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Wěcej demokratije se dowěriś

(Slěpo) 3. měrca jo se we slěpjańskem serbskem kulturnem centrumje Rada starostow 
k prědnemu razoju zmakała. Edith Pjenkowa z Rownego jo zgromaźina wótwóriła. Wóna 
jo se wjaseliła, až Slěpo jo było za to prědne zejźenje wubrane, dokulaž w slěpjańskich 
stronach su brunicy dla nejžwěcej wobgroźone serbske jsy. 

Starosty su se zaběrali ze zasadnym pšašanim sebjerozměśa Rady. Su 
póstupowański pórěd wótzamknuli a dalšne nadawki diskutěrowali. Nowje wutwórjony 
gremium se sam rozmějo ako bergarski forum na pśewóźowanje procesa k Serbskemu 
sejmoju ako parlamentoju Serbow, kenž dej byś demokratiski wuzwólony. 

Na prědnem zmakanju su starosty póstajili, až koordinaciju a funkciju powědarja 
jaden cłonk Rady z Górneje a jaden z Dolneje Łužyce paritetiski pśewzejotej. We Slěpem
jo był jadnogłosnje fyzikaŕ dr. Hartmut Leipner z Chóśebuza ako powědaŕ z Dolneje 
Łužyce wuzwólony. Městno powědarja z Górneje Łužyce jo hyšći wakantne. Jogo se 
wuzwóliju w maju na drugem zmakanje Rady starostow w Njebjelčicach. 

Zgromaźina jo diskutěrowała pšašanja legitimacije Rady starostow a Serbskego 
sejma.  Wótpokazali su kuždežkuli pódsunjenje njedemokratiskego póstupowanja. Rada 
starostow se sebje žedne pśedpšawa njepśiśpijo. Jo njewótwisna a wótwórjona za 
wšyknych Serbow, kenž pśichod našogo luda na wutšobje laže. Rada starostow sebje 
wiźi ako doglědowarski abo kontrolny gremium: co kritiski pśewóźiś politiske 
procowanje wó wutwarjenju Serbskego sejma. Starosty njepominaju za se žedne pšawa 
na rozsuźenje, ale pšawo se pšašaś a naraźiś.
Dalšna diskusija prědnego wobradowanja starostow jo se wiła wokoło powšyknych cilow
a strukturow Serbskego sejma. Rada starostow pomina wót iniciatiwneje kupki za Serbski
sejm konkretne a realizěrujobne napšawy. Dalšne póstupowanje a casowy plan buźotej 
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tema pśiducego pósejźenja. Z iniciatiwu „Za serbske ludowe zastupnistwo – Serbski 
sejm“ su starosty wobjadne, až wuwiśe k wutwórjenju demokratiski wuzwólonego 
zastupnistwa se njedajo zaźaržaś. K tomu jo wšak notne, až iniciatiwa konkretizěrujo 
swóje plany. Ideja wutwórjenja pśechodnego parlamenta jo wiźona ako dobry zakład do
rozgrona ze serbskimi towaristwami pśiś. Na derjeměśe serbskego luda su wšykne boki 
napominane se bźez pśedsudkow we zjawnych diskusijach wobźěliś. Rada starostow 
pódpěrujo wutwórjenje nowego gremiuma, kenž trěbnu demokratisku legitimaciju ma, 
aby Serby mógali artikulěrowaś zakładne politiske pozicije a samo zagroniśe jadnaś.

Nowje wuzwólony powědaŕ Rady starostow Hartmut Leipner jo měnjecy: „Pśewrot
w pódzajtšnej Nimskej zasadne problemy Serbow rozwězał njejo. We srjejźišću hyšći 
źinsa stoj, až my ako Serby njamóžomy naše nastupnosći sami rědowaś. Cuze koncerny 
zemske pókłady dobywaju a znicuju naše wejsańske struktury a našu stolěśa staru 
kulturu. Na drugem boce smějomy póžedanje stajaś za pjenjeze, kenž nam pśistoje, a 
smy glucne za drobjeńce a źěłowe městna. »My smy wšykne pšosarje, to jo wěrno.« To 
słowo nimskego reformatora Luthera pśitrjefijo bóžko źinsa hyšći za nas Serbow. Kak jo 
se to mógało staś? Napśeśiwo drugim małym narodam njejo se dotychměst raźiło 
parlamentariske zastupnistwo serbskich zajmow wutwóriś. Strukturelne brachy 
politiskego zastupowanja Serbow su wjadli k tomu, až su se teke interne konflikty 
zmócnili: Serby Dolneje Łužyce su se cesto reglementěrowane culi wót ,tych 
Budyšynarjow‘, a to jo do wěsteje měry hyšći źinsa tak. Załoženje Serbskego sejma buźo 
akt samopóstajenja Serbskego luda we wobyma Łužycoma. Eksistěrujuce struktury 
njejsu dosć fit za aktualne pominanja.“

Diskusija jo wuzwignuła, až Rada starostow njoco žedne płaśece kazni a 
póstajenja do pšašanja stajiś. Weto su cłonki Rady pśeznanjone, až dalejwuwiśe 
politiskich pšawow a sobustatkowanje Serbow stej notne za pśežywjenje našogo luda. 
Wutwórjenje Serbskego sejma z wětšeju rozměru pšawow jo logiska konsekwenca 
dalejwuwiśa Serbskeju radowu w Bramborskej a Sakskej. Pód motom „Wěcej 
demokratije se dowěriś“ su wšykne Serby a jeje towaristwa napominane, aktiwje a 
sebjewědobnje se w tom procesu wobźěliś. 

Cłonki Rady starostow wiźi prědne zmakanje we Slěpem ako dobry signal. Cłonk 
Rady Martin Zerna z Gogolowa jo ceło euforiski: „Som pśišeł do Slěpego jano na 
,snuchlenje‘. Něnto mam enormnu dowěru, až móžomy realistiske cile dojśpiś. Zachop jo
był wuskoboźujucy.“
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Mehr Demokratie wagen

(Scheife) Am 3. März traf sich im Sorbischen Kulturzentrum Schleife zum ersten Mal der 
sorbische/wendische Ältestenrat (Rada Starostow). Die Versammlung wurde von Edith 
Penk aus Schleife eröffnet. Sie freute sich, dass Schleife für die erste Zusammenkunft 
gewählt wurde, da in der Schleifer Region die wegen der Braunkohle am meisten 
bedrohten sorbischen Dörfer liegen. 

Die Ältesten beschäftigten sich mit der grundlegenden Frage des 
Selbstverständnisses des Rates. Eine Geschäftsordnung wurde beschlossen und die 
nächsten Aufgaben diskutiert. Das neu gebildete Gremium des Rada Starostow versteht 
sich als Bürgerforum zur Begleitung des Prozesses zum Serbski Sejm als dem 
demokratisch zu wählenden Parlament der Wenden/Sorben.

Auf dem ersten Treffen legten die Ältesten fest, dass die Koordination und die 
Sprecherfunktion jeweils ein Mitglied des Rates aus der Oberlausitz und ein Mitglied 
aus der Niederlausitz paritätisch wahrnehmen. In Schleife wurde einstimmig der 
Physiker Dr. Hartmut Leipner aus Cottbus als Sprecher aus der Niederlausitz gewählt. 
Der Platz eines Sprechers aus der Oberlausitz ist noch vakant. Er wird im Mai auf dem 
zweiten Treffen des Rada Starostow in Nebelschütz gewählt. 

Die Versammlung diskutierte Fragen der Legitimation des Rada Starostow und 
des Serbski Sejm. Jegliche Unterstellung eines nichtdemokratischen Vorgehens wurde 
abgewiesen. Der Rada Starostow maßt sich keinerlei Vorrechte an. Er ist ein 
unabhängiges Gremium und offen für alle Sorben und Wenden, denen die Zukunft 
unseres Volkes am Herzen liegt. Der Rada Starostow sieht sich selbst als Aufsichts- oder 
Kontrollorgan: Er möchte die politischen Aktivitäten zur Bildung des Serbski Sejm 
kritisch begleiten. Die Ältesten beanspruchen keinerlei Rechte, etwas zu entscheiden, 
aber das Recht, Fragen zu stellen und Vorschläge zu unterbreiten.

Die weitere Diskussion der ersten Beratung der Ältesten drehte sich um die 
allgemeinen Ziele und die Strukturen des Serbski Sejm. Der Rada Starostow verlangt 
von der Initiativgruppe konkrete und realisierbare Schritte. Das weitere Vorgehen und 
ein Zeitplan werden Thema der nächsten Beratung sein. Mit der Initiative „Für eine 
sorbische/wendische Volksvertretung – Serbski Sejm“ sind sich die Ältesten einig, dass 
die Entwicklung zur Herausbildung einer demokratisch gewählten Volksvertretung sich 
nicht aufhalten lässt. Dazu ist es jedoch notwendig, dass die Initiative ihre Pläne 
konkretisiert. Die Idee der Bildung eines Vorparlamentes wird als guter Ausgangspunkt 
gesehen, um mit wendischen/sorbischen Vereinen ins Gespräch zu kommen. Alle Seiten
werden für das Wohl des sorbischen und wendischen Volkes aufgefordert, sich 
vorurteilsfrei an einer offenen Diskussion zu beteiligen. Der Rada Starostow unterstützt 
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die Bildung eines neuen Gremiums, das eine notwendige demokratische Legitimation 
hat, damit die Sorben/Wenden grundlegende politische Positionen artikulieren und 
selbstverantwortlich handeln können.

Der neugewählte Sprecher des Rada Starostow Hartmut Leipner ist der Meinung: 
„Die Wende in Ostdeutschland hat grundlegende Probleme der Wenden/Sorben nicht 
gelöst. Im Mittelpunkt steht noch heute, dass wir als Sorben oder Wenden unsere 
Angelegenheiten nicht selbst regeln können. Fremde Konzerne beuten die 
Bodenschätze aus und vernichten unsere dörflichen Strukturen und unsere 
jahrhundertealte Kultur. Auf der anderen Seite können wir Anträge für Finanzmittel 
stellen, die uns eigentlich zustehen, und wir sind zufrieden für Brosamen und 
Arbeitsplätze. »Wir sind alle Bettler, das ist wahr«, dieses Wort des deutschen 
Reformators Luther trifft leider noch heute auf uns Wenden und Sorben zu. Wie konnte 
das passieren? Im Gegensatz zu anderen kleinen Völkern ist es bislang nicht gelungen, 
eine parlamentarische Vertretung der sorbischen/wendischen Interessen zu etablieren. 
Strukturelle Mängel in der politischen Vertretung der Wenden/Sorben haben dazu 
geführt, dass sich auch interne Konflikte ausbreiteten. Die Wenden der Niederlausitz 
fühlten sich oft von ,den Bautzenern‘ reglementiert, und das ist in gewisser Weise noch 
heute so. Die Gründung des Serbski Sejm wird ein Akt der Selbstbestimmung des 
sorbischen und wendischen Volkes in beiden Lausitzen sein. Die existierenden 
Strukturen sind nicht fit genug für aktuelle Herausforderungen.“

In der Diskussion wurde hervorgehoben, dass der Rada Starostow keinerlei 
geltenden Gesetze und Verordnungen in Frage stellen will. Dennoch sind die Mitglieder
des Rates davon überzeugt, das die Weiterentwicklung politischer Rechte und die 
Selbstbestimmung der Wenden/Sorben für das Überleben unseres Volkes notwendig 
sind. Die Bildung eines Serbski Sejm mit einem größeren Umfang an Rechten ist die 
logische Weiterentwicklung der Sorbenräte in Brandenburg und Sachsen. Unter dem 
Motto „Mehr Demokratie wagen“ sind alle Sorben und Wenden mit ihren Vereinen 
aufgerufen, sich aktiv und selbstbewusst an diesem Prozess zu beteiligen.

Die Mitglieder des Rada Starostow sehen in ihrem ersten Treffen ein gutes Signal. 
Das Mitglied des Rates Martin Zerna aus Groß Gaglow ist ganz euphorisch. „Ich kam 
nach Schleife und wollte eigentlich lediglich ,schnuppern‘. Jetzt habe ich aber ein 
enorm gewachsenes Vertrauen, um zu realistischen Zielen zu gelangen. Der Ansatz dazu
war wirklich ermutigend!“
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