
 

 

Das Institut für niederdeutsche Sprache muss eine Zukunft haben 

Mit Schreiben vom 10. Mai 2016 haben die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein dem Institut für niederdeutsche Sprache mitgeteilt, dass sie den seit 1979 gültigen 
Finanzierungsvertrag für das INS zum Ende des Jahres 2017 zu kündigen beabsichtigen. Das Präsidium, 
der Vorstand und die Mitgliederversammlung des Instituts für niederdeutsche Sprache e. V. fordern 
die Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf, die Finanzierung des INS 
über das Jahr 2017 hinaus sicherzustellen. 

Zur Begründung 

Das INS erfüllt seit mehr als vier Jahrzehnten die Aufgaben einer zentralen Anlaufstelle für alle Fragen, 
die das Niederdeutsche betreffen. Solche Anliegen kommen von interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern, von Vereinen und Verbänden, von den Medien, von Schulen und anderen Bildungsträgern, 
aus der Wissenschaft sowie nicht zuletzt von der Politik. In dieser Zeit hat das INS wesentlich dazu 
beigetragen, den Stellenwert des Niederdeutschen als lebendige Regionalsprache, als Kultursprache 
und als unverzichtbares Element norddeutscher Identität zu erhalten und zu verbessern. Bei allen 
Aktivitäten stehen der Sprachausbau und das Sprachbewusstsein im Vordergrund. 

In den Anfangsjahren galt es zunächst, Grundlagen für ein differenziertes Bild des Niederdeutschen 
zu schaffen. So entstanden Wörterbücher, die erste überregionale wissenschaftliche Grammatik und 
nicht zuletzt Nachschlagewerke zu Autoren und Bühnenstücken. Schon früh erzeugte das INS 
Aufmerksamkeit über einen eigenen Pressedienst, der regelmäßig niederdeutsche Themen für die 
Medien aufbereitete. 

Die Aufgaben des INS sind überregionaler Art. Die hier gebotene Expertise kann von keiner anderen 
Einrichtung wahrgenommen werden. Das Institut ist längst eine anerkannte Vermittlungsinstanz 
zwischen der Wissenschaft und den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger. Denn bei aller 
notwendigen regionalen Differenzierung gibt es mit Blick auf die sprachlichen und kulturellen 
Gegebenheiten viele Gemeinsamkeiten und Interessen in allen norddeutschen Bundesländern.  

Mittlerweile hat sich das INS stärker zu einem modernen Dienstleister entwickelt. So bietet es mit 
seiner Homepage Interessierten ein aktuelles und grundlegendes Informationsportal: Neben 
Auskünften zum plattdeutschen Kulturleben und Literaturaufkommen stehen diverse Datenbanken 
zur Verfügung, so auch über den Bibliotheksbestand. Das INS unterhält die größte plattdeutsche 
Bibliothek einschließlich neuer Medien, auf dessen Grundlage die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ihre auf Sprache und Kultur gerichtete Informations- und Beratungstätigkeit sachgerecht verrichten 
können.  

Das INS ist ein starker Mitspieler in einem vielschichtigen Netzwerk plattdeutscher Aktivitäten. Die 
Schwerpunkte der Arbeit liegen seit einigen Jahren im Bildungsbereich. So war das INS maßgeblich 
an der Erarbeitung von Lehrplänen, Schulbüchern und Lehrerhandreichungen sowie an der 
Konzeption und Durchführung von Maßnahmen der Lehrerfortbildung beteiligt. Nur aufgrund der 
Kompetenzen und Erfahrungen des INS konnten Synergieeffekte zwischen den Ländern genutzt 
werden. Das INS hat das Thema „Platt im Kindergarten“ ebenso befördert wie „Plattdeutsch in der 
Kranken- und Altenpflege“. Formate, die insbesondere auf junge Menschen abzielen, wie „Platt is 
cool“ und „Platt Sounds“ begleitet das INS von Anbeginn. Im Hochschulbereich sind Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des INS damit befasst, Studienrenden die niederdeutsche Sprache als 
wissenschaftlichen Gegenstand näherzubringen, und zwar in Form von Lehrveranstaltungen wie auch 
im Zuge von Praktika. 

Durch seine enge Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteuren im gesamten niederdeutschen Sprach-
gebiet kennt das INS aktuelle Entwicklungen und kann Erfahrungen bündeln und weitergeben. Die 
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Tatsache, dass der Orientierungsrahmen nicht durch Bundeslandgrenzen eingeschränkt wird, ist z. B. 
förderlich für die Projekte, die das INS mithilfe von Bundesförderungen durchführt. Das Spektrum 
reicht von Angeboten auf der Homepage über die Schulung von Theaterautoren bis hin zur 
Erarbeitung eines Plattdeutsch-Lehrbuches für Erwachsene. Als Kooperation zwischen dem INS und 
dem Institut für Deutsche Sprache (IDS) läuft zurzeit eine repräsentative Umfrage zum Stand des 
Niederdeutschen. In diesem Projekt werden Daten ermittelt, die nicht zuletzt eine statistisch 
gesicherte Grundlage für alle Sprachfördermaßnahmen in den einzelnen Bundesländern liefern. 

Auch die plattdeutsche Kulturszene nimmt regelmäßig und selbstverständlich die Kompetenzen des 
INS in Anspruch. Dies dokumentiert etwa der erfolgreiche Antrag des Niederdeutschen 
Bühnenbundes Niedersachsen und Bremen zur Aufnahme des niederdeutschen Bühnenspiels in die 
deutsche UNESCO-Liste für das immaterielle Kulturerbe.  

Bei allen Aktivitäten des INS steht die Zukunftsfähigkeit der Regionalsprache Niederdeutsch im 
Mittelpunkt; dabei geraten solche Aufgaben in den Blick, die durch die Europäische Sprachencharta 
gestellt werden. Auf der politischen Ebene ist dafür eine Verankerung etwa in den Niederdeutsch-
Beiräten in den einzelnen Bundesländern unverzichtbar. Gleiches gilt für den Europarat und seine 
Sprachencharta-Sektion sowie für diverse Niederdeutsch-Gremien beim Bund und nicht zuletzt für 
eine enge Zusammenarbeit mit dem Minderheitensekretariat in Berlin. Im Bundesraat för 
Nedderdüütsch übernimmt das INS zentrale sprachpolitische Aufgaben; dazu gehört die 
Geschäftsführung dieser länderübergreifenden Interessenvertretung der niederdeutschen 
Sprachgruppe. Diese Tätigkeiten verlaufen zumeist außerhalb der öffentlichen Wahrnehmung – 
gleichwohl profitieren die Plattsprecher überall in Norddeutschland von den Ergebnissen dieser 
sprachpolitischen Basisarbeit. 

Aufruf 

Bereits in den letzten Jahren reichte die finanzielle Ausstattung des INS kaum hin, um den vielfältigen 
Aufgaben gerecht zu werden. Unabweisbar aber bleibt die Notwendigkeit, das INS als Auskunft und 
Impuls gebende Einrichtung zu erhalten und auszubauen. Die Gremien des INS fordern daher die 
Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein auf, die Aufkündigung des 
geltenden Vertrags nicht umzusetzen und in ein gemeinsames Gespräch über eine Neuaufstellung der 
Finanzierung des INS einzutreten. 

Schutz und Förderung der niederdeutschen Sprache ist zweifelsohne eine norddeutschlandweite, 
wenn nicht eine nationale Aufgabe. Diese kann von vier, sie kann aber auch von allen acht 
Bundesländern, in denen Niederdeutsch gesprochen wird, geleistet werden. Präsidium und Vorstand 
des INS standen und stehen jederzeit für einen konstruktiven Dialog zur Verfügung. 

 

Präsidium und Vorstand des Instituts für niederdeutsche Sprache e. V. 

Bremen, 7. Juni 2016 

 


