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Heute wird der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden seine Zu-

stimmung zu gemeinsamen Anträgen des Rates mit den Gemeinden auf 

Feststellung der Zugehörigkeit der Städte Lübben und Calau zum ange-

stammten Siedlungsgebiet der Sorben/Wenden beschließen. In diesem 

Zusammenhang erklärt die minderheitenpolitische Sprecherin Anke 

Schwarzenberg:  

 

Es geht um die Sicherung von Minderheitenrechten! 

 

Brandenburg hat mit seinem neuen Sorben/Wenden-Gesetz einen nicht 

einfachen Weg beschritten: Im Diskurs mit den Kommunen im ange-

stammten Siedlungsgebiet der Kreise Spree-Neiße, Dahme-Spreewald 

und Oberspreewald-Lausitz sollte sich die Region stärker bewusst wer-

den, was an Substanz sorbischer/wendischer Sprache und Kultur in vie-

len Gemeinden bis heute noch vorhanden ist.  

In Wiesengrund (Łukojce), Lübben (Lubin) und Calau (Kalawa) stand 

am Ende dieses Prozesses ein positives Votum der Gemeinde. In Liebe-

rose, sorbisch Luboraz, stimmten vergangene Woche 4 von 10 Stadtver-

ordneten gegen die Feststellung der Zugehörigkeit der Stadt zum Sied-

lungsgebiet – eine Antragstellung der Stadt wird es deshalb nicht geben. 

Ein auch andernorts immer wieder gehörtes „Argument“ lautete in die-

sem Zusammenhang: „Von oben“ würden unberechtigt Eingriffe in die 

Rechte der Kommunen „verordnet“. 

Die Rechtslage auf europäischer Ebene und auch in Brandenburg ist 

aber eindeutig – die Sicherung von Rechten einer ethnischen Minderheit 

darf nicht davon abhängen, ob eine Kommune Minderheitenschutz für 

wichtig oder weniger wichtig erachtet. Demzufolge gilt: Auch wenn der 

Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden beim Landtag allein einen 

Antrag stellt, kann das Land die Zugehörigkeit einer Gemeinde oder 

Stadt zum angestammten Siedlungsgebiet feststellen. Das Land muss die 

Zugehörigkeit feststellen, wenn in der betreffenden Gemeinde die ge-

setzlich vorgeschriebenen Kriterien erfüllt sind, also „eine kontinuierli-

che sprachliche oder kulturelle Tradition bis zur Gegenwart nachweis-

bar ist“ (Sorben/Wenden-Gesetz § 3 Absatz 2). 

Von sorbisch/wendischer Seite gibt es Gesprächsangebote zum Aus-

tausch mit den Gemeinden. Ich kann nur noch einmal alle Gemeinden, 
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die gegenwärtig über die Zugehörigkeit zum angestammten Siedlungsgebiet der Sor-

ben/Wenden diskutieren, bitten: Informieren Sie sich, nehmen Sie dieses Angebot zum Ge-

spräch an. Der bessere Weg ist zweifelsohne der, den Kommune und Minderheitenangehöri-

gen von Beginn an gemeinsam gehen. 

 


