
Diskusijny přinošk dr. Siegfrieda Kosta, kubłanskopolitiskeho poradźowarja frakcije 

SPD w Sakskim krajnym sejmje na 4. dnju zachowanja serbskeje šulskeje syće w 

Chrósćicach 

 

Ich bitte erst einmal um Entschuldigung, dass ich nicht Sorbisch kann. Ich habe es noch nicht 

gelernt, auch wenn ich seit einigen Jahren enger als mit vielen anderen auch gerade mit Herrn 

Nuck zusammengearbeitet habe. Aber ich habe einfach keine Zeit und ich bin nicht 

sprachtalentiert, das muss ich dazusagen - vielleicht, weil ich einsprachig aufgewachsen bin. 

 

Ich war in Crostwitz, ich denke, schon drei oder vier Mal und die Probleme damals am 

Anfang waren ja nicht anders, als sie es jetzt sind. Das heißt, Herr Nuck hat es schon 

gesagt, sie werden auch nicht einfacher. Und durch das, was bisher geschehen ist, werden sie 

auch nicht gelöst. Die Problemsichten waren damals, also als Crostwitz ganz aktuell und akut 

war, ganz unterschiedlich, je nachdem welchen Akteur man betrachtet. 

Die Staatsregierung hatte vor allem die Kosten im Blick und meinte, sie tue doch schon sehr 

viel. Denn das sorbische Schulwesen komme ihr doch schon sehr teuer zu stehen. Und wenn 

man sich die Zahlen anschaut, stimmt das natürlich. Aber dahinter steht ein Blick, die Schule 

als Lernanstalt zu betrachten. Dahinter steht eine Vorstellung von Schule, die Schule mit einer 

festen Struktur verbindet. Und wenn Sie das gerade mit dem Geburtenrückgang, der die 

Sorben genauso trifft wie die anderen in der Region, wenn Sie das dann zusammenfügen, 

dann wird ganz klar, dass die sorbischen Schulen am Ende kaum eine Möglichkeit haben auf 

Bestand, dass sich das in den Strukturen, in den Strukturvorgaben (eben Zweizügigkeit für die 

Mittelschulen, Dreizügigkeit fürs Gymnasium), nicht aufrechterhalten lässt, dass Sie am 

Ende, wenn Sie Glück haben, noch eine Mittelschule und das Gymnasium – natürlich als 

Ausnahme nicht dreizügig – haben. 

Und das hat natürlich Konsequenzen, die Sie sehen. Denn Sie sehen die Schule ganz 

anders. Das hat auch der junge Mann draußen richtig gesagt. Für Sie ist die Schule ja nicht 

einfach eine Lernanstalt, sie ist kulturelles Zentrum und für Sie ganz besonders eine Stätte, in 

der Sie – Herr Nuck hat darauf verwiesen – wahrscheinlich als einzige die Chance haben, 

wirklich kulturelle Identität auszubilden. Vor allen Dingen auch bei den jungen Leuten, die 

praktisch kein rein sorbisches Elternhaus haben, wo zu Hause die sorbische Kultur gar nicht 

so gepflegt wird. Und Sie haben natürlich nur dort die Chance, auch die nachwachsenden 

Generationen nicht nur jeden für sich eine sorbische Identität ausbilden zu lassen, sondern 

auch irgendwo praktisch einen sozialen Zusammenhalt zu erreichen mit der Chance, dass eine 
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soziale Gemeinschaft mit sorbischer Identität immer wieder nachwächst. Und wenn das 

wegbricht, wenn man das zentralisiert, dann werden Sie zum Ersten einen Teil der jungen 

Leute verlieren. Die gehen dann doch in die nächstgelegene Schule, und Sie werden zum 

Zweiten natürlich auch diese Aufgabe nicht mehr schaffen.  

Sie wissen ja, dass Sie als sorbisches Volk längst unter der kritischen Grenze angekommen 

sind, kein geschlossenes Siedlungsgebiet haben – dass es für Sie also tatsächlich ums 

Überleben geht. Das ist aber auf der anderen Seite längst nicht angekommen bzw. da besteht, 

das muss ich so deutlich sagen, doch eine gewisse Gleichgültigkeit.  

Und dann sind Sie ja nicht die einzigen Akteure auf Schulseite: Da sind noch die Schulträger, 

also die Kommunen bzw. die Landkreise. Die aber haben noch ganz andere Interessen. Für 

die sind die Sorben immer nur ein Teil des gesamten Problems. Und sie müssen immer noch 

bedenken: Wie kann ich den Ausgleich schaffen, wie kann ich vielleicht eine 

Gleichbehandlung sichern. Und auch für Sie ist es ja ein Problem, wenn ringsum die 

deutschen Schulen sagen: Die werden hier bevorzugt noch und noch. Uns wird die Schule 

geschlossen und dort wird sie künstlich am Leben gehalten. Das sage ich jetzt so ganz böse. 

     Diese Probleme gab es damals. Sie werden sich verstärken in der nächsten Zeit, denn der 

Geburtenrückgang wächst jetzt in die Sekundarstufe rein und der wird auch in der Folge 

immer wieder in Wellen durchschlagen. Das ist ein Riesenproblem. Und seit dem, auch das 

wurde mehrmals gesagt, sind wir in der Problemlösung nicht weiter. Aber damals hatten wir 

aus unserer Position heraus, ohne dass es großartig jemand mitbekommen hatte, versucht, das 

Problem grundsätzlich zu lösen. Denn man kann das sorbische Problem nur lösen, wenn 

man das deutsche Schulproblem löst, nämlich dieses Problem, dass wir eigentlich eine 

Schule haben, die nicht mehr so recht in die Zeit passt, die viel zu starr ist und viel zu 

ineffizient. 

Wenn Sie die ganzen Aktionen um die Schule in der letzten Zeit betrachten, dann 

könnte man denken: Hier in Sachsen bricht der Bildungsnotstand aus. Wenn Sie aber die 

Zahlen betrachten, und zwar die Zahlen der OECD, also im internationalen Vergleich, dann 

stehen wir in Sachsen wunderbar da. Wir haben eine Schüler-Lehrer-Relation, die z. Z. der 

von Schweden entspricht und wir werden, wenn die Entwicklung der Schülerzahlen weiter so 

geht (und die geht weiter so, die Schüler sind ja alle schon da, die in die Sekundarstufe I 

kommen), 2009 Finnland überholt haben. Dann haben wir also eine bessere Lehrerausstattung 

als Finnland.  

Und trotzdem fehlt es an allen Ecken und Enden. Das ist ein strukturelles Problem. 

Vor diesem Hintergrund ist eines klar: In dieser Situation, wo man also starre Vorgaben hat, 
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weil man den Schulen eine Struktur vorgibt (sie müssen den Unterricht in bestimmter Art 

organisieren, sie müssen zweizügig sein in der Mittelschule, dreizügig am Gymnasium), dann 

wird jedes kleine System teuer und verteuert das System insgesamt. Und dann wird also jede 

kleine Schule irgendwo zum Problemfall. Das haben Sie jetzt im letzten halben Jahr -

unglücklicherweise in der Zeit, wo wir eine Koalition haben, die eigentlich von SPD-Seite 

etwas ganz anderes wollte - bitter gespürt. Wir hätten nicht gedacht, dass von dem 

Ausnahmetatbestand - auch darauf hat Herr Nuck, wenn ich es richtig gehört habe, Bezug 

genommen - so wenig Gebrauch gemacht wird, und es also weiter geht mit dem Schließen der 

sorbischen Schulen. 

 

Wo ist also der Ausweg?  

Ich habe schon angesetzt, wir sind damals auf die Regierung zugegangen, hatten 

interne Gespräche auch mit dem damaligen Minister Herrn Rößler, und wir sind auf der Basis 

eines von uns vorgelegten Gesetzentwurf auseinander gegangen mit dem Ergebnis: Gut, wenn 

die Sorben es wollen, sollen sie die Schulen in die eigene Hand bekommen. Natürlich 

finanziell ausgestattet vom Freistaat, und zwar nicht 100 %, sondern 100 % + x. Weil es ganz 

klar ist: 1. die Schulen werden kleiner sein als der Durchschnitt im Land und 2. (das ist der 

eigentliche Grund) es gibt dort eine ganz besondere Aufgabe, die mehr Ressourcen braucht: 

die Zweisprachigkeit. 

 

Ja, und was ist daraus geworden? Wer sind denn „die Sorben“, die die Schule in 

eigene Regie übernehmen wollen?  

Die Domowina war dafür, ich glaube, da gab es sogar einen entsprechenden 

Beschluss. Aber wer trifft denn die Entscheidung über die Schulstandorte? Die Kommunen 

haben die Entscheidung getroffen, die Schulträger also. Und diese Schulträger sind keine 

sorbischen Schulträger.  

Der Sorbische Schulverein war eher distanziert. Das hatte seine Gründe, er hatte 

natürlich berechtigte Ängste. Da sind die Ängste der Lehrer, etwas anders machen zu wollen 

oder vor allem zu müssen. Aber vor allen Dingen sind da die Ängste, ob denn das Geld dann 

auch noch reicht. Weil man eben sieht, wenn dann die Schülerzahlen zurückgehen, wie 

schaffe ich das dann? Weil man zuerst eben auch immer wieder in den Strukturen denkt, die 

zwar vorgegeben sind, die aber eigentlich nicht sein müssen. 
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Nun ist inzwischen einiges an Entwicklung passiert in Sachsen. Und wir haben 

internationale Entwicklungen. Wir wissen auch mehr, was in anderen Systemen vor sich geht. 

Und deshalb wissen wir auch, dass diese Sorgen und diese Ängste eigentlich nicht berechtigt 

sind.  

Wir wissen, dass in anderen Schulsystemen mit sehr viel weniger Personal oder mit 

dem gleichen Personal viel effizienter gearbeitet wird. Wir wissen, dass sich dieses Personal, 

also die Lehrer, dabei viel wohler fühlt, nicht in einer so misslichen Situation ist, wie oftmals 

in Deutschland, wo die Lehrer auch vom Berufsstand her wenig anerkannt sind.  

Und wir wissen sogar, dass es mit diesen anderen Methoden insgesamt, und darauf hat 

Herr Paulik Bezug genommen, viel attraktivere Schulen geben kann. Es geht da weniger 

zunächst um die Struktur der Schule, sondern vielmehr um die Kultur - um die Lernkultur, 

um die Schulkultur - die dann auch ganz andere Strukturen ermöglicht. Und das ist im 

Prinzip das, was auch dem damaligen Konzept unterlag, also dem Vorschlag, den Sorben die 

Schulen in die Trägerschaft und damit eigenen Hände zu übergeben.  

 

Um das praktisch machen zu können, wäre es sicher das sinnvollste, einen  

Trägerverein zu gründen, der ganz klein ist, wo wirklich nur die Leute drin sind, die 

man braucht, um diese Verantwortung auch tragen zu können. Da darf überhaupt 

nichts zu groß sein, zu riesig sein, sondern ein Verein, der wirklich für diesen Zweck 

gebildet wird, wo die Fachleute dann auch drin sind, und wo dann auch die Geschäfte 

geführt werden.  

Und dieser Trägerverein muss so schnell wie möglich alle sorbischen Schulen 

übernehmen. Damit auch das Dilemma beendet ist, dass der Schulträger ja nicht bloß die 

sorbischen Interessen hat. Aber natürlich immer mit dem Ziel, ein Angebot zu haben, nicht 

nur für Sorben, sondern auch für Deutsche. Und das ist ein Angebot. Das ist auch attraktiv 

und zwar aus zwei Gründen, wenn man das richtig macht:  

• Der erste Grund ist, dass es eine Schule ist, so wie es viele freien Schulen sind, 

die einfach deswegen attraktiv ist, weil sie eine Lernkultur hat, wo die Eltern 

ihre Kinder mit gutem Gewissen und beruhigt hingeben können, weil sie wissen, 

man kümmert sich um das Kind. Und es wird nicht einfach weggeschickt oder 

noch mal sitzen bleiben gelassen, wenn es irgendetwas nicht schafft. Weil man 

weiß, in dieser Schule steht nicht der Lehrer im Mittelpunkt und nicht der Stoff, 

sondern die Entwicklung des einzelnen Schülers. Dazu sage ich dann gleich 

noch etwas, wenn Zeit ist. 
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• Das zweite aber ist, diese Schule ist zweisprachig. Und das heißt, diese Schule 

bietet ein Angebot, durch das man praktisch seinen Horizont erweitern kann und 

die Chancen für seine Kinder auch verbessert. Weil wenn man Sorbisch lernt, 

dann kann man vielleicht auch Tschechisch oder Polnisch anbieten, denn ich 

denke die Brücke ist da nicht ganz so breit. Und dann hat man natürlich für diese 

Kinder auch deutliche bessere Chancen.  

• Und das letzte: Man lernt und lebt in zwei Kulturen.  

 

Zielstellung 

Wichtig dabei ist natürlich - das will ich auch sagen, und ich bin mir nicht 

sicher, wie das jetzt an den Schulen tatsächlich ist - dass die Sprache in der Schule, die 

Verkehrssprache meine ich, Sorbisch sein muss. Das ist wichtig, jedenfalls in den 

Stammschulen, jedenfalls perspektivisch und als Zielstellung. Weil das für einen Teil 

der Schüler, der Kinder, der jungen Leute der einzige Raum ist, wo sie Sorbisch 

gebrauchen können. Und wenn sie Sorbisch nicht gebrauchen, wirklich alltäglich 

gebrauchen, werden sie die Sprache nur als Fremdsprache haben und nicht wirklich als 

eine Sprache, in der sie auch denken, in der sie auch fühlen können, in der sie sich 

ausdrücken können. Und wenn das nicht ist, dann passiert das, was Herr Nuck gesagt 

hat, dann stirbt die Sprache - und mit ihr stirbt am Ende natürlich auch die Kultur oder 

sie bleibt nur als Folklore bestehen. Und das wäre nicht Sinn und Zweck der 

Angelegenheit und das würde niemals rechtfertigen, sich so dafür einzusetzen.  

Das heißt, wenn Sie das angehen, dann müssen Sie sehen, dass Sie diese 

Sprachlichkeit auch wirklich zu etwas machen, was nicht aufgesetzt nebenher läuft, 

sondern was ganz alltäglich und damit bedeutungsvoll passiert. Und sie brauchen da 

eigentlich auch keine Angst zu haben, dass die jungen Leute sich dann in Deutsch 

nicht ausdrücken können. Denn Zweisprachigkeit heißt natürlich, und da haben Sie ja 

schon die Konzepte, das weiß ich, dass man natürlich auch der anderen Sprache einen 

entsprechenden Raum gibt.  

Und wenn ich nach Finnland schaue: Die lernen ja dort zwei Verkehrs-

/Amtssprachen: Finnisch und Schwedisch, obwohl die Schweden natürlich nicht so 

viele sind. Die lernen dort Finnisch und Schwedisch von Anfang an. Und dann kommt 

noch Englisch als allgemeine Kommunikationssprache dazu und später noch eine 

Fremdsprache. Und die schaffen das. Und das tut den jungen Leuten dort auch gut. 

Natürlich gibt es da immer Probleme im Einzelfall. 
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Das ist also das, was Sie als Zielstellung verfolgen müssten. 

 

Wie kann man das praktisch machen?  

Ich will ein paar Worte verlieren zur Lernkultur und dann ein paar Worte zur Struktur. 

Die Lernkultur muss ausgerichtet sein auf den einzelnen Schüler, d. h. der Schüler, 

der einzelne junge Mensch in seiner Entwicklung muss im Mittelpunkt stehen. Und das heißt, 

eigentlich muss er selber lernen und die Möglichkeit haben, sogar eigentlich die 

Verpflichtung haben, die Verantwortung für seine Bildung und Entwicklung selber zu 

übernehmen. Das heißt also, die Lehrerrolle wandelt sich. Es geht nicht darum Stoff zu 

vermitteln, es geht nicht darum, dass der Lehrer immer etwas tut mit den Schülern. Es geht 

darum, dass der Lehrer jeden Schüler befähigt, etwas selber zu tun, seinen Interessen zu 

folgen und sich dabei auch an den Zielen auszurichten, die der Schule vorgegeben sind. Und 

das ist gut möglich. Dabei ändert sich natürlich auch die Rolle des Lehrers und er wird zum 

Teil freier, weil man dann auch Schüler eigenständiger arbeiten lassen kann, weil man damit 

die Freiräume bekommt, sich um einzelne Schüler ganz besonders zu kümmern und für 

andere vielleicht etwas anderes organisiert.  

Die ganze Arbeit wird ergebnisorientierter, es geht nicht darum, dass eine Klasse 

irgendein Lernziel erreicht, sondern dass jeder Einzelne sein Potential ausschöpft und das 

Beste daraus macht. Und das hat zur Folge, dass wir eigentlich auf der einen Seite einen 

individualisierten Bildungsgang brauchen, auf der anderen Seite aber wissen, dass Lernen 

niemals isoliert stattfinden kann, wir brauchen auch den sozialen Zusammenhalt. Das kann 

man aber organisieren.  

Das Konzept heißt offener Unterricht. Es enthält auch Frontalunterricht, aber nicht 

mehr als die vorherrschende Methodik. Die vorherrschende Methodik ist vielmehr, dass der 

einzelne Schüler selber befähigt wird, von der Grundschule an, seinen Bildungsprozess selbst 

zu planen und zu organisieren. Und wenn Sie mal weiterdenken, dann ist es auch das, was wir 

brauchen. In der OECD oder bei PISA ist das unumstritten, natürlich. Wenn jemand 

lebenslang lernen soll und die Gesellschaft ist so dynamisch, dass er das muss, dann muss er 

das in der Schule gelernt haben. Dann kann er nicht darauf angewiesen sein, dass er immer 

wieder ein Bildungsangebot bekommt, wo jemand ihm was vorgibt, und er dann passiv das 

lernt.  

Und das zweite: Wir wissen mittlerweile soviel von den Lernprozessen, auch 

neurologisch, dass wir ganz sicher sagen können: Lernen ist nur dann erfolgreich, nachhaltig 

erfolgreich, wenn der Lernende motiviert ist, wenn er selber den Antrieb hat, wenn er aktiv 
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dabei ist. Und das können wir alles nutzen. Und das ist ja auch das Geheimnis der freien 

Schulen, die mit einer Finanzierung 90 Prozent abzüglich Schulgeld (aber real zwischen 60 

und 80 Prozent) eine ganz andere Leistung erbringen, ganz andere Ergebnisse erreichen und 

zwar in der Summe oder im Durchschnitt, als die staatlichen Schulen. 

In welcher Struktur können Sie das realisieren? Sie haben jetzt die Chance, dass 

wir im Koalitionsvertrag eine Öffnung in der Schulstruktur haben, die man auf so eine 

Autonomie oder besondere freie Trägerschaft übertragen kann. Nämlich dass Sie sagen, wir 

haben ganz kleine wohnortnahe Grundschulen und die müssen nicht mal einzügig sein. Das 

kann man dann alles im Detail klären, wie man eine Schule sehr effizient und eine 

Grundschule unterhalb der Einzügigkeit führen kann ohne Qualitätseinbußen, im Gegenteil, 

mit Qualitätssteigerung. 

Und zum zweiten haben Sie dann als nächste Stufe, das was praktisch jetzt die 

Mittelschule wäre, aber für den ganzen Jahrgang, auch die Gymnasiasten, bis zur Klasse 8. 

Das wäre ungefähr das Modell. Und dann ab Klasse 9 geht der ganze Jahrgang nach Bautzen 

ins Schulzentrum. Ein Teil davon wird dort nur die 9 und 10 machen, und ein Teil wird dort 

das Abitur machen. 

 

Welchen Vorteil hat das?  

Sie haben also nicht nur die Grundschüler im Ort, Sie haben vor allen Dingen die 

Schüler im Ort, wenn sie in der Pubertät sind und das ist ganz wichtig, weil dort ganz 

entscheidende Prozesse der Identitätsbildung stattfinden. Was in dieser Phase kulturell 

verankert werden kann, das bleibt, auch wenn man später sonst wohin fährt. Und es geht ja 

nicht darum, dass Sie den jungen Leuten die Chance verwehren wollen, irgendwo hinzufahren 

und sich irgendwo anders in der Welt zu entfalten, sondern es geht darum, dass sie diese 

Identität mitnehmen und dann dort auch erhalten und vielleicht auch wieder zurückgeben.  

Und das zweite ist, wenn sie dann ab der Klasse 9 alle in Bautzen sind, dann lernt sich 

dort der ganze Jahrgang kennen – aber nicht eigentlich ein Jahrgang, sondern wenigsten 

immer zwei Jahrgänge, sie lernen gemeinsam, arbeiten gemeinsam. Das in Verbindung mit 

den offenen Unterrichtsformen - wo es nicht diese Passivität gibt, wo man nicht abgeschottet 

in einer Klasse sitzt, sondern wo es eine ganz flexible Arbeitsatmosphäre gibt, wo vielfältige 

Kommunikation auch zwischen den jungen Leuten stattfindet – bedeutet dann, dass in diesen 

zwei Jahren tatsächlich auch eine Gemeinschaft entstehen kann, eine Gemeinschaft, die dann 

auch hält, die den Kontakt hält, auch wenn die Leute zum Teil ganz woanders hingezogen 

sind. Das wäre also ein weiterer Vorteil.  
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Und ein weiterer Vorteil dieser Struktur wäre schließlich, dass Sie ökonomisch tragbar 

ist. Also Sie können die Schulen dann mit den Geldern, die zur Verfügung stehen, gut 

betreiben. 

 

Vorletzte Bemerkung: Wie kann so etwas praktisch geschehen?   

Das kann praktisch nur geschehen, indem es eine entsprechende gesetzliche Änderung 

gibt. Egal, ob man ein extra Gesetz macht für das sorbische Schulwesen, ob man im 

Schulgesetz das sorbische Schulwesen extra regelt oder im Gesetz über Schulen in freier 

Trägerschaft, das ist völlig gleichgültig, aber eines muss klar sein:  

1. der Trägerverein muss klar bestimmt sein, der dann auch die Verantwortung hat 

2. die Finanzierung muss gesichert sein, die muss 100 % + x sein und sie muss sich an dem 

Status quo, den wir jetzt haben, orientieren.  

Ich schätze mal, das ist jetzt eine Überschlagsrechnung, ich bin nicht im Ministerium und 

kann das nicht genau ausrechnen, es werden ungefähr 150 % sein, was praktisch jetzt an 

Mitteln fließt. Damit kann man gut arbeiten. Ich würde sagen, Ihnen würden wahrscheinlich 

auch 125 % reichen, aber man sollte nicht weniger nehmen, als man jetzt schon hat, das ist 

ganz klar. Und es muss gesichert sein, dass diese Schulen von einem Träger getragen werden 

und dass sie wirklich alles umfassen. Nicht dass es Stückwerk ist, dass man etwa nur die 

Trägerschaft für die Schulen übernimmt, die jetzt Problemfälle sind, sondern es muss im 

Prinzip ein Ganzes sein.  

Und Sie müssen in der Perspektive, und damit komme ich zum Ende, weil sich der 

Kreis schließt, also bemüht sein, dass Sie neben den – sagen wir mal im Kernbereich – fast 

rein sorbischen Schulen, auch in der Peripherie, in der Ausstrahlung, aufbauend auf dem 

WITAJ-Konzept praktisch Schulen haben, die viel deutlicher auf eine Zweisprachigkeit 

ausgerichtet sind, die viel deutlicher auch ein Angebot sind an deutsche Schüler. Und die 

praktisch damit auch das Feld und die Verankerung des Sorbischen wieder verbreitern 

können. 

 

Und die letzte Bemerkung: Sie erlangen damit im Prinzip als Minderheit 

gestaltenden Zugriff auf ihre eigenen Geschicke, den Sie praktisch sonst nirgendwo haben 

außerhalb des kulturellen Bereichs. Aber das ist ja kein so zentraler Bereich wie der der 

schulischen Bildung. Denn Sie müssen eigentlich diesen Bereich in die eigene Hand 

bekommen, damit Sie nicht immer wieder vor einer Schule stehen müssen, Appelle und 

Proteste richten müssen an den Gesetzgeber, der diese Appelle und Proteste so nie verarbeiten 
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wird, wie Sie sich das wünschen - weil er Ihre Probleme gar nicht so wahrnimmt, weil er 

hundert andere Probleme hat und Sie nur eines von vielen sind und Sie damit leicht hinten 

runter fallen können.  

Also nur – das ist meine Überzeugung – wenn Sie die Chance nutzen, selber die 

Trägerschaft der sorbischen Schulen und damit die Gestaltung des sorbischen 

Schulwesens zu übernehmen, dann wird die Ohnmacht ein Ende haben, die Sie jetzt 

erleben.  

Und dabei – jetzt will ich doch noch eine Bemerkung machen –, bin ich mir gar nicht 

sicher, in welcher Funktion ich hier spreche, erst mal ganz persönlich, dann als Berater sicher 

der SPD, der dort auch einiges bewirkt hat, und dann sicher auch als Berater in der Koalition - 

nicht aber als Regierungsmitglied und nicht als Vertreter des Kultusministeriums. Aber eines 

kann ich Ihnen versprechen: Ich denke, was uns damals in der Opposition gelungen ist: Herrn 

Rößler, da war auch Herr Tillich mit am Tisch, davon zu überzeugen, letztendlich zu sagen, 

„da versuchen wir es doch. Wenn sie wollen, sollen sie die Schulen in eigene Trägerschaft 

nehmen“, in eine besondere Trägerschaft.  

Einen Punkt habe ich vergessen: Natürlich darf es kein Schulgeld geben. 

Selbstverständlich nicht, also keine private Schule, wo man Schulgeld zahlen muss, sondern 

eine öffentliche Schule. - Also: Was uns damals gelungen ist, denke ich, sollte uns in der 

Koalition auch gelingen. Denn ich sehe auch, dass es in der CDU-Fraktion bei den 

Schulpolitikern eine Offenheit, eine Sensibilisierungsmöglichkeit für das Problem gibt, wenn 

es nur eine Lösung gibt, die nicht den Finanzminister zu sehr oder immer mehr belastet. Und 

ich denke auch, dass Herr Flath, nachdem er ja am Anfang seiner Arbeitszeit zwei große 

Probleme lösen musste - nämlich die Teilzeitregelung für die Lehrer in der Sekundarstufe I 

und II und die Bereinigung, wie er das sagt, des Schulnetzes, geschuldet natürlich den alten 

strukturellen Vorstellungen, die man nicht aufbricht, - dass Herr Flath nunmehr offen ist für 

Neues und, so denke ich, auch gesprächsbereit. Gesprächsbereiter als damals, als Sie, Herr 

Nuck, bei ihm waren.  

Und davon bin ich überzeugt: Wenn es ein Konzept gibt – da biete ich meine Mitarbeit 

an gemeinsam mit dem, was in der Vergangenheit schon erarbeitet wurde - und wenn klar ist, 

es gibt von sorbischer Seite einen Ansprechpartner und es gibt wirklich den Willen, das so zu 

tun, dann kann es auch eine Lösung im Sinne der Sorben geben. 
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