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Minderheitenrat will gesicherte 
Schulfinanzierung 
  
Bautzen. Am 10. und 11. März trafen sich 
die Verbände der nationalen Minderheiten 
in Deutschland zu einer Klausursitzung in 
Bautzen. Der Minderheitenrat fordert die 
Ministerpräsidenten auf, das Kooperations-
verbot des Grundgesetzes für das Bildungs-
wesen aufzuheben und zwar um die Finan-
zierung der Minderheitenschulen zu sichern. 
Anlass des Beschlusses des Minderheiten-
rates sind zwei aktuelle Initiativen im 
Bundesrat, die eine Aufhebung des Ko-
operationsverbots zwischen Bund und 
Ländern in Bezug auf die Hochschulen 
sowie in Bildungsfragen vorsehen.  
Die Angehörigen der heimischen nationalen 
Minderheiten sind zur Wahrung und Ent-
wicklung ihrer eigenen Kultur und Sprache 
auf die unterstützende Wissens- und Werte-
vermittlung der Schulen angewiesen. Die 
Finanzknappheit hatte jedoch 2010 die 
Landesregierung in Schleswig-Holstein zu 
drastischen Kürzungen der Zuschüsse an 
den dänischen Schulverein veranlasst.  
Auch in der sorbischen Lausitz steht das 
Minderheitenschulwesen unter starkem 
Kostendruck. Die slawische Minderheit hat 
in den vergangenen Jahren schmerzliche 
Schulschließungen verkraften müssen. 
„Spätestens mit der im Grundgesetz ver-
ankerten Schuldenbremse verlangt das 
Subsidiaritätsprinzip, dass der Bund den 
Ländern bei den minderheitenbedingten 
Mehrausgaben unter die Arme greift. Das 
gilt insbesondere im Schulwesen, z.B. den 
Kosten für ein zusätzliches Fach, für zu-
sätzliche Lehrerausbildungsgänge oder für 
die Erstellung von Lehr- und Lernmaterial in 
einer Minderheitensprache“, so der Vor-
sitzende des Minderheitenrates, der Sater-
friese Karl-Peter Schramm.  
 

Impräsum: Friisk Foriining, Friisk Hüs,  
                   Süderstr. 6,  
                  25821 Bredstedt/Bräist 
ViSdP:         Manfred C. Nissen  

 
 
 

 

 
Minderheitenrat in Bautzen: Christian Elle 
(Domowina), Arnold Roßberg (Zentralrat), Karl-
Peter Schramm (Seelter Buund, Vorsitzender 
Minderheitenrat), Bernhard Ziesch (Domowina), 
und Thede Boysen (Minderheitensekretariat). 
(v.l.n.r., Foto privat) 

 
Europeada 
 
Risem-Lunham.  Süwat 30 moon wjarn er 
bai SV Frisia önj Lunham fersoomeld, for en 
snååk am åle praktische keere trinam e 
Europeada. Fertreesere foon e Friisk For-
iining ferklåården da fötjbålspaalere foon e 
jarst än tweed hiirnemoonschap än foon e 
a-jööged, hü et bai e fötjbåleuropa-
mäisterschap for manerhäide sü oufgungt. 
Twunti teams foon manerhäide önj hiilj 
Europa spaale foon e 16. bit 24. juuni 2012 
bai da sorbe önj e Lausitz am e pokaal. 
Feroontuurdlik for e diiljnaame foon e nord-
frasche as e Friisk Foriining as lasmoot foon 
e europääische tåågeferbånd FUEV, wat e 
mäisterschap eefter 2008 nü fort tweed 
tooch ütruchtet. Da nordfrasche wårde 
jarling foon e SV Frisia fertrin. "We wänj en 
team tuhuupestale, weer e frasch kultuur 
en rul spaalt än weer uk nuch frasch snåå-
ked wård. Än wat uk gödj spaale koon. Än 
dåt hääwe we natörlik heer ma e SV Frisia 
ål klåår än radi", sää e formoon Jörgen 
Jensen Hahn foon e Foriining. Uk Hartmut 
Wiebe, e formoon foon e SV Frisia, be-
tiikend e Europeada as en keempegruten 
chance for e feriin än präsentiir ham gödj 
eefter büten. 
 
 


