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1| Vorwort der Stadt Flensburg

 

Kære FlenSBorGere

  In der Flensburger Kommunalpolitik nimmt die dänische Minderheit einen besonderen 
Stellenwert ein. Schon lange gelten hier die Grundsätze der Gleichstellung und 
Anerkennung, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis: Die vielfältigen 
Kooperationen auf Augenhöhe, eine Gleichstellung in der Bezuschussung deutscher 
und dänischer einrichtungen und ein entspanntes Miteinander im Alltag. So hat 
sich über viele Jahre ein gegenseitiges Vertrauen entwickelt, ohne das auch meine 
Wahl zum oB nicht denkbar gewesen wäre. Zu diesem Vertrauen gehört auch die 
(selbstverständliche) erwartung der deutschen Mehrheitsbevölkerung, dass hieraus 
nicht etwa eine einseitige Bevorzugung dänischer organisationsinteressen erfolgt, son-
dern eine dynamische entwicklung Flensburgs zur beiderseits eng verknüpften Metropole 
der deutsch-dänischen Grenzregion. Die Stärke unserer Stadt liegt in ihrer Bipolarität, 
die Unternehmen, Kultureinrichtungen und Dienstleistern zweifache Märkte und Ziel-
gruppen eröffnet.

  Hier stehen wir erst am Anfang einer viel versprechenden entwicklung. Denn noch immer 
führen sprachliche Barrieren und langjährig eingespielte Verhaltensweisen dazu, dass 
die gegenseitigen Potenziale nur eingeschränkt wahrgenommen werden. Das gilt für 
Deutsche und Dänen innerhalb Flensburgs genauso wie im Zusammenspiel über die 
Grenze hinweg. Flensburgs Zukunft hängt entscheidend davon ab, dass die viel zitierte 
Formel „vom Gegeneinander zum Miteinander und Füreinander“ mit leben gefüllt 
wird. Der vorliegende Bericht beschreibt eine gute Ausgangssituation. Wir sollten viel 
daraus machen.

Med venlig hilsen

Simon Faber, oberbürgermeister
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lIeBe FlenSBUrGer

  Det danske mindretal spiller en særlig rolle i Flensborgs kommunalpolitik. ligestilling 
og anerkendelse har længe været de gældende principper, ikke kun teoretisk, men 
også i praksis: Mangfoldige samarbejdsrelationer i øjenhøjde, ligestilling af tilskud 
til de tyske og danske institutioner og et afslappet forhold til hinanden i hverdagen. 
Således har der med tiden udviklet sig en gensidig tillid, der bl.a. muliggjorde, at jeg 
blev valgt som overborgmester. en del af denne tillid bygger også på den tyske flert-
alsbefolknings indlysende forventning om, at der ikke vil ske nogen ensidig støtte af 
danske organisationsinteresser, men at byen generelt vil kunne udvikle sig til grænse- 
regionens metropol med tætte bånd til både nord og syd. Styrken af vores by ligger i 
dens bipolaritet, der åbner op for dobbelte markeder og målgrupper for virksomheder, 
kulturinstitutioner og de forskellige serviceerhverv.

  Denne lovende udvikling er kun lige begyndt. Sproglige barrierer og gamle vaner 
bevirker, at de gensidige potentialer ikke udnyttes fuldt ud. Det gælder for tyskere 
og danskere i Flensborg, men også i samspillet hen over grænsen. Flensborgs 
fremtid afhænger i høj grad af, at det lykkes os at fylde den hyppigt citerede sætning 
”Fra et mod hinanden til et med hinanden og et for hinanden” med liv. Denne rapport 
beskriver en god udgangssituation. lad os få mere ud af den. 

Mit freundlichen Grüßen   

 

Simon Faber, oberbürgermeister
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2| Geschichte und Rolle der Minderheitenpolitik

  Die dänische Minderheit macht etwa 20 Prozent der Flensburger Bevölkerung aus. 
Sie ist ein fester Bestandteil der Stadt Flensburg, die im laufe ihrer wechselvollen 
Geschichte länger dänisch als deutsch war. Allerorten finden sich in der Stadt 
Zeugnisse ihrer dänischen Geschichte. Mit dem Idstedt-löwen wird im Herbst 2011 
ein bedeutendes historisches Denkmal, ein Inbegriff des ehemals schwierigen Verhält-
nisses zwischen Deutschen und Dänen hier im Grenzland, nach Flensburg zurück-
kehren. 149 Jahre nachdem der löwe auf dem Gelände des Alten Friedhofes auf- 
gestellt wurde, den Blick nach Süden gerichtet, die Zähne gebleckt, kehrt er zurück. 
In eine Grenzstadt, in der die Grenze kaum noch spürbar ist, die für andere regionen 
als Beispiel dient, wie das Zusammenleben von Mehr- und Minderheiten aussehen 
kann. eine Stadt, die heute über eine lebendige Minderheit mit vielen eigenen 
einrichtungen und Angeboten verfügt, die auch für die Mehrheitsbevölkerung eine 
Bereicherung darstellen. eine Stadt, die ohne die dänische Minderheit eben eine 
Stadt an einer Grenze wäre, so aber eine Stadt mit zwei Sprachen, zwei Kulturen und 
zwei Identitäten im Herzen der region Sønderjylland-Schleswig ist. Der Idstedt-löwe 
kehrt zurück in diese Stadt als ein spätes Zeichen der Versöhnung, als eine erinnerung 
an die wechselvolle Geschichte dieses Grenzlandes – und als eine Mahnung, nicht zu 
vergessen, wie bedeutsam das Miteinander von Deutschen und Dänen, Mehrheit und 
Minderheit in diesem Grenzland ist.

  Das Wissen um die Bedeutung des gleichberechtigten Miteinanders von Mehrheit und 
Minderheit ist es auch, das diese Stadt zu einem natürlichen Standort für einrichtungen 
nationaler Minderheiten macht. Flensburg ist seit 1982 Sitz des Generalsekretariates 
der Föderalistischen Union europäischer Minderheiten (FUeV) sowie des european 
center for Minority Issues (ecMI).1 Diese beiden einrichtungen machen die Stadt zu 
einem europäischen Kompetenzzentrum für nationale Minderheiten.

  Minderheitenpolitik in Flensburg ist aber nicht nur europäische Minderheitenpolitik, 
sondern auch nationale und vor allem kommunale Minderheitenpolitik. Im Jahr 1978 
beschloss der damalige ältestenrat der Stadt Flensburg, eine Kommission einzurichten, 
die sich mit der Frage der Bezuschussung dänischer einrichtungen befassen sollte, 
da dies in der Vergangenheit immer wieder zu politischen Kontroversen geführt hatte. 
Diese Kommission verständigte sich schließlich auf eine gemeinsame erklärung mit 
folgendem Wortlaut:

  „Die Stadt Flensburg, geleitet vom Inhalt und Geist der Bonn-Kopenhagener erklärung 
vom 29.03.1955 sowie in dem Bewusstsein des Wertes des deutschen und dänischen 
Kulturkreises für die eigenart und das Wesen der Stadt, sieht es als ihre Aufgabe an, 

1  Hier ist die FUeV als eingetragener Verein beim Gericht registriert und vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.
  Vgl. auch Minderheitenbericht des landes Schleswig-Holstein 2005 – 2010, rn. 725.
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im rahmen der Gestaltung ihrer Angelegenheiten auch einrichtungen ihrer dänischen 
Mitbürger zu sichern, die diese zur Bewahrung ihrer Identität bedürfen. Deshalb will 
die Stadt diese einrichtungen prinzipiell in gleicher Weise fördern wie entsprechende 
eigene einrichtungen bzw. entsprechende einrichtungen Dritter. Der Umfang der Förderung 
im einzelfall soll im einvernehmen mit dem Träger der einrichtungen erfolgen.“2 

  laut Präambel der Hauptsatzung der Stadt Flensburg sollen die Selbstverwaltungs-
aufgaben in unserer von deutscher und dänischer Kultur geprägten Stadt im Sinne 
einer gleichberechtigten Partnerschaft der Kulturen wahrgenommen werden und der 
Weiterentwicklung regionaler Gemeinsamkeiten im europäischen Geiste dienen.3

  Aufgabe dieses Berichtes ist es aufzuzeigen, inwieweit die Stadt Flensburg ihrem eigenen 
Anspruch betreffend die Förderung der Minderheit seit Beginn der legislaturperiode 
im Sommer 2008 gerecht geworden ist. Werden die dänischen einrichtungen tatsächlich 
in gleicher Weise gefördert wie deutsche einrichtungen oder bestehen hier in der Praxis 
doch Unterschiede? Wird die dänische Minderheit als gleichberechtigter Partner wahr- 
genommen und wird ihr die Bedeutung beigemessen, die sie tatsächlich für die Stadt 
hat? Diesen Fragen soll in diesem – dem ersten von der Stadt Flensburg vorgelegten – 
Minderheitenbericht nachgegangen werden. es soll darüber hinaus Vertretern der 
dänischen Minderheit die Gelegenheit gegeben werden, sich zur Minderheitenpolitik 
der Stadt zu äußern.

3| Minderheitenpolitik heute

  Die Stadt Flensburg ist stark durch den einfluss der dänischen Minderheit geprägt. 
Dieser Umstand findet seinen Ausdruck nicht allein in den vielen dänischen einrichtungen, 
die das gesellschaftliche Bild der Stadt entscheidend mit prägen, sondern auch in der 
Kommunalpolitik.

  Der SSW, die Partei der dänischen Minderheit, ist derzeit mit neun ratsmitgliedern 
eine der stärksten Fraktionen in der ratsversammlung (seit der Kommunalwahl 2008 mit 
22,08 Prozent). Bei der oberbürgermeisterwahl im Herbst 2010 wurde mit Simon Faber 
ein Mitglied der dänischen Minderheit mit 54 Prozent der abgegebenen Stimmen zum 
neuen oberbürgermeister gewählt. Am 17. Januar 2011 hat der neue oberbürger- 
meister sein Amt angetreten. Minderheitenpolitik wird auf diese Weise zu einem 
selbstverständlichen Teil der Flensburger Kommunalpolitik, da die Partei der dänischen 
Minderheit eine der größten ratsfraktionen sowie den oberbürgermeister stellt und so 
stets direkten einfluss auf politische Beschlüsse nehmen kann.

2 niederschrift der ratsversammlung vom 05. Mai 1983
3 Hauptsatzung der Stadt Flensburg: Präambel
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  Im Folgenden soll ein kurzer Überblick gegeben werden über die politischen  
Beschlüsse betreffend die dänische Minderheit, die seitens der ratsversammlung 
und der Ausschüsse seit dem Beginn der legislaturperiode getroffen wurden. 
An den getroffenen Beschlüssen ist zu erkennen, dass es der Flensburger Politik 
fraktionsübergreifend ein Anliegen ist, die einrichtungen der Minderheit denen 
der Mehrheit gleichzustellen. 

  Im Juli 2009 nahm die ratsversammlung eine Anpassung der richtlinie zur Förderung 
von Kindertagesstätten vor. Die richtlinie wurde wie folgt geändert:

 § 4 Förderung der einrichtungen der dänischen Minderheit

       (1)  Die Stadt Flensburg gewährt ohne Prüfung des rechtsanspruches eine 
Pro-Kind-Förderung für jedes Flensburger Kind in einer einrichtung der 
dänischen Minderheit, die auf Grundlage einer 6,5 Stunden Betreuungszeit 
berechnet wird.

       (2)  Der Zuschuss des landes gemäß §25 Abs. 2 KiTaG zu den angemessenen 
Kosten für das pädagogische Personal wird in Form einer trägerunabhängigen 
Grundpauschale von der Stadt Flensburg an die dänischen Horte (SdU) ausgezahlt. 
Die dänischen Kindergärten (DSF) erhalten den vom land für diese einrichtungen 
separat angewiesenen Förderbetrag in entsprechender Höhe ausgezahlt.

       (3)  Soweit diese Vorschrift nichts anderes bestimmt, gelten für die Förderung der 
einrichtungen der dänischen Minderheit in Flensburg die Bestimmungen dieser 
richtlinie entsprechend.4

  Der Finanzausschuss der Stadt befasste sich im november 2009 mit der Förderung 
der einrichtungen der dänischen Minderheit. es ging darum, einen Ausgleich für eine 
nicht vollzogene erhöhung der Pro-Kind-Förderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen 
der dänischen Minderheit im ersten Halbjahr 2009 herbei zu führen. es wurde einstimmig 
beschlossen, eine einmalige Ausgleichszahlung wie Folgt zu leisten: 

                    Dansk Skoleforening for Sydslesvig:         50.362,00 €  
Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger:  40.957,84 €5

  Im Mai 2010 thematisierte der Jugendhilfeausschuss der Stadt Flensburg die offene 
Kinder- und Jugendarbeit in Flensburg. Diese wird sozialraumorientiert verbunden 
mit einer Budgetierung wahrgenommen. Das leistungsspektrum umfasst neben Sport, 
Spiel, Geselligkeit, mobilen Angeboten und Partizipation auch Bildung, Beratung, 

4 Beschlussblatt, 11. Sitzung der ratsversammlung, 16.07.2009
5 Beschlussblatt, 15. Sitzung des Finanzausschusses, 26.11.2009
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Vernetzung, Jugenderholung sowie die Zusammenarbeit mit Schulen. Betreffend die 
Finanzierung der offenen Kinder- und Jugendarbeit beschloss der Ausschuss, dass für 
die einrichtungen der dänischen Minderheit ein prozentualer Vorwegabzug in Höhe 
des Anteils der Schülerinnen und Schüler an dänischen Schulen im Vergleich zu den 
deutschen Schulen (Statistischer Bericht vom Statistikamt nord für 2009) erfolgen soll. 
Da die einrichtungen der dänischen Minderheit insbesondere im norden der Stadt 
liegen, wird der Anteil um 10 % aufgestockt. Der Anteil liegt damit bei 18,23 %.6

  ebenfalls im Mai 2010 debattierte der Kulturausschuss die eckpunkte für die erstellung 
eines Kulturentwicklungsplanes für die Stadt Flensburg für die Jahre 2011 bis 2016. 
Mehrere Fraktionen brachten gemeinsam eine Vorlage ein, die deutlich machte, 
dass kein Kulturabbauplan angestrebt werde. Ziel war es vielmehr, Schwerpunkte 
und Prioritäten für die nächsten Jahre festzulegen. eine Gleichstellung der Angebote 
der dänischen Minderheit sollte dabei angestrebt werden. Die Verwaltung soll dazu 
bis ende des 1. Halbjahres 2011 einen entwurf für einen Kulturentwicklungsplanfür 
Flensburg für die Jahre 2011 bis 2016 erarbeiten. Unter anderem sollen darin 
folgende kulturpolitische eckpunkte berücksichtigt werden:  
 Die langfristige Sicherung der kulturellen Vielfalt in Flensburg und Prioritätensetzung 
der Kulturangebote unter einbeziehung der aktuellen finanziellen Situation der städtischen 
Kulturinstitutionen, der freien Kulturträger und der Kulturinstitutionen der dänischen 
Minderheit sowie die langfristige Sicherung der finanziellen Gleichstellung der Kultur-
institutionen (Bibliothek, Theater usw.) der dänischen Minderheit. Außerdem soll ein 
Ausbau der grenzüberschreitenden Kulturzusammenarbeit angestrebt werden.7 

4| Organisationen der dänischen Minderheit

  Die dänische Minderheit ist in eine Vielzahl selbständiger organisationen aufgeteilt, die 
nahezu alle lebensbereiche abdecken. Die organisationen arbeiten im Gemeinsamen 
rat für die dänische Minderheit zusammen und stimmen dort ihr Vorgehen ab. Das 
Dänische Generalsekretariat in Flensburg ist die zentrale Anlaufstelle in allgemeinen 
kulturellen Fragen und in minderheitenpolitischen Fragen in Zusammenarbeit mit dem 
SSW (Südschleswigscher Wählerverband – mit Hauptsitz in Flensburg).

  Die kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit ist der Sydslesvigsk Forening 
(SSF), die für allgemeine minderheiten und kulturpolitische Fragen und insbesondere 
die Pflege der dänischen Sprache und Kultur zuständig ist. SSF betreibt Versammlungs- 
häuser, ein Museum (Danevirke Museum bei Schleswig), ein landschulheim sowie 
Altenwohnungen und Seniorenclubs. Darüber hinaus organisiert SSF ein breites 

6 Beschlussblatt, 20. Sitzung des Jugendhilfeausschusses, 12.05.2010
7 Beschlussblatt, 12. Sitzung des Kulturausschusses, 06.05.2010
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Kulturprogramm. Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger (SdU) führen eine breit 
gefächerte Jugendarbeit durch. Als Träger der Schul- und Kindergartenarbeit ist der 
Dänische Schulverein für Südschleswig (Dansk Skoleforening for Sydslesvig) 
mit Hauptsitz in Flensburg von besonderer Bedeutung.8

  Die dänische Minderheit im landesteil Schleswig verfügt noch über viele weitere 
einrichtungen und Vereine, von denen viele ihre Hauptsitze in Flensburg haben. 
Dazu zählen unter anderem die Dänische Kirche in Südschleswig (DKS) und die 
dänische Tageszeitung Flensborg Avis. eine gute Übersicht hierzu bietet das Informationsheft 
zur dänischen Minderheit, herausgegeben vom Südschleswigschen Pressedienst.9

5| Bildung und Vereinsleben

  Die Bildungslandschaft der Stadt Flensburg ist ganz wesentlich durch die Bildungs-
einrichtungen der dänischen Minderheit geprägt. Am 01. September 2010 verfügte 
die dänische Minderheit in Flensburg über 12 Kindertagesstätten, davon zwei mit 
Kinderkrippen. Insgesamt besuchten 1.920 Kinder die Kindertagesstätten, davon 
sind 86 Kinder in den beiden Krippen untergebracht. nachmittagsbetreuung (Skole- 
fritidsordning) gibt es lediglich eine in der regie des dänischen Schulvereins, nämlich 
an der oksevejens Skole mit 53 Kindern. Die Freizeitheime werden von SdU betrieben.10

  5.1 Schulen

  Flensburg hat sieben dänische Schulen mit insgesamt 1.906 Schülern. Davon entfallen 
479 auf das 1. bis 4. Schuljahr, 928 auf die Sekundarstufe I, also das 5. bis 10. Schuljahr, 
sowie 378 auf die Jahrgänge 11. bis 13. ebenso wie an den deutschen Schulen laufen 
die Schularten Hauptschule, realschule und Gymnasium mit dem Schuljahr 2010/2011 
aus, danach gibt es dann nur noch die Grundschulen, Gemeinschaftsschulen sowie 
Förderschulen. Die Schulen und Kindergärten werden vom dänischen Schulverein 
(Dansk Skoleforening for Sydslesvig) betrieben.10

  Darüber hinaus unterhält Dansk Skoleforeningen ein Schülerwohnheim, das Schülern 
von außerhalb ab der 9. Klasse die Möglichkeit gibt, in Flensburg zu wohnen und hier ihre 
Schulausbildung abzuschließen. Das Wohnheim bietet Platz für insgesamt 112 Schüler.11

  8  Vierter Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 15 Absatz 1 der europäischen charta 
der regional- oder Minderheitensprachen, rn. 10803

  9  vgl. Südschleswigscher Pressedienst: eine dänische Minderheit außerhalb Dänemarks. 
Die Dänen in Südschleswig…, Flensburg, 2008

10  schriftliche Informationen von Dansk Skoleforening, 07.12.2010
11   vgl. Südschleswigscher Pressedienst: eine dänische Minderheit außerhalb Dänemarks. 

Die Dänen in Südschleswig…, Flensburg, 2008
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  Das Schulsystem der dänischen Minderheit ist von elementarer Bedeutung für den 
erhalt der dänischen Sprache in der Minderheit, da hier Kindern und Jugendlichen 
aus der Minderheit der Zugang zur dänischen Sprache und Kultur ermöglicht wird.  
Insofern sind die Schulen für die dänische Minderheit regelschulen. 

 5.2 Vereinsaktivitäten

  Die Jugendvereinigungen der dänischen Minderheit, SdU (Sydslesvigs danske Ungdoms- 
foreninger), haben zum Ziel, die dänische Kinder- und Jugendarbeit in Südschleswig 
zu fördern. SdU bietet für seine Mitglieder eine große Anzahl von Veranstaltungen, 
Sport und kulturellen sowie pädagogischen Angeboten. es werden auch Veranstatungen 
in Zusammenarbeit mit anderen organisationen durchgeführt.

  SdU fungiert als Dachorganisation für die dänischen Jugend- und Sportvereine in 
Südschleswig, die insgesamt etwa 12.000 Mitglieder haben, davon 3.848 Mitglieder 
in Flensburg. Diese sind in 65 Vereinen organisiert, von denen 15 ihren Sitz in Flensburg 
haben. Das Angebot der Vereine reicht von Badminton bis zum Segelfliegen. 
Der Jugendvereinigung sind außerdem die dänischen Pfadfinder (Dansk Spejderkorps 
i Sydslesvig, DSS) sowie die dänische Kirche in Südschleswig mit Ihrer Jugendorganisation 
(FDF und MBU) angeschlossen. Darüber hinaus ist das Amateurtheater „Det lille teater“ 
in Flensburg eine einrichtung des SdU.

  SdU betreibt 11 Freizeitheime, davon vier in Flensburg. Im Dezember 2010 besuchten 
631 Kinder die dänischen Freizeitheime in der Stadt. Der Verein betreibt außerdem das 
Aktivitetshus in der norderstraße, ein Projekt- und Kulturzentrum, das als Plattform für 
dänische Kunst und Kultur im Grenzland fungiert. Außerdem betreibt SdU zwei Sport-
hallen (eine davon in Flensburg) sowie mehrere Sportanlagen.12

6| Kulturaktivitäten

  Für die dänische Minderheit in Südschleswig nehmen die dänische Kunst und Kultur 
einen besonderen Stellenwert ein, da sie identitätsstiftende Faktoren für die Minderheit 
darstellen. Der SSF (Sydslesvigsk Forening – der südschleswigsche Verein) nimmt daher 
die Aufgabe wahr, den dänischen Südschleswigern den Zugang zu dänischer Kultur zu 
ermöglichen. Dazu zählen Konzerte und Theaterveranstaltungen, lesungen, Ausstel-
lungen und andere Veranstaltungen der Kulturszene. 

12  schriftliche Information von SdU, 21.12.2010
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 6.1 Kulturveranstaltungen

  Im Jahr 2008 hat der SSF sechs Konzerte mit Sønderjyllands Symfoniorkester in Flens-
burg organisiert, die von insgesamt 2.263 Zuschauern verfolgt wurden. Darüber hinaus 
haben acht von SSF organisierte Theateraufführungen dänischer Theatergruppen statt-
gefunden, die von 2.466 Zuschauern gesehen wurden. Im Jahr 2009 gab Sønderjyllands 
Symfoniorkester auf Initiative von SSF acht Konzerte in Flensburg, diese wurden ins-
gesamt von 2.970 Zuschauern besucht. Auch die Zahl der gezeigten Theaterstücke 
dänischer Theatergruppen erhöhte sich auf 12, unter anderem gastierte das Königliche 
Theater zwei Mal in Flensburg. Die Theateraufführungen wurden von 3.622 Gästen 
besucht. Im Jahr 2010 organisierte SSF wiederum zehn Gastauftritte dänischer Theater, 
die von 2.780 Zuschauern besucht wurden. Sønderjyllands Symfoniorkester gastierte 
sechs Mal in Flensburg, außerdem gaben die Drei Königlichen Tenöre ein Konzert im 
Flensborghus. Die Konzerte wurden von 1.680 Gästen besucht. 

  Außerdem fanden einige kleinere Konzertveranstaltungen und Vorträge statt. Im Jahr 
2008 waren das sechs Veranstaltungen, die von 732 Gästen besucht wurden. Im 
Jahr 2009 wurden 14 kleinere Veranstaltungen durchgeführt, die von insgesamt 
1.314 Besuchern gut angenommen wurden. Im vergangenen Jahr organisierte SSF 
14 kleinere Konzerte sowie verschiedene Vorträge, die von insgesamt 2.118 Interes- 
sierten besucht wurden. SSF kooperiert dabei mit verschiedenen anderen Kultur- 
trägern in Flensburg, unter anderem fanden auch Veranstaltungen im Volksbad 
und im Kühlhaus statt. 

  Auch für das Jahr 2011 plant SSF wieder ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, 
unter anderem bestehend aus hochkarätigen Konzerten und Theatervorführungen. 
Allein im ersten Halbjahr sind schon 25 Veranstaltungen geplant, darunter Konzerte 
mit Sønderjyllands Symfoniorkester, Aufführungen dänischer Theatergruppen und 
Vorträge zu verschiedenen Themen.13

  Allein die Zahl der durchgeführten Veranstaltungen sowie die Besucherzahlen zeigen 
deutlich, dass die Kulturveranstaltungen der dänischen Minderheit aus der kulturellen 
landschaft der Stadt Flensburg nicht wegzudenken sind. es ist zu großen Teilen 
auch ein Verdienst der dänischen Minderheit, dass die Stadt, gemessen an ihrer 
Größe, über so ein umfassendes Angebot an kulturellen Veranstaltungen verfügt. 
Da die Veranstaltungen der dänischen Minderheit allen Interessierten offen stehen, 
profitieren hier nicht nur die Mitglieder der Minderheit, sondern alle interessierten 
Flensburger Bürger. 

13  schriftliche Informationen von SSF, 22.12.2010 ergänzt am 04.01.2011
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  es findet auch eine umfassende Kooperation zwischen dem Kulturbüro der Stadt 
Flensburg und den organisationen der dänischen Minderheit statt. Als Beispiel 
sei hier das jährlich im Frühjahr veranstaltete Folk Baltica Festival genannt, dessen 
Festivalbüro sich im Aktivitetshuset befindet und an dessen Durchführung SSF 
beteiligt ist. Auch an der jährlich im Sommer stattfindenden Flensburger Hofkultur ist 
SSF beteiligt, sowohl als Vereinsmitglied als auch als Kooperationspartner bei 
Veranstaltungen. SSF ist darüber hinaus am jährlich stattfindenden Kurzfilmfestival 
beteiligt, sowie am sehr erfolgreichen Kindertheaterfestival. Im letzten Sommer 
haben das nordisk Informationskontor, SSF und die dänische Zentralbibliothek 
gemeinsam das literaturfest.nu veranstaltet, bei dem eine reihe zeitgenössischer 
skandinavischer Autoren in nord- und Südschleswig zu lesungen eingeladen hat. 

  Punktuell führen das Kulturbüro und die organisationen der dänischen Minderheit 
auch gemeinsame Projekte durch, darüber hinaus werden einzelprojekte von SdU 
durch das Kulturbüro bezuschusst. Insbesondere in grenzüberschreitende Kultur- 
projekte sind die Kulturträger der Minderheit oft involviert. ein aktuelles Beispiel 
dafür bildet die Bewerbung Sønderborgs als europäische Kulturhauptstadt 2017. 
In dieses Projekt sind die Kommunen nördlich und südlich der Grenze – unter 
anderem die Stadt Flensburg – sowie die dänische Minderheit in Südschleswig 
und die deutsche Minderheit in nordschleswig eingebunden. Vor allem auf der 
Arbeitsebene werden im Kulturbereich gute Kontakte zwischen der Stadt und den 
einrichtungen der Minderheit (insbesondere SSF, SdU und Dansk centralbibliotek) 
gepflegt. Die Öffentlichkeitsarbeit des Kulturbüros der Stadt Flensburg umfasst 
auch die Veranstaltungen der dänischen Minderheit, so dass auch hier eine gute 
Zusammenarbeit stattfindet.  

 6.2 Jahrestreffen

  Zu den bedeutendsten kulturellen Aktivitäten für die dänische Minderheit gehören die 
jährlich stattfindenden Jahrestreffen. Diese werden seit 1921 – mit Unterbrechungen 
während des 2. Weltkriegens – durchgeführt. Im Jahr 2010 fanden die 86. Jahrestreffen 
statt unter dem Motto „Glæden ved Sydslesvig – del den med andre“ – die Freude an 
Südschleswig – teile sie mit Anderen“ Traditionell finden Freitagabend und Sonnabend 
kleinere Veranstaltungen, Vorträge, Konzerte etc. statt, während am Sonntag die drei 
großen Freilufttreffen in Flensburg, Schleswig sowie an der Westküste stattfinden. An 
diesen Treffen nehmen immer auch prominente Gäste aus Kultur und Politik nördlich 
und südlich der Grenze teil und sprechen zu den Teilnehmern. es nehmen im Durch-
schnitt ca. 20.000 Menschen an den Jahrestreffen teil. Im Jahr 2011 finden die Jahres- 
treffen vom 27. bis zum 29. Mai statt. 
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 6.3 Seniorenaktivitäten

  ein weiteres Beispiel für eine gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und einrichtungen 
der dänischen Minderheit sind auch die Aktivitäten im Seniorenbereich. 
Die Stadt zahlt Zuschüsse an die dänischen Seniorenclubs. Die genaue Höhe dieser 
Beträge findet sich im folgenden Kapitel. Bei der Veranstaltungswoche „Flensburg 
aktiv – Begegnung der Generationen“ sind auch einrichtungen der dänischen 
Minderheit in die Programmgestaltung eingebunden. Im rahmen des Projektes 
„Mittendrin – Generation 50 +“ erscheinen im Flensburg Journal vierteljähr-
lich Sonderseiten unter der rubrik deutsch/dänisch, wo seniorenrelevante Themen 
sowohl auf Deutsch als auch auf Dänisch veröffentlicht werden. Alle Aktivitäten 
der Fachstelle für Senioren stehen selbstverständlich auch für die einrichtungen 
und Mitglieder der dänischen Minderheit offen. 

 6.4 Weitere Einrichtungen der Minderheit

  Die dänische Minderheit verfügt über ein eigenes Bibliothekenwesen, die Dansk central- 
bibliotek for Sydslesvig. Die Hauptbibliothek befindet sich in Flensburg in der norder- 
straße. Sie bietet Sprachkurse an und gibt Angehörigen der dänischen Minder- 
heit sowie allen anderen Interessierten die Möglichkeit, auf ein umfassendes Angebot 
an Büchern, audiovisuellen Medien, Zeitschriften und Musik in dänischer Sprache 
zuzugreifen. Das Angebot der Dansk centralbibliotek steht allen nutzern nach dem 
Vorbild der Bibliotheken in Dänemark kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus 
finden in der Bibliothek regelmäßig Kulturveranstaltungen in dänischer Sprache, 
wie etwa Autorenlesungen, literaturwettbewerbe oder Feste zu verschiedenen Anlässen, 
statt. Der Bibliothek gehören außerdem eine Forschungsabteilung und ein Archiv an, 
die ihre Aufgabe darin haben, Archivalien zu sammeln und zu registrieren, um sie 
dänischen organisationen und Privatpersonen zur Verfügung zu stellen.14 

  Die dänische Minderheit im landesteil Schleswig gibt eine eigene Tageszeitung heraus, 
die zweisprachige Flensborg Avis, die in Flensburg verlegt wird und regelmäßig minder- 
heitenpolitische und regionale Themen aufgreift. Jeden Donnerstag erscheinen 
in der Flensborg Avis die SSF-Mitgliedsseiten „KonTAKT“, die dazu dienen, die 
Mitglieder der dänischen Minderheit über laufende Aktivitäten des SSF zu informieren. 

14  vgl. Südschleswigscher Pressedienst: eine dänische Minderheit außerhalb Dänemarks. 
Die Dänen in Süd-schleswig…, Flensburg, 2008
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7| Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten

  Der europarat hat im Jahr 1995 das rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten verabschiedet, das auch von der Bundesrepublik Deutschland ratifiziert 
wurde. Dadurch hat sich die Bundesrepublik zur Umsetzung des rahmenüberein- 
kommens verpflichtet. Darin ist festgelegt, dass jede Person, die einer nationalen 
Minderheit angehört, das recht hat, als Angehörige dieser Minderheit behandelt zu 
werden, ohne dass ihr daraus nachteile entstehen. 

  Die Vertragsparteien haben sich verpflichtet, die Bedingungen zu fördern, die es 
nationalen Minderheiten ermöglichen, ihre Kultur zu pflegen sowie die wesentlichen 
Bestandteile ihrer Identität, nämlich ihre religion, ihre Sprache, ihre Tradition sowie ihr 
kulturelles erbe zu bewahren.

  Des Weiteren soll den Angehörigen der Minderheit, sofern sie das verlangen und 
dieses Verlangen einem tatsächlichen Bedarf entspricht, die Möglichkeit gegeben 
werden, im Verkehr mit Behörden von der Minderheitensprache Gebrauch zu 
machen. Die Vertragsparteien verpflichten sich außerdem, nationalen Minderheiten 
das recht einzuräumen, eigene private Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen 
zu gründen und zu betreiben.15

  es soll an dieser Stelle nicht weiter auf die Inhalte des rahmenübereinkommens zum 
Schutz nationaler Minderheiten eingegangen werden, da dieses auf den Internetseiten 
des europarates frei zugänglich ist. Für die Stadt Flensburg von Bedeutung ist allein, 
inwieweit die Bestimmungen des rahmenübereinkommens auf der kommunalen 
ebene umgesetzt werden.

  Zur Umsetzung des rahmenabkommens zum Schutz nationaler Minderheiten gehört 
auch, dass die einrichtungen der Minderheit soweit möglich von öffentlicher Seite 
unterstützt werden, um sie so den einrichtungen der Mehrheit gleichzustellen. Dies 
betrifft überwiegend Kultur- sowie Bildungseinrichtungen, die ihre Aufgaben darin 
haben, den Minderheiten einen ungehinderten Zugang zu ihrer Minderheitensprache 
zu gewährleisten sowie ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Kultur zu pflegen 
und so auch die Mehrheitsbevölkerung mit ihrem kulturellen erbe in Kontakt zu bringen.

  Im Folgenden sind die Zuschüsse dargestellt, die die Stadt Flensburg regelmäßig 
an einrichtungen der dänischen Minderheit zahlt.

15  vgl. rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten , Straßburg, 01.02.1995
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 7.1 Zuschüsse für Schulen und Vereine

  Die einrichtungen der offenen Altenhilfe erhalten aufgrund der „richtlinien der Stadt 
Flensburg für die Förderung von einrichtungen der offenen Altenhilfe (Seniorenclubs 
und Seniorenbegegnungsstätten) und von Aktivitäten im rahmen der Behindertenarbeit“ 
jährliche Förderungsbeträge. Die Bezuschussung stellt eine Grundförderung zur 
Aufrechterhaltung der Angebote dar. Die dänischen Seniorenclubs erhielten im 
Jahr 2010 folgende Zuschüsse:

   Der dänische Gesundheitsdienst (Dansk sundhedstjenste) erhält eine Investitions- 
kostenpauschale für ambulante Pflegedienste gem. § 6, Abs. 2 landespflegegesetz. 
Der Gesundheitsdienst erhält für den ambulanten Pflegedienst 4 % seines Jahres- 
umsatzes als pauschalen Zuschuss. Dieser variiert von Jahr zu Jahr. In den vergan-
genen Jahren sah der Zuschuss aus wie folgt:

  Das Bildungs- und Sportbüro erstattet dem land die an den Dänischen Schulverein 
gezahlten Zuschüsse für den Betrieb der Schulen. Die Stadt ist zu diesen Zahlungen ge-
setzlich verpflichtet. Folgende Beträge sind in den vergangenen Jahren gezahlt worden:

  Als freiwillige leistung wird darüber hinaus seitens der Stadt ein Investitionskosten- 
zuschuss für die dänischen Schulen gezahlt. Dieser betrug in den vergangenen Jahren:

  Für dänische Förderschüler zahlt die Stadt Zuschüsse für Monatskarten.  
Seit 2006 wurden die folgenden Beträge gezahlt:

Dänischer Altenclub Weiche Dänischer Altenclub 
St. Hans Distrikt

Dansk Sundhedstjeneste, Fri-
tidsklub for Ældre

121,12 euro 134,90 euro 346,64 euro

2008 2009 2010

3.550,00 euro 4.300,00 euro 4.600,00 euro

2006 2007 2008 2009 2010

262.699,17 euro 270.680,93 euro 523.957,83 euro 984.806,25 euro 1.409.370,00 euro

2006 2007 2008 2009 2010

51.100 euro 51.100 euro 51.100 euro 100.000 euro 100.000 euro

2006 2007 2008 2009 2010

2.372,80 euro 3.560,16 euro 2.630,90 euro 4.857,00 euro 3.740,00 euro
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  Für die nachmittagsbetreuung der Kinder an der oksevejens Skole in Weiche zahlt die 
Stadt seit 2009 jährlich außerdem einen Zuschuss in Höhe von 3.500 euro.

  Im rahmen der Sportförderung bekommen folgende Vereine der dänischen 
Minderheit direkte Zuschüsse von der Stadt Flensburg:

	 																												•	Dansk	Gymnastikforening 
•	Dansk	Håndboldklub 
•	FL	Badminton	Klub 
•	FL	Roklub 
•	FL	Yacht-Klub 
•	Gymnastikforeningen	DAN 
•	IF	Stjernen 
•	Sydslesvigs	Danske 
   Ungdomsforeninger (SdU)

 Die Zuschüsse betrugen insgesamt:

  Über den Sportverband wurden Zuschüsse der Stadt an die Vereine in folgender Höhe 
verteilt:

  Darüber hinaus erhalten die Sportvereine seitens der Stadt indirekte Zuschüsse durch 
die kostenlose Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen.

2006 2007 2008 2009

28.684 euro 26.434 euro 38.166 euro 29.505 euro

2006 2007 2008 2009

26.019 euro 26.079 euro 28.079 euro 23.583 euro
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 7.2 Zuschüsse für Kulturaktivitäten

  Das Kulturbüro leistet finanzielle Zuschüsse an einrichtungen der dänischen 
Minderheit in folgendem Umfang:

  Außerdem zahlt die Stadt Flensburg jährlich 10.200 euro als Zuschuss zur Förderung 
grenzüberschreitender Projekte (aktuell Kulturbro, nachfolgeprojekt: KulturDialog). 
Aus den grenzüberschreitenden, von Interreg bezuschussten Projektmitteln, werden 
wiederum viele Projekte gefördert, an denen die dänische Minderheit beteiligt ist. 
Beispiele sind hier das deutsch-dänische Kindertheaterfestival oder das litteraturfest.nu.

  Auch von der einzelprogrammförderung (26.700 euro) seitens der Kulturbüros profitiert 
die dänische Minderheit. Hier werden unter anderem Jazzkonzerte in Flensborghus, 
Bandwettbewerbe und Kunstausstellungen gefördert. Da diese Förderung nur auf 
Antrag gewährt wird, variieren die ausgezahlten Fördermittel hier von Jahr zu Jahr.

 7.3 Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen

  Die Kinderbetreuungseinrichtungen der dänischen Minderheit werden durch die Stadt 
Flensburg in folgender Höhe bezuschusst:

 * im Jahr 2010 nur bis zum Juli gezahlt, danach greift die Beitragserhöhung

Erwachsenenbildung 

Sydslesvigsk Forening
    36.900 euro

Dansk Centralbibliotek   115.400 euro 

+ 11.800 euro aus dem Vermögenshaushalt

Aktivitetshuset       6.600 euro

Nordisk Informationskontor       4.000 euro

Dänisches Theaterwesen     90.300 euro

Det lille Teater     13.800 euro

DSF SdU

2009 2010 2009 2010

Pro-Kind Förderung 914.024,01 1.138.355,34 595.798,02 892.886,01

Ausgleich der 
elternbeitragserhöhung*

90.190,00 57.468,00 34.980,00 20.508,00

Städt. Anteil an der Beitrags-
freiheit im letzten KiGa-Jahr

20.771,77 29.770,11 0,00 0,00

Städtischer Anteil am 
Konjunkturprogramm II Kita

0,00 35.000,00 0,00 0,00

Städt. Anteil am U3- Ausbau 37.500,00 0,00 0,00 0,00

Insgesamt 1.062.485,78 1.260.593,45 630.778,02 913.394,01
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8| Europäische Charta für Regional- oder Minderheitensprachen 

  Die europäische charta für regional- und Minderheitensprachen legt für die 
Vertragsparteien verbindlich fest, dass die regional- und Minderheitensprachen 
als Ausdruck des kulturellen reichtums anerkannt werden sollen. 
Die Vertragsparteien verpflichten sich darüber hinaus, die Minderheitensprachen 
zu fördern, um diese zu schützen.16

 8.1 Dänische Beschilderung in öffentlichen Einrichtungen

  Der Infrastrukturausschuss der Stadt Flensburg hat im Juni 2007 beschlossen, die 
ortsschilder der Stadt zweisprachig zu beschriften. Die Initiative dazu kam vom SSW, 
der damit unmittelbar den vorangegangenen erlass des schleswig-holsteinischen 
Verkehrsministeriums zur zweisprachigen Ausgestaltung von ortstafeln vom 11. Juni 
2007 aufgegriffen hat 17 . Der Antrag des SSW wurde im laufe der Sitzung in einen 
gemeinsamen Antrag aller ratsfraktionen umgewandelt 18 . Im Jahr 2008 wurde diese 
Maßnahme umgesetzt, so dass seitdem auf den ortstafeln unter dem deutschen 
Flensburg auch immer das dänische Flensborg steht. Dieser Schritt ist ein öffentliches 
Bekenntnis zur Bedeutung der dänischen Sprache in der Stadt.

  Die Stadtverwaltung Flensburg weist schon seit einigen Jahren an den Bürotüren 
darauf hin, ob die Mitarbeiter Dänisch, Friesisch oder Plattdeutsch sprechen. 
So kann der Bürger auf den ersten Blick sehen, in welcher Sprache er mit dem 
betreffenden Mitarbeiter kommunizieren kann. 

  Die vorhandene Beschilderung in den städtischen einrichtungen ist nach Aussage 
der Abteilungen im rathaus ausreichend, eine Ausweitung der Mehrsprachigkeit, 
nicht nur für die dänische Sprache, wird nicht für erforderlich gehalten. 
es wird jedoch angeregt, die Wegweiser in die Abteilungen des rathauses 
(beispielsweise in den Fahrstühlen) auch in dänischer Sprache zu ergänzen. 

  Auf dem Museumsberg sind alle Beschriftungen zweisprachig, das gilt auch für die 
Saaltexte der Sonderausstellungen, für die dänische Übersetzungen an der Kasse 
ausliegen. Außerdem werden mindestens einmal pro Monat Führungen in dänischer 
Sprache angeboten.

16  vgl. europäische charta der regional- oder Minderheitensprachen, Straßburg 05.11.1992
17  Vierter Bericht der Bundesrepublik Deutschland gemäß Artikel 15 Absatz 1 der europäischen charta 

der regional- oder Minderheitensprachen, rn. 11003
18  niederschrift über die 66. Sitzung des Infrastrukturausschusses vom 28.06.2007
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  Der Fachbereich 4 (Umwelt und Planen) teilt mit, dass die Informationstafeln zum 
Stadtrundum und radrundum zweisprachig sind, die deutschen Texte sind hier in 
dänischer Sprache zusammengefasst. Beim Tag des offenen Denkmals werden, 
soweit ein qualifizierter Mitarbeiter zur Verfügung steht, seitens des Fachbereiches 
dänischsprachige Führungen angeboten.

 8.2 Sprachkenntnisse der Verwaltungsmitarbeiter

  Von den 1.237 Mitarbeitern der Stadtverwaltung haben 70 auf Anfrage gemeldet, 
dass sie Dänisch sprechen können. Hinzu kommen die Dänisch sprechenden Mitarbeiter 
von Feuerwehr und rettungsdienst. Diese Sprachkenntnisse sind auf unterschiedlichem 
niveau, geben dänisch sprechenden Bürgern aber in vielen Bereichen der Stadtverwal-
tung die Möglichkeit, ihr Anliegen auf Dänisch vorzubringen. Bei der Flensburger Berufs-
feuerwehr sprechen etwa 20 Mitarbeiter Dänisch, für die Durchführung des rettungs- 
dienstes in Dänemark nehmen rund drei Mitarbeiter jährlich an Sprachkursen teil.

  Die Stadt bietet für ihre Mitarbeiter regelmäßig Sprachkurse als interne Fortbildung 
an, außerdem können die Mitarbeiter Sprachkurse bei der VHS besuchen. Die Stadt 
kann sich an den Kosten dieser Sprachkurse beteiligen, wenn vereinbart wurde, dass 
der Mitarbeiter zur Ausübung seiner Arbeit einen Bedarf an Dänischkenntnissen 
hat. In den vergangenen zehn Jahren haben jeweils 20 bis 60 Mitarbeiter an dänischen 
Gruppenseminaren teilgenommen, die von der Stadt angeboten wurden, darüber 
hinaus hat es immer wieder einzelseminare zum erlernen der dänischen Sprache 
gegeben. lediglich im Jahr 2009 mussten die angebotenen Sprachkurse wegen 
einer zu geringen nachfrage storniert werden. Im Jahr 2010 haben dann wieder etwa 
30 Mitarbeiter an dänischen Sprachkursen teilgenommen. Die Sprachkurse werden 
insbesondere von den Mitarbeitern im Bürgerbüro, in der Ausländerbehörde, im 
Standesamt sowie bei der Berufsfeuerwehr wahrgenommen, da in diesen Bereichen 
der Bedarf, sich auf Dänisch zu verständigen, am Größten ist.  

  Das Stadtarchiv gibt an, dass Anfragen in dänischer Sprache problemlos bearbeitet 
werden können, da der leiter des Stadtarchivs die dänische Sprache beherrscht. 
Antworten erfolgen, wenn notwendig in dänischer, alternativ in deutscher oder englischer 
Sprache. Im Stadtarchiv sind zahlreiche dänischsprachige Urkunden, Archivalien und 
Bücher verwahrt. Das Archiv weist darauf hin, dass dänischsprachige Bücher zur schles-
wigschen regionalgeschichte zunehmend mit einer deutschen Zusammenfassung 
gedruckt oder gleich ins Deutsche übersetzt werden, da der Markt für rein dänisch-
sprachige regionalhistorie in Südschleswig begrenzt ist. 
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  Seitens des Stadtarchivs werden darüber hinaus zu besonderen Anlässen gemeinsame 
Veranstaltungen mit der dänischen Minderheit durchgeführt. Im Jahr 2009 etwa wurde 
im rahmen des Stadtjubiläums ein wechselseitig terminlich koordiniertes Veranstaltungs- 
programm in deutscher bzw. dänischer Sprache durchgeführt, das vorab sowohl auf 
deutsch als auch auf dänisch beworben und gut angenommen wurde.

  Im Jahr 2009 haben das Stadtarchiv/ Gesellschaft für Flensburger Stadtgeschichte 
einen Klassensatz ihrer 7-bändigen reihe „Stadtgeschichte für die Grundschule“ auch 
sämtlichen dänischen Grundschulen in Flensburg gratis zugesandt. 

  Das Schifffahrtsmuseum teilt mit, dass die fest angestellten Mitarbeiter nur über 
geringe Dänischkenntnisse verfügen, diese aber intensiviert werden sollen. 
Alle Texte in der Dauerausstellung sind zweisprachig, Ausstellungstexte in den 
Sonderausstellungen sind teilweise zweisprachig. Die Hauptwerbemedien des 
Schifffahrtsmuseums werden in deutscher und dänischer Sprache veröffentlicht, 
Werbung für Sonderausstellungen ist teilweise zweisprachig. es wird regelmäßig 
über Veranstaltungen des Schifffahrtsmuseums in der Flensborg Avis berichtet, 
so dass die Berichterstattung auch dänischsprachigen Mitbürgern zugänglich ist. 
Außerdem werden Museumsführungen und Stadtrundgänge auf Dänisch angeboten. 
Das Schifffahrtsmuseum hat in den vergangenen Jahren regelmäßig mit einrichtungen 
der dänischen Minderheit zusammengearbeitet (centralbibliotek, Aktivitetshuset, 
Flensborghus, SSF). Mit der geplanten erweiterung und neugestaltung des Schifffahrts-
museums soll die einbindung der dänischen Minderheit in die Angebote und Arbeit 
des Museums weiter intensiviert werden. 

  Das Kulturbüro der Stadt arbeitet schon lange gut und intensiv mit einrichtungen 
der dänischen Minderheit zusammen und die Mitarbeiter des Kulturbüros sprechen 
Dänisch. Anträge können daher in dänischer Sprache eingereicht werden, was 
auch regelmäßig geschieht. eine zweisprachige Beschilderung im Kulturbüro gibt 
es allerdings nicht. 

  Im Bereich der städtischen Kindertagesstätten gibt es 10 Mitarbeiter/-innen, die 
Dänisch sprechen. Da es in den einrichtungen aber nur in einzelfällen dänisch- 
sprachige Kinder gibt, besteht kein Bedarf an zweisprachigen Informationsmaterialien 
oder Beschilderungen.

  In der Volkshochschule arbeiten 5 Mitarbeiter mit Dänischkenntnissen. Das 
Programmheft wird nur in deutscher Sprache gedruckt. es werden jährlich 
zwischen 40 und 50 dänische Sprachkurse für die nutzer der Volkshochschule 
angeboten. 
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 8.3 Vorlage von dänischen Urkunden in der Verwaltung

  Dänische Urkunden können in allen Abteilungen des rathauses vorgelegt werden. 
Für das Standesamt und die Ausländerbehörde gilt dabei folgende Besonderheit: 
dänische Urkunden in Form von Vordrucken werden entgegen genommen ohne 
dass es einer Übersetzung bedarf. Das gilt für Sachverhalte, über die die endgültige 
entscheidung bei der jeweiligen Abteilung liegt. Für Urkunden, die beispielsweise 
an das oberlandesgericht, das Justizministerium oder an andere Behörden weiter- 
geleitet werden, muss eine Übersetzung vorgelegt werden. Dasselbe gilt für Urkunden, 
die im Fließtext verfasst sind. 

  Im Fachbereich 4 (Umwelt und Planen) werden dänische Ausweise und Vollmachten 
akzeptiert, Urkunden werden hier nicht vorgelegt. Auch Qualifikationsnachweise von 
Ingenieuren oder Architekten werden in dänischer Sprache akzeptiert. 

  Insgesamt ist in der Stadtverwaltung eine große Aufgeschlossenheit gegenüber 
der dänischen Sprache auszumachen, wenn auch die Zahl der Dänisch sprechenden 
Mitarbeiter noch höher sein könnte. Das Fortbildungsangebot für interessierte 
Mitarbeiter/-innen steht in ausreichendem Umfang zur Verfügung. 

9| Schlussbemerkungen

  Die dänische Minderheit ist für die Stadt Flensburg von prägender Bedeutung. 
Die dänische Sprache und Kultur sind in der Stadt allgegenwärtig und rufen 
einheimischen und Besuchern auf diese Weise ins Gedächtnis, wie wichtig ein 
rücksichtsvolles Miteinander von Mehr- und Minderheit ist. In Flensburg ist eine 
Qualität des Zusammenlebens entstanden, die für ganz europa richtungsweisend 
in der Minderheitenpolitik sein kann. 

  Für Flensburg ist die dänische Minderheit mit ihren vielfältigen einrichtungen und 
kulturellen Angeboten ein Standortfaktor, der viel dazu beiträgt, die Attraktivität 
der Stadt zu erhöhen. Dies müssen die Politiker immer vor Augen haben, wenn sie 
Minderheitenpolitik machen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die 
Politik in Flensburg sich ihrer Verantwortung im Bezug auf die dänische Minderheit sehr 
bewusst ist.
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0|  Stellungnahme des Sydslesvigsk Forening und des Südschleswigschen 
Wählerverbandes zum Bericht zur Lage der dänischen Minderheit in der 
Stadt Flensburg

  einleitend danken der SSF und der SSW dafür, dass der dänischen Minderheit 
Gelegenheit zur Stellungnahme zum Minderheitenbericht der Stadt Flensburg 
gegeben wurde. Wir begrüßen die Initiative zu diesem ersten Minderheitenbericht 
der Stadt. Unterstreicht diese doch damit, dass sie einer stetig konstruktiven 
minderheitenpolitischen entwicklung aufgeschlossen gegenüber steht.

  Ausgangspunkt für unsere Durchsicht des Minderheitenberichts und unsere Stellung-
nahme ist, dass wir die Flensburger Kommunalpolitik gegenüber uns als dänische 
Minderheit grundlegend positiv beurteilen und anerkennen, dass diese am Prinzip 
der Gleichstellung dänischer Aktivitäten und einrichtungen mit den entsprechenden 
öffentlich-deutschen verankert ist. Flensburg ist daher ein minderheitenpolitisches 
Vorbild für die region und europa.

  Auf dem Gebiet der Sprachpolitik sollte Flensburg jedoch höhere Prioritäten ansetzen. 
Wir erkennen das Positive der zweisprachigen ortsbeschilderung an. Jedoch müsste 
die öffentliche Beschilderung im Stadtbild generell deutsch und dänisch sein. 
Darüber hinaus besteht ein Bedarf an besser beschilderten Hinweisen zu den Haupt-
einrichtungen der Minderheit an den Zufahrtstraßen der Stadt, z.B. zum Flensborghus, 
zur Dansk centralbibliotek usw. Von dieser Warte aus betrachtet, also dass Flensburg 
sich strategisch gern als Hauptstadt des Grenzlandes sähe – also de facto als eine 
deutsch-dänische Stadt – wäre es sinnvoll, das deutsch/dänische und doppelt- 
kulturelle Profil der Stadt zu stärken und sichtbar zu machen.

  Was die dänischen Sprachkenntnisse der öffentlich Angestellten angeht, möchten 
wir die Stadt auffordern, die Bemühungen zu intensivieren und eine Sprachpolitik 
zu entwickeln, die in der obligatorischen Forderung mündet, dass Mitarbeiter dänisch 
sprechen können müssen bzw. es lernen müssen. Adäquat zu den Qualifikations-
normen bezüglich der verwaltungstechnischen Kernforderungen müsste Flensburg als 
Hauptstadt des Grenzlandes den Mitarbeitern die Kompetenz dänischer Sprachkennt-
nisse abverlangen. Hier sind empfehlungen nicht ausreichend. Die politische sowie die 
administrative Führung der Stadt müssen ein klares Signal setzen, dass Dänischkenntnis-
se ein Muss sind und als wesentliches personalpolitisches element bei der rekrutierung 
und Beförderung angesehen werden.

1
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  Auch stünde es in diesem Zusammenhang der Stadt Flensburg gut zu Gesicht, wenn 
die offizielle Homepage der Stadt alle Informationen auch in dänischer Sprache 
anbieten würde.

  Die wirtschaftliche und kulturelle Perspektive Flensburgs ist die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit sowie das minderheitenpolitische Profil der Stadt und der region. 
In der Konsequenz fordern wir dazu auf, den Mehrwert und die Bedeutung der 
Minderheit für die Stadt als Ganzes zu integrieren.

  Vor dem Hintergrund der sehr guten Kooperation zwischen uns und der Stadt Flensburg 
auf dem Kultursektor – insbesondere auch mit dem städtischen Kulturbüro – sei es uns 
doch erlaubt anzumerken, dass wir uns eine höhere Beteiligung aus der Mehrheitbe- 
völkerung bei den von uns angebotenen Veranstaltungen, die auch ohne sprachliche 
Voraussetzungen verstanden werden, wie z. B. klassische Konzerte, wünschen könnten.

  Mit der Platzierung des FUeV-Sekretariats und des ecMI-Instituts in Flensburg sowie 
in der Zusammenarbeit der Flensburger Universität mit der Syddansk Universität hat 
die Stadt eine einmalige Ausgangsposition, um sich als europäisches Zentrum für 
Minderheitenkompetenz darzustellen. Diese strategische Möglichkeit möchte der 
SSF und die FUeV (Föderalistische Union europäischer Volksgruppen) unterstützen 
und beim Zustandekommen mitwirken. Wir empfehlen daher der Stadt, sich am SSF- 
FUeV-Visionsprojekt »entwicklung eines europäischen Kompetenz- und Informations- 
zentrums für nationale Minderheiten« im Flensborghus zu beteiligen. Das Projekt be-
inhaltet den Aufbau eines Dokumentationszentrums für europäische Minderheiten 
sowie ein Konzept für die physische errichtung des Zentrums. Die Umsetzung des 
Projektes kann mit hoher Wahrscheinlichkeit dank der finanziellen Unterstützung 
durch den dänischen Staat noch in diesem Jahr begonnen werden. Der SSF und 
die FUeV sähen gern, dass die Stadt Flensburg sich in Zusammenarbeit mit anderen 
relevanten Partnern in dieser entwicklung einbringt. Wir werden uns zu gegebener Zeit 
in dieser Sache wieder an die Stadt wenden.

  Abschließend ist es uns ein Bedürfnis, auf die schwierige minderheitenpolitische 
Situation der dänischen Minderheit in relation zur landesregierung in Kiel aufmerksam 
zu machen. Der Beschluss, einseitig die Mittel für die dänischen Schüler um 15 % 
zu kürzen und somit das Prinzip der Gleichstellung auszuhebeln, steht im Wider-
spruch zu den Bonn-Kopenhagener erklärungen und den Minderheitendokumenten 
des europarates. Minderheitenpolitisch bedeutet dies einen ernsten rückschritt, der 
wie bekannt die dänische regierung zur Intervention gegenüber sowohl Berlin als 
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auch Kiel veranlasst hat. In diesem Zusammenhang hat die dänische Minderheit mit 
Genugtuung und Freude zur Kenntnis genommen, dass der rat der Stadt Flensburg die 
dänische Minderheit in ihrer Forderung nach Gleichstellung offiziell unterstützt hat.

  eine erste Folge der Kürzungen ist, dass eine der zentralen Schulen der Minderheit 
in Flensburg, die christian Paulsen-Skolen, zum August 2011 geschlossen wird.

  Selbstredend arbeitet die dänische Minderheit daran, dass die Gleichstellung der 
dänischen Schüler wieder eingeführt wird, und wir hoffen auf die weitere politische 
Unterstützung durch die Stadt Flensburg.
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