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Stellungnahme des Sorbischen Schulvereins e.V.

zu den ,,Empfehlungen der Arbeitsgruppen zur Steigerung der Effizienz der
Strukturen der von der Stiftung geförderten sorbischen Einrichtungen und zur
Verbesserung der Projektförderung'o 20. September 2010

Umstrukturierungen der sorbischen und deutsch-sorbischen Einrichtungen,
vorgeschlagen von sechs Arbeitsgruppen der Stiftung für das sorbische Volk,
enthalten eine Reihe von bemerkenswerten Neuausrichtungen, die jedoch inhaltlich,
juristisch und finanziell gründlich geprüft werden sollen.
Unsere Stellungnahme konzentriert sich auf noch offene Fragen:
sorbischen Sprache und Kultur. Da aber eine Verzahnung sorbisch-deutscher
Einrichtungen mit der sorbischen Zivilgesellschaft (ehrenamtlich tätige Vereine
und Verbände, Einzelpersonen etc.) überwiegend ausgeblendet wurde (wie
u.a. Vereine, die sich nicht unter dem Dach der Domowina befinden), entsteht
ein verzerrtes Bild über das Leben der Ober- und Niedersorben (Wenden)
insgesamt. Vorschläge für effizientere Strukturen der von der Stiftung
geförderten sorbisch-deutschen Einrichtungen und für eine Verbesserung der
Projektförderung bleiben dadurch fragmentarisch und ohne Aussicht auf
Nachhaltigkeit.
Umstrukturierungen in sich unausgewogen, zum Teil sogar widersprüchlich
und ohne notwendige Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Rechtsformen,
Trägerschaften und Organisationsformen von vorgeschlagenen neuen
Einrichtungen sind nebulös dargestellt, wie die Kultur-GmbH, das
Medienhaus, Pädagogisches lnstitut WITAJ.
Veruualtungsstrukturen sowie Einsparungen vorgelegt, die jedoch überwiegend
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nicht plausibel und transparent sind. Erkenntnisse aus dem Vogt-Gutachten
wurden
effizienteren Strukturen der von der Stiftung geförderten Einrichtungen
zu wenig beachtet.
Zuständigkeiten für die durch unterschiedliche Rechtsträger kofinanzierten
(Länder,
Einrichtungen sollte die stiftung einerseits nicht infrage stellen
private
Landkreise, Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien, Kommunen,
andererseits auch nicht ,,weg delegieren", wie bei den beiden

Träger etc.),
sorbischen Museen in Bautzen und cottbus, dem Deutsch-sorbischen
Volkstheater, der N iedersorbischer Sprachschule
Zusammenlegung von Einrichtungen zur Zentralisierung des sorbischen
(wendischen) Kulturlebens ohne erkennbaren Nachweis für effektivere kulturund sprachpolitische Neuausrichtungen (ebenfalls ohne ersichtliche finanzielle
Einsparungen) und ohne konkrete Einzelbudgetierungen (u' a' besteht die
nicht
Gefahr der Einführung von zusätzlichen Leitungsebenen), entsprechen
den kulturellen Autonomiebestrebungen der Sorben und sollen vermieden
werden, wie
'1. die Gründung einer Kultur-GmbH,
2. überführung der Niedersorbische Sprachschule in das Sprachzentrum
WITAJ in Cottbus,
3. Anbindung des Instituts für sorabistik Leipzig an die TU Dresden
(Slawistik),
4. die Fusion sorbischer Museen in Bautzen und Cottbus
5. Umstrukturierung des Sorbischen Instituts zu einem Vereinigten Forschungsund Museumsinstitut.

6, Dies gilt auch für den Vorschlag der Errichtung eines An-lnstituts an der
in
TU Dresden, unter Beibehaltung der Standorte des Sorbischen lnstituts
Bautzen und Cottbus, da die sorabistische Grundlagenforschung und die auf
praktische Belange der Lausitzer Bevölkerung bezogene Tätigkeiten im
sorbischen Siedlungsgebiet (Basisarbeit) nicht mehr gewährleistet werden
könnte.

Vorschläge:
Einrichtungen, Drittmitteleinwerbung etc.) konzentrieren und bisherige eigene
projekte an ehrenamtliche Fachvereine und Einrichtungen abgeben (Wegfall
von DoPPelstrukturen).

überregionale Fachvereine (durch institutionelle Förderung, wie dem CyrillMethodius-Verein, Sorbischen Künstlerbund, MaÖica Serbska, Sorbischer
Schulverein etc.) und gegebenenfalls an entsprechende sorbische

Einrichtungen übertragen werden' Dies würde

u'a' die

sorbische
Zivilgesellschaft stärken und die Initiierung innovativer Projekte unmittelbar an
der Basis stärker fördern'

Um die

politisch-rechtliche Vertretung des sorbischen Volkes zL)
gewährleisten, sollte ein öffentlich-rechtlicher Status für das sorbische Volk
(Domowina) geschaffen werden. Diese Vertretung soll von allen Sorben, die
es wünschen, demokratisch legitimiert werden.

Personelle und finanzielle Gleichbehandlung der Regionalverbände der
Domowina und der überregionalen Fachvereine unter dem Dachverband
Domowina ist eine der Grundvoraussetzungen für den öffentlich-rechtlichen
Status der Vertreterin des sorbischen Volkes.
Die Abteilung Sprachentwicklung/Pädagogik im derzeitigen Sprachzentrums
WITAJ wird wieder in die Domowina-Verlag GmbH zurückgeführt. Das
Sprachzentrum WITAJ soll in,,Sorbisches Bildungszentrum" umbenannt
werden, denn Witaj bezeichnet das immersive frühkindliche Erlernen der
sorbischen (wendischen) Sprache und ist als Marke durch den Sorbischen
Schulverein geschützt. Dienstleistungen für Sprach-, Sprech- und Kulturpflege
sollen aber generationsübergreifend und umfassender als der Name Witaj
suggeriert, geleistet werden (lebenslanges Lernen).
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe Sprech- und Sprachpflege sollen gründlich
auf Zuständigkeiten staatlicher Instanzen, Kommunen und anderer
Institutionen überprüft werden, wie die Zertifizierung der sorbischen
Sprachkompetenzen in schulischen Einrichtungen, Bildung von Beiräten mit
staatlicher Beteiligung, Errichtung einer zusätzlichen Stelle ,,bildungspolitischer
Referent" etc.
Eine engere Abstimmung und Zusammenarbeit sorbischer Institutionen,
Vereine und Einzelpersonen in Sachsen und Brandenburg ist unabdingbar.
Am Deutsch-sorbischen Volkstheater sollte eine gewisse Fördersumme für
sorbisch (wendische) Theaterprojekte am Niedersorbischen Gymnasium
etatisiert werden.
Vom Vorstand des Sorbischen Schulvereins e.V. am 25.02.2011 beschlossen.
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