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„Plattdeutsch in aller Munde“

„Plattdeutsch lebt - in Schleswig-Holstein gehört es zum Alltag vieler Bürgerinnen

und Bürger“, sagt Peter Harry Carstensen, Ministerpräsident unseres 

Bundeslandes. „In den vergangenen Jahrzehnten hat die niederdeutsche 

Sprache in Schleswig-Holstein sogar eine Art Renaissance erlebt. ... Die

Landesregierung Schleswig-Holstein weiß um die Bedeutung des Plattdeutschen

und wird es weiterhin fördern, wo es geht“. Ein vollendeter Plattsnacker wie der 

Ministerpräsident ist sicherlich ein Garant für die Unterstützung des

Plattdeutschen im Lande.

Zahllose plattdeutsche Theater, die ihr Publikum auf humorvolle und zum Teil

nachdenkliche Art unterhalten haben keine Rückgänge ihrer Besucher zu

verzeichnen. Über 430 Schulen nehmen zur Zeit in Schleswig-Holstein am

plattdeutschen Vorlesewettbewerb teil und kommen so mit der zweiten Sprache

im Lande in Berührung. Überstaatlich und übernational sind die Maßnahmen,

die auf der Europäischen Charta für Minderheiten- oder Regionalsprachen

fußen und die dazu beitragen, dass die Staaten in Europa ihren kulturellen

Reichtum beobachten, wahren und fördern.

Also - alles steht zum Besten für das Plattdeutsche. Wenn nicht die Wirklichkeit

von Bildung, Ausbildung und die allgemeine Entwicklung von Sprachkompetenz

andere Tendenzen zeigten. In den Bildungsinstitutionen nimmt das

Niederdeutsche Randplätze ein; kaum einer macht sich klar, dass das

Niederdeutsche zu den kulturellen Überlieferungen und auch zur
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gegenwärtigen Kultur gehört, wie die Landesgeschichte, wie Literatur, wie Musik

etc. Die Selbständigkeit der niederdeutschen Kultur ist den wenigsten Menschen

im Lande deutlich, wenn auch die Stigmatisierung der Sprache inzwischen

aufgehört hat, ein Hemmnis für den Gebrauch und die Anerkennung des

Niederdeutschen zu sein.

Heute ist der Generationenbruch in der Weitergabe des Niederdeutschen das

Haupthindernis - wie eine große Untersuchung aus dem Jahre 1984 belegt.

Niederdeutsch kann nur in den Elternhäusern weitergegeben werden, ob nun

Großeltern oder Eltern die Vermittler sind. Dies ist nicht Aufgabe der Schule; die

Schule soll vielmehr mit dem Bereich der niederdeutschen Kultur bekannt

machen und dafür sorgen, dass das Niederdeutsche als Gegenstand

allgemeiner Bildung durchgesetzt wird und erhalten bleibt.

Niederdeutsch ist nicht eine Sache, die Schleswig-Holstein allein interessiert; acht

Bundesländer (Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Bremen, Niedersachsen,

Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein)

haben als zweite Sprache im Lande Plattdeutsch. Diese norddeutschen

Bundesländer werden gemeinsam in einem Bundesrat für das Niederdeutsche

vertreten, der versucht, die vielfachen Aufgaben für das weitere Bestehen der

Regionalsprache zu analysieren und in Angriff zu nehmen. Dazu gehören zum

Beispiel Zielvorstellungen über die Entwicklungsrichtung sowie Förderprogramme

für die norddeutsche Sprache.

In Schleswig-Holstein wird diese Aufgabe durch den Plattdeutschen Rat für

Schleswig-Holstein wahrgenommen, dessen Sprecher Dr. Willy Diercks ist. Der

Plattdeutsche Rat hat sich für den 24. September 2005 vorgenommen, die

zahlreichen Veränderungen und Entwicklungen in der niederdeutschen Sprache

auf einer Konferenz vorzustellen und die Entwicklungen für die nächste Zeit zu

skizzieren.
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Einer der herausragenden Plattdeutschkenner des Landes, Prof. Dr. Reimer Bull,

wird sich mit der Situation der Sprache auseinandersetzen.

Danach werden die Mitglieder des Plattdeutschen Rates zu den Themen

Kindergarten (M. Ehlers), Schule (I. Oldsen), Universität (Dr. Goltz), Verwaltung (K.

Peters), Kirche (G. Mester-Römmer), Plattdeutsch als Schriftsprache (H. Thies) und

Netzwerk Medien (Dr. W. Diercks) sprechen.

Eingebettet ist die Veranstaltung in den Auftritt plattdeutscher Chöre. Die

Veranstaltung beginnt um 10.00 Uhr im Kulturzentrum in Rendsburg

(Hohes Arsenal, Parkplätze auf dem Paradeplatz).

Weitere Informationen zur Konferenz und zum Plattdeutschen Rat unter

www.heimatbund.de (Niederdeutsch/ Plattdeutschen Rat).

http://www.heimatbund.de/

