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1 Einleitung:

Warum über Minderheitenfragen sprechen, wenn es doch um die deutsch-polnische Nachbarschaft - das
heißt vor allem um die gesellschaftlichen Mehrheiten - geht? Ein Grund könnte darin zu sehen sein, daß
die Behandlung von Minderheiten die Verfassung der Mehrheit widerspiegelt. Und dabei handelt es sich
durchaus nicht um ein „exotisches“ Kriterium, vergegenwärtigt man sich, daß auf der Welt kaum ein
Land ohne Minderheiten und Minderheitensprachen existiert. Es gibt auf der Erde vielleicht 5.000 -
6.000 Sprachen in knapp 200 Staaten. (Genau kann dies niemand sagen, zumal die Unterscheidung von
Sprachen und Dialekten oft nicht eindeutig zu treffen ist.) Viele dieser Sprachen sind bedroht oder auf
dem Rückzug.

Der andere Grund ist natürlich der, daß Minderheitenfragen zwischen Deutschland und Polen ein
besonders schwieriges historisches Kapitel der bilateralen Beziehungen darstellten: Die Lage der
deutschen Minderheit z. B. in Schlesien war lange ein Streitpunkt in den deutsch-polnischen
Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Auch für die polnische Regierung war es - 40 Jahre lang nach
dem Zweiten Weltkrieg - die Behandlung der deutschen Minderheit in Polen, die das Ausmaß und das
Tempo der Gewährung von Minderheitenrechten auch gegenüber anderen Minoritätengruppen
bestimmte. Und ähnliches galt für die polnische Bevölkerung in den preußischen Provinzen vor dem
Ersten Weltkrieg, die auch in Deutschland sozusagen als „Ernstfall“ der Minderheitenpolitik gesehen
wurde, der über die Rechte etwa der dänischen Minderheit im Grenzgebiet zu Dänemark gleich
mitentschied. Aber dazu wollen wir später Genaueres sagen. Wenden wir uns zunächst noch einmal der
europäischen Ebene zu.

In Europa gibt es kaum einsprachige Länder - mit Ausnahme von Portugal und Island sowie den
Kleinstaaten Liechtenstein und San Marino. Von den meisten Minderheiten- und Nationalitätengruppen in
Europa gehen wenig Konflikte aus. Andererseits sind viele der europäischen Konfliktherde, die uns in



den vergangenen zehn Jahren beschäftigt haben, ethnische Konflikte gewesen, vor allem in Ost- und
Südosteuropa. Schauen wir in einer kurzen „Tour d’horizon“ auf die europäische Minderheiten- und
Nationalitätenkarte (siehe Karte am Ende).

 

2 Minderheiten in Europa:

Die ehemalige Sowjetunion ist unter anderem an ihren Nationalitätenproblemen zerfallen. Damit ist
zwar der lange unter dem Druck des „Internationalismus“ verdrängten Forderung nach politischer und
juristischer Gleichberechtigung der Nationen und Nationalitäten zum Teil entsprochen worden. Die
nationalitäten- und sprachenpolitischen Probleme sind jedoch in Rußland und den anderen Staaten der
GUS durchaus noch nicht gelöst, verfügt doch allein Rußland immer noch über mehr als 100 Sprachen,
Kasachstan kaum weniger. Große Schwierigkeiten existieren insbesondere in den Staaten und
Autonomen Republiken bzw. Gebieten Rußlands, in denen die jeweilige Titularnation nicht in der
Mehrheit ist (wie etwa in Baschkirien oder Karelien) oder es mit relevanten Minderheiten zu tun hat. Der
grundlegende Antagonismus der Sowjetunion existiert damit zum Teil fort: Der Charakter eines
multiethnischen Staats setzte eine obligatorische ethnische Zuordnung voraus. Diese ethnische
Zuordnung wurde aber beständig unterminiert durch die sprachliche (und kulturelle) Russifizierung, die
eine Folge des staatlichen Zentralismus, der West-Ostmigration, der Vereinheitlichung von Wirtschaft
und Verwaltung sowie der „Sowjetisierung“ der Gesellschaft war. Alle multiethnischen Staaten der GUS
haben dieses Problem als Erbe übernommen. Dies gilt für Kasachstan, das der Versuchung, in seinem
ersten Verfassungsentwurf allein die Kasachen als Staatsvolk zu definieren, widerstanden hat, wie auch
für die anderen mittelasiatischen Republiken, etwa Kirgistan, das hoffnungsvolle Anstrengungen einer
Balance zwischen den Nationalitäten macht. Die Kaukasusstaaten und -gebiete mit ihren 57 Sprachen
(vgl. Haarmann 1993: 49) werden noch einen konfliktreichen Weg zurücklegen müssen (wie sich an den
Konflikten zwischen Rußland und Tschetschenien, Rußland und Dhagestan, Georgien und Südossetien,
Georgien und Abchasien, Aserbeidschan und Nachitschewan u.a. zeigt), auch wenn die
Auseinandersetzung zwischen Armenien und Aserbeidschan immerhin vorerst in friedliche Bahnen
gelenkt werden konnte.

In der Ukraine wird mit großem Aufwand das Ukrainische zu einer Sprache ausgebaut, die sämtliche
Sprachdomänen abzudecken in der Lage ist. Weit weniger erfolgreich sind ähnliche Anstrengungen in
Weißrußland, dessen Sprache nur geringe sprachsystematische Unterschiede zum Russischen, jedoch
eine deutliche Statusdifferenz aufweist: Wissenschaftler haben an der Universität Minsk auf Belorussisch
zu unterrichten und geben an, dies sei für sie ein ernstes sprachpsychologisches Problem, etwa so, als
wenn an der Universität Tübingen in breitem Schwäbisch unterrichtet werden müßte.

In Estland und Lettland wird zur Zeit über die Bindung der Staatbürgerschaftsverleihung an eine
Sprachprüfung in der Landessprache heftig diskutiert. Litauen hat in der Vergangenheit wiederholt der
polnischen Minderheit sprachenpolitische Rechte verweigert, da sie diese - noch aus der Sowjetzeit - als
„russophil“ verdächtigte.

Die Tschechoslowakei hat sich inzwischen in die Tschechische und die Slowakische Republik geteilt.
Ungarische, ukrainische und andere Minderheiten haben sich vor allem in der weniger entwickelten
Slowakei erhalten, in der nach der Trennung wiederholt nationalistische Strömungen auftraten.

In Ungarn wurde lange Zeit ein sehr liberale Minderheitenpolitik durchgeführt. Gleichwohl befinden sich
die nicht-ungarischen Sprachen in einem rasanten Prozeß der Assimilation, wie sich etwa an den
Ungarndeutschen zeigt, die vor dem Zweiten Weltkrieg noch fast 500.000 Deutschsprecher zählten und
heute - nach starker Abwanderung - nur noch 30.000 bis 40.000.

Ähnliches gilt für Rumänien, das ethnisch ebenso heterogen ist, jedoch durch einen seit den 1980er
Jahren verschärften rumänischen Nationalismus (u.a. gegen ungarische Minderheitenangehörige) und
eine rigide Umsiedlungspolitik die Existenzbedingungen der ungarischen, deutschen, ukrainischen,
serbischen, kroatischen und slowakischen Minoritäten unterminiert hat. Die rumäniendeutsche
Minderheit beispielsweise hat sich durch Aussiedlung in den letzten zehn Jahren halbiert.

Im ehemaligen Jugoslawien hat man einen blutigen Krieg geführt und das irreale Konzept einer
ethnischen Homogenisierung, genannt „ethnische Säuberung“, verfolgt. Die Auflösung des Bundesstaats
und die folgende Gründung von selbständigen Staaten zog auch die Erhebung der Sprachen Serbisch,
Kroatisch, Slowenisch, Bosnisch usw. zu Nationalsprachen nach sich. Obwohl das Serbokroatische eine
mühelose Verständigung ermöglicht hatte, wird z. B. das Bosnische, das nur geringe Differenzen zum
Serbokroatischen aufweist, aus ideologischen Legitimationsgründen zu einer völlig separaten Sprache
erklärt und bewußt umgestaltet.

Über Polen werden wir in Teil 3 genauere Ausführungen machen.



In Westeuropa hat man in der Nationalitäten- und Minderheitenpolitik keineswegs alle Probleme gelöst,
wie es mancher nach der Aufzählung der Minderheitenprobleme in Ost- und Ostmitteleuropa vielleicht
annehmen möchte. Dies zeigt etwa die immer noch schwierige Balance der Sprachgruppen in Belgien
ebenso wie die weitgehende Verdrängung der nicht-französischen Sprachen in Frankreich (des
Bretonischen, Okzitanischen, Baskischen, Katalanischen, Korsischen, Flämischen, Deutschen), die unter
einer zentralistischen Sprachenpolitik viele Jahrzehnte als „petit-nègre“, als „Eingeborenen-
Kauderwelsch“, behandelt wurden. Die Schweiz mit ihren drei Amts- und vier Muttersprachen (Deutsch,
Französisch, Italienisch, Rätoromanisch) bemüht sich in einer Verbindung von Territorial- und
Personalprinzip sehr darum, ein Gleichgewicht besonders zwischen der deutschsprachigen und der
frankophonen Schweiz zu schaffen. Das Italienische und noch mehr das Rätoromanische sind gleichwohl
real mit geringeren Rechten ausgestattet. Spanien hat sich - nach dem Ende der Franco-Diktatur -
schrittweise zu einer Gewährung von Autonomierechten an die Katalanen und Basken entschlossen, die
vielen allerdings nicht weit genug gehen. Das Galizische, eine eigene Sprache, wird zum Teil immer noch
als Dialekt des Castillano behandelt. In Italien haben die Südtiroler in letzter Zeit besonders auf
schulpolitischem Gebiet einige Erfolge erzielen können, nachdem in der Vergangenheit aufgrund einer
staatlich geförderten Migration aus dem Süden eine Majorisierung befürchtet werden mußte. In
Skandinavien bewährte sich die traditionell liberale Kulturpolitik auch für die Minderheitengruppen: In
Dänemark betreibt die deutsche Minderheit zahlreiche Privatschulen und Kulturinstitutionen, weniger
geachtet sind die Immigranten aus der ehemaligen dänischen Besitzung Grönland. In Schweden,
Norwegen und Finnland werden seit langem Bemühungen unternommen, die Samen oder Lappen
behutsam zu integrieren, ohne ihre kulturelle Eigenständigkeit gänzlich zu zerstören. Wie bei allen
nomadisierenden Gruppen verändert die wirtschaftliche Modernisierung ihre Lebensgrundlagen jedoch
unaufhaltsam und läßt sie auf den Status von „Folklore-Minderheiten“ herabsinken. Die
Finnlandschweden im Süden Finnlands genießen eine Reihe von Minderheitenrechten, vor allem das
Recht auf zweisprachigen Schulunterricht. Schwedisch ist trotz geringer Sprecheranzahl zweite
Amtssprache. In Großbritannien herrscht - als Folge der Einwanderung aus dem Commonwealth - eine
Vielsprachigkeit wie in kaum einem anderen europäischen Land: In den Londoner Schulen werden 172
verschiedene Sprachen gesprochen (1987), an erster Stelle die Sprachen des indischen Subkontinents.
Eine große Zahl staatlicher Bilingualismus-Programme soll zur sprachlichen Integration der Einwanderer
beitragen. In der Republik Irland werden ernste - und an der Westküste auch erfolgreiche -
Anstrengungen gemacht, das Irische zu bewahren, darunter die Verpflichtung der Lehrer, zumindest
elementare Kenntnisse der Sprache zu erwerben. Auf Deutschland wird - hinsichtlich der deutsch-
dänischen Minderheitensituation - in Teil 3 eingegangen. Für die Sorben und Friesen existieren in den
Bundesländern Brandenburg bzw. Sachsen und Schleswig-Holstein eine Reihe von
Minderheitenschutzregelungen in den Länderverfassungen (in Schleswig-Holstein auch für Sinti und
Roma). Die Sorben in der Oberlausitz (Sachsen) verfügen über eine deutlich ausgeprägte ethnische
Identität, die auch von einer sprachlichen Kompetenz des Obersorbischen getragen und von der
römisch-katholischen Konfession großer Teile der Minderheit unterstützt wird. Die Vitalität dieser Gruppe
nimmt allerdings bei den jüngeren Angehörigen der Minderheit ab. Die Wenden/Sorben der Niederlausitz
verfügen ähnlich wie die Friesen an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins über ein ethnisch-kulturelles
Eigenbewußtsein, das jedoch immer weniger mit einer Sprachkompetenz des Niedersorbischen bzw.
Friesischen korreliert. Allerdings werden im schulischen und kulturellen Bereich Anstrengungen
gemacht, das Niedersorbische und Nordfriesische, die in der Regel nicht mehr primärsprachlich
erworben werden, sekundär wieder stärker zu verbreiten.

 

3 Die deutschen Minderheiten in Polen und Dänemark:

Am Beispiel der deutschen Minderheiten in Polen und in Dänemark soll nun im folgenden zwei
Entwicklungslinien einmal in ihrer ganzen Spezifität nachgegangen werden (siehe die tabellarische
Übersicht „Deutsche Minderheiten im Vergleich“ am Ende).

Zunächst einige Bemerkungen zur demographischen Situation der deutschen Minderheitengruppen:

Anzahl: Bei allen Zahlen bleibt eine beträchtliche Unsicherheit, denn wir haben es lediglich mit
Schätzungen zu tun. Für die Deutschen in Polen gehen die Zahlen weit auseinander und sind am
unsichersten: Sie reichen je nach Autor von 300.000 bis zu sicherlich weit überhöhten 1,1 Millionen. Für
Dänemark geht man von 15.000 - 20.000 Minderheitsangehörigen aus (jedoch ist das Bekenntnis zur
deutschen Volksgruppe frei, kann also beträchtlich schwanken).

Regionen: In Polen konzentriert sich die deutsche Bevölkerung heute hauptsächlich in Oberschlesien. In
Dänemark handelt es sich um eine Grenzminderheit im an Deutschland angrenzenden Südjütland
(„Nordschleswig“).



Zur Betrachtung der sprachlichen Situation der deutschen Minderheitengruppen können wir die nächsten
Punkte Spracherhalt, deutsche Varietäten, Bilingualismus und soziolinguistische Faktoren des
Spracherhalts zusammenfassen.

Die deutsche Sprache ist als Muttersprache in Polen nur noch in sehr geringem Maße erhalten. Die
deutsche Minderheit hat eine Entwicklung genommen, die einerseits aufgrund der politischen Dimension
einen Sonderfall darstellt, andererseits jedoch nicht untypisch für die Entwicklung der Minderheiten in
Polen ist. Die ethnisch-kulturelle Identität dieser Minderheit wird in ihren wichtigsten Komponenten von
drei Aspekten beeinflußt, die als ein „Dreieck“ von identitätsprägenden Einflußgrößen verstanden
werden können: die ethnische Komponente (die auch gewisse deutsche kulturelle Elemente enthält), die
staatsbürgerliche Komponente (als Angehörige des polnischen Staats, wobei viele auch die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen), die regionale Komponente (als Schlesier). [Hinzu kommt bei einem Teil
der Minderheit noch die religiös-konfessionelle Komponente (als Protestanten).] Alle Identitätsanteile
werden durch Sprachvarietäten symbolisiert: Das Deutsche ist nur noch schwach bei den ältesten
Sprechern vorhanden und markiert die deutschen ethnisch-kulturellen Elemente.
Hochdeutschkenntnisse sind - wenn vorhanden - sekundär erworben, z.B. im Unterricht „Deutsch als
Fremdsprache“ oder im erweiterten Deutschunterricht, der in Oberschlesien heute in über 100
Elementarschulen wieder gegeben wird. Die polnische Standardsprache markiert die Zugehörigkeit zur
polnischen Sprachgemeinschaft. Die schlesische polnische Regionalvarietät steht für den Regionalismus
der „schlesischen“ Identität; sie ist auch für Nicht-Minderheitenangehörige Schlesiens mitunter von
größerer identitätsbildender Funktion als die polnische Standardsprache. Sie enthält deutsche Lexeme
und deutsche Konstruktionen in großer Zahl und stellt neben dem Standardpolnischen - besonders bei
Älteren - die wichtigste gesprochene Verkehrsvarietät dar. Diese Regionalvarietät ist also durchaus noch
weit verbreitet, besitzt aber in Polen - zumindest außerhalb Schlesiens - einen Substandardcharakter.

Die deutsche Minderheit in Dänemark spricht als Alltagssprache zu Hause die Regionalvarietät des
Dänischen, Sønderjysk. Die hochdeutsche Standardsprache wird als Schulsprache und als Sprache der
Institutionen der Minderheitenkultur (Vereine, Jugendgruppen, Sozialdienste) verwandt. Auch wenn das
Deutsche lediglich als institutionelle Sprache gebraucht wird, wird es dennoch keineswegs aufgegeben.
(In einer vor kurzem angestellten Studie über die Lesefähigkeit von Schülern in verschiedenen
europäischen Ländern wurden auch deutsche Minderheiten einbezogen (vgl. Lehmann et al. 1995:
191ff.). Es zeigte sich, daß die Lesefähigkeiten deutscher Minderheitenangehöriger in der deutschen
Standardsprache besonders nach längerem Schulbesuch in Dänemark (wie auch in Belgien und Südtirol)
besser waren als die deutscher Schüler z. B. in Ungarn, und diese weitaus besser als etwa in Rußland.)
Deutsch wird von der dänischen Linguistin Karen M. Pedersen als die „Identifikationssprache“ der
deutschen Minderheit bezeichnet. Der Besuch einer der 18 deutschen Schulen (mit 1995 knapp 1.400
Schülern) sowie eines der 24 deutschen Kindergärten (mit gut 500 Kindern) wird als deutlichstes
Anzeichen der Zugehörigkeit zur deutschen Volksgruppe gesehen.

Kommen wir zu den Modellen der Nationalitätenpolitik sowie ihrer historischen Entwicklung:

Der Weg, den Polen nach 1989 zurückgelegt hat, ist außerordentlich ermutigend. Viele Jahre lang war
die Existenz von Minderheiten in Polen vernachlässigt oder geleugnet worden, wie Tomasz Wicherkiewicz
(1994a) feststellt. Nach der Befreiung 1945 war die Konzeption einer „monoethnischen“ polnischen
Gesellschaft gewiß verständlich, zumal der Anteil von Minderheitenangehörigen, der 1939 noch etwa bei
30 % gelegen hatte, nach dem Krieg auf 3 - 5 % gesunken war, verursacht durch den Holocaust, die
sogenannte „Westverschiebung“ Polens und die Vertreibung bzw. Abwanderung von Deutschen. Die
gewaltige Umsiedlungsaktion aus den ostpolnischen Gebieten in die ehemals deutschen Westgebiete
betraf vor allem Polen und Ukrainer. Die sogenannten „anerkannten Deutschen“ besaßen in der
Nachkriegszeit durchaus eine Reihe von Minderheitenrechten. Nachdem sie in den späten 1950er
Jahren, zum Teil im Wege der Familienzusammenführung, in die Bundesrepublik ausgesiedelt waren,
wurde das Minderheitenproblem jedoch für „gelöst“ erklärt. Die verbliebenen „Autochthonen“ galten als
germanisierte Polen, die zu „repolonisieren“ waren. Damit verbunden war die Verwendung der
deutschen Sprache nur noch in der engsten Privatsphäre möglich, außerhalb der Familie (und zum Teil
der Kirche) galt sie als Zeichen der Rückwärtsgewandtheit und als Stigma des ehemaligen Feindes.

Erst nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ konnte in einer Reihe von Untersuchungen eine
Bestandsaufnahme der Minderheitensituation in Polen vorgenommen werden: Minderheiten existierten
durchaus noch, wenn auch in reduzierter Anzahl. Wicherkiewicz (1994a) nennt in einer solchen
Bestandsaufnahme die folgenden Minderheiten:

Unter den sogenannten „Sprachminderheiten“ befinden sich ethnosprachliche Großgruppen wie die
Deutschen (mit mindestens 300.000 Angehörigen), die Ukrainer (mindestens 150.000), Weißrussen
(mindestens 150.000), Slowaken (mindestens 10.000), Litauer (mindestens 7.000) sowie
ethnosprachliche Kleingruppen wie u.a. Tschechen, Roma, Russische Altgläubige. Zu den sprachlich,
jedoch nicht unbedingt kulturell assimilierten ethnischen Minderheiten zählen Tataren, Armenier, Juden,



Karaimer. Als andere Minderheiten (mit einem unklaren ethnosprachlichen Status) werden Kaschuben,
Lemken (oder Ruthenen) und die Wilamowicer sogenannten „Flamen“ bezeichnet. Auch wenn die
polnische Minderheitenpolitik entscheidend auf die Deutschen bezogen war, so berührte die
monoethnische Konzeption jedoch auch die anderen ethnischen Gruppen: Dies gilt etwa für die Ukrainer,
die in der Nachkriegszeit gezielt über den Westen und Norden Polens verstreut wurden. Die
weißrussische Minderheit sah sich in der Lage, ihre ethnische Vitalität u. a. aufgrund ihrer religiösen
Selbstidentifikation als Minderheit der „Russisch-Orthodoxen“ zu bewahren, ähnlich wie die Tschechen,
die (außerhalb des polnisch-tschechischen Grenzgebiets) als „kalvinistische“ Gruppe galten, oder die
Lemken, die ihre Gruppenzugehörigkeit aus der Sprache, aus ihrer orthodoxen Konfession und später (in
den 1980er Jahren) aus einer „panruthenischen“ Ethnizität ableiteten. Wie erwähnt zeigen die
Deutschen in Oberschlesien eine komplexe Identität, die einige deutsche ethnisch-kulturelle Elemente,
die kulturelle und staatsbürgerliche Zugehörigkeit zu Polen und eine schlesische Regionalidentität
umfaßt. Interessanterweise ist bei allen genannten Gruppen die Aufrechterhaltung der
Minderheitenidentität mit einer „Neutralisation“ gegenüber dem zeitweise starken Druck der
Polonisierung verbunden gewesen: In einer Art von „Überlebensstrategie“ wurden die Kriterien der
Identifikation von der ethnischen Alternativstellung („Pole oder Deutscher?“, „Pole oder Weißrusse?“,
„Pole oder Tscheche?“ etc.) auf eine „dritte Kategorie“ hin verschoben, die in Regionalismus, Konfession,
Kultur oder schlicht Autochthonie der Minderheitengruppe bestand.

Heute sieht sich Polen einer außerordentlich ermutigenden Renaissance der Minderheiten und der
Minderheitenforschung gegenüber. Die deutsche, die ukrainische, die weißrussische, die litauische und
andere Minoritäten besitzen wieder eine Reihe von Minderheiteninstitutionen, darunter Schulen und
Kulturvereine. Sogar das Kaschubische zeigt als eine der wenigen fast ausgestorbenen
Minderheitensprachen in Europa eine gewisse Expansion. Das heutige Polen könnte für manche andere
Länder des ehemaligen Ostblocks einen erfolgreichen Weg in die Demokratie gegenüber
Minderheitengruppen weisen, wenn die Anstrengungen sich als dauerhaft und erfolgreich zeigen. Es
könnte auch hierin die west-östliche Mittlerrolle spielen, von der der ehemalige Bundespräsident Richard
von Weizsäcker während seiner Gastprofessur an der Viadrina gesprochen hat.

Im deutsch-dänischen Grenzgebiet wurde vor etwas mehr als 100 Jahren noch um Minderheitenrechte
und sprachliche Dominanz gekämpft, bis hin zu den Kriegen von 1851 und 1864. Bis zu diesem
Zeitpunkt gestaltete sich das Zusammenleben beider Sprachgruppen im Herzogtum Schleswig, das
zeitweise zu einem deutschen Fürstenhaus, zeitweise zu Dänemark gehörte, weitgehend friedlich und
unabhängig von der Sprachzugehörigkeit. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts setzten Bestrebungen
ein, Sprachgrenzen als nationale und politische Grenzen zu interpretieren. Sprache wurde zur „einzigen
gültigsten“ Grenze erklärt: „Die Sprache also macht die rechte Gränze der Völker“ (Ernst Moritz Arndt,
1813). Der geistesgeschichtliche Einfluß der Romantik und die - mit der deutschen und dänischen
Revolution von 1848 verbundene - Nationalstaatskonzeption hatten auch die deutsch-dänischen
Beziehungen nicht unberührt gelassen. Unter dänischer Herrschaft (in der Folge des Krieges von 1851)
wurde das Dänische zur Schulsprache in weiten Teilen des Landes, nach dem Krieg 1864 unter
preußischer Herrschaft das Deutsche. Weder Danisierung noch Germanisierung erwiesen sich jedoch als
erfolgreich. Erst nach dem Ersten Weltkrieg gelang es schließlich 1920, die Konflikte auf der Grundlage
eines Referendums einer Lösung näherzubringen: Die nördliche Zone I votierte für Dänemark und wurde
mit dem dänischen Staat vereint, die südliche Zone II verblieb bei Deutschland. Versuche deutscher
Minderheitenangehöriger, während der deutschen Besetzung Dänemarks im Zweiten Weltkrieg eine
Grenzrevision einzuleiten, wurden von der NS-Regierung nicht ernsthaft unterstützt und scheiterten,
ebenso wie dänische Versuche nach Kriegsende auf den Widerstand Großbritanniens stießen.

Nach dem Krieg wurden etwa 20% der männlichen deutschen Minderheitenangehörigen wegen
Kollaboration mit der deutschen Besatzungsmacht verurteilt. Vertreter der deutschen Minderheit legten
1945 schließlich die Grundlage eines neuen Zusammenlebens, in dem sie ihre Loyalität gegenüber dem
dänischen Staat und Königshaus erklärten und jegliche Grenzrevision ablehnten. 1955 bekannten sich
die Regierungen Dänemarks und der Bundesrepublik in getrennten „Bonn-Kopenhagener Erklärungen“
zur gegenseitigen Garantie der Minderheitenrechte auf beiden Seiten der Grenze. Die Zugehörigkeit zur
jeweiligen Minderheit sei frei und dürfe behördlicherseits weder überprüft noch auch nur zahlenmäßig
erfaßt werden.

Heute können die deutsche Minderheit in Dänemark (etwa 15.000 bis 20.000) und die dänische
Minderheit in Deutschland (etwa 50.000) als relativ gefestigt angesehen werden. Beide Gruppen
verfügen über eine relativ stabile ethnische und kulturelle Identität, die sich auch sprachlich zeigt: Die
Deutschen in Dänemark sprechen - wie die Mehrheitsbevölkerung auch - die dänische Regionalvarietät
als häusliche Alltagssprache und die deutsche Standardsprache als Schulsprache, während die Dänen in
Deutschland zu Hause Hochdeutsch oder Plattdeutsch sprechen und Standarddänisch („Rigsdansk“) in
der Schule sowie bei Kulturveranstaltungen. Diese Verteilung ist jedoch keineswegs als Prozeß der
Assimilation mißzuverstehen. Sprachlich wie kulturell fühlen sich beide Grenzminderheiten sowohl der
eigenen ethnischen Gruppe als auch der Mehrheitskultur zugehörig. Ihr Eigenbewußtsein entspricht



einer gelebten und „balancierten“ komplexen Identität, in der deutsche, dänische und regionale
(schleswigsche) Züge vereint sind. Das Prinzip der Bekenntnisfreiheit sowie der Wechselseitigkeit in der
Garantie von Minderheitenrechten - verbunden mit einer großzügigen Unterstützung durch den Staat,
dessen Staatsangehörige sie sind - machen eine bikulturelle und bilinguale Identität der Minderheiten
frei von Druck zur Assimilation in der einen oder anderen Richtung möglich. Die Entwicklung dieser
ehemals durchaus spannungsvollen ethnischen Beziehungen im deutsch-dänischen Grenzgebiet kann in
jeder Hinsicht als erfolgreich angesehen werden, auch wenn - interessanterweise - weder die dänische
Verfassung noch das deutsche Grundgesetz irgendeinen Artikel zum Minderheitenschutz enthalten.
(Allerdings sind entsprechende Regelungen zum Minderheitenschutz in Deutschland in den
Länderverfassungen von Brandenburg und Sachsen [Sorben] und Schleswig-Holstein [Dänen, Friesen,
Sinti und Roma] enthalten.)

 

4 Elemente eines Strukturvergleichs:

Das bisher Gesagte wollen wir mit einigen Thesen zum Strukturvergleich der Minderheitensituation in
West- und Ost- bzw. Ostmitteleuropa zusammenfassen:

1) Die Minderheiten in Ost- und Ostmitteleuropa sind zahlreicher und in der Bewahrung ihrer Sprache
und Kultur vitaler als in Westeuropa (siehe die Tabellen zur Anzahl der autochthonen „Muttersprachen in
Westeuropa bzw. in Ost- und Ostmitteleuropa“ am Ende).

2) Die spezifische historische Entwicklung Ost- und Ostmitteleuropas ließ Minderheiten eher überdauern
und eröffnete lange Zeit ein geringeres Assimilationspotential. Hierzu gehören
Modernisierungsrückstände, zum Teil eine spätere Staatenbildung, Kolonisations- und
Migrationsprozesse, insbesondere auf dem Balkan und im Russischen Reich.

3) Im russischen Einflußbereich wurde dies unterstützt durch eine osteuropäische Tradition der
ethnischen und kulturellen Vielfalt, die Isabelle Kreindler als „Eastern tradition“ beschreibt: „One accepts
the diversity of mankind and its tongues as natural and even desirable, while the other’s ultimate goal
(Western tradition, P.R.) is a single system of values, culture, beliefs and language“ (Kreindler 1985:
345). Modernisierungsversuche in Rußland hatten diese Tradition zu brechen, zum Beispiel die
sogenannten „Großen Reformen“ im ausgehenden 19. Jahrhundert und schließlich die „Sowjetisierung“
seit den 1930er Jahren: „Marxism brought to Russia the Western tradition“ (ebd.: 348).

4) Die politischen Strukturen der sozialistischen Staaten haben Minderheiten- und Nationalitätenfragen
unter dem Primat der sozialen Frage „gedeckelt“, andererseits aber ein Entfaltungsbedürfnis bei den
Minoritäten selbst entstehen lassen. Die jahrzehntelange Vernachlässigung von ethnischen Bindungen
(und hieraus entspringenden Konflikten) unter sozialökonomischen Maximen ist ein Kardinalfehler der
marxistischen Gesellschaftstheorie. Ethnische und soziale Gesellschaftsgliederungen sind jedoch nicht
auseinander ableitbar, sondern selbständige Kategorien: Die soziale Schichtung der Gesellschaft (eine
vertikale Gliederung) und ihre ethnische Zusammensetzung (eine horizontale Gliederung) stehen „quer“
zueinander. Gleichwohl können sie sich gegenseitig verstärken: Wenn etwa eine Minderheit in der Regel
überwiegend der gesellschaftlichen Unterschicht (oder der Oberschicht) angehört, kann dies ein
beträchtliches Konfliktpotential auf seiten der Minderheit (oder der Mehrheit) anhäufen.

5) In Rußland resultierte hieraus ein - letztlich unlösbarer - Antagonismus zwischen dem Konzept des
Vielvölkerstaats und der Russifizierung, die aus der Modernisierung und Vereinheitlichung der
wirtschaftlichen und administrativen Strukturen sowie der Sowjetisierung der Gesellschaft folgte.

6) Migrationen und staatliche Umsiedlungsprogramme führten im allgemeinen zur Schwächung der
Minoritäten. In Rußland (aber auch im ehemaligen Jugoslawien) erzeugten sie angesichts des
Territorialprinzips jedoch sozusagen eine „Autonomie-Falle“: Solange Minderheitenrechte an
Territorialautonomie gebunden waren, mußte jede vitale Minorität nach einem eigenen Territorium
streben. Sezessionsbestrebungen waren - nach dem Zusammenbruch des Sozialismus - die Folge dieser
Logik. Die neu geschaffenen Staatsgebilde sahen sich jedoch sofort einem weiteren Problem gegenüber:
Nahezu jede Nationalität, die sich für autonom erklärte, nahm ihrerseits eine relevante Minderheit mit in
die Unabhängigkeit. Selbst die Bildung von Enklaven für solche Minderheiten erzeugte keine homogenen
Gebilde, sondern diese hatten wiederum eine Minderheit in der Minderheit. Die Nationalitätenkarte
Rußlands liest sich bis heute wie die „Puppe in der Puppe in der Puppe...“.

7) Ost- und Ostmitteleuropa sind historisch überdies in einer Westeuropa gegenüber völlig
unvergleichlichen Weise von gewaltigen Zwangsumsiedlungen erfaßt worden. Die großen
Umsiedlungsmaßnahmen, die dem Hitler-Stalin-Pakt folgten, erfaßten Millionen von Menschen. Götz Aly
(1995) zeigt anschaulich, daß auf seiten der Nationalsozialisten die Vertragsumsiedlungen bzw. die
„Rückführung“ deutscher Minderheiten und ihre Ansiedlung im sogenannten „Warthegau“, die



Judenvernichtung und die Deportation polnischer Bevölkerungsgruppen Teile eines auf einander
abgestimmten Plans waren, der eine ethnisch homogene Zone I der Annexion und Besiedlung
(„Warthegau“), eine von versklavter polnischer Bevölkerung besiedelte Zone II (das
„Generalgouvernement Polen“) und eine Puffer- und Aufmarschzone III (die „Reichskommissariate
Ostland“ und „Ukraine“ sowie das Gebiet Biaystok) schaffen sollte. Von sowjetischer Seite wurden
während der Stalinzeit Millionen von Polen, von Esten, Letten und besonders Litauern, von
Rußlanddeutschen, Tschetschenen, Tataren, Inguschen und anderen Bevölkerungsgruppen deportiert.
Die Zwangsumsiedlungen kurz vor und während des Zweiten Weltkrieges und schließlich die Annexionen
durch die Sowjetunion nach Kriegsende, vor allem die sogenannte „Westverschiebung“ Polens, haben die
ethnische Landkarte Ost- und Ostmitteleuropas von Grund auf verändert. Die Aussiedlung der
Deutschen in der Nachkriegszeit ist - unabhängig von der Frage der Legitimation dieser Maßnahmen
durch die Vereinbarungen von Jalta bzw. durch das Potsdamer Abkommen - als Schlußkapitel im Kontext
dieser Politik der „Frontbegradigung“ und der ethnischen Homogenisierung zu sehen.

8) Westeuropa hat demgegenüber in der Nachkriegszeit auf vergleichsweise stabilen Verhältnissen
aufbauen können und eine relativ gleichmäßige Entwicklung durchgemacht, auch wenn etwa die
Integration von ca. 11 Millionen Heimatvertriebenen und Flüchtlingen in Deutschland zwischen 1945 und
1949 eine enorme gesellschaftliche Herausforderung mit sich brachte. Das Gelingen dieser Integration
stellt nach wie vor ein erstaunliches Kapitel der deutschen Nachkriegsentwicklung dar (in der
Bundesrepublik, aber auch in der DDR), wenn damit auch eine gewisse Auflösung überkommener
Strukturen verbunden war. Das Integrationspotential der westlichen Gesellschaften war jedoch
angesichts wirtschaftlicher Dynamik groß genug, die mit der Zuwanderung verbundenen sozialen
Spannungen aufzufangen und es nicht zu existentiell bedrohlichen Minderheitenkonflikten kommen zu
lassen. (Das gilt übrigens auch für die ehemaligen Kolonialmächte, z. B. für Großbritannien nach dem
Zweiten Weltkrieg und besonders nach der Unabhängigkeit Indiens bzw. Pakistans, für Frankreich nach
dem Algerienkrieg, für die Niederlande nach der Immigration großer Bevölkerungsgruppen aus
Indonesien und Surinam.)

9) Der Prozeß der europäischen Einigung hat - soweit es sich um Grenzregionen handelt - die Lage
ethnischer Minderheiten- verbessert. Dies gilt für die deutsch-dänische Grenzregion mit ihrem
Gegenseitigkeitsprinzip der Anerkennung von Minderheitenrechten ebenso wie für den in den
vergangenen Jahren entwickelten erweiterten Unterricht in der Sprache des Nachbarlandes, wie dies z.
B. im deutsch-französischen Grenzgebiet am Oberrhein der Fall ist. Die deutsch-polnische Annäherung
war für die Deutschen in Schlesien die entscheidende Voraussetzung des Wiederaufbaus von
Minderheiteninstitutionen. Vielfältige Verbindungen nach Deutschland unterstützen heute den Erwerb
der deutschen Sprache.

10) Westeuropa hat allerdings keineswegs einheitliche und keineswegs nur erfolgreiche Modelle
nationalitäten- oder minderheitenpolitischer Regelungen verfolgt. Es ist deutlich, daß die Assimilation
von Minoritäten an die Mehrheitskultur und -sprache in den westeuropäischen Ländern im allgemeinen
rascher vorangeschritten ist als in den meisten ost- bzw. ostmitteleuropäischen Ländern. Insofern ist
von Westeuropa vielleicht nicht allzuviel zu lernen, zumal die ethnisch heterogeneren Gesellschaften in
Ost- und Ostmitteleuropa unter anderen Voraussetzungen antreten. Auch die Fortexistenz von
Minderheiten- bzw. Nationalitätengruppen in bestimmten westeuropäischen Ländern macht diese noch
nicht zum Lehrbeispiel: Unter den in Westeuropa vitalsten ethnischen Gruppen sind nicht nur solche zu
finden, denen landesweit oder regional territoriale und/oder personale sprachenpolitische Rechte
eingeräumt wurden (wie Flamen und Wallonen in Belgien, Deutsch-, Französisch- und
Italienischsprachigen in der Schweiz usw.), sondern auch solche, die sich lange Zeit hindurch in einer
Konfliktsituation befunden haben (z. B. Katalanen, Basken, katholische Nordiren).

Was also darf als modellhaft gelten, woraus kann gelernt werden, vorausgesetzt, es kann überhaupt
etwas gelernt werden, denn jeder Fall ist bis zu einem gewissen Grade ein Einzelfall?

 

5 Minderheitenregelungen in Europa:

Natürlich kann es uns nicht darum gehen, einer konfliktfreien multikulturellen Gesellschaft das Wort zu
reden: Minderheiten können Konflikte verursachen, und Minderheitenschutz kostet Geld, etwa für die
Einrichtung zweisprachiger Schulen, für Vertretungskörperschaften, für die finanzielle Förderung von
Medien und Literatur der Minderheit in kleinen Auflagen usw. Dies ist bereits in der juristischen Formel
der „positiven Diskriminierung“ impliziert. Auch ist es unsinnig, mit einem ethnolinguistischen
„Schmetterlingsnetz“ durch die Welt zu ziehen und jede im Aussterben begriffene Minderheit künstlich
am Leben zu erhalten: Eine Minderheit muß sich selbst dazu bekennen, sie ist nicht von außen zu
definieren. Wir wollen es uns auch nicht zu einfach machen: Ist die Renaissance der Nationalitäten und
Minderheiten nicht ein Anachronismus in einem sich vereinigenden Europa? Die häufig getroffene



kritische Feststellung, „In Westeuropa werden die Grenzen überwunden - in Osteuropa werden neue
Grenzen aufgerichtet“, hat ihre Berechtigung! Andererseits treten - wie wir betont haben - die ehemals
sozialistischen Länder unter gänzlich anderen Voraussetzungen in den Prozeß der europäischen Einigung
ein als die westeuropäischen Staaten. Westeuropa hat insofern leicht reden. Fragen wir also danach,
welche Regelungen geeignet sind, Minderheiten zu integrieren, nicht zu assimilieren:

 Das Bekenntnisprinzip des deutsch-dänischen Modells: Minderheitenangehörige müssen die Freiheit
haben, sich ohne jede Restriktion zur Minderheit (oder auch zur Mehrheit!) zu bekennen! Das erst macht
es möglich, die Spezifizität einer Minderheitenkultur als einen Gewinn zu erfahren, ohne sich in
Separatismus, Eigenbrötelei und ängstliche Drohgebärden zur Verteidigung der ethnischen Identität zu
flüchten.

 Besonders im Falle von Grenzminderheiten ist das Prinzip der Gegenseitigkeit ein sehr wirksames
Mittel, das „automatisch“ die beteiligten Staaten veranlaßt, ihre Minderheiten zu schützen - in der
berechtigten Einschätzung, daß jedes Wohlwollen gegenüber der Minderheit auch die Lage ihrer eigenen
nationalen Gruppe auf der anderen Seite der Grenze verbessern hilft. Unter europäischem Blickwinkel
lassen sich Grenzregionen (in Schleswig, im Saarland oder an der Oder) und ihre jeweiligen
Minderheiten als „Modellprojekte“ der europäischen Einigung verstehen, die den Prozeß der
europäischen Einigung mit allen Chancen und Schwierigkeiten „vorleben“. Das deutsch-dänische
Grenzgebiet war schon „europäisch“, lange bevor Europa zum politischen Schlagwort wurde. Ethnische
Konflikte sind im Gegenteil erst mit dem Aufkommen des Nationalstaatsgedankens und dem Versuch,
die Sprach- und Kulturgruppen gewaltsam nationalstaatlich zuzuordnenden, von außen hineingetragen
worden.

Statusunterschiede sind gezielt abzubauen: Die deutsch-dänischen oder französisch-deutschen
Kulturbarrieren sind offenbar geringer als die deutsch-polnischen oder die polnisch-russischen. Natürlich
steht dies in Verbindung mit dem Grad der ökonomischen Diskrepanzen, die sich nur langsam
überwinden lassen. Gleichwohl setzt es das Ziel einer gezielten „Statuspolitik“ zugunsten der
Minderheiten (Haarmann 1988). Insofern ist einiges am deutsch-dänischen Beispiel eben (leider) nicht
modellhaft für Osteuropa, da unübertragbar. „Modellhaft“ ist es andererseits, das Prestige der
Mehrsprachigkeit z.B. intelligent zu nutzen, wie etwa im Falle der „education bilingue paritaire“ (der
paritätischen Zweisprachigkeit in vielen Grundschulen des Elsaß) oder der (zweisprachigen)
Kindergärten und Schulen in Schleswig, die auch für die jeweilige Mehrheitsbevölkerung attraktiv sind.

 Wie uns das Beispiel der polnischen, aber auch der deutsch-dänischen Minderheitensituation lehrt,
wird der Gegensatz ethnischer Zuordnung in seiner Unvereinbarkeit gemildert durch „dritte“ Kategorien
wie solche des Regionalismus, der Autochthonie, der Konfession etc. Minderheiten werden oft nicht
angemessen behandelt, wenn sie vor solche falschen Alternativen gestellt werden, wie z.B.: „Bist Du
Deutscher oder Däne (oder beides)?“, „Bist Du Pole oder Deutscher (oder vielleicht eher Schlesier)?“
Ethnisch-kulturelle Identität muß konzeptionell - im Gegensatz zur landläufigen Auffassung - vorgestellt
werden als komplex, geschichtet, inklusiv, d.h. als multiples Ensemble von Identitätsanteilen.
Minderheiten sind in aller Regel nicht homogen geprägt, sondern tragen mehrere ethnisch-kulturelle
Identitätsaspekte in sich. Gerade das macht ihre Spezifität und auch ihre Rolle als „Grenzgänger“ und -
im optimalen Falle - als Kulturmittler aus. Das Bekenntnis zur Minderheit muß daher nicht nur frei von
Nachprüfungen sein, sondern auch frei von ethnisch-kulturell inadäquaten Zwangsalternativen. Es muß
möglich sein, sich zur Minderheitenkultur zu bekennen, ohne damit die Zugehörigkeit zu der (oft
geschätzten) Mehrheitskultur aufgeben zu müssen.

russischen) Minderheitensituation ergibt ohne weiteres, daß das Modell des Vielvölkerstaates für den
Erhalt der Nationalitäten- und Sprachenvielfalt von Vorteil ist: In der ehemaligen Sowjetunion existieren
heute noch über 100 Nationalitäten und Nationalitätensprachen, während in den USA viele
Alteinwanderer-Nationalitäten oft den Eindruck von „Folklore-Minderheiten“ ohne tatsächliche ethnisch-
kulturelle Substanz vermitteln. Der Vorteil des Vielvölkerstaates gilt aber nur unter der Bedingung, daß
es nicht zu einem Antagonismus zwischen dem Prinzip einer ethnischen Zuordnung und der Realität
einer partiellen kulturellen Assimilation kommt. Angesichts einer partiell unausweichlichen Assimilation
ist das Modell einer obligatorischen kollektiven „Zwangsethnisierung“ untauglich. Dem Kollektivismus
einer ethnischen Zuordnung muß immer auch die individuelle Option einer „gesamtstaatlichen“ Identität
an die Seite gestellt werden. Anderenfalls bleibt den sich assimilierenden ethnischen Gruppen nur der
Übertritt zu einer anderen (meist der Mehrheits-) Ethnie, was als Verlust der eigenen ethnischen
Identität erlebt wird und entsprechende Gegenreaktionen hervorruft.

Das Territorialprinzip ist ein geeignetes Mittel, ethnische und nationale Gruppen zu schützen, die
regional konzentriert leben. Aber es ist ein statisches Prinzip. Das Modell liefert keine befriedigende
Lösung für Staaten, in denen aus wirtschaftlichen oder anderen Gründen ein größeres Migrations- und
Mobilitätspotential vorliegt. Denn für diesen Fall wird die Territorialautonomie sukzessive ausgehöhlt,
und regionale Mehrheiten sehen sich zumindest immer einer starken Minderheit gegenüber.



Territorialität wird in solchen Fällen unter Umständen zu Sezessionismus oder gar zur Bedrohung der
staatlichen Einheit führen: Nicht Territorium, sondern nur Demokratie kann letztlich Stabilität erzeugen.
Anders gesagt: Das Territorialprinzip in der Gewährung nationalitäten- und sprachenpolitischer Rechte
muß mit dem Personalprinzip verbunden und durch letzteres ergänzt werden.

Zentralismus und Minderheitenschutz vertragen sich schlecht. Dies mag beim Versuch Polens nach
1945, endlich einen (als monoethnisch konzipierten) freien polnischen Staat wiederzuerrichten noch
verständlich gewesen sein. Das Beispiel Frankreichs zeigt jedoch die Problematik des Modells, zu dem es
lange Zeit - insbesondere seit der Französischen Revolution von 1789 - gehörte, das Zentrum als Sitz
der Kultur und des Fortschritts, die Provinz hingegen als Quelle der Rückständigkeit anzusehen. Die „Rue
Brulée in Strasbourg [die ehemalige „Brandgasse“ - nach dem berühmten Maler Sebastian Brand] oder
das „Lycée Suisse“ [ehemals Albert-Schweitzer-Gymnasium] illustrieren die hieraus folgenden
„Kulturbarbareien“. Politische Desintegrationserscheinungen oder wellenartige Renaissancebewegungen
ethnischer Gruppen deuten auch in zentralistischen Modellen auf ein „schlafendes“ Konfliktpotential hin.
In jüngster Zeit ist denn auch in einigen europäischen Ländern (u.a. in Frankreich und Großbritannien)
eine gewisse Hinwendung zum Föderalismus zu erkennen. Dem liegt die empirisch gewonnene
Überzeugung zugrunde, daß - im Falle starker Minderheiten - das föderale Prinzip und eine anerkannte
multiethnische Konzeption des Staatsvolkes zu Stabilität und nicht zu Instabilität beitragen.

Eine bewußt angestrebte multiethnische Konzeption schützt nicht nur die zu erhaltenden Minderheiten,
sondern vermittelt auch den Mehrheitsgesellschaften einen Reichtum an kulturellen Facetten, ein
Bewußtsein des eigenen historischen „Gewordenseins“, ohne das sie wurzellos würden. Dies allerdings
ist letztlich - jenseits aller Kosten-Nutzen-Rechnungen - eine ethische Frage (vgl. Weydt 1995: 231f.).
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Deutsche Minderheiten im Vergleich

 
ehem. Sowjetunion Polen Rumänien Dänemark

Anzahl (Schätzungen) 1.500.000 - 2.000.000 300.000 - 1.100.000 50.000 - 80.000 15.000 - 20.000 

Regionen v.a. Kasachstan, Westsi- 
birien, Mittelasien

v.a. Oberschlesien v.a. Siebenbürgen, Temeszvar Sønderjylland (deutsch- 
dänisches Grenzgebiet)

Erhalt der deutschen
Sprache

geringer bis mittlerer
Erhaltungsgrad 

geringer Erhaltungsgrad mittlerer bis höherer Erhaltungsgrad höherer bis mittlerer  
Erhaltungsgrad

deutsche Varietäten (Misch-) Dialekte (deutsche Lexeme/ Konstruktionen in
poln. Regionalvarietät)

Dialekte, (z.T. regionale
Verkehrsvarietät, hochdt. Standardspr.) 

hochdeutsche  
Standardsprache 

Bilingualismus Russisch - Deutsch (z.T. Ukrainisch,
Kasachisch) 

(schlesische Regional- 
varietät - Standardpoln.) 

Rumänisch - Deutsch (z.T. Ungarisch) Dänisch (Regionalvarietät  
Sønderjysk, Standard- 
dänisch)- Deutsch 

Sprachdomänen des
Deutschen

nicht-öffentliche Sphäre (Familie,
dörfl. Bereich) 

(Deutsch-Unterricht, Vereinsleben) nicht-öffentliche Sphäre (Familie,
dörflicher Bereich) 

Schulsprache, Minderheiten-
institutionen  
(Vereine, Sozialdienst) 

soziolinguistische Faktoren
des Spracherhalts

Alter, Dorf, Region,
Siedlungskontinuität/ 
-homogenität, konfessionelle
Gruppen

Alter, (Bildung)(Regionalismus)
(Verbindungen nach Deutschland)

Alter, Region, Dorf Besuch deutscherSchulen/
Kindergärten, Bekenntnis  
zur Minderheit, Regionalismus

Nationalitätenpolitik Vielvölkerstaat (Territorialprinzip)  
Russifizierung 

Nicht-Anerkennung (der
„Autochthonen“) als Minderheitheute
Renais- 
sance der Minderheiten 

Minderheitenrechte, später
Assimilationspolitik

Bekenntnisprinzip,  
Gegenseitigkeit des Minder- 
heitenschutzes im dt.-  
dänischen Grenzgebiet, liberale
Schulpolitik

historische Entwicklung
(nach 1945)

Zäsur 2. Weltkrieg: Ab- 
schaffung Autonomie- u.
Minderheitenrechte, Deportationen,
Stigmati- 
sierung des Deutschen  
(„Sprache der Faschisten“),
Migration n. Kasachstan,  
Bildung von Mischsied- 
lungen/ Zentraldörfern,
Teilrehabilitierung 1964, stärkere
Russifizierung seit 1960ern, Zerfall
der Sowjetunion:
Sezession/Nationalismus,
Konzentration der Deutschen in 2
deutschen Nationalrayons (Altai,
Omsk - 1990er), Aussiedlung
(jährlich ca. 200.000)

Umsiedlungen nach
„Westverschiebung“  
Polens, (Flucht/Vertreib- 
ung von Deutschen,  
Umsiedlungen von Polen, Ukrainern
u.a. aus Ost- 
polen), Polen wird von  
multi-ethnischem Land  
(vor 1939: 30% Angehö- 
rige von Minderheiten) zu  
offiziell mono-ethni- 
schem Land (3-5%), 
Stigmatisierung des  
Deutschen, Abschaffung  
von Minderheitenrechten  
(nach Aussiedlung der
„anerkanntenDeutschen“), 
Polonisierung seit Ende der
1950erAussiedlung (bis zu
250.000/a-1989), Minderheiten- 
renaissance nach 1989 

zunächst Minderheitenschutz,  

später zunehmende Assimilationspolitik  

Bildung von
Zentraldörfern/Umsiedlungen
Aussiedlung (ca. 50%) 

Belastung durch NS- 
Kollaboration von
Minderheitenangehörigen  
(Aburteilung von 20% der  
männlichen Minderheiten- 
angehörigen), Loyalitäts- 
erklärung der Minderheiten- 
organisationen 1945, 

Bonn-Kopenhagener  
Erklärungen 1955 zum
Minderheitenschutz: 
Bekenntnisprinzip,
Minderheitenrechte auf
Gegenseitigkeit,  
gemeinsame Mitgliedschaft  
in NATO und europäischen
Institutionen, 

Aufbau von
Minderheiteninstitutionen 
Bekenntnis zu Bikulturalität und
Bilingualismus 

Muttersprachen in Westeuropa (Anzahl)

 



Hier finden Sie eine druckbare Version der Grafik: Muttersprachen in Westeuropa

 

Staat
Muttersprachen
(autochthone)

Andorra 3

Belgien 3

Dänemark 3

Deutschland 4 (+1)

Finnland 3

Frankreich 7

Griechenland 5

Großbritannien 3

Irland 2

Island 1

Italien 6

Liechtenstein 1

Luxemburg 1 (+2)

Malta 2



Monaco 2

Niederlande 2

Norwegen 2

Österreich 5

Portugal 1

San Marino 1

Schweden 3

Schweiz 4

Spanien 4

Vatikanstaat 1

Summe: 24
Summe: 72 

(=3,0
Sprachen/Staat)

Quelle: leicht verändert nach Haarmann (1993: 95ff.)

Muttersprachen in Ostmittel- und Osteuropa (Anzahl)
 

Staat
Muttersprachen

(autochtone)

Albanien 4

Bosnien-
Herzegowina

3

Bulgarien 5

Kroatien 2

Makedonien 3

Polen 5 (+ 3)

Rumänien 6

Serbien/Rest-
Jugoslawien

5

Slowenien 1

Tschechischen u.
Slowakische
Republik

6

Ungarn 6
Summe:
Ostmittel-/Südosteuropa:
11

Summe: 49  
(=4,5 Sprachen/Staat)

Estland 3

Lettland 3



Litauen 3
Summe Ostmittel-
Südosteuropa: 11

Summe: 58  
(=4,1 Sprachen/Staat)

Moldawien 4

Ukraine 6

Weißrußland 4
Summe
Ostmittel-/Südosteuropa
/Baltikum/Osteuropa (o.
Rußland)17

Summe: 72 
(=4,2 Sprachen/Staat)

Armenien

Aserbeidschan  57 (Kaukasus)

Georgien
Summe
Ostmittel-/Südosteuropa
/Baltikum/ 
Osteuropa/Kakasus: 20

Summe: 129 
(= 6,5

Sprachen/Staat)

Rußland ca. 130

 
 Quellen: Haarmann (1993: 49, 95ff.) / Wicherkiewicz (1994a) / Dešeriev (1976: 125).
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