
 
 
Stellungnahme im Vorfeld der Pressekonferenz der Initiative für eine sorbische 
Volksvertretung „Serbski sejm“ 
 

Bautzen, 19.10.2017 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur heutigen Pressekonferenz der Initiative für eine sorbische Volksvertretung „Serbski 
sejm“ möchte ich als Vorsitzender der Domowina – Bund Lausitzer Sorben einige Fakten 
nennen. 
 
 
Wie Verhält sich die Domowina zur Initiative? 
 
Die Domowina strebt ständig einen Konsens in der sorbischen Gesellschaft bei der 
Vertretung der Interessen des sorbischen Volkes an und ist daher weiterhin gegenüber allen, 
auch der Initiative, gesprächsbereit.  
Es gehört aber zur Ehrlichkeit und zum Respekt gegenüber demokratischen Spielregeln, 
folgendes festzustellen: Weder auf der Hauptversammlung der sorbischen Vereine und 
Verbände noch in anderen demokratisch legitimierten sorbischen Gremien haben die 
grundsätzlichen Vorstellungen der Initiative eine Mehrheit gefunden. Daran dürfte auch die 
wiederholte Modifikation ihrer Vorlagen im Detail (ungarisches, belgisches Modell etc.) nichts 
ändern.  
Aus Sicht vieler Sorbinnen und Sorben ist es daher befremdlich, dass die Initiative versucht, 
die deutsche Öffentlichkeit für ein Vertretungsmodell zu gewinnen, das die große Mehrheit 
der Sorbinnen und Sorben ablehnt.   
 
 
Folgend einige Fakten: 
 
Wer vertritt das sorbische Volk derzeit? 
 
Die sorbischen Interessen werden derzeit von der Domowina – Bund Lausitzer Sorben 
vertreten. Hierbei handelt es sich um eine Interessenvertretung und nicht um eine 
Volksvertretung, wie es teils fälschlich von Mitgliedern der Initiative behauptet wird. Die 
Domowina hat eine Mitgliederstärke von ca. 7400 Mitgliedern in der gesamten Lausitz und 
außerhalb dessen. Alle Ämter sind Wahlämter, zu denen sich jede natürliche Person 
aufstellen lassen kann. 
 
 
Wo ist das geregelt? 
 
Die Frage der Interessenvertretung der Sorben wird durch Gesetze geregelt. Im Sächsischen 
Sorbengesetz und im Brandenburgischen Sorben/Wenden-Gesetz ist geregelt, dass die 
Interessen der Sorben durch einen Dachverband sorbischer Vereine vertreten werden 
können. Darüber hinaus gibt es noch am Brandenburgischen Landtag einen Rat für 
Angelegenheiten der Sorben und Wenden und am Landtag des Freistaates Sachsen einen 
Rat für sorbische Angelegenheiten. 
 



 
Wer verteilt das sorbische Geld und wo wird dies geregelt? 
 
Die Mittel, welche jährlich vom Bund und den zwei Ländern auf Grund eines 
Finanzierungsabkommens bereitgestellt werden, werden von der Stiftung für das sorbische 
Volk bewirtschaftet. Grundlage dessen ist ein Staatsvertrag zwischen den Ländern 
Brandenburg und Sachsen. Dies ist Zeichen einer Kulturautonomie, da die Stiftung 
selbstständig über Vergabe der Mittel für Institutionen und Projekte entscheiden kann. 
 
 
Ist die Diskussion um ein Parlament neu? 
 
Nein. Über die Art der politischen Vertretung der Sorben wird bereits seit der Wende 
diskutiert. Die Frage einer Körperschaft des öffentlichen Rechts wurde unter anderem im 
Rahmen eines Gutachtens aus dem Jahr 2009 behandelt. 
Die sorbischen Gremien haben sich mit dieser Thematik mehrmals befasst. Unter anderem 
hat die Domowina die Diskussion zur Schaffung einer Körperschaft auf der 
Hauptversammlung im Jahr 2013 beendet.  
 
 
Was waren die Gründe für die Beendigung der Diskussion? 
 
Zum einen mangelt es an der rechtlichen Möglichkeit zur Definition des Wirkungskreises 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Für eine Personenkörperschaft (z.B. wie die 
Glaubensgemeinschaften) bedarf es der Möglichkeit einer Registrierung. Das Bekenntnis 
zum sorbischen Volk jedoch ist frei und darf nicht nachgeprüft werden.  
Eine Territorialkörperschaft (z.B. eine Gemeinde) wird von allen Seiten ausgeschlossen.  
Wer darf somit das Parlament wählen und wie wird garantiert, dass es ein „sorbisches“ und 
nicht ein „Lausitzer“ Parlament ist, wenn die Zugehörigkeit zum sorbischen Volk nicht 
nachgeprüft werden darf? 
Darüber hinaus konnte in der sorbischen und deutschen Öffentlichkeit keine Mehrheit 
festgestellt werden, die sich der Idee der Initiative anschließt. Ebenso hat sich die 
Kommunal-, Landes- und Bundespolitik nicht für die Idee der Initiative ausgesprochen. 
Weiter hat sich die Initiative weder im Detail dazu ausgesagt, welche Kompetenzen solch 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts haben soll, noch, wie sie diese erlangen wollen 
und gegenüber dritten Interessen abgrenzen.  
 
 
Z přećelnym postrowom 
Z pśijaznym póstrowom 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dawid Statnik 
předsyda Domowiny 
pśedsedaŕ Domowiny 
Vorsitzender der Domowina 
 
 
 
 
 
 


