
HEINZ H. MENGE

Sprachenpolitik gegenüber fremdsprachigen Minder-
heiten im 19. Jahrhundert: „Polen” an der Ruhr

1. Das „polnische Schalke”

Die erste Begeisterung über die am 24.6.1934 errungene Deutsche 
Fußballmeisterschaft hatte sich kaum gelegt, da erreichte den FC Schalke 
04 aus der Stadt des Endspielgegners Nürnberg die Aufforderung, „der 
Presse eine entsprechende Erklärung” dazu abzugeben, daß in polnischen 
Zeitungen Spieler der Meistermannschaft als Söhne polnischer Emigran-
ten bezeichnet worden seien. Dort seien, berichtet „Der Kicker” am 
10.7.1934, Schlagzeilen erschienen wie „Schalke 04, die Mannschaft unse-
rer polnischen Landsleute” oder „Die Deutsche Fußballmeisterschaft in 
Händen der Polen”.

Die Reaktion erfolgt prompt. Am 14. Juli schickt die Vereinsführung 
dem „Kicker” eine Liste, in der für alle Spieler sowie für deren Eltern 
der jeweilige Geburtsort aufgeführt ist. Im Kommentar zu der Liste heißt 
es, daß „die Eltern unserer Spieler sämtlich im heutigen oder früheren 
Deutschland geboren und keine polnischen Emigranten sind.1

Welche Motive den „Kicker” dazu bewogen haben mögen, eine Art Arier-
nachweis für die Schalker Spieler zu verlangen, darüber läßt sich heute 
nur spekulieren. Denkbar wäre sogar, daß die Empörung der Sport-
zeitung über die polnische Vereinnahmung nur gespielt war bzw. daß 
sich hinter ihr eine geschickt verpackte Diskriminierung des Kontrahen-
ten verbarg; denn der Topos vom „polnischen Schalke” war damals in 
Deutschland so verbreitet (es waren sogar zahlreiche mehr oder weniger 
böse gemeinte Witze darüber im Umlauf), daß leicht auf ihn angespielt 
werden konnte.

Den Verantwortlichen des Vereins wird es nicht leichtgefallen sein, der 
Aufforderung des „Kicker” nachzukommen. Zu sehr rührte diese an alte 
Wunden. Nicht nur die Schalker, alle Zuwanderer aus dem Osten waren 
von der einheimischen Bevölkerung immer als „Polacken” beschimpft 
worden, gleichgültig ob sie sich wirklich als Polen fühlten oder, wie die 
ostpreußischen Masuren, als Preußen. Da die Elternteile der meisten 
Schalker Spieler aus Masuren stammten (zwölf gegenüber je zwei aus 
den Provinzen Posen und Oberschlesien und sechs aus Westfalen), hätte

1 Der Bericht über die polnischen Pressestimmen findet sich in Der Kicker 
(Nürnberg) Nr. 28/1934 vom 10.7.1934, S. 31, die Reaktion des Vereins in 
Nr. 32/1934 vom 7.8.1934, S. 2.
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die Vereinsführung auch mit der traditionellen nichtpolnischen Identität 
dieser Landsmannschaft (vgl. dazu weiter unten) argumentieren können. 
Das tu t sie nicht, sie beruft sich auf den Geburtsort; und da gilt für alle 
Spieler, daß sie „im westfälischen Industriegebiet geboren sind”. Hierin 
drückt sich aus, als was sich die Zuwanderer bzw. die nächste Gene-
ration in den dreißiger Jahren empfanden, als Westfalen nämlich. Bei 
den übrigen Bewohnern des Ruhrgebiets stieß dieses Selbstverständnis 
zu der Zeit allmählich auf breitere Akzeptanz, wozu die Kontakte durch 
den Sport nicht unwesentlich beitrugen.

Heute sind die Nachfahren der Zuwanderer aus den preußischen Ostpro-
vinzen vollkommen in der Bevölkerung des Ruhrgebietes aufgegangen. 
Dies könnte als ein gutes Beispiel für eine gelungene Assimilation (viel-
leicht besser: Akkulturation) von Zuwanderern angesehen werden. Nur 
ist zu fragen, um welchen Preis diese erfolgt ist: u.a. um den Preis, daß die 
ursprüngliche Muttersprache der Minderheit nicht mehr existiert. Pol-
nisch oder Masurisch beherrschen nur noch ganz wenige ältere Menschen, 
ansonsten sprechen die Nachkommen nur das gleiche regional gefärbte 
Deutsch wie die anderen Bewohner des Ruhrgebiets.

Ob die preußische Sprachenpolitik, die sich die Durchsetzung des Deut-
schen bei den fremdsprachigen Minoritäten zum Ziel gesetzt hatte, eine 
Rolle dabei gespielt hat, daß die Zuwanderer aus dem Osten ihre Mut-
tersprache aufgegeben haben, soll im folgenden skizzenhaft untersucht 
werden.

Die alten Witze über Schalke sind übrigens immer noch bekannt; aber 
wer sie heute erzählt (z.B. der frühere Ministerpräsident von NRW, Heinz 
Kühn; vgl. den „Stern” vom 1.3.1990, S. 66), hat dabei ganz andere In-
tentionen als zu diskriminieren, etwa die, auf die Bedeutung von Mino-
ritäten für das kulturelle Leben in Deutschland aufmerksam zu machen. 
Das Stigmatisierungspotential der Witze hat sich völlig verflüchtigt.

2. Zur Bevölkerungsentwicklung des Ruhrgebiets

Zweit  können einige Städte an der Ruhr auf eine lange Geschichte zurück-
blicken, doch ist dsis Ruhrgebiet im heutigen Sinne eine junge Erschei-
nung. Es verdankt seine Entwicklung der Industrialisierung, welche bei 
Kohle und Stähl vor rund 150 Jahren einsetzte. Damals wohnten in dem 
Gebiet zwischen Ruhr und Lippe, zwischen Duisburg und Dortmund 
knapp 300.000 Menschen. Hundert Jsihre später waren es fast vier Mil-
lionen.2

2 Die Bevölkerungsentwicklung ist sehr detailliert dokumentiert in Wiel 1970.
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Der steigende Arbeitskräftebedarf wurde zunächst mit Einheimischen 
gedeckt, dann mit Bewohnern aus dem rheinisch-westfälischen Umland 
und später mit Zuwanderern aus dem gesamten Deutschen Reich. (Die 
Zahl der sog. »Reichsausländer” war relativ gering.)

Nach 1871, verstärkt nach 1890, wurden auch Bewohner der preußischen 
Ostprovinzen angeworben, also der Provinzen Ostpreußen, Posen und 
Oberschlesien. Diese Zuwanderer verteilten sich nicht, wie am Beispiel 
Schalke schon sichtbar geworden, gleichmäßig über das ganze Ruhrge-
biet, sondern bildeten landsmannschaftliche Schwerpunkte, vor allem in 
der eher ländlich strukturierten Zone südlich und nördüch der Emscher. 
Es gab Schachtanlagen, in deren Umgebung fast nur Posener wohn-
ten („König Ludwig I, II, III” in Recklinghausen), andere hatten fast 
nur Masuren unter ihrer Belegschaft („Graf Bismarck” in Gelsenkir-
chen), nur bei einigen waren Masuren und Posener gleichmäßiger verteilt 
(„Shamrock” in Wanne-Eickel). Die Zechen in der Emscherzone wurden 
oft „Polenzechen” genannt, was nicht verwundert, machte doch der An-
teil der Zuwanderer aus den Ostprovinzen teilweise bis zu achtzig Prozent 
der Belegschaft aus.

Zahlenmäßige Angaben über den Umfang der Zuwanderung aus dem 
Osten insgesamt zu machen, stellt sich heute als außerordentlich schwie-
rig dar. Es gibt zwar eine Fülle von zeitgenössischen Statistiken, aber 
ihnen gegenüber ist große Vorsicht an den Tag zu legen. Das hängt mit 
sachlichen Momenten zusammen (große Fluktuation, Rückkehr in die 
Heimat), hat aber vor allem mit der jeweiligen Interessenlage der Daten-
erheber zu tun. In der preußischen Muttersprachen-Statistik für 1905 
finden sich z.B. bei (Wanne-)Eickel nur 125 Masuren angegeben, sechs 
Jahre zuvor hatte man für die Zeche in Eickel aber schon 457 Masuren 
gezählt.3 Hier haben unterschiedliche politische Intentionen zu unter-
schiedlichen Zahlen geführt.

Eine grobe Schätzung hinsichtlich des Gesamtumfangs der Zuwanderung 
aus den Ostprovinzen würde für 1905 besagen, daß von den rund 2,5 Mil-
lionen Bewohnern des Ruhrgebiets ca. 500.000 aus dem Osten stamm-
ten, davon ca. 300.000 aus der Provinz Posen und ca. 150.000 aus Ost-
preußen.4

Diese Zuwanderer sprachen nicht ausschließlich, aber doch größtenteils 
„Polnisch” . Wie dieses Polnisch genau aussah, darüber ist leider sehr we-

3 Zu weiteren Daten und zu den Quellennachweisen siehe Menge 1979, 
S. 91-97.

4 Vgl. zu Einzelheiten Kleßmann 1978 und Murzynowska 1979.
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nig bekannt. Man weiß auch nur wenig über die Kenntnisse der Zuwan-
derer im Deutschen, wenig über den Grad der Alphabetisierung in der 
polnischen und deutschen Schriftsprache. Sicher ist nur, daß sich die Zu-
wanderer aus Masuren ihrer Muttersprache gegenüber anders verhalten 
haben als die Zuwanderer aus der Provinz Posen, was umso erstaunlicher 
ist, als doch beide Gruppen von der gleichen Sprachenpolitik betroffen 
waren.

3. D ie preußische Sprachenpolitik

Bis 1890, also bis zu dem Zeitpunkt, da im Ruhrgebiet die Zuwanderung 
aus den Ostprovinzen verstärkt einsetzte, hatte sich die in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts relativ tolerante Sprachenpolitik in Preußen 
bereits ins Gegenteil verkehrt. Ihr Ziel war jetzt die Germanisierung 
(Germanisation) der fremdsprachigen Minderheiten. Durch mehrere Ge-
setze und Erlasse (u.a. 1872 Schulaufsichtsgesetz, 1872/73 Erlasse für 
den Religionsunterricht, 1876 Geschäftssprachengesetz, 1877 Reichs- Ge-
richtsverfassungsgesetz, 1886 Lehreranstellungsgesetz) wurde bestimmt, 
daß die Sprache in Schule, Verwaltung und Gerichtsbarkeit Deutsch zu 
sein hatte.5 Für die Ostprovinzen, die man dabei vor allem im Auge 
hatte, hieß dies, daß das Polnische aus dem gesamten öffentlichen Be-
reich ausgesperrt bleiben sollte. Ihre Rechtfertigung suchte diese Politik 
nicht nur in der Nationalstaatsidee, sondern auch in der Überzeugung, 
daß die deutsche Kultur überlegen und es deshalb für die Minderheiten 
nur von Vorteil sei, wenn sie die deutsche Sprache übernähmen.

Mit dem Ruhrgebiet hatte die preußische Sprachenpolitik bis ca. 1890 
nichts zu tun. Man sah hier in der Zuwanderung kein Problem, da „durch 
die Volksschulen, Verheirathungen und durch den fortwährenden Verkehr 
mit der deutschen Bevölkerung ... ohnehin die Germanisierung der pol-
nischen Elemente hier in der Gegend” eintreten würde.6

Nach 1890 waren die Behörden anderer Meinung. Sie glaubten nicht mehr 
an Automatismen bei der Germanisierung, im Gegenteil:

Scharfe Überwachung der Agitation und Vereinstätigkeit, Fernhaltung 
nationalpolnischer Geistlicher, Beschränkung des Gebrauchs der polni-
schen Sprache in öffentlichen Versammlungen, ausschließlich deutsche 
Schulbildung, das werden die Mittel sein, mit denen das Polentum im

5 Die preußische Sprachenpolitik ist ausführlich dargestellt in Glück 1979. 
Vgl. auch Kleßmann 1978 und Pabst 1980.

6 So der Bochumer Landrat in einem Bericht 1884. Zitiert nach Heinemann 
1975, S. 59f.
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Westen der Monarchie dem Einfluß der deutschfeindlichen Agitation 
entzogen und der Germanisierung zugeführt wird.7

Von den hier genannten Programmpunkten war der Punkt „deutsche 
Schulbildung” im Ruhrgebiet bereits verwirklicht. Unterricht gab es nur 
auf Deutsch, auch Privatunterricht in der polnischen Sprache war ver-
boten. Die Lehrer machten bereitwillig mit, betrachteten es sogar als 
Ehre, in Klassen mit einem starken polnischen Schüleranteil unterrich-
ten zu dürfen (nach der damals so genannten „direkten Methode” bzw. 
„Methode Berlitz”).

Bis die „Beschränkung des Gebrauchs der polnischen Sprache in öffent-
lichen Versammlungen” durchgesetzt war, mußten noch einige Jahre 
vergehen. Erst 1908 wurde das sog. „Vereinsgesetz” verabschiedet, ein 
Reichsgesetz, dessen § 12, Abs. 1 lautet: „Die Verhandlungen in öffent-
lichen Versammlungen sind in deutscher Sprache zu führen”. Auch die-
ses Gesetz richtete sich in erster Linie gegen die Polen in den östli-
chen Provinzen. Was aber den „Sprachenparagraphen” angeht, so gibt 
es starke Indizien dafür, daß dieser auf Betreiben der westfälischen 
Großindustriellen ins Gesetz hineingenommen wurde, also ruhrgebiets-
spezifisch gemeint war.8

Eine solche Spezifik würde keinen Einzelfall darstellen. Schon neun 
Jahre zuvor war von der Bergpolizei für die fremdsprachigen Arbeiter 
im Oberbergamtsbezirk Dortmund verordnet worden, daß sie nur dann 
beschäftigt werden dürfen, „wenn sie genügend deutsch verstehen, um 
mündliche Anweisungen ihrer Vorgesetzten und Mitteilungen ihrer Mit-
arbeiter richtig aufzufassen”. So der Paragraph 1. Und Paragraph 2 legte 
für bestimmte höhere Positionen fest, daß fremdsprachige Arbeiter nur 
dann mit diesen betraut werden durften, „wenn sie deutsch sprechen und 
in Schrift und Druck lesen können”.9

7 Das Zitat ist einer Art Programmschrift entnommen, die der Oberpräsident 
in Münster, Heinrich Konrad von Studt, später preußischer Kultusminister, 
am 31.10.1896 an den Innenminister in Berlin gerichtet hat. Sie ist abge-
druckt bei Brandt 1987, S. 119-128 (das Zitat S. 128).

8 Das „Vereinsgesetz” vom 19.4.1908 ist im „Reichs=Gesetzblatt” Nr. 18/1908 
(S. 151-157) veröffentlicht worden. Zur Rolle der Großindustriellen aus dem 
Ruhrgebiet hinsichtlich der Aufnahme des Sprachenparagraphen in das Ge-
setz vgl. Wehler 1962, S. 454.

9 Die „Bergpolizeiverordnung, betreffend die Beschäftigung fremdsprachiger 
Arbeiter beim Bergwerksbetriebe im Oberbergamtsbezirke Dortmund” ist 
veröffentlicht worden u.a. in Glückauf. Berg- und Hüttenmännische Wochen-
schrift 35, 1899, (Nr. 7) S. 128f.
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Auf die „Fernhaltung nationalpolnischer Geistlicher” hatte der Staat bei 
den Katholiken zwar keinen direkten Einfluß, das war aber auch gar 
nicht nötig, denn die verantwortlichen Bischöfe befolgten von sich aus 
das Programm der Germanisierung. Die Seelsorge wurde in der Regel 
deutschen Geistlichen übertragen, die bestenfalls (oft mit mäßigem Er-
folg) nachträglich Polnisch lernten. Hinsichtlich des Gebrauchs des Pol-
nischen im kirchlichen Bereich gab es zwar gewisse Zugeständnisse, aber 
diese waren insgesamt eher dürftig. So wurde in einer Geheimabsprache 
des Erzbischofs von Köln mit den Bischöfen von Münster und Paderborn 
(alle drei waren für Teile des Ruhrgebiets zuständig) bestimmt:

I. Der erste Beicht- und Kommunionunterricht soll ausschließlich und aus-
nahmslos in deutscher Sprache erteilt werden.

II. Wo an Orten mit zahlreicher polnischredender Bevölkerung das Bedürf-
nis nach polnischem Gottesdienst nicht von der Hand gewiesen wer-
den kann, soll falls den Bischöfen hierzu geeignete Kräfte zur Verfügung 
ständen, alle 14 Tage ein Nachmittagsgottesdienst mit polnischer Pre-
digt und polnischen Gesängen stattfinden (also keine Messe).

III. Wo etwa an vereinzelten Orten die lokale Geistlichkeit ein mehreres zu-
gestanden hat, sollen die Gottesdienste allmählich auf das vorerwähnte 
Maß zurückgeführt werden.10

Die dritte Bestimmung könnte darauf hindeuten, daß einzelne Geistliche 
versucht haben, den Polen eine angemessene Seelsorge in ihrer Mutter-
sprache zukommen zu lassen. Insgesamt muß man aber feststellen, daß 
sich die kirchliche Sprachenpolitik nahtlos in die staatliche eingefügt hat.

4. D as Verhalten der Zuwanderer gegenüber ihrer M utter-
sprache

Direkte Auswirkungen von Sprachenpolitik, zumal von deren kodifizier-
ter Manifestation in Gesetzen und Erlassen11 , dürften nur in den sel-
tensten Fällen fein säuberlich herauszupräparieren sein. Andere Faktoren 
bilden mit der Sprachenpolitik zusammen ein Geflecht von Wirkungsme-
chanismen, das sich nur schwer auflösen läßt. Es kann hier also nur darum 
gehen, das Verhalten der Zuwanderer ihrer Muttersprache gegenüber zu 
skizzieren, um anschließend zu fragen, welche Wirkung Sprachenpolitik,

10 Abgedruckt bei Brandt 1987, S. 189.

11 Untersuchungen zur Sprachenpolitik können sich nicht auf Verordnungen 
„von oben” beschränken. Es ist immer zu fragen, inwieweit diese auch durch-
gesetzt worden sind. Im Falle der preußischen Sprachenpolitik ist aber davon 
auszugehen, daß die Durchsetzung stattgefunden hat, da die entsprechenden 
Gesetze und Erlasse auf den unteren Verwaltungsebenen nicht nur gehorsam 
befolgt, sondern oft sogar vorweggenommen wurden.
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vermittelt durch und in Wechselwirkung mit anderen Faktoren, gehabt 
haben mag.

Masuren und Polen haben sich, was das Festhalten an der Muttersprache 
angeht, sehr unterschiedlich verhalten. Die Masuren haben den Gebrauch 
ihrer Muttersprache rasch nach der Zuwanderung ins Ruhrgebiet auf pri-
vate Domänen beschränkt. Die meisten haben nicht einmal den Versuch 
gemacht, ihren Kindern Masurisch beizubringen. Das läßt sich aus einer 
zufällig erhobenen Statistik von 1910 herausinterpretieren.12

In den Vereinen der Masuren war Deutsch die Verhandlungssprache. 
Das mußte nicht durchgesetzt werden. Wie z.B. der Masurenseelsorger 
Otto Rauch 1899 berichtet, hätten die Mitglieder des Ostpreußischen 
Arbeiter-Vereins zu (Essen-)Katernberg

selbt den Wunsch ausgesprochen, daß bei den monatlichen Vesamm- 
lungen nur deutsch gesprochen werde. Ich freue mich jedesmal darüber, 
mit welchem Eifer daselbst die Leute der deutschen Sprache Herr zu 
werden suchen. Beim jährlichen Stiftungsfest werden jetzt die Reden 
nur in deutscher Sprache gehalten, ebenso werden nur deutsche Lieder 
gesungen.13

In masurischer Sprache sind kaum Zeitschriften bzw. Bücher erschienen. 
Es gab kein Interesse dafür. Möglicherweise spielt hier aber auch der 
geringe Ausbaugrad des Masurischen als Schriftsprache eine Rolle.

Viele Masuren haben sich auch dadurch der deutschen Umgebung anpas-
sen wollen, daß sie deutsche Familiennamen angenommen haben. Leider 
sind die einzelnen Etappen der Geschichte der Namensänderungen bei 
den fremdsprachigen Zuwanderern noch nicht genauer untersucht (man 
schätzt, daß von 1880 bis 1930 fast 30.000 Anträge auf Namensänderun-
gen bewilligt wurden bzw. daß 1930 jeder vierte der Zuwanderer bzw. 
der Nachfahren einen deutschen Namen trug14 ), es gibt aber Hinweise 
darauf, daß in der ersten Phase der Zuwanderung die Änderungen von 
den Masuren häufiger beantragt wurden als von den eigentlichen Polen. 
Auch bei den Spielern der Schalker Meistermannschaft gab es übrigens 
zwei, die einen neuen Namen trugen: Rothardt und Valentin, die vorher 
Cervinski bzw. Przybylski hießen.

Ganz anders stellt sich das Verhalten der Zuwanderer aus der Provinz 
Posen, der eigentlichen Polen, dar. Der bereits erwähnten Statistik läßt

12 Vgl. dazu im einzelnen Menge 1979, S. 97-100.

13 Der Bericht ist bei Brandt 1987, S. 152-155 abgedruckt (das Zitat S. 153).

14 Zur Erforschung der Namensänderungen siehe Burghardt 1986.
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sich entnehmen, daß ca. zwei Drittel der Eltern von Schulkindern das 
Polnische an ihre Kinder weitergegeben haben. (Die Hälfte der Kinder, 
mit denen die Eltern deutsch sprachen, hat Polnisch auf anderem Wege 
erlernt.) In welchem Maße diese Kinder auch eine Kompetenz in der 
polnischen Schriftsprache erwarben, ist heute leider nicht mehr festzu-
stellen.

Auch im öffentlichen Bereich spielte das Polnische eine Rolle. Vor allem 
im ausgeprägten polnischen Vereinsleben fand es eine große Stütze. 1912 
gab es im Ruhrgebiet insgesamt 875 polnische Vereine mit über 80.000 
Mitgliedern. Das waren vor allem kirchliche Vereine, aber es existierten 
auch viele Sportvereine („Sokol” ) und seit 1902 auch eine polnische Ge-
werkschaft („ZZP”), deren Mitgliederzahl im Laufe der folgenden Jahre 
auf rund 20.000 anwuchs.

Neben dem Vereinsleben ist hier auch die polnische Presse des Ruhr-
gebiets zu nennen. Polnische Zeitungen erschienen in teilweise hoher 
Auflage. Diese machten es sich auch direkt zur Aufgabe, sich für den 
Fortbestand des Polnischen einzusetzen. So mahnte z.B. der „Wiarus 
Polski” regelmäßig seine Leser, mit den Kindern Polnisch zu sprechen. 
Er unterstützte auch intensiv die sprachlichen Forderungen der Polen, 
vor allem was den Bereich der Seelsorge anging, allerdings, wie oben 
ausgeführt, nur mit geringer Wirkung.

5. D ie R olle der Sprachenpolitik für das Verhalten gegenüber  
der M uttersprache

Auch wenn -  wie angedeutet -  über die Auswirkungen von Sprachenpoli-
tik nur mit großer Behutsamkeit etwas ausgesagt werden kann, so dürfte 
sich im Falle der preußischen Sprachenpolitik gegenüber den fremdspra-
chigen Minderheiten im Ruhrgebiet mit einiger Sicherheit behaupten las-
sen, daß die Wirkung als nicht sehr groß veranschlagt werden darf. Wenn 
von zwei Minderheiten die eine die Muttersprache schnell aufgibt, die an-
dere dagegen an ihr festzuhalten versucht, wo doch beide der gleichen 
restriktiven Sprachenpolitik unterliegen, ist man geneigt, andere Fak-
toren für das gegensätzliche Verhalten verantwortlich zu machen. Hier 
dürfte vor allem eine unterschiedliche Identität im Spiel gewesen sein.

Die Masuren sahen sich als preußische Staatsbürger. Wie die meisten 
Preußen waren sie Protestanten. (Es gab allerdings einige Ausnahmen.) 
Mit den Polen im eigentlichen Sinne wollten sie nichts zu tun haben. Sie 
haben sich immer dagegen gewehrt, mit diesen in einen Topf geworfen 
zu werden. Als 1920 in Ostpreußen über die staatliche Zugehörigkeit 
abgestimmt wurde, reisten aus dem Ruhrgebiet rund 130.000 Masuren
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in ihre alte Heimat, was wesentlich zu dem hohen Ergebnis bei der Option 
für Deutschland beitrug.

Die Zuwanderer aus der Provinz Posen, in der Regel Katholiken, ent-
wickelten im Ruhrgebiet meist eine stark ausgeprägte nationalpolnische 
Identität. Sie kämpften für die Wiederherstellung eines selbständigen 
polnischen Staates. Als dieser 1917/18 wieder errichtet war, kamen viele 
in Identitätskonflikte. Mehr als die Hälfte der Ruhrgebietspolen löste 
diese so, daß sie -  vor allem auch im Gefolge der Wirtschaftskrise von 
1923 sowie der französischen Besetzung des Ruhrgebiets (1923-25) -  nach 
Polen re- bzw. nach Frankreich emigrierte. Die anderen Polen entschie-
den sich für den Verbleib in der neuen Heimat -  und gaben jetzt ihre 
Muttersprache auf, obwohl Polnisch zu lernen und zu verwenden (etwa 
in der Seelsorge) kaum mehr behindert wurde.

Wichtiger als die Sprachenpolitik selbst scheint also die Disposition zu 
sein, auf die sie trifft. Insofern ist es nicht weiter erstaunlich, daß die 
gleiche Sprachenpolitik Anpassung bei der einen und Widerstand bei 
der anderen Minderheit erzeugen kann. Uber andere Faktoren, die zur 
sprachlichen Assimilation beitragen, war hier nicht zu verhandeln. Der 
soziale Druck, etwa durch Diskriminierung und Benachteiligung am Ar-
beitsplatz, hat sicher auch im Ruhrgebiet mit dazu geführt, daß die Zu-
wanderer zum Deutschen übergegangen sind. Und es steht zu vermuten, 
daß dieser Faktor wirkungsmächtiger war als die Sprachenpolitik.

6. Ausblick

Wie anfangs bereits gesagt, sind Polnisch und Masurisch im Ruhrgebiet 
nahezu ausgestorben. Das gleiche Schicksal hat auch die alte Varietät der 
Einheimischen getroffen. Als die Zuwanderer aus den preußischen Ost-
provinzen ins Ruhrgebiet kamen, sprachen die meisten Menschen hier 
noch das westfälische bzw. niederfränkische P latt. Auch dieses ist heute, 
vor allem im Zentrum des Ruhrgebiets, kaum noch anzutreffen. Für sei-
nen Untergang ist natürlich nicht die preußische Sprachenpolitik verant-
wortlich, möglicherweise aber wenigstens partiell die gleiche Ideologie, 
die auch hinter dieser Politik stand, wenigstens partiell die gleiche Ideo-
logie, die auch hinter dieser Politik stand.

Die preußische Sprachenpolitik läßt sich direkt aus der preußischen Na-
tionalstaatsidee ableiten. Diese kannte in einem Reich nur ein Volk und 
nur eine Sprache. Modelle von Zweisprachigkeit hatten in ihr keinen 
Platz. Hinzu kam, daß der Sprachbegriff eng mit Begriffen wie Kultur 
und Bildung verknüpft war, was automatisch ein Rangfolgedenken im 
Hinblick auf Sprachen bzw. Varietäten mit sich brachte. Dieses Denken
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rechtfertigte dann den Sprachimperialismus, von dem nicht nur fremde 
Sprachen, sondern auch deutsche Dialekte betroffen waren.

Es scheint, daß diese Ideologie heute zumindest in Spuren weiterlebt. 
Auch heute ist Zweisprachigkeit (außerhalb der Wissenschaft) kaum ein 
Denkmodell. So lobenswert es beispielsweise ist, daß die Aussiedler eine 
sprachliche Förderung im Deutschen erfahren, ebenso wichtig müßte es 
sein, ein Verkümmern der muttersprachlichen Kompetenz zu verhindern, 
vor allem bei jüngeren Menschen, die, wenn sie aus Polen stammen, fast 
ausschließlich auf polnisch sozialisiert sind.

Sprachen leben auch vom Prestige, das sie haben oder das man ihnen 
gibt. Hier dürfte die Schulsprachenpolitik gefordert sein. Die einseitige 
Förderung der EG-Sprachen müßte ergänzt werden durch eine Förde-
rung der Sprachen, die von früheren oder jetzigen Zuwanderern gespro-
chen wurden bzw. werden. Vielleicht ließe sich durch eine entsprechende 
Schulsprachenpolitik auch ein Beitrag leisten zu „Takt und Geschick-
lichkeit im Umgang der Völker miteinander” ; diese Tugenden hat schon 
1951 Theodor Schieder15 zum Ideal künftiger Sprachenpolitik erhoben.
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