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Zweisprachige Grundschule unter Druck
SKANDAL: Stadtpräsident von Ratibor (Schlesien) untersagt zweisprachigen Unterricht in Vorzeigeprojekt – Lösung scheint in Sicht
RATIBOR (sch). Die zweispra-
chige öffentliche Grundschule in
Ratibor (Raciborz) in Polen ist
die einzige im Bezirk Schlesien,
in welcher der Unterricht in Pol-
nisch und Deutsch gehalten,
Deutsch also nicht nur als Fach
angeboten wird. Mit fadenschei-
nigen Argumenten hat der Stadt-
präsident von Ratibor Mitte Jän-
ner die Umwandlung des zwei-
sprachigen in einen rein polni-
schen Unterricht verfügt. Der
Vorfall ist kein Einzelfall: Schon
mehrfach wurde versucht, die
Schule zu schließen oder zumin-
dest den zweisprachigen Unter-
richt abzuschaffen. Mittlerweile
scheint aber eine Lösung in
Sicht.

„Am 5. Februar hat der Schul-
direktor den Elternvertretern im
Beisein eines Vertreters des Stadt-
präsidenten mündlich mitgeteilt,
dass nach dem Ende der zweiwö-
chigen Winterferien, also am 1.
März, eine Wiederaufnahme des
zweisprachigen Unterrichts mög-
lich sei. Wir hoffen nun auf eine
schriftliche Bestätigung dieser Er-
klärung“, sagt eine Vertreterin des
Deutschen Freundschaftskreises,
der Vertretung der deutschen
Minderheit in Polen. Die Frau
möchte ungenannt bleiben, weil
sie selbst ein Kind an der Schule
hat und Nachteile befürchtet.

Behörde: „Schule ist nicht
mehr gesetzeskonform“

Als Begründung für ihr Vorge-
hen gaben die Behörden an, die
zweisprachige Schule sei nicht
mehr mit rechtlichen Vorschriften
vereinbar. „Die Behörden haben
sich dann informiert, haben sich
unter anderem in Oppeln umge-
sehen, und nach dieser Überprü-
fung wurde die Wiederaufnahme
des zweisprachigen Unterrichts in
Aussicht gestellt“, schildert die
Vertreterin des Freundschafts-
kreises. Solche Entscheidungen
lägen in der Kompetenz des
Stadtpräsidenten; es sei keine hö-
here Schulbehörde involviert ge-
wesen.

90 Schüler in sechs Klassen

„Die Schule gibt es seit fünf Jah-
ren“, schildert die Vertreterin des
Deutschen Freundeskreises,
„rund 90 Schüler sind einge-
schrieben. Die Schule ist einzügig
und geht über sechs Klassen.“ Der
Großteil der Schüler sei aus Fami-
lien, in denen mindestens ein El-
ternteil deutsch ist. Aber auch ei-
nige Kinder aus polnischen Fami-
lien seien an der Schule. In Rati-
bor gebe es ein komplettes Ange-
bot mit deutschem Unterricht:
Grundschule, dreijähriges Gym-

nasium sowie dreijähriges Lyze-
um, das mit der Matura ab-
schließt. Auch an der Universität
könne in deutscher Sprache stu-
diert werden, erläutert die Vertre-
terin des Deutschen Freundes-
kreises. Ratibor hat 57.000 Ein-
wohner, davon sind 2200 Deut-
sche (3,72 Prozent).

Nach außen getragen (und
auch beim bundesdeutschen
Konsul in Oppeln protestiert) hat-
te den Vorfall in Ratibor die Ge-
sellschaft zur Unterstützung der
Deutschen in Schlesien, Ostbran-
denburg, Pommern, Ost- und
Westpreußen. Dieser Verein war
1980 als Arbeitsgemeinschaft für
Menschenrechtsverletzungen in
Ost-Deutschland (AGMO) ge-
gründet worden und unterstützt
die deutsche Minderheit in Polen
mit einer ganzen Reihe von Pro-
jekten. Auch die nach dem in Ra-
tibor geborenen Dichter Joseph
von Eichendorff benannte zwei-
sprachige Grundschule wird von
der Gesellschaft unterstützt.

Die AGMO bezeichnet zwar die
polnische Gesetzeslage in Sachen
Minderheiten als gut, aber die
Wirklichkeit sei es weniger: Es ge-
be keine Schulen und Kindergär-
ten, deren Verwaltung in der
Hand der deutschen Minderheit
sei. Zudem seien auch die deut-
schen Politiker in Polen in ihren
Forderungen sehr zurückhaltend.

Minderheitengesetz von
2005: Guter Ansatz, aber…

2005 war im polnischen Parla-
ment (Sejm) ein Minderheitenge-
setz verabschiedet worden, das es
ermöglicht, in Gemeinden mit ei-
nem Anteil an Minderheitenan-
gehörigen von mehr als 20 Pro-
zent zweisprachige Ortsbeschil-
derung einzuführen; auf der
Grundlage dieses Gesetzes wäre
auch die Einführung des Deut-
schen als Verwaltungshilfsspra-
che möglich. Beide Punkte harren
ihrer Verwirklichung.

-

tieren auch das Recht auf Unter-
richt in der Muttersprache. Die
Schulen sind zum allergrößten
Teil öffentlich und werden von
den Lokalkörperschaften getra-
gen, obwohl auch Privatschulen
möglich wären. Der Staat finan-
ziert den Unterricht in Minderhei-
tensprachen mit eigenen Beiträ-
gen. Die Anzahl der Schulen mit
Minderheitensprachen ist seit Be-

ginn der 90er Jahre stark gewach-
sen: im Jahre 2000/01 wurden 620
solcher Schulen mit 42.000 Schü-
lern gezählt, davon waren 345
deutsche Schulen mit 31.365
Schülern.
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Obama „fit“ für sein Amt
WASHINGTON (APA). US-Präsident
Barack Obama hat von seinen Ärzten
einen exzellenten Gesundheitszu-
stand bescheinigt bekommen. Das er-
gab eine Routinekontrolle.

Grünen-Chef im Spital
ROM (APA). Am 33. Tag seines Hun-
gerstreiks gegen „Zensur“ in den Me-
dien ist Grünen-Chef Angelo Bonelli
(Bild) mit schweren Gesundheitsprob-
lemen ins Spital gebracht worden.

Menschen kamen im Februar bei politisch motivierter Gewalt im
Irak ums Leben. Das sind 80 Prozent mehr als im Jänner.
Extremisten verschiedener Couleur töteten im vergangenen Mo-
nat 211 Zivilisten und 141 Angehörige der Sicherheitskräfte.
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Juncker droht Spekulation „Folter“ an
FINANZKRISE: Eurogruppenchef warnt die Finanzmarktakteure – Drohung mit Sanktionen – Regierungen sind nicht erpressbar

„Wir haben die Folterwerkzeuge
im Keller, und wir zeigen sie,
wenn es nötig ist“, sagte Juncker
dem „Handelsblatt“ (Montags-
ausgabe).

„Wir müssen das Primat der
Politik wieder stärken, sie muss
die Finanzmärkte stoppen kön-
nen.“ Die Politik sei nur soweit
erpressbar, wie sie sich erpres-
sen lasse. Sollte Griechenland

seine Vorgaben einhalten, die
Märkte aber dennoch weiter ge-
gen das Land spekulieren, „wer-
den wir die Märkte da nicht ein-
fach durchmarschieren lassen.“

Mit welchen Maßnahmen die
EU gegen die Spekulation vorge-
hen könnte ließ Juncker offen.
Man werde aber ganz allgemein
über die Auswirkungen des Ver-
haltens gerade auch der Banken

reden müssen. Der Chef der Eu-
rogruppe sieht zudem nach ei-
ner Lösung der Krise die Not-
wendigkeit, die Regeln in der
Euro-Zone zu ergänzen. „Wenn
wir das griechische Problem ge-
löst haben, müssen wir uns ei-
nen Werkzeugkasten zulegen,
um ähnliche Probleme in der
Zukunft zu vermeiden“, sagte
Juncker. Er erinnerte in diesem

Zusammenhang an seinen frü-
heren Vorschlag eines Euro-
bonds.

Zugleich forderte Juncker eine
Reform der europäischen Wirt-
schaftspolitik. Nötig sei eine ge-
meinsame Wirtschaftsregierung,
die in der Eurozone die Wirt-
schaftspolitik verstärkt koordi-
niere. Auf diesem Wege werde
die Eurogruppe vorangehen.

BERLIN (APA/dpa). Der lu-
xemburgische Ministerpräsi-
dent und Eurogruppen-Chef
Jean-Claude Juncker hat den
Finanzmarktakteuren ange-
sichts andauernder Spekula-
tionen gegen das hoch ver-
schuldete Griechenland
Sanktionen angedroht.

Demonstration gegen
die Schweiz
TRIPOLIS (APA/sda). Rund
1000 Menschen haben ges-
tern vor der Schweizer Bot-
schaft in der libyschen
Hauptstadt Tripolis demons-
triert. Die wütende Menge
skandierte „Jihad!“ (Heiliger
Krieg) gegen die Schweiz und
forderte „Fatah!“ (Revolution,
Sieg). Rund 200 Polizisten zo-
gen rund um die Botschaft ei-
nen Sicherheitskordon. Die
Mehrheit der Demonstranten
seien Jugendliche und Stu-
denten gewesen. Sie trugen
demnach die libysche Flagge
und Porträts von Staatschef
Muammar al-Gaddafi mit
sich. Aufgerufen zur De-
monstration hatten die Revo-
lutionären Volkskomitees Li-
byens. Sie wollten damit Gad-
dafis „Aufruf“ zum Heiligen
Krieg gegen die Schweiz
Nachdruck verleihen. Dieser
hatte letzte Woche die Musli-
me dazu aufgerufen und dies
mit dem Votum der Schwei-
zer zum Minarettverbot vom
vergangenen November be-
gründet. Die UNO und die EU
haben gegen diese „verbale
Entgleisung“ heftig protes-
tiert und eine Entschuldigung
gefordert.

Das Gebäude der zweisprachigen Grundschule Joseph von Eichendorff in
Ratibor (Schlesien; Polen). doris gorgosch

BRESLAU/WROCLAW. Aus
Schlesien stammen unter ande-
rem folgende Persönlichkeiten:
Der romantische Dichter Jo-
seph von Eichendorff (1788 bis
1857; in Ratibor geboren), der
Dramatiker Gerhart Hauptmann
(1862 bis 1946), Ferdinand Las-
salle (1825 bis 1864; Mitbegrün-
der der deutschen Sozialdemo-
kratie), der im KZ gestorbene

evangelische Theologe und Wi-
derstandskämpfer Dietrich Bon-
höffer (1906 bis 1945) sowie die
deutschen Fußballstars Lukas
Podolski und Miroslav Klose (im
Bild).

Die Bevölkerungszahl Schlesi-
ens betrug um 1900 insgesamt
5,6 Millionen Menschen, davon
waren 4,05 Mio. deutscher
Sprache, 1,33 Mio. sprachen
Polnisch und 251.000 eine an-
dere slawische Sprache.
Um 1939 lebten 4,6 Millionen
Deutsche in Schlesien. In der
Endphase des Zweiten Welt-
kriegs und danach verließen
3,15 Mio. Deutsche durch
Flucht oder Vertreibung ihre

Heimat, 550.000 wurden auf der
Flucht getötet. Rund 700.000
blieben vorerst zurück.
Bei der Volkszählung 2002 wur-
den 140.000 Deutsche in Schle-
sien gezählt. In ganz Polen dürf-
ten 300.000 bis 500.000 Deut-
sche leben; bei einer
Gesamtbevölkerung von rund
38 Mio. Bürgern macht dies ei-
nen Anteil von 0,8 bis 1,3 Pro-
zent aus). Verlässliche Zahlen
gibt es nicht, weil es eine große
Scheu gibt, sich zur deutschen
Minderheit zu bekennen.

Der luxemburgische Ministerpräsident und Eurogruppenchef Jean-Claude Juncker droht den Finanzmärkten. Thierry Charlier


