
MDR-Berichterstattung über sorbische Demokratiebewegung ist ein Skandal! 

Beschwerde beim Rundfunkrat und Forderung einer korrekten Berichterstattung 

Auf Basis seines Besuches beim Wahlgipfel der sorbischen/wendischen Demokratiebewegung für eine 
legitimierte Volksvertretung - Serbski Sejm am 29.9.18 in Nebelschütz berichtete der MDR in seiner 
Sendung Wuhladko am 6.10.18. 

Beim Wahlgipfel stellten sich die 19 obersorbischen und die 15 niedersorbischen/wendischen 
Kandidaten als Personen und mit ihren Ideen für ein innere politische  Selbstbestimmung des 
sorbischen/wendischen Volkes der Presse und der interessierten Öffentlichkeit vor. 

Die MDR-Reporter interessierten sich jedoch in keiner Weise für den eigentlichen Gegenstand der 
Veranstaltung sondern suchten allein nach Möglichkeiten, die Bewegung und ihre Akteure zu 
diskreditieren. Entsprechend einseitig fiel die Berichterstattung in der Sendung Wuhladko aus. Kein 
Wort zu den großartigen, jedes Alter, Geschlecht, Region sowie verschiedenste Berufsbilder 
abbildenden Kandidaten und ihrem vielfältigen Ideenspektrum für die zukünftige Ausgestaltung einer 
Kultur- und Bildungsautonomie, kein Wort bzgl. des bisherigen und weiteren Fortganges des 
Wahlprozesses, an welchem bis Ende Oktober alle Bürger der Bundesrepublik teilnehmen können, die 
sich zum sorbischen/wendischen Volk bekennen. 

Stattdessen wurden Halbwahrheiten verbreitet und dabei alle Fakten ignoriert, die in den klaren 
Darlegungen im von der Demokratiebewegung veröffentlichten 7-Punkte-Plan publiziert wurden. Der 
Bericht war an Einseitigkeit nicht zu überbieten, ein journalistischer Fehlgriff ohnegleichen und einem 
öffentlich-rechtlichen Sender unwürdig. Daher lege ich  hiermit gleichzeitig Beschwerde beim MDR-
Rundfunkrat ein. 

Leider reiht sich dieses Trauerspiel ein in eine fortwährende Unterminierung der Sejm-Bewegung in 
den monatlichen Wuhladko-Sendungen bzw. im MDR-Programm. Wenn überhaupt berichtet, wurde 
oberflächlich recherchiert, negativ interpretiert, wichtige Termine unter den Tisch gekehrt. Am 
schlimmsten aber das Resultat: Die Menschen im Sendegebiet wissen über ihre Möglichkeit zur 
Teilnahmen an der Wahl nicht Bescheid. Bis zu 500.000 Menschen in Sachsen und Brandenburg 
kommen bspw. schon aufgrund ihrer Abstammung in Frage, sich als Sorbe/Wende und damit als 
möglicher Wähler zu identifizieren, wenn sie denn in die Lage versetzt würden, sich anlässlich der 
Wahl zum Serbski Sejm Gedanken über ihre sorbischen/wendischen Wurzeln zu machen, die in den 
vergangenen Jahrzehnten durch erfolgreiche Assimilation der Mehrheitsgesellschaft verschiedener 
politischer Systeme verschüttet wurden. 

Ich fordere den MDR daher auf, in den verbleibenden 3 Wochen der Wahl zum Serbski Sejm (bis 
27.10. sind Wählerregistrierungen möglich) umfassend und ab nun sachlich korrekt und weder 
tendenziös noch irreführend über die Wahl und die Kandidaten zu berichten sowie den politischen 
Prozess nach der Wahl aktiv zu begleiten.  

Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut, sie muss aber auch verantwortungsvoll und neutral ausgefüllt 
werden. Hier hat der MDR bzgl. der Wahl zum Serbski Sejm einen großen Nachholbedarf, der sofort 
angegangen werden muss! 

dr. Měrćin Krawc / Dr. Martin Schneider 
Kandidat des Landesarbeitskreises Sorben/Wenden der sächsischen SPD 
(0151-10704799, schneidersmartin@gmail.com) 

im Namen u.a. folgender Kandidaten und Unterstützer zum Serbski Sejm 2018 

• Tomaš Čornak (Thomas Zschornak) 
• prof. dr. habil. Klaws Thielmann 
• Dr. Peter Kroh 



• Sandra Wylemowa (Sandra Wilhelm) 
• Hanzo Wylem-Keł (Hannes Wilhem-Kell) 
• Jan Kosyk (Kossick) 
• Dr. Andreas Kluge 
• dr. Měrćin Wałda (Dr. Martin Walde) 
• Sofija Maria Cyžec (Sophia Maria Ziesch) 
• Sven Scheidemantel 
• Christine Ruby 
• Jadwiga Pjacec (Jadwiga Piatza) 
• Hańžka Wjeselic (Agnes Wessela) 

 

 


