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Am	  17.	  Mai	  2012	  fand	  in	  Berlin,	  Rosenstraße	  18–19,	  eine	  Fachkonferenz	  zur	  Gründung	  
eines	  sorbischen	  Parlaments	  statt.	  Die	  Räumlichkeiten	  waren	  von	  der	  „FUTURZWEI	  
Stiftung	  Zukunftsfähigkeit“	  zur	  Verfügung	  gestellt	  worden.	  Die	  Einladung	  war	  durch	  die	  
Organisationen	  „Weiterdenken	  –	  Heinrich	  Böll	  Stiftung	  Sachsen	  e.V.“	  sowie	  „Heinrich-‐
Böll-‐Stiftung	  Brandenburg	  e.V.“	  erfolgt.	  Für	  die	  Vorbereitung	  und	  Durchführung	  der	  
Konferenz	  war	  Johannes	  Heimrath	  verantwortlich.	  
	  
	  
Vorgeschichte	  
	  
Im	  Herbst	  2011	  brachte	  der	  Bürgermeister	  der	  sorbischen	  Gemeinde	  Nebelschütz,	  
Thomas	  Zschornak,	  den	  Sprecher	  der	  Oberlausitzer	  Initiativgruppe	  „Serbski	  Sejmik“,	  Dr.	  
Martin	  Walde,	  mit	  dem	  langjährigen	  Berater	  der	  Gemeinde,	  Johannes	  Heimrath,	  
zusammen.	  Dieser	  bot	  an,	  für	  den	  Gründungsprozess	  Fachleute	  anzusprechen,	  die	  auf	  
spezifische	  Weise	  dazu	  beitragen	  könnten,	  die	  Initiative	  mit	  dem	  nötigen	  Wissen	  für	  
eine	  grundlegende	  soziale	  Innovation	  zu	  versorgen.	  Denn	  nur	  eine	  Institution,	  die	  dem	  
sorbischen	  Volk,	  einer	  indigenen	  Population	  mitten	  in	  Deutschland,	  kulturell,	  sozial	  und	  
politisch	  in	  Inhalt	  und	  Form	  ganz	  und	  gar	  entspricht,	  dürfte	  ihre	  begründete	  
Existenzberechtigung	  finden	  und	  damit	  jenseits	  aller	  möglichen	  rechtlichen	  Ansprüche	  
auch	  gesellschaftliche	  Anerkennung	  erringen.	  Da	  sich	  die	  sorbische	  Kultur	  von	  der	  
deutschen	  Kultur	  in	  grundlegenden	  Aspekten	  unterscheidet,	  muss	  sich	  eine	  
Körperschaft	  zur	  Vertretung	  des	  sorbischen	  Volks	  ebenfalls	  von	  den	  bekannten	  Formen	  
der	  deutschen	  parlamentarischen	  Demokratie	  unterscheiden,	  vor	  allem	  in	  den	  
Bereichen	  Meinungsbildung	  und	  Entscheidungsfindung,	  Kultur-‐	  und	  Naturverständnis,	  
Spiritualität,	  Ökonomie	  und	  gesellschaftlicher	  Verfasstheit.	  (Letztere	  lässt	  gewisse	  
matrifokale	  Strukturen	  erahnen,	  die	  den	  Sorben	  womöglich	  dazu	  verholfen	  haben,	  bis	  
heute	  als	  Volk	  überlebt	  zu	  haben,	  statt	  sich	  in	  kriegerischen	  Auseinandersetzungen	  
aufzureiben.)	  
In	  der	  Folge	  konnten	  an	  dem	  Thema	  interessierte	  Persönlichkeiten	  in	  der	  Heinrich	  Böll	  
Stiftung	  dafür	  gewonnen	  werden,	  eine	  interne	  Fachkonferenz	  mit	  Mitgliedern	  der	  
Initiativgruppe	  aus	  beiden	  Lausitzen	  einerseits	  sowie	  ausgewählten	  Expertinnen	  und	  
Experten	  andererseits	  zu	  veranstalten.	  Alle	  eingeladenen	  Fachleute	  waren	  bereit,	  der	  
Bitte	  zu	  folgen,	  der	  sorbischen	  Sache	  einen	  Tag	  des	  Zuhörens	  und	  Mitdenkens	  zu	  
schenken,	  und	  so	  konnte	  mit	  finanzieller	  Unterstützung	  durch	  die	  FUTURZWEI-‐Stiftung	  
(Räumlichkeiten),	  die	  Heinrich-‐Böll-‐Landesstiftungen	  (Verpflegung)	  und	  die	  Stiftung	  für	  
das	  sorbische	  Volk	  (Raum-‐	  und	  Fahrtkostenzuschuss)	  die	  Konferenz	  durchgeführt	  
werden.	  



Zur	  Vorbereitung	  der	  Konferenz	  fanden	  in	  Nebelschütz	  am	  24.	  Januar	  und	  am	  30.	  März	  
2012	  zwei	  Workshops	  statt.	  Das	  ausführliche	  Protokoll	  des	  ersten	  Workshops	  war	  
zusammen	  mit	  weiteren	  Materialien	  als	  Dossier	  an	  die	  Expertinnen	  und	  Experten	  
übersandt	  worden.	  
	  
	  
Anwesende	  
	  
Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  der	  Initiativgruppe	  „Serbski	  Sejmik“:	  
–	  Michael	  Apel	  
–	  Benedikt	  Dyrlich	  
–	  Ralph	  Kappler	  
–	  Heiko	  Kosel,	  M.A.	  
–	  Stefanie	  Krautz	  
–	  Dr.	  phil.	  habil.	  Peter	  Kroh	  
–	  Alfons	  Lehmann-‐Wicaz	  
–	  Dr.	  Cordula	  Ratajczak	  
–	  Elisabeth	  Retschke	  
–	  Dr.	  Clemens	  Richter	  
–	  Anja	  Schön	  
–	  Franziska	  Schulze	  
–	  Dr.	  Martin	  Walde	  
–	  Michael	  Walde	  
–	  Hannes	  Wilhelm-‐Kell	  
–	  Beate	  Zschornak	  
–	  Jakob	  Zschornak	  
–	  Thomas	  Zschornak	  
	  
Expertinnen	  und	  Experten:	  
–	  Prof.	  Dr.	  Veronika	  Bennholdt-‐Thomsen	  
–	  Georg	  Dietzler	  
–	  Silke	  Helfrich	  
–	  Dipl.-‐Ing.	  Sonja	  Hörster	  
–	  Dr.	  Hildegard	  Kurt	  
–	  Jascha	  Rohr,	  M.A.	  
–	  Prof.	  Dr.	  Harald	  Welzer	  
	  
Vertreterin	  und	  Vertreter	  der	  Heinrich-‐Böll-‐Stiftungen:	  
–	  Heike	  Löschmann	  
–	  Stefan	  Schönfelder	  
	  
Moderation:	  
–	  Johannes	  Heimrath	  
	  
Dokumentation:	  
–	  Matthias	  Fersterer	  
–	  Lara	  Mallien	  
	  
	  



Der	  Rahmen	  der	  Fachkonferenz	  
	  
1	   Für	  die	  Konferenz	  wurde	  als	  Arbeitsbegriff	  die	  Schaffung	  einer	  „enkeltauglichen	  
Welt“	  vorgeschlagen.	  Diesem	  Begriff	  wurde	  die	  Notwendigkeit,	  „großelternkritisch“	  
vorzugehen,	  angefügt.	  Damit	  ist	  ausgedrückt,	  dass	  der	  Entwurf	  eines	  sorbischen	  
Parlaments	  über	  die	  jetzige	  Generation	  und	  deren	  Kinder	  hinausblicken	  möge	  und	  die	  
gesellschaftlichen	  Verhältnisse,	  die	  von	  der	  heutigen,	  die	  Dinge	  entscheidenden	  
Generation	  von	  deren	  Vorfahren	  übernommen	  wurden,	  mit	  der	  Handlungsmacht	  
verantwortungsvoller	  „Großeltern“	  so	  weiterentwickelt	  und	  umgestaltet	  werden,	  dass	  
ein	  „gutes	  Leben“	  für	  alle	  Nachkommen	  sichergestellt	  werden	  kann.	  Das	  bezieht	  sich	  im	  
Rahmen	  des	  Vorhabens	  zunächst	  auf	  das	  sorbische	  Volk,	  dem	  die	  Initiative	  zu	  solchem	  
Um-‐	  und	  Neudenken	  zu	  danken	  ist.	  Die	  Auswirkungen	  des	  Vorhabens	  gehen	  aber	  weit	  
über	  das	  sorbische	  Volk	  hinaus	  und	  sind	  nicht	  von	  globalen	  Problemstellungen	  und	  dem	  
millionenfachen	  Bemühen	  von	  Akteuren	  in	  der	  ganzen	  Welt	  zu	  trennen,	  die	  den	  
erkennbar	  kritischen	  Lauf	  der	  Menschheitsentwicklung	  zum	  Guten	  wenden	  wollen.	  
	  
2	   In	  einer	  Zeit,	  wo	  die	  Menschheit	  bereits	  eine	  halbe	  zusätzliche	  Erde	  benötigt,	  um	  
vor	  allem	  die	  Versorgung	  der	  wohlhabenden	  Industriegesellschaften	  am	  Leben	  zu	  
erhalten	  und	  wo	  dafür	  im	  Jahr	  2030	  zwei	  und	  im	  Jahr	  2050	  drei	  ganze	  Erden	  benötigt	  
werden,	  wenn	  wir	  nicht	  radikal	  umsteuern,	  kann	  kein	  gesellschaftliches	  Großprojekt	  so	  
tun,	  als	  würden	  sich	  die	  Dinge	  linear	  aus	  dem	  Heutigen	  weitertreiben	  lassen.	  Das	  
Vorhaben	  Serbski	  Sejmik	  steht	  in	  der	  Verantwortung,	  einen	  innovativen	  Impuls	  zur	  
Schaffung	  einer	  neuen,	  nachhaltigen	  und	  lebensfördernden	  Kultur	  beizutragen.	  Deshalb	  
lohnt	  es	  sich,	  alle	  Aspekte	  des	  Vorhabens	  gründlich	  auszuloten	  und	  nach	  Möglichkeiten	  
zu	  suchen,	  das	  vorhandene	  Wissen	  über	  anders,	  nämlich	  nachhaltig	  und	  lebensfördernd,	  
eben:	  enkeltauglich	  strukturierte	  Gesellschaften	  und	  Lebensmodelle	  in	  das	  Projekt	  einer	  
sorbischen	  Selbstorganisation	  einzuspeisen.	  Aus	  diesem	  Grund	  waren	  zu	  der	  Konferenz	  
Persönlichkeiten	  eingeladen	  worden,	  die	  das	  sorbische	  Anliegen	  aus	  kulturwissen-‐
schaftlicher,	  subsistenzökonomischer,	  post-‐wachstumstheoretischer,	  gemeingüter-‐
(„commons-‐“)basierter,	  kollaborativ-‐prozessorientierter	  und	  künstlerischer	  Perspektive	  
anhören	  und	  beleuchten	  sollten.	  
	  
3	   Der	  Zeitpunkt	  für	  die	  Initiative	  Serbski	  Sejmik	  erscheint	  günstig.	  In	  den	  letzen	  
Jahrzehnten	  hat	  sich	  eine	  enorme	  gesellschaftliche	  Ungewissheit	  aufgebaut,	  und	  noch	  
nie	  gab	  es	  so	  wenig	  Angebot,	  diese	  in	  einer	  neuen	  Form	  aufzulösen.	  Das	  Ringen	  um	  ein	  
sorbisches	  Parlament	  wird	  eine	  große	  Beispielwirkung	  haben,	  wenn	  es	  gelingt,	  die	  
Menschen	  zusammenzubinden	  und	  Öffentlichkeit	  zu	  schaffen.	  Dir	  Öffentlichkeit	  ist	  
unabdingar,	  um	  die	  Frage	  der	  Legitimation	  gar	  nicht	  erst	  aufkommen	  zu	  lassen.	  	  
	  
	  
Teil	  1:	  Die	  Sorben	  berichten	  
	  
4	   Im	  ersten	  Teil	  der	  Konferenz	  hatten	  die	  Vertreterinnen	  und	  Vertreter	  der	  Sorben	  
nach	  einem	  historischen	  Abriss	  der	  Entwicklung	  des	  Sorbentums	  unter	  dem	  Einfluss	  der	  
beiden	  christlichen	  Kirchen	  sowie	  der	  Situation	  in	  der	  DDR	  und	  insbesondere	  nach	  der	  
Wende	  Gelegenheit,	  die	  aktuelle	  Lage	  der	  sorbischen	  Volks	  darzustellen.	  Die	  Beiträge	  
werden	  in	  einem	  gesonderten	  Papier	  dokumentiert	  werden.	  Die	  für	  diese	  Auswertung	  
relevanten	  Aspekte	  lassen	  sich	  so	  zusammenfassen:	  
•	   Die	  Sorben	  sind	  in	  den	  Landesverfassungen	  von	  Sachsen	  und	  Brandenburg	  als	  Volk	  
anerkannt.	  Sie	  dürften	  den	  Kriterien	  entsprechen,	  die	  in	  der	  UNO-‐Resolution	  61/295,	  



„Erklärung	  der	  Vereinten	  Nationen	  über	  die	  Rechte	  der	  indigenen	  Völker“,	  sowie	  in	  
der	  Konvention	  der	  Internationalen	  Arbeitsorganisation	  (ILO)	  Nr.	  169	  festgelegt	  sind.	  

•	   Als	  übergeordnetes	  sorbisches	  Organ	  gibt	  es	  derzeit	  mit	  der	  Domowina	  nur	  einen	  
Dachverband	  in	  der	  Rechtsform	  eines	  Vereins,	  der	  zwar	  sorbische	  Vereine	  bündelt,	  
jedoch	  nicht	  für	  alle	  Sorben	  sprechen	  kann,	  da	  er	  keine	  demokratische	  Vertretung	  
aller	  Sorben	  ist.	  Die	  Form	  der	  Domowina	  erlaubt	  zudem	  keine	  öffentliche	  
Partizipation.	  

•	   Die	  Mittel,	  die	  den	  Sorben	  von	  seiten	  des	  Bundes	  und	  der	  beiden	  Länder	  Sachsen	  und	  
Brandenburg	  zugestanden	  werden,	  betragen	  aktuell	  16	  Millionen	  Euro.	  Die	  Mittel	  
werden	  im	  Wesentlichen	  über	  die	  Stiftung	  für	  das	  sorbische	  Volk,	  diverse	  
Kultureinrichtungen	  und	  die	  Domowina	  als	  Dachverband	  ausgereicht.	  

•	   Als	  bisherige	  Vorstellung,	  wie	  ein	  sorbisches	  Parlament	  organisiert	  sein	  könnte,	  hat	  
die	  Initiativgruppe	  die	  Regelungen	  für	  die	  ungarischen	  Minderheiten	  zum	  Modell	  
genommen,	  das	  ein	  Wahlmännermodell	  ist.	  Als	  Minimalziel	  in	  den	  bisherigen	  
Vorstellungen	  soll	  das	  Parlament	  ein	  Anhörungsrecht	  auf	  Kommunal-‐,	  Landes-‐	  und	  
Bundesebene	  haben.	  Als	  Maximalziel	  wird	  paritätisches	  Mitreden	  angestrebt.	  

•	   Die	  Mittel	  des	  Witaj-‐Projekts	  drohen,	  gekürzt	  zu	  werden.	  Damit	  gerät	  die	  sorbische	  
Sprache	  weiter	  unter	  Druck.	  

•	   Die	  materielle	  sorbische	  Kultur	  ist	  weitgehend	  zum	  Verschwinden	  gebracht	  worden,	  
es	  gibt	  kaum	  noch	  das	  kleine	  Unternehmertum,	  Handwerk,	  bäuerliche	  Ökonomie.	  
Stattdessen	  wurden	  künstlich	  urbane	  Strukturen	  geschaffen.	  

•	   Das	  Siedlungsgebiet	  in	  den	  Sorbengesetzen	  ist	  vergleichbar	  mit	  einem	  modernen	  
Reservat.	  Die	  Regelung	  des	  Siedlungsgebiets	  scheint	  überholt.	  

•	   Der	  Begriff	  der	  nationalen	  Identität	  und	  seine	  völkerrechtliche	  Bedeutung	  für	  die	  
Sorben	  müssen	  definiert	  werden.	  Die	  Frage,	  wie	  ein	  sorbisches	  Parlament	  als	  
Körperschaft	  verfasst	  werden	  kann,	  muss	  gelöst	  werden.	  

•	   Die	  Europäische	  Union	  ist	  als	  potenter	  Partner	  bisher	  nicht	  im	  sorbischen	  
Bewusstsein	  verankert.	  

•	   Das	  Bergrecht	  erlaubt	  die	  Plünderung	  der	  Lausitz	  zum	  Zweck	  des	  Braunkohleabbaus	  
und	  zerstört	  mit	  den	  Dörfern	  die	  kollektive	  Identität	  und	  die	  landschaftlichen	  
Heimaten	  der	  Sorben.	  

•	   Die	  Gebietsstrukturreform	  nimmt	  den	  Dörfern	  die	  Identität.	  
•	   Die	  bundesdeutsche	  Leitkultur	  diskriminiert	  die	  Sorben	  auf	  viele,	  meist	  subtile	  
Weisen.	  Das	  schlägt	  sich	  auch	  im	  Rechtskodex	  Deutschlands	  nieder.	  

•	   Die	  etablierten	  Parteien	  können	  die	  sorbische	  Sache	  nicht	  vertreten.	  
	  
	  
Teil	  2:	  Die	  Expertinnen	  und	  Experten	  antworten;	  Ergebnisse	  des	  Dialogs	  
	  
5	   Im	  zweiten	  Teil	  der	  Konferenz	  antworteten	  die	  Expertinnen	  und	  Experten	  auf	  das	  
Gehörte.	  Im	  anschließenden	  Dialog	  konnten	  einzelne	  Punkte	  vertieft	  werden.	  Ein	  
strategischer	  Ausblick	  gab	  erste	  Anhaltspunkte	  für	  ein	  praktisches	  Vorgehen	  sowie	  eine	  
Gewichtung	  von	  Aufgaben	  und	  Argumenten,	  die	  für	  den	  in	  die	  Tat	  umzusetzenden	  
öffentlichen	  Konsultationsprozess	  als	  essenziell	  erachtet	  werden.	  
	  
6	   Ein	  konkretes	  Organ	  ist	  nötig!	  Wichtigstes	  Ergebnis	  der	  Konferenz	  ist,	  dass	  die	  
Initiativgruppe	  ein	  erstes	  konkretes	  Organ	  ins	  Leben	  rufen	  muss	  und	  will,	  das	  wie	  ein	  
Proto-‐Parlament	  bzw.	  eine	  Parlaments-‐Simulation	  Prozesse	  abbilden	  soll,	  in	  denen	  die	  
innovativen	  Ansätze,	  die	  für	  die	  Begründung	  einer	  sorbischen	  Selbstorganisation	  
unverzichtbar	  sind,	  erprobt	  werden	  können,	  bis	  sie	  schließlich	  als	  Fundament	  für	  ein	  



zukünftiges	  sorbisches	  Parlament	  taugen.	  Der	  ursprünglich	  geplante	  Runde	  Tisch	  
bekommt	  somit	  eine	  wesentlich	  verbindlichere	  Form	  und	  sollte	  dementsprechend	  
bereits	  in	  seiner	  Bezeichnung	  auf	  die	  ernsthafte	  Absicht,	  einen	  Serbski	  Sejmik	  zu	  
etablieren,	  hinweisen.	  So	  wurde	  beispielsweise	  die	  Bezeichnung	  „Forum	  für	  ein	  
sorbisches	  Parlament“	  vorgeschlagen.	  	  
	  
7	   Mehr	  Zeit	  ist	  nötig:	  Ein	  weiteres	  Ergebnis	  der	  Konferenz	  ist,	  dass	  der	  Prozess	  
deutlich	  längerfristig	  gesehen	  werden	  muss,	  als	  es	  bisher	  der	  Fall	  war.	  Das	  Parlament	  ist	  
nicht	  als	  isolierte	  Veranstaltung	  in	  einer	  ansonsten	  unveränderten	  sorbischen	  –	  und	  
übrigens	  auch	  deutschen	  –	  Gesellschaft	  lebensfähig.	  Der	  Parlamentsgedanke	  bildet	  
vielmehr	  ein	  Gravitationszentrum	  für	  eine	  umfassende	  Erneuerungsbewegung,	  die	  dem	  
sorbischen	  Volk	  am	  Ende	  eine	  neue,	  zeitgemäße	  und	  lebendige	  Identität	  verschaffen	  
soll,	  die	  mit	  gutem	  Gewissen	  an	  die	  Enkel	  tradiert	  werden	  kann.	  
	  
8	   Unterstützung	  von	  außen	  ist	  nötig:	  Alle	  Expertinnen	  und	  Experten	  sind	  bereit,	  
das	  Vorhaben	  weiter	  zu	  begleiten.	  Die	  Heinrich-‐Böll-‐Stiftung	  möchte	  das	  Anliegen	  der	  
Sorbinnen	  und	  Sorben,	  ein	  eigenes	  Parlament	  zu	  etablieren,	  auch	  in	  Zukunft	  und	  
langfristig	  unterstützen,	  da	  das	  Projekt	  mit	  dem	  Stiftungs-‐Anliegen	  übereinstimmt.	  Die	  
Heinrich-‐Böll-‐Stiftung	  sieht	  es	  als	  ihre	  Aufgabe	  an,	  demokratische	  Beteiligungsformen	  
zu	  entwickeln,	  die	  den	  emanzipatorischen	  mit	  dem	  ökologischen	  Impuls	  verknüpfen.	  
	  
	  
Fragestellungen,	  die	  im	  nächsten	  Schritt	  bearbeitet	  werden	  müssen	  
	  
9	   Es	  ergaben	  sich	  ein	  Reihe	  von	  Fragen,	  die	  den	  Vertreterinnen	  und	  Vertretern	  der	  
Parlamentsinitiative	  als	  Aufgaben	  für	  die	  weitere	  Arbeit	  mitgegeben	  wurden.	  Die	  
wichtigste	  Frage,	  die	  beantwortet	  werden	  muss,	  lautet:	  Wie	  sieht	  aus	  sorbischer	  Sicht	  
eine	  Politik	  der	  Zukunftsfähigkeit	  aus?	  Die	  Antwort	  auf	  diese	  Frage	  setzt	  voraus,	  dass	  
zuvor	  die	  tieferliegende	  Frage	  beantwortet	  wird,	  ob	  es	  so	  etwas	  wie	  ein	  „zeitgemäßes	  
Sorbentum“	  überhaupt	  gibt	  und	  wie	  sich	  dieses	  äußert	  bzw.	  äußern	  will.	  Und	  diese	  
Frage	  wiederum	  verlangt	  die	  Bearbeitung	  von	  drei	  primären,	  allem	  zugrundeliegenden	  
Fragen:	  	  
1.	  Was	  genau	  ist	  eigentlich	  „sorbisch“?	  Was	  ist	  das	  Indigene	  des	  Sorbentums,	  jenseits	  
der	  äußeren	  Formen,	  in	  denen	  sich	  die	  traditionelle	  „Volkskultur“	  präsentiert?	  –	  Um	  
diese	  Frage	  zu	  beantworten,	  müssen	  sich	  die	  Sorbinnen	  und	  Sorben	  über	  die	  eigene	  
Identität	  klarwerden	  und	  Begründungen	  formulieren,	  die	  über	  die	  reine	  
Traditionsbewahrung	  hinausgehen.	  Der	  Aspekt	  der	  eigenen	  Sprache	  allein	  genügt	  
dafür	  nicht.	  Auch	  die	  subventionierte	  Präsentationskultur	  (Tanz,	  Theater	  etc.)	  reicht	  
nicht	  aus,	  dem	  „Sorbischen“	  eine	  erkennbare	  Identität	  zu	  geben,	  die	  einen	  
grundsätzlichen	  Unterschied	  zur	  Mehrheitsgesellschaft	  darstellt,	  die	  ja	  über	  ähnliche	  
und	  gleiche	  Einrichtungen	  verfügt.	  Hinweise	  dazu	  könnten	  aus	  einer	  neuen	  
Betrachtung	  der	  kulturellen	  Vergangenheit	  erwachsen.	  So	  dürfte	  eine	  zeitgemäße	  
Neuinterpretation	  der	  matrifokalen	  Familienstrukturen	  zu	  einer	  selbstbewussten	  
Würdigung	  der	  weichen	  Werte	  der	  sorbischen	  Gemeinschaft	  führen,	  was	  einen	  
markanten	  Unterschied	  zum	  patriarchalischen	  Modell	  der	  Nachbargesellschaften	  
darstellen	  würde.	  Auch	  der	  Aspekt	  der	  Kunst	  als	  integrale	  Form	  des	  Selbstausdrucks	  
verweist	  auf	  ein	  nicht	  ausreichend	  gewürdigtes	  Potenzial,	  das	  dem	  Sorbischen	  
eigentümlich	  ist	  und	  das	  einen	  zeitgemäßen,	  im	  besten	  Sinn	  politischen	  Beitrag	  zur	  
Neufindung	  des	  sorbischen	  Volks	  leisten	  kann.	  



2.	   „Wie	  wollen	  wir	  Sorbinnen	  und	  Sorben	  leben?“	  Das	  Ziel	  eines	  „guten	  Lebens“	  im	  
Sinn	  der	  „Right	  Livelihood“	  –	  einer	  „den	  Lebensgrundlagen	  für	  alle	  angemessenen	  
Lebensführung“	  –	  verlangt	  eine	  Definition	  aus	  sorbischer	  Sicht.	  Es	  wurde	  vermutet,	  
dass	  in	  der	  sorbischen	  Kultur	  ein	  tiefer	  Respekt	  vor	  der	  Heimatplanetin	  verankert	  ist,	  
der	  als	  Grundlage	  des	  „guten	  Lebens“	  neu	  geschöpft	  werden	  müsse,	  um	  alle	  Aspekte	  
der	  Neuorientierung	  in	  Hinblick	  auf	  Enkeltauglichkeit	  zu	  durchdringen.	  Dazu	  gehört	  
nicht	  zuletzt	  ein	  gründliches	  Durchdenken	  des	  Eigentumsbegriffs	  im	  Licht	  der	  
Erkenntnisse	  der	  Gemeingüterforschung	  (Commons).	  Vermutlich	  leben	  in	  der	  
sorbischen	  Kultur	  noch	  Reste	  eines	  Allmende-‐Denkens,	  das	  die	  Gemeingüter	  nicht	  als	  
auszubeutende	  Wirtschaftsgüter,	  die	  Einzelnen	  zum	  Profit	  dienen,	  auffasst,	  sondern	  
als	  gemeinsame	  Lebensressourcen,	  die	  für	  die	  kommenden	  Generationen	  zu	  erhalten	  
und	  gemeinsam	  zu	  pflegen	  sind.	  

3.	  Was	  kann	  das	  sorbische	  Volk	  der	  Mehrheitsgesellschaft	  geben?	  Diese	  Frage	  mag	  
auf	  den	  ersten	  Blick	  anmaßend	  von	  seiten	  der	  Mehrheitsgesellschaft	  erscheinen,	  
müssen	  sich	  doch	  die	  Sorben	  gegen	  die	  vielfachen	  sichtbaren	  und	  weniger	  sichtbaren	  
Folgen	  der	  Kolonisierung	  wehren:	  gegen	  die	  Plünderung	  ihrer	  Ressourcen	  wie	  der	  
Braunkohle,	  die	  mit	  dem	  Verlust	  von	  kostbaren	  Heimaten	  einhergeht;	  gegen	  die	  
kulturelle	  Nivellierung,	  die	  eine	  globalisierte	  Konsumökonomie	  über	  alle	  ethnischen	  
Identitäten	  weltweit	  legt;	  gegen	  den	  Verlust	  der	  Kinder	  und	  Enkel,	  die	  ihre	  ethnische	  
Identität	  nicht	  in	  angemessenen	  Arbeits-‐	  und	  Unterhaltsmöglichkeiten	  in	  der	  Heimat	  
finden;	  gegen	  den	  Verlust	  der	  Sprache,	  die	  trotz	  gegenstrebender	  Bemühung	  
besorgter	  Sorbinnen	  und	  Sorben	  immer	  weniger	  Wertschätzung	  und	  Praxis	  erfährt;	  
gegen	  den	  Verlust	  der	  nicht-‐materiell	  tradierten	  kulturellen	  Schätze,	  wie	  Bräuche,	  
Weltbild	  oder	  Spiritualität,	  infolge	  eines	  drastisch	  schwindenden	  historischen	  
Bewusstseins.	  

Zu	  diesem	  Fragenkomplex	  wurden	  folgende	  Anmerkungen	  gemacht:	  
•	   Was	  ist	  „das	  Lebendige,	  Bewahrenswerte	  in	  der	  sorbischen	  Kultur,	  das	  am	  Leben	  
bleiben	  soll“?	  Hierzu	  gehört	  die	  Untersuchung,	  inwieweit	  die	  traditionellen	  Elemente	  
wie	  Jahresfeste,	  Volkskunst	  und	  museale	  Bewahrung	  von	  Bräuchen	  noch	  lebendige	  
Inhalte	  sind,	  aus	  denen	  heraus	  schlüssige	  Lebenskonzepte	  zur	  Beantwortung	  der	  
globalen	  Herausforderungen	  entwickelt	  werden	  können.	  

•	   Welches	  sind	  die	  sozialen	  Ressourcen,	  auf	  die	  eine	  im	  Sinn	  der	  Enkeltauglichkeit	  
innovative	  sorbische	  Gesellschaft	  zugreifen	  kann?	  

•	   Welches	  befruchtende	  Potenzial	  kann	  die	  sorbische	  Kultur	  in	  Hinblick	  auf	  die	  
enkeltaugliche	  Entwicklung	  der	  benachbarten	  Mehrheitsgesellschaft	  entfalten?	  
Hierzu	  wurde	  die	  wichtige	  Warnung	  ausgesprochen,	  dass	  diese	  Frage	  leicht	  ein	  
kolonialistisches	  Moment	  bekommen	  kann,	  wenn	  sie	  in	  Hinblick	  auf	  Vorteile	  für	  die	  
Mehrheitsgesellschaft	  beantwortet	  wird.	  Hilfreich	  könnte	  vielmehr	  die	  Aufforderung	  
sein,	  die	  Sorben	  sollten	  „vorausgehen“:	  Ausgehend	  von	  ihrer	  komplexen	  kulturellen	  
Identität,	  könnte	  sich	  die	  sorbische	  Gemeinschaft	  neu	  erfinden,	  nicht	  hermetisch,	  
sondern	  so,	  dass	  sie	  der	  Mehrheitsgesellschaft	  vorausgeht,	  indem	  sie	  sich	  ihrer	  selbst	  
inmitten	  der	  gegenwärtigen	  Umbruchzeit	  neu	  bewusst	  wird.	  

	  
10	   Es	  wurde	  angeregt,	  parallel	  zu	  der	  übergeordneten	  Arbeit	  an	  einem	  
Gesamtkonzept	  der	  Überlebenssicherung	  des	  ganzen	  sorbischen	  Volks	  mit	  einer	  Arbeit	  
in	  den	  Dörfern	  und	  Gemeinden	  zu	  beginnen,	  die	  den	  Gemeinsinn	  stärkt,	  Vielfalt	  
würdigt	  und	  neue	  Strukturen	  der	  Willensbildung	  erprobt,	  die	  über	  die	  bekannten	  
Mehrheitsentscheidungen	  hinausgehen.	  Das	  Ziel	  müsste	  sein,	  die	  Fähigkeiten	  zur	  
Konsensbildung	  auf	  Dorf-‐	  bzw.	  Gemeindeebene	  zu	  entwickeln,	  die	  nötig	  sind,	  um	  ein	  
Parlament	  zu	  etablieren,	  das	  den	  Willen	  aller	  Sorbinnen	  und	  Sorben	  reflektiert,	  um	  nicht	  



der	  Gefahr	  zu	  erliegen,	  das	  gegenwärtige	  System	  mit	  Mehrheiten	  und	  Oppositionen	  zu	  
kopieren.	  In	  einer	  bloßen	  Kopie	  des	  gegenwärtigen	  parlamentarischen	  
Demokratiemodells,	  das	  zwingend	  Parteilichkeit	  erfordert,	  würde	  das	  innovative	  
Element	  fehlen,	  das	  dem	  Streben	  nach	  sorbischer	  Selbstverwaltung	  die	  notwendige	  
Begründung	  verleiht.	  Es	  geht	  um	  die	  Entwicklung	  eines	  „neuen	  Wir“,	  das	  sich	  bei	  allen	  
Sorbinnen	  und	  Sorben	  im	  Gefühl	  verankert	  und	  das	  sich	  auch	  auf	  die	  gesellschaftlichen	  
Nachbarn	  ausdehnen	  kann.	  
Um	  diese	  Arbeit	  in	  den	  Dörfern	  zu	  beginnen,	  wurde	  die	  Einrichtung	  von	  Arbeitsgruppen	  
vorgeschlagen,	  die	  sich	  mit	  den	  anliegenden	  Aufgaben	  und	  Herausforderungen	  auf	  Dorf-‐	  
und	  Gemeindeebene	  so	  beschäftigen,	  dass	  sie	  neue	  Formen	  der	  Willensbildung	  im	  Sinn	  
einer	  egalitären	  Konsensfindung	  verwirklichen.	  Nach	  einer	  Phase	  der	  Erprobung	  
könnten	  diese	  Formen	  dann	  auf	  die	  Großstruktur	  des	  Serbski	  Sejmik	  übertragen	  
werden.	  
	  
11	   Die	  Parallelität	  der	  Entwicklung	  des	  Parlaments	  und	  der	  auf	  dieses	  hinzielenden	  
strukturellen	  Arbeit	  in	  den	  Dörfern	  erscheint	  deshalb	  wichtig,	  damit	  die	  
vorgeschlagenen	  Arbeitsgruppen	  nicht	  zu	  bloßen	  Diskussionsrunden	  degenerieren,	  
sondern	  von	  Anfang	  an	  als	  Simulationen	  typisch	  sorbischer	  parlamentarischer	  Prozesse	  
verstanden	  werden.	  Im	  Idealfall	  entwickeln	  sich	  die	  Arbeitsgruppen	  in	  den	  Dörfern	  und	  
Gemeinden	  rasch	  zu	  Modellstrukturen,	  aus	  denen	  die	  Willensbildung	  via	  Delegierte	  in	  
die	  egalitäre	  Konsensbildung	  im	  Serbski	  Sejmik	  hineingetragen	  wird.	  
	  
12	   In	  lebenspraktischer	  Hinsicht	  wurde	  die	  Frage	  aufgeworfen,	  welche	  Art	  von	  
Ökonomie	  der	  Erhalt	  der	  sorbischen	  Kultur	  bedingt.	  In	  der	  Antwort	  auf	  diese	  Frage	  
dürfte	  eine	  weitere	  essenzielle	  Begründung	  für	  die	  Anerkennung	  des	  „sorbischen	  Wegs“	  
liegen,	  denn	  ganz	  offensichtlich	  wird	  die	  sorbische	  Identität	  durch	  das	  gegenwärtige	  
kapitalistisch-‐konsumistische	  Wirtschaftsmodell	  massiv	  bedroht.	  Anders	  gefragt:	  Kann	  
ethnische	  Identität	  mit	  der	  gegenwärtigen	  Ökonomie,	  die	  den	  Charakter	  der	  Plünderung	  
und	  Nivellierung,	  des	  Ausverkaufs	  und	  der	  Wertevergessenheit	  aufweist,	  erreicht	  
werden?	  
	  
13	   Hierzu	  bietet	  sich	  an,	  die	  sorbische	  Ökonomie	  aus	  der	  Subsistenz-Perspektive	  
zu	  betrachten,	  die	  ein	  starkes	  Gegenmodell	  zum	  Konsumismus	  darstellt.	  Nach	  dem	  
Bespiel	  einiger	  südamerikanischer	  Länder,	  z.B.	  Bolivien,	  die	  sich	  zunehmend	  als	  
plurinationale	  Staaten	  auffassen,	  können	  durchaus	  unterschiedliche	  Strategien	  der	  
Überlebenssicherung	  in	  benachbarten	  Regionen	  entwickelt	  werden,	  die	  wirtschaftliches	  
Gedeihen	  ermöglichen,	  z.B.	  indem	  sich	  sorbische	  Kooperativen	  gründen,	  die	  intern	  
paritätisch	  verfasst	  sind	  und	  nach	  außen	  noch	  so	  lange	  marktwirtschaftlich	  agieren,	  wie	  
es	  „die	  Märkte“	  gibt.	  Auf	  diese	  Weise	  ließe	  sich	  etwa	  eine	  Bewegung	  gegen	  den	  
„Extraktivismus“	  in	  Gang	  setzen,	  die	  das	  sorbische	  Verständnis	  vom	  enkeltauglichen	  
Umgang	  mit	  den	  Lebensgrundlagen	  nach	  außen	  trägt.	  Im	  Rahmen	  der	  
Parlamentsinitiative	  könnte	  die	  verhängnisvolle	  Suggestion	  aufgelöst	  werden,	  dass	  man	  
durch	  die	  bloße	  „Veränderung	  technischer	  Stellschrauben“	  eine	  nachhaltige	  Welt	  
entwickeln	  könnte.	  Das	  Projekt	  hat	  das	  Potenzial,	  tiefgründig	  zu	  fragen,	  wie	  man	  zu	  
einer	  Zukunftsfähigkeit	  gelangt,	  in	  der	  die	  Welt	  nicht	  weiter	  zerstört	  wird.	  
	  
14	   Aus	  allem	  ergibt	  sich,	  dass	  die	  Idee	  zu	  einem	  Serbski	  Sejmik	  ein	  kraftvoller	  
Impuls	  ist,	  der	  umgehend	  eine	  erste	  konkrete	  Form	  finden	  muss.	  Zugleich	  wird	  deutlich,	  
dass	  das	  sorbische	  Parlament	  nur	  ein	  Anfang	  für	  eine	  gründliche	  Erneuerungsbewegung	  
innerhalb	  der	  sorbischen	  Gemeinschaft	  sein	  kann,	  deren	  äußere	  Repräsentanz	  das	  



Parlament	  dann	  wäre.	  Die	  eigentliche	  Kraft	  der	  Idee	  liegt	  darin,	  dass	  sie	  zu	  
kulturerhaltendem,	  kulturstiftendem	  Engagement	  anregt	  und	  die	  Aufgabe	  der	  
Selbstorganisation	  bis	  in	  die	  kleinsten	  Zellen	  der	  sorbischen	  Verfasstheit	  hineinträgt.	  Als	  
Selbstbestimmungs-‐Plattform	  muss	  die	  Parlamentsinitiative	  neue	  und	  andere	  
Beteiligungsformen	  initiieren	  als	  die,	  die	  wir	  schon	  haben.	  Dafür	  ist	  ein	  breiter,	  
niedrigschwelliger	  gesellschaftlicher	  Prozess	  nötig,	  der	  ausreichend	  Zeit	  erhalten	  muss,	  
um	  der	  Gefahr	  einer	  Top-‐Down-‐Entwicklung	  zu	  entgehen	  oder	  am	  Ende	  doch	  nur	  das	  
Übliche	  in	  leicht	  reformierter	  Form	  zu	  wiederholen.	  Im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Arbeit	  
in	  den	  Dörfern	  müssen	  Orte	  entstehen,	  wo	  gemeinsame	  Visionen	  entwickelt	  werden	  
können.	  	  
	  
15	   Die	  rechtliche	  Würdigung	  des	  Vorhabens	  Serbski	  Sejmik	  bedarf	  einer	  
konsequenten	  Überprüfung	  der	  geltenden	  Gesetze.	  Jenseits	  der	  Frage,	  was	  das	  
Grundgesetz	  bereits	  heute	  ermöglicht,	  wird	  es	  notwendig	  sein,	  die	  verfassungsrechtliche	  
Bedeutung	  der	  sorbischen	  Selbstorganisation	  zu	  untersuchen,	  sofern	  diese	  von	  der	  
bundesdeutschen	  Verfasstheit	  abweicht	  –	  und	  ohne	  eine	  grundsätzliche	  Abweichung	  
würde	  der	  anderen	  Identität	  des	  sorbischen	  Volks	  nicht	  Rechnung	  getragen	  werden	  
können.	  Es	  erscheint	  unerlässlich,	  ohne	  Verzug	  eine	  kompetente	  Expertengruppe	  zu	  
konstituieren,	  die	  den	  Denk-‐	  und	  Erprobungsprozess	  in	  Hinblick	  auf	  innovative	  
demokratische	  Strukturen,	  wie	  etwa	  die	  Voraussetzungen	  für	  eine	  egalitäre	  
Konsensbildung,	  die	  etwas	  strukturell	  ganz	  anderes	  sind	  als	  etwa	  Wahlen	  nach	  
Mehrheitsverhältnissen,	  parallel	  begleitet.	  
	  
16	   Eine	  grundsätzliche	  Herausforderung	  besteht	  in	  der	  Definition	  der	  Zugehörigkeit:	  
Sorbe	  ist,	  wer	  sich	  zur	  sorbischen	  Kultur	  und	  dem	  Sorbentum	  bekennt.	  Auch	  das	  
fehlende	  „nationale“	  Territorium	  ist	  eine	  rechtliche	  Herausforderung.	  Beide	  Aspekte	  
sollten	  nicht	  als	  Problem,	  sondern	  als	  Chance	  für	  neue	  Wege	  in	  der	  lebendigen	  
Gestaltung	  unseres	  Rechts	  bis	  hin	  zu	  mindestens	  einer	  europäischen	  Dimension	  
verstanden	  werden.	  
	  
17	   Eine	  Möglichkeit,	  die	  angesprochen	  wurde,	  wäre	  die	  Etablierung	  einer	  Euro-‐
Region	  Lausitz.	  Dies	  könnte	  mit	  einer	  Sonderwirtschaftszone	  gepaart	  werden,	  um	  der	  
Parlamentsinitiative	  die	  Erprobung	  eines	  anderen	  Wirtschaftsmodells	  zu	  ermöglichen.	  
Auch	  sollte	  der	  Status	  des	  Indigenen	  besonders	  gewürdigt	  werden.	  
	  
18	   Es	  wurde	  beschlossen,	  zeitnah	  zu	  einer	  weiteren	  Arbeitsrunde	  einzuladen,	  um	  
die	  Konferenz	  im	  internen	  Kreis	  der	  sorbischen	  Initiative	  auszuwerten.	  Diesem	  Zweck	  
soll	  die	  vorliegende	  –	  natürlicherweise	  aus	  Beratersicht	  subjektive	  –	  Auswertung	  als	  
Grundlage	  und	  Gedächtnisstütze	  dienen.	  Sämtliche	  Aussagen	  in	  dieser	  Auswertung	  
stützen	  sich	  auf	  schriftliche	  Aufzeichnungen	  aus	  der	  Konferenz.	  
	  
19	   Eine	  sinngemäße	  Mitschrift	  des	  Ablaufs	  der	  Veranstaltung	  wird	  für	  
Archivierungszwecke	  noch	  angefertigt.	  
	  
	  
	  
	  


