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Am 11. März 2013 hatte der Vorstand des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen 

Gesellschaften in Polen die Ehre seine Sitzung in der deutschen Hauptstadt Berlin zu 

organisieren. Dies ist für die offizielle Vertretung der deutschen Minderheit in Polen ein 

Ereignis von großer Wichtigkeit. Die Deutschen in Polen, die in der Mehrheit in ihrer Heimat 

geblieben sind, befanden sich aufgrund der Folgen des Krieges außerhalb der deutschen 

Grenzen. Deswegen gerade in Polen ist die politische Grundlage der deutschen 

Minderheitenpolitik gegenüber den deutschen Minderheiten im Ausland wortwörtlich zu 

verstehen. Wir nehmen wahr, dass die „Mitverantwortung Deutschlands für das Schicksal, 

dass die deutschen Minderheiten in den Staaten Mittel- und Osteuropas sowie den 

Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion in unmittelbarer Folge des 2. Weltkrieges 

erlitten haben“ die Grundlage der deutschen Minderheitenpolitik ist. Es war der 

Bundesregierung immer ein wichtiges Anliegen, diese Menschen bei der Bewältigung ihres 

besonderen Kriegsfolgenschicksals zu unterstützen. Diese Politik hat nach 1990 auch als 

Grundlage der neuen deutsch-polnischen Verhältnisse gedient. Hier in Berlin möchten wir 

für diese Politik und davon resultierende jahrelange Unterstützung seitens des 

Bundesrepublik Deutschland danken. Durch diese Unterstützung sind der Volksgruppe 

Möglichkeiten gegeben worden, die eigene Identität, Kultur aber auch die Sprache, die bis 

1990 in den größten Siedlungsgebieten der Deutschen in Polen verboten war, in ihrer 

Heimat zu pflegen. Dank dem wurden viele Deutsche nach Jahrzehnten der dauerhaften 

Unterdrückung und kultureller Diskriminierung ermutigt, sich zu der eigenen Zugehörigkeit 

zu bekennen. Die deutsche Minderheit in Polen ist dadurch in den letzten Jahrzehnten zu 

einer wichtigen und aktiven Gruppe der polnischen Gesellschaft geworden. Die neuen Wege, 

die nach der Wende in Polen auch den Minderheiten eröffnet wurden, sind auch von den 

Deutschen genutzt worden. Die deutsche Sprache nach der zwei Generationen langen 

schulischen Abwesenheit ist in die Schulen eingeführt worden, auch wenn die erreichten 

Formen nicht ausreichend sind im Hinblick auf die erwartende Wiederbelebung der 

deutschen Sprache als Alltagssprache. In fast 500 Begegnungsstätten polenweit wird die 

deutsche Kultur und Sprache als eigenes Erbe gepflegt und zukunftsorientiert 



weiterentwickelt. Die zweisprachigen Ortsschilder mit deutschen Ortsnamen sind in 336 

Ortschaften eingeführt worden. 

Bei der letzten Volkszählung im Jahr 2011 ist die deutsche Volksgruppe in Polen auf ca. 150. 

Tsd. Menschen gezählt worden, was mit der Zahl von 2002 vergleichbar ist und ein Beweis 

für eine positive Entwicklung der Volksgruppe. Die genauen Ergebnisse zeigten die 

Deutschen in Polen als größte Minderheit mit einer sich positiv entwickelnden  

Altersstruktur. Wir selber schätzen die Größe der Volksgruppe auf der Basis mehrerer 

Faktoren (Zahl der Kinder, die an dem Deutschunterricht als Minderheitensprache 

Teilnehmen, Anzahl der Mitglieder der Vereine) auf ca. 300. Tsd. Menschen. 

Trotz der durchaus positiven Entwicklung der letzten 20 Jahre gibt es immer noch viele  

Anliegen, die nicht erreicht werden konnten. Es gibt bis heute keine einzige Schule mit 

Deutsch als Unterrichtssprache in den Siedlungsgebieten der Minderheit. Die deutsche 

Sprache, die Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung nach 1945 verloren gegangen ist, ist 

noch lange nicht als Umgangssprache wiederaufgebaut worden. Deutsche Kultur und 

Geschichte ist nicht aufgearbeitet worden, was in Verbindung mit der fehlenden Akzeptanz 

immer wieder zu Missverständnissen mit der Mehrheitsbevölkerung führt. Es gibt keine 

Kultureinrichtung und kein Forschungsinstitut, das sich damit beschäftigen würde. Die 

jetzige Finanzierung der Begegnungsstätten der deutschen Minderheit und derer Aktivität, 

die vor allem aus den sogenannten Rückflussmitteln (Mittel der BRD, die in den 90ger Jahren 

in rückzahlbare Wirtschaftshilfen investiert wurden) der Stiftung der Deutschen Minderheit 

(Stiftung für die Entwicklung Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen) geleistet wird, ist 

nach den letzten Prognosen trotz der Ersparnisse der letzten Jahre nur noch bis 2017 

gesichert. Die Größe der deutschen Minderheit, die Anwesenheit der deutschen 

Gemeinschaften in 10 von 16 Woiwodschaften Polens, die aufgebaute Struktur, viele 

kulturelle Gruppen und Kulturschaffende ermöglichen nicht unendliche Ersparnisse.  

Die Deutschen in Polen haben mit ihrer Tätigkeit und verantwortlichem Handeln eine 

weitere und langfristige Unterstützung seitens der Bundesrepublik Deutschland verdient. 

Trotz der Unterstützung der polnischen Regierung ist eine weitere Unterstützung seitens des 

Herkunftslandes für das Fortbestehen und die Entwicklung der Volksgruppe unvermeidlich. 

Deshalb möchten wir auch an die Entscheidungsträger in Deutschland appellieren, diese 

Unterstützung, die wir in den letzten Jahren hatten, nicht nur fortzusetzen aber auch durch 



neue Strategien auszubauen. Strategien, die zum Erreichen der so wichtigen Ziele im 

Bildungswesen und Kulturbereich führen würden. Die deutsche Minderheit als ein fester 

Bestandteil der polnischen Gesellschaft trägt zu einer weiteren Verbesserung der deutsch-

polnischen Verhältnisse, der Bindung des Landes innerhalb der EU aber auch der Verbreitung 

der deutschen Sprache und Kultur im Ausland bei, was unseres Erachtens im Interesse der 

Bundesrepublik Deutschland liegt.  

 

Berlin, den 11. März 2013 
 

 

Bernard Gaida - Vorstandsvorsitzender 

Der Vorstand des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen 

  

 
 
 
 
 
 
 
 


