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Änderungsantrag

der Fraktion der PDS-LL

zur Beschlußempfehlung und Bericht des Hauptausschusses

zum Gesetzentwurf  von  3 Abgeordneten  "Gesetz  zum Schutz  und  zur
Förderung des sorbischen Volkes" - Drucksache 1/2320 - und

zum Gesetzentwurf  der  Landesregierung  "Gesetz  zur  Ausge st al t ung
der  Rechte  der  Sorben  (Wenden)  im  Land  Brandenburg  ( Sor ben
[Wenden]-Ge set z  -  SWG)  und zur  Änder ung des Br andenbur gi schen
Landeswahlgesetzes - Drucksache 1/2848 

(Drucksache 1/3071)

Der Landtag möge beschließen:

In  § 10 ( Bi l dung)  wi r d zwi schen Abs.  2 und Abs.  3 ei n neuer
Absatz mit folgendem Wortlaut eingefügt:

Das Niedersorbische  Gymnasium in  Cottbus  im  Status  ei ner
sor bi schen Schul e er t ei l t  den sor bi schen Spr achunt er r i cht  al s
obligatorischen Bildungsgang bis zur Erlangung des Abiturs.

Folgeänderung: Die  Numerierung  der  nachf ol genden Absät ze
wird entsprechend geändert.

Begründung:

In  den  Stellungnahmen  der  Sachverständigen  und  Sachkundigen  zu
den bei den vor l i egenden geset zent wür f en sowi e währ end der
Anhörung  wurde  wiederholt  auf  die  besondere  Bedeut ung des
Niedersorbischen Gymnasiums in Cottbus hingewiesen. 

Datum des Originals: 17.06.1994 / Ausgegeben: 17.06.1994
So stellte  z.  B.  Herr  Konzack  von  der  Domowina fest:  "Vor  allem



i m Ni eder sor bi schen Gymnasi um sehen wi r  i n der  Ni eder l ausi t z  den
wi cht i gst en Hof f nungst r äger  bei m Er hal t  der  sor bi schen Spr ache. "
Da die  Annahme ei nes Bi l dungsgeset zes,  i n dem mögl i cher wei se di e
besondere  Stellung  dieser  Schule  rechtlich  ausge st al t et  und
gesichert  werden  könnte,  zeitlich  noch  nicht  zu  bestimmen  ist,
s ol l t e der  St at us  des  Ni eder s or bi s c hen Gy mnas i ums  i m
vorliegenden Gesetz geregelt sein.

Für die Fraktion der PDS-LL

Prof. Dr. Lothar Bisky
Fraktionsvorsitzender


