Für einen offenen Umgang

Stellungnahme der Domowina-Verlag GmbH zur gegenwärtigen Strukturdiskussion

Seit Oktober 2O1O liegen der sorbischen Öffentlichkeit und damit auch der Domowina-Verlag

GmbH die Strukturvorschläge der von der Stiftung für das sorbische Volk eingesetzten
Arbeitsgruppen vor. 7um Domowina-Verlag haben zwei Arbeitsgruppen Vorschläge
unterbreitet:

o

Die Arbeitsgruppe Medien schlägt die Gründung eines Sorbischen Medienhauses mit
dem Fokus auf Neuen Medien vor.

o

Die Arbeitsgruppe Sorbische Kunst/Bühne schlägt unter Einbeziehung mehrerer
sorbischer Institutionen die Bildung einer Kultur GmbH vor. Dazu hat der Direktor der
Stiftung für das sorbische Volk bereits im August 2OLO im Internet auf der
Stiftungsseite ein Arbeitspapier veröffentlicht. Das Mitglied der Arbeitsgruppe Jan
Bil k veröffentlichte ebenfalls sepa rate Ausfüh ru ngen.

Sorbisches Medienhaus
Der Vorschlag der Arbeitsgruppe Medien ist die Vision eines überaus breit aufgestellten
Sorbischen Medienhauses, das neben der bisherigen verlegerischen Tätigkeit des
Domowina-Verlags eine Vielzahl weiterer Arbeitsfelder beinhalten soll. Der DomowinaVerlag teilt die Einschätzung, dass eine deutlich stärkere Einbeziehung Neuer Medien und
crossmedialer Produktionsstrukturen sowie die Integration der Schulbuchproduktion
unumgänglich sind. In einer Nutzer-Befragung, die die DIMA Marktforschung GmbH im
Auftrag des Verlags durchführte, wurde festgestellt, dass sich vor allem jüngere Befragte ein
umfassendes sorbisches Internetportal wünschen, jedoch die Bereitschaft, dafür zu zahlen,
eher gering ausgeprägt ist.
Der Verlag sieht als indiskutable Schwäche des Vorschlags, dass wichtige Fragen zu Struktur
und Finanzierung unbeantwortet, ja nebulös bleiben: Rechtsform, Trägerschaft,

Organigramm, Finanzierung, Wirtschaftsbetrieb oder Non-Profit-Organisation. Die
Arbeitsgruppe wollte oder konnte darauf nicht antworten. Darüber hinaus prognostiziert die
Arbeitsgruppe einen Mehrbedarf von über L Million Euro, künftige Tarifsteigerungen nicht
eingeschlossen. Es gibt keine Vorstellungen, wie der Mehrbedarf finanziert werden soll. Vor
allem aufgrund dieser grundsätzlichen Fragen ist der Vorschlag der Arbeitsgruppe in der

jetzigen Form nicht zustimmungsfähig.
Kultur GmbH
Der Vorschlag der Arbeitsgruppe Sorbische Kunst/Bühne zur Bildung einer gemeinnützigen
Kultur GmbH beinhaltet die Vereinigung mehrerer sorbischer lnstitutionen in eine GmbH. Es
werden Einsparungen in der Verwaltung und Verbesserungen im Marketing, Vertrieb und
der Projektarbeit erwartet, jedoch gibt es dazu keine Vorschläge. Auch in den etwas
ausführlicheren Arbeitspapieren von Marko Suchy und Jan Bilk bleibt völlig offen, wo und
wie konkret Verbesserungen in der inhaltlichen Arbeit erreicht werden können. Es gibt ein
Konglomerat an Analysen und Begründungen für Verwaltungsvereinfachungen und
Einsparungen, die aus Sicht der Domowina-Verlag GmbH nicht plausibel und transparent
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bisherige Institutionen sind bei der vorgesehenen Struktur in der inhaltlichen Arbeit
nicht autonom
Gremienbildung (Beirat. Aufsichtsrat?) für inhaltliche Grundsatzentscheidungen und
betriebswi rtschaftliche Sachverha lte - das sind origi n äre Geschäftsfü h reraufgaben
es ist keine Budeetierung für die bisherieen lnstitutionen vorgesehen
Ma m m utbetrieb erford ert zusätzliche Zwischenstru ktu ren in der Leitu n g
Pressebereich soll vom Verlag getrennt und einer ständieen Kontrolle durch einen
Medienrat unterworfen werden
eineeschränkte Flexibilität: Bei wirtschaftlicher Schieflage eines Teils der Kultur
GmbH wären alle anderen Teile mitbetroffen.

Zukünftige Arbeit
Der Beirat der Domowina-Verlag GmbH hat in 2010 einem von der Geschäftsführung
vorgefegten und mit allen Verlagsbereichen abgestimmten "Zukunftskonzept 2OL0-20t4"
zugestimmt. Dieses Konzept ist die Arbeitsgrundlage für den Verlag. Es vereint die Aufgaben
einer künftigen Medienentwicklung mit einer machbaren Finanzierung. Für wichtige, auch in
den Arbeitsgruppen angesprochene Aufgaben zum crossmedialen Publizieren und zum
Marketing wurden Lösungswege aufgezeigt.

Wir schlagen vor, dass - soweit noch nicht geschehen - jede sorbische lnstitution selbst
Zukunftspläne aufstellt und fortschreibt. In den Bereichen Verwaltung, Marketing und
Vertrieb sollen von den lnstitutionen Netzwerke ausgebaut oder überhaupt neu geschaffen
werden. Die Verantwortung für diese Bereiche sollte man den Institutionen jedoch nicht
abnehmen und an andere delegieren. Darüber hinaus schlagen wir vor, dass sich die
Stiftungsverwaltung auf ihre Kernaufgaben, die Förderung von Projekten und Instituitionen,
konzentriert und eigene Projekte an Vereine und Institutionen übergibt.
Die Zukunft sorbischer Kulturarbeit liegt nicht in einer zentralistischen

Institution, sondern in

Offenheit, Diversität und Flexibilität.
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wotewrjenu mjezsobnu diskusiju

Steji5öo Ludoweho nakladnistwa Domowina k tuchwilnej strukturnej diskusiji

Wot oktobra 2010 piedleäa serbskej zjawnosöi a z tym teZ Ludowemu nakfadnistwu
Domowina strukturne namjety wot ZatoZby za serbski lud zasadlenych dlötowych skupin. Za
Ludowe naktadnistwo Domowina stej dwö dlötowejskupinje namjet piedpotoZitoj:

D2ötowa skupina Medije namjetuje zatoäenje Serbskeho medijoweho doma z
wosebitym fokusom na nowe medije.
Dlöfowa skupina Serbske wumöfstwo/jewiööo namjetuje z wjacorych serbskich
institucijow zatoii( towarstwo Kultura tzwr. K tomu je direktor Zalolby za serbski lud
hiZo w awgusöe 2010 na internetnej stronje zaloiby dZöfowu papjeru wozjewif. TeZ
öfon dlötoweje skupiny Jan Bölk wozjewi swöjske rozmyslowanja.
Serbski medijowy dom

Namjet dZötoweje skupiny Medije je wizija piewöo 5öroko skutkowaceho Serbskeho
medijoweho doma, kiä zmöje nimo dotalneje wudawaöelskeje diötawosöe Ludoweho
naktadnistwa Domowina mnöstwo dal5ich diötowych polow. Teä Ludowe naktadnistwo
Domowina je mönjenja, zo stej sylniSe zapiijeöe nowych medijow a crossmedialnych
produkciskich strukturow kaZ teä integracija wuöbnicoweje produkcije njewoberidlomnej. W
öitarskim napraöowanju, kotreZ je DIMA Wiöne slödlenje tzwr w nadawku nakfadnistwa
piewjedfa, je so wobkruöito, zo sej piedewSöm mf6d5i napraSowani wobSörny serbski
internetowy portal pieja, zo pak su mjenje zwölniwi, za nj6n pfaöiö.
Za naktadnistwo je njediskutabelna stabosö namjeta, zo so na waine praSenja wo strukturje a
financowanju njewotmofwi, haj wone su dospotnje mtowojte: prawniska forma, noSerstwo,
organigram, financowanje, hospodarski zawod abo non-profit-organizacija. Dlöfowa skupina
njemöZe5e abo nochcySe na nje wotmotwiö. Nimo toho zwösöi dZötowa skupina piidatnu
financnu potrjebu we wysokosöi wjace haö 1 milion eurow, piichodne tarifowe stopnjowanja
njejsu zapiijate. Njenamakaja so Zane namjety, kak ma so piidatna potrjeba financowaö.
Wosebje dla tutych wotewrjenych zasadnych praSenjow njemöZemy namjetej diötoweje
skupiny w nötöi5ej formje piihfosowaö.
Kultura tzwr

Namjet diötoweje skupiny Serbske wumöfstwo/jewiööo wo

wutworjenju
powSitkownowuäitneje towarSnosöe Kultura tzwr wobsahuje zjednoöenje wjacorych
serbskich institucijow do jedneje towarSnosöe z wobmjezowanym rukowanjom. Woöakuja so
zalutowanja w zarjadnistwje a polöpienja w marketingu, rozöörjenju a projektnym dlöle, ale
doktadniSo dZöfowa skupina niöo njewuwjedle. Teä w trochu wobSörniSimaj papjerjomaj
Marka Sucheho a Jana Bölka wostanje wotewrjene, hdle a kak hodia so konkretne
polöpöenja na wobsahowym polu docpöö. Analyzy a wopodstatnjenja za jednoriSe
zarjadnistwo su konglomerat a njejsu z wida Ludoweho nakladnistwa Domowina plawsibelne
a transparentne. Nimo toho wotpokazamy Kulturu tzwr z dalSich piiöin:
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dotalne institucije nieisu
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piedwidlanei strukturie
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wobsahowvm d2öle

awtonomne

wutworienie gremiiow (piirada, dohladowanska rada?) za zasadne wobsahowe
praSenia a za zawodnohospodarske praöenia -to su poprawne nadawkijednaöela
njeje Zane budletörownie za dotalne instituciie piedwidlane

a

wulkosö zawoda trjeba piidatne nawiedowanske strukturv
nowinarski wobfuk ma so wot naktadnistwa diöliö a stainei kontroli mediioweie radv
podleZeö
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wobmiezowana fleksibelnosö:
tamne diöle sobu potrjechene

pii

hospodarskich öeiach jednoho diöla su wöitke

Piichodne diöto
Piirada Ludoweho naktadnistwa Domowina je w lööe 201"0 "Piichodowemu konceptej 2010201,4" piihlosowata, kotryi je jednaöelstwo ze wöömi nakfadniskimi woblukami wuwiwalo a
piiradie piedpotoäito. Koncept je dlötowy zakfad za naktadnistwo. Wön zwjedie nadawki
piichodneho medijoweho wuwiöa z mdZnym financowanjom. Za waine, teä w dZötowych
skupinach sformulowane nadawki pii crossmedialnym publikowanju so rozrisanje piedstaji.
Namjetujemy, zo k6ida serbska institucija - dalokoä so to hiööe stafo njeje - plany za piichod
nastaji a dale wuwiwa. We woblukach zarjadnistwo, marketing a rozöörjenje möli institucije
syöe wutwariö abo scyta hakle natwariö. Zamotwitosö za tute wobluki njemöta so institucijam
wotewzaö a na tamnych delegowaö. Nimo toho namjetujemy, zo so zalolbowe zarjadnistwo
na swoje prönjotne nadawki, spöchowanje projektow a institucijow, koncentruje a swöjske
projekty na towarstwa a institucije woteda.

Piichod serbskeho kulturneho dlöta njeleäi w centralistiskej instituciji, ale
wotewrjenosöi, we wielakorosöi a fleksibelnosöi.
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