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opien an diverse MdL

Mittwoch, 14. Dezember 2005

ehr geehrter Herr Carstensen,

n meinem Brief vom 27. April 2005  bat ich Sie, weiterhin für das Niederdeutsche zu sorgen: „Laat
e uns plattdüütsche Spraak nich fallen ...“. In Ihrer Rede zum Amtsantritt sah es so aus, als ob
nsere Heimatsprache weiterhin öffentlich gepflegt würde. Außerdem sprachen Sie häufig bei
iversen Möglichkeiten Plattdeutsch. Auch beruhigte uns der Satz „Das Amt für nationale 
inderheiten und Volksgruppen, Grenzlandarbeit und Niederdeutsch wird beibehalten.“ im 
oalitionsvertrag, so dass ich eigentlich beruhigt war. In letzter Zeit werde ich verstärkt
ngesprochen mit der Frage, ob „in Kiel nur noch für Friesisch etwas getan würde, nicht aber für 
latt“.  

ass gerade ich angesprochen werde, liegt daran, dass
ich mehrfach für Niederdeutsch eingetreten bin: als Vorsitzender der „Laienspielgruppe  
Oststeinbek“, einer im Osten Hamburgs bekannten niederdeutschen Theatergruppe, 
 ich als „Spreker der Arbeitsgrupp Nedderdüütsch“ 1991/1992 aktivUnterschriften für den Schutz
des Niederdeutschen durch die „Europacharta für Regional- und Minderheitensprachen“ 
gesammelt habe. (Damals erhielten wir in kürzester Zeit 18.000 Unterschriften und hätten noch
mehr erreichen können, wenn wir aus Zeitgründen nicht abgebrochen hätten.)
und ich schließlich als Bürgervorsteher, der in keiner Rede plattdeutsche Sätze ausließ, als
„Plattsnacker“ bekannt bin.

ie zunehmenden Ansprachen von Bürgern und Vereinen machen mich besorgt, dass in Schleswig-
olstein seitens der öffentlichen Hand für Niederdeutsch tatsächlich nicht genug getan wird.
ährend man aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern häufiger einmal Verlautbarungen

ber Plattdeutsch liest, findet man in Schleswig-Holstein (nur) etwas über Friesisch.

ls einer der Sprecher der „Arbeitsgrupp Nedderdüütsch“, einer Arbeitsgemeinschaft von 
euerwehren, Vereinen und Verbänden, die ihre niederdeutsche Identität erhalten wollen, empfehle

ch als sichtbares Zeichen des öffentlichen Interesses der Landesregierung, den Arbeitstitel von
rau Schwarz um„Niederdeutsch“ zu erweitern. 

it freundlichen Grüßen

H.-U. Moll
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