
Kärntner Landeshauptmann versüßt Fischer Ortstafel-Debatte
WIEN (APA). Kärntens Landeshauptmann
Gerhard Dörfler (FPK) will Bundespräsident
Heinz Fischer die Lösung in der Ortstafel-
Frage offenbar versüßen: Bei einem Routi-
nebesuch übergab Dörfler dem Staatsober-

haupt Schokolade in Form von zweisprachi-
gen Bleiburg-Ortstafeln. Bei dem Gespräch
zwischen den Politikern hat laut Auskunft
der Präsidentschaftskanzlei gegenüber der
APA jedenfalls gute Atmosphäre geherrscht.
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Für Slowenien „Umsetzung des Staatsvertrages“
LAIBACH (APA). Slowenien erwartet, dass das neu beschlossene
Volksgruppengesetz tatsächlich zur einvernehmlichen Lösung der
Ortstafelfrage beitragen wird. Wie das Laibacher Außenamt mit-
telte, verstehe Slowenien das Gesetz als „einen Schritt vorwärts zur
vollständigen Umsetzung des Staatsvertrags“.

Sorbische Schule unter Druck
MINDERHEIT: Eltern bangen um Einrichtung der 7. Klasse an der Mittelschule Ralbicy/Ralbitz (Sachsen)

BUDYSIN/BAUTZEN (sch).
Deutschland mag in vielem
ein Vorbild sein, im Umgang
mit seinen nationalen Min-
derheiten trifft das nicht in je-
dem Fall zu. Besonders unter
Druck stehen seit Jahren die
Schulen der sorbischen Min-
derheit in Sachsen: Mehrere
sorbische Klassen kamen
nicht mehr zustande, weil die
Mindestzahl unterschritten
wurde, und aus demselben
Grund wurden gar zwei sorbi-
sche Mittelschulen geschlos-
sen. Derzeit wird um die Bil-
dung einer siebten Klasse an
der Mittelschule in Ralbicy/
Ralbitz gekämpft.

„An der Sorbischen Mittelschule
Ralbitz darf im Schuljahr
2011/2012 die 7. Klasse einge-
richtet werden. Eine entspre-
chende Vereinbarung haben am
20. Mai die beiden Bürgermeister
von Ralbitz-Rosenthal und Rä-
ckelwitz Hubertus Rietscher und
Franz Brußk (beide CDU) unter-
schrieben“ schreibt Milenka
Retschke von der sorbischen Ta-
geszeitung „Serbske Nowiny“ in
einem Beitrag für die „Dolomi-
ten“. Vertreter des Sächsischen
Staatsministeriums für Kultus
und Sport und des Landkreises
Bautzen hätten dies am 24. Mai
zur Kenntnis genommen.

Das Ministerium hatte gefor-
dert, dass sich an beiden Schulen
mindestens 27 Schüler für die
neue siebte Klasse anmelden
müssen, damit an beiden Ein-
richtungen jeweils eine Klasse
eingerichtet werden kann. Wer-
den es weniger als 27, sollte nur
eine Klasse gebildet werden und
zwar an dem Schulstandort, wo
mehr Anmeldungen vorliegen.

„Mit der Vereinbarung zwi-
schen den Kommunen zog das
Kultusministerium seinen Ende
April schriftlich ausgesproche-
nen Mitwirkungsentzug für die
zu bildende 7. Klasse zurück“,
schreibt Retschke in ihrem Arti-
kel.

Was, wenn sich statt 27 nur
26 Schüler einschreiben?

Damit ist aber noch nicht jede
Unsicherheit beseitigt, ob in Ral-
bitz auch tatsächlich eine siebte
Klasse gebildet werden kann.
Das wurde auch in einer Sitzung
des Gemeinderats von Ralbitz-
Rosenthal am 19. Mai deutlich.
Denn was geschieht, wenn ein

Schüler infolge des Umzugs der
Familie wegfällt, wenn ein Schü-
ler erkrankt oder eine Klasse wie-
derholen muss und dadurch die
Schülerzahl unter 27 sinkt? Auch
die Schilderung eines Gemein-
derates, wonach bei Gesprächen
mit dem Ministerium mündlich
zugesichert wurde, dass die sieb-

te Klasse auch mit insgesamt 26
Schülern geführt werden dürfe,
konnte nicht wirklich beruhigen.

Bürgermeister Hubertus Riet-
scher (CDU) dagegen ist sicher,
dass das Problem gelöst ist: „In
den nächsten Jahren, sogar bis
2020 mindestens, schaffen wir es
aus eigener Kraft, genug Schüler
für unsere Mittelschule zu stel-
len“, sagte Rietscher den „Serbs-
ke Nowiny“.

Nach dem Schulgesetz für den
Freistaat Sachsen §4a Absatz 2
für Mittelschulen im zweispra-
chigen Siedlungsgebiet müssen
in den Standorten Ralbitz und
Räckelwitz zusammen insgesamt
29 Schüler pro Klassenstufe an-
gemeldet sein. Für das kommen-
de Schuljahr wird dies nicht er-
reicht, da an der Ralbitzer Schule

derzeit in der 6. Klasse 13 Schüle-
rinnen und Schüler lernen und
in Räckelwitz 16. Mit Beginn des
neuen Schuljahres sollen es in
Ralbitz aber nur noch elf sein,
denn zwei wollen dann das Sor-
bische Gymnasium besuchen.
Das heißt, mit den 16 Schülern in
Räckelwitz gäbe es nur noch 27

Die Sorben

HINTERGRUND

sorbische Mittelschüler an bei-
den Bildungsstandorten. Für das
Kultusministerium war das zu
wenig: Es kündigte am 12. April
an, keine 7. Klasse an der Ralbit-
zer Mittelschule zuzulassen.

Dies hatte sofort Protest her-
vorgerufen. Ralbitzer Eltern sam-
melten Unterschriften; auch die
Domowina, die Dachorganisati-
on der Lausitzer Sorben interve-
nierte. Der sächsische Landtags-
abgeordnete Aloysius Mik-
wauschk (CDU) warb um Ge-
spräche zwischen Ministerium,
Landkreis und Schulträger.

Dreimal keine Klasse:
Schule wird geschlossen

„Letztendlich führten die Tref-
fen der Verantwortlichen zu ei-

nem Ergebnis: Die Zahl 27 wird
künftig für die Bildung von 5. und
7. Klassen an beiden Schulen
entscheidend sein. Melden sich
weniger Schüler an, wird die
Klasse dort gebildet, wo mehr
Anmeldungen vorliegen. Kann
an einer der beiden Mittelschu-
len aber dreimal in Folge keine 5.
Klasse gebildet werden oder gibt
es weniger als drei Klassen, wird
diese Schule geschlossen“,
schreibt Milenka Retschke.

Mittlerweile hat die Sächsische
Bildungsagentur Bautzen ihre
Schülerzahlen für das nächste
Schuljahr veröffentlicht. Dem-
nach sind zwar 27 Schüler in
Ralbitz und Räckelwitz gemeldet
(die beiden Gemeinden liegen
sieben Kilometer auseinander).
Aber: Die Agentur weiß nichts
von einer Vereinbarung, dass
auch nur 26 Schüler für das Zu-
standekommen je einer siebten
Klasse in Ralbitz und in Räckel-
witz reichen. Es schwebt also
immer noch das Damokles-
schwert einer Zusammenlegung
dieser Klassen an einer Schule
über der sorbischen Bildungs-
landschaft (siehe auch eigenen
Hintergrundkasten zum Fall
Crostwitz).

@ www.witaj-sprachzentrum.de
www.serbske-nowiny.de
www.schule-ralbitz.de
www.domowina.de

Schulschließung: Der Fall Crostwitz
BUDYSIN/BAUTZEN (sch). In
Chrocicy/Crostwitz gibt es heute
nur mehr eine Grundschule. Bis
2003 hatte es auch eine Mittel-
schule gegeben (siehe eigenen
Hintergrund-Kasten), eine von
damals acht sorbischen Mittel-
schulen; sie wurde aber ge-
schlossen.

2007 wurde auch die sorbische
Mittelschule Pancicy-Ku-
kow/Panschwitz-Kuckau ge-
schlossen. Mit Ralbicy/Ralbitz,
Worklecy/Räckelwitz, Rad-
wor/Radibor, Slepo/Schleife, Ku-
low/Wittichenau und Budy-
sin/Bautzen gibt es nur mehr
sechs sorbische Mittelschulen in
Sachsen. Das Strickmuster, nach
welchem die Schulschließungen
erfolgten, war immer dasselbe:
Zunächst wird festgestellt, dass
die Schülerzahlen nicht ausrei-
chen, um eine Klasse zu bilden
(in Crostwitz ging es 2001 um die
fünfte Klasse). In einem nächsten
Schritt wird dann mit dem be-

reits bekannten Argument die
ganze Schule geschlossen. Auf
den Vorschlag einer Sonderrege-
lung für die sorbische Minderheit
– wie es sie zum Beispiel für die
Deutschen in Rumänien (acht
Schüler) gibt – wollten weder Mi-
nisterium noch Landkreis einge-
hen. In Räckelwitz unterlag die
Gemeinde 2010 vor Gericht mit
ihrem Widerspruch gegen eine
Verfügung des sächsischen Kul-
tusministeriums, wonach in der
sorbischen Mittelschule ange-
sichts zu geringer Schülerzahlen
keine achte Klasse gebildet wer-
den dürfe. Der Sorben-Dachver-
band Domowina beklagte bereits
vor Jahren, dass die geltenden
Ausnahmeregelungen im Frei-
staat nicht ausreichen, um den
Bestand der Schulen für die Min-
derheit zu garantieren. Außer
den genannten sechs sorbischen
Mittelschulen gibt es in Sachsen
19 sorbische Grundschulen und
drei sorbische Gymnasien.

von
Stephan Baier

KOMMENTAR

Endlich Licht am Horizont! Für
Freitag hat der Präsident der
EU-Kommission, José Manuel
Barroso, „sehr gute Nachrich-
ten“ für Kroatien angekündigt:
Man stehe „kurz vor dem Ab-
schluss der Verhandlungen“.
Die Kommission wird endlich
den positiven Abschluss der
Beitrittsverhandlungen emp-
fehlen. Damit wäre der Weg frei,
wenn auch noch nicht für die
Mitgliedschaft, so doch für ein
kompliziertes Ratifizierungsver-
fahren, an dessen Ende Kroati-
en 2013 der 28. Mitgliedstaat der
Europäischen Union sein sollte.

Nie zuvor in der Geschichte
der EU-Erweiterungen wurde
einem Bewerber so viel abver-
langt, wurden so viele Stolper-
steine willkürlich in den Weg
gerollt. Nie zuvor wurde ein Bei-
trittskandidat so schikaniert,
verleumdet und gedemütigt.
Der Widerstand einzelner Re-
gierungen, insbesondere der
britischen und niederländi-
schen, zunächst gegen die Auf-
lösung Jugoslawiens und gegen
die Selbstverteidigung der jun-
gen kroatischen Demokratie,
später gegen die Ambition die-
ses mitteleuropäisch-mediter-
ranen Landes, zum vereinten
Europa zu gehören, sind ein
dunkles Kapitel in der Ge-
schichte der europäischen Eini-
gung. Jene Politiker, die sich zu
Sprechern Europas aufschwan-
gen, um ein kulturelles Herz-

Europäischer als die EU

land Europas zu diskriminieren,
haben alles verraten, was der
Idee vom vereinten Europa
einst Glanz gab und Begeiste-
rung stiftete.

Kroatien zu Unrecht
beschimpft

Kroatien wurde während des
1991 begonnenen großserbi-
schen Eroberungs- und Vertrei-
bungs-Krieges im Stich gelassen
und ganz zu Unrecht als Hoch-
burg des Nationalismus ver-
leumdet. Es wurde nach der
Wiedergewinnung des Friedens
1995 politisch isoliert, wirt-
schaftlich ausgebeutet und von
der ideologisch verirrten Chef-
anklägerin des Haager Tribu-
nals, Carla del Ponte, wüst be-
schimpft. Kein Wunder, dass die
einstige Europa-Euphorie in
Kroatien geschwunden ist. Die
Kroaten haben die Werte Euro-
pas einst gegen osmanische
Truppen, dann gegen jugosla-
wische Entfremdung und den
Kommunismus, später gegen
den großserbischen Rassismus
und nun zuletzt auch gegen die
EU-Europäer verteidigt. Mit
Kroatiens Beitritt wird die EU
ein gutes Stück europäischer.

Die Mittelschule
in Sachsen

SCHULSYSTEM

Die sorbische Mittelschule in Ralbicy/Ralbitz: Wird es hier im kommenden Schuljahr noch eine siebte Klasse ge-
ben? Serbske Nowiny

Das westslawische Volk der Sor-
ben lebt seit etwa 600 nach Chr. in
der Ober- und der Niederlausitz
und ist heute auf die deutschen
Bundesländer Sachsen und Bran-
denburg verteilt. Es zählt rund
60.000 Angehörige; aktive Spre-
cher dürfte es noch 20.000 bis
30.000 geben. Es gibt je eine ober-
und eine niedersorbische Schrift-
sprache. Die Sorben genießen
kein Recht auf Autonomie und
haben keinen minderheitenspe-
zifischen Rechtsschutz. Sie genie-
ßen nur teilweise die Rechte auf
politische Repräsentation, auf den
Unterricht in der Muttersprache,
auf den Gebrauch der Sprache vor
Gericht und Behörden und für to-
pographische Bezeichnungen.

Auf dem Friedhof in Ralbitz sind alle Kreuze weiß; in der Kirche St.
Kathrin wird heute noch täglich eine Messe in sorbischer Sprache ge-
feiert. Serbske Nowiny

„Bis 2020 schaffen wir es aus eigener Kraft,
genug Schüler für unsere Mittelschule
zu stellen.“

Hubertus Rietscher, Bürgermeister von
Ralbitz-Rosenthal

Hier leben die Sorben

-Infografik: J. Markart
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Die Mittelschule in Sachsen
vermittelt eine allgemeine
und berufsvorbereitende
Bildung. Sie gliedert sich
in einen Hauptschul-
bildungsgang und einen
Realschulbildungsgang.
Damit entspricht die
Mittelschule im Wesent-
lichen den in den west-
lichen Bundesländern eta-
blierten Gesamtschulen, al-
lerdings ohne gymnasialen
Zug. Die Mittelschule um-
fasst die Klassenstufen 5
bis 10. Weitere allgemein-
bildende Schulen im
deutschen Bundesland
Sachsen sind die Grund-
schule, die allgemeinbil-
dende Förderschule und
das Gymnasium.


