler und transnationaler Kulturprozesse, Wien (2003). Zitiert nach http://www.inst.
at/berge/kaukasus/schmitt_r.htm [22.12.2008].
11 Wir danken Frau Una Sedleniece, Riga, für die Recherche.
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»Parisistik«.12 Wer heute Slawistik studiert, lernt fast ausschließlich an
Lehrstühlen für Russistik und nimmt aus Moskowiter Perspektive den
Südkaukasus als »Trans-Kaukasus« wahr. Ausgeblendet dabei bleibt die
sprachliche Realität der keltischen Idiome in England, Wales, Schottland,
Irland und der Bretagne, die älter sind als die germanische Überformung
durch Angeln und Sachsen. Ausgeblendet dabei bleibt das Lothringische und
Elsässische, das Korsische, das Okzitanische, Provenzalische, Katalanische
und natürlich das Baskische. Ausgeblendet dabei bleiben die zahllosen
Regionalsprachen des Ost- oder Westslawischen. Durch die Fixierung
auf die Hauptstädte wird ein überwiegender Teil der kulturellen Realität
der europäischen Bevölkerung ausgeblendet. Da nun aber die neuere
Volkswirtschaftslehre ermittelt hat, daß die Einkommensunterschiede
innerhalb der Nationalstaaten (z. B. zwischen der City of London und
Cornwall) weit erheblicher sind als die Einkommensunterschiede zwischen
den Hauptstädten der Nationalstaaten (vgl. die Immobilienspiegel von
Warschau und Berlin), wird damit ein schiefes Bild Europas gezeichnet.
Dies hängt mit der Begründung der Nationalphilologien im frühen 19.
Jahrhundert als Instrument der geistigen Vaterlandsbefestigung zusammen.
Der so ausgebildete Englisch-, Französisch- oder Russischlehrer
vermittelt dabei nicht nur seinen Schülern die Gleichsetzung von Sprache
und Staat und Hauptstadt, er vermittelt, wie Eduard Werner ausführt,13
diese Gleichsetzung auch seinerseits in diese Nationalstaaten hinein. Das
UNESCO-Leitbild der kulturellen Vielfalt, von Europas Staaten erst
kürzlich vehement gegen amerikanische Interessen durchgesetzt, spiegelt
sich mitnichten in der Besetzung der Lehrstühle an Europas Universitäten
und deren Lehrerausbildung. Der keineswegs schleichenden, sondern
galoppierenden Abschaffung der ›Kleinen Fächer‹ begegnet bislang keine
auf Deutschland oder gar Europa verteilte Institutionalisierung von
Regionalstudien.
12 Alexander Kluge schreibt zu Walter Benjamins Diktum von der »Hauptstadt des 19.
Jahrhunderts«: »Vermutlich ist dies der Grund, warum Paris in der Mitte des 20. Jahrhunderts, in der zweiten Juniwoche 1940 für die Kriegsführung beider Seiten so unhandlich blieb.« Kluge, Alexander: Paris, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. In: Facts
& Fakes. Heft 4: Der Eiffelturm, King Kong und die weiße Frau. Fernseh-Nachschriften, hrsg. von Christian Schulte und Reinald Gußmann. Berlin 2002, S. 2.
13 Vgl. Eduard Werner: Über die politische Verantwortung der modernen Philologie. Im
vorliegenden Band.
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Wenn man sich demgegenüber - als Arbeitshypothese und wenigsten
minimalen Ersatz - die Gründung eines »Instituts für Kleine Sprachen«
vorstellt, das dem Englisch-Lehramt auch die Befähigung zum Keltischen,
dem Französisch-Lehramt die Befähigung zum Korsischen, dem RussischLehramt die Befähigung zum Galizischen, dem Deutsch-Lehramt die
Befähigung zum Elsässischen oder Jiddischen beigeben würde; auf welchen
wissenschaftlichen Befunden könnte ein solches Unterfangen sich gründen?
Welche Wissenschaften müßten für eine zeitgemäße Ausbildung von
Philologen jenseits der Idee der Nationalstaatlichkeit zusammenwirken?
Was heißt Regionalstudien und was heißt Regionalpolitik14 in einem
solchen Kontext?
III
Wohlfahrt und Wohlergehen aller sind Bedingungen des inneren Friedens –
»Civitatem melius tutator amor civium quam alta propugnacula | Bürgerliebe
schützt die Stadt besser als hohe Schutzwehren«, heißt es noch heute an der
Görlitzer Ochsenbastei. Die Forschungsfrage »Gibt es einen Mehrwert für
die Mehrheitsbevölkerung durch ihr Zusammenleben mit Minderheiten?«
ist eine politische, eine kulturelle und eine ökonomische Fragestellung.
Ein aktuelles Beispiel für das allmähliche Erkennen dieses Mehrwerts
bietet die Zuwanderung von mehreren hundert polnischen Familien und
Einzelpersonen in Löcknitz und anderen Orten in Vorpommern. Die
Region ist von deutscher Entvölkerung gekennzeichnet. Polen wirken nun
einerseits mit als Mitglieder der deutschen Parteien in den anstehenden
Kommunalwahlen 2009, in Kirchen, in Feuerwehrvereinen etc. und
tragen andererseits wesentlich zum Wiederaufbau von Dienstleistungen
in der nun gemischtsprachigen Gesellschaft bei. Damit beginnt sich in
der Region ein neues Selbstverständnis aufzubauen. Eine Überwindung
der - teils aus der Bismarck-Zeit geerbten - antipolnischen Reflexe wird
denkbar.
Ins Grundsätzliche gewendet, könnte man die Hypothese
aufstellen, daß die ökonomischen Effekte Wirkungen einer kulturellen
Infiltration sind: Eine zur Hauptsache gesellschaftliche (kulturelle)
14 Vgl. Baumann, Jens: Der Raum des Minderheitenschutzes. Parameter in Regionalwissenschaft und Regionalverwaltung. Im vorliegenden Band.
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Vitalisierung resultiert aus dem Zusammentreffen von eingefahrenen
Denkmustern in Mehrheitsbevölkerungen mit kreativen Anregungen aus
Minderheitsbevölkerungen. Die daraus erfolgenden ökonomischen Effekte
sind ein Resultat der kulturellen Verschmelzung von Lebensmustern,
Stilen und Praktiken, an der wiederum beide Bevölkerungsteile beteiligt
sind. Diejenigen aus der Mehrheitsbevölkerung bilden soziologisch häufig
selber eine Minderheit, weil sie die Integration mit den Fremden wagen.
Der ›Aufbau Ost‹ hat im Jahr Zwanzig der Friedlichen Revolution
bekanntlich noch längst nicht zu einem ökonomischen Gleichziehen
der beiden Teile und zu einem selbsttragenden Aufschwung geführt.
Bei seiner damaligen Gestaltung konnte eine zentrale Erkenntnis der
Wirtschaftswissenschaften deshalb noch nicht berücksichtigt werden,
weil sich das entsprechende Forschungsfeld erst in den letzten Jahren
ausgebildet hat und nur wenige empirische Studien vorliegen:
Insgesamt deutet die regionale Verteilung kultureller Vielfalt in Deutschland
darauf hin, daß zwischen den ökonomischen Standortbedingungen einer Region
und der Internationalität ihrer Bevölkerung ein positiver Zusammenhang
besteht. [..] Während in den alten Bundesländern im Durchschnitt 7% aller
Beschäftigten einen ausländischen Paß besitzen, liegt der entsprechende
Anteil in den neuen Bundesländern bei ca. 0,6%. […] In kulturell vielfältigen
Regionen produziert ein Arbeitnehmer, gemessen in Euro, im Durchschnitt
mehr als in Regionen, in denen die Beschäftigtenstruktur vergleichswenig
wenig von Zuwanderern aus unterschiedlichen Herkunftsländern geprägt ist.
(Steinhardt, Stiller).15

Zugrunde liegt diesen und vergleichbaren Befunden die These von Richard
Florida (The Rise of the Creative Class, 2002) von den »3 T – Talent,
Technologie, Toleranz«. Ex-post (also unzulässigerweise) stellt sich damit
die Frage: Hätte eine Transformation des sog. Beitrittgebietes nicht
wesentlich zielführender erfolgen können durch eine gezielte Anwerbung
von Migranten statt durch beispiellose Leistungen der öffentlichen
Haushalte? Zulässigerweise gefragt: verschließt sich ein Landstrich mit
15 Steinhard, Max, Stiller Silvia [Hamburgisches Weltwirtschaftsinstitut): Bund in die
Zukunft. Kulturelle Vielfalt als Standortfaktor deutscher Metropolen. Studie der HypoVereinsbank zur Positionierung deutscher Metropolen im europäischen Standortwettbewerb. Hamburg 2008. S. 7-8.
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einer NPD-Quote von über 9% und in manchen Landesteilen von 36%
nicht geradezu systematisch diesen ›3 T‹? Ist in der Zusammensetzung
der brandenburgischen oder sächsischen Beamtenschaft eine ›3 T‹Vorbildwirkung zu erkennen? Die Kopernikus-Gruppe hat im Dezember
2008 der deutschen und der polnischen Regierung ein schnelles Ende der
Behinderungen von Arbeitskraftmigration bzw. von Immobilienerwerb
empfohlen. Sind die dieser Empfehlung zugrundeliegenden empirischen
Befunde belastbar genug?
Ins Grundsätzliche gewendet, könnte man die Hypothese
aufstellen, daß die ökonomischen Effekte Wirkungen einer kulturellen
Infiltration sind: Eine zur Hauptsache gesellschaftliche (kulturelle)
Vitalisierung resultiert aus dem Zusammentreffen von eingefahrenen
Denkmustern in Mehrheitsbevölkerungen mit kreativen Anregungen aus
Minderheitsbevölkerungen. Die daraus erfolgenden ökonomischen Effekte
sind ein Resultat der kulturellen Verschmelzung von Lebensmustern,
Stilen und Praktiken, an der wiederum beide Bevölkerungsteile beteiligt
sind. Diejenigen aus der Mehrheitsbevölkerung bilden soziologisch
häufig selber eine Minderheit, weil sie die Integration mit den Fremden
wagen. So gesehen mußte der ›Aufbau Ost‹ scheitern, weil er auf der
staatlichen ebenso wie auf der Ebene von Großunternehmen oder den
Universitäten ein Amalgam von eingefahrenen Denkmustern West wie
Ost darstellte (die Formel vom ›Beitrittsgebiet nach Art. 23 GG‹ und der
fehlende Mut für eine Volksabstimmung über eine Deutsche Verfassung
zeigen unverhüllt die staatliche Perspektive), gegen die sich die kreativen
Anregungen Ost wie West nur selten durchsetzen konnten. Die KMU
wiederum funktionieren bekanntlich leidlich und bilden das Rückgrat der
Wirtschaft in den sog. Neuen Ländern; die Großforschungseinrichtungen
mit weltweit importiertem Personal arbeiten im allgemeinen hervorragend.
Was sind Bedingungen für konstruktive kulturelle Infiltrationen, von
denen sich ökonomische Effekte erwarten lassen?
Zurückgehend auf Aristoteles und seine wertende Unterscheidung
zwischen oikonomia (stationäre Latifundienwirtschaft) und kapeliké
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chrematistiké (Erwerbswirtschaft durch mobiles Kapital; Pol. I,9)16 lassen
sich mit Peter Bendixen europäische Gesellschaften als ein ständiges
Miteinander von nicht-stationär orientierenden versus stationär orientierten
Gruppen beschreiben. Handel ist seiner Natur nach nicht-stationär,
im Gegensatz zur Produktion. Händler sind in stationäre Gesellschaft
nicht integriert, im Gegensatz zu Produzenten. Händler erschienen
den stationären Gesellschaften, ob kleines Oikos oder größere Polis, ob
Latifundium oder feudalistische Grundherrschaft, immer als fremd und
nicht ganz geheuer (weshalb Gott Hermes ebenso wie Mercurius und
heute Nikolaus nicht nur für die Kaufleute, sondern auch für die Diebe
und Wegelagerer zuständig waren); weitläufiger verankerte Gruppen
wie Juden oder Armenier wurden auch von daher nur unter Vorbehalt
integriert. Dies hat sich in der jüngeren Neuzeit durch den industriellen
Aufbruch seit dem 19. Jahrhundert geändert. Die heutigen Formen der
Marktwirtschaft haben ausnahmslos ihren historischen Ursprung in
Handelskulturen, nicht in der Produktionssphäre. Die Idee der optimalen
Allokation der Produktionsfaktoren, das Herzstück der ökonomischen
Theorie, erfaßt deshalb nicht die historisch-geistig-kulturelle Substanz
von Marktwirtschaften.
Bei Minderheiten ist demzufolge zu unterscheiden, ob die Minderheit
kulturelle und damit ökonomische Bewegung mit Neuerungen des
Produktionswissens einleiten kann (z. B. handwerkliche, künstlerische,
agrarische, administrative Techniken) oder ob sie sich mit Handelswissen
hervortun kann (z. B. Erschließen von neuen Handelskontakten,
Verhandlungsgeschicklichkeit, gesteigerter Sinn für wirtschaftliche
Zusammenhänge usw.) oder ob sie solchen Neuerungen tendenziell
ablehnend gegenübersteht. Die vier von der Bundesrepublik Deutschland
gegenüber dem Europarat anerkannten Minderheiten der Sorben, Friesen,
Dänen sowie Sinti und Roma sind hier durchaus differenziert zu betrachten.
Die Überformung der Stadtbevölkerungen von Istanbul oder BerlinKreuzberg durch Migranten, die wesentlich aus stationär ausgerichteten
anatolischen Gesellschaften kommen, steht in offensichtlichem
16 Gronemeyer weist auf die die Ableitung von kapeliké vom problematischen Begriff
kapelos (gewinnsüchtiger Einzelhändler) hin: »Er hätte mit kerdos (Gewinn) auch
einen neutraleren Begriff gehabt«. Matthias Gronemeyer: Profitstreben als Tugend?
Zur politischen Ökonomie bei Aristoteles. Marburg 2007, S. 126. Vgl. Haesebrook
1966, S. 1ff.
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Widerspruch zu den oben angeführten Mobilitätstheorien. Gibt es
Untersuchungen, die nicht undifferenziert von ›Minderheiten‹ sprechen,
sondern konkrete Eigenheiten der Gruppen mit Blick auf ein Programm
ökonomischer Erneuerung untersucht haben? Wer profitiert von einer
positiven Diskriminierung von Minderheiten? Wieweit ist der Vorteil für
alle im Blick?
IV
Die Sorben (in Brandenburg auch Wenden genannt) sind die westlichste
Gruppe unter den Westslawen. Sie sind seit dem frühen 10. Jahrhundert
auf dem Gebiet des heutigen Sachsens und Brandenburgs nachgewiesen.
Deutsche kamen erst nach ihnen, bildeten aber relativ bald die
Herrschaftsschicht und wurden zur Mehrheitsbevölkerung. Berücksichtigt
man die Assimilationsprozesse dieser eintausend Jahre, dürfte matrilinear
jeder vierte Ostdeutsche sorbische Wurzeln haben.17 Nach 1918 und noch
einmal nach 1945 bemühten sich Vertreter der sorbischen Volksgruppe
ergebnislos um eine territoriale Souveränität; ab etwa 1948 konnten sie
ein hochdifferenziertes Kultur- und Bildungsangebot aufbauen, das unter
anderem zwei Museen, ein Theater- und einen Theaterteilbetrieb, einen
Ableger der Akademie der Wissenschaften und ein universitäres Institut mit
drei Lehrstühlen umfaßte und das man als Realisierung einer kulturellen
Souveränität bezeichnen könnte.
In den offiziellen Angaben des Bundesinnenministeriums und der
beiden Landesregierungen wird die heutige Zahl18 der Sorben mit
60.000 Vertretern angegeben. Legt man die aktuell 4.056 Schüler im
sorbischen Siedlungsgebiet (Schuljahr 2008/2009) zugrunde, läßt sich
unter Berücksichtigung demographischer Effekte (2,7 Kinder pro Frau
im sorbischen Kerngebiet)19 sowie der kontinuierlichen Abwanderung
außerhalb der Siedlungsgebiete eine Zahl von 50.000 Personen bestimmen.
17 Vogt, Matthias Theodor unter Mitarbeit von Philipp Bormann, Andreas Bracher, Vladimir Kreck und Katarina Markovic-Stokes: Serbski ludowy ansambl | Sorbisches National-Ensemble. Edition kulturelle Infrastruktur 1. Frankfurt am Main 2009.
18 Zu den statistischen Problemen siehe in diesem Band Elle, Ludwig: Sorben - demographische und statistische Aspekte.
19 Buda zitiert nach Heinsohn, Gunnar :Ein kanadischer Joker im Ärmel der Sorben. Im
vorliegenden Band.

24

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

In ihr steht die Elterngeneration einer sorbischsprachigen Erziehung ihrer
Kinder positiv gegenüber, so daß sie also im Sinne der Bekenntnisfreiheit
als Sorben anzusprechen wären. Sie verteilen sich mit 18.000 Personen auf
die brandenburgische Niederlausitz (40%) und mit 27.00 Personen auf
die sächsische Oberlausitz (60%). Rund 5.000 Personen leben außerhalb
der landesgesetzlich normierten Siedlungsgebiete und damit außerhalb
eines sorbischsprachigen Schulangebotes.
Jenseits dieser staatlichen Ebene und den von ihr geförderten
Institutionen ist heute auf der zivilgesellschaftlichen Ebene in Vereinen,
Kulturvereinigungen oder in kirchlichem Rahmen eine besondere Aktivität
festzustellen. Zwanzig Jahre nach der Friedlichen Revolution scheint
wieder ein ähnlicher Impetus zu herrschen wie 1848 im Völkerfrühling
oder nach 1871 in der jungsorbischen Bewegung. Damals wie heute ist
es gerade die Jugend, die sich der Kultur der Volksgruppe in verstärktem
Maße annimmt, wie die Untersuchungen von Susanne Hose, Herbert
Schirmer und Katharina Elle ergaben.20 Mit Hakenkreuzschmierereien
auf sorbischen Gräbern, deren Aufklärung den amtlichen Stellen nicht
gelang, setzen einzelne in der Mehrheitsbevölkerung die lange Tradition
antisorbischer Stereotype fort.21 Die wirtschaftlichen Rahmenumstände in
der besonders strukturschwachen Lausitz verstärken ihrerseits den Druck
auf die Volksgruppe. Wie überall in Ostdeutschland liegt eine Abwanderung
nahe. Bei den Sorben hat sie eine ebenfalls lange Tradition.22
Die Verfassungsgesetzgebung vom Einigungsvertrag bis zu den
Landesverfassungen und darauf aufbauend die Landesgesetze sind im
Prinzip – aber eben noch23 nicht in der Praxis - vorbildhaft für eine
aktive Minderheitenpolitik in Europa. Das oben beschriebene sorbische
Institutionenbündel hat allerdings seine Struktur wesentlich unverändert
beibehalten, seine Finanzierung erfolgt nun über die von den Ländern
getragene und von der Bundesrepublik mitfinanzierte Stiftung für das
20 Nach Hose, Susanne mit Katharina Elle, Herbert Schirmer: Kulturelle Kompetenz im
Ehrenamt. Über Akteure der sorbischen Zivilgesellschaft. Im vorliegenden Band.
21 Walde, Martin: Wie man seine Sprache hassen lernt. Überlegungen zum deutsch-sorbischen Konfliktverhältnis in Schule, Kirche und Medien. Im vorliegenden Band.
22 Heinsohn, Gunnar: Ein kanadischer Joker im Ärmel der Sorben. Im vorliegenden
Band.
23 Pernthaler, Peter: Gutachten über die Errichtung einer Körperschaft als öffentlichrechtliche Vertretung der Sorben (Wenden). Im vorliegenden Band.
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Sorbische Volk. Heute ist das Institutionencluster hochgradig dysfunktional;
Doppelstrukturen wurden ausgebildet, die die vergleichsweise schmalen
Mittel von 16,8 Mio. Euro zusätzlich beanspruchen; teilweise gibt es
Abzweigungen sorbischer Mittel zugunsten von Kultureinrichtungen der
Mehrheitsbevölkerung. Überdies werden die genannten Mittel in Kürze
zu über 90% von Personalkosten in Anspruch genommen werden, so daß
mangels Sachausstattung die Arbeit zum Erliegen kommen muß.
Gemessen am Anspruch einer kontinuierlichen Erneuerung der sorbischen
Gesellschaft, Kultur und Sprache ist das derzeitige sorbische Institutionenbündel
hochgradig dysfunktional. Eine übergreifende Strategie, die sowohl die
sorbische Kultur- wie die sorbische Sprachpflege einbegreifen würde, ist nicht
zu erkennen. Die unterschiedlichen Interessen der zweisprachigen sorbischdeutschen Minderheit und der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung
sind nicht zu einem übergreifenden Konzept gebündelt. Das System prämiert
Mediokrität, exkludiert die Jugend und bildet ein überwiegend in sich selbst
geschlossenes Subsystem der sorbischen Gesellschaft ohne sichtbare Effekte
beispielsweise auf das Nachwachsen einer Funktionselite. Es setzt keine Anreize,
sich als Sorbe zu bekennen, sondern verstärkt die negativen Stereotypen über
die angebliche Rückständigkeit des sorbischen Volkes und fördert so faktisch
die Assimilation gerade der potentiellen Eliten. Es leistet keine relevanten
Beiträge zum Ansehen der Sorben in der Mehrheitsbevölkerung, zu einem
Miteinander von Sorben und Deutschen oder im Äußeren zur Stellung
Deutschlands. Es verhilft den Sorben bzw. der Sorbenpolitik nicht zu einem
besonderen Rang in Europa bzw. in der europäischen Minderheitenpolitik.24

V
Der Freistaat Sachsen, das Land Brandenburg und die Bundesrepublik
Deutschland haben in dieser Situation das Institut für kulturelle Infrastruktur
Sachsen beauftragt, ein kohärentes Gesamtkonzept zur Förderung der
sorbischen Gesellschaft, Kultur und Sprache zu erarbeiten. Ehrgeiz des
Institutes war es, Empfehlungen zur Stärkung der sorbischen Minderheit
zu entwickeln, die zur Schaffung eines abgestimmten Selbstverwaltungs-,
Kooperations-, Projekt- und Institutionenclusters führen können.
24 Vogt, Matthias Theodor und Vladimir Kreck: Aus der Einleitung zu den Empfehlungen
zur Stärkung der sorbischen Minderheit durch Schaffung eines abgestimmten Selbstverwaltungs-, Kooperations-, Projekt- und Institutionenclusters. Görlitz 15.10.2009.
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Eine solche Aufgabe konnte nur in einem größeren
Forschungszusammenhang und in einem breit gespannten Kreis von
Fachleuten angegangen werden. Die Fellows der Collegia PONTES der
Jahre 2008 und 2009 wurden daher gebeten, Grundsatzfragen zu den
Prämissen, Strategien und Prioritäten der Minderheitenpolitiken in
den Europaratsstaaten bis einschließlich des Kaukasus sowie in Japan
aufzuwerfen. Band V und der vorliegende Band VI der Schriften des
Collegium PONTES versammeln die hierzu geführten Diskussionen.
Sie bilden die Hintergrundsfolie für die zeitgleich veröffentlichen
Empfehlungen.
Band V (Der Fremde als Bereicherung) setzt sich mit der Inklusion von
Funktionseliten im Alten Europa auseinander, letzteres verstanden als das
Europa vor der emphatischen Begründung der Nationalstaaten, sowie mit
kultureller Vielfalt als Bedingung innerer Sicherheit am Beispiel Georgiens
und seiner Nachbarn.
Der vorliegende Band VI (Minderheiten als Mehrwert) widmet sich
Grundsatzfragen von Minderheits- und Mehrheitspolitik und Modellen
der Minderheitenförderung in Europa und Japan. In den abschließenden
Überlegungen zu einer Politik im Interesse der sorbischen Zivilgesellschaft
ist eine Reihe von Texten versammelt, die eine Brücke zu den Empfehlungen
bilden und bereits die weitere Diskussion anstoßen.
Während die Empfehlungen selbst nur für die konkreten Probleme
und Einrichtungen der sorbischen Volksgruppe Gültigkeit als
Handlungsgrundlage beanspruchen können, gehen die hier vorgelegten
Texte über einen solchen regionalen Bezug weit hinaus. Beiträge wie
der von Wolfgang Schulze zu ›Sprache – Kultur – Ethnie‹ lassen sehr
nachdenklich werden für den geplanten Schutz der deutschen Sprache
im Grundgesetz und einige Grundannahmen unseres Kulturlebens;
Gedanken wie die von Gunnar Heinsohn machen deutlich, wie sehr ganz
Europa und seine Jugend bereits den Mehrheitsstrategien ›gegenwärtiger
Eliten-Kannibalisierung‹ aus dem angelsächsischen Raum ausgesetzt ist
und künftig noch stärker ausgesetzt sein wird; das Bild, das Rupert Graf
Strachwitz für seine Umkehrung des top-down-Prinzips benutzt, von
einer Schüssel, in der die kreativen Kräfte der Gesellschaft langsam in die
ruhige Mitte rutschen, hat kritische Relevanz für uns alle oder jedenfalls
für unsere Institutionen. Ohne hier alle Texte nennen zu wollen, wird aus
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ihrem Gesamt deutlich, wie stark Problemthematisierungen, die wir aus
nationaler Perspektive für maximal minderheitenrelevant und unterhalb
der Beachtungsschwelle liegend erachten, die Lösungsmöglichkeiten
Europas von morgen sein werden.
VI
Den Mitherausgebern, den schreibenden Fellows und insbesondere
meinen Mitarbeitern Joanna Urbanowicz, Vladimir Kreck, Dorothea
Boutin und Judit Sauer (ebenso wie den zeitweise Mitwirkenden Una
Sedleniece, Renata Urbanowicz, Philipp Bormann, Dorothée Hanke)
danke ich herzlich für die beiden Jahre gemeinsamen Nachdenkens und
Schreibens! Sie alle haben Zeit, Gedanken und Verzicht gespendet, um
diese Bände zu ermöglichen.
Görlitz, den 15. Oktober 2009 		

Matthias Theodor Vogt

Teil I

Grundsatzfragen

Wolfgang Schulze, München

Sprache – Kultur – Ethnie:
Eine kritische Reflexion
Eine gängige und in ihren praktischen Auswirkungen höchst bedeutsame
Stereotypie des europäischen Kulturraums betrifft die Annahme, daß
Sprache und Kultur eine unauflösbare Einheit darstellen und somit
Sprachverlust zugleich Kulturverlust bedeutet. Daß in dieser Dyade der
Sprache das Primat gegeben wird, drückt sich auch darin aus, daß seltener
Formulierungen des Typs ›Geht eine Kultur verloren, geht auch ihre Sprache
verloren‹ zu finden sind. Die genannte Stereotypie findet sich nicht nur in
Bezug auf wie auch immer definierte Minderheiten innerhalb eines über
eine Mehrheit konstituierten Machtgebildes, sondern auch in Bezug auf
die Mehrheit selbst, etwa, wenn ›Sprachverfall‹ − was auch immer darunter
verstanden wird − als Signal für einen ›Kulturverfall‹ interpretiert wird.
Einen Schritt weiter gehen die vielfältigen Diskussionsbeiträge um die Rolle
der Orthographie, als der schriftlichen ›Niederlegung‹ von imaginierten
oder tatsächlich artikulierten Sprechprodukten, vgl. allein: »Die deutsche
Orthographie ist demnach sowohl ein wichtiger Faktor der deutschen
Kultur und ihrer integrativen Wirkung, als auch eine Grundvoraussetzung
für die freie Entfaltung des einzelnen in dieser Kultur« .
Eng verwandt mit derartigen Stereotypien ist die vor allem in
volkslinguistischer Sicht sehr populäre Annahme, wonach Sprache nicht
nur eine unmittelbare Einheit mit ›Kultur‹ darstellt, sondern auch mit der
›Erfahrung‹ des Individuums, seine ›Gedanken‹ und ›Gefühle‹ vor allem
nach Maßgabe der erlernten (Mutter-)Sprache auszudrücken, was dann
dieser Sprache geschuldet wird. Weitergehend schließt sich diese Sicht an
den sogenannten Sprachlichen Relativismus an, dessen Grundthesen oft
genug allzu verknappt den beiden amerikanischen Sprachwissenschaftlern
Edward Sapir (1884-1939) und Benjamin Lee Whorf (1897-1941) –
letzterer de facto ein sprachwissenschaftlicher Autodidakt − zugeordnet
werden. Der sprachliche Relativismus berührt einen Kernbereich der
	 Kopke, Wolfgang: Rechtschreibreform und Verfassungsrecht. Tübingen 1995, S. 392.
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sprachwissenschaftlichen Hypothesenbildung, indem er postuliert,
daß »Sprachen mehr sind für uns als Gedankenübermittlung. Sie sind
unsichtbare Stoffe, die sich über unseren Geist legen und die all seinen
symbolischen Ausdrücken eine vorbestimmte Form geben«. Oder,
wie es Whorf formulierte: »Wir legen die Natur frei entsprechend der
Vorgaben unserer Muttersprache«. Nicht nur in volkslinguistischen
und pseudowissenschaftlichen Traditionen, sondern auch innerhalb
der Sprachwissenschaften selbst und in der Sprachphilosophie wird die
Relativitätshypothese gerne weitergeführt hin zu dem Diktum: »Die
Sprache bestimmt unsere Wahrnehmung« oder »mit der Sprache lernen
wir die Welt nach den Vorgaben der Sprache zu sehen«. Noch stärker
drückt sich diese vermutete Beziehung aus in Heideggers bekannter
Formulierung: »Weil die Sprache das Haus des Seins ist, deshalb gelangen
wir so zu Seiendem, daß wir ständig durch dieses Haus gehen«. Wird die
hier angedeutete Vermutung − besser: Stereotypie − über die Beziehung
von Sprache, Kultur, Denken und Wahrnehmung in den Kontext eines
humanen Kollektivs − exempli gratia ›Nation‹ − gestellt, ergibt sich als
weitere Dimension das Verhältnis von ›Sprache‹ und exempli gratia
›Nation‹, wie es etwa vom Wilhelm von Humboldt skizziert wird:
(…) die genaue Ergründung der Mannigfaltigkeit, in welcher zahllose Völker
dieselbe in sie, als Menschen, gelegte Aufgabe der Sprachbildung lösen,
verliert alles höhere Interesse, wenn sie sich nicht an den Punkt anschließt,
in welchem die Sprache mit der Gestaltung der nationalen Geisteskraft
zusammenhängt .

Humboldt greift damit − in seiner Zeit tagesaktuell − auf Traditionen
zurück, die sich besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in
Deutschland verfestigt hatten, vgl. etwa das Diktum von Johann David
	 Sapir, Edward: Language: An introduction to the study of speech. New York 1921, S. 221,
Übersetzung W.S.
	 Whorf, Benjamin Lee: Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin
Lee Whorf. Hrsg. v. John B. Carroll. Cambridge Mass. 1956, S. 212, Übersetzung
W.S..
	 Heidegger, Martin: Holzwege. Frankfurt a.M. 82008, S. 310.
	 von Humboldt, Wilhelm: Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und
ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. In: Schriften zur Sprache, hrsg. v. Michael Böhler. Stuttgart 1986, S. 31.
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Michaelis (1717-1791): »Die Sprachen sind das Vorratshaus der Weisheit
und des Geistes der Nationen, worin jeder das seine hineingestellt
hat«. Hierauf nahm bald darauf Herder (1744-1803) Bezug, indem er
formulierte:
Jede Nation hat ein eigenes Vorratshaus solcher zu Zeichen gewordener
Gedanken: dies ist die Nationalsprache, ein Vorrat, zu dem sie Jahrhunderte
zugetragen - der Gedankenschatz eines ganzen Volkes.

Spürt man der Forschungsgeschichte in Bezug auf die Kopplung der
jetzt fünf Begriffe ›Sprache‹, ›Kultur‹, ›Denken‹, ›Wahrnehmung‹ und
›Kollektiv/Nation/Volk‹ nach, zeigt sich schnell, daß diese Kopplung eng
verbunden ist mit der philosophischen und politischen Essentialisierung
neu entstehender, partikularer ›Räume‹, sei es in Europa selbst oder in
kolonialisierten Regionen. Die Erfahrung ›neuer‹ Sprachen seit etwa 1500
stellte den Sprachuniversalismus der Scholastik des Mittelalters in Frage,
obschon er zumindest bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fortlebte in
universalistischen Traditionen sogenannter philosophischer Grammatiken.
Aber die ›Wiederentdeckung‹ des Mentalen seit der Renaissance, gepaart
mit sensualistischen Annahmen zur ›Konstruktion‹ der Welt, befeuerte
	 Michaelis, Johann David: Beantwortung der Frage von dem Einfluß der Meinungen in
die Sprache und der Sprache in die Meinungen; welche den, von der Königlichen Academie
der Wissenschaften für das Jahr 1759, gesetzten Preis erhalten hat. Berlin 1760, zitiert
nach der franz. Version 1762, § 1 (S. 27).
	 Herder, Johann Gottfried: Über die neue deutsche Literatur. Fragmente. Erste Sammlung. In: Johann Gottfried Herder, Bd. 1: Herder und der Sturm und Drang 17641774, hrsg. v. Pierre Pénisson. Wien 1984, S. 76.
	 Ein konkreter Ausdruck der Erfahrung nahezu grenzenloser scheinender Sprachenerfahrung sind die beiden Kompendien von Gessner, Conrad: Mithridates [sive] de differentiis lingvarum tvm vetervm tum quae hide apud diuersas nationes in toto orbe terrarū
in usu sunt. Zuerich 1806-1817. Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit dem
Vater Unser als Sprachprobe in beynahe fünfhundert Sprachen und Mundarten, Fünf Bde.
Berlin Datum. - Die Phase des Sprachsammelns zwischen 1500 und 1800 kann als
Mithridates-Phase beschrieben werden, die gegen Phasen der Systematisierung, Modellierung und Explanation von Sprache(n) steht.
	 Als Matrix galt die ›Grammatik von Port Royal‹: Arnauld, Antoine, Lancelot, Claude:
Grammaire générale et raisonnée, contenant les fondements de l‘art de parler, expliquéz
d‘une manière claire et naturelle, les raisons de ce qui est commun à toutes les langues et de
leurs différences principales et plusieurs remarques nouvelles sur la langue française. Paris
1660.
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die Modellierung der ›Ursachen‹ für Partikularisierungen, ebenso,
wie die ›Verbürgerlichung‹ von Machtansprüchen Regionalisierung,
Rationalisierung und Autonomisierung von gesellschaftlichen Strukturen
förderte. Als Bestimmungsgröße trat dabei die Erfahrung der Relevanz
einer immer stärker werdenden, vernakularen Kommunikation in den
Vordergrund, die schon früh von Tendenzen zur Kanonisierung erfaßt
wurde 10. Im 18. Jahrhundert wurde ›Sprache‹ bzw. ›Sprachen‹ zum zentralen
Sujet philosophischer Diskurse, wodurch sie sich als Bestimmungsgröße
humanen Seins etablieren konnte, sei es im ontologischen Sinne, sei es als
Identifikationsgröße gesellschaftlicher Strukturen. Das vor allem durch
Giambattista Vico (1668-1744) und Herder eingebrachte Moment einer
›Kulturtradition‹, das sich später als ›anthropologisches Grundgesetz‹
etablieren sollte und gerne progressiv im Sinne der WagenheberMetapher sowie als Merkmal einer Kulturintelligenz verstanden wird 11,
eröffnete die Möglichkeit, das Identitätsmoment historisch zu wenden.
Somit konnten Partizipanten einer zum Beispiel über Kultur und
Sprache definierten Gesellschaft unter Verwendung eines hermetischen,
also relationalen und damit abgrenzenden Kultur- und Sprachbegriffs
eine ethnische Begründung für ihre Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft
entwickeln, die durchaus als Metaphorisierung des ius sanguinis
verstanden werden kann.
Im Laufe von (grob gesagt) 300 Jahren konnte sich somit in
Zentraleuropa eine Tradition ausprägen, die sich aufgrund der nahezu
populistischen Begrifflichkeit schnell in der Volksphilosophie verankerte.
Die vermutete Beziehung von Sprache, Kultur, Denken und Wahrnehmung
sowie die Verankerung dieses Komplexes als Spezifikum eines ›Volkes‹ galt
und gilt in vielen Kreisen bis heute als ›natürliches‹ Moment humanen
Seins. Als Zeichen einer ›Welt bestehend aus Ethnien‹ bedient diese
Stereotypie die kollektive Wahrnehmung von Fremdem als Exotisches und
10 Zu nennen sind neben vielen anderen die Grammatichetta vaticana von Leon Battista
Alberti (zwischen 1437 und 1441), die Regole grammaticali della vulgar lingua (1516)
von Giovanni Francesco Fortunio, die Prose della vulgar lingua (1525) von Pietro Bembo; ferner Antonio de Nebrijas Gramática Castellana (1492), Valentin Ickelsamers
Ein Teutsche Grammatica (1534), Jan van den Werves Den schat der Duytsscher Talen
(1559) und William Bullokars Pamphlet for Grammar (1586).
11 Tomasello, Michael: Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens. Zur Evolution der Kognition. Frankfurt a.M. 2002.
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Anderes ebenso wie die Konstruktion der eigenen Gesellschaft als über
tradierte sprachliche und kulturelle ›Werte‹ etabliertes Gebäude 12.
Allerdings zeigt sich schnell, daß diese Stereotypie, die ihre Blüte in
sehr problematischen Komposita des Typs Kultursprache, Sprachkultur,
Kulturvolk, Volkskultur, Volkssprache, Sprachvolk, Volksmentalität etc.
findet, in höchst geringem Umfang Ergebnisse der aktuellen, in den
Einzeldisziplinen geführten Diskussion um die relevanten Begriffe
reflektiert13. Dabei ist zudem zu beobachten, daß auch die Einzeldisziplinen
anfällig sind für die Übernahme von Teilaspekten der genannten
Stereotypien, sobald das ›eigene‹ Gegenstandsfeld überschritten wird. So
kann es durchaus sein, daß eine ausgefeilte und innovative Betrachtung von
›Sprache‹ mit einem nahezu vorwissenschaftlichen Begriff von ›Kultur‹,
›Denken‹ oder ›Wahrnehmung‹ verbunden wird, und umgekehrt, daß
sich etwa eine entwickelte Begrifflichkeit in Bezug auf ›Kultur‹ höchst
fragwürdiger Vorstellungen von ›Sprache‹ bedient.
Entscheidend für die Diskussion um den Zusammenhang zwischen
Sprache, kultureller Identität und Denken ist die Beantwortung der
Frage, ob – wenn diese Beziehung überhaupt gegeben ist - von einem
interdisziplinären Ansatz übergegangen werden kann zu einem holistischen
Ansatz, der die Einzeldisziplinen zugunsten einer globalen Disziplin
auflöst. Von besonderer Bedeutung ist dabei, daß in einer Übergangsphase
das bridging problem der Vermittlung der Begrifflichkeit von einer
Disziplin in die andere gelöst werden kann. So hat es wenig Sinn, wenn
sich etwa eine kognitive Linguistik Begriffen bedient, die mit einer stark
soziologisch ausgerichteten Kulturwissenschaft verbunden sind, sofern
die kognitive Linguistik selbst nicht über eine soziologische Dimension
verfügt, die sich an die Theoreme dieser Kulturwissenschaft anpaßt. Von
einer solchen Harmonisierung der Begrifflichkeit sind wir jedoch noch weit
entfernt. Vielleicht ist aber gerade die Tatsache, daß diese Harmonisierung
kaum Fortschritte macht, ein Zeichen dafür, daß die wissenschaftliche
Untermauerung der eingangs erwähnten Stereotypie Probleme bereitet −
wenn nicht gar unmöglich ist, eben weil diese Stereotypie selbst Mängel
aufweist − wenn sie nicht gar falsch ist.
12 Die Gebäude-Metapher kommt an deutlichsten zum Ausdruck in Begriffen wie Haus
der Kultur oder Russisches Haus, Haus der Sorben (Serbski dom) usw.
13 In der Tat bedienen und perpetuieren die oben genannten Begriffe vor allem Vorurteile, die dem 19. Jahrhundert entstammen.
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Geht man von aktuellen Modellen zur Sprache aus, zeigt sich schnell, daß
die Dimension ›Kultur‹ nicht zwangsläufig mit dem Moment ›Sprache‹
verbunden ist. Vielmehr zeigt sich eine intime Beziehung zu dem, was
− selten ausführlicher definiert − als ›Kognition‹ bezeichnet wird. Unter
Anwendung eines relativ einfachen Zeichenbegriffs kann ›Kognition‹ in
ihrer Gesamtheit als die funktionale Dimension neuronaler Aktivitäten,
also des neuronalen Substrats, bezeichnet werden. Kognitionen sind immer
individuiert, d. h. nur im Individuum präsent. Ihre Akkommodation an
umgebende Kognitionen muß über zusätzliche Prozesse der Verarbeitung
von Wahrnehmungen gesteuert werden, um so die Dimension ›kollektiven
Wissens‹ als Voraussetzung für kulturelles Wissen erschließbar zu machen.
Eine zentrale Rolle spielt hierbei das Moment der über Spiegelneuronen
gesteuerten Imitation, d. h. die vollständige oder nur imaginierte
Nachahmen von wahrgenommenen Handlungen, die von anderen
Mitgliedern der eigenen Spezies vollführt werden14. Die Dimension der
Imitation erschließt zunächst Prozesse des Lernens, wobei die graduell
zunehmende Imitation von Außenwelt-Prozessen zur Anreicherung von
›Erfahrungssegmenten‹ beiträgt. In einem analogen Schritt etabliert sich
Kommunikation über das nicht artikulierte Imitat des Gehörten, woraus
wiederum Kommunikation als kollektives Moment konstruiert werden
kann. Die Spezifik der motorischen Seite der Sprache, also ihre Artikulation
über die Hemmung der Atmung, ermöglicht eine symbolische Kopplung
von über Wahrnehmung in der Erfahrung als Konzepte gespeicherten
Wissenseinheiten mit Artikulationsmustern, wobei nicht zuletzt
Wittgensteins Formulierung zum Zuge kommt:
Die Sprache verkleidet den Gedanken. Und zwar so, daß man nach der äußeren
Form des Kleides nicht auf die Form des bekleideten Gedankens schließen
kann; weil die äußere Form des Kleides nach ganz anderen Zwecken gebildet
ist als danach, die Form des Körpers erkennen zu lassen15.
14 Vgl. neben vielen anderen: Stamenov, Maxim I.; Gallese, Vittorio (Hrsg.): Mirror
Neurons and the Evolution of Brain and Language. Amsterdam, Philadelphia 2002;
Rizzolatti, Giacomo; Craighero, Laila: The mirror-neuron system. In: Annual Review
of Neuroscience 27, 2004, S. 169–192; Keysers, Christian; Gazzola, Valeria: Towards
a unifying neural theory of social cognition. In: Progress in Brain Research 156, 2006, S.
379-401.
15 Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Logico-Philosophicus. London 1922, hier § 4.002.
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Zusammenfassend kann Sprache aus dieser Sicht definiert werden
als ein in seinen Symbolisierungsverfahren gelerntes, über Imitation
vergesellschaftetes − also kollektives, tradiertes und als Wissen
gespeichertes, artikulatorisches Ausdrucksystem kognitiver Zustände –
ergo Ausdruck von Wahrnehmungen in Erfahrung, dessen Wirksamkeit als
Kommunikation konstruiert wird. Sprache an sich ist also ohne weiteres
ohne Rekurs auf die Dimension der Kultur zu definieren. Daß sie als Teil
einer ›Kultur‹ konstruiert wird, liegt an den Parameter einer gegebenen
›Kultur‹. Hier wäre vorsichtig zu definieren: Kultur ist ein gelerntes,
vergesellschaftetes und tradiertes Wissenssystem − Habitus im weitesten
Sinne des Wortes − um die konventionalisierte symbolische Funktion von
in der gesellschaftlichen Struktur stereotypen, relevanten und signifikanten
Objekten, Ereignissen, Wahrnehmungs-, Vorstellungs-, Handlungs- und
Verhaltensmustern, wobei das jeweilige kulturelle Wissenssystem auch
Abgrenzungsfunktion gegenüber anderen kulturellen Wissenssystemen
und damit Identifikationsfunktionen hat 16. Die Analogie zur Sprache liegt
darin, daß beide vereinfacht gesagt als Wissenssysteme in der Kognition
verankert sind.
Nun muß das kulturelle Wissenssystem nicht notwendigerweise mit
einer Ethnizität verbunden erscheinen, wie es sich aus vielen Formulierungen
über den Zusammenhang von Sprache und Kultur herauslesen läßt.
Ethnizität ist ein relationaler Begriff, der auf die Konstruktion einer
sozialen, also kollektiven, Identität abzielt. Theoretisch können die
Parameter, die sich eine ›Ethnie‹ setzt oder die ihr gesetzt bzw. zugebilligt
werden, beliebig sein, sofern sie dem Gesichtspunkt der Abgrenzung
vom ›Anderen‹ dienen. Um den Grad der Ethnizität einer Gruppe von
Individuen zu konstatieren, muß sowohl der Binnensicht als auch der
Außensicht Rechnung getragen werden, auch wenn der Binnensicht das
16 Diese Definition macht keinen Unterschied zwischen ›Kultur‹ und ›Zivilisation‹, wie
er etwa von Kant vorgeschlagen wird: »Wir sind im hohen Grade durch Kunst und
Wissenschaft cultivirt. Wir sind civilisirt bis zum Überlästigen, zu allerlei gesellschaftlicher Artigkeit und Anständigkeit. Aber uns für schon moralisirt zu halten, daran fehlt
noch sehr viel. Denn die Idee der Moralität gehört noch zur Cultur; der Gebrauch
dieser Idee aber, welcher nur auf das Sittenähnliche in der Ehrliebe und der äußeren
Anständigkeit hinausläuft, macht blos die Civilisirung aus« (Immanuel Kant: Idee zu
einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Zitiert nach der Akademie-Ausgabe, Bd. 8. 1784, S. 26, Zeilen 20-26).
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Primat zukommt. Über Ethnizität entscheidet also zunächst die betreffende
Gruppe selbst, nicht der Beobachter. Diesem bleibt vor allem zu prüfen, ob
die Binnensicht zur Ethnizität nicht durch die Adaption einer Außensicht
motiviert ist bzw. sich im Widerspruch zu einer solchen entwickelt hat. In
der Regel werden aber gerne einige Basisparameter genannt, die zumindest
teilweise erfüllt sein müssen, auf daß einer Gruppe von Individuen das
Prädikat ›Ethnie‹ zugesprochen wird. Hierzu zählen u. a. die Existenz
eines gemeinsamen Erfahrungsraums, areal oder kognitiv, gemeinsame
Abstammungsmythen, gemeinsame Kulturtraditionen, ein gemeinsamer
symbolischer Code und, falls gegeben, die gemeinsame ›Unterwerfung‹
unter ein spezifisches Machtzentrum. Jeder dieser Faktoren kann für sich
schon eine Ethnie konstituieren, auch wenn die Ethnizität sicherlich
stärker wird, je mehr dieser Faktoren ins Spiel kommen. Entscheidend ist,
daß Ethnizität einen Solidarisierungseffekt hat, wodurch das Fremde in
das Eigene integriert werden kann. Im Ergebnis entstehen somit virtuelle
Ethnien, d.h. Gemeinschaften, deren Individuen viele der ›anderen‹ nur
aufgrund ihrer deklarierten oder kolportierten Zugehörigkeit zur Ethnie
kennen und anerkennen. Hierdurch entstehen gelernte Zuordnungen, die
dem Individuum die Sicherheit geben, sich auch im ›Eigenen‹ zu bewegen,
wenn es sich im ›Fremden‹ befindet. Es ist allerdings zu beachten, daß
ein wie auch immer angesetztes ›ethnisches‹ Areal nicht unbedingt dem
arealen Bewußtsein in der Binnensicht seiner Mitglieder entspricht.
Der wissenschaftliche oder populäre Ansatz eines Areals ergibt sich
in der europäischen Tradition besonders aus einem mittlerweile recht
entwickelten topographischen Bewußtsein. So werden aus dieser Kenntnis
heraus viele Areale ad hoc angesetzt, ohne daß klar ist, ob diese den oben
genannten Kriterien, also dem ethnischen ›Bewußtsein‹ seiner potentiellen
Mitglieder, entsprechen. Sicherlich sollte aber die kognitive Realität eines
Areals im Bewußtsein seiner Mitglieder das zunächst entscheidende
Kriterium sein, wobei die genauere Festlegung natürlich um so schwieriger
scheint, je mehr Menschen am Areal teilhaben, da das o. g. Bewußtsein in
unterschiedlichem Maße konventionalisiert sein kann.
Das kulturelle Wissenssystem einer geschlossenen Gruppe von
Individuen kann also Konstruktionen der Ethnitizität auslösen, muß
es aber nicht. Oft genug reicht schon ein singulärer Faktor aus, um
Ethnizität zu stabilisieren. Ein Beispiel hierfür sind die muslimischen Tati
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in Nordaserbaidschan, die sich in Bezug auf ihr kulturelles Wissen nur
marginal vom der aserbaidschanischen Mehrheit unterscheiden: Hier reicht
die streng beachtete Endogamie aus, um eine Art ›ethnisches‹ Bewußtsein
zu perpetuieren. Vereinfacht gesagt: Mehrere Ethnien können sich ein
kulturelles Basissystem teilen, etwa im Sinne einer Standard Average European
Culture17, wie sich umgekehrt eine sich als Ethnie definierende Gruppe
von Menschen durchaus unterschiedlichen Kulturmustern zuordnen
kann, beispielhaft sichtbar etwa beim ›Deutschtum‹ in der Bundesrepublik
Deutschland gegenüber dem Deutschtum der ›Russlanddeutschen‹.
Wie oben gesagt kann Kultur als kollektive, d. h. soziale Konstruktion
dahingehend interpretiert bzw. gewendet werden, daß sie Abgrenzungsund Solidarisierungsfunktionen bekommt. Hierbei kann nicht von
vornherein festgestellt werden, welche der Kultur-Parameter diesbezüglich
funktionalisiert werden. Diese ›Festlegung‹ erfolgt letztendlich als
kollektiver kultureller Akt, wodurch Ethnizitätsmomente Teil einer
Kultur werden können. Dieser Prozeß ist höchst bedeutsam in Bezug
auf die Adaption europäischer Muster der Verknüpfung von Kultur,
Ethnizität und Sprache in außereuropäischen Regionen, worüber weiter
unten noch kurz zu sprechen sein wird. Die Annahme, daß ›Kultur‹ auch
als kollektives symbolisches Wissenssystem zu fassen ist, eröffnet die
Möglichkeit, sowohl Symbole der Ethnizität wie auch Sprache in diese
Domäne zu integrieren. Anzugehen ist von der Bestimmung durch Max
Weber (1864-1920), wonach »›Kultur‹ (…) ein vom Standpunkt des
Menschen aus mit Sinn und Bedeutung bedachter endlicher Ausschnitt
aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens [ist]«18. Symbole
seien hier weitergehend als in der bekannten, vielleicht allzu rigiden
Trichotomie von Charles Peirce (1839-1914) verstanden, die sich durch
den Ansatz der drei Zeichentypen Ikon, Symbol und Index ergibt19. Im
gegebenen Zusammenhang stellen Symbole Zeichen dar, die auf der
Kopplung einer signifiant-Ebene, meinend das tatsächlich oder imaginiert
17 In Anlehnung an den linguistischen Begriff des Standard Average European, der von
Benjamin Lee Whorf geprägt worden ist (vgl. Anm.3).
18 Weber, Max: Die ‚Objektivität‘ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis.
In: Gesammelte Aufsätze und Wissenschaftslehre. Tübingen 1968, S. 180.
19 Peirce, Charles S.: Lowell Lecture IX. In: Writings of Charles S. Peirce: Chronological Edition. Volume 5, 1884-1886, hrsg. v. Christian J. W. Kloesel. Bloomington; In. 1982, S.
475.
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Wahrgenommene, mit einer signifié-Ebene beruht, wobei letztere einen
Ausschnitt aus der mit ihr verbundenen konzeptuellen Einheit darstellt.
Symbole entstehen also durch einen kognitiven Akt und ermöglichen
so sowohl den Ausdruck eines Konzepts als auch dessen Aktivierung in
der Wahrnehmung von Phänomenen der Welt. Symbole ritualisieren
durch ihre Ausschnittsetzung kognitive Konzepte und entfremden diese
von ihrer situativen Spezifik. Entscheidend ist, daß kognitive Konzepte
nicht notwendigerweise symbolisch repräsentiert sein müssen: Allerdings
erfahren Konzepte in ihrer Symbolisierung eine spezifische Prägung, die
rekursiv auf die Konzepte selbst einwirken können, wodurch ›symbolisches
Denken‹ ein prägnanter Typ auch einer Kultur werden kann.
Wie oben angedeutet stellt Sprache im Sinne einer kognitiven
Linguistik ein globales symbolisches System dar, das auf der Kopplung
der signifié-Ebene ›Konzept‹ mit einem signifiant-Typ beruht, der durch
artikulatorisch-motorische und auditiv-perzeptive Muster gekennzeichnet
ist. Entscheidend für die Frage des Zusammenhangs von Sprache
und Kultur ist einerseits, daß Sprache die Option eines gemeinsamen
symbolischen Codes zur Verfügung stellt, andererseits, daß analog zu
anderen symbolischen Verfahren die Symbolisierung von Konzepten zu
deren Spezifikation führt, die oft genug nur Teile des jeweiligen Konzepts
anspricht. Diese Teile bilden die sogenannte active zone der Symbolisierung
eines Konzepts. Die Konzeptbildung selbst ist gegründet in dem über die
Wahrnehmung erfolgenden, graduellen Aufbau von Erfahrungsmustern,
die zugleich einer primären, d.h. vor-sprachlichen Kategorisierung
unterworfen werden 20. Demzufolge ist die Kopplung von Wahrnehmung,
Erfahrung und Konzeptbildung als ›Denken‹ zunächst sprachunabhängig.
Vereinfacht formuliert: Der Mensch kann mehr und anders denken, als
er es sagen kann. Kulturellen Dimensionen zugänglich wird das Denken
erst dann, wenn es zum Beispiel über Sprache symbolisiert wird, da
Symbolisierung selbst ein im Wesentlichen über Lernen und Imitation
vermittelter Konventionalisierungs- und Ritualisierungsprozeß ist. Sprache
wird also dann zum Teil einer Kultur, wenn spezifische, abgrenzende und
20 Vgl. ausführlicher: Schulze, Wolfgang: Einfalt (in) der Vielfalt: Reduktionismus in den
Sprachwissenschaften und die Fraktale der Sprache. In: Reduktionismus in den Wissenschaften. hrsg. v. Godehard Link u.a., Paderborn 2009[in Druck]; Schulze, Wolfgang:
Sprache als kommunizierte Wahrnehmung. Ein Essay in sieben Teilen. In: Christine Jacquet-Pfau u.a. (Hrsg.): Au mémoire de Jean-Marie Zemb. Limoges 2009 [in Druck].
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solidarisierende Routinen der Symbolisierung auftreten und diese im
Sinne einer Binnensicht von der betreffenden Gruppe von Individuen als
sie identifizierend konstruiert werden. Hilfreich ist diesbezüglich der Fakt,
daß zwar alle Sprachen der Welt auf einem universellen Grundmuster
aufbauen und dieses nicht transzendieren können, aber durch eine
Vielzahl von Partikularien gekennzeichnet sind, die die symbolische Lesart
einer Einzelsprache als Repräsentant einer Gruppenidentität ermöglichen.
Hierbei kommen sowohl die Binnensicht als auch die Außensicht zum
Tragen: In der Binnensicht fixiert sich die Erfahrung eines gemeinsamen
sprachbasierten Kommunikationsraums, in der Außensicht wird vor
allem das Andersartige der Artikulation, also der signifiant-Ebene, als
entscheidend wahrgenommen.
Die Einbeziehung von ›Sprache‹ in die Summe der Parameter, die
der Konstruktion von Kultur und Ethnizität dienen, ist besonders dann
zu beobachten, wenn Sprache mit nicht-sprachlichen symbolischen
Verfahren gekoppelt wird, etwa Handlungsritualen, oder wenn sie der
Vermittlung einer Wissenstradition dient. Besonders im letzten Fall
kommt zum Tragen, daß Sprache als symbolisches System historische und
prognostische Bezüge fixieren kann, sei es in mündlich memorierter oder
schriftlicher Form21. Damit kann Sprache zum Medium der Fixierung des
kollektiven Gedächtnisses werden, das sich zum Beispiel auch symbolisch
in spezifischen literarischen Erzeugnissen − ›Leitliteratur‹ − verankern
kann.
Allerdings muß betont werden, daß die hier genannte Kopplung von
Sprache mit Domänen der Kultur und der Ethnizität keine Universalie
darstellt. Versteht man unter ›Kultur‹ die Tatsache, daß sich Individuen
einer Gruppe ihre Welt über soziale Konstruktionen und über die
Symbolisierung verallgemeinerter Erfahrungen, Handlungsoptionen und
spezifische Muster der Weltinterpretation erschließen, muß dies nicht
notwendigerweise bedeuten, daß Sprache involviert ist. Die Spezifikation
einer Kultur in Form von Ethnizität kann durchaus ohne den Rekurs auf
›Sprache‹ auskommen. Ein Beispiel hierfür sind die klassischen kaukasischen
Kleingesellschaften: Die Konstruktion kultureller Identität, also von
21 Hierbei kann beiden Formen, besonders der Schrift ein eigener symbolischer Wert
zukommen, der dann wiederum in eine spezifische Kulturtradition integriert werden
kann.

42

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Ethnizität erfolgt hier im wesentlichen über Clan-Zugehörigkeit mit der
Adoptionsmöglichkeit auch ›fremdsprachiger‹ Personen, den Bezug auf
mythologische Ahnen besonders im Nordwesten und Nordosten, Spezifika
der materiellen Kultur wie handwerkliche Erzeugnisse, topographische
Spezifika und soziologische Spezifika, etwa Endogamie / Exogamie usw. In
der Tat erweist sich der heute in Deutschland prominente Kulturbegriff mit
seiner strengen Kopplung an die Sprache als eindimensional und semantisch
allzu beladen, wie es Helmuth Plessner (1892-1985) beschrieb:
Kultur, der deutsche Inbegriff für geistige Tätigkeit und ihren Ertrag im
weltlichen Felde, ist ein schwer zu übersetzendes Wort. Es deckt sich nicht
mit Zivilisation, mit Kultiviertheit und Bildung oder gar Arbeit. Alle diese
Begriffe sind zu nüchtern oder zu flach, zu formal, bzw. ›westlich‹ oder
an eine andere Sphäre gebunden. Ihnen fehlt das Schwere, die trächtige
Fülle, das seelenhafte Pathos, das sich im deutschen Bewußtsein des 19.
und 20. Jahrhunderts mit diesem Wort verbindet und seine oft empathische
Verwendung verständlich macht 22.

Diese letztendlich der Gedankenwelt des späten 18. Jahrhunderts
entspringende Konstruktion hat sich jedoch als ›Exportschlager‹
erwiesen, indem sich viele vor allem außereuropäische Gesellschaften
in ihrem antikolonialen bzw. antifeudalen Kampf die entsprechenden
Stereotypien zu eigen gemacht haben. Es waren vor allem die lokalen,
aber in Europa ausgebildeten Eliten, die in der Abwehr des europäischbasierten Imperialismus ›päpstlicher sein wollten als der Papst‹, d. h. die
Adaption des europäischen Kultur- und Sprachbegriffs an die Stelle der
Ausprägung einer autochthonen Aufklärung setzten, getreu dem Diktum
von Karl Marx: »[m]an muß diese versteinerten Verhältnisse dadurch
zum Tanzen zwingen, daß man ihnen ihre eigne Melodie vorsingt!« .
Das Gefäß der Pandora, das damit geöffnet worden ist, ergoß sich nicht
nur über die gegen den europäisch-basierten Imperialismus kämpfenden
Gesellschaften, sondern auch über deren Verhältnis zu Nachbar- oder
Minderheitengesellschaften, welche wiederum begierig nach dem Trank
der Pandora griffen. So hat sich im Nachherein die eingangs erwähnte
Stereotypie über den ›unabdingbaren‹ Zusammenhang von Sprache,
22 Plessner, Helmuth: Die verspätete Nation. Über die politische Verfügbarkeit bürgerlichen
Geistes. Frankfurt a.M. 61998, S. 73.
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Kultur und Ethnizität als globales Werkzeug der Machtsicherung und
Machtlegitimation erwiesen, dessen zerstörerische Kraft besonders dann
wirksam wird, wenn den Betroffenen die eigene, ganz anderen Stereotypien
folgende Kultur in Gefahr gerät.

Jurko Prochasko, Lemberg

Mehrwert durch Metapher
Ein Umformulierungsangebot an Deutsche, Sorben, Polen, Tschechen,
Schlesier, Böhmen, Wenden, Preußen
und die Sachsen
Selten ist die Freiheit größer als die, die durch Metapher entsteht. Durch
die Verbindung, Liierung von sonst Unvereinbarem hebt sie die durch
die Naturgesetze bestehenden Schranken für den kurzen Moment ihres
Aufleuchtens auf und leitet so einen ungeahnten Augenblick des Glücks
ein. In dieser Hinsicht kommt sie in die Nähe des Traums. Der Raum der
Metapher stellt also den Rahmen für eine ultimative Freiheitserfahrung dar.
Im allgemeinen gilt: je besser, ›treffender‹ die Metapher, um so intensiver,
authentischer dieses Glückserlebnis. Was muß aber eine Metapher treffen,
um treffend zu sein? Offenbar etwas, was schon da war und lediglich
unbeobachtet, unentdeckt war, im verborgenen blieb.
Es kann sich also nicht alleine um die Freiheiten handeln bei der Metapher,
sondern auch um Erkenntnis, Einsicht, Erfahrung. Und Experiment.
Gerade im Spannungsfeld zwischen dem gut Beobachteten und real
Unerreichbaren, Unmöglichen liegt ihr ungeheures Produktivitätspotential.
Ein Gefühl des Gewinns, das ist es, das das wahre Wesen der Metapher
ausmacht. Also Mehrwert. Metaphern können Mehrwert schaffen. Dann
gilt die Maxime: je größer der geistige Mehrwert, um so besser, erfüllender,
›treffender‹ die Metapher.
Was ich im folgenden zu reflektieren gedenke, ist keine Metapher sensu
stricto, die man hier in der größtmöglichen Verkürzung als like it but notPhänomen, als ob aber in Wirklichkeit doch nicht, definieren könnte, im
strengen rhetorischen Sinn. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob es sich
überhaupt um eine rhetorische Figur handelt. Vorsichtshalber nennen
wir das eine Formel. Diese Formel möchte ich in Frage stellen und einen
Versuch vornehmen, durch deren Umformulierung einen Raum für einen
möglichen Mehrwert zu schaffen, der sich möglicherweise auf diesem Wege
einstellt.
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Es geht um die Formel ›Dreiländereck‹. Diese inzwischen schon sehr
etablierte kulturpolitische Formel wurde geprägt, um auf eine politischgeographische Besonderheit hinzuweisen, die sich im Görlitzer Gebiet, im
Zittauer Gebirge und in dessen Ausstrahlung auf die radial darum gelegene
Region durch das Zusammentreffen dreier staatspolitischen Grenzen,
der Bundesrepublik Deutschland, der Tschechischen Republik und der
Republik Polen ergibt. Aus der Sicht der mathematischen Topographie
handelt es sich da nicht bloß um einen Punkt, sondern um eine etwas
größere Berührungsfläche, die dann rhetorisch als ›Eck‹ übersetzt und
aufgefaßt wurde, um traditionellen human-geographischen Begriffen
gerecht zu werden.
Zweifelsohne war der Zweck, mit dem diese Formel geprägt und
unterbreitet wurde, nicht nur auf das durchaus bemerkenswerte Spezifikum,
das sich infolge einer solchen Konstellation einstellt, zu verweisen,
sondern auch durch dieses Hinweisen und darüber hinaus bestimmte
Inhalte und Potentiale zu mobilisieren, die sich angesichts der sich immer
mehr vereinenden EU als positive grenzüberschreitende Handlungs- und
Erlebenshorizonte evozieren ließen.
Zum anderen scheint diese Formel dazu ins Leben gerufen worden
zu sein, die Wichtigkeit einer europäischen regionalen Kooperation vor
dem Hintergrund der immer transparenter und symbolischer werdenden
Staatsgrenzen innerhalb der EU positiv zu besetzen.
Es wäre nicht angemessen, an dieser Stelle eine halbwegs systematische
Metaphertheorie zu betreiben, scheint aber dennoch notwendig, einige
wenige Bemerkungen zu rhetorischer Natur dieser Formel zu versuchen.
Rein rhetorisch gesehen ist die Formel ›Dreiländereck‹ keine Metapher,
weil sie nicht auf eine im Prinzip denkbare, aber in Wirklichkeit unmögliche
Gegebenheit hinweist, sondern - im Gegenteil - auf eine real existierende
Tatsache. Ihrer suggerierten und zu erwartenden Wirkung nach aber ist
sie dennoch sehr wohl bereits als eine rhetorische Figur zu werten, denn
sie bemüht sich, Inhalte und Botschaften über den bloßen Hinweis auf
die Tatsache zu etablieren, die wir im reinen Wortlaut nicht unbedingt
finden. Ja mehr: Gerade diese nicht explizit genannten, aber durch die
Mobilisierung der Assoziationskette evozierten Anteile und Inhalte sind
viel wichtiger als der Hinweis selbst, sie sind es, worauf es eigentlich hier
ankommt. Es kommt auf das Überdenken oder gar Überwinden von
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gewohnten Denkmustern an, auf die Öffnung für neue Kontexte, welche
eine solche Konstellation erst überhaupt ermöglicht – die klassische
Aufgabe einer rhetorischen Figur.
Mit anderen Worten, ähnlich wie bei Metaphern entsteht hier ein
rhetorischer und pragmatischer Effekt, obwohl die Formel wie gesagt keine
Struktur der Metapher per se aufweist. Es gibt aber noch etwas Anderes,
das diesen geprägten Spruch doch in eine gewisse strukturelle Nähe der
Metapher bringt: der Mehrwert, der durch die Überwindung des rein
Metonymischen beim Erfassen der physischen Tatsachen entsteht. Denn
das Hervorheben des geometrischen Nebeneinanders dreier Länder ist im
wesentlichen schon ein rhetorischer Vorgang quasimetonymischer Natur.
Die darüber hinaus suggerierenden Einsichten und Handlungsspielräume,
die in dieser Formel enthalten sind, lassen bereits methapher-ähnliche
Effekte erahnen, die der Formel innewohnen. Denn - ich wiederhole mich
- nicht auf das bloße Hinweisen auf die – allerdings nicht für alle evidente
- Tatsache kommt es hier an. Vielmehr ist der implizite Gedanke hier: was
für Möglichkeiten an Kooperation, Aufarbeitung der in der unmittelbaren
Vergangenheit liegenden gegenseitigen Animositäten, an Annäherung
durch die Bewußtwerdung des Nahen, kurz: an europäischem Denken
und Handeln hier vorhanden sind. Aus dem Nahe-gelegenen wird hier das
Nahe-liegende.
Nun möchte ich - bevor ich zur Kritik an diesem Begriff übergehe - eine
scheinbar ähnliche Formel analysieren, die aber beim näheren Betrachten
- trotz der vergleichbaren politisch-administrativen Konstellation - in ihrer
ideologischen Pragmatik nicht viel Gemeinsames hat: das ›Dreieckland‹.
Die Entstehungsgeschichte und Aussagekraft dieser anderen Formel
hängt aufs engste mit der Vision einer Gemeinschaft ähnlich gesinnter
und ähnlich sprechender Menschen im deutschen Südbaden, dem
französischen Elsaß und dem Schweizer Kanton Basel Anfang der 1980er
Jahre zusammen, eine (staats-) grenzübergreifende, auf Dezentralisierung
abzielende, an die Existenz des alteuropäischen alemannischen Raums
erinnernde und darauf eine neue europäische regionale Identität bauende
Kulturlandschaft zu bilden, die sich nicht von den staatspolitischen und
›nationalen‹ Interessen der jeweiligen Zentren, sondern von den regionalintern definierten Aufgaben und Absichten leiten läßt. Deshalb war diese
Formel genuin politisch subversiv, und ihre tragende Kraft zählt zu den
Pionierleistungen in der Verbreitung der Idee des Europa der Regionen.
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In diesem Fall rekurriert die Bezeichnung ›Land‹ auf die historischgeographische Einheit und Homogenität des Alemannischen, die durch die
staatsnationale und nationalstaatliche Logiken und Vorgänge der neueren
Geschichte für lange geteilt war und so in ihren Teilen entfremdet.
Seitdem hat sich die Idee des Europas der Regionen als eine der
produktivsten EU-Logiken erwiesen, die auch im Nicht-EU-Europa
Anklang und Umsetzung fand. Zurück zum ›Dreiländereck‹: Das Gebiet
befindet sich innerhalb der ›Euroregion Neiße‹.
Der Name dieser Euroregion weist dieselbe Neutralität auf, die auch wohl durchaus programmatisch - den Bezeichnungen anderer Euroregionen
eigen ist. Mit gutem Grund: Schon auf der Ebene des Namens bemühen sich
die Euroregionen, nicht die Streitigkeiten um einzelne Formulierungen und
national-staatliche Zugehörigkeiten zu schüren, sondern das Gemeinsame,
Verbindende, möglichst Geographische zu betonen, wie Flüsse, Gebirge
oder andere geographische Phänomene.
Es wäre auch an der Bezeichnung ›Euroregion Neiße‹ nichts auszusetzen,
wenn ihr nicht zwei nicht unbedeutende Nachteile anhafteten. Der erste
bezieht sich auf die geographische Verwirrung infolge von unpräziser
Verwendung des Hydronyms ›Neiße‹. Die Euroregion, um die es
sich handelt, liegt an einem der beiden Neiße-Flüsse, nämlich an der
westlicher gelegenen Lausitzer Neiße. Der östlicher fließende Neiße-Fluß
im polnischen Niederschlesien, an der auch die gleichnamige Stadt liegt,
gehört nicht nur nicht zu dieser Euroregion, sondern wird durch die aus
dieser Bezeichnung resultierende Degradierung der anderen Neiße wie
ausgeblendet.
Was aber noch stärker ausgeblendet wird und demnach auch schwerer
wiegt, ist das Nichtvorhandensein in keiner dieser Formeln der in diesem
Teil Europas lebenden Sorben. Während dies bei der Bezeichnung
›Euroregion Neiße‹ durchaus verzeihlich ist, streben doch diese Namen
eine größtmögliche ethnisch-nationale Neutralität ganz programmatisch
an, läßt das Nichtvorkommen jeglicher Erwähnung der sorbischen Präsenz
in der Dreiländereck-Formel immer größere Bedenken aufkommen.
Wie es mir scheint, ist der durch diese Formel suggerierte Zustand durch
die faktische Aufhebung von sicht- und unmittelbar erlebbaren Grenzen
innerhalb des Schengen-Raumes erreicht, auch auf dem Gebiet zwischen
Deutschland, der Tschechischen Republik und Polen, für das die Formel
erfunden wurde und heute auch noch gilt. Dies alleine schon läßt diese
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Formel als etwas archaisch erscheinen, selbst wenn die mentalen und
›lebensweltlichen‹ Grenzen sich sicherlich noch lange nicht so konsequent
auflösten, wie die Idee einer Euroregion vielleicht nahelegt. Hier haben
wir es ganz bestimmt mit hartnäckigen long duree-Phänomenen zu tun.
Es wäre, beiläufig bemerkt, einer Überlegung wert, ob einmal an die
Stelle von alteuropäischen Regionen wie etwa Schlesien, Böhmen, die
Lausitzen oder Galizien nicht vielleicht die alten, mittlerweile obsolet
gewordenen, aber gewohnheitsmäßig weiterhin verwendeten Namen
der ehemaligen Nationalstaaten treten werden könnten, dann aber nicht
mehr als Staats-, sondern lediglich Landesnamen. Als Landesnamen in
dem Sinne, daß es in ihrer Semantik wieder zur Auseinanderführung
des ursprünglichen Gebrauchs von Land als Landschaft oder in sich
kompakte Einheit und der späteren Bedeutung als Nationalstaat kommen
würde, genauso wie es einmal zu ihrer Gleichsetzung gekommen war.
›Land‹ wie etwa in dem Sinne, wie es in der ›Dreieckland‹-Formel zur
Geltung kommt. Dann würde man ›Deutschland‹, ›Frankreich‹, ›Italien‹
etc. als europäische Regionen, eben als ›Länder‹ benennen, nicht mehr als
Staaten. Ob das einmal Wirklichkeit wird, sei dahingestellt, eine ähnliche
Entwicklung ist aber potentiell durchaus denkbar.
Es wäre aber heutzutage ein großes gesamteuropäisches Anliegen, eher
die alten, traditionellen Namen von Provinzen und Regionen nicht nur
nicht verschwinden zu lassen, sondern mit ihrer Hilfe gerade das Europa der
Regionen zu praktizieren. So gesehen, sollte in dem von mir behandelnden
Teil Europas wieder stärker an Schlesien, Böhmen, Mähren, Brandenburg,
die beiden Lausitzen (die zwei letzteren sind es am ehesten der Fall) erinnert
werden. Und das nicht nur mit dem Zweck, diese Namen aufzubewahren,
sondern auch aus der Erkenntnis ihrer historischen Verbindungen und
Zusammenhänge eine neue Einsicht über die faktische europäische Nähe
und Verbundenheit entstehen zu lassen.
Schon dies wäre Grund genug, weshalb die Dreiländereck-Formel heute
einer Umformulierung bedarf. Die noch bis vor kurzem edle Intention,
durch die geographische Nähe auf die europäische Verbundenheit
aufmerksam zu machen, von der diese Formel getragen wurde, tritt
heute vor den unbeabsichtigten negativen Nebenwirkungen zurück. Die
Gleichsetzung des Länder-Begriffs mit dem Nationalstaaten-Begriff, die
dieser Formel so genuin innewohnt, hat zur Folge, daß die traditionellen
Regionen darin keinen Platz finden. Wenn es aber bei dieser einzigen
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unschönen Auswirkung bliebe, wäre die ganze Angelegenheit nur halb
so schlimm. Diese Gleichsetzung aber bewirkt, daß eines der in dieser
Gegend lebenden Völker, die Sorben, dort überhaupt nicht vorkommen
und daher weder als Akteure dieser Formel angesehen werden noch von
ihrer produktiven Kraft profitieren können.
Dabei wäre die Überlegung, auch die Sorben daran partizipieren
zu lassen, eine durch und durch naheliegende. Ein sich immer näher
werdendes Europa sollte eigentlich sich daraufhin bewegen, immer
feinere Unterschiede zu berücksichtigen anstatt über sie hinwegzusehen.
Natürlich gibt es keine Sorben für sich, in den beiden Lausitzen und in
Brandenburg, die losgelöst wären von ihrer deutschen Staatsbürgerschaft
und der deutschen Sprache und Kultur. Die Selbstverständlichkeit aber,
mit der die Dreiländereck-Formel sie innerhalb eines ›Landes‹ vereinnahmt
und nicht Teil an einem ›Eck‹ werden läßt, dürfte mittlerweile langsam
auch hinterfragt werden.
Die Umformulierung sollte also darauf abzielen, die Sorben als
einen vierten Akteur in einer ähnlich einsichtigen und griffigen Formel
erscheinen zu lassen. Davon würden sowohl die Sorben selbst als auch die
Gesamtkonstellation meines Erachtens sehr profitieren, der Gewinneffekt,
der Mehrwert also, wäre für alle Beteiligten außer Zweifel.
Den Sorben würde es nicht nur ermöglichen, ihre eigene Identität
durch die Positionierung in diesem weiteren Kontext zu stärken,
sondern auch die ›binnendeutsche Verkapsulierung‹ zu überwinden und
sich als gleichberechtigter Partizipant in diesem höchst wichtigen und
spannenden grenzübergreifend-regionalen Prozeß der neuen europäischen
Identitätsfindung zu beteiligen. So könnte das Sorbische sich nicht nur
ernst genommen fühlen, sondern durch das gleichberechtigte Auftreten zu
mehr europäischen Denk- und Handlungsmustern finden. Eine erweiterte
Formel, sie könnte nun probeweise als ›Vierländereck‹ skizziert werden,
gäbe auch der Sonderstellung der Sorben als slawisches Volk innerhalb der
deutschen Umgebung eine andere Bedeutung, indem durch die Öffnung
zum Schlesischen und Böhmischen nicht nur der slawischen Verkettung
(Polen - Tschechen - Sorben in der heutigen Logik) Rechnung getragen
würde, sondern auch den Hybridformen, die sich aus der historischen
Koexistenz ergeben (etwa Schlesier - Böhmen - Sorben, aber auch Wenden
und Preußen).
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So ein Vorgang würde ferner eine neue semantische Verschiebung
innerhalb des Land-Begriffs in Gang setzen: Das vierte Land in dieser
Konstellation bekäme immer stärker die Bedeutung ein Land, in dem ein
Volk lebt, ein Sorbenland also. Dadurch könnte die anfängliche Asymmetrie
von verschiedenen Land-Bedeutungen (als Nationalstaat im Falle von
Deutschen, Tschechen und Polen einerseits und ein nicht genau politisch
und ungefähr genau ethnographisch definiertes Ansiedlungsgebiet im
Fall der Sorben andererseits) sich allmählich ausgleichen, insbesondere
angesichts der immer vager werdenden staatspolitischen Grenzen innerhalb
der EU.
Es ist völlig überflüssig, hier die Vorteile hervorzuheben, die sich
aus einer solchen Umformulierung für die Wahrnehmung der Sorben
von außen ergäben: Spätestens durch die Verinnerlichung dieser Formel
würden sie sichtbar, und das in ihr für die Unkundigen liegende ›vierte
Unbekannte‹ erweckte Neugier und die Lust, nachzufragen, wer denn
darunter gemeint ist.
Schließlich wäre auch nicht undenkbar, die sich aus so einer
Umformulierung ergebenden positiven Effekte und Erfahrungen auch
auf andere vergleichbare europäische Konstellationen zu übertragen:
sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU. Es gibt mehrere DreierKonfigurationen (wie etwa Ukraine - Rumänien - Ungarn oder Ungarn
– Ukraine - Slowakei, um nur bei den mir Vertrautesten zu bleiben),
die nicht nur weit entfernt sind von einer halbwegs vernünftigen
gemeinsamen, nicht nur gegenseitigen Aufarbeitung, sondern wo auch die
bloße Nachbarschaft sehr viel Besseres wünschen läßt. Genau da wäre so
ein Modell vielleicht nicht ganz unsinnig.
Die Vierer-Konstellation aus dem ›Vierländereck‹ verführt mich
geradezu zu einer auffallend ähnlichen Parallele, wo es auch ein
nationalstaatliches ›Dreiländereck‹ gibt und darüber hinaus ein weiteres
unsichtbares Volk, das in keinem der Euro-Narrativen vorkommt, das sich
aber in einer weit schlimmeren Lage befindet als die Sorben. Es handelt
sich um die Konstellation Slowakei - Polen - die Ukraine und die Lemken.
Auch die slowakischen, rumänischen und transkarpatischen Ruthenen
wären hier einer Erwähnung wert.
Je mehr Instrumente, um so reicher die Partitur, um so voller der Klang.
Daß sich alle Stimmen an einem europäischen Konzert beteiligen, denen
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es danach ist, sollte eigentlich eine kulturpolitische Selbstverständlichkeit
sein.
Wenn die eigentliche Bedeutung von Reform, Reformation nicht bloß
die Umformung, sondern auch die Rückkehr, die Wiederherstellung der
eigentlich gemeinten, der eigentlichen Form, die ursprüngliche Formgebung
meint, so heißt auch Reformulierung nicht einfach Abänderung einer
Formel, sondern auch das Bemühen für mehr Sinn für die Formel, für
immer mehr Wert – auch eine klassische Aufgabe der Metapher. Der Weg
der ästhetischen Vervollkommnung sollte demnach die Bewegung hin zu
immer besseren, immer treffenderen Metaphern bedeuten.
Man kann sich den Mechanismus einer Metapher auch so vorstellen:
Sie ist eine Verkürzung auf dem sonst viel längeren und deutlich schwereren
Weg, nicht unbedingt im Labyrinth, aber auf jeden Fall auf einem langen
Weg. Ein zufällig entdeckter Kurzgang, ein Korridor, ein Tunnel. Doch die
Etymologie legt eine noch genauere Bedeutung nahe: Eine Metapher ist
nicht bloß ein Gang, ein Durch- sondern auch Übergang, Übergang auch
in dem Sinn, daß die Abkürzung auch über dem Hindernis liegt. Nichts
entspricht dieser Bedeutung besser als eine Brücke. Metaphern üben auch
eine wahre Brückenfunktion aus.
Zum Schluß noch ein persönliches Erlebnis: Im heutigen Athen
sind Fahrzeuge unterwegs, an welchen METAPHORA steht. Das sind
Transportwagen. Sie fahren Gegenstände von einem Ort zum anderen.
Kann´s denn für die Metapher eine bessere Aufgabe sein, als ein immer
bewegliches Transport- und Transfermittel für immer neue Inhalte und
Bedeutungen zu sein?
Ein Umformulierungsangebot an Deutsche, Sorben, Polen, Tschechen,
Schlesier , Böhmen, Wenden, Preußen und die Sachsen.

Reetta Toivanen, Helsinki

Mehrwert durch Minderheiten und
die Konstruktion von Ethnizität
Wenn wir über einen Mehrwert sprechen, denken wir oft an ökonomische
Vorteile. Wie viel Geld wir sparen, wie viel Geld wir gewinnen. Aber wie
viel Wert ist kulturelle Vielfalt? Ist sozialer Frieden ein Mehrwert, oder
die Vertiefung der Demokratie in einer Gesellschaft? »Gibt es einen
Mehrwert für die Mehrheitsbevölkerung durch ihr Zusammenleben mit
Minderheiten?«, fragt dieses Jahr das Collegium PONTES und hat uns
aufgerufen, diese Frage zu beantworten.
Ich werde diese Frage natürlich nicht beantworten, nicht wollen und
auch nicht können. Statt dessen werde ich hier darüber nachdenken, was
wir uns unter Minderheiten überhaupt vorzustellen haben. Ist die Frage
überhaupt berechtigt in dem Sinne, daß man ja von Mehrheiten auch
nicht erwartet, daß sie einen besonderen Mehrwert zu leisten haben?
Minderheit zu sein, zu einer Minderheit zu gehören heißt wohl, daß man
entweder selbst mit einer in der Gesellschaft nicht dominierenden Gruppe
sich identifiziert oder daß man (auch gegen den Willen des einzelnen) von
solchen, die über die Macht verfügen andere zu kategorisieren, in eine
solche Gruppe eingeordnet wird. So bedeutet eine ethnische Identität
meistens nicht die Ethnizität der Gruppe(n), die in der Gesellschaft die
Machtpositionen besetzt haben, sondern eine, die über weniger Macht
verfügt, Entscheidungen in der Gesellschaft voranzubringen. Ist es dann
so einfach, eine ethnische Grenze zu ziehen und die Bevölkerung je nach
ihren ethnischen Qualifikationsmerkmalen zu klassifizieren?
Bereits vor Jahrzehnten hat die Wissenschaft die Idee aufgegeben,
wonach Ethnizität eine meßbare Eigenschaft einer sozialen Gruppe ist,
die besondere identifizierbare kulturelle Merkmale ›trägt‹, die sie von einer
anderen Gruppe unterscheiden. Ethnizität ist aus einer situationalistischen
Perspektive eine Größe, die eine Gruppe nach rationalen Berechnungen
	 Barth, Frederik: Introduction. In: Ders. (Hrsg.) Ethnic Groups and Boudaries. A Social
Organisation of Cultural Difference. Oslo 1969.
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manipuliert, um ökonomische und politische Nutzen zu erlangen. 
Dabei wird Ethnizität nicht als gegebene Tatsache verstanden, sondern als
Ergebnis eines Bewußtwerdungsprozesses oder auch als Ergebnis von mehr
oder weniger zielbewußten Handlungen. Zu einer solchen Sichtweise
bemerkt Anthony Smith mit kritischem Ton: »it is tempting to conclude
that ›ethnicity‹ is in the eye of the beholder, that it is all ›situational‹, a
matter of time and context, shifting, fleeting, illusory.«  Es ist also wichtig
zu verstehen, daß ethnische Identifikationsmöglichkeiten nicht immer
offen zugänglich bzw. frei wählbar sind.
Entscheidend ist nun, wie Peter A. Kraus schreibt, unter welchen
Umständen ein vielleicht latentes Kollektivbewußtsein, das auf geteilten
kulturellen Merkmalen beruht, aktiviert wird. In gewisser Weise geht es
um etwas, was Hobsbawm und Ranger (1983) Erfindung der Tradition
genannt haben: In dem Prozeß geht es um Bewußtwerdung und um
Aktivieren möglicher gemeinsamer Identitätsfaktoren und -merkmale, die
ganz real sein (wie etwa Sprache) oder zumindest real scheinen können
(wie etwa gemeinsame Vorfahren). Ein ethnisch definiertes Potential wird
aktiviert durch Ereignisse in der Gesamtgesellschaft, der unmittelbare
Anstoß kann dabei auch von außen kommen, z. B. von der Europäischen
Gemeinschaft oder internationalen Institutionen. Insofern wäre es falsch
zu denken, daß eine solche ethnisch-definierte Strategie allein das Resultat
eines mechanischen Akts ist.
Auch Wissenschaftler haben dazu beigesteuert, daß die Durchschlagskraft
bestimmter ethnischer und kultureller Argumentationsmuster an Bedeutung
	 Lange, Andreas; Westin, Charles: Etnisk diskriminering och social identitet: försöknigsöversikt och teoretisk analys. En rapport från diskrimineringsutredningen. Stockholm
1981.
	 Kößler, Reinhart; Schiel, Tilman: Nationalstaaten und Grundlagen ethnischer Identität.
In: dies. (Hrsg.) Nationalstaat und Ethnizität. Frankfurt a.M. 1994, S. 2-3.
	 Smith, Anthony: The Ethnic Origins of Nations. Oxford 1986, S. 2.
	 Kraus, Peter A.: Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik. Integration durch Anerkennung. Frankfurt a. M. »Theorie und Gesellschaft« series 2004.
	 Hobsbawm, Eric J.; Ranger, Terence: The Invention of Tradition. Cambridge 1983.
	 Giddens, Anthony: Tradition in der posttraditionalen Gesellschaft. In: Soziale Welt, Nr.
4 1993, S. 445-485, hier S. 450-453.
	 Toivanen, Reetta: Minderheitenrechte als Identitätsressource: Die Saamen in Finnland
und die Sorben in Deutschland. Hamburg 2000.
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gewonnen hat. Wenn dann das ›Ethnische‹ in der Gruppenkonstruktion
betont wird, vermengen sich in den Bewußtwerdungsprozessen
sowohl rationale Bestrebungen nach Macht und Anerkennung als auch
individuelle Wünsche, z. B. danach, eine spezifische Identität nach
längerem Assimilationsdruck endlich auszuleben. In der Sozialforschung
werden häufig nur die rationalen Gründe der Ethnisierung einer
Gruppe betont. Im Prozeß der ›Revitalisierung‹ oder ethnisches
Aufwachen geht es den Individuen oft auch um das Bestreben, sich von
Assimilationsdruck zu ›befreien‹ und eine als ›authentisch‹ erfahrene
Identität zum Ausdruck bringen zu können. Nachdem eine gemeinsame
ethnische Identität konstituiert ist, die ausreichend breit anerkannt wird,
gibt diese Art der Gruppenkonstellation nicht nur Macht bezüglich des
Kampfes um Gleichberechtigung, sondern auch um die Möglichkeit, die
Machtverhältnisse zu verändern.10
Ethnizität ist in diesem Sinne immer etwas bewußt Artikuliertes.
Man könnte also eine ethnische Gruppe auch als Interessengruppe
beschreiben, wobei die Interessen sowohl rationaler als auch expressiver
Art sein können (eine Gruppe muß nicht immer klare ›Vorteile‹, wie etwa
Macht gegenüber anderen Gruppen, anstreben).11 Der Kampf um den
Erhalt von ingroup-Merkmalen kann auch der Kommunikation zwischen
verschiedenen Generationen (z. B. im Exil) dienen. Ethnische Identität
wäre dann generell derjenige Teilbereich sozialer Identität, in dem Sprache,
Weltanschauung, Kultur u. ä. betont werden, wenn deren Aufrechterhaltung
von außen in Frage gestellt wird.12 Ethnizität ist eine Ressource, doch
andere Ressourcen sind oft wichtiger und naheliegender: Kulturelle und
ethnische Minderheiten sind keine primordialen (ursprünglichen) sozialen
Einheiten, die auf vorgegebenen biologischen, kulturellen, sprachlichen
	 Eriksen, Thomas Hylland: Kulturterrorismen. Et oppgjoer med tanken um kulturell renhet. Oslo 1993, S. 44; Kaschuba, Wolfgang: Wiedergewinnung der Gemeinschaft: Ethnisierung als Identitätssstrategie? In: Ethnologia Europaea, Nr. 5 1995, S. 123-142.
10 Appiah, Anthony: Identity, Authencity, Survival: Multicultural Societies and Social Reproduction. In: Gutman, Amy (Hrsg.): The Politics of Recognition. New Jersey 1992, S.
149-164.
11 Kraus, Peter A.: A Union of Diversity. Language, Identity and Polity-Building in Europe.
Cambridge 2008.
12 Hogg, Michael A.; Abrams, Dominic: Identifications: A Social Psychology of In-Group
Relations and Group Processes. London 1988.

56

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

oder religiösen Gegebenheiten beruhen.13 Ebenso wenig sind sie lediglich
Vereine, die geschaffen werden, um bestimmte materielle oder politische
Interessen zu vertreten.14 Letztlich läßt sich nicht ausschließen, ob eine
ethnische Identität anfangs nur eine Fremdzuschreibung war. Anzunehmen
ist jedoch, daß Identität immer das Ergebnis von Interaktionen ist. Dies
wird auch von Elka Tschernokoshewa betont, wenn sie schreibt, daß die
Authentizität einer Kultur nicht nur intern aus der Minderheit heraus
entsteht, sondern auch Erwartungen und Attribute von außen dazu
beitragen, diese Authentizität zu produzieren.15
Revitalisierung und Mobilisierung des Ethnischen
Sowohl die Minderheitenaktivisten als auch die zwischenstaatlichen
Institutionen sowie die Staaten verbinden mit dem Begriff ›Identität‹
solche Merkmale wie Sprache, Ethnizität, Kultur, Religion und Geschichte.
Personen, die die gleichen Merkmale als Bestandteile ihrer eigenen Identität
ansehen, bilden nach dieser Vorstellung eine Gemeinschaft.16 Ich möchte
hier aber eher die institutionelle Seite des Identitätsbegriffs besonders
hervorheben, weil es mir notwendig scheint, sich von einem Verständnis
der Identität als unverwechselbare psychologische Größe abzugrenzen.
Menschen wie die von mir interviewten Minderheitenaktivisten in
verschiedenen Teilen Europas haben alle eine je eigene Identität, wobei der
Minderheitenaspekt bestimmt eine bedeutende Kategorie hierin bildet. Z.
B. Sorbischsein ist psychologisch gesehen wohl eine Art ›Daueridentität‹,
und die potentielle Identifikation mit einer Minderheit ist auch nicht
frei wählbar. Eine Identifikation mit der Minderheit bedeutet für den
einzelnen auch heute oft noch, persönliche Krisen und Belastungen auf
sich nehmen zu müssen.
13 Gurr, Ted: Minorities at Risk: A global view of ethnopolitical Conflict. Washington 1993,
S. 4.
14 Toivanen, Reetta: Das Paradox der Minderheitenrechte in Europa. In: SWS Rundschau
Nr. 2005, S. 187.
15 Tschernokoshewa, Elka: Blending Words. On Ethnic Identities in Late Modernity. In:
Ethnologia Europaea, Nr. 2 1997, S. 146-147.
16 Liebkind, Karmela: Ethnic Identity – Challenging the Boudaries of Social Psychology. In:
Breakwell, Glynis (Hrsg.): Social Psychology of Identity and self-concept, London 1992,
S. 147-185.
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Das Konzept der institutionellen Identität verweist auf einen Aspekt von
Identität, der nicht an das Persönliche verbunden ist und nicht persönlich
empfunden werden muß. Statt dessen ist die institutionelle Identität mit
einer Ideologie der eigenen Nationsbildung verbunden und nährt sich auch
aus solcher Ideologie. Diese Ideologie kann sich dann im psychologischen
Kontext des individuellen Lebens in verschiedenen Formen auf die
betroffenen Personen auswirken. So ist die institutionelle Identität etwas
vergleichsweise Stabiles und Berechenbares, das die Individuen sowohl
auf der individuellen wie auch auf der sozialen Ebene situationsbedingt
beeinflußt. Die Menschen, die sich aktiv am Prozeß der institutionellen
Identitätsbildung beteiligen, haben sehr unterschiedliche persönliche
Interessen, so daß kaum von einer ›kollektiven Identität‹ im psychologischen
Sinne gesprochen werden kann. Die institutionelle Identität ist jeweils ein
Produkt der Wechselwirkung zwischen Minderheitenaktivisten, potentiellen
Minderheitenangehörigen und den politischen Möglichkeiten, die der
Aktivisten als Ressourcen dienen.17 Eines der Ziele meiner Überlegungen
ist es gewesen, herauszufinden, welche Faktoren die Mobilisierung gerade
institutioneller Identitätstypen beeinflussen, die z. B. im sorbischen Fall mit
Sprache, Kultur und Geschichte betonenden ethnischen Zuschreibungen
definiert wurden.
Ethnizität ist seit den 1960er Jahren ein Konzept für die Emanzipation
derjenigen, die wegen ihrer Kultur, Sprache, Abstammung oder
ihres Lebensstils diskriminiert werden.18 Die dabei entstehenden
Emanzipationsbewegungen wurden unter Kategorien wie Revivalism,
Ethnopolitics, Politics of Identity oder Politics of Culture subsumiert.
Meist wurde Ethnizität als neuartiges Phänomen aufgefaßt. Begriffe
wie Reethnisierung und Revitalisierung kamen auf, als Gemeinschaften
erforscht wurden, die durch staatliche (Zwangs-)Assimilation fast schon
verschwunden waren, dann aber doch noch ihre ›alte Kultur‹ – wenn auch

17 Kukathas, Chadran: Are there any Cultural Rights? In: Will Kymlicka (Hrsg.): The
Rights of Minority Cultures. Oxford 1995, S. 233.
18 Allardt, Erik: Multiple and Varying Criteria for Membership in a Linguistic Minority
the Case of the Swedish Speaking Minority. In: Metropolitan Helsinki Research reports
- Research Group for Comparative Sociology, University of Helsinki Nr. 21 1979, S. 9;
Edwards, John R.: Language, Society and Identity. Oxford 1985, S. 99.
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in einer moderneren Form – wiederbelebten.19 Daß neue Akteure sich
einer nationalistischen Terminologie bedienen und gerade darauf pochen,
alte Lebensweisen und Kulturen zu erhalten, hat auch die Politik der
europäischen Nationalstaaten beeinflußt, die heute durchaus anerkennen,
daß es in allen Staaten mehrere Sprachen und Kulturen gibt. Die Staaten
fördern jedoch vor allem solche Aspekte der Minderheitenkultur, die als
traditionelle Volkskultur bezeichnet werden können. Modernisierung,
Entwicklung und Veränderung dieser Kulturen sind weit weniger
erwünscht.20
Die in der Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEN)21
wirkenden Minderheitenaktivisten vertreten den Standpunkt, daß
man nicht von einer Neuentdeckung ethnonationaler Zugehörigkeiten
sprechen könne, da Nationalbewegungen der Minderheiten bereits im 19.
Jahrhundert aktiv waren. Für ihre nationalen Minderheitenprogramme
ist es darüber hinaus wichtig zu zeigen, daß die heutige Nationalisierung
nicht konjunktureller Art ist, sondern vielmehr eine ›natürliche
Entwicklung‹ der Nation darstellt. Dabei beziehen sich die Aktivisten
auf die Entstehungsprozesse der europäischen Nationalstaaten. Nach
diesem Verständnis sind die minoritären Nationalismen gewissermaßen
als Folge späterer Modernisierung zu verstehen. Die Lebensräume von
Minderheiten in Europa wurden nicht konsequent und gleichzeitig mit
den übergeordneten Regionen modernisiert. Während im häuslichen
Bereich die Minderheitensprachen z. T. noch lange dominierten, war das
Arbeitsleben schon völlig modernisiert.22 Im Allgemeinen bewirkte die
Modernisierung deutliche Veränderungen in allen Lebensbereichen der
Minderheitenbevölkerung, vor allem durch das Eindringen staatlicher
Institutionen wie etwa Schule und Rechtssystem.
Wie das Beispiel der Europäischen Union, die einige Aufgaben
der Staaten bereits übernimmt, heute zeigt, führt inzwischen
Globalisierung als neue Stufe der Modernisierung zu einer Neudefinition
19 Lindgren, Anna-Riitta: Kveenien ja saamelaisten kieli modernisoituvassa maailmassa. In:
Tieteessä tapahtuu Nr. 1-2 1995, S. 17-20, hier S. 16.
20 Toivanen op. zit. Fn. 14.
21 Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen, die im Jahre 1949 gegründet wurde, siehe mehr http://www.fuen.org.
22 Siehe für Beispiele mit den Kvenen und Saamen in Norwegen in Lindgren op. cit. Fn.
18.
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nationalstaatlicher Kompetenzen. Entscheidungen werden oft weitgehend
auf zwischenstaatlicher Ebene getroffen und dann auf nationaler Ebene
umgesetzt. Dies gilt nicht zuletzt für den Bereich der Minderheitenrechte.
In Europa sind es darüber hinaus vor allem der Europarat und die
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, aber auch
internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen (UNO), die
die Einhaltung von Minderheitenrechten überwachen. Die Verschiebung
der staatlichen Kompetenzen von der nationalen auf die internationale
Ebene bietet den Minderheiten Schutz vor staatlicher Repression. Sie gibt
den modernen Minderheitenorganisationen auch die Möglichkeit, an den
Titularnationen Kritik zu üben und unabhängig von ihnen aufzutreten.23
Die Aktivisten sind nicht nur Angehörige, sondern auch Bürger und
Kenner ihrer Staaten und wissen ihre Rechte zu nutzen. Vor allem sind
sie in der Lage, aus dem Wissen über die völkerrechtlich verankerten
Verpflichtungen der Staaten den Minderheiten gegenüber Kapital zu
schlagen. Die ›Vollzeitaktivisten‹ wissen, wo und wie sie ihre Forderungen
stellen müssen, sie wissen, welche dieser Forderungen durchsetzbar und
welche übertrieben sind. Beide Phänomene, die Revitalisierung der
Minderheiten und die gleichzeitige Verlagerung staatlicher Kompetenzen
auf die transnationale Ebene, scheinen eng mit dem Phänomen
Modernisierung verbunden zu sein. Leider gibt es kaum Beiträge, in
denen diese beiden Aspekte der Modernisierung in ihrer Wechselwirkung
zueinander untersucht worden wären.
Im »postmultinationalen« Zeitalter
Die Revitalisierung ethnischer Potentiale ist meiner Ansicht nach am ehesten
als eine Folge der Globalisierung und der Verschiebung nationalstaatlicher
Kompetenzen nach oben zu deuten. Supranationale Institutionen treiben
auf ihre Weise die ethnische Mobilisierung der schon fast verschwundenen
Minderheiten voran. Eine große Rolle spielen dabei das internationale
Minderheitenrecht sowie das von wichtigen Akteuren in der internationalen
Gemeinschaft signalisierte Bestreben, die Einhaltung dieses Rechts zu
gewährleisten. Die europäische Minderheitenbewegung von heute hat
23 Toivanen, Reetta: Nachahmung als kulturelle Überlebensstrategie der nationalen Minderheiten. In: Lětopis 50 (2003) 1, S. 129-147.
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zahlreiche internationale Beziehungen und Kooperationspartner. Zugleich
hat sie freilich kein Problem damit, nach einer bestimmte ethnische
Merkmale widerspiegelnden nationalen Essenz zu suchen. Sie muß im
Gegenteil eine solche Essenz definieren, um überhaupt als nationale
Minderheit gelten zu können.24 ›Internationalismus‹ bedeutet zudem
nicht, daß die zwischenstaatliche Ebene frei von nationalistischen
Denkmustern wäre. Eher ist Brubaker beizupflichten, wenn er
ausführt, daß das 20. Jahrhundert so endete, wie es angefangen hat:
Europa befindet sich demnach nicht in einem postnationalen, sondern
einem »postmultinationalen« Zeitalter, das durch die Nationalisierung
früher multinationaler politischer Felder gekennzeichnet ist.25 Dieser
Aspekt sollte weit intensiver beleuchtet werden, als dies hier möglich
ist; hervorzuheben bleibt jedoch, daß Ethnisierung und Mobilisierung
ethnisch definierter Ressourcen keinesfalls nur als endogene Prozesse
oder gar als natürliche Entwicklungen betrachtet werden können. Dafür
sind die Außenwirkungen und -faktoren viel zu bedeutend. Theorien
über ethnische Bewegungen sollten deshalb stärker berücksichtigen, daß
Ethnizität keine statische Eigenschaft von Menschen ist und daß die
Mobilisierung ethnischer Identitäten nicht als ein rein interner Prozeß zu
fassen ist; vielmehr bestimmen internationale Institutionen den Verlauf und
die Intensität der Mobilisierung mit. Daran läßt sich umgekehrt die Frage
anschließen, inwieweit die kleinen Nationalbewegungen die Qualität der
Mehrheitsdemokratie in der europäischen Staatengemeinschaft verändern
können.
Noch zum Schluß zurück zu der Frage, welchen Mehrwert die
Minderheiten in der Europäischen Union leisten. Die Minderheiten
sind den Mehrheiten nichts schuldig, sie müssen nicht ökonomische
Vorteile produzieren. Diese Kategorien, Minderheit und Mehrheit, außer
für analytische Zwecke auseinanderzuhalten, scheint eine intellektuelle
Sackgasse zu sein. Als wir in meinem vorletzten Forschungsprojekt
»Teaching Human Rights in Europe«26 an der Humboldt-Universität
zu Berlin der Frage nachgingen, inwiefern nationale Minderheiten
24 Toivanen, op. cit. Fn. 8.
25 Brubaker, Rogers: Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in Europe. Cambridge 1996, hier S. 2f.
26 http://www.uni-potsdam.de/humanrightsresearch/index.php?option=1.
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ein Teil des Europäischen Verständnisses von ›wir‹ geworden sind und
insbesondere herausfinden wollten, wie Minderheiten und ihre Rechte
in Menschenrechtsprogramme und -projekte wiederzufinden sind, waren
wir ziemlich überrascht. In diesem Projekt führten wir Feldforschungen
in sechs europäischen Ländern durch und zwar mit insgesamt 14
verschiedenen Minderheitengruppen. Das Ergebnis der Studie zeigte, daß
Minderheiten und ihre Rechte (egal ob das auf Kultur, auf Sprache oder auf
Territorium) grundsätzlich in einem getrennten Diskurs von allgemeinen
Menschenrechten diskutiert werden. Mehrheitsbevölkerung (hier jetzt am
ehesten gemeint sind Behörden und Vertreter der nationalen und lokalen
Regierungen) betrachtet sich als wohlwollend, wenn sie Minderheiten
Rechte zuteilt. Gleichzeitig denkt sie, daß die Minderheit dafür dankbar
sein sollte, wenn sie zum Beispiel in der eigenen Sprache unterrichtet
werden.27 Sie werden plakativ gesagt toleriert und für die Toleranz erwartet
man als Gegenleistung Loyalität und Anpassung. Wie oft haben wir von den
Minderheitenaktivisten gehört: »Wir wollen keine Probleme verursachen,
wir wollen einfach in Ruhe unsere Identität ausleben«.28
Wir hörten auch viele persönliche Meinungen von den
Minderheitenvertretern, warum man sie fördern sollte, wie sie für sozialen
Frieden, Innnovationskultur, Lebendigkeit und ökonomisches Wachstum
durch ihre kulturellen Aktivitäten beitragen. Bei der Mehrheitsbevölkerung
hat man den Eindruck, Minderheiten sind den Mehrheiten etwas schuldig
und nicht umgekehrt. Minderheitenmitglieder sehen es jedoch genau
andersherum: Sie sehen, daß sie ihre Möglichkeiten auf gleichwertige
Beteiligung am politischen und sozialen Leben durch Assimilationsdruck,
Zwangsmaßnahmen, repressive Staatspolitik und Diskriminierung verloren
haben. Sie fordern teilweise recht aggressiv ihr Recht auf Beteiligung an
politischen Entscheidungsprozessen.
Warum die Meinungen sich so unterscheiden, kann man wohl
zumindest teilweise durch die Informations-Asymmetrie erklären:
Minderheitenangehörige wissen generell viel mehr über die Geschichte
der Minderheiten-Mehrheitenverhältnisse und kennen ihre Rechte
(auch die internationalen Verträge) viel besser als diejenigen, die zur
27 Mahler, Claudia; Mihr, Anja; Toivanen, Reetta: The United Nations Decade for Human
Rights Education and the Inclusion of National Minorities. Frankfurt a.M. 2009.
28 Ebd.
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Mehrheitsbevölkerung gehören. Diese wissen nämlich oft so gut wie nichts,
und fragen sich nur, warum man Geld dafür ausgibt, daß z. B. in Finnland
oder in der Lausitz zweisprachige Straßenschilder aufgestellt werden.29
Während dieser Tagung habe ich viele ganz hervorragende und
wichtige Beiträge hören dürfen und mein Wissen über MehrheitMinderheit-Verhältnisse vertiefen können. Genau dieses Wissen steht
unseren europäischen Mitbürgern kaum zur Verfügung. Dieses kann ich
empirisch belegen, da wir in diesen sechs Ländern auch die Schulbücher
und Lernmaterialen überprüft haben.
Zum Schluß bleibt, den wichtigsten Punkt dieses Vortrages noch einmal
zu wiederholen: Die Frage ist nicht, was ein Staat durch Minderheitenschutz
an Vorteilen für die Mehrheitsbevölkerung schaffen kann (lebendiges
Wirtschaftsleben mit Innovationen, touristische Attraktionen durch
kulturelle Vielfalt, neue Innovationen, besserer sozialer Frieden oder aktive
und verantwortungsbewußte Bürger etc.). Mehrwert durch Minderheiten
heißt meiner Ansicht nach, daß die Minderheiten sich in gleichem Maße
in die gesellschaftlichen Entwicklungen einbringen können wie die
Mehrheitsbevölkerung. Die Mehrheit ist den Minderheiten sicherlich
Schutz und Förderung schuldig, aber die Begründung gerade für alte
nationale Minderheiten liegt nicht mehr in der Schlechtbehandlung
in der Vergangenheit. Die Begründung ist schlichtweg, daß die
Minderheitenangehörigen genau so viel wie die Mehrheitsbevölkerung
ein Teil der heutigen europäischen Staaten, der Vergangenheit und der
Zukunft sind und ihre Interessen den gleichen Wert haben wie die der
Mehrheit. Durch Schutz und Förderung kann der Staat garantieren, daß
die Gesellschaft auf Gleichberechtigung und Respekt der Menschenrechte
beruht.

29 Toivanen, Reetta: International Support vs. National Adaptation? On the sustainability
of a human rights approach to education. In: Mahler, Claudia; Mihr, Anja; Toivanen,
Reetta (Hrsg.). The United Nations Decade for Human Rights Education and the Inclusion of National Minorities. Frankfurt a.M. 2009, S. 133-153.

Gunnar Heinsohn

Von der Vertreibung nationenfremder Eliten
zum Krieg um ausländische Talente
1. Wie können demographische Faktoren einen Raum brisant, ja kriegerisch
machen?
Räume werden brisant, wenn über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte hinweg
für jede frei werdende Position mindestens zwei, oft aber noch mehr Söhne
aufgezogen werden. Können die Väter ihre Kinder ernähren, resultiert die
Spannung daraus, daß ihrem Ehrgeiz entsprechende Karrieren nicht in
ausreichender Zahl bereitgestellt werden. Die Brisanz verpufft, wenn es
an Nahrung mangelt und überzählige Kinder entweder durch Infantizid
beseitigt werden oder einen frühen Hungertod erleiden.
Bestehen die von nicht erbenden Brüdern erstrebten Positionen in
agrarischen Produktionseinheiten, bleibt die Brisanz solange latent, wie
fruchtbare Brache für Bauernhöfe verteilt werden kann. Ist dieses Potential
ausgereizt, erfolgt die Umverteilung der ökologisch besten Gebiete durch
Vertreibung oder Ausrottung der Schwächeren.
Dieser uralte Mechanismus erfährt eine erste Extremausprägung
zwischen 1490 und 1935 in Europa. Die Alte Welt birgt 1450 gerade
50 Millionen Einwohner. 1348 aber sind es noch 80 Millionen, von
denen sich 30 Millionen die Große Pest holt. Da die hoch entwickelte
Geburtenkontrolle des Mittelalters mit lediglich zwei bis drei Kindern
fortgesetzt wird, dauert die demographische Stagnation der ›europäischen
Bevölkerungskatastrophe‹ bis an das Ende des 15. Jahrhunderts.
Weltliche und kirchliche Lehnsherren nehmen den Verlust ihrer
Leibeigenen nicht hin und töten lokal schon ab 1360 Hebammen, weil sie
von jeher nicht nur beim Gebären, sondern auch beim Verhüten helfen.
Da die Pest von Portugal bis China wütet, kann die ›Repeuplierung‹ nicht
	 Keegan, John: A History of Warfare. New York 1993, S. 29..
	 Heinsohn/Steiger 2005 [1985]; Riddle 1997.
	 Heinsohn/Steiger 2005, 132 f.
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durch Einwanderung, sondern nur über die Körper der europäischen
Frauen gelingen. Deshalb - und nunmehr europaweit - dekretiert Innozenz
VIII. 1484 mit der ›Hexen-Bulle‹ die Todesstrafe für »Personen beiderlei
Geschlechts / welche die Geburten der Weiber umkommen machen und
verursachen, […] daß die […] Frauen […] nicht empfangen«.
Fast umgehend beginnt die ›europäische Geburtenexplosion‹. 100
englische Väter hinterlassen 1441 bis 1465 gerade 110 erwachsene
Söhne. 1491-1505 sind es bereits 202. Alsbald wird mit sechs bis
sieben überlebenden Kindern pro Frau mehr als eine Verdopplung
der mittelalterlichen Aufzuchtsleistung erreicht und zugleich das
Prokopfeinkommen gesteigert oder zumindest stabil gehalten. Bis weit
in das 20. Jahrhundert hinein bleibt in der Sexualität straffrei und ohne
Sünde allein der Orgasmus in Form eines ehelichen Fortpflanzungsakts.
Ununterbrochen gibt es jetzt überzählige junge Männer für Bürgerkriege
und Kriege in Europa sowie für Eroberung, Genozid und Besiedlung von
90 Prozent der Erde. Ungeachtet aller Verluste und Abflüsse wird nebenher
der eigene Kontinent zwischen 1500 und 1916 von 60 auf 500 Millionen
Menschen getrieben. So eisern wird die Geburtenkontrolle tabuisiert und
bestraft, daß selbst die Mächtigsten nicht können, was heute halbwüchsige
Mädchen beherrschen. Friedrich der Große ist eines von vierzehn Kindern,
Kaiserin Maria-Theresia bringt sechzehn zur Welt und Napoleons Mutter
geht dreizehn Mal durchs Kindbett. Noch Queen Victoria, die 1901
sterbende Herrscherin des Britischen Weltreiches, verschleißt sich in
achtzehn Jahren durch neun Geburten.
Über vier Jahrhunderte lang erzeugt Europa ›youth bulges‹. Dabei stehen
von hundert männlichen Einwohnern mindestens 30 im Alter von 15 bis
29 Jahren (2008 sind es in Deutschland 17%). Drei oder vier Söhne pro
Vater liegen schon als Kinder miteinander im Streit. Richtig ernst aber
wird es, wenn sie geschlechtsreif aus dem Haus müssen und draußen
aufsteigen wollen. Den ärmlichen, aber ehrbar-dauerhaften Platz im Haus
gibt es bestenfalls für ledige Töchter bis hin zur alten Jungfer, aber nicht für
gesunde Söhne. Einer von dreien, vielleicht auch einmal zwei von vieren
mögen recht oder schlecht unterkommen. Die anderen zwei oder drei
	 Sprenger/Institoris, 1974 [1487], I, XXXVII.
	 Hatcher, John: Plague, Population and the English Economy 1348-1530. London 1977,
S. 63.
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aber wählen fast immer dieselben sechs Wege: (1.) Sie bemühen sich um
Auswanderung, also um unblutige Kolonisation. (2.) Sie werden kriminell.
Mit Todesstrafen selbst für leichte Delikte gehen die jeweils Herrschenden
an ihre Ausmerzung. Intelligenter aber wird die Ansiedlung der Sträflinge
in Kolonien, wo sie aus Unruhestiftern zu Verbündeten des Mutterlandes
werden. (3.) Sie putschen. Das bietet sich vorrangig für junge Männer
an, die Karrieren in der Armee suchen und dort in den Beförderungsstau
geraten. (4.) Sie machen Bürgerkrieg oder Revolution, wobei der schnöde
Ehrgeiz verborgen wird hinter einem angeblich selbstlosem Dienst für
wahre Götter, gepeinigte Massen, ›Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit‹ etc.
(5.) Sie versuchen über Völkermord oder Vertreibung an die Positionen
von ethnischen und religiösen Minderheiten zu gelangen. (6.) Sie ziehen
in den grenzüberschreitenden Krieg, um über blutige Kolonisation und
wiederum Völkermord Positionen zu gewinnen.
Ganz wie bei den heutigen ›youth bulges‹ werden auch damals schon
die meisten Aderlässe als Kriege von Frommen gegen angeblich noch
Frömmere oder umgekehrt exekutiert und entsprechend bis heute als
›Religionskriege‹ oder ›konfessionelle Bürgerkriege‹ mißverstanden.
Dabei sind die damaligen Kämpfer auf dieselbe Weise Christianisten
– Cromwell’s »slaying in the name of the Lord« - und nicht Christen,
wie heutige Terroristen als Islamisten agieren und sich eben nicht als
besonders treue Muslime in den Glauben versenken. Die Religion hat
es bei überzähligen Söhnen so gut, daß ihre Kämpfe für Religionskriege
gehalten werden, weil die meisten Jünglinge psychisch normal sind und
wissen, was gut und böse ist. Sie wollen herrschende Eliten ausschalten,
das Töten aber nicht als kriminelle Killer oder Psychopathen, sondern als
ehrbare Scharfrichter besorgen.
Die viel zitierte Koran-Sure 8,17 »Nicht ihr habt sie getötet, sondern
Allah hat sie getötet«, steht ja für die moralische Zwickmühle der jungen
Täter. Der entlastende Satz entstammt einem Konflikt, dem Zögern vor
der eigenen Grausamkeit. Erst der Gehorsam gegenüber der Bestrafung
verlangenden Gottheit, die ihrerseits den untreuen Diener strafen würde,
macht die Massaker aushaltbar. Daß noch die hehrsten Überzeugungen
bloß nachgeschobene Rechtfertigungen für eine längst gegebene
	 Brownstone, David; Franck, Irene: Timelines of War. Boston 1996, S. 194.
	 Münkler 2008.
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Entschlossenheit liefern, erkennt sehr schön der Scharfsinn eines Friedrich
Nietzsche:
DIE EXPLOSIVEN: Erwägt man, wie explosionsbedürftig die Kraft junger
Männer daliegt, so wundert man sich nicht, sie so unfein und so wenig
wählerisch sich für diese oder jene Sache entscheiden zu sehen: Das, was sie
reizt, ist der Anblick des Eifers, der um eine Sache ist, und gleichsam der
Anblick der brennenden Lunte, - nicht die Sache selber. Die feineren Verführer
verstehen sich deshalb darauf, ihnen die Explosion in Aussicht zu stellen und
von der Begründung ihrer Sache abzusehen: mit Gründen gewinnt man diese
Pulverfässer nicht!

Bereits die Spanier des 16. Jahrhunderts sehen junge Konquistadoren
keineswegs als Vertreter großartiger Ideen, sondern als daheim überflüssige
›secundones‹, also Zweit- oder Nachgeborene, die für ihre mörderischen
Vorhaben ehrenwerte Rechtfertigungen lediglich nachliefern.
In der Neuen Welt mit ihren zwei bis drei Kindern pro Familie kann
man von Spaniens Geburtenexplosion nach 1485 nichts wissen, weshalb
aztekische Priester den europäischen Terror ähnlich theologisieren wie
heutige Europäer den islamistischen: ›Die Idee der Azteken besagte, daß
man Gott durch Menschenblut besänftigen müsse, die Idee Kastiliens
dagegen, daß Gott Tote lieber habe als Andersgläubige‹.10
Wie zornige junge Muslime heuten halten sich damals auch die Spanier, die
nach der 1580er Vereinigung mit Portugal 30 Millionen Quadratkilometer
kontrollieren, für zutiefst glaubensgetrieben. In Wirklichkeit ›waren sie vor
allem jung / und abenteuerlustig – neunzig Prozent von ihnen zwischen 20
und 34 Jahren alt‹.11
Europa triumphiert nach 1490 global durch eine Asymmetrie, in der
es keineswegs um viele gegen weniger Krieger geht, sondern um einen
Kriegertypus, den der Gegner überhaupt nicht aufbieten kann. Anders
als die kindestötenden und verhütenden Feudalsysteme Asiens oder die
Stammessysteme Afrikas, Amerikas, Australiens und Sibiriens haben die
Europäer der Neuzeit in jeder neuen Generation zweite bis vierte Söhne,
	
	
10
11

Die Fröhliche Wissenschaft (1882). Aphorismus 38.
Romano/Tenenti 1967, S. 208.
Rowden 1974, S. 134.
Kamen 2002, S. 104/108.
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die bis zum Tode kämpfen können, ohne daß ihre Gesellschaft in der
Substanz getroffen wird, während bei den Attackierten diese Waffe der
demographischen Extremrüstung schlichtweg fehlt. Sie sind erledigt,
wenn sie ihre Söhne begraben haben.
Erst 1916, mitten im ›Großen Krieg‹, enden die europäischen ›youth
bulges‹ durch eine Halbierung der Geburtenraten von circa 36 auf 18
Kinder pro 1.000 Einwohner. Gegen 1985 ist eine neuerliche Halbierung
auf 8 bis 12 Kinder pro 1.000 Einwohner abgeschlossen. Insgesamt geht
es – rund gerechnet – in Europa zwischen 1916 und 2009 von 6 über
3 auf knapp 1,5 Kinder pro Frauenleben. Während 1490 unter 1.000
Kampffähigen (15-29 Jahre) weltweit erst gut 100 aus Europa kommen,
stellt im Jahre 1914 der ›weiße Mann‹ 350 von 1.000.12
In Kombination mit den permanenten militärtechnischen Innovationen
der zinsgetriebenen Eigentumswirtschaft wird Europas Weltherrschaft
zum Spaziergang, der seit dem osmanischen Niedergang gegen 1700
nur von anderen Europäern gestört werden kann. Die immer wieder als
›europäisches Wunder‹ verrätselte Welteroberung13 bleibt unbegriffen,
weil aller Multifaktorenanalyse zum Trotz der demographische Faktor
übergangen wird. Letztmalig stehen zwischen 1918 und 1936 überzählige
Söhne – die Geburtsjahrgänge 1898 bis 1916 – für links-rechtes Toben
auf Europas Straßen und globale Unternehmungen zur Verfügung. Schon
zu Beginn des Zweiten Weltkrieges im September 1939 aber wird aus der
Substanz gestorben - jeder 6. deutsche Gefallene beim Überfall auf Polen
endet als einziger Sohn -, während die 10 Millionen verheizten jungen
Männer des Ersten Weltkrieges – mit der Ausnahme Frankreichs – aus den
demographischen Portokassen genommen werden können.
Jahr

Geborene

Gestorbene

Saldo

1818

45

29

+ 16

1889

39

21

+ 18

1900

36

21

+ 15

1915-17

18

16

+2

12 Heinsohn 2005; Bevölkerungs-Ploetz 4; McEvedy/Jones 1978; populstat 2008; USCB 2008.
13 Kennedy 2000, S. 48.
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Jahr

Geborene

Gestorbene

Saldo

1933

15

11

+4

1939

19

12

+7

2009

8

11

-3

2009
(Mittel-Afrika)

43

14

+39

Tabelle 1: Sinken der Geburtszahlen am Beispiel Deutschlands zwischen 1818 und 2009.
Geburten und Todesfälle auf 1000 Einwohner

1000 Ehefrauen von 15-45 haben 1900 noch 290 Neugeborene, 1933
aber nur 100 Neugeborene.

2. Warum entwickeln Europäer des 19. Jahrhunderts extreme Nationalismen
und opfern ihnen zwischen 1914 und 1918 zehn Millionen junge
Männer?
Räume werden nicht nur brisant, sondern obendrein nationalistisch, wenn
alle Bekenntnisse oder Sprachgruppen demographisch hochschießen und
nicht einmal mehr für die Söhne der Herrennation genügend Positionen
zur Verfügung stehen. Das Paradebeispiel dafür liefert die Habsburger
Monarchie vom 19. Jahrhundert bis zu ihrem Ende im Jahre 1918. Hat
irgendeine Region dieser Imperiums im 19. Jahrhundert beispielsweise
drei unterschiedliche Landsmannschaften à 1.000 Menschen und gibt
es für die Verwaltung dieser 3.000 Menschen 30 einträgliche Ämter, die
traditionell an Deutschsprachige gehen, dann werden sich die beiden
anderen Gruppen mit ihren 2000 von den insgesamt 3.000 Menschen in
nichtpolitischen Domänen ihre Karrieren erkämpfen.
Verdreifachen sich nun die nichtdeutschen Bevölkerungen von 2.000
auf 6.000 Menschen, dann werden auch nichtpolitische Spitzenpositionen
knapp. Deshalb geraten nun auch diejenigen Ämter in den begehrlichen
Blick, die bisher ganz selbstverständlich für Deutsche reserviert sind.
Plötzlich wird altehrwürdige Praxis als grobe Ungerechtigkeit, ja als
Erniedrigung der eigenen Nation gedeutet. Die tüchtigsten Zweit- oder
Drittgeborenen aus den ›erniedrigten‹ Nationen verlangen ›endlich einen
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gerechten‹, also ihrem Bevölkerungsanteil entsprechenden Prozentsatz der
Ämter.
Die Erfüllung dieser Forderung aber wird unmöglich, weil auch die
Deutschen demographisch mächtig zulegen und schon in den eigenen
Reihen plötzlich dreimal mehr Bewerber als zuvor um die raren Posten
konkurrieren. Selbst wenn nun jede Sprachgruppe zehn der 30 Ämter
besetzen kann, steigt in und zwischen den Sprachgruppen die Empörung
weiter. Denn jede Sprachgruppe allein – also nicht nur die deutsche – hat
für sämtliche 30 Ämter mindestens 90 ehrgeizige Kandidaten. Für ihre
Qualifizierung haben die nach 1850 von allen Landsmannschaften in
Abgrenzung und Konkurrenz gegründeten Schulvereine bestens gesorgt.
Die Spannungen in der Zivilverwaltung und in den Offizierscorps
schnellen weiter mächtig hoch. Gleichwohl wird die ganz gemeine
Postenjägerei auf keiner Seite als solche eingestanden, sondern als Anliegen
der Ehre nationalen oder konfessionellen Zuschnitts ausgefochten. Ohne
pangermanisch und panslawistisch sauber getrennte Großreiche scheint
keinerlei Heil mehr möglich.
Polen

Tschechen

Ungarn
(Trianon)

Serben

HabsburgDeutsche ohne
Böhm.-Mähr.

4,4 (1838)

4,7 (1820)

13,4 (1914)

10,3 (1913)

5 (1869)

1 (1844)

3,6 (1840)

8 (1914)

3,3 (1914)

7,4 (1914)

Tabelle 2: Bevölkerungsexplosion ausgewählter Nationen in Millionen Einwohnern im 19.
und frühen 20. Jahrhundert [http://www.populstat.info; Karsten, E. / Buchholz, E. W. /
Kölmann, W.(1965): Raum und Bevölkerung in der Weltgeschichte. 4 Bde. Würzburg
1965].

Wenn schon das Hochschnellen der europäischen Extremnationalismen des
19. Jahrhunderts unbegreiflich bleibt, kann es um ihren Gipfel im Weltkrieg
nicht besser stehen. Die überkommene Kriegsursachenforschung konzentriert
sich vorrangig auf Armut, Einkommensunterschiede, soziale Erniedrigungen,
Machtdifferenzen, religiöse Sünden, glaubensfremde Rituale, nationale
Niederlagen, Schandverträge, erotische Attribute der schönen Helenas im
Ausland sowie abenteuerliche Reichtumsverheißungen ferner Eldorados.
All diese Faktoren können ganz unstrittig Gemüter in Wallung bringen.
Da sie allerdings vor und nach dem Blutvergießen vorliegen, reichen sie als
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Erklärungen für tödliche Gewalt allein nicht aus. Spätere Analytiker sehen
nur noch diese relativen Nichtigkeiten und verstehen nicht mehr, wie sie zu
ultimativen Kriegsgründen aufgeblasen werden konnten. Da zum Zeitpunkt
ihrer Forschungstätigkeit ein Automatismus von derlei Provokationen hin
zum großen Töten nicht beobachtet werden kann, wirkt die Vergangenheit
unerklärbar. Nach ganz handfesten und nicht bloß idealistischen Gründen,
die vor dem Töten da sind, nach seinem Abflauen aber schwinden, wird
dann gar nicht mehr gesucht.
Auch neunzig Jahre nach seinem Ende beklagt die Forschung, daß die
Ursachen des Ersten Weltkriegs immer noch nicht offen gelegt werden
konnten. Zwar rekonstruiert Stephen Schröder14 genauer als je zuvor die
deutschen Einkreisungsängste durch britisch-russische Geheimabkommen
aus den Jahren vor 1914. Gleichwohl findet er keinen wirklich
überzeugenden Grund für die bald danach einsetzenden Gemetzel. Er muß
die Warum-Frage unbeantwortet lassen. Zeitgleich prüft Lüder MeyerArndt15 eine ganze Liste von bisher favorisierten Auslösern des Krieges, kann
sie wegen ihres von ihm durchweg als ›irrational‹ erkannten Charakters
aber nicht als plausible Ursachen anerkennen. Dann wären nämlich weiche
bzw. psychologische Faktoren wie Ehrgefühl, Pflichtbewußtsein und
Bündnistreue ausschlaggebend gewesen für den Beginn der Megatötungen
am 28. Juli 1914.
Gerd Krumreich16 (2006) bemängelt denn auch zu Recht, daß MeyerArndt den damals verbreiteten ›Topos vom unvermeidlichen Krieg‹ nicht
auslote:
Dadurch steht aber der durchgehende Vorwurf im leeren Raum, dass
Friedenserhaltung nicht oberstes Ziel der deutschen Politik gewesen sei. Für
welche Macht war denn damals der Frieden das höchste Ziel?

Was immer an Irrationalem in der Vorstellung vom ›unvermeidlichen
Krieg‹, in der fatalistischen Erwartung, daß er ›einmal kommen müsse‹,
auch stecken möge, wer es unerhellt lasse, könne das klärende Wort nicht
finden zu den Stahlgewittern.
14 Stephen Schröder (2006)
15 Lüder Meyer-Arndt 2006.
16 Gerd Krumreich (2006)
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Michael Salewski17 (2006) – als Autor von »Der Erste Weltkrieg« selbst
ausgewiesener Fachmann – zeigt sich regelrecht verstört angesichts der
jüngsten Forschungslage, die keinen einleuchtenden Grund für den Griff
zu den Waffen bestehen lasse:
Das Rätsel der zehn Millionen Kriegstoten wird nicht gelüftet. / Ein leeres
Getriebe der Welt. Darüber ging der Blick auf das Wesentliche verloren:
Der Blick auf das Wohl und Wehe der Menschen, die in Europa lebten. Sie
interessierten höchstens als militärisches ›Menschenmaterial‹ und da schienen
die Russen im Vorteil. / Es scheint, dass wirklich und wahrhaftig allein dieser
Mann [Gavrilo Princip als Mörder des KuK-Thronfolgers Franz-Ferdinand;
GH] am 28. Juni 1914 den Ersten Weltkrieg nicht nur ausgelöst, sondern
verursacht hat. / Ist das nicht eine absurde Vorstellung? Sie passt in kein
erkenntnistheoretisches oder geschichtsphilosophisches Schema. Die Sache ist
buchstäblich verrückt, unerklärlich. / Es gibt nichts mehr in der Wirklichkeit
der Welt von 1914, das wir nicht zu wissen glauben. Und trotzdem wissen wir
das Wesentliche nicht.

Aber hat man wirklich alle ›erkenntnistheoretischen‹ und
›geschichtsphilosophischen Schemata‹ herangezogen? Hat man auch nur
bedacht, daß der Sarajewo-Attentäter Princip eins von neun Kindern eines
Briefträgers war? Auf keinen Fall hat man das ›Schema‹ Gaston Bouthouls
(1896-1980) berücksichtigt. Er zielt direkt auf das zwischen 1914 und
1918 so selbstverständlich verbrauchte ›Menschenmaterial‹ und fragt in
seinem 1970er Buch »Nachgeholte Kindestötung (L’infanticide différé)«:
Ist es möglich, den Prozentsatz junger Männer zu bestimmen, bei dem es den
Massen wie den Regierungen notwendig scheint, einen kriegerischen Ausflug
ins Auge zu fassen? / Gibt es einen Kriegsindex? / Die großen kriegerischen
Vorstöße ergeben sich aus der Tatsache, dass der Anteil an jungen Männern
zwischen achtzehn und fünfunddreißig Jahren / eine besonders große Zahl
umfasst. Denn diese Gruppe bildet eine Reserve, die ohne großen Schaden aus
der Produktion gezogen werden kann.18

Der Franzose wundert sich bereits 1935 darüber, daß nach der
Weltwirtschaftskrise von 1929 in Deutschland und Italien junge Männer
17 Michael Salewski (2006).
18 Bouthoul 1982, 86/82. Siehe auch Bouthoul 1970).
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in linken oder rechten paramilitärischen Verbänden aufeinander losgehen,
während Frankreich vergleichsweise ruhig bleibt. Zum Schlüssel werden
ihm die Jahrgänge 1900 bis 1915, die zwischen 1920 und 1935 das
zwanzigste Lebensjahr erreichen und dann als wütendes Jungvolk in
schwarze, braune oder rote Hemden schlüpfen. Frankreichs Frauen haben
von 1900 bis 1915 nur halb so viele Söhne wie ihre Schwestern jenseits des
Rheins und südlich der Alpen.
Schon ein flüchtiger Blick in die historische Demographie spricht
für Bouthouls Vermutungen. Eine deutsch-habsburgische Angst vor
Einkreisung aus dem Osten und von jenseits des Kanals sowie die dortige
vor den Giganten in Berlin und Wien mutet dann nicht mehr irrational an.
So springt das Russische Reich zwischen 1858 und 1914 von 67 auf 142
Millionen Einwohner. Zigmillionen Bauernsöhne leben ohne Hoffnung
auf eigene Höfe. Deutschland katapultiert sich von 40 Millionen bei
der 1871er Reichsgründung auf 67 Millionen zu Kriegsbeginn. Im
selben Zeitraum schnellt Großbritannien von 26 hoch auf 42 Millionen,
Habsburgs Imperium von 37 auf 55 Millionen und die USA von 40 auf
100 Millionen.
Rußland

UK

USA19

Italien

Deutschland

Habsburg

Frankreich20

1870

70

26

40

26

40

37

37

1914

142

42

100

37

67

55

41

103%

62%

150%

40%

68%

49%

11%

Anstieg

Tabelle 3: Bevölkerungswachstum (in Millionen) von Weltkriegsteilnehmern 1914-1918
(Kirsten, Ernst, Buchholz, Ernst W., Köllmann, Wolfgang: Raum und Bevölkerung in der
Weltgeschichte. 4 Bde. Würzburg 1965.; McEvedy/Jones; www.populstat.info/).
19 Amerikas Rekordanstieg lebt aus internen ›youth bulges‹ sowie den ›youth bulges‹ aller
Konkurrenznationen. Erst nach 1965 kommt der Löwenanteil der Einwanderer nicht
mehr aus dem schnell alternden Europa, sondern aus ›youth bulges‹ Asiens und Lateinamerikas. 1914 haben die USA von allen Nationen der Tabelle (bei Herauslassen
Habsburgs) mit 100 von insgesamt 329 Millionen Menschen erst einen Anteil von 30
Prozent. 2008 sind es bei 304 von 710 Millionen bereits 43 Prozent. 2030 wird man
mindestens bei 50 Prozent liegen. Die Demographie erklärt den Aufstieg Amerikas
und das Absinken des ökonomisch ansonsten ähnlich strukturierten Europa.
20 Zwischen 1914 und 1918 stirbt vor allem Frankreich – mit einer Fruchtbarkeit von 50-60
Prozent der anderen Kriegsparteien – aus der Substanz, verliert also massiv einzige Söhne.
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Fast alle politischen Führungen in Europa wollen vor 1914 »keine
Parteien und keine Konfessionen« mehr kennen.21 Überall soll es nur noch
Nationalisten geben, die für die Ehre des Vaterlandes alles zu opfern bereit
sind. Die feindlichen Brüder daheim sollen ›Burgfrieden‹ halten gegen die
Söhne jenseits der Grenzen, die von ihren Regierungen ebenfalls durch
Aufmarsch gegen ›den Feind‹ vom Bruderkrieg abgehalten werden sollen.
Aus Spannungen zwischen Arbeitern und Fabrikanten oder zwischen
Katholiken und Protestanten will die Forschung damals wie heute
die innenpolitischen Konflikte erklären, obwohl soziale Klassen und
religiöse Unterschiede doch immer schon da waren und auch heute
nicht fehlen. Entsprechend sollen die grenzüberschreitenden Kriege aus
der ökonomischen Konkurrenz zwischen den europäischen Nationen
erwachsen, obwohl die doch auch heute ungebrochen weiter geht. Die
ungeheuerlichen demographischen Hochrüstungen in fast allen Ländern
Europas finden damals wie heute so gut wie nie Eingang in die Analysen.
Und doch werden ab August 1914 die vielen Millionen Ehrgeizigen, für
die man selbst in den Kolonien keine Karrieren mehr hat, im Weltkrieg
verbraucht. Dabei laufen die jungen Männer genau so heroisch in den
Tod, wie das die Gefechtslehrer des 19. Jahrhunderts als selbstverständliche
Voraussetzung jeder Schlacht gesehen haben: »Leicht trennt nur die Jugend
sich vom Leben. / Sie tritt mit Freude und Sorglosigkeit in den Kampf, die
beide zu der blutigen Arbeit notwendig sind. Die Stärke eines Volkes liegt
in seiner Jugend«.22
3. Bringen Weisheit und Kriegsmüdigkeit die Entkolonialisierung und
die Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder beendet der
Geburtenrückgang weiteres Rasen?
Nach 1945 verlieren die Europäer fast jeden Krieg. Bereits in Indochina
operieren sie ähnlich wie nordamerikanische Indianer, die nach tribalen
Massakern oder nach Niederlagen gegen weiße Angreifer aus den
Überlebenden konkurrierender Stämme in gegenseitiger Adoption einen
letzten neuen formen. Gegen die europäischen Menschenwellen eine
eigene Geburtenexplosion zu starten und dafür die hoch entwickelte
21 Zweite Balkonrede Wilhelms II. am 1. August 1914.
22 Goltz, Colmar von der: Das Volk in Waffen. Berlin 1883, S. 26 f.; Sperrung im Original.
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Geburtenkontrolle23 auszurotten, darauf verfallen sie nicht. Europa beginnt
mit einer Analogie zu solchen Adoptionen, als Frankreich in der Schlacht
von Dien Bien Phu am 7. Mai 1954 sein ostasiatisches Reich verliert und
dabei seine Fallschirmjäger mit ihren Exfeinden aus der Waffen-SS in
Uniformen der Fremdenlegion gemeinsam untergehen.
Die Entkolonisierung nach dem Zweiten Weltkrieg hat auf europäischer
Seite wenig mit Emanzipation, Weisheit oder Kriegsmüdigkeit und auf
der rebellischen Seite ebenso wenig mit hehren Idealen zu tun. Vielmehr
bekriegen die Kolonialvölker nicht nur ihre Herren, sondern alsbald auch
ihresgleichen mit der einst vorrangig europäischen Waffe überzähliger
Söhnen, die ohne Auslöschungsgefahr für die Heimat bis zum Tode
kämpfen können. Die einstigen Herren der Welt aus Europa hingegen
haben diese Waffe verloren. Die demographische Asymmetrie hat sich
gedreht. Während letztmals in den 1930er Jahren Aufstände in den
Kolonien von frischen Truppen aus Europas dritten und vierten Brüdern
niedergemacht werden, kann nun die Gegenseite so gut wie grenzenlos
rekrutieren. Bei den Imperialisten von gestern hingegen geht selbst der mit
Hightech-Waffen herausgehende Soldat als einziger Sohn oder gar einziges
Kind in die tödliche Gefahr.
Wie dramatisch Europa sich damit auch intern befriedet, mag das
Gedankenspiel verdeutlichen, daß die Deutschsprachigen sich nach
1914 wie die Lateinamerikaner vermehrt hätten. 600 Millionen von
ihnen lebten dann in Europa. Fast hundert Millionen von ihnen
ständen im traditionellen Kriegeralter von 15 bis 20 oder 20 bis 34
Jahren. Würden die ein Vielfaches des Pazifismus in die Welt tragen,
für die heute Deutschlands sieben Millionen Jünglinge zwischen 15
und 29 global berühmt sind? Oder würde eine Palästinensernummer
gefahren? Würden Bomben hochgehen in Breslau, Danzig und Stettin,
weil die fortschrittliche deutsche Jugend doch nicht für die Verbrechen
der Nazis bestraft werden dürfe?
Wenn die Deutschsprachigen zwischen 1914 und 2005 ihren Anteil an
der Weltbevölkerung wie Lateinamerika um 107% gesteigert hätten…

23 (Stammel 1986, 29 / 116 ff.)
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Alle Lateinamerikaner*

Deutschsprachige real
(A-CH-D)*

[A-CH-D wie
Lateinamerika*]
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Welt*

1850

33 (2,8%)

40 (3,4%)

1171

1900

63 (3,9%)

68 (4,3%)

1600

1914

75 (4,2%)

79 (4,5%)

[ 79 (4,5%)]

1780

1950

162 (6,5%)

81 (3,2%)

2510

1990

440 (8,4%)

91 (1,7%)

5250

2005

560a (8,7%)

95 (1,5%)b

700 (8,8%)

c

2025

95 (1,2%)

[601 (9,3%)]

6450
7950

* Absolute Bevölkerung in Millionen. Anteil an der Weltbevölkerung in gerundeten
Prozentzahlen.
a) Ohne ca. 30 Millionen Latino-Migranten in Nordamerika und Südeuropa.
b) Ohne die ca. 16 Millionen mit Migrationshintergrund stände man bei 1,2%.
c) Ohne die erwarteten 30 Millionen mit Migrationshintergrund stände man bei 0,8%.

So segensreich der Geburtenrückgang hier wirkt, so hat er das Blutvergießen
von gestern keineswegs durch eine generelle Friedfertigkeit von heute ersetzt.
Der militärische Frieden unter den Europäern ist unstrittig und schön. Er wird
durchweg als Ergebnis eines ganz lange schon fälligen, aber rätselhafterweise
doch jahrhundertelang ausbleibenden Prozesses der Humanisierung mit
immer neuem Schulterklopfen und gemeinsamem Stipendienverbrauch
gefeiert. Daneben jedoch läuft unauffällig und ohne Pause der Kampf um die
nachbarlichen Talente (›war for foreign talent‹). Gewiß werden Begabte immer
gesucht. Aber erst wenn in einem Territorium der Nachwuchs weitgehend
ausbleibt, wird das Werben um die Tüchtigsten aus der Fremde rücksichtslos.
Denn selbst die reichsten Länder Europas schaffen die Nettoreproduktion
von 2,1 Kindern pro Frauenleben nicht mehr.
4. Warum gibt es den Geburtenrückgang als Vorstufe für das Abwerben
fremder Eliten?
Nicht nur Europa, sondern über sechzig Nationen weltweit schaffen ihre
demographische Bestandserhaltung nicht mehr aus eigenem Nachwuchs.
Sie alle stecken im Kampf um fremde Talente. Die einen gehen dabei
bewußt und intelligent in die Offensive, während andere Abwehrgeplänkel
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liefern oder noch ganz ohne Strategie bloß passiv dabei sind. Nicht einmal
die reichsten Länder schaffen 2,1 Kinder pro Frauenleben und selbst bei
den geringsten Geburtenraten finden sich reiche und relativ arme Länder
beieinander.
Kaufkraft-$ pro Kopf

Kinder pro Frauenleben
(Total fertility)

Frankreich

30.100 US$

1,98 Kinder

Island

38.100 US$

1,91 Kinder

Irland

43.600 US$

1,86 Kinder

Norwegen

47.800 US$

1,78 Kinder

Schweiz

33.600 US$

1,44 Kinder

Deutschland

31.400 US$

1,40 Kinder

Österreich

35.500 US$

1,37 Kinder

…

Tabelle 5: Netto-Reproduktion in den ›reichsten‹ europäischen Ländern 2006/2007.
Kaufkraft-$ pro Kopf

Kinder pro Frauenleben

Griechenland

23.500 US$

1,35 Kinder

Slowakei

17.700 US$

1,33 Kinder

Ungarn

17.300 US$

1,33 Kinder

Italien

29.700 US$

1,29 Kinder

Spanien

27.700 US$

1,29 Kinder

Lettland

15.400 US$

1,28 Kinder

Polen

14.100 US$

1,26 Kinder

Slowenien

23.400 US$

1,26 Kinder

Tschechien

21.600 US$

1,22 Kinder

Weißrußland

7.800 US$

1,22 Kinder

Litauen

15.100 US$

1,21 Kinder

Tabelle 6: Gleich niedrige Geburtenraten in unterschiedlich reichen Ländern Europas
2006/2007.
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USA (2,1)

China (1,7)

Bulgarien (1,4)

Slowakei (1,3)

Albanien (2,0)

Dänemark (1,7)

Deutschland (1,4)

Slowenien (1,3)

Aserbaidschan (2,0) Finnland (1,7)

Estland (1,4)

Spanien (1,3)

Chile (2,0)

Niederlande (1,7)

Georgien (1,4)

Süd-Korea (1,3)

Frankreich (2,0)

Großbritannien (1,7)

Griechenland (1,4) Ungarn (1,3)

Sri Lanka (2,0)

Schweden (1,7)

Kroatien (1,4)

Irland (1,9)

Serbien-Monten. (1,7) Österreich (1,4)

Japan (1,2)

Island (1,9)

Trinidad-Tobago (1,7) Rumänien (1,4)

Litauen (1,2)

Kasachstan (1,9)

Belgien (1,6)

Rußland (1,4)

Moldavien (1,2)

Australien (1,8)

Kanada (1,6)

Schweiz (1,4)

Tschechien (1,2)

Puerto Rico (1,8)

Kuba (1,6)

Andorra (1,3)

Ukraine (1,2)

Luxemburg (1,8)

Makedonien (1,6)

Armenien (1,3)

Weißrußland (1,2)

Neuseeland (1,8)

Thailand (1,6)

Italien (1,3)

Singapur (1,1)

Norwegen (1,8)

Liechtenstein (1,5)

Lettland (1,3)

Taiwan (1,1)

Zypern (1,8)

Malta (1,5)

Polen (1,3)

Hong Kong (1,0)

Barbados (1,7)

Portugal (1,5)

San Marino (1,3)

Macao (1,0)

Bosnien-Herz. (1,2)

Tabelle 7: Die 64 Nationen von 2006/2007 mit einer total fertility rate (Kinder pro
Frauenleben) unterhalb der Nettoreproduktion von 2,1 [Index Mundi; CIA-Fact; IDB].

Was geht hier vor? Die Umwandlung von selbstständigen zu lohnabhängigen
Bevölkerungsmehrheiten. Lohnabhängige werden in England nach 1830
und im Deutschen Reich nach 1870 die stärksten Bevölkerungsgruppen.
Lohnabhängige stehen nicht in einem ökonomischen Generationenvertrag.
Sie können sich für Notfälle also nicht absichern durch Übergabe eines
Eigentums (Hof, Handwerk, Fabrik, Laden etc.) an den Nachwuchs, der
als Gegenleistung für das Erbe die Eltern bei Alter und Krankheit versorgt.
Lohnabhängige haben deshalb keine wirtschaftlichen Interessen an eigenen
Kindern.
Fortpflanzung gibt es bei Straffreiheit von Geburtenkontrolle unter
Lohnarbeitern nur noch aus emotionalen Gründen. Weil über 90% der
Bevölkerungen der 30 OECD-Staaten lohnabhängig sind, tendieren sie
alle unter die Nettoreproduktion, also zu weniger als 2,1 Kindern pro
Frauenleben.
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Seit den späten 1920er Jahren zeigen Untersuchungen24, daß gerade
die gut verdienenden höheren Angestellten nach Partnerinnen suchen,
die selbst ihren Unterhalt verdienen und / oder bei der Kinderzahl
heruntergehen. Da diese Männer um die anspruchsvollsten Arbeitsplätze
kämpfen, verschaffen sie sich Konkurrenzvorteile, wenn sie Zeit,
Energie und Geld nicht für Frauen und Kinder, sondern für lebenslange
Qualifikation und Streßabbau (›Wellness‹) einsetzen. In dem Maße, wie
diese Gruppe wächst, nimmt die Zahl von Versorgungsangeboten an
potentielle Mütter ab. Wollen diese Frauen überleben, müssen sie selbst
Geld verdienen dürfen. Dafür erkämpfen sie noch im 20. Jahrhundert
die Gleichberechtigung beim Schließen von Arbeits-, Miet- und
Kaufverträgen.
Heute konkurriert die Mehrheit aller Männer und Frauen so hart
wie damals die Minderheit der bestentlohnten Männer. Positionen gibt
es für 90 Prozent nur über lebenslange Arbeitsmarktkonkurrenz, die
gerade im gebäroptimalen Alter gewonnen werden muß. Um Männer
und Frauen ausstechen zu können, setzen nun auch bald 90 Prozent der
Frauen ihre für die Qualifikation und die Fortpflanzung gleichermaßen
stärksten Jahre (15-30) für das Erlangen von Positionen ein. Ohne die
emotionale Sehnsucht beider Geschlechter nach einem Kind könnte
die Geburtenrate gegen null tendieren. Aufgrund der Existenz dieser
Sehnsucht aber tendieren die 50 höchst entwickelten Länder lediglich
auf eine Rate von eins. Daß real 1,45 erreicht werden, liegt partiell an
der gezielten Bevölkerungspolitik.
Wenn unter Lohnabhängigen Eltern und Kinder gleichzeitig
arbeitslos werden, können die gesetzlichen Unterhaltspflichten selbst
zwischen Blutsverwandten nicht mehr erfüllt werden. Deshalb entstehen
Versicherungssysteme für Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter. Diese
Versicherungen funktionieren durchaus, verstärken die Entscheidung
zur Kinderlosigkeit aber noch. Das Kollektiv der Versicherten und
nicht ein Netzwerk von Verwandten garantiert die Versorgung. Dem
Rentenhunderter sieht man nicht an, ob er von Blauäugigen oder
Schwarzhaarigen erarbeitet wird. Versicherungssysteme können zwar
ohne Beitragszahler nicht überleben, die aber müssen nicht von den
jetzigen Leistungsempfängern selbst gezeugt worden sein. Deshalb werden
24 Zuerst im Deutschen Reich; Wolff 1931.
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Appelle zu mehr Kindern zwar verständnisvoll angehört, gleichwohl aber
nicht befolgt. Durchaus sehenden Auges also gehen die Bevölkerungen
der hoch entwickelten Länder in das, was man ihre demographische
Kapitulation nennen könnte.
Deutschland

Singapur

Österreich

Italien

Taiwan

Spanien

Japan

Knaben
0-4:

474

475

507

519

576

633

656

Männer
40-44:

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Tabelle 8: Beispiele für demographische Kapitulation A (2008, Zahlen errechnet aus IDB
2008).

Knaben 0-4:

China

R u ß l a n d UK
(2004)

Kanada

Ukraine

Polen

736

672

676

702

729

798

1000

1000

1000

1000

1000

1000

(Mädchen 654)
Männer 40-44:

Tabelle 9: Beispiele für demographische Kapitulation B (2008, Zahlen errechnet aus IDB
2008).

5. Gibt es nicht Menschen genug für den Ersatz ausbleibender Geburten
in der entwickelten Welt?
Warum gehen die hoch entwickelten Länder bei der Elitenabwerbung
gegeneinander vor? Immerhin sollen Schwarzafrika und der Islamgürtel
von 2,1 Milliarden Menschen 2008 auf bald 4 Milliarden im Jahre 2050
zulegen. Ihre vielen hundert Millionen überzähligen Jugendlichen würden
auch lieber in die entwickelte Welt überwechseln als im Rekrutierungspool
für Krieg und Terror daheim zu bleiben. Afrika alleine, das 1914 gerade
so viele Menschen wie Deutschland und Frankreich beherbergt, könnte
Europa und Nordamerika noch auf Jahrzehnte mit Menschen versorgen.
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Deutschland und Frankreich
zusammen

DA*

Gesamt-Afrika [AIDS-Tote
eingerechnet]

1914

110 Millionen (DA: 18)

1:1

110 Millionen (DA: ca. 25)

2008

143 Millionen (DA: 42) [116
Millionen ohne Migranten]

1:5

960 Millionen (DA: 19)

2025

145 Millionen**

1:9

1360 Millionen

2050

141 Millionen** (DA: 52)

1:13

1955 Millionen (DA: 28)

Tabelle 10: Demografischer Abstieg und Einwanderunsgpotentiale.
* DA = Durchschnittsalter
** Wenn pro Jahr 1 Million qualifizierte Zuwanderer kommen

Hier offenbart sich eine merkwürdige Zweideutigkeit der europäischen
Politik. Jegliche Vorstellung über unterschiedliche Intelligenzpotentiale
wird entschlossen zurückgewiesen. Ihre Protagonisten werden in der Regel
diszipliniert. Und doch werden die Grenzen nach Afrika entschlossener
überwacht als etwa die nach Nordamerika oder Ostasien.
Wie dem auch sei. In rückständigen Ländern gelten die hoch
qualifizierten Arbeitskräfte als selten, die gerade in den Hightechländern so
dringend gesucht werden. Die können ja nicht durch Preisunterbietung in
der Spitzengruppe bleiben, sondern nur durch intelligente Innovationen,
bei denen Preise gesetzt werden können, weil die Konkurrenten sie noch
nicht haben.
Weil viele Heißsporne der Dritten Welt einen Ferrari zwar fahren wollen,
aber nur im Ausnahmefall seine neue Generation aufs Reißbrett bringen
können, werden sie an denselben Außengrenzen brutal zurückgewiesen,
an denen man die raren Asse mit einem Lächeln durchwinkt. Die in
untenstehender Übersicht verdeutlichte globale Gleichzeitigkeit von
Mangel und Überfluß findet deshalb nicht zu einem Ausgleich.
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Deutschland

1000 > 474

Talente-Jagd

Österreich

1000 > 510

Talente-Jagd

Schweiz

1000 > 569

Talente-Jagd
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Italien

1000 > 570

Talente-Jagd

Rußland*

1000 > 590

Talente-Jagd (15-19- mit 0-4-Jährigen verglichen)

Südkorea

1000 > 650

Talente-Jagd

Spanien

1000 > 660

Talente-Jagd

VR China*

1000 > 670

Talente-Jagd (15-19- mit 0-4-Jährigen verglichen)

Griechenland

1000 > 690

Talente-Jagd

Taiwan

1000 > 770

Talente-Jagd

Japan

1000 > 780

Talente-Jagd

USA

1000 > 920

Talente-Jagd

Island

1000 > 970

neutral

Chile

1000 > 1100

neutral

Pakistan

1000 > 3000

Abwanderungsdrang

Irak

1000 > 3510

Abwanderungsdrang

Guatemala

1000 > 3690

Abwanderungsdrang

Sudan

1000 > 3970

Abwanderungsdrang

Afghanistan

1000 > 4040

Abwanderungsdrang

Äthiopien

1000 > 4480

Abwanderungsdrang

Gaza

1000 > 4640

Abwanderungsdrang

Kongo (Kinshasa)

1000 > 5160

Abwanderungsdrang

Jemen

1000 > 5290

Abwanderungsdrang Abwanderungsdrang

Uganda

1000 > 5880

Tabelle 11: Auf 1000 Männer von 40-44 Jahren folgen X Jungen im Alter von 0-4 [2007,
IDB].
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6. Wie erfolgreich sind deutsche Versuche zur einheimischen Elitenvermehrung?
Während die statistische Mutter in Deutschland knapp 1,4 und die
ethnisch deutsche außerhalb der Transferwelt sogar nur 1,1 Kinder hat,
leben schon 2007 im Hartz-IV-Archipel 492.000 Bedarfsgemeinschaften,
die mit zwei, drei, vier oder mehr Kindern weit über dem bundesdeutschen
Durchschnitt liegen. Hat die Bundesregierung damit den demographischen
Stein der Weisen gefunden?
Die Karrierefrauen mit zu wenig Nachwuchs müssen mit ihren hohen
Steuern den nicht ausbildungsfähigen Frauen die Vermehrung bezahlen.
Ein genialer Schachzug wäre das, wenn die Kinder der Hartz-IV-Frauen
später einmal die Positionen der abtretenden Karrierefrauen übernehmen
könnten. Das sieht bisher aber nicht so aus, weil 60 Prozent der Hartz-IVGeborenen bestenfalls den Hauptschulabschluß schaffen. Wo – wie etwa
in Berlin-Neukölln oder Bremerhaven – bereits absolute Mehrheiten des
Nachwuchses direkt für die Hartz-IV-Mittel geboren werden, erweist sich
die Maßnahme als Fiasko des Leistungsversagens. Bremerhaven landet als
Teil des Bundeslandes Bremen sowohl 2003 als auch 2006 auf dem letzten
PISA-Rang.
Hartz-IV-Vermehrung als Weg zur Elitengewinnung?
Von 1000 Kindern 2007 zwischen 0 und 3 Jahren sind
Elternfinanziert

Mitbürgerfinanziert /
HARTZ-IV

Berlin-Neukölln

250

750

Bremerhaven

480

520

Mehr Erziehungserfolg wird deshalb von den Karrierefrauen selbst erhofft.
Das Elterngeld mit bis zu 1800 € pro Monat über ein Jahr hinweg ist
bewußt auf sie zugeschnitten und soll sie für ihre überdurchschnittlichen
Einkommensverluste durch Mutterschaft ein Stück weit entschädigen.
Auch dieser Maßnahme ist bisher kaum Erfolg beschieden. Wiederum
stellen die Bildungsfernen den Löwenanteil unter den Nutzerinnen dieser
Milliarden.
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81,80%

6,80%
11,40%
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des Elterngeldes gehen an Menschen,
die ohnehin bildungsfern auf Transfer leben

(46,9%)

oder Minimaleinkommen plus Transfer haben

(28,4%)

kommen aus der angezielten Gruppe der Karrierefrauen
und erhalten 1.500 bis 1.800 Euro

( 6,8%).

bekommen 1.000 bis 1.500 Euro

11,40%

Tabelle 13: Scheitern der Elitenvermehrung durch Transfer in Deutschland nach
Elterngeldbericht 2008.

VII. Die Anglo-Welt als Hauptmagnet beim Kampf um ausländische
Talente
Unter den Anglo-Prinzipien der Einwanderungs- und Bevölkerungspolitik
– mit Kanada und Australien als konsequentesten Beispielen – werden
erwachsene Zuwanderer kaum anders betrachtet als im Lande Geborene.
Jeder Neubürger – ob immigriert oder von der Hebamme geholt – soll
den Leistungsdurchschnitt der aktuell aktiven Einheimischen übertreffen.
Da in der Zukunft höhere Anforderungen erwartet werden, als von den
gegenwärtig Arbeitenden zu meistern sind, sollen Kinder und Einwanderer
besser qualifizierter werden oder sein als diese. Da die Gesellschaft in der
internationalen Konkurrenz vor allem durch Einfallsreichtum mithalten
kann, gewährt sie Schulversagern zwar sozialen Schutz, reizt aber ihre
Vermehrung nicht mit Geldleistungen gezielt an. ›Wo Geld für Ausbildung
kaum anschlägt, wird Einkommen für Fortpflanzung gewährt‹, ist in der
Anglo-Welt aktuell keine politische Maxime.
Zugelassen wird nur, wer alsbald für die Einheimischen etwas leisten
kann und nicht umgehend in ihre Taschen greifen muß. Weil man glaubt,
solche Kräfte in ausreichender Menge nur unter seinesgleichen finden zu
können, wird der ›war for talent‹ als gegenseitige Kannibalisierung der
innovativsten Nationen exekutiert, zu denen unter weltweit 200 Staaten
maximal 50 gehören.
Allerdings rechnen auch die Anglo-Länder beim Werben um die besten
Köpfe der Erde nicht auf Wunder. Sie wissen, daß sie ihre ›Vergreisung‹ nicht
stoppen, sondern bestenfalls verlangsamen können. Es geht erst einmal nur
darum, wer länger im Geschäft bleiben kann, weil er Leute noch findet,
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wenn der Konkurrent komplizierte Aufträge wegen Personalmangel schon
ablehnen muß. Für diesen banalen, aber fundamentalen Vorteil erstreben
alle sechs Länder zusammen pro Jahr etwa 1,7 Millionen qualifizierte
Einwanderer. Damit wollen sie bis 2050 knapp 70 Millionen Abwerbungen
schaffen. Sie brauchen jedes Jahr sämtliche Neugeborenen aus Ländern
der Größenordnung von Deutschland, Österreich, der Schweiz, Polen und
der Ukraine zusammen.
Neugeborene

JÄHRLICHER
BEDARF BIS 2050
AN
QUALIFIZIERTEN
EINWANDERERN

Staat

TF

DA

Bedarf

Staat

TF

DA

Neugeborene

Australien

1,76

37,1

100

Österreich

1,37

41,3

71

UK

1,66

39,6

200

Schweiz

1,44

40,4

73

Irland

1,86

34,3

30

Deutschland

1,4

42,6

680

Kanada

1,61

39,1

130

Polen

1,26

37,3

383

Ukraine

1,24

39,2

483

Neuseeland
USA

Summe
Einwanderungsbedarf

1,79

34,2

20

2,09;
Weiße:
1,8

36,6

1,200,000

1,680,000 Summe
Neugeborene

1,680,000

Tabelle 14: Kampf der Anglo-Welt um fremde Talente.
TF = Total Fertility=Kinder pro Frauenleben 2007 (Welt: 2.6 Kinder)
DA = Durchschnittsalter 2007 (Welt: 28 Jahre)

Daß beim Abwerben Bündnispartner unter die Räder kommen, ist
keineswegs Absicht, aber ein Starker kann sich am Ende besser wehren als
fünf Schwache. Die Anglos müssen sich verhalten wie etwa Vorpommern
oder das polnische Pomorskie mit Danzig als Hauptstadt, wo in vier
Dörfern Post, Schule, Krankenhaus und Feuerwehr schließen, damit diese
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Institutionen in einem ebenfalls vergreisenden fünften Dorf noch ein paar
Jahre ausgelastet sind. Längst kämpft also ein halbes hundert Nationen
mit einem Bedarf von bald 200 Millionen fremden Talenten darum, wer
von ihnen bis 2050 fünftes Dorf wird.
Für dieses gigantische Vorhaben gibt es auf den Internetseiten der AngloBotschaften schon seit einem Jahrzehnt unmißverständliche Offerten. Wer
über 45 ist und dieses hohe Alter nicht durch Nobelpreisnähe wettmachen
kann, braucht gar nicht erst anzuklopfen. Anders kann es nicht sein, denn
auch in der neuen Heimat brauchen die Zuwanderer Zeit für den Aufbau
ihrer Altersversorgung. Alles unter 45 aber wird entschlossen angelockt,
solange es nur ›highly skilled‹ ist. Leute mit Hauptschulabschluß bleiben
außen vor. Auch Mittelschulzeugnisse reichen nur, wenn zugleich
Meisterbriefe für ausgewählte Handwerksberufe vorgelegt werden können.
Hochschulreife sollte es schon sein und wer die Universität erfolgreich
abgeschlossen hat, darf sogar aus Orchideenfächern kommen. Ihm wird
die generelle Intelligenz für erfolgreiches Fortkommen schon zugetraut.
So verkündet Canberra: Unser Programm für die hoch qualifizierte
Einwanderung zielt auf Menschen, die jünger als 45 Jahre und bestens
ausgebildet sind. Sie müssen Englisch auf hohem Niveau anwenden und
sehr schnell einen Beitrag zu australischen Wirtschaft leisten können.
Obwohl alle sechs Angloländer ähnlich ehrgeizige Ziele verfolgen, gibt
es unterschiedliche Erfolgsquoten. Vor allem die USA mit nur 55 Prozent
gut Qualifizierten unter ihren Einwanderern können nicht zufrieden sein.
Zwar liegen sie damit elfmal besser als Deutschland oder Frankreich, aber
nur halb so hoch wie Kanada (1,6 Kinder pro Frauenleben), wo fast alle
Neubürger Asse sind. Aus diesem Grunde zeigen in Kanada – als erstem
Land der Welt – die Kinder der Zuwanderer mehr Intelligenz als der
einheimische Nachwuchs. Damit ist ganz ohne spezielle Integrationsgipfel
der Ausländerfeindlichkeit von vornherein der Boden entzogen. In Ländern
hingegen, die vorrangig Bildungsferne hereinholen, geht die Begegnung
zwischen Neuen und Alten oft so grimmig aus, weil letztere in sich
hineinknurren, daß sie für erstere auch noch zahlen müssen. Integrieren
lassen sich Exzellenzstudenten mit Schulabbrechern nirgends auf der Welt
– ob sie nun dieselbe Sprache oder unterschiedliche Idiome sprechen. Unter
Exzellenten hingegen können auch die unterschiedlichsten Sprachen eine
Integration nicht verhindern.
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Damit Amerika zu den stärksten Anglo-Konkurrenten wieder aufschließen
kann, hat Carl Schramm – Koautor von »Good Capitalism, Bad Capitalism
and the Economics of Growth and Prosperity« (2007) –, vorgeschlagen,
die ausländische Jungelite umgehend in die US-Staatsbürgerschaft
aufzunehmen. Jeder Neunzehnjährige aus irgendeinem Winkel der Erde,
der sich bei amerikanischen Universitäten nicht für Politologie, aber für
Mathematik oder Natur- und Ingenieurwissenschaften bewirbt und die
schweren Zugangsprüfungen besteht, soll zu Immatrikulationsurkunde und
Stipendium auch gleich den amerikanischen Paß beigelegt bekommen.25
Ein raffinierter, ja unanständiger Einfall. Selbst ein stramm
antiamerikanischer Abiturient dürfte der Verführung kaum widerstehen.
Wenigstens als Lebensversicherung würde er den Paß haben wollen.
Schließlich muß er ja nicht in San Diego bleiben, sondern kann jederzeit
nach Bremerhaven oder Neukölln zurück. Beim Ausschlagen von Geld
und Papieren aber würde er sich schnell dem Spott aussetzen, für die USHochschulen wohl nicht gescheit genug zu sein.
Selbst wenn Amerika mit dem Begabtenpaß noch zögert, der Geist ist aus
der Flasche. Und das Land wird handeln. Wer noch am besten dasteht, muß
den Angriff führen. Für das Jahr 2050 hat man immerhin mindestens 440
Millionen Amerikaner im Visier (gegen 307 Millionen 2009). Von diesen
sollen dann mindestens 90 Millionen (19 Prozent) von draußen stammen.
Der demographische Abstand auf Indien würde gehalten, der auf China, das
jetzt schon jährlich bald eine Million Talente abgibt, deutlich verringert. Das
Jahr 1910, als 15 Prozent der US-Bürger aus der Fremde stammten (14 von
92 Millionen), hätte seinen Immigrantenrekord verloren.
Deutschland hatte 1910 mit 65 Millionen Einwohnern und einem
Durchschnittsalter nahe bei zwanzig immerhin 71 Prozent des US-Potentials.
2050 sollen es mit 68 Millionen Bundesbürgern nur noch 16 Prozent sein, die
mit einem Durchschnittsalter bei 52 Jahren dem Tode allerdings zehn Jahre
näher wären als die US-Bürger. Doch selbst dieser deutsche Absturz wird
viel steiler ausfallen, wenn es nicht gelingt, pro Jahr 150.000 ausländische
Talente - statt momentan 500 - einzubürgern und obendrein 150.000 der
eigenen Besten vom Weggehen abzuhalten.
Das wird immer schwieriger, obwohl die Phantasien des Weggehens natürlich
häufiger auftreten, als dann auch realisiert werden.
25 Newsweek 2007/2008, S. 52.
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„Würden Sie gern in einem anderen Land als Deutschland leben?“
Ja:

52%

Nein:

40%

„Falls ja, in welchem Land würden Sie gern leben?“
Spanien:

13%

USA:

10%

Italien:

9%

Schweiz:

9%

Kanada:

8%

Australien:

7%

Tabelle 15: 2005-Befragung deutscher 18- bis 30-jähriger (FORSA-NEON/STERN).
a) Ohne ca. 30 Millionen Latino-Migranten in Nordamerika und Südeuropa. 2007Befragung deutscher Hochschulabsolventen Zeitschrift KARRIERE: 87 Prozent
träumen von Karrieren außerhalb Deutschlands

Obwohl Spaniens Strände locken, wird die Nation, die sich im Notfall
auch verteidigen kann, wohl doch die meisten Neubürger gewinnen. Der
langfristige Trend spricht für die USA.
Jahr

Bevölkerung Deutschland
(Mill.)

1830

30

1840

33

1850

35

1870 (Frankreichkrieg)

41

Bevölkerung USA (Mill.)
13
2:1

17
23

1:1

40

1890

50

63

1914 (1. Weltkrieg)

67

100

1939 (2. Weltkrieg)

70

130

1950

68

152

1975

78

216

2000

82

282

2009

80 (DA 44)

1:4

307 (DA 37 Jahre)

2050*

69 (DA 52)

1:7

440-520 (DA höchstens 42)

Tabelle 16: Deutschland–USA–Bevölkerungs-Vergleich von 1830-2050.
* Mittlere Prognose. Quellen: http://www.census.gov/ipc/www/idbsum.html; http://www.cia.
gov/cia/publications/factbook/
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Überdies könnten die hiesigen Staatsschulden durch Bildungsferne das
Abwandern der Eliten noch beschleunigen.
Aktuelle Staatschulden (vor der 2008er Finanzkrise) als Auswanderungsantrieb?
Deutsche Staatsschuld
ohne Migranten,
aber mit Pensionslasten*

Deutsche Staatsschuld mit Betrag, den Migranten über
ihre Einzahlungen hinaus erhalten, weil sie bildungsferner länger oder immer auf Transfer bleiben
(mit Pensionslasten)

4,2 Billionen €

5,2 Billionen €

1 Billion € Zusatzschulden für Bildungsferne bedeuten für jeden der 40 Millionen
deutschen Erwerbstätigen Zusatz-Schulden von 25.000 €.
* Mit diesen Pensionslasten liegt der Anteil der Staatsschuld 2006 am Bruttoinlandsprodukt
nicht bei 62,3 Prozent sondern bei 167,7 Prozent (B. Raffelhüschen, Universität Freiburg,
Juli 2008).

Achtzig junge Aktive im Deutschland von heute können sich immer
weniger vorstellen, wie sie neben den eigenen Kindern alsbald hundert
Rentner und dazu auch noch zwanzig Gleichaltrige samt minderjährigem
Anhang in den Transfersektoren versorgen sollen. Wem dieser Satz als
Übertreibung erscheint, der schaue nach Bremerhaven, wo schon 2008
knapp 30 Prozent des Nachwuchses unter 25 Jahren von Hartz IV lebt.
VIII. Gibt es noch unausgetretene Pfade des Talentegewinns?
Das demographische Ausweiden Chinas gerät hierzulande nur selten
in den Blick. Aber vier technologische Spitzennationen, die ob ihrer
geringen Geburtenraten eigentlich bald verschwunden sein sollten und
dennoch wachsende und zudem besonders intelligente Bevölkerungen
aufweisen, machen genau dieses. Es geht um Singapur (1,08 Kinder pro
Frauenleben; Durchschnitts-IQ 107), Hongkong (1,0 Kinder; IQ 106),
Taiwan (1,1 Kinder; IQ 108) und Kanada (1,57 Kinder; IQ 102). Diese
Territorien mit knapp 70 Millionen Einwohnern machen sich ganz
ungeniert an China (1,7 Kinder) heran, das trotz geschlossener Schulen
und Lehrerabschlachtungen unter Mao beim IQ immer noch mit 107
glänzt.26 Die vier Chinaprofiteure ähneln Österreich und der Schweiz, die
26 Zu den IQs Rindermann 2007.
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– wiederum als wenig beachtete ›Kleine‹ – beim Absaugen der Besten aus
Deutschland ausgesprochen tüchtig operieren.
Auch Deutschland an den demographischen Tropf Chinas?

China

Einwohner

PISA-MatheRang 2006

Durch.-Alter

Kinder/Frau

1330 Mill.

(3)*

34 Jahre

1,7

Kanada

33 Mill.

7

40 Jahre

1,6

Taiwan

23 Mill.

1

36 Jahre

1,1

Hongkong

7 Mill.

3

42 Jahre

1

Singapur

5 Mill.

1**

38 Jahre

1,1

Deutschland

82 Mill.

20

44 Jahre

1,4

700.000-900.000 China-Auswanderer pro Jahr bremsen Vergreisung von Ländern mit
›skilled immigration policy‹.
* Klammern stehen für Interpolation aus Meßwerten für Hongkong- und TaiwanChinesen.
** TIMSS-Test 2003

China wird in der Tat alt, bevor es reich wird, was seine intelligenten
Bewohner so gut verstehen, das schon jetzt bis zu einer Million pro Jahr in
Länder mit oberen Rängen in der globalen Innovationskonkurrenz streben.
Dort können sie noch am ehesten eine eigene Altersversorgung aufbauen.
Bei einem Abwandernden auf 1300 Einwohner pro Jahr – gegen einen auf
500 in Deutschland – scheint das ein geringer Aderlaß zu sein, aber er wird
um so kräftiger, je mehr junge Leute ihre prekäre Lage begreifen. In China
mag das schneller gehen als hier, denn beim demographisch fundamentalen
Verhältnis zwischen 15-19-jährigen Jungen und 0-4-jährigen Mädchen,
die ja allein einmal die Kinder bekommen können, liegen die Asiaten –
wegen häufigerer Tötung weiblicher Föten – mit 100:65 sogar noch hinter
Deutschland mit 100:71.
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Chinas Aussichten für eine Umkehrung seines demographischen
Niedergangs (IDB)
C 738 : D 473

C 750 : D 745

C 640 : D 449

C 650 : D 707

Knaben

Mädchen

Knaben

Mädchen

0-4

0-4

0-4

0-4

1.000 Männer

1.000 Männer

1.000 Jungen

1.000 Jungen

40-44

40-44

15-19

15-19

Es folgen 2008 auf 1.000 Ältere X Jüngere (Chinesen[C] : Deutsche[D])

Chinas Geburtenlücken und Abwanderungen sorgen dafür, daß sein
Durchschnittsalter 2050 bei 51 Jahren liegt. Die Westeuropäer sollen
dann mit 50 Jahren kaum jünger sein und – selbst bei Maximalerfüllung
der Träume von Elitezuwanderern – bei den Arbeitsfähigen von 200 auf
160 Millionen absinken. China soll in diesem Segment von 830 auf 730
Millionen heruntergehen.
Ganz schlecht stehen die ostasiatischen Optionen für Deutschland nicht.
An seinen Universitäten besetzen 25.000 Chinesen unter ausländischen
Studenten Platz eins. Wer mit dem Pfund einer ›gelben Erlösung‹ allerdings
erfolgreich wuchern will, muß den chinesischen Standardtraum von
einem späteren Leben in Nordamerika im Auge behalten. So berichten
niederländische Kollegen, daß die Technische Hochschule Delft direkt und
teuer in China Studenten rekrutiert und dann mit ansehen muß, daß die
nach dem Examen oft nicht zu Philips, sondern nach Kalifornien gehen.
Auch ein japanischer Griff nach dem chinesischen Rettungsring hätte mit
demselben Problem zu kämpfen.
Das Festhalten mehr noch als das Anlocken von Eliten lenkt den Blick
auf bisher gänzlich unerprobte Verfahren der Bevölkerungsstabilisierung.
Da in besagten 65 Ländern vor allem das zweite – und nicht selten sogar das
erste – Kind der Karrierefrauen fehlt, nicht aber das dritte oder gar fünfte
der Bildungsfernen, kann man die Steuergelder der Bürger so konzentrieren,
daß es Prämien nur noch für ein zweites Kind gibt. Alle Mittel für erste sowie
dritte und weitere Kinder würden dabei umgeleitet auf das zweite Kind.
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Das ergäbe schon aus den heutigen deutschen Budgets eine fast sechsstellige
Eurosumme. Zwillingsmütter hätten es dabei natürlich am besten.
Eine so fokussierende Sozialpolitik streicht die öffentliche Fürsorge nicht,
begrenzt sie allerdings, woraufhin die Schulversager der Welt hier auch
nicht mehr ihr Heil suchen. Mit einem derart gezielten Einsatz von
Steuergeldern hätte man sogar Kanadiern und Australiern etwas voraus und
müßte das auch, wenn man Talente hierher umleiten will. Diese Länder
offerieren ja als einzige Verlockung, daß man – so Alter (unter 44) und
Bildung stimmen – herein darf, um die Produktions- und Sozialsysteme
der neuen Heimat zu stützen.
Der üppige Betrag für ein zweites Kind könnte sich nebenher auch als
Mittel gegen hiesiges Schulversagen erweisen. Da er auch an Bildungsferne
ginge, erhielten deren Zöglinge erstmals eine Chance. Migrantenkinder
könnten auf ehrliche Integrationsangebote rechnen. Denn man würde
nicht mehr skeptisch und lustlos Kümmerungsappellen der Politklasse
folgen, sondern angesichts des zu verdienenden Geldes diesen Kindern
hochklassige pädagogische Dienste anbieten.
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Bürgerengagement: ein politisches Konzept?
1. Zum Begriff der Zivilgesellschaft
Mit etwas Verspätung gegenüber der internationalen politischen Debatte
taucht auch in Deutschland, in der öffentlichen Diskussion ebenso
wie in den Medien, zunehmend der Begriff der Zivilgesellschaft auf.
Lippenbekenntnissen zu ihrem Wert stehen zur Zeit noch spöttische
Abqualifizierung, Furcht vor ihrem Machtzuwachs und Versuche der
Eindämmung, etwa durch Reduktion auf ihre Dienstleistungs- oder
Vorhoffunktion gegenüber. Zivilgesellschaft ist noch nicht zum Regelkanon
der politischen Begrifflichkeit zu rechnen; auch wird der Begriff nach
wie vor in unterschiedlichen Bedeutungen, als Bereichs- ebenso wie als
Handlungskonzept, gelegentlich auch falsch gebraucht. Doch kann kaum
ein Zweifel bestehen, daß er sich auch hierzulande als Sammelbezeichnung
für die informellen und formellen kollektiven nichtstaatlichen
Gemeinwohlakteure durchsetzen wird. Anders ausgedrückt: Interaktion
von Bürgerinnen und Bürgern in der Gesellschaft, aber außerhalb der
repräsentativ-demokratischen Strukturen, die unsere hoheitliche Gewalt
legitimieren, wird einerseits als dritte Kraft neben Staat und Markt
wahrgenommen, andererseits aber als eine der Kräfte ausdifferenziert.
Wenn dies dazu führt, daß zwischen Zivilgesellschaft und
Bürgergesellschaft unterschieden wird, wäre dies durchaus zu begrüßen.
Die Begriffe auseinanderzuhalten, würde mehr Klarheit in die Diskussion
bringen. Wenn im Folgenden von der Zivilgesellschaft die Rede ist, wird ein
Bereichskonzept unterstellt, das wesentlich deskriptiv konnotiert ist und
negative Aspekte und Subsektoren ebenso wie normativ zu begrüßende
einschließt.
Indem definitorisch die Mitgliedschaft freiwillig ist und somit auf dem
Engagement des Bürgers und der Bürgerin für die Gemeinschaft aufbaut,
in dem zivilgesellschaftliche Organisationen weder im engeren Sinn mit
der Ausübung der hoheitlichen Gewalt befaßt sind, noch die Mehrung
des materiellen Wohlstands ihrer Mitglieder zum Ziel haben, erfüllen
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sie die Kriterien für eine Zugehörigkeit. Doch ist das Bestehen von
Hybridorganisationen nicht zu übersehen. Hierzu zählen beispielsweise
die Parteien und Gewerkschaften und in gewisser Weise auch die Kirchen.
Diese sind in der Dreiteilung der gesellschaftlich wirksamen Kräfte in
Zivilgesellschaft, Markt und Staat so eng mit dem Staat verbunden, daß sie
in der Zivilgesellschaft wie ein Fremdkörper wirken. Gerade in Deutschland
leiten sie zudem aus dem Grundgesetz einen Sonderstatus ab, da sie dort
eigens genannt und mit der Aufgabe betraut sind, an der politischen
Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Die Organisationen, die im engen
Sinne zur Zivilgesellschaft gehören und eine Verwirklichung des Rechtes
auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und der Vereinigungsfreiheit
darstellen, würden dies jedenfalls überwiegend so sehen. Ähnlich kann
man im Hinblick auf die Sozialwirtschaft argumentieren, die zwar die
subjektive Gemeinwohlorientierung mit der Zivilgesellschaft teilt, aber in
Teilen dem Markt näher steht als anderen Akteuren der Zivilgesellschaft.
Die neuere Diskussion versucht, diese Abgrenzungsschwierigkeiten
zu überwinden, in dem sie Rand- und Zwischenbereiche grundsätzlich
akzeptiert und auf das Einziehen strikter Trennungslinien verzichtet. Dies ist
hilfreich, denn es ermöglicht die Loslösung von einer allzu formalistischen
Diskussion. Substantiell geht es nämlich eher um die Frage, ob und wenn
ja warum eine dritte Kraft als politische Kraft wirksam ist und welche
Folgen dies für politische Prozesse und darüber hinaus für eine politische
Ordnung haben kann. Ein Gesellschaftsbild, das vom Menschen ausgeht,
kann jedenfalls nicht umhin, drei unterscheidbare Arenen auszumachen, in
denen sich gesellschaftliche Interaktion vollzieht. Eine davon ist wesentlich
davon geprägt, daß sich in ihr das bürgerschaftliche Engagement findet und
daß sie subjektiv dem allgemeinen Wohl verpflichtet ist. Die Konzentration
des bürgerschaftlichen Engagements – dieser Begriff hat übrigens den des
Ehrenamts in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion abgelöst
– läßt sich empirisch belegen. Rund 80% des Engagements wird in
zivilgesellschaftlichen Organisationen verwirklicht.
Schwieriger ist der Diskurs über die Gemeinwohlorientierung. Jede
zivilgesellschaftliche Organisation nimmt für sich in Anspruch, daß sie dem
allgemeinen Wohl dient. Jedoch verfolgt sie tatsächlich offenkundig nicht
durch Güterabwägung, Konsensbildung oder gar demokratisch legitimierte
Mehrheitsentscheidung ermittelte allgemeine Gemeinwohlinteressen,
sondern die allein von ihren Mitgliedern oder Sympathisanten verfolgten.
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Dies wird ihnen oft zum Vorwurf gemacht, vor allem dann, wenn
unterschiedliche Auffassungen aufeinanderprallen. Im Kern ist dieser
Vorwurf jedoch so lange unbegründet, ja geradezu unzulässig, als die
Zivilgesellschaft nicht in die Lage kommt, in der Durchsetzung ihrer
Interessen über andere Gewalt oder Zwang auszuüben. Die hoheitliche
Gewalt ist im Verständnis der modernen Gesellschaft einer anderen Arena,
nämlich der des Staates, zugeordnet. Aber selbst hier ist das Gemeinwohl
im konkreten keineswegs immer unstrittig oder im offenen Verfahren in
der Abwägung rein sachlicher Argumente definiert worden. Es heißt also,
mit zweierlei Maß zu messen, wenn man die Verfolgung des Gemeinwohls
per se dem Staat zu- und der Zivilgesellschaft aberkennt. Dies wäre ein
Hegelsches Staatsverständnis, das heute als überwunden gelten muß.
2. Zu Tradition und Zukunft von bürgerschaftlichem Engagement
Eine Zivilgesellschaft unter welcher Bezeichnung auch immer als
Handlungs-, Erlebnis- und Erfahrungsraum ist freilich keineswegs
neu, sondern seit Jahrhunderten für fast alle Gesellschaften konstitutiv.
Während beispielsweise einerseits der französische republikanische
Gesellschaftsentwurf von 1791 ausdrücklich auf diese sogenannten
Intermediäre verzichten wollte – was später korrekturbedürftig war – ,
hat der Kampf um die höchst politisch gemeinte Vereinigungsfreiheit das
politische Geschehen in Deutschland im 19. Jahrhundert mit beherrscht
und ist zugunsten dieser Freiheit entschieden worden. Bürger, später auch
Bürgerinnen haben sich in bürgerlichen Vereinigungen ebenso engagiert
wie in Arbeitervereinen, in kirchlich orientierten Gruppen ebenso wie in
säkularen Bildungsvereinen. Als politische Kraft im modernen Sinne hat
die Zivilgesellschaft im Laufe der letzten Jahrzehnte eine neue Qualität
erlangt, die einer Reihe von Faktoren geschuldet ist.
Das vielfach konstatierte Staatsversagen gründet sich auf den
dramatischen Kompetenzverfall im öffentlichen Dienst ebenso wie auf
die wachsende Entfremdung des Bürgers vom Staat, der wesentlich als
Regulierungs-, Steuereintreibungs- und Polizeistaat, kaum noch hingegen
als Gemeinschaft wahrgenommen wird. Das langjährige Vertrauen in den
Staat als fürsorgliche Ordnungsmacht ist jedenfalls gründlich erschüttert.
Der Versuch, nicht oder nicht mehr zufriedenstellend erledigte öffentliche
Aufgaben in das Marktgeschehen einzugliedern, ist ebenfalls an einigen
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Stellen mißlungen oder kann von vornherein als aussichtslos bezeichnet
werden. Ein Ordnungskonzept, das alles gesellschaftlich Wirksame und
Notwendige zwischen Staat und Markt aufteilt, ist jedenfalls ebenso
unrealistisch wie unerwünscht. Daß in den Parteien und Unternehmen
solche Vorstellungen noch immer nicht endgültig ad acta gelegt sind,
offenbart einen erschreckenden Realitätsverlust.
Neben diesen eher negativen Abgrenzungen verdankt sich der Aufstieg
der Zivilgesellschaft als politisches Konzept auch höchst positiven
Erkenntnissen. Herausragend ist nach wie vor der politische, ja historische
Erfolg bürgerschaftlichen Engagements in den Umwälzungen von
1989/1990, in Ostdeutschland ebenso wie in Mittel- und Osteuropa.
Wenn in der Kritik an ostdeutschen Mitbürgern gerade auch der Mangel
an Engagement und Gemeinsinn immer wieder beklagt wird, so muß dem
das gefahrvolle, sich gegen den Staat richtende, entwicklungsbestimmende
und erfolgreiche Engagement zahlloser Bürger entgegengehalten werden.
Etwas ganz anderes kommt hinzu: Im Wohlfahrts- und
Versorgungsstaat bleibt ein Grundbedürfnis des Menschen letztlich
unerfüllt: das Schenkungsbedürfnis. Von der Primatenforschung bis zur
politischen Theorie zieht sich eine Erkenntnis, daß der Mensch eben nicht
ausschließlich zu seinem unmittelbaren Vorteil handelt, sondern vielmehr
das Schenken als Instrument der Kommunikation mit der Gemeinschaft
als entscheidende Komponente eines erfüllten Lebens begreift. Es ist daher
gar nicht verwunderlich, wenn neueste Zahlen belegen, daß rund 70%
der über 14-jährigen Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Arbeitswelt
und familiärer Pflichten irgendwo aktiv sind, davon etwas mehr als die
Hälfte durch die freiwillige, engagierte Übernahme von Aufgaben, die im
weitesten Sinne dem allgemeinen Wohl dienen. Die Zahl der Engagierten
hat sogar, allen Unkenrufen zum Trotz, in den letzten Jahren zugenommen.
Allerdings hat sich das Engagement von großen alten hinzu zu kleinen neuen
Einheiten verlagert. Insofern ist die Zivilgesellschaft in einem Umbruch
begriffen, der mit Sicherheit manche Organisationen an ihr Ende, andere
hingegen zu großer Blüte führen wird. Da Bürgerengagement engstens
mit Begriffen wie Selbstermächtigung und Selbstorganisation verbunden
ist, ist eine Steuerung solcher Umbruchsprozesse im Sinne politischer
Wünschbarkeit kaum möglich.
Diese Entwicklung wird durch ein Phänomen begünstigt, das in den
letzten Jahren eine geradezu überragende Bedeutung erlangt hat: die
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moderne Kommunikation. Ausgehend von der gut belegbaren These,
daß Interaktion wesentlich auf Kommunikation aufbaut, lohnt es,
Kommunikation daraufhin zu untersuchen, ob und inwieweit sie
bestimmte Ausformungen von Interaktion befördert oder behindert.
Eine Neuausrichtung begann etwa, wie man gut zeigen kann, mit dem
Buchdruck und erneut mit der Verbreitung von Telephon, Fax, Rundfunk
und Fernsehen. Eine neue Kommunikationsrevolution ist durch die
weltweite Verbreitung von E-Mail und Internet eingetreten. Weithin
barrierefreie Zugänge, breitestmögliche Streuung, niedrige Kosten und
jedermann mögliche Bedienbarkeit haben für die Herausbildung von
Kommunikationswegen und in der Folge von Gemeinschaften und
Gemeinden gesorgt, die noch vor wenigen Jahrzehnten unvorstellbar
gewesen wären. Diese Kommunikation ist mit der Zivilgesellschaft
besonders kompatibel. Ihre Hierarchiearmut und vom Nutzer
ausgehende Systematik sorgen für einen Informationsaustausch über
Kontinente hinweg, beflügeln selbstermächtigtes und selbstorganisiertes
Handeln in virtuellen Gesellschaften, die räumlich oder gar historisch
bedingte Strukturen ohne weiteres sprengen und führen dadurch zu
einer grundlegenden Abwertung gewachsener Loyalitäten. Zwar wird
in diesem Zusammenhang eine örtliche, auf Nachbarschaft aufbauende
Loyalität an Bedeutung sogar zunehmen, ihren Stellenwert jedoch nicht
mehr als Gegenpol zur Nation definieren, sondern als Komponente
eines frei bestimmten Netzwerks von Loyalitäten. Die von Luhmann
und anderen schon vor Jahrzehnten konstatierte Weltgesellschaft ist
durch diese Kommunikationsrevolution Wirklichkeit geworden. Diese
Wirklichkeit baut wie keine andere zuvor auf der Handlungslogik der
Freiwilligkeit auf.
Freiwilliges Engagement kann daher nicht mehr ernsthaft als zwar
anerkennenswerte, aber letztlich marginale Ergänzung staatlichen
Handelns abgetan werden. Auch der Spott über die Vereinsmeierei von
Kleingärtnern als Ausdruck der Geringschätzung des ganzen Sektors
taugt angesichts dieser theoretischen wie empirischen Erkenntnisse
inzwischen kaum noch als Totschlagsargument.
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3. Zur politischen Dimension des Engagements
Insoweit, als der Aufstieg der Zivilgesellschaft als Gefährdung der
hergebrachten Machtverteilung gesehen wird, werden im wesentlichen
folgende Argumente herhalten:
1. Das Motivationsargument: Ohne Zweifel ist bürgerschaftliches
Engagement vielfach auch von persönlichen Motiven bestimmt. Hierzu
mögen Langeweile, Eitelkeit, Geltungsbedürfnis oder berufliche Frustration
ebenso zählen wie Selbstverwirklichungsziele, die Verwirklichung von
Nächstenliebe in einer religiösen Dimension, die Wahrnehmung ethischer
Pflichten, Integrations- und Partizipationswünsche oder schiere Lust.
In der Regel wird es eine Gemengelage sein, die, vom Wunsch nach
Befriedigung elementarer Grundbedürfnisse einmal abgesehen, allenfalls
in Nuancen von der abweicht, die zu jedem anderen menschlichen
Handeln antreibt. Das Gewissen des Einzelnen mag darüber ein Urteil
fällen. Aus der Sicht der Gesellschaft erscheint es höchst fragwürdig, ja
scheinheilig, bürgerschaftliches Engagement in der Zivilgesellschaft mit
einem strengeren Ethos zu verbinden, als Engagement zur Sicherung
der Lebensgrundlagen in einem Wirtschaftsbetrieb oder Engagement
im unmittelbaren politischen Raum. Gewiß wirkt in diesem Sinne auch
die von manchen Exponenten der Zivilgesellschaft zur Schau getragene
Heiligmäßigkeit heuchlerisch und unangebracht. Letztlich aber gilt
jedenfalls der Satz, daß dem Menschen der Einblick in die Seele des
Mitmenschen verwehrt bleibt.
2. Das Argument der mangelnden demokratischen Legitimation: Richtig
ist, daß zivilgesellschaftliche Organisationen und ihre Exponenten nicht
durch den Prozeß legitimiert sind, der im demokratischen Staatswesen
im formalen Sinne für politische Entscheidungsträger gilt. Aber zum
einen würden viele Vereine durchaus jeden aufnehmen, der dies wünscht,
während manche Ortsgruppen einer Partei bekanntermaßen in der
Praxis eher restriktiv mit Aufnahmeanträgen umgehen. Der formale
Aspekt allein genügt daher wohl nicht. Zum zweiten ist eine besondere
Legitimation über persönliches Engagement auch den Parteien nicht
fremd. Bekanntlich bestimmen nur 0,3% der Wahlberechtigten als
engagierte Parteimitglieder über die Auswahl der Kandidaten. Am
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wichtigsten freilich erscheint das Gegenargument, daß demokratische
Legitimation ebensowenig wie Amtsautorität einen Passepartout darstellt,
sondern sich auf eine bestimmte Aufgabe erstrecken muß. Unumstößlich
bleibt für den Demokraten, daß die Ausübung von hoheitlicher Gewalt
durch alle legitimiert sein muß, die dieser Gewalt unterworfen sind und
an der Legitimierung teilhaben wollen. »Alle Staatsgewalt geht vom Volke
aus«, sagt bekanntlich das Grundgesetz. Ob dies aber für alle Leistungen
zugunsten des allgemeinen Wohls gelten muß, erscheint schon zweifelhaft,
fordert doch das Grundgesetz, der Gebrauch jedes persönlichen Eigentums
solle zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Vollends fragwürdig
und auch wirklichkeitsfremd erscheint die Forderung, jede öffentliche
Meinungsäußerung, auch im Sinne einer Themenanwaltschaft müsse in
einem allgemeinen demokratischen Prozeß zustande kommen. Zu Ende
gedacht hieße dies, daß sich auch kein Bürger allein öffentlich zu Wort
melden könnte. Der Einfluß der Medien oder bekannter Zeitgenossen
mit ihren öffentlichen Äußerungen wird in dieser Argumentation mit
anderem Maß gemessen oder einfach verdrängt. Engagement und
Sachkenntnis, oft, aber nicht notwendigerweise auch Betroffenheit sind
in diesem Raum offenkundig stärkere Legitimationsnachweise. Die Kritik
der mangelnden demokratischen Legitimation bleibt daher ein irrelevantes
Totschlagsargument, solange die Zivilgesellschaft bestimmte Grenzen
nicht überschreitet und das Zustandekommen von Positionen transparent
darlegen kann.
3. Das Argument der Fixierung auf ein einzelnesThema: Zivilgesellschaftliche
Organisationen verweigern sich, so die Kritik, regelmäßig der Abwägung
aller Gesichtspunkte. Dies trifft in Maßen gewiß zu, wenngleich etwa der
Agenda-21-Prozeß vielfach zu einem Umdenken in Richtung auf eine
Bündelung von sozialen, ökologischen und kulturellen Aspekten geführt
hat. Und natürlich entstehen viele zivilgesellschaftliche Initiativen und
ihre Stellungnahmen aus persönlichen Interessenlagen (in England oft
NIMBY = Not in My Back Yard genannt). Für die Prozesse politischer
Positions- und Entscheidungsfindung ist dies allerdings eher positiv. Eine
öffentliche Debatte wirkt eher befruchtend, ein Prozeß der Integration
unterschiedlicher Standpunkte eher förderlich, zumal im parlamentarischen
Prozeß das Herausstellen unterschiedlicher Meinungen in öffentlicher
Rede wegen des geradezu manischen Bedürfnisses der Parteien, mit
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einer Stimme zu sprechen, vielfach zu kurz kommt. Im übrigen kann
zusätzliche Sachkenntnis von engagierten Bürgern viele Defizite bei
Politik und Verwaltung mildern helfen. Auch dieses Argument ist daher
als Totschlagsargument einzuordnen, das vorgebracht wird, um dem
wachsenden Selbstbewußtsein der Zivilgesellschaft entgegenzutreten.
Dieses Selbstbewußtsein gründet sich inzwischen in Deutschland
auf 22 Millionen engagierte Menschen mit steigender Tendenz und
zunehmendem Bestreben, als eigene politische Kraft aufzutreten. Die
eigentlich wichtige Frage ist daher, deutscher Übung zum Trotz nicht die,
ob ›die das dürfen‹. Vielmehr ist zu fragen, ob unsere Gesellschaft angesichts
der Herausforderungen, die sie zu meistern hat, überhaupt auf diese Arena
verzichten kann. Aus der Sicht der Gesellschaft sind gerade die engagierten
Menschen in den auf Freiwilligkeit aufgebauten Gruppierungen die, auf
die es ankommt, weil sie tendenziell überdurchschnittlich kreativ und
ideenreich sind. Die rund 1 Million zivilgesellschaftlicher Organisationen,
in denen sich das Engagement weit überwiegend vollzieht, sind die
potentiellen Brutstätten der Kreativität, die das allgemeine Wohl benötigt.
Ein Wechsel von Überlegungen des drohenden Machtverlustes zu rationalen
Überlegungen läßt es daher als unzweckmäßig erscheinen, diese Kreativität
nicht zu nutzen. Es kann den Engagierten nicht entgegengehalten werden,
daß ihr Engagement gesellschaftlich mit einer erhöhten Wirkmächtigkeit
belohnt wird. Jede Bürgerin, jeder Bürger kann sich ja hieran beteiligen.
4. Zu den Akteuren in der Arena
Um den potentiellen Beitrag zu ermessen, muß geklärt werden, wer
zu dieser Zivilgesellschaft gehört. Dies erscheint um so notwendiger,
als die Auftritte weniger, durchaus legitimer Akteure den Blick auf
diese konzentrieren, den auf die übrigen aber vernebeln. Ohne jeden
Anspruch auf Vollständigkeit sind jedenfalls radikale und weniger
radikale Bürgerinitiativen ebenso dazuzuzählen wie Sportvereine,
Kirchenchöre, Selbsthilfegruppen, klassische Hilfsorganisationen wie
die Malteser, Museumsvereine, Service Clubs wie Rotary, Umweltund Naturschutzorganisationen, Bürgerrechtsgruppen, operative und
fördernde Stiftungen, bürgerliche Geselligkeitsvereine, Trachten- oder
Schrebergartenvereine und staatsbürgerliche Vereinigungen. Sie sind
konservativ, liberal oder ›links‹, alt oder neu, groß oder klein, mehr oder

Strachwitz: Bürgerengagement: ein politisches Konzept?
			

103

weniger formell strukturiert, und nur zum Teil als juristische Personen
konstituiert. Sie sind traditionalistisch oder progressiv, staatsnah oder
staatsfern, empfinden sich als Hüter der Ordnung oder als Agenten des
Wandels. Sie pflegen nicht unbedingt den Zusammenhalt untereinander
und sehen traditionell große andere Organisationen als nicht zugehörig
oder minder legitimiert an. Eine gemeinsame Zivilgesellschaftsidentität
geht ihnen vielfach noch ab; manche teilen ihr Selbstverständnis eher
mit Markt- und Staatsorganisationen ähnlicher Zielrichtung als mit
andern Teilen der Zivilgesellschaft. Manche sind wichtige Teilnehmer am
Marktgeschehen, überwiegend aber sind sie im wirtschaftlichen Sinne
unbedeutend. Kurz: sie sind höchst heterogen und fanden jedenfalls bis
heute schon deshalb kaum zu einer gemeinsamen Interessenvertretung.
Typologisch lassen sich die bürgerschaftlichen Organismen in der
Arena Zivilgesellschaft als Themenanwälte, Wächter, Dienstleister,
Selbsthilfeorganisationen und Mittler klassifizieren. Viele Organisationen
fühlen sich mehreren Typen zugehörig. Typische Themenanwälte sind
jedoch Organisationen wie Greenpeace oder Amnesty, zu den Wächtern
zählen etwa Verbraucherschutzverbände, Dienstleister sind unter anderen
die Wohlfahrtsverbände, und Mittler umfassen etwa die Förderstiftungen
und Lobbyorganisationen. Zu den Selbsthilfeorganisationen zählen in
diesem Sinn nicht nur die Sportvereine, sondern auch die sogenannten
Geselligkeitsvereine wie Schützen- oder Trachtenvereine, oft belächelt,
tatsächlich aber unverzichtbare und wertvolle Komponenten des
gesellschaftlichen Zusammenhalts und sozialen Friedens, ja Garanten
einer menschengerechten Gesellschaft. Mehr als in den anderen Typen
wird hier der sogenannte zivilgesellschaftliche Mehrwert produziert,
das heißt Werte wie Inklusion, Integration, Partizipation und soziales
Kapital, alles Voraussetzungen des sozialen Friedens, die in den Arenen
Staat und Markt nicht auch nur annähernd in diesem Maße hergestellt
werden können.
Politik und Verwaltung pflegen viele dieser Organisationen als
Wählerklientel und Dienstleister, fördern sie nach oft undurchschaubaren
Kriterien, sprechen notgedrungen mit ihnen als Interessenvertreter und
beargwöhnen sie zugleich als Störenfriede. Sie behandeln sie traditionell
mit einer gewissen Herablassung und behalten erstaunlicherweise diese
Haltung zum Teil auch dann bei, wenn sie nicht mehr als Subventionsgeber
oder stärkere Vertragspartner auftreten können, sondern in die Rolle des
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Antragstellers wechseln müssen. Mit ihnen auf gleicher Augenhöhe als
Akteure des Gemeinwohls zu reden, fällt Politikern ebenso schwer wie
Beamten.
Dies ist gewiß auch schwierig, stehen doch Traditionen, etwa Hegels
Theorie des alles überwölbenden Staates, ebenso dagegen wie rechtliche
Hindernisse. Unser Vereins-, Stiftungs- und Steuerrecht folgt nicht einem
zivilgesellschaftlichen Leitbild oder dem des ermöglichenden Staates,
sondern dem der Aufsicht, der Kontrolle und des Mißtrauens. Nicht zuletzt
leben auch kulturelle Traditionen in uns fort, die Hierarchien eine höhere
Konsistenz zubilligen als Netzwerken, geordnete Verhältnisse chaotischen
vorziehen.
Diese Haltung weist auf den Kern der Problematik. Nicht nur sind,
nach übertragbaren naturwissenschaftlichen Erkenntnissen, Netzwerke,
die zunächst den Anschein haben, ständig in Bewegung zu sein, letztlich
nachhaltiger stabil als hierarchische Strukturen, die den Eindruck von
immerwährender Stabilität erwecken. Wer weiß, wo er ansetzen muß oder
zufällig den richtigen Punkt findet, bringt diese nämlich rasch zu Fall,
während jene sich mühelos restrukturieren können. Denken Sie daran, wie
ein von außen als sehr stabil angesehenes System, die DDR, in wenigen
Wochen wie ein Kartenhaus zusammengebrochen ist.
5. Vom Rand in die Mitte der Gesellschaft
Kreativität, die Wandlungsprozesse auslöst, ist regelmäßig an den Rändern
der Gesellschaft angesiedelt, während das Zentrum in seiner bewahrenden
Tendenz den Keim des Verfalls in sich trägt. Hinzu kommt, daß in
den an den Rändern sich bildenden, oft chaotischen Gruppierungen
die partizipatorischen Elemente stark sind, die im positiven Sinne zur
Selbstausbeutung führen. In einfachen Worten gesagt: Die Menschen an
diesen Rändern brennen für ihre Ideen, sie verändern die Welt. In diesem
Sinne ist Zivilgesellschaft ein unorganisierter Prozeß der Bewegung von
den Rändern zur Mitte der Gesellschaft hin. Es ist das Bild einer großen
Schüssel, in der Ideen und ihre Protagonisten unaufhaltsam ihren Weg
vom Rand zur Mitte nehmen, in diese hinab rutschen. Auf diesem Weg
gewinnen sie Ansehen und Nachhaltigkeit, organisatorische Stärke und
schließlich potentiell Teilhabe an der Macht; sie verlieren zugleich ihr
chaotisches Potential, schütteln ihre partizipatorischen Elemente immer
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mehr ab und indem sie hierarchischer werden, sinkt ihre Kreativität.
Sie werden verwundbarer und klammern sich immer mehr an den
Status quo. Dies geschieht nicht linear. Von den grass roots gibt es eine
Organisationsentwicklung hin zu einem optimalen Mischungsverhältnis
von Kohärenz und kreativem Chaos. Doch dann beginnt unaufhaltsam
ein Sinkflug.
Natürlich wird nicht bestritten, daß es Ausnahmen zu dieser Regel
gibt. Natürlich gibt es in einer gut geführten Zivilgesellschaftsorganisation
Selbstreinigungs- und -heilungskräfte, die zu Erneuerungen und neuen
Impulsen führen können. Und selbstverständlich können auch längst
hierarchisierte Organisationen wichtige Aufgaben gut erfüllen. Aber leben
tut die Arena der Zivilgesellschaft von den immer wieder neuen chaotischen
Initiativen bürgerschaftlichen Engagements, die sich ›oben‹ an den Rändern
bilden. Nicht nur begrifflich wird dadurch das herkömmliche Begriffspaar
»top down – bottom up« umgedreht. Innovation und Kreativität haben
›oben‹, im Chaos, ihre Heimat, da gerade hier Denk- und Verhaltensmuster
in Frage gestellt und überwunden werden.
Daher ist es für die Gesellschaft entgegen landläufiger, freilich erst seit
dem 17. Jahrhundert gängiger Vorstellung keineswegs vorrangig, alles zu
ordnen. Vielmehr muß es ihr darum gehen, das Prinzip einer offenen
Gesellschaft (nach Karl Popper) gerade dadurch zu verwirklichen, daß sie
Chaos zuläßt, daß sie die Entstehungsprozesse an den Rändern ermöglicht.
Und was die Politik betrifft, ihr sollte daran gelegen sein, mit diesen
Rändern zu interagieren. Denn die Arenen agieren nicht unabhängig
von einander. Vielmehr sind sie in hohem Maße von einander abhängig.
Sie sind andererseits keine kommunizierenden Röhren. Eine schwache
Zivilgesellschaft stärkt nicht Markt und Staat, sondern schwächt ihn,
macht ihn anfällig für Tendenzen des Verfalls. Die zivilgesellschaftliche
Arena bedarf, um stark zu bleiben, des Kontakts mit den Rändern;
insofern haben alle Arenen hieran ein vitales Interesse. Verkrustet die Arena
Zivilgesellschaft in Traditionalismen, ist dies zum Schaden des ganzen,
komplexen Gebildes, den wir Gesellschaft nennen. Erleidet dieser einen
Schaden, sind deren Mitglieder insgesamt die Geschädigten.
Spätestens die kommunikative Revolution hat unserer Gesellschaft
einen Paradigmenwechsel von globaler und historischer Dimension
beschert. Michail Gorbatschows Wort von der Strafe des Lebens für die,
die zu spät kommen, gilt daher mehr denn je.
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6. Zur Beteiligung an politischen Prozessen
Zweifellos gibt es im korporatistischen System, das sich in Deutschland
herausgebildet hat, eingeführte Mechanismen der Meinungsbildung
ebenso wie der Zusammenarbeit und des Austauschs zwischen Staat
und Zivilgesellschaft. Das Subsidiaritätsprinzip im Wohlfahrtsbereich
ist ein bekanntes Beispiel dafür, die Beteiligung von Verbänden an
Gesetzgebungsverfahren ein anderes. Doch sind daran gerade die Teile
der Zivilgesellschaft beteiligt und hüten eifersüchtig ihre herausgehobene
Stellung, die auf dem Weg zur Mitte der Schüssel besonders weit gekommen
sind, d. h. eine Fülle von traditionellen Denk- und Handlungsmechanismen
verinnerlicht haben. Von ihnen ist – legitime! – Vertretung von Interessen,
nicht aber kreatives, konzeptionelles Denken zu erwarten.
Worauf es daher ankommt, ist unmittelbarer Kontakt zu den ›Figuren‹,
die noch ganz unverbildet auf dem Rand der Schüssel sitzen. Und es geht
nicht um deren Legitimation, sondern um deren Ideenreichtum. Leider
ist eines klar. Dieser Kontakt zieht die Partner zur Mitte der Schüssel
hin. Daher geht es im Kern darum, zu ermöglichen, vielleicht auch nur
nicht zu behindern, daß immer wieder neue Figuren an den Rändern
auftauchen. Die moderne Kommunikation macht diese Figuren sichtbar
und wirkmächtig wie nie zuvor in der Geschichte. Erfolgreiche Innovation
wird davon abhängen, daß immer wieder neu der Kontakt zu diesen neuen
Figuren gesucht und gefunden wird. In diesem Zusammenhang kommt
es nicht auf Vollständigkeit, Ausgewogenheit oder Proportionalität
der Kontakte an. All dies sind ohnehin Fiktionen, die die dahinter
liegenden Mechanismen verschleiern. Vorstellbar sind durchaus abgestufte
Beteiligungsprozesse, an denen die Verbände (die ›üblichen Verdächtigen‹),
die in einem organisierten Prozeß ermittelten ›Stakeholder‹ und die
Gruppen von den Rändern teilnehmen können, die sich hierfür selbst
(etwa in einer offenen Internet-Anhörung) anbieten. Was die letztere
Gruppe betrifft, entspräche dies dem zivilgesellschaftlichen Grundsatz
der Selbstermächtigung. Durch das multiple Verfahren kann sogar ein
beachtliches Maß an Ausgewogenheit erreicht werden, ohne daß auf den
entscheidenden Beitrag der ›Chaoten‹ verzichtet werden muß.
Beteiligungsprozesse dieser Art erscheinen mühselig und zeitaufwendig.
Sie stellen aber sicher, daß Entscheidungen optimal vorbereitet werden.
Daß immer etwas vergessen wird, gehört bedauerlicherweise zu den
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Grundkonstanten menschlichen Handelns. Die Scheu davor darf nicht als
Argument dafür herhalten, den Schritt zu gehen, der für die Entwicklung
unserer Gesellschaft entscheidend ist: von der Allkompetenz des Staates
und der ihn stützenden Parteien Abschied zu nehmen. Die Zukunft
liegt in einer Neuzuordnung von Aufgaben und der Entwicklung eines
partizipativen Prozesses, an dem die Zivilgesellschaft ebenso teilhat wie
Parteien und andere Kräfte.
Ob Parteien und traditionsreiche Verbände dies als Gefahr für ihren
Fortbestand ansehen, mögen sie selbst analysieren. Für den Fortbestand
der Gesellschaft erscheint die Überwindung des Monopols der Parteien
und des Quasi-Kartells der etablierten Vereinigungen auf die politische
Willensbildung der Bürger unausweichlich. Sie sind längst und ganz
nach ihrem Willen in der Mitte der Schüssel angekommen. Dort sind
sie in der Tat im Zentrum der Macht, aber mit all den beschriebenen
Folgen. Die Diskussion, ob sie der Zivilgesellschaft zuzurechnen sind, ist
schon deswegen müßig. Denn was für diese wesentlich ist, sitzt auf den
Rändern – und ist bereit, um den Preis der Selbstaufgabe mit der Mitte
um die beste Lösung zu ringen. Und letztlich: Vollziehen wird sich der
Paradigmenwechsel in jedem Fall. Es kommt nur darauf an, wer aktiv an
der Neugestaltung beteiligt ist.

Eduard Werner, Leipzig

Über die politische Verantwortung
der modernen Philologie
Die modernen Philologien, wie sie heute an deutschen Universitäten
gelehrt und praktiziert werden, gehen auf das späte 19. Jahrhundert
zurück. In ihrem Zentrum stehen Sprach- und Literaturwissenschaft,
wobei der Sprachwissenschaft traditionell mehr Bedeutung zugeschrieben

wird. Ursprünglich waren sie ausschließlich mit Textkritik befaßt,
um aus verschiedenen Varianten einer Handschrift oder Ausgabe eine
möglichst authentische Urfassung zu rekonstruieren. Bei der Entstehung

der modernen Philologien ist insbesondere Jacob Grimm zu nennen, der

nicht nur als Begründer der Germanistik , sondern auch als Mitbegründer

der Slawistik Bedeutung hat. Als Herausgeber von Vuk Karadžićs
»Kleiner Serbischer Grammatik« hat er Anteil am Entstehen wenigstens
einer slawischen Schriftsprache. Die politische Bedeutung ist hier nicht
zu unterschätzen; Karadžić war der bedeutendste Reformer der serbischen
Schriftsprache und Teilnehmer am Ersten Serbischen Aufstand gegen das
Osmanische Reich 1804. Grimms Ausgabe von Karadžićs Grammatik
datiert von 1824, also einer Zeit, als Serbien noch nicht unabhängig
war. Grimm tritt hier als Unterstützer eines unterdrückten Volks auf, er
ergreift Partei in einer politischen Sache.
Überhaupt hat Jacob Grimm die Aufgabe eines Professoren und
Philologen als eine politische verstanden. Er gehörte mit seinem Bruder
Wilhelm den Göttinger Sieben an, einer Gruppe Göttinger Professoren,
die am 18. November 1837 schriftlich gegen die Aufhebung der Verfassung

durch den König von Hannover Ernst August I. protestierten. Als Folge
	
	
	
	
	

So bedeutet im englischen Sprachraum philology die historische Sprachwissenschaft.
Kurzbiographie, Märchen.
Wörterbuch.
Dobrovský etc.
Der Jurist Wilhelm, Eduard Albrecht, der Theologe und Orientalist Georg Heinrich
August Ewald, der Historiker Georg Gottfried Gervinus, die Germanisten Jacob und
Wilhelm Grimm und der Physiker Wilhelm Weber.
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wurden die sieben Professoren entlassen; Jacob Grimm wurde sogar des
Landes verwiesen und schrieb ein Jahr später dazu:
Die Geschichte zeigt uns edle und freie Männer, welche es wagten, vor dem
Angesicht der Könige die volle Wahrheit zu sagen; das Befugt sein gehört denen,
die den Mut dazu haben. Oft hat ihr Bekenntnis gefruchtet, zuweilen hat es sie
verderbt, nicht ihren Namen. Auch die Poesie, der Geschichte Widerschein,
unterläßt es nicht, Handlungen der Fürsten nach der Gerechtigkeit zu wägen.
Solche Beispiele lösen dem Untertanen seine Zunge, da wo die Not drängt,
und trösten über jeden Ausgang.

Jede moderne Philologie repräsentiert nicht nur eine Sprache, eine Literatur,
sondern auch eine Kultur und die mit ihr verbundenen Menschen. Sie ist
Mittler zwischen Staaten, zwischen Kulturen, gleichzeitig Botschafter des
eigenen Landes, Werbeträger der eigenen Aufgeschlossenheit dem Anderen
gegenüber, wie auch Bringer des Neuen, Unbekannten, Bereicherer des
eigenen Landes durch das Andere. Schon hier wird die politische Relevanz
der modernen Philologie klar: Innenpolitisch ist sie Aufklärer und Mehrer
von Bildung und Toleranz; außenpolitisch wirbt sie für das Eigene im
Sinne der Völkerverständigung. Sie wirkt als gesellschaftlich und politisch
stabilisierender Faktor, ein Faustpfand der Friedenssicherung.
Leider ist dies zum großen Teil nur Theorie. Je schlechter Philologien
ausgestattet sind, desto mehr sind vermittelte Bilder von Fremdem
Zerrbilder, ungeeignet zur Darstellung von Vielfalt oder Entwicklung
moderner Ansätze. Aber ohne moderne Denkansätze ist das herkömmliche,
auf sogenannte Nationalsprachen ausgerichtete Wissenschaftskonzept
von vorneherein ungeeignet, Kluften zu überwinden, weil man minder
repräsentierte Bevölkerungsteile erneut ausschließt und Diskrimination
eher zementiert als sie zu mindern: So spielt in der deutschen Germanistik

weder Friesisch noch Sorbisch , weder Dänisch noch Roma eine Rolle,
ja noch nicht einmal Niederdeutsch ist wirklich berücksichtigt. Das
gleiche gilt für Deutsch als Fremdsprache, obwohl doch gerade hier die
Vermittlung der Kultur Deutschlands (und nicht nur deutscher Kultur)
eine Rolle spielen sollte.
	 Gewöhnlich haben auch deutsche Slawisten von den in Deutschland gesprochenen
slawischen Sprachen nicht die geringste Ahnung.
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Studiert man Französisch, muß man weder über Baskisch noch über
Bretonisch etwas wissen, und auch die anderen in Frankreich gesprochenen
romanischen Sprachen bleiben außen vor. Und wo erwartet man in der

Anglistik Walisischkenntnisse oder in der Amerikanistik eine indigene
Sprache? Die Liste läßt sich beliebig verlängern, das Ergebnis bleibt
dasselbe: Als Angehöriger einer Minderheit ist man nicht nur im eigenen
Land kaum repräsentiert, die Bildungsstrukturen verfestigen dies auch
noch durch ihre Vermittlungsart. Somit werden die Minderheiten durch
die Mehrheit vereinnahmt, Nationalität und damit Identität negiert, auf

die Staatsangehörigkeit reduziert. Man sieht es deutlich auch in den
Bereichen, in denen eine Minderheit ihre Beiträge zur Volkswirtschaft
liefert: Sachsenmilch bewarb Butter eine Zeitlang mit einer sorbischen
Tracht, Etorki (=baskisch ›Original, Ursprung‹) wird als ›französischer
Schnittkäse‹ angepriesen. Würde es das Produkt in Hinblick auf sein
Alleinstellungsmerkmal nicht interessanter machen, würde man es als
›baskischen Käse aus Frankreich‹ bewerben, bzw. auf der Butterpackung
erwähnen, daß die Tracht sorbisch ist und nicht einfach ›sächsisch‹?
Auftrag der Philologien wäre hier, der Gleichmacherei
entgegenzuwirken, auszugleichen. Und das politische Versagen nicht nur
der Politiker schlägt sich nieder in Konflikten, die im günstigsten Fall
woanders notwendige Ressourcen binden und im schlimmsten Fall blutig
ausgetragen werden. Und jeder Angehörige einer Minderheit weiß, wie
einfach man im Grunde zufrieden zu stellen ist. Schon ein Gruß in der

eigenen Sprache als Bekundung guten Willens versöhnt mit vielem.
Bis jetzt war ›nur‹ von der Sprache die Rede, aber Sprache ist Mittler
von Kultur und Ausdruck des Selbstverständnisses. Die Wahl der Sprache
oder auch ihre Vernachlässigung drückt Wertschätzung oder eben das
	 Von rühmlichen Ausnahmen wie dem Freiburger Anglisten Pilch, der ein hervorragender Kenner des Walisischen ist, sei einmal abgesehen.
	 Im englischen Sprachgebrauch gibt es nur einen Begriff nationality.
	 Mir ist ein Fall solcher Fall aus meiner Zeit am Sorbischen Institut in Bautzen in Erinnerung, als ein Deutschstudent aus Japan anklopfte. Er grüßte mit »Dobre ranje!« und
erklärte mir anschließend auf Deutsch, daß er leider kein Sorbisch könne, aber gerne
etwas über die Sorben erfahren würde. Nach dem Gespräch verabschiedete er sich auf
Sorbisch mit »Božemje!«. Oft war es mir jedoch nicht vergönnt, soviel Feingefühl zu
erfahren, auch nicht von deutschen Slawisten, wenn sie sich ohne tiefergehendes Interesse an der Sprache nur nach etwas erkundigten.
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Fehlen derselben aus. Die Problematiken sind in fast allen europäischen
Staaten (und nicht nur dort) ähnlich.
Die Minderheiten formieren sich erst allmählich. Sie sind ja auch
in Europa, so paradox das klingen mag, in der Mehrheit – das geeinte
Europa ist ein Multiminderheitenstaat. Sprachen und Volksgruppen, die
in ›ihrem‹ Staat in der Mehrheit waren und mit ›ihren‹ Minderheiten nach
Gutdünken umgehen konnten, sind auf einmal selbst in der Minderheit.
Diese Situation ist für sie neu und beängstigend; schließlich ist ihnen wohl
bewußt, wie es ihren Minderheiten geht, und sie haben keinen Grund
anzunehmen, das geeinte Europa werde mit ihnen, den ehemals Großen,
besser umgehen.
Auch hier können (und müssen!) moderne Philologien, die diesen
Namen verdienen, teilweise ausgleichend und beruhigend wirken; aber
anzustreben wäre im Sinne der Effizienz sicherlich interdisziplinäre
Zusammenarbeit. Insbesondere das Rechtswesen ist hier gefragt.
Ein ausdifferenziertes Minderheitenrecht mit juristisch belastbaren
Bestimmungen wird benötigt und insbesondere eine Organisationsform
zu ihrer Durchsetzung, die schnell reagieren kann. Ein Petitionswesen
ist träge. Mißstände werden u. U. erst nach dem Durchschreiten vieler
Instanzen beseitigt. Eine Minderheit hat aber aufgrund der Begrenztheit
ihrer Ressourcen nicht die Möglichkeiten, Mißstände ohne bleibenden
10
Schaden zu verkraften.
An welcher Philologie aber wäre was zu verankern? Gewiß kann man
von einer Anglistik nicht erwarten, Walisisch, modernes Kornisch, Manx,
Schottisch-Gälisch und Irisch-Gälisch mitzuvermitteln, und Französistik
kann nicht auch noch Bretonisch, Baskisch, Okzitanisch, Elsässisch,
Sardisch und Korsisch abdecken (um nur einige zu nennen). Natürlich
kann man nicht überall alles anbieten, ich denke auch nicht, daß das
erforderlich wäre. Wenn jedoch Hispanistik und Französistik angeboten
werden, sollte auch Baskisch zur Ausbildung gehören. Wenn Anglistik und
10 Man denke nur an das Schließen der sorbischen Schule in Crostwitz 2003, wo in
beispielloser Form die Regierung des Freistaates Sachsen unter Strafandrohung für die
Eltern der Schüler (die zusammen mit den Lehrern nichts anderes taten, als den normalen Schulbetrieb aufrechtzuerhalten) die Zerschlagung des sorbischen Schulnetzes
durchsetzte. Man kommt nicht umhin zu überlegen, wie empört Deutschland reagierte, würde man einer deutschen Minderheit im Ausland dieselben Bedingungen zumuten, die das sorbische Volk unter beispielhafter Wahrung der Gesetzestreue erträgt.
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Französistik studiert werden können, dürfen die entsprechenden keltischen
Sprachen nicht fehlen. Da jedoch die heutigen Romanisten, Anglisten,
Germanisten kaum auch die entsprechenden Sprachen (oder Philologien)
abdecken können, müssen entsprechende Kapazitäten geschaffen werden.
Gerade in der Lehrerausbildung wäre dieser Wandel wichtig,
denn das Bild der ›Zielkultur‹ wird bei den Multiplikatoren verändert.
Großbritannien wäre nicht mehr nur Englisch, Frankreich nicht
mehr nur Französisch. Hierdurch entsteht ein anderes Bild in der
11
Schule. Lehrer gehören zu den am meisten prägenden Personen des
heranwachsenden Bürgers; die Vermittlung einer breiten Weltsicht
ist äußerst wichtig; ein Englischlehrer muß einen breiteren Horizont
haben als der Durchschnittsengländer. Aus dem Gesagten ergibt sich
ein weiteres, neues Studienbild: das des Experten für Minderheiten,
ausgebildet vielleicht in zwei bis drei Minderheitensprachen (hier ergeben
sich sehr interessante Kooperationsmöglichkeiten mit dem Ausland) und
in den hiermit zusammenhängenden Wissenschaften wie vergleichende
Ethnologie, Minderheitenrecht und Ombudswesen. Einsetzbar wären
sie als Konfliktmittler und gebraucht würden sie dringend. An einem
solchen Zentrum für transnationale Kommunikation würden dann auch
die genannten Kleinsprachen, die anderweitig nicht zur Verfügung stehen,
sinnvoll verankert.
Die hier angestellten Überlegungen würden nicht nur die großen,
hoffnungslos überlaufenen Einzelphilologien entlasten, die Ausbildung der
Studenten wäre gleichzeitig breiter und flexibler. Dadurch stiegen wiederum
die Chancen für den Einzelnen, nach dem Studium einen Arbeitsplatz
zu finden. Auf der anderen Seite würden die Minderheiten und ›kleinen‹
Sprachgemeinschaften sehen, daß ihnen Beachtung widerfährt. Das wirkt
nicht nur konfliktvermeidend bzw. -mindernd; es würde ihnen auch in
ganz anderem Maße ermöglichen, sich selbst politisch einzubringen. Es
würde auch den ›Großen‹ die Angst nehmen, sich in Europa zu verlieren,
wenn sie sähen, daß es auch wesentlich ›Schwächeren‹ gut geht und die
Akzeptanz des Gemeinsamen Europas signifikant erhöhen.
11 Ich erinnere mich genau, daß wir in der Schule in Französisch (auch wenn es nur dritte
Fremdsprache war) nie den Eindruck vermittelt bekommen haben, Bretonisch sei etwas anderes als ein französischer Dialekt und meine Lehrerin hatte zu ihrer Studienzeit
ein Jahr in der Bretagne verbracht.
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Diese Erhöhung der Akzeptanz bezieht sich sowohl auf das Innen als auf
das Außen. Ein im Innern geschlossenes Europa, in dem sich niemand
übergangen fühlt, ist auch nach außen ganz anders handlungsfähig und
als Konfliktmittler erheblich glaubwürdiger. Es verfügte in jeder Hinsicht
über eine höhere Handlungskompetenz, wenn es die Minderheiten
sinnvoll einbezöge. Dies betrifft nicht nur die offensichtliche Kompetenz
für mehrere Sprachen und Kulturen, sondern insbesondere die allgemeine
Kompetenz der Sensibilität für die Lage von Minderheiten, die auf viele
Minderheitensituationen in Europa übertragbar ist, und das Finden von
Lösungen, die nicht nur für die Mehrheit akzeptabel sind. Noch wichtiger:
Angehörige von Minderheiten sind durch ihre Kompetenz in mehreren
Sprachen fähiger im Treffen von Entscheidungen und im Abwägen
von Strategien. Dies wurde bereits für Vierjährige nachgewiesen durch
12
klassische Tests wie der Turmaufgabe und durch die neuesten Forschungen
in Brandenburg bestätigt, wonach zweisprachig aufgewachsene Kinder
in der vierten Klasse signifikant besser in Mathematik sind. Wichtig für
eine vollständige Entwicklung dieser Kompetenz ist eine möglichst gute
Einbindung der Kinder; auch hier sind die autochthonen Minderheiten
eine Ressourcenquelle.
Europa braucht seine Minderheiten, wenn es den außen- und
innenpolitischen Aufgaben des 21. Jahrhunderts gewachsen sein will. Es
braucht sie nicht nur, um glaubwürdig auftreten zu können, es braucht
auch minderheitentypische Kompetenzen zur Exzellenzbildung, die heute
so in aller Munde ist. Und es braucht ein modernes, integratives Konzept
für Philologien, die diese Exzellenzbildung fördern und einfordern.
Mit anderen Worten: Minderheiten schlecht auszustatten ist eine
Verschwendung von Ressourcen, ein Versäumen von Chancen, denen wir
noch nachtrauern werden.

12 Vgl. Bordag mit weiterer Literatur.

Vladimir Kreck, Görlitz

Vom ökonomischen Mehrwert von Minderheiten
Thesen, Fakten, Fragen

Die Zusammenhänge zwischen Minderheiten, ökonomischer Entwicklung
und gesellschaftlicher Wohlfahrt sind komplex und facettenreich. Studien
zu diesem Thema sind zudem bis heute rar gesät, so daß Antworten
auf Fragen nach diesen Zusammenhängen kaum gegeben worden sind.
Kulturelle Vielfalt, um den Themenkomplex zu Beginn etwas zu öffnen,
wird immer mehr als Chance für das Wohlergehen eines geeinten Europas
begriffen. Die Frage nach ökonomischen Mehrwerten der kulturellen
Vielfalt erscheint heute um so wichtiger, da die Bevölkerungsstruktur
in den Staaten Europas zunehmend heterogener wird – ob nun sozial,
demographisch oder ethnisch. Vor allem aber rücken im Zuge der
Globalisierung und der damit einhergehenden Internationalisierung der
Arbeitsmärkte Fragen nach den wirtschaftlichen Effekten vielfältiger
Gesellschaftsteile in den Vordergrund öffentlicher Debatten, und vor
dem Hintergrund der weltweiten Migrations- und Integrationsprozessen
ist nicht nur die Frage der inneren Sicherheit, sondern auch die Frage,
welche Bedeutung die kulturelle Zusammensetzung der Bevölkerung für
die wirtschaftliche Entwicklung von Städten, Regionen und Ländern hat,
eine hochaktuelle Thematik mit umfassender politischer Implikation.
In Europa wird also kulturelle Vielfalt zur Zeit als positiver
Wirtschaftsfaktor begriffen und so erscheint es nur logisch, auch nach
dem ökonomischen Mehrwert von autochthonen Minderheiten zu fragen.
Denn sie sind mit ihren etwa 300 ethnischen Gruppen und über 100 Mio.
Menschen ein fester Bestandteil der geographischen, politischen sowie
kulturellen Landkarte Europas und tragen wesentlich zur kulturellen
Vielfalt des Kontinents bei.
Die wenigen empirischen Befunde, die zu diesem Thema vorliegen, sind
nicht zu verallgemeinern, zumal jede Minderheit eigene Voraussetzungen
hat – ob nun historische, politische, soziale, demographische oder
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kulturelle –, die entscheidend dafür sind, ob eine Minderheit ein Mehr
zur regionalen oder gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrt beitragen kann.
Lassen Sie mich gleich noch eine zweite Einschränkung machen.
Wenn man die Frage aufwirft, welchen ökonomischen Mehrwert etwas
für eine Volkswirtschaft hat, so schwingen beim Fragesteller in Bezug
auf die Antwort Erwartungen und Hoffnungen mit, die argumentativ
irreführend sein können. Denn eine derartige Frage wird in der Regel von
denjenigen gestellt, die sich von einer günstigen Antwort einen zukünftigen
Vorteil erhoffen. Dies zeigt zumindest das Beispiel der sogenannten
Kulturökonomie.
Seit über 20 Jahren diskutieren Wissenschaftler, Kulturschaffende und
Politiker über den ökonomischen Mehrwert von Theatern, Museen, ja
von ganzen kulturellen Infrastrukturen einer Region oder eines Landes –
häufig in der Hoffnung, daß sich eine öffentliche Förderung über positive
ökonomische Effekte legitimieren ließe. In der Tat haben auch zahlreiche
Untersuchungen solche Effekte der Kultur für die Wirtschaft einer Region
aufgezeigt: Es ist zum Beispiel in Deutschland erwiesen, daß Einrichtungen
wie die Semperoper in Dresden einen hohen Attraktionswert für Touristen
haben; es ist außerdem erwiesen, daß der Kulturbereich insgesamt in
Bezug auf die Entwicklung am Arbeitsmarkt positive Wachstumsraten
aufweist, des weiteren, daß eine reiche und dichte Kulturlandschaft zu
einer hohen Lebens- und Verweilqualität beiträgt und die Ansiedlung von
Unternehmen sowie den Zuzug von High-Potentials positiv beeinflußt.
Und, es ist erwiesen, daß die finanziellen Zuweisungen des Staates einen
wirtschaftlichen Kreislauf auslösen, weil sich die Finanzflüsse nicht nur
in eine Richtung vollziehen, sondern zu einem regen Wirtschaftsverkehr
zwischen Staat, Institutionen, Privatpersonen und der Wirtschaft beitragen
– mit der Folge, daß finanzielle Mittel direkt in Form von Steuern und
Abgaben oder indirekt über sogenannte Multiplikatoreneffekte an den
Staat wieder zurückfließen.
	 So zum Beispiel Hummel, Marlies; Berger, Manfred: Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Kunst und Kultur. Gutachten im Auftrag des Bundesministers des Innern.
Schriftenreihe des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung 122. München, Berlin 1988.
Blum, Ulrich et al. (Hrsg.): Kultur und Wirtschaft in Dresden. Kulturelle Infrastruktur
VI. Leipzig 1997; Vogt, Matthias Theodor (Hrsg.): Kultur im ländlichen Raum. Das
Beispiel Mittelsachsen. Kulturelle Infrastruktur Band VIII. Leipzig 2000.
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Die Realität hat jedoch eines gezeigt: Trotz all der Atteste, Kultur sei ein
positiver Wirtschaftsfaktor, stagnieren oder sinken in Deutschland die
öffentlichen Kulturbudgets unter dem Druck des Sparzwangs seit etwa
13 Jahren. Eine Trendwende ist nicht abzusehen. Die zahlreichen Studien
konnten daran nichts ändern, denn das Ressort der Kultur ist nur eine Facette
von vielen im Kontext einer regionalen oder nationalen Volkswirtschaft
und ist von wirtschaftsstarken Sektoren in den Bereichen des Industrie-,
Dienstleistungs- und Agrargewerbes umrahmt, die mit einem wesentlich
höheren Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlfahrt aufwarten.
Kurzum, es ist gewiß sinnvoll, die Frage aufzuwerfen, welchen
ökonomischen Mehrwert Minderheiten für die Allgemeinheit entfalten
oder entfalten könnten. Denn die Antworten auf diese Frage ermöglichen
uns, Potentiale und Kompetenzen aufzudecken, die dem Gemeinwohl
einer Gesellschaft oder einer Region zuträglich sind. Sie sind es wert, zum
Wohl der Allgemeinheit gefördert und ausgeschöpft zu werden. Allein
jedoch darauf abzustellen, daß der Nachweis positiver ökonomischer
Effekte eine öffentliche Förderung oder sogar eine Mehrförderung zur
Folge hätte, wäre so verlockend wie trügerisch. Dies zeigt das Beispiel der
Kultur als Minderheitenressort einer nationalen Volkswirtschaft.
Nach diesen Vorbemerkungen möchte ich jetzt auf Aspekte eingehen,
die in der öffentlichen Debatte über den ökonomischen Mehrwert von
Minderheiten grundlegend sind. Zunächst ist festzustellen, daß der
wirtschaftliche Beitrag einer Minderheit kaum konkret zu bestimmen ist, da
ihre Angehörigen ebenso wie die Mehrheitsbevölkerung – und häufig mit
ihr in ökonomischen Beziehungen verflochten – in mehrfacher Hinsicht
zur Wirtschaft einer Region bzw. eines Landes beitragen: Beide, Minderheit
und Mehrheit, konsumieren, produzieren und zahlen Steuern. Wo liegt
also der Unterschied? Auf welcher Grundlage ist die Annahme berechtigt,
daß eine Minderheit im Stande sei, über das normale Maß hinaus einen
ökonomischen Mehrwert für die Allgemeinheit zu generieren?
Autochthone Minderheiten zeichnen sich in erster Linie durch ihre
ethnisch-kulturelle Herkunft aus. Sie allein unterscheidet eine Minderheit
	 Vgl. Söndermann, Michael: Kulturstatistik in Deutschland 2005. Ergebnisse der Kulturstatistik. In: Institut für Kulturpolitik der kulturpolitischen Gesellschaft (Hg.): Jahrbuch für Kulturpolitik 2006. Thema: Diskurs Kulturpolitik. Essen 2006, S. 395-410.
	 Vgl. EURAC (Hrsg.): Minderheiten als Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion. »Miteinander – Füreinander«. Bozen 2007.
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von der Mehrheit, und sie allein ermöglicht einer Minderheit, über jenes
normale Maß hinaus emporzusteigen und einen besonderen Stellenwert
in der Gesellschaft einzunehmen. Doch die ethnisch-kulturelle Herkunft
an sich – so die allen Debatten zugrundeliegende Annahme – reicht nicht
aus, um ökonomische Mehrwerte für die Gesellschaft zu generieren. Erst
aus dem Zusammenleben von Minderheit und Mehrheit, d.h. aus dem
Zusammenwirken von Menschen mit unterschiedlicher ethnisch-kultureller
Prägung können Synergieeffekte für das gemeinsame Wirtschaftsleben
erwachsen. Dabei geht man davon aus, daß eine Kombination vielfältiger
Perspektiven zu besseren wirtschaftlichen Problemlösungen führt.
Was ist damit gemeint? Man spricht konkret in diesem Zusammenhang
vom spezifischen Human- und Sozialkapital einer Minderheit, das durch
die Mehrheit zu erkennen ist und besser von Politik und Markt zum
Wohl der Allgemeinheit ausgeschöpft werden soll. Unter Humankapital
werden sodann die Sprache, Werte und Überzeugungen sowie besondere
Fähigkeiten und Wissensstände zusammengefaßt, die mit der ethnischkulturellen Herkunft einer Minderheit verbunden sind. Soziales Kapital
bezieht sich hingegen auf die gegenwärtigen regionalen und internationalen
Netzwerke sowie auf weiche Faktoren wie Vertrauen und Loyalität, die aus
Beziehungen zu gleichen, ähnlichen oder anderen Ethnien sowie Staaten
erwachsen. Im Konkreten lassen sich folgende Bereiche darstellen, in denen
ein ökonomischer Mehrwert aus dem Zusammenleben vom Minderheit
und Mehrheit erwachsen kann.
(1) Der Beitrag zur Produktivität einer Region
Es ist erwiesen, daß ein positiver Zusammenhang zwischen kultureller
Diversität auf der einen Seite sowie Produktivität auf der anderen Seite
besteht. Generell hängen die positiven Auswirkungen von Bi- oder
Multikulturalität auf Produktivität und Wachstum entscheidend davon
ab, inwieweit sich Ressourcen, Fähigkeiten und Kenntnisse von Menschen
mit divergenten kulturellen Wurzeln ergänzen, also sich komplementär
verhalten. Besonders relevant sind in diesem Zusammenhang – das hat
die Migrationswissenschaft hinlänglich für urbane Zentren aufgezeigt
	 Gianmarco Ottaviano; Giovanni Peri: The Economic Value of Cultural Diversity. Evidence from US Cities. In: Journal of Economic Geography, Vol. 6/2006, S. 9- 44.
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– nicht nur ein möglichst hohes Qualifikations- bzw. Bildungsniveau
beider Seiten, sondern auch spezielles Wissen und Fähigkeiten, die auf
den kulturellen Hintergrund von Minderheiten zurückzuführen sind
oder sich als Produkt der besonderen gesellschaftlichen Lage entwickelt
haben.
Ich möchte hier nur ein Beispiel aus der Lausitz nennen, das
Potentiale einer höheren Produktivität birgt. Hierbei handelt es sich um
die sogenannte Immersionsmethode, die im Rahmen des Witaj-Projektes
zur sorbischen Spracherziehung von Kindern angewendet wird. Das
Projekt wurde 1998 ins Leben gerufen und kann nunmehr auf 10 Jahre
sehr erfolgreiche Arbeit zurückblicken. In dieser Periode haben sich alle
Verantwortlichen Fähigkeiten und Kompetenzen in der immersiven
Sprachvermittlung und Didaktik angeeignet, also ein besonderes KnowHow erworben, das von großem Interesse für die Mehrheitsbevölkerung
der Lausitz sein müßte. Denn speziell in der Lausitz entlang der Grenze
zu Polen und Tschechien herrschen trotz erster zaghafter Versuche,
die Sprache der Nachbarn in Kindergärten und Schulen zu erlernen,
noch immer große Sprach- und Kommunikationsdefizite vor. Es wäre
daher nur wünschenswert, wenn sorbische Experten ihr Wissen und
ihre Erfahrung um die immersive Sprachvermittlung in Kursen und
Coachings weitergeben und Kindergärten in Görlitz und Zittau beginnen
würden, nach dieser Methode die polnische und tschechische Sprache zu
vermitteln.
(2) Der Beitrag zur Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft
Ein weiterer Aspekt des Zusammenwirkens in einer Region könnte
der positive Einfluß auf die Innovationsfähigkeit einer Gemeinschaft
sein. In einer Gesellschaft, die sich aus Menschen mit verschiedenen
kulturellen und ethnischen Hintergründen zusammensetzt, existiert
eine Vielzahl an divergenten Werten und Ideen, die sich ergänzen bzw.
gegenseitig befördern, also sich im Sinne eines Hegelschen Dualismus
von These-Antithese-Synthese in innovativen Produkten und Strukturen
manifestieren können. Voraussetzung hierfür ist, daß zwischen
	 Vgl. Niebuhr, Annekatrin: Migration & Innovation. Does Regional Diversity Matter for
R&D Activity? HWWI Research Paper, 3-1 und IAB Discussion Paper Nr. 14/2006.
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Minderheit und Mehrheit ein offener, von Toleranz und gegenseitigem
Interesse geprägter Dialog gepflegt wird – frei von Vorurteilen, aber
durchaus kontrovers –, der dazu beiträgt, daß neue Denkmuster und
Vorstellungen entstehen und ökonomisch umgesetzt werden.
Ein zugegeben sehr exponiertes Beispiel für einen solchen Fall stellt
die große internationale Anerkennung für eine junge ModedesignerGeneration aus China dar, die ganz bewußt Inspiration und Motive bei
Trachten und Bräuchen ethnischer Minderheiten in China sucht und sie
mit westlichen Moden und Trends gekonnt zu kombinieren versteht. Mit
ihren preisgekrönten Kollektionen ist diese Generation aktuell auf den
Modemessen in London, Paris und New York vertreten, ihre festlichen
und durchaus experimentellen Kreationen sind äußerst begehrt und
offiziell des Titels »Haute Couture« für würdig befunden worden. Doch
eine solche Entwicklung setzt einen durchaus respektvollen, aber mutigen
Umgang mit dem kulturellen Erbe einer Minderheit voraus. Man sollte
nicht nur darauf bedacht sein, an der Authentizität von Riten, Bräuchen,
Trachten und anderen Kulturgütern festzuhalten, sondern auch den Mut
finden, sich zeitgenössischen Trends und Moden zu öffnen und neue,
artfremde Einflüsse aufzugreifen.
(3) Die kulturelle Vielfalt einer Region
Nicht zu unterschätzen ist auch die vielfältige Infrastruktur einer
bi- oder multikulturellen Region, die sich auf den Konsum und das
wirtschaftliche Wachstum auswirken kann. Ein Landstrich, der von
vielfältigen Kultureinflüssen lebt, verfügt in der Regel über ein reiches,
spannungsgeladenes Kulturangebot, das nicht nur für Einheimische
attraktiv sein kann, sondern auch unter bestimmten Bedingungen
Touristen anzieht, welche die kulturelle Vielfalt der Region als positiven
Wert empfinden. Diese kulturelle Vielfalt muß jedoch eine erlebbare
Vielfalt sein, indem sie erkennbar ist oder sich physisch, zum Beispiel
in Trachten oder Architektur manifestiert und indem Handelsobjekte
	 Vgl. Der bringt Kleidung der Minderheiten auf internationale Bühne. In: http://german.
cri.cn/401/ 2008/09/05/1s99211.htm. Download vom 2.10.2008.
	 Vgl. EURAC (Hrsg.): Minderheiten als Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion. »Miteinander – Füreinander«. Bozen 2007.
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für einen Markt nicht nur materielle Kunst- und Kulturobjekte sind,
sondern auch Vorstellungen, Werte und Verhaltensweisen sein sollten,
sofern sie marktfähig gemacht bzw. thematisiert und erlebnisgerecht
dargestellt werden können.
Als Beispiel sei hier nochmals die Lausitz herangezogen. Hier
koexistieren deutsche und sorbische Küche, hier wird deutsches und
sorbisches Theater aufgeführt, deutsche und sorbische Musik gespielt
sowie deutsche und sorbische Folklore gelebt. Dieser Landstrich ist so
unverkennbar bikulturell geprägt, verfügt zudem über eine hohe Dichte
an kulturellen Einrichtungen und erfüllt so alle Bedingungen bis auf eine,
um als Tourismusregion zur wirtschaftlichen Wertschöpfung wesentlich
beizutragen. Es fehlt bislang nur ein überzeugendes Vermarktungskonzept,
das mit dieser Vielfalt wirbt.
(4) Positiver Beitrag zur Überwindung der Grenzen
Der vierte und letzte Punkt, den ich hier aufgreifen möchte, bezieht
sich auf die besondere Grenzlage vieler Siedlungsgebiete, in denen
autochthone Minderheiten leben. Dies betrifft einen Großteil der
Minderheiten Europas, denn sie sind erst zur Minderheiten geworden,
weil kriegerische Akte dazu geführt haben, daß ihre Siedlungsgebiete
an andere Staaten fielen. Doch nicht nur kriegerische, sondern auch
unblutige Auseinandersetzungen in den Grenzräumen Europas
hinterließen vielfältige Wunden sowohl bei Minderheits- wie
Mehrheitsbevölkerungen.
Die kriegerischen Auseinandersetzungen dezimierten und vertrieben
die Menschen, zerstörten Kulturgut, führten zu neuen Grenzziehungen
und beeinträchtigten menschliche wie kulturelle Bindungen. Die
unblutigen Konflikte entlang der Grenzen, die auf wirtschaftlichen,
kulturellen und ideologischen Feldzügen der Nationalstaaten beruhen und
auf nationale Zentren und Märkte ausgerichtete Wirtschaftsstrukturen,
Kulturgrenzen und Bildungssysteme entstehen ließen, führten entlang
der Grenzen zu mentalen Schäden, die sich nur sehr langsam abbauen
lassen.
So stehen auch die Menschen an den Grenzsäumen aufgrund
vergangener Konflikte mit dem Rücken zueinander und blicken zu
den Zentren ihrer Länder, weil ihr Gemeinwohl in den Händen der
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dortigen Finanz-, Wirtschafts- und Kulturpolitik liegt. Zugleich haben
sie unter ihrer Randlage zu leiden, weil ihre Gebiete gegenüber den zum
Teil sehr weit entfernten nationalen Zentren geographisch wie politisch
zu den weniger begünstigten Regionen eines Landes zählen. Es wiegt
zudem schwer, daß infolge der Grenzziehung mit all ihren politischen,
wirtschaftlichen und kulturellen Implikationen ein Großteil des für
Produktion und Konsum relevanten Hinterlandes fehlt.
Die Regionen, Kommunen und Interessenverbände an den
Grenzen Europas versuchen mit diesen Problemen umzugehen, indem
sie gemeinsame Interessen gemeinsam verfolgen. Im Mittelpunkt
ihrer Bemühungen stehen zumeist pragmatische Fragen der
Wirtschaftsentwicklung und der Infrastruktur. Die Initiativen, die
ergriffen werden, kommen jedoch in der Regel nur schleppend zustande
und werden ebenso schleppend umgesetzt, weil der Vermittlungsprozeß
zwischen den Volksgruppen nicht reibungslos sein kann angesichts der
vielen historischen Konflikte.
Interessant ist hierbei, daß ausgerechnet jene, die einen solchen
Prozeß befördern könnten, nämlich die Minderheiten auf beiden Seiten
der Grenzen, eher selten in die Entscheidungsfindung einbezogen
werden. Dabei ist bekannt, daß die Zusammenarbeit über die Grenzen
hinweg, also das Aufeinander-Zugehen der Menschen, nur dann gelingen
wird, wenn hierfür notwendige Vorbedingungen erfüllt sind, d.h.
wenn Sprachkenntnisse, historisches und kulturelles Wissen sowie die
allgemein positive Einstellung und Haltung gegenüber dem Nachbarn
gegeben sind. Mit Blick auf diese Vorbedingungen können und müssen
Minderheiten in einem Grenzlandgefüge eine zentrale Rolle in Bezug
auf die Überwindung der Randlage spielen – entweder in Eigeninitiative
und aus wirtschaftlichem Eigeninteresse, aber bestenfalls eingebettet in
einem größeren strategischen Kontext, der das Wohl der Allgemeinheit
zum Ziel hat.
Weitere relevante Aspekte ließen sich gewiß noch einige weitere
nennen, so zum Beispiel die Mehrsprachigkeit und ihre positive Folge
auf die geistige Entwicklung von Menschen. Dies steigert aber eher
die individuellen Chancen, am Arbeitsmarkt zu bestehen. Statt weitere
Aspekte aufzugreifen, möchte ich zum Schluß die zentrale These meines
Vortrags noch einmal hervorheben: Der ökonomische Mehrwert von
Minderheiten erwächst nicht nur aus der ethnisch-kulturellen Herkunft
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einer Minderheit, sondern kommt nur zustande, wenn Minderheiten
und Mehrheiten gemeinsam durch Kooperation und Synergien zur
wirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen. Dies setzt voraus, daß man
offen und tolerant miteinander umgeht; es setzt auch voraus, daß eine
Minderheit sich nicht dem Neuen und Fremden verschließt und eine
Mehrheit sich für eine Minderheit über ein unmotiviertes Mindestmaß
hinaus interessiert. Erst dann ist ein Zusammenwirken denkbar, das
einen ökonomischen Mehrwert für alle Gesellschaftsteile zur Folge
haben wird.

Teil II

Modelle der Minderheitenförderung
in Europa und Japan

Kimura Goro Christoph, Tokyo

Minderheitenförderung in Japan
am Beispiel der Stiftung zur Förderung der Ainu-Kultur
1. Beginn der staatlichen Förderung der Ainu
1997 war ein historisches Jahr in Bezug auf die Minderheitenförderung in
Japan. In diesem Jahr wurde die »Stiftung für Forschung und Förderung
der Ainu-Kultur« (The Foundation for Research and Promotion of Ainu
Culture; FRPAC) gegründet, die erste staatlich finanzierte Einrichtung zur
Förderung von Minderheiten in Japan. Die Ainu sind die Ureinwohner
Nord-Japans. Ihre Zahl wird auf ca. 27.000 geschätzt. Das angestammte
Siedlungsgebiet befindet sich auf der Insel Hokkaido.
Seit 1984 hatte die größte Organisation der Ainu, die Hokkaido Ainu
Gesellschaft, ein neues Ainu-Gesetz gefordert, das das assimilatorische
»Gesetz zum Schutz der ehemaligen Ureinwohner in Hokkaido« von 1899
(sic!) ersetzen sollte. Die Wahl von Kayano Shigeru, einem engagierten
Ainu, ins japanische Oberhaus 1994 war entscheidend dafür, daß 1997 das
sog. »Gesetz zur Förderung der Ainu-Kultur« vom japanischen Parlament
verabschiedet wurde. Daraufhin wurde die oben genannte Stiftung
gegründet. Das Gesetz wird oft als entscheidender Schritt in eine neue
Richtung der japanischen Minderheitenpolitik bewertet, von den Ainu
selbst wurde es jedoch nur mit Vorbehalten begrüßt.
2. Kontroversen um die Förderung
Der ursprüngliche Gesetzesentwurf der Ainu-Gesellschaft enthielt außer
den kulturellen Belangen politische und wirtschaftliche Forderungen,
wie einen Sitz im Parlament oder Unterstützung zur Stabilisierung der
wirtschaftlichen Lebensgrundlage. So sollte der langjährigen politischen
Nichtbeachtung der Ainu und der anhaltenden Armut vieler Ainu
entgegengewirkt werden. Eine »Stiftung zur Selbständigkeit des Volkes der
Ainu«, die von den Ainu selbst verwaltet wird, sollte errichtet werden.
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Das neu erlassene Gesetz war jedoch allein auf ›Kultur‹ ausgerichtet.
Daß Minderheitenförderung auf Kulturförderung reduziert wurde, war
der grundlegende Kritikpunkt vieler Ainu. Das Gesetz wurde sogar von
manchen als ›Täuschungsgesetz‹ bezeichnet.
Dennoch nahmen die Ainu-Gesellschaft und andere Ainu-Verbände
das Gesetz als Schritt voran an, und sowohl Individuen als auch Gruppen
nahmen die Fördergelder in Anspruch. Die Förderungen bildeten die
Zielscheibe für einen zweiten Kritikpunkt gegen das Gesetz und die Stiftung,
nämlich daß durch die Ausrichtung auf Forschung und ›traditionelle‹
Kultur neue Privilegien geschaffen und diejenigen bevorzugt würden, die
über höhere Bildung verfügten oder sich besonders in der traditionellen
Kultur auskennen, was für die meisten Ainu nicht zutrifft. Es wurden
Befürchtungen geäußert, daß das Gesetz zu einer neuen Klassenbildung
und Teilung innerhalb der Ainu-Gemeinschaft führe. Kultur, die eigentlich
der Stärkung der Gemeinschaft dienen soll, würde zum Instrument der
Trennung werden.
Doch stellte sich bald heraus, daß nicht nur anerkannte Kulturträger
gefördert wurden, sondern daß auch Leute, die vorher kein Interesse an der
Tradition des eigenen Volkes zeigten, anfingen, sich an der Förderung der
Stiftung zu beteiligen, und z.B. zum Kulturaustausch ins Ausland reisten.
Daß auch solche Neueinsteiger von Fördergeldern profitierten, löste unter
denjenigen, die bis dahin unter schweren Bedingungen die Tradition
aufrechterhalten und Ausgaben aus der eigenen Tasche bezahlt hatten, z. T.
Mißstimmungen aus. Darüber hinaus wiesen manche Kultur-Aktivisten
auf die nun einsetzende Institutionalisierung der Ainu-Kultur hin, die
zur Abhängigkeit von der oder Vereinnahmung durch die japanische
Mehrheitsbevölkerung führen könnte. Ein alter Ainu-Aktivist warnte
seine Leute davor, »hinter dem Geld herzulaufen, das der Staat ausstreut.«
Jedoch ist ebenso festzustellen, daß die Förderung es auch denjenigen
ermöglichte, sich mit der Ainu-Kultur zu befassen, die es sich vorher nicht
leisten konnten. So wird z.B. von Ainu-Männern berichtet, die dank
der finanziellen Unterstützung durch die Stiftung zum ersten Mal an
einem Kurs für traditionelle Schnitzerei teilnehmen konnten und somit
dazu kamen, ihr Talent zu entfalten. Besonders für junge Ainu gaben
die Begegnungen mit anderen Ureinwohnern und Minderheiten die
Gelegenheit, ihre Identität zu finden. So berichtet eine junge Frau, die
sich derzeit für die Wiederbelebung der traditionellen Kultur engagiert:
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Als Studentin nahm ich an einem Jugendaustausch mit den Ureinwohnern
von Hawaii teil. Davor hatte ich meine Ainu-Identität mitten in der
Mehrheitsbevölkerung eher unterdrückt. Doch die Begegnungen mit jungen
Hawaiianern, die stolz ihre Kultur pflegten, gab mir Anlaß, über mich selber
nachzudenken.

So bietet die Stiftung Anlaß zur Kritik, hat aber auch Anstöße zu manchen
Entwicklungen im Kulturleben der Ainu gegeben. Die – nach jahrelanger
Unterdrückung und Ablehnung – plötzlich erschienene Möglichkeit (ja
sogar Notwendigkeit), eine nicht geringe Summe (s. Anhang) benutzen
zu können bzw. zu müssen, führte besonders in den Anfangsjahren zu
manchen Konfusionen innerhalb der Ainu-Gemeinschaft und auch zu
unangemessenem Gebrauch der Subventionen, so daß man sogar den
Eindruck einer spontanen Überfo(e)rderung der Ainu-Kultur hätte
gewinnen können. Die Lage scheint sich inzwischen stabilisiert zu haben.
Die derzeitige Lage der Förderung, das Budget und die derzeitigen
Projekte, die von der Stiftung organisiert oder gefördert werden, sind im
Anhang zusammengefaßt. Die Stiftung wird jeweils fast zur Hälfte vom
Staat und von der Präfektur Hokkaido finanziert. Hinzu kommt ein
kleinerer Beitrag des Fördervereins, der aus privaten individuellen und
institutionellen Fördermitgliedern besteht.
3. Neueste Entwicklungen
Während die Stiftung ihre inzwischen etablierte Arbeit fortsetzt, befindet
sich die Ainu-Politik in Japan derzeit erneut vor einem Wandel. Ein Jahr,
nachdem die Vereinten Nationen die »Erklärung der Rechte indigener
Völker« (2007) verabschiedeten, wurden die Ainu von der japanischen
Regierung als ›indigenes Volk‹ anerkannt (am 6. Juni 2008; bis daher
galten sie seit 1991 als ›nationale Minderheit‹). Auf Grund der neuen Lage
beauftragte die Regierung eine Expertengruppe, Ideen für eine neue AinuPolitik zu unterbreiten.
Der Bericht der Expertengruppe, der am 28. Juli 2009 veröffentlicht
wurde, nennt die ›Indigenität‹ der Ainu als Grundlage für die Verantwortung
des Staates gegenüber den Ainu und ermahnt die Regierung zur Einrichtung
einer zentralen Regierungsstelle, die die Ainu-Politik koordiniert (bisher
waren es bis zu sieben Ministerien und Behörden, die sich mit verschiedenen
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Aspekten der Ainu-Politik befaßten.) Der Bericht spricht sich auch für
die Notwendigkeit aus, ›Ainu-Kultur‹ im weiteren Sinne als bisher zu
verstehen, und plädiert für die Verbindung der Kulturraumgestaltung
der Ainu mit Umweltschutz sowie Verknüpfung von Ainu-Kultur mit
Wirtschaft und Verbesserung der Lebensbedingungen der Ainu. Der
Bericht ist auch für das diesjährige Collegium PONTES von besonderem
Interesse, da er betont, daß von der Förderung der Ainu-Kultur in diesem
weiteren Sinne auch die japanische Bevölkerung im allgemeinen profitiert,
da sie dadurch auch in den Genuß einer vielfältigen und reichen Kultur
kommt. Der Bericht zitiert am Ende die Worte des jung verstorbenen
Ainu-Dichters Iboshi Hokuto: »Ich möchte mit dem Begriff ›Ainu‹ den
Japanern etwas Neues, Gutes schenken.«
Am 12. August 2009 wurde im Sekretariat des Regierungskabinetts ein
»Büro für umfassende Ainu-Politik« eingerichtet. Es werden neue Schritte
der Regierung erwartet, die eine umfassendere Minderheitenförderung
gewährt als die jetzige.
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Anhang 1
Einnahmen der Ainu-Kulturstiftung (Finanzjahr 2008/09)
Grundkapitaleinnahmen (Vermietung
der Räume usw.)

1.003.000 ¥

7.675 EUR

Zuschüsse vom Staat

316.307.000 ¥

2.420.469 EUR

Zuschüsse von der Präfektur Hokkaido

316.307.000 ¥

2.420.469 EUR

Beiträge vom Förderverein

955.000 ¥

730 EUR

Sonstige Einnahmen

12.000 ¥

91 EUR

634.584.000 ¥

4.856.014 EUR

Insgesamt

Anhang 2
Tätigkeitsfelder der Ainu-Kulturstiftung (Finanzjahr 2008/09)
Basic policies
Our Foundation conducts projects in accordance with the five basic policies. The basic
idea of our Foundation is to contribute to the realization of a society in which the ethnic
pride of the Ainu is respected and to further the development of diverse national cultures
through the preservation and promotion of the Ainu language and traditional culture and
to disseminate knowledge on Ainu traditions to the nation. In fiscal 2008, the Foundation‘s
projects will be implemented based on the following five policies:
1. Promotion of comprehensive and practical research on the Ainu
2. Promotion of the Ainu language
3. Promotion of the Ainu culture
4. Dissemination of knowledge on Ainu traditions
5. Revival of Ainu traditional life style
Projects (2008/09)
1. Promotion of comprehensive and practical research on the Ainu [¥26.356.000]
- Research subsidies
- Publication subsidies
2. Promotion of the Ainu language
1. Ainu language education [¥19.812.000]
- Training instructors
- Advanced language classes
- Parent-Child Study of the Ainu language
- Considering learning system of the Ainu language
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2. Dissemination of Ainu language [¥24.260.000]
- Radio courses (textbooks are provided free of charge)
- Speech contest
3. Promotion of the Ainu culture
1. Transmission and reproduction of Ainu culture [¥64.326.000]
- Manual preparation
- Practical advanced courses
a) Training storytellers to pass down oral literature
b) Training instructors to pass down traditionl culture, including wood carving
and embroidery
- Subsidizing activities to produce replicas of traditional Ainu craftwork
2. Ainu cultural exchanges [¥58.938.000]
- Ainu cultural exchanges
a) Subsidizing domestic cultural exchanges
b) Subsidizing international cultural exchanges
3. Dissemination of Ainu culture [¥105.160.000]
- Subsidizing traditional craftwork exhibitions and releases
- Dispatch of „advisors on Ainu cultural activities“ for the promotion of Ainu
culture
- Craftwork exhibitions (within and outside of Japan)
- Cultural Festival (both inside and outside Hokkaido)
4. Recognition of Ainu cultural activities [¥11.106.000]
- Craftwork contests
- Ainu Cultural Award
4. Dissemination of knowledge on Ainu traditions
1. Promotion of dissemination of knowledge [¥ 33.222.000]
- Provision of public information
a) Publishing leaflets and other materials
b) Internet Website
- Preparation and distribution of textbooks for elementary and junior high
school students
- Dissemination of knowledge about the Ainu for parents and children
- Seminars to provide opportunities for advanced study of subjects related
to Ainutraditions. (monthly in Sapporo and in Tokyo)
- Lectures
2. Activities of Ainu Culture Center [¥35.625.000]
This is a project to operate the Ainu Culture Center in Tokyo. The multi-functional
Center serves as a place to support cultural exchanges and transmission activities
conducted by the Ainu living in areas around Tokyo, as well as for the Ainu and
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local people to have exchanges related to Ainu traditions and for collecting/providing
information on Ainu culture.
5. Revival of Ainu traditional life style (Iwor) [¥130.642.000]
- Utilization of spaces (land utilization concerning the creation of Iwor)
- Development of natural materials (cultivating plants that are necessary for
activities that
- pass down Ainu culture)
- Experience of cultural exchange
- Fostering transmitters of Ainu culture
Quelle: Netzauftritt der Ainu-Kulturstiftung http://www.frpac.or.jp/ (Stand: 1.9.2009)

Anton Sterbling, Rothenburg

Kulturelle Identitätsfragen und Minderheitenlagen.
Das Beispiel der Banater Schwaben in Rumänien

Nicht zuletzt durch den fortschreitenden Europäisierungs- und
Globalisierungsprozeß bedingt, drängen sich gegenwärtig erneut viele
Grundfragen des kollektiven Daseins auf. Zur Diskussion stehen

neben Fragen der Herausbildung einer europäischen Identität und der
fortbestehenden Relevanz nationalstaatlicher Identitätsvorstellungen
auch Fragen der kulturellen Besonderheit von ethnischen Minderheiten
und Migrantengruppen, die wohl am greifbarsten die Probleme und
Herausforderungen der Zukunft beschreiben. Diese Problem- und
Diskussionszusammenhänge verleihen dem Begriff der „kulturellen

Identität“ zweifellos eine neue Aktualität und Brisanz. Dennoch hat man
nicht selten den Eindruck, dass der Begriff der „kulturellen Identität“
entweder als beliebige Leerformel verwendet oder mit so vielen versteckten
Wertkonnotationen assoziiert wird, dass er bestimmte Sachverhalte eher
verschleiert als auf den Punkt bringt.
Daher erscheint es angebracht, den Begriff der „kulturellen Identität“
zunächst analytisch zu präzisieren und theoretisch zu justieren, ehe es in
einem zweiten Überlegungsschritt konkret um die kulturelle Identität der
Banater Schwaben als exemplarischen Fall gehen soll. Im Mittelpunkt
	 Siehe auch: Sterbling, Anton: Aktuelle Identitätsprobleme in Südosteuropa. In: Südosteuropa-Mitteilungen, 45. Jg. 2005, H. 2, S. 6-15; Sterbling, Anton (Hrsg.): Migrationprozesse, Probleme von Abwanderungsregionen, Identitätsfragen. Beiträge zur Osteuropaforschung, Bd. 12. Hamburg 2006.
	 Siehe: Sterbling, Anton: Einige Grundgedanken zur kulturellen Identität. In: Sterbling,
Anton: Gegen die Macht der Illusionen. Zu einem Europa im Wandel. Hamburg 1994,
S. 131-142; Sterbling, Anton: Dazugehörende Fremde? Besonderheiten der Integration
der Rumänien deutschen in der Bundesrepublik Deutschland. In: Roth, Klaus / Moosmüller, Alois / Köck, Christoph (Hrsg.): Zuwanderung und Integration: Kulturwissenschaftliche Zugänge und soziale Praxis. Münster, New York, München, Berlin 2004, S.
109-124.
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dieses zweiten Teils der Ausführungen werden vor allem die spezifischen
Ausprägungsformen, Spannungsmomente und Entwicklungstendenzen
der kulturellen Identität der Banater Schwaben nach dem Zweiten
Weltkrieg stehen. Soweit es allerdings erforderlich erscheint, sollen auch
einige historisch weiter ausholende und vergleichende Aspekte Erwähnung

finden.
Überlegungen zur ›kulturellen Identität‹
Der Mensch ist nicht nur Einzelindividuum, er ist auch und vor allem
ein gesellschaftliches Wesen und damit Kulturwesen. Als solches gehört er

gewöhnlich sozialen Gruppen und sozialen Verbänden an. Das Bedürfnis
der Gruppenzugehörigkeit ist eine anthropologische Tatsache, die eng
mit dem Selbstbewusstsein des Menschen zusammenhängt. Ebenso stellt
die Zugehörigkeit zu sozialen Verbänden eine nahezu unentrinnbare
historische Tatsache dar, seit es Herrschaftsstrukturen und politische
Ordnungen gibt.
Heinrich Popitz stellt sicherlich zutreffend fest:
Selbstwertgefühl, Selbstanerkennung – ein zwingend mit dem menschlichen
Selbstbewußtsein verknüpftes Problem – braucht soziale Validierung, braucht
einen Außenhalt, braucht Bestätigung durch andere. ... unser Selbstgefühl ist

gefesselt an ihre Anerkennung und Anerkennungsentzüge.

Das Bedürfnis, »als Zugehöriger zu einer Gruppe anerkannt zu werden«,ist
ein primäres, auf allen gesellschaftlichen Entwicklungsstufen anzutreffenden
Phänomen, das überhaupt erst die Ausbildung eines menschlichen

	 Zum Banat allgemein siehe: Rieser, Hans-Heinrich: Das rumänische Banat – eine multikulturelle Region im Umbruch. Stuttgart 2001.
	 Siehe: Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie.
Tübingen 51976.
	 Siehe: Popitz, Heinrich: Autoritätsbedürfnisse. Der Wandel der sozialen Subjektivität. In:
Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 39. Jg. 1987, S. 633-647, vgl. S.
633.
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Selbstbewusstseins ermöglicht. Zugleich kann man feststellen, dass die

Zugehörigkeit zu einer menschlichen Großformation, also zu einem Volk,
zu einer Nation oder zu einer ethnischen Minderheit, weitgehend historisch
geworden und kulturell vermittelt und verankert ist. Sie hat häufig in der
kulturellen Identität dieses sozialen Gebildes einen zentralen Bezugspunkt.
Die ›kulturelle Identität‹ erfaßt und beschreibt ein wesentliches Moment
des Zusammenhalts sozialer Verbände, ihr kommt im Hinblick auf die
Zugehörigkeit zu relativ dauerhaften sozialen Großformationen eine
hervorragende Bedeutung zu. Was nun aber sind die konstitutiven
Elemente der kulturellen Identität? In diesem Zusammenhang lassen sich
verschiedene Elemente und Bezugsgrößen anführen, denen im Einzelfall
allerdings eine unterschiedliche Relevanz zukommen kann.
Ganz allgemein betrachtet, sind es zumeist bestimmte Wissensund Wertbestände wie auch bestimmte affektuelle Bindungen, die im
kollektiven Selbstverständigungs- und Selbstvergewisserungsprozess
wie auch im sozialen Verkehr eine handlungsleitende Rolle spielen
– und die sich vornehmlich auf die kollektive Zugehörigkeit zu sozialen
Formationen oder Verbänden beziehen. Ein grundlegendes Element
hierbei ist häufig die Gemeinsamkeit der Sprache, auf der in der Regel
die Ausbildung ›komplementärer Kommunikationsgewohnheiten‹

Komplementäre
Kommunikationsgewohnheiten
gehen
beruht.
insofern über reine Sprachgemeinsamkeiten hinaus, als sie die
	 Siehe: Popitz, Heinrich: Autoritätsbedürfnisse. Der Wandel der sozialen Subjektivität.
In: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 39. Jg. 1987, S. 633-647,
vgl. S. 637. Siehe auch: Sterbling, Anton: Strukturbildende Vergesellschaftungsprozesse
und der Wandel sozialer Anerkennungsbedürfnisse. In: Hradil, Stefan (Hrsg.): Zwischen
Bewußtsein und Sein. Die Vermittlung „objektiver“ Lebensbedingungen und „subjektiver“
Lebensweisen. Opladen 1992, S. 103-119; Sterbling, Anton: Sehen und Nichtgesehenwerden. Soziologische Blickwinkel. In: Plake, Klaus (Hrsg.): Sinnlichkeit und Ästhetik.
Soziale Muster der Wahrnehmung. Würzburg 1992, S. 72-99.
	 Siehe auch: Francis, Emerich: Ethnos und Demos. Soziologische Beiträge zur Volkstheorie.
Berlin 1965; Reiterer, Albert F.: Theorie der Ethnizität – eine allgemeine Entwicklungstheorie? In: Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, 20. Jg. 1991, S. 59-72;
Giesen, Bernhard (Hrsg.): Nationale und kulturelle Identität. Studien zur Entwicklung
des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit. Frankfurt a. M. 1992; Estel, Bernd: Nation
und nationale Identität. Versuch einer Rekonstruktion. Opladen 2002.
	 Siehe dazu: Deutsch, Karl W.: Nationalism and Social Communication. An Inquiry into
the Foundations of Nationality. Cambridge / Mass. 21966; Deutsch, Karl W.: Nationenbildung, Nationalstaat, Integration. Düsseldorf 1972.
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Fähigkeit implizieren, »Information miteinander über einen weiten
Themenbereich leistungsfähig zu kommunizieren«. Personengruppen
mit komplementären Kommunikationsgewohnheiten sind nach Karl W.
Deutsch die eigentlichen Gemeinschaften, wie wir sie in der Gestalt von
Völkern vorfinden. ›Gesellschaften‹ hingegen sind nach Deutsch soziale
Gebilde von durch enge Wirtschafts- und Marktbeziehungen arbeitsteilig
miteinander verbundenen Menschen.
Gesellschaften als vornehmlich durch wirtschaftliche Beziehungen
konstituierte Einheiten und Gemeinschaften als soziokulturelle Einheiten
sind in ihren Ausdehnungen und Grenzen keineswegs immer identisch.
Dort wo es einzelnen Völker indes gelingt, die Kontrolle über zentrale
›Institutionen des gesellschaftlichen Zwanges‹ zu gewinnen, das heißt
mit anderen Worten, einen Staat mit einem modernen politischen
Institutionensystem zu errichten und dessen politisches System
ausschließlich oder zumindest weitgehend zu kontrollieren, handelt

es sich um Nationen. Die Nation ist also die moderne politische
Vergesellschaftungsform eines Volkes oder ›einer Personengruppe
mit komplementären Kommunikationsgewohnheiten‹, wobei diese
komplementären Kommunikationsgewohnheiten in der Regel, aber nicht
immer auf der Sprachgemeinschaft beruhen.
Die kulturelle Identität einer menschlichen Sozietät ist mithin in einem
hohen Maße sprachgebunden, wenngleich es auch Formen der kulturellen
Identität gibt, die weitgehend sprachunabhängig fortbestehen. So war
die kulturelle Identität sprachlich assimilierter Juden über Jahrhunderte
vor allem an die Religion und die davon geprägten Eigentümlichkeiten
der Lebensführung gebunden. Auch die Identität der Basken, eine
teilweise sehr militant auf ihre Eigenständigkeit pochende Minderheit in
Nordwestspanien und Südwestfrankreich, ist vor allem ethnisch, nicht
sprachlich begründet, da heute nur ein Bruchteil der Basken die baskische
Sprache, das Euskera – übrigens eine der wenigen nicht-indogermanischen
10
Sprachen in Europa –, beherrscht. In diesem Zusammenhang sollte
vielleicht auch erwähnt werden, dass die Deutschen in der ehemaligen
	 Siehe dazu: Deutsch, Karl W.: Nationenbildung, Nationalstaat, Integration. Düsseldorf
1972, vgl. S. 26 f.
10 Siehe auch: Zinser, Annabella: Die Basken. In: Blaschke, Jochen (Hrsg.): Handbuch der
westeuropäischen Regionalbewegungen. Frankfurt a. M. 1980, S. 45-56.
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Sowjetunion und in anderen Teilen Osteuropas ebenfalls infolge
langjähriger politischer Unterdrückung die deutsche Sprache mitunter
kaum noch oder nur sehr schlecht beherrschen, ohne allerdings ihre
deutsche kulturelle Identität in gleichem Maße verloren zu haben.
Für die kulturelle Identität ist, wie schon angedeutet, noch ein
weiteres Moment von großer Bedeutung: das ethnische Selbstverständnis.
Grundlegend für das ethnische Selbstverständnis ist das Wissen oder der
Glaube an eine gemeinsame Herkunft. In der Literatur über Ethnizität wird
immer wieder hervorgehoben, dass es weniger wichtig ist, ob tatsächlich
eine gemeinsame Abstammung vorliegt, entscheidender sei vielmehr
der kollektiv geteilte subjektive Glaube an eine gemeinsame Herkunft.
Das ethnische Selbstverständnis ist also nicht zuletzt eine spezifische
Ausdrucksform der kollektiven Selbstreflexion, die auf historisch-tradiertes
Wissen, aber vielfach auch auf entsprechende Vergangenheitsprojektionen
11
und Stilisierungen zurückgreift. Zur ethnischen Selbstvergewisserung
zählen häufig Herkunftslegenden und Herkunftsmythen, lebensweltliche
historische Wissenselemente und Geschichtsstilisierungen – etwa im Sinne
der Beschwörungen der glorreichen Vergangenheit und der kulturellen
12
Größe des eigenen Volkes – und natürlich auch Abgrenzungen
gegenüber anderen Nachbarvölkern, die nicht selten implizit oder explizit
13
mit Feindbildern, Stereotypen, Vorurteilen usw. operieren. Gerade am
Beispiel der Völker Südosteuropas und nicht zuletzt des rumänischen
Volkes, dessen ethnische Herkunft und Zusammensetzung in der
11 Siehe auch: Dahlmann, Dittmar / Potthoff, Wilfried (Hrsg.): Mythen, Symbole und
Rituale. Die Geschichtsmächtigkeit der Zeichen in Südosteuropa im 19. und 20. Jahrhundert. Frankfurt a. M. u. a. O. 2000; Wagner, Richard: Der leere Himmel. Reise in
das Innere des Balkan. Berlin 2003; Sterbling, Anton: Reflexionen zur Bedeutung von
Ursprungsmythen und historischen Mythen in der kollektiven Erinnerung – dargelegt am
Beispiel der Banater Schwaben. In: Sozialwissenschaftliches Journal 8, 3. Jg. 2008, H. 3
(in Vorbereitung).
12 Siehe: Sterbling, Anton: Überlegungen zum „Wiedererwachen der Geschichte“. In: Südosteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsforschung, 42. Jg. 1993, S. 219-243; Boia, Lucian:
Istorie şi mit în conştiinţa românească (Geschichte und Mythos im rumänischen Bewußtsein). Bukarest 1997; Lienau, Cay / Steindorff, Ludwig (Hrsg.): Ethnizität, Identität
und Nationalität in Südosteuropa. München 2000.
13 Siehe dazu auch: Schubert, Gabriella / Dahmen, Wolfgang (Hrsg.): Bilder vom Eigenen
und Fremden aus dem Donau-Balkan-Raum. Analysen literarischer und anderer Texte.
München 2003; Kahl, Thede / Vyslonzil, Elisabeth / Woldan, Alois (Hrsg.): Herausforderung Osteuropa. Die Offenlegung stereotyper Bilder. Wien, München 2004.
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internationalen Geschichtsschreibung einigermaßen kontrovers beurteilt
wird, kann man aufzeigen, welche große Rolle Herkunftslegenden
und Geschichtsstilisierungen – und überhaupt intellektuelle Akte der
Entdeckung der eigenen Vergangenheit und der Aufdeckung der eigenen
Geschichte – im Prozess der nationalen Erweckung und Identitätsfindung
14
spielten.
Neben der Sprache und der ethnischen Selbstdefinition und
Selbstzurechnung, bei denen es sich natürlich auch um kulturelle
Objektivationen handelt, sind noch eine ganze Reihe anderer ›objektivierter‹
Kulturbestände zu den konstitutiven Elementen der kulturellen Identität
15
zu zählen. Die Spannweite solcher identitätsstiftender Kulturelemente
reicht von der Volkskunst und den mündlich von Generation zu Generation
überlieferten kulturgebundenen lebenspraktischen Alltagserfahrungen bis
zur Hochkultur, die in der repräsentativen Kunst, im Bildungsgut wie auch
im wissenschaftlich produzierten Wissen (z.B. im Geschichtswissen) ihre
vielfältigen Ausdrucksformen findet. Objektivierte Kulturbestände – denkt
man beispielsweise an die Erkenntnisse der Wissenschaft – haben teilweise
sicherlich auch einen universalistischen Charakter, sie sind aber dann und
insofern auch Bestandteile der kulturellen Identität als sie unverwechselbar
gruppenspezifisch sind und kognitive und affektuelle Identifikationen
ermöglichen. Einen solchen kulturspezifischen Charakter haben sie nicht
nur, weil es sich häufig um sprachgebundene Artefakte, wie im Falle der
Literatur, handelt. Auch die Tatsache, dass sie in der Regel durchaus
spezifische kollektive Erfahrungen, Probleme und Herausforderungen
reflektieren und damit gleichsam an den sozialen Kontext und die besondere
existentielle Problematik einzelner menschlicher Kollektiva gebunden
sind, macht sie zu spezifischen und gleichsam auch unverwechselbaren
Elementen der kulturellen Identität.
Wohl mehr noch als die kollektiven kulturellen Wissensbestände bilden die
14 Siehe: Hösch, Edgar: Geschichte der Balkanländer. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart.
München 21993; Ursprung, Daniel: Herrschaftslegitimation zwischen Tradition und Innovation. Repräsentation und Inszenierung von Herrschaft in der rumänischen Geschichte,
Kronstadt 2007. Sterbling, Anton: Zur Dynamik der Traditionalität in südosteuropäischen Gesellschaften. In: Wolfgang Dahmen / Gerhard Ressel / Petra Himstedt-Vaid
(Hrsg.): Tradition und Identität in Südosteuropa. Wiesbaden 2008 (in Vorbereitung).
15 Siehe dazu auch: Stagl, Justin: Volkskultur, Hochkultur, Nationalkultur. In: Balla,
Bálint / Sterbling, Anton (Hrsg.): Zusammenbruch des Sowjetsystems – Herausforderung
für die Soziologie. Hamburg 1996, S. 213-238.
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volkseigenen gruppenspezifischen Wertvorstellungen und Wertüberzeugungen
Grundelemente der kulturellen Identität. Solche Wertvorstellungen prägen
die handlungsleitenden Normen und sozialmoralischen Orientierungen,
sie finden in spezifischen Sinnstrukturen und Deutungsmustern, Sitten
und Bräuchen ihren Ausdruck und schlagen sich in spezifischen Formen
der sozialen Kontrolle und Mustern der Lebensführung nieder. Gerade in
ethnisch-kulturell heterogenen Staaten, in denen für alle Teilgruppen
der Bevölkerung ein einheitliches kodifiziertes Normensystem gilt – also
gleiche Gesetze und Rechtsvorschriften vorgegeben sind –, kann man
die unmittelbare Wirkung identitätsstiftender Wertvorstellungen an den
Unterschieden in der konkreten Lebensführung deutlich erkennen. Ebenso
an den sozialen Schließungstendenzen der Freundes- und Heiratskreise, der
Verkehrskreise schlechthin, die in gruppenspezifischen Wertvorstellungen
begründet sind und durch entsprechende Mechanismen der sozialen
16
Kontrolle und der sozialen Distanzierung reguliert werden.
Die kulturanthropologische wie auch die rechts- und
religionssoziologische Forschung hat immer wieder darauf hingewiesen,
daß es nicht die geltenden Grundwerte und Normen selbst sind, durch
die sich einzelne Kulturen signifikant unterscheiden – vergleicht man
beispielsweise die großen Weltreligionen und die daraus abgeleiteten
Ethiken, so stellt man viele Gemeinsamkeiten im Hinblick auf die
normativen Gesamtbestände fest – ; es ist vielmehr die an unterschiedliche
fundamentale Wertvorstellungen gebundene Prioritätenordnung in den
normativen Strukturen wie auch die handlungsrelevante Ausdeutung der
Normen, in denen oft tiefgreifende Unterschiede zwischen Kulturkreisen
17
und Gemeinschaften bestehen.
Die Normenkonflikte in ethnisch-heterogenen oder in
„multikulturellen“ Gesellschaften sind einerseits auf der unmittelbar
handlungsrelevanten Ebene angesiedelt, andererseits gehen sie in
bestimmten Fällen aber auch auf einen Wertdissens in fundamentalen
kollektiven Daseinsfragen zurück. Daher können meines Erachtens auch
nur segmentär gegliederte oder hierarchisch geschichtete Gesellschaften,
16 Siehe eingehender: Sterbling, Anton: Strukturfragen und Modernisierungsprobleme südosteuropäischer Gesellschaften. Hamburg 1993.
17 Siehe dazu: Dumont, Louis: Individualismus. Zur Ideologie der Moderne. Frankfurt a.
M., New York 1991.
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nicht aber funktional integrierte demokratische Gesellschaften, auf Dauer
im Hinblick auf grundlegende Wertfragen „multikulturell“ verfasst
18
fortbestehen. Denn demokratische Gesellschaften sind in ihrem Bestand
auf einen zumeist stillschweigenden Grundkonsens in fundamentalen,
ihre Identität und Grundordnung betreffenden Wertfragen angewiesen;
ist dieser Grundkonsens aber nicht gegeben oder auf Grund tiefgreifender
kultureller Wertdifferenzen nicht herstellbar, so erscheint die demokratische
Ordnung permanent durch fundamentalistische Herausforderungen
oder autoritäre Tendenzen bedroht. Wo unterschiedliche kulturelle
Identitätsvorstellungen aufeinandertreffen und gerade im Hinblick auf
fundamentale Wertüberzeugungen und normativen Strukturen große
Inkompatibilitäten aufweisen, können die davon erzeugten Konflikte
im Prinzip nur durch kulturelle Assimilation aufgelöst werden – oder sie
münden in einen unlösbaren systemgefährdenden Dauerkonflikt, in eine
anomische Situation mit weitgehend destruktiven Folgen, ein.
Die kulturelle Identität menschlicher Kollektiva ist nicht selten
maßgeblich davon geprägt, dass der Fortgang der Geschichte oder
historische Schlüsselereignisse diese zu politischen „Schicksalsgemeinschaften“
19
zusammenfügen. Die gemeinsame Betroffenheit durch Krisen, Kriege,
Katastrophen oder existentielle Herausforderungen unterschiedlicher
Art, etwa gemeinsam erlittene Diskriminierungen und Repressionen,
stärkt nicht nur die soziale Kohäsion und Solidarität und die Tendenz
zur Abgrenzung und Schließung nach außen – insbesondere dann, wenn
20
die soziale Außenwelt feindlich erscheint und repressiv wirkt. In der
kognitiven Verarbeitung und Bewertung wie auch in der intellektuellen
Ausdeutung solcher Situationen politischer Schicksalsgemeinsamkeit
18 Siehe: Sterbling, Anton: Einige Anmerkungen zum Problemkreis gesamtgesellschaftlicher
Werte und kultureller Ziele. In: Hochstim, Paul / Plake, Klaus (Hrsg.): Anomie und
Wertsystem. Nachträge zur Devianztheorie Robert K. Mertons, Beiträge aus dem Fachbereich Pädagogik, H. 6, Hamburg 1997, S. 34-47.
19 Siehe: Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie.
Tübingen 51976.
20 Siehe: Parkin, Frank: Strategien sozialer Schließung und Klassenbildung. In: Kreckel,
Reinhard (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten, Soziale Welt, Sonderbd. 2. Göttingen 1983,
S. 121-135; Esser, Hartmut: Ethnische Differenzierung und moderne Gesellschaft. In:
Zeitschrift für Soziologie, 17. Jg. 1988, S. 235-248; Mihok, Brigitte: Ethnostratifikation im Sozialismus, aufgezeigt an den Beispielländern Ungarn und Rumänien. Frankfurt
a.M., Bern, New York, Paris 1990.
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wird ebenfalls auf Elemente der kulturellen Identität rekurriert, wobei
sowohl überkommene Muster der kollektiven Identität verstärkt wie auch
die neuen kollektiven Erfahrungen in die gemeinsamen Wissens- und
Wertbestände aufgenommen werden. Nicht selten werden solche aus
›historischen Schlüsselsituationen‹ resultierende kollektive Erfahrungen
zu maßgeblichen Orientierungspunkten aller weiteren sozialen und
politischen Bestrebungen – und nicht zuletzt zu einem wichtigen Moment
der kollektiven Identifikation und Abgrenzung.
Des öfteren kommt also mithin auch den Fremdwahrnehmungen,
Diskriminierungen oder Feindbestimmungen durch andere Gruppen
eine wichtige Rolle im Hinblick auf die Interessenangleichung und
Selbstbesinnung menschlicher Kollektiva, seien es Völker, Nationen
oder ethnische Minderheiten, zu. Der Krieg im auseinandergebrochenen
Jugoslawien zeigt indes ebenso grausam wie anschaulich, welche
destruktive Eigendynamik solche Prozesse aufeinanderbezogener
Selbst- und Fremdwahrnehmung schicksalhaft aneinandergeketteter
ethnischer Gebilde erreichen kann, wenn Feinddefinitionen einmal
wirksam geworden sind und in entsprechenden historischen Erfahrungen
21
Solche staatliche Einheiten
ihren Niederschlag gefunden haben.
aufsprengenden und ethnische Gruppen zusammentreibenden Konflikte
machen zugleich deutlich, dass es sich bei der kulturellen Identität nicht
nur um ein konstitutives Moment kollektiver Identität, sondern auch um
ein dynamisches, dem historischen Wandel unterworfenes Phänomen
handelt.
Zunächst muß hierbei berücksichtigt werden, dass die kulturellen
Wert- und Wissensbestände, die die kulturelle Identität prägen, nur
dadurch beständig sind, dass sie im Sozialisationsprozess von Generation
zu Generation weitervermittelt werden. Weitreichende Veränderungen
der Sozialisationsbedingungen, etwa politische Eingriffe in den
Sozialisationsprozess in Form gezielter, auf Assimilation ausgerichteter
sprach-, bildungs- oder kulturpolitischer Maßnahmen, ebenso wie
Vertreibungen, Zwangsumsiedlungen, Verfolgungen und vieles mehr
können tiefe Verformungen und Brüche in der kulturellen Identität
menschlicher Kollektiva bewirken. Aber auch gesellschaftsstrukturelle und
21 Siehe: Halpern, Joel M. / Kideckel, David A. (Hrsg.): Neighbors at War. Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture, and History. Pennsylvania 2000.
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wirtschaftliche Veränderungen, soziale Umschichtungsvorgänge, soziale
und räumliche Mobilitätsprozesse, Migrationsbewegungen, politische
Umbrüche und Umwälzungen der Herrschaftsstrukturen, internationale
Entwicklungen und intergesellschaftliche Diffusionsprozesse können
einen weitreichenden und folgenreichen Wandel der kulturellen Identität
sozialer Großgruppen herbeiführen.
In solchen Prozessen des Wandels kommt den Eliten und insbesondere
den sinnstiftenden Reflexionseliten eine große Bedeutung zu, sind es
doch diese kulturschaffenden und sinnvermittelnden Eliten, die aus
dem kollektiven kulturellen Wissens- und Wertevorrat einflussreiche
aktuelle Realitätsdeutungen ableiten, Situationsbewertungen treffen,
Modellinterpretationen liefern und die auch und nicht zuletzt durch ihr
22
eigenes Verhalten beispielgebend sind. Die Geschichte hat in vielen
Fällen gezeigt, dass die ideologische Konversion der geistigen oder der
politischen Elite das Schicksal ganzer Völker – im Sinne ihres Aufstieges
ebenso wie ihres Niederganges – gewendet hat.
Nun aber von diesen allgemeinen, relativ abstrakten Überlegungen zu
23
Fragen der kulturellen Identität der Banater Schwaben. Dabei hoffe ich,
dass der Spannungsbogen zwischen diesen theoretischen Vorüberlegungen
und den historisch-materialen Befunden nicht zu groß erscheint und es
einsichtig und nachvollziehbar wird, wie das eine zu dem anderen passt,
sich wechselseitig stützt und sich gleichsam notwendig ergänzt.

Kulturelle Identität im Spannungsfeld zwischen traditionaler
22 Siehe: Geiger, Theodor: Aufgaben und Stellung der Intelligenz in der Gesellschaft. Stuttgart 1949; Schelsky, Helmut: Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen. Opladen 21975; Sterbling, Anton: Eliten, Intellektuelle,
Institutionenwandel. Untersuchungen zu Rumänien und Südosteuropa. Hamburg 2001;
Sterbling, Anton: Elitenwandel in Südosteuropa. Rolle, Kontinuitäten, Brüche. In: Aus
Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung das Parlament, B 10-11, Bonn
2003, S. 10-17.
23 Siehe dazu insbesondere: Sterbling, Anton: Zur Problematik der kulturellen Identität:
Überlegungen zum Selbstverständnis der Deutschen in Rumänien. In: Tolksdorf, Ulrich (Hrsg.): Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, 32. Jg. Marburg 1989, S. 142-160;
Sterbling, Anton: Wege der Banater Schwaben nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Kulturtagung 2002 Ulm. Dokumentation. Stuttgart 2003, S. 9-28.
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Normalisierung und mobilisierungsbedingtem Aufbruch
Die Erschütterungen, Wirren und leidvollen Erfahrungen des Zweiten
Weltkrieges und der unmittelbaren Nachkriegszeit haben nicht nur
zu einem hohen Bevölkerungsverlust unter den Banater Schwaben
geführt. Die Banater Schwaben waren durch den Kriegsausgang und die
kommunistische Machtusurpation auch vor eine ganz neue, weitgehend
unabsehbare Situation im Hinblick auf zentrale Fragen ihrer kulturellen
Identität gestellt.
Im Jahre 1930 lebten von den 745.421 Deutschen in Rumänien
275.369 Personen ›deutscher Volkszugehörigkeit‹ – so die offizielle
Erhebungskategorie – im Banat. Bei der Volkszählung am 6.4.1941
– nach der Abtrennung von Nord-Siebenbürgen, Bessarabien, der
nördlichen Bukowina und der Süd-Dobrudscha – wurden 542.325
Personen „deutscher Abstammung“ gezählt, davon 277.008 im Banat.
Bei der Zählung im Jahr 1948 gaben dann in ganz Rumänien nur noch
343.913 Deutsch als ihre ›Muttersprache‹ an, davon 171.022 Personen im
Banat; 1956 als – ebenso wie 1930, allerdings auf dem um Bessarabien,
die nördliche Bukowina und Süd-Dobrudscha verkleinerten Staatsgebiet
Rumäniens – erneut nach der ›Nationalität‹ gefragt wurde, hatte Rumänien
382.400 Einwohner deutscher Nationalität, und 391.388 nannten
24
Deutsch als ihre Muttersprache.
Grob zusammengefaßt kann man sagen, dass die deutsche Bevölkerung
Rumäniens durch die Kriegs- und Nachkriegsgeschehnisse einen
Rückgang um 350.000 bis 400.000 Personen verzeichnete und daß sich
ihre Zahl damit etwa halbiert hat. Den Bevölkerungsverlust der auf dem
Territorium Rumäniens lebenden Banater Schwaben, der infolge der
Kriegsteilnahme, Flucht, Gefangenschaft, Deportation in die Sowjetunion
24 Es sei noch erwähnt, daß sich bei der Volkszählung 1977 insgesamt 348.444 Personen
als „Deutsche“ bezeichneten, den ebenfalls vorgesehenen Kategorien: „Sachsen“ und
„Schwaben“ rechneten sich lediglich etwa 10.000 Personen zu. Siehe: Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte (Hrsg.): Dokumentation
der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa III: Das Schicksal der Deutschen in
Rumänien. München 1984, zuerst: 1957, insb. S. 5 E und S. 119 E; Böhm, Johann:
Das Nationalsozialistische Deutschland und die deutsche Volksgruppe in Rumänien 19361944. Das Verhältnis der Deutschen Volksgruppe zum Dritten Reich und zum rumänischen Staat sowie der interne Widerstreit zwischen den politischen Gruppen. Frankfurt a.
M., Bern, New York 1985, insb. S. 262.
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und Verschleppung in den Bărăgan eingetreten ist, kann man auf
über 100.000 oder etwas mehr als ein Drittel ihrer Gesamtzahl in der
Zwischenkriegszeit schätzen.
Das ist zunächst nur der quantitative Aspekt, wenngleich natürlich
auch im Bekenntnis zur deutschen Nationalität, Muttersprache oder
Volkszugehörigkeit – unter den überaus schwierigen Bedingungen der
unmittelbaren Nachkriegszeit – schon ein wichtiges Identitätsbekenntnis
kollektiver Selbstzurechnung gegeben ist. Wie hat sich die kulturelle
Identität nach dem Zweiten Weltkrieg aber tatsächlich ausgeformt und
entwickelt? Welche Entwicklungsmöglichkeiten, welche Optionen waren
überhaupt gegeben?
Faßt man die historische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg
zunächst als weitgehend kontingent, d.h. nach vielen Seiten hin offen und
im Fortgang relativ unbestimmt auf, so kann man – ganz allgemein, im
Sinne einer idealtypischen Erkundung des Möglichkeitsraumes – von drei
nicht ganz trennscharfen, aber doch weitgehend auseinanderstrebenden
und inkompatiblen Richtungsmöglichkeiten der weiteren Ausformung
25
der kulturellen Identität der Banater Schwaben ausgehen. Diese drei
Möglichkeiten, die aus der individuellen Perspektive in gewisser Weise als
Optionen, als Wahlmöglichkeiten, verstanden werden können, waren:
- erstens: Widerstandslosigkeit gegen Assimilationsbestreben und
damit die Preisgabe der eigenständigen kulturellen Identität und
das Aufgehen in einer neuen, rumänisch-sozialistischen Identität;
- zweitens: eine traditionalistische, vergangenheitszugewandte
kulturelle Selbstvergewisserung, das Festhalten an tradierten, religiös
abgestützten, bäuerlich-ländlichen Werten und Identitätsfiguren;
- drittens schließlich: die Ausformung der kulturellen Identität der
Banater Schwaben in Richtung auf eine grenzüberschreitende
25 Diese Überlegungen sind vielfach an Gedanken angelehnt, die sich in folgenden früheren Arbeiten entwickelt finden: Sterbling, Anton: Zur Problematik der kulturellen Identität: Überlegungen zum Selbstverständnis der Deutschen in Rumänien. In: Tolksdorf,
Ulrich (Hrsg.): Jahrbuch für ostdeutsche Volkskunde, 32. Jg. Marburg 1989, S. 142-160;
Sterbling, Anton: Die Deutschen in Rumänien zwischen Tradition und Modernität. Aspekte sozialer Mobilisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Seewann, Gerhard (Hrsg.):
Minderheitenfragen in Südosteuropa. München 1992, S. 265-277; Sterbling, Anton:
Identität und Ethnizität. Das Beispiel der Banater Schwaben. In: Sozialwissenschaftliches
Journal 3, 2007, S. 62-83; Sterbling, Anton: Suchpfade und Wegspuren. Über Identität
und Wanderung. Banater Bibliothek. München 2008.
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deutsche Identität mit der Bundesrepublik Deutschland,
einem modernen Industriestaat, als wichtigster kultureller
›Bezugsgesellschaft‹.
Für alle drei Möglichkeiten hat es zunächst und auch schon in der Zeit
vor dem Zweiten Weltkrieg und noch früher gewisse Ansatzpunkte
gegeben. Zwar herrschte in der überwiegend bäuerlich-ländlichen
Gemeinschaft der Banater Schwaben weitgehend ein bodenständigtraditionales Selbstverständnis vor, aber auch für die anderen beiden
Entwicklungsmöglichkeiten gab es gewisse Ansätze.
Schon im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts und insbesondere nach
der Jahrhundertwende waren insbesondere in den sozial aufstrebenden,
gebildeteren Teilen der Banater Schwaben durchaus ins Gewicht fallende
Tendenzen der Abwendung von der eigenen ethnisch-kulturellen Herkunft
und der Assimilation an die magyarischen ›Herrschaftsschichten‹ im
26
Hinblick auf die Sprache, die Kultur und den Lebensstil zu erkennen.
Dabei spielte der allgemeine Magyarisierungsdruck wie auch die Schulund Bildungspolitik und die staatliche Einstellungspolitik sicherlich eine
wichtige Rolle. Es zeigte sich aber auch, daß gesellschaftsstrukturelle
Entwicklungen, insbesondere wachsender Wohlstand, höhere Bildung
und soziale Aufstiegsbestrebungen, die Assimilationsvorgänge förderten.
Ähnliche Randbedingungen – natürlich unter anderen Vorzeichen
– lagen durchaus auch nach dem Zweiten Weltkrieg vor: Der
sozialistische
Modernisierungsprozeß,
der
mit
tiefgreifenden
sektoralen Transformationen, einer umfassenden Bildungsexpansion
und weitreichenden Mobilitätsprozessen einherging, hat zu starken
gesellschaftsstrukturellen Umbrüchen und Verwerfungen geführt.
Außerdem hat das kommunistische Regime den Minderheiten gegenüber
eine immer offener zu Tage tretende rumänisch-nationalistische
Vereinnahmungs- und Vertreibungspolitik betrieben. Ist es aber tatsächlich
zu einer rumänisch-sozialistischen Überformung oder Umformung der
kulturellen Identität der Banater Schwaben gekommen?

26 Siehe auch: Röder, Annemarie: Deutsche, Schwaben, Donauschwaben. Ethnisierungsprozesse einer deutschen Minderheit in Südosteuropa. Marburg 1998.
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Um es vorwegzunehmen: nein. Vor einigen Jahren habe ich dazu
festgestellt:
Diese Option hat sicherlich keine durchgreifende Verwirklichung gefunden,
wenngleich sie eine in nicht wenigen Einzelfällen biographiebestimmende,
vor allem in der Generationenfolge nur schwer korrigierbare Problemlösung
darstellt. Die ›rumänisch-sozialistische‹ Option, wie sehr sie auch Vision der
in Rumänien politisch Herrschenden sein mag, ist bislang nur von marginalen
Gruppen der Deutschen in Rumänien affirmativ und unwiderruflich akzeptiert
27
worden.

Heute, nach dem Niedergang der kommunistischen Herrschaft in
Rumänien, könnte und müßte man über diese Aussage noch hinausgehen.
Selbst viele, die sich unter weitgehender Preisgabe ihrer kulturellen Identität
dem kommunistischen System angedient hatten oder diese Identität aus
anderen Gründen verloren haben, entdecken heute, in der veränderten
Situation, zwei-drei Generationen zurückgreifend, plötzlich ihre deutsche
Herkunft.
Aber auch für die andere, für die ›deutsche‹ und später die
›bundesdeutsche‹ Option hat es schon in der Vorkriegszeit gewisse
Entwicklungsansätze gegeben. Schon nach dem österreich-ungarischen
Ausgleich 1867 wendeten sich insbesondere die Siebenbürger Sachsen, die
ihre Jahrhunderte lange Eigenständigkeit bedroht sahen, zunehmend von
Budapest und Wien ab und Berlin, also dem Deutschen Reich, zu. Dies
gilt vornehmlich für Teile der städtischen Bevölkerung und Angehörige
der Bildungsschichten der evangelisch-lutherischen Sachsen, weniger für
die größtenteils ländlich-katholischen Banater Schwaben. Aber auch bei
erheblichen Teilgruppen der Banater Schwaben stieß die Magyarisierung
auf traditionalen Widerstand und bewirkte gleichsam eine kulturelle
Besinnung auf das Deutsche. Nach dem Ersten Weltkrieg, nachdem
Siebenbürgen und das Banat in das Staatsgebiet Rumäniens eingegliedert
wurden, erkannten Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben immer
deutlicher die Ähnlichkeit ihrer politischen Lage und die Gemeinsamkeiten
27 Siehe: Sterbling, Anton: Soziologische Zugänge und Überlegungen zur kulturellen Identität der Deutschen in Rumänien. In: Sterbling, Anton: Eliten, Realitätsdeutung, Modernisierungsprobleme. Aufsätze 1987-1988. Beiträge aus dem Fachbereich Pädagogik, H. 3,
Hamburg 1989, S. 56-72, vgl. S. 68.
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28

ihrer Interessen als ›deutsche Volksgruppe‹ in Rumänien. Die Tatsache,
dass der Magyarisierungsdruck zwar entfiel, aber auch die rumänische
Minderheitenpolitik alles andere als mustergültig war, ließ die Deutschen
in Rumänien mehr und mehr zu einer politischen ›Schicksalsgemeinschaft‹
werden. Der überall in Europa um sich greifende Nationalismus, das
Aufkommen faschistisch-populistischer Bewegungen, die wachsenden
ethnischen Spannungen in der Zwischenkriegszeit und natürlich auch der
Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland mit seiner Ausstrahlung
auf die ›Volksdeutschen‹ haben die deutsch-nationalen Orientierungen der
deutschen Bevölkerungsgruppen in Rumänien bestärkt und die Bedeutung
Deutschlands als politische Schutzmacht und kulturelle ›Bezugsgesellschaft‹
erhöht. Dies gilt vor allem für die unmittelbare Vorkriegszeit und den
Zeitraum des Zweiten Weltkriegs.
Dennoch wäre die Auffassung falsch und weit von der viel
komplizierteren Realität entfernt, die Deutschen in Rumänien seien
insgesamt für den Nationalsozialismus besonders anfällig gewesen. Eine
besondere Affinität zur nationalsozialistischen Ideologie hat es zwar in
bestimmten Teilgruppen gegeben – deren Interessen und Motive man
übrigens recht gut erklären kann –, aber keineswegs in der deutschen
29
In der überwiegend ländlichBevölkerung Rumäniens überhaupt.
traditionalen schwäbischen Bevölkerung, um die es uns hier vor allem
geht, ist die nationalsozialistische Propaganda vielfach eher auf Skepsis,
Indifferenz oder Reserviertheit denn auf große Begeisterung gestoßen, wenn
das politische Engagement exponierter Volksgruppen- und Bauernführer
30
auch vordergründig auf etwas anderes hindeutet.
Der Punkt, auf den es mir hier zunächst allerdings ankommt, ist,
daß die nationalsozialistische Propaganda und politische Mobilisierung,
28 Siehe: Sterbling, Anton: Einige Grundgedanken zur kulturellen Identität. In: Sterbling,
Anton: Gegen die Macht der Illusionen. Zu einem Europa im Wandel. Hamburg 1994,
S. 131-142.
29 Siehe dazu die ebenso differenzierte wie eindringliche Darstellung in dem Roman von
Bergel, Hans: Die Wiederkehr der Wölfe. Roman. München 2006.
30 Siehe dazu auch: Böhm, Johann: Das Nationalsozialistische Deutschland und die deutsche Volksgruppe in Rumänien 1936-1944. Das Verhältnis der Deutschen Volksgruppe
zum Dritten Reich und zum rumänischen Staat sowie der interne Widerstreit zwischen
den politischen Gruppen. Frankfurt a. M., Bern, New York 1985; Miege, Wolfgang:
Das Dritte Reich und die Deutsche Volksgruppe in Rumänien 1933-1938. Ein Beitrag zur
nationalsozialistischen Volkstumspolitik. Bern, Frankfurt a. M. 1972.
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mehr noch aber der Krieg und seine Folgen, einen großen Teil der
Banater Schwaben der deutschen Bezugsgesellschaft nähergebracht und
beachtliche Teilgruppen durch Kriegsteilnahme, Flucht, Rückführung
aus der Deportation in die Sowjetunion und aus der Kriegsgefangenschaft
nach Deutschland bzw. in das geteilte Nachkriegsdeutschland verschlagen
31
hat. Und doch sollte die Weiterentwicklung der kulturellen Identität der
Banater Schwaben nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst in eine andere
Richtung gehen. Meine These lautet: Als das gesellschaftliche Leben der
Banater Schwaben nach den Wirren des Krieges und der unmittelbaren
Nachkriegszeit zu einer gewissen Normalität und Stabilität zurückfand,
zeichnete es sich zunächst durch ausgesprochen traditionale Züge aus.
Nachdem die Kriegsgeschehnisse und ihre Folgen auch die Banater
Schwaben vielfach in Bewegung gebracht, in Unstetigkeit versetzt und
durcheinandergewirbelt haben – wobei sich ihre Zahl um mindestens ein
Drittel reduzierte – normalisierte sich das soziale Leben vor allem unter
der Geltung traditionaler Wertvorstellungen und Lebensformen.
Dieser auf den ersten Blick sicherlich erstaunliche Sachverhalt war nur
bedingt Ausdruck einer schlichten Kontinuität. Der Geltungsanspruch
traditionaler Vorstellungen ergab sich vielmehr aus materiellen und ideellen
Zwängen der Bewältigung lebenspraktischer Probleme in der von vielen
32
Schwierigkeiten begleiteten Nachkriegszeit. Die Dominanz traditionaler
Orientierungen im Selbstverständnis der Deutschen in den 1950er und
frühen 1960er Jahren kann vor allem als Reaktion auf drei Geschehnisse
und Entwicklungen verstanden werden: den Zweiten Weltkrieg und seine
leidvollen Folgen, die einsetzende sozialistische Transformation Rumäniens
und die relative Abgeschiedenheit von der deutschen Bezugsgesellschaft.
Der Rückhalt in Jahrhunderte lang geltenden traditionalen Werten und
sozialmoralischen Vorstellungen erlaubte, die unmittelbar zurückliegende
Vergangenheit des Krieges und der Nachkriegsgeschehnisse, mit ihren
unheilvollen Verstrickungen, als leidvolles, aber irgendwie auch flüchtiges,
31 Siehe: Oschlies, Wolf: Rumäniendeutsches Schicksal 1918-1988. Wo Deutsch zur Sprache der Grabsteine wird ... Köln 1988, insb. S. 23 ff.
32 Hierbei kann eine gewisse Parallele zu dem von Schelsky beschriebenen Phänomen
des Rückzugs auf die Familie und der Stärkung des Familienzusammenhalts in der
schwierigen Nachkriegszeit gesehen werden. Siehe: Schelsky, Helmut: Wandlungen der
deutschen Familie in der Gegenwart. Darstellung und Deutung einer empirisch-soziologischen Tatbestandsaufnahme. Stuttgart 51967.
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vorübergehendes, unwirkliches Geschehen aufzunehmen, und ermöglichte,
Repression und Demütigungen mit einer gewissen Würde zu ertragen. Die
traditionale kulturelle und soziale Selbstvergewisserung war sicherlich auch
eine Reaktion auf die Herausforderungen und Zumutungen des sozialistischen
Umbruchs, dem die Deutschen in Rumänien mit großer Skepsis und Ablehnung
gegenüberstanden, obgleich sie sich den Folgen der politischen, ökonomischen
und sozialen Umwälzungen natürlich nur bedingt entziehen konnten. Außerdem
hat die kommunistische Herrschaftsstabilisierung die Spaltung Europas vertieft
und Deutschland, die moderne Bezugsgesellschaft der Banater Schwaben, nicht
nur politisch auseinanderdividiert, sondern auch in eine nahezu unerreichbare
und unwirkliche Ferne gerückt. Aus der abgeschiedenen Außenperspektive
33
ist ›Deutschland‹ , dem sich die Schwaben natürlich weiterhin verbunden
empfanden, weitgehend historisch verklärt wahrgenommen worden. Der
rasante Wandel der deutschen Nachkriegsgesellschaft – soweit er über die
zunächst nahezu hermetisch geschlossenen Grenzen hinweg überhaupt zur
Kenntnis genommen werden konnte – wurde entweder idealisiert oder er wurde
mit einer gewissen Fassungslosigkeit und mit deutlich antimodernistischem
Ressentiment aufgenommen, wobei diese höchst ambivalente Haltung bei
vielen Aussiedlern übrigens auch später noch festgestellt werden konnte.
Der rumäniendeutsche Schriftsteller Richard Wagner bringt die Situation
und Situationsperzeption der 1960er Jahre, insbesondere in den von Deutschen
bewohnten Banater Dörfern, folgendermaßen überaus anschaulich auf den
Begriff:
Damals, in den sechziger Jahren, waren die Banaterdeutschen
Dorfgemeinschaften in gewissen Maßen wieder intakt, sie hatten sich von
Krieg und Nachkrieg erholt, von Deportation und Zwangsmaßnahmen. Die
Menschen hatten sich in den Grenzen der Zeit eingerichtet. Sie redeten von
den guten Zeiten wie von der Vergangenheit und von Deutschland wie von
34
einer großen Zukunft.

33 ›Deutschland‹ wurde teils als kulturell-historisches Gebilde verstanden, teils und überwiegend aber mit der neuentstandenen Bundesrepublik Deutschland identifiziert.
34 Siehe: Wagner, Richard: Die Aktionsgruppe Banat. Versuch einer Selbstdarstellung. In:
Solms, Wilhelm (Hrsg.): Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur. Marburg 1990,
S. 121-126, vgl. S. 123 f. Siehe auch: Wagner, Richard: Der deutsche Horizont. Vom
Schicksal eines guten Landes. Berlin 2006.
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Die 1960er Jahre – die in vielen Hinsichten normalste und
unproblematischste Zeit in der banatschwäbischen Nachkriegsgeschichte
– bildeten eigentlich schon einen Zwischenzustand, eine Übergangszeit,
in der die Vorläufigkeit der Lage allmählich erkannt wurde und in
der auch der traditionale Rückhalt – ein vorübergehend wichtiges
identitätsbestimmendes Moment im Selbstverständnis der Banater
Schwaben – zu schwinden begann. Denn längst schon waren strukturelle
Veränderungen im Gange, gegen die sich ihr vorherrschendes soziales
Bewußtsein und kulturelles Selbstverständnis zwar massiv sperrte – oder
denen es sich nur zögerlich öffnete –, deren Auswirkungen indes kaum
abwendbar waren.
Mit diesen Veränderungen in Verbindung standen immer massiver
in Erscheinung tretende soziale und psychische Mobilisierungsprozesse,
durch die sich die in den 1950er und frühen 1960er Jahren zumindest
an der Oberfläche wiederhergestellte Normalität und Stabilität des
gesellschaftlichen Lebens allmählich, aber letztlich doch tiefgreifend
wandelten. Die Folgen dieser Prozesse waren zunächst mehr oder weniger
einschneidende Veränderungen in den Soziallagen der Deutschen
innerhalb der rumänisch-sozialistischen Gesellschaft. Die sozialen und
psychischen Mobilisierungsvorgänge haben ihren Niederschlag indes
35
aber auch – vor allem seit Anfang der 1970er Jahre – in einer breiten
Auswanderungsbewegung in die Bundesrepublik Deutschland gefunden –
eine Auswanderungsbewegung, die sich – nach dem Sturz des CeauşescuRegimes und der Herstellung der uneingeschränkten Ausreisefreiheit
– nochmals beschleunigte, und die letztlich wohl zum absehbaren Ende
der Existenz einer deutschen und banatschwäbischen Minderheit in
35 Nach zunächst niedrigen Aussiedlerzahlen in den 1950er und frühen 1960er Jahren
stieg – infolge der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien im Jahre 1967 – die Zahl der Aussiedler im Zeitraum
1968-1972 auf durchschnittlich 3.400 pro Jahr, um dann zwischen 1973 und 1977
auf durchschnittlich 7.200 und nach 1978 dann nochmals auf 12.000 bis 16.000 pro
Jahr anzusteigen. Im Jahre 1990, nach dem Wegfall der Ausreiserestriktionen, sind
über 111.000 Deutsche aus Rumänien in die Bundesrepublik Deutschland gekommen. Der Prozeß setzte sich in den 1990er Jahren sodann – in abgeschwächter Form
– bis heute fort. Siehe: Weber, Georg u.a.: Emigration der Siebenbürger Sachsen. Studien zu Ost-West-Wanderungen im 20. Jahrhundert. Wiesbaden 2002; Sterbling, Anton:
Wege der Banater Schwaben nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Kulturtagung 2002 Ulm.
Dokumentation. Stuttgart 2003 (S. 9-28).
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Rumänien führen dürfte – oder zumindest zu deren Schrumpfung zu
36
einer kleinen Restgruppe, wie die letzte Volkszählung erkennen ließ.
Die vorhin entwickelte These lautete, dass sich das soziale Leben der
Deutschen in Rumänien nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst vor allem in
einem traditionalen Selbstverständnis normalisiert hat. Es war vornehmlich
durch überkommene Bindungen und Vergesellschaftungsformen geprägt
und an traditionalen sozialmoralischen Wertvorstellungen und kulturellen
Bezügen ausgerichtet. Dabei handelte es sich einerseits um eine traditionale
Kontinuität, die in manchen Hinsichten allerdings gestört und unterbrochen
37
war, andererseits um eine bewußte ›Retraditionalisierung‹ , als Reaktion
auf die als Kollektivschicksal erlebten Repressionen und Diskriminierungen,
und wohl auch um eine traditional begründete Abwehrhaltung den
einsetzenden sozialistischen Veränderungen gegenüber. Die traditionalen
Orientierungen und Bindungen, die sich im Heiratsverhalten, in den Mustern
38
der Sozialbeziehungen, in Brauchtumspflege und Kirchenbindungen, auch
39
im völlig ›unsozialistischen‹ Arbeitsethos und in der weitgehenden Ablehnung
politischer Karriereangebote usw. manifestierten, gerieten allerdings schon früh
unter einen politisch und gesellschaftsstrukturell erzeugten Wandlungsdruck.
Dazu einige, zwangsläufig sehr knapp gehaltene Bemerkungen.
36 Von den 60.088 Deutschen, die bei der Volkszählung im März 2002 gezählt wurden,
lebten etwas über 25.000 in den Banater Kreisen Temesch (14.229), Arad (4.906)
und Karasch-Severin (6.129). Siehe: Wittstock, Wolfgang: Die Talsohle erreicht? In:
Deutsches Jahrbuch für Rumänien 2003. Bukarest 2003, S. 21-25, vgl. S. 24.
37 Zu Prozessen der ›Retraditionalisierung‹“ siehe auch: Eisenstadt, Samuel N.: Tradition, Wandel und Modernität. Frankfurt a. M. 1979; Riesebrodt, Martin: Fundamentalismus als patriarchalische Protestbewegung. Amerikanische Protestanten (1910-28) und
iranische Schiiten (1961-79). Tübingen 1990.
38 Dies hieß nicht nur, daß interethnische Eheschließungen moralisch mißbilligt
wurden und mithin relativ selten waren, sondern auch, daß Eheschließungen
häufig überkommenen Sozialprestigegrenzen folgten, obgleich die diese
begründenden Besitz- und Statusdifferenzen durch Enteignungen und sonstige
sozioökonomische Veränderungen relativ weitgehend aufgehoben waren. Erst mit der
Bildungsmobilisierung wurde der Bildungsabschluß eine die überkommenen Faktoren
teils substituierende teils überlagernde Steuerungsvariable des Heiratsverhaltens.
Siehe auch: Sterbling, Anton: Kirchweih bei den Banater Schwaben. Gestaltung und
Funktionswandel. In: Roth, Klaus (Hrsg.): Feste, Feiern, Rituale im östlichen Europa.
Berlin 2008.
39 Zu typischen Arbeitshaltungen im Sozialismus siehe auch: Roth, Klaus (Hrsg.):
Arbeitswelt – Lebenswelt. Facetten einer spannungsreichen Beziehung im östlichen Europa.
Freiburger Sozialanthropologische Studien, Bd. 4, Berlin 2006.
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Die Banater Schwaben wie alle Deutschen in Rumänien waren nach
dem Zweiten Weltkrieg, noch vor anderen Bevölkerungsgruppen, von
einer fast ausnahmslosen Enteignung ihres Bodenbesitzes und ihrer
Produktionsmittel betroffen. Dies erzwang eine hohe berufliche Mobilität
der bis dahin überwiegend in der Landwirtschaft tätigen banatschwäbischen
40
Bevölkerung. Einerseits führte dies dazu, daß insbesondere ihre
männlichen Angehörigen früh und wohl auch in überdurchschnittlichem
Umfange fachlich qualifizierte Positionen in landwirtschaftsnahen oder
kleingewerblichen Betrieben besetzten. Es ging – und dies nahm mit der Zeit
immer stärker zu – für viele aber auch mit dem Zwang zur Mobilität zu den
Arbeitsplätzen in den sich industrialisierenden städtischen Zentren einher,
und führte damit zu Binnenmigrationsprozeßen oder zu dem massenhaft
in Erscheinung tretenden aufreibenden und tristen Pendlerdasein. Die
Eingliederung der Banater Schwaben in kleinere oder größere staatliche
Betriebe und insbesondere die damit verbundenen Mobilitätsprozesse
wirkten sich, wenngleich zeitlich verzögert und vielfältig relativiert, doch
tendenziell entfremdend und auflösend auf ihr kleinräumig strukturiertes,
ethnozentrisches soziales und kulturelles Leben aus. Ähnliche
Auswirkungen hatte die Einziehung der deutschen Wehrpflichtigen zum
langjährigen heimatfernen Militärdienst, der zumeist in Arbeitseinheiten
abgeleistet werden mußte. Und auch die Bildungsmobilisierung, vor allem
im Zuge der Bildungsexpansion der 1960er Jahre, hatte im Hinblick auf
das soziale Leben und kulturelle Selbstverständnis der Banater Schwaben
41
zumindest ambivalente Folgen.
Sicherlich trug die Möglichkeit des Unterrichts in der deutschen
Muttersprache zur Bewahrung der kulturellen Identität der Deutschen
40 Im Jahre 1945 waren noch 77 Prozent der Rumäniendeutschen in der Landwirtschaft
tätig. Dieser Anteil sank dann bis 1956 schon auf 22 Prozent. Siehe: Gabanyi,
Anneli Ute: Die Deutschen in Rumänien. In: Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage
zur Wochenzeitung Das Parlament, Nr. 50 vom 9.12.1988, Bonn 1988, S. 28-39,
insb. S. 35; Sterbling, Anton: Die Deutschen in Rumänien zwischen Tradition und
Modernität. Aspekte sozialer Mobilisierung nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Seewann,
Gerhard (Hrsg.): Minderheitenfragen in Südosteuropa. München 1992, S. 265-277.
41 Siehe: Mitter, Wolfgang: Schulsystem und Volksbildung. In: Grothusen, Klaus-Detlev
(Hrsg.): Südosteuropa-Handbuch. Bd. II: Rumänien. Göttingen 1977, S. 484-500;
Illyés, Elemér: Nationale Minderheiten in Rumänien. Siebenbürgen im Wandel. Wien
1981, insb. S. 184 ff; Kotzian, Ortfried: Das Schulwesen der Deutschen in Rumänien im
Spannungsfeld zwischen Volksgruppe und Staat. Augsburg 1983, insb. S. 340 ff.
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in Rumänien bei. Und die Weiterführung und Neubegründung
deutschsprachiger Abteilungen an den Lyzeen (Gymnasien) in den 1960er
Jahren spielte in der Belebung des deutschen Kulturlebens wohl eine wichtige
42
Rolle. Die Bildungsmobilisierung führte indes, nicht nur über den direkten
schulischen Sozialisationseffekt, sondern auch durch die vielfach gegebenen
Mobilitätszwänge – und natürlich auch durch die beruflichen, sozialen und
43
räumlichen Mobilitätsfolgen – zu einer gewissen Entfremdung zwischen
den ›Bildungsaufsteigern‹ und ihrem traditionalen Herkunftsmilieu. Damit
ging zweifellos auch ein Bedeutungsverlust traditionaler Orientierungen
im Selbstverständnis der Banater Schwaben einher. Hinzu kam, daß die
Deutschen, wie andere Minderheiten auch, spätestens seit den 1970er und
vor allem in den 1980er Jahren Leidtragende eines zunehmend aggressiveren
44
rumänischen Nationalismus wurden.
Beide Entwicklungstendenzen, die Schwächung traditionaler Bindungen
und die zunehmend intolerantere rumänische Nationalitätenpolitik,
natürlich auch sonstige politische und wirtschaftliche Entwicklungen
in Rumänien, beschleunigten einen anderen Vorgang, der für das
Schicksal der Banater Schwaben wie der Deutschen in Rumänien
42 Als Beispiel kann angeführt werden, daß ein beachtlicher Teil der mittlerweile auch in
der Bundesrepublik Deutschland recht bekannten rumäniendeutschen Schriftsteller
der sogenannten ›Aktionsgruppe Banat‹, z. B. Richard Wagner, William Totok, Johann Lippet u. a., aus der erst 1966 gegründeten deutschsprachigen Abteilung des Lyzeums von Groß-Sankt-Nikolaus hervorgegangen ist. Siehe: Solms, Wilhelm (Hrsg.):
Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur. Marburg 1990; Totok, William: Constrângerea memoriei. Insemnări, documente, amintiri (Die Zwänge der Erinnerung. Aufzeichnungen, Dokumente, Erinnerungen). Iaşi 2001; Sterbling, Anton: ›Am Anfang war das
Gespräch‹. Reflexionen und Beiträge zur ›Aktionsgruppe Banat‹ und andere literatur- und
kunstbezogene Arbeiten. Hamburg 2008.
43 In vielen Fällen schloß sich an das Abitur ein Hochschulstudium in einer der Universitätsstädte an. Nach dem Studium erfolgte sodann in nicht seltenen Fällen eine
Stellenzuweisung in einem heimatfernen Landesteil.
44 Das Verbot des Gebrauchs nichtrumänischer Ortsnamen, die Verwischung historischer Spuren sowie der teilweise bereits in Angriff genommene Plan der Dörferzerstörung sind nur einige Beispiele einer gegen die Eigenständigkeit der Minderheiten in
Rumänien gerichteten ›Homogenisierungs-‹, Assimilations- und Vertreibungspolitik
des Ceauşescu-Regimes in den 1970er und 1980er Jahren. Siehe: Mihok, Brigitte: Ethnostratifikation im Sozialismus, aufgezeigt an den Beispielländern Ungarn und Rumänien.
Frankfurt a. M., Bern, New York, Paris 1990, insb. S. 105 ff. und S. 194 ff; Sterbling,
Anton: Stalinismus in den Köpfen – zur kommunistischen Gewaltherrschaft in Rumänien.
In: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 30.(101.) Jg. 2007, H. 1, S. 78-88.
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überhaupt eine entscheidende Bedeutung bekam: die Eigendynamik des
45
Auswanderungsprozesses , von dem ein starker Mobilisierungseffekt und
ein beachtlicher Modernisierungsschub im Selbstverständnis der Banater
Schwaben ausging.
Zum Aussiedlungsprozeß und seinen Auswirkungen
Spätestens seit Anfang der 1970er Jahre entwickelte der Aussiedlungsprozeß
eine Eigendynamik mit einer Mobilisierungswirkung, die große Teile der
banatschwäbischen Bevölkerung erfaßte. Dabei trat das Spannungsverhältnis
zwischen Tradition und Modernität, das ihr soziales Leben zunehmend
prägte, besonders deutlich in Erscheinung.
Was die in der Bundesrepublik Deutschland eintreffenden schwäbischen
Aussiedler angeht, kann man bei ihnen nahezu durchweg eine ambivalente
Haltung der sozialen und kulturellen Realität einer modernen Industrie-,
Wohlstands- und Konsumgesellschaft gegenüber konstatieren. Teils passen
sie sich dieser Realität schnell und bereitwillig an; teils erleben sie diese
neue Wirklichkeit mit ihren vielfältigen Herausforderungen aber auch als
Deprivation und Kulturschock. Eine typische Reaktion vieler Aussiedler
46
ist der Rückzug in landsmannschaftlich geprägte Sondermilieus. Dessen
ungeachtet bewirkte die Ankunft und das Leben in der Bundesrepublik
eine Vielzahl neuer sozialer Erfahrungen, Umstellungen in den
Lebensgewohnheiten sowie allmähliche oder plötzliche Umformungen
des Weltbildes, Phänomene, die auch aus der Untersuchung anderer
47
Migrationsvorgänge bekannt sind.
45 Zum quantitativen Umfang und zur Eigendynamik des Auswanderungsprozesses siehe: Sterbling, Anton: Die ›eigendynamische‹ Komponente von Migrationsprozessen. In:
Rehberg, Karl-Siegbert (Hrsg.): Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 2006. Frankfurt a. M., New
York 2008, S. 2090-2095 (auf CD-ROM).
46 Siehe auch: Sterbling, Anton: Dazugehörende Fremde? Besonderheiten der Integration der
Rumäniendeutschen in der Bundesrepublik Deutschland. In: Roth, Klaus; Moosmüller,
Alois; Köck, Christoph (Hrsg.): Zuwanderung und Integration: Kulturwissenschaftliche
Zugänge und soziale Praxis. Münster, New York, München, Berlin 2004, S. 109-124.
47 Siehe zum Beispiel: Esser, Hartmut: Aspekte der Wanderungssoziologie. Assimilation und
Integration von Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine handlungstheoretische Analyse. Darmstadt, Neuwied 1980; Heckmann, Friedrich: Die Bundesrepublik: ein Einwanderungsland? Zur Soziologie der Gastarbeiterbevölkerung als Einwanderungsminorität. Stuttgart 1981.
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Wie alle Migrationsprozesse größeren Umfangs hat die
Aussiedlungsbewegung der Deutschen aus Rumänien zugleich
weitreichende Rückwirkungen auf das Herkunftsmilieu. Der
Auswanderungsprozeß löste Nachbarschaftsstrukturen und ganze
Dorfgemeinschaften auf und führte selbst in den deutschen
Kernsiedlungsgebieten zu einer fortschreitenden Überfremdung
und Isolierung der dort verbliebenen Deutschen. Der vor allem in der
ersten Zeit nach der Aussiedlung zumeist noch sehr enge Kontakte der
Aussiedler zur Heimat brachte indes auch eine deutliche Intensivierung
und Substantialisierung der eigentlich schon in der zweiten Hälfte der
1960er Jahre immer enger werdenden Beziehungen zwischen den Banater
Schwaben und der bundesdeutschen Bezugsgesellschaft mit sich.
Der Informationsfluß aus dem Westen bekam damit eine neue,
erfahrungsverbürgte und auf persönliches Vertrauen gestützte Qualität.
Der Aussiedlungsvorgang und seine Rückwirkungen führte zu einer
beachtliche Wissensdiffusion über moderne Gesellschaftszusammenhänge,
zu vielfältigen Weltbilderweiterungen und Einstellungsveränderungen,
zu neuen sozialen Erwartungen. Ohne große Übertreibung kann
man wohl sagen, daß der Erfahrungs- und Wissenstransfer im Zuge
des Auswanderungsprozesses folgenreiche Umorientierungen und
einen erheblichen Modernisierungsschub im sozialen und kulturellen
Selbstverständnis der zunächst in der Heimat zurückgebliebenen Banater
Schwaben bewirkte. Von einer vagen Zurechnung zur deutschen
Kulturgemeinschaft und ihren überkommenen Kulturwerten gelangten
die Banater Schwaben schrittweise zu einem sicherlich nicht verzerrungsund illusionsfreien, aber doch substantielleren und erfahrungsgebundenen
Wissen über die moderne Realität der bundesdeutschen Gesellschaft.
Im Hinblick auf das Denken und Handeln führte dies in vielen
Fällen zu einer grundsätzlichen Revision der Lebensziele und der sozialen
Erwartungen, zu neuen biographischen Relevanzstrukturen, zu anderen
Entscheidungskriterien und veränderten Eckdaten der Lebensplanung,
und natürlich auch zum konzentrierten Einsatz von Kräften und
Ressourcen im Sinne der mit dem Auswanderungswunsch in die
Bundesrepublik Deutschland verbundenen, neubestimmten Lebensziele.
All dies erschütterte zugleich die überkommenen Selbstverständnisse und
traditionalen Bindungen – und bewirkte natürlich auch eine fortschreitende
Entfremdung von der rumänisch-sozialistischen Gesellschaft.
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Eine immer intensivere kulturelle Orientierung an der deutschen,
insbesondere der bundesdeutschen Bezugsgesellschaft hat auch in einer
anderen Form und Dimension stattgefunden – in der intellektuellen.
Insbesondere die neuere rumäniendeutsche Literatur – ich habe dies
48
mehrfach am Beispiel der ›Aktionsgruppe Banat‹ ausgeführt – hat durch
ihre entschiedene Hinwendung zur modernen und insbesondere zur
bundesdeutschen Gegenwartsliteratur einen Kurs eingeschlagen, der den
Weg der Banater Schwaben und der deutschen Minderheit in Rumänien
in gewisser Weise symbolisch kenntlich machte und der zugleich die
Spannungsverhältnisse sichtbar werden ließ, die mit einer solchen Option
verbunden waren. Die dezidierte ›Westorientierung‹ dieser Literatur
– daneben gab es noch Reste der kommunistisch eingeschworenen
Literatur und die traditionalistische ›schwäbische‹ Literatur – die zeitlich
mit einer fortschreitenden und sich immer konkreter substantialisierenden
Ausrichtung der Banater Schwaben an der Bundesrepublik Deutschland
als ›Bezugsgesellschaft‹ zusammenfiel, begründete wohl im wesentlichen
die Konflikte der Schriftsteller, die diese Literatur vertraten, mit dem
kommunistischen Herrschaftssystem.
Meine These lautet: Der in den 1960er Jahren einsetzende, in
seiner fortschreitenden Eigendynamik immer weiter um sich greifende
Aussiedlungsprozeß, der zu einer immer stärkeren Orientierung der
banatschwäbischen Bevölkerung an der Bundesrepublik Deutschland
führte, und die moderne, avantgardistisch ausgerichtete rumäniendeutsche
Literatur, für die natürlich nicht nur die ›Aktionsgruppe Banat‹,
sondern auch andere Schriftsteller einstanden, zeigten – wenngleich auf
unterschiedlichen Ebenen und vielleicht auch mit unterschiedlichen
Vorzeichen – eine bezeichnende Gleichsinnigkeit, die im Hinblick auf
die Entwicklung der kulturellen Identität der Banater Schwaben durchaus
richtungsweisend erscheint.
In diesem Sinne stellte auch Richard Wagner, einer der wichtigsten
Vertreter der modernen rumäniendeutschen Literatur, wohl trefflich fest:

48 Siehe: Sterbling, Anton: »Am Anfang war das Gespräch«. Reflexionen und Beiträge zur
›Aktionsgruppe Banat‹ und andere literatur- und kunstbezogene Arbeiten. Hamburg
2008.
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Wir wollten eine zeitgemäße Literatur schreiben, die sich mit der deutschen
Gegenwartsliteratur messen konnte. Dadurch daß ›Deutschland‹ unser
Maßstab war, trafen wir uns mit den aus der Gegenrichtung kommenden
49
Eltern.

Dadurch, daß die neuere rumäniendeutsche Literatur in der Frage
der kulturellen Identität, nicht so sehr dem Bekenntnis nach, sondern
in einem praktischen Sinne, in der literarischen Thematik und
Schreibweise eine entschiedene moderne ›deutsche‹ Option vertrat und
sich damit gegen die traditionalistische wie auch gegen die rumänischsozialistische Ausrichtung wendete, darin lag wohl – wenn man Literatur
als Frühindikator und Resonanzkörper kultureller Entwicklungen
versteht – ein wesentlicher Teil ihrer politischen Bedeutung.
Selbstverständlich brachten die angedeuteten Rückwirkungen
des Auswanderungsprozesses und des kulturellen Einbruchs der
Moderne auch vielfältige Irritationen, Spannungen und Konflikte
mit sich. Moderne, westlich ausgerichtete soziale Orientierungen
und Erwartungen trafen auf ein teilweise fortbestehendes und sich
vielfach behauptendes traditionales Realitätsverständnis, und ebenso
auf den Widerspruch der offiziellen Ideologie und Herrschaftsstruktur
mit ihren ausgesprochen repressiven, antimodernistischen und
nationalistischen Zügen. Je größer indes die Intoleranz und natürlich
auch die ökonomische Misere in Rumänien wurden und je weiter sich
die strukturellen Grundlagen des traditionalen Selbstverständnisses
auflösten, umso deutlicher bot sich die Aussiedlungsoption als einziger
Weg in die Zukunft an.
Zur gegenwärtigen Situation
Nachdem auch die Anfänge der Demokratisierung nach 1990
in Rumänien keineswegs frei von gelegentlich auch gewaltsam
ausgetragenen interethnischen Auseinandersetzungen und teilweise
fortdauernden Diskriminierungen der ethnischen Minderheiten waren,
49 Siehe: Wagner, Richard: Die Aktionsgruppe Banat. Versuch einer Selbstdarstellung. In:
Solms, Wilhelm (Hrsg.): Nachruf auf die rumäniendeutsche Literatur. Marburg 1990,
S. 121-126, vgl. S. 123.
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sieht die Situation heute – auch für die deutsche Minderheit – viel
50
günstiger aus.
Die fortschreitenden Demokratisierungsprozesse und insbesondere
die sich konkretisierende europäische Perspektive Rumäniens haben in
der zweiten Hälfte der 1990er Jahre und danach zu einer allmählichen
Entspannung und sichtlichen Verbesserung der interethnischen
51
Beziehungen geführt. Da zumal im Hinblick auf die Minderheitenrechte
europäische Forderungen und Standards zunehmende Relevanz erlangten,
aber auch immer größere Teile der rumänischen Bevölkerung und
insbesondere der Eliten zu der Einsicht und Überzeugung gelangten,
daß gute Beziehungen zu den Angehörigen der ethnischen Minderheiten
52
wertvoll und vorteilhaft seien.
So ist gegenwärtig festzustellen, daß den ethnischen Minderheiten
in Rumänien – auch der deutschen Minderheit – ein relativ hohes
Maß an kulturellen, sozialen und politischen Entfaltungs- und
Mitwirkungsmöglichkeiten gegeben sind, zu denen der muttersprachliche
Unterricht im Bildungswesen, an Schulen wie an Hochschulen, eigene
kulturelle Einrichtungen und Medien (Theater, Zeitungen usw.), die
Benutzung der Minderheitensprachen im amtlichen Verkehr (z.B.
auf kommunaler Ebene – dort, wo die Minderheiten einen größeren
Anteil der lokalen Bevölkerung bilden) und natürlich auch religiöse
Freiheitsrechte zählen. Ebenso bestehen weitgehende und zum Teil
– auf Grund spezifischer Gelegenheitsstrukturen – sogar besonders
günstige wirtschaftliche und berufliche Betätigungsmöglichkeiten, damit
zusammenhängende, nahezu uneingeschränkte soziale Aufstiegschancen
wie auch eigenständige Assoziations- und Organisationsmöglichkeiten.
Eine Besonderheit des rumänischen demokratisch-parlamentarischen
50 Erinnert sei nur an die gewaltsamen interethnischen Auseinandersetzungen in Tîrgu
Mureş Anfang der 1990er Jahre oder an die diskriminierenden Maßnahmen gegen
Roma in Cluj-Napoca. Siehe auch: Gabanyi, Anneli Ute: Systemwechsel in Rumänien.
Von der Revolution zur Transformation. München 1998; Roth, Andrei: Naţionalism sau
Democratism? (Nationalismus oder Demokratie?) Tîrgu Mureş 1999.
51 Siehe auch: Sterbling, Anton: Rumänien auf dem Weg in die Europäische Union. Chancen, Probleme und ihre Wahrnehmung. In: Jahrbuch für deutsche und osteuropäische
Volkskunde, 48. Jg. Marburg 2006, S. 211-230.
52 Siehe dazu auch: Neumann, Victor: Between Words and Reality. Studies on the Politics
of Recognition and the Changes of Regime in Contemporary Romania. Washington; D. C.
2001; Marga, Andrei: Bildung und Modernisierung. Cluj 2002.
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Systems ist darin zu sehen, daß den anerkannten ethnischen Minderheiten,
unabhängig von ihrem Stimmenanteil bei den Wahlen, jeweils mindestens
53
ein Sitz in der Abgeordnetenkammer zugestanden wird.
Allerdings hat noch ein anderer Vorgang, der bereits in der Zeit der
kommunistischen Herrschaft seinen Ausgang nahm, im Kontext der
europäischen Öffnungs- und Erweiterungsprozesse und der europäischen
Entwicklungsdynamik insgesamt zu einer deutlichen Veränderung der
interethnischen Verhältnisse geführt: die massive Emigration, von der
die ethnischen Minderheiten sehr stark betroffen sind, die aber auch die
54
Rumänen selbst mehr und mehr erfaßt hat.
Schlußbemerkung
Die Ausführungen zur kulturellen Identität, zunächst im Sinne allgemeiner
Überlegungen entwickelt, sodann am Beispiel der Banater Schwaben
illustriert, zielten vornehmlich auf zwei Dinge ab. Erstens sollte aufgezeigt
werden, daß man die Konstituierung und Daseinsweise menschlicher
Kollektiva oder Großgruppen, seien es Völker, Nationen oder ethnische
Minderheiten, soziologisch durchaus sinnvoll am Leitfaden der Frage
nach ihrer kulturellen Identität analysieren kann. Zweitens sollte gerade
auf diesem Wege der Analyse deutlich gemacht werden, daß es sich bei der
kollektiven Identität von Ethnien, Nationen oder ethnischen Minderheiten
nicht um etwas Statisches oder Wesenhaftes handelt, sondern um etwas
historisch Gewordenes und in seiner Erscheinungsgestalt durchaus
55
Wandelbares. Der gegenwärtige europäische Kontext bietet sicherlich
neue Randbedingungen und günstige Chancen für ethnische, kulturelle
53 Neben den Ungarn, mit einer eigenen Fraktion, sitzen derzeit insgesamt 18 Abgeordnete als Minderheitenvertreter in der rumänischen Abgeordnetenkammer. Siehe
Henkel, Jürgen: Die ›Dritte Wende‹ – Rumänien nach den Wahlen von 2004. In: Südosteuropa Mitteilungen, 45. Jg. 2005, H. 4-5, S. 24-42, insb. S. 35.
54 Siehe auch: Sterbling, Anton (Hrsg.): Migrationprozesse, Probleme von Abwanderungsregionen, Identitätsfragen. Beiträge zur Osteuropaforschung, Bd. 12. Hamburg 2006; Bach,
Maurizio; Sterbling, Anton (Hrsg.): Soziale Ungleichheit in der erweiterten Europäischen
Union. Beiträge zur Osteuropaforschung 14. Hamburg 2008.
55 Siehe auch: Hahn, Alois: Identität und Nation in Europa. In: Berliner Journal für
Soziologie, Bd. 3, Berlin 1993, S. 193-203; Müller, Michael G.; Petri, Rolf (Hrsg.):
Die Nationalisierung von Grenzen. Zur Konstruktion nationaler Identität in sprachlich
gemischten Grenzregionen. Marburg 2002.
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oder religiöse Minderheiten. Es ist mithin Aufgabe der Sozial- und
Kulturwissenschaften, systematisch herauszuarbeiten, welches allgemein die
konstitutiven Elemente der kulturellen Identität menschlicher Kollektiva
sind, und in Einzelfallbetrachtungen oder vergleichenden Untersuchungen
die historischen Randbedingungen, Einflußfaktoren und Prozeßverläufe
zu analysieren, die für die konkrete Ausformung kollektiver Identitäten
und ihren langfristigen Wandel maßgeblich erscheinen. Die Aufgabe der
Kulturpolitik wäre es sodann, solche wissenschaftlichen Erkenntnisse in
angemessener Weise in ihre Entscheidungs- und Gestaltungsprozesse
einzubeziehen.
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Gerhard Besier, Dresden

Brücken durch Religion?
Migration – Religion – Integration – Partizipation
Pluralismus kennt in der Moderne keine Grenzen. Die Differenzierung
gesellschaftlicher Positionen ist dadurch gekennzeichnet, daß sich im
Prozeß der Modernisierung inkommensurable philosophische, religiöse
und moralische Weltbilder herausgebildet haben, die sich aufgrund der
demokratischen Struktur unserer westlichen Gesellschaften nicht mehr
aufeinander reduzieren lassen. Aus diesem Faktum müssen aber nicht
Indifferenz und Skeptizismus abgeleitet werden, sondern diese Konstellation
moderner Gesellschaften bewirkt genau das Gegenteil – nämlich die Suche
nach minimalen Konsensformen, die gemeinsames Zusammenleben
vereinbarer Pluralität ermöglicht. Ja, nur dieser gemeinsame Wille
garantiert das Überleben von Pluralität.
Migration kann umschrieben werden mit »Wanderung, Bewegung von
Individuen, Gruppen oder Gesellschaften (Bevölkerung) im geographischen
und sozialen Raum, die mit einem ständigen oder vorübergehenden
Wechsel des Wohnsitzes verbunden ist.« Es handelt sich bei der modernen
Migration um eine
freie, räumliche, Staatsgrenzen überschreitende Mobilität, unabhängig von der
zurückliegenden Entfernung, von der Aufenthaltsdauer in der aufnehmenden
Gesellschaft und von dem Grad der Regulierung der Migration durch
Mobilitätsbarrieren.

Vom Typus der ›freiwilligen‹ Migration zur Verbesserung der
Lebensbedingungen ist die erzwungene Migration von Flucht,
	 Vgl. Rawls, John: Political Liberalism. New York 1993, bes. S. 150.
	 Fuchs-Heinritz, Werner u. a. (Hrsg.): Lexikon der Soziologie. Opladen 31994, S. 463.
	 So Koerner, Heiko: Internationale Mobilität der Arbeit. Eine empirische und theoretische
Analyse der internationalen Wirtschaftsmigration im 19. und 20. Jahrhundert. Darmstadt
1990, S. 12.
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Verschleppung und Gefangenschaft zu unterscheiden. Bei den
Migrations- und Integrationprozessen spielt – jedenfalls in modernen
Industriegesellschaften – die öffentliche Repräsentanz des Problems eine
entscheidende Rolle.
Welche Bedeutung haben religiöse und andere Weltanschauungen
im europäischen Raum für den Migrationsprozeß und die soziale
Integration in dem jeweiligen Aufnahmeland? Inwieweit könnte Religion
ein integrierender Faktor im sozialen Migrationsprozeß sein? Peter Graf
vertritt die These: »Religion ist nicht nur als ein konflikthaftes Merkmal
der Unterscheidung anzusehen, sondern als eine Haltung, die in vielen
Bereichen Brücken zu anderen Gruppen herstellt […].« Der transnationale
Charakter global agierender religiöser Institutionen – für das Christentum
ist hier in erster Linie die Römisch-Katholische Kirche, aber auch die
Church of England zu nennen; der Islam, obwohl anders strukturiert,
besitzt ähnliche Funktionen – kann einerseits sozial integrative, andererseits
aber auch ausgrenzende Potentiale freisetzen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland insofern Erfahrungen
mit diesem Thema gemacht, als Vertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler
aus dem früheren Ostdeutschland – ohne Rücksicht auf konfessionelle
Besonderheiten – in der östlichen und in den westlichen Besatzungszonen

	 Siehe insgesamt Bade, Klaus J.: Enzyklopädie Migration in Europa. Vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Paderborn 2007.
	 Vgl. Butterwegge, Christoph: Massenmedien, Migration und Integration. Herausforderungen für Journalismus und politische Bildung. Wiesbaden 2006; Rauer, Valentin: Die
öffentliche Dimension der Integration. Migrationspolitische Diskurse türkischer Dachverbände in Deutschland. Bielefeld 2007.
	 Siehe Baumann, Martin: Religion und ihre Bedeutung für Migranten. In: Zeitschrift für
Missionswissenschaft und Religionswissenschaft 88, 2004, S. 250-263. Allgemein: Gharagozlou, Davoud: Quellen zur Migrationsforschung (Sources of Migration Research). Eine
selektiert-komparative Bibliographie in drei Sprachen über USA, Deutschland, Frankreich
und England. Münster 2004.
	 Graf, Peter (Hrsg.): Religion in Migration. Grenzüberschreitung als Aufforderung zum
Dialog. Göttingen 2006, S. 29.
	 Vgl. Bendel, Rainer (Hrsg.): Vertriebene finden Heimat in der Kirche. Integrationsprozesse im geteilten Deutschland nach 1945. Köln, Weimar, Wien 2008.
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bzw. Ländern integriert werden mußten. So veränderte sich – etwa
im dominant protestantischen Schleswig-Holstein – schlagartig die
konfessionelle Struktur. Die ankommenden Flüchtlinge waren zwar
Deutsche, aber doch auch Fremde mit einer bis dahin in dieser Region
wenig geschätzten Religionszugehörigkeit. Ein weiteres, gut untersuchtes
Beispiel betrifft die Zuwanderung von katholischen Polen in den dominant
protestantischen Stadtstaat Bremen seit 1945.10
Der zweite kollektive Erfahrungshintergrund betraf seit Mitte der 50er
Jahre des 20. Jahrhunderts den massenhaften Zuzug von so genannten
»Gastarbeitern« in die Bundesrepublik – vornehmlich aus Italien.11 Die
beiderseitige Fremdheit im Blick auf die Sprache und die alltäglichen
Lebensgewohnheiten konnte vor allem durch eine kulturelle Besonderheit
überbrückt werden: Viele Deutsche und nahezu alle Italiener gehörten der
Römisch-katholischen Kirche an.12 Trotz der Auswirkungen des Zweiten
Vatikanischen Konzils entsprachen viele Elemente in der Messe dem, was
auch aus der Heimat bekannt und vertraut war. Religiöse Riten und Bräuche,
die auch in Deutschland das Leben von Katholiken strukturieren, waren den
katholischen Zuwanderern ebenfalls seit ihrer Kindheit vertraut. Darüber
	 Vgl. Rudolph, Hartmut: Evangelische Kirche und Vertriebene 1954 bis 1972. 2 Bde.
Göttingen 1984/85; Vosskamp, Sabine: Katholische Kirche und Vertriebene in Westdeutschland. Integration, Identität und ostpolitischer Diskurs 1945 bis 1972. Stuttgart
2007; Schwartz, Michael: Vertriebene und ›Umsiedlerpolitik‹. Integrationskonflikte in
den Nachkriegs-Gesellschaften und die Assimilationsstrategien in der SBZ/DDR 1945 bis
1961, München 2004. Siehe auch Schraut, Sylvia: Flüchtlingsaufnahme in Württemberg-Baden 1945-1949. Amerikanische Besatzungsziele und demokratischer Wiederaufbau im Konflikt. München 1995.
10 Vgl. Krampen, Cornelia: Zuwanderung aus Polen und die katholische Kirche in Bremen.
Migration und Religion in der modernen Gesellschaft. Hamburg 2005.
11 Vgl. Hunn, Karin: »Nächstes Jahr kehren wir zurück…« Die Geschichte der türkischen
»Gastarbeiter« in der Bundesrepublik. Göttingen 2005; Chin, Rita: The Guest Worker
Question in Postwar Germany. Cambridge (New York) 2007. Am 20. Dezember
1950 unterzeichneten in Rom der italienische Außenminister Gaetano Martino, der
deutsche Arbeitsminister Anton Storch und der deutsche Botschafter Clemens von
Brentano den sog. deutsch-italienischen Anwerbevertrag. Diesem ersten Abkommen
folgten weitere mit den Mittelmeeranrainerstaaten Griechenland (1960), Spanien
(1960), Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien (1965) und dem
ehemaligen Jugoslawien (1968).
12 Vgl. Lupo, Vito Antonio: Die italienischen katholischen Gemeinden in Deutschland: ein
Beispiel für die Auswanderungspastoral während der letzten 50 Jahre. Münster 2005.
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hinaus boten der gemeinsame Glaube von Deutschen und Italienern und
dessen gemeinsames Praktizieren in den Kirchengemeinden ein wichtiger
Anknüpfungspunkt für die soziale Integration der ausländischen Mitbürger.
Als wie tragfähig sich diese religiös-kulturelle Brücke tatsächlich erwiesen
hatte, sollte sich erst im Nachhinein – nämlich im Zusammenhang mit
der Arbeitsmigration von Türken in die Bundesrepublik – zeigen.13 Gerade
im alltäglichen Zusammenleben – etwa im Bereich von Eheschließungen
– von Menschen aus religiös höchst unterschiedlichen Traditionen kam
und kommt es immer wieder zu Konflikten.14
Ein dritter Einwanderungsschub – der von so genannten
»Rußlanddeutschen« in die Bundesrepublik – während der 1980er und
frühen 1990er Jahre15 führte nicht selten zu Konflikten innerhalb des
deutschen Protestantismus. Die eher evangelikal-fundamentalistisch
orientierten Zuwanderer störten sich mehrheitlich an den ihrer Meinung
nach zu liberalen Tendenzen in der evangelischen Kirche und richteten
sich eigene Kirchengemeinden ein, hielten sich also apart, um nicht in
den Strudel von »Glaubensverfall« und »Gottlosigkeit« mit hineingerissen
zu werden. Dies ist ein Beispiel für Religion als Hemmfaktor für soziale
Integration, obwohl es sich im Kern um die gemeinsame Tradition des
lutherischen Protestantismus handelte, der beide Subpopulationen
angehörten.
Einen kleinen Seitenzweig der Migration nach Deutschland bilden
Zuwanderer aus Spanien, Lateinamerika und Vietnam in die DDR im
Zusammenhang den ideologischen und kriegerischen Auseinandersetzungen
des 20. Jahrhunderts.16 Wegen der eher marginalen Stellung von Religion in
13 Vgl. Ar, Erdoğan: Islamische Religiosität und Integration. Die Bedeutung islamischer
Religiosität im Integrationsprozeß der zweiten türkischen Generation in Hamburg.
Nordhausen 2008.
14 Vgl. Nökel, Sigrid: Die Töchter der Gastarbeiter und der Islam. Zur Soziologie
alltagsweltlicher Anerkennungspolitiken. Eine Fallstudie. Bielefeld 2002; Straßburger,
Gaby: Heiratsverhalten und Partnerwahl im Einwanderungskontext. Eheschließungen der
zweiten Migrationsgeneration türkischer Herkunft. Würzburg 2003.
15 Vgl. Eyselein, Christian: Rußlanddeutsche Aussiedler verstehen. Praktisch-theologische
Zugänge. Leipzig 2006; FAZ Nr. 209 vom 6. September 2008, S. 10.
16 Vgl. Weiß, Karin; Dennis, Mike (Hrsg.): Erfolg in der Nische? Die Vietnamesen in der
DDR und in Ostdeutschland. Münster 2005; Baumann, Martin: Migration – Religion
– Integration. Buddhistische Vietnamesen und hinduistische Tamilen in Deutschland.
Marburg 2000, bes. S. 27 ff.
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dem sozialistischen Land besaßen die Kirchen hier kaum die Möglichkeit
zu eigenen Integrationsleistungen. Dennoch hat es Ansätze dazu gegeben.
Trotz dieser historischen Erfahrungen fehlt es weithin an einem
Bewußtsein für die Sozialisations-Komponente »Religion«. Deutschland
ist in vielen Regionen bereits ein multikonfessionelles Land. In Frankfurt
am Main arbeiten beispielsweise Menschen aus mehr als 180 Ländern
der Welt, und es gibt hier 130 muttersprachliche religiöse Gemeinden.17
In den römisch-katholischen Gemeinden Frankfurts liegt beispielsweise
der Anteil von Katholiken anderer Muttersprachen als Deutsch bei 31
Prozent.18 Eine ähnliche Integrationsleistung entwickelten – ungeachtet
mancher Spannungen – nur noch die Jüdischen Gemeinden in Bezug
auf jüdische Zuwanderer aus Osteuropa.19 Trotz dieser Sachlage
gibt es in Deutschland immer wieder zum Teil heftig geführte
Auseinandersetzungen über den Bau von Moscheen und Tempeln,
Schächtungsregeln und religiöser Bekleidung im öffentlichen Raum.20
Der Aushandlungsprozeß dessen, was im Rahmen der deutschen
Verfassung jeweils möglich und garantiert ist, hat noch nicht das
Stadium ruhiger Selbstverständlichkeit erreicht. Sowohl auf Seiten
der Zuwanderer wie der Einheimischen wird nicht immer verstanden,
daß die Religionsfreiheit als elementares Menschenrecht eine moderne
Idee ist, die gegenüber der vormodernen Toleranzpolitik christlicher
oder islamischer Prägung einen grundlegend anderen Ansatz besitzt.21

17 Jansen, Mechthild M. / Keval, Susanne (Hrsg.): Religion und Migration. Wiesbaden
2003, S. 7.
18 Ebd., S. 12.
19 Vgl. Becker, Franziska: Ankommen in Deutschland. Einwanderungspolitik als biographische Erfahrung im Migrationsprozeß russischer Juden. Berlin 2001; Schoeps, Julius H.;
Armborst, Kerstin (Hrsg.): Russische Juden und transnationale Diaspora. Berlin 2005.
20 Siehe z. B. Debus, Anne: Der Kopftuchstreit in Baden-Württemberg. Gedanken zu Neutralität, Toleranz und Glaubwürdigkeit. In: Kritische Justiz. Baden-Baden.1999, S. 430447; Amir-Moazami, Schirin: Politisierte Religion. Der Kopftuchstreit in Deutschland
und Frankreich. Bielefeld 2007; Berghahn, Sabine; Rostock, Petra (Hrsg.): Der Stoff,
aus dem Konflikte sind. Debatten um das Kopftuch in Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Bielefeld 2008.
21 Vgl. Bielefeldt, Heiner: Menschenrechte in der Einwanderungsgesellschaft. Plädoyer für
einen aufgeklärten Multikulturalismus. Bielefeld 2007.
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In Deutschland ist in jüngster Zeit der Vorschlag unterbreitet worden,
im Rahmen der Aufnahme von Asylanten aus von Kriegen und Terror
bedrohten Ländern Religion zum Kriterium von Immigration zu machen.
So ventilierte der deutsche Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble den
Gedanken, aus dem Irak vornehmlich Menschen christlichen Bekenntnisses
aufzunehmen – eine Anregung, die im deutschen wie im europäischen
politischen Raum heftig kritisiert wurde.22 Über das Aufnahme-Kontingent
aus den bedrohten Regionen in die EU gibt es unter den einzelnen Staaten
keine Einigung. Die Zuwanderungspolitik in Großbritannien, Deutschland
und Schweden unterscheidet sich beträchtlich, wie exemplarisch an den
Einbürgerungsverfahren einschließlich Einbürgerungstests gezeigt werden
kann.23 Die Ursachen dafür sollen – unter Einschluß der religiösen Aspekte
– genauer untersucht werden.
Neu für die Bundesrepublik Deutschland ist im 21. Jahrhundert das
Phänomen, daß sie nicht nur ein aufnehmendes,24 sondern auch ein
entsendendes Land ist. Mehr als 170.000 Deutsche verlassen jährlich die
Bundesrepublik, in den vergangenen 10 Jahren eine Million, – vornehmlich
weil sie sich in Westeuropa, Amerika, Australien und Neuseeland ein
höheres Einkommen und bessere Lebensbedingungen versprechen.
Welche Bedeutung für diese Auswanderer Religion als Integrationsfaktor
in der neuen Umgebung spielt, ist bisher unbekannt und bedarf der
empirischen Untersuchung. Mit diesem Brain-Drain, der Abwanderung
intellektueller Eliten – in der Regel von Ost nach West und von Nord
nach Süd – ist die Frage nach einer möglichen Remigration verbunden,
wenn sich die Lebensverhältnisse in dem Ursprungsland für bestimmte
22 Vgl. Die Welt vom 22. Juli 2008, S. 4.
23 Vgl. Favell, Adrian: Philosophies of Integration. Immigration and the Idea of Citizenship
in France and Britain. Warwick 1998; Fetzer, Joel S.; Soper, _Christopher J.: Muslims
and the State in Britain, France and Germany. Cambridge 2004; Maréchal, Brigitte;
Allievi, Stefano; Dassetto, Felice; Nielson, Jorgen (Hrsg.), Muslims in Enlarged Europe. Religion and Society. Leiden, Boston 2003; Jarlert, Anders: Religious Minorities in
Scandinavia. In: Besier, Gerhard; Davis, Derek H. (Hrsg.): International Perspectives
on Freedom and Equality of Religious Belief. Waco (Texas) 2002; Koenig, Matthias:
Staatsbürgerschaft und religiöse Pluralität in postnationalen Konstellationen. Zum institutionellen Wandel europäischer Religionspolitik am Beispiel der Inkorporation muslimischer
Immigranten in Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Marburg 2003.
24 Vgl. Weber, Albrecht (Hrsg.): Einwanderungsland Bundesrepublik Deutschland in der
Europäischen Union. Osnabrück 1997.
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Zielgruppen erheblich verbessert haben.25 Auch im Blick auf den möglichen
Wunsch nach einer Rückkehr können kulturelle Faktoren, und in diesem
Zusammenhang eine spezifische religiöse Kultur, ein Movens sein.
Im Vergleich zu den Immigranten stellen die Emigranten freilich eine
verschwindend kleine Minderheit dar. Vorsichtigen Schätzungen zufolge
sind seit den 1950er Jahren ca. 35 Mio.26 Menschen mit ausländischem
Paß nach Deutschland eingewandert. Im selben Zeitraum sind ca. 25,5
Mio. wieder ausgewandert. Zurzeit leben etwa 6,7 Mio. Menschen mit
einem ausländischen Paß in Deutschland – das sind 8,1 Prozent der
Gesamtbevölkerung. Hinzu kommen etwa 600.000 sog Spätaussiedler aus
Osteuropa, die formal die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, aber die
deutsche Sprache nur schlecht beherrschen. Schließlich gehört eine weitere
Gruppe hinzu – die schätzungsweise 500.000 bis 1 Mio. Menschen ohne
gültige Aufenthaltserlaubnis, sog. Illegale.27
Die Römisch-katholische Kirche in Deutschland hat sich der
Migrationsproblematik intensiv angenommen und für 29 Volks- bzw.
Sprachgruppen 483 muttersprachliche Gemeinden gegründet.28 Auf
Bundesebene kümmert sich die Migrationskommission der Deutschen
Bischofskonferenz um die Anliegen der muttersprachlichen Gemeinden.
Außerdem gibt es Migrationsberatungsstellen des Caritasverbandes; im
Bereich der Arbeitswelt engagieren sich die katholischen Arbeiterverbände
in Deutschland, die katholische Arbeitnehmerbewegung, die Christliche
Arbeiterjugend und Kolping wie auch die italienische katholische
Arbeiterbewegung und die spanische katholische Arbeiterbewegung.
Vor 35 Jahren gründeten die Deutsche Bischofskonferenz, die
Evangelische Kirche in Deutschland und die Griechisch-Orthodoxe
Metropolie in Deutschland die »Woche der ausländischen Mitbürger /
25 Vgl. Die Welt vom 24. Juli 2008, S. 4.
26 Vgl. hierzu und zum folgenden Miehle, Wolfgang: Eine Kirche in vielen Sprachen
und Völkern. Weiterentwicklung der Seelsorge für Katholiken anderer Muttersprache in
Deutschland. In: Migration 2006/2, S. 15-24.
27 Vgl. EKD: Zum Umgang mit Menschen ohne Aufenthaltspapiere. Eine Orientierungshilfe
des Kirchenamts der EKD. Hannover 2006.
28 Vgl. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Eine Kirche in vielen
Sprachen und Völkern. Leitlinien für die Seelsorge an Katholiken anderer Muttersprache.
Bonn 2003; Lohfink, Harald (Hrsg.): Kirche – Heimat in der Fremde: Untersuchungen
von zwei Gemeinden anderer Muttersprache im Bistum Mainz. Mainz 2004.
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Interkulturelle Woche«. Daraus entwickelte sich in über 200 Städten
und Gemeinden eine umfassende Bürgerinitiative für Integration und
Partizipation der Migranten in Deutschland.
Trotz dieses Engagements ist es in Deutschland – anders als
in Großbritannien und Schweden – bisher nur wenig gelungen,
einen grundlegenden Perspektivenwechsel vom Mißtrauen und der
Abwehrhaltung gegenüber Migranten hin zur Anerkennung der durch
sie sich ergebenden Chancen einer vielfältigen sozialen, intellektuellen
und kulturellen Bereicherung unserer Gesellschaft zu vollziehen. Der
interkulturelle und interreligiöse Dialog auf der Ebene des alltäglichen
Zusammenlebens muß in die Breite hinein verankert werden. Bleibende
Unterschiede und Gegensätzlichkeiten dürfen nicht ignoriert, sondern als
Herausforderung verstanden werden, eine neue Kultur der gegenseitigen
Achtung, Akzeptanz und Solidarität aufzubauen.
Empirischen Untersuchungen zufolge, die im östlichen Deutschland
angestellt wurden, kann es nicht als ausgemacht gelten, daß unter
Kirchenmitgliedern eher menschenfreundliche Attitüden und
Verhaltensweisen vorherrschen. Nach einer Untersuchung über
»Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Sachsen« vom April
2006 erwiesen sich »Angehörige einer der beiden großen christlichen
Konfessionen […] über ganz Deutschland hinweg im Vergleich zu
Konfessionslosen insgesamt als feindseliger«29. Bezogen auf das Land
Sachsen resümiert die Studie:
Sachsen, die einer christlichen Religionsgemeinschaft angehören, erreichen
im Vergleich zu Konfessionslosen höhere Zustimmungswerte in der
Fremdenfeindlichkeit, sie neigen stärker zum Rassismus, zur Islamphobie,
zum Antisemitismus und sie betonen stärker Etabliertenvorrechte.30

Martin Baumann hat festgestellt, daß der Unterschied zwischen der
Integration fremd- oder gleichreligöser Migrantengruppen weit geringer

29 Stichs, Anja: Expertise Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Sachsen (2002-2005)
im Rahmen der Evaluation des Programms »Weltoffenens Sachsen für Demokratie und
Toleranz«. Bielefeld 2006, S. 32.
30 Ebd.
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ist als angenommen.31 Die zunächst deutlich vorhandene Fremdheit
der Zuwanderer, verbunden mit Abgrenzungs- und Stereotypbildern,32
fördert den Rückbezug auf die überkommene, mitgebrachte Religion.
Demgegenüber erweist es sich als entscheidender Faktor, wie es um
den Grad politischer und ökonomischer Partizipation bestellt ist. Liegt
ein diskriminierender Ausschluß der Migrantengruppe vor oder aber
bestehen für die Zugewanderten Chancen für eine gleichberechtigte
Partizipation? Vor allem die Einschätzung dieser Lebenssituation ist für die
Weichenstellung der zugewanderten Gruppe bei ihrer Wahl entscheidend,
ob sie sich absondernd oder adaptierend verhält.
Sind politisch-ökonomische Partizipationschancen gegeben, lösen
diese zwar die religiösen Eigenorganisationen nicht auf. Aber diese werden
stark an die organisatorischen, praxis- und lehrbezogenen Inhalte der
Dominanzmuster der Residenzgesellschaft angeglichen, damit das Eigene
als Teil der Gesellschaft akzeptiert werden kann. Diese Entwicklung gilt in
höherem Maße für fremd- wie für gleichreligiöse Gruppen als angenommen.
Denn in der Fremde erweist sich die vermeintlich religiöse Gleichheit
durch je nationalkulturelle Prägungen und Interpretationen weit weniger
»gleich« als das – gemessen an Bekenntnis, Lehre und Liturgie – der Fall
sein sollte. Diese Eigentümlichkeiten treten in der Ferne deutlicher hervor
als im Heimatkontext. Und sie werden sich in dem Maße verstärken, wie
sich aus Mangel an Partizipationschancen eine absondernde Eingliederung
vollzieht.

31 Baumann, Martin: Zuwanderung und religiöse Zugehörigkeit. In: Migration 2003/3,
S. 3-19.
32 Vgl. Besier, Gerhard: »Wir« und »die anderen«. Zur Entstehung von Vorurteilen und
Feindbildern. In: Besier, Gerhard; Stokłosa, Katarzyna (Hrsg.): Lasten diktatorischer
Vergangenheit – Herausforderungen demokratischer Gegenwart. Zum Rechtsextremismus
heute. Münster 2006, S. 13-28.

Ralf Thomas Göllner, München

Minderheitenschutz als Kooperationsstrategie
Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts und der Aufteilung Europas in
zwei Blöcke schien nicht nur auf der internationalen Ebene eine neue Ära
angebrochen zu sein. Die Auflösung der östlichen Bündnissysteme und
der weitgehende Abschied von der sozialistischen, nationale Unterschiede
leugnenden beziehungsweise vereinheitlichenden Ideologie schien auch
für den Minderheitenschutz und die Förderung nationaler, ethnischer
und religiöser Minderheiten eine neue und auf Ausgleich orientierte
innerstaatliche Politik zu ermöglichen. Demokratisierung, Einführung der
Marktwirtschaft, Westorientierung und Westintegration der Länder des
östlichen Europas auf der einen Seite und supranationale Bemühungen,
den Ansprüchen der zahlreichen Minderheiten in Europa gerecht zu
werden, auf der anderen Seite versprachen eine Lösung ethnischer
Konflikte im gesamteuropäischen Kontext. Diese positive Stimmung
wich aber bald einer Ernüchterung, denn in den vergangenen fast zwei
Dekaden gab es aufgrund ethnisch-nationaler Konflikte kriegerische
Auseinandersetzungen, wie im ehemaligen Jugoslawien oder im Kaukasus,
gewaltsame Aktivitäten ethnisch-national motivierter Gruppen sowie
andere ethnische Konflikte in unterschiedlichsten Eskalationsstufen. Dies
betraf sowohl die alten als auch die neuen europäischen Demokratien und
brachte die als weitgehend gelöst geglaubte Frage des Minderheitenschutzes
erneut auf die Tagesordnung von Politik und Wissenschaft.
Die Demokratisierung der ehemals kommunistischen Länder Europas
hat zwar Sicherheit und Stabilität auf dem Kontinent deutlich vergrößert
und die Voraussetzungen für ein friedliches Miteinander – und nicht nur
Neben- oder Gegeneinander – geschaffen. Dennoch blieben die inneren
	 So zum Beispiel durch den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte; das Amt des Hohen Kommissars für nationale Minderheit der OSZE (1992); das
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten (1998); die Charta der
Regional- oder Minderheitensprachen (1998). Siehe hierzu und zu der Umsetzung der
Vertragswerke in Europa: Pan, Christoph; Pfeil, Beate Sibylle: Minderheitenrechte in
Europa. Handbuch der europäischen Volksgruppen Bd. 2. Wien, New York, 2006.
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Probleme, die sich aus der ethnischen Vielfalt der meisten ost-,
ostmittel- und südosteuropäischen Staaten ergaben, in vielen Fällen
ungelöst oder verschärften sich sogar. Die Etablierung demokratischer
Systeme in diesen Ländern war natürlich eine conditio sine qua non
für Rechtssicherheit und einen inter-ethnischen und inter-nationalen
Ausgleich und damit eine zwingende Umgebungsvariable eines
funktionsfähigen und qualitativ hochwertigen Minderheitenschutzes.
Dennoch hat sich das demokratische System per se als nicht unbedingt
geeignet erwiesen, Minderheitenkonflikte zu vermeiden, Minderheiten
zu schützen und ihre Entwicklung angemessen zu fördern. Diese
Feststellung bedeutet allerdings nicht, daß der demokratische
Rechtsstaat nicht prinzipiell in der Lage wäre, diese Ziele umzusetzen.
Im Gegenteil, die Demokratie ist das politische System, in dem
ethnische Heterogenität am wirksamsten geschützt werden kann und
in dem sich die sogenannte ethno-linguistische Fraktionalisierung
(ethno-linguistic fractionalization, ELF) am positivsten auf den
ökonomischen Fortschritt der Gesamtgesellschaft auswirkt.
Voraussetzung sind allerdings bestimmte Rahmenbedingungen
und gesellschaftliche sowie politische Voraussetzungen und
Auffassungen, auf die weiter unten eingegangen wird. Beispiele für
Demokratien mit einem gut entwickelten Minderheitenschutzsystem
und einer geeigneten Einbindung von Minderheiten sind die
skandinavischen Länder sowie die autonome Region Südtirol.
Somit ist das eigentliche Problem nicht auf der systemischen Ebene
der Demokratie zu lokalisieren. Der aus demokratietheoretischer
Sicht wohl gewichtigste Hinderungsgrund – insbesondere in den
neuen osteuropäischen Demokratien – ist eher darin zu sehen,
daß im Falle des Minderheitenschutzes der Demokratie und ihrem
Auswahlmechanismus zu viel zugemutet beziehungsweise zugetraut
	 Zum Begriff, den statistischen Grundlagen und Meßgrößen siehe Alesina, Alberto;
Devleeschauwer, Arnaud; Easterly, William; Kurlat, Sergio; Wacziarg, Romain:
Fractionalization. In: Journal of Economic Growth 8 (2003) 2, S. 155-194.
	 Theoretische Überlegungen und einen Vergleich zwischen dem föderalen
deutschen und dem zentralisierten rumänischen System vor dem Hintergrund des
Minderheitenschutzes siehe: Göllner, Ralf Thomas: Pluralistische Demokratie und
Minderheitenschutz. In: Südosteuropa 50 (2001) 7-9, S. 386-402.
	 Siehe hierzu den Beitrag zu Südtirol in diesem Band.
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wird. Die Mehrheitsregel als Auswahlmechanismus und Verfahren
zur Bestimmung politischer Repräsentation und Institutionsbildung
wurde, ohne ihre Auswirkungen auf multiethnische Gesellschaften
zu hinterfragen, übernommen und eine Wertediskussion über
demokratische Tugenden und ein Recht auf Besonderheit blieb meist
aus. In der praktischen Anwendung bedeutete dies, daß Demokratie
vielerorts mit dem Mehrheitsprinzip gleichgesetzt wurde und ihm die
Ermittlung des sogenannten Volkswillens übertragen wurde.
Das bedeutet in der Praxis, daß die Mehrheit des Volkes die Regierung stellt;
dies wiederum bedeutet: die Regierungsform ist so organisiert, daß es von den
Präferenzen des numerisch größten Teil des Volkes abhängt, wie Gesetze oder
Politik eines Landes aussehen […].

Dieses rein quantitative und nicht qualitative Kriterium reduziert das
politische System auf eine statistische Demokratie, denn sie »erfaßt die
Herrschaft des Volkes als Ausdruck von kollektivem Handeln lediglich
in seiner statistischen Bedeutung […]. Sie erlaubt der Mehrheit, die
Interessen und die Würde sämtlicher Minderheiten zu ignorieren« und
das kann zu einer Tyrannei der Mehrheit führen. Dies ist vor allem

	 Dworkin, Ronald: Freiheit, Selbstregierung und der Wille des Volkes. Ist Demokratie
heute noch möglich? In: Gosepath, Stefan; Lohmann, Georg (Hrsg.): Philosophie der
Menschenrechte. Frankfurt am Main 1998, S. 292.
	 Der Begriff »statistische Demokratie« meint in diesem Zusammenhang etwas anderes
als John Burnheim, der darunter folgendes versteht: »Unter ›statistischer Demokratie‹
verstehe ich ein Gemeinwesen, in dem alle sozialen Entscheidungen herunter gebrochen
werden auf ihre kleinsten lebensfähigen geographischen Einheiten und den Umfang
der Ziele.« Burnheim, John: Statistical Democracy: How Is a Socialist Democracy Possible?
In: Thesis Eleven (1981) 3, S. 61.
	 Dworkin, Freiheit, S. 295 und 299. Minderheit hat bei Dworkin ursprünglich keine
ethnische Konnotation, kann aber auch ohne weiteres um die ethnische Komponente
erweitert werden, ohne den Inhalt zu verfälschen.
	 Siehe hierzu Sartori, Giovanni: Demokratietheorie. Darmstadt 1997, S. 139-143.
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in den sogenannten potemkinschen oder defekten Demokratien der
Fall, zu denen zahlreiche Staaten in Ost-, Ostmittel- und Südosteuropa
vor allem nach Transformationsbeginn – manche heute noch – gezählt
werden können. Diese Tyrannei beschränkt sich natürlich nicht auf
einen ethnisch-national konnotierten Mehrheitsbegriff, wirkt aber in
ethnisch fragmentierten Gesellschaften mit ausgeprägt autoritären oder
undurchlässigen Elitenstrukturen dann besonders negativ, wenn der
Mehrheitsbegriff eine nationale Konnotation erhält. Für sie bedeutet
dies, daß die Wahrscheinlichkeit gesellschaftlicher Konflikte und
Bruchlinien um so größer wird, je gegensätzlicher und konfliktbereiter
die ethnisch-nationalen Identitäten ausgeprägt sind. Diese spiegeln
sich in der politischen Repräsentation, der Gesetzgebung sowie in einer
oftmals negativen Nationalitätenpolitik wider. Zudem scheint es der
Fall zu sein, »daß in ethnisch stärker fragmentierten Gesellschaften die
politischen Systeme weniger demokratisch sind«,10 und daß »in weniger
entwickelten Demokratien oder Semi-Demokratien es wahrscheinlicher
ist, daß eine partikulare Gruppe (festgemacht an Einkommen oder
Ethnizität) undemokratische oder semi-demokratische Regeln einführt.«11
Dies bedeutet, daß sich eine Minderheit in keinem demokratischen oder
halbdemokratischen System mit Hilfe der Mehrheitsregel durchsetzen
und ihre Interessen verwirklichen kann. Sie ist auf das Wohlwollen der
Mehrheit, innen- oder außenpolitischen Druck – beispielsweise durch
	 »Defekte Demokratien sind Herrschaftssysteme, die sich durch das Vorhandensein eines
bedeutsamen und wirkungsvollen universellen ›Wahlregimes‹ (freie, geheime, gleiche
und allgemeine Wahlen) zur Regelung des Herrschaftszugangs auszeichnen, gleichzeitig
aber signifikante Einschränkungen der Funktionslogik von Institutionen zur Sicherung
grundlegender politischer und bürgerlicher Partizipations- und Freiheitsrechte,
Einschränkungen der horizontalen Gewaltenkontrolle oder Einschränkungen der
effektiven Herrschaftsgewalt demokratisch legitimierter Autoritäten aufweisen.«
Merkel, Wolfgang, Croissant, Aurel: Formale Institutionen und informale Regeln in
defekten Demokratien. In: Politische Vierteljahreszeitschrift 41 (2000) 1, S. 4. Siehe auch
Merkel, Wolfgang u. a.: Defekte Demokratie. Band 1: Theorie. Wiesbaden 2003, Bd.
2: Regionalanalysen. Wiesbaden 2006. Zur potemkinschen Demokratie siehe King,
Charles: Potemkin Democracy: Four Myth about Post-Soviet Georgia. In: The National
Interest (2001) 64, S. 93-104.
10 Aghion, Phillipe; Alesina, Alberto; Trebbi, Francesco: Endogenous Political Institutions.
In: The Quarterly Journal of Economics 119 (2004) 2, S. 592.
11 Aghion; Alesina; Trebbi: Endogenous Political Institutions, S. 567.
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Einbindung in internationale Abkommen zum Schutz von Minderheiten
–, moralische Appelle oder eine ›weise‹ Regierung angewiesen. Die
Hoffnung auf einen dieser Lösungsansätze ist aber keine adäquate
Methode zum Schutz und zur Förderung von Minderheiten. Daher ist
es fraglich, ob diese Ziele in statistischen oder defekten Demokratien auf
rein juristischem Weg umsetzbar sind, wenn die Mehrheit dies ablehnt.
Hier können ein ›Systemdesign‹ sowie Mechanismen helfen, die auf der
Systemebene sowie auf der Ebene der Interaktion von Gruppen ansetzen.
Sie müssen helfen, die Akzeptanz der Heterogenität zu steigern und deren
Vorteile in den Vordergrund rücken, die sowohl die Mehrheit als auch die
Minderheit, aber auch die Gesamtgesellschaft betreffen.
Ein Blick auf die systemische und ökonomische Ebene soll
zunächst die Rahmenbedingungen für eine positive Ausformung eines
Minderheitenschutzes und die Minderheitenförderungen klären, wobei
an dieser Stelle auf theoretische und statistische Begründungen verzichtet
werden muß. Festzuhalten ist aber, daß der systemische Einfluß auf
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft, Rechtsetzung und Interaktionen
von Gruppen und Individuen, mithin alle den Minderheitenschutz
und die Minderheitenförderung betreffenden Bereiche, in kaum zu
überschätzendem Maße von dem politischen System eines Staates sowie
seiner internationalen Einbindung abhängen.12 Ausgehend von dieser
Feststellung stellt sich die Frage nach dem Einfluß ethnischer Vielfalt
auf das politische System und Wirtschaft – und selbstverständlich vice
versa. Oftmals werden finanzielle Argumente gegen eine weitgehende
Ausgestaltung des Minderheitenrechts angeführt, da beispielsweise
Sprach- und Kulturpflege sowie Entwicklung der minderheitlichen
Identitäten als reine Kostenfaktoren betrachtet werden, die vom Staat
und damit hauptsächlich von der Mehrheit zu tragen sind. Auch wenn
dies vordergründig zutrifft, greift diese Auffassung zu kurz, weil nicht
alle Aspekte mit in die Kalkulation einbezogen werden. Manchen
12 Auf Letzteres kann hier nicht eingegangen werden, aber es muß darauf hingewiesen
werden, daß eine internationale Einbindung – durch bi- und multilaterale Abkommen
oder Integration in supranationale Institutionen – positiv auf die Entwicklung von
Minderheitenrechten wirken kann. Dies gilt vor allem dann, wenn eine oder mehrere
Minderheiten Fürsprecher in den anderen Staaten haben. Als Beispiel kann die
anwachsende Minderheitenschutz- und Sprachgesetzgebung in Ostmitteleuropa nach
dem EU-Beitritt dieser Staaten angeführt werden.
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Untersuchungen zufolge scheint ethnische Vielfalt in Wechselbeziehung
mit einem langsamen ökonomischen Wachstum zu stehen, und eine
große Heterogenität kann zu suboptimalen Entscheidungen hinsichtlich
der Bereitstellung öffentlicher Güter führen, was wiederum langfristig
das gesamtwirtschaftliche Wachstum nachhaltig beschädigen kann.13
Gleichzeitig stellen diese Analysen und theoretischen Modelle aber auch
fest, daß solche negativen Effekte ethnischer Vielfalt vor allem in Staaten
mit geringen Einkommen, also in ›armen Staaten‹, auftreten und daß eine
»Fraktionalisierung bei höheren Entwicklungsstufen positive (oder weniger
negative) Effekte auf das Gesamtergebnis haben kann.«14 Zudem spielt das
politische System für die ökonomische Wirkung ethnischer Vielfalt eine
große Rolle, denn offensichtlich beeinflußt die Wechselwirkung zwischen
ethnischer Vielfalt und politischem System das ökonomische Wachstum
eines Staates sowie die Verteilung öffentlicher Güter. So scheint es, daß
in einer ethnisch homogenen Gesellschaft eine Diktatur nicht systematisch
die Wachstumsrate verringert, während das Ausmaß ethnischer Vielfalt
systematisch die Wachstumsrate in einer Diktatur verringert.15

Somit sind ethnisch heterogene Diktaturen prädestiniert für geringeres
Wachstum, wobei es unerheblich ist, ob die Mehrheit oder eine Minderheit
die politische Elite stellt. In beiden Fällen sind alle Bevölkerungsgruppen
vom geringeren Wachstum betroffen. Anders formuliert: eine Diktatur,
Autokratie aber auch defekte Demokratien sind – unabhängig von
Gerechtigkeitsüberlegungen oder demokratischen Ansprüchen – die
schlechtestmöglichen politischen Systeme für heterogene Gesellschaften mit
negativen Auswirkungen für alle Bevölkerungsgruppen.
In einer Demokratie ist die Situation positiver und bietet größere
Entwicklungschancen, denn »in einer Demokratie beeinflußt das Ausmaß

13 Siehe hierzu beispielsweise Easterly, William, Livine, Ross: Africa’s Growth Tragedy:
Policies and Ethnic Divisions. In: The Quarterly Journal of Economics 112 (1997) 4,
S. 1203-1250. Alesina, Alberto, La Ferrara Eliana: Ethnic Diversity and Economic
Performance. In: Journal of Economic Literature 43 (2005) 3, S. 762-800.
14 Ferrara, Alesina: Ethnic Diversity and Economic Performance, S. 772.
15 Collier, Paul: Ethnicity, Politics and Economic Performance. In: Economics and Politics
12 (2000) 3, S. 231.
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ethnischer Vielfalt die Wachstumsrate nicht systematisch.«16 Sie wird
anscheinend einer Heterogenität besser gerecht. Auch wenn die erwähnten
Probleme der Mehrheitsregel bestehen bleiben, sehen sich Minderheiten
– sofern ihre politische Partizipation und Repräsentation sichergestellt sind
– in einer Demokratie besser vertreten, als in einem anderen politischen
System. Als außerordentlich wichtig stellt sich aber das Fehlen politischer
Rechte heraus; dies wirkt dramatisch negativ auf die gesamte Entwicklung
in einer Demokratie und weist – theoretisch untermauert – den Weg für
geeignete Minderheitenschutzbestimmungen, Minderheitenförderung und
intensive politische Partizipation. Zudem hat anscheinend die Qualität
politischer Institutionen in ethnisch heterogenen Demokratien einen
Einfluß auf politische und wirtschaftliche Entwicklung des betreffenden
Staates: »Gute Institutionen können einen ethnisch begründeten sozialen
Konflikt, der das Wachstum abschwächt, mindern.«17 Sie reduzieren oder
eliminieren kostenintensive Optimierungsstrategien, die sich aus der Vielfalt
ergeben können und stellen die Rahmenbedingungen der gesellschaftlichen
›Spielregeln‹ sicher. Natürlich ist hierzu ein wirtschaftlich besser gestellter
Staat eher in der Lage, weshalb das ökonomische Entwicklungsniveau
ebenfalls eine Rolle spielt.18 Ein derartiges Institutionsgefüge ist auch
begründet durch das Prinzip der politischen Gerechtigkeit, die als normativer
Grundkonsens das Bindemittel der demokratischen Gesellschaft sein muß,
um gegen struktursprengende Optimierungsstrategien einzelner und einzelner
Gruppen geschützt zu sein. [...] Die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, ihrem
optimierenden Handeln Grenzen aufzuerlegen, die dieses unvereinbar mit dem
institutionell abgesicherten Kooperationsgefüge eines demokratischen Rechtsstaates
macht, ist die Voraussetzung für die Stabilität einer zivilgesellschaftlichen
Friedensordnung.19
16 Collier: Ethnicity, Politics and Economic Performance, S. 229. Die Literatur, die die
ökonomischen Auswirkungen ethno-linguistischer Fraktionalisierung mit statistischtheoretischen Methoden analysiert, ist ebenso umfangreich wie ihre Ergebnisse und
Schlußfolgerungen. Die hier dargestellten Elemente können selbstverständlich nur
eine kleine Auswahl repräsentieren und erheben keinen Anspruch auf eine vollständige
Wiedergabe und Diskussion dieser Zusammenhänge. Hierzu sei auf die einschlägige
Literatur hingewiesen.
17 Easterly, William: Can Institutions Resolve Ethnic Conflict? In: Economic Development
and Cultural Change 49 (2001) 4, S. 690.
18 Ferrara, Alesina: Ethnic Diversity and Economic Performance, S. 763.
19 Nida-Rümelin, Julian: Demokratie als Kooperation. Frankfurt am Main 1999, S. 182-183.
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Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß ethnische Vielfalt am besten
wirkt in einer funktionsfähigen Demokratie mit guten Institutionen, einer
positiven Rechtslage, weitreichenden Minderheitenrechten, verbunden
mit einem gewissen wirtschaftlichen Wohlstand.20 In einem solchen Staat
kann Heterogenität positive Impulse auf das Wachstum haben, da sie
»eine Vielfalt an Fähigkeit, Erfahrungen und Kulturen mit sich bringt,
die produktiv sein und zu Innovation und Kreativität führen können«21.
Noch deutlicher werden die Vorteile, wenn eine Minderheit als Bindeglied
zu ihrem Mutterstaat fungiert, denn dies macht eine Intensivierung des
Handels möglich, wovon auch der Gesamtstaat profitieren kann.22 Als
Beispiel dafür kann Südtirol gelten, wo
die Zweisprachigkeit der Bevölkerung […] als der grundlegende Faktor [gilt],
der viele ausländische Unternehmen dazu bewegt hat, sich in [der] Provinz
niederzulassen, um Zugang zum italienischen Markt zu erhalten.23

Aber auch die hohen ungarischen Investitionen in den von Ungarn
bewohnten Gebieten Rumäniens verdeutlichen die Attraktivität von
Regionen für Mutterstaaten, in denen Konnationale leben.
Neben den systemischen Voraussetzungen, die ein Staat aufweisen
sollte, um sowohl demokratischen als auch minderheitenrechtlichen und
ökonomischen Aspekten gerecht zu werden, ist die Rezeptionsebene von
Bedeutung. Diese betrifft in erster Linie die Mehrheitsbevölkerung, die
20 Ethnische Vielfalt verbunden mit ausgeprägter kultureller Identität kann in armen
Staaten Ungleichheit und Ungleichbehandlung hervorbringen bzw. sie verstärken, was
wiederum zu Gewalt führen kann. Siehe Sen, Amartya: Violence, Identity and Poverty.
In: Journal of Peace Research 45 (2008) 1, S. 5-15.
21 Ferrara, Alesina: Ethnic Diversity and Economic Performance, S. 762. Siehe auch Bellini,
Elena, Ottaviano, Gianmarco I. P., Pinelli, Dino, Prarolo, Giovanni: Cultural Diversity
and Economic Performance: Evidence from European Regions. HWWI Research Paper
3-14 (2008). Diese Analyse bezieht sich hauptsächlich auf Migration und kulturelle
Vielfalt infolge von Zuwanderung, aber Teilerkenntnisse können auch auf autochthone ethnische und nationale Minderheiten übertragen werden.
22 Siehe hierzu Casella, Alessandra; Rauch, James E.: Overcoming Informational Barriers
to International Resource Allocation: Prices and Ties. In: Economic Journal 113 (2003)
484, S. 21-42.
23 Lechner, Oswald; Luciano Partacini: Südtiroler Wirtschaft – Erfolgsfaktoren 2020. Hrsg.
v. d. Handels-, Industrie-, Handwerks- und Wirtschaftskammer Bozen 2008/2. Bozen
2008, S. 18.
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vom Minderheitenschutz überzeugt werden muß, denn allein aufgrund
rechtlicher Bestimmungen ohne gesellschaftsweite Akzeptanz drohen auch
die besten Minderheitenschutzgesetze und Fördermaßnahmen wirkungslos
zu werden. Das erste Argument, die Neutralität oder sogar Vorteilhaftigkeit
ethnischer Vielfalt in einem entsprechenden demokratischen System,
wurde oben angeführt. Das zweite Argument betrifft die Auffassungen
über den Minderheitenschutz. Eines der Grundprobleme dabei ist, daß
er als Nullsummenspiel betrachtet wird, bei dem es mindestens einen
Sieger und einen Verlierer gibt. Dies bedeutet, daß die Mehrheit jedes
Zugeständnis an Minderheiten als Verlust empfindet und glaubt, durch
Schutzbestimmungen oder gar eine positive Diskriminierung einen Teil
des eigenen Rechtsbereichs zu verlieren. Der Minderheitenschutz wird also
als ›Gut‹ betrachtet, über das frei verfügt werden kann: ein ›Gut‹, das die
Minderheit erhält und die Mehrheit im selben Maße verliert. Untersucht
man diese Auffassung des Minderheitenschutzes weiter als ›Gut‹, so
ist zu erkennen, daß die den Minderheitenschutz charakterisierenden
Beziehungen ebenso wenig ein Nullsummenspiel sind wie die meisten
Interaktionen des Lebens.
Man ist zwar daran gewöhnt, in Nullsummen-Interaktionen zu denken, bei
denen der eine das gewinnt, was der andere verliert. Ein gutes Beispiel [dafür]
ist ein Schachturnier. Um gut abzuschneiden, muß der eine Spieler mehr
Spiele gewinnen als der andere.24

Für den Rechtsbereich gilt dies natürlich nicht, denn beispielsweise durch
zweisprachige Ausschilderungen25 in Minderheitengebieten, politische
Vertretung von Minderheiten usw. verliert die Mehrheit nichts aus ihrem
Rechtsbereich – ausgenommen die Möglichkeit der Unterdrückung oder
Assimilierung von Minderheiten, die aber rechtsstaatlichem und liberaldemokratischem Denken ohnehin widersprechen.
Etwas anders verhält es sich mit einer aktiven Minderheitenförderung,
da diese aus einem in der Regel limitierten staatlichen Budget erfolgen
muß. Hierbei handelt es sich tatsächlich um ein Nullsummenspiel, da
die Finanzmittel, die den Minderheiten zum Beispiel für den Aufbau
24 Axelrod, Robert: Die Evolution der Kooperation. München 1988, S. 99.
25 Angesichts der geringen Kosten für zweisprachige Ortsschilder usw. kann dieser finanzielle Effekt auf gesamtstaatlicher Ebene vernachlässigt werden.
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muttersprachliche Bildungseinrichtungen sowie Selbstverwaltung usw.
gegebenenfalls bereitgestellt werden, der Mehrheit nicht mehr zur
Verfügung stehen. Dabei müssen aber die oben genannten positiven Effekte
ethnisch heterogener Gesellschaften gegengerechnet werden und können
durchaus gesamtstaatlich positiv wirken. Dies verdeutlicht das Beispiel
Südtirol, das seit der Autonomieregelung ein überdurchschnittliches
Wirtschaftswachstum26 aufweist und einen Beitrag von 1,1% zum
italienischen Bruttoinlandsprodukt beisteuert, obwohl es nur einen Anteil
von 0,8% an der gesamtitalienischen Einwohnerzahl hat.27
Neben den oft unzutreffenden Auffassungen über Ertrag bzw. Kosten
von Minderheiten, Minderheitenschutz oder Minderheitenförderung
bedarf die Interaktionsebene einer genaueren Betrachtung. Wie
erwähnt handelt es sich beim Minderheitenschutz nicht um ein
Nullsummenspiel, und diese Feststellung gilt auch für die Interaktionen
von Individuen und Gruppen, sowohl in homogenen als auch in
heterogenen Staaten. Während sich in ethnisch homogenen Ländern
Gruppen entlang inhaltlicher Interessensbereiche ausbilden, können
sie in ethnisch fragmentierten entlang ethnisch-nationaler Kriterien
entstehen. Zwar ist das Konzept von Kooperation nicht von einer
ethnischen Gruppenbildung abhängig, gilt aber auch für sie in doppelter
Weise. Mechanismen wie bessere gruppeninterne Informationen,
gemeinsame, von der Mehrheitsbevölkerung abweichende Sprache usw.
begünstigen eine Intra-Gruppen-Kooperation, das Hauptaugenmerk
liegt aber auf der Interaktion zwischen den ethnischen Gruppen, da es
um die Themen Minderheitenschutz und Minderheitenförderung geht,
und die theoretischen Grundlagen für eine Kooperation insbesondere
hier Anwendung finden sollen. Dies ist möglich, da es sich auch bei
Interaktionen zwischen ethnischen Gruppen, also Mehrheit und
Minderheit, um Handlungen in einem sozialen System unter Beteiligung
von Individuen und Gruppen handelt.
26 So wuchs beispielsweise die Südtiroler Wirtschaft im Jahr 2007 um 4,7%, während die
italienische Wirtschaft nur ein Wirtschaftswachstum von 1,8% erreichte. Siehe Perini,
Stefan: Wirtschaftsbarometer. Definitive Ergebnisse 2007, Ausblick 2008. Hrsg. v.
d. Handels-, Industrie-, Handwerks- und Wirtschaftskammer Bozen 2008/3. Bozen
2008, S. 3.
27 Lechner, Oswald; Moroder, Barbara: Wirtschaftsportrait Südtirol. Hrsg. v. d. Handels-,
Industrie-, Handwerks- und Wirtschaftskammer Bozen. Bozen 2007, S. 21.
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Den Überlegungen liegt die Annahme zugrunde, daß Individuen aufgrund
eigener Interessen handeln, und daß diese Handlungen Folgen für das
gesamte soziale Interaktionssystem haben. Dabei haben die Akteure zwei
Entscheidungsmöglichkeiten, nämlich zu kooperieren oder nicht zu
kooperieren, wobei Nichtkooperation als Defektion bezeichnet wird.
Jeder muß seine Wahl treffen, ohne zu wissen, wie der andere sich verhalten
wird. Unabhängig vom Verhalten des jeweils anderen führt Defektion zu
einer höheren Auszahlung als Kooperation. Das Dilemma liegt darin, daß
es für jeden Spieler [Beteiligten], unabhängig vom Verhalten des anderen,
vorteilhafter ist, zu defektieren, daß jedoch beiderseitige Defektion für jeden
Spieler ungünstiger ist als wechselseitige Kooperation.28

Dieses Modell zeigt, daß Defektion, also Nichtkooperation, oder
opportunistisches Verhalten29 eine dominante Strategie ist, wenn es
sich um einmalige Begegnung bzw. Interaktion handelt, obwohl eine
beidseitige Kooperation einen größeren Gewinn erbrächte, zumal keine
28 Axelrod: Die Evolution der Kooperation, S. 7. Das zugrundeliegende Modell ist das
nachfolgend skizzierte Gefangenendilemma:
Spieler 1
Kooperation
Defektion
Spieler 2
Kooperation
R = 3, R = 3
S = 0, T = 5
Defektion
T = 5, S = 0
P = 1, P = 1
R (Reward) = Belohnung für wechselseitige Kooperation (3 Punkte), T (Temptation) = Versuchung zu defektieren, während der zwei Spieler kooperiert (5 Punkte), S
(Sucker’s payoff) = Auszahlung des Gutgläubigen, der kooperiert, während der Partner
defektiert, P (Punishment) = Strafe für wechselseitige Defektion (1 Punkt).
Siehe auch Kern, Lucian, Nida-Rümelin, Julian: Logik kollektiver Entscheidungen.
München, Wien 1994, insb. S. 201-239.
29 Opportunistisches Verhalten ist in diesem Zusammenhang zu verstehen »als eigennütziges Verhalten, das sozial schädliche Konsequenzen hat. Beispiele umfassen Betrug,
Drückebergerei, Gesetzwidrigkeit, Täuschung, Ausbeutung, Unterschlagung, Erpressung, Raub und Nepp.« Fearon, James D., Laitin, David D.: Explaining Interethnic
Cooperation. In: American Political Science Review 90 (1996) 4, S. 717.
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Sanktionsmöglichkeit gegeben ist. In Interaktionssystemen jedoch, in denen
wiederholte Begegnungen stattfinden, haben solche opportunistischen
und nicht-kooperativen Strategien langfristig einen geringeren Ertrag als
kooperative Strategien. Wird dieses Beispiel auf das Zusammenleben von
Minderheiten und Mehrheit übertragen, so wird deutlich, daß MehrheitMinderheiten-Interaktionen Handlungen in sozialen Systemen sind,
die normalerweise zu wiederholten Begegnungen führen. Hier führen
nichtkooperative und opportunistische Strategien dazu, daß Interaktionen
vermieden, kostspielige Maßnahmen zur Selbstabsicherung getroffen
werden und eine Atmosphäre des Mißtrauens entsteht. Dies verhindert oder
behindert Interaktionen und führt auf beiden Seiten zu einer geringeren
Ausschüttung.30 In dauerhaften Interaktionssystemen haben kooperative
Strategien für alle Beteiligten einen insgesamt höheren Nutzen, da beide
Seiten profitieren; dies führt darüber hinaus zu stabileren Verhältnissen
mit beidseitigem Vertrauen. Ein »üblicher Mechanismus zur Vereitelung
der Opportunitätsprobleme ist Reputation in einem häufig wiederholten
wechselseitigen Verhältnis.«31 Eine solche Reputation kann innerhalb
einer innerethnischen Gruppe allein aufgrund der Gruppenzugehörigkeit
entstehen, bei interethnischen Beziehungen beruht die Reputation
allein auf den Informationen über vergangenen Handlungen – also über
kooperatives oder defektives Verhalten. Somit kommt den Informationen
über kooperative Verhaltensmuster von Individuen und Gruppen eine
besondere Bedeutung zu, zumal es sich beim Handlungsrahmen MehrheitMinderheiten meist um eine sehr große Anzahl von Individuen handelt,
was die Reputationsmechanismen aushebeln kann.
Aber ist eine Kooperation im Interaktionsrahmen von Minderheiten
und Mehrheit überhaupt durchsetzbar? Daß sie möglich ist, verdeutlicht
die Tatsache, daß es sich beim Zusammenleben von Mehrheit und
Minderheit nicht um vollständig entgegengesetzte Interessen handelt.
Im Gegenteil, es überwiegt bei weitem die Übereinstimmung, denn
30 Ein Beispiel dafür wäre, daß in Gebieten mit ethnischen Spannungen Angehörige einer
Minderheit lieber einen langen Weg auf sich nehmen könnten, um in einem Geschäft
einzukaufen, das einem Konnationalen gehört, anstatt vor Ort bei einem Angehörigen
der Mehrheit die Waren zu erstehen. Dadurch entstehen auf der einen Seite höhere
Fahrtkosten, auf der anderen Seite nicht erzielte Umsätze – also ein Verlust bzw. geringerer Gewinn auf beiden Seiten.
31 Laitin, Fearon: Explaining Interethnic Cooperation. S. 718.
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individuelle Interessen, wie die persönliche und materielle Sicherheit,
Glück, Familie usw. haben wenig mit ethnischen Kriterien zu tun. Da
es sich also um nicht vollständig entgegengesetzte Interessen handelt,
bedingt eine dauerhafte Interaktion zwischen Volksgruppen, daß bei
wechselseitiger Kooperation der Gesamtnutzen für alle Beteiligten größer
ist. Die Aufgabe besteht nun darin, geeignete Rahmenbedingungen zu
schaffen, um Kooperation zu fördern. Dies wäre also eine Aufgabe des
Staates und einer geeigneten Legislative und Exekutive, wobei letztere
weder zu stark noch zu schwach sein sollte, um eine Kooperation fördern
zu können. In einem allzu starken Staat verlassen sich nämlich alle Akteure
auf die staatliche Sanktionsfähigkeit. Die Ahndung defektiven Verhaltens
wird staatlichen Institutionen überlassen, aber deren Reichweite ist
begrenzt. Dies fördert kein kooperatives Verhalten. In allzu schwachen
Staaten fehlen die Rahmenbedingungen, die eine gewaltsame Durchsetzung
egoistischer Interessen verhindern. Dazu sind Mehrheiten aufgrund
ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit eher in der Lage, die Minderheiten
jedoch selten.32 Die begrenzte Reichweite des Staates eröffnet dezentralen
und lokalen Mechanismen eine Perspektive und verdeutlicht, daß vor
allem demokratische, dezentralisierte und föderal verfaßte Systeme in
der Lage sind, kooperatives Verhalten zu fördern. In kleinräumlichen
Einheiten verbreiten sich Informationen über kooperative oder defektive
Verhaltensmuster besser als in großen Räumen. Solche Informationen
animieren zu kooperativem Verhalten, denn defektives Verhalten wird in
sozialen Netzwerken auch über ethnische Grenzen hinweg weitervermittelt.
Dies eröffnet eine Perspektive für eine Institutionalisierung der Netzwerke
in Form von Minderheitenorganisationen, die jenseits rein kultureller
Aufgaben liegt. Sie sollten auch interethnische und intraethnische

32 Zu Problem von starken und schwachen Staaten siehe Laitin, Fearon: Explaining Interethnic Cooperation, S. 718.
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Mediatoren33 sein, die asymmetrische Informationsstände abbauen. Dies
ist notwendig, denn oft weiß die Mehrheit sehr wenig von Minderheiten,
während die Minderheiten viel von der Mehrheit wissen – auch über
kooperative und defektive Verhaltensmuster. Asymmetrisches oder
fehlendes Wissen behindert jedoch kooperatives Verhalten, weshalb
die Lösung nicht zuletzt in bildungspolitischen Maßnahmen liegt.
Deren Aufgabe sollte darin bestehen, die Unterschiede zwischen den
Informationsständen abzubauen und die Minderheitenorganisationen eng
in das lokale öffentliche Leben einzubinden. Dies wäre zudem eine aktive
Maßnahme zur Förderung einer Kooperation, die, wie oben beschrieben,
für alle Beteiligten mittel- und langfristig einen größeren Nutzen bringt.
Anhand dieser Überlegungen kann festgestellt werden, daß ethnische
Vielfalt unter bestimmten Voraussetzungen positive Effekte sowohl auf
das Gesamtsystem als auch auf die einzelnen ethnischen Gruppen sowie
Individuen haben kann. Anhand der theoretischen Modelle wird deutlich,
daß ein adäquates Minderheitenschutzsystem sowie eine angemessene
Minderheitenförderung bestimmte systemische sowie individuelle und
gruppenorientierte Handlungsmuster erfordern. Auf der Systemebene
sind notwendig:
a) eine funktionsfähige, dezentralisierte und – wenn möglich34–
föderalisierte Demokratie;
b) hochwertige und verläßliche politische wie gesellschaftliche
Institutionen;
33 An dieser Stelle soll auch das Prinzip der Binnenkontrolle von Gruppen (in-group
policing) erwähnt werden, das eine kontinuierliche Kooperation zwischen ethnischen
Gruppen sicherstellen kann. Dem Prinzip liegt der Gedanke zugrunde, daß es zwei
Gleichgewichte gibt, die sich aus defektivem Verhalten ergeben. Im ersten Fall wird die
gesamte Gruppe für die Defektion eines Einzelnen zu Rechenschaft gezogen und führt
zu einem spiralförmigen Regime (spiral regime), bei dem sich defektives Verhalten über
die gesamte Gruppe ausbreitet und zum völligen Erliegen der Kooperation führt. Im
zweiten Fall wird die Defektion ignoriert und die Gruppe, zu der die nichtkooperierende
Person gehört, ist für die Sanktion verantwortlich. Dies verhindert die Entstehung
eines spiral regimes und gewährleistet eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Diese
Binnenkontrolle könnte ebenfalls durch Minderheitenorganisationen übernommen
werden, denen jedoch auch eine Mehrheitsorganisation als entsprechende
›Kooperationsstelle‹ gegenüberstehen muß. Vgl. zu diesen zwei Gleichgewichtigen:
Fearon; Laitin: Explaining Interethnic Cooperation, S. 719, 725-730.
34 Dies hängt vor allem von der Größe des betreffenden Staates, der Siedlungsgeographie
der Minderheiten u. ä. Faktoren ab.
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c) eine Kooperationen fördernde und Defektion ahndende Politik
sowie Institutionen;35
d) weitreichende politische Rechte aller Bürger und insbesondere für
die Angehörigen von Minderheiten – bis hin zu unterschiedlichen
Autonomiemodellen, aber ohne Sezessionsrecht;
e) politische Gerechtigkeit, die sich in der Funktionsweise und Arbeit
der Institutionen widerspiegelt;
f) ein möglichst hohes ökonomisches Entwicklungsniveau, dem
zumindest die europäischen Staaten gerecht werden.
Auf der Ebene von Gruppen und Individuen ist primär die Einsicht
notwendig, daß in einem demokratischen System heterogene
Gesellschaften nicht per se schlechtere Ergebnisse erbringen als
homogene. Die Vermittlung dieser Erkenntnis muß als bildungspolitische
Maßnahme verstanden werden, um eine dauerhafte Akzeptanz von
Minderheitenschutz und Minderheitenförderung zu erzielen. Außerdem
müssen Individuen und Gruppen von der langfristig positiven Wirkung
kooperationsorientierter Handlungsmuster sowohl auf individueller als auch
auf Gruppenebene überzeugt werden. Deshalb sollte eine rein juristischlegislative Herangehensweise durch eine sozialpolitische ergänzt werden.
Der bildungspolitischen Ebene kommt die Aufgabe zu, asymmetrische
Informationsstände auszugleichen und Vorteile und Voraussetzungen
einer Kooperation zu verbreiten. Insofern kann Minderheitenschutz
und Minderheitenförderung nicht unabhängig von oder parallel zur
Mehrheitsgesellschaft implementiert werden, sondern es bedarf eines
Informations-, Bildungs-, Koordinations- und Kooperationssystems,
das Mehrheits- und Minderheitengesellschaften verbindet und auf der
Interaktionsebene zusammenführt.

35 Zwar wird »keine zentrale Herrschaftsinstanz benötigt [denn]: gegenseitige Kooperation
kann sich selbsttragend überwachen«. Axelrod: Die Evolution der Kooperation, S. 157.
Aber zumindest in der Anfangsphase dürfte es notwendig sein, solche Institutionen
einzurichten, um den Kooperationsgedanken gesellschaftlich zu verankern.

Christoph Pan, Bozen

Südtirols Regionalentwicklung als Erfolgsbilanz.
Vom Konfliktfall durch Minderheitenschutz zum Mehrwert
1. Südtirols Mehrwert
Bis Ende der 1960er Jahre galt Südtirol noch als Problemfall, was angesichts
des Eisernen Vorhangs, der Europa zweiteilte, zu Recht als störend für die
Stabilität und Sicherheit Westeuropas empfunden wurde. Mittlerweile,
also vier Jahrzehnte später, gilt Südtirol als mustergültige Regelung eines
Minderheitenkonflikts. Diese Wende zum Guten ist auf die Zweite
Südtirolautonomie zurückzuführen, die seit 1972 auf- und ausgebaut
werden konnte und die den rechtlichen Rahmen bot, um die beiden
Säulen errichte zu können, die für einen wirksamen Minderheitenschutz
unabdingbar sind, nämlich der Rechtsschutz im Verein mit der
wirtschaftlichen Existenzgrundlage.
Südtirol, der südliche Teil des Kronlandes Tirol, das fast sechs
Jahrhunderte zum Haus Österreich gehörte, war 1919, nach dem Ersten
Weltkrieg, vom Stammland Tirol abgetrennt und Italien angegliedert
worden. Gegenwärtig ist Südtirol, dessen offizielle Bezeichnung Autonome
Provinz Bozen-Südtirol / Provincia Autonoma di Bolzano-Aldo Adige lautet,
eine von über 100 Provinzen Italiens mit knapp einer halben Million
Einwohnern, was in etwa der Einwohnerzahl Luxemburgs entspricht.
Bei der letzten Volkszählung 2001 wurden 460.635 Einwohner gezählt,
die muttersprachlich zu zwei Dritteln Deutsche (64%), zu einem Viertel
Italiener (25%), zu 4% Ladiner (Rätoromanen) und zu 7% Personen mit
Migrationshintergrund waren.
Im demokratischen Rechtsstaat gibt es vor allem zwei Gefahren, welche
Volksgruppen bzw. nationale Minderheiten in ihrem Bestand bedrohen
können, nämlich erstens die Assimilation ihrer Angehörigen durch die
	 Autonome Provinz Bozen 2003, S. 108.
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Mehrheitsbevölkerung und zweitens die Abwanderung ihrer Angehörigen
mangels der notwendigen Grundlagen wirtschaftlicher Existenz.
Beide Gefahren konnten in Südtirol mit dem Instrument der
Autonomie unter Kontrolle gebracht werden. Deshalb ist Südtirol ein
markantes Beispiel dafür, wie Volksgruppen geschützt werden können
ohne negative Nebenwirkungen für die Mehrheitsbevölkerung, ja im
Gegenteil, sogar zu deren Nutzen. Beide Volksgruppen in Südtirol, die
muttersprachlich Deutschen und Ladiner, gehören zu den wenigen
Volksgruppen Europas, deren Bestand demographisch gesichert ist. Von
1961-2001 hat die deutsche Volksgruppe um 27,4% und die ladinische
Volksgruppe sogar um 48,8% zugenommen. Dies allein schon
spricht für die Güte des durch die Südtirolautonomie gewährleisteten
Minderheitenschutzes. Im Prinzip haben die ehemaligen Konfliktparteien,
wie im Folgenden zu zeigen sein wird, nur gewonnen, d.h. es gibt nur
Gewinner, keine Verlierer. Darin liegt genau genommen der Mehrwert
Südtirols.
Seine erste Autonomie erhielt Südtirol 1948, sie bot jedoch nicht
genügend Schutz. Nach jahrelangen Verhandlungen kam es 1971 zu einer
zweiten Autonomie, die in zweifacher Hinsicht zu einem Erfolgsmodell
wurde, nämlich
a) in kultur- und minderheitenpolitischer und
b) in sozioökonomischer Hinsicht.
Im Rahmen der 2001 erfolgten Verfassungsreform Italiens wurde die
Südtirolautonomie noch etwas nachgebessert, von einer dritten Autonomie
kann deshalb aber noch nicht die Rede sein.
2. Der kulturpolitische Erfolg der Südtirolautonomie
Nach knapp vier Jahrzehnten des Auf- und Ausbaus der zweiten
Südtirolautonomie steht fest, daß sie ihren Hauptzweck, und zwar den
Schutz der beiden Volksgruppen – der muttersprachlich Deutschen
und Ladiner – erfüllt hat, und dies ohne die in Südtirol lebende dritte
Sprachgruppe – die Italiener – im Genuß der Menschenrechte und
Grundfreiheiten zu schmälern.
	 Autonome Provinz Bozen 2003, S. 108.
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Eine Minderheit kann dann als geschützt gelten, wenn die folgenden
wesentlichen Faktoren für ihre kulturell-sprachliche Reproduktion
gewährleistet sind: der Sprachgebrauch, der muttersprachliche
Unterricht und die Chancengleichheit. Diese wichtigen Faktoren des
Minderheitenschutzes sind in Südtirol rechtlich gesichert und wie folgt
umgesetzt:
1. Amtssprachen: Die Minderheitensprache Deutsch ist als
Amtssprache in den öffentlichen Ämtern, mündlich und schriftlich, dem
Italienischen gleichgestellt, zudem ist die Minderheitensprache Ladinisch
auf Kommunalebene im kompakten ladinischen Siedlungsgebiet, d.h. in
acht von insgesamt 116 Gemeinden Südtirols, als Verwaltungssprache
den beiden anderen Landessprachen gleichgestellt. Es gibt somit drei
Amtsprachen, und zwar Italienisch als nationale, Deutsch als regionale
und Ladinisch als lokale Amtssprache. Dies bedeutet, daß Beschäftigte
in der öffentlichen Verwaltung und in den öffentlichen Diensten
zweisprachig, im ladinischen Kernsiedlungsgebiet sogar dreisprachig sein
müssen. Die Kenntnis der Zweit- bzw. Drittsprache ist Voraussetzung
für ein Dienstverhältnis im öffentlichen Dienst und der Gebrauch der
Zweitsprache in staatlichen Dienststellen wird mit einer rund 10%igen
Gehaltszulage abgegolten. Die ladinischen Angestellten im öffentlichen
Dienst erhalten sogar zwei Zweisprachigkeitszulagen.
2. Sprachunterricht: Für die drei Sprachgruppen ist der
muttersprachliche Schulunterricht gesichert durch drei Varianten eines
Schulsystems, welches jeder Sprachgruppe den Schulunterricht in der
Muttersprache und das Erlernen der jeweiligen anderen Sprache(n) als
Zweitsprache(n) gewährleistet. In der deutschen Schule ist Deutsch
die Unterrichtssprache und Italienisch die erste Zweitsprache, in der
italienischen Schule ist Italienisch die Unterrichtssprache und Deutsch
die erste Zweitsprache, in der ladinischen Schule sind außer Ladinisch die
Sprachen Deutsch und Italienisch in gleichem Umfang Unterrichtssprachen
(paritätische Schule).
3. Chancengleichheit: Ein Proporzsystem sorgt für die Wahrung der
Chancengleichheit, indem der Bevölkerungsanteil der drei Sprachgruppen
(Sprachgruppenproporz) die Grundlage für die Verteilung wichtiger
Ressourcen (wie Stellen im öffentlichen Dienst, Haushaltsmittel
für Kultur, Wohnbauförderung) sowie für die Zusammensetzung
wichtiger Kollegialorgane (Landesregierung, Landtagspräsidium und -
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kommissionen, Kommunalverwaltungsorgane, öffentliche Körperschaften
usw.) bildet. Der Anteil der drei Sprachgruppen an der Bevölkerung
Südtirols wird anläßlich der Volkszählung alle zehn Jahre festgestellt.
Diese Regelung ermöglicht es, permanente Verteilungskämpfe zwischen
den Sprachgruppen, die sonst in Schlüsselbereichen an der Tagesordnung
wären, zu vermeiden. Dieses Proporzsystem hat sich bewährt und findet
bei mehr als zwei Dritteln der Bevölkerung Anklang, jedenfalls hat eine
repräsentative Meinungsumfrage in Südtirol 2004 ergeben, daß 68,9%
der Befragten den Proporz im Interesse des friedlichen Zusammenlebens
bejahen.
Angesichts dieser breiten Akzeptanz des Proporzsystems, das früher
einmal heftig und kontrovers diskutiert worden war, ist nur noch ein Rest
an Auseinandersetzungen darüber vorhanden, allerdings umgeleitet auf die
juristische Frage, ob denn die Feststellung der Sprachgruppenzugehörigkeit,
welche im zehnjährigen Rhythmus der Volkszählung im Verein mit dieser
zu erfolgen pflegte, mit den Erfordernissen des Datenschutzes überhaupt
vereinbar und zulässig sei. Würde dieses nämlich verneint, dann wäre das
Proporzsystem nicht mehr weiter durchführbar.
Zu den für die Reproduktion der beiden Südtiroler Volksgruppen
wichtigen Faktoren zählt noch eine Reihe anderer kulturpolitischer
Errungenschaften, wie die institutionelle Zweisprachigkeit, die Anerkennung
der akademischen Titel, wie dies in einem Abkommen zwischen Österreich
und Italien 1954 vereinbart wurde, die Rundfunkprogramme in den
drei Landessprachen u.v.a.m., welche der Identitätserhaltung der drei
Sprachgruppen dienen und damit den ethnischen Frieden stabilisieren.
3. Der sozioökonomische Erfolg der Südtirolautonomie
Häufig schrumpfen Volksgruppen in ihrem Bestand, weil ihre Angehörigen
mangels wirtschaftlicher Perspektiven gezwungen sind, sich in der Fremde
ihr Fortkommen zu suchen. In den Zielgebieten der Emigration haben
sie keinen Schutzanspruch und werden früher oder später assimiliert,
spätestens in zweiter oder dritter Generation. Daher ist die wirtschafts- und
	 Vgl. Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2006, S. 183.
	 Speziell dazu vgl. Brunner; Ladurner; Zeller 2007; Mamming 2007.
	 Vgl. Rainer 2008.
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regionalpolitische Entwicklungsperspektive für den Minderheitenschutz
von ebenso großer Bedeutung wie die kulturpolitische. Denn welchen
Stellenwert besäße der Minderheitenschutz noch, wenn die zu schützende
Minderheit nur mehr teilweise oder in Bruchteilen des ursprünglichen
Bestandes vorhanden wäre? Auch in dieser Hinsicht kann Südtirol als
Erfolgsmodell gelten.
Zum besseren Verständnis dieses Aspekts ist die Kenntnis einiger
wesentlicher Strukturdaten erforderlich.
1. Strukturdaten: Südtirol ist mit rund 7.500 km2 Fläche fast so groß
wie Korsika (8.600 km2) oder dreimal so groß wie Luxemburg (2.586
km2), dessen Einwohnerzahl von 462.000 etwa der Südtirols entspricht.
Südtirol ist ein verhältnismäßig unwirtliches Land, denn 64%
seiner Fläche liegen 1.500 Meter über dem Meeresspiegel, also über der
Siedlungsgrenze, wo es neun Monate lang Winter und drei Monate kalt
ist. Zum besseren Verständnis: Die Höhengrenze für den Weinbau liegt bei
700 (m. ü. NN) und jene für den Erwerbsobstbau, die sich in den letzten
Jahrzehnten etwas nach oben verschoben hat, bei 1.000 (m. ü. NN).
Südtirols nutzbare Fläche in den Talsohlen beträgt nur 6%, dazu
kommen noch rund 10% der Landesfläche in Mittel- und Hanglagen
bis zu 1000 (m. ü. NN). In diesem Bereich werden rund 95% der
Wertschöpfung getätigt.
Südtirol war vor 40 Jahren noch ein armes Land, denn nach dem Zweiten
Weltkrieg mußten sehr viele junge Arbeitskräfte außerhalb Südtirols eine
Beschäftigungsmöglichkeit suchen, welche ihnen die Heimat nicht zu
bieten vermochte. So wurde Südtirol in den fünfziger und sechziger Jahren
zu einem typischen Abwanderungsland. Mitte der 1960er Jahre lag die
Abwanderungsquote bei den Volksgruppen der Deutschen und Ladiner
bereits bei 10%.
2. Erfolgsindikatoren: Trotz der morphologisch bedingten Unwirtlichkeit ist Südtirol inzwischen ein wohlhabendes Land, wie anhand
wesentlicher Indikatoren und Daten feststellbar ist:

	 Vgl. Autonome Provinz Bozen-Südtirol 1995, S. 16.
	 Mehr dazu vgl. Toepfer 1973.
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a)Beschäftigung: In Südtirol herrscht Vollbeschäftigung, seit 1990
pendelt die Arbeitslosenrate um die 2%. Im Jahr 2007 lag sie mit 2,5%
um mehr als die Hälfte unter dem nationalen Durchschnitt Italiens
(6,1%). Dies bedeutet, daß das Problem der Arbeitslosigkeit seit bald
zwei Jahrzehnten als nachhaltig überwunden gelten kann. Hatte Südtirol
bis in die 1980er Jahre noch einen negativen Wanderungssaldo, so ist
es zu Beginn der 1990er Jahre zu einem Zuzugsland für Arbeitskräfte
von auswärts geworden.
b)Einkommen: Im Jahr 2006 lag das BIP je Einwohner in Südtirol mit
32.900 EUR um 31% über dem nationalen BIP je Einwohner Italiens,
das 25.100 EUR betrug.10
c) Haushalt: Der Landeshaushalt 2008 betrug rund 5,5 Mrd. Euro. Das
bedeutet eine Verfügbarkeit öffentlicher Ausgaben von nahezu 12.000
Euro je Einwohner, was gemessen z.B. am Haushalt des Freistaates
Sachsen mit 16 Mrd. Euro bei derzeit 4,2 Mio. Einwohnern etwa
das Dreifache ausmacht. Außerdem ist der Südtiroler Haushalt
hauptsächlich aus Eigenmitteln finanziert, nämlich aus den Steuern
und Abgaben, die in Südtirol eingehoben werden und zu 90% in den
Landeshaushalt zurückfließen. Die restlichen 10% verbleiben in Rom
als der Beitrag Südtirols zum Etat Italiens.
d)Berufsausbildung: Bei der Berufsweltmeisterschaft im Mai 2005 in
Helsinki errang Südtirol, das als die einzige Provinz Italiens daran
teilnahm, nach Korea Rang 2 in der Nationenwertung. Rang 3
belegte die Schweiz, Rang 4 Deutschland, Rang 5 Singapur, Rang
6 Österreich.11 Vier Jahre später, bei der Berufs-WM („Worldskills“)
2009 in Calgary, Kanada, haben die Südtiroler Teilnehmer unter 900
Kandidaten aus 51 Ländern Rang 5 in der Nationenwertung errungen,
unter den europäischen Ländern sogar den dritten Rang.12
e) Obstanbau: Südtirol trägt mit der Produktion von jährlich 1 Mio.
Tonnen Äpfeln etwa 10% zur Apfelernte der EU-27 (10 Mio. t) bei.
	 Vgl. Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2005, 163; Autonome Provinz Bozen-Südtirol
2009a, S. 3.
	 Eurostat, Regional statistics.
10 Eurostat, Regional statistics.
11 Vgl. Lamprecht 2005.
12 Landesverband der Handwerker Südtirols 2009, Berufs-WM in Kanada.

Pan: Südtirols Regionalentwicklung als Erfolgsbilanz
			

199

Das heißt, daß fast jeder zehnte Apfel in der EU-27 aus Südtirol
stammt.13
f ) Fremdenverkehr: Südtirol verfügt über 217.000 Fremdenbetten, d.h.
ein Fremdenbett auf 2 Einwohner, und verzeichnet jährlich rund 5
Millionen Gäste und 27 Millionen Fremdennächtigungen, d.h. 125
Nächtigungen/Bett.14
g)Umweltschutz: Beim Energieverbrauch entfallen 45% auf erneuerbare
Energiequellen und dieser Anteil soll noch wesentlich gesteigert
werden. Seit 2004 sind die Höchstwerte des Jahresheizwärmbedarfs
für Neubauten festgelegt. Bewohnbarkeitserklärungen können nur
mehr ausgestellt werden, wenn der Jahresheizwärmebedarf 7 Liter
Heizöl/m2 Wohnfläche nicht übersteigt.15
Die Erfolgbilanz ist natürlich auch mit neuen Herausforderungen
verbunden, die hier nur kurz angedeutet werden können. So ist der
Anteil der in Südtirol lebenden Personen mit Migrationshintergrund,
der zu Beginn der 1990er Jahre um die 1,5% betrug,16 bis Ende 2008 um
mehr als das Vierfache auf 7,3% angestiegen.17 Damit wurde Südtirol in
rapidem Tempo mit der Problematik der Integration von Ausländern
befaßt, was nicht ohne Auswirkungen auf die sensible Balance der
Sprachgruppen bleiben wird.
Dazu kommt, daß die italienische Sprachgruppe Südtirols einen
relativ großen Wanderungssaldo aufweist, woraus eine sich ständig
erneuernde Integrationsproblematik resultiert: Junge, gut ausgebildete
Nachwuchskräfte ziehen karrierebedingt in die aufstrebenden
13 Zur Apfelproduktion in der EU und zur Apfelernte-Schätzung vgl. WAPA – World
Apple and Pear Association, Brüssel, Belgien.
14 Autonomie Provinz Bozen-Südtirol 2008, S. 15 f.
15 Im Klimaausweis des Niedrig-Energie-Hauses, genannt Klimahaus, ist die Berechnung
des Heizenergiebedarfs und seine Dokumentation vorgeschrieben. Die KlimahausKategorien sind nach Heizölverbrauch pro m2 Wohnfläche und Jahr eingeteilt,
nämlich Kategorie A mit weniger als 3 Liter, Kategorie B mit 3-5 Liter, Kategorie
C mit 5-7 Liter. Seit Februar 2006 bietet die Universität Bozen ein Aufbaustudium/
Postgraduiertenstudium mit dem Masterdiplom Klimahaus an (D. LH. vom 29. Sept.
2004, Nr. 341, Anhang A).
16 Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2001, S. 40 f.
17 Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2007, S. 1 f. sowie Autonome Provinz Bozen-Südtirol
2009b, S. 1 f.
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Wirtschaftszentren Oberitaliens, verwitwete bzw. alleinstehende
Teile der Großelterngeneration ziehen zu ihren Anverwandten in
die ursprünglichen Herkunftsgebiete zurück, welche im Vergleich zu
Südtirol, das ein Hochpreis-Land ist, zumeist Niedrigpreis-Gebiete
sind, wo sie, wie z. B. in Süditalien, für den Erlös einer Wohnung in
Südtirol gleich zwei Wohnungen erwerben und mit ihren Renten besser,
weil billiger, leben können. In die Lücken, die sie hinterlassen, rücken
neue Einwanderer aus Altitalien nach. So erklärt sich, daß 2003 knapp
die Hälfte (47,2%) der Angehörigen der italienischen Sprachgruppe die
ersten sechs Lebensjahre (noch) nicht in Südtirol verbracht haben.18
4. Zur Frage der Erfolgsfaktoren
Diese Hinweise dürften reichen, um die Südtirolautonomie als
Erfolgsmodell zu charakterisieren. Welches aber sind die Erfolgsfaktoren?
Es gibt mehrere. Abgesehen von der Qualität und Integrität der politischen
Führungsklasse in Bozen, Wien und Rom stellt sich die Frage, wie es zu
einer so weitreichenden Südtirolautonomie kommen konnte. Vor allem
fünf Faktoren sind dafür zu nennen:
1.der Pariser Vertrag zwischen Österreich und Italien vom 5. September
1946, welcher als integrierender Bestandteil in den Friedensvertrag
Italiens mit den Alliierten einging und in welchem die Grundlage
für den Volksgruppenschutz und die Autonomie Südtirols gelegt
wurde;
2.die mit diesem Pariser Vertrag völkerrechtlich begründete
Schutzfunktion Österreichs für die zu schützende Minderheit der
Südtiroler;
3.die parteiübergreifende Einigkeit, mit welcher die österreichischen
Parteien diese Schutzfunktion fast immer mitgetragen haben;

18 Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2006, S. 24.
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4.der Selbsterhaltungswille der Südtiroler, welcher in der Südtiroler
Volkspartei (SVP) als speziellem Parteityp der Sammelpartei seinen
besonderen Ausdruck gefunden hat19;
5.die optimale Ausnutzung der Gestaltungsmöglichkeiten, die die
Südtirolautonomie für die Regionalentwicklung zu bieten vermag.20
Dieser zuletzt genannte Faktor ist nicht hinreichend bekannt und er soll
deshalb hier näher ausgeführt werden. Denn die nicht selten anzutreffende
Erklärung, die Erfolgsgeschichte Südtirols sei im Wesentlichen auf die
überreichliche Mittelausstattung durch die Zentralregierung in Rom
zurückzuführen, womit diese sich die Ruhigstellung der Volksgruppen
in Südtirol und die Sicherung der Brennergrenze erkauft hätten, beruht
auf einem schlichten Vergleich der sogenannten Pro-Kopf-Quote an
öffentlichen Mitteln in den verschiedenen Regionen Italiens, bei welchem
Südtirol scheinbar mit Abstand an der Spitze liegt. Solche regelmäßig in den
Medien kolportierten Vergleiche beruhen auf der Fehlannahme, Südtirol
sei mit anderen Regionen / Provinzen direkt vergleichbar. Diese Annahme
trifft nicht zu, denn Südtirol hat kraft seiner autonomen Zuständigkeiten
im Unterschied zu den 15 Regionen Italiens mit Normalstatut eine Menge
von öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen und zu finanzieren (Schulen,
Krankenhäuser, Straßen usw.), die dort vom Staat zentral verwaltet und
finanziert werden. Dazu kommt, daß Südtirol bezüglich Menge und Art
19 In politikwissenschaftlichen Lehrbüchern findet sich bei der Typisierung der politischen Parteien in der Regel der Typ der Einheitspartei, kaum jemals der Typ der Sammelpartei. Die Sammelpartei wird oft irrtümlich mit Einheitspartei gleichgesetzt, welche bekanntlich einen Widerspruch zu den demokratischen Grundregeln darstellt. Im
Gegensatz dazu ist unter Sammelpartei eine politische Partei zu verstehen, in welcher
die herkömmlichen ideologischen Differenzen dem allgemeinen Interesse nachgeordnet werden, welches die Partikularismen übergreift, so daß dieses nach außen mit nur
einer Stimme vertreten werden kann und die Differenzierung nach Partikularinteressen oder Ideologien nach innen verlagert ist. Auf diese Weise werden die Durchsetzungschancen für das allgemeine, gemeinsame Interesse maßgeblich verbessert.
20 In weiser Voraussicht wurde bereits im Pariser Vertrag die wirtschaftliche Entwicklung der kulturellen Ent-wicklung als Ziel beim Schutz der kulturellen Eigenart der
deutschen Volksgruppe gleichgestellt: »Die deutschsprachigen Einwohner der Provinz
Bozen ... genießen die volle Gleichberechtigung mit den italienischsprachigen Einwohnern, im Rahmen besonderer Maßnahmen zum Schutze der volklichen Eigenart
und der kulturellen und wirtschaftlichen Entwicklung der deutschen Sprachgruppe ...«
(Art. 1 Pariser Vertrag, abgedruckt in Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2007, S. 30).
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der Selbstverwaltungsaufgaben sich auch wesentlich von den vier anderen
(autonomen) Regionen mit Sonderstatut (Aosta, Friaul-Julisch Venetien,
Sardinien, Sizilien) unterscheidet, was bei solchen Vergleichen zwingend
zu berücksichtigen wäre.21
5. Südtirol als Wirtschaftsregion und die Regionalentwicklung Südtirols
Der Großteil der Italiener, die seit der Zugehörigkeit Südtirols zu Italien
bis herauf in die 1960er Jahre zugewandert sind, hat sich in den Städten,
vor allem in den größeren, niedergelassen. Seitdem ist der urbane Teil
Südtirols, insbesondere im Ballungsraum Etschtal um Bozen-Leifers und
Meran, italienisch dominiert, während die muttersprachlich Deutschen
und Ladiner die überwiegende Mehrheit der ländlichen Bevölkerung
Südtirols bilden. Von den insgesamt 116 Gemeinden Südtirols haben
fünf eine muttersprachlich italienische Bevölkerungsmehrheit, 103 eine
deutsche und acht eine ladinische. Deshalb war die Erhaltung der Identität
der deutschen und ladinischen Volksgruppe wesentlich mit der Erhaltung
und Fortentwicklung des ländlichen Raums verknüpft, und dies wiederum
bedeutete, daß primär das Strukturgefälle zwischen Stadt und Land zu
überwinden war.
Während anderswo nach dem Zweiten Weltkrieg in Berg- und
Landgebieten die Landflucht einsetzte und als quasi-unvermeidlich
hingenommen wurde, steuerte Südtirol den entgegengesetzten Kurs
nach der Devise, daß Arbeitsplätze, Schulen, Krankenhäuser, Sozial- und
Gesundheitsdienste zur Bevölkerung auf das Land, anstatt die ländliche
Bevölkerung in die Städte zu bringen sind.
Ohne regionale Selbstverwaltung, oder genauer, ein Mindestmaß
davon, wäre dies nicht realisierbar gewesen. Mit ihrer Hilfe aber ist es
gelungen, gegen den allgemeinen – wenn nicht gar universalen - Trend
anzukämpfen, und dies mit Erfolg, denn das Strukturgefälle Stadt-Land
ist in Südtirol weitgehend überwunden, es gibt keine Entvölkerung der
Berggebiete mit Elendsvierteln in den Städten. Die Vollbeschäftigung
wurde nachweislich erreicht und niemand ist mehr gezwungen, aus
wirtschaftlichen Gründen abzuwandern. So konnte sich Südtirol innerhalb
der letzten vier Jahrzehnte von einem Entwicklungsgebiet mit niedrigem
21 Zur Finanzautonomie Südtirols vgl. Rainer 2008, S. 139 f.

Pan: Südtirols Regionalentwicklung als Erfolgsbilanz
			

203

Pro-Kopf-Einkommen, hoher Arbeitslosigkeit und Abwanderungsquote
zu einem Land mit blühender Wirtschaft, sicherem sozialem Netz und
weitgehend intakter Umwelt entwickeln.22
In den Anfangszeiten der ersten Südtirolautonomie, d. h. in den
1950er und 1960er Jahren, als die Agrarquote der deutschen und
ladinischen Sprachgruppe noch über 50 Prozent lag, wurde der politische
Schwerpunkt auf die flächendeckende Versorgung des ländlichen Raums
mit Infrastrukturen, vor allem mit Anbindung an das Straßennetz, mit
Wasser- und Stromanschlüssen, mit Schulen und Kindergärten gelegt.
Dazu kam die im Rahmen der ersten Südtirolautonomie 1954 erfolgte
Wiedereinführung des geschlossenen Hofes, nachdem dieses seit dem
15. Jahrhundert geltende und durch Maria Theresia 1770 geregelte
Rechtsinstitut durch den Faschismus 1929 außer Kraft gesetzt worden
war.23 Dazu kam aber auch die schwerpunktartige Ansiedlung von
Gewerbebetrieben nach Maßgabe der „dezentralisierten Konzentration“,
was einen Mittelweg bedeutete zwischen maßloser standortlicher
Dezentralisierung und einseitiger räumlicher Konzentration von
Industriebetrieben. Diesem Konzept des Mittelwegs lag der Richtwert
zu Grunde, daß die tägliche Pendelstrecke, einfacher Weg, eine halbe
Stunde nicht überschreiten sollte. So kam es zur Schaffung von sieben
Schwerpunkten für die Ansiedlung neuer Industriebetriebe in Schlanders,
Lana/Meran, Bozen, Leifers, Brixen, Bruneck und Sterzing, was für das
gesamte Einzugsgebiet Südtirols ausreichend war. Mit Hilfe all dieser und
22 »Südtirol befindet sich derzeit in einer beneidenswerten Situation: Wir können uns über
Vollbeschäftigung, ein sicheres soziales Netz, sozialen Frieden und eine weitgehend
intakte Umwelt freuen - alles Aspekte, die in der Welt des beginnenden 3. Jahrtausends
keine Selbstverständlichkeit sind.« (Wirtschaftsforschungsinstitut, S. 2).
23 Unter „geschlossenem Hof“ ist das in Tirol seit Maria Theresia geltende
Realteilungsverbot für landwirtschaftliche Betriebe zu verstehen, die einer Familie den
Lebensunterhalt zu bieten vermögen. Diese können nur als Ganzes veräußert oder
vererbt werden. Dies bedeutet, daß im Erbgang der Hof nur an eine(n) der leiblichen
Nachkommen (Hofübernehmer) vererbt werden kann, während alle anderen
Nachkommen (weichende Erben) ihr Erbteil in Geld- oder Sachwerten erhalten.
Dieses System des geschlossenen Hofes wurde unter dem faschistischen Regime Italiens
1929 aufgehoben und in der ersten Südtirolautonomie wieder eingeführt (Südtiroler
Höfegesetz vom 29.03.1954, Nr. 1). In Südtirol gibt es rund 12.800 geschlossene
Höfe und ihre Anzahl zeigt zunehmende Tendenz. Dieses System ist derzeit in Italien
immer noch einzigartig.
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ähnlicher Maßnahmen ist es gelungen, das Strukturgefälle Stadt-Land
auszugleichen und die ausgewogene Siedlungsstruktur des Landes zu
erhalten.24 Zum sogenannten Höfesterben kam es in Südtirol nicht.
Südtirols Wirtschaft konnte sich in ausgewogener Weise entwickeln
und stützt sich vor allem auf drei Säulen, nämlich auf die Landwirtschaft
mit 11% der Beschäftigten,25 das Produzierende Gewerbe mit 26% und
den Dienstleistungsbereich mit 63% der Beschäftigten,26 wovon allerdings
knapp ein Drittel auf die öffentliche Verwaltung (einschließlich Lehrer)
entfallen.
Diese drei Hauptbereiche sind eng miteinander verflochten, stützen und
ergänzen sich gegenseitig. So erhält die Landwirtschaft (Hauptprodukte
sind Obst, Wein, Vieh, Holz) die Kulturlandschaft als die maßgebliche
Grundlage für den Fremdenverkehr, von welchem wiederum Bau-,
Reparatur- und Ausstattungsgewerbe sowie Handel und Dienstleistungen
abhängen. Industrie, Handel und Handwerk stellen einen notwendigen
Ausgleich zu Landwirtschaft und Tourismus dar, sei es, weil diese Bereiche
einen Teil der Nahversorgung gewährleisten und für die überregionale
Nachfrage produzieren, oder sei es, weil sie für den lokalen Arbeitsmarkt
ein breites Spektrum von Beschäftigungsmöglichkeiten bieten.
6. Das regionalpolitische Instrumentarium der Südtirolautonomie
Obwohl die Südtirolautonomie nicht über die klassischen Instrumente
der Wirtschaftspolitik wie Geld- und Kreditpolitik, Währungs- und
Finanzpolitik verfügt, bietet sie genügend Handlungsspielraum für eine
ausgewogene Regionalentwicklung.
Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung der regionalen
Wirtschaftsentwicklung sind die Raumordnung, die Wirtschaftsförderung
24 Der urbane Bevölkerungsanteil in Südtirol ging von 1971-2001 sogar von 44% auf
37% zurück (vgl. Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2004, S. 85 ff.), doch geht dieser
Rückgang in erster Linie zu Lasten der italie-nischen Sprachgruppe, die zu über 90%
in den Städten lebt und deren Zahl seit der zweiten Hälfte der 1960er Jahre sinkende
Tendenz zeigt.
25 Nur noch etwa 30% der landwirtschaftlichen Betriebe sind „Vollerwerbsbetriebe“,
70% sind auf ein zusätzliches Einkommen angewiesen (Zuerwerbs- oder Nebenerwerbsbetriebe).
26 Autonome Provinz Bozen-Südtirol 2004, S. 186 und 306.
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und die Haushaltspolitik. Hinzu kommen flankierende Maßnahmen
vor allem der Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik wie auch der Energieund Verkehrspolitik. Wie dies im einzelnen funktioniert, kann hier nur
angedeutet werden.
1. Das Instrument der Raumordnung eignet sich vor allem
- zur Vermeidung der Zersiedelung der Kulturlandschaft und der
weiteren Reduzierung der landwirtschaftlich wertvollen Flächen;
- zur ausgewogenen Verteilung der Gewerbegebiete auf das
gesamte Land, so daß zwischen Wohnorten und Arbeitsstätten
keine unzumutbaren Entfernungen entstehen (dezentralisierte
Konzentration);
- der Höhen- und Landflucht vorsorglich gegenzusteuern und
übermäßiger Verdichtung in den urbanen Ballungsräumen
vorzubeugen (z.B. durch flächendeckende Nahversorgung);
- um die zur ständigen Beschaffung von Wohnraum erforderliche
Bautätigkeit vom arbeitsextensiven, flächenfressenden und
umweltbelastenden Neubau auf der Wiese zum arbeitsintensiven,
flächensparenden
und
umweltfreundlichen
Sanierungsbau
umzulenken;
- um die Erhaltung der Kulturlandschaft als Lebens- und Arbeitsraum
zu sichern über eine Flächenwidmung, welche an die Bedürfnisse der
Wohnbevölkerung gebunden ist (bei der Ausweisung von Bauland
sind die Gemeinden im Rahmen der Bauleitplanung an Standards
gebunden, die sich nach dem lokalen Bevölkerungszuwachs
richten);
- um mit der Zweckbindung eines großen Teils des Baulandes für
den sozialen Wohnbau dem Bedürfnis mittlerer und niedrigerer
Einkommensschichten nach erschwinglichem Wohnraum Rechnung
zu tragen.
2. Mit Hilfe der Wirtschaftsförderung kann z. B. eine energetische
Sanierung von Wohn- und Betriebsgebäuden vorangetrieben werden:
Die Förderung von erneuerbaren Energieträgern wie Sonne,
Windkraft, Wasser oder Biomasse reduziert den Verbrauch von nicht
regenerierbarer Energie, was bei steigenden Ölpreisen eine spürbare
Ersparnis von Mitteln bedeutet, die anderweitig produktiv investiert
werden können;
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- die Förderung der Wärmedämmung von Außenwänden, Dächern
und Fenstern reduziert den Energieverbrauch und trägt zur
Einsparung von Mitteln bei, die anderweitig produktiv investiert
oder konsumfördernd eingesetzt werden können;
- die Förderung von umweltverträglichen Energiequellen (z.B. kleinerer
Wasserkraftwerke) reduziert den Import von Öl und Gas.
Grundsätzlich ist zu beachten, daß die energetische Sanierung gemeinsam
mit der Wiedergewinnung bestehender Bausubstanz das Südtiroler
Baugewerbe permanent auszulasten vermag, wobei nicht zu übersehen
ist, daß das Baugewerbe als Antriebsmotor für das Ausstattungsgewerbe
fungiert. Der Sanierungsbedarf des Südtiroler Wohnungsbestandes
allein reicht aus, die Kapazität des Südtiroler Baugewerbes auf über
zwei Jahrzehnte auszulasten. Danach kann der nächste Sanierungszyklus
beginnen und so fort. Damit sorgt die Bausanierung (energetische
Sanierung und Altbau-Sanierung) permanent für einen Sockel, der
wesentlich dazu beiträgt, den Wirtschaftskreislauf Südtirols auf einem
Mindestbeschäftigungsniveau in Gang zu halten. Gleichzeitig besitzt
diese Strategie den Vorteil, den Energieverbrauch zu reduzieren, so daß
die solcherart eingesparten Mittel anderweitig für Produktivzwecke
verwendet werden können.
3. Mit Hilfe der Haushaltspolitik des Landes kann eine Weichenstellung
in Richtung umweltorientierter Beschäftigungspolitik erfolgen,
- indem der Anteil der festgebundenen Haushaltsmittel nach
Möglichkeit zugunsten frei verfügbarer Mittel reduziert wird, welche
für die vorrangigen Ziele Vollbeschäftigung und Umweltqualität
eingesetzt werden können, 27 oder
- indem bei der Aufteilung der frei verfügbaren Haushaltsmittel auf
einzelne Bereiche oder Vorhaben stets der Vorrang der

27 Dies bedeutet konkret, daß die Reduzierung des starren Haushaltsteils in Südtirol um
nur 5% ganze 250 Millionen Euro für vorrangige Ziele freisetzt.
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Entwicklungsziele Vollbeschäftigung und Umweltqualität beachtet
wird.28
Es versteht sich von selbst, daß ein solcher regionalpolitischer
Entwicklungsprozeß durch flankierende Maßnahmen vor allem auch im
Sozial-, Bildungs-, Kultur- und Umweltbereich zu unterstützen und zu
begleiten ist. So kommt es z. B. in der Bildungspolitik vor allem darauf an,
›bedarfsgerecht zu produzieren‹, d. h. es hat wenig Sinn, die Zahl der Absolventen
von Oberschulen und Hochschulen auf Kosten von gut ausgebildeten
Handwerkern und Fachkräften der mittleren Ebene über ein bestimmtes
Optimum hinaus zu maximieren, weil dann Maturanten / Abiturienten und
Akademiker mangels Beschäftigungsmöglichkeiten zur Abwanderung
veranlaßt sind, während gleichzeitig Fachkräfte der mittleren Ebene aus
dem Ausland importiert werden müssen.
Der regionalen Entwicklungspolitik, so wie sie in Südtirol im Rahmen
der Autonomie betrieben wird, liegt schließlich das Ordnungsprinzip
der ökosozialen Marktwirtschaft zugrunde. Dieses geht damit deutlich
über die soziale Marktwirtschaft hinaus, die als Ordnungsprinzip das
deutsche Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit erfolgreich gesteuert
hat und sogar im Entwurf des EU-Verfassungsvertrags unter den Zielen
der Union (Art.I-3, Abs.3) verankert ist. Denn genau so wenig wie die
Regelung sozialer Erfordernisse dem Spiel von Angebot und Nachfrage
allein überlassen werden darf, gilt dies auch für ökologische Erfordernisse.
Auch diese sind analog zu den sozialen Zielen politisch zu definieren und
28 So sind bei der Einstufung eines Vorhabens stets die Kriterien a) Arbeitsintensität
und b) Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. Wenn z. B. bei der Errichtung einer
Schule die Option Neubau oder Wiedergewinnung alter Bausubstanz ansteht, ist zu
Gunsten der Wiedergewinnung zu entscheiden, weil sie erstens arbeitsintensiver und
zweitens umweltschonender als der Neubau ist. Oder es steht die Entscheidung an,
ob die unbedingt erforderliche Einsparung einer bestimmten Summe X den Neubau
von Straßen oder die Kulturförderung treffen soll. Der Bau neuer Straßen ist weniger
arbeitsintensiv und umweltverträglich als die Tätigkeit z. B. von Volksbühnen, welche Ausgaben für Theaterliteratur, Kulissen, Garderobe, Requisiten, Instandhaltung
von Räumlichkeiten etc. zur Folge haben. Diese Tätigkeiten bieten nicht so wie der
Neubau von Straßen die Möglichkeit, menschliche Arbeitskraft durch Maschinen zu
ersetzen und außerdem belasten sie kaum die Umwelt. Der Rotstift ist somit in diesem
Fall vorrangig beim Straßenneubau anzusetzen, falls nicht zwingende Gründe dagegen
sprechen.
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als Rahmenbedingungen vorzugeben, innerhalb welcher sich dann das
Marktgeschehen im freien Wettbewerb entfalten kann.
Allerdings setzt dies die Möglichkeit einer regionalen Selbstverwaltung
voraus, wie deutsche oder österreichische Bundesländer und Schweizer
Kantone sie besitzen. Aber auch Staaten wie Spanien und Italien haben
neben ihrer Zentralverwaltung bereits autonome Regionalverwaltungen
ermöglicht, woraus folgt, daß Zentralverwaltungssysteme und regionale
Selbstverwaltung sich nicht grundsätzlich gegenseitig ausschließen.
Schließlich hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates 2003
eine Charta der regionalen Selbstverwaltung gefordert29 und im Frühjahr
2008 hat der Kongreß der Gemeinden und Regionen des Europarats eine
solche unter der neuen Bezeichnung ›Charta der regionalen Demokratie‹
verabschiedet und dem Ministerkomitee zur Beschlußfassung zugeleitet.
Als möglicher Kompromiß für die Ministerkonferenz vom November
2009 in Utrecht zeichnet sich ein »Reference Framework for Regional
Democracy« (»Cadre de référence pour la démocratie régionale«) ab.30
7. Zusammenfassendes Ergebnis
Es ist unbestritten, daß die Südtirolautonomie seit nunmehr fast
vier Jahrzehnten das friedliche Zusammenleben der drei offiziell im
Autonomiestatut genannten Sprachgruppen in Südtirol zu gewährleisten
vermag. Damit hat sie nachhaltig unter Beweis gestellt, daß die Ziele aller
am Südtirolkonflikt beteiligten Parteien mit den modernen Erfordernissen
von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ebenso
29 Resolution 1334/2003, Empfehlung 1609/2003.
30 Regionale Demokratie ist schließlich eine der Kernfragen der Versammlung der Regionen Europas (VRE). Die Europäische Charta für Regionale Demokratie soll die Schlüsselprinzipien festlegen, welche der regionalen Selbstverwaltung im Hinblick auf Bereiche
wie Finanzautonomie und Befugnisse der Gesetzgebung zugrunde liegen sollen. Doch
konnte bei den Ministerkonferenzen in Helsinki 2002 und Budapest 2005 wegen der
Meinungsverschiedenheiten zur rechtlichen Bindewirkung der Charta nicht die Unterstützung einer ausreichenden Mehrheit von Mitgliedstaaten erzielt werden. Zur Wiederaufnahme der Debatte entwickelte der Kongreß eine neue Fassung, welche die Einwände
von Mitgliedstaaten ebenso berücksichtigt wie die Entwicklungen der letzten zehn Jahre
hinsichtlich regionaler Demokratie. Die Versammlung der Regionen Europas unterstützt
diese Initiative und wünscht, daß eine Regionalcharta mit rechtlicher Bindewirkung so
rasch als möglich in Kraft treten möge (Heinrich 2008, S. 53 ff.).
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vereinbar sind wie auch miteinander. Das Zweite Autonomiestatut
Südtirols von 1971 hat nämlich ermöglicht,
- daß die in Südtirol angestammten Volksgruppen der muttersprachlich
Deutschen und Ladiner ihre Identität in der Heimat wahren und
weiterentwickeln konnten, ohne daß die seit 1920 in Südtirol
zugewanderten Italiener im Genuß ihrer Menschenrechte und
Grundfreiheiten geschmälert bzw. in ihrem - mittlerweile bereits in
dritter Generation - erworbenen Heimatrecht verletzt wurden, und
- daß Italien als Wohnsitzstaat in seiner territorialen Integrität
unangetastet blieb, während Österreich als Schutzstaat seinen
kulturellen und sprachlichen Besitzstand - mit der Erhaltung der
angestammten Kultur und Sprache in Südtirol wird (alt)österreichisches
Kulturgut erhalten - auch außerhalb seiner Landesgrenzen pflegen
und bewahren konnte, auch auf dem Territorium des Nachbarstaates,
ohne dessen Souveränitätsrechte zu verletzen.
So könnte man angesichts des im Rahmen der EU neu zu gestaltenden
Europa frei nach Friedrich Hebbel sagen: »Dies Südtirol ist eine kleine
Welt, in der die große ihre Probe hält«.31

31 Als Österreich nach der gerade erfolgten Einigung Italiens und angesichts der politischen Einigungsbestrebungen in Deutschland sich neu zu formieren trachtete, prägte
Friedrich Hebbel im Prolog zum 26. Februar 1862 das Wort: „Dies Österreich ist eine
kleine Welt, // In der die große ihre Probe hält, // Und waltet erst bei uns das Gleichgewicht, // So wird‘s auch in der andern wieder licht.“ (Hebbel 1905, S. 421).
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Karl Rainer, Bozen

Regionale Selbstverwaltung und Minderheitenpolitk
Das Fallbeispiel Südtirol
Der Schutzregelung für die deutsche und ladinische Sprachgruppe
in der autonomen Provinz Bozen – Südtirol stellt ohne Zweifel ein
Beispiel gelungener Minderheitenförderung dar. Es handelt sich um
ein sehr komplexes System von Bestimmungen mit vornehmlich
verfassungsrechtlichen Rang, welches zwei hauptsächliche Ziele verfolgt:
die Stärkung der Identität der beiden erwähnten Sprachgruppen durch
die Sicherung von effektiver Gleichberechtigung und die friedliche
Zusammenarbeit aller drei Sprachgruppen in Südtirol im Rahmen einer
umfangreichen Regionalautonomie. Vieles in diesem Südtiroler Modell
ist so von geschichtlichen und geographischen Faktoren bedingt, daß es
kaum von praktischem Interesse für die Lösung von Problemen anderer
Minderheiten sein kann; einiges aber kann durchaus auch andernorts die
Ausarbeitung und Umsetzung von Förderungsmaßnahmen zu Gunsten
auch kleinerer Volksgruppen, wie den Sorben in Deutschland, erleichtern.
Die Erarbeitung gemeinsamer Strategien und die Stärkung der Solidarität
unter Minderheiten ist für den Einfluß bei der Gestaltung der Europapolitik
unerläßlich. Nur eine gemeinsame Sprache erhält diesen vielen Stimmen
genügend Kraft auf der europäischen Ebene.
Geschichtliche Hinweise
Das Verständnis der gegenwärtigen gesellschaftlichen, kulturellen, sozialen
und wirtschaftlichen Situation in Südtirol setzt einige wenige geschichtliche
Kenntnisse voraus.
Der Anteil der deutsch- und ladinischsprachigen Südtiroler an
der Gesamtbevölkerung des Landes betrug bei der im Jahre 1910
durchgeführten letzten österreichischen Volkszählung 97%, jener der
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Italiener 3%, Die anfänglichen Zusagen Italiens für einen Schutz dieser
großen deutschen Mehrheit in Südtirol wurden vom faschistischen System
schnell zunichte gemacht.
Der Gebrauch der Muttersprache, die deutsche Schule, die deutschen
Vereine wurden verboten, Lehrer, Richter und Beamte entlassen und durch
Italiener aus anderen Provinzen Italiens ersetzt, die »ethnischen Relikte«
sogar auf Grabsteinen italienisiert. Hitler und die Nazis leisteten dabei
wirksamste Hilfe. In Folge des unseligen Optionsabkommens von 1939
mußten sich die Südtiroler entscheiden, entweder für das Deutsche Reich zu
optieren und abzuwandern oder in der Heimat zu bleiben, allerdings ohne
jegliches Recht auf ethnische Identität. 85% der Bevölkerung optierten für
Deutschland, 80.000 Personen wurden umgesiedelt, 30.000 konnten nach
dem Krieg zurückkehren und ihre Behandlung durch die Republik Italien
war unvergleichlich besser als das Schicksal vieler Millionen Vertriebener
in Europa. Faschismus, Nationalismus und Option haben ihre Wirkung
nicht verfehlt: Bis zum Jahre 1951 war der Prozentsatz der deutsch- und
ladinischsprachigen Südtiroler auf 66% gefallen, derjenige der Italiener
auf 34% angewachsen. Durch eine gezielte Zuwanderung verschob
sich der Anteil der italienischen Bevölkerung von rund 7.000 vor dem
Ersten Weltkrieg auf rund 115.000 nach dem Zweiten Weltkrieg. Ebenso
schlimm waren die Veränderungen in der gesellschaftlichen Struktur. Im
Jahre 1910 hatten alle drei Volksgruppen einen verhältnismäßig gleichen
Anteil an den Erwerbszweigen, je 60,7% lebten von der Landwirtschaft,
18,1% von Handel, Handwerk, Industrie und Gastgewerbe und 21,2%
von öffentlichen Diensten und freien Berufen.
Im Jahre 1951 lebten von der deutsch- und ladinischsprachigen
Bevölkerung fast 69% von der Landwirtschaft, 24,5% vom Gewerbe
	 Magnago, Silvius: Die Lage der deutschen und ladinischen sprachlichen Minderheiten in
Südtirol. Kongreß der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen, September
1974. Brixen/ Bressanone.
	 Statt vieler vgl. Freiberg, Walter: Südtirol und der italienische Nationalismus. Entstehung
und Entwicklung einer europäischen Minderheitenfrage. Hrsg. von Josef Fontana.
Schlern-Schriften 282/1 (1989), 282/2 (1990). Reut-Nicolussi, Eduard: Südtirol
unterm Beil. München 1928 (Neuauflage 1984).
	 Grundlegend zur Option vgl. Lill, Rudolf (Hrsg.): Die Option der Südtiroler 1939.
Beiträge eines Neustifter Symposiums. Schriftenreihe des Südtiroler Kulturinstituts 16,
Bozen 1991, Lill, Rudolf (Hrsg.): Südtirol in der Zeit des Nationalsozialismus, Konstanz
2002.
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und nur mehr 6,5% von öffentlichen Diensten und freien Berufen. Von
der italienischen Bevölkerung hingegen waren 5% in der Landwirtschaft
tätig, 43% im Gewerbe und in der Industrie und 52% waren öffentliche
Angestellte und Freiberufler. So drastisch hatte sich die ethnische
Unterdrückung auf die Erwerbs- und Sozialstruktur der Sprachgruppen
in Südtirol ausgewirkt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich Italien eine sehr fortschrittliche
und pluralistisch ausgerichtete Verfassung gegeben. Für die späteren
Autonomieverhandlungen haben besonders die Art. 5 und 6 große
Bedeutung erlangt, nämlich die Bestimmung, daß die Republik die
lokalen Selbstverwaltungen fördert (Art. 5 Verf.) und die sprachlichen
Minderheiten mit besonderen Bestimmungen schützt (Art. 6 Verf.).
Damit wurde innenpolitisch der Boden für die Umsetzung des Pariser
Abkommens vorbereitet, welches den Schutz der ethnischen Rechte der
Südtiroler auch im Rahmen einer Selbstverwaltung vorsieht und Österreich
in diesem Zusammenhang eine Schutzfunktion einräumt. Dieser Vertrag
wurde dem Friedensvertrag Italiens mit den Siegermächten beigelegt und
stellt somit eine internationale Verankerung der Südtirol-Autonomie dar,
die trotz Europäischer Integration und Verabschiedung der verschiedenen
EU-Verträge nichts an Aktualität und Bedeutung verloren hat.
In Umsetzung des Pariser Abkommens vom 5. September 1946 wurde
am 26. Februar 1948 mit Verfassungsgesetz das erste Autonomiestatut
für die Region Trentino-Südtirol erlassen, nachdem bereits im Jahre 1947
das Land Südtirol mit dem nunmehr Trentino genannten ehemaligen
Welschtirol zu einer von insgesamt 20 Regionen Italiens vereint worden war.
	 Zur Bevölkerungsentwicklung Südtirols nach Sprachgruppen und Erwerbszugehörigkeit
vgl. Leidlmair, Adolf: Bevölkerung und Wirtschaft in Südtirol. Tiroler Wirtschaftsstudien
Bd. 6, Innsbruck 1958, Fiebirger, Herbert: Bevölkerung und Wirtschaft Südtirols.
Gladbach 1959, Pan, Christoph: Die Südtiroler Wirtschafts- und Sozialstruktur von
1910 bis 1961. Schriftenreihe des Südtiroler Wirtschafts- und Sozialinstituts 2. Bozen
1964.
	 Näheres zur Entstehung des Art 6 Verf. der Republik Italien bei Zaffi, Davide: Die
Entwicklung des Minderheitenschutzes in Italien. In: Christoph Pan; Beate Sibylle
Pfeil (Hrsg.): Zur Entstehung des modernen Minderheitenschutzes in Europa. Wien
2006, S. 335 ff.
	 Der Text des Pariser Vertrages vom 5. September 1946 findet sich in englischer,
französischer und deutscher Fassung in: Autonome Provinz Bozen – Südtirol. Südtirol
Handbuch 2007, Bozen 2007, S. 28 f.

216

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Damit aber wurde die deutsche und ladinische Minderheit in Südtirol der
Möglichkeiten eines wirksamen Schutzes beraubt. Denn auf allen Ebenen
dieser autonomen Körperschaft waren sie wiederum eine Minderheit
und konnten jederzeit von der Mehrheit der italienischen Vertreter von
Trient und Südtirol überstimmt werden. Dies führte zur Weiterführung
von Diskriminierungen und Nichteinlösung von verbrieften Rechten zum
Schutze der Eigenart der beiden Volksgruppen Südtirols, auch weil von
der Zentralregierung die Zuwanderungspolitik fortgeführt wurde.
Besonders kraß zeigte sich dies auch im Bereich des geförderten
Wohnbaus. Bis 1943 waren 3.100 Sozialwohnungen errichtet worden,
davon 2.800 allein in Bozen, die ausschließlich italienischen Familien
zugewiesen worden waren. Nach dem Krieg baute der Staat in Südtirol
bis zum Jahre 1959 weitere 5.500 Wohnungen, wovon nicht einmal 5%
der deutschen Volksgruppe zugewiesen wurden. Diese Aussichtslosigkeit,
für welche der Bozner Kanonikus Michael Gamper als Chefredakteur
der einzigen deutschsprachigen Tageszeitung Dolomiten den Ausdruck
»Todesmarsch der Südtiroler« prägte, führte am 15. November 1957
zu einer Großkundgebung von 35.000 aufgebrachten Südtirolern auf
Schloß Sigmundskron in der Nähe Bozens; diese Kundgebung und auch
spätere Terroranschläge rückten das Südtirolproblem in den Mittelpunkt
internationaler Aufmerksamkeit. Auf der langen Durststrecke der
politischen Verhandlungen auf innerer, zwischenstaatlicher und
internationaler Ebene war dann die großzügige materielle Hilfe aus
Österreich für den Auf- und Ausbau kultureller Einrichtungen, aber
auch für die Rücksiedlung von Optionsgeschädigten, besonders auch
aus dem Bundesland Tirol und von privaten Spendern aus Deutschland
für das Überleben der muttersprachlich Deutschen und Ladiner als
Volksgruppe ausschlaggebend. Der gegenwärtige Wohlstand sollte die
dankbare Erinnerung daran nicht verblassen lassen, wurden doch noch
von höchster politischer Stelle Südtirols bis in die 1980er Jahre hinein in
den deutschsprachigen Nachbarregionen Spendenaktionen veranlaßt.
	 40 Jahre Südtiroler Volkspartei, Bozen 1962.
	 Siehe seinen Leitartikel über den »Todesmarsch der Südtiroler« vom 28. Oktober
1953.
	 Statt vieler vgl. Nayer, Manfred (Hrsg.): Der Mailänder Prozeß. Plädoyers der Verteidigung. Mailand 1969 und Peterlini, Hans Karl: Bomben aus zweiter Hand. Zwischen
Gladio und Stasi. Südtirols missbrauchter Terrorismus. Bozen 1992.
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In politischer Hinsicht gebührt Österreich höchste Anerkennung für
die geschickte und effiziente Wahrnehmung seiner Schutzfunktion, die
nicht nur bis zur Verabschiedung des Autonomiestatutes im Jahre 1972,
sondern auch nachher immer wieder – insbesondere bei der Ausarbeitung
der Durchführungsbestimmungen – für den Verhandlungserfolg in Rom
ausschlaggebend war.
Die Grundsäulen der zweiten Südtirolautonomie von 1972
Das derzeitige Autonomiegebäude der Autonomen Provinz Bozen Südtirol
fußt auf mehreren Säulen:
- Internationale Verankerung:
Diese verpflichtet Italien durch das Pariser Abkommen vom Jahre 1946 zur
Gewährung von Sprach- und Kulturrechten an die Minderheit in Südtirol,
auch auf der Grundlage einer Regionalautonomie.
- Ethnischer Proporz:10
Unter den Maßnahmen zur Wiedergutmachung von faschistischem und
nationalsozialistischem Unrecht und zur Vorbeugung von Diskriminierung
einer der drei Sprachgruppen Südtirols ist als wichtigste die gerechte
Vertretung aller Sprachgruppen im öffentlichen Bereich gemäß ihrer
Stärke, ethnischer Proporz genannt, anzusehen. Bis zum Jahre 2002 wurde
diese Verhältnismäßigkeit erreicht. Es brauchte eine so lange Zeitspanne,
weil mit den Autonomiebestimmungen kein neues Unrecht geschaffen
werden durfte. So wurde niemand entlassen und der ethnische Ausgleich
wurde auf dem Wege der Neueinstellungen und Planstellenerweiterungen
wieder hergestellt. Aus dieser Perspektive ist die Autonomie Südtirols als
ein Integrationsmodell anzusehen, denn die Sprachgruppen werden auf
allen Ebenen zueinandergeführt und zur Mitentscheidung berechtigt.
Eine ganz besondere Bedeutung hat die Bestimmung, die dem Südtiroler
Landeshauptmann das Recht einräumt, an Ministerratssitzungen in Rom
teilzunehmen, wenn dieser sich mit Südtirolfragen befaßt.

10 Weiterführend dazu vgl. Peterlini, Oskar : Der ethnische Proporz in Südtirol. Bozen
1980.
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- Muttersprachliche Schulen:
Die Schule in Südtirol ist auf allen Schulstufen nach Sprachgruppen
getrennt, weil der Unterricht in der jeweiligen Muttersprache erfolgt. Der
Unterricht der zweiten Sprache ist obligatorisch vorgesehen. Eine eigene
Schule war der deutschen und ladinischen Minderheit nach den bitteren
Erfahrungen im Faschismus ein Hauptanliegen. Der Unterricht in den
Kindergärten, Grund- und Sekundarschulen wird in der Muttersprache
der Schüler erteilt, d. h. in italienischer oder deutscher, in den ladinischen
Tälern auch ladinischer Sprache, von Lehrkräften, für welche die betreffende
Sprache ebenfalls Muttersprache ist. Die Südtiroler Schule konnte sich im
internationalen Vergleich gut etablieren, im Rahmen der bekannten PISAStudien hat sie sehr gut abgeschnitten.
- Schutz der Minderheitensprachen und Zweisprachigkeit:
Die Gleichstellung der deutschen mit der italienischen Sprache und die
Sprachrechte für die ladinische Minderheit, das Recht auf Gebrauch
der Muttersprache in allen öffentlichen Bereichen sind das eigentliche
Herzstück des Minderheitenschutzes. Die konsequente Anwendung der
deutschen Sprache in der öffentlichen Verwaltung und auch bei Gericht hat
den Südtirolern wieder ein Gefühl von Heimat und Gleichberechtigung
verliehen. Darüber hinaus hat Südtirol aber aufgrund der Zweisprachigkeit
einen wesentlichen Vorteil im wirtschaftlichen Wettbewerb gewonnen,
besonders seit der Umsetzung des Europäischen Binnenmarktes und
der Abschaffung der Grenzen. Die weitreichende Zweisprachigkeit
kombiniert mit der geographisch günstigen Lage Südtirols zwischen den
Wirtschaftsräumen Norditaliens und dem deutschsprachigen Raum Bozen liegt von Mailand und München mit jeweils 275 km gleich weit
entfernt - hat zur Ansiedlung vieler Betriebe in Südtirol geführt, besonders
aber dem Fremdenverkehr ungeahnten Aufschwung verliehen. Auch auf
wissenschaftlicher Ebene stellt die Kenntnis beider Sprachen einen großen
Vorteil dar. Dieses Beispiel sollte bei der Verhandlung von Sprachregelungen
für Minderheiten immer dann angeführt werden, wenn die Kostenfrage
als Argument gegen die Anwendung solcher fördernden Maßnahmen
aufgeworfen wird. Die italienische Regierung hat nämlich lange gezögert,
den Forderungen der Südtiroler zu entsprechen, weil man die Kosten für
diese Gleichberechtigung der Minderheitensprache für unangemessen
hielt. Der Erfolg der Südtirol-Autonomie unterstreicht aber, daß gerade
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in der Europäischen Union, in einem Europa der Vielfalt, Investitionen in
Sprachen immer gute nachhaltige Früchte tragen.
- Umfassende Gesetzgebungskompetenz:
Das autonome Land Südtirol besitzt eine umfassende Gesetzgebungskompetenz mit dazugehöriger Verwaltung im kulturellen, sozialen und
wirtschaftlichen Bereich, weiters im Bereich der Raumordnung, des
Umweltschutzes, der Errichtung von Infrastrukturen. Ähnlich wie die
Schule und die Sprache wurde besonders die Kulturautonomie zur Festigung
der Identität aller drei Sprachgruppen in Südtirol genützt und von der
deutschen und ladinischen Sprachgruppe besonders auch für die Erhaltung
eines lebendigen ländlichen Raums eingesetzt. Beeindruckend sind die
Anzahl von Musikkapellen, Chören, Theatergruppen, Künstlerinitiativen.
Für einen etwas tieferen Einblick in das Kulturgeschehen in Südtirol
empfiehlt sich der Jahresbericht der Landesabteilung Deutsche Kultur
und Familie11. Das Autonomiestatut zählt nicht weniger als 29 primäre
Gesetzgebungsbefugnisse auf. Dazu kommen noch über 10 Bereiche
mit sekundärer Gesetzgebungsbefugnis. Die in autonomer Zustänigkeit
verabschiedeten Südtiroler Landesgesetze können nicht durch Staatsgesetze
abgeändert werden; der Verfassungsgerichtshof entscheidet, ob ein
Staatsgesetz die Landeskompetenz beschneidet oder ob ein Landesgesetz
über die Zuständigkeiten der autonomen Provinz hinausgeht. Mit
dieser Autonomie, die allen Bürgerinnen und Bürgern ungeachtet ihrer
Sprachzugehörigkeit gleichermaßen zugute kommt, konnte die Bevölkerung
Südtirols ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Vor allem konnte sie
den in Jahrzehnten entstandenen Nachholbedarf im Bereich des Schulbaus,
der Errichtung von Krankenhäusern und aller anderen öffentlichen
Einrichtungen, auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastrukturen oder bei der
Erschließung des ländlichen Raums abbauen. In grenzüberschreitender
Zusammenarbeit mit anderen Alpenregionen wie etwa innerhalb der im
Jahre 1971 gegründeten Arbeitsgemeinschaft Alpenländer (Argealp)12
11 Jahresbericht 2007 der Landesabteilung Deutsche Kultur und Familie. Online
bestellbar auf www.provinz.bz.it.
12 Mitglieder sind der Freistaat Bayern, die österreichischen Bundesländer Salzburg,
Tirol und Vorarlberg, in Italien die Region Lombardei und die beiden autonomen
Provinzen Südtirol und Trentino, die Schweizer Kantone Graubünden, St. Gallen und
Tessin.
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und durch die Beteiligung an den Strukturfondsprogrammen der
Europäischen Union konnten regionale Entwicklungskonzepte erarbeitet
und umgesetzt werden, auch in einer interregionalen Perspektive bezüglich
Alpenquerender Verkehrsverbindungen, Umweltkonzepte, Programme
für die Berglandwirtschaft und dgl. mehr. Die Autonome Provinz BozenSüdtirol zählt zu den 73 Regionen in der EU, welche über direkt gewählte
Landesparlamente, eigene Gesetzgebungsbefugnisse und über eine eigene
Regierung verfügen. In diesen Regionen lebt ungefähr die Hälfte der EUBevölkerung.
- Finanzautonomie:
Eine solide Finanzregelung ist zur Umsetzung der Gesetzgebungs- und
Verwaltungsbefugnisse unerläßlich. Das Land Südtirol erhält etwa
90% seines Steueraufkommens vom Staat wieder zurück, wobei die
Steuereinhebungskompetenz fast ausschließlich beim Staat liegt. Der
Landeshaushalt beläuft sich auf etwas mehr als 5 Milliarden Euro, ein
doch recht ansehnliches Budget bei einer Gesamtbevölkerung von rund
490.000 Einwohnern, was 0,7% der Bevölkerung Italiens entspricht, und
einer Fläche von 7.400 km2, die damit 2,4% der Fläche Italiens einnimmt.
Der Staat beteiligt sich weiters an den Strukturfondsprogrammen und
finanziert zudem noch strategische Programme und Projekte im Bereich
der Regionalentwicklung und einzelner Sektoren. Diese hohe Verfügbarkeit
an öffentlichen Geldern verleiht Südtirol als autonomer Körperschaft
ein großes Gewicht bei der Festlegung von wirtschaftlichen und
entwicklungspolitischen Richtlinien und Prioritäten. Der ›Landesbetrieb‹
ist das größte Unternehmen in Südtirol, und zeichnet sich durch eine
große Vielfalt von Kompetenzzentren aus.
Diese Finanzregelung wird von anderen Regionen nicht selten als
überzogen und als ausgesprochenes Privileg bezeichnet und sie hat dazu
beigetragen, daß die Südtiroler in italienischen Medien durchwegs als
die »bestgeschützte Minderheit der Welt« dargestellt werden. Vielsagend
in diesem Zusammenhang ist auch der Titel eines Berichts, der in
einer italienischen Tageszeitung unter dem Titel Il compromesso etnico
che copre d’oro Bolzano (Der ethnische Kompromiß, der Bozen mit Gold
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bedeckt) erschienen ist.13 Wer sich in Südtirol umsieht, kann solchen
Aussagen einen bestimmten Wahrheitsgehalt nicht absprechen, denn der
Minderheitenschutz in Südtirol ist dank der oben kurz charakterisierten
Säulen der Autonomie, gepaart mit der reichlichen Verfügbarkeit von
Finanzmitteln für öffentliche Zwecke, tatsächlich von hoher Qualität.
Die Erfolgskriterien
Der »Vater der Südtiroler Autonomie« Dr. Silvius Magnago, Obmann
der Südtiroler Volkspartei von 1957 bis 1991 und Landeshauptmann
von Südtirol von 1960 bis 1989, hat in einer Rede vor den Delegierten
der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) im Jahre
1974 festgestellt:
Ich habe gesagt, die Autonomie ist ein Instrument. Instrumente sind tote
Dinge, die alleine nichts schaffen. Ihr Nutzen und ihr Wert liegt alleine
im Gebrauch, den der Mensch von ihnen macht. So ist es auch mit der
Autonomie für Südtirol: Sie bleibt toter Buchstabe, wenn sie nicht von den
Menschen gebraucht, d. h. verwirklicht wird. Erst die Art dieses Gebrauches,
erst das Ausmaß der Verwirklichung der Autonomie wird über ihren Wert und
über ihre Wirksamkeit zum Schutze der beiden sprachlichen Minderheiten
entscheiden. Und nicht nur zum Schutz der beiden Minderheiten, sondern auch
zu einem Zusammenleben aller drei Sprachgruppen. Ein Nebeneinander, und
schon gar ein Gegeneinander, stellt keine Lösung einer Minderheitenfrage dar,
sondern nur ein Miteinander unter strengster Wahrung der Eigenständigkeit
der Sprachgruppen.14

13 »La Repubblica« vom 23. März 2007. Bei Vergleichen der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zwischen Südtirol und anderen Regionen bzw. Provinzen Italiens wird zumeist
nur das Kriterium der pro Kopf der Einwohner anfallenden Finanzmittel verwendet,
ohne in Betracht zu ziehen, daß ein solcher Vergleich ohne Berücksichtigung der Aufgaben, die mit den öffentlichen Mitteln zu finanzieren sind, nicht statthaft ist. Krankenhäuser, Schulen, Straßen usw. werden in Südtirol aus dem Landeshaushalt finanziert, in fast allen Provinzen und Regionen Italiens jedoch aus dem Staatshaushalt. So
liegt es auf der Hand, daß der Prokopfanteil an verfügbaren Finanzmitteln in Südtirol
aufgrund der autonomen Zuständigkeiten wesentlich höher ist als in nichtautonomen
Regionen und Provinzen.
14 Siehe Fußnote Nr. 1.
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Die folgenden Vergleichsdaten untermauern, daß Südtirol bisher
durchwegs einen sehr erfolgreichen und geschickten Umgang mit dem
Instrument der Autonomie gepflegt hat. Von 1975 bis 2005 ist die Anzahl
der Bevölkerung um 11% gestiegen, die Anzahl der Beschäftigten aber
um 44%. Im gleichen Zeitraum ist die Inflationsrate von 17,7% auf 2%
gesunken. Das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Arbeiters stieg
von umgerechnet 2.400 Euro auf 34.000 Euro, also um das 14fache,
entsprechend einem Plus von 1.300%, das BIP von 570 Millionen Euro
auf 12.800 Millionen Euro, also um das 22½fache – ein Plus von 2.150%
–, das Pro-Kopf-Einkommen von 1.350 Euro auf 27.000 Euro, also um
das 20fache. Der Landeshaushalt von 1975 betrug 60 Millionen Euro, im
Jahre 2004 mit 4.400 Millionen Euro das 73fache, das entspricht einem
Zuwachs von 7.200%.
Diese wenigen statistischen Daten unterstreichen den enormen
wirtschaftlichen Aufschwung Südtirols seit dem Inkrafttreten der Autonomie
und sie untermauern gleichzeitig die Aussage »Je ausgeprägter die regionale
Selbstverwaltung, desto eher gelingt die Anerkennung und der Schutz
von ethnischen Minderheiten«.15 Es ist gelungen, ein auf mehreren Säulen
beruhendes Wirtschaftssystem aufzubauen, in dem alle komparativen
regionalen Vorteile zur Geltung kommen. Nicht nur für den Fremdenverkehr
gilt der Erfolgsslogan »die Magie der Vielfalt«, sondern für die gesamte
Südtiroler Wirtschaft. Zu Beginn der neuen Strukturfondsperiode 2007–
2013 liegt das Pro-Kopf-Einkommen in Südtirol 60% über dem EUDurchschnitt, gegenüber 8% darüber auf der gesamtitalienischen Ebene.
Auch die Beschäftigungslage verzeichnet Spitzenwerte im europäischen
Vergleich; Südtirol liegt an erster Stelle in Italien und hat auch im Bereich
der Frauenbeschäftigung die für 2012 festgelegten Lissabonziele bereits
erreicht.16
Aussagekräftig für den Erfolg der Südtirolautonomie ist aber vielleicht
noch mehr eine Untersuchung über die Lebensqualität, weil sie am besten
Aufschluß über die Vorteile gibt, welche die Autonomie der breiten Mehrheit
der Bevölkerung bietet. In einem regionalen Vergleich Italiens wird Südtirol
15 Benedikter, Thomas: Autonomien der Welt. Eine Einführung in die Regionalautonomien
der Welt mit vergleichender Analyse. Bozen 2007.
16 Operationelles Programm »Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung« EFRE
2007–2013 der aut. Provinz Bozen Südtirol. La coesione economico sociale nelle Regioni
d’Europa – Rapporto ESeC 2007. Mailand 2007.
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durchwegs das Attribut der besten Lebensqualität zuerkannt. Die Kriterien
zur Bestimmung der Lebensqualität beruhen auf der Untersuchung der
Nachhaltigkeit, der Umweltsituation mit Luft- und Wasserqualität, des
sozialen Zusammenhalts, der Beschäftigung, der öffentlichen Dienste, z.B.
dem Nahverkehr, der Bürgerbeteiligung, der Effizienz der öffentlichen
Verwaltung, der Gesundheits- und Bildungseinrichtungen.17 Dieses
›Wirtschaftswunder im Alpenland‹, wie Südtirol in einer deutschen Zeitschrift
beschrieben wird,18 ist nicht nur Ausdruck des Erfolgs einer autonomen
Region, sondern auch des vergleichsweise viel höheren Potentials, welches
mehrsprachige Gebiete vorweisen können, in welchen mehrere Volksgruppen
friedlich miteinander auskommen und auf der Grundlage einer als gerecht
und fair empfundenen Ordnung zusammenarbeiten. Dagegen zeigen andere
Regionen ebenso deutlich auf, wie chancenlos mehrsprachigen Gebiete sind,
in welchen ethnische Zwistigkeiten oder sogar Gewalt überwiegen.
Schlußwort
Abschließend sei nochmals ein Wort des bereits weiter oben erwähnten
Kanonikus Michael Gamper zitiert, der nicht nur ein unerschrockener
Kämpfer für die Rechte der Südtiroler, sondern auch ein bemerkenswerter
Vordenker war. Seine Aussage kann auch für das künftige Bemühen,
am Europäischen Einigungswerk weiterzubauen und solidarisch für die
Rechte anderer Minderheiten und für den Erhalt der kleinen Vaterländer
im geeinten Europa einzutreten, als Leitspruch gelten:
Ich bin voller Hoffnung, dazu ermutigt mich besonders die Überzeugung,
daß künftig die politischen Grenzen in einem Europa nicht mehr dieselbe
Bedeutung haben werden wie in der Vergangenheit. Es wird darum leichter
möglich sein, über diese immer unsichtbar werdenden Grenzen hinweg
kulturelle Gemeinschaft zu pflegen mit Völkern derselben Sprache. Dies
verstößt auch ganz und gar nicht gegen das eigene, anderssprachige Staatsvolk,
sondern wird von diesem als ein Beitrag betrachtet werden zu kulturellen
Gütern Europas und der Menschheit.19

17 Vgl. Tageszeitung Alto Adige vom 6. Juli 2006, Seite 18.
18 Vgl. Zeitschrift Markt und Mittelstand 11-2004.
19 RAI Sender Bozen, Hörfunksendung vom 15. April 1956.

Thede Boysen, Flensburg

Minderheitenförderung als Teil der Grenzlandpolitik
Dänen, Deutsche und Friesen
im sogenannten Minderheitenmodell Schleswig
Das deutsch-dänische Grenzland wird gerne als Beispiel für eine
vorbildhafte Minderheitenpolitik gewürdigt und von der Politik wie von
Minderheitenverbänden auch gefeiert. Es liegt also nahe, dieses Beispiel
genauer auf seine Genese und seine Übertragbarkeit auf andere nationale
Minderheiten und Minderheitenregionen anzuschauen.
Geschichtlicher Hintergrund
Das Herzogtum Schleswig war seit dem Mittelalter ein dänisches
Lehen außerhalb des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation
mit dänisch- und friesischsprachiger Bevölkerung sowie zunehmenden
deutschen Bevölkerungsteilen im südlichen Teil und in den Städten.
Sowoahl das Herzogtum Schleswig wie das Herzogtum Holstein wurden
in Personalunion vom dänischen König regiert, ohne Bestandteil des
dänischen Staates zu sein. Die Nationalstaatenbildung ab Mitte des 19.
Jahrhunderts führte dazu, daß das Herzogtum zum Zankapfel zwischen
Deutschland und Dänemark wurde. In Folge des Deutsch-Dänischen
Krieges 1864 fiel Schleswig an Preußen und damit an den Deutschen
Bund bzw. das Deutsche Reich. Nach 56 Jahren unter preußischdeutscher Herrschaft kam es im Zuge der nach dem Ersten Weltkrieg
durchgeführten Plebiszite 1920 zur Volksabstimmung in Schleswig. Die
nördliche Abstimmungszone (Nordschleswig) wies eine ¾ Mehrheit für
Dänemark auf und kam ins Königreich; staatsrechtlich erstmalig. In der
zweiten Abstimmungszone gab es eine 80%-Mehrheit für Deutschland.
Südschleswig verblieb so im Deutschen Reich. Auf beiden Seiten gibt
es seitdem Bevölkerungsteile, die sich stärker mit der Kultur und der
Sprache des jeweils anderen Landes identifizieren.

226

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Das Ergebnis der Grenzziehung von 1920 wird heute nicht in Frage
gestellt. Das war jedoch nicht immer so. In der Zwischenkriegszeit war
es die deutsche Seite, die eine Grenzrevision nach Norden anstrebte.
Dies waren insbesondere die deutsch-nationalen Verbände in SchleswigHolstein und verständlicherweise die deutsche Minderheit in
Nordschleswig selbst. Bemerkenswert ist, daß es trotz dieser vorhandenen
Bestrebungen nach der Besetzung Dänemarks durch deutsche Truppen
1940 keine Grenzverschiebung gen Norden gab, obwohl sich das
damalige Deutsche Reich zuvor bzw. auch anschließend Grenzregionen
mit deutschen Bevölkerungsteilen einverleibt hatte, z.B. das Sudetenland
oder Elsaß-Lothringen. Die günstige Situation wurde von den politischen
Entscheidungsträgern in Berlin bewußt nicht zu einer Grenzrevision
genutzt.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war nun die dänische Seite in der sehr
viel günstigeren Situation. Nationale Verbände in Dänemark verlangten
nun die pro-dänische Stimmung in der Bevölkerung Südschleswigs
dazu zu nutzen, die Grenze gen Süden zu verschieben. Die konkreten
Vorstellungen reichten von der Forderung, die Grenzstadt Flensburg
samt Umgebung Dänemark zuzuschlagen, bis hin zur Herstellung der
historischen mittelalterlichen Grenze Dänemarks am Fluß Eider. Nun
waren es die Entscheidungsträger in Kopenhagen, die ihrerseits bewußt
die Lage nicht für Landgewinne nutzten. Man hielt in der dänischen
Regierung, genau wie Berlin fünf Jahre früher, am Status quo von 1920
fest.
Rolle des Staates
Wir können also festhalten, daß die Grenze von 1920 aus der nationalen
bzw. nationalistischen Sicht der beiden Länder nicht dem ›historischen‹
Anspruch genügt, und innergesellschaftliche Kräfte teils recht massiv
die Grenzfrage stellen. Die außenpolitische Staatsräson beider Länder
ist hingegen in dieser Frage als defensiv zu bezeichnen. Man könnte sie
	 Quellen zur Geschichte der deutsch-dänischen Grenzregion / Kilder til den dansktyske grænseregions historie, Bd. II: Ostersturm / Påskeblæsten 1933. Flensburg 1983.
	 Dieser Verzicht ging nicht ohne innenpolitische Konflikte vonstatten. Das Folketing
sprach Regierungschef Knud Kristensen aufgrund seiner offensiven SüdschleswigPolitik 1947 das Mißtrauen aus und er mußte zurücktreten.
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vielleicht so zusammenfassen: Man ist mit dem Status quo grundsätzlich
zufrieden. Das Risiko, für eine mögliche (kurzfristige) Vergrößerung des
eigenen Territoriums sich (langfristig) Grenzkonflikte (einschließlich
Landverluste) einzuhandeln, wird als zu groß angesehen. Daher wird von
beiden Seiten eine weltpolitisch günstige Situation nicht zu Lasten des
Nachbarn ausgenutzt, in der Hoffnung, daß sich der Nachbar genauso
verhält.
Die Staaten sind klar die entscheidenden Akteure, die die
Grenzlandpolitik bestimmen, da sie über ausreichend Ressourcen und
Sanktionsmöglichkeiten verfügen. Das heißt nicht, daß sie nicht auf
innenpolitischen Druck reagieren und diesen in eine mit der Staatsräson
zu vereinbarende Form bringen müssen.
Im Fall des deutsch-dänischen Grenzlandes bedeutet das, daß die
staatlichen Akteure außenpolitisch eine kooperativ-defensive Status quoStrategie betreiben und dabei gleichzeitig innenpolitisch den Druck der
nationalen Verbände in eine offensive Förderung der ›eigenen‹ Minderheit
auf der anderen Seite der Grenze kanalisieren. Das Minderheitenmodell in
Schleswig läßt sich somit als ein Ergebnis der Grenzlandpolitik und des
Ausgleichs zwischen einer defensiven Außenpolitik und einer Befriedung
innenpolitischen Drucks auf eine Grenzrevision ableiten. Die Minderheiten
selbst sind also in erster Linie Objekte der staatlichen Grenzlandpolitik
und nicht Subjekte.
Wir haben nun die Grundlagen für das Minderheitenmodell aus der
historischen und politischen Konstellation abgeleitet. Wie sieht nun die
konkrete Fördersituation in Schleswig aus?
Die Förderung der Minderheiten
Der dänischen Minderheit in Südschleswig stehen im Jahr ca. 84 Mio.
Euro aus öffentlichen Quellen für ihre Arbeit zur Verfügung. Die fünf
	 Da es sich in diesem Fall von territorialen Nachbarländern um eine klassisch iterative
Situation handelt, könnte das deutsch-dänische Grenzland auch als Beispiel für die
spieltheoretisch abgeleitete Tit-for-tat-Kooperation herhalten (Axelrod, Robert:
Evolution der Kooperation. München 1987).
	 Grenzlandpolitik wird hier als klassische territoriale Politik von Staaten zur Sicherung
bzw. Ausweitung ihrer Grenzen verstanden.
	 Quelle: Minderheitenbericht des Landes Schleswig-Holstein 2007, siehe Anlage 1.
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größten Bereiche, die über 90 Prozent der Gesamtsumme beanspruchen,
sind:
Schulwesen allein

62,75 Mio. €

(fast 75,0 %)

Jugendkulturarbeit / Sport

4,22 Mio. €

(5,0 %)

Kulturelle Arbeit / Dachverband

3,25 Mio. €

(3,9 %)

Gesundheitsdienst

3.10 Mio. €

(3,7 %)

Tageszeitung (Flensborg Avis)
2,97 Mio. €
						

(3,5 %)

Die 84,385 Mio. Euro an öffentlichen Zuschüssen für das Jahr 2007 teilen
sich wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:
Land S-H:
Bund
Dänemark

29,10 Mio. €

(35,0 %)

0,18 Mio. €

(0,2 %)

55,09 Mio. €

(65,0 %)

Die deutsche Minderheit in Nordschleswig erhält für ihre Arbeit ca. 27 Mio.
Euro im Jahr aus öffentlichen Quellen. Die fünf größten Bereiche ähneln
denen der dänischen Minderheit und machen ebenfalls über 90 Prozent der
Gesamtsumme aus, lediglich kommt hier der Landwirtschaftliche Verband
unter die ersten fünf Bereiche statt des Gesundheits- und Sozialdienstes:
Schulwesen
19,33 Mio. €
(71 %)
Tageszeitung
2,02 Mio. €
(7,4 %)
Kulturelle Arbeit /
1,54 Mio. €
(5,7%)
Dachverband
Jugendkulturarbeit / Sport
1,09 Mio. €
(4,0 %)
Landwirtschaftlicher Verband
0,94 Mio. €
(3,4 %)

	 Quelle: Minderheitenbericht des Landes Schleswig-Holstein 2007, siehe Anlage 1.
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Die Mittel verteilen sich wie folgt auf die Zuwendungsgeber:
Land S-H:
Bund
Dänemark

2,07 Mio. €
12,10 Mio. €
12,89 Mio. €

(7,65 %)
(44,72 %)
(47,64 %)

Die Förderung der beiden Minderheiten dürfte im europäischen Vergleich
recht hoch sein und nur von Minderheiten mit territorialer Autonomie
erreicht bzw. übertroffen werden.
Exkurs: Förderbedarf von Minderheiten ohne Kin-State (Mutterstaat)
Die im Grenzland ebenfalls beheimatete Volksgruppe der Friesen
erhielt 2007 im Vergleich dazu 363.500 Euro für allgemein kulturelle
Arbeit und 245.700 Euro für das Nordfriisk Instituut, als der zentralen
wissenschaftlichen Einrichtung der friesischen Volksgruppe. Hinzu
kommen Aufwendungen für den Friesischunterricht an den öffentlichen
Schulen von ca. 230.000 Euro: insgesamt also rund 840.000 Euro, die
Land und Bund (280.000 Euro) zur Förderung der friesischen Minderheit
bereitstellen.
Die friesische Volksgruppe erhält somit eine um rund den Faktor 100
geringere Förderung als die beiden Nachbarminderheiten. Dabei wären
die Bedarfe für eine angemessene Förderung zur kulturellen Reproduktion
im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung um ein Vielfaches höher als bei
den beiden anderen Minderheiten, die weitgehend auf die Produktion
und Ausbildung in ihren Kin-States zurückgreifen können. Sie müssen
betriebswirtschaftlich gesprochen lediglich für die Grenzkosten kultureller
Güter aufkommen, während Volksgruppen und Minderheiten wie die
friesische oder sorbische für die Durchschnittskosten bei kleiner Stückzahl
aufkommen müssen, um die gleiche kulturelle Grundversorgung wie die
Mehrheitsbevölkerung zu erreichen.
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Zusammenfassung
Der Modellcharakter des schleswigschen Minderheitenmodells
beschränkt sich also ausschließlich auf die nationalen Minderheiten
mit grenzlandpolitischer (staatlicher) Relevanz, nicht auf nationale
Minderheiten generell.
Die Minderheitenförderung im deutsch-dänischen Grenzland kann
trotz der Nichtübertragbarkeit auf andere nationale Minderheiten eine
Vorstellung vermitteln, was (staatlicherseits) an Förderung für notwendig
erachtet wird, um die kulturelle Reproduktion einer nationalen Minderheit
zu gewährleisten.
Die zum Teil große Differenz zwischen der Förderung, die im
Interesse der (kulturellen) Grenzsicherung Minderheiten zuteil wird, und
der Förderung, die nationale Minderheiten aufgrund der allgemeinen
Kulturpolitik erhalten, zeigt, wie dringlich das Bewußtsein und die Belange
der innerstaatlichen kulturellen Pluralität in einem zusammenwachsenden
Europa gestärkt werden müssen. Während die Bedeutung der
innereuropäischen Grenzen abnehmen, nimmt die Relevanz zur Bewahrung
europäischer Identitäten und interkultureller Dialogfähigkeit zu.

Jan Diedrichsen, Kopenhagen

Von der Belastung zum Mehrwert
Die deutsche Minderheit in Nordschleswig / Dänemark
Betrachtet man die Förderung der deutschen Minderheit in Dänemark,
muß man sich einleitend kurz der Geschichte widmen, ohne die ein
Verständnis nicht möglich ist. Die deutschen Nordschleswiger - so wird
geschätzt - machen derzeit rund 18.000 Personen im südlichen Teil
Dänemarks - oder historisch formuliert, im nördlichen Teil des ehemaligen
Herzogtums Schleswig aus.
Die Geschichte des deutsch-dänischen Grenzraums hat in der
europäischen Geschichte immer wieder eine nicht unbedeutende Rolle
gespielt und ist vor allem nicht ganz einfach zu durchschauen. Der
britische Premierminister Lord Palmerston (1784-1865) soll gesagt haben,
es gäbe überhaupt nur drei Leute, welche die Geschichte von Schleswig
und Holstein verstanden hätten: Der eine aber sei tot, der zweite verrückt
geworden - und er selbst, der dritte, habe alles vergessen.
Doch die Komplexität der eigenen Geschichte hat die Menschen im
deutsch-dänischen Grenzland bis zum aufkommenden Nationalismus im
19. Jahrhundert nur wenig bekümmert. Man sprach die verschiedenen
Sprachen und Dialekte der Region - Dänisch, Deutsch, Friesisch,
Plattdänisch (Sønderjysk) und Plattdeutsch – und lebte meist friedlich
zusammen. Das änderte sich mit dem Nationalbewußtsein radikal - zu
nennen sind die deutsch-dänischen Kriege von 1848-1851/1864 und die
Jahre 1920 (Anschluß Nordschleswigs an Dänemark), 1940-1945. Vor
allem die Besatzung Dänemarks und die Gleichschaltung der deutschen
Minderheit und ihr laut vorgetragener Wunsch nach dem berüchtigten
›Heim ins Reich‹ hat das Verhältnis zwischen deutsch und dänisch im
Grenzland maßgeblich vergiftet. Nach 1945 bekannte sich die deutsche
Minderheit erstmals zu der Grenze von 1920, und dem dänischen
Königshaus gegenüber gab man eine Loyalitätserklärung ab - es sollte
keine Grenzrevisionsforderung mehr erhoben werden. Doch es sollte noch
lange dauern, bis sich das Mißtrauen und der Haß legten.
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Wichtig ist zu wissen, daß es auf der anderen Seite der Grenze
- in Südschleswig - der deutschen Minderheit entsprechend eine
dänische Minderheit gibt. Dort war nach 1945 ebenfalls die Frage
einer Grenzverschiebung laut geworden: in Form einer Forderung von
›Dänemark bis zur Eider‹ – einem Wunsch, dem sich auch zahlreiche
Deutsche anschlossen, die nach den Kriegswirren nur Frieden wollten und
dies eher unter dänischer denn unter deutscher Herrschaft als Möglichkeit
sahen. Doch nach 1945 ging die Entwicklung bekanntermaßen schnell
und die junge Bundesrepublik bzw. ihr Bundeskanzler Adenauer
hatten den massiven Wunsch, in die NATO aufgenommen zu werden.
Der dänische Staatsminister wußte diesen Wunsch zu nutzen, um die
Bedingungen für ›seine‹ dänische Minderheit im südlichen Schleswig zu
verbessern. Adenauer - so wird kolportiert - waren die Minderheitenfragen
nicht wirklich wichtig, mit Blick auf seine sicherheitspolitischen Ziele
mußte aber eine Lösung herbeigeführt werden. Die Schleswig-Holsteiner
wollten ihrerseits - quasi paritätisch - auch eine gesicherte Situation für
›ihre‹ deutschen Nordschleswiger in Dänemark gewährleisten. So kam es
zu der 1955 unterzeichneten Bonner Erklärung und der Kopenhagener
Erklärung, gemeinhin die Bonn-Kopenhagener Erklärungen genannt.
Diese gelten als die ›Magna Charta‹ des Ausgleiches im deutschdänischen Grenzland, wenngleich sie bei Betrachtung des Wortlautes eher
bescheiden ausfallen. Doch ein Satz darf hierbei nicht unterschätzt werden:
Das Bekenntnis zur Minderheit sei frei und dürfe von Amtswegen nicht
überprüft werden. Lapidar gesprochen - Minderheit ist, wer will. Es darf
nicht gezählt werden. Es ist das Bekenntnis an sich, das der Gruppe ihre
Existenzberechtigung gibt, und nicht ihre Quantität, die zählt.
Der zweite Punkt in den Erklärungen, der sehr wichtig ist und zum
Thema der angemessenen Förderung überleitet, ist die Tatsache, daß beide
Nationalstaaten Dänemark und Deutschland sozusagen die Erlaubnis
erhalten, ›ihre‹ Minderheiten auch direkt über die Grenze hinweg
finanziell und ideell zu fördern. Auch hier ist die Ausgewogenheit
das stillschweigende Grundgesetz - niemand sollte übertrieben mehr
finanzieren als der andere -, so ist die feine Balance zu bewahren.
Auch wenn beide Minderheiten bei der Verabschiedung gegen die
Erklärungen von 1955 argumentiert haben, ist das Verhältnis im deutschdänischen Grenzland sicher eng mit diesen Erklärungen verknüpft. So
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kann man mit Recht heute behaupten, daß im Norden Deutschlands und
im Süden Dänemarks ein gutes Beispiel erarbeitet wurde, wie der nationale
Ausgleich geschafft werden kann. Der ehemalige Hauptvorsitzende der
deutschen Minderheit und heutige FUEV-Präsident Hans Heinrich Hansen
hat es einmal auf die griffige Formulierung gebracht: »Vom Gegeneinander
zum Nebeneinander, zum Miteinander, zum Füreinander«. Die konkrete
Förderung der deutschen Minderheit ist maßgeblich durch die Brille der
bilateralen Komponente Deutschlands und Dänemarks zu betrachten.
Die deutsche Minderheit bekommt finanzielle Unterstützung aus Berlin
(Bundesministerium des Inneren) und Kiel (Bundesland SchleswigHolstein) sowie vom dänischen Staat und den dänischen Kommunen.
Die deutsche Minderheit ist heute ein großes mittelständisches
Unternehmen mit über 400 Angestellten. Den größten Anteil machen die
Lehrer und Pädagogen aus. Insgesamt betreibt die deutsche Minderheit
15 Schulen, Kindergärten, ein Gymnasium und eine Nachschule
(dänische Volkshochschultradition), Kinder- und Jugendbetreuung,
Schulfreizeitordnungen etc. Ohne diese eigenen Schulen und
Bildungseinrichtungen - da ist man sich in Nordschleswig einig - würde
die Existenz der Minderheit in Gefahr gebracht. Wir haben steigende
Schülerzahlen und unsere Schulen und Institutionen haben einen guten
Ruf.
Die Minderheit betreibt auch eine eigene Zeitung Der Nordschleswiger,
die als Tageszeitung ein wichtiges Sprachrohr nach außen, aber vor allem
auch nach innen darstellt. Zu nennen sind auch der Jugendverband (JEV),
Sportvereine, das Bildungszentrum Knivsberg und andere Institutionen,
der Sozialdienst mit Familienberaterinnen, Freizeitangeboten für Senioren
und Familien etc. samt eigenem Büchereiwesen, der landwirtschaftliche
Verein, eigenes Kirchenwesen, Partei etc.
Alle maßgeblichen Vereine der Minderheit sind in einem Hauptvorstand
vertreten, der neben der jährlichen Delegiertenversammlung das
oberste Beschlußgremium darstellt. Hier werden unter anderem - im
Bewilligungsrahmen - die Gelder verteilt.
Ganz wichtig zu unterstreichen ist jedoch, daß die Förderung aus
Dänemark zum ganz großen Teil keine eigentliche Minderheitenförderung
darstellt. Das deutsche Privatschulsystem, das sich im Selbstverständnis
	 Für weitere weitere Informationen siehe www.nordschleswig.dk.
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als das öffentlich-rechtliche Schulsystem für die deutsche Minderheit
in Dänemark versteht, ist im Rahmen des liberalen Privatschulgesetzes
organisiert. Jeder Schüler erhält, wie dies in jeder anderen dänischen
Privatschule ebenfalls geregelt ist, rund 70% des Zuschusses, die ein
öffentlicher Schüler ›auslöst‹ - der verbleibende Rest wird durch Mittel
aus Deutschland finanziert. Das heißt demnach, daß dieser Zuschuß der
Minderheit nicht qua Förderung der Minderheit an sich, sondern wegen
des Privatschulgesetzes anfällt.
Die deutsche Minderheit hat einen hohen Organisationsgrad und ist
im europäischen Vergleich sowohl was die Institutionsdichte als auch die
finanzielle Ausstattung angeht gut versorgt. Doch auch in Nordschleswig
sind die Finanzsorgen virulent. So hat die Bundesrepublik Deutschland ihre
Zuschüsse im vergangenen Jahrzehnt überrollt, was für die Minderheit eine
de facto-Kürzung von rund 25% bedeutet. Der Anteil aus Dänemark steigt
stetig - der aus der Bundesrepublik fällt prozentual. Eine Entwicklung, die
mit Sorge betrachtet wird.
Der Bund Deutscher Nordschleswiger ist auch der organisatorische
Träger der Schleswigschen Partei - der Partei der Deutschen Minderheit, die
sich regional für die Belange der Volksgruppe einsetzt. Auf der nationalen
Ebene ist das Sekretariat der deutschen Minderheit in Kopenhagen für den
Kontakt zur Regierung, dem Parlament und der Verwaltung verantwortlich
und vertritt dort die Interessen. Gemeinsam werden die Kontakte nach Kiel
und Berlin intensiv gepflegt. Die deutsche Minderheit hat sowohl nach
Berlin als auch nach Kiel und Kopenhagen sehr gute Kontakte, die wichtig
sind - nicht zuletzt in den ewig wiederkehrenden Finanzverhandlungen.
Eine sehr wichtige Errungenschaft der Minderheit, die sich als Trend
erst in den vergangenen 10 Jahren verfestigt hat, ist die Einbindung der
jungen Generation. Ein gerade fast abgeschlossener Generationswechsel
auf allen wichtigen Posten der Minderheit hat reibungslos geklappt.
Die Jugendorganisation der Minderheit wird in Entscheidungsprozesse
mit eingebunden - nicht als Lippenbekenntnis und auch nicht als
Vertröstung nach dem Motto ›Die Zukunft gehört euch‹ - sondern als
Gestaltungseinbindung in der Gegenwart.
Festzuhalten bleibt, daß eine nachhaltige Förderung der Minderheit
mit konkreten und langfristigen Förderzusagen eine Grundvoraussetzung
ist (und durch die Überrollung akut bedroht ist). Es braucht Arbeitsruhe,
um den Kindern und Jugendlichen, den Senioren und anderen Nutzern
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unseren Einrichtungen weiterhin ein gutes Angebot bieten zu können.
Auch von der Minderheit erfordert dies, neue Wege einzuschlagen, die
Gelder werden bzw. sind bereits weniger geworden und der Bedarf hat sich
ebenfalls geändert - hier werden derzeit in der deutschen Minderheiten
nach neuen Wegen gesucht; unter dem Vorzeichen: »Wie würden wir
unsere Minderheit heute organisieren, wenn wir sie neu erfinden dürften.«
(BDN-Hauptvorsitzender Hinrich Jürgensen).

Joseph Dries, Eupen

Die Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien –
ein zeitgemäßes Modell der Minderheitenförderung?
Im Jahr 1983 erschien unter dem Titel »Het verdriet van België« der wohl
bekannteste Roman des flämischen Schriftstellers Hugo Klaus. In der
deutschen Übertragung wurde daraus zuerst der »Kummer von Flandern«
und in einer neueren Übersetzung »Der Kummer von Belgien«. Könnte man
angesichts der aktuellen politischen Entwicklung nicht auf den Gedanken
kommen, den Romantitel in »Der Verdruß der Belgier« umzuschreiben?
Eines ist sicher, sich über Belgiens Verfassung und staatliche Organisation
zu äußern, ist für Politiker ein gefährlicher Hochdrahtseilakt. Viele Bürger
sehen im politischen Gerangel um die zukünftige Gestaltung des Landes
ein ärgerliches Schaulaufen von denen »da oben«. Unsere europäischen
Nachbarn wagen es häufig nicht einmal, den sich ständig verändernden
Irrgarten zu betreten. Belgien bleibt ihnen als staatliche Einrichtung
unverständlich. Ausländische Journalisten haben es aufgegeben, sich
mit politischen Themen zu befassen. Man beschränkt sich deshalb
lieber auf das, was leichter zu verdauen und zu vermarkten ist: Belgische
Trappistenbiere, belgische Pommes-frites, belgische Schokolade und das
belgische Königshaus finden leichter Eingang in die Wahrnehmung von
außen.
Aber was ist denn nun los in Belgien? Insbesondere – gibt es da nicht
auch eine »deutsche« oder doch eine »deutschsprachige« Minderheit?
Oder sind es etwa »Deutsche im Ausland«? Heißt es da nicht schon
mal aus dem Mund wallonischer Ministerpräsidenten, die »Wallons
germanophones« seien »partie intégrante de la Wallonie«? Oder sind es
etwa einfach »Ostbelgier«, die in der »deutschen Gemeinschaft«, - pardon
- in der Deutschsprachigen Gemeinschaft leben? Historisch gebildete
Menschen fragen sich, wo denn »Eupen-Malmedy« abgeblieben ist. In
Flandern und dem französischsprachigen Teil sprechen Menschen immer
noch von »De Oostkantons«, bzw. »Les Cantons de l‘Est«. Verwirrung pur!
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Sollte das nomen est omen ernst zu nehmen sein, müßte man glauben, es
stünde um den kleinsten Gliedstaat mit Gesetzgebungsbefugnis innerhalb
der Europäischen Union nicht allzu gut. Am Ende stehen wahrscheinlich
ohnehin mehr Fragen als Antworten. Angesichts des Themas und des
vorgegebenen Rahmens ist dies schier unabwendbar.
Gestatten Sie am Anfang einige Vorbemerkungen: Zum ersten erlaube
ich mir, Sie darauf hinzuweisen, daß ich weder Verfassungsrechtler noch
Minderheitenfachmann bin, und bitte deshalb, nachsichtig mit mir zu sein.
Zum zweiten erhebe ich keinesfalls den Anspruch, Ihnen ein umfassendes
und objektives Bild der gegenwärtigen Situation in Belgien im allgemeinen
und in der Deutschsprachigen Gemeinschaft im besonderen zu zeichnen.
Das wäre angesichts der knappen Zeit verständlicherweise vermessen. Von
meiner Ausbildung als Historiker her bin ich mir der Subjektivität meiner
Stellungnahme und auch der sich daraus ableitenden Feststellungen
bewußt und bitte Sie, dies in zweierlei Hinsicht zu berücksichtigen:
Offensichtlich und leicht nachvollziehbar sind einige Standpunkte durch
meine aktuelle Tätigkeit als Berater des für Bildung zuständigen Ministers
geprägt. Nicht unterschlagen aber will ich auch die Tatsache, daß meine
politische Sozialisierungsphase in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre
des vorigen Jahrhunderts in Löwen stattfand, als die französischsprachige
Abteilung der altehrwürdigen Alma Mater gezwungenermaßen vom
bisherigen Standort entfernt und auf den fruchtbaren brabantischen
Äckern neugegründet wurde. Obschon ich an der französischsprachigen
Abteilung studierte, entwickelte ich beträchtliche Sympathien für die
Forderung der Flamen nach Respektierung ihrer Kultur und Sprache
durch die Französischsprachigen. Fühlten wir uns doch selber in unserer
Heimat oft genug gedemütigt durch gewisse französischsprachige Kreise,
die unsere Sprache und Kultur mit Nazideutschland identifizierten und
sie höchstens noch kurzfristig duldeten, langfristig aber das Französische
im öffentlichen und kulturellen Leben durchzusetzen beabsichtigten.
Jedenfalls war in Belgien nach der Spaltung der Universität nichts
mehr wie vorher. »La Belgique de Papa est morte« unkte der damalige
Premierminister Eyskens.
Eine dritte Bemerkung bezieht sich auf den Gebrauch des Begriffs
»Minderheit« einerseits und die verfassungsmäßige Stellung der
Deutschsprachigen Gemeinschaft andererseits. Die Verwendung läßt
zwiespältige Gefühle aufkommen in einem Land, in dem irgendwann
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jeder sich als Minderheit sieht und bezeichnet. »Ne sont une minorité
que ceux qui se considèrent comme telle«, schrieb der Ministerpräsident
der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Karl-Heinz Lambertz, und verband
mit dem Anspruch auf kollektive Schutzrechte die Voraussetzung »qu‘une
minorité ait gardé cette conscience de sa propre identité et qu‘elle veuille
la développer sans faire sécession«. Die grundsätzliche Frage nach dem,
was denn unter der »conscience de sa propre identité« letztendlich zu
verstehen ist, könnte politisch als »die Frage nach dem Gemeinsamen, das
unser Handeln leiten kann, und insbesondere die Frage nach dem, was
wir gemeinsam haben und was uns von anderen unterscheidet« , gestellt
werden.
In fast unzumutbarer Verkürzung werde ich in einem ersten Teil den
Versuch unternehmen, Ihnen einen Blick auf Belgien in seinen aktuellen
Strukturen und auf den Platz der Deutschsprachigen Gemeinschaft
innerhalb der geltenden Verfassungsordnung zu eröffnen. Im zweiten
Teil werde ich auf einige im Rahmen des Unterrichtswesens gemachte
Erfahrungen und Entwicklungen zu sprechen kommen, die so, wie sie sich
darstellen, nur im Rahmen der quasi exklusiven gesetzgeberischen Hoheit
der Deutschsprachigen Gemeinschaft in diesem Bereich möglich waren.
Belgien verstehen?
Seit den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sind die Diskussionen
um eine »Reform« des belgischen Einheitsstaates in vollem Gange und wird
um eine Neugliederung des Staatsgebietes und eine dementsprechende
Neuverteilung hoheitlicher Aufgaben und der damit verbundenen
Finanzen gerungen. Die Ursachen für die dahinterstehenden Spannungen
und Bruchlinien sind im Kern schon bei der Staatsgründung 1830/1831
angelegt, als die Gründerväter das Land als französischsprachigen
Einheitsstaat konzipierten, obschon die Bevölkungsmehrheit sich flämischer
Dialekte bediente. Die Sprachenfrage stellte sich somit seit Staatsgründung
	 Lambertz, Karl-Heinz: Les droits collectifs de protection des minorités et l‘exemple de la
Communauté germanophone de Belgique. In: Francis Delpérée / Lásló Trócsányi (Hrsg.):
L‘unité et la diversité de l‘Europe. Les droits des minorités. Les exemples belge et hongrois.
Centre d‘études constitutionelles et administratives, 25. Bruxelles 2003, S. 126.
	 Wagner, Peter: Hat Europa eine kulturelle Identität? In: Hans Joas / Klaus Wiegand
(Hrsg.): Die kulturellen Werte Europas. Frankfurt a. M. 2006, S. 496.
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und durchzieht wie ein roter Faden die belgische Geschichte. Ruhe hat
es seit den 1960er Jahren an der Verfassungsfront nicht mehr gegeben:
In mehreren Schüben wurde der belgische Einheitsstaat ummodelliert
und erhielt seine heutige Form. Die nächste große Staatsreform steht
an, aber seit den Wahlen im Juni 2007 herrscht im Land Dauerkrise
und alles deutet darauf hin, daß diese noch bis zu den im kommenden
Jahr anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament und zu den
Regionalparlamenten weiter schwelen wird, es sei denn, das Haus brennt
schon vorher lichterloh.
Nach all den Veränderungen der vergangenen Jahrzehnte ist dies für
den normalen Bürger, der nicht gerade Jurist ist, praktisch unmöglich
geworden, den politischen Entwicklungen zu folgen. Wie viel mehr
Schwierigkeiten bereitet es, einem nicht-belgischen Publikum die
Feinheiten des asymmetrischen belgischen Föderalismusmodells
näher zubringen. Angesichts unlösbar erscheinender Probleme hat
man es bisher immer wieder geschafft, nach nervenzermürbenden
Verhandlungen sogenannte »compromis à la belge« zustande zu
bringen. Was als asymmetrisches Element zweifelsohne besonders
hervorsticht, ist der Dualismus von Regionen und Gemeinschaften auf
der gliedstaatlichen Ebene, die ihrerseits einen engen Zusammenhang
mit den in der Verfassung definierten vier Sprachgebieten aufweisen,
sich also von dort aus territorial-geographisch beschreiben lassen. Was
auch den Kennern europäischer Bundesstaaten fremd erscheint, ist die
»exklusive Zuständigkeitsverteilung mitsamt der Abwesenheit einer
konkurrierenden Gesetzgebung«, heißt es in einer vom gegenwärtigen
Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen Gemeinschaft mitverfassten
Veröffentlichung.
Der belgische Föderalismus ist gleich doppelt asymetrisch: es gibt erstens
zwei unterschiedliche Typen von Körperschaften auf gliedstaatlicher Ebene,
die sich zweitens in eine in sich asymetrische Richtung entwickelt haben und
noch weiter entwickeln. Dieses Modell findet seine Begründung in prinzipiell
unvereinbaren Standpunkten der beiden staatstragenden Volksgruppen und
	 Lambertz, Karl-Heinz / Förster, Stephan: Asymetrischer Föderalismus in Belgien. In:
Auf dem Weg zu asymetrischem Föderalismus? Minderheiten und Autonomien, Bd. 11.
Tübingen 2007, S. 65.
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seinen Ausdruck in einer institutionellen Konstruktion, die als compromis à
la belge mit der Quadratur des Kreises vergleichbar ist.

Wieviel Bestandteile machen denn nun den belgischen Staat aus? Sind es
deren zwei oder sind es deren drei oder gleich vier? Die Antworten darauf
fallen unterschiedlich aus, je nachdem aus welchem Landesteil derjenige
kommt, den man befragt. Die politische Geographie ermöglicht es nicht,
für die Flämische und die Französische Gemeinschaft klare kartographische
Eintragungen vorzunehmen. In der Schnittmenge der zweisprachigen
Hauptstadt Brüssel ist es ohnehin nicht möglich, Französisch- und
Niederländischsprachige territorial voneinander abzugrenzen. Stein
des Anstoßes allerdings ist der Wahlbezirk Brüssel-Halle-Vilvoorde, der
neben der zweisprachigen Hauptstadt auch offiziell einsprachige flämische
Gemeinden umfaßt. Dies soll, so die übergroße Mehrheit der flämischen
Politiker, durch die Aufteilung des Wahlbezirks geändert werden. Hinter
einem scheinbar sprachpolitisch motivierten Konflikt verbirgt sich eine
demographisch-soziale Entwicklung: Im letzten halben Jahrhundert
verließen viele wohlhabende Frankophone Brüssel und siedelten sich
in den damals mehrheitlich niederländischsprachigen Gemeinden des
Brüsseler Stadtrandes nieder. Nach der Lesart der Flamen sollten zeitlich
begrenzte sprachliche Erleichterungen in Schule, Verwaltung und Justiz
den Zugezogenen Zeit für die sprachliche Integration geben. In einigen
Gemeinden war der Zuzug so stark, daß die Autochthonen schließlich
zur Minderheit geworden sind und die Frankophonen die dauerhafte
Festschreibung von sprachlichen Sonderrechten durchzusetzen versuchen.
Von flämischer Seite wurde und wird dies als ein Angriff auf die Integrität des
eigenen Territoriums gesehen. Die frankophonen Politiker des Wahlbezirks
ihrerseits glauben, von den Stimmen der im offiziellen niederländischen
Sprachgebiet lebenden Wähler profitieren zu müssen. Die Entwirrung des
Problemknäuels kann, wie oben zitiert, wahrscheinlich nur die Lösung der
Quadratur des Kreises sein.
Für die Deutschsprachige Gemeinschaft stellt sich dieses
Territorialitätsprinzip nicht: Ihr Gebiet ist durch die Sprachengesetzgebung
des Jahres 1963 klar umrissen. Sie besteht aus den neun Gemeinden, die als
deutsches Sprachgebiet im Gesetz bezeichnet sind. Aber auch hier ist trotzdem
	 a. a. O.
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nichts einfach, gehört der Teilstaat »Deutschsprachige Gemeinschaft« doch
gleichzeitig auch zur Wallonischen Region. Die Erklärung dafür ist in den
unterschiedlichen Bereichen und Zuständigkeiten zu suchen, für die die
Gemeinschaften, bzw. die Regionen Gesetzgebungsbefugnisse ausüben.
Zuständigkeitsbereiche der drei Gemeinschaften sind die kulturellen
und personenbezogenen Angelegenheiten, die Bildungspolitik und der
Gebrauch der Sprachen. Die Regionen bestimmen in den Bereichen
Raumordnung, Denkmalschutz, Umweltschutz, Wohnungspolitik,
untergeordnete Verwaltungseinheiten, also Provinzen und Gemeinden,
Straßeninfrastruktur.
Ein weiterer Aspekt der Asymmetrie liegt in der verfassungsmäßigen
Möglichkeit begründet, Zuständigkeiten und die damit verbundenen
Finanzmittel von einer Körperschaft auf die andere zu übertragen. So gibt
es auf flämischer Ebene de facto nur noch ein Parlament, eine Regierung,
eine Verwaltung und einen Budget. Im südlichen Landesteil funktionieren
weiterhin mehrere Parlamente, Regierungen und Verwaltungen, bzw. gibt
es mehrere Haushalte. Hier stehen einer Verschmelzung verschiedene
Hindernisse im Wege. Es sei nur auf eines hingewiesen, daß auf dem
Gebiet der Wallonischen Region gleich zwei Gemeinschaften, namentlich
die Französische und die Deutschsprachige, Gesetzgebungsbefugnisse
ausüben.
Zwischen der Wallonischen Region und der Deutschsprachigen
Gemeinschaft hat nach Verhandlungen ein Befugnistransfer stattgefunden.
Erstere übertrug den Denkmalschutz, die Beschäftigungspolitik und
die Gemeindefinanzierung sowie die Kommunalaufsicht auf die
Deutschsprachige Gemeinschaft. Das Parlament der Deutschsprachigen
Gemeinschaft beauftragte die Regierung, mit der Wallonischen
Region über weitere Übertragungen in den Bereichen Raumordnung,
Wohnungswesen, Straßenbau zu verhandeln sowie die Zuständigkeiten
der Provinz zur Deutschsprachigen Gemeinschaft zu überführen mit dem
Ziel der Schaffung einer »Gemeinschafts-Region«. In dieser Zielsetzung
sind sich alle im Gemeinschaftsparlament vertretenen Parteien einig und
vertreten diesen Standpunkt auch gemeinsam nach außen. Das ist - zur
Zeit zumindest - eindeutig positiv für die kleine »Minderheit« zu werten.
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Die Deutschsprachige Gemeinschaft
für das Bildungswesen eindeutig ein Mehrwert!
Ich wende mich nun dem zweiten Teil meiner Ausführungen zu und
versuche, anhand einiger Beispiele die Bedeutung und den Mehrwert der
gegenwärtigen Zuständigkeit der Deutschsprachigen Gemeinschaft im
Bildungswesen zu erläutern. Wie die anderen Gemeinschaften des Landes
wurde sie für die Bildungspolitik und das Unterrichtswesen zuständig.
Einige wenige Bereiche blieben in der Zuständigkeit des Föderalstaates,
nämlich der Festlegung von Beginn und Ende der Schulpflicht, den
Mindestbedingungen für die Ausstellung der Schulabschlüsse und Diplome
sowie den Pensionsregelungen für die Bediensteten im Unterrichtswesen.
Bis zur Verfassungsänderung des Jahres 1988 waren Bildung und
Unterricht Angelegenheiten im Zuständigkeitsbereich des Zentralstaates.
In Wirklichkeit aber gab es seit dem Beginn der 1960er Jahre in der
belgischen Regierung je einen Minister für die niederländischsprachigen
und einen Minister für die französisch- bzw. deutschsprachigen Schulen.
Somit waren unsere Bildungseinrichtungen de facto integraler Bestandteil
des französischsprachigen Unterrichtswesens und machten synchron auch
dessen Entwicklung mit. Dies änderte sich 1988 durch die Übertragung an
die Gemeinschaften. Von heute auf morgen wurde eine eigene Verwaltung
aus dem Boden gestampft; man begann, nicht ohne Schwierigkeiten, eigene
Wege zu gehen und die Grundlagengesetze auf die spezifischen Bedürfnisse
anzupassen. Angesichts der Größe der Deutschsprachigen Gemeinschaft
und der verfügbaren personellen Ressourcen wurde sehr schnell erkannt,
daß man auf Kooperation mit stärkeren Partnern angewiesen war, um das
Ziel eines qualitativ korrekt arbeitenden Systems anzustreben und auch
möglichst weitgehend zu erreichen. Eine Maxime, die dabei im Vordergrund
stand und auch weiterhin steht, ist das Bestreben, Kooperationspartner
auszusuchen, die für die besondere Qualität ihrer Arbeit bekannt sind.
Ich erlaube mir, Ihnen anhand einiger Beispiele darzulegen, was in den
letzten Jahren an strategisch ausgerichteten Maßnahmen durch gezielte
Kooperationen ermöglicht worden ist. Es zeigt auch, wie die Nachteile der
Kleinheit wettgemacht werden können. Natürlich ist es selbstverständlich,
daß zuerst nach Möglichkeiten der Zusammenarbeit in der unmittelbaren
Nachbarschaft Ausschau gehalten wird. Angesichts der geographischen
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Lage in einem Raum, in dem vier Staaten, drei Kulturen und Sprachen
nebeneinander existieren, ist es selbstredend so, daß die Förderung der
Mehrsprachigkeit eine Zielsetzung von herausragender Bedeutung in
der Unterrichtspolitik ist. Aus diesem Grund sind Abkommen zwischen
der Deutschsprachigen und der Französischsprachigen Gemeinschaft
abgeschlossen worden, die es ermöglichen, daß Muttersprachler aus
der einen Gemeinschaft ohne allzu große bürokratische Hürden in der
jeweils anderen Gemeinschaft den Fremdsprachenunterricht übernehmen
können, gleichzeitig aber ihre Rechte im Herkunftssystem behalten und
deshalb auch wieder dorthin zurückkehren können.
Auch mit der Flämischen Gemeinschaft ist in den letzten Jahren enge
Zusammenarbeit gepflegt worden. Es sei auch darauf hingewiesen, daß
deren Unterrichtswesen bei den beiden letzten PISA-Tests hervorragend
abschnitten hat. Einer der Gründe dafür ist sicherlich in dem seit anderthalb
Jahrzehnten praktizierten System der externen Evaluation zu sehen. Wir
haben das System unter der erfahrenen Anleitung und Mitwirkung von
Fachleuten aus Flandern praktisch eins zu eins übernommen.
Mit dem Nachbarn Nordrhein-Westfalen kooperiert die Deutschsprachige Gemeinschaft seit langem. Einige Beispiele zur Illustration:
Kinder und Jugendliche mit Sinnesbeeinträchtigungen aus den neun
Gemeinden des deutschen Sprachgebietes besuchen entsprechende
Förderschulen in Aachen oder werden in ihren Heimatschulen im Rahmen
von Integrationsprojekten durch Fachpersonal aus diesen Förderschulen
betreut. Im Gegenzug besuchen Kinder mit mentalen Beeinträchtigungen
aus dem deutschen Grenzraum Förderschulen in der Deutschsprachigen
Gemeinschaft. Das Ganze wird auf dem kleinen Dienstweg und ohne
großen bürokratischen Aufwand abgewickelt und vor allem nicht
gegeneinander aufgerechnet.
In der mittelständischen beruflichen Ausbildung, namentlich bei den
Fleischern, Bäckern und Konditoren werden die Lehrlinge aus dem Bereich
der Industrie- und Handelskammer Aachen zusammen mit den Lehrlingen
aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Ausbildungszentrum Eupen
auf die Gesellenprüfung vorbereitet.
Auch mit unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz wird unbürokratisch
und kooperativ zusammengearbeitet. So wurde z. B. ein Interreg-Projekt
in der Deutschsprachigen Gemeinschaft initiiert und konzipiert, das
es ermöglichte, sowohl im benachbarten Landkreis Bitburg-Prüm als
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auch in der Deutschsprachigen Gemeinschaft in mehreren Gymnasien
Modellschulmediotheken nach einem neuentwickelten Konzept
einzurichten und zu betreiben. Im Rahmen des Projekts wurde ein
Medienverbund ins Leben gerufen, über den es nunmehr möglich ist, 5
Millionen Medien über die Staatsgrenzen hinaus herüber und hinüber
unproblematisch, schnell und kostengünstig zugänglich zu machen
und auszuleihen. Gerade dieses Interreg-Projekt ist ein ausgezeichnetes
Beispiel dafür, daß auch eine zahlenmäßig kleine politische Einheit wie
die Deutschsprachige Gemeinschaft trotzdem nicht darauf zu verzichten
braucht, ihre Qualitätsansprüche nach den besten Beispielen auszurichten.
Für das Know-how der modernen Schulmediothek orientierte man
sich am Beispiel der kanadischen Provinz Ontario und entwickelte mit
fachkundiger Begleitung ein Modell im Bereich der Informations- und
Medienkompetenz, das nun in Schulen diesseits und jenseits der Staatsgrenze
Anwendung findet. Übrigens werden im Bereich der Schulmediotheken
und der Leseförderung auch intensive Beziehungen zu Südtirol gepflegt,
einer Region, die in den vorgenannten Bereichen vorbildliche Arbeit leistet
und von wo aus gute Beispiele auch bei uns Schule machen.
Eines der größten Projekte in der Unterrichtspolitik der vier letzten
Jahre ist im Juni 2008 mit der Verabschiedung im Parlament der
Deutschsprachigen Gemeinschaft erfolgreich abgeschlossen worden.
In einem sehr aufwendigen Verfahren mit breiter Beteiligung der
Schulverantwortlichen vor Ort und unter der wissenschaftlichen Begleitung
durch das »Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg«
(LISUM) wurden Rahmenpläne für das 1. bis 8. Schuljahr entwickelt.
Ohne die Begleitung durch die Fachleute hätte das Projekt nicht zu einem
guten Ende geführt werden können. Auch in der Implementierungsphase
der Rahmenpläne wird weiterhin die Erfahrung der Fachleute vonnöten
sein. Die Möglichkeit, auf diese zurückgreifen zu können, eröffnete sich
dank der sehr guten Beziehungen zwischen der Regierung des Landes
Brandenburg und der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft, die
- das sei hier am Rande bemerkt - es ermöglicht haben, daß Unternehmen
aus der Deutschsprachigen Gemeinschaft qualifizierte Fachkräfte aus
Brandenburg eingestellt haben.
Zusammenfassend läßt sich aus diesen Beispielen die Schlußfolgerung
ziehen, daß kleine politische Einheiten, so genannte Kleingliedstaaten,
über klug ausgewählte Partnerschaften strukturelle Nachteile in Vorteile
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umzuwenden imstande sein können. Mit regional angepaßten und
relativ rasch zu implementierenden Lösungen tut man sich dagegen in
größeren Einheiten häufig viel schwerer, wenn es nicht in zentralistischen
Systemen sogar häufig unmöglich ist. Diese Umkehrung von »Schwächen«
in »Stärken« gelingt aber nur, wenn man sich in aller Bescheidenheit
der eigenen Möglichkeiten oder Nicht-Möglichkeiten bewußt wird
und unvoreingenommen und offen nach den Wegen Ausschau hält, die
Qualität dessen, was man im Bildungswesen tut, auf das bestmögliche
Niveau zu bringen und auch zu halten. Eine Alternative dazu haben wir
nicht, es sei denn wir wünschen uns zurück in das Zeitalter, als alles von
Brüssel aus bis ins kleinste Detail zentralistisch vorgeschrieben wurde. Ich
bin mir fast sicher, daß in diesem Fall die Zahl der Nostalgiker sich in sehr
engen Grenzen hält.
Quo vadis Belgien und Deutschsprachige Gemeinschaft?
Wer darauf eine Antwort weiß, dem ist wohl der siebte Sinn angeboren.
Für die politisch Verantwortlichen - und dies ist mehrmals auch gegenüber
Flamen und Französischsprachigen deutlich gemacht worden - ist die
gegenwärtige Situation als verfassungsmäßige Körperschaft mit den
wahrgenommenen Zuständigkeiten sozusagen der point of no return.
Im Klartext heißt das: Die Deutschsprachige Gemeinschaft erhebt den
Anspruch, auf gleicher Ebene mit den anderen Partnern zu sprechen,
wissend, daß wir nicht bestimmen, wohin Belgien sich entwickelt.
Die Gemeinsamkeit der Sprache und der Kultur sowie die noch nahen
geschichtlichen Erfahrungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts bilden
die Grundlage für die Existenzberechtigung der verfassungsmäßig
anerkannten Deutschsprachigen Gemeinschaft; dabei brachten die letzten
Jahrzehnte sicherlich genügend Belege dafür, daß in den Bereichen, für die
wir politisch selbst die Verantwortung tragen, das Wohlergehen der Bürger
im gegebenen teilstaatlichen Rahmen sehr gut aufgehoben ist.
Selbstbewußtheit - wissen, wer wir sind - brauchen wir, um unseren
Platz als Teilstaat zu rechtfertigen, ohne uns dabei selbst in eine »identitäre«
Schablone zu pressen. Selbstbewußtsein, ohne Überheblichkeit und mit
realistischem Blick auch für unsere Unzulänglichkeiten und Schwächen,
sollte uns den Mut und die Stärke geben, unsere Angelegenheiten selbst
in die Hand zu nehmen. Selbstbestimmung wird dann nicht ein sich
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selbstgenügendes Ziel, sondern ein Mittel sein, die Politik so zu gestalten,
daß für die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bürgerinnen und
Bürger - und für sie nachvollziehbar und kontrollierbar - möglichst
angepaßte Lösungen gestaltet werden.
Fakten :
- Fläche: 854 km2
- Bevölkerungszahl: 73.657; davon 20 Prozent nichtbelgische
Staatsangehörige - Norden: 44.159; Süden: 29.516; Gemeinde Raeren:
10.199; davon 50,3 Prozent nichtbelgische Staatsangehörige
- beschäftigte Bevölkerung: 30.406; davon Pendler nach Deutschland
6.995, nach Luxemburg 3.048
- Unterrichtswesen: in den Kindergärten vom 3. bis zum 6. Lebensjahr
2.391 Kinder (davon 261 in französischsprachigen Abteilungen); in
den sechs Primarschuljahren 5.668 (davon 638 in französischsprachigen
Abteilungen) und in den sechs Sekundarschuljahren 5.365
Schülerinnen und Schüler; 800 Lehrlinge in der mittelständischen
Ausbildung
- Wirtschaft: Grünlandwirtschaft und Milchproduktion, Forst- und
Holzverarbeitung, Kabel- und Kunststoffproduktion, Baugewerbe und
Metallbau, Fahrzeugbau und Präzisionsmechanik
- Schul-, Verwaltungs- und Gerichtssprache: Deutsch, sprachliche
Sonderregelungen für die französischsprachige Minderheit, z. B.
französischsprachige Kindergärten und Primarschulen
- neun Gemeinden; ein Gerichtsbezirk 1. Instanz und zwei
Friedensgerichte
- Medien: der öffentlichrechtliche Belgische Rundfunk- und
Fernsehsender (BRF) ; das Grenz-Echo als einzige Tageszeitung
	 http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-96/ (26. September 2008). Für manche Bereiche (z. B. Einnahmen, direkte Steuern, Mehrwertsteuer) ist es schwierig, aussagekräftige und validierte Statistiken zu erstellen, da bisher im Rahmen der Erhebungen des Nationalen Statistischen Amtes die Deutschsprachige Gemeinschaft für viele
Parameter nicht gesondert ausgewiesen wird.
	 http://www.brf.be/
	 http://www.grenzecho.be/
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- Teil Belgiens seit 1920 (Versailler Vertrag)
- Umbau des belgischen Staates seit 1968 in mehreren Etappen
- 23. Oktober 1991: offizieller, rechtsverbindlicher Verfassungstext10
- Institutionen der Deutschsprachigen Gemeinschaft: Parlament: 25
Abgeordnete; Regierung: 4 Minister
- Haushaltszahlen: Einnahmen – 180,733 Mio. Euro (davon Dotation
seitens des Föderalstaates 70,5%; Wallonische Region 20,6%);
Ausgaben: 178,3 Mio. Euro (davon für Unterricht und Ausbildung 48,8
% und für Beschäftigung, Gesundheit, Soziales 16,4%)11

	 Zur Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-1053//1532_read-20359/ (Zugriff am 26. September 2008).
	 Institutionelle Entwicklung: http://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-1054//
1533_read-20394/ (Zugriff am 26. September 2008).
10 http://www.senate.be/deutsch/const_de.html (26.09.2008).
11 http://www.dgparlament.be/DesktopDefault.aspx/tabid-596/1044_read-19529/
(Zugriff am 26. September 2008).

Monika Ambach, Budapest

Die Förderung der Ungarndeutschen und
das Ungarndeutsche Kultur und Informationszentrum
Das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszentrum ist eine Institution
der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. In Ungarn leben 13
nationale und ethnische Minderheiten. Unter ihnen ist die deutsche nach
der Roma-Minderheit die zweitgrößte.
Im Folgenden werden drei Themenbereiche behandelt: die staatliche
Finanzierung der Minderheiten, der Haushalt der LdU und die
Finanzierung des Ungarndeutschen Kultur- und Informationszentrums
bzw. seine wichtigsten Arbeitsfelder und Projekte.
1. Staatliche Förderungen für die Minderheiten Ungarns
Die Landesselbstverwaltungen, Institute und Einrichtungen der
Minderheiten werden vom ungarischen Staat aus einem zentralen
Budget finanziert. Seit der Modifizierung des Minderheitengesetzes im
Jahre 2005 wird die Höhe dieser Unterstützung im Haushaltstitel des
Parlaments festgelegt. Der Vorteil dabei ist, daß dieser Betrag nur durch
eine Gesetzesmodifizierung geändert werden kann.
Die Finanzierungsbeträge und deren Aufteilung sind im Haushaltsgesetz
festgelegt. Dieses beinhaltet unter anderem:
1) Unterstützung der Landesselbstverwaltungen,
2) Übernahme und Verwaltung der Institute der Minderheiten,
3) Koordinations- und Interventionsfonds des zuständigen
Staatssekretärs (Eingreifen in Krisensituationen),
4) Gemeinnützige Stiftung der nationalen und ethnischen
Minderheiten in Ungarn. Diese schreibt jährlich acht
	 Vgl. Kisebbségek Magyarországon 2006-2007. Budapest 2008, S. 13 (Übersetzt von
M.A.).
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Ausschreibungen in den Bereichen Printmedien, elektronische
Medien, Theater, kulturelle und religiöse Veranstaltungen in der
Muttersprache, deutschsprachige Sommerlager, Anschaffung
technischer und anderer Geräte, bzw. wissenschaftliche
Veranstaltungen aus. Das Ziel ist die Pflege und der Erhalt der
Kultur und der Muttersprache der jeweiligen Minderheit.
5) Koordinations- und Interventionsfonds für die Roma-Minderheit
(Unterstützung von Zivilorganisationen, Privatpersonen),
6) Gemeinnützige Stiftung für die Roma (Bereiche: Bildung,
Gesundheitswesen, Menschenrechte),
7) Zivilorganisationen,
8) lokale Minderheitenselbstverwaltungen.
Auch Maßnahmen sozialen Inhaltes werden zu den Minderheitenangelegenheiten gezählt. Die vorhandenen Mittel für die Unterstützung
der Minderheit gehen kontinuierlich zurück. Diese betrugen im Jahre
2005 noch 32,75 Millionen Euro, im darauf folgenden Jahr 30,04
Millionen Euro, und im Jahr 2007 wurde der Betrag auf 28,63 Millionen
Euro gesenkt.
2. Die deutsche Minderheit in Ungarn und die
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU)
Im 10. Jahrhundert war es Géza, Fürst des Árpáden-Stammes, der zuerst
um Unterstützung von deutscher Seite bat. Für seinen Sohn hielt er um die
Hand der bayerischen Prinzessin Gisela an. Dies diente einer erfolgreichen
Staatsgründung und festigte die Macht von Stephan I., den ersten König
Ungarns (997-1038, Krönung im Jahr 1001). Im vergangenen Jahrtausend
siedelten sich fortwährend Deutsche in Ungarn an, z. B. nach dem Einfall
der Tataren im 13. Jahrhundert, um das Land wieder zu bevölkern. Die
größte Ansiedlungswelle erfolgte im 18. Jahrhundert unter Maria Theresia.
Die Ansiedler brachten natürlich ihre Sprache, Sitten und Bräuche mit.
	 Vgl. Kisebbségek Magyarországon 2006-2007. Budapest 2008, S. 13-14 (Übersetzt
von M.A.).
	 Vgl. Kisebbségek Magyarországon 2006-2007. Budapest 2008, S. 125-126 (Übersetzt
von M.A.).
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Diese Werte versuchen die Nachkommen auch heute noch zu erhalten,
wobei die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen (LdU), die nach
den ersten Minderheitenwahlen im Jahr 1995 gegründet wurde, eine
bedeutende Rolle spielt.
Die LdU beschäftigt sich mit der Interessenvertretung der deutschen
Minderheit. Dabei spielt die Bildung bzw. das Einbeziehen der Jugendlichen
in die Pflege und in die Erhaltung der Muttersprache und Kultur eine
hervorgehobene Stelle.
Bei der Volkszählung im Jahre 2001 bekannten sich 62.233 Personen
zur deutschen Minderheit in Ungarn. Da aber verschiedene Angaben
gemacht werden konnten (deutsche Nationalität, deutsche Muttersprache,
Bindung an die deutsche Volksgruppe, Verwendung der Sprache im
Familien- und Freundeskreis), kann diese Zahl auf ca. 120.000 geschätzt
werden.
Im Oktober 2006 fanden zum vierten Mal die Kommunalwahlen
für die Gründung der Minderheitenselbstverwaltungen statt. 44.619
wahlberechtigte Bürger hatten sich in das deutsche Wählerverzeichnis
eingetragen, um ihre Stimme bei den Wahlen abgeben zu können. Es
wurden 378 lokale Minderheitenselbstverwaltungen gegründet, 38 mehr
als in der vorigen Legislaturperiode. In 10 Komitaten (Landkreisen) und
in Budapest wurde jeweils eine regionale Selbstverwaltung eingerichtet,
was das Minderheitengesetz das erste Mal möglich machte.
Die LdU leitet mittelbar bzw. unterstützt die Tätigkeit der
Minderheitenselbstverwaltungen, und zwischen ihnen stellen die 11 LdURegionalbüros eine Brücke dar.
Die LdU nahm die von dem Minderheitengesetz gesicherte Chance
wahr und gründete, bzw. übernahm folgende Institutionen und
Bildungseinrichtungen:
1) Valeria-Koch-Schulzentrum Pécs / Fünfkirchen
2) Pädagogisches Institut Pécs / Fünfkirchen
3) Ungarndeutsches Bildungszentrum Baja / Baje (gemeinsame
Trägerschaft mit dem Komitat Bács-Kiskun und der Stadt Baja)
	 Vgl. Manherz, Karl (Hrsg.): Die Ungarndeutschen. Budapest 1999, S. 3-33.
	 Vgl. Kisebbségek Magyarországon 2006-2007. Budapest 2008, S. 82 (Übersetzt von
M.A.).
	 Vgl. Kisebbségek Magyarországon 2006-2007. Budapest 2008, S. 80 (Übersetzt von
M.A.).
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4) Wirtschaftsgymnasium in Pilisvörösvár / Werischwar
5) Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum in Budapest
6) Deutsche Bühne in Szekszárd / Seksard (gemeinsame Trägerschaft
mit dem Komitat Tolnau).
Die LdU verfügt im Geschäftsjahr 2008 über 1,2 Milliarden Forint,
umgerechnet ca. 5.022.000 Euro. Aus diesem Betrag werden die
Geschäftsstelle, die Ausschüsse, die Regionalbüros und die landesweiten
Vereine finanziert. Dieser Betrag beinhaltet auch die Fördergelder vom
Bundesministerium des Innern - im Jahr 2008 beträgt diese Summe
375.000 Euro - woraus Sozial-, Jugend- und Bildungsprojekte realisiert
werden, bzw. die 290.000 Euro staatliche Unterstützung für die eigenen
Institutionen. Letzterer Betrag wird unter der Deutschen Bühne,
dem Pädagogischen Institut und dem Ungarndeutschen Kultur- und
Informationszentrum aufgeteilt. Die Bildungseinrichtungen der LdU
erhalten darüber hinaus normative staatliche Zuschüsse.
Die Zukunftspläne der LdU beinhalten hinsichtlich der Finanzierung
die Bewerbung um Fördergelder von der Europäischen Union. Hierzu
ist aber anzumerken, daß bislang keine veröffentlichte Ausschreibung die
Minderheiten bzw. ihre spezielle Lage bedacht hat.
3. Das Ungarndeutsche Kultur- und Informationszentrum
Die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen sah im Jahre 2003 die
Zeit dafür gekommen, einen neuen und modernen Weg für die deutsche
Minderheit einzuschlagen. Die Vollversammlung der LdU stimmte am
29. November 2003 für die Gründung eines Institutes. Fast ein Jahr lang
dauerten die Vorbereitungen, bis die Einrichtung am 1. Oktober 2004
unter den Namen Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum
seine Tätigkeit beginnen konnte. Das abgekürzt »Zentrum« genannte
Institut hat seinen Sitz im Haus der Ungarndeutschen in Budapest.
Seit dem 1. Januar 2005 gehört auch die Ungarndeutsche Bibliothek,
die im Haus der Ungarndeutschen im Dachgeschoß zu finden ist, zum
Zentrum. Am Institut sind zwei Personen hauptamtlich tätig; außerdem
arbeitet ein Team von IT-Fachleuten an der Online-Präsenz des Instituts.
	 Vgl. Haushaltsplan - Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Budapest 2008.
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Das Ziel des Zentrums ist, die kulturellen Werte der Ungarndeutschen
allen Interessenten in den Bereichen Gesellschaft, Bildung, Kultur und
Wirtschaft mit Hilfe der modernen Technik vorzustellen.
Das Zentrum baut auf die angebotenen unbegrenzten Möglichkeiten
des Internets, wodurch ferner die Kommunikation, Interaktion und
der Informationswechsel zwischen allen Institutionen, Gruppen und
auch Privatpersonen gefördert wird, die aus den Reihen der Minderheit
stammen, oder sich für die Deutschen in Ungarn interessieren.
Das Internet ist zurzeit der modernste Weg, um möglichst viele Leute zu
erreichen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, selber aktiv bzw. interaktiv
zu werden.
Das Zentrum beschäftigt sich nicht nur mit dem Internet, sondern
organisiert auch Veranstaltungen wie das Filmfest »Abgedreht«, den
Fotowettbewerb »Blickpunkt« und hat vor, diese Veranstaltungspalette noch zu
erweitern. Alle Projekte knüpfen sich natürlich an das ursprüngliche Konzept,
ein Internetportal zu schaffen. Eine heutzutage verwendete Bezeichnung
dafür ist: Gemeinschaft bildendes Portal oder Gemeinschaftsportal.
Das Zentrum verfügt im Jahr 2008 über ein Budget von 96.000 Euro.
Nach Ausbezahlen der Lohn-, Mietkosten und Gebühren, bleiben ca. 33.000
Euro für das Hauptarbeitsfeld: das Portal und für andere Projekte. Aus
diesem Grund werden zahlreiche Bewerbungen eingereicht, um an weitere
Fördermittel von Stiftungen und Sponsoren zu kommen. Das Zentrum
bewarb sich in diesem Jahr mit Erfolg bei der Gemeinnützigen Stiftung für
nationale und ethnische Minderheiten in Ungarn. Die Stiftung förderte die
Kulturprojekte mit 2.500 Euro, über die Unterstützung für Publikationen
und für die Bibliothek wird im Herbst entschieden. Weitere Unterstützungen
werden im Absatz über »Abgedreht« behandelt.
Zentrum.hu - das Portal der Ungarndeutschen
Das Internetportal der deutschen Minderheit startet im Herbst 2008.
Im folgenden werden die wichtigsten Dienstleistungen und deren Ziele
erläutert, anschließend die weiteren Pläne und Projekte.

	 Vgl. Haushaltsplan - Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum. Budapest
2008.
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Die wichtigste Tätigkeit des Portals, die Informationsvermittlung, wurde
schon genannt. Die Hauptseite ist ein zweisprachiges Nachrichtenportal.
Dessen eindeutiges Ziel ist, alle Aktualitäten, Nachrichten, Berichte, Artikel
und Programme, welche die Ungarndeutschen betreffen, zu sammeln. Die
Informationen werden von der Minderheit selbst bereitgestellt, denn ein
jeder Benutzer hat die Möglichkeit, eine eigene Webseite auf dem Portal
zu errichten. Auf diese Seite kann jeder selbst wichtige Informationen
und Berichte über sich, über die eigene (literarische, künstlerische etc.)
Tätigkeit bzw. über die eigene Gruppe (Tanzgruppe, Kapelle, Schulklasse
etc.) laden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Bilder, Dokumente
oder Links handelt. Die hochgeladenen Nachrichten und Programme
können dem Zentrum angeboten werden, um diese auf der Hauptseite
des Portals zu publizieren. Das Nachrichtenportal wird mit Hilfe der
ausgewählten Beiträge mit Inhalt gefüllt. Die Webseite bedient sich der
modernsten Möglichkeiten, die vom Web 2.0 geboten werden. Folglich
können sich die Benutzer der grundlegenden Dienstleistungen wie Blog
schreiben, Kommunikation im internen Mailing-System, Bildung von
Online-Gruppen, Kontaktpflege mit Hilfe von Newslettern bedienen.
Es werden natürlich weitere Dienstleistungen angeboten, von denen zwei
herausgegriffen werden sollen. Eine ist der Treffer, eine Suchmaschine,
die auf der ganzen Seite sucht, die andere ist die Zweisprachigkeit,
denn alle Inhalte sind in deutscher und ungarischer Sprache zu finden.
Die Ausstrahlung von Podcasts ist in Planung, ebenso wie der OnlineAuftritt unserer Bibliothek. Die erste Fassung der Seite wird unter www.
bibliothek.hu ab Oktober 2008 abrufbar sein. Wir arbeiten schon an
der Online-Datenbank, die den Bestand beinhalten soll, um unseren
Lesern einen noch besseren Zugriff auf die Bücher zu ermöglichen.
Wir möchten das Zentrum-System so erstellen, daß dem Benutzer mit
einem Einloggen alle Dienstleistungen zur Verfügung stehen sollten,
von der individuellen Benutzung über der Online-Gemeinschaft bis zur
Bibliothek.
Es gibt verschiedene Ideen und Pläne für die Zukunft, wie wir das
Portal mit Inhalt füllen könnten. Die aktuellste ist der Fotowettbewerb
»Blickpunkt« mit dem Untertitel »Wir fotografieren unsere Minderheit«
(www.blickpunkt.hu), welcher dieses Jahr startet. Die Ausschreibung wird
gänzlich im Internet ablaufen und wird mit einer großen Ausstellung in
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Budapest abgerundet. Das Ziel ist, daß die ungarndeutsche Minderheit
und natürlich auch das Portal mit neuem Fotomaterial bereichert werden
sollte.
Abgedreht - Ungarndeutsches Jugendfilmfest
Unser bislang erfolgreichstes Programm ist das ungarndeutsche
Jugendfilmfest »Abgedreht« (www.abgedreht.hu), das seit 2006 jährlich
veranstaltet wird. Das Projekt richtet sich an Mittelschüler zwischen 14
und 19 Jahren, die bereit sind, ihre Eindrücke über die Ungarndeutschen in
einem maximal zehnminütigen und deutschsprachigen Film festzuhalten.
Wir konnten im ersten Jahr sechs Filme im Haus der Ungarndeutschen
präsentieren, im Jahre 2007 erwies sich unser Haus als zu eng, denn es wurden
schon zwölf Filme ins Rennen geschickt. Aus diesem Grund mieteten wir
ein Kino in Budapest. Am 25. April 2008 liefen am 3. »Abgedreht« im
Künstler-Kino in Budapest neun Filme von Jugendlichen vor vollem Haus.
Das Filmfest wurde um eine neue Kategorie erweitert: »U35sec - Unter
35 Jahre«. Diese Kategorie richtet sich an junge Filmemacher zwischen
19 und 35 Jahren mit dem Aufruf, maximal 35 Sekunden lange Spots
über die Ungarndeutschen zu drehen. Vier Teams ergriffen diese Chance,
und das Publikum begrüßte die modern gestalteten Kurzbeiträge über
die Vergangenheit und den Alltag der Minderheit mit großem Applaus.
An der Veranstaltung wurden auch die DVDs »Abgedreht« 2006 und
2007 vorgestellt, die die bisherigen Wettbewerbsfilme und zusätzliche
Materialien beinhalten. Diese konnten mit Hilfe eines Privatsponsors
veröffentlicht werden. Eine DVD kostet umgerechnet ca. 10 Euro. Die
Einnahmen werden für die Produktion der DVDs 2008 verwendet, die
unter anderem mit der Unterstützung der Gemeinnützigen Stiftung der
Minderheiten bzw. der Deutschen Botschaft Budapest realisiert wird.
Das Thema »Abgedreht« ist auch in den Medien präsent: Die
deutschsprachige Sendung des Ungarischen Fernsehens berichtet jedes Jahr
in einer Reportage über die Veranstaltung und die Gewinnerfilme werden
ausgestrahlt. Weitere Lokalsender zeigten Ausschnitte aus den Filmen
und sogar der Privatsender RTL Klub behandelte das Thema in seinem
Morgenmagazin. Die deutsche Sendung des Ungarischen Rundfunks,
Lokalsender und Internetradios berichteten ebenfalls über »Abgedreht«.
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Es erschienen darüber hinaus Zeitungsartikel sowohl in der Print- als auch
in der Online-Presse.
Das Filmfest erwies sich als ein wichtiges Projekt für die Jugend.
Die Schüler können sich von Jahr zu Jahr mit den ungarndeutschen
Werten, mit Vergangenheit und Gegenwart durch eigene Recherche
und mit Hilfe der modernen Kommunikationsmitteln vertraut machen
und auseinandersetzten. Die engagierte Teilnahme der Jugendlichen
und der jungen Filmemacher, bzw. das große Interesse des Publikums
an der Filmvorführung verdeutlicht, daß die Veranstaltung »Abgedreht«
- Ungarndeutsches Jugendfilmfest eine wichtige Rolle im Leben der
Ungarndeutschen, insbesondere in dem der jungen Leute darstellt.
Um »Abgedreht« organisieren zu können, benötigen wir die
Unterstützung anderer Institutionen, denn das Zentrum kann nur für
ca. ein Drittel des Budgets von 6.723 Euro (im Jahr 2008) aufkommen.
Jede 100 Euro sind eine bedeutende Unterstützung für das Projekt.
Die Deutsche Botschaft, das Haus der Ungarndeutschen, das GoetheInstitut Budapest und die Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher sind die
wichtigsten Förderer des Filmfestes. Dieses Jahr konnten z.B. mit Hilfe
der Landesselbstverwaltung drei U35sec-Filme als Überraschung für das
Publikum gedreht werden. Ein Monat dauerten die Vorbereitungen für
die Dreharbeiten, bis die Drehbücher fertig waren, die Drehorte, der
Schauspieler und die Statisten gefunden wurden. Es konnten angesehene
Fachleute für die Mitarbeit gewonnen werden. Drei Themen wurden
in den Spots behandelt: Identität und Herkunft, Kultur und Musik
bzw. Zweisprachigkeit und Spracherwerb. Die Filme wurden seit der
Filmpremiere im April schon auf verschiedenen Veranstaltungen und in
Schulen vorgeführt.
Das Institut kann auf die Finanzierung der Landesselbstverwaltung
natürlich nicht verzichten. Es gehört aber zu den langfristigen Zielen
des Zentrums, daß es sich teils selbst finanzieren will. Dazu sollen die
Werbeeinnahmen vom Internetportal, die Sponsorengelder und die
Förderungen, um die wir uns bewerben, dienen.
Man muß sich vor Augen halten, daß vieles aus Begeisterung
geschaffen werden kann, aber um langfristig arbeiten, anspruchsvolle
Projekte durchführen, bzw. immer mehr Personen in die Arbeit einbinden
zu können, ein entsprechender finanzieller Rahmen benötigt wird. Auf
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diesem Wege kann eine Minderheit bei der Pflege und Erhalt seiner
Identität, Kultur, Sprache noch effektiver unterstützt werden.
Literaturverzeichnis
1. Manherz, Karl (Hrsg.): Die Ungarndeutschen. Budapest 1999.
2. Haushaltsplan - Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Budapest 2008.
3. Haushaltsplan - Ungarndeutsches Kultur- und Informationszentrum. Budapest 2008.
4. Kisebbségek Magyarországon 2006-2007. Budapest 2008.

Heinrich Kroll, Oppeln

Die deutsche Minderheit in Polen und deren Förderung
Meine Vorfahren haben nie ihre Heimat verlassen, uns hat aber das
Vaterland verlassen. Nach dem Krieg gab es nach offiziellen Angaben
keine Deutschen mehr in Polen. Noch im Jahr 1989 war der damalige
Primas Józef Glemp der Ansicht, daß es keine Deutschen in Polen gibt.
In der Nachkriegszeit hatte die Regierung alles Mögliche getan um alles,
was deutsch war auf den ehemaligen deutschen Gebieten, zu vernichten.
Von Anfang an hat man z. B. versucht die deutsche Sprache zu beseitigen.
Bis 1965 wurde die deutsche Sprache rechtlich verboten, und jeder, der
deutsch z. B. auf der Straße gesprochen hat und dabei erwischt wurde,
konnte sogar für ein Jahr verhaftet werden. Dieses Verbot galt auch für die
eigene Wohnung.
In diesen Zeiten war es nicht leicht ein Deutscher zu sein. Die politische
Situation hat sich erst Ende der achtziger Jahre geändert. Damals fingen
die Deutschen in Schlesien an, sich in Deutschen Freundschaftsgruppen
zu organisieren. Im Jahr 1990 gelang es, dank der Hilfe der deutschen
Regierung unter Helmut Kohl, diese zu legalisieren. Am 17. Juni 1991
erhielt die Deutsche Minderheit in Polen durch den Deutsch-Polnischen
Nachbarschaftsvertrag die vollen Rechte einer Nationalen Minderheit;
der polnische Staat hat endlich die Deutsche als Minderheit anerkannt.
Es entstanden ›Sozial–Kulturelle Gesellschaften‹ der Deutschen auf dem
ehemals deutschen Gebiet. Die Organisationen in der Woiwodschaft
Oppeln und Schlesien haben sich von Anfang an stark am sozialen,
kulturellen und politischen Leben engagiert. Bei den ersten freien Wahlen
wurden Bürgermeister und Ratsmitglieder aus den Reihen der deutschen
Minderheit gewählt. Ab dem Jahr 1991 hat die deutsche Minderheit ihre
Vertretung im polnischen Parlament, in der ersten Amtsperiode gab es sieben
Sejmabgeordnete und einen Senator in den zwei Parlamentskammern.
Unser Ziel ist nicht nur die deutsche Sprache, die man inzwischen überall
unterrichten bzw. lernen kann, sondern auch die Pflege der deutschen
Kultur und Traditionen. Wir tun viel um die guten deutsch–polnischen
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Beziehungen zu erhalten, zu pflegen und weiter zu entwickeln.
Um unsere Ziele zu realisieren brauchen wir außer einem großen
Engagement der Personen in den Reihen der deutschen Minderheit, auch
finanzielle Unterstützung. Die deutsche Minderheit konnte von Anfang
an auf eine Finanzhilfe der deutschen Regierung zählen. Zur Zeit des
Kanzlers Helmut Kohl bekamen wir beträchtliche Mittel von 5 bis 6 Mio.
DM, aus dem Budget des Auswärtigen Amtes. Diese waren nicht nur für
den Erhalt der deutschen Sprache und zur Kultivierung der Traditionen
gedacht, sondern auch zur Entwicklung der deutschen Medien in
Polen. Außerdem erhielten wir jährlich ca. 25 bis 26 Mio. DM für die
Unterstützung des Umfeldes (Bau von Kanalisationen, Wasserleitungen,
Modernisierung der Gebiete, in der die deutsche Minderheit wohnte).
Eine weitere Hilfe gab es in Form eines Kredites für die Gründung und
Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen. Die letzte Unterstützung
in Form eines Kredites hat es ermöglicht bei der Rückzahlung eine eigene
Stiftung für Entwicklung Schlesiens zu gründen. Die Rückflußmittel, die
dort angesammelt wurden, sollten uns als Reserve für eventuelle ›schlechte
Zeiten‹ dienen. Wir brauchten nicht lange auf diese schlechten Zeiten
zu warten, denn schon im Jahr 1999 zur Amtszeit des Kanzlers Gerhard
Schröders sind die BMI Mittel rasant gesunken, um nach drei Jahren die
Zahl ›0‹ zu erreichen.
Natürlich sind wir für jegliche Hilfe, die damals kam und die noch
heute durch das Auswärtiges Amt mit ca. 1,8 Mio. Euro weiter kommt,
dankbar.
Als deutsche Minderheit werden wir auch vom polnischen Staat finanziell
unterstützt. Anfang der 1990 Jahre bis 2005 vom Ministerium für Kultur
und Bildung und ab dem Jahr 2006 vom polnischen Innenministerium.
Die Zuwendung für Kulturprojekte für alle Organisationen der deutschen
Minderheit betrug im Jahr 2007 1.405.374,52 PLN.
Als Organ der deutschen Minderheit versuchen wir auch Unterstützung
bei anderen Zuwendungsgebern zu beantragen:
Stiftung für die deutsch–polnische Zusammenarbeit
Marschallämter in den jeweiligen Woiwodschaften
Deutsch–polnisches Jugendwerk
Robert Bosch Stiftung
und europäische Mittel.
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Die wichtigste Quelle ist aber die Stiftung für die Entwicklung Schlesiens
und die Förderung lokaler Initiativen. Wir befürchten, daß die dort
gesammelten Gelder noch für ca. fünf bis sechs Jahre reichen, dann wird
die Stiftung womöglich aufgelöst. Und was dann? Wir zählen weiter
und wieder auf die Hilfe aus Berlin, auf die deutsche Regierung, die uns
unterstützt.
In den vergangenen 18 Jahren haben wir mit Sicherheit viel getan,
wir wollen weiterhin aktiv auf der Ebene der deutschen Minderheit, aber
auch bei den deutsch–polnischen Beziehungen sein und bleiben. Dafür
brauchen wir aber Finanzmittel.

Ewa Chylinski, Flensburg

Effektivität in der Minderheitenverwaltung
Die aktuellen Modelle der Minderheitenförderung in Europa – territoriale
Autonomie, kulturelle Autonomie sowie Dezentralisierung – suchen die
Frage der Minderheitenförderung von der Staatsebene bis hinunter zur
lokalen und regionalen Ebene mit Aufbau der relevanten Strukturen, die
aktuell diskutiert bzw. in Projekten und Institutionen bereits umgesetzt
werden, zu beantworten.
Auf der Staatsebene werden nach Möglichkeit objektive Merkmale für
Minderheiten festgelegt, um auf dieser Grundlage Bevölkerungsgruppen
als ethnische / nationale Minderheit zu definieren. Solche Merkmale
umfassen Sprache, Religion und im weiteren Sinne Kultur. Besonders über
Sprache und Kultur wird in diesem Zusammenhang viel diskutiert, da sich
an ihnen die Andersartigkeit einer Bevölkerungsgruppe vom restlichen
Staatsvolk meist deutlich sichtbar dokumentiert
Diese objektiven Merkmale stimmen jedoch nur bedingt mit der
Selbstwahrnehmung der Minderheit überein. So taugt die Sprache nicht
uneingeschränkt als Parameter zur Festlegung von Andersartigkeit, da
Angehörige der Minderheit unter Umständen bereits in der Eltern- bzw.
Großelterngeneration die offizielle Landessprache angenommen und ihre
eigene Sprache in der Familie nicht mehr weitergegeben haben. Solchen
Menschen müßte dann die staatliche Anerkennung als Angehörige einer
Minderheit versagt bleiben. Minderheitenpolitik darf sich nicht nur mit
der Konservierung des Ist-Zustands zufrieden geben, sondern muß auch
untersuchen, welchen Mechanismen die Vermittlung der objektiven
Merkmale wie Sprache und Kultur zugrunde liegt. Erst dadurch wird die
Bewahrung und Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt möglich. Auf
der Agenda hat des Weiteren die politische und gesellschaftliche Beteiligung
sowie die ökonomische Gleichstellung der Minderheitenangehörigen zu
stehen.
Besonders erfolgreiche Maßnahmen bei der Bewahrung und
Entwicklung von Minderheitenkulturen sowie bei der Deeskalation von
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Konflikten mit der Mehrheitsbevölkerung zeigen auf, wie in Zukunft die
Minderheitenförderung besonders wirksam organisiert und strukturiert
werden kann. Oft sind besondere Förderung und Unterstützung
zur Schaffung gleicher Voraussetzungen in der Minderheitenpolitik
entscheidend. Erst damit wird der Verwirklichung gleicher Menschenrechte
auch für Minderheiten Rechnung getragen. Die Minderheitenförderung
ist ein Prozeß, der mit Instrumenten und Mechanismen ein Produkt der
Politik ist, ein öffentlicher Raum, in dem die Konzepte, Modelle und
Entscheidungen ständig neu zu überdenken sind.
Definitionen der ethnischen und nationalen Minderheiten
In den meisten Staaten wird eine Definition oder eine Liste der anerkannten
Minderheiten gefordert mit dem Ziel, diese Minderheiten in Sinn und
Wortlaut der internationalen Rechte (z. B. ER-Rahmenkonvention) und
der nationalen Verfassung zu schützen. Manchmal wird ein historisches
Kriterium benutzt (z. B. in Ungarn, wo eine Minderheit seit mindestens
100 Jahren innerhalb der Landesgrenzen ansässig sein muß). In anderen
Fällen sind die Kriterien unklar – so bezeichnet die kroatische Verfassung
zehn Nationalitäten als autochthone nationale Minderheiten, unter
denen jedoch ebenfalls in Kroatien lebende Volksgruppen wie z. B.
Slowenen, Bosniaken und Roma nicht erscheinen. In anderen Ländern
wie Estland ist die Abstammung (nachzuweisen anhand der Nationalität
der vorangegangenen sieben [!] Generationen) ein Kriterium für die die
Zugehörigkeit zur estnischen Mehrheit.
Die europäische historische Völkervielfalt
Europa als Kontinent ist kleines Territorium, auf viele verschiedene
Völker leben. Seit etwa dem 16. Jahrhundert wurden verschiedene
Formen von religiöser Autonomie für bestimmte Minderheitengruppen,
wie beispielsweise für Protestanten in katholischen Gegenden, Juden in
verschiedenen Ländern, Muslime in christlichen Gebieten sowie katholische
und orthodoxe Christen im muslimisch geprägten Osmanischen Reich
sanktioniert. Das letztere System religiöser und kultureller Identität – das
so genannte Millet-System – wurde während der osmanischen Herrschaft
eingeführt und bestand bis 1918. Dieses System erlaubte es den Juden und
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Christen des Osmanischen Reiches ihre eigenen Gesetze und Traditionen
zu bewahren, eigene Gerichte zu führen, eigene Schulen zu leiten und
Steuern von den Mitgliedern der Gemeinschaft zu erheben.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden in verschiedenen
Fällen Autonomien eingerichtet, um politische Konflikte einzudämmen,
welche aufgrund der territorialen Änderungen nach Ende des Ersten
Weltkrieges entflammt waren. Einige nationale Minderheiten in Zentralund Mitteleuropa wurde von den Siegermächten des Ersten Weltkrieges
eine Territorialautonomie anstelle von Selbstbestimmung zugesprochen.
Beispiele dafür sind u. a. die Freie Stadt Danzig sowie das Memelgebiet.
Im Großen und Ganzen waren die angewandten Lösungen jedoch
unzureichend und in einigen Fällen politisch problematisch, das sie als
Vorwand zur Wiederaufrüstung für nationalistische Nachbarstaaten wie z.
B. Nazideutschland dienten.
Die Atmosphäre der Nachkriegszeit und des anschließenden Kalten
Krieges erschwerten eine breite politische Diskussion zum Thema
Autonomie. Obwohl das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Volkes
als ein fundamentaler Bestandteil des Völkerrechts in der UN-Charta
von 1948 sowie im UN-Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(ICCPR 1966) festgehalten wurde, blieb dessen Anwendung auf die von
den klassischen Kolonialmächten – wobei dies die neueren Formen des
Kolonialismus in den Entwicklungsländern ausschließt – kolonisierten
Völker beschränkt. Den nationalen Minderheiten und indigenen Völker
innerhalb der unabhängigen Staaten wurde hingegen die Inanspruchnahme
des Selbstbestimmungsrechts vorenthalten.
Autonomie als ein Gruppenrecht wurde in Europa eher als Bedrohung für
bereits bestehende Staaten empfunden, wobei die meisten – mit Ausnahme
der Schweiz, Belgiens und seit kurzem auch Bosnien-Herzegowina – auf der
historisch gewachsenen Idee des Nationalstaates basieren. Angesichts der
mehr als hundert nationalen Minderheiten wurde das gemeinschaftliche
Recht auf Autonomie eher als Einladung zur Aufspaltung existierender
Staatsstrukturen anstelle eines Ersatzes der Eigenstaatlichkeit bzw. als
Mittel zur internen Selbstbestimmung verstanden.
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Territoriale Autonomieprozesse in Europa
Finnland

Aaland-Inseln (1920/91)

Dänemark

Färöer-Inseln und Grönland

Spanien

Autonome Gemeinschaft - Baskenland als Region mit dem
Anspruch auf volle Selbstbestimmung

Großbritannien

Schottland, Wales - Dezentralisierung in der Union

Italien

Region mit speziellem Autonomiestatus: Südtirol

Portugal

Azoren-Inseln und Madeira

Belgien

Flandern, Wallonien, deutschsprachige Gemeinschaft und
Brüssel als Hauptstadt-Region

Moldawien

Gagausien

Russische Föderation

z. B. Tatarstan

Ukraine

Republik Krim

Europäisches System des Minderheitenschutzes
Rechtliche Bindung – Europarat

Politische Verpflichtung - OSZE

47 Mitgliedsstaaten
Rahmenkonvention von 1995
(39 ratifiziert, 4 unterzeichnet)
Europäische Charta der Regional- u. Minderheitensprachen von 1992
(23 ratifiziert, 10 unterzeichnet)

Haager Empfehlungen
Lund-Empfehlungen
Oslo-Empfehlungen
Warschau-Empfehlungen

Mit der Ratifizierung europäischer Dokumente zum Minderheitenschutz
besteht für die Mehrheit die Pflicht zur Hilfe und Unterstützung.
Ein allgemeiner politischer Ansatz, der alle Ansprüche befriedigen konnte,
war zu der damaligen Zeit nicht absehbar, jedoch hätten zahlreiche
Konflikte gelöst werden können, hätte es ein klares, international
anerkanntes Fundament für Minderheitenrechte und Autonomien
gegeben. Nichtsdestotrotz haben einige Staaten Nord- und Westeuropas
einen Weg gefunden, der eine Politik der Anerkennung und des Schutzes
nationaler Minderheiten durch verfassungsrechtliche Vereinbarungen
sowie durch eine spezielle nationale Gesetzgebung möglich machte. Ein
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steigender Trend in Richtung Regionalisierung von Staatsstrukturen
(z. B. in Italien, Frankreich, Spanien) sowie Dezentralisierung (z. B. in
Großbritannien) gewährte den nationalen Minderheiten mehr kulturelle
Rechte. Spezielle Autonomieformen wurden zusätzlich zu Europas
ältestem Autonomiegebiet, den Aaland-Inseln in Finnland, in Italien und
Dänemark errichtet. Am Beispiel von Belgien ist ablesbar, wie ein ehemals
unitärer und zentralisierter Staat sich schrittweise zu einem föderalen Staat
entwickelte, der seinen drei verschiedenen historischen Sprachgruppen,
den Flamen (niederländisch sprechende Bevölkerung), den Wallonen
(französisch sprechende Bevölkerung) und den Deutschsprachigen
kulturelle und sprachliche Autonomie gewährleistet.
Während der 1990er Jahre, nachdem das ehemalige Jugoslawien zerfiel,
erreichte die europäische Minderheitenfrage einen kritischen Höhepunkt.
Die Serie von Abspaltungen und militärischen Aufständen seitens der
jugoslawischen Völker und die folgenden ›ethnischen Säuberungen‹
forderte ca. 200.000 Menschenleben zuzüglich von ca. 2 Millionen
Vertriebenen und Flüchtlingen während der vier Balkankriege im Gebiet
von Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo und Mazedonien.
Staaten Minderheiten Bevölkerung

Sprachen

EU Staaten

46

90 Sprachen
37 als Nationalsprachen;
53 als ›staatenlose‹ Sprachen

27
46 Mio. als Minderheit
40 Mio. nutzen
eine Regionaloder Minderheitssprache

337

105 Mio. Bürger;
Jeder 7. Bürger
Europas gehört
einer autochthonen, nationalen
Minderheit an

Einheitsstaat oder Autonomie?
Die meisten Völker leben in Nationalstaaten, die am alten Ideal ›eine Nation
= ein Staat‹ festhalten, mit eine Titularnation, die die Vorherrschaft aufgrund
ihrer personellen Überzahl, ihrer Kultur und Sprache, der politischen
Kontrolle über ein bestimmtes Territorium und ihres wirtschaftlichen,
politischen und sozialen Einflusses behauptet. Doch die Realität ist ganz
anders; in den meisten Nationalstaaten leben de Titularnation und 1-45
Minderheiten.
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Autonomie-Typen in Europa
Territorialautonomie
In begrenztem Territorium Übertragung
In diesem Gebiet stellt die Minderheit die der Kompetenzbereiche, die notwendig
Bevölkerungsmehrheit.
sind für die Pflege der kulturellen Identität
– Bildung, Medien, soziale und wirtschaftliche Fragen
Kulturelle Autonomie

Personenverband mit spezifischem Profil
– linguistisch, religiös, ethnisch – der nicht
an ein Territorium gebunden ist

Lokalautonomie - Dezentralisierung

Pflege örtlicher Interessen innerhalb einer
Verwaltungseinheit und im Rahmen des
allgemeinen Gesetzes

Tabelle 2: Autonomie-Typen in Europa.

Unter Territorialautonomie versteht man eine Vereinbarung,
deren Zielsetzung es ist, einer von der Mehrheitsbevölkerung sich
unterscheidende Minderheitengruppe, die jedoch in einer spezifischen
Region eine entscheidende Mehrheit bildet, ein Mittel zur Verfügung
zu stellen, mit dem die letztere ihre individuelle Identität ausdrücken
kann. Die hierbei übertragenen Befugnisse werden durch örtlich gewählte
Vertreter ausgeübt. Territorialautonomie sollte als ein Spezialstatus einer
territorialen Einheit verstanden werden, der es den Bewohnern dieser
territorialen Einheit ermöglicht, deren eigene Anliegen selbstständig
durch eine autonome Gesetzgebung, Regierung, Verwaltung sowie eines
autonomen Richterwesens zu regulieren. Ein Anspruch auf Souveränität
ist damit nicht verbunden. Die autonomen Behörden müssen genauestens
in den Gesetzen eines jeden Staates festgeschrieben werden. Die
Territorialautonomie muß der nationalen Minderheit grundsätzlich die
Kompetenzbereiche übertragen, die notwendig für die Erhaltung der
kulturellen Identität sind, wie z. B.:
- das Unterrichtswesen einschließlich des höheren Unterrichts
(wie beispielsweise Universitäten), wobei dieses die Werte und
Bedürfnisse der betreffenden Volksgruppe berücksichtigt;
- kulturelle Programme und Institutionen;
- Rundfunk- und Fernsehprogramme sowie weitere
Kommunikationsmedien;
- die Führung eigener Embleme;
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- ein Mitspracherecht bei der Regelung der Frage einer etwaigen
zweiten Staatsbürgerschaft.
Weitere Befugnisse, die für das Funktionieren und die Wohlfahrt der
autonomen Einheit wichtig sind, betreffen den sozialen und wirtschaftlichen
Bereich:
- Nutzung und Kontrolle der Rohstoffe;
- Lizenzierung von Berufen und Handelstätigkeiten;
- Steuern für Gebietszwecke;
- Gesundeits- und Sozialwesen einschließlich der Sozialfürsorge;
- Gebietskommunikationen, z. B. Straßen und Flughäfen;
- Energieproduktion;
- Umweltschutz;
- Kontrolle von Handelsbanken, Sparkassen und anderer
Finanzinstitute;
- Polizei.
Diese Standards sind in der Tat, gemessen an einigen Fällen von real
existierenden Autonomien wie z. B. die der Aaland Inseln und Südtirols,
vergleichsweise hoch angesetzt, was auf den ersten Blick überraschen mag.
Diesbezüglich sollte jedoch bedacht werden, daß das Mindestmaß der
Autonomie jenen Grad bedeutet, der notwendig für die Erhaltung der
Existenz der Identität der Volksgruppe ist, wohingegen das Optimum
soviel Autonomie wie möglich bedeutet, ohne daß die Staatsintegrität dabei
gefährdet wird. Selbstverständlich muß im Falle der Territorialautonomie
beachtet werden, daß jene Teile der Bevölkerung, die zahlenmäßig eine
Minderheit innerhalb des autonomen Gebiets darstellen, in ihrem Genuß
der allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten nicht
beeinträchtigt werden.
Kulturelle bzw. persönliche Autonomie wird den Mitgliedern eines
spezifischen (ethnischen, religiösen oder linguistischen) Personenverbandes
verliehen. Dieses Autonomiemodell, welches es den Angehörigen einer
ethnischen Gemeinschaft ermöglicht, mittels eigener Institutionen
Gesetze zu erlassen, gestattet der Minderheit einen entscheidenden
Grad an Autonomie und Zusammenhalt, auch wenn deren Angehörige
innerhalb eines Gebietes verstreut leben. Im Falle der Kulturautonomie
wird, im Gegensatz zur Territorialautonomie, der autonome Status zur

270

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Wahrnehmung der eigenen Angelegenheiten nicht einer Gebietseinheit,
sondern einem Personenverband übertragen, der eine geeignete, möglichst
öffentlich-rechtliche Form annimmt. Diese Form der Autonomie ist
folglich angemessen, wenn die nationalen Minderheiten nicht die
Mehrheit der Bevölkerung innerhalb ihres Wohngebietes bilden, oder
wenn die nationalen Minderheiten, aus welchen Gründen auch immer,
eine Territorialautonomie nicht für sich beanspruchen möchten.
Hierbei ist es wichtig, daß der mit kultureller Autonomie ausgestattete
Personenverband hinreichend demokratisch repräsentativ ist. Dies
bedeutet, daß der Verband zumindest einen beträchtlichen Teil der
Angehörigen einer nationalen Minderheit umfaßt, und daß die Autonomie
ausführenden Organe durch freie demokratische Wahlen ihre Autorisation
erhalten. Dieses Konzept der Autonomie ist nicht notwendigerweise
mit dem ethnischen Minderheitenschutz verbunden. Die Idee dieser
Art von Autonomie soll es den Minderheiten und der autochthonen
Bevölkerung ermöglichen, sich hin zu einer »bedeutungsvollen internen
Selbstbestimmung und Kontrolle ihrer eigenen Angelegenheiten« zu
bewegen
Eine gewisse Sensibilität bezüglich der Autonomie, in welcher Form
auch immer, ist bei vielen Mitgliedsstaaten des Europarates immer noch
stark vorhanden.
Es herrscht eine weit verbreitete Angst vor der Spirale ›kulturelle
Autonomie - Übergang zur Selbstregierung‹. Die gesamte Problematik
muß daher im Schein der bisherigen Autonomien betrachtet werden,
um herauszufinden, ob diese tatsächlich zu Sezessionen in Europa
geführt haben, oder ob die Autonomie im Gegenteil dazu führte, daß
die legitimen Forderungen und Interessen nationaler Minderheiten
innerhalb existierender Staatsgrenzen erstmals berücksichtigt wurden. In
diesem Sinne muß sich das Völkerrecht, welches von einer Vollendung des
Minderheitenrechts noch weit entfernt ist, der Herausforderung stellen,
einen Aspekt der Selbstbestimmung zu entwickeln, der auf Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit beruht, und der einen politischen und gesetzlichen
Freiraum für eine gebietsbezogene ›interne Selbstbestimmung‹ schafft.
Dieser eher versöhnliche Ansatz gegenüber den Forderungen der
nationalen Minderheiten findet, dank einer verstärkten Zusammenarbeit
der internationalen und supranationalen Organisationen, immer mehr
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Anwendung in Europa. Zusätzlich kann dieser Lösungsansatz die staatliche
Mehrheit davon überzeugen, daß die Errichtung einer Autonomie auch
in ihrem Interesse liegt, solange Frieden und Grundrechte sichergestellt
werden sollen.
Lokalautonomie (örtliche Selbstverwaltung)
Mittels der Lokalautonomie erhalten die Bewohner einer Verwaltungseinheit
die Möglichkeit, ihre eigenen – die nationale Minderheit betreffenden
- Angelegenheiten, die über die üblicherweise im Gesetz verankerten
Zuständigkeitsbereiche hinausgehen und insbesondere diejenigen, die im
ausschließlichen Interesse der örtlichen Gemeinschaft liegen, eigenständig
zu beaufsichtigen. Wie auch immer die Natur der Autonomie beschaffen sein
mag, es gibt keine festen völkerrechtlichen Regeln, an denen die Errichtung
und die Anwendung von Autonomie innerhalb des innenpolitischen
Gebildes orientiert werden könnte. Es gibt immer noch kein einheitliches
Muster, das beschreibt, wie genau eine Territorialautonomie auszusehen
hat. Bisher entwickelte sich jede Autonomie unter speziellen sozialpolitischen und historischen Umständen. Die genaue Form der Autonomie
ist von unendlich vielen Faktoren, wie z. B. der ethnischen Mehrheit, der
Bereitschaft, eine Autonomie zu gewähren, dem Vorhandensein eines
Verwandtschaftsstatutes, der Größe und Einflußnahme der ethnischen
Minderheit, dem allgemeinen internationalen Umfeld usw., abhängig.
Obwohl es viele unterschiedliche verfassungsrechtliche Vereinbarungen
sowie gesetzliche Formen der Autonomie gibt, existieren jedoch
auch einige grundlegende Merkmale, die das Vorhandensein einer
›Territorialautonomie‹, im klaren Unterschied zu anderen Konzepten wie
föderativer bzw. verwaltungstechnischer Dezentralisierung, definieren:
- per Gesetz (z. B. Völkerrecht, Verfassungsrecht oder Nationalrecht)
werden exekutive und legislative Kompetenzen der autonomen
Einheit übertragen, wobei richterliche Befugnisse manchmal gegeben
sind, jedoch kein essentielles Merkmal einer politischen Autonomie
darstellen
- ein klar definiertes Gebiet, dessen Bevölkerung der Autonomie
untergeordnet ist;
- die Notwendigkeit des Verhandlungsprozesses zwischen der
betreffenden autonomen Einheit und der zentralen Regierungseinheit,
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sobald die betroffene Autonomie abgeändert werden soll – das
bedeutet eine Art Schutz der Autonomie und eingeschränkte
Möglichkeiten, diese zu ändern.
In einer vergleichenden Analyse werden wir einige grundlegende Kriterien
bestimmen, die dabei helfen sollen, die Qualität und die Durchführung
der Autonomie zu beurteilen, was uns wiederum einen kritischen Blick
auf bereits bestehende Autonomien erlaubt. Es gibt große Unterschiede
zwischen den Inhalten und dem Verständnis der Autonomie in Korsika,
am unteren Ende der Liste, sowie in Grönland und auf den Färöer-Inseln,
an deren oberem Ende. Historisch gesehen wurden die Autonomien von
staatlicher Seite recht widerwillig und stark eingeschränkt vollzogen,
während ethnische Minderheiten Druck ausübten, um eine gewisse Anzahl
von Befugnissen zu erhalten, die möglichst vollständig in die Hand der
autonomen Einheit übergehen sollten. Die zehn existierenden europäischen
Systeme der Territorialautonomie stellen interessante und wichtige Beispiele
dar, die Vorreiter für ähnliche Vereinbarungen auf anderen Kontinenten
waren. Aber auch diese müssen als sich weiterentwickelnde Gebilde, statt
als ein für immer feststehender politischer Handlungsrahmen, gesehen
werden.
Ein effektives Modell der Minderheitenförderung
Im Grunde genommen ist die Autonomie eine interne Vereinbarung, um
regionale Konflikte zwischen den nationalen ›Mehr-‹ und ›Minderheiten‹
zu lösen. Beide Gruppen streben eine Beilegung des Konfliktes um
Gruppenrechte und -forderungen an, ohne jedoch die Staatsgrenzen zu
verändern. Autonomievereinbarungen in europäischen Konfliktregionen
bedeuten nicht nur die Erweiterung regionaler Kompetenzen, sondern
auch, aufgrund des Vorhandenseins unterschiedlicher Ethnien, die
Notwendigkeit der Etablierung gebietsübergreifenden Loyalität sowie
interner Gewaltenteilungsmechanismen. Während territoriale Autonomie
grundsätzlich einer spezifischen Gruppe zugute kommt, indem es dieser
einen größeren Grad an Selbstverwaltung ihrer inneren Angelegenheiten
gewährt, sorgen Konkordanzvereinbarungen dafür, inneren Frieden
und Stabilität sowie interethnische Zusammenarbeit in den gespaltenen
Gesellschaften zu stärken und die politische Partizipation aller Bewohner
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der autonomen Region zu ermöglichen. Das institutionelle Gefüge
solcher ›regionalen Konkordanzen‹ sowie die politisch-rechtlichen
Regelungen müssen an die lokalen Gegebenheiten angepaßt werden, um
die Gewaltenteilung funktionsfähig zu machen und zu erhalten.
Die Forderungen nach Selbstverwaltung und Autonomie auf
regionaler Ebene sind sehr tief – jedoch nicht ausschließlich – in der
europäischen Geschichte der Entstehung der Nationalstaaten verwurzelt.
Ein starkes regionales Bewußtsein, welches hauptsächlich auf kulturellen,
sprachlichen und ethnischen Kennzeichen basiert, ist annähernd überall
in Europa zu verspüren. Einige europäische Staaten versuchten diese
kulturelle Komplexität mit föderalen Strukturen anzugehen, z. B. die
Schweiz, Belgien, Deutschland, Rußland und seit kurzem auch BosnienHerzegowina. Andere, wie Spanien, Italien, Serbien vor 1989, und das
Vereinigte Königreich versuchten es mit ›asymmetrischen, regionalen
Autonomieformen‹. Jedoch gibt es eine große Anzahl an regionalen
Gemeinschaften, die in dieser Hinsicht offensichtlich hinterherhinken, und
somit in einer ständigen Konfliktsituation mit der Zentralregierung sind.
Sobald die bisherigen Autonomien sich als ein wahrer, historischer Erfolg
herausstellen, d. h. sobald sie die Testphase erfolgreich überstanden haben,
werden um so mehr Staaten den Weg für weitere Autonomievereinbarungen
freimachen.
Jedes Autonomiemodell in Europa besitzt charakteristische Merkmale,
die den jeweiligen Bedürfnissen angepaßt wurden, um regionalspezifische
Probleme zu lösen. Aufgrund unterschiedlichster minderheitenspezifischer
und regionaler Voraussetzungen weist jede europäische Autonomieform
eine besondere ›Architektur‹ auf, bei der verschiedenste Mechanismen
der Partizipation, der Konfliktlösung, des Minderheitenschutzes und der
Stabilisierung entwickelt wurden. Man kann diese Autonomien mit einer
›ständigen Baustelle‹ vergleichen, da sie fortlaufend transformiert, korrigiert
bzw. reformiert werden. Autonomien müssen notwendigerweise dynamisch
sein, damit sie den Anforderungen einer sich entwickelnden Gesellschaft
gerecht werden können. Andererseits haben sich in der vergleichenden
Analyse jedoch auch einige Elemente und Voraussetzungen als unabdingbar
für den Erfolg herausgestellt. Die kommenden Autonomieverhandlungen
sollten gewisse Aspekte mit besonderer Vorsicht betrachten, um bereits
begangene Fehler möglichst zu vermeiden.
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Ein effektives Modell der Minderheitenförderung sollte im Interesse des
Staates seine Integrität bewahren. Der Staat ist dafür verantwortlich, die
verschiedenen Formen für Autonomien so umsetzen, daß das friedliche
und respektvolle Miteinander von Mehrheit und Minderheit Stabilität
und Entwicklung für alle garantiert:
1) Autonomien sind mehr als nur ein Ergebnis einseitiger Verteilung
von öffentlichen Befugnissen. Die Etablierung, Vertiefung und
Erweiterung einer Autonomie kann nur auf der Grundlage von
aufrichtigen Verhandlungen sowie einer verfassungsrechtlichen
Absegnung verwirklicht werden. Aus diesem Grund müssen bilaterale
bzw. multilaterale Verhandlungen zwischen den betreffenden Parteien
stattfinden.
2) Die Etablierung einer Autonomie ist ein andauernder, dynamischer
Prozeß, der jedoch nicht rückgängig gemacht werden kann, und bei
dem mindestens drei Parteien beteiligt sein müssen: die Vertreter der
nationalen Minderheiten, die Zentralregierung, und die Vertreter
weiterer Bewohner des Autonomiegebiets. All diese Interessen
müssen gegeneinander ausbalanciert werden, wobei insbesondere die
Zivilgesellschaft sowie die Medien eine gemeinsame Verantwortung
für die Herausbildung eines friedlichen Zusammenlebens übernehmen
müssen.
3) Durch die Einrichtung einer Autonomie kann der institutionelle
Rahmen auf die speziellen Bedürfnisse der Kultur sowie der Sprache
einer Minderheit abgestimmt werden, da die dafür notwendigen Mittel
und Befugnisse der Region übertragen werden. Dies gilt insbesondere
auf dem Gebiet der Bildung, der Kultur und der Medien.
4) Die Einhaltung der Vereinbarungen muß bei der Beilegung des Konflikts
unbedingt eingehalten werden. Die Erstellung eines Umsetzungsplanes
ist hierbei notwendig. Dies ist oftmals ein sehr technisches und
langwieriges Unternehmen.
5) Die lokalen Institutionen müssen mit einer Reihe von Befugnissen
ausgestattet werden, so daß sie die Möglichkeit haben, sich tatsächlich
selbst zu verwalten. Autonomie ist erst dann sinnvoll, wenn ausreichende
Exekutiv- und Legislativbefugnisse auf lokaler Ebene vorhanden sind.
6) Die Autonomie muß zumindest auf verfassungsrechtlicher Ebene
effektiv festgeschrieben werden, um einem ständigen Wechsel der
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politischen Mehrheiten im Nationalparlament vorzubeugen.
7) Es müssen ein stabiles Finanzierungssystem sowie ausreichende
Vorkehrungen bezüglich der lokalen Kontrolle der vorhandenen
Ressourcen vorhanden sein, um eine positive soziale und politische
Entwicklung der Region garantieren zu können.
8) Es müssen interne Konkordanzvereinbarungen getroffen werden,
die allen Beteiligten die politische Partizipation ermöglichen sollen,
insbesondere dann, wenn zwei oder mehr ethnische Gruppen ein und
dasselbe Gebiet bewohnen.
9) Die regionale Integration, grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit
Partnerstaaten sowie die Integration auf supranationaler Ebene tragen
durchaus dazu bei, daß die Autonomielösung Anerkennung findet.
10)Es gibt auch Fälle, in denen die Autonomiegebiete internationalen
Organisationsformen angehören können und über ein Mitspracherecht
bei den die Region betreffenden Themengebieten verfügen.
11)Um das Funktionieren einer Autonomie zu gewährleisten und
potentiellen Konflikten vorzubeugen, müssen neutrale Instanzen
geschaffen werden, damit diese zwischen den sich überschneidenden
Kompetenzbereichen zwischen Staat und Autonomieregionen
vermitteln. Diese Verantwortung könnte beispielsweise dem Hohen
Gericht oder dem Verfassungsgerichtshof übertragen werden.
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Webseiten mit allgemeinen Informationen über nationale Minderheiten
in Europa und Autonomien:
www.eurac.edu/miris; Das „Minority Rights System“ der Europäischen Akademie Bozen
www.eblul.org: European Bureau for Lesser Used Languages
www.coe.int/T/E/human_rights/minorities; Europarat, Nationale Minderheiten
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www.ecmi.de: European Centre for Minority Issues in Flensburg
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Steffen Reiche MdB, Cottbus

Für einen frischen Wind der Offenheit
und der Wahrhaftigkeit
Gehe ich mit Besuchern aus anderen Ländern durch Cottbus, so herrscht
zunächst immer Verwunderung – wegen der Zweisprachigkeit. Die erste
Assoziation ist dann immer ›Polnisch‹. Wenn ich meinen Gästen etwas
über das sorbische Volk erzähle, dann wächst die Verwunderung. Manche
vermuten, daß ca. 1/4 - 1/5 der Bevölkerung Sorben sein müßten.
Wenn ich ihnen jedoch sage, daß nur 60.000 Sorben unter den rund 2
Millionen Menschen in Südbrandenburg und Ostsachsen leben, wird aus
der Verwunderung Bewunderung. Für die Sorben – für die Deutschen.
Die Sorben in Brandenburg und Sachsen sind ein kleines Wunder. Dieses
Wunder zu erhalten ist deshalb unsere gemeinsame Aufgabe – erst recht in
der großen Gemeinschaft der EU, in der Slawen und Deutsche unter einem
gemeinsamen Dach leben.
Es könnte sein, daß dies in der Zukunft eher schwieriger wird
– in der Dynamik von Globalisierung und Europäisierung und in der
demographischen Veränderung der Region. Vor allem aber, wenn die
gesamte deutsche Umwelt die Sorben in der heutigen Weise fördert und
akzeptiert, so daß der Druck, der ein ausgeschlossenes oder unterdrücktes
Volk zwingt, trotzig seine eigene Identität zu bewahren, geringer wird.
Dieser Gefahr muß man sich gemeinsam bewußt sein, um ihr begegnen
zu können.
Die Sorben in der Lausitz prägen und tragen eine Kultur so, daß man
vermutet, es wären mindestens 120.000, eher sogar 200–250.000 Menschen.
Ist man mit Kennern des sorbischen Volkes im Gespräch, so merkt man
schnell, die Zahl der Sorben könnte auch eher bei der Hälfte liegen, nicht
beim Doppelten, also bei 30.000. Das heißt: Qualität und Quantität der
sorbischen Kultur lassen eher den Rückschluß auf eine größere Zahl als
die behauptete zu. Die Förderung ist nicht als eine Pro-Kopf-Förderung,
sondern an der zu erhaltenden Infrastruktur berechnet worden.
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Damals, zu Beginn der 1990er Jahre, fand man eine große Zahl sorbischer
Einrichtungen vor. Wollte und will man sie erhalten, so muß man
sie entsprechend fördern. Die Sorben haben trotz Inflationsrate, trotz
Lohnangleichung Ost-West, trotz Tarifentwicklung seitdem sogar mit einer
gegenüber 1990 reduzierten Summe leben müssen. Daß dies gelungen
ist, ist kein Beweis für die zu üppig berechnete Förderung am Anfang,
sondern ein Zeichen für die Bereitschaft der Sorben, ihre Kultur für sich
und auch für uns mit weniger Geld zu erhalten. Dennoch darf die Grenze
der Zumutbarkeit nicht überschritten werden. Diese Gefahr bestand in der
Vergangenheit mehrfach.
Aber gerade weil wir – Bund und Länder – die Strukturen erhalten
wollen, egal für wie viele Sorben, wäre es gut, wenn die konkrete Zahl
in Zukunft realitätsnäher berechnet werden würde. Es geht ja sowieso
nur ums Schätzen, denn Sorbe ist derjenige, der sich dazu bekennt.
Und Sorbenzählungen sind mit der Intention unserer Sorbengesetze in
Brandenburg und Sachsen nicht zu vereinbaren. Die Bewunderung und
Dankbarkeit für den Erhalt der sorbischen Kultur durch 30.000 Sorben
muß also größer sein, als wenn das mit 60.000 gelungen wäre.
Ein zweites ist wichtig: Wir brauchen eine verläßliche, dauerhafte
Förderung. Die Stiftung für das sorbische Volk ist auf Dauer eingerichtet.
Sie braucht Sicherheit auf Dauer – nicht nur für 5- oder 10-JahresPerioden. Spätestens 2019, wenn der Solidarpakt II ausläuft, sollte darüber
gesprochen werden, wie Sachsen und Brandenburg bei ihrer Aufgabe von
nationaler Bedeutung – Erhalt der sorbischen Kultur und Sprache, Erhalt
der sorbischen Minderheit als einer der vier Minderheiten in Deutschland
– unterstützt werden müssen.
Minderheitenpolitik ist eine nationale Aufgabe, die regional umgesetzt
wird. Leider ist das noch keine Verfassungsnorm. Da nicht einmal Konsens
zu den Staatszielbestimmungen für Kultur und Sport bzw. der Förderung
der Nationalsprache Deutsch besteht, wird es auch im Rahmen der
Föderalismusreform II schwer werden, das durchzusetzen.
Für die dänische Minderheit in Schleswig ist eine solche dauerhafte
Regelung mit dem dänischen Staat geschlossen worden. Sie ist
zwischenstaatliches Recht. Mit den Ländern Sachsen und Brandenburg
sollte es eher einfacher sein. Denn Brandenburg und Sachsen tun in ihren
Ländern etwas mit gesamtstaatlicher Bedeutung: Sie bewahren die einzige
autochthone Minderheit in Deutschland als eine Erinnerung an die
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frühere Zusammensetzung der Bevölkerung vor der Völkerwanderungszeit
und vor der Besiedlung und Landnahme durch die Deutschen um das Jahr
1000.
Die Sprachförderung ist das Wichtigste. Wir alle sind ›Haustiere der
Sprache‹, wie ein Philosoph das einmal treffend analysiert hat. Wir sind
durch Sprache, was wir sind – erst recht unsere Kultur. Es gibt sie noch,
die sorbisch sprechenden Sorben – sorbische Muttersprachler. Aber so
wenige wie nie zuvor. Und die so aufgewachsen sind, werden schneller
weniger, als daß solche neu heranwachsen. Deshalb ist das jüngste Projekt
der Stiftung auch ihr Wichtigstes. Witaj-Kinder lernen mit sorbischen
Kindergärtnerinnen im Kindergarten nach der Immersionsmethode
sorbisch zu sprechen.
Aber in der Widmung der Stiftungsmittel kommt der wichtigsten
Aufgabe noch nicht die wichtigste Rolle zu. Gelingt es nicht, im
nennenswerten Umfang neue sorbische Muttersprachler auszubilden,
werden wir in einer Generation zwar noch sorbische Museen haben, die
eine sorbische Vergangenheit bewahren können, aber um die Zukunft ist
es dann sehr eng geworden.
Das sorbische Volk lebt durch seine Sprache oder es lebt nicht mehr.
Darin ist es allen anderen Völkern gleich. Aber heute wollen viele sorbische
Eltern für ihr Kind als erste Sprache neben dem Deutschen das Englische.
Ich konstatiere das bloß und kritisiere das nicht. Das Sorbische ist in ihrer
ja nicht unberechtigten Wahrnehmung ›nur‹ für den ›Hausgebrauch‹ da
und verschafft Vorteile für das Erlernen der slawischen Nachbarsprachen.
Die Sorben haben sich in den Ländern und im Bund eine kleine,
aber starke Lobby organisiert. Ihre Kundgebung vor dem Brandenburger
Tor und ihre Präsenz in Brüssel haben gezeigt, wie stark, wie präsent die
Sorben sein können. Es entwickelt sich zunehmend eine größere slawische
Solidarität: Tschechen, Polen und Slowaken treten für die Sorben in der EU
ein. So helfen sie uns, die Bedeutung unserer Aufgabe besser zu begreifen.
1991/1992 sind Strukturen entwickelt worden. Es gab Überliefertes
aus DDR-Zeiten, es gab Interessenten und engagierte Menschen. In
vielleicht 10 bis 20 Jahren steht ein Generationswechsel in den sorbischen
Institutionen an. Dieser muß gut vorbereitet sein. Die Jüngeren, die
das fortsetzen sollen, was nach der Wende mit viel Kraft, Geschick,
Leidenschaft und Erfolg aufgebaut wurde, sind noch zu wenig zu sehen.
Sie müssen jedoch gefunden werden! Es braucht eben auch Sorben, die
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für den Erhalt ihrer Sprache und Kultur die Lobbyarbeit zu ihrem Beruf
machen. Aber dazu benötigen sie auch ihre Berufung, einen Ruf in diese
Aufgabe, Vorbereitung für die Vertretung des sorbischen Volkes in der
nächsten Generation.
Ich wünsche mir mehr Stolz der Sorben auf das, was sie geleistet haben,
was sie sind und was sie haben. Oft wird dies in der Wahrnehmung der
Sorben verdrängt. Ein stolzes, modernes, kräftiges und leidenschaftliches
Bild von den Sorben für das 21. Jahrhundert gilt es zu entwickeln – sicher
auch aus dem Vergangenen, aus dem Bestehenden. Es braucht dazu junge
sorbische Vorbilder, die ihrer Generation vorleben, wie sich Sorbe- und
Deutscher-Sein ergänzt. Die zeigen, was das bonum super ist, was es also
weiter gut und spannend sein läßt als Sorbe in Brandenburg und Sachsen,
in Deutschland und in der EU zu leben.
Das Gutachten vom Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen
könnte und wird dabei eine wichtige Rolle spielen. Was Sie, Herr Prof.
Vogt, sagen, wird auf beiden Seiten akzeptiert. In den letzten 18 Jahren
haben die Sorben gekämpft für die Stiftung, für Institutionen und für
zumindest nicht weniger Geld.
Die Politik wollte den Sorben nicht noch mehr zumuten. Wir sind
deswegen sehr sensibel miteinander umgegangen. Dennoch wurde manches
Notwendiges nicht ausgesprochen. Man hatte sich gemeinsam eingerichtet
in bestimmten Bildern, Verhalten und Reaktionen. Deswegen wehte der
frische Wind der Offenheit und der Wahrhaftigkeit nicht überall.
Ihr Gutachten ist eine große Chance und wird mit großer Liebe zu den
Sorben geschrieben. In ihm sollte das Notwendige angesprochen werden,
um damit der ›Mythenbildung‹ beider Seiten – der Sorben und der
deutschen Partner in der Verwaltung – entgegenzutreten. Das Großartige,
das Wunderbare soll benannt werden und die entwicklungsfähigen,
entwicklungswürdigen Punkte. Ihr Gutachten zur Bedeutung der Kirchen
in Deutschland hat gezeigt, was Sie können. Die Erwartungen sind also
hoch.

Teil III

Überlegungen zu einer Politik
im Interesse der sorbischen Zivilgesellschaft

Maria Michalk MdB, Bautzen

Za małeho su małe wěcki wulke wěcy.
Das Ringen um die Bundeszuständigkeit für die Förderung
der sorbischen Kultur seit der Wiedervereinigung
Nach Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG darf niemand wegen seiner sorbischen
Abstammung und seiner sorbischen Sprache benachteiligt oder bevorzugt
werden Wenn wir um staatliche Unterstützung zum Ausgleich von
Nachteilen allein schon auf Grund der geringen Anzahl der lebenden
und sprechenden Sorben ringen, dann geht es im Verhältnis gesehen
um geringfügige Beträge und damit um einen kleinen Titel im großen
Bundeshaushalt, zuerst beim BMI, jetzt im BKM, künftig wieder im
BKM. Für uns Sorben handelt es sich jedoch dabei um eine große Sache
- »Zlě je, zo někotři njewědźa, zo su za małeho małe wěcki wulke wěcy. /
Schlimm ist, daß einige nicht wissen, daß für den Kleinen kleine Dinge
große Dinge sind« (Jurij Brězan).
Dank eines breiten Engagements der Sorben selbst, der Kirchen, der
Wissenschaft, der Politik und vor allem der vernetzten Zusammenarbeit
war 1990 allgemein sehr bald klar, daß das vereinigte Deutschland in seiner
Mitte eine kleine Pflanze geerbt hatte, die drohte zerdrückt zu werden,
wenn keine Hilfe von außen käme. Die Neugier der Menschen, die vorher
nie oder kaum etwas von den Sorben gehört hatten, kam uns zu Hilfe.
Gesellschaftspolitisch empfanden wir eine große Offenheit, vielleicht sogar
beflügelt von der Wahrnehmung, wie gründlich und z. T. persönlich die
Sorben selbst ihre Vergangenheitsaufarbeitung betrieben haben.
Die Domowina als Vertretung der Sorben war zwar als gleichgestellte
Massenorganisation eingestuft, genoß aber aus völkerrechtlichen und
außenpolitischen Gesichtspunkten in der DDR einen Sonderstatus. Nach
der friedlichen Revolution mußte dann alles, aber auch wirklich alles neu
geordnet werden. Ich erinnere daran, daß die Frage, ob die Domowina
als Verein oder als Körperschaft des öffentlichen Rechts die Interessen der
geschätzten 60.000 Sorben vertreten soll, sehr umstritten war. Auf Anraten
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vor allem von Juristen ist die Vereinsform bestimmt worden, weil sie der
kulturellen Vielfalt am ehesten entgegen kommt und gleichzeitig eine
breite demokratische Legitimierung der Vorstände sichert. Später ist
diese Frage erneut aufgetaucht, weil in der Praxis Zweifel aufkamen.
Schon während der Zeit der ersten frei gewählten Volkskammer im
Frühjahr 1990 versiegte die eine oder andere Berliner Finanzierungsquelle.
Spontane Aktionen und Entscheidungen waren notwendig. Besonders
lebhaft sind mir die Aktivitäten zur Sicherung der Herausgabe der
sorbischen Tageszeitung Serbske Nowiny in Erinnerung. 600.000 Mark
der DDR für den Domowina-Verlag sollten die Herausgabe für drei
Monate retten. Der Ministerpräsident Lothar de Maizière hat letztendlich
aus dem Topf beschlagnahmter SED-Gelder quasi in letzter Minute
einen Scheck in dieser Höhe nach Bautzen geschickt, nachdem wir drei
sorbischen Volkskammerabgeordneten Stanislaw Tillich, Ludwig Noack
und ich nach einer Fraktionssitzung unserem Ministerpräsidenten die
ganze Dramatik der Situation erläutern konnten. Wir hatten damals keine
Unterlagen darüber, aus welchen Quellen in welcher Höhe die sorbischen
Einrichtungen in der Lausitz zentral aus Berlin finanziell ausgestattet
wurden. Wir wußten, daß effiziente Strukturen geschaffen werden
mußten, die finanziell ausreichend und planbar auszustatten waren. In
welcher Form das geschehen konnte, war zunächst unklar. Daß es aber
eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern sein würde, war
sicher. Es war der angehende Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
Prof. Dr. Kurt Biedenkopf, der am Rande einer Wahlveranstaltung zur
Landtagswahl in Bautzen am 6. Oktober 1990 die Idee einer Stiftung
für das sorbische Volk formulierte. Bis zu seiner Aussage in der ersten
Regierungserklärung am 21.2.1991 waren die wichtigsten Weichen
gestellt. Ich zitiere:
Zur Erhaltung der Kulturlandschaft im Freistaat Sachsen gehört das
Engagement für die Sicherung der kulturellen Identität unserer sorbischen
Landsleute. Auch hier ist es uns gelungen, erste Erfolge zur Verbesserung der
finanziellen Situation zu erreichen. Eine Stiftung gemeinsam mit dem Bund
und Brandenburg ist auf den Weg gebracht.

Bis zu dieser Feststellung war es ein arbeitsintensiver Weg. Er führte über
die Protokollnotiz Nr. 14 zum Artikel 35 im Einigungsvertrag, die wir

Michalk: Bundeszuständigkeit

buchstäblich in letzter Minute festschreiben konnten, über viele Gespräche
im Bundeskanzleramt und den Staatskanzleien. Erinnern möchte ich auch
an die erste Regierungserklärung nach der ersten gesamtdeutschen Wahl.
Der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl formulierte dort im Einklang mit
dem Einigungsvertrag:
Seit vielen Jahrhunderten sind die in der Lausitz lebenden slawischen
Landsleute, die Sorben, in Deutschland zu Hause. Die Bewahrung und Pflege
ihrer Kultur und ihrer Tradition sind zu gewährleisten.

Dieser Auftrag mit der historischen Dimension, formuliert in einer
historischen Zeit, gilt auch heute und ist nicht verwirkt. In allen
Dokumenten aus dieser Zeit wird zusammenfassend auf folgende fünf
Grundsätze verwiesen:
1) Der Bund trägt die gesamtstaatliche Verantwortung bei der
Behandlung der Sorbenangelegenheiten.
2) Es besteht die Notwendigkeit der Bewahrung der kulturellen
Identität der Sorben. Ohne ausreichende Förderung wäre ein Bruch
der staatlichen Verantwortung gegeben.
3) Die Tatsache, daß nicht der Staat die kulturellen Bedürfnisse der
Sorben formuliert bzw. vorschreibt, sondern daß dies den Sorben
selbst vorbehalten bleibt, war unstrittig.
4) Unstrittig war auch die Absicht, zur Förderung des sorbischen
Volkes eine Organisationsform zu finden, die staatsfern ist und eine
wesentliche Mitwirkung der Sorben ermöglicht.
5) Die außenpolitische und europäische Relevanz der Sorbenfrage ist
zu beachten.
Da nach der Verabschiedung des Länderwiedereinführungsgesetzes durch
die Volkskammer 1990 klar war, daß das Siedlungsgebiet der Sorben in
Zukunft nicht mehr in zwei Bezirken, sondern in zwei Bundesländern
mit ihrem spezifischen Zuständigkeitsprofil liegen und daraus folgend
wir Sorben in Zukunft mit drei Gesetzgebern zu tun haben würden,
konzentrierten sich unsere Bemühungen zunächst auf arbeitsfähige
Übergangsregelungen, ohne die Gesamtlösung aus dem Auge zu
verlieren. Dazu gehörte die Schaffung der vorläufigen Stiftung (rechtlich
unselbständig) und eine Anschubfinanzierung aus dem Sonderfonds von
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900 Mio. DM, solange ein gesonderter Haushaltsansatz für alle sorbischen
Belange noch nicht vorhanden sei.
Wir sehen also die Parallele zu heute, was den aktuellen Haushalt
und das Folgefinanzierungsabkommen angeht. Wir sind erneut auf
Übergangskonstellationen angewiesen. Eine Parallele zur aktuellen Debatte
in der Föderalismuskommission II, die die Finanzbeziehungen zwischen
Bund und Ländern neu regeln soll, kann auch an folgendem Fakt erkannt
werden: In einer Beratung im Januar 1990 verwiesen die Vertreter von
Brandenburg aktenkundig darauf, daß durch die besondere Verpflichtung
des Gesamtstaates gegenüber den Sorben nicht die Anteile der beiden
Länder am 900-Mio.-DM-Sonderfonds geschmälert werden dürften.
Den Durchbruch für den Start der Verhandlungen hat letztendlich ein
gemeinsamer Brief der Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen und
Brandenburg, geschrieben am 11.2.1991 an den Bundeskanzler, gebracht.
Darin wird u. a. betont:
Anders als die Minderheit der Dänen hat die ausschließlich auf deutschem Boden
lebende Volksgruppe der Sorben keinen Mutterstaat gleicher Nationalität, der
sich zur Fürsorge berufen fühlt, so daß allein die Bundesrepublik Deutschland
in der Verantwortung für sie steht. Eine befriedigende Regelung der sorbischen
Belange liegt darum auch aus außenpolitischen Gründen im wohlverstandenen
Interesse der Bundesrepublik Deutschland als Gesamtstaat.

Daß zunächst von einer Mittelverteilung von 60:40 zwischen Bund und
Ländern ausgegangen wurde und letztendlich die bis heute proklamierte
50:50 Regelung eigentlich schon ein Kompromiß war, will ich nur am
Rande erwähnen. Wichtig erscheint mir aber darauf hinzuweisen, daß
als Vorbild für die Stiftung für das sorbische Volk nicht das BerlinKopenhagener Abkommen stand, sondern für alle Strukturfragen die
»Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland«.
Der erste Entwurf für den Erlaß über die Errichtung einer Stiftung
für das sorbische Volk datiert vom 12.2.1991 mit einem Mittelbedarf für
1991 in Höhe von 43,8 Mio. DM. Im Bundeshaushalt 1991 war im Titel
68420 für die »Förderung der sorbischen Kultur« ein Betrag in Höhe von
12 Mio. DM eingestellt. Außerdem hat der Bund eine Summe von 5,7
Mio. DM aus dem Infrastrukturprogramm bereitgestellt, so daß sich de
facto die Förderung des Bundes auf 17,6 Mio. DM festmachen läßt.

Michalk: Bundeszuständigkeit

Vergleicht man die aktuelle Diskussion mit der Forderung nach mindestens
8,4 Mio. Euro plus Inflationsausgleich für die Zukunft durch den Bund,
dann ist festzustellen, daß dieser damalige aus dem Bestandschutz heraus
errechnete Förderungsbedarf exakt und an der Lebenswirklichkeit
orientiert war und alle folgenden Kostensteigerungen, Investitionen und
Umstrukturierungen der letzten 18 Jahre durch die Stiftung und die von
ihr geförderten Einrichtungen erwirtschaftet wurden. Der immer noch im
Raum stehende Vorwurf des Bundesrechnungshofes, mangels Evaluierung
sei der Mittelbedarf nicht mehr realistisch, ist nicht nur falsch, sondern…
Der Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten Herr
Dr. Günter Ermisch, der alle Verhandlungen und den Aufbauprozeß
maßgeblich mitgestaltet hat, stellte in einem Beitrag der Zeitschrift Pogrom
Nr. 179 im Oktober 1994 fest:
Mit großer Zufriedenheit läßt sich heute feststellen; auf dem Gebiet der
sorbischen Kultur und Bildung beobachten wir eine relativ unbehinderte
Zukunft in neuen Strukturen. Durch die finanziellen Anstrengungen des
Bundes und beider Länder ist es auf dem Gebiet der sorbischen Kultur zu
keinem Substanzverlust gekommen. Das ist im Hinblick auf die enormen
Strukturveränderungen in den neuen Ländern besonders wichtig. Ich denke,
daß hier im Umgang mit Minderheiten in Europa ein Zeichen gesetzt wurde.
Im Rahmen der finanziellen Mittel entscheiden die Sorben selbst über die
Inhalte und die Arbeit ihrer Institutionen.. Die Sorben haben nicht nur das
moralische Recht auf Unterstützung, sondern haben auch die moralische
Verpflichtung, zur Ausgestaltung einer interessanten Region und für die
Vielfalt in Europa beizutragen.

Im Juli des gleichen Jahres wurde der Endbericht zur Konzeption
sorbischer Kulturentwicklung vorgelegt. Dieser im Auftrag der
Stiftung für das sorbische Volk gefertigter Evaluierungsbericht enthält
Handlungsempfehlungen, die nicht alle durchgesetzt wurden und deshalb
noch heute aktuell sind und gleichsam erneut als Handlungsempfehlung
aufgenommen werden müßten. Ich zitiere aus C 1:
6. Eine rechtsfähige Stiftung müßte von Bund, Ländern, Kulturkreisen,
der LAUBAG usw. finanziell so ausgestattet werden, daß innerhalb einiger
Jahre ein eigens sich vermehrendes Vermögen entsteht, aus dessen Erträgen
wachsende Teile der Stiftungstätigkeit finanziert werden; gleichzeitig verfügt
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sie über Zuschüsse von etatisierten Einrichtungen wie Ensemble und Theater
[Anm.: Das kann nie eintreten, da Theater und Ensemble nie Überschüsse
erwirtschaften können]. Die rechtliche Struktur der Stiftung als Anstalt des
Öffentlichen Rechts sichert eine auch vor den Prinzipien des europäischen
Minderheitenrechts bestandsfähige Autonomie der Sorben. Die Stiftung ist
damit Garant und Organ des prinzipiellen und allgemeinen Status der Sorben
als sprachlich-kulturell autonomer Gruppe. Struktur und Satzung der Stiftung
wären bis 1996 entsprechend umzugestalten.

Statt dessen wurde erst am 28.8.1998, der Staatsvertrag zur Errichtung einer
öffentlich rechtlich selbständigen Stiftung und das Finanzierungsabkommen
unterzeichnet, und zwar nach wie vor zu den Förderanteilen als laufende
Zuschüsse, aus denen sich kein Stammkapital entwickeln konnte.
Auf dem Festakt betonte der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen
in seiner Rede u. a.:
Gleichwohl bedeutet die Stiftung nicht, daß sie in irgendeiner Weise besser
gestellt werden. Worum es bei der Stiftung geht, ist, die Gleichberechtigung
zu unterstützen. Das heißt, einer Minderheit zu helfen, sich im Umfeld einer
Mehrheit zu behaupten.

Ja, und da sich das Umfeld in der globalisierten Welt nach wie vor stark
verändert und der Assimilierungsdruck steigt, muß die Ausstattung der
Stiftung diesem Anspruch angepaßt werden.
Der damalige Domowina-Vorsitzende Jakub Brankatschk hat seine
Wahrnehmung während der Staatsvertragsunterzeichnung wie folgt
zusammengefaßt:
Daß der Staatsvertrag nicht schon früher unterzeichnet wurde, liegt wohl
daran, daß zwischen dem Bund und den Ländern keine Einigung über
eine den notwendigen Rahmenbedingungen entsprechende mittelfristige
Anteilsfinanzierung zur Budgetausstattung erreicht werden konnte. Der
wesentliche Grund dafür ist die nicht geklärte Frage nach der Zuständigkeit
für eine Förderung dem Inhalt nach. Leider ist die Frage der Zuständigkeit
nicht eindeutig beantwortet, weil man offenbar unter Minderheitenförderung
nur kulturelle Förderung versteht und nicht die Summe der Maßnahmen, die
zum Erhalt eines kleinen Volkes notwendig sind.

Michalk: Bundeszuständigkeit

Daß Sprache und Kultur der Sorben heute mehr denn je bedroht sind,
ist ein Ergebnis der deutschen Geschichte und der aktuellen globalen
Entwicklung in Europa. Sorben sind ein Stück Europa in Deutschland,
denn Europas Identität gründet sich aus der Vielfalt seiner Bewohner. Wer
diese Vielfalt nicht zuläßt, sie sogar eingrenzt, hat für Europa in Wahrheit
kein Herz. Dem Streit um die Zuständigkeiten muß ein Ende gemacht
werden, weil es auch bei den Sorben, obwohl nicht verhandlungsbeteiligt,
Kräfte bindet, die für die Entwicklungsaufgaben dringend gebraucht
werden.

Ludwig Elle, Bautzen

Sorben - demographische und statistische Aspekte
a. Historische Darstellung der sorbischen Bevölkerungszahl
a 1. Zahlenangaben zur sorbischen Bevölkerung aus der Zeit vor dem 19.
Jahrhundert liegen nur sehr spärlich vor. Es gibt einige Publikationen,
so von Richard Andree und von Frido Mětšk, die sich mit dem
Verbreitungsgebiet der sorbischen Sprachen vor dem 19. Jahrhundert
beschäftigen. Aus diesen ist ersichtlich, daß das ländliche Gebiet der
heutigen deutsch-sorbischen Region gemäß den rechtlichen Regelungen in
Sachsen und Brandenburg seinerzeit nahezu vollständig sorbischsprachig
war, wohl also von Sorben bewohnt wurde. Das Verbreitungsgebiet des
Sorbischen reichte aber insbesondere im Westen und Norden über das
heutige »Siedlungsgebiet« hinaus und im Osten − ausgenommen die
Städte Görlitz und Zittau und das Oberlausitzer Gebirge − z. T. bis über
die Neiße. In einem bisher nicht veröffentlichten Manuskript schreibt
mein Kollege Martin Walde:
Im Vergleich des ausgehenden 15. Jh. war Ende des 18. Jh. das geschlossene
sorb. Sprachgebiet auf weniger als die Hälfte (7.000 km²) geschrumpft. Die
Anzahl sorb. Dörfer betrug Ende des 18. Jh. noch ca. 1.000. Hat sich nach
Erholung vom Dreißigjährigen Krieg die Bevölkerungszahl in der Lausitz fast
verdoppelt, erreichte die Zahl der des Sorbischen Kundigen lediglich etwa
250.000. Eine wichtige statistische Quelle für das 18. Jh. stellt die Budarsche
Stiftung dar. In seinem Testament bestimmte Jan M. Budar sein ansehnliches
Vermögen zur finanziellen Förderung der sorbischen Armutsbevölkerung,
wofür 1767 mit 200.000 alle Sorbischsprecher beider Lausitzen erfaßt wurden.
Mitte des 19. Jh. zeigen statistische Angaben, daß Sorben mehrheitlich in den
preußischen Kreisen Cottbus, Spremberg und Hoyerswerda und im sächsischen
	 Richard, Andree: Das Sprachgebiet der Lausitzer Wenden vom 16. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Prag 1873.
	 Mětšk, Frido: Zur Frage der deutsch-sorbischen Sprachgrenzen des 16. Jahrhunderts im
Markgraftum Oberlausitz und im Amt Stolpen. In: Lětopis B (1960)
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Oberamt Bautzen lebten. Zwischen 1841 und 1843 fügte Jan Arnošt Smoler
seiner volkskundlichen Studie über sorbische Volkslieder (1841–1843), in der
er Dialekte, Sprachfolklore, Mythologie, Bräuche und Trachten dokumentierte,
eine ethnische Karte der Sorben bei und errechnete 164.000 Sorben. Die
amtliche Volkszählung 1861 registrierte dagegen nur 137.000 Sorben in
Preußen und Sachsen (darunter 50.000 im Regierungsbezirk Frankfurt/Oder,
32.000 im Regierungsbezirk Liegnitz und 51.000 in sächs. Oberlausitz).
Zuungunsten des Sorbischen wirkte sich z.B. aus, dass alle die des Deutschen
mächtigen zu Deutschen gezählt oder die Sprache der Dienstleute nach der des
Familienoberhauptes bestimmt wurden. Der dt. Ethnologe Richard Andree
versuchte mit seinen »Wendischen Wanderstudien« 1874 den nahen Untergang
und zugleich die Bedeutungs- und Aussichtslosigkeit der sorbische Sprache und
Kultur nachzuweisen. Seine Karte über »Das Sprachgebiet der Lausitzer Wenden
1500-1872« sollte die These des »friedlichen Einschlafens« des Sorbischen
untermauern und jegliche ethnische Unterdrückung leugnen, verließ sich dabei
jedoch auf Schätzungen bzw. amtliche Statistiken.

a 2. Für das 19. Jahrhundert bis 1945 liegt eine zusammenfassende
Publikation von Ernst Tschernik aus dem Jahre 1954 vor . Tschernik hat
nicht nur die umfangreiche Bevölkerungsanalyse von Arnošt Muka aus
den 1880er Jahren ausgewertet, sondern auch alle sonstigen amtlichen
und privaten Erhebungen und Schätzungen.
Amtl. Volkszählungsergebnisse
Jahr

1843/46

Private statistische Angaben

Sorbische Bevölkerung Jahr
in der Lausitz insgesamt

133.000

1840/1841

Sorbische
Bevölkerung
in der Lausitz
insgesamt
164.000

Name des
Publizisten

J. E. Schmaler

1858

160.000

1858/1861

164.000

W. Bogusławski

1885/90

113.000

1880/1884

166.000

Dr. E. Mucke

1910

103.000

1904/1905

146.000

A. Černý

1933

57.000

1936/1938

111.000

O. Nowina

Quelle: Tschernik 1954, S. 43.
	 Walde, Martin: Demographie (unveröffentlichter Manuskript beim Verfasser),.2009
	 Tschernik, Ernst: Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung von 1832 bis 1945. Eine
demographische Untersuchung. Berlin 1954.
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a 3. Vorprogrammierte Mißverständnisse. Generell ist zu a 1. und a 2.
festzustellen, daß jeweils von Sorben als Sorbischsprachigen ausgegangen
wurde. Entsprechend den Erhebungsverfahren bei Volkszählungen waren
dabei Mißverständnisse »vorprogrammiert«. So wurde in einem von
sorbischer Seite verbreiteten Merkblatt zur Volkszählung 1925 ausdrücklich
darauf hingewiesen:
Man beachte, daß es sich bei der Muttersprache um die Sprache handelt,
welche die Mutter, die Eltern sprachen und Euch übermittelten. Dies ist
Eure Muttersprache. Sie soll nicht verwechselt werden mit der deutschen
Umgangssprache [...] Sodann beachte man in den Volkszählungslisten genau
die ›Erläuterungen‹ zu den betr. Rubriken [...] wo ausdrücklich gesagt ist: ›In
der Regel besitzt jeder Mensch nur eine Muttersprache‹. Die Wenden sollen
also die deutsche Umgangssprache nicht mit ihrer sorbischen Muttersprache
verwechseln und demnach wahrheitsgemäß in Rubrik 8 nur ›wendisch‹, nicht
›wendisch und deutsch‹ oder ›deutsch und wendisch‹ eintragen.

Es verwundert daher nicht, daß amtliche Erhebungen jeweils geringere
»Sorbenzahlen« ergaben als zeitgleich / zeitnah von Wissenschaftlern
erhobene Daten. Dieses Problem mit amtlichen Erhebungen haben bis
heute alle Minderheiten, die gezählt werden.
a 4. Volkszählung in Sachsen 1946. Nur in Sachsen wurde 1946 anläßlich
einer Volkszählung auch die »nationale Abstammung« erhoben. Ermittelt
wurden 25.213 Wenden, eine Zahl die angesichts der gerade überwundenen
sorbenfeindlichen NS-Zeit und der Kriegsverluste als bemerkenswert hoch
eingeschätzt werden muß.
a 5. Volkszählungen / wissenschaftliche Erhebungen in der DDR (bis
1987). Es wurden bei den Zählungen des DDR-Volks keine Angaben
zur nationalen / ethnischen Zugehörigkeit erhoben. 1956 führte Ernst
Tschernik, eine Erhebung zu sorbischen Sprachkenntnissen durch. Die
Ergebnisse nach Kreisen und Gemeinden sind in einem Anhang zu meiner

	 Tschernik war damals Mitarbeiter am Institut für sorbische Volksforschung (IsV),
danach an der Humboldt-Universität Berlin.
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Publikation über die Sprachenpolitik enthalten. Offensichtlich dienten
diese Resultate in der DDR als informelle Grundlage für die Festlegung,
welche Gemeinden rechtlich, z. B. hinsichtlich der Ortstafeln, als
zweisprachig zu behandeln waren. Mit wenigen Ausnahmen waren das
Gemeinden mit mehr als 10% sorbischsprachiger Bevölkerung. Tschernik
war es seinerzeit nicht gestattet, neben den Sprachkenntnissen auch die
nationale / ethnische Zugehörigkeit zu erheben. Die mehr als 80.000
Sorbischsprachigen waren unter der Annahme, daß es auch Sorben ohne
sorbische Sprachkenntnisse gäbe und in Erwartung positiver Effekte
der Minderheitenförderung Grundlage dafür, daß man in der DDR
allgemein von 100.000 Sorben sprach.
a 6. 1982: 50.000 Sprecher. Der Direktor des Instituts für Sorabistik an
der Universität Leipzig, Heinz Schuster-Šewc, nannte in einer Publikation
von 1982 eine Sprecherzahl − wiederum ungleich einer Sorbenzahl −
von 50.000. Vom Ergebnis von Schuster-Šewc ausgehend, und unter
Berücksichtigung der damals bekannten demographischen Struktur,
führte Beno Korjeńk von der Abteilung »Schulen im deutsch-sorbischen
Gebiet« bei der Akademie der pädagogischen Wissenschaften der DDR
1983 eine Prognoserechnung bis 2013 durch. Seine Analyse für das
Sekretariat des Bundesvorstands der Domowina war »streng vertraulich«
und wurde erst 2008 öffentlich gemacht. Korjeńk prognostizierte eine
Zahl von weniger als 13.000 Sorbischsprechern für das Jahr 2013.
a 7. Die ethnosoziologische Erhebung von 1987. 1987 führte das IsV
eine umfangreiche Erhebung unter ca. 2.000 Lausitzern durch. Erstmals
wurde neben sorbischen Sprachkenntnissen auch das Selbstbekenntnis als
»Sorbe«, »Sorbe und Deutscher«, »Deutscher« erfragt. Einige Ergebnisse
wurden in Elle (1992) ausgewertet. Frank Förster, der schon die
	 Elle, Ludwig: Sprachenpolitik in der Lausitz. Eine Dokumentation 1949 - 1989. Bautzen
1995.
	 Šewc, Hinc: Rěč Łužiskich Serbow a jeje spěchowanje w NDR. In: Rozhlad 32 (1982),
S. 11.
	 Elle, Ludwig: Die Genossen sollen auch Auffassungen überprüfen, die die Sprache als
Hauptproblem betrachten“. Sorbische Sprache als Politikfeld der Domowina in der DDR.
In: Lětopis 55. (2008) S. 2.
	 Elle, Ludwig: Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Bautzen 1992.
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Volkszählungsergebnisse von 1971 und 1981 hinsichtlich der Berufs- und
Sozialstruktur in der Lausitz analysiert hatte, und ich haben auf Grundlage
der Ergebnisse von 1987 und der Volkszählungsmaterialien gemeinsam
Hochrechnungen für das gesamte deutsch-sorbische Gebiet vorgenommen.
Die Resultate wurden 1990 im »Rozhlad« veröffentlicht. Danach betrug
die Zahl der Sorben auf Basis der »Bekenntnisangaben« 45.000 bis
50.000.10 Die gleichen Berechnungen auf Basis aktiver Sprachkenntnisse
ergaben 67.000 Sorbischsprecher, auf Basis der Muttersprachler wurden
dagegen 40.000 bis 45.000 ermittelt.11 In einer alternativen Berechnung
ermittelte Förster für die deutsch-sorbischen Ortschaften unter 10.000
Einwohner auf Basis des Bekenntnisses rund 55.000 Sorben, für die
städtischen Regionen ca. 2.000 Sorben. Auf dieser Grundlage hielt Förster
es für real, von ca. 60.000 Sorben in der Lausitz zu sprechen12. Diese
unterschiedlichen Angaben zeigen die Schwankungsbreite und damit auch
die Problemhaftigkeit jeglicher Sorbenzählungen.
b. Derzeitige Lage.
b 1. 60.000 Sorben. Der von Förster hochgerechnete Wert von 60.000
Sorben wurde in der Wendezeit von der Oppositionsbewegung »Serbska
narodna zhromadźizna« verwendet, ist bis heute im Umlauf und wird
auch vom Bundesministerium des Innern genutzt, wobei festzustellen ist,
daß sich zahlreiche 1987er Ausgangskriterien in den vergangenen Jahren
erheblich verändert haben – insbesondere Auswirkungen der seinerzeit
ermittelten Altersstruktur13, gesunkene Geburtenraten, Abwanderungen.
Generell zu beachten ist, daß eine »starre« Größenangabe zur Minderheit,
z. B. 50.000 Dänen, auch für die anderen autochthonen Gruppen in der
Bundesrepublik praktiziert wird 14 […], es sich also nicht um eine sorbische
Besonderheit / Ausnahme handelt.

10 Förster, Frank: Ličba a socialna integracija Serbow. In: Rozhlad 40. (1990) S. 7-8.
11 Elle, Ludwig: Wobknježenje a wužiwanje serbskeje rěče. In: Rozhlad 40. (1990) S. 7-8.
12 Förster, Frank: Hochrechnung der Zahl der Sorben im gemischtnationalen Gebiet der
Lausitz ausgehend von der Komplexuntersuchung. Manuskript beim Verfasser.
13 Dies beinhaltet in einigen Regionen ein deutlich über dem Durchschnitt liegendes
Alter des sorbischen Bevölkerungsteils.
14 Siehe Broschüre des BMI zu den nationalen Minderheiten.

296

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Erhebungen nach 1990: Zu nennen ist hier die Erhebung der Sprachkenntnisse,
die die Arbeitsstelle Cottbus des Sorbischen Instituts für die Niederlausitz
durchführte.15 Für die katholische Region hat Ende der 1990er Jahre Martin
Walde empirische Untersuchungen durchgeführt.16

b 2. aktuelle Sprachensituation. Die niedersorbische Sprachregion liegt in 26
Gemeinden im Umkreis der Stadt Cottbus. In der sprachensoziologischen
Studie Mitte der 1990er Jahre wurde eine Zahl von 6.400 bis 7.000
Sorbischsprechern ermittelt. Dieses Resultat mit vielen Personen in
höherem Alter reflektiert sowohl die auch für die evangelische Oberlausitz
bestehenden und anhand der 1987er Untersuchung bereits bekannten
Tendenzen als auch, daß sorbische Sprachkenntnisse und Bekenntnisse zu
einer sorbischen bzw. wendischen Identität auseinanderfallen. Zugleich
spiegelt sie die Tatsache, daß in der Niederlausitz nach der Wende die
Teilnahme am Sorbischunterricht gegenüber der DDR-Zeit absolut und
vor allem relativ gestiegen ist und mit Witaj-Kindergärten und WitajUnterricht eine neue Qualität erreichte, daß ein durchaus ausgeprägtes
positives Verhältnis zum Sorbischen besteht und mittels Witaj-Projekt,
Kulturarbeit und minderheitenpolitischem Engagement aktivierbar ist
bzw. erschlossen werden kann.
Das Obersorbische wird im Landkreis Bautzen in sieben Gemeinden
der sogenannten sorbisch-katholischen Kernregion, darunter fünf
Gemeinden des Verwaltungsverbands »Am Klosterwasser«, von der
Bevölkerungsmehrheit gesprochen. Das obersorbische Sprachgebiet
umfaßt weitere 18 Gemeinden des Kreises Bautzen und 16 Gemeinden,
darunter die fünf Gemeinden der Schleifer Dialektregion, im Kreis
Görlitz, die als »sorbisch-evangelisches Gebiet« in Sachsen bezeichnet
werden können.
Für die Gemeinden »Am Klosterwasser« gibt Martin Walde im
Ergebnis von empirischen Untersuchungen vom Ende der 1990er Jahre

15 Jodlbauer, Ralph, Spieß, Gunter, Steenwijk, Han: Die aktuelle Situation der niedersorbischen Sprache. Ergebnisse einer soziolinguistischen Untersuchung der Jahre 1993-1995.
Bautzen 2001.
16 Walde, Martin: Demographisch-statistische Betrachtungen im Oberlausitzer Gemeindeverband »Am Klosterwasser«. In: Lětopis 51(2004) 1.
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eine Sprecherzahl von ca. 6.000 an17, im gesamten katholischen Gebiet
dürfte sie bei 8.000 liegen.
Die Sprecherzahl − vorwiegend Ältere − in der sächsisch-evangelischen
Region lag Mitte der 90er Jahre bei 10.000. Daraus ergibt sich eine
Gesamtzahl von Sprechern des Sorbischen von annähernd 25.000. Diese
Zahlenangabe bezieht sich auf Menschen, die die sorbische Sprache aktiv
beherrschen. Weitere Einwohner der zweisprachigen Region, die sich
beispielsweise am Sorbischunterricht oder an Sprachkursen beteiligt haben,
besitzen zumindest passive, gegebenenfalls aktivierbare Sorbischkenntnisse
und sind potentielle Rezipienten für sorbischsprachige Kultur- und
Medienangebote. Zahlenangaben zu solchen »de-aktiven« oder »passiven«
Sprechern liegen nicht vor.
b 3. Sprecherzahl ≠ Anzahl der Sorben. Man kann weder von einer Formel
»Sorbe ist nur, wer sorbisch spricht« ausgehen, noch davon, daß jeder
Sorbischsprecher ein Sorbe ist. Bereits in den 1970/1980er Jahren wurde von
Wissenschaftlern des IsV darauf verwiesen, daß eine nationale / ethnische
Identität sich auf mehr Komponenten stütze als nur auf die Sprache.
Freilich hat die Sprache im Laufe der sorbischen Kulturentwicklung und in
der Eigenbewertung durch die sorbischen Eliten einen Stellenwert erlangt,
der nicht ohne Weiteres ersetzt werden kann. Sorbische Identität erscheint
in der Eigendarstellung vieler Sorben, aber auch in der Fremdzuschreibung
durch Angehörige der Mehrheit vereinfacht als Sprachidentität – man ist
Sorbe, weil man sorbisch spricht bzw. er ist Sorbe / sie ist Sorbin, weil er
/ sie sorbisch spricht. Hier wird das Sorbische als das alleinige Kriterium
sorbischer Identität angesehen. Dagegen stehen Auffassungen, man könne
ein »vollwertiger Sorbe« durchaus ohne Kenntnisse des Sorbischen sein. Der
Prager Ethnologe Leoš Šatava meint im Resümee zu solchen Diskussionen:
»Da neben der Sprache in der Praxis nur wenige andere Zeichen existieren,
die die Sorben als eigenständiges Ethnikum definieren, gibt die Realität
wohl eher den Vertretern des ersteren Standpunkts Recht.«18
Aber eine Integration in sorbische kulturelle, schulische und
politische Strukturen und die Mitwirkung in sorbischen Organisationen
17 Walde, Martin: Demographisch-statistische Betrachtungen im Oberlausitzer Gemeindeverband »Am Klosterwasser«. In: Lětopis 51 (2004) 1.
18 Šatava, Leoš: Sprachverhalten und ethnische Identität. Bautzen 2005, S. 19
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und Institutionen erfordert keine ausdrückliche Selbst- oder FremdIdentifikation als Sorbe. Sie kann und wird weder an eine sorbische
Herkunft noch, soweit nicht inhaltlich notwendig, an Kenntnisse einer der
beiden sorbischen Sprachen gebunden. Es wäre darüber hinaus unzulässig
im Sinne der Bekenntnisfreiheit zur Minderheit, derartige Kriterien
aufzufahren und Menschen auszugrenzen oder zu vereinnahmen.
Damit soll unterstrichen sein, daß die angegebene Sprecherzahl des
Sorbischen von ca. 25.000 nicht als Zahl der Sorben ausgelegt werden
darf.
b 4. Konfessionelle Zählung. Zur Zahl von 8.000 sorbischsprachigen
Bewohnern in der katholischen Region wären noch sorbische Katholiken
in der Stadt Bautzen und anderswo hinzuzurechnen, so daß von ca.
10.000 ausgegangen werden kann. Die sonstigen Sorbischsprachigen sind
in der Mehrzahl evangelisch und in einer nicht abschätzbaren Minderheit
religiös indifferent. 1988 stellte der 1. Domowina-Sekretär Jurij Grós fest,
daß unter den damals fast 15.000 Mitgliedern der Domowina 50 Prozent
evangelische und 20 Prozent katholische Christen seien.
b 5. Sorbische Aktivisten. Wer ist Aktivist? Sicherlich können die ca.
7.000 Mitglieder sorbischer Vereine als »sorbische Aktivisten« angesehen
werden. Jedoch würde ich hier auch alle diejenigen hinzuzählen, die in
irgendeiner Weise in der Lausitz die sorbisch-deutsche Zweisprachigkeit
− etwa Eltern, die ihre Kinder in sorbische Kindergärten, Schulen und
Witaj-Einrichtungen geben − und Bikulturalität pflegen. Diesen über
die Mitgliederzahlen der sorbischen Vereine weit hinausreichenden
Personenkreis, also Sorben, Deutsche und andere, kann man zahlenmäßig
nicht erfassen.
b 6. Bekenntnisfreiheit und Zahl der »Volksangehörigen«. Im
Brandenburgischen Sorben(Wenden)-Gesetz heißt es im Artikel 3:
»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 dem Bürger keine Nachteile
erwachsen«. Das SächsSorbG enthält ebenfalls im Art. 3 eine nahezu
gleichlautende Formulierung. Zahlenangaben zu den Personen mit
sorbischen Sprachkenntnissen können anhand »objektiver« Daten, etwa

Elle: Sorben - demographische und statistische Aspekte
			

299

Teilnehmerzahlen am Sorbischunterricht, Leser bzw. Hörer sorbischer
Medien, hochgerechnet werden, Angaben zur Volkszugehörigkeit auf der
Grundlage von Bekenntnissen dagegen nicht, da Kinder sorbischer und
deutscher Eltern am Sorbischunterricht teilnehmen können, sorbische
Kultur und Medien von Sorben und Deutschen rezipiert werden können,
da Sprachkenntnisse nicht gleich Identitätsbekenntnisse sind und da
schließlich Identitäten nicht statisch sind.19 Was überwiegend statisch
ist, sind allenfalls die – in Sachsen wie Brandenburg vorwiegend aus dem
Altsorbischen abgeleiteten - Toponyme zur Bezeichnung der Flüsse, Berge
und Gemeinden.
b 7. Un(!)Abhängigkeit der Minderheitenförderung von der Größe
der Minderheit. Es ist als großer Vorzug und als demokratische
Errungenschaft zu würdigen, daß in der Bundesrepublik, wie zuvor
auch in der DDR, Minderheitenförderung nicht an quantitative Daten
gebunden ist. Würde beispielsweise in der Lausitz die 25-Prozent-Klausel
des österreichischen Volksgruppengesetzes für zweisprachige Ortstafeln,
amtlichen Sprachgebrauch, Kulturförderung und Sorbischunterricht
gelten, wäre das Sorbische aus weiten Teilen der Region bereits restlos
getilgt. Der kulturelle Verlust würde deutsche wie sorbische Lausitzer
treffen. Auch die ausgeklügelte Zugehörigkeitserfassung für das Südtiroler
Proporzsystem stößt auf Kritiken20 und ist nicht mehr zeitgemäß. Ich
halte in unserer durch Pluralismus, Individualität, Flexibilität und
Mehrfachidentitäten gekennzeichneten Zeit jede Form von starrer
Festlegung einer Zugehörigkeit nach dem Motto des wendischen
19 »Wer ist Deutscher, wer ist Sorbe? […] In der geographischen Mitte des späteren Beitrittsgebietes könnte der slawische Bevölkerungsanteil mit etwa einem Viertel angegeben werden; im Norden mehr, im Süden weniger. […] Wenn man die Herkunft der
heutigen Bevölkerung im heutigen Beitrittsgebiet demographisch betrachtet, sich ihm
matrilinear und ohne die Berücksichtigung von Vermischungen beider Volksgruppen
nähert und die oben angegebenen 25% unterstellt, so dürften gut 4 Millionen der
heutigen ostdeutschen Bevölkerung in direkter Linie von slawischer Abkunft sein. Mit
der kulturellen Assimilation verwischten sich jedoch die Unterschiede von Exogamie
und Endogamie (zumal über den langen Zeitraum von mehr als 30 Generationen, mit
ihren zahllosen freiwilligen und auch forcierten Migrationen eine Betrachtungsweise
in Globkeschen Denkmustern ohnehin absurd ist.« [Vogt 2008]).
20 Czernilofsky, Barbara: Momentaufnahme. Sprachenpolitik in Südtirol.»Muß die „Trennungspolitik« überdacht werden? In: Europa Ethnica 55. (1998) S. 3-4.
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Vereins Po Našemu »Einmal Wende – immer Wende«21 für überholt und
weltfremd.
Eine Schätzung oder gar Hochrechnung für eine aktuelle Sorbenzahl
halte ich nicht für realisierbar und aus minderheitenrechtlicher und
minderheitenpolitischer Sicht auch nicht für erforderlich. Das Spektrum
einer solchen Schätzung würde sich vermutlich bewegen zwischen
500.00022 und weniger als 13.000.23
Sorbenförderung im breitesten Sinne, also Kultur, Sprache, Schule,
Wissenschaft usw. umfassend, sollte als Angebot für alle Lausitzer −
für sich als Sorben / Wenden Bekennende, zum Deutschen assimilierte
Sorben und zum Sorben assimilierte Deutsche, für alle assimilierten
und nichtassimilierten Zugewanderten − und für alle Durchreisenden
»realisiert« werden, mit dem Ziel, Sorbisches im weitesten Sinne des Wortes
als Kulturgut zu erschließen, zu erhalten und zu pflegen − ganz im Sinne
der Analyse des Görlitzer Instituts für kulturelle Infrastruktur zum SNE:
»Zur Freude der Sorben und zum Wohle der Region unter dem Zeichen
der Lipa, des Lindenbaums, unter dem Sorben wie Deutsche seit altersher
kommunizieren, untereinander, aber auch miteinander.« 24

21 Po Našemu: http://www.diewenden.de/verband_1.html. (aufgesucht am 1.3.2009)
22 »Zur ethnischen Identität gehören überall Kultur, Geschichte, Traditionen, Institutionen, Bekenntnis, soziale Erfahrung, Territorium oder Herkunft. Wenn man diese
Eigenschaften auf die 1,4 Millionen Einwohner der Lausitz anwenden würde, sind
mindestens 500.000 Lausitzer Sorben.« [Walde 2007]
23 Gemessen an den Prognosen über die Zahl von Sorbischsprechern für das Jahr 2013
von Korjeńk [Elle 2008])
24 Vogt, Matthias Theodor unter Mitarbeit von Philipp Bormann, Andreas Bracher,
Vladimir Kreck und Katarina Markovic-Stokes: Serbski ludowy ansambl | Sorbisches
National-Ensemble. Edition kulturelle Infrastruktur 1. Frankfurt am Main, Berlin, Bern,
Bruxelles, New York, Oxford, Wien 2009, S. 12)
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Jens Baumann, Dresden

Der Raum des Minderheitenschutzes
Parameter in Regionalwissenschaft und Regionalverwaltung
„In Frankreich spricht man Französisch, in Polen Polnisch,
in Deutschland Deutsch, in Schweden Schwedisch etc.,
und neuerdings spricht man in Bosnien Bosnisch,
während man zu der Zeit des ehemaligen Jugoslawien
nach der Meinung vieler sprachwissenschaftlicher Laien
dort Jugoslawisch sprach, das es ja bekanntlich
genauso wenig gibt wie das Belgisch(e).“
(Jan Wirrer)

Allgemeine Akzeptanz findet der Gedanke, daß Globalisierung
mit einer verstärkten Regionalisierung einhergehe und damit die
Regionen, in unterschiedlich gedachter Dimension, verstärkt in den
Fokus der Betrachtungen rücken; insbesondere, wenn es um konkrete
Handlungsoptionen der räumlich verorteten Bevölkerung geht. Dies zeigt
sich im sogenannten Wettbewerb der Regionen, in den Bemühungen um
die Stabilisierung von Randregionen, aber auch in vielen Normierungen,
die dazu geeignet sind, den Regionen Unverwechselbarkeit zu geben, wie
Bauleitplanung, Umweltschutzbestimmungen, Förderziele. Eine Vielzahl
von Handlungen ist nicht zuletzt gebietsbezogen.
Beim Blick auf die Regionen und die speziellen Handlungsoptionen
ist die ansässige Bevölkerung ein entscheidender Faktor. Dabei gewinnen
die Unterschiede zwischen den Regionen auch schon desselben Staates
und damit derselben Staatsbevölkerung an Aufmerksamkeit wie erst recht
auch die Unterschiede zwischen verschiedenen Volksgruppen oder der
einheimischen Bevölkerung und Migranten.
In der aktuellen politischen Debatte spielen die Integrationserfordernisse eine entscheidende Rolle, so die Umwerbung der
	 Wirrer, Jan: Staat, Nation, Sprache, eine Gleichung, die – fast – nie aufgeht. Minderheiten- und Regionalsprachen in Europa. In Metzing, Dieter (Hrsg.): Sprachen in Europa.
Sprachpolitik, Sprachkontakt, Sprachkultur Sprachentwicklung, Sprachtypologie. Bielefeld
2003, S. 21 bis 51.

304

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

türkischstämmigen Wähler von Parteien bei Wahlen; weiter die
Berücksichtigung von Arbeitsmigranten. Schätzungen gehen davon
aus, daß ca. 18,4 % aller in Deutschland lebenden Menschen einen
Migrationshintergrund haben. Viele dieser Migranten verfügen über einen
ähnlichen kulturellen, landsmannschaftlichen, auch religiös geprägten
Hintergrund, z. B. Einwanderer aus der Türkei, so daß sich mittlerweile
für diese der Begriff ›Neue Minderheiten‹ – besser: junge Minderheiten
– eingebürgert hat, wobei diese Bezeichnung eine ethnische bzw. nationale
Bedeutung konnotiert. Sie genießen oftmals besondere politische
Bemühungen, beispielsweise bei der Integration, um damit die formale
Anerkennung der Staatsangehörigkeit auch inhaltlich umzusetzen.
Neben diesen jungen, allochthonen, dürfen aber auch nicht die alten
– ethnischen bzw. nationalen – autochthonen Minderheiten aus dem
Blickwinkel geraten, denn sie sind es, die über Jahrhunderte hinweg als
Deutsche gemeinsam mit anderen Deutschen ihr Vaterland aufgebaut
haben, hier heimisch sind. Diese, in Deutschland also als deutsche
Staatsbürger verstanden, werden, zumindest formal, bei der Pflege,
Bewahrung und Fortentwicklung ihrer Sprache und Kultur unterstützt.
Der Bund vermerkt hierzu folgendes:
Als Nationale Minderheiten werden Gruppen deutscher Staatsangehöriger
angesehen, die in der Bundesrepublik Deutschland traditionell heimisch sind
und die dort in ihren angestammten Siedlungsgebieten leben, die sich aber
vom Mehrheitsvolk durch eigene Sprache, Kultur und Geschichte – also eigene
Identität – unterscheiden und diese Identität bewahren wollen. Dies betrifft
die dänische Minderheit, das sorbische Volk, die Friesen in Deutschland und
die deutschen Sinti und Roma. Die Sinti und Roma leben allerdings nahezu in
ganz Deutschland, meist in kleinerer Zahl. Als nationale Minderheit werden
Dänen, die Angehörigen des sorbischen Volkes und deutsche Sinti und Roma
bezeichnet, während der Begriff ›friesische Volksgruppe‹ den Wunsch der
großen Mehrheit der Friesen widerspiegelt, nicht als nationale Minderheit,
sondern als friesische Volksgruppe bezeichnet zu werden. Mit den genannten
vier Gruppen sind alle von der Mehrheitsbevölkerung abweichenden Gruppen
mit eigener Identität erfaßt, die traditionell in Deutschland heimisch sind (die

	 Bunt in die Zukunft. Kulturelle Vielfalt als Standortfaktor deutscher Metropolen, Juni
2008 HypoVereinsbank, S. 3.
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jüdische Gemeinschaft in Deutschland betrachtet sich nicht als Minderheit,
sondern als Glaubensgemeinschaft).

Jeder Definitionsversuch, dies sei angemerkt, birgt die Gefahr der
Vereinfachung und Einschränkung in sich; in der Mathematik etwa
wird ein Gerüst von Grundannahmen / Axiomen zurechtgelegt,
innerhalb derer nur die Definitionen gelten. Dies ist auch immer bei
der Minderheitendiskussion und vor allem auch Integrationsdebatte zu
beachten, die sich nie auf ein ›Für und Wider des Islam‹ – und das Gleiche
gilt eben genauso für Sorben, Friesen etc. – reduzieren darf, weil »Damit
[...] alle anderen Eigenschaften und Faktoren ausgeblendet [werden], die
ebenfalls wichtig sind: Woher sie stammen, wo sie aufgewachsen sind, wie
sie erzogen wurden, was sie gelernt haben.« Fremdsein wird in diesem
Sinne lediglich als Information und nicht als Zustand betrachtet. Insofern
werden im folgenden bestimmte Aspekte im Verhältnis von Minderheiten
und diskutiertem Gegenstand untersucht, die sich aber sehr wohl verstärken
oder reduzieren, verändern oder verschwinden im gesamtgesellschaftlichen
zeithistorischen und funktionalem Kontext.
Aus dem Gesagten in Verbindung mit der in Deutschland verwandten
Definition ergeben sich folgende Implikationen und damit Leitgedanken,
die in dem Kapitel Regionalwissenschaft im Hinblick auf die Situation des
sorbischen Volkes abgehandelt werden sollen:

	 Erster Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten, 1999.
Verwiesen sei aber an dieser Stelle auf den deutschen Vorbehalt zu Art. 3 des Rahmenübereinkommens: »Das Rahmenübereinkommen enthält keine Definition des Begriffs
der nationalen Minderheiten. Es ist deshalb Sache der einzelnen Vertragsstaaten zu bestimmen, auf welche Gruppen es nach der Ratifizierung Anwendung findet. Nationale
Minderheiten in Deutschland sind die Dänen deutscher Staatsangehörigkeit und die
Angehörigen des sorbischen Volkes mit deutscher Staatsangehörigkeit. Das Rahmenabkommen wird auch auf die Angehörigen der traditionell in Deutschland heimischen
Volksgruppen der Friesen deutscher Staatsangehörigkeit und die Sinti und Roma deutscher Staatsangehörigkeit angewendet«, vgl. Luchterhandt, Otto: ›Autochthone‹ und
›neue‹ Minderheiten in Deutschland. Über den Wert der Unterscheidung. In: Bergner,
Christoph/Weber, Matthias (Hg): Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland.
Bilanz und Perspektiven. München 2009, S. 117-133.
	 Kermani, Navid: Was heißt Identität? In: Rheinischer Merkur Nr. 9 / 2009, S. 22.
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1. Minderheitenschutz und Menschenrechte
Es steht die Frage, inwieweit die Aneignung des kulturellen Erbes, hier der
Umgang mit Minderheiten, eine Grundvoraussetzung für gesellschaftliche
Teilhabe ist; ob also Demokratie – im Sinne des Miteinanders von Mehrheit
und ethnischer Minderheit – von Voraussetzungen lebt und diese eben
auch lebt, nämlich der Anerkennung und vorbehaltloser Akzeptanz von
nichtabstimmungsfähigen Mitbestimmungsverhältnissen, die sie nicht
selbst schaffen kann.
Also: Wie kann einer Minderheit innerhalb unserer demokratischen
Gesellschaftsverfassung gesellschaftliche Teilhabe gesichert werden?
2. Minderheitenschutz und Raumbezug
Es ist zu klären, wie Raum – historischer, geographischer, politischer,
medialer, ökonomischer, rechtlicher – in der Diskussion über
Minderheitenfragen unter Berücksichtigung von Raum / Zeit / Funktion
präsent ist.
Also: Ist es sinnvoll, Minderheitenschutz räumlich zu verankern?
3. Auswirkungen plurikultureller Besiedlung
Es ist zu fragen, ob und wie sich die unter 1. und 2. diskutierte
gesellschaftliche Teilhabe im Raum widerspiegelt in Form der
Nutzbarmachung als Faktor regionaler Standortpolitik. Wenn
Minderheitenschutz gebietsbezogene Voraussetzungen und Konsequenzen
hat, dann sollte er sich auch als geeignet erweisen, den jeweils von
Minderheiten besiedelten Regionen spezielle Hilfestellungen bei ihrer
Entwicklung zu geben.
Also: Sind die von Minderheiten besiedelten Räume regional
	 Dies ist damit ein Unterfall der These von Ernst-Wolfgang Böckenförde, der formulierte, daß der moderne Staat auf Grundlagen beruhe, die er nicht selbst geschaffen
hat.
	 Es wird statt »Multikulturell« hier »Plurikulturell« verwandt, um damit Attribute wie
gleichberechtigt, positive Auseinandersetzung etc. zu betonen. Wenn dann die allgemeine Ansicht besteht, daß eine bestimmte Regionalidentität allen nützt, entsteht eine
positive Partizipation.
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benachteiligt und welche Potentiale bergen sie zur Stärkung der regionalen
Identität?
1 Minderheitenschutz und Menschenrechte
1.1 Minderheitenschutz als Politikfeld
»Das geeinte Europa ist ein Multiminderheitenstaat.« Dennoch
fällt auf, daß in vielen westeuropäischen Ländern keine speziellen
Minderheitenschutzregelungen auf gesamtstaatlicher Ebene existieren.
So sind in der Bundesrepublik Deutschland neben den alten
Minderheiten auch größere oder große Gruppen anderer Ethnizität
ansässig, die zumindest als junge Minderheiten – nach dem Zweiten
Weltkrieg Zugewanderte – beginnen, Charakteristika einer klassischen
Minderheit auszubilden. Damit könnte auch die Bundesrepublik
Deutschland zukünftig vor neuen Minderheitenproblemen mit den
Fragen nach Integration, Segregation, Marginalisierung oder Assimilation
bis hin zu Autonomiebestrebungen stehen. Dennoch scheiterte der
Versuch, im Rahmen der deutschen Wiedervereinigung im Grundgesetz
Minderheitenschutzbestimmungen zu verankern. Ein neuer Artikel
20 b Satz 1 Grundgesetz sollte lauten: »Der Staat achtet die Identität
der ethnischen, kulturellen und sprachlichen Minderheiten. Er schützt
und fördert Volksgruppen und nationale Minderheiten deutscher
Staatsangehörigkeit.« Ihm lag »die Vorstellung und das normative Konzept
der in den 1980er/1990er Jahren besonders umstrittenen ›multikulturellen
	 Werner, Eduard: Über die politische Verantwortung der modernen Philologie. 2009, S. 4.
	 Als weitere ›alte‹, nichtautochthone Minderheit in Deutschland könnten die historisch
seit »Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung aus den preußischen
Provinzen Schlesien, Posen und Westpreußen in das Ruhrgebiet« (S. 126) eingewanderten Polen betrachtet werden und man kann feststellen, »daß die Rechtsstellung der
Gruppe der Polen deutscher Staatsangehörigkeit in Deutschland durch den Nachbarschaftsvertrag immerhin stark dem Status einer nationalen Minderheit angenähert ist.«
vgl. Luchterhandt, Otto: ›Autochthone‹ und ›neue‹ Minderheiten in Deutschland. Über
den Wert der Unterscheidung. In: Bergner, Christoph/Weber, Matthias (Hg): Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. München 2009,
S. 117-133.
	 Drei-Generationen-Theorie: nach etwa 100 Jahren könnte aus einer ›jungen‹ nationalen Minderheit eine ›alte‹ nationale Minderheit werden, wenn auch nicht automatisch.
Ebd.
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Gesellschaft‹ zugrunde.«10 Dies, der Verweis auf die Fülle der Grundrechte
und »das Argument, daß die Landesverfassungen genügenden
Minderheitenschutz böten, und zum anderen […] daß es aufgrund ihrer
Kulturhoheit originäre Aufgabe der Länder sei, sich derartiger Fragen
anzunehmen«11 haben diese Initiative letztlich scheitern lassen.
Demgegenüber haben osteuropäische Staaten wie Polen und Ungarn
teils nach ihrer Demokratisierung, teils im Prozeß ihres Beitritts zur
Europäischen Union, hier mitunter gedrängt von dieser, Gesetze zum
Schutz und zur Förderung ihrer Minderheiten erlassen. Hierbei wurde
der doppelte Standard Westeuropas gerügt, das bei sich selbst solche
Minderheitenschutzregelung eben oft nicht kennt. Insgesamt kann bei den
maßgebenden europäischen Bestimmungen, dem Rahmenübereinkommen
zum Schutz nationaler Minderheiten und der Charta der Regional- und
Minderheitensprachen, nur von einem Soft Law gesprochen werden und
damit von der Hoffnung, die bekanntlich zuletzt stirbt, auf eine dennoch
langfristige und zunehmend, durch Einzelregelungen, verbindlichere
Wirkung und eine sich insgesamt aufbauende moralische Verpflichtung
zum Schutz und Förderung von Minderheiten.
Trotz oder gerade wegen dieser Disharmonien gewinnt
Minderheitenschutz zunehmend an Bedeutung, und die MOEStaaten sind hierbei Vorreiter in Europa. Daß Minderheitenfragen
auch die Mehrheit unmittelbar tangieren, ergibt sich schon aus der
Überlegung, daß es in Europa über 300 Volksgruppen, 140 davon in
den 14 neuen bzw. wieder entstandenen Staaten seit 1990, mit über 100
Mio. Angehörigen gibt12. Die Bedürfnisse dieser Menschengruppe zu
ignorieren, könnte fatale Auswirkungen für das soziale Zusammenleben
und die wirtschaftliche wie auch kulturelle Weiterentwicklung nach sich
ziehen.

10 Vgl. Luchterhandt, Otto: ‚Autochthone’ und ‚neue’ Minderheiten in Deutschland. Über
den Wert der Unterscheidung. In: Bergner, Christoph/Weber, Matthias (Hg): Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. München 2009,
S. 117-133 (Argumentation in Anlehnung an Dietrich Murswiek).
11 Koplin, Bernhard: Nationale und ethnische Minderheiten im Verfassungsrecht der osteuropäischen Staaten: Eine rechtsvergleichende Darstellung. Berlin 1995. S. 226.
12 Pan, Christoph: Volksgruppen in Europa – eine Bestandsaufnahme. Minderheitenschutz
eine dringende Aufgabe. In: Deutscher Ostdienst DOD 44. Jg. Nr. 15/2002.
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Minderheiten sind per Definition tendenziell in einer benachteiligten
Lage; sie laufen Gefahr der Überbietung in ökonomischer und der
Überstimmung in politischer Hinsicht. Die Mehrheit prägt die offizielle
Kultur. Diese nimmt damit eine privilegierte Stellung ein, was auch
so von der Öffentlichkeit anerkannt, unterstützt und teilweise sogar
gefordert wird:
In der EU gibt es mehr als 30 autochthone Sprachen, so daß Vielsprachigkeit
und kulturelle Vielfalt in Europa Normalität sein sollten. In der Realität
jedoch können Menschen mit einem ›anderen‹ kulturellen Hintergrund
in europäischen Ländern nur selten auf volle Gleichberechtigung hoffen.
Die Lebensbedingungen der Minderheiten werden von der jeweiligen
Mehrheitsbevölkerung definiert.13

Minderheitenschutz ist daher für sich genommen bereits ein Maßstab
für die Integrationsfähigkeit – aber auch für ein gesellschaftliches
Verantwortungsethos, denn
Jede moderne Philologie repräsentiert nicht nur eine Sprache, eine Literatur,
sondern auch eine Kultur und die mit ihr verbundenen Menschen. Sie ist Mittler
zwischen Staaten, zwischen Kulturen, gleichzeitig Botschafter des eigenen Landes,
Werbeträger der eigenen Aufgeschlossenheit dem Anderen gegenüber, wie auch
Bringer des Neuen, Unbekannten, Bereicherer des eigenen Landes durch das
Andere.14

1.2 Identität, Ethnizität und Demokratie
Implizit wurde also bisher – und dies wird für diesen Beitrag zum
Gesamtgutachten selbstverständlich so beibehalten – immer davon
ausgegangen, daß die ethnische Zugehörigkeit als dominant angenommen
bzw. aufgefaßt wird und die anderen Eigenschaften überstrahlt. Es ist aber
sehr wohl zu fragen, ob das ›Ethnische‹ Hauptidentität ist oder ob Ethnizität
nicht immer nur eine Seite der Persönlichkeit ausdrückt, ›Sorbisch sein‹ also

13 Toivanen, Reetta: Minderheitenrechte als Identitätsressource?: Die Sorben in Deutschland
und die Saamen in Finnland. 2001, Münster, Hamburg, Berlin, London 2001, S. V.
14 Werner, Eduard: Über die politische Verantwortung der modernen Philologie. 2009. S. 2.
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nur ein Teil der persönlichen Identität ist.15 Verallgemeinert ist also immer zu
bedenken, daß die Mehrheit der Bevölkerung in Minderheitensituationen
lebt: in einer speziellen Region im ethnischen Sinne, aber auch in den
Attributen als Frauen, Männer, Grüne, Rote, Alte, Kinder, religiöser oder
sexueller Orientierungen usw. Zu unterschiedlichen Lebensabschnitten
wird sich jeder einmal in einer Minderheitensituation sehen. Anzumerken
ist in diesem Gedankengang, daß sich folglich Identität im Lebenslauf
verändern kann.
Ethnizität als Teil der Identität erscheint daher als etwas bewußt
Thematisiertes; sie ist anfangs Fremdzuschreibung und setzt eine
Auseinandersetzung mit der Umwelt voraus, insofern kann Identität nicht
ohne Anerkennung durch die ›Umwelt‹ gelingen. Bis ins 19. Jahrhundert
hinein war Herrschaft im Sinne von Legitimität dynastisch bestimmt,
ständische Abgrenzungen dominierten. Erst mit dem Aufkommen der
Nationalstaaten und demokratischen Grundprämissen wurde die Frage
der Ethnizität wirklich virulent, allerdings in zwei Schritten: Reiterer weist
darauf hin, daß
Klassiker der Demokratie [...] den ›Allgemeinwillen‹ [...] keineswegs als
Mehrheitswillen, sondern als gemeinsamen Willen aller konstruiert [haben]. Die
Konsensentscheidung ist aber in modernen Großgesellschaften keine realistische
Option. Damit kommt aber wieder Herrschaft in das Entscheidungsspiel
und mit ihr die Frage nach der Legitimation solcher Herrschaft. Die
Mehrheitsentscheidung setzt eine kulturelle Homogenität voraus, die in pluralen
Gesellschaften nicht gegeben ist.16

Von diesen pluralen Gesellschaften ausgehend, ist dann
die Mehrheit [...] die entscheidende Größe einer Demokratie, auf der die
Gesetzgebung basiert. Wenn die Bedeutung der Mehrheitsentscheidungen so
zentral ist, dann ist es kaum überspitzt gedacht, darauf hinzuweisen, daß gerade
15 Nicht vergessen werden darf, daß ›Kulturelle Identität‹ als Begriff auch Ablehnung
findet (Supper, Sylvia: Minderheiten und Identität in einer multikulturellen Gesellschaft,
Wiesbaden 1999, S. 42 f.; sie geht ein auf die Argumentation von G. Lenhardt).
16 Reiterer, Albert F.: Differenz und Diversität. Überlegungen zum Phänomen Ethnizität
in Moderne und Postmoderne. In: Tschernokoshewa, Elka / Gransow, Volker (Hrsg.):
Beziehungsgeschichten. Bautzen 2007, S. 37-48.
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die moderne Demokratie Begriff und Sache Minderheit erst ermöglicht. Denn
erst in den auf demokratische Mehrheiten gegründeten Gemeinwesen läßt sich
die Minderheit denken. Erst, wo die Mehrheit sich als historisch begründete
sprachliche oder ethnische Gemeinschaft definiert und diese Definition zur
Grundlage ihrer Existenz macht, werden die Anderen als Minderheit, als von
dieser Mehrheit abweichende Gruppe wahrgenommen. Es muß also erst die
Idee der Mehrheit geben, der ihr demokratisch begründetes Recht zugestanden
wird, den Gang der Dinge zu bestimmen. Das verlangt, auch der Minderheit
Rechte zuzubilligen, mit denen deren Zurücksetzung wenigstens symbolisch
aufgefangen werden soll.17

In diesem Sinne verändern Minderheiten demokratische Prozesse und man
sollte fragen, ob die Interessen der Minderheit nicht genauso viel Wert
sind wie die der Mehrheit. Bejaht man dies, käme man zu dem – richtigen
– Schluß, daß die Minderheit der Mehrheit keinen ökonomischen Nutzen
schuldig ist. Und wenn ein Mehrwert dennoch gefordert wird – und der
einsichtige Vorteil einer frühen Zweisprachigkeit, der daraus folgenden
allgemein verbesserten Lernkompetenz genauso wie gelebte Toleranz nicht
ausreichende Begründungen sind –, dann sollte der Hinweis von Blaschke
bzgl. des sorbischen Volkes reichen:
So wurde es zur geschichtlichen Leistung des sorbischen Volkes, daß seine
Angehörigen ein noch unerschlossenes Land besiedelten, daß sie als bäuerliche
Kolonisten eine völlig neue Landeskultur und eine Siedlungsstruktur schufen,
die den Gegebenheiten des Landes und dem Entwicklungsstand ihrer
Agrartechnik entsprachen […] Die sorbische Bevölkerung jener Gebiete ist
seßhaft geblieben, sie ist nicht ausgewandert oder vertrieben worden, ihre
blutsmäßigen Nachkommen leben noch heute dort, wo ihre Vorfahren vor
1400 Jahren ansässig geworden sind, wenngleich sie im Zuge einer friedlichen
Assimilation an die später eingewanderten Deutschen ihre Identität als
eigenständige Sprachgemeinschaft eingebüßt haben [...] Die vom sorbischen
Volk in ihren Grundlagen geschaffene Landeskultur und Siedlungsstruktur
haben weite Gebiete im Osten Deutschlands geprägt, sie scheinen noch heute
im landeskundlichen Gefüge durch.18
17 Köstlin, Konrad: Die Minderheit als » Erfindung« der Moderne. In: Tschernokoshewa,
Elka / Gransow, Volker (Hrsg.): Beziehungsgeschichten. Bautzen 2007, S. 24 -36.
18 Blaschke, Karlheinz: Die geschichtliche Leistung des sorbischen Volkes im germanisch-slawischen Berührungsraum Ostmitteleuropas. In: Scholze, Dietrich (Hrsg.): Im Wettstreit
der Werte. Bautzen 2003, S. 61-81.
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Ebenso beteiligten sich die sorbischen Bauern an der deutschen Kolonisation
des Landes, was sich durch Ortsnamensbefunde nachweisen läßt19.
Wenn man sich dann noch nur die zurückliegenden 65 Jahre anschaut
und deren Ergebnis für die Überprägung des sorbischen Siedlungsgebietes
– den hohen Anteil im sorbischen Gebiet an Flüchtlingen und
Vertriebenen (zeitweise bis über 20 %)20, die Vergenossenschaftlichung
der Landwirtschaft einhergehend mit der Änderung der Umgangssprache
infolge der immer komplexeren Zusammenarbeit mit den ›Deutschen‹
und dem Einsatz von Technik21, die zunehmende Industrialisierung und
damit die Verlagerung von Arbeitsplätzen außerhalb der Landwirtschaft,
die landschaftsumgestaltende Braunkohlen- und Energiewirtschaft auch
hinsichtlich des Verlustes ursprünglicher Siedlungsformen und -plätze
sowie dem massenhaften Zuzug von Arbeitskräften (und damit der
Überprägung historischer Siedlungsformen), die Zunahme von deutschsorbischen Familien und so der vermehrten Nutzung von Deutsch als
Umgangssprache auch in der Familie (außer im sorbischen Kerngebiet),
die Verlagerung des ›Sorbischen‹ insbesondere auf die Vereinsebene22 und
nicht zuletzt die Friedliche Revolution im Hinblick auf die Fragilität von
Arbeits- und damit Lebensverhältnissen – dann sollten Förderüberlegungen
zur Bewahrung und Entwicklung des ›Sorbischen‹ nicht als unzeitgemäß
und nutzlos abgetan werden.
Unter diesem Blickwinkel, aus dem Blickwinkel von Mehrheit zu
Minderheit und umgekehrt, gilt es also, kulturellen Reichtum, alternative
Lebensformen zu erhalten und nutzbar zu machen für die Fortentwicklung
auch der Mehrheitskultur. Der Schutz von Minderheiten gehört damit
zu dem ›Paket an Grundwerten‹, also moralischen Überzeugungen, Sinnund Wertvorstellungen (die nicht der Erkenntnis, sondern eben nur dem
Bekenntnis zugänglich sind), die von ›Überzeugungsgemeinschaften‹, und
damit nicht dem weltanschaulich neutralen Staat, getragen werden, und
somit Rechte sind, »die älter sind als der Staat«, dieser also »nicht der allein
19 Baumann, Jens: Das sorbische Siedlungsgebiet in Brandenburg und Sachsen. In: Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz e. V. 2/2001, S. 13-24.
20 Keller, Ines: Sorbische und deutsch-sorbische Familien. Drei Generationen im Vergleich.
Bautzen 2000, S. 86 ff.
21 Ebd., S. 64.
22 Ebd., S.131.
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Recht Erzeugende ist«23. Minderheitenschutz ist eine Selbstverständlichkeit
als ein Menschenrecht des Individuums und der Gruppe. Er
entspringt dem Toleranzgedanken, indem er ein Mehr an individueller
Entscheidungsfreiheit gewährt und damit dem Gleichbehandlungsgrundsatz
durch Ausgleichung einer gegebenen faktischen Unterlegenheit, der
Anerkennung unterschiedlicher Ausgangssituationen und damit einer
unterschiedlichen Behandlung von also nur scheinbar Gleichem,
entsprochen wird. Minderheitenschutz kann ebenso geeignet sein,
historisches Unrecht ›wieder gut zu machen‹. Durch die Gewährung von
Minderheitenrechten werden die Aufrechterhaltung und die Entfaltung
nationaler Eigenheiten und die Beteiligung am gesellschaftlichen Leben
gesichert und somit eine integrative gesellschaftliche Wirkung entfaltet.
Insofern sind Minderheitenrechte eine Forderung nach Kollektivrechten,
die wiederum den Gedanken der Autonomie erst möglich machen
(im Gegensatz zu Menschenrechten, die Individualrechte meinen24);
»Minderheitenrechte gehen [...] über den Charakter reiner ›Abwehrrechte‹
hinaus.«25. Minderheitenrechte können so auch verstanden werden als eine
Forderung nach einer Förderung. Nicht vergessen werden sollte aber auch
umgekehrt, daß die Gesamtgesellschaft insofern auch ein gewisses höheres
Maß an Loyalität erwarten darf.
Zusammenfassend gilt – ob in Politik, Wirtschaft oder auf sozialem
Gebiet – daß »Ausgrenzungsprozesse [...] die sozialen Grundlagen von
Demokratie in Frage [stellen].«26 Besonders sind von Ausgrenzung diejenigen
bedroht, „denen Bürgerrechte vorenthalten werden – politische, aber auch
soziale Bürgerrechte.«27 Jedoch gilt, daß »Eine Gruppe [...] ihre Interessen
23 Kues, Herman: Kirchtreu und selbstbewußt. In: Rheinischer Merkur Nr. 55/2009, S. 24.
24 »Art. 3 Abs. 3 [GG] schützt die Angehörigen von ethnischen und nationalen Minderheiten vor einer an den Merkmalen Abstammung, Heimat, Rasse oder Sprache
anknüpfenden Diffamierung.« Vgl.: Koplin, Bernhard: Nationale und ethnische Minderheiten im Verfassungsrecht der osteuropäischen Staaten: Eine rechtsvergleichende Darstellung. Berlin 1995, S. 221.
25 Pernthaler, Peter (Hrsg.): Föderalistische Kulturpolitik. Wien 1988, S. 13.
26 Impulsbeitrag: Zum Verhältnis von sozialer Ausgrenzung und Aktivierungspolitiken im
Workshop Soziale Ausgrenzung und Aktivierungspolitiken im internationalen Vergleich
des Gesprächskreises Arbeit und Qualifizierung der Friedrich-Ebert-Stiftung am 3.
November 2008 in Berlin von Prof. Dr. Martin Kronauer (http://www.fes.de/wiso/
pdf/aq/2008/031108/kronauer.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
27 Ebd.

314

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

im politischen Prozeß artikulieren können [muß], um letztlich die Chance
zu erhalten, diese in die Rechtsetzungstätigkeit einzubringen [...] Insofern
wird es in den meisten Demokratien angebracht sein, den Minderheiten
eine parlamentarische Repräsentation zu gewähren.«28 Koplin faßt das wie folgt:
»Unabhängig davon, ob die Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur eines Landes
nach Formen territorialer Autonomie verlangt oder dies nicht der Fall ist, sollten
den Minderheiten in politischer Hinsicht Organisationsrechte und personelle
Autonomie gesichert werden […] [da] […] eine Gruppe […] ihre Interessen
im politischen Prozeß artikulieren können [muß], um letztlich die Chance zu
erhalten, diese in die Rechtsetzungstätigkeit einzubringen.«29
Sowohl die Mehrheits- wie auch den Minderheitsapologeten sollten sich
dabei immer bewußt sein, daß Toleranz wie auch das Diskriminierungsverbot
tendenziell eine sanfte Assimilation30 bewirken. Nicht umsonst wird
verschiedentlich auch schon vom Sorbischsein als Doppel- oder Lightidentität
gesprochen. Das Diskriminierungsverbot ist also dort nicht ausreichend,
wo Bewahrung der Eigenart einer – staatlichen – Förderung bedarf. Positive
Diskriminierung bringt im Übrigen keine Diskriminierung der Mehrheit mit
sich, da der Minderheit nur dazu verholfen wird, eine bestehende Ungleichheit
zu überwinden.
1.3 Realität, Wunsch und Möglichkeit: politische Teilhabe
Wie spiegeln sich diese – abgesicherten – Grundsätze nun in der Realität
wider? Allgemein betrachtet ergeben sich für die Sorben unterschiedliche
politische Mitwirkungsmöglichkeiten: z. B. der Beratende Ausschuß für
sorbische Angelegenheiten beim Bundesministerium des Innern, der Rat
für sorbische Angelegenheiten beim brandenburgischen und sächsischen
Landtag, in Form von Beauftragten für sorbische Angelegenheiten auf
kommunaler Ebene, über die am 26. März 2005 gegründete sorbische
Partei (Serbska Ludowa Strona), weiter in-nerhalb von sorbischen
Wählervereinigungen auf kommunaler Ebene, über die Domowina als
28 Koplin, Bernhard: Nationale und ethnische Minderheiten im Verfassungsrecht der osteuropäischen Staaten: Eine rechtsvergleichende Darstellung. Berlin 1995, S. 266.
29 Ebd., S. 266.
30 Wobei Assimilation keine physische Vernichtung meint, sondern den Verlust der Kulturspezifika bedeutet, vgl. Vogt, Matthias Th.: Sorbisches National-Ensemble. Eine kulturpolitikwissenschaftlichen Analyse. Görlitz 2008, S. 47.
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wahrgenommenes faktisches Vertretungsorgan sowie diverse Ausschüsse
und Beiräte auf kommunaler Ebene.
Als erstes soll näher die – trotz der teilweise eingeräumten Möglichkeit
fehlende – parlamentarische Vertretung besprochen werden, anschließend
wird der Fokus auf das Bildungssystem gelenkt.
Die Verfassung des Landes Brandenburg schreibt in Art. 25 Abs. 2 vor:
»Das Land wirkt auf die Sicherung einer Landesgrenzen übergreifenden
kulturellen Autonomie der Sorben hin.«, während Abs. 5 bestimmt:
»Die Ausgestaltung der Rechte der Sorben regelt ein Gesetz. Dies hat
sicherzustellen, daß in Angelegenheiten der Sorben, insbesondere bei der
Gesetzgebung, sorbische Vertreter mitwirken.« Im April 2008 beantragte
beispielsweise der Sorbenrat im Landtag Brandenburg erfolglos das
Rederecht für eine Landtagssitzung, die sich mit der Frage der Reduzierung
der Finanzierung der Stiftung für das Sorbische Volk befaßte:
Um es gleich in aller Deutlichkeit und am Anfang festzuhalten, die
Nichterteilung des Rederechtes auf der Landtagssitzung am 10.04.2008
ist eine meiner größten Enttäuschungen in der 12jährigen ehrenamtlichen
Tätigkeit als Vorsitzender des Rates für sorbische / wendische Angelegenheiten
beim Landtag Brandenburg,

so Harald Konzack.31
1990 erreichte die Domowina zur Landtagswahl in Brandenburg
1.177 Zweitstimmen, dies entsprach 0,09 Prozent. Dies war für einen
Sitz zuwenig, trotz der Ausnahme von der 5 Prozent Klausel. Eine – die
Interessen der Sorben vertretende – Partei hätte im Jahre 2004 nach
dem Hare-Niemeyer-Verfahren 0,57 Prozent bzw. 7.059 Stimmen (bei
20.000 geschätzten Sorben) erreichen müssen.32 Angemerkt sei hier, daß
die Minderheiten in sich ebenso wie die Mehrheitsbevölkerung ein breit
gefächertes politisches Spektrum aufweisen, so daß es keineswegs als
gesichert gelten kann, das eine parlamentarische Minderheitenvertretung
auch alle Belange der Minderheitsbevölkerung tatsächlich vertritt bzw.
vertreten kann.
31 http://www.domowina.sorben.com/dokumenty/sorbrat0804.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009.
32 Stehr, Carolin: Die nationale Minderheit der Sorben im Land Brandenburg. Minderheitenschutz auf dem Prüfstand. Hausarbeit an der TU Chemnitz im WS 2008/2009, S. 10.
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Der Zweite Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel
25 Abs. 2 des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz
nationaler Minderheiten33 sieht in der Vertretung der Minderheit
der Sorben keine Probleme. So wird ausgeführt, daß der Stiftungsrat
der Stiftung für das Sorbische Volk 15 Mitglieder, davon sechs
Vertreter des sorbischen Volkes, umfaßt, wobei »Die Einräumung der
Stiftungsratsmehrheit für die sorbischen Vertreter [...] nicht sinnvoll
[wäre], da die Zuwendungsgeber der Stiftung ... ein Vetorecht in allen
finanzwirksamen Fragen beanspruchen müßten.«34 Das es sich hierbei
um eine selbstgesetzte Norm handelt, die ja änderbar ist, wird bewußt
ausgespart. Auch wird die Frage nach einer Ausnahme von der 5Prozent-Klausel für Sachsen gar nicht mehr gestellt35 und sogar von fast
autonomen Befugnissen der Minderheiten gesprochen, wenn es heißt:
Die Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland haben nach dem
Grundgesetz [...] das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft
im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln [...] Diese
lokale Selbstverwaltung mit weitreichenden verbindlichen – autonomen –
Befugnissen gibt auch den kompakter siedelnden nationalen Minderheiten
umfangreiche Eigengestaltungsmöglichkeiten. Die durch die kommunale
Selbstverwaltung gegebenen Möglichkeiten der autonomen Selbstgestaltung
des örtlichen Lebens auch der Minderheiten werden besonders in den
sorbischen oder friesischen Gemeinden umgesetzt.36

Auch hier ist nicht die Rede davon, daß mit Blick auf die geltenden
Verwaltungsreformen – Gebietsvergrößerungen und damit ein sich
immer weiter erhöhender Anteil der Mehrheitsbevölkerung – und bzgl.
der maßgebenden Gesetzlichkeiten – Schulnetzplanung etc. – dieser
Anspruch nahezu völlig ausgehöhlt ist. Die hiesigen Siedlungsgebiete
sind in aller Regel durchmischt und selbst hier bleibt die Minderheit
eben in der Minderheit.
33 Zweiter Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25 Abs. 2 des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten. BMI,
2004.
34 Ebd., S. 230.
35 Ebd., S. 229.
36 Ebd., S. 233 f.
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Wie wird die Beteiligung durch die Gegenseite, also die Minderheiten
selbst, bewertet?
Es ist festzustellen, daß sich die Mitwirkung der Volksgruppen-vertretungen
auf Minderheitenbeiräte / Ausschüsse / Kontaktgremien konzentriert.
Zumeist bewerten die Organisationen das Vorhandensein dieser positiv.
Abgesehen davon, daß deren Effektivität im Einzelnen differenziert
eingeschätzt wird, haben sie zumeist einen beratenden Status und können
die Minderheitenpolitik somit nur indirekt beeinflussen [...] Das Erfordernis
nach Autonomie (je nach Gegebenheiten als territoriale oder kulturelle
Autonomie) wird u. a. von den Lausitzer Sorben und den Nogaiern
aufgeworfen.37

Und an anderer Stelle werden für die Domowina Befragungsergebnisse
wie folgt zusammengefaßt:
Die Dachvereinigung der Sorben Domowina hält die Schaffung von
Rahmenbedingungen für eine kulturelle Autonomie für angebracht. Im
staatlichen Schulsystem sollte die Minderheitensituation stärker beachtet
werden. Die politische Mitbestimmung der Sorben sollte durch feste Mandate
in den Landtagen verbessert werden.38

Wie könnte, unter Verweis auf die geltenden politischen WahlRahmenbedingungen aus Teilkapitel 2.2, eine Mitbestimmung nun
verstärkt werden?
Ausgangspunkt ist die Überlegung, was der Begriff ›Volk‹ meint: Unter
Volk versteht man eine »Menschengruppe, die auf einem abgrenzbaren,
angestammten Territorium lebt, eigene ethnische, religiöse, sprachliche
oder sonstige kulturelle Merkmale aufweist und den Willen zur Bewahrung

37 Elle, Ludwig: Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
aus der Sicht von Minderheitenorganisationen der FUEV. Auswertung einer Befragung unter Mitgliedsverbänden. Flensburg 2002, S. 8 (http://www.fuen.org/pdfs/
20030422RUESNM_D.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
38 Elle, Ludwig: Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
aus der Sicht von Minderheitenorganisationen der FUEV. Auswertung einer Befragung unter Mitgliedsverbänden. Flensburg 2002, S. 13 (http://www.fuen.org/pdfs/
20030422RUESNM_D.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
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ihrer Eigenheit hat.«39 Die enge Verbindung zu den ›indirekt anerkannten‹
Minderheitendefinitionen liegt hier auf der Hand. Nach Pernthaler
bezeichnen
›Volk‹ und ›Volksgruppe‹ ... wesensgleiche Ordnungen (›Ethnien‹), die sich
voneinander nur durch ihre Größe und die Tatsache unterscheiden, daß die
›Volksgruppe‹ häufig ein abgetrennter Teil des ›Muttervolkes‹ ist. Strukturell
gesehen kann aber jede Volksgruppe auch zum ›Volk‹ werden, wenn sie eine
nationale Selbstständigkeit anstrebt.40

An dieser Stelle wird es mit Blick auf die internationalen Organisationen
und Vereinbarungen interessant:
Vor allem im internationalen politischen und rechtlichen Verhältnis der
Staaten zueinander gilt die Identität von Staat und Nation: Das ›Völkerrecht‹
ist im wesentlichen kein Recht der Völker, sondern der Staaten, die ›Vereinten
Nationen‹ sind eine Organisation von Staaten und nicht von Nationen.
›Nationalität‹ gilt rechtlich als staatlich verliehener und gestalteter Status
der Menschen (Staatsbürgerschaft) und nicht als (natürliche oder kulturelle)
Volkszugehörigkeit. Völker (Ethnien), die keinen eigenen Staat errungen
haben oder nicht zur Gänze in ›ihrem‹ Nationalstaat leben, sind demnach
politisch und rechtlich diskriminiert.41

Pernthaler stellt dazu fest, daß das Selbstbestimmungsrecht in der UNOPraxis ausschließlich Staatsnationen oder kolonisierten Völkern sowie
der Palästinensischen Nation vorbehalten sei – und damit aber aus dem
ehemals revolutionären Anspruch auf politische Statusbestimmung
nach eigenem Entschluß ein konservatives Prinzip des Schutzes
bestehender Staatsgrenzen wird. Folglich haben »Nicht nur die etablierten
Staatsnationen, sondern auch die in ihrem Staatsverband lebenden
ethnischen Minderheiten, staatenlose Völker oder Volksteile [...] ein
nationales Selbstbestimmungsrecht.«42 Da nun aber fast unüberwindliche
39 Reinhold, Theresia: Kulturelle Vielfalt in Europa. Entstehung und Entwicklung des Minderheitenschutzes in Europa und dessen Bedeutung. Hausarbeit an der TU Chemnitz im
WS 2008/2009, S. 7f.
40 Pernthaler, Peter: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien, New York 1986, S. 36.
41 Ebd., S. 39. Ebd., S. 39.
42 Ebd., S. 45 f.

Baumann: Der Raum des Minderheitenschutzes
			

319

Widerstände, und nicht nur politischer Art, dem Selbstbestimmungsrecht
aller Völker / Volksgruppen entgegenstehen, werden automatisch Fragen
der Autonomie43 und der wirtschaftlichen Selbstbestimmung virulent:
Alle Formen des Selbstbestimmungsrechts sind auf ein bestimmtes Territorium
[...] gerichtet. Dieses Territorium ist nicht auswechselbar [...] sondern
durch gemeinsame geschichtliche Erfahrungen und landschaftsbezogene
wechselseitige Prägungen zum eigenen Land des betreffenden Volkes
(Volksgruppe) geworden. Die konkrete siedlungsgeschichtliche ›Heimat‹ ist
in diesem Sinne ebenso untrennbarer Bestandteil ethnischer Identität wie
Sprache, Geschichte und Kultur.44

Letztlich brauchen »Volks- und Sprachgruppen [...] ein bestimmtes
Territorium für einen voll wirksamen Schutz ihrer Existenz und
Entfaltungsmöglichkeit.«45 Dieses Territorium kann als eigener Nationalstaat, als eigener Gliedstaat oder in Form einer Territorialautonomie
existieren.
Es kann sich aber auch um einen Rechtsraum handeln, der in Form
einer Personalautonomie besteht; die vor allem bei gemischt besiedelten
Minderheiten-Räumen, in denen die Minderheit dennoch zahlenmäßig
nicht dominiert, in Frage kommt:

Personalautonomie kann aber nicht nur in öffentlich-rechtlichen
Organisationsformen gewährt werden, sondern auch an private Vereinigungen
und sonstige Privatrechtsträger (Gesellschaften, Stiftung, Kirchen u. a.)
anknüpfen, die von der ethnischen Gruppe selbst getragen werden. Diese
können auf dem Gebiet der Kulturpflege, wirtschaftlicher Entwicklung
und sozialer Sicherung wichtige Aufgaben übernehmen, die der Staat sonst
besorgen müßte und die er daher finanziell unterstützt.46

43 Autonomie ist das »Befugnis von Teilgebieten eines Staates, bestimmte Angelegenheiten
im Wege der Selbstverwaltung , insbesondere durch Erlaß von Rechtsnormen selbst zu regeln, ohne daß dieses Gebiet dadurch Staatsqualität erlangt« vgl. Heintze, Hans-Joachim:
Autonomie und Völkerrecht, Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker innerhalb
bestehender Staaten. Bonn 1995, S. 8. Allerdings räumen die KSZE/OSZE-Staaten in ihrer
Gesamtheit der Autonomie nicht den Status ein, »der es Minderheiten gestatten würde, von
einem Rechtsanspruch auf Autonomie auszugehen.«, ebd., S. 11.
44 Pernthaler, Peter: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien, New York 1986,
S. 50.
45 Ebd., S. 53.
46 Ebd., S. 55.
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Es handelt sich also um ein Vertretungsorgan der Minderheit, welches von
der Mehrheit der Minderheitenangehörigen demokratisch legitimiert wird.
Damit wäre die Trägerschaft des Bildungssystems sowie garantierte Sitze
in den Parlamenten – auch außerhalb der Ausnahme von der 5-ProzentHürde – mit Kontroll-, Antrags- und Interpellationsrechten denkbar.
Auch wenn man die Einrichtung einer Selbstverwaltung47 auf bestimmte
Politikbereiche einschränkt, so hat sie doch gerade »für die Organisation
der Kulturpolitik große theoretische und praktische Bedeutung, weil
durch sie dem kulturverfassungsrechtlich notwendigen Trägerpluralismus
und Autonomiebestreben der am Kulturprozeß Beteiligten am ehesten
Rechnung getragen werden kann.«48 Diese Überlegungen gehen konform
mit der Bemühung der Domowina »um den Status einer Körperschaft des
öffentlichen Rechts«49.
Autonomie kann ebenso in gewissem Sinne erreicht werden durch
die Förderung der Minderheit über repräsentative Vereine, die in
eigener Zuständigkeit über die territoriale und personelle Ausdehnung
ihrer Aktivitäten entscheiden.50 Dies ist dann aber die schwächste
Ausdrucksform und nur ein Hilfskonstrukt, da über Förderungen und die
damit verbundene Aufgabenübertragung in kürzeren – meist ein- oder
zweijährlichen Abständen – erneut befunden wird und hier sozusagen ein
›Wohlverhalten‹ des Maßnahmeträgers wie auch gleichbleibende politische
Prämissen und Haushaltsspielräume vorausgesetzt werden.
Kritischer Punkt ist freilich die Feststellung der Minderheitenangehörigen,
die ein solches Organ legitimieren. Das Abstellen auf die Verwendung
der sorbischen Sprache – nur wer also Sorbisch lesen kann, kann auch
mit stimmen – dürfte den Kreis der Berechtigten zu sehr einschränken,
da verschiedene sorbische Erhebungen selbst davon ausgehen, daß
47 Selbstverwaltung ist i. Ü. ein hohes Verfassungsgut, denkt man z. B. an die Grundrechte Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit oder Eigentum; des weiteren ist sie den
Gemeinden als Selbstverwaltungskörperschaften ebenso garantiert, was regelmäßig zu
Diskussionen und Gerichtsprozessen bei Gebietsreformen führt.
48 Pernthaler, Peter: Föderalistische Kulturpolitik, Wien 1988, S. 23
49 Programm der Domowina / Bund Lausitzer Sorben, auf der 9. Hauptversammlung
2002 beschlossen (http://www.domowina.sorben.com/dokumenty/wustawki2005.
pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
50 Elle, Ludwig: Regionale Aspekte nationaler Minderheiten und das deutsch-sorbische Siedlungsgebiet. Lětopis 46/1999, Bautzen, S. 70-90.
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›Sorbischsein‹ nicht allein durch die Sprache bestimmt ist und ebenso
die Anzahl der Sprecher bedeutend geringer ist als die Zahl derer, die
sich als Sorben verstehen. Bedenkenswert wäre ggf. die Zulassung all
derer, die in Vereinen, die sich mit sorbischen Belangen in weitem
Sinne befassen, eingetragen sind. Hier würde man über die Grenzen des
Siedlungsgebietes hinausgreifen, jedoch gleichermaßen als Sorben nur
diejenigen werten, die ein bürgerschaftliches Engagement aufweisen, was
letztlich auch nicht befriedigen dürfte, das es vom ›Sorben‹ mehr verlangt
als von ›Durchschnittsdeutschen‹. Letztlich liefe es wohl auf ein wie auch
immer geartetes ›Wählerverzeichnis‹ hinaus, was zum einen von den
meisten Minderheiten wegen der damit verbundenen ›Zählung‹ und so
vermutlichen Reduzierung der bekennenden Minderheitenbevölkerung
bei gleichzeitiger Aufwerfung der Frage der Abschmelzung von finanziellen
Kompensationsleistungen abgelehnt wird und was zum anderen ggf. sogar
den Assimilationsdruck verstärkt. Auch die Frage des Mißbrauchs der
Zugehörigkeitserklärung wäre zu bedenken.
Eine zu diskutierende Lösungsmöglichkeit wäre dennoch die
Einrichtung einer Personalautonomie z. B. für die Domowina, die dann
den regelmäßig von allen natürlichen Domowinamitgliedern gewählten
Repräsentanten und seinen Stellvertreter in das Landesparlament Sachsen
und Brandenburg mit Rede-, Stimm- und Antragsrecht entsendet. Was ›das
Wahlvolk‹ anbelangt, könnte von einem reinen Gebietsbezug abgesehen
werden, wenn man sich die Plurikulturalität der Schweiz als Willensnation
und das konkrete Beispiel der registrierten AuslandsschweizerInnen vor
Augen führt:
1991 senkte man aus Anlaß der 700 Jahr-Feier der Eidgenossenschaft auch
das Stimm- und Wahlrechtsalter von 20 auf 18 Jahre. Seither dreht sich die
Diskussion über die politischen Rechte weniger um die Erweiterung im
Innern, sondern eher außerhalb der Schweiz, weltweit: Mit der Einführung der
Möglichkeit, seine politischen Rechte per Korrespondenz erledigen zu können,
wurde die Tür für das Stimmen und Wählen durch AuslandschweizerInnen
eröffnet. Heute nutzen über 70 Prozent diese Möglichkeit.51
51 Die optimalen BotschafterInnen der direkten Demokratie. Stimmverhalten und Einfluß der AuslandschweizerInnen heute und morgen. Referat von Claude Longchamp
an der AuslandschweizerInnen-Tagung vom 1. April 2006 in Bern, S. 3 (http://www.
gfsbern.ch/pub/auslandschweizerinnen-2006.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
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Diese sind nicht als Partei, sondern lediglich als Schicksals- oder
Interessensgemeinschaft zu verstehen, bilden jedoch eine soziale,
intellektuelle Elite mit durchschnittlich höherer Reproduktionsrate.52
Eine weitere Lösungsmöglichkeit der fehlenden konkreten politischen
Beteiligung auf Gemeindebasis kann man den nordschleswigschen
Großkommunen entnehmen, für die Folgendes Prozedere gilt:
In den Stadträten wurde die Anzahl der Mandate auf 31 erhöht. Sofern die
Stimmen der Minderheit nicht für die Nominierung eines Abgeordneten
ausreichen, kann sie bei mindestens 25 Prozent der Stimmen für das einfachste
Mandat über einen Abgeordneten verfügen. Dieser hat zwar kein Stimmrecht,
ist aber mit allen sonstigen Rechten, darunter Rederecht und Recht auf
einen Ausschußsitz, versehen. Sofern zwischen 10 und 25 Prozent der für ein
Mandat notwendigen Gesamtstimmenzahl erzielt wird, muß ein Ausschuß
bestellt werden, der sich mit Fragen bezüglich der deutschen Minderheit
beschäftigt.53

Generell wäre auch das – ebenfalls in Ungarn existierende – OmbudsmannKonzept in Erwägung zu ziehen, weil einsichtig gilt, daß
Ein ausdifferenziertes Minderheitenrecht mit juristisch belastbaren
Bestimmungen [...] benötigt [wird] und insbesondere eine Organisationsform
zu ihrer Durchsetzung, die schnell reagieren kann. Ein Petitionswesen ist
träge. Mißstände werden u. U. erst nach dem Durchschreiten vieler Instanzen
beseitigt. Eine Minderheit hat aber aufgrund der Begrenztheit ihrer Ressourcen
nicht die Möglichkeiten, Mißstände ohne bleibende Schäden zu verkraften.
Hier hat das Ombudswesen entscheidende Vorteile.54

Mit einer solchen Selbstverwaltung einhergehen muß aber auch eine
adäquate Finanzausstattung; Beispiele lassen sich in Südtirol oder auch
Ungarn finden, wo jeweils ein bestimmter Satz der Einkommenssteuer
entweder an das Land abgeführt oder, im anderen Falle, an bestimmte
52 Ebd., S. 4 f.
53 Becker-Christensen, Henrik: Beitrag zum Thema ‚Deutsch-dänische Grenzlandminderheiten – die Bonn-Kopenhagener Erklärungen als Vorbild europäischer Minderheitenpolitik’ In: Bergner, Christoph/Weber, Matthias (Hg): Aussiedler- und Minderheitenpolitik
in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. München 2009, S. 215-220.
54 Werner, Eduard: Über die politische Verantwortung der modernen Philologie. 2009, S. 4.
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Vereine zugewiesen wird. Ähnlich gilt bei einer wie auch immer gearteten
Autonomiegewährleistung, daß dann auch eine entsprechende Beteiligung
der Minderheit bei öffentlichen Stellen zu erwägen ist.55 Nicht zuletzt ist
sicherzustellen, daß innerhalb des Selbstverwaltungsrechtes das Recht auf
Normenvollzug und das Recht auf Normensetzung zu gewährleisten sind.56
Wohl relativ einfach umzusetzen wäre der Vorschlag von Elle, die
Beauftragten für sorbische Angelegenheiten durch Wahlentscheid zu
finden57, was durchaus durch die Gesamtbevölkerung auf Grundlage einer
vorgegebenen Auswahlmöglichkeit geleistet werden könnte und damit deren
Durchsetzungsfähigkeit schlagartig signifikant erhöhen dürfte; man denke
an die Direktwahl der (Ober-)Bürgermeister.
Es bleibt jedoch immer die Frage, ob die Vertretung innerhalb einer
eigenen Partei bzw. Organisation mehr für die Rechte der Minderheiten
erwirken kann und dabei notgedrungen die Ethnizität in den Vordergrund
rückt, Meinungsverschiedenheiten also dahinter zurücktreten müssen,
oder ob dies eher über die herkömmlichen Parteien gewährleistet ist, wobei
dann wiederum die ›Minderheitenstimme‹ nur eine geringe Wahrnehmung
erzielt und darüber hinaus die Einbindung in die Fraktionen den
Minderheitenvertretern bestimmte politisch determinierte Restriktionen
auferlegt.
1.4 Realität, Wunsch und Möglichkeit: bildungspolitische Teilhabe
Es kann davon ausgegangen werden, daß ca. 20.000 bis 25.000 Menschen
das Obersorbische und ca. 6.000 bis 7.000 Menschen das Niedersorbische
beherrschen58, restriktivere Quellen gehen von 20.000 Menschen aus, die
für eine aktive Kommunikation ausreichende sorbische Sprachkenntnisse

55 Koplin, Bernhard: Nationale und ethnische Minderheiten im Verfassungsrecht der osteuropäischen Staaten: Eine rechtsvergleichende Darstellung, Berlin 1995, S. 265.
56 Ebd., S. 265.
57 Elle, Ludwig: Regionale Aspekte nationaler Minderheiten und das deutsch-sorbische Siedlungsgebiet. Lětopis 46/1999, Bautzen, S. 70-90.
58 Gauß, Karl-Markus: Die sterbenden Euopäer. Unterwegs zu den Sepharden von Sarajevo,
Gottscheer Deutschen, Arbereshe, Sorben und Aromunen. München 2006, S. 163
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besitzen.59 Gerade die Bewahrung der Sprache ist der wohl entscheidende
Punkt eines Minderheitenselbstverständnisses:
Die eigene Sprache ist der regelmäßige Ausdruck der Selbständigkeit eines
Volkes (Volksgruppe). Sie ist nicht nur ein Zeichen äußerer Abgrenzung
und innerer Zusammengehörigkeit, sondern auch Träger der ›nationalen‹
Geschichte, Kultur, Sitte, Religion, Weltsicht und geistiger Identität der
Menschen. [...] Ausnahmsweise kann ein Volk auch ohne eigene Sprache seine
Identität bewahren, wenn andere Integrationsfaktoren sehr stark sind (z. B.
Iren, Jüdisches Volk)60

Hose und Šatava schlußfolgern, daß »Nach unseren Erkenntnissen [...] die
Beherrschung der Sprache nach wie vor das wichtigste Kriterium ethnischer
Zugehörigkeit, ethnischen Bewußtseins [bildet].«61
Dies resultiert
daraus, daß »Sprache [...] das häufigste Medium symbolvermittelter
Kommunikation, das eindeutigste bedeutungsidente Symbol [ist]«62 und
eben
Zu den Kontrollmechanismen der In-Group [...] vor allem die Sprachpflege
[gehört] [...] die den bewußten Sprachgebrauch und die Sprache selbst zum
Zentrum und Ausdruck der jeweiligen Kultur dekretiert. Das Bewußtsein
über Sprachverwendung gehört daher – auch dies ein Ergebnis der
Akzentsetzung in der Moderne – zu den Essentials der Minderheitenidee.
Minderheiten entwickeln den ausdrücklichen Bedarf, ihre Sprache zum
Unterscheidungsmerkmal zu machen und als ‚Alleinstellungsmerkmal’ zu
etablieren.63
59 Elle, Ludwig: Die heutige Situation der sorbischen Sprache und Konzepte zu ihrer Revitalisierung, In: Šatava, Leoš/Hose, Susanne (Hg): Erhaltung, Revitalisierung und Entwicklung von Minderheitensprachen. Theoretische Grundlagen und praktische Maßnahmen.
Bautzen 2000, S. 17-21.
60 Pernthaler, Peter: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien, New York 1986,
S. 42 f.
61 Šatava, Leoš/Hose, Susanne (Hg): Erhaltung, Revitalisierung und Entwicklung von
Minderheitensprachen. Theoretische Grundlagen und praktische Maßnahmen. Bautzen
2000, S. 3.
62 Supper, Sylvia: Minderheiten und Identität in einer multikulturellen Gesellschaft. Wiesbaden 1999, S. 21.
63 Köstlin, Konrad: Die Minderheit als » Erfindung« der Moderne. In: Tschernokoshewa,
Elka / Gransow, Volker (Hrsg.): Beziehungsgeschichten. Bautzen 2007, S. 24 -36.
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Gefragt werden muß dann: »Was bedeutet es für jemanden, sorbisch zu
sprechen, welche Handlungskompetenzen sind hiermit gegeben, welche
Handlungsräume öffnet die sorbische Sprache? Anders gesagt: Bringt
Sprache Sinn und Spaß im Leben?«64
Wo steht die sorbische Sprache heute im Leben der Sorben und warum
machen die Sorben so wenig von ihren Rechten Gebrauch? Beispielhafte
Überlegungen können dies nur annähernd skizzieren. Nach Elle spielt die
sorbische Sprache vor allem im mündlichen Verkehr eine gewisse Rolle,
im schriftlichen Bereich meist nur in rechtlich unverbindlicher Form.65
Vor allem „kann [man] nicht erwarten, daß jeder Behördengang und jeder
Verwaltungsakt zu einer Demonstration sorbischen Selbstbewußtseins
wird.“66, d. h. also, daß die Frage, warum die Sorben nicht von ihrem
Recht der Verwendung der sorbischen Sprache bei Behördengängen
usw. Gebrauch machen, auch dahingehend beantwortet werden muß,
daß ihnen eben von vornherein kaum sorbischsprechende Beamte bzw.
Angestellte gegenübersitzen, die Verwendung der sorbischen Sprache
sozusagen jedes Mal erkämpft werden muß. Schlußendlich liegt das
Dilemma in der deutsch-sorbischen Lausitz [...] darin, daß die rechtlichen
Möglichkeiten für die Verwendung der sorbischen Sprache und der
hohe Ausbaugrad des Sorbischen im Widerspruch zur alltäglich geübten
politischen und kulturellen Praxis stehen. Spezifische Verpflichtungen zur
Einbeziehung der sorbischen Sprache werden oft schlichtweg ignoriert oder
bestenfalls passiv ›bereitgestellt‹.67

Aktive Sprachenpolitik kann demnach nicht hoch genug eingeschätzt
werden, weil sie einen »Eingriff in den Sprachgebrauch, meist durch
staatliche Stellen und dem Ziel, bestimmte Bewußtseinsinhalte zu
64 Šatava, Leoš/Hose, Susanne (Hg): Erhaltung, Revitalisierung und Entwicklung von Minderheitensprachen. Theoretische Grundlagen und praktische Maßnahmen. Bautzen 2000, S. 5.
65 Elle, Ludwig: Minderheitensprache und Wirtschaft. Möglichkeiten zur Einbeziehung des
Sorbischen in die ökonomische und administrative Praxis. Bautzen 2002, S. 31.
66 Elle, Ludwig: Die heutige Situation der sorbischen Sprache und Konzepte zu ihrer Revitalisierung, In: Šatava, Leoš/Hose, Susanne (Hg): Erhaltung, Revitalisierung und Entwicklung von Minderheitensprachen. Theoretische Grundlagen und praktische Maßnahmen.
Bautzen 2000, S. 17-21.
67 Elle, Ludwig: Minderheitensprache und Wirtschaft. Möglichkeiten zur Einbeziehung des
Sorbischen in die ökonomische und administrative Praxis. Bautzen 2002, S. 42.
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wecken oder zu unterdrücken«68 bedeutet. Sprache also »bindet uns an
eine spezifische, kulturell definierte Gemeinschaft«69 und Bildung in
diesem Sinne
trägt dazu bei, die Identität von Angehörigen der autochthonen, nationalen
Minderheiten zu stärken und im Sinne einer kritischen Auseinandersetzung
mit den Werten und Traditionen der Minderheiten zu fördern. Bildung
schafft die Voraussetzung, um die Angehörigen der autochthonen, nationalen
Minderheiten zu befähigen, ihre Identität, Kultur, Sprache, Geschichte,
Eigenart, Traditionen, kulturelles Erbe und Überlieferung zu bewahren, zu
pflegen und weiterzuentwickeln.70

Allerdings soll bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, daß
Regionale Bezüge [...] sich ohne die sorbische Sprache, aber nicht ohne das
Sorbische knüpfen [lassen] […] Räumliche Bezüge werden wichtig. Sie sind
nicht nur durch die Sprache bestimmt. Es ist die Kultur, die Architektur, die
Art der Kommunikation, der Feste, der Landschaftswahrnehmung und am
Ende auch der Sprache als ›symbolischer Ortsbezogenheit‹71.

Sprache ist nicht alles, aber ganz ohne Sprache ist alles nichts.
Die bisherige Bildungspolitik versucht dem entgegenzukommen. So
richtete das brandenburgische Ministerium für Jugend, Bildung und Sport
auf Initiative des Sorbenrates 2004 eine Arbeitsgruppe zur Besprechung
sorbisch relevanter Bildungsthemen ein; innerhalb dieser Gruppe beteiligte
sich der Sorbenrat dann an der Erarbeitung des neuen Schulgesetzes
2006. Klar formuliert ist das sächsische Schulgesetz72, welches in § 2
68 Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart 1990, S. 713.
69 Kraus, Peter A.: Europäische Öffentlichkeit und Sprachpolitik. Frankfurt/Main 2004, S.
102.
70 Federal Union of European Minorities: Erklärung zur Roundtable-Konferenz am Freitag, den 31. August 2007, in Flensburg der autochthonen, nationalen Minderheiten /
Volksgruppe in Deutschland und Dänemark.
71 Köstlin, Konrad: Lust aufs Sorbischsein. In: Scholze, Dietrich (Hrsg.): Im Wettstreit der
Werte. Bautzen 2003, S. 427-445.
72 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.
Juli 2004 (SächsGVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Art. 8 HaushaltsbegleitG
2009/2010 vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866).
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Absatz 1 bestimmt: »Im sorbischen Siedlungsgebiet ist allen Kindern und
Jugendlichen, deren Eltern es wünschen, die Möglichkeit zu geben, die
sorbische Sprache zu erlernen und in festzulegenden Fächern und Klassenund Jahrgangsstufen in sorbischer Sprache unterrichtet zu werden.« § 2
Absatz 3 trifft dann die Festlegung, daß »Darüber hinaus [...] an allen
Schulen im Freistaat Sachsen Grundkenntnisse aus der Geschichte und
Kultur der Sorben zu vermitteln« sind. Auch in der Verwaltung wird,
aus sorbischer Sicht unzureichend, versucht, Sprachqualifikationen zu
berücksichtigen, wenn es beispielsweise heißt: »Das SMI hält es [...] für
zulässig, sorbische Sprachkenntnisse als echtes Befähigungsmerkmal
anzuerkennen [...] wenn die Beherrschung der sorbischen Sprache [...]
zur Kernkompetenz für diese Stelle gehört.«73
Am weitesten geht das Land Schleswig-Holstein, welches in
Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Landesverfassung festhält: »Die kulturelle
Eigenständigkeit und die politische Mitwirkung nationaler
Minderheiten und Volksgruppen stehen unter dem Schutz des Landes,
der Gemeinden und Gemeindeverbände.«74 Beispielhaft für andere
Minderheiten ist die Organisation der Bildungsvermittlung. Der
Dänische Schulverein für Südschleswig ist als private Organisation
Träger aller privaten Schulen der dänischen Minderheit; staatliche
Anerkennung der Abschlüsse durch Deutschland ist gegeben. Das
Land stellt einen Zuschuß zu 100% des Durchschnittswertes für
Schüler an öffentlichen Schulen bzgl. der Sach- und Personalkosten –
ca. 25 Mio. Euro im Jahre 2004 bei 48 Schulen mit ca. 5.800 Schülern
– zur Verfügung, hinzu kommt eine Finanzierung durch Dänemark.75
Erinnert sei an dieser Stelle noch einmal an die Forderung der
Domowina, schon dargestellt unter 1.3:
Die Dachvereinigung der Sorben Domowina hält die Schaffung von
Rahmenbedingungen für eine kulturelle Autonomie für angebracht. Im
staatlichen Schulsystem sollte die Minderheitensituation stärker beachtet

73 Zweiter Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25 Abs. 2 des Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten, BMI,
2004, S. 146.
74 Verfassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fassung vom 13. Juni 1990 (GVOBl. S. 391), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.03.2008 (GVOBl. S. 149).
75 Page, Benjamin: Das Schulsystem der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein. Hausarbeit an der TU Chemnitz im WS 2008/2009, S. 9.
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werden. Die politische Mitbestimmung der Sorben sollte durch feste
Mandate in den Landtagen verbessert werden.76

Wenn also im Sinne von 1.3 über eine Personalautonomie nachgedacht werden
könnte und die Forderung der Domowina nach einer stärkeren Beachtung
der Minderheitensituation im Schulsystem hierauf gespiegelt wird, dann
wäre es durchaus denkbar, an eine Übertragung des Bildungssystems der
dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein zu denken und diese auf hiesige
Verhältnisse zu transformieren. So stellt zumindest Oeter in der Rückschau
auf den Einigungsvertrag die Frage nach einer »Auslagerung der sorbischen
Schulen entweder in einen Trägerverein nach dänischem Vorbild oder in
eine öffentlich-rechtliche Selbstverwaltungskörperschaft.«77 Unterstrichen
wird dies durch die Grundsatzüberlegung von Pernthaler:
Eine dauernde Erhaltung und Weiterentwicklung der Minderheitensprache
ist nur gewährleistet, wenn ein vollwertiges Schulsystem in dieser Sprache
eingerichtet wird. Dieses muß jedenfalls im Hinblick auf Unterrichtsgestaltung
und Lehrerauswahl autonom sein, wenn auch ›nationale Standards‹ im Hinblick
auf Erziehungsinhalte und ›gemeinsame‹ Kulturentwicklungen vorgegeben sein
können.78

Und warum sollte nicht in Deutschland gelten, was für die deutsche
Minderheit in anderen Ländern wie folgt gefordert wird: »Die optimale
Lösung wäre, wenn die deutschen Minderheiten zur Ausfüllung der
sogenannten kulturellen Autonomie selbst die Trägerschaft der kulturellen
und schulischen Einrichtungen [...] übernehmen könnten, etwa in Polen,

76 Elle, Ludwig: Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
aus der Sicht von Minderheitenorganisationen der FUEV. Auswertung einer Befragung unter Mitgliedsverbänden. Flensburg 2002, S. 13 (http://www.fuen.org/pdfs/
20030422RUESNM_D.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
77 Oeter, Stefan: Kurzgutachten Minderheitenpolitik und das bundesstaatliche System der
Kompetenzverteilung. Institut für internationale Angelegenheiten an der Universität
Hamburg. 4. Dezember 2008, S. 8.
78 Pernthaler, Peter: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien, New York 1986,
S. 57.
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der Tschechischen Republik, Ungarn oder Rumänien.«79 Koplin konkretisiert
das fordernd wie folgt: »Für die Pflege der Minoritätensprache und Kultur
ist die verfassungsrechtliche Gewährleistung einer Einrichtungsgarantie für
ein Minderheitenschulwesen sinnvoll, um diese der Dispositionsfreiheit des
einfachen Gesetzgebers zu entziehen.«80
2 Minderheitenschutz und Raumbezug
2.1 Raum im Kontext von Minderheitendefinitionen
Im Rahmen der Staaten(neu)Bildung mit dem Fall des Eisernen Vorhangs
stand die Frage nicht nur nach einem sinnvollen Minderheitenschutz,
sondern auch nach gebietsbezogenen Implikationen. Allein die
Auseinandersetzungen in den einzelnen Nachfolgestaaten von ExJugoslawien – aber auch die Ereignisse in Georgien, weiter wäre zu denken
an die Nordiren, Basken oder Palästinenser – lassen vermuten, daß die
Frage von Raum und Ethnie keinesfalls – trotz des oft beschworenen
Verschwinden des Raums im Zeitalter der neuen Medien – einer
prädigitalen Ära verhaftet ist. Vielmehr lebte im Osten »reflexartig
der alte Glaube wieder auf, daß ethnische Konflikte territorial lösbar
seien.«81 Dies steht erwiesenermaßen in einem engen Zusammenhang
zum Nationalismus.
Nationalismus ›entdeckt‹ allmählich parallel zu dem Ausbau der nationalen
Institutionen – nach der Frage der Sprache und Kultur – die Ausdehnung
des ›eigenen ethnischen Raums‹ und dessen Wichtigkeit. Im Rahmen
des Nationalismus beginnt die Mythologisierung und Sakralisierung des
Raums. Heute hat sich dieser Prozeß mit der Wiedergeburt der nationalen
Bewegungen umgekehrt: ›Der Mythos vom ethnischen Raum‹ ist in
79 Brenner, Koloman: Beitrag zum Thema ‚Förderpolitik in den mittel- und osteuropäischen
Staaten. Spracherhalt und Identität im Mittelpunkt’. In: Bergner, Christoph / Weber,
Matthias (Hrsg.): Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. München 2009; S. 199-203.
80 Koplin, Bernhard: Nationale und ethnische Minderheiten im Verfassungsrecht der osteuropäischen Staaten: Eine rechtsvergleichende Darstellung. Berlin 1995, S. 264.
81 Keményfi, Róbert: Konstituierung ethnischer Räume, ethnischer Grenzen. Der Mythos
vom ungarischen nationalen Raum und von den ethnischen Grenzen. In: Hengartner,
Thomas / Moser, Johannes (Hrsg.): Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer und
kultureller Grenzziehungen. Leipzig 2006, S. 739-751.
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Ostmitteleuropa und Südosteuropa zum verstärkenden, ja erregenden Teil
des Nationalismus geworden.82

Wie unter Teilkapitel 1 gezeigt, wird schon in den verwendeten
Minderheitendefinitionen, von denen es mit gutem Grund keine
verbindliche gibt, zum Teil auf räumliche Gegebenheiten Bezug
genommen:
Als Nationale Minderheiten werden Gruppen deutscher Staatsangehöriger
angesehen, die in der Bundesrepublik Deutschland traditionell heimisch
sind und die dort in ihren angestammten Siedlungsgebieten leben, die sich
aber vom Mehrheitsvolk durch eigene Sprache, Kultur und Geschichte – also
eigene Identität – unterscheiden und diese Identität bewahren wollen.83

Ebenso verweisen die Betroffenen, die Föderalistische Union Europäischer
Volksgruppen in ihrer Charta der autochthonen, nationalen Minderheiten /
Volksgruppen in Europa84, auf folgende Selbstdefinition:
Unter einer autochthonen, nationalen Minderheit / Volksgruppe ist eine
Gemeinschaft zu verstehen, 1. die im Gebiet eines Staates geschlossen oder in
Streulage siedelt. 2. die zahlenmäßiger kleiner ist als die übrige Bevölkerung des
Staates. 3. deren Angehörige Bürger dieses Staates sind. 4. deren Angehörige
über Generationen und beständig in dem betreffenden Gebiet ansässig sind.
5. die durch ethnische, sprachliche oder kulturelle Merkmale von den übrigen
Staatsbürgern unterschieden werden können und gewillt sind, diese Eigenarten
zu bewahren.

Weiteres ließe sich finden, so im »Vorschlag einer Minderheitenschutzbestimmung in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union«
bei Blumenwitz (Würzburg) et al.85, wo ebenso von »Unionsbürger[n], die
82 Ebd., S. 751.
83 Erster Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten, 1999.
84 Charta der autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen in Europa, Bautzen / Budyšin 2006. Beschlossen auf der Delegiertenversammlung am 25. Mai 2006,
vgl. weiter www.fuen.org oder www.yeni.org.
85 Blumenwitz, Dieter / Pallek, Markus : A. Vorschlag einer Minderheitenschutzbestimmung in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union. http://www.intereg.org/
cms/content/ir-32222.php.
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in ihren traditionellen Siedlungsgebieten alteingesessen sind« gesprochen
wird. Auch Scherrer stellte einen Kriterienkatalog mit 10 Attributen auf,
nachdem eine ethnische Gruppe als Nationalität verstanden werden kann;
hierzu gehört als eines ein besiedeltes angebbares Gebiet / Territorium.86
Bereits Minderheitenschutzbestimmungen in der Vergangenheit nahmen
Bezug auf geographische Abgrenzungen, so die Paulskirchenverfassung
1849 in Artikel XIII, § 188:
Den nicht deutsch redenden Volksstämmen Deutschlands ist ihre volkstümliche
Entwicklung gewährleistet, namentlich die Gleichberechtigung ihrer Sprachen,
so weit deren Gebiete reichen, in dem Kirchenwesen, dem Unterrichte, der inneren
Verwaltung und der Rechtspflege.87

Damit zurück zum geographischen Raum und seiner Bedingtheit für die
Erzeugung einer raumgebundenen Identität. In der Regionalwissenschaft
gewinnt für die Entwicklung von Regionen, die als räumlich begrenzt
und hinsichtlich von Merkmalen eindeutig fixiert vorzustellen sind, wobei
unterschiedliche Merkmale unterschiedliche regionale Grenzen implizieren
können, zunehmend das Hervorbringen einer gemeinsamen Identität eine
zentrale Bedeutung. Identität steht dabei in den Sozialwissenschaften
für ein Selbstkonzept, ein Wissen, das man über sich hat, wobei dieses Wissen
nicht rein subjektiv, sondern in der Auseinandersetzung mit anderen, im Rahmen
von Kommunikations- und Interaktionsprozessen, entwickelt wird. Grundsätzlich
kann zwischen ›kollektiver‹ und ›personaler‹ Identität unterschieden werden. Diese
Unterscheidung ist auch für raumbezogene Identitäten sinnvoll.88

Für solche raumbezogenen kollektiven Identitäten, gemeinsame Deutungen
einer Gruppe, werden als Referenzpunkte spezifische landschaftliche Merkmale,
86 Buchholdt, Stefan: Gesellschaftliche Transformation, kulturelle Identität und soziale Beziehungen. Soziale Netzwerke in der Oberlausitz zwischen Modernisierung und Kontinuität. Münster 1998, S. 78 f.
87 Vgl. zum historischen Kontext Vogt, Matthias Th.: Über den feinen Unterschied zwischen deutscher Kultur und Deutschlands Kultur. Beitrag auf dem Parlamentarischen
Abend der nationalen Minderheiten. Berlin, Landesvertretung Schleswig-Holstein, 8.
März 2006, (siehe http://www.fuen.org/pdfs/20060320vogt_goerlitz.pdf).
88 Christmann, Gabriela B.: Identität in der ‚Peripherie’ – Notwendigkeit und Herausforderung für die Regionalentwicklung. IRS Aktuell No 63 Juli 2009, S. 3 f.
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Bauwerke, lokalhistorische Begebenheiten oder Spezialitäten angeführt – wenn
»sie in einem Sozialzusammenhang wahrgenommen, regelmäßig thematisiert,
ausgehandelt und weithin als ›typisch‹ für den Raum anerkannt worden sind«89,
wobei z. B. mit Blick auf Traditionen gilt, daß über den Sozialzusammenhang
auch eine Fortentwicklung gegeben sein muß, Beharrungsvermögen nicht in
Erstarrung übergehen darf. Raumbezogene kollektive Identitäten können,
im Sinne der Unterscheidung und Standortkonkurrenz zu anderen Räumen,
damit zu einem weichen Standort- bzw. Imagefaktor werden90.
Zudem gilt auch in der Regionalentwicklung als mittlerweile anerkannt,
daß
Bürger, die sich als zugehörig zu ›ihrem‹ Raum fühlen, oftmals auch mitwirken,
ihn weiterzuentwickeln. Zugehörigkeits- und Verbundenheitsgefühle sind
nicht zuletzt auch Beweggründe, daß Bürger trotz widriger Umstände an
einem Ort verbleiben oder an diesen zurückkehren, was für strukturschwache
periphere Räume von besonderer Bedeutung ist.91

Wenn man nun als einen solchen Referenzpunkt für raumbezogene
kollektive Identitäten die ethnische Zugehörigkeit hinzunimmt92, die ja
per se mit dem Individuum verbunden ist, wird klar, welches Potential
hierdurch eine Region zusätzlich mobilisieren kann. Für die Entwicklung
räumlicher Identität gilt daher:
89 Ebd.
90 Im negativen Sinne gilt dies aber auch für den Ausschluß von allem ›Fremden‹, siehe die
Bedenken vor einem Studium in den östlichen Bundesländern u. a. aufgrund eines in der
Wahrnehmung zunehmenden Rechtsextremismus, vgl. sz-online vom 29. August 2009.
91 Christmann, Gabriela B.: Identität in der ‚Peripherie’ – Notwendigkeit und Herausforderung für die Regionalentwicklung. IRS Aktuell No 63 Juli 2009, S. 3 f.
92 Und ethnische Identität mit Heimat etwa wie folgt kombiniert: »In der Kulturanthropologie hat sich vor allem I.-M. Greverus mit territorialen Bezügen sowie dem
Begriff ›Heimat‹ beschäftigt. Sie schreibt räumlichen Aspekten als ›menschlicher Territorialität‹ eine wichtige Rolle für Integration und Identitätsgewinnung von Individuen
und Gruppen zu und bezeichnet die Verwurzelung in einem Raum, der Vertrautheit
und Verhaltenssicherheit gewährt, als ›zweite Wirklichkeit‹«, freilich gibt es sehr unterschiedliche Interpretationen und Auffassungen von Heimat; z. B. das „Eingebundensein in kommunikative Netzwerke und nicht Bindung an bzw. Identifikation mit
topographischen Spezifika [Joachim Stark]«, vgl. Elle, Ludwig: Regionale Aspekte nationaler Minderheiten und das deutsch-sorbische Siedlungsgebiet. In: Lětopis 46/1999,
Bautzen, S. 70-90.
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Der geographische Ort ist dabei nur einer der möglichen Kristallisationspunkte
sozialer Bezüge, allerdings ein bedeutsamer. ›Immer hat soziales Handeln
einen räumlichen Bezug, indem es zu verorten ist, den Raum gestaltet bzw.
nutzt und Spuren hinterläßt‹.93

Ein solcher Gedanke der räumlichen Ansprache ist auch verständlich, weil er
wesentlich hilft, die Forderung nach dem »Recht auf kulturelle Autonomie
sowie angemessene[n] Formen der Selbstverwaltung«94 wirklich greifbar
und nachprüfbar werden zu lassen. Von daher soll im Folgenden geprüft
werden, inwieweit die Definitionsversuche in dieser Hinsicht auch bei der
speziellen Minderheitenförderung widergespiegelt werden.
2.2 Raum im Kontext zur Minderheitenförderung
Vorgeschaltet den kommenden Überlegungen sollen Festlegungen auf
europäischer Ebene kurz wiedergegeben werden: Die Europäische Charta
der Regional- und Minderheitensprachen des Europarates (1992) legt in
Artikel 7 fest:
Achtung des geographischen Gebietes jeder Regional- bzw. Minderheitensprache,
um sicherzustellen, daß bestehende oder neue Verwaltungsgliederungen
die Förderung der betreffenden Regional- oder Minderheitensprache nicht
behindern.

Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten von
1995 trifft weiterhin in Artikel 16 folgende Feststellung:
Die Vertragsparteien sehen von Maßnahmen ab, die das Bevölkerungsverhältnis
in von Angehörigen nationaler Minderheiten bewohnten Gebieten verändern
und darauf gerichtet sind, die Rechte und Freiheiten einzuschränken, die
sich aus den in diesem Rahmenübereinkommen niedergelegten Grundsätzen
ergeben.
93 Buchholdt, Stefan: Gesellschaftliche Transformation, kulturelle Identität und soziale Beziehungen. Soziale Netzwerke in der Oberlausitz zwischen Modernisierung und Kontinuität. Münster 1998, S. 71.
94 Charta der autochthonen, nationalen Minderheiten/Volksgruppen in Europa, Bautzen / Budyšin 2006. Beschlossen auf der Delegiertenversammlung am 25. Mai 2006,
vgl. weiter www.fuen.org oder www.yeni.org.
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Damit wird ersichtlich, daß Regionen, Raum und Grenzen auch in den
einzelnen Staaten, die einen Minderheitenschutz anerkennen, eine Rolle
spielen; und das nicht nur zum gegenwärtigen Zeitpunkt, sondern auch
in Zukunft.
In Deutschland sind die Belange von Minderheiten – allerdings nur
individualrechtlich - bereits geschützt im Rahmen der Bestimmungen des
Grundgesetzes, z. B. durch das Diskriminierungsverbot. Darüber hinaus
gibt es jedoch weitergehende Regelungen, die den Angehörigen einer
nationalen Minderheit nicht nur als deutschen Staatsbürger sehen und
ihn insofern in alle Grundrechte einweisen, also gleichbehandeln, sondern
ihm bestimmte zusätzliche Rechte einräumen, die teilweise auch noch
räumlich fixiert sind. Diese sollen im Folgenden angesprochen werden.
Ein wichtiges Feld ist die politische Willensbildung und damit
die Möglichkeit, Vertreter der nationalen Minderheiten als gewählte
Volksvertreter gestaltend mitwirken zu lassen. Auf Bundesebene betrifft
dies vor allem das Bundeswahlgesetz95, das Ausnahmen von der 5-ProzentKlausel vorsieht, vgl. § 6 Absatz 6
Bei Verteilung der Sitze auf die Landeslisten werden nur Parteien berücksichtigt,
die mindestens 5 von Hundert der im Wahlgebiet abgegebenen gültigen
Zweitstimmen erhalten oder in mindestens drei Wahlkreisen einen Sitz
errungen haben. Satz 1 findet auf die von Parteien nationaler Minderheiten
eingereichten Listen keine Anwendung.

Weiter wäre § 20 Absatz 2 Bundeswahlgesetz betr. der
Unterstützungsunterschriften zu den Kreiswahlvorschlägen zu
nennen, ebenso auch § 27 Absatz 1. Diese Regelungen sind im engen
Zusammenhang mit den Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 195596
zu sehen, in denen entsprechende Verpflichtungen getroffen wurden. Von
diesen Erklärungen ausgehend wurde ebenso die Ausnahme von der 5Prozent-Klausel für Parteien der dänischen Minderheit im Wahlgesetz für

95 Bundeswahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S.
1288), zuletzt geändert durch Artikel 1 G. vom 17. März 2008 (BGBl. I S. 394).
96 Die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 - Zur Entstehung eines Modells für
nationale Minderheiten. Grenzverein, Flensburg 1985, S. 122 ff.
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den Landtag von Schleswig-Holstein97 geregelt (§ 3 Absatz 1). Eine solche
Ausnahmemöglichkeit findet sich auch für Parteien oder Vereinigungen
der Sorben im Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg98 (§ 3 Abs. 1). Im
Freistaat Sachsen – hier sind die Obersorben ansässig, die geschätzt etwa
2/3 aller Sorben ausmachen – ist dies hingegen nicht vorgesehen.
Insgesamt fällt auf, daß für den Bund die Volkszugehörigkeit nicht
maßgebend ist, solange es sich um anerkannte Minderheiten handelt;
hingegen die Länder Brandenburg bzw. Schleswig-Holstein von den
Sorben bzw. der dänischen Minderheit explizit sprechen. Andere nationale
Minderheiten sind hier also nicht eingeschlossen, außer sie wirken in dieser
entsprechenden Partei mit, vgl. den Südschleswigschen Wählerverband in
Schleswig-Holstein. Damit wird offensichtlich eine räumliche Verortung
als gegeben betrachtet; die Minderheitenschutzregelung ›Ermöglichung
der gestaltenden politischen Teilhabe im Landesparlament‹ ist räumlich
begrenzt, sie setzt eine Identität von dänischer Minderheit bzw. sorbischem
Volk mit den Ländern Schleswig-Holstein bzw. Brandenburg und Sachsen
voraus. Nicht zu vergessen sind in diesem Kontext auch die LundEmpfehlungen, nach der
kein Wahlsystem neutral ist. Deshalb wird es kein System geben, das allen
Interessengruppen gleichermaßen genügt. Eben weil dies so ist, werden
die Staaten aufgefordert, die für ihre konkrete Situation repräsentativste
Regierungsform zu finden. Dies kann in vielen Fällen bedeuten, Minderheiten
zu privilegieren, beispielsweise in Form niedrigerer Sperrklauseln, um
ihre angemessene Mitwirkung im Staat sicherzustellen (II B 9). Vielfach
wurde in der Vergangenheit ein effektiver Minderheitenschutz durch eine
minderheitenfeindliche Ausgestaltung der Wahlkreise unterlaufen. Im Lichte
dieser Erfahrungen wird empfohlen, eine solche geographische Abgrenzung
von Wahlkreisen vorzunehmen, die eine angemessene Vertretung möglich
macht.99
97 Wahlgesetz für den Landtag von Schleswig-Holstein in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Oktober 1991 (GVOBl. I S. 442), zuletzt geändert durch § 53 Abs. 1
G. vom 10. Januar 2008 (GVOBl. S. 25).
98 Wahlgesetz für den Landtag Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom
28. Januar 2004 (GVBl. I S. 30).
99 Heintze, Hans-Joachim: „Die Lund-Empfehlungen über die wirksame Beteiligung nationaler Minderheiten am öffentlichen Leben“ (www.core-hamburg.de/documents/jahrbuch/00/Heintze.pdf, Zugriff am 22. Februar 2009).
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Noch
deutlicher
wird
die
räumliche
Verortung
von
Minderheitenschutzregelungen in entsprechenden Landesgesetzen, für die
hier beispielhaft auf das Gesetz über die Rechte der Sorben im Freistaat
Sachsen100 zurückgegriffen wird. In diesem Gesetz wird in § 2 Absatz 3 dem
sorbischen Volk wie auch jedem Sorben das »Recht auf Schutz, Erhaltung
und Pflege ihrer angestammten Heimat und ihrer Identität« zugestanden,
während dann § 3 Absatz 2 in Verbindung mit einer zugeordneten
Anlage das Siedlungsgebiet gemeinde(teil)genau umreißt. »Durch das
sorbische Siedlungsgebiet wird der geographische Anwendungsbereich
für gebietsbezogene Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung der
sorbischen Identität bestimmt« (§ 3 Absatz 3). Zu solchen Maßnahmen
zählen der Gebrauch der eigenen (sorbischen) Sprache in Wort und Schrift
»vor Gerichten und Behörden des Freistaates Sachsen sowie der seiner
Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts« (§ 9 Absatz 1), die zweisprachige
Beschilderung im öffentlichen Raum durch die Behörden des Freistaates
Sachsen und die seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts, insbesondere an öffentlichen Gebäuden,
Einrichtungen, Straßen, Wegen, öffentlichen Plätzen und Brücken (§ 10
Absatz 1),

sorbischsprachige Ansprechpartner in den sächsischen Behörden (§ 11
Absatz 1), die Förderung sorbischer Kunst, Sitten und Gebräuche (§ 13
Absatz 2), sorbischsprachige Sendungen und Beiträge in den Medien (§ 14)
u. a. m.101 Wohlgemerkt stehen hier nicht alle Rechtsgebiete zur Diskussion
– so wird beispielsweise das Arbeitsrecht völlig außen vor gelassen –, die
Regelungen betreffen vielmehr den öffentlichen Bereich. Deutlich wird
in jedem Falle, daß eine Vielzahl von Fördermaßnahmen an den Raum,
also an ein fest umrissenes Siedlungsgebiet, gebunden ist. In Dresden oder
100 Gesetz über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999 (SächsGVBl. S. 161), zuletzt geändert durch Art. 10
Landkreis-NeugliederungsG vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102).
101 Hierfür stehen jährlich seitens des Bundes (50%) sowie seitens der Länder Brandenburg und Freistaat Sachsen (von den anderen 50% ein Drittel zu zwei Dritteln) ca. 16
Mio. Euro zur Verfügung, wobei die Kosten für das staatliche Schulsystem oder die
mehrsprachigen Ortstafeln nicht hierunter fallen; die Gesamtförderung also, will man
bspw. zu Schleswig-Holstein vergleichen, höher als nur 16 Mio. Euro wäre.
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Leipzig gibt es gerade keine Möglichkeit, sorbischsprachige Beschriftungen
vorzunehmen oder seine Anliegen in sorbischer Sprache vorzutragen,
obwohl auch diese Gebiete einst zum sorbischen Siedlungsgebiet zählten. 102
Insofern ist das definierte Siedlungsgebiet geeignet und zu beachten, einen
Entwicklungsraum für die Minderheit offen zu halten: »In der Landes- und
Kommunalplanung sind die Lebensbedürfnisse des sorbischen Volkes zu
berücksichtigen. Der deutsch-sorbische Charakter des Siedlungsgebietes
der sorbischen Volksgruppe ist zu erhalten.«103
Aus dieser Sichtweise wird es dann auch verständlich, daß Eingriffe
in das Siedlungssystem – allerdings leider meist erfolglos – abgewehrt
werden:
Als siedlungspolitische Eingriffe gehen auch Umsiedlungen aus wirtschaftlichen
Gründen (extensiver Bergbau), die Veränderung administrativer
Verwaltungsstrukturen (Verwaltungsbezirke, Wahlkreise) mit dem Ergebnis
einer Veränderung der ethnodemographischen Struktur, zu Lasten der
Minderheiten. Auf diesbezügliche Probleme verweisen die Cornwaliser, die
Deutschen in Rumänien und in Polen, die Lemken, die Lausitzer Sorben
sowie die Kärtner Slowenen [...] Diese Maßnahmen werden dabei [...] nicht
ausdrücklich als gegen die Minderheit gerichtet eingeschätzt. Sie wirken sich
kulturell, sprachlich und hinsichtlich des kommunalpolitischen Einflusses der
Minderheit dennoch negativ aus.104

Interessanterweise wurde mit § 17 Sorbengesetz die vorher gültige Regelung
nach § 3 des Vorläufigen Verwaltungsverfahrensgesetzes für den Freistaat

102 Damit wird die Forderung von Elle nachvollziehbar: »Zu bedenken ist auch, daß
bestimmte sorbische regionale Besonderheiten, etwa sorbische Ortsbezeichnungen,
oft eine eigene Geschichte repräsentieren und zu den allgemeinen kulturhistorischen
Werten Brandenburgs bzw. Sachsens gezählt werden müssen. Insofern sollten zweisprachige Ortstafeln durchaus auch außerhalb des ›Siedlungsgebiets‹ förderwürdig
sein« (Elle, Ludwig: Regionale Aspekte nationaler Minderheiten und das deutsch-sorbische Siedlungsgebiet. In: Lětopis 46/1999, Bautzen, S. 70-90).
103 Art. 6 Abs. 2 Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992, GVBL. S. 243.
104 Elle, Ludwig: Das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
aus der Sicht von Minderheitenorganisationen der FUEV. Auswertung einer Befragung unter Mitgliedsverbänden. Flensburg 2002, S. 12 (http://www.fuen.org/pdfs/
20030422RUESNM_D.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
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Sachsen105 außer Kraft gesetzt, die auf dem gesamten Gebiet des Freistaates
Sachsen den Sorben den Gebrauch der eigenen Sprache vor Gerichten und
Behörden des Freistaates Sachsen zuließ. Dies gilt nunmehr also nur noch
eingeschränkt für das Siedlungsgebiet, obwohl die Sorben wie jede andere
Bevölkerungsgruppe auch nach 1989 schon arbeitsplatzbedingt einer regen
Migration ausgesetzt sind.
Ähnliche Regelungen gelten auch mit dem Gesetz zur Förderung des
Friesischen im öffentlichen Raum106 oder mit dem Gesetz zur Ausgestaltung
der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg107. Im Siedlungsgebiet
haben die Angehörigen z. B. jeweils das Recht, sich der eigenen Sprache
zu bedienen, wobei die Behörden in dieser Sprache antworten können,
gleichwohl nicht dazu verpflichtet sind. Der Behördenverkehr ist also nicht
verbindlich darauf ausgerichtet, ausschließlich in der Minderheitensprache
abgewickelt zu werden.
Ein überaus wichtiger Indikator des Minderheitenschutzes ist die
Bewahrung und Entwicklung, und damit Vermittlung, der eigenen Sprache.
Einschlägig hierfür ist in Sachsen das Schulgesetz für den Freistaat Sachsen108,
welches in § 2 Absatz 1 bestimmt:
Im sorbischen Siedlungsgebiet ist allen Kindern und Jugendlichen, deren Eltern
es wünschen, die Möglichkeit zu geben, die sorbische Sprache zu erlernen und in
festzulegenden Fächern und Klassen- und Jahrgangsstufen in sorbischer Sprache
unterrichtet zu werden.

§ 2 Absatz 3 trifft dann die Festlegung, daß »Darüber hinaus [...] an allen
Schulen im Freistaat Sachsen Grundkenntnisse aus der Geschichte und
Kultur der Sorben zu vermitteln« sind. Diese Differenzierung von Erlernung
sorbischer Sprache gegenüber Vermittlung von Grundkenntnissen über
die Sorben dürfte Eltern schulpflichtiger Kinder, die sich angehörig zum
105 Vorläufiges Verwaltungsverfahrensgesetz für den Freistaat Sachsen vom 21. Januar
1993, SächsGVBl S. 74.
106 Gesetz zur Förderung des Friesischen im öffentlichen Raum vom 13. Dezember 2004
(GVOBl. S. 481).
107 Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg
vom 7. Juli 1994 (GVBl. S. 294).
108 Schulgesetz für den Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.
Juli 2004 (SächsGVBl. S. 298), zuletzt geändert durch Art. 8 HaushaltsbegleitG
2009/2010 vom 12. Dezember 2008 (SächsGVBl. S. 866).
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sorbischen Volk rechnen, im Raum Oberlausitz / Niederschlesien bei
anstehenden nahräumlichen Ortswechseln bspw. vor die Frage stellen,
ihren Wohnsitz im sorbischen Siedlungsraum zu nehmen, weil nur dort
die regelmäßige Vermittlung der eigenen Sprache gesetzlicher Auftrag ist
– der eben etwa 10 Kilometer weiter nicht mehr greift. Bestätigt wird diese
Überlegung im Umkehrschluß durch die Auffassung von Heintze, nachdem
ein
System, daß Minderheiten anerkenne, ökonomisch und politisch ineffizient
[sei]. Es behindere die freie Marktwirtschaft, denn die Minderheitenangehörigen
seien weniger bereit, die Territorien, in denen die Gruppe konzentriert ist, zu
verlassen.109

Gebietsspezifische Regelungen finden sich auch in den Nachbarstaaten,
beispielhaft sei hier auf Polen und die Slowakei sowie Rumänien verwiesen,
wo bei einem Bevölkerungsanteil der Minderheit von über 20% in den
Gemeinden – in Polen betrifft dies vor allem die deutsche, in der Slowakei
die ungarische – zweisprachige Beschriftungen zugelassen sind110; Finnland
hat Schwellenwerte von 8%, die zweisprachigen Kantone Bern und
Fribourg in der Schweiz von einem Drittel, Italien von 15%.111
Die Bedeutung von – durchaus nicht fest – umgrenzten Siedlungsgebieten
beschreibt ebenso Ilarionova wie folgt: »Für eine positive Entwicklung der
ethnischen Minderheiten sind folgende Parameter bedeutend [...] die
Geschlossenheit der Siedlung.«112

109 Heintze, Hans-Joachim: Autonomie und Völkerrecht, Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts der Völker innerhalb bestehender Staaten. Bonn 1995, S. 10.
110 Für Polen: Gesetz vom 6. Januar 2005 über nationale und ethnische Minderheiten
sowie die Regionalsprache (Ges.Bl. aus dem Jahre 2005 Nr. 17, Pos. 141, Nr. 62, Pos.
550) Art. 12. Für die Slowakei vgl. das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten aus Sicht von Minderheitenorganisationen der FUEV, Auswertung
einer Befragung unter Mitgliedsverbänden. Flensburg 2002, S. 11 (http://www.fuen.
org/pdfs/20030422RUESNM_D.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
111 Lětopis 2/2005, Bautzen, S. 144.
112 Ilarionova, Tatjana: Beitrag zum Thema ‚Erhaltung autochthoner Minderheiten unter
Diasporabedingungen’. In: Bergner, Christoph / Weber, Matthias (Hrsg.): Aussiedlerund Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. München 2009;
S. 203-208.
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Insgesamt ist festzustellen, daß
›Autochthone Minderheiten‹ (Volksgruppen) [...] ein bestimmtes Siedlungsgebiet
[haben], das wesentlicher Bestandteil wirksamen Minderheitenschutzes ist
[...] [und das damit] Minderheitenschutzbestimmungen regional differenziert
ausgeführt und vollzogen werden müssen.113

Dies gilt aber nicht nur im Hinblick auf die ›Verörtlichung‹ (und damit
Abprüfbarkeit) von Regeln, sondern dem Gebietsbezug liegt ein ganz
umfassender Gedanke zugrunde:
Immer mehr wird heute aber auch bewußt, daß es neben [...] sozio-kulturellen
auch unabdingbare polit-geographische Voraussetzungen und ökologische
Schicksalsgemeinschaften von Völkern in ihrem Territorium gibt. Das
Bewußtsein dieser Raum- und Landschaftsgebundenheit der politischen
Eigenart und Existenz drückt sich in Vorstellungen des ›Rechtes auf Heimat‹
und der Verantwortung gegenüber künftigen Generationen für den Zustand
der natürlichen und urbanen Lebensräume des eigenen Volkes (der eigenen
Volksgruppe) aus.114

Wo also auf nationaler Ebene Siedlungsgebiete feststellbar sind und / oder
Erhebungen zu Minderheitenbevölkerungsanteilen durchgeführt werden
bzw. wurden, sind vielfach gebietsspezifische Regelungen und damit
Grenzen, die durch diese Regelungen geschaffen werden, im besten Falle
anhand sozialer Gegebenheiten nachvollzogen wurden, intendiert.
Festzuhalten ist, daß solche gebietsbezogenen Maßnahmen Regelungen zu
Schutz und Förderung einer Minderheitenidentität auch außerhalb dieser
Gebiete keinesfalls ausschließen, vgl. z. B. §§ 18 und 25 des Gesetzes über die

113 Pernthaler, Peter: Der differenzierte Bundesstaat. Theoretische Grundlagen, praktische
Konsequenzen und Anwendungsbereiche in der Reform des österreichischen Bundesstaates.
Wien 1992, S. 58 f.
114 Pernthaler, Peter: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien, New York 1986,
S. 43.
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politischen Parteien115 oder das Minderheiten-Namensänderungsgesetz116.
Es wäre also verkehrt zu schlußfolgern, daß Minderheiten nur in räumlich
umgrenzten Gebieten sinnvolle Schutzbestimmungen erfahren können.
Richtig ist jedoch, daß ein Raumbezug in vielen Anwendungsbereichen gute
– auch ökonomisch vertretbare – Voraussetzungen bietet, gruppenspezifische
Förderbestimmungen zu kreieren und sichtbar, nachprüfbar sowie mit
öffentlicher Wirksamkeit auch umzusetzen. Ein gutes Beispiel hierfür sind
mehrsprachige Beschriftungen oder Wahlzettel.
Ein letzter hier zu berührender Punkt von durchaus wesentlicher Bedeutung
ist die Frage nach Raumfixpunkten, weil
Entscheidend für die kontinuierliche historische Entwicklung eines
einheitlichen Volkes [...] stets auch das Vorhandensein eines oder mehrere
kultureller und zivilisatorischer Zentren im Lande [ist] [...] Sie bilden den
geistigen und materiell-wirtschaftlichen Einheitsbezug, dessen jedes Volk
(Volksgruppe) zur Entwicklung und zum Fortbestand als ›lebensfähige‹
ethnische Gruppe bedarf.117

2.3 Der Kampf um numerische Erfassungen
Der objektiv vorhandene Raumbezug bringt eine interessante, teils
ungeliebte, Konsequenz mit sich: die Statistik. Es liegt auf der Hand,
daß für die – sinnvolle – Abgrenzung von Räumen eine gewisse Statistik

115 Gesetz über die politischen Parteien in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.
Januar 1994 (BGBl. I S. 149), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2004
(BGBL. I. S. 3673).
116 Gesetz zur Ausführung des Artikels 11 Abs. 1 des Rahmenübereinkommens des Europarats vom 1. Februar 1995 zum Schutz nationaler Minderheiten (MinderheitenNamensänderungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 1997
(BGBl. II S. 1406), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 19.
Februar 2007 (BGBl. I S. 122).
117 Pernthaler, Peter: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre. Wien, New York 1986,
S. 42.
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notwendig ist 118. Hierauf nimmt u. a. die Stellungnahme der Bundesrepublik
Deutschland zu der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses zu dem
Bericht über die Umsetzung des Rahmenübereinkommens zum Schutz
nationaler Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland119 Bezug, wo
zu Artikel 4 der
Beratende Ausschuß befindet, daß es für die deutschen Behörden aufgrund
des Mangels an guten statistischen Daten schwierig ist sicherzustellen, daß die
volle und effektive Gleichstellung nationaler Minderheiten wirksam gefördert
wird […] Der Ausschuß vertritt die Auffassung, daß sich die Behörden um
Möglichkeiten bemühen sollten, um zuverlässigere statistische Daten über die
Angehörigen nationaler Minderheiten […] zu erlangen.

In Deutschland gilt jedoch die Auffassung der Protokollnotiz Nummer
14 zu Artikel 35 des Einigungsvertrages120, wo es u. a. heißt: »Das
Bekenntnis zum sorbischem Volkstum und zur sorbischen Kultur ist frei.«
In § 1 Sorbengesetz121 findet sich dann der Zusatz »Das Bekenntnis ist
frei. Es darf weder bestritten noch nachgeprüft werden.« Ob daraus auch
gleichzeitig das Verbot einer Befragung erwächst, gerade auch in Bezug auf
Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 GG »Kunst und Wissenschaft, Forschung und
Lehre sind frei« 122, scheint dem Autor bei diesem ›einfachen Gesetz‹ nicht
118 »Wir Demografen haben die Ansicht, daß sich eine der Hauptaufgaben der Minderheitenpolitik in der Erzeugung von Statistiken über die Nationalitäten manifestiert.
Minderheitenschutz existiert nicht ohne Minderheitenstatistik« so Keményfi, Róbert:
Konstituierung ethnischer Räume, ethnischer Grenzen. Der Mythos vom ungarischen nationalen Raum und von den ethnischen Grenzen. In: Hengartner, Thomas /
Moser, Johannes (Hrsg.): Grenzen & Differenzen. Zur Macht sozialer und kultureller
Grenzziehungen. Leipzig 2006, S. 740, hier zitiert nach József Kovacsics.
119 Stellungnahme der Bundesrepublik Deutschland zu der Stellungnahme des Beratenden Ausschusses zu dem Bericht über die Umsetzung des Rahmenübereinkommens
zum Schutz nationaler Minderheiten in der Bundesrepublik Deutschland, Bundesministerium des Innern Juli 2002, nachfolgendes Zitat vgl. S. 10.
120 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands vom 31. August 1990
(BGBl. II S. 889).
121 Gesetz über die Rechte der Sorben im Freistaat Sachsen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. März 1999 (SächsGVBl. S. 161), zuletzt geändert durch Art. 10
Landkreis-NeugliederungsG vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102).
122 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 (BGBl. S. 1),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. August 2006 (BGBl. I S. 2034).
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unmittelbar gegeben. Vielmehr handelt es sich bei dieser inzwischen fest
geprägten Ansicht wohl eher um eine in Sachsen besonders ausgeprägte
deutsche Besonderheit in einem einfachen Landesgesetz, aber nicht um
einen weltweit gültigen Rechtsgrundsatz, nicht einmal innerhalb der EU.
Unabhängig von den divergierenden Auffassungen zur Statistik
ergibt sich mit dem Vorgesagten eine interessante Überlegung: Es gibt
also Minderheitenschutzregelungen, die nur in bestimmten räumlich
abgrenzbaren Gebieten greifen. Siedlungsgebiete stellen sich somit als ein
territorial bezogener Geltungsbereich von administrativen Festlegungen wie
beispielsweise Förderungen dar. Dies bringt für die dortigen Angehörigen
nationaler Minderheiten Vorteile insofern, als daß ihnen geholfen wird, ihre
Identität – sei es durch die Pflege kultureller Bräuche, durch die Regelung
öffentlicher Angelegenheiten in ihrer Sprache, durch die Schulbildung ihrer
Kinder, durch die Teilhabe am politischen Leben als Minderheitenvertreter,
durch die Kenntnisnahme von Medien in ihrer Sprache – zu bewahren
und fortzuentwickeln. Andererseits sind diese Möglichkeiten außerhalb
des abgegrenzten Siedlungsgebietes nahezu ausgeschlossen bzw., wenn
überhaupt, nur erschwert und mit überdurchschnittlichem Eigenaufwand
wahrzunehmen. Bedeutet dies aber dann nicht für die Angehörigen
nationaler Minderheiten, wenn sie ihre Identität in diesem günstigen
Rahmen bewahren und fortentwickeln wollen, daß sie dann auch indirekt
räumlich gebunden sind? Und könnte es sein, weil sie in diesem Raum
z. B. als Sorben sich ausdrücken können, daß sie hier auch eine erhöhte
Identifikation, Einsatz für die Region aufbringen? Und sollte der Staat
dies nicht honorieren bzw. positiv – für die Gesamtregion, also auch die
Mehrheitsbevölkerung – begleiten?
Die aufgeworfene Frage: ›Ist es sinnvoll, Minderheitenschutz räumlich zu
verankern?‹ wird also klar bejaht, da dann Regelungen zu Minderheitenschutz
und Minderheitenförderung nachprüfbar greifen können; wobei Schutz wie
auch Förderung nicht an Grenzen halt machen dürfen. Diese Balance ist
ein wichtiges Merkmal der Demokratiefähigkeit, unter bewußten Verzicht
auf die permanente Durchsetzung gegebener Mehrheitsverhältnisse,
einer Gesellschaft. Kontraproduktiv wäre es so z. B. »Maßnahmen des
Minderheitenschutzes gerade dort zu unterlassen, wo die Schutzbedürftigkeit
wegen der geringen Zahl [...] besonders offenkundig ist.«123
123 Elle, Ludwig: Regionale Aspekte nationaler Minderheiten und das deutsch-sorbische Siedlungsgebiet. In: Lětopis 46/1999, Bautzen, S. 70-90.
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3 Auswirkungen plurikultureller Besiedelung
3.1 Minderheitenschutz und Minderheitenförderung als Standortfaktor
für die Entwicklung in der Oberlausitz und damit als Beitrag sowohl
für die Lebensbedingungen der Minderheitsbevölkerung als auch der
Mehrheitsbevölkerung
Zu dieser Fragestellung gibt es kaum verfügbare Untersuchungen. Als
Standardwerk derzeit gilt wohl die Kompetenzanalyse: Minderheiten als
Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion der Europäischen
Akademie Bozen–Bolzano von 2007. Auch die Veröffentlichungen über
Minderheiten bzw. deren eigene Veröffentlichungen stellen kaum diese
Frage. Oftmals geht es um Fragen der Kultur – eigentlich beschränkt auf
das traditionelle Kulturerbe – um politische Teilhabe, Sprachbewahrung
oder Autonomie. Vermißt wird aber die entscheidende – unabhängig von
den grundsätzlichen Überlegungen unter 1.2 – Frage: Worin besteht der
Mehrwert einer Minderheitenförderung für die Bevölkerungsmehrheit,
wenn man hierbei von den üblichen Mehrwertanzeigen wie Toleranz, die
ja auch nur eine sehr beschränkte auf einem gewissen Wohlstandsniveau
ist, Mehrsprachigkeit und kulturellen Bräuchen absieht? Es geht also
darum, was die Minderheitenförderung für die Region darstellen könnte.
Die wenigen einschlägigen Berichte müssen auch ganz genau hinterfragt
werden, ob sie lediglich einen Wunschgedanken postulieren oder ob und
wie sie tatsächlich belegbar sind.
Ausgangspunkt zur Beantwortung soll der geographische, neutrale,
Ansatz der Betrachtung von Standortfaktoren sein. Standortfaktoren sind
alle Standorteigenschaften, die sich auf eine bestimmte Zielerreichung z.
B. für ein Unternehmen ausrichten. Für die vorliegenden Überlegungen
sind dabei finanzielle Rahmenbedingungen sowie nichtfinanzielle von
Bedeutung. Letztere können hinsichtlich persönlicher Präferenzen,
der
verfügbaren
(Arbeitskräfte-)Ressourcen,
der
räumlichen
Struktureigenschaften, des politisch-sozialen Umfeldes wie Stabilität und
Wohnwert sowie der Produktions- und Absatzbedingungen betrachtet
werden.124 Bezogen auf die Minderheiten sind Standortfaktoren

124 Angelehnt an www.wirtschaftslexikon24.net/d/standortfaktoren/standortfaktoren.
htm, Zugriff am 8. April 2009.
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[...] jene Minderheitenkompetenzen in politischen, wirtschaftlichen,
kulturellen, sozialen und bildungspolitischen Bereichen, die quantitativ
meßbar oder qualitativ beschreibbar sind und für Entscheidungen von
Behörden, Unternehmen, Organisationen und Individuen über zukünftige
Strategien der Grenzregion von Bedeutung sein können.125

Hierzu zählen Zweisprachigkeit, die möglicherweise geweckte KulturNeugierde der Mehrheitsbevölkerung und / oder von Touristen, das
interkulturelle Verständnis, kulturelle Aktivitäten, interkulturelle
Zusammenarbeit und allgemein interkulturelle Toleranz – dies sind
alles weiche Standortfaktoren. Harte Standortfaktoren sind hingegen
»Institutionen, Dienstleistungen und Infrastrukturen«.126
Es ist inzwischen Allgemeingut, daß nicht nur die Attraktivität des
Arbeitsmarktes, sondern auch die Vielfalt des kulturellen Angebotes und
ein Klima der Toleranz leitend bei der Wahl des Arbeitsplatzes sind; sofern
dieser relativ frei wählbar ist – dies gilt also insbesondere für die sog.
Eliten. Aus dem Wettbewerb um Unternehmen wird zunehmend auch
ein Wettbewerb um kreative Menschen und damit auch um Strategien zur
Verhinderung des Wegzugs solcher.
Wenn man also davon ausgeht, daß zunehmend auch weiche
Standortfaktoren wie eben Zweisprachigkeit, Kultur, Bildung,
Medien, Toleranz oder kulturelle Vielfalt die Attraktivität einer Region
ausmachen, dann müßten sich solche aufgezeigten gebietsspezifischen
Minderheitenschutzregelungen auch positiv auf die Minderheit
auswirken. Denkbar wären Indikatoren wie die Bevölkerungsentwicklung
oder das ehrenamtliche Engagement in Vereinen bzw. politischen
Organisationen. Wenn das zutrifft, müßten gebietsspezifische
Minderheitenschutzregelungen dahingehend evaluiert werden, inwieweit
sie das ›Bleibepotential‹ der Minderheiten auch ausschöpfen bzw. inwieweit
sie intensiviert werden können, um dieses Ziel zu erreichen, das ja ein
aktuelles raumordnungspolitisches Erfordernis speziell in ländlichen,
dazu strukturschwachen Räumen ist. Welchen Nutzen intendiert also ein
zweisprachiges Gebiet für die Gesamtentwicklung der Region?
125 Kompetenzanalyse: Minderheiten als Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion. Europäische Akademie Bozen–Bolzano 2007, S. 7.
126 Ebd., S. 7.
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Die relative Ergebnislosigkeit der bisherigen Antwortversuche faßt die
Kompetenzanalyse in folgenden Aussagesatz: »Obwohl die Minderheiten
über eine Vielzahl von Kompetenzen verfügen, werden diese im Rahmen
der zahlreichen Regionalentwicklungsstrategien kaum berücksichtigt.«127
Für die deutsch-dänische Grenzregion werden in dieser Studie verschiedene
Effekte gewürdigt, die insgesamt auf den ersten Blick positive Effekte aus
dem Vorhandensein von Minderheiten wie auch aus der damit verbundenen
Minderheitenförderung herausstreichen. So werden bis zu 3.000
Veranstaltungen pro Jahr der verschiedenen Minderheitenorganisationen,
die bis zu 100.000 Besucher anlocken, benannt wie auch ca. 30.000
Besucher der Minderheitenmuseen. Herausgestellt wird der Bildungsund Weiterbildungssektor, auf dem 146 private Institutionen mit
einem Budget von 83 Mio. Euro etwa 10.000 Schüler betreuen, hier
werden Ausbaumöglichkeiten in der hochschulspezifischen Lehre und
Forschung im Sinne von einem Einbringen der spezifischen deutschen
Minderheitendebatte in die weltweite Minderheitendiskussion gesehen.
Ebenso wird auf das – besondere? – soziale Engagement, vor allem auf
ehrenamtlicher Basis mit 72 Serviceeinrichtungen, einem Budget von 7,6
Mio. Euro und damit nicht zuletzt einer Stärkung der regionalen Identität
verwiesen. Last but not least wird das wirtschaftlichen Engagement
vor allem in den Feldern der – biologischen – Landwirtschaft, des
Umweltschutzes vor allem im Sinne von Küstenschutz, der – alternativen
– Energieerzeugung, der Printmedien und des Kulturtourismus – hier
jedoch schon einschränkend mit dem Hinweis, daß in SchleswigHolstein touristisch vor allem die Küstenregionen der Nord- und Ostsee
erschlossen werden; die Minderheitensiedlungsgebiet sind nicht per
se Haupttourismusregion128 – herausgestellt und so das Potential einer
spezifischen Stärkung der regionalen Identität angedeutet. Nicht geklärt
werden kann und wird jedoch die Frage, ob dies ein Mehr an Effekten bringt
gegenüber anderen Regionen in Deutschland: Würden also beispielsweise
mit dem gleichen Mitteleinsatz konzipierte und umgesetzte Veranstaltungen
der Mehrheitsbevölkerung weniger Besucher anlocken? Oder haben die
Museen, Theater, Festivals etc. der Minderheitenorganisationen einen
günstigeren Kostendeckungsgrad?
127 Ebd., S. 1.
128 Ebd., S. 41.
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Sofern es Untersuchungen gibt, die auf die kulturelle Vielfalt Bezug
nehmen, ergeben diese sich eher aus dem Verhältnis zwischen der
Mehrheitsbevölkerung und den Arbeitsmigranten. So verweist die Studie
Bunt in die Zukunft. Kulturelle Vielfalt als Standortfaktor deutscher Metropolen
auf positive ökonomische Effekte, die sich aus der kulturellen Vielfalt für
bestimmte Produktionsprozesse – Stichwort Ergänzung in Fähigkeiten
– für Innovationsprozesse im Bereich Wissenschaft und Kultur sowie für
den Konsum ergeben.129
Die wenigen vorliegenden empirischen Studien zu dieser Thematik legen
einen positiven Zusammenhang zwischen der nationalen Zusammensetzung
der Bevölkerung und der Produktivität sowie dem Lohnniveau nahe.130

Hierbei wird das BIP je Erwerbstätigem in Relation zum Ausmaß der
kulturellen Diversität betrachtet und es läßt sich erkennen, daß
in kulturell vielfältigen Regionen [...] ein Arbeitnehmer, gemessen in
Euro, im Durchschnitt mehr als in Regionen [produziert], in denen
die Beschäftigtenstruktur vergleichsweise wenig von Zuwanderern aus
unterschiedlichen Herkunftsländern geprägt ist131,

jedoch bleibt letztendlich ungeklärt, ob eine hohe Produktivität Folge
der kulturellen Vielfalt ist oder ob eine hohe Produktivität erst kulturelle
Vielfalt in die Region zieht. Ebenso werden auch zusätzliche Kosten durch
Integrationsmaßnahmen, durch unterschiedliche Präferenzen in Bezug auf
die Bereitstellung öffentlicher Güter, durch die Überwindung kultureller
Distanzen und von Sprachschwierigkeiten geltend gemacht.132

129 Bunt in die Zukunft. Kulturelle Vielfalt als Standortfaktor deutscher Metropolen, Juni
2008 HypoVereinsbank, S. 4.
130 Ebd., S. 5.
131 Ebd., S. 8.
132 Ebd., S. 4.
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Weitere Untersuchungshinweise ergeben sich aus dem LEADER+
Gebietskonzept Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft133; eine Region,
die ausnahmslos aus Gemeinden des sorbischen Siedlungsgebietes besteht,
ohne dieses vollständig zu umfassen: »Die Einzigartigkeit des deutschsorbischen Siedlungsgebietes«134 (vgl. die sprachliche Differenzierung
zum sorbischen Siedlungsgebiet im Sorbengesetz – Anm. des Verfassers)
wird neben der hohen Umweltqualität in der Oberlausitzer Heide- und
Teichlandschaft als die wichtigste Besonderheit der Region im LEADER+
Gebietskonzept Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, hier verstanden als
eine gebietsbezogene Entwicklungsstrategie, herausgestellt und als Leitbild
»Das deutsch-sorbische Siedlungsgebiet als Tor zu Osteuropa«135 eingeführt,
woraus sich u. a. als Handlungsfelder die Förderung der sorbischen
Sprache, eine konsequente zweisprachige Beschilderung, die gemeinsame
Pflege kultureller Traditionen und ein EU-weiter Erfahrungsaustausch
zum Minderheitenschutz ergeben.136
Anhaltspunkte auf ggf. positive Effekte der Minderheitenförderung im
Beispiel Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft sind die bei den explizit
genannten Gemeinden Nebelschütz, Räckelwitz, Crostwitz, PanschwitzKuckau, Ralbitz-Rosenthal – alle im sorbischen Siedlungsgebiet – ermittelten
geringen Arbeitslosenzahlen – ohne Zahlenangabe – im Verhältnis zum
gesamten Fördergebiet137 oder die besonders hohen Geburtenziffern –
ebenso ohne Zahlenangabe – insbesondere bei Crostwitz, Ralbitz-Rosenthal,
Nebelschütz, Wittichenau, Panschwitz-Kuckau, Räckelwitz, Königswartha
und Puschwitz138. Für die Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft wird
insgesamt ein im Vergleich zur gesamten Planungsregion Oberlausitz133 LEADER+ Gebietskonzept Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft. Autoren: Regionale Planungsstelle Bautzen, Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, Institut für Nachhaltige Wirtschaftsentwicklung GmbH, Landratsamt Bautzen
2002 bis 2006 (http://www.oberlausitz.com/sites/leaderplus/downloads/LEADERGebietskonzept.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
134 Ebd., S. 16
135 Ebd., S. 18
136 Ebd., S. 21
137 Ebd., S. 10
138 Ebd., S. 6. Gemäß Vogt, Matthias Th.: Sorbisches National-Ensemble. Eine kulturpolitikwissenschaftlichen Analyse. Görlitz 2008, S. 49, lag die Arbeitslosenquote im Landkreis Kamenz im September 2007 bei 11,1 %, unter den Sorben des katholischen
Kerngebietes aber, nach Angaben aus der Region, bei tendenziell Null.
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Niederschlesien und zum Freistaat Sachsen, bezogen auf den Zeitraum
1988-1999, wesentlich geringerer Bevölkerungsrückgang konstatiert,
nämlich auf 97% anstelle bei den Vergleichregionen auf 92%. Auch Walde
meint, daß die »Rate der Abwanderung aus den katholischen sorbischen
Gemeinden niedriger [ist] als in den umliegenden deutschen Ortschaften
mit vergleichbarer Infrastruktur.«139 Diese Daten könnten darauf hinweisen,
daß die ausgebrachten Fördermaßnahmen im abgegrenzten Siedlungsgebiet
positive Effekte zeitigen und sind somit als Ausgangshypothesen geeignet.
In anderen möglichen Publikationen wird im Übrigen der Sorben
wenig oder kaum gedacht. So kennt das Modellvorhaben der Raumordnung
und Landesentwicklung Sachsen. Optimierung der Infrastrukturangebote
und Aufwertung der Lebensbedingungen in Regionen mit besonders starkem
Bevölkerungsrückgang. Modellregion Oberlausitz-Niederschlesien140 das Wort
›Sorbe‹ nicht. Und auch die Erste Gesamtfortschreibung gemäß § 6 Abs.
5 SächsLPIG des Regionalplans Region Oberlausitz-Niederschlesien141
sieht als besonderes Augenmerk lediglich »alle Maßnahmen und Projekte
zur Revitalisierung der sorbischen Sprache und zur Stärkung der
muttersprachlichen Ausbildung.«142, des weiteren wird der Bereicherung
des Fremdenverkehrs sowie durch Einrichtungen der Kultur-, Kunst- und
Heimatpflege kurz gedacht.
Um diese wenigen Vorinformationen für die vorliegende Studie
näher zu verifizieren, wurden die Siedlungsgebiete, d. h. alle jeweiligen
Landkreise in den einzelnen Ländern, denen Gemeinden des
Minderheitensiedlungsgebietes zugeordnet sind, im Vergleich zu den
Regionen, zu den Ländern und zur Bundesrepublik Deutschland untersucht.
Es sei aber hinzugefügt, daß es eigentlich sinnvoll und notwendig wäre,
diese Daten vor Ort weiter zu verifizieren, um damit nicht zuletzt auch an
139 Walde, Martin: Demographisch-statistische Betrachtungen im Oberlausitzer Gemeindeverband „Am Klosterwasser“. In: Lětopis 51/2004, Bautzen, S. 3-27.
140 Modellvorhaben der Raumordnung und Landesentwicklung Sachsen. Optimierung der
Infrastrukturangebote und Aufwertung der Lebensbedingungen in Regionen mit besonders
starkem Bevölkerungsrückgang. Modellregion Oberlausitz-Niederschlesien, Komet-empirica, Leipzig Berlin vermutlich 2006 (http://www.zukunft-oberlausitz-niederschlesien.de/pdf/Handbuch_Teil_2.pdf, Zugriff am 8. Oktober 2009).
141 Erste Gesamtfortschreibung gemäß § 6 Abs. 5 SächsLPIG des Regionalplans Region
Oberlausitz-Niederschlesien, Juli 2007.
142 Ebd., S. 85.
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Begründungen und somit an Lösungsansätze zu gelangen. Dies wird aber
nur mit Unterstützung sorbischer Einrichtungen gelingen und muß auch
von diesen beauftragt werden. So ist mit den nachfolgenden Ergebnissen
nicht gesagt, daß die Effekte in den Gemeinden von der sorbischen
Bevölkerung herstammen, dies wäre zu hinterfragen, ist aber für den
Gesamterfolg der Region nebensächlich.
Das Siedlungsgebiet der Sorben in Brandenburg143 und Sachsen liegt
nach Ämtern bzw. in Sachsen gemeindegenau bzw. sogar ortsteilgenau vor 144,
auch wenn die statistischen Daten – aus dem Jahr 2006 – immer nur maximal
auf Gemeindebasis erfaßt werden. Um eine Berechnung durchführen zu
können, mußte also jeweils die Gesamtgemeinde einbezogen werden,
auch wenn nur ein Ortsteil als zugehörig zum sorbischen Siedlungsgebiet
aufgeführt ist; so wurde beispielsweise die Gesamtgemeinde Felixsee und
nicht nur der Ortsteil Bloischdorf einbezogen. Das Siedlungsgebiet der
Dänen in Schleswig-Holstein konnte nur wie folgt aufgefaßt werden: »Die
dänische Minderheit im Landesteil Schleswig [...] lebt in der kreisfreien
Stadt Flensburg, den Kreisen Nordfriesland und Schleswig-Flensburg
sowie im nördlichen Teil des Kreises Rendsburg-Eckenförde.« 145, daher
mußte von einer gemeindegenauen Differenzierung Abstand genommen
werden.
Auch für die Arbeitslosenquote mußte mangels der direkten
Angabe der Arbeitslosenquote auf eine vereinfachte Berechnungsformel
zurückgegriffen werden. Dabei werden die Anzahl der Arbeitslosen
durch die Summe der Arbeitslosen und der sozialversicherungspflichtig
143 Sehr nachdenklich stimmt folgende Pressemeldung der Berliner Morgenpost vom 11.
Januar 2004: »Die Landesregierung hat sich gegen eine Ausweitung des bestehenden
Siedlungsgebietes der Sorben ausgesprochen. Sie lehnte einen Antrag von Calau und
Lübben ab, in das Siedlungsgebiet einbezogen zu werden. […]Ein Entgegenkommen
hätte bedeutet, daß Brandenburg zusätzlich finanzielle Verpflichtungen erfüllen müßte. […] ›Ein Zuwachs an solchen Verpflichtungen ist angesichts der schwierigen aktuellen Haushaltslage von Land und Gemeinden nicht finanzierbar‹, hieß es.«
144 Sorben (Wenden) – Eine Brandenburger Minderheit und ihre Thematisierung im
Unterricht, Teil II: Ausgewählte Überblicksinformationen mit Vorschlägen für den
Unterrichtseinsatz. Zentrum für Lehrerbildung an der Universität Potsdam, Mai
2008, S. 14 f.
145 Minderheiten- und Volksgruppenpolitik in Schleswig-Holstein, Bericht für 2005–
2010, Herausgeber: Der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein – Staatskanzlei. Kiel 2008, S. 50.
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Beschäftigten nach dem Wohnort dividiert; von den Beamten und
geringfügig Beschäftigten wird somit abgesehen und ebenso von den
Selbständigen, deren (Nicht-) Erfassung zu zwei unterschiedlichen
Arbeitslosenquoten führt. Daraus folgt, daß die hiermit ermittelbare
Quote stets leicht über der tatsächlichen Arbeitslosenquote liegt
(Vergleichswerte 2006 für die Bundesrepublik Deutschland im November
7,9%, für Brandenburg 17% 146, für Sachsen 18,9% 147). Da es sich aber
um einen systematischen ›Fehler‹ handelt, sind die Werte relevant und
vergleichbar.
Lebendgeborene
pro 1000 EW

Gestorbene
pro 1000 EW

Differenz
Zuzug/Fortzug
pro 1000 EW

Arbeitslosenquote

BRD

8,2

10,0

0,3

14,6

Schleswig-Holstein

8,0

10,5

3,0

14,1

Region Schleswig-Holstein

8,0

10,4

1,7

14,0

Brandenburg

7,0

10,3

-1,3

21,3

Region Brandenburg

6,5

10,9

-7,0

22,4

Siedlungsgebiet
Brandenburg
(mit Cottbus)

6,6

11,0

-10,4

23,8

Sachsen

7,7

11,3

-2,0

21,1

Region Sachsen

7,4

10,8

-12,0

22,3

Siedlungsgebiet
Sachsen
		

7,4

10,6

-13,0

24,5

146 http://www.focus.de/finanzen/news/arbeitsmarkt/arbeitslosigkeit/arbeitslosigkeit_
aid_232452.html, Zugriff am 8. Oktober 2009 für die Bundesrepublik Deutschland
und www.statista.com/statistik/daten/studie/2520/umfrage/entwicklung-der-arbeitslosen, Zugriff am 13. April 2009 für Brandenburg.
147 Infoseiten der SLpB Arbeitsmarkt, Zugriff am 13. April 2009. Die anderen Daten
sind entnommen der jeweiligen Statistik lokal. Daten für die Gemeinden, kreisfreien
Städte und Kreise Deutschlands. Ausgabe 2008 (Gebietsstand 31.12.2006) und Ausgabe 2004 (Gebietsstand 2002); Herausgeber Statistische Ämter des Bundes und der
Ländern.
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Gästeübernachtungen
pro EW

Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer in 1000
€ pro EW

Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
in 1000 € pro
EW

Gewerbesteuer
in 1000 € pro
EW

BRD

4,3

0,266

0,037

0,466

Schleswig-Holstein

7,2

0,254

0,027

0,384

Region Schleswig-Holstein

12,2

0,226

0,020

0,316

Brandenburg

3,5

0,108

0,030

0,206

Region Brandenburg

3,4

0,102

0,035

0,265

Siedlungsgebiet
Brandenburg
(mit Cottbus)

3,2

0,102

0,042

0,310

Sachsen

3,7

0,096

0,036

0,246

Region Sachsen

1,9

0,087

0,031

0,185

Siedlungsgebiet
Sachsen

1,4

0,088

0,034

0,197

Schon aus diesen Tabellen wird sichtbar, dass die Minderheitensiedlungsgebiete nicht durchweg schlechter dastehen als die jeweilige
Gesamtregion, diese zum Teil sogar übertreffen (zum Bundesdurchschnitt
ergibt sich natürlich eine signifikante Schlechterstellung). Des Weiteren
sank die Bevölkerung in Sachsen von 1990 bis 2006 auf 88,4%, in der
Region auf 85,3%, im sächsischen Anteil des Siedlungsgebietes auf 80,0%.
Rechnet man hier jedoch die extremen ›Schrumpfstädte‹ Hoyerswerda
und Weißwasser heraus, so bliebe für das sorbische Siedlungsgebiet in
Sachsen nur ein Rückgang auf 91,4% zu verzeichnen (vgl. die vorigen
Ausführungen zur Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft).
Um diese Daten damit greifbarer und aussagekräftiger zu machen, soll
in der nachfolgenden Tabelle, jetzt nur für Sachsen, unter Herausnahme
von Hoyerswerda und Weißwasser – dann natürlich bei allen drei
Kategorien: Land, Region, Siedlungsgebiet – ein Abgleich zwischen
Datenerhebungen aus 2002 (erste Zahl) und 2006 (zweite Zahl)
vorgenommen werden. Damit werden auch die Potentiale des ländlichen
Raumes stärker hervorgestellt.
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Bevölkerungs-Rückgang auf %
1990 auf
2002
1990 auf
2006

Lebend-geborene pro
1000 EW

Gestorbene
pro 1000
EW

Differenz
Zuzug/Fortzug pro
1000 EW

Arbeitslose
(für 2002
andere
Berechnung: in
Relation zur
Gesamtbevölkerung)

Sachsen

91,0
89,0

7,3
7,7

11,5
11,4

-3,4
-1,6

9,2
21,0

Region
Sachsen

95,7
92,0

7,2
7,7

10,6
10,7

-6,3
-10,3

10,1
21,0

Siedlungsgebiet Sachsen

93,5
91,4

7,4
7,9

10,4
10,4

-6,3
-9,7

10,6
22,3

Ebenfalls unter Herausnahme von Hoyerswerda und Weißwasser
werden noch für 2006 die Zahlen für die Gewerbe-, Einkommens- und
Umsatzsteuer sowie die Gästeübernachtungen angegeben:

Sachsen

Gästeübernachtungen
pro EW

Gemeindeanteil an der
Einkommenssteuer in 1000
€ pro EW

Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer
in 1000 € pro
EW

Gewerbesteuer
in 1000 € pro
EW

3,78

0,096

0,036

0,248

Region Sachsen

2,10

0,084

0,031

0,197

Siedlungsgebiet
Sachsen

1,54

0,083

0,035

0,256

Es wird in beiden Tabellen sichtbar, dass das sorbische Siedlungsgebiet
schon gegenüber der Gesamtregion Lausitz eigene Stärkepotentiale bei
den Lebendgeborenen (mehr) und Gestorbenen (weniger) wie auch
bei der Differenz zwischen Zuzug/Wegzug sowie bei den ausgewählten
(da verfügbaren) Finanzkennziffern besitzt, die sogar teilweise an den
Landesdurchschnitt heranreichen. Eine tiefergehende Untersuchung
gemeinsam mit den verantwortlichen Stellen der Minderheitsbevölkerung
(und auch der Mehrheitsbevölkerung) könnte die hierfür wirkenden
positiven Ursachen zutage fördern und somit Anhaltspunkte für eine
konzentrierte Verstärkung offenlegen.
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Gerechnet auf die nicht verifizierbaren Bevölkerungsanteile lebten nach
der gängigen Darstellung148 2006 im sächsischen Siedlungsgebiet (mit
Hoyerswerda und Weißwasser: 230.914 Einwohner) ca. 40.000 Sorben
(17,3%), im brandenburgischen Siedlungsgebiet (mit Cottbus: 219.219
Einwohner, ohne Cottbus: 115.382 Einwohner) ca. 20.000 (9,1%, ohne
Cottbus 17,3 %). Ein Vergleich zu den Berechnungen der Domowina, zu
finden unter der Internetadresse www.domowina.sorben.com/dokumenty/
Kartenmaterial0704.pdf, bietet sich nicht an, da hier das gesamte sorbische
Siedlungsgebiet im Vergleich zu Sachsen erfaßt wurde. Zum einen fehlt
die Mittelebene / Region, zum anderen gibt es zwischen Brandenburg und
Sachsen fundamentale Unterschiede, die einen Datenvergleich nicht ohne
weiteres erlauben.
Auf die Fragestellung bezogen läßt sich also erkennen, daß zwar im
Vergleich zum Landesdurchschnitt, und erst recht zum Bundesdurchschnitt,
die Gebiete in ihrer Entwicklung zurückliegen. Beim Gemeindeanteil
an der Gewerbesteuer liegen das sächsische und das brandenburgische
Siedlungsgebiet aber vor ihrer jeweiligen Region oder gar Land, in
Brandenburg sind ebenso die Gästeübernachtungen bemerkenswert
(möglicherweise korreliert dies sogar mit den Finanzkennziffern,
was ein deutlicher Hinweis für verstärkte Förderansatzpunkte wäre,
die dann sowohl auf die Minderheitsbevölkerung als auch auf die
Mehrheitsbevölkerung positiv ausstrahlen; eine Minderheitenförderung
als Förderung des touristischen Ausbaus dieses Siedlungsgebietes in all
seinen Facetten Kultur, Sprache, Handwerk, Architektur etc. also positive
Wirkungen für die Gesamtbevölkerung hervorbrächte), während sich das
sorbische Siedlungsgebiet in Sachsen gerade nicht als Touristenattraktion
erweist; Tourismus kann also auch nicht alleiniges oder wichtigstes
Entwicklungsziel sein; vgl. hier die Arbeitsrichtlinien der Domowina bis
zur 15. Hauptversammlung im Jahr 2011, speziell 3.3 »Intensivierung der
Mitarbeit in den touristischen Vereinigungen der Ober- und Niederlausitz
148 Vgl. zu einer Hochrechung auf Basis der Schülerzahlen 2008/09 mit dem Ergebnis
ca. 31.674 zu 21.826 Personen mit Affinität zur sorbischen Kultur in den beiden
Siedlungsgebieten und damit einer Gesamtzahl von gut 60.000 Sorben im Sinne des
Bekenntnisses Vogt, Matthias Theodor und Vladimir Kreck: Empfehlungen zur Stärkung der sorbischen Minderheit durch Schaffung eines abgestimmten Selbstverwaltungs-,
Kooperations-, Projekt- und Insti-tutionenclusters. Gesamtkonzept zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur Teil II. Görlitz 2009.
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mit dem Ziel der Einflußnahme auf spezifisch sorbische Aspekte – so im
Rahmen der Marketinggesellschaft Oberlausitz (MGO), des Krabatvereins
und anderer«.
Rechnet man zudem die Städte Hoyerswerda und Weißwasser
heraus, die eine vom übrigen Gebiet durch die Industrialisierung in
der DDR und die neuen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seit der
Friedlichen Revolution 1989/1990 sehr abweichende Entwicklung haben,
läßt sich sagen, daß das sorbische Siedlungsgebiet durchaus Ansätze
aufweist, die Vitalitätsfunktionen erkennen lassen. Dies betrifft sowohl
die Geburtenraten, die oben aufgezeigten Haushaltsdaten als auch die
Betrachtungen beim Zuzug / Wegzug. Keinesfalls fällt das sorbische
Siedlungsgebiet innerhalb der Region Oberlausitz hinter dieser zurück,
sondern weist in Ansätzen sogar eigene Stärkepotentiale auf.
Wenn man dann auf die Fördermaßnahmen im sorbischen
Siedlungsgebiet schaut, wird sich die allgemeine Berücksichtigung des
sorbischen Elements durchaus positiv auswirken. Mehr ins Gewicht
dürften die spezifische Heimatverbundenheit und auch die Möglichkeit der
zweisprachigen Bildung fallen. Weiterhin wäre es denkbar, daß in einem
gewissen Maße unter der sorbischen Bevölkerung eine höhere Neigung zu
gewerblicher Selbständigkeit und von Solidarität untereinander existiert,
so daß die Arbeitsplatzfrage zwar drängend, aber nicht alles überdeckend
ist149. Nach einer ersten Betrachtung fällt in jedem Fall eine leicht
überdurchschnittliche ›Familien- bzw. Kinderfreundlichkeit‹ ins Auge, die
erste Förderansätze zur Stärkung dieses Potentials erkennen ließe, wenn
man dies nutzen möchte.
Je nach Bedarf und Möglichkeit des Aufwandes in Erwartung zum
Nutzen kann diese raumwissenschaftliche Analyse noch vertieft werden. So
könnte die Bevölkerungsbewegung auf die Trennung von männlicher und
weiblicher Bevölkerung, auch in unterschiedlichen Altersklassen, befragt
werden. Zudem könnten bestimmte einzelne Gemeinden namentlich im
Kerngebiet einer gesonderten tieferen Auswertung unterzogen werden.
149 Elle konstatiert dazu: »Für die sorbisch-katholische Region nimmt Robert Böhmer
an, daß - mindestens in Ansätzen – ein besonderes ›sorbisches Unternehmertum‹ mit
einer ›sorbischen Wirtschaft‹ besteht«, allerdings liefert Böhmer nach Elle hierzu keine
schlüssigen Argumente (Elle, Ludwig: Minderheitensprache und Wirtschaft. Möglichkeiten zur Einbeziehung des Sorbischen in die ökonomische und administrative Praxis.
Bautzen 2002, S. 26).
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Nicht zuletzt könnten die Betriebe des verarbeitenden Gewerbes, die
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort, der Verwaltungsund Vermögenshaushalt der Gemeinden, die Beherbergungsbetriebe und
die Anzahl der Gästebetten sowie die der Gästeankünfte und außerdem die
Arbeitslosen nach Altergruppen noch näher bestimmt werden; vgl. dazu
die Anregungen unter 3.2 hinsichtlich der Empfehlung für das Sorbische
Institut für eine eigene oder eingeworbene Raumbeobachtung.
Nach dieser Analyse des sorbischen Siedlungsgebietes, das also ersichtlich
schlechter aufgestellt ist als der Landesdurchschnitt aber eben nicht als die
Lausitz als solche, steht die Frage, wie Bund und Land gegensteuern, vor
allem, wenn man sich die vielen Bekundungen, aber auch die ansatzweise
aufgezeigten Potentiale vor Augen führt. Dieses Nichtsteuern hat bereits Vogt
in seinem Gutachten zum Sorbischen National-Ensemble eindrucksvoll
vorgeführt, weshalb hier nur die wichtigsten Passagen gleichsam im
Zeitraffer kurz dargestellt werden: So beträgt der Steuerrückfluß der von den
Sorben erwirtschafteten Steuern, die über das durchschnittliche sächsische
und brandenburgische Bruttoinlandsprodukt, die Staatsquote und die
Steuerquote ermittelt werden, 6,35% und rein für Kultur 2,79%.150 Dieser
Rückfluß liegt zwar damit über dem gesamtdeutschen Steuerrückfluß für
die Kulturförderung, der mit 1,61% beziffert wird, jedoch sind diese 1,61%
kein geeigneter Vergleichswert, da auch die geringen Größenverhältnisse
der sorbischen Einrichtungen im Deutschlandvergleich zu beachten
sind. Nach dem Penrose-Verhältnis (Faktor 37,03) müßte sich vielmehr
fast ein hundertprozentiger Rückfluß des sorbischen Steueraufkommens
zugunsten der sorbischen Kultur ergeben, im Bereich der Wissenschaft
wird besonders krasse Unterfinanzierung konstatiert.151 Insgesamt kommt
Vogt so auf ca. 166 Mio. Euro p. a. fehlender Landesmittel für Wissenschaft
und Kultur in der Oberlausitz und damit ca. 22.000 fehlende Arbeits- und
Studienplätze in Kultur- und Wissenschaft zzgl. der so nicht vorhandenen
Mantelbevölkerung und weiterer Multiplikatoreneffekte. Damit fehlen
der Oberlausitz über 4% der jetzigen Einwohnerzahl.152
150 Allerdings ohne Beachtung der allgemeinen infrastrukturellen Gebietsleistungen,
Transfersysteme, zentralörtliche Einrichtungen, die auch den Sorben zugute kommen.
151 Vgl. Vogt, Matthias Th.: Sorbisches National-Ensemble. Eine kulturpolitikwissenschaftlichen Analyse. Görlitz 2008, S. 49 ff.
152 Ebd., S. 66 ff.
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Als weitere ›Leistung‹ an die Region sind die Ansiedlungen von
zentralörtlichen Einrichtungen zu bewerten, da sie auch Ausdruck
einer Erwartungshoffnung auf die künftige Gebietsbedeutung sind und
zudem ebenso darüber Aufschluß geben, inwiefern sich der Staat regional
zu engagieren gedenkt. In der Region sind folgende zentralörtliche
Einrichtungen als Untervertretungen landesweit vorhandener
Einrichtungen angesiedelt, wobei es keinen vernünftigen Grund gibt
anzunehmen, daß eine einzige dieser Einrichtungen wegen der Stärkung
und Förderung des sorbischen Siedlungsgebiets hier lokalisiert ist:
Einrichtung ohne Unterteilung in Zweistellen,
Oberfinanzdirektion etc.

Lokalisiert im
Freistaat

Von den Einrichtungen
in Spalte 2
lokalisiert in der
Region

Von den Einrichtungen
in Spalte 2
lokalisiert im Siedlungsgebiet

Finanzämter

29

2

2

Landgerichte und Staatsanwaltschaften

21

3

3

Amtsgerichte

32

3

3

Arbeitsgerichte

7

1

1

Finanz-, Verwaltungs- und
Sozialgerichte

9

1

1

Sächsische Bildungsagentur

7

1

1

Eichbehörde

5

0

0

Straßenbauverwaltung

8

1

1

Zollverwaltung

16

0

0

Staatsbetrieb Sachsenforst

15

3

2

Hochschulstandorte

33

1

1

Rehabilitationskliniken

49

0

0

Arbeitsagenturen

50

4

4

Umwelt- und Landwirtschaftsverwaltung

13

1

1

Polizeidienststellen

167

9

9

Außerdem sind im sorbischen sächsischen Siedlungsgebiet gerade einmal
zwei Zentren eines oberzentralen Städteverbundes, zwei Mittelzentren
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und fünf Grundzentren ausgewiesen. Als Zentrum für die Sorben erweist
sich Bautzen vor Hoyerswerda. Diese tabellarische Übersicht macht das
regionale Mißverhältnis zwischen dem Land auf der einen Seite und
der Region respektive dem eigentlichen Siedlungsgebiet auf der anderen
Seite überdeutlich. Daß die Spalten drei und vier keine größere Differenz
aufweisen, liegt darin begründet, daß die meisten Einrichtungen sich in
wenigen Zentren wie Bautzen befinden und damit zu beiden Spalten
zählen. Eine Umrechnung auf Bevölkerungsanteile153 bietet sich anhand
der Anzahl von Einrichtungen nicht an; dies würde sich nur dann lohnen,
wenn die Beschäftigtenzahlen vorlägen, wobei dies letztendlich das
Mißverhältnis zum sächsischen Landesdurchschnitt bestätigen dürfte.
3.2 Handlungsoptionen
Es ist also sowohl von der Aufzeigung der Raumpotentiale, der Vogtschen
Vorgehensweise als auch von der (Nicht-)Ausstattung mit zentralörtlichen
Einrichtungen her ersichtlich, daß sowohl die Gesamtregion im
allgemeinen wie auch das sorbische Siedlungsgebiet im besonderen einen
erheblichen Nachholbedarf hat, wobei auf ein begründetes Eigeninteresse
der Sorben und auch ein gewisses über dem Bevölkerungsdurchschnitt in
der Gesamtregion liegendes Potential gerechnet werden kann.
Wenn Bund und Land ihre Verantwortung gegenüber der Region als
auch dem sorbischen Volk wahrnehmen möchten, muß ein nennenswertes
Engagement auf Dauer und ohne alljährliche Infragestellung erfolgen, und
auch ohne die in Mode gekommenen Modellvorhaben, die eher durch
eine konstante Maßnahmepolitik ersetzt werden sollten. Dazu gehört
u. a. und vor allem die Ausstattung mit Arbeitsplätzen im öffentlichwissenschaftlichen Bereich.
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß Minderheitendefinitionen
durch die Einbeziehung historischer Grundbedingungen der
Minderheitenbildung teilweise auch räumliche Verortungen von
Minderheiten ansprechen. Ein wirksamer Minderheitenschutz ist somit
für viele Indikatoren raumgebunden, besonders im Bereich Wahlen,
Spracherwerb und Sprachgebrauch, Förderung und mehrsprachige
153 Für 2006 gelten folgende Einwohnerzahlen: für Sachsen 4.249.774, für die Region
432.806 also etwa 10% der Gesamtbevölkerung; für das sorbische Siedlungsgebiet in
Sachsen 230.914.
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Beschriftungen; wobei als positiver Effekt einer Abgrenzung auch die
›Außenwahrnehmung‹ zu bedenken ist. Dies schließt jedoch auch ein, daß
ein Minderheitenschutz eine gewisse (Minderheiten-)Statistik bedingt.
So läßt sich begründet vermuten, daß spezielle Fördermaßnahmen für
Räume mit Minderheitenbevölkerung im Kontext mit Maßnahmen
für strukturschwache Gebiete, die sich oftmals decken154, positive
Effekte hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung u. a. Indikatoren der
Gesamtbevölkerung zeitigen könnten; die hier herausgestellten Hinweise,
auch auf der Basis anderer Studien, müssen noch weiter verifiziert werden,
um Allgemeingültigkeit erlangen zu können. Letztendlich geht es damit
nicht um ein abgrenzbares „Sorbengebiet“ analog zu ähnlichen Räumen
für die Friesen, Dänen etc. mit von Sorben erzeugten ›Mehrwerten‹,
sondern um eine spezifische regionale Identität, die der Region einen
spezifischen Mehrwert verschafft, was auf die Grundfrage moderner
Regionalwissenschaft verweist: Was macht eine Region attraktiv?
Wenn dies so stimmen sollte, dann ist die Frage seitens des Staates zu
beantworten, welche unterstützenden infrastrukturellen Maßnahmen für
den Verbleib oder die Rückkehr von Menschen in diese Region zu leisten
sind. Neben den Arbeitsmöglichkeiten stehen hier die Bildungschancen
und die Familienförderung in der Agenda ganz oben.
Das Eigenengagement wäre ebenso ein wichtiges Indiz für die
Erhaltungsfähigkeit einer Minderheit und darüber hinaus unmittelbarer
Anlaß, geeignete staatliche und sonstige Maßnahmen einzufordern. So
kann hier nur festgestellt werden, daß die Sorben über keine eigenen –
privaten – Schulen verfügen, um damit vielleicht auch weiter die eigenen
Vorstellungen von selbstbestimmten Bildungseinrichtigen umzusetzen.155
154 Erster Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25 Absatz 1 des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz Nationaler Minderheiten, 1999,
S. 28; ebenso Zweiter Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25
Absatz 1 des Rahmenübereinkommens des Europarates zum Schutz Nationaler Minderheiten, 2004, S. 48.
155 »Die Dachvereinigung der Sorben Domowina hält die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine kulturelle Autonomie für angebracht. Im staatlichen Schulsystem
sollte die Minderheitensituation stärker beachtet werden.« In: Elle, Ludwig: Das
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten aus der Sicht von Minderheitenorganisationen der FUEV. Auswertung einer Befragung unter Mitgliedsverbänden. Flensburg 2002, S. 13 (http://www.fuen.org/pdfs/20030422RUESNM_D.pdf,
Zugriff am 8. Oktober 2009).
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Ebenso bedenklich stimmt, daß außer dem interessanten Kartenmaterial
zu sorbischen Belangen unter www.domowina.sorben.com/dokumenty/
Kartenmaterial0704.pdf keine wesentlichen eigenen Untersuchungen zur
Gebietsentwicklung zu verzeichnen sind. Die in der Gesamtuntersuchung
zu Tage tretende Neuorientierung der sorbischen wissenschaftlichen
Einrichtung, nämlich des Sorbischen Instituts, sollte hierauf Bezug nehmen.
So wäre es vorstellbar, eine eigene Raumbeobachtung durchzuführen, mit
den eigenen spezifischen Zugangsmöglichkeiten zur vertretenen Klientel
Daten zu erheben und, z. B. im Hinblick auf Interpretation wie auch
gesamtstaatliche Einordnung, das Institut in einen wissenschaftlichen
Verbund z. B. der Leibniz-Institute einzubringen. Zumindest sollte
aber über eine regelmäßige Beratungstätigkeit im Sinne eines Gaststatus
eine eigene Fragestellung, Datenerhebung, Datenauswertung und
Dateninterpretation mit Handlungsempfehlungen vorgehalten werden.
Somit wäre eine sorbische Einrichtung auch selbst in der Lage, den
Verfassungsgrundsatz: »In der Landes- und Kommunalplanung sind die
Lebensbedürfnisse des sorbischen Volkes zu berücksichtigen. Der deutschsorbische Charakter des Siedlungsgebietes der sorbischen Volksgruppe
ist zu erhalten«156 beständig zu überprüfen. Dies korreliert auch mit den
Arbeitsrichtlinien der Domowina bis zur 15. Hauptversammlung im Jahr
2011, hier 3.2:
Die zielgerichtete Mitarbeit in der Arbeitsgruppe ›Sorbische Angelegenheiten‹
der Modellregion Oberlausitz-Niederschlesien unter dem Aspekt der
demographischen Entwicklung ist fortzusetzen.

Diese Aufgabenstellung wäre im Kontext mit der Begründung von
Fördergeldern oder Strukturen sowie dem Erschließen neuer Förderwege
zu sehen. So fällt beispielsweise auf, daß es keine EU-spezifische
minderheitenrelevante Förderung gibt. Dies folgt nicht zuletzt aus dem
Subsidiaritätsprinzip, nachdem in erster Linie für diesen Bereich die
betroffenen Mitgliedsstaaten verantwortlich seien. Jedoch entstehen
ständig neue junge Minderheiten, vor allem infolge des Grundsatzes der
Freizügigkeit, so daß sich dieses Bild auch ändern könnte, wozu nicht
zuletzt eine begründete Lobbyarbeit beitragen kann. Außerdem wäre es
156 Art. 6 Abs. 2 Verfassung des Freistaates Sachsen vom 27. Mai 1992, GVBL. S. 243.
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für die Minderheiten von Interesse, welche europapolitischen Instrumente
diese in den einzelnen Mitgliedsstaaten tangieren und auch in deren
Eigeninteresse genutzt werden könnten. Zu bedenken ist hierbei vor allem
der Europäische Sozialfonds, der sich an die Förderung strukturschwacher
Regionen wendet. Dieser Fonds ist insofern kompatibel, weil Minderheiten
häufig in gerade solchen Regionen angesiedelt sind. Weiter wäre der
ELER (Europäischer Landwirtschaftsfonds), der für die Entwicklung
des ländlichen Raumes eintritt, ein zumindest mittelbares Instrument.
Weniger von gegenwärtigem Interesse ist das Programm Kultur 2007
bis 2013, da es in der Hauptsache auf die transnationale Mobilität von
Kulturschaffenden, die transnationale Zirkulation von Kunstwerken und
entsprechenden Produkten sowie den interkulturellen Dialog ausgerichtet
ist.
Ein durchaus wünschenswerter Nebeneffekt eines solchen Ansatzes
wäre es, daß Minderheitenfragen nicht mehr nur als Kulturpolitik
verstanden würden; ein Ansatz, der sie schon per Definition zur
Ländersache ›degradiert‹ und eine Bundeszuständigkeit höchstens als
Hilfsangebot in den Raum stellt. Hierfür müssen selbstverständlich
mehrere von Bundesinteresse getragene Politikfelder vorgezeichnet
werden, um dann zu einer gesamtstaatlichen Verantwortung zu gelangen
und »damit Bundeszuständigkeit aus genuin politischen, nicht aus
kulturpolitischen Gründen«157 zu induzieren. Minderheitenpolitik, schutz und -förderung sind nicht aus einer isolierten Einzelpolitik bzw.
aus unkoordinierten Fachpolitiken zu bestreiten, vielmehr müssen sich
die einzelnen regional ausgerichteten Politiken auch in ihrer Gänze, die
mehr ist als die Summe aller Teile, auch so verstehen.
Umgekehrt wird damit der Minderheit eine ganz neue
Erwartungshaltung entgegengebracht, nämlich der Beteiligung an
mehreren Politikbereichen. Die Minderheitenangehörigen, die ja
meist nur im ethnischen Sinne sich als Minderheit verstehen, sind
damit aufgefordert, ihre Gesamtkompetenzen in die gesellschaftliche
Entwicklung einzubringen, also z. B. nicht nur zum sorbischen
157 Vogt, Matthias Th.: Über den feinen Unterschied zwischen deutscher Kultur und Deutschlands Kultur. Beitrag auf dem Parlamentarischen Abend der nationalen Minderheiten.
Berlin, Landesvertretung Schleswig-Holstein, 8. März 2006, S. 11 (siehe http://www.
fuen.org/pdfs/20060320vogt_goerlitz.pdf).
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Schulwesen, sondern zum von der EU geforderten Integrationsunterricht
von Behinderten. Wenn dagegen Minderheitenkompetenz sich nur
darauf beschränkt, Minderheitenfragen zu behandeln, dann wird eine
solche Minderheit immer nur eine geduldete ethnische Gemeinschaft
innerhalb der Mehrheitsbevölkerung sein.
Von hier aus ließen sich neben den ›Mitnahmeeffekten der EU-Förderung‹
auch ganz neue Förderansätze auf Bundesebene diskutieren, vor allem mit
der ungeliebten, jedoch allgemeingültigen Erkenntnis, daß nur ein planbares
und berechenbares Mittelaufkommen langfristige Planungen zuläßt.
Gegenwärtig ist es ein durchaus fatales Signal, daß »die Fortsetzung der
Bundesförderung […] zu einem diskretionären Erweis politischer ›Gnade‹
[wird], die tendenziell durch Wohlverhalten erkauft werden muß« 158. So
stellte Oeter einen neuen Art. 104c GG in den Raum, der »auch direkte
Finanzhilfen an gesellschaftliche Träger von Einrichtungen zur Förderung
von Minderheitenkulturen und Minderheitensprachen [ermöglicht]«
159
, auch weil die Projektförderung dem Institutionengefüge nicht
angemessen ist. Da der Länderfinanzausgleich ausgleichend hinsichtlich
besonderer wirtschaftlicher und sozialer Probleme wirken soll, wäre es eine
Diskussionsmöglichkeit, hier minderheitenpolitische Aufgaben von den
Ländern in den Zuwendungen gesondert zu berücksichtigen.160
Ganz aktuell ist der Gedanke von Klingholz, die peripheren
Schrumpfgebiete durch Eigenverantwortung bei normgerechter
Ausstattung, d. h. beide Teile – Eigenverantwortung und normgerechte
Ausstattung – müssen dieser Bezeichnung von den Kompetenzen her auch
wirklich gerecht werden, als Experimentalregionen einzuordnen:
Was in den vergangenen zwanzig Jahren unternommen wurde, um den
Schwund in peripheren Gebieten aufzuhalten – es hat nicht gefruchtet.
Die klassische, wachstumsorientierte Strukturpolitik - Industrie ansiedeln,
Gewerbe- und Wohngebiete ausweisen – ist ins Leere gelaufen, weil in den
158 Oeter, Stefan: Kurzgutachten Minderheitenpolitik und das bundesstaatliche System der
Kompetenzverteilung. Institut für internationale Angelegenheiten an der Universität
Hamburg. 4. Dezember 2008, S. 10.
159 Ebd., S. 15.
160 Im Zweiten Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 25 Abs. 2 des
Rahmenübereinkommens des Europarats zum Schutz nationaler Minderheiten, BMI,
2004, S. 48 f. führt gerade das BMI aus, daß solche minderheitenpolitische Aufgaben
von den Ländern in den Zuwendungen nicht berücksichtigt sind.
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betroffenen Regionen kaum noch Nachwuchs zur Welt kommt und vor allem
junge Menschen aus guten Gründen abgewandert sind […] Auch die Strategie,
sich notgedrungen an das Schrumpfen anzupassen, bringt keine Wende:
Wo Schulen schließen, Buslinien eingestellt und Ämter zusammengelegt
werden, ziehen gerade junge Familien erst recht weg. Anpassen fördert den
demographischen Niedergang, auch wenn das Gegenteil geplant war ... Wer
diesen Gebieten [deutsche Schrumpfgebiete] eine Chance geben will, muß ihnen
Freiheit gewähren, damit sie testen können, was überhaupt noch geht […] Um
solche neuen Wege [Zwergschulen, Schulen im Turnus an verschiedenen Orten
[…] zu beschreiten, ist es notwendig, bestimmte Gesetze und Richtlinien außer
Kraft zu setzen. […] Zukunftsformen der Versorgung in peripheren Gebieten
lassen sich nicht raumplanerisch fassen, weil sie sich erst in kreativen Prozessen
entwickeln. Sie lassen sich nur ermöglichen […] Denn die Verantwortlichen
vor Ort, die bislang kaum Chancen haben, gegen Schulschließungen und
andere Direktiven von oben eigene Ideen zu entwickeln, brauchen eine höhere
Planungsautonomie. Und sie sollten selbst über die Gelder verfügen, die
ohnehin ausgegeben werden. In Schweden oder Finnland können Kommunen
eigenständig über die Form der Schulversorgung entscheiden, der Kinder- und
Altenbetreuung sowie der medizinischen Grundversorgung. Nur wo Bürger
ernstgenommen werden, sind sie auch bereit, Verantwortung zu übernehmen
[…] Wie aber lassen sich solche Potentiale ausschöpfen? Wie überall geht das
am besten über Wettbewerb. […] Diese Zonen [deutsche Schrumpfgebiete]
haben ironischerweise ein hohes Innovationspotential, weil eine Erholung
über klassische Entwicklungsprojekte ausgeschlossen ist. Sie müssen deutlich
machen, daß sie bereit sind, ihre eigenen Belange in die Hand zu nehmen
und zukunftsweisende Konzepte in den Bereichen Energieversorgung, Schule,
Landbau und kleine Kreisläufe, Mobilität oder Gesundheitsversorgung
vorzulegen […] Werden Ziele nicht erreicht, ist ein Scheitern zu akzeptieren.
[…] Die im Grundgesetz angemahnte ›Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse‹
ist ein Konstrukt der alten Bundesrepublik, die nichts als Wachstum kannte.
Eine Angleichung der Lebensverhältnisse ist unter Schrumpfbedingungen nicht
möglich. Diese simple Wahrheit sollte politikfähig werden.161

Schlußendlich kann mit dem schleswig-holsteinischem Landtagspräsidenten Kayenberg, mit Blick auf die Kompetenzanalyse: Minderheiten
als Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion der Europäischen
Akademie Bozen/Bolzano von 2007, postuliert werden:
161 Klingholz, Reiner: Herr Minister, wir schrumpfen! FAZ 30. Juni 2009, S. 31.
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Obwohl die Minderheiten über eine Vielzahl an Kompetenzen verfügen, werden
sie im Rahmen der Regionalentwicklungsstrategien wenig berücksichtigt.
Dies war bisher so, muß aber – wenn alle regionalen Verantwortungsträger
die Empfehlungen der Kompetenzanalyse ernst nehmen – in Zukunft nicht
mehr so sein.162

Im Ergebnis der Kompetenzanalyse sollen die Minderheiten
mehr als bisher an der grenzüberschreitenden Regionalentwicklung teilhaben
und die gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Wirklichkeit in
ihrer Heimat aktiv mitgestalten […] Unter diesem Blickwinkel markiert
das […] geradezu einen Paradigmenwechsel in der Minderheitenpolitik.
[…] Minderheiten sollen nicht länger bei den jährlichen oder zweijährigen
Haushaltsrunden immer wieder in die Rolle eines Bittstellers geraten.
Die staatlichen Mittel für die Minderheiten sind keine Subventionen!
Das haben Landtag und Landesregierung in absoluter Übereinstimmung
in den letzten Jahren immer wieder betont. […] Die Minderheiten sind
auf beiden Seiten der Grenze ein Standortfaktor und verkörpern einen
Mehrwert für die Region und ihre Entwicklung! Das DialogForumNord
schlägt vor, aus den 40 Empfehlungen der Kompetenzanalyse zunächst zwei
Leuchturmprojekte im Rahmen eines Minderheiten-/Mehrheitsclusters
zu entwickeln. Leitgedanke des ersten Projektes […] ist es, Menschen aus
Konfliktregionen in den grenznahen Akademien und Bildungsstätten des
Nordens zum Dialog zusammenzuführen. Das zweite Projekt befaßt sich
mit der grenzüberschreitenden Wissensregion durch verstärkte universitäre
Zusammenarbeit.163

Diese Projektvorschläge können natürlich nur ein allererster Ansatz sein.
Im sorbischen Siedlungsgebiet in der Ober- und Niederlausitz wären
Projekte denkbar, die sich mit einer inhaltlich konkreten Beigabe an die
gesamte Bevölkerung in ihrer Alltagserfahrung richten.
Zwei Gedanken von Köstlin bleiben damit für die Sorben: »Es sind wohl
nicht die Deutschen, sondern es ist die Moderne, vor der die Sorben sich
162 Pressemitteilung des schleswig-holsteinschem Landtags; 77/2008.
163 Schwarz, Caroline: Bericht zum aktuellen Umsetzungsstand der Kompetenzanalyse „Minderheiten als Standortfaktor in der deutsch-dänischen Grenzregion“. Schleswig-Holsteinischer Landtag Umdruck 16/3496.
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fürchten und die für sie durch die Deutschen repräsentiert wird.«164 Wenn
diese Angst überwunden ist, dann ist Köstlin auch nicht bange um die
Zukunft der sorbischen Gemeinschaft, denn »Die Sorben der Zukunft
werden nicht nur in der Lausitz geboren. Es ist gerade die Ortlosigkeit
der Moderne, die es möglich macht, daß Sorben von überall kommen
können.«165
Die aufgeworfene Frage: ›Sind die von Minderheiten besiedelten Räume
regional benachteiligt und welche Potentiale bergen sie zur Stärkung der
regionalen Identität?‹ wird also derart beantwortet, daß sowohl die Lausitz
als auch das sorbische Siedlungsgebiet innerhalb der Lausitz sehr wohl
in vielen Attributen unter dem sächsischen wie auch brandenburgischen
Landesdurchschnitt und erst recht unter dem Bundesdurchschnitt
liegen, daher ja auch Förderregionen sind. Allerdings hat das sorbische
Siedlungsgebiet eigene Potentiale gegenüber der ›Gesamtlausitz‹, die
– gezielt gefördert – einen nachhaltigen Beitrag zur Gesamtidentität und
damit zur Regionalentwicklung liefern können. Minderheitenförderung
ist in diesem Sinne als Regionalförderung greifbar.

164 Köstlin, Konrad: Lust aufs Sorbischsein. In: Scholze, Dietrich: Im Wettstreit der Werte.
Bautzen 2003, S. 427-445.
165 Ebd.

Martin Walde, Bautzen

Wie man seine Sprache hassen lernt

Überlegungen zum deutsch-sorbischen Konfliktverhältnis
in Schule, Kirche und Medien
Nach allem, was in der Lausitz geschah – wie die gewaltsame Germanisierung,
der Ausschluß der Sorben aus der Gesellschaft, der Rassismus in der
Nazizeit wie auch die Marginalisierung der Sorben in der Gegenwart –, ist
es durchaus normal, daß deutsch-sorbische ›Normalität‹ noch nicht normal
ist. Das Problem ist, daß dies der politischen Öffentlichkeit oftmals nicht
einmal bewußt ist. Es klaffen hier erhebliche Erzähllücken, unter anderem
darüber, wie sich die Marginalisierung, Unterdrückung und Verfolgung der
Sorben auf das entsprechende Verhalten bzw. die Mentalitäten ausgewirkt
haben.
In den tausend Jahren der vielbeschworenen Lausitzer Toleranz waren
die Sorben gezwungen, ein doppeltes Bewußtsein auszubilden, ein eigenes
und ein fremdbestimmtes. Sie mußten lernen, sich selbst immer nur durch
die Augen anderer wahrzunehmen. Doch eine solche »Doppellebigkeit
stellt immer ein traumatisches Element in der Lebensgeschichte eines
Menschen dar. Sie begründet eine spezifische Fragilität der Persönlichkeit.«
Die Spannung zwischen Eigenem und Fremdem war und ist kein stolzes
Doppelleben, wie es die Theorien über hybrides Bewußtsein in pluralen
Gesellschaften heute anbieten. Denn diese setzen eine weitgehende Akzeptanz
des Anderen voraus, nicht aber seine Nichtanerkennung. Die Entwicklung
hin zu einer freien – auch christlichen oder multikulturellen – flexiblen
Welt ist zweifelsohne eine Chance. Wenn die Fremdheit mit Mobilität
verknüpft ist, können die Betroffenen aktiv werden, ›mitmischen‹ und sich
einbringen. Wird aber einer Kultur eine andere einfach übergestülpt, ohne
daß sich die Betroffenen wehren, reagieren bzw. ihr Eigenes einbringen
	 Vorabdruck eines Auszuges aus Walde, Martin: Der Fremde im Sorben oder: Deutschsprecher bzw. »Němcowar«. Sozialpsychologische Überlegungen zum deutsch-sorbischen
Konfliktverhältnis. Erscheint voraussichtlich Bautzen 2010.
	 Benz, Andreas: Der Überlebenskünstler Andreas Benz. Hamburg 1997, S.64
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können, dann erleben sie Entfremdung. Beim Zusammenbrechen ihrer
Kultur und Werte können sie ihr eigenes Innenleben mit dem Neuen nicht
verbinden, was zum Trauma führen muß. Mit diesem mußten sie sich selbst
immer nur durch die Augen anderer wahrnehmen, die wenig christliches
Mitleid für ihre Situation übrig hatten. Wer so durch Geringschätzung
und Mißachtung seiner Würde beraubt wird, verliert sein Ansehen und
seine Ehre. Wer keine Würde besitzt, dem wird auch jedes Vertrauen und
jede Anerkennung entzogen.
Die deutsche Nachkriegsgesellschaft gründete auf dem allgemeinen
Versprechen, nie wieder Diskriminierung und Verfolgung zuzulassen.
Einige Publizisten oder Historiker mahnten an, die deutsche Gesellschaft
solle sich auch dem dunklen Kapitel der Unterdrückung der Sorben in
der Vergangenheit stellen und manche ost-deutschen Politiker meinten
hinsichtlich der gewaltsamen Unterdrückung der Sorben aufrichtig, daß
sie als Antifaschisten eine ›Wiedergutmachung‹ zu leisten hätten. Am
23. März 1948 wurde vom Sächsischen Landtag das »Gesetz zur Wahrung
der Rechte der sorbischen Bevölkerung« verabschiedet, das erstmals den
Anspruch der Sorben auf Anerkennung und Förderung ihrer Sprache
und Kultur festschrieb. 1950 wurde es durch Verordnung auch im Land
Brandenburg eingeführt. Mit diesem Gesetz kam es in der Lausitz zu
einigem kulturellen Aufschwung. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte wurde
den Sorben das Recht auf öffentliche Anwendung ihrer Muttersprache
gewährt. Es wurden ein Buchverlag, ein Deutsch-Sorbisches Volkstheater,
ein Folkloreensemble, ein Forschungsinstitut und eine Rundfunkredaktion
geschaffen, ein sorbisches Schulwesen aufgebaut, Zeitungen und
Zeitschriften gegründet. Doch die so genannte marxistisch-leninistische
Nationalitätenpolitik war überlagert von ideologischen Zielen, nämlich
die sozialistische Ideologie in die zumeist christlich geprägte sorbische
Bevölkerung zu tragen. Aus der Sicht der ›sozialistischen‹ Kulturpolitik
war die eigentliche sorbische – zumeist christliche und (klein)bürgerliche
– Kultur reaktionär und fortschrittsfeindlich, weshalb ihre wesentlichsten
Elemente auch keinen Platz in einer ›sozialistischen‹ Gesellschaft hätten.
	 siehe z. B.: Zwahr, Hartmut: Meine Landsleute. Die Sorben und die Lausitz im Zeugnis
deutscher Zeitgenossen. Bautzen 1990 S. 426 ff.
	 Wilhelm Koenen in Ansprache auf dem Sorbischen Volkskongreß in Bautzen 1948,
in: Zwahr, Hartmut: Meine Landsleute. Die Sorben und die Lausitz im Zeugnis deutscher
Zeitgenossen. Bautzen 1990, S. 445 f.
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All dem lag die marxistisch-leninistische These zugrunde, daß mit der
Lösung der sozialen Frage die »nationalen‹ Probleme ohnehin von selbst
verschwinden würden. Die ›Nationalitätenpolitik‹ in der DDR war ein
ideologisch aufgeladener Begriff und voller Widersprüche. Alles, was
sich dem Diktum dieser Ideologie nicht beugte, geriet unter das Verdikt
des Reaktionären oder des ›Nationalismus‹. Und ›nationalistischen‹
Bestrebungen der Sorben sollte unbedingt vorgebeugt werden, weshalb
die Domowina dem Zentralkomitee der SED unterstellt wurde. Zweifel
und Mißtrauen gegenüber der staatlichen Politik von Seiten vieler
katholischer und evangelischer Sorben war die Folge. Auch gelang es der
DDR mit ihrer marxistisch-leninistischen Nationalitätenpolitik nicht, die
jahrhundertealten Vorurteile in der deutschen Bevölkerung gegenüber
allem Slawischen auszuräumen. Und die Sorben sahen sich bald in einer
Hierarchie wieder, in der sie als über sich selbst Bestimmende nicht
vorgesehen waren. Abermals waren sie mit einer Herrschaft konfrontiert,
mit der sich eine Mehrheit von ihnen nicht identifizieren konnte, weshalb
sie sich erneut in die innere Emigration zurückzog.
Ein Wissensfundus an rassistischen Vorurteilen
Gewachsene psychische Verhaltensprofile ändern sich nicht automatisch
in einer neuen Situation. Das weder gewachsene noch durch einen
revolutionären Befreiungsakt erzwungene politische System legte sich
nach 1945 wie Mehltau über die ostdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Der
staatliche Antifaschismus wurde in der Regel auf den kommunistischen
Widerstand reduziert. Ein öffentlicher oder freier Diskurs über den
Nationalsozialismus, der auch Betroffene zur Problematisierung ihrer
persönlichen Verstrickungen in das Nazi-Regime hätte zwingen können,
blieb aus. Trotz ehrlich gemeinter anfänglicher Aufklärung wurden
die eigenen Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus nicht mehr
kritisch reflektiert. Im Gegenteil, der Aufruf – nun besonders auch vor
dem Hintergrund des Ost-West-Gegensatzes –, sich als Bürger eines
	 Die Probleme in Jugoslawien oder Kaukasus sind ein Beleg dafür, zu welchen Resultaten die ungelösten ethnischen Probleme im ehemaligen Osteuropa führen.
	 Alheit, Peter, Szlachcicowa Irena, Zich František: Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neiße. Dresden 2006, S. 29 ff.
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antifaschistischen Staates zu begreifen, bewirkte eine Entlastung für
viele Menschen in Ostdeutschland. Dabei dominierten zwei fatale
Konsequenzen: Erstens erfolgte eine ›kollektive Schuldbefreiung‹ einer
ganzen Bevölkerung, die von z. T. persönlichen Verstrickungen entbunden
wurde. Zweitens führte der dieser Antifaschismus zum Bedürfnis, ihn
informell zu ›unterlaufen‹, um an die Weltsichten und Vorurteile, an die
Rassismen und nationalen Distanzierungsstrategien anzuknüpfen, die
noch kurz zuvor die Orientierungen bestimmten. Selbstverständlich hatte
das auch Auswirkungen auf den Umgang mit den Sorben.
Der verfügte Antifaschismus beeinflußte verdeckt die Tradierungspraxis
in allen sozialen Bereichen: in Schulen, Kirchen, Ämtern bis in die
Familien. Die Bewegungs- und auch die Meinungsfreiheit waren
beträchtlich eingeschränkt. Als in den sechziger Jahren die Annäherung
aller Klassen und Schichten an die Arbeiterklasse und das Entstehen der
›sozialistischen Menschengemeinschaft‹ politisch propagiert wurde, waren
andere Gemeinschaftsformen, etwa Milieus, nicht möglich, oder sie waren
verfolgt bzw. tabu. Zugleich wurde die ›Arbeiterklasse‹ glorifiziert, die
alten bürgerlichen Schichten aber abgewertet. Dies schuf eine Gesellschaft
der Gleichen. Die Herstellung egalitärer Strukturen im Alltag verpönte
allerdings das Besondere, Außergewöhnliche, stieß auch das Fremde ab,
wenn es sich dem Egalitätssog widersetzte. Der sympathische Zug dieses
egalitären Habitus, die Akzeptanz des ›anderen Gleichen‹, hat auch eine
dunkle Seite – die kollektiven Abgrenzungen gegen alles Nicht-Gleiche und
Fremde. Vorurteile, rassistische Auffassungen und mentale Dispositionen
traten immer wieder auf, die jedoch nie offen und ideologiefrei diskutiert
wurden.
Hier liegen im Wesentlichen die Gründe dafür, daß große Teile der
›nichtsorbischen‹ Bevölkerung über einen nicht thematisierten und schon
gar nicht diskreditierten Wissensfundus an rassistischen Vorurteilen
zum Beispiel gegenüber den Sorben verfügten. Das hatte mitunter fatale
Folgen für die deutsch-sorbischen Beziehungen. Attacken oder ausfällige
Äußerungen gegenüber Sorben ereigneten sich immer wieder. Sie fanden
nicht nur Akzeptanz in großen Teilen der Bevölkerung, sondern selbst
	 Ebd.
	 Ebd.
	 Ebd., S. 30 ff.
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unter Mitgliedern der Partei- und Staatsführung. Eine Aufarbeitung
dieser Problematik steht noch aus. Beschwerden und Eingaben gegen
etwaige Mißstände wurden entweder bagatellisiert oder tabuisiert, nicht
zu verheimlichende Konflikte ›diskret‹ behandelt. Auf keinen Fall wurde
über derartige Konflikte frei debattiert, nicht einmal in den sorbischen
Medien. War doch Gleichberechtigung der Sorben offizielle Staatspolitik
und Probleme mit der Nationalitätenpolitk durfte es nicht geben. So
wurde die tatsächliche Zwangslage der Sorben meist verdrängt bzw.
totgeschwiegen.10
Sorben evangelischer Konfession
Betrachten wir die Situation der evangelischen Sorben vor diesem
historischen Kontext, so lassen sich die Schwierigkeiten nachvollziehen,
die sie daran gehindert haben, ihr kompliziertes und problematisches
ethnisches Bewußtsein auch nach 1945 zu thematisieren oder eigene
ethnische Ansprüche zu formulieren. In der Oberlausitz gibt es heute
keine evangelischen Gemeinden mehr mit einem überwiegenden Anteil
von Sorben, das heißt Sorbischsprechern. Fast überall sind ausschließlich
deutsche Pastoren tätig. Auch wenn es in nahezu allen Parochien der
Oberlausitz sorbischsprachige Gemeindeglieder gibt, gehören sie meist
der älteren Generation an. Nur selten noch wird in Familien sorbisch
gesprochen. In ca. 10 sächsischen Gemeinden finden in größeren
zeitlichen Abständen sorbische und deutsch-sorbische Gottesdienste bzw.
Gemeindenachmittage statt. Höhepunkt ist der alljährlich stattfindende
Sorbische Kirchentag.11 Besonders kompliziert blieb es für die Sorben
10 Das trifft beispielsweise auch auf die »fremdländische[n] Bevölkerungsgruppen« zu,
die eigentlich in der DDR-Gesellschaft offiziell nicht vorhanden waren. Für die SEDIdeologen war die DDR-Bevölkerung der »ruhmreichen Sowjetunion« und ihrer »siegreichen Sowjetarmee« zu ewigem Dank verpflichtet. Eine allgemeine Losung lautete:
»Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen«. Doch zu den im Lande stationierten Soldaten der Sowjetamee durfte die Bevölkerung keine Beziehung aufbauen, im
Gegenteil, sie wurde von ihr fern gehalten. Auch die von der DDR angeforderten
»fremden Arbeitskräfte« beispielsweise aus Kuba, Vietnam oder Algerien lebten abgeschottet in Sammelunterkünften und hatten zu der einheimischen Bevölkerung nur
bedingten Kontakt. In der politischen Öffentlichkeit war das Thema tabu und in den
Medien waren diese Bevölkerungsgruppen nicht präsent.
11 http://www.sorbischer-evangelischer-verein.de/wi1.html.
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in der Niederlausitz. Hier gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nur noch
deutsche Geistliche. In der Fortführung alter preußischer Traditionen
verfolgte die brandenburgische Kirche auch nach 1945 eine Politik der
rein deutschsprachigen Gemeindearbeit. Die noch lebenden sorbischen
bzw. wendischen Pfarrer waren bis auf einen in den Ruhestand versetzt.
Dem Wunsch des Letzteren, einer wendischen Kirchgemeinde in der
Muttersprache zu dienen, wurde nicht nachgekommen.12
Als sich zum 50. wendischen Gottesdienst im Februar 1996 in Dissen
der damalige Cottbusser Generalsuperintendent Dr. Rolf Wischnath
erstmals dafür entschuldigte, was den niederlausitzischen Wenden von
Seiten der Kirche angetan worden war, folgten daraus keine weiteren
Konsequenzen. Dem Pfarrer der wendischen Gemeinde in Dissen / Sielow
/ Striesow zahlt allein der private (!) Förderverein ein Viertel seines Gehalts
aus Spenden, Beiträgen, Kollekten und anderen privaten Zuwendungen,
damit er den eigentlich von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg
zu finanzierenden seelsorgerlichen Aufgaben in sorbischer Sprache
nachkommen kann. Er wird aber in seinem deutschsprachigen Dienst
in der Regel so stark in Anspruch genommen, daß er den spezifischen
sorbischen Aufgaben kaum genügend Zeit widmen kann. Eine
Festanstellung eines muttersprachlichen Geistlichen bei der Kirche erfolgte
trotz ständiger Bitten der kirchlichen Arbeitsgemeinschaft »Serbska namša
/ Wendischer Gottesdienst« nicht. Das Wirken dieses Arbeitskreises und
des Fördervereins für den Gebrauch der wendischen Sprache in der Kirche
e.V. erfolgt weiterhin in einer Gastrolle. Dessen ungeachtet bildete sich
eine kleine »wendische Gemeinde« heraus, die regelmäßig die Andachten
und Gottesdienste besucht. Nachdem sich die Evangelische Kirche BerlinBrandenburg und die Evangelische Kirche der schlesischen Oberlausitz
zum 1. Januar 2004 zusammenschlossen, entstand eine neue Situation in
der Arbeit mit den wendischen / sorbischen Gemeindegliedern. Im Jahre
2005 wurde ein Gesetz über die kirchliche Arbeit mit den Sorben / Wenden
beschlossen. Da ein solches Kirchengesetz für die Görlitzer Kirche bereits
seit dem Jahr 1951 bestand, konnte man die wendischen Gemeindeglieder
12 Die folgende Einschätzung vgl.: Měškank-Meschkank, Werner: Vom Verhältnis der
Kirche im Osten des heutigen Deutschlands zu ihren wendischen Mitgliedern und den
niedersorbisch-wendischen Gottesdiensten der neueren Zeit. In: Madlena Norberg / Peter Kosta: Sammelband zur sorbischen / wendischen Kultur und Identität=Podstupimske
pśinoski k Sorabistice. Potsdam 2008, S. 113 f.
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in der Niederlausitz nach der Fusion nicht schlechter stellen. Nachdem
das neue Kirchengesetz bereits zwei Jahre gültig war, thematisierte im
Juni 2007 sogar der Sorben / Wenden-Rat beim Brandenburgischen
Landtag die Kirchenproblematik, um dem dringlichsten Problem zum
Durchbruch zu verhelfen: Der Festanstellung eines Geistlichen für die
wendischsprachige Gemeindearbeit durch die Kirche. Doch auch diesmal
traf jegliches Bemühen auf strikte Ablehnung der deutschen Partner.
Die gegenwärtige Generalsuperintendentin sah sich nicht als die richtige
Adresse zur Realisierung des Anliegens und nannte Geistliche mit solch
speziellen Aufgaben ein »Auslaufmodell«. Von Seiten der Wenden wird
indes darauf verwiesen, daß es zum Beispiel Geistliche für Jugendarbeit, für
Frauenarbeit, für die Bundeswehr, für den Strafvollzug usw. gäbe. Die seit
2007 vakante Stelle eines (deutschen) Jugendpfarrers durch die Evangelische
Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz für die Kreise Görlitz,
Zittau, Hoyerswerda und Weißwasser wurde zum Juni 2008 für sechs
Jahre neu besetzt. Der seit vielen Jahren geäußerte und ohne Zweifel
verständliche Wunsch nach einer einzigen Stelle für einen Geistlichen
für die seelsorgerische Betreuung in wendischer Sprache wird von den
deutschen entscheidungsbefugten Personen und Gremien immer wieder
abschlägig beschieden.13 Gab es Jahrzehnte nach 1945 kaum niedersorbische
Gottesdienste14 , so war das Bedürfnis nach Gottes Wort in der wendischen
Muttersprache offenbar nie völlig erloschen. Nur so ist der unerwartet
hohe Zuspruch von Teilnehmern an den 1987 durch private Initiative
wiederbelebten wendischen Gottesdiensten in der Niederlausitz zu erklären.
Und dies führte nach einem Jahrzehnt schließlich zur Notwendigkeit der

13 Měškank-Meschkank, Werner: Vom Verhältnis der Kirche im Osten des heutigen
Deutschlands zu ihren wendischen Mitgliedern und den niedersorbisch-wendischen Gottesdiensten der neueren Zeit. In: Madlena Norberg / Peter Kosta: Sammelband zur sorbischen / wendischen Kultur und Identität=Podstupimske pśinoski k Sorabistice. Potsdam
2008, S. 122 ff.
14 Nach dem sorbischen Pfarrer Herbert Noack gab es 1952/53 auf Heimatfesten in
Döbbrick, Burg und Drehnow Gottesdienste, auf denen wendisch gepredigt wurde.
Vgl.: »Dolnoserbska namša njejo była prědna«. In: Nowy Casnik Nr. 09 (02. März 2002),
S. 4.

374

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Vorbereitung eines neuen wendischen Gesangbuchs, des ersten seit 1915.15
Ebenfalls in privater Initiative wurde von 1988 bis 1990 die Zeitschrift
»Pomogaj Bog« (Hilf Gott) als Beilage der obersorbischen evangelischen
Monatsschrift »Pomhaj Bóh« jeweils zweimal jährlich hergestellt. Dagegen
wirkte die Gründung einer kirchlichen Arbeitsgemeinschaft 1988 wie
eine Initialzündung: Die Zahl der wendischen Gottesdienste nahm zu (d.
h. inzwischen sechsmal jährlich), der Kirchengesang wurde zunehmend
vervollkommnet, der Zuspruch stabilisierte sich. 1991 erschien mit der
»Dolnoserbska liturgija« (Niedersorbische Liturgie) ein erster Druck,
in dem auch einige wendischsprachige Lieder abgedruckt sind. Zuvor
wurden maschinegeschriebene Liturgieblätter verteilt. Wurden bislang
zu den Gottesdiensten nur separate Liedblätter gefertigt und kopiert,
verwendete man zum 5. wendischen Gottesdienst in Burg 1989 erstmals
eine vierseitige Liturgie mit Noten.16
Bemühungen um die Wiederbelebung sorbischen Gemeindelebens
und Wiedergutmachung alten Unrechts trafen bei den Kirchen- und
Kirchgemeindevertretern in der Regel immer noch auf Ablehnung und
wurden sogar behindert. Der Kirchenleitung war das Problem durchaus
nicht fremd. In einer Grundordnung der evangelischen Kirche BerlinBrandenburg wurde 1948 immerhin ein Passus zur Berücksichtigung des
Wendischen in den zweisprachigen Gemeinden festgeschrieben, der jedoch
nie zur Anwendung kam und 1978 in der Neufassung der Grundordnung
ersatzlos gestrichen wurde. »Der tief sitzende Minderwertigkeitskomplex
bei den Sorben/Wenden in der Niederlausitz wurde latent weiter genährt.
Sie […] erfuhren wiederum Nachteile, Repressalien, Ausgrenzung und
reagierten mit Resignation und Verbitterung. […]«17 Daraus resultierte die
jahrzehntelang auch nach 1945 anhaltende Furcht zahlreicher einfacher
Menschen, denen sehr wohl an der Fortsetzung wendischer Lebensweise
15 Ein kleines, 16-seitiges Heftchen »Duchowne kjarliže. Kleine Auswahl sorbischer Kirchenlieder«, vom Tischler Hermann Jahn (1920 – 1999) zusammengestellt, hat die
Dissener Kirchgemeinde 1957 herausgegeben. Es ist der einzige Druck niedersorbischer / wendischer religiöser Literatur nach dem Krieg und in der DDR-Zeit.
16 Ansonsten benutzte man die bereits genannten alten Kirchengesangbücher, die der
1880 gegründete Buchverein Maśica Serbska im Jahre 1915 herausgegeben hatte und
die nach dem Verbot 1941 auf der Pfarre in Dissen versteckt die Zeit überdauert hatten.
17 AUTOR: WERK. ORT JAHR, S.
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gelegen war. Im Jahr 1999 berichtete der sorbische Prediger zur
Jahresversammlung des 1994 gegründeten Fördervereins für den Gebrauch
der wendischen Sprache in der Kirche e. V. über einen seelsorgerischen
ersten Besuch bei einer alten wendischen Frau in Neuendorf bei Peitz.
Nachdem er sich ihr vorgestellt hatte und mit ihr in ihrer Muttersprache beten
und singen wollte, fragte sie ihn ängstlich und voller Zweifel, ob denn dies in
Wendisch von der Kirche überhaupt gestattet sei.18

Der sorbische Sprachunterricht wurde in der Niederlausitz übrigens erst ab
1952 und auch nur an einigen Schulen des Kreises Cottbus zugelassen, und
zwar lediglich als Fremdsprache (Typ B). Deutsche Eltern, unterstützt von
einigen Direktoren, Lehrern und regionalen Funktionären, gingen dagegen
vor. Etwas besser verlief die Entwicklung für die evangelischen Sorben in
der Oberlausitz. Schon 1947 konnte zum ersten sorbischen evangelischen
Kirchentag eingeladen werden. 1949 wurde den evangelischen Sorben sogar
eine eigene Superintendentur zugestanden, jedoch ohne größere – zum
Beispiel in Personalfragen – Entscheidungsbefugnis. Seit 1950 erscheint
monatlich die Zeitschrift »Pomhaj Bóh«. Doch ein freier Klärungsprozeß
über die erlittenen Verletzungen in den Kirchen fand in der Öffentlichkeit
auch hier nicht statt.
1963/1964 wies das Ministerium für Volksbildung in der 7.
Durchführungsbestimmung an, den sorbischen Sprachunterricht für
sorbische Kinder als ›freiwillig‹ zu betrachten. Die Domowina durfte nicht
mehr für den Sorbischunterricht werben. Hinzu kamen verschiedene
Einschränkungen – der Unterricht fand zu ungünstigen Zeiten bzw.
außerhalb des normalen Stundenplans statt; Eltern, die eine Teilnahme ihrer
Kinder am Sorbischunterricht wünschten, mußten es der Schule schriftlich
mitteilen. Die sorbischen Kommunikationsräume wurden stark reduziert
und am Ende, bis auf wenige Ausnahmen, in die familiäre Sphäre verbannt.19
Lediglich im sorbischen katholischen Gebiet blieb Sorbisch nach wie vor als
Umgangssprache erhalten.
18 Měškank-Meschkank, Werner: Vom Verhältnis der Kirche im Osten des heutigen
Deutschlands zu ihren wendischen Mitgliedern und den niedersorbisch-wendischen Gottesdiensten der neueren Zeit. In: Madlena Norberg / Peter Kosta: Sammelband zur sorbischen / wendischen Kultur und Identität=Podstupimske pśinoski k Sorabistice. Potsdam
2008, S. 116.
19 PECH
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Die Doppellebigkeit im katholischen Milieu
Der Katolski Posoł (der Katholische Bote, im weiteren: KP) erschien nach
seinem Verbot erst 1952 wieder, unterlag jedoch der staatlichen Pressezensur.
Aufgrund der kirchenfeindlichen Verhältnisse in der DDR gab es in
den kirchlichen Medien keine öffentlichen Auseinandersetzungen mehr
– auch nicht im KP –, um dem Staat keine zusätzliche Angriffsfläche im
innerkirchlichen Leben zu bieten. Deshalb erübrigt sich eine Diskursanalyse
des KP für diese Zeit, weil sie wenig verwertbare Ergebnisse bringen würde.
Wir können uns aber auf eine Sammlung von Archivmaterialien für die Zeit
bis 1973 stützen.20 An Hand des Quellenmaterials wird deutlich, daß sich
die katholischen Sorben nach den Verfolgungen im Nationalsozialismus
ein entspannteres Verhältnis zur deutschen katholischen Kirchenhierarchie
erhofften. Doch die Kontroversen hörten auch jetzt nicht auf. Bereits
im Vorwort der Dokumentation wird geurteilt, daß sich in der Politik
der deutschen katholischen Kirchenhierarchie gegenüber den Sorben
eigentlich nichts geändert hätte. Wörtlich heißt es dort:
»Auf gelegentliche, recht bescheidene Forderungen oder Kritiken wegen der
noch immer ausstehenden Gleichberechtigung reagierte das [bischöfliche;
M.W.] Ordinariat oft gereizt. Doch die Gleichberechtigung, im staatlichen
Bereich auch ein Mittel der politischen Propaganda, wurde im kirchlichen Raum
nicht tangiert. Der alte, vorkriegsmäßige Zustand wurde wiederhergestellt. Für
die Herausgabe religiöser Literatur, Bücher für den Religionsunterricht und
für das Gebetsleben, wurde lediglich das Imprimatur gegeben. Alles andere
bleibt bis heute mühsame Arbeit neben der zeitaufwendigen Seelsorge.«21

Diese Einschätzung soll mit einigen Beispielen erhärtet werden.
Als nach dem Ende des Krieges 1945 in der großen sorbischen
katholischen Pfarrgemeinde Wittichenau22 die sorbischen Gläubigen in
einer groß angelegten Unterschriftensammlung wieder Gottesdienst in ihrer
Muttersprache forderten, kam es erneut zu scharfen Auseinandersetzungen
20 Kilank, Rudolf: Die katholischen Sorben seit der Wiedererrichtung des Bistums Meißen
1921-1973, Dokumentation (unveröff. Manuskript), o.O., o.J., [1974].
21 Ebd., S. 19.
22 Wittichenau wurde ja bereits 1821 dem Erzbistum Breslau entgegen starker Proteste
der sorbischen Katholiken zugeschlagen.
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zwischen Sorben und den dortigen deutschen Geistlichen. Unter den vier
deutschen Seelenhirten gab es in Wittichenau keinen sorbischen Priester,
obwohl die Gemeinde trotz Germanisierung nachweislich zu 80% sorbisch
war. Pfarrer Fuchs, der in der Nazizeit während der Vertreibung von
sorbischen Geistlichen vom Erzbistum Breslau in Wittichenau eingesetzt
worden war, lehnte nach dem Zusammenbruch des Naziregimes jede
sorbische Pastoral kategorisch ab. So verbat er sich in seinem Beisein jede
sorbische Unterhaltung, auch unter den Ministranten. Alle dringenden
Bitten und Eingaben, einen sorbischen Seelenhirten anzustellen, wies
auch das erzbischöfliche Amt zurück und »behauptete, alle Sorben
verstünden deutsch und machten lediglich ein Drittel der Bevölkerung
aus«. Mit Nachdruck forderten im September 1946 erneut sorbische
Gemeindeglieder einen neuen Pfarrer und verwiesen darauf, »daß in der
deutschen Gemeinde Muskau [zur selben Diözese gehörig; M.W.] ein
Sorbe Pfarrer ist, während in der sorbischen Gemeinde Wittichenau drei
deutsche Geistliche und drei umgesiedelte Priester germanisieren.«23 Doch
das Erzbischöfliche Amt ließ sich auf keine Verhandlungen ein und reagierte
erst gar nicht. Als die Gläubigen in ihren Forderungen nicht nachließen
und die Unnachgiebigkeit des kirchlichen Amtes immer größere öffentliche
Aufmerksamkeit weckte, war Pfarrer Fuchs bereit, zu resignieren. Doch an
seine Stelle setzte das Ordinariat wieder einen deutschen Pfarrer ein.24 Erst
nach weiteren »Petitionen und scharfen Auseinandersetzungen« erklärte
sich das Erzbischöfliche Ordinariat Görlitz bereit, einen sorbischen
Kaplan aus der Diözese Meißen in Wittichenau zu akzeptieren, wofür
die sorbischen Gläubigen dem dortigen Kapitelsvikar, Herrn Dr. Piontek,
»ihre Dankbarkeit und Treue versicherten«.25
Heftige Auseinandersetzungen entwickelten sich um die Wallfahrtskirche
in Rosenthal, die zum Ende des Krieges vollständig ausgebrannt war.
Waren die meisten Häuser in den umliegenden Dörfern durch Bomben
und Feuer zerstört, wurde zuerst die Wallfahrtskirche, und zwar vor allem
mit freiwilliger und tatkräftiger Unterstützung der sorbischen Gläubigen,
wieder aufgebaut. Ihr sehnlicher Wunsch war es, die traditionellen
23 Ebd., S. 23.
24 Kilank, Rudolf: Die sorbische Priesterkonferenz im 20. Jahrhundert, Bautzen 2002, S.
23.
25 Kilank, Rudolf: Die katholischen Sorben seit der Wiedererrichtung..., S. 23; s. a. QUELLENBELEG 43!
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Wallfahrten wieder nach Rosenthal stattfinden zu lassen, betrachteten sie
doch Rosenthal als ihren ›sorbischen‹ Wallfahrtsort. Doch der damalige
Bischof Dr. Legge wollte dies um jeden Preis verhindern und den Ort zu
einem ›deutschen Marienheiligtum‹ machen. Anläßlich einer sorbischen
Wallfahrt im Frühjahr 1946 erklärte er
vor über Tausend sorbischen Gläubigen in der Festpredigt sinngemäß: Sorbische
Geistliche hätten größere Rechte von ihm gefordert; diese könne er den Sorben,
die in seiner Diözese zahlenmäßig eine Minderheit sind, nicht zubilligen.26

Hier irrte aber der Oberhirte, weil die Katholiken in der sorbischen
katholischen Enklave eindeutig die Mehrheit bilden und zumindest in
dieser Region keine Diaspora darstellten wie die Katholiken sonst in seiner
Diözese.
Unter seinem Nachfolger, Bischof Dr. Spülbeck27, entspannte sich
das Verhältnis zu den katholischen Sorben etwas. Dr. Spülbeck erwirkte
beispielsweise – nicht zuletzt aufgrund der Beschlüsse des II. Vatikanums
(1962–1965) – die Anerkennung des Sorbischen als Liturgiesprache.
Doch seine
harte und kompromißlose Ablehnung des Gedankens an einen sorbischen
Bischofsvikar war freilich für viele Sorben befremdend. [... ] den Beschlüssen
des II. Vatikanums entspräche [es; M.W.], könnten die katholischen Sorben
im Bistum Meißen unter der Leitung des Ortsbischofs und eines sorbischen
Bischofsvikars ihre pastoralen Anliegen regeln.

Diese Forderungen waren nicht grundlos, denn es gäbe – so argumentierten
die Sorben – »in der Weltkirche noch weitaus kleinere Diözesen mit
weniger als 10 000 Seelen [sogar mit einem eigenen Bischof; M.W.], wie
z. B. Reykjavik (987) oder Oslo (6790).«28 Der vom Ordinariat akzeptierte
Referent für sorbische Angelegenheiten hatte allerdings keinerlei pastorale
und personale Vollmachten, sondern durfte nur »bei Anfrage seine Meinung
kundtun. Bei Versetzungen oder Neubesetzungen wurde er oft erst nach
gefaßten Beschlüssen informiert«.29
26
27
28
29

Ebd.
Er war von 1958–1970 Bischof von Meißen.
Ebd.
Ebd., S. 20.
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Mit Bischof Schaffran, der seit September 1970 Bischof von Meißen
wurde, kam es erneut zu folgenschweren Zerwürfnissen, welche die
sorbische Pastoral oft auf eine harte Probe stellten.30 Zum Beispiel blieb
die Pfarrgemeinde Radibor von 1971–1972 ohne Kaplan. »Obwohl
die Seelsorgearbeit viel größer war, als in mancher Großstadt«, wurden
sorbische Geistliche außerhalb der Lausitz eingesetzt. Als es 1971 um die
wichtige Besetzung der Bautzener Pfarrgemeinde ging, hieß es seitens des
bischöflichen Ordinariats, »ein Sorbe käme wegen der Optik nicht in
Frage«.31 Nachdem sich der Kreis sorbischer katholischer Intelligenz darum
bemühte, in Wittichenau statt eines Kaplans endlich wieder einen sorbischen
Pfarrer zu bekommen, kam es erneut zum Eklat. Wider Erwarten versetzte
Bischof Schaffran den in Frage kommenden sorbischen Kandidaten in eine
kleinere Pfarrgemeinde in seiner Diözese und schuf damit – wie oftmals
geschehen – entgegen den Wünschen der Sorben Fakten. Bischof Schaffran
verteidigte seine Entscheidung mit der Behauptung, in Wittichenau gebe es
angeblich ohnehin nur noch 50% Sorben. Das war nachweislich eine starke
Untertreibung, gleichzeitig schrieb der Bischof damit die Grundlagen für
die weitere Germanisierung der großen Gemeinde Wittichenau fest. Das
Argument aber, daß ein sorbischer Pfarrer zweisprachig sei und sorbische
wie deutsche Gläubige betreuen kann – was ja generell die Regel ist, denn
stets mußten ja sorbische Geistliche in deutschen Gemeinden Dienst tun
–, wies der Bischof zurück.32 Der KP, der ja in dieser Zeit sonst jede Kritik
an der deutschen Kirchenhierarchie scheute, schrieb dazu:
Nach dem Konzil soll der Klerus dem Volke Gottes und nicht das Volk Gottes dem
Klerus dienen. [...] Die Wittichenauer Pfarrgemeinde gehört bevölkerungsmäßig
und pastoral zur Einheit der katholischen sorbischen Gemeinden. [...] Deshalb
bedauern wir sehr, daß der Wittichenauer Pfarrgemeinde nicht mehr Verständnis,
Liebe und Gerechtigkeit von Seiten der Verantwortlichen entgegengebracht
wurde.33

Auch der langjährige Weihbischof des Bistums behandelte sämtliche
sorbischen Belange meist mit nachdrücklicher Indolenz. Vergeblich
30
31
32
33

Ebd.
Ebd.
Ebd., S. 25.
KP 1.Juli 1972.
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verlangten sorbische Gläubige, daß er der Pastoral in der Muttersprache
mehr Achtung entgegenbringe. So wurde er bei sorbischen Firmungen
gebeten, die Firmlinge sorbisch zu weihen, wozu er nur wenige Wörter und
den Firmling-Namen sorbisch abzulesen hätte. Dies lehnte er (bis wann?)
generell ab. Lediglich in Sdier und das auf die ausdrückliche Bitte des dortigen
Pfarrers ließ er sich dazu bewegen und tat es in sorbischer Sprache.34
Aufsehen und Unverständnis erregte des weiteren die Beerdigung eines
verdienten sorbischen Geistlichen 2006 in Crostwitz. Der Verstorbene war
unter anderem langjähriger Redakteur des KP, doch der Weihbischof ging
mit keiner einzigen Silbe auf den sorbischen Hintergrund des Geistlichen
ein und nannte ihn stets nur mit dem deutschen Namen, was bei den dort
zumeist sorbischen Trauergästen großes Befremden hinterließ.
Auch die Konflikte zwischen dem Kloster St. Marienstern in PanschwitzKuckau und den katholischen Sorben der Umgebung schwelten weiter. Im
Mittelpunkt stand wie stets das Verlangen der Bevölkerung nach sorbischer
Seelsorge. Zum Beispiel wurde 1947 die Lokalkaplanei Panschwitz-Kuckau
errichtet. Als der Crostwitzer Kaplan, der als Lokalkaplan vorgesehen
war, sich »beim Pater Prior vorstellte, wurde er hart zurückgewiesen
mit dem Hinweis, daß die Räume oder andere klostereigenen Mittel für
die Seelsorge nicht in Frage kommen«.35 Bis 1969 kam für die sorbische
Seelsorge kein »ordentlicher Vertrag zwischen der Pfarrei Crostwitz und
der Leitung des Klosters zustande. Die sorbischen Seelsorger blieben stets
nur geduldete Gäste«.36 Auch in dieser Angelegenheit argumentierte der
Bischof vordergründig: Die Lokalie Panschwitz-Kuckau durfte angeblich
nur von einem Ordensgeistlichen geführt werden, wenn sein Sitz auf dem
Klosterterritorium liegt. Das heißt, innerhalb des Klostergeländes durfte
plötzlich kein Priester mehr wohnen, der nicht Ordensgeistlicher sei.
In der Dokumentation wird aber festgehalten, daß auf dem Klostergut
Nichtgläubige arbeiteten und wohnten. Das heißt: In Wohnungen eben
innerhalb der Klostermauern lebten sogar Atheisten, nur ein sorbischer
»katholischer Geistlicher als Ortsseelsorger durfte dort nicht wohnen, wenn
er nicht Ordensgeistlicher war«.37
34
35
36
37

Ebd., S. 36.
Ebd., S. 27.
Ebd.
Ebd., S. 28.
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In der Dokumentation wird betont, daß »das Kloster immer deutsch« war,
weil im und noch lange nach »dem Mittelalter sorbische Mädchen und
Frauen den zu entrichtenden Eintrittsbeitrag« nicht leisten konnten und
daher dort keine Aufnahme fanden. Selbst wenn sich seit Mitte des 19.
Jahrhunderts die Zusammensetzung des dortigen Frauenkonvents dahin
veränderte, daß etwa die Hälfte der Ordensfrauen sorbischer Abstammung
war, verstand sich das Kloster weiterhin nachdrücklich als deutsch. 1973
waren dort von 41 Ordensangehörigen 21 Sorben, doch das Sorbische
war nicht geduldet.38 Und in der Dokumentation wird bedauert, daß
das bestehende »betont deutsche Bewußtsein [...] oft zu unerträglichen
Spannungen zwischen Kloster und sorbischer Umgebung geführt hat«.
39
Seit jeher waren Mönche des Ossegger Konvents als Spirituale und Pröpste
zur geistlichen Betreuung des Frauenkonvents in Panschwitz-Kuckau tätig.
Noch Ende der 1970er Jahre wurde für den Männerkonvent ein weiteres
neues Gebäude gebaut, was ja auf den Verbleib der Mönche im Kloster
hindeutete. Die Unruhen aber, die in dieser Zeit zwischen Kloster und
Umgebung ausbrachen, wurden besonders
durch die Verwalter des Klostergutes und einige Zisterziensermönche geschürt.
[...] Während des 2. Weltkrieges und danach waren es 5–8 Priestermönche,
von denen einige durch skandalöses Verhalten in der Öffentlichkeit und Abfall
vom Priestertum großes Ärgernis erregten.40

Das gespannte Verhältnis sollte nun auch auf die Wallfahrtskirche in
Rosenthal ausgedehnt werden, die sich im Klosterbesitz befindet. In dem
Zusammenhang forderte Bischof Schaffran, den Männerkonvent nach
Rosenthal zu verlegen. Das mußte seitens der Sorben aus alter Erfahrung
als Germanisierung der Wallfahrtskirche Rosenthal gewertet werden.
Denn wenn das Gotteshaus in Rosenthal Konventkirche werden sollte,
so die Meinung der sorbischen Katholiken, sei eine »Germanisierung«
des Wallfahrtsortes Rosenthal vorprogrammiert. Zumindest würde
das Sorbische als Liturgiesprache stark zurückgedrängt. Die normalen
alltäglichen wie sonntäglichen Gottesdienste werden dort zum größten
Teil von Sorben besucht. Deshalb waren seit jeher – bis auf die Zeit des
38 KILANK..., S. 26.
39 Ebd.
40 Ebd., S. 26.
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Nationalsozialismus – die Hochämter stets in sorbischer Sprache, nicht
zu vergessen die sorbischen Wallfahrten, die eigentlichen Höhepunkte
des Wallfahrtsortes. Nach dem Zweiten Weltkrieg finden zunehmend
auch deutsche bzw. überregionale Wallfahrten nach Rosenthal statt, ohne
daß es zu irgendwelchen Konflikten auf beiden Seiten gekommen wäre.
Im Gegenteil, katholische Sorben empfinden es als eine Anerkennung,
wenn dadurch dem Wallfahrtsort Rosenthal eine solche Beachtung und
überregionale Bedeutung zukommt. Auch wenn sie Rosenthal mehr oder
weniger ›heimlich‹ als ihren Wallfahrtsort betrachten – was ja vom ehemaligen
Bischof Dr. Spülbeck anerkannt und sogar unterstützt wurde41 –, leiten sie davon
keinerlei besonderen Rechte ab, sondern betrachten Rosenthal letztlich als
katholischen Wallfahrtsort.
Doch Bischof Schaffran konnte dafür kein Verständnis aufbringen. Auf
seine Initiative hin durfte der Männerkonvent des Klosters PanschwitzKuckau plötzlich nicht mehr innerhalb der Mauern eines Frauenklosters
verbleiben. Weil es angeblich »ein Scandalum« sei, mußte er in die
Wallfahrtskirche Rosenthal eingegliedert werden. Dieser war aber im
Kloster »über Jahrhundert hinweg weder bei der Bevölkerung noch in
Rom ein Ärgernis, obwohl die Zahl der Mönche früher größer war als
heute«.42 Hinsichtlich des »Scandalum« wird in der Dokumentation auf
andere, bereits oben genannte Hintergründe hingewiesen. Vordergründig
war also nicht das Jahrhunderte lange Nebeneinander von Mönchen
und dem Frauenkonvent Ärgernis erregend – wie vom Bischof Schaffran
behauptet, und was als Vorwand für die von ihm forcierte Verlegung des
Männerkonvents nach Rosenthal benutzt wurde –, sondern das Benehmen
einiger männlicher Klosterinsassen erregte in der (sorbischen) Umgebung
öffentliches Ärgernis.
Sorbische Geistliche schlugen dem Bischof hinsichtlich des
Männerkonvents vor, diesen doch nach Wechselburg, Neuzelle oder auf die
Huysburg zu verlegen. Eine noch weit weniger umständliche Möglichkeit
wäre, den Männerkonvent auf einem Klostergut im unmittelbaren
Nachbarort (Cunnewitz) unterzubringen. Doch der Bischof entgegnete mit
einem theologisch als auch kirchengeschichtlich nicht zu begründenden

41 Ebd., S. 28.
42 Ebd., S. 28.
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Argument, daß »ein Konvent nur an einem Wallfahrtsort sichtbar« sei43. So
brachte der Oberhirte immer neue Gründe und Ausflüchte vor, warf den
sorbischen Geistlichen falsche ›Protokollführung‹ über die miteinander
geführten Gespräche und Vereinbarungen oder sogar ›Diktat‹ vor, so
daß die Zerwürfnisse zu unentwirrbaren Mißverständnissen führen
mußten. Als ein sorbischer Geistlicher den Bischof darum bat, sich doch
nur einmal auf die Seite der Schwachen und Ausgestoßenen zu stellen,
wie Jesus, meinte der Bischof, den Sorben würde ja nichts genommen,
»wenn alles, was neu eingeführt wird, nicht sorbisch sein wird«.44 Wie
sehr sich auch der Streit zuspitzte, der Bischof blieb unnachgiebig bei
seinen Unternehmungen, versteckte sich dabei hinter KirchenrechtsParagraphen oder ›Terminschwierigkeiten‹ und setzte seinen Vorsatz
mit aller Härte durch. »Die Patres siedelten nach Rosenthal um, ohne
sich auf ein Gespräch mit den sorbischen Geistlichen eingelassen zu
haben.«45 Schließlich (1973) wandte sich ein sorbischer Geistlicher an den
polnischen Kardinal Wyszyński (Warschau) mit der Bitte um Vermittlung
in Rom. Doch auch der Generalabt (SOCist) in Rom entschied die Bitten
der Sorben mit ablehnender Haltung.46 Er brachte die bereits bekannten
allgemeinen ›kirchenamtlichen‹ Argumente vor, ging aber auf das sensible
Anliegen der Sorben nur oberflächlich ein. In den Einzelfragen sei es für
ihn – so der Generalabt in Rom – schwierig, jede einzelne Frage richtig zu
beurteilen, weil die Sache eben sehr komplex sei, und er behauptete:
Von unserer Seite aus gibt es keinerlei Tendenz einer Germanisierung des
Rosenthaler Heiligtums, Eigentum unseres Klosters Marienstern. [...]
Unter pastoralem Gesichtspunkt darf man jedoch nicht vergessen, daß die
Deutschen zum großen Teil kein Sorbisch verstehen, während die Sorben
deutsch verstehen und sprechen.47

Als der damalige Redakteur des KP über die für die katholischen Sorben
unerfreulichen Zustände in seiner Zeitschrift informieren wollte, wurde
ihm das vom Prior des Konvents verboten und der Zeitschrift mit
43
44
45
46
47

Ebd., S. 30.
Ebd., S. 32.
Ebd.
Ebd., S. 31.
Ebd., s. dazu Beleg 76.
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kirchenrechtlichen und gerichtlichen Maßnahmen gedroht.48 Auch der
Bischof untersagte »eine Weiterverbreitung der Dokumentation [die uns
vorliegt; M.W.] und eines dazu von sorbischen Geistlichen herausgegebenen
›Memorandums‹«.49 In der Dokumentation wird die Situation der
sorbischen Pastoral, wie sie sich für die katholischen Sorben darstellte
– zwar moderat, aber immerhin mit klaren Worten – so eingeschätzt: Die
für die sorbische Pastoral kompetenten Stellen haben die Gelegenheit,
»in gutem Einvernehmen mit unserer Hierarchie eine zufrieden stellende
Regelung einiger pastoraler Erfordernisse des II. Vatikanums zu erreichen«,
verstreichen lassen.50
Trotz der beschriebenen Spannungen behielt die katholische Kirche
auch nach 1945 und während der gesamten Zeit des staatlich forcierten
marxistischen Atheismus der DDR ihre Identifikationsfunktion. Sie war
schon deshalb unantastbar und der Katholizismus blieb ein öffentlicher
Wert schlechthin, weil sie den Widerstand gegen die kommunistische
Staatsgewalt repräsentierte. Denn der DDR-Staat trat mit seinem
forcierten Atheismus den Gläubigen wieder als fremde und feindliche
Gewalt gegenüber. Generell besaßen die Kirchen gegenüber den staatlichen
Institutionen – und das nicht nur bei der gläubigen Bevölkerung – eine
höhere Akzeptanz. Der Druck der ideologischen Indoktrination erzeugte
nicht zuletzt auch bei den katholischen Sorben einen gegenteiligen Effekt,
was sich erneut stabilisierend auf ihr Milieu auswirkte. Das Dach der
Kirche stärkte weiter die Geschlossenheit des sorbischen katholischen
Milieus, selbst wenn der deutsche Episkopat sein Verhältnis gegenüber
den sorbischen Katholiken auch unter den DDR-Verhältnissen nicht
grundlegend änderte. Eine nicht unwesentliche Rolle für die sorbischen
Katholiken spielte lange Zeit der charismatische ›slawische‹ Papst Johannes

48 Ebd.; [die Dokumentation endet am 25.6.1973]
49 1972 erstellte die Arbeitsgemeinschaft der sorbischen Priesterkonferenz ein Memorandum bzw. eine Eingabe an das bischöfliche Ordinariat mit pastoralen Forderungen
als Bedingungen, um dem Männerkonvent in Rosenthal zustimmen zu können. – siehe dazu: Kilank, Rudolf: Die sorbische Priesterkonferenz im 20. Jahrhundert. Bautzen
2002, S. 30 [siehe dort das Memorandum].
50 Ebd., S. 29.
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Paul II., der seine Verbundenheit mit den Sorben offen unter Beweis
stellte.51
Da die sorbischen Katholiken in ihrem Milieu in der Mehrheit sind,
fühlen sie sich aufgrund dieses Mehrheitsverhältnisses in die eigenen
kirchlichen Milieustrukturen enger eingebunden – kirchlicher Verein,
Pfarrgemeinde, Bekanntenkreis oder Familie. Und die Volksfrömmigkeit
– Glaube, Bekenntnis, Tradition und Ethos im kirchlichen Bereich wie im
gelebten Alltag, sorbische Gottesdienste, Wallfahrten und andere religiöse
Bräuche – integrieren sie immer noch in die pfarrgemeindliche wie die
dörfliche Gemeinschaft. Das heißt, religiöse Werte und Inhalte werden
damit auf sehr sinnliche Weise erfahren und sie erweisen sich immer noch
als ein Grundpfeiler religiös-nationaler Identität. Damit können sie ein viel
stärkeres sorbisches In-Group-Verhalten erleben und ihre Werte offener
bekunden – zumindest innerhalb des Milieus – als etwa die evangelischen
Sorben in ihren zum Teil bereits sehr assimilierten Regionen. Diese Nische
bewährte sich ja als eine Art Gegenöffentlichkeit zur staatlichen Ideologie
in der DDR. Sie verstand sich aber auch als Gemeinschaft gegenüber der
deutschen Kirchenhierarchie in ethnischer Hinsicht.
Eine wichtige Rolle nehmen dabei weiterhin die sorbischen katholischen
Geistlichen ein, wenn sie die Vision einer religiösen und ethnischen
Gemeinschaft vermitteln. Angesichts der zunehmenden Existenzbedrohung
der Sorben durch Assimilation sehen viele im traditionellen Katholizismus
und ethnischen Traditionalismus die einzige Alternative. Folglich sollte
die katholisch-sorbische Lebensart erhalten bzw. reaktiviert werden.
Hinsichtlich der nationalen (Minderheiten-)Existenz gilt es, auszuharren
und nach bewährtem Verhaltensmuster durchzuhalten.
So blieb ein geschlossenes religiöses Deutungssystem in Verbindung
mit religiös-nationalen Werten erhalten, bei dem die Welt in eine kleine
eigene und eine große fremde Welt eingeteilt wurde. Diese Gemeinschaft
war lange immun gegen Kritik von außen wie innen. Allerdings stellt
die politische und wirtschaftliche Wende von 1989 für die katholischen
51 Bereits als Krakauer Kardinal Karol Wojtyla besuchte der Papst Crostwitz. An der
dortigen Kirche ist sogar eine Gedenktafel aus Stein angebracht. In sorbischer Sprache
steht dort neben dem Wappen Papst Johannes Pauls II.: »Papst Johannes Paul II., der
erste slawische Papst, besuchte als Kardinal am 28. September 1975 die Gemeinde
Crostwitz. Die dankbaren katholischen Sorben.« U. a. sprach dieser Papst den jährlichen österlichen Segen »Urbi et Orbi« auch in sorbischer Sprache.

386

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Sorben eine entscheidende Zäsur dar. Auch der praktizierende sorbische
Katholik sieht sich einer stärkeren Liberalisierung der Gesellschaft
und einem grenzenlosen medialen Angebot gegenüber. Das gesamte
gesellschaftliche Gefüge, alle bisherigen Strukturen – auch die des Milieus
– werden hinterfragt und neu bewertet. Der Umgang mit vielen religiösen
Traditionen wird lockerer. Und es ist nicht zu übersehen, daß sich Vertreter
in der Hierarchie dieses Milieus heute mit religiösen oder politischen
Auseinandersetzungen schwer tun.
Nach dem Einigungsvertrag
War die Nationalitätenpolitik der DDR im Vergleich zu früheren Epochen
ohne Zweifel ein gewisser Fortschritt, so stieß sie an system-bedingte
Grenzen. Und zu fragen wäre: Auf welches System träfe dies nicht zu?52 Die
Sorben setzten sich nach der politischen Wende von 1989 dafür ein, daß
ihre Rechte Bestandteil des Einigungsvertrages würden. Ergebnis dieser
Bemühungen ist die Protokollnotiz 14 zu Artikel 35 des Vertrages, in der
das Recht auf Bewahrung und Fortentwicklung der sorbischen Kultur
und Traditionen gewährleistet werden sollte, wobei die Zuständigkeit
des Grundgesetzes (und damit die Verantwortung der Bundesländer
für Bildung und Kultur) davon unberührt bleibt. Besonders wegen des
Widerstandes aus der CDU / CSU konnte die Rechtsstellung der Sorben
bis heute nicht im Grundgesetz verankert werden.
Am 19. Oktober 1991 wurde die Stiftung für das sorbische Volk als
nicht rechtsfähige Stiftung gegründet. Sie ist ein gemeinsames Instrument
des Freistaates Sachsen und des Landes Brandenburg unter Mitwirkung
des Bundes zur Förderung der sorbischen Sprache, Kultur und Identität
und dient sowohl der finanziellen Unterstützung von Einzelmaßnahmen
(Projektförderung) als auch der institutionellen Förderung sorbischer
Einrichtungen53, die bereits in den 1950er Jahren geschaffen wurden.
1992 führten die Bemühungen der Sorben und bestimmter politischer
Parteienkreise dazu, daß der Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg
das Recht auf Schutz, Erhaltung und Pflege der sorbischen nationalen
52 DIETRICH SCHOLZE...
53 Domowina-Verlag GmbH, Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V., Sorbisches Institut e.V., Sorbisches Museum Bautzen, Wendisches Museum Cottbus, Sorbisches
National-Ensemble GmbH.
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Identität gesetzlich regelten. Doch seitdem ist dieses Politikfeld in Sachsen
wie Brandenburg Gegenstand einer permanenten Auseinandersetzung.
Die Verwirklichung der Minderheiten- bzw. Menschenrechte der Sorben
gehört nicht zu den vordringlichen Gesetzgebungsaufgaben in den
Landesparlamenten.54 Nicht wenige Denk- und Handlungsprozesse in den
Volksvertretungen konnten erst durch den Druck der Sorben und Kreise
aus den Oppositionsparteien in Gang gesetzt werden. Die Regierungen
handeln meist erst dann, wenn essentielle Forderungen der Sorben massiv
artikuliert werden. So wurde z. B. über viele Jahre in Brandenburg offiziell
abgestritten, daß es bei der Ausbildung von Lehrern für den SorbischUnterricht und für den bilingualen (deutsch-sorbischen) Fachunterricht
Bedarf gibt, obwohl die Landesregierung gegenüber dem Europarat heute
dieses Defizit einräumen muß. Angesichts der akuten Gefährdung des
Sorbischen insgesamt können die meist nur formellen Anstrengungen
der Landesregierungen nicht zufriedenstellen. Im Einzelnen ist es die
weitgehende Unverbindlichkeit einzelner Paragraphen, die in der Nachfolge
nicht ausreichend bzw. überhaupt nicht durch Verordnungen, Weisungen
usw. präzisiert wurden. Es fehlen klare Regelungen von Zuständigkeiten
zwischen Freistaat, Landkreisen, Gemeinden; ein Zustand, der auch mit
den kommunalen Satzungen zur Förderung der sorbischen Sprache und
Kultur nicht behoben wurde. Es fehlt – nicht zuletzt hinsichtlich der
Abbaggerung weiterer sorbischer Dörfer – der Schutz des Siedlungsgebietes
der Sorben. Das Gesetz schützt zwar das Gebiet als Ganzes, hilft aber nicht
bei Eingriffen in die innere Struktur (durch Gebietsreformen, Zerstörung
der Siedlungsstruktur aus wirtschaftlichen Gründen usw.).
Es fehlt die rechtzeitige und umfassende Einbeziehung sorbischer
Vertretungen, vor allem der Domowina, bei der Vorbereitung von
landespolitischen und kreislichen Entscheidungen, die die Sorben betreffen.
Ungeklärt sind viele Regelungen von finanziellen Aufwendungen, die mit
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen zusammenhängen, was entweder
zur Überfrachtung und Überbeanspruchung der Stiftung für das sorbische
Volk führt oder zur Vernachlässigung von unerläßlichen Aufgaben. Insgesamt
herrscht keine kritisch-kreative Atmosphäre bei der Verwirklichung der
Sorbengesetze.55
54 http://www.dielinke-fraktion.brandenburg.de/index.php?id=536, (25.09.2009).
55 http://archiv2007.sozialisten.de/partei/strukturen/agigs/ag_ethnischeminderheiten/
dokumente/view_html?zid=23732&bs=21&n=22 (12.12.2008).
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Ein brisantes Thema bleibt die Ausdünnung des sorbischen Schulnetzes.
Zunächst wurden nach der politischen Wende von 1989 mehrere sorbische
Institutionen ersatzlos aufgelöst, so das Sorbische Lehrerbildungsinstitut
in Bautzen, die Zentrale Sorbische Sprachschule Milkel, die Zentrale
Sorbische Sprachschule Dissen oder das Haus für sorbische Volkskultur
Bautzen. 2003 machte beispielsweise die Crostwitzer Schule auf sich
aufmerksam. Der sächsische Freistaat hatte die Schulschließung verhängt.
Eltern und Schüler, unterstützt von engagierten Sorben, weigerten sich
mit starken Protesten, ihre Mittelschule aufzugeben und kämpften kreativ
und unermüdlich für deren Erhalt. Doch an dem Beschluß änderte dies
nichts. Bald erfolgte die nächste Runde der Schulschließungen. Betroffen
sind in derselben Region die Mittelschulen in Radibor und in PanschwitzKuckau. Ein Expertenkomitee zur Umsetzung der Europäischen Charta
der Regional- und Minderheitensprachen hatte in einem Bericht die
ungewöhnlich hohe Mindestzahl von Schülern, um eine Klasse zu gründen,
in Sachsen kritisiert und auf die Handhabe in anderen europäischen
Ländern verwiesen. Die Kritik am Freistaat Sachsen hat mittlerweile auch
das Europäische Parlament erreicht, blieb aber ohne Konsequenzen.
Ein äußerst sensibles Thema bleibt die Anerkennung des Sorbischen
in der Öffentlichkeit, einer Sprache, die sich auf allen Ebenen der
Verständigung – vom häuslichen Dialekt bis zum Diskurs in den Geistesund Sozialwissenschaften – als leistungsfähiges Kommunikationsmittel
behauptet und sich nach modernen linguistischen Kriterien
weiterentwickelt. 56 Ist die Zweisprachigkeit im öffentlichen Leben zwar
formell gegeben, so ist sie im Konkreten nicht verwirklicht. Die Verfassung
des Freistaates Sachsen wurde nur in deutscher Sprache verkündet, eine
erst 2002 veröffentlichte sorbische Übersetzung gilt als nicht amtlich.57
Das Sächsische Sorbengesetz wurde in deutscher und sorbischer Sprache
verkündet. Dieses Gesetz begrenzt aber zugleich den Anwendungsbereich
des Sorbischen auf das sorbische Siedlungsgebiet. Jeder Bürger hat
zwar das Recht, sich in sorbischer Sprache an Behörden zu wenden,
ein Anspruch darauf besteht allerdings nicht. Die Landesverfassung in
Brandenburg bzw. das dortige Sorben(Wenden)-Gesetz geben dem Status
des Niedersorbischen noch weniger Raum. Sie verpflichten lediglich zu
zweisprachiger Beschilderung im Siedlungsgebiet der Sorben.
56 DIETRICH SCHOLZE...
57 Elle, Ludwig: Minderheitensprache und Wirtschaft. Bautzen 2002, S. 13.
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Die in Wahrheit eingeschränkten Rechte der Sorben, ihre Sprache öffentlich
zu verwenden, »schlagen sich auch darin nieder, daß […] behördliche
Unterlagen, Formulare usw. nur in deutscher Sprache ausgefertigt
werden«. Lediglich die Schulzeugnisse der wenigen sorbischen Schulen
oder Wahlunterlagen in einigen sächsischen Gemeinden gemäß Landesund Kommunalwahlordnung bilden Ausnahmen.58 Der allgemeine
Status des Sorbischen wird damit nicht gehoben, denn eine zielgerichtete
Förderung oder eine Aufforderung von Initiativen zum Gebrauch der
sorbischen Sprache wird damit nicht erreicht. Und wieder beziehungsweise
immer noch spielt hier die Psychologie eine große Rolle. Der Mut zum
öffentlichen Gebrauch des Sorbischen hängt zum großen Teil von deren
Wertschätzung durch die Politik bzw. die deutsche Mehrheitsbevölkerung
ab. So ist es eine
Illusion zu glauben, daß das, was etwa die staatliche Ebene unter Maßgabe von
einschlägigen Rechtsvorschriften nicht realisiert, in einem Bereich verwirklicht
würde, der tagtäglich vielfältigen wirtschaftlichen Erfordernissen genügen
muss und nicht an besondere rechtliche Vorgaben gebunden ist.59

Deshalb ist überall weiter eine »tendenzielle Abschwächung bei der
Wertschätzung der sorbischen Sprache vor allem unter Jugendlichen
zu verzeichnen.«60 Schuld am geringen Prestige des Sorbischen sind –
mittlerweile auch stark im sorbisch-katholischen Milieu – die beharrlichen
Vorurteile und diskriminierende Übergriffe aus der Mitte der Gesellschaft,
welche überall ohne Konsequenzen bleiben. Auch Wippermann kritisiert
in seiner Arbeit, daß rassistische Auffassungen über Sorben im Alltag als
auch in den Medien unverhohlen verbreitet werden, ohne daß sich daraus
Konsequenzen ergeben.61
»Scheiss Sorben« - Rassismus der Gegenwart
Nachdem beispielsweise im Sommer 2004 in Kleinwelka (Kreis Bautzen)
sorbische Straßennamen auf zweisprachigen Straßenschildern überschmiert
58
59
60
61

Ebd., S. 14.
Ebd., S. 36.
Ebd., S. 23.
WIPPERMANN…, S. 37.
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wurden, haben sich dort ähnliche Straftaten Anfang März 2005 wiederholt.
Zusätzlich wurden diesmal öffentliche Bauten mit neonazistischen,
antisorbischen Parolen und verfassungsfeindlichen Symbolen beschmiert.
Weil seitens der Polizei und Justiz nicht ernsthaft reagiert wurde, richtete
die Abgeordnete der GRÜNEN-Fraktion des Sächsischen Landtages, Antje
Hermenau, ein kleine Anfrage an den Landtagspräsidenten. Sie brachte
auch weitere Beispiele vor, die sich in der Stadt Bautzen ereigneten, um
diese klären zu lassen:
Am 16.02.2005 sprühten unbekannte Täter auf Namensschilder die Parole
›Sieg Heil‹, auf eine Geschichtstafel eine SS-Rune u.a. An die Stadtmauer
des sorbischen Museum wurde ein Hakenkreuz gesprüht. Am 6.03.2005
übersprühten Unbekannte auf Ortshinweisschilder die sorbischen Namen.
Am 12.10.2003 wurde in einer Gaststätte ein Geschädigter, der sich als Sorbe
bekannte, durch zwei Täter zusammengeschlagen. Dabei äußerten diese, daß
sie die Sorben wieder nach Auschwitz bringen und dort stapeln werden. Am
4.07.2004 verlangte ein Täter vom Geschädigten: ›Rede Deutsch, sonst geht
es in Gas!‹62

Der Geschädigte ist Kanadier, welcher seit einem anderthalb Jahrzehnt
in Deutschland lebt und auch sorbisch spricht. Das Staatsministerium
des Innern beantwortete die Anfrage, daß die aufgeführten Straftaten
als »Politisch motivierte Kriminalität – rechts« erfaßt, dem Themenfeld
›fremdenfeindlich‹ zugeordnet und als rechtsextremistische Taten bewertet
und daß Ermittlungen aufgenommen wurden.63 Im Fall des geschädigten
Kanadiers wurden Ermittlungen aufgenommen, aber mangels an Beweisen
wieder eingestellt. Die Staatsanwaltschat wies die Klage mit betonter
Verwunderung ab und bezweifelte, daß die Worte »Rede Deutsch, sonst
geht es in Gas!« überhaupt gefallen seien, da ja der Kanadier angeblich
kein Deutsch spricht und er diese Worte – außer seiner Begleiterin – gar
nicht verstehen konnte.64

62 Kleine Anfrage der Frau Abgeordneten Antje Hermenau, GRÜNE-Fraktion, Drucksache 4/0994, an den Präsidenten des Sächsischen Landtages.
63 Brief des Sächsischen Staatsministriums des Innern vom 20.04.2005 an den Präsidenten des Sächsischen Landtages; Aktenzeichen: 47-0141.50/788.
64 Brief der Staatsanwaltschaft an den Kläger, Aktenzeichen 170 Js 17536/04
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In einer gemeinsamen öffentlichen Veranstaltung der Räckelwitzer
Mittelschule und des Sorbische Gymnasiums Bautzen sprachen sorbische
Schüler erstmals über Probleme der Sorbenfeindlichkeit. Als sie sich über ihre
eigenen Erlebnisse mit der Intoleranz gegenüber den Sorben austauschten,
mußten sie feststellen – ganz gleich ob es sich um Beschimpfungen, Verbote
der eigenen Muttersprache oder Sachbeschädigungen handelte –, daß
die Aggressivität und das Unverständnis gegenüber dem Anderssein der
Sorben in der Lausitz viel größer ist, als es die Mehrheit der Bevölkerung
glauben mag.65

Auf Anfrage der Serbske Nowiny antwortete die Polizei, daß sie keine
Anhaltspunkte hat, aber an dem Fall dranbleibt [19(15.4.2009)72]. Foto:
SN / M. Bulank
Über manche Vorfälle wird dann doch in den deutschen Tageszeitungen
berichtet. In der Sächsischen Zeitung vom 10./11. Februar 2007 wird
zum Beispiel ein Brandanschlag geschildert, bei dem »unbekannte Täter
in der Nacht zum Freitag eine Flasche mit brennbarer Flüssigkeit durch
die Fensterscheibe im Sorbischen Gymnasium Bautzen warfen.« Drei
Tage später schreibt jemand in derselben Zeitung über ein selbst erlebtes
Ereignis, und es heißt dort: »Vor einigen Tagen stand ich im Bautzener
Kornmarktcenter am Gemüsestand. Vor mir Sorbisch sprechende Kunden.
Neben mir sofort Getuschel, doch gefälligst Deutsch zu sprechen.«66 Zwei
65 Pozdatne zrozumjenje: Projekt wo tolerancy a identiće w Budyšinje wotměli. In: Serbske
Nowiny, Bautzen 19(25.09.2009)186, S.1.
66 Sächsische Zeitung, Dresden 22./23.0 2007 (Bautzener Ausgabe).
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Wochen später meint im selben Blatt die Domowina-Regionalsprecherin,
daß die Pöbeleien und Angriffe gegen Sorben zunehmen. In der Rubrik
Junge SZene der Ausgabe werden auch deutsch-sorbische Konflikte
angesprochen und es wird konstatiert, daß Sorben und Deutsche
miteinander auskommen müssen und daß dabei Konflikte wohl nicht
ausbleiben werden, wie das folgende aktuelle Beispiel zeigen sollte: Ein
Schüler aus der zweiten Klasse rennt den Gang entlang und ruft: »Scheiß
Sorben!« Und es wird erklärt, daß er als »Deutschsprachiger an einer
sorbischen Schule in der so genannten B-Klasse ist, aber keinen Kontakt
mit seinen sorbischen Mitschülern hat, aber dafür um so mehr Vorurteile.«
Es wird hinzugefügt: »Seine Ausrufe werden kaum kommentiert, betreten
wird hingenommen, wie man verbal mit Füßen getreten wird.«67 Wie
aktuell das Thema ist, zeigte ein anderer Vorfall, bei dem eine Schülerin
des Sorbischen Gymnasiums auf dem Weg zum Unterricht von zwei
Jugendlichen bespuckt und beschimpft wurde mit den Worten: »Kleine
dreckige Sorbenschlampe [...] Vor 60 Jahren hätte man dich ins KZ
gesteckt und vergast.« Sie habe dann »die Schulleitung und die Bautzener
Polizei informiert aber keine Anzeige erstattet.«68 Das sind nur einige
Beispiele aus der Sächsischen Zeitung eines halben Jahres (2007). Wer
sich also den normalen Alltag eines Sorben in deutscher Umwelt anschaut,
dem wird bald deutlich, daß es mit der vielbeschworenen kulturellen
Toleranz in der Lausitz nicht weit her ist. Meist werden die Unterschiede in
öffentlichen Räumen vorsorglich überspielt und die Barrieren umgangen.
Der Grund, warum es meist zu keinen dramatischeren Zwischenfällen
kommt, ist, weil sich der Sorbe gewöhnlich eher zurückzieht. Das heißt,
der Sorbe spricht mit seinesgleichen in öffentlichen Räumen – ob in
öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren, beim Amateurfußball,
bei der Freiwilligen Feuerwehr oder in den Vereinen, überall dort, wo
Sorben in der Minderzahl sind – nur verstohlen in der Muttersprache
oder lieber gleich deutsch, bloß um nicht als Sorbe aufzufallen. Solche
Fälle, daß einem sorbischen Amateurfußballer vom Trainer verboten wird,
sich mit seinen sorbischen Bekannten sorbisch zu unterhalten,69 daß
einer Auszubildenden in einer deutschen Klasse vor ihren Mitschülern
67 Sächsische Zeitung, Dresden 13.10.2007 (Bautzener Ausgabe).
68 Sächsischen Zeitung, Dresden 30.2.2007, S.15 (Bautzener Ausgabe).
69 Gespräch mit D.N. am 27.12.2008.
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von der Lehrerin gesagt wird, »mit euch Sorben werden wir noch fertig«,
werden nirgendwo registriert oder zur Anzeige gebracht. Die fragwürdige
Einstellung der Lehrerin gegenüber dem Sorbischen hat die sorbische
Auszubildende auch bei der Benotung ihrer Leistungen gespürt. Bis auf
dieses Interview hat sie darüber noch mit niemandem gesprochen. Sie
hatte auch keinen Mut, sich später noch weiterzubilden, obwohl sie alle
Voraussetzungen dafür erfüllt hatte.70
Ungleichbehandlung, Diffamierung und Benachteiligung der Sorben
werden also kaum wahrgenommen und gern als Bagatelldelikte behandelt
und ad acta gelegt.71 Von Sorben selbst werden solche Konflikte in der Regel
schweigend hingenommen, sei es, weil man sich nicht traut oder weil man
sich ohnehin keine Unterstützung und Besserung erhofft. Die DomowinaGeschäftsführung verweist immer wieder auf solche Diskriminierungen
in der Öffentlichkeit, sieht aber keine wirksamen Möglichkeiten zum
Einschreiten. Als sie beispielsweise der Staatsanwaltschaft Bautzen
eine Anzeige gegen sorbenfeindliche Handlungen einer Gruppe in der
Oberlausitz erstattete, wurde diese mit dem Hinweis auf »mangelndes
öffentliches Interesse« abgelehnt. Erst nach scharfer Kritik gegenüber dem
sächsischen Justizministerium hat sich die Staatsanwaltschaft entschuldigt
und Ermittlungen aufgenommen.72 Auch wenn die Staatsanwaltschaft solche
Vorfälle bedauert, sieht sie meist wegen des Rechts auf Meinungsfreiheit
oder wegen Geringfügigkeit keine Handhabe gegen solche Handlungen.
Eine Novität stellt der Artikel »Sachsen erhöht Fahndungsdruck auf
sorbenfeindliche Straftäter«73 in der Lausitzer Rundschau vom 09. Juli
2009 dar. Danach mußte das Innenministerium einräumen, daß die
Aufklärungsquote sorbenfeindlicher Straftaten in Sachsen mehr als
ernüchternd sei, konkret heißt das, daß nicht ein einziger Täter gefaßt
worden ist. Laut Zeitung wird dieser Ermittlungsmißstand damit
begründet, daß es sich »oftmals um abgelegenen Orte« handelt. Unter
die 27 registrierten Straftaten in den Jahren 2007 und 2008 fallen zwei
Körperverletzungen, drei Volksverhetzungen, zwei Beleidigungen soweit
eine Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.
70
71
72
73

Gespräch mit C.K. am 07.01.2009.
Wippermann…, S. 37
Wippermann…, S. 37
Richter. Torsten: Sachsen erhöht Fahndungsdruck auf sorbenfeindliche Straftäter. In:
Lausitzer Rundschau, Cottbus (09.07.2009), S. 3.
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Den Hauptteil bildeten jedoch Sachbeschädigungen und Diebstähle
von christlichen bzw. sorbischen Symbolen. Wurden die Zerstörungen
von sorbischen Kruzifixen bislang als Metalldiebstähle deklariert, so ist
es für den Landtagsabgeordneten Heiko Kosel (Die Linke) ganz wichtig
festzustellen, daß es sich bei solchen Taten »immer um einen ideologischen
Hintergrund handelt«, da ja die beschädigten metallenen Kruzifixteile
wiedergefunden worden seien. Im Februar desselben Jahres hatte der
Abgeordnete Gerd Rüdiger Hoffmann (Die Linke) auch im Potsdamer
Landtag eine entsprechende Anfrage gestellt. Dabei habe er feststellen
müssen, daß die Regierenden kein Interesse daran haben, mögliche
sorbenfeindliche Straftaten gesondert aufzuführen. Seiner Meinung nach
sei man aber »in Sachsen schon ein gutes Stück weiter«.74
Die genannten Landtagsabgeordneten reklamieren »mehr als bisher
elementare Grundlagen für das Verständnis des Alltags des sorbischen
Volkes an den Bildungseinrichtungen«.75 Dies schreibt auch der
Historiker Wippermann und fordert im Ergebnis seiner Untersuchung zu
Verfolgungen der Sorben in der NS-Zeit aus ›rassischen‹ Gründen, daß
für die Gegenwart folgende Forderungen zu ziehen wären: 1. In unseren
Geschichtsbüchern muß das Schicksal der Sorben stärkere Berücksichtigung
finden. Dies gilt insbesondere für die Zeit des Nationalsozialismus. 2.
Es ist zu prüfen, ob im Dritten Reich verfolgte Sorben nicht unter das
Bundesentschädigungsgesetz vom 18. September 1953 fallen, das eine
Entschädigung vorsieht, wenn die Verfolgung aus »politischen, religiösen
oder rassischen Gründen« erfolgte. 3. Antisorbische Äußerungen und Taten,
zu denen es vereinzelt in den letzten Jahren bereits gekommen ist, sollten
keineswegs bagatellisiert und verschwiegen, sondern sehr ernst genommen
werden, weil es sich hier um Manifestationen des Rassismus in seiner
antislawischen Variante handelt.76 Allerdings ist davon aktuell nirgendwo
die Rede. Im Gegenteil, gelegentliche Vorurteile und Ressentiments
gegenüber den Sorben halten sich nicht nur in der Mitte der Gesellschaft,
sondern auch auf verschiedenen politischen Ebenen, in den Amtsstuben
oder in verschiedenen – auch christlichen – Institutionen hartnäckig. Im
74 Ebd.
75 Ebd.
76 Wippermann, Wolfgang: Sind die Sorben in der NS-Zeit aus ›rassischen‹ Gründen verfolgt worden? In: Lětopis. Bautzen 1(1996), S. 32 ff.
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Maria-Martha-Haus des Klosters St. Marienstern in Panschwitz-Kuckau
zum Beispiel, einem Haus zur Betreuung von Behinderten, gilt seit
2003 ein Verbot der sorbischen Sprache. Die Leitung des katholischen
Behindertenheims hat eine Verordnung verhängt, die besagt, daß die
Umgangssprache während des Dienstes in Gegenwart Behinderter und
nicht sorbisch sprechender Mitarbeiter in deutscher Sprache zu führen ist.
Dieser Erlaß wurde 2005 bekräftigt und es wurde bei Zuwiderhandlung
mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen gedroht. Das konkrete Sprachverbot
in dem Behindertenheim, in dem auch zahlreiche Sorben betreut werden
und Sorben angestellt sind, hat internationale Proteste hervorgerufen.
Selbst im Europaparlament wurde das Sprach-Verbot thematisiert.77 Die
Verwaltung des Heimes hat das diskriminierende Sprachverbot bis heute
nicht zurückgenommen.
Sorben im Lehrplan und in den Medien
Die problematische Nachbarschaftsgeschichte von Deutschen und Sorben
wird entgegen den oben angesprochenen Erwartungen in den Lehrplänen
der deutschen Schule kaum angesprochen und schon gar nicht mit
aktuellem Bezug. In einer Analyse von entsprechenden Lehrplänen an
sächsischen Schulen zum Thema »Sorben« erklärt Martin Wenzel78, daß
eine Vermittlung von Kultur, Geschichte und Fakten über die Sorben
für deutsche Schüler kaum möglich ist. Am gravierendsten falle auf, daß
es zum Beispiel trotz vorhandener Empfehlungslisten für den Deutschwie auch den Musikunterricht nicht ein einziger sorbischer Autor oder
Komponist aufgeführt ist – nicht einmal der international bekannte
sorbische Schriftsteller Jurij Brězan. Im Lehrplan für den Sportunterricht in
der Mittelschule kommt zwar ein Verweis auf sorbischen Inhalt vor, dieser
bezieht sich jedoch lediglich auf traditionelle sorbische Tänze. Insgesamt
wirke der angebotene Lehrplan-Inhalt hinsichtlich Sorben folklorisierend
und historisierend. Hinzu kommt, daß die Lehrerfortbildung in dieser
Hinsicht ausschließlich fakultativ sei und das Angebot bezüglich Aus- und
77 www.linksfraktionsachsen.de/media/directory/.../137_2005.pdf. (12.12.2008).
78 Wenzel, Martin: Mehrheit nicht mitgebildet. Zur Umsetzung des § 2 »»Sorbische Kultur
und Sprache an der Schule« im Sächsischen Schulgesetz; Vortrag in der Abteilung »Empirische Kulturforschung/Volkskunde« des Sorbischen Instituts am 23.09.2009.
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Weiterbildung für nicht-muttersprachliche sorbische Lehrer gering bis
nicht vorhanden ist.79
Zu ganz ähnlichen Resultaten kommt Martin Neumann80 mit einer
detaillierteren Untersuchung zum Thema »Sorben« in den Schulbüchern
im Land Brandenburg. Schon eingangs weist er auf das Problem hin, wie
hartnäckig sich in der alltäglichen Praxis Ab- und Ausgrenzungsprozesse
zwischen Mehr- und Minderheiten halten.81 In den Landesverfassungen
bzw. den entsprechenden Schulgesetzgebungen würde auf sorbische
schulische Anliegen zwar hingewiesen. Zum Beispiel heißt es in der
Landesverfassung Brandenburg: »Sorben haben das Recht auf Bewahrung
und Förderung der sorbischen Sprache und Kultur im öffentlichen Leben
und ihre Vermittlung in Schulen und Kindertagesstätten.«82 Und im
entsprechenden Schulgesetz wird gefordert: »Die Geschichte und Kultur
der Sorben (Wenden) sind in angemessenem Umfang zu berücksichtigen.«
83
In den aktuellen Rahmenlehrplänen ist »Vermittlung von Kenntnissen
über den historischen Hintergrund und die Identität der Sorben (Wenden)
sowie das Verstehen der sorbischen (wendischen) Kultur« vorgesehen. Für
den Unterricht bedeutet dies, »Inhalte aufzunehmen, die die sorbische
(wendische) Identität, Kultur und Geschichte berücksichtigen.« Dieser
Passus entfiel im Zuge der Rahmenlehrplanüberarbeitung 2008, wurde
aber nach Protesten von sorbischer Seite wieder eingefügt.
Die eingehende Prüfung der entsprechenden Rahmenpläne ergab
jedoch, daß zum Beispiel im Grundschul-Rahmenlehrplan für das
Fach Geschichte »Sorben / Wenden« nur einmal erwähnt werden.
Das heißt, bei der Behandlung des europäischen Mittelalters in der
79 Ebd.
80 Neumann, Martin: Schule, Tracht und Rassenwahn: Zu der Schwierigkeit, »Minderheitenkulturen« jenseits von Stereotypen in Schulen zu thematisieren, Konferenzvortrag
»Dialogische Begegnungen.Minderheiten – Mehrheiten interferent gedacht«, Bautzen
16.05.2009, als Manuskript gedruckt. Wir übernehmen hier seine Zitate ohne Quellenangabe der Schulbücher, da sie nur eine Auswahl bilden und deshalb keine Vollständigkeit beanspruchen (siehe dazu sein Manuskript!).
81 Ebd.
82 Artikel 25 (3) der Verfassung des Landes Brandenburg.
83 § 4 (2) des Gesetzes über die Ausbildung und Prüfung für Lehrämter und die Fortund Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern im Land Brandenburg. Die verbindliche Umsetzung steht noch aus. Es existieren vereinzelte Wahlpflichtangebote für
Studierende.
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Jahrgangsstufe 5/6 taucht lediglich im Abschnitt »Herrschaftsbildung«
beim Stichwort »Ostkolonisation, Unterwerfung slawischer Stämme (z.
B. Sorben / Wenden)« der Begriff »Sorben« einmal auf. In den Plänen
des Faches Lebensgestaltung-Ethik-Religion wird in Brandenburg keine
nationale Minderheit namentlich erwähnt. Im Sachunterricht ist in der
Brandenburg-Ausgabe des Arbeitsheftes »Entdecken, Erleben, Handeln 4«
aus dem Jahre 2000 ein Abschnitt: »Mit uns leben Sorben«84 zu finden, in
dem kurz Trachten und Bräuche mit Illustrationen dargestellt werden. Mit
der Überschrift wird aber unterbewußt die nicht-sorbische / wendische
Norm gesetzt: Sorben sind nicht Bestandteil des »wir«. Auch der Satz »In
der Niederlausitz in Brandenburg (...) leben noch heute [Hervorhebung
durch den Verfasser] Sorben.« zeugt – so Neumann –von einer NichtSelbstverständlichkeit dieses Umstandes. In einer Arbeitsmappe von 2005
für das 4. Schuljahr wird im Kapitel »Die Wenden« der Spreewald im
Zusammenhang von Tracht, Meerrettich, Gurken und einem Paddelboot
genannt. Die dazu gehörende Aufgabenstellung, aufzuschreiben, was für
den Spreewald typisch sei und die Vorgabe der Kategorien »Landwirtschaft«
und »Tourismus« legt jedoch nahe, daß sorbische Kultur (in diesem Fall
eine Tracht) lediglich unter touristischen Gesichtspunkten zu betrachten
ist. In den Geographie-Büchern ist eine Tendenz zur Reduzierung des
Umfanges der Sorben-Abschnitte auszumachen, wenn es dort heißt: »In
einigen Dörfern sprechen nicht nur ältere Leute eine uns unverständliche
Sprache. Wir sind im Gebiet der Sorben. Sie gehören neben der dänischen
Minderheit und der friesischen Volksgruppe zu den drei anerkannten
kleinen Volksgruppen in Deutschland.« So werden Sorben wieder aus
dem »Wir« ausgeschlossen und für dieses »wir« eine Unverständlichkeit
der Sprache unterstellt. Weiter heißt es im Text: »An Feiertagen tragen die
Frauen ihre selbstgefertigten schmuckvollen Trachten.« Außerdem finden
Bräuche wie Vogelhochzeit, »buntbemalte Ostereier« und Osterreiten –
letzter Brauch findet jedoch mitnichten in Brandenburg statt – Erwähnung.
Die Vorstellung beispielsweise von Sorbinnen ohne Feiertagstrachten ist
praktisch nicht vorstellbar. Im Nachfolge-Werk »Geographie 5 / 6« (2004)
des oben genannten Geographie-Buches werden Sorben explizit nur noch
im »Lexikon« am Ende des Buches erwähnt85 ohne nähere inhaltliche
84 Koch 2000, S. 40f
85 Buder/Ernst 2004, S. 158: »Sorben: Volksgruppe, die in der Lausitz beiderseits der Spree
ansässig ist; die Sprache ähnelt dem Tschechischen und Polnischen.«.
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Beschreibung. In »Heimat und Welt« (2005) gibt es im Kontext mit
der Behandlung des Spreewaldes einen sechszeiligen »Info«-Kasten, aus
dem hervorgeht, daß es Sorben mit einer nichtdeutschen Muttersprache
und eigener Lebensweise gibt. Konkretere Informationen werden nicht
vermittelt.86
Einige Schulbücher erscheinen in Ausgaben für mehrere Bundesländer,
zum Beispiel das »TERRA«-Buch (2005), in denen dann die
landesspezifischen Elemente entsprechend kürzer ausfallen. Im Kapitel
»Berlin und Brandenburg Hand in Hand« ist im Abschnitt »Zum Erholen
ins Umland« ein elfzeiliger Absatz zum Spreewald. Nur im letzten
Satz heißt es: »Hier leben auch die Sorben, die ihre jahrhundertealten
Traditionen, wie z.B. eine eigene Sprache, Bräuche und Kunst, pflegen.«
Konkrete Elemente der sorbischen Kultur werden nicht genannt. Somit
bleibt das Thema »Sorben« bei den Schülerinnen und Schülern, falls sie
die entsprechenden Absätze überhaupt wahrnehmen, eher vage. Sorbische
Schülerinnen und Schüler können sich darin kaum wiederfinden. Das
Fach Politische Bildung umfaßt Fragen der Gesellschaftsstruktur und somit
auch die Thematik Minderheiten im weitesten Sinne. Die Behandlung
von Sorben in den Schulbüchern der einzelnen Fächer reicht also »von
der bloßen Nennung, vor allem in Geographie, über die Darstellung vor
allem rechtlicher Rahmenbedingungen in Politischer Bildung bis zur
Erwähnung in Geschichte.« Die sorbische Sprache wird selten eingesetzt,
meist nur »über Ortsbezeichnungen in Karten, die jedoch nicht immer
fehlerfrei sind«. Insgesamt werden die Sorben auf Traditionen und
Bräuche reduziert, die aber nicht näher beschrieben werden, und »über
Trachten« folklorisiert. Nicht »folkloristische Aspekte sorbischer /
wendischer Kulturen wie Literatur, Musik und Bildende Kunst sowie
explizite Eigendarstellungen von Minderheitenangehörigen« werden kaum
angesprochen. Neumann meint abschließend, daß die Schule »momentan
die entscheidende Instanz bei der Auswahl konkreter Lerninhalte« ist. Sie
spielt als Sozialisationsinstanz eine wichtige Rolle, die aber eher zur
86 Der Wortlaut des Kastens: »Im Spreewald und seiner Umgebung leben Menschen,
deren Muttersprache nicht Deutsch ist. Sie gehören zu einem slawischen Volk, das als
Sorben oder Wenden bezeichnet wird. In der Vergangenheit waren die Sorben oft in
ihrer Lebensweise eingeschränkt. Die Verfassung des Landes Brandenburg garantiert
das Recht des sorbischen Volkes auf die Pflege seiner Kultur und Traditionen.«
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Verfestigung von feststehenden Kulturbegriffen und Vorstellungen von
Minderheiten als Trachten tragende Frauen (Sorben / Wenden) […] führen
dürfte, denn zur Wahrnehmung als Bestandteil lebendiger, ›autochthoner‹
Kulturen im 21. Jahrhundert.

Das Image des Sorbischen läßt auch auf dem deutschen Medienmarkt
zu wünschen übrig, und es kommt gewöhnlich zu Fehleinschätzungen
oder Verzerrungen, wie es Elka Tschernokoshewa in einer einschlägigen
Untersuchung der deutschsprachigen Presse aus dem Jahre 2000
diagnostiziert.87 Bei den Reportagen über »die« Sorben bleibt die eigene
sorbische Sicht zumeist ausgeblendet. Gern wird das Sorbische folklorisiert
und damit marginalisiert bzw. als Gegenwelt zur deutschen Lebenswelt
dargestellt. Obwohl man zwischen evangelischen und katholischen,
zwischen Gläubigen und Atheisten, zwischen Ober- und Niederlausitz,
zwischen den Generationen und zwischen den Geschlechtern, zwischen
städtischer und ländlicher Lebensweise, zwischen den Berufsgruppen
etc. unterscheiden muß, werden Sorben zumeist als eine homogene und
»ostereiermalende« Spezies dargestellt. Die Folklorisierung suggeriert eine
Art von Gestern, das heißt als etwas historisch Überholtes. Dagegen ist
die normale, deutsche Welt anders, eben modern. »Bei der Folklorisierung
wird immer eine Unterschichtung mittransportiert. Andersartigkeit wird
hier als Überholtes, Unentwickeltes und Unterlegenes limitiert.« Weil
die »harmlosen« Folklore-Elemente – Bräuche, Trachten, Tänze oder alte
handwerkliche Techniken – in eine gesellschaftliche Hierarchie plaziert
und somit instrumentalisiert werden, bedeuten sie im Gegensatz zum
sonstigen deutschen Alltag bzw. zur deutschen professionellen Arbeitswelt
am Ende »Niedrigstmaß«, womit gewollt oder ungewollt »Überlegenheitsund Machtanspruch« demonstriert wird.88
Als sich immer weitere Kürzungen bei der Stiftung für das sorbische
Volk abzeichneten, wurden die Sorben in den Tageszeitungen gern nur mit
Geldforderungen in Zusammenhang gebracht. Der Diskurs über Sorbisches
wurde dann wesentlich durch den Mechanismus der Zahlenakrobatik
geprägt. Daß nach den Einschnitten der vergangenen Jahre alle sorbischen
Einrichtungen in ihrer Grundsubstanz gefährdet sind, wird kaum oder
87 Ebd.
88 Ebd., S. 104 f.
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oberflächlich thematisiert. Zum Beispiel wird nicht gesagt, daß die Stiftung
im Laufe der Jahre zahlreiche neue Aufgaben übernommen hat, obwohl
sich das ihr zur Verfügung stehende Finanzvolumen stets verringerte.
Seit ihrem Bestehen wird bei jeder Haushaltsberatung um die Höhe des
jeweiligen Stiftungsaufkommens gefeilscht, wobei sich der Bund völlig aus
seiner Verantwortung entziehen will. Doch die knappen Informationen
in den Medien »werden durch neue knappen Informationen widerlegt«,
ohne daß Zusammenhänge und Hintergründe transparent gemacht
werden.89 Die wenigsten aus der Bevölkerung vermögen die politischen
Inhalte wirklich zu beurteilen, bekommen sie doch widersprüchliche
Urteile und Signale aus der Politik wie den Medien. Normalerweise bilden
sich Menschen eine Meinung nicht so sehr über die Inhalte, sondern über
die Leute, denen man angeblich glauben kann, die es angeblich wissen
müssen – eben die Politiker oder die Journalisten.
›Ihr müßt Euch so entwickeln, wie Wir es wollen‹
Das Verhältnis zwischen der deutschen Politik allgemein und den Sorben
ist eine fein austarierte Balance. Hier die moralische Verpflichtung,
dort die genauso peinlich eingehaltene Distanz, mit der man sorbische
Ansprüche sogar mit Hilfe geltender Gesetze abschmettern kann,
ohne sich einem Vorwurf aussetzen zu müssen. Die Praxis zeigt, daß
Minderheitenartikel oder einschlägige gesetzliche Regelungen das eine
sind, deren Verwirklichung in der Praxis dagegen etwas völlig anderes. Sie
sagen wenig darüber aus, welche Defizite oder welchen Klärungsbedarf es
bezüglich der Verfehlungen gegenüber den Sorben in der gemeinsamen
deutsch-sorbischen Geschichte gibt, wie die Beziehungen zwischen der
Mehrheits- und Minderheitsbevölkerung beschaffen sind und welche
Lebens- bzw. Entwicklungschancen die betreffende Minderheit im Land
tatsächlich hat. Obwohl seitens der meisten deutschen Politiker der Wille
ansatzweise da ist, eine »Minderheitenpolitik« mit Sonderregelungen in
der Lausitz zu billigen, wird letztendlich doch wieder mit den Maßstäben
der deutschen Mehrheit argumentiert. So wurde die Landrätin eines
zweisprachigen Landkreises nicht müde, folgende Frage an die Sorben zu
richten: »Sagen Sie mir bitte, wie soll ich den Deutschen klar machen,
89 Ebd., S. 48.
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daß Sie diese Sonderregelung hinsichtlich der Schule wollen?«90 Dabei
wäre es gerade dies, was sie hätte tun sollen. Immer wieder sehen sich
Sorben mit den Maßstäben der deutschen Mehrheit oder mit Klischees
und Ressentiments konfrontiert.
Nicht zuletzt die Schulschließungen zeigen, wie trotz formeller Gesetze
zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur die letzten öffentlichen
sorbischen Sprachräume abgewürgt werden können. Öffentlich darüber
frei zu debattieren, scheuen sich viele, weil sie die Konsequenz fürchten,
auch noch diejenigen deutschen Politiker als Fürsprecher zu verlieren,
welche sich für ihre Rechte einsetzen. So sind Sorben kulturell nicht
autonom und nach wie vor fremdbestimmt, weil »ihnen diktiert wird, wie
dies und jenes zu regeln ist.« Der derzeitige Domowina-Vorsitzende Jan
Nuck meint:
Uns wird permanent der Eindruck vermittelt: ›Wenn ihr euch entwickeln
wollt, müßt ihr euch so entwickeln, wie wir es wollen‹. Diese Art von
›Förderung‹ versagt vollkommen, weil sie jede freie Entwicklung unmöglich
macht und selbst denen jede Lust zum Handeln nimmt, die sich noch
engagieren.91

Über seine politischen Erfahrungen mit Politikern auf vielen Ebenen äußerte
er sich auch öffentlich auf einer Bundesvorstandssitzung der Domowina in
Kamenz und sagte, daß beispielsweise Beratungen mit den Bürgermeistern
und dem sächischen Innenminster den Eindruck erwecken, daß sie das
Sorbische als eine »absolut formelle Sache betrachten. Mit der Einstellung
dieser Politiker kommen wir nicht einen Schritt voran, im Gegenteil sollen
damit wohl die letzten Glocken für das Sorbische eingeläutet werden«.92
Der Domowina-Vorsitzende meinte weiter, daß eine tiefe Kluft zwischen
dem öffentlichen, gleichsam verstaatlichten Bekenntnis zur deutschen
Schuld oder Verantwortung einerseits und der inneren Einstellung zum
dunklen Kapitel der deutsch-sorbischen Geschichte andererseits herrscht.
Die meisten deutschen Politiker betrachten dieses Kapitel gern als
90 Runder Tisch in Crostwitz, am 05.11.2001.
91 Diese Einschätzung gab er auf der Bundesvorstandssitzung der Domowina am 13.
September 2008.
92 Siehe auch: Zwjazkowe předsydstwo so schadźowało, in: Serbske Nowiny, Bautzen
18(15.9.2008)180
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vergessen, auf jeden Fall als abgeschlossen. Aus Protest und Verzweiflung
wollte er deshalb bei der nächsten Wahl als Domowina-Vorsitzender nicht
mehr zur Verfügung stehen.
Die gewaltsame Germanisierung, der Ausschluß der Sorben aus
der Öffentlichkeit, der Rassismus in der Nazizeit bis hin zu den
Marginalisierungen in der Gegenwart haben in der kollektiven Psyche
wie in der individuellen Identität der Sorben unauslöschliche Spuren
hinterlassen. Diese werden bis heute nicht anerkannt oder kaum
berücksichtigt und auch von Sorben selbst oft nicht reflektiert. Wenn
Identität in der Soziologie als »positives« oder aber als »negatives«
Selbstwertgefühl93 verstanden wird, dann zeigen sich im positiven
Selbstwerterleben Gefühle wie Sicherheit, Anerkanntsein, Wohlbehagen
oder Vertrauens zu sich selbst und zur eigenen kulturellen Umwelt. Das
Ausbleiben eines positiven sozialen Echos geht meist mit dem Verlust
des Selbstvertrauens einher, weshalb sich ein negatives Selbstwertgefühl
einstellen muß. Dieses ist mit Gefühlen von Sinnlosigkeit, Verzweiflung,
Leere, Mißtrauen oder Minderwertigkeit verbunden. Überhaupt wird
das Streben nach Selbstwertgefühl in der Sozialpsychologie als die
treibende Kraft für menschliche Aktivitäten beschrieben.94 Das heißt,
Wohlbehagen und Sicherheit ist dem Menschen immer sehr wichtig. In
der Suizidforschung ist man sich einig darüber, daß »weniger Hunger und
Elend, Not und Gefahr als Saturiertheit und Unerfülltheit, Langeweile
und Leere, Selbstverurteilung, Leugnung von Sinn und Wert des Lebens«
die Wegbereiter der Selbsttötung sind.95 Am Ende ist dem Menschen der
eigene Status oft bedeutender oder zumindest gleich wichtig wie materielle
Sicherheit. Angeblich bürgt ja materielle Sicherheit für sozialen Status.
Zumindest würden viele Menschen ein Vermögen für Anerkanntsein in
der Gemeinschaft geben. Deshalb investieren sie große Energien, um den
Idealzustand »Anerkanntsein« zu erreichen und all das, was ihn verhindert,
zu überwinden. Ein Mensch mit positivem Selbstwertgefühl bedarf der
93 Stimmer..., S. 15 f.
94 Der Aufbruch im 19. Jahrhundert war sehr eng mit Nationenbildung und Nationalkultur verknüpft, weshalb man heute allgemein immer noch Identität fälschlicherweise
mit „nationale Identität“ gleichsetzt. Meist sind die Älteren der Meinung, daß wenn
die Jugend ihre „Orientierung“ finden soll, muss sie diese Identität erwerben, damit
alles wieder „gut“ wird.
95 Stimmer..., S. 47
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Gemeinschaft, das heißt ein vertrautes Umfeld. Dieses Umfeld ist ihm
aber erst dann vertraut und teuer, wenn er sich darin wohl und behaglich
fühlt. Ist sein Verhältnis zu dem Umfeld gestört, was als Bedrohung der
Identität erlebt wird, verzichtet er gern darauf – ein Grund dafür, warum
viele ihre vertraute Heimat verlassen und zu Emigranten werden oder ihre
Sprache und Kultur aufgeben.
Das deutsch-sorbische Machtgefälle und das stark empfundene
Kulturgefälle prägten das Verhalten der Sorben als Unterprivilegierte
in ihrer »Heimat«. Traumatische Erlebnisse wie autoritäre Zwänge,
Benachteiligungen, Ausgeschlossensein und Marginalisierung bereits in
der Kindheit erzeugten bei ihnen kulturelle Brüche. Gegen das Gefühl
der Unterlegenheit kamen sie nicht an, und aus ihrem diffusen Gefühl der
Minderwertigkeit und Orientierungslosigkeit kommen sie nicht heraus.
So mußten sie ihre ursprüngliche Identität aufgeben und sich am Ende
gegen diese wenden. Sie mußten ihre Sprache und Kultur hassen, weil sie
für ihr Unbehagen verantwortlich war.
Deshalb wird hier die ganz am Anfang gestellte Frage nochmals
aufgeworfen, nämlich: ob die deutsch-sorbische »Normalität« tatsächlich
als normal betrachtet werden kann. Und genau diese Frage ist das der
politischen Öffentlichkeit oftmals nicht bewußte Problem. Auch die
politisch neue, demokratische Konstellation nach der Wende von 1989
vermochte keineswegs die gewachsenen Routinen, Gewohnheiten,
alltagsrelevanten Verhaltensweisen und Ansichten zu kaschieren. Die
psychischen Befindlichkeiten der Sorben werden weiterhin aus der
öffentlichen Wahrnehmung und Diskussion ausgeschlossen, das Erlittene
vergessen gemacht. So bleibt ihre psychische Integrität, welche ihnen ein
Leben in Anerkennung und möglichst frei von Angst ermöglichen würde,
weiter gefährdet. Der Sorbe ist weniger frei beziehungsweise entscheidet
sich weniger frei, als man dies glauben mag.

Susanne Hose, Herbert Schirmer, Katharina Elle

Kulturelle Kompetenz im Ehrenamt
Über Akteure der sorbischen Zivilgesellschaft
In den reformpolitischen Diskussionen der letzten Jahre fordert die staatliche
Kulturpolitik die Zivilgesellschaft auf, sich aktiv an der Umsetzung ihrer
Konventionen zu beteiligen. Sie erwartet, daß sich zivilgesellschaftliche
Akteure als Mediatoren verwenden bzw. ihre Konzepte »mit Leben
erfüllen«. Die Akteure werden von offizieller Seite in die Pflicht genommen.
Wird jedoch dabei auch nach ihren Bedürfnissen und Erwartungen an die
Kulturpolitik bzw. nach ihrer Lebenskultur gefragt?
Der Schlußbericht der Enquête-Kommission »Kultur in Deutschland«
(2007) bezeichnet das bürgerschaftliche Engagement als einen »Eckpfeiler«
bei der Stiftung von Kultur in Deutschland.
Die Aktivitäten bürgerschaftlich Engagierter schaffen in bestimmten
Regionen erst eine kulturelle Infrastruktur und erweitern das
Leistungsspektrum kultureller Einrichtungen nachhaltig; ihr
Engagement trägt dazu bei, dass Angebote bürgernah organisiert sind,
sich die Identifikation der Bürger mit den Kultureinrichtungen in ihrer
Stadt und den Angeboten in ihrem Lebensumfeld erhöht und vielen
Menschen die Möglichkeit gegeben ist, sich am kulturellen Leben aktiv
zu beteiligen.
Die Existenz der in alle Sparten des gesellschaftlichen Lebens
hineinreichenden Vereine – Autoren- und Künstlervereinigungen,
literarische Gesellschaften und Kunstvereine, Laienschauspielgruppen,
wissenschaftliche Vereinigungen, Chöre und Instrumentalgruppen,
die Dorf- und Heimatvereine, Kleingärtner- und Tierzüchtervereine,
	 Vgl. Fuchs, Max: Kulturelle Bildung und Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit. In:
Deutsche UNESCO-Kommission (Hrsg.): Kulturelle Vielfalt – Unser gemeinsamer Reichtum. Das Essener / RUHR.2021 Bellini Handbuch zu Perspektiven kultureller Vielfalt.
Bonn 2007, S. 235 f.
	 Schlußbericht der Enquête-Kommission »Kultur in Deutschland«, 2007, http://dip21.
bundestag.de/dip21/btd/16/070/1607000.pdf, S. 161.

Jugendclubs und Sportvereine, die Freiwillige Feuerwehr, nicht
zuletzt die vielen in den Bereichen Kinder-, Jugend- und Altenarbeit
ehrenamtlich Beschäftigten und andere mehr –, diese Vielfalt belegt
auf eindrucksvolle Weise, daß es offensichtlich einem menschlichem
Bedürfnis entspricht, sich ehrenamtlich und in der Gemeinschaft mit
Gleichgesinnten zu engagieren. Rupert Graf Strachwitz beziffert das
zivilgesellschaftliche Engagement in Deutschland mit rund 70 Prozent
der über Vierzehnjährigen, die jenseits ihrer beruflichen und der
familiären Pflichten einer gemeinnützigen Aufgabe nachgehen. Wer sich
bürgerschaftlich engagiert, hat an der Tätigkeit meist selbst Freude und
empfindet sie für sich als sinnstiftend. Die persönlichen Motivationen
zum Ehrenamt sind vielfältig, ebenso die Einladungen dazu und die
einzelnen Arbeitsbereiche, in denen Menschen ihre individuellen
Interessen mit dem Gemeinwohl verknüpfen.
1. Zum Begriff „Zivilgesellschaft“
Der in den letzten Jahren innerhalb der Sozial- und Politikwissenschaften
vieldiskutierte Begriff ›Zivilgesellschaft‹ gilt als schwer zu definieren
und ist daher umstritten. Gründe dafür liegen in der Heterogenität der
mit Zivilgesellschaft beschriebenen Phänomene, in den sich dahinter
verbergenden Konzepten und schließlich in den verschieden geprägten
Ambitionen derjenigen, die ihn benutzen. Die Assoziation von
Zivilgesellschaft und ehrenamtlich agierenden Akteuren birgt emotionales
Potential, vor allem wenn sich die Betätigungsfelder engagierter Bürger
mit den Arbeitsaufgaben von Verwaltungsangestellten überschneiden.
Argumente wie ›Ehrenamt‹, ›Uneigennützigkeit‹, ›Gemeinwohl‹ etc.
betonen die moralische Überlegenheit des zivilgesellschaftlichen
Engagements gegenüber den Gehaltsempfängern. Dementsprechend
hoch sind die Erwartungen der Akteure an die Verwaltung, unter
anderem auch hinsichtlich der Schaffung von Strukturen für das gesamte
pluralistische Angebot der Zivilgesellschaft. Die Mitarbeiter verfügen
	 Graf Strachwitz, Rupert: Zivilgesellschaftliches Engagement in der Politik – gefürchtet,
geduldet, eingefordert. In: Albert Drews / Reinhart Richter (Hrsg.): Kulturparlamente,
Kulturnetze, Verbände. Zivilgesellschaftliche Akteure in der Kulturpolitik. 52. Loccumer
Kulturpolitisches Kolloquium (Loccumer Protokolle 06/07). Rehburg-Loccum 2008, S.
16.
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zwar über Fachwissen und die Fähigkeit des Strukturierens, können aber
nicht regulierend eingreifen, ohne in den Verdacht einer mutmaßlichen
Einschränkung und Homogenisierung der bürgerschaftlichen Aktivitäten
zu geraten. Und schließlich sei auch auf das Risiko aufmerksam
gemacht, daß in sozialen oder kulturellen Bereichen gut und erfolgreich
funktionierende Initiativen Gefahr laufen, als legitimer Ersatz für
staatliche Förderung verstanden und instrumentalisiert zu werden.
Um so wichtiger erscheint die Gestaltung der Rahmenbedingungen
für das zivilgesellschaftliche Engagement, die nicht nur demokratische
Grundrechte, sondern auch eine ausreichende Finanzierung garantiert.
Verbunden mit der politischen Forderung nach Zivilisierung und
Demokratisierung der Gesellschaft erfüllt der Begriff ›Zivilgesellschaft‹
eher eine pragmatische Funktion. Als deskriptiv-analytischer Begriff
bezeichnet Zivilgesellschaft die Sphäre des kollektiven Handelns
zwischen Staat und Privatbereich, die durch vielfältige Formen der
Selbstorganisation, Selbstverwaltung und Selbstkontrolle gestaltet wird.
Zivilgesellschaftliche Einrichtungen existieren demnach unabhängig
von einem Machtzentrum oder bürokratischen Staatsapparat. Gemeint
sind nichtstaatliche und auf freiwilliger Basis agierende Vereinigungen
, öffentliche Assoziationen, Bewegungen und informelle Gruppen,
in denen Menschen ihre kulturellen, sozialen und / oder politischen
Interessen vertreten und so Einfluß auf Politik und Gesellschaft nehmen.
Neben ihrer Autonomie ist es vor allem ihre Pluralität, die den Diskurs
über zivilgesellschaftliches Engagement steuert. Im engeren Sinne wird
Zivilgesellschaft im Bereich jenseits von Staat und Markt, im ›Dritten

	 Vgl. Simsa, Ruth: Die Zivilgesellschaft als Hoffnungsträger zur Lösung gesellschaftlicher
Probleme? Zwischen Demokratisierung und Instrumentalisierung gesellschaftlichen Engagements. In: Europäische Integration als Herausforderung – Rolle und Reform der sozialen
Dienste in Europa. Dokumentation des Observatoriums für die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa, Oktober 2001, http://www.soziale-dienste-in-europa.de/Anlage16341/Europaeische_Integration_als_Herausforderung.pdf.
	 Die sogenannten gemeinwohlorientierten Nichtregierungsorganisationen können wie
Greenpeace oder Amnesty international auch transnational tätig sein.
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System‹, (meist fälschlich als <Drittes System> bezeichnet) angesiedelt,
wobei vor allem die Arbeiten der Geschichtswissenschaft das Verhältnis
von Zivilgesellschaft, Staat und Markt nicht als Gegensätze kennzeichnet,
sondern die Ambivalenzen und vor allem den zeitlichen Wandel der
Beziehungen in diesem System unterstreichen.
Für die vorliegende Studie nutzen wir eine Arbeitsdefinition, die
sich dem Verständnis von Rupert Graf Strachwitz anschließt, der
Zivilgesellschaft als
die Summe jener zahllosen Initiativen und Netzwerke, Vereine und
Stiftungen, Gruppen und Verbände, die auf lokaler, regionaler, deutscher
und europäischer Ebene für Themen eintreten, freiwillig und primär
ohne Interesse am Entgelt Leistungen für das gemeine Wohl erbringen,
die sich zu gegenseitiger Hilfe zusammenschließen oder solches Tun
vermitteln und ermöglichen“
bezeichnet. Als wesentliche Kennzeichen zivilgesellschaftlichen Engagements
sind demnach die Freiwilligkeit beim Zusammenschluß und das
Gemeinwohl, auf das sich die Arbeit in den Gruppen ausrichtet, markiert.
Familien, gewinnorientierte Unternehmen sind von dieser Definition
ebenso wie politische Parteien und Parlamente ausgeschlossen. Im Fokus
unserer Untersuchungen steht das auf die Wahrung und Weiterentwicklung
der sorbischen Kultur gerichtete zivilgesellschaftliche Engagement. Am
deutlichsten tritt dies in der Arbeit der zahlreichen Vereine zutage, die
zum Teil explizit als »sorbische Vereine« eingetragen sind oder aber die
Auseinandersetzung mit der sorbischen Geschichte und Kultur in ihren

	 Vgl. dazu ausführlich Matthias Theodor Vogt, Karl-Siegbert Rehberg, Patrick Ostermann, Karen Voigt in Zusammenarbeit mit Kálmán Rubovszky, Debrecen, Grazyna
Prawelska-Skrzypekt, Krakau, Jaroslav Borecký und Dr. Libor Prudký, Prag, Peteris
Lakis, Riga: Die Transformationsprozesse im Kulturbereich mittel- und ostmitteleuropäischer Städte im Hinblick auf das Dritte System. Ein Forschungsprojekt des Instituts für
kulturelle Infrastruktur Sachsen, gefördert von der VolkswagenStiftung. Görlitz 2000,
sowie Patrick Ostermann, Karl-Siegbert Rehberg, Matthias Theodor Vogt, Karen Voigt: Transformationsprozesse im Kulturbereich. Eine vergleichende Studie zum „Dritten
System“ in Mittel- und Osteuropa. Dresdner Studien zur Kultur Bd. 3. Leipzig 2006.
	 Graf Strachwitz, Rupert: Zivilgesellschaftliches Engagement in der Politik – gefürchtet, geduldet, eingefordert. In: Albert Drews / Reinhart Richter (Hrsg.): Kulturparlamente, Kulturnetze, Verbände. Zivilgesellschaftliche Akteure in der Kulturpolitik. 52. Loccumer Kulturpolitisches Kolloquium (Loccumer Protokolle 06/07). Rehburg-Loccum 2008, S. 11.
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Satzungen festgelegt haben. Als Dachverband der sorbischen Vereine
fungiert die Domowina (gegründet 1912) ihrem Selbstverständnis nach
als ›politische Interessenvertreterin‹ der Sorben. Jenes Selbstverständnis
widerspiegelt die Überzeugung, daß sich auf die sorbische Sprache und
Kultur ausgerichtete zivilgesellschaftliche Aktivitäten in erster Linie in der
Beteiligung am sorbischen Vereinsleben zeigen.
Jenseits des Verbands und der Vereine zählen Bürgerinitiativen, die meist
im Zusammenhang von Bürgerprotesten entstehen und nur während der
Protestdauer arbeiten, nicht fest organisierte Gruppen, z. B. die Osterreiter
und Einzelpersonen wie bildende Künstler oder Musiker, Wirtsleute mit
sorbischer Speisekarte oder der Gärtner, der seine Kunden in sorbischer
Sprache bedient, zu den Akteuren der sorbischen Zivilgesellschaft. Die in
Dresden auf eine Elterninitiative hin gegründete Witaj-Kindergartengruppe,
der monatlich in Tübingen stattfindende »sorbische Stammtisch« oder die aus
Bautzen stammende Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide, die bei einer
Preisverleihung vor laufenden Kameras »Lubi postrow do Budyšina«, einen
lieben Gruß nach Bautzen schickt – dies alles kann als Ausdruck sorbischer
Identitäten gewertet werden. Auf die Existenznöte und das zivilgesellschaftliche
Engagement der autochthonen Minderheit in Deutschland machten die
Demonstrationen der vom Braunkohlentagebau betroffenen sorbischen und
deutschen Einwohner von Horno in der Niederlausitz Ende der neunziger
Jahre aufmerksam, des weiteren der sogenannte Crostwitzer Schulstreik 2001,
bei dem es um den Erhalt einer einzügigen sorbischsprachigen Mittelschule
ging, und die beiden Demonstrationen für die sichere und auskömmliche
Finanzierung der Stiftung für das sorbische Volk in Bautzen am 17. März
2008 und in Berlin am 29. Mai 2008. Dem Aufruf, einen Tag nach dem
Regierungsantritt von Sachsens Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich vor
dem Brandenburger Tor zu demonstrieren, folgten ca. 500 Menschen.
Die Organisation lag im Wesentlichen in den Händen einer von Bautzen
aus agierenden Initiativgruppe, die sich auf die Hilfe der Domowina als
Interessenvertreterin des sorbischen Volkes bei der Öffentlichkeitsarbeit und
bei den Einladungen an hochrangige Politiker stützen konnte.
	 Nicht alle sorbischen Vereine sind Mitglied der Domowina. So arbeitet beispielsweise
der Sorbische evangelische Verein (*1994), ohne Mitglied in der Domowina zu sein.
	 Vgl. Mieczkowska, Małgorzata: Protestdemonstrationen der Sorben – eine Form der politischen Kommunikation. In: Lětopis 56 (2009) 2, S. 16–28.
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2. Aufgabe und Methode der Untersuchung
Die vorliegende Studie, die im Zusammenhang der vom VIII. Collegium
PONTES des Instituts für kulturelle Infrastruktur Görlitz aufgeworfenen
Forschungsfrage »Gibt es einen Mehrwert für die Mehrheitsbevölkerung
durch ihr Zusammenleben mit Minderheiten?« erarbeitet wurde, will
die Potentiale und kulturellen Kompetenzen von Kulturvereinen und
engagierten Einzelakteuren in der Ober- und Niederlausitz für die
Bewahrung und Entwicklung der sorbischen Kultur anzeigen. Der Verein
stellt sich für uns als der Ort dar, wo »eine Übereinstimmung in Bezug auf
den Lebenssinn, demokratische Kommunikation und aktive Mitgestaltung
von Kultur erlebt und gelernt werden«10 kann. Neben der Schule und den
sorbischen Institutionen sind es vor allem die Vereine, die für den Bestand
und die Entwicklung der Minderheit von Bedeutung sind. Sie betrachten
es als ihre Aufgabe, die Minderheit zu erhalten und immer wieder neu
zu konstituieren. Sie bieten den Raum für das gesellige Beisammensein
der Minderheitenangehörigen in der Freizeit ebenso wie für die engagierte
Auseinandersetzung mit und Aneignung von kulturellen Werten. Im
Verein muß man sich nicht immer wieder neu legitimieren, warum man
sorbisch spricht, singt oder gern Trachten trägt; hier trifft man jenseits
der Familie und des Freundeskreises auf Gleichgesinnte. Jenseits vom
passenden Freizeitangebot und gesellschaftlichen Treffpunkt ist man aber
auch im Verein, weil man zur sorbischen Minderheit gehört. Daher lag der
Schwerpunkt der von uns in den Monaten Juni bis August unternommenen
empirischen Erhebungen auf einer ersten Bestandsaufnahme der
Aktivitäten in sorbischen Vereinen bzw. in Vereinen innerhalb der Region,
die sich auch mit Zeugnissen sorbischer Kultur auseinander setzen.11
Herbert Schirmers Beitrag konzentriert sich auf das Engagement von
99 Vereinen in der Niederlausitz, die sich mit sorbischen Traditionen
beschäftigen und von denen Heimat- und Traditionsvereine, Fördervereine
sowie Chöre, Kapellen und Tanzensembles sowie Trachtenvereine die
Mehrheit bilden. Katharina Elle widmet sich eingehend den Satzungen
10 Kammerhofer-Aggermann, Ulrike: Ehrenamt und Leidenschaft. Ein Vorwort. In: Ulrike
Kammerhofer-Aggermann (Hrsg.): Ehrenamt und Leidenschaft. Vereine als gesellschaftliche Faktoren. Salzburger Beiträge zur Volkskunde 12. Salzburg 2002, S. 10.
11 Den Anspruch einer lückenlosen und flächendeckenden Bestandsaufnahme kann diese
Studie nicht erheben.
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der in den Kreisen Bautzen / Bischofswerda, Hoyerswerda, Kamenz und
Weißwasser eingetragenen Vereine, um unter anderem das Engagement
der nicht explizit als sorbisch geltenden Vereine hinsichtlich ihrer Teilhabe
am sorbischen Kulturgut zu ermitteln. Darüber hinaus macht ihr Beitrag
über die Osterreiter als Akteure der sorbischen Zivilgesellschaft auf eine
Gruppe aufmerksam, die jenseits eines Vereins eine österliche Tradition
zelebrieren.
Die Auseinandersetzung mit dem Forschungsthema »Mehrwert
durch Minderheiten«12 machte uns auf sogenannte Mehrwertanalysen
aufmerksam, die in der Regel von Parlamenten oder Kuratorien in Auftrag
gegeben werden, um kultur- oder regionalpolitische Strategien und
Konzepte abzuleiten. Sie arbeiten vor allem mit quantitativen Methoden
und versuchen Fakten und sichtbare Befunde der Wertschöpfung zu
ermitteln. Für den Bereich Minderheitenkulturen ist die Fragestellung
rezent. Ein Beispiel für eine derartige Untersuchung ist die im Jahr 2007
von der Europäischen Akademie in Bozen erstellte Kompetenzanalyse unter
dem Titel »Miteinander, Füreinander. Minderheiten als Standortfaktor
in der deutsch-dänischen Grenzregion«. Den zentralen Platz nimmt
hier die Frage nach den Standortvorteilen ein, die die vier nationalen
Minderheiten – die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein, die
deutsche Minderheit in Süddänemark, die Friesen und die Sinti und Roma
– der Region verschaffen.13 Unter den beiden Kapiteln »Der Beitrag zur
Gesellschaft« und »Interkultureller Dialog« sind Kompetenzen aufgelistet,
die die Minderheiten in die Gesellschaft einbringen und die – wie die
12 Die Anwendung des von der Betriebs- und Volkswirtschaft ausgedeuteten Begriffs
›Mehrwert‹ innerhalb der Minderheitenkulturforschung ist problematisch. Als zentraler Begriff der marxistischen Lehre bezeichnet ›Mehrwert‹ die Differenz zwischen
Tauschwert der Arbeit und Tauschwert der produzierten Güter. Die modernen Wirtschaftswissenschaften behandeln ›Mehrwert‹ synonym zu ›Wertschöpfung‹ bzw. zu
›Wertzuwachs‹, der konkret meßbar ist und sich finanziell zum Beispiel in der Höhe
der ›Mehrwertsteuer‹ ausdrückt. Die Vorbehalte der Minderheitenforschung gegenüber dem ›Mehrwert‹ stützen sich vor allem auf die Tatsache, daß Ethnizität nicht
meßbar sei, sondern vielmehr das Ergebnis eines Bewußtseinsprozesses und von Interaktionen ist.
13 Miteinander, Füreinander. Minderheiten als Standortfaktor in der deutsch-dänischen
Grenzregion. Europäische Akademie Bozen im Auftrag des Landtags von SchleswigHolstein. 2007, S. 12–57, http://www.landtag.ltsh.de/oeffentlichkeit/publikationen/
projektbericht-minderheiten_dt.pdf.
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Schlußbemerkungen unterstreichen – von Regionalentwicklungskonzepten
kaum berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei
1) um den Mehrwert im Sinne von ›Kapital‹ für die Gesellschaft
(Sozialkapital, Humankapital, kulturelles Kapital,14 Innovation im
Bereich der Zusammenarbeit, internationale Anerkennung, Zweiund Mehrsprachigkeit);
2) um spezifische Funktionen, die nur von der Minderheit in der
Region erfüllt werden (Übersetzer, Brückenbauer, Botschafter,
Netzwerkbildner, Impulsvermittler);
3) um spezielle Verhaltensweisen der untersuchten Minderheiten
hinsichtlich der interkulturellen Verständigung (Offenheit
gegenüber dem Anderen, der Wille zur Versöhnung, interkulturelles
Verständnis).
Die Analyse arbeitete für das Siedlungsgebiet der vier Minderheiten unter
anderem folgende Kompetenzen heraus. An erster Stelle nennt sie eine stark
ausgeprägte soziale Vernetzung der jeweiligen Minderheitenangehörigen
mit einem hohen Anteil an ehrenamtlicher Arbeit im kulturellen und
sozialen Bereich und das beachtliche politische Engagement, vor allem
im Umweltschutz. Die Minderheiten verfügen über Experten auf dem
Gebiet des Minderheitenrechts und sind in europäischen Organisationen
wie der FUEN vertreten, wo sie einen aktiven Beitrag beim europäischen
Einigungsprozeß und bei der ›Sharing Diversity‹15 leisten. Aber
auch innerhalb ihrer Region sorgen sie – nicht zuletzt mittels ihrer
14 Die Verwendung des Begriffs ›Kapital‹ als eine der drei Kategorien und die Gliederung
in soziales, humanes und kulturelles Kapital verweist auf Pierre Bourdieus Kapitaltheorie, wenngleich die Analyse nicht detailliert auf seine theoretischen Arbeiten eingeht.
Unter Sozialkapital wird hier vor allem der soziale Zusammenhalt der Minderheit
– jene nur schwer faßbaren Daten über die sozialen Netzwerke, die Minderheitenangehörige innerhalb ihres Siedlungsraumes aufbauen – definiert. Humankapital zeigt
sich in den von der Minderheit selbst verwalteten Institutionen – z. B. Bildungs- und
Sozialeinrichtungen – sowie in der Teilhabe am politischen Leben, und Kulturkapital
umfaßt im weitesten Sinne akkumulierte Bildung.
15 So der Titel einer Studie des Europäischen Instituts für vergleichende Kulturforschung
(ERICarts), die unter der Leitung von Andreas Wiesand stand: Sharing Diversity.
Kulturelle Vielfalt gemeinsam leben. Nationale Konzepte zum »Interkulturellen Dialog«.
2008, http://www.interculturaldialogue.eu/web/files/14/en/ExeSum-SHARING_DIVERSITY_de.pdf.
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Sprachkompetenz – für die Etablierung des interkulturellen Dialogs16 , vor
allem durch ihr ›Grenzgängertum‹ zwischen den beiden Mutterländern17,
was wiederum auch wirtschaftliche Vorteile birgt. Der Tourismus sollte
die Region als Treffpunkt verschiedener Kulturen bewerben. Eine
besondere Bereicherung sei, daß die Minderheiten eigene Institutionen
parallel zu denen der Mehrheit betreiben und somit auch Arbeitsplätze
anbieten. Ungeachtet staatlicher Garantien erfordere der Erhalt ihrer
Kulturen erhebliche Anstrengungen in organisatorischer Hinsicht und
im Bemühen um Finanzierung, was weitere Kompetenzen auszubilden
hilft.18 Hervorgehoben wird das innovative Potential bei der Entwicklung
und Vermittlung von Bildungskonzepten für den Kindergarten, über
den Unterricht in Grund- und weiterführenden Schulen bis hin zur
beruflichen Qualifizierung und Erwachsenenbildung, in deren Mittelpunkt
Mehrsprachigkeit und interkulturelle Kompetenz stehen.
Bis auf den wiederholten und eher pauschalen Verweis auf den relativ
hohen Anteil an ehrenamtlichem Engagement in der Region findet der
Beitrag, den die jeweiligen Vereine der einzelnen Minderheiten leisten,
in dieser Analyse keine Beachtung. Allein eine Aufzählung der im
Grenzraum eingetragenen Vereine hätte unseres Erachtens genügt, um ein
vermutlich vielfältiges Angebot fächerförmig auszubreiten. Kennzeichnet
nicht zusätzlich zur Existenz der Minderheiteninstitutionen die parallel
zur Mehrheitsbevölkerung vorhandene Vereinsstruktur ein erhöhtes
ziviles Engagement innerhalb der Region? Wo ergeben sich Schnittpunkte
zwischen inhaltlich ähnlich ambitionierten Vereinen der Minderheiten
und der Mehrheit? Wo finden Vermischungen statt, die neue Formen
kultureller Äußerungen zeitigen?
In der Diskussion über das Thema »Mehrwert durch Minderheiten«
möchten wir darüber hinaus auf einen quantitativ nicht zu bemessenden
Faktor aufmerksam machen, der jedoch für die Einschätzung vor
16 Zu den Voraussetzungen gehören neben der Mehrsprachigkeit und der eigenen Identität auch die Kenntnis über beide Kulturen, das Interesse am Anderen und die Bereitschaft zum Dialog. Diese Eigenschaften zeichnen Minderheitenangehörige aus.
17 Das ›Grenzgängertum‹ trifft auf die autochthonen Minderheiten, die Friesen und die
Sinti und Roma im deutsch-dänischen Grenzraum ebenso wenig zu wie auf die Sorben (Wenden) in der Ober- und Niederlausitz.
18 In der Regel sind Minderheiten in der Rolle der Bittsteller, ihre Förderung ist vielfach
abhängig von der ›Gnade‹ der Mehrheit.
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allem des ›kulturellen Kapitals‹ von Bedeutung ist und auf die Frage
nach den spezifischen inkorporierten kulturellen Erfahrungen von
Angehörigen einer autochthonen Minderheit abzielt. Dazu gehören zum
Beispiel jene Zweifel und Verletzungen, die Menschen erfahren, deren
Herkunft und Kultur nicht zur modernen Nationalkultur mit all ihren
Institutionen gehört haben, sondern in der Vergangenheit als bäuerlich
und rückständig galten, was bis heute in den klischeehaften Vorstellungen
der Mehrheitsbevölkerung nachwirkt und auf Seiten der Minderheit zur
Verleumdung der Muttersprache bis hin zur Aggression gegenüber dem
Eigenen19 führen kann. Von Minderwertigkeitsgefühlen ausgelöste Ängste
werden lange im kollektiven Gedächtnis bewahrt und übermittelt, auch
wenn sie nicht ständig im Bewußtsein der in der Jetztzeit Lebenden aktiviert
sind. Sie können Identitätskrisen ebenso wie übersteigerte nationale
Selbstwertgefühle auslösen und bereiten das Feld für neue Abgrenzungen
und Konfliktkonstellationen. Der Machtanspruch und das Wissensdefizit
der Mehrheitsbevölkerung manifestieren wiederum Vorurteile20, die ebenso
transgenerational überliefert werden. Um so wichtiger erscheint es daher,
offensiv mit den Fragen zu Minderwertigkeitskomplexen umzugehen. Wie
äußern sie sich bei den Angehörigen der Minderheiten, wie werden sie
kommuniziert? Wie steht es auf der anderen Seite aber auch mit jenen
selbstbewußten Bekundungen des Andersseins und der Abgrenzung zur
Mehrheitsbevölkerung? Welche Erfahrungen machen Mehrheitsangehörige
im Umgang mit Angehörigen der Minderheit?21 Aus der Tatsache, daß die
Minderheit sowohl Teil als auch Gegenteil der Mehrheit ist, ergeben sich für
den Angehörigen der Minderheit multiple Identitätsangebote, sogenannte
›sowohl-als-auch‹-Angebote. Jene narrative über eine ambivalente, teils
glückliche, teils schmerzhafte Partnerschaft zwischen Minderheiten und
19 Im Obersorbischen finden wir dazu die Betitelungen »wotrodźenc« für Renegat – wörtlich »der aus der Art schlägt« – und »serbowžrawc«, der Sorbenfresser. Arnošt Muka hat
die Verleumdung der »sorbischen Zunge« Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in den
Randgebieten der Ober- und Niederlausitz und vor allem dort, wo sich die Industrie
schnell entwickelte, beobachtet.
20 Elle, Katharina: »Eine rohe, widerspenstige und tückische Nation.« Zur Entwicklung eines
Stereotyps bei den Oberlausitzer Sorben. In: Lětopis 55 (2008) 1, S. 141–152.
21 Ratajczakowa, Cordula: Serbsko-němska Łužica – bikulturny rum njezetkawanja?
Wuslědki naprašowanja mjez šulerjemi. [= Die sorbisch-deutsche Lausitz – ein bikultereller Raum des Nichttreffens? Resultate einer Befragung unter Schülern] In: Lětopis 56
(2009) 2, S. 3–15.
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Mehrheiten innerhalb einer Region werden in den Kulturwissenschaften
unter dem Begriff ›Hybridität‹ behandelt.22
3. Das sorbische Vereinswesen in der Vergangenheit
Das Handbuch sorbischer (wendischer) Vereine von Siegmund Musiat
23
gibt einen umfassenden Überblick über das inhaltliche Spektrum des
sorbischen Vereinswesens in der Vergangenheit. Erfaßt sind 293 Vereine
und ähnliche Assoziationen, die zwischen der Gründung des Wendischen
Predigerkollegiums in Leipzig am 10. Dezember 1716 bis zum Verbot
sorbischer Aktivitäten in der Öffentlichkeit im März 1937 durch den
Bautzener Amtshauptmann aktiv waren und die sich selbst als wendisch
bzw. sorbisch auswiesen oder ihre Tätigkeit entsprechend charakterisierten.
24
Dazu zählten Kulturvereine mit den Sparten Theater, bildende Kunst,
Dichtung, Gesang und Orchester, Bildungsvereine wie Buch- und
Lesevereine sowie Redeübungsvereine, Schüler- und Studentenverbände,
kirchliche Vereine25 , Heimatvereine, Geselligkeitsvereine und Kasinos,
Turnvereine (Radfahrer, Ruderer, Wanderer, Segelflieger), Kriegsvereine26,
Wohltätigkeitsvereine, Wirtschaftsvereine27 und schließlich Wählervereine28,
deren Hauptaufgabe der Wahlkampf für sorbische Kandidaten für den
Sächsischen Landtag bzw. für die Nationalversammlung war.
22 Vgl. Tschernokoshewa, Elka: Geschichten vom hybriden Leben. Begriffe und Erfahrungswege. In: Elka Tschernokoshewa / Marija Jurić Pahor (Hrsg.): Auf der Suche nach hybriden Lebensgeschichten. Theorie – Feldforschung – Praxis. Hybride Welten 3. Münster
2005, S. 9–41.
23 Musiat, Siegmund: Sorbische / Wendische Vereine 1716–1837. Ein Handbuch. Bautzen
2001.
24 Darunter werden auch die beiden wissenschaftlichen Gesellschaften, die Physikalischökonomische Bienengesellschaft in der Oberlausitz (gegründet 1766) und die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften zu Görlitz (gegründet 1779) wegen ihrer
namhaften sorbischen Mitglieder genannt.
25 Die kirchlichen Vereine unterteilen sich nach den beiden Konfessionen in evangelischlutherische Missionsvereine und Bibelvereine bzw. in katholische Predigervereine,
Jünglings- und Jungfrauenvereine zur Verbesserung der Sittlichkeit und Treue zum
katholischen Glauben, Pfarrgemeindevereine.
26 Zum Beispiel der Kriegsverein für das Wendenland in Göda (1862 bis ca. 1887)
27 Hier vor allem die Berufsverbände von Imkern, Bauern und Landwirten, Lehrern,
Geistlichen sowie Spar- und Darlehnskassen.
28 Zum Beispiel der Wendische Kandidatenverein in Bautzen (1847–1897).
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Geografisch konzentriert sich – wie die nachfolgende Übersicht zeigt –
das Engagement sorbischer Vereine auf die Oberlausitz und dort speziell
auf die Amtshauptmannschaft Bautzen. Außerhalb der Lausitz wirkten
insgesamt 34 Vereine, die entweder an den Studienorten der Sorben wie
in Leipzig, Wittenberg, Berlin, Breslau und Prag von der studierenden
Jugend dominiert waren oder als sogenannte »Gesellschaften der Freunde
der Sorben« (zum Beispiel in Prag, Warschau, Krakau, Posen, Kattowitz,
Lemberg, Wien, Belgrad, Agram, Laibach, Paris und New York) auch
außerhalb der Lausitz für deren Rechte eintraten29 . Ein aktives sorbisches
Vereinsleben entwickelte sich seit 1878 in Dresden, wo viele Sorben lebten,
die teils in den Diensten Dresdner Bürgerfamilien standen, teils aber auch
angesehene Stellungen am Hof oder bei der Kirche innehatten. 1926
schlossen sich in Dresden lebende Niedersorben zur »Niederwendischen
Vereinigung Groda« zusammen, um vor allem die niedersorbische Sprache
zu pflegen. Acht Vereine in der Niederlausitz stehen insgesamt 254
Vereinen in der Oberlausitz gegenüber.
Niederlausitz
Alt Döbern (1), Burg/Spreewald (1), Cottbus (5), Weißagk (1)
Oberlausitz
Amtshauptmannschaft Bautzen (159)
Baruth (1), Baschütz (1), Bautzen (54), Burk (1), Chölln (1), Commerau
(3), Doberschütz (1), Döhlen (1), Dreikretscham (4), Dreistern (1),
Dubrauke (1), Ebendörfel (1), Gnaschwitz (1), Göda (4), Gröditz
(2), Großdubrau (1), Großpostwitz (3), Guttau (2), Hochkirch (8),
Kleinbautzen (2), Kleinwelka (1), Klix (1), Königswartha (4), Loga (1),
Malschwitz (4), Milkel (3), Nadelwitz (1), Nedaschütz (1), Neschwitz
(3), Obergurig (2), Pommritz (1), Purschwitz (3), Quatitz (2), Quoos
(1), Rachlau (1), Rackel (3), Radibor (11), Saritsch (1), Sdier (1),
Seidau (2), Siebitz (1), Soritz (3), Spreewiese (2), Stacha (1), Storcha
(7), Wartha (1), Wurschen (2), Zescha (1), Zscharnitz (1)

29 Im Juli 1933 bekundeten beispielsweise ca. 30 000 Menschen auf einer Kundgebung
in Mnichovo Hradiště in der Tschechoslowakei ihre Solidarität mit den unter den
Nationalsozialisten zusehends entrechteten Sorben.
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Amtshauptmannschaft Kamenz (59)
Crostwitz (15), Cunnewitz (3), Höflein (1), Jeßnitz (2), Kuckau
(3). Laske (1), Milstrich (1), Nebelschütz (7), Oßling (1), Ostro (5),
Panschwitz (5), Räckelwitz (1), Ralbitz (8), Rosenthal (3), Schönau
(2), Schweinerden (1)
Kreis Hoyerswerda (19)
Bluno (1), Driewitz (1), Groß Särchen (1), Hoyerswerda (2), Lohsa
(3), Merzdorf (1), Reichwalde (1), Uhyst (3), Wittichenau (6)
Kreis Rothenburg (11)
Horka (1), Mücka (1), Neudorf (1), Nochten (2), Schleife (3), Tzschelln
(1), Weigersdorf (1), Weißwasser (1)
Amtshauptmannschaft Löbau (6)
Großdehsa (1), Kittlitz (1), Krappe (1), Lauske (1), Löbau (1), Nostitz
(1)
Die Initiative zur Gründung von Vereinen in der ersten Hälfte des 19.
Jahrhunderts ging im Wesentlichen von der Jugend aus. Sorbischen
Studenten, Seminaristen und Gymnasiasten trafen sich an ihren
Ausbildungsorten, um sich vor allem in ihrer Muttersprache auszutauschen
und weiterzubilden.30 Im Mittelpunkt ihrer gemeinschaftlichen Betätigung
standen Diskussionen um die Vereinheitlichung und Normung des
orthographischen wie grammatischen Systems des Obersorbischen und
nicht zuletzt die Erweiterung der Lexik, was wiederum eine intensive
Beschäftigung mit ›dem Volksmund‹ zur Folge hatte, was die in dieser Zeit
entstandenen, meist handschriftlichen und jahrzehntelang vervollständigten
Sammlungen von Erzählungen, Sprichwörtern und Liedern eindrucksvoll
belegen. Die regen publizistischen, erzieherischen und volksbildnerischen
Aktivitäten der Studenten prägten in zunehmendem Maße das sorbische
Kulturleben. Aus ihren Reihen gingen wichtige Einzelpersönlichkeiten
hervor – Handrij Zejler, Michał Hórnik, Jan Arnošt Smoler –, die die
»Nationale Wiedergeburt« der Sorben (1800–1871) repräsentieren.
30 Zum Beispiel der Akademische Verein für lausitzische Geschichte und Sprache in
Breslau (gegründet 1838), der Wendische Gymnasialverein Societas Slavica Budissinensis in Bautzen (gegründet 1839), der mit einigen Unterbrechungen bis nach 1910
tätig war, der Verein wendischer Seminaristen am Landständischen Lehrerseminar in
Bautzen (gegründet 1839), der sich 1922 nochmals erneuerte, oder der Verein wendischer Studierender Serbowka in Prag (gegründet 1846).
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Die freiheitliche Atmosphäre des Vormärz 1848 hatte zu sichtbaren
Neugründungen geführt, die jedoch zum großen Teil der Restauration
1849/50 wieder zum Opfer fielen. So auch einer der ersten Dachverbände
mit der Bezeichnung »Vereinigte wendische Vereine in Bautzen«, der am 21.
Oktober 1848 gegründet worden war und schon ein halbes Jahr später ein
Netzwerk unter 22 Bauern- und Bildungsvereinen mit ca. 2000 Mitgliedern
aufgebaut hatte. Der Vereinszweck richtete sich unter ausdrücklicher
Wahrung der Loyalität zur Monarchie auf das Wohl des sorbischen Volkes
mit seiner Sprache, Kultur und Geschichte. Unter Berufung auf das Gesetzund Verordnungsblatt des Königreichs Sachsen vom 21. August 1849, das
das Verbot von Vaterlandsvereinen anordnete, wurde ihr die Legitimation
entzogen. Verbandscharakter trug auch die wissenschaftlich kulturelle
Gesellschaft »Maćica Serbska« (gegründet 7. April 1847; ab 1880 mit einer
niedersorbischen Abteilung »Maśica Serbska«), die nach dem Beispiel
bereits bestehender ähnlicher Vereinigungen anderer slawischer Völker die
ethnische Intelligenz organisierte, wissenschaftliche Arbeit koordinierte
und mit ihren Publikationen und Veranstaltungen Wissen stiftete. Mit
mehreren hundert Mitgliedern auch im Ausland schuf sie bis zum Verbot
1937 und nach 1945 bis zur Zwangsauflösung 1949 die Voraussetzung
für die Institutionalisierung der Sorabistik. Vom Verbot vaterländischer
Aktivitäten nicht betroffen waren konfessionelle Vereine, die zum Teil
eine beachtliche Lebensdauer aufwiesen,31 sowie Geselligkeits-32 und
Gesangsvereine. Die seit 1845 durchgeführten sorbischen Gesangsfeste,
die die Gründung vieler Chöre zur Folge hatten, vermittelten erstmals
ein positives Bild von der sorbischen Sprache und Kultur in der breiten
Öffentlichkeit.

31 So der Wendische evangelisch-lutherische Verein in Siebitz bei Göda (1849 bis zur
letzten öffentlichen Verlautbarung 1891), die Hauptkonferenz wendischer Prediger
(1849–1937), der Wendische Missionsverein in Wurschen (1853 bis zur letzten öffentlichen Verlautbarung 1913), der Wendisch evangelisch-lutherische Buchverein
in Bautzen (1862–1937) und schließlich der St. Cyrill-Methodius-Verein in Bautzen
(1862–1937, Erneuerung 1991).
32 Der Geselligkeitsverein ›Serbska bjesada‹ in Bautzen bot von 1850 bis 1929 (mit
Unterbrechungen) Gelegenheit für sorbische Unterhaltung. Von den erfolgreichen
Gesangvereinen sei der Bautzener Wendische Gesangsverein Lumir (ca. 1861–1881)
genannt.
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Grafik: hose_zg1_diagramm.doc
Knapp 80 Prozent der Vereine entstanden nach der Reichsgründung
1871, was als ein Zeichen nationaler Bewußtseinswerdung auf der einen
und als eine Gegenbewegung zum zunehmend antisorbischen Kurs
des Deutschen Reiches auf der anderen Seite zu bewerten ist. Da der
deutsche Nationalstaat kein Interesse an der Existenz einer anderen als
der deutschen Sprache hatte, erfolgten die ersten gesetzlich geregelten
Einschränkungen im Sprachbereich vor allem in der Schule. Während
das sächsische Schulgesetz von 1873 den Gebrauch des Sorbischen in der
Schule lediglich eingrenzte, war 1875 in den Schulen der preußischen
Oberlausitz die sorbische Sprache generell verboten worden. Von der
wirtschaftlichen Entwicklung des Kaiserreichs vom landwirtschaftlich
dominierten zum industriell ausgerichteten Staat war vor allem die
mittlere Lausitz betroffen. Aufgrund des Zuzugs auswärtiger Arbeitskräfte
veränderten sich die ethnischen Verhältnisse, was einen raschen Übergang
der einheimischen Bevölkerung zur deutsch-sorbischen Zweisprachigkeit
und – aufgrund der Priorität der Nationalsprache in der Öffentlichkeit
– zur deutschen Einsprachigkeit bewirkte. Auf den beschleunigten
Verfall der agrarischen Strukturen reagierten die Menschen zum Teil
mit Migration. Ein anderer Teil nahm Arbeit in den neu entstandenen
Fabriken auf.
In dieser schwierigen Situation übernahmen Mitte der 1870er Jahre
junge Sorben die geistige und organisatorische Führung der nationalen
Bewegung. In die Geschichte ist dieses Engagement unter der Bezeichnung
›młodoserbske hibanje‹ (= jungsorbische Bewegung) eingegangen.
Für sie war eine optimistische Grundhaltung zur Zukunft ihres
Volkes, gestützt auf eine tiefe Volksverbundenheit, charakteristisch.
Sie erkannten, daß Kulturarbeit und wissenschaftliche Forschung der
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nationalen Bewußtseinsbildung dienten und Mittel im Ringen gegen
nationale Entrechtung darstellten.33
Und sie erkannten darüber hinaus, daß eine ausschließlich bürgerlichelitäre Ausrichtung der Bewegung kein Garant gegen die Assimilierung
der sorbischen Kultur war, sondern nur die Verbindung mit den Interessen
der Landbevölkerung Erfolg versprach. Seit 1871 entstand eine Vielzahl
von Bauernvereinen, in denen die wirtschaftlich-sozialen Belange der
Mitglieder mit dem zu stärkenden nationalen Bewußtsein des ›sorbischen
(wendischen) Bauerntums‹ verknüpft wurden. Der im November 1888
gegründete überkonfessionelle Zentralverein wendischer Bauern mit
Sitz in Crostwitz vertrat die Interessen von mehreren Zweigvereinen mit
angeschlossenen Spar-, Darlehns- und Konsumverbänden in der gesamten
sächsischen sorbischsprachigen Oberlausitz. Seine Hauptaufgaben waren
der Zusammenschluß der Bauern ›zu einem mächtigen Bauernstand‹,
die Wahrung landwirtschaftlichen Besitzes, zu dem der Ausbau eines
leistungsstarken Kredit- und Versicherungswesens gehörte, und die
Versorgung der Hofbesitzer und ihrer Kinder mit Bildung und Wissen.
Der Verein reagierte auf elementare Probleme der Landwirtschaft,
vermittelte fachkundige sorbische und deutsche Referenten, wandte
sich mit Willensbekundungen oder Petitionen an die Parlamente, um
Einfluß auf die Wirtschaftspolitik zu nehmen.34
Nicht zuletzt zeitigte auch das Im-Verein-Sein volkspädagogische Wirkungen
– die Mitglieder der Bauernvereine bildeten eine solide Rezipientenbasis
für sorbische Kulturprodukte wie Kalender, Zeitungen, Bücher oder die
Veranstaltungen sorbischer Chöre und Theatergruppen35 . Um ihre Kräfte
33 Kunze, Peter: Geschichte und Kultur der Sorben in der Oberlausitz. Ein kulturhistorischer
Abriß. In: Joachim Bahlcke (Hrsg): Geschichte der Oberlausitz. Herrschaft, Gesellschaft
und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Leipzig 2001, S. 294.
34 , Siegmund: Sorbische / Wendische Vereine 1716–1837. Ein Handbuch. Bautzen 2001,
S. 91.
35 Peter Kunze zählt zwischen 1900 und 1914 etwa 250 Theatervorstellungen und 120
Chorkonzerte. (Kunze, Peter: Geschichte und Kultur der Sorben in der Oberlausitz.
Ein kulturhistorischer Abriss. In: Joachim Bahlcke (Hrsg): Geschichte der Oberlausitz.
Herrschaft, Gesellschaft und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Leipzig 2001, S. 295.)
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zu bündeln – politisch, wirtschaftlich, sozial und kulturell – schlossen sich
nach zwei gescheiterten Versuchen am 13. Oktober 1912 in Hoyerswerda
31 Vereine aller Regionen und beider Konfessionen zu einem Dachverband
unter dem Namen »Bund wendischer Vereine Domowina« zusammen.
Ab 1920 organisierte die Domowina ihre innersorbischen Kultur- und
Bildungsaufgaben über Gebietsverbände. Einen beachtlichen Aufschwung
nahm das Musik- und Laientheaterschaffen. 1923 schlossen sich 55 Vereine
zum Bund wendischer Gesangvereine zusammen, der 1924 gegründeten
Theatervereinigung gehörten 35 Laienspielgruppen an. Auch auf dem
Gebiet des Sports erfolgten Zusammenschlüsse: Nach dem Vorbild von
Turnvereinen in anderen slawischen Ländern wurde 1922 der ›Sorbische
Sokołbund‹ gegründet, dem bald über 2000 Mitglieder angehörten. Auf
den seit 1921 jährlich stattfindenden Verbandstreffen der Domowina
versammelten sich tausende Mitglieder und demonstrierten den Reichtum
sorbischer Volkskultur. So versammelten sich beispielsweise 1926 ca. 4000
Menschen aus 37 Vereinen zum Volkstreffen in Hochkirch; ein Jahr später
kamen ca. 5000 Mitglieder aus 48 Vereinen zusammen.
Die während der relativen Kulturautonomie in der Weimarer
Republik wachsende Anzahl der Vereine mit ihren jeweils nationalen,
wirtschaftlichen, kulturellen, beruflichen und / oder religiösen
Zielen widerspiegelt die zunehmende Differenzierung innerhalb der
sorbischen Bevölkerung. Handwerker, Unternehmer, Klein-, Mittel- und
Großbauern, Industriearbeiter, Künstler und Schriftsteller, Lehrer und
Geistliche vertraten in den Vereinen auch die Interessen ihres jeweiligen
Standes. Mit dem Ziel, die politischen Anliegen der Sorben in Ober- und
Niederlausitz gegenüber den staatlichen Behörden zu vertreten, entstand
1923 der Wendische Volksrat, in den die »führenden Organisationen
des wendischen Volkes« Mitglieder entsandten. Das waren die Maćica
Serbska und die niedersorbische Maśica Serbska, die Domowina und
deren vier Kreisverbände, der St. Cyrill-Methodius-Verein, die Konferenz
wendischer evangelischer Geistlicher, der Arbeitskreis wendischer
katholischer Geistlicher, der Verband wendischer evangelischer Lehrer, die
Freie Arbeitsgemeinschaft wendischer katholischer Lehrer, der Sokołbund,
der Bund wendischer Gesangvereine und der Bund wendischer
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Junglandwirte36. Nach der Resignation des Wendischen Volksrats 1933
übernahm die Domowina die politischen Verhandlungen mit der
Staatsmacht. In der Folgezeit gelang ihr wenigstens eine rege Kulturarbeit,
bevor sie am 18. März 1937 kurzerhand verboten wurde. Damit kam das
sorbische Vereinsleben praktisch zum Erliegen.
Bereits im Mai 1945 konnte die Domowina mit Genehmigung der
sowjetischen Besatzungsmacht ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. In der
Folgezeit vertrat sie als einzige sorbische Vereinigung im Gewand einer
›sozialistischen Massenorganisation‹ mit neun Kreisverbänden sowie ca. 300
Ortsgruppen die nationalen und kulturellen Interessen der Sorben. Vereine
wie die Maćica Serbska mußten ihr 1949 beitreten oder sich auflösen. Seit
Anfang der 1950er Jahre machte die SED ihren Führungsanspruch auch in
den innersorbischen Angelegenheiten geltend, was schließlich einen Keil
zwischen Domowina-Führung und den Teil der sorbischen Bevölkerung
trieb, der die strikte Unterordnung unter die Ideologie der SED ablehnte.
In den Kreisen Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda gingen von 1947 bis
1965 die Mitglieder um mehr als 66 Prozent zurück.37 Ende der 1970er
Jahre machten sich erste Zeichen des Umdenkens innerhalb der Domowina
bemerkbar. Verstärkte Konzentration galt den Fragen zum Zustand der
sorbischen Sprache und Kultur. Intellektuelle, allen voran der Schriftsteller
Jurij Koch, machten auf die negativen Folgen des Braunkohlenbergbaus in
der Lausitz aufmerksam. Jedoch stellte sich im Herbst 1989 schnell heraus,
daß die Domowina-Führung keine klaren Konzepte für die Zukunft besaß.
Da sie offensichtlich ihrer Rolle als Interessenvertreterin der Sorben nicht
mehr ausreichend gerecht werden konnte, formierte sich im November 1989
eine Oppositionsbewegung. Die »Sorbische Volksversammlung« forderte
vor allem konkrete Maßnahmen in den Bereichen der Kulturentwicklung
und des Schulwesens, die Überwindung der territorial-administrativen
Teilung der Lausitz, einen nachhaltigen Umgang mit dem sorbischen
Siedlungsgebiet, vor allem hinsichtlich der Entwicklungen des Bergbaus,
36 Zum Bund wendischer Junglandwirte schlossen sich 1924 die lokalen Jungbauernvereine Crostwitz, Storcha und Radibor zusammen. Wenngleich laut Satzung Jungbauern
»beiderlei Geschlechts ohne Rücksicht auf Besitz, Beruf und Konfession« eingeladen
waren, blieb der Verband eine katholische Vereinigung. Er war korporatives Mitglied
der Domowina und Mitglied im Allslawischen Bund der Junglandwirte.
37 Pech, Edmund: Die Sorbenpolitik der DDR. In: Halbjahresschrift für südosteuropäische
Geschichte, Literatur und Politik 10 (1998) 2. S. 88–103.

Hose, Schirmer, Elle: Kulturelle Kompetenz im Ehrenamt
			

423

Abbildung 1: Der 1921 gegründete Wendische Gesangverein Radosć in
Hochkirch trat mit sorbischen Konzerten und Theateraufführungen an
die Öffentlichkeit.

Abbildung 2: Die 1923
gegründete Vereinigung
wendischer
bildender
Künstler unterstützte sorbische Künstler bei der Organisation von Ausstellungen in der Lausitz und im
Ausland – zum Beispiel in
Prag, Brünn, Laibach und
Paris – sowie beim Verkauf
ihrer Werke.
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und nicht zuletzt die Demokratisierung der Domowina. Diese arbeitet
nach strukturellen und personellen Veränderungen zu Beginn der 1990erJahre wieder als Bund Lausitzer Sorben e.V. und strebt als Dachverband
neben der Einzelmitgliedschaft den Beitritt sorbischer Vereine an. Ihre
Mitgliederzahl ist allerdings im Vergleich zum Jahr 1989 um 30 Prozent
zurückgegangen.38
Zusammenfassung
Aus der Geschichte des sorbischen Vereinswesens wird ersichtlich, daß
die Initiative, sich in Vereinen zu versammeln, sei es, um die sorbische
Sprache zu üben, sei es, um das sorbische Kulturleben bewußt zu gestalten,
in der Vergangenheit von der Jugend ausging. Sowohl die Gründung der
ersten Predigergesellschaften als auch die vielfältigen unter dem Namen
»Jungsorbische Bewegung« eingegangenen Aktivitäten, die dem sorbischen
Vereinsleben einen deutlichen Aufschwung vermittelten, auf dessen
Höhepunkt schließlich die Gründung der Domowina stand, zeigen dies
unmißverständlich an.
Das zivilgesellschaftliche Engagement in Vereinen war in der Oberlausitz
und der Niederlausitz sehr ungleich entwickelt. Eine Ursache für die geringe
Zahl von Vereinsgründungen in der Niederlausitz ist gewiß die rigide Politik
des preußischen Staates gegenüber den Sorben (Wenden). Aber auch die
im Wesentlichen bäuerlich geprägte Lebensweise, verbunden mit harter
körperlicher Arbeit und die eher unbürgerlichen Kulturbedürfnisse sowie
die mit der Industrialisierung der eher dünn besiedelten Niederlausitz
seit 1860 einhergehenden Verdrängungsmechanismen dürften dazu
beigetragen haben.
Die Institutionalisierung der sorbischen Kultur in den 1950er Jahren
durch die Gründung kultureller, wissenschaftlicher, pädagogischer
und anderer Einrichtungen39 ermöglichte zwar eine kontinuierliche
38 Kunze, Peter: Geschichte und Kultur der Sorben in der Oberlausitz. Ein kulturhistorischer
Abriss. In: Joachim Bahlcke (Hrsg): Geschichte der Oberlausitz. Herrschaft, Gesellschaft
und Kultur vom Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Leipzig 2001, S. 309.
39 So das Staatliche Ensemble für sorbische Volkskultur, das Haus für sorbische Volkskultur, das Institut für sorbische Volksforschung, das Institut für Sorabistik an der
Universität Leipzig, der Domowina-Verlag, das Sorbische Lehrerbildungsinstitut und
die sorbischen Abteilungen der Ministerien für Kultur, Inneres und Volksbildung.
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und zielgerichtete Kulturarbeit, ließ ein freiheitliches Engagement
zivilgesellschaftlicher Akteure aber nicht mehr zu. Nichtmarxistische
Denkmodelle oder Positionen wurden unterdrückt, einen freien politischen
Meinungsstreit gab es nicht. An die Stelle der Wahrung der sorbischen
Identität mittels engagierter Auseinandersetzung mit den eigenen
Kulturtraditionen trat die Wahrung einer Scheinkultur, die Brauchtum
und Folklore aus ihrem lebensweltlichen Kontext riß und dazu benutzte,
um über die sozialen und wirtschaftlichen Probleme hinwegzutäuschen.
Walter Koschmal spricht von Kultursimulation in doppelter Dimension:
Sie besteht zum einen in der Nachahmung eigener kultureller Merkmale, die
sich zur Selbstfeier und zur Kompensation von Minderwertigkeitsgefühlen
eignet. Und sie zeigt sich zum anderen in der Instrumentalisierung von
sorbischer Kultur von außen.
Die Übersteigerung und Überschätzung des Wertes sorbischer
mentaler Kultur machte sich auch die offizielle Politik der DDR und
damit erstmals jener – deutsche – Pol zu eigen, der Ursache für die
Minderwertigkeitsgefühle war. Doch ebenso wie in der Innenperspektive
war diese Hypertrophierung eine ganz praktisch und pragmatisch
funktionalisierte. Sie sollte die Ausbeutung auf der anderen Seite
maskieren und kompensieren.40
4. Akteure der sorbischen (wendischen) Zivilgesellschaft in der
Niederlausitz41
In der Niederlausitz kam es nach 1990 zu einem regelrechten Boom von
Vereinsgründungen. Die in den neunziger Jahren verstärkt gebildeten
Heimat- und Traditionsvereine, Tourismus- und Kulturvereine widmen
sich seitdem in der Region zwischen Cottbus und Spreewald im weitesten
Sinne dem Erhalt, der Pflege und der aktiven Präsentation der bikulturellen
Traditionen und des sorbischen (wendischen) Brauchtums in Vergangenheit
und Gegenwart, bis hin zu Tourismus- und Fremdenverkehrsvereinen,
die das sorbische (wendische) Kulturerbe auf Effekte reduzieren und
40 Koschmal, Walter: Grundzüge sorbischer Kultur. Eine typologische Betrachtung. Bautzen
1995, S. 103.
41 Stand: 1. August 2009. Nicht einbezogen in die Befragung waren Domowina-Ortsgruppen.
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diese kommerziell zur besonderen Markierung der Spreewaldregion als
Touristenparadies nutzen. Vor allem Trachten und Ostereier werden als
Werbeträger extensiv eingesetzt, ohne auf kultur- und sozialgeschichtliche
Zusammenhänge näher einzugehen.
In der Niederlausitz wird neben sechs sorbischen (wendischen)
Institutionen und sieben professionell arbeitenden und pluriethnisch
Vereinen, Chören oder Tanzgruppen der kulturelle Mehrwert hauptsächlich
in einer Vielzahl von mitgliederstarken Vereinen und Gruppen geschaffen,
in denen sich eine deutsche Mehrheit mit dem Erhalt, der Pflege, der
Verbreitung und den Erneuerungen aktiv auseinandersetzt. Alle drei
genannten Gruppen beschäftigen sich hauptsächlich mit der kulturellen
Vergangenheit und der Pflege des Brauchtums. Neue und kreative Formen
oder in die Gegenwart transformierte Modifikationen sind äußerst selten
zu finden.
Die Befragung hat ergeben, daß die Bestandteile der sorbischen
(wendischen) Kultur in der Niederlausitz von den ausübenden Deutschen
als weit zurückreichender Bestandteil ihrer kulturellen Vergangenheit
angesehen werden. Es herrscht ein eher selbstverständlicher, gleichwohl
achtungsvoller Umgang mit den Traditionen, der das Bekenntnis zur
Bikulturalität der Region wie selbstverständlich einschließt.
Die stärkste zivilgesellschaftliche Gruppierung stellen in der Niederlausitz
die Jugendlichen in den Dörfern um Cottbus und im Spreewald. Hier
werden die ehedem im bäuerlichen Arbeitsalltag und im religiösen
Jahresfestkreis wiederkehrenden Bräuche mit großer Hingabe gepflegt und
praktiziert. In 29 Jugendgruppen, zum Teil von der Domowina und dem
seit drei Jahren erfolgreich tätigen Jugendkoordinator angeleitet, werden
regelmäßig sorbische (wendische) Bräuche wie Zampern und Zapust,
Osterbräuche, das durch die Domowina wiederbelebte Maibaumaufstellen
oder der Erntebrauch des Hahnrupfens (Kokot), letzteres auch wegen der
sportlichen Komponente, mit großer Leidenschaft gepflegt.
4.1 Kurzgefaßter Rückblick
Die Bereitschaft der Sorben (Wenden), auf Grund von politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Zwängen sich zu assimilieren, war seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts in der Niederlausitz stärker ausgeprägt als in
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der Oberlausitz. Dazu dürfte die Zerstörung sorbischen Siedlungsgebiets
und gewachsener dörflicher Strukturen mit mehrheitlich sorbischer
(wendischer) Bevölkerung durch die Industrialisierung wesentliche
Voraussetzungen geschaffen haben. Mit der Ausbreitung der deutschen
Sprache als der moderneren, der industriellen Revolution gemäßen
Sprache wurde das Niedersorbische zunehmend verdrängt. Sprach
man um 1870 noch mehrheitlich in den meisten Dörfern wendisch,
änderte sich das mit der wirtschaftlichen Besserstellung der Bauern,
die als Fabrikarbeiter in die Kohleindustrie abwanderten. Obwohl
ältere Intellektuelle unter dem antisorbischen Druck litten und häufig
resignierten, führten ihre Bestrebungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu
kleinen Errungenschaften. »In den Dörfern um Cottbus wurden sorbische
Gesangsvereine gegründet. 1893 fand in Burg ein Sängertreffen statt,
dem 1894 in Tauer, 1895 in Werben und 1896 nochmals in Burg weitere
folgten.«42 Anläßlich der Sängertreffen und in der Folgezeit wurden
Dorfchöre gegründet, die traditionelles sorbisches Liedgut pflegten und
seit 1900 verstärkt öffentlich aufführten. Zunehmend bestimmte auch
die 1880 gegründete »Maśica Serbska« das wissenschaftliche Leben. Das
25-jährige Bestehen der Gesellschaft wurde festlich in Cottbus begangen,
ebenso der 50. Jahrestag 1930 in Vetschau, bevor ihre Aktivitäten 1937 von
den Nationalsozialisten verboten wurden. Nach 1933 wurden die aktiven
Förderer des Niederlausitzer Sorbentums (Wendentums) behindert und seit
1936/1937 ausgeschaltet oder eingebunden in die »Volkstumsbewegung«
als Integrationsmöglichkeit bei Verlust der ethnisch-kulturellen Identität.
1948 schuf die DDR eine »Erste Verordnung betreffend der Förderung
der sorbischen Volksgruppe«. Die Vorzeige-Nationalitätenpolitik der SED
in der DDR war zugleich ein Instrument zur subtilen Unterdrückung
sorbischer (wendischer) Selbständigkeit.
Die gezielte Unterschätzung bei der Förderung der niedersorbischen
Sprache beschleunigte aber ihren bereits weit fortgeschrittenen
Rückgang als Umgangssprache. Hinzu kam, dass der Raubbau der
Braunkohle das Siedlungsgebiet und Heimatland der Sorben zum Teil
mit ›verfeuerte‹.43

42 www.wendisches-museum.de.
43 Šurman, Maks: Die Sorben in der Niederlausitz. Ort Datum
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Das Vereinswesen in der Niederlausitz vor 1937 kommt auf insgesamt
acht Vereine; allein fünf davon in Cottbus44 , die sich hauptsächlich dem
Sorbentum als bedrohter Kultur widmeten, während die Vereine in Alt
Döbern, Burg / Spreewald und Weißagk45 vorrangig der wirtschaftlichen
Stärkung sorbischer Unternehmen oder der Geselligkeit dienten. Die
Lebenszeit der Vereine war eher von kurzer Dauer. Ausnahme bildet
hier die Niederlausitzer »Maśica Serbska«. Der »Verein wendischer
Gymnasiasten Łužyca« in Cottbus hat hingegen nur ein Jahr bestanden.
Der »Bund wendischer Freunde« in Cottbus war 15 Jahre tätig. Der
»Verein wendischer Seminaristen« in Alt Döbern hat zwölf Jahre existiert.
Zusammengenommen waren in den acht genannten Vereinen ca. 200
Mitglieder organisiert. Die damalige Zweckbindung bestand vor allem
in vier Themenbereichen, die ihre Gültigkeit ohne Abstriche bis in die
unmittelbare Gegenwart behalten haben:
• Bedrohtes Sorbentum in der Niederlausitz
• Erhalt, Pflege und Verbreitung des Niedersorbischen
• Förderung der sorbischen (wendischen) Wissenschaft und
Wirtschaft
44 Verein wendischer Gymnasiasten Łužyca in Cottbus (1848–1849, 6 Mitglieder, Beschäftigung mit sorbischer Sprache, Literatur und Geschichte, Übersetzungen); Bund
wendischer Freunde in Cottbus (1891–1906, 10 Mitglieder, später bis zu 40, die
geistige Erneuerung des »teuren, leider zerfallenden Sorbentums« in der Niederlausitz, Sorbischunterricht), Wendischer Verein der Niederlausitz in Cottbus (gegründet 1850, 50 Mitglieder, v. a. Pfarrer und Lehrer, Vervollkommnung des wendischen
Volkes in der Niederlausitz, christliche Gottesfurcht, Tugend und gute Gemeindeverwaltung; Mitarbeit am »Bramborski Serbski Casnik«, Herausgabe von Büchern und
Schriften); Maśica Serbska in Cottbus (1880–1937, 50 Mitglieder, 1933: 30 Mitglieder, Namensänderungen 1909 in »Wendischer Buchverein Maschiza Serbska«, 1934
in »Wissenschaftlicher Verein wendischer Bücherfreunde«, in der 1990 erneuerten
Maćica Serbska bildet die Maśica Serbska seit 1993 eine eigene Sektion, Pflege der
niederlausitzisch-wendischen Sprache und Herausgabe populärer Schriften).
45 Verein wendischer Seminaristen in Alt Döbern (1893–1905, Sorbischunterricht in
Selbsthilfe, Elementarausbildung künftiger Volksschullehrer); Verein der Landwirte
in Burg / Spreewald (1899–1933, u. a. jährliche »wendische Abende« mit Lied- und
Theaterprogramm); Wendischer Wirtschaftsverein eGmbH in Cottbus (1919–1924;
1919: 15 Mitgl., 1920: 46 Mitgl., wirtschaftspolitische Verbindung zum Wendischen
Kaufhaus in Cottbus); Wendischer Gesangverein in Weißagk bei Vetschau (gegründet
1930, gemischter Chor mit Tanzgruppe, zeitweilig bis zu 200 Mitglieder, darunter
Mina Witkojc). Vgl. Musiat, Siegmund: Sorbische / Wendische Vereine. Bautzen
2001.
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• Traditions- und Brauchtumspflege, Chorgesang und
Theaterspiel.
Um das bürgerliche Leben in der Niederlausitz mitzubestimmen, gab es
im Gegensatz zur Oberlausitz zu wenige Vereine. Als Ursachen für die
geringe Zahl von Vereinsgründungen können gelten:
• die rigide Politik des preußischen Staates gegenüber den Sorben
(Wenden);
• die wiederkehrende Vertreibung von Bildungsträgern (Lehrer, Pfarrer,
Journalisten);
• die bäuerliche geprägte Lebensweise, verbunden mit harter
körperlicher Arbeit und eher unbürgerlichen Kulturbedürfnissen;
• die Verdrängungsmechanismen, die mit der Industrialisierung der
eher dünn besiedelten Niederlausitz seit 1860 einhergingen: Viele
Deutsche zogen in die wendischen Dörfer und aus wendischen
Bauern wurden deutsch sprechende Industriearbeiter. Vergleichbares
wiederholte sich nach 1945, als vertriebene Deutsche aus den
früheren Ostgebieten in der Lausitz seßhaft wurden;
• die Bereitschaft, sich wegen des wirtschaftlichen und sozialen
Fortkommens in der mehrheitlich deutschen Gesellschaft zu
assimilieren;
• die nach 1945 berechtigten Vorbehalte gegen die von der Oberlausitz
ausgehenden egalitären Bestrebungen;
• das im Spreewald gesprochene Umgangssorbisch mit deutschen
Einsprengseln (Spreewalddialekt als deutsch / sorbische Mundart).
4.2 Die Situation nach 1990
Nach 1990 setzte in der Niederlausitz ein regelrechter Gründungsboom
von Vereinen in Städten und Dörfern ein. Während der Bericht der
unabhängigen Expertenkommission zu den kulturellen Perspektiven der
Sorben in Deutschland 1994 für die gesamte Lausitz konstatierte, »dass
in den Dörfern nach der Wende meist keine neuen Vereine gegründet
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wurden«46 und sich bestehende Gruppierungen wie Dorfklubs oder
Kulturbundgruppen vielerorts auflösten, zeigen die folgenden Erhebungen
in der Niederlausitz eher das Gegenteil. Mit dem Untergang der DDR
bildeten sich hier vor allem Heimat- und Traditionsvereine, Fastnachtsund Karnevalsvereine, Trachtenvereine, Vereine zur Pflege des wendischen
Brauchtums, Fördervereine von sorbischen (wendischen) Museen und
Fremdenverkehrsvereine. Die überwiegende Mehrzahl der Neugründungen
hat die Pflege des sorbischen (wendischen) Brauchtums und die Kultur
der gemeinsamen Geschichte in ihrer Satzung fixiert. Die einen haben
es präzise ausformuliert, andere wiederum belassen es bei der Pflege und
Ausübung von Brauchtum, erklären auf Nachfrage jedoch, daß es sich
zumeist um sorbisches (wendisches) Brauchtum handele und dieses sei
doch inzwischen Gemeingut in der Niederlausitz. Positiv wirken sich die
Aktivitäten der Domowina mit ihrem Regionalverband Niederlausitz aus.
Sie ist als flächendeckend verbreiteter Akteur zu würdigen, der zahlreiche
Anregungen vermittelt und den einzelnen Vereine beratend zur Seite
steht.
Betrachtet man die Vereinsgründungen unter dem Vorzeichen der
ethnischen Zugehörigkeit, so wird sehr schnell deutlich, daß es bis auf
wenige Ausnahmen nur wenige sorbische (wendische) Vereine gibt. Die
meisten Vereine sind mehrheitlich von deutschen Mitgliedern besetzt,
Sorben (Wenden) bilden darin eine Minderheit. Ausnahmen bilden der
1992 gegründete »Förderverein des Heimatmuseums in Dissen«, wo a)
Pflege und Verbreitung der gesamten sorbischen Kultur, insbesondere der
sorbischen (wendischen) Kultur in der Satzung aufgeführt sind und b) von
den 38 Mitgliedern 22 als niedersorbische Muttersprachler ausgewiesen
sind. Vergleichbar sieht es bei der 1988 begründeten »Arbeitsgemeinschaft
wendischer Gottesdienst« aus. Deren 15 Mitglieder sind ausnahmslos
perfekt in Wort und Schrift. Auch beim Cottbuser »Verein zur Förderung der
wendischen Sprache in der Kirche e. V.«, den es seit 1994 gibt, beherrschen
von den 30 Mitgliedern 24 die niedersorbische Sprache. Vergleichbar ist die
Situation beim Chor »Łužyca« und im Niedersorbischen Trachtenverein
»Spintestübchen – pśeža e. V.« sowie im Ensemble des Niedersorbischen
46 Tschernokoshewa, Elka (Hrsg.): So langsam wird’s Zeit. Pomału je na času. Tak pomałem
buźo čas. Bericht der unabhängigen Expertenkommission zu den kulturellen Perspektiven
der Sorben in Deutschland. Bonn 1994, S. 85.
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Gymnasiums in Cottbus. Auch die Jugendgruppe Heinersbrück mit 20
niedersorbisch sprechenden Mitgliedern oder das »Sorbische Volkstheater
Drachhausen« mit seinen Muttersprachlern gehören dazu. In diesen
Vereinen stellen Sorben (Wenden) die Mehrheit der Mitglieder. In allen
anderen Vereinen und Gruppen sind mehrheitlich deutsche Mitglieder
organisiert. Niedersorbische Muttersprachler bilden, und auch das hat
Tradition in der Niederlausitz, in diesen Strukturen die Ausnahme.
4.3 Einzelakteure, Gruppierungen und Vereine
4.3.1 Einzelakteure
Auf der Grundlage einer von Maria Elikowska-Winkler von der
Niedersorbischen Schule für Sprache und Kultur in Cottbus erarbeiteten
vorläufigen Statistik sind zur Zeit ca. 115 freischaffende, teilangestellte
oder angestellte Persönlichkeiten damit beschäftigt, Sprache und Kultur
zu vermitteln, zu fördern bzw. als Künstler und Kunsthandwerker zu
produzieren, Chöre oder Tanzgruppen zu leiten. Bei einer genaueren
Untersuchung wird sich herausstellen, daß in der Niederlausitz die
kunstvolle Herstellung von Ostereiern weiter verbreitet ist, als es in dieser
Übersicht aufgeführt steht. Diese Einzelakteure stellen ein Potential dar,
das bisher zu wenig im Focus der Stiftungstätigkeit steht und zukünftig
stärker Berücksichtigung finden sollte, zumal es sich in kleinen Dörfern
häufig um die einzigen Kulturträger handelt. Die freischaffenden Vertreter
rekrutieren sich wie in den vergangenen Jahrhunderten auch aus den sozialen
Gruppierungen der Lehrer, Kindergärtnerinnen, Pfarrer, Journalisten,
Künstler und Kunsthandwerker, Chronisten, Heimatgeschichtsforscher
sowie Trachtenschneider. Bis auf Jurij Koch und Fred Pötschke sind
professionelle Künstler die Ausnahme. Vor allem stellen Bürgermeister
sich als diejenigen heraus, die für politische Rahmenbedingungen in den
Dörfern verantwortlich zeichnen. Eine Ausnahme bildet hierbei Fryco
Wojto, der als Bürgermeister von Drachhausen darüber hinaus für den
Chor, die niedersorbische Theatergruppe, das Heimatmuseum und die
Jugend streitet. Eher selten sind Kahnfährleute oder Fischer vertreten.
Bis auf wenige Interessierte hält sich in den Spreewaldhafenstädten
die Zahl derer, die als glaubwürdige und wissende Multiplikatoren
des bikulturellen Miteinanders in Frage kommen, in Grenzen. Die

432

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Einzelakteure konzentrieren sich in bestimmten Regionen. In Cottbus
mit den eingemeindeten Dörfern Dissen, Döbbrick, Sielow, die in nahezu
allen Bereichen als traditionelle Hochburgen der sorbischen (wendischen)
Kultur gelten, sind es 30 Bürgerinnen und Bürger. In Lübbenau / Lehde,
Jänschwalde und Burg sind es jeweils sieben. Lübben, Vetschau und
Werben kommen auf je vier.47
4.3.2 Die Jugendgruppen
Nach den Heimat- und Traditionsvereinen sind es vor allem die
traditionellen und mitgliederstarken Jugendgruppen, die sich für sorbisches
(wendisches) Brauchtum und Traditionen einsetzen. Das Bewußtsein,
daß es sich bei der aktiven Pflege der Bräuche um solche mit sorbischem
(wendischem) Inhalt handelt, war zu Beginn unterschiedlich ausgeprägt.
Unter den Jugendlichen war eher die Auffassung verbreitet, daß es sich
hierbei um gemeinsame, regional verankerte und tradierte Wurzeln handelt,
die willkommener Anlaß sind, in den Dörfern ein aktives Jugendleben
zu realisieren. Unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur Domowina
pflegen alle Gruppen gleichermaßen und seit Jahrzehnten das sorbische
(wendische) Brauchtum, das vor allem mit dem Jahreskreis verbunden
ist.48 Die Dorfjugend sieht sich da in einer langen Traditionslinie. Auf
die Frage, seit wann es diese lebendige Brauchtumspflege gibt, erfolgt
häufig die Antwort »Seit Jahrhunderten!« Auch die Frage, wann der Verein
oder die Gruppe sich gebildet habe, wird bis auf wenige Ausnahmen
mit »vor ewigen Zeiten« beantwortet. Wegen seines sportlichen Kräfteund Geschicklichkeitsmessens besonders beliebt ist »der Kokot«, das
Hahnrupfen oder Hahnschlagen, das in der Zeit zwischen Ende Juli
bis Ende September von fast allen Jugendgruppen veranstaltet wird.
Besonderheiten gibt es dabei mit dem in früheren Zeiten sehr verbreiteten
und jetzt nur noch in Casel zu erlebenden Johannisreiten oder dem
Stollenreiten in Neu Zauche. Neu sind hingegen das Frauenhahnrupfen
in Briesen und der Super-Kokot in Byhleguhre. Seitdem der von der
Domowina eingesetzte Jugendverantwortliche mehrmals im Jahr die
47 Siehe Anlage 1.
48 Eine Übersicht über die sorbischen (wendischen) Bräuche und Feste in der Reihenfolge ihrer Beliebtheit befindet sich in der Anlage 2.
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Leiter der Jugendgruppen zusammennimmt, werden diese in Vorträgen,
organisiert vom Sorbischen Institut oder von der Stiftung für das sorbische
Volk, über kulturhistorische Zusammenhänge aufgeklärt, die wiederum
von den Vereinsvorsitzenden als den Multiplikatoren in ihren jeweiligen
Ortsgruppen verbreitet werden.
In den Dörfern der Niederlausitz sind 29 Jugendgruppen der Domowina
oder Jugendvereine und -initiativen tätig.49 Zur Domowina zählen acht
Jugendgruppen, darunter die aus Burg / Spreewald, Fehrow, Schmogrow,
Dissen, Sielow und Döbbrigk. Je Dorf sind zwischen 20 und 50 Mitglieder
organisiert. Neun Jugendgruppen arbeiten selbständig, davon fünf in den
von Cottbus eingemeindeten Dörfern Dissen, Döbbrigk, Saspow, Sielow,
Ströbitz und vier im Landkreis Spree-Neiße (Region Burg). Zwanzig
gemischte Gruppen haben Anschluß an Domowina-Ortsgruppen.
Insgesamt sind es mehr als 1000 Jugendliche, die sich ganzjährig für eine
lebendige Traditionspflege einsetzen. Das Durchschnittsalter beträgt ca. 21
Jahre. Inzwischen verbleiben immer mehr Mitglieder bis zum 27. Lebensjahr
in der Jugendgruppe, bevor sie dann in die Erwachsenenvereine wechseln.
Jede Gruppe wählt aus ihrer Mitte einen sogenannten Jugendchef50 . Diese
Vertreter bilden das Jugendaktiv, das jeweils im Januar zusammenkommt
und unter Anleitung von Jugendkoordinator Helmut Matik den Jahresplan
beschließt. Im weiteren Verlauf finden noch sieben Treffen statt, um
konkrete Aktionen vorzubereiten. Die wendisch sprechenden Mitglieder
sind – wie in fast allen Vereinen der Niederlausitz – in der Minderheit.
Meist handelt es sich um Absolventen des Niedersorbischen Gymnasiums
in Cottbus, die ihre Sprachkenntnisse jedoch kaum anwenden. Da in den
Elternhäusern kaum noch wendisch gesprochen wird, mangelt es an Praxis.
So wird in den Jugendgruppen hauptsächlich deutsch gesprochen. Jedoch
werden alle Feste und Veranstaltungen zweisprachig eröffnet.
Was sind die Hintergründe und Motivationen des Engagements in den
Jugendgruppen?
1. Das kollektive Tun im Dorf durch Formen der Selbstorganisation;
das Leben im Dorf durch Gestaltung von Höhepunkten im Alltag
abwechslungsreich gestalten, um damit zugleich den Bleibeeffekt
49 Siehe Anlage 3.
50 In den Domowina-Gruppen meist deren Vorsitzender, ansonsten der Vereinsvorsitzende.
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der Jugendlichen zu erhöhen; bäuerliche Traditionen bewahren oder
modifizieren;
Die Fest- und Feierkultur mit ihren in den sorbischen (wendischen)
Traditionen wurzelnden Besonderheiten fortführen, gemeinsam
vorbereiten und feiern;
Das Traditionsbewußtsein im Verbund mit der Kenntnis des sorbischen
(wendischen) Brauchtums, das als Besonderes in den ländlichen
Strukturen der Niederlausitz verstanden wird. Übernommen von den
Vorgängergenerationen, gilt es, das Verschwinden dieser regionalen
Kultur zu verhindern. Die traditionellen Bräuche wie Zampern, Zapust
oder Hahnrupfen werden ausschließlich in den Dörfern gepflegt.
Nicht zu unterschätzen ist der für junge Leute wichtige sportliche
Anteil, das Kräftemessen und die allgemeine Wettbewerbssituation, die
z. B. beim Hahnrupfen oder Hahnschlagen, beim Stollenreiten oder
Johannisreiten, aber auch beim Maibaumaufstellen eine wesentliche
Rolle spielt. Es geht dabei um Sieg und Plazierung, um die Rolle,
die Sieger und Verlierer kurzzeitig in der dörflichen Gemeinschaft
spielen. Deutlich wird das vor allem beim sogenannten SuperKokot in Byhleguhre, bei dem die Niederlausitzer Kokot-Sieger der
Saison gegeneinander antreten. Der Domowina-Fußball-Cup mit 15
Mannschaften steht eher für eine neue Tradition mit rein sportlichem
Charakter.
Die Erweiterung tradierter Formen durch Wandel, Anpassung an
gegenwärtige dörfliche Gegebenheiten und die Gewohnheiten und
Bedürfnisse heutiger Jugendlicher (weiterreichende Zielrichtung:
Tourismus beleben).

4.3.3 Sorbische (wendische) Vereine und Gruppierungen in der
Niederlausitz
Ein vorläufiger Überblick der Vereine in der Niederlausitz ohne die
Region Hoyerswerda und Schleife ergibt 99 Vereine, von denen Heimatund Traditionsvereine, Fördervereine sowie Chöre, Kapellen und
Tanzensembles und Trachtenvereine die Mehrheit bilden: Heimatvereine
(34), Traditionsvereine (16), Tanzensembles (14), Chöre / Blaskapellen
(13), Fördervereine (7), Trachtenvereine (6), Tourismusvereine (4),
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Kulturvereine (4), Dorfklubs (3), Berufsgruppe Fischer (1), Berufsgruppe
Fährleute (1), sonstige (9).
Sorbische (wendische) Vereine, in denen mehrheitlich Sorben (Wenden)
mit sehr guten Sprachkenntnissen in Wort und Schrift vertreten sind, gibt
es sieben. Sie wurden in den Jahren zwischen 1988 und 1994 gegründet,
zählen insgesamt 117 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 48,2
Jahren. 72 beherrschen die wendische Sprache perfekt, 7 sehr gut, 6 gut, 9
besitzen Grundkenntnisse und 13 haben keine Kenntnisse:
Förderverein Heimatmuseum Dissen
Gegründet 1992, Mitglieder: 38, Durchschnittsalter: 45 Jahre,
Sprachkenntnisse: 22 Muttersprachler, 3 gering, 13 ohne; Satzung:
Kultur Pflege und Verbreitung der gesamten sorbischen Kultur,
insbesondere der sorbischen (wendischen) Kultur.
Chor Łužyca
Gegründet: 1992 (Bund sorbischer Gesangsvereine), Mitglieder: 14,
Durchschnittsalter: 45 Jahre, Sprachkenntnisse: 11, Satzung: Pflege von
obersorbischem und niedersorbischem, tschechischem und polnischem
Liedgut.
Niedersorbischer Trachtenverein Spintestübchen – pseža e. V. in Cottbus
Gegründet 1991, Mitglieder: 20, Durchschnittsalter: 51 Jahre,
Sprachkenntnisse: 13 gut / sehr gut, 6 Grundkenntnisse, Satzung:
Pflege des Brauchtums, Bewahrung der originalen sorbischen Tracht;
sorbische Lieder und Tänze; Spinte- und Hochzeitsprogramm
Jugendgruppe Heinersbrück
Gegründet (nicht erinnerbar), Mitglieder: ca. 40, davon 15 Frauen,
Durchschnittsalter: 23 Jahre, Sprachkenntnisse: 20, Satzung: Pflege
sorbischer (wendischer) Traditionen.
Sorbisches Volkstheater Drachhausen
Gegründet 1998, Mitglieder: 8, Alter: 38–65 Jahre, Sprachkenntnisse:
Muttersprache, Satzung: keine.
Arbeitsgemeinschaft wendischer Gottesdienst
(beim Generalsuperintendenten Cottbus)
Gegründet 1988, Mitglieder: 15, Sprachkenntnisse: 15 perfekt in Wort
und Schrift.
Verein zur Förderung der wendischen Sprache in der Kirche e. V.
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Gegründet 1994, Mitglieder: 30, Durchschnittsalter: 50 Jahre,
Sprachkenntnisse: 80% der Mitglieder perfekt in Wort und Schrift, Satzung:
Finanzielle Absicherung des Anstellungsverhältnisses von Pfarrern.
Jährlich gibt es an verschiedenen Orten sechs bis acht Gottesdienste in
sorbischer (wendischer) Sprache – Ostermontag traditionell in Peitz, am
zweiten Weihnachtsfeiertag in der Wendischen Kirche in Cottbus – und
zwei in Deutsch und Niedersorbisch in der Wendischen Kirche in Vetschau.
Der Wendische Kirchentag 2009 wurde in Kahren abgehalten. Ab 2009
sollen Konfirmationsurkunden in Niedersorbisch abgefaßt werden. Für das
Schuljahr 2009/2010 sind sorbische (wendische) Schülergottesdienste in der
Heilig-Kreuz-Kirche, am Bonnaskenplatz, in Cottbus geplant.
Vereine, in denen Geschichte, Traditionen und Brauchtum der sorbischen
(wendischen) Kultur in ihren Zielsetzungen bzw. Satzungen fixiert sind und
von mehrheitlich deutschen Mitgliedern gepflegt und praktiziert werden,
gibt es sechs. Sie wurden im Zeitraum zwischen 1992 und 1996 gegründet,
zählen 317 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von 51,6 Jahren. Zwei
Mitglieder besitzen gute Sprachkenntnisse und sechs Mitglieder wendische
Grundkenntnisse:
Heimat- und Fremdenverkehrsverein Straupitz e.V.
Gegründet 1992, Mitglieder: 62, Durchschnittsalter: 58 Jahre,
Sprachkenntnisse: keine, Satzung: Pflege des Brauchtums (Trachtentag,
Johannismarkt, Osterwiese mit sorbischen Ostereiern, Eiermal- und ritzkurse im Kornspeicher)
Traditionsverein Schmogrow
Gegründet 1994, Mitglieder: 33; Durchschnittsalter: 48,
Sprachkenntnisse: 5, Satzung: Pflege wendischer Trachtentänze
(Brauchtum allgemein)
Alt Zaucher Traditionsverein e.V.
Gegründet 1995, Mitglieder: 51, Durchschnittsalter: 47,5,
Sprachkenntnisse: gering, Satzung: Trachtenpflege, Osterbräuche,
Maibaumaufstellen, Spinteball, Spintekränzchen, Fastnacht.
Fremdenverkehrsverein Oberspreewald e.V. / Trachtengruppe Nowa Niwa
Gegründet 1992, Mitglieder: 30, Durchschnittsalter: 49,
Sprachkenntnisse: 2 bis 3 leidlich, Satzung: Brauchtumspflege,
Trachtengruppe »Nowa-Niwa« mit der Niedersorbischen Hochzeit,

Hose, Schirmer, Elle: Kulturelle Kompetenz im Ehrenamt
			

437

jährliches Trachtenfest.
Heimat und Trachtenverein Burg Spreewald e. V.
Gegründet 1992, Mitglieder: 118, Durchschnittsalter: 60,
Sprachkenntnisse: keine, Satzung: Pflege von Arbeits-, Hochzeits- und
Kirchgangstrachten, Zampern / Fastnacht.
4.3.4 Heimatvereine als Träger von Erinnerungskultur und lebendiger
Traditionspflege
Von 34 Heimatvereinen und 16 Traditionsvereinen konnten bislang nur
18 befragt51 werden. Der bisherige Stand zeigt, daß eine große Anzahl von
Vereinen mit anderen Themen beschäftigt ist. Dennoch erweisen sich
gerade die Heimat- und Traditionsvereine als wichtige Träger, wenn es
um Erhalt und Pflege sorbischer (wendischer) Kultur geht. Erkennbar ist
aber auch, daß die Sprache dabei nur eine marginale Rolle spielt. Nicht
einbezogen wurden zunächst die zahlreichen Ortschronisten, die ohnehin
als Laienhistoriker den Einzelakteuren zugerechnet werden.

51 Gefragt wurde nach: 1. Zielsetzungen der Vereinsarbeit, 2. Gründungsjahr, 3.
Mitgliederzahl, 4. Durchschnittsalter, 5. den wendischen Sprachkenntnissen, 6. dem
Satzungsbezug zum Umgang mit der sorbischen (wendischen) Kultur.

438

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Schwerpunkte der Arbeit, wie sie zum Teil in der Satzung verankert
oder zum selbstverständlichen Bestandteil der Zwecke und Ziele der
Vereinstätigkeit gehören, sind:
• Pflege der sorbischen (wendischen) Kultur, vor allem des sorbischen
(wendischen) Brauchtums
• Traditionspflege
• ländliches/dörfliches Leben
• Pflege sorbischen (wendischen) Lied- und Tanzguts
• Verpflichtung gegenüber der regionalen und speziell sorbischen
(wendischen) Geschichte
• Sammeln und Veröffentlichen von bikulturellen Erscheinungen
• Pflege von Bräuchen und Festen im Jahreskreis (Fastnacht, Ostern,
Ernte).
Zu 1: Zielsetzung der Vereinsarbeit
Nahezu alle der befragten 21 Heimatvereine haben in der Zielsetzung
der Vereinsarbeit den Bezug zur sorbischen (wendischen) Kultur
verankert, wenngleich nicht selten mit Traditions- und Brauchtumspflege
umschrieben, ohne das erklärende Adjektiv »sorbisch« ausdrücklich zu
formulieren. Bei Nachfragen stellte sich meist heraus, daß es sich dabei nicht
um ein vorsätzliches Weglassen handelt, sondern um eine mehrheitlich
empfundene Selbstverständlichkeit. Die sorbischen (wendischen)
Verbindungen also nicht als etwas besonderes, exotisches zu benennen,
sondern diese Elemente als Bestandteil der Bikulturalität zu definieren,
zu der sich die meisten der Befragten bekennen. Neben eher allgemeinen
Begriffen wie Brauchtums- und Traditionspflege oder Förderung des
Heimatbewußtseins stehen im Vereinszweck auch ganz konkrete Angaben,
die unmißverständlich auf sorbische (wendische) Traditionen verweisen:
Osterfeuer, Maibaumaufstellen oder Zampern / Fastnacht.
Zu 2: Gründungsjahr
Auffallend ist, daß die meisten Vereine nach 1990 gegründet wurden. Ob
das als Folge weggebrochener Strukturen (Arbeitskollektive in den Betrieben
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als Ort der Sozialisation) oder als Reaktion auf neue Freiheiten des sichVersammelns und selbstbestimmten Handelns oder als ein Bekenntnis
zum bürgerschaftlichen Engagements zu definieren ist, müssen weitere
Untersuchungen ergeben. Das Jahr 1992 liegt (nach vorläufigem Stand)
mit sechs Neugründungen an der Spitze, gefolgt von 1994 (2), 1995 (2)
und 2001 (3). Nur in Ausnahmen wurden ältere Vereinsgründungen wie
der Historische Heimatverein Cottbus oder die Niederlausitzer Gesellschaft
für Geschichte und Landeskunde (1884) ausgemacht.
Zu 3: Mitglieder
Die Mitgliederzahlen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur mit 1077
angegeben werden. Diese Summe wird sich annähernd verdoppeln, wenn
alle Vereine in die Befragung einbezogen worden sind. Heimatvereine mit
vielen Mitgliedern sind: der Heimat- und Trachtenverein Burg/Spreewald
e. V. (118), der Traditionsverein Werben im Spreewald e. V. (174),
der Historische Heimatverein Cottbus e. V. (79), die Niederlausitzer
Gesellschaft für Geschichte und Landeskunde (70), der Heimat- und
Fremdenverkehrsverein Straupitz e. V. (62), Döbbrick-Maiberg-Skladow
e. V. (51), der Traditionsverein Alt Zauche e. V. (51).
Zu 4: Durchschnittsalter
Das Durchschnittsalter liegt bei 57 Jahren
Zu 5: Wendische Sprachkenntnisse
Die Frage nach wendischen Sprachkenntnissen bzw. deren Anwendung
im Vereinsleben löste meist Verlegenheit aus. Auf konkrete Aussagen
wollten sich die Befragten bis auf drei Ausnahmen nicht festlegen:
Traditionsverein Schmogrow (5), Traditionsverein Werben (wenige Ältere
und 5 Grundschüler), die Niederlausitzer Gesellschaft für Geschichte
und Landeskunde (3). Mit »gering« oder »wenig« oder mit »ein paar
Alltagsfloskeln« wurden die Sprachkenntnisse der überwiegenden Mehrheit
der Vereinsmitglieder bezeichnet.
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Zu 6: Satzungsbezug zum Umgang mit sorbischer (wendischer) Kultur
• Vereinssatzungen mit deutlichem Verweis auf sorbisches (wendisches)
Brauchtum und Traditionspflege;
• Drei Vereinssatzungen benennen konkrete Erscheinungen wie
Zampern, Fastnacht, Osterfeuer oder Maibaumaufstellen;
• Zwei Vereinssatzungen nennen die Pflege des Brauchtums oder
Erforschung der Bevölkerungsgruppen,
• Zwei Vereinssatzungen sind ohne diesbezügliche Festlegungen.
4.3.5 Fördervereine von Museen oder anderen Einrichtungen
Insgesamt sind sechs Fördervereine damit befaßt, ein sorbisches (wendisches)
Heimatmuseum, Kindertagesstätten, Bauwerke oder die Spreewalddörfern
Leipe und Lehde zu erhalten. Die 29 Mitglieder des 1995 gegründeten
»Fördervereins Wendische Kirche e. V.« in Vetschau kümmern sich um den
baulichen Erhalt bzw. Sanierungsarbeiten am Bauwerk. Dem »Förderverein
Heimatmuseum Dissen« kommt eine bevorzugte Stelle zu, weil von 38
Mitgliedern 22 niedersorbische Muttersprachler sind und drei als leidlich
wendisch sprechend bezeichnet werden. Wenn Sprachkenntnisse als ein
wesentliches Kriterium für die Bezeichnung als sorbischer (wendischer)
Verein vorausgesetzt werden, dann handelt es sich bei dem 1992 gegründete
Verein, der sich noch dazu die Pflege der gesamten sorbischen Kultur
vorgenommen hat, worin die sorbische (wendische) der Niederlausitz
eingeschlossen ist, um einen solchen.
4.3.6 Fastnachts- und Karnevalvereine
Wie in anderen Bereichen des Vereinslebens auch konzentrieren sich
die Ereignisse bei Fastnacht und Karneval hauptsächlich auf Dörfer und
Kleinstädte. Unterschieden werden hierbei städtische und ländliche
Varianten. Der städtische Karneval, wie er in Cottbus oder Schwarzheide
gefeiert wird, geht mehr auf Einflüsse aus dem Rheinland zurück und ist
demzufolge weniger von Bedeutung für diese Untersuchung.
Städtische Vereine: IG Cottbuser Carneval; Cottbuser Carneval 1980;
Cottbuser Narrenweiber; Karnevalvereine Branitz, Spremberg, Schwarzheide
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und Vetschau, Finsterwalde, Lübbenau, Luckau, Bad Muskau.
Dörfliche Vereine: Fastnachtsverein Straupitz; Fastnachtsgesellschaft
Drehnower Vorstadt; die Karnevalklubs in Scherbus, Drebkau, Forst,
Friedrichshain, Kolkwitz, Sergen, Hohenbocka, Koßwig, Plessa, Prettin,
Klein Kölzig. Der älteste davon ist der »Karneval Club Annahütte 1948 e.
V.«. Für die 104 Mitglieder steht der lebendige Umgang mit den sorbischen
Fastnachtsbräuchen an oberster Stelle.
Karnevalverband Lausitz (KVL):
Dem KVL gehören gegenwärtig 48 Vereine mit mehr als 5.000 Karnevalisten
aus vier Bundesländern an. Das Einzugsgebiet reicht von Forst im Osten
bis Prettin (Sachsen-Anhalt) im Westen, von Uhyst (Sachsen) im Süden
bis nach Berlin im Norden. Der KVL wurde 1990 gegründet. Seitdem ist
Frank Czepok aus Cottbus als Präsident tätig. Frank Czepok ist seit dem
Jahr 2000 auch Repräsentant der Stadt Cottbus in der 1980 gegründeten
»Stiftung europäischer Karnevalstädte« (Foundation European Carnival
Cities e. V./ FECC), die sich der Förderung des Karnevals als kulturelles
Erbe in Europa und dem Sammeln von Informationen hinsichtlich
der verschiedenen Karnevalstraditionen in den Ländern und Regionen
widmet. Seit 2000 ist die FECC von der UNESCO offiziell als Verein der
Brauchtumspflege anerkannt worden. Dem Präsidium des KVL gehören
elf Präsidenten von Lausitzer Karnevalsvereinen an. Hierzu zählen Vertreter
der Vereine aus Drebkau, Welzow, Kolkwitz, Großräschen, Schwarzheide,
Cottbus und Sergen. Seit 1996 gibt es wieder regelmäßige Werkstätten
als Erfahrungsaustausch, Leistungsvergleiche und gegenseitige Anregung.
Bisherige Veranstalter waren Görlsdorf, Luckau, Kolkwitz, Drebkau,
Schwarzheide, Annahütte und Prettin.
Die tief in der närrischen Tradition der Niederlausitz stehenden
Fastnachtsbräuche wie Zampern und Zapust fanden bereits 1447
Erwähnung. Die sorbischen Traditionen haben, besonders im 20.
Jahrhundert, alle Widerstände überdauert und werden, seit dem politischen
und gesellschaftlichen Wandel nach 1990 und dem Wiederaufleben
des Vereinswesens, als regionales Ereignis von Sorben (Wenden) und
Deutschen gemeinsam praktiziert. Träger sind vor allem die örtlichen
Jugendgruppen und die Domowina Niederlausitz, die Traditions- und
Heimatvereine, aber auch die mitgliederstarken Karnevalvereine. Von
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den ca. 44 Karnevalvereinen zählen die meisten zwischen 50 und 100
Mitgliedern. Selbst da, wo der städtische Karneval mit Elferrat, Prinzenpaar
und Büttenreden vorherrscht, gehört zumindest das Zampern dazu, wie
beim Lübbenauer Karneval Club e. V. Hingegen verzichtet der benachbarte
Luckauer Karnevalverein – 1973 gegründete und mit 140 Mitgliedern
einer der zahlenmäßig stärksten – völlig auf sorbische (wendische)
Traditionen. Hauptsächlich in der Spreewaldregion haben Zampern und
Zapust allen bisherigen Modernisierungsversuchen des karnevalistischen
Treibens standgehalten.
Karnevals bzw. Fastnachtsvereine mit sorbischen (wendischen)
Bestandteilen:
- der Karnevalverein Annahütte 1948 e. V.
- der Fastnachtsverein Straupitz e. V.: Zampern und
Trachtenpolonaise
- Amt Peitz-Bärenbrück: Zapust, 67 Paare in sorbischer (wendischer)
Festtagstracht,
- Amt Peitz Neuendorf: Zapust, 100 Paare in sorbischer (wendischer)
Festtagstracht,
- Hohenbockaer Karnevalclub e. V.: gegründet 1983, 29 Mitglieder,
Zampern und Umzug
- Karnevalclub Grünewalde, gegründet 1989, 29 Mitglieder,
Zampern
- Lübbenauer Karneval Club e. V.: 95 Mitglieder, Zampern
- Heimatverein Pritzen: Fastnacht.
Jugendgruppen mit Zampern und Fastnachtsumzügen:
Briesen, Burg, Byhleguhre, Casel, Dissen, Döbbrick, Drachhausen,
Drehnow, Fehrow, Heinersbrück, Jänschwalde, Maust, Neu Zauche,
Sacrow, Schmogrow, Sielow, Skadow, Tauer, Turnow, Werben, Preilack und
Drewitz. Neben diesen Dörfern mit aktiven Jugendgruppen gibt es eine
Anzahl Dörfer und Kleinstädte um Cottbus, im Landkreis Spree-Neiße
und im Landkreis Dahme-Spreewald, in Lieberose und Groß Leuthen, wo
zumindest regelmäßig gezampert wird.
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4.3.7 Kulturschaffende Ensembles
In der Niederlausitz gibt es 20 Ensembles und Vereine mit Ensembletätigkeit,
die sich mit der Pflege und Präsentation sorbischer (wendischer) Tänze,
Trachten, mit Folklore, Chorgesang und Instrumentalmusik befassen.
In Cottbus (8) und dem Spree-Neißekreis (9) finden sich die meisten
der hauptsächlich in den 1990er Jahren entstandenen Gruppen. Das
dienstälteste Tanzensemble Freundschaft Cottbus (TEF) wurde bereits
1956 gegründet, die Kindertanzgruppe »Swetlaška« des DeutschSorbischen Ensembles Sielow e. V. gilt als jüngste Formation aus dem
Jahr 2005. Im Landkreis Dahme-Spreewald gibt es zwei und im Landkreis
Oberspreewald-Lausitz eine Gruppe. Die drei großen zwischen 1992
und 1996 gegründeten Heimat-, Trachten- und Traditionsvereine Burg /
Spreewald, Werben und Striesow haben die meisten Mitglieder (315). Der
Alterdurchschnitt beträgt hier 47 Jahre. Wendisch sprechen zehn Mitglieder.
Die Pflege des sorbischen (wendischen) Brauchtums und der Trachten ist
satzungsmäßig verankert. In den übrigen Vereinen sind durchschnittlich
17 bis 18 Mitglieder organisiert, wobei das Durchschnittsalter hier 41
Jahre beträgt und wendische Sprachkenntnisse mit 23 anzugeben sind.
Cottbus:
Ensemble des Niedersorbischen Gymnasiums, Niedersorbisches Kinder–
und Jugendensemble e. V., Tanzensemble Rosenblüte des Bürgervereins
Sachsendorf-Madlow e.V., Cottbuser Verein zur Pflege und Förderung
des Tanzes und des Liedes, Tanzensemble Freundschaft Cottbus e.V.,
Volkstanzkreis »Alte Liebe« e.V., Niedersorbisches Kinderensemble e.V.,
Niedersorbischer Trachtenverein »Spintestübchen – pśeža« e.V.
Landkreis Spree-Neiße:
Folkloregruppe »Drjewjanki« (Burg-Kauper), Heimat- und Trachtenverein
Burg (Spreewald) e.V., Traditionsverein Werben im Spreewald e.V.,
Traditionsverein Striesow (Dissen-Striesow), Folkloregruppe Guben
e.V. (Schenkendöbern / OT Taubendorf ), Singegruppe »Dundalija«
(Heinersbrück), Traditionsverein Casel e.V. (Drebkau / OT Casel),
Spremberger Heidemusikanten, Trachtenverein Spremberger Sorbischer
Hochzeitszug e.V.
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Landkreis Dahme-Spreewald:
Spiel- und Trachtengruppe der Domowina e.V. Briesensee, Trachtengruppe
Nowa Niwa (Neu Zauche)
Landkreis Oberspreewald-Lausitz:
Sorbische Folkloregruppe »łokaśina« (Lübbenau)
4.3.7.1 Chöre
Zehn Chöre mit 210 Mitgliedern und einem Durchschnittsalter von
54 Jahren pflegen das sorbische (wendische) Liedgut. Drei Chöre sind
Mitglied im Bund sorbischer Gesangsvereine. Mit Ausnahme des Chores
von Tauer, der aktuell keine sorbischen Lieder im Repertoire hat, werden
im Durchschnitt etwa 30% sorbische Lieder gesungen. Als eine Ausnahme
gilt der Cottbuser Chor »Łužyca«, die einzige Neugründung der 1990er
Jahre, der ein komplett sorbisches Programm anbietet. Abgesehen von den
wenigen Chören, die ein komplettes Programm in sorbischer (wendischer)
Chorliteratur im Repertoire haben, verfügen die meisten der zehn Chöre
nur ansatzweise über ein solches. Tendenz: deutlich abnehmend, weil es
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a) an Nachwuchssängern mit entsprechenden Sprachkenntnissen mangelt
und b) die Bereitschaft abnimmt, niedersorbisches Liedgut für öffentliche
Auftritte zu erlernen. Um zu verstehen, warum so wenig junge Sänger in
den Chören mitwirken, müßten sowohl das Liedprogramm als auch die
Bühnenauftritte mit Blick auf zeitgemäße Präsentation analysiert werden.
Untersucht werden sollte dabei auch die Traditionsfalle, die häufig
genug die Frage unbeantwortet läßt, wie ›modern‹ die Lieder sind, die
gesungen werden und ob sie inhaltlich und musikalisch überhaupt noch
in Verbindung zu den Lebensvorstellungen der heute jungen Generation
stehen.
Chor Łužyca Cottbus (Mitglied im Bund sorbischer Gesangsvereine),
Gegründet: 1992, Mitglieder: 14, Durchschnittsalter: 45,
Sprachkenntnisse: 80%, Pflege von obersorbischem und
niedersorbischem, tschechischem und polnischem Liedgut
Chorgemeinschaft Drehnow
Chor Drewitz,
Gegründet: 1966, Mitglieder: 20, auch sorbisches Liedgut.
Chor Tauer
Gegründet:1919,
Mitglieder:
18,
Durchschnittsalter:
60,
Sprachkenntnisse: 9, aktuell keine sorbischen Lieder im Repertoire.
Frauenchor Heinersbrück
Gegründet: 1945, Mitglieder: 24,
Durchschnittsalter: 50,
Sprachkenntnisse: 5, 40% sorbisches Liedgut.
Spreewaldfrauenchor Lübben (Mitglied im Bund sorbischer
Gesangsvereine)
Gegründet: 1975, Mitglieder: 128,
Durchschnittsalter:
55,
Sprachkenntnisse: 1 perfekt, 3 gering, 55% sorbisches Liedgut.
Frauenchor Jänschwalde (Mitglied im Bund sorbischer Gesangsvereine)
Gegründet: 1962, Mitglieder: 14,
Durchschnittsalter:
50,
Sprachkenntnisse: 3, 40% sorbisches Liedgut.
Männerchor »Enterpe« Horno e. V.
Gegründet: 1985, Mitglieder: 24, Alter: 40–75, Sprachkenntnisse:
keine Angaben, 15% sorbisches Liedgut.
Chorgemeinschaft »Concordia« Burg / Spreewald,
Gegründet: 1874 als Männerchor, nach 1945 gemischter Chor,
Mitglieder: 45, davon 26 Frauen, Durchschnittsalter: 63 Jahre,
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Sprachkenntnisse: gering, 10% sorbisches Liedgut.
Chorgemeinschaft »Eintracht« Drachhausen
Mitglieder: 25, Durchschnittsalter: 47, Sprachkenntnisse: gering, 30%
sorbisches Liedgut.
4.3.7.2 Tanzgruppen
Trachten- und Heimatverein Saspow e. V. (Kindertanzgruppe), Cottbus
Gegründet: 2001, Mitglieder: 20, Alter: 5–12 Jahre, Sprachkenntnisse:
Grundschulkenntnisse, Satzung: Pflege des sorbischen Brauchtums

und der Tanzkultur, sorbische (wendische) Tänze (Polka, Stup dale) in
Trachten.
Jugendtanzgruppe Nowa-Niwa, Neuzauche
Gegründet: 1995, Mitglieder: 12,
Durchschnittsalter:
16,
Sprachkenntnisse: 7, sorbische (wendische) und deutsche Volkstänze.
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Kindertanzgruppe Nowa Niwa, Neu Zauche (2009 wegen Personalmangels
eingestellt)
Trachtentanzgruppe Straupitz
Gegründet: 1998, Mitglieder: 22, Alter: 18–56, Sprachkenntnisse:
gering, Satzung: Pflege der Traditionen der Spreewaldregion,
sorbische Tänze und Trachtenvorführungen, hauptsächlich Straupitzer
Trachten.
Trachtentanzgruppe Schwielochsee e. V.
Trachtenverein Schmogrow e. V., Schmogrow-Fehrow
Heimat- und Trachtenverein Raddusch / Spreewald e. V., Vetschau.
4.4 Zusammenfassung und Empfehlungen
Das zentrale Element sorbischer (wendischer) Kulturarbeit in der
Niederlausitz ist die Brauch- und Trachtenpflege, dem sich auch die
Ziele und Aufgaben von Chören und Tanzensembles unterordnen.
Formulierungen wie »zeitgemäße Interpretation deutschen und
niedersorbischen Brauchtums« in der Selbstdarstellung des Tanzensembles
Freundschaft Cottbus52 lassen aber auch einen kreativen Umgang mit
Traditionen erkennen. Die Einstellung, Folklore bewußt zu adaptieren und
spielerisch in die Moderne zu übertragen, erweist sich als zukunftsfähiges
Konzept für eine gelebte – und nicht nur gezeigte – Kultur. Hinsichtlich
der Aktivitäten der Jugend vor allem beim Zapust und den Erntebräuchen
übertrifft die Region andere Lausitzer Gebiete, was nicht zuletzt für den
Erfolg der Arbeit des Jugendkoordinators der Domowina spricht. Spürbar
ist ebenfalls der Einfluß der Schule für Niedersorbische Sprache und Kultur
mit ihrem Beratungs- und Schulungsangebot, das viele Einzelakteure und
Vereinsvorstände annehmen.
Projektförderung vor Personalförderung
Neben der bislang von der Stiftung für das sorbische Volk hauptsächlich
gepflegten institutionellen Förderung (21, davon 6 mit Sitz in der
Niederlausitz), die zumeist dauerhaft einen ausgewählten Personenkreis
betrifft, sollte zukünftig die Förderung von lebendigen Kulturprozessen,
52 http://www.folklore-modern.de.
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wie sie von unterschiedlichen Akteuren der Zivilgesellschaft in ihrer
Freizeit praktiziert und gestaltet werden, aufgewertet werden. In rund
80 Vereinen, vor allem in den zwischen Cottbus und dem Spreewald
beheimateten Vereinen, werden seit den 1990er Jahren mit Ausnahme der
niedersorbischen Sprache verstärkt sorbisches (wendisches) Brauchtum
und Trachten gepflegt und präsentiert. Wie weit und ob überhaupt das
bisherige Engagement der Stiftung für das sorbische Volk diese Strukturen
einbezogen hat, wäre zu prüfen. Auf der Homepage der Stiftung heißt
es vielversprechend dazu: »… zunehmend an Bedeutung gewinnen dabei
gemeinsame Vorhaben mit Partnern im In- als auch im Ausland«. Neben
den bisherigen Hauptanliegen Erhaltung, Vertiefung und Erweiterung
sollte der Vorgang des Stiftens unter Einbeziehung verschiedener Akteure
zu einem breiter angelegten Instrument der gesellschaftlichen Integration
gemacht werden, in dem außer den konservierenden Elementen der
sorbischen Kultur auch Experimente und Erneuerungen ihren Platz
haben. Letzteres würde gerade für Jugendliche neue Anreize darstellen,
sich auf ihre Weise mit sorbischer Kultur und Geschichte zu befassen,
gegebenenfalls auch zu identifizieren oder Althergebrachtes stärker als
bisher geschehen in Frage zu stellen.
Die Stiftung müßte stärker und offener, auch offensiver auf die Akteure
zugehen, gemeinsam mit potentiellen Antragstellern Projekte initiieren
und begleiten. Mehr Mut zum Risiko, zur Innovation des sorbischen
(wendischen) Kulturlebens wäre angebracht, um aus der Folkloreecke
herauszukommen und aktiv, ohne die Besonderheiten zu leugnen, in der
europäischen Gegenwartskultur mitzumischen.
Der besonderen Situation der Hybridisierung in der Niederlausitz
Rechnung tragend, nämlich daß außerhalb von Cottbus sorbische
(wendische) Kultur hauptsächlich und im weitesten Sinne von Vereinen
und Einzelschaffenden gepflegt und in Ausnahmen weiterentwickelt
wird, in denen mehrheitlich Deutsche organisiert sind, sollten Anträge
aus diesem Bereich nach Prüfung ihres sorbischen (wendischen) Gehalts
vorbehaltlos in die Genehmigungsverfahren eingebunden werden. Immer
vorausgesetzt, die Stiftungsgremien, denen die Entscheidung über die
Projekte letzten Endes obliegt, sind in der Hauptsache nach fachlichen
Kriterien ausgewählt und zusammengesetzt und entscheiden nach der
Qualität des Projektes und weniger nach ethnischer Zusammensetzung.
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5. Sorbisches in Vereinen am Beispiel der Oberlausitz
Sorbisches zivilgesellschaftliches Engagement basiert auf dem Wunsch
von Menschen, jenseits der Funktionseliten an der ›Basis‹ für Sorbisches
einzutreten, dieses nicht nur zu erhalten und zu pflegen, sondern innovatives
Gedankengut zuzulassen, neue Wege zu beschreiten, Projekte zu initiieren
und andere Menschen für ›die sorbische Sache‹ zu begeistern. Während
das vorangegangene Kapitel eine Übersicht über Vereine, Gruppen und
Einzelakteure in der Niederlausitz vermittelt, die ihre Aktivitäten explizit auf
die Pflege und Gestaltung der sorbischen (wendischen) Kultur ausrichten,
geht es im Folgenden um eine Untersuchung der Satzungen von in der
Oberlausitz eingetragenen Vereinen auf sorbische Inhalte. Wir gehen
davon aus, daß in einem hybriden Lebensraum53 Sorbisches nicht nur dort
zu finden ist, wo mit dem Attribut ›sorbisch‹ etikettiert wird, sondern daß
auch vermeintlich nicht-sorbische Akteure der Zivilgesellschaft versuchen,
Bedingungen zu schaffen, damit sorbische Substanz erhalten bleibt. Die
synoptische Darstellung in der Anlage listet Kulturvereine in der Oberlausitz
auf und markiert diejenigen, die sich per Satzung sorbischen Inhalten
widmen. Wir wollen damit auf zwei Sachverhalte aufmerksam machen:
Erstens auf das große Potential an ehrenamtlich geleisteter Kulturarbeit
in der Oberlausitz, das mit Blick auf zukünftige Strukturen eine optimale
Voraussetzung für Partnerschaften und interkulturelle Projekte bietet, die
auch über die Grenzen der Region hinausweisen können, und zweitens auf
die Anzahl derjenigen, die sich nicht als sorbisch ausweisen, aber sorbische
Themen als selbstverständlichen Bestandteil der regionalen Kultur
beachten. Letztere wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.
Die Vereinsstruktur in der Oberlausitz ist ausgesprochen reichhaltig.
Neben den eingetragenen Vereinen, die im Vereinsregister der jeweiligen
Amtsgerichte registriert sind, gibt es eine große Anzahl an ›nicht
rechtsfähigen Vereinen‹54. So führt beispielsweise die Internetseite www.
oberlausitz-freizeit.de, die Adressen Oberlausitzer Vereine veröffentlicht55,
unter der Rubrik ›Musikvereine‹ 101 Vereine auf, davon sind jedoch 30
53 Vgl. dazu Tschernokoschewa, Elka: Das Reine und das Vermischte. Die deutschsprachige
Presse über Andere und Anderssein am Beispiel der Sorben. Münster u. a. 2000.
54 Sächsisches Staatsministerium der Justiz (Hrsg.): Alles zum Verein. Dresden 2005, S. 5.
55 Zugriff 08. September 2009.
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nicht im Vereinsregister enthalten. Wir wenden uns daher ausschließlich
eingetragenen Vereinen zu. Die Durchsicht der Vereinsregister in den
Amtsgerichten Bautzen/Bischofswerda, Hoyerswerda, Kamenz und
Weißwasser ergab insgesamt 3.036 eingetragene Vereine56, von denen
diejenigen herausgefiltert wurden, bei denen sich aufgrund ihrer
Ausrichtung ein Satzungszweck vermuten ließ, der sorbisches Engagement
in irgendeiner Form berücksichtigen könnte. Diese Vereine wurden in sechs
Gruppen eingeteilt: die sorbischen Vereine57, Heimat- und Kulturvereine,
Jugendvereine, Musikvereine, Schulfördervereine und eine Gruppe
›Sonstige‹, zu der beispielsweise Tourismusvereine, soziokulturelle Vereine
oder Kunst- und Naturvereine gehören. Nicht eingesehen wurden Vereine
wie Gartenspartenvereine, Kleintierzüchtervereine oder Vereinigungen der
Freiwilligen Feuerwehr, da deren Hauptanliegen auf einen klar definierten
Zweck bzw. auf Einzelaufgaben ausgerichtet sind, was nicht heißen soll, daß
in diesen Vereinen nicht auch Akteure der sorbischen Zivilgesellschaft zu
finden wären. Gerade das Beispiel der Jugendgruppen in der Niederlausitz
zeigt, daß viele Aktionen ohne die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr nicht
denkbar wären und offensichtlich gerade die Mitgliedschaft der jungen
Akteure sowohl im Jugendclub als auch in der Freiwilligen Feuerwehr die
Gestaltung der Feste positiv beeinflußt.
Insgesamt wurden 612 Vereine (= 20,2 %) ausgesucht58 und deren
Satzungen, besonders der Satzungszweck, einer Analyse unterzogen. Im
Vordergrund standen die Fragen, wie viele eingetragene Vereine in den vier
Kreisen sorbische Belange in ihren Satzungen verankert haben, und welche
thematischen Schwerpunkte im Bezug zum Sorbischen die Satzungen
formulieren. Damit ergeben sich eine quantitative Aussage über den
Umfang an eingetragenen Vereinen mit auch sorbischem Satzungszweck,
und eine qualitative Antwort hinsichtlich der Funktionen, die von diesen
Vereinen übernommen werden. Es zeigt sich also anhand der Satzungen,
welche Lebensbereiche der ›dritte Sektor‹ neben Staat und Wirtschaft
durch die Akteure der Zivilgesellschaft ausfüllt. Keine Aussagen können
anhand der Satzungen über die ›Lebendigkeit‹ der jeweiligen Vereine
56 Bautzen / Bischofswerda: 1029; Kamenz 734; Hoyerswerda 668; Weißwasser: 605.
57 Als sorbische Vereine gelten in diesem Fall diejenigen, die das Attribut ›sorbisch‹ in
ihrem Vereinsnamen tragen, bzw. die neben dem deutschen auch einen sorbischen
Vereinsnamen besitzen.
58 Bautzen / Bischofswerda: 207, Hoyerswerda: 112, Kamenz: 179, Weißwasser: 114.
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getroffen werden und darüber, inwieweit der angegebene Satzungszweck
in der Realität Erfüllung findet.
5.1 Sorbische Vereine
Zu den 13 sorbischen Vereinen und Verbänden, die unter dem Dach
der Domowina – Bund Lausitzer Sorben e.V. agieren, gehören: der
Verein katholischer Sorben Cyrill-Methodius-Verein e.V.59, der Sorbische
Schulverein e.V., die wissenschaftliche Gesellschaft »Maćica Serbska« e.V.
mit ihrer niedersorbischen Entsprechung »Maśica Serbska«, der Sorbische
Jugendverein »Pawk« e.V., der Sorbische Künstlerbund e.V., der Sorbische
Kulturtourismus e.V., die Gesellschaft zur Förderung eines sorbischen
Kultur- und Informationszentrums in Berlin (SKI) e.V., der Förderkreis
für sorbische Volkskultur e.V., die Gesellschaft zur Förderung des
Sorbischen National-Ensembles e.V., der Bund sorbischer Gesangvereine
e.V., der Bund sorbischer Handwerker und Unternehmer e.V., der Bund
sorbischer Studierender und der Sportbund »Serbski Sokoł« e.V. Die
katholische Bildungsstätte des Bistums Meißen, das Bischof-Benno-Haus
in Schmochtitz, besitzt den Status eines Fördermitglieds. Weiter gehören
fünf Regionalverbände zur Domowina: »Handrij Zejler« in Hoyerswerda,
»Jan Arnošt Smoler« in Bautzen, »Michał Hórnik« in Kamenz, Niederlausitz
e.V. und Weißwasser / Niesky. Die Regionalverbände sind bis auf den aus
der Niederlausitz nicht im Vereinsregister registriert.
Die Mitgliedsverbände der Domowina wie der Bund sorbischer
Gesangvereine oder der »Serbski Sokoł« bündeln wiederum die Interessen
ihrer jeweiligen Mitgliedsvereine, von denen nicht alle im Vereinsregister
registriert, also keine ›e.V.‹ sind. Darüber hinaus positionieren sich
Vereine auch außerhalb der Domowina, wie beispielsweise der »Sorbische
evangelische Verein e.V.« Viele Akteure engagieren sich in mehreren
Vereinen und sind zusätzlich in einem der Regionalverbände eingeschrieben.
Die Summe aller in den einzelnen Vereinen und Verbänden gezählten
Mitglieder ist aufgrund der Mehrfachzählungen einzelner Personen höher
als die tatsächliche Anzahl der Domowinamitglieder. Was diese Summe
jedoch zu widerspiegeln vermag, ist die Intensität des Engagements für die
sorbische Sprache und Kultur.
59 Auf die paritär geführten sorbischen Titel wird hier aus Platzgründen verzichtet.
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5.2 Vereine, die sorbische Belange in ihrer Satzung verankert haben
(inkl. sorbischer Vereine)60
5.2.1 Bautzen / Bischofwerda
Für den Bereich Bautzen / Bischofswerda zeigt sich nach der Auswertung
der Satzungen folgendes Bild: Von 23 sorbischen Vereinen sind bei 21
Vereinen Formulierungen zu finden, die auf einen Satzungszweck mit
Ausrichtung auf sorbische Belange hinweisen. Überraschenderweise lassen
der Förderverein des Sorbischen Gymnasiums e.V. sowie der Dorfclub
»Brohnaer Schanze – Hrodźišćo« e. V. eine solche Formulierung vermissen.
Von 71 Heimat- und Kulturvereinen haben neun Vereine sorbische
Belange in ihren Satzungen verankert, bei den 19 Jugendvereinen und 26
Schulfördervereinen findet man keine solche Formulierung, bei den 18
Musikvereinen eine. Die unter »Sonstige« gefaßten Vereine (50) verweisen
in vier Fällen auf Sorbisches. Von insgesamt 207 sind es demnach 35
Vereine (= 17 %), die neben anderen auch sorbische Satzungszwecke
aufweisen.61
Die Satzungen selbst sind in sehr unterschiedlicher Qualität formuliert:
Manche ähneln sich im Wortlaut sehr, so daß die Annahme nahe liegt,
daß ein Muster verwendet worden ist. Das ist insbesondere bei den
Schulfördervereinen der Fall. Andere halten sich in aller Kürze nur an die
nötigsten gesetzlich vorgeschriebenen Wendungen, was im Gegensatz zu
denjenigen steht, die ihre Aufgaben ausgesprochen detailliert beschreiben
und nicht nur den Zweck des Vereins formulieren, sondern auch die
Mittel, mit denen dieses bewältigt werden soll.
5.2.2

Hoyerswerda

Alle acht im Vereinsregister Hoyerswerda registrierten sorbischen
Vereine haben ihre Aufgabe in Bezug auf das Sorbische auch in der
Satzung formuliert. Auch bei den anderen Vereinen lassen sich solcherlei
Satzungszwecke ausmachen. Von 35 Heimatvereinen führen 13 sorbische
60 Siehe Anlage 1.
61 Es sei noch einmal darauf hingewiesen: Die vorliegenden Gesamtzahlen verweisen
nicht auf die tatsächliche Aktivität des Vereins, sondern lediglich auf die Darstellung
des Vereinszwecks im Bezug zu sorbischen Aktivitäten.
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Aufgaben an, von 16 Jugendvereinen vier, von 13 Musikvereinen einer,
ebenso einer von 14 Schulfördervereinen und vier von 26 ›sonstigen‹
Vereinen. Der Wunsch nach ›sorbischem Engagement‹ ist demnach bei 24
von 112 Vereinen (= 21,4%) festgeschrieben.
5.2.3

Kamenz

Für das Vereinsgebiet Kamenz lassen sich folgende Ergebnisse konstatieren:
Von neun sorbischen Vereinen tragen acht dem Sorbischen in ihrer Satzung
Rechnung. Von 57 Heimatvereinen ist es lediglich ein Verein, dessen
Satzung eine sorbische Komponente aufweist. Bei den 23 Jugendvereinen
sind es drei. Bei den 13 Musikvereinen62 und den 23 Schulfördervereinen
ist das Ergebnis negativ, bei den 54 ›sonstigen‹ Vereinen gibt es zwei mit
einem Vermerk hinsichtlich des Sorbischen. Insgesamt sind es 14 Vereine
von 179 (= 7,8 %) im Vereinsregister Kamenz, die Sorbisches in ihren
Satzungen verankerten.
5.3

Ergebnisse
Bautzen /
Bischofswerda

Hoyerswerda

Kamenz

Weißwasser

207 (= 100 %)

112 (= 100 %)

179 (= 100 %)

114 (= 100 %)

Sorbische
Vereine

23 (= 11,1 %)

8 (= 7,1 %)

9 (= 5,0 %)

6 (= 5,3 %)

Heimatvereine

71 (= 34,3 %)

35 (= 31,2 %)

57 (= 31,8 %)

38 (= 33,3 %)

Jugendvereine

19 (= 9,2 %)

16 (= 14,3 %)

23 (=12,8 %)

16 (= 14 %)

Musikvereine

18 (= 8,6 %)

13 (= 11,6 %)

13 (= 7,3 %)

7 (= 6,1 %)

Schulfördervereine

26 (= 12,6 %)

14 (= 12,5 %)

23 (= 12,8 %)

14 (= 12,3 %)

»Sonstige«

50 (= 24,2 %)

26 (= 23,2 %)

54 (= 30,2 %)

33 (= 28,9 %)

Tabelle 1: Anteil der einzelnen Sparten auf die Gesamtzahl der untersuchten
Vereine.
62 Die sorbischen Chöre ›Lipa‹ und ›Delany‹ und die Crostwitzer Blasmusikanten zählen
zu den ›Sorbischen Vereinen‹.
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Die Heimatvereine bilden mit ca. 31–35 % aller untersuchten Vereine in
allen vier Altkreisen die stärkste Gruppe, gefolgt von den unter »Sonstige«
subsumierten Vereinen, deren Anteil in den Altkreisen Kamenz und
Weißwasser höher ist als in Bautzen / Bischofswerda und Hoyerswerda.
Der Anteil der Sorbischen Vereine ist erwartungsgemäß in Bautzen am
höchsten, da sich hier das kulturelle und administrative Zentrum der
Sorben befindet und daher viele Vereine am hiesigen Amtsgericht registriert
sind, wenngleich ihre Mitglieder aus allen Regionen des Siedlungsgebiets
kommen. Dafür ist hier die Anzahl der eingetragenen Jugendvereine
deutlich geringer als in den anderen Altkreisen. Hinsichtlich der
Jugendvereine hat es den Eindruck eines Nord-Süd-Gefälles. Der Anteil
der Schulfördervereine ist in etwa gleich.
Bautzen /
Bischofswerda

Hoyerswerda

Kamenz

Weißwasser

Sorbische
Belange

35 (207)
17 %

24 (112)
21,4 %

14 (179)
7,8 %

13 (114)
11,4 %

Sorbische
Vereine

21 (23)
91,3 %

8 (8)
100 %

8 (9)
88,8 %

5 (6)
83,3 %

Heimatvereine

9 (71)
12,7 %

13 (35)
37,1 %

1 (57)
1,8 %

5 (38)
13,2 %

Jugendvereine

0 (19)
0%

4 (16)
25 %

3 (23)
13 %

0 (16)
0%

Musikvereine

1 (18)
5,5 %

1 (13)
7,7 %

0 (13)
0%

0 (7)
0%

Schulfördervereine

0 (26)
0%

1 (14)
7,1 %

0 (23)
0%

1 (14)
7,1 %

»Sonstige«

4 (50)
8%

4 (26)
15,4 %

2 (54)
3,7 %

2 (33)
6,1 %

Tabelle 2: Anteil der Vereine, die sorbische Belange in ihren Satzungen
verankert haben, auf die Gesamtzahl der untersuchten Vereine.
Die Ergebnisse zeigen, daß insbesondere die Vereine im Verwaltungsbezirk
des Amtsgerichts Hoyerswerda hinsichtlich der Verankerung sorbischer
Belange im Satzungszweck eine Vorreiterrolle besitzen. Hervorhebenswert
erscheinen hier vor allem die Heimat- und die Jugendvereine. Im Vergleich
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zur den Amtsgerichtsbezirken Kamenz und Bautzen / Bischofswerda liegt
diese Region allerdings mitten im sorbischen Siedlungsgebiet. Daher
können die niedrigen Ergebnisse im Verwaltungsbezirk Kamenz auch nicht
weiter verwundern. In diesem Bezirk liegt zwar das Gebiet, das gemeinhin
als ›das Sorbischste‹ gilt und wo sorbisch-katholisches Leben besonders
präsent ist. Zu beachten ist allerdings, daß erstens der überwiegende Anteil
der aufgelisteten Vereine bereits außerhalb des sorbischen Siedlungsgebiets
liegt. Zweitens wohnen zwar viele engagierte Mitglieder sorbischer
Vereine in dieser Region, die Vereine aber sind im Amtsgericht Bautzen /
Bischofswerda eingetragenen. Drittens sollte in Betracht gezogen werden,
daß in den sorbisch-katholischen Dörfern das Sorbische möglicherweise
so selbstverständlich erscheint, daß es einer gesonderten Aufnahme in
die Satzung nicht bedarf – so vermutlich beim Chor »Lipa«. Dies dürfte
auch auf Vereine in anderen Regionen zutreffen, die zwar als sorbisch
kategorisiert sind, aber nicht explizit auf das Spezifikum ›sorbisch‹ in ihren
Satzungen eingehen. Insgesamt dürfte es mehrere Ursachen dafür geben,
die Förderung der sorbischen Kultur nicht in die Satzung aufzunehmen. In
den meisten Fällen verweisen die Akteure nichtsorbischer Vereine darauf,
daß ›sorbische Angelegenheiten‹ ihren Platz in den sorbischen Vereinen
hätten und daher nicht auch noch von den ›deutschen Vereinen‹ behandelt
werden müßten. Vor allem in der Bautzener und in der Kamenzer Region
scheint eine strikte Trennung von Sorbisch und Deutsch vorzuherrschen,
was oft mit fehlenden sorbischen Sprachkenntnissen bei den nur
deutschsprachigen Akteuren begründet wird. Es herrscht die Überzeugung
vor, daß ein sorbischer Verein ausschließlich Mitglieder vereint, die
untereinander sorbisch sprechen können. Mit der Sprache überläßt man
dann auch die Sorge um die anderen sorbischen Kulturelemente den
sorbischen Vereinen. Diese Einstellung ist in der Hoyerswerdaer Region
eine andere, wo mehr als 37% der Heimatvereine, 25% der Jugendvereine
und mehr als 15% der ›sonstigen Vereine‹ Sorbisches in ihre Satzungen
eingeschrieben haben. Hier wird dem Umstand, in einem binationalen
Gebiet zu leben in der Vereinsarbeit Rechnung getragen; sorbische
Sprachkenntnisse spielen dabei offensichtlich eine untergeordnete Rolle.
Darüber hinaus erhöht der Verweis auf sorbische Belange in den Satzungen
den Radius an Fördermöglichkeiten.
Die inhaltliche Übersicht der auf die sorbische Kultur ausgerichteten
Satzungszwecke widerspiegelt die wesentlichen Tätigkeitsbereiche, die die
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jeweiligen Vereine abdecken. Folgende Funktionen wurden dabei generiert:
Kulturförderung und -erhalt allgemein, Sprachförderung und -erhalt,
Traditionspflege / Brauchtum, Kunst / Kultur, Heimatverbundenheit
/Gemeinschaftsgefühl, politische Interessenvertretung der Sorben,
Nachwuchsförderung, Schule, Sport, Nationalbewußtsein / Identität,
Religion, Toleranz und Verständigung zwischen Deutschen und Sorben
sowie zu anderen Völkern, Wissenschaft / Wissensvermittlung. Die meisten
Einträge finden sich unter den Punkten:
• Kulturförderung und -erhalt allgemein,
• Sprachförderung und -erhalt,
• Traditionspflege / Brauchtum, Kunst / Kultur,
• Toleranz und Verständigung zwischen Deutschen und Sorben sowie
zu anderen Völkern.
5.4 Das bikulturelle Potenzial der Musikvereine
Da die Satzungsanalyse keine Aussagen über die tatsächlichen Aktivitäten
der Vereine zuläßt, bleibt zu mutmaßen, ob Sorbisches – wenngleich es
nicht im Satzungszweck angegeben ist – Niederschlag in der Vereinsarbeit
findet. Um dieser Frage nachzugehen, haben wir mit einer Stichprobe
die Musikvereine einer näheren Betrachtung unterzogen. Da sich anhand
ihrer Repertoirelisten gut ablesen läßt, inwiefern auch sorbisches Liedgut
Bestandteil ihrer Programme ist, eignen sie sich als Indikator für sorbische
Aktivitäten außerhalb der als sorbisch beschriebenen Vereine. Von den 51
eingetragenen Musikvereinen tragen lediglich zwei nichtsorbische Vereine
(= 3,9%) in ihren Satzungen der bikulturellen Situation in der Oberlausitz
Rechnung. Heißt das, daß die übrigen 49 kein sorbisches Liedgut pflegen?
Eine schriftliche Nachfrage bei allen 51 Vereinen, auf die leider nur die im
Folgenden aufgeführten antworteten, zeigt, daß von diesen 15 Vereinen
zumindest sechs sorbisches Liedgut in ihrem Repertoire haben. Die Spanne
reicht von der Aufnahme eines sorbischen Liedes ins Programm bis hin zu
einem ganzen Konzert mit sorbischen Klassikern.
Harry-Kaiser-Männerchor Radeberg e.V.: ein sorbisches Lied im
Repertoire, ansonsten traditionelles deutsches Liedgut
Spielmannszug Bad Muskau e.V.: traditionelles deutsches Fanfarenliedgut
Gemischter Volkschor Bad Muskau e.V.: deutsches, polnisches,
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tschechisches Liedgut
Gemischter Chor Pulsnitz e.V.: deutsches, englisches, polnisches Liedgut
Förderverein Kirchenmusik Bischofswerda e.V.: kirchliches und klassisches
Liedgut
Musikverein der FFW Kleinhähnchen e.V.: deutsches, tschechisches und
sorbisches Liedgut
Stadtchor Weißwasser e.V.: deutsches, polnisches, jiddisches, tschechisches,
russisches, englisches und sorbisches Liedgut
Großerkmannsdorfer Blasorchester e.V.: deutsche und tschechische
Blasmusik
Männerchor Frohsinn e.V.: ausschließlich deutsches Repertoire
Volkchor Sohland e.V.: deutsches Repertoire, Mundart
Chor St. Petri Bautzen e.V.: geistliche Musik, international: niederländisch,
französisch, italienisch, tschechisch, englisch, ungarisch, finnisch,
sorbisch
Männergesangsverein Uhyst e.V.: ausschließlich deutsches Liedgut
Förderkreis Jugendblasorchester Bautzen e.V.: sorbisch, tschechisch,
russisch, ungarisch, spanisch
Chor Harmonie Bautzen e.V.: deutsches Liedgut
Männerchor Lohsa e.V.: zwei sorbische Lieder im Repertoire
Das Beispiel des Männerchors aus Radeberg zeigt, daß die Lage außerhalb
des Siedlungsgebiets nicht daran hindert, auch sorbisches Liedgut zu
pflegen. In der Regel gehören sorbische Lieder dort zum Repertoire, wo
die Palette recht breit – ›international‹ – gefächert ist.
5.5 Zusammenfassung
Für die Beantwortung der Frage nach den »Akteuren der sorbischen
Zivilgesellschaft« wurde die Vereinstruktur der Kreise Bautzen /
Bischofswerda, Hoyerswerda, Kamenz und Weißwasser untersucht.
Zunächst wurden aus den Vereinsregistern 612 Vereine herausgezogen,
die sich im weiten Sinne als Kulturvereine definieren lassen. Sie machen
einen Anteil von 20,2 % aller in den genannten Altkreisen eingetragenen
Vereine aus. Es erfolgte eine Einsicht in die jeweilige Satzung und die
Suche nach Formulierungen, die sorbische Belange als Vereinszweck
benennen. Neben Vereinen, die bereits durch ihre sorbischsprachige
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Bezeichnung auf ihre Ausrichtung hinweisen, sind das Heimat-, Jugend-,
Musik- und Schulfördervereine bzw. unter »Sonstige« gelistete Vereine wie
Tourismusvereine, Geschichts- und Wirtschaftsfördervereine. Es zeigte
sich, daß über die sorbische Vereinsstruktur hinaus der Wunsch nach
Verankerung des Sorbischen in die Vereinsaufgaben durchaus vorhanden
ist, so daß die »Akteure«, die sich für sorbische Belange in den Vereinen
einsetzen, nicht ausschließlich in sorbischen Vereinen selbst zu finden
sind. Über ihre Motivationen kann zunächst nur spekuliert werden; diese
zu ermitteln bedarf weiterer, vor allem qualitativer Forschungen. Letztere
sollten dann auch die ›Lebendigkeit‹ der jeweiligen Vereine überprüfen.
Inwiefern erfüllen die Vereine den von ihnen postulierten Satzungszweck?
Wie ist die Altersstruktur? Welches innovatives Potential birgt der Verein
oder ist er ausschließlich auf › Bewahrung‹ ausgerichtet? Dabei sollten
auch die Vereine, Vereinigungen und Interessengemeinschaften Beachtung
finden, die keine eingetragenen Vereine bilden, da sie ebenfalls zu den
»Akteuren der Zivilgesellschaft« zählen.
Neben dem Verständnis und Engagement für das sorbische bzw. für
deutsch-sorbische Miteinander als selbstverständliches Element des
kulturellen Lebens in der Oberlausitz kann unter Umständen auch der
Wunsch nach besseren Fördermöglichkeiten zur Aufnahme in die Satzung
geführt haben, was legitim ist, wenn sich daraus entsprechende Projekte
ergeben. Andererseits haben viele Vereine, die nicht explizit eine ›sorbische
Formulierung‹ in ihre Satzung aufgenommen haben, entweder sorbische
Mitglieder (denkt man zum Beispiel an Rotary oder Lions) oder aber sie
integrieren Sorbisches ganz selbstverständlich in ihre Vereinsarbeit, ohne
dies gesondert herauszustellen. Die vorliegende Studie trifft zum Ersten eine
quantitative Aussage über die Anzahl sorbischer Vereine sowie der Vereine,
die sorbische Belange in ihre Satzungen integriert haben. Zum Zweiten
vermittelt sie einen Überblick über die formulierten Tätigkeitsbereiche
und die Funktionen, die die Vereine, die der Bikulturalität der Oberlausitz
Rechnung tragen, erfüllen. Sie betreiben Kunst, Kultur und Sport, widmen
sich der Kinder- und Jugendarbeit, wollen dem Sprach-, Traditions- und
Kulturerhalt dienen, vermitteln Wissen und Beratung oder verstehen
sich als Brückenbauer nach Osteuropa. Hervorhebenswert erscheint hier
die Region um Hoyerswerda, wo sich die Satzungen der Heimat- und
Jugendvereine sowie die unter »Sonstige« zusammengefaßten Vereine
intensiver als in den anderen Regionen sorbischen Themen widmen.
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Insgesamt zeigt sich, daß – geht man vom formulierten Satzungszweck
aus – in der Oberlausitz zwischen Weißwasser im Osten und Kamenz
im Westen, zwischen Bautzen im Süden und Hoyerswerda im Norden ein
reges Vereinsleben herrscht, das nicht allein eine Vielzahl an ›sorbischen‹ /
›deutsch-sorbischen‹ Themenbereichen abdeckt, sondern vor allem als großes
entwicklungsfähiges Potential verstanden werden muß, dessen Bereitschaft
zum interkulturellen Dialog zu ermitteln bzw. speziell zu fördern wäre.
Mit anderen Worten: Es fehlt nicht an Aktivitäten an der Basis, sondern an
entsprechenden Angeboten, diese sinnstiftend für die kreative Gestaltung
der besonderen Kultursituation in der Oberlausitz einzusetzen.
6. Die Křižerjo – die Osterreiter
Die Osterreiter sind Akteure der sorbischen Zivilgesellschaft, die jenseits von
Vereinsstrukturen und unabhängig von kirchlicher Hierarchie sorbisches
Brauchtum als eine Laienbewegung pflegen, die sich aus sich selbst heraus
trägt. Die Osterreiterprozessionen 2009 zählten insgesamt 1676 Reiter63
in den Orten Bautzen, Radibor, Storcha, Crostwitz, Panschwitz-Kuckau,
Ostro, Nebelschütz, Ralbitz und Wittichenau. Jedes Jahr wird die Anzahl
von den Mitarbeitern des sorbischen Rundfunks, der sorbischen Zeitung
und des sorbischen Fernsehens aufgenommen. In diesem Jahr konnten
sie 30 Reiter mit einem grünen Kränzchen am Revers des Gehrocks
ausmachen, das heißt, daß 30 neue Reiter an der Prozession teilnahmen.
Die Anzahl, so zeigt die Statistik64 , wächst seit dem Jahr 1991 stetig an
und scheint sich im neuen Jahrtausend zwischen 1600 und 1700 Reitern
einzupegeln. Doch was steckt hinter dieser Zahl, die in den letzten 20
Jahren so rasant anwuchs65 , obwohl im Bezug auf die Sorben gewöhnlich
von stagnierenden Zahlen gesprochen wird? Eine geschickte Vermarktung
traditionellen Brauchtums, oder Repräsentation katholischer Macht in
einem ansonsten evangelischen Gebiet, oder gelebte Ethnizität?
Welche Funktionen übernimmt dieser Brauch im Leben der
63 Serbske Nowiny 19 (2009), deutsche Ausgabe Nr. 5, S. 2.
64 Statistik in den vergangenen fünf Jahren: 2004 (1692 Reiter), 2005 (1700 Reiter),
2006 (1722 Reiter), 2007 (1697 Reiter), 2008 (1670). Wir danken Marko/Marian
Wenke aus der Redaktion der Serbske Nowiny für die Auskunft.
65 Im Jahr 1984 waren es beispielsweise nur 935 Osterreiter, vgl. Salowski, Martin:
Osterreiten in der Lausitz. Bautzen 1992, S. 61.
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sorbischen Minderheit innerhalb der katholischen Oberlausitz? Wer ist
die Trägerschicht? Welcher persönliche Aufwand ist mit der Pflege dieses
Brauches verbunden? Diese Fragen sollen im Folgenden beantwortet

Quelle: Alfons Frenzel: Osterreiten. Bautzen 2005, S. 73.
werden. Ziel ist es, zu zeigen, welchen quantitativ nicht meßbaren Wert
dieser spezielle Brauch im Leben der Menschen einnimmt und dies nicht
nur im Bezug auf die Teilnehmer, sondern auch für die etwa 50 000
Besucher, die jedes Jahr kommen, um als Zuschauer an den Prozessionen
teilzuhaben. Darüber hinaus soll dargestellt werden, daß sich hinter der
statistisch erschlossenen Teilnehmerzahl eine weitere unerfaßte Anzahl an
Menschen verbirgt, die ebenfalls im Sinne von »Akteuren der sorbischen
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Zivilgesellschaft« agieren.
6.1 Zur Funktion
Jedes Jahr am Ostersonntag versammeln sich neun Prozessionen in ihren
Kirchen, um Segen zu erbitten und anschließend zu Pferde die Osterbotschaft
in die jeweilige Partnergemeinde zu tragen. Partnerschaften bestehen
zwischen den Orten Ralbitz und Wittichenau, Crostwitz und Panschwitz,
Radibor und Storcha sowie Nebelschütz und Ostro. Die neunte Prozession
ist die Bautzener, die nach Radibor reitet, aber keinen Gegenbesuch
erhält. Jede Prozession hat ihre spezifische Eigenart, geprägt von der
Geschichte, den geographischen Gegebenheiten und ganz praktischen
Erwägungen.66 Die Osterreiter umrunden bei Glockengeläut dreimal
die Pfarrkirche, beten auf dem Friedhof für die Verstorbenen und reiten
anschließend in das benachbarte Kirchspiel. Sie sind festlich gekleidet, mit
Gehrock, Zylinder und weißen Handschuhen. Die Pferde sind aufwendig
geschmückt mit buntbestickten Schleifen (schwarze Schleifen verweisen
auf einen kürzlich in der Familie Verstorbenen) und kostbaren Geschirren
mit Kaurimuscheln und Silber. Auf dem Weg in den Nachbarort wird
gebetet und gesungen, die Reiter führen Kirchenfahnen, das Kreuz und die
Statue des Auferstandenen mit sich. In den Partnergemeinden werden sie
vom Pfarrer empfangen und gesegnet und von den Familien der dortigen
Reiter oder anderen Kirchgemeindemitgliedern bewirtet. Am Nachmittag
treten sie den Rückweg an.
Sieht man Reiter mit silbernen oder gar goldenen Kränzchen am Revers,
sind diese bereits zum 25. bzw. 50. Mal dabei. In manchen Prozessionen
finden sich zwei oder gar drei Generationen einer Familie. In seinen
Ausführungen über das Osterreiten67 berichtet Martin Salowski von einem
Mann, der bereits 67 Mal am Osterreiten teilnahm. Frauen als Osterreiter
sind ein Tabu. Nur beim Saatreiten, das vor dem eigentlichen Osterreiten
am frühen Morgen in Ostro praktiziert wird, haben sich manches Mal
auch weibliche Reiter untergemischt.68 Evangelische Reiter sind die
absolute Ausnahme. Auf die Frage nach der Funktion des Osterreitens
66 Frenzel, Alfons: Osterreiten – Ein sorbischer Brauch. Bautzen 2005.
67 Salowski, Martin: Osterreiten in der Lausitz. Bautzen 1992.
68 Scholze, Dietrich / Löffler, Hans: Wir Osterreiter. Bautzen 1992, Interview mit Herrn
D., S. 58.
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antwortet ein Interviewpartner: »Also, der Spaß kommt erst an letzter
Stelle. Für uns ist es in erster Linie ein Glaubensbekenntnis, in zweiter
Linie ein sorbischer Brauch.«69 Ein anderer Befragter verweist auf weitere
Funktionen: »Gerade für junge Menschen bedeutet es sehr viel. Es ist ja
eine Männersache, und jeder möchte schnell erwachsen sein. Es liegt auch
ein großer Reiz darin, ein Pferd zu beherrschen. […] Hinzu kommt das
Erlebnis der Gemeinschaft.«70 Neben dem Bekenntnis zum katholischen
Glauben und zur eigenen Ethnie erfüllt das Osterreiten gewissermaßen
die Funktion eines Initiationsritus. Mit 14 Jahren dürfen sich die jungen
Männer zum ersten Mal der Prozession anschließen und sich so in die
erwachsene Männergemeinschaft aufgenommen fühlen. Dies mag eine
Erklärung dafür sein, warum die Osterreiter (anders als beispielsweise
viele Vereine) kaum Nachwuchsprobleme haben. Im Jahr 1989 betrug das
Durchschnittsalter der Osterreiter 29 Jahre.71 Auch Gemeinschaftserleben
wird als Grund angeführt, beim Osterreiten mitzumachen. »Es dient dem
Zusammenhalt im Dorf«, so ein Interviewpartner.72
6.2 Die Trägerschicht
Das Osterreiten in der Oberlausitz ist an die Zugehörigkeit zur
katholischen Kirche und zur sorbischen Minderheit gebunden. Nur in
der Kleinstadt Wittichenau teilt sich die Prozession in eine sorbische und
eine deutsche Gruppe, die zwar in einem Zug, aber dennoch getrennt
hintereinander reiten. Die Osterreiterbewegung wird nicht von der
Kirche, sondern von Laien organisiert. Pfarrer segnen die Osterreiter ein
und aus, manche reiten auch mit, aber ihnen obliegt nicht die Führung.
Für jede Prozession wird jeweils ein Reiter bestimmt, der die Aufgabe hat,
die Lieder anzustimmen und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.
Die Osterreiter rekrutieren sich aus allen sozialen Schichten, Bauern sind
genauso dabei wie Handwerker, Arbeiter, Akademiker und Studenten.73
69
70
71
72

Ebenda, Interview mit Herrn C., S. 41.
Ebenda, Interview mit Herrn A., S. 22.
Frenzel, Alfons: Osterreiten – Ein sorbischer Brauch. Bautzen 2005.
Scholze, Dietrich / Löffler, Hans: Wir Osterreiter. Bautzen 1992, Interview mit Herrn
B., S. 32.
73 Schorch, Marén: Das sorbische Osterreiten in der Lausitz. Soziologische Reflexionen. In:
Lětopis 55 (2008) 2, S. 42–60.
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Obwohl Frauen als Osterreiter nicht zugelassen sind, leisten sie doch einen
wichtigen Beitrag zu diesem Brauch. Sie schmücken die Pferde, besticken
die Schleifen, sie kochen aufwendiges Essen und bewirten die Reiter. Die
Hausfrau segnet die Reiter beim Verlassen des Hofes aus. Auch die Kinder
werden in den Brauch mit eingebunden, wenn sie beispielsweise vor Ort
die Pferde halten.
6.3 Der Aufwand
Die Osterreiter und die Träger haben jedes Jahr einen enormen Aufwand
zu leisten. Für die Frauen heißt das: Es müssen bis zu 40 Reiter versorgt
werden. Dabei gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen, sondern zumeist
auch noch ein großes Mittagessen, wie ein Interviewpartner berichtet:
»Mindestens zwei Sorten Fleisch, dazu Knödel, Kartoffeln, zwei oder
drei Sorten Gemüse, generell ist Spargel dabei, oft auch Pilze. Zuvor gibt
es natürlich eine richtige sorbische Suppe, dazu einen Schnaps.«74 Die
Osterreiter sind einem strengen Reglement unterworfen. Sie haben an
den Osterreiterversammlungen teilzunehmen, die Lieder müssen gelernt
werden, es gilt eine feste Kleiderordnung (Gehrock, Zylinder, weiße
Handschuhe), Alkohol während des Reitens ist verpönt. Neben dem
großen Zeitkontingent, das die Teilnehmer für das Osterreiten aufwenden,
haben sie auch einen großen finanziellen Aufwand zu leisten. Da nur
noch die wenigsten Pferde besitzen, müssen diese gegen Entgelt geliehen
werden. Herr B. berichtet, daß er manches Jahr bis zu 400 Kilometer weit
fuhr, um ein passendes Pferd zu finden. Auch die Kleidung muß entweder
geliehen oder gekauft werden, ebenso wie die kostbaren Geschirre der
Pferde und die sonstige Reitausstattung. Dazu kommt noch die physische
Belastung. Die Teilnehmer der Ralbitz-Wittichenauer Prozession müssen
beispielsweise 45 Kilometer zurücklegen. Das bedeutet viele Stunden im
Sattel – in diesem Fall von morgens halb neun bis abends halb acht mit
einer kurzen Mittagspause, oft ohne Reiterfahrung, manches Jahr bei
Schnee und Frost oder Dauerregen.
Abgesehen davon, daß das Osterreiten eines der wenigen Ereignisse
ist, über das als sorbischer Brauch deutschlandweit berichtet wird – ein
74 Scholze, Dietrich / Löffler, Hans: Wir Osterreiter. Bautzen 1992, Interview mit Herrn
B., S. 32.
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kurzer Bericht über die Osterreiter hat jeden Ostersonntag seinen festen
Platz in der Tagesschau der ARD –, hat es auch für diejenigen, die als
Zuschauer dem Osterreiten beiwohnen, eine ganz besondere emotionale
Komponente. So berichtet Frau A.:
[…] wenn die Osterzüge so von mehreren Seiten kommen – das ist für
mich Gänsehaut, das ist so was Mächtiges, was Gewaltiges, was mich
auch sehr berührt. Sie sind ja nicht direkt bei den Reitern, Sie sehen
aus der Ferne die Züge ankommen, da merkt man auch die Macht, die
dieses Volk hier noch verkörpert. Das finde ich sehr schön, obwohl das
für mich auch sehr fremd ist.75
Das Osterreiten wird nicht nur von den Reitern selbst, sondern auch
von einer großen Anzahl indirekt Teilhabender getragen. Es sind die
Familien der Osterreiter und die Einwohner der Orte, in denen das
Osterreiten stattfindet, von denen es sich nur wenige vorstellen können,
die Osterfeiertage anders zu verbringen als in der traditionellen Weise, bei
der das Osterreiten den Ostersonntag zu einem herausragenden Festtag
macht. Auch diejenigen, die die Pferde verleihen, und die Zuschauer, die
sich jedes Jahr aufs Neue von dem Anblick der Osterreiter faszinieren
lassen, gestalten diesen Brauch, der weniger mit Spiel und Geselligkeit zu
tun hat als vielmehr mit der Würde eines Rituals, das die zelebrierenden
Reiter ebenso wie die Zuschauer in eine andächtige Stimmung versetzt. Das
Osterreiten hebt sich daher von anderen Bräuchen, in denen Wettkampf,
Gesang und Tanz im Mittelpunkt stehen, ab. Es findet Beachtung über
die Grenzen der sorbisch-katholischen Lausitz hinaus und besitzt für die
Region eine identitätsstiftende Funktion, bei der das Sorbische als etwas
Positives empfunden wird. Stolz wird es weitgereisten Besuchern als
regionale Besonderheit erklärt.
7. Plädoyer für eine Kultur von allen
Staatliche Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von ethnischen
Minderheiten erfordern Definitionen, die zwangsläufig mit Grenzziehungen
und Zuschreibungen einhergehen. Sie fordern eindeutige Bestimmungen,
wem unter welchen Bedingungen Schutz und Förderung zuteil werden
sollen. Die Stiftung für das sorbische Volk – ein gemeinsames Instrument
75 Interview Frau A., geführt von Katharina Elle. Wann?
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des Bundes und der beiden Länder Brandenburg und Sachsen – nennt in
ihrer Internetpräsentation als Adressaten ihrer Förderung das »sorbische
Volk als autochthone Minderheit in Deutschland«, das »in der Ober- und
Niederlausitz im Freistaat Sachsen und im Land Brandenburg beheimatet«
ist. Sie »unterstützt die Bewahrung und Entwicklung, Förderung
und Verbreitung der sorbischen Sprache, Kultur und Traditionen als
Ausdruck der Identität des sorbischen Volkes«76. Daraus folgend stellt
sich die Frage: »Wer gehört zum sorbischen Volk?« Die Antwort wäre laut
Sächsischem Sorbengesetz §1 ebenso wie laut Sorben (Wenden)-Gesetz
des Landes Brandenburg §2: Zum sorbischen Volk gehören alle, die sich
dazu bekennen; das Bekenntnis ist frei und darf weder bestritten noch
nachgeprüft werden.
Die Zugehörigkeit einer Person zu einer Minderheit darf demnach
weder registriert noch überprüft werden – eine Regelung, die heute zum
völkerrechtlichen Standart gehört. Darauf gründet die Unzulässigkeit,
die Anzahl von Minderheitenangehörigen zu erheben, zumal diese
Zahlen leicht instrumentalisiert werden können. Ohne Zweifel gewähren
beide Gesetze die nötigen Voraussetzungen für eine freie Entwicklung
des zivilgesellschaftlichen Engagements hinsichtlich der Gestaltung des
sorbischen Kulturlebens. Dennoch wollen wir auf mögliche Zusammenhänge
zwischen den von beiden Gesetzen getroffenen Formulierungen und
unseren Beobachtungen in der Ober- und Niederlausitz aufmerksam
machen.
Beide Gesetze markieren mit Festlegungen zum »sorbischen
Siedlungsgebiet« eindeutig den Raum, in dem ein großer Teil der Sorben
heute lebt und wo sie einen Anspruch auf Wahrung und Pflege dieses
Gebiets erheben können, was wiederum Einfluß auf die Gestaltung der
Regional- und Kommunalpolitik nehmen soll. Kriterien für die Zuordnung
zum Siedlungsgebiet sind erstens das Vorhandensein sprachlicher und
kultureller sorbischer Traditionen, die zweitens nachweislich bis in die
Gegenwart vorhanden sein müssen. Punkt eins setzt die Existenz eines
Katalogs mit eindeutig als sorbisch beschriebenen Traditionen voraus,
der nur dann zustande kommen kann, wenn eine klare Einteilung in die
beiden Spielfelder sorbisch und deutsch gezogen wird. Die Minderheit ist
jedoch auch Teil der Mehrheit! Das heißt, ein Bekenntnis zur entweder
76 www.stiftung.sorben.com.
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sorbischen oder deutschen Identität kann nicht erwartet werden. Das
Besondere liegt vielmehr darin, daß sich die Zugehörigkeit zur sorbischen
Minderheit auf die Teilnahme am Leben des modernen Staatsvolks
beruft mit eben jenem besonderen Bewußtsein, auch Sorbe / Sorbin
zu sein. Unsere Darstellung zielt auf die Frage, ob nicht diejenigen, die
sich mit ihrer Identität auseinandersetzen, die bewußteren Staatsbürger
sind und ob nicht gerade jene Doppelzugehörigkeit einen Mehrwert im
kulturpolitischen Sinne abgibt.
Das Festschreiben räumlicher Grenzen läßt eine Expansion sorbischen
zivilgesellschaftlichen Engagements nicht zu bzw. schränkt dieses von
vornherein ein. Dabei besitzt sorbische Kultur heute durchaus genügend
Ausstrahlungskraft und wirkt über die Grenzen dieses Raumes hinaus, was
nicht nur mit der Mobilität sorbischer Arbeitssuchender zusammenhängt.
Als traditionelle universitäre Ausbildungsstätte zieht die Alma Mater
Lipsiensis junge Sorben an, jedoch eine Witaj-Kindertagesstätte in
Leipzig besäße laut Sächsischem Sorbengesetz keinen Anspruch auf eine
besondere Förderung. Ebensowenig wären es Projekte des sorbischen
Stammtischs in Tübingen. Die 1990 von in Berlin lebenden Sorben
gegründete »Gesellschaft zur Förderung eines sorbischen Kultur- und
Informationszentrums SKI e.V.« dagegen erhält als ordentliches Mitglied
der Domowina (seit 2002) Fördergelder von der Stiftung für das Sorbische
Volk, teils direkt, teils indirekt über die Domowina.77 Die Förderfähigkeit
eines Vereins hängt demnach nicht generell von seinem Sitz innerhalb des
Siedlungsgebiets noch von der Qualität seiner Projekte ab, sondern von
der Mitgliedschaft im Dachverband. Demnach hätte jede Gruppe – gleich
wo sie sich zusammenfände – Anspruch auf Förderung, vorausgesetzt
77 »Der Zweck des Vereins sind die Förderung der sorbischen Kultur und ihre Präsentation in Berlin sowie die Förderung der deutsch-sorbischen Beziehungen und der
Beziehungen zwischen Sorben und anderen Nationalitäten in Berlin. Ferner fördert
der Verein durch kulturelle und soziale Aktivitäten das Gemeinschaftsgefühl der in
Berlin und außerhalb Berlins lebenden Sorben.« (Vereinssatzung) Finanzielle Unterstützung kam darüber hinaus von der Europäischen Kommission und vom Berliner
Senat. Der Verein unterhält eine Kultur- und Begegnungsstätte auf der Eckertstraße
in Berlin Friedrichshain, in der Vorträge, Lesungen, Ausstellungen, Sprachkurse und
Filmvorführungen mit sorbischen Themen bzw. über andere ethnische Minderheiten
in Europa stattfinden. Finanzielle Unterstützung erhielt der Verein von der Europäischen Kommission, dem Senat von Berlin, der Stiftung für das sorbische Volk und
der Domowina. (http://www.ski-berlin.de/ultimativ.htm [21.8.09])
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sie begibt sich als eingetragener Verein unter das Dach der Domowina.
Sorbisches zivilgesellschaftliches Engagement, das nicht anders als
deutsches zivilgesellschaftliches Engagement different und pluralistisch
ist, wird so nicht nur eingeschränkt, sondern vor allem auf die Ziele und
Aufgaben des Verbands eingeschworen und diszipliniert.
Hauptkriterium für die Zuordnung der Gemeinden zum sorbischen
Siedlungsgebiet ist das Vorhandensein von sorbischen Traditionen. In
der Regel zählt dazu der Gebrauch der sorbischen (wendischen) Sprache,
die Rezeption entsprechender Kulturangebote, die Teilnahme am
Sorbischunterricht, der Besuch des sorbischen Gottesdienstes, das Tragen
der Tracht oder auch die Mitgliedschaft in sorbischen bzw. deutschsorbischen Vereinen. Alles das sind sehr eindeutige Anzeichen für eine sehr
lebendige sorbische Lebenswelt, die jedoch nur noch in einigen Gemeinden
in den Ober- und Niederlausitzer Kernzonen des deutsch-sorbischen
Raumes zu verzeichnen sind. Landstriche, besonders die Randzonen des
sorbischen Siedlungsgebiets, die zum Teil vorsätzlich germanisiert wurden
oder auch durch die Industrialisierung und den massenhaften Zuzug von
Arbeitswilligen assimiliert worden sind und wo sorbische Kulturelemente
heute lediglich Teil einer regionalen Erinnerungskultur sind, fallen dann
dem Verdacht anheim, mehr den ›sorbischen Schein‹ wahren zu wollen
als ›sorbisches Sein‹ zu leben. Der meist nur inoffiziell geäußerte Vorwurf,
mit der ›sorbischen Karte‹ zu taktieren, wenn es beispielsweise um die
Umsiedlung der vom Braunkohlentagebau betroffenen Dörfer geht,
kann sich zu einem für die Akteure schmerzhaften Vorurteil verfestigen,
das wiederum das freie Bekenntnis zum Sorbischen erschwert bzw.
zivilgesellschaftliche Aktivitäten per se in Zusammenhang mit Eigennutz
stellt. Sorbische Erinnerungskultur finden wir in materialisierter Form
in vielen Heimatstuben wieder, die in der Regel durch ehrenamtliches
Engagement zustande kommen.78 Die Arbeit der Ortschronisten, das
Setzen von Denkmalen für abgebaggerte Dörfer oder die Besinnung auf
regionale Produkte und traditionelle Techniken basieren auf dem Versuch,
Erinnerungen am Leben zu erhalten und erfahrbar zu machen. Es muß
aber auch um den Schutz des immateriellen Erbes gehen, zu dem laut

78 Wir haben 18 Heimatstuben, -museen und Gedenkstätten in der Oberlausitz und 22
in der Niederlausitz gezählt.
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des 2003 von der UNESCO verabschiedeten Übereinkommens79 auch
mündlich überliefertes Wissen, Rituale und Praktiken gehören. Hier bietet
sich ein weites Feld für zukünftige regionale wie überregionale Projekte
an, die sorbisch-deutsche und sorbisch-westslawische Interferenzen
ermitteln und gleichzeitig Möglichkeiten für den interkulturellen Dialog
bieten. Wir müssen uns dabei aber auch jenen Erinnerungen widmen, die
hybride Erfahrungen und Betroffenheiten widerspiegeln, die Sorben und
Deutsche über Jahrhunderte miteinander gemacht haben – jedoch nicht
aus dem Grund der Traditionspflege, sondern um beispielsweise einem
pauschalisierenden Opferdiskurs (sorbische Lämmer vs. deutsche Wölfe)
entgegenzuwirken, der die Dialogfähigkeit auf beiden Seiten deutlich
einschränkt.
Der vom Gesetzgeber auf die Traditionspflege ausgerichtete Fokus
indiziert eher den Blick in die Geschichte als den Blick in die Zukunft. Wir
verstehen Kultur aber als dynamischen, auf die Gestaltung der Zukunft
gerichteten Prozeß, der die aktive Kulturfähigkeit der Bürger und deren
Alltagskultur zum Maßstab erheben sollte. Man bedenke, daß das als
Demonstrations- und Repräsentationsobjekt sorbischer Brauchtumspflege
so strapazierte Osterei ein Produkt gegenwärtiger Volkskunst ist, das aus
Lust am Verschönern gepaart mit handwerklichem Können entsteht. Die
Tradition dient hier lediglich als Vorlage bzw. Muster. Das Anknüpfen an
kulturell vertraute Praktiken bringt in kreativer und selbstbestimmter Weise
neue kulturelle Praxen hervor. Genau dies zeigen auch Herbert Schirmers
Erhebungen unter den Jugendlichen in der Niederlausitz, bei denen ein
gewisser ›Wildwuchs‹ an Umnutzung und Abweichung von der Tradition
entweder positiv als kreative Aneignung und innovative Variation oder aber
negativ als Verwässerung und Auswirkung der Spaßgesellschaft gewertet
werden kann. Uns dienen gerade jene Beobachtungen als Beispiele für ein
sehr natürliches Verhalten im Sinne einer gelebten – und nicht nur gezeigten
– Kultur. Insgesamt zeigt sich der Bereich der Ausbildung und Produktion
kultureller Fähigkeiten gegenüber der lediglich demonstrierenden und
konservierenden Traditionspflege nach wie vor unterbelichtet. Hier sollte
in Zukunft von Seiten der Verwaltung offensiver und mit Mut zum Risiko
auf die Akteure zugegangen werden.
79 Das Übereinkommen zur Bewahrung des immateriellen Kulturerbes ist von Deutschland noch nicht ratifiziert worden.
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Das ›angestammte Siedlungsgebiet‹ ist mehr als nur eine Immobilie.
Es gehört zu den fünf Kriterien, die eine Bevölkerungsgruppe erfüllen
muß, um in der Bundesrepublik offiziell als nationale Minderheit
anerkannt zu werden.80 Darüber hinaus ist es zutiefst symbolisch für
die Akzeptanz einer Ethnie und ihres kulturellen Wertes und es ist ein
Garant ihrer kulturellen Reproduktion. Die Formulierung ›sorbisches
Siedlungsgebiet‹ suggeriert aber auch das Bild einer sorbischen Kultur,
die gleich einer Insel vom Deutschen umgeben sei und höchstens an
den Rändern Vermischungen zuließe.81 Die Wirklichkeit ist jedoch eine
andere, denn erstens sind die Sorben selbst im sorbischen Siedlungsgebiet
bis auf wenige Ausnahmen in der Minderheit und zweitens sind sorbische,
deutsche und andere Kulturelemente eine Symbiose eingegangen, die man
nicht mehr separieren kann. Um so erstaunlicher ist die Langlebigkeit
des homogenisierenden Inseldenkens bzw. der Denkfigur ›sorbisch
oder deutsch‹, was höchstens mit dem Wunsch nach Eindeutigkeit und
Ordnung zu begründen wäre. Darüber hinaus erspart es der Mehrheit,
Entscheidungen über die Belange der Minderheit treffen zu müssen. Hinter
dem Schild der Nichteinmischung in ›sorbische Angelegenheiten‹ steckt
unseres Erachtens weniger political correctness als vielmehr das fehlende
Wissen und darauf basierend die Unsicherheit der Mehrheit, wie man in
einer Demokratie mit einer autochthonen Minderheit umgehen soll, jenes
ungute Gefühl gegenüber dem ›Fremden im eigenen Lande‹. Ethnische
Mehrheiten akzeptieren nur widerwillig, daß ihr Staat auch der Staat
anderer ethnischer Gemeinschaften ist, die wie sie selbst Gemeinschaften
mit kulturellen Werten sind, die sich mit ihren eigenen vermischen. Die
Alltagskultur in Ober- und Niederlausitz ist nicht eindeutig zu definieren
als entweder deutsche oder sorbische, auch nicht als Bindestrichkultur
sorbisch-deutsche bzw. deutsch-sorbische. Entscheidend ist vielmehr,
80 Die anderen vier Kriterien sind die deutsche Staatsangehörigkeit, eine eigene von der
Mehrheitsbevölkerung abweichende Identität, der Willen, diese Identität zu bewahren
und die traditionelle Beheimatung in Deutschland. Vgl. Neumann, Martin: Sorben /
Wenden als Akteure der brandenburgischen Bildungspolitik. Berlin 2007, S. 16.
81 So definierte der Volkskundler Paul Nedo bereits 1965 die sorbische Volkskunde als
»Inselforschung«. (Lětopis C 8, 1965, S. 98–115), vgl. auch Keller, Ines: Sorbische
Volkskunde als Inselforschung? Überlegungen zu einem »alten« Thema. In: Michael Simon
/ Monika Kania-Schütz / Sönke Löden (Hrsg.): Zur Geschichte der Volkskunde. Personen – Programme – Positionen. Dresden 2002, S. 291–300.
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daß die lebendige Auseinandersetzung mit der Geschichte wie mit der
Gegenwart Kultur generiert. Kulturtradition existiert nicht als solches,
sondern wird durch kulturelle Praxis kreiert. Indem sich sorbische Kultur
zwischen Anpassen und Bewahren bewegt, stellt sie ihren Lebenswillen
unter Beweis. So gehört das Anlegen der Festtagstracht anläßlich
verschiedener Bräuche wie Zapust oder Stollereiten zum Stolz der Jugend
in den Niederlausitzer Dörfern, wenn auch auf die großen Hauben zum
Teil verzichtet wird und die Mädchen daher nicht vollständig gekleidet
scheinen. Der Hit zu allen Zapust-Umzügen ist die Annemarie-Polka, was
zeigt, daß sich die Jugend traditionellen Tänzen nicht generell versperrt.
Den beliebtesten aller Reigentänze, der auf keiner »Schadźowanka« (d. h.
jährliches Treffen der sorbischen Studenten) fehlen darf, den »Koło«, haben
sorbische Jugendliche in den 1950er Jahren von ihren Brigadeeinsätzen in
Jugoslawien mitgebracht. Das sorbische Jugendradio Satkula berichtet über
»Newsy ze wsy« und den neusten Klatsch über die Mitarbeiter sorbischer
Institutionen erfährt man im Internetforum »serbska cyberwjeska«.
Produktive Aneignung formt Kultur. Jene Vermischung ist kein Phänomen
der Gegenwart, sie hat vielmehr Tradition. Erinnert sei diesbezüglich an
die in ganz Europa verbreiteten Märchenmotive oder an Sprichwörter,
die trotz der Schwierigkeiten des adäquaten Übersetzens von Metaphern
in vielen Sprachen zum modernen Sprachgebrauch gehören. Umgekehrt
finden wir gerade in der Niederlausitz sehr viele sorbische Lehnwörter
in der deutschen Umgangssprache: Zu Stappak passen Kokoschken
und Bruchaue, in der Sagrodde wachsen Syrotki und Modrazken82 .
Und schließlich: Was macht Krabat eigentlich zum explizit sorbischen
Zauberer, wenn nicht das Weitersagen und die spätere literarische
Bearbeitung eines Sagenstoffes, der vor allem das Eine deutlich belegt:
die Auseinandersetzung mit dem Fremden bis hin zur ›Einverleibung‹
– aus dem kroatischen Rittmeister wird der sorbische Heilsbringer.83
Die Förderfähigkeit des zivilgesellschaftlichen Engagements wird an der
Kreativität und Innovationskraft der vorliegenden Konzepte zu bemessen
82 Stappak von »štapaś« (= stampfen für Kartoffelbrei), Kokoschken von »kokoška« (=
Huhn für Hühnelpilze, Pfifferlinge), Bruchaue von »brjuch« (= Bauch, eine typische Fleischwurst), Sagrodde von »zagroda« (= Garten), Syrotki (= Stiefmütterchen),
Modrazk von »módrack« (= Kornblume).
83 Vgl. Hose, Susanne: Vom Magier zum Markenzeichen. Krabat in der Lausitz. In: Kristin
Luban (Hrsg.): Krabat. Interpretationen und Analysen. Cottbus 2008, S. 135–151.
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sein und nicht danach, ob der vorliegende Antrag in das ethnische Raster
von sorbisch oder deutsch paßt, denn ›rein sorbisch‹ ist ebenso wenig ein
Gütesiegel wie ›rein deutsch‹.
Die Bemühungen der Minderheit um ihre Kultur erachten die
Angehörigen der Mehrheit in der Regel als selbstverständlich, auch die damit
verbundene vielfältige Arbeit und den Mehraufwand. Die Erwartungen an
die Akteure der sorbischen Zivilgesellschaft sind hoch, wenn nicht sogar
höher als die Erwartungen an die Akteure der deutschen Zivilgesellschaft.
Mit anderen Worten – bin ich Sorbe, wird erwartet, daß ich mich in erster
Linie um den Erhalt und die Fortentwicklung des Sorbischen kümmere
und entsprechend verhalte84 :
- In meiner Familie, wo ich mit meinen Kindern sorbisch sprechen sollte
(möglichst in Literatursprachenniveau, ohne dialektale Färbungen
oder gar Germanismen), jedoch nicht ohne ihnen wenigstens soviel
›sauberes‹ Deutsch beizubringen, daß sie sich im Notfall verständlich
machen können.
- In meinem Beruf, wo ich, auch wenn ich nicht in einer sorbischen
Einrichtung oder unmittelbar im zweisprachigen Kerngebiet arbeite,
mich als Sorbe bekennen sollte, unter anderem auch, um die deutsche
Umgebung aufzuklären.
- In einem sorbischen Verein, in dem es nicht nur um Geselligkeit
gehen sollte, sondern vielmehr um die aktive Gestaltung der
sorbischen Kultur, die der Staat nicht leistet.
- Als Rezipient sorbischer Kultur – sei es als Zuschauer, Zuhörer, Leser,
Museums- oder Ausstellungsbesucher.
- In der Öffentlichkeit (allerdings möglichst unaufdringlich), um
unter Beweis zu stellen, daß die zweisprachige Beschilderung im
Siedlungsgebiet der Sorben nicht nur ein Verweis auf die Geschichte
dieser Region ist, sondern auf gelebte Kultur. Als unhöflich gilt
allerdings, wer mit anderen Sorben im Beisein Deutscher sorbisch
spricht, da von Bilingualen erwartet werden kann, daß sie sofort in
die allgemeinverständliche Staatssprache umschalten können.

84 Politiker sprechen in diesem Zusammenhang gern von der »Bringeschuld« derjenigen,
deren Aktivitäten mit Steuergeldern finanziert werden, so z. B. Georg Milbradt bei
einem Besuch im Sorbischen Institut Bautzen 2007.
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Erst in zweiter Linie wird mir zugestanden, mich in meiner Freizeit wie
jeder andere deutsche Staatsbürger verhalten zu können, zum Beispiel
Rosen zu züchten, Krimis zu lesen oder die neueste Serie »CSI New
York« anzuschauen. Und nicht zuletzt kann von einem Angehörigen
der Minderheit selbstverständlich auch erwartet werden, daß er sich als
Angehöriger des Staatsvolks gesellschaftlich aktiv verhält, vor allem um
dem Verdacht der Separation zu entgehen. In der Regel macht erst derjenige
rundherum positiv auf sich aufmerksam, der sich sowohl um den Erhalt
des Sorbischen als auch innerhalb der deutschen Kulturgemeinschaft
engagiert. Eine wichtige Rolle in dieser Situation spielen die sogenannten
›neuen‹ Sorben, die nicht in sorbischen Elternhäusern aufgewachsen sind,
zum Teil in der Schule oder auch als Erwachsener sorbisch gelernt haben
und sich derzeit entweder beruflich und / oder durch ihre Mitgliedschaft
in einem sorbischen Verein und / oder auch als aktive Rezipienten an der
Gestaltung sorbischer Kultur teilnehmen.
Es ist gerade die Ortlosigkeit der Moderne, die es möglich macht, daß
Sorben von überall kommen können. Die sorbische Kultur im weiteren
Sinne bietet – auch und gerade für ›Fremde‹ – eine Möglichkeit, sich
im Lokalen zu verankern.85
Jene ›Neuen‹ stoßen meistens sowohl unter den Angehörigen der
Minderheit – vor allem durch ihren Sorbischsprachbonus – als auch
unter den Angehörigen der Mehrheit auf Anerkennung. Sie haben auf
beiden Seiten Freunde und Bekannte und wirken in beide Richtungen
aufklärend und vermittelnd, wenn sie das Wissen um die Verlustängste
der Minderheit86 und um die Betroffenheit der Mehrheit in sich vereinen
können. Die Tatsache, daß sie sich nicht ständig wie sorbische Akteure
für ihre ›angeborene‹ Zugehörigkeit zur Minderheit legitimieren müssen,
gereicht ihrem Engagement zum Vorteil, da es auf Freiwilligkeit basiert und
85 Vgl. Köstlin, Konrad: Lust aufs Sorbischsein. In: Dietrich Scholze (Hrsg.): Im Wettstreit
der Werte. Sorbische Sprache, Kultur und Identität auf dem Weg ins 21. Jahrhundert.
Schriften des Sorbischen Instituts 33. Bautzen 2003, S. 431.
86 Zum Beispiel die Angst vor Assimilierung, vor dem Unscheinbarwerden durch Vermischung, vor der Nivellierung ethnischer Besonderheiten, auf denen zur Zeit die Förderkonzeptionen beruhen, die Befürchtung, die begrenzten finanziellen Mittel auch
noch teilen zu müssen, die Angst vor »feindlicher Übernahme« durch Menschen, die
nicht »mit sorbischem Herzen dabei sind«.
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uneigennützig erscheint. Ihr Sorbischsein ist Ausdruck einer besonderen
Lebensqualität und nicht einer in der Kinderstube übernommenen
Verpflichtung, die Tradition der vorangegangenen Generationen wahren
zu müssen. Sie besitzen gute Chancen im Sinne eines zwanglosen
›interkulturellen Dialogs‹ erfolgreich als Mediatoren wirken zu können.
Voraussetzungen dafür sind die Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit, ihre
Kommunikationsbereitschaft, ihr Verständnis gegenüber kulturellen
Differenzen, diese anzuerkennen und leben zu lassen, jeweilige Netzwerk
auf beiden Seiten zu besitzen. Diese interkulturellen Qualifikationen
und Techniken sind im wesentlichen ein Ergebnis von Aneignung, von
schulischer – auch berufsschulischer und universitärer – Bildung. Sie sind
nicht angeboren.
Der »gemeinsame Wille« aller Akteure der sorbischen Zivilgesellschaft
ist ein Mythos mit mehreren Schattierungen. Zum einen wird ihnen von
außen eine einheitliche Mentalität unterstellt, die sich in klischeehaften
Äußerungen wie »Sorben sind am sorbischsten, wenn sie sorbisch singen
und beten« – will heißen, sie sind ein musisches und frommes Völkchen, das
gern unter sich bleibt – widerspiegelt. Zum anderen wird erwartet, Sorben
wüßten – aufgrund ihrer Blutsverwandtschaft – allein am besten, was zur
Pflege und Entwicklung der Kultur und Sprache nötig sei, sie müßten
sich nur einig sein. Einigkeit im Fühlen und Handeln wird nicht allein
von außen, sondern auch von den Angehörigen der Minderheit selbst als
Tugend eines »kleinen« Volkes betrachtet, was sich auch in den publizistisch
häufig genutzten Metaphern87 »serbska wutroba« (d. h. das sorbische
Herz) und »z jednym hłosom« (d. h. mit einer Stimme) niederschlägt. So
wünschenswert der Zustand der Einigkeit unter dem Lehrsatz »Einigkeit
macht stark« auch erscheinen mag, so wenig wünschenswert erscheint er
uns für die Praxis. Denn gerade im bewußten Umgang mit Differenzen
zeigt sich ein Mehrwert, den die Minderheit in einer Region vermitteln
kann. Kulturpolitische Konzepte und Projekte sollten sich demnach
in Zukunft auf die Ausbildung und Produktion kultureller Fähigkeiten
ausrichten, die positiv mit Differenzen umgehen und sie als Bereicherung
87 Vgl. Hose, Susanne: Zugehörigkeit und Abgrenzung mittels sprachlicher Klischees. Über die
Nachbarschaft von Sorben und Deutschen in der Lausitz. In: Wolfgang Eismann (Hrsg.):
Europhras 95. Europäische Phraseologie im Vergleich – Gemeinsames Erbe und kulturelle
Vielfalt. Studien zur Phraseologie und Parömiologie 15. Bochum 1998, S. 351–363.
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bewerten. Hier erscheint ein Umdenken im Ansatz dringend geboten:
Es geht weniger um »Kultur für alle« als um die Förderung der »Kultur
von allen«88 , ganz besonders von denjenigen Akteuren, die aufgrund ihrer
unkonventionellen Sichtweise auf Kultur und Tradition am Rande der
Gesellschaft agieren. Dazu müssen entsprechende Rahmenbedingungen
auf der Grundlage einer unvoreingenommenen und vorurteilsfreien
Sicht auf zivilgesellschaftliches Engagement geschaffen werden. Das
künstlerische Engagement bedarf ebenso wie das Ehrenamt mehr
öffentlicher Anerkennung und Wertschätzung. Ein erster Schritt in diese
Richtung wäre der Ausbau einer unterstützenden Infrastruktur zum Beispiel
hinsichtlich der Schulungs- und Beratungsangebote, durch Bereitstellung
von Stipendien und Kunstpreisen oder durch Erleichterung bei den
Antrags- und Nachweisformalia – das betrifft auch die Haftminderung für
ehrenamtlich wirkende Akteure. Es müssen Anreize gesetzt werden, die
zivilgesellschaftliches Engagement für die Akteure erfolgversprechend und
daher lohnenswert erscheinen lassen. Sie müssen ihre eigenen Qualitäten
entwickeln und offensiv damit umgehen dürfen. Begegnungen von
professionellen und nichtprofessionellen Akteuren helfen, aneinander
Maß zu nehmen und wirken sich positiv auf die Qualität der Arbeit auf
beiden Seiten aus. Laienkultur darf allerdings auch nicht zum Lückenbüßer
werden, wenn aufgrund der demographischen Entwicklung oder der
finanziellen Situation professionelle Kulturinstitutionen verkleinert
oder geschlossen werden. Das in dieser Studie ausgewiesene Potential
an zivilgesellschaftlichem Engagement in der Ober- und Niederlausitz
verfügt sowohl über das entsprechende Sozialkapital als auch über den
Gestaltungswillen, um den die sorbische Kulturentwicklung belastenden
Nimbus von inszenierter und zu Tode geförderter Kultur zu entkräften.
Künftige Förderstrategien – ein ausgewogenes Verhältnis von institutioneller
und Projektförderung vorausgesetzt – sollten mehr denn je auf Kreativität
und weniger auf Traditionalität im Umgang mit sorbischer Kultur achten.
Der Entwicklung der zeitgenössischen Künste gebührt mehr Beachtung.
88 Vgl. Graf Strachwitz, Rupert: Zivilgesellschaftliches Engagement in der Politik – gefürchtet, geduldet, eingefordert. In: Albert Drews / Reinhart Richter (Hrsg.): Kulturparlamente, Kulturnetze, Verbände. Zivilgesellschaftliche Akteure in der Kulturpolitik. 52. Loccumer Kulturpolitisches Kolloquium. Loccumer Protokolle 06 / 07. Rehburg-Loccum 2008,
S. 9–23, ebd. S. 23.
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Zivilgesellschaftliches Engagement ist ›von Natur aus‹ vielfältig und
differenziert, von individuellen Bedürfnissen und Interessen geprägt.
Rupert Graf Strachwitz spricht vom »Chaos des zivilgesellschaftlichen
Engagements« und meint damit nicht nur die große Palette an Vereinen,
sondern auch jene kreativen – teils unbequemen – Einzelakteure, die sich
nicht als abstrakte Rollenträger staatlicher Kulturkonzepte akklamieren
lassen. »Kreativität, die Wandlungsprozesse auslöst, ist regelmäßig an
den Rändern der Gesellschaft angesiedelt, während das Zentrum in
seiner bewahrenden Tendenz den Keim des Verfalls in sich trägt.«89 Die
Absicht der Funktionseliten ist, Ordnung in diesem Chaos zu schaffen,
um ihre Machtstrukturen erhalten zu können. Ihre Kulturpolitik und
die von ihr entwickelten Förderrichtlinien werden demnach immer
Einigkeit und Eindeutigkeit fordern, denn eine freie Entfaltung des
zivilgesellschaftlichen Engagements steht dem Machterhalt entgegen.
Graf Strachwitz nennt drei Argumente, die in Deutschland häufig benutzt
werden, um zivilgesellschaftliches Engagement abzuqualifizieren: die stets
persönlichen Motivationen, die mangelnde demokratische Legitimation
und die einseitige Ausrichtung auf einzelne Themen.90 Hinsichtlich der
Situation bei den Sorben darf daraus geschlossen werden, daß sorbisches
zivilgesellschaftliches Engagement in doppeltem Maße nur geduldet
ist und demnach weder von den deutschen noch von den eigenen
Funktionseliten sonderlich wünschenswert und förderungswürdig
erscheint. Dies dürfte sich auf die sorbische Zivilgesellschaft dann auch
im doppelten Maße demotivierend auswirken, was wiederum das beklagte
Unsichtbarsein sorbischer Aktivitäten, die defensive Haltung der Akteure
oder auch ihre Verweigerungshaltung erklären würde. Wie kann unter
diesen Bedingungen und im Wissen um die berechtigte Kritik an der
Kulturpolitik in Deutschland eine Neustrukturierung der institutionellen
Förderung und der auf zivilgesellschaftlichem Engagement beruhenden
Projektförderung bei den Sorben funktionieren? Geht es um das weitere
Angleichen an die existierenden Strukturen des deutschen Staates, in
denen Graf Strachwitz zufolge das zivilgesellschaftliche Engagement nicht
die Anerkennung und das Mitspracherecht erfährt, das ihm zusteht? Oder
soll hier eine Neuordnung geschaffen werden in der Gewißheit, daß der
89 Ebenda, S. 20.
90 Ebenda, S. 16–20.
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Minderheit im Prozeß der zivilgesellschaftlichen Umgestaltung dann
eine Vorreiterrolle nicht nur innerhalb ihres Siedlungsgebietes zukäme?
Letzteres wäre eine Vision, die angesichts der von Herbert Schirmer und
Katharina Elle ermittelten Ressourcen so weltfremd nicht scheint.
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Jana Schulz, Bautzen und Leipzig

Mehrwert durch Minderheiten?
Aktuelle Probleme des sorbischen Bildungswesens
Seit Verabschiedung der Lissabonner Strategie im Jahr 2000 zur
ökonomischen, sozialen und gesellschaftlichen Erneuerung der EU sind
Kenntnisse mehrerer Sprachen in den Mittelpunkt von Aktionsplänen
und Programmen auf europäischer Ebene gerückt . Die Modernisierung
der Europäischen Bildungsstrukturen stellt ein zentrales Anliegen sowohl
des Bologna-Prozesses als auch der von den europäischen Staats- und
Regierungschefs in Lissabon formulierten Strategie dar. Die Position
der EU, daß Bildungshaushalte nicht in erster Linie als Kostenfaktor,
sondern als Investition in die Zukunft betrachtet werden, ist zu begrüßen,
entsprechende Forderungen müssen auch umgesetzt werden.
Viele Projekte, Programme sowie Aktionspläne auf europäischer
Ebene sind zudem auf eine Vielfalt des Sprachenangebotes ausgerichtet,
im Rahmen derer den Regional- und Minderheitensprachen verstärkte
Aufmerksamkeit zukommt. Sprachenlernen und Sprachpolitik werden
nicht mehr isoliert betrachtet, stärkere Beachtung findet zudem auch das
Umfeld des Sprachenlernens.
Die sprachenpolitischen Bemühungen der EU sind nunmehr
ausgerichtet auf: 1) lebenslanges Sprachenlernen, 2) einen besseren
Sprachunterricht sowie 3) auf eine sprachfördernde Lernumgebung. Das
(Fremd-)Sprachenlernen wird in den Kontext der Individuen eingebunden,
	 Nach dem Zweiten Weltkrieg war die europäische Politik im Bildungsbereich zunächst auf eine fremdsprachenbasierte Völkerverständigung fixiert. Mit dem Vertrag
von Maastricht (vgl. Artikel 128 des EG-Vertrages in der Fassung vom 7. Februar
1992) verlagerte sich der Fokus stärker auf den Erhalt der sprachlichen und kulturellen
Vielfalt Europas.
	 Ein Beispiel hierfür ist der Aktionsplan »Promoting Language Learning and Linguistic
Diversity: An Action Plan 2004-2006« der Europäischen Kommission, somit eines der
weit reichenden Ergebnisse der Lissabonner Strategie. (Dorothea Rutke / J. Peter Weber (Hrsg.): Mehrsprachigkeit und ihre Didaktik. Multimediale Perspektiven für Europa.
Asgard 2004)
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in lebenslanges und ganzheitliches Lernen, das möglichst früh beginnt.
Der vorliegende Beitrag beschreibt, wie sich die Minderheitensprache
Sorbisch auf aktuelle Entwicklungen im Bildungsbereich eingestellt hat.
Zunächst wird auf die soziolinguistische Sprachsituation des Sorbischen
eingegangen, danach auf Beispiele aus den Bereichen Vorschule, Schule
sowie der Ausbildung von Erzieherinnen und universitärer Lehrerbildung.
Die Frage, ob und wie Sorbisch in Lehr- und Lernprozesse in Sachsen
und Brandenburg integriert worden ist und welche Rolle die Akquirierung
neuer Sprecher des Ober- bzw. des Niedersorbischen hierbei spielt, ist die
zentrale Fragestellung.
1. Das Sorbische als Minderheitensprache
1. 1. Die aktuelle Sprachsituation
In aktuellen Hochrechnungen bzw. Schätzungen wird von ca. 60.000
Sorben ausgegangen (40.000 Ober- und 20.000 Niedersorben), wovon
jedoch nur höchstens die Hälfte aktive Sprecher der jeweiligen Sprache
sind . Eine große Anzahl der Sprecher ist über 50 Jahre alt, darüber
hinaus konstatiert man eine hohe Anzahl sogenannter ›Halbsprecher‹
in der Altersgruppe zwischen 25 und 50. Für die natürliche Weitergabe
der Sprache an künftige Generationen ist jedoch die Altersgruppe unter
25 Jahren besonders wichtig. Bei Regional- und Minderheitensprachen
weisen eine rückläufige Sprecherzahl und ein hohes Durchschnittsalter
fast unweigerlich auf einen Sprachwechsel hin, da die Reproduktion
	 Die zu DDR-Zeiten postulierte Zahl von 100.000 Sorben wurde auch in wissenschaftlichen Untersuchungen lange Zeit als konstante Größe behandelt, obwohl vereinzelt
diese Zahl angezweifelt wurde (vgl. Elle, Ludwig: Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Ergebnisse einer ethnosoziologischen Befragung. Bautzen 1992, S. 19ff. Eine
ethnosoziologische Erhebung im Jahre 1987, durchgeführt vom damaligen Institut
für sorbische Volksforschung unter der Leitung von Ludwig Elle, korrigierte diese
Zahl deutlich nach unten. Demnach verfügten etwa 67.000 Personen über sorbische
Sprachkenntnisse. Als sorbische Muttersprachler betrachteten sich damals 40.000 bis
45.000 Personen, zur sorbischen Minderheiten bekannten sich aber 45.000 bis 50.000
(vgl. ebenda, S. 21).- Vgl. jetzt Ludwig Elle: Sorben - demographische und statistische Aspekte. In: Schriften des Collegium PONTES Band VI, sowie Matthias Theodor Vogt und
Vladimir Kreck: Empfehlungen zur Stärkung der sorbischen Minderheit durch Schaffung
eines abgestimmten Selbstverwaltungs-, Kooperations-, Projekt- und Institutionenclusters.
Görlitz 2009
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nicht länger gesichert ist. Wenn die Anzahl der Sprecher rückläufig ist
und die Sprache immer seltener in den Familien erworben wird, stellt
sich die Frage, ob nicht die Akquirierung neuer Sprecher eine Strategie
darstellt, eine Regional- bzw. Minderheitensprache zu erhalten. Auch aus
diesem Grunde ist das Witaj-Modellprojekt eingeführt worden – quasi ein
›Revitalisierungsprojekt‹ des Sorbischen, in dessen Rahmen zweisprachige
Ressourcen in der zweisprachigen Lausitz aktiviert worden sind. Das
Witaj-Modellprojekt, das im Folgenden näher beschrieben wird, ist
somit ausgerichtet auf: 1) den Spracherhalt in zweisprachigen Regionen
sowie 2) auf die Gewinnung neuer Sprecher des Sorbischen auch in
deutschsprachig dominierten Regionen der zweisprachigen Lausitz(en).
Daher ist die Fragestellung des Collegium PONTES 2009 mehr denn je
aktuell: »Hat nicht auch die Mehrheitsbevölkerung einen Mehrwert durch
ihr Zusammenleben mit Minderheiten und/oder durch das Erlernen einer
Regional- oder Minderheitensprache?«
Die Sorbisch-Sprecher stellen nach wie vor eine Säule für den
Spracherhalt dar, sie sind wichtig für die Weitergabe des Sorbischen an
künftige Generationen. Die sprachlichen Konstellationen in den Familien
haben sich jedoch verändert, die Anzahl der gemischtsprachigen Ehen
hat auch im traditionell sorbischsprachig dominierten sogenannten
›Kerngebiet‹ zugenommen. Betrachtet man die Ergebnisse der
›Euromosaic‹-Studie aus dem Jahr 1996, den Vergleich von 48 europäischen
Sprachgemeinschaften anhand von 7 ausgewählten Kriterien, ergab für das
Sorbische die Beantwortung der Frage: ›Inwiefern wird die Sprache in der
Familie weitergegeben?‹ ein (zu) positives Bild, das kritisch hinterfragt
werden muß. Das Sorbische erreichte hierbei 2 von 4 möglichen Punkten
auf der Werteskala, wobei jedoch keine differenzierte Betrachtung des
Obersorbischen und Niedersorbischen erfolgt ist .
1. 2. Die rechtliche Stellung des Sorbischen
Im Hinblick auf die rechtliche Stellung des Sorbischen finden wir einen
– im Vergleich zu anderen Sprachminderheiten – »geradezu idyllischen
	 Vogt, Matthias Theodor: Forschungsfrage des CP 2009 »Gibt es einen Mehrwert für die
Mehrheitsbevölkerung durch ihr Zusammenleben mit Minderheiten?« (Exposé). www.
kultur.org./thema-2009.
	 Vgl. Anlage 1.
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Zustand« . Die Rechte der Sorben werden in Brandenburg und Sachsen
durch sogenannte »Sorbengesetze« garantiert. Die Bundesrepublik
Deutschland ist Vertragspartner des Rahmenübereinkommens des
Europarates zum Schutz nationaler Minderheiten sowie der Europäischen
Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, die seit dem 1. Januar
1999 in Kraft ist. In beiden Vertragswerken haben sich der Bund und die für
die Sorben zuständigen Länder Brandenburg und Sachsen zum Schutz und
zur Förderung der Sorben und ihrer Sprache verpflichtet. Beide Verträge
sind mit regelmäßigen Überprüfungsmechanismen ausgestattet, in deren
Rahmen regelmäßig Staatenberichte abgeliefert werden müssen, Vor-OrtPrüfungen stattfinden, Berichte von zuständigen Expertenausschüssen
erstellt und schließlich Empfehlungen des Ministerkomitees des
Europarates auch ausgesprochen werden . Es existiert jedoch kein Vertrag,
der so ausgestattet ist, daß Minderheitenrechte auch festlegbar und
demnach einklagbar sind.
2. Sorbisches Bildungswesen
Dem Sprachenlernen wird inzwischen eine hohe Bedeutung zugemessen:
Europäische Identität wird dabei nicht nur über eine Sprache, sondern
dezidiert über Mehrsprachigkeit definiert. Die europäische Politik geht
von einem positiven Verständnis sprachlicher Diversität aus . In dieser
Situation »stellen Regional- und Minderheitensprachen die Ressource
	 Elle, Ludwig: Sorbische Kultur und ihre Rezipienten. Ergebnisse einer ethnosoziologischen
Befragung. Bautzen 1992, S. 17.
	 In Brandenburg wurde das »Gesetz zur Ausgestaltung der Rechte der Sorben (Wenden) im Land Brandenburg« bereits im Jahre 1994 vom Brandenburger Landtag verabschiedet; in Sachsen wurde im März 1999 das »Gesetz zur Wahrung der Rechte der
sorbischen Bevölkerung« aus dem Jahre 1948 durch ein neues Sorbengesetz (»Gesetz
über die Rechte der Sorben in Sachsen«) abgelöst (vgl. Domowina-Information 2005,
S. 82–86; 32–36).
	 Welt Jochen: Eröffnung. In: Domowina, WITAJ-Sprachzentrum (Hrsg.): Das sorbische
Schulwesen als Minderheitenschulwesen im Kontext europäischer Übereinkommen. Bautzen 2004, S. 7f.
	 Gantefort, Christoph / Roth, Hans-Joachim: Historische und aktuelle Perspektiven für
Zwei- und Mehrsprachigkeit in Europa. Zum Beitrag sorbisch-deutscher Schulen mit bilingualem Unterricht. In: Sorbischer Schulverein (Hrsg.): Witaj a 2plus wužadanje za přichod
/ Witaj und 2plus – eine Herausforderung für die Zukunft. Bautzen 2009, S. 96.
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eines jahrhundertelangen Umgangs mit der Zweisprachigkeit« (ebenda)
vom Bereich der Vorschule über das Schulwesen bis hin zur universitären
Lehrerbildung zur Verfügung, die im Folgenden näher beschrieben
werden.
2. 1. Bereich Vorschule
Das vom Sorbischen Schulverein e.V. entwickelte Witaj-Modellprojekt
wird seit 1998 in der Praxis umgesetzt. Es fördert den frühkindlichen
sorbisch-deutschen Spracherwerb vom frühesten Kindesalter an (in der
Regel besuchen Kinder ab einem Jahr die Kindertagesstätten10 ) und wird
sowohl im Freistaat Sachsen als auch im Land Brandenburg praktiziert. Im
Rahmen des Modellprojektes wird somit der Grundstein für eine komplexe
mehrsprachige Bildung gelegt. ›Witaj‹ ist ein sorbisches Wort (wörtlich
›Willkommen‹). Das Modellprojekt ist ein Angebot für alle Kinder im
sorbischen Siedlungsgebiet Sachsens und Brandenburgs, sich spielend zu
ihrer Muttersprache das Sorbische als Zweitsprache anzueignen.
2. 1. 1. Historisches zum Vorschulbereich
Zu Zeiten der DDR existierte sowohl in der Ober- als auch in der
Niederlausitz ein flächendeckendes Netz von Kindertageseinrichtungen.
Aufgrund der damaligen hohen Geburtenzahlen befand sich in fast
jedem Dorf eine Kindertagesstätte. Nach dem drastischen Rückgang der
Geburtenzahlen in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts sind viele dieser
Einrichtungen geschlossen worden.
In der Zeit der politischen Wende in Deutschland (1989-1991)
entstand in der Lausitz die Sorbische Volksversammlung, welche sich in
10 Im Beitrag werden die Bezeichnungen Kindergarten und Kindertagesstätte synonym
verwendet. Beide bezeichnen somit Kindertageseinrichtungen, in den Kinder im Alter
von ca. einem Jahr bis hin zum Schuleintritt betreut werden. Eine differenzierte Unterteilung in Kinderkrippe (für Kinder bis zum Alter von 3 Jahren) und Kindergarten (für
Kinder ab 3 bis hin zum Schulalter) ist für den vorliegenden Beitrag irrelevant. Unter
Kindertageseinrichtungen werden sowohl Kindertagesstätten als auch Schulhorte verstanden, in denen die Nachmittagsbetreuung der Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse
fakultativ erfolgt, und in denen ebenfalls Erzieherinnen, d.h. Horterzieherinnen, tätig
sind.
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ihrer Arbeitsgruppe Schulwesen mit entsprechenden Neuregelungen und
Umstrukturierungen im Bereich des sorbischen Bildungswesens befaßte.
Die Akteure waren um die Bewahrung, Weiterentwicklung und die
Revitalisierung der sorbischen Sprache, insbesondere in der Niederlausitz,
bemüht. Mehrere derartige Vorhaben waren zur DDR-Zeit gescheitert, so
ein Versuch von Erika Jahn im Jahre 1989, mit 24 interessierten Kindern
einen niedersorbischen Kindergarten zu gründen11.
Von 1989 bis 1991 existierte die Arbeitsgruppe Sorbisches Schulwesen
der Sorbischen Volksversammlung. Diese informierte sich in ganz
Europa über Sprachvermittlungsmodelle und besuchte unterschiedliche
nationale Minderheiten. 1991 wurde nach dem Modell des Dänischen
Schulvereins der Sorbische Schulverein (e.V.) gegründet. Bereits im
Jahre 1992 fand in Bautzen eine internationale Konferenz zum Thema
»Zweisprachigkeit in der Schule« statt, zwei Jahre später eine mit
dem Sächsischen Staatsministerium für Kultus und dem Europarat in
Strasbourg organisierte viertägige Konferenz zum Thema: »Bildung bei
nationalen Minderheiten«. Die wichtigsten Themen der Konferenz waren:
Schulautonomie nationaler Minderheiten, frühkindliche zweisprachige
Erziehung und Fragen der kulturellen Identität. Schon bald hatte man
sich für das bretonische DIWAN-Modell entschieden, welches inzwischen
seit 30 Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Im Jahr 1993 besuchte die erste
sorbische Delegation Frankreich, hospitierte in Schulen mit bretonischem
Unterricht und interessierte sich für entsprechende Unterrichtsmaterialien.
Bereits in den Jahren 1995 bis 1997 entwickelte der Sorbische Schulverein
e. V. eine eigene Konzeption zur Förderung und zur Revitalisierung
der ober- und niedersorbischen Sprache nach Vorbild des bretonischen
Modells DIWAN und setzte diese nach kontroversen Diskussionen auch
durch12. Am 1. März 1998 wurde schließlich der erste Witaj-Kindergarten
in Sielow, einem heutigen Stadtteil von Cottbus, gegründet.

11 Vgl. Budarjowa, Ludmila (Hrsg.): 10 Jahre Modellprojekt Witaj / 10 lět modelowy projekt Witaj. Bautzen 2008.
12 Vgl. Antworten nach der Vorstellung des Projektes in den Jahren 1998–2001, Norberg
2006, 9; Anlage 2.
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2. 1. 2. Rechtsgrundlagen für den Vorschulbereich
In Sachsen ist die Arbeit in Kindertagesstätten durch das »Sächsische
Gesetz zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen« (Gesetz über
Kindertageseinrichtungen – SächsKitaG) vom 27. November 2001 in der
Fassung des Änderungsgesetzes vom 1. Dezember 2005 festgeschrieben.
Die Arbeit an zweisprachigen Kindertageseinrichtungen regelt u. a. § 20:
Förderung sorbischen Sprache und Kultur:
In Kindertageseinrichtungen des sorbischen Siedlungsgebietes werden
auf Wunsch der Erziehungsberechtigten sorbischsprachige oder
zweisprachige Gruppen gebildet. Näheres über die Arbeit in diesen
Einrichtungen sowie ihre Förderung regelt das Staatsministerium für
Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie durch Rechtsverordnung.13
In der »Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales zur
Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen«
(SächsSorbKitaVO) vom 19. September 2006 werden die
Anforderungen an die sprachliche Qualifikation der an zweisprachigen
Kindertageseinrichtungen Beschäftigten im Paragraph § 3 formuliert:
Anforderungen an die Arbeit in sorbischen Kindertageseinrichtungen:
(2) In sorbischen Kindertageseinrichtungen tätige pädagogische
Fachkräfte müssen der sorbischen und der deutschen Sprache mächtig
sein. Die Träger haben darauf hinzuwirken, daß für die sorbischsprachige
Betreuung Fachkräfte eingesetzt werden, die die sorbische Sprache in
muttersprachlicher Qualität beherrschen. Sonstige Mitarbeiter müssen
Grundkenntnisse der sorbischen Sprache besitzen.14
Die Umsetzung dieser Verordnung wird in der Praxis dadurch erschwert, daß
bundesweit ein Mangel in Bezug auf pädagogisches Fachpersonal herrscht,
welches darüber hinaus »die sorbische Sprache in muttersprachlicher
Qualität« beherrschen soll. Entsprechende berufsbegleitende bzw.
13 Sächsisches Gesetz -und Verordnungsblatt Nr. 16/2001 vom 05. Dezember 2001, 705
ff. und Nr. 10/2005 von 16. Dezember 2005, S. 309 ff.
14 Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 11 vom 9. Oktober 2006, S. 464/465
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qualifizierende Maßnahmen werden von unterschiedlichen Trägern
angeboten15, können jedoch auch perspektivisch dem Fachkräftemangel
im Vorschulbereich nicht entgegenwirken. Im Rahmen der Ausbildung
von Erzieherinnen (Staatlich anerkannte/r Erzieher/in) an der Sorbischen
Fachschule für Sozialpädagogik am Berufsschulzentrum für Wirtschaft
Bautzen spielen Kenntnisse des Sorbischen eine eher marginale Rolle,
worauf im Abschnitt 3. 3. detaillierter eingegangen wird.
Seit Januar 2007 gilt eine neue Verordnung zum Sächsischen KitaGesetz16, auf deren Grundlage Gruppen mit sorbischen und Sorbisch
lernenden Kindern sowie spezielle Weiterbildungen der Erzieherinnen
finanziell unterstützt werden. Schon vor der Novellierung des KitaGesetzes wurden die Entwürfe kritisiert, die lediglich eine ›umfassende
Zweisprachigkeit‹ forderten, ohne diese präziser zu formulieren. Auch
hierzu detailliert im folgenden Abschnitt 2.1.4.
2. 1. 3. Das Witaj-Modellprojekt
Zur Zeit lernen ca. 1.090 Kinder in 32 Kindertagesstätten unterschiedlicher Trägerschaft die sorbische Sprache. Die neue Konzeption zielt darauf, daß sich die Kinder von frühester Kindheit an kontinuierlich sorbische
und deutsche rezeptive und insbesondere auch aktive Sprachfähigkeiten
aneignen.
In den Witaj-Kindertagesstätten17 wird die totale bzw. die partielle
Immersion nach bretonischem Vorbild angewendet, in weiteren Kinder15 Im Bereich des Sorbischen arbeitet bspw. »LIPA«, ein »Sorbisches Familien- und Bildungszentrum e.V. /Serbske swójbne a kubłanske srjedźišćo LIPA z.t.« in Schmerlitz.
Dieses bietet regelmäßig Kurse sowohl für Eltern als auch berufsbegleitende Qualifizierungsmaßnahmen für Erzieherinnen zu unterschiedlichsten Themen an. (vgl. www.
lipa-ev.de)
16 Die (finanzielle) Förderung erfolgt auf der Grundlage des § 5 (SächsSorbKitaVO).
17 Die entsprechende Bezeichnung der Kindertagesstätten unterscheiden sich, da diese
vom jeweiligen Träger bestimmt werden. Die Kindertagesstätten in Trägerschaft des
Sorbischen Schulvereins tragen die offizielle Bezeichnung »Sorbische Kindertagesstätte« bzw. »Witaj-Kindertagesstätte«. Die Kindertagesstätten in Trägerschaft des Christlich-Sozialen Bildungswerks (CSB) tragen den Namen »Kindertagesstätte«, »Sorbische
Kindertagesstätte« oder »Zweisprachige Kindertagesstätte«. Einzelne Gruppen in unterschiedlicher Trägerschaft, die nach dem Witaj-Prinzip arbeiten und die partielle
Immersion anwenden, werden »Witaj-Gruppen« genannt.
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tagesstätten lernen die Kinder Sorbisch nach dem Lernfeldkonzept bzw.
nach dem Konzept der Sprachbegegnung. Eltern, die ihre Vorschulkinder
in zweisprachige Kindertageseinrichtungen geben, wissen demnach,
daß frühe Zwei- bzw. Mehrsprachigkeit nicht nur ›nicht schadet‹ – im
Gegenteil, sie legen damit einen wichtigen Grundstein für deren späteren
Berufs- und Sozialerfolg. Im Zusammenhang mit früher Zwei- bzw.
Mehrsprachigkeit erwähnt Vogt (2009) die Erzählung von Obelix, der als
Kind in den Zaubertrank fiel und davon lebenslang stark blieb, und verweist
auf Parallelen zum frühkindlichem bi- oder multilingualem Spracherwerb.
In Anlehnung daran stellt sich die Frage, warum die Ressource des
frühkindlichen Erwerbs einer Regional- bzw. Minderheitensprache zu
wenig genutzt wird, da beispielsweise auch im Bereich des Sorbischen in
den letzten Jahren nur wenige neue Witaj-Kindertagesstätten bzw. WitajGruppen gegründet worden sind18.
Die Kindertagesstätten im Freistaat Sachsen und im Land
Brandenburg befinden sich in freier oder in kommunaler Trägerschaft,
auch die Konzepte und Methoden, nach denen die ca. 1.090 Kinder
Sorbisch lernen, sind unterschiedlich und nicht miteinander
vergleichbar, da beispielsweise regionale Besonderheiten bei der Wahl der
entsprechenden Spracherwerbskonzeption eine Rolle spielen. Neuesten
Quellen zufolge lernen im Freistaat Sachsen 400 und Land Brandenburg
120 Kinder Sorbisch in Witaj-Kindertagesstätten durch Anwendung
der totalen Immersion19, in 11 sächsischen und 7 brandenburgischen
Kindertagesstätten und einzelnen Witaj-Gruppen lernen weitere 320
Kinder Sorbisch durch Anwendung der partiellen Immersion20. Darüber
hinaus lernen 250 Kinder Sorbisch nach dem Sprachbegegnungskonzept.
Einer Pressemitteilung des Christlich-Sozialen Bildungswerkes (CSB)
ist zu entnehmen, daß sich in dessen Trägerschaft insgesamt zehn
Kindertagesstätten befinden, von denen vier sorbische beziehungsweise
18 Im August 2009 wurde in der Kindertagestätte in Wittichenau auf Wunsch der Eltern
eine Witaj-Gruppe gegründet, vgl. die Pressemitteilung (Anlage 3).
19 Die insgesamt etwa 520 Kinder befinden sich in 8 Kindertagesstätten in Trägerschaft
des Sorbischen Schulvereins.
20 Diese Kindertagesstätten befinden sich in kommunaler Trägerschaft oder auch in freier
Trägerschaft, beispielsweise der Arbeiterwohlfahrt (AWO) oder des Christlich-Sozialen Bildungswerkes (CSB). Ludmila Budar (Hrsg.): 10 Jahre Modellprojekt Witaj / 10
lět modelowy projekt Witaj. Bautzen 2008.
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zweisprachige Einrichtungen sind, ohne als »Witaj«-Tagesstätte
bezeichnet zu werden. In weiteren fünf Einrichtungen wird Sorbisch
als Begegnungssprache angeboten21.
Der Sorbische Schulverein (SSV) ist derzeit für ca. 60% aller nach
der Immersionsmethode lernenden Kinder zuständig, inzwischen
wurden Kapazitätserweiterungen bzw. Um- und Anbauten von
Kindertagestätten vorgenommen. Von der Stiftung für das sorbische
Volk werden der Trägeranteil für die Kitas sowie eine halbe Personalstelle
einer Sachbearbeiterin mit ca. 0,9 % des Gesamthaushaltes der Stiftung
gefördert. Der SSV ist für etwa 520 Kinder und für 59 Angestellte mit
einem Gesamtbudget von ca. 2 Millionen Euro zuständig22.
Eine Analyse der sprachlichen Konstellationen in den Elternhäusern
von 500 Kindern ergab: In Kindertagesstätten in Trägerschaft des
Sorbischen Schulvereins stammen 155 aus sorbischen, 112 aus sorbischdeutschen und 233 aus deutschen Familien. Geht man davon aus, daß
in gemischtsprachigen deutsch-sorbischen Familien das Deutsche als
Familiensprache dominiert, dann lernen etwa drei Viertel aller Kinder
aus deutschen und gemischtsprachigen Elternhäusern im Rahmen des
Witaj-Projekts Sorbisch23.
Die wissenschaftliche Begleitung des Witaj-Modellprojekts
erfolgt in ausgewählten Kindertagesstätten Sachsens und
Brandenburgs durch das Sorbische Institut in Bautzen. Das Institut
hat bereits im Rahmen zweier Forschungsprojekte eine mehrjährige
wissenschaftliche Evaluierung des sorbisch-deutschen bzw. deutschsorbischen Spracherwerbs unter den spezifischen Bedingungen
21 Vgl. Anlage 3.
22 Zum Vergleich: Das Bildungswesen der dänischen Minderheit in Deutschland wird
jährlich mit ca. 40 Millionen Euro gefördert. Die Gelder sind bestimmt für 44 Schulen
(davon 2 Gymnasien mit 2 Internaten), an denen zur Zeit 5.564 Schüler unterrichtet
werden, sowie 55 Kindertageseinrichtungen, an denen zur Zeit 2.085 Kinder bilingual (dänisch und deutsch) betreut werden. Die genannten Schülerzahlen sind von E.
Fredsted, der Geschäftsführenden Direktorin des »Instituts für dänische Sprache und
Literatur und ihrer Didaktik« an der Universität Flensburg, im Rahmen ihres Vortrages auf der Tagung »Neben-Deutsch II« am 25. September 2009 in Bremen vorgestellt
worden. Die Information über die Höhe der finanziellen Förderung geht auf S. Faber
zurück, den Vertreter der dänischen Minderheit im deutschen EBLUL-Komitte.
23 Ludmila Budar (Hrsg.): 10 Jahre Modellprojekt Witaj / 10 lět modelowy projekt Witaj.
Bautzen 2008, vgl. Anlage 4.
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der Zweisprachigkeit in acht Kindertagesstätten durchgeführt und
Ergebnisse hierzu veröffentlicht24.
Erste Zwischenergebnisse der wissenschaftlichen Intervalluntersuchungen der frühkindlichen bilingualen sorbisch-deutschen
Spracherwerbsprozesse belegen, daß Kinder aus deutschen Elternhäusern
spielerisch zur sorbisch-deutschen Zweisprachigkeit geführt werden
und daß sie im Rahmen des Modellprojekts Witaj solide rezeptive
und produktive Sprachfähigkeiten dort erwerben, wo die Immersion
konsequent angewendet wird. Wissenschaftliche Untersuchungen zum
Sprachstand der Kinder, die nach dem Konzept der Sprachbegegnung
Sorbisch lernen, liegen bislang nicht vor. Hierfür könnte das methodische
Instrumentarium der Evaluierung durch das Sorbische Institut genutzt
werden, um Vergleichsstudien durchzuführen.
2. 1. 4. Handlungsbedarf im Vorschulbereich
Im Folgenden werden Vorschläge mit Empfehlungscharakter formuliert
und in fünf Punkten zusammengefaßt.
Empfehlung Nr. 1:
Definition von Witaj
Der Begriff ›Witaj‹ sollte sowohl terminologisch als auch inhaltlich abgegrenzt
werden, um einem inflationären Gebrauch entgegenzuwirken. Gegenwärtig
ist die Bezeichnung ›Witaj‹ frequentiert und findet in unterschiedlich(st)en
Zusammenhängen Anwendung, z. B. Witaj-Projekt, Witaj-Methode, WitajBewegung, Witaj-Prinzip, Witaj-Unterricht, neu: Witaj-Schule. Es bedarf
einer Definition und klaren Abgrenzung dessen, was Witaj ist und auch dessen,
was es nicht ist.

24 Vgl. Budar, Ludmila / Schulz, Jana: Untersuchungsergebnisse zu Sprachkenntnissen
der Kinder in WITAJ-Kindertagesstätten und der Kinder in WITAJ-Gruppen. In:
WITAJ-Sprachzentrum (Hrsg.): Das WITAJ-Projekt in Kindertagesstätten im Freistaat Sachsen – Zwischenbilanz und Ausblick in die Zukunft. Dokumentation 5. Bautzen 2008, S. 63–79 und Budar, Ludmila / Schulz, Jana: Sorbisch lernen und lehren /
Sprachstandsanalyse in ausgewählten Kindertagesstätten der Ober- und Niederlausitz.
In: Sorbischer Schulverein (Hrsg.): Witaj a 2plus wužadanje za přichod / Witaj und
2plus – eine Herausforderung für die Zukunft. Bautzen 2009, S. 76–93.
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Empfehlung Nr. 2:
Einführung von Qualitätsstandards und Formulierung von Zielniveaus
Für eine effektive und gezielte Förderung zweisprachiger sorbisch-deutscher
Kindertageseinrichtungen und Gruppen bedarf es der Festlegung von
Qualitätsstandards. Diese könnten in Form einer Zertifizierung erfolgen (z.
B. ein ›Witaj‹-Siegel oder ein ›Witaj‹-Zertifikat). In der »Statistik über die
Förderung der sorbischen Sprache und Kultur in Kindertageseinrichtungen
gemäß SächsSorbKitaVO« ist innerhalb eines Jahres die Zahl von 1.177
Kinder erfaßt worden, die für das Lernen der sorbischen Sprache gefördert
werden. »Einerseits ist diese großzügige staatliche Förderung lobenswert,
andererseits aber wird eine formelle Förderung begünstigt.«25 Das empirische
Datenmaterial beider Forschungsprojekte des Sorbischen Instituts - Projekt 1:
Bilingualer Spracherwerb im Witaj-Projekt, Projekt 2: Lernzielbestimmungen
nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GER) - könnten für
die Bestimmung der Lernziele, differenziert nach Niveaustufen und Standorten
der einzelnen Kindertagesstätten, als Grundlage dienen.
Empfehlung Nr. 3:
Festlegung und Formulierung von Input-Standards
Der sprachliche Input, d. h. eine gezielte Reizzufuhr, ist von Anfang an
von zentraler Bedeutung für den bilingualen Spracherwerb. Nicht nur die
Quantität, sondern insbesondere die Qualität des sprachlichen Vorbildes sind
entscheidend 26 für die sprachliche Entwicklung des Kindes.
Daher ist eine Formulierung von Input-Standards, konkreten Strukturen
unabdingbar, auf deren Grundlage von den Erzieherinnen in Zusammenarbeit
mit akademisch geschultem Personal ›strukturierte Aktivitäten‹ für die
Arbeit in Kindertageseinrichtungen geplant werden können. Hierfür sind
Grundlagenforschungen notwendig, die bislang im Bereich des Sorbischen
nicht vorliegen.
25 Ludmila Budar (Hrsg.): 10 Jahre Modellprojekt Witaj / 10 lět modelowy projekt Witaj.
Bautzen 2008.
26 Vgl. hierzu: »Die Sprachvorbilder müssen dabei korrekt sein. Das kindliche Gehirn
filtert unerbittlich die allgemeinen Regeln des sprachlichen Inputs heraus, die ihm
angeboten werden. Sowohl Sprachschatz als auch Aussprache und Grammatik werden
durch Vorbilder, durch Sprachinput gelernt.« (Küls, H.: Gehirnforschung, Lernen
und Spracherwerb. In: Kindergartenpädagogik, Online-Handbuch. www.kindergartenpaedagogik.de)
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Empfehlung Nr. 4:
Sprachkenntnisse des Sorbischen als Einstellungsvoraussetzung
Die konsequente Umsetzung dieser Empfehlung ergibt sich als logische
Konsequenz aus den Empfehlungen Nr. 2 und 3. In den gesetzlichen
Bestimmungen27 formulierten Anforderungen sind Grundvoraussetzung für die
Qualitätssicherung der Arbeit an zweisprachigen Kindertagesstätten. Auch in
Kindertageseinrichtungen anderer europäischer Sprachminderheiten, z. B. der
Ladiner in Südtirol, wird auf der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen
bestanden.28 Die Umsetzung dieser Empfehlung ist auf Grund des Mangels an
qualifiziertem Mangel problematisch, hierfür sind geeignete sprachpolitische
bzw. sprachplanerische Maßnahmen einzuleiten.
Empfehlung Nr. 5:
Umstellung auf Tandem-Arbeit in zweisprachigen Kindertagesstätten
Auch diese Empfehlung orientiert sich am Vorbild ladinischer Kindertagesstätten.
Dort werden in den Gruppen Tandems, bestehend aus einer pädagogischen
Fachkraft (Kindergärtnerin) und einer Erzieherin mit akademischer Bildung
(Elementarpädagogik, Sozialpädagogik, Sprachassistentin u.ä.) betreut. An
zweisprachigen Schulen in der Lausitz wird bereits jetzt mit der TandemArbeit (›Team-teaching‹) seit mehreren Jahren erfolgreich gearbeitet, um die
sprachliche Heterogenität in den Klassen mit binnendifferierenden Maßnahmen
ausgleichen zu können. Tatsache ist, daß in den Kindertagesstätten meist
einzelne Gruppen von einzelnen Erzieherinnen (Kindergärtnerinnen) betreut
werden und daß Sozialpädagoginnen bzw. weiteres akademisch geschultes
Personal gelegentlich Projekte betreuen. Eine kontinuierliche Tandem-Arbeit
wäre bereits im Vorschulbereich sinnvoll, hierfür müßten zusätzliche Mittel
bereitgestellt bzw. Mittel effektiver eingesetzt werden. Der Zusammenhang
dieser Empfehlung mit den Empfehlungen Nr. 2, 3 sowie 4 ist begründet.
2. 2. Das sorbische Schulwesen
Regional- und Minderheitensprachen repräsentieren eine Normalität
der gesellschaftlichen Mehrsprachigkeit, da im Schulwesen der Länder
27 Vgl. Abschnitt 2.1.2. Rechtsgrundlagen für den Vorschulbereich.
28 Vgl. »Die Kindergärtnerinnen und pädagogischen Mitarbeiterinnen müssen ladinischer Muttersprache sein und die Kenntnis des Ladinischen mittels eigener Prüfung
nachweisen.« (www.provinz.bz.it/ladinisches-schulamt/themen/kindergaerten.asp).
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Sachsen und Brandenburg sorbischer Sprach- bzw. Fachunterricht
seit Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten praktiziert wird. Angesichts der
offenkundigen Ressource, die zweisprachig aufwachsende Kinder bereits
mitbringen, verwundert es, daß diese auch an den Schulen noch zu wenig
genutzt werden, zumal Forschungen zur zweisprachigen Bildung erbracht
haben, daß unter optimalen Bedingungen auch positive Auswirkungen
auf die jeweilige Zweitsprache, eine weitere Fremdsprache und/oder auf
Fachleistungen zu erwarten sind (u.a. DESI-Studie, Klieme 2006)29.
2. 2. 1. Historisches zum sorbischen Schulwesen30
Sorbischer Unterricht wird erteilt, seitdem Schulen in der Lausitz
existieren.
Die Anfänge des Elementarschulwesens in Sachsen reichen in das
15./16. Jahrhundert zurück, als meist Kirchendiener in kleinen Dorfschulen
unterrichteten, die jedoch mit der heutigen Institution Schule nicht
vergleichbar waren31. Erwähnung findet Unterricht in sorbischer Sprache
in einigen Orten, beispielsweise in Oßling (1437), Crostwitz (1482) sowie
Kittlitz (1489). Zwischen 1530 und 1580 erfolgt die Erwähnung von
Schulunterricht bereits zahlreich im Gebiet der heutigen Oberlausitz, u. a.
in Wilthen, Weißenberg, Baruth, Neschwitz und Göda.
In den Jahren 1540/42 wurde die erste sorbische Elementarschule in
Bautzen gegründet, die zugleich Pfarrschule war (bis 1821). An dieser
wurde der Religionsunterricht für die oberen Klassen in sorbischer Sprache
erteilt.
29 Vgl. www.desi.de: Das Aufwachsen in einer mehrsprachigen Familie ist unter sonst
gleichen Lernbedingungen im Englischen mit einem Leistungsvorsprung verbunden,
der den Gewinn mindestens eines halben Schuljahres ausmacht. Deswegen: DESI
erlaubt diesen Sachverhalt zu differenzieren. Berücksichtigt man die sonstigen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Bildungsgang, sozio-ökonomischer
Hintergrund, kognitive Grundfähigkeit und Geschlecht), so kann für das Rechtschreiben nicht mehr von einem Leistungsrückstand der Jugendlichen mit nicht-deutscher
Erstsprache gesprochen werden; die mehrsprachig aufgewachsenen sind sogar für orthographische Phänomene besonders sensibilisiert [...].
30 Im Beitrag werden unter sorbischen Schulen Bildungseinrichtungen verstanden, in denen die sorbische Sprache neben der Deutschen zur Lehrvermittlung verwendet wird.
31 Kunze 2002.
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Bis zum 18. Jahrhundert existierten sogenannte Winkelschulen v.a. auf
dem Lande, Unterricht erteilten meist sogenannte ›Schulhalter‹. Im Jahr
1736 erfolgte die Einrichtung der sorbischen Lehrerbildungsanstalt durch
die Grafen von Gersdorf in Klix. Im Jahr 1835 wurde ein neues Schulgesetz
der sächsischen Regierung verabschiedet und damit die Schulpflicht in
Sachsen eingeführt. Darüber hinaus regelte das Gesetz die Anwendung
der sorbischen Sprache im Lese- und Religionsunterricht. Zu dieser Zeit
existierte bereits flächendeckend ein Netz von Schulen in der Oberlausitz,
an denen die sorbische Sprache Anwendung fand, im preußischen Teil
der Lausitz hingegen wurden in geltenden Schulordnungen sorbische
Belange kaum berücksichtigt, im Gegenteil: »Die bei der ›Eindeutschung‹
sorbischer Kinder erfolgreichsten Lehrer wurden hierfür prämiert«32.
In der Sächsischen Oberlausitz wurde das Schulwesen fortan
gefördert durch die Arbeit der Konferenz sorbischer Lehrer (18371867), der Freien Vereinigung katholischer Lehrer (1890-1937) sowie
der überkonfessionellen Vereinigung sorbischer Lehrer (1920-1937). Ihre
Bemühungen zielten darauf, auch in den gemischtsprachigen Gebieten
sorbischen Sprachunterricht zu ermöglichen, sorbische Lehrbücher und
Unterrichtsmaterialien herauszugeben und regelmäßige Sprachkurse für
Lehrer zu organisieren. Auch das Sächsische Übergangsschulgesetz aus
dem Jahr 1919 regelte die Anwendung der sorbischen Muttersprache in
den Schulen, indem es die ›rein wendische‹ und die ›gemischtsprachige‹
Volksschule gleichberechtigt zur ›deutschen‹ Volksschule auswies. Die
Existenz von 2 ›rein wendischen‹ Schulen in Ralbitz und Rosenthal
sowie 52 mit Sorbischcharakter sind Belege für die liberale Schulpolitik
Sachsens.
Im Jahr 1938 erging das Verbot des Sorbischunterrichts an allen Schulen
der Lausitz, nachdem bereits 1937 den Sorben in Sachsen und Preußen de
facto jegliche Form von Kulturarbeit unmöglich gemacht worden war.
Der (Wieder)-Aufbau des zweisprachigen Schulwesens erfolgte in den
Jahren 1945 bis 1951/195233. Bereits am 1. Oktober 1945 wurde die
Erteilung von sorbischem Sprachunterricht auf Grundlage des Befehls Nr.
32 Budar, Ludmila: Zum sorbischen Schulwesen. In: Maćica Serbska (Hrsg.): Die Sorben in
Deutschland. Bautzen 1991, S. 59.
33 Vgl. die detaillierte monographische Beschreibung der Entwicklung des sorbischen
Schulwesens von Pech Edmund: Die Sorbenpolitik der DDR 1949–1970. Anspruch und
Wirklichkeit. Bautzen 1999.
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40 der Sowjetischen Militäradministration in Deutschland beschlossen,
zweisprachige Schulen wurden einen Monat später zugelassen. Jedoch
erwies sich die praktische Umsetzung des Befehls als schwierig: Einerseits
bestand starkes Interesse seitens der Bevölkerung (auch in Gegenden des
ehemaligen Preußen lagen zahlreiche Beschwerden wegen der ungenügenden
Beachtung des Sorbischen vor), andererseits gab es Kritik an einer zu
starken Einbindung der sorbischen Sprache in den Schulunterricht von
Seiten der deutschen Bevölkerung und zugewanderter Flüchtlinge. In der
Region Schleife beispielsweise finanzierten die Eltern auf eigene Kosten
sorbische Lehrer, die Unterricht in sorbischer Sprache über das Deputat
hinaus erteilten34 .
Darüber hinaus bestand akuter Lehrermangel insbesondere im
Mittelschul- und Gymnasialbereich. Daher wurden Schüler, Gymnasiasten
sowie Berufsschüler seit Ende 1945 bis 1949 in Tschechien unterrichtet35:
insgesamt waren dort bis 1949 zwischen 700 und 800 Sorben, davon
etwa 220 Gymnasiasten, zuerst in Česká Lípa, dann am Varnsdorfer
Gymnasium. Nach 1950 legten alle Gymnasiasten das Abitur in der bereits
1947 gegründeten Erweiterten Oberschule in Bautzen und ab 1952 in
Cottbus ab.
Im Jahr 1948 konnte mit dem »Gesetz zur Wahrung der Rechte der
sorbischen Bevölkerung« (sog. Sorbengesetz) der verfassungsrechtliche
Durchbruch erreicht werden. Die sorbische Sprache und Kultur gewannen
an Prestige, sie wurden nicht nur geschützt, sondern ausdrücklich gefördert.
Den Sorben wurde in den Bereichen Bildung, Kultur, Wissenschaft und
teilweise in der Verwaltung faktische Autonomie gewährt36 . Statistiken
über die Teilnahme am Sorbischunterricht zu Beginn der 1950er Jahre
schwanken zwischen 6.000 und 8.70037 . In 38 Schulen der Lausitz lernten
175 Klassen Sorbisch.
34 Pech Edmund: Die Sorbenpolitik der DDR 1949–1970. Anspruch und Wirklichkeit.
Bautzen 1999, S. 101.
35 Zahlreiche Probleme im Zusammenhang mit dem Unterricht im slawischen Ausland, u.a. mit illegalen Grenzübertritten, mit Dokumenten bei Grenzübertritt usw.
beschreibt Elle (2005).
36 Kunze, Peter / Pech, Edmund: Zur Entwicklung des sorbischen Schulwesens in der Oberlausitz von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: Lětopis 56/1. 2009, S. 23.
37 Pech, Edmund: Die Sorbenpolitik der DDR 1949–1970. Anspruch und Wirklichkeit.
Bautzen 1999, S. 107.
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In der Niederlausitz verabschiedete die Landesregierung Brandenburg
am 18. September 1950 die Verordnung zur Förderung und zum Schutz
der sorbischen Bevölkerung im Land Brandenburg. Als Folge kam es zur
Erteilung von sorbischem (wendischem) Sprachunterricht. Nach Angaben
der Domowina beherrschten 13 Lehrkräfte die niedersorbische (wendische)
Sprache auf dem Niveau, um Unterricht erteilen zu können. In der Praxis
standen jedoch nur zwei Lehrer zur Verfügung. Auch ein weiteres Problem
war offensichtlich: Für die Niederlausitz existierten keinerlei Lehrpläne,
keine methodisch-didaktischen Hilfestellungen, Unterrichtsmaterialien
usw. Erst nach der schulpolitischen Regelung im Jahr 1952 gelang es in
der Niederlausitz, flächendeckend den Sorbischunterricht sicherzustellen.
Auf Grund des akuten Lehrermangels mußten obersorbische Lehrer und
Absolventen Unterricht erteilen, die sich die niedersorbische Sprache
teilweise autodidaktisch aneignet hatten. Am 1. September 1952 wurde
die Sorbische Oberschule in Cottbus gegründet.
Das Sorbengesetz allein konnte noch keinen ungehinderten
Sorbischunterricht garantieren, denn nach Gründung der DDR zeichnete
sich durch die Gründung des Ministeriums für Volksbildung eine
straffere Leitung des Bildungswesens ab. Der Widerspruch zwischen der
Berücksichtigung des Sorbischunterrichts und dem Lehrplanzwang in
anderen Fächern führte zu Konflikten, daher wurde der Sorbischunterricht
an einigen Schulen ersatzlos gestrichen. Das Ministerium für Volksbildung
forderte mit seiner »Anweisung zur Regelung der Schulverhältnisse in den
sorbischen Gebieten der Länder Sachsen und Brandenburg vom 9. April
1952« die Schaffung klarer Verhältnisse an den Lausitzer Schulen.
Von besonderer Bedeutung war folgende Anweisung: »Für die
sorbischen Kinder sind Grundschulen mit sorbischer Unterrichtssprache
(sorbische Grundschulen) an allen Orten einzurichten, an denen die
Voraussetzungen dafür gegeben sind. An allen sonstigen Grundschulen
in zweisprachigen Gebieten wird für die sorbischen Kinder die sorbische
Sprache als obligatorisches Unterrichtsfach eingeführt«38 . Hiermit erfolgte
die Festlegung der Schultypen A und B.
Diese Anweisung im Jahr 1952 wurde durch weitere Maßnahmen
ergänzt:
38 Ebd., S. 113.
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a) die Zeitschrift Serbska šula, bisher von der Domowina herausgegeben,
bekam den Status eines Fachorgans für sorbische Lehrer und Erzieher
zugesprochen;
b) beim Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut (DPZI), der späteren
Akademie der Wissenschaften (APW), wurde eine Abteilung für
Schulen im zweisprachigen Gebiet mit ca. 10 wissenschaftlichen
Mitarbeiterstellen eingerichtet, die für die Erarbeitung von Lehrplänen
und v. a. Grundlagenforschung der Methodik und Didaktik
Sorbisch verantwortlich zeichnete. Sie war gleichzeitig Herausgeber
der Schriften: Methodik des Sorbischunterrichts in drei Reihen (AMethodik, B-Methodik sowie Sprachwissenschaftlicher Beiträge,
beispielsweise zum Verhältnis Schriftsprache, Umgangssprache,
Dialekt),
c) die Erarbeitung sorbischer Schulbücher und Lehrmaterialien wurde
dem Schulbuchverlag »Volk und Wissen« übertragen, dazu gründete
dieser eine Abteilung »Sorbische Lehrbücher«.
Durch die genannten Maßnahmen erfolgte eine Institutionalisierung des
Sorbischen Schulwesens und wurde zugleich eine Qualitätssteigerung
in der professionellen Arbeit erreicht. Besonders in den Regionen um
Hoyerswerda, Weißwasser und Niesky beteiligten sich fortan auch viele
Kinder deutscher Eltern am Sorbischunterricht. Die Schülerzahlen stiegen
kontinuierlich: Wurden in den Jahren 1952/1953 etwa 8.000 bis 8.500
Kinder gezählt, die flächendeckend in allen Gebieten der Ober- und
Niederlausitz am Sorbischunterricht teilnahmen, waren es in den Jahren
1954/1955 bereits 9.000 bis 9.50039 . In einigen Schulen in den Kreisen
Bautzen und Kamenz erfolgte der gesamte Fachunterricht in sorbischer
Sprache (Sorbische Schulen Typ A). Es existierten Pläne, auch an Schulen
mit sorbischem Sprachunterricht (Typ B) Sorbisch als Unterrichtssprache
in weiteren Fächern einzuführen (z. B. in Musik, Geschichte oder
Geographie), diese fanden jedoch im Ministerium für Volksbildung keine
Unterstützung.
Der Slogan »Die Lausitz wird zweisprachig« wurde geprägt und »umriß
eine Vision, die durch alle gesellschaftlichen Bereiche gestärkt werden
39 Pech, Edmund: Die Sorbenpolitik der DDR 1949–1970. Anspruch und Wirklichkeit.
Bautzen 1999, S. 116.
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sollte«40. Dem sorbischen Schulwesen wurde eine Schlüsselfunktion in der
Minderheitenpolitik der DDR in den 1950er Jahren zugesprochen.
Die Entwicklung der zweisprachigen Schulen in den 1950er Jahren
verdeutlicht folgende Übersicht:
1951
70

1952
9A
72 B

1953

1954

1955

9A
72 B

41

9A
95 B

9A
81 B

Tabelle 1: Die Entwicklung der zweisprachigen Schulen; Quelle:
Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Außenstelle Bautzen, Sorbenfragen 0424,
nach Pech (1999, S. 116).
Die geplante Umwandlung von sieben B-Schulen in A-Schulen scheiterte
am Lehrermangel und am Mangel von geeigneten Räumlichkeiten.
Inzwischen war bereits ein dichtes und flächendeckendes Schulnetz in der
Ober- und Niederlausitz entstanden, insbesondere in der so genannten
Übergangsregion der Kreise Hoyerswerda, Niesky, Weißwasser kamen
zahlreiche neue Schulstandorte mit Sorbischunterricht hinzu, vgl. Karte
Nr. 1 auf der folgenden Seite.
Im Jahr 1958 zeichnete sich eine Zäsur auch in der Sorbenpolitik ab,
da sich fortan alle Gesellschaftsbereiche ›sozialistischen Entwicklungen‹
unterzuordnen hatten. Der Slogan ›Die Lausitz wird zweisprachig‹ wurde
modifiziert und lautete fortan ›Die Lausitz wird sozialistisch‹.
Mit der »Anweisung zur Verbesserung des naturwissenschaftlichen
und polytechnischen Unterrichts und des Sorbischunterrichts an den
zwölfklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen und
Oberschulen mit sorbischem Sprachunterricht vom 2. Oktober 1962«
40 Kunze, Peter / Pech, Edmund: Zur Entwicklung des sorbischen Schulwesens in der
Oberlausitz von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: Lětopis 56/1. 2009, S. 25.
41 In Bezug auf die Anzahl der sorbischer Schulen des Typs A unterscheiden sich die
Quellen: Pech beziffert diese für die Jahre 1954 sowie 1955 mit jeweils 9, bei Wikipedia hingegen erscheinen 11. In der neuesten Publikation von Kunze, Peter / Pech,
Edmund: Zur Entwicklung des sorbischen Schulwesens in der Oberlausitz von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: Lětopis 56/1. 2009 wird auf S. 25 die Anzahl der Sorbischen
Schulen Typs A Mitte der fünfziger Jahre ebenfalls mit 11 angegeben.
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Abbildung 1: Zweisprachige Schulen in
den Altkreisen der
Ober- und Niederlausitz im Schuljahr
1954/55 (aus Pech
1999, S. 117).
veränderte man die bisherigen gesetzlichen Festlegungen, so daß ab Klasse
5 in den A-Schulen die sorbische durch die deutsche Sprache ersetzt und
der mathematische, naturwissenschaftliche, polytechnische sowie der
Staatsbürgerkundeunterricht nur noch in deutscher Sprache erteilt wurde.
Eine noch verheerendere Wirkung hatte die 7. Durchführungsbestimmung
(DB) zum Volksbildungsgesetz vom 30. April 1964, durch die die
Teilnahme am Sorbischunterricht auch an sorbischen Schulen als
unverbindlich erklärt wurde und einer besonderen Anmeldung durch
die Eltern bedurfte. Die Stunden für den Sorbischunterricht wurden
auf den Nachmittag verlegt; besonders in Gegenden, in denen Schüler
auf Schulbusse angewiesen waren, meldeten zahlreiche Eltern ihre
Kinder aus rein praktischen Gründen vom Sorbischunterricht ab. Diese
Entscheidung hatte einen Rückgang von etwa 12.000 Schülern auf nahezu
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4.000 in nur einem Jahr zur Folge. Dadurch wurde die Position des
Sorbischen geschwächt. Die ›korrigierende‹ Durchführungsbestimmung
vom 20. Dezember 1968 konnte die fatalen Folgen nicht mehr auffangen;
insbesondere der Sorbischunterricht (B) wurde als ›sorbische Sprachpflege‹
lediglich noch am Rande des Schulalltags geduldet42 . Erst in den 1970er
beteiligten sich wieder ca. 5.000 Schüler, in den 1980er Jahren wieder ca.
6.000 Schüler am Sorbischunterricht.
Es wurde weiterhin zwischen A- und B-Klassen unterschieden, die
Schularten unterteilte man in die Polytechnische Oberschule (POS) bzw.
Sorbische Polytechnische Oberschule (SPOS), in der Schüler von der 1. bis
8. oder 10. Klasse unterrichtet wurden, sowie in die Erweiterte Oberschule
(EOS) bzw. die Sorbische Erweiterte Oberschule (SEOS) für Schüler von
der 9. bis zur 12. Klasse. Nach der politischen Wende wurden zunächst
Schulstandorte aufgrund sinkender Schülerzahlen geschlossen, vgl.:
Bildungseinrichtungen

Schuljahr 1993/94

Schuljahr 2005/06

Sorbische Grundschulen

6

6

Grundschulen mit Sorbischunterricht

27

14

Sorbische Mittelschulen

6

5

Mittelschulen mit Sorbischunterricht

9

4

Sorbisches Gymnasium

1

1

Gymnasien mit Sorbischunterricht

1

2

50 (100%)

32 (64%)

GESAMT

Tabelle 2: Anzahl Sorbischer Schulen; Quelle: Witaj-Sprachzentrum
Bautzen
Nach einem spürbaren Einbruch zu Beginn des Jahrtausends von -20% ist
die Anzahl der Schüler, die sowohl in der Ober- als auch in der Niederlausitz
Sorbisch lernen, seit einigen Jahren relativ konstant bei ± 4.000.
42 Kunze, Peter / Pech, Edmund: Zur Entwicklung des sorbischen Schulwesens in der
Oberlausitz von den Anfängen bis zur Gegenwart. In: Lětopis 56/1. 2009, S. 27.
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Tabelle 3: Anzahl der sorbischen und Sorbisch lernenden Kindern;
Quelle: L. Budar (2008), M. Vogt, V. Kreck (2009)
1994/95 1999/2000 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08

2008/09

Sachsen

3.683

3.254

2.281

2.204

2.160

2.232

2.128

Brandenburg

1.051

1.607

1.601

1.727

1.803

1.894

1.869

zusammen

4.734

4.861

3.882

3.931

3.963

4.126

3.997

Sachsen

78%

67%

59%

56%

55%

54%

53%

Brandenburg

22%

33%

41%

44%

45%

46%

47%

Tabelle 3: Anzahl der sorbischen und Sorbisch lernenden Kindern;
Quelle: L. Budar (2008), M. Vogt, V. Kreck (2009)
Eine aktuelle Übersicht über Schulstandorte in der Ober- und der Niederlausitz liegt ebenfalls vor43.
2. 2. 2. Rechtsgrundlagen für das sorbische Schulwesen
Mit Einführung des Föderalismusprinzips wurden Bildungsangelegenheiten zur hoheitlichen Aufgabe der einzelnen Länder der Bundes43 Vgl. Anlage 5.
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republik Deutschland. Länderübergreifend gelten die von der
Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen Bildungsstandards,
die (allgemeine) Anforderungen an das Lehren und Lernen in der
Schule formulieren sowie Ziele für die pädagogische Arbeit. Damit
konkretisieren Standards den Bildungsauftrag, den allgemein bildende
Schulen zu erfüllen haben44. Diesem Verständnis nach gehen in die
Entwicklung von Bildungsstandards a) gesellschaftliche und pädagogische
Zielentscheidungen, b) wissenschaftliche, insbesondere fachdidaktische
und psychologische Aussagen zu Kompetenzen sowie c) Konzepte und
Verfahren der Testentwicklung ein.
Sorbische Schulen sowie Schulen mit Sorbischunterricht sind seit
1990 eingebettet in das jeweilige Schulsystem der Länder Sachsen und
Brandenburg und unterliegen den entsprechenden Rechtsgrundlagen. Der
Freistaat Sachsen und das Land Brandenburg unterscheiden sich durch die
Regelungen in Bezug auf den Status des Sorbischen: Im Freistaat Sachsen
wird Sorbisch als Mutter-, Zweit- sowie Fremdsprache gelehrt, im Land
Brandenburg hat das Sorbische /Wendische45 den Status einer Zweit- bzw.
Fremdsprache46.

44 Bildungsstandards greifen allgemeine Bildungsziele auf und benennen Kompetenzen,
welche die Schule den Schülern vermitteln muß, damit bestimmte zentrale Bildungsziele erreicht werden können. Die Bildungsstandards legen fest, welche Kompetenzen
die Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe erworben haben sollen. Die Kompetenzen werden so konkret beschrieben, daß sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und
prinzipiell mit Hilfe von Testverfahren erfaßt werden können. In der Praxis sind die
genannten Testverfahren umstritten (pro und contra von Bildungsstandards), Kritiker
befürchten eine Ausbreitung der Testkultur (»teach to the test«).
45 Die Bezeichnungen Sorbisch und Wendisch werden synonym verwendet; insbesondere Wendisch findet Verwendung bei Niedersorben, um sich bewußt vom Obersorbischen abzugrenzen. Vgl. hierzu u. a. Steenwijk, Han: Wendisch – Sorbisch: sprachliches
Begriffspaar oder Ausdruck sozialer Gegensätze? In: Der Niedersorben Wendisch. Eine
Sprach-Zeit-Reise. Bautzen 2003, S. 10–14..
46 Für das Land Brandenburg erfolgte im Jahr 2008 im Rahmen der »Implementierung
zum Rahmenplan der Sekundarstufe I / Moderne Fremdsprachen / Erste Fremdsprache / 2. und 3. Fremdsprache« die Festschreibung des Sorbischen / Wendischen als
Fremdsprache (SaF) sowie des Sorbischen / Wendischen als Zweitsprache (SaZ). Vgl.
hierzu: Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg (LISUM) (Hrsg.):
Implementierung zum Rahmenlehrplan Sekundarstufe I. Berlin-Brandenburg 2008, S.
28. (Skript).
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In beiden Ländern existieren jeweils gesetzliche Grundlagen: im
Freistaat Sachsen aus dem Jahr 1992 die Verordnung »Über die Arbeit
an sorbischen und anderen Schulen im deutsch-sorbischen Gebiet«
und für das Land Brandenburg die »Verordnung über die schulischen
Bildungsangelegenheiten der Sorben / Wenden vom 31. Juli 2000«
(Verordnung 2000)47.
Das Schulgesetz für den Freistaat Sachsen (SchulG) existiert in der seit 1.
August 2004 gültigen Fassung. Im § 2 heißt es:
Sorbische Kultur und Sprache an der Schule
(1) Im sorbischen Siedlungsgebiet ist allen Kindern und Jugendlichen,
deren Eltern es wünschen, die Möglichkeit zu geben, die sorbische
Sprache zu erlernen und in festzulegenden Fächern und Klassen- und
Jahrgangsstufen in sorbischer Sprache unterrichtet zu werden.
(2) Das Staatsministerium für Kultus wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung die erforderlichen besonderen Bestimmungen
zur Arbeit an sorbischen und anderen Schulen im sorbischen
Siedlungsgebiet, insbesondere hinsichtlich
1. der Organisation,
2. des Status der sorbischen Sprache als Unterrichtssprache (Muttersprache und Zweitsprache) und Unterrichtsgegenstand,
3. der gemäß Absatz 1 festzulegenden Fächer und Klassen- und
Jahrgangsstufen zu treffen.
Quelle: Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 10/2004, S.
298.
Der § 2 beinhaltet darüber hinaus folgende Forderung des Gesetzgebers:
Darüber hinaus sind an allen Schulen im Freistaat Sachsen
Grundkenntnisse aus der Geschichte und Kultur der Sorben zu
vermitteln.
Quelle: Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 10/2004, S.
298.

47 Die Rahmenbedingungen und Gesetzgebungen und Verordnungen auf bildungspolitischer Ebene im Land Brandenburg beschreibt Norberg, Madlena: Konzeption zur
pädagogisch-organisatorischeb Struktur und zu schulischen Vermittlungsformen der Arbeitssprache Sorbisch / Wendisch in der Niederlausitz ab der Primarstufe. Bautzen 2003.
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Im § 4a werden Schülerzahlen und Zügigkeiten der entsprechenden
Schularten wie folgt geregelt:
Mindestschülerzahl, Klassenobergrenze, Zügigkeit, Schulweg
(1) Die Mindestschülerzahlen an allgemein bildenden Schulen
betragen:
1. an Grundschulen für die erste einzurichtende Klasse je Klassenstufe
15 Schüler und für jede weitere einzurichtende Klasse 14 Schüler,
2. an Mittelschulen für die ersten beiden einzurichtenden Klassen je
Klassenstufe 20 Schüler und für jede weitere einzurichtende Klasse
19 Schüler,
3. an Gymnasien 20 Schüler je Klasse.
(2) In allen Schularten werden je Klasse nicht mehr als 28 Schüler
unterrichtet. Überschreitungen dieser Klassenobergrenze bedürfen
der Beschlußfassung durch die Schulkonferenz.
(3) Mittelschulen werden mindestens zweizügig, Gymnasien
mindestens dreizügig geführt.
Quelle: Sächsisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 10/2004, S.
298.
Demnach werden in Sachsen für die Klassenbildung mindestens 15 Schüler
benötigt, an Mittelschulen und am Gymnasium 20 Schüler. Mittelschulen
müssen zweizügig sein und Gymnasien dreizügig.
Im Jahr 1999 hat das Sächsische Kultusministerium mündlich eine
Bestandsgarantie aller sorbischen Grundschulen in Sachsen zugesichert,
auch wenn minimale Schülerzahlen deutlich unterschritten werden. Bei
sorbischen und zweisprachigen Mittelschulen und beim Gymnasium
werden Unterschreitungen der vorgeschriebenen Schülerzahlen im
Einzelfall geprüft und gesondert entschieden. Im novellierten Sächsischen
Schulgesetz aus dem Jahr 2004 ermöglicht der § 4a Regelungen, daß
in begründeten Fällen »zum Schutz und zur Einhaltung der Rechte des
sorbischen Volkes« Abweichungen behördlich genehmigt werden dürfen.
Im Land Brandenburg regelt das Gesetz über die Schulen im Land
Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz – BbgSchulG, 2001)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 schulische
Angelegenheiten folgendermaßen:
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§ 4, Absatz 4
Die Vermittlung und Förderung von Kenntnissen und das Verstehen
der sorbischen /wendischen Identität, Kultur und Geschichte sind
besondere Aufgaben der Schule.
deswegen
§5
Schulen im Siedlungsgebiet der Sorben (Wenden)
Schülerinnen und Schüler im Siedlungsgebiet der Sorben / Wenden
haben das Recht, die sorbische / wendische Sprache zu erlernen und in
festzulegenden Fächern und Jahrgangsstufen in sorbischer / wendischer
Sprache unterrichtet zu werden. In den Schulen im Siedlungsgebiet
der Sorben / Wenden sind die Geschichte und Kultur der Sorben /
Wenden in die Bildungsarbeit einzubeziehen und in der Schule als Ort
offener kultureller Tätigkeit nach näherer Maßgabe von § 7 Abs. 6 zu
vermitteln.
Das für Schule zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt,
das Nähere zu den Sätzen 1 und 2 durch Rechtsverordnung zu regeln,
insbesondere zu der Gestaltung des Unterrichts in den Fächern und
Jahrgangsstufen und zu den Bedingungen, unter denen die personellen,
sächlichen und schulorganisatorischen Voraussetzungen erfüllt sind
oder erfüllt werden können, sowie zum Status des Unterrichts in
sorbischer/wendischer Sprache als Regionalsprache.
Darüber hinaus gelten für beide Bundesländer Vereinbarungen der
Kultusministerkonferenz (KMK) über die gegenseitige Anerkennung von
länderspezifischen Fächern in der Abiturprüfung (Sachsen 1993, 2001;
Brandenburg 1994, 2001).
Sorbische und zweisprachige Schulen sowie Schulen mit
Sorbischunterricht haben grundsätzlich gleiche Bildungsziele sowie gleiche
Abschlüsse wie andere Schulen der Länder Sachsen und Brandenburg.
Der Unterricht im Fach Sorbisch erfolgt auf Grundlage länderspezifischer
Lehrpläne. Diese sind für den Unterricht in beiden Ländern neu
erarbeitet worden: Im Freistaat Sachsen wurden im August 2004 neue
Lehrpläne für die Klassen 5 – 7 eingeführt, danach schrittweise für die
weiteren Klassenstufen. Das Fach Sorbisch ist als Muttersprache dem Fach
Deutsch gleichgestellt. Die neuen Lehrpläne für das Fach Sorbisch (auch
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in sorbischer Fassung vorliegend) sowie Eckwertpapiere sind unter www.
sachsen-macht-schule.de zugänglich. Für das Land Brandenburg sind die
neue Rahmenlehrpläne vom August 2008 sowie »Hinweise zur Gestaltung
des Sorbisch-(Wendisch-)Unterrichts. Materialien zur Umsetzung des
Rahmenlehrplans Grundschule (Fremdsprachen)« vom März 2008 unter
http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de einzusehen.
2. 2. 3. Die schulartenübergreifende Konzeption »2plus«
Am ehemaligen Comenius-Institut in Radebeul (heute: Sächsisches
Staatsinstitut für Bildung und Schulentwicklung Comenius-Institut)48 ist
das Konzept: »2plus – Schulartübergreifendes Konzept. Die zweisprachige
sorbisch-deutsche Schule für allgemeinbildende Schulen im sorbischen
Siedlungsgebiet« entwickelt worden, welches inzwischen in der 10. Fassung
vorliegt (vom Mai 2005). Bei der Erarbeitung dieser schulartübergreifenden
Konzeption konnte man auf langjährige Erfahrungen von Lehrerinnen
und Lehrern mit einem Unterricht in zwei lebensweltlichen Sprachen
zurückgreifen. »2plus« heißt: Die Kinder wachsen mit der Mehrheitssprache
Deutsch und der in der Region verankerten Minderheitensprache Sorbisch
auf plus weitere Sprachen kommen zeitlich versetzt hinzu. Warum
sollten deutschsprachige Kinder in den Schulstandorten der Ober- und
Niederlausitz beispielsweise zuerst die Fremdsprache Englisch lernen,
wenn das Sorbische im Alltag und in der Region präsent ist?
Die Schulkonzeption beruht auf dem Grundsatz, daß bestehende
Strukturen, die Einteilung in A- und B- Klassen, aufgebrochen wurden
zugunsten sprachlich heterogener Klassen, sowie auf dem Ziel des
gemeinsamen Unterrichtens, der Anwendung von kooperativen Lehr- und
Lernformen, und eben nicht auf einer Separierung der Schüler.
48 Am 01. Januar2007 traten im Geschäftsbereich des Sächsischen Staatsministeriums für
Kultus Strukturveränderungen in Kraft. Das Sächsische Staatsinstitut für Bildung und
Schulentwicklung, die Sächsische Akademie für Lehrerfortbildung und die Sächsische
Evaluationsagentur sind im Sächsischen Bildungsinstitut zusammengefaßt worden,
dessen Schwerpunktaufgaben inhaltlich-konzeptionelle Fragestellungen, die externe
Evaluation von Schulen und die Lehrerfortbildung sind. Gleichzeitig wurden die ehemaligen Regionalschulämter (Bautzen, Dresden, Leipzig, Chemnitz und Zwickau) zur
Sächsischen Bildungsagentur zusammengeschlossen. Diese ist zuständig für administrative Aufgaben wie die Lehrerpersonalverwaltung, die Schulaufsicht, die Beratung
und Unterstützung von Schulen in der jeweiligen Region.
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Erziehung und Bildung der Kinder werden von früh an auch institutionell
auf zwei Sprachen ausgerichtet: Für das Schulalter heißt das konkret:
Sorbisch wird als Unterrichtssprache in 9 Grundschulen und 6
Mittelschulen in Sachsen sowie in 5 Grundschulen in Brandenburg
verwendet (muttersprachlicher bzw. zweisprachiger Unterricht); je ein
Sorbisches Gymnasium existiert in Bautzen (obersorbisch) und in Cottbus
(niedersorbisch). Sorbisch als Unterrichtsfach (mit unterschiedlicher
Stundenzahl und Intensität) bieten zwei Gymnasien in Hoyerswerda sowie
39 weitere Grundschulen in Sachsen und Brandenburg an.
Gegenwärtig nehmen in der Ober- und Niederlausitz etwa 4.100
Schüler am Sorbischunterricht teil, ca. 1.300 davon am muttersprachlichen
oder zweisprachigen Sach- bzw. Fachunterricht. Hier bietet das bilinguale
Modell den Vorteil, daß die Schüler nicht nur die sorbische Sprache
lernen, sondern auch in ihrer Funktion als Medium für Bildung erfahren.
Das umfangreiche Lehr- und Unterrichtsmaterial hierfür (ca. 200
unterschiedliche Titel) wird im Witaj-Sprachzentrum / Rěčny centrum
Witaj (RCW) in Bautzen und Cottbus entwickelt. .
Der Vorteil einer bilingualen Schulbildung wird auch von Roth und
Gogolin hervorgehoben, die in ganz Deutschland zwei- und mehrsprachige
Schulprojekte betreuen und von denen »2plus« in den Schulen Sachsens
evaluiert wird.
Nicht umsonst können wir aufgrund unserer Ergebnisse feststellen,
dass auch viele Kinder aus deutschen Elternhäusern am Ende des ersten
Schuljahres schon weiter in der sorbischen Sprache sind, als manche
Kinder zweisprachiger Schulen etwa im Italienischen in Köln oder
Berlin49.
Roth konstatiert, daß zweisprachige Modelle mit ca. 60% Zeiteinsatz der
Zweitsprache so viel wie einsprachige mit 100% erreichen.

49 Gantefort, Christoph / Roth, Hans-Joachim: Historische und aktuelle Perspektiven für
Zwei- und Mehrsprachigkeit in Europa. Zum Beitrag sorbisch-deutscher Schulen mit
bilingualem Unterricht. In: Sorbischer Schulverein (Hrsg.): Witaj a 2plus wužadanje
za přichod / Witaj und 2plus – eine Herausforderung für die Zukunft. Bautzen 2009,
S. 98.
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2. 2. 4. Handlungsbedarf im Bereich des sorbischen Schulwesens
Empfehlung Nr. 1
Reduzierung der Anzahl von Seiteneinsteigern (ohne Vorkenntnisse des
Sorbischen)
Die Anzahl der Seiteneinsteiger sollte in den kommenden Jahren minimiert
werden, um Disproportionen in der sprachlichen Zusammensetzung der
Klassen zu vermeiden. Die derzeitige Situation erschwert beispielsweise in
Bautzen das Unterrichten auf Grundlage der Konzeption 2plus, da ca. 80%
der Schüler an der Sorbischen Grundschule und ca. 95% an der Sorbischen
Mittelschule Seiteneinsteiger sind. Die folgende Übersicht veranschaulicht
die Konstellationen zwischen Muttersprachlern, 2plus-Schülern und
Seiteneinsteigern an zweisprachigen Schulstandorten:
Schülerzahlen (2006/2007) nach Budar (2008)
Grundschulen
Bautzen

Muttersprachler

2plus

Seiteneinsteiger

∑

14

20

132

166

Chrostwitz

46

12

0

58

Panschwitz-Kuckau

38

40

1

79

Radibor

14

26

56

96

Ralbitz

53

15

0

68

Räckelwitz

29

34

0

63

Schleife

0

52

4

56

Hoyerswerda

3

27

23

53

Mittelschulen

Muttersprachler

2plus

B+ Seiteneinsteiger

Bautzen

5

3

166

174

Panschwitz-Kuckau

8

0

21

29

Radibor

24

19

107

150

Ralbitz

128

0

0

128

Räckelwitz

69

23

55

147

229

14

134

377

Gymnasium
Bautzen

Tabelle 4: Schülerzahlen an zweisprachigen Schulstandorten 2006/2007.

510

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Im Gegenzug sollte die Zahl derjenigen, die mit Hilfe der totalen Immersion
bereits im Kindergarten und von der 1. Klassen an Sorbisch entsprechend dem
Konzept 2plus gelernt haben, gesteigert werden.
Empfehlung Nr. 2
Berufsbegleitende sprachliche Qualifizierung der Lehrer sowie Ausbau
zwei- und mehrsprachiger Ganztagsangebote (GTA)
Um den Handlungsbedarf zu ermitteln, wurden Informationen in
Bezug auf Sorbischkenntnisse der Lehrer an Schulen, die nach »2plus«
unterrichten, sowie die an den Schulen in eigener Verantwortung
angebotenen Ganztagsangebote zusammengetragen.
Hierbei ergab sich folgende Übersicht, aus der hervorgeht, daß in
Bezug auf die Empfehlung noch Handlungsbedarf besteht:
Schule

SGS Bautzen

Anzahl der
Klassen

Anzahl der
Lehrer

Aktive
Sprachk.
aller Lehrer

Sorbische
GTA
bzw. AG

11

15

nein

ja

SGS Crostwitz

5

9

ja

ja

SGS Panschwitz-Kuckau

4

10

ja

ja

SGS Räckelwitz

5

14

k.A.

ja

SGS Radibor

7

12

k.A.

k.A.

SGS Ralbitz

5

10

ja

ja

GS Schleife

8

11

nein

geplant

SMS Bautzen

10

28

nein

k.A.

SMS Räckelwitz

8

22

ja

k.A.

SMS Radibor

9

29

nein

ja

SMS Ralbitz

6

21

ja

ja

MS Schleife

12

k.A.

nein

geplant

SG Bautzen

12

46

nein

ja

Tabelle 5: Schulen im sorbischen Siedlungsgebiet50; Schulz (2009),
Quelle: Bildungsagentur Bautzen, Stand 2007.
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Empfehlung Nr. 3:
Zusammenstellung von Lehrertandems, d. h. intensivere Ausnutzung
kooperativer und kommunikativer Lehr- und Lernformen (klassen- sowie
fachübergreifend)
Die Anwendung kooperativer und kommunikativer Lehr- und Lernformen ist
in der schulartenübergreifenden Konzeption »2plus« als Empfehlung formuliert
worden: »Organisations- und Sozialformen, wie z. B. das Tandemprinzip,
der Block- oder Projektunterricht, bieten Möglichkeiten, Zweisprachigkeit zu
fördern und gleichzeitig Unterschiede im Leistungsniveau aufzufangen. So
könnte eine Stunde, im Idealfall ein Fach im zweisprachigen Unterricht von
zwei Lehrern unterrichtet werden.«51
Zum ›Teamteaching‹ existiert nur vereinzelt wissenschaftliche Literatur.
Das Schweizer Modell des ›Teamteachings‹ (TT) stand Pate, und so wurden
im Rahmen der berufsbegleitenden Lehrerfortbildung gemeinsam Modelle für
das Sorbische erarbeitet und inzwischen in der Unterrichtspraxis an »2plus«Schulen umgesetzt. Beispielsweise am Sorbischen Gymnasium werden ganz
unterschiedliche Fächer im Rahmen von Tandemunterricht miteinander
kombiniert. Das Land Sachsen stellt hierfür zusätzliche Stunden zur
Verfügung, obgleich in jedem Schuljahr zäh um diese gerungen werden muß
und die sprachlichen Voraussetzungen der Lehrer (oft) beschränkt sind 52 .
Empfehlung Nr. 4:
Nutzung der Interkomprehensionsdidaktik
Zur Interkomprehension und Mehrsprachigkeit liegen Untersuchungen aus
den romanischen Sprachen (Universitäten Köln und Gießen) vor. Noch viel zu
wenig wird das Potential für die slawischen Sprachen genutzt. Gerade angesichts
einer gewissen Hemmschwelle gegenüber den slawischen Sprachen erscheinen
innovative Spracherwerbsansätze, die die Sprachverwandtschaft für kognitiv
basierte interkomprehensive Spracherwerbsmodelle nutzen, vielversprechend.
Die Frage ist: Sind sich die Sprecher (Muttersprachler und Lerner) slawischer
Sprachen dieser Gemeinsamkeiten bewußt? Beim Werben für das Sorbische
50 GS = Grundschule; SGS = Sorbische Grundschule; MS = Mittelschule; SMS = Sorbische Mittelschule; SG = Sorbisches Gymnasium; GTA = Ganztagsangebot, liegt in
Eigenverantwortung der Schule; AG = Arbeitsgemeinschaft, liegt in Eigenverantwortung der Schule
51 ebenda, 11.
52 Vgl. hierzu Empfehlung Nr. 2.
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in Vorschule und Schule wird immer dessen ›Brückenfunktion in die Slavia‹
hervorgehoben, aber für Schüler muß diese auch über den Sorbischunterricht
hinaus ›erlebbar‹ sein. Die Praxis ist oft eine andere: Fachübergreifende
und fächerverbindende Ansätze werden (noch) nicht effektiv genutzt,
Sprachen werden isoliert voneinander unterrichtet, was oft auf zu starre
schulorganisatorischen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.
Empfehlung Nr. 5:
(Wieder)aufnahme wissenschaftlicher pädagogischer
Grundlagenforschung
Wissenschaftliche Forschung in Bezug auf Pädagogik, Fachdidaktik Sorbisch,
Didaktik des bilingualen Unterrichts, Zwei- und mehrsprachiger Bildung u.a.
findet derzeit an der Arbeitsstelle Bildungsentwicklung Cottbus (A.B.C.) in
Cottbus sowie in Einzelprojekten des Sorbischen Institutes in Bautzen statt.
Am Institut für Sorabistik an der Universität Leipzig sind diese auf Grund
begrenzter Kapazitäten (0,5 Stelle) nur beschränkt zu leisten.
Es bedarf einer Pädagogischen Forschungseinrichtung/Entwicklungsabteilung
mit institutioneller Anbindung, um das entsprechende Niveau wissenschaftlicher
Arbeit zu gewährleisten. Insbesondere die Forschung zu Prozeß-Standards
und zu Methoden, wie die Lernzielbestimmungen und die entsprechenden in
Lehrplänen formulierten Zielniveaus erreicht werden können, fehlen bislang.
Hierbei könnte man sich an der Arbeitsweise des Ladinischen Pädagogischen
Institutes in Bozen orientieren, zu dessen wichtigsten Aufgaben die
Schulentwicklung und die Förderung der Qualität der Schulen in den
ladinischen Ortschaften Südtirols zählt.53

53 Vgl. www.pedagogich.it/index_de.html.
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3. Die universitäre Lehrerbildung und Ausbildung von Erzieherinnen54
3. 1. Historisches zur Lehrerbildung und zur Ausbildung von
Erzieherinnen
In der sowjetischen Besatzungszone war ab Frühjahr 1946 das »Gesetz zur
Demokratisierung der Deutschen Schule« in Kraft, das als Einheitsschule
die achtklassige Grundschule mit anschließender vierstufiger Oberschule
oder dreistufiger Berufsschule einführte. Etwa 40.000 Neulehrer (sie
mußten Antifaschisten sein und sollten der Arbeiterklasse angehören)
wurden in Schnellkursen von zunächst nur drei Monaten, später acht und
ab 1947 zwölf Monaten Dauer ausgebildet. Auch sogenannte sorbische
›Neulehrer/Junglehrer‹ sind in Intensivkursen, zunächst in 8 Wochen,
dann 3 Monate lang in Radibor zu Lehrern ausgebildet und auf die
gesamte Lausitz verteilt worden. Bereits 1946 war eine Ausbildungsstätte
für Neulehrer in Radibor gegründet worden, dem Vorgänger des späteren
Sorbischen Instituts für Lehrerbildung (SIFL) in Bautzen.
1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

ca. 75

82

112

142

188

211

244

Tabelle 6: Anzahl der zweisprachigen Lehrer (1945-1951); Quelle: Pech
(1999, S. 107)
Nach 1950 wurde auch das Studium in den Nachbarländern für Sorben
nur noch nach den in der DDR üblichen Genehmigungsverfahren
ermöglicht. Daher legte die DDR-Regierung Anfang der 1950er Jahre für
in Polen studierende Sorben fest, daß sie sich nur noch ein abschließendes
Semester in Polen aufhalten durften, alle übrigen Studenten sollten das
Studium am Institut für Sorabistik der Karl-Marx-Universität Leipzig
(KMU) fortsetzen.
54 Bei der Bezeichnung Lehrer sind ausdrücklich auch Lehrerinnen gemeint, ohne beide
Formen in jedem Kontext zu erwähnen. Da jedoch die Mehrzahl der Erzieher weibliche Erzieherinnen waren und heute noch sind, wird in diesem Fall die weibliche Form
benutzt, mit der auch die (zu) wenigen Erzieher gemeint sind, ebenso bei Kindergärtnerinnen, da die männliche Form der Berufsbezeichnung Kindergärtner nicht geläufig
ist.
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1951

1952

1953

1954

1955

244

258

271

290

290

Tabelle 7: Anzahl der zweisprachigen Lehrer (1951-1955); Quelle:
Sächsisches Hauptstaatsarchiv, Außenstelle Bautzen, Sorbenfragen 0424,
nach Pech (1999, S. 116).
Bereits in den 1950er Jahren erfolgte die Ausbildung der
Grundschullehrerinnen, Horterzieherinnen sowie der Kindergärtnerinnen
ausschließlich am Sorbischen Institut für Lehrerbildung in Bautzen (SIFL),
die Fachlehrer (Sorbisch ab Klasse 5 bis einschließlich Klasse 12) studierten
nach 1952 am gegründeten Institut für Sorabistik an der Universität Leipzig
in einer Fächerkombination, bestehend aus zwei Hauptfächern festgelegter
Kombinationen55.
Bis zum Jahr 1985 wurden am Sorbischen Institut für Lehrerbildung
(»Karl Jannack«) in Bautzen 3.764 Pädagogen ausgebildet, davon 240
Oberschullehrer/innen (bis 1952), insgesamt 2.346 Grundschullehrer/
innen sowie 1.178 Kindergärtnerinnen. Diese Zahlen werden in
einer Jubiläumsbroschüre anläßlich des 40jährigen Bestehens der
Bildungseinrichtung genannt56 . In der veröffentlichten Festrede ideologisch
geprägten Stils wird hervorgehoben, daß von den ca. 3.700 Absolventen
insgesamt 1.500 sorbisch-sprachig sieien und 1.100 »ausgebildete
Sorbischlehrer«.57
Auf aktuelle Zahlen im Sorbischen Bildungswesen tätiger Personen wird
im Zusammenhang mit Abschnitt »4. Demographische Entwicklung / 4.1.
Handlungsbedarf« näher eingegangen.
55 An den Universitäten konnten festgelegte Fächerkombinationen studiert werden, beispielsweise an der Universität Leipzig Deutsch in Kombination mit Sorbisch. Andere
Kombinationsmöglichkeiten, z.B. von Englisch und Sorbisch, waren die Ausnahme
und bedurften einer Sondergenehmigung, die nur in Einzelfällen erteilt wurde.
56 Die Jubiläumsbroschüre mit dem Titel Informacija / Dokumentacija [Information/Dokumentation] befindet sich im Sorbischen Kulturarchiv im Sorbischen Institut in Bautzen (Signatur 39/8, 129 b). Die Zahlenangaben sind der Festrede von Dr. R. Šejnfeld
auf den S. 1 -3 entnommen worden.
57 »Při eksmatrikulaciji 40. lětnika direktneho studija w juliju 1985 počesćichmy 3700.
absowentku wustawa docyła, 1500. serbskorěčnu absolwentku a 1100. wukubłaneho
wučerja«. Informacija / Dokumentacija. Serbska šula (Přiłoha 12/1985). S. 2. Anmerkung: Die Richtigkeit dieser Angaben ist zweifelhaft (J.S.).

			 Schulz: Mehrwert durch Minderheiten?

515

3. 2. Das Lehramtsstudium an der Universität Leipzig
Das Institut für Sorabistik an der Universität Leipzig ist auch heute
die einzige universitäre Einrichtung, an der Sorbischlehrer ausgebildet
werden, sowohl für Sachsen als auch für Brandenburg. Der drohende
Lehrermangel betrifft auch das Sorbische: Perspektivisch fehlen nicht
nur Sorbischlehrer, sondern auch die sorbische Sprache beherrschende
Fachlehrer, die bilingualen Fachunterricht bzw. flexible bilinguale Module
erteilen könnten.
Am Institut für Sorabistik hat man sich für das Studienfachmodell
entschieden. Das Studium gliedert sich in einen dreijährigen Bachelor- und
in einen zweijährigen Masterstudiengang. In den Bachelorstudiengängen
mit Lehramtsprofil und in den entsprechenden Masterstudiengängen
werden zwei Fächer mit den dazugehörigen Fachdidaktiken und
Bildungswissenschaften studiert. Das heißt konkret: Zwei beliebige Fächer
können miteinander kombiniert werden. Die Lehrveranstaltungen in der
Sprach- und Literaturwissenschaft, Geschichte, Kulturforschung und
in der Fachdidaktik finden in der Regel in sorbischer Sprache statt. Die
Herausforderungen bestehen u. a. darin, daß:
a) die Anzahl der Studenten (Lehramt / Sorbisch) nicht vergleichbar
mit der anderer Studienfächer ist,
b) sich Zulassungsbeschränkungen für andere Fächer an der Uni Leipzig
(nicht für das Fach Sorabistik) erschwerend auswirken,
c) die Organisation der Praxisanteile, der Schulpraktischen Studien
(SPS), auf Grund der entfernten Schulstandorte schwer zu organisieren
ist und es an qualifizierten Mentoren hierfür fehlt, sowie
d) fachübergreifende und fächerverbindende Bezüge auf Grund der
Modularisierung schwer zu verknüpfen sind.
3. 3. Die Ausbildung von Erzieherinnen
Im Rahmen der Ausbildung von Erzieherinnen (Staatlich anerkannte/r
Erzieher/in) an der Sorbischen Fachschule für Sozialpädagogik am
Berufsschulzentrum für Wirtschaft Bautzen spielen Kenntnisse
des Sorbischen eine eher marginale Rolle. Die Ausbildung zur
staatlich anerkannten Erzieherin erfolgt nach sächsischem Lehrplan
(Lernfeldkonzept). Pro Jahr wird eine Klasse ausgebildet, davon
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haben etwa 3-4 Schüler (ca. 12%) sorbischsprachige Vorkenntnisse.
In 2-3 Wochenstunden wird in den sprachlich heterogenen Klassen
(unterschiedliches Sprachniveau) Sorbischunterricht erteilt. Zudem fehlt
sorbischsprachiges Lehrpersonal.
Wären in historischen Quellen angegebene Zahlen korrekt, so
dürfte aktuell kein Mangel an qualifiziertem Personal in zweisprachigen
Kindertagesstätten herrschen: In der bereits zitierten Jubiläumsbroschüre
des ehemaligen Sorbischen Instituts für Lehrerbildung werden für den
Jahrgang 1985 insgesamt 51 Absolventen (Grundschullehrer) ausgewiesen,
davon 20 muttersprachliche Sorben, sowie 38 Absolventinnen
(Kindergärtnerinnen), davon 13 sorbische Muttersprachler.
Bei einer Hochrechnung der sorbischen Absolventen/Absolventinnen
von jährlich insgesamt 33 allein des Jahres 1985 und der nachfolgenden
Jahrgänge bis zur Auflösung der Einrichtung 1991, ergibt sich eine
Anzahl von ca. 7 mal 33 Absolventen/Absolventinnen, insgesamt ca. 231
Muttersprachlern/innen, die heute als qualifiziertes Personal mittleren
Alters als Grundschullehrerinnen bzw. Erzieherinnen zur Verfügung
stehen müßten.
3. 4. Handlungsbedarf
Empfehlung Nr. 1:
Konzipierung eines Studienganges »Bachelor of Arts Elementarpädagogik
und Hort in zweisprachigen Kindertageseinrichtungen«
Zunächst plädiere ich für die Ausrichtung des Studienganges auf Kinder in der
Altersgruppe von 0 bis 1058 , um den sensiblen Übergang von Kindertagesstätte
zur Schule (Schulhort) durchlässiger zu gestalten. Die Praxis, beispielsweise
an der Evangelischen Hochschule für Soziale Bildung (FH) in Dresden, zeigt,
daß diese Ausrichtung bereits Anwendung findet. Der neu einzurichtende
Studiengang müßte an einer Universität bzw. Fachhochschule angebunden
werden. Auch hierfür kann das ladinische Beispiel Modellfunktion einnehmen:
Dort erfolgt die Anbindung eines vergleichbaren Studienganges an der
Fakultät für Bildungswissenschaften Brixen bzw. der Universität Bozen. Ein
58 Dieser Studiengang ist auf die Arbeit mit Kindern von der Geburt bis zum Ende des
Grundschulalters ausgerichtet, also für die gesamte Phase, in der ein junger Mensch
nach der gesetzlichen Definition der BRD ›Kind‹ ist.
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vierjähriges Studium (zunächst zwei Jahre gemeinsam, dann Differenzierung
nach Fachrichtung) wird an beiden Universitäten angeboten.
In den zu konzipierenden Studiengang sollten u.a. folgende inhaltliche
Schwerpunkte einfließen: a) erziehungswissenschaftliche, b) fachdidaktische
sowie Bereiche, die bislang ungenügende Beachtung finden. Das sind: c)
sprachwissenschaftliche Bereiche, insbesondere Phonetik (phonetische Übungen),
Aussprachetraining, d) Sprecherziehung: Sprechflüssigkeitstraining, e) Logopädie
(Diagnostik), f ) Musikpädagogik (Musik als Motor des Spracherwerbs)59 , g)
Theaterpädagogik (kreativer Umgang mit Sprache, Ausrichtung auf erlebnisund auf handlungsorientierten Unterricht), h) Museumspädagogik, i) kreatives
Gestalten (Kunst und Sprache, ästhetische Erziehung) sowie j) Sport und
Bewegung (vgl. jüngste Studien zum Bewegungsmangel bei Kindern).
Die akademisch ausgebildeten Absolventen dieses Studienganges könnten in
der Berufspraxis in Kombination mit pädagogischen Kräften (Erzieherinnen)
eingesetzt werden und ergäben innovative ›Tandems‹.
Empfehlung Nr. 2:
Stärkere Ausrichtung des Studienganges »Polyvalenter Bachelor Lehramt
Sorbisch / Master Lehramt Grundschule Sorbisch« auf die unter
Empfehlung Nr. 1 ausgeführten Inhalte (insbesondere der Punkte c) bis j).
Empfehlung Nr. 3:
Konzipierung eines Zusatzstudienganges »Bilingualer Unterricht«
Die Verknüpfung von Sprach- und Fachunterricht setzt sich europaweit
in modernen Bildungskonzeptionen durch. Inzwischen haben zahlreiche
Hochschuleinrichtungen und Studienseminare (verantwortlich für die zweite.
Ausbildungsphase) auf diese Entwicklung reagiert und haben unterschiedlich
konzipierte Studienangebote im Angebot, vgl.
59 Allein für den Bereich der Musikpädagogik ist im Bereich des Ladinischen ein Institut
zuständig, das Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache. Ein
eigener »Pädagogischer Lehrgang« beschäftigt sich mit der Verbindung von Sprache
und Musik, deren Kombination den mehrsprachigen Sprachwerwerb fördert. - Die
Idee scheint weitere Akteure zu begeistern, vgl. die Sächsische Zeitung vom 21. September 2009, S. 21: »Neues Institut erforscht Musik in der Lausitz [...] Der Cottbusser
Musikherbst arbeitet künftig enger mit der Hochschule Lausitz zusammen. [...] Das
›An‹-Institut soll in den kommenden Jahren maßgeblich dazu beitragen, die neuen
Werke deutscher und sorbischer Komponisten bundesweit noch bekannter zu machen«. Die Einrichtung einer derartigen Institution für Sachsen wäre wünschenswert.
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Studiengang

Hochschule

Zusatzstudiengang
»Bilinguales Lehren und Lernen«

Universität Bochum

zusätzliches Zertifikatsstudium
»Bilingualer Sachfachunterricht«

Universität Bremen

Zusatzstudiengang »bilinguales Lernen«

Universität Dortmund

Zusatzqualifikation
»Subject Matter Teaching in English«

Universität Hamburg

Studiengang »Euregio-Lehrer«

Universität Koblenz/Landau

Zusatzstudiengang
»Bilingualer Unterricht«

Universität Köln

Integrierter deutsch- französischer
Studiengang

Universitäten Mainz und Dijon

Zusatzzertifikat
»Bilingualer Geographieunterricht-Englisch«

Universität Trier

Zusatzstudiengang
»Bilingualer Sachfachunterricht«

Universität Wuppertal

Binationale Studiengänge

Deutsch-französische Hochschule

Tabelle 8: Konzipierung eines Zusatzstudienganges »Bilingualer
Unterricht«
Hier könnte das Sorbische eine Vorreiterrolle einnehmen, indem in einen
zu konzipierenden Zusatzstudiengang »Bilingualer Unterricht« ein Modul
»Bilingualer Unterricht in einer Minderheitensprache« integriert wird.
4. Ausblick
Das Modellprojekt »Witaj« nach bretonischem Vorbild und die Umsetzung
der schulartübergreifenden Konzeption »2plus« sind eine realistische
Chance, aktive – und vor allem auch junge - Sorbischsprecher gewinnen
zu können. Der Spracherwerb wird von Beginn an auch institutionell
gefördert, durch Witaj und 2plus wird Zwei- und Mehrsprachigkeit
zum Schulprogramm erhoben. Neue Sprecher des Sorbischen werden
akquiriert, denn auch die Mehrheitsbevölkerung hat einen Mehrwert
durch das Erlernen der sorbischen Sprache, jedoch werden diese
Möglichkeiten noch zu wenig genutzt. Der bilinguale Spracherwerb wird
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noch zu wenig von flankierenden Maßnahmen gestützt. Die in der Region
gelebte Zweisprachigkeit sollte mehr denn je zur Normalität werden. Gerade
in deutschsprachig dominierten Regionen heißt das jedoch nicht, daß die
Kinder durch den bilingualen Spracherwerb notwendigerweise zu einer
gleichmäßigen Doppelkompetenz geführt werden. Vielmehr verfügen sie über
eine situative, oft an Personen gebundene funktionale Zweisprachigkeit. Ein
gemeinschaftlicher Ansatz des Sprachenlernens wird sich konsequenterweise
von der Fiktion einer Mehrsprachigkeit der Gesamtbevölkerung lösen
müssen, die Menschen Sprachen gleichermaßen gut, rezeptiv wie produktiv,
in allen gesellschaftlichen Domänen beherrschen läßt. Auch eine veränderte
Sicht auf Fehler- und ein gänzlich neues Korrekturverhalten sind die logische
Konsequenz daraus.
4. 1. Demographische Entwicklung
Gegenwärtig sind im Bildungswesen der Ober- und Niederlausitz ca. 460
Personen (unabhängig von Deputaten) tätig. Diese Zahl setzt sich wie
folgt zusammen: In Sachsen unterrichten etwa 218 Lehrer (Stand 2007:
71 an Sorbischen Grundschulen, 101 an Sorbischen Mittelschulen, 46 am
Sorbischen Gymnasium in Bautzen)60 . Im Bereich des Niedersorbischen
arbeiten ca. 20 studierte Lehrer. Im Rahmen von Intensivfortbildungen
(in der Niederlausitz zweijährig, Oberlausitz einjährig) haben mindestens
40 Lehrer ein- bzw. zweijährige Sprachkurse durchlaufen. Hinzugerechnet
werden ca. 50 Hortnerinnen (zu DDR-Zeiten Studium Grundschullehrer),
die an zweisprachigen Schulen der Ober- und Niederlausitz tätig sind. An
zweisprachigen Kindertagesstätten arbeiten 59 Erzieherinnen in Einrichtungen
des Sorbischen Schulvereins, schätzungsweise weitere 30 an Einrichtungen
anderer Träger (CSB, AWO, Kommunale Träger). Zählt man die am WitajSprachzentrum (Bautzen/Cottbus) angestellten Personen hinzu, ebenso die
am A.B.C. in Cottbus Tätigen sowie die wissenschaftlichen Mitarbeiter des
Instituts für Sorabistik der Universität Leipzig und drei an Bildungsagenturen
Beschäftigte, so erscheint die Zahl von 460 ›untertrieben‹.
Abzusehende Übergänge in den Ruhestand lassen perspektivisch einen
Bedarf an Neueinstellungen notwendig erscheinen, insbesondere bei
Lehrern im Grundschul- sowie Mittelschulbereich, vgl. siehe Anlage 6:
60 Vgl. Zahlen laut Anlage 5.

520

Collegium PONTES: Minderheiten als Mehrwert

Schulen ingesamt

Beschäftigte insges

Durchschnittsalter

Sorbische Grundschulen

71

48

Sorbische Mittelschulen

101

47

Sorbisches Gymansium

46

43,9

Tabelle 9: Altersstruktur an sorbischen Schulen (Stand 2007), Anfrage des
mdr.
4. 2. Handlungsbedarf
Um all die beschriebenen Bereiche miteinander verbinden zu können,
plädiere ich für die Einrichtung (mindestens) einer Koordinatorenstelle,
durch die sowohl organisatorisch als auch inhaltlich die zuständigen
Ministerien, Bildungsagenturen, Vorschuleinrichtungen, Schulen sowie
für das Sorbische Bildungswesen zuständige Institutionen miteinander
vernetzt werden. Die Arbeit aller ca. 460 im sorbischen Bildungswesen
tätiger Akteure könnte dadurch effizienter ausgerichtet und besser
miteinander koordiniert werden.61
5. Fazit
Die klare Antwort auf die Frage »Mehrwert durch Minderheiten? Kann
der Lissabon-Prozeß durch Immersion der Mehrheitsbevölkerung
gesteigert werden?« lautet: Ja, sofern Konzepte durchdacht und konsequent
umgesetzt, regionale Besonderheiten beachtet und die Bereiche Vorschule,
Schule, universitäre Ausbildung miteinander verknüpft werden und wenn
die Angebote attraktiv sind. Die Anwendung der Immersionsmethode,
idealerweise die totale Immersion statt der partiellen, hat sich international
bewährt.
Die für den Lissabon-Prozess wirkungsvollen Regelungsmechanismen,
beispielsweise das Verfahren der ›offenen Koordinierung‹, das Aufbrechen
starrer Strukturen über nationale Interessen hinweg, bieten auch eine
reelle Chance für die Minderheitensprache Sorbisch, sich im Kontext
61 Vgl. Pernthaler, Peter: Über die Errichtung einer Körperschaft als öffentlichrechtliche Vertretung der Sorben (Wenden) in M. Vogt u.a. (Hrsg.): Schriften des Collegium PONTES
Band VI. zu den Aufgaben des künftigen Serbski Dom K.ö.R.
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mit anderen Sprachen im Schul- und Bildungsangeboten zu etablieren.
Ein ›Perspektivwechsel‹ ist daher notwendig - und daher kann es in
Bildungskonzepten nicht mehr nur um eine ›Bewahrung des Sorbischen‹
gehen, sondern um eine »bewahrende Bereicherung«62 durch zwei- bzw.
mehrsprachige Erziehung von frühester Kindheit an. Modernisierungen in
Schule und Lehrerausbildung sind dafür unumgänglich.
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Anlage 4.)
Sprachkonstellation der Kinder
Kinder

sorbisch

gemischt
(sorbisch-deutsch)

deutsch

Crostwitz

81

35

13

Ralbitz

59

55

4

Ostro

15

13

2

Malschwitz

0

2

37

Dörgenhausen

0

4

22

Rohne

0

0

35

Cottbus

0

0

68

Cottbus-Sielow

0

3

52

155

112

233

∑

(Quelle: L. Budar, März 2008)
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Stefan Oeter, Hamburg

Konzeptpapier zur Frage der Neuordnung von Forschung
und Lehre zu Sprache und Kultur der Sorben
Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist der Befund, daß die
akademischen und wissenschaftlichen Kapazitäten in puncto sorbischer
Sprache und Kultur in sehr unglücklicher Form auf zwei verschiedene
Institutionen aufgeteilt sind – zum einen das Institut für Sorabistik der
Universität Leipzig, das alleine die Last der Ausbildung des akademischen
Nachwuchses zu tragen hat, zum anderen das Sorbische Institut in
Bautzen, das die zentrale Forschungseinrichtung zu Fragen der sorbischen
Sprache und Kultur darstellt. Als ›Nischenfach‹ bzw. ›Orchideenfach‹ ist
die Sorabistik in Leipzig im Verlaufe der letzten Jahre in einem derartigen
Umfang ausgedünnt worden, daß die Nachhaltigkeit der Ausbildung
des akademischen Nachwuchses nicht mehr gewährleistet werden
kann. Umgekehrt stecken im Sorbischen Institut aufgrund der relativ
großzügigen Personalausstattung erhebliche intellektuelle und akademische
Kapazitäten, die in Folge der räumlichen und institutionellen Separierung
für die universitäre Lehre kaum nutzbar gemacht werden können. Eine
Bündelung beider Kapazitäten könnte im Ergebnis die Potenziale von
Forschung und Lehre zu sorbischen Fragen (wie auch Minderheitenfragen
generell) deutlich verbessern.
Anzustreben wäre in der Folge eine räumliche wie institutionelle
Zusammenfassung beider Einrichtungen. Da dies aufgrund der
hochschulrechtlichen Rahmenbedingungen sinnvoll nur unter dem Dach
einer Universität geschehen könnte, ist eine Verlagerung der Sorabistik an
die Technische Universität Dresden anzustreben, in Form einer Außenstelle
in Bautzen, die dann mit dem Sorbischen Institut verschmolzen werden
könnte. Eine derartige Zusammenführung könnte nicht nur die Lehre in
der Sorabistik nachhaltig gewährleisten, sondern würde auch erhebliche
Potenziale in der Forschung zu Minderheitenfragen heben.
Als Aufgabenspektrum einer solchen neuen Hochschuleinrichtung
wäre Folgendes zu denken:
(1) Zunächst ein neuer Bachelor-Studiengang für Erzieherinnen
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(Kindergärtnerinnen) mit Fachrichtung Sorabistik, um qualifizierten
Nachwuchs für die erfolgreich etablierten Modelle der sorbischen
Immersionskindergärten zur Verfügung zustellen.
(2) Sodann ein Bachelor- und Masterstudiengang der Sorabistik, der sowohl
den erforderlichen Nachwuchs an Grund- und Sekundarschullehrern
(einschließlich Gymnasiallehrern) nachhaltig gewährleistet wie Kapazitäten
zur Ausbildung des akademischen Nachwuchses in der Sorabistik
nachhaltig sichert.
(3) Drittes Produkt einer derartigen universitären Einrichtung könnte
ein neuer Masterstudiengang in European Studies mit Spezialisierung
»Europa der Regionalkulturen« sein. In der Verbindung mit der etablierten
Forschung zu Fragen der sorbischen Sprache, Kultur und Geschichte
könnte dieser Studiengang neuen Typs ein Angebot zur akademischen
Ausbildung von Funktionsträgern für Minderheitenorganisationen wie
von Beamten der mit Minderheitenfragen befassten Verwaltungen zur
Verfügung stellen. Der Standort im Dreiländereck Deutschland-PolenTschechien böte für einen derartigen Studiengang mit überregionaler
Ausstrahlung gute Voraussetzungen. Als kultur- und sozialwissenschaftlicher
Mischstudiengang müßte er ein relativ breites Spektrum an involvierten
Disziplinen abdecken. Versucht man das wissenschaftliche Spektrum eines
derartigen Studiengangs zu skizzieren, so ergibt sich in etwa folgender
Fächermix, der durch entsprechende Professuren bzw. Lehrkräfte
abzudecken wäre:
- Philologie kleiner Sprachen (zwei bis drei Minderheiten- bzw.
Regionalsprachen sollten durch Gastdozenten angeboten werden);
- Soziolinguistik kleiner Sprachen;
- Kultursoziologie bedrohter Regionalkulturen und / oder Anthropologie
/ Ethnologie von Minderheitenkulturen;
- Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Kulturpolitik, Föderalismus,
Regionalismus, Minderheiten;
- Minderheitenrecht und vergleichendes Verfassungsrecht föderaler
Systeme / Autonomien;
- Ökonomie der Minderheiten;
- Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung;
- vergleichende Regionalgeschichte sowohl mediävistischer und
frühneuzeitlicher Ausrichtung wie neuzeitlicher Ausprägung (Fokus
auf Nationalismus und Nationalstaatsbildung).
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Zielrichtung eines derartigen Studiengangs wäre zum einen die breite
akademische Ausbildung des Führungsnachwuchses in Minderheitenfragen
(an einer solchen Ausbildung besteht bislang ein deutlicher Mangel) wie
die Ermöglichung entsprechender disziplinenübergreifender Forschung.
Wichtig wäre dabei die vergleichende Dimension, die – ausgehend
von der reichhaltigen Forschung zu sorbischen Fragen – die Situation
der Sorben in Beziehung setzt zur Situation anderer marginalisierter
Regionalkulturen und –sprachen. Das erhebliche intellektuelle Potenzial
des Sorbischen Instituts könnte mit einer deratigen Neuausrichtung eine
gesamteuropäische Strahlkraft gewinnen.
Viertes Element in einer derartigen Neuausrichtung von Forschung
und Lehre sollte die regelmäßige Organisation von Veranstaltungen der
›professional education‹ sein, also der Fortbildung von bereits im Beruf
stehenden Funktionsträgern. Zu denken wäre hierbei insbesondere an ›best
practice‹-Seminare, in denen über einen Erfahrungsaustausch der Transfer
bewährter Modelle des Schutzes und der Förderung von Regionalkulturen
und –sprachen systematisch organisiert wird.
Käme es zu einer derartigen Neuordnung, so böte der Standort
Bautzen als Ort der konzentrierten Lehre und Forschung in der Sorabistik
wie in der vergleichenden wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Minderheitenfragen die Möglichkeit, ein akademisches Zentrum mit
gesamteuropäischer Ausstrahlung zu begründen.

Peter Pernthaler, Innsbruck

Über die Errichtung einer Körperschaft
als öffentlichrechtliche Vertretung der Sorben (Wenden)
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I. Unzulänglichkeit der gegenwärtigen Organisation
1. Parallelorganisationen der politischen Vertretung, Förderung und
Leistungserbringung
Derzeit sind die Sorben (Wenden) in Sachsen und Brandenburg in einer
Reihe privater Vereine und Institutionen organisiert, die zum größten Teil
in einem gleichfalls privaten Dachverband »Domowina – Bund Lausitzer
Sorben e.V.« zusammengefaßt werden. Daneben besteht eine, ursprünglich
durch Erlaß des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen errichtete,
später durch Staatsvertrag vom 28. August 1998 mit Rechtsfähigkeit
ausgestattete »Stiftung für das sorbische Volk«, an der neben Sachsen und
Brandenburg auch der Bund beteiligt ist. Die Stiftung verfolgt dieselben
Zielsetzungen wie die Domowina, ist aber eine staatliche Einrichtung,
in deren leitende Organe Vertreter des Bundes, der Länder Sachsen und
Brandenburg und – in Minderheit – der Sorben entsendet werden. Trotz
ihrer Rechtsfähigkeit ist die Stiftung im wesentlichen ein haushaltsrechtliches
Finanzierungsinstrument der beteiligten Gebietskörperschaften, wobei die
Finanzierung wiederum zum Teil an die Domowina und ihre angegliederten
Vereine und Einrichtungen weitergeleitet wird.
Daneben bestehen nach den Sorbengesetzen der Länder staatliche
»Räte« und kommunale »Beauftragte« für sorbische Angelegenheiten, die
auf Vorschlag der sorbischen Verbände von den Landtagen gewählt oder
von den Kommunen bestellt werden und gleichfalls Vertretungsaufgaben
erfüllen sollen. Schließlich erfüllen Bundes-, Landes-, Kreis- und
Gemeindeorgane als Leistungsträger zahlreiche Verwaltungsaufgaben der
Förderung und Entwicklung für die sorbische Kultur und Identität, die
sich inhaltlich mit den Zielsetzungen der Domowina und der Stiftung
überschneiden. Personell gibt es – wegen der geringen Größe der
Volksgruppe – zahlreiche Verflechtungen und Doppelfunktionen in den
angeführten Parallelorganisationen.
2. Probleme der vereinsmäßigen Struktur der Domowina
Eine vereinsmäßige Organisation ist geeignet für die Vertretung konkreter
Interessen, aber ungeeignet, ein »Volk« (richtig: eine Volksgruppe)
zu repräsentieren. Diese Funktion kann nur eine vom Volk selbst
demokratisch legitimierte öffentlichrechtliche Vertretung erbringen, die
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gemeinwohlorientiert die unterschiedlichen Interessen im Volk ausgleicht
und so nach außen eine Integration des Volkes politisch hervorbringt und
vertreten kann. Für eine politische Willensbildung fehlt dem Verein die
demokratische Legitimation, so daß er im Ergebnis nicht repräsentiert,
sondern nur Gruppeninteressen vertreten kann.
Durch die Doppelorganisation mit der staatlichen Stiftung gerät die
privatrechtliche Domowina in Abhängigkeit von staatlicher Finanzierung,
Willensbildung (Minderheitsvertretung!) und Beaufsichtigung; sie ist,
finanztechnisch gesehen, der unselbständige »Agent« des »Prinzipals«
Stiftung in der Erfüllung ihrer satzungsmäßigen Entwicklungs- und
Förderungsaufgaben. Gleichzeitig – und auch das liegt im »PrinzipalAgent-Schema« begründet – ist aber auch die Stiftung in der Erfüllung
ihrer Stiftungszwecke völlig vom Wirken der Domowina und ihrer (und
eigener) Unterorganisationen als Leistungsträger abhängig, weil sie ja
nicht selbst in der ihr wesensfremden Volkstumsarbeit tätig werden kann.
Die Doppelstruktur Stiftung-Domowina und die ihr eigentümlichen
Organisations- und Funktionsverschränkungen bedingen teilweise
personelle Befangenheiten und haushaltsrechtliche Unvereinbarkeiten
der Organe und verhindern so nicht nur echte Autonomie, sondern
auch unabhängige Leistungskontrolle in der Vergabe insgesamt hoher
öffentlicher Mittel.
3. Fehlende Autonomie staatlicher Vertretungsorgane (»Räte«)
Nach den Sorbengesetzen der Länder Brandenburg (§ 5) und Sachsen
(§ 6) wird von den Landtagen ein »Rat für sorbische (wendische)
Angelegenheiten« gewählt. Dieser Sorbenrat (fünf Mitglieder) gilt als
Vertretungsorgan der Sorben im Landtag, aber auch gegenüber den
Staatsregierungen und Verwaltungen der Länder. Die Mitglieder ›sollen‹
(müssen aber nicht) Angehörige des sorbischen Volkes sein; die sorbischen
Verbände können Kandidaten für den Sorbenrat ›vorschlagen‹; gewählt
werden die Mitglieder (ohne Bindung an diese Vorschläge) von den
Landtagen für die Dauer der Wahlperiode.
Die Wahl durch den Landtag wurde – entgegen sorbischen Vorschlägen
– deshalb angeordnet, weil »eine direkte Wahl durch die Sorben nicht
möglich sei, da der Kreis der Wahlberechtigten nicht eingegrenzt werden
könne« (Bb LT.Drs. 1/2848, 5). Das ist exakt das Argument, das die
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vorliegende Studie zur besonderen Konstruktion der Koppelung von
Landtagswahl und Wahl des besonderen Vertretungskörpers der Sorben in
einem Wahlakt geführt hat (siehe III.2.).
Die derzeitige Regelung der Sorbenvertretung widerspricht allen
Grundprinzipien einer autonomen Minderheitenvertretung: Weder sind
die Mitglieder des Rates vom sorbischen Volk gewählt, noch müssen sie
rechtlich überhaupt Sorben sein. Nicht einmal aus bindenden Vorschlägen
der Sorben ist zu wählen und die Wahl erfolgt durch den Landtag, den
Repräsentanten des Mehrheitsvolkes. In Wahrheit ist also der so genannte
»Sorbenrat« ein Ausschuß des Landtages und damit ein Organ des
Mehrheitsvolkes und nicht der Minderheit.
Auch die kommunalen »Beauftragten für Angelegenheiten der Sorben«
bzw. sorbischen Beiräte oder Arbeitskreise sind ähnlich konstruiert, so daß
für sie die gleichen minderheitspolitischen Bedenken wie für die „Räte“
gelten.
4. Unanwendbarkeit der DDR-Körperschaft »Domowina«
Die im Jahre 1949 errichtete Körperschaft des öffentlichen Rechts
»Domowina« ist in die Rechtsordnung der Bundesrepublik nicht
übergeleitet worden. Ihre Weitergeltung als Landesgesetze gemäß den
Überleitungsbestimmungen des Einigungsvertrages (Artikel 9) ist
deshalb verhindert worden, weil wesentliche Bestimmungen der Satzung
dem Grundgesetz in fundamentaler Weise widersprechen. Als Ziel der
Domowina wird in § 2 die »Erziehung zum demokratischen Denken«
genannt; Erwerb und Fortbestand der Mitgliedschaft waren »bedingt
durch demokratische Gesinnung« und die »Stellung als gleichberechtigter
Bürger« (§ 4); die Wahlen nachgeordneter Verbände bedurften »der
Bestätigung« durch Spitzenorgane (§ 19) u.v.a. Nach heutigem Verständnis
liegt hier keine verfassungskonforme Selbstverwaltung vor (siehe folgenden
Abschnitt II.1.); außerdem ist diese Körperschaft aus politischen Gründen
nicht mehr tragbar oder »wiederzubeleben«. Ein Neuansatz muß aus dem
heutigen demokratischen System der Länder – im besonderen aus den
Wahlen zum Landtag – gewonnen werden (siehe Abschnitt III.).
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5. Geltende Verfassungsgarantien und Einigungsvertrag erfordern
öffentlichrechtliche Vertretung der Sorben
Obwohl sich die »Sorben-Gesetze« der Länder Sachsen und Brandenburg
ausdrücklich auf die verfassungsrechtlichen und völkerrechtlichen
Schutzbestimmungen zugunsten der Sorben berufen und sich geradezu als
Ausführungsgesetze dieser höherrangigen Normen (Art 5 und 6 Sächsische
Verfassung; Art 25 Brandenburgische Verfassung; Protokollnotiz Nr. 14
zu Art. 35 des Einigungsvertrages) verstehen, bleibt die Rechtslage zum
Schutz und Entfaltung der Sorben ohne gesetzliche Errichtung einer
öffentlichrechtlichen Vertretung unvollständig, teilweise sogar rechts- und
verfassungswidrig. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:
Beide Landesverfassungen gewähren nicht nur individuelle
Minderheitsrechte, sondern ganz eindeutig »Rechte des sorbischen Volkes«
bzw. »Rechte ethnischer Minderheiten«. Diese Rechte laufen gegenwärtig
leer, weil es keine Repräsentation der Sorben gibt, das Rechtssubjekt der
Minderheitenrechte also konstituiert, aber nicht handlungsfähig ist. Dem
Einigungsvertrag widerspricht dieser Zustand, weil er das sorbische Volk
dadurch rechtlich erheblich schlechter stellt, als es im Staatsrecht der
DDR organisiert war und eine solche Schlechterstellung gerade durch die
angeführte Schutzbestimmung des Einigungsvertrages verhindert werden
sollte.
Nur eine rechtsfähige öffentliche Organisation gewährleistet dem
sorbischen Volk jenes Minimum an Autonomie der Vertretung, gegen
das die Sorbengesetze – offenbar aus Mangel an entsprechenden
Organisationsgrundlagen bei den Sorben – in der Einrichtung der
»Sorbenräte« erheblich verstoßen: Eine Minderheitenvertretung, die
nicht von der Minderheit, sondern von der Repräsentation der Mehrheit
(Landtag) gewählt wird, ist ein klarer Widerspruch zu Sinn und Zweck
aller ausgeführten höherrangigen Schutzbestimmungen der Sorben.
Nur die Organisation als Körperschaft ermöglicht wirkungsvolle
Mitbestimmung in ethnischer Partnerschaft, kollektiven Rechtsschutz für
kollektive Rechtsgüter, welche die Verfassungen gewährleisten und eine
zeitgemäße und effiziente Organisation des gesamten Förderungswesens
durch den Abschluß von Leistungsvereinbarungen unter Wahrung der
Autonomie der Volksgruppe mit ihren Einrichtungen. Daher gibt es keine
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zureichende rechtliche Ausführung der angeführten Verfassungsnormen
ohne öffentlichrechtliche Vertretung der Sorben.
II. Verfassungsrechtliche und völkerrechtliche Vorgaben
1. Selbstverwaltung als verfassungsmäßig vorausgesetzte
Organisationsform
Die Einrichtung der Domowina als Körperschaft öffentlichen Rechts
müßte nach heutigem Verfassungs- und Demokratieverständnis als
autonomer »Selbstverwaltungskörper« erfolgen. Die (personelle)
Selbstverwaltung ist eine spezielle Organisationsform der öffentlichen
Verwaltung, die neuerdings in der österreichischen Bundesverfassung
eigens geregelt wird (Artikel 120a – 120c), in der deutschen Verfassung
aber gleichfalls nach einhelliger Lehre und ständiger Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts unter bestimmten Voraussetzungen als
Alternative zur weisungsgebundenen Staatsverwaltung vom zuständigen
Gesetzgeber eingerichtet werden kann. Als solche, verfassungsmäßig
vorgegebene Begriffsmerkmale und Schranken der Selbstverwaltung – die
im wesentlichen in Analogie zur kommunalen Selbstverwaltung gebildet
werden – gelten insbesondere
Die Einrichtung als Körperschaft öffentlichen Rechts, d. h. als einer
personenbezogenen juristischen Person des öffentlichen Rechts
(»Personenverband«).
Obligatorische Mitgliedschaft – dieses Merkmal gilt als wichtige
Voraussetzung für die vollständige Repräsentation einer vom Gesetz
zusammengefaßten Gruppe und als wesentlicher Unterschied zur
vereinsmäßigen Organisation. Wie dieses Begriffsmerkmal der Körperschaft
mit dem »Bekenntnisprinzip«, der freien Entscheidung für oder gegen den
Minderheitenstatus, vereinbar ist, wird noch gesondert zu untersuchen
sein (siehe unten, Punkt 3. dieses Abschnittes).
Demokratische Binnenstruktur – insbesondere Mitbestimmung bei der
Bestellung eigener Organe.
Autonomie bei der Besorgung eigener Angelegenheiten – es muß der
Körperschaft ein Bereich selbstbestimmter und selbstverantwortlicher
Aufgabenerfüllung gesetzlich gewährleistet sein.
Staatsaufsicht – vor allem als Rechtsaufsicht, aber auch als Finanz-
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und Effizienzkontrolle, insbesondere bei der Verwendung staatlicher
Förderungen.
Finanzielle Autonomie – Budgethoheit, selbständige Verfügung über
Subventionen und Kredite, vorbehaltlich staatlicher Rechnungs- und
Finanzkontrolle.
Bezogenheit des Wirkungsbereiches auf eigene Angelegenheiten der
Mitglieder und
Abgrenzung des Wirkungsbereiches nach dem Subsidiaritätsprinzip – dieses
wird nach der Rechtsprechung nicht als abstraktes Gerechtigkeitsgebot,
sondern als wertendes Sachlichkeitsgebot der Aufgabenverteilung
verstanden. Als dynamisches Prinzip verlangt es kontinuierliche Analyse
der konkreten geschichtlichen Lebensumstände der Menschen und
Gemeinschaften in einer bestimmten Gesellschaftsordnung bei der
Aufgabenverteilung der öffentlichen Ordnung und ihre Finanzierung.
Diese zwingenden Verfassungsvorgaben der Einrichtung einer
öffentlichen Selbstverwaltung bilden den Rahmen für das rechtspolitische
Vorhaben der Errichtung einer öffentlichrechtlichen Vertretung der
Sorben.
2. Einrichtungskompetenz der Länder
Zu prüfen bleibt, welcher Gesetzgeber nach der verfassungsmäßigen
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern – die ja nach
dem Einigungsvertrag (Protokollnotiz 14 zu Art. 35) für die
Regelung der Sorbenfrage ausdrücklich vorbehalten wird (Absatz 4)
– zur Einrichtung einer Personalkörperschaft der Sorben mit Sach- und
Vertretungsbefugnissen zuständig ist.
Zwar gibt es einige Anknüpfungspunkte der Bundeszuständigkeit
für Regelungen der Sorbenangelegenheiten. Dazu gehören die aus den
völkerrechtlichen Verpflichtungen, insbesondere den europäischen
Minderheitenschutzkonventionen und dem Einigungsvertrag abgeleiteten
Aufgaben der Bundesrepublik als Vertragspartner. Wie Pastor eingehend
und in der Sache zutreffend analysiert, ergeben sich daraus zwar einige
Finanzierungskompetenzen des Bundes, keinesfalls aber eine umfassende
	 Pastor, Thomas, Die rechtliche Stellung der Sorben in Deutschland. Bautzen 1997, S.
151 ff und S. 155
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Verwaltungsbefugnis oder Organisationskompetenz für die Einrichtung
von Verwaltungsorganen.
Ausschlaggebend für die Zuordnung der Regelung einer
Personalkörperschaft der Sorben zur Landeskompetenz sind aber die
eindeutigen Landeszuständigkeiten im Bereich der Kultur und Bildung,
die diesbezüglichen Zielsetzungen in den Landesverfassungen, die
Anknüpfung an die politische Organisation der Landesvölker und Landtage,
die Organisationshoheit der Landesverwaltung und die ausdrückliche
Absicherung all dieser Landeszuständigkeiten in Sorbenfragen durch die
oben angeführte Bestimmung des Einigungsvertrages.
Im Hinblick auf das länderübergreifende Siedlungsgebiet der
Sorben müßte die Errichtung einer, aus sachlichen Gründen unbedingt
erforderlichen, gemeinsamen Personalkörperschaft der Sorben durch einen
(gesetzesvertretenden) Staatsvertrag der Länder Sachsen und Brandenburg
geregelt werden. Im Sinne der herrschenden Lehre ist die dadurch
entstehende länderübergreifende Verwaltungseinrichtung »Domowina«
durchaus verfassungskonform, wenn der Staatsvertrag eine gemeinsame
Länderaufsicht – die auch sachlich geteilt oder von einem Land stellvertretend
ausgeübt werden kann – einrichtet. Beide Landesverfassungen sehen in
ihren Sorbenartikeln die länderübergreifende Kooperation in Sorbenfragen
ausdrücklich als Zielsetzung vor.
3. Konsequenzen des Bekenntnisprinzips
Das im Einigungsvertrag (Protokollnotiz 14 zu Art 35, Absatz 1), in den
Sorbengesetzen der Länder und im europäischen Minderheitenschutzrecht
verankerte
»Bekenntnisprinzip«
zum
sorbischen
Volksstamm
und zur sorbischen Kultur hat zwar eine Reihe von Bezügen und
Gewährleistungselementen im allgemeinen Menschenrechtsschutz des
Grundgesetzes . Darüber hinaus kommt diesem Prinzip aber eine wichtige
rechtliche Sonderbedeutung in der Abgrenzung des freiheitlichen vom
kollektivistischen Minderheitenschutz zu.
	 Vgl. Oeter, Stefan: Integration und Subsidiarität im deutschen Bundesstaatsrecht, Tübingen 1998
	 So zutreffend: Pastor, Thomas: Die rechtliche Stellung der Sorben in Deutschland. Bautzen 1997, S. 83
	 Vgl. dazu Pernthaler, Peter: Der Schutz der ehtnischen Gemeinschaften durch individuelle Rechte, Wien 1964
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Es soll dadurch gewährleistet werden, daß die Ansätze der rechtlichen
Sonderbehandlung von Bürgern im Minderheitenrecht nicht zu einer
Diskriminierung des Individuums führen, das eine solche Zuordnung von
außen nicht will. Da mit der Geltung des Bekenntnisprinzips auch eine
Überprüfung des Minderheitenstatus nicht vereinbar ist, kann niemand
nach den so genannten »objektiven Merkmalen der Volkszugehörigkeit«
(Sprache, Abstammung u. a.) zur Minderheit zugeordnet werden,
wenn das individuelle Bekenntnis anders lautet. Auch eine Zählung
oder Verzeichnung der Mitglieder der Minderheit durch den Staat wäre
nur auf Grund individueller Erklärung möglich (so etwa im Südtiroler
Proporzsystem der Sprachgruppen), scheidet aber im Fall der Sorben
wegen ihrer eigenen politischen Entscheidung als Minderheit gegen eine
solche Zählung gleichfalls aus.
Für die rechtliche Verankerung einer Personalkörperschaft aller
Sorben, insbesondere im Hinblick auf das Begriffsmerkmal »obligatorische
Mitgliedschaft« kraft Gesetzes hat das Bekenntnisprinzip folgende
Konsequenzen: Da das Bekenntnisprinzip eine rechtliche Handlung
des Individuums (»Bekenntnis«) voraussetzt, ist es auf rechtlich nicht
selbständig handlungsfähige Mitglieder der Körperschaft (insbesondere
Kinder) und auf Mitglieder, die keinerlei minderheitsrechtliche Handlung
setzen, die ein Bekenntnis voraussetzen oder erkennen lassen, nicht
aktuell anwendbar, wenngleich als höchstpersönliches Recht unaufhebbar
gewährleistet. Auf Grund dieser Struktur des Bekenntnisprinzips läßt
sich der aktuelle Mitgliederstand der Personalkörperschaft genauso wenig
objektiv feststellen oder überprüfen wie die aktuelle Zahl der Bürger
sorbischer Volkszugehörigkeit.
Dennoch ist nach den im folgenden Abschnitt III. dargestellten
Grundsätzen eine Wahl des Vertretungskörpers und damit die
verfassungsrechtlich gebotene demokratische Binnenorganisation der
Personalkörperschaft »Domowina« rechtlich regelbar. Dabei gilt die
Ausübung des Wahlrechtes als minderheitenrechtliches Bekenntnis, so daß
die Organisation und die Funktionen der so ausgestalteten Körperschaft
insgesamt auf dem Bekenntnisprinzip und nicht auf einer zwanghaften
Zuordnung der Sorben durch den Einrichtungsgesetzgeber beruhen.
Durch die gesetzlich angeordnete Mitgliedschaft bei einer autonomen
Volksgruppenvertretung der Sorben wird deren Vereinsfreiheit im Hinblick auf
die Gründung von oder der Mitgliedschaft bei freiwilligen volkstumspolitischen
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oder kulturellen Vereinigungen in keiner Weise beeinträchtigt (Entscheidung
des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofes, Fall »Le Compte«,
EuGRZ 1981, 551 ff ).
III. Wahl des Vertretungskörpers (»Rates«)
1. Zwei Kurien der Länder
Grundsätzlich sollte aus demokratiepolitischen Gründen, aber auch im
Interesse der bürgerlichen Gleichheit der Minderheitsangehörigen und
schließlich aus zwingenden Gründen der Ausübung des Bekenntnisprinzips
(siehe dazu den folgenden Punkt dieses Abschnittes), die Wahl des
öffentlichrechtlichen Vertretungskörpers (»Rates«) der Personalkörperschaft
der Sorben mit den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg gekoppelt
werden. Da diese Wahlen von den Ländern autonom festgelegt werden und
daher nicht notwendig zusammenfallen, muß der Vertretungskörper der
Personalkörperschaft personell in zwei Kurien geteilt werden, welche zwar
unterschiedliche Mandatszahlen entsprechend den Bevölkerungsanteilen
(zwei bzw. ein Drittel des Volksstammes) aufweisen sollten, im übrigen
aber vollkommen gleichberechtigt sein müssen.
Diese Teilung des Vertretungskörpers ist auch in Unterschieden
kultureller, politischer und rechtlicher Art zwischen den Sorben in den beiden
Ländern sachlich begründet, die auf diese Weise eine gruppenspezifische
politische Artikulation und Repräsentation ermöglichen, soweit dies
für notwendig erachtet wird. Den beiden Kurien soll kraft Gesetzes die
Funktion des Präsidenten bzw. des Vizepräsidenten des Vertretungskörpers
und der Personalkörperschaft zugeordnet werden.
2. Sorbischer Stimmzettel als Doppelstimme für Landtag und
Körperschaft
Den Kern des auf dem Bekenntnisprinzip beruhenden besonderen
politischen Systems der Personalkörperschaft der Sorben soll der
	 Vgl. zu einem alternativen Vorschlag, der auf den meßbaren Schülerzahlen in Brandenburg und Sachsen beruht, Matthias Theodor Vogt und Vladimir Kreck: Empfehlungen zur Stärkung der sorbischen Minderheit durch Schaffung eines abgestimmten Selbstverwaltungs-, Kooperations-, Projekt- und Institutionenclusters. Görlitz 2009.
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Abstimmungsvorgang bei der Wahl des Vertretungskörpers bilden. Zu diesem
Zweck muß der amtliche Stimmzettel für die Landtagswahlen jedenfalls in
den sorbischsprachigen Siedlungsgebieten, die ja rechtlich festgelegt sind
(§ 3 brandenburgisches Sorbengesetz; § 3 sächsisches Sorbengesetz und
Anlage), als Doppelstimme für die Wahl zum Landtag und zur Wahl des
besonderen Vertretungskörpers der Sorben ausgestaltet werden. Die Stimme
für die besondere Volksvertretung muß in sorbischer Sprache die dort
kandidierenden Listen und Mandatare anführen. Für diese eigensprachliche
Ausgestaltung des sorbischen Stimmzettels gibt es bereits jetzt Ansätze in
den Wahlordnungen zu Landes- und Kommunalwahlen, die entsprechend
der neu einzuführenden Volksvertretungswahl zu ergänzen wären.
Außerhalb des sorbischen Siedlungsgebietes könnte von den
Wahlberechtigten in Analogie zur Briefwahl ein amtlicher Stimmzettel für die
Wahl der sorbischen Volksvertretungswahl in sorbischer Sprache angefordert
werden, was einem Wahlscheinantrag für die Wahlen zu den allgemeinen
Vertretungskörpern gleichzuhalten wäre. Diese Möglichkeit sollte vor allem
in Hinblick auf die zunehmende Mobilität auch der sorbischen Bevölkerung
zusätzlich zum primär geltenden Territorialprinzip im Sinne der ja personell
– und nicht territorial – strukturierten Körperschaft jedenfalls gewährleistet
werden.
Durch die Abgabe des sorbischsprachigen amtlichen Stimmzettels
ist gleichzeitig die Wahlberechtigung für die besondere Volksvertretung
nachgewiesen, weil ja durch die Ausgestaltung als Doppelstimme die
Wahlberechtigung zum Landtag vorausgesetzt wird, die in gleicher
Weise rechtlich ausgestaltet sein soll. Gleichzeitig gilt die Vergabe der
sorbischsprachigen Stimme für die Volksgruppenvertretung auch als
Ausübung des Bekenntnisprinzips, weil ja niemand zur Abgabe dieser Stimme
gezwungen wird. Entsprechende Maßnahmen zur Sicherung der geheimen
und persönlichen Abstimmung müßten auch für die Abgabe der sorbischen
Volksvertretungsstimme rechtlich vorgesehen sein, um eine Kontrolle oder
Beeinflussung des besonderen Wahlvorganges zu verhindern.
Die Zählung der besonderen Stimmen könnte zugleich mit den
Stimmen zu den allgemeinen Vertretungskörpern in den örtlichen
Wahlbehörden vorläufig, landesweit und endgültig aber von den besonderen
	 Vgl. dazu die Hinweise bei Pastor, Thomas: Die rechtliche Stellung der Sorben in
Deutschland. Bautzen 1997, S. 285 f.
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Wahlkommissionen für die Sorbenwahl (siehe folgenden Punkt) erfolgen. Die
Wahlverfahren wären im Übrigen nach dem Muster der Landtagswahlen
auszugestalten, um die politische Gleichordnung und Gleichberechtigung
der demokratischen Systeme der Mehrheit und Minderheit als Grundlage
der ethnischen Partnerschaft zu gewährleisten.
3. Besondere Wahlkommissionen für die Wahl der Vertretung
Schon vor der Durchführung der ersten Wahl zur besonderen
Volksvertretung der Sorben muß eine »Besondere Wahlkommission«
für diese Wahl gebildet werden, die kraft Gesetzes unabhängig und aus
Mitgliedern des sorbischen Volkes zusammengesetzt sein muß. Für die erste
Wahl müssen die Mitglieder aus den derzeit bestehenden Vereinigungen
– vor allem aus der Domowina – bestellt werden; nach den Wahlen ist sie
entsprechend den Mehrheitsverhältnissen in der Volksgruppenvertretung
von den dort vertretenen Wahlparteien zu bestellen.
Die »Besondere Wahlkommission« hat neben der Ermittlung
der Wahlergebnisse und der Mandatszuteilung vor allem auch die
Vorbereitung der Wahlen, insbesondere die Kontrolle und Zulassung der
Wahlparteien und Kandidaten der Wahlvorschläge zu überprüfen, wobei
auch die Zugehörigkeit der Kandidaten zum sorbischen Volk (nach dem
Bekenntnisprinzip) kontrolliert werden kann. Da es sich dabei um eine
behördliche Entscheidung über die besondere Wahlberechtigung zur
Personalkörperschaft handelt, muß diese Entscheidung auch gerichtlich
im staatlichen Rechtsweg überprüfbar sein. Zu dieser Rechtskontrolle
tritt auch die politische Kontrolle durch die Vertreter der Volksgruppe in
der »Besonderen Wahlkommission« und durch die Wähler des sorbischen
Volkes, die über die Wählbarkeit von Listen und Kandidaten letztlich zu
entscheiden haben.
4. Präsident / Vizepräsident der Vertretung als Abgeordnete der
Landtage
Entsprechend der Doppelfunktion von Landtags- und besonderer
Sorbenvertretungswahl sollten die Spitzenkandidaten in den sorbischen
Kurien der Länder gleichzeitig als Präsident / Vizepräsident der
Volksgruppenvertretung und als Landtagsabgeordnete der Landtage
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von Sachsen oder Brandenburg gewählt werden. Da es sich bei diesen
besonderen Abgeordneten um Minderheitsvertreter handelt, sollten für
ihre Wahl die Sperrklauseln der Landtagswahlordnungen nicht gelten, was
für Minderheitsparteien übrigens schon derzeit teilweise geltendes Recht
ist (§ 3 Abs. 1 brandenburgisches Landeswahlgesetz, anders dagegen § 6
Abs. 1 des sächsischen Landeswahlgesetzes).
Wenn die Wahlordnungen der Länder dies vorsehen, sollte auch für
die Erringung der Spitzenfunktionen in der besonderen Volksvertretung
für die Sorben eine Änderung der Reihung durch den Wähler mittels
Vorzugsstimmen möglich sein. Dagegen wäre eine Wahl des Präsidenten
/ Vizepräsidenten durch den besonderen Vertretungskörper der Sorben
nicht möglich, weil eine mittelbare Wahl von Landtagsabgeordneten
dem parlamentarischen Prinzip widersprechen würde und damit
bundesverfassungswidrig wäre.
IV. Organisation der Vertretungskörperschaft
1. Gesetzliche Einrichtung und eigene Organisationshoheit
Der Staatsvertrag über die Einrichtung der Vertretungskörperschaft
müßte auch Grundzüge der inneren Organisation der Selbstverwaltung
regeln. Entsprechend den allgemeinen Verfassungsgrundsätzen über
die Organisation der Verwaltung hat das Gesetz insofern nur den
Rahmen vorzugeben, während die »innere Verwaltungsorganisation«
durch die Körperschaft autonom zu regeln ist. Zu dieser autonomen
Organisationsgewalt der Selbstverwaltung gehört auch die Schaffung von
geeigneten Unterorganisationen (siehe Punkt 3.) und die Beteiligung an
oder die sonstige Integration von privaten Gesellschaften und Vereinen,
die Aufgaben der kulturellen, wirtschaftlichen oder sozialen Entwicklung
der Sorben erfüllen.
2.

Demokratische Binnenorganisation und Geschäftsstelle

Der Staatsvertrag über die Einrichtung hätte jedenfalls die in der
Selbstverwaltung übliche Zweiteilung der Organe in »politische«, d.h.
gewählte und eigenverantwortliche Funktionsträger und »administrative«
Organe, die gegenüber den gewählten Funktionären verantwortlich
und weisungsgebunden sein sollen, vorzusehen. Zu den »politischen
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Organen« gehört vor allem der besondere, in direkter Volkswahl
bestellte Vertretungskörper, der als »Rat« zu bezeichnen wäre, um den
öffentlichrechtlichen Charakter der Vertretung des gesamten sorbischen
Volkes zum Ausdruck zu bringen. Direkt vom Volk gewählt sollte auch
der Präsident / Vizepräsident der Körperschaft sein, da anders die hier
vorgeschlagene Verknüpfung mit einem Abgeordnetenmandat in den
Landtagen (siehe oben III.4.) nicht durchführbar wäre. Des weiteren wird
vorgeschlagen, daß die Präsidenten auch die Funktion der Vorsitzenden des
Rates (Vertretungskörper) innehaben sollten, weil eine derartige Verknüpfung
von Rats- und Exekutivfunktionen in den Selbstverwaltungskörpern –
anders als im parlamentarischen Regierungssystem des Staates – durchaus
üblich ist. Weitere Mitglieder des Präsidiums sollten vom Rat gewählt
werden und diesem politisch verantwortlich sein. Der Rat hätte jedenfalls
die Satzungen der Körperschaft zu erlassen, Budgethoheit und innere
Organisationsgewalt auszuüben, während Präsidenten und Präsidium
die politische Leitung, Exekutivfunktionen und die Vertretung der
Körperschaft nach außen innehaben sollten. Die Geschäftsstelle könnte
auch – entsprechend dem öffentlichrechtlichen Charakter der Körperschaft
– als »Ratsdirektion« bezeichnet werden.
3. Dezentralisation in räumlicher und funktioneller Hinsicht
In Analogie zur derzeitigen Organisation der Domowina sollte auch die
Körperschaft öffentlichen Rechts regional und lokal in Unterorganisationen
gegliedert werden. Dies wäre im Staatsvertrag nur allgemein als Ermächtigung
zu formulieren und durch Satzung der Körperschaft auszuführen. In
gleicher Weise könnten auch spezielle Aufgaben der Volkstumsarbeit – so
wie bisher – durch besondere Institutionen und Vereine unter der Aufsicht
und Finanzhoheit der Vertretungskörperschaft durchgeführt werden. Ein
besonderes Verfahren der funktionellen Integration dieser ausgelagerten
Aufgaben – vor allem durch periodische Leistungsvereinbarungen und
gemischte Aufsichtsorgane der begleitenden Kontrolle – wäre allerdings
vorzusehen (siehe V.4.), da die Körperschaft – anders als die derzeitige
Dachverbandskonstruktion der Domowina – die politische Verantwortung
auch für alle ausgelagerten oder dezentralisierten Funktionen zu tragen
hat.
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4. Finanzautonomie und Förderungshoheit eigener Projekte
Die bei Selbstverwaltungen übliche Form der Finanzierung aus Beiträgen
und Umlagen der Mitglieder scheidet hier aus. Dies nicht nur, weil der
Stand der Mitglieder gar nicht erhoben werden kann, sondern auch
deshalb, weil ein solches Finanzierungssystem für die Minderheit nicht
tragbar und sachwidrig wäre.
Bei einer ausschließlichen Finanzierung der Vertretungskörperschaft
durch den Staat ist allerdings die mit einem solchen »Dotationssystem«
verbundene Gefahr der finanziellen Abhängigkeit – durch Bedingungen,
Auflagen, Vorbehalte, Weisungs- und Kontrollbefugnisse – zu beachten.
Ohne echte Finanzautonomie – insbesondere Budget- und Ausgabenhoheit
– ist aber die Unabhängigkeit einer Volksgruppenvertretung theoretisch
und praktisch nicht gewährleistet, so daß sie nicht als eine autonome
Vertretung bezeichnet werden könnte.
Die Lösung dieser besonderen Finanzierungsproblematik, die
sich vor allem auch bei Universitäten und autonomen künstlerischen
oder Forschungseinrichtungen findet, liegt in einem partnerschaftlich
ausgehandelten und vertraglich fixierten Finanzierungssystem, das eben die
hier vorgeschlagene öffentlichrechtliche Vertretungskörperschaft rechtlich
erst möglich macht. Anknüpfungspunkt für die Finanzierung sollen die im
Staatsvertrag fixierten öffentlichen Aufgaben der »neuen Domowina« sein,
die als »Pflichtaufgaben« staatlich finanziert werden müssen und nicht
umgekehrt nach Maßgabe staatlicher Finanzierung zu erbringen sind.
Grundlegend reformiert werden müßte die gegenwärtige
organisatorische Verflechtung der Finanzierung, wie sie eingangs dargestellt
wurde. Die »Stiftung für das sorbische Volk« wäre organisatorisch als
reiner Staatsverbund der Finanzierung zwischen Bund und den beteiligten
Ländern einzurichten. Die der Stiftung gegenwärtig angegliederten
Einrichtungen der Volkstumsarbeit wären an die Vertretungskörperschaft
zu übertragen und von ihr zu finanzieren.
Alle Finanzierungen wären in periodischen Ziel- und
Leistungsvereinbarungen zu regeln und in besonderen gemischten Ausschüssen
beratend und beaufsichtigend zu begleiten. Auf diese Weise entstehen
einerseits rechtlich durchsetzbare Finanzierungsansprüche und können
andererseits effiziente und überprüfbare Aufgabenerfüllungen erbracht
und eingefordert werden.

			
Pernthaler: Über die Errichtung einer Körperschaft
als öffentlichrechtliche Vertretung der Sorben (Wenden)

551

5. Staatsaufsicht durch die Länder
Zum Wesen der Selbstverwaltung gehört staatliche Aufsicht, welche die
Rechtmäßigkeit und Effizienz der Aufgabenerfüllung unter Wahrung
der Autonomie und Eigenverantwortlichkeit der Körperschaft zu
gewährleisten hat. Zur bereits ausgeführten laufenden finanziellen Aufsicht
und Rechnungskontrolle muß der Staatsvertrag eine Organisationsaufsicht
hinsichtlich der Funktionsfähigkeit der autonomen Organe und eine
Rechtsaufsicht hinsichtlich der Einhaltung von Verfahrensvorschriften und
bei Verletzung subjektiver Rechte der Mitglieder durch die Körperschaft
regeln.
Im Hinblick auf den politischen Charakter der Vertretungskörperschaft
und vieler ihrer Funktionen sollte zusätzlich zur Rechtsaufsicht im
Einrichtungsvertrag auch ein besonderes Schlichtungsverfahren zwischen
Staat und Vertretungskörperschaft vorgesehen werden. Dies würde
auch der Sicherung der »ethnischen Partnerschaft« zwischen Staat und
Minderheit dienen, weil ja Staatsorgane immer zugleich auch Organe
des Mehrheitsvolkes sind und daher in politischen Streitfragen nicht
gleichzeitig entscheidungsbefugt sein sollen.
V. Funktionen der Vertretungskörperschaft
1. Übernahme der Zielsetzungen der Domowina
Um die Kontinuität der seit 1912 bestehenden Domowina funktionell zu
wahren, sollte in den Aufgaben und Zielsetzungen der neu zu errichtenden
Körperschaft so weit wie möglich auf »Zweck und Aufgaben« (Artikel 2) der
Satzung des derzeit bestehenden Vereines zurückgegriffen werden. Es zeigt
sich nämlich, daß alle diese Aufgaben in sehr viel durchschlagskräftiger
Weise von einer demokratisch selbständig legitimierten Körperschaft
öffentlichen Rechts erbracht werden können. Die folgende Spezialisierung
in Einzelaufgaben soll die in diesem Gesamtauftrag enthaltenen
Teilfunktionen als solche klarer definieren.
2. Vertretung des Sorbischen Volkes und seiner Angehörigen
Diese Grundfunktion der Vertretungskörperschaft soll einerseits das
Kollektiv »sorbisches Volk« als Rechtssubjekt konstituieren und andererseits
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durch demokratische legitimierte Organe rechtlich und politisch
handlungsfähig machen. Die unvollständige und undemokratische
Vertretung der Sorben in der staatlichen Rechtsperson »Stiftung für das
sorbische Volk« hätte damit zu entfallen.
Neben der kollektiven Vertretungsfunktion soll die Körperschaft
auch die Rechte und Interessen ihrer Mitglieder – der Bürger sorbischer
Volkszugehörigkeit – wahren und schützen. Insbesondere soll sie diese
in Verfahren über Verletzungen der Minderheitenrechte beraten sowie
vertreten und ihre Beschwerden über Diskriminierungen auf Grund ihrer
Volkszugehörigkeit selbständig bearbeiten, dokumentieren und an die
zuständigen staatlichen Behörden und Gerichte weiterleiten. Im Besonderen
soll die Körperschaft alle Handlungen – einschließlich Propaganda –, die
geeignet sind, das friedliche Zusammenleben der Volksteile zu stören,
sofort den zuständigen Behörden berichten und erforderlichen Falles die
strafrechtliche Verfolgung zu veranlassen.
3. Mitwirkung an Verfahren der Gesetzgebung und Verwaltung
Durch die in den Landtagen vertretenen Präsidenten, aber auch durch die von
der Körperschaft autonom zu bestellenden »Räte für sorbische (wendische)
Angelegenheiten«, Beiräte und »Beauftragten bei den Kommunen« soll
eine demokratisch legitimierte Vertretung der sorbischen Interessen bei
der Gesetzgebung und kommunalen Verwaltung sichergestellt werden.
Eine ähnliche Mitwirkungsmöglichkeit der Körperschaft muß auch bei
den Verwaltungsbehörden der Länder und bei den zuständigen Organen
des Bundes geschaffen werden, soweit dort sorbische Angelegenheiten
bearbeitet werden. Eine entsprechende Informationspflicht an die
Körperschaft sollte festgelegt werden. Die Sorbengesetze der Länder wären
entsprechend abzuändern; in den fachlichen Verwaltungsvorschriften wären
Mitwirkungsrechte der Körperschaft zu verankern, um die kulturellen,
wirtschaftlichen und sozialen Interessen der Volksgruppe zu sichern. Alle
Vertreter der Sorben in staatlichen Kommissionen, Kollegialorganen und
Beiräten wären von der Körperschaft zu entsenden.
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4. Gründung eigener Einrichtungen, Förderungen und Aufsicht
Wie bereits angeführt (IV.3.) sollte die Körperschaft – noch konsequenter
als der derzeitige Dachverband Domowina – räumlich und funktionell
dezentralisiert werden. Dies ermöglicht die Übernahme sämtlicher,
derzeit von der Stiftung getragenen Einrichtungen und ermächtigt die
Körperschaft, durch Satzungen weitere rechtsfähige Untergliederungen
zu schaffen oder stärker zu integrieren. Ein wesentlicher Fortschritt
gegenüber dem bestehenden Zustand wäre die Übernahme sämtlicher
volkstumspolitischer Förderungen und Projekte durch die Körperschaft
und ihre Untergliederungen. Parallel dazu müssen geeignete
Aufsichtsinstrumente und -verfahren geschaffen werden (siehe Punkt 6.),
die gleichfalls in den politischen und rechtlichen Verantwortungsbereich
der Körperschaft fallen.
5. Kindergarten, Schule, Bildung, Kultur
Einer
derart
reformierten
und
ausgebauten
autonomen
Volksgruppenvertretung wären auch die zentralen Aufgabenbereiche
Kindergarten, Schule, Bildung und Kultur zu übertragen, weil damit die
eigentliche Zukunftsverantwortung der Sprach- und Volkstumsarbeit
verbunden ist. Selbstverständlich müßte die Körperschaft sich dabei
staatlicher und professioneller Leistungsträger bedienen; aber die obersten
(politischen) Zielsetzungen, inhaltlichen Grundentscheidungen und
finanziellen Rahmenbedingungen müßten von der Vertretungskörperschaft
rechtlich und politisch autonom mitgestaltet werden, weil darin der
Fortbestand und die Definition der eigenen kulturellen Identität des
sorbischen Volkes begründet wird. Verfahren und Einrichtungen der
Mitgestaltung müßten fachlich spezialisiert ausgebaut werden.
6. Abschluß von Leistungsvereinbarungen und Mitwirkung an
Finanzierungen dezentralisierter Einrichtungen
Wie bereits im Zusammenhang mit der Finanzautonomie angeführt wurde
(IV.4.), soll die notwendige Selbständigkeit der Volkstumsarbeit trotz
staatlicher Finanzierung und Finanzkontrolle durch das Rechtsinstrument
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der Ziel- und Leistungsvereinbarungen und die Aufsicht durch paritätisch
zusammengesetzte Kontrollorgane gesichert werden.
Die besondere Funktion der Körperschaft liegt dabei in der diesen
Einzelvereinbarungen
zugrunde
liegenden
volkstumspolitischen
Grundsatz- und Gesamtplanung und in der Koordinierung und Integration
der fachkundigen Einzelplanungen dezentralisierter Leistungsträger
auf dieser Grundlage. Zur Durchsetzung dieser Funktionen
müssen die zuständigen Vertreter der Körperschaft in den fachlich
spezialisierten Aufsichtsorganen und beim Abschluß der allgemeinen
und besonderen Leistungsvereinbarungen ihrerseits durch statuarische
Grundsatzentscheidungen des Rates und politische Grundsatzplanungen
(»Programme«) der Vertretungskörperschaft gebunden werden, sollen sie
ihre Integrations- und Koordinationsaufgaben überhaupt sinnvoll ausüben
können.
Wiederum ist darauf hinzuweisen, daß diese Funktionen an sich
schon für den derzeitigen Dachverband festgelegt sind (Art. 2 Abs. 3
der Satzung), mangels geeigneter Organisation und echter Autonomie
gegenüber der staatlichen Stiftung und ihrer Finanzierungshoheit aber
nicht wirkungsvoll durchgesetzt werden können. Dies zeigt einmal
mehr, daß die hier vorgeschlagene Einrichtung als öffentlichrechtliche
Vertretungskörperschaft eigentlich der Domowina und der von ihr
vertretenen sorbischen Bevölkerung die Durchsetzung der von ihr
angestrebten volkstumspolitischen Zielsetzungen erst in effizienter Weise
ermöglichen würde.

Gunnar Heinsohn, Bremen

Ein kanadischer Joker im Ärmel der Sorben
I. Sorben als erfahrene und erfolgreiche Auswanderer
Eine leere Drohung müßte es nicht bleiben, wenn Sorben gegen das Gerede
um ihre angebliche finanzielle Bevorzugung eine kollektive Abwanderung
ankündigten. Das folgende Gedankenspiel soll bei Beantwortung der
Frage helfen, ob die slawische Minderheit - selbst unter Anrechnung der
jährlichen 17 Millionen Euro für die Sorbenstiftung - den übrigen Sachsen
womöglich mehr gibt, als diese ihnen zu überlassen glauben.
Bereits in der Hochperiode der europäischen Bevölkerungsexplosion
im 19. Jahrhundert, als fast überall Mehrheiten wie Minderheiten sechs
und mehr Kinder pro Familie aufziehen, durchmessen Sorben gewaltige
Entfernungen, um in neuen Welten ihre Tüchtigkeit unter Beweis zu
stellen. So segeln im Jahre 1854 auf dem englischen Schiff »Ben Nevis« gut
500 wendische Lutheraner aus Brandenburg und Sachsen unter Führung
des Klittener Pfarrers Jan Kilian nach Galveston. Sie gründen die Siedlung
Serbin im texanischen Lee County. Bis heute öffnet in der alten Schule am
Ort das »Texas Wendish Heritage Museum« seine Pforten.
Nachfahren dieser Pioniere gründen 1926 in der texanischen Hauptstadt
Austin die »Concordia University«. Man schätzt für den gesamten
Bundesstaat fast 10.000 Bürger sorbischer Herkunft. Sie tragen vertraute
Namen wie Bohot, Kasperick, Kieschnick, Knippa, Matetzschik, Mickan,
Mietsching und Wukasch. An jedem vierten Sonntag im September findet
in Serbin das »Annual Wendish Fest« statt. 2009 - um ein bißchen in die
niederen Details zu gehen - kostet dort ein Mittagessen für Erwachsene
bescheidene sieben und für Kinder gar nur drei Dollar. Wer mehr über
	 Siehe Blasig, Anne: The Wends of Texas. San Antonio 1954; Grider, Sylvia Ann: The
Wendish Texans. San Antonio 1982; Nielsen, George R.: In Search of a Home: Nineteenth-Century Wendish Immigration. College Station 1989.
	 Dazu etwa Caldwell, Lillie Moerbe: Texas Wends: Their First Half Century. With Historical, Biographical and Genealogical Information on the Serbin Wends, the Schatte and
Moerbe Families in Particular., Salado / Texas 1961.
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das Sorbentum im amerikanischen Süden erfahren will, wende sich an die
»Texas Wendish Heritage Society« in Giddings.
Noch gefährlicher als die Amerikareise verlaufen die Abenteuer von
insgesamt 400 sorbischen Familien mit über 2.000 Menschen, die zwischen
1848 und 1860 nach Australien gelangen. Bereits in den 1830ern finden
Individuen aus der Ober- und Niederlausitz den Weg in den Süden des
Kontinents. Im Revolutionsjahr 1848 - und dann beschleunigt durch die
Wirtschaftskrisen von 1850 und 1854 - beginnt die Gruppenemigration
sorbischsprachiger Altlutheraner. So reisen 1851 auf dem Segler »Helena«
92 Personen unter ihrem Oberlausitzer Leiter Johann Zwar nach Port
Adelaide in South Australia. Sie gründen Ebenezer im nahe gelegenen
Barossa Valley, wo heute 60 Prozent des australischen Weins erzeugt
werden. Neubürger aus der Niederlausitz errichten zeitgleich die Kolonie
Peter‘s Hill.
Wie sehr all diese Bewegungen auch demographischem Druck
geschuldet sind, der im heimischen Milieu gerne zu religiöser Not mit
anschließender Heilssuche überhöht wird, zeigt sich an der eiligen Aufgabe
der sorbischen Sprache nicht nur im täglichen Leben, sondern auch beim
Gottesdienst. Die neue Heimat bietet so viel Raum und Chancen, daß
kaum noch jemand Zeit und Eifer für höhere Formen der Frömmigkeit
aufbringt.
Auch in der Lausitzer Heimat Verbleibende hegen Zweifel am nur
himmlischen Anliegen der Weggehenden. Denn gerade in der Zeit stärkster
Abwanderung wird ihnen nicht minder biblisch das »Bleibe im Lande und
nähre dich redlich« (Psalm 36,3) entgegen gehalten. Ausdrücklich unheilig
nüchtern illustriert das Gegensprichwort »Bleibe im Lande und erhungere
gemächlich« die durchaus irdischen Gründe fürs Weggehen: »Chwalće
wonka, budźće nutřka« (wörtlich: Lobt das Draußen, bleibt im Innern;
Niedersorbisch: Chwal niźi a wostań doma). Gerade dieses Sprichwort
wird
	 Telefon 001 979 366-2441; E-Mail: ManagingDirector@TexasWendish.org. http://
texaswendish.org/default.aspx
	 Zwar, Kevin P.: »The Helene 1851«. In: Wendish Heritage Society Australia, 1991, wendishheritage.org.au/publications/articles/the_helene_1851.php.
	 Nakamura, Kohei: »Die Sorbischen Auswanderer nach Übersee: Die Sorben in Südaustralien«. In: Bulletin of the Institute of Humanities, Bd. 35. 2002 / 2003, S. 17-32. Alles
auf japanisch, deutsche Zusammenfassung unter: ci.nii.ac.jp/naid/110000189061/en.
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im Zeitraum zwischen 1850 und 1905 außerordentlich häufig in
Zeitungen, Kalendern und in der Literatur verzeichnet. / Man darf
davon ausgehen, dass das Sprichwort bekannt war und vor allem in den
Predigten eine Rolle gespielt hat. In der Sprichwörterforschung gilt es
als durchaus legitim, Rückschlüsse von der Belegbreite auf die Frequenz
der Benutzung und schließlich auf die äußeren Umstände zu schließen.
Das heißt in diesem Fall, dass letztere offensichtlich dazu animierten,
die biblische Weisheit mit Nachdruck unters Volk zu bringen.
II. Wer hier bedrängt wird, mag dort geladen sein
Auf einen harten Kern von 30.000 Menschen werden die ostdeutschen
Sorben im Jahre 2009 geschätzt. Ab dem Jahr 1731 wird eine gleich große
Gruppe von Protestanten aus dem Land Salzburg gejagt. 6.000 kommen
dabei um. Ihre Äcker, Werkstätten und Häuser gehen an nichterbende
Söhne von Katholiken. In beiden Konfessionen haben die Frauen
mehr als sechs Kinder. Auch hier wird eine extreme demographische
Überdehnung, die Positionen für die Ehrgeizigen aller Seiten verknappt,
als Religionskonflikt ausgetragen.
Doch während die Alpenländler fort müssen, suchen Herrscher mit
brachliegenden Territorien händeringend nach tüchtigen Bürgern. So
entvölkert eine Pest der Jahre 1709 bis 1711 weite Landstriche Ostpreußens.
König Friedrich Wilhelm I. (1688-1740) liegt deshalb regelrecht auf der
Lauer nach Neusiedlern. Am 2. Februar 1732 ergeht an die Salzburger sein
»Preußisches Einladungspatent.« Schon ab April 1732 und dann über ein
ganzes Jahr verteilt passieren 33 Gruppen mit knapp 21.000 Salzburgern
die preußischen Grenzen. Am 29. April 1732 begrüßt das Königspaar
persönlich die ersten Neuankömmlinge in Potsdam. Anschließend teilt
man sie auf für Land- und Seetransporte. Beauftragte des Königs leiten die
Gruppen. Jeder Mensch gilt als so kostbar bzw. zukünftig einträglich, daß
den gänzlich Mittelosen sogar Tagegelder ausgezahlt werden. Schließlich
hat man auch andernorts die zähen und stolzen Flüchtlinge im Visier.
	 Susanne Hose, der ich alles zu den sorbischen Sprichwörtern verdanke, in »Bleibe im
Lande und nähre dich redlich« (persönliche E-Mail vom 24. September 2009). Vgl.
auch Hose, Susanne: Serbski přisłowny leksikon – Sorbisches Sprichwörterlexikon. Bautzen 1996.
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Abb.: Homman-Erben-Karte von Nordostpreußen mit Grundriß der
Stadt Gumbinnen für die Salzburger (57,5 x 96 cm, 1735, Sammlung des
Autors)
Im fernen Amerika tritt die britische Kolonie Georgia gegen Friedrich
Wilhelm an. Immerhin 150 Salzburger kann sie herüberholen. Nach
zweimonatiger Schiffsreise landen sie am 12. März 1734 in Savannah.
Im nahegelegenen Ebenezer machen die Exulanten alsbald durch
ökonomischen Erfolg auf sich aufmerksam. Per Schiff gelangen zumeist
auch die österreichischen Neu-Preußen von Stettin nach Königsberg.
	 Vgl. Herz, Dietmar, Smith, John David: »›Into Danger but also Closer to God‹: The
Salzburgers‘ Voyage to Georgia, 1733-1734«. In: The Georgia Historical Quartely, Bd.
80, 1996, Nr. 1.
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Allein im späteren Regierungsbezirk Gumbinnen leben bald über 10.000
Salzburger. Als sensationell wird der großzügige Ausbau dieser Stadt für
Menschen empfunden, die in der Heimat nur noch den Tod vor Augen
hatten.
Im Nürnberger Verlag der Erben von Johann-Baptist Homann (16641724) wird zu Ehren dieser urbanistischen Großtat im Jahre 1735 eines der
schönsten Kupferstichblätter der deutschen Geographie überhaupt ediert.
Ausdrücklich wird die Stadt als neue Heimat der Salzburger vorgestellt
(»in qua loca colonijs Salisburg[ensis]«).
III. Schrumpfvergreisendes Sachsen und sein stabiles Sorbentum
Ganz ohne Seuchen, die im frühen 18. Jahrhundert Ostpreußen leer fegen
und damit den Salzburgern Platz machen, rutscht der Freistaat Sachsen
zwischen 1988 und 2009 von 5 auf 4,1 Millionen Einwohner ab. Bis 2050
sollen bestenfalls noch 3 Millionen Menschen in dem alten Kulturland
verbleiben. Gleichzeitig soll das Durchschnittsalter von 39 auf über
deutlich über 50 Jahre hochschnellen.

	 Vgl. ausführlich Walker, Mack: Der Salzburger Handel. Vertreibung und Errettung der
Salzburger Protestanten im 18. Jahrhundert. Göttingen 1997.
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Millionen

Durchschnittsalter

Geburten

Frauen 15-45

1988

5,03

38,7 Jahre

56.000

1.012.000

1990

4,9

39,4 Jahre

50.000

940.000

2005

2,6 Millionen Menschen im Erwerbsalter.
16,4% unter 20, aber 22,3% über 65 Jahre

2007/08

4,2

42 Jahre

34.000

755.000

2020

3,9

46 Jahre

26.000

560.000

2040

1,6 Millionen Menschen im Erwerbsalter.
12,2% unter 20, aber 37,4% über 65 Jahre

2050

3

50 Jahre

Tab.: Bevölkerungsentwicklung im Freistaat Sachsen
Schrumpfländer ohne Zustrom von Aktiven und Tüchtigen verlieren auch
noch die verbleibenden Leistungsträger. So ziehen zwischen 1990 und 2006
in der Altersgruppe von 18 bis unter 35 Jahren »142.200 junge Männer
und Frauen mehr aus Sachsen fort als nach Sachsen kamen. Fast zwei
Drittel davon waren junge Frauen«10, die entsprechend von zukünftigen
potentiellen Gebärerinnen in Abzug zu bringen sind.
Aus dem übrigen Deutschland kann demografischer Entsatz für Sachsen
kaum kommen. Mit 1,3 bis 1,4 Geburten pro Frauenleben und weniger
als 700.000 Geburten jährlich fehlen dort pro Jahr etwa 400.000 Babys
für das Erreichen der Nettoreproduktion (2,1 Kinder pro Frauenleben).
Das geschieht ungeachtet der Tatsache, daß keine Nation der Erde höhere
Barprämien für Neugeborene auszahlt als Deutschland. Überdies erweisen
	 Bomsdorf, Eckart, Babel, Bernhard: Bevölkerungsentwicklung in Sachsen bis 2040:
Modellrechnungen und regressionsanalytische Sensitivitätsbetrachtungen. In: ifo Dresden,
Nr. 2, 2008 [http://www.cesifo-group.de/portal/page/portal/ifoContent/N/publ/
Zeitschriften/zs-ifodr/ZS-IFODR-container/IFO_DRESDEN_BERICHTET_
2008/ifodb_2008_2_19_28.pdf]; Demografischer Wandel in Sachsen. Demografische
Entwicklung in Sachsen als politische Herausforderung. 2009, http://www.uni-leipzig.
de/wifa/emp/Inhalte/Aktuelles/Milbradt_Demo09.pdf.
10 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Bevölkerung 1900 bis 2020 in Sachsen,
http://www.demografie.sachsen.de/download/stala_statistisch_betrachtet_bevoelkerung.pdf.

Heinsohn: Ein kanadischer Joker im Ärmel der Sorben
			

561

sich seit 2004 mindestens 150.000 Deutsche als so mobil und qualifiziert,
daß sie auch jenseits der Grenzen und sogar in fremden Sprachräumen
ihr Geld verdienen können. Bei Einrechnung dieses Abgangs fehlen in
Deutschland pro Jahr mithin nicht gut 400.000, sondern fast 600.000
Neugeborene.
In Deutschland
Geborene

Aus Deutschland
Emigrierte

2004

706.000

151.000

2005

686.000

145.000

2006

673.000

155.000

2007

685.000

165.000

2008

675.000

175.000

		
Tab.: In Deutschland Geborene / Aus Deutschland Emigrierte
(1,3 bis 1,4 Kinder pro Frauenleben)11
Bei der 30.000-Menschen-Annahme für die Sorben verschwinden jährlich
vom Volumen her fünf bis sechs komplette Sorbenbevölkerungen aus
Deutschland. Wenn nun in einer Region wie der Lausitz Leistungsträger
kinderlos bleiben und / oder abwandern und gleichzeitig die Zahl
der Transferempfänger wächst (höchste Geburtenraten direkt in die
Hilfesysteme), müssen auch die Sorben mit ihrer insgesamt stabilen
Wirtschaftskraft und ihrer üppigen Geburtenrate von 2,7 Kindern pro
sorbischer Katholikin12 auf Einbußen gefaßt sein.
Auch wenn niemand den Sorben mit Vorurteilen begegnen würde
und erst recht keiner sie wegekeln wollte, müssen sie sich - wie alle
Einwohner der Bundesrepublik - Sorgen um die Zukunft machen. Denn
das Sorbentum kann nicht von einer geographischen oder politischen
Insellage à la Guernsey oder Lichtenstein profitieren. Es ist mit Gedeih
und Verderb an den Austausch mit den übrigen Bewohnern Sachsens und
der Bundesrepublik gebunden. Und dort verbleiben am ehesten die Alten,
11 Statistisches Bundesamt (destatis). Verschiedene Datenreihen.
12 Vgl. Budarjowa, Ludmila / Šołćina, Jana: Nauka oraz nauczanie języka serbołużyckiego
– ewaluacja koncepciji ›Witaj‹ i ›2plus‹. In: Zeszyty Łużyckie, Bd. 42. Warszawa 2008, S.
41–74.
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die nicht mehr arbeiten können oder müssen und von den Jüngeren die
Unqualifizierten, die von niemandem abgeworben werden.
IV. Gibt es demographischen Ersatz aus Europas Osten?
Der gewaltige Raum zwischen Köln und Tokio (ohne China, aber mit
Rußland) soll zwischen 2005 und 2050 bei aktuell 1,3 Kindern pro Frau
von 480 auf 340 Millionen Einwohner heruntergehen. Gleichzeitig soll das
Durchschnittsalter von etwa 40 auf runde 50 Jahre steigen.13 Alle Nationen
dieses Territoriums befinden sich prinzipiell im selben demographischen
Fiasko wie Sachsen und Deutschland. Sie verfügen allerdings über
weniger Anziehungskraft für Immigranten und entsprechend weniger
Bindungskraft für die einheimischen Leistungsträger. Diese gehören
deshalb in den Rekrutierungspool für den höher entwickelten Westen
besagten Raumes. Der wiederum steht in durchaus erbarmungsloser
Konkurrenz mit der Anglo-Welt, deren Charme nicht zuletzt darin liegt,
daß selbst Junggesellen von ihrem Verdienst fast 70 und nicht nur - wie in
Deutschland - weniger als 50 Prozent ihrer Bruttoverdienste in der Tasche
behalten.
Gerade die in der nachstehenden Tabelle belegte demographische
Implosion des slawischen Raums östlich von Sachsen macht einen Zugewinn
an Immigranten und selbst an sorbisierungswilligen Neubürgern nicht nur
wahrscheinlich, sondern sicher. Der Prozeß ist längst im Gange. Wenig
aber spricht dafür, daß die mobilen und qualifizierten Abwanderer nach
Deutschland drängen. Wer ohnehin auf die große Reise muß, wird sich
umgehend in den Gebieten umschauen, die stetigere Zukunftsaussichten
versprechen. Die Nordamerikaner liegen dabei weit vorne, weil sie im Falle
der Bedrängnis auch mal einen Schuß abgeben können. Deshalb ziehen
sie mehr Talente an als etwa Australien und Neuseeland oder England und
Irland.

13 Center for Strategic and International Studies: The Graying of the Great Powers. Washington 2008.
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Bulgarien

Tschechien

Estland

Ungarn

Lettland

Litauen

1990

8,9/36

10,3/35

1,6/34

10,4/36

2,7/35

3,7/33

2010

7,1/42

10,2/40

1,3/40

9,9/40

2,2 /40

3,5/40

2015

6,9/43

10,1/41

1,2/41

9,7/41

2,1/41

3,4/41

2025

6,3/46

9,8/45

1,1/42

9,4/44

2,0/43

3,3/43

2050

4,6/50

8,5/46

0,8/43

8,3/47

1,5/46

1,7/48

Polen

Rumänien

Slowakei

Slowenien Ukraine

Rußland

1990

38,1/32

22,9/33

5,3/31

Feb 31

51,6/35

148/33

2010

38,4/38

22,2/39

5,5/37

Feb 42

45,4/39

139/38

2015

38,3/40

21,9/40

5,5/39

Feb 43

44/40

136/39

2025

37,3/44

21,2/44

5,4/43

1,9/46

41/43

128/42

2050
32/51
18/50
4,9/50
1,6/49
						

33/45

109/44

Tab.:Bevölkerungsentwicklung 1990-2050 östlich von Sachsen
Einwohner in Millionen/ Durchschnittsalter in Jahren14
IV. Gedankenspiel zum Sorbenzug nach Kanada:
Wer verlöre, wer gewänne?
Alle bisher vorgestellten Statistiken zu Schrumpfung, Alterung und
Abwanderung fallen zu optimistisch aus. Sie gehen davon aus, daß die
beteiligten Bevölkerungen den demographischen Sinkflug still über sich
ergehen lassen und nicht – wie heute schon ihre beweglichsten Elemente
– rechtzeitig in demographisch ebenfalls kämpfende und deshalb massiv
anwerbende Räume zu entkommen trachten. Allein für das Verlangsamen
– und nicht etwa die Umkehr –der Alterung der Anglo-Welt brauchen
Australien, England, Irland, Kanada, Neuseeland und USA pro Jahr 1,7
Millionen »skilled immigrants«. Das entspricht fast genau den 1,7 Millionen
Kindern, die pro Jahr in den fünf europäischen Staaten Deutschland,
Schweiz, Österreich, Polen und Ukraine neu geboren werden.
14 UN: Department of Economic and Social Affairs: Population Division [http://esa.
un.org/UNPP/index.asp?panel=2]. US Census Bureau: International Data Base, http://
www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php.
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In Kanada (33 Millionen Einwohner) sorgen unter anderem 1,4 Millionen
Chinesen dafür, daß es als erstes Land der Welt bei den Kindern der
Zuwanderer mehr Intelligenz mißt als beim Nachwuchs der Alteingesessenen.
Hätte Deutschland (82 Millionen Einwohner) vergleichbar um Chinesen
geworben, gäbe es zwischen Rhein und Oder fast 4 Millionen Han. Allein
im Ruhrgebiet hätten die ein halbes Dutzend kleine Shanghais aufbauen
können. Statt dessen liegen nirgendwo auf der Welt Einwandererkinder
beim Schulerfolg so weit hinter den einheimischen wie in Deutschland.
Gewiß, auch in Kanada gibt es scheele Blicke auf Fremde. Die weichen aber
schnell einem zufriedenen Schmunzeln darüber, daß die einen keineswegs
etwas kosten, sondern später sogar versorgen werden.
Einwohner

Durchschnittsalter

Deutschland

1990

26 Mio.

33

38

2008

33 Mio.

40

44

2020

38 Mio.

42

48

2050

42 Mio.

46

52-54

Tab.: Kanadas wundersame Vermehrung bei nur 1,6 Kindern pro Frau15
Kanada benötigt pro Jahr 130.000 Zuwanderer, um seinen Alterungsprozeß
so zu verlangsamen, daß zwischen 2008 und 2050 das Durchschnittsalter
›nur‹ von 40 auf 46 Jahre und nicht in deutsche Höhen weit über 50 steigt.
Es benötigt also jedes Jahr vier komplette Sorbenbevölkerungen (bei der
30.000-Annahme). Wie will es solchen Zuwachs erreichen?
Das nachstehende Schaubild zeigt im oberen Band, daß bereits nach
Mitte der 1990er Jahre mehr Wachstum über Einwanderung als durch
heimische Fortpflanzung erreicht wird, die nach 2028 zur Steigerung der
Einwohnerzahl gar nichts mehr beitragen soll. Interessant nun ist, daß global
betrachtet die Zuwanderer aus dem oberen Band zweimal gezählt werden
- einmal im Herkunftsland, dessen Demographen sie brav registrieren und
sogar ihren Nachwuchs für die Zukunft hochrechnen, und ein zweites Mal
vom statistischen Amt Kanadas. Hier also wird ganz selbstverständlich auf
15 UN: Department of Economic and Social Affairs: Population Division [http://esa.
un.org/UNPP/index.asp?panel=2]. US Census Bureau: International Data Base,http://
www.census.gov/ipc/www/idb/informationGateway.php.
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einen Platz auf der Siegerseite im »War for Foreign Talent« gesetzt. Sorben,
die sich eine neue Regierung suchen wollten, würden schnell herausfinden,
daß die kanadische nicht nur auf sie wartet, sondern sie - zumindest als
abstrakte Zahl - sogar schon in den Büchern führt.
Quellen des kanadischen Bevölkerungszuwachses16
Mit welchen Anforderungen erreicht Kanada, das seine Zuwanderer die
bestqualifizierten weltweit sind? Es verlangt gute Englischkenntnisse
oder - für Québec - solche in Französisch. Mit der Forderung
nach einer abgeschlossenen Ausbildung - also mindestens einer
Gesellenprüfung - und Berufserfahrung werden schlecht Qualifizierte
oder gar Nichtausbildungsfähige von vornherein ausgeschlossen. Eine
Einwanderung in die Sozialhilfe und selbst in die Krankenversicherung ist
ungemein schwierig:
Personen, die aufgrund Ihres gesundheitlichen Zustands oder einer
Krankheit eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit in Kanada
16 Statistics Canada: Report on the Demographic Situation in Canada. 2008, http://www.
statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-209-XIE&lang=eng.
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darstellen oder das kanadische Gesundheits- oder Sozialwesen stark
belasten könnten, kann die Einreise verweigert werden.17
Aktiv wird gerade um die innovativsten Europäer geworben:
Kanada ist an der Einwanderung von erfolgreichen Unternehmern
interessiert, die mit ihren Fähigkeiten und ihrem Know-how einen
Beitrag zum wirtschaftlichen und kulturellen Wohl Kanadas sowie
zur Schaffung neuer Arbeitsplätze leisten. Es gibt drei Kategorien von
Business Immigrants: Unternehmer, Investoren und Selbstständige.18
Nicht weniger offen ist das Land für Handwerker und Fachkräfte. So richtet sich die »Skilled Worker Class Immigration« an Personen,
die auf der Basis ihrer eigenen Leistungen und ohne die Unterstützung
eines sponsors nach Kanada einwandern möchten. Voraussetzung für
die Zulassung als skilled worker ist eine Kombination aus Ausbildung,
Berufserfahrung, Englisch- und/oder Französischkenntnissen, persönlicher Eignung sowie anderen Faktoren, die mit einem Punktesystem
bewertet werden. Ihre beruflichen Fähigkeiten müssen leicht auf den
kanadischen Arbeitsmarkt zu übertragen sein.19
Gefragt sind Facharbeiter aus der Metallbranche wie Dreher, Schlosser
und diverse Mechaniker. Beste Aussichten haben auch Spezialisten aus der
Holzverarbeitung und dem Bauhandwerk sowie dem Beton- und Stahlbau.
Alle Neubürger sollen Kanada dabei helfen,
(1) aus der Einwanderung maximale soziale, kulturelle und wirtschaftliche Vorteile zu ziehen;
(2) eine starke und prosperierende Wirtschaft zu entwickeln, in der
die Gewinne aus der Einwanderung allen Regionen Kanadas zugute
kommen.20
Deutschland folgt einer anderen Rangfolge für das Hereinlassen potentieller Neubürger: (1) EU-Bürger [gesetzlich vorgegeben], (2) Familiennachzug ungeachtet der Einkommenssituation der bereits hier Lebenden,
17 http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/visas/immigrate-immigrer.
aspx?lang=deu.
18 http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/visas/immigrate-immigrer.
aspx?lang=deu.
19 http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/visas/immigrate-immigrer.
aspx?lang=deu.
20 http://www.canadaimmigrationlaw.net/Immigration/skilled_worker_class.htm.
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(3) andernorts Diskriminierte, (4) Legalisierung von heimlich ins Land
Gelangten und (5) auf dem Arbeitsmarkt Nachgefragte. Das von Kanada
auf den ersten Platz gesetzte Kriterium schafft es hier gerade mal an den
Schluß.
Sorben und andere Bewohner Deutschlands, die sich von solcher Politik eher eine Verschärfung als eine Verbesserung der demographischen
Situation erwarten, werden nur um so entschlossener ihren Blick auf Kanada richten. Für eine slawische Minderheit wirkt das Land zusätzlich
charmant, weil schon jetzt rund zehn Prozent der Kanadier nach eigener
Aussage slawischer Herkunft sind. Sie gelten als hoch integriert und loyal.
Ihre Kultur pflegen sie in zahllosen Assoziationen und Gemeinden.
Ukrainer:

1,3 Mio.

Polen:

1,0 Mio.

Russen:

0,4 Mio.

Tschechen:

0,1 Mio.

Serben:

0,1 Mio.

Kroaten:

0,1 Mio.

Bulgaren:

0,01 Mio.

Tab.:Minderheiten slawischer Abstammung in Kanada (Census 2006)
Nun kommen aus Kanada keine Angebote für die gemeinschaftliche
Ansiedlung ganzer Ethnien. Aber im Gedankenspiel darf man sich
diese durchaus vorstellen. Immerhin sind circa 89 Prozent oder 8,9
Millionen km² des kanadischen Bodens Kronland (41% föderal und 48%
provinzial).21 Lediglich 11 Prozent sind frei verfügbares, also beleih- und
verkaufbares Eigentum. Bei 8,9 Millionen km² Land - wenn auch vieles
davon im Permafrost - sind den Landes- und Provinzregierungen bei der
einwanderungspolitischen Kreativität also kaum Grenzen gesetzt.
In Sachsen hingegen glauben manche, mit den Geldern für die
Sorbenstiftung bereits sehr viel für die Bindung ihrer Minderheit getan
zu haben. Dabei bleibt allerdings unberücksichtigt, welche Kosten Sorben
nicht verursachen und wie viel sie selber an Land und Bund zahlen.
21 The Canadian Encyclopedia: Crown Land. http://www.thecanadianencyclopedia.com/
index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0002049.
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Nach Auskunft von Mitarbeitern der sorbischen Institutionen beansprucht
diese Minderheit unverhältnismäßig geringe Sozialtransfers. In der deutschen Gesamtbevölkerung nehmen fast 10 Prozent Hartz-IV-Mittel (unter 65-Jährige) oder Sozialhilfe (über 65-Jährige) in Anspruch. Bei 60.000
Sorben wären das 6.000 Menschen. Rechnet man lediglich mit 30.000,
dann bedeuten 3.000 Transfer-Verzichter (bei knapp 10.000 Euro Kosten pro Kopf und Jahr) eine Einsparung von rund 30 Millionen Euro
für die öffentlichen Kassen. Addiert man dazu die Steuerleistungen und
Beiträge für die Sozial- und Krankenkassen durch 3.000 Menschen, dann
ergeben sich Einzahlungen in die Systeme von etwa 45 Millionen Euro
(bei knapp 15.000 Euro pro Kopf und Jahr in Sachsen). Die 17 Millionen Euro jährlich für die Sorbenstiftung wären also mit den 75 Millionen
Euro zu verrechnen. Der Bund nebst Freistaat Sachsen würde beim Verlust
seiner Sorben also nicht 17 Millionen Euro sparen, sondern 58 Millionen
Euro verlieren.
Wer den Sorben die 17 Millionen Euro nehmen oder kürzen wollte,
demonstrierte also nur seine Ahnungslosigkeit über ihren Beitrag zum Gemeinwesen. Hier lebt eine Gruppe, die nicht die Hand aufhält und bei den
Neugeborenen deutlich vorne liegt. So was gehört pfleglichst behandelt.
Was die Sorben gewinnen könnten, wenn sie gingen, kann nur geschätzt
werden. Was aber Sachsen verlöre, wenn sie nicht blieben, läßt sich recht
genau errechnen.
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Die Praxis der Idee Europa
Zur Schriftenreihe Collegium PONTES
im Verlag Peter Lang
Das Collegium PONTES Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec steht unter der gemeinsamen Schirmherrschaft der Außenminister der Bundesrepublik
Deutschland, der Republik Polen und der Tschechischen Republik.
Es wird gemeinsam getragen durch das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen, die Hochschule Zittau/Görlitz (Fachbereich Wirtschaftswissenschaften), das Internationale Hochschulinstitut Zittau, die Universität Breslau (Institut für Sozialwissenschaften), die Karls-Universität Prag
(Fakultät für die Wissenschaften vom Menschen), die Europa-Universität
Viadrina Frankfurt an der Oder (Frankfurter Institut für Transformationsstudien) und die Adam-Mickiewicz-Universität Posen (Fakultät für Neuphilologie).
Seine Schriftenreihe wird gemeinsam herausgegeben von Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Zbigniew Kurcz, Jürgen Neyer und Beata
Mikołajczyk.
Das Collegium PONTES wurde 2001 zur Förderung des Diskurses über
die kulturelle, geistige und soziale Bestimmung Europas und der Europäischen Union gegründet. Es ist ein Wissenschaftskolleg und zugleich ein
universitäres Netzwerk. Professoren und Doktoranden treffen sich jeden
Sommer zu einer intensiven Forschungsphase in Görlitz und bereiten in
einer anschließenden Manuskriptphase ihre Ergebnisse zur Publikation
vor. Durch das Miteinander der Generationen, der Nationen und der
Wissenschaftsdisziplinen am Collegium verkörpert es in sich jene Idee von
Europa, der seine Forschungen gelten.
Das Format des Collegium ist ungewöhnlich. Die hier tätigen scientists
	 Zur Schreibweise in Kapitälchen: Der lateinische Begriff wurde gewählt, um keine
Präferenzen zwischen der deutschen, der polnischen und der tschechischen Sprache
entstehen zu lassen. Die wörtliche Übersetzung von ›Brückenkolleg‹ wäre ›Collegium
Pontium‹ mit dem Genetiv Plural; um die Doppelung ..ium zu vermeiden, wurde das
zweite Wort gewissermaßen in Anführungszeichen gesetzt (Kolleg ›Mit dem Namen
Die Brücken‹).

in residence sind einerseits erfahrene Wissenschaftler (Senior Fellows). Sie
bauen in der sommerlichen Gelehrtengemeinschaft auf Zeit Brücken zwischen ihren Disziplinen. Andererseits sind es Nachwuchswissenschaftler,
Doktoranden und Post-Docs, die sich aktiv an diesem Dialog beteiligen
(Junior Fellows). Gastvorträge und Gastseminare (der Visiting Fellows)
bereichern die Diskussionen.
Nach innen eröffnet das Collegium seinen Teilnehmern durch die
gemeinsame Arbeit in multinationalen und interdisziplinären Teams die
Möglichkeit, die Europäisierung des Alltags gleichzeitig theoretisch zu
thematisieren und als Lebenspraxis zu erfahren. Die Teilnehmer erfahren
jene Solidarität und Gemeinschaft, die auf der politischen Ebene von der
Europäischen Union angestrebt wird. Nach außen wirkt das Collegium als
öffentliches Forum und Impulsgeber. Es publiziert kontinuierlich Ergebnisse seiner Arbeit in Form von öffentlichen Vorträgen, Präsentationen, im
Internet (www.kultur.org) und in der Schriftenreihe des Peter Lang-Verlages. Die Görlitzer Veranstaltungen sind öffentlich und werden weit über
die Region hinaus wahrgenommen. Eröffnungskonferenz, Plenarvorträge
und das abschließende Wissenschaftskloster werden regelmäßig von Vertretern aus Wissenschaft und Politik, Wirtschaft und Kultur besucht.
Das Collegium PONTES wird finanziert durch Erträge des Instituts für
kulturelle Infrastruktur Sachsen, Beiträge der Hochschule Zittau/Görlitz
und der Karls-Universität Prag, Zuwendungen der Deutsch-Polnischen
Wissenschaftsstiftung zugunsten der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der Stadt Görlitz,
des Kulturraums Oberlausitz-Niederschlesien, des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst und, des Sächsischen Staatsministerium des Innern, der Europäischen Union über CIFE Nizza (2001
– 2006) sowie von Veolia (2003 – 2005), Škoda Auto s.a. (2006), Škoda
Autohaus Klische (2002 – 2009), der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien (2009) und der Lehleiter + Partner Treuhand AG (2001 – 2009).
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Herausgegeben von
Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Beata Ociepka
Detlef Pollack, Beata Mikołajczyk

Band I

Bedingungen europäischer Solidarität

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
2008
Ernst-Wolfgang Böckenförde
Die Bedingungen europäischer Solidarität
Wolfgang Huber
Solidarität in einem größer werdenden Europa
Jan Sokol, Projekt Penelope
Erziehung als Bedingung europäischer Solidarität
Werner Bramke
›Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht‹
Solidarität als historische Kategorie
Hans-Jürgen Wagener
Zwischen Solidarität und Subsidarität
Was ist die soziale Kompetenz der Europäischen Union?
Werner Patzelt
Europas Verfassung: Eine Baustelle – Was sonst?
Evolutionstheoretische Perspektiven eines ›Parlamentarismus‹
Stefan Voigt
Die Situation der EU-Verfassung ist verfahren –
Ausweg durch Verfahren?

Rupert Graf Strachwitz
Bürgerschaftliches Engagement als Beitrag zur Innovation in Europa
Reiner Zimmermann
Solidarische Kulturpolitik in der Grenzregion unter den Bedingungen
von Kulturraumgesetz und EU-Osterweiterung
Matthias Theodor Vogt unter Mitarbeit von Philipp Bormann
und Vladimir Kreck
Kann Kultur grenzüberschreitende Solidarität evozieren?
Potentiale und Problematik eines trinationalen Kulturverbundes
Neiße | Nisa | Nysa
Matthias Munkwitz
Wie weiter? Kulturökonomische Überlegungen zu Modellen
grenzüberscheitender Solidarität in der Kultur
Wolfgang Aschauer
Aspekte grenzüberschreitender Kulturbeziehungen
Erich Konter
Der grenzüberschreitenden Kultur ihr Recht geben Möglichkeiten grenzüberschreitender Solidarität in der trinationalen Grenzregion Neiße
Antje Johanning
Regionalität und Solidarität – ein Widerspruch?
Anmerkungen zu Regionalitäts- und Solidaritätsdiskursen in
Literatur und Literaturgeschichtsschreibung Schlesiens
Hans-Joachim Hahn
Solidarität und Entsolidarisierung –
Themen der Literatur(wissenschaft)
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Band II
Peripherie in der Mitte Europas

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
2008
Matthias Theodor Vogt: Ubi Leones / Wo nichts als Löwen hausen.
Begriff und Problem der Peripherizität
Jan Sokol: Peripherie und Grenze
Aleida Assmann: Vom Zentrum zur Peripherie und zurück.
Reisen ins Herz der Finsternis
Andrzej Tomaszewski: Ist der Kulturraum Mitteleuropa
eine Peripherie der Kunstgeschichte?
Miloš Havelka: Wo also liegt die Mitte? Mental maps von Mitteleuropa
Marek Czapliński: Symbolische Konstitution der Region Schlesien.
Versuch einer Synthese aus Sicht polnischer Historiker
Richard Wagner: Symbolische Konstruktionen (insbesondere Identität)
in Mittel- und Südosteuropa
Vladimir Kreck: Demokratie, Subsidiarität und Marktwirtschaft
im Postsozialismus am Beispiel von Bulgariens Kunst und Kultur
Anton Sterbling: ›Wir hocken und schaffen im finsteren Schacht‹.
Zur kommunistischen Gewaltherrschaft in Rumänien
Volkhard Knigge: Erinnerungskultur.
Zum geschichtlichen Gedenken in Deutschland

Arbogast Schmitt: Antike Bildung und moderne Wissenschaft.
Zu den geistesgeschichtlichen Voraussetzungen der Spezialisierung und
Provinzialisierung des Wissens in der ›Moderne‹
Gudrun M. König: Warenhorizonte. Urbanität in der Provinz
Christine Weiske, Katja Schucknecht, Mariusz Ptaszek:
Über die Grenze. Die integrative Kraft des Lebensalltages
in der Doppelstadt Görlitz-Zgorzelec
Bernd Kauffmann: Peripherizität oder
zur kulturellen Verfasstheit dieser Republik
Günther Beelitz: Wieviel Provinz und wieviel Globalisierung
braucht das deutsche Theater?
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Band III
Die Stärke der Schwäche

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
2008
Geleitwort des Kuratoriumsvorsitzenden des Instituts
für kulturelle Infrastruktur Sachsen, Ulf Großmann
Miloš Havelka: Die Stärke des Vergessens und die Schwäche
der Erinnerung. Einige Bemerkungen zum ›Gedächtnis-Utraquismus‹
Patrice Neau: Vom Umgang mit den »Parteiorganen der Kulturpolitik«
der DDR. Strategien, um die Zensur zu unterlaufen,
am Beispiel der Leipziger Schule
Kazuo Fujino: Über latente koreanische Einflüsse
in der japanischen Gegenwartskultur
Martin van Crefeld: Power in War. When the Strong Fights the Weak
Susanne Vill: Strategien der Machtunterwanderung
in den performativen Künsten
Juliane Luster: Zur Demontage des Heldenmythos in der Stuttgarter
Inszenierung des Ring des Nibelungen (1998 – 2000)
Manuela Lück: Das Lachen der Schwachen über das Schreckliche?
Stefanie Hübner: Der Finger in der Wunde.
Tendenzen im deutschen Gegenwartstheater
Katarina Markovic: The Strength of the Weak in Music.
Power Structures and their Subversion

Lydie Fialová: To Forget and to Remember.
The Music of Gideon Klein in the context oft his life in Terezín
Lidia Melnyk: Triviale Motive als musikalische Machtsymbole
Anca Gogîltan: Mining Museums, Mining Communities.
The Weak and the Strong in Museum Narrative at Baia Mare, District of
Maramureş in Romania
John Hutchinson, Bartłomiej Gołdyn, Tereza Kořinková, Heike Reise:
Groß und Klein aus zoologischer Sicht.
Genital- und Körpergröße bei hermaphroditischen Schnecken
Matthias Theodor Vogt: Was wir nicht wissen können
und dennoch wissen müssen. Kulturpolitik als Ertüchtigung des Imaginärsinnes
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Band IV
Europäisierung im Alltag

Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
2008
Matthias Theodor Vogt: Europäisierung jenseits von
Hymnen und Beflaggung. Eine Herausforderung
Waltraut Luschny: Leben am Rhein.
Europäisierung im Alltag am Beispiel Strasbourg / Kehl
Ulf Großmann: Die Brückenstadt.
Europäisierung im Alltag am Beispiel Görlitz-Zgorzelec
Bálint Balla: Ideen des Christentums als Kern der Europabewegung
Hans-Joachim Hahn: Jenseits des Konstrukts der Nation.
Aus dem Alltag transnationaler Kulturarbeit
Bálint Balla, Malte Brosig, Klaudia Köhn, Imre Ludánszki, Reiner Marcowitz, Anja Opitz, Matthias Theodor Vogt:
Europäisierung der Diplomatie. Curriculare Überlegungen für ein gemeinsames Graduiertenkolleg Diplomatie der Länder Mitteleuropas
Anton Sterbling: EU – Osterweiterung.
Gesellschaftliche Veränderungen und Auswirkungen auf die Polizei
Stefan Leuenberger: Europäisierung im Alltag der Schweizer Armee?
Jan Groenendijk: Europeanization of Quotidian Life in Human
Geography‘s Perspective.
Reflections on the SilBoSax Region (Silesia –Bohemia –Saxony)

Bernardo Bátiz-Lazo, Robert R. Locke, Kristine Müller:
Perceptions of Rhineland Capitalism on the Görlitz-Zgorzelec Border.
A Retail Banking Perspective
Ulrich Heß: Die Wiedergeburt der Totgesagten.
Kleine und mittlere Unternehmen in der heutigen
Unternehmensgeschichtsschreibung
Matthias Munkwitz: Subventionsrentabilität. Effektivität und
Effizienz von Non-Profit-Unternehmen im Vergleich Deutschland –
Polen – Tschechien
Reinhart Lang: Besonderheiten mitteleuropäischer Unternehmenskultur
im Vergleich Deutschland – Polen – Tschechien
Zdeňka Konečná: Die Rolle der Führungskräfte in multinationalen
Unternehmen Managementkultur in tschechisch-österreichischen Gemeinschaftsunternehmen
Zoltán Koltai: Veränderungen in der ungarischen Unternehmenskultur
Daniela Capcarová: Unternehmenskultur der Firma Baťa bis 1939
und ihr Abbild in der Unternehmenskommunikation
Jochen Aulbach: Andere Zeiten, andere Geschichten?
Die Waggonbauwerke Görlitz in den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts

Zur Schriftenreihe Edition kulturelle Infrastruktur
im Peter Lang-Verlag
Die Edition kulturelle Infrastruktur versammelt herausragende Beispiele
des Görlitzer kulturpolitikwissenschaftlichen Ansatzes. Dieser bezieht in
die Analyse von Kunstprozessen materielles Substrat und immaterielle
Deutungswelt gleicherweise ein.
Der Begriff ›kulturelle Infrastruktur‹ stammt aus Sachsen. Er hatte sich
in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts im Umfeld der Universität
Leipzig etabliert (Hardy Geyer). Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik griffen den Terminus in Art. 35 Abs. 7 des Einigungsvertrages auf. Auf dieser Grundlage legte der Bund 1991 – 1994 neben dem
Substanzerhaltungsprogramm ein Infrastrukturprogramm zur Förderung
der Kultur in den neuen Ländern auf. 2007 empfahl die Enquete-Kommission Kultur in Deutschland des Deutschen Bundestages die ›kulturelle
Infrastruktur‹ als den zentralen Gegenstand von Kulturpolitik zu begreifen.
Das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen entstand 1994. Staatsminister Hans Joachim Meyer bezeichnete als seinen Gründungsimpuls
»die Notwendigkeit, für Kunst und Wissenschaft neue, der freiheitlichen
Gesellschaft entsprechende institutionelle und Förderungsformen zu
finden, um inmitten gravierender Transformationsprozesse auch für ihr
geistiges Leben geeignete Foren zu erhalten und weiterzuentwickeln.« Zu
den vom Institut entwickelten Foren gehören das Europäische Netzwerk
Kultur und Management (seit 1997), das trinationale Wissenschaftskolleg Collegium PONTES Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec (seit 2002) und die
Internationale Sommerschule der Künste (seit 2003). Seinen spezifischen
Ansatz der Kulturpolitikwissenschaften hat das Institut in zahlreichen interdisziplinären Forschungsarbeiten, Studiengangsanregungen, Kunstprojekten und Beratungsprojekten entwickelt und ausdifferenziert, zuletzt
unter anderem für die Enquete-Kommission Kultur des Deutschen Bundestages und für die Stiftung für das sorbische Volk.
Eine kulturpolitikwissenschaftliche Analyse, so der Görlitzer Ansatz,
muß sich der Komplexität kultureller Phänomene theoretisch, methodisch
und strukturell stellen. Sie muß zum ersten den Willen der Gesellschaft
ergründen, die den Gegenstand der Analyse – sei es eine Institution, ein

Projekt oder ein ganzes Maßnahmenfeld – trägt; insbesondere wo sich dieser Wille in Verfassungs- oder anderen Rechtsnormen und mehr noch in
deren historischer Bedingtheit fassen läßt. Sie muß zum zweiten die Zeitgeschichte insoweit darstellen, als sie Vorgaben und Beschränkungen für
Arbeit und Wirken des Untersuchungsgegenstandes aufstellt; die longue
durée, das lange Fortwirken gesellschaftlicher Grundüberzeugungen, immer im Blick. Sie muß drittens die kulturhistorische Spezifik der einschlägigen Sparte schildern, aus der das Besondere wie das Allgemeine
des Objektes hervorgehen. Sie muß viertens in einem ganzen Bündel von
Perspektiven und Realdisziplinen die Ist-Situation analysieren. Erst auf all
diesen Grundlagen kann sie schließlich fünftens und letztens im einzelnen
ausdifferenzierte Vorschläge für einen künftigen Umgang mit dem Gegenstand ihrer Überlegungen machen und etwaige Folgewirkungen der
Eingriffe abzuschätzen versuchen.
Von seiten der Wissenschaft bedarf es dementsprechend einer ganzen
Palette an Einzeldisziplinen, um dem Anspruch einer kulturpolitikwissenschaftlichen Analyse gerecht zu werden. Es sind dies Staats- und Kommunalrecht mit besonderer Berücksichtigung der Finanzwissenschaften; es ist
dies die allgemeine Geschichte und die ihrerseits in vielfältige Disziplinen
aufgefächerte Kunst- und Kulturgeschichte; es sind dies die Wirtschaftswissenschaften, an der Spitze die Volkswirtschaft, da jede nur betriebswirtschaftliche Analyse dem Bereich Kunst nicht gerecht wird, gefolgt von der
theoretischen Kulturökonomie, dem Kulturmarketing, dem Controlling,
dem Projekt- und Personalmanagement; es sind dies Ästhetik und Soziologie, die es jeweils aufeinander zu beziehen gilt und auf deren Gegenstände
künstlerische Arbeit und künstlerisches Wirken stets bezogen bleibt.
Der Wissenschaftliche Beirat des Instituts wird geleitet von Prof. Dr.
Dieter Bingen, Direktor des Deutschen Polen-Insituts, Darmstadt. Stellvertretende Vorsitzende sind der Philosoph Prof. Dr. Jan Sokol, Karls-Universität Prag, und der Kulturökonom Prof. Dr. Peter Bendixen, Istanbul.
Dem Beirat gehören an Prof. Dr. Alfred Grosser, Paris, Prof. Dr. Hubert
Orłowski, Posen, und weitere Experten zu Fragen der europäischen Verständigung und Kultur.
Das Kuratorium des Instituts wird geleitet von Ulf Großmann, Vorsitzender im Kulturausschuß des Deutschen Städtetages. Dem Kuratorium
gehören an Władysław Bartoszewski, Warschau, Außenminister a.D. der

Republik Polen, Jiří Gruša, Wien und London, Direktor der Diplomatischen Akademie Wien und Präsident des Internationalen PEN-Club,
Wolfgang Huber, Berlin, Landesbischof der Evangelischen Kirche BerlinBrandenburg-Schlesische Oberlausitz und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands und weitere Vertreter von Gesellschaft und Politik. Ehrenvorsitzende sind Freya von Moltke und Krzysztof Penderecki.
Gründungsdirektor des Institutes und Herausgeber der Edition kulturelle Infrastruktur im Peter Lang-Verlag ist Prof. Dr. Matthias Theodor
Vogt.

Edition kulturelle Infrastruktur
herausgegeben von Matthias Theodor Vogt
Band 1
Matthias Theodor Vogt
unter Mitarbeit von Philipp Bormann, Andreas Bracher,
Vladimir Kreck, Katarina Markovic-Stokes:
Serbski Ludowy Ansembl | Sorbisches National-Ensemble
Eine kulturpolitikwissenschaftliche Analyse.
Verlag Peter Lang
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien
2008
Aus dem Inhalt:
Geleitwort des Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen,
Stanislaw Tillich zur neuen Buchreihe Edition Kulturelle Infrastruktur
im Peter-Lang-Verlag
Sorbenstatus oder Cives Concivibus / Die Bürger ihren Mitbürgern
Die Geburt der sozialistischen Folklore. Eine Analyse der Stalinschen
Politik gegenüber dem Bauerntum und zur nationalen Frage
›Erfundene Traditionen‹. Staatliche Volksmusikensembles in den kommunistischen Ländern Osteuropas und deren Transformation nach 1989
Ist-Analyse des Sorbischen National-Ensembles
Wege in die Zukunft. Vier Strukturmodelle
Zusammenfassung und Ausklang
Das Serbiski Ludowy Ansembl | Sorbische National-Ensemble ist seit über
fünfzig Jahren die künstlerische Leitinstitution der sorbischen Kultur.
Die hier vorliegende kulturpolitikwissenschaftliche Studie stellt sich der
Komplexität der sorbischen Kulturförderung methodisch und strukturell.
Die Analyse vereint eine historische, musik- und verfassungsgeschichtliche
mit einer kulturökonomischen Perspektive. Mit Blick auf eine langfristige
Konsolidierung der sorbischen Einrichtung wurden verschiedene Modelle
und Optionen für die weitere Entwicklung des Ensembles erarbeitet, die

in diesem Band der Öffentlichkeit vorgestellt werden.
Die Analyse wurde am Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen
durch Matthias Theodor Vogt (Professor für Kulturpolitik und Kulturgeschichte an der Hochschule Zittau/Görlitz), Philipp Bormann (Kulturmarketing), Andreas Bracher (Zeithistoriker), Vladimir Kreck (Kulturökonom) und Katarina Markovic-Stokes (Professorin für Musikgeschichte am
New England Conservatory of Music, Boston MA) erarbeitet. Zahlreiche
Gespräche, insbesondere mit sorbischen Jugendlichen, Künstlern und
Wissenschaftlern, flossen in die Darstellung ein.
Sie ermöglicht einen lebendigen Einblick in Stand und Selbstverständnis der einzigen slawischen unter den Nationalen Minderheiten Deutschlands.

